
Ergebnisbericht Berlinale Schulprojekt der Willkommensklassen 
der Grundschule auf dem Tempelhofer Feld und der Werbellinsee 
Grundschule zum Film Wangdraks Gummistiefel 

Vorbedingungen des Schulumfelds und der Lerngruppe

Für beide am Berlinale Schulprojekt teilnehmenden Willkommensklassen gilt, dass die 

Schülerschaft in Alter, schulischer und biografischer Vorerfahrung sehr heterogen ist und 

die die Schüler_innen bisher prägenden biografischen Erfahrungen ebenso divers sind, 

z.B. dass nicht alle Schüler_innen schulische Vorerfahrungen1 besitzen. Folgende 

Fragestellungen sind im Unterrichtsgeschehen stets relevant: Welche Unterrichtsstile und 

-methoden haben die Kinder in ihren Herkunftsländern kennengelernt? Welches fachliche 

und kulturelle Vorwissen bringen die Schüler_innen aus ihren Herkunftsländern mit? 

Aus welchen Ländern sind die Kinder der WK nach Deutschland immigriert? Welche 

Beweggründe hatten die einzelnen Familien nach Deutschland zu immigrieren? Wie 

(sicher oder unsicher) sind die Lebensbedingungen und Bleibechancen der Familien vor 

Ort in Berlin? Welche Auswirkung hat der möglicherweise unsichere Aufenthaltstitel 

und/oder die Wohnsituation2 der Familien auf  das Ankommen der Kinder an den 

Grundschulen in Berlin und den weiteren schulischen Bildungsweg der Schüler_innen? 

1 Viele Schüler_innen konnten aufgrund der Lebenssituationen in ihren Herkunftsländern oder während der 
andauernden Monate oder Jahre ihrer Fluchtweg nicht (regelmäßig) zur Schule gehen.  
2 Viele der Schüler_innen kommen stark übermüdet zur Schule: Sei es, dass sie schlecht geschlafen haben,
sei es, dass die Wohnsituation in einer Unterkunft das kontinuierliche Durchschlafen erschwert. 
Im Morgenkreis hat sich an der Werbellinsee GS daher die ritualisierte Frage „hast du gut geschlafen?“ 
etabliert und bewährt. Die Antworten der Kinder fallen je nach Sprachkenntnissen und Beziehungsarbeit 
höchst brisant aus. 



Kinoerlebnis und Nachbesprechung

Eine spontane Abfrage im Anschluss an den Film seitens der zwei Klassenlehrerinnen 

ergab, dass die zwei Kindergruppen den Film sehr unterschiedlich empfunden und 

bewertet haben: Während die eine Gruppe, den Film als spannend charakterisierte „guter 

Film, alles schön“, „es war schön“, „viele danke“, äußerte die andere Lerngruppe 

deutlichen Unmut durch „Buh“-Rufe und Sätze wie „diese Film nicht gut, diese langweilig“.

Die Festivalsituation wurde von allen Kindern als eine sehr besondere aufgenommen. 

Während ein Teil der Gruppe mit positiver, freudiger Aufgeregtheit reagierte, musste sich 

bei einem anderen Teil die zusätzliche Anspannung auf negative Weise Bahn brechen. Ein

Ziel der Arbeit in einer Willkommensklasse ist es, solche Art von Aufgeregtheit aushalten 

zu lernen und aufmerksam zu bleiben. Der Besuch des Festivals war von daher eine 

große Herausforderung, was durchaus positiv zu werten ist. 

Eine gerichtete inhaltliche Nachbesprechung fand am Folgetag des Kinobesuches in in 

den jeweiligen Sprachlernklassen satt. Hierbei boten Frageimpulse (s.o.) einen haltenden 

Rahmen, die Erinnerungen der Kinder zu strukturieren. Im Klassengespräch lasen die 

Schüler_innen mit Lesekompetenz den Kindern eine der Fragen vor. 

Die Antworten wurden im Klassenverbund an der Tafel festgehalten. 



Eines der Hauptthemen, das die Schüler_innen aus dem Film extrahiert hatten, war die 

Darstellung der Schule im Film. Sie wird als eine Art Dorfschule dargestellt, mit 

drillähnlichen Elementen. Die Schüler_innen tragen als Schuluniform den gleichen 

Trainingsanzug, unterschiedlich sind die v.a. die Schuhe (eben auch die titelgebenden 

Gummistiefel), das mitgebrachte Essen, Schulzubehör (Federtasche etc.) und evt. 

