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„MOMMO“ 
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Durchführung: Ute Winterberg 

 
Über die Anna-Lindh-Schule: 
 
Die Anna-Lindh-Schule liegt im Weddinger Afrikanischen Viertel. An der Schule lernen 708 
Schüler, 63% mit Migrationshintergrund, überwiegend türkischer und arabischer 
Abstammung. 2/3 aller Familien erhalten in irgendeiner Form Hilfe zum Lebensunterhalt, 
Sozialhilfe, Wohngeld etc. Es ist eine Schule der Extreme: Bei uns gibt es Eltern, die 
Analphabeten sind aber auch Akademiker. Es gibt Kinder, die überhaupt nichts verstehen 
und  Kinder mit einem ganz ungewöhnlich großen Wortschatz (Paläontologen oder 
Deuterium in der 1. Klasse). Es gibt vernachlässigte Kinder und Kinderarmut, es gibt aber 
auch Kinder, die von Geburt an sehr gefördert wurden. 
Vor 7 Jahren fingen wir an, spezielle Klassen zu bilden, in denen mindestens 1/3 der Kinder 
nachgewiesene hochbegabte Kinder sind (= IQ von mindestens 130!). Lernbehinderte Kinder 
(IQ kleiner als 73) gibt es in diesen Klassen nicht. Es gehen inzwischen über 80 
hochbegabte Schüler in die Anna-Lindh-Schule. Unser Umgang mit diesen Kindern hat sich 
so bewährt, dass wir für ganz Berlin Vorreiter geworden sind. Wir machen praxisnahe  
Fortbildungen für Lehrer, wir stellen unser Programm anderen Schule vor und haben immer 
wieder das Radio oder das Fernsehen im Unterricht, Besuch aus dem Ausland etc. Wir sind 
in den verschiedensten Projektarbeiten eingebunden und nehmen immer wieder sehr 
erfolgreich an nationalen Wettbewerben teil. An dem Berlinale Projekt der Generation nimmt 
diese Klasse zum 1. Male teil.  
 
 
Zu den hochbegabten Schülern: 
 
Während wir uns vor Verallgemeinerungen hüten wollen, fällt doch auf, dass einige der 
hochbegabten Schüler einen besonders reichhaltigen Wortschatz haben, sehr schnell 
Zusammenhänge erkennen und diese dann brillant auf den Alltag und neue 
Zusammenhänge übertragen können, aber sie haben  oft in ihrem sozialen Verhalten sehr 
große Defizite. Immer wieder stellen wir fest, dass ihre emotionale Entwicklung der 
intellektuellen sehr weit hinterher hinkt. 
Besonders im feinmotorischen und/oder grobmotorischen  Bereich weisen einige dieser 
Kinder große Defizite auf, die mit medizinischen Therapien behoben werden sollen. 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 meist 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 wie sie selber. Dabei 
tragen die gut intelligenten Kinder die Klasse, die hochbegabten geben das „Besondere“ und 
alle  zieht es leistungsmäßig nach oben. Es gibt auch eine Handvoll Kinder, die sich in jeder 
anderen Klasse  im Mittelfeld aufhalten würden, hier jedoch zu den Schwachen gehören. 
Das beinhaltet für diese Kinder und ihre Eltern oft eine sehr große Kraftanstrengung, den 
Anforderungen zu genügen und selbst auch nicht den Elan und die Lust am Lernen zu 
verlieren. Hier ist die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig und es hat sich im Laufe 
von Jahren gezeigt, dass diese Kinder ungeheuerlich von ihrer Umgebung profitieren, das 
Lernen lernen und in den weiterführenden Schulen gut mitkommen, sich dort sogar auf  
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Grund ihres Durchhaltevermögens an die Spitze schieben. Es fällt auch auf, dass diese 
Kinder emotional sehr gefestigt sind und was Hilfsbereitschaft angeht, den Hochbegabten 
sehr weit voraus sind! Besonders schön sind mitunter Symbiosen von hochbegabten und 
weniger begabten Schülern:  
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. Kontinentalverschiebungen, Pferdestärken und Deuterium, Basen und Säuren, 
philosophische Fragen zur Existenz oder überaus spezifische Fragen zur DANN Analyse, 
zum Magnetismus und Fachwissen über Dinosaurier...... man weiß nie, was einen erwartet! 
 
 
Zur Klasse 4b: 
 
27 Schüler, 8 Mädchen, 19 Jungen im Alter zwischen  9 und 10 Jahren, davon 6 
Hochbegabte, 6 Teilhochbegabte, 7  intelligente und 8 schwächere Schülerinnen.  
( 3 hochbegabte Schüler haben einen Förderstatus im emotional-sozialen Bereich, sprich: 
sie sind sehr verhaltensauffällig) 
6 Kinder sind nichtdeutscher Herkunft (Herkunftsländer: Russland, Weißrussland, Indien, 
Niederlande, Türkei, Serbien, Polen) 
 

Zur Bearbeitung von „Mommo“ 
 
Ausgehend von einem vorangestellten Projekt: „Kinderrechte- Ein muss für das 
deutsche Grundgesetz“ wurden die Rechte der Kinder wiederholt. 
Die Schüler haben sich mit dem Herkunftsland des Films vertraut gemacht , die 
geographischen Gegebenheiten, die politischen Gegebenheiten angesehen und in Plakaten 
verarbeitet. Besondere Beachtung fand die Rolle der Frau und der Mädchen in der Türkei, 
sowie im muslimischen Glauben. 
 
