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Über die Anna-Lindh-Schule: 
  
Die Anna-Lindh-Schule liegt im Weddinger Afrikanischen Viertel. An der Schule sind knapp 
800 Schüler, 62%  mit Migrationshintergrund, überwiegend Türken und Araber. 2/3 aller 
Familien erhalten irgendeine Form von Hilfe zum Lebensunterhalt – Sozialhilfe, Wohngeld 
etc. Eine Schule der Extreme: Bei uns gibt es Eltern, die Analphabeten sind bis zu 
Akademikern,  Kinder mit riesigem Wortschatz (Paläontologen oder Deuterium in der 1. 
Klasse) bis zu Kindern, die überhaupt nichts verstehen, von frühkindlich sehr geförderten 
Kindern bis zu vernachlässigten. 
Vor 6 Jahren fingen wir an, spezielle Klassen zu bilden, in denen  mindestens 1/3 der Schüler 
nachgewiesene hochbegabte Kinder sind     (IQ von mindestens 130 oder höher!). 
Lernbehinderte Kinder gibt es in diesen Klassen nicht. Inzwischen hat sich unser Umgang mit 
den Hochbegabten so bewährt, dass wir für ganz Berlin Vorreiter geworden sind. Wir machen 
Fortbildungen für Lehrer, wir stellen unser Programm in anderen Schulen vor und haben 
immer wieder die Presse oder das Radio  im Unterricht, Besuch aus dem Ausland usw. Wir 
sind in viele Projektarbeiten eingebunden und tanzen manchmal auf zu vielen Hochzeiten! 
  
Zu den hochbegabten Schülern: 
Während wir uns vor Verallgemeinerungen hüten wollen fällt doch auf, dass  einige der 
hochbegabten Schüler bei der Einschulung schon lesen können, die anderen das Lesen sehr 
schnell lernen und sich auch im Rechnen sehr schnell im  Hunderterbereich bewegen, aber sie 
haben  oft in ihrem sozialen Verhalten große Defizite. Immer wieder stellen wir fest, dass ihre 
emotionale Entwicklung der intellektuellen mehr oder weniger weit hinterher hinkt. 
Auch im feinmotorischen und/oder grobmotorischen  Bereich weisen einige dieser Kinder  
Defizite auf. Natürlich gibt es aber auch Schüler, die trotz ihrer besonderen Begabung die 
erwähnten Defizite nicht aufweisen, sondern in sich ruhen und ganz „normal“ sind.   
In diesen Klassen bleibt die Klassengemeinschaft bis in die 6. Klasse erhalten. Unser 
Programm verdankt seinen großen Erfolg der Tatsache, dass die hochbegabten Kinder 
einander haben. Sie werden somit nicht als „aliens“ geächtet, wie es sonst oft passiert. Sie 
finden Klassenkameraden, die ebenso um die Ecke denken können. Dabei tragen die gut 



intelligenten Kinder die Klasse, die hochbegabten geben den „Pfeffer“ und alle  zieht es 
leistungsmäßig nach oben. In diesen Klassen gibt es weniger Übungsphasen, dafür wird das 
Curriculum oft von auftretenden Fragen gesprengt, die nichts mit dem normalen 
Grundschulunterricht zu tun haben. Paläontologen, Kontinentalverschiebungen, Pferdestärken 
und Deuterium, Basen und Säuren, philosophische Fragen zur Existenz oder Darwinismus, 
man weiß nie, was einen erwartet! 
  
Zur Klasse 1a: 
  
24 Schüler, 12 Mädchen, 12 Jungen bei der Einschulung im Alter zwischen  5 ½ und 6 ½ . 
Davon 10 Hochbegabte, 4 Teilhochbegabte, 7 gut intelligente und 3 schwache SchülerInnen. 
10 Kinder sind nichtdeutscher Herkunft (Herkunftsländer: Ukraine, Russland, Lettland, 
Italien, Niederlande, Türkei). 

