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Rara 
Ergebnisbericht von Philine Osteroth 

Vorbedingungen des Schulumfelds und der Lerngruppe 
Die Fritz-Karsen-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe (G9). In der 

7. Klasse befinden sich die SuS zum Teil noch in einem Eingewöhnungsprozess hinsichtlich des 
Übergangs von der Grund- in die Mittelstufe. Kompetenzen, die im Laufe ihrer weiteren 
Schulkarriere immer bedeutsamer werden, müssen bereits zu diesem Zeitpunkt, wenn auch 
schrittweise, erarbeitet und eingeübt werden. Dazu gehört nicht nur die Anhäufung inhaltlichen 
Wissens und die Fähigkeit essentielle Schreibformate zu beherrschen, sondern es sollen auch die 
Grundlagen dafür gelegt werden, konstruktiv Feedback zu geben und vermehrt selbstständig zu 
arbeiten.  

Die Lerngruppe, die den Film Rara besuchte, setzt sich aus 9 Schülerinnen und 14 Schülern 
zusammen. Ein Schüler hat den Förderstatus „Lernen“, ein weiterer wird auf diesen hin getestet. 
Zwei andere Schüler haben den Förderschwerpunkt „emotional-soziale Entwicklung“. Vor allem 
erstere benötigen besondere Zuwendung, die vor allem durch Doppelsteckung organisiert wird. 
Jedoch müssen die SuS mit Förderbedarf auch bei der Aufgabenerstellung entsprechend 
berücksichtigt werden. Aber auch die Kinder mit Förderschwerpunkt ausgenommen, handelt es 
sich bei der Klasse um eine sehr leistungsheterogene Gruppe. Auf die vorhandene Heterogenität 
wird vor allem mit differenzierten Arbeitsmaterialien und der bereits genannten Doppelsteckung 
reagiert. Die SuS haben außerdem festgelegte Lernpartner, die sich gegenseitig in 
Erarbeitungsphasen unterstützen. 

Viele der SuS haben die Berlinale zuvor noch nie besucht, daher soll ihre erste Begegnung 
mit diesem Ereignis sowohl spielerisch als auch an ihre persönliche Erfahrungswelt angebunden 
erfolgen. Weiterhin muss die Möglichkeit gegeben werden, dass die SuS sich auf selbstgewählte 
Weise mit dem Film auseinandersetzen. Bei der Erstellung der vorliegenden Unterrichtsreihe und 
der Materialien wurde demnach vornehmlich berücksichtigt, dass durch einen 
lebensweltbezogenen Einstieg alle SuS einen Zugang zu dem Thema des Films erhalten und vor 
allem für diesen sensibilisiert werden. In der Nachbereitung wurde der Fokus auf differenzierte 
Arbeitsangebote gelegt, die durch unterschiedliche Lernzugänge (auditiv, visuell, motorisch, 
kommunikativ), Sozialformen (EA, PA, GA) und Inhalte alle Lerntypen ansprechen sollen. 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

Der Film Rara handelt von der 12-jährigen Sara, einer ganz normalen Jugendlichen. Sie ist 
sich nicht sicher, ob sie Jungen jetzt lieben oder hassen soll und die Veränderungen ihres Körpers 
sind ihr ebenfalls nicht geheuer. Bis hierhin ähnelt Sara stark den SuS der Lerngruppe, die sich 
ebenso wie die Hauptfigur gerade am Anfang der Pubertät befinden. Es bietet sich also ein großes 
Identifikationspotential für die SuS. Aber Sara hat ein Geheimnis, das sie am liebsten für sich 
behalten würde: Sie hat zwei Mütter. Obwohl sie mit dieser Situation gut zurechtkommt, klagt ihr 
Vater um das alleinige Sorgerecht und gewinnt diesen Kampf zuletzt. Interessant ist es zu sehen, 
wie die SuS diesen zusätzlichen Aspekt zu allen Problemen, die die Pubertät mit sich bringt, 
bewerten.  

