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Vorwort
Alle zusammen! Unter dieser Überschrift stellt das vorliegende Unterrichtsmaterial
ausgewählte und für die Bildungsarbeit besonders empfohlene Spielfilme vor, die sich
aus vielfältigen Blickwinkeln und auf spannende Art und Weise mit der Frage auseinandersetzen, wie das Leben in der Gemeinschaft gelingt. Was können wir tun, damit
niemand ausgegrenzt wird? Die Herausforderungen sind manchmal groß, oft aber
können schon kleine Dinge den entscheidenden Unterschied bewirken. Wie geht es
Kindern aus anderen Ländern, die bei uns oder anderswo eine neue Heimat finden
und sich einleben müssen? Welche Hürden haben sie zu überwinden und wie könnten
wir sie dabei unterstützen? Davon erzählt voller Humor der Film „Winky will ein
Pferd“, der das komplexe Thema spielerisch und leicht verständlich schon für Kinder
ab der 1. Jahrgangsstufe entfaltet. Über den eigenen kulturellen Horizont hinauszuschauen und zu begreifen, dass Kinder aus anderen Ländern auch andere kulturelle
Prägungen haben, ist eine Erfahrung, die dieser Film ermöglicht. Neugier und Offenheit für andere und anderes sind grundlegende Voraussetzungen für das gelingende
Miteinander. Diese Haltungen gilt es zu befördern, ebenso wie den respektvollen und
achtsamen Umgang miteinander.
Im spannenden Krimi „Das Haus der Krokodile“ verdächtigt der zehnjährige Held eine
alte Frau, nur weil sie so furchteinflößend und unnahbar erscheint. Aber seine detektivischen Ermittlungen ergeben, dass sie völlig unschuldig ist am viele Jahre zurückliegenden Unfall eines Mädchens. Durch diese Erkenntnis kann er sie von den Schuldgefühlen entlasten, die dazu geführt haben, dass sie sich anderen gegenüber so verschlossen und distanziert gab. Um das Zusammenleben in der Familie und um die
Frage, wie Krisensituationen gemeinsam gemeistert werden können, geht es im Film
„Kauwboy“. Vater und Sohn müssen sich gemeinsam einem großen Verlust stellen
und den Weg zu einem neuen Miteinander finden. In „vincent will meer“ ringen drei
mit psychischen Krankheiten belastete Jugendliche um ihren Platz im Leben und um
die notwendige Akzeptanz.

Einen Überblick über alle Filme und deren Themen bieten die folgenden Seiten. Im
Anschluss daran werden die einzelnen Filme ausführlich inhaltlich vorgestellt und
besprochen. Der Abschnitt „Filmarbeit“ leistet dann eine thematische Einordnung,
weist exemplarische Anknüpfungspunkte an die Rahmenlehrpläne aus und bietet
konkrete methodische Vorschläge inklusive vieler aufbereiteter Arbeitsblätter für den
Unterricht.
Präsentiert werden die Filme zunächst beim 22. Kinderfilmfest im Land Brandenburg
2013. Eine Übersicht über alle Spielorte und Termine finden Sie auf Seite 78. Das Projekt setzt zugleich auf Nachhaltigkeit. Deshalb sind die Filme auch nach der Veranstaltungsreihe über das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg verfügbar und können so weiterhin im Unterricht eingesetzt werden.
Wir möchten uns bedanken bei all jenen, die das Kinderfilmfest zum 22. Mal gemeinschaftlich auf den Weg gebracht haben, bei allen Partnern, Mitveranstaltern, Unterstützern und nicht zuletzt den Förderern.
Den hoffentlich zahlreichen jungen Besucherinnen und Besuchern wünschen wir
Gemeinschaft stiftende Filmerlebnisse sowie bereichernde und erkenntnisreiche Auseinandersetzungen!

Beate Völcker, Projektleiterin – für das „Kinderfilmfest im Land Brandenburg“-Team

Film ist ein besonders geeignetes Medium, um Verständnis zu wecken für andere
Menschen und ihre Lebenslagen, weil Film uns in ihre Perspektive hineinversetzt. Das
Anschauen eines Films zusammen mit anderen ist selbst schon ein Gemeinschaft stiftendes, vielfach bereicherndes Erlebnis: Man teilt den Raum, den ganz konkreten wie
den erzählerischen, man teilt die Erfahrung und man tauscht sich nach dem Sehen
aus. Man erkennt und muss anerkennen, dass andere andere Erkenntnisse und Sichtweisen auf das gleiche Erlebnis haben und diese Vielfalt ein Gewinn für alle ist.
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Die Filme und ihre Themen im Überblick
Kurzfilmprogramm: Alle zusammen durch die Welt (Deutschland 1993 – 2001)
empfohlen ab 4 Jahren
Themen: Anderssein, Außenseiter, Fantasie, Reisen, Abenteuer, Zugvögel, Umwelt
Das Kurzfilmprogramm präsentiert drei Animationsfilme der renommierten deutschen Trickfilmerin Christina Schindler. Die Filme – „Rinnsteinpiraten“, „AndersArtig“, „Zugvögel“ – knüpfen an die Erfahrungswelt der jüngsten Altersgruppe an.
Sie erzählen in klaren, eingängigen Geschichten von der Kraft der Fantasie und von
Umweltproblemen, aber auch von ganz handfesten sozialen Konflikten um einen
Außenseiter. Die liebevoll gestalteten Filme stecken voller Witz und machen Mut, der
Welt offen und unvoreingenommen zu begegnen.

Janosch – Komm, wir finden einen Schatz! (Deutschland 2012)
empfohlen ab 5 Jahren und für 1. Jahrgangsstufe
Themen: Abenteuer, Schatzsuche, Freundschaft, Vertrauen, Mut, Reichtum, Glück,
Buchverfilmung, Janosch, Animationsfilm
Eines Tages haben Tiger und Bär ein Kistchen an der Angel, in dem eine Schatzkarte
liegt. Gemeinsam mit Jochen Gummibär machen sie sich auf die abenteuerliche Suche.
Ihnen hart auf den Fersen sind Gokatz und Kurt, die den vermeintlichen Schatz selbst
haben möchten. Im Verlauf der spannenden Jagd erfahren alle zusammen eines: Vertrauen und wahre Freundschaft sind der größte Schatz. Entlang exotischer Schauplätze, gestaltet der Animationsfilm die hintergründige Schatzsuche von Janoschs Kinderbuchvorlage zu einem spannenden Abenteuer. Er führt dabei neue Figuren ein, bleibt
aber dem Gehalt des Originals treu.
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Winky will ein Pferd (Niederlande/Belgien 2005)
empfohlen für 1. – 3. Jahrgangsstufe
Themen: Migration, interkulturelle Begegnung, interkulturelles Lernen, Zurechtfinden in fremder Umgebung, Freunde, Familie, Tiere, Nikolaus, Wünsche
Die sechsjährige Winky ist mit ihrer Mutter aus China in die Niederlande gekommen,
wo ihr Vater seit ein paar Jahren ein Restaurant betreibt. Alles ist anders in der neuen
Heimat, doch Winky stellt sich offen und wissbegierig den Herausforderungen. Aber
das Mädchen braucht und findet auch Freunde und Verbündete, die ihr helfen und sie
verstehen. Sensibel und humorvoll erzählt der Film von den Hindernissen beim
Zurechtfinden in einer anderen Kultur und von den Verwirrungen um die manchmal
wundersamen Bräuche des Abendlandes – die Begegnung mit St. Nikolaus inklusive.

Elina (Schweden/Finnland 2002)
empfohlen für 3. – 5. Jahrgangsstufe
Themen: Zivilcourage, Selbstfindung, Solidarität, Identität, Sprache, Außenseiter,
Umgang mit kultureller Vielfalt, Gerechtigkeit, Mut, Abschied, Trauer, Erziehungsmethoden/Pädagogik, Kinderrechte
Schweden zu Beginn der 1950er Jahre. Nach langer Krankheit kann die neunjährige
Elina wieder zur Schule gehen. Als sie ihrem Mitschüler Anton beisteht, fängt sie sich
gleich einen Tadel der Direktorin ein. Anton gehört zur finnischen Minderheit in
Schweden und spricht bislang nur seine Muttersprache. Die strenge Pädagogin aber
fordert unter allen Umständen den Gebrauch des Schwedischen, sie besteht auf Disziplin und Achtung der Autoritäten. Während alle anderen ängstlich gehorchen, stellt
sich Elina dem ungleichen Machtkampf. Das Mädchen ist eine starke Identifikationsfigur, die auffordert und ermutigt, zu den eigenen Überzeugungen zu stehen. Der Film
zeigt, wie es mit vereinten Kräften gelingen kann, auch scheinbar unumstößliche
Regeln zu ändern, Fehler zuzugeben und Standpunkte zu ändern.

Kauwboy (Niederlande 2012)
empfohlen für 4. – 6. Jahrgangsstufe
Themen: Familienbeziehungen, Identität, Einsamkeit, Freundschaft, Tiere, Trauer,
Tod, Abschied, Musik
Der zehnjährige Jojo lebt mit seinem Vater zusammen, der dem Sohn zwar zugetan
ist, aber immer unbeherrschter und aggressiver wird. Mit seiner Mutter, die angeblich
als Sängerin auf Tournee ist, führt Jojo lange Telefonate. Eines Tages findet er ein
Dohlenküken und nimmt es heimlich in Pflege. Der kleine Vogel ist offenbar noch einsamer und schutzbedürftiger als Jojo selbst. In seiner Fürsorge für ihn empfindet der
Junge Glück und Verantwortung. Unbeschwert fühlt er sich auch in der freundschaftlichen Beziehung zu einem Mädchen aus seinem Sportverein. Aber ausgerechnet Yenthe wird Jojo mit der verdrängten Wahrheit konfrontieren: Seine Mutter lebt nicht
mehr. Der vielfach preisgekrönte Kinderfilm erzählt packend und sensibel vom
Umgang mit Verlust und Trauer.

The Liverpool Goalie oder: Wie man die Schulzeit überlebt! (Norwegen 2010)
empfohlen für 5. – 7. Jahrgangsstufe
Themen: Selbstfindung, Identität, Mobbing, Rollenbilder, Freundschaft, Familie,
erste Liebe, Gefühlschaos, Tagträume, Ängste, Fantasien, mediale Vorbilder
Der 13-jährige Jo hat eine blühende Fantasie und wird von vielen, meist eingebildeten
Ängsten geplagt. Er duckt sich lieber weg, als Risiken einzugehen oder sich zu wehren. So wird er zum geeigneten Erpressungs- und Mobbingopfer eines Klassenkameraden. Doch als sich Jo in die neue Mitschülerin verliebt, wird alles anders. Weil Mari
Feiglinge nicht ausstehen kann, muss Jo den Mut finden, um vor ihr und letztlich vor
sich selbst bestehen zu können. Der mit vielen Preisen ausgezeichneten norwegischen
Produktion gelingt es hervorragend, schwierige und brisante Themen mit einem
leichten und komischen Ton zu verbinden. Der Film bedient sich dabei einer Reihe origineller visueller Mittel und Zitate voller popkultureller Anspielungen.

vincent will meer (Deutschland 2010)
empfohlen für 8. – 12. Jahrgangsstufe
Das Haus der Krokodile (Deutschland 2011)
empfohlen für 4. – 7. Jahrgangsstufe
Themen: Familienbeziehungen, Familiengeheimnisse, Versöhnung, Abenteuer, Fantasie, Erwachsenwerden, Filmgenres (Krimi, Thriller)
Vor kurzem erst ist die fünfköpfige Familie Laroche in die etwas gruselige alte Villa
ihres Onkels gezogen. Weil die Eltern schon bald auf Dienstreise müssen, lassen sie
den elfjährigen Viktor in der Obhut seiner beiden Schwestern zurück. Der Junge
beginnt das mysteriöse Anwesen zu erkunden und findet das Tagebuch eines Mädchens, das vor 40 Jahren ums Leben kam. Cäcilie war damals genauso alt wie Viktor
jetzt. Im Alleingang und mit detektivischem Spürsinn will er dem Geheimnis um Cäcilies Tod auf die Spur kommen. Seine Entdeckungen brechen familiäre Tabus auf, heilen aber zugleich alte Wunden. Der Genre-Mix aus Krimi und Thriller überzeugt durch
die Verbindung von spannender Unterhaltung und existenziellen Lebensfragen.

Themen: Identität, Familienbeziehungen, Krankheit, Tourette-Syndrom, Magersucht,
Zwangsneurosen, Freundschaft, Vorurteile, Toleranz, Verantwortung, Roadmovie
Zwei Außenseiter lernen sich in einem Therapiezentrum kennen: Marie ist magersüchtig und Vincent leidet unter dem Tourette-Syndrom. Seine verbalen und motorischen Tics sind vor allem dem Vater peinlich, einem ehrgeizigen Lokalpolitiker. Darum
will er den Sohn auch in die Klinik abschieben. Doch Vincent hat einen Traum: Er
möchte nach Italien, ans Meer, um dort den Wunsch seiner verstorbenen Mutter zu
erfüllen und ihre Asche ins Wasser zu streuen. Von Marie zur Flucht überredet, geht es
im gestohlenen Wagen gen Süden – mit dem unter Sauberkeitswahn leidenden Alex
als Dritten im Bunde. Mit all ihren Macken gelangen sie tatsächlich ans Ziel der Wünsche. Doch am Ende der Reise muss jeder für sich entscheiden, wie es weitergeht und
gelingen kann, das Leben zu meistern.

Die Filme und ihre Themen im Überblick
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Kurzfilmprogramm · Alle zusammen durch die Welt
Kurzfilme von Christina Schindler
empfohlen ab 4 Jahren
Prädikat: besonders wertvoll (FBW)
Auszeichnungen:
Berlinale 1993: Preis der Kinderjury (Kurzfilm) für „Rinnsteinpiraten“; „Goldener
Spatz“ 1997 der Kinder- und der Fachjury für „Zugvögel“ als Bester Animationsfilm;
Kurzfilmpreis der Murnau Stiftung und WisKid Award beim Internat. Kinderfilm
Festival Wisconsin (USA) 2003 für „Anders-Artig“

Rinnsteinpiraten
Deutschland 1993
Real- und Animationsfilm
11 Minuten
Ein Mädchen faltet ein Papierboot und lässt es in einer Pfütze schwimmen. Der plötzlich einsetzende Platzregen vertreibt das Kind und bringt das Boot fast zum Kentern.
Auf einmal tauchen darin drei kleine Gestalten auf. Der Regen schwemmt ihr Gefährt
in den Rinnstein und los geht die tollkühne Fahrt. Für die drei Abenteurer ist der Rinnstein mit seinen vielen Abfällen eine wahre Fundgrube. Ein Kronkorken wird zum
Hut, das Papierschirmchen eines Eisbechers zum Sonnenschirm. Wenn eine noch glühende Zigarettenkippe ein Loch in ihr Boot brennt, dann geraten die drei Rinnsteinpiraten in gefährliche Situationen, die sie jedoch mit Mut und Findigkeit meistern. Die
Reise scheint zu Ende, als das Schiff auf einem Gully kentert und sich auseinanderblättert. Am nächsten Morgen fischt ein Junge das Papier aus dem Rinnstein, faltet einen
Flieger und wirft ihn in die Luft. Und siehe da: Die drei Piraten klettern aus dem Flieger heraus – ein neues Abenteuer kann beginnen!
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Anders-Artig
Deutschland 2001
Animationsfilm
7 Minuten
Die im Dschungel eben frisch geschlüpften Chamäleons sehen alle gleich aus. Alle
können sie auch ihre Farbe der jeweiligen Umgebung anpassen. Nur eines der jungen
Tiere tanzt aus der Reihe: Es ist und bleibt rot und wird deshalb von den anderen mit
Argwohn beäugt. Als ein Adler heranjagt, passen sich die Chamäleons natürlich den
gelben Blumen um sie herum an. Nur das rote Chamäleon muss sich unter einer Blüte
verstecken, um nicht entdeckt zu werden. Doch nicht nur in seiner Farbe unterscheidet sich dieses Chamäleon von allen anderen, sondern auch in seiner Ernährung. Während die normalen Echsen mit ihrer langen Zunge Insekten fangen, bevorzugt der
Außenseiter vegetarische Kost, was bei den Fleischfressern natürlich auf Unverständnis stößt.
Wieder kommt der Adler angeflogen. Die farblich gut getarnte, auf dem Felsen liegende Chamäleontruppe sieht schon schadenfroh das Opfer voraus: den aus der Art
geschlagenen, gut sichtbar im blauen Wasser planschenden roten Sonderling. Doch

Zugvögel
Deutschland 1997
Real- und Animationsfilm
7 Minuten
völlig unerwartet krallt sich der Adler eines von den ‚Normalen‘ und trägt es mit sich
fort. Die Chamäleons sind wütend, geben dem roten die Schuld und jagen hinter ihm
her. Der Verfolgte gerät durch Zufall in den Adlerhorst, wo die jungen Raubvögel
gerade mit dem erbeuteten Chamäleon gefüttert werden sollen. Total erschreckt vom
signalroten Eindringling, ergreifen die Adler ohne ihre Beute die Flucht. Das gerettete Chamäleon wird von den anderen in die Mitte genommen – der rote Außenseiter
bleibt allein im Nest zurück. Doch die befreite Echse hat nicht vergessen, wem sie ihr
Leben zu verdanken hat. Sie kehrt zurück, gibt dem roten Artgenossen die Hand und
nimmt für einen Moment sogar dessen Farbe an. Gemeinsam verlassen beide den
Adlerhorst.

Ein Junge sitzt im Wohnzimmer und schaut in den verschneiten Garten hinaus. Der am
Schreibtisch beschäftigte Vater hat auf die Fragen seines Sohnes nur einsilbige Antworten. Wo die Blumen und die Vögel im Winter seien, will der Junge wissen. Die
Vögel sind unterwegs, sagt der Vater. Das sind doch Zugvögel. Zugvögel – der Junge
stellt sich eine Vogelfamilie vor, die in letzter Sekunde einen Zug erwischt. Wohin die
Vögel reisen, will er noch wissen. In den Süden, dorthin, wo wir letztes Jahr im Urlaub
waren, antwortet der Vater. Und schon erleben wir einen lustigen Vogelfamilienurlaub unter südlicher Sonne – Badevergnügen, Besichtigungen und Urlaubsfotos inklusive. Aber wer holt die Vogelfamilie wieder vom Bahnhof ab? Auf diese Frage reagiert
der Vater völlig perplex: Wieso, Vögel reisen doch nicht mit dem Zug! So ein Unsinn!
Der Junge schaut zum Käfig seines Kanarienvogels Hansi. Fertig gepackt, steht dort
ein kleiner Koffer, und auf einmal fährt ein kleiner Zug mit rauchender Lokomotive
durch den Garten …

Kurzfilmprogramm
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Filmbesprechung
Das Kurzfilmprogramm gibt Einblick in das Schaffen der renommierten Animationsfilmerin Christina Schindler. Unterschiedlich in der angewandten Technik, eint die drei
Filme ihre Fantasie und Kreativität, mit der sie sehr reale Fragen und Konflikte bereits
für ein junges Publikum nachvollziehbar erzählen.
„Rinnsteinpiraten“ verbindet Realfilm und Animation, um das Thema Umweltverschmutzung auf spielerisch-witzige, aber ebenso ernsthafte Weise zu bearbeiten. Der
ganze Film ist real gefilmt. Nur die Rinnsteinpiraten und ihr kleines Boot sind als
Zeichentrick in diese reale Welt hineinmontiert. Sie sind ein Vehikel der Fantasie, das
es uns als Zuschauern erlaubt, die Rinnsteine, die wir tagtäglich zumeist achtlos überschreiten, auf neue Art und Weise wahrzunehmen. Unsere Perspektive verändert sich.
Auf ihrer vergnüglichen Fahrt entlang der Bordsteine sammeln die drei Abenteurer
einiges ein, was Menschen weggeworfen haben und was die drei nun für ihre Zweck
kreativ umwandeln: den Kronkorken, das Papierschirmchen oder ein pinkfarbenes
Kaugummi. Diese realen Dinge werden, sobald sie ins Boot geholt werden, ebenfalls
zu animierten Gegenständen und damit Teil der Fantasiewelt.
Die Rinnsteine bergen jedoch auch echte Hindernisse und Gefahren, die von den
Piraten zu meistern sind: Wenn sie zwischen Bordstein und dem Reifen eines parkenden Autos stecken bleiben, wird kurzerhand etwas Luft abgelassen und die Fahrt
kann weitergehen. Wenn ein Hund sein – aus ihrer Sicht – riesiges, stinkendes
Geschäft verrichtet und ihnen schnüffelnd gefährlich nahe kommt, dann schlägt ihn
ein gezielter Schuss mit dem Kronkorken in die Flucht. Immer wieder halten Abfälle
ihre Fahrt auf oder beschädigen – wie die brennende Zigarettenkippe – das Boot. Die
Reise kommt an ihr Ende, als das Wasser die Rinnsteinpiraten auf einen Gully spült
und sich ihr Boot auseinanderfaltet.
Wieder ist es ein Kind, das das Papier – eigentlich ein Stück Abfall – aus dem Rinnstein nimmt und kreativ nutzt, indem es einen Papierflieger daraus bastelt. Damit
kann ein neues Abenteuer der Piraten, dieses Mal in der Luft, beginnen.
„Rinnsteinpiraten“ erzählt seine Geschichte ganz ohne Worte und transportiert
ohne pädagogischen Zeigefinger die Überzeugung, dass der Umweltverschmutzung –
neben der bewussten Wahrnehmung als Problem – vor allem mit Kreativität und
Erfindungsgeist zu begegnen ist.
Um einen Konflikt zwischen einzelnen und der Gemeinschaft, genauer: zwischen
Außenseiter und ‚In-Gruppe‘, geht es in „Anders-Artig“. Auch dieser Film kommt ganz
ohne Dialoge und Kommentar aus. Die Absurdität der Ausgrenzung und die Unlogik
der Intoleranz werden hier, dank des originellen Einfalls, auf humorvolle Weise ironi-
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siert. Sind doch Chamäleons eigentlich genau dadurch charakterisiert, ständig die Farbe zu wechseln. Nur der rote Außenseiter sieht immer gleich aus, man könnte auch
sagen: Einzig dieses Chamäleon bleibt sich treu. Überdies bevorzugt es eine andere
Ernährungsweise, ist Vegetarier in einer Gemeinschaft von Fleischfressern.
Es ließe sich natürlich einwenden, dass das unveränderliche, leuchtende Rot des
Sonderlings den Adler aufmerksam macht und die Gruppe in Gefahr bringt. Zumindest scheinen die anderen Chamäleons davon überzeugt. Aber warum greift sich
dann der Adler nicht das rote Tier? Dessen Abweichung von der Norm wendet schließlich die gefährliche Situation auch zum Guten. Der Adler kennt nur vor ihm fliehende
und sich tarnende Chamäleons. Die in seinem Horst auftauchende signalrote Echse
lässt ihn derart erschrecken, dass er davonfliegt und seine Beute zurücklässt. Die
anderen Chamäleons machen die Erfahrung, dass es auch ohne die Fähigkeit des Farbwechsels möglich ist, in der Wildnis zu überleben. Was zunächst von der Gruppe als
Mangel angesehen wurde, erweist sich unter Umständen als besondere Stärke, die
der Gemeinschaft helfen kann.
„Zugvögel“ verknüpft wie „Rinnsteinpiraten“ Real- und Animationsfilm, um auf diese Weise die Verflechtung von Realität und Fantasie herzustellen. Die Situation des
Jungen und der Dialog zwischen Vater und Sohn werden im Realfilm vermittelt. Die
Fantasie des Jungen, seine magische Weltsicht, wird als Animation erzählt. Zum Teil
gehen die Dialoge aus den realistisch dargestellten Szenen in die Animation über, was
den Wechsel von der einen in die anderen Welt fließend macht. Vielbeschäftigte
Eltern, die nur mit halbem Ohr die Fragen ihrer Kinder vernehmen, sind sicherlich
jedem aus eigenem Erleben bekannt. Die knappen Antworten des Vaters können den
Wissensdurst des Jungen nicht zur Genüge stillen. Sie setzen eine Kenntnis vom Phänomen Zugvögel voraus, das der Junge noch nicht hat. Aber mit den einzelnen
Bestandteilen des Wortes, mit ‚Zug‘ und ‚Vogel‘, kann der Junge sehr wohl etwas
anfangen. Aus ihrer Kombination entsteht dann eine fantasievolle Vorstellungswelt
von der Reise der Zugvögel, in die seine eigenen Erfahrungen von Zugfahrten und
vom Urlaub im Süden einfließen: In letzter Sekunde erwischt die Vogelfamilie – Vater,
Mutter und Kind – den Zug gen Süden. Im Vogelzug werden die Billets mit dem
Schnabel geknipst, doch ansonsten reisen die Vögel wie Menschen: mit Thermoskanne und Stullenpaket. Wer sich keine Fahrkarte leisten kann und der Kontrolle entgehen will, quetscht sich in die Toilette. Am Ferienort wohnen die Vögel in Vogel-Ferienhäuschen in den Bäumen. Die idyllische Ruhe wird nur von laut feiernden Vogel-Teenagern gestört. Badevergnügen oder Surfen auf einem Schwan stehen ebenso auf dem
Programm wie die Besichtigung der Pyramiden. Als Reisebus dient ein großer Vogelkäfig. Wie bei den Menschen, so werden auch bei den Vögeln die schönsten Urlaubsmomente mit der Kamera festgehalten. Am Abend spielt das Kind am Strand, die

Eltern kuscheln im Strandkorb – und auf dem Heimweg ist die Familie dann um ein
Geschwisterchen reicher.
Das Ende des Films führt in die reale Alltagssituation zurück. Der Vater hat überhaupt nicht mitbekommen, welch fantasievoller Film in der Vorstellung seines Sohnes
abgelaufen ist. Deshalb reagiert er konsterniert auf die vermeintlich unsinnige Frage,
wer denn die Vögel wieder vom Bahnhof abhole. Sicherlich, was unter ‚Zugvögeln‘
genau zu verstehen ist, weiß der Junge noch immer nicht, aber seine Einbildungskraft
ist um einiges reicher geworden. Wie wichtig die Fantasie in der Auseinandersetzung
mit der Welt ist, betont der Film, wenn am Ende der Kanarienvogel seinen Koffer
gepackt hat und die Eisenbahn aus dem Trickfilmteil durch den verschneiten Garten
fährt.

Filmarbeit
Das Programm mit seinen kurzen, klar erzählten Filmen eignet sich bereits für Kinder
ab 4 Jahren. Die außergewöhnlichen Geschichten knüpfen an die fantasievolle
Lebenswelt der Vierjährigen an. Sie bestärken das eigenständige Denken und Handeln der kleinen Zuschauer und Zuschauerinnen und fördern zugleich deren Fantasietätigkeit. Auch die Suche nach kreativen Lösungswegen im bewahrenden Umgang
mit unserer natürlichen Umwelt wird angeregt. Nicht zuletzt ist es eine Aufforderung,
sich mit Vorurteilen gegenüber „Andersartigem“ auseinanderzusetzen. Die Kinder
können erkennen, wie wichtig und inspirierend es ist, „Andersartige“ nicht als
Außenseiter, sondern als Bereicherung zu erleben.
Themen
Anderssein, Außenseiter, Fantasie, Reisen, Abenteuer, Zugvögel, Umwelt
Vorschläge zur Einstimmung
Moderierte Filmveranstaltung
besondere Eintrittskarte: Faltvorlage für Papierschiffe und verschiedene kreative
Faltvorlagen für Papierflieger

Moderierte Filmveranstaltung
Benötigt werden zuvor angefertigte Folien und Spielfiguren, die per Overhead-Projektor auf die Leinwand projiziert werden. Die Vorbereitung nimmt zwar etwas Zeit in
Anspruch, wird dafür aber die Veranstaltung zu etwas Besonderem machen und den
Kindern ermöglichen, sich noch besser in die Welt der Filme hineinzuversetzen.

Die vorherige Sichtung der Filme ist hilfreich, um die Folien den filmischen Welten
entsprechend zu gestalten. Welche Materialien vorzubereiten sind, wird an den
jeweiligen Stellen des methodischen Vorschlags ausgeführt. Hinweis: Die Vorschläge
lassen sich auch ohne die Spielfiguren umsetzen und müssen dann entsprechend
modifiziert werden.
Raumgestaltung
Bereits im Eingangsbereich, gegebenenfalls auch schon vor der Eingangstür, bahnt
sich ein ‚Rinnsal‘ aus feinem blauem Organzastoff seinen Weg bis zur Leinwand.
Ähnlich wie in „Rinnsteinpiraten“ liegen verschiedene Abfallprodukte im ‚Wasser‘,
die einfach nicht dorthin gehören (Kaugummi- und Bonbonpapiere, Fetzen von
Geschenk- oder Buntpapieren, Eisbecherschirmchen, Kronkorken etc.).
Mit Hilfe dieser Utensilien soll nun – ohne pädagogischen Zeigefinger, aber mit viel
Kreativität – der Fokus auf das Thema Umweltverschmutzung gerichtet werden.
Auf der Leinwand (per Overhead-Projektor wird eine entsprechend gestaltete Folie
projiziert) ist ein fließendes Gewässer zu sehen, in dem ebenfalls unachtsam fortgeworfener Müll liegt (Gegenstände, u.a. ein Schirmchen, aus Folie gestaltet und an
einem Stab befestigt). Zu hören ist das Wasserplätschern (Geräusche-CD).
Einstimmung
Die Kinder werden eingeladen, Papierboote und Faltflugzeuge zu gestalten. Dann
wird die Aufmerksamkeit auf das große, sich bis in den Kinosaal schlängelnde Rinnsal
gelenkt: Hier liegen ja so viele offenbar achtlos weggeworfene Sachen!
• Haben die Kinder in ihrem Ort auch schon solche Schmutzecken entdeckt?
• Könnten wir diese ‚Abfallprodukte‘ vielleicht nutzen, um daraus kreativ unsere
Schiffe und Flugzeuge zu gestalten?
Mit den bunten Papierschnipseln lassen sich sicherlich die Boote hübsch bekleben. Ein
Eisschirmchen auf das Boot gesetzt, spendet den künftigen Passagieren Schatten …
Was lässt sich alles mit einem Kronkorken anstellen?
Spielerisch ‚entmüllen‘ die Kinder das Rinnsal, indem sie ihre angefertigten Bastelarbeiten gestalten. Die Papierschiffchen und Flugzeuge können mit in den Kinosaal
genommen werden. (Es sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, damit die Kinder
in Ruhe kreativ werden können!)
Anmoderation – „Rinnsteinpiraten“
Die Veranstaltung kann beginnen, der Moderator begrüßt die Kinder und lässt sich
ihre Bastelarbeiten zeigen. Er selbst hat auch ein kleines Papierschiffchen gebastelt
und möchte es auf dem Wasser ausprobieren.
Kurzfilmprogramm
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Er geht zum Overhead-Projektor und setzt dort ein aus Folie hergestelltes, an einem
Stab befestigtes Schiff ins Wasser. Auf diese Weise können es alle Kinder im Saal
sehen: Wie im Film verwandelt sich ein realer Gegenstand in einen ‚animierten‘.
Anschließend macht der Moderator genau das, was die Kinder im Vorfeld getan
haben: Er nimmt das im ‚Wasser‘ schwimmende Papierschirmchen, steckt es aufs Boot
und fischt dann den anderen Müll aus dem Wasser, um ihn in den dafür bereitstehenden Mülleimer zu werfen.
Dabei lenkt er das Publikum gezielt auf die Problematik der Verunreinigung und
Schädigung der Natur durch Müll – und was man dagegen unternehmen kann.
• Habt ihr schon ähnliche Bilder in eurem Wohnumfeld beobachtet?
• Was kann jeder von uns tun, um die Umwelt zu schützen? Welche Ideen habt ihr?
Plötzlich passiert etwas auf der Leinwand: Ein kleiner Rinnsteinpirat (Figur aus Folie,
am Stab befestigt) arbeitet sich vorwitzig an Deck des Schiffchens, steuert es über das
Wasser bis zum Bildrand – und ward nicht mehr gesehen.
• Was war das denn? Wer hat unser Papierschiffchen entführt?
• War es etwa ein Pirat?
• Was sind Piraten überhaupt? Wie mögen Piraten aussehen, die so kleine Papierschiffchen entführen? Sind sie groß oder klein? Sind sie wild und ungehobelt wie in
den Abenteuerfilmen für große Leute?
• Wofür braucht er unser Schiffchen? Wohin soll die Reise denn überhaupt gehen?

Wir haben große Lust auf ein Luftabenteuer bekommen. Vor allem interessiert uns
brennend, wohin die Reise der ‚Luftpiraten‘ geht! Wir müssen ihnen folgen – und
zwar rasch!
Die gebastelten Papierflugzeuge werden uns sicher ans Ziel bringen. Die Kinder
schnallen sich imaginär auf ihren Flugzeugsitzen fest, wir zählen von zehn bis null und
starten dann, mit lautem Geräusch und Getöse, in die Wolken.
Anmoderation – „Anders-Artig“
Wir sind gelandet und schnallen uns ab.
Wir staunen, denn wir befinden uns im dichten Dschungel (auf den Overhead-Projektor wird eine vorbereitete Dschungelfolie gelegt). Zu hören (Geräusche-CD) sind typische Dschungellaute.
• Wie fühlen sich die Kinder im Dschungel?
• Welche Tiere gibt es hier?
• Welche Gefahren können auf uns lauern?
• Sollte man sich bei Gefahr nicht ganz flink tarnen oder verstecken können?
Sofort wollen wir uns in einer dieser gefährlichen Situationen bewähren:
Die Spielleitung dreht dem Publikum den Rücken zu und zählt bis drei. Danach wendet sie sich um: Alle Kinder sind verschwunden, haben sich irgendwie am Platz
getarnt oder versteckt und sind mucksmäuschenstill.
(Das kleine Spiel funktioniert oftmals bereits beim ersten Versuch, aber da es die Kinder sehr mögen, sollte es unbedingt wiederholt werden.)

„Rinnsteinpiraten“ – Film ab!
Abmoderation
Die Eingangssituation wird wiederhergestellt und der Overhead-Projektor eingeschaltet: zu sehen ist das Wasser (Wasserfolie).
Just in diesem Moment fliegen unsere Rinnsteinpiraten (am Stab befestigte, aus Folie
gefertigte Figuren) mit ihrem Flugzeug über das Wasser hinweg, neuen Abenteuern
entgegen – und schon sind sie unserem Blickfeld entschwunden. Alle stehen auf
und winken ihnen kräftig hinterher. Damit sie immer ordentlich Wind unter ihren
Tragflächen haben, pusten wir kräftig.
Anschließend setzen wir uns wieder und überlegen gemeinsam:
• Kann man die lustigen Figuren eigentlich noch Rinnsteinpiraten nennen?
• Welche Ideen haben die Kinder?
• Wohin mag wohl die Reise der ‚Luftpiraten‘ gehen?
• Was werden sie erleben?
• Wohin würde es unser Kinderpublikum verschlagen, wenn es mit den ‚Luftpiraten‘
flöge? Was würden die Kinder erleben?
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Nun beginnt die Dschungelexpedition. Am Platz schleichen wir durch das Dickicht,
streichen uns herabhängende Zweige aus dem Gesicht, stolpern vielleicht auch – und
gelangen plötzlich auf eine Lichtung, wo wir eine Brutstelle mit Eiern entdecken.
(Auf die Dschungelfolie wird die aus Folie gestaltete Abbildung von drei, vier mit Rissen versehenen Eiern gelegt. Eines der Eier, weiter rechts am Bildrand liegend, sieht
anders und ungewöhnlich aus.)
• Wann werden die Tiere aus den Eiern schlüpfen? Woran erkennen die Kinder, dass
dies in Kürze passieren wird? (Risse)
• Haben die Kinder eine Idee, welche Tiere wohl gleich aus diesen Eiern schlüpfen?
• Werden alle Tiere gleich aussehen oder wird es Unterschiede geben?
• Was mag wohl aus dem sonderbar aussehenden Ei schlüpfen?
• Werden sich alle frisch geschlüpften Tiere miteinander verstehen?
Was spricht dafür, was dagegen? Im Film „Anders-Artig“ werden wir es sehen.
„Anders-Artig“ – Film ab!

