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Zur Schule
Die Wolkenstein-Grundschule befindet sich in der Neumannstraße in Pankow und ist eine
Schule mit offenem Ganztagsbetrieb und integrierter verlässlicher Halbtagsgrundschule.
Die Klassenstufen laufen in der Regel dreizügig. Sie hat in diesem Schuljahr erstmalig mit
zwei Gruppen, der hier vorgestellten 3a sowie der Parallelklasse 3c, an dem Berlinale
Schulprojekt teilgenommen.
Zur Gruppe
Die beteiligte Lebenskundegruppe besteht aus 15 Schüler_innen einer dritten (altershomogenen) Klasse. Es handelt sich um eine „muntere Truppe“, die vielseitig interessiert und offen für neue Themen oder Projekte ist. Einige Jungen sind oft stark damit beschäftigt,
durch „cool und lustig sein“ zu glänzen und gehen dabei durchaus in Konkurrenz, so dass
das Thema „Helden und Held sein“ großen Widerhall fand.
Zur Intention
Den Kindern sollten durch die Teilnahme Gelegenheit gegeben werden, mit dem Alltagsmedium Film einmal auf besondere Weise in Kontakt zu kommen. Bisher hatten nur gemeinsame Kinobesuche mit entsprechender Nachbereitung stattgefunden. Im Unterschied
dazu sollten sie nun ihr bisheriges Wissen über Filme und ihre Sehgewohnheiten erweitern, z.B. durch Erleben der Mehrsprachigkeit in diesem Kontext, der Emotionen der Darsteller_innen, durch Einblicke in die Entstehungsweise sowie insgesamt die „GlamourWelt“ des Films (roter Teppich, Autogrammstunde... ) etc. Zugleich sollten sie feststellen
können, dass Schauspieler_innen auch „nur Menschen wie du und ich“ sind.
Filme bilden gerade für Kinder häufig die Realität ab und liefern Vorlagen, wie bestimmte
Phänomene zu verstehen, einzuordnen und zu bewerten sind. Hier bot das Projekt eine

gute Möglichkeit, ein kritisches Bewusstsein anzubahnen. Wie kommt es, dass ich so beeindruckt, traurig, wütend, verängstigt, glücklich, verliebt aus einem Film herausgehe?
Auch ist es bei bestimmten Themen manchmal einfacher, sich zu Beginn gemeinsam auf
ein Dritttes (Geschichte, Film, Bild) zu beziehen und dann die Beobachtungen ggf. auf die
eigenen Erfahrungen und Befindlichkeiten zu übertragen.
Zum Film
„Antboy: Die Rache der Red Fury“ ist die Fortsetzung des erfolgreichen dänischen Films
Antboy, der als in Dänemark sehr erfolgreiche Verfilmung der Kinderbuchserie von Kenneth Bøgh Andersen (inzwischen gibt es sechs Bände) die Ursprungs-Geschichte eines
unscheinbaren Jungen erzählt, der sich nach einem Ameisen-Biss zum Superhelden entwickelte. Der Nachfolgefilm ist eine dänisch-deutsche Koproduktion (die Dreharbeiten des
Sequels fanden zu großen Teilen in Hamburg statt). Wo das Verbrechen zuschlägt, wo Not
am Mann ist, wo andere gequält und gedemütigt werden, da schreitet Antboy ein und sorgt
für Gerechtigkeit. Er ist ein Superheld, aber auch ein ganz normaler Junge. Pelle hat
Freunde, kann Spaß haben und traurig sein. Pelle ist in Ida verliebt, und als sie sich für
einen neuen Mitschüler interessiert, leidet er wie jeder andere. Als Superheld ist Pelle
allzeit bereit für den nächsten Einsatz. Für seine Ida bleibt da viel zu wenig Zeit. Und das
Böse schläft nicht. Da gibt es Antboys mächtigen Erzfeind Floh, der auf Rache sinnt und
noch aus dem Kerker gefährlich ist, und Mrs. Gæmelkrå. Es gibt die schrecklichen Terrorzwillinge, die unbezwingbar scheinen. Und es gibt die Liebe, die sich in Hass verwandeln
kann. Zu allem Überfluss treibt ein neuer, unsichtbarer Gegner sein Unwesen.Wie schon
bei „Antboy“ führte auch beim Sequel Ask Hasselbalch Regie, der sich beim atmosphärisch wie emotional stimmigen „Antboy: Die Rache der Red Fury“ erneut stark von Sam
Raimis „Spider-Man“-Trilogie inspirieren ließ.

