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Berlinale 2011 Projektbericht 
Romain-Rolland-Gymnasiums Berlin 

 
 
I Schulumfeld und Lerngruppen 
 
1.1. Schulumfeld 
Die Romain-Rolland-Oberschule ist ein Gymnasium, das erst seit 1994 besteht. Sie 
liegt im "grünen Norden" Berlins, nämlich im Bezirk Reinickendorf, genauer im Ortsteil 
Wittenau (http://www.romain-rolland-gymnasium.eu) 
 
1.2.Lerngruppen 
Klasse Fach Kollegin Filmtitel 
10b Ethik Fr. Misersky West is West/ On the Ice/ El Chico 

que Miente 
Grundkurs Q2 Englisch Fr. Krieger West is West 
Leistungskurs Q2 Englisch Fr. Deutschmann West is West 
8 g/ 10d Ethik Fr. Deutschmann Mit dem Bauch durch die Wand 
 
 
II Didaktisch-methodische Überlegungen 
 
Die Schüler der Klasse 10b  sollen auf Grundlage der Schwerpunktthemen des Ethik-
Rahmenplans selbst entscheiden, zu welchen Themen sie sich im Zusammenhang mit 
den von ihnen im jeweiligen Film West is West/ On the Ice/ El Chico que Miente  
entdeckten Themen auseinandersetzen, dabei auch die drei vorgegebenen 
didaktischen Perspektiven des Ethik-Unterrichts (individuelle, gesellschaftliche, 
ideengeschichtliche Perspektive) einbeziehen, so wie es auch bei den MSA-Vorträgen 
verlangt wird. 
 
Themenfelder: 
1. Identität, Freundschaft und Glück 
2. Freiheit, Verantwortung und Solidarität 
3. Diskriminierung, Gewalt und Toleranz 
4. Recht und Gerechtigkeit 
5. Schuld, Pflicht und Gewissen Gleichheit,  
 
Kompetenzentwicklung: 
Wahrnehmungs- und Deutungskompetenz  � die Fähigkeit, Sachverhalte unter 
ethischer Perspektive wahrzunehmen und zu beschreiben. 
(Benennen eigener Vor-Urteile, deren Überprüfung, Interpretation der Interaktion, 
kulturellen Situation etc. in den Filmen) 
 
Empathiekompetenz  � die Fähigkeit, sich in die Lage anderer Menschen 
hineinzuversetzen und ihr gegebenenfalls abweichendes Urteil nachzuvollziehen. 
(bezüglich der Protagonisten im Film, aber auch in der Gruppe) 
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Personale Kompetenz  als Fähigkeit, die eigene moralische Überzeugung glaubwürdig 
zum Ausdruck zu bringen. 
(Interaktion in der Gruppe, in der persönlichen Auseinandersetzung mit den Themen 
der Filme) 
 
� Das hat hoffentlich Einfluss auf die  
Praktische Kompetenz  � die Fähigkeit, das zu tun, was man als richtig eingesehen 
hat. 
 
Unterstützung durch aufbereitete Arbeitsblätter 
 
Der GK-Englisch Q2  hat sich mit film summary, film review, aspects of personal 
identity crisis und der Arbeit an Gruppenprodukten befasst.  
Zu dem Film West is West  entstehen: 

• Eine Collage zu „education & growing up in Pakistan“ 
• Eine Powerpoint Präsentation zu „history of immigration to England“ 
• Eine Präsentation in Form einer Art Rollenspiel mit Steckbriefen zu „cultural 

differences between Pakistan and England“ 
• Eine Talkshow mit anschließender von den SuS moderierter Diskussion zu 

„racism in the 70s and today“ 
• Ein Flyer zu East is East mit Hauptinformationen zum Film sowie eine 

Präsentation der „arranged marriage“ Problematik im Film 
 

Im Rahmen des Kursthemas National and Cultural Identity hat sich auch der  
LK-Englisch Q2  mit dem Film West is West  auseinandergesetzt. Zur Einstimmung 
lernten die Schüler(innen) die Familie Khan in  dem Film East is East kennen. Nach 
dem Besuch bei der Berlinale haben sie ausgewählte Aspekte des Films paarweise 
oder zu dritt produktorientiert bearbeitet. Schließlich präsentierten Sie Ihre Ergebnisse 
im Kurs:  

• TV Talkshow Gleichberechtigung der Frau  
• Poster Märchen  
• Kuchen pakistanisch 
• Radio Filmkritik West is West 
• Brief Salford vs Bradford 
• Zeichnung Britische Frau & Pakistanische Frau 
• Gegenüberstellung Sajid & Zaid. 

 
Die Ethik  Klassen 8g und 10d  entschieden sich für den Film Mit dem Bauch durch 
die Wand und setzten sich sachlich und kreativ  mit dem Thema Schwangerschaft im 
Teenageralter auseinander gemäß Rahmenlehrplan (s.o.) auseinander.  
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III Stunden-/ Projektstruktur 
 
West Is West/ On the Ice / El Chico que Miente (Eth ik 10/ Heike Misersky) 
 
Datum Std.  Inhalt 
8.2.2011 
 

1 Ausgabe der Fotos aus dem Programmheft zur Berlinale zu den  
Filmen  
Auftrag: einen inneren Monolog der jeweils zu sehenden Figur 
entwickeln, Fragen, die beim Betrachten des Fotos im 
Zusammenhang mit Bildinhalt und Filmtitel entstehen. 

14.2.2011 1 Thema Wahrnehmung / Erwartungshaltung an einen Film 
Erwartungen an den Film - Vertrautmachen mit den 
Rahmenplaninhalten 

15.-
18.2.2011 

 Besuch der Berlinale und Filme gesehen  
„West is West“: alle gemeinsam; „On the Ice „: 13 Schüler;  
„El chico...“: 5 Schüler 

21.2.-
1.3.2011 

4 x 1h 21. und 22.2.: Gruppenarbeit (GA) z.T. im Informatikraum / mit  
Internet- Nutzung 
Gruppenbildung zu drei Filmen,  
Gruppenarbeiten zu den Filmen: welche RP-Themen sind in den 
Filmen enthalten? 
Schwerpunktfindung: welches Thema wird methodisch wie 
bearbeitet (Unterstützung durch den Fachlehrer) 
Kreative Auseinadersetzung mit den Filmen  
28.2 und 1.3. 
letzte Recherche, Fertigstellen der Texte 

4.3. 
7.3. 
 

