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Das Projekt zu "Mina Walking" ist noch nicht abgeschlossen.
Wir werden hier den Plan vorstellen, anhand dessen wir weiter arbeiten.
Der Schwerpunkt des Projektes ist biographisch-familiengeschichtlich. Es wird ein kleines filmisches 
Archiv (Smartphone) mit Geschichten von Frauen um 12 Jahre entstehen.

1. Kurze Bemerkung zu Schulform und Rahmenbedingungen
Wir sind eine kleine Alternativschule mit Schüler*innen bis zur 10 Klasse. Wir suchen gemeinsam die 
Filme aus, die wir schauen wollen, und besprechen nach den Filmbesuchen, ob ein Film uns für eine 
vertiefte Beschäftigung interessiert. Kinobesuch und Projektteilnahme sind freiwillig und die 
Umsetzung kann sich über längere Zeit erstrecken. Zu unseren offenen Arbeitsbedingungen gehört, 
dass wir nicht im Vorhinein festlegen können ob und mit wem ein Projekt zustande kommt. Trotzdem 
haben sich die Berlinale-Besuche zu einem festen Programmpunkt entwickelt, von denen inhaltliche 
Impulse auch übere längere Zeiträume ausgehen. Kontroverse Diskussionen zu "52 Tuesdays" (2014) 
oder "Baby Blues" (2013) finden immer noch statt. Häufig finden Schüler*innen, die in einem Jahr 
einen Film als Provokation erlebt haben, im nächsten Jahr doch wieder den Weg in die Berlinale. Die 
Filme sind meistens inhaltlich und formal gewichtiger als das übliche Fernseh- und DVD-Programm 
der Jugendlichen.

2. Vorüberlegungen zur Filmauswahl
Der erste Ansatz für das diesjährige Berlinale-Projekt war, den Filmbesuch und die Auseinandersetzung
in ein größeres Projekt mit den 10ern einfließen zu lassen. Das große Projekt wird nun aller Voraussicht
nach nicht zustande kommen; die 10er sind allzu sehr in die Arbeit an ihrem MSA eingebunden. 
Trotzdem bleibt das Interesse an der Flüchtlingsproblematik und auch privates Engagement seitens der 
Schüler*innen in diversen Kreuzberger Zusammenhängen. So konnte "Mina Walking" bei einer Gruppe
Schülerinnen der Jahrgänge 6-10 Interesse wecken. Es interessierte sie, einen Blick in das Leben einer 
Heldin zu werfen, die zwar etwa in vergleichbarem Alter ist, aber doch so ganz anders lebt und so 
schwer an ihren Umstädnen trägt.
Interessant für die projektbegleitenden Erwachsenen, die den Film vorab auf Vorschlag von Martin 
Ganguly in der Pressevorführung sehen konnten, war auf einer anderen Ebene auch, dass der Regisseur
zwar Afghane ist, aber in Kanada aufgewachsen ist. So kann der Film auch als Suche nach der eigenen 
Vergangenheit und Herkunft verstanden werden. Dem Blick auf Flüchtlinge als Immigranten, die 
versuchen mit den Schwierigkeiten einer wie auch immer gearteten Ankunft im Westen zurecht zu 
kommen stellt sich das Bild von Menschen mit einer Geschichte und einer ganz anderen 
Lebenswirklichkeit entgegen. Der / die "Flüchtling*in" bekommt einen Namen und ein Gesicht und 
eine Geschichte. Eine weitere Frage bleibt: wie weit entfernt ist eigentlich das so fern anmutende ganz 
andere Schicksal? Ist im weiteren Zusammenhang das Andere das Abweichende oder eher normal und 
unsere doch geschützte Lebenswirklichkeit ist singulär. Schließlich bleibt das verstörende Ende: das 
Bild der Burka, die uns als ein Maximum an Unterwerfung und Fremdbestimmung erschien, markiert 
im Film ja gerade den ungebrochenen Widerstandswillen der Hauptheldin, die nun nicht mehr als 
Mädchen, sondern als erwachsene Frau in dieser feindlichen Umwelt bestehen muß.

3.  Der Filmbesuch
Die 7 Schülerinnnen, die sich für diesen Film eingetragen hatten, wußten, dass es sich um die 



Geschichte eines Mädchens (einer jungen Frau) in Kabul handelt, die alleine die Verantwortung für ihre
ganze Familie tragen muß. Erste Gespräche gleich im Anschluß an die Vorführung sind häufig nicht 
sehr ergiebig; es wird eher allgemein, über die Erzählform gesprochen ("langweilig", "zu lang", 
"anstrengend"), erst etwas später entsteht der Raum, über Mina und ihr so anderes Leben erste 
Bemerkungen zu machen. Im Verlauf der folgenden Wochen entstehen weitere Gespräche und die Idee 
für das Projekt baut auf diesen Gesprächen auf. Es entsteht der Wunsch, die empfundenen Unterschiede
zwischen dem eigenen Leben hier in Berlin und dem fremden Leben im muslimischen Nachkriegs-
Kabul genauer zu überprüfen.

4. Projektstadien:
Hier folgen stichwortartig die Stadien des Projektes, die noch in Arbeit sind. Einige der Beteiligten sind
in Phase b, andere noch nicht. Filmbeiträge liegen noch nicht vor. In unserem Verständnis ist es für ein 
solches Projekt nötig, die Beteiligten in ihrem eigenen Tempo vorgehen zu lassen. 

a. Erarbeitung:
1. Kinderrechte: was stimmt nicht, welche Rechte werden nicht beachtet.
2. Wie bewertet ihr das Ende? Hoffnung oder Verzweiflung -> zwei Varianten schreiben, wie es 

weiter geht

b. Übertragung:
• Ich – Mina: Unterschiede -> hierarchisieren

Gemeinsamkeiten -> finden, fallen erst nicht so ins Auge
• Analog zum ersten Schritt des Regisseurs: "eigene" Migrationsgeschichte / Kriegsgeschichte 

recherchieren – wo kommen meine Leute her?  -> Formular Familienbaum

c. "Geschichtenarchiv":
• Beteiligte: Frauen, die von anderen Frauen aus ihrer Familie erzählen
• Geschichte aussuchen: anhand des ausgefüllten Familienbaums eine Frau aussuchen, deren 

Geschichte (um das 12. Jahr) beeindruckt
• FILM (Smartphone): "Meine Mina: was ich über die Kindheit von NN herausgefunden habe": 

ca. 3-5min in Großaufnahme (Gesicht) in die Kamera erzählen. [Bemerkung. Das Samsung-SIII
als Beispiel kann die Kamera umdrehen, so dass die Filmenden sich selbst sehen; auf diese 
Weise erzählen die Erzählenden wie in einen Spiegel]

• dazu, wenn benötigt: -> Themenkatalog / Fragen entwickeln
• Beiträge werden ungeschnitten aneinender gereiht
• Es können auch weitere Beteiligte dazu kommen, die den Film / den Projektanfang nicht 

mitbekommen haben. Bedingung: ich will erzählen, was ich über die Geschichte von NN 
herausgefunden habe.

d. möglich (fakultativ): Abschluß
• Essay: Das dünne Eis des Wohlstands, oder: Wofür ich dankbar bin, oder: Das neue Leben, 

Verlust oder Chance?




