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1. Vorbedingungen des Schulumfeldes und der Lerngruppe 
 

Die Charles-Dickens-Grundschule in Berlin-Charlottenburg besteht aus zwei 
Schulzweigen: dem zweizügigen Europazweig (SESB deutsch-englisch, gebundene 
Ganztagsschule) und dem einzügigen deutschen Zweig (verlässliche Halbtagsschule). 
Insgesamt besuchen ca. 460 Schüler die Schule. Viele Lehrer (in der männlichen Form 
ist stets die weibliche inbegriffen) arbeiten in beiden Schulzweigen und auch sonst 
gibt es im Laufe des Schuljahres  viele Veranstaltungen und Feste, die gemeinsam 
gestaltet werden. 
Ziele der Europaschule ist es, „Deutsch und Englisch sprechenden Kindern 
gemeinsam in den Klassen zu unterrichten. Die Kinder werden daher möglichst aus 
50% deutschen und 50% englischen Muttersprachlern zusammengesetzt“ (vgl. www. 
charles-dickens-gs.de). Der englische Sprachunterricht für Mutter- und 
Partnersprachler wird ausschließlich von englischsprachlichen Lehrern erteilt. 
Die Klasse 4euB besteht aus 27 Schüler (14 Mädchen, 13 Jungen),  13  Kinder haben 
Deutsch,  14  Englisch als Muttersprache. Das Berlinale-Schulprojekt wurde im 
Deutsch-, Englisch- und Musikunterricht durchgeführt. Im Normalfall wird der 
Sprachunterricht nach den Sprachgruppen getrennt unterrichtet. Für bestimmte 
Projekte fassen wir jedoch gerne die Gruppen zusammen, wobei wir dann im Team 
unterrichten und jeweils in unserer Muttersprache sprechen. Dies verlangen wir auch 
von den Schülern. Die Schüler sind Gruppenarbeit gewohnt, wobei die 
Gruppenzusammensetzung nach verschiedenen Gesichtspunkten variiert wird. Jede 
Gruppe bestimmt dann, in welcher Sprache sie arbeiten möchte. 
 
 
 

2. Synopsis des Films „The Contest“ (vgl. Pressemitteilung zum Film) 
 

“Karl Højby Hansen has lived the first 12 years of his life in a small conservative 
village in Denmark with his mother, grandmother and grandfather. Thus it comes with 
great shock when his mother tells Karl that they will be moving to the capital city, 
Copenhagen. Nothing can prepare him for his new surrounds, an ethnically mixed 
area, where 80% of the children at his new school are bilingual. Immediately Karl 
quickly starts to plan his escape back to his grandmother and grandfather. Sawsan, a 
young Islamic girl in Karl’s class, takes him under her caring wings and tries to 
integrate him into big city life with all its slang and hipness. When Sawsan’s 



homemade songs are being chosen for the biggest song contest in the country, held 
near Karl’s village, she faces opposition from her family who don’t approve of her 
dream to sing. But Karl has other ideas, and with both of them heading in the same 
direction he hatched a plan that will involve the train-ride of their life! 
 
Two friends coming from different backgrounds leave home to pursue the dream of 
winning the biggest music contest in the country.” 
 
 
 

3. Vorbereitung des Kinobesuches und erste Eindrücke 
 

Da wir den Film während der Pressevorführungen nicht gesehen hatten, verließen wir 
auf die äußerst positiven Erzählungen unserer Kollegin – die wir dann auf ganzer 
Linie teilten. Bereits im Kino herrschte eine begeisterte Stimmung, man hörte viel 
Lachen, Zwischenapplaus und natürlich einen Begeisterungssturm, als die 
Hauptdarstellerin und der Regisseur nach dem Film auf die Bühne kamen. Erstere 
sang live für das Kinopublikum den Song aus dem Film, ein Ohrwurm, den wir später 
im Unterricht aufgreifen wollten. 
Die Schüler nahmen zum 2ten Mal an einer Berlinalevorführung teil und genossen 
sichtlich diese Gelegenheit. Besonders gefreut hat alle, dass wir uns auch den 
diesjährigen Preisträgerfilm „Das Fort“ im Zoo-Palast angeschaut haben. Über beide 
Filme wurde in der Klasse ausführlich gesprochen, Fragen wurden geklärt und 
Eindrücke mitgeteilt. Außerdem hielten die Schüler ihre ersten Eindrücke, sowie die 
Eintrittskarten auf dem Berlinale- Bogen des Lisums fest. Über den wiedereröffneten 
Zoo-Palast hielten 2 Schülerinnen einen Kurzvortrag.  
 
 
 

4. Didaktisch-methodische Überlegungen 
 

Die Schüler erhielten die Aufgabe, eine Werbung für den Film zu kreieren. (TV, 
Radio, Plaket) Weitgehend unabhängig von Freundschaften, die sonst oft eine 
Gruppenwahl beeinflusst, entschieden sich die Schüler für insgesamt 3 
Plakatwerbungen (2 deutsch, 1 englisch), 2 Radiowerbungen (englisch) und zwei 
Filmwerbungen (1 englisch, 1 deutsch). Die Sprache wurde durch die Mehrheit der 
vertretenen Muttersprachler bestimmt. 
 
Die Arbeitsschritte zur Erarbeitung waren folgendermaßen: 

• Sammelt zusammen erste Ideen 

• Einigt euch auf einen „roten Faden“ eurer Werbung  
• Erstellt eine Materialliste 

• Erstellt ein Probeplakat, bzw. Radio- bzw. Filmskript 
• Verfasst alle benötigten Texte, bzw. alle Dialoge für Radio und Film 
• Bringt alle benötigten Requisiten und technischen Geräte für die Aufnahme mit 

• Gestaltung der Werbung (Endprodukt) 



5. Reflexion 
 

Die Schüler gingen mit großer Motivation an die Arbeit. Einigen Gruppen fiel die 
Einigung auf ein gemeinsame Handlung, bzw. die künstlerische Gestaltung schwer. 
Später kam es immer wieder zu Verzögerungen, wenn einzelne Kinder nicht da waren. 
Unser Eingreifen in die Schülerarbeiten war v.a. dann nötig, um den Schülern deutlich 
zu machen, an welcher Stelle ihre Ideen für Außenstehende  noch nicht verständlich 
waren. Wie so oft brauchten die Gruppen unterschiedlich lange für ihre Arbeiten. Die 
„freien“ Schüler konnten jedoch gut bei den Radio- und Filmszenen der anderen 
Gruppen mitwirken. Eine Filmgruppe konnte aus Zeitmangel ihre Szenen leider nicht 
zu Ende drehen. 
Insgesamt hat das Projekt allen großen Spaß gemacht. Vielen Dank für diese 
wunderbare Gelegenheit, sich intensiv mit einem Film auseinanderzusetzen.  