15’ Abgabe am 4.3. 
Feedback: die Schüler würden ALLE das Projekt wiederholen, 
fänden es allerdings besser, wenn die Untertitel umfangreicher 
wären bzw. ein deutschsprachiger Film im Mittelpunkt stünde 
Gewinn:   
� „blinde Flecken“  beseitigt � Venezuela, Inuit, Pakistan 
� neuer Blick auf den Rahmenplan Ethik 
� Teamarbeit war fruchtbar und hat Spaß gemacht 

 



Berlinale Generation 2011 
Bericht des Romain-Rolland-Gymnasiums  
Filme: „El chico que miente“ (Venezuela/Peru 2011), „On the Ice“ (USA 2011),  
„West Is West“ (Großbritannien 2010), „Mit dem Bauch durch die Wand“, (Schweiz 2011) 

 
West is West (Gk-Englisch 12/ Anne Krieger) 
 
Datum Std Inhalt 
10.02. 1 cinematic devices and film vocabulary 
12./13.2. 2/3 Screening of West is West 

Note-taking worksheet: 1) Which scene of the film impressed you 
most? Why? Write down as many details as possible. 2) Imagine you 
are a member of the Berlinale jury and you have to nominate one 
actor/actress of West is West for the Berlinale Best Actor/Actress 
Award 2011. Who would you nominate? Explain why! 3) Write down 2-
3 questions for the Q&A session with the film crew after the screening. 
Take notes during the Q&A. 

14.02. 4 
21.02. 5 

First impressions, performance of actors, impressive scenes; We 
started to create a mind map of themes that we could work on. 
Homework: Write your own summary of West is West. 
Worksheet: West is West film quotations; We completed the main 
themes mind map. The students got together in groups and decided to 
work on the following aspects: group 1: Education and growing up in 
Pakistan – poster/ collage (Elice, Deborah, Sarah, Daniel, Nora); 
group 2: History of immigration to England/ Ethnic groups in England- 
powerpoint presentation (Anna, Louisa, Kosta, Annemarie, Anne); 
group 3: Cultural differences between England and Pakistan/ role of 
women/family – presentation/role play (Cora, Margaretha, Jasmin, 
Marie Luise); group 4: Racism and prejudice – talk show (Christin, 
Rafael, Alina, Felix) 
Homework: Create a criteria sheet for a good film review with the help 
of the provided material. 

24.02. 6/7 We talked about character development (initiation vs. victimization) 
and aspects of personal identity. 
Homework: Write a film review of West is West with the help of our 
criteria sheet. 

28.02. 8 
03.03. 9/10 

Research on the internet and organisation of material. We fixed the 
dates for the presentations. 
Peer correction workshop on the film reviews: Exchange your review 
with a partner. Compare it with the criteria on our worksheet. Mark the 
film review and write down a feedback for your partner. Include 
positive and (if there are any) negative aspects in your feedback. 

07.03. 11 The students worked in their groups, collected materal, practised roles 
for the role play, worked on their powerpoint presentations. 

10.03. 12/13 We talked about identity crisis and how it is depicted in the film, 
especially in the characters Sajid (doesn't know who he is supposed 
to be), George (2 names, 2 life styles, 2 families; 2 social identities; he 
is torn between his English and his Pakistani life) and Bashira (who 
lost her social identity when George left her). We read two different 
model characterizations and the students had to decide which one 
was the better one and why. 

14.03. 14 
17.03. 15/16 

Project work in groups 
Characterization of George and Sajid 
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Mit dem Bauch durch die Wand (Ethik 8, 10/ Kerstin Deutschmann) 
 
Datum Std. Inhalt Klasse 

24.01. 01 Berlinale Filmposter: Effekt von Layout, Farbwahl, B/ 
Filmtitel Mit dem Bauch durch die Wand: Spekulationen 
zum Filminhalt 

8 g 

24.01. 01 Filmtitel Mit dem Bauch durch die Wand. Brainstorming 
„Schwangerschaft im Teenager Alter“ 

10 d 

25.01. 02 Entwurf einer DVD Hülle (Elemente des Berlinale Posters/ 
Filmtitels) 

8 g 

26.01 02 Themenfindung/ Bildung von Arbeitsgruppen/ 
Produktplanung 

10 d 

07.02. 03 Akrostichon: Mit dem Bauch durch die Wand (DVD Hülle, 
S. 2) 

8 g 

07.02. 03 Internet Recherche  10 d 

08.02. 04 Erste große Liebe – was ist das? Liebesbrief von Goethe 8 g 

09.02. 04 Auswertung der Recherche Ergebnisse in Gruppen 10 d 

14.02. 05 Die Bedeutung von Liebe in dem Song The Rose von Bette 
Midler 

8 g 

14.02. 05 Arbeit an dem Produkt (Flyer, Poster, Radiosendung) 10 d 

15.02. 06 Verliebt und plötzlich schwanger: Wie verändert sich dein 
Leben? 

8 g 

16.02. 06 Fortsetzung der Arbeit an dem Produkt (Flyer, Poster, 
Radiosendung) 

10 d 

17.02. 07 Berlinale Generation 2011 präsentiert: Mit dem Bauch 
durch die Wand 

8/ 10 

21.02. 08 Meinungsbild zum Berlinale Besuch/ Wurden Erwartungen 
erfüllt? 

8 g 

21.02. 08 Meinungsbild zum Berlinale Besuch/ Wurden Erwartungen 
erfüllt? 

