Berlinale – Schulprojekt
Hunsrück-Grundschule
Klasse 6b, Felicia Gottschalk und Raphaela Daubert
Fächer: Englisch und Gesellschaftswissenschaften
Die Hunsrück-Grundschule ist eine rhythmisierte Ganztagsgrundschule am Görlitzer
Bahnhof in Kreuzberg, an der sich die Vielfalt des Bezirks widerspiegelt.
Die Klasse 6b der Hunsrück-Grundschule besteht aus 25 aufgeschlossenen
Schüler*innen, die dem Besuch der Berlinale freudig entgegensahen. Eines der Kinder
hat einen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt in emotional-sozialer Entwicklung
und ein weiteres im Bereich Lernen.
Aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen den Pressevorstellungen, der Auswahl des
Filmes und dem Besuch der Berlinale konnte der Film thematisch nicht vorentlastet
werden. Jedoch fanden im Anschluss an den Festivalfilm „Baracoa“ im Fach Englisch eine
inhaltliche Auseinandersetzung und im Fach Gesellschaftswissenschaften eine
landeskundliche Betrachtung Kubas statt. Zunächst wurden jedoch direkt im Anschluss
an den Filmbesuch die ersten Eindrücke der Schüler*innen im freien Schreiben
festgehalten. Sie sollten drei Szenen kurz beschreiben, die ihnen besonders in
Erinnerung geblieben sind. Zudem wurden noch die Festivalfragebögen ausgefüllt. Dabei
zeigte sich recht deutlich, dass die meisten Kinder Schwierigkeiten dabei hatten, den
Sinn des Filmes zu greifen. Deshalb fand die weitere Arbeit in Form von selbstgewählten
Projekten statt, um somit den Schüler*innen einen persönlicheren Zugang zum Film und
Herkunftsland zu ermöglichen. Die Schüler*innen sind generell sehr vertraut mit
Projektarbeiten zu selbstgewählten Themen und es bereitet ihnen große Freude, sich
intensiv mit solchen auseinanderzusetzen.

Im Englischunterricht
Im Anschluss an die Vorführung fand die Auswertung des Beobachtungsauftrages
während der Filmsichtung statt, es wurden Personen und Schauplätze des Filmes
zusammengetragen und in Beziehung gesetzt, und so der Inhalt Stück für Stück
erschlossen.
Das Projekt wurde anhand des Vision Kino-Interneteintrags vom Vorjahr erklärt, damir
die SuS eine Vorstellung vom Umfang des Projektes bekommen. Die Schauplätze des
Films wurden geographisch zugeordnet und ihre Authentizität geklärt. In
Arbeitsgruppen bemühten die Sus sich dann, die Filmstruktur grob nachzuvollziehen
und den Inhalt des Films in einem Satz zusammenzufassen.
Nach dieser grundlegenden inhaltlichen Klärung wurden im Film behandelte Themen
gesammelt und ihre Relevanz für die SuS beleuchtet. (friendship, future, fun, family,
freedom, fears (swimming), summer holidays, boredom, journey). Dazu wurden
Wortwolken erstellt.
Nun fand eine freie Ideensammlung zum Projekt statt, in der keinerlei inhaltliche
Vorgaben gemacht wurden. Es ergaben sich folgende Vorschläge: make a movie, comic,
stop-motion-movie, Daumenkino, theatre play/ drama, Freeze frame (Standbild), write a
story, Lego map.
Diese Ideen konkretisierten sich dann zu drei Arbeitsgruppen mit folgenden Inhalten:
Drama, Movie und Stop-Motion.
Fortan fand das Projekt in den einzelnen Gruppen statt, wobei regelmäßig im
Klassenplenum Bericht erstattet wurde, wie der jeweilige Arbeitsstand der Gruppen ist.
Mitte März begann die Stop-Motion Gruppe mit den Aufnahmen, während Theater- und
Filmgruppe mit dem Verfassen des jeweiligen Drehbuches beschäftigt waren.
Der aktuelle Stand ( nach Ausfällen durch Pädagogen- und Schülerstreiks und diversen
anderen Unwägbarkeiten) ist wie folgt: die Stop-Motion Gruppe hat die Aufnahmen
beendet, die Postproduktion allerdings noch nicht, die Theatergruppe ist mitten im
Proben und die Filmgruppe hat nach der dritten Neubesetzung und Reduzierung des
Drehbuches glücklich mit dem Abdrehen der ersten von fünf geplanten Filmszenen
fertig geworden.
Inhaltlich eint alle drei Gruppen, dass ihre Geschichten am Playa Baracoa als
Sehnsuchtsort enden. Im Filmdrehbuch dient dieser Ort als Zuflucht vor Kidnappern,
beim Theaterstück zur Wiedertreffen der Freunde und beim Stop-Motion Film als
Zielhafen einer abenteuerlichen Schiffsreise.
Das Projekt ist also noch nicht vollständig beendet, im Moment entscheidet die Klasse, in
welchem Rahmen sie ihre Ergebnisse präsentieren möchte – vor anderen Klassen, vor
den Eltern o.ä., so dass eine Beendigung der Projekte sichergestellt ist.

Lego Stop-Motion: Über 800 Einzelaufnahmen waren erforderlich

Bei den Theaterproben: Körpereinsatz und Geistesgegenwart sind gefragt

Die beiden Hauptdarsteller beraten sich mit dem Regisseur – wahrscheinlich

Im Fach Gesellschaftswissenschaften
Im Fach Gesellschaftswissenschaften erstellten die Schüler*innen zu Beginn eine
Mindmap zu dem Land Kuba. Dabei eröffneten sich folgende Themenfelder: geografische
Besonderheiten, die Kubaner - Feste und Religion, Geschichte und Politik, Pflanzen und
Tiere, Schule und Alltag der Kinder und typisch kubanische Produkte (Typisch Kuba).
Diese Themen wurden von den Schüler*innen selbstständig recherchiert und es
entstanden in Gruppenarbeiten Plakate zu den einzelnen Themenfeldern. Dabei konnten
die Schüler*innen entsprechend ihrer Fähigkeiten arbeiten: Inhalte recherchieren,
passende Bilder auswählen und/oder Plakatgestaltung. Abschließend wurden die
fertigen Produkte in einem ‚Gallery Walk‘ den anderen Gruppen vorgestellt und es
wurde somit gewährleistet, dass alle Gruppenteilnehmer das eigene Thema präsentieren
konnten.
War das Herkunftsland des Filmes den meisten zu Beginn noch vollkommen fremd, so
erhielten sie durch die Projektarbeit die Möglichkeit, sich mit etwas Fremdem vertraut
zu machen und einen Einblick in eine neue Kultur zu erlangen.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Auseinandersetzung mit dem Film eine sehr
fruchtbare war, die dazu beigetragen hat, den Horizont der Schüler*innen gegenüber
Neuem zu öffnen.
Erstellte Plakate im Fach Gesellschaftswissenschaften:

