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You have to promise me something. · What? · Don‘t 
become like mom. · Only if you promise me some-
thing as well. · What? · Don‘t become like your dad!

It‘s hot in the suburb where Ayoub and his sister 
are growing up. If you have money here, the 
odds are it came from some sort of hustle. The 
boys hang out on the street, chew pumpkin 
seeds and talk about motorbikes, Rolexes and 
how to kiss girls properly. Ayoub is in love with 
pretty Laura, but she‘s going with one of the 
really tough guys. If Ayoub wants to compete, 
he‘s going to have to think of something. And 
it‘s at that moment that the guy with the pastel 
purple Lamborghini shows up, a real psycho 
that everyone‘s always warned him about.

Du musst mir was versprechen. · Was? · Werd‘ nicht 
wie Mama. · Nur wenn du mir auch was versprichst. ·
Was denn? · Werd‘ nicht wie dein Vater.

Es ist heiß in der Vorstadt, in der Ayoub und 
seine Schwester aufwachsen. Wer unter 
den jungen Leuten hier Geld hat, der hat es 
ergaunert. Die Jungs hängen auf der Straße 
ab, kauen Kürbiskerne und reden über Motor-
räder, Rolex und davon, wie man Mädchen 
küsst. Ayoub ist in die hübsche Laura verliebt, 
aber die ist mit einem von den ganz harten 
Jungs zusammen. Wenn Ayoub da mithalten 
will, muss er sich was einfallen lassen. Gerade 
jetzt taucht der Typ mit dem pastellvioletten 
Lamborghini auf, ein völlig Ausgefl ippter, vor 
dem alle nur warnen.
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PRINS   
Prince

Fr  06.02.  19:30 Uhr 
Haus der Kulturen der Welt 
Sa  07.02.  16:30 Uhr 
CinemaxX 3
Di  10.02.  15:30 Uhr 
Zoo Palast 1



Vorbedingungen	  -‐	  Schule	  und	  Lerngruppe	  
Der	  Seminarkurs	  Film	  setzt	  sich	  aus	  20	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  
zusammen.	  Die	  Lerngruppe	  ist	  sehr	  heterogen	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  
Vorkenntnisse.	  Viele	  der	  Schüler	  haben	  sowohl	  im	  ersten	  Semester	  als	  auch	  
im	  vergangenen	  Schuljahr	  im	  Profilkurs	  Erfahrungen	  mit	  Filmarbeit	  
gesammelt	  und	  eigene	  kleine	  Filmprojekte	  realisiert.	  Einige	  Schüler	  sind	  in	  
diesem	  Semester	  neu	  in	  den	  Kurs	  gekommen	  und	  haben	  nur	  wenige	  	  
Kenntnisse	  über	  Film.	  	  	  
Die	  Hermann-‐Hesse-‐Schule	  ist	  ein	  Gymnasium	  in	  Berlin-‐Kreuzberg	  mit	  	  
einem	  hohen	  Anteil	  an	  Schülern	  mit	  Migrationshintergrund.	  Das	  
Ganztagskonzept	  der	  Schule	  ermöglicht	  es,	  viele	  musisch-‐künstlerische	  
Angebote	  zu	  machen.	  So	  können	  sich	  die	  Schüler	  auch	  in	  Medien	  
ausprobieren,	  die	  nicht	  allein	  auf	  die	  Sprache	  fokussiert	  sind.	  	  
Seit	  dem	  Schuljahr	  2014/15	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit,	  in	  der	  Oberstufe	  den	  
Zusatzkurs	  Film	  zu	  wählen.	  Der	  dreistündige	  Kurs	  wird	  im	  Block	  unterrichtet	  
und	  liegt	  in	  den	  letzten	  drei	  Stunden,	  so	  dass	  die	  Schüler	  eine	  gewisse	  
Flexibilität	  für	  die	  Filmproduktionen	  haben.	  Der	  Schwerpunkt	  des	  Fachs	  Film	  
liegt	  in	  der	  produktiven	  Filmarbeit;	  diese	  wird	  aber	  von	  	  theoretischen	  
Grundlagen	  zur	  Filmsprache	  und	  ästhetisch-‐kulturellen	  Rezeptionsaspekten	  
begleitet.	  
Die	  Hermann-‐Hesse-‐Schule	  nimmt	  zum	  ersten	  Mal	  am	  Berlinale-‐Schulprojekt	  
teil.	  
	  
