
Berlinale-Schulprojekt 2013 

„MOMENTAUFNAHMEN“ in Kurzgeschichten und Kurzfilmen

➢ 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 Kurzfilme 1, Generation 14plus

• YOU LIKE IT, I LOVE IT (James Vaughan, Australien 2012)
• ÄTA LUNCH (Sanna Lenken, Schweden 2013)
• DESTIMACAO (Ricardo de Podestá, Brasilien 2012)
• DINA AND NOEL (Sivan Levy, Natalie Melamed, Israel 2012)
• THE YEARNING ROOM (Minka Jakerson, Schwedem 2012)
• NINJA & SOLDIER (Isamu Hirabayashi, Japan 2012)
• THE CHAIR (Grainger David, USA 2012)
• TREFFIT (Jenni Tolvoniemi, Finnland 2012)

Fach
verbunden mit

Deutsch
Erdkunde, Geschichte, Sozialkunde, Ethik

Jahrgangsstufe 10 (zwei 10. Klassen, jeweils 25 Schüler)

Zeitumfang / 
Überblick zurUE

14 Unterrichtsstunden 

Stunde Inhalt

1 Einstieg in die UE
Vorbereitung des Filmbesuchs (Internetrecherche)

2 Nachbereitung  des  Berlinalebesuchs  (Filmfeedback, 
Museumsgang zu den Filmbildern)

3-4 Eine Kurzgeschichte lesen
Merkmale von Kurzgeschichten erarbeiten
Kurzgeschichten mit Kurzfilmen vergleichen

5-6 Eine eigene Kurzgeschichte schreiben 

7 Die  eigene  Kurzgeschichte  vorlesen  und  überarbeiten 
(Schreibkonferenz)

8-10 Weitere  Kurzgeschichten  erforschen  (Geschichten  freier  Wahl 
analysieren)

11-12 Überprüfung aller Inhalte, Fragerunde

13-14 Klassenarbeit
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freiwillig Aus der eigenen Kurzgeschichte einen Kurzfilm machen

Ek,Gk, Eth Arbeiten an selbst gewählten Fragestellungen zu den Filmen
Präsentation der Ergebnisse

Sozialform In der UE erfolgt  ein stetoger Wechsel  der Sozialformen. Naben Phasen, in 
denen  die  Schüler  selbst  entscheiden  können,  in  welcher  Sozialform  sie 
arbeiten möchten (z. B. Internetrecherche zu den Filmen, Erforschen weiterer 
Kurzgeschichten),  gibt  es  jedoch  auch  Phasen,  in  denen  die  Sozialform 
festgelegt  ist  (z.  B.  Schreiben  der  eigenen  Kurzgeschichte  (EA), 
Schreibkonferenz zu den Kurzgeschichten (GA).

Inhaltliche 
Themenschwerpunkte

Alltägliche  und  weniger  alltägliche  Konflikte  als  Momentaufnahmen  in 
Kurzgeschichten und Kurzfilmen kennen lernen und analysieren

Differenzierung Aufgrund der sehr heterogenen Lerngruppe ist binnendifferenziertes Arbeiten 
unerlässlich. 
Diesbezüglich haben die Schüler innerhalb der UE vielerlei Wahlmöglichkeiten, 
sichern in GA- oder Plenums-Phasen ihre  Ergebnisse, verfassen nach eigenem 
Leistungsvermögen  ihre  Geschichte,  wählen  interessengelenkt  ihre  drei 
Lieblingskurzfilme und die Themen der zur erforschenden Kurzgeschichten.

