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Bericht
Schulprojekt zur Berlinale 2009

in der Klasse 3a der Lenau Grundschule Berlin- Kreuzberg
von Lutz Scobel

Projektdurchführung: Lutz Scobel und Judith Förner

Die Berlinale rollt den roten Teppich aus

Wie auch in den vergangenen Jahren stand auch für das Schuljahr 2008/09 das
Filmfestival in unserem Jahresplan für die Klasse. Das heißt für uns nicht nur, den
einen oder anderen Film mit unseren SchülerInnen zu sehen, sondern uns mit den
Kindern dem gesamten Festivalrahmen zu stellen und ihn für pädagogisch-didaktische
Prozesse zu nutzen.
Das bedeutet:
- Vorbereitung auf das Festival und die Filme über das Programmheft der Sektion
      Generation Kplus und andere Veröffentlichungen
- Auswahl mehrerer Filme
- Begegnung mit Filmschaffenden
- Erstellen eines Berlinale-Tagebuchs zu den gesehenen Filmen
- Durchführung eines fächerübergreifenden Projekts, das zum vertiefenden

Filmverständnis beiträgt.

Die Auseinandersetzung erfolgt also auf mehreren Ebenen und entspricht folgenden
übergeordneten Zielen:

Das Festival
- Die SchülerInnen lernen die Berlinale als ein Großereignis ihrer Heimatstadt

kennen und als Filmfestival mit einem besonderen Rahmen, der sich von einem
herkömmlichen Kinobesuch unterscheidet.

- Die SchülerInnen sind in der Lage, Informationen über die Filme (Inhalte,
Herkunftsländer, Filmteam) und deren Spielorte aus dem Programmheft zu
entnehmen und zu goutieren .

- Die SchülerInnen verfolgen die „Fragerunden“ mit Filmschaffenden, die sich in
den meisten Fällen an die Filmvorführungen anschließen und nutzen die
Gelegenheit, zusätzliche Informationen über den Film zu erhalten, indem sie
eigene Fragen formulieren.

- Die SchülerInnen nutzen die Gelegenheit des persönlichen Kontakts mit
Schauspielern und Regisseuren im Kinofoyer.

Die Filme
- Die SchülerInnen repetieren die Inhalte der gesehenen Filme und setzen sich in

der Diskussion mit den Inhalten auseinander.
- Die SchülerInnen gestalten ein „Berlinale-Dokumentationsheft“, in dem sie

Wissenswertes und Eindrücke zu den gesehenen Filmen und dem Festival
festhalten.
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Das Unterrichtsprojekt
- Die SchülerInnen gelangen über vielfältige Auseinandersetzung zu einem

eigenen künstlerischen Produkt aus den Bereichen Theater, Film,
Textproduktion. In diesem Jahr ist es die Gestaltung und Inszenierung eines
Papiertheaterstückes.

- Der Arbeitsprozess ermöglicht ein tieferes Verständnis der Handlung und der
Erzählstruktur der gesehenen Filme.

- Im Rahmen einer klassen- bzw. schulinternen Veranstaltung treten die
SchülerInnen mit der Präsentation ihres Arbeitsergebnisses aus der passiven
Zuschauerrolle in die Rolle des Akteurs.

Den Zielen entsprechend, erstreckt sich die Vor- und Nachbereitung zur Berlinale über
mehrere Wochen und wird nicht endgültig bis zur Projektpräsentation am 30.3.2009
vollständig abgeschlossen sein.

Neuland – Die 3a auf dem roten Berlinaleteppich

Die Klasse 3a existiert in ihrer Zusammensetzung erst seit diesem Schuljahr. Sie ist
aus drei Gruppen der flexiblen Schulanfangsphase zusammengestellt worden. Meine
Kollegin und ich übernahmen die Klasse als Leitungsteam und lernten die Kinder erst
nach den vergangenen Sommerferien kennen.
Die SchülerInnen der Klasse 3a besuchten zum ersten Mal Filmvorführungen der
Berlinale.

