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Allgemeines	  
	  
Name	  der	  Schule	   Fritz-‐Karsen-‐Schule	  in	  Berlin-‐Britz	  (Neukölln)	  
Schulart	   Gemeinschaftsschule	  von	  1-‐13	  
Lehrkraft	   Frauke	  Lange	  
Vorbedingungen	  
Schulumfeld/Lerngruppe	  

Die	  Fritz-‐Karsen-‐Schule	  ist	  eine	  Gemeinschaftsschule	  mit	  
Grundstufe,	  Mittelstufe	  und	  gymnasialer	  Oberstufe.	  Der	  
Unterricht	  erfolgt	  in	  gemischten	  Lerngruppen,	  das	  bedeutet,	  
dass	  die	  Schüler(innen)	  nicht	  nach	  Leistungen	  in	  Kurse	  getrennt	  
werden,	  sondern	  im	  Klassenverband	  eine	  individuelle	  
Förderung	  erhalten.	  Die	  FKS	  ist	  eine	  Ganztagsschule	  mit	  
Inklusion,	  in	  der	  sich	  Unterrichtsphasen	  (Blöcke),	  
selbstbestimmtes	  Lernen	  (Arbeits-‐	  und	  Übungsstunden)	  und	  
Erholung	  (Mittagsfreizeit	  mit	  erweiterten	  Lernangeboten	  am	  
Nachmittag)	  abwechseln.	  	  

Die	  Klasse	  10.4	  besteht	  aus	  12	  Mädchen	  und	  12	  Jungen.	  Mehr	  
als	  ein	  Drittel	  der	  Schüler(innen)	  wird	  voraussichtlich	  die	  
gymnasiale	  Oberstufe	  besuchen.	  	  

	  
	  
Geplante	  Unterrichtseinheit	  
	  
Filmtitel	   „Królewicz Olch“ /Polen	  
Fächergruppe	   Deutsch/Ethik	   Jahrgangsstufe	   10	  
Didaktisch-‐methodische	  
Vorüberlegungen	  

Der	  Film	  „Królewicz Olch“ bietet vielfältige Themen und Motive 
in dem Feld der Identitätsfindung von Jugendlichen an. Im 
Zentrum der Handlung steht ein hochbegabter Jugendlicher, 
der zwischen den Wünschen und Erwartungen seiner sehr 
verschiedenen Eltern versucht, seine eigene Welt zu schaffen. 
Parallele Welten miteinander zu verbinden, erscheint dabei für 
ihn nicht nur ein physikalisches, sondern auch ein familiäres 
Problem. In Form eines Film-Essays werden suggestiv-
assoziative Bilder mit der Realität des Alltags des Jungen 
verbunden und formen ein lyrisch überformtes und 
eindrückliches Abbild vom Seelenleben eines 
Heranwachsenden. Hintergrund und Folie zugleich bildet das 
Gedicht „Der Erlkönig“ von Johann Wolfgang von Goethe, das 
durch den gesamten Film hindurch vom jugendlichen 
Hauptdarsteller auf Deutsch rezitiert wird. 
 
Die Anknüpfungspunkte für das Fach Deutsch liegen im Bereich 
der Gedichterschließung und der Charakterisierung. 
Im Fach Ethik im Bereich der Identiätsfindung 
Heranwachsender und Problematisierung des Familienbegriffs 
in der modernen Gesellschaft. 
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Projektumfang	   Unterrichtsstunden:	  7	  Blockstunden	  (à	  90	  Minuten)	  

1./2.	  Block	  -‐	  Erschließung	  Gedichtvorlage	  
3./4.	  Block	  -‐	  Adaption	  und	  filmische	  Umsetzung	  
5./6.	  Block	  -‐	  Selbstständige	  Projektarbeit/Präsentationen	  
	  

Geplante	  Stunden-‐	  und	  
Projektstruktur	  
(Kurzbeschreibung)	  

Unterrichtsreihe	  „Der	  Erlprinz“	  	  (DE/ETH)	  
Thema:	  Identität	  -‐	  mit	  oder	  ohne	  Familie?	  
	  
Pre	  viewing	  activities	  	  
Kampf	  um	  Leben	  und	  Tod	  :	  Der	  „Erlkönig“	  von	  Goethe	  (DE)	  

• Erarbeitung	  eines	  szenischen	  Vortrags	  mit	  Rollenkarten	  
• Präsentation	  mit	  Beobachtungsaufträgen	  (Absicht	  +	  Ziele	  

von	  Erlkönig/Vater/Sohn)	  
• Infografik:	  Überblick	  über	  die	  Handlung	  
• Interpretation:	  Konflikt	  von	  Vernunft	  (Erwachsenenwelt)	  

und	  Fantasie	  (kindl.	  Welt);	  Versuchung,	  Verführung;	  
Leerstellen,	  offene	  Fragen	  an	  den	  Text	  

	  
While	  viewing	  activities	  
Beobachtungsaufträge	  zum	  Film:	  

• Darstellung	  der	  Hauptpersonen	  Mutter/Vater/Sohn	  
• filmtechnische	  Umsetzung	  der	  Charaktere	  

	  
Post	  viewing	  activities	  
	  	  	  	  	  	  	  Nachbesprechung	  Film:	  

• Blitzlicht	  1.	  Eindruck,	  	  Austausch	  der	  SuS	  im	  
Karousselgespräch	  

	  	  	  	  	  	  	  Erarbeitung	  Inhalt:	  	  
• Cluster	  „Identität/Pubertät“	  (ETH)	  
• Problematisierung:	  Familie	  -‐	  eine	  (Zwangs-‐)	  

Gemeinschaft?	  (ETH)	  
	  	  	  	  	  	  Sicherung:	  	  

