Mercator – Grundschule 06G30

Ergebnisbericht zum Berlinale – Projekt 2017

zum Besuch von

Mercator – Grundschule, Steglitz
Klasse: JÜL 1-3
Film: „Uilenbal – Der Fall Mäuserich“
Inhaltlicher Schwerpunkt: Eulen, Freundschaft, Anderssein
Praktische Schwerpunkte: Vorarbeit: Eulen – Wer sind sie? Wie verhalten sie sich?;
Arbeit am und mit dem Film: Reflexion des Filmes; Wir zeichnen Eulen und setzen sie auf den
Baum; Was ist Freundschaft? Wie sollte mein Freund/meine Freundin sein?; Alle sind irgendwie
anders

1. Vorbedingungen des Schulumfelds und der Lerngruppe
Die Mercator-GS liegt in Lichterfelde-Süd und ihr Einzugsgebiet erstreckt sich vorrangig über
die sog. Thermometer-Siedlung, einer Hochhaussiedlung direkt am Stadtrand. Die MercatorGS ist seit 2011 Schule im Modellversuch Inklusion.
Die Lerngruppe JÜL 1-3 hat 21 Schüler. Es ist also eine heterogene Lerngruppe mit einer
Altersspanne zwischen 6 und 10 Jahren, mit unterschiedlichen sprachlichen Möglichkeiten und
kulturellen Hintergründen (10 verschiedene Nationalitäten).

2. Didaktisch-methodische Überlegungen
Nach Sichtung zweier Filme in der Pressevorführung, eigener Ideenentwicklung und Austausch
mit Kolleginnen entschieden wir uns für den Film „Uilenbal“. Da die Lehrerin davon
ausgegangen ist, dass die Kinder noch nicht sehr viel über Eulen und ihre Gewohnheiten
wissen, hat sie im Vorfeld bereits im Sachunterricht eine Einheit über Eulen eingefügt. Es war
zu erwarten, dass die Kinder gar nicht so schnell verstehen, was es mit dem Eulenball/ Gewölle
auf sich hat. Um die Besonderheit der Berlinale hervorzuheben, wurde auch schon im Vorfeld
geklärt, dass der Film nur in Deutsch eingesprochen wird, man aber auch versuchen kann,
Niederländisch
zu
verstehen
oder
Englisch
zu
lesen.
Der Film bot von Anfang an eine Arbeit zum Thema Freundschaft und Anderssein an.
Der Besuch der Berlinale war ein großartiges Erlebnis für alle! Einige Schüler waren bereits im
letzten Jahr in der alten Klassenkonstellation beim Berlinale-Projekt dabei. Durch ihre positiven
Erzählungen übertrug sich die Begeisterung ganz schnell auf die gesamte Klasse. Die
Anwesenheit von „Meral“ war ein zusätzliches Highlight. Durch die Erfahrung des letzten
Jahres ermutigt, scheuten sich die Schüler auch nicht, an die Mikros zu gehen und Fragen zu
stellen. Leider kamen nicht alle dran.
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3. Projektstruktur
Abfolge
1.
nach dem
Kinobesuch in
der Schule
spontane
Äußerungen

2.
Eule für einen
Baum zeichnen,
die auf den
Ästen Platz
nehmen werden

Inhalt

Schülertätigkeit

Material

Kommentare

Reflektion: Film zeitnah
ohne Aufgabenstellung
kommentieren

Sch. äußern sich spontan zu
dem Inhalt

Zettel für jedes Kind

Bevor wir darüber sprachen, durfte jeder Sch.
allein etwas zum Film notieren. Dabei gab es
übereinstimmende Äußerungen zur Eule, zu
Peepeep, dem Freundschaftsvertrag, den
nachmachenden Freunden von Desi und den
Musikeinlagen

Wir zeichnen eine/die Eule

Sch. zeichneten nach einer
Schritt für Schritt Anleitung
eine Eule mit Bleistift vor,
mit schwarzem
Wachsmalstift nach und
füllten mit selbstgemischten
Farbtönen aus; anschließend
wurden die Konturen noch
mal mit schwarzem
Wachsmalstift
nachgezeichnet

Vorlage mit Schritt
für SchrittAnleitung

Die Aufgabenstellung verunsicherte zuerst, aber
durch die Anleitung schaffte jeder eine
individuelle Eule.
Eine Schülerin, die krankheitsbedingt nicht mit im
Kino war, durfte ebenfalls nach einer Schritt für
Schritt Anleitung verschiedene Mäuse malen.

