
Berlinale Schuleprojekt 2014 
Projektbericht der Aziz Nesin Schule 
 
Vorbedingungen des Schulumfelds und der Lerngruppe 
 
Die Aziz Nesin Grundschule – deutsch-türkische Europaschule (benannt nach einem 
türkischen säkularen Schriftsteller, der vehement für die Menschenrechte eintrat, eine Stiftung 
für Kinder mit Schule und Wohngemeinschaft gründete) gibt es aufgrund einer deutsch-
türkischen Elterninitiative seit 1995.  
Die Schule ist dreizügig. 
 
In jeder Klasse begegnen Kinder einander in zwei Sprachen, um allmählich eine zweite 
Sprache zu verstehen, zu lesen und zu sprechen. Ihre Muttersprachen sind 
gleichberechtigte Partnersprachen. 
 
Die SchülerInnen haben in den LehrerInnen, die ihre Muttersprache sprechen 
RepräsentantInnen ihrer Kultur und Sprache, mit der sie sich identifizieren und 
auseinandersetzen können. Für die deutschstämmigen SchülerInnen sind die mit Autorität und 
Kompetenzen ausgestatteten LehrerInnen türkischer Muttersprache wichtige Ansprechpartner 
im kulturellen Dialog. 
 
Eltern  mit türkischem Hintergrund finden in den türkisch-muttersprachlichen 
LehrerInnen AnsprechpartnerInnen, die ihre Sprache sprechen und das kulturelle 
Norm- und Wertgefüge kennen. Für sie bietet das bilinguale Modell eine Chance, sich 
stärker in die deutsche Schule einbringen zu können und die Zweisprachigkeit ihrer Kinder zu 
erhalten und weiter zu entwickeln. Auch deutschstämmige Eltern sehen in einer Schule, 
die Zweisprachigkeit und interkulturelle Kompetenz als zukunftsträchtige Qualifikation 
betrachtet, neue Lern-und Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Kinder. 
 
Die Aziz Nesin Grundschule ist wie alle Europaschulen eine gebundene Ganztagsschule. 
 
Die am Berlinalebesuch teilnehmende Klasse ist die 5a mit 10 Schülern und 13 
SchülerInnen, zwei Kinder sind in diesem Jahr neu aus der Türkei dazu gekommen, eine 
Schülerin kommt aus Kasachstan, eine Schülerin hat einen ungarisch-türkischen 
Hintergund, eine Schülerin ist alevitische Kurdin, zwei sind alevitische Türken. Es gibt 
auch Kinder streng sunnitischen Glaubens. Sie besuchen Korankurse. 
 
Das Wohngebiet der Kinder ist überwiegend Keuzberg und Neukölln. 
 
In der letztendlich am Projekt arbeitenden Lebenskundegruppe sind 13 Kinder  
verblieben.  
 
  

Vorbereitungen zum Berlinaleprojekt 
 
Nach der Berlinale Projekteinführung im November 13 freuten wir drei KollegInnen uns auf 
das besondere Kooperationsprojekt.  
 



Als wir im Januar die Filmvorschläge erhielten, waren wir auf das besondere Flair der 
previews gespannt.   
 
Wir haben uns „Tante Hilda“  angesehen und fanden den Film spannend und denkbar, waren 
aber unsicher, ob die Problematik der Gentechnik für unsere Kinder verständlich sein würde. 
Wir suchten sofort in vielen Bibliotheken, Medienforen und bei „Greenpeace“ oder bei m 
„BUND“ (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands) nach geeignetem Material für 
die Nachbereitung. Es zeigte sich jedoch, dass es für die Grundschule wenig Geeignetes dazu 
finden ließ. 
 
Der zweite Film: „Come to my voice“ hat uns KollegInnen sehr berührt und gefallen, wir 
waren uns aber schnell einig, dass wir ihn nicht mit unseren Kindern besuchen würden, da wir 
keine versöhnliche Perspektive des Konflikts für türkische und kurdische Kinder ersichtlich 
fanden und wir eine Zuspitzung unter der kurdischstämmigen Minderheit und der 
türkischstämmigen Mehrheit befürchteten. 
 
