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Vorwort – Filmbildung „Gut gemacht!“
Das vorliegende Heft bietet „Material für die Filmbildung“ zu einem Kurzfilmprogramm und sieben Spielfilmen. Der Titel „Gut gemacht!“ bezieht sich auf zwei Aspekte. Zum einen zeichnen sich alle Filme – für unterschiedliche Altersgruppen – durch
eine besondere Qualität im Hinblick auf ihre künstlerisch-ästhetische und handwerkliche Gestaltung aus. Manche suchen nach neuen Ausdrucksformen. „Rico, Oskar und
die Tieferschatten“ beispielsweise findet außergewöhnliche Bildsymbole für die
Innenwelt seiner, den eigenen Worten zufolge, „tiefbegabten“ Hauptfigur. „Der kleine Zappelphilipp – Meine Welt ist bunt und dreht sich“ kombinierte Real- und Trickaufnahmen zu treffenden, witzigen Einstellungen, um die überbordende Fantasie
und Gedankenwelt seines Protagonisten in Szene zu setzen. „Auf dem Weg zu Schule“ verbindet seinen dokumentarischen Ansatz mit einer ausdrucksvollen Bildgestaltung, um den Zuschauerinnen und Zuschauern die – geografisch weit entfernte –
Lebenswelt der porträtierten Kinder nahe zu bringen. „Kopfüber“, der auf zahlreichen Festivals weltweit präsentierte Spielfilm des brandenburgischen Regisseurs
Bernd Sahling, ermöglicht durch den Inszenierungsstil der präzisen Beobachtung eine
große Nähe und Empathie zu seiner Hauptfigur und baut dadurch eine enorme Spannung auf. Diese und die anderen Filme: Sie alle sind ausnahmslos gut gemacht.
Zum anderen nimmt der Titel auch Bezug auf Inhaltliches. In allen Filmen sehen
sich die jungen Heldinnen und Helden mit großen Bewährungsproben konfrontiert
und meistern sie aus eigener Kraft. Gut gemacht!, möchte man ihnen gern zurufen.
Die Geschichten, Konflikte und Themen der Filme knüpfen unmittelbar an die kindlichen Erlebenswelten an und bieten dem jungen Publikum dadurch viele Identifikationsmöglichkeiten und Berührungspunkte zu eigenen Erfahrungen.
„Gut gemachte“ Filmbildung trägt beiden Ebenen eines filmischen Werkes Rechnung, der inhaltlichen wie der gestalterischen. Für Kinder stehen nach einem Filmerlebnis häufig inhaltliche Aspekte im Vordergrund – Themen, Gefühle, Gedanken,
die der Film aufgerufen hat. Das ist völlig berechtigt. Filmsehen ist für sie in der Regel
nicht nur oder nicht primär ästhetische Erfahrung, sondern vor allem auch ein Mittel
der Welterkundung, der Auseinandersetzung mit für sie relevanten Entwicklungsaufgaben, also letztlich mit sich selbst. Jedes Gespräch über einen Film sollte deshalb
zuerst dem subjektiven (Film)erleben der Kinder den erforderlichen Raum geben.
Dem schließt sich dann eine zielgerichtete Vertiefung an. Sie sollte, wie gesagt, nicht
nur auf inhaltliche Fragen – was erzählt der Film? – ausgerichtet sein, sondern ebenso
ästhetische Aspekte – wie ist der Film gestaltet? – berücksichtigen. Die Beschäftigung
mit gestalterischen Mitteln und Strategien kann dann wiederum zur Basis werden für
eigene kreative und produktive Betätigung. Filmbildung in diesem Sinne leistet einen
elementaren Beitrag zur Medienkompetenz-Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Im schulischen Kontext bieten viele Fächer Anknüpfungspunkte dafür, nicht nur der
Deutsch- oder Kunstunterricht. Der Dokumentarfilm „Auf dem Weg zur Schule“
erzählt beispielsweise von den Strapazen, die Kinder in vier Welt-Regionen auf sich
nehmen, um zur Schule zu gehen. Der Film könnte im Deutschunterricht behandelt
werden, aber auch im Geographieunterricht oder der Politischen Bildung, etwa im
Kontext der Beschäftigung mit Kinderrechten wie dem Recht auf Bildung. Erst die
Betrachtung gestalterischer Aspekte macht beispielsweise bewusst, dass die Schulwege der Kinder in manchen Einstellungen wie jene Abenteuerfilme inszeniert sind,
in denen sich die Protagonisten in einer überwältigenden Natur behaupten müssen.
Oder sie lässt Fragen offenbar werden, beispielsweise, ob ein Dokumentarfilm Szenen
nachstellen darf, und woran man überhaupt erkennen kann, dass eine Szene nachgestellt wurde. Eine solche Herangehensweise schärft den Blick für Film als gestaltetes Werk. Die Auseinandersetzung mit dem Film kann zur Produktion beispielsweise
einer Fotodokumentation des eigenen Schulweges anregen. Diese Aufgabe kann mit
unterschiedlichen Anforderungen verbunden werden – eine sachliche/abenteuerliche/
gefährliche/informative Beschreibung –, um Spielräume, Gestaltungsoptionen und
auch Manipulationsmöglichkeiten medialer Darstellungen erfahrbar zu machen. In
ähnlicher Weise lassen sich viele der hier vorgestellten Filme in unterschiedlichen
Fächern einsetzen.
Einen Überblick über die Filme und deren Themen bieten die folgenden Seiten. Im
Anschluss daran werden sie inhaltlich vorgestellt und besprochen. Der Abschnitt
„Filmarbeit“ weist thematische Einordnungen sowie exemplarische Anknüpfungspunkte an die Rahmenlehrpläne aus und bietet methodische Vorschläge – mit zahlreichen Arbeitsblättern, die, soweit dies im Rahmen eines Printmediums möglich ist,
eben auch auf Gestaltungsaspekte eingehen. Präsentiert werden die Filme zunächst
wie immer im Rahmen des Kinderfilmfestes im Land Brandenburg (siehe Seite 80). Für
eine nachhaltige, „gut gemachte“ – schulische wie außerschulische – Filmbildung stehen sie (siehe Verleihnachweis, Seite 79) auch darüber hinaus zur Verfügung.
Beate Völcker
Projektleiterin, für das „Kinderfilmfest im Land Brandenburg“-Team
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Die Filme und ihre Themen im Überblick
Kurzfilmprogramm – Du bist mutig!
Gute Nacht, Carola (Deutschland 2013)
Nachts sind alle Katzen bunt (Deutschland 1989)
Die Nacht des Elefanten (Deutschland 2012)
empfohlen ab 4 Jahren
Themen: Gefühle, Fantasie, Träume, Nachtängste, Angstbewältigung, Furchtlosigkeit,
Selbstvertrauen, Witz, Humor, Poesie
Die drei Animationsfilme präsentieren ein sehr fantasievolles Spektrum trickfilmischen Erzählens. Klare, einfache Geschichten knüpfen an die Erfahrungswelt der
jüngsten Altersgruppe an und greifen mit Originalität und spielerischer Leichtigkeit
wichtige, die Kinder bewegende Themen auf: Nacht, Schlaf, Träume, Angstgefühle.
Wer sich nicht fürchtet, hat mehr Zeit zum Spielen, sehen wir in „Gute Nacht, Carola“ – und bleiben ganz cool selbst bei einem Wesen, das sich als das „Böse“ vorstellt.
Wer tagsüber viel erlebt, kann seine Fantasie erblühen lassen und „Nachts sind alle
Katzen bunt“ träumen. Wer bei jedem Geräusch gleich das Allerschlimmste vermutet,
für den endet „Die Nacht des Elefanten“ mit einer erleichternden Überraschung.

Kannst du pfeifen, Johanna? (Schweden 1994)
empfohlen ab 5 Jahren und für 1. – 3. Jahrgangsstufe
Themen: Kindheit, Freundschaft, Fantasie, Generationsbeziehungen, Familiengeschichten,
Lebenserinnerungen, Alter, Tod, Trauer, Literaturverfilmung
Der 7-jährige Uffe berichtet seinem gleichaltrigen Freund Berra von all den Vorzügen,
die ein Opa so mit sich bringt. Weil Berra leider keinen Großvater hat, verspricht Uffe,
ihm einen zu besorgen – und im Seniorenheim finden sie den passenden „WunschOpa“. Der alte Nils lässt die Jungs an seinem Leben und an seinen Erinnerungen teilhaben. Er baut mit ihnen aber auch einen Drachen aus dem Seidentuch seiner verstorbenen Frau, und die Kinder gestalten seinen Geburtstag als einzigartiges Fest. Unbedingt will Berra dem „Opa“ noch dessen Lieblingslied „Kannst du pfeifen, Johanna?“
präsentieren. Doch dafür muss er endlich selbst pfeifen lernen. Als es soweit ist, werden Uffe und Berra vor die Tatsachen des Lebens gestellt: Nils ist gestorben.
Ein generationsverbindender, warmherziger, grundoptimistischer schwedischer Film
nach einem preisgekrönten Kinderbuch.
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Der kleine Zappelphilipp (Niederlande, 2012)
empfohlen für 1. – 3. Jahrgangsstufe
Themen: Individualität, Stärken und Schwächen, Familienbeziehungen, Lernen, Schule,
Inklusion, Toleranz, Vertrauen, Konflikt(-bewältigung), „Zappelphilipp-Syndrom“
In seinem Kopf ist es nie still, ein Zustand, der sich direkt auf die Beine überträgt:
Wenn sie unter der Schulbank hin und her pendeln, dann kann der kleine Bram nichts
dagegen tun. Es hängt nicht vom guten oder starken Willen ab, von Ermahnungen
oder gar Strafen: Bram ist einfach hyperaktiv – und zugleich ein für sein Alter ziemlich
heller Kopf. Deshalb freut er sich sehr, nun endlich in die 1. Klasse zu kommen, ist aber
gleich mächtig enttäuscht: Von Beginn an hat Bram Ärger mit seinem Lehrer. Der setzt
auf Disziplin und Ordnung und mag das Wort ABER nicht. Bram wird vom „Schulweh“
erfasst, die Eltern wissen sich kaum noch Rat, doch dann geschieht etwas Unerwartetes. Beide, Bram und der strenge Lehrer, werden bis zum Ende des Schuljahres über
ihre Schatten springen müssen.
Ein liebenswerter Held in einem starken und ermutigenden Film!

Auf dem Weg zur Schule (Frankreich 2013)
empfohlen für 3. – 6. Jahrgangsstufe
Themen: Kindheit, Heimat, andere Kulturen, Armut, Bildungschancen, Schule, Lernen,
Familien- und Geschwisterbeziehungen, Selbstbewusstsein, Mut, Natur
Früh halb sechs muss Jackson mit seiner Schwester losziehen, um nach zwei Stunden
anstrengender Wanderung durch das zentral-kenianische Hochland in seine Klasse zu
kommen. Zahira braucht vier Stunden für ihren nicht ungefährlichen Schulweg im
marokkanischen Hohen Atlas. Carlito im ost-patagonischen Argentinien reitet mit
Vergnügen anderthalb Stunden hoch zu Ross, um in die meilenweit entfernte Schule
zu gelangen. Am beschwerlichsten allerdings hat es der Junge im indischen Bengalen – oder eigentlich seine Brüder: Sie müssen Samuel eine lange, holprige, hindernisreiche Strecke im Rollstuhl zur Schule bewegen. „So ist das nun mal, wenn man was
lernen will. Da müssen wir durch“, wie Zahira sagt.
Spektakuläre Landschaften und im wahrsten Sinne des Wortes höchst imposante Bildungswege. Aufschlussreiche Beobachtungen von der Lust am Lernen.

Rico, Oskar und die Tieferschatten (Deutschland 2014)
empfohlen für 3. – 6. Jahrgangsstufe
Themen: Freundschaft, Zusammenhalt, Außenseiter, Familienbeziehungen, Talent /
Begabung, Identität, Vorurteile, Mut, Abenteuer, Vertrauen, Verantwortung, Inklusion,
Literaturverfilmung, Detektivgeschichte, Filmsprache
Wer links und rechts verwechselt, kann schon mal in die Irre gehen und trotzdem auf
den Weg der Erkenntnis gelangen: Der zehnjährige Rico ist absolut kein Dummkopf,
selbst wenn er sich allen als „tiefbegabt“ vorstellt. Er kommt bestens zurecht mit dem
Leben, der flippigen Mutter und den originellen Nachbarn, aber was ihm fehlt, ist ein
Freund. Zum Glück stößt er mit dem zwar kleinen, aber hochbegabten Oskar zusammen, der so ziemlich alles weiß und erklären kann. Einzigartig in ihrer Verschiedenheit, urkomisch und dabei absolut ernsthaft: Mit vereinten Talenten kommen sie dem
Geheimnis der „Tieferschatten“ auf die Spur, mit Mut und Verstand klären sie – quer
durch Berlin – die mysteriösen Machenschaften eines Kindesentführers auf.
Vom höchst originellen Vorspann bis zum letzten Bild: eine Literaturverfilmung, die
perfekt den Witz und den Geist des vielfach ausgezeichneten Buches trifft.

Lola auf der Erbse (Deutschland 2014)
empfohlen für 4. – 6. Jahrgangsstufe
Themen: Außenseiter, Familienbeziehungen, Freundschaft, erste Liebe, Heimat, andere
Kulturen, Flüchtlinge, Toleranz, Vorurteile, Vertrauen, Geheimnisse, Armut, Werte,
Gemeinschaft, Literaturverfilmung
Mit ihrer berufstätigen Mutter lebt die elfjährige Lola nicht nur nahe am, sondern
direkt auf dem Wasser. Eigentlich gehörte zur Hausboot-Besatzung der „Erbse“ auch
ein Vater, doch der ist aus freien Stücken von Bord gegangen. Mit imaginären
Gesangseinlagen behauptet der Abwesende auch weiter einen festen Platz in den
Gedanken und Gefühlen der Tochter. Den neuen Freund der Mutter vergrault Lola,
weil sie fest an die Rückkehr des Vaters glaubt. In den Augen der Mitschüler hat das
rothaarige Mädchen einen Spleen und findet keine Freunde. Doch dann lernt sie den
gleichaltrigen Rebin kennen, Sohn einer kurdischen Familie, die sich vor den Behörden verbergen muss. Zu den kleinen Problemen kommen nun weit größere hinzu,
aber Lola und Rebin meistern gemeinsam die Herausforderungen.
Eine Literaturverfilmung, die ernst und skurril Privates mit Politischem verknüpft.

Kopfüber (Deutschland 2013)
empfohlen für 5. – 7. Jahrgangsstufe
Themen: Außenseiter, Erziehung, Schule, Normen, Familienbeziehungen, Freundschaft,
Vertrauen, Identitätsfindung, ADHS, Stärken, Talente, Geräuschaufnahmen, Hobbies
Der zehnjährige Sascha ist ein ziemlicher Rabauke. Er stiehlt und schwindelt, rastet
schnell aus, bricht Versprechen und hält sich an keine Abmachung. Seine Mutter hat
ihn kaum noch im Griff. Mit dem vom Jugendamt vermittelten Erziehungsbeistand
geht‘s zur Ärztin, ihre Diagnose: ADHS. Regelmäßige Therapiegespräche und Medikamente bewirken stärkere Konzentration und führen zu stabileren schulischen Leistungen. Saschas „Buchstabensuppe im Kopf“, das Chaos der Gedanken, scheint sich zu
ordnen und die Dinge zum Besseren zu wenden. Doch zugleich verändert sich auch
sein Wesen. Vor allem aber gerät die Freundschaft zur gleichaltrigen Elli ins Wanken.
Mit ihr hatte er gern Radtouren unternommen und Geräusche für Hörspiele gesammelt. Jetzt fällt dem Mädchen auf: Der Freund scheint nicht mehr lachen zu können.
Ein brisantes Thema in einem berührenden Film: authentisch, ehrlich, herausfordernd.

Death of a Superhero – Am Ende eines viel zu kurzen Tages (Irland, Deutschland 2011)
empfohlen für 8. – 12. Jahrgangsstufe
Themen: Erwachsenwerden, Liebe, Sexualität, Krankheit, Sterben, Tod, Angst, Fantasie,
Kreativität, Familie, Wünsche und Sehnsüchte, Superhelden/Comics, Literaturverfilmung
Der 15-jährige Don hat Krebs und wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben. Eltern
und Bruder stehen Don nach Kräften bei; Bestätigung oder Widerspruch findet er
nicht zuletzt in einer Kunst-Welt: Don sprüht Graffiti und zeichnet Comics; die von
ihm geschaffenen Figuren sprechen und agieren mit ihm. Im Gegensatz dazu fühlt er
sich vom „Bla-bla“ der Psychotherapeuten genervt, erst „Psycho Nr. 6“ scheint der
richtige zu sein: Dr. King hört Don nicht nur zu, sondern fordert ihn wirklich heraus.
Noch wichtiger als der Arzt aber wird für Don ein neu in seine Klasse gekommenes
Mädchen: Shelly ist attraktiv, aufregend, anziehend – und sie kann Don zu Gefühlen
verhelfen, die er noch niemals hatte. Wahre Liebe, das erfährt er, ist etwas anderes als
der erträumte und erhoffte Sex, sie reicht über das kurze Leben hinaus.
Ein wichtiges Thema in einem bestärkenden, ermutigenden Film.
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Kurzfilmprogramm · Du bist mutig!
Gesamtlänge: 18 Minuten
empfohlen ab 4 Jahren

Gute Nacht, Carola
Deutschland 2013
Alexandra Schatz Filmproduktion für „Die Sendung mit der Maus“ (WDR)
Nach dem Bilderbuch von Kurt Krömer und Jakob Hein, mit Illustrationen
von Manuela Olten
Erzähler: Kurt Krömer
Musik: Udo Schöbel
5 Minuten, Animation
Carola ist ein ganz normales, aber auch außergewöhnliches Mädchen, denn: Carola
hat keine Angst, vor nichts und niemandem. Als sie eines Abends im Bett liegt und
nicht einschlafen kann, ruft eine tiefe Stimme ihren Namen. Doch Carola erschrickt
nicht etwa, sondern schaut furchtlos unters Bett und entdeckt zwei Augen, die zu
einem merkwürdig-haarigen Wesen gehören. Dies behauptet von sich, das Böse zu
sein, seit mehr als tausend Jahren schon. Carola kann und will das nicht glauben und
bietet dem Bösen mit entwaffnender Schlagfertigkeit Paroli. Ein solch mutiges Auftreten bringt das Böse aus dem Gleichgewicht und lässt es an seiner Identität zweifeln. Fortan darf es, von Carola versöhnlich Jonny genannt, unter ihrem Bett wohnen.
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Die Nacht des Elefanten
Deutschland 2012
Regie/Design: Sandra Schießl
Autor, Ko-Regie, Design, Sprecher: Martin Baltscheit
Musik: Jens Fischer
7 Minuten, Animation
Auszeichnungen (Auswahl): Deutscher Kurzfilmpreis 2014

Nachts sind alle Katzen bunt

Einer, der tagsüber stolz und furchtlos ist, groß wie ein Haus und stark wie ein Baum,
der kann doch nachts keine Angst haben. Aber genau so ergeht es dem Elefanten.
Jeden Abend frisst die Dunkelheit seinen Mut auf. Das Herz beginnt wild zu schlagen,
er sieht Dinge, die gar nicht da sind und läuft davon, wenn er die leisesten Geräusche
hört. Am Morgen kann er sich nicht erinnern, was passiert ist, was er getan haben
könnte. Von seiner Furcht befreit wird der Elefant erst, als sich die anderen Tiere
nachts in seinen Schatten legen und er ein paar ganz erstaunliche, ihn sehr überraschende Entdeckungen macht.

