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Über den Film
Der Regisseur erzählt eine Freundschaftsgeschichte dreier Jungen mit all den Sorgen, Ängsten und
Freuden des Lebens. Der türkische Film spielt in den Achtziger Jahren. Es herrscht eine schlimme
Militärdiktatur. Es ist tiefster Winter und die drei Jungen aus
ärmsten Verhältnissen kämpfen täglich ums Überleben. Dabei
übernehmen sie die Verant wortung für ihre Familien und
beschaffen Kohle zum Heizen. Mit einer gewissen Pfiffigkeit
und ihrem festen Zusammenhalt gelingt es dem Trio die Stuben
ihrer Familien warm zu bekommen. Sie ziehen täglich mit
selbstgebauten Schlitten durch ihr Dorf, um die Kohle leichter
transportieren zu können. Zum Alltagsgeschehen gehören für
sie wie selbst verständlich die MilitärPatrouillen mit ihren
Kontrollen sowie die Ausgangssperren. Zusammen fühlen sie sich
dennoch sicher und den schlimmen Zuständen ihrer Jugendzeit
überlegen.

Zur Lerngruppe
Wir sind eine kleine familiäre Grundschule in Berlin Pankow. Schwerpunkte unsere Arbeit sind die
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder zu erkennen und zu fördern. In vielen selbstständigen
Lernphasen können die Kinder ihre Ziele auf individuellen spannenden Lernwegen mit Interesse
und Freude erreichen. Die sechste Klasse setzt sich aus 4 Mädchen und 9 Jungen zusammen. Die
Klasse hat sich in dieser Konstellation erst seit kurzer Zeit gefunden und ist in ihrem Sozialgefüge
noch nicht gefestigt und daher sehr offen für das Thema Freundschaft. Leider waren zwei Kinder
während des Drehs krank und konnten daher nicht mitspielen.

Didaktisch- methodische Bemerkung
Das Thema " Freundschaft " entspricht unmittelbar der Lebenswirklichkeit vieler Kinder. Bereits
in jungen Jahren haben sie positive wie auch negative Erfahrungen in Freundschaften außerhalb
der Familie erlebt und durchlebt. Jedem Schüler/in ist es freigestellt offen über die bisherigen
Erfahrungen zum Thema Freundschaf t in dem Projekt zu erzählen. Der Berlinale Film
"Schneepiraten" schafft für die Kinder einen Blick von der Filmperspektive, hin zu individuellen
Erfahrungen, Er wartungen, Möglichkeiten und Grenzen die an eine Freundschaft gestellt werden
können. Durch unseren Film lernen die Kinder in Charaktere hineinzuschlüpfen, die ihnen bisher
teilweise völlig fremd waren. So gelangen sie in ein verändertes Sozialgefüge, welches zum
Nachdenken und Hinterfragen einlädt. Eine Form der Ausgrenzung, nicht der Allgemeinheit zu
entsprechen, eine andere Meinung zu vertreten und dadurch Nachteile im Leben zu haben, ist in
sozialen Gruppen verbreitet und täglich Thema, auch für viele Kinder. Schwerpunkte des Projektes
sind die Beschreibungen von Personen, Beziehungen sowie die Verbalisierung von Er wartungen und
Emotionen gegenüber dem Thema Freundschaf t. Kommunik ati ve Kompe tenzen, wie eine
adressatengerechte Ausdrucksfähigkeit werden gefestigt (Quelle: www.bamf.de. )

Der Projekt verlauf
Die Klasse wusste vorab über die Berlinale, dass die Filme sehr künstlerisch sind und aus vielen
Ländern der Welt vorgestellt werden. Außerdem war ihnen bewusst, dass der Film in türkisch und
kurdisch gesprochen wird und jemand in deutscher Sprache synchronisieren würde. Während des
Films konnten sich die Kinder schnell daran gewöhnen. Anschließend waren alle positiv überrascht