Das	  eigene	  Projekt	  –	  Didaktisch-‐methodische	  Überlegungen	  
Die	  Schüler	  haben	  sich	  für	  den	  Eröffnungsfilm	  der	  
Berlinale-‐Generation	  entschieden:	  PRINS	  von	  Sam	  de	  
Jong.	  Für	  die	  Schüler	  war	  es	  der	  erste	  Besuch	  eines	  
Filmfestivals,	  bzw.	  der	  Berlinale.	  Nicht	  zuletzt	  die	  
Festival-‐Atmosphäre	  und	  die	  Präsenz	  des	  Filmemachers	  
waren	  für	  sie	  ein	  aufregendes	  Erlebnis.	  	  
Im	  Auswertungsgespräch	  gab	  es	  sehr	  viel	  Lob	  für	  den	  
Film.	  Einige	  Szenen	  fanden	  die	  Schüler	  nicht	  
überzeugend	  oder	  unklar,	  einiges	  haben	  sie	  auch	  
sprachlich	  nicht	  richtig	  verstanden.	  Diese	  Stellen	  haben	  
wir	  gemeinsam	  im	  Kurs	  besprochen	  und	  verschiedene	  
Deutungsmöglichkeiten	  diskutiert.	  Dabei	  stellte	  die	  



Gruppe	  fest,	  dass	  es	  eine	  Besonderheit	  des	  Films	  ist,	  Leerstellen	  zu	  lassen	  
und	  nicht	  alles	  bis	  ins	  letzte	  Detail	  zu	  erklären	  oder	  auszuerzählen.	  Mit	  
diesem	  Merkmal	  ist	  PRINS	  besonders	  gut	  geeignet	  für	  die	  Aufgabe,	  aus	  einer	  
Vorlage	  eine	  eigene	  Filmidee	  zu	  entwickeln	  und	  damit	  auch	  den	  Schülern	  
eine	  eigene	  produktiv-‐künstlerische	  Rezeption	  und	  Auseinandersetzung	  mit	  
dem	  Film	  zu	  ermöglichen.	  Auffällig	  war,	  dass	  sich	  die	  Schüler	  in	  den	  
verschieden	  Themen	  und	  Problemen	  des	  Films	  wiederfanden,	  insbesondere	  
da	  viele	  Schüler	  des	  Kurses	  wie	  der	  Hauptdarsteller	  Ayoub	  einen	  
Migrationshintergrund	  haben.	  	  
Die	  Schlüsselthemen	  des	  Films	  haben	  wir	  im	  Plenum	  schriftlich	  festgehalten	  
und	  uns	  bei	  der	  Umsetzung	  auf	  drei	  Aspekte	  konzentriert,	  die	  
Ausgangspunkt	  für	  die	  eigene	  Filmarbeit	  sein	  sollen:	  	  

