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Projektbericht zur Berlinale Generation 2009 

Von Blanka Hansel 
 
Über die Schule 
 
Die Ernst-Adolf-Eschke-Schule ist ein Sonderpädagogisches Förderzentrum mit offenem 
Ganztagsbetrieb. Mit einer komplexen Struktur von Förderangeboten werden verschiedenste 
Altersstufen und Bildungsgänge zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Hören“ berücksichtigt.  
 
Die Ernst-Adolf-Eschke-Schule hat die Aufgabe diesen Förderschwerpunkt von der 
vorschulischen Frühförderung, der Primarstufe bis in die Sekundarstufe I und hin zur 
Berufsbildung umzusetzen. Die Ernst-Adolf-Eschke-Schule verfolgt dabei ein offenes 
bilinguales Konzept in ihrer Unterrichtsarbeit. Dabei finden auch Schüler Berücksichtigung, 
die neben ihrer Hörschädigung andere sonderpädagogische Förderschwerpunkte aufweisen. 
Alle Schüler sind mit Hörhilfen versorgt und tragen Hörgeräte und/oder ein Cochlea 
Implantat. In der Primar- und Sekundarstufe der Ernst-Adolf-Eschke-Schule werden aber vor 
allem Kinder gefördert, deren Lautsprachverständnis trotz dieser Hörhilfen eingeschränkt ist 
und die daher eine besonders intensive sprachliche Förderung in kleinen Lerngruppen und 
unter Einbezug von Gebärdensprache benötigen. 
 
Offenheit steht in diesem Sinne für die Individualisierung der Lernprozesse, die sich aufgrund 
der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen im Förderschwerpunkt „Hören“, aber auch den 
kognitiven, körperlichen, motorischen und sozial-emotionalen Voraussetzungen der Schüler 
ergeben.... Jeder Schüler der Ernst-Adolf-Eschke-Schule soll nach seinen Möglichkeiten und 
Fähigkeiten eine optimale Förderung erhalten.  
 
Was bedeutet bilingual?   
Im Unterricht der Ernst-Adolf-Eschke-Schule werden primär zwei Sprachen verwendet: die 
Deutsche Lautsprache (meist mit Unterstützung von Gebärden oder in Schriftform) und die 
Deutsche Gebärdensprache. Bilingualität bezieht sich auf die im Förderschwerpunkt „Hören“ 
verankerten Lernziele und die beiden Sprachwelten, in denen sich gehörlose und 
schwerhörige Schüler bewegen. 
 
Jeder hat das Recht zu verstehen und verstanden zu werden. Wir entwickeln Kommunikation 
bei allen Beteiligten, indem wir Deutsch in Laut- und Schriftsprache (unterstützt mit 
Gebärden) und die Deutsche Gebärdensprache anbieten. (siehe Leitsätze) 
( Auszug aus dem Schulprogramm der Schule - www.eaeschule.de/schulprogramm) 
 
 
Zu den Klassen 
 
In der Klasse 5 nehmen 5 SchülerInnen  am Lebenskundeunterricht teil - 2 Jungen und 3 
Mädchen, in der Klasse 6.1 ebenfalls. Die SchülerInnen sind überwiegend nichtdeutscher 
Herkunft ( Türkei, Libanon, Ukraine, Bosnien) im Alter von 11 bis 13 Jahren. Die Klassen 
erhalten jeweils  eine Stunde Lebenskundeunterricht pro Woche. 
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Didaktisch-methodische Überlegungen 
 

• Die Schüler werden  die besondere Atmosphäre eines internationalen Filmfestivals 
erleben 

• Sie lernen Filme aus anderer Sicht wahrzunehmen - nicht nur als  Unterhaltung 

• Sie werden die Möglichkeit haben RegisseurInnen, SchauspielerInnen und andere 
Personen aus der Filmbranche kennen zu lernen, sie  können Ihnen Fragen stellen 

• Sie lernen die Lebensbedingungen von Kindern in anderen Ländern kennen. (Bezug 
zu Lebenskunde) 

• Sie sollen versuchen die Filme möglichst kreativ zu verarbeiten 
 
Ich habe im Rahmen des Lebenskundeunterrichts zum ersten Mal am  Berlinale Schulprojekt 
teilgenommen. Für die Schüler der Klasse 5 war es auch Berlinale Premiere, die Schüler der 
Klasse 6 waren in den letzten Jahren mehrmals mit ihrem Klassenlehrer bei der Berlinale 
gewesen (Sie haben sich meist Kurzfilme angeschaut). 
 
Es ist nicht einfach einen geeigneten Film für gehörlose Kinder zu finden. Die 
Schwierigkeiten, einen Film ohne Ton zu verfolgen, werden jedem klar, der einfach für 
längere Zeit den Ton am Fernseher ausschaltet und dann versucht die Handlung zu 
verstehen. Natürlich gibt es genügend Filme, die mit einer Art Minimalhandlung auskommen, 
aber die sind natürlich nicht gerade pädagogisch wertvoll. 
 
