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Zu den Vorbedingungen

Den Zusatzkurs „Film machen!” besuchen 21 Schülerinnen und Schüler des 11. 
Jahrgangs, die zwei ausgewählte Filme des diesjährigen Berlinale-Durchgangs sehen 
konnten.

Der Besuch auf der Berlinale gehört zu den erprobten Elementen einer Filmbildung am 
John-Lennon-Gymnasium, die, so wird im Titel des Kurses deutlich, die vorrangige 
Blickrichtung auf die Entwicklung und Umsetzung eigener filmischer Ideen wendet. Wir 
beginnen den Kurs mit einem ersten (Kurz)Filmprojekt und führen diese Arbeit über beide 
Semester fort: Die Schülerinnen und Schüler lernen voneinander, indem sie ihre filmischen 
Ergebnisse zu den offenen Fragestellungen in der Lerngruppe präsentieren und im 
Vergleich Kriterien zur Filmbeurteilung und zum Erschließen der Konzepte für die 
Produktion von Kurzfilmen entwickeln und erproben.
Dabei liegt der Schwerpunkt neben den eigenen Gehversuchen im Bereich des Filmens 
und Montierens vor allem am Anfang des Kurses in der Auseinandersetzung mit geführten 
Hinweisen zu den Bereichen der filmspezifischen Gestaltungsmittel, der Filmtechnik und 
der Filmgeschichte die durch die Rezeption ausgewählter Filmklassiker am Beispiel 
erkundet und systematisiert werden. Für diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
den Zusatzkurs „Film machen!” auch in den darauffolgenden Semestern besuchen (sie tun 
dies in großer Zahl) wird die bis dorthin erfolgte Arbeit an individuellen Produktionen, die 
im 2. Kurshalbjahr auch auf Wunsch in Partnerarbeit erstellt werden können, nun in ein 
Gemeinschaftsprojekt überführt, das je nach Größe der Lerngruppe mit Produktionsteams
von 6 - 8 Schüler/-innen und einer Aufteilung der dabei sinnvollen Funktionen arbeitsteilig 
Filmerstellung als einen Produktionsprozess in gemeinsamen Planungen und Absprachen 
erfahrbar macht. Erfahrungsgemäß wird den Teilnehmer/-innen erst in diesen Prozessen 
die Bedeutung von Organisation und gegenseitiger Verbindlichkeit verständlich. Hier 
beispielsweise bekommt die Planung und Kommunikation über das Drehbuch zum ersten 
Mal eine zentrale Rolle und ist sofort mehr als nur ein geforderter Lerngegenstand.

Das Berlinale-Projekt allerdings markiert innerhalb des Gesamtkonzepts noch einmal den 
Zugang, einen Film als eine ganz individuelle Reaktion auf das Filmerlebnis allein und 

individuell zu konzipieren und umzusetzen. Noch einmal 
sind die Teilnehmer angehalten, in ihrem „Kopf” nach der 
„Konstruktion” ihrer ganz eigenen Filmwahrnehmung zu 
suchen.

Nach den Erfahrungen im letzten Jahr, in dem der 
Schülergruppe eine breite Auswahl von Filmen sehr 
unterschiedliche Bezugspunkte für ihre Arbeiten 
ermöglicht wurde, habe ich in diesem Jahr entschieden, 
dass wir uns auf die Vorführungen zweier Filme 
konzentriert haben. Dieser Zugang hat sich als  
ausgesprochen sinnvoll erwiesen. Ganz pragmatisch hat 
es in diesem Jahr niemanden mehr gegeben, der in 
einer der weiteren Vorführungen allein und in der 
Hoffnung, noch eine Eintrittskarte zu bekommen, den 
Film „nach“sehen musste, weil sie/er am gemeinsamen 
Besuchstag verhindert war.
Entscheidender jedoch war es im Rückblick, dass der 
ursprünglich für die Gruppe ausgewählte  indische 
Beitrag „Sairat” zwar durchweg alle beeindruckt hatte, 



die überwiegende Mehrzahl jedoch ihre filmische Paraphrase am zweiten besuchten Film, 
„Girl Asleep”, entwickelt haben.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Die Vorgehensweise für die Auseinandersetzung mit den Filmen aus der Sektion 
Generation 14+ ist die des „Bildnerischen Projekts”. Die Schülerinnen suchen sich aus der 
Begegnung mit einer räumlichen, gedanklichen oder künstlerischen Situation eigene 
Untersuchungs- und Darstellungsaspekte und bearbeiten sie mit einer den eigenen 
Interessen und dem Gegenstand verpflichteten ästhetischen Strategie im Rahmen einer 
filmischen Umsetzung. Wichtig für die Selbstwahrnehmung und die Ernsthaftigkeit des 
eigenen Vorgehens ist die Vorgabe, ein individuelles Projekt zu entwickeln.

