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1.

Vorbedingungen im Schulumfeld und die Lerngruppe

Die Justus-von-Liebig Grundschule hat bereits mehrfach mit Unterrichtsprojekten an der
Berlinale teilgenommen. Bisher zeigten sich alle Schüler/innen stets begeistert und haben
das Erlebnis als "etwas Besonderes" wertgeschätzt. Wir - die Klassenlehrerin Bettina Eck
und die Lebenskundelehrerin Sandra Moßner - bestreiten gemeinsam schon seit Jahren
verschiedene Projekte. Wir wollten in Zusammenarbeit miteinander die Möglichkeiten
nutzen, den Schüler/innen der dritten Klasse das „Alltagsmedium Film“ in besonderer
Weise erfahrbar zu machen und die Schüler/innen für die Filmfestspiele zu begeistern.
Motivation für die Teilnahme
a) Begleitet durch den künstlerisch-pädagogischen Rahmen sollen sich die Kinder mit
alltagsrelevanten, lebenskundlichen Themen auseinandersetzen. Außerdem würden sie
durch die Erfahrung von Mehrsprachigkeit (die Filme laufen im Original mit Untertiteln
und werden deutsch eingesprochen) von ihren Alltagserfahrungen im deutschen
Fernsehen abstrahieren, auf konstruktive Art das Erlebte reflektieren und ihr
Gewohnheitswissen (alle Filme sind deutsch) erweitern.
b) Die Lehrerinnen wollten die Möglichkeit nutzen, sich selbst an dem medien-pädagogischen Fachaustausch zu beteiligen, und sich somit einer noch nicht
ausgeschöpften Materie zu nähern.
Filmauswahl
Unsere Filmauswahl fiel auf den französischen Film "Die Katze von Paris", da die
Thematik und sicherlich auch die daraus ableitende Problematik sehr gut mit der Klasse
besprechen lassen könnte, in Bezug auf das, was Lebensumstände ausmacht: Was ist
unter Familienleben zu verstehen? Wie spielen Selbstständigkeit und Familienleben
ineinander? Welche Hoffnungen und Wünsche tragen wir in uns? Gibt es etwas in meinem
Leben, das erstrebenswert ist? Wie gehen wir mit Trennung und Verlust um? Welchen
Wert hat Freundschaft? Als zweiten Themenkomplex haben wir die Wahrzeichen von den
beiden Großstädten Berlin und Paris nebeneinander herausgearbeitet.
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Die Katze von Paris
Frankreich/Niederlange/Belgien/Schweiz 2011. Regisseure: Alain Gagnol, Jean-Loup
Felicioli
Zusammenfassung
Über den Dächern von Paris und in den dunklen
Seitengassen der französischen Hauptstadt, erzählt
der Animationsfilm eine spannende
Kriminalgeschichte. Dino führt ein Doppelleben. Dino
ist ein Kater. Tagsüber ist er das brave
Kätzchen der kleinen Zoé, eines stummen
sechsjährigen Mädchens, dessen Mutter Jeanne
Polizeichefin ist. Die Nächte verbringt Dino mit Nico,
einem gutmütigen Einbrecher. Zoé verlor ihre Sprache, als ihr Vater, von Beruf ebenfalls Polizist,
von dem berüchtigten Verbrecher Victor Costa umgebracht w urde. Oft bringt Dino dem Mädchen
Geschenke von seinen Streifzügen mit – Spinnen oder tote Eidechsen, w as Jeanne ganz
abscheulich findet. Die Mutter verbringt nicht viel Zeit mit der Tochter, sie hat sich ganz ihrer Arbeit
verschrieben. Momentan ist sie schw er damit beschäftigt, den Transport einer w ertvollen Statue in
ein Museum vorzubereiten, denn Victor Costa hat bereits angekündigt, dass er die Statue stehlen
wird. Eines Tages bringt Dino Zoé ein Ar mband mit, das Lucas, Jeannes Assistent, als Beute aus
einem Juw elenraub identifiziert. Einige Nächte später folgt Zoé ihrer Katze heimlich zu Nicos
Quartier. Auf dem Rückw eg schnappt sie ein
Gespräch zw is chen Victor Costa und seinen
Komplizen auf, aus dem sie erfährt, dass
Claudine, ihr freundliches Kinder mädchen, in
Wahrheit zu Victor Costas Bande gehört. Dann
aber entdecken die Verbrecher das Mädchen,
das zwar mit Nicos Hilfe entkommen kann,
doch so schnell gibt sich Victor Costa nicht
geschlagen …

Berlinale Generation 2011
Bericht der Justus-v on-Liebig Grundschule / Klasse 3a
Film: „Die Katze von Paris“, Regie: Alain Gagnol und Jean-Loup Felicioli,
Frankreich / Belgien / Niederlande / Schweiz, 2010,

2.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Dokumentation
Wir haben uns darauf verständigt, drei Themenkomplexe aus diesem Film zu bearbeiten:
• Thema Familie und Familienleben
• Thema Großstadt und Wahrzeichen zweier Großstädte: Berlin und Paris
• Schnitzeljagd (die Dieb_innen und die Polizist_innen)
Methodisch wurde der Filmbesuch in einem Projekttag intensiv nachbereitet.
Erste Nachbesprechung
Wie war das inhaltliche und sprachliche Verständnis des Films? Was machte die Besonderheit von Filmfestspielen im Erleben aus? Leider haben die Filmemacher/innen
kurzfristig abgesagt und sind nicht zur Filmvorführung und der Nachbesprechung
erschienen, was vorübergehend für Enttäuschung bei den Schüler/innen sorgte.
Es war aber ersichtlich, dass alle sich haben mitreißen lassen und das Empfinden
davongetragen haben, etwas Besonderes erlebt zu haben.

