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1. Vorbedingungen im Schulumfeld und die Lerngruppe
Die Klassenlehrerin Genia Förster und die Lebenskundelehrerin Monika Eckhardt sind 

große Fürsprecherinnen des Projektlernens. Deshalb wollten wir es der Klasse 5a 

ermöglichen, die Berlinale zu erleben. Viele der Schüler_innen konsumieren 

Massenmedien. Sie gehen jedoch selten ins Kino. Wir wollten ihnen das Medium Film im 

besonderen Rahmen der Berlinale präsentieren. Sie  sollten die Möglichkeit erhalten, 

teilweise nicht so einfache Filme über die Lebenswelt von Kindern in anderen Ländern  im 

Rahmen eines Filmfestivals kennenzulernen. Damit wollten wir sie kritisch näher an das 

Medium Film heranführen und es auf besondere Weise erfahrbar machen. 

Die meisten Schüler_innen erleben die Berlinale als etwas Besonderes. Auch das 

internationale der Berlinale gefällt uns gut. Die Schüler_innen lernen dadurch buchstäblich 



andere Welten kennen. Es liegt auch ein interessanter Aspekt darin, dass die Filme in 

Originalsprache laufen und deutsch eingesprochen werden.

Filmauswahl
Unsere Filmauswahl fiel auf den philippinischen Film "Nono". 

Wir fanden, dass die Thematik sehr gut von der Klasse zu bearbeiten sei. Die Hälfte der 

Schüler_innen der Klasse hat einen Migrationshintergrund und/oder kommt aus sozial 

schwachen Familien. Sie haben bereits früh Erfahrungen mit Benachteiligung oder zum 

Teil Ausgrenzung gemacht. Außerdem kommen die Eltern einiger Kinder aus einem 

asiatischen Land.

Als Themen zur Bearbeitung bieten sich an: 

− Familienleben: Es ist nicht alles so wie es auf den ersten Blick scheint.

− Benachteiligung: Wie kann ich mich durchsetzen gegen mannigfaltige 

Schwierigkeiten ohne den Mut zu verlieren?

−  Hoffnungen und Wünsche für mein Leben 

Nono
Phillippinen 2011
115 Minuten Sprachen: Tagalog, Englisch
Regisseur: Rommel Talentino
Darsteller: Axle Aeiou Samson, Russel Abulad, Allen Dimaunahan

Zusammenfassung:



Der kleine Toto heißt eigentlich Ernesto Santamaria. In der Schule nennen ihn aber alle 

Nono. Weil er mit einer Lippenspalte geboren wurde, kann er manche Wörter nicht so 

aussprechen wie die anderen. Von Badong, dem Klassenfiesling, wird er deshalb geärgert, 

und sogar die Lehrerin versucht, Toto vom Mitsingen der Nationalhymne auszuschließen. 

Aber der Junge aus einem Armenviertel ist eine fröhliche Kämpfernatur und lässt sich nicht 

unterkriegen. Er hat einen kleinen schwerhörigen Freund; wenn die beiden 

herumstrolchen, kann ihnen auch der Schlägerjunge von nebenan nichts anhaben. Seine 

Mutter hält fest zu ihrem Sohn und kümmert sich gleichzeitig um die 

Verständigungsprobleme mit dem neuen Freund. Totos Mutter kann sich nicht viel um 

ihren Sohn kümmern. Probleme mit Männern machen ihr zu schaffen, und sie will nach 

Japan, um dort als Unterhaltungsdame zu arbeiten. Wenn es drauf ankommt, kann Toto 

sich aber ganz auf seine eigensinnige und warmherzige Mutter verlassen. Sie unterstützt 

ihn auch bei einem aberwitzigen Entschluss. Toto will am Nationalfeiertag unbedingt an 

einem Vortragswettbewerb teilnehmen. Dann verschafft sich Toto eben mit eigenen Mitteln 

Gehör. Das farbenfrohe Langfilmdebüt Rommel Tolentinos, der mit seinen Kurzfilmen 

bereits viele Preise in Asien gewonnen hat, ist ein Plädoyer für ein manchmal 

schmerzvolles, gleichwohl aber erfülltes Leben abseits der ausgetretenen Pfade. 

