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Film: „BORN TO DANCE“ von Tammy Davis, Neuseeland 

Begleitende Lehrerinnen: Regina Dold/ Heike Glindemann

Berlinale-Schulprojekt 2016

Filmtitel BORN TO DANCE von Tammy Davis – Neuseeland

Fächergruppe Englisch, Kunst 

Vorbedingungen
Schulumfeld/
Lerngruppe

Die Hermann-Hesse-Schule ist ein Gymnasium in Kreuzberg und wird 
derzeit von ca. 550 Schülerinnen und Schülern besucht. Die Klasse 8b 
unseres Gymnasiums besteht aus 32 Schülerinnen und Schülern, die 
weitgehend einen türkischen und arabischen Migrationshintergrund 
haben. Kunst wird in der 8. Klasse mit zwei Wochenstunden 
unterrichtet. Profilkurse des Fachs Film haben bereits im vergangenen 
Jahr am Berlinale-Projekt teilgenommen; die SUS der 8b haben aber 
bisher noch nicht die Berlinale besucht. 

Bei der Vorsichtung der Filme fiel unsere Wahl zunächst auf den Film 
Rauf, eine türkisch-kurdische Produktion, die in Anatolien spielt und  
zunächst eine poetische Liebesgeschichte erzählt, um darin den 
Kurdenkonflikt zu thematisieren. Inhaltlich und sprachlich schien dies 
eine passende  Produktion für unsere Lerngruppe zu sein. Die 
Sreenings für diesen Film waren aber nur an Wochenendtagen, so 
dass wir davon ausgehen mussten, dass zahlreiche SchülerInnen nicht 
am Berlinalebesuch teilnehmen würden. Deshalb fiel die Entscheidung 
auf den neuseeländischen Film Born to dance von Tammy Davis, den 
wir gemeinsam am 15. Februar 2016 im Cinemaxx-Kino am Potsdamer 
Platz anschauten.  

Didaktisch-
methodische 
Vorüberlegungen

Der neuseeländische Film Born to dance knüpfte an die 
Seherfahrungen der Schülerinnen an, die mit dem Genre des Tanzfilms 
bereits teilweise vertraut waren. Die Coming-of-Age Geschichte, die in 
zahlreichen Tanzchoreographien eingebettet ist, bot einige inhaltliche 
Anknüpfungspunkte, die im Englischunterricht mit den SUS bearbeitet 
werden konnten: Jugendliebe, Eltern-Kind-Konflikt, 



KUNST__________

Auseinandersetzungen in der Peergroup und der Alltag ethnischer 
Minderheiten sind einige der Themen, die auf der Folie der 
spektakulären Tanzszenen des Films behandelt werden würden. Dabei 
waren der mitreissende Soundtrack und die eindrucksvollen 
Tanzszenen, die von der neuseeländischen Tänzerin Parris Goebel  
choreografiert wurden, das eigentlich zentrale Motiv des Films. Diese 
Elemente trugen den Film so stark, dass der recht konventionelle Plot 
von den Schülern und Schülerinnen auch bei Verständnis-
schwierigkeiten der englischen Sprache nachvollzogen werden konnte.
Für den Kunstunterricht ergab sich daraus die Entscheidung, eine 
praktisch-produktive Adaption des Films vorzunehmen, die die 
Dynamik des Films aufnimmt, und diese in einer Plakatgestaltung 
bildnerisch bearbeitet.
Für den Englischunterricht bot sich die Möglichkeit, die an den 
Filmbesuch anschließende Arbeit mit der Erarbeitung von The 
Absolutely True Diary of a Part-time Indian zu verbinden, mit welchem 
wir gerade im EU gearbeitet haben, da sich hier große thematische 
Überschneidungen ergeben. Insbesondere die aktuelle Situation 
ethnischer Minderheiten wird in beiden Werken thematisiert. Aufgrund 
der Klassenstufe, der sprachlichen Fähigkeiten der SuS und des zur 
Verfügung stehenden Materials (Trailer) habe ich mich auch im 
Englischunterricht gegen eine detaillierte Filmanalyse und für einen 
inhaltlichen/sprachlichen Fokus entschieden.

Zeitumfang Vor dem Filmbesuch: Informationen zur Berlinale/  
                                   Beobachtungsauftrag 
1 Block:  Auswertung des Filmbesuchs / Analyse Filmplakat 
3 Blöcke: Selbständige Projektarbeit in Kleingruppen (2-4 SUS)
1 Block:   Präsentation der Ergebnisse 

Stunden- und 
Projektstruktur

Vor dem Film: Die SUS erhielten für den Berlinalebesuch einen 
Beobachtungsauftrag mit folgenden Fragen:

1. Welche Szene war für dich die aufschlussreichste oder spannendste 
    Szene des Films?
2. Welche Rolle spielt die Musik im Film? Welches Gefühl erzeugt die 
    Musik bei Dir?
3. Notiere hier, welche Kernbotschaft der Film haben könnte!

