Ergebnisbericht Berlinale Schulprojekt
Willkommensklasse 1
Christoph-Földerich-Grundschule
Berlin Spandau

Film:
Tresoros
▪ Vorbedingungen des Schulumfelds und der Lerngruppe
Etwa fünfhundert Schüler besuchen die Christoph-Földerich-Grundschule, die sich in
der Wilhelmstadt befindet, und eine sogenannte Brennpunktschule ist.
Inzwischen gibt es vier Willkommensklassen an unserer Schule, also Klassen in denen
Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache zunächst vor allem Deutsch lernen sollen.
Ziel der Willkommensklassen ist das Erreichen des Sprachniveaus A2 innerhalb eines
Jahres. Dann folgt in den meisten Fällen ein Wechsel in die Regelklasse.
Unsere Klasse wird derzeit von 14 Kindern zwischen acht und zwölf Jahren aus sechs
verschiedenen Ländern besucht. (Bulgarien, Guinea, Irak, Rumänien, Serbien und
Syrien) Alle nahmen an der Nachbereitung des Festivalbesuchs teil. Den Film sahen
zwölf Kinder. Das waren zum damaligen Zeitpunkt alle Kinder der Klasse plus zwei,
die seit Kurzem voll in ihre Regelklasse integriert waren und daher nicht mehr an der
Projektarbeit teilnahmen. Die anderen Kinder besuchten die Klasse für einen
Zeitraum zwischen zwei Wochen und fünf Monaten. Dies erklärt die großen
Unterschiede in den sprachlichen Möglichkeiten der Kinder im Deutschen. Hinzu
kommt, dass die Hälfte der Kinder nicht in ihrer Herkunftssprache alphabetisiert sind,
was die Entwicklung einer inhaltlich anspruchsvollen schriftlichen
Aufgabenstellungen nicht zulässt.
Ein Teil der Schülerinnen und Schüler lebt in der nahegelegenen SchmidtKnobelsdorf-Kaserne, die als Erstunterkunft für ca. 1500 Geflüchtete dient. Viele
Kinder leben schon seit über einem Jahr in der Unterkunft, die weder über einen
Spielplatz, noch über geeignetes pädagogisches Personal, Aufenthalts-, Arbeits- oder
Spielräume für schulpflichtige Kinder verfügt. Oft vergehen Monate, in denen sich die
Kinder in der Unterkunft aufhalten, aber noch nicht die Schule besuchen. Die meisten
Kinder leben mit ihren Familien in einem Zimmer mit mehreren Doppelstockbetten,
zum Teil mehrfach belegt, zusammen mit mehreren Geschwistern.
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Ein Kinobesuch kostet Geld. Mit dieser Überlegung startete unser kleines Projekt.
Selbst der ermäßigte Betrag ist nicht für alle Eltern leicht aufzubringen. Einige Kinder
können im Rahmen des Bildungs-und Teilhabepakets kostenlos an Ausflügen
teilnehmen. Viele Kinder erhalten jedoch diese grundlegenden Leistungen nicht und
die in der Schule entstehenden Kosten müssen privat getragen werden.
Unsere gängige Methode, um Ausflüge finanzieren zu können, ist daher der an vielen
Schulen praktizierte Verkauf von Kuchen oder anderen Leckereien in den Hofpausen
auf dem Schulhof. Eine für die Kinder spannende, sehr fordernde Situation, die mit
einem ziemlich hohen zeitlichen Aufwand verbunden ist.
Um den Aufwand etwas geringer zu halten (wir machen ziemlich oft Ausflüge und
müssen deshalb viel backen), versuchten wir auf den Verkauf von heißem Kakao
auszuweichen. Die Kinder gestalteten zu Werbungszwecken zunächst
Verkaufsplakate.
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Die Aufgaben wurden zuvor genauestens verteilt, um Streitereien gering zu halten und die
Übersicht zu erleichtern.