und sehr begeistert, dass der Regisseur persönlich anwesend war und die Kinder so alle ihre Fragen
stellen konnten.
Im ersten Gesprächskreis haben wir über den Film diskutiert und uns überlegt, welches Thema wir
aus dem Film näher besprechen wollen. Sofort waren sich alle einig, dass wir das Thema
Freundschaft näher betrachten wollen. Für die Kinder war es sehr beeindruckend wie in so einer
Zeit doch die Freundschaft alles Schlimme vergessen lässt und sie dennoch Freude am Leben haben
konnten. Die Kinder wollten nun die Freundschaft dieser drei Jungen auf unsere heutige Zeit
beziehen. Wie kann eine Freundschaft im Klassenverband entstehen? Welche Eigenschaften
braucht ein guter Freund/-in ? Wie kann der Film in Szenen eingeteilt werden und worum geht es?
Wer möchte welche Rolle spielen ( ggf. in der Klasse abstimmen) ? Wir haben zwei Wochen täglich
2 Unterrichtsstunden an unserem Projekt gearbeitet.

Brainstorming
Als erstes haben wir über das Thema Freundschaft nachgedacht

Brainstorming

Das Übereinstimmungsspiel
Wie gut kennen wir unsere Freunde überhaupt?
Wir haben 25 Fragen an jedes Freundschaftspaar gestellt.

Erstellen eines Akrostichon

Die Freundschaftswaage

Was setzt eine Freundschaft voraus und was können wir selbst in eine Freundschaft einbringen?
Eine Gleichgewichtung von Eigenschaften ist in einer Freundschaft wichtig. Ein Geben und Nehmen
ist Grundlage für eine lange Freundschaft.

Unsere Vorbereitungen zum Film
Freunde im Film und Freunde im Schulalltag

das Schauspielpaar Olaf und Laura

die drei Jungen im Film

Den Kinder fiel auf, dass die Freundschaft heute und auch die Freundschaft im Film viele
Gemeinsamkeiten haben. Die drei Jungs sind füreinander da und gemeinsam stark gegen die
anderen Kindergruppen in ihrem Dorf. Unser Schauspielpaar Olaf und Laura lernen sich im
Klassenverband kennen. Laura kommt neu in die Klasse und wirkt auf die anderen Kinder et was
sonderbar und stößt damit sofort auf Ablehnung und Desinteresse. Nur Olaf hält zu ihr und ist
interessiert an ihrer Person. Laura hält diesen doch für sie schwierigen Einstieg in die neue Klasse
nur aus, weil Olaf sie verteidigt und vor den anderen Kindern in Schutz nimmt. Lauras Familie ist
materiell nicht so gut gestellt und auch hier sind Gemeinsamkeiten zum Film entstanden. Die drei
Jungs gehören einer Minderheit an und müssen auf viele Annehmlichkeiten verzichten. Die
Militärgesellschaft und die Regierungsangehörigen werden täglich mit Kohle versorgt, während
die kurdische Bevölkerung und die Dorfbewohner ohne Hilfe über den harten Winter kommen
müssen. So auch Laura, die kein Handy als Statussymbol besitzt und damit in ihrer neuen Klasse
konfrontiert wird. Sie wird nicht als Mensch wahrgenommen und geriet somit in eine
Außenseiterposition, die durch eine materielle Ungerechtigkeit entstanden ist. Olaf ist das einzige
Kind, welches Interesse an ihr zeigt. Zusammen sind sie stark und Laura so wird Laura einen Platz
im Klassenverband finden können.

Unsere Arbeit im Atelier

Die Regiearbeiten

Feedback
Das Projekt war für die ganze Klasse sehr aufregend, amüsant aber auch anstrengend und hin und
wieder diskutabel. Oftmals mussten die Szenen mehrfach gedreht werden, sodass eine gute
Teamarbeit erforderlich war. Jede Rolle musste von allen anderen mitgetragen werden, war ein
Versprecher in der Szene betraf das alle anderen auch. Jeder spornte somit die Anderen an und
unterstütze den Ablauf des Drehs. Die Rollenverteilung war für die Kinder sehr spannend, die
ruhigen Kinder kamen aus sich heraus, während die doch eher lebendigen Kinder sich
zurücknahmen. So gaben die Kinder im Feedback den Kommentar, dass es teilweise schon komisch
und ein anderes Gefühl war plötzlich in einer Rolle zu interagieren. Die mediale Nutzung des IPad's
war für die Kinder kein Problem. Die Aufnahmen sowie das Schneiden des Films übernahmen die
Kinder selbstständig und gern. Für die Kinder war das Projekt im Deutschunterricht ein voller
Erfolg, denn einen Film zu drehen hat alle Kinder motiviert.