Die Handlung des Films bietet unterschiedliche Anknüpfungspunkte für den Unterricht: 
Homosexualität, Geheimnisse, Familie und Freundschaft. Vor allem letztere sind altersgemäße 
Themen für die 7. Klasse. Der Schwerpunkt wurde in der Vorbereitung dennoch auf das Thema 
„Liebe“ gelegt, unter der Fragestellung „Who do you love? Is it important who you love?“. Diese 
Entscheidung wurde vor allem getroffen, da nicht sicher war, wie die SuS auf Szenen reagieren, in 
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denen ein gleichgeschlechtliches Paar Zärtlichkeiten austauscht. Außerdem ist in diesem Alter 
Liebe und Beziehung das spannendste Thema von allen. Da ich nicht sicher war, ob der Film 
englische oder deutsche Untertitel haben würde (am Ende hatte er beides), erfolgte die 
Vorbereitung im Rahmen des Englischunterrichts, die Nachbereitung im Deutschunterricht.  

Bei der Behandlung des Themas Homosexualität muss aufgrund des sensiblen Themas mit 
Vorsicht vorgegangen werden und vor allem akribisch auf diskriminierende Äußerungen reagiert 
werden und Beleidigungen jeglicher Art und Weise dürfen nicht toleriert werden. 

Wie eingangs bereits erwähnt sollen neben der inhaltlichen Thematisierung des Films auch 
innerhalb dieses Projekts für die SuS wichtige Kompetenzen vermittelt und vertieft werden. Die 
Stunden vor der Sichtung des Filmes dienen der inhaltlichen Sensibilisierung und sprachlichen 
Vorbereitung. Die Sichtung des Films erfolgt bewusst ohne Arbeitsauftrag, denn die SuS sollen 
ihren ersten Besuch bei der Berlinale in vollen Zügen genießen und erfahren dürfen. Die 
Nachbereitung fokussiert zunächst die Erinnerung und ggf. Erklärung des Gesehenen und 
daraufhin die produktive Erarbeitung von Beiträgen, die in einem Berlinalebuch zusammengefasst 
werden, das allen SuS in der Klassenbibliothek verfügbar gemacht wird. Auf Wunsch kann das Buch 
privat nachbestellt werden. 

 

Aufbau des Projekts 
Hauptmaterial des Projekts: Rara (2016) 
 

Std Inhalt Kompetenzentwicklung 

1 Is it important who you love? Hör-/Sehverstehen 
Die SuS entwickeln zu der Fragestellung “What is a 
normal relationship to you?“ an der Tafel eine 
Mindmap. Im Anschluss vergleichen sie ihre 
Ergebnisse mit einem Werbevideo für die 
homosexuelle Ehe und erkennen, dass dieselben 
Aspekte relevant sind. Dabei wird durch verzögertes 
Sehen eine kognitive Dissonanz aufgebaut. 

2 Sara’s diary entry Schreiben 
Die SuS erfahren von Saras zwei Müttern und setzen 
sich mit dem Filminhalt auseinander. Sie versetzen 
sich außerdem in Saras Charakter, indem sie aus ihrer 
Sicht einen Tagebucheintrag verfassen.  

Besuch der Berlinale: Sichtung des Films Rara 

3 Ich erinnere mich… Hör-/Sehverstehen 
Die SuS erinnern sich anhand eines Würfelspiels an 
die Ereignisse und Figuren des Films. Das Ende wird 
besprochen. Fragen werden geklärt. 

4-8 Das Berlinalebuch 
zusammenstellen 

Schreiben 
Die SuS erarbeiten möglichst selbstständig 
unterschiedliche Aspekte des Films anhand 
unterschiedlicher Aufgaben. Fertige Produkte werden 
bewertet (peer-feedback), überarbeitet, getippt und 
abgegeben. 

 

Arbeitsblätter, Materialien, SuSergebnisse 
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Zeit Phase Lern- und Lehrhandlung erwartete SuSantworten Materialien, Sozi-
alformen 

8.00-8.05 Begrüßung Ich möchte euch auf den Berlinalefilm vorbereiten. 
Er berührt ein sehr sensibles Thema und ich möchte 
schon im Voraus sagen, dass ich von euch respekt-
volles und angemessenes Verhalten erwarte. 

Die SuS begreifen Ernsthaftigkeit und Rele-
vanz des Themas. 

Vortrag 

8.05-8.15 Einstieg A normal relationship? 
What is a normal relationship to you? 
L notiert Antworten in einer Mindmap. 