Abmoderation
Die Eingangssituation wird wiederhergestellt (Dschungelfolie).
• Wie hat den Kindern das Filmende gefallen?
In einem kurzen Gespräch kann man darauf eingehen, dass die Natur Dinge und Lebewesen hervorzaubert, die ungewöhnlich und einmalig sein können.
Es wäre doch wirklich schade, wenn alle Bäume gleich groß und gleich grün wären,
wenn jeder Vogel mit derselben Stimme sänge, wenn jede Blume gleich duftete.
• Wie ist es denn bei den Menschen?
• Können wir immer alles gleich gut?
• Sehen wir alle gleich aus?
Die Kinder sollen selbst zur Erkenntnis kommen, dass sich die Menschen – im Aussehen und Verhalten, in ihren Anlagen und Begabungen – voneinander unterscheiden und gerade diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit bereichernd für alle ist.
Anmoderation – „Zugvögel“
Auf der Leinwand passiert etwas: Durch den Dschungel fährt plötzlich eine Eisenbahn,
gesteuert von einem Dschungelpiraten (Eisenbahn mit Dschungelpirat am Stab aus
Folie gefertigt).
Eine Einladung an alle, die Rückreise nach Hause anzutreten. Also machen wir uns
wieder reisefertig. Auf dem Platz ahmen wir die Geräusche einer Dampflokomotive
nach und bewegen unsere Arme im Takt ihrer Räder.
• Wissen die Kinder, was Zugvögel sind?
Mit dieser Frage wird, nachdem die Kinder geantwortet haben, zum letzten Film
übergeleitet.
„Zugvögel“ – Film ab!

Die vorletzte Kinoreihe schließt sich dem langen Zug an – und so weiter, bis auch die
erste Reihe aus dem Kino ‚gefahren‘ ist.

Auf Abenteuerreise
Nach dem moderierten Filmprogramm können die Kinder in kleineren Gruppen die
Lebensräume der Rinnsteinpiraten, Chamäleons und Zugvögel weiter erforschen und
mit viel Fantasie aufregende Abenteuer erleben.
Dafür werden drei voneinander unabhängige Spielräume (geeignet ist alles, was
„Spiel-Platz“ für 10-15 Kinder bietet) vorbereitet.
Reisevorbereitung
Sind die Gruppen eingeteilt, nimmt jede Spielleitung ihre Kleingruppe und führt sie
etwas von den anderen Gruppen weg.
Falls sich die Gruppenmitglieder noch nicht alle kennen, ist nun Gelegenheit, sich miteinander bekannt zu machen. Es wird eine spielerische Atmosphäre hergestellt, Proviant zur Stärkung für die große Reise herumgereicht. Dann wird überlegt:
• Wie mag es im Land der Rinnsteinpiraten, der Chamäleons, der Zugvögel wohl sein?
• Was müssen wir in unserem Gepäck haben? (Die Kinder fantasieren lassen und
imaginär auch die Rucksäcke schnüren.)
Nicht unwichtig ist die Frage des Transportmittels: Mit welchem gelangen wir zu den
Rinnsteinpiraten, zu den Chamäleons in den Dschungel und zu den Zugvögeln in den
Süden?
Die Kinder sollen selbst einen Namen für ihr Transportmittel finden. Auch die Bewegungen und die jeweiligen Fahrtgeräusche dazu sollen sie sich ausdenken. Dann endlich kann die Reise beginnen!

Abmoderation
• Haben sich die Kinder die Zugvögel so vorgestellt – als im Zug reisende, sich in der
Sonne räkelnde Urlauber?
• Welche Szene im Animationsfilm hat den Kindern am besten gefallen?
• Was wissen die Kinder von den echten Zugvögeln?
• Haben sie selbst schon einmal Zugvögel über ihrer Ortschaft beobachten können?

Im Reich der Rinnsteinpiraten
Ein Raum verwandelt sich ins Reich der Rinnsteinpiraten. Er ist ausgestattet mit einem
aufblasbaren, tatsächlich mit Wasser gefüllten Schwimmbecken (oder größeren Bassin). Darin schwimmen verschiedene Gegenstände, auch solche, die nicht in fließende
oder stehende Gewässer gehören.

Für das Publikum ist es nun an der Zeit, nach Hause zu reisen – und zwar mit dem Zug:
Die Kinder stellen sich reihenweise auf und imitieren eine Dampflok.
Die hinterste Reihe beginnt. Sie formiert sich und ‚fährt‘ als Eisenbahn mit lauten
Geräuschen aus ihrer Sitzreihe heraus, seitlich an allen anderen Kinoreihen vorbei, bis
vor zur ersten Reihe, umrundet alle einmal, ehe die Zugreise am Saalausgang endet.

Diskussion und Spiel
Die Kinder sollen selbst entscheiden, was in See, Rinnstein, Pfütze, Meer, Fluss, Bach,
Kanal, Abfluss gehört und was nicht.
Um die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern, wird das Ganze als
Angelspiel angelegt, bei dem die Kinder die entsprechenden Gegenstände mit einer
Kurzfilmprogramm
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improvisierten Angel herausfischen. Nebenbei kann das Spiel dazu beitragen, die
Bedeutung bestimmter Wörter zu klären:
Wissen alle Kinder, was ein Kanal, ein Bach, ein Fluss … ist?
Schiffchen-Wettrennen
Die Kinder falten sich Papierschiffchen, sofern sie zuvor noch keine als Eintrittskarte
gefaltet haben. Die Schiffe werden aufs Wasser gesetzt (höchstens drei zugleich).
Kräftiges Pusten entscheidet über den Sieg. Die anderen Kinder pusten fleißig mit.
Im Dschungel bei den Chamäleons
Nachdem wir mit unserem selbstgebauten Transportmittel in den Dschungel gereist
sind, erkunden wir das Gebiet: auf eigene Gefahr und alle zusammen. Die Spielleitung
gibt die jeweiligen Bewegungsarten vor, und die Kinder setzen sie spontan um. Zum
Beispiel:
• Alle hüpfen auf einem Fuß durch den Dschungelfluss!
• Wir schleichen auf Zehenspitzen an einem schlafenden Tiger vorbei …
• Mit vorsichtig tastenden Schritten durchqueren wir ein Sumpfgelände.
Verstecken
Plötzlich passiert etwas ganz Unvorhergesehenes!
Die Chamäleons aus dem Film (Folienfiguren am Stab) begrüßen die Kinder und fordern sie auf, mit ihnen Verstecken zu spielen. Sind die Kinder dabei?
Die Kindergruppe wird noch einmal geteilt.
Während ein Teil der Gruppe – räumlich separat – weiterhin den Dschungel für sich
entdeckt, verstecken sich acht Kinder der anderen Gruppe in bereitstehenden Tanzsäcken oder Bettbezügen. Von jedem darf nur ein winziges Detail zu sehen sein!
Betreten die anderen Kinder dann den Raum, sollen sie anhand des zu sehenden
Details herausfinden, welches Kind sich im jeweiligen Bezug verbirgt.
Dschungelgeräusche auf CD unterstützen die eigenwillige Atmosphäre.
Sobald ein Kind identifiziert und korrekt beim Namen genannt wird, gibt es sich zu
erkennen und kommt aus der Hülle wie ein frisch geschlüpftes Chamäleon aus dem Ei.
Nun werden die Rollen getauscht. Jetzt verstecken sich diejenigen, die zuvor erraten
mussten, wer in den bunten Säcken steckte.
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Das Spielende soll zeigen, wie unterschiedlich alle Mitspieler sind, welch großartige
Stärken oder auch Schwächen jeder einzelne von ihnen hat.
Zu diesem Zweck stellen sich alle Mitspieler im Kreis auf.
Die Spielleitung als Impulsgeber springt beschwingt in die Kreismitte und gibt zu
erkennen, was sie am besten kann, was sie an sich selbst prima findet oder überhaupt
nicht leiden kann. Zum Beispiel: „Ich heiße Lisa, habe schwarzes Haar und singe gerne.“ Oder: „Ich bin der laute Tim und finde Mittagsschlaf schlimm.“
Im Reich der Zugvögel
An der nächsten Station, im Reich der Zugvögel, ist allein die Fantasie der Kinder
gefragt.
Die Vorstellung vom warmen Süden wird angeregt mit Hilfe von Dias oder einer mit
Palmen und Vogelnestern gestalteten Folie (per Overhead-Projektor an die Wand projiziert).
Im Raum verteilt finden sich Stoffe, Decken, ein oder zwei Tische zum Höhlenbauen,
Klammern und alles, was man für eine kuschlige Behausung braucht.
Des weiteren stehen Utensilien zur Verfügung, die eine unaufwändige Verwandlung
in einen fantasievollen Zugvogel ermöglichen: Stoffreste, Papier, Federn, Bänder,
Schminke. Aus Papptellern lassen sich einfache Vogelmasken gestalten.
Die Kinder bauen sich ihre Nester oder Behausungen und verwandeln sich mit Hilfe
der verfügbaren Mittel in Zugvögel.
Aufführung der Zugvögel
Alle Zugvögel finden sich zum gemeinsamen Musizieren zusammen. Einige Orffsche
Instrumente reichen dafür aus. In diesem Kreise wird dann auch der schönste Zugvogel gekürt.
• Welcher der hier anwesenden Zugvögel hatte eigentlich die weiteste Reise?
• Wo kommen die einzelnen Zugvögel her?
• Welcher Zugvogel kann den schönsten Vogeltanz aufs Parkett legen?
• Wer hat die fantasievollste Geschichte auf Lager?
Dem Spiel mit der Fantasie sind im Reich der Zugvögel keine Grenzen gesetzt.

Janosch – Komm, wir finden einen Schatz!
Deutschland 2011
Regie: Irina Probost
Drehbuch: Nana A. Meyer (frei nach dem gleichnamigen Buch von Janosch)
Animationsregie: Vito Lamanna
Schnitt: Peter Heynen
Musik: Marius Ruhland
Produzentin: Irina Probost
Produktion: Papa Löwe Filmproduktion, München;
Virgin Lands Animated Pictures, Volkach
Sprecherinnen/Sprecher: Malte Arkona (Tiger), Michael Schanze (Bär), Elton (Kurt),
Tobias Diakow (Jochen Gummibär), Gregor Höppner (Gokatz), Frauke Poolman
(Rosa) u.a.
75 Minuten
empfohlen ab 5 Jahren und für 1. Jahrgangsstufe

Inhalt
Als der kleine Bär und der kleine Tiger beim Angeln im See eine Truhe mit einer alten
Schatzkarte finden, sind sie Feuer und Flamme. Ob die wohl echt ist? Gemeinsam mit
dem ängstlichen Hasen Jochen Gummibär, der sich nichts sehnlicher wünscht als
Freunde, machen sich Tiger und Bär auf Schatzsuche. Ganz schön aufregend ist die
Reise. Erst geraten sie in eine alte Piratenfalle, später müssen sie eine karge Steinwüste, einen Wald, in dem ein diebischer Fuchs haust, und die gefährlichen Tintensümpfe
durchqueren, in denen es vor Krokodilen nur so wimmelt. Zusätzlich erschwert wird
die Expedition, weil sich der eitle Meisterdetektiv Gokatz und der hinterlistige Hund
Kurt an ihre Fersen geheftet haben und den Schatz selbst heben wollen. Immer wieder wechselt dabei die Schatzkarte ihre Besitzer, was für allerlei Verwirrung sorgt.
Doch noch bevor Tiger, Bär und Jochen das alte Piratenschiff im Eismeer – und damit
den Schatz – erreichen, haben sie bereits etwas gefunden, das sich nicht mit Gold aufwiegen lässt: Sie haben auf ihrer Reise erlebt, was echte Freundschaft bedeutet, wie
wichtig es ist, einander zu vertrauen und füreinander da zu sein. So ist es für sie auch
nicht so schlimm, dass der Goldschatz am Ende für immer in der Tiefe der zugefrorenen See verschwindet.

Janosch – Komm, wir finden einen Schatz!
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Filmbesprechung
„Komm, wir finden einen Schatz“, 1979 erstmals erschienen, zählt zu den berühmtesten Geschichten von Janosch und mittlerweile zu den Kinderbuchklassikern. Die
gleichnamige Verfilmung von Irina Probost aus dem Jahr 2011 wird – zumindest auf
den ersten Blick – all jene enttäuschen, die eine werkgetreue Adaption erwarten.
Denn die Handlung des Animationsfilms entfernt sich weit von der Buchvorlage und
erfindet um die Schatzsuche des kleinen Tigers und des kleinen Bären herum eine vollkommen neue Geschichte mit anderen Figuren. Da der Film aber den Gehalt des
Buches mit seinen zentralen Themen bewahrt, wirkt die Geschichte zugleich vertraut – und nicht zuletzt bleibt der Film auch für jene Kinder spannend, die das Buch
und die beiden Hauptfiguren Tiger und Bär bereits kennen.
Trügerische Versprechen
Die Abweichungen zwischen Literaturvorlage und Verfilmung zeigen sich schon in der
ersten Szene: Tiger und Bär, die in ihrem kleinen Haus am Fluss leben, suchen im Film
zunächst überhaupt nicht, so wie im Buch, nach „dem größten Glück der Erde“. Der
Grund, weshalb sie ihr vertrautes Zuhause verlassen wollen, ist konkreter: Bei einem
gemeinsamen Angelausflug fällt ihnen eine alte Truhe mit einer Schatzkarte in die
Pfoten. Nicht so sehr um das Finden irgendeiner Kostbarkeit geht es also im Film, sondern viel mehr um das Suchen und Aufspüren eines echten Schatzes. So treibt die
Neugier und Abenteuerlust Tiger und Bär ebenso an wie das trügerische Versprechen
des Reichtums – und das entspricht wiederum dem Janosch-Text. Denn ein Schatz wird
auch dort zunächst mit Geld oder Gold in Verbindung gebracht – und damit mit der
Möglichkeit, sich alle Wünsche erfüllen und alles kaufen zu können.
Diese Vorstellung ist es auch, die den hinterlistigen Hund „Kurt, der knurrt“ ins
Haus von Tiger und Bär lockt. Kaum erfährt Kurt von der Schatzkarte, versucht er mit
allen Mitteln, Tiger und Bär auszutricksen. Doch bei einem Streit wird die Karte zerrissen und eine Hälfte vom Wind fortgeblasen. Der Traum von der Schatzsuche ist damit
erst einmal verflogen.
Unterdessen ist Hase „Jochen Gummibär“ auf der Suche nach Gokatz, dem großen Meisterdetektiv. Jochen ist sich sicher, dass dieser in der Lage sein wird, ihm zu
helfen. Wenn Gokatz wirklich alles finden kann, wie behauptet wird, dann kann er
sicher auch Freunde – oder zumindest einen einzigen Freund – für Jochen finden.
Danach sehnt sich der ängstliche Hase nämlich am meisten. Gokatz erweist sich jedoch
als eitler und ziemlich arroganter Kater, der nur den eigenen Profit im Sinn hat. Dass
ihm just in dem Moment, als Jochen vor ihm steht, die verlorengegangene Hälfte der
Schatzkarte von Tiger und Bär ins Gesicht flattert, weiß er geschickt auszunutzen. Für
100 Goldstücke verkauft er sie kurzerhand an Jochen. Schließlich handelt es sich – so
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erklärt er es dem Hasen – um eine Schatzkarte, die ihn geradewegs zu Freunden führen wird. Noch weiß Gokatz nicht, wie Recht er damit haben wird.
Keine Nebenfigur!
In Janoschs Büchern sind die Rollen klar verteilt: Selbstverständlich sind Tiger und Bär
die Hauptfiguren. Sie stehen im Mittelpunkt der Geschichten und aus ihrer Perspektive werden diese erzählt. In der Verfilmung jedoch verschiebt sich der Fokus überraschend auf eine Nebenfigur. Während Tiger und Bär eher in den Hintergrund treten
und wir kaum etwas über ihre Gedanken und Motive erfahren, wird der Hase Jochen
zum heimlichen und wesentlich interessanteren Helden – ausgerechnet eine Figur, die
im Buch nicht vorkommt und die eigens für den Film erfunden wurde.
Jochen ist von Anfang an sympathisch, weil man sich so gut mit ihm identifizieren
kann. Welches Kind könnte sich nicht in seine Lage versetzen und nachvollziehen, wie
traurig ein Leben ohne Freunde wäre? Ebenso komisch wie tragisch wirkt sein Versuch, mit einer Schatzkarte Freunde zu finden. Deshalb hat Jochen am meisten zu verlieren, während Tiger und Bär nur aus purer Abenteuerlust auf Reisen gehen.
Dramaturgisch schlüssig setzt das Drehbuch damit einen Grundgedanken der
Janosch-Bücher um, in dem gerade kein materieller Wert wie Geld oder Gold zum
wahren Reichtum erklärt wird, sondern Glück oder eben Freundschaft, Vertrauen und
Zusammenhalt. Erst am Ende erkennt Jochen, dass er während der gemeinsamen
Schatzsuche tatsächlich Freunde gefunden hat. Auch das Publikum wird zunächst
geschickt vom Thema der Suche nach Reichtum abgelenkt, denn im Mittelpunkt der
Geschichte steht vor allem eines: eine abenteuerliche Reise, auf der sich das Trio
bewähren muss.
Abenteuer an exotischen Schauplätzen
Dank seiner Schatzkarten-Hälfte darf sich Jochen Tiger und Bär anschließen und sich
mit ihnen gemeinsam auf den Weg machen. Der alte Baum – der größte, den es auf
der Welt gibt – ist ihr erstes Ziel. Einst soll der „Rasselnde Rudolf“, ein Pirat, darin
gehaust haben. Jochens Neugier bringt Tiger und Bär schnell in die Bredouille. Als er
an einer Strickleiter zieht, löst er eine Piratenfalle aus. Sekunden später sind Tiger und
Bär unter einem herabgestürtzten Rettungsboot eingesperrt. Jochen muss allerhand
Geschick zeigen, um seine beiden Begleiter aus dieser misslichen Lage zu befreien.
Nicht weniger aufregend sind die nächsten Reise-Stationen. Zunächst geht es
durch eine karge Steinwüste, in der sie sich selbst von einem Unheil verheißenden
Stopp-Schild mit einem Totenkopf nicht beirren lassen. Danach müssen die drei die
pupsenden Tintensümpfe durchqueren, in denen Krokodile ihre Bahnen ziehen. Nur
dank eines waghalsigen Ablenkungsmanövers von Jochen können sie ihre Reise fortsetzen. In einem Eismeer schließlich erreichen sie das Schiffswrack mit dem Schatz.

Dass Jochen, Bär und Tiger dabei stets von Gokatz und Kurt, die als klassische Gegenspieler fungieren, verfolgt werden, macht die Geschichte umso spannender. Mehrmals
tauschen im Laufe der Handlung Kartenteile ihre Besitzer, bis es am Ende den beiden
Schurken fast zu gelingen scheint, das Gold an sich zu reißen.
Allerlei Gefahren gilt es also auf dieser Reise zu überwinden, und der Film versteht
es, nicht nur durch die Parallelmontage Spannung aufzubauen, sondern ebenso faszinierende wie aufregende Schauplätze zu finden. Hier erweist sich die Freiheit, die sich
der Film gegenüber dem Buch nimmt, als großer Pluspunkt. Janosch erzählt seine
Geschichte episodisch und lässt Tiger und Bär auf der Suche nach „dem größten
Glück“ auf mehrere Figuren treffen, die alle unterschiedliche Ansichten vertreten.
Wichtiger als die Schauplätze sind im Buch die Aussagen der Figuren über das Glück.
Dem Film fehlen diese philosophischen Überlegungen über Glück und Zufriedenheit
ebenso wie die kritischen Seitenhiebe auf die Bedeutung von Geld und Reichtum.
Stattdessen betont er das Abenteuer, legt großes Augenmerk auf Schauwerte und siedelt seine Geschichte an exotischen Plätzen an, die sich auch durch starke Kontraste
auszeichnen. Nur wenige Szenen trennen etwa die wüstenähnliche, in warmen Farben dargestellte Steinlandschaft von dem blau und weiß gehaltenen Eismeer, in dem
Tiger, Bär und Jochen wie Fremdkörper wirken.
Echte Freunde und viel Selbstvertrauen
So aufregend ist die Reise von Jochen, Tiger und Bär, dass sie überhaupt nicht bemerken, wie gut sie sich dabei kennenlernen und wie wichtig sie füreinander werden. Am
Anfang ist Jochen für Tiger und Bär nur ein notwendiges Übel. Sie nehmen ihn mit,
weil er den Weg zu dem alten Baum kennt und ihm die Hälfte der Karte gehört. Aber
oft schenken sie ihm auch keinen Glauben, manchmal misstrauen sie ihm regelrecht.
Einmal werfen sie ihm sogar vor, er wolle sie austricksen. Als Jochen daraufhin die
Gruppe verlässt und Tiger und Bär wenig später ihren Fehler erkennen, müssen sie
sich entscheiden: Sollen sie Jochen suchen und sich bei ihm entschuldigen oder sollen
sie weiter nach dem Schatz suchen? Natürlich ist ihnen Jochen wichtiger. So hat der
Hase im Laufe des Abenteuers tatsächlich echte Freunde gefunden. „Es ist auch gar
nicht schlimm, dass wir den Schatz nicht bekommen haben“, bemerkt der Bär am
Ende. Und der Tiger ergänzt: „Stimmt. Dafür haben wir jetzt Jochen.“
Jochen ist schließlich überglücklich, dass sein Wunsch in Erfüllung gegangen ist.
Außerdem konnte er im Laufe der Reise beweisen, dass er durchaus kein Angsthase
ist. Kein Zweifel: Jochen hat viel Selbstvertrauen gewonnen und fühlt sich am Ende
nicht mehr ausgeschlossen und einsam. Die Bedeutung von Selbstvertrauen greift der
Film anhand einer weiteren Nebenfigur auf. Unter dem alten Baum trifft Jochen das
Nashorn Rosa, das sich immer vor allen anderen Tieren versteckt, weil es sich wegen
seines großen Horns schämt. Doch Jochen stört sich nicht daran. Er nimmt Rosas Horn

überhaupt nicht wahr und begegnet ihr ganz unvoreingenommen. Als Rosa Jochen
obendrein helfen kann, ist sie sehr stolz. So gewinnt auch sie an Selbstwertgefühl. Leider schenkt der Film dieser Figur nicht die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdient, und lässt sie nur noch einmal am Ende kurz erscheinen. Denn wie Jochen ist
auch Rosa eine Figur, mit der man sich leicht identifizieren und deren Sorgen man gut
nachvollziehen kann.
Buch und Film: andere Akzente
Obwohl das Buch wie der Film von einer Reise und der dabei erfolgenden Veränderung der Figuren erzählen, wirkt der Film letztlich doch viel mehr wie ein eigenständiges, neues Tiger-und-Bär-Abenteuer, das sich auch in der Gestaltung deutlich von
der Vorlage unterscheidet. Zeichnen sich die Illustrationen von Janosch durch ihre
warmen Erdtöne und ihre grobe Linienführung aus, die die Figuren auf ausdrucksvolle und sympathische Art und Weise unordentlicher und wilder wirken lassen, setzt das
Figurendesign des Films andere Akzente. Satte Farben, klare Linien und runde Formen
prägen die Figuren, warme Pastelltöne die Hintergrundzeichnungen. Dass es sich bei
„Komm, wir finden einen Schatz!“ um eine Computeranimation handelt, ist auf den
ersten Blick kaum ersichtlich. Denn während andere computeranimierte Filme wie
„Merida“ oder „Ice Age“ auf möglichst dreidimensionale und detaillierte Figuren setzen, sehen Tiger und Bär immer noch wie handgemalt aus.
Trotz dieser Modernisierung zollt der Film Janoschs Stil aber auch Tribut. Seine
Illustrationen laden durch ihre Details zum genauen Hinsehen ein. Immer wieder
ergänzen darin kleine Figuren die eigentliche Geschichte. Und so tauchen auch in
dem ruhig erzählten Film allerlei weitere Figuren auf: junge Enten, die zum ersten
Mal einen Fluss durchqueren sollen, ein Maulwurf, der beinahe von Gokatz überfahren wird, oder ein Eichhörnchen, das seine gesammelten Haselnüsse verliert. Sie alle
tragen dazu bei, diese Welt so lebendig wirken zu lassen, und lockern das Abenteuer
von Jochen, Tiger und Bär humorvoll auf.

Janosch – Komm, wir finden einen Schatz!

15

Filmarbeit
Sobald Buchverfilmungen von der Vorlage abweichen, haben sie einen schweren
Stand. Weil aber Filme mit anderen Ausdrucksmitteln erzählen und sich nach anderen
dramaturgischen Gesetzmäßigkeiten richten als Bücher, können sie ein Buch nie
unverändert abbilden. „Komm, wir finden einen Schatz!“ wagt nun sowohl inhaltlich
als auch ästhetisch eine große Abweichung von der literarischen Vorlage. Weil der
Film aber den Hauptfiguren und den Themen des Buches treu bleibt, passt der Film in
Janoschs Tiger-und-Bär-Universum – und es bietet sich an, Film und Vorlage miteinander zu vergleichen und so das Verständnis zu fördern für die unterschiedlichen Erzählweisen beider Medien. Darauf legen die methodischen Vorschläge einen Schwerpunkt, der ergänzt wird durch die produktive, im Gespräch erfolgende Auseinandersetzung, durch gestalterische Mittel oder das Erfinden eigener Schatzsuchgeschichten
sowie die Beschäftigung mit eigenen „Schätzen“ bzw. Wünschen.
Themen
Abenteuer, Schatzsuche, Freundschaft, Vertrauen, Mut, Reichtum, Glück, Buchverfilmung, Janosch, Animationsfilm
Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch: u.a. Anforderungen und Inhalte im Aufgabenbereich „Sprechen und Zuhören“, wie z.B. Geschichten erzählen; im Aufgabenbereich „Lesen – mit Texten und
Medien umgehen“, wie z.B. Vorstellungsbilder zu Lese- und Hörtexten ausdrücken,
Handlungsablauf erfassen, zu Texten Stellung nehmen, individuelle Medienerfahrungen einbringen, Beiträge aus verschiedenen Medien zu einem Thema vergleichen.
Sachunterricht: u.a. Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Zusammen leben“
oder „Medien nutzen“, z.B. sich mit Medienerfahrungen auseinandersetzen.
Kunst: beispielsweise im Themenfeld „Verfahren und Techniken“ Malen, Zeichnen,
Spielen und Agieren.
Vorschläge zur Einstimmung
Ein anschaulicher Buch-Film-Vergleich. Das Buch vorlesen – reflektieren – in Bilder
oder Worte fassen
besondere Eintrittskarte: eine Karte mit einer Schatztruhe

Ein anschaulicher Buch-Film-Vergleich
Die Handlung des Buchs weicht beträchtlich von der des Films ab. Da aber Tiger und
Bär in beiden Fassungen eine Reise mit einer Reihe klar markierter Stationen unter-
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nehmen, lässt sich diese Reise gut als Bezugspunkt für einen Vergleich nutzen – und
zwar ganz anschaulich anhand von Bildern.
Die Buchvorlage erzählt von weit mehr Orten und Begegnungen, die Tiger und Bär
nach und nach auf die richtige Spur des Schatzes führen. Chronologisch sind dies:
• das Zuhause von Tiger und Bär am Fluss,
• die erste Schatzsuche und die Begegnung mit dem glücklichen Maulwurf,
• die andere Seite des Flusses nach der Überfahrt, bei der sie an einer Flaschenpost
mit einer Schatzkarte darin vorbei treiben,
• die Begegnung mit dem Löwen, die zur Durchquerung des wilden Waldes führt,
• die Begegnung mit dem Huhn und die Suche auf der Straße nach dem dort angeblich herumliegenden Geld,
• die Begegnung mit dem Reise-Esel und die Suche nach dem Glück in der Ferne auf
der Insel und im Meer,
• die Begegnung mit dem dicken Mann mit dem Motorboot, der sagt, dass das ganze
Meer schon abgegrast sei, und die Heimreise auf dem Rücken des großen Kranichs,
• das Erwachen nach der mühseligen Wanderung unter dem großen Baum mit den
goldenen Äpfeln,
• die Bank, in der Tiger und Bär die mühsam dorthin geschleppten goldenen Äpfel in
Geldscheine tauschen,
• der Wald, in dem Tiger und Bär vom Beamten des Königs ausgetrickst und vom
Räuber Hablitzel ausgeraubt werden,
• das Zuhause, wo es doch am schönsten ist.
Die Handlung des Films ist übersichtlicher, hier sind die folgenden Stationen wichtig:
• das Zuhause von Tiger und Bär am Fluss,
• der alte Baum, in dem sich das Schiffswrack des „Rasselnden Rudolf“ befindet und
bei dem sie und Jochen das Nashorn Rosa treffen,
• die karge Steinwüste, die sie durchqueren müssen,
• der Tannenwald, in dem der diebische Fuchs haust,
• die pupsenden Tintensümpfe mit den gefährlichen Krokodilen,
• das Eismeer mit dem alten Piratenschiff (und dem Goldschatz), wo die entscheidende Konfrontation mit den Gegenspielern Gokatz und Kurt stattfindet.
Das Buch vorlesen – reflektieren – in Bilder oder Worte fassen
Vor dem Filmerlebnis lernen die Kinder Janoschs Geschichte kennen, die ihnen vorgelesen wird. Aufgrund der Länge des Textes wird dies, je nach Voraussetzungen der
Gruppe, in mehreren Etappen geschehen. Der episodische Text bietet sinnvolle Mög-

lichkeiten für Untergliederung entlang der Schatzsuche-Stationen. Die jeweils vorgelesenen Abschnitte werden reflektiert. Die Kinder äußern ihre Vorstellungen zur
Geschichte, können Fragen vorbringen, Überlegungen zum Fortgang anstellen.
Jede Etappe wird festgehalten, dabei bieten sich unterschiedliche Methoden an:
in einer prägnanten kleinen Skizze, in einem Bild (wobei die Etappenbilder auf die
Gruppe verteilt werden können) oder, mit älteren Kindern, mit wenigen aussagekräftigen Worten oder mit einer Zwischenüberschrift jeweils auf einem separaten Blatt.
Die Ergebnisse werden an einem roten Faden als Symbol des Handlungsstrangs der
Geschichte aufgehängt.
Den Film sehen – reflektieren – in Bilder oder Worte fassen
Zur Einstimmung und Vorbereitung auf den Film wird den Kindern gesagt, dass sie die
Verfilmung von Janoschs Buch sehen werden und dass sich der Film deutlich vom Buch
unterscheidet. Die Kinder stellen Überlegungen an:
• Was müsste der Film unbedingt beibehalten aus der Vorlage?
• Warum wurde überhaupt etwas verändert für den Film?
• Was würden sie verändern und warum?
Diese Überlegungen müssen nicht in großer Breite und Tiefe angestellt werden, es
geht vor allem darum, auf den Umstand der großen Werkveränderung im Film vorzubereiten und für die Frage zu sensibilisieren, warum ein Medium einen Stoff überhaupt verändert.
Nach der Filmansicht haben die Kinder zunächst Gelegenheit, ihre Gefühle, Gedanken, Ideen zum Film in einem offen geführten Gespräch (s. auch Filmgespräch – Mögliche Impulse) zu äußern. Dabei werden sicher schon erste Unterschiede im Vergleich
zum Buch zur Sprache kommen.
Gemeinsam werden dann die Etappen der filmischen Schatzsuche rekapituliert, analog zur Bearbeitung des Buches in Skizzen, Bilder oder Worte gefasst und die Ergebnisse an einem weiteren roten Faden aufgehängt.
Vergleich von Buch und Film
Als Impuls für einen Vergleich der unterschiedlichen Handlungen anhand der Bilder
können die folgenden Fragen dienen:
• Wo beginnt der Film/das Buch? Wo endet der Film/das Buch?
• Welche Orte gibt es im Film und im Buch?
• Warum erfindet der Film neue Orte?
• Warum sind die Straße, die Insel und das Meer, die Stadt mit der Bank und der Wald
im Buch so wichtig? Was erleben Tiger und Bär dort?

• Warum sind im Film hingegen die Steinwüste, die Tintensümpfe und das Eismeer
wichtig? Und was erleben Tiger, Bär und Jochen dort?
• Welche Figuren aus dem Buch kommen im Film vor und welche nicht?
• Welche Figuren wurden für den Film neu erfunden?
• Warum wurden diese Figuren wohl hinzuerfunden?
Einen Untertitel für den Film
„Die Geschichte, wie der kleine Bär und der kleine Tiger das Glück der Erde suchen“ –
so lautet der Untertitel von Janoschs Kinderbuch „Komm, wir finden einen Schatz!“.
In der Verfilmung steht nicht das Thema Glück im Vordergrund, sondern Freundschaft, Vertrauen und Zusammenhalt.
In Partnerarbeit überlegen sich die Kinder einen Untertitel, der gut zu dem Film passen würde: „Die Geschichte, wie …“
Alle Vorschläge werden auf der Tafel oder auf einem großen Bogen notiert. Danach
wird abgestimmt, welcher Titel am besten passt.

Komm, wir finden einen Schatz!
Filmgespräch und Lieblingsbilder
In einem Gespräch zum Film wird das Erleben der Kinder aufgegriffen, werden die
Inhalte reflektiert und vertieft.
Im Anschluss zeichnen oder malen die Kinder ihre Lieblingsszene. Die Bilder können
verwendet werden, um den Film noch einmal gemeinsam Revue passieren zu lassen.
Tipp
Die Bilder können auch mit Hilfe von bunten, transparenten Folien und Folienstiften
auf Overhead-Folien entstehen. Präsentiert werden sie dann über den Overhead-Projektor und erscheinen groß wie Filmbilder an der Wand.
Mögliche Frageimpulse
• Wie hat euch der Film gefallen?
• An welchen Stellen fandet ihr den Film lustig?
• In welchen Momenten fandet ihr den Film spannend?
(vielleicht: mit der Einführung der Gegenspieler Kurt und Gokatz wird große Spannung erzeugt; in der verlassenen Wüste, als sich Bär, Tiger und Jochen wegen eines
Streits trennen; als Gokatz und Kurt die drei im Piratenschiff fesseln und den Schatz
für sich behalten wollen; als Bär Gokatz und Kurt bei der entscheidenden Konfrontation vor dem Fall ins Nichts rettet …)
• Welche Orte auf der Schatzsuche haben euch am besten gefallen und warum?
Janosch – Komm, wir finden einen Schatz!
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• Welche Figur mochtet ihr am liebsten und warum?
(Bär, Tiger, Jochen Gummibär, Rosa, Gokatz und Kurt)
• Was, denkt ihr, haben Bär, Tiger und Jochen auf ihrer Schatzsuche alles gelernt?
(vielleicht: Bär, Tiger und Jochen: Freundschaft ist der größte Schatz; Bär und Tiger:
Manchmal muss man auch vertrauen können; Bär und Tiger: Selbst die absurdesten
Geschichten können manchmal wahr sein; Jochen: Manchmal muss man die Augen
öffnen, um zu sehen, dass man schon Freunde um sich hat; Bär, Tiger: Wenn andere in
Not sind, sollte man helfen, wenn man es kann.)
• Was bedeutet es für Jochen, dass Tiger und Bär ihn anfänglich für einen Lügner und
einen Dieb halten?
• Hätte einer der drei den Schatz auch alleine finden können?
• Warum bezeichnen die drei ihre Freundschaft auch als Schatz?
Eigene Schatzsuchgeschichten
Die Kinder können sich eigene Schatzsuchgeschichten ausdenken, entweder mit den
Hauptfiguren des Films, mit anderen selbst ausgedachten Figuren oder sogar mit sich
als Hauptfigur. Dafür überlegen sie:
• Was für einen Schatz suchen eure Helden?
• Welche Orte liegen auf ihrem Weg?
• Welche Abenteuer müssen eure Helden bestehen?
• Haben sie Gegenspieler, die ihnen auf den Fersen sind? Wie versuchen die Gegenspieler eure Helden auszutricksen?
• Wie endet die Schatzsuche?
• Was lernen eure Helden dabei?
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Schätze
Wünsche festhalten
Nach der Auseinandersetzung mit dem Film und dem Filmerleben richtet diese weiterführende Übung den Blick auf eigene Wünsche. In einer entspannten Atmosphäre
werden die Kinder aufgefordert, ihre Augen zu schließen. Sie begeben sich in ihrer
Fantasie auf ihre ganz persönliche Schatzsuche. Welchen Schatz suchen sie? Was ist ihr
größter Schatz, den sie sich wünschen? Sie haben ihre Schatzkiste schon vor Augen.
Ganz langsam öffnen sie in ihrer Vorstellung die Schatzkiste und erfreuen sich an dem
Schatz, der darin auf sie gewartet hat.
Langsam kehren alle mit ihrer Aufmerksamkeit in den Klassenraum zurück.
Damit der Schatz präsent bleibt, kann er in die Schatzkiste auf der besonderen Eintrittskarte (s.o.) gemalt werden.
Variante
Weiterführend kann überlegt werden:
• Wenn der Schatzwunsch sich erfüllt, welche Folgen hätte das? Was würde sich
dadurch wie verändern?
• Was kann man aktiv dafür tun, dass der Schatzwunsch in Erfüllung geht?

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Wie sieht der Schatz aus, den Tiger, Bär und Jochen am Ende des Films gefunden haben?

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Beschreibe kurz, wie der Film endet!

Und im Film?

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Wie sieht der Schatz aus, den Tiger und Bär am Ende des Buchs gefunden haben?