„Hauptsache Action“  –
zum Sehverhalten von Kindern aus Brennpunktbereichen

Das Medium Film gehört zur Alltagskultur der Kinder und vermischt sich in deren
Wahrnehmung inzwischen auch mit den Sehgewohnheiten aus den Computerspielen,
denen sie nicht selten die meiste Freizeit widmen. Fernsehen rutscht unseren
Erfahrungen nach für viele auf den zweiten Platz was den Medienkonsum betrifft.
Da die Story in Computerspielen in den meisten Fällen oberflächlich bleibt und ledig-
lich einen Rahmen für visuelle Effekte bildet, gerät die gedankliche Auseinanderset-
zung mit Inhalt und Intention des visuellen Mediums zunehmend in den Hintergrund.
In Gesprächen mit den Kindern der 3a zeigt sich, dass entsprechend einem Videospiel
die Filmhandlung für viele zu einer Nebenrolle verkommt. Sie dient lediglich dem
Zweck, die Actionszenen aneinanderzureihen. Dementsprechend wenig Aufmerksam-
keit widmen sie dem Inhalt eines Films. Einige können diesen auch nur mit Mühe
wiedergeben. Ihr Augenmerk richtet sich darauf, mit welchen stereotypen Helden-
eigenschaften eine Filmfigur ausgestaltet ist, ob jemand irgendwo herunterstürzt oder
ob es eine Schlägerei oder gar Schießerei gibt – am ‚liebsten’ mit Verletzten, denn das
ist aufregend. Hauptsache Action eben. Warum es zu einer dramatischen Szene
kommt, spielt keine Rolle. Die Bedeutung für den Filmplot erfassen bisher noch die
wenigsten.

Die pädagogisch-didaktische Herausforderung eines Berlinaleprojekts liegt für uns
dementsprechend darin, die SchülerInnen für Filmhandlung zu sensibilisieren und ihr
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Interesse für filmisch erzählte Geschichten zu wecken, die mit den (Alltags-)Schwierig-
keiten ihrer Protagonisten zum Nachdenken auffordern. Kurz gesagt: Es geht darum,
den Kindern das Medium Film als eine Möglichkeit nahe zu bringen, äußere  und
innere Welten zu entdecken, mit ihnen umzugehen und diese besser zu verstehen.

Auswahl der Filme aus dem Angebot der Berlinale 2009

Nach Sichtung der Filme der Sektion Kplus im Rahmen der Pressevorführungen
haben meine Kollegin und ich uns unter Berücksichtigung der oben genannten Ziele
für die Filme Lippels Traum, das Kurzfilmprogramm 2 und Mommo entschieden.

Lippels Traum

Der Film wurde von der Berlinale für unsere Altersgruppe vorgeschlagen. Er basiert
auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Paul Maar, das wir zur Vorbereitung auf den
Film nutzen konnten.
Der Film entspricht unseren Intentionen, die Klasse 3a für Filminhalte zu sensibili-
sieren.
Die Handlung wird im Film zügig und abwechslungsreich vorangetrieben und
kurzweilig mit vielen Höhepunkten erzählt. So knüpft der Film an den Seherwartungen
unserer SchülerInnen an.
Die Protagonisten werden in ihren Charakteren differenziert und kindgerecht eingeführt
und sind für Kinder einer dritten Klasse leicht zu erfassen. Die Figur des Lippels ist
kein Held im stereotypen Sinne, sondern entspricht eher einem durchschnittlichen
Schüler und erlaubt dementsprechend vielfältige Identifikationsmöglichkeiten. Lippel
durchläuft im Laufe der Geschichte in der Auseinandersetzung mit mehreren
Gegenspielern einen Prozess, an dessen Ende eine innere Reifung steht.

Kurzfilme 2

Das Filmprogramm wurde von der Berlinale ebenfalls für unsere Altersgruppe vorge-
schlagen.
Die Kurzfilmprogramme stellen eine Festivalbesonderheit dar, da sie am stärksten von
einem herkömmlichen Kinobesuch abweichen. Nur selten hat man die Möglichkeit ein
solch abwechslungsreiches Programm auf der Leinwand zu sehen. Durch den
häufigen Geschichtenwechsel wird die Neugier auf den nächsten Film geweckt und die
Vielzahl der Filme regt zu unmittelbarem Vergleich an. Über die vordergründige Frage
„Was gefällt mir und was nicht?“ gelangen die SchülerInnen in der Diskussion zu einer
weiterführenden Auseinandersetzung mit den Filmen. Die Filme unterstützen sich so
gegenseitig in der Wahrnehmung der Filmhandlung.
Hinzu kommt, dass sich hier auf eine einzigartige Weise Festivalluft schnuppern lässt:
Wenn sich am Ende des Programms die „Macher“ der Filme mit ihren verschiedenen
nationalen Hintergründen der Diskussion stellen, wird die Internationalität eines
solchen Festivals für die Kinder besonders deutlich.
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Mommo