Spielzeug. Die Rolle, die im Film der Besitz eines Spielzeugs und/oder der Gummistiefel 

spielen, wurden von den Schüler_innen nicht als bedeutungstragend gewertet. Die 

Erfahrungen in der einen Sprachlernklasse des Gedankenaustauschs über einen 

kulturellen Sachverhalt, in diesem Fall ein cineastisches Artefakt, spiegeln folgende 

Beobachtung wider: Die aktive, eigene Auseinandersetzung mit kulturellen Artefakten 

braucht vor allem Raum sowohl im inneren als auch im ‚äußeren’ Leben. Etwas in Bezug 

zu etwas anderem zu setzen, bedarf einer Einübung und eines bestimmten Settings, das - 

zumindest in einer der Klassen - bisher nicht eingerichtet werden konnte. So wurde die 

Ähnlichkeit der dargestellten Schule mit der in in den Herkunftsländern zwar konstatiert, 

jedoch nicht weiter thematisiert. Beide Lebenswelten existieren neben einander her. 

Methodisch - didaktische Überlegungen - die Ergebnisse unseres Arbeitsprozesses

Diese didaktischen Vorüberlegungen sind für unsere Auseinandersetzung mit dem Film 

Wangdraks Gummistiefel als grundlegend zu erachten:



Im Unterrichtsgeschehen in den Sprachlernkassen kommen allen didaktischen, 

pädagogischen und künstlerischen Methoden, die die Kinder ins Erzählen bringen, ein 

großer Stellenwert zu. Gemeinsam gestaltete Bildartefakte können im gemeinsamen 

Unterrichtsgeschehen als Sprechanlass dienen. 

Konzepte und Traditionen des „Erzählens“  als Sprechhandlung finden sich in den meisten

Kulturen. Den Kindern ist diese Struktur daher vertraut. „Berichten“ und „Erzählen“ und 

daraus schließlich das Entwickeln einer Berichtsstruktur als Konzept – dies sind 

wesentliche Unterrichtsbausteine im heterogenen, mehrsprachigen Klassenzimmer. 

Künstlerischen Projektarbeiten kommt zudem ein Identität stärkender und stiftender 

Stellenwert zu. 

Über fünf Wochen besuchten sich die zwei Sprachlernklassen an ihren jeweiligen 

Grundschulen, um gemeinsam zu möglichen Filminhalten zu arbeiten. Der im Film 

gezeigten Schulweg Wangdraks und seiner großen Schwester bot zunächst Anlass 

gemeinsam über die eigenen Schulwege ins Gespräch zu kommen und Bildskizzen ihrer 

Schulwege in Berlin und/oder ihren Herkunftsländern zu zeichnen:





Die Erzählweise und Dramaturgie des Films entlang des Wetters diente bei einem 

weiteren Projekttag als Ausgangsbasis, sich zu den Erfahrungen des Haupthelds 

Wangdrak in Beziehung zu setzen. 

Zunächst wurde in einem gemeinsamen Klassengespräch darüber gesprochen, 

welches Wetter die Kinder im Film wahrnehmen konnten. Hier kamen vorbereitete Bild- 

und Wortkarten (von Wetterlagen) zum Einsatz. In einem weiteren Schritt wurde die 

Bedeutung, die das Wetter für den Jungen bzw. im Filmgeschehen hat, besprochen. 

Hierbei ergaben sich Schülerantworten wie „der nasse Füße, dann krank, kann nicht 

Schule gehen, lernen“, „alle haben Gummistiefel, er keine“, „Mutter und Vater immer 

Streit“. 

In einem weiteren Schritt bekamen die Kinder die Aufgabe, sich an eine besondere 

Wetterlage oder Licht- und/oder Wetterstimmung auf einem ihrer Schulwege zu erinnern 

und diese zu skizzieren:



Für einige Kinder dienten die skizzierten Bilder in einem weiteren Schritt dazu, einen 

Fließtext zum Thema „mein Schulweg“ und/oder „meine Schulerfahrungen“ zu schreiben:



Abschließende Bemerkungen

Je nach Hintergrund und gegenwärtiger Lebenssituation jeder und jedes einzelnen fällt der

Besuch eines Films innerhalb der Berlinale anders aus. Die Diversität und Konzentration 

von Kindern mit Grenzerfahrungen verschiedener Art ist in sogenannten 

Willkommensklassen  höher, diese unterscheiden sich daher grundlegend von 

sogenannten Regelklassen. 

Die Arbeit mit Filmen in diesen Klassen kann als Annäherung an eine künstlerische und 

bildungshaft aufgeladene Tradition der kulturellen Auseinandersetzung verstanden 

werden. Das für die hiesigen Schüler_innen exotisch anmutende dargestellte 

Zeitgeschehen ist für einige unserer Schüler_innen als Konzept so gar nicht fassbar, 

da sich einerseits die eigene Kulturalität, andererseits aber auch die neue Kultur- und 

Lebenswelt als mehr oder minder fragmentarisch darstellen. 