Die SuS antworten ggf. ein Junge und ein 
Mädchen, die sich lieben, nett zueinander 
sind und benennen weitere Aspekte. 

gUg 
Whiteboard, Marker 

8.15-8.30 Erarbei-
tung I 

Take notes on what you see. What do the people 
do? 
L hakt benannte genannte Aspekte in der Mindmap 
ab. 
 
 
Is a normal relationship presented? 
 
Who do you think is holding the camera? 
 
 
L spielt Video zu Ende ab.  
Who holds the camera? 

Die SuS sehen das Video bis zum Heiratsan-
trag und machen sich ggf. Notizen. 
Sie antworten, dass das Video beschreibt, 
wie das Pärchen sich kennenlernt. Sie ver-
bringen ihre Freizeit zusammen, Geburts-
tage und schwierige Situationen. 
Die SuS bejahen die Frage. 
 
Die SuS vermuten, dass die Freundin die Ka-
mera hält. 
 
Die SuS benennen, dass es sich um ein 
schwules Paar handelt. 

gUg 
Fernseher, Stick 
 

8.30-8.40 Erarbei-
tung II 

Do you still think that it is a normal relationship? 
L gibt Input über Status der homosexuellen Ehe. 

Die SuS reden und diskutieren ggf. über 
Normalität. 

gUg 

8.40-8.45 Vertiefung Kann man steuern, wen man liebt? Die SuS äußern sich abschließend dazu. gUg 

 Puffer Was könnte das mit Geheimnissen zu tun haben? Der Bogen zum Film wird geschlagen. gUg 
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8.45-8.50 Einstieg Describe the picture. 
What do you think is Sara’s secret? 

Die SuS beschreiben das Bild. 
Die SuS benennen das Vorhandensein 
zweier Mütter. 

Folie Poster (Film) 
gUg 

8.50-9.05 Erarbei-
tung 

Read through the material. Put words you don’t un-
derstand on the board. What is the movie about? 
 

Die SuS lesen das Material und benennen, 
wovon der Film handelt. Je nach Niveau be-
arbeiten die SuS eine unterschiedliche 
Menge. 

Filmmaterial 
EA 

9.05-9.10 Sicherung What is the movie about? Give me one piece of in-
formation.  

Die SuS benennen jeweils eine Information 
zum Film. 

Blitzlicht 

9.10-9.25 Vertiefung Put yourself into Sara’s shoes. What do you think 
she might be feeling about the situation? Write a 
diary entry. 

Die SuS schreiben einen Tagebucheintrag 
aus Saras Sicht und formulieren damit eine 
Hör-/Seherwartung für den Film. 

differenzierte ABs 
EA 

9.25-9.30 Sicherung Please, present your diary entries. Die SuS lesen sich gegenseitig ihre Tage-
bucheinträge vor. 

Doppelkreis 
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Task*: Complete the following diary entry. 

 

Dear Diary, 

I’m writing you today because  

 

 

I feel 

 

 

I want to 

 

 

I think I’ll 

 

 

Thanks for listening, 

Sara 

 

Task**: Write a diary entry by using the following hints. 

 

Great your diary. 

First, talk about why you are writing in your diary today. 

Second, write about how you feel. 

Third, write about your wishes and what you would like to do/change/keep/etc. 

Fourth, name a solution (if you had a problem). 

Say goodbye to your diary. 

 

Task***: Write a diary entry in which Sara talks about her feelings. 
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WWW – „Wie war’s?“-Würfeln 
 

PA: Würfelt abwechselnd und beantwortet 
eurem Partner mündlich die entsprechende 
Frage. Würfelt dann erneut. 
 

1 Gebe einen Gesamteindruck 
des Films und begründe. 

Wie hat dir der Besuch der 
Berlinale insgesamt gefallen? 

Warum? 

2 
Welche Figuren sind dir in 
Erinnerung geblieben und 

warum? 

Welche Verhältnisse bestehen 
zwischen den Figuren? 

3 Welche Konflikte gab es und 
wie wurden sie gelöst? 

Wie haben sich die Schwes-
tern miteinander verstanden? 
Ist das bei deinen Geschwis-

tern ähnlich? 