• Eine	  Figur	  charakterisieren	  (DE)	  
• Brief	  an	  den	  Vater/die	  Mutter/den	  Sohn	  schreiben	  aus	  

der	  Perspektive	  der	  beobachteten	  Person	  (ETH)	  
	  	  	  	  Transfer:	  

• Kommentar	  zum	  Film	  in	  Form	  eines	  eigenen	  filmischen	  
Beitrags	  gestalten	  

• Handyfilm	  drehen	  und	  schneiden,	  mit	  Musik	  unterlegen	  
• „Klassenkino“:	  Screening	  der	  Filme	  +	  Besprechung	  

	  
	  Auswertung	  

• Feedback	  zum	  Berlinale-‐Projekt	  (Klassengespräch)	  
	  

Sozialform	   EA,	  PA,	  GA	  
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Materialien	   	  
Sicherung	  I:	  
Arbeitsblatt	  
Figurencharakterisierung	  	  

	  
	  
Präsentation	  der	  Ergebnisse	  
	  
Sicherung	  II:	  
Dokumentation	  	  
Charakterisierung	  +	  
Briefe	  	  
	  

PA/GA:	  Nach	  der	  Charakterisierung,	  die	  in	  Partnerarbeit	  
erfolgte,	  setzten	  sich	  die	  SuS	  in	  Gruppenarbeit	  in	  der	  
Konstellation	  Vater/Mutter/Sohn	  zusammen	  und	  tauschten	  
ihre	  Beobachtungen	  aus.	  Danach	  wählten	  für	  die	  Briefe	  frei	  
eine	  Figur	  aus,	  aus	  deren	  Perspektive	  sie	  einen	  Brief	  an	  den	  
ebenfalls	  frei	  gewählten	  Adressaten	  schrieben.	  Die	  Perspektive	  
(aus	  der	  Gegenwart/	  Vergangenheit/Zukunft)	  sollte	  vorher	  von	  
den	  SuS	  bestimmt	  werden.	  Die	  Briefe	  wurden	  in	  der	  
Lerngruppe	  vorgelesen	  und	  zusammen	  besprochen.	  
	  
Brtief	  1:	  Brief	  Sohn	  -‐>	  Mutter	  

	  

!
LanF%

!!Deutsch!!10.4!
Thema:!Eine!Figur!charakterisieren!

Film:!Der!Erlprinz!(Berlinale6Projekt)!

Datum:!!

Name:!

 

Aufgabe:  Ergänzt die Charakterisierung der von euch beobachteten Filmfigur. Vervollständigt dazu die Mindmap.   

Info:  Partnerarbeit; 20 Minuten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

Figur...%

Schuldfrage!

Lebensumstände!

Verhältnis/!Verhalten!zu!anderen!
Figuren!

Typische!Verhaltensweisen!

Aussagen!anderer!Figuren!über!......!

charakteristische!Eigenschaften!

Ansichten/!Wertvorstellungen!

äußeres!Erscheinungsbild!

Gedanken!/Gefühle!

Gründe!für!sein!Handeln!
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Brief	  2:	  Brief	  Mutter-‐>	  Sohn	  
	  

	  
	  
Brief	  3:	  Brief	  Mutter-‐>	  Vater	  
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Transfer:	  
Handyfilme	  	  

Die	  Transfer	  erfolgte	  in	  GA,	  bei	  der	  sich	  
„Familienkonstellationen“	  neu	  zusammenfanden	  und	  als	  
Darstellungs-‐	  und	  Regieteam	  einen	  Handyfilm	  produzierten.	  
Die	  SuS	  entschieden	  sich	  für	  das	  gemeinsame	  
Darstellungsformat	  „Modell	  Challenge“	  (=Kamerafahrt	  um	  
Standbild),	  das	  in	  den	  Filmen	  frei	  	  verwendet	  	  werden	  sollte.	  
	  
Video	  1:	  	  „Der	  Erlprinz“	  (Sound:	  Eigenproduktion)	  

	  
	  
	  
	  

	  
Video	  2:	  „The	  Erlprince“	  (gemafreie	  Musik:	  Song:	  Ex	  Calling,	  
Interpret:6Lack,	  https://youtu.be/4Rh0228XxoA)	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Abschließende	  Betrachtung	  
	  
Reflexion	  
Projektarbeit	  	  

Der	  Besuch	  der	  Berlinale	  2017	  war	  für	  die	  Schüler*innen	  der	  
Klasse	  10.4	  ein	  eindrucksvolles	  Erlebnis:	  Der	  Jugendbezug	  und	  
der	  geheimnisvoll	  wie	  assoziative	  Wechsel	  zwischen	  Traum	  und	  
Wirklichkeit	  im	  zusammen	  gesehenen	  Film	  wie	  auch	  	  der	  
direkte	  Kontakt	  zu	  Regisseur	  und	  Darstellern	  regte	  die	  
Schüler*innen	  an,	  sich	  intensiv	  mit	  Erzählformen	  des	  Kinos	  
auseinanderzusetzen	  und	  in	  der	  bildlichen	  Umsetzung	  einen	  
eigenen	  Zugang	  zum	  Verständnis	  zu	  entwickeln.	  	  
Die	  Berlinale	  als	  Ort	  von	  intensiven	  ästhetischen	  Erlebnissen	  im	  
Bereich	  Film	  fand	  große	  Zustimmung	  bei	  den	  Jugendlichen	  und	  
ermöglichte	  eine	  produktive	  Projektarbeit	  mit	  
beeindruckenden	  Ergebnissen.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Frauke	  Lange	  	  	  	  30.3.2017	  
	  
	  

	  
	  
Anlage	  	  
Brief	  1	  
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Brief	  2	  
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Brief	  3	  
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Video	  1:	  
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Video	  2:	  

	  