Deutschland 1989
Regie: Christina Schindler
Buch: Christina Schindler und Gunter Reus (Limericks)
6 Minuten, Animation mit Realteilen
Auszeichnungen (Auswahl): Hessischer Filmpreis 1991;
„Goldener Spatz“ (Überraschungspreis) 1991
In seinem Bettchen liegend, kuschelt sich ein kleiner Junge träumend in die Decke.
Hier endet der Realfilm und wechselt zum Zeichentrick. Die Erlebnisse und Eindrücke
vom Tage vermischen sich mit seinen Fantasie-Vorstellungen. Er träumt von einem
Schaf, das nicht einschlafen kann und Wölfe zählt, von einem Chor hustender Flöhe,
einer sich selbst einölenden Ölsardine, einem durch die Nacht schleichenden Vampir
und von einem im Baum sitzenden, Spaghetti fressenden Rind. Ursprung sind stets
reale Dinge: ein quietschender Fensterladen, knarrende Dielen, eine wehende Gardine. Am Schluss sehen wir das Kind wieder friedlich in seinem Bett schlummern.
Kurzfilmprogramm
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Filmbesprechung
Die drei Beiträge des Trickfilm-Programms sind angesiedelt in einer kindlichen Welt
zwischen Fantasie und Realität, zwischen Schlafen und Wachen. Sie führen in das Universum der Träume, und sie erzählen – sensibel, kindgerecht und mit viel Humor – von
den so häufig mit der Nacht verbundenen Ängsten: ob vor dem Monster unterm Bett
oder den Chimären der eigenen Fantasie, die die Dunkelheit provoziert, weil wir nicht
sehen können, was sie vielleicht verbirgt. Die drei Filme machen Kindern Mut, sich mit
diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, und nehmen sie mit auf eine Reise, auf der sie
unterschiedliche Facetten des Animationsfilmschaffens erleben.
Die Heldin in „Gute Nacht, Carola“ wird mit drei prägnanten Merkmalen vorgestellt:
ihrem Lieblingskleid, blau mit roten Blumen; ihrem Kuscheltier, dem Pinguin Merlin;
und ihrer Furchtlosigkeit. Carola ist der Überzeugung: Wer sich nicht fürchte, habe
mehr Zeit zum Spielen. Diese Einstellung prägt und bestimmt die Begegnung mit dem
Wesen, das sich als das Böse vorstellt. Es kann überhaupt nicht fassen, dass Carola keine Angst vor ihm hat – weder vor seiner grauenvollen Stimme noch seinem garstigen
Tun, wenn es etwa Carolas Kuscheltier aus dem Fenster hält oder die Stehlampe verschlingt. Carolas angstfreie Veranlagung befähigt sie, dem Bösen nicht nur entgegenzutreten, sondern es ganz direkt zu fragen: ob es denn einen Nachnamen habe und
wie lange es schon böse sei. Die Antwort: seit mehr als tausend Jahren bereits, kann
sie nur blöd finden. Carola weiß aus eigener Erfahrung, dass man durchaus mal böse
sein kann, aber das auch wieder vorbeigeht. Das haarige Wesen ist nach Carolas
Dafürhalten einfach nur bockig. Weil diese Einschätzung das Böse zum Kichern
bringt, liefert es Carola einen schlagenden Beweis: Das Böse kann gar nicht das Böse
sein, denn das Böse kichert nicht. Nun ist das Wesen verunsichert und weiß selbst nicht
mehr, wer oder was es eigentlich ist. Carola macht einen Vorschlag: Sie könne es ja das
„früher als das Böse bekannte Wesen nennen“ oder eben einfach „Jonny“.
Carolas Strategie, die für die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer beispielgebend sein kann, ist so einfach wie wirkungsvoll. Sie befragt das vermeintlich Böse,
bezieht dabei ihre eigene Welterfahrung ein und gibt ihm am Ende sogar einen
Namen. Derart auf ein kindlich-menschliches Maß gebracht, darf Jonny künftig ruhig
unter Carolas Bett wohnen. Und die furchtlose Filmheldin kann alle Kinder beruhigen,
wenn sie glauben, etwas Böses gesehen zu haben: denn das Böse wohnt unter ihrem
Bett und ist eigentlich ganz nett.
Eine Katze huscht ins dunkle Kinderzimmer und miaut. Die Kamera bleibt ihr dicht
auf den Fersen und zoomt den in seinem Bett liegenden Jungen heran. Ein wenig
unheimlich wirkt die Eingangsszene von „Nachts sind alle Katzen bunt“ schon, und
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man kann gut nachvollziehen, wie dem Kind zwischen Wachsein und Einschlafen seltsame Bilder durch den Kopf ziehen. Umso überraschender wirkt dann die erste
gezeichnete Traumszene mit dem Rind im Baum, denn sie ist – bei aller Nachtschwärze – vor allem ulkig. Ebenso die witzige Verkehrung, dass ausgerechnet ein Schaf Wölfe zählt, um besser einschlafen zu können. Alle Traumfiguren erscheinen gegen den
Strich gebürstet, widersprechen der gängigen Erwartungshaltung. Zwar knüpfen sie
an reale Dinge an, verselbstständigen sich dann aber zu den verrücktesten Fantasiegebilden. Die Gestalt des Vampirs fällt dabei schon optisch ein wenig aus dem Rahmen. Zum einen ist sie nicht, wie die anderen, mit bunten Umrisslinien gezeichnet,
zum anderen wird mit ihr etwas Dämonisches assoziiert. Mit diesem Wissen über die
Figur spielt der Film wiederum, wenn frech gereimt wird: „Nachts kommt der Schlaf
so schwer. Nachts kommt ein Graf daher und sagt: Ich beiße! Und dann sagt er: Scheiße! Wo kommt denn der Knoblauch her?“ Wohlkalkuliert verpufft die zuvor aufgebaute Spannung.
Jede der acht winzig-witzigen Traum-Episoden wird vom Erzähler mit einem fünfzeiligen, gereimten Scherzgedicht kommentiert, einem so genannten Limerick. Alle
beginnen sie düster und bedeutungsschwer mit dem Wort „nachts“, um dann hell
und fröhlich zu enden. Der Reigen schließt sich gleichsam, als wieder das Rind im
Baum auftaucht – dieses Mal mit etwas anderem beschäftigt: „Nachts jagt den Traum
der Wind. Nachts sitzt im Baum ein Rind. Es isst Spaghetti mit Schokoladenkonfetti
und träumt, es wär ein Kind.“ Damit enden die handkolorierten Zeichnungen auf
Negativfilm, eine ungewöhnliche, künstlerisch eigenwillige und effektvolle Tricktechnik, und wir befinden uns wieder im Kinderzimmer des Jungen, der sich im Bett
umdreht, um nun weiterzuschlafen. Der originelle Film reflektiert die Bedeutung von
Träumen, eigentlich Fantasievorstellungen kurz vor dem Einschlummern, für die Verarbeitung des am Tag Erlebten. Er ermuntert zur Auseinandersetzung mit möglichen
Ängsten vor dem Einschlafen und lädt Kinder auf kreative Weise ein, über ihre nächtlichen Träume zu sprechen.
In ungewohnter Optik präsentiert der Animationsfilm „Die Nacht des Elefanten“ seine Welt und deren Figuren: Sie sind aus Stoffen gemacht. Bunt und farbenfroh am
Tag, mit weißen Stichen auf dunklem Tuch gestaltet, so erscheinen sie in der Nacht.
Ihre Ästhetik orientiert sich an der verspielten, farbenprächtigen Welt Indiens, eines
der Heimatländer des Elefanten. Die Filmmusik untermalt die Handlung mit indisch
anmutenden, traumhaften Sitar-Klängen. Die Geschichte erhält ihren besonderen
Reiz durch den großen, in der Hauptfigur angelegten Kontrast: Der am Tag mächtige,
starke, furchtlose Elefant wird nachts von den eigenen Ängsten überwältigt. Die
Geräusche, die er in der Dunkelheit nur hören und deren Quelle er nicht sehen kann,
erzeugen in seiner Fantasie die schrecklichsten Vorstellungen von unbeschreiblichen

Gefahren und Gespenstern. Diese Bilder ängstigen ihn so sehr, dass er kopflos davonrennen muss, bis er vor Erschöpfung einschläft. In der ersten Nacht schlägt er auf seiner Flucht eine Schneise durch einen Wald, in der zweiten plumpst er in einen Teich
und entwässert ihn dadurch, in der dritten rast er durch einen Porzellanladen. Am
Morgen danach kann er sich an nichts erinnern, ist genauso ratlos wie die anderen
Tiere, wer wohl diese Zerstörungen bewirkt haben könnte. Seine Wald-Mitbewohner
bekommen Angst vor der unsichtbaren, zerstörerischen Gewalt und legen sich deshalb in der folgenden Nacht zum großen, starken Elefanten. Wieder vernimmt er die
Geräusche der Nacht, aber dieses Mal erkundigt er sich, was es ist – und die anderen
Tiere antworten ihm: Der Laufkäfer putzt nur seine Schuhe. Die Spinne webt ihr Netz.
Die rationalen Erklärungen für die Herkunft der Geräusche führen nicht zu Fantasien, die ihn ängstigen könnten. Die anderen Tiere wiederum fühlen sich in Gegenwart des Elefanten noch sicherer, weil er so aufmerksam ist und alles hört. So erzählt
die Geschichte auch davon, dass Angst ganz nützlich sein kann, weil sie die Aufmerksamkeit schärft. Und der Elefant lernt, dass er die Angst überwinden kann, wenn er
die Ursachen für die ihn beunruhigenden Geräusche herausfindet. Mit diesem Wissen
um die Dinge kann der Elefant endlich mal ruhig schlafen, den ganzen Tag und die
darauf folgende Nacht. Er schläft so fest, dass er nicht mal mitbekommt, wie sich ein
Elefantenmädchen zu ihm legt. Am Morgen erschrecken die beiden noch einmal voreinander. Noch einmal rennen nun zwei Elefanten durch den Wald, schlagen eine
Schneise, plumpsen in den Teich, rennen durch einen Porzellanladen, aber das wird
wohl das letzte Mal gewesen sein.

Filmarbeit
Das Filmprogramm ist für Kinder ab vier Jahren konzipiert. In diesem Alter beginnen
Kinder, ihren Radius zu erweitern und ihre Welt zu erforschen. Sie lernen auch, mit
ihren sich weiter ausdifferenzierenden Gefühlen umzugehen, so auch mit der Angst.
Das Gefühl der Angst ist in jedem Menschen angelegt und ein notwendiger, die Sinne
schärfender Schutz- und Abwehrmechanismus. Kinder bearbeiten und bewältigen in
der Regel altersangemessene Angstsituationen aus eigener Kraft und mit Hilfe ihrer
Bezugspersonen. Doch man kann sie darin unterstützen, Strategien für die Angstbewältigung zu entwickeln und sich anzueignen.
Die Geschichten der drei Filme mit ihrer kindgerechten Bildsprache fördern das
Wahrnehmungsvermögen der jungen Zuschauer, ihre Fantasie und Kreativität. Thematisch konzentriert sich die spielerische Umsetzung des Filmprogramms auf die
altersangemessene, aktive Auseinandersetzung mit möglichen Angstgefühlen. Reden
und Spielen helfen im Umgang damit. Impulsfragen fordern die Kinder auf, ihre

Gefühle genau zu benennen. Es geht darum, Emotionen in Worte zu fassen, Ursachen
der Angst gemeinsam zu erforschen und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Nicht zuletzt natürlich soll das Kurzfilmprogramm den Kindern Freude bereiten und
sie ermutigen. Sie sollen zur Erkenntnis gelangen, dass es normal ist, Angst zu haben,
und es Mittel und Wege gibt, mit Ängsten umzugehen.
Themen
Gefü̈hle, Fantasie, Träume, Nachtängste, Angstbewältigung, Furchtlosigkeit, Selbstvertrauen, Witz, Humor, Poesie
Vorschläge zur Einstimmung
Moderierte Filmvorführung
Besondere Eintrittskarte: Rollbild (siehe Kopiervorlagen)

Moderierte Filmvorführung
Das Programm wird moderiert; nach jedem Film gibt es einen Austausch mit den Kindern zu ihrem Filmerleben. Dabei können eines oder mehrere Standbilder aus den
jeweiligen Filmen die Erinnerung an das gerade Gesehene befördern oder auf das zu
Erwartende einstimmen. Die Standbilder aus dem Film freizustellen (z.B. mit Hilfe des
VLC-Players oder eines anderen Programms), ist zwar mit etwas Aufwand verbunden,
aber das Ergebnis lohnt die Mühe.
Raumatmosphäre
Durch gedämpftes, bläuliches Licht und entsprechende Accessoires – z.B. Leuchtsterne, ein auf die Leinwand projiziertes Nachtbild, ein dickes Kopfkissen, ein Deckbett –
wird der Raum in eine gemütliche Nachtstimmung versetzt.
Im dritten Film geht es um unbekannte, nicht identifizierbare Nachtgeräusche. Daran
anknüpfend, kann die Raumatmosphäre akustisch mit einer leise eingespielten Tonschleife (nächtlicher) Geräusche bereichert werden. Beim Betreten des Raumes werden die Kinder angeregt, genau auf die Geräusche zu lauschen. In der Übung „Spielaktion – Hör- und Mutübung“ (siehe Seite 12) können die Geräusche dann gezielt eingesetzt werden. (Geräusche entweder selbst herstellen oder in kostenfreien
Geräusch-Datenbanken aus dem Netz herunterladen.)
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Anmoderation „Gute Nacht, Carola“
Die Begrüßung der Kinder lässt bereits die zentralen Themen – Nacht, Schlaf, Träume,
Ängste – anklingen: Hatten die Kinder eine gute Nacht? Was haben sie geträumt?
Konnten einige nicht gut schlafen? Warum?
Die Aufmerksamkeit der Kinder wird auf die Raumgestaltung gelenkt: Hier, in diesem
Raum, schauen wir uns gemeinsam das Kurzfilmprogramm mit dem Titel „Du bist
mutig!“ an.
Die Kinder entwickeln erste Vorstellungen, worum es in den Filmen gehen könnte, sie
beziehen dabei den Titel des Programms, die Raumgestaltung und ggf. ihre besonderen Eintrittskarten in die Überlegungen ein. Das Gespräch wird dann auf die Themen
Angst und Umgang mit der Angst gelenkt. Wichtig ist dabei, die Erfahrungen der Kinder ernstzunehmen, ihnen Raum zu geben und zugleich immer deutlich zu machen,
dass Angst ein ganz normales Gefühl ist, dass jeder Mensch, ob groß oder klein, sie
empfindet und kennt. Keiner muss sich schämen, seine Angst zu zeigen.
Mögliche Impulse:
• Worum könnte es in den Filmen des heutigen Programms wohl gehen?
• Zu welcher Tageszeit spielen die Geschichten wohl?
• Warum braucht man nachts manchmal besonders viel Mut?
• Gibt es Kinder, die sich vor der Nacht fürchten? Wovor genau haben sie Angst?
Spielaktion – wie fühlt sich Angst an?
Was passiert mit dem und im eigenen Körper, wenn man Angst hat?
Alles, was den Kindern hierzu einfällt, wird sofort spielerisch dargestellt, z.B. die
Gesichtsmuskeln ziehen sich zusammen, der Körper schlottert oder wird ganz starr,
das Herz klopft laut und bis zum Hals.
Gemeinsam werden Ideen ausgetauscht oder entwickelt, was man gegen Angst tun
kann. Mögliche Gesprächsimpulse:
• Was tust du, wenn du Angst hast?
• Wer oder was könnte noch helfen, die Angst zu besiegen?
Der erste Film des Programms heißt „Gute Nacht, Carola“. Zur Überleitung wird nun
ein Bild aus dem Film auf die Leinwand projiziert, das Carola in ihrem Bett zeigt.
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Mögliche Impulse:
• Das ist Carola. Was fällt euch alles an Carola auf?
• Ist Carola eher ein mutiges oder ängstliches Mädchen? Die Antworten werden
begründet.
• Warum wohl schläft Carola nicht?
• Wenn Carola Angst hätte in der Dunkelheit, wovor könnte sie sich fürchten?
• Wie könntest du Carola helfen gegen ihre Angst?
Die zuvor entwickelten Ideen gegen die eigenen Angstgefühle werden hier von den
Kindern ins Spiel gebracht – und dann ist es Zeit, persönlich Bekanntschaft mit Carola
zu schließen.
„Gute Nacht, Carola“: Film ab!
Filmreflexion
Mögliche Impulse:
• Hatte Carola wirklich überhaupt keine Angst? Woran hast du das erkannt?
• Warum hat Carola keine Angst?
• Was hat Carola in dieser Situation geholfen?
Zur Erinnerung kann ein Filmbild mit Carola und Jonny, dem Bösen, auf die Leinwand projiziert werden.

• Wie sah Jonny aus? Beschreibt ihn!
• Was genau hat Carola gemacht, als sie Jonny entdeckte?
• Könnte man das Reden und Fragen aufnehmen in die Liste guter Tipps gegen die
Angst? Wenn man sich also etwas Böses vorstellt und Angst bekommt, könnte man
dann, so wie Carola, diesem Bösen einfach auch mal eine Frage stellen? Was könnte man beispielsweise fragen?
• Hat Jonny irgend etwas gemacht, sodass Carola vor ihm hätte Angst haben
müssen?
• Hattest du Angst vor Jonny?
• Was hättest du gemacht, wenn du Jonny unter deinem Bett entdeckt hättest?
• Warum ist Jonny eigentlich böse?
• War Jonny am Ende des Films immer noch böse?
Spielaktion – Jonny am Anfang und am Ende
Gemeinsam wird überlegt, wie Jonny am Anfang des Films war: polternd, laut, gruselig, böse, mit einem großen, weit aufgerissenen Maul – und wie am Ende: versöhnlich,
kleinmütig, schniefend – und was den Kindern sonst noch einfällt.
Diese Eigenschaften werden jeweils am Platz körperlich dargestellt.
Zum Abschluss wird gemeinsam überlegt: Muss man vor diesem Jonny Angst haben?
Anmoderation „Nachts sind alle Katzen bunt“
Ein Szenenbild aus „Nachts sind alle Katzen bunt“ wird auf die Leinwand projiziert.
Es zeigt, aus dem real gefilmten Anfang, den im Einschlafen begriffenen Jungen in
seinem Bett. Mögliche Impulse dazu:
• Beschreibe, wie du einschläfst!
• Woran denkst du so kurz vorm Einschlafen?
• Wovon träumst du am liebsten?

• Gab es auch Szenen, in denen ihr euch gegruselt habt?
• Gruselt ihr euch manchmal ganz gern? Was für ein Gefühl ist das?
Sicherlich benennen einzelne Kinder die Dracula-Szene als gruselig. Diese wird noch
einmal nacherzählt oder von einzelnen Kindern nachgespielt.
• Was macht diese Szene so gruselig?
Die Kinder werden Unterschiedliches benennen: das plötzliche und unerwartete Auftauchen der Gestalt, die Größe der Figur auf der Leinwand, die Zähne, das Geräusch
des Flatterwesens etc.
Spielaktion – Dracula mutig entgegentreten
Die Kinder werden aufgefordert zu überlegen, was sie hätten tun können, um in diesem Traum Dracula mutig entgegenzutreten.
Die Lösungsvorschläge werden laut wiederholt und gesammelt. Es soll deutlich vermittelt werden, dass man in Grusel- und Angstmomenten selbst etwas dafür tun kann,
die Situation mutig zu meistern. Als Impuls kann auch an den ersten Film erinnert
werden: Was hätte Carola wohl getan, wenn sie Dracula begegnet wäre?
Ein bis drei der originellsten Vorschläge werden als Bewegungsaktion spielerisch in
der großen Gruppe umgesetzt, z.B. Dracula erschrecken, ihm unser Wutgesicht zeigen, ihn laut anbrüllen, ihm einen albernen Namen geben … Nur Mut!
Anmoderation „Die Nacht des Elefanten“
Ein Filmbild aus „Die Nacht des Elefanten“, auf dem das Tier zu sehen ist, wird auf die
Leinwand projiziert. Mögliche Impulse dazu:

Erlebt nun, wovon der Junge in „Nachts sind alle Katzen bunt“ so träumt!
„Nachts sind alle Katzen bunt“: Film ab!
Filmreflexion
Mögliche Impulse:
• Was gab es alles zu entdecken in diesem Traum?
• Welches Bild habt ihr als besonders schön empfunden? Was hat euch daran
gefallen?
• War der Traum eigentlich schwarz-weiß oder farbig?
• Was empfandet ihr als besonders komisch?

• Hier seht ihr den Helden unseres dritten Films, einen Elefanten.
Was fällt euch an dem Elefanten auf?
• Welche Eigenschaften hat ein Elefant?

Kurzfilmprogramm
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Spielaktion – Einen Elefanten darstellen
Alle Kinder stellen sich am Platz auf und verwandeln sich in Elefanten.
• Wie fühlt man sich als großer, starker Elefant?
• Wie bewegt sich so ein Elefant?
• Glaubt ihr, dass ein so großes und starkes Tier auch Angst haben kann?
„Die Nacht des Elefanten“: Film ab!
Filmreflexion
Wichtige Situationen der Geschichte werden rekapituliert.
Mögliche Gesprächsimpulse:
• Warum hatte der Elefant wohl Angst? (Ideen der Kinder sammeln, es gibt verschiedene Antwortmöglichkeiten. Eine könnte sein: Der Elefant erschrickt sich so sehr,
weil ihm die Geräusche, die er um sich herum in der dunklen Nacht hört, fremd
sind.)
• Stell dir vor, du hörst in der Nacht, zum Beispiel bei dir im Kinderzimmer, ein unbekanntes Geräusch. Was würde der Elefant an deiner Stelle tun? Und was würdest
du tun?
• Warum sind die Tiere alle zum Elefanten gekommen, um bei ihm zu schlafen?
• Erinnere dich, was genau passiert ist, als es Nacht wurde.
Die Ereignisse der Szene werden gemeinsam zusammengetragen.
• War die Angst des Elefanten vielleicht auch nützlich, weil sie ihn so wachsam
gemacht hat? Was hat der Elefant in dieser Nacht gelernt, was ihm helfen kann,
wenn er wieder unheimliche Geräusche hört?
Spielaktion – Hör- und Mutübung
Die Kinder erinnern sich an Geräusche aus dem Film. Was hat der Elefant nachts alles
gehört? Woher kamen die Geräusche? Wer oder was hat die Geräusche gemacht?
Die Kinder verwandeln sich nun wieder in große und starke Elefanten. Haben sie den
Mut, im Dunkeln unbekannten Geräuschen zu lauschen und herauszufinden, wer
oder was die Geräusche verursacht?
Hinweis: Vor Beginn der Übung bitte erfragen, ob Kinder in der Gruppe sind, die
Angst vor der Dunkelheit haben und die Übung nicht mitmachen wollen. Für sie muss
eine Alternative geschaffen werden.
Der Raum wird nun, am besten schrittweise, verdunkelt. Wem es noch nicht dunkel
genug ist, der schließt die Augen.
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Die vorbereitete CD mit Geräuschen (siehe Vorschläge zur Einstimmung: Raumatmosphäre, Seite 9) wird abgespielt.
Aufmerksam lauschen die Kinder – als große und starke Elefanten – den Geräuschen.
Nach etwa einer Minute fragt die Spielleitung, was die Kinder empfunden haben:
• Haben sie sich als Elefanten im Dunkeln mit den fremden Geräuschen wohlgefühlt?
Oder war die Nacht für sie genauso aufregend wie für den Elefanten im Film?
• Gab es Geräusche, die sie sofort erkannt haben? Woher kennen sie diese
Geräusche?
• Welches der Geräusche hat ihnen Freude bereitet? Warum?
• Welches der Geräusche hat ihnen möglicherweise einen Schauder über den Rücken
laufen lassen? Warum?
• Wissen sie, wer oder was dieses Geräusch gemacht hat?
Zum Abschluss
Die Kinder sind nun keine Elefanten mehr, sondern wieder sie selbst.
• Können sie verstehen, dass ein so großes, starkes Tier wie ein Elefant auch mal
Angst haben kann? Die Meinungen werden begründet.
• Wann kann Angst auch für einen Elefanten nützlich sein? Wann behindert sie ihn?
• Wenn ihr heute Abend zu Hause im Bett liegt, erinnert euch doch einfach mal an
den Elefanten, schließt die Augen und horcht auf die Geräusche in der Umgebung.
Weißt du, wer sie macht und woher sie kommen?
• Und wenn ein Geräusch dabei ist, was euch Angst macht, was könnt ihr dann tun,
um diese Ursache des Angstgefühls zu erforschen?
Mit den ermutigenden Antworten auf diese Frage findet das Programm seinen
Abschluss.