10 d 

22.02. 09 DVD Hüllen fertigstellen 8 g 

23.02. 10 Präsentation der Ergebnisse/ Produkte vorbereiten  10 d 

28.02. 11 Fragebogen an schwangere Mitschülerin erstellen 8 g 

28.02. 11 Präsentation (1) 10 d 

01.03. 12 Abschluss des Berlinale Projekts 2011 8g 

02.03. 12 Präsentation (2); Abschluss des Berlinale Projekts 2011 10d 
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IV Arbeitsblätter, Materialien 
 
Heike Misersky (Klasse 10b): West is West, On the I ce und El Chico que Miente 
 

Generation: El Chico que Miente / The Kid Who Lies / Der Junge, der lügt 

 

Venezuela , Peru, 2011, 99 min, Spanish, Di rector: Mari té Ugás, Cast: Iker Fernández, Maria 

Fernanda Ferro, Francisco Denis, Aldry Sterling , Section: Generation 14plus  
 

A thi rteen-year-old boy is searching for his  mother. Ten years ago, she was carried off by a 

mudslide, he says , and now he has set off to find her. His search takes  him to the coast of 
Venezuela . He survives  by recounting tales of the terrible catastrophe and what happened 

to his  mother: “She lost her memory during the tragedy. A rock almost killed me but she 
pulled me away. And if you don’t believe me I’ll show you my scar.” Sometimes  it’s  his 

father who dies in these narratives. Or sometimes a  pack of wild dogs  tears his mother to 

pieces . Another time, his life is saved by a  wardrobe in which his mother places him for 
safety. The boy is lying and yet, all of his s tories contain much that is  truthful . And so, 

gradually, everything he has gone through begins to take shape. Ten years ago his 

childhood was brought to an end by a  natural  disaster. Many people have been missing 
ever since – including his mother. The boy s till has a long way to go, but, in time, his 

wounds will heal . 

 
Aufgabe: Heilen seine Wunden? Kommentiere diese Inhaltsangabe. 
 

 

El Chico que Miente 

 

Sortiere die Bilder entsprechend der Filmchronologie; entwirf dazu knappe Kommentare in 

selbstgewählter Form; begründe die Wahl . 

 

  
Photo description: Iker 
Fernández 

 
Photo description: Aldry 
Sterling, Iker Fernández 

 
Aufgabe: Verfasse einen Kommentar zum Foto, ordne es in die Handlung ein. 
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Generation 

 

               On the Ice/ Auf dem Eis                   

 
USA, 2011, 96 min, English, Inupiaq, Di rector: Andrew Okpeaha MacLean, Cast: Josiah 

Patkotak, Frank Qutuq Irelan, Teddy Kyle Smith, Section: Generation 14plus  

 
Barrow is perched directly on the banks of the polar sea. This tiny Alaskan town with a  popu-

lation of around 5,000 is the northernmost community in the United States . But the young 

people here have by no means been living under a rock. Qalli and his best friend Aivaaq know 
as much about the latest hip hop music as they do about the tradi tions  of the Iñupiat, the indi-

genous people from whom they are descended. At one time, thei r ancestors  went hunting for 

seals with spears ; later they used guns. Nowadays Qalli and Aivaaq, who are like brothers , use 
high-speed snowmobiles to go after seals. During one of these hunting expeditions early one 

morning they quarrel with a thi rd boy, James , who has accompanied the pai r. At fi rs t it’s  jus t a  

matter of hurling insul ts at each other, like rappers . But then their row escalates  – and ends 
tragically for James . The two friends panic. In order to keep their dark secret to them-selves 

they have to lie and pretend that James’ terrible fate was a tragic accident. But the boys soon 

realise that they are on very thin ice when, in his attempt to protect his son, of all people 
Qalli’s father finds  himself suspected of murder. 

http://www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/datenblatt.php?film_id=201151

13 
 

Hinweise: 
Setze dich kritisch mit der Inhaltsangabe auseinander; verfasse eine eigene. 

 

Verfasse zu dem Bild eine Reportage – einen Live-Kommentar, ordne es in die Handlung ein, 
entscheide dich begründet für eine Perspektive. 
 

 
Anne Krieger (Gk-Englisch Q2): West Is West 
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Worksheet for the screening of West is West 

 

1. Which scene of the film impressed you most? Why?  

Write down as many details as possible 

  (e.g. camera operations, character, body language, effects of light and music) 
 

The scene when the sandstorm started, the women went into the house and they (Ella and Bashira) 

talked with each other even though they couldn't understand each other's language. They used body 

language and their hands to “talk“. This scene impressed me a lot. (Marie Luise) 

The scene which impressed me most was the scene with the two wives because they try to speak to each 

other but they don't really understand what the other wants to say because of their different languages. 

But they feel that they both think the same things. So In the end, they understand what's on the other 

woman's mind. Bashira knows that George belongs to his British wife (Ella) now and she tries to tell her 

that George isn't in her heart anymore. Beorge's British wife tries to tell Bashira that she didn't know 

anything about the first family and that she can understand her.It was the scene which impressed me 

most, because it shows how well you can understand people who speak another language just from 

their mimic and gesticulation. It was a very emotional scene. (Christin) 

The airport scene in Pakistan is my favourite one. The welcome and the taxi scene, reminded me of my 

own experience when I traveled to India. I had the same feeling and impression as Sajid had. (Nora) 

The scene when the wives meet and they speak to each other without using the same language, only by 

using body language. So we see that two completely different people can communicate with each other 

in a non-lingual way and they still understand each other. (Daniel) 

 

2. Imagine you are a member of the Berlinale jury and you have to nominate one actor/actress 

of 'West is West' for  the Berlinale Best Actor/Actress Award 2011. Who would you nominate? 

Explain why! 