Der Projektverlauf ist der Lerngruppe vertraut; in den bisherigen Filmvorhaben ist der 
Ablauf gelernt und erprobt worden, ein offener Impuls („Inszeniere Dein Interesse am 
Filme machen” und „Erstelle einen Kurzfilm, dessen Thema die Auseinandersetzung mit 
Musik ist”) hat den Rahmen für die bisherigen Kurzfilme vorgegeben; die „Antworten” der 
Kurzfilme waren in ihrer Form frei gestellt, mussten jedoch in ihrer eigenständigen 
Umsetzung überzeugen. Zum ersten Mal geht es nun darum, diesen offenen Ansatz in der 
konkreten Auseinandersetzung mit dem komplexen Artefakt eines Kinofilms zu erproben. 
Die Konzeptabfolge sucht zur Grundidee einen inneren Ablauf, fragt nach den 
Überlegungen zur Umsetzung (Vorkenntnisse, Materialien, antizipierte Schwierigkeiten) 
und erfordert eine Zeitplanung.

Als gemeinsame Erarbeitung bleiben in der Lerngruppe wenige Schritte zu gehen. 

Zu Beginn steht das gemeinsame Erlebnis des Filmbesuchs: An einem anderen Ort ein 
sonst eher privates Erlebnis, den Kinobesuch, zusammen genießen. Dazu die Erfahrung 
„Berlinale”, vom Lehrer vorher aufgeladen mit Hinweisen auf den besonderen Kontext: Die 
Festivalumgebung, die besonderen, ausgewählten Filme abseits vom Mainstream, der 
jungfräuliche Zustand der Kopie, der Trailer zu Beginn, die Diskussion mit den Beteiligten 
am Ende der Vorführung…

Zurück im Unterricht dann eine Stunde zur gemeinsamen Erinnerung an das Filmerleben.  
Da es zwei Filme gab, mit denen man sich alternativ verlinken konnte, war das 
gemeinsame Erinnern deutlich im eigenen Kopf auf den bevorzugten Film zu beziehen 
und in der schriftlichen Notierung darauf zu beschränken.

Erschließungsfragen: 

Was ist in Erinnerung geblieben?
Was waren die beeindruckendsten Qualitäten des Films? (Blickrichtung „Inhalt” und 
„Formales”)
Gibt es Situationen im Film, die Fragen hinterlassen haben?
Gibt es Situationen, die eine Verbindung aufnehmen zu den eigenen 
Alltagserfahrungen (hier auch: zu typischen Erfahrungen der Altersgruppe)?
Gibt es Bilder, die in besonderem Maße in Erinnerung geblieben sind?

Die Schüler(innen) notierten jeweils drei Antworten zu den Fragen und die Lerngruppe 
tauschte die Aspekte aus, verglich Gemeinsamkeiten und erkannte Unterschiede in der 
Wahrnehmung, der Interpretation und in der Erinnerung. Die schriftlichen Notizen dieser 



Stunde sollten in den kommenden Wochen helfen, die noch „frischen” Erinnerungen 
festzuhalten und Bilder dieser Erinnerungen zu bewahren.

In den Folgestunden wurde jedem Einzelnen mit seiner Konzeptidee eine Beratung durch 
den Lehrer angeboten. Hierbei ging es um die Überprüfung des Ziels und die Stringenz in 
den Überlegungen zur Umsetzung; und es ging um die gemeinsame Reflexion der 
Umsetzbarkeit/Machbarkeit. Letztlich geht es hierbei auch immer im Einzelfall um einen 
vorsichtigen Austausch über Qualität und Qualitätskriterien. Vorsichtig, weil sich Qualität in 
einem besonderen Maße an den Zielen und Absichten des Einzelnen bemisst und nach 
der Intensität und der Durcharbeitung der Projektarbeit fragt.