Der Film erzählt die traurige Geschichte zweier vom Vater verstoßener Geschwister-
kinder in einem türkischen Dorf.
Obwohl dieser Film von der Berlinale nicht für Kinder einer dritten Klasse empfohlen
wurde, haben wir uns entschieden diesen Film in unser Programm aufzunehmen.
Der Geschichte wird mit langsamen ruhigen Bildern entfaltet und gibt einen Eindruck in
das Leben in einem türkischen Dorf, das eingebettet in einer landestypischen Land-
schaft liegt. Das alltägliche Leben - Wohnen, Kochen, Essen, Spielen, Einkaufen –
wird en passant vor den Augen des Zuschauers ausgebreitet und lässt sich durch die
Augen der beiden sympathischen Hauptdarsteller erfahren.
Ein Teil unserer SchülerInnen hat türkische Wurzeln und in der Regel kommen die
Eltern bzw. Großeltern aus solch dörflichen Strukturen, wie sie der Film zeigt. Die
meisten von ihnen haben auch noch Verwandte in der Türkei und kennen solche
Dörfer aus dem Sommerurlaub. Im Film taucht die Migrationsthematik dann auch noch
in Form von Briefen einer Tante aus Deutschland auf.
Mommo bietet also vielfältige Anknüpfungspunkte und Identifikationsmöglichkeiten.
Hinzu kommt, dass die Kinder türkischer Herkunft der Originalsprache folgen können.
Im Klassengespräch sollte Gelegenheit sein, die eher bedrückende Geschichte mit den
Kindern aufzuarbeiten.

Berlinale zum Anfassen

Die diesjährige Berlinale hielt für uns ein besonderes Geschenk bereit:

Am nächsten Tag klingelte dann um 9.15 Uhr das Handy: „ Der Regisseur Atalay
Tasdeken, die beiden Kinder-Hauptdarsteller Elif Bülbül und Mehmet Bülbül und der
Darsteller des Vaters Mustafa Uzunyılmaz kommen um 11.00 Uhr in die Lenau-
Schule.“  Und sie brachten noch die beiden Väter der Kinderdarsteller mit, die zwar
den gleichen Nachnamen tragen, aber nicht miteinander verwandt sind.
Da wir mit mehreren Klassen am Tag zuvor den Film gesehen hatten, beschlossen wir
im Kollegium die Gäste im Theaterraum zu empfangen und ein Gespräch auf der
Bühne mit ausgewählten Kindern aus allen teilnehmenden Klassen zu moderieren.

Nach der Präsentation des Filmes
Mommo kamen wir im Zoopalastfoyer
mit der türkischen Betreuerin des
Filmteams Frau Alin Tasçıyan ins
Gespräch und luden die beiden
Kinderhauptdarsteller Mehmet Bülbül
und Elif Bülbül zu uns in die Schule ein.
Sie gab eine vage Zusage für den
nächsten Tag, ohne uns eine Uhrzeit
nennen zu können.

(Foto: Kinder der 3a mit Alin Tasçıyan im Kinofoyer)
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Den weiteren Ablauf schildern SchülerInnen der 5a in einem Text, den sie für unsere
Schul-Homepage geschrieben haben:
(...) Am Tag, nachdem wir den Film gesehen hatten, erzählte uns unsere Lehrerin,
dass drei Schauspieler von „Mommo“ und der Regisseur zu uns in die Lenau-Schule
kommen. Niemand von uns hatte bisher in der Schule mit einem Regisseur
gesprochen. Wir freuten uns sehr und gleichzeitig waren wir auch aufgeregt.
Als das Filmteam kam, haben wir sehr laut applaudiert. Es war ein schönes Gefühl als
sie da waren. (...)Sie haben erzählt, dass sie auch aufgeregt waren und dass es auch
ein schönes Gefühl für sie ist, hier zu sein.

