Berlinale-Schulprojekt 2020
Ergebnisbericht zum Film „Die Adern der Welt”
vorgelegt von: Laura Hunt

Quelle: https://www.rbb-online.de/leuchtstoff/filme/die-adern-der-welt-70-Berlinale-Sektion-generation.html,
© Tarek Tabet

Schule: Vorbereitungsgruppe der Libertasschule Löwenberger Land (Standort: F.F. RungeGymnasium in Oranienburg).
verantwortlich: Annett Pölöskei und Laura Hunt
Klassenstufen: 7-10
Fächer: Deutsch als Zweitsprache / Kunst / Landeskunde
Inhaltverzeichnis
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Vorbemerkungen
Vorbedingungen des Schulumfelds und der Lerngruppe
Auswahl des Films
Besuch der Vorführung
Didaktisch-methodische Überlegungen und Stundenstruktur
Arbeitsblätter und Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler
Abschließende Betrachtung zum Projekt

Berlinale-Schulprojekt | „Die Adern der Welt“

I.

Vorbemerkungen

Aufgrund der aktuellen Covid-19 Pandemie konnten wir das Schulprojekt leider nicht wie
ursprünglich geplant abschließen. Die initiale Idee war, Lapbooks durch die Schüler*innen
der A1-Gruppe erstellen zu lassen, in denen sie sich mit der Mongolei und ihren eigenen
Heimatländern hätten auseinandersetzen sollen. Die Schüler*innen hatten damit begonnen,
ihre Lapbooks zu gestalten, allerdings ist keine*r fertig geworden. Die Arbeit an den
Lapbooks fand im Rahmen eines außerunterrichtlichen Angebotes statt, damit dieser Teil
des Projekts nicht zu viel Unterrichtszeit in Anspruch nehmen würde. Am Tag vor der
angeordneten Schulschließung sprachen wir mit den Schüler*innen darüber, ob sie
möglicherweise ihre Lapbooks zu Hause fertigstellen könnten. Wir entschieden uns
dagegen, denn die Mehrheit der Schüler*innen wohnen in Gemeinschaftsunterkünften und
haben dort weder Platz noch Arbeitsmaterialien, um ein Lapbook selbständig, außerhalb der
Schule fertigzustellen.

II.

Vorbedingungen des Schulumfelds und der Lerngruppe

Die Vorbereitungsgruppe der Libertasschule Löwenberg besteht aus 48 Schülerinnen und
Schülern, die 13 verschiedene Regelschulen im Land Brandenburg besuchen. Unser Standort
ist allerdings nicht die Libertasschule im Löwenberger Land, sondern das F.F. Runge
Gymnasium in Oranienburg, damit die Schüler*innen uns besser erreichen können.
Bei der Aufnahme der Schüler*innen werden ihre Deutschkenntnisse geprüft und im
Anschluss werden die Schüler*innen in Gruppen aufgeteilt, die ihren Sprachkenntnissen
entsprechen. Wie oft die Schüler*innen an den Kursen der Vorbereitungsgruppe
teilnehmen, hängt von ihren Sprachkenntnissen ab. Die A1-Gruppe besucht die
Vorbereitungsgruppe dreimal in der Woche und die A2- bzw. B1-Gruppen einmal in der
Woche. In der Vorbereitungsgruppe nimmt die A1-Gruppe auch am Fachunterricht (Kunst,
Landeskunde und Mathe) teil. Am Schulprojekt nahmen dieses Jahr die A1-, A2- und B1Gruppen teil, mit Schüler*innen im Alter von 13 bis 18 Jahren.
Es wäre schön gewesen, dieses Projekt zusammen mit den Schüler*innen der jeweiligen
Stammschulen durchzuführen, um die zugewanderten Schüler*innen und die restliche
Klassengemeinschaft ins Gespräch zu bringen und somit die Integration der zugewanderten
Schüler*innen an den jeweiligen Schulen zu fördern, aber aufgrund der vielen
Stammschulen wäre das aus logistischen Gründen nicht umsetzbar gewesen.
Wir waren mit 22 Schüler*innen sowie insgesamt 4 Lehrkräften in der Filmvorführung.

