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Bericht zum Berlinale Projekt 2014

Ein Projekt zu dem Film

Generation Kplus

von

Anne Hochegger und Gisela Grabowski

sowie 

der Klasse 6a
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1a. Die Schule 

Die Galilei-Grundschule liegt am Beginn der weltberühmten Friedrichstraße in Berlin-
Kreuzberg zwischen dem Mehringplatz und dem ehemaligen „Checkpoint Charlie“, also dem 
noch nicht gentrifizierten Teil.

In unserer Schule leben und lernen zur Zeit 370 Kinder im Alter zwischen 5 und 13 Jahren in 
17 Lerngruppen. Die ersten und zweiten Klassen werden altersgemischt unterrichtet. 

1b. Vorbedingungen der Lerngruppe

Die Klasse 6a besuchen zur Zeit 11 Schüler und 8 Schülerinnen, 5 Kinder haben einen 
sonderpädagogischen Förderbedarf.

Von den 19 zur Klasse gehörenden SchülerInnen sind 18 nicht deutscher Herkunftssprache. 
10 Schüler leben in arabisch (z.T. kurdisch) geprägten Elternhäusern, davon 2 Mädchen. Drei 
dieser Familien leben nach streng religiösen Vorschriften, diese Kinder durften z.B. nicht mit 
zur Klassenfahrt. Die beiden Mädchen leben allein unter vielen Brüdern und werden gut 
„behütet“. 6 SchülerInnen haben einen türkischen (z.T. kurdischen),  1 Schülerin einen 
bulgarisch-türkischen und 1 Schüler einen bosnischen Hintergrund. 

7 Kinder leben in Patchworkfamilien, d.h. entweder mit einem Elternteil (1) oder neuen 
Elternteilen. 

18 von 19 Familien sind von der Zuzahlung zu den Lernmitteln befreit, d.h. beziehen Hilfen 
zum Lebensunterhalt. 

Die meisten Kinder haben ein Fernsehgerät in ihrem Zimmer, das bis spät in der Nacht und 
mit nicht altersentsprechenden Programmen in Betrieb ist, zumal wenn ältere Geschwister mit 
im Zimmer wohnen.

7 SchülerInnen haben Gewalterfahrungen innerhalb der Familien gemacht. Über  alle diese 
Fälle gibt es eine Akte beim Jugendamt, in zwei Fällen gab es bereits eine außerfamiliäre 
Unterbringung. 

Bei 6 von 19 SchülerInnen kann man davon ausgehen, dass die Eltern ihrer Fürsorge- und 
Erziehungspflicht im positiven Sinn nachkommen. Bei allen anderen gibt es immer wieder 
Gesprächsbedarf, 4 Eltern entziehen sich dabei hartnäckig und verweigern mehr oder weniger 
offen die Zusammenarbeit mit der Schule!

Trotz oder gerade wegen dieser vielfältigen Probleme kommen die Kinder i.d.R. gerne zur 
Schule. Hier treffen sie ihre Freunde und bekommen vielfältigste Anregungen. Die 
Erwachsenen üben keine körperliche Gewalt aus und sind der Klientel entsprechend in der 
Mehrheit pädagogisch in der Lage und bemüht, deren Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Die Arbeit an unserer Schule ist im wesentlichen durch einen hohen sozialpädagogischen und 
erzieherischen Aspekt geprägt. Reine Wissensvermittlung ist auf diesem Hintergrund 
schwierig. Immer wichtiger dagegen ist das Lernen in projekt- und handlungsorientierten 
Zusammenhängen. In den letzten 3 Jahren konnten 13 SchülerInnen am Nightingale-
Programm, einer studentischen Patenschftsinitiative zur Stadterkundung teilnehmen. 
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2. Didaktisch-methodische Vorüberlegungen

Wir konnten aus zwei uns vorgeschlagenen Filmen auswählen:

�� Die geheime Mission (MPG Missionen)
�� Naturkunde (Ciencias Naturales)

Wir entschieden uns für den ersten Film, obwohl wir den Preview-Termin nicht wahrnehmen 
konnten. Der beschriebene Inhalt und die Aussicht auf eine actionreiche Story gaben den 
Ausschlag. Auch hatten wir den Film „Nenn mich einfach Axel“ im Kopf, der den Schülern 
sehr gut gefallen hatte. 