Verschiedene Lenauschüler
befragten den Regisseur und die
Schauspieler. Sie beantworteten
die Fragen auf Türkisch und
unsere Türkischlehrerin
übersetzte.
Am Ende der Diskussion fragte
uns noch der Regisseur, wie wir
uns am Anfang und am Ende des
Films gefühlt haben.
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SchülerInnen der 3a überreichen Elif und Mehmet Geschenke.

Bevor wir zum Abschied
vor der Schule noch
mehrere Fotos mit dem
ganzen Filmteam machten,
überreichten viele Kinder
den beiden Kinder-
Hauptdarstellern noch
selbstgebastelte
Geschenke.

In der ersten Reihe Mehmet Bülbül und Elif Bülbül zwischen ihren Vätern, ganz rechts der Schauspieler Mustafa
Uzunyılmaz (hockend) und Atalay Tasdeken (stehend)
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Das Berlinale-Dokumentationsheft

Das Berlinale-Dokumentationsheft begleitete die Kinder während der Schulwoche im
Kino. In ihm wurden Eindrücke in Form von kurzen Texten, Zeichnungen und Fotos
festgehalten, reflektiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Eintrittskarten und
Autogramme fanden hier ebenfalls ihren Platz, genauso wie verkleinerte Kopien der
ausgefüllten Berlinale-Fragebögen.
Am Ende hatten alle ein Heft, das ihnen die Möglichkeit bietet, sich an das Gesehene
zu erinnern und die inneren Bilder zu dieser Woche wachzurufen.
Da die Kinder der 3a noch unerfahren im Dokumentieren waren, bekamen sie mehrere
Aufgaben gestellt, die dem Heft Struktur geben.
Die Aufgaben, die ihnen gestellt wurden, sollen im Folgenden an ausgewählten
Beispielen aus den Heften der SchülerInnen erläutert werden.

1. Vorbereitung

In der Woche vor den Winterferien, also vor der Berlinale ‚studierten’ wir gemeinsam
das Programmheft zu Generation Kplus, insbesondere natürlich die geplanten
Filmvorführungen. Zudem wurden die ersten Kapitel aus dem Buch Lippels Traum von
Paul Maar vorgelesen, so dass sich eine Spannung auf die bevorstehende Filmwoche
aufbaute. Zur Vorbereitung zählte auch das Anlegen des Dokumentationsheftes.

Die erste Aufgabe war dann eine einfache Zeichnung anzufertigen, wie sich die Kinder
Lippel vorstellten.
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2. Nacherzählung der Filmgeschichte von Lippels Traum

Die SchülerInnen erzählten schriftlich  mit Hilfe von Szenenfotos den Film in groben
Zügen nach.

3. Mein Lieblingskurzfilm

Nach eingehender mündlicher Reflexion über die Kurzfilme bekamen die SchülerInnen
die Aufgabe sich einen Lieblingskurzfilm auszusuchen, dazu eine Zeichnung
anzufertigen und einen Fragebogen auszufüllen, der noch einmal zu schriftlicher
Auseinandersetzung anregen sollte.

4. Wo kommen die Filme her?

Auf einer großen Weltkarte und einem Globus haben wir die Länder gesucht, aus
denen die Macher der gesehenen Filme kommen. Mit der Kopie einer Weltkarte hielten
die SchülerInnen dann diese Informationen im Dokumentationsheft fest.

5. Eindrücke zum Film Mommo

Nach eingehender mündlicher Reflexion über den Film hielten die Kinder Erinnerungen
an den Film mit Hilfe von Szenenfotos fest.

6. Fragen an das Filmteam von Mommo

In der Unterrichtsstunde vor dem Besuch des türkischen Filmteams erarbeiteten die
Kinder im Klassengespräch Fragen. Aus der 3a wurden vier SchülerInnen ausgewählt,
die mit dem Filmteam auf dem Podium saßen und die Fragen stellen sollten.
Die ausgewählten SchülerInnen hielten die Fragen der Klasse im Dokumentationsheft
fest.