Da es sehr viele Eulen waren mussten wir zwei
Bäume gestalten.
Die Bäume wurden vorher bereits von der
Kunstlehrerin entworfen.
Jeder Schüler fand seinen Platz für seine Eule.
Zwei Mäuse wurden auch auf die Bäume verteilt
im Bild arrangiert.
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3.
Was ist
Freundschaft?
Was gehört
dazu?
Wie sollte mein
Freund/meine
Freundin sein?

4.
Kinderbuch
„Irgendwie
Anders“

Nachdenken über den
Begriff Freundschaft;
inhaltliches Füllen des
Begriffs; Kriterien, die
echte Freundschaft
ausmachen; eigene
Prioritäten finden

Kinder machen sich
Gedanken zum Thema;
denken über den
Freundschaftsvertrag nach;
entscheiden bei
vorgegebenen Aussagen, ob
richtig oder falsch;
basteln ein eigenes
Minibuch zum Thema
Freundschaft und füllen es
mit Aussagen, die für sie
wichtig erscheinen;
nehmen Stellung zu dem
Satz: „Wer gute Freunde
möchte, muss selber einer
sein.“

Arbeitsblätter, die
das Thema
unterschiedlich
aufgreifen

Miniwissen
„Freundschaft“ vom
Zaubereinmaleins

Das unterschiedliche Bildmaterial gab den
Kindern die Möglichkeit, wirklich passende
Aspekte für sich zu finden

Hineinversetzen in die
Hauptfigur; Erschließen der
Thematik Anderssein und
Ausgrenzung

Sch. erfassen den Inhalt
durch Zuhören; erhalten
mehrere Möglichkeiten, sich
mit dem Buch
auseinanderzusetzen:
eigenes Buch basteln, Quiz;
Bild-Text-Zuordnung;
Aussagen zu
Hilfsmöglichkeiten bei
Ausgrenzung untersuchen

Kinderbuch;
Literaturprojekt
vom BVK-Verlag;
Lehrermaterialien
vom OettingerVerlag
Praxis Grundschule
Nr. 4/2005 vom
Westermann-Verlag

Schüler haben sehr sensibel auf die Geschichte
reagiert; einige hatten den Mut und erzählten von
eigenen Begebenheiten, in denen sie sich ähnlich
fühlten

Auf dem Sofa werden
Irgendwie Anders, Etwas
und Jemand platziert

Schüler gestalten das Sofa
und den Hintergrund ähnlich
wie im Buch; Irgendwie
Anders und Etwas werden

Kopiervorlagen
eines Sofas, von
Irgendwie Anders
und Etwas

Da sich das schrittweise Zeichnen der Eule
bewährt hatte, wurde auch Jemand schrittweise
mit den Sch. erarbeitet
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ausgemalt und
ausgeschnitten; der Jemand
sind sie selbst  zeichnen
sich mit Unterstützung in
einer sitzenden Position; alle
drei Figuren finden auf dem
Sofa Platz
5.
Kinderlied
„Ich bin anders
als …“
6.
Eine
Nacherzählung
zum Film/ zum
Kinderbuch

7.
Abschluss

Gemeinsames Singen und
Darstellen der Gegensätze

Kinder erkennen, dass es
überall Gegensätze gibt, die
sich aber in Oberbegriffen
wieder vereinen