Ergebnisse des  Beobachtungsuftrags sollten im folgenden Block des 
Kunstunterrichts verknüpft werden mit der Analyse der Filmplakate.



Auswertung des Filmbesuchs:
Im Anschluss an den Berlinalebesuch fand eine kurze Auswertung des 
Filmbesuchs anhand der Beobachtungsaufträge und eines 
Arbeitsblattes als Hausaufgabe statt. Hier sollten die Kernaussagen 
des Filmes herausgearbeitet werden, sowie einige filmische 
Gestaltungsmittel  benannt und teilweise reflektiert werden. Der Fokus 
lag dabei auf dem Rhythmus des Films, der durch die Filmmusik und 
die Atmosphäre der Tanzszenen geprägt war.
Die Überleitung  zur Plakatgestaltung geschah im anschließenden 
Block durch den Vergleich zweier unterschiedlicher Filmplakte von 
Born to dance. Die SUS sollten nun Kriterien für eine gelungene 
Plakatgestaltung in Bezug auf den Film herausarbeiten (wichtige 
Aspekte: Figuren werden vorgestellt, Beziehungen werden bildlich 
gezeigt, Konflikte oder Gegenspieler werden angedeutet
Stimmung und Genre können erkennbar sein.
Die gesamte Einheit verfolgte schließlich das Ziel, die Filmplakate 
hinsichtlich ihrer Gestaltungsmittel zu untersuchen und diese als 
Impuls für eine eigene Gestaltung zu nutzen.

Praxis

Kompetenz-
vermittlung

In Kleingruppen (3- 4 Schülerinnen) wurden nun Ideen für einen 
Plakatentwurf gesammelt und erste Entwürfe entwickelt. 
Arbeitsanweisungen und Zusatzmaterialien gaben Hinweise zur 
Bearbeitung und konnten (leistungsdifferenziert) in Anspruch 
genommen werden. Die  Schüler sollten aber auch eigene 
Bildmaterialien von zu Hause mitbringen. 
In einer Art Werkstattunterricht wurden unterschiedliche Techniken 
(Schablonentechnik, Collagetechnik), Materialien und Werkzeuge 
angeboten, die die SUS für ihre Plakatgestaltung nutzen konnten.
Gestalterische Schwerpunkte wurden von der Gruppe selbst 
entwickelt ( zB: Aspekte wie Neuseeland, Tanz etc. ).

• Die Schüler/innen lernen, grafische Gestaltungselemente bewusst 
einzusetzen.

• Sie erproben, auf welche Weise möglichst viele Elemente des Films in 
einem Bild dargestellt werden können.
Sie setzen sich mit den Kernthemen des Films auseinander und 
fördern ihre Analysefähigkeiten.

Auswertung
Reflexion der 
Ergebnise

Der Berlinalebesuch und der ausgewählte Film stießen bei den 
Schülerinnen der 8b auf großes Interesse. Die Möglichkeit, bei einer 
Filmpremiere dabei zu sein und auch die Schauspielerinnen live zu 
erleben, war mit freudiger Aufregung verbunden. Der Film wurde von 
den Schülerinnen überwiegend positiv aufgenommen; dabei 
entwickelten die Mädchen allerdings ein größeres Interesse als die 
Jungen.



Die anschließende Auseinandersetzung im Kunstunterricht ist als 
insgesamt motiviert und positiv zu bezeichnen. Als schwierig  erwies 
sich im Kunstunterricht vor allem der zeitliche Rahmen. Vor allem im 
März fielen einige Blöcke aufgrund von Vera 8 und Abitürprüfungen 
aus. Die anschließende Unterbrechung  der unterrichtlichen 
Kontinuität durch die  Osterferien hatte zur Folge, dass der inhaltliche 
Bezug zum Film bei den Schülerinnen verblasste. Einige Gruppen 
begannen nun ihre Plakatgestaltung aufgrund technischer 
Schwierigkeiten nochmal. Sie setzten Ihren Fokus nun hauptsächlich 
auf die Schriftgestaltung, wodurch das Tanzthema und/oder 
Figurenkonstellationen vernachlässigt wurden. Auch die Schwierigkeit 
der Figurendarstellung wurde in einigen Gruppen mittels der 
Schriftgestaltung umgangen. Eine Präsentation der Ergebnisse steht 
noch aus.