(aus: Janosch: Komm, wir finden einen Schatz)

Glück. Echt wahr.“

Die Bienen summten und der Blumenkohl hatte so gut geschmeckt. Hmmm … Oh, was war das für ein

Und sie lauschten dem Gesang, die Sonne flimmerte über die Wiese.

„Horcht doch mal!“, sagte der glückliche Maulwurf. „Der Zaunkönig singt. Schön, was?“

So lauten die letzten Sätze des Buchs:

Im Buch

Das Abenteuer endet

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Warum gehen Tiger und Bär in dieser Geschichte auf Schatzsuche?

Und im Film?

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

„Komm, wir finden einen Schatz“, sagt der kleine Tiger im Buch zum kleinen Bär.
Aber warum wollen die beiden eigentlich auf Schatzsuche gehen?

Im Buch

Das Abenteuer beginnt

Arbeitsblatt

Winky will ein Pferd
Niederlande 2005
Regie: Mischa Kamp
Drehbuch: Tamara Bos, nach ihrem Kinderbuch „Winky en het Paard van
Sinterklaas“
Kamera: Lennert Hillege
Szenenbild: Frederiek Delfos, Anita Kars
Schnitt: Sander Vos
Musik: Johan Hoogewijs
Produzenten: Burny Bos, Michiel de Rooij, Sabine Veenendaal
Produktion: BosBros. Film-TV Productions (Niederlande); MMG (Belgien)
Darstellerinnen/Darsteller: Ebbie Tam (Winky Wong), Aaron Wan (Winkys Vater),
Han-yi Han (Winkys Mutter), Betty Schuurman (Tante Cor), Jan Decleir (Onkel Siem),
Mamoun Elyounoussi (Samir), Sallie Harmsen (Sofie), Anneke Blok (Lehrerin), Nori de
Winter (Maaike) u.a.
90 Minuten
empfohlen für 1. – 3. Jahrgangsstufe
Auszeichnungen (Auswahl):
Film Festival Gent 2005: Publikumspreis; Filmfest München 2006: Kinder-Publikumspreis; Internat. Kinderfilm Festival Montréal 2006: Publikumspreis; Internat. Kinderfilm Festival Chicago 2006: Preis der Erwachsenenjury und 2. Preis der Kinderjury

Inhalt
Die sechsjährige Winky ist mit ihrer Mutter in die Niederlande umgezogen, wo der
Vater bereits seit ein paar Jahren ein China-Restaurant betreibt. Alles ist anders im
fremden Land, aber Winky stellt sich offen und wissbegierig den Herausforderungen.
In der Schule allerdings kümmern sich die Kinder kaum um ihre neue Mitschülerin,
und von der Lehrerin bekommt Winky lediglich den Rat, einfach den anderen alles
nachzumachen. Das geht jedoch schief, und Winky wird ausgelacht. Beschämt läuft
sie davon und begegnet einem von der Weide ausgerissenen Pony. Saartje wird Winkys bester Freund. Jeden Tag besucht sie das Tier auf dessen Koppel und lernt dabei
auch die netten Besitzer, Tante Cor und Onkel Siem, kennen. Leider muss Winky die
Pony-Freundschaft vor den Eltern verheimlichen. Nur Samir, der junge Angestellte
ihres Vaters, weiß Bescheid. Als die schon sehr alt und nun auch krank gewordene
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Saartje eingeschläfert werden muss, ist Winky tieftraurig. Ein Glück, dass sie in Maaike
eine gute Freundin gefunden hat. Von ihr hört Winky auch zum ersten Mal vom Sinterklaas, der die Wünsche von Kindern erfüllt. Auf diese Weise, glaubt Winky, könnte
doch ihr Traum von einem Pferd wahr werden. Als ihr der Nikolaus bei einem Vorweihnachtsbesuch im Kaufhaus auch noch versichert, ihr Herzenswunsch werde
bestimmt in Erfüllung gehen, ist sie voller Erwartung. Um so größer dann die Enttäuschung, als sie am Nikolaustag in der Schule – von einem anderen Sinterklaas – einen
Stoffhund aus dem Geschenkpapier wickelt. Verärgert läuft sie davon und entdeckt
das an ihr Fahrrad angebundene Pferd vom Nikolaus. Hat sich ihr Wunsch also doch
noch erfüllt! Glücklich reitet Winky nach Hause und schließt sich mit dem Pferd im
Schuppen ein. Erst Samir kann ihr begreiflich machen, dass das Pferd nicht ihr gehört
und sie es dem Nikolaus zurückgeben muss. Das tut Winky schweren Herzens, aber am
nächsten Morgen wartet eine Überraschung auf sie.

Filmbesprechung
Die filmische Erzählung von „Winky will ein Pferd“ konzentriert sich ganz auf ihre
sechsjährige Hauptfigur, die in einem anderen Land und einer fremden Kultur ein
neues Zuhause finden muss. Der Film beginnt mit Winkys Reise in die Niederlande.
Aus dem Off berichtet ihre Erzählerstimme, dass sie sich noch sehr genau an die
Ankunft hier erinnert. Alles sei ganz anders als in China gewesen. Am Ende der
Geschichte, nachdem Winky von den Eltern die Erlaubnis erhalten hat, für das Pferd
des Nikolaus zu sorgen, und glücklich auf ihm reitet, greift ihre Erzählerstimme die
anfänglichen Erfahrungen wieder auf: Damals wusste sie nichts von den Niederlanden, aber Mutter und Vater ebenso wenig. Sie kannten nicht mal den Nikolaus. Nun
aber kennen sie ihn – glücklicherweise. Dazwischen liegen einige Monate, in denen
sich für Winky viel verändert hat. Humorvoll und unterhaltsam erzählt, greift der Film
ein im Grunde sehr ernsthaftes Thema auf, handelt von den Problemen auf dem
Wege einer kulturellen und sozialen Integration, bei der Winkys Begegnung mit den
Nikolaus-Bräuchen eine gleichsam wundersame und entscheidende Rolle spielt.
Messer rechts, Gabel links: kulturelle Erfahrungen
Winkys Charakterzeichnung zeigt sie als offenes, intelligentes, willensstarkes Mädchen, das sich den Herausforderungen der neuen Heimat mit viel Mut und Einfallsreichtum stellt. Damit wird sie zu einer starken Identifikationsfigur. Winky ist sehr
hilfsbereit und kann sich mit wachem Gespür in die Lage anderer hineinversetzen,
beispielsweise, wenn sie ihren Vater ganz selbstverständlich im Restaurant unterstützen will. Zu Beginn des Films wird all das Neue geschildert, mit dem sich Winky konfrontiert sieht und das sie begreifen muss. Ihre Erzählerstimme kommentiert dabei
immer wieder die Geschehnisse und lässt das Publikum an ihren Gedanken direkt teilhaben. Noch sind Sommerferien, und Winkys Aktionsradius beschränkt sich auf das
Haus, in dem sich die elterliche Wohnung und das Restaurant befinden, und auf dessen unmittelbare Umgebung. Winky lernt die Menschen in diesem Umfeld kennen:
den poltrigen Nachbarn, seine nette Tochter Sofie und den stets freundlichen Restaurantboten Samir. Vom Vater hat Winky als Willkommensgeschenk ihr erstes Fahrrad
erhalten. Dessen rote Farbe und der den Fahrradkorb schmückende chinesische Drache verweisen auf den kulturellen Hintergrund der Familie. Das Rad ermöglicht es
Winky, bald eigenständig die Umgebung zu erkunden.
Im Restaurant, wo sie das Eindecken der Tische übernimmt, lernt sie, dass in den
Niederlanden nicht mit Stäbchen gegessen wird und das Messer rechts, die Gabel links
neben den Teller kommt. Die Sprache wird zum weiteren, ganz zentralen Aspekt des
Lebens in der neuen Heimat. Während die Mutter sich schwer damit tut, greift Winky
wissbegierig alle Sätze auf, die sie hört. Wie der Vater ist sie der Meinung, dass es
wichtig ist, schnell und gut die neue Sprache zu lernen.

Neben dem Elternhaus ist natürlich vor allem die Schule Winkys wichtigster Lebensund Erfahrungsbereich. Sie freut sich auf die Schule, muss dann aber schnell feststellen, dass es hier nicht einfach für sie ist. Es gibt anscheinend niemanden, der Winky an
die Hand nimmt und ihr bei den ersten Schritten auf völlig unbekanntem Feld die notwendige Hilfe zuteil werden lässt. Die Mutter kann das nicht leisten, kennt sie sich
doch selbst nicht aus in der fremden Kultur. Sie kann der Tochter nur den Rat geben,
auf die Lehrerin zu hören. Gleich die erste Schulszene zeichnet ein markantes Bild von
Winkys Lage: Alle Schüler erhalten zum Unterrichtsbeginn ein Heft und werden aufgefordert, es mit ihrem Namen zu beschriften. Die Lehrerin hat Winky zwar freundlich
begrüßt und der Klasse vorgestellt, aber dann mit der Aufgabe sich selbst überlassen.
Winky gibt sich Mühe, schreibt aber chinesische Zeichen, worüber sich der unwissende
Banknachbar lustig macht. Er entreißt ihr das Heft und behauptet, Winky könne gar
nicht schreiben. Alle Kinder lachen. Obwohl die Lehrerin Winkys chinesische Zeichen
durchaus schön findet, zeigt sie ihr dann lediglich, wie der Name mit lateinischen
Buchstaben aussieht. Die Situation wird von ihr nicht etwa genutzt, um ein besonderes Verständnis für die Probleme der neuen Schülerin zu schaffen.
Auch darüber hinaus gibt sie sich keine besondere Mühe, Winky die Eingewöhnung zu erleichtern und gut in die Klasse zu integrieren. Ihr lapidarer Rat, es den
anderen Kindern einfach gleichzutun, führt zu einem höchst peinlichen, Winky sehr
beschämenden Missverständnis. Als ein Geburtstagskind, dem Brauch entsprechend,
auf den Stuhl steigt, um sich von den anderen feiern zu lassen, macht Winky es ihm
nach – und wird natürlich von allen ausgelacht.
Gesundes Selbstbewusstsein
Winky muss zu Beginn also sehen, wie sie sich allein in der neuen Kultur zurechtfindet, was ihr aber gar nicht so schlecht gelingt. Wie nebenbei greift der Film diesen
Entwicklungsprozess immer wieder auf und erzählt von Winkys Fortschritten. In der
Schule kann sie bald fließend Holländisch lesen – und macht dennoch die Erfahrung,
immer wieder unterschätzt zu werden. Als die Kinder von ihren Haustieren erzählen
sollen, sagt Winky, sie besitze ein Pferd – und meint damit das Pony, mit dem sie sich
angefreundet hat. Das glauben ihr aber weder die Kinder noch die Lehrerin, die der
Überzeugung ist, Winky kenne einfach die Wörter noch nicht und meine eigentlich
die Fische im Restaurant.
Winky verfügt jedoch, wie die kommentierende Erzählerstimme beweist, über ein
gesundes Selbstbewusstsein: Auch wenn die Lehrerin denke, dass sie, Winky, die Sprache noch nicht beherrsche, so habe sie sehr wohl verstanden. Selbst wenn es noch vieles gebe, was sie nicht wisse, habe sie doch schon einiges gelernt. Das macht Winky
stolz und froh, und deshalb fühlt sie sich auch zunehmend zuhause in den Niederlanden.
Winky will ein Pferd
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Einschneidende Erlebnisse
Migration bedeutet oft auch die Erfahrung von Einsamkeit. Diesen Aspekt greift Winkys Geschichte ebenfalls sehr einfühlsam auf. Winky fehlen gleichaltrige Freunde, mit
denen sie spielen und ihre Erfahrungen auf gleicher Ebene teilen könnte. So sehen
wir sie am Anfang immer allein auf dem Schulhof stehen, die anderen Kinder kümmern sich nicht um sie. Aus diesem Gefühl der Einsamkeit heraus gewinnt das Pony
Saartje für sie eine ganz besondere Bedeutung. Die Beziehung zwischen Kindern und
Tieren ist von jeher eine besondere. Kinder lieben Tiere. Sie bedeuten Nähe und Wärme, verlässliche Freundschaft, Zuneigung und Vertrauen. All diese Funktionen übernimmt Saartje für Winky. Winky wiederum erweist sich ebenfalls als treue Freundin.
Immer wenn sie ihre Pflichten im Restaurant erledigt hat, eilt sie auf dem Fahrrad zur
Koppel. Bei Saartje findet Winky Trost, als die Mutter wegen einer Erkrankung der
Großmutter nach China reisen muss.
Das Pony verhilft Winky auch zu neuen Freunden. Zuerst lernt sie dessen Besitzer
kennen, Tante Cor und Onkel Siem. Schließlich verdankt sich auch die Freundschaft
mit Maaike der ihnen gemeinsamen Pferdeliebe. Maaike ist die einzige, die nicht
lacht, sondern interessiert aufhorcht, als Winky der Klasse von ihrem Pferd erzählt.
Die dramaturgischen und emotionalen Stärken des Films zeigen sich ganz besonders
in der Verknüpfung von Winkys Beziehungen zu Saartje und Maaike. Maaike ist an
Winkys Seite, als das Pony eingeschläfert werden muss. Dieses schmerzliche und
bewegende Erlebnis verbindet die beiden Mädchen. Saartjes Tod wird für Winky nicht
ganz so tragisch, weil sie in Maaike eine neue Freundin gefunden hat. Der Film vermittelt das ohne Worte, nur über die Bildsprache: Wenn auf dem Nachhauseweg nun
Maaike in die Pedalen tritt, Winky traurig auf dem Gepäckträger zunächst aufrecht
sitzt und sich dann Trost suchend an die Freundin anlehnt.
Erste Erfahrungen mit dem Tod als Bestandteil des Lebens machen Kinder oftmals,
wenn Haustiere sterben. Das einschneidende Erlebnis beschäftigt Winky in ihren
Gedanken und Gefühlen natürlich weiter. Der Film greift es im Off-Kommentar oder
in Dialogen, zum Beispiel mit Tante Cor, immer wieder auf. Winky belastet es auch,
dass sie den Eltern, die ihr ja den Umgang mit dem Pferd verboten haben, nichts von
ihrem Kummer erzählen kann. Mit dem Thema Tod wird Winky auch in einem anderen Zusammenhang konfrontiert. Als die Mutter gegen Ende der Geschichte vom
Krankenbesuch aus China zurückkommt, wird sie von Winky gefragt, ob die Großmutter wieder gesund sei und niemals sterben werde. Alle Menschen müssen einmal
sterben, erklärt ihr daraufhin der Vater. Selbst wenn das Thema Tod nur am Rande
gestreift wird, beweist sich auch im Umgang mit diesem Aspekt die Kunst des Films,
der die Gefühlswelt seiner kindlichen Protagonistin sehr ernst nimmt und sie nie verrät.
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Große Feier, großer Wunsch
Der Nikolaus-Brauch spielt in der niederländischen Kultur traditionell eine viel größere Rolle als etwa in Deutschland; der Nikolaustag selbst wird in Holland groß gefeiert.
Für Winky ist das alles neu, denn in ihrer Kultur gibt es keinen Nikolaus. Von Maaike
erfährt sie mehr über ihn und die damit verbundenen Bräuche, nicht zuletzt, dass der
Sinterklaas die Wünsche der Kinder erfüllt. Also wünscht sich Winky von ihm das
ersehnte Pferd.
In der Schule malen die Kinder Bilder mit ihren Wünschen, sie lernen NikolausLieder, basteln „Schwarze-Piet-Mützen“ für die Nikolaus-Parade. Alle glauben sie an
den Nikolaus, von daher gibt es für Winky überhaupt keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Selbst Tante Cor und Onkel Siem nehmen Winkys Nikolaus-Wunsch ernst. Sie
schlagen Winky vor, das Bild ihres Wunsches direkt dem Nikolaus zu schicken. Es ist
auch Ausdruck von Winkys Bescheidenheit, dass sie sich nicht sicher ist, ob sie den
Nikolaus wirklich um ein Pferd bitten kann. Weil sie das gern klären möchte, macht sie
sich mit gewohnter Entschlossenheit ans Werk. Zunächst versucht sie, den Schwarzen
Piet ins Haus zu locken. Als das nicht klappt, fragt sie den Nikolaus bei dessen Kaufhausbesuch ganz persönlich. Da er Winky versichert, ihr einziger Wunsch werde
bestimmt in Erfüllung gehen, ist sie nun absolut sicher, vom Nikolaus ein Pferd zu
bekommen. Woher sollte sie auch wissen, dass hinter der eindrucksvollen Erscheinung
des Nikolaus immer ein anderer Mensch steckt? Bei der Nikolausparade ist es Onkel
Siem, der offenbar schon traditionell diese Rolle in der Kleinstadt verkörpert, im Kaufhaus dagegen war es ein ganz anderer Mann. Der aber konnte nichts ahnen von Winkys großem Wunsch, zumal den einheimischen Kindern klar ist, welche Art Geschenke
sie sich realistischerweise vom Nikolaus erhoffen können. Ein Pferd jedenfalls nicht.
Erst am Tag vor dem Nikolausfest bemerken Tante Cor und Onkel Siem, dass Winky
fest mit einem Pferd als Geschenk rechnet. Vorsichtig versuchen sie, das Mädchen auf
die Enttäuschung vorzubereiten, ohne ihren Glauben an St. Nikolaus zu zerstören.
Doch dafür ist es jetzt zu spät.
„Winky will ein Pferd“ entlarvt den kindlichen Glauben an St. Nikolaus nicht, der
Film nimmt ihn ernst. Er findet eine Lösung, die nicht nur Winkys Wunsch doch noch
in Erfüllung gehen lässt. Selbst ihre Eltern sind schließlich in das wunderbare Tun des
Nikolaus einbezogen und erkennen so in Winkys Wahrnehmung dessen Existenz an.
Damit teilen Tochter und Eltern am Ende eine wichtige kulturelle Erfahrung. Nach der
Enttäuschung im Klassenzimmer, als Winky vom Nikolaus – in dessen Kostüm der sich
sichtlich unwohl fühlende Onkel Siem steckt – nur einen Stoffhund bekommen hat,
erlebt sie zunächst die vermeintliche Erfüllung ihres Wunsches: An ihrem Fahrrad ist
ein Pferd angebunden. Stolz und glücklich reitet sie auf ihm nach Hause. Die Eltern
sind sprachlos, und ihre Verwirrung steigert sich noch, als St. Nikolaus persönlich bei
ihnen erscheint. Diese Szene vor der verriegelten Schuppentür, hinter der sich Winky

mit ihrem Pferd verschanzt hat, steckt bei aller Dramatik auch voller Komik. Onkel
Siem, unkenntlich im St.-Nikolaus-Kostüm, fällt kein einziges Mal aus der Rolle, und
Winkys Eltern wissen nicht so recht, wie sie sich ihm gegenüber verhalten sollen. Die
Situationskomik setzt sich in der nächsten Szene fort, wenn der Nikolaus in seinem
Habit im Restaurant der Wongs sitzt und eine Tasse Kaffee nach der anderen trinkt.
Neue Erfahrungen, neue Freunde
Währenddessen kann Samir Winky davon überzeugen, dass das Pferd nicht ihr gehört.
Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet ihm das gelingt. In seiner lustigen und immer
freundlichen Art ist er von Anfang an Winkys Verbündeter. Samir verrät Winkys
Geheimnis um Saartje nicht deren Eltern. Gegen Ende der Geschichte, als Winky den
Schuppen in einen Stall umfunktioniert, beschafft er zusätzliches Stroh. Umgekehrt
weiß Winky von der heimlichen Liebesbeziehung Samirs zur Tochter des Nachbarn.
Für die Briefe von Sofie und Samir spielt Winky schon mal den Liebesboten – und auch
sie behält das Geheimnis für sich. Natürlich kann der wesentlich ältere Samir gleichaltrige Freunde für Winky nicht ersetzen, dennoch übernimmt er eine wichtige Funktion für sie. Auch er ist als Kind in ein fremdes Land gekommen, daher kann er sich
gut in Winky hineinversetzen und besonderes Verständnis für sie entwickeln. Samir,
der sich mit den hiesigen Gepflogenheiten schon gut auskennt, hilft auch Winkys
Vater. Er macht ihm deutlich, wie wichtig eine gute Restaurantkritik für das Geschäft
wäre. Als der Kritiker dann tatsächlich im Restaurant erscheint, wird er von Samir
erkannt – und Winkys Vater kann nun mit ganz besonderer Mühe ans Werk gehen.
Seine kulinarischen Künste überzeugen, die gute Besprechung in der Zeitung bringt
endlich mehr Gäste in das zuvor gering besuchte Lokal. Auch diesen kleinen Handlungsstrang flicht der Film mühelos und leicht in die Erzählung ein.
Maaike wird für Winky zu einer weiteren wichtigen Bezugsperson und einer richtig guten Freundin. Mit ihr teilt Winky den Kummer um Saartjes Tod, mit ihr bereitet
sie sich auf die Begegnung mit dem Nikolaus vor. Die Entwicklung dieser Beziehung
wird in vielen Szenen deutlich: Irgendwann sitzt Maaike neben Winky im Klassenzimmer. Wenn Joris die neue Mitschülerin wieder einmal glaubt ärgern zu müssen,
bekommt er es jetzt auch mit Maaike zu tun. Maaike hofft mit Winky, dass deren
Wunsch nach einem Pferd in Erfüllung geht. Als Winky dann das Pferd schweren Herzens dem Nikolaus zurückgibt, hat diese Entscheidung auch mit Maaike zu tun. Ohne
Pferd könnte der Nikolaus ja weder der Freundin noch den anderen Kindern Geschenke bringen. Nachdrücklich bittet sie St. Nikolaus, er möge nur ja nicht die Barbie-Puppe für Maaike vergessen.
Eine ganz besondere Bedeutung für Winky gewinnen schließlich Tante Cor und
Onkel Siem. Das freundliche, kinderliebende Ehepaar wird für das Mädchen zu Ersatzgroßeltern. Tante Cor und Onkel Siem schließen Winky schnell ins Herz. Wie es häufig

ist in der Großelterngeneration: Die beiden älteren Menschen stehen gelassener im
Leben und haben mehr Zeit als die von ihrer Berufstätigkeit stark beanspruchten
Eltern. Cor und Siem haben viel Verständnis für Winky und deren Situation, sie erkennen, was das Mädchen leistet. Auch würden sie ihr gerne helfen und auf dem Hof
Reitunterricht geben. Doch anfangs sind Winkys Eltern strikt dagegen. Tante Cor und
Onkel Siem fühlen sich auch gefordert, als ihnen Winkys drohende Enttäuschung
durch das Nikolausgeschenk bewusst wird. Sie haben ja das Mädchen im Glauben an
St. Nikolaus bestärkt, nicht zuletzt spielt Onkel Siem selbst den Nikolaus. Zum Glück
haben sie eine Idee und gewinnen dafür auch noch Winkys Eltern. Es ist eine Lösung,
die Winkys Wunsch wahr werden lässt, ohne ihren Glauben an den schönen Brauch
des Nikolaus zu zerstören.

Filmarbeit
„Winky will ein Pferd“ ist ein sehr unterhaltsamer Film, der durch die genaue Zeichnung der Erfahrungswelt und der Konflikte seiner Hauptfigur große Tiefe entfaltet.
Auch Kindern, die Winkys Migrationserfahrung nicht teilen, bietet die Geschichte viele Anknüpfungspunkte für eigene Erfahrungen und sensibilisiert zugleich für die Situation von Kindern, die sich, aus anderen Ländern kommend, in einer neuen Umgebung zurechtfinden müssen. Mit Winky erleben die Kinder zudem eine starke Identifikationsfigur, die Mut macht, eigene Wünsche und Träume nicht aus den Augen zu
verlieren und sich für ihre Verwirklichung einzusetzen.
Den kindlichen Glauben an den Nikolaus nimmt der Film ernst und entlarvt ihn
nicht. Dieser Maxime sollte auch die pädagogische Arbeit mit dem Film folgen, denn
es wird sicher in jeder Gruppe Kinder geben, die noch an den Nikolaus glauben (oder
glauben wollen), und solche, die das nicht tun. Die methodischen Vorschläge richten
dabei den Fokus auf das empathische Sich-Hineinversetzen in Winky und die vertiefende Reflexion ihrer Geschichte und verbinden dies mit Aspekten der Film- respektive Bildsprache. Dabei sollen aber auch Handlungsalternativen für eigene Begegnungen mit Kindern aus anderen Ländern entwickelt werden.
Themen
Migration, interkulturelle Begegnung, interkulturelles Lernen, Umzug, Zurechtfinden in einer fremden Umgebung, Freunde, Familie, Tiere, Nikolaus, Wünsche
Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch: u.a. Anforderungen und Inhalte im Aufgabenbereich „Sprechen und Zuhören“, beispielsweise Geschichten erzählen, nacherzählen, weitererzählen, im AufgaWinky will ein Pferd
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benbereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“, beispielsweise Handlungsabläufe erfassen, Zusammenhänge erfassen.
Sachunterricht: insbesondere Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Zusammen
leben“, Teilbereich „Kulturelle Vielfalt“.
Kunst: u.a. Inhalte und Anforderungen im Themenfeld „Künstlerische Strategien“
oder„Künstlerinnen/Künstler und Kunstwerke aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturen“ wie beispielsweise an ausgewählten Kunstwerken die eigene Sicht auf die
Welt ergänzende und erweiternde Erfahrungen machen.
Vorschläge zur Einstimmung
Ein Mädchen aus einem anderen Land. Bildbetrachtung. Fiktive Begegnungen
besondere Eintrittskarte: Ein schön gestaltetes Wunsch-Ticket mit dem chinesischen
Schriftzeichen für „Pferd“. Die Rückseite bleibt frei, hier können die Kinder nach
dem Film ihren eigenen größten Wunsch aufzeichnen. Vor dem Film kann darauf
eingegangen werden, aus welcher Sprache dieses Schriftzeichen wohl stammt und
was es bedeutet, ohne das Geheimnis zu lüften. Nach dem Film wird daran angeknüpft. Vielleicht erraten die Kinder die Bedeutung jetzt, falls sie es – anhand des
Filmtitels – nicht schon vorher getan haben.

Ein Mädchen aus einem anderen Land
Bildbetrachtung
Diese Übung will auf den Film einstimmen: auf Winkys kulturellen Hintergrund und
auf die Probleme, die für sie mit dem Wechsel in ein anderes Land verbunden sind.
Die Übung will sensibilisieren und erste Erwartungshaltungen in Bezug auf eine
bewusstere Filmwahrnehmung aufbauen. Zugleich wird auf die Bedeutung von Besetzung, Kostüm und Requisite für die Figurencharakterisierung hingewiesen.
Die Kinder sitzen im Kreis oder in kleineren Gruppen zusammen. Das in entsprechender Anzahl kopierte Szenenbild 1 wird verteilt und dann gemeinsam besprochen:
• Beschreibt genau: Was ist auf dem Bild zu sehen?
• Aus welchem Land mag das Mädchen wohl kommen?
• Woran kann man das erkennen? Achtet auf alle Details! (Neben dem Aussehen der
Darstellerin geben ihr Kostüm, die wattierte Seidenjacke und das Fahrrad als Requisit mit dem chinesischen Drachen auf dem Korb Hinweise.)
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• Wie könnte das Mädchen heißen?
• Was ist sie für ein Mensch, fröhlich oder ernsthaft, ängstlich oder mutig etc.?
Die Kinder stellen ihre Überlegungen an und begründen ihre Vermutungen anhand
des Fotos.
• Was macht das Mädchen wohl gerne in seiner Freizeit?
• Was wissen die Kinder alles über China? Wie mögen die Menschen dort wohl leben?
Was ist anders als bei uns?
Fiktive Begegnungen
Das Mädchen ist die Hauptfigur eines Films. Sie ist von China in die Niederlande
umgezogen, wo sie jetzt mit ihren Eltern lebt. Die Niederlande (oft wird auch Holland
gesagt), grenzen an Deutschland. Auf einem Globus oder einer Landkarte wird Winkys Weg nachvollzogen. Gemeinsam wird überlegt, was wäre, wenn das Mädchen
nicht nach Holland, sondern nach Deutschland gezogen und in die Klasse der Kinder
gekommen wäre. Die fiktive Begegnung mit dem Mädchen kann unter verschiedenen
thematischen Fragestellungen erfolgen und im Gespräch erörtert werden, es können
Geschichten dazu entwickelt werden oder die Kinder können Bilder malen.
Versetzt euch in die Rolle dieses Mädchens. Ihr seid aus China nach Deutschland
gekommen und geht nun in diese Klasse:
• Was meint ihr, was wäre alles anders für das Mädchen? Was müsste sie alles lernen,
um sich hier zurechtzufinden?
• Wie würde sie sich hier wohlfühlen?
• Welche schwierigen Situationen könnten für das Mädchen entstehen und wie
könnten sie gelöst werden?
• Was könntet ihr tun, damit sich das Mädchen bei euch und in seiner neuen Heimat
schnell wohlfühlt?
• Welche lustigen oder schönen Erlebnisse könnte das Mädchen mit euch haben?
• Was wünscht sich das Mädchen wohl am allermeisten?
Die Ergebnisse sollten nach dem Sehen des Films aufgegriffen und bei der Besprechung mit reflektiert werden.
Winkys Geschichte
Das Ziel dieser Übung ist es, die Geschichte in ihren wichtigen Momenten zu rekapitulieren, dabei das Verständnis sowohl für Winkys Erfahrungen als auch für die Struktur
von Geschichten zu vertiefen, darüber hinaus Empathievermögen zu schulen und
bildsprachliche Kompetenzen zu fördern.
Möglich ist es auch, nur einzelne Teile der längeren Übung auszuwählen. Methodisch
kommen Gespräch, Rollenspiele und Bildbetrachtung zum Einsatz.

Einen schwierigen Start besser machen – Rollenspiel
Die Kinder sitzen im Stuhlkreis und werden aufgefordert: Stellt euch vor, ihr seid Winky, die aus dem fernen China in den Niederlanden ankommt.
• Wie fühlt ihr euch als Winky in diesem Moment?
• Was ist alles anders in dem neuen Land?
• Erinnert euch an den Abend vor dem ersten Schultag! Wie habt ihr euch da
gefühlt? (Eigentlich hat sich Winky auf die Schule gefreut.)
• Wie ist es euch dann in der Schule ergangen? Warum war es so schwierig am
Anfang?
Das für Winky so peinliche, beschämende Erlebnis in der Schule, als die anderen Kinder sie auslachen, wird nachgespielt. Ein Kind bleibt in der Rolle von Winky, die anderen schlüpfen in die Rolle der Mitschüler, ein Kind übernimmt die Rolle der Lehrerin.
Nachdem die Szene so gespielt wurde, wie sie im Film abläuft, wird sie gemeinsam
reflektiert:
• Wie fühlt sich Winky? Was empfinden die anderen Kinder? Warum lachen sie alle?
Gibt es ein Kind, das etwas anderes als Belustigung empfindet, vielleicht Mitleid?
• Haben die Kinder in ihrem eigenen Leben schon einmal eine ähnliche Situation
erlebt, in der ein Kind von allen ausgelacht wurde, weil es vielleicht etwas falsch
verstanden hatte oder nicht kannte? Wie war das? Was ist da passiert?
• Was könnte man tun, damit so etwas nicht geschieht? Was hätten die Mitschülerinnen und Mitschüler oder die Lehrerin im Film anders machen können, damit
Winky nicht in so eine Lage gerät?
Gemeinsam wird die Szene im Spiel so umgestaltet, dass sie mit einem positiven Ende
für Winky ausgeht.
Die Bedeutung von Tieren und Wünsche an den Nikolaus – Gespräch
Danach wird der Gesprächsfaden wieder aufgegriffen und die Freundschaft mit Saartje besprochen. Die Kinder befinden sich nun nicht mehr in der Rolle von Winky.
• Warum hatte Winky Saartje so lieb?
• Was hat Winky mit Saartje alles gemacht?
• Warum waren die Eltern dagegen, dass Winky Saartje besucht?
• Wer hat selbst ein Haustier, vielleicht sogar ein Pferd? Was machen die Kinder mit
ihren Tieren? Will jemand ein besonders schönes Erlebnis mit seinem Tier erzählen?
• Wer musste schon, so wie Winky, den Tod eines/seines Tieres miterleben?
Wie haben sich die Kinder da gefühlt? Wer hat sie getröstet?
• Wer hat Winky getröstet? (Es war vor allem ihre neue Freundin Maaike, aber auch
Tante Cor, mit der sie über den Verlust von Saartje sprechen konnte.)

• Was hat Winkys Wunsch an den Nikolaus mit Saartje zu tun?
• Was erfahrt ihr alles über St. Nikolaus im Film? Was ist in Holland, wo der Film
spielt, anders als bei uns?
• Was stellt Winky alles an, um dem Nikolaus von ihrem Wunsch nach einem Pferd zu
erzählen? Wie findet ihr das?
• Warum kennen Winkys Eltern den Nikolaus nicht? Kann Winky das verstehen?
• Warum glaubt Winky so felsenfest daran, dass sie ein Pferd vom Nikolaus
bekommt?
Enttäuschte Hoffnung – Bildbetrachtung
Das wiederum möglichst mehrfach kopierte Szenenbild 2 wird, damit alle Kinder es
gut sehen können, in den Kreis gegeben. Die Szene spielt im Klassenzimmer, das Bild
zeigt Winky im Vordergrund, den Nikolaus, die Lehrerin sowie einen Mitschüler
undeutlich im Hintergrund.
• Was ist auf diesem Bild zu sehen? Beschreibt es genau!
• Was ist in dieser Szene passiert? (Winky hat vom Nikolaus nur einen kleinen
Stoffhund bekommen, deshalb nennt sie ihn verärgert „blöder Nikolaus“).
Das Bild kann nachgestellt werden.
• Wo hat die Kamera dabei gestanden? War sie weit weg von Winky oder nahe dran?
• Was fühlt Winky in diesem Moment? Woran kann man das auf dem Bild erkennen?
Wenn das Bild nachgestellt wurde, können zuerst die Kinder befragt werden, die sich
in den jeweiligen Rollen befinden.
• Was ist im Film danach passiert?
• Warum hat Winky schließlich dem Nikolaus das Pferd zurückgegeben?
Ein gutes Ende – Bildbetrachtung
Das Bild 3 aus der letzten Szene, auf dem Winky schließlich glücklich auf dem Pferd
des Nikolaus sitzt, wird – mit möglichst mehreren Kopien – in den Kreis gegeben.
• Was ist auf diesem Bild zu sehen? Beschreibt genau!
• Was ist in dieser Szene passiert?
• Wie fühlt sich Winky hier? Woran kann man das sehen?
• Warum erlauben ihre Eltern am Ende, dass sie auf das Pferd vom Nikolaus aufpassen darf? Was haben ihre Eltern dazugelernt?
• Was macht Winky am Ende glücklich? (Bei den Antworten sollte es nicht nur um das
Pferd gehen, sondern auch darum: Winkys Eltern haben Verständnis entwickelt,
Winky hat jetzt die Erlaubnis, zu Tante Cor und Onkel Siem zu gehen, sie hat in
Maaike eine Freundin gefunden, sie fühlt sich in den Niederlanden zuhause …)

Winky will ein Pferd
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Kopiervorlage – Szenenbilder
Eigene Wünsche
Bilder malen und spielen
Winky hat ihren großen Wunsch nach einem Pferd als Bild festgehalten, das sie dem
Nikolaus geschickt hat. Die Auseinandersetzung mit dem Film kann Anregung sein,
sich weiterführend mit den eigenen Wünschen zu beschäftigen.
• Welche Wünsche haben die Kinder?