 

I would nominate Sajid's father George (Om Puri) because he played his role very well. I can imagine 

that this story really happened to him. To me, he fits perfectly into this role. His mimic was really 

congenial in all scenes. (Daniel) 

I would nominate the father of Sajid, because you could see so many different emotions in his face in the 

different situations. I think he was the best actor in this film. (Christin) 

The boy was the best because he is a really good actor and he lived the role. (Nora) 

 

3. We may get the chance to meet the director, members of the film crew and some of the 

actors/actresses after the film. Write down 2-3 questions you would like to ask them. Take 

notes during the Q&A! 

 
Why did you chose the setting of Pakistan for the movie? (Daniel) 

Is West is West the continuation of East is East? (Daniel) 

Answer: Yes, but I don't have to know East is East to understand West is West. 

Question for the actor who played Sajid: How old are you now? (Christin & Nora)  

Answer: 16, nearly 17 

When the movie was shot, he was 14 turning 15. (Nora) 

It was fascinating that West is West was Aquib Khan's first movie! (Marie Luise) 
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WEST IS WEST Film Quotations 

 
Look at the film quotations below and do the following tasks: 
 

1. What do you remember about the different scenes? Try to describe them as detailed as possible. 

 

2. What do the quotations reveal about the main themes of the movie? 

 

3. Can you find any additional themes? Create a mind map! 

 
1. 'Your ignorance is a crime, Khan!' 

 (Sajid's teacher to Sajid at the beginning of the movie) 
 

2.  Sajid:  'Do you want to know why I don't want to go to school? 

  It's because they all know you're a f***ing Paki!' 

 George: 'How can my son say this to  me?' 

 
3.  'He can do what he likes.  He's your father!' 

 (Bashira [Ms Khan no. 1] to one of her daughters after her daughter said  something bad 
about George) 

 
4.  'I said YOUR life is different  in England.' 

 (father of a prospective wife for Maneer when they meet up at the father's  house to 
 arrange the marriage) 
 

5.  'Do you think you can go to another country and expect it to be the  same? We have to  

adapt to the situations we find ourselves in.'  

 (old & wise  Pasitani to Sajid after the snake metaphor) 
 

6.  Bashira: 'Who is here, George or Jahangir?' 

 (Bashira to George on the rooftop of the old house in Pakistan) 
 

7.  'I don't know who I'm supposed to be!' 
(Sajid when he sees his own reflection in the mirror at the village festival) 

 
8. 'I have to accept that the life I chose is not the life I left behind.' 

 (George to Bashira in her bedroom after Maneer & Nelly's wedding) 
 

9.  'People are people all over the world'  

 (Leslie, the producer during the Q&A after the screening) 

 

Impuls : Create a mind map with aspects  of West is  West that we could work on. 

Impuls : Create a cri teria sheet for a good film review. 

Peer-correction workshop: film review. 

Exchange your review with a partner. Compare i t with the cri teria on our worksheet. Mark the 
film review and wri te down a feedback for your partner. Include positive and (if there are any) 

negative aspects  in your feedback. 
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Worksheet Characterization 

 

A)  Before you start, think about the following aspects and take notes: 

1. Name criteria of a good characterization!  

2. How can you structure your characterization? 
 

B)  The following questions will help you to include all relevant aspects into your characterization:  

1. What's the name of the character?   

2. What kind of character is he/she? 

- main/intermediate/background character?  

- static/dynamic/flat/round/complex character? 

3. What is the character's position in society/ in his/her community/ in the family? (Is there a 
difference between England and Pakistan?) 

4. What can you say about the character's outer appearance? Do you think the fitting (clothes, 

hairstyle, make-up etc.) of the character is appropriate? Give reasons!  

5. How does the character feel towards other people? Describe a scene in which this becomes 

obvious! 

6. How does the character behave towards other people? What motives lie behind this behaviour 

and what attitudes does the character show towards other people/specific social 
issues/traditional roles etc.? (Give examples!) 

7. What is the character's relationship to other characters in the film? What is special/different 

about this relationship compared to others? 

8. Is there any development of the character? What kind of development (initiation/victimization)? 

Why/In how far? 
 

C) Write your own characterization with the help of task B) 1.-8. and the given structure on a separate 
sheet of paper. Use a dictionary for help and collect useful words and phrases in the  word bank 
below! 

 
My personal word bank for characterization (pay special attention to adjectives!)  

 
D)  Exchange your characerization with a partner. Mark your partner's characterization with the help of 

the feedback sheet. Consult a dictionary/grammar book if  necessary. When you're finished, return 
the marked characterization. 
 

E)  With the help of your partner's feedback, rewrite your characterization on a separate sheet of 
paper. Keep both versions (1st draft & 2nd draft) of your characterization. 

 
F)  Compare the 1st and 2nd draft of your own characterization. What were your personal weaknesses 

of the 1st draft? Note them down in keywords. 
 

For future characterizations, I have to pay special attention to  

 
G)  Reflect on how you wrote this characterization and try to keep the different steps in mind! Were the 

provided questions in B) helpful to you? 
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West is West (Lk-Englisch Q2 Kerstin Deutschmann) 
 

01 Show how Pakistani  and Bri tish women are dressed. 

02 Prepare a  Pakis tani dish. 

03 Analyse the role of a  Pakis tani woman (TV interview) 

04 Pakis tani fai ry tales (poster) 

05 A review of West is West on the radio. 

 

LK-EN 11 Englisch      Klausur 1: National and Cultural Identity    Q2 2010/11 (2)  
 
Read the tw o articles East is East – Papa aus Pakistan and West is West and either do Tasks A 
or Task B. Time allow ed: 135 minutes.  

 

Tasks A  
You are expected to write betw een 500 and 600 w ords! 

A1)  Mediation (50 %) 

Before the screening of the f ilm West is West at the Berlinale in 2011 your English-speaking e-
pal w ould like to know  what German movie-goers think about the f ilm East is East. In your  
response e-mail, point out in English the strengths and w eaknesses as well as the overall 
assessment of the f ilm as it is presented in the review  East is East – Papa aus Pakistan. 

Note: Write about 334-434 words. 

