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Ergebnisbericht
1. Vorbedingungen des schuli
hulischen Umfelds und der Lerngruppen
Das Dathe-Gymnasium liegtt in B
Berlin-Friedrichshain, zwischen der Spreee un
und der Frankfurter
Allee. Benannt nach dem ersten
rsten Tierparkdirektor Professor Heinrich Dathe
the ist der
Umweltschutz im Profil der Schule
Sch fest verankert und sie hat mehrfach den Titel
„Umweltschule in Europa“ erha
erhalten.
Das Dathe-Gymnasium wird
d von
vo rund 800 Schülerinnen und Schülern besuc
sucht, die von 75
Lehrkräften unterrichtet werde
erden. Begabte und Hochbegabte mit überdurch
urchschnittlichen
Leistungen und hoher Lernbere
bereitschaft können das Dathe-Gymnasium ab d
der 5. Klasse
besuchen.
Der Evangelische Religionsunte
nterricht ist ein offenes Angebot an alle Schüler
ülerinnen und
Schüler, die sich für die Welt
lt de
der Religionen interessieren. Die Teilnahmee ist an keine
Konfessions- oder Religionszug
zugehörigkeit gebunden und ist freiwillig. Der
er Unterricht
U
erfolgt
in Doppelstunden, die alle zwei Wochen stattfinden, da die Schule mit A- und
un B-Wochen
arbeitet.

