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Berlinale Generation 2014 
 
 

Bericht der Internationalen Schule Berlin zum niede rländischen Film „Finn“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vorbedingungen des Schulumfelds  

 

Am Campus Steglitz befindet sich die Internationale Schule Berlin (ISB) – eine 

gebundene Ganztagsgrundschule mit weiterführender Integrierter 

Sekundarschule und gymnasialer Oberstufe. Die ISB bietet Kindern und 

Jugendlichen eine Schullaufbahn mit einem englischsprachigen Schwerpunkt. 

(…) 

 

Die ISB Grundschule und die ISB Oberschule sind beide unter einem Dach 

untergebracht. Das Schulhaus verfügt über helle freundliche Klassenräume, 

moderne Fachräume für die Naturwissenschaften und den Computerunterricht 

sowie eine gut ausgestattete Werkstatt und eine Lehrküche, drei Turnhallen, 

zusätzliche Gymnastikräume, einen Sportplatz, einen Pausenhof für die 

Jüngeren, eine große Pausenfläche im Freien und eine Dachterrasse. 

 

Von Montag bis Freitag werden alle Schüler ganztägig betreut. Der Schultag 

wird durch eine längere Mittagspause unterbrochen, und das frisch im Hause 

zubereitete Mittagessen nehmen die Schüler in einer der beiden Mensen ein. 

Schüler der Sekundarstufe genießen darüber hinaus die Vorteile eines 

Schülercafés auf dem Dach des Hauses. 
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Auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern legen wir besonderen Wert. Wir 

verstehen die schulische Ausbildung als eine gemeinsame Aufgabe von 

Schülern, Lehrkräften und Eltern. Dabei kommt translateraler Kommunikation 

eine tragende Rolle zu. Vor allem Elternabende und wöchentliche 

Sprechstunden dienen Eltern als Anlaufstellen, um sich mit Lehrkräften 

auszutauschen.  

 

Das Bildungsprogramm der ISB Grundschule wird mit den Sekundarstufen I 

und II fortgesetzt. Bildungsziel ist es, die Schüler über den MSA hinaus bis 

zum vertieft bilingualen Abitur (D/E) zu begleiten.1 

 

 

2. Vorbedingungen der Lerngruppe 

 

In die drei 4. Klassen gehen insgesamt 

76 Schüler und Schülerinnen. Die 

Kinder der Internationalen Schule Berlin 

kennen sich größtenteils seit der ersten 

Klasse bzw. seit dem 

Schulkindergarten. In den Pausen, bei 

dem gemeinsamen Mittagessen und in der Hausaufgabenzeit verbringen die 

Kinder viel Zeit zusammen. Die Jahrgangsmischung während des Projektes 

war demnach unproblematisch.  

 

Insgesamt sind die Kinder Neuem gegenüber aufgeschlossen, haben ein 

großes Empathie Empfinden und können sich in andere Menschen 

hineinversetzen. Demnach war die Idee des Schauspiels relativ schnell 

gesichert.  

 

 

 

 

                                                           
1 vgl. http://www.internationale-schule-berlin.de/index.php/de/ueber-uns-isb/articles/ueber-uns-isb.html 
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3. Didaktisch und methodische Überlegungen  

 

 

Die Auswahl des niederländischen Filmes „Finn“ 

hatte folgende Gründe:  

 

Die Themen 

 

• „Träume/Wünsche“ 

•  „Musik“ 

• „Hobbies – Verbot und Erlaubnis“ 

• Verhältnis zu Freunden/Familie/Bekannten 

� Das Thema „Verlust eines geliebten Menschen“ konnte nicht mit 

in die Aufführung eingearbeitet werden, da es bereits Verluste 

ähnlicher Art in einer Klasse gegeben hat. Diese Thematik 

haben wir aus diesen Gründen sensibel als Klassengespräch zu 

Beginn in jeder Klasse aufgegriffen.   

 

Die Schüler haben Wünsche und 

Träume, die sie nicht immer 

verwirklichen können und dürfen. In 

dem Projekt haben wir ihnen die 

Möglichkeit gegeben, ihre Wünsche zu 

äußern und zu verdeutlichen. 

 

Es wurden Traumblumen und Wunschplakate angefertigt, sodass eine 

Präsentation möglich wurde (Assembly) und noch werden wird (Ausstellung im 

Schulgebäude). Ein Wunschbaum im Eingangsbereich der Schule soll auch 

andere Kinder dieser Schule anregen und ihnen die Möglichkeit bieten, ihre 

Wünsche zu äußern.  