Zum Projektverlauf
Ursprünglich war ein anderer Film vorgesehen, nämlich der australische Film „Paperpla nes“. Da die Vorführung leider noch in den Ferien lag, konnte es nur ein freiwilliges Angebot sein, das auch von zwei Schüler_innen und ihren Familien wahrgenommen wurde.
Diese hatten sogar das Glück, mit den Hauptdarstellern abgelichtet zu werden:

Mit der gesamten Lebenskundegruppe ging es dann am ersten Schultag nach den Winterferien gemeinsam mit der 3c ins Haus der Kulturen der Welt. Die Schüler_innen waren in
freudiger Erwartung und sehr beeindruckt von dem Gebäude, dem roten Teppich, der sofort ihre Aufmerksamkeit erregte und zu Fragen Anlass gab, dem Prozedere insgesamt
und schließlich von dem prächtigen Kinosaal.
Der Film wurde von fast allen Kindern sehr positiv aufgenommen: während der Vorführung
saßen sie gebannt da und fieberten mit. Danach nutzten einige die Gelegenheit, ihre offen
gebliebenen Fragen oder Kommentare an die Darsteller_innen und den Regisseur zu richten. Ganz wichtig war einigen Kindern die Frage, warum es denn nicht noch zu einem
Kuss zwischen den Verliebten gekommen war und auch die Frage danach, warum die
Hauptdarstellerin blondiert war, als typisches Attribut eines begehrenswerten weiblichen
Wesens, kam auf. Sie konnte aus Zeitgründen aber leider nicht mehr gestellt werden. Die
Jagd auf die Autogramme war für alle Schüler_innen ein weiterer wichtiger Teil der Unternehmung und bot Anlass zu moralischen Fragen, da der Schüler mit den meisten Unterschriften sich vorgedrängelt hatte und zunächst geringe Bereitschaft zeigte, seinen Erfolg
mit den anderen zu teilen, sprich, die Ameisenmaske mit den Unterschriften zum Kopieren
freizugeben. Das wurde auf der Rückfahrt neben anderen Eindrücken bereits intensiv diskutiert. Und natürlich kam gleich die Frage auf, wann wir denn so etwas Tolles wieder ein mal machen könnten. Besonders beeindruckt waren die Kinder davon, dass die Schauspieler_innen vor Ort waren und z.T. ganz anders als im Film, nämlich so „normal“ und
„gar nicht so gut“ aussahen (siehe oben die Frage nach der Blondierung).

Zum Unterrichtsverlauf und zu den Arbeitsergebnissen
Leider hatte wir für die Nachbereitung bis zum Zeitpunkt der Berichtabgabe insgesamt nur
fünf Schulstunden zur Verfügung, und die aufgrund von Geburtstagsritualen z.T. auch nicht
vollständig. Die anderen Stunden fielen wegen Exkursionen, Krankheit, schulorganisatorischen Gründen sowie Streik aus. Aufgrund der so entstandenen Pausen benötigten die
Schüler_innen in jeder Stunde Zeit, sich dem Film bzw. Thema erneut anzunähern. Ihr Interesse daran blieb aber durchgängig groß.
Die Stunden wurden wie folgt genutzt:
•
•
•
•
•
•

Ausfüllen des Berlinale - Fragebogens zum Film;
Brainstorming zum Film und zu den darin enthaltenen Themen auf einem Plakat,
auswertendes Gespräch dazu;
„Was ist ein Held bzw. eine Heldin für mich? Wie sähe eine solche Figur aus?“ - Gestaltung eigener Heldenfiguren;
Vorstellung der Bilder (wurde auf später verschoben, da die Kinder eine Umfrage
zum Thema vorzogen);
Sammeln von Fragen für eine Umfrage zum Thema „Helden“;
Durchführung der Umfrage in Schule und benachbartem Supermarkt.

Weiterhin angedacht sind:
•

Wahl und Erstellung einer angemessenen Präsentationsform der Heldenbilder
(Buch, „Galerie“, Riesenplakat o.ä.);

•
•
•

Auswertung und Diskussion der Umfrageergebnisse, ggf. Präsentation der Ergebnisse im Supermarkt (Fotoplakat);
„Helden des Alltags“/“Stille Helden“: Beispiele und Erarbeitung von Merkmalen, ggf.
Situationen oder Heldenfiguren gestalten (in der Kiste, aus Knete …);
Gegenüberstellung von diesen realen Helden bzw. Personen aus ihrem Lebensumfeld zu Film- oder Bücherhelden unter anderem anhand der auf dem Plakat festgehaltenen Helden-Eigenschaften.

Abschließende Betrachtung
Der Film bot eine guten Ausgangspunkt zu anregenden Diskussionen zum Themenkomplex und ermöglichte die intensive und kritische Auseinandersetzung mit heldenhaften Eigenschaften, Attributen und Taten sowie in Ansätzen mit der Konstruktion von Heldenfiguren. In der Umfrage griffen die Kinder die auf dem Plakat gesammelten Stichpunkte in
Form von Fragen wieder auf und waren ganz begeistert bei der Sache.
Auch das Thema „erste Verliebtheit“ wurde von den Kindern deutlich wahrgenommen. In
den Fragebögen zum Film wurde die Frage nach dem Küssen mehrfach gestellt, und die
Rettungsszene (Antboy rettet seine „Angebetete“) wurde einige Male als Lieblingsszene
erwähnt.
Das Projekt hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht, wobei der Höhepunkt eindeutig auf
dem aktiven Erleben der Berlinale lag. Die Erfahrung, einen Film im Original zu schauen
war für die Kinder sehr spannend! Sie hatten das Gefühl, an etwas Besonderem teilgenommen zu haben.