Zu den untersuchten Filmen

„Sairat”, Indien 2016, Regie Nagraj Manjule

Auch wenn es den Kern der meisten Filmproduktionen in 
einem knappen Muster wiedergibt, sei es hier noch 
einmal hervorgehoben: Das Einzelschicksal in eine 
zeittypische Umgebung eingebettet, Abhängigkeiten und 
Konflikte zwischen diesen Sphären bestimmen den 
jeweiligen Plot. Auch, dass diese Einzelschicksale in 
einer Liebesbeziehung zweier Menschen zusammen-
kommen, ist in der überwiegenden Zahl der Filme, die 
wir in unserem Leben gesehen haben, ein zentrales 
Motiv. Allenfalls die Frage, ob die innere Dynamik der 
Geschichte eher in den beiden Protagonisten und ihrem 
Kampf um Gemeinsamkeit oder eher in der ihrer Liebe 
feindlichen Atmosphäre der „Gesellschaft” um sie herum 
entsteht, zeigt unterschiedliche Schwerpunkte. 
Ein Film, der in Indien spielt, bietet uns als Zuschauern 
zwei Ebenen der Wahrnehmung an. Zum einen sehen 

wir mit Staunen eine Gesellschaft, die in ihren Regeln uns gänzlich unvertraut ist – dies gilt 
auch für eine Landschaft, auch Stadtlandschaft, die wir nicht kennen. Eine Schülerin aus 
dem Fortgeschrittenenkurs, die das Berlinale-Erlebnis bereits zum zweiten Mal genossen 
hatte, brachte diese Wahrnehmung in einem Interview sinngemäß auf den Punkt: „Die 
Berlinale bietet mir in ihren vielen Filmen eine Chance, die Welt kennenzulernen; nicht in 
Berichten, sondern in Geschichten, also in Zusammenhängen, die mich hineinholen in 
diese fremde Welt”.

Diese indische Welt sehen wir in „Sairat” ebenfalls im Schicksal zweier Jugendlicher, die 
ihre Liebe zueinander entdecken, sie entwickeln und zu einem erwachsenen Miteinander 

führen. Wäre da nicht 
das Kastensystem, dass 
sie als Menschen 
unterschiedlicher 
Herkunft nicht ohne 
massive Konflikte 
zusammenkommen 
ließe. Und wäre da nicht 
ein Rollenbild, dass der 



Protagonistin ganz besondere Fesseln anlegte – wenn sie auch die Gelegenheit erhält, 
sich mit ihrer Liebe gegen dieses Rollenverständnis zu wenden. (Dies ist ein Aspekt, der in 
dem sich dem Film anschließenden Gespräch eine zentrale Rolle einnimmt)

Als zweite Ebene zu dieser inhaltlichen lebt der Film auch von einer ästhetischen Form, 
die sich im Grundsatz an die indische Bollywoodschemata anlehnt; erst dort, wo der Film 
die rauschhafte Annäherung der beiden Protagonisten verlässt und vom Land in das 
städtische Milieu wechselt, werden die Gestaltung der Bilder vertrauter und „westlicher”.
Was jedoch bis zum Ende bleibt, ist die epische Breite, in der der Film angelegt ist; keine 
einfache Vorgabe für ein eigenes kurzes Filmprojekt, das die Auseinandersetzung der/des 
Einzelnen mit dem Filmerlebnis widerspiegelt. Gleichwohl fiel die Wahl auf die 
Präsentation dieses Films, denn in der Breite entfalten sich Qualitäten, die die 
Schülerinnen und Schüler herausfordern sollten: Eine große Bildkraft schafft Bildräume, 
die den Film auch und gerade in seiner Fremdheit der Kultur und Landschaft tragen und 
die emotionale Dimension wird ganz wesentlich über Bewegung, Mimik und Gestik 
vermittelt, wohl auch ein Merkmal indischer Ausdrucksformen.
Schließlich beschäftigt sich der Film insgesamt mit der Frage, die Jugendliche nicht nur 
unter den aktuellen Dynamisierung im Migrationsbereich durch die Nahostflüchtlinge 
erleben, sondern der sie sich  in naher Perspektive stellen werden: Bleiben oder gehen?
Dabei ist es erst einmal unerheblich, ob ich eine vertraute und fördernde Umgebung 
verlasse, um aufzubrechen in eine neue eigene Welterfahrung. Oder ob ich wie Aarchie 
und Parsha, die beiden Protagonisten einer engen, bedrohlichen Welt entfliehe, um  
meinen selbstbestimmten Weg in der Ferne zu beschreiten.
Bleibt die abschließende Stellungnahme einer jungen Frau im Anschlussgespräch der 
Premiere, die alles, Fremde, Nähe, Welterkundung und emotionale Berührung durch den 
Filmbesuch mit der Bemerkung zusammenfasste: Dieser Film hat mir noch einmal gezeigt, 
in welch einer wunderbaren Welt ich lebe, einfach, indem er von einer anderen Welt 
erzählt hat, in der das Leben so viel schwerer ist.