2. Didaktisch-methodische
e Üb
Überlegungen
Ebenso wie der Religionsunterrricht gehört auch der Lebenskundeunterricht
richt in Berlin zu den
sogenannten nichtordentlichen
chen Unterrichtsfächern. Das bedeute für beide
ide Fächer,
F
dass der
Unterricht freiwillig ist. Das Berlinale
Ber
Schulprojekt bot sich in Teilen für eine Kooperation mit
den Lebenskunde-Gruppen und ihrer Lehrkraft an. So wurde der Film geme
emeinsam besucht
und es bestand auf Lehrkrafteb
ftebene Austausch zu organisatorischen wie einigen
eini
didaktischmethodischen Überlegungen,, z.B.
z bezüglich der Förderung der Medienkom
kompetenz in Form
filmanalytischer Fähigkeiten
n der
de Schülerinnen und Schüler sowie der interku
terkulturellen
Kompetenz.
Nach mehreren Vorsichtungen
en von altersentsprechenden Filmen und der
er Auswahl
A
des Films
„Die Adern der Welt“ entschied
hieden wir uns, den Schülerinnen und Schülern
ern vvorab relativ
wenig zum Inhalt zu vermitteln
eln. Im Religionsunterricht wurden hauptsächli
chlich
Grundkenntnisse zu Schamanis
anismus und tibetischem Buddhismus vermittelt
ttelt, um so
entsprechend auf bestimmte
te Sz
Szenen im Film vorzubereiten.
Der Film wurde mit den Religio
ligions-Gruppen aus den Klassen 5a, 6a und 6b b
besucht. Im
Anschluss an den Film fand ein Filmgespräch statt. Schauspieler und Mitglie
tglieder des
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Filmteams vermittelten viele
le Hi
Hintergrundinformationen zu den Intentionen
nen der Regisseurin
Byambasuren Davaa und des Teams
T
sowie zu den Produktionsbedingungen
gen in der Mongolei.
So erfuhren wir, dass das Lied,
ied, das Amra beim Song Contest „Mongolias’s
s’s G
Got Talent“ singt,
von einem Schamanen exklusiv
lusiv komponiert wurde. Er orientierte sich bei
ei de
der Melodie an
traditionellen Gesängen. Der
er Te
Text greift eine alte mongolische Lebensweish
eisheit auf. Indem
sich der Schamane und Kompon
ponist für zwei Wochen an einen See zurückzog
kzog, hat er aus
diesem mythischen Glaubenssa
nssatz das Lied geschaffen. Mongolen, die das
as Li
Lied später hörten,
war es, als ob es dieses Lied sch
schon immer geben würde.
Einige Schülerinnen und Schüle
hüler füllten bereits die im Kinovorraum ausliege
liegenden
Feedbackbögen zu ersten Geda
edanken und Eindrücken zum Film aus. Andere
ere führten das in der
ersten Unterrichtsstunde nach
ach dem Film durch.
In der Nachbereitung im Unterr
terricht erfolgte zunächst noch einmal ein inten
ntensiver Austausch
über den Film und seine individ
ividuelle Wahrnehmung und Erfassung. Alle inh
inhaltlichen und
filmischen Fragen, die der Film
m hinterlassen hatte, wurden besprochen. Auch
Auc der Trailer
wurde noch einmal gezeigt,, um die Eindrücke, die fast zwei Wochen zurück
rücklagen
aufzufrischen. Der Film wurde
rde filmanalytisch
f
untersucht, z.B. im Hinblickk au
auf Kameratechnik
(Führung, Schnitte, Einstellunge
ungen). Er folgte eine Gesprächsrunde zur Frage,
age, welche Szene
den Schülerinnen und Schülern
lern besonders gut gefallen hatte und welchee sie ggf. anders
entwickelt hätten. Das Urteilil über
üb den Film bei den Schülerinnen und Schül
chülern war
durchweg positiv bis begeistert
tert.
Im Anschluss an die Nachbespr
esprechung waren die Schülerinnen und Schüler
üler aufgefordert,
sich dem Film auf individuelle
lle A
Art und nach eigenen Interessenschwerpunkt
unkten zu nähern. Sie
trugen zunächst zusammen,, welche
we
Themenbereiche sie in dem Film ausma
smachten (5a:
Religion, Tradition, Lied, Umwe
welt, Ausbeutung, Baum) und mit welchen Methoden
Met
sie
arbeiten wollten (6a: großess Pla
Plakat erstellen, Rätsel entwerfen, Stop-Motio
otion-Technik
verwenden, mongolisches Esse
Essen kochen). Nach Fixierung des Brainstormin
ngs an Tafel bzw.
Whiteboard war es Aufgabe,
e, zu
zur nächsten Stunde zu konkretisieren, wer zu welchem
Themenbereich arbeiten möch
öchte und dazu erste gestalterische Ideen mitzu
itzubringen. Zu
diesem Zeitpunkt erfolgte dann
ann aber die Schulschließung aufgrund der Coro
Corona-Pandemie
und das Projekt ging in seinee di
digitale Gestaltungsphase. Wenngleich es nich
nicht allen
Schülerinnen und Schülern mög
möglich war, Beiträge einzureichen, sind die ent
entstandenen sehr
aussagekräftig und kreativ, so d
dass das Projekt abgeschlossen werden konn
onnte.
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Gewählte Schwerpunkte
Generell repräsentiert Schule
le auch einen Ort interkulturellen und interrelig
eligiösen Lernens.
Der Evangelische Religionsunte
nterricht befähigt zu Auseinandersetzungen und Deutung der
Weltsicht von Religionen und
nd W
Weltanschauungen. Er versteht sich als eine
ine B
Brücke zu Orten
gelebter Religion. So fokussiert
ierte der Religionsunterricht bei diesem Projekt
jekt die auf
Schamanismus und Einflüssen
en des
d tibetischen Buddhismus basierende praktizierte
prak
Religiosität der Nomaden in de
der Mongolei.
Vor Beginn des Projekts wurden
rden zunächst fachbezogene und inhaltsbezogen
ogene Kompetenzen
anhand des Rahmenlehrplans
ns ffür den Evangelischen Religionsunterrichtt definiert.
def
Es galt, religiös bedeutsamee Ph
Phänomene der nomadischen Religiosität im
m Film
Fi
wahrzunehmen und deren Ausdrucksformen
Ausd
fachbezogen kompetent durch
urch die
Schülerinnen und Schüler zu
u de
deuten. Konkret galt es hier, religiöse Bräuche
che und Rituale zu
beschreiben sowie zu interpret
pretieren.

Stunden- und Projektstruktur
tur
Unterrichtsstunden Inhalt
Stunde 1 und 2
Vermittlu
ittlung der Methodik der Filmanalyse an Beispie
ispielfilm „Der liebe
Gott im SSchrank“
Einführun
hrung: Vorstellung Berlinale Projekt, Organisato
satorisches
Stunde 3 und 4
Schaman
manismus und tibetischer Buddhismus
Stunde 5 und 6

Besuch
ch des
d Films „die Adern der Welt“ im Filmtheate
eater am
Friedrich
richshain

Stunde 7 und 8

Nachbere
bereitung, Brainstorming Themen- und Methode
hodenfindung

Stunde 9 und 10

Arbeiten
iten am eigenen Thema

bzw. Hausarbeit
mit onlineBegleitung

Arbeiten
iten am eigenen Thema, Abgabe der Arbeit
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3. Arbeitsblätter, Materialien
lien, Schülerinnen- und Schülerergebnisse
•
•
•
•
•
•

Sachtext Religionen
nen in der Mongolei: Zwischen Schamanismus
us un
und Buddhismus
Sachtext Schamanism
anismus und Animismus, aus: Fernöstliche Religi
eligionen, Michael
Landgraf, Calver Ver
Verlag, Verlagshaus Speyer, RPE Religion, 2015
015
Generation Kpluss Fr
Fragebogen
Filmanalyse auf Gru
Grundlage von Schule im Kino – Praxisleitfaden
en ffür Lehrkräfte,
Vision Kino 2017
Link zum Trailer: https://www.pandorafilm.de/filme/die-adern
htt
rn-der-welt.html
Pressematerial zum
um Film, siehe Anhang (Umfang: 24 Seiten)
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3.1 Zur Verfügung gestellte Arbeitsblätter
Arb
und Materialien

Sachtexte über Religion in der Mongolei

Generation Kplus Fragebogen
en
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3.2 Schülerinnen- und Schülere
lerergebnis: Brainstormings „Wichtiges im Film aus meiner
Sicht“ an Tafel/Whiteboard
oard

lerergebnis: Gewählter Schwerpunkt: Tradition
ition
3.3 Schülerinnen- und Schülere
3.3.1 Plakat Tradition
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3.3.2 Text Tradition

TRADITION
Nomadentum…
… ist ein Überbegriff für Hirten
irtenvölker, die keinen dauerhaften Ackerbau
u be
betreiben, weil sie
in kalten Wüsten, Steppen ode
oder Tundren leben. Sie verlegen je nach Zust
Zustand der Weiden
ihren Wohnort. Sie leben in
n Ju
Jurten (Zelte, die unten genauer erklärt werd
erden) und besitzen
wenig, aber das reicht ihnen.
en. Sie haben oft Reit- oder Nutztiere (wie im Film die Familie
Schafe und ein Pferd hat), die der Familie wichtig sind und einen hohen
hen Wert haben. Sie
werden umsorgt und verehrt.
hrt. Es werden aber nicht nur die hier genann
annten Hirtenvölker
„Nomaden“ genannt, sondern
ern aalle, die häufig ihren Wohnort ändern.
Amra und seine Familie sind
d auch
au Nomaden. Nach der Schule hilft Amra
ra se
seiner Mutter und
Schwester beim Schafe treiben
iben.

Presseheft Berlinale
Jurte…
… (türkisch: Yurt=Heim) istt ein traditionelles Zelt der Nomaden in Zent
entralasien. In ihrer
Einrichtung zeigen Jurten di
die soziale und geistige Ordnung ihrerr B
Bewohner. Jedes
Familienmitglied hat einen
n genau
g
zugewiesenen Platz und spezielle
le A
Aufgaben. Jurten
werden in der Mongolei gerne
rne entweder halb- oder ganzjährig als Behausun
usung verwendet, da
es im Winter dort teilweise wär
ärmer ist als in Häusern.
Die Bilder von Amras Jurte im Film sind sehr berührend. Die Familie komm
mmt mit sehr wenig
aus.

Presseheft Berlinale
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Schamanismus…
… ist eine traditionelle Religion
igion in der Mongolei, die eng mit der Gesellsch
llschaft verknüpft ist.
Es werden viele verschiede
iedene Götter verehrt – außerdem gehtt es
e um Medizin,
Naturverehrung, Götterverehru
ehrung und Ahnenkult. Menschen vertrauen sic
sich noch heute bei
vielen Leiden ihren traditionelle
ellen Medizinmännern (Schamanen) an.
Das Lied „Die Adern aus Gold
old“, das Amra bei „Mongolia’s Got Talent““ singt, wurde von
einem Schamanen geschrieben
ben.