  
Inhalt: Wo ist Winkys Pferd? 
(Aus Sinterklaas wurde bei den Kindern Santa Claus, wir haben es so gelassen und nicht auf 
den Nikolaus bestanden!) 

  
Santa Claus hat Winky erlaubt, sich um sein Pferd Amerigo zu kümmern während er in 
Spanien Urlaub macht. Winki liebt das Pferd, auf dem der Weihnachtsmann am 6. Dezember 
angeritten kommt. Es ist eine große Ehre, Amerigo füttern und striegeln zu dürfen.  Amerigo 
steht im Stall von Tante Cor und Onkle Siem. Winky mag beide sehr. 
Winkys Eltern kommen aus China. Die Mutter spricht kaum holländisch, Winky muss oft für 
sie übersetzen. Eigentlich will ihre Mutter, dass Winky tanzen lernt aber sie will immer nur zu 
den Pferden.  
Ihre Eltern haben ein chinesisches Restaurant. Winky hilft dort oft, sie deckt den Tisch und 
manchmal kocht sie sogar. In der Küche hilft ein junger Mann, der ein Motorrad hat. Winky 
versteht sich gut mit ihm. Manchmal berät er sie, wenn sie Probleme hat. 
Die Schule geht wieder los. Ein neuer Schüler kommt in die Klasse. Er heißt Bram, lebt aber 
in seiner Indianerwelt und nennt sich „Schlauer Bison“, sein Hund heißt Winnetou. Während 
andere Kinder in der Klasse sehr verwöhnt sind und manchmal angeben, ist „Schlauer Bison“ 
so ganz anders! (Bestimmt hochbegabt!!) Winky versteht sich gut mit ihm. 
Winky erfährt zu Hause, dass ihre Mama ein Kind erwartet. Ihrer Mutter geht es aber nicht 
gut. Sie muss ins Krankenhaus. Winky vermisst ihre Mutter, vor allem, weil sie selbst auch 
Geburtstag hat. Am Geburtstagsmorgen steht sie alleine auf und schmückt das Wohnzimmer 
mit chinesischen Lampions. Ihr Vater gratuliert ihr und gibt ihr ein großes Paket. Winky packt 
wunderbare Reitstiefel aus. Als sie diese Tante Cor und Onkel Siem zeigt, bekommt sie noch 
einen Reithelm. Außerdem sagen sie Winky, dass sie jetzt richtigen Reitunterricht nehmen 
darf! Winky ist sehr glücklich! Sie setzt sich mit ihren neuen Stiefeln an den Füßen und dem 
Reithelm auf dem Kopf auf Amerigo. Sie kann den Unterricht nicht erwarten. In der Schule 
hat sie auch allen schon mitgeteilt, dass sie auf Santa Claus Pferd Amerigo reiten darf! Sie ist 
so glücklich. 
Und da kommt Tante Cor und erklärt ihr, dass sie natürlich nicht auf Amerigo reiten darf. 
Amerigo ist viel zu groß. Sie muss noch einen halben Meter wachsen, bis sie auf ihn darf. Sie 
ist schrecklich enttäuscht! Mit ihrem Indianerfreund versucht sie, sich in die Länge zu ziehen. 
Nichts hilft. Sie muss das Reiten auf dem kleinen Fohlen Naf Naf lernen. Winky ist sehr 
traurig, kann ihre Trauer aber keinem mitteilen. Die Mutter liegt im Krankenhaus, der Vater 
muss viel arbeiten. Sie fühlt sich alleine. Alles wird noch schlimmer als Bram in der Klasse 
verrät, dass sie nicht auf Amerigo das Reiten lernt. Jetzt steht sie da wie eine Angeberin. Sie 
ist wütend auf alle! 