Hier spielte außerdem ein Mädchen die Hauptrolle und es ging um einen Song-Contest. Alle 
SchülerInnen kennen „Deutschland sucht den Superstar“, „ - das Supertalent“ oder „The 
„Voice-Kids“. Die Mädchen kennen „Let´s dance“ oder tanzen es als Wii-Spiel.

Der Film:

Die geheime Mission

(64. Internationale Filmfestspiel Berlin, Generation K-Plus, Programmheft)

Karl möchte auf keinen Fall nach Kopenhagen ziehen. Er liebt die Dünen, den Strand und das 
Meer in der abgelegenen Gegend, in der er mit seiner Mutter lebt. Und er betet zu Gott, dass 
er hier bleiben kann. Aber er hat keine Wahl. Die Mutter muss wegen ihrer Arbeit in die 
Großstadt umziehen, und Karl geht mit. Die fremde Stadt ist laut, schrill und voller Verkehr, 
Menschen aus allen Kulturen bevölkern die Straßen und Geschäfte. In der Schule ist Karl mit 
seinem ländlichen Dialekt ein Außenseiter, und die anderen Jungs fangen an, ihn zu mobben. 
Gott sei Dank nimmt ihn Sawsan, ein Mädchen aus einer türkischen Familie, unter ihre 
Fittiche. Von ihr lernt Karl, wie man ordentlich dänisch spricht und was die coolen Sprüche 
sind. Das hilft. Aber auch Sawsan hat ihre Probleme. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als 
mit einem eigenen Song in einer Casting-Show im Fernsehen dabei zu sein. Doch ihr Vater 
sagt Nein, denn für ihn gehört seine Tochter nicht auf die Bühne. Da lässt Karl sich etwas 
einfallen. Bald sucht ganz Dänemark nicht nur einen Superstar, sondern auch zwei Kinder, die 
spurlos verschwunden sind. Eine liebevolle Geschichte in bester Tradition dänischer 
Kinderfilme.
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3. Stunden- und Projektstruktur

Der Film lief gleich am ersten Tag nach den Winterferien. Da wir den Januar wegen der 
Übergangsgespräche und –gutachten vorwiegend mit Arbeit verbracht hatten, begannen wir  
den Tag mit einem entspannten Frühstück und legten nach den guten Erfahrungen im letzten 
Jahr wieder unsere Filmhefte an. 

Den SchülerInnen war bekannt, dass es nach dem Film die Möglichkeit gibt, Fragen zu 
stellen, sich Notizen zu machen und evtl. ein Autogramm zu bekommen.

Im folgenden bearbeiteten wir den Filmfragebogen und einen weiteren Fragebogen, der sich 
besonders auf die tabubrechenden Personen  im Film konzentrierte. Die SchülerInnen sollten 
weitere Fragen notieren, die wir in der Gruppe versuchten zu beantworten.

Gleichzeitig übten wir anhand der Kriterien für eine Inhaltsangabe Stichpunkte zum Film zu 
notieren und diese in eine Reihenfolge zu bringen.

Vom 24. – 28. Februar hatten wir die Möglichkeit, selber  eine Woche in und mit Unter-
stützung der Kreuzberger Musikalischen Aktion aktiv zu werden. Wir gründeten eine Band, in 
der zwei Mädchen sangen, eine Batzudogruppe, in der 4 Mädchen und ein Junge japanische 
Kampfkunst trainierten sowie eine Filmgruppe, die unter Anleitung eine Story entwickelte 
und diese filmisch umsetzte.
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(Letzteres Ergebnis liegt als DVD vor, die Präsentation mit den Eltern und Freunden als 
Publikum wurde ebenfalls gefilmt, ist aber noch nicht abschließend bearbeitet, ebenso die 
Dokumentation der Woche!)