 
A2)  Comprehension (50 %) 

Write a summary of the f ilms East is East and West is West as they are presented in the review  
published in the new spaper Pakistan Today. 

Note: Do not write more than 166 words. Write in the present tense, use your own words and phrases, structure 
the summary clearly, avoid any comments or interpretation. 

 

Tasks B  
You are expected to write betw een 600 and 800 w ords in 135 minutes. 

 

B1)  Mediation (50 %) 

Your English-speaking e-pal w ould like to know  what German movie-goers think about the f ilm 
East is East. In your response e-mail, point out in English the strengths and w eaknesses as well 
as the overall assessment of the f ilm as it is presented in the review  East is East – Papa aus 
Pakistan. 

Note: Write about 334 words. 
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B2)  Comment (50 %)                                                                                                                    

Comment on the fact that shop signs on the streets of Bradford are still w ritten in Urdu. Has the 
British immigration policy been successful? 

Note: Write between 266 – 466 words. State your own opinion on the living conditions of Pakistanis in 
England. Refer to the two reviews East is East – Papa aus Pakistan, West is West , material we dealt 
with in class and any other source of your choice.  

 

Annotations  
 
West is West, (in: Pakistan Today) 
 
 

Pakistan Today (1)  – English language daily newspaper; to penetrate  (5) – here: 
to discover; fashionista (10)  - (esp. used in newspapers) s.o. who is always 
dressed in a fashionable way; patriarch (11)  – the male head of the family; unruly 
(11) – difficult to control or manage; redemptive (13)  – (formal) that saves you from 
the power of evil; bawdy (15)  – (old-fashioned) loud and dealing with sex in an 
amusing way; knockaout (15 )  - slapstick; Coronation Street (15)  - a long-running 
British soap opera set in Weatherfield, a fictional town based on Salford, first 
broadcast in 1960; to pertain (18)  – to be connected with; to pine for (19)  – to 
want or miss sb/ sth very much; engulfed (21)  – surrounded, covered completely; 
to patronise (22)  – to treat sb in a way that seems friendly, but which shows that 
you think that they are not very intelligent, experienced etc.; proprietor (23)  - 
owner; tearaway (24)  – (BrE, informal) a young person who is difficult to control 
and often does stupid, dangerous and/ or illegal things; to yammer (25)  – 
(colloquial)to moan; truculent (30)  – (formal, disapproving) tending to argue or be 
bad-tempered, slightly aggressive; to decamp (36)  – to leave a place suddenly, 
often secretly 

 

 

East is East, (in:Stuttgarter Zeitung) 

Useful words: (6) brick; (10) plaster; (18) vigorous, thrustful; (19) pork, bacon; (22)  
narrow-minded; (23) domestic tyrant; (47) conceited, sleazy, prude; (48) demure, to 
denounce; (49) episode 

Rudyard Kipling (42) – 1865-1935, an English writer born in India who wrote The 
Ballad of East and West, including the line “East is East, and West is West, and 
never the twain shall meet” 
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Mit dem Bauch durch die Wand (Ethik 8/ 10 Kerstin Deutschmann) 
 

Romain-Rolland-Gymnasium 
Ethik (10d)                                 
Frau Deutschmann 

Februar 2011  
 

„Mit dem Bauch durch die Wand“  
Berlinale 2011 

              
Generation 14plus 

Schulprojekt 
 

Wandertag Do, 18.02.2011 (Begleitung: Herr Säle 
Treffpunkt: 09.00 Uhr Haus der Kulturen der Welt /John-Foster-Dulles-Allee 10 / 10557 Berlin 

Hinweise 
Es ist freie Platzw ahl. Im Kinosaal bitte nicht essen und trinken. Es w erden Darsteller(innen), Regisseure 
und  Produzent(inn)en zu der Berlinale Veranstaltung erw artet. Nach dem Screening und dem Abspann 
bitte sitzen bleiben, denn es f indet eine Besprechung des Films / Q & A Session statt, bei der Fragen aus 
dem Publikum beantw ortet werden. Wer eine Frage hat, meldet sich und bekommt ein Mikrophon in die 
Hand. Nach Beendigung der Veranstaltung trif f t sich die Klasse draußen vor dem Gebäude. 

Aufgabe 1:  Formuliere kurz Deine Erwartungen an den Berlinale Besuch. 

 

 

Aufgabe 2:  Überlege Dir 3 Fragen, die Du im Anschluss an die F ilmvorführung stellen könntest.  

1  
 

2  
 

3  
 

Aufgabe 3: Notiere die Antworten, die Du bekommen h ast. 

1  
 

2  
 

3  
 

Aufgabe 4: Schreibe Stichpunk te zum Film und zur anschließenden Besprechung auf. 
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Romain-Rolland-Gymnasium 

Ethik (10d)                                 

Frau Deutschmann 

                       

 

„Mit dem Bauch durch die Wand“ 
Berlinale 2011   

 

Projektthemen/ Arbeitstitel Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Johannes, Kay, Deniz Janine, Thanh Nha Fabian, Nils Alkohol- und Drogenkonsum 
während der Schwangerschaft 

Flyer Flyer Flyer 

Daniel, Elsa Antonia, Leonie Mira, Saskia Unterstützungsmöglichkeiten für 
Eltern im Teenageralter Flyer Flyer Broschüre 

Sofie, Susen, Daniela, 
Vanessa 

Maja, Jessica Freigabe zur Adoption – ja oder 
nein? 

Portfolio Flyer 

Isabell, Sophia, 
Clarissa 

Abtreibung – ja oder nein? 

 
Info-Plakat 

Luca, Ansgar, Alex B. Haben/ übernehmen die jungen 
Eltern genug Verantw ortung für 
ein kleines Kind? 