Wenn ich im Unterricht eine DVD einsetze, versuche ich eine mit Untertiteln zu finden. Es 
gibt immer mehr DVD, auf den auch spezielle Untertitel für Hörgeschädigte zu finden sind, 
aber es sind leider immer noch zu wenig. 
 
Im Kino werden im Algemeinen die meisten Filme auf Deutsch gezeigt - nur sehr wenig mit 
Untertiteln und wenn, dann leider erst in den Abendstunden. Es ist deswegen nicht einfach 
das Kino für gehörlose Schülerinnen und Schüler zum Lernort zu machen. Als ich mit den 
Schülerinnen und Schülern zum ersten Mal die Möglichkeit am Berlinale Projekt 
teilzunehmen besprochen habe, waren sie sehr begeistert. Es kam aber sofort die Frage:  
“Sind die Filme mit Untertiteln?” Das gleiche Problem haben wir dann diskutiert , als wir 
schon das Berlinale Programmheft hatten. Aufgrund des festgelegten Berlinale-Spielplans 
und der Schwierigkeiten, die  Kinder nach 15 Uhr und am Wochenende organisiert zu 
bekommen ( die Kinder wohnen im ganz Berlin und teilweise sehr weit weg) fielen bestimmte 
Nachmittags oder Wochenendevorstellungen für uns weg. Am Ende haben wir uns für die 
Kurzfilme 3 entschieden, wobei auch die Empfehlung des Klassenlehrers der Klasse 6.1 
große Rolle spielte. 
 
Am 11.02.2009 war es so weit. Um 11.30 standen wir aufgeregt und ungeduldig im Zoo-
Palast. 
 
Berlinale ist anders als der sonstige Kinobesuch. Für die Kinder war es ungewöhnlich: kein 
Popcorn, langes Warten vor dem Saal. Im Kinosaal gibt es dann zu Beginn des Filmes eine 
Ansage und am Ende Applaus für den Film. Nach dem Filmende steht man nicht gleich auf, 
sondern bleibt sitzen und es kommen RegisseurInnen und SchauspielerInnen, die befragt 
werden dürfen. Es ist einfach etwas Besonderes. Die Eintrittskarten haben alle als 
Erinnerung behalten. 
 
Nach der Kinovorstellung haben wir alle Kurzfilme kurz  besprochen und die wichtigsten 
Punkte festgehalten. Es hat sich gezeigt, dass die Schüler nicht alles verstanden haben, 
trotz der sehr guten visuellen Bearbeitung der Filme. Die meisten Fragen kamen zum 
Kurzfilm Oh, my God. 
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Eine Woche später haben wir eine kurze Zusammenfassung zu allen Filmen geschrieben - 
wobei ich den Schülern gesagt habe, sie sollen schreiben wie sie können - die 
Rechtschreibung war mir in diesem Fall nicht wichtig. So entstand unser Kurzfilme - 
Berlinale-Buch. 
Ich habe dafür Filmfotos von der Berlinale-Webseite benutzt, um den Schülern die 
wichtigsten Punkte wieder in Erinnerung zu bringen. Diese Bilder waren mir eine große Hilfe, 
da ich im Unterricht sehr auf das Visualisieren angewiesen bin. 
In dieser Stunde haben wir auch für uns die Berlinale -Kinderjury gespielt und den besten 
Kurzfilm gewählt. In der 5. Klasse gewann der dänische Kurzfilm ”Musen”, in der Klasse 6.1 
war es "Kehua” - ein Kurzfilm aus Neuseeland. 
In der darauffolgenden Woche haben wir unsere kurzen Texte im Berlinale- Buch beendet 
und einen Beitrag über den Berlinale- Besuch für die Schulzeitung geschrieben. 
 
Wir wollten uns auch kreativ mit unserem Berlinale-Besuch auseinander setzen und so kam 
die Idee einen Fotocomic zu erstellen. Die Schülerinnen und Schüler haben sich dabei von 
den Kurzfilmen inspirieren lassen. So entstand in der Klasse 5 einen Fotocomic über die 
erste Liebe und Klasse 6.1. hat die eine Mädchen-Gang - Geschichte als Fotocomic 
umgesetzt. Die 6. Klasse möchte diese Geschichte auch verfilmen, so ist deren 
Fotogeschichte  eine Art Drehbuch. 
 
Da ich in jeder Klasse nur 5 Unterrichtstunden zu Verfügung hatte, war es leider nicht 
möglich uns intensiver mit allen Themen auseinander zu setzen. Es war aber eine sehr 
interessante Erfahrung und die Schülerinnen und Schülern möchten im nächsten Jahr wieder 
dabei sein. Hoffentlich mit noch mehr Untertiteln. 
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