4. Arbeitsblätter, Materialien, Schülerergebnisse etc.

�� Das Berlinaleheft mit einer Kopie des Filmplakats sowie einigen Infos zu den außer 
den SchauspielerInnen am Film beteiligten Personen (s.o.)

�� Da nach dem Kino keine Zeit mehr für eine Gesprächsrunde war, bekamen die Kinder 
einen kleinen Filmfragebogen zur Selbstreflexion.

�� Filmfragebogen
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Zusätzlicher Fragebogen:

Diese Umfrage hat recht interessante Ergebnisse gebracht: Alle Mädchen fanden 
es gut, dass der Onkel und die Oma Sawsan geholfen haben (6 muslimische, 1 
evangelisches Mädchen). Von den 5 Jungen fanden das 2 nicht gut, moralisch 
verwerflich und strafbar, 2 fanden das eigentlich o.k., aber eigentlich auch 
wieder nicht und nur einer fand es richtig!

Bei der Frage nach dem Cousin gab es ein ähnliches Bild: die Mädchen fanden,  
dass er Sawsan bewacht und beschützt, bezeichneten dieses aber gemein oder zu 
streng. Die Jungs nannten ausdrücklich „Er bewacht Sawsan“ und fanden das 
auch mehrheitlich in Ordnung.
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Gesprächsergebisse: 

Die Schüler waren begeistert von dem Film, mochten allerdings mehrheitlich 
das Sprachgewirr nicht. (Ein Schüler, der die Vorführung verpasst hatte, hat es 
noch während der Berlinale geschafft, sich den Film zu Hause runterzuladen und 
auf Deutsch zu sehen, wie auch immer!). 

Die Verfolgungsszene und alles, was mit dem Cousin zu tun hatte, war sehr 
beliebt.

Wir Lehrerinnen waren begeistert, wie sehr viele SchülerInnen sich witzige 
Details wie die Szene, als der Vater der Polizei ein Babyfoto von Sawsan in die 
Hand drückte, gemerkt haben! Sehr schön auch, dass einige Schüler einen 
Bezug zu dem gerade gelesenen Buch „Ben liebt Anna“ herstellten (Umzug, 
Freundschaft, Mädchen – Junge).

Die Freundschaft der Filmkinder wurde eher am Rand erwähnt, die eigentliche 
Botschaft des Films erkannt, jedoch verdrängt. Das zeigte sich während des 
Films (einige Kinder drehten sich weg) und in den Gesprächen bei den Nach-
bearbeitungsphasen. 

Vereinzelt wurde kritisiert, dass es ein Happy-End gab! 
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Inhaltsangabe:

5. Abschließende Betrachtung

Das Projekt hat allen Beteiligten wieder soviel Spaß gemacht, dass es mittler-
weile in eine Trickfilmproduktion geraten ist! Die SchülerInnen haben in 4 
Gruppen zu verschiedenen Genres eine Geschichte ausgedacht, ein Storyboard 
gezeichnet und geschrieben, die Szenen fotografiert und mit Magic Movie sowie 
Windows MovieMaker verarbeitet. Die Filme sind gerade fertig geworden. Wir 
wollen sie begutachten, eine kurze Inhaltsangabe und Kritik schreiben und 
sowohl auf der Schulhomepage als auch auf Youtube veröffentlichen. 

Es ist wieder gelungen, die Schüler emotional zu erreichen. Die Mädchen hatten 
eine diebische Freude, denn in der Realität erfahren sie eben doch auch so was 
wie den „Cousin“! Und die Jungen fanden natürlich Sawsan cool und hätten 
gerne an Karls Stelle agiert. 

Vielen Dank!