Wachsam wie der Elefant
Wahrnehmungsübung
Erinnert euch: Der Elefant wird von unbekannten Geräuschen in der Nacht geängstigt. Aber als er erfährt, wer und was die Geräusche verursacht, kann er beruhigt einschlafen. Wir spielen diese Situation nach, die genaue Wahrnehmung und große Aufmerksamkeit erfordert.
Die Gruppe verwandelt sich in die Tiere des Waldes. Jede und jeder findet mit Hilfe
der Spielleitung für sich ein passendes Geräusch, das unkompliziert nur mit der Stimme, den Händen, Füßen, dem Mund oder vorhandenen Gegenständen erzeugt werden kann.
Die Geräusche werden geübt und eher leise von sich gegeben, sodass nicht eines die
anderen übertönt. Ein Kind übernimmt jetzt die Rolle des Elefanten und bekommt die
Augen verbunden. Es soll sich auf ein Geräusch konzentrieren, das ihm besonders
interessant erscheint, ungewöhnlich ist oder vielleicht sogar ängstigend.
Der Elefant lauscht:
• Wo kommt das Geräusch her?
• Wie wird dieses Geräusch gemacht?
• Ist vielleicht sogar zu erkennen, wer das Geräusch macht?
Wenn möglich, stehen die Kinder, als Tiere des Waldes, locker im Raum verteilt und
produzieren ihre Geräusche. Der Elefant setzt sich nun langsam in Bewegung, wandert „blind“, mit sehr vorsichtigen Bewegungen und möglichst ohne jemanden anzurempeln, durch den Geräuschewald, und bleibt genau vor dem Kind stehen, das er als
Geräuschquelle vermutet. Die Augenbinde wird abgenommen bzw. die Augen werden geöffnet. Der gesamte „Nachtwald“ verstummt auf ein Zeichen der Spielleitung.
Nun hat unser Elefant die Möglichkeit, zu erforschen, wie das Geräusch von seinem
Gegenüber gemacht wurde. Er rät – und bei richtiger Antwort hat er die Chance, es
nachzuahmen. Sicherlich wird ihm dieses Geräusch nun keine Angst mehr bereiten,
denn er weiß nun, wie es funktioniert.
Das Spiel wird so oft wiederholt, wie die Kinder Lust darauf haben.

Die Kinder können die Augen schließen, um sich die Szene noch einmal vorzustellen,
in der Carola das Böse unter ihrem Bett entdeckte.
• Wie hättest du dich in dieser Situation gefühlt? Wie hättest du gehandelt?
• Habt ihr auch schon mal gedacht, dass etwas Unheimliches oder Böses unter
eurem Bett sitzt oder im Schrank oder einer dunklen Ecke?
• Wie hätte euer „Böses“ ausgesehen? Wie stellt ihr es euch in eurer Fantasie vor?
So plastisch wie möglich beschreiben lassen.
All das „Böse“, was im Dunkeln Angst machen kann und die Kinder in ihrer Fantasie
gesehen haben, wird nun in einem Bild gebannt. Mit Fingerfarben malen die Kinder
auf großformatigem Papier ihre „Bösen“.
Ist die Mal-Aktion beendet, sammeln sich alle im Kreis. Jedes Kind stellt seinen
„Bösen“ ausführlich vor. Mögliche Impulse:
• Beschreibe deinen „Bösen“! Was meinst du, wo er wohl wohnt?
• Gib deinem „Bösen“ einen Namen.
• Was würdest du (Name) gerne fragen? Was würde er wohl darauf antworten?
• Überlege: Musst du vor (Name) Angst haben? Warum? Warum nicht?
• Was kannst du tun, damit du keine Angst mehr hast?
Ist alles ausgesprochen und besprochen, ist ein Name für das „Böse“ gefunden worden, so wird dieser auf das Werk des Kindes geschrieben. (Wenn die Kinder schon
schreiben können, beschriften sie ihr Bild selbst.)
Kopiervorlagen – Rollbild
Das Rollbild ist die einfachste Möglichkeit, mit nur zwei Bildern eine Bewegung
zu erzeugen.
Zuvor werden die Bilder ausgemalt, beide Phasenbilder müssen farblich gleich gestaltet werden. Anschließend werden die beiden Phasenbilder genau übereinander
gelegt – das können die Kinder prüfen, wenn sie das Rollbild gegen das Licht halten –
und am linken Rand zusammengeklebt oder getackert.
Um die Figur in Bewegung zu versetzen, rollen die Kinder das obere Blatt auf einem
Bleistift auf. Wenn sie nun das obere Bild mit dem Bleistift rasch über das untere hinund herrollen, wird die Bewegung sichtbar.

Dem Unheimlichen ein Gesicht geben
Mal-Aktion
Der Film „Gute Nacht, Carola“ wird vergegenwärtigt, es werden Bezüge zu den
Erfahrungen der Kinder hergestellt. Mögliche Impulse:
• Erinnert euch: Welche Entdeckung hat Carola eines Nachts gemacht?
• Wie hat sie auf das Böse, das sie Jonny genannt hat, reagiert?
Kurzfilmprogramm
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Kopiervorlage – Rollbilder

Kannst du pfeifen, Johanna?
Schweden 1994
Regie: Rumle Hammerich
Drehbuch: Ulf Stark
Literarische Vorlage: gleichnamiges Kinderbuch von Ulf Stark
Kamera: Andra Lasmanis
Musik: Jacob Groth
Szenenbild: Gert Wibe
Kostüme: Elisabeth Christoffersson
Schnitt: Thomas Krag
Produzentin: Agneta Jansson
Produktion: Sveriges Television (Stockholm); Danmarks Radio (Kopenhagen)
Darstellerinnen/Darsteller: Jimmy Sandin (Uffe/Ulf), Tobias Svärd (Berra/Bertil),
Per Oscarsson (Großvater Nils), Thomas Roos (Gustavsson, der böse Nachbar),
Helena Kallenbäck (Tora, Krankenschwester) u.a.
55 Minuten
empfohlen ab 5 Jahren und für 1. – 3. Jahrgangsstufe (FSK 0 – ohne Altersbeschränkung)
Auszeichnungen (Auswahl):
Internationales Kinderfilmfestival Chicago 1996: Bester Kurzfilm; Kinderfilmfest
der Internationalen Filmfestspiele Berlin 1997: UNICEF-Preis; Internationales Filmwochenende Würzburg 1998: Kinderfilmpreis

Inhalt
Als der siebenjährige Bertil – Berra genannt – im Chor der Sonntagsschule zu pfeifen
versucht, bringt er nur ein paar gepustete Töne zustande. Das ärgert ihn, fast ebenso
wie die Tatsache, dass er keinen Opa hat. Großväter, so erzählt es ihm sein bester
Freund Ulf, haben viele Vorzüge: Sie laden einen zum Kaffee ein, schenken einem
Geld und Taschenmesser. Ulf – genannt Uffe – hat wie immer auch gleich eine gute
Idee parat: Wer keinen Großvater hat, der sucht sich halt einen – und in einem Altersheim finden sie sogleich den richtigen Kandidaten. Nils ist zwar ein bisschen anders
als Uffes Opa, aber hat doch einiges zu bieten: Er kann wunderschön pfeifen und tolle Drachen bauen und zu seiner großen Schlipssammlung Geschichten erzählen. Wenn
Nils traurig ist, wird er etwas ruppig und ungerecht, aber Berra hat „seinen“ Großva-

ter schnell ins Herz geschlossen. Schön wäre es, mit dem Opa Geburtstag zu feiern.
Doch weil es bis zum nächsten noch eine Weile hin ist, verlegen sie das Ereignis einfach vor. Mit viel Ideen und Energie machen sich die beiden Jungs an die Vorbereitung
des Fests. Am Ende des wunderschönen Abends liegt Opa Nils, trotz eines plötzlichen
Schwächeanfalls, glücklich und zufrieden mit seinem „Enkel“ Bertil unter den Bäumen. Als aber die Jungen ein paar Tage später wieder ins Heim kommen, ist Nils „für
immer von uns gegangen“, wie ihnen die Schwester sagt. Ein schwerer Schlag für Bertil. So lange hatte er nun das Pfeifen geübt, und Nils sollte es als erster hören. Zur
Beerdigung des Großvaters aber kann er sein Können doch noch unter Beweis stellen.
Als Abschiedsgruß für Nils pfeift er am Sarg dessen Lieblingslied: „Kannst du pfeifen,
Johanna?“. Der Verlust des großväterlichen Freundes ist für die Jungen kein Grund,
lange traurig zu sein. Sie haben viel von ihm gelernt, was sie für ihre nächsten Abenteuer gut gebrauchen können.
Kannst du pfeifen, Johanna?
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Filmbesprechung
„Kannst du pfeifen, Johanna?“ gilt mittlerweile zu Recht als ein Kinderfilm-Klassiker.
Die gleichnamige literarische Vorlage wurde u.a. mit dem renommierten Deutschen
Jugendliteratur Preis geehrt; der Autor Ulf Stark hat auch das Drehbuch für die filmische Adaption verfasst. Entstanden Anfang der 1990er Jahre, vermag der schwedische
Kinderfilm auch heute noch sein Publikum unmittelbar anzusprechen. Das gelingt
ihm dank der vielschichtig und sympathisch gezeichneten Figuren, eines ebenso poetischen wie humorvollen Tons und nicht zuletzt einer zeitlosen Geschichte, die existenzielle Fragen mit Leichtigkeit behandelt. Das Geschehen in den 1950er Jahren
anzusiedeln, ist dabei durchaus von Vorteil, verleiht es doch der Realität von vornherein etwas Entrücktes. Der Film erzählt von einer durch die Kraft kindlicher Fantasie
entstehenden, generationsübergreifenden Freundschaft. In ihrer direkten Art
erschaffen sich die Kinder einfach die Wirklichkeit nach ihrem Wunsche. Bertil sucht
sich einen Großvater, weil er keinen hat, und der alte Nils akzeptiert das Angebot,
weil er keine Angehörigen mehr hat und einsam ist. Es spielt keine Rolle, dass zwischen ihnen kein verwandtschaftliches Verhältnis besteht. Die sich entwickelnde
Beziehung könnte inniger und echter nicht sein. Gleich beim ersten Kennenlernen
konstatiert Bertil eine Ähnlichkeit mit seinem angenommenen Familienmitglied: Beide haben an gleicher Stelle ein Pflaster im Gesicht. Nils trägt es, weil er sich beim
Rasieren geschnitten hat. Berra hat sich bei einem Sturz von der Wippe verletzt und
das ausgediente Pflaster von Uffes Knie bekommen. Bertils Vergleich ist übrigens
eines von vielen Beispielen für den untergründigen Humor des Films.
Eine generationsübergreifende Freundschaft
Die beiden Jungen bieten mit ihren konträren Charakteren zwei verschiedene Identifikationsfiguren. Uffe ist am Anfang die treibende Kraft, er wirkt stark und selbstbewusst. Nie ist er um eine Idee verlegen. Bertil hingegen ist eher in sich gekehrt und
zurückhaltend, entwickelt aber – gerade durch seine Fähigkeit, tief zu empfinden –
besondere Stärke. Er ist die eigentliche Hauptfigur des Films. Besonders schön wird
die Freundschaft zwischen den beiden Jungen gezeichnet. Sie stehen bedingungslos
füreinander ein. Als Bertil in der ersten Szene des Films aufgrund seiner Pfeifversuche
der Sonntagsschule verwiesen wird, steht es für Uffe außer Frage, ihm zu folgen. Uffe
setzt auch alles daran, für Berra einen Großvater zu finden – und nachdem sie ihn
gefunden haben, teilen sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit ihm.
Der alte Nils wird vorgestellt als einsamer und eher verschlossener Mann. Es fällt
ihm anfangs schwer, seine Gefühle zu zeigen. Er wird böse, als Uffe in seinem Schrank
ein Bündel entdeckt, in dem sich das Seidentuch seiner verstorbenen Frau Johanna
befindet. Enttäuscht ist er auch, als er feststellen muss, dass die Kinder es nicht
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besonders toll finden, einen Garten anzulegen, was sich seine Frau immer erträumt
hatte. Nils projiziert zunächst all das auf die Kinder, was er nicht erleben konnte.
Durch die Art, in der sie ihn als Großvater fordern, wird ihm jedoch klar, dass er nicht
an der Vergangenheit festhalten kann, wenn er im Hier und Jetzt leben will. Dieser
Wendepunkt in Nils’ Entwicklung und damit auch der Geschichte wird gesetzt, als Nils
heftig und ungerecht reagiert, weil die Kinder nicht mehr länger graben wollen, um
aus dem brachliegenden und verunkrauteten Boden einen Garten zu machen. Berra
und Uffe laufen erschrocken davon und kommen auch am folgenden Tag nicht zu
Nils. Aber Berra denkt an „seinen“ Opa und Nils auch an „seinen“ Enkel – und beide
sind betrübt. Der Film erzählt das allein über Bilder und die Montage: Nachts liegt
Berra schlaflos im Bett und schaut auf den Vollmond, auf den auch der traurig am
Fenster sitzende Nils blickt. Nun ist es der alte Mann, der die Initiative ergreift und zu
den beiden Jungen geht. Mit dabei hat er einen Koffer, in dem das Bündel aus dem
Schrank liegt, das Uffe zuvor nicht anrühren durfte. Darin eingeschlagen ist das
Erinnerungsstück an seine Frau Johanna, ein Seidentuch, das er ihr einst geschenkt
hatte. Aus diesem kostbaren Seidentuch bauen Nils und die Jungen gemeinsam einen
wunderschönen Drachen. Schlipse aus Nils’ großer Sammlung finden beste Verwendung für den Drachenschwanz. Mit dieser Aktion bricht Nils aus der Enge seines
Daseins aus und findet die Liebe zum Leben wieder.
Auch die Jungen lernen viel von Nils. Bertil erfährt von dem alten Mann, dass man
mit Ausdauer und Geduld alles schaffen könne, sogar so schwierige Dinge wie das
Pfeifen – und dass der Stolz auf solche Erfolge ein wunderbares Gefühl sei. Die Kinder
werden angeregt, aus alten Dingen neue zu basteln, in allem kleine Abenteuer zu
entdecken. Zwischen „Enkel“ und „Opa“ entsteht nach und nach eine enge emotionale Verbindung, nicht zuletzt dank Bertils Ausdauer und Treue. Beide verbindet eine
Art Seelenverwandtschaft.
Die sich entwickelnde Beziehung zwischen Ulf, Bertil und Nils findet ihren Höhepunkt im von beiden Jungs sorgfältig geplanten und vorbereiteten Geburtstagsfest
für Nils. Mit dem Austragen von Zeitungen haben sie das nötige Geld für die Geschenke verdient: eine Zigarre als Präsent von ihnen beiden, einen Seidenschlips von Bertil
allein. Im Altersheim werden sie schon sehnlichst von Nils erwartet. Das Geburtstagskind wird als erstes fachmännisch von Uffe rasiert. Dann verlässt die kleine Festgesellschaft das Altersheim. Nils bekommt von der Schwester noch Tabletten gereicht, die
er mit weltmännischer Geste schluckt und den Jungen erklärt, es sei Nitroglyzerin.
Im Schaufenster eines Geschäfts präsentieren dann Berra und Uffe dem staunenden Nils die neueste Erfindung der Menschheit: einen Fernseher. „Wie kommen die
Bilder in die Kiste?“, fragt der alte Mann belustigt. Die kundigen Ausführungen der
Jungen über elektromagnetische Wellen werden ihm schon bald von Nutzen sein.
Nachts steigen die drei in den Garten des „gefährlichen“ Nachbarn Gustavsson ein,

der die besten Kirschen in der Gegend hat, absolut pedantisch seine Rosen pflegt und
angeblich kleine Kinder in den Keller sperrt. Da Nils, wie er sagt, als Kind am liebsten
Kirschen geklaut hat, klettern sie einer nach dem andern auf den Kirschbaum, mittlerweile eine ziemliche Bewährungsprobe für den alten Mann. Genüsslich Kirschen
essend, sitzen sie bei Mondschein in der Baumkrone: „wie im Himmel“! Als plötzlich
Gustavsson im Garten aufkreuzt, kann Nils die Jungen retten, indem er dem Choleriker von gefährlichen Fernsehstrahlen erzählt, die seine über alles geliebten Rosen zerstören würden. Gustavsson ist so beglückt von dieser Aufklärung, dass er alles andere
vergisst. Bertil kann wirklich stolz sein auf seinen Großvater!
Der ereignisreiche Tag klingt am Lagerfeuer aus, mit gerösteten Brötchen und
Schweinsfüßen, die Uffes Großvater so gerne isst. Nils allerdings schätzt sie gar nicht
so, was Berra aber nur kurz enttäuscht. Da keiner in seiner Familie Schweinsfüße mag,
ist Nils keine Ausnahme. Um so mehr genießt der Alte die so sorgfältig ausgesuchte
Zigarre und zeigt sich gerührt von Bertils geschenktem Seidenschlips.
Requisiten transportieren die Geschichte
Requisiten und wiederkehrende Motive spielen im Film eine wichtige Rolle; sie transportieren die Geschichte und verdeutlichen die Entwicklung der Figuren und ihrer
Beziehungen. Bereits der Vorspann führt die wichtigsten Requisiten ein: Taschenmesser, Schlips, Drachen, Rose, Kirschen, ein Herz.
Zu Beginn des Films zeigt Uffe seinem Freund Berra das vom Großvater geschenkte Messer. Berra hätte natürlich auch gern so ein Messer. Gleich beim ersten Besuch im
Altersheim entdeckt er auf Nils’ Tisch ein Taschenmesser. Später, als sie den Garten
umgraben, versteckt Nils das Messer in der Erde, damit Bertil es dort finden kann.
Wegen des Streits kommt es nicht dazu. Erst als sie später den Drachen bauen, gibt
Nils seinem „Enkel“ das Messer zum Stöckebeschneiden. Zum Schluss schneidet Bertil
mit dem Messer eine von Gustavssons Rosen ab, um sie auf Nils Sarg zu legen.
Die Rose wird ebenfalls früh im Film eingeführt; ist Gustavsson bei deren penibler
Pflege zu sehen. Bevor Uffe und Berra zum ersten Mal ins Altersheim gehen, klauen
sie Blumen aus Gustavssons Garten. Uffe ist kurz davor, die Rose abzuschneiden, entscheidet sich dann aber anders. Zum Ende des Films schneidet dann Berra mit dem
Taschenmesser die Rose ab, nimmt sie mit zur Trauerfeier in der Kirche und legt sie
schließlich auf Nils' Sarg.
Der Drachen steht zum einen als Symbol für die Versöhnung und das Gelingen der
Beziehung zwischen Nils und den Jungen: Nach ihrem Streit geht er zu ihnen, und aus
Johannas Seidentuch basteln sie gemeinsam einen Drachen. Zum anderen steht der
Drachen für die den Tod überdauernden, bereichernden Erfahrungen, die sich für die
beiden Jungen aus der Beziehung mit dem alten Mann ergeben haben.

Schlipse aus Nils’ großer Sammlung bilden den Drachenschwanz. Zu Beginn ihrer
Bekanntschaft hatte Nils den Jungen anhand der Schlipse von den wichtigen Stationen seines Lebens erzählt. Von Bertil bekommt er zum Geburtstag einen neuen Seidenschlips geschenkt, den der „Enkel“ dann bei der Beerdigung des „Großvaters“
selbst trägt.
Die Kirschen stehen für den wunderbaren Moment während Nils’ Geburtstagsfest.
Das Kirschenklauen ist eine schöne Erinnerung an seine eigene Kindheit. Zugleich
fühlt er sich in diesem Moment „wie im Himmel“, also rundum glücklich. Wobei der
Dialogsatz natürlich auch ein Hinweis auf seinen Tod ist.
Neben den menschlichen Beziehungen ist auch die Zeit, in der die Geschichte
angesiedelt ist, von Interesse. Es sind die späten 1950er Jahre, die ebenfalls über prägnante Requisiten erzählt werden: Auf den Straßen schwingen die Hula-Hoop-Reifen
und in den Wohnzimmern feiert das Fernsehen seinen Einzug. Dieses „Wunder der
Technik“ wird humorvoll in den Film eingearbeitet. Während Nils völlig verblüfft ist
von der „Bilderkiste“, können die Jungen als kleine Sachverständige erklären, wie der
Apparat funktioniert. Sie sind auf der Höhe der Zeit. Und als Nils mit Bertil in inniger
Umarmung unter den Bäumen liegt, sagt der alte Mann: „Das sind die Sachen, die sie
im Fernsehen zeigen sollten.“
Das Leben geht weiter
Nicht zuletzt erzählt der Film auch auf sehr einfühlsame Weise von Tod und Trauer,
Verlusten und Abschied. Nils’ Tod ist zwar traurig, aber nicht überraschend. Es ist der
natürliche Lauf der Welt und wird im Fortgang der Geschichte in mehreren Szenen
und durch das Motiv des Herzens vorbereitet. Nils ist schnell erschöpft und muss sich
ausruhen, wenn er mit den Jungen den Garten umgräbt. Er muss Tabletten nehmen,
und die Krankenschwester bittet die Jungen, während des aufregenden Geburtstagsfests vorsichtig zu sein, denn Nils Herz sei nicht gut. Hier widerspricht Bertil ganz entschieden: „Es ist das beste Herz, das es gibt!“ Für ihn zählt die emotionale Wahrheit.
Bertils Gefühle von Liebe und Verbundenheit zu seinem „adoptierten“ Großvater und
seine Fantasie helfen ihm auch am Ende, als er – in Richtung des Sarges – sagt: „Hör
zu, Großvater!“, um ihm dann in Perfektion dessen Lieblingslied „Kannst du pfeifen,
Johanna?“ vorzupfeifen. Er ist so stolz, als hätte Nils ihm wirklich zugehört. Die Jungen haben plötzlich ganz viele Ideen, was sie alles tun können. Jetzt erst ist Wind aufgekommen. Der Drachen kann endlich steigen. Das Leben geht weiter.