Der Zeichentrickfilm „Loulou, das unglaubliche Geheimnis“ schien uns etwas verwirrend 
und zuviel die dauernde Kampfeslust zu bedienen 
 
So bat ich als vierte Alternative den japanischen Film „Meiner Seelen Wonne“ noch als 
preview ansehen zu können. Auch dieser Film war für mich Erwachsene fantastisch, aber mit 
Blick auf die Kinder dieser 5. Klasse undenkbar. Er war zu zwei Drittel gefühlt ohne Sprache, 
sehr sensibel mit der Kamera beobachtend, aber derart diametral den Sehgewohnheiten 
unserer Kinder  entgegen, dass ich ( ich habe ihn allein gesehen) mich auch sofort dagegen 
entschied.  
 
So blieben noch die Kurzfilme , die jedoch relativ spät online einsehbar waren, was eine 
Vorbereitung etwas erschwerte. 
 
Die Entscheidung lautete somit: Wir besuchen 3 mal die Berlinale. 
 

• Tante Hilda:  
• Kurfilmserie 2 
• Kurzfilmserie 3 

 
Inzwischen stand fest, dass unsere geplante Kooperation unter uns drei LehrerInnen 
nicht mehr stattfinden konnte, da eine Kollegin langfristig krank wurde und der Unterricht 
innerhalb der Schule umgestellt werden musste, dass dies Projekt nur noch im 
zweistündigen Lebenskundeunterricht angesiedelt werden konnte.  
 
Mein Kollege Herr Arslan hat mich jedoch mit zu den drei Kinotagen begleitet und mir auch 
sonst jeglich denkbare technische Unterstützung gegeben. 
 
Um die Kinder auf das Besondere des Filmfestes vorzubereiten, bekamen sie ein 
Berlinalebuch in DIN A 4 Form, das die Informationen aus dem Berlinale Programm  
 
enthielt, sowie Arbeitsbögen zu den einzelnen Filmtagen, einer individuellen Skizzenseite, 
sowie Platz für Autogramme. 
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Der Besuch der Berlinale 
 
Mit diesen Heften fuhren wir gut gelaunt zum ersten Film: „Tante Hilda“  
Wir hatten noch ein wenig Zeit und wollten erst mal das rote Teppichfeeling erleben und 
zogen zum Berlinale Palast am Marlene Dietrich Platz. Der Zugang blieb uns aber leider 
verwehrt. 
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Die ersten Kommentare danach waren. „Gut gefallen, aber nicht verstanden (sowohl 
akkustisch, die Einsprache war manchmal sehr leise, als auch inhaltlich (das Wort Gentechnik 
sowie andere abstrakte Begriffe zogen sich als Unverständnis durch den Film) Gut gefallen 
hat ihnen der relativ schnelle Bilder- und Szenenwechsel, die Farbenfrohheit und die klaren 
„gut“ und „böse“ Figuren. Allerdings hat sie sehr irritiert, dass die „gute“ Tante Hilda die 
Schwester von „Dolo“ war.  
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Für einige Kinder war aber der Film nicht spannend genug und ich registrierte mit einigem 
Entsetzen, dass sie zwei Reihen vor mir sitzend mit ihren Handys spielten. Das wurde 
selbstverständlich danach unerfreuliches Thema. 
 
Beeindruckt waren sie von den 7 Jahren Arbeit für den Film und dem freundlichen 
Produzenten, der ihnen die ersten Autogramme mit kleinen Bildskizzen versehen gab. 
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Produzent Jaques Remy Girerd gibt Autogramme 
 
Der zweite Filmtag mit der Kurzfilmserie 3 war mit Auflagen verbunden, keinerlei 
Getränke während des Films, auch vorher nicht viel trinken, sodass das häufige Laufen zur 
Toilette unterbleiben konnte, sowie absolutes Handyverbot (was uns eigentlich im Kino 
selbstverständlich erschien). Der Wunsch der Klasse war es, falls es diesmal besser klappen 
würde, anschließend eine halbe Stunde in die Arkaden gehen zu dürfen. 
 
So war die Ruhe während der Filme erheblich besser, bei einigen Kindern nicht aufgrund des 
besonderen Erlebnisses Film bei der Berlinale, sondern des erwartbaren Erlebnisses 
„shopping mall“. 
In ersten Gesprächen waren die Kinder am meisten von dem Film „Der Wächter des 
Dammes“, sowie von „Ferkel“ fasziniert. 
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Alle RegisseurInnen waren anschließend auf der Bühne und standen Rede und Antwort. 
Auch Kinder unserer Gruppe haben das Besondere dieser Situation genossen und versucht, 
ans Mikrofon zu kommen. 
 