Ergebnis: Die Kinder verkauften mit viel Ausdauer fleißig Sojakakao. Die fordernde
Verkaufssituation und das angedachte Pfandsystem brachte die kleinen Verkäufer
jedoch so durcheinander, dass nach der zweiten Hofpause weniger Geld in der Kasse
war als nach der ersten. Nach diesem Ergebnis und vielen Porzellanscherben auf dem
Schulhof kehren wir künftig zurück zum bewährten Kuchenverkauf.
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▪ Kinoerlebnis und Nachbesprechung
Die Sorge, die Kinder würden nicht die notwendige Ruhe bewahren können, um dem
Film bis zum Ende aufmerksam zu folgen, erwies sich als unbegründet. Die sonst sehr
quirlige Klasse verbrachte 95 Minuten ruhig in ihren Kinosesseln, ohne viele
Ermahnungen. Der dokumentarische Charakter des Films ermöglichte den Kindern
mit teilweise noch sehr geringen Deutschkenntnissen, die Handlung zu verstehen.
Aufregende Bilder von Tier und Mensch in der Natur sowie die Musik fesselten die
Kinder für den gesamten Zeitraum des Films.
Das Phänomen überdrehter und überforderter Kinder nach einem Kinobesuch blieb
diesmal praktisch aus. Die Kinder mussten die üblichen, sich während des
Filmerlebens aufbauenden Spannungen kaum durch überdrehtes Verhalten ableiten.
Spontane Äußerungen nach dem Kinobesuch
Die Kinder bewerteten den Kinobesuch durchweg positiv. Einige Szenen waren für sie
besonders einprägsam. Besonders einprägsam war das Tauchen der Mädchen im
Hotelpool und natürlich der Tauchgang bei der Schatzsuche. Viele Kinder der Klasse
können nicht schwimmen und sind sehr interessiert daran, es zu lernen. Einen
bleibenden Eindruck hinterließ wohl bei allen Kindern die Traumszene mit dem
Piraten am Fenster, das wurde schon im Kino beim Filmgespräch deutlich.
Für die Vor- und Nachbereitung des Projektes wurden acht Unterrichtseinheiten
aufgewendet. Jeweils zwei Projektdoppelstunden fanden innerhalb einer Woche
statt.

▪ Methodisch-didaktische Überlegungen
Die Voraussetzungen der Lerngruppe legten einen kreativen Arbeitsansatz nah. Als
sprachlicher Einstieg diente nach den ersten spontanen Äußerungen der Kinder, die
Frage nach einem alternativen Filmtitel. Ideen wurden an der Tafel
zusammengetragen. Die Kinder stimmten über ihren Lieblingstitel nach dem
Mehrheitsprinzip ab. Der Titel „Piraten“ wurde favorisiert.

Ausgehend von dem Ergebnis malten die
Kinder Bilder zu dem für sie
spannendsten Aspekt des Films.
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Im Arbeitsprozess:
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Die fertigen Arbeiten:
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Assoziogramm zum Thema
Um auf sprachlicher Ebene mit dem Thema weiterzuarbeiten, assoziierten die Kinder zum
Thema. Hieraus ergab sich ein Wortschatzbild, auf dem die Substantive mit den im DaZUnterricht üblichen Farben (blau für männlich, rot für weiblich und grün für sächlich)
gekennzeichnet wurden.

Um den neuen Wortschatz zu vertiefen, erhielten die Kinder drei Wortschatzblätter. In einer
anschließenden Übung schrieben die Kinder die Wörter in eine Tabelle, um sich das Genus zu
merken und die Rechtschreibung einzuprägen.
Wortschatzblätter
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Genustabelle

Abschließend üben die Kinder mit Hilfe der Genustabelle mit dem Spiel „Ich packe in meine
Schatzkiste…“ im Stuhlkreis den Akkusativ in Verbindung mit dem bestimmten Artikel.

„Ich packe in meine Schatzkiste… die Augenklappe.“
„Ich packe in meine Schatzkiste… die Augenklappe und das Fernrohr.“
„Ich packe in meine Schatzkiste die Augenklappe, das Fernrohr und
den Piratenhut.“

Abschließende Betrachtung:
In unserem kleinen Projekt wurde nicht auf die zahlreichen Möglichkeiten inhaltlicher Arbeit
mit den Themen des Films eingegangen. Dies erklärt sich aus dem Umstand heraus, dass
manche Kinder noch gar kein oder kaum Deutsch sprechen, aber alle Kinder gleichermaßen
an der Arbeit teilhaben sollten. Anregungen aus dem filmpädagogischen Material zu dieser
speziellen Situation konnten kaum eingesetzt werden. Die Entscheidung keinen
Themenbereich des Films zu erschließen, sondern vielmehr den Film in die alltägliche
Wortschatz- und Grammatikarbeit einfließen zu lassen, erschien als eine naheliegende
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Alternative. Das Thema des Ankommens in einer neuen Umgebung, ein sich in unserer
Gruppe aufdrängender Aspekt, wurde absichtlich nicht fokussiert, da er in der Arbeit mit
geflüchteten Kindern häufig im Fokus steht. Ausreichend bedeutsam und attraktiv erschien
allein die Besonderheit des Berlinalebesuchs als Teil einer Normalität, in der die Kinder
vielleicht auch mit diesem Tag ein Stückchen weiter angekommen sind.
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