
Berlinale-Schulprojekt 2011 

Film: „Griff – The Invisible“

➢ Allgemeines  

Name der Schule Fritz-Karsen-Schule, Berlin Neukölln

Schulart Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe

Lehrkräfte Hendrick Schneider, Anja Kaschub

E-Mail hendrick.schneider@googlemail.com, anjakaschub@gmx.de

➢ Unterrichtseinheit  

Filmtitel „Griff – The Invisible“, Australien 2010

Fächergruppe Deutsch, Ethik, Gesellschaftskunde

Jahrgangsstufe 8 (Unterricht im Klassenverband, keine äußere Leistungsdifferenzierung)

Zeitumfang 9 Unterrichtsstunden 

• 1 Stunde Vorbereitung des Filmbesuchs

• 2 Stunden Einstieg nach dem Film

• 4 Stunden selbstständiges Arbeiten an den Aufgaben

• 2 Stunden Präsentation im Plenum

Sozialform Die Sch. erarbeiten die  Pflichtaufgaben zunächst  allein und sind in den „Du

kannst“-Aufgaben frei in der Wahl der Sozialform.

Inhaltliche

Themenschwerpunkte

Normal sein, Außenseiter, Individualität, Toleranz, Identitätssuche

Differenzierung Aufgrund der sehr heterogenen Lerngruppe ist binnendifferenziertes Arbeiten

unerlässlich. 

Diesbezüglich  haben  die  Sch.  nur  wenige  Pflichtaufgaben,  die  bereits

Wahlmöglichkeiten (vgl. AB 1, Aufgabe 2d) bieten. 

Im „Du kannst“-Bereich entscheiden sich die Schüler nach ihrem Interesse und

dem Leistungsvermögen für 1. eine Aufgabe, 2. die Sozialform und 3. die Form

der Präsentation (vgl. AB 2). 

Die Aufgaben sind generell so gewählt, dass die unterschiedlichen Lerntypen

angesprochen werden.

Kurzbeschreibung Vor dem Film:

Die Sch. formulieren zum Impuls „Wenn ich unsichtbar wäre...“ ihre Gedanken

und Wünsche.

Die Sch. analysieren das Filmplakat und sammeln Ideen zur Filmhandlung.

Einstieg nach dem Film:

Die Sch. sammeln ihre Eindrücke zum Film in PA (vgl. AB 1, Aufgabe 1). Danach

sehen sie den Trailer ohne Pause und ergänzen ihre Notizen. Anschließend läuft

der Trailer erneut, die Sch. gehen durch den Raum, sobald der Trailer stoppt,

gehen sie  mit  einem stets  wechselnden Partner  zusammen und ordnen das

Bild, das sie sehen in die Filmhandlung ein.  Anschließend fasst jeder den Inhalt

des Films schriftlich zusammen (vgl. AB 1, Aufgabe 2 a). Die Ergebnisse werden



vorgelesen.

Selbstständiges Arbeiten an den Aufgaben:

Die Sch. erarbeiten die  Frage,  was für  sie  einen Superhelden ausmacht  und

warum  Griff  gern  ein  Superheld  wäre,  in  EA.  Danach  setzen  sie  sich  mit

Filmzitaten  auseinander,  die  die  zentralen  Themenschwerpunkte  der

Unterrichtseinheit ansprechen (vgl. AB 1, Aufg. 2 b, c, d).

Die  „Du-kannst“-Aufgaben  erarbeiten sie  ebenso  selbstständig,  können  dies

jedoch auch in PA oder GA tun (vgl. AB 2).   

Präsentation der Ergebnisse:

Dem  Zufall  nach  präsentieren  die  Sch.  Ihre  Ergebnisse  und  geben  sich  im

Anschluss Feedback.

Erfahrungen Vor  dem Film arbeiteten die  Sch.  motiviert  (Schreibauftrag,  Filmplakat)  und

waren trotz einiger Bedenken der englischen Filmsprache wegen, gespannt auf

den  Film.  Während  der  Vorführung  gelang  es  leider  nicht  allen,  dem  Film

inhaltlich zu folgen. Dies demotivierte einige Sch.  sehr, andere waren jedoch

stolz auf das Wenige, was sie verstanden hatten. 

Im Unterricht war es umso erstaunlicher und erfreulicher, an wie viel sich die

Sch. inhaltlich noch erinnern konnten. Das Einstoppen des Trailers erwies sich

dabei als große Hilfe.

Anschließend  arbeiteten  die  Sch.  motiviert  und  sehr  selbstständig  an  ihren

Ergebnissen, doch zeigte sich in den Präsentationen, dass einige der Sch. eher

an der Oberfläche des Films geblieben waren. Diesbezüglich hätten während

der  Erarbeitungsphase  eine  stärkere  Lenkung  und  kurzzeitige  frontale

Sicherungsphasen durch den Lehrer evtl. zu besseren Ergebnissen geführt. Die

Formen der  Präsentationen war  sehr  unterschiedlich-  von PowerPoint,  über

Rollenspiele, bis hin zu Plakaten war alles dabei.

