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1. Schulisches Umfeld

1.1 Die Möwenseeschule

Die Möwensee-Schule ist seit ihren Anfängen vor 40 Jahren eine gebundene 

Ganztagsgrundschule, die von Montag bis Freitag im Zeitraum von 6.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet ist. Derzeit besuchen ca. 480 Kinder aus mehr als 20 Nationen die Schule. Sie 

werden in ihrer schulischen Entwicklung und Erziehung von 70 Pädagogen (Lehrkräften, 

Erzieherinnen und Erziehern) begleitet. Unterstützt von Schulsozialarbeiterinnen, 

ehrenamtlichen Lesepaten, Honorarkräften, engagierten Eltern und weiteren 20 

Mitarbeitern (Sekretärinnen, Hausmeister und Hausmeistergehilfen, Küchenpersonal und 

Reinigungskräften).

Die Möwensee-Grundschule befindet sich im Bezirk Mitte, Ortsteil Wedding. Die meisten 

Schülerinnen und Schüler kommen aus dem unmittelbaren Umfeld der Schule. Die Zahl 

der Lernenden nichtdeutscher Herkunftssprache hat sich in den letzten Jahren mehr als 

verdoppelt und liegt inzwischen bei 71 %. Ca 65 % der Eltern sind von der Zuzahlung zu 

den Lernmitteln befreit. Das „Monitoring Soziale Stadtentwicklung“ weist für das Gebiet 

einen niedrigen Entwicklungsindex aus.

1.2 Die Klasse 6b

In die Klasse 6b gehen 9 Mädchen und 11 Jungen. Die Lernvoraussetzungen und auch 

die emotionale Entwicklung der Kinder sind relativ heterogen. Es gibt einige Kinder mit 

Gymnasialempfehlung sowie einen Fall von starker Schuldistanz. Die Gruppe hat kein 

besonders ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl und es gibt eine Einzelgängerin, 

die bei Projekten stets alleine arbeitet. Am Lebenskundeunterricht nehmen 15 Kinder teil. 

Ich habe die Gruppe nach längerer Vakanz in Lebenskunde zu Beginn des Schuljahres 

2016/2017 übernommen. In der Gruppe sind die Mädchen dominanter. Das war auch einer

der Gründe für die Auswahl des Filmes.

2. Der Film „As Duas Irenes“

2.1 Synopse des Filmes

Im Zentrum des brasilianischen Filmes steht die Geschichte von zwei dreizehnjährigen 

Mädchen, deren Vater ein Doppelleben in zwei Familien führt. Dieses Geheimnis wird im 

Laufe des Filmes erst nach und nach entblättert. Zwischen den beiden Mädchen aus ganz 



unterschiedlichen Lebensverhältnissen entspinnt sich eine intensive Freundschaft zu 

Beginn der Pubertät. 

2.2 Kinobesuch der Klasse 

Wir haben uns „As duas Irenes“ am 16.02.17 mit der Klasse angeschaut. In der Woche hat

die GEW gestreikt und in der Schule gab es nur eine Notbetreuung, jedoch keinen 

Unterricht. Zum Film haben bedauerlicherweise drei Kinder der Klasse/ 

Lebenskundegruppe gefehlt. Die Vorführung wurde von Checker Toby präsentiert und es 

gab nach dem Film die Möglichkeit, dem Regisseur und den Hauptdarstellerinnen Fragen 

zu stellen. Kinder unserer Gruppe hatten sich zwar dafür angestellt; sind aber leider nicht 

mehr an die Reihe gekommen. Einige der Mädchen haben sich Autogramme bei den 

Darstellerinnen geholt. Das Hauptinteresse der Kinder richtete sich altersgemäß auf die 

Themen der Pubertät (Küssen, Nacktheit, Rauchen), aber auch auf die Schauspielerinnen 

selbst (wirkliches Alter, Auswahlprozess, eigene Gefühle beim Dreh). Einige Mädchen der 

Klasse äußerten, dass der Film für sie eher FSK 16 sei, da es Nacktszenen gäbe und viel 

geküsst würde. Das fanden sie für Kinder nicht angemessen. Für einige Kinder war es 

sehr anspruchsvoll, dem Plot zu folgen, also zum Beispiel zu verstehen, warum die eine 

Darstellerin sich als jemand anderes ausgegeben hat.