Flyer 

Franziska, Louisa Gründe vergew altigter Mädchen 
ihr ungew olltes Kind zu behalten 

Gespräch 

Alex L, Julian, Chris Ungew ollte Schw angerschaft im 
Teenageralter - Konsequenzen 
für Mutter,  Vater, Kind  Radiosendung 

 

 

01 Analysiert das Berlinale Generation Plakat (Layout, Farben, Text)                                                  

Kl . 8g 

02 Mit dem Bauch durch die Wand – Assoziationen, Erklärungsversuch für einen Filmtitel             

Kl . 8g 

03 Gestal te die Ti telseite einer DVD-Hülle. Berücksichtige das Berlinale Filmposter und den 

Filmtitel  Mit dem Bauch durch die Wand                                                                                                              
Kl . 8g 

04 Ers tellt in Partnerarbeit ein Mindmap zum Thema „Schwangerschaft im Teenager Al ter“.        
Kl . 10d 

05 Recherchiert zu einem Teilaspekt. Ers tell t ein Produkt. Berei tet eine Präsentation vor.             
Kl . 10d 

06 Eine Abiturientin und junge Mutter ist berei t ein Interview zu geben. Schreibe ihr einen 
kurzen Brief und formuliere 5 Interviewfragen.                                                                                                   

Kl . 8g/ 10d 
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V Schülerergebnisse 
 
1. West Is West 
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George’s letter  

 
Dear Arjun, 

 

I  heard about your plans of moving to England. 
I ’m really glad that you want to come here! There are lots  experiences you can make that can 

be important for you and your atti tude towards life. But you have to be aware of the fact that i t 

is not just the country you change, but the whole cul ture and the people. I  have been here for 
years  and I  can tell  you that i t was not always easy to become accustomed to the English habits 

and the English way of living.  

 
With my family I  li ve in Sal ford, a  typical English village. Live here is completely different from 

the life in Pakis tan. If you want to have Pakis tani flai r, then you should go to Bradford, also 

called Bradis tan, because it is like Pakistan. When you come here, you will see what I mean. 
There are markets and cafés and the whole streetli fe reminds  of Pakistan. The people are 

welcoming, friendly and open. The traditions are kept up, you can see for example many people 

with traditional clothes  or listening to Pakis tani music. Also our family values  are kept up. 
In contrast you can find much more anonymity and dis tance in Salford’s s treets . That will seem 

unfamiliar to you, but it sometimes is  really agreeable to have more privacy. Women have a lot 
more rights than in Pakis tan, the whole lifes tyle and atti tude is di fferent. People go to so called 

“discos” where extremly loud music is played and people dance and look for partners . Women 

can just choose any partner they want to and they drink and smoke.I had a lot of trouble with 
trying to keep my kids out of this. 

But all in all I ’m happy I  decided to go to Salford. 

 
Arjun, I  would recommend you to move to Sal ford. At firs t, i t may be a hard time for you. 

But when you wish to go to England, you should go to real England and not to li ttle 

Pakis tan in England. When you have the chance, the great opportunity to experience 
something so new, you should use i t. See how English people live. Be open for the world 

and other cul tures . Later you will not denial to having been courageous.  

I  hope that I  was  able to help you a li ttle bi t and hope to see you soon in England!  
 

Best wishes, 

George Khan 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Lisa Teichmann, 02/23/2011 
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Arbeitsergebnisse zum Film West is West 

Heike Misersky (Ethik 10b) 

Sei ein Mann! Die Rolle der Männer in Pakistan 

 
Der Vater im Film „West is West“ ist sich einem Konflikt ausgesetzt, da er bevor seine englische Frau 
geheiratet hat, schon eine pakistanische Frau hatte. Nach dem im Islam geltenden Recht der 

Polygamie ist dies bis auf wenige Ausnahmen in allen vom Islam dominierten Ländern legal. Eine 
Tochter aus der ersten Ehe lehnt sich aus Wut trotzdem gegen ihren Vater auf, worauf dessen 

pakistanische Frau harsch reagiert: „Er kann tun was er will, er ist dein Vater.“ Auch als die beiden 
Eltern privat miteinander reden, sagt seine Frau zu ihm: „Du hattest das Recht eine andere Frau zu 
nehmen.“ Auf die Gesellschaft der westlichen, christlich geprägten Staaten wirkt dieses Bild des 

Zusammenlebens fremd, der Islam jedoch begründet die unterschiedlichen Rechte des jeweiligen 
Geschlechts wie folgt: Gott hat den beiden Geschlechtern verschieden Pflichten und Rechte 

zugewiesen, aufgrund deren unterschiedlicher Natur. Vor Gott sind Mann und Frau gleich, jedoch 
gelten andere Rechte in der Beziehung miteinander. Die vom Islam geprägten Länder, wie z.B. 

Pakistan, wo die Geschichte hauptsächlich spielt, gestehen daher in der Regel den Männern mehr 
Rechte zu als den Frauen, darunter auch das Recht der Polygamie. Viele Frauen fügen sich diesem 
Schicksal, wie auch Khans erste Frau, und erziehen ihre Kinder traditionell nach den Werten des 

Islams. 
Eine kleine Reise von großer Bedeutung 

    

George Khans Idee nach Pakistan zu gehen, Mahnir eine Frau zu suchen und Sajid seine Wurzeln zu 

zeigen, war ein Gewinn für alle Beteiligten. Sajid konnte seine kulturellen Wurzeln kennen lernen, hat 
dazu seine anderen Geschwister kennen gelernt und seinen großen Bruder Mahnir wiedergesehen und 

vielleicht sogar von ihm gelernt, desweiteren hat er erfahren, was Freundschaft bedeutet und fühlte 
sich, trotz Anfangsschwierigkeiten, letztlich in seinem anderen „Zuhause“ wohl und akzeptiert seinen 

Ursprung. George konnte sich mit seiner ersten Frau aussprechen und versöhnen, ähnlich taten das 
seine jetzige Frau und seine erste Frau, denn in einem Dialog beider, trotz Kommunikationsproblemen, 
verstanden sie sich und erzählten sich gegenseitig, wie es mit George war bzw. heute ist und was sie 

empfinden für ihn. Dabei stellte sich heraus, dass seine erste Frau die Ehe der beiden schätzt und 
toleriert. Mahnir fand seine Frau bis ans Lebensende. Insofern war diese Reise für alle ein sehr 

wichtiges Erlebnis, das sie alle in ihrem Leben unterstützt, half zu verziehen und die Kulturen zu 
tolerieren. 

