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Vorbemerkungen

Obwohl der Besuch der Berlinale mit allen Lerngruppen noch zuzeiten der 
Ahnungslosigkeit über die bevorstehende Ausnahmesituation erfolgen konnte und auch 
die Auswertungsgespräche sowie die Planungsstunden für die Schülerprojekte noch vor 
der Schließung der Schule durchgeführt wurden, fiel die Phase der Umsetzung, der 
Erarbeitung und Erstellung der individuellen Projekte bereits in die Situation des 
Übermaßes an Individualisierung, da trotz einer bestens entwickelten digitalen 
Kommunikationstechnik am John-Lennon-Gymnasium das fortwährende Gespräch mit 
den Lerngruppen stark eingeschränkt war. Dies betrifft naturgemäß besonders die 
Nachfragen und Beratungen zu den jeweiligen Einzelprojekten, die in einer engen 
Bezugnahme zum Wahrnehmungsschwerpunkt der Schülerin oder des Schülers den 
Abgleich in Bezug auf Umsetzbarkeit, Akzentuierung und letztlich auch Qualität brauchen.
Hinzu kommen die Schwierigkeiten, die aufgrund der „Stay home“-Isolation im Umgang 
mit den Produktionsmedien Film und Fotografie in den eigenen vier Wänden auftraten. Es 
mussten Wege gesucht werden, die Kamera zu bedienen und gleichzeitig Darstellerin 
oder Darsteller zu sein, wenn nicht andere Mitglieder der eigenen Familie, i.d.R. ungeübt, 
aushelfen konnten.
Umso größer die Freude, dass beide Lerngruppen, die am Projekt beteiligt waren nahezu 
vollständig ihre Projekte abgeschlossen haben, aufgrund der Beschränkungen nicht immer 
„State of the Art“, aber in vielen Fällen offensichtlich auch als Mittel der Entlastung für die 
räumliche Isolation und die aufkommende Bedrängnis durch das Eingeschlossensein in 
der eigenen Wohnung.
Abschließend noch die Beobachtung, dass diese Situation in den Ergebnissen häufig eine 
so „durchschlagende“ Wirkung gezeitigt hat, dass mehr als üblich die situationsbezogene 
allgemeine Empfindungs- und Assoziationsebene der Schülerinnen und Schüler das 
Filmerlebnis in seiner künstlerischen Grundlegung überstrahlt hat.

Zu den Lerngruppen

Die Filmprojektgruppe besteht aus Schülerinnen und Schülern, die den Zusatzkurs der 
„Film machen!” seit etwas mehr als einem Semester besuchen. Der Kurs setzt sich aus 16 
Teilnehmer/-innen zusammen. In ihrem ersten Kurshalbjahr haben sie sich im rezeptiven 
Kompetenzbereich dem Verständnis von Film mit Aspekten wie Filmgeschichte, 
Filmgestaltung und Fragen der  technischen Umsetzung angenähert. Vor allem in diesem 
Teilbereich sind die Schüler/innen durchweg Beginner. Im Kursschwerpunkt „Filmpraxis” 
wurden jeweils zwei Kurzfilme in individueller Bearbeitung erstellt. Im zweiten Kurshalbjahr 
wird neben dem Berlinaleprojekt mit dem gemeinsamen Besuchs eines Films aus der 
Sektion Generation 14+ und dessen nachfolgende Bearbeitung der Schwerpunkt auf einer 
Auseinandersetzung mit ausgesuchten Themen, Autoren und Genres der Filmgeschichte 
liegen.
Die zweite Projektgruppe war die eigene Klasse aus dem 8. Jahrgang. Die Schülerinnen 
und Schüler hatten bereits als Siebtklässler das Berlinaleprojekt begleitet. Im Gegensatz 
zum vergangenen Jahr, in dem dieWahl des besuchten Films die Gruppe nicht allzu sehr 
mitnehmen konnte und die Bereitschaft, sich auf eine praktisch-produktive 
Auseinandersetzung einzulassen, nur pflichtgemäß und ohne großes Engagement 
vorhanden war, war der Besuch des Films „Sweet Thing“ von A. Rockwell in diesem Jahr 
ein Motivationsvolltreffer. Die anschließenden Gespräche unmittelbar nach Rückkehr vom 
Zoo-Palast mit dem Vormittagsscreening in die Schule waren lebendig, involviert und 
deutlich aus jugendlicher Sicht auf das Gesehene geprägt. Interessant zu sehen war 



genau dies, die Reflektion und die Bezugnahme des Gesehenen auf die eigene 
Erfahrungswelt und die Erwartungen an ein mediales Angebot.
So haben die Schülerinnen und Schüler in der Mehrheit mit den Actionszenarien der 
jugendlichen Protagonisten und Protagonistinnen, vor allem im Konflikt mit der 
Erwachsenenwelt, Kontakt zur Geschichte gefunden, der brutale Stiefvater oder die 
Erschießung des Jungen Malik haben sie nachhaltig beeindruckt. Die begleitenden 
Erwachsenen fanden insgeheim hierin eher die Schwächen einer zuweilen plakativen und 
spekulativen Inszenierung. Im Gespräch jedoch ergab sich zwischen den beiden 
„Alterstufen“ dann doch eine Annäherung in Bezug auf die viel feineren Darstellungen der 
zugewandten freundschaftlichen und familiären Beziehungen.
Auch die Fragen nach der filmgestalterischen Umsetzung der Erfahrungswelten 
„Lebenswirklichkeit“ und „kleine Fluchten“ fanden hierbei einen Zugang. Gleichwohl war es 
sicher die Mischung der verschiedenen Darstellungsformen, der drastischen Szenen mit 
den Momenten familiärer Vertrautheit, Zärtlichkeit und Verantwortung, die letztlich auch die 
Kinderjury der Sektion für die Verleihung des Gläsernen Bären an diesen Film 
eingenommen hat.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Die Vorgehensweise für die Auseinandersetzung mit den beiden Filmen der Generation-
Sektion ist die der Paraphrase. Nach deren allgemeinem Ansatz suchen sich Schülerinnen 
und Schüler aus der Begegnung mit einer künstlerischen Situation eigene hieraus 
entnommene Assoziations- und Darstellungsaspekte und bearbeiten sie mit einer den 
eigenen Interessen und dem Gegenstand verpflichteten ästhetischen Strategie im 
Rahmen einer (hier filmischen oder fotografischen) Umsetzung. Wichtig für die 
Selbstwahrnehmung und die Ernsthaftigkeit des eigenen Vorgehens ist die Vorgabe, ein 
individuelles Projekt zu entwickeln, dass in seiner Konsistenz und Qualität durchdacht und 
in der Präsentation der Lerngruppe gegenüber überzeugend ist.
  
Der Projektverlauf ist zumindest der Filmgruppe vertraut; in den bisherigen Filmvorhaben 
ist der Ablauf gelernt und erprobt worden, ein offener Impuls („Inszeniere Dein Interesse 
am Filmemachen” oder „Erstelle einen Kurzfilm, dessen Anlass und die 
Auseinandersetzung mit Musik ist”) hat den Rahmen für die bisherigen Kurzfilme 
vorgegeben; die „Antworten” als filmische Elaborate waren in ihrer Form frei gestellt, 
mussten jedoch in ihrer eigenständigen Umsetzung überzeugen. Zum ersten Mal geht es 
nun darum, diesen offenen Ansatz in der konkreten Auseinandersetzung mit dem 
komplexen Artefakt eines Kinofilms zu erproben. Die Konzeptabfolge sucht zur Grundidee 
einen motivierenden Titel, fragt nach den Überlegungen zur Umsetzung (Vorkenntnisse, 
Materialien, antizipierte Schwierigkeiten) und erfordert eine Zeitplanung.

Die Achtklässler brauchen für eine solche Inszenierung einen engeren Rahmen. Ihnen 
wird mit der Orientierung auf eine eigene Ausgestaltung, die sich an ihrer individuellen 
Verknüpfung mit dem Filmerlebnis orientiert, die Idee eines Ergebnisses mitgegeben, in 
dem sie sich formulieren können. Also gab es die Vorgabe, in einer Dreierserie von 
Fotografien die Veränderung einer engen sozialen Beziehung (in der Familie, im 
Freundeskreis) darzustellen; auch hier war es den Schülerinnen und Schülern freigestellt, 
ihre Nähe in der eigenen Inszenierung zu Situationen im Film selbst zu bestimmen.

Beide Lerngruppen galt es nach dem Erlebnis des Filmbesuchs in der Gruppe, in der 
besonderen Festivalatmosphäre im Zoo-Palast, bzw. in der Urania, mit Festivaltrailer und 
in beiden Filmen ausführlichen Q/A mit den Protagonistinnen zurück in der Schule in den 
Folgestunden zu einem Austausch in der Lerngruppe zu führen. Hier blühen Erinnerungen 



auf, werden Verständnisfragen gemeinsam geklärt, eigene Wahrnehmungsschwerpunkte 
zur Diskussion gestellt und erste Ideen zu einem eigenen Projekt entwickelt.

Die „Startstunde“ der Bearbeitung im Unterricht 

Nach dem Filmerlebnis kommt der gemeinsamen Vergegenwärtigung der Seherlebnisse 
und der mit ihnen verbundenen Assoziationen eine besondere Bedeutung zu.Angeleitet 
wird diese „Rekapitulation“ durch die Vorgabe von fünf Erschließungsfragen: 

Was ist in Erinnerung geblieben?
Was waren die beeindruckendsten Qualitäten des Films? (Blickrichtungen „Inhalt” 
und „Formales”)
Gibt es Situationen im Film, die Fragen hinterlassen haben?
Gibt es Situationen, die eine Verbindung aufnehmen zu den eigenen 
Alltagserfahrungen (hier auch: zu typischen Erfahrungen der Altersgruppe)?
Gibt es Bilder, die in besonderem Maße in Erinnerung geblieben sind?

Die Schüler/-innen notieren jeweils drei Antworten zu den Fragen und die Lerngruppe 
tauscht die Aspekte aus, vergleicht Gemeinsamkeiten und erkennt Unterschiede in der 
Wahrnehmung, der Interpretation und in der Erinnerung. Die schriftlichen Notizen dieser 
Stunde sollen in den verbleibenden Wochen bis zum Abschluss der Film- bzw. 
Fotografiearbeiten helfen, die Erinnerungen festzuhalten und Bilder dieser Erinnerungen 
zu bewahren.

Aufgrund der eingangs beschriebenen Situation bleibt in der Folge ein Element der sonst 
üblichen Projektplanung eher vernachlässigt, der Austausch der individuellen Ideen der 
Teilnehmer/-innen im Unterricht.
In diesem Schritt stellen die Schülerinnen und Schüler normalerweise ihre Konzepte der 
Lerngruppe vor und nehmen Reaktionen und Anregungen der Mitschülerinnen und 
Mitschüler mit auf. Dieser verpflichtende Zwischenstand der Arbeit hilft darüber hinaus, in 
der Langfristigkeit der Projektbearbeitung Zeitmarken  zu haben und sich nicht zu verlieren 
in unstrukturierten Arbeitszeitplänen. In Einzelberatungen mit dem Lehrer geht es um die 
Überprüfung des Ziels und die Stringenz in den Überlegungen zur Umsetzung; und es 
geht um die gemeinsame Reflexion der Umsetzbarkeit/Machbarkeit. Letztlich geht es im 
Einzelfall auch um einen vorsichtigen Austausch über Qualität und Qualitätskriterien. 
Vorsichtig, weil sich Qualität in einem besonderen Maße an den Absichten als einer 
Zielformulierung des Einzelnen bemisst und nach der Intensität und der Durcharbeitung 
der Projektarbeit fragt.

Zu den besuchten Filmen

„Jumbo“ ist der erste Langfilm der belgischen Regisseurin Zoé Wittock. Die Protagonistin 
Jeanne (Noémie Merlant, deren Welterfolg „Portrait of a Lady on Fire“ von 2019 erst nach 
den Dreharbeiten zu Jumbo erstellt wurde, wie Wittock nach der Präsentation auf der 
Berlinale verriet) ein schüchternes, ja gehemmtes Mädchen (deren scheues Wesen durch 
die Anwesenheit einer alleinerziehenden lebensfrohen Mutter mit lautem und 
sexualisiertem Habitus kontrastiv hervorgehoben wird) mit großen Augen verliebt sich an 
ihrem Arbeitsplatz einer Reinigungskraft in einem Vergnügungspark während der 
Nachtschicht in ein Karussell. Diese Liebe zu entdecken verschafft dem Film die 
schönsten Momente: Ihre Aufmerksamkeit, die der Liebe so eigene zarte Anbahnung, die 
Kommunikation mit dem geliebten Wesen und schließlich der Rausch der sexuellen 



Vereinigung. 

Hier schwingt sich der Film auf in wunderschöne Inszenierungen mit Licht und Musik, in 
denen „Jumbo“, wie Jeanne zärtlich das Karussell nennt, seine großen krakenartigen 
Arme öffnet und Jeanne aufnimmt, um sie schließlich in einem „Meer“ von schwarzem Öl, 
das er einer Körperflüssigkeit gleich sie umspülen lässt, höchste Glücksmomente erfahren 
lässt: Bereits in der „Flirtphase“ verblüfft die Maschine mit Lichteffekten, die sie als 
Antworten im Zwiegespräch erstrahlen lässt: „It lights up her life“ schreibt die Variety 
kalauernd. 
Diese Objektsexualität verschafft Jeanne neben ihrer an eine im Leben schon durch ihre 
Schüchternheit schwierige Passung eine Menge Ärger mit ihren Mitmenschen im Kampf 
um die Anerkennung ihrer Liebe. Im Gegensatz zu den surrealen Bildern der „reinen 
Liebe“ leidet der Film bei diesen Realitätsprüfungen hin und wieder an der inneren 
Geschlossenheit. Eine Horde unglaubwürdiger Lümmel (im Alter der Protagonistin, die 
sowieso älter als ihre Rolle erscheint, nicht ebenbürtig) ein ihr Avancen machender 
prollhafter Chef, schließlich ein zu sehr gewolltes Happy-End scheinen wie Versatzstücke, 
die der Kraft der schönen Bilder nichts Kräftigendes an die Seite stellen können.

Der Film für die Schülergruppe aus dem achten Jahrgang, „Sweet thing“ von A.Rockwell, 
scheint sich im ersten Moment viel stärker auf einen tiefen Blick in die Abgründe des 
trostlosen Alltags einer bedrohten Familie zu fokussieren. Billie und ihr jüngerer Bruder 
Nico (im „wahren Leben“ die Kinder des Regisseurs) werden als Straßenkinder eingeführt, 
die zwischen Werkhof und Müllumgebungen ihre Zeit verbringen und, wenn sie in ihr 
verkramtes Zuhause zurückkehren, mit ihrem alkoholisierten Vater konfrontiert werden, für 
den Billie mit ihren geschätzten 13 Jahren auch noch die Fürsorge unternimmt. 

Die Mutter hat die Familie verlassen, ein gemeinsamer Urlaubsaufenthalt bei ihr und ihrem 
unangenehmen neuen Partner eskaliert bis hin zu einem Missbrauch des Bruders durch 
diesen. Die Kinder entschließen sich auf Zureden eines gleichaltrigen Nachbarjungen, den 
sie in diesem Urlaub kennengelernt haben, zur Flucht fort von dem, was sich „Zuhause“ 
nennt. Sie deklarieren sich als Outlaws und erleben auf ihrer Flucht Fantasiemomente 
eines wohlhabenden und wohlbehüteten Lebens mit Lachen, Entspannung, Spiel und 
Überfluss. Dass auch dieser Film nach dem abrupten Tod Maliks, des Nachbarjungen, ein 
Happy End bekommt, in dem der Vater eine Entzugskur erfolgreich abgeschlossen hat 
und die Mutter aus ihrem falschen Leben zurückkehrt, entlässt die 14jährigen Zuschauer 
der Lerngruppe zufrieden nach den teilweise harten Realitätsabbildungen. 



Doch auch in seinem Verlauf bereits zeigt der Film, durch seine Schwarz-Weiß-Bilder 
geprägt, Szenen der Flucht der Hauptdarstellerin in eine dann mit farbigen Aufnahmen 
verdeutlichen Glücksmomente der Entspannung und der Fantasiewelten.

Zu den Schülerarbeiten

Das anfangs beschriebene Zurückgeworfensein der Schülerinnen und Schüler des 
Filmkurses auf die häusliche Abgeschiedenheit hat die Verankerung der „Jumbo“-
Erfahrung in der Erlebenswelt der Schülerinnen und Schüler zu einer großen 
Herausforderung darin gebracht, ein Konzept der Paraphrase zu einem Film, den sie nur 
ein einziges Mal sehen konnten, umsetzen zu können. Dabei  ging es ja nicht um die 
Frage, ob die Bilder, die Gestaltung, die Geschichte in ihrer Wahrnehmung einen so 
intensiven Eindruck erzeugt haben, um der Anforderung nach einer gleichfalls filmischen 
Auseinandersetzung genügend Kraft zu geben, sondern darum, wie sich das komplizierte 
Spiel von Assoziation, Bildkraft und Bilderinnerungen in einer ungeheuerlichen Geschichte 
um Liebe/Obsession und den Erwartungen an „das Normale“ unter den häuslichen 
Bedingungen filmisch und eigenständig umsetzen ließ.

Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer rücken damit weit ab von offensichtlichen 
Verlinkungen mit dem besuchten Film; mehr als üblich war war es hilfreich, in den 
Erklärungen zu dem jeweiligen Filmkonzept diese Bezugnahme nachzulesen.

Wie in jedem Jahr geben die Ergebnisse Hinweise darauf, wie weit die Schülerinnen und 
Schüler das Grundkonzept des Filmkurses, das eigene filmische Gestalten bewusst und 
im starken Maße auf ihre eigene (künstlerische) Erfahrung zu beziehen und aus dieser 
Grundlegung ihren eigenen Ausdruckswillen und eine filmische Gestaltungsform zu 
entwickeln, übernommen haben und sich neue Formen der Filmerzählung erschließen 
können. 

So war es vor allem die Konfrontation der eigenen Leidenschaften im weitesten Sinne mit 
der Bezugswelt, den Eltern oder dem Freundeskreis, die die Filmideen prägten. Stofftiere 
werden zur Leidenschaft und zum Bezugsobjekt, die Leidenschaft für den eigenen Sport 
muss gegen den Vater verteidigt werden. Häufig werden Lichtspiele zum Symbol für 
sphärische Fluchtwelten. Nach einem langen einsamen Spaziergang durch 
menschenleere nächtliche Straßen stößt ein Schüler auf eine anheimelnde Musik und 
Lichterglanz, die an einen Jahrmarkt erinnern, und tritt, ihr folgend, in einen Hinterhof.

Und es gibt eine Reihe von Filmen, die sich ganz stark mit der Situation in und um 
Corona-Erlebnisse beschäftigen. In ihrem stärksten Beispiel baut ein Schüler über die 
Dauer der Quarantäne und im einsamen Zwiegespräch mit seinem Computer eine enge 
Beziehung zu diesem auf. Als er ihn dann beginnt, zärtlich zu reinigen (wir sehen Jeanne 
bei der Politur der Leuchten ihres „Jumbo“) antwortet ihm der Computer mit Bildsignalen, 
im Schlussbild zeigen sie sich eng umschlungen und bestätigen sich ihrer Liebe.

Die zweite Projektgruppe, die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse, hat in ihrem 
Vorgehen bei der Umsetzung der kleinen Fotoserie zwei verschiedene Wege beschritten. 
Ein Teil der Schülerinnen und Schüler blieb in der Erzählung des Films und zeigte in der 
Nachstellung einzelner Szenen ihr Berührtsein von den handelnden Protagonisten und 
deren Miteinander, die Entfernungen voneinander und das Zugehen aufeinander zu. In 
ihren kleinen Bildfolgen wird vor allem das Wiederbeleben des Filmerlebnis’ sichtbar. 
Die meisten Schülerinnen und Schüler jedoch haben die Filmerzählung zum Anlass 



genommen, in ihrer eigenen Erfahrungswelt Prozesse der Veränderung im Miteinander zu 
betrachten oder besser, für die Erzählung exemplarisch zu konstruieren. Auch hier wurden 
die häusliche Situation und Isolation im Kreis der Familie der Resonanzboden für die 
Beziehungsgeschichten. Viele Väter und Mütter „spielten mit“ und machten so auch 
deutlich, dass die Vierzehnjährigen nach wie vor in der Familie ihre wesentlichen sozialen 
Bezüge erleben.  
Für den Kunsterzieher war darüber hinaus wichtig, den Schülerinnen und Schülern auch 
für die Gestaltung ihrer vornehmlich inhaltlichen Bildideen Impulse zu geben: Auf den 
inneren Zusammenhalt der Serie Wert zu legen, die Fragen nach dem Aufnahmestandort 
zusammen mit dem Bildformat zu klären, Belichtungsverhältnisse zu beachten.
Mit dem Wechsel zwischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen und einer farbigen Gestaltung zu 
spielen, entdeckten jedoch einige aus der Gruppe nach den Vorbereitungsgesprächen von 
allein; vor allem, wie mit diesem formalen Mittel über das ihnen bereits wesentlich 
vertrautere Erzählen über Mimik und auch Gestik eine Ausdrucksqualität im 
Zusammenhang mit der Erzählung, für die sie ja nur die Abfolge von drei Fotografien als 
Rahmen hatten, Stimmungen und innere Bilder zu vermitteln.
(Drei Beispiele der Fotoarbeiten sind auf einem Beiblatt dokumentiert, sie sind nicht zur 
Veröffentlichung freigegeben)

Schlussbemerkung

Einen Abschluss des diesjährigen Berlinale-Schulprojekts wird es erst in einer Woche 
geben, wenn im Rahmen einer Videokonferenz die filmischen Ergebnisse für die Gruppe 
des Filmkurses präsentiert wird. Hier erst wird sich erweisen, ob zum einen die nunmehr 
gestalteten Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Filmbesuch gesehen und die 
konsistente Qualität jedes einzelnen Films, unabhängig davon, ob der Blickwinkel geteilt 
wird, sichtbar und überzeugend von der Gruppe gespiegelt wird. 

Obwohl viele der Schülerinnen und Schüler nicht zum ersten Mal Berlinalebesucher 
waren, hat diese gemeinsame Erfahrung  und ihre Aufarbeitung eine neue Qualität 
erzeugt. Die intensiv und produktorientiert handelnde Auseinandersetzung mit dem ja 
sonst als flüchtiges Erlebnis wahrgenommenen Filmbesuch, hat, so erzählen die 
entstandenen Kurzfilme, bei aller Anstrengung Spaß gemacht. Spaß sicher auch deshalb, 
weil die eigene künstlerische Arbeit im Filmkurs sich an einem Vorbild „gerieben“ hat; dies 
zugleich als eine Herausforderung wie auch einer aktiven und somit intensiveren 
Verknüpfung mit der Welt des professionellen Films abseits der Erzähl- und 
Darstellungsschemata einer Blockbuster-Filmsprache. 