Schwierigkeiten Das  10.  Schuljahr  ist  geprägt  von  den  Abschlussprüfungen  zum  Mittleren 
Schulabschluss. Zudem fanden weitere Vergleichtests innerhalb der UE statt. 
Aus  diesem  Grund  gestaltete  sich  die  kontinuierliche  inhaltliche  Arbeit  als 
schwierig. Das eigentliche Vorhaben der Lehrkräfte stärker fächervernetzt zu 
arbeiten und innerhalb des Unterrichts Kurzfilme drehen zu lassen, erwies sich 
als  illusorisch.  Deshalb  wurde  das  Drehen  von  eigenen  Kurzfilmen  als 
freiwillige  Aufgabe  angeboten.  Die  Schüler  zeigten  daran  großes  Interesse, 
doch haben sie bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Film fertiggestellt. 

Um  diesen  Problem  beim  nächsten  Mal  vorzubeugen,  wäre  die 
Unterrichtseinheit  so  auch  in  einer  9.  Klasse  denkbar,  dann  würde  der 
Prüfungsdruck entfallen.

Begründung der 
Filmwahl

Die Lehrkräfte haben sich für Kurzfilme entschieden, da diese am besten dem 
breiten  Spektrum  unterschiedlichster  Schülerinteressen  gerecht  werden. 
Zudem  war  es  den  Lehrern  wichtig,  die  Augen  der  Schüler  für  viele 
verschiedene Problemstellungen  zu  öffnen  und  ebenso  ihr  Bewusstsein  für 
unterschiedlichste Sprachen. Länder und Lebensumstände zu erweitern. Das 
Genre Kurzfilm war vielen Schülern zudem bisher unbekannt,  so dass auch 
dahingehend ein erstes Kennenlernen stattfinden sollte.

Kurzbeschreibung Vorbereitung der Filme:

Die Schüler recherchieren Informationen zu den Filmen im Internet. Mithilfe 
des  Programmhefts  der  Berlinale  Generation  erarbeiten  sie  sich  erste 
inhaltliche Grundlagen zu den Filmen. Damit soll verhindert werden, dass die 
Schüler bei Filmen, in denen sie sprchlich schwer folgen können, gedanklich 
abschalten. Zudem stellen die Schüler Vermutungen an, welche Filme ihnen 
am besten gefallen könnten. Dadurch wird gewährleistet, dass sie mit einer 
positiven und gespannten Erwartungshaltung ins Kino gehen.

Zudem  bekommen  die  Schüler  folgende  Aufgaben,  welche  sie  bis  zur 
kommenden Stunde bearbeiten sollen:



1. Schreibe zu drei frei gewählten Filmen eine Inhaltsangabe!
2. Zeichne zu der Filmszene, welche dich am meisten beeindruckt, ein 

Bild, fertige eine Collage an oder mache ein eigenes Foto.
3. Entwickle eine eigene Fragestellung zu einem Film, welche du in den 

Fächern  Sozialkunde,  Geschichte,  Erdkunde  oder  Ethik  bearbeiten 
könntest.

Nachbereitung der Filme ( Filmfeedback, Museumsgang):
Die  Sch.  sitzen  paarweise  zusammen,  jedes  Duo erhält  eine  Filmfeedback-
Karte. 

FILMFEEDBACK
Nummer Satzanfang

1 Besonders gefallen hat mir...

2 Ich habe nicht verstanden...

3 Ich musste lachen, als...

4 Wenn ich Regisseur gewesen wäre ...

5 Überrascht war ich ...

6 Ich würde den Regisseur gern fragen...

7 Geärgert habe ich mich...

8 Ich würde den Schauspieler gern fragen...

Anschließend erhält jeder Sch. ein kleines Bild zu einem der gesehenen Filme 
(aus dem Programmheft) und der Lehrer nennt eine Nummer. Den Satzanfang 
der Num,mer muss jeder Sch. nun zu seinem Film vervollständgigen. Durch die 
PA  ergeben sich  angeregte  Diuskussion  zwischen  der  Schülern,  in  welchen 
auch  offene  Fragen  geklärt  werden.  Auf  ein  Klingelzeichen  hin  werden  die 
Filmbilder weitergegeben, so dass sich die Sch. immer mit einem anderen Film 
auseinandersetzen.  Der  Lehrer  nennt  eine  neue  Nummer.  Nach  drei 
Durchgängen  können  neben  den  Bildern  auch  die  Partner  ausgetauscht 
werden. Anschließend findet ein kurzes Feedback im Plenum statt.