Da hat sie eine Idee: Als sie niemanden im Stall sieht, sattelt sie Amerigo und reitet mit ihm 
auf die Koppel. Sie reitet richtig gut und fühlt sich glücklich. Plötzlich kommt „Schlauer 
Bison“ mit Winnetou. Der Hund rennt auf die Koppel, bellt Amerigo an, der vor lauter 
Schreck Winky abwirft, über den Zaun springt und im Wald verschwindet. Glücklicherweise 
ist Winky nichts passiert. Jetzt ist sie auf Bram richtig sauer! Und wie soll sie es Tante Cor 
und Onkel Siem sagen, dass sie am Verschwinden von Amerigo schuld hat? Erst denkt Onkel 
Siem, dass er vielleicht den Stall aufgelassen hat. Aber dann merkt Tante Cor, dass der Sattel 
fehlt. Winky beichtet, ein ganz schwerer Schritt. Tante Cor und Onkel Siem sind sehr traurig 
über Amerigos Verschwinden. Sie suchen überall, finden Amerigo aber nicht. 
Mama hat inzwischen eine 2. Tochter bekommen. Alle sind nur an dem neuen Baby 
interessiert, keiner merkt, wie Winky leidet. 
Voller Verzweiflung schreibt sie einen Brief an Santa Claus in Spanien. Er soll Weihnachten 
lieber nicht kommen.  
Winkys junger Freund in der Küche hört sich Winkys Probleme an. Er rät ihr, sich wieder mit 
Bram zu vertragen. Sie geht zu Bram und entschuldigt sich. Bram tut dasselbe und jetzt 
versuchen sie gemeinsam Amerigo zu finden. Sie heften Suchzettel an Wände und 
Laternenpfähle, sie beschwören einen Traumfänger nach Indianerart. Aber – Amerigo taucht 
einfach nicht auf. Onkel Siem wird immer trauriger und auch Winky geht es immer 
schlechter. Als sie schon fast aufgegeben hat, beobachtet sie aus dem Fenster, wie ein netter, 
aber etwas verwirrter Mann sehr viele Äpfel kauft. Sie folgt ihm mit ihrem großen Freund aus 
der Küche. Er ist auf seinem Motorrad, muss aber schnell noch ein chinesisches Essen 
ausliefern. Sie fahren dem Mann nach, in den Wald hinein. An seinem Haus finden sie 
Amerigo. Winky steigt auf. Vielleicht kommt sie noch rechtzeitig vor Santa Claus Ankunft in 
das Dorf zurück. 
Im Dorf haben sich schon alle Bewohner am Hafen versammelt. Sie warten auf Santa Claus. 
Das ganze Dorf ist festlich geschmückt und alle sind aufgeregt. Santa Claus Schiff legt an, 
Santa Claus steigt aus. Er guckt sich um und vermisst Amerigo. Aber man hat einen schönen 
Wagen für ihn gebracht. Gerade als er einsteigen will, erblickt er Winky. Sie kommt stolz ins 
Dorf geritten – auf Amerigo! Was sich jetzt alle freuen! Nur Tante Cor ist besorgt.“Amerigo 
sieht nicht gut aus“, sagt sie. Er muss sofort in den Stall. 
Alle machen sich große Sorgen. Als Bram und Winky im Stall eintreffen, winkt Tante Cor sie 
heran. Sie lächelt! „Kommt her“, sagt sie und lässt die beiden Kinder herankommen. Sie 
gucken in den Stall und trauen ihren Augen nicht: Amerigo ist auch Mutter geworden. Sie hat 
ein wunderschönes braunes Fohlen bekommen. Ist das eine Überraschung! 
Jetzt wird im chinesischen Lokal aber richtig gefeiert. Alle kommen: 
Auch Mama ist wieder da, mit der kleinen Tochter, Papa, Tante Cor, Bram und Santa Claus! 
Winkys Welt ist wieder in Ordnung: 

Amerigo ist wieder da! 
  

Didaktische Überlegungen: 

  
Die vielen kindrelevanten Themen machen diesen liebenswerten  Film reizvoll, spannend und 
emotional ansprechend. Sie erleichtern auch die Besprechung im Unterricht. Die Geschichte 
wird chronologisch erzählt. 
  