Kannst du pfeifen, Johanna?
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Filmarbeit
Großeltern haben für Kinder zumeist eine ganz besondere Bedeutung. Innerhalb von
Familien nehmen sie nicht selten eine entlastende und beschützende Funktion wahr.
Oft haben sie mehr Zeit und häufig können sie den Enkeln gelassener und nachsichtiger begegnen als die Eltern. Nicht zuletzt schlüpfen viele Großeltern gern in die Rolle
der Gewährenden und Verwöhnenden; auch das wissen Kinder sehr zu schätzen, wie
Bertil und Ulf deutlich zeigen. Bertils Wunsch nach einem Großvater werden daher
die meisten Kinder gut verstehen. Die originelle und fröhliche Geschichte fordert auf,
mit den Großeltern ins Gespräch zu kommen, mehr von- und übereinander zu erfahren. Der Film sensibilisiert für den besonderen Wert der Generationsbeziehungen, er
macht deutlich, dass diese Verbindung auch erhalten und gepflegt werden will und
gelegentlich frischen „Familienwind“ braucht.
Ein weiterer Schwerpunkt des Films widmet sich der Entwicklung der Geschichte und
der Funktion von Requisiten und Symbolen.
Themen
Kindheit, Freundschaft, Fantasie, Generationsbeziehungen, Familiengeschichten,
Lebenserinnerungen, Alter, Tod, Trauer, Literaturverfilmung
Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch: u.a. Anforderungen und Inhalte in den Aufgabenbereichen „Sprechen und
Zuhören“, wie beispielsweise Geschichten erzählen, nacherzählen, weitererzählen;
„Lesen. Mit Texten und Medien umgehen“, beispielsweise produktiv mit Texten
umgehen, Handlungsablauf erfassen, Textinhalte auf eigene Erfahrungen beziehen,
Zusammenhänge erfassen, audiovisuelle Gestaltungstechniken.
Sachunterricht: u.a. Anforderungen und Inhalte in den Aufgabenbereichen „Zusammen leben“, „Zeit und Geschichte verstehen“, z.B. Dokumentieren eigener/familiärer
Geschichte, Vergangenes mit Gegenwärtigem vergleichen, „Medien nutzen“, z.B. sich
mit Medienerfahrungen auseinandersetzen.
Kunst: u.a. Anforderungen und Inhalte in den Aufgabenbereichen „Grundlegende
Erfahrungsbereiche“, wie beispielsweise Gestaltungsideen finden, „Künstlerische
Strategien“, z.B. bildhaftes Gestalten und Ausdrücken.
Vorschläge zur Einstimmung
Requisiten und Symbole; eine Geschichte erfinden. Jung und Alt; Einladungen
schreiben. Familienfotos. Geschichten erzählen.
Besondere Eintrittskarte: ein Schlips (bestimmt lassen sich in vielen Schränken der
Eltern Schlipse auftreiben, die nie mehr getragen werden) oder: Jedes Kind erhält
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mit geheimnisvoller Geste ein buntes Papier- oder Stoffstück. Nach der Vorführung
werden alle verstehen, wozu diese besondere Eintrittskarte dient, und sie basteln
gemeinsam einen wunderschönen Drachenschwanz.

Requisiten und Symbole
Eine Geschichte erfinden
Bereits im Vorspann des Films erscheinen wichtige Requisiten und Motive als kleine
Zeichnungen. Zur Einstimmung auf das Filmerlebnis stellen die Schülerinnen und
Schüler anhand dieser Zeichnungen Überlegungen an zur Bedeutung und Symbolik
der jeweiligen Gegenstände und zu ihrer möglichen Funktion für die Geschichte. Daraus können auch eigene kleine Geschichten entwickelt werden.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Kopiervorlage „Requisiten und Symbole“
und erfahren, dass diese Gegenstände – von den Filmleuten Requisiten genannt – und
Symbole in „Kannst du pfeifen, Johanna?“ eine wichtige Rolle spielen.
• Welche Gegenstände sind hier abgebildet?
• Wozu braucht man sie?
• Welcher Gegenstand gefällt euch besonders gut? Warum?
• Welche Gedanken und Erfahrungen sind mit diesem Gegenstand verbunden?
• Hat der Gegenstand eine besondere Bedeutung? Wenn ja, welche?
• Spielt der Gegenstand auch in eurem Leben eine Rolle? Welche?
• Welche Rolle könnte der Gegenstand im Film spielen?
Mögliche Aufgabe:
All diese Gegenstände sind im Film wiederzuentdecken. Worum könnte es in der
Geschichte gehen? Erfindet – in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit – eine Geschichte, in der all diese Gegenstände vorkommen.
Variante:
Den Schülerinnen und Schülern wird die Ausgangssituation der Filmgeschichte mitgeteilt, die sie dann weiterentwickeln:
Im Film geht es um zwei Jungs namens Berra und Uffe. Die beiden sind beste Freunde.
Berra aber ist traurig, weil er nicht wie Uffe einen Opa hat. Um das zu ändern,
beschließen die Jungs, für Berra einfach einen Opa zu suchen.
Wie geht die Geschichte weiter? Wie endet die Geschichte?
Denkt euch aus, was Berra und Uffe erleben und was all die Gegenstände in der
Geschichte zu suchen haben!

Die Geschichte rekapitulieren
Nach der Vorführung und einem ersten Gespräch zum Film kann die Geschichte
anhand der Requisiten und Symbole rekapituliert werden. (Siehe in der Filmbesprechung: „Requisiten transportieren die Geschichte“.)
Mögliche Impulse:
• In welchen Filmszenen kommt das Requisit vor?
• Welche Bedeutung hat das Requisit?
• Was erzählt uns das Requisit über die Figuren, ihre Beziehungen – und auch
darüber, wie sie diese Beziehungen verändern?
• Welches Requisit ist eurer Meinung nach das wichtigste? Warum?

Jung und Alt
„Kannst du pfeifen, Johanna?“ ist bestens geeignet für einen generationsübergreifenden Dialog, um Großeltern und Enkel miteinander ins Gespräch zu bringen. Was
liegt daher näher als eine gemeinsame Filmveranstaltung? Die Kinder könnten ihre
Großeltern dazu einladen.
Einladungen schreiben/malen
Vor der Veranstaltung schreiben bzw. malen die Kinder Einladungen für ihre
Großeltern.
Film und Kaffeekränzchen
Finden sich genügend Großeltern, die ihre Enkel gern zur Filmvorführung begleiten
möchten, dann sollte es anschließend die Möglichkeit zum Austausch in gemütlicher
Atmosphäre geben. Berra und Uffe sind mit Nils gern zum Kaffeetrinken gegangen,
und an Nils Geburtstag haben die beiden den Opa nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Das machen die Kinder heute für ihre Großeltern.
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass ausschließlich die Kinder die Organisation
in die Hand nehmen und die Erwachsenen nicht in Versuchung geraten, selbst etwas
(besser) machen zu wollen. Heute sorgen die Kinder dafür, dass es den Großeltern an
nichts fehlt. Sie decken die Tische, bewirten die Gäste.
• Wie hat der Film den Großeltern und den Enkeln gefallen?
• Gibt es da Unterschiede zwischen den Generationen?
Das herauszufinden wäre eine spannende Sache.
Alte Familienfotos (siehe unten) können herausgeholt werden, erzählen persönliche
Geschichten, wecken Erinnerungen an vergangene Zeiten.

Drachen basteln
Aus alten, dünnen Tüchern oder – klassisch – aus Seidenpapier und vorbereiteten
Leisten können gemeinsam Drachen gebastelt werden. Die Eintrittskarten werden zu
Drachenschwänzen.

Familienfotos
Geschichten erzählen
Familiengeschichte wird immer auch über Fotos vermittelt. Sie erzählen von Menschen, besonderen Ereignissen, Orten oder Dingen, die im Kosmos der jeweiligen
Familie Bedeutung tragen. Familienfotos bieten vielfältige Gesprächsanlässe.
Bereits im Vorfeld können die Kinder beispielsweise Fotos von ihren Großeltern mitbringen. Das können aktuelle Fotos sein, aber auch ältere oder sogar Kinderbilder. Sie
sollen sich so viel wie möglich über das Bild erzählen lassen:
• Wann und wo wurde es aufgenommen?
• Wie alt war der Großvater/die Großmutter, als das Foto aufgenommen wurde?
• Sind weitere Personen auf dem Bild, wer sind sie?
• In welcher Situation ist das Foto entstanden?
• Können sich die Großeltern an diesen Moment erinnern?
Die Kinder stellen anhand der Bilder ihre Großeltern vor. Ein Gespräch über die
Beziehung zu ihnen und über ihre Bedeutung für die Enkel kann sich anschließen.
Auch zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit Großeltern und Enkeln kann jeder ein
Foto von sich mitbringen. Es sollten Fotos sein, die etwas Wichtiges oder Typisches
über die abgebildete Person erzählen. Oder vielleicht auch Fotos, auf denen Großeltern und Enkel gemeinsam zu sehen sind.
Die Fotos werden nun durch das Erzählen zum Leben erweckt: Alle sitzen im Kreis, die
oder der erste in der Runde lässt ihr bzw. sein Foto durch den Kreis wandern und
erzählt, was auf dem Bild geschieht und was in der abgebildeten Situation passierte.
Auf diese Weise schaut jede und jeder in die Vergangenheit, erzählt etwas über das
eigene Leben und den damaligen Augenblick. Dabei sollte niemand länger als eine
Minute sprechen.
Bilder nachstellen
Wer möchte, kann sich Mitspieler(innen) suchen, um die auf seinem Foto abgebildete
Situation zum Leben zu erwecken: Die Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rollen der abgebildeten Personen, der Eigentümer des Fotos gibt „Regieanweisungen“.
• Lässt sich das mit der abgebildeten Situation verbundene Gefühl wieder zum Leben
erwecken?
Kannst du pfeifen, Johanna?
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• Was empfinden die Darsteller?
• Wie sieht es die Regisseurin/der Regisseur?

Wie im Himmel
Bilder gestalten
Nachdem es Nils geschafft hat, auf den Kirschbaum zu klettern, er in wunderschöner
Nacht mit den Jungen auf einem Ast sitzt und selig Kirschen isst, sagt er: „Das ist so,
als wenn man oben im Himmel wäre.“ Die Bildgestaltung in dieser Szene unterstreicht
das grandiose Erlebnis: der üppige Kirschbaum, die roten Kirschen sehen dick und saftig aus, der Himmel ist samten und funkelt vor lauter Sternen, die Kinder und der alte
Mann sitzen wie schwebend im Baum.
Die Kinder werden aufgefordert, sich zu erinnern:
• In welcher Szene sagt Nils: „Das ist so, als wenn man oben im Himmel wäre“?
Beschreibt, was in dieser Szene passiert ist!
• Wie fühlt sich Nils, wie fühlen sich Berra und Uffe in dieser Szene?
• Erinnerst du dich, wie das Bild der Szene ausgesehen hat? (Das Bild wird
beschrieben.)
• Bringt das Bild das Gefühl „Es ist wie im Himmel“ gut zum Ausdruck?
(Antworten begründen lassen.)
Weiterführende Aufgabe:
• Kennt ihr das Gefühl „Es ist, wie im Himmel?“ Wann habt ihr das Gefühl schon mal
gehabt? Bei welchem Erlebnis?
• Nehmt euch Zeit und erinnert euch in Ruhe an euer Erlebnis. Stellt es euch vor
eurem inneren Auge vor.
• Wie müsste das Bild zu eurem Erlebnis aussehen, damit es das Gefühl „Es ist wie im
Himmel“ ausdrückt?
• Gestaltet das Bild!

Mögliche Frage-Impulse
Die folgenden Frage-Impulse können einem ersten Austausch unmittelbar nach dem
Filmerlebnis dienen sowie Gespräche im Rahmen der weiteren methodischen Vorschläge, z.B. „Jung und Alt“, anregen.
• Wie findet ihr die Idee, sich einfach einen Großvater selbst auszusuchen?
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• Glaubt ihr, dass man mit Leuten, die so alt sind wie Nils, befreundet sein kann?
Warum/warum nicht?
• Haben euch die Abenteuer von Berra, Uffe und Nils gefallen? Was hat euch
besonders gefallen? Warum?
• Woran sieht man, dass der Film nicht in der heutigen Zeit spielt?
• Seid ihr über den Tod von Nils traurig?
• Wie geht es Berra? Ist er traurig, weil Nils gestorben ist? Womit kann er sich
trösten?
• Habt ihr bereits erlebt, dass jemand, den ihr gern mochtet, gestorben ist?
• Wie habt ihr euch getröstet? Wer hat euch getröstet?
• Habt ihr selbst noch Großeltern?
• Was unternehmt ihr mit euren Großeltern? Was würdet ihr gerne mit ihnen
unternehmen?
• Habt ihr eure Großeltern schon mal gefragt, was sie als Kinder am liebsten gemacht
haben?

Kopiervorlage – „Requisiten und Symbole“

Taschenmesser

Schlips

Taschenmesser

Schlips

Drachen

Rose

Drachen

Rose

Kirschen

Herz

Kirschen

Herz

Der kleine Zappelphilipp – Meine Welt ist bunt und dreht sich
Niederlande 2012
Regie: Anna van der Heide
Drehbuch: Tamara Bos
Literarische Vorlage: Kinderbuch „Brammetje Baas“ von Tamara Bos
Kamera: Jan Moeskops
Animation: Balder Westein
Musik: Fons Merkies
Szenenbild: Elsje de Bruijn
Kostüme: Evelien Klein Gebbink
Schnitt: Michiel Reichwein
Produzenten: Burny Bos, Ruud van der Heyde
Produktion: Bosbros B.V. (Amsterdam)
Darstellerinnen/Darsteller: Coen van Overdam (Bram), Katja Herbers (Brams Mutter),
Tjebbo Gerritsma (Brams Vater), Roosmarijn van der Hoeck (Brams Schwester), René
Groothof (Lehrer Vis), Isabelle Smit (Liselore), Egbert Jan Weeber (Vertretungslehrer
Mark) u.a.
83 Minuten
empfohlen für 1. – 3. Jahrgangsstufe (FSK 0 – ohne Altersbeschränkung)
Auszeichnungen (Auswahl):
Internationales Film, Televisions und New Media Festival fur Kinder und Jugendliche,
Cinekid Amsterdam 2012: Bester niederländischer Kinderfilm; Internationales Kinderfilmfest Tel Aviv 2013: Ehrenpreis der Jugendjury; Internationales Filmfestival für
ein junges Publikum, Alé Kino Poznan 2013: Bester Kinderfilm, Preis des polnischen
Filmverbands; Tokyo Kinder Film Festival 2014: Preis der Kinderjury, Bester Spielfilm
Prädikat: besonders wertvoll (FBW)

Inhalt
In Brams Kopf herrscht niemals Stille. Deswegen kann er auch niemals stillsitzen. Am
liebsten springt er auf dem Trampolin herum, denkt sich lustige Dinge aus, möchte
alles über nützliche Erfindungen und die Welt wissen. Der Siebenjährige kann es
kaum erwarten, bis er endlich in die Schule kommt. Doch schon nach dem ersten
Unterrichtstag ist er ziemlich enttäuscht, vor allem von seinem Klassenlehrer. Herr Vis
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hat absolut kein Verständnis dafür, dass Brams Beine nicht zu zappeln aufhören können. Der strenge Lehrer scheint nicht zu bemerken, dass Bram eigentlich ein sehr wissbegieriger Junge ist, dem es aber schwerer fällt als anderen, sich zu konzentrieren
oder zuzuhören, und bei dem es eben gelegentlich etwas länger dauert, das von ihm
Geforderte zu erfüllen. Bram gibt sich zwar redliche Mühe, doch manche Dinge sind
ihm einfach unmöglich. Herr Vis indes tadelt den Jungen, verlangt Anpassung und
Disziplin. Im Laufe des Schuljahres verschärft sich die Konfliktsituation. Dem Lehrer
bleibt Brams Individualität weiter verborgen, von seinen Forderungen will er nicht
abrücken. Bram ist geknickt und frustriert, am liebsten möchte er gar nicht mehr zur
Schule gehen. Als ihn nicht mal mehr seine Eltern zu verstehen scheinen und sich seinetwegen sogar zu streiten beginnen, schwänzt Bram den Unterricht und versteckt
sich im Park. Dann aber bewirkt ein unglückliches Ereignis eine glückliche Wendung:
Von Bram in Rage gebracht, zieht sich Herr Vis bei einem Sturz im Klassenzimmer
einen komplizierten Beinbruch zu und fällt für mindestens sechs Wochen aus. Als ein
junger Vertretungslehrer den Unterricht übernimmt, wird schnell deutlich, dass es keines Schulwechsels bedarf, um Brams Probleme zu lösen. Erforderlich ist vielmehr ein
anderer, einfühlsamer, verständnisvoller Umgang mit den Stärken und Schwächen des
Jungen. Schließlich gelingt es Bram sogar, Herrn Vis mit seinem kreativen Talent zu
überraschen.

Filmbesprechung
Mit großer Sensibilität und Unvoreingenommenheit erzählt der Film der niederländischen Regisseurin Anna van der Heide von einem geistig und motorisch hyperaktiven
Erstklässler. Der siebenjährige Bram ist anders als seine Mitschülerinnen und Mitschüler; er fällt auf und eckt an im Unterricht seines strengen Klassenlehrers. Mit der Verortung der Handlung im familiären und schulischen Umfeld des Jungen und der
humorvollen Auseinandersetzung mit den hier entstehenden Konflikten richtet der
Film einen originellen Blick auf Lebenssituationen von Kindern mit Konzentrationsstörungen. Er plädiert dabei für einen offenen und vorurteilsfreien Umgang mit den
Stärken und Schwächen jedes Einzelnen. Auf einfühlsame, altersgerechte Weise
macht sich der Film über große Passagen hinweg Brams Perspektive zu eigen und lässt
das Publikum in dessen bunte, sich drehende Welt eintauchen. Indem die Gedanken
und Fantasien des aufgeweckten Jungen in witzig animierten Bildern, mit kleinen
Tricks und humorvollen Wortspielen zum Ausdruck gebracht sowie mit lustigen
Geräuschen und einer lebhaften Filmmusik umspielt werden, entwickeln die Zuschauer ein Gefühl sowohl für Brams besondere Begabungen und Leistungen als auch für
seine Probleme und Konflikte. Die Leichtigkeit und Lebensfreude, mit der dieses Kind
durch die Welt geht, lassen selbst die für Bram kritischen Momente in einem positiven
Licht erscheinen. Nicht ganz so überzeugend wirkt hingegen die Darstellung des Lehrers. Durch Herrn Vis’ ungewöhnlich kompromisslosen, sehr konservativen Unterrichtsstil geraten die Sequenzen aus dem Schulalltag mitunter überzeichnet, fast
schon karikierend. Dies mindert aber letztlich nicht die Überzeugungskraft des Films
und einer ermutigenden Geschichte, die mit Witz und Humor ernsthafte Fragen und
Konflikte verhandelt und sich dabei für die Individualität jedes Einzelnen stark macht.
„Der kleine Zappelphilipp – Meine Welt ist bunt und dreht sich“ ist ein farbenfroher,
durchweg optimistischer Film, der Kinder erleben lässt, dass man ist, wie man ist, der
Eltern Mut macht und Lehrer in ihrem Einsatz für inklusives Lernen bestärkt.
Bram stellt sich vor: Meine Welt ist bunt und dreht sich
Farbenfroh und sich drehend sind bereits die ersten Bilder des Films: Brams Kinderzimmer voller Spiel- und Bastelsachen, Sammlerstücken und Fotografien wird uns in
einer „Plansequenz“, einer lang andauernden Einstellung, vorgestellt. Bilder von
Raketen und Flugobjekten, astronomische Karten und ein großer Globus reihen sich
an Tierzeichnungen, Stifte und Bastelutensilien. Steine und alte Knochen an einen
großen Setzkasten voller bunter Sammel- und Schachfiguren. Die Kamera gleitet
dabei ruhig durch das ganze Zimmer, schaut sich gewissermaßen um. Und dann, ganz
plötzlich, springt Bram ins Bild: „Hallo Welt! Hier bin ich, Bram! In meinem Kopf ist es
nie still und deswegen kann ich auch nicht stillsitzen.“ Unaufhaltsam wandern die