Die Kurzfilmserie 2 war zur ersten Enttäuschung der Kinder nicht neben irgendeiner Arkade, 
sondern im Haus der Kulturen der Welt.  
 



Die Unruhe war hier nicht nur von unseren Kindern, sondern auch von uns umgebenden 
Gruppen deutlich größer als im Cinemax. Den meisten Zuspruch bekam der türkische Film 
„A ğrı und der Berg“, „Zwergriese“ und „Ich sage nicht auf Wiedersehen, ich sage bis später“. 
 
Einige wenige Kinder stellten sich anschließend in die Schlange, um von den anwesenden 
RegisseurInnen, insbesondere von Hasan Serin ein Autogramm zu bekommen, während die 
meisten draußen spielten. 
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Autogramme vom Regisseur des türkischen Films: „Ağrı und der Berg“ Hasan Serin 
 

Auswertung der Filme 
 
In der Lebenskundestunde nach der Berlinale stand erstmal die Auswertung an, welcher Film 
hat warum am besten gefallen. 
 
Die Wahl fiel auf zwei Filme: 
 

• „A ğrı und der Berg”, weil er aus der Türkei kam und sie Fragen daran entwickelten, 
wieso ist der Alltag des Mädchens so hart und beschwerlich und wieso ist die Familie 
so arm? 

• „Der Wächter des Dammes“, weil er ein bekanntes und drängendes Thema 
„Mobbing“, bzw. „Freundschaft“ beinhaltete. 

 
Die Wahl für ein Projekt fiel schließlich auf den Film „A ğrı und der Berg“,  da die 
sprachliche Nähe, das Wiedererkennen einiger Gewohnheiten der Türkei, das Stolz sein  
Können, dass ein türkischer Film in dieser Kinder Berlinale lief, m.E. mit die entscheidenden 
Kriterien waren. 
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Auf der Rückfahrt mit dem Bus sahen einige Kinder den Regisseur Hasan Serin auf der Straße 
laufen. Er sah uns auch zufällig und alle winkten begeistert. Sie fragten, wieso denn ein 
Regisseur (meint wichtiger, prominenter Mensch) zu Fuß durch die Stadt laufe. Die Antwort, 
dass auch wichtige und berühmte Menschen mal einfach normal durch Berlin laufen wollten, 
haben sie dann auch verstanden.  
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Erstaunen über den Regisseur Hasan Serin, der zu Fuß durch Berlins Straßen läuft 
 
Die Aussicht, sich nun einige Wochen, mit der Erarbeitung eines Projektes  rund um den Film 
zu beschäftigen, d.h. auch über Inhalte, Bilder, Assoziationen mal zu sprechen, zu schreiben, 
fanden einige Kinder langweilig und es kamen einige Abmeldungen vom 
Lebenskundeunterricht.  
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Didaktisch-methodische Überlegungen: 



 
Zunächst war ich verunsichert durch die nicht nur begeisterte Adaption des 
Berlinaleprogramms durch einige der Kinder, sowie der nicht vorhersehbaren Tatsache, 
dass ich nur alleine innerhalb von 5 Doppelstunden Lebenskunde (ein Tag fiel zugunsten 
eines Studientages aus) 3 Filmtage auswerten, eine Auswahlarbeit zu leisten, sowie inhaltlich 
zu einem Aspekt eines Films zu arbeiten und ein Produkt mit den Kindern zu erstellen, das sie 
gerne und stolz vorzeigen. 
 