In Anbetracht der Tatsache, dass dieser Film mit Kindern aus der 1. Klasse bearbeitet werden 
soll, liegt es nah, Problemlösungsstrategien mündlich zu besprechen und mit  den eigenen 
Erfahrungen der Kinder  zu vergleichen. Eine kleine Kritik wäre, dass sich nach dem nur 
einmaligen Sehen des Filmes sich dessen Handlung in seiner Vielschichtigkeit nicht allen 
Kindern gänzlich erschließt. Bei genauerem Nachfragen zum Inhalt stellte sich immer wieder 
heraus, dass einzelne Szenen völlig an ihnen vorbei gegangen waren und andere, vielleicht 



auch unwichtige, bei den Kindern hängen blieben. (So wie das Hängen des chinesischen 
Essens an die Türklinke! Siehe Bild!) 
  
  
Auf die Frage: „Was habt ihr bei dem Film gefühlt?“,  sprachen die Kinder am Tag 
nach dem Kinobesuch folgende Themen  an: 
  
… wie man sich fühlt, wenn man als Ausländer in einem fremden Land lebt – mehrere Kinder 
der     Klasse kennen das … 
  
… wie man sich fühlt, wenn die Mutter schwanger ist und ein Baby bekommt – 2 Kinder 
haben gerade diese Erfahrung gemacht … 
  
…  wie es ist, wenn die Eltern so viel arbeiten müssen, dass sie  keine Zeit haben  – betrifft 
viele Kinder … 
  
… Winkys „Arbeit“ im Restaurant – Gespräch zur Kinderarbeit und häuslichen Pflichten! 
  
…  die Indianer- Phantasiewelt des Bram – viele meinten, er wäre wirklich ein Indianer! 
  
… Brams Vertrauensbruch – ein Missverständnis, dass nur durch Aussprechen geklärt werden 
kann 
  
 …  Fehler zugeben und bei Freunden Hilfe suchen 
  
… ob wenn man sich ganz fest etwas wünscht,  es dann wirklich in Erfüllung geht? 
  
… bei Problemen ehrlich sein und nach einer Lösung suchen 
  
… welche Rolle spielte der verwirrte Mann – war er böse oder warum verhielt er sich so 
sonderbar?  
  
… haben auch die Erwachsenen etwas gelernt? 
  
 Erstaunlicherweise wurde nicht erwähnt oder gefragt, ob der Santa Claus und Onkle Siem die 
gleichen Personen sind. 
  
In  5 Monaten Schule haben wir 22 Buchstaben durchgenommen. Die Kinder waren also in 
der Lage, lautgetreu (aber natürlich „falsch“) eigene Texte zu den Bildern zu entwickeln. 
Dabei blieb es ihnen freigestellt, ob sie das Bildgeschehen  nur erzählen  wollen oder es in 
Sprech- oder Denkblasen aufschreiben wollen. Somit entwickelte sich aus dem Erzählen zum 
Bild die erste völlig  freie Schreibübung: Große und kleine Buchstaben mischten sich, nicht 
immer gibt es einen Abstand zwischen den Worten und verschiedene Buchstaben bzw. -
kombinationen wie das nk bei Winky oder das y versuchen sie so zu schreiben, wie sie es 
hören. Bei manchen ist der Text sofort zu erlesen, bei anderen muss man schon etwas 
Phantasie haben! Alle hatten aber viel Freude an dieser Arbeit und konzentrierten sich beim 
Schreiben enorm. 

Geholfen wurde ihnen dabei nicht! 
  

So konnten wir im Laufe einer Woche ein „Bilderbuch“ zu dem Film entwickeln. 
 Gleichzeitig wurden die Originale für die Ausstellung vorbereitet.  



Durch das Malen verschiedener Szenen, die sich die Kinder selbst aussuchen konnten, wurde 
auch deutlich, welche Themen die einzelnen Kinder besonders ansprachen.  
  