Benachteiligung und Ausgrenzung werden hier offensiv zum filmischen Thema gemacht, 

das Unnormale wird zur Bereicherung des Lebens. 

Nono von Rommel Tolentino, der philippinische Beitrag in Kplus zum Beispiel erzählt von 

verschiedensten Charakteren, die in einer Patchworkfamilie zusammenfinden. 

2. Didaktisch-methodische Überlegungen 

Wir haben eine Stunde als gemeinsame Projektstunde und eine Lebenskundestunde,die 

wir auch teilweise nutzen können.

Als Themenkomplexe bearbeiten wir:

− Familienleben

− Ausgrenzungen und Diskriminierung

− Wünsche und Hoffnungen

− die Entstehung eines Filmes



Erste Nachbesprechung: 

Wie war das inhaltliche und sprachliche Verständnis des Films? Was machte die Beson-

derheit von Filmfestspielen im Erleben aus? Die ersten Reaktionen der Schüler_innen 

waren positiv. Sie erlebten die Berlinale als etwas Besonderes. Nach der Vorstellung 

konnten sie sich noch ein Autogramm und Werbung für den Film von dem Regisseur 

geben lassen und Fragen stellen (Leider konnten wegen des  zeitlichen Rahmens nur 

wenige Fragen gestellt werden.). Die Meinungen über den Film gingen auseinander. Es 

war deutlich zu merken, dass der Film mit einem geringen Budget gedreht wurde. 

Teilweise wirkte er geradezu dokumentarisch (was auch eine Frage der Schüler_innen 

war). Der Film wurde innerhalb von zwei Wochen abgedreht. Leider konnte der 

Hauptdarsteller aus finanziellen und aufenthaltsrechtlichen Gründen nicht nach Berlin zur 

Berlinale kommen. Der Film ist vom Tempo her eher langsam und wirkt wie mit einer 

Handkamera gedreht. Das hat einen Teil der Schüler_innen verstört und sie empfanden 

das als langweilig. Der Großteil der Schüler_innen fand den Film sehr gut, für viele war 

das zu Blockbustern vergleichsweise langsame Tempo auch förderlich, sie konnten so 

Nono in seinem Alltagsleben gut folgen.

Ersten 3 Stunden:
In der ersten Stunde wurden erste Eindrücke und Fragen zum Film gesammelt und 

gemeinsam bearbeitet. 

Als erstes sind alle Schüler_innen durch den Raum gelaufen. Es gab einen Ball, der wurde 

aufmerksam mit Augenkontakt zugeworfen. Auf ein akustisches Zeichen hin sind alle 

`“eingefroren“ (also haben sich nicht mehr bewegt und waren ganz stumm) und der oder 

die Schüler_in mit dem Ball hat einfach eine Szene aus dem Film erzählt, die ihr oder ihm 

spontan einfällt. Danach haben wir uns in einen Stuhlkreis gesetzt und gemeinsam Fragen 

zum Film geklärt. Der Film hat berührt und einige Fragen aufgeworfen, z.B. wie hat sich 

die Mutter von Ogoy verhalten, ist es realistisch dass die Mutter von Nono Ogoy einfach 

so aufnimmt. Wieso ist Nono beim ersten Vorsprechen der Text entfallen und wieso hat er 

es denn auf dem Schulfest geschafft. Etc. Am Ende der ersten Stunde wurde das 

Berlinale-Projektheft ausgeteilt und gemeinsam besprochen.

In der zweiten und dritten Stunde wurde das Projektheft dann bearbeitet.

Außerdem wurden Reporterfragen erarbeitet und die Schüler_innen von einem Reporter 

zu der Berlinale befragt. Diese Interviews wurden denn als erster Eindruck von der 

Berlinale mit einer Videokamera aufgenommen.



Weiterer Verlauf:
In den nächsten Stunden darauf wird erarbeitet, wie ein Film entsteht.

Es ergibt zum Schluss ein Filmheft, in dem alles wichtige über Filmerstellung festgehalten 

wird.

Die Schüler_innen lernen ein Storyboard kennen und schreiben zum Schluss ihr eigenes 

Storyboard. Angelehnt an den Film Nono sollen sie eine Szene beschreiben, in der sie 

etwas erreichen, was sie stolz macht.