Nacherzählung zum
Film/Buch verfassen

Sch. erinnern sich und
schreiben eine
Nacherzählung; nutzen ihr
Wissen über das Verfassen
von Texten

Wir gestalten eine
Ausstellung im Foyer der
Schule

Sch. stellen ihre Werke zur
Verfügung

Text & Musik:
Robert Metcalf

Das Singen und die entsprechenden Bewegungen
animierten jeden zum Mitmachen

Aufgabe gab es nur für die Drittklässler;
Eine Schülerin konnte krankheitsbedingt den Film
nicht sehen, also schrieb sie zum Kinderbuch die
Nacherzählung.
Sch. waren sehr eifrig dabei, hatten wenig vom
Inhalt des Filmes vergessen
Aufsätze liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
vor, da das Erstellen seine Zeit braucht

Stellwände im Foyer

Eulenbäume laden zum Verweilen ein;
interessante Reaktionen, wenn die Maus entdeckt
wird
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4. Gedanken und Anmerkungen zum Ablauf
Am Tag nach dem Berlinale-Besuch äußerten die Kinder sich spontan zum Inhalt.
Erwartungsgemäß hatten alle sehr viel Mitleid mit der Maus und waren über das Verhalten
der Eule verärgert. Behutsam wurde aber noch mal auf die Vorerfahrungen verwiesen.
Die Problematiken des Fremdseins und der Schwierigkeit, Freunde zu finden wurden auch
benannt.
Viele erwähnten auch die wunderschönen Musicaleinlagen als etwas Besonderes. Es wurde
festgestellt, dass man den Text manchmal sogar verstehen konnte.
Im Laufe des Projekts beruhigten sich die Kinder, waren also nicht mehr so empört über
das Verhalten der Eule. Plötzlich fingen die Kinder an, Eulen (Kuscheltiere) mit in die Schule
zu bringen und diese am Unterricht teilnehmen zu lassen.
Der erste Höhepunkt unseres Projektes war das Malen der Eulen. Schritt für Schritt
entstand auf den Blättern der Sch. eine individuelle Eule. Die Sch. arbeiteten dann mit
Wachsmalstiften und Wasserfarben. Das Mischen verschiedener Brauntöne gelang allen
sehr gut, so dass die Eulen am Ende gut getarnt auf zwei Bäumen, die im Vorfeld schon
angefertigt wurden, Platz fanden. Auf jedem großen Plakat befindet sich aber auch eine
kleine Maus, die, aufgrund des Filmes, unbedingt mit dazu gehörte.
Beim Thema Freundschaft gab es theoretisch viele Übereinstimmungen. Bestimmte
Eigenschaften waren allen Kindern wichtig, andere waren wünschenswert, aber nicht
notwendig, andere wiederum wurden sofort ausgeschlossen.
Das Erstellen des Minibüchleins bereitete Freude, da jeder Sch. noch mal für sich überlegen
konnte und seine Favoritensätze/ -bilder aufkleben konnte.
Das Thema Anderssein bewegte die Kinder sehr. Obwohl wir immer wieder auf den Inhalt
des Filmes zurückkommen wollten, fingen die Sch. von sich aus an, von Situationen zu
berichten, in denen es ihnen sehr ähnlich ging. Dies erforderte viel Mut.
Die Arbeit mit dem Kinderbuch unterstützte die Thematik noch mal besonders. Die Sch.
bauten sehr schnell eine Beziehung zu Irgendwie Anders und Etwas auf. Es brauchte auch
nicht lange, dass die dritte Person Jemand genannt wurde. Die Kinder erhielten viele
Möglichkeiten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die künstlerische
Auseinandersetzung gehörte dabei eindeutig zu den Favoriten. Als wir das Sofa
präsentierten, war klar, dass drei Personen Platz finden mussten. Wir fragten dann, ob sie
selber neben Irgendwie Anders und Etwas Platz nehmen wollten. Das bejahten sie. Schnell
kam dann die Frage auf, wie sie sich denn malen sollten. Wir entschieden uns wieder für
ein schrittweises Vorgehen. Danach dauerte es nicht lange, und alle drei Figuren saßen
vereint mit einem glücklichen Gesicht auf dem Sofa.
Lebhaft wurde es beim Singen des Liedes von Robert Metcalf. Die verschiedenen
Bewegungen machten allen viel Spaß.
Die Drittklässler erhielten eine zusätzliche Aufgabe. Sie schrieben eine Nacherzählung. Das
bereitete so viel Freude, dass die Lehrerin teilweise bremsend eingreifen musste. Alle
Nacherzählungen sind gut gelungen, jedoch sehr individuell. Während der Arbeit an den
Nacherzählungen waren die Sch. hoch konzentriert. Am Ende der Vorarbeit waren die Sch.
sehr stolz auf ihre Leistungen. Jetzt sind die Drittklässler dabei, ihre Nacherzählungen in
Reinschrift zu übertragen, um sie dann den anderen Kindern der Klasse vorzutragen.