Szenenbild 1

Darüber kann in der Klasse/Gruppe gesprochen werden. Jedes Kind malt anschließend
ein Bild, das den eigenen Wunsch zum Ausdruck bringt.
Weiterführend ließe sich auch darüber reflektieren, wie denn der eigene Wunsch in
Erfüllung gehen könnte. Wissen die Eltern oder die Großeltern vom Wunsch des Kindes? Was müsste geschehen, damit der eigene Wunsch Wirklichkeit werden kann?
Was können die Kinder selbst dafür tun?
Vielleicht lässt sich mancher Wunsch in der Realität gar nicht oder nicht gleich erfüllen. Für einen Moment aber sollte jeder Wunsch in Erfüllung gehen. Dafür stellen sich
alle Kinder im Kreis auf. In einem „Als-ob-Spiel“ wird jeder Wunsch spontan und ohne
Hilfsmittel spielerisch umgesetzt. Falls sich ein Kind auch ein Pferd wünscht, so verwandelt sich ein anderes in ein Ross und gewährt einige Runden auf seinem Rücken.
Sicherlich wird es auch Wünsche geben, denen dieses Spiel nicht Rechnung tragen
kann. Dem Wunsch etwa, dass die Eltern nach einer Trennung wieder zusammenkommen oder dass ein verstorbenes Haustier wieder lebendig wird. Hier ist sensibles Eingehen auf jeden individuellen Wunsch gefordert. Wünscht sich ein Kind, die Trennung
der Eltern rückgängig zu machen, könnte folgendermaßen darauf eingegangen werden: Alle Kinder stehen im Kreis und fassen sich an den Händen. Die Spielleitung regt
an, alle sollen sich nun im Stillen wünschen, der Wunsch möge in Erfüllung gehen.
Zugleich macht sie behutsam deutlich, dass es dafür keine Garantie geben könne.
Wenn sich ein Kind wünscht, das verstorbene Haustier solle doch wieder lebendig
werden – wie es sich Winky vielleicht bei Saartje gewünscht hat –, dann liegt es an der
Spielleitung, sehr sensibel zu erklären, dass der Tod zum Leben gehört. Auch Winky
musste dies erfahren und verstehen. Den Lebenden bleiben die Erinnerungen, insofern kann die Spielleitung das Kind ermuntern, ein besonders schönes Erlebnis mit seinem Tier zu erzählen und mit den anderen Kindern diese Erinnerung zu teilen.
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Szenenbild 3

Szenenbild 2

Elina
Schweden/Finnland 2002
Regie: Klaus Härö
Drehbuch: Kjell Sundstedt, nach dem Buch „Som om jag inte fanns“ von Kerstin
Johansson i Backe
Kamera: Jarkko T. Laine
Schnitt: Riitta Poikselkä
Szenenbild: Cian Bornebusch
Musik: Tuomas Kantelinen
Produzenten: Anders Landström, Charlotta Denward
Produktion: Filmlance International AB, Kinoproduktion OY, Helsinki
Darstellerinnen/Darsteller: Natalie Minnevik (Elina), Bibi Andersson (Tora Holm),
Marjaana Maijala (Mutter), Henrik Rafaelsen (Einar Björk), Tind Soneby (Irma), Peter
Rogers (Anton) u.a.
74 Minuten
empfohlen für 3. – 5. Jahrgangsstufe
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Auszeichnungen (Auswahl):
Berlinale 2003/Generation Kplus: Gläserner Bär (Kinderjury) und Großer Preis des
Deutschen Kinderhilfswerkes; Internat. Kinderfilm Festival Montréal 2003: Grand
Prix; Internat. Kinderfilm Festival Chicago 2003: Preis der Erwachsenenjury

Inhalt
1952: Die neunjährige Elina lebt zusammen mit ihrer Mutter, der jüngeren Schwester
Irma und einem Baby in einem Dorf in Nordschweden. Die Familie ist aus Finnland
gekommen, um hier Arbeit zu finden. Doch Glück haben sie nicht gehabt. Elinas
geliebter Vater ist gestorben, und die Mutter kann die Familie kaum über die Runden
bringen. Elina hat gerade eine längere Tuberkulose-Erkrankung überstanden, und der
Arzt erlaubt ihr endlich wieder den Schulbesuch. Die Mutter ist erleichtert, weil Elina
nun auch an der mittäglichen Schulspeisung teilnehmen kann. Elina geht in die Klasse
ihrer Schwester Irma, in der die Schuldirektorin Tora Holm unterrichtet. Schon am
ersten Tag kommt es zum Konflikt zwischen beiden. Finnisch zu sprechen, ist bei Tora
Holm absolut untersagt. Die Kinder der Einwanderer sollen sich möglichst schnell der
schwedischen Lebensart und Sprache anpassen. Anton, der noch gar kein Schwedisch
kann, hat verbotenerweise Finnisch gesprochen. Als Strafe wird ihm das Mittagessen
gestrichen. Elina verteidigt ihn, gibt ihm ihr eigenes Essen und wird deshalb von der
Lehrerin zum Nachsitzen verdonnert. Am nächsten Tag wird Elina von Tora Holm im
Speisesaal mit Bemerkungen über Armut und Undankbarkeit gedemütigt. Erneut verzichtet das Mädchen auf das Essen, obwohl sie es nach ihrer Krankheit dringend nötig
hätte. Sie geht nach draußen und setzt sich auf die Treppe. Nach Schulschluss verlangt
die Lehrerin eine Entschuldigung, die ihr Elina aber verweigert. Stattdessen läuft sie
ins Moor. Ihr Vater hatte sie oft hierher mitgenommen, so dass das gefährliche und ihr
verbotene Gebiet inzwischen ein Zufluchtsort für sie geworden ist.
Der Konflikt in der Schule spitzt sich zu. Die Direktorin besteht auf einer Entschuldigung, aber Elina, überzeugt davon, nichts Falsches getan zu haben, ist nicht bereit
dazu und verzichtet lieber auf die mittägliche Mahlzeit. Der neue Lehrer, Einar Björk,
macht sich große Sorgen um das Mädchen. Er versucht zu vermitteln und rät Elina,
über ihren Schatten zu springen. Elina tut es, doch nun verhält sich Tora Holm, als ob
das Mädchen Luft für sie wäre, spricht nicht mit ihr und ignoriert sie im Unterricht.
Tief verletzt, flüchtet Elina aus der Schule ins Moor. Obwohl sie sich hier doch so gut
auskennt, gerät sie in ein Moorloch und droht zu versinken. In letzter Sekunde kann
sie gerettet werden.
Am nächsten Tag sitzt sie wieder auf der Treppe vor dem Schulhaus, während die
anderen im Speisesaal essen. Doch nun kommt auch ihre Schwester nach draußen,

gefolgt vom finnischen Mitschüler Anton und den anderen Kindern samt dem neuen
Lehrer. Tora Holm versteht, dass sie einlenken muss. Sie geht hinaus und bittet Elina
vor den Augen aller anderen um Entschuldigung.

besteht nur auf ihren Prinzipien, die sie autoritär durchsetzen will. Es zeichnet sich ab,
dass die Lehrerin zwar die Macht für sich beanspruchen kann, doch Elina trotzdem die
Stärkere ist, weil sie weder Regeln befolgt, die ihr sinnlos erscheinen, noch sich von
der strengen Direktorin einschüchtern lässt. Gegen die Autorität und Ungerechtigkeit
der Direktorin setzt sie das Mittel der Verweigerung ein.

Filmbesprechung
Der finnische Regisseur Klaus Härö lässt seinen Film mit Szenen aus der nordschwedischen Moorlandschaft beginnen. Singend wiederholt Elina, was sie früher von ihrem
Vater gelernt hat: „Niemals stehen bleiben, immer weitergehen, nicht daneben treten.“ Trotz mütterlichen Verbots verbringt die Neunjährige viel Zeit im Moor, weil sie
sich hier ihrem verstorbenen Vater nahe fühlt. Manchmal kann sie sogar seine Hand
auf ihrer Schulter spüren. Schon oft hat sie mit anhören müssen, wie ihr Vater als
Unruhestifter bezeichnet wurde, mit dem es ein böses Ende genommen habe. Doch
Elina liebt und vermisst ihn sehr und will genauso sein wie er. Sie glaubt, dass sie ihm
im Moor Gesellschaft leisten muss, weil er sich sonst einsam fühlen könnte. Die stimmungsvolle Moorlandschaft übernimmt also im Filmgeschehen eine Doppelrolle:
Einerseits steht sie für einen Zufluchtsraum, in dem sich Elina gut auskennt, wo sie sich
sicher bewegt und von ihrem Vater beschützt fühlt. Andererseits signalisiert das Moor
natürlich auch Gefahr. Nicht ohne Grund ist das Spielen im Moor verboten.
Anpassungsdruck: finnische Einwanderer in Schweden
Seit dem Tod von Elinas Vater muss sich die Mutter allein um die drei Kinder kümmern. Obwohl sie in die Schule putzen geht und auch selbst Kartoffeln anbaut, kann
sie die Familie mehr schlecht als recht durchbringen. Die Zeichen alltäglicher Armut
sind im Film leicht zu erkennen. Das Haus ist einfach eingerichtet, die Kleidung mehr
praktisch als schön und die Schulspeisung für die Mädchen fast überlebensnotwendig.
So oder so ähnlich sah das Leben lange Zeit für viele finnische Arbeitsmigranten aus.
In der Hoffnung auf ein besseres Leben waren sie nach Nordschweden gekommen,
und die schwedische Regierung versuchte auch, die vielen tausend Einwanderer zu
integrieren. Dennoch wurden sie oft verachtet und ausgegrenzt. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich mit der Auseinandersetzung zwischen Elina und der Schuldirektorin Tora Holm der zentrale Konflikt. Tora Holm, die ambitionierte und perfekte
Direktorin, will die finnischen Kinder möglichst schnell der schwedischen Kultur
anpassen. Deshalb ist an ihrer Schule Finnisch ausnahmslos verboten. Als Elina ihren
Finnisch sprechenden Mitschüler Anton verteidigt, weil er noch gar kein Schwedisch
kann, wird auch sie bestraft. Gleich bei diesem ersten Streit zwischen der Direktorin
und der Schülerin wird offensichtlich, dass Elina gute Argumente vorbringt und für
Verständnis hinsichtlich der Realitäten ihres Mitschülers plädiert. Tora Holm dagegen

Ein unbeugsamer Wille und die Kraft der Gemeinschaft
Der zwischen Elina und der Lehrerin eskalierende Konflikt wird vom Motiv der Entschuldigung begleitet. Tora Holm fordert eine Entschuldigung, die ihr Elina verweigert. Sie läuft ins Moor, wo sie die Sache ihrem Vater „erzählt“. Erneut wird sichtbar,
dass Elina genau weiß, was sie tut: „Wenn man nichts falsch gemacht hat, muss man
sich nicht entschuldigen. Ich finde, Fräulein Holm sollte sich entschuldigen.“ Aber
auch die Mutter ist der Auffassung, dass sich ihre Tochter entschuldigen sollte. Wieder
steckt Elina in der Zwickmühle. Weil sie ihre Winterschuhe im Moor ruiniert hatte,
hatte die Mutter von Tora Holm ein neues Paar erbeten und auch bekommen. Doch
Elina spürt, dass mit diesen Schuhen eine Unterwerfung erkauft werden soll. Erst als
der neue Lehrer, zu dem Elina Vertrauen gewonnen hat, mit ihr spricht, entschließt sie
sich, auf Tora Holm zuzugehen. Aber es ist zu spät: Die Lehrerin behandelt Elina, als
wäre sie Luft, ignoriert sie im Unterricht und reagiert auf keines ihrer Zeichen. Elina
läuft ins Moor. Als ihr Tora Holm, auf die Warnung des neuen Lehrers hin, nachläuft
und sie ruft, reagiert Elina genau wie zuvor die Direktorin. Sie tut, als ob sie Tora
Holm weder hört noch sieht. Noch dazu fühlt sie wieder die Hand ihres Vaters auf der
Schulter und weiß, dass sich die Lehrerin niemals auf die Moorwiese trauen würde.
Aber dieses Gefühl der Sicherheit trügt. Als Elina tatsächlich einsinkt, ist kein ihr helfender Vater da. Gerettet wird sie schließlich ausgerechnet mit Hilfe der Lehrplantafel
aus der Schule, für Tora Holm fast ein Heiligtum. Wenn der neue Lehrer diese Tafel aus
ihrer Verankerung reißt, ist das ein leicht verständliches Symbol dafür, dass Strenge
und Autorität der Direktorin ins Wanken geraten.
Am nächsten Tag gibt es tatsächlich eine Entschuldigung. Die allerdings kommt
von Tora Holm. Sie hat mit ansehen müssen, wie nach und nach alle Kinder und auch
der neue Lehrer den Speisesaal verlassen haben und nach draußen zu Elina gegangen
sind. Alle haben sich zu der von Tora Holm als undankbare Quertreiberin abgestempelten Einzelgängerin gesellt. Am Beispiel der Direktorin erkennen die jungen
Zuschauerinnen und Zuschauer, dass jeder auch eigene Fehler eingestehen kann. Elina
zeigt in dieser Sequenz, dass sie nicht nur genug Stärke zum Widerstehen, sondern
auch zum Verzeihen hat. Elina, die sich weder von Armut noch von Ungerechtigkeit
oder Essensentzug hat beugen lassen, die mit ihrer Aufrichtigkeit klar gegen die
bestehende Ordnung verstößt und dadurch zunächst in Isolation geraten ist, verändert schließlich die gesamte Ordnung an der Schule. Elina hat mit ihrem Beispiel auch
Elina
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den anderen Kindern Mut gemacht hat, ebenfalls „aufzustehen“. Gemeinsam schaffen sie es, Tora Holm umzustimmen.
Von Symbolen bis Schauspiel – Aspekte der Filmgestaltung
Die Bild- und Symbolsprache des Films ist eindeutig und auch für ein jüngeres Publikum leicht zu entschlüsseln. Bevor der neue Lehrer mit der Lehrplantafel im Moor
ankommt, warten Elina und ihre Mutter gemeinsam auf die Rettung. Stück für Stück
sinkt Elina tiefer ein, und ihre Mutter vermag sie nicht zu befreien, weil sie sonst
selbst hinabgezogen würde. Sie wirft Elina ein Ende ihrer Schürze zu, damit sie sich
daran festhalten kann. Die so schwer zu überbrückende Distanz symbolisiert auch,
dass die Mutter bislang keinen Zugang zum Denken und Fühlen der Tochter hatte.
Erst jetzt sprechen sie darüber, was Elina schon lange bewegt: dass ihr Vater angeblich
ein Unruhestifter gewesen sei und deshalb ein schlechtes Ende genommen habe, dass
er sie nun nach unten ziehe, um im Moor nicht allein zu sein. Erst durch das Gespräch
mit der Mutter versteht Elina, dass ihr Vater nicht gestorben ist, weil er ein Unruhestifter war, sondern weil er Tuberkulose hatte.
Ein weiteres Beispiel für die deutliche Bildsprache ist der Platz auf der Schultreppe. Während die anderen drin essen, setzt sich Elina allein draußen auf die Stufen. So
wird ihre Stellung als Außenseiterin gekennzeichnet. Gegen Ende des Films kommen
alle anderen zu ihr hinaus und gehen, nachdem sich Tora Holm bei ihr entschuldigt
hat, gemeinsam mit Elina wieder hinein. Nun sitzt Tora Holm allein draußen auf der
Treppe. Die beiden haben ihre Plätze auch im übertragenen Sinne getauscht.
Am Ende der Geschichte besucht Elina mit ihrer Mutter das Grab des Vaters. Weil
sie nun nicht mehr befürchtet, dass er einsam im Moor auf sie wartet, kann sie sich
von ihm verabschieden und seinen Tod akzeptieren. Als die beiden vom Friedhof kommen, werden sie vom neuen Lehrer in dessen Auto mitgenommen: ein Symbol für Elinas Aufbruch zu einem neuen Lebensabschnitt.
Der neue Lehrer ist auf der Ebene des Lehrerkollegiums Tora Holms Gegenspieler.
Er hat viel Verständnis für die finnischen Kinder. Doch auch er muss sich zuerst mit der
Autorität der Direktorin auseinandersetzen, die ihm wie allen anderen ihre Regeln
aufzwingen will. Zunächst eher passiv, wagt er immer direktere Stellungnahmen
gegen Tora Holm, bis er schließlich zusammen mit den Kindern den Speisesaal und
damit die Machtsphäre der Direktorin verlässt. Mit dem neuen Lehrer kommen viele
humorvolle Elemente ins Geschehen, die den eher ernsten und stillen Film auflockern.
Schon bei seiner Ankunft – sein Auto wird von einem Ochsen abgeschleppt – wird klar,
dass dieser Mensch kein Perfektionist ist. Auf dem Dorfplatz lässt er sich als erstes von
den Kindern beibringen, wie man auf Finnisch „Hallo“ sagt und amüsiert sich, als die
Kinder über seine Aussprache lachen. Anders als man es je bei Tora Holm sieht, sitzt er
dicht umringt inmitten der Kinder. Zu Elina, die neben dem Wagen steht, muss er von
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seinem Platz auf dem Fahrersitz sogar aufsehen. Intensiv wird in solchen Szenen die
beflügelnde Kraft von Humor, Freundlichkeit und Verständnis spürbar – genauso
intensiv, wie in Szenen mit Tora Holm die negative Kraft von autoritärer Strenge, Kälte und Distanz.
Ein Film wie „Elina“, der nicht auf opulente Ausstattung setzt und ohne Action
auskommt, muss sich auf die Wirkung seiner Darstellerinnen und Darsteller verlassen
können. Mit Natalie Minnevik hat der Regisseur die richtige Wahl getroffen. Vollkommen überzeugend stellt sie eine Elina dar, die ohne Trotz und Rebellion, sondern als
eher schüchterner Typ ihren Standpunkt mit Stolz und Eindeutigkeit vertritt. Mit der
sympathischen Hauptdarstellerin identifiziert sich das Publikum geradezu automatisch. Ihre Antagonistin, die Lehrerin Tora Holm, wird von der einst höchst prominenten Schauspielerin Bibi Andersson dargestellt. Sie spielt außerordentlich glaubwürdig
und nachvollziehbar. Das maliziöse Lächeln, das sie über die Lippen Tora Holms
huschen lässt, als diese glaubt, mit der Nichtbeachtung Elinas endlich triumphiert zu
haben, ist nur ein Beispiel für ihr nuancenreiches Spiel. Eine besondere Leistung ist es,
dass Bibi Andersson trotz aller autoritären Strenge in der Figur Tora Holms auch Verständnis und guten Willen aufblitzen lässt. Ebenso gelungen sind die anderen Rollen
besetzt. An keiner Stelle werden vereinfachte Charakterschablonen benutzt. Irma, Elinas jüngere Schwester, ist der eher angepasste Typ und will zuerst, dass sich Elina
genauso konform verhält wie sie selbst. So benimmt sich Irma aber nicht, weil sie
überbrav ist, sondern weil in den Köpfen der Kinder die drohende Vision von einem
Heim für schwer erziehbare Kinder spukt. Sie glauben möglicherweise zu Recht, dass
ungehorsame Kinder vom „Amt“ abgeholt und in ein solches Heim gesteckt werden.
Dass sich die Schwestern trotz ihrer zunächst so unterschiedlich wirkenden Charaktere dennoch lieben, wird an vielen Kleinigkeiten sichtbar. Vor allem jedoch am Ende,
als Irma als erste zu ihrer Schwester hinausgeht, bevor alle anderen Kinder ihrem Beispiel folgen. Irma setzt sich neben Elina auf die Treppe und nimmt ihre Hand – eine
Geste, die unterstreicht, dass sich Irma vom Verhalten ihrer Schwester hat überzeugen
lassen und sie nun unterstützen will.

Filmarbeit
Elina steckt in einer Konfliktsituation mit vielen Einzelaspekten. Dazu gehören der
schmerzliche Verlust des Vaters, von dem Elina glaubt, dass sie ihm im Moor Gesellschaft leisten müsse; die Tatsache, dass sie jedes Mal, wenn sie mit ihrem Vater
„zusammen“ sein will, das Verbot ihrer Mutter, nicht ins Moor zu gehen, übertreten
muss; das Bewusstsein für ihre Armut und ihre daraus folgende Abhängigkeit von
„Instanzen“ wie Tora Holm; der Versuch, ihre Mutter zu schonen, indem sie ihre Probleme für sich behält; die Überzeugung, dass sie von Tora Holm ungerecht behandelt
wird, und das Wissen, dass sie dagegen nicht viel unternehmen kann.
Das junge Publikum wird sicher nicht alle Aspekte dieser Konflikte aus eigener
Erfahrung kennen, doch viele Gefühle, die Elina bewegen, werden die meisten Kinder
schon selbst gespürt haben: das Gefühl, nicht verstanden und nicht ernst genommen
zu werden, ebenso das Gefühl ungerechter Behandlung. Die Vorschläge zur Filmarbeit sollen den Kindern die Möglichkeit geben, über solche Themen zu reflektieren,
aber vor allem sich intensiv mit Elinas Weg auseinanderzusetzen. Denn dass sie, die
anfangs eindeutig die Schwächere war, zum Schluss das Blatt wenden kann und zur
Stärkeren wird, macht den jungen Zuschauern Mut, zu ihren eigenen Überzeugungen
zu stehen, auch wenn das möglicherweise zunächst mit Nachteilen verbunden ist.
Themen
Zivilcourage, Selbstfindung, Solidarität, Identität, Sprache, Außenseiter, Umgang mit
kultureller Vielfalt, Gerechtigkeit, Mut, Abschied, Trauer, Erziehungsmethoden/Pädagogik, Kinderrechte
Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch: u.a. Anforderungen und Inhalte im Aufgabenbereich „Lesen – mit Texten
und Medien umgehen“, wie beispielsweise Zusammenhänge erfassen und mit Textstellen belegen, Schlussfolgerungen ziehen, reflektieren und begründen und zu Texten begründet Stellung nehmen.
Sachunterricht: u.a. Anforderungen und Inhalte im Themenbereich „Zusammen
leben“, insbesondere in den Teilbereichen „Formen des Zusammenlebens“ und „Kulturelle Vielfalt“, oder auch im Themenbereich „Zeit und Geschichte verstehen“.
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde: u.a. Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Soziale Beziehungen“ oder im Themenfeld „Existenzielle Erfahrungen“ zum
thematischen Schwerpunkt Gerechtigkeit.
Vorschläge zur Einstimmung
Elina. Bildbetrachtung. Figurencharakterisierung. Eine Geschichte erfinden.

Elina
Bildbetrachtung
In Vorbereitung und zur Einstimmung auf den Film arbeiten die Schülerinnen und
Schüler mit zwei Bildern zum Film. Das eine zeigt Elina an ihrem Lieblingsort im Moor,
wo sie im Verlaufe des Films mehrfach zu sehen ist. Das zweite Bild mit Elina und Fräulein Holm ist nicht im Film zu sehen. Es handelt sich also um kein Szenen-, sondern
wahrscheinlich um ein so genanntes Standfoto, aufgenommen während der Dreharbeiten für Werbe- und Informationszwecke. Dennoch ist es aussagekräftig im Hinblick
auf die Filmfiguren und ihr Verhältnis zueinander.
Die Auseinandersetzung mit den Bildern fördert die konzentrierte Wahrnehmung
und die Bildlesekompetenzen, wobei die folgenden Vorschläge unterschiedliche
inhaltliche und filmkundliche Schwerpunkte setzen.
Figurencharakterisierung
Die Bildbetrachtung führt zu ersten Überlegungen, was für eine Person Elina wohl
sein mag.
Die Klasse wird in Paare oder Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe bekommt eine Kopie
der Bilder sowie ein Arbeitsblatt mit den Fragen. Das Arbeitsblatt wird in den Kleingruppen bearbeitet und die Ergebnisse werden dann präsentiert. Alternativ können
die Fragen gemeinsam im Plenum diskutiert werden.
Fragen zu den Bildern
Betrachtet das Foto, das Elina unter einem Baum zeigt:
• Was tut Elina hier? Warum sitzt sie wohl unter dem Baum?
• Was mag sie in diesem Moment fühlen?
• Welche Stimmung drückt das Bild aus?
• Welches Verhältnis hat Elina zur Natur?
Schaut euch das Bild an, auf dem Elina und eine Frau im Kostüm abgebildet sind:
• Wer könnte die Frau sein?
• Worum könnte es in der Situation gehen?
• Wie wirkt die Frau auf euch? Warum?
• Wie fühlt sich Elina wohl in dieser Situation? Woran könnt ihr das erkennen?
Gemeinsam wird nun ein Cluster (eine Gedanken- und Assoziationssammlung) zu Elina angefertigt. Der Name „Elina“ steht in der Mitte eines großen Bogens Papier.
Drumherum schreiben alle Schülerinnen und Schüler auf, was sie allein durch die Bilder bereits über Elina erfahren haben. Es sollen keine langen Sätze, sondern nur einzelne Wörter oder knappe Aussagen notiert werden.
Elina
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Dabei können die Schülerinnen und Schüler die Wörterliste zu „Elina“ zu Hilfe nehmen, die natürlich auch Eigenschaften enthält, die sich erst im Verlaufe des Films
offenbaren. Wichtig ist deshalb, dass jede Auswahl anhand der beiden Bilder und
ihrer Aussagen und Wirkungen begründet wird.

Wörterliste für den Film „Elina“
stark, einsam, Schweden, finnisch, Sprache, Außenseiter, Mut, streng, ungerecht, willensstark, arm, Gerechtigkeit, Anerkennung, Zusammenhalt, liebt die
Natur, liebt die Stadt, still, schüchtern, hilfsbereit, Werte, traurig, fröhlich,
sportlich, klug, neugierig, stolz, demütig, Mutter, Vater, Schwestern, Liebe, Tod,
Auto, Fortschritt, Lehrerin, Lehrer, modern

Der Figuren-Cluster wird nach der Filmsichtung ergänzt und besprochen. Dabei können die Frage-Impulse zum Film aufgegriffen werden.
Eine Geschichte erfinden
Die Bildbetrachtung kann auch Ausgangsbasis für die Entwicklung einer eigenen
Geschichte vor dem Filmerlebnis sein. Gemeinsam werden Ideen zu folgenden zentralen dramaturgischen Fragen gesammelt:
• Können die Schüler anhand der Fotos erkennen, wann und wo der Film spielt?
• Eine gute Geschichte lebt von einem Konflikt. Um welchen Konflikt könnte es im
Film wohl gehen? Wovon mag die Geschichte handeln?
• Welche Rolle könnte die Natur in diesem Film spielen?
• Welche Bedeutung haben die herausgearbeiteten Eigenschaften der Figuren für
die Geschichte?
Die Schülerinnen und Schüler denken sich eine Geschichte aus, in der die aus den Bildern gesammelten Informationen enthalten sind, und schreiben sie auf.
Variante
Die Schülerinnen und Schüler erzählen ihre Geschichte in einer Art Storyboard und
ergänzen dafür die Filmbilder um ein bis drei Zeichnungen.
Mögliche Frage-Impulse
• Was für ein Kind ist Elina? Welche Eigenschaften zeichnen sie besonders aus?
• Welche ihrer Eigenschaften haben Elina geholfen im Konflikt mit Fräulein Holm?
• Was mögen die Kinder an Elina? Gefiel ihnen etwas nicht an ihr?
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• Welche Sorgen hatte Elina? Welche Gefühle haben sie ganz stark bewegt?
• Welche Eigenschaften hat Elina offensichtlich von ihrem Vater geerbt?
• Kennen die Kinder Sätze wie: „Du bist so wie dein Vater!“ oder „Du bist so wie
deine Mutter!“? Haben sie vom Vater oder der Mutter vererbte Eigenschaften?
• Was meinte Fräulein Holm, wenn sie sagt: „Ja, sie ist ja wohl vernünftiger als ihr
Vater. Elina ist hoffentlich kein Unruhestifter!“
• Kennen die Schülerinnen und Schüler diese Worte: Unruhestifter, Eigensinn, Stolz
und Mut? Was bedeuten sie? War Elina eine Unruhestifterin?
• Was war der Ausgangspunkt für den Streit zwischen Fräulein Holm und Elina?
• Warum entschuldigt sich Elina nicht einfach?
• Wie hätten die Schülerinnen und Schüler an Elinas Stelle entschieden?
• Was hat letztlich dazu geführt, dass sich Fräulein Holm bei Elina entschuldigte?
• Hätte Fräulein Holm sich auch entschuldigt, wenn die anderen Kinder sich nicht auf
Elinas Seite gestellt hätten?
• Wie wäre die Geschichte wohl ausgegangen, wenn Tora Holm sich nicht entschuldigt hätte?

Zur Erinnerung: So beginnt der Konflikt
Anton fragt Elina etwas in finnischer Sprache und wird von Fräulein Holm
dafür bestraft – er soll kein Mittagessen bekommen. Elina setzt sich für Anton
ein, indem sie ihn vor Fräulein Holm verteidigt und Stellung für ihn bezieht:
„Aber er hat doch nur gefragt, wie man das schreibt.“
„Hier in unserer Schule ist es verboten, finnisch zu sprechen.“
„Aber Fräulein, Anton kann nur finnisch sprechen!“
„Deswegen ist er ja hier. Ihr alle seid hier, weil ihr auch noch was anderes lernen sollt als Finnisch.“
„Aber wie kann man denn etwas lernen, wenn man nicht erst fragen darf?“
„Dann sollte Anton nicht dich fragen, Elina, sondern mich, denn ich bin ja
wohl hier die Lehrerin!“
„Aber Sie können doch überhaupt nicht Finnisch und ich spreche sehr viel
Finnisch, Fräulein, also sollte ich dann auch kein Essen bekommen.“
„Weißt du Elina, da du sehr, sehr lange schwach und krank gewesen bist,
solltest du dich um deine eigenen Aufgaben kümmern. Du hast noch eine
ganze Menge aufzuholen, nicht wahr!?“
Beim Mittagessen sitzt Anton ohne Suppe am Tisch. Elina empfindet das als
pure Ungerechtigkeit und schenkt ihm ihre Suppe. Ab hier spitzt sich der Konflikt immer weiter zu. Aber Elina beweist eine Stärke und Unbeugsamkeit, mit
der Tora Holm nicht gerechnet hat.

Figurenbeziehungen verändern sich
Standbilder stellen
Die Schülerinnen und Schüler stellen ein Standbild der Figuren und ihren Beziehungen zueinander am Anfang und am Ende des Films und reflektieren die Veränderung.
Die Rollen für das Figurenensemble werden verteilt und dafür farbige Zettel mit den
Namen der einzelnen Figuren bzw. Figurengruppen vorbereitet: Elina, Tora Holm, der
neue Lehrer, die anderen Lehrer, Irma, die Mutter, Anton, die Mitschülerinnen und
-schüler, der Vater.
Die Schülerinnen und Schüler erstellen ein Standbild, wie die Figuren zu Beginn der
Geschichte zueinander stehen.
Die Spielleitung, die von der Lehrerin bzw. dem Lehrer übernommen wird, befragt die
Kinder in ihren Rollen: Wie stehen sie zu den anderen Figuren? Welche Gründe gibt es
dafür? Welche Gefühle haben sie zu den für sie wichtigen anderen Figuren? Wie fühlen sie sich in dieser Situation? Was würden sie gerne verändern?

Eine Schule für alle
Schulregeln
Das Klima an Tora Holms Schule ist von autoritärem Leistungsdenken geprägt, dem
sich alle Schülerinnen und Schüler ohne Berücksichtigung ihrer jeweiligen Voraussetzungen unterzuordnen haben. Das empfindet Elina als nicht gerecht. Sie setzt sich für
eine andere Schule ein. Der Film kann auch Anlass für die Auseinandersetzung mit
Schulkultur sein. In einem ersten Schritt sammeln die Schülerinnen und Schüler die
Regeln, die an Tora Holms Schule gelten. Im zweiten Schritt geht es um die Veränderung dieser Regeln und wodurch sie bewirkt wurde.
Wie wird es künftig an Tora Holms Schule zugehen? Wäre das schon eine Schule, an
der sich die Schülerinnen und Schüler angenommen und wohlfühlen? Was wünschen
sie sich von ihrer Schule? Welche Regeln sollten gelten? Was muss jede und jeder
dafür tun, um diese Regeln mit Leben zu füllen?
Aus diesen Überlegungen kann sich ein Klassenprojekt oder sogar ein Schulprojekt
herleiten und entwickeln.

Die Schülerinnen und Schüler verändern nun das Standbild, um die Beziehungen der
Figuren zueinander am Ende der Geschichte zu verdeutlichen.
Die Spielleitung fragt jede Figur: Was hat sich verändert? Wodurch wurde diese Veränderung möglich? Wie fühlt sich die Figur in der neuen Situation?
Wer hat am Ende des Films etwas dazugelernt und vor allen Dingen, was? Wer war am
Ende des Films glücklich? Aus welchem Grund?

Elina
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Kopiervorlage – Szenenbilder „Elina“

Kauwboy
Niederlande 2012
Regie: Boudewijn Koole
Drehbuch: Boudewijn Koole, Jolein Laarman
Kamera: Daniël Bouquet
Szenenbild: Jorien Sont
Schnitt: Gys Zevenbergen
Musik: Helge Slikker
Produzenten: Jan van der Zanden, Wilant Boekelman
Produktion: Waterland Film & TV, NTR Television
Darstellerinnen/Darsteller: Rick Lens (Jojo), Loek Peters (Ronald, Jojos Vater), Susan
Radder (Yenthe), Hüseyin Cahit Ölmez (Deniz), Ricky Koole (July, Jojos Mutter) u.a.
81 Minuten
empfohlen für 4. – 6. Jahrgangsstufe

Fragen, sondern ist einfach für ihn da. Als ihn Yenthe aber eines Tages direkt mit dem
Tod seiner Mutter konfrontiert, bricht für den Freund eine Welt zusammen. Lange hat
Jojo verdrängt, dass die Mutter gestorben ist. Die Vorstellung, sie sei noch am Leben,
hat ihm Mut gemacht. Ausgerechnet der tragische Tod seiner Dohle ist es, der Jojo
noch einmal zwingt, sich seiner Trauer zu stellen und der ihn schließlich auch dem
Vater wieder näher bringt.

Filmbesprechung
„Ich werde gewinnen“, ruft Ronald seinem Sohn selbstsicher zu, als er die Tür hinter
sich zuschlägt und sich auf den Weg zur Arbeit macht. Doch das will Jojo natürlich auf
keinen Fall zulassen – und schon beginnt ein Wettrennen. So schnell er kann, läuft
Jojo durch enge Gassen und über Felder, hin zur Brücke, unter der sein Vater gleich
mit dem Auto durchfahren wird. Bald sehen wir ihn oben stehen. Triumphierend
reckt er seine Arme in die Höhe. Er hat gewonnen! Doch die Euphorie scheint zu trügen. Die Bilder wirken irgendwie trist. Matte Grün- und Blautöne überwiegen, die

Prädikat: besonders wertvoll (FBW)
Auszeichnungen (Auswahl):
Berlinale 2012/Generation Kplus: Großer Preis des Deutschen Kinderhilfswerkes und
Preis der Int. Jury als Bester Erstlingsfilm; European Young Audience Award 2012 der
Europäischen Filmakademie; Europäischer Kinderfilmverband: ECFA-Award 2013 als
Bester europäischer Kinder- oder Jugendfilm

Inhalt
Eines Tages findet Jojo ein aus dem Nest gefallenes Dohlenküken (niederländisch:
„kauw“). Nach dem gescheiterten Versuch, es zurückzulegen, nimmt der zehnjährige
Junge das Tier mit zu sich nach Hause. Obwohl er genau weiß, dass sein Vater dies niemals gutheißen wird, kümmert sich Jojo von nun an um den verletzten Vogel. Er zeigt
ihm seine Welt und behandelt ihn wie einen Freund, mit dem er reden kann. Denn
gerade das fehlt momentan in Jojos Leben. Der Vater hört ihm kaum zu, und mit der
Mutter, die als Sängerin durch die USA tourt, kann Jojo nur hin und wieder telefonieren. Zu ihrem baldigen Geburtstag möchte Jojo gern einen Kuchen backen, und er
kann nicht verstehen, warum sein Vater immer so gereizt auf diesen Wunsch reagiert.
Ebenso wichtig wie die auf den Namen Jack getaufte Dohle wird für Jojo auch
Yenthe, ein Mädchen aus seinem Sportverein. Sie stellt dem einsamen Jungen keine
Kauwboy
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Haut der Menschen ist überaus blass – als ob jemand alle Freude und die warmen Farben aus den Bildern gefiltert hätte. Tatsächlich sehen wir bald, dass solch glückliche
und ausgelassene Momente in Jojos Leben gerade selten sind, dass er sich sehr einsam
fühlt, die Beziehung zum Vater gestört ist und er unter der Abwesenheit der Mutter
leidet. Doch lange Zeit bleibt im Unklaren, ob die Frau ihre Familie verlassen hat oder,
wie Jojo es erzählt, als Musikerin auf Tournee ist. Erst zum Ende hin enthüllt der Film,
dass sie vor kurzem gestorben ist, und es wird deutlich, dass weder Sohn noch Ehemann diesen Verlust verarbeitet haben.
Indem sich „Kauwboy“ konsequent Jojos Sichtweise zu eigen macht, der die Realität mit aller Macht zu verdrängen versucht, verbirgt der Film zunächst sein eigentliches Thema der Trauerarbeit und der traumatischen Verlusterfahrung. Anstatt dies
offen anzusprechen, zeigt er mit großem Einfühlungsvermögen, welche Wunde der
Verlust der Mutter im Leben der Familie hinterlassen hat und wie sich Vater und Sohn
fühlen. So gelingt es dem Film, dass die Zuschauer Jojo zu Beginn nicht etwa mit Mitleid begegnen, sondern sich unvoreingenommen auf ihn und seine Lage einlassen
und sich sehr gut mit seinen Gedanken, Gefühlen und Sehnsüchten identifizieren können. Der Film macht spürbar, was Trauer bedeutet – und wie wichtig es ist, diese zuzulassen, um Abschied nehmen zu können.
Sehnsucht nach Geborgenheit
Von Anfang an wird deutlich, dass Jojo oft auf sich allein gestellt ist. So gewinnt das
Dohlenküken, das er eines Tages findet und dem er helfen möchte, eine besondere
Bedeutung für ihn. Wie einen Freund behandelt Jojo den Vogel, dem er den Namen
Jack gibt. Er führt ihn durch die Wohnung, zeigt ihm das Schlafzimmer der Eltern, das
Bad und auch sein eigenes Zimmer, spielt ihm Lieder der Mutter auf der Stereoanlage
vor. Jojo gefällt die Vorstellung, mit Jack von nun an einen „Freund fürs Leben“ zu
haben. Dass er damit die väterliche Regel – „Tiere gehören ins Freie!“ – missachtet,
nimmt er in Kauf. Die Dohle ist nur ein weiteres, vor dem Vater zu verbergendes
Geheimnis. Für Jojo ist dies auch die Möglichkeit, selbst in eine verantwortungsvolle
Rolle zu schlüpfen. Symbolisch übernimmt er fortan für die Dohle die Mutterrolle, bietet ihr Schutz und Liebe. Nachts darf sie neben ihm liegen und sich an seine Wange
schmiegen. Jojo füttert sie liebevoll und zeigt ihr, wovor sie sich in Acht nehmen soll.
Später beobachtet er stolz ihre ersten Flugversuche. In der Beziehung zwischen Jojo
und seiner Dohle wird anschaulich, was dem Jungen zu Hause fehlt und was er sich
wünscht. So, wie Jojo sich um die Dohle kümmert, würde er selbst gerne umsorgt werden. Zugleich fühlt er sich mit dem Küken verbunden, denn auch dieses hat plötzlich
seine Mutter verloren.
Hilfreich für die Überwindung seiner Einsamkeit ist auch Yenthe, Jojos Mitspielerin im Wasserballteam. Jojo verliebt sich in das Mädchen und schenkt ihr sogar einen
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Ring, den er in einer Schublade seiner Mutter gefunden hat. Eine Szene zeigt die beiden Kinder eines Nachmittags im Freien. Sie spielen im hohen Gras Verstecken und liegen später nahe beieinander. Worte sind hier nicht notwendig. Es ist schön, dass Yenthe nie nach Jojos Mutter fragt und einfach für ihn da ist. Diese Nähe gibt Jojo Halt
und die Wärme, die er gerade so sehr vermisst.
Unterschwellig spiegeln sich Jojos Gefühle ebenfalls in den Telefonaten, die er
regelmäßig mit seiner Mutter führt. In diesen Gesprächen – in denen die Stimme der
Mutter nie zu hören ist und die sich für die Zuschauer erst später als fiktiv offenbaren
– spricht Jojo sich aus und bringt zum Ausdruck, wie er sich seine Welt wünscht. Insbesondere die offensichtlichen Widersprüche zur Realität machen dies deutlich: Vom
heiteren Zusammenleben mit dem Vater etwa, von dem Jojo in den Telefonaten
erzählt, war im Film nichts zu sehen. Im Gegenteil: Als Jojo sich eines Morgens ins
elterliche Schlafzimmer schleicht und an den Vater kuschelt, wird er von diesem fortgeschickt. Oder das schöne Essen, das der Vater angeblich für beide gekocht hat. In
Wahrheit hat er den Nudeltopf auf den Boden geknallt. Jojo beschönigt die Lage in
den „Gesprächen“ mit der Mutter, indem er die triste Wirklichkeit ignoriert oder ausblendet. In seinen Erzählungen erfindet er ein gutes Verhältnis zum Vater, was tatsächlich aber stark gestört ist.
Seit dem Tod seiner Frau hat sich Ronald zurückgezogen und weiß oft nichts mehr
zu sagen. Nach der Arbeit setzt er sich mit einem Bier vor den Fernseher und sieht sich
Tierdokumentarfilme an. Mit Jojo redet er nur wenig. Besonders deutlich wird dies in
der Szene, in der Jojo von einem siegreichen Wasserballspiel zurückkommt. Jojo hat
etliche Tore geschossen und wurde dafür im Mannschaftsbus bereits gefeiert. Als er
zu Hause das besondere Erlebnis noch einmal beschreibt, reagiert sein Vater kaum.
Jojo fühlt sich ignoriert und allein gelassen.
Doch Ronald meint es nicht böse. Offenbar aus Selbstschutz möchte er keinen
mehr zu nahe an sich heranlassen, um nicht verletzt zu werden, wenn jemand plötzlich nicht mehr da ist. Dies zeigt sich zum einen, als er Jojo aus dem Schlafzimmer
schickt, aber auch, als er Jojos Dohle entdeckt. Jojo soll den Vogel unbedingt freilassen. Jack müsse lernen, vor Menschen Angst zu haben, um zu überleben, erklärt er
Jojo. Abstand ist sicherer als Nähe, glaubt der Vater lange Zeit – und merkt dabei
nicht, welche Folgen dies für die Beziehung zu seinem Sohn hat, der ihn gerade in dieser Situation der Trauer so dringend braucht.
Immer wieder macht „Kauwboy“ jedoch deutlich, wie sehr Ronald Jojo liebt, auch
wenn er ihn oft unabsichtlich verletzt. In zwei Szenen sitzen beide einträchtig am
Küchentisch und der Vater versucht, dem Sohn anhand einer Flamme die Vergänglichkeit des Lebens zu verdeutlichen. Auch als er in Jojos Zimmer kommt, wo Jojo und
Yenthe die Dohle vor ihm versteckt halten, ist in seinem Blick sehr viel Zuneigung für
den Sohn zu spüren. Doch diese liebevolle Nähe erweist sich auch als sehr fragil.

Sobald Jojo beginnt, über seine Mutter zu reden oder Pläne für deren bevorstehenden Geburtstag zu schmieden, kippt die Stimmung. Während Ronald versucht, sich
mit dem Tod seiner Frau abzufinden, beschwört Jojo die Mutter immer wieder geradezu herbei.
Trauer und Trauerbewältigung
Wir erfahren in „Kauwboy“ nicht, wann und wodurch Jojos Mutter gestorben ist.
Stattdessen zeigt der Film, welche Lücke sie im Leben ihres Mannes und ihres Sohnes
hinterlassen hat. Jojo leidet sehr unter dem Verlust und hat seither in einer Art Fantasiewelt Zuflucht gesucht. Er will den Tod nicht wahrhaben und stellt sich vor, seine
Mutter sei nur auf Tournee. Diese Situation ist Jojo vertraut. Wenn sie früher weg war,
wusste Jojo, dass sie wiederkommen würde – und dieser Gedanke spendet ihm nun
auch Trost. Halt findet der Junge auch in den Liedern der Mutter, die er sich wieder
und wieder anhört. Wenn Jojo ihre Stimme vernimmt, wird sie für ihn lebendig. Mit
den Liedtexten, die sie für Jojo geschrieben hat, scheint sie ihn direkt anzusprechen
und für ihn da zu sein. So weit geht Jojos Fantasie, dass er sogar mit ihr telefoniert
und schließlich auch einen Kuchen zu ihrem Geburtstag backen will.
Umso schlimmer ist es für ihn, als Yenthe ihm erzählt, dass sie vom Tod seiner Mutter wisse und ihn damit aus seiner Traumwelt reißt. Plötzlich wird die heile Welt, die
er um sich errichtet hat, wieder in Frage gestellt. Wütend gibt Jojo Yenthe eine Ohrfeige. An jenem Abend wird er dann vor dem Haus stehen, in dem sie mit ihrer Mutter wohnt. In dem in warmen Farben erstrahlenden Wohnzimmer deckt Yenthes Mutter gerade den Tisch. Eine Welt voller Geborgenheit, die Jojo nicht mehr kennt – und
die er sehr vermisst.
Nach dieser Konfrontation gelingt Jojo auch die Flucht in die Fantasiewelt nicht
mehr. Am anderen Ende der Telefonverbindung ist zum ersten Mal auch für den
Zuschauer das Freizeichen zu hören. Jojos „Anrufe“ führen ins Nichts. Das Publikum
sieht nun die Welt, wie sie wirklich ist – und nicht mehr nur, wie Jojo sie sich erträumt.
Umso emotionaler ist die nächste Szene, weil sie zeigt, wie Jojo an seiner Traumwelt
festhalten möchte: Fröhlich bäckt er einen Kuchen, während im Hintergrund ein Song
seiner Mutter zu hören ist. Als der Vater kommt, schreit er ihm fast das „Happy Birthday“-Lied als Geburtstagsgruß für die Mutter entgegen, mit dem er darauf pocht,
dass sie in seiner Welt noch lebt.
Ronald und Jojo ist es nie gelungen, offen über den Tod der Mutter zu sprechen
und von ihr Abschied zu nehmen. Dieses Schweigen erweist sich als ausschlaggebend
dafür, dass beide sich auseinandergelebt haben. Zugleich macht es auch immer wieder
die innere Anspannung deutlich, die sowohl in Jojo als auch in dessen Vater herrscht
und sich in kurzen, aggressiven Ausbrüchen ihren Weg bahnt. Aus einem spielerischen
Raufen wird plötzlich eine handfeste Auseinandersetzung, nach einem Foul beißt Jojo

einen Teamkameraden beim Wasserballspiel ins Bein. Als sein Vater ihm verbietet,
Jack zu behalten, zielt Jojo von oben aus dem Fenster mit Spielzeugsoldaten auf den
im Garten stehenden Vater. Als sich die Dohle schließlich in den Speichen von Jojos
Fahrrad verfängt und stirbt, würde Jojo am liebsten einen Stein auf das Auto seines
Vaters werfen. Die Wutausbrüche sind unbequem, manchmal fast beängstigend. Aber
trotzdem wird spürbar, dass vor allem Verzweiflung die Ursache dafür ist. Oft reagiert
ja auch Jojos Vater nicht anders. Nachdem Jojo beim Versuch, Wäsche zu waschen,
Vaters Dienstkleidung ruiniert hat, schlägt er den Sohn ins Gesicht. Oder er wirft beim
Kochen die Spaghetti auf den Boden und die Tomatensoße an die Wand. Ein anderes
Mal setzt er sich mit dem Sohn ins Auto und kurvt derart wild durch die Gegend, dass
Jojo angst und bange wird.
Ausgerechnet der Tod der Dohle hilft Jojo schließlich, sich dem Verlust seiner Mutter zu stellen. Noch einmal muss er Abschied nehmen, von einem Wesen, das ihm sehr
wichtig war. Aber Jacks Tod bringt auch Jojo und seinen Vater einander wieder näher.
Noch einmal werden sie mit dem Tod konfrontiert – und dieses Mal können sie versuchen, anders damit umzugehen und sich nicht voreinander zu verschließen, sondern
aufeinander zuzugehen. Vor Jacks Beerdigung spielt Ronald auf der Gitarre ein Lied
von Jojos Mutter. Ronald zeigt damit, dass er die Erinnerung an seine Frau zulässt –
und Jojo akzeptiert, dass sie nicht mehr da ist. Am Anfang des Films war tatsächlich
alles schwarz. Am Ende aber ist es zumindest ein wenig heller geworden. Für Jojo und
dessen Vater kann ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Wenn Ronald am Ende des
Films noch einmal mit Jojo im Auto wild durch die Gegend fährt, lachen beide und
sind sich näher als je zuvor.
Jojos Welt
„Kauwboy“ lässt sich voll und ganz auf Jojos Perspektive ein und zeigt die Welt mit
dessen Augen. Weil das Publikum ihm vertraut, wirken seine Erklärungen so glaubwürdig. Doch nicht nur erzählerisch, sondern auch ästhetisch gelingt es dem Film
durch seine bemerkenswerte Inszenierung, Jojos Sichtweise zu übernehmen. Jojos
Welt sieht anders und fremd aus. Fahl und trist wirken die blaustichigen, entsättigten
Bilder, die an alte, verblasste Fotoabzüge erinnern. Sogar eigentlich warme Farben –
etwa das Rot von Yenthes Bikinioberteil – kommen kaum zur Geltung und werden
gedämpft. Durch die bewusste Veränderung der natürlichen Wahrnehmung eröffnet
der Film einen direkten Zugang zu Jojos Gefühlswelt. Seit dem Tod der Mutter fehlt in
seinem Leben die Farbe, alles wirkt matt und beklemmend. Dieses Gefühl überträgt
sich auf die Zuschauer und prägt die Grundstimmung des Films, der auch in manch
glücklichen Momenten dieses Farbschema konsequent beibehält.
In vielen Szenen kommt „Kauwboy“ zudem ohne Dialoge aus. Der Regisseur Boudewijn Koole verlässt sich ganz auf das Spiel seiner Darsteller sowie die Kraft der BilKauwboy
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der, die durch ihre Gestaltung Geschichten erzählen. Manchmal greift Koole auf vollständig „eingefrorene“ Bilder zurück. Wir sehen Momentaufnahmen, die wie ein
Schnappschuss wirken, die sich dadurch aus dem Fluss des Films lösen und in denen
die Zeit für einen Moment still zu stehen scheint. Diese Technik wird beispielsweise
angewendet, als Jojo sich eines Morgens zu seinem Vater ins Bett legt und dessen starken Arm schützend um sich legt. Wahrscheinlich dauert es nicht lange, bis der Vater
ihn wieder in sein eigenes Bett schicken wird. Aber durch die Standbilder wirken diese für Jojo so kostbaren Momente viel länger. Als er das Elternschlafzimmer verlassen
muss, ist kurz ein Standbild seiner nackten Füße auf Fliesen zu sehen – ein Bild, das als
Symbol für seine Enttäuschung und das Gefühl des Verlassenseins steht.
In einer anderen Szene wird Jojo nach einem schlimmen Streit vom Vater geschlagen. Wir sehen dies nicht im Bild, sondern nur die Folgen. Auf Jojos Wange prangt
beim Schwimmtraining ein großer blauer Fleck. Nachdem Ronald sich entschuldigt
hat, ist wieder eine Folge von Standbildern zu sehen, die Jojo beim Spielen im Freien
zeigt und die mit dem Entzünden eines Streichholzes endet – ein Bild, das im Film
häufig als Metapher für Vergänglichkeit eingesetzt wird. Diese Aufnahmen konterkarieren die Aggression der vorangegangenen Szenen.
Am wichtigsten jedoch ist ein Nachmittag, den Jojo mit Yenthe im Freien verbringt. Nachdem Jojo ihr den Ring seiner Mutter geschenkt hat, spielen beide im
hohen Gras Verstecken und liegen später eng nebeneinander. An diesem Tag gelingt
es dem Mädchen, Jojo von seiner Trauer abzulenken und ihm zu zeigen, dass er trotzdem nicht allein ist. Umso intensiver wirkt diese Szene, weil hier nicht gesprochen
wird. Die Standbilder sprechen für sich und bringen auf den Punkt, was dieser
Moment für Jojo bedeutet. Gerade in dieser Szene tragen die eingefrorenen Bilder
noch einmal ganz deutlich dazu bei, einen in Wirklichkeit kurzen Augenblick zu dehnen und so dessen Bedeutung zu unterstreichen.
Mit einer präzisen Inszenierung und vielschichtigen Figuren gelingt es dem Regisseur, einfühlsam und sensibel von seelischem Leid und anhaltender Trauer zu erzählen, von der Schwierigkeit, Abschied zu nehmen, aber auch von neuer Hoffnung nach
einer Verlusterfahrung und der Notwendigkeit von Liebe und Geborgenheit. Weil er
dabei nichts beschönigt, wirkt der Film sehr ehrlich.

Filmarbeit
„Kauwboy“ ist ein eindrucksvoller Film, der die schweren Themen Tod und Trauerarbeit in den Mittelpunkt stellt und sehr kindgerecht und auf Augenhöhe mit dem
zehnjährigen Protagonisten Jojo davon erzählt, wie dieser nach dem Verlust seiner
Mutter wieder einen Weg ins Leben findet und ein hoffnungsvoller Neuanfang möglich ist. Sehr vielschichtig zeigt der mit zahlreichen wichtigen Preisen ausgezeichnete
niederländische Film diesen Entwicklungsprozess, der sich in verschiedenen Schritten
vollzieht und von der Flucht in eine Fantasiewelt über die Übernahme von Verantwortung bis hin zum Halt durch andere Menschen und zum Akzeptieren der neuen
Situation reicht.
Sehr nahe bleibt die Inszenierung von Boudewijn Koole bei Jojo und ermöglicht
dadurch gute Identifikationsmöglichkeiten. Die klare Farbdramaturgie unterstreicht
dabei konsequent die melancholische Stimmung und vermittelt visuell einen guten
Eindruck, wie Jojo sich fühlt und wie es in ihm aussieht. Auf einfache Lösungen verzichtet „Kauwboy“ – und es gelingt ihm dennoch, sein Publikum mit einer positiven
Botschaft zu entlassen.
Der Schwerpunkt der methodischen Vorschläge liegt auf einer Auseinandersetzung
mit den Beziehungen zwischen den Figuren sowie der Bedeutung von Jack für Jojo.
Dabei sollte vor allem erarbeitet werden, wonach Jojo sich sehnt und wie es ihm
gelingt, schließlich Abschied von seiner Mutter nehmen zu können.
Es wird empfohlen, vor dem Kinobesuch möglichst wenig von der Handlung zu verraten. Der Film lebt gerade davon, dass sich die Zuschauer zunächst voll und ganz auf
die Wahrnehmung von Jojo einlassen und ihm Vertrauen schenken. Eine Aufarbeitung des emotional sehr bewegenden Filmerlebnisses ist dagegen unabdingbar.
Themen
Familienbeziehungen, Identität, Einsamkeit, Freundschaft, Tiere, Trauer, Tod,
Abschied, Musik
Rahmenlehrplanbezüge
Sachunterricht: u.a. Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Zusammen leben“,
aber auch im Themenfeld „Naturphänomene erschließen“ der Teilbereich Tiere.
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde: u.a. Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Existenzielle Erfahrungen“.
Deutsch: u.a. Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Lesen – mit Texten und
Medien umgehen“, beispielsweise komplexe Textinhalte mit Alltagswissen vergleichen und verbinden, Textaussagen erfassen und mit Textstellen belegen, komplexe
Schlussfolgerungen ziehen, begründen und reflektieren.
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Kunst: insbesondere Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Künstlerische Strategien“ und im Themenfeld „Verfahren und Techniken“ die Auseinandersetzung mit
filmischer Inszenierung.
Vorschläge zur Einstimmung
Besondere Eintrittskarte. Gespräch
Jojos Vater gelingt es nicht, offen mit seinem Sohn über den Tod der Mutter zu
sprechen. Stattdessen greift er in zwei Szenen auf das Symbol der Flamme zurück,
die in „Kauwboy“ für das Leben und die Vergänglichkeit steht. So erklärt es Ronald
seinem Sohn: „Bevor ein Streichholz angezündet wird, ist es dunkel. Nichts ist da.
Dann wird es hell. Und danach folgt wieder Dunkelheit.“
Als besondere Eintrittskarte bietet sich daher ein Streichholz oder eine Karte mit
dem Bild eines Streichholzes an. Dieses kann auch schon vor dem Film als Ausgangspunkt für ein kurzes Gespräch zur Einstimmung dienen – vor allem, wenn die Schülerinnen und Schüler noch nichts über die Handlung des Films wissen.
• Was könnte ein Streichholz mit dem gleich zu sehenden Film zu tun haben?
• Stellt euch vor, ihr befindet euch in einem dunklen Raum. Dann wird ein Streichholz angezündet. Beschreibt, was zu sehen ist!
Zusätzlich werden an alle Schülerinnen und Schüler zwei kleine Karten (DIN A 5)
ausgeteilt. Eine Karte ist vollständig schwarz, die andere komplett weiß. Diese Karten leiten das Gespräch nach dem Film ein (siehe „Am Anfang ist alles dunkel. Und
am Ende?“)
Am Anfang ist alles dunkel. Und am Ende?
Der Schluss des Films
„Am Anfang ist alles dunkel.“ Mit diesem Satz beginnt „Kauwboy“ – und dieser kann
auch als Einleitung zu einem Gespräch nach dem Film dienen. Denn wie sieht es am
Ende in Jojos Welt aus? Ist immer noch alles so dunkel? Oder ist es heller geworden?
Handelt es sich um ein zuversichtliches oder gar glückliches Ende, weil Ronald und
Jojo gemeinsam und ausgelassen im Auto zu sehen sind? Oder überwiegt die Trauer
um Jojos Mutter und die Dohle?
Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, gemeinsam mit den Karten, die vor
der Filmvorführung ausgeteilt wurden, ihre Meinung zu zeigen. Für alle wird damit
sichtbar, wie der Film wahrgenommen wurde. Wer möchte, darf danach sagen,
warum er sich für die schwarze oder die weiße Karte entschieden hat. Die Antworten

der Schülerinnen und Schüler dienen als Impulse für ein Gespräch, in dem vor allem
die letzte Szene des Films besprochen werden sollte. Denn was bedeutet diese für
Jojo? Wie wird sich sein Vater ihm gegenüber nun verhalten? Wird er ihm nach wie
vor nicht zuhören oder ihn wegschicken, wenn er seine Nähe braucht? Wie wird
Ronald in Zukunft reagieren, wenn Jojo sich an seine Mutter erinnern möchte?
Reden über den Tod
In „Kauwboy“ wird nicht über den Tod der Mutter gesprochen – und dieses Schweigen ist auch die Ursache dafür, dass Ronald und Jojo sich auseinanderleben und es beiden nicht gelingt, Abschied von Jojos Mutter zu nehmen. Ronald weiß einfach nicht,
wie er mit Jojo darüber reden soll. Jojo hingegen erhält sie in seiner Fantasie am
Leben und verbringt viel Zeit damit, ihre Musik zu hören und durch ihre Sachen zu
stöbern. Nur Yenthe spricht den Tod direkt an – und zwingt Jojo damit letztlich, sich
der Realität zu stellen.
Folgende Fragen sind Impulse, dies in der Nachbesprechung zu thematisieren:
•
•
•
•
•
•

Warum ist es für Ronald so schwierig, über den Tod von Jojos Mutter zu reden?
Wie verhält er sich stattdessen?
Warum spricht Jojo nicht über den Tod seiner Mutter?
Warum wäre es so wichtig, offen über den Tod der Mutter zu sprechen?
Wie findest du es, dass Yenthe Jojo auf den Tod seiner Mutter anspricht?
Welches Ereignis führt dazu, dass Jojo und Ronald sich noch einmal mit dem Tod
auseinandersetzen müssen?

Auch die Streichholz-Eintrittskarte und das Symbol der Flamme kann noch einmal aufgegriffen werden:
• In welchen Szenen des Films spielt ein Streichholz eine Rolle?
• Was will Jojos Vater seinem Sohn mit dem Streichholz erklären?
• Wenn eine Flamme verloschen ist, ist da nichts mehr. Aber was bleibt von einem
Menschen, der verstorben ist?
Ergänzung: Yenthe weiß, dass Jojos Mutter gestorben ist. Die Schülerinnen und Schüler versetzen sich in die Rolle von Yenthe und überlegen in Kleingruppen, wie Yenthe
Jojo Trost spenden könnte – sei es durch einen Brief, ein Bild, ein Geschenk oder aber
eine Geste.
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Die Figuren und ihre Beziehungen
Was Jojo empfindet, was ihn bedrückt und wonach er sich sehnt, lässt sich besonders
gut und anschaulich anhand der Figuren und ihrer Beziehungen zueinander rekapitulieren.

halb er im Gespräch mit der Mutter nicht die Wahrheit sagt. Zugleich aber zeigt ein
weiteres Standfoto aus der letzten Szene des Films, wie Jojos Vater sich allmählich verändert. Wenn er bei der Beerdigung von Jack hinter Jojo steht, hat er ihn fest im Arm.
Jojos Wunsch nach Geborgenheit wird schließlich erfüllt.

Jojo und seine Mutter: Jojo sucht Trost
Mit Ausnahme einer kurzen Traumszene taucht Jojos Mutter in „Kauwboy“ nie auf.
Trotzdem aber ist sie sehr präsent, weil sie durch ihre Fotos und vor allem durch ihre
Musik und die Liedtexte, in denen sie davon singt, wie sehr sie Jojo liebt und dass sie
immer für ihn da sein wird, fortlebt. Auf dem Arbeitsblatt 1, „Jojo sucht Trost“,
beschreiben die Schülerinnen und Schüler, was wir über Jojos Verhältnis zu seiner
Mutter erfahren, wie Jojo ihren Tod verdrängt und welche Folgen dies für ihn hat.
Anhand von Beispielen setzen sie sich auch mit der Bedeutung der Musik in „Kauwboy“ auseinander. So spielt Jojo der Dohle Songs seiner Mutter vor, als er sie bei sich
zu Hause aufnimmt. Eines Nachts hört Jojo, dass sein Vater eines ihrer Lieder auf der
Gitarre spielt und danach bitterlich weint. Am Ende des Films schließlich wünscht sich
Jojo, dass sein Vater bei Jacks Beerdigung noch einmal das Lied spielt, das Jojos Mutter für ihn geschrieben hat.

Jojo und die Dohle: ein Freund, von dem Jojo Abschied nehmen muss
Jack wird sowohl zur Identifikationsfigur für Jojo als auch zu seinem Schutzbefohlenen. Doch am meisten gefallen Jojo die besonderen Eigenschaften von Dohlen – etwa
ihre Treue und ihr liebevoller Umgang miteinander. Immer wieder zeigt „Kauwboy“,
wie Jojo diese Eigenschaften auf sein eigenes Leben bezieht und wie sich dadurch
ausdrückt, was er sich wünscht oder was er vermisst: Als er mit Yenthe Fahrrad fährt,
erinnert er sich daran, dass eine Dohle ihren Partner niemals im Stich lässt und immer
an dessen Seite wacht. Und wie eine Leitdohle sich furchtlos der Gefahr stellt, so muss
auch Jojo Stärke zeigen. Auf dem Arbeitsblatt 4, „Jojo und die Dohle“, finden sich
ausgewählte Eigenschaften, die im Film von Jojo genannt werden. Die Schülerinnen
und Schüler erarbeiten, weshalb ihm diese so wichtig sind und in welcher Beziehung
diese zu Jojos Leben stehen.

Jojo und sein Vater: Sehnsucht nach Verständnis und Geborgenheit
Immer wieder sucht Jojo die Nähe zu seinem Vater – und immer wieder wird er abgewiesen. Das Schweigen und die Sprachlosigkeit zwischen beiden verweist auf ihr
gestörtes Verhältnis und die Unfähigkeit, ihre Trauer zu teilen. Auf Arbeitsblatt 2,
„Miteinander reden“, finden sich Bildbeispiele aus „Kauwboy“, die diese Beziehung
gut veranschaulichen und als Ausgangspunkt dafür dienen, um die Probleme zwischen Jojo und seinem Vater zu besprechen. Anhand der abgebildeten Fotos erarbeiten die Schülerinnen und Schüler, wie diese Ablehnung durch die Körpersprache dargestellt wird. In eigenen Standbildern schlüpfen sie selbst in die Rolle von Jojo und
dessen Vater und versuchen, als „eingefrorene Figuren“ oder „Statuen“ darzustellen,
wie die beiden stattdessen zueinander stehen sollten.
Jojos Wünsche und Sehnsüchte lassen sich auch anhand des Arbeitsblatts 3, „Jojo und
sein Vater“, besprechen. Auf diesem sind Standfotos aus der Szene zu sehen, in der
sich Jojo zu seinem Vater ins Bett legt. Für Jojo ist dies ein besonderer Moment. Umso
einsamer fühlt er sich, als sein Vater ihn fortschickt. Im sich anschließenden Telefonat
mit seiner Mutter wird Jojo darüber jedoch kein Wort verlieren. Die Bilder auf dem
Arbeitsblatt sind auch im Film nur als statische Aufnahmen zu sehen, wodurch dieser
Augenblick in seiner Bedeutung verstärkt wird. Sie dienen als Ausgangspunkt, um
Jojos Gefühle in Worte zu fassen. Dabei sollte auch darauf eingegangen werden, wes-
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Jacks Tod wiederum zwingt Jojo später, sich noch einmal mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Jojo muss lernen, Abschied zu nehmen und sich dem Tod zu stellen.
Durch die folgenden Impulsfragen kann dies aufgegriffen werden:
•
•
•
•

Wie reagiert Jojo, als Jack stirbt?
Welchen Satz sagt Jojo bei der Beerdigung von Jack? Wie findest du das?
Warum erinnert ihn Jacks Tod an seine Mutter?
Warum kann Jojo nach Jacks Tod besser mit dem Tod seiner Mutter umgehen?

Jojo und Yenthe: eine Freundin an Jojos Seite
Yenthe ist so wichtig, weil sie Jojo als Freundin zur Seite steht und keine Fragen stellt,
obwohl sie die Wahrheit über Jojos Mutter kennt. Sie gibt ihm die Zuneigung, die Jojo
ansonsten fehlt. Auf dem Arbeitsblatt 5, „Jojo und Yenthe“, sind Bilder aus der Szene
zu sehen, in der die beiden einen unbeschwerten Tag verbringen und im hohen Gras
spielen. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Stimmung dieser Fotos, die
auch im Film nur als unbewegte Standbilder zu sehen sind, und verfassen aus der Sicht
von Jojo einen Tagebucheintrag, in dem dieser seine Gefühle und Gedanken an diesen Tag festhält.

Jojos Welt sieht anders aus
Mit Farben Bilder verändern
Schon die Farben von „Kauwboy“ lassen erkennen, wie Jojo sich fühlt. Matt und farblos sind die Bilder. So trist empfindet auch Jojo sein Leben. Die folgenden Fragen können für die Gestaltung sensibilisieren:
• Wie habt ihr die Farben in „Kauwboy“ empfunden? Wirkten sie natürlich oder
eher unwirklich?
• Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr den Film gesehen habt?
• Welche Farben sind euch besonders aufgefallen? Welche Farben haben vollkommen gefehlt?
• Was wollen die Filmemacher bewirken, wenn sie die Farben so verändern?
• Warum passen die Farben zu Jojos Stimmung ?
Die Schülerinnen und Schüler experimentieren selbst damit, wie Farben Gefühle und
Wahrnehmung beeinflussen können. Zunächst fotografieren sie „ihre Welt“ – zum
Beispiel das Haus, in dem sie leben oder einen Platz im Freien, den sie besonders
mögen. (Und natürlich nur das, was sie später auch anderen zeigen wollen!)
Die Schülerinnen und Schüler wählen je ein Foto aus, von dem zwei Abzüge erstellt
werden. Nun wird ein Bild farblich verändert. Dazu kann beispielsweise eine bunte,
dünne Folie über das Bild geklebt werden. (Gelb verleiht Bildern etwa einen nostalgischen Touch, rosa lässt sie unwirklich wirken, blau kalt und matt.) Die Originalfotos
und die veränderten Fotos werden nebeneinander aufgehängt. Durch die Gegenüberstellung lässt sich gut vergleichen, wie sich die Wirkung verändert.
Bei einer entsprechenden Ausstattung können die Fotos selbstverständlich auch
direkt am Computer verändert werden.

Kauwboy

41

Jojo sucht Trost
Wie tröstet sich Jojo über den Verlust seiner Mutter hinweg?

Arbeitsblatt 1

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Besprecht gemeinsam: Wie findet ihr Jojos Verhalten? Hilft es ihm bei seiner Trauer? Oder macht es
alles noch schlimmer?
Was erfährst du aus Jojos „Telefonaten“ mit seiner Mutter über ihre Beziehung zueinander?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

......................................

......................................

......................................

......................................
......................................
......................................

......................................

......................................

......................................

Szene

......................................

......................................

......................................
......................................

......................................

......................................
......................................
......................................

......................................

......................................

......................................

Jojo denkt und fühlt in diesem Moment:

Jojos Mutter war Musikerin. Nenne drei Szenen, in denen Jojo die Lieder seiner Mutter hört. Beschreibe
aus Jojos Sicht, wie er sich dabei fühlt.

......................................

Jojos Mutter singt auf englisch. Die Texte werden im Film nicht übersetzt. Was meinst du: Wovon könnte die Mutter in ihren Liedern singen?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Vor Jacks Beerdigung spielt Ronald ein Lied von Jojos Mutter auf der Gitarre. Welche Bedeutung hat
dies für Jojo?
...................................................................................
...................................................................................

Jojo erzählt dem Vater die
Geschichte von einem Kind, das
eine Dohle gefunden hat.

Wie sollte sich Jojos Vater stattdessen verhalten? Stellt in Kleingruppen in einem Standbild nach, wie
ein „gutes“ Gespräch zwischen Jojo und seinem Vater aussehen würde. Skizziert das Bild hier:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Versetze dich in Jojos Situation und schreibe aus seiner Perspektive auf, was er sich in diesem Moment
von seinem Vater wünscht.

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Wie verhält sich Jojos Vater in diesen Szenen? Gehe auch darauf ein, in welche Richtung Jojo und sein
Vater schauen.

Jojo erzählt dem Vater von
seinem Erfolg beim Wasserballspiel.

Die folgenden Standfotos zeigen zwei Szenen aus dem Film.

Miteinander reden

Arbeitsblatt 2

Jojo und sein Vater
Eines Morgens legt sich Jojo zu seinem Vater ins Bett.

Arbeitsblatt 3

Schreibe auf, was Jojo seiner Mutter später am Telefon von diesem Moment berichten wird.
...................................................................................
Was ist jedoch in Wirklichkeit geschehen?
...................................................................................
Warum lügt Jojo? Was erfährst du dadurch über Jojos Wünsche?
...................................................................................
Warum schickt Ronald seinen Sohn weg – und wie findet du das?
...................................................................................
Wie zeigt der Film, dass Jojo sich danach sehr einsam fühlt? Beschreibe das entsprechende Foto.
...................................................................................
Die Fotos oben sind auch im Film als „eingefrorene“ Bilder zu sehen. Woran erinnern sie dadurch?
...................................................................................
Am Ende des Films sehen wir Jojo und Ronald so:

Worauf wird dein Blick auf diesem Foto besonders gelenkt? Vergleiche dies auch mit den Fotos oben.
...................................................................................
Was hat sich zwischen Jojo und seinem Vater mittlerweile verändert? Warum schickt Ronald Jojo nun
nicht mehr weg?
...................................................................................

... dass Dohlenpärchen sich selbst für kurze
Momente äußerst ungern trennen und eine
Dohle bei ihrem kranken Partner wacht.

... dass eine Leitdohle sich drohender Gefahr
furchtlos stellen muss.

... dass Dohlen immer treu sind und bei
ihrem Partner bleiben.

......................................

... dass derjenige, der eine Dohle findet,
einen „Freund fürs Leben“ hat.

......................................

......................................

......................................

......................................
......................................

......................................

......................................

......................................

......................................
......................................

......................................

......................................

......................................
......................................
......................................

......................................

......................................

......................................

Was hat dies mit Jojos Leben zu tun?

Jojo erfährt …

Fülle die folgende Tabelle aus:

Jojo klaut aus der Bücherei ein Buch über Dohlen. Ihm gefällt sehr, was er darin über die Vögel erfährt.

Jojo und die Dohle

Arbeitsblatt 4

Jojo und Yenthe
Jojo verbringt einen Nachmittag mit Yenthe im Freien.

Schreibe auf, wie Jojo diesen Moment in einem Tagebucheintrag beschreiben könnte.

Arbeitsblatt 5

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

.........................

.........................

.........................

Dieses Wort fällt mir
zu den Bildern ein:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Das Wort passt zu dem Bild, weil …

Welche Eigenschaftswörter beschreiben diese Bilder besonders gut? Begründe deine Meinung.

.........................

Welche Bedeutung hat der Ring, der auf dem ersten Bild zu sehen ist, für Jojo?
...................................................................................
...................................................................................

Warum findet es Jojo gut, dass Yenthe ihm keine Fragen über seine Mutter stellt?
...................................................................................
...................................................................................
Die Fotos oben sind auch im Film als „eingefrorene“ Bilder zu sehen. Woran erinnern sie dadurch?
...................................................................................
...................................................................................