„Girl Asleep”, Australien 2015, Regie Rosemary Myers 

Träume und Albträume oder die Frage, 
gibt es einen australischen Humor (und: 
ist er dem englischen ähnlich?)
Der Film Girl Asleep wurde ausgesucht 
als zweites Angebot für die Lerngruppe, 
weil er einen großen Gegensatz aufbaut 
zum indischen Epos. Ein leichter Film, 
eine Collage aus witzigen Inszenierungs-
ideen, zwei Protagonisten, die als Loser 
wie Comicfiguren daherkommen; wie 
eigentlich das gesamte Personal als eine 
Mischung aus Monty Python und den 
Simpsons auftritt. Es sind die 1970er 

Jahre, die den Background geben für diese überdrehte Familie und die ausgrenzenden 
Peers und Mitschüler: Established Pop-Culture. 
Die sprühende Fantasie der Regieeinfälle würde den Film zerlegen, wäre da nicht die 
Hauptdarstellerin, die unter den Bedingungen und Bedrohungen ihrer Umgebung leidend 
ihren Weg in’s Leben sucht und so den Film zusammenhält. Eigentlich ist es der ganz 
kleine Schritt, den Greta an ihrem 15. Geburtstag vollziehen muss — so zumindest die 



Erwartungen ihrer Umgebung: Den 
Abschied von der Kinderzeit über eine 
„anständige Geburtstagsparty” hin zum 
Teenagerdasein. Dass sie sich den 
trotteligen Elliott als Begleiter erwählt 
(oder ist er ihr zugelaufen?) macht die 
Sache zwar nicht einfacher, bietet aber 
ausreichend Anlass, skurrile 
Gestaltungseinfälle über seine 
Tapsigkeit, seinen Sprachduktus und 
seine wirren Ideen aufzubereiten: Zwei 
Nerds treffen sich… 
Dabei schaffen es die beiden 
Hauptdarsteller mit ihrer auch 

miteinander ehrlichen Art und ihrer schauspielerischen Präsenz ein ganz sympathisches 
Duo aufzubauen, dem man den Triumph des Happy-Endings gönnt.

                                             

Erwartet wurde nach den Pressevorführungen, dass sich die Schülerinnen und Schüler, 
wenn sie sich für den australischen Film als Resonanzboden ihrer eigenen Filmvorhaben 
entscheiden würden, aus diesen vielen kleinen Randgeschichten und Inszenierungs-
einfällen etwas aussuchen, das sie zum Ausgangs- oder Mittelpunkt ihrer filmischen 
Bearbeitungen machten.  
Was sie jedoch durchgehend zum Anlass ihrer Auseinandersetzung wählten, war der 
eigentlich müde Mittelteil des Films, in dem die Traum- oder Albtraumwelt von Greta mit 
dem dichten Wald hinter ihrem Haus und seinen imaginierten Bewohner einen Ort findet. 
Hier versackt alles Parodistische, der Film wird ernst und geht in die Länge. Vor allem die 
auftretenden stark verkleideten Waldgeister lassen den Ursprung der Geschichte in einem 
Bühnenstück des Windmill Theatre aus dem Jahr 2014 erkennen: Viel Pathos, viel 
bühnenhafte Choreographie und wenig Erzählendes und Bewegendes.
Die Schülerinnen und Schüler aber finden genau hierin ihre Anknüpfungspunkte, sind 
fasziniert von Szenen, die manchmal ein wenig an Harry Potter erinnern und sind 
gefangen von dem Bild, in dem Greta als kleines Mädchen aus einer der Figuren schlüpft.