Gedanken des Siebenjährigen durch bunte Fantasiewelten, hin zu den komplizierten
Fragen des Lebens: Warum kommen Tränen, wenn man traurig ist? Warum ist Milch
weiß? Warum schnuppern Hunde anderen Hunden immer am Po? Manchmal möchte
er am liebsten alle Fragen auf einmal stellen, dann platzen sie einfach so aus ihm heraus. Egal, ob es gerade passt oder nicht. Bram interessiert sich aber auch für Erfindungen; ihn faszinieren nützliche Alltagsgegenstände wie Heftpflaster, Schere, Föhn,
elektrische Zahnbürste. Außerdem mag er gute Wörter und Namen, die er in Notizbücher einträgt. Doch Bram ist kein Stubenhocker: Er liebt es, flink auf Bäume zu klettern oder auf dem Trampolin herumzuspringen. Bram wird uns also zum einen als ein
sehr kluger, kreativer und begeisterungsfähiger Junge vorgestellt, dem ein respektvolles und gerechtes Miteinander am Herzen liegt. Zum anderen aber erleben wir ihn
als hyperaktiven, unruhigen Geist, der sich durch Außenreize schnell auf neue Gedankenpfade leiten lässt.
Um Bram so nah wie möglich zu kommen, gewährt uns der Film immer wieder
Einblicke in seine Gedankenwelt. Zu diesem Zweck sind – mit verschiedenen Computer-Animationstechniken – Zwischensequenzen in die Haupthandlung eingefügt:
über eine Weltkarte segelnde Papierschiffe, wenn er über geografische Entdeckungen nachdenkt; vieläugige Fliegen, wenn er erklärt, wie Facetten-Augen aussehen;
über das Bild laufende, rote Blutspritzer, wenn er sich vorstellt, wie man ohne Pflaster
verbluten würde. Auf diese Weise werden die Betrachter von den witzigen Ideen und
dem Enthusiasmus des Protagonisten angesteckt und sie erleben die Welt mit Brams
Raum- und Zeitgefühl.
Brams Perspektive einzunehmen heißt auch, Brams Umfeld kennenzulernen: seine
Mutter Els, seinen Vater Jaap, seine kleine Schwester Kim. Sie alle wissen, dass Bram
ein Zappelphilipp ist und er nicht absichtlich Vasen zerschlägt oder Gläser umwirft.
Bram wiederum weiß, dass er zwar mehr Unordnung als andere verbreitet, aber dass
er das Chaos auch wieder beseitigen kann. Ob Lebensmittel beim Turmbau auf dem
Boden landen oder ob er beim Zähneputzen in die Badewanne fällt und den Duschvorhang mit sich reißt: Oft wird erst einmal kräftig gemeinsam gelacht. Auch gibt es
klare Richtlinien, die Brams impulsivem Verhalten nicht mit Strafen begegnen, sondern Sicherheit vermitteln. Statt Schuldzuweisungen gibt es eine verantwortungsvolle familiäre Aufgabenverteilung.
Der erste Schultag: Herr Vis und die Schule als streng genormter Raum
In diesem vertrauensvollen und toleranten Umfeld ist Bram zu einem munteren, neugierigen Jungen herangewachsen, der es kaum erwarten kann, in die Schule zu kommen. Hier würde den Erstklässlern, wie er vermutet, sofort Chinesisch beigebracht, sie
würden ägyptische Buchstaben lernen oder eben alles über die alte Zeit. Doch der
erste Schultag wird ganz anders als von Bram erhofft, was vor allem an seinem KlasDer kleine Zappelphilipp
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senlehrer liegt. Herr V. Pis – ach nein, andersherum: Herr P. Vis – ist ein schon älterer
Mann mit jahrzehntelanger Berufserfahrung und festgefügten Vorstellungen vom
Lehren und Lernen. Meinungen, Gedanken und Ideen darf nur kundtun, wer sich
ordentlich meldet und von ihm aufgerufen wird. Aufgaben werden stillsitzend erledigt. Offenkundig, so muss es Bram vorkommen, scheint Herr Vis nicht zu verstehen,
dass Beine zum Bewegen da sind, wir weder Roller fahren noch auf Bäume klettern
und wir auch nicht Fußball spielen könnten, wenn wir keine Beine hätten. Von der
ersten Schulstunde an merkt Bram, dass er in seiner Klasse auf- und aus dem Rahmen
fällt. Zwar rutscht er mit seiner immer wieder auch für Lacher sorgenden, lebendigen
Art nicht gleich in die klassische Außenseiterposition. Aber wie die anderen ist er
eben auch nicht. So endet der erste Schultag für Bram zwar mit einer Enttäuschung,
doch kann er seinem Notizbuch wenigstens zwei gute Namen hinzufügen: den seines
Lehrers P. Vis und den seiner Mitschülerin Liselore.
Der (soziale) Raum „Schule“ stellt in seiner Form als öffentlicher Raum zunächst
einen Gegenpol zum familiären Umfeld dar. Doch auch in der Schule nimmt der Film –
bis auf wenige Situationen – weiterhin Brams Erzählperspektive ein. Zugleich rückt er
Figuren in den Blick, die nicht zu Brams Familie gehören: zum einen Herrn Vis als
einen Erwachsenen und eine Autoritätsperson, die Bram nur auf dessen Verhalten,
auf Äußeres reduziert, zum anderen Teun und Liselore, die als Brams Klassenkameraden ganz unterschiedlich auf ihn reagieren. Der vorlaute Teun erkennt, obwohl er
Bram intellektuell durchaus nicht überlegen ist, schnell die Schwächen seines Banknachbarn, weiß, wie er ihn provozieren und bloßstellen kann. Er stachelt auch andere
Mitschüler an, Bram in eine Außenseiterrolle zu drängen. Die in der letzten Bankreihe
sitzende Liselore dagegen ist Bram vom ersten Schultag an zugetan. Sie findet ihn
interessant und lustig, erkennt seine Stärken und beobachtet sensibel das Geschehen.
Von Anbeginn ist zu spüren, dass Bram mit Liselore eine Freundin und Verbündete an
seiner Seite hat.
Aber, aber, aber: Anpassung und Disziplin
Im Folgenden stellt der Film abwechselnd schulische und häusliche Szenen einander
gegenüber. Während Bram daheim ungestört seinen Gedanken folgen und dabei viele neue Dinge lernen kann, er mit voller Konzentration Dokumentarfilme schaut, eckt
er in der Schule immer wieder an. Schnell lässt er sich ablenken: von einer Fliege am
Fenster, die es vor Herrn Vis’ kaltherzigem Totschlag zu retten gilt, von einem irritierenden Wackelzahn, der ihn davon abhält, seine Rechenaufgaben zu lösen, oder von
den funkelnden Sonnenstrahlen am Fenster, die ihn nicht hören lassen, dass er aufgerufen wird. Für ihn unverständlich, wird er nur deshalb zurechtgewiesen, weil eine
Idee oder ein Wort ganz plötzlich aus ihm herausplatzen. „Trödel“ etwa, was doch ein
gutes Beispiel für Wörter mit „Ö“ sei. Dass Brams Beiträge origineller sind als die
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anderer Schüler, spielt für Herrn Vis keine Rolle. Seine Bewertungsmaßstäbe orientieren sich an Begriffen wie „Anpassung“ und „Disziplin“, sind ausgerichtet auf messbare Lernerfolge. Immer wieder ist er unzufrieden mit dem – in seinen Augen – Störenfried. Vor versammelter Klasse äußert er sein Unverständnis, stellt Brams Handeln gar
als Arbeitsverweigerung dar, reagiert mit unverhältnismäßigen Bestrafungen. Je ungehaltener, unduldsamer, zorniger Her Vis wird, desto enttäuschter und trauriger
wird Bram. Weil Herr Vis sich offenkundig keine Mühe gibt, ihn zu verstehen. Weil er
keine Fragen stellt und weil er ihm keine Chance einräumt, sein Befinden und Verhalten erklären zu dürfen. Auch die Gespräche zwischen Brams Eltern und dem Klassenlehrer können hier nicht viel bewegen. Herr Vis scheint nicht hören und sehen zu wollen, dass Bram eigentlich leicht und gerne lernt; er scheint nicht zu merken, was in
ihm steckt. Das mangelnde Einfühlungsvermögen und die geringe Sensibilität des
Erwachsenen lassen das Kind schließlich an sich selber zweifeln. Nicht nur Herr Vis,
sondern auch Bram ist zunehmend genervt von sich und seinem Verstand.
„Schulweh“: Es muss sich was ändern
Im Laufe des Schuljahrs spitzt sich der Konflikt zu, gelangt Bram an einen Punkt, an
dem er nicht mehr zur Schule gehen möchte. Er stellt sich krank, aber die Mutter
kennt ihren Sohn zu gut, um nicht zu merken, dass sein „Schulweh“ nur vorgetäuscht
ist. Doch Brams Bedrängnis wächst. Als Herr Vis vorschlägt, Bram solle die in der Schule nicht bewältigten Aufgaben mit nach Hause nehmen, verlagert sich das Problem.
Anstelle Herrn Vis’ stehen jetzt die Eltern mit seinem Aufgabenheft vor ihm und stellen Bedingungen: mit dem Trampolinspringen aufhören, das Anschauen des Dokumentarfilms unterbrechen, auf den Waldspaziergang verzichten. Brams Fantasie
gebiert Ungeheuer: Würde Herr Vis doch nur an einem Galgen hängen, von Teufeln
gejagt oder von Fischen aufgefressen. Wäre da nicht der Traum vom Raketenbus, an
den ihn seine Mutter erinnert und für dessen Konstruktion er rechnen können muss,
kämen Bram wahrscheinlich noch ganz andere Vorstellungen in den Sinn.
Mit dem häuslichen Üben und dem Nachholen der Aufgaben ist Brams grundsätzliches Dilemma nicht gelöst, ganz im Gegenteil. Als er von Herrn Vis endlich – viel später als alle anderen – seinen Füllfederhalter ausgehändigt bekommt, passiert gleich
das nächste Malheur. Der Füller gehört für Bram in die Kategorie „Gute Erfindungen“
und muss daher erst mal gründlich unter die Lupe genommen werden. Das vollgekleckste Heft und die verschmierten Finger Brams sind Herrn Vis dann Beweis genug:
Ein solcher Junge gehört nicht in seine Klasse! Unter dem Gespött der Mitschüler wird
Bram für den Rest des Tages in Frau Esmas Vorschulklasse verbannt. Geknickt verlässt
der Bestrafte den Raum.
Der tägliche Schulbesuch wird für den Jungen zur Belastung. Er beginnt die Schule und Herrn Vis zu hassen. Eines Morgens haut er dann ab. Resigniert und verärgert

läuft er von der Schule aus in den nahegelegenen Park und setzt sich, alleingelassen
mit seinen Problemen, auf eine Bank: Wie soll das alles weitergehen, wenn nicht mal
mehr seine Eltern ihn verstehen und sein Lehrer die babyleichten Sachen nicht
begreift? Warum kann Herr Vis nicht einfach mal ein freundliches Wort verlieren? Als
Brams Mutter ihren Sohn im Park findet, steht ihr die Erleichterung, aber auch große
Sorge ins Gesicht geschrieben. Zum ersten Mal scheinen ihre sonst so grenzenlose
Leichtigkeit und Zuversicht geschwunden. Weinend nimmt sie Bram in den Arm. Spätestens hier ist für die kleinen und großen Zuschauer klar, dass sich etwas ändern
muss.
Man ist, wie man ist: Keine neue Schule, sondern ein neuer Lehrer
Doch das ist leichter gesagt als getan. Eine andere 1. Klasse – mit einem anderen Lehrer –, in die Bram wechseln könnte, gibt es an dieser Schule nicht. Als sich auch noch
die Eltern über die richtigen Erziehungsmaßnahmen zu streiten beginnen, ist Bram
vollends verzweifelt. Er befürchtet, sie könnten sich seinetwegen trennen. Doch dann
überschlagen sich die Ereignisse, allerdings nicht daheim, sondern in der Schule: Als
Teun ein kleines Referat über Tiger hält und sich Bram Gedanken über Tierhochzeiten
und Großkatzenhybride macht, kommt Herr Vis einmal mehr zur Überzeugung, Bram
folge nicht dem Unterricht. Zur Strafe muss er während der Pause im Klassenraum
bleiben. Verärgert vom anhaltenden Unverständnis des Lehrers, schleudert Bram
Teuns Tigerbuch durch das Zimmer – auf ein Bücherregal. Als er es herunterholen will,
kehrt die Klasse mitsamt Herrn Vis zurück. Der versucht in seiner aufwallenden Rage
Bram zu packen, dabei gerät das Regal ins Schwanken, die Bücher und Spielkisten fliegen herunter und reißen den Lehrer zu Boden.
Mit einem komplizierten Beinbruch wird Herr Vis in die Klinik eingeliefert – und
natürlich glauben alle, der Unfall wäre Brams Schuld. Der würde am liebsten – aus
Verzweiflung und Scham – von der Erde herunterspringen. Doch weil die Schwerkraft
die Menschen am Boden hält und der Planet sich weiterdreht, muss er am nächsten
Tag wohl oder übel wieder zur Schule gehen. Da Herr Vis aber für mindestens sechs
Wochen krankgeschrieben ist, braucht die Klasse einen Vertretungslehrer. Mit Herrn
Mark stellt sich ihnen ein junger Mann vor, und Bram glaubt für einen Moment an
einen Neuanfang. Als er jedoch hört, Herr Vis habe dem neuen Lehrer schon alles über
die Klasse erzählt, kommen ihm Zweifel. Wahrscheinlich wird sich erst mal gar nichts
ändern. Herr Mark aber möchte sich seine eigene Meinung bilden und insbesondere
Bram unvoreingenommen kennenlernen. Indem er sich in Bram einzufühlen versucht,
gelingt es ihm, Vertrauen aufzubauen. Anders als Herr Vis weiß der Vertretungslehrer,
wie er Brams Stärken nutzen und den Jungen integrieren kann. Er baut für Bram
Bewegungs- oder spielerische Lernphasen ein, setzt ihn, damit er sich besser konzentrieren kann, unauffällig an einen Einzeltisch oder schickt ihn mit verantwortungsvol-

len Aufgaben durchs Schulhaus. Und siehe da: Plötzlich gelingt Bram das Lernen auch
in der Schule.
Infolge des Lehrerwechsels vertieft sich auch die Freundschaft zwischen Bram und
Liselore. Sie ist es, die ihn erkennen und begreifen lässt, dass er eben ist, wie er ist. Sie
ist es, die ihm deutlich macht, dass man seine Meinung auch ändern kann. Mit ihrer
Unterstützung gewinnt Bram Stück für Stück sein Selbstbewusstsein zurück, durch sie
findet er seinen festen Platz in der Klasse. Am Ende backt er nicht nur einen Kuchen
für Herrn Vis, sondern schreibt ihm auch noch ein Gedicht, in dem er endlich zum Ausdruck bringen kann, was er schon immer wollte: Er ist, wie er ist – und das ist nicht
immer leicht, aber er kann es nicht ändern und hofft, dass das reicht. Brams Fazit am
Ende des ersten Schuljahres ist klar: Er hat zwar nicht gelernt, Chinesisch zu sprechen
oder wie man eine Rakete baut. Aber dafür hat er eine Menge andere Erkenntnisse
gewonnen: Dass jeder ist, wie er ist, zum Beispiel, und dass alle Menschen anders sind.
Mit Bram haben aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer viel gelernt: Dass
jeder Mensch Stärken und Schwächen hat und dass man seine Meinung ändern kann.
Aber auch, dass es wichtig ist, anderen Menschen zuzuhören und sie erst einmal kennenzulernen, bevor man sie be- oder gar abwertet, ihnen mit Vorurteilen oder Ablehnung begegnet. Und nicht zuletzt die Erkenntnis, dass Freunde sehr wichtig sind.
Warum wir auf der Welt sind, das weiß Bram zwar immer noch nicht. Aber wir wissen,
dass auch der große „Meester Vis“ von „Brammetje Baas“, dem kleinen Meister Bram,
noch jede Menge lernen kann.

Filmarbeit
Im Fokus des Films steht der Erstklässler Bram und dessen besondere Persönlichkeit.
Die meiste Zeit folgen wir der Handlung aus seiner Perspektive. Wir lassen uns dabei
anstecken von seiner Fantasie und seiner Neugier und erleben, wie sich der Junge mit
sich selbst und seiner Umwelt auseinandersetzt. Dieser Blickwinkel liegt auch den
methodischen Vorschlägen zu Grunde, die in unterschiedlichen Herangehensweisen
Brams bunte und sich drehende Welt in den Mittelpunkt stellen und – wichtigen Themen des Films folgend – eine Auseinandersetzung mit Selbst- und Weltbezügen anregen. Die gestalterische Beschäftigung mit der im Film dargestellten Welt, welche die
Fantasie und Entdeckerfreude der Kinder einbezieht, findet ebenso Eingang in die
Aufgaben wie die Befassung mit den eigenen Stärken und Schwächen, Vorlieben und
Wünschen. Beschreibende und analysierende Übungen zum Filminhalt sowie zur Filmgestaltung werden dabei kombiniert mit kreativ-praktischen Aufgaben, in deren Rahmen die Kinder ebenso wie Bram ihre eigenen Gedichte schreiben oder Notizbucheinträge zu Erfindungen und guten Wörtern gestalten.
Der kleine Zappelphilipp
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Themen
Individualität, Stärken und Schwächen, Familienbeziehungen, Lernen, Schule, Inklusion, Toleranz, Vertrauen, Konflikt(-bewältigung), „Zappelphilipp-Syndrom“
Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch: Anforderungen und Inhalte im Aufgabenbereich „Sprechen und Zuhören“,
wie z.B. Geschichten erzählen, Beobachtungen wiedergeben; im Aufgabenbereich
„Lesen – mit Texten und Medien umgehen“, wie z.B. Vorstellungsbilder ausdrücken,
produktiv mit Texten umgehen, Handlungsablauf und Zusammenhänge erfassen.
Kunst: Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Erfahrungsbereiche“, wie z.B.
Eindrücken und Gefühlen Ausdruck verleihen, eigene Gestaltungsideen entwickeln;
im Themenfeld „Künstlerische Strategien“, wie z.B. bildhaftes Gestalten und Ausdrücken; im Themenfeld „Verfahren und Techniken“, wie z.B. malen, zeichnen, collagieren.
Sachunterricht: Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „sich selbst wahrnehmen“, wie z.B. sich selbst als Individuum wahrnehmen und beschreiben; im Themenfeld „zusammen leben“, wie z.B. Formen des Zusammenlebens vergleichend beschreiben; im Themenfeld „Medien nutzen“, wie z.B. sich mit Medienerfahrung auseinandersetzen.
Vorschläge zur Einstimmung
Von Zappelphilipps und ersten Schultagen. Erwartungshaltungen aufbauen.

Von Zappelphilipps und ersten Schultagen
Erwartungshaltungen aufbauen
Fragen zum Filmtitel und zum ersten Schultag können vor Beginn der Filmvorführung
Impulse für ein erstes Gespräch bieten. Ausgehend vom Filmtitel werden die Kinder
eingeladen, erste Überlegungen zur Handlung und Thematik des Films anzustellen
und sich mit dem Begriff des Zappelphilipps auseinanderzusetzen. Sie versuchen,
mögliche Eigenschaften eines Zappelphilipps zu beschreiben und beziehen ihre bisherigen (Medien-)Erfahrungen mit ein. Es werden möglichst viele spontane Ideen
gesammelt.
• Habt ihr schon mal was von einem Zappelphilipp gehört?
• Was ist ein Zappelphilipp? Was macht ihn aus? Was kann ein Zappelphilipp
möglicherweise besonders gut?
• Kennt ihr Geschichten (Bücher, Filme etc.) über einen Zappelphilipp?
• Können Mädchen auch Zappelphilipps sein?
• Was fällt euch zum zweiten Teil des Filmtitels – Meine Welt ist bunt und dreht
sich – ein?
• Wie sieht diese Welt des Zappelphilipps wohl aus?
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Die Kinder erfahren, dass der Film die Geschichte eines Zappelphilipps erzählt, der in
die Schule kommt und es kaum erwarten kann, ganz viel zu lernen. Gemeinsam erinnern sich die Kinder an ihren ersten Schultag und erzählen sich von ihren Vorstellungen und Erwartungen.
• Wie habt ihr euren ersten Schultag in Erinnerung?
• Habt ihr euch auf den ersten Schultag gefreut? Worauf habt ihr euch gefreut?
• Wie habt ihr euch euren ersten Schultag vorgestellt? War er so, wie ihr ihn euch
vorgestellt habt?
• Was wollt ihr unbedingt lernen in der Schule?
• Habt ihr davon schon etwas gelernt? Was habt ihr schon gelernt?
• Was glaubt ihr, will der Zappelphilipp in der Schule lernen?

Beine sind zum Bewegen da
Bewegungsübung zum Einstieg
Mit einer Bewegungsübung wird nach dem Filmerlebnis eine themenbezogene Ausgangssituation für ein Gespräch geschaffen. Die Lockerungsübung trägt zur bewussten Körperwahrnehmung bei und führt zum Abbau motorischer Spannung – Voraussetzungen für konzentriertes Arbeiten.
Am Tisch sitzend, lassen die Kinder zunächst ihre Beine baumeln, strecken sie nach
vorne aus und versuchen, mit den Füßen den Boden zu berühren. Da die Bewegungsfreiheit im Sitzen eingeschränkt ist, stehen die Kinder auf, um sich richtig zu
bewegen. Sie können …
• die Arme bis zur Decke strecken und sich ganz lang machen,
• auf der Stelle laufen,
• hüpfen und dabei die Arme lockern,
• die Hüften links und rechts herum kreisen,
• auf einem Bein springen,
• sich an den Schultern fassen und in einer langen Schlange durchs Klassenzimmer
laufen,
• im Zickzack durch die Bankreihen laufen und
• eigene Bewegungsformen finden.

Soll diese Übung direkt mit einer Konzentrationsübung verbunden werden, können
die Kinder in einer letzten Bewegungsübung den „Hampelmann“ machen: Als erstes
werden die Arme und Beine jeweils gleichzeitig zusammen- oder auseinandergeführt.
Dann konzentrieren sich die Kinder darauf, die Bewegungen gegenläufig auszuführen: Wenn sie ihre Hände zusammenklatschen, hüpfen sie mit gespreizten Beinen –
und anders herum.
Reflexionsphase:
Anschließend nehmen alle wieder auf ihrem Stuhl Platz, kommen zur Ruhe, schließen
die Augen und spüren in sich hinein. Sie achten darauf, wie sie wieder langsamer
atmen. Wie fühlt sich der Körper jetzt an? Wie fühlt sich der Kopf jetzt an? Sind die
Kinder bereit, sich mit der Geschichte des Zappelphilipps zu beschäftigen?

Brams bunte Welt
In einem gemeinsamen Gespräch wird zunächst an das individuelle Filmerleben angeknüpft, werden zentrale Handlungsmomente in Erinnerung gerufen. Daran anschließend erarbeiten die Kinder eine Collage von Brams Welt, mit der sie (Handlungs-)
Zusammenhänge und Figurenkonstellationen darstellen können. Abschließend formulieren sie, was sie sich aus Brams Welt auch in ihrer eigenen wünschen würden.
Fragen
•
•
•
•
•

zum Filmgespräch
Wie hat euch der Film gefallen? Was hat euch gefallen? Warum?
Welche Szenen sind euch vor allem in Erinnerung geblieben?
Bei welchen Szenen musstet ihr am meisten lachen?
An welchen Stellen fandet ihr den Film traurig?
Welche Figuren mochtet ihr am liebsten? Warum?

Collage erstellen
Im nächsten Schritt wird gemeinsam überlegt, welche Personen für Bram wichtig sind
und welche Gegenstände für ihn eine Bedeutung haben. Diese werden gesammelt
und von den Kindern gestaltet. Anschließend überlegen alle gemeinsam, wie sie die
Figuren und Gegenstände auf der Collage anordnen können. Hierbei entwickeln sich
Gespräche, es werden Entscheidungen getroffen.
• Was gehört zusammen? Was gehört wohin?
• Welche Personen stehen beieinander? Wie nahe stehen sich welche Figuren?
• Wo treffen wir auf die Figuren?
• Wo befinden sich die Gegenstände?
• Welche Gegenstände haben für welche Figuren eine Bedeutung?

In der gemeinsamen Gestaltung der Collage wird das Universum des Films noch einmal vergegenwärtigt und anschaulich gemacht.
Wünsche formulieren
Die Kinder versammeln sich um die gestaltete Welt und tauschen sich aus.
• Was gefällt ihnen an Brams Welt?
• Was alles aus seiner Welt würden sie sich in ihrer eigenen Welt wünschen?

Wie kommen Brams Gedanken auf die Leinwand? (Arbeitsblatt)
Im Mittelpunkt dieser Aufgabe steht eine Bildbetrachtung und -beschreibung. Die
Kinder setzen sich dabei mit der Funktion und Wirkung von Bildern auseinander und
verstehen, dass das Medium Film in der Lage ist, Brams Gedanken in Bildern und
Tönen für die Zuschauer sichtbar zu machen.
Bilder betrachten und beschreiben, Bildwirkungen erkennen
Gemeinsam betrachten die Schülerinnen und Schüler die Bilder auf dem Arbeitsblatt
(Seite 30) und sprechen über ihre Eindrücke.
• Gefallen ihnen die Bilder?
• Wenn ja, was gefällt ihnen daran? Warum gefällt es ihnen?
• Was drücken diese Bilder aus?
• Was ist bei diesen Bildern anders als bei den anderen Bildern des Films?
Sind sie „in echt“ gefilmt?
In Partnerarbeit suchen sich die Kinder jeweils ein Bild aus und formulieren eine witzige Bildunterschrift dazu.
Gedanken in Bildern ausdrücken
Weiterführend können die Kinder eigene verrückte Ideen oder ihre Gedanken zu den
unterschiedlichsten Dingen in Bilder übersetzen. Eingeleitet mit der Aufforderung:
Schaut euch im Klassenzimmer, auf dem Schulhof oder – in Gedanken – in eurem Kinderzimmer um, schließen sich die entsprechenden Fragen an:
• Welcher Gegenstand fällt euch auf oder ein, den ihr besonders interessant, witzig
oder spannend findet?
• Welche Ideen oder Überlegungen habt ihr zu diesem Gegenstand?
• Wie würdet ihr die Idee oder eure Überlegungen (also nicht den Gegenstand allein)
in einem Bild ausdrücken? Gestaltet dieses Bild!