Hochzeitsrituale und Traditionen - so läuft's in Pakistan... 
 

Das pakistanische Wort für Hochzeit ist shadi und bedeutet „ein glückliches Ereignis“. 
Zwei Menschen, aber auch zwei Familien werden vereinigt. Die Pakistanische Hochzeit beginnt 

mit der Verlobung, bei der die Familie des Bräutigams die Familie der Braut mit Geschenken, 
wie zum Beispiel einem goldenen Verlobungsring und traditioneller Kleidung für die Schwester 
der Braut besucht. Die Familie der Braut beschenkt den Bräutigam und seine Familie mit 

Kleidung oder Schmuck für die Brüder. An dem Tag wird festlich gegessen und die beiden 
Familien legen zusammen den Hochzeitstermin fest. Wenn das Datum feststeht, starten auch 

die langwierigen Vorbereitungen für das große Fest.  
Bereits einige Tage vor der Hochzeit treffen sich Familie, Freunde und Bekannte zu Gesang und 

Tanz.  
Für die Braut beginnen nun die Zeremonien mit „mayoon“. An diesem Tag trägt die Braut 
gelbe Kleider. Ihre Haut wird mit einer Kräutersalbe namens „Ubtun“ behandelt. Nach dieser 

Behandlung darf sie das Haus bis zum Hochzeitstag nicht mehr verlassen. Am Abend kommen 
alle Frauen und bringen der Braut Kleider, Schmuck und Schuhe. Es werden Hochzeitslieder 

gesungen und alle tanzen zusammen.   
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„Mehndee“ ist Urdu und bedeutet Henna. Henna ist eine Hautpaste und besteht aus 
verschiedenen Kräutern. Schmiert man sie auf die Haut, hinterlässt sie eine hellrote Farbe. 

„Mehndee“ feiert man am Abend vor der Hochzeit. Die Braut sitzt auf einem mit Blumen 
dekorierten Stuhl und bekommt eine Kette und 2 Armbänder aus Jasmin Blumen umgemacht. 

Dann wird sie mit schönen Mustern an Händen und Füßen bemalt. Aber auch ein Bräutigam 
kann mit dieser Paste bemalt werden. In Pakistan ist dies ein großes Ereignis.  
Die offizielle Hochzeitszeremonie heißt in Pakistan „Nikkah“. Es ist immer ein Geistlicher 

vorhanden, der die Zeremonie leitet und die Heirat beurkundet. Die Braut trägt zur Hochzeit 
ein „Lengha“. Das ist ein langer Rock, darüber trägt sie ein Oberteil und einen Schal um den 

Kopf. Die Kleidung ist mit viel Gold bestickt und sie ist rot. Der Bräutigam trägt entweder ein 
traditionelles Gewand oder einen Anzug. Zusätzlich trägt er eine Kette aus Jasmin Blumen und 

eine Kette aus Geldscheinen.  
Danach wird die Braut in das Haus des Bräutigams gebracht. Dieser Teil der Zeremonie heißt 
„barat“. Der Bräutigam fährt mit Verwandten und Freunden zu seinem Haus, wo sie mit 

Blumengirlanden begrüßt werden. Dem Bräutigam werden zur Begrüßung ein paar 
Süßigkeiten und ein Glas Mich angeboten, danach entwenden die Schwestern und 

Freundinnen dem jungen Mann einen seiner Schuhe und verstecken ihn. Für dessen 
Herausgabe fordern sie Geld.  

In einer hölzernen Sänfte, die mit bunten Tüchern bedeckt ist, wird die Braut in das Haus ihres 
Mannes getragen.  
Das Hochzeitspaar bekommt viele Geschenke von den Gästen, wie zum Beispiel salami (Geld), 

Kleidung oder Schmuck. Die Familie der Frau verpflichtet sich mit der Heirat außerdem zur 
Zahlung einer Mitgift, die oft die finanziellen Möglichkeiten der Familie übersteigt.  

Einen Tag nach der offiziellen Hochzeit lädt die Familie des Bräutigams noch einmal zum Essen 
ein. Insgesamt dauert die pakistanische Hochzeit 4 Tage.  

Wenn ein Paar in Pakistan heiratet, heiratet es automatisch die Familie des Partners mit. Von 
nun an wird von jedem Partner erwartet, sein Eheleben auf der Grundlage von vorgegebenen 
religiösen und sozialen Werten und in Harmonie mit beiden Familien zu führen.  

 
Quellen: 

http://www.kirchenweb.at/hochzeit/ausland/pakistan.htm 
http://www.ciao.de/Alles_mit_H__Test_2438546 

www.wikipedia.de  

    

Eine pakistanische Frau – emanzipiert? 

 

Eine Frau in Pakistan zu sein ist nicht besonders leicht. Sie hat nur dann ein Recht auf Leben, wenn sie 
sich strikt an die gesellschaftlichen Normen und Traditionen hält.  Sie werden benachteiligt und haben 
wenig Rechte, denn in der Familie ist der Mann das Oberhaupt und bestimmt sowohl über das 

öffentliche Leben als auch über alle Familienangelegenheiten. In Pakistan ist es einem Mann erlaubt bis 
zu vier Ehefrauen zu haben. Eine Frau kann verkauft, gekauft oder eingetauscht werden, aber nur 

aufgrund der Entscheidung eines Mannes. Wenn eine Frau auf Untreue in der Ehe verdächtigt wird, 
kommt es nicht selten zum Mord. Eine Frau ist sozusagen das Gefäß in dem die Familienehre 

aufbewahrt wird. Sobald eine Frau auch nur verdächtigt wird, gegen diese Regel verstoßen zu haben, 
beleidigt sie die Ehre der Familie, und besonders die der Männer. Das ist auch der Grund für die 
Gewalttaten gegen Frauen, die sogar bis zu den sogenannten Ehrenmorden führen. Die Ehrenmorde an 

Frauen werden begangen, um die Familienehre zu retten. Alleine im Jahr 2004 sind laut Amnesty 
International 1250 Frauen durch sie ums Leben gekommen und das sind nur die offiziellen Zahlen.  