Wie gerne hätte man sich auf eine Neu- oder Nachinszenierung der Anfangsszene gefreut, 
in der die beiden Protagonisten, auf einer Bank sitzend die ersten Annäherung vollziehen, 
während im Hintergrund Mitschüler im Monty-Python-Modus durchs Bild kaspern. 
Oder eine Übersetzung der skurrilen Highschool-Grazien, die in ihrer Unterkühle als die 

schönsten und organisiertesten 
Opinionleader Greta als Verliererin mit 
einem Schmähsong („Frigid Bitch“) zu 
deren Geburtstag beschämen 
(vermutlich gibt es in jeder Jugend 
solche Widersacher/-innen, gegen die 
man keine Chance auf dem 
öffentlichen Parkett hat…), oder eine 
Reflexion der überdrehten 1970er 
Mode- und Wohnwelt.



Schlussbetrachtung

Die Ergebnispräsentationen sind innerhalb der Lerngruppe erfolgt. Sie sind in jedem Fall 
der erwartete Spiegel der jeweiligen Einzelsicht der verschiedenen Schülerinnen und 
Schüler auf den besuchten Film – und auf ihre individuelle Transformation des 
Gesehenen. Nicht immer überzeugen die Ergebnisse in ihrer filmischen Umsetzung 
gänzlich, dies wird von den Mitschülern erkannt und benannt und bietet den jeweiligen 
Autoren/Autorinnen den wichtigen Resonanzboden, den das ästhetische Ergebnis braucht, 
um Stolz, aber auch eigenem Unbehagen Ausdruck zu geben. Die Rückfragen der 
Zuschauer aus der Distanz des ersten Sehens vermitteln ein Gefühl dafür, was von dem 
Intendierten auch „‚rüberkommt“. Meist ist aber bei den vielen guten Ergebnissen das Lob 
vorrangig, bis hin zur Begeisterung über einige herausragende filmische Ergebnisse. Hier 
wie dort aber zeigt der Austausch mit den Anderen ein wachsendes allgemeines 
Bewusstsein über die Ausdrucksmöglichkeiten der Filmarbeit. 

Eines lässt sich über das Gesamtkonzept der Beschäftigung mit dem Erlebnis „Berlinale ” 
feststellen. Im letzten Jahr zeigte es sich, dass eine weitgehende Offenheit bei der Wahl 
des Bezugsfilms, die entstanden war, weil die Kurzfilme mit zum Portfolio der gesehenen 
Filme gehörten, ungünstig war. Die individuellen Bezüge liefen weit auseinander, so dass 
die Schülerinnen und Schüler in den Arbeiten der Mitschüler ihrer eigenen Bewegtheiten 
und Fokusse kaum mehr vergleichen konnten. Die in diesem Jahr gewählte Variante mit 
zwei Filmangeboten scheint einen guten Kompromiss darzustellen. Es bot sich die 
Chance, am Lehrerurteil über einen „angemessenen Film” und seiner Vorauswahl vorbei 
eigene Entscheidungen treffen zu können und diese Bezugnahme zum Film individueller 
und im Gefühl des Selbstbestimmung aufzubauen. Dennoch bleiben die Ergebnisse 
vergleichbarer und nachvollziehbarer für die anderen Kursteilnehmer.
(Außerdem bietet es auf diesem Hintergrund die Möglichkeit, gemeinsam gleich zweimal 
das „Berlinale”-Feeling „abzugreifen”)

Denn diese Erfahrung bleibt wieder einmal zentral: Gemeinsam zur „Berlinale” gehen 
bringt nicht nur die für viele neue Erfahrung des Festivals und seiner Atmosphäre.
Die hohe Qualität der gezeigten Filme hat für alle ein neues Erfahrungsfeld erschlossen: 
Berlinale auch im nächsten Jahr, mit oder ohne Schule — eigentlich lieber mit, die Aufgabe 
einer arbeitenden und gemeinsam vollzogenen Nachbereitung haben alle als 
Bereicherung empfunden. 

Oder, wie die Schülerinnen des Abiturjahrgangs im Interview mit der japanischen Zeitung  
Asahi Shimbun sagten, es sei eine prägende Erfahrung für sie geworden, zu sehen, wie 
gut (bewegend, engagiert, provozierend und fordernd, anstoßend, inspirierend für eigene 
Filmvorhaben und vielleicht auch für eine berufliche Beschäftigung mit Film nach dem 
Abitur) diese Filme sind und dass sie in den meisten Fällen nur hier die Chance hätten, 
Filme abseits der Kassenschlager sehen zu können — auch in einer Kinostadt wie Berlin.
Und, wie sie abschließend bemerkten, wie sehr diese Erfahrungen ihre Ansprüche an 
einen Filmbesuch verändert habe: „man ist verwöhnt”.