Insgesamt  ist  das  Projekt  jedoch  als  erfolgreich  zu  bewerten,  da  viele  Sch.

erkannt haben, dass sie keine Angst vor Sprachdefiziten bei englischsprachigen

Filmen haben müssen und viele den Film als spannend und lustig erlebt haben.

Die anschließende Auseinandersetzung im Unterricht machte den meisten Sch.

großen  Spaß  und  sie  waren  sehr  interessiert  an  den  Präsentationen  der

anderen.



Verwendete

Materialien

AB 1 und AB 2

D/Eth/

Gk 8

Erarbeitung des Berlinale-Films:

„Griff – The Invisible“ WOCHENPLAN

Name:

1. Brainstorming: Folgendes ist mir zum Film in Erinnerung geblieben:

2. Bearbeite folgende „Du musst-Aufgaben“ in deinem Ordner:

a) Fasse den Inhalt des Films in maximal 6 Sätzen zusammen.

b) Welche Attribute beschreiben für dich einen Superhelden? Formuliere 

mindestens fünf Sätze. Beginne z. B. so: „Ein Superheld ist für mich jemand, der ...“

c) Beschreibe Griff und überlege, warum er gern ein Superheld und unsichtbar sein will.

d) Wähle dir eines der folgenden Filmzitate aus, übersetze es und erkläre es im

Zusammenhang zum Filminhalt und zur Filmaussage:

- Tim: „ I know you are normal underneath.“

- Griff: „Everybody has to grow up, Melody!“

- Melody: „I live in a bubble that no one gets 

into an you Griff, are you getting into 

my bubble?“

3. Bearbeite mindestens eine der „Du kannst-Aufgaben“. 



„Griff – The Invisible“
Fächerübergreifende UE in D / Eth / Gk

Pflichtaufgaben: s. AB 1

DU KANNST DANN...

„Griff – The Invisible“
Fächerübergreifende UE in D / Eth / Gk

Pflichtaufgaben: s. AB 1

DU KANNST DANN...

… ein neues inhaltlich 

passendes Filmplakat 
kreieren.

… ein neues inhaltlich 
passendes Filmplakat 

kreieren.

… in Griffs Namen einen 
Brief an Melody schreiben, 

nachdem er sie im 

Bastelshop getroffen hast.

… in Griffs Namen einen 

Brief an Melody schreiben, 
nachdem er sie im 

Bastelshop getroffen hast.

… die Entwicklung von Griff 
in einem Comic oder einer 

Zeitleiste nachgestalten.

… die Entwicklung von Griff 
in einem Comic oder einer 

Zeitleiste nachgestalten.

… Helden unseres Alltags 

durch Recherche im 
Internet suchen und über 

sie berichten.

… Helden unseres Alltags 

durch Recherche im 
Internet suchen und über 

sie berichten.

1. Pflichtaufgaben bearbeiten.

2. Sozialform und Methode 

(EA/PA/GA) individuell auswählen.

3. Thema selbstständig erarbeiten.

4. Aufgabe wählen, wenn du schon 

fertig bist.

5. Präsentation der Ergebnisse.

1. Pflichtaufgaben bearbeiten.

2. Sozialform und Methode 

(EA/PA/GA) individuell auswählen.

3. Thema selbstständig erarbeiten.

4. Aufgabe wählen, wenn du schon 

fertig bist.

5. Präsentation der Ergebnisse.

… im Namen von Griff 
einen Tagebucheintrag 

schreiben, nachdem ihm 
gekündigt wurde.

… im Namen von Griff 

einen Tagebucheintrag 
schreiben, nachdem ihm 

gekündigt wurde.

… ein Rollenspiel zu einer 
nicht gezeigten jedoch 

möglichen Filmszene 
präsentieren.

… ein Rollenspiel zu einer 
nicht gezeigten jedoch 
möglichen Filmszene 

präsentieren.

… die Beziehung von Griff 
und Melody beschreiben 

bzw. visualisieren.

… die Beziehung von Griff 
und Melody beschreiben 

bzw. visualisieren.

… Diskussion der 
Jugendjury zum Film in 

Dialogform nachstellen.

… Diskussion der 
Jugendjury zum Film in 
Dialogform nachstellen.

… zu dem Zitat 
„Vorstellungskraft ist 

wichtiger als Wissen“ von 

Albert Einstein mit Bezug 
zum Filminhalt Stellung 

nehmen.

… zu dem Zitat 

„Vorstellungskraft ist 
wichtiger als Wissen“ von 
Albert Einstein mit Bezug 
zum Filminhalt Stellung 

nehmen.

… in die Filmgeschichte 
der Superheldenfilme 
eintauchen und diese 

präsentieren.

… in die Filmgeschichte 
der Superheldenfilme 

eintauchen und diese 
präsentieren.