Dies erarbeiten sie denn als Szene in Vierergruppen. Zum Schluss werden einige der 

besten Szenen gemeinsam gedreht und es entsteht ein Projektfilm.

3. Abschließende Bewertung zur Unterrichtseinheit

Der Film wurde positiv und sehr bewegt aufgenommen. Viele Schüler_innen meinten, was 

sie von Nono lernen können ist, mutig für einen tiefen Wunsch einzustehen und nicht 

aufzugeben. Das Tempo und die Art des Filmes entsprach oft nicht den Sehgewohnheiten 

der Schüler_innen, was auch zu Verstörungen führte. Insgesamt wurde der Film sehr 

interessiert aufgenommen und deshalb war die Bearbeitung auch sehr lebhaft und aktiv. 

Auch das Erleben eines Filmes aus den Philippinen wurde sehr positiv und interessiert 

aufgenommen. 

4. Arbeitsmaterial
die beiden Arbeitshefte werden als PDF-Dateien angehängt



Projektheft zum Berlinale Film "Nono"

Die Klasse 5a der Spartacus- Grundschule besucht die Berlinale 2012

Dieses Projektheft gehört ______________________ 



Berlinale

Am _________  besuchte deine Klasse die Filmvorstellung "Nono" in dem Kino 
____________________________.

1. Wie hat dir der Besuch der Berlinale gefallen? Gib eine Note und begründe.
1 (sehr gut) - 2 (gut) - 3 (in Ordnung) - 4 (hat mir nicht gefallen) - 5 (schlecht)

Begründe:

2. Was war das Besondere für dich an dem Filmbesuch?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. In welchen Sprachen konnte der Film verstanden werden?

Filmsprache: _____________________
Untertitel:      _____________________
Einsprache:   _____________________

4. Wie war das für dich, die unterschiedlichen Sprachen mit zu bekommen?
__________________________________________________________________
5. Hast du vorher schon einmal einen Film in einer anderen Sprache gesehen?

□ Nein □ Ja, in __________________________________



NONO der Film
Regisseur:______________________
Land:__________________________
Schauspieler_innen:_________________________________________________

Der kleine Toto heißt eigentlich Ernesto Santamaria. In der Schule nennen ihn 
aber alle Nono. Weil er mit einer Lippenspalte geboren ist, kann er manche Wörter 
nicht so aussprechen wie die anderen. Von Badong, dem Klassenfiesling, wird er 
deshalb geärgert, und sogar die Lehrerin versucht, Toto vom Mitsingen der 
Nationalhymne auszuschließen. Aber der Junge aus einem Armenviertel ist eine 
fröhliche Kämpfernatur und lässt sich nicht unterkriegen. Er hat einen kleinen 
schwerhörigen Freund; wenn die beiden herumstrolchen, kann ihnen auch der 
Schlägerjunge von nebenan nichts anhaben. Totos Mutter kann sich nicht viel um 
ihren Sohn kümmern. Probleme mit Männern machen ihr zu schaffen, und sie will 
nach Japan, um dort als Unterhaltungsdame zu arbeiten. Wenn es drauf ankommt, 
kann Toto sich aber ganz auf seine eigensinnige und warmherzige Mutter 
verlassen. Seine Mutter hält fest zu ihrem Sohn und kümmert sich gleichzeitig um 
die Verständigungsprobleme mit dem neuen Freund. Sie unterstützt ihn auch bei 
einem aberwitzigen Entschluss. Toto will am Nationalfeiertag unbedingt an einem 
Vortragswettbewerb teilnehmen. 

Wieso heißt der Film Nono?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________



Was ist deine Lieblingsszene im Film?
Male oder beschreibe sie:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________



Es ist nicht alles wie es  auf den ersten Blick scheint

Familie 

1. Beschreibe bitte die 
erste Szene im Film, 
warum streiten sich 
Nono und seine Mutter 
Glenda?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Was hast du in dieser Szene für einen Eindruck von der Mutter? Kümmert sie 

sich gut um Nono?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Wie verhält sich die Mutter von Ogoy, seinem kleinen tauben Freund?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Toto redet mit seiner Mutter darüber, ob sie ihn auch verlässt, was antwortet da 
die Mutter?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Wo wohnen Toto und seine Mutter Glenda?
_______________________________________________________________