3. Didaktische Vorüberlegungen

Die Kinder hatten in Lebenskunde vor Beginn des Projektes die Möglichkeit, Themen für 

den Lebenskundeunterricht selber zu wählen. Dabei äußerten sie starkes Interesse an 

einer praktischen Gestaltung und wollten am liebsten selber einen Film drehen. Bestimmte

Methoden schieden für das Projekt aus. Sowohl beim vorangegangenen Thema in 

Lebenskunde als auch in einem anderen Fach hatten die Kinder aufwendige A3 Plakate 

gestaltet; dieses sollte im Rahmen des Projekts nicht wiederholt werden. Zum Thema 

Recht am eigenen Bild gab es eine negative Vorgeschichte in der Klasse, so dass einige 

der Kinder abweisend auf das Thema Fotoerlaubnis reagierten. Da für das Projekt 

Produkte zur Veröffentlichung entstehen sollten, schieden also Fotos und Filme der Kinder

selber auch aus. Die Frage der Veröffentlichung war an diesem Punkt also eher hinderlich;

einige Kinder der Gruppe wollten gerne einen Film mit sich als Darstellern drehen. Wir 

haben entschieden, den Kindern zwei Zugänge zur Auseinandersetzung mit dem Film und 

Film an sich anzubieten. In Lebenskunde sollte ein technisch einfach umsetzbarer 



Trickfilm entstehen und in Deutsch eine Bewerbung mit Anschreiben und/oder Bild für eine

Rolle im Film.

4. Projektverlauf

Aus unterschiedlichen Gründen (schulinterne Termine, Exkursion, Krankheit) fielen nach 

dem Besuch der Berlinale mehrere Stunden aus, so dass in Lebenskunde nur an sieben 

Stunden zum Film gearbeitet werden konnte.

1. Nachbesprechung des Filmes, Vertiefung der Filmthemen:

Die Kinder hatten die Aufgabe aus einer Vielzahl von Begriffen zwei auszusuchen, die 

ihrer Meinung nach am besten zu dem Film passen. Sie konnten auch eigene Begriffe 

ergänzen. Die meisten Punkte erhielten die Begriffe: Lügen, küssen, gestörter Vater, 

Pubertät, Freundschaft und Familie. Im Unterrichtsgespräch wurde die Frage aufgegriffen, 

ab welchem Alter es legitim sei, sich zu küssen, sowie welches Verhalten des Vaters 

„gestört“ sei.

Zum Verhalten des Vaters gab es sehr unterschiedliche Meinungen. Während einige vor 

allem die Lüge des Vaters verwerflich fanden; war für andere die Idee undenkbar, dass ein

Mann mit zwei Frauen leben könnte. Brisant war auch die Frage, welche kleinen Lügen 

innerhalb der Familie legitim sind und welche nicht, zum Beispiel ob der Konsum von 

Drogen als kleine Lüge gilt oder nicht. Während die Ablehnung des Verhaltens des Vaters 

einhellig war, gab es unterschiedliche Ideen, was nach der Aufdeckung geschehen könnte 



und ob die Familien nicht zusammen leben könnten. Die große Mehrheit der Kinder fand 

die häusliche Atmosphäre bei der ärmeren Schneiderin attraktiver und herzlicher und hätte

lieber dort gelebt. In einer Einzelarbeit konnten sich alle Kinder – auch jene, die nicht im 

Film waren – mit der Frage nach Lügen in der Familie auseinandersetzen.

2. Entwicklung eines Trickfilmes

Die technische Ausstattung der Schule ist äußerst bescheiden und ein 

regelmäßiger Zugang zum Computerraum für Fachlehrer nicht gesichert. Deshalb 

habe ich den Kindern eine Variante angeboten, die im Klassenraum mit Fotokamera

umsetzbar ist. Die Voraussetzungen der Kinder bzgl Medienkompetenz sind auch 

sehr unterschiedlich. Ein Junge der Gruppe macht Zuhause regelmäßig Filme für 

youtube und brachte eine eigene Kamera mit. Andere wussten nicht, wie eine 

Kamera zu bedienen ist. Ich habe den Kindern zwei selbst gemachte Beispielfilme 

gezeigt. Der eine ist ein einfacher Trickfilm von wenigen Sekunden mit Objekten 

und der andere ein Worttrickfilm (siehe Foto), bei dem die Buchstaben eines Satzes

nacheinander erscheinen.