4 Wie endet der Film und was 
hältst du von diesem Ende? 

Hättest du als Regisseur das-
selbe Ende gewählt? Be-

gründe. 

5 Liste auf, an welche Szenen 
zu dich erinnerst. 

Welche Szene hat dir beson-
ders gefallen und warum? 

6 Welche Szene hat dich be-
sonders beeindruckt? 

Welche Szene hat dich geär-
gert? 



 Berlinale   
Deutsch 7 Erstellung eines Berlinalebuchs   

 

PFLICHT – Du musst eine der drei folgenden Aufgaben lösen.  

*** Fasse den Inhalt des Films mithilfe der W-Fragen 

 zusammen. Beachte dabei die Hinweise zu einer 

 Inhaltsangabe in deinem Wortstark-Buch. 

**  Schreibe einen kurzen Bericht über unseren Besuch 

 der Berlinale. Berücksichtige dabei, was man 

 sehen, hören, fühlen konnte. 

*   Erstelle eine Liste mit Filmberufen. Füge  Informationen 

 über den Film ein (z.B. Name der Regisseurin). 

WAHL – Du kannst wählen, welche zwei der folgenden Aufgaben du löst – kreuze einfach an. Wenn 

du dieses Symbol  siehst, kannst du die Aufgabe auch mit einem Partner lösen. 

 

Du möchtest mehr als zwei Aufgaben lösen? Nur zu! 

1. Schreibe eine E-Mail an die Regisseurin des Films, in der du ihr deine Meinung, Gedanken, Fragen  

und Verbesserungsvorschläge zum Film mitteilst. 

2.   Stelle alle wichtigen Situationen (Handlungsschritte) des Films grafisch dar. Dabei kannst 

du zwischen einem Zeitstrahl, einem Comic, einer Bildergeschichte oder anderen grafischen Dar-

stellungen wählen. 

3.   Recherchiere, welche Kinderfilme in den letzten Jahren den Gläsernen Bären erhalten ha-

ben und sammle Informationen zum Inhalt dieser Filme. Stelle deine Ergebnisse auf einem Plakat, 

in einem Berlinale-Buch o. Ä. dar. 

4. Designe das Titelblatt der Zeitung. 

5. Überlege, an welchen Stellen des Films eine der Figuren vor einer Entscheidung stand. Wähle eine 

dieser Situationen aus und stelle dir vor, du seist diese Person. Schreibe einen inneren Monolog 

(Selbstgespräch), in dem deutlich wird, was die Person in diesem Moment denkt und wie ihr zu-

mute ist.  

6. Stell dir vor, Sara schreibt ihrem Vater ein Gedicht, in dem sie ihm erklärt, wie es ihr mit ihrer Fa-

miliensituation und seiner Klage geht. Wie könnte dieses aussehen? 

7.    Spielt eine Szene aus dem Film nach und stellt der Klasse das Rollenspiel vor. Denkt an 

Kostüme und an Requisiten. Übt euer Spiel mehrmals. 

8. Stell dir vor, der Film soll neu gedreht werden und du hast die Chance, dich für eine Rolle zu be-

werben. Schreibe eine Bewerbung an den Produzenten, in dem du dich und deine Fähigkeiten 

darstellst und Änderungen für die Rolle vorschlägst. 

9.  Erstelle ein fiktives Interview mit einer der Schauspielerinnen. 

10. Erstelle einen Werbetext für den Film. Der Werbetext sollte zwei bis sechs Sätze beinhalten und 

die Erwartungen des Zuschauers wecken. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Ausgewählte Schülerergebnisse
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Abschließende Betrachtung zum Projekt 

Die Arbeit mit dem Film hat den SuS und auch mir großen Spaß bereitet. Viele SuS haben 
mit großer Begeisterung den Bewertungsbogen des Films, der von der Berlinale gestellt wurde, 
ausgefüllt, um für die Filmjury ausgewählt zu werden. Vor allem die Schauspieler nach dem Ende 
des Filmes auf der Bühne betrachten und befragen zu können, war für die meisten SuS ein 
einschneidendes Erlebnis, wie auch die Schülerergebnisse teilweise zeigen. 