Die  kreativen  Ergebnisse  der  Sch.  zu  ihren  beeindruckendsten  Filmszenen 
werden  ausgelegt  bzw.  aufgehängt  und  anschließend  in  einem 
Museumsrundgang begutachtet.

In  den  Folgestunden  erarbeiten  die  Schüler  die  Merkmale  von 
Kurzgeschichten, nachdem sie eine Kurzgeschichte gelesen haben (s. AB 1) und 
vergleichen  diese  Merkmale  mit  Kurzfilmen.  Dabei  fällt  ihnen  auf,  dass 
Kurzfilme  häufig  ebenso  wie  Kurzgeschichten  Momentaufnahmen  von 
älltäglichen  Geschehnissen  sind,  mit  wenigen  Hauptdarstellern  auskommen 
und einen Konflikt darstellen. Ebenso werden Anfang und Ende meist offen 
gestaltet. Natürlich trifft das nicht auf alle Kurzfilme zu, doch finden sich in 
vielen Filmen diese Parallelen zur Textsorte der Kurzgeschichte.

Auf Grundlage ihrer Erkenntnisse erstellen die Schüler nun einen Schreibplan 



für  ihre  eigene Kurzgeschichte,  wobei  sie  ihr  gestaltetes Bild  des  Berlinale-
Filme  aus  Grundlage  nutzen  können,  um  eine  Idee  zu  entwickeln.  Vielen 
Schülern reicht eine Doppelstunde zum Schreiben der eigenen Kurzgeschcihte 
nicht aus, so dass sie diese außerunterrichtlich fertigstellen.

In  der  anschließenden  Schreibkonferenz  lesen  die  Schüler  still  reihum  die 
Geschichten  ihrer  Mitschüler  in  selbst  gewählten  Kleingruppen.  Danach 
formulieren  sie  schriftlich  Tipps  zum  Überarbeiten  der  Geschichte  und 
überprüfen die Geschichten auf die Merkmale einer Kurzgeschichte hin. Den 
Schülern steht es im Anschluss frei, welchen der Tipps sie in die überarbeitete 
Version ihrer Kurzgeschichte einfließen lassen. Freiwillig  können die Schüler 
dann ihre Geschichten im Plenum vortragen.

Um  die  Textsorte  der  Kurzgeschichte  zu  festigen,  erforschen  die  Schüler 
eigenständig verschiedene Kurzgeschichten, indem sie einem Aufgabenraster 
zu unterschiedlichen frei  gewählten Kurzgeschichten folgen (s.  AB 2).  Dabei 
stehen 13 Geschichten zu den Themenbereichen Liebe & Freundschaft, Arbeit 
& Alltag, Ich als Persönlichkeit und Freizeit zur Auswahl.

In der abschließenden Fragerunde werden alle Inhalte noch einmal gefestigt.

Den Abschluss der UE stellt eine Klassenarbeit dar.

Freiwillig können die Schüler einen Kurzfilm zu ihrer Kurzgeschichte drehen. In 
den Fächern Ethik, Erdkunde, Sozialkunde und Geschichte wurde die Fragen 
der Schüler, welche sie nach den Filmen notiert haben (s. Aufgaben vor dem 
Film Nr. 3), bearbeitet, wobei sich die Schüler die für sie am interessantesten 
Aufgaben  heraussuchten  und  sich  innerhalb  einer  Doppelstunde  mit  der 
Beantwortung auseinandersetzten.

Fragen der Schüler waren u.a.:

• In  welchen  Ländern  gibt  es  noch  Kindersoldaten?  Unter  welchen 
Umständen leben diese?

