
Generation 2014
Projektbericht der Liebmann – Schule

 

Mitwirkende: Klasse 5a mit Hardis Regelin, Ulla Ringe, Greta Duvendack
 

 Vorbedingungen des Schulumfeldes
 

Die Liebmann - Schule ist eine Grundschule (Verlässliche Halbtagsgrundschule) mit dem
Förderschwerpunkt Sprache.
 

Um die Besonderheiten der Schule darzustellen, zitiere ich im Folgenden aus dem
Schulprogramm der Liebmann – Schule vom 19. Februar 2013:
 

„Das Einzugsgebiet der Liebmann – Schule besteht aus dem Ortsteil Kreuzberg und dem

Bezirk Schöneberg – Tempelhof. Die Liebmann – Schule... umfasst derzeit 12 Klassen der
Jahrgangsstufen 1 – 6... Seit dem Schuljahr 2007 / 08 unterrichten wir
jahrgangsübergreifend in den Klassenstufen 1 – 3 (JüL 1 – 3) in derzeit sechs JüL –
Klassen, die Klassenstufen 4 – 6 sind derzeit zweizügig“ ( = 6 Klassen).
„Die Klassenfrequenz ... beträgt durchschnittlich 10 – 12 Kinder.“
 

Derzeit besuchen 159 Kinder die Liebmann – Schule, davon sind 24 Schüler in der 

Klassenstufe 5. In der Klasse 5a, die am Berlinale Generation 2014 Projekt im Rahmen 

des Lebenskunde- und Religionsunterrichts teilgenommen hat, lernen derzeit 8 Schüler 

und 4 Schülerinnen. Von diesen 12 Schülern sind  alle Kinder, ndH, d.h. ihre 

Muttersprache ist nicht Deutsch. 

 

 

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderbedarf „Sprache“
 

Schüler und Schülerinnen mit dem Förderbedarf „Sprache“ haben am häufigsten eine
multifaktoriell bedingte Sprachentwicklungsverzögerung oder –störung. Solche Kinder
„...sind häufig mehrdimensional und multifaktoriell auffällig. Sie weisen oft auch
Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung und der Motorik sowie im Persönlichkeitsbereich
auf, was häufig zu Verhaltens- und Lernproblemen führt.“ (Zit. Schulprogramm)



Zu den Folgeproblemen der Sprachentwicklungsverzögerungen und –störungen unserer
Schüler gehören:
 

- geringe Dialog- und Kommunikationsfähigkeit
- geringe Organisation von Erzählstrukturen
- Wortfindungsschwierigkeiten
- Extreme Probleme (im Schriftspracherwerb und) beim Leseverständnis
 

und den daraus entstehenden Folgeproblemen
 

- geringes Sprachbewusstsein
- fehlendes Umweltwissen
- geringer und „unvernetzter“ Wortschatz.
 

Folgen mangelnder Sprachkompetenz
 

Die fehlende Sprachkompetenz bei den meisten unserer Schüler hat unmittelbare
Auswirkungen auf ihre sozio - psychische Entwicklung. Im Bereich der Emotionalität sind
folgende problematische Verhaltensweisen zu beobachten wie
 

- Ängstlichkeit und Rückzugsverhalten,
- Aggressivität,
- Hyperaktivität
- fluktuierende Aufmerksamkeit und Konzentrationsschwächen,
- wenig Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl,
- Versagensängste,
- geringe Frustrationstoleranz. (Zit. Schulprogramm)
 

Trotzdem, oder gerade deswegen, sind wir der Meinung, dass wir auch diesen Schülern
das Erlebnis der Berlinale vermitteln können und versuchen müssen, mit ihnen
gemeinsam das Erlebte und das Gesehene zu besprechen, zu artikulieren und so
aufzubereiten, dass anderen vermittelbar wird, was das Erlebte und das Gesehene den
Schülern bedeutet. Aus diesem Grund haben wir uns für die Teilnahme am Berlinale
Generation Projekt entschieden.
 



In dieser Phase ist uns klar: Der Erfolg wird unter anderem davon abhängen, inwieweit es
uns gelingt, den Fokus unserer Arbeit von erwarteten bzw. wahrgenommenen "Defiziten"
 auf bekannte / zu entdeckende Ressourcen der Kinder zu lenken. 

Gerade das Medium Film kann uns mit Bildern und Symbolen, Farben und Formen, Mimik,
Gestik, Klang und Bewegung auf ganz vielfältige Weise ansprechen. Deshalb soll es
 neben dem sprachlich-kognitiven Zugang, der Klärung von Verständnisfragen und der
 Diskussion eine Auswahl unterschiedlicher Zugänge geben, die den Stärken und
 Interessen der Schüler möglichst entsprechen.
 