So überlegte ich mir , dass vielleicht ein kleiner RAP leistbar sei und die verbliebenen Kinder 
(13 von zuvor 19 Lebenskundekindern) motivieren könnte.  
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Assoziationen zum Film „Ağrı und der Berg” 
 
Nachdem klar war, dass wir zum Kurzfilm  „A ğrı und der Berg“  etwas machen würden, der 
Schwerpunkt der Fragen und Feststellungen der Kinder rund um das Thema „Armut“  
angesiedelt war, fand ich es besser, von Armut in einem türkischen Dorf wegzukommen, zur 
Armut allgemein und insbesondere Kinderarmut in Deutschland zu arbeiten, da ich es 
wichtig finde, den Blick auf Probleme und mögliche Antworten auch auf das naheliegende im 
Umfeld der Kinder zu sensibilisieren.  
Zudem erlebe ich in dem sehr reduzierten Zeitfenster von 2 Wochenstunden Unterricht mit 
Pausen rundherum eine sehr stark konsumorientierte und wenig Zusammenhalt zeigende 
Gruppe, in der bisweilen sehr verletzende Kommentare an andere Kinder gerichtet werden, 
die kein „i-phone“, oder „galaxy S5“, „tablet“ oder dergleichen besitzen.  
 
Ich plante eine Mischung aus spielerischen Übungen, zum Inhalt „Armut“  als auch zur 
Musikform des RAPs, inhaltlichen Inputs in Form von Auszügen aus Kinderwebseiten zum 
Thema Kinderarmut, einem Tagesspiegelartikels zum neu ausgewiesenen Sozialatlas zu 
Berlin und einem kleinen Film vom Spiegel – online, spielerischen Schreibmethoden einen 
Pool von Assoziationen und Sätzen erarbeiten zu lassen, die sich dann zu einem kleinen RAP 
bündeln könnten. 
 
Wir begannen in einer ersten schönen konzentrierten Stuhlkreisrunde mit dem  
„Arm-Reich Gummibärenspiel“ , aber hier nicht mit Gummibären, sondern Bonbons (der 
Schweinegelatine wegen). Zu Beginn des Spieles werden Karten verdeckt verteilt, die erst bei 
„Achtung, fertig, los“ gelesen werden dürfen. Auf den Karten steht zu zwei Dritteln „arm“ 
und für ein Drittel „reich“. In der Mitte steht ein schöner Teller mit Bonbons, daneben ist ein 
Würfel wichtig. Jeder würfelt reihum, wenn ein/e „Reicher/“ eine Zahl würfelt, darf er/ sie so 
viel Bonbons nehmen und vor sich hinlegen, wie es die Zahl auf dem Würfel vorgibt. Bei den 
Armen sind die Zugangsbedingungen schwerer, sie müssen erstmal eine 6 würfeln, bevor sie 
dann noch einmal würfeln müssen und dann dieser Augenzahl entsprechend Bonbons nehmen 
dürfen.  
 
Wenn alle Bonbons verteilt sind,, fängt eine Diskussionsrunde an, es gibt Ärger, Frust, Rufe, 
wie ungerecht, usw.  
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Daran lässt sich ein gutes Gespräch anknüpfen, wie Reichtum und Armut in der Welt verteilt 
sind, welche Chancen wer hat und warum.  



Auch lässt sich gut besprechen, was man denn nun mit dem noch nicht gegessenen 
Bonbonreichtum anfängt. Irgendeine/ r kommt immer auf die Idee der „Umverteilens“. So 
wurde es auch gemacht.  
 
Dies Spiel bildete also den Einstieg zu den Fragen: „Was ist Armut? Gibt es die nur in 
manchen Dörfern in der Türkei wie in dem Film oder gibt es auch Kinderarmut in 
Berlin?“ 
 
Im zweiten Schritt gab es verschiedene kleine Artikel aus Kinderwebseiten wie „seitenstark“ 
„helles Köpfchen“, bzw. vom Tagesspiegel, die kindgerecht zu beantworten versuchten, was 
Ursachen von Armut sind, wie viel Kinder davon in Deutschland, bzw. Berlin betroffen sind 
und wie sich Kinderarmut zeigt.  Es stellte sich heraus, dass die meisten Kinder mit Armut in 
Deutschland allenfalls offensichtlich Verwahrlosung verbinden, d.h. Kinder, die Löcher in der 
Kleidung haben, auf der Straße betteln. Im Film von Spiegeln online, der eindringlich die 
alltägliche Armut von nebenan zeigte, die nicht so spektakulär mit Hungern und löchriger 
Kleidung daher kommt, wurden Familien gezeigt, die in Kleiderkammern gebrauchte 
Kleidung oder Spielzeuge aussuchten, am Ende des Monats Essen von sozialen Tafeln 
abholten, und natürlich keine technischen Spielzeuge besaßen.  
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Lesen des Tagesspiegelartikels zum Sozialatlas in Berlin 
 