Filminhalt: 
 
Die junge Ayse  und ihr älterer Bruder Ahmet sind ein türkisches Geschwisterpaar, das eine 
schwierige Zeit durchmacht. Nachdem die Mutter der beiden verstorben ist, suchte sich der 
Vater eine neue Frau - nur möchte die beiden Kinder nicht bei sich im Haus haben. Denn sie 
hat einen eigenen Sohn. So leben die beiden bei ihrem Großvater Hasan, der jedoch schon 
alt und krank(gehbehindert) ist und seine Enkel nicht ausreichend versorgen kann. Was also 
tun, die beiden in ein Kinderheim geben ? Das kommt für Hasan aber keinesfalls in Frage. 
Hoffnung gibt es, als seine Tochter aus Deutschland schreibt und sich bereiterklärt, die 
beiden zu sich zu nehmen. Doch dieses Vorhaben scheitert.  So liegen Ayse und Ahmet  oft 
auf dem Hausdach und träumen von ihrer glücklichen Zukunft. Glückliche Zukunft ? Diese 
scheint für die beiden Geschwister nicht nahe.Mommo nimmt die Kinder also mit auf eine 
Reise ins Ungewisse, aber auch ins Unbekannte. Das fängt mit dem authentischen Aufbau 
der Geschichte an: wir befinden uns inmitten der Türkei; in einer wüstenartigen Stadt, die 
teilweise nur noch aus Ruinen zu bestehen scheint. Es geht um eine kaputte Familie - die 
sich einer weiteren Bewährungsprobe unterziehen muss. Die Geschwister könnten  
voneinander getrennt werden - man muss den Film nicht gesehen haben, um zu verstehen, 
um was für eine schmerzliche Erfahrung sich es hier handelt. Doch eben dieses drohende 
Problem porträtiert der Film in einer sehr feinfühligen, ungekünstelten Art und Weise - indem 
er das Alltagsleben und den tiefen Zusammenhalt der beiden Geschwister zeigt. Und das bis 
zum großen, überaus sehr traurigen Finale. 
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Didaktische Überlegungen 
 
Die vielen Themenbereiche dieses Films brachten mich ins Wanken, ob das ein Thema für 
die Schüler einer 4. Klasse ist. Emotional nicht in ihrem Erlebnisbereich und für einige 
Schüler aus sehr behütetem Elternhaus war die mehr als sie verkraften konnten? 
 
Ich arbeitete viel mit den  Kinderrechten und der kritischen Betrachtung der Figuren im Film.  
Pro und Contra Diskussionen zum Verhalten des Vaters sollten die Schüler anregen, sich mit 
dem Verhalten der Erwachsenen auf angemessener Ebene auseinanderzusetzen, ihr 
eigenes Leben sehr kritisch zu betrachten und in ihnen die Freude über ihren erlangten 
„Wohlstand“ wieder wecken .  
 
Betrachtung der unterschiedlichen Geschichten die nebeneinander erzählt werden.(Aufbau 
des Films) 
 
Auf die Frage, wie sie sich nach dem Film gefühlt haben, sprachen die Kinder am folgenden 
Tag folgende Themen an:  
 

● wie man sich fühlt, wenn die Eltern verlassen 
● wie man sich fühlt, wenn man von den Dorfbewohnern nur angelächelt wird  
● wie es ist, wenn man als Ausländer ausgegrenzt wird 
● wie es ist, wenn man Ängste hat und keiner darauf  Rücksicht nimmt 
● wie es ist, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt 
● Was ist Angst überhaupt, wo kommt sie her  und was kann man dagegen tun? 
● Wie geht es Waisen in Deutschland 
● Werden heute noch Mädchen versprochen 
● Wer hilft den Kindern in diesen Ländern 
● Warum kümmert sich die Politik nicht? 

 

Zum Arbeitsergebnis 
 
Der Film regte die Schüler zur Diskussion an. 
In einem „Klassenbuch“ haben wir die einzelnen Charaktere beschrieben  und die Schüler 
haben ihr Meinung   - durchaus sehr kritisch -  zum Verhalten der einzelnen Personen 
geschildert. 
 
2 Power Point Präsentationen( Inhaltsangaben) gaben einen kurzen  
Einstieg in das Thema und eröffneten die Pro und Contra Diskussion. 
Übereinstimmend kamen die Schüler zu dem Schluss, dass der Film allen zugänglich 
gemacht werden muss und stellten Werbeplakate her. 
 

Schlussbemerkung 

 
Wir bedanken uns für das Vertrauen und die Möglichkeit, dieses Projekt durchführen zu 
können. 
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und hoffen, auf dem hier Gelernten  aufbauen zu 
können. 