Auswahl des Filmes

Für das Berlinale-Projekt der Klasse 5a entschieden wir uns für den 1. vorgeschlagenen 

Film: "Tante Hilda!", ein Animationsfilm über die Gefahren von Genmanipulation und 

einer kämpferische Tante Hilda, die in einem riesigen Gewächshaus lebt und letztendlich 

die Welt mit ihrer "Flowerpower" retten kann. 



Obwohl uns das Thema "Genmanipulation" sehr schwierig erschien, waren wir von der 

Machart des Films angetan und hielten ihn deshalb für geeignet mit "unseren" Kindern zu 

bearbeiten:

Es ist ein Zeichentrickfilm, der sich durch besonders liebevoll gezeichnete Bilder, schöne 

Farben und auch bei Actionszenen ruhige Erzählweise auszeichnet. Er nähert sich einem 

drängend aktuellen und komplexen Thema mit Humor und nimmt Stellung, ohne mit 

erhobenem Zeigefinger abzuschrecken. Die Charaktere sind vielschichtig und 

glaubwürdig: auch die "Guten" haben ihre kleinen Schwächen, und auch die "Bösen" mal 

einen Lacher auf ihrer Seite.

"Tante Hilda" ist für Grundschüler in der 5. Klasse sehr gut geeignet, aber auch für ältere 

Schüler und Erwachsene ein Genuss. Er würde sich auch im Schulalltag wunderbar 

einsetzen lassen, um eine ganze Reihe von  Unterrichtsthemen einzuführen, zu ergänzen 

oder zu veranschaulichen – angefangen von Pflanzen / Landwirtschaft im allgemeinen 

über Genmanipulation,  Geschwisterkonflikte, Grenzen der Technik  bis hin zum 

Philosophieren / Theologisieren  über die starken Symbole des Filmes (Gewächshaus als 

"Paradies",  die entfesselte "Monsterpflanze",  "Swoboda" usw.)

Im Vorfeld war nur wenig Zeit um die Kinder auf das Thema vorzubereiten, deshalb gab es 

lediglich 1 Lebenskunde- bzw. Religionsstunde, in der über Pflanzen, Wachstum, Klone 

und Gene im Allgemeinen gesprochen wurde.  

Da der Film sehr vielschichtig ist und viele verschiedene Themen anspricht, erschien uns 

eine kurze Zusammenfassung der Handlung sinnvoll. Damit sollte eine Überforderung der 

Kinder verhindert werden und die damit verbundene Gefahr sich während des Films nicht 

mehr konzentrieren zu können, die Geduld zu verlieren und, im schlimmsten Fall, die 

Berlinale als negatives Ereignis zu speichern. Uns war und ist sehr wichtig, den Kindern 

die Teilhabe und das Interesse an gesellschaftlichen Ereignissen zu ermöglichen.



Berlinale-Besuch am 10.02.2014

"Tante Hilda" wurde im Cinemaxx am Potsdamer Platz vorgeführt. Berlinale 
Palast, rote Teppiche und Berlinale-Bären waren für die Kinder weitgehend 
neu und beeindruckend und machten den Berlinale-Besuch  zu etwas 
Besonderem.

Obwohl Produzent und Regisseur des Films schon vor der Vorführung zum 
Publikumsgespräch kamen und die anwesenden Kindergruppen mit in die 
Menge geworfener Tante-Hilda-Buttons und lautem Auftreten sehr unruhig 
machten, blieben "unsere" Kinder vor und während der Vorstellung 
konzentriert. " Zwei Jungen russischer Herkunft waren sehr begeistert vom 
russisch sprechenden Mika, dem Wissenschaftler und Freund von Tante 
Hilda. Sie  fühlten sich gewertschätzt und waren stolz, russisch verstehen zu 
können.



Nachbereitung des Films im Klassenunterricht



Im gemeinsamen Klassenunterricht haben die Kinder auf Plakaten ihre 
Eindrücke vom Film festgehalten. Außerdem haben sie im Klassenraum ein 
kleines "Paradies" mit vielen bunten Blumen eingerichtet.
Im Sachkundeunterricht wurde noch einmal auf die Bedeutung der Bienen 
nicht nur als Honiglieferanten, sondern auch als Bestäuber der Pflanzen 
eingegangen.

Am 4. März unternahm die Klasse mit ihrer Klassenlehrerin Frau Regelin 
einen Ausflug in den Botanischen Garten in Dahlem, Bertlin.