Der kleine Zappelphilipp
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Ich bin so, wie ich bin
Mit dieser Übung erzählen die Kinder gemeinsam eine Schlüsselszene des Films nach
und üben, sich selbst zu beschreiben bzw. ihre Stärken und Schwächen in einem kleinen Gedicht zum Ausdruck zu bringen.
Eine Schlüsselszene in Erinnerung rufen und gemeinsam nacherzählen
Als erstes wird die nachfolgend beschriebene Szene in Erinnerung gerufen und
anschließend gemeinsam rekapituliert: Wie kommt es zu dieser Szene? Wann ereignet sie sich? Was macht Bram? Wie reagiert der Lehrer?
Am Ende des ersten Schuljahres hat Bram gelernt, dass man ist, wie man ist und dass
jeder anders ist. Eine sehr wichtige Szene ist jene, als der nach seinem Unfall noch
immer krankgeschriebene Herr Vis seine Klasse besuchen kommt. Bram hat für ihn ein
kleines Gedicht vorbereitet, das er gern aus dem Stuhlkreis heraus vortragen möchte.
Liselore ist eingeweiht in sein Vorhaben, sie bestärkt ihn darin. Bram erhebt sich, holt
einen Zettel aus seiner Hosentasche und trägt vor:
Lieber Meester Vis,
Ihr Beinbruch tut mir leid.
Ich hab’ drüber nachgedacht, seit einiger Zeit.
In meinem Kopf ist viel los.
Ich hoffe, Sie glauben das – das wäre famos.
Ich bin so wie ich bin, das ist nicht immer leicht.
Ich kann es nicht ändern, aber ich hoffe, das reicht.
Dann faltet er den Zettel zusammen und gibt ihn seinem Lehrer, der beinahe zu
Tränen gerührt ist und sich bei Bram entschuldigt.
Eigene Stärken und Schwächen benennen
Im Anschluss daran beschreiben sich die Kinder selbst mit ihren Stärken und Schwächen: Was kann ich gut? Was fällt mir leicht? Was kann ich nicht so gut? Womit habe
ich Schwierigkeiten? Diese Selbstbeschreibung kann in Form von kleinen Zeichnungen
oder in Stichworten erfolgen.

Ein Gedicht schreiben
In Anlehnung an die zuvor rekapitulierte Szene und Brams Gedicht verarbeiten die
Kinder dann ihre Stärken und Schwächen in einem kleinen Gedicht, das aus den nachstehenden Satzelementen besteht und von den Kindern ergänzt werden kann. Wenn
die Gedichte verfasst sind, tragen die Kinder ihre Gedichte den Mitschülerinnen und
Mitschülern vor.
Ich heiße . . . . . . . . . . . / und gehe in die . . . . . Klasse.
Ich kann gut . . . . . . . . . . . / und in . . . . . . . . . . . bin ich klasse.
Nicht so gut kann ich . . . . . . . . . . . / und . . . . . . . . . . . fällt mir schwer.
Aber ich bin gut in . . . . . . . . . . . / und . . . . . . . . . . . mag ich sehr.
Am besten kann ich . . . . . . . . . . . / und . . . . . . . . . . . kann ich ohnehin,
weil ich gut . . . . . . . . . . . / und weil ich bin, wie ich bin.

Bram liebt Erfindungen
Die 200 besten Erfindungen sammelt Bram in einem großen Notizbuch: Das Heftpflaster, die Schere und die Fliege kommen dort ebenso vor wie das Trampolin, die Toilette oder die elektrische Zahnbürste. Seine Auswahl zeigt, dass er sich nicht nur für
Raketenbusse interessiert, sondern vor allem auch von Alltagsgegenständen und
deren Nutzen fasziniert ist. Um seine Lieblingserfindungen in seinem Notizbuch festzuhalten, schneidet er Bilder aus alten Zeitungen oder Katalogen aus oder malt die
Gegenstände selber, fertigt Zeichnungen zu ihrem Gebrauch an und beschriftet die
Abbildungen.
Die Klasse gestaltet ein großes Notizbuch mit Lieblingserfindungen
Zum Einstieg werden verschiedene Erfindungen in Erinnerung gerufen, die Bram in
seinem Notizbuch festhält. Ein Gespräch über die Erfindungen und die einzelnen Szenen, in denen sie vorkommen, soll ermöglichen, Brams Fantasie zu beschreiben und
seine Wissbegier zu thematisieren. Eine daran anschließende Auseinandersetzung mit
anderen im Alltag nützlichen Erfindungen, deren Entwicklung oder Entdeckung, soll
darüber hinaus einen aufmerksamen Blick auf die eigene Umwelt lenken. Welche
Gegenstände benutzen die Kinder in der Schule und zu Hause? Welche Erfindungen
würden die Kinder in einem eigenen Notizbuch sammeln?
Die Klasse malt und gestaltet ihr eigenes Notizbuch mit den besten Erfindungen.
Jedes Kind gestaltet dabei ein DIN A4-Blatt mit einer Lieblingserfindung aus dem alltäglichen Umfeld und stellt diese am Ende den anderen Schülern vor. Welche Bedeutung hat die Erfindung für den eigenen Alltag? Wie wäre die Welt, wenn es die Erfin-
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dung nicht geben würde? Was müsste man sich ausdenken? Anschließend werden
alle Blätter durch die Lehrkraft zu einem großen Notizheft zusammengebunden.
Nach Möglichkeit lässt sich diese Aufgabe auch durch eine kleine Recherche-Hausaufgabe erweitern. Die Kinder können daheim Materialien oder Bilder zur Gestaltung
ihrer Seite sammeln und in den Unterricht mitbringen. Neben den üblichen Bastelmaterialien sind auch Zeitungen, Kataloge oder Werbeprospekte von Nutzen.

Bram liebt gute Wörter und Namen
Bram liebt nicht nur Erfindungen, sondern auch schöne und ausgefallene Wörter und
Namen. In sein Wörter-Notizbuch trägt er zum Beispiel die Namen seines Lehrer Peer
Vis und seiner Mitschülerin Liselore ein. Er schneidet Wörter oder einzelne Buchstaben aus Zeitungen aus und klebt oder schreibt sie mit bunten Stiften in das Buch.
Manchmal setzt er auch noch ausgeschnittene Bilder von den entsprechenden Objekten hinzu (Beispiel Luxaflex) oder malt die Objekte auf.
Die Klasse gestaltet ein großes Notizbuch mit Lieblingswörtern
Gemeinsam erinnern sich die Kinder an Wörter aus dem Film. Die genannten Wörter
können – an der Tafel für alle sichtbar – zusammengetragen werden.
• Welche Wörter hat Bram in seinem Notizbuch gesammelt? (z.B. Luxaflex)
• Welche Wörter hat er erfunden ? (z.B. Schulweh/school ziek; Quietscheschaum/
piepschaum)
• An welche anderen Wörter erinnert ihr euch? (z.B. Raketenbus, Trampolin,
Wackelzahn, trödelig)
• Welche Wörter aus dem Film haben euch gefallen?
Die Kinder suchen sich ein Lieblingswort aus den – aus dem Film zusammengetragenen – Wörtern aus oder sie begeben sich auf die Suche nach einem ganz neuen, eigenen guten Wort. Sie können auch eines erfinden, so wie Bram es tut. Zu ihrem Wort
gestalten sie eine DIN A4-Seite. Dazu werden ihnen neben üblichem Bastelmaterial
auch alte Zeitungen, Kataloge, Werbeprospekte etc. zur Verfügung gestellt, aus
denen sie die Buchstaben ihres Wortes oder ihrer Wörter ausschneiden können.
Anschließend werden alle Blätter durch die Lehrkraft zu einem großen Notizheft
zusammengebunden.

Der kleine Zappelphilipp
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Arbeitsblatt „Der kleine Zappelphilipp“

Wie kommen Brams Gedanken auf die Leinwand?

3

1

6

4

2

Was passiert in den Szenen, denen die Bilder entnommen sind?
Was denkt und fühlt Bram?
Gefallen euch diese Bilder? Wenn ja, warum?
Was haben diese Bilder jeweils gemeinsam?
Inwiefern unterscheiden sich diese Bilder von den anderen Bildern im Film?
Warum, glaubt ihr, wurden diese Bilder gewählt? Hätte man auch andere Bilder wählen können?

Sieh dir die folgenden Bilder an und beantworte die nachstehenden Fragen!
•
•
•
•
•
•

5

Auf dem Weg zur Schule
Frankreich 2013 (Dokumentarfilm)
Regie: Pascal Plisson
Drehbuch: Pascal Plisson, Marie-Claire Javoy
Kamera: Pascal Plisson, Simon Watel
Musik: Laurent Ferlet
Schnitt: Sarah Anderson, Sylvie Lager
Produzenten: Barthelemy Fougea, Stéphanie Schorter
Produktion: Winds Film (Paris); Ymagis (Paris); Hérodiade Films (Paris)
Mitwirkende: Jackson Saikong, Salome Saikong, Zahira Badi, Noura Azzagagh,
Zineb Elkabli, Carlito Janez, Micaela Janez, Samuel J. Esther, Emmanuel J. Esther,
Gabriel J. Esther u.a.
75 Minuten
empfohlen für 3. – 6. Jahrgangsstufe (FSK 0 – ohne Altersbeschränkung)
Auszeichnungen (Auswahl):
Französischer Filmpreis (César) 2014: Bester Dokumentarfilm; Mill Valley Film Festival
San Rafael (Kalifornien) 2014: Publikumspreis (Favorite Independent World Feature)

Inhalt
Vor den Elefanten sollen sie sich in Acht nehmen, warnt der Vater seine Kinder Jackson und Salome. Bruder und Schwester nicken andächtig. Sie kennen die Gefahr
schon, gehen sie doch Tag für Tag durch die kenianische Savanne. 15 Kilometer und
zwei Stunden Fußmarsch müssen sie bewältigen, um zu ihrer Schule zu gelangen. Die
zwölfjährige Zahira macht sich jeden Montag mit zwei Freundinnen auf den Weg ins
Internat. Für 22 Kilometer durch das marokkanische Hohe Atlas-Gebirge brauchen die
Mädchen vier Stunden. Wenn sie Glück haben, können sie ein Stück per Anhalter mitfahren. Aber meist sind sie auf sich allein gestellt. 18 Kilometer liegen zwischen der
Schule und der Schaf-Ranch in Ostpatagonien, auf der Carlito mit seinen Eltern lebt.
Er hat es etwas leichter, in die Schule zu kommen, besitzt er doch ein Pferd. Er und seine jüngere Schwester reiten täglich anderthalb Stunden durch die karge argentinische Landschaft, bis sie ihre Schule erreichen. Nur vier Kilometer von seinem Zuhause
entfernt liegt Samuels Schule im indischen Bengalen. Da der Junge aufgrund einer
Polio-Erkrankung nicht laufen kann und auf einen – provisorisch selbst zusammengebauten – Rollstuhl angewiesen ist, erweist sich auch diese kurze Strecke als große Hür-

de. Nur dank seiner beiden jüngeren Brüder kommt er jeden Tag rechtzeitig zum
Unterricht. Ohne zu klagen, schieben sie den schwergängigen Rollstuhl über Felder
und durch überflutete Senken. Samuels Ziel ist eine gute Ausbildung. Er möchte Arzt
werden, um dann auch anderen helfen zu können.
Auf dem Weg zur Schule
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Filmbesprechung
Die teils atemberaubenden Bilder des Films zeigen Kinder in monumentalen Landschaften: Sie streifen durch die kenianische Savanne, laufen durch das marokkanische
Atlas-Gebirge, reiten durch die Anden-Ausläufer in Ostpatagonien oder durchqueren
überflutete Felder in Indien. Aber was aussieht wie Szenen aus einem Abenteuerfilm,
erweist sich als Teil einer Alltagsroutine: Die in diesem Dokumentarfilm porträtierten
Kinder sind auf dem Weg zur Schule.
Pascal Plisson reiht die vier Episoden seines Dokumentarfilms nicht einfach aneinander, sondern vermischt sie durch die Montage und erweckt dadurch den Eindruck
einer parallel stattfindenden Handlung. Die beschwerliche Reise wird vorbereitet, die
Kinder werden – mit guten Ratschlägen und Wünschen – von den Eltern verabschiedet, auf ihrem Weg müssen sie Hindernisse überwinden, schließlich sitzen sie im
Unterricht. Dem Regisseur geht es nicht allein darum, exotische Landschaften und
außergewöhnliche Lebenssituationen zu zeigen. Vielmehr möchte er den Wert von
Bildung hervorheben. Was in industrialisierten oder dicht besiedelten Ländern und
Regionen kaum noch hinterfragt wird, zeigt sich vor dem Hintergrund des Alltags von
Jackson, Zahira, Carlito und Samuel sowie deren Geschwistern und Freunden als
unschätzbares und keineswegs selbstverständliches Gut. Diese Kinder müssen viel auf
sich nehmen, um etwas lernen zu können. So verschiebt der Film die Perspektive.
Selbst wenn die Notwendigkeit des Lernens und die sich daraus ergebenden Chancen
in den Dialogen bisweilen etwas überbetont erscheinen, so sprechen die Beobachtungen für sich und lassen die Botschaft des Films weitgehend unaufdringlich spürbar
werden. Bildung ist eine große Chance, sich über Benachteiligungen, die aus Armut,
Behinderung oder Geschlechter-Diskriminierung resultieren, hinwegzusetzen.
Vier Schulwege
Der elfjährige Jackson lebt mit seiner Familie im kenianischen Laikipia. Seine Vorbereitung auf den nächsten Schultag beginnt bereits am Vorabend. Er gräbt ein Wasserloch, um seine Schuluniform zu waschen und genügend Trinkwasser zu sammeln. Das
braucht er für den 15 Kilometer langen Weg, den er jeden Morgen zu Fuß zur Schule
zurücklegen muss. Denn seine Schule ist arm und darauf angewiesen, von den Schülern unterstützt zu werden. Jedes Kind muss täglich drei Liter Wasser sowie Feuerholz
für die Küche mitbringen, so steht es im Presseheft zum Film. Obwohl Jacksons Familie sehr arm ist, darf (und soll) der Junge die Schule besuchen. Zwei Stunden benötigt
er, um die von etwa 300 Schülern besuchte Soi Oudo Schule zu erreichen. Begleitet
wird Jackson dabei von seiner jüngeren Schwester Salome. Der Fußmarsch durch die
Savanne ist gefährlich, die Kinder müssen sich nicht nur vor einer Elefantenherde, sondern, wie aus dem Presseheft zu erfahren ist, auch vor Banditen in Acht nehmen.
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Die zwölfjährige Zahira lebt im Dorf Douar Tinghrine im marokkanischen Atlas-Gebirge. Zur Schule geht sie jeden Montag 22 Kilometer zu Fuß. Vier Stunden dauert der
bisweilen einer Bergwanderung gleichende Marsch. Weil diese Strecke nicht jeden
Tag zu bewältigen ist, bleiben Zahira und ihre Freundinnen Noura und Zineb die
Woche über im Internat und kehren erst am Wochenende wieder nach Hause zurück.
Manchmal haben die Mädchen Glück und werden von einem Lastwagen ein Stück
mitgenommen. Aber an dem im Film gezeigten Tag hält zunächst niemand, obwohl
Noura sich am Fuß verletzt hat und kaum laufen kann. Klagen bringt jedoch nichts.
Die Mädchen müssen und wollen trotzdem rechtzeitig in der Schule sein. Dass Zahira
privilegiert ist, weiß sie durchaus. Noch ihre Großmutter hatte ihr Wissen allein aus
der Koranschule bezogen.
Der 13-jährige, in der Bucht von Bengalen lebende Samuel ist auf die tatkräftige
Hilfe seiner beiden Brüder Emmanuel und Gabriel angewiesen, um in die vier Kilometer entfernte Schule zu kommen. Samuel hat Kinderlähmung und sitzt in einem provisorisch zusammengebauten Rollstuhl. Dieser Umstand lässt auch die relative kurze
Distanz zu einem schwierigen Parcours werden, auf dem die Geschwister liegengebliebenen LKWs ausweichen, durch überflutete Felder waten und einen Rollstuhlreifen flicken müssen. Aber auch Emmanuel und Gabriel hadern nicht mit ihrem Schicksal. Sie tun alles, um den Bruder sicher und sauber zur Schule zu bringen. Weil die
Schuluniform auf dem Weg allzu leicht schmutzig werden könnte, ziehen sie diese
erst kurz vor dem Erreichen des Schulgebäudes an.
Im Gegensatz zu Jackson, Zahira und Samuel kommt der elfjährige Carlito aus
einer wohlhabenderen Familie. Seine Eltern bewirtschaften eine Schaf-Ranch im
argentinischen Ostpatagonien. Gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester Micaela
reitet Carlito jeden Morgen auf dem eigenen Pferd in die 18 Kilometer entfernte
Schule. Anderthalb Stunden benötigen sie für den Weg dorthin, der über steinige Berge führt und an einem kleinen Schrein vorbei, an dem die Kinder immer kurz zum
Beten innehalten. Manchmal lässt Carlito die Schwester vorne sitzen und vertraut ihr
die Zügel an, was ihr die Eltern noch gar nicht erlauben.
Solidarität und Zusammenhalt
Obwohl in jeder Episode eigentlich nur ein Protagonist im Mittelpunkt steht, ist aber
kein Kind ganz auf sich allein gestellt. Jackson, Zahira, Carlito und Samuel, sie alle sind
in Begleitung von Geschwistern oder Freunden. Insofern hebt „Auf dem Weg zur
Schule“ auch immer wieder die Bedeutung von Zusammenhalt und Solidarität hervor.
Als älterer Bruder etwa ist es Jacksons Aufgabe, seiner Schwester Salome den Weg zu
zeigen, sie zu beschützen und auf Gefahren hinzuweisen. Ebenso passt Carlito auf
Micaela auf und ermutigt sie, indem er sie selbst reiten lässt. Bemerkenswert ist auch
die Situation des auf seine Brüder angewiesenen Samuel. Er wird von ihnen in einem

schwergängigen Rollstuhl über etliche kräftezehrende Hürden gebracht, und selbst
wenn etwas schiefgeht, behalten sie die Ruhe. Zahira wiederum wird von ihren Freundinnen Noura und Zineb begleitet. Als sich Noura am Fuß verletzt und nicht mehr so
schnell laufen kann, wird sie von den beiden anderen natürlich nicht im Stich gelassen, selbst wenn sie nun zu spät zum Unterricht kommen werden. In jeder Episode
macht der Zusammenhalt die Kinder stärker und unterstützt sie dabei, die Hindernisse
zu überwinden.
Musterschüler – Musterfamilien?
Was Jackson, Zahira, Samuel und Carlito überdies auszeichnet, sind ihre guten Schulleistungen. In ihren Familien scheint ein ausgesprochen bildungsfreundliches Klima zu
herrschen. Jede Familie unterstützt ihre Kinder und ermutigt sie zum Lernen. Auch die
Kinder selbst klagen nicht über die Strapazen, die sie täglich oder wöchentlich auf
sich nehmen, um in die nächstgelegene Schule zu gelangen. Sehr reflektiert erklären
sie am Ende des Films, warum sie Lernen für wichtig halten und was sie erreichen wollen. Diese positive Grundstimmung unterstreicht die Botschaft des Films, weckt allerdings auch Zweifel und macht die zugrunde liegende Didaktik sichtbar. Der Regisseur
Pascal Plisson klammert Probleme aus und kümmert sich nicht um jene, die keinen
Zugang zur Bildung haben (sollen) oder bekommen können. Schon einige wenige –
im Film aber ausgeblendete – Hintergrundinformationen rücken manches in ein anderes Licht und sorgen für ein differenzierteres Bild. So heißt es im Presseheft zum Film
beispielsweise, es sei in Zahiras Familie keineswegs so, dass den Mädchen mit aller
Macht Zugang zur Bildung ermöglicht werde. Die beiden Brüder Zahiras dürfen auf
weiterführende Schulen gehen. Jüngere Schwestern besuchen noch die Schule direkt
im Dorf. Ältere Schwestern jedoch müssen der Mutter bei der Hausarbeit helfen oder
wurden bereits im Alter von 13 Jahren verheiratet.
Ausdrucksstarke Bilder
Die große Stärke des Films liegt darin, einem jungen Publikum Einblicke in die Lebenswelten von Kindern in anderen Ländern und Kulturkreisen zu vermitteln. Größer
könnte der Kontrast nicht sein. Zudem wird dabei das oft mit Leistungsdruck und
Anspannung verbundene Themenfeld „Lernen und Zur-Schule-Gehen“ geschickt aus
einem anderen Blickwinkel betrachtet. Die beeindruckende Wirkung des Films geht
auch auf die Inszenierung zurück: Plisson und sein Kameramann Simon Watel verstehen es, das Verhältnis der Kinder und ihrer Umwelt durch die Bildgestaltung sichtbar
zu machen. An Western erinnernde Totalen und Panorama-Aufnahmen lassen die
Kinder bisweilen geradezu in der Weite der Landschaft verschwinden.