Das Haus der Krokodile
Deutschland 2012
Regie: Cyrill Boss, Philipp Stennert
Drehbuch: Eckhard Vollmar, Cyrill Boss, Philipp Stennert (nach dem gleichnamigen
Buch von Helmut Ballot)
Kamera: Philip Peschlow
Szenenbild: Matthias Müsse
Schnitt: Connie Strecker
Musik: Helmut Zerlett, Christoph Zirngibl
Produzent: Christian Becker
Produktion: Rat Pack, viaFilm
Darstellerinnen/Darsteller: Kristo Ferkic (Viktor), Joanna Ferkic (Cora), Vijessna Ferkic
(Louise), Christoph Maria Herbst (Friedrich Debisch), Gudrun Ritter (Frau Debisch),
Waldemar Kobus (Herr Strichninsky), Elena Oechsner (Cäcilie), Uwe Friedrichsen
(Helmut Opitz), Thomas Ohrner (Viktors Vater), Katja Weitzenböck (Viktors Mutter),
Dieter Schaad (Onkel Gustav) u.a.
90 Minuten
empfohlen für 4. – 7. Jahrgangsstufe

Prädikat: besonders wertvoll (FBW)
Auszeichnungen (Auswahl):
Goldener Spatz 2013: Bester Kino-/Fernsehfilm; Bayerischer Filmpreis 2013: Bester
Jugendfilm; Nominierung Deutscher Filmpreis 2013 in der Kategorie: Bester Kinderund Jugendfilm

Inhalt
Seitdem Großonkel Gustav ins Seniorenheim gezogen ist, lebt der elfjährige Viktor
mit den Eltern und den beiden älteren Schwestern in der geerbten Villa. Viktor ist
überhaupt nicht davon begeistert, dass die Eltern alles umbauen wollen. Ihm gefallen
die abenteuerlichen Gegenstände und die ausgestopften Tiere, die an Großonkels
Zeit in Afrika erinnern. Allerdings ist es auch recht unheimlich – vor allem, nachdem
Viktor einen Einbrecher gesehen hat. Was mag der in der Wohnung gesucht haben?
Als Viktor das Tagebuch von Cäcilie Laroche findet, der Tochter des Großonkels, die
vor 40 Jahren unter ungeklärten Umständen im Treppenhaus ums Leben gekommen
ist, merkt er bald, dass er Geheimnissen und Rätseln auf den Grund gehen muss.
Aufmerksam beginnt Viktor, die anderen Hausbewohner zu beobachten. Die stets
übel gelaunte alte Frau Debisch und deren hoch verschuldeten Sohn Friedrich sowie
Herrn Strichninsky, dem Frau Debisch gelegentlich Geld zusteckt. Die Zeichnungen in
Cäcilies Tagebuch führen Viktor immer tiefer in das Haus und in die Geschichte seiner
Bewohner. Denn Cäcilie liebte Rätsel und versteckte die Antworten in ihrem Tagebuch. Nach und nach findet Viktor Hinweise auf die wahren Begebenheiten, bis er
nicht nur den Einbrecher enttarnen, sondern auch die Umstände von Cäcilies Tod aufklären kann, die bislang Verdächtigte in ein anderes Licht rücken.

Filmbesprechung
„Es war in den Sommerferien, in denen unsere Eltern uns zum ersten Mal allein gelassen haben.“ Während der elfjährige Viktor diesen Satz sagt, zeigt die erste Szene eine
alte, große Villa. Wir sehen ein sich in die Tiefe schlängelndes Treppenhaus und eine
heillos überladene Wohnung. Gustav hat hier gelebt, Viktors Großonkel. Nachdem
der beinahe 90-Jährige ins Seniorenheim gezogen ist, haben Viktors Eltern dessen
Wohnung übernommen – und natürlich wollen sie alles umbauen. Viktor ist davon
überhaupt nicht begeistert. Ihm gefallen die ausgestopften, exotischen Tiere, die der
Großonkel aus Afrika mitgebracht hat, und auch die vielen Bilder, die die Wände
Das Haus der Krokodile
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schmücken. Auf einem ist ein Mädchen in Viktors Alter zu sehen. Ihr Name ist Cäcilie,
und bald wird er mehr erfahren über sie und ihren Geheimnissen auf der Spur sein.
„Das Haus der Krokodile“ beruht auf der gleichnamigen literarischen Vorlage von
Helmut Ballot und ist bereits 1976 als sechsteilige Fernsehserie verfilmt worden. Mit
dem damaligen Kinderstar Tommy Ohrner in der Hauptrolle, hat diese – auch dank
mehrmaliger Wiederholungen – für die Kindergenerationen der späten 1970er- und
1980er-Jahre Kultstatus erlangt. Die Regisseure Cyrill Boss und Philipp Stennert, die
bereits in ihren Parodien „Neues vom Wixxer“ (2007) und „Jerry Cotton“ (2010) alten
Film- und Serienklassikern augenzwinkernd Tribut zollten, haben nun auch den Nervenkitzel der alten Serie gegenwärtigen Sehgewohnheiten angepasst und die
Geschichte so für eine neue Generation attraktiv gemacht. Mehr als eine reine Hommage – Thomas Ohrner ist kurz in der Rolle von Viktors Vater zu sehen – ist ihr
Remake vor allem eines: ein überaus spannender Kriminalfilm mit Thriller-Elementen
für Kinder, der von seiner stimmigen, unheimlichen Atmosphäre lebt und geschickt
mit Spannung, Grusel und der Lust am detektivischen Abenteuer spielt. Zugleich entfaltet er thematische Tiefe, indem er von Geheimnissen erzählt, die die Gegenwart
überschatten, und die ans Tageslicht kommen müssen, um alte Wunden zu heilen.
Ein Einbruch und ein altes Geheimnis
Kaum in die alte Villa eingezogen, müssen Viktors Eltern schon für ein Wochenende
auf Dienstreise. Cora und Louise, Viktors ältere Schwestern, sollen so lange auf den
Bruder aufpassen, was keiner von den dreien wirklich toll findet. Cora und Louise halten Viktor für ziemlich versponnen. Schließlich glaubt er ja daran, dass sein Ninja-Pullover ihm Glück bringt. Oft sagt er kein Wort und ist halt ein Einzelgänger. Ganz
unrecht haben die Schwestern damit nicht. Viktor zieht sich lieber zurück, als in
Gemeinschaft zu spielen. Einmal überlegt er zwar kurz, ob er sich zu den anderen Kindern gesellen soll, die auf dem Nachbargrundstück Fußball spielen. Aber im letzten
Moment verlässt ihn der Mut. Stattdessen liest er lieber Detektiv-Comics in der Papphütte, die er sich in seinem Zimmer gebastelt hat.
Als Louise zur Arbeit und Cora beim Klavierunterricht ist, bleibt Viktor alleine in
der verwinkelten, weitläufigen Wohnung. Immerhin bieten die alten Fotos an der
Wand gute Anregungen, um eine Abenteuergeschichte zu erfinden. Jäh aus seiner
Fantasiewelt herausgerissen wird er jedoch, als im Spiegel plötzlich die Silhouette
einer Person zu sehen ist. Ein Einbrecher! Schon beginnt eine Verfolgungsjagd durch
die Wohnung. Doch bevor Viktor erkennen kann, wer sich unter der Strumpfmaske
verbirgt, ist der Fremde bereits wieder verschwunden. Nun aber klopft es an der Tür:
Frau Debisch aus dem ersten Stock, die Schwägerin von Viktors Großonkel, hat Lärm
gehört und will nach dem Rechten sehen. Sicherer fühlt Viktor sich deshalb allerdings
nicht. Denn Frau Debisch ist eine seltsame alte Frau, die immer mürrisch dreinschaut
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und sehr streng wirkt: wie eine alte Haushälterin aus einem Gruselfilm! Und ihr
erwachsener Sohn Friedrich, der immer noch unter ihrer Fuchtel steht, ist auch sehr
seltsam.
Wonach mag der Eindringling gesucht haben? Und wie ist er überhaupt in die
Wohnung gekommen, wo doch die Tür fest verschlossen war? Als Viktor sich kurze
Zeit später in das Büro des Großonkels wagt, das eigentlich niemand betreten darf,
findet er dort in einer geheimen Schublade das Tagebuch von Cäcilie Laroche. Sie war
Gustavs Tochter, die als Elfjährige unter ungeklärten Umständen ums Leben kam –
durch einen Sturz im Treppenhaus. 40 Jahre ist das jetzt her.
„Ob sie ermordet wurde?“, fragt sich Viktor sofort. Damit beginnt ein Krimi, in
dem sich alles um die Aufdeckung der Todesumstände von Cäcilie Laroche und die
Motive des mysteriösen Einbrechers dreht. Auf der Liste der Verdächtigen, die mehr
über diesen Fall wissen als sie zugeben, steht neben Frau Debisch und ihrem Sohn
Friedrich auch Herr Strichninsky aus dem Dachgeschoss, ein ebenfalls sehr merkwürdiger Zeitgenosse. Nun kann Viktor unter Beweis stellen, wie gut sein detektivischer
Spürsinn wirklich ist, und er kann seinem fiktiven Vorbild damit ein wenig nacheifern:
dem großen Ninja-Detektiv Taifu, dessen Bild die Wand von Viktors Zimmer und seinen Pullover ziert.
Ein gruseliges Haus mit merkwürdigen Bewohnern
Die rätselhaften Hinweise, die Cäcilies Zeichnungen in ihrem Tagebuch geben, führen
Viktor nach und nach in die abgelegenen Ecken der Villa, die Erinnerungen an ein
Geisterhaus weckt. Er klettert in einen überschwemmten Keller und findet dort in
einem Geheimfach einen Handspiegel von Cäcilie. Später erkundet er enge Belüftungsschächte und einen alten Essenslift, der Frau Debischs Wohnung mit dem
Arbeitszimmer des Großonkels verbindet. Perfekt unterstützt dieser Schauplatz die
Handlung, die sich kammerspielartig auf diesen Ort konzentriert und das Gelände nie
verlässt. Dabei vermittelt vor allem auch das Szenenbild die entsprechende Atmosphäre. Während das wendelförmige Treppenhaus fast schon hypnotisierend wirkt
und in vielen Szenen eindrucksvoll aus der Vogelperspektive ins Bild gerückt wird,
laden sämtliche Räume zum Erkunden und Entdecken ein – ein filmischer Abenteuerspielplatz.
Geschickt spielt „Das Haus der Krokodile“ zudem mit den Erwartungshaltungen
des Publikums, nur um diese nach und nach zu brechen. So wird Herr Strichninsky
zunächst wie ein potentieller, grobschlächtiger Einbrecher gezeigt. Als Viktor nach
einer gefährlichen Kletterei über das Dach durch ein offenes Fenster in Strichninskys
Wohnung einsteigt, scheinen sich die Vermutungen auch zu bestätigen. Überall liegen Türschlösser herum. Dass der Mann eine Waffe trägt, hatte Viktor schon vorher
beobachten können. Strichninsky – ein echter Gangster? Doch Viktor wird ertappt,

und Strichninsky darf als erster der von Viktor Verdächtigten seine wahre Identität
preisgeben: Er arbeitet im Einbruchsdezernat der Kripo. Viktors Schlüsse waren also
völlig falsch.
Am undurchsichtigsten jedoch ist Frau Debisch, die alte Haushälterin mit dem
stets hochgeschlossenen Kragen, der dunklen Kleidung und der Kette mit dem Kreuz.
Schon ihr erster Auftritt scheint spüren zu lassen, dass diese Frau nichts Gutes im Schilde führt. Schnell ist man als Zuschauer bereit, sich darauf festzulegen, dass Frau
Debisch hinter Cäcilies Tod steckt – nur um später doch eines Besseren belehrt zu werden. Denn am Ende deckt Viktor überhaupt keinen Mord auf, sondern nur die
Umstände eines tragischen Unfalls.
Ein Patenonkel Cäcilies führt Viktor auf die richtige Fährte. Er erzählt ihm von der
aufregenden Zeit, die er mit Gustav in Afrika verbracht hat und wie beide damals
trickreich Diamanten nach Deutschland geschmuggelt haben. Auf einmal wird Viktor
klar, worauf es der Einbrecher in Großonkels Arbeitszimmer abgesehen hatte und
welche Rolle die ausgestopften Krokodile mit den leuchtenden Augen spielen.
Mit Viktors Augen
„Das Haus der Krokodile“ ist besonders spannend, weil die Geschichte konsequent
aus Viktors Blickwinkel erzählt wird. Bis auf wenige Ausnahmen – etwa eine einleitende Rückblende zu Cäcilie – sehen wir nur, was auch Viktor sieht und befinden uns
damit auf demselben Kenntnisstand wie der Junge. So bindet der Film auch sein Publikum in Viktors Ermittlungen ein und lässt es an diesen teilhaben und miträtseln.
Erst zum Ende hin greift der Film auf einen dramaturgischen Trick zurück, der aus
vielen Krimis bekannt ist: Er hält zunehmend Informationen zurück. Erfahren wir am
Anfang vor allem durch Viktors laute Selbstgespräche, was er über die in Cäcilies
Zeichnungen verborgenen Rätsel denkt, so bleibt dies später aus. Auf einmal weiß
Viktor mehr als das Publikum – und kann es deshalb mit seinem Wissen überraschen.
Als etwa der Einbrecher noch einmal versucht, in die Wohnung des Großonkels einzudringen, läuft Viktor nicht mehr davon. Längst hat er diesen enttarnt und weiß, dass
er gleich Friedrich Debisch sehen wird. So setzen sich allmählich alle Puzzleteile
zusammen: Der hoch verschuldete Friedrich war auf der Suche nach dem Schmuggelgut von Viktors Großonkel und glaubte, in den Zeichnungen von Cäcilie, seiner Spielkameradin aus Kindertagen, den Schlüssel zu deren Versteck zu finden.
Wenig später entdeckt Viktor auch die Lösung für Cäcilies Tod. Nach einem epileptischen Anfall war das Mädchen im Treppenhaus in den Tod gestürzt. Seither fühlt
sich Frau Debisch, die früher immer auf ihre kranke Nichte aufpassen und dafür Sorge
tragen musste, dass sie ihre Tabletten einnimmt, für das Unglück verantwortlich. Doch
die Spur der Zeichnungen hat Viktor zu einem weiteren Versteck geführt: In der alten
Standuhr des Großonkels konnte er ein Taschentuch mit mehreren Tabletten finden.

Cäcilie hatte sie also nie eingenommen, und Frau Debisch trifft daher keine Schuld.
Mit einem Mal kehrt sich die Wahrnehmung jener Frau ins Gegenteil. Ihre verschlossene Art wird nicht mehr als Bedrohung empfunden, sondern als Folge jenes tragischen Unfalls vor 40 Jahren.
Neue Zuversicht
Parallel zu dem spannenden Detektivabenteuer entwickelt „Das Haus der Krokodile“
so auch eine sehr berührende Geschichte über Schuldgefühle und ein nicht verarbeitetes, traumatisches Erlebnis. Cäcilies Schicksal und vor allem Frau Debisch erscheinen
dadurch in einem anderen Licht. In einer sehr stillen und persönlichen Szene erzählt
Viktor Frau Debisch einfühlsam die Wahrheit. Zum ersten Mal ist die Kamera dabei
auf Augenhöhe mit Frau Debisch. Sie wirkt nicht länger mächtig und unheimlich, sondern sehr zerbrechlich. Viktor löst also nicht nur einen Fall, sondern kann Frau Debisch
auch helfen, sich der Vergangenheit zu stellen und eine alte Wunde zu heilen.
Ohnehin ist Viktor der einzige, der das Schweigen der Erwachsenen gebrochen
hat. Cäcilies Tod war für seinen Großonkel und die anderen entfernten Verwandten
ein Tabuthema. Weil Cäcilie aber damals in Viktors Alter war, findet der Junge einen
anderen Zugang zu ihrem Schicksal und kann sich stärker mit ihr identifizieren. Der
tragische Unfall macht ihn betroffen. Umso wichtiger ist es daher für ihn zu erfahren,
dass Cäcilie nie allein war und immer auf Frau Debisch vertrauen konnte. Sie hat das
Mädchen aufgefangen, wenn es gefallen ist. Von daher gewinnt auch Viktor neues
Vertrauen. So wenig wie Cäcilie allein war, so wenig muss auch er allein sein.
Am Ende sind es zwei Figuren, die hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können.
Frau Debisch weiß nun, dass sie sich keine Schuldvorwürfe mehr machen muss und
immer richtig gehandelt hat –, und Viktor überwindet endlich Unsicherheit und
Angst. Er durchschreitet das Gartentor und läuft auf die anderen, im Nachbargarten
spielenden Kinder zu. Diese Bewegung friert der Film zu einem Standbild (einem so
genannten „freeze frame“) ein, das dadurch umso mehr Gewicht erhält und Viktors
Empfindungen umso nachdrücklicher wirken lässt. Viktor sieht glücklich aus.
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Filmarbeit
„Das Haus der Krokodile“ ist ein spannender Krimi für Kinder ab 9 Jahren, der mit bisweilen unheimlichen Szenen aufwartet und konsequent aus der Perspektive des elfjährigen Viktor erzählt wird. Weil dieser keine weiteren Kinder an seiner Seite hat –
wie dies etwa in anderen Detektivgeschichten wie „Die fünf Freunde“ der Fall ist –
kann sich der Film ganz auf ihn konzentrieren. Als jüngster Protagonist hat er zudem
die Rolle des Außenseiters inne, der selbst von seinen älteren Schwestern am Anfang
nicht ernst genommen wird. Doch bald wird er den Erwachsenen weit voraus sein. 40
Jahre lang hatte niemand die Umstände von Cäcilies Tod aufklären können. Erst Viktors Empathie, sein Mut und sein Geschick vermochten die vertrackten Rätsel zu lösen.
So wird Viktor zu einer starken Identifikationsfigur.
Der Film besticht durch sein handwerklich hohes Niveau, das filmische Mittel präzise einsetzt, um Spannung zu wecken und eine düstere, geheimnisvolle Stimmung zu
erzeugen. Dazu passt auch das Spiel der Erwachsenen, die im Gegensatz zu vielen
anderen Kinderkrimis sehr ernsthaft gezeichnet werden. Nur Friedrich Debisch wirkt
etwas naiv und überdreht, nimmt seiner Figur damit aber auch die Bedrohlichkeit.
Die methodischen Vorschläge sind Anregungen, sich mit den Motiven der Figuren und
deren Entwicklung sowie mit der Inszenierung spannender Szenen oder der Darstellung (vermeintlich) unheimlicher Figuren zu beschäftigen. Den Spaß an Krimis und
aufregenden Filmen sollen die Aufgaben dabei jedoch nicht verderben. Vielmehr sollen sie befähigen, entsprechende Erzähltechniken bewusster wahrzunehmen und zu
reflektieren und insofern einen wichtigen Beitrag leisten zur Entwicklung von
Medienkompetenz.
Themen
Familienbeziehungen, Familiengeheimnis, Versöhnung, Abenteuer, Fantasie, Erwachsenwerden, Filmgenres (Krimi, Thriller)
Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch Grundschule: Anforderungen und Inhalte u.a. im Aufgabenbereich „Lesen –
mit Texten und Medien umgehen“ insbesondere „Textverständnis entwickeln“, z.B.
verschiedene Textsorten kennen, oder „Medien nutzen“, z.B. audiovisuelle Gestaltungsformen, Gestaltungsmittel; im Aufgabenbereich „Sprechen und Zuhören“ z.B.
themenbezogen erzählen.
Deutsch Sekundarstufe 1: insbesondere Inhalte und Anforderungen im Themenbereich „Medial gestaltete Texte untersuchen, produzieren und präsentieren“.
L-E-R Grundschule und Sekundarstufe 1: Anforderungen und Inhalte im Themenfeld
„Soziale Beziehungen“ oder auch „Existenzielle Erfahrungen“.
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Kunst Grundschule und Sekundarstufe 1: insbesondere Anforderungen und Inhalte im
Themenfeld „Künstlerische Strategien“ und im Themenfeld „Verfahren und Techniken“ die Auseinandersetzung mit filmischer Inszenierung.
Vorschläge zur Einstimmung
Filmgenres. Elemente des Kriminalfilms. Elemente des Thrillers
besondere Eintrittskarte: Eine Zeichnung aus Cäcilies Tagebuch (siehe Seite 53).
Diese zeigt Cäcilies vermeintlichen Sturz ins Treppenhaus, der auf den ersten Blick
eben aussieht, als wäre sie hinabgestoßen worden. Die Zeichnung kann auch als
Anregung für ein Gespräch vor dem Film dienen; die folgenden Fragen können auf
die Handlung einstimmen:
• Worum könnte es in dem Film gehen?
• Um was für eine Art Film handelt es sich hier vermutlich?
• Welche Personen spielen eine Rolle?
• Welches Rätsel muss wahrscheinlich gelöst werden?
Nach dem Film wissen die Schülerinnen und Schüler, was sich tatsächlich ereignet
hat. So wird auch Cäcilies Bild in einem neuen Licht erscheinen. Denn in Wirklichkeit
hat Cäcilie ja nicht gezeichnet, dass Frau Debisch sie schubst, sondern dass sie sie
auffängt.

Filmgenres
Elemente des Kriminalfilms
„Das Haus der Krokodile“ ist ein Krimi mit Thriller-Elementen und lädt dazu ein, sich
mit typischen erzählerischen und dramaturgischen Besonderheiten sowie filmsprachlichen Mitteln dieser beiden Filmgenres zu beschäftigen.
Im Mittelpunkt von Kriminalfilmen steht ein Verbrechen, das es aufzuklären gilt.
Dabei übernimmt der Krimi die Sichtweise der Gesetzesvertreter (meist Polizisten
oder Detektive). Spannend werden die Geschichten, weil das Publikum über weite
Strecken der Handlung über denselben Kenntnisstand wie die Protagonisten verfügt
und so in die Ermittlung und Auflösung des Falls eingebunden wird. Falsche Fährten
führen dabei in die Irre.

Vor dem Kinobesuch tragen die Schülerinnen und Schüler zusammen, was sie über
Krimis wissen. Die folgenden Fragen können als Anhaltspunkte dienen:
•
•
•
•
•
•

Aus wessen Sichtweise wird die Geschichte erzählt?
Wer sind die Gegenspieler?
Was passiert oft zu Beginn eines Krimis?
Welche Aufgabe muss die Hauptfigur erfüllen?
Wie endet die Geschichte meist?
Was wissen die Polizisten und die Detektive – und was wissen die Zuschauer über
den Fall? Wodurch wird die Spannung auf den Fortgang der Geschichte wachgehalten? Denkt z.B. auch darüber nach: Was wissen die Polizisten und die Detektive –
und was wissen die Zuschauer über den Fall?

Die Antworten werden schriftlich festgehalten. Nach dem Film vergleichen die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse mit „Das Haus der Krokodile“ und erarbeiten,
was diesen Film zu einem Krimi macht.
Diese typischen Krimi-Elemente finden sich in „Das Haus der Krokodile“:
• Viktor möchte die mysteriösen Umstände von Cäcilies Tod aufklären. Er glaubt, sie
sei ermordet worden. Viktor übernimmt die Rolle des Detektivs.
• Wir erleben die Geschichte aus Viktors Sichtweise. Zum großen Teil wissen wir über
den Fall nur das, was auch Viktor weiß.
• Zu Beginn gibt es mehrere mögliche Tatverdächtige – vor allem Frau Debisch und
Herrn Strichninsky.
• Am Ende gelingt es Viktor, den Fall zu lösen. Dabei erweisen sich einige Vermutungen, die Viktor anfangs hatte, als falsche Fährten. Die Auflösung überrascht.
Elemente des Thrillers
Im Gegensatz zu Kriminalfilmen konzentrieren sich Thriller weniger auf die Ermittlungsperspektive, sondern erzählen von Figuren, die plötzlich in eine lebensbedrohliche Lage geraten und zu möglichen Opfern eines Verbrechens werden. Stetiger Nervenkitzel („thrill“) zeichnet dieses Genre aus, weil das Publikum genauso viel weiß
wie der Protagonist. Ähnlich wie beim Horror- und Gruselfilm zählt es zu den typischen Merkmalen eines Thrillers, dass Anspannung und lustvolles Genießen beim
Zuschauen eng miteinander verbunden sind. Es ist nervaufreibend, sich mit den Figuren in Gefahr zu begeben.
„Das Haus der Krokodile“ wird vor allem spannend, weil Viktor meist auf sich allein
gestellt ist und sich nicht auf die Hilfe von Freunden verlassen kann. Er scheint der in

die Wohnung eingedrungenen Person ausgeliefert zu sein. Durch den Schauplatz (ein
altes, großes, verwinkeltes Haus mit Geheimgängen), Zeit und Umstände der Handlung (einige Szenen spielen nachts oder bei Gewitter), die düstere Ausleuchtung, die
matten, dunklen Farben, die Musik und Geräusche sowie die Darstellung der Figuren
(siehe auch „Die Wahrnehmung einer Figur verändert sich“) erschafft der Film zudem
eine unheimliche Atmosphäre, die ebenso aufregend wie interessant ist.
Auf dem Arbeitsblatt 1, „Wodurch entsteht ‚Nervenkitzel‘ im Film?“, finden die Schülerinnen und Schüler Vorgaben zu filmgestalterischen Mitteln, durch die Spannung
erzeugt werden kann. Das Arbeitsblatt wird vor dem Kinobesuch in Gruppenarbeit
ausgefüllt. Die Ergebnisse werden im Plenum zusammengetragen und besprochen.
Ebenfalls vor dem Kinobesuch werden drei Gruppen gebildet. Diese erhalten jeweils
den Auftrag, während des Films vor allem auf die Musik, die Geräusche sowie die
Farbgestaltung und Lichtsetzung zu achten. Nach dem Film kann verglichen werden,
inwiefern „Das Haus der Krokodile“ die zuvor genannten Möglichkeiten zur Erzeugung von Nervenkitzel genutzt hat.
Was verbirgt sich hinter dem „Haus der Krokodile“?
Auch der Titel des Films eignet sich als Einstimmung auf den Kinobesuch, klingt er
doch rätselhaft und geheimnisvoll. Wie könnte das „Haus der Krokodile“ aussehen?
Was könnte es mit diesem Haus auf sich haben? Welche Geschichte könnte der Film
über dieses Haus erzählen? Um welche Art von Film – Komödie, Drama, Krimi etc. –
könnte es sich handeln? Wer könnte die Hauptrolle spielen?
Die Schülerinnen und Schüler äußern ihre Vermutungen und halten diese schriftlich
fest. Nach dem Film vergleichen sie, welche Erwartungen erfüllt wurden und diskutieren, ob der Titel wirklich zum Film gepasst hat. Und nicht zuletzt: Welchen Titel hätten die Schülerinnen und Schüler dem Film gegeben?

Die Figuren
Ein Figurenschaubild anfertigen
„Das Haus der Krokodile“ lässt mehrere Figuren aus Viktors Sicht zunächst bewusst
unheimlich wirken, legt damit geschickt falsche Fährten und weckt bestimmte Erwartungen. Um das Figurengeflecht und die Beziehungen zwischen den Personen
anschaulich darzustellen, bietet sich ein Figurenschaubild an.
Dafür werden zunächst die Namen der wichtigsten Figuren des Films auf ein großes
Blatt Papier oder an die Tafel geschrieben.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viktor, 11 Jahre
Cora
Louise, 21 Jahre
Gustav, Viktors Großonkel, 90 Jahre
Cäcilie, Gustavs Tochter, als Elfjährige vor 40 Jahren gestorben
Helmut Opitz, Cäcilies Patenonkel
Frau Debisch, Gustavs Schwägerin
Friedrich Debisch, Frau Debischs erwachsener Sohn
Herr Strichninsky, arbeitet im Einbruchsdezernat

Da Viktor die Hauptrolle spielt, bietet es sich an, seinen Namen in die Mitte zu setzen.
Durch Linien und/oder Pfeile werden anschließend Beziehungen zwischen den Figuren dargestellt, ergänzt durch knappe Kommentare. Falls sich Beziehungen im Laufe
der Handlung verändern, sorgen verschiedenfarbige Pfeile für mehr Übersichtlichkeit.
Mit roter Farbe kann beispielsweise festgehalten werden, was Viktor zu Beginn über
bestimmte Figuren denkt, mit grüner Farbe, wie er am Ende zu ihnen steht.
Die Wahrnehmung einer Figur verändert sich
Die tragischste Figur der Handlung ist Frau Debisch. Seit Cäcilies Unfall leidet sie unter
Schuldgefühlen. Sie fühlt sich verantwortlich für den Tod ihrer Nichte. Hier liegt wohl
auch der Grund dafür, dass aus ihr eine so abweisend wirkende Frau geworden ist.
Doch weil sie durch ihr Auftreten und ihr Kostüm – stets dunkel gekleidet, mit hochgeschlossenem Kragen und einem deutlich sichtbaren Kreuzanhänger – auch an die
idealtypische, geheimnisvolle Haushälterin aus Gruselfilmen erinnert, wird sie aus Viktors Sicht sofort zur Verdächtigen. Die Kamera unterstreicht Viktors Annahme, indem
sie Frau Debisch etwa aus einer Untersicht zeigt, wodurch sie mächtiger und bedrohlicher wirkt, oder aber grotesk verzerrt und monsterähnlich durch die Linse eines Türspions. Erst am Ende wandelt sich Viktors Haltung. Als er enthüllt, was er über Cäcilies
Tod in Erfahrung gebracht hat, sitzt er Frau Debisch auf Augenhöhe gegenüber. Nun
wirkt sie überaus menschlich und zerbrechlich. Auch ihre Kleidung ist jetzt beige. Es
gibt keinen Grund mehr, sich vor ihr zu fürchten.
Anhand dreier Standfotos aus dem Film setzen sich die Schülerinnen und Schüler auf
dem Arbeitsblatt 2, „Frau Debisch“, mit der – aus Viktors Sicht – Veränderung dieser
Figur auseinander, die sich auch in der filmischen Gestaltung deutlich spiegelt.
Erweiterung:
Die Schülerinnen und Schüler schießen Fotos von Klassenkameraden und versuchen,
diese durch die genannten gestalterischen Mittel möglichst unheimlich oder mächtig
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wirken zu lassen. Die Bilder werden anhand von Abzügen als Galerie im Klassenzimmer oder digital über einen Beamer präsentiert. Selbstverständlich lässt sich auch
erproben, wie Personen möglichst klein und hilflos dargestellt werden können – zum
Beispiel durch die so genannte Aufsicht oder Vogelperspektive.
Wer ist Viktor?
Während Viktor in ständiger Gefahr zu schweben scheint und das Rätsel um Cäcilies
Tod das Publikum fesselt, fällt kaum auf, dass der Film über diesen Jungen nur sehr
wenig erzählt. Wir erfahren kaum etwas darüber, was ihn antreibt oder weshalb er
keine Freunde hat. Am meisten berührt das Verhältnis, das Viktor zu Cäcilie entwickelt. Der Film macht deutlich, dass er sich wirklich ihrem Schicksal verbunden fühlt
und große Sympathie für das Mädchen spürt, ohne den Grund dafür näher zu erläutern. Am Ende jedoch hat er deutlich mehr Zuversicht gewonnen und sich verändert.
Die folgenden Fragen geben Impulse, um über Viktors Entwicklung im Laufe des Films
zu sprechen und damit auch die persönliche Geschichte hinter dem Kriminalfall stärker in den Mittelpunkt zu stellen.
• Welchen Eindruck hast du am Anfang des Films von Viktor? Warum geht er nicht
auf die anderen Kinder zu?
• Was findet Viktor so spannend an Cäcilies Schicksal? Was empfindet er für das
Mädchen und weshalb kann er sich so gut in ihre Lage versetzen?
• Mit welchem Bild endet der Film? Warum ist Viktor plötzlich so zuversichtlich?
• Welche Bedeutung hat dabei das Tor, das Viktor durchschreitet?
Alternative: Um sich mit Viktors Veränderung auseinanderzusetzen, bietet sich auch
ein fiktiver Tagebucheintrag an. Aus Viktors Perspektive blicken die Schülerinnen und
Schüler auf die Ereignisse dieses Film-Wochenendes zurück und formulieren, wie Viktor sich nun fühlt und warum er keine Angst mehr hat, auf andere zuzugehen.

Spannung
Eine Filmszene analysieren
„Das Haus der Krokodile“ ist sehr spannend inszeniert. Die nur 20 Sekunden dauernde Szene, in der Viktor zum ersten Mal einen Einbrecher in der Wohnung bemerkt,
eignet sich besonders für eine exemplarische Analyse der filmischen Gestaltung.
Auf dem Arbeitsblatt 3, „Auf der Flucht vor dem Einbrecher“, sind 18 aufeinander folgende Einstellungen aus dieser Szene zu sehen. Auffällig ist dabei vor allem, wie oft
nur Viktors Füße gezeigt werden. Dadurch wirkt die Szene sehr schnell und dyna-

misch – und zugleich wird der Eindruck erweckt, dass Viktor durch eine riesige Wohnung rennt. Verkantete oder ungewöhnliche Kameraeinstellungen – zum Beispiel aus
der Vogelperspektive – erhöhen die Spannung zusätzlich. Andererseits wird hier im
Grunde gar keine Verfolgung dargestellt: Denn wir sehen immer nur Viktor. Der Einbrecher hingegen bleibt unbekannt und auch für die Zuschauer unsichtbar.
Fragen auf dem entsprechenden Arbeitsblatt geben Anregungen für eine schrittweise
Wirkungsanalyse dieser Szene. Ergänzend regt eine Aufgabe dazu an, die Bilder der
Kameraeinstellungen auszuschneiden und neu zu „montieren“. Dadurch können die
Schülerinnen und Schüler in Einzelarbeit oder Kleingruppen selbst erproben, wie sich
die Wirkung einer Szene verändern lässt – auch, indem eigene Bilder hinzugefügt
werden. Die fertigen Szenen werden schließlich zu einer Bildfolge zusammengeklebt
und im Klassenzimmer ausgestellt. Die Schülerinnen und Schüler können dann
gemeinsam abstimmen, welche Fassung sie am spannendsten finden.
Eine spannende Geschichte erfinden
„Es war in den Sommerferien, in denen unsere Eltern uns zum ersten Mal allein gelassen haben.“ Mit diesen Worten beginnt „Das Haus der Krokodile“. Dieser Anfangssatz soll als Ausgangspunkt für eine spannende Geschichte der Schülerinnen und
Schüler dienen. Dabei können auch die Ergebnisse aus den Aufgaben zur Analyse von
Krimis und Thrillern einfließen.
Um einen engeren Bezug zum Film herzustellen, werden für die Geschichte folgende
Einschränkungen vereinbart:

Die besondere Eintrittskarte

• Die Geschichte soll aus der Ich-Perspektive geschrieben sein.
• Im Mittelpunkt soll eine Figur stehen, die keine Freunde hat.
• Die Handlung soll nur an einem einzigen Schauplatz spielen.
Die Spannung steigernden Wirkungsmöglichkeiten dieser Vorgaben werden von den
Schülerinnen und Schülern somit selbst praktisch erprobt. Zudem regt die Aufgabe
dazu an, die Gestaltung des Films zu durchschauen.

Ein geheimnisvolles Tagebuch
Rätselbilder selbst gestalten
Cäcilies Tagebuch enthält alle Anhaltspunkte, die Viktor zum Lösen des Rätsels benötigt. In Anlehnung an Cäcilies Aufzeichnungen entwerfen die Schülerinnen und Schüler ein geheimnisvolles Tagebuch oder auch nur ein Bild, in dem sie Hinweise auf ein
Geheimnis geben, und setzen sich so visuell mit dem Film auseinander. Möglich sind
zum Beispiel Bilderrätsel, Suchbilder, aber auch Gedichte oder Reime, Wortspiele oder
unsichtbare Botschaften (etwa durch Orangensaft geschriebene „Schatzkarten“).
Das Haus der Krokodile
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Wodurch entsteht „Nervenkitzel“ im Film?

Arbeitsblatt 1
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Überlegt euch in Partnerarbeit anhand der folgenden Fragen, mit welchen Mitteln man einen Film
besonders spannend machen kann.

Welche Schauplätze passen
besonders gut zu einem unheimlichen oder spannenden Film?

Welche Tageszeit erhöht die
Spannung?

Wie kann Spannung durch die
Musikuntermalung gesteigert
werden?

Welche Instrumente wirken
besonders bedrohlich?

Welche Geräusche sorgen für
Gänsehaut?

Welche Farben und welche
Beleuchtung schaffen eine
gruselige Stimmung?

Welche Figuren wirken oft
besonders unheimlich?

........................................................

Besprecht gemeinsam: Was bedeutet „Nervenkitzel“ eigentlich?

...................................................................................

8. Schreibe in einem Satz auf, was Viktor in diesem Moment über Frau Debisch denkt.

...................................................................................

7. Beschreibe knapp, was in dieser Szene passiert. Was erfahren wir über die Vergangenheit von Frau
Debisch und ihre Gefühle?

...................................................................................

6. Nenne drei Eigenschaftswörter, die Frau Debisch in dieser Szene gut beschreiben.

...................................................................................

5. Wie wirkt sie nun? Vergleiche dieses Bild mit den Bildern von Frau Debisch zu Beginn des Films.

...................................................................................

4. Aus welchem Blickwinkel sehen wir Frau Debisch auf diesem Foto?

Am Ende des Films sieht Viktor Frau Debisch mit
anderen Augen.

...................................................................................

3. Schreibe in einem Satz auf, was Viktor in diesem Moment über Frau Debisch denkt.

...................................................................................

2. Nenne drei Eigenschaftswörter, die Frau Debisch in diesen Szenen gut beschreiben.

Bild 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bild 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Aus welchem Blickwinkel sehen wir Frau Debisch jeweils auf diesen Fotos? Erkläre, weshalb sie so
bedrohlich wirkt.

So wird Frau Debisch in zwei Szenen zu Beginn von „Das Haus der Krokodile“ gezeigt:

Frau Debisch

Arbeitsblatt 2

Auf der Flucht vor dem Einbrecher

40 Sekunden

Arbeitsblatt 3

Kaum in die Wohnung des Großonkels eingezogen, bemerkt Viktor im Spiegel einen Einbrecher. Auf
den folgenden Standbildern aus „Das Haus der Krokodile“ seht ihr, wie der Film diese Szene zeigt.