Nachbereitung des Films im gemeinsamen Religions- und 
Lebenskundeunterricht

Für die Filmnachbereitung im Unterricht sollte auch Freude und Spaß an der 
Sache im Vordergrund stehen. Die Beschäftigung mit Genmanipulation 
erschien uns sehr schwierig und theoretisch, deshalb entschlossen wir uns 
für praktische Arbeit und die Herstellung von Gewächshäusern bzw. das 
Anziehen von Pflanzen
In der ersten Nachbereitungsstunde wurde der Film gemeinsam reflektiert, 
erzählt, gefragt und erklärt. Tante Hildas riesiges Gewächshaus wurde 
Ausgangspunkt für das weitere Vorgehen. Die Kinder sollten zu Hause Kerne 
und Samen sammeln, um diese einzupflanzen. Für den Unterricht wurden 
Saatgut, Erde, Anzuchtschalen, Blumentöpfe, Weidenzweige besorgt:



In der 2. Stunde konnten jeweils 2 Kinder ihre Apfel- Mango-, Avocado-, 
Apfelsinenkerne einpflanzen oder bekamen Kresse-, Blumen- und 
Kräutersamen. Im Anschluss wurden alle Töpfe und "Gewächshäuser" auf 
der Fensterbank aufgestellt.
Außerdem wurde ein Anzucht-Experimente mit einer Ananas, ein 
Anschauungsbeispiel mit einer Wüstenpflanze (Rose von Jericho) gemacht 
und Weidenzweige zur Veranschaulichung von Wurzelwachstum aufgestellt.
Für manche Kinder war es ein ganz neues Erlebnis, unmittelbar mit Erde zu 
arbeiten. Einige hatten anfänglich leichte Berührungsängste, aber nach 
kurzer Zeit haben sich alle gerne auf das "Gärtnern" eingelassen.
Bis zur nächsten Lebenskunde/Religionsstunde kamen die Kinder täglich um 
das Wachstum ihrer Pflanzen zu kontrollieren und um sie zu gießen.



In der 3.Stunde wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt: eine Gruppe 
säte noch mehr Pflanzen und Kräuter, die andere Gruppe bereitete für alle 
Kinder einen Obstsalat aus frischen Früchten.
Nach getaner Pflanzarbeit haben sich alle gemeinsam hingesetzt und den 
Salat genossen.

Bei einigen Pflanzgefäßen, die in der vewrgangenen Woche bepflanzt 
wurden konnten schon die ersten kleinen grünen Triebe bewundert werden!



In der 4.Stunde wurden "Traumgärten" getuscht und das Gedeihen und 
Wachsen der eigenen Pflanzen weiterhin kontrolliert und beobachtet. 

Es sieht schon aus wie ein  richtiger kleiner Garten! Gerade die Pflanzen, die 
in den kleinen "Gewächshäusern" auf den hellen Fensterbrettern anfangen 
konnten, sind gut gediehen und drängen schon danach, umgetopft zu 
werden...

Dadurch, dass einige Stunden aus verschiedenen Gründen, die wir nicht 
beeinflussen konnten ausfallen mussten, haben wir die letzten gemeinsamen 
Stunden am 27. (eine Stunde) und 28. März (Abschluss, ca. 3 Stunden) 
angesetzt .



Gentechnik als aktuelles Thema  (Donnerstag, 27.03)

vom Film ausgehend sollten die SuS versuchen, die genmanipulierte Pflanze 
"Attilem"  zu beschreiben – wie wirkt sie?



Anschließend gab es eine Diskussion um Einsatz von Gentechnik in 
Landwirtschaft am Beispiel vom Genmais "Pioneer" ...

Auswirkungen für uns hier und heute:

– Wo kommen gentechnich veränderte Lebensmittel jetzt schon in die 
Läden?

– Welche gesundheitlichen Auswirkungen werden befürchtet?

– Wie kann man solche Lebensmittel am besten vermeiden? 
 -> Vorbereitung auf gemeinsames Einkaufen im Bioladen und 
Pizzabacken am Freitag (Rezept)

  
Freitag, 28.03.14: 

– Einkaufen im Bioladen (die Schule hat durch die Beteiligung am einem 
Projekt der Sarah Wiener Stiftung die Möglichkeit, dort günstig 
einzukaufen)

– gemeinsames Pizzabacken in der Lehrküche der Schule



Schlussbemerkung

Die Teilnahme am Berlinale-Projekt war sowohl für die Kinder, als auch für die 
beteiligten Lehrerinnen eine lohnenswerte Erfahrung. Die Kinder haben 
Zugang zu einem gesellschaftlichen Ereignis gefunden und haben sich als 
"Auserwählte" empfunden, die einerseits konsumieren dürfen (Film), aber 
auch ihren Teil beisteuern können (Projekt).
Das Aussäen von Pflanzen war für die meisten Kinder ein neues Erlebnis, 
was ihnen  Freude und Erfolg brachte. 
Sie sind stolz auf ihren kleinen, gemeinsamen Garten und jetzt auch 
vorbereitet genug um sich mit  Genmanipulation und Gesundheit zu 
beschäftigen.