 

Zu Beginn des Projektes haben wir hauptsächlich im Klassenverband 

gearbeitet. Hier konnten wir in vertrauter Umgebung über den Film, Wünsche, 

Träume, die Hauptdarsteller oder eventuelle Ängste sprechen. Die danach 
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durchgeführte Jahrgangsmischung hat dazu beigetragen, dass auch Schüler, 

die sich sonst nicht gut kennen, ein Verhältnis aufbauen können. Des 

Weiteren wird durch das Schauspiel das Selbstbewusstsein, gerade 

schüchterner Kinder geschult und die Gemeinschaft gefördert.  

 

In unserer Aufführung war es uns wichtig, alle genannten Aspekte in eine 

Einheit zu bringen.  

  

 

4. Stunden- und / oder Projektstruktur 

 

Unser Projekt führten wir an drei aufeinander folgenden Tagen, für jeweils 6 

Unterrichtsstunden mit allen drei Klassen durch.  

 

 

 

Hierzu wurde ein Projektheft 

angelegt, welches die Kinder nach 

ihren Wünschen gestalten durften.  

 

 

 

 

Abschluss des Projektes war eine gemeinsame Aufführung (Assembly) in der 

darauffolgenden Woche. Als Zuschauer waren die Eltern sowie die 3. und 5. 

Klassen eingeladen.  
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Vorstellung der Projekttage:  

 

Montag Dienstag Mittwoch 

• Klassen unter 

sich 

• Inhalt des Filmes 

mithilfe von 

Bildern 

wiederholen und 

besprechen 

• Charakterisierung 

von Finn 

• Problemanalyse 

durch 

Rollenspiele  

• Präsentation und 

Abschlussgesprä

ch 

� Plakate: Finn, 

Filminhalt, 

zwischenmenschliche 

Problematik  

• Klassen unter 

sich 

• Berlinale: Schüler 

sammeln 

Informationen, 

diese werden 

vorgetragen und 

gemeinsam 

festgehalten 

� Plakat: Berlinale 

• Klassenmischung 

• Stationen: 

1. Blumen 

gestalten: 

Wunschgarten/ 

Wunschbaum 

2. Musik und Ton im 

Film 

3. Entstehung eines 

Filmes, Berufe 

beim Film, 

Kameraeinstellun

gen 

� Ergebnisse im 

Projektheft festgehalten 

• Klassenmischung 

• Aufteilung der 

Schüler für die 

Aufführung: 

1. Schauspieler 

2. Blumenkinder 

3. Demokinder 

4. Zitate und 

Sprüche 

5. Chor 

• In den Gruppen 

proben und 

basteln, 

Vorbereitung 

Assembly 

• Gemeinsame 

Probe 

 

 

4. Arbeitsblätter, Materialien, Schülerergebnisse 

 

Arbeitsblätter, Fotos, Projekthefte, Plakate, Videofilm: Aufführung 
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5. Abschließende Betrachtung zum Projekt 

 

Der Besuch einer Premierenveranstaltung mit der 

anschließenden Möglichkeit dem Regisseur 

Fragen zu stellen, war bereits zu Beginn des 

Projektes ein einmaliges Erlebnis. Dies blieb den 

Kindern besonders eindrucksvoll in Erinnerung. 

 

Sie haben sich mit dem Hauptdarsteller „Finn“ identifizieren können, konnten 

Verständnis für seine Probleme entwickeln und viele Aspekte entdecken, die 

wir als Lehrerinnen nie für möglich gehalten hätten. Die Emotionen, die die 

Kinder durch die Bilder und durch die Musik erfahren 

konnten, sind auch heute (4 Wochen nach 

Kinobesuch) sehr präsent. Der Chor in unserer 

Aufführung hat allen noch einmal gezeigt, dass durch 

Musik große Emotionen hervorgerufen werden 

können. Auch dies ist ein wichtiger Punkt in dem Film 

„Finn“, da er seine verstorbene Mutter, durch die 

Klänge der Geige wiedersehen kann. 

 

Im Projekt haben sie einen Raum gefunden, ihre Wünsche zu verbalisieren. 

Gleichzeitig wurde ihnen ersichtlich, dass auch Eltern und Freunde andere 

Ansichten haben und nicht jeder Wunsch erfüllt werden kann bzw. jeder 

Traum in Erfüllung geht. Außerdem wurde den Schülern durch die 

Jahrgangsmischung noch einmal ersichtlich, dass sie auch in ihnen „fremden“ 

Gruppen, für sich einstehen müssen und ihre Wünsche äußeren dürfen. 

 

Die Ergebnisse des Projektes, sowie die abschließende Aufführung zeigen 

ganz eindeutig, dass die Schüler sich auf den Film eingelassen und sich auch 

kritisch mit ihren eigenen Wünschen und Träumen auseinander gesetzt 

haben. 

 

 