III.

Auswahl des Films: Die Adern der Welt

Meine Kollegin und ich hatten zwei Filme zur Auswahl: Die Adern der Welt und Sthalpuran.
Wir schauten uns beide Filme zusammen an und entschieden uns für Die Adern der Welt.
Die vielfältigen Themen, wie zum Beispiel Familie, Heranwachsen, die Ausbeutung der
Natur, Träume und Traditionen interessierten uns und wir dachten, dass der Film zu den
diversen Interessen der Schüler*innen passen würde und den verschiedenen
Sprachniveaustufen der Schüler*innen gerecht wird.
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Ein anderes Thema, das im Mittelpunkt des Films steht, ist der Umgang mit Trauer und
Verlust. Auch wenn uns bewusst war, dass ein gewisses Risiko bestand, bei solch einem
Thema, ein selbsterlebtes Trauma der Schüler*innen wieder ins Bewusstsein wieder zu
rufen, fanden wir den Umgang mit dem Thema einfühlsam und angemessen.
Eine andere wichtige Überlegung für uns war die im Film benutzte Sprache, um einen Film
auszuwählen, dem alle Schüler*innen möglichst gut folgen können. Den zweiten Film
Sthalpuran fanden wir aufgrund der sehr sparsamen Dialoge, sowie dem z.T. schwer zu
folgenden Handlungsverlauf für unser Ziel der Sprachförderung unangemessen. In Die Adern
der Welt wird deutlich mehr gesprochen, die benutzte Sprache ist dazu leicht und mühelos
verständlich und somit die Handlung auch aufgrund der eindrücklichen Bildsprache für
Kinder leicht zu verfolgen, die die deutsche Sprache noch nicht so gut verstehen.
Im Hinblick auf die Handlung, die altersgemischte Gruppe sowie das breite
Themenspektrum, das der Film abdeckt, entschieden wir uns gemeinsam für Die Adern der
Welt.

Mehr zum Film:
Die Adern der Welt ist das Spielfilmdebüt von Regisseurin Byambasuren Davaa und spielt in
der Mongolei.
Inhaltsangabe aus dem Berlinale-Programm 2020:
„Mitten in der der mongolischen Steppe wächst der zwölfjährige Amra in einer traditionellen
Nomadengemeinschaft auf. Morgens wird er von seinem Vater in die Schule gefahren,
abends hilft er, die Herde mit den Schafen und Ziegen zur Jurte zu treiben. Mit seinen
gleichaltrigen Freunden schaut er YouTube-Videos und träumt davon bei Mongolia´s Got
Talent aufzutreten. Daheim treffen sich die Erwachsenen, um über die Zukunft der
Gemeinschaft zu beraten. Auf der Suche nach Gold bedrohen globale Bergbaukonzerne die
Lebensgrundlage in der Steppe. Der unerwartete Tod des Vaters lässt Amras Träume den
Ansprüchen der Realität weichen. Mit aller Macht und weit über seine Kräfte hinaus nimmt
der Junge sich vor, dem Vermächtnis seines Vaters gerecht zu werden.”
(Quelle: Berlinale-Programm 2020)
Quelle: https://www.rbbonline.de/leuchtstoff/filme/die-adern-der-welt-70Berlinale-Sektion-generation.html © Talal Khoury
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IV.

Besuch der Vorführung

Wir waren eine Gruppe von 4 Lehrkräften und zweiundzwanzig Schüler*innen und reisten
gemeinsam von Oranienburg nach Berlin. Als wir ankamen, waren die Schüler*innen vom
Kino begeistert und vor Beginn der Vorführung kam eine schöne Überraschung, nicht nur für
die Schüler*innen, sondern ebenso für uns Lehrerinnen: Die Schauspieler*innen,
Produzenten und weitere Mitglieder des Filmteams waren vor Ort und ein
Publikumsgespräch wurde für nach der Vorführung geplant.
Der Film wurde während der Vorführung von einer Sprecherin auf Deutsch eingesprochen.
Das freute uns sehr, denn auch wenn nicht alle unsere Schüler*innen die Dialoge auf
Deutsch verstehen konnten, hätten sie mehr Probleme gehabt, englischen oder deutschen
Untertiteln folgen zu müssen.
Nach der Vorführung fand das Publikumsgespräch statt und die Schüler*innen freuten sich
sehr, die Schauspieler*innen persönlich sehen zu können. Ein Schüler traute sich sogar, eine
Frage ans Filmteam zu richten. Beim Kinobesuch waren hauptsächlich junge Menschen
sowie mehrere Nicht-Muttersprachler*innen dabei, die ebenfalls am Publikumsgespräch mit
dem Filmteam teilnahmen. Ich glaube, die junge, lockere Atmosphäre, sowie die Tatsache,
dass die Hauptfigur des Films ein Kind war, ermutigte viele junge Leute, aktiv am Gespräch
teilzunehmen.
Alles in allem war es ein Tag voller guter Laune, Fotos und Autogramme und fast alle
Schüler*innen der Projektgruppe sahen den Film.

V.

Didaktisch-methodische Überlegungen und Stundenstruktur

Wie bereits erwähnt, bietet Die Adern der Welt viele Ansatzpunkte für den Unterricht.
Unten sind unsere Ideen für die Entwicklung der Unterrichtsreihe für die jeweiligen Gruppen
und Fächer.
Alle Gruppen
Uns war bewusst, dass manche Schüler*innen die Mongolei nicht kennen würden. Um ihr
Vorwissen über die Mongolei vor dem Kinobesuch zu erweitern, setzten alle Schüler*innen
sich vorab mit der Mongolei auseinander und erstellten im Anschluss einen Steckbrief über
das Land.
A1-Gruppe
DaZ: Vor dem Anfang des Schulprojekts hatten wir das Thema Familie in der Schule. Die
Schüler*innen hatten bereits gelernt, über die eigenen Familien zu sprechen, Texte über
Familie zu verstehen und sich über Familienbeziehungen zu äußern und zu schreiben.
Außerdem hatten die Schüler*innen mehr über das Familienleben in Deutschland gelernt
und sich kurz mit den Unterschieden und Ähnlichkeiten zwischen Deutschland und ihren
Heimatländern ausgesetzt. Allerdings waren wir in Bezug auf die Themen Familienleben und
Heimatland noch nicht in die Tiefe gegangen und wir dachten, das Schulprojekt wäre hier
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eine gute Möglichkeit das bereits Gelernte zu vertiefen. Deshalb entschieden wir uns, den
Fokus auf die Themen Familienleben und Familienbeziehungen in Die Adern der Welt für das
Schulprojekt mit der A1-Gruppe zu setzen.
Gleichzeitig war es uns wichtig, die vom Film geweckten Emotionen zu behandeln und neue
Mittel einzuführen, damit die Schüler*innen, über ihre eigenen Gefühle bzw. die Gefühle
von anderen sprechen können. Deswegen stand das Thema Gefühle im Fokus der ersten
Unterrichtsstunden.
Die übergreifende Idee für das Projekt mit der A1-Gruppe war Lapbooks zu gestalten, mit
einem Fokus auf das Familienleben in der Mongolei bei den Nomaden im Vergleich zum
Leben im eigenen Heimatland. Außerdem hätten die Schüler*innen sowohl über ihren
Kinobesuch als auch Lieblingsmomente im Film schreiben können als auch die
Umweltthemen, die sie in den Kunststunden bearbeiteten, mit ins Lapbook zu integrieren.
Wir überlegten uns auch, Fotos vom Ausflug und die Kinokarten in die Lapbooks
einzukleben.
Am Ende des Projektes hätten die Schülerinnen und Schüler ihre Lapbooks vor der Klasse
vorstellen sollen und sie hatten sich sehr darauf gefreut, ihre Lapbooks künstlerisch zu
gestalten. Aufgrund der aktuellen Covid-Pandemie wird dies leider nicht mehr möglich sein.
Stundenstruktur:
Kunst: Im Kunstunterricht wollten wir gerne einen anderen Fokus setzten und wählten
aufgrund der aktuell weiterhin sehr wichtigen Klimabewegung Fridays for Futures den
Umweltschutz als Thema. Die im Film thematisierte Ausbeutung der Erde durch den
Menschen fanden wir sehr passend, um das Thema Klimakrise im Unterricht zu diskutieren
und wir ließen uns von den Bildern des Gebetsbaum und der zerstörten Landschaften im
Presseheft inspirieren. Die Fotos der aus der Projektarbeit entstandenen Werke der
Schüler*innen sprechen für sich selbst .
Stundenstruktur:
Vor dem Sehen
Die Schüler*innen lernten die deutschen Begriffe, um einen Baum im Detail zu beschreiben .
Weiterhin wurde die Wichtigkeit der Bäume für die Natur thematisiert. Im Anschluss lernten
die Schüler*innen verschiedene Techniken der Malerei kennen und setzten sie in die Praxis
um, um die Grundstruktur des Baumes zu realisieren.
Baumgedichte
Die Schüler*innen lernten im nächsten Schritt Gedichte über Bäume kennen und lasen sie
vor. Diese Gedichte dienten als Inspiration für die nächste Phase ihrer Baummalereien und
sie lernten mit verschiedenen Arten von Farbmaterialen zu arbeiten.

Berlinale-Schulprojekt | „Die Adern der Welt“

Nach dem Sehen
Wünschebäume
Der Gebetsbaum in Die Adern der Welt spielt eine zentrale Rolle als wichtiger Ort der
Verehrung. Für Amras Familie steht der Baum immer im Fokus und dient sowohl als Symbol
des Trosts als auch der Hoffnung. Als die Schüler*innen zum ersten Mal gefragt wurden, was
sie sich wünschen – fürs Leben, für heute, für andere und für sich selbst – fiel es ihnen
ziemlich schwer, diese Frage zu beantworten. Aber wie Bäume wachsen, wuchsen die
Wünsche der Schüler*innen mit der Entfaltung ihre Federzeichnungen.
Die Zerstörung der Landschaft
Die Schüler*innen beschäftigten sich mit der Ausbeutung der Natur bzw. den
Bodenschätzen in der Mongolei und diskutierten anhand von Bildern der zerstörten
Landschaften aus der Mongolei und dem Rest der Welt, die tiefen Narben, die sowohl der
Bergbau als auch andere katastrophale umweltfeindliche Prozesse hinterlassen. Für manche
Schüler*innen waren solche zerstörten Landschaften nicht allzu fremd und sie erzählten
auch von ihren eigenen Erfahrungen in ihren Heimatländern. Im Anschluss setzte die
Gruppe sich mit dem Songtext Adern aus Gold auseinander und diskutierten die Bedeutung
der einzelnen Wörter. Das ist ein Lied nach einer alten mongolischen Sage, welches die
Hauptfigur Amra singt, um die Menschheit an die Gefahr zu erinnern, die die Ausbeutung
der Natur birgt. Die Schüler*innen wollten gerne wissen, worüber der Junge Amra im Film
singt und manche waren überrascht, als sie herausfanden, woher Gold stammt und welche
Konsequenzen seine Gewinnung für die Umwelt hat.
Wir ließen die Schüler*innen eine Landschaft malen lassen. Aber zur Überraschung aller
Schüler*innen mussten sie ihre Bilder in der nächsten Unterrichtstunde „zerstören“ und
daraus anschließend ein neues Bild erstellen. Das fiel den Schüler*innen schwer, aber sie
konnten die damit gemeinte Bedeutung nachvollziehen.
Als letzten Teil des Kunstprojekts begannen die Schüler*innen, ihre eigenen Bäume zu
basteln. Aufgrund der aktuellen Situation musste das Projekt jedoch eingestellt werden.
A2-Gruppe
Die Schüler*innen dieser Gruppe machten einen Projekttag und beschäftigten sich mit den
Themen „Gefühle“, sowie „Stärken“ und „Schwächen“. Als erstes ordneten sie Gefühle in
positive und negative ein und im Anschluss ordneten sie die entsprechenden Gefühle der
Hauptfigur Amra im Film zu. Anschließend setzten sie sich mit Amras sowie ihren eigenen
Schwächen und Stärken auseinander. Im Anschluss haben Sie einen Steckbrief über Amra
erstellt.
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Berlinale-Schulprojekt
Datum und
Stundenzahl
Dienstag,
18.02.2020
(A1- und A2Gruppen) /
Freitag,
21.02.2020
(B1-Gruppe)
(90 Minuten)
Dienstag,
25.02.2020
Mittwoch,
26.02.2020

Thema/Schwerpunkt

Lernziele

Ablauf

Vorwissen aktivieren und Steckbrief
schreiben.

-

-

Einführung in das Projekt (Was ist die
Berlinale, Vorwissen aktivieren,
Einstimmung auf den Film)

-

Schüler*innen (SuS) kennen
die wichtigsten Merkmale
eines geografischen
Steckbriefs.
SuS sind in der Lage (sidL),
einen Steckbrief über die
Mongolei zu erstellen.

-

Kinobesuch
Gefühle und Standbilder.

(180
Minuten)

-

-

SuS sidL neue Vokabeln
anzuwenden, um Gefühle zu
beschreiben.
SuS sidL,
Familienbeziehungen zu
beschreiben.

-

-

Dienstag,
03.03.2020
(90 Minuten)

Anhand von Bildern, einer Präsentation, Videos und einer
Landkarte lernen SuS, wo die Mongolei liegt und welche
Nachbarländer sie hat.
SuS lernen die Pflanzen, Tierwelt, Landschaften und Menschen
in der Mongolei kennen.
SuS erstellen einen Steckbrief über die Mongolei.

Verständnis sichern: Leseverständnis W-Fragen (Arbeitsblatt)

-

A1- und A2-Gruppen (zusammen)

-

Gefühle

SuS sidL, eine
Zusammenfassung des Films
zu lesen und W-Fragen
daraus zu bilden.
SuS sidL, Steckbriefe über die
Hauptfigur im Film zu
erstellen.

-

-
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SuS nennen Gefühle, die sie schon kennen.
SuS ziehen Bildkarten und stellen die gezeigten Gefühle
pantomimisch dar. Andere SuS erraten die Gefühle.
SuS schauen sich Standbilder vom Film an. SuS diskutieren, wie
sich die Hauptfiguren in den jeweiligen Standbildern fühlen
und ziehen entsprechende Bildkarten.
SuS beschreiben die familiären Beziehungen zwischen den
Hauptfiguren.
SuS schreiben passende Sätze dazu.
SuS ziehen Bildkarten und beschreiben in zwei Sätzen, wie sie
sich nach dem Kinobesuch gefühlt haben.
SuS lesen eine Zusammenfassung des Films, bilden W-Fragen
und beantworten im Anschluss die Fragen. (Lückentext,
welches Fragewort passt zu welcher Frage?)
SuS unterscheiden sich positive Gefühle von negativen
Gefühlen.
SuS sammeln Ideen für einen Personensteckbrief.

Stärken und Schwächen

Mittwoch,
04.03.2020
(135
Minuten)

Nomaden und Familienleben in der
Mongolei.

-

-

Nomaden: Leben und Familie
-

SuS sidL, wichtige
Informationen aus einem
herausfordernden Text
herauszuziehen
SuS sidL, ihre
Plakate/Gruppeergebnisse
vorzustellen.

-

SuS identifizieren Stärken und Schwächen der Hauptfigur im
Film.
SuS erstellen einen Steckbrief über die Hauptfigur im Film.
SuS lesen einen Text über Nomaden.
SuS korrigieren falsche Aussagen über den Text.
SuS diskutieren und vergleichen das im Text beschriebene
Leben mit dem in Die Adern der Welt.
Placemat-Methode: SuS arbeiten in zwei Gruppen. SuS
notieren ihre Gedanken im Hinblick auf die angegebenen
Fragen. Das Blatt wird gedreht, damit alle SuS am Ende die
anderen Ergebnisse gesehen und ergänzt haben.
SuS lernen, was ein Lapbook ist (PPT-Präsentation) und wie sie
ihre eigenen Lapbooks gestalten können. (Idee: Familienleben
in Die Adern der Welt vs. Familienleben in meinem
Heimatland)

Donnerstag,
05.03.2020
(90 Minuten)

Lapbooks

-

SuS sidL, eigenständig
weitere Ideen für ihre
Lapbooks zu sammeln.

-

Dienstag,
10.03.2020
(45 Minuten)

Steckbrief: Mein Heimatland

-

-

Mithilfe ihrer Mongolei-Steckbriefe, erstellen SuS Steckbriefe
über ihre Heimatländer.

Donnerstag,
11.03.2020

Bibliothekbesuch
(Lapbooks)

-

SuS sidL, anhand eigener
Recherche einen Steckbrief
über ihre Heimatländer zu
schreiben.
SuS sidL, in Druck- und
elektronischen Medien für
ihre Lapbooks zu
recherchieren.

-

SuS sammeln Materialien für ihre Lapbooks.

SuS sidL, ihre Lapbooks
vorzustellen.
SuS sidL, ihr Feedback zum
Schulprojekt zu geben.

-

SuS präsentieren ihre Lapbooks
Gallery Walk – Lapbooks.
Evaluation des Projekts - Umfrage

Donnerstag,
26.03.2020

Rechner und Bücher stehen für
Recherche zur Verfügung
Präsentation der Lapbooks

-
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B1-Gruppe
Aufgrund ihrer fortgeschrittenen Deutschkenntnisse konnten die Schüler*innen dieser
Gruppe sich besser zu den Themen des Films äußern und nach dem Kinobesuch fanden viele
interessante Gespräche über das Leben in der Mongolei sowie die Ausbeutung der Natur
statt. Ein Kernteil der B1-Prüfung, worauf diese Gruppe vorbereitet wird, ist Ansichten zu
begründen und Argumentationen zu verfassen und diese Projektarbeit bot viele
Möglichkeiten, diese Fähigkeiten zu üben.
Vor dem Kinobesuch beschäftigten die Schüler*innen sich mit einer Kurzbeschreibung des
Films, in dem sie Fragen zum Film gestellt bzw. Vermutungen über das Leben in der
Mongolei gestellt haben. Diese Aufgaben haben ihr Neugier geweckt und ihr Vorwissen
vertieft. Nach dem Anschauen des Films haben sich die Schüler*innen gefreut, wenn sie mit
ihren Vermutungen richtig lagen und anhand ihrer selbst erstellten Fragen aus der ersten
Unterrichtsstunde, waren sie in der Lage, gezielt Informationen dem Film zu entnehmen.
Stundenstruktur
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VI.