Die Kinder konnten nun zwischen zwei Varianten wählen: Entweder einen Worttrickfilm mit

einer Frage oder einem Satz zum Film gestalten oder einen Trickfilm mit Objekten (kleine 

Spielfiguren aus dem Klassenraum), der eines der Themen des Filmes aufgreift. Sie 

konnten alleine oder in einer Kleingruppe arbeiten. Fast alle Kinder fanden es attraktiver, 

mit den Objekten zu arbeiten. Das hatte zur Folge, dass die Kinder erst einmal Freude am 

Spiel mit den Figuren und der neuen Methode entwickelten. Die inhaltliche Brücke zum 



Film zu schließen fiel ihnen schwer. Ein Mädchen erstellte ihren Trickfilm sogar als 

Hausaufgabe, da sie eine entsprechende app auf ihrem smartphone nutzen konnte und 

Objekte aus ihrem Zimmer verwendete. Sie griff die gewaltsame Tötung der Katze wieder 

auf, die in ihrem Film überfahren und nicht erschossen wird. Andere Kinder griffen das 

Thema Freundschaft oder Familie auf. Um richtig ausgereifte Storyboards zu entwerfen 

und umzusetzen war die Zeit allerdings viel zu kurz. Es hat lediglich eine erste Berührung 

mit dem Thema Trickfilm statt gefunden, die zu einem späteren Zeitpunkt in ein 

längerfristiges Projekt enden könnte. So konnten die meisten Kinder immerhin ihren ersten

Trickfilm drehen, wenn er auch nur einige Sekunden lang ist und sehr einfach strukturiert. 

3. Bewerbung für eine Rolle im Film 

Im Fach Deutsch bzw. in Kunst und in den Schülerarbeitsstunden konnte insgesamt ca. 10

Stunden zum Film gearbeitet werden. Als Vorbereitung auf die Bewerbungen schauten 

sich die Kinder gemeinsam im Internet Kurzfilme an, in denen die unterschiedlichen Rollen

beim Film erklärt wurden. Die Darstellung der verschiedenen Berufe stieß auf großes 

Interesse. 

https://www.kinderfilmwelt.de/index.php/de/filmstudio/entstehung_eines_films/berufe_beim_film.html

Zunächst hatten einige Kinder die Befürchtung, dass es sich um eine tatsächliche 

Bewerbung handelt und dass sie möglicherweise tatsächlich eine Rolle in einem Film 

spielen müssten. Diese Befürchtungen hielten sich recht hartnäckig in den Köpfen einiger 

Kinder – trotz gegenteiliger Beteuerungen seitens der Lehrer. Auch fiel es den Kindern 

insgesamt recht schwer, sich selber „ehrlich“ positiv darzustellen. Die bildliche Darstellung 

der Dinge, die ihnen wichtig sind und die etwas über sie als Mensch aussagen, fiel ihnen 

leichter. 

4. Abschließende Betrachtung

Der Berlinale-Besuch selber war für die Kinder ein aufregendes Erlebnis, gerade für 

Kinder, deren Einzugsbereich sonst auf wenige Kilometer beschränkt ist. Durch den 

ungeplanten Stundenausfall blieb in Lebenskunde wenig Zeit für eine Projektarbeit mit 

hochwertigen kreativen Schülerprodukten als Ergebnis. Die Klientel der Schule erfordert 

Vorgaben in sehr kleinen Schritten. Es haben sich nicht alle Kinder bei ihren Trickfilmen 

auf „Zweimal Irene“ bezogen. Das kann sowohl daran liegen, dass die Lust überwog, sich 

spielerisch mit der Methode auseinanderzusetzen, als auch dass der Film sie nicht so 

stark angesprochen hat. In jedem Fall haben die Kinder jedoch Lust bekommen, sich 

sowohl praktisch mit dem Medium Film weiter zu beschäftigen als auch mit der Berufswelt 

Film.

https://www.kinderfilmwelt.de/index.php/de/filmstudio/entstehung_eines_films/berufe_beim_film.html
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