Freundschaft und Schule

6. Was macht Badong um Toto und Ogoy zu ärgern?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Wodurch werden Badong und Nono schließlich Freunde?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

8.Die Freundschaft zeigt sich, als Badong Toto hilft, die Bücher in der Bibliothek 
abzuschreiben. Toto bewundert, wie gut Badong schreiben kann. Wieso kann 
Badong so gut schreiben?
□ Er übt immer heimlich zu Hause

□ Er muss als Strafe 100 Mal an die Tafel schreiben: ich komme nicht mehr zu 
spät

□ Er muss 10 Mal an die Tafel schreiben: ich vergesse keine Hausaufgaben 
mehr

9. Toto möchte die philippinische Nationalhymne mitsingen. Wie verhalten sich die 
anderen Schüler_innen und die Lehrerin?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

10. Wie wehrt sich Toto gegenüber der Klassenlehrerin?
□ Er steigt auf einen Tisch und singt einfach die Nationalhymne obwohl die 

Lehrerin mit dem Stock auf den Tisch haut hört er nicht auf
□Er beschimpft die anderen Kinder in der Klasse

□Er wirft den Mülleimer um

□Er schreibt: „ich höre nicht auf euch und ihr habt kein Ahnung“ 100 Mal an die 
Tafel



Toto glaubt an sich und setzt sich durch

11.Toto will es allen beweisen, trotz seiner Sprachschwierigkeiten will er unbedingt 
bei dem Erzählwettbewerb mitmachen und arbeitet sehr hart für sein Ziel:
□Er geht in die Bibliothek und sucht alle Bücher in denen Gedichte drin stehen

□Er schreibt alle Bücher ab. 

□Er schreibt sein eigenes Gedicht. 

□Er erzählt das  bekannte Gedicht , in dem sich seine Mutter umbringt und er 
sie rächt, in dem er den Vater und die Geliebte umbringt

□Er kopiert mit Onkel Dindo alle Gedichtbücher

12. Wovon handelt sein Gedicht?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

13. Von wem wird er bei seinem Vorhaben unterstützt? (kreise ein)

14. Wieso hat Toto die Stärke dass gerade er mit einer Sprachschwierigkeit am 
Erzählwettbewerb teilnehmen will, obwohl die Lehrerin ihn davon abhalten will?
Woher nimmt er die Kraft und den Mut dafür, sich nicht unterkriegen zu lassen?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

15. Was findest du an Toto gut?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

       Badong Ogoy Glenda (Mutter) Ruby (Godfather Robert)

Lehrerin Miss Dimaculangan Onkel Dindo

Miss Santa Ana Georgetta Tanzgruppe der Mutter
         (Mitschülerin die den Erzählwettbewerb gewinnt)



Ziele 

16. Hast du auch ein Ziel wie Toto? Was wünschst Du dir für dich selbst?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

17. Was könntest du von Toto lernen und machen, um dein Ziel zu erreichen?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

18. Was könnte Toto von dir lernen?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

19. Was würdest du Toto gerne sagen?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

20. Was denkst du, möchte der Regisseur mit dem Film sagen? Warum hat er ihn 
gemacht?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________



Lebensbedingungen

Vergleiche die Lebensbedingungen von Toto auf den Philippinen und dir in Berlin. 
Beschreibe kurz zu jedem Bereich, wie er bei Toto aussieht und bei dir:

Bereich: Toto Du
Schule
 

Familie
 

Essen

Freizeit und 
Spielzeug
 

Wünsche
 

Zuhause
 

Freund_innen
 



 Sprache

1. Welche Sprachen sprichst du (oder Menschen in deiner Familie) fließend?

2. Welche Fremdsprachen lernst du oder hast du gelernt?

3. Welche Sprachen möchtest du gerne mal fließend sprechen?

4. In welchen Ländern warst du schon einmal?

5. Welche Länder würdest du gerne einmal besuchen?



Wir auf der Berlinale:

Autogramm vom Regisseur

Das Berlinale Projekt verlief in Kooperation des Bereiches Lebenskunde des HVD 
und der Spartacus-Grundschule mit der Leitung des Bereiches "Generation" der 
Berlinale Filmfestspiele.