Eine Geschichte, dass Küchenfrauen in einer Schulmensa einem Jungen, der kein Essen 
bezahlen konnte, immer noch eins umsonst gaben, sofern etwas übrig blieb, sich darüber aber 
auch zahlende SchülerInnen aufregten, wurde in gelungene Rollenspiele umgesetzt und 
veranschaulichten noch einmal das Gelesene und machten dies Gefühl von Erniedrigung und 
Scham nachvollziehbar.  
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Rollenspiel  
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So sammelten wir im  nächsten Schritt alle Assoziationen auf einem „Schreibteppich“ auf 
der Erde, auf den jede/r die Begriffe schreiben sollte, die ihm/ ihr zu „Arm“ oder „nicht arm“ 
einfielen. 
 
Aus diesen Wörtern suchte sich jede/ einige aus, kleidete sie in Sätze, die dann zu dem 
vorliegenden RAP geformt wurden. 
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Wörterteppich zu „Arm“ und „nicht arm“ 
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In einer Stunde beschäftigten wir uns mit der Geschichte des RAP und machten einige 
Rhythmusübungen dazu, die animieren sollten, mit den Füßen den Takt, bzw. Groove zu 
halten und mit den Händen einen weiteren Rhythmus dazu zu steuern, bzw. mit 



Sprachimprovisationen kleine Texte zu erfinden. Ebenso haben wir uns am sogenannten 
„Cupsong“ versucht, in dem mittels Klatschen und eines Plastikbechers ein Rhythmus erzeugt 
wird. 
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Rhythmusübung mit dem „Cupsong“ 
 

 
Unser Produkt: 
 
Der Text des RAPs: 
 
ErzählerInnen: 
 
Ağrı und der Berg hat uns berührt – o je 
Ağrı heißt der Schmerz und Armut tut weh, 
 
Zur Berlinale ha’m wir den türkischen Film geseh’n 
Er zeigt ein armes Mädchen, viel ist nicht gescheh’n. 
 
Wir fragten uns, warum ist denn jemand arm? 
Haben dazu gelesen, bis dieser RAP rauskam. 
 
Arme Kinder gibt es auch in Deutschland hier, 
was passiert denn, wenn man arm ist, fragten wir. 
 
„Reiche“: 
 
Komm nicht zu uns, denn du bist arm 
Und deine Klamotten haben keinen Charme. 
 
„Arme“: 
 
Na und, wir haben nicht so viel Geld,  
sind wir deshalb weniger Wert in dieser Welt? 
 
 
ErzählerInnen: 
 
Ağrı und der Berg hat uns berührt – o je 
Ağrı heißt der Schmerz und Armut tut weh, 
 
„Reiche“: 
 
Dass sie ‚nen tablet haben, die Armen uns erzählen, 
Mit Fragen nach Beweisen wir sie dann quälen. 
 
 



 
„ Arme“: 
 
Samsung galaxy S 4, das sind nicht wir 
Doch wir haben große Träume, die kennt nicht ihr. 
 
ErzählerInnen: 
 
Ağrı und der Berg hat uns berührt – o je 
Ağrı heißt der Schmerz und Armut tut weh, 
 
„Reiche“: 
 
Ihr Armen rapt diesen RAP doch zu Hause nur nach 
Das ist doch voll uncool und wie ‚ne Schmach. 
 
„Arme“: 
 
Ihr stellt unsren RAP auf facebook und fühlt euch als Held 
Dies wird dann geliked und es weiß die ganze Welt. 
 
ErzählerInnen: 
 
Ağrı und der Berg hat uns berührt – o je 
Ağrı heißt der Schmerz und Armut tut weh, 
 
„Reiche“: 
 
Ihr Armen esst doch ungesund  
Und werdet darum auch sehr rund. 
 
„Arme“: 
 
Bio ist für uns eben zu teuer,  
darum gehen wir zu Lebensmittel Meier. 
 