1. Schätzt, wie lange diese Szene im Film dauert:
10 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
2.
3.
4.
5.
•

Was sehen wir in dieser Szene von dem Einbrecher und wie oft sehen wir ihn?
Warum wird der Film dadurch besonders spannend?
Wie wirkt die Wohnung – und wodurch wird dies erreicht?
In wie vielen Einstellungen sehen wir nur Viktors Füße? Was für eine Wirkung haben diese Bilder?
Gestaltet eure eigene Szene!
Schneidet dazu die Fotos aus und fügt sie in einer anderen Reihenfolge zusammen.
Ihr könnt diese auch durch eigene Bilder ergänzen (zum Beispiel durch Einstellungen des Einbrechers oder Nahaufnahmen von Gegenständen).

Szene aus dem Film unterscheidet.

• Klebt eure Bilder in der neuen Reihenfolge auf.
• Stellt eure Szene in der Klasse vor. Besprecht gemeinsam, wodurch sich diese von der

The Liverpool Goalie oder: Wie man die Schulzeit überlebt!
Norwegen 2010
Regie: Arild Andresen
Drehbuch: Lars Gudmestad, nach dem Buch „Keeperen til Tunisia“ (Der tunesische
Torwart) von Lars Mæhle
Kamera: Gaute Gunnari
Szenenbild: Merete Bostrøm
Schnitt: Jon Endre Mørk
Musik: Aslak Hartberg

Tages kommt jedoch eine neue Mitschülerin in die Klasse. Mari ist hübsch, in Mathe
genauso begabt wie Jo, nur viel selbstbewusster. Vor allem aber kann sie wirklich gut
Fußball spielen. Trotz seiner Schüchternheit gelingt es Jo, Mari für sich einzunehmen.
Mit Feiglingen allerdings möchte sie nichts zu tun haben. Als sie erfährt, dass er sich
widerstandslos von Tom Erik erpressen lässt und sie auch noch belogen hat, wendet
sie sich Jos Freund Einar zu. Noch weiß Jo nicht, dass auch Einar Probleme mit der
Wahrheit hat und mit „verdeckten Karten“ spielt. Immerhin ist ihm klar: Wenn er
Mari zurückgewinnen will, muss er endlich Farbe bekennen und zu seinen Schwächen
und Stärken stehen.

Produzenten Håkon Øverås, Karin Julsrud
Produktion: 4 1/2; Fiksjon AS
Darstellerinnen/Darsteller: Ask van der Hagen (Jo Idstad), Susanne Boucher (Mari
Lien), Mattis Asker (Einar), Andrine Sæther (Else Idstad, Jos Mutter), Jostein Skranes
Brox (Tom Erik), Tore Sagen (Lehrer), Kyrre Hellum (Steinar, Psychologe), Kåre
Conradi (Tom Eriks Vater) u.a.
84 Minuten
empfohlen für 5. – 7. Jahrgangsstufe
Auszeichnungen (Auswahl):
Berlinale 2011: Gläserner Bär (Hauptpreis) im Wettbewerb Generation Kplus;
Internat. Kinderfilm Festival Montréal 2011: Grand Prix; Internat. Filmfestival für
Kinder und Jugendliche, Zlin (Tschechien) 2011: Bester Kinderfilm

Inhalt
Der 13-jährige Jo ist zwar ein begeisterter Sammler von Fußballkarten, aber als Spieler
eine Niete. Sobald auch nur ein Ball auf ihn zufliegt, fühlt er sich wie gelähmt. Das
macht ihn in der Klasse nicht gerade beliebt, doch zumindest in Einar hat er einen
besten Freund. Beide sind sie hinter der begehrten Sammelkarte mit dem Torwart
vom FC Liverpool her, denn die hat bisher noch keiner in der Klasse. Jo glaubt, im
Besitz dieser wertvollen Karte würde er von den anderen endlich anerkannt. Seit dem
Unfalltod des Vaters ist Jos Mutter sehr um ihren Sohn besorgt. Das führt dazu, dass Jo
sich in seiner Fantasie ständig ausmalt, was ihm alles zustoßen könnte. Und es besteht
kein Zweifel: Fußballspielen ist gefährlich!
Jo hat aber noch ein weiteres Problem: Er wird von Tom Erik, dem stärksten Jungen in der Klasse, erpresst. Für ihn muss er täglich die Hausaufgaben machen. Eines
The Liverpool Goalie
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Filmbesprechung
„The Liverpool Goalie“ gehört zu einer Reihe zeitgenössischer skandinavischer Filme,
die es verstehen, auf amüsante, unterhaltsame Weise Alltagsgeschichten mit Problemen junger Menschen zu erzählen und deren mediale Erfahrungen in die visuelle
Umsetzung unmittelbar einzubeziehen. Der Regisseur Arild Andresen kommt aus der
Werbebranche und hat seit 1999 bei mehr als 100 Werbespots Regie geführt, etliche
davon preisgekrönt. Sein erster Kinospielfilm entstand frei nach Motiven des Buchs
„Der tunesische Torwart“ (2004) von Lars Mæhle und lässt auch eigene autobiografische Erfahrungen einfließen. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte der besonderen
Art mit Tiefgang, Überraschungen und viel Humor. Neben typischen Elementen einer
Geschichte über die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens – die Auseinandersetzung sowohl mit Gleichaltrigen als auch mit den Eltern, die Suche nach Orientierung
im Leben und bisher unbekannte (Liebes-)Gefühle – ziehen sich die Themen Außenseiter und Akzeptanz, Mobbing und Bewältigungsstrategien im Umgang mit den
eigenen Ängsten wie ein roter Faden durch den Film. Das geschieht ganz unaufdringlich, entwickelt sich vielmehr nebenbei aus der Geschichte und erfolgt über deutliche
Sympathien mit den Protagonisten. Zugleich weist der Film konstruktive Lösungsmöglichkeiten für die angesprochenen Themen auf. Sie entsprechen den Charakteren,
wirken nicht aufgesetzt oder lediglich „gut gemeint“, was dem erfolgreichen Einsatz
des Films im Unterricht zugute kommt.
Ängste und Projektionen
In einem im Presseheft zum Film veröffentlichten Interview bekannte der Regisseur,
dass er Jo deswegen als völlige Niete im Fußball dargestellt habe, um Kinder zu ermutigen, sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst zu werden. „Aber hauptsächlich
ging es darum, es so darzustellen, dass man über die Schwächen lachen kann, die wir
alle teilen – Erwachsene wie Kinder. Und um zu zeigen, dass es normal ist, ängstlich zu
sein – solange die Angst dich nicht lähmt.“
Gleich zu Beginn des Films setzt sich Jo mit den eigenen Ängsten und Befürchtungen auseinander. Sie machen ihm das Leben schwer, drängen ihn in der Schule in die
Rolle eines Außenseiters. Sie sind aber auch Teil des Lebens und bis zu einem gewissen
Grad sogar „gesund“, wie er räsoniert. Jos Ängste manifestieren sich sowohl in seiner
inneren Vorstellungswelt als auch durch die vom Vater geschenkten Fingerhanteln,
mit denen er seine Hände trainiert, um fest zupacken zu können. Er hofft, dadurch
weniger Angst haben zu müssen oder sie leichter abbauen zu können. Den Mut,
diesen Ratschlag in die Realität umzusetzen, muss er im Verlauf des Films erst entwickeln. Jos Mutter trägt ihren Teil an den Ängsten des Sohnes bei. Seit dem Tod ihres
Ehemannes behütet sie den Jungen auf Schritt und Tritt und verstärkt auf diese Weise
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dessen Ängste und Unsicherheiten. Darüber hinaus verfügt Jo über eine äußerst lebhafte Fantasie, mit der er sich ausmalt, was alles passieren könnte, falls er einen Fehler macht. Insgesamt neun Szenenfolgen zeigen seine Angstfantasien und Tagträume,
wobei eine deutliche Veränderung bereits früh stattfindet und in Mari begründet
liegt. Als er versucht, sie anzusprechen und auf sich aufmerksam zu machen, fantasiert er die möglichen Handlungsabläufe nicht mehr nur negativ, sondern erstmals
auch positiv mit dem Anmachspruch: „Heute im Unterricht hast du oft zu mir rübergesehen. Aber das ist total in Ordnung, ich kann dich auch gut leiden.“ Jo muss eine
Menge lernen, bis er seine Ängste in den Griff bekommt. Am Ende steht er wie zu
Beginn des Films im Tor, aber er läuft nicht mehr vor dem Ball davon und ist bereit,
sich auf die Realität einzulassen. Auch seine Mutter hat dazugelernt und kann jetzt
ihren Sohn loslassen.
Die Begegnung mit Mari trägt wesentlich zu Jos Entwicklung bei. Bevor es dazu
kommt, erhofft er sich die Lösung seiner Probleme durch die Fußball-Sammelkarten.
Hätte er den kompletten Satz vom Team des FC Liverpool, würde er auch von seinen
Klassenkameraden stärker akzeptiert. Dann, so glaubt er, wäre er in ein „Team“ eingebunden, was beim Fußballspielen ja leider nicht funktioniert. Jos Freund Einar
wiederum möchte mit der Karte seinem älteren Bruder Anders eine Freude machen.
Der hat seine Fußballkarriere versiebt, traut sich aber nicht, das offen zuzugeben. Jo
und Einar riskieren eine Menge, um in den Besitz dieser Karte zu gelangen: Einar die
Freundschaft mit Jo, dieser einen Einbruch in das Haus von Tom Eriks Eltern. Indem
der Film zeigt, dass auch den anderen Klassenkameraden, insbesondere Per und Tom
Erik, diese Karte viel wert ist, wird deutlich, dass nicht nur Jo um einen Platz in der
Gemeinschaft und um Anerkennung kämpft. In dem Moment, als sie erkennen, dass
dies viel besser auf andere Weise zu erreichen ist, verlieren die Karten ihren symbolischen Wert.
Mobbing
Trotz der von den Schülern genutzten Mobiltelefone sind die möglichen Gefahren der
modernen Telekommunikation und das Cybermobbing in diesem Film keine Themen.
Stattdessen geht es um Hänseleien, Schikane und Erpressung, um Mobbing-Formen
also, die es auch früher schon gab. Ohne das Mobbing zu verharmlosen, nähert sich
der Film der brisanten Thematik fast beiläufig und ohne erhobenen Zeigefinger, was
der Auseinandersetzung zugutekommt. Denn es reicht ja bei weitem nicht, Mobbing
als strafbare Handlung kenntlich zu machen, die Täter hart zu bestrafen und an den
guten Willen aller zu appellieren. Im Film wird deutlich, dass die so genannte TäterOpfer-Beziehung meist weitaus komplexer ist als vermutet. Der „Ehrenkodex“, der es
verbietet, zu petzen und andere Klassenkameraden zu verraten, darf in seiner Dynamik nicht außer Acht gelassen werden. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass sich Mob-

bing überwiegend in ungeschützten Räumen ereignet, also an Orten, die Außenstehenden und den Erwachsenen selten Einblicke gewähren. So fällt dem Lehrer zwar
auf, dass Jo sich plötzlich merkwürdig verhält, aber was sich unter den Schülern seiner
Klasse abspielt, entgeht ihm auf geradezu tragische Weise. Das ist eher die Regel und
hat nur sehr bedingt mit der pädagogischen Kompetenz eines Lehrers zu tun.
Eigentlich möchte Jo aus dem illustren Tauschhandel – Fußballkarten gegen Hausaufgaben – schon längst aussteigen, doch er traut sich nicht und scheut mögliche Konsequenzen. Anhand filmsprachlicher Mittel wie der gewählten Kameraperspektive
und der Visualisierung von Jos Befürchtungen macht der Film auf subtile Weise deutlich, warum Jo anfälliger für Tom Eriks Erpressungsmethoden ist als andere und
warum er gewisse Nachteile lieber in Kauf nimmt als in noch größere Schwierigkeiten
zu geraten. Erst durch die neu in die Klasse kommende Mari ändert sich das Beziehungsgefüge zwischen Tom Erik und Jo sehr schnell. Einerseits droht die Gewalt zu
eskalieren, nachdem Jo die für seinen Widersacher erledigten Hausaufgaben
„benutzt“ hat, um seine Gefühle für Mari zu vermitteln. Ihm ist natürlich bewusst,
dass eine solche Ausdrucksweise Tom Eriks Mentalität völlig widerspricht und beim
Lehrer für Aufmerksamkeit sorgen muss. Der von Jo in Tom Eriks Namen geschriebene
Aufsatz ist daher mehreres in einem: Hilferuf an den Lehrer, Rache an Tom Erik und
Liebeserklärung an Mari. Andererseits sorgt Mari mit ihrem unerschrockenen Verhalten und ihrer eindeutigen Haltung gegenüber Feiglingen und Dummköpfen dafür,
dass Jo sich das Mädchen zum Vorbild nimmt. Er lernt Handlungsalternativen kennen,
wie er sich gegen Tom Erik zur Wehr setzen kann. Mari bewirft Tom Erik in der Schulküche mit Pudding, ohne sich von ihm einschüchtern zu lassen. Sie gibt Jo deutlich zu
verstehen, dass ein blaues Auge besser ist, als die Selbstachtung zu verlieren. Im
Unterschied zu Jo hätte sie auch keine Probleme, sich einem Lehrer anzuvertrauen,
würde sie gemobbt. Jungen sind da eher noch in ihren – auch von den Medien, insbesondere durch Krimis und Actionfilme mitbestimmten – Rollenbildern gefangen, und
da zählt das als Verrat. Gerade weil Jos Vorstellungswelt stark von medialen Vorbildern geprägt ist, muss er sich davon lösen. Er wird für Einar zum Retter in der Not, als
dieser ebenfalls in Tom Eriks Visier gerät. Dabei besinnt er sich auf den Ratschlag seines Vaters und das jahrelange Training mit der Fingerhantel. Jos Händedruck ist so
fest, dass Tom Erik wimmernd vor der Klasse verspricht, in Zukunft niemanden mehr
zu quälen.
Lüge und Wahrheit – Vertrauen
Missverständnisse unter Menschen lassen sich offenbar nicht vermeiden. Sie werden
durch Lügen und Verdächtigungen begünstigt oder erst hervorgerufen. Fast entsteht
der Eindruck, als ob in diesem Film fast jeder jeden belügt, sei es aus Angst oder
wegen eigener Vorteilsnahme. Einar belügt seinen Freund Jo, was den labilen Zustand

seines Bruders Anders angeht, der dem Druck im Trainingslager nicht gewachsen war.
Er stiehlt Jo die Karte mit dem Liverpool-Torwart und verhindert nicht, dass Jo nun
selbst als Lügner dasteht und Tom Eriks Rache zu fürchten hat. Jo belügt seinen Lehrer, als dieser ihn im Flur zur Rede stellt – auch deswegen, weil Tom Erik von der Schule fliegen würde, käme die Wahrheit heraus. Vor allem aber belügt Jo Mari, die einzige, die immer bei der Wahrheit bleibt. Er befürchtet, sie könnte sich sonst von ihm
abwenden. Er traut sich nicht, ihr zu gestehen, dass er von Tom Erik erpresst wird und
sich obendrein vor dem Fußballspielen fürchtet. Als Mari von Einar die Wahrheit
erfährt, kompromittiert sie Jo damit, weil sie es leid ist, „dass die Leute sich immer so
idiotisch benehmen und lügen und so“. In dieser Hinsicht sind die Erwachsenen nicht
viel anders als die Jugendlichen. Der Vater von Einar und Anders versucht beharrlich,
die Wahrheit über seinen Sohn Anders zu vertuschen, womit er beide Söhne in
Schwierigkeiten bringt. Jos Mutter verheimlicht ihrem Sohn die sich anbahnende
Beziehung zwischen ihr und dem Nachbarn, die Jo längst erkannt hat und die für ihn
auch kein ernsthaftes Problem darstellt. Ohne viel Worte gelingt es dem Film, auf
allen Beziehungsebenen zu veranschaulichen, wie wichtig gegenseitiges Vertrauen ist
und dass es auf die Wahrheit ankommt, selbst wenn sie manchmal etwas unbequem
ist und ein bisschen Mut erfordert.
Visuelle Umsetzung der Themen im Film
„The Liverpool Goalie“ bietet mit einer Fülle von optischen und akustischen Einfällen
viel Spannung und Unterhaltung. Das erhöht die Bereitschaft, sich auch auf schwierige Themen wie Umgang mit Ängsten und Mobbing einzulassen.
Jos lebhafte Fantasie vermittelt sich dem Publikum durch neun, in kurze Einstellungen aufgelöste Szenenfolgen, wobei auch der Ton dramaturgisch genutzt wird. Jos
Ängste und Befürchtungen sind deutlich überzeichnet und mit augenzwinkerndem
Humor präsentiert. Das ermöglicht sowohl Mitgefühl als auch Distanzierung und
stellt Jo zugleich als überwiegend sympathische Figur dar. Bis auf zwei Szenenfolgen,
in denen zunächst unklar bleibt, ob das Gezeigte Realität ist oder der Fantasie des
Jungen entsprungen, signalisiert der Film Jos Visionen über eine so genannte „Wischblende: Von der rechten Bildseite schieben sich schnell neue Filmbilder über die vorangegangenen. Zu Beginn des Films sind Jos Befürchtungen und Tagträume noch rein
negativ besetzt und häufig mit dem Tod oder dem Sterben assoziiert. Durch die
Begegnung mit Mari ändert sich seine Form der Realitätsverarbeitung zum Positiven
hin. Diese neuen Fantasien dienen als sinnvolle Vorbereitung für aktives Handeln, das
am Ende die Oberhand gewinnt. Viele von Jos visualisierten Befürchtungen sind gängigen Filmgenres und Fernsehformaten entlehnt, insbesondere Krimis, Grusel- und
Actionfilmen. Als er sich beispielsweise am inzwischen zum Schuldirektor aufgestiegenen Tom Erik rächt, erinnert das deutlich an eine Traumszene aus „Jim Carrol – In den
The Liverpool Goalie
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Straßen von New York“. Hier schießt ein drogenabhängiger Jugendlicher mit einer
Schrotflinte auf seine Widersacher in der Klasse. In einer anderen Szene werden Jo
und dessen Mutter von einem Killer bedroht, den Tom Erik angeheuert hat, um Vergeltung an Jos vermeintlichem Verrat zu üben. Es wirkt wie ein Albtraum, wenn Jo
von Tom Erik zum Freiwild erklärt und gejagt wird, wobei der Einsatz einer Handkamera, verwischte Bilder, eine aus der Horizontale verschobene Bildachse, Zeitlupe und
dramatische Musik die subjektive Perspektive und die Anlehnung an einen Actionfilm
unterstreichen.
Zahlreiche Ober- und Untersichten der Kamera verdeutlichen die jeweiligen
Machtpositionen im sozialen Gefüge. Dieses Stilmittel kommt insbesondere bei Tom
Erik zum Einsatz, der glaubt, Jo fest in seiner Gewalt zu haben. Detailaufnahmen lenken die Aufmerksamkeit, dienen als dramaturgische Funktion zum besseren Verständnis der Handlung. Augenfällige Beispiele dafür sind der Bleistift, der dem staunenden
Jo aus der Hand fällt, als Mari eine mathematische Gleichung lösen kann. Oder der
Schwamm in Jos Hand, den er wutentbrannt auf Tom Erik wirft, um diesen in die
Schranken zu weisen. Die sich rasch ändernden Beziehungen zwischen den Figuren
sind im Film nicht nur über die Dialoge vermittelt, sondern werden häufig in SchussGegenschuss-Technik aufgelöst. Dabei werden die Reaktionen des Gegenübers
besonders deutlich oder zusätzlich durch die Darstellung der Figuren im Raum auf
verschiedenen Bildebenen visualisiert.
Bis auf wenige, extrem überzeichnete Angstfantasien in kalten Blautönen sind
fast alle Szenen in warmen Farbtönen gehalten. Die bewusste Farbwahl wird besonders deutlich in den nächtlichen Szenen mit Jo, Einar und Mari vor dem Anwesen von
Einars Familie. Statt sie realistisch in nächtlichem Blau und mit starken Kontrasten zu
filmen, sind alle Szenen ungewöhnlich hell ausgeleuchtet und in warmen Brauntönen
gezeichnet. Mit der vorherrschenden warmen Farbgebung des Films selbst in dramatischen Szenen werden Situationen entschärft und subjektiv als weniger bedrohlich
wahrgenommen. Der durchweg optimistische Grundtenor des Films entspricht damit
eher einer Komödie als einem Drama.

Filmarbeit
Wer möchte bei den anderen nicht beliebt sein oder zumindest akzeptiert werden?
Wer hat keine Probleme damit, sich selbst so zu akzeptieren wie man ist? Es sind rhetorische Fragen, die ihre Antworten bereits implizieren. Es geht in „The Liverpool
Goalie“ also um Themen, die allgegenwärtig und universell sind wie die Schulzeit, die
es dem deutschen Untertitel zufolge zu „überleben“ gilt. Es geht insbesondere um
Themen, bei denen weniger die Vermittlung von Sachkompetenz und Fachwissen ent-
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scheidend ist, sondern mehr der Erwerb sozialer und personaler Kompetenzen. Zu
diesen wichtigen Themenbereichen eröffnet der Film einen emotionalen, erlebnisorientierten Zugang und findet dabei eine moderne Filmsprache, die viele motivierende Anknüpfungspunkte für die Auseinandersetzung und damit Förderung der
Film- und Medienkompetenz bietet.
Ein locker geführter Gedankenaustausch nach dem Filmerlebnis kann das
Gespräch über den Film einleiten. Die Schülerinnen und Schüler tauschen erste Eindrücke, Gefühle und Meinungen zum Film aus. Im Anschluss daran bieten die Arbeitsblätter vertiefende Aufgaben und Fragestellungen zu den Figuren und ihren Entwicklungen, zu den zentralen Themen Ängste, Mobbing, Aspekte der ersten Liebe bzw.
der Inszenierung einer beginnenden Verliebtheit. Auch das Motiv der Sammelkarten
kann, insbesondere für Schülerinnen und Schüler, denen eine solche Leidenschaft vertraut ist, ein motivierender Zugang zur inhaltlichen Auseinandersetzung sein. Die verschiedenen Arbeitsblätter lassen sich auch gruppenweise innerhalb der Klasse – im
Sinne einer vielseitigen Behandlung der Themen bzw. differenzierend für unterschiedliche Leistungsniveaus – einsetzen.
Themen
Selbstfindung, Identität, Mobbing, Rollenbilder, Freundschaft, erste Liebe, Gefühlschaos, Tagträume, Ängste, Fantasien, mediale Vorbilder, Familienbeziehungen
Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch Grundschule: u.a. Anforderungen und Inhalte im Aufgabenbereich „Lesen –
mit Texten und Medien umgehen“, insbesondere im Teilbereich „Textverständnis entwickeln“ und im Teilbereich „Medien nutzen“, z.B. audiovisuelle Gestaltungsformen.
Deutsch Sekundarstufe 1: insbesondere Inhalte und Anforderungen im Themenbereich „Medial gestaltete Texte untersuchen, produzieren und präsentieren“.
L-E-R Grundschule und Sekundarstufe 1: Anforderungen und Inhalte im Themenfeld
„Soziale Beziehungen“ und „Individuelle Entwicklungsaufgaben“.
Kunst Grundschule und Sekundarstufe 1: insbesondere Anforderungen und Inhalte im
Themenfeld „Künstlerische Strategien“ und im Themenfeld „Verfahren und Techniken“ die Auseinandersetzung mit filmischer Inszenierung.

Veränderungen
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... weniger gut

5. Wie steht es mit Tom Eriks Eltern? Hältst du sie mit dafür verantwortlich, dass ihr Sohn sich so in
der Klasse verhält?

4. Weshalb ist Jos Mutter so sehr um ihren Sohn besorgt?

3. Welche Bedeutung misst Jo dem Umstand bei, dass sein Vater ausgerechnet daheim beim Duschen
verunglückt und gestorben ist?

2. Was gefällt Mari an Jo besonders, warum möchte sie mit ihm gehen?

1. Warum findet Jo Mari so interessant, was gefällt ihm an ihr besonders?

Denk’ und fühl’ dich in die Figuren hinein und beantworte folgende Fragen:

Trainer

Psychologe

Mutter

Per Øystein

Anders

Tom Erik

Einar

Mari

Jo

Das finde ich gut ...

Was gefällt dir an den folgenden Figuren besonders, was magst du weniger an ihnen, wie verändern
sie sich im Laufe des Films?

Die Akteure des Films

Arbeitsblatt 1

Ängste und ihre Inszenierung

Arbeitsblatt 2

1. Jo hat eine rege Fantasie und malt sich in Gedanken aus, was passieren könnte, wenn er sich nicht
in Acht nimmt oder einen Fehler macht. Da jeder Mensch Fehler macht, fühlt sich Jo ständig
gestresst und überfordert. Aber wovor – in den folgenden Szenenfotos – hat Jo Angst, was befürchtet er, könnte geschehen? Erscheinen dir seine jeweiligen Gründe für diese Angst eher übertrieben
oder sind sie aus deiner eigenen Erfahrung heraus zumindest teilweise nachzuvollziehen?
Die Bilder sollen dir als Gedächtnisstützen dienen, um sich die jeweiligen Szenen noch einmal in
Erinnerung zu rufen. Für die schriftliche Beantwortung der Fragen nutze jeweils gesonderte Blätter.

2. Warum wirken diese Szenen, obwohl sie doch Jos realen Ängsten entspringen, auf uns als Zuschauer
nicht bedrohlich, sondern vor allem komisch? Denk dabei nicht nur an die Übertreibungen, sondern
auch an die Art der Darstellung, die Verbindung von Bild und Ton und an Filmgenres, die Jos Fantasie anregen.
3. Jeder Mensch hat Ängste, sicher auch du. Erinnere dich an eine solch angstvolle Situation und
stelle die Angst in einem Bild oder einem Storyboard (Zeichnungen einer Szenenfolge) so dar, dass
sie plötzlich auch dich zum Lachen anregt.
4. Es bleibt die Frage, warum Jo diese Ängste überhaupt hat. Was spielt deiner Ansicht nach dabei
alles eine Rolle?
5. Jo wird von Mari einmal als Feigling bezeichnet. Ist er für dich wirklich ein Feigling?
6. Wie, durch welche Ereignisse und Überlegungen, gelingt es Jo, zumindest teilweise seine Ängste zu
überwinden?
7. Welchen Anteil hat Mari an dieser Entwicklung?
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7. Erläutere, wie sich die „Machtverhältnisse“ in den drei folgenden Einstellungen ändern und wie die
Kamera das visualisiert. Berücksichtige in der Beschreibung auch die Blickrichtung der Augen und
die Verteilung von Hell und Dunkel.

6. Jo möchte nicht zum Verräter werden, Mari ist da ganz anderer Ansicht. Was würdest du an Jos
Stelle machen, wenn Tom Erik dich so behandeln würde?

5. Oft behaupten die Täter, das sei doch alles nur „Spaß“ gewesen. Was ist deiner Meinung nach dran
an dieser Behauptung – aus der Sicht der Opfer?

4. Warum bekommt der Lehrer deiner Ansicht nach nicht mit, was zwischen Tom Erik und Jo abläuft,
obwohl die Störenfriede der Klasse schon anders gesetzt wurden?

3. Ist das, was Tom Erik mit Per macht und wovor Jo große Angst hat, deiner Meinung nach eine Form
von Mobbing? Begründe auch hier deine Meinung!

2. Was meinst du: Tragen diejenigen, die in der Klasse von anderen gemobbt werden, dabei eine
Mitschuld – und worin könnte diese bestehen? Oder kann jede(r) ein Opfer von Mobbing werden?
Begründe deine Meinung!

1. Was ist Mobbing und welche Mobbing-Formen kennst du?

Mobbing

Arbeitsblatt 3

Ball-„Spiele“

Arbeitsblatt 4

1. Fußball ist eine Mannschaftssportart, das heißt, die Spieler treten als Team gegen ein anderes
Team an. Sportliche Alleingänge, die Mitspieler der eigenen Mannschaft bewusst ausschließen, sind
daher unerwünscht. Inwiefern gilt das genauso oder auch in geringerem Ausmaß für den Torwart?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
2. Vermutlich in jeder Klasse gibt es Schülerinnen und Schüler, die voller Begeisterung am Ball sind und
andere, die ähnlich wie Jo eher eine Niete sind. Sie werden bei der Mannschaftsbildung meist als
letzte aufgerufen. Versetze dich in Jos Lage. Was würdest du dir an seiner Stelle wünschen oder als
„besserer“ Spieler selbst unternehmen, damit du trotz deiner Schwächen sinnvoll in ein Team eingebunden werden könntest?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
3. Jo als Torwart in der ersten und in der letzten Szene des Films: Beschreibe seine jeweiligen Gefühle
in diesen Szenen. Woran erkennst du diese im Bild?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
4. Warum verhält sich Jo in der letzten Szene deutlich anders als in der ersten?
Was hat sich für ihn geändert, auch wenn er noch kein Meister geworden ist?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
5. Der Film gibt das eindeutig vor und verknüpft es mit Jos Sammelleidenschaft: Im Spiel ist und bleibt
er der Torwart. Findest du diese Entscheidung aus fußballerischer Sicht richtig oder wäre Jo an anderer Position in der Mannschaft besser aufgehoben?
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Nur 90 Sekunden – in kurz hintereinander montierten Einstellungen – verändern Jo für immer und
zeigen ihm, dass es Wichtigeres im Leben als Sammelkarten gibt. Beschreibe, was im Bild und im Bildausschnitt jeweils zu sehen ist und welche Emotionen (Gefühle) uns damit vermittelt werden.

Die Montage des „falling in love“

Arbeitsblatt 5

Leidenschaft für Sammelkarten

Arbeitsblatt 6

1. In Jos Klasse sammeln viele Mitschüler eifrig die Karten des FC Liverpool. Ihre Sammelleidenschaft,
mehr noch ihr Ehrgeiz wird durch den Umstand angeregt, dass bisher niemand die Karte mit dem
Torwart von Liverpool besitzt. Ist das reiner Zufall?
2. Hast du schon eigene Erfahrungen mit Sammelkarten gemacht und wenn ja, welche?
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3. Per Øystein, Jo und Einar, aber auch Tom Erik, der in der Klasse ohnehin schon den Ton angibt,
haben ein besonderes Interesse, diese Karte zu besitzen. Welche unterschiedlichen Absichten beziehungsweise Hoffnungen verbinden sie damit?

Per Øystein

Jo

Einar

Tom Erik

....................................................................
....................................................................

4. Fandest du es richtig, dass Jos Mutter alle Fußballkarten des Sohnes verbrennt – oder hättest du an
ihrer Stelle anders reagiert?

5. Weiterführende Aufgabe:
Sammelkarten waren auch schon zu Zeiten deiner Eltern und Großeltern heiß begehrt, nicht nur im
Bereich der Fußballstars. Finde heraus, welche Karten und Motive deine Eltern oder auch die Großeltern in ihrer Jugend sammelten und welche Erinnerungen sie damit bis heute verbinden und stelle
deine Ergebnisse in einem Kurzreferat der Klasse vor.

vincent will meer
Deutschland 2010
Regie: Ralf Huettner
Drehbuch: Florian David Fitz
Kamera: Andreas Berger
Szenenbild: Heidi Lüdi
Schnitt: Kai Schröter
Musik: Ralf Hildenbeutel, Stevie B-Zet
Produzenten: Harry Kügler, Viola Jäger
Produktion: Olga Film, München
Darstellerinnen/Darsteller: Florian David Fitz (Vincent), Karoline Herfurth (Marie),
Johannes Allmayer (Alexander), Heino Ferch (Vincents Vater), Katharina MüllerElmau (Frau Dr. Rose) u. a.
95 Minuten
empfohlen für 8. – 12. Jahrgangsstufe
Prädikat: besonders wertvoll (FBW)
Auszeichnungen (Auswahl):
Deutscher Filmpreis in Gold 2011: Bester Spielfilm und Beste darstellerische Leistung
(Florian David Fitz); Jupiter Award 2011 (Publikumspreis von CINEMA und TV Spielfilm), Bambi 2010 (Florian David Fitz); Bayerischer Filmpreis 2010 (Publikumspreis,
Drehbuchpreis)

Inhalt
Schon seit der Kindheit leidet Vincent unter dem Tourette-Syndrom, das ihn zum
Außenseiter werden ließ. Vincents Vater hat als Lokalpolitiker Karriere gemacht; ihm
sind die Tics des Sohnes einfach nur peinlich. So ist Vincent bei seiner Mutter aufgewachsen, die sich aber in den Alkohol geflüchtet hat. Nach ihrem Tod möchte der
Vater Vincent in eine psychiatrische Klinik abschieben. Hier wohnt er mit dem
Zwangsneurotiker Alexander in einem Zimmer, die magersüchtige Marie soll ihn mit
der Klinikordnung vertraut machen. Vincent hat allerdings nicht die Absicht, lange in
der Einrichtung zu verweilen. So schnell wie möglich möchte er nach Italien, um die –
in einer Bonbondose verwahrte – Asche seiner verstorbenen Mutter ins Meer zu streuen: dort, wo seine Eltern einst glücklich waren.