In anderen Szenen wiederum lebt der Film von seinen detaillierten Beobachtungen.
Ohne Voice-Over-Kommentar lässt Plisson nur die Bilder sprechen: etwa wie Jackson
mit den Händen ein Loch in den Sandboden buddelt, bis er auf Wasser stößt, das Wasser in einen Kanister füllt, etwas trinkt, schließlich auch seine Schuluniform wäscht.
Oder wie er seine Schuhe repariert. In solchen Momenten gibt der Film gut wieder,
unter welchen Umständen die Kinder leben.
Diese dokumentarische Authentizität verliert bisweilen etwas an Überzeugungskraft, weil sich der deutsche Filmverleih, statt den Originalton zu belassen und den
übersetzten Dialog über die Bilder zu sprechen, für die komplette Synchronisation
entschieden hat. So wird eben überall Deutsch gesprochen: in Kenia, in Indien, in
Argentinien, gelegentlich auch mit Akzent, um die Sprachdifferenz wenigstens anzudeuten. Durch diese sprachliche Vereinheitlichung kommt aber das besondere, gerade auch durch die Sprache mitbestimmte Flair anderer Kulturen nicht mehr zur Geltung. Zudem gibt es deutliche Unstimmigkeiten zwischen dem Synchrontext und der
Untertitelung der Originalfassung. Wenn beispielsweise Noura langsamer geht und
zurückfällt, wird dies in der Synchronfassung auf ihre Müdigkeit zurückgeführt; in
den Untertiteln ist von Fußschmerzen die Rede. An anderer Stelle sprechen die Kinder
über den Besuch einer schwangeren Verwandten, während es im Untertitel heißt:
„Hast du die Lektion gelernt?“ – „Ja. Ich habe sie auswendig gelernt.“ Ohne Kenntnis
der Originalsprache lässt sich nicht klären, welche Übersetzung der Realität am nächsten kommt. Es würde sicher zu weit führen, diese Unstimmigkeiten in einem Filmgespräch mit jüngeren Kindern zu thematisieren. Durchaus ansprechen und diskutieren
lässt sich jedoch, welche Vor- und Nachteile eine synchronisierte Fassung hat – und im
Unterricht kann dafür sensibilisiert werden, dass die porträtierten Menschen natürlich
in Wirklichkeit nicht Deutsch sprechen.
Grenzen des Dokumentarischen
Recht frei geht der Regisseur auch mit der dokumentarischen Beobachtung um. Der
Film gibt vor, jedes Kind an einem Tag auf einer Reise zur Schule zu begleiten. Tatsächlich aber dauerten die Dreharbeiten mit jedem Kind zwölf Tage, und aus diesen
Aufnahmen wurde schließlich ein exemplarischer Schulweg montiert. So verwundert
es nicht, dass in drei Episoden etwas mehr oder weniger Dramatisches passiert: dass
Jackson vor einem Elefanten fliehen muss (der nicht zu sehen ist), Zahiras Freundin
durch Schmerzen am Fuß nicht mehr laufen kann oder Samuel durch einen Fluss
geschoben werden muss und danach der Rollstuhlreifen platzt. „Auf dem Weg zur
Schule“ setzt auf diese Zuspitzungen und Dramatisierungen, um die Gefahren darzustellen, denen die Kinder ausgesetzt sind, um zu zeigen, wie sie darauf reagieren und
um so auch Spannung aufzubauen. Im engeren Sinne dokumentarisch dürften einige
Aufnahmen nicht sein. Weniger authentisch sind sie deswegen aber nicht.
Auf dem Weg zur Schule
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Filmarbeit
„Auf dem Weg zur Schule“ beeindruckt, weil der Film in unbekannte Welten führt
und hautnah erleben lässt, was Kinder auf sich nehmen (und welchen Gefahren Eltern
ihre Kinder aussetzen), um zur Schule gehen und sich Bildung aneignen zu können.
Dabei faszinieren zum einen die Landschaften, in denen manche der Kinder aufwachsen, und wecken Interesse, mehr über diese Regionen zu erfahren. Zum anderen wird
jeder Schulweg erzählt wie ein Abenteuerfilm, was dem Film Spannung verleiht. Vor
allem Jackson, Zahira und Samuel müssen beträchtliche Hindernisse überwinden, um
an ihr Ziel zu gelangen.
Geschickt knüpft der Film an eine Situation an, die allen Kindern vertraut ist: die
Pflicht zum Schulbesuch. Und doch verändert er den Blickwinkel darauf und lässt diesen Zwang, der in industrialisierten Ländern gelegentlich als lästig oder beschwerlich
erlebt wird, plötzlich in anderem Licht erscheinen. Überzeugend führen Jackson, Zahira, Carlito und Samuel vor, was Schule für sie bedeutet und welche Chancen sie sich
davon erhoffen. So feiert „Auf dem Weg zur Schule“ die Bedeutung des Lernens – für
die Selbstverwirklichung und um anderen später mit dem erworbenen Wissen zu helfen. Die optimistische Haltung des Films wirkt inspirierend. Während der Film dadurch
gute Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt des jungen Publikums bietet, sollte in
einer vertieften Auseinandersetzung durchaus auch kritisch nachgefragt werden, wie
Dokumentarfilme von der Wirklichkeit erzählen.
Die folgenden Aufgabenvorschläge regen zunächst zu einer Auseinandersetzung mit
dem eigenen Schulweg an und versuchen, eine thematische Verbindung zwischen
Film und Alltag herzustellen. Die Bedeutung von Solidarität und Zusammenhalt wird
anhand des Films erarbeitet. Schließlich laden Standfotos aus dem Film dazu ein, sich
mit der filmischen Gestaltung und deren Wirkung zu beschäftigen.
Themen
Kindheit, Heimat, andere Kulturen, Armut, Bildungschancen, Schule, Lernen, Familien- und Geschwisterbeziehungen, Selbstbewusstsein, Mut, Natur
Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch: u.a. Anforderungen und Inhalte im Aufgabenbereich „Lesen – mit Texten
und Medien umgehen“, z.B. Textinhalt mit Alltagswissen vergleichen und verbinden,
zentrale Aussagen und Informationen ermitteln und wiedergeben, Zusammenhänge
erfassen und mit Textstellen belegen, oder im Aufgabenbereich „Medien nutzen“,
z.B. Medienbeiträge selbst gestalten.
Sachunterricht: u.a. Anforderungen und Inhalte in den Aufgabenbereichen „Zusammen leben“, insbesondere bei „Formen des Zusammenlebens“ und „Kulturelle Viel-
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falt“, „Räume entdecken“, z.B. Wegbeschreibungen oder sich mit Hilfe von Karten
orientieren, und „Medien nutzen“, z.B. Medienprodukte herstellen.
Geografie: Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Wir orientieren uns – der Planet Erde“, z.B. Kontinente, Atlas, Karte, Globus.
Politische Bildung: Bezüge zum Themenfeld Kinderrechte.
Vorschläge zur Einstimmung
Schulwege: Mein Weg zur Schule

Schulwege
Mein Weg zur Schule
Abenteuerlich und exotisch sind die Schulwege, die Jackson, Zahira, Carlito und
Samuel auf sich nehmen müssen. Wie ist es im Vergleich dazu mit dem eigenen Schulweg? Auf einem Fragebogen notieren die Schülerinnen und Schüler, wie ihr Schulweg
aussieht. Diese Aufgabe kann als Einzelarbeit durchgeführt werden (Arbeitsblatt 1).
Alternativ bietet sich auch ein Partnerinterview an – indem etwa der Sitznachbar oder
die Sitznachbarin im Kino befragt wird.
Den Schulweg dokumentieren
In Anlehnung an den Film dokumentieren die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen
Schulweg. Dabei können sie wählen, ob sie eine Wegbeschreibung verfassen, markante Orte auf Fotos festhalten oder einen Handyfilm drehen wollen. Die Wegbeschreibung und die Fotos können miteinander verknüpft, die Fotos auch als Bildfolge im
Klassenzimmer präsentiert werden.
Variante:
Die Aufgabe kann differenziert werden, um Kompetenzen im Hinblick auf den
Umgang mit der Gestaltung, Wirkung und Aussage von Medienprodukten zu befördern, zum Beispiel:
• Der Schulweg soll sachlich dargestellt werden. Oder:
• Der Schulweg soll als Abenteuer dargestellt werden.
Der Schulweg meiner Eltern oder Großeltern
Die Schülerinnen und Schüler befragen ihre Eltern oder Großeltern nach deren Schulwegen und schreiben einen Bericht darüber. Interessant sind vor allem Antworten auf
diese Fragen:
• Wie weit war euer Schulweg, wie lange habt ihr dafür gebraucht und wie habt ihr
ihn zurückgelegt?

• Was musstet ihr alles mitnehmen?
• Wart ihr alleine oder mit Eltern, Geschwistern oder Freunden unterwegs?
• Was hat sich zwischen früher und heute verändert?
• Seid ihr gerne zur Schule gegangen?
Wenn es alte Fotos von Orten gibt, die auf diesem Schulweg lagen, können diese
auch ausgeliehen und in der Klasse vorgestellt werden.

Die Schauplätze
Geografische Verortung
„Auf dem Weg zur Schule“ führt an Schauplätze in Afrika, Südamerika und Asien:
Jackson lebt im Laikipia County in Kenia, Zahira im Hohen Atlas in Marokko, Carlito
im argentinischen Ostpatagonien, Samuel in der Bucht von Bengalen in Indien.
Auf einer großen Weltkarte werden die Regionen, in denen der Film spielt, markiert.
Wenn das Klassenzimmer über einen Internetzugang verfügt, kann dazu auch eine
Globus-Software wie GoogleEarth oder VirtualEarth verwendet werden. Mit der
Satellitenfunktion ist es so möglich, virtuell über die Regionen zu fliegen und einen
plastischen Eindruck von der Geografie zu erhalten.
Briefe von Jackson, Zahira, Carlito und Samuel
Die Schülerinnen und Schüler wählen in Kleingruppen oder Partnerarbeit eine Region
aus, die sie im Film besonders beeindruckt hat. Aus der Sicht von Jackson, Zahira, Carlito oder Samuel stellen sie diese in einem Brief an einen Freund vor. Sie beschreiben
darin zum einen die landschaftlichen Besonderheiten ihrer Region, aber auch, wie ihr
Schulweg aussieht und wie sie diesen wahrnehmen.
Wo die Kinder leben (Arbeitsblatt 2)
Immer wieder sehen wir im Film so genannte Totalen als Einstellungsgröße des filmischen Blicks. Dadurch verschwinden die Kinder geradezu in der Landschaft, deren
Weite dadurch betont wird. Zwei exemplarische Standfotos aus dem Film dienen auf
Arbeitsblatt 2 als Anregung, um dieses Gestaltungsmittel zu erkennen und dessen
Wirkung zu beschreiben.

Die Kinder und ihre Familien
Jackson, Zahira, Carlito und Samuel
Die Schülerinnen und Schüler wählen ein Kind aus dem Film aus und erstellen einen
Steckbrief. Darin halten sie fest:

•
•
•
•
•
•
•
•

wie alt das Kind ist und wo es lebt,
welche Eigenschaften es hat,
was wir über seine Familie erfahren,
wie weit seine Schule entfernt ist und wie es dort hinkommt,
wie gut es in der Schule ist,
welche Berufswünsche es hat,
warum Lernen für es wichtig ist,
welche Szene aus dem Film mit ihm am besten in Erinnerung geblieben ist.

Die Eltern von Jackson, Zahira, Carlito und Samuel
Bevor sich die Kinder auf den Weg zur Schule begeben, sind meist auch Eltern oder
Verwandte zu sehen. Besprecht gemeinsam in der Klasse:
• Was wünscht Jacksons Vater seinen Kindern? Wovor warnt er sie?
• Was erfährst du aus dem Gespräch Zahiras mit ihrer Großmutter?
• Was sagt Samuels Mutter über die Schule?
• Was meint ihr: Ist es selbstverständlich, dass die Eltern von Jackson, Zahira, Carlito
und Samuel ihre Kinder so weit in die Schule schicken?
• Welche Nachteile nehmen sie in Kauf, weil ihre Kinder zur Schule gehen?
• Was erhoffen sie sich von der Schulbildung?
• Welche Wünsche würdest du dir selbst mit auf den Schulweg geben?

Zusammenhalt
Arbeitsblatt
Alle Kinder in „Auf dem Weg zur Schule“ werden von jüngeren Geschwistern oder
Freunden begleitet. Immer wieder zeigt der Film, wie diese in Situationen geraten, in
denen sie einander beistehen und sich gegenseitig stützen müssen.
Jackson beschützt Salome beim Angriff der Elefanten und erklärt ihr den Weg.
Zahira kümmert sich um ihre Freundin Noura, deren Fuß weh tut und der das Laufen
schwerfällt. Carlito lässt Micaela selbst reiten. Samuels Brüder schieben seinen Rollstuhl – auch durch überflutete Senken.
Anhand von Filmbildern rekapitulieren die Schülerinnen und Schüler diese Szenen
(Arbeitsblatt 3) und halten fest, wie sich die Solidarität unter den Kindern zeigt.

Angriff der Elefanten
Arbeitsblatt
Die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt 4 beziehen sich auf „Grenzen des Dokumentarischen“ (siehe Seite 33).
Auf dem Weg zur Schule
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Fragebogen: Mein Weg zur Schule
Zwei oder drei besondere oder auffällige Orte,
an denen ich vorbeikomme:

Arbeitsblatt 1 „Auf dem Weg zur Schule“

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

Mögliche Gefahren auf meinem Schulweg:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

So komme ich zur Schule:
• zu Fuß
• mit dem Fahrrad
• mit dem Auto
• mit dem Bus
• mit der U-Bahn oder S-Bahn
• mit dem Zug
Mein Weg zur Schule dauert . . . . . . . . Minuten.
Diese Entfernung muss ich zurücklegen: . . . . . . . . Kilometer.

Zur Schule gehe ich:
• allein
• mit den Eltern
• mit Geschwistern
• mit Freunden

Gehst du gerne zur Schule? Warum?
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

2

1

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

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

• Stell dir vor, der Film würde die Kinder so zeigen, als ob du in diesem Moment direkt neben ihnen
stehen würdest: Was würdest du dann über sie erfahren? Und was über die Region, in der sie leben?

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

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

• Was erfährst du auf diesen Bildern über die Kinder, was über die Landschaft, durch die sie laufen
oder reiten?

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

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

• Wie groß sind Jackson und Salome beziehungsweise Carlito und Micaela darauf zu sehen?
Was wird durch die Größenverhältnisse zwischen den Menschen und der sie umgebenden Natur
sichtbar gemacht?

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

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

• Wie wird die Einstellungsgröße der beiden Bilder aus dem Film genannt?

Wo die Kinder leben

Arbeitsblatt 2 „Auf dem Weg zur Schule“

1

2

3

4

Zusammenhalt

Arbeitsblatt 3 „Auf dem Weg zur Schule“

Weder Jackson noch Zahira, weder Carlito noch Samuel sind allein unterwegs. Jackson wird begleitet
von seiner jüngeren Schwester Salome, Carlito von seiner jüngeren Schwester Micaela. Emmanuel und
Gabriel sind an Samuels Seite. Zahira trifft sich mit Noura und Zineb.
Beschreibe anhand der Szenen, aus denen die folgenden Fotos stammen, wie sich der Zusammenhalt
der Kinder zeigt.

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

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

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

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

4

6

8

3

5

7

• Wodurch kannst du erkennen, dass diese Szene nachgespielt wurde? Achte besonders darauf, aus
welchem Blickwinkel die Kinder zu sehen sind. (Wo steht der Kameramann?)
• Besprecht gemeinsam in der Klasse: Warum ist es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, eine echte
Flucht vor den Elefanten zu drehen?
• Warum ist die nachgespielte Szene trotzdem wichtig für die Geschichte des Films?
• Besprecht gemeinsam: Dürfen Dokumentarfilme Szenen nachstellen, ohne dies (wie hier) deutlich
zu machen?

2

1

Die folgenden Fotos stammen aus der Szene, in der Jackson und Salome vor Elefanten Schutz suchen
müssen.

Angriff der Elefanten

Arbeitsblatt 4 „Auf dem Weg zur Schule“

Rico, Oskar und die Tieferschatten
Deutschland 2014
Regie: Neele Leana Vollmer
Drehbuch: Andreas Bradler, Klaus Döring, Christian Lerch
Literarische Vorlage: gleichnamiges Kinderbuch von Andreas Steinhöfel
Kamera: Torsten Breuer
Musik: Oliver Thiede
Szenenbild: Matthias Müsse
Kostüme: Silke Sommer
Schnitt: Bernd Schlegel
Produzenten: Philipp Budweg, Robert Marciniak
Produktion: Lieblingsfilm (München)
mit Fox International Productions Germany (Berlin)
Darstellerinnen/Darsteller: Anton Petzold (Rico), Juri Winkler (Oskar), Karoline
Herfurth (Tanja, Ricos Mutter), Ronald Zehrfeld (Simon Westbühl), Axel Prahl
(Marrak/Mister 2000), Ursela Monn (Frau Dahling), David Kross (Rainer Kiesling),
Milan Peschel (Herr Fitzke), Anke Engelke (Eisverkäuferin), Katharina Thalbach
(Ellie Wandbeck) u.a.
96 Minuten
empfohlen für 3. – 6. Jahrgangsstufe (FSK 0 – ohne Altersbeschränkung)
Auszeichnungen (Auswahl):
Deutscher Filmpreis, LOLA, 2015 in der Kategorie Bester Kinderfilm; Bayerischer
Filmpreis 2015: Bester Kinderfilm; Preis der deutschen Filmkritik 2015: Bester Kinderfilm; Deutsches Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz 2014: Preis des MDR-Rundfunkrates: Bestes Drehbuch; Filmfest München 2014, Kinderfilmfest: Publikumspreis;
„Weißer Elefant“, Kinder-Medien-Preis im Rahmen des Filmfests München 2014:
Beste Kino-Film-Nachwuchsdarsteller: Juri Winkler, Anton Petzold
Prädikat: besonders wertvoll (FBW)
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Inhalt
Der 10-jährige Rico ist, wie er selbst sagt, „tiefbegabt“. Manchmal ist es so, als würden
ihm die Gedanken einfach aus dem Kopf fallen – wie die Kugeln aus einer BingoTrommel. Zum Bingo geht Rico immer mit seiner ihn alleinerziehenden Mutter Tanja.
Weil sie nachts arbeitet und tagsüber schläft, hat Rico viel Zeit für sich allein. Dann
streift er durch das Mietshaus, in dem sie leben: Berlin-Kreuzberg, Dieffenbachstraße
93. Er besucht Nachbarn, trägt „Fundsachen“ zusammen, erkundet wie ein Detektiv
seine Umgebung. Ein Rätsel jedoch hat er bislang nicht zu lösen vermocht: Was sind
das bloß für „Tieferschatten“, die er jeden Abend von seinem Zimmerfenster aus in
einer leerstehenden Wohnung im Seitenflügel des Hauses beobachtet? Vielleicht
kann er das ja mit Oskar aufklären, dem er eines Tages zufällig begegnet. Im Gegensatz zu Rico ist Oskar hochbegabt, allerdings derart ängstlich, dass er ständig einen
Helm trägt. Die beiden werden schnell beste Freunde. Als Oskar nicht zu einer Verabredung erscheint, ist Rico zunächst sehr enttäuscht, aber erfährt dann aus den Nachrichten, dass sein Freund vom mysteriösen „Mister 2000“ entführt wurde. Jetzt muss
Rico all seinen Mut zusammennehmen und die Grenzen seiner kleinen Welt überwinden. Am Ende gelingt es ihm tatsächlich, Oskar zu finden und ihn zu befreien.

Filmbesprechung
„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ ist die Verfilmung des gleichnamigen, 2008
erschienenen und in der Folge mit etlichen renommierten Literatur-Preisen ausgezeichneten Romans von Andreas Steinhöfel. Das Filmteam um Regisseurin Neele
Leana Vollmer hat sich weitgehend an der literarischen Vorlage orientiert, dabei aber
einen ganz eigenen ästhetischen Zugang gefunden – vor allem, um die subjektive
Wahrnehmung der Hauptfigur filmisch adäquat widerzuspiegeln. Rico behauptet von
sich, „tiefbegabt“ zu sein, weil ihm das Denken manchmal schwerfällt und er, wenn
zu Vieles oder Neues auf ihn einstürmt, schnell die Orientierung verliert. Ganz im
Gegensatz zum gleichaltrigen Oskar, dem Rico eines Tages begegnet und der sich als
hochbegabtes Kind zu erkennen gibt. Der Film erzählt die Freundschaftsgeschichte
der so ungleichen, von anderen als Außenseiter abgestempelten Jungen, und verknüpft sie mit einer spannenden Kriminalgeschichte, in die beide unmittelbar involviert sind. Die Aufklärung der mysteriösen Entführungsfälle wird zur großen Bewährungsprobe ihrer Freundschaft und führt sie an die Grenzen ihrer individuellen Möglichkeiten. Doch zusammen, merken Rico und Oskar, sind sie gewappnet – nicht nur
gegen den Kindesentführer, sondern generell gegen Erwachsene, die Kinder schlecht
behandeln. Dass beide sich oft auch einsam fühlen, weil sie von ihren Eltern viel allein
gelassen oder gar vernachlässigt werden, ist ein weiteres wichtiges Thema. Sowohl im
Buch als auch im Film verbleibt es jedoch im Subtext, in beiden künstlerischen Darstellungsformen dominiert ein humorvoller, optimistischer Grundton.
Rico aus der Dieffe 93
Rico denkt viel, aber anders. So erklärt er uns gleich zu Beginn des Films selbst, was
mit ihm los ist. Sein Verhalten sorgt bei anderen oft für Verwunderung oder Befremden und führt manchmal sogar dazu, dass er geärgert oder beschimpft wird. Doch es
gehört zu seinen Stärken, sich nicht beirren zu lassen und schnell den Optimismus
wiederzufinden. Mit wachem Blick verfolgt er alles Geschehen um sich herum,
erforscht jedes noch so kleine Detail, um es anschließend akribisch zu archivieren. Auf
der Suche nach dem Besitzer einer auf dem Gehweg vor dem Haus gelandeten Nudel
beginnt Rico beispielsweise eine Befragung, die ihn fast durch die ganze „Dieffe 93“
führt. Hier zeigt der Film, wie vertraut ihm das Mietshaus ist und wie sicher er sich hier
bewegt. Da Ricos Bewegungsradius klein und es schwierig für ihn ist, gleichaltrige
Freunde zu finden, hat sein unmittelbares Umfeld eine große Bedeutung für ihn. Da
gibt es zum Beispiel den ewig nörgelnden Fitzke, aber auch den netten Herrn Kiesling, einen schicken, jungen Mann mit teurem Auto. Oder den bärbeißigen Marrak
aus einer der Dachwohnungen, der einen Schlüsseldienst betreibt und seine Wäsche
immer sackweise zu seiner Freundin bringt. Ein besonders großes Herz für Rico hat die