• In  „DINA  AND  NOEL“  gehen  zwei  Jugendliche  feiern,  obwohl  ihr 
Großvater gerade gestorben ist. Ist dies moralisch vertretbar?

• Welche Seuchen gab es  bereits  in  den USA? Welche Folgen hatten 
diese?

• In  „ÄTA  LUNCH“  werden  Jugendliche  mit  Essstörungen  gezwungen, 
eine große Portion an Essen zu sich zu nehmen. Sollte man zum Essen 
gezwungen werden oder darf das nicht jeder selbst entscheiden?

• In  „THE  YEARNING  ROOM“  hegt  ein  Mädchen  gegenüber  ihrer 
Freundin Mordgedanken, da diese attraktiver ist als sie und mit dem 
Jungen knutscht, den sie eigentlich toll findet. Ist es nachvollziehbar, 
dass sie ihre Freundin umbringen möchte?

Erfahrungen Die Schüler haben sehr positiv auf das Vorhaben reagiert. Zum einen haben sie  
großes Interesse an den Filmen gezeigt, auch wenn sie nicht alles verstanden 
haben, zum anderen stieg dadurch ihre Motivation gelesene Geschichten mit 
dem  Gesehenen  zu  vergleichen.  Es  ist  also  durchaus  sinnvoll,  das  Thema 
Kurzgeschichten mit Kurzfilmen zu verbinden. Es wäre gut gewesen, weitere 
Kurzfilme im Unterricht zu schauen, eventuell auch selbst gewählte Filme der 
Schüler,  welche  zahlreich  im  Internet  zu  finden  sind.  Allerdings  war  dies 



aufgrund  der  MSA-Prüfungen  nicht  möglich.  Dementsprechend  würde  die 
Lehrkräfte ein solches Unterrichtsvorhaben, wie bereits erwähnt, eher in der 
9.  Klasse  angehen,  insbesondere  da  dann  auch  das  Drehen  eines  eigenen 
Kurzfilms (evtl. auch in Zusammenarbeit mit dem Fach Kunst) zeitlich möglich 
wäre.
Die  Schüler  hatten innerhalb  der  UE  viele  Wahlmöglichkeiten,  was sich  als 
richtig erwies, da dadurch jeder Schüler gemäß seiner Fähig- und Fertigkeiten 
arbeiten  konnte.  So war  es  z.B.  gut,  die  Schüler  entscheiden  zu  lassen,  zu 
welchen drei Kurzfilmen sie eine Inhaltsangabe schreiben möchten. Sprachlich 
schwächere Schüler fassten Filme zusammen, welche sie verstanden hatten, 
sprachlich versierte Schüler wählten die drei Filme eher nach ihren Interessen 
aus. 
Dem  fächerverbundenen  Ansatz  müsste  in  einer  zukünftigen  UE  mehr 
Rechnung getragen werden, so könnten Schüler ethische Gewissensfragen im 
Fach Deutsch erörtern, dann jedoch inhaltlich in Ethik auswerten.

Insgesamt lässt sich ein sehr positives Fazit zur UE ziehen: Das Interesse der 
Schüler  am  Genre  der  Kurzfilme  ist  auf  jeden  Fall  geweckt  worden,  viele 
zeigten sich  bereits  von der  Idee begeistert,  zum Ende des  Schuljahres  ein 
Kurzfilmfestival zu besuchen.

Arbeitsergebnisse der Schüler (Bilder zu den Lieblingsszenen):







Verwendete 
Materialien

AB 1 



Verwendete 
Materialien

AB 2 



Verwendete 
Materialien

Filmfeedback-Karte

FILMFEEDBACK
Nummer Satzanfang

1 Besonders gefallen hat mir...

2 Ich habe nicht verstanden...

3 Ich musste lachen, als...

4 Wenn ich Regisseur gewesen wäre ...

5 Überrascht war ich ...

6 Ich würde den Regisseur gern fragen...

7 Geärgert habe ich mich...

8 Ich würde den Schauspieler gern fragen...