Presseheft Berlinale
Owoo…
… (auch Obo genannt) ist ein kultischer Steinhaufen in der Mongolei.. Ow
Owoos sind oft auf
Gebirgspässen zu finden und
nd sstammen aus dem mongolischen Schamanis
anismus. Sie sind ein
bis zwei Meter hoch und beste
estehen aus Steinen. Sie sind mit bunten Tüche
üchern (meist so wie
im Film, blau) oder Holzstöcken
cken verziert. Oft sind Owoos als Reisegottheite
eiten auf Passhöhen
zu finden. Sie waren früherr auch
auc ein Symbol für die Gefallenen im Krieg.
g. Es bringt Glück für
den Reiseweg, wenn man den Owoo umrundet und an seine Wünsche
he d
denkt. Man muss
aber jedes Mal einen Stein od
oder eine andere Opfergabe an den Owoo
o le
legen. Auch heute
noch wird dies noch oft vor ein
einer Autofahrt gemacht.
Kraftbäume…
… sind Ratgeber, Lehrer oder
er H
Heiler und gehören zur schamanischen Tradition.
Trad
Ein solcher
Baum ist auf dem offiziellen
n Fi
Filmplakat zu sehen und auch im Film werde
erden immer wieder
blaue Tücher an den Baum geh
gehängt.

Presseheft Berlinale
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3.3.3 Der Liedtext
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tungen zum Projekt / der Unterrichtseinheit
4. Abschließende Betrachtung
Die Schülerinnen und Schüler
ler aaus dem Religionsgruppen bewerteten den
n Fi
Film als sehr
gelungen, interessant, vollerr bis
bisher für sie unbekannter Aspekte und waren
aren sehr motiviert,
zum Film zu arbeiten.
Als religiös bedeutsame Phänom
änomene und deren Ausdrucksformen wurden
en d
der
Schamanismus, die Owoos und der Kraftbaum ausgemacht sowie grundlege
legende Deutungen
und Interpretationen einigerr damit
da
verbundener von Bräuche und Rituale
le vvorgenommen.
Folgende Ergebnisse liegen hierzu
hier somit vor:
Schamanismus
Konkret wurde zu Schamanismu
ismus als der traditionellen Religion mongolisch
ischer Nomaden
gearbeitet, mit ihren Elementen
nten von Naturverehrung, Götterverehrung und Ahnenkult.
Menschen vertrauen auch heute
heut bei vielen Anliegen auf ihren Schamanen
en. Sein
Tätigkeitsfeld deckt Funktionen
nen als traditioneller Medizinmann sowie die
ie Du
Durchführung von
Bestattungsriten bis hin zum
m ko
komponieren von Liedern ab.
Owoo
Diese meist zwei Meter hohen
en Steinhaufen, oft auf Gebirgspässen zu finde
inden sind mit bunten
Tüchern (meist so wie im Fil
Film, blau) oder Holzstöcken verziert. Sie stammen
st
aus dem
mongolischen Schamanismus.
us. Sie waren ein Symbol für Gefallene im
m K
Krieg und sind als
Reisegottheiten auf Passhöhen
hen zu finden. Für glückbringend und wunsche
scherfüllend wird ihre
Umrundung eingeordnet. Notw
otwendig ist hierbei, einen Stein oder eine and
andere Opfergabe an
den Owoo legen. Bis heute findet
find dieses Ritual z.B. vor einer Autofahrt Anwendung.
Anw
Kraftbäume
oder Heiler in der schamanischen Tradition.
n. Zentral bildet das
Sie sind Ratgeber, Lehrer ode
offizielle Filmplakat einen solchen
solc
ab. Im Film werden immer wieder blau
blaue Tücher an den
Baum gehängt.
Das Berlinale-Projekt hat bei
ei de
den Schülerinnen und Schülern die Kompetenz
tenzen im Bereich
religiös bedeutsame Phänomen
mene in Form der Beschreibung und Interpretat
etation religiöser
Bräuche und Rituale erheblich
lich gesteigert.
g
Darüber hinaus wurde ihre Medie
edienkompetenz
durch die Filmanalyse erheblich
blich erweitert.
Als Lehrkraft hat es mich gefreu
freut, dass die Filmauswahl für die Religionsgrup
gruppen gut geeignet
war, um daraus ein Berlinale-Pr
Projekt zu gestalten.
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