Die Eulen sitzen immer noch im Klassenzimmer, werden aber bald den Heimflug antreten.
Was bleibt, sind die vielen wertvollen Gespräche über die Thematiken Natur, Freundschaft
und Anderssein, die kleinen Büchlein, die tollen künstlerischen Arbeiten zu den Themen
und die wunderschönen Nacherzählungen.
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5. Arbeitsblätter, Materialien, Schülerergebnisse
Die zwei Eulen

Vor dem Besuch der Berlinale

Auf einer alten Eiche wohnen zwei Eulen. Eine Eule heißt
Eulalia, sie ist ein Weibchen. Der Eulenmann heißt Eugen.
Diese zwei Vögel schlafen den Tag hindurch. Wenn es
dunkel wird, sind sie wieder wach. Mit ihren großen Augen
können sie in der Nacht gut sehen. Das ist gut so, denn sie
gehen in der Nacht auf die Jagd. Sie jagen Mäuse. Lautlos
fliegen die Eulen durch die Luft. Mit den scharfen Krallen
packen sie ihre Beute.
Fragen zur Eulengeschichte

1.

Wie viele Eulen wohnen auf der Eiche?

2. Wie heißt die Eulenfrau?
3. Wie nennen wir das Männchen?
4. Wann schlafen diese zwei Vögel?
5. Wann gehen sie auf die Jagd?
6. Was fressen die Eulen?

Eulen
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
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Reflektion nach dem Besuch

9

Wir zeichnen eine Eule

10

Freundschaft

FREUNDSCHAFT



Für Erst- und für Zweit- und Drittklässler

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wer gute Freunde möchte,
muss selber einer sein!
11

12

Arbeit mit dem Kinderbuch „Irgendwie anders“
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6. Abschließende Betrachtung zum Projekt
Alle Beteiligten waren sich einig, dass es sich um ein sehr gelungenes Projekt handelte, an dem
alle (Kinder und Erwachsene) viel Freude hatten.
Es entstand eine sehr offene Atmosphäre, in der viele Sch. auch Persönliches in den Verlauf
des Projektes eingebracht haben. Dabei konnten sie feststellen, dass es anderen Kindern
oftmals ähnlich geht. Die Atmosphäre während der einzelnen Aktivitäten war sehr entspannt
und angenehm. Jedes Kind konnte etwas beitragen, ohne von anderen dafür in irgendeiner
Form belächelt oder kritisiert zu werden.
Die Sch. haben sich auf viel Neues eingelassen. Schrittweises Zeichnen bewirkte, dass alle eine
Eule und sich selbst zeichnen gelernt haben. Die Drittklässler haben viele Seiten Papier mit
wunderschönen Nacherzählungen gefüllt. Ein besseres Ende dieses Projektes als den
Schlusssatz unter vielen Texten könnte man sich nicht wünschen: „Der Film war cool, toll und
sehr schön. Ich würde ihn gern noch einmal sehen.“
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