• Ghetto,	  	  
• Migration	  	  
• Freundschaften	  	  

Diese	  Themen	  wollten	  die	  Schüler	  aufgreifen	  und	  künstlerisch	  weiter	  
bearbeiten.	  Zunächst	  wurden	  im	  Plenum	  verschiedene	  Möglichkeiten	  für	  das	  
Projekt	  gesammelt.	  Den	  Schülern	  wurde	  dabei	  freigestellt,	  in	  welcher	  
filmischen	  Form	  sie	  ihr	  Projekt	  umsetzen	  möchten.	  Möglich	  waren	  z.B.	  
Kurzfilm,	  Musikclip,	  Werbeclip,	  Trailer,	  Dokumentarfilm	  oder	  eine	  	  	  
Dokufiction.	  	  
Anschließend	  diskutierten	  die	  Schüler	  in	  ihren	  jeweiligen	  Gruppen	  ihre	  
Ideen.	  Nach	  der	  ersten	  Einigung	  auf	  ein	  gemeinsames	  Vorgehen	  gingen	  alle	  
Gruppen	  mit	  einer	  Kamera	  los	  und	  machten	  erste	  Probedrehs.	  Anschließend	  
wurde	  das	  Material	  gesichert	  und	  gesichtet	  und	  die	  weitere	  Planung	  
abgesprochen.	  Von	  hier	  aus	  wurde	  in	  den	  nächsten	  Stunden	  
weitergearbeitet:	  kurze	  Besprechung	  des	  aktuellen	  Projektstands,	  Technik	  
checken	  und	  drehen	  oder	  schneiden.	  Manche	  Gruppen	  hatten	  sich	  Kameras	  
ausgeliehen,	  um	  auch	  am	  Wochenende	  zu	  drehen.	  Während	  des	  Unterrichts	  
wurden	  die	  Szenen	  gesichert	  und	  geschnitten.	  
Als	  sich	  herausstellte,	  dass	  die	  meisten	  Gruppen	  dokumentarisch	  arbeiten	  
möchten,	  habe	  ich	  eine	  Dokumentarfilmerin	  in	  den	  Unterricht	  eingeladen.	  
Sie	  vermittelte	  den	  Schülern	  die	  Grundlagen	  dokumentarischen	  Filmens,	  wie	  
etwa	  Interviewtechniken	  oder	  Kameraführung,	  und	  ging	  mit	  ihnen	  ihre	  
aktuellen	  Ergebnisse	  und	  Ideen	  durch.	  Das	  war	  ein	  guter	  Input	  für	  die	  
Schüler,	  die	  einige	  der	  Tipps	  auch	  gleich	  praktisch	  umsetzen	  konnten.	  	  



Problematisch	  war	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  die	  Technik.	  Da	  wir	  insgesamt	  nur	  
zwei	  Mikrofone	  im	  Fachbereich	  Film	  besitzen,	  konnten	  nicht	  alle	  Gruppen	  
gleichzeitig	  mit	  einem	  externen	  Mikrofon	  arbeiten.	  Als	  dann	  auch	  noch	  eines	  
der	  Mikrofone	  kaputt	  ging,	  mussten	  wir	  improvisieren	  und	  den	  Ton	  mit	  
Handys	  aufnehmen	  oder	  einige	  der	  Interviews	  in	  der	  Schule	  führen,	  da	  die	  
integrierten	  Mikrofone	  der	  Kameras	  nur	  in	  geschlossenen	  Räumen	  
funktionieren.	  Leider	  konnten	  einige	  sehr	  gut	  gelungene	  Interviews	  nicht	  
verwendet	  werden,	  da	  der	  Ton	  zu	  leise	  war.	  Die	  Schüler	  ließen	  sich	  aber	  
nicht	  entmutigen	  und	  nahmen	  einfach	  neue	  Interviews	  auf.	  	  	  
	  
Stundenstruktur	  
	  
Stunden	  
	  

Ablauf	  

27.01.	   • Organisation	  Kinobesuch	  	  
• Arbeitsauftrag	  für	  den	  Film	  

10.02.	   • Kinobesuch	  
17.02.	   • Besprechung	  des	  Films	  

• Aufgabenstellung	  zum	  eigenen	  Projekt	  
• Gruppenarbeit:	  Erste	  Ideensammlung	  

24.02.	   • Abgabe	  Treatment	  
• Besprechung	  der	  Ideen	  der	  einzelnen	  Gruppen	  
• Drehen	  der	  ersten	  Aufnahmen	  	  

03.03.	   • Impulsreferat	  einer	  Dokumentarfilmerin	  
• Sichten	  der	  Aufnahmen	  mit	  kurzer	  Besprechung	  mit	  der	  
Filmexpertin	  

10.03	   • Drehen	  und	  Schneiden	  in	  Gruppen	  
17.03.	   • Fertigstellung	  des	  Films	  

• Ausspielen	  des	  Films	  
24.03.	   • Präsentation	  der	  Filme	  im	  Kurs	  

• Auswertung	  des	  Projekts	  
	  
	  
	  
	  