ErzählerInnen: 
 
Ağrı und der Berg hat uns berührt – o je 
Ağrı heißt der Schmerz und Armut tut weh, 
 
ErzählerInnen/ Reiche/ Arme: 
 
Das Arm-Reich Bonbonspiel fragt, was ist gerecht, 
beinahe kamen wir in ein Gefecht. 
Wir einigten uns, dass jeder hat das gleiche Recht,  
und alles zu teilen und keinem ging es schlecht. 
 
 



 
Der RAP als Videoaufnhme: 
 
Wir von der Lebenskundegruppe haben in vielen Zusatzstunden mit viel Stress, Zoff und 
Ansporn, sich nicht mit dem Wenigsten zufrieden zu geben, versucht, den RAP auch 
musikalisch und visuell aufzubereiten, was uns von unserem Zeitvolumen eigentlich 
utopisch erschien.  
 
Dies ist uns jetzt aber auch gelungen und die Kinder möchten es gerne beachtet wissen (ich 
als Lehrerin natürlich auch). 
 

Abschließende Betrachtung zum Projekt/ der Unterrichtseinheit 
 
Ich war schon immer neugierig auf diese Art von Projekt, auch, wenn ich nicht besonders 
Film erfahren bin, bin jedoch schon immer auf der Suche nach wertvollen Filmimpulsen für 
Kinder im Lebenskundeunterricht, ich habe auch schon oft mit Filmen aus zurückliegenden 
Berlinalejahren sehr gute Erfahrungen gemacht: als Irritation, Neugier weckend und sich 
auf das Wagnis einlassen zu müssen, mal andere Filme zu gucken als wie gewohnt in Sat 
1.  
 
Ich hatte auf eine mögliche Kooperation mit meinen KollegInnen gesetzt, was ja aus vorher 
angegebenen Gründen nicht stattfinden konnte, so dass ich mit meinem beschränkten Rahmen 
dieses Wagnis meist alleine einging. 
 
Ich fand es prima, mit den Pressemenschen im Kino die Filme vorab sehen zu können.  
 
Nach den vorab schon geschilderten Problemen mit der Gruppe, der nicht praktizierbaren 
Kooperation frage ich mich etwas schnöde, was wäre der Unterschied, wenn wir ohne dies 
Projekt einfach zur Berlinale gehen würden und ich dann mit den Kids dazu arbeite? 
Hätten wir, bzw. insbesondere ich als Lehrerin weniger Stress, Termindruck, weniger 
Befürchtung, ich bring nichts Anspruchsvolles zustande? Ich weiß es nicht so richtig und 
sage für dies Jahr, es hat „soeben noch geklappt“: mit viel Stress, vielleicht nichts oder 
etwas inhaltlich „Niveauloses“, zu liefern und sehr viel Freizeitarbeit zu opfern.   
 
Doch hat es für etwas in meinen Augen recht Gelungenem auf den letzten Drücker geklappt. 
 
Ich erlebte die Filmauswahl als extrem anspruchsvoll, was die Filmsozialisation der 
Kinder anbetrifft, den Abstraktionsgrad und die Langsamkeit, so dass ich ja in die mir einige 
der angebotenen Filme mit „meiner“ Lerngruppe nicht gehen wollte. Ich weiß, es ist ein 
Dilemma, dass anspruchsvolles Kino auch für Kinder nicht gängige Sehgewohnheiten 
bedienen soll, aber was tun, wenn sie sich trotz aller Bemühungen verweigern oder meine 
Motivationssysteme scheitern? 
 
Ich würde gerne über diese Erfahrungen und die der anderen teilnehmenden 
KollegInnen einen Austausch haben.  
 
Mein Kollege Herr Arslan und ich freuen uns jedoch, unser kleines Produkt am nächsten 
Mittwoch vorzuführen.  
 
Doch kam mir heute der Gedanke, dass ich es für die Kinder als einen größeren Anreiz 
sehen würde, nicht nur etwas für irgendein Internetforum zu produzieren, was wahrscheinlich 



nur LehrerInnen kurz vor einem nächsten Berlinale-Projekt ansehen, sondern ihre Ergebnisse 
in einer gemeinsamen Veranstaltung mit den teilnehmenden Gruppen aus dem 
entsprechenden Alterskreis life zu präsentieren. 
 
Erschöpft, zufrieden und fragend für heute 
 
Maria Kammertöns 
Lebenskundelehrerin an der Aziz Nesin Grundschule 
 