- In welchem Dorf wurde der Film gedreht?
- Waren die Eltern der Kinderschauspieler beim Drehen dabei?
- Hat der Vater dem Jungen in echt eine Schelle gegeben?
- Haben die Kinder schon öfter in einem Film mitgespielt?
- Gefällt es dem Filmteam in Berlin?
- In welche Klasse geht Mehmet?
- Wie wurden die Schauspielkinder ausgewählt?
- Warum wollte der Opa nicht, dass die Kinder in das Loch an der Treppe

gucken?
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7. Eindrücke zum Besuch des türkischen Filmteams

Mit Hilfe von Fotos vom Besuch des türkischen Filmteams hielten die SchülerInnen
Erinnerungen in kurzer Form schriftlich fest.

Das Projekt der Klasse 3a

Wie zu Beginn des Berichtes geschildert, schenkten die Kinder der 3a bislang dem
Plot eines Filmes wenig Aufmerksamkeit. In einem fächerübergreifenden Projekt, das
sich an die Berlinalewoche anschloss, sollten die Kinder durch die Erarbeitung kurzer
Papiertheater-Szenen für die Bedeutung von Handlung und Dialog sensibilisiert und
aufgeschlossen werden.
Die gesehenen Filme dienten den Kindern als Anregung, um im Spiel mit den
Papiertheaterfiguren eigene Handlungen und Dialoge zu entwickeln.
Dementsprechend waren auch die Aufgaben formuliert, angelehnt an die Filme, aber
darauf angelegt, eigene Szenen entstehen zu lassen.
Der gesamte Prozess verlief sehr kleinschrittig, da die SchülerInnen noch wenig
Erfahrung im Entwickeln eigener Geschichten hatten.
Die Kinder wussten zunächst nicht, dass die Aufgaben darauf abzielten, ein
Papiertheater zu erstellen. Erst Schritt für Schritt wurde den Kindern die Bedeutung der
einzelnen Aufgaben für die zu entwickelnden Theaterszenen deutlich.

1. Eine Fantasiewelt erwacht – die erste Kulisse entsteht

Die folgende Fantasiereise wurde den Kindern zunächst vorgelesen:

Im Anschluss erhielten die SchülerInnen die Aufgabe, die vor den inneren Augen
gesehene Welt auf einem DIN A 2 - Blatt mit Wasserfarben festzuhalten. Dieses Blatt
sollte später als Hintergrundskulisse für die Theaterszenen dienen.

Du bist zu Hause bei dir in eurer Wohnung. Du blickst in Gedanken um dich und siehst die vertrauten Möbel
und Gegenstände.
Nimm genau wahr, wo du stehst oder sitzt. Schaue dir in Gedanken die Wände an und den Boden unter dir.
Da kommt ein Elternteil auf dich zu. Mit einem dicken Buch unter dem Arm.
Deine Mama oder dein Papa strecken dir das Buch entgegen und du nimmst es in die Hände.
Es ist ein schönes und schweres Buch und du nimmst es und gehst damit sofort auf dein Bett.
Du schaust dir das Buch in Gedanken an und beginnst sofort darin zu blättern.

Das Buch erzählt eine Geschichte aus einer anderen Welt.  Diese Welt  fasziniert dich und du siehst die Welt vor
deinen Augen. Sieh in Gedanken genau hin: Die Gebäude, die dort stehen. Du siehst die Menschen, Lebewesen,
die dort leben. Auch Pflanzen. Spürst den Boden unter den Füßen und atmest die Luft. Ist sie warm? Riecht sie
gut?

Du spürst das schwere Buch in den Händen,  wirfst noch einmal einen Blick in dieses tolle Buch, noch einmal
einen Blick auf die fremde Welt und die Gebäude.



10

2. Die Fantasiewelt wird bevölkert – Gestaltung der Stabfiguren

Sowohl in Lippels Traumwelt als auch in Mommo sind es zwei Kinder, die in eine
Notlage geraten. Ihre Problemsituationen treiben die Handlungen der Filme voran,
wecken das Interesse der Zuschauer und fordern zu Mitgefühl auf. Parallel zu Arslan
und Hamide aus Lippels Traum bzw. zu Ayse und Ahmet aus Mommo wurden jetzt die
Protagonisten der Papiertheaterstücke erarbeitet. Die beiden Figuren sollten also
miteinander in freundlichem Kontakt stehen und keine Gegenspieler sein.