Beispiel 1: L. ist eine kleine Pippi Langstrumpf. Sie wählte die Szene aus, in der Winky das 
Pferd heimlich aus dem Stall holt und wie der Teufel auf der Koppel reitet. Leonie selbst ist 
mutig und hat einen starken Gerechtigkeitssinn. Dabei hält sie sich aber oft nicht an die 
Regeln, die das Zusammenleben erleichtern. Sie ist aber immer ehrlich und steht zu ihren 
Taten. 
  
Beispiel 2: M. ist ein eher passives Kind aus behütetem liebevollem Elternhaus. Bei Ihr sitzt 
Winky auf dem Sofa und fragt sich, was sie wohl zum Geburtstag bekommen wird … 
  
Beispiel 3: N. ist noch recht jung und klein, er muss sich oft lautstark bemerkbar machen. Bei 
ihm steht Winky auf dem Tisch und nimmt den Applaus entgegen … 

Er schreibt: Die andern Kinder Aqlaudiren. 
  
 Beispiel 3: H. leidet besonders darunter, dass ihre Mutter ein neues Baby bekommen hat und 
auch so viel arbeiten muss. Sie vermisst ihre Mutter oft und zeigt dann, wie traurig sie ist. Sie 
schrieb in die Sprechblase: 

Mutter: „IchmusMichumMeinBebirkümern.“ 
  

Beispiel 4: K. und M. lieben alles, was mit Technik zusammenhängt. Sie wollten unbedingt 
das Motorrad malen. 
  
Beispiel 5: L. hat einen älteren Bruder, ist körperlich recht klein  und muss sich und allen 
 immer beweisen, dass sie etwas besonders gut kann. So war für sie das Ende des Filmes 
wichtig. Sie schreibt: 

SATAGLAS  gomt Auf DEMSchif .WiGi RATET STOLS iNS DOf. 
  
  

Es machte der Klasse viel Spaß dieses Buch zu gestalten. Sie fühlten sich durch Winkys 
Geschichte animiert, Bilder zu malen und etwas aufzuschreiben. 
  
Deutlich wurde bei der Besprechung, dass die meisten Kinder den Film als Realität ansahen. 
Nur einige – darunter hauptsächlich die  Hochbegabten - war klar, es war ja „nur“ ein Film, 
gespielt und nicht wirklich passiert! Aber Hochbegabte, die so gut wie nie Filme sehen und 
mit diesem Medium kaum in Kontakt kommen, saßen mit großen Augen im Kino und ließen 
sich von Winkys Welt verzaubern. Wir waren nicht bei der Vorstellung, in der auch die 
Schauspieler anschließend  auftraten. Das hätte zum Verständnis „Film“ sicherlich sehr 
beigetragen! 
  
Ein schöner Anfang und ein wunderbarer Berlinale-Beitrag für alle Kinder der Klasse, sich 
mit Filmen genauer auseinander zu setzen. In den nächsten Jahren würde ich gerne den 
Anspruch weiter heraufschrauben, um diesen Schülern so nach und nach einen tieferen 
Einstieg in diese Welt der „besseren“ Filme zu gewähren. Ich kann nicht verhehlen, dass ich 
bei dieser Arbeit gerne eine größere Unterstützung von Fachleuten hätte, da ich selbst 
wirklich auch nur ein Laie bin – und wie gesagt auf der Hochbegabten–Schiene auf zu vielen 
Hochzeiten tanzen muss …. 
ABER vielleicht würde es sich bei einer solchen Klasse  wirklich lohnen, ein 5-jähriges 
Projekt zu entwickeln, wie man langsam steigernd, Filme aus verschiedensten Blickwinkeln 
bearbeiten, analysieren,  kritisieren, entwickeln … lernt? 



Vielleicht käme man soweit in der 3. Klasse, also in 2 Jahren, mit den Kindern einen Film zu 
drehen?  
  
Es hat viel Freude gemacht, an diesem Projekt teilzunehmen! Vielen Dank für diese 
Erfahrung! Ich hoffe auf eine weitere gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren!  
 
Irene Dunkley 
  
 
 
 