Das gewählte Schwerpunktthema „Liebe“ ist für die SuS höchst aktuell und daher auch in 
großem Maße aktivierend, wenn auch es den SuS schwer fällt, vor der Lehrkraft über das Thema 
Beziehung zu reden. Da das Projekt keinen üblichen Unterricht darstellt, war es mir möglich, in 
sensiblen Phasen die Moderation an SuS zu übergeben, den Raum zu verlassen und die SuS unter 
sich diskutieren zu lassen. Es war eine sehr positive Erfahrung zu sehen, dass die SuS in Momenten, 
die sie zu tiefst bewegen, auch ohne Lehrkraft ernsthaft und konzentriert arbeiten und zu 
exzellenten Ergebnissen kommen können. 

Überraschenderweise stellte sich in der Vorbereitung heraus, dass viele SuS der Lerngruppe 
homosexuellen Beziehungen vorurteilsfrei und offen gegenüber stehen. Es musste wenig ermahnt 
werden, was mich dazu ermutigt, weiterhin zunächst kontrovers gedachte Themen mit meinen SuS 
zu bearbeiten.  

Die Untertitel des Films waren für einige SuS, gerade für leistungsschwache, eine große 
Herausforderung. Daher war die gründliche Vorbereitung des Films, die bereits inhaltlich vieles 
vorwegnahm, unerlässlich. Nichtsdestotrotz führte diese Verständnisbarriere bei einigen SuS zur 
Ablehnung des Films. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass die wiederholte Rezeption 
originalsprachiger Filme diese Barriere zusehends mindern wird. Dies zeigen auch andere Beispiele 
an unserer Schule. Auch der Schluss ist einigen SuS wegen seines offenen Charakters 
unverständlich geblieben. Daher war die Thematisierung des Endes unumgänglich. 

Die Erarbeitung der Aufgaben verlief recht reibungslos. Eine stärkere Lenkung durch die 
Lehrkraft ist unvermeidlich, da das selbstständige Arbeiten und einige Arbeitsprozesse, z.B. 
anschließendes Feedback einholen, erst noch eingeübt und ritualisiert werden müssen. Vor allem 
bei der Auswahl der Aufgaben bedarf es doch eines Eingreifens des Lehrers. Hier trifft man auf 
eine didaktische Krux, möchte man doch die SuS die Aufgaben interessengeleitet selbstständig 
auswählen lassen, doch auch genügend unterschiedliche Produkte für das Endprodukt erarbeiten 
lassen. Zunächst hielt ich die Unterscheidung der Aufgaben in Schwierigkeitsniveaus für sinnvoll, 
entschied mich aber dann dagegen, weil ich eben nicht wollte, dass die SuS nach ihrer geschätzten 
Leistung entscheiden, sondern nach Lust und Laune. In diesem Alter führt das aber häufig dazu, 
dass die SuS die Aufgaben wählen, die den wenigsten Aufwand zu versprechen scheinen. Dann 
muss doch wieder eingegriffen werden. Man darf sich davon allerdings nicht entmutigen lassen, 
denn bei einem Pool an Aufgaben, der alle Lerntypen anspricht, ist die Wahrscheinlichkeit viel 
höher, dass auch unmotivierte SuS sich angesprochen fühlen, dass auch schwache SuS äußerst 
anspruchsvolle Aufgaben bearbeiten, dass auch starke SuS Spaß an der Erfüllung der Aufgaben 
haben und dadurch alle Erfolgserlebnisse erzielen. Und dann hat man halt zehn Titelbilder zur 
Auswahl, das muss ein Lehrer auch mal aushalten können. 

Alles in allem hat mich das Berlinale-Projekt dieses Jahr vor allem meinen SuS näher 
gebracht. Sie haben mich auf vielen Ebenen überrascht und ich konnte Schwierigkeiten in vielen 
Situationen besser verstehen und nachvollziehen, was mir im Endeffekt auch Aufschluss über 
meinen restlichen Unterricht gab. Ich bin der Überzeugung, dass mir diese Erkenntnisse durch das 
offene Format des Berlinale-Projekts ermöglicht wurden. Außerdem haben die SuS an vielen 
Kompetenzen gearbeitet und sich sichtbar entwickelt.  