Mit Hilfe eines Arbeitsblattes zur Personenbeschreibung entwickelten die SchülerInnen
zunächst schriftlich die beiden Figuren in groben Zügen.
Das Arbeitsblatt enthielt folgende Aufgaben:

Entsprechend den Personenbeschreibungen wurden im Anschluss einfache
Stabfiguren gezeichnet und gebastelt.
Beispiele aus dem Stück „Anna und Schep, der Hund“ von Louisa ( 8 J.)

Schaue dir dein Bild an, was du von der fremden Welt gemalt hast.
In deiner Welt leben zwei Freunde von dir. Gib diesen beiden Freunden Namen.
Sie heißen:_____________________________________________________

1. Beschreibe das Aussehen und die Eigenschaften deiner Freunde genau.
    Benutze dabei treffende Wiewörter.

2. Wo leben deine Freunde. Beschreibe ihr Zuhause.

1. Anna hat mittellange Haare.
Sie ist sehr tierlieb und liebt
Tiere über alles.

    Sie hat helllila Schuhe, einen
    helllila Pullover und einen lila
    Rock.
2. Sie lebt mit ihrem Hund

Schep auf dem Land auf
einem Hügel. Da ist der
Himmel immer blau und es
gibt viele Blumen und auch
viele Bäume. Anna hat ein
schönes großes Haus.
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3. Ein Dialog entsteht

Der Film Mommo ist stark durch die Dialoge der beiden Geschwister geprägt.
Ein Gespräch zwischen zwei Figuren über die eigene (von den Kindern zu Beginn
gemalte) Welt sollte dementsprechend zunächst die Grundlage für das zu erarbeitende
Theaterstücke  sein. Damit wurde die Konzentration auf den Inhalt gelenkt und die
Handlung konnte sich nicht in einem wilden spektakulären Actionszenario mit einem
Heer an Figuren verlieren.

Im Spiel mit ihren Figuren entwickelten die Kinder also einen Dialog, den sie
anschließend schriftlich festhielten.
Unsere provisorische Bühne bestand aus einem über eine Querstange geworfenen
Bettlaken. Die Stange wurde von zwei Kartenständern gehalten. Das Kulissenbild
wurde mit Magneten an der Tafel befestigt, die sich dahinter befand.
Die Szenen wurden der Klasse vorgespielt und von den MitschülerInnen kritisch
gewürdigt. Durch die Diskussionen über die Szenen schärfte sich für viele der Blick auf
die Aufgabenstellung und sie überarbeiteten noch mal ihre Fantasiewelten und die
Dialoge.
Um das Feedback-Gespräch zu lenken hingen am Bettlaken, für das Publikum gut
lesbar, folgende Satzmuster:

An der Fantasiewelt gefällt mir ...
An den Stabfiguren gefällt mir besonders ...
Die Geschichte hat mir gut gefallen, weil ...
An der Geschichte würde ich    ...   verändern.
Die Stabfiguren könnten noch   ...  zueinander sagen.

1. Schep ist ein riesengroßer
Hund. Er hat ein braunes Fell
und schwarze Augen und
Schlappohren. Er verhält sich
wie ein Hund: Wenn einer
einen Ball wirft, holt er ihn
zurück. Wenn man mit ihm
spielt, dann spielt er mit.

2. Schep hat eine schöne große
Hundehütte.
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4. Jetzt komme ich!

In Lippels Traum greift Lippel als dritter Akteuer in die Handlung seiner Fantasiewelt
ein und springt Arslan und Hamide als Freund zur Seite.
Parallel dazu gestalteten die Kinder noch eine dritte Stabfigur, für deren Kopf sie ein
Portraitfoto von sich in passender Größe bekamen.

Die fertige Stabfigur, das Stellvertreter-Ich, sollte nun in der bereits erarbeiteten Szene
auftauchen und der Handlung noch eine neue Richtung hinzufügen.