Die Gelegenheit zum Abhauen bietet sich, als Marie die Autoschlüssel der behandelnden Ärztin Dr. Rose entwendet. Um nicht vorzeitig aufzufliegen, müssen die beiden
allerdings Alex mitnehmen. Am nächsten Morgen machen sich Vincents Vater und die
schuldbewusste Ärztin ebenfalls auf den Weg, um die Flüchtigen umgehend zurückzuholen. Doch haben sie weder mit der Cleverness und wilden Entschlossenheit der
drei Ausreißer gerechnet, noch damit, dass diese an ihrer neu gewonnenen Freiheit
Geschmack finden, geschweige denn allein in der Fremde zurechtkommen würden.
Am Ende der als unterhaltsames Roadmovie erzählten Reise voller Überraschungen haben alle Figuren eine Menge dazugelernt. Sie können nun mit ihren Schwächen und ihrer psychischen Erkrankung besser umgehen, vor allem aber haben sie
gelernt, sich und die anderen zu verstehen und zu akzeptieren.
vincent will meer
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Filmbesprechung
Eine Komödie über drei psychisch „erkrankte“ junge Menschen, die in einem gestohlenen Auto nach Italien reisen: Muss eine solche Erzählform nicht automatisch auf
Kosten der Figuren und der Tiefe des Stoffes gehen? Darf man über Menschen mit
psychischer Störung auch lachen? Eine kommerziell ausgerichtete Antwort darauf gab
das Publikum: Über eine Million Besucher machten den Film zur vierterfolgreichsten
deutschen Produktion des Kinojahres 2010. Eine künstlerische Antwort hatte noch
zuvor der Drehbuchautor und Hauptdarsteller Florian David Fitz gegeben: „Mir
kommt es darauf an, das, was ich erzähle, ehrlich zu erzählen. Mehr kann und will ich
nicht machen“, bekannte er in einem Gespräch mit Stefan Locke für die „Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung“. Das Ergebnis jedenfalls überzeugte Publikum und Kritik gleichermaßen.
Vorsicht bei der Diagnostizierung psychischer Störungen
Zur Charakterisierung der Figuren ist es hilfreich, etwas über deren psychische Störungen zu wissen, über ihre möglichen Ursachen und Erscheinungsformen. Ein solches
Wissen schließt die kritische Reflexion über die jeweilige Wortwahl ein – etwa den
Krankheitsbegriff an sich, psychische „Normalität“, das „subjektive Empfinden“ der
Betroffenen und die vermeintliche „Objektivität“ von – mitunter auch interessegeleiteten – Diagnosen. Dieses Wissen soll zur Förderung von Empathie und Toleranz beitragen, zum Abbau von Vorurteilen und auch zur Stärkung des – unmittelbar aus der
UN-Menschenrechtscharta abgeleiteten – Gedankens der Inklusion. Keinesfalls
jedoch sollte die Thematisierung psychischer Störungen oder Krankheiten beim
Gespräch über diesen Film zu laienhaften Diagnosen und damit verbundenen Stigmatisierungen führen. Nicht alle dünnen Jugendlichen mit leptosomem Körperbau sind
magersüchtig. Nicht jeder, der gelegentliche Zuckungen hat oder flucht, der sich öfter
die Hände wäscht oder nicht genau weiß, ob er die Haustür abgeschlossen hat, ist
vom Tourette-Syndrom oder einer Zwangsneurose betroffen. Florian David Fitz brachte es in dem oben erwähnten FAS-Gespräch auf den Punkt: „Dabei bin ich – und das
war das Spannende – zufällig darauf gestoßen, dass ich selbst, wie wohl wir alle, Tics
habe. Nur müssen wir ihnen nicht nachgeben.“
Zweifellos ist jedoch eine signifikante Zunahme von Diagnosen bei psychischen
Auffälligkeiten und Störungen aller Art zu beobachten, wie sie auch die fünfte Ausgabe des „Handbuchs zur Klassifizierung psychischer Störungen“ dokumentiert. Der
amerikanische Psychiater Allen Frances, der an der vierten Ausgabe noch aktiv mitgewirkt hatte, wendet sich inzwischen mit sehr ernst zu nehmenden Argumenten gegen
diese Entwicklung. Sein auch in Deutschland erschienenes Buch trägt den Titel: „Normal – gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen“. Fatal wäre es aber auch, tat-
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sächliche psychische Störungen auf die leichte Schulter zu nehmen, sie und den Leidensdruck der Betroffenen zu verharmlosen oder gar zu ignorieren. Das gilt, bezogen
auf den Film, insbesondere im Falle Maries, die durch ihre Essensverweigerung buchstäblich mit dem Tod spielt.
Dass psychische Erkrankungen keine Rand- oder Einzelphänomene sind, sondern
in beträchtlichen Größenordnungen gesellschaftlich wirksam werden, mögen einige
Zahlen verdeutlichen. Allein in Deutschland wurden 2010, dem Statistischen Bundesamt zufolge, rund 842.000 Menschen in Krankenhäusern für Psychiatrie oder Psychosomatik behandelt. Nach der bislang größten, 2011 veröffentlichten Studie zum Thema, leiden jährlich 38,2 Prozent der Europäer an einer neuropsychiatrischen Störung,
insbesondere an Angst, Schlaflosigkeit und Depression, altersspezifisch auch an ADHS
und Demenz.
Für diesen Befund hatte ein internationales Team um den Psychiater Hans-Ulrich
Wittchen von der TU Dresden Daten in 27 EU-Staaten sowie der Schweiz, Island und
Norwegen erhoben. Wohlbedacht spricht die Studie von einer „neuropsychiatrischen
Störung“, ist doch der Begriff der „Krankheit“ in der gesamten Medizin nicht unumstritten. Die Grenzen sind ohnehin fließend und vor allem dann von Relevanz, wenn
es um den Leistungskatalog der Krankenkassen geht. Klassifiziert werden psychische
Störungen nach einem international gültigen Schlüssel der Weltgesundheitsorganisation, der sich nach den jeweiligen Symptomen richtet. Soziale „Störungen“ wie die
Profilneurose von Vincents Vater oder das Helfersyndrom von Dr. Rose sind in dieser
Klassifikation nicht enthalten, wobei die ihnen gemeinsame Nikotinsucht hier einmal
unberücksichtigt bleiben soll. Der Lokalpolitiker versucht einfach seine persönlichen
Schwächen durch berufliche Erfolge zu kompensieren, die Ärztin hilft ihren Patienten
auch deshalb, um sich persönlich besser zu fühlen. Krankheiten sind das nicht. Eindeutig klassifiziert dagegen sind die Symptome von Vincent, Alexander und Marie.
Die exakte Anamnese und die darauf beruhende Therapie sind Medizinern mit
zusätzlicher Fachausbildung vorbehalten.
Die psychischen Störungen der drei Protagonisten
Vincent leidet unter dem Tourette-Syndrom. 1885 hatte der französische Arzt Georges
Gilles de la Tourette erstmals entsprechende Symptome beschrieben. Zwischen 0,05
und 0,1 Prozent aller Menschen weltweit sind davon betroffen, vorzugsweise Männer.
Bei Vincent treten sowohl motorische Tics (im Bewegungsablauf) als auch sprachliche
Tics wie Flüche, obszöne oder politisch anstößige Wörter auf. Das Syndrom gilt nach
wie vor als nicht heil-, aber therapierbar, wie auch Frau Dr. Rose im Film erklärt.
Etwa zwei Prozent der Bevölkerung leiden vermutlich unter Zwangsstörungen,
wie sie sich bei Alexander als Reinlichkeits- und Ordnungszwang bemerkbar machen.
Die Betroffenen selbst können sich dagegen nicht wehren, selbst wenn sie die Sinnlo-

sigkeit ihres Tuns intellektuell erfassen. Eine vollständige Heilung bei entsprechender
Therapie ist selten, aber nicht ausgeschlossen.
Marie schließlich leidet – wie einst Dr. Rose in ihrer Jugend – unter Magersucht
(Anorexia nervosa). 0,4 bis 1,5 Prozent der Frauen im Alter zwischen 14 und 35 Jahren
sind davon betroffen, meist zu Beginn der Pubertät und oft nach einer außer Kontrolle geratenen Diät. Ein geringes Selbstwertgefühl, der Hang zum Perfektionismus und
starre Rollenerwartungen begünstigen die krankhafte Essstörung. Auch bei Männern
ist Magersucht mittlerweile verstärkt zu verzeichnen. Bei etwa 15 Prozent der Betroffenen führt sie aufgrund des extremen Gewichtsverlusts, der Mangelernährung und
in Folge von Organschädigungen zum Tod und bedarf daher dringend einer Behandlung.
Allen drei Störungsformen gemeinsam ist, dass ihre möglichen „biologischen“
und „nichtbiologischen“ Ursachen noch nicht vollständig erforscht wurden, wobei
meist von einem multi-faktoriellen Zusammenspiel ausgegangen wird, von der
erblichen Disposition über Störungen des Hirnstoffwechsels bis hin zu Umwelteinflüssen. Dennoch gibt es wirksame Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten.
Beziehungsprobleme
Jede einzelne dieser psychischen Störungen stand schon mehrfach im Fokus eines
Films, beispielsweise das Tourette-Syndrom eines musikalisch begabten Jungen in
„The Tic Code“ (Gary Winick, USA 1999); die Zwangsneurose eines Schriftstellers in
der Komödie „Besser geht’s nicht“ (James L. Brooks, USA 1997); die Magersucht einer
Frau im deutschen Drama „Hunger – Sehnsucht nach Liebe“ (Dana Vávrová, 1997) und
im Dokumentarfilm mit dem programmatischen Titel „Die dünnen Mädchen“ (Maria
Teresa Camoglio, 2008). Florian David Fitz hat in seinem Drehbuch zu „vincent will
meer“ nun gleich drei solcher Figuren mit psychischen Störungen zu identifikationsstiftenden Handlungsträgern einer Komödie gemacht – ein gewiss mutiges Unterfangen. Dass dieses Wagnis erfolgreich ausging, hat eine ganze Reihe von Gründen.
Zunächst einmal werden alle drei Hauptfiguren im Rahmen von tragikomischen und
absurden Situationen – die Aussegnung in der Kirche, Alexanders Proteste gegen den
neuen Mitbewohner, Maries tolerant wirkende Art, Vincents Tics einfach zu übersehen – so eingeführt, dass sie sympathisch wirken. Ihre psychischen Störungen erscheinen, ganz im Sinne einer Komödie, eher als Marotten denn als Krankheit. Das ablehnende, abwertende und vorwurfsvolle Verhalten des Vaters dem Sohn gegenüber
sorgt für zusätzliche Sympathie und Identifikation mit Vincent. Denn wer möchte von
den anderen nicht ernst genommen werden, insbesondere wenn es um die eigene
Familie geht? Dieses Identifikationsmoment ist so stark, dass man Vincent gut verstehen kann und ihm nicht nachträgt, wenn er einen Jungen auf der Straße zusammenschlägt, der ihn wegen seiner Tics gehänselt hatte. Zugleich verweist seine Reaktion

bereits an dieser Stelle darauf, wie ähnlich sich Vater und Sohn eigentlich sind, was
der Vater anfangs strikt von sich weisen würde. Eine vergleichbare Beziehungsstruktur herrscht in der Klinik zwischen Marie und Dr. Rose. Denn auch die Ärztin, die früher selbst magersüchtig war, drängt einer Schutzbefohlenen durch die angedrohte
Zwangsernährung ihren Willen auf, vor allem, um ihr mühsam geschaffenes Idealbild
zu bewahren und sich nicht mit ihren eigenen Problemen auseinandersetzen zu müssen. Geprägt durch ähnliche Erfahrungen mit „Elternfiguren“ liegt es auf der Hand,
dass sich Vincent und Marie schnell näherkommen. Alexander ist zunächst nur ein
Störfaktor in dieser sich anbahnenden Liebesbeziehung, auch wenn er im Verlauf der
Reise besonders stark davon profitiert.
Eine grundlegende Skepsis gegenüber den Therapieansätzen in der psychiatrischen Klinik, die in der paradoxen Aufforderung „wir sollen wollen“ auf den Punkt
gebracht ist und positive soziale Erfahrungen in einem lebendigen, freien Umfeld als
mindestens ebenbürtige „Therapie“ darstellt, wird zum Vorteil der Komödie nicht zu
tief ausgelotet, sondern eher beiläufig erzählt. Stattdessen mündet sie schon nach
kurzer Zeit in ein Roadmovie, bei dem sich die Figuren gemeinsam auf eine Reise ins
Unbekannte begeben und dabei wichtige Erfahrungen sammeln. Dieses Roadmovie
wiederum greift essenzielle Elemente einer universellen Coming-of-Age-Geschichte
auf, in der die drei jungen Protagonisten lernen, sich (endlich) vom Elternhaus zu
lösen, ihren eigenen Weg zu gehen und zu sich selbst zu finden. Das bedeutet im konkreten Fall auch, die eigene Störung oder Erkrankung anzunehmen und besser mit ihr
umzugehen, selbst wenn das Ende bewusst offen gehalten ist und vor allem unklar
bleibt, wie es mit Marie weitergehen wird. Parallel zur Entwicklung des Trios legen
auf der nicht ganz freiwillig angetretenen Reise auch Vincents Vater und Frau Dr. Rose
ihren Schutzpanzer ab. Sie lernen ebenfalls, zu ihren Schwächen und Fehlern zu stehen und aufeinander zuzugehen. Durch einen besonderen dramaturgischen Kunstgriff gelingt es dem Film, die in Parallelmontage erzählte Entwicklung der beiden
Generationen so kulminieren zu lassen, dass sich Ältere und Jüngere am Ende in einfühlsamer Weise begegnen und einander verstehen, ohne die durch die psychischen
Störungen weiterhin bestehenden Probleme und Konflikte zu verharmlosen. Dieser
Kunstgriff findet seinen Ankerpunkt im Rollentausch beziehungsweise dem Wechsel
der Perspektive, der sich ergibt, als das Erwachsenen-Duo die noble schwarze Limousine von Vincents Vater mit dem alten und obendrein als gestohlen gemeldeten roten
Kleinwagen des Trios tauschen muss. Statussymbole gehen verloren oder werden
unter anderen Vorzeichen gesehen.
Filmische Umsetzung
Mehr noch als durch seinen Wortwitz und die Zeichnung der Figuren trägt die optische und akustische Gestaltung des Films dazu bei, emotional in die Geschichte einzuvincent will meer
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tauchen, mit den Figuren mitzufühlen und sie als Menschen wie du und ich, nur eben
mit besonderen Bedürfnissen, wahrzunehmen. Nur ein paar Beispiele seien hier
genannt. Vincent, der ans Meer will und mehr will, als sein Dasein hinter den Mauern
der Klinik zu verbringen, steht im Mittelpunkt der Geschichte. Die ersten Szenen vermitteln sein Gefühl des Ausgeschlossenseins durch verschlossene Türen, dunkel gehaltene Räume, Fenster, vor denen die Jalousien heruntergelassen sind. Die Reise beginnt
mitten in der Nacht, ein starker Regenguss deutet die erste Reinigung an, das Autofahren und die Berge schließlich befreien den Geist, öffnen ihn für neue Erfahrungen.
Auch Alexander beginnt sich von seinen inneren Fesseln zu befreien, dirigiert in seiner
Fantasie ein ganzes Orchester vor wolkenverhangenem Abendhimmel. Die Bergwanderung und der Aufstieg zum Gipfelkreuz, um das die Kamera per Hubschrauber
mehrfach kreist, werden zum Symbol der Befreiung aus engen psychischen und gesellschaftlichen Fesseln. Für wenige Augenblicke gilt das sogar für Marie, die wieder
etwas Nahrung zu sich nimmt. Bereits der Abstieg, bei dem sich das Trio immer weiter
auseinanderbewegt, macht deutlich, dass mit diesem Erlebnis längst nicht alle Probleme gelöst sind. Es kommt zu einer heftigen Kontroverse mit Alexander, bei der sogar
Blut fließt, Marie bricht am Strand zusammen. Erst danach gibt es wieder Gesten der
Versöhnung und der Akzeptanz mit einem offenen, aber doch hoffnungsvollen Ende.
Die Entwicklung der Figuren zeichnet sich stimmig in der Farbdramaturgie ab.
Vincent trägt in den ersten Szenen ein schwarz-gelb gestreiftes T-Shirt als Symbol für
die Abhängigkeit von seinem Vater (schwarz) und seiner Störung (gelb). Eine Lampe
mit gelbem Schirm ist wuchtig zwischen Vater und Sohn aufgebaut und verhindert
jede Kommunikation. Vincent wagt sich vorsichtig aus einem gelb gestrichenen Raum
in ein dunkel gehaltenes, anderes Zimmer. Eine „Krankenakte“ im gelben Ordner
liegt auf dem Tisch von Dr. Rose. Marie, die bis zum Schluss etwas Gelbes, aber als
erste auch etwas Rotes an sich trägt, bricht vor einem gelben Sandstrand zusammen.
Rot steht für das Leben (Blut, auch das von Alexander auf seinem blütenweißen
Hemd) und den Befreiungsschlag der Figuren. Das beginnt mit den roten Bremslichtern des roten Autos, in dem das Trio seine nächtliche Reise startet und in dem später
auch Vincents Vater und Dr. Rose ihren Gefühlspanzer ablegen. Es setzt sich im roten
T-Shirt mit der Aufschrift des schottischen Nachrichten- und Sportsenders Radio Clyde
und in der rot-weiß gestreiften Krawatte des Vaters fort und endet mit der rot gekleideten Frau, die in der letzten Szene Alexanders Blickkontakt erwidert, wobei auch
Vincent selbstverständlich sein rotes T-Shirt trägt.
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Filmarbeit
Wenn jemand mit spastischen Zuckungen auffällt oder mit bestimmten Worten beleidigt und provoziert, ruft das in der Öffentlichkeit häufig Unverständnis und Abwehr
hervor. Kaum jemand denkt daran, dass der Betreffende vielleicht unter dem Tourette-Syndrom leiden könnte, wobei eine solche Diagnose ohnehin nur selten vorkommt.
Das Gleiche gilt für Zwangsneurotiker, deren Verhalten nach außen hin manchmal nur
etwas übertrieben oder „pingelig“ wirkt und sich sozial auch leichter in den Alltag
integrieren lässt. Magersüchtige dagegen versuchen oft mit allen Mitteln, den Schein
der „Normalität“ zu wahren, während etwa konstitutionell leicht Untergewichtige
Gefahr laufen, fälschlich als magersüchtig stigmatisiert zu werden.
Dem Film „vincent will meer“ gelingt es, über seinen – in der Form intendierten
und erfolgreich umgesetzten – Unterhaltungswert mögliche Barrieren in der Auseinandersetzung mit der Thematik psychischer Störungen und dem (inklusiven) Umgang
mit den Betroffenen abzubauen oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Dieser Unterhaltungswert darf auch beim Filmerlebnis im Rahmen des Unterrichts nicht verloren
gehen.
Als Einstieg in die Filmarbeit werden fünf Arbeitsblätter angeboten, die aber keine chronologische Vorgabe darstellen. Je nach Altersstufe, Interessenlage der Schülerinnen und Schüler sowie curricularer Anbindung lässt sich mit jedem der Arbeitsblätter ein sinnvoller Einstieg schaffen, wobei die jeweiligen Fragen und Aufgaben auch
untereinander gemischt werden können. Wichtiger als die Wissensvermittlung zu den
psychischen Störungen der Film-Protagonisten ist die Entwicklung von Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Figuren und ihre Motivationen mit dem Ziel, soziale Kompetenzen zu fördern, Sensibilität für psychische Störungen zu wecken und
einen akzeptierenden, wertschätzenden Umgang mit Betroffenen zu unterstützen.
Themen
Identität, Familienbeziehungen, Krankheit, Tourette-Syndrom, Magersucht, Zwangsneurosen, Freundschaft, Vorurteile, Toleranz, Verantwortung, Roadmovie
Rahmenlehrplanbezüge
L-E-R: Anforderungen und Inhalte insbesondere in den Themenbereichen „Existenzielle Erfahrungen“ und „Individuelle Entwicklungsaufgaben“.
Deutsch: Inhalte und Anforderungen im Themenbereich „Medial gestaltete Texte
untersuchen, produzieren und präsentieren“.
Kunst: u.a. Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Künstlerische Strategien“
und im Themenfeld „Verfahren und Techniken“ die Auseinandersetzung mit filmischer Inszenierung.
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9. Gleich bei der ersten Begegnung mit Marie erfährt Vincent: „Es gibt eine Grundregel in der Klinik:
Wir sollen wollen. Wenn sie dich mit Alkohol oder Drogen erwischen, dann fliegst du raus.“
Wie stehen Sie zu dieser Aussage und der angesprochenen Problematik? Begründen Sie Ihre Meinung.

8. Worin unterscheiden sich Ihrer Meinung nach die psychischen Störungen der drei Hauptfiguren des
Films von den Verhaltensauffälligkeiten, die der Film bei Vincents Vater (Profilierungsdrang) und
Frau Dr. Rose (Helfersyndrom) zeigt?

7. Worin bestehen die beiden wesentlichen Unterschiede im Vergleich von Vincents und Alexanders
psychischen Störungen mit der von Marie? Denken Sie dabei sowohl an die Reaktionen der Umwelt
als auch an die Personen selbst.

6. Recherchieren Sie (ggf. im Internet) die psychischen Störungen, von denen die drei Hauptfiguren des
Films betroffen sind, und referieren Sie über die typischen Symptome, die Alters- und Geschlechtsspezifik, die oft sehr unterschiedlich angegebene Häufigkeit in der Bevölkerung (woran könnte das
liegen?), den aktuellen Stand der Ursachenforschung und derzeit angebotene Therapie- und Heilungschancen.

5. Obwohl beispielsweise in der Genetik und der Hirnforschung große wissenschaftliche Fortschritte
erzielt wurden, sind die genauen Ursachen von etlichen psychischen Störungen und Erkrankungen
bis heute nicht vollständig bekannt. Dennoch haben sich viele Therapien in der Praxis bewährt, zum
Beispiel auch die Verabreichung von Psychopharmaka. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in dieser
Praxis, unabhängig davon, dass sie vielen Betroffenen geholfen hat?

4. Welche Eigenschaften müsste ein Mensch haben, um psychisch völlig „gesund“ zu sein? Hätte er
beispielsweise niemals Angst? Dürfte er niemals Schwächen zeigen, auch nicht in extremen Ausnahmesituationen? Würde er immer besonnen und ruhig handeln?

3. Warum ist es besser, zumindest umgangssprachlich von psychischen Störungen statt von psychischen
„Krankheiten“ zu reden? Diskutieren Sie in diesem Zusammenhang die traditionellen Vorstellungen
von „Gesundheit“ und „Krankheit“.

2. Warum sollten ausschließlich speziell ausgebildete und qualifizierte Fachärzte eine Diagnose
psychischer Störungen vornehmen? Welche Gefahren bestehen selbst dann noch und erst recht bei
laienhaften Diagnosen?

Magersucht
(inkl. Bulimie)

Zwangsneurose
(Wasch- und
Ordnungszwang)

Tourette-Syndrom

1. Überlegen Sie, wie Sie jemandem „behilflich“ sein könnten, von dem Sie annehmen, er oder sie
wäre von einer der folgenden psychischen Störungen betroffen. Wie gehen Sie auf diese Menschen zu?
Ist es mit Empathie, mit Toleranz und Akzeptanz getan?
Verwenden Sie für die schriftliche Beantwortung der einzelnen Fragen ggf. gesonderte Blätter.

Psychische Störungen und Erkrankungen

Arbeitsblatt 1

Die Figuren und ihre Charakterisierung

sozial erwünscht

Arbeitsblatt 2

aggressiv/gefährlich

1. Tragen Sie im folgenden Koordinatensystem (ohne wissenschaftlichen Anspruch!) zunächst auf der
horizontalen und der vertikalen Achse eine Skala von 1 bis 5 ein. Verorten Sie anschließend die fünf
Hauptfiguren in diesem Koordinatensystem, so wie sie in der ersten Filmhälfte wirken. Diskutieren
Sie die gefundenen Ergebnisse und wie stark die subjektiven Einschätzungen ggf. voneinander
abweichen.

selbstzerstörerisch

sozial störend

Mich stört an …

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Mir gefällt an …

2. Jeder Mensch hat positive und weniger positive Eigenschaften. Was gefällt Ihnen an den Figuren,
was stört Sie?

Vincent

Marie

Alexander

Vincents Vater

Frau Dr. Rose

...................................................................

Aggressionspotenzial
(hier: Konfliktlösung
durch Einsatz von Gewalt)

Gesetzestreue

...........................
...........................

...........................

...........................

...........................
...........................

...........................

...........................

...........................
...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
Durchsetzungsfähigkeit

...........................

...........................

zielgerichtetes Handeln

Vincent

Vincents Vater

Verhaltensweisen/
Eigenschaften

6. Vincents Vater fühlt sich vom Verhalten des Sohnes nur peinlich berührt. Er selbst hält sich im
Unterschied zu Vincent für fähig und kompetent. Im Verlauf der Reise merken Vater und Sohn, wie
ähnlich sie sich in Wirklichkeit sind.
Benennen Sie mindestens vier Szenen/Ereignisse/sprachliche Äußerungen, in denen der Film diese
Ähnlichkeiten zum Ausdruck bringt.

5. Marie ist magersüchtig und hat durch ihre Mangelernährung bereits Organschäden erlitten. Allein
aus ihrem äußeren Erscheinungsbild lässt sich das nicht ableiten. Worin besteht aber dann der
wesentliche Unterschied zwischen Magersucht und Untergewicht/schmalem Körperbau?

4. Im Verlauf des Films stellt sich heraus, dass auch Frau Dr. Rose – wie Marie – in ihrer Jugend magersüchtig war. Welchen Stellenwert hat diese Information sowohl im Hinblick auf die Handlungsdramaturgie als auch auf die „Botschaften“ des Films?

3. Wie sind die folgenden Aussagen von Vincents Vater seinem Sohn gegenüber und von Frau Dr. Rose
Vincents Vater gegenüber zu beurteilen:
„Wenn’s dich nicht gegeben hätte, dann hätte sie gar nicht gesoffen.“
„Jeder Satz, den Sie von sich gegeben haben, ist ein eigener Therapiegrund.“
Was macht der Vater Ihrer Ansicht nach im Umgang mit seinem immerhin längst erwachsenen Sohn
nicht richtig?

Arbeitsblatt 2a

Empathie und Entwicklungen

Marie

Arbeitsblatt 3

Alexander

1. Vincent, Marie und Alexander wissen, dass sie durch ihre psychische Störung „anders“ als viele
andere sind. Dennoch gehen sie unterschiedlich mit ihrer Störung um und reagieren zunächst sehr
verschieden auf die psychischen Störungen der beiden anderen.
Beschreiben Sie in der folgenden Tabelle (ausgehend immer von der linken Spalte) in Stichpunkten,
wie die drei Protagonisten anfangs mit ihrer eigenen Störung umgehen beziehungsweise auf die
psychische Störung des anderen reagieren.

Vincent
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
2. Wenn man sich in einen anderen Menschen und dessen Weltbild hineinversetzt, kann man ihn auch
besser verstehen. Diese Erkenntnis des Psychiaters Ronald D. Laing gilt sogar bei schweren psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie. In die gleiche Richtung geht der folgende Dialog zwischen
Vincents Vater und Dr. Rose:
Vincents Vater über Vincent: „Zumindest war er bis dato nicht kriminell.“
Frau Dr. Rose: „Sie sollten sich lieber mal fragen, warum er das macht.“
Aus welchen unterschiedlichen Gründen unternehmen die drei Hauptfiguren Vincent, Marie und
Alexander die Reise nach Italien? Denken Sie dabei nicht nur an den äußeren Anlass und den Beginn
der Reise, sondern mehr noch an die innere Motivation und den Reiseverlauf.
3. Alexander zu Vincent und Marie: „Wenn du kiffst, betäubst du die Schmerzen, die der Selbsthass
erzeugt, sagt Dr. Rose.“
Was halten Sie von Dr. Roses Aussage? Deutet sie damit auch etwas über sich selbst an, wobei sie
allerdings nicht kifft, sondern eine starke Raucherin ist?
4. Zwischen Vincent und Marie bahnt sich im Verlauf der Reise eine Liebesbeziehung an. Alexander
fühlt sich dadurch ausgeschlossen und rächt sich, indem er Vincent an den Kopf wirft, Marie könne
ihn mit ihrer Magersucht gar nicht lieben und habe ihn nur benutzt, um sich leichter zu Tode hungern zu können. Wie ist Ihre Meinung hierzu? Ist Maries Liebe wirklich nur vorgetäuscht und hat sie
Vincent nur benutzt?
5. Es scheint, als ob zumindest Vincent und Alexander am Ende des Films mit ihrer psychischen Störung
weitaus besser umgehen können als zu Beginn. Halten Sie das für reine Illusion oder, im Gegenteil,
durch ihre gemachten Erfahrungen und Erlebnisse sogar für realitätsnah? Begründen Sie Ihre Meinung anhand von Szenen aus dem Film.

....................................
....................................
....................................
....................................
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7. Entwickeln Sie eine Filmszene oder eine kurze Filmsequenz mit Beschreibung des Schauplatzes und
mit ausgearbeiteten Dialogen, in der Vincent und Alexander erneut auf Marie treffen. Überlegen
Sie genau, ob eine solche Begegnung noch im Krankenhaus von Triest stattfindet, irgendwo auf der
Reise unterwegs im Ausland oder erst wieder in Deutschland.

6. Warum lässt der Film offen, was insbesondere mit Marie weiter passiert?

5. Inwiefern ist der Aufstieg zum Gipfelkreuz des Tiroler Berges ein wichtiger Kulminations- und
Wendepunkt in der Geschichte?

Das Duo (Erwachsene)

Das Trio (Jugendliche)

5. Im Film stehen den Protagonisten Vincent, Marie und Alexander Vincents Vater und Frau Dr. Rose als
Antagonisten gegenüber. Durch den unfreiwilligen Tausch der schwarzen Limousine mit dem roten
Kleinwagen findet in gewisser Weise eine Art Rollen- und auf jeden Fall ein Perspektivwechsel statt.
Worin besteht dieser Perspektivwechsel und welche neuen Erfahrungen machen sowohl das Trio als
das Duo im jeweils anderen Wagen?

4. Schließlich lässt sich der Film auch als eine Coming-of-Age-Geschichte interpretieren, in der es um
die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens geht. Nun sind Vincent, Alexander und Marie bereits
deutlich über 20 Jahre. Welche Aspekte sprechen dennoch für einen Coming-of-Age-Film?

3. Der Film ist auch ein Roadmovie.
Was sind die wichtigsten Eigenschaften dieser Filmgattung, inwiefern treffen sie auf den Film zu?

2. Eine Geschichte über Menschen mit ausgeprägten psychischen Störungen als Komödie zu erzählen,
ist mutig und durchaus ein Wagnis. Halten Sie die Wahl des Genres dennoch für gelungen? Was hätte leicht „schiefgehen“ können?

1. Der Film wird vom Verleih als Komödie bezeichnet und ist vom Publikum auch so gesehen worden.
Was zeichnet eine Komödie aus und was spricht dafür, dass es sich bei „vincent will meer“ tatsächlich um eine solche handelt? Denken Sie dabei nicht nur an einzelne Szenen, sondern auch an die
Dialoge und die Form der Inszenierung.

Dramaturgie und Erzählform

Arbeitsblatt 4

Filmische Umsetzung

Arbeitsblatt 5

1. Welche Funktion hat das Foto von Vincents Mutter, das er bei sich trägt, zunächst für ihn selbst,
später auch für seinen Vater?

04:15

2. Auf welche Weise vermittelt der Film, dass sich Vincent zu Beginn des Films ausgeschlossen und
zugleich eingeschlossen fühlt?

01:53

76:53

3. Wiederholt sind Szenen aus der Totale und in Vogelperspektive zu sehen.
Erklären Sie anhand konkreter Beispiele aus dem Film, welche Gründe es dafür geben könnte.

21:17

4. Welche dramaturgische Funktion könnte der Regen am ersten Morgen nach der Abreise haben?
Was passiert in den betreffenden Szenen?

31:07

5. Abends auf einem Rastplatz blüht Alexander förmlich auf.
Was passiert in dieser Szene? Welche Rolle spielt dabei die Musik? Warum wird Alexander hier in
extremer Untersicht gezeigt? Welchen Stellenwert hat diese Szene im Film?

48:30

9. Welche dramaturgische Funktion hat die Natur im Film (Wälder, Wiesen, Berge, Strand und Meer),
insbesondere auch die Bergbesteigung des Trios?

10. Beschreiben Sie die Kameraarbeit, mit der die Gefühle deutlich werden, die Vincent, Marie
und Alexander am Gipfelkreuz haben.

Verleihnachweis * – Bildnachweis
Entleihmöglichkeiten

Adressen

Bildnachweis

Kurzfilmprogramm:
Anders-Artig
Zugvögel
Rinnsteinpiraten
DVD: LISUM, BJF

BJF-Clubfilmothek
Petersstraße 3
55115 Mainz
Telefon: 06131 28788-20/21/22
Telefax: 06131 28788-25
E-Mail: FilmBestellung@BJF.info

Bundesverband Jugend und Film:
Seiten 6, 7, 20, 26f., 35, 43f., 46, 57, 62-65
Katholisches Filmwerk: Seiten 47, 53, 55f.,
67, 73f., 76
Matthias Film: Seiten 28, 34
MFA+ Filmverleih: Seite 13

Janosch – Komm, wir finden einen Schatz!
DVD: LISUM, BJF
Winky will ein Pferd
DVD: LISUM, BJF
Elina
DVD: LISUM, BJF
Das Haus der Krokodile
DVD: LISUM, BJF
Kauwboy
DVD: LISUM, BJF
Liverpool Goalie oder:
Wie man die Schulzeit überlebt!
DVD: LISUM, BJF

Bundesverband Jugend und Film e.V.
Ostbahnhofstraße 15
60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 6312723
Telefax: 069 6312922
E-mail: mail@BJF.info
http://www.bjf.info/
Landesinstitut für Schule und Medien
Berlin-Brandenburg (LISUM)
14974 Ludwigsfelde-Stuveshof
Telefon: 03378 209-0
Telefax: 03378 203-232
Hinweis:
Bei Direktausleihe im LISUM trägt
der Entleiher die Portokosten für den
Versand.

vincent will meer
DVD: LISUM, BJF

*Angegeben werden hier nur die für den Bildungsbereich im Land Brandenburg günstigsten Entleihmöglichkeiten (Stand: Juli 2013).
Über die jeweiligen Verleihbedingungen informieren Sie sich bitte bei den angeführten Institutionen. Darüber hinaus lohnt es sich,
im jeweils zuständigen Medienzentrum nachzufragen, ob die Filme ggf. dort verfügbar sind.
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22. Kinderfilmfest im Land Brandenburg 2013 – „Alle zusammen!“
Spielorte, Spieltermine, Kontaktadressen, Veranstaltungspartner

Bernau bei Berlin 23. – 30. August
Ansprechpartnerinnen: Sabine OswaldGöritz, Gabriele Karla
Kulturamt der Stadt Bernau
Marktplatz 2
16321 Bernau
Telefon: 03338 365311
kulturamt@bernau-bei-berlin.de
Velten 2. – 11. September
Ansprechpartnerin: Sabine Löffler
Stadt Velten – Stadtverwaltung
Rathausstraße 10
16727 Velten
Telefon: 03304 379141
Loeffler@velten.de
Ansprechpartnerin: Nike Seydewitz
Ofen- und Keramikmuseum
Wilhelmstraße 32
16727 Velten
Telefon: 03304 31760
info@ofenmuseum-velten.de
Fürstenwalde 9. – 13. September
Ansprechpartnerinnen: Ute Bedurke,
Cornelia Braun
CTA-Kulturverein Nord
Trebuser Straße 55
15517 Fürstenwalde
Telefon: 03361 344130 / 340812
info@kulturverein-nord.de
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Perleberg 16. – 27. September
Ansprechpartnerin: Kerstin Markwart
Landkreis Prignitz, Kreismedienzentrum
Puschkinstraße 14
19348 Perleberg
Telefon: 03876 613236
kmz@LKPrignitz.de
Letschin 22. – 27. September
Ansprechpartnerin: Ines Schußmann
Kreis-, Kinder- und Jugendring
Märkisch-Oderland e.V.
Ernst-Thälmann-Straße 6-9
15306 Seelow
Telefon: 03346 2015871
ines.schussmann@leben-in-mol.de
ines_lebus@yahoo.de
Kyritz 14. – 18. Oktober
Ansprechpartner: Manuela Bismark,
Sven Burock
Stadt Kyritz
Marktplatz 1
16866 Kyritz
Telefon: 033971 85292
bismark@kyritz.de
burock@wusterhausen.de
Potsdam 21. – 25. Oktober
Ansprechpartner: Uwe Fleischer,
Constanze Beyer
Filmgymnasium
Großbeerenstraße 189
14482 Potsdam
Telefon: 0331 6002961
mobil: 0170 5367950
fleischer.u@gesa-ag.de

Senftenberg 2. – 14. November
Ansprechpartnerin: Hendrikje Eger
Stiftung SPI, Niederlassung Brandenburg
Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“
Rudolf-Breitscheid-Straße 17
01968 Senftenberg
Telefon: 03573 2472
pegasus@stiftung-spi.de

Frankfurt (Oder) 17. – 28. November
Ansprechpartnerin: Heike Karg
SPI - MehrGenerationenHaus „Mikado“
Franz-Mehring-Straße 20
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 3871890/97
Telefax: 0335 3871895
mikado@stiftung-spi.de

Königs Wusterhausen 4. – 9. November
Ansprechpartnerin: Birgit Uhlworm
SHIA e.V.
Bahnhofstraße 4
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: 03375 294752
post@shia-brandenburg.de

Luckenwalde 3. – 6. Dezember
Ansprechpartner: Thomas Driesner
Kreismedienzentrum
Puschkinstraße 11
14943 Luckenwalde
Telefon 03371 627313
Telefax 03371 627317
thomas.driesner@teltow-flaeming.de

Brandenburg 11. – 22. November
Ansprechpartnerin: Heike Puhlmann
KiJu Haus der Kinder, Jugend und Familien
Willibald-Alexis-Straße 28
14772 Brandenburg
Telefon: 03381 730382
h.puhlmann@humreg.de
Wandlitz 26. – 29. November
Ansprechpartnerin: Gabriele BreestGrohnwald, Jugendkoordinatorin
Klosterfelder Hauptstraße 42
16348 Wandlitz
Telefon 0151 17458240
Gabriele.breest-grohnwald@
internationaler-bund.de

Biesenthal 9. – 13. Dezember
Ansprechpartnerin: Renate Schwieger,
Jugendkoordinatorin
Amtsjugendpflege im Amt Biesenthal
Bahnhofstraße 152
16359 Biesenthal
Telefon: 0151 17412149
schwiegerpst@aol.com

Das Kinderfilmfest im Land Brandenburg wird veranstaltet vom Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg und dem Filmverband
Brandenburg e.V. in Kooperation mit folgenden örtlichen Partnern:
Kulturamt der Stadt Bernau bei Berlin; Stadt Velten, Ofen- und Keramikmuseum Velten, Jugendfreizeitzentrum „Oase“; CTA-Kulturverein Nord
e.V., Fürstenwalde; Kreis-, Kinder- und Jugendring Märkisch-Oderland e.V., „Altes Kino“ Letschin e.V.; Kreismedienzentrum des Landkreises Prignitz,
Kreisjugendring Prignitz e.V., Freizeitzentrum „EFFI“ der Stadt Perleberg; SHIA e.V. / Landesverband Brandenburg, Königs Wusterhausen; Kreismedienzentrum Teltow-Fläming, Luckenwalde; Stiftung SPI, Niederlassung Brandenburg, Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“, Senftenberg; Stiftung SPI, MehrGenerationenHaus „Mikado“, Frankfurt (Oder); Babelsberger Filmgymnasium, Filmmuseum Potsdam; KiJu – Haus der Kinder, Jugend
und Familien, Brandenburg; Jugendkulturzentrum Kulti, Biesenthal, Amtsjugendpflege im Amt Biesenthal, Jugendkoordinatorin Renate Schwieger,
Stiftung Lobetal; Stadt Kyritz; Internationaler Bund e. V., Jugendkoordinatorin Gabriele Breest-Grohnwald, Gemeinde Wandlitz.
Gefördert durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg und die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH.
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