ENGLISCH_______

Zeitumfang Vor dem Filmbesuch: 
1 Block: What are aboriginies?
   Nach dem Filmbesuch:
1 Block: Working with the trailer.
1 Block: Comparing Tu and Junior.
1 Block: Writing about Tu’s Future.

Stunden- und 
Projektstruktur

Vor dem Film haben wir uns im Englischunterricht zunächst anhand 
eines Sachtextes grundlegende Informationen zu New Zealand und 
der Situation der zeitgenössischen Ureinwohner erarbeitet.
Im Anschluss daran konnte bereits ein erster, sehr allgemein 
bleibender Vergleich mit den Tatsachen, die den SuS über die 
Situation der Nordamerikanischen Ureinwohner inzwischen bekannt 
sind, angestellt werden.

Links: Bildimpulse

Nach dem Film haben wir uns zu Beginn der nächsten Doppelstunde 
zunächst im Plenum darüber ausgetauscht, wie den SuS der Film 
gefallen hat.
 Anhand eines Arbeitsblattes mit den dem Trailer entnommenen 
Bildern einiger Figuren haben die SuS im Anschluss daran ihr Wissen 
über die Filmhandlung reaktiviert.
Beim anschließenden dreimaligen Schauen des Trailers sollten die 
einzelnen Dialogzeilen der jeweils richtigen Figur zugeordnet werden.



In der darauf folgenden Doppelstunde haben wir einen Vergleich der 
Hauptfigur aus The Absolutely True Diary of a Part-Time-Indian , 
Junior, mit Tu aus Born to Dance angestellt. Dabei wurden zunächst in 
PA Informationen zu den Kategorien Home, Love, Dreams, Family, 
Friends, Future und White People gesammelt.
Diese wurden dann zusammengetragen, in Kleingruppen auf Plakate 
gebracht und schließlich in Minipräsentationen vorgestellt.

Links: Screenshot des Arbeitsblattes

In der die Arbeit am Film abschließenden Doppelstunde sollten die 
SuS einen kurzen Aufsatz zu Predictions about Tu’s Future schreiben.
Hier wurden als Einstieg zunächst einzelne der von den SuS bereits 
verfassten Predicitions about Junior’s Future vorgelesen und dann 
erneut die Regeln zur Bildung der will-future wiederholt. Die von den 
SuS dann verfassten Texte wurden abschließend in einem Gallery-Walk 
ausgewertet.

 Berlin, 11.4.2016

       Regina Dold / Heike Glindemann



Die Kultur der Maori  - Tätowierung

2. Tā moko ist die dauerhafte Verzierung des Körpers und Gesichts der  Māori, des indigenen 
Volkes Neuseelands. Es unterscheidet sich von der allgemein verbreiteten Form 
der Tätowierung insofern, als es nicht mittels vieler kleiner Punkte und Stiche aufgetragen wird, 
sondern mit Kratz- und Schabwerkzeugen. Die Haut mit Moko trägt narbige Erhebungen und ist 
nicht mehr glatt und weich. Die Männer erhielten im Allgemeinen das Tattoo auf ihren 
Gesichtern, dem Gesäß (raperape) und in verschiedenen Stämmen auch die  Oberschenkel 
(puhoro), dessen Symbolik für Beweglichkeit oder Geschwindigkeit steht.  
Die Frauen waren nicht so umfangreich wie die Männer tätowiert. Das weibliche Moko (wahine 
Moko) verzierte die Lippen, meist in einem dunkelblau, das Kinn und gelegentlich auch die 
Nasenlöcher deren Bedeutung für den ersten Atemzug eines Neugeborenen steht.  
Ein Moko zu erhalten war ein wichtiger Meilenstein zwischen Kindheit und Erwachsensein, und 
wurde von vielen Riten und Ritualen begleitet.  
Sobald man sich für ein Moko entschieden hatte, begann die Vorbereitung mit einem Fasten 
und verbrachte dann den Tag zuvor im Kreis seiner Familie und Freunde.  
Der Tätowierungsprozess wurde in der Regel entweder im Stammesland (marae) durchgeführt 
oder zu Hause bei der Familie, um deren Unterstützung durch das Singen von Gebeten 
(karakia) zu erfahren. 

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ori
https://de.wikipedia.org/wiki/Haut
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4towierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Indigene_V%C3%B6lker
https://de.wikipedia.org/wiki/Indigene_V%C3%B6lker