Beispielgeschichte

Anna und Schep, der Hund
 Erdacht und inszeniert von Louisa

Anna: Schep, spielen wir auf einer Wiese?
Schep: Wuff, wuff! Ja! Wuff! Nimmst du den Ball mit?
Anna: Ja, natürlich, sonst könnten wir doch nicht spielen!
Schep: Gehen wir los?
Anna: Ja, jetzt!
(Sie gehen.)
Jetzt sind wir da.
Schep: Sollen wir spielen?
Anna: Ja, Schep, der Ball kommt!
Schep: Wuff, wuff, wuff.
Anna: Bring ihn zurück! (wirft den Ball)
Schep: Wuff, noch mal! Wuff!
Anna: Na gut, noch ein Mal! Aber dann spielen wir fangen! Und nach dem
Fangen ruhen wir uns aus. (wirft den Ball)
Ich bin jetzt der Fänger, ja, Schep?
(Beide spielen Fangen.)
Schep: Wuff, jetzt legen wir uns hin.
Louisa: Wacht auf, der Hundefänger ist da! Wacht auf, schnell! Der Hundfänger
kommt! Schnell weg! Oh, nein, er ist da!
Hundefänger: Juhu, ein Riesenhund! Den fange ich! Der ist so riesig, da kriege
ich sicher viel Geld.
Tochter vom Hundefänger: Papa, du musst dir unbedingt mein neues
Faschingskostüm ansehen!
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Szenenfotos

Hundefänger: Nein, ich komme nicht mit.
Tochter vom Hundefänger: Bitte, bitte, bitte!
Hundefänger: Nein, ich muss erst mal den Hund fangen.
Louisa: Lieber Hundefänger, bitte fangen Sie den Hund nicht! So ein Hund ist
sehr selten.
Hundefänger: Aber wenn ich den Hund fange, kriege ich viel Geld und muss für
eine kurze Zeit nicht mehr arbeiten.
Louisa: Aber der Hund ist stärker und auch schneller und vielleicht auch
schlauer.
Hundefänger: Ich gehe an die Arbeit, störe mich nicht!
Louisa: Es hat nicht geklappt! Rennt weg!
(Verfolgungsjagd – Schep wehrt sich.)
Hundefänger: Ich gehe, das ist mir zu blöd!
Anna, Schep, Louisa: Juhu, er ist weg!
Anna: Dankeschön, Lousia!

Anna: Schep, spielen wir auf einer Wiese?
Schep: Wuff, wuff! Ja! Wuff! Nimmst du den
Ball mit?

Hundefänger: Juhu, ein Riesenhund! Den
fange ich! Der ist so riesig, da kriege ich
sicher viel Geld.

Louisa: Lieber Hundefänger, bitte fangen
Sie den Hund nicht!

Anna, Schep, Louisa: Juhu, er ist weg!
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5. Musikalische Untermalung

Nach der Fertigstellung der Szenen und Geschichten arbeiteten die SchülerInnen im
Musikunterricht noch an der Untermalung mit Klängen. Mit dem Orffschen Instrumen-
tarium wurden Möglichkeiten erprobt, wie die Handlung musikalisch unterstützt werden
kann.

Reflexion der Projektarbeit

Wie erwartet ist das gesamte Projekt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlos-
sen. Die SchülerInnen feilen noch an ihren Szenen, bauen ihre Geschichten weiterhin
aus und arbeiten an der musikalischen Untermalung.
Schon jetzt lässt sich aber sagen, dass die Teilnahme an der Berlinale für die Kinder
ein besonderes Highlight im schulischen Alltag war. Auf der Elternversammlung
berichteten die Eltern, wie sehr das Berlinaleprojekt die Kinder bewegt und begeistert.

Im Laufe der Projektarbeit zeigte sich eine zunehmende Aufgeschlossenheit für
Handlung und Dialog. Verschiedene Jungen konnten sich anfänglich nur schwer von
vor Waffen starrenden Figuren und Szenen  lösen. Im Laufe der Arbeit und Ausein-
andersetzung lernten die SchülerInnen den Facettenreichtum der einzelnen
Charaktere schätzen und erfassten die Bedeutung für den Aufbau eines Spannungs-
bogens in der Handlung.
Wie tief greifend die Veränderung in der Wahrnehmung von Filmen ist, wird sich bei
der nächsten Berlinale zeigen, auf die sich die Kinder jetzt schon freuen.

Lutz Scobel
Berlin, d. 30.3.2009