Reflexion	  
Der	  Auftrag,	  den	  Film	  beim	  Anschauen	  nicht	  nur	  passiv	  zu	  konsumieren,	  
sondern	  auch	  schon	  Ideen	  für	  ein	  eigenes	  Filmprojekt	  mitzudenken,	  machte	  
den	  Kinobesuch	  zu	  einer	  neuen	  Erfahrung	  für	  die	  Schüler.	  	  
Die	  intensive	  Beschäftigung	  mit	  dem	  Thema	  des	  Films	  und	  die	  	  Identifikation	  
mit	  dem	  Protagonisten	  und	  seinen	  Konflikten	  ermöglichten	  es	  den	  Schülern,	  
ihre	  eigenen	  konzeptionellen	  Ideen	  zu	  entwickeln	  und	  umzusetzen.	  	  
Den	  Film	  im	  Rahmen	  der	  Berlinale	  und	  in	  Anwesenheit	  des	  Regisseurs	  zu	  
sehen,	  bot	  den	  Schülern	  Inspiration	  über	  die	  Inhalte	  des	  Films	  hinaus.	  	  
Für	  mich	  als	  Lehrerin	  war	  die	  Arbeit	  an	  einem	  neuen	  Film,	  zu	  dem	  es	  noch	  
keine	  vorgefertigten	  Meinungen,	  aber	  auch	  keine	  unterstützenden	  
Unterrichtsmaterialien	  gibt,	  gleichzeitig	  Herausforderung	  und	  Bereicherung.	  	  
Die	  zur	  Verfügung	  stehende	  Zeit	  ist	  sehr	  knapp	  bemessen.	  Das	  hat	  einerseits	  
den	  Vorteil,	  dass	  Spannung	  und	  Motivation	  hoch	  bleiben,	  bedeutet	  aber	  
andererseits,	  dass	  technische	  Probleme	  oder	  sonstige	  Ausfälle	  die	  Arbeit	  
erschweren	  können.	  In	  unserem	  Fall	  hat	  zum	  Erfolg	  sicherlich	  beigetragen,	  
dass	  die	  Schüler	  schon	  etwas	  Erfahrung	  mit	  Filmprojekten	  mitgebracht	  
haben.	  	  
	  
Die	  fertigen	  Schülerarbeiten	  zeigen,	  dass	  die	  Aufgabe,	  sich	  mit	  den	  Motiven	  
des	  Films	  zu	  beschäftigen,	  aber	  auch	  eine	  eigene	  künstlerische	  Auseinander-‐
setzung	  damit	  zu	  finden,	  von	  den	  Schülern	  gut	  angenommen	  und	  in	  sehr	  
kreativer	  Weise	  umgesetzt	  wurde.	  Interessant	  war	  vor	  allem	  die	  Tatsache,	  
dass	  jede	  Gruppe	  ganz	  unterschiedliche	  Arten	  der	  Bearbeitung	  gefunden	  hat.	  
Es	  entstanden	  am	  Ende	  sehr	  vielfältige	  Produkte.	  Eine	  Gruppe	  hat	  einen	  
Werbeclip	  gedreht,	  eine	  andere	  szenisch	  gearbeitet,	  es	  gibt	  einen	  Musikclip	  
mit	  einem	  selbstgeschriebenen	  Rap-‐Song	  und	  eine	  Doku-‐Fiction.	  Zentrales	  
Motiv	  ist	  in	  allen	  Filmen	  eine	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Kiez	  der	  Schule.	  
Vor	  allem	  „ihr“	  Kreuzberg	  wollten	  die	  Schüler	  zeigen,	  wahrgenommen	  aus	  
ihrer	  Perspektive.	  Allen	  Produkten	  gemeinsam	  ist,	  dass	  sie	  viele	  politische	  
Motive	  aufnehmen.	  Ghettoisierung	  und	  Gentrifizierung,	  Armut	  und	  
Reichtum,	  Chancengleichheit,	  Integration	  und	  Vorurteile	  sind	  Themen,	  die	  
mal	  ernsthaft,	  mal	  ironisch	  gebrochen	  eine	  zentrale	  Rolle	  bei	  fast	  allen	  
Projekten	  gespielt	  haben.	  
	  