Unterernährung, Sterblichkeit und Analphabetismus sind daher bei Mädchen höher als bei Jungen. Die 
Folge der Benachteiligung der Frauen ist ein deutlicher Überschuss an Männern.  

Quellen: www.wikipedia.de., http://www.nahost-politik.de/pakistan/pakistan.htm 
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Kommunikation 

 
VERBAL //SPRACHE       NONVERBAL //KÖRPERSPRACHE 
 

Wortwahl Haltung 
Satzbau Gestik 

Sprechtempo/Pausen Mimik 
Betonung/Tonhöhe Blickkontakt 

Lautstärke Abstand 
 

SIGNALE FÜR AKTIVES ZUHÖREN 

 
Verbal          Nonverbal 

 
Ja, so, hm usw.  Augenkontakt 

Nachfragen Kopfnicken 
Kommentieren  Handbewegungen 
Interpretieren Sich leicht nach vorne neigen 

Gefühle ansprechen Notizen machen 
 

 
KOMMUNIKATION DER BEIDEN MÜTTER 

 
Szene: Raushand Kahn gibt Ella Kahn den Segen für ihre Ehe 
 

Raushand Kahn spricht mit Ella Khan über ihre Ehe mit George Khan. Raushand erzählt ihre Geschichte, 
des Kennenslernens, der Hochzeit und der „Trennung“. Auch Ella erzählt, und obwohl die beiden jeweils 

die Sprache der anderen nicht verstehen, verstehen sie sich durch Nonverbale Kommunikation.  
Raushand nimmt am Ende Ellas Hand, legt diese auf ihr Herz. Ein Zeichen für Nonverbale 

Kommunikation. Und obwohl sie sich verbal nicht verstehen, können sie sich durch die nonverbale 
Kommunikation erahnen, was die anderen sagen möchte. Ein sehr faszinierender Punkt, der uns alle 
sehr berührt hat. 

Diese ganze Unterhaltung hat also nur durch Nonverbale Kommunikation statt finden können. Die oben 
genannten Punkte zur Nonverbalen Kommunikation kommen alle in der Szene vor. Die Haltung, welche 

die beiden Frauen während des Gesprächs haben, sowie die Mimik und Gestik, welche sie gebrauchen.  
Der ständige Blickkontakt verdeutlicht die Emotionen, welche die beiden zu diesem Zeitpunkt haben. 
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Anne Krieger (Gk-Englisch Q2) 

Summary of West is West by Cora R. 

The movie 'West is West', directed by Damien O'Donnell, deals with the 15-year-old Sajid Khan, his 
family, his life and his initiation process. 
The story takes place in England and Pakistan. Sajid lives in the North of England with his English 

mother Ella and his Pakistani father George. Sajid is bullied at school, so he often skips the lessons. 
Besides, he nicks little things in the shops. One day, he is caught nicking and so his father decides to 

take him to Pakistan during the holidays to teach him a lesson. 
In the little Pakistani village without electricity and running water, Sajid – who does not consider 

himself as a Pakistani but as an Englishman – is confronted with another culture. In addition, he meets 
his father's first wife, his two stepsisters and his older brother in Pakistan.Besides, he gets to know a 
Pakistani boy, Zaid, and they become friends. Sajid also meets a wise old man who teaches him a lot 

about life, too. 
Later, Sajid's mother and her friend come to Pakistan too and George's two wives, who didn't know 

much about each other before, meet. As they don't speak the same language and they are both 
surprised by the unexpected situation, their relationship is, at first, difficult. But after having had a 

'conversation', they appreciate each other. 
Finally, the Khan family returns to England. Ella and George Khan are closer to each other and Sajid 
knows more about is family origins and becomes more mature.  

Film Review 'West is West' by Margaretha P. 

Culture, drama and a good sense of humour – all this comes together in Andy DeEmmony's 'West is 

West'. The continuation of 'East is East' proved again that immigration is still an absorbing subject 

touching all of us. Sajid (Aquib Khan), the youngest boy of the Khan family, is brought to Pakistan by his 

father George (Om Puri) to get to know his origins. The lively Pakistani culture is coupled with dry 

British humour – problems are unavoidable. 

A lovely story teaching us to see the world in a different way. Absolutely recommendable! 

Peer-Feedback by Christin K. 

It is a short but a good review! The introduction catches the reader's interest. Well done! But maybe 

you could write a bit more about the central aspects of the movie in the main body and include your 

opinion on the actor's performances and maybe some technical aspects (camera operations etc.). 
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Berlinale Generation 2011 
Bericht des Romain-Rolland-Gymnasiums  
Filme: „El chico que miente“ (Venezuela/Peru 2011), „On the Ice“ (USA 2011),  
„West Is West“ (Großbritannien 2010), „Mit dem Bauch durch die Wand“, (Schweiz 2011) 
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2. Mit dem Bauch durch die Wand 
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VI Abschließende Betrachtung 
Die Teilnahme am Berlinale Schulprojekt 2011 ist für viele beteiligte Schüler(innen) die 
erste und häufig einzige Möglichkeit zu den Filmfestspielen zu gehen. Es ist für sie 
ebenso ungewöhnlich einen Film in Originalsprache zu sehen wie nach der 
Filmvorführung die Gelegenheit zu haben, die Darsteller, Produzenten oder Regisseure 
auf der Bühne zu erleben und am Q & A teilnehmen zu können. Sie haben engagiert 
und motiviert gearbeitet und würden gerne im nächsten Jahr wieder am Berlinale 
Schulprojekt teilnehmen. 