Projekttag
Der sechsstündige Projekttag mit beiden Lehrerinnen war wie folgt gegliedert:
1. Ankommen
und nach einer Fotoschau das Wiedergeben der ersten Eindrücke in der Klasse
(siehe Projektheft), und bei gemeinsamen Snack-Frühstück organisatorische
Einführung in den Tag. Alle Kinder sollten Bastelmaterialien und Bildmaterial zum
Thema Wahrzeichen von Paris und Katzen sowie Berlin und Hunden mitbringen.
2. Austeilen der Projekthefte (siehe Anhang)
Gemeinsames durchgehen der Projekthefte, anschließend selbstständige
Ausarbeitung und thematische Bastel-/Malarbeiten.
Auswerten der Projekthefte
3. Wahrzeichen von Paris und Berlin - Plakaterstellung
Es wurden zwei Gruppen gebildet (Berlin und Paris). Beide Gruppen sollten
zunächst aus Bildmaterial zu ihrer jeweiligen Stadt Malschablonen aus Pappe zu
Wahrzeichen herstellen. Anschließend wurden damit die Wahrzeichen auf zwei
vorbereitete schwarze Plakate gemalt (weißer Lackstift auf schwarzen Untergrund:
stylistisch erinnert das an eine Szene im Film, die im spannenden Höhepunkt im
Dunkeln spielt. Auf der schwarzen Leinwand waren nur die weißen Körperumrisse
der Zeichentrickfiguren zu sehen). Die Wahrzeichen wurden auf beiden Plakaten je
in Form eines großen Hablkreises gemalt. Im nächsten Schritt sollten die Kinder
ihre Familien aufmalen, ausschneiden und in die Halbkreise kleben. Als letzter
Schritt wurden die Plakate zusammengeklebt und der Kreis geschlossen.
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4. Schnitzeljagd
Zwei Gruppen sollten in einer Schnitzeljagd einen Schatz finden: den Liebigschatz.
(im Film ging es einerseits um die Jagd von der Polizei auf die Verbrecherbande,
andererseits um die Jagd der Verbrecherbande auf einen begehrten Kunstschatz,
und wiederum um die Suche nach dem Mädchen Zoé, die als Hauptfigur die drei
Stränge zusammenführt, denn sowohl ihre Mutter/die Polizistin, der freundliche
Einbrecher und auch die Verbrecherbande sind stets auf der Suche nach ihr und
alle versuchen, den hinweisen zu folgen). Die Schüler/innengruppen nahmen zwei
verschiedene Routen zum selben Ziel und mussten auf dem Weg verschiedene
Aufgaben erfüllen oder lösen, um einen nächsten Hinweis zum Ziel zu bekommen.
Das Ziel war der kurzfristig aufgetane Sponsor Rewe-Supermarkt, die eine
Schatzkiste gefüllt haben mit Schulutensilien und Schleckereien. Die Schnitzeljagd
hat sehr großen Spaß gemacht und war ein gelungener Abschluss des
Projekttages.
5. Lebenskundegruppe
Die Lebenskundegruppe der Klasse 3a nutzt den Film als Einstieg für eine längere
Unterrichtseinheit zum Thema "Familie und Vielfalt". Im Verlauf dieser Einheit
werden wir Vielfalt als Bereicherung kennenlernen, darüber sprechen, was für
unterschiedliche Menschen Familie bedeutet und welche vielfältigen Formen von
Familie es gibt, wie die Adoptiv-, die Patchwork- und die Regenbogenfamilien.
Manche Kinder haben Eltern, die aus verschiedenen Nationen stammen und z.B.
unterschiedliche Sprachen sprechen. Andere Kinder haben nur ein Elternteil bzw.
leben in Groß- oder Kleinfamilien.
Als Symbol für Frieden und die Akzeptanz von Vielfalt lernen wir die international
anerkannte Regenbogenflagge kennen, die 1978 ursprünglich für die
Anerkennungsbewegung homosexueller Lebensweisen entworfen wurde.
3.

Abschließende Bewertung zur Unterrichtseinheit

Sich einen fremdsprachigen Film anzuschauen war sehr ungewohnt für die meisten. Nach
einer kurzen Eingewöhnungszeit wurde die Deutsche Einsprache aber als "normal" und
nicht mehr als störend wahrgenommen. In der Auswertung stellte sich heraus, dass viele
auch schon mehrsprachige Erfahrungen hatten (sei es in Filmen oder in ihrer eigenen
Mehrsprachigkeit), und haben sich in ihren Erfahrungen durch den Film gewertschätzt und
bestätigt gefühlt. Das Gefühl, an etwas Besonderem teilzuhaben hat alle sehr
eingenommen und für die Nachbereitungen motiviert. Die Kinokarten waren begehrte
Souvenirs. Die Erwartungen der meisten Kinder wurden zufrieden gestellt. Wir sind sehr
zufrieden mit dem Projektverlauf und den Ergebnissen. Jedes Kind konnte sein
Projektbuch mit nach Hause nehmen.
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