Arbeitsblätter und Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler

Kunstprojekte der Schüler*innen:
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A1/A2-Arbeitsblätter:
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Unterrichtseindrücke:
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B1-Arbeitsblätter:
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Unterrichtseindrücke:
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VII.

Abschließende Betrachtung zum Projekt

Insgesamt war das Schulprojekt ein Erfolg. Die Schüler*innen konnten sich mit vielen
Themen auseinandersetzen und hatten dabei ein sehr spannendes und einzigartiges erstes
Berlinale-Erlebnis. Die Lehrkräfte hatten ebenfalls viel Spaß an dem Projekt und viel Freude
an der guten Mitarbeit der Schüler*innen. Der Film bot einen vielfältigen Ausgangspunkt für
den Unterricht und die Schüler*innen waren die meiste Zeit motiviert. Die Projektarbeit war
eine gute Mischung aus Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit, was wichtig war, um den
vielfältigen Bedürfnissen in der Gruppe gerecht zu werden. Das Projekt sorgte auch für viele
interessante, tiefgründige und bereichernde Gespräche über die Umwelt, die Klimakrise und
die Heimatländer der Schüler*innen sowie ihre Traditionen und Gebräuche.
Es war schade, dass nicht alle Schüler*innen aus unterschiedlichen Gründen am Ausflug
teilnehmen konnten, hierbei handelte es sich allerdings nur um einzelne Ausnahmen. In den
anschließenden Unterrichtsstunden wurde berücksichtigt, dass nicht alle den Film gesehen
hatten. Auch die Schüler*innen, die nicht am Ausflug teilnehmen konnten, konnten dem
weiteren Unterricht gut folgen, da die anderen Schüler*innen ausführlich über den Film
berichteten und so die restlichen Schüler*innen in die behandelten Thematiken integrieren
konnten.
Im Großen und Ganzen gefiel der Film den Schüler*innen gut. Doch aufgrund der sehr
unterschiedlichen Interessen unserer Schüler*innen hätten sich einige einen etwas weniger
traurigen Film, andere einen actionreicheren Film gewünscht. Den Lehrkräften gefiel der
Film durchweg sehr. Für nächstes Mal würden wir uns freuen, sowohl einen Spielfilm als
auch einen Kurzfilm zur Auswahl zu haben. Aufgrund ihrer geringen Deutschkenntnisse
konnten nicht alle Schüler*innen dem Film die ganze Zeit aufmerksam folgen. Daher hatten
wir uns überlegt, ob ein Kurzfilm für die Anfängergruppe besser wäre, um sie nicht zu
überfordern.
Außerdem würden wir nächstes Mal für die Anfängergruppe weniger Stunden für die
Bearbeitung des Schulprojekts einplanen bzw. nicht in allen Kontaktstunden thematisieren,
um das Interesse der Schüler*innen nicht zu verlieren.
Für viele Schüler war das große Highlight, Fotos mit den Schauspieler*innen zu machen bzw.
Autogramme zu bekommen und wir sind sehr froh und dankbar, dass die Berlinale vor der
Covid-19-Pandemie stattfinden konnte.
Ein besonderes Highlight für uns Lehrkräfte war, dass die Schüler*innen neue Methoden
lernten und ausprobierten, um über Filme nachzudenken. Beeindruckend war auch wie viel
den Schüler*innen vom Film in Erinnerung geblieben ist, auch wenn sie initial nicht alles
verstanden hatten.
Natürlich wäre es sehr schön gewesen, die Lapbooks fertig zu gestalten. Am Anfang fiel es
den Schüler*innen sehr schwer, eigenständig Ideen für ihre Lapbooks zu entwickeln, aber
nachdem sie sich untereinander ausgetauscht haben, haben sie sich voneinander und ihren
bisherigen Erfahrungen mit dem Projekt inspirieren lassen und hatten bereits viele Ideen zu
Gestaltung, die leider nicht umgesetzt werden konnten. Insgesamt freuen sie sich auf die
nächste Berlinale!
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