liebenswürdige Frau Dahling. Da Ricos Mutter Tanja Geschäftsführerin eines Nachtclubs ist und daher abends zur Arbeit muss, kümmert sich Frau Dahling um Rico. Sie
schauen sich gemeinsam Filme an, dazu gibt’s „Müffelchen“, lecker belegte kleine
Brote. Aus der Abendschau haben sie zuvor bereits das Neueste vom unheimlichen
Schnäppchen-Entführer erfahren. „Mister 2000“ wird er genannt, weil er nur 2.000
Euro von den Eltern seiner Entführungsopfer verlangt. Rico ist sich nicht ganz sicher,
ob seine Mama diese Summe aufbringen könnte, falls er mal entführt würde. Tanja
zieht ihren Sohn alleine groß, seit dessen Vater, wie sie Rico erzählt hat, vor vielen
Jahren beim Fischen in italienischen Gewässern ums Leben kam. „Aus Rache“ bestellt
Rico daher beim Italiener immer Pizza mit Meeresfrüchten. Wie sehr sich der Junge
einen Ersatzvater wünscht, wird deutlich, als sich eines Tages der neue Nachbar mit
einer Blume in der Hand bei ihnen vorstellt. Rico ist sogleich begeistert von der
freundlichen Art des jungen Mannes und fragt die Mutter, ob der Herr Westbühl nicht
sein neuer Papa werden könnte. Der sei zwar die „schärfste Schnitte“, die sie je gesehen habe, doch in punkto Beziehung ist Tanja eher zögerlich. Mit dem Verlieben sei es
bei ihr eben nicht so einfach, stellt Rico enttäuscht fest.
Beruhigen kann Tanja ihren Sohn aber in dessen Sorge um ein mögliches Lösegeld: Und wenn sie für ihn töten müsste! Obwohl sie Rico so häufig allein lassen muss,
ist die Beziehung zwischen den beiden eng und liebevoll. Der Film macht deutlich,
dass es der Mutter gelingt, dem Sohn Halt und Orientierung zu vermitteln. Damit Rico
auch selbstständig einkaufen kann, hat Tanja den Weg zum Supermarkt mit roten
Bändern markiert. Bevor sie abends geht, bespickt sie die Wohnung mit kleinen Zetteln, die Rico an dieses oder jenes erinnern oder ihm einfach nur eine Gute Nacht
wünschen. Das Schlaflied, das sie ihm immer vorsingt, kann sich Rico später noch mal
auf seinem „Merk-Recorder“ anhören – vor allem, wenn ihn mal wieder die unheimlichen „Tieferschatten“ ängstigen. Wo mögen die bloß herkommen? Die Wohnung, in
der sich die von Rico beobachteten Schatten bewegen, steht nämlich leer. Die letzte
Mieterin war an Krebs erkrankt und hatte sich selbst in die Luft gesprengt.
Der Wert des „So-sein-wie-man-ist“
Eines Mittags, als Rico vom Einkaufen kommt und gerade eine neue „Fundsache“ vor
seinen Füßen entdeckt hat, steht ihm ein Junge im Weg. Kleiner als er, mit einem
weiß-blauen Sturzhelm auf dem Kopf, fragt er Rico, was er da tue. Ricos Erklärungen
zur „Fundnudel“, über die man jedoch erst Bescheid wisse, wenn man sie tatsächlich
gefunden habe, irritieren den Jungen. Rico wird daher von ihm gefragt, ob er doof
sei. „Tiefbegabt“, antwortet Rico selbstbewusst, was den anderen hellhörig macht: Er
dagegen sei hochbegabt! Das wiederum macht Rico neugierig. Die beiden kommen
ins Gespräch, geraten aber alsbald in Streit. Dem Hochbegabten will es nicht einleuchten, wieso sich Rico auf dem Nachhauseweg, da es doch nur geradeaus gehe,
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verlaufen könne. Rico sei offenbar wirklich blöd. Der aber kontert: Wenn der Besserwisser so schlau sei wie behauptet, dann wüsste er, dass es Leute gebe, denen genau
das passieren könne! Der Hochbegabte verstummt und schaut beschämt zu Boden.
Dann streckt er Rico entschlossen seine Hand entgegen, entschuldigt sich und stellt
sich als Oskar vor.
Ricos selbstbewusste Reaktion auf Oskars verletzende Worte offenbart nicht nur
seine soziale Intelligenz, sondern auch eine grundlegende Haltung des Films. Ricos
Anderssein wird nicht medizinisch kategorisiert und erst recht nicht be- oder gar
abgewertet. Rico ist, wie er ist, und hat jedes Recht darauf, ganz genau so auch
akzeptiert zu werden. Er zeigt und beweist, dass es zu keinem Problem werden muss,
nicht so zu sein wie die meisten Anderen. Das gilt natürlich ebenfalls für Oskar und
dessen Eigenheiten. „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ erzählt also davon, wie die
beiden so unterschiedlichen Jungen auf ihre ganz individuelle Art und Weise ihr Umfeld bereichern und die Begegnungen mit ihnen eine große Lebendigkeit entfalten.
Zwei Freunde, die sich ergänzen
Ganz besonders die Freundschaftsgeschichte der beiden Jungen zeigt, dass durch das
Aufeinandertreffen unterschiedlicher Stärken und Begabungen Neues entsteht und
Entwicklungen möglich werden. Rico und Oskar akzeptieren einander schließlich so,
wie sie sind und stellen fest, dass sie sich wunderbar ergänzen. Rico erfährt das gleich
an ihrem ersten gemeinsamen Tag. Mit Oskar an seiner Seite kann er den Kanal entlang spazieren bis zum Eisladen. Gemeinsam mit Oskar gelingt Rico, was er allein
nicht schaffen würde: Er kann das ihm bekannte und vertraute Terrain verlassen und
seine Welt erweitern. Von Oskar lernt er auch, dass man sich nicht schlecht behandeln
lassen muss, „nur weil man ein Kind ist“. So weist er den alten Nörgler Fitzke in seine
Schranken, und als Rico von der Eisverkäuferin vorgeführt wird, zahlt es ihr Oskar mit
gleicher Münze heim. Andererseits traut sich Rico, was Oskar vor Probleme stellt,
Höhenangst beispielsweise. Weil er die Welt voller Gefahren sieht, trägt er zur Sicherheit immer einen Helm. Niemals würde er sich allein auf eine Dachterrasse wagen.
Doch als ihn Rico einfach mitnimmt, wagt er sich nach anfänglichem Zögern sogar an
die Brüstung heran, um vorsichtig hinunterzuschauen.
Die Freundschaft zwischen den beiden Jungen gewinnt auch als eine Art Familienersatz Bedeutung. Wie Rico wächst auch Oskar mit nur einem Elternteil auf. Bei
ihm war es die Mutter, die früh aus seinem Leben verschwand. Zum Vater hat er ein
denkbar schlechtes Verhältnis. Wie wenig dieser tatsächlich für den Sohn übrig hat,
zeigt sich, als Oskar entführt wird und der Vater kein Lösegeld für ihn zahlen will. In
diesem Moment ist es Rico, der alles daran setzt, Oskar wiederzufinden.
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Eine Detektivgeschichte
Als Oskar zur nächsten Verabredung nicht erscheint und die Abendschau-Nachrichten
vermelden, wen „Mister 2000“ gerade entführt hat, muss Rico handeln. Sofort
beginnt er, auf eigene Faust nach dem Freund zu suchen. Einen Anhaltspunkt gibt es
ja: ein kleines rotes Flugzeug mit abgebrochener Tragfläche. Zufällig hatte er es in
der Mülltonne vorm Haus gefunden. Nicht nur Oskar trug ein solches Flugzeug als Anstecker, sondern auch Sophia, das vorletzte Opfer von „Mister 2000“. Das hatte man
auf ihrem Foto in der Abendschau erkennen können. Rico schlussfolgert, dass Oskar
Sophia kennen müsse – und wittert eine heiße Spur. Er will mit dem – gegen Lösegeld
freigelassenen – Mädchen reden, allerdings wohnt es im entfernten Schöneberg!
Aber für Oskars Rettung ist ihm kein Weg zu weit und jede Idee recht, beweist er Mut
und Kreativität. Um nach Schöneberg zu gelangen, überredet er den netten Herrn
Kiesling, ihn im Auto dorthin mitzunehmen.
In einem riesigen Häuserblock trifft er auf zwei merkwürdige Jungen: Der eine
will Schriftsteller werden und erzählt deshalb unentwegt Geschichten, der andere
hört ihm zu, obwohl er taubstumm ist. Immerhin können sie Rico helfen und ihm den
Weg zu Sophia weisen. Sie sei von einem „Klimpermann“ entführt worden, sagt sie
Rico, und es sei ihre Schuld, dass nun auch Oskar in dem „grünen Zimmer“ gefangen
gehalten werde. Mit diesen Informationen will Rico wieder zurück nach Kreuzberg,
aber wie? Noch nie zuvor war er ganz allein an einem für ihn so fremden Ort! Kurzerhand steigt er in ein Taxi und bietet sogar dem knurrigen Fahrer Paroli.
Daheim in der „Dieffe 93“ heftet er wie ein Detektiv Notizen zu allem, was im
Entführungsfall wichtig sein könnte, an die Wand. Weiter bringt ihn das allerdings
nicht. Später stattet er seinem Nachbarn Westbühl einen Besuch ab – und entdeckt
auf dessen Wohnzimmertisch einen Stadtplan mit sechs roten Kreisen. Als er Westbühl
dann auch noch am Telefon von Lösegeld reden hört, ist er vollends alarmiert. Westbühl muss der Schnäppchen-Entführer sein!
Rico flüchtet sich in die Wohnung der verreisten Nachbarn. Von hier aus sieht er
die Tieferschatten in der Wohnung im Seitenflügel, diesmal aber mit einer deutlichen
Silhouette: Er erkennt Oskars Helm. Was folgt, ist eine spektakuläre Befreiungsaktion.
Zunächst klaut er beim schlafenden Marrak den Schlüssel für das leerstehende Hinterhaus und schleicht sich über dessen Dachgarten hinein. Er findet Oskar tatsächlich und
erfährt zu seiner Überraschung, dass der Freund sich absichtlich hat entführen lassen,
damit sein Vater endlich mal was für ihn tut. Als ihm aber klar wurde, dass er auf den
Vater nicht zählen kann, hatte er all seine Hoffnungen auf Rico gesetzt. Der ist kurz
etwas enttäuscht, nachdem er begriffen hat, dass Oskar nicht seinetwegen wieder in
der Dieffe aufgetaucht ist, sondern weil er eben „Mr. 2000“ auf der Spur war. Indem
ihm Oskar aber glaubhaft versichern kann, dass seine Freundschaftsgefühle nicht
gelogen waren, ist Rico in der ihm eigenen Art schnell bereit, Oskar zu verzeihen.

Ohnehin bleibt für lange Erklärungen keine Zeit, denn „Mr. 2000“ ist ihnen auf den
Fersen. Doch nicht Westbühl, wie von Rico vermutet, ist der Kindesentführer, sondern
Marrak! Westbühl dagegen entpuppt sich als Polizist, gemeinsam mit ihm und dem
unverhofften Beistand Fitzkes gelingt es den Jungen im klassischen „Showdown“,
den „Mr. 2000“ zu überwältigen. Am Ende sind Rico und Oskar kleine Berühmtheiten,
die sich auf dem Weg zum Eisladen vor der Presse verstecken müssen.
Mit den Augen der Kinder
„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ erzählt seine Geschichte(n) aus der Perspektive
der kindlichen Protagonisten. Insbesondere Ricos positive Sicht auf die Welt prägt die
gesamte Atmosphäre und Optik des Films; Ricos Neugierde und Begeisterungsfähigkeit verleihen der Umgebung etwas Strahlendes, Warmes, manchmal sogar Zauberhaftes. Die sensible Darstellung der kindlichen Perspektiven äußert sich in filmsprachlich differenzierter, die Figuren charakterisierender Weise. Ricos subjektive Wahrnehmungen spiegeln sich insbesondere auf visueller Ebene: Eine sehr bewegliche
Kameraführung, die sich grundsätzlich auf Augenhöhe des Jungen befindet, korrespondiert mit seiner Vitalität und seinem wachen Blick. Großaufnahmen und schnelle
Schnitte demonstrieren Ricos Fähigkeit, sich auf Details zu konzentrieren. Ähnlich ist
es mit Zeitraffer-Aufnahmen, die zeigen, wie er sich in etwas vertiefen kann und
dabei Raum und Zeit zu vergessen scheint. Extreme Aufsichten und Kreisfahrten betonen dagegen das Räumliche: Sie vermitteln eine Übersicht von Ricos Welt in seinem
Viertel und machen zugleich dessen Begrenztheit sichtbar. Der Film findet zudem
ganz eigene Bilder, um Ricos Orientierungslosigkeit und seine Verunsicherung darzustellen. Wenn ihn die Nachbars-Zwillinge auflauern, zeugen extreme Nahaufnahmen
in Kombination mit einem verzerrten Ton von seinem Gefühl der Bedrohung. Auf der
Suche nach dem Supermarkt machen schräge Kameraperspektiven, verwackelte Bilder
und eine als Metapher mitten hineingeschnittene Bingo-Trommel seine Verwirrung
anschaulich. Außerdem dienen immer wieder kurze Animationen dazu, Ricos Gedankenwelt und seine Vorstellungskraft abzubilden. Sie sind den Illustrationen der
Romanvorlage angelehnt und werden in den Handlungsverlauf des Films eingestreut.
Nicht zuletzt ist es der schauspielerischen Leistung der jungen Darsteller zu verdanken, dass die Sicht der Kinder in diesem Film überzeugend zur Geltung kommt und
das kindliche Bedürfnis nach Selbstbehauptung in schönster Weise Erfüllung findet.
„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ ist der erste Teil einer literarischen und filmischen Trilogie: Die Fortsetzung, „Rico, Oskar und das Herzgebreche“, erlebte ihre
Kinopremiere im Juni 2015, kurz darauf begannen bereits die Dreharbeiten für den
dritten Teil, „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“, wieder in der Regie von Neele
Leana Vollmer und natürlich wieder mit den hochbegabten Protagonisten Anton Petzold und Juri Winkler als Rico und Oskar.

Filmarbeit
Indem „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ seine kindlichen Figuren in ihrer Individualität ernst nimmt und zugleich in seiner Erzählhaltung eine große Leichtigkeit
bewahrt, trägt der Film zu einem Arbeitsklima bei, das inklusives Miteinander und
Lernen befördert. Insbesondere die Vorstellung, durch Freundschaft, gemeinsames
Handeln und Zusammenhalt stärker zu werden, macht Kindern Mut. Die Detektivgeschichte des Films, die auf altersangemessene Weise die Waage zwischen Witz und
Spannung hält, ist hierbei von besonderer Relevanz. Sie zeigt, wie sich die Kinder von
den Erwachsenen unabhängig machen und am Ende sogar triumphieren.
Anknüpfend an den mutmachenden, kraft- und humorvollen Tenor des Films dienen die methodischen Vorschläge dazu, den Schülerinnen und Schülern eine neue
Perspektive auf Themen wie Ausgrenzung und Vorurteile sowie Vielfältigkeit und
Individualität zu vermitteln. Sie sollen anregen, sich in die Handlungsmotive der
Hauptfiguren einzufühlen, ihre Beziehungen zueinander zu reflektieren und darüber
hinaus Bezüge zur eigenen Lebensrealität und der persönlichen Empathiefähigkeit
herzustellen. Aufgaben zum Vergleich der Romanvorlage (oder Auszügen davon) mit
der filmischen Adaption fördern Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit medienspezifischen Erzählweisen.
Themen
Freundschaft, Zusammenhalt, Außenseiter, Familienbeziehungen, Talent/Begabung,
Identität, Vorurteile, Mut, Abenteuer, Vertrauen, Verantwortung, Inklusion, Literaturverfilmung, Detektivgeschichte, Filmsprache
Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch für die Jahrgangsstufen 3/4: Anforderungen und Inhalte in den Aufgabenbereichen „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“ (beispielsweise individuell ausgewählte Texte und deren Autoren/Autorinnen vorstellen, Medienerfahrung reflektieren, Merkmale und Wirkungen von Medien vergleichen) und „Sprechen und Zuhören“ (beispielsweise themenbezogen und zusammenhängend erzählen, im
Rollenspiel verschiedene Perspektiven einnehmen, Situationen szenisch umsetzen).
Deutsch für die Jahrgangsstufen 5/6: Anforderungen und Inhalte in den Aufgabenbereichen „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“ (beispielsweise Vorstellungsbilder
zu Lese- und Hörtexten ausdrücken, produktiv mit Texten umgehen, Medienbeiträge
selbst gestalten) und „Sprechen und Zuhören“ (beispielsweise Gesprächs- und Diskussionsergebnisse zusammenfassen, Gestaltungsmittel beim Szenischen Spiel reflektiert
nutzen).
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Kunst: Inhalte und Anforderungen insbesondere im Themenfeld „Künstlerische Strategien“.
L-E-R für die Jahrgangsstufen 5/6: Anforderungen und Inhalte insbesondere in den
Themenfeldern „Soziale Beziehungen“ und „Existenzielle Erfahrungen“.
Vorschläge zur Einstimmung
Vom Buch zum Film. Gemeinsame Überlegung. Praktische Übungen.

Vom Buch zum Film
Vor dem Filmerlebnis können die Beschäftigung mit der literarischen Vorlage und
Überlegungen zu ihrer filmischen Adaption die Neugier der Kinder auf den Film
wecken. Es können Erwartungshaltungen aufgebaut und die unterschiedlichen Erzählweisen von Literatur und Film erfahrbar gemacht werden. Die Schülerinnen und
Schüler erkennen, dass der Film über eigene, ganz spezifische Mittel verfügt, um seine Geschichte(n) zu erzählen, und dass die filmische Adaption einer literarischen Vorlage auch Auslassungen, Abweichungen oder das Hinzufügen neuer Details erfordert.
Voraussetzung ist, dass die Schülerinnen und Schüler das Buch gelesen haben (ab Jahrgangsstufe 5). Möglich wäre auch, kürzere Passagen aus dem Roman im Unterricht
vorzulesen oder den Ausdruck der Dialogszene (Arbeitsblatt 1), die das Kennenlernen
von Rico und Oskar schildert, zu verteilen und gemeinsam zu lesen.
Tipps für Romanauszüge: Die gewählten kurzen Ausschnitte sollten möglichst nur
einen Handlungsort enthalten und, für den ergiebigen Vergleich mit der Verfilmung,
möglichst viel über die (Haupt-)charaktere und/oder einen Handlungsort erzählen,
zum Beispiel:
Rico sucht nach dem Besitzer der „Fundnudel“ (S. 9 – 14), Rico und Oskar lernen sich
kennen (S. 32 – 38), Oskar wehrt sich gegen Fitzke (S. 75 – 77), Rico und Oskar auf dem
Dach (S. 78 – 90), Rico fährt Taxi (S. 159 – 160).*
Es kann hilfreich und motivierend sein, wenn sich die Kinder einzelne Szenen zu den
bearbeiteten Buchauszügen nach dem Filmerlebnis noch einmal anschauen. Auf der
Website des Films (www.ricoundoskar-diefilme.de/die-filme.html) sind die o.g. Passagen ganz oder in Ausschnitten anzusehen. (Webseite aufrufen, dann Klick auf „Die
Filme“, dann auf „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ und schließlich unten auf
„Fotos und Videos“.)
* Die Seitenangaben beziehen sich auf folgende Ausgabe: Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und die
Tieferschatten. Carlsen Verlag, Hamburg 2008. 224 Seiten, Hardcover, mit Illustrationen von Peter
Schössow. ISBN: 978-3-551-55551-9.
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Vorstellungsbilder
Die Kinder besprechen in Gruppen- oder Partnerarbeit folgende Fragen:
Auf Basis der Romanlektüre:
• Habt ihr im Roman eine Lieblingspassage?
• Habt ihr einen Lieblingsort in der Geschichte?
• Welche Figur findet ihr toll und warum?
• Wen mögt ihr dagegen gar nicht und warum?
Auf Basis der Romanauszüge/Dialogszene:
• Wie könnten die Figuren aus der vorgelesenen Romanpassage/die beiden Jungen
aus der Dialogszene aussehen?
• Welche Eigenschaften zeigen sie?
• Wie stellt ihr euch den Ort vor, an dem sie sich aufhalten?
Praktische Übungen
Mit dem Ziel, den Adaptionsprozess von Literatur zu Film begreifbarer zu machen,
fordern praktische Übungen die Kinder dazu auf, eigene Formen der „Übersetzung“
von Inhalten des Romans zu entwickeln. Diese Übungen sollen den Kindern helfen,
die einleitenden Fragen aus den gemeinsamen Überlegungen mit eigener Aktivität
und Kreativität tiefer zu durchdringen und ein Gefühl für Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Visualisierung von Literatur zu bekommen. Die Übungen bilden zudem
eine anschauliche Basis, auf der später verglichen werden kann, welche Lösungen der
Film zur Darstellung der Geschichte gefunden hat.
Steckbrief
Die Kinder erarbeiten einen Steckbrief zu einer/mehreren Figuren. Sie tragen ein, was
sie als Eigenschaften dieser Figur durch den Roman oder eine Romanpassage kennengelernt haben. Außerdem fügen sie hinzu, was ihrer Meinung nach noch zu der Figur
passen könnte.
Folgende Aspekte können im Steckbrief aufgelistet sein: „Ich heiße“, „Das mag ich“,
„Das mag ich nicht“, „Das mache ich den ganzen Tag“, „Davor habe ich Angst“, „Das
fällt mir schwer“, „Das kann ich richtig gut“, „Das ist wichtig für mich“.
Der Steckbrief wird mit einem gemalten oder gezeichneten Bild der Figur – wie sieht
sie aus, was trägt sie etc. – ergänzt.

Szenenbild oder Storyboard gestalten
Die Lieblingsszene oder die ausgewählte Passage aus dem Buch wird dargestellt,
indem ein prägnantes Bild daraus gemalt, gezeichnet oder collagiert wird. Möglich ist
auch das Zeichnen eines Storyboards (= eine lineare Bilderfolge ohne Dialoge, die vor
den Dreharbeiten eines Films bereits einen plastischen Eindruck der fertigen Szenen
zu vermitteln vermag). Alternativ kann eine „Foto-Story“ (die Kinder fotografieren
selbst) produziert werden.
Szenisches Spiel
Die Lieblingsszene oder die ausgewählte Passage aus dem Buch wird nachgespielt. Die
Kinder können dazu Kostüme aus mitgebrachten Kleidungsstücken gestalten. Aus
vorhandenen Möbelstücken, mitgebrachten Gegenständen, bemalten Kartons oder
Papierbögen lassen sich eigene Bühnenbilder kreieren.
Reflexion nach der Filmsichtung
Impulsfragen für eine Diskussionsrunde oder ein Partner-Interview:
• Was ist im Film anders als im Buch? Denkt an eure Lieblingsszene! Wie hattet ihr sie
euch vorgestellt, wie ist sie nun im Film zu sehen? Oder: Wie unterscheiden sich die
Filmszenen von euren Umsetzungsideen für die ausgewählten Buchpassagen?
• Wie gefallen euch die Veränderungen? Begründet eure Aussagen!
• Wie ähnlich oder anders sind die Figuren – in ihrem Aussehen und in ihrem
Verhalten?
• Wie beschreibt es das Buch und wie zeigt im Vergleich dazu der Film, wenn Rico
über etwas Neues nachdenkt und etwas lernt?
• Wie beschreibt es das Buch und wie sehen die Bilder des Films aus, wenn Rico „die
Gedanken aus dem Kopf fallen“, das heißt, wenn er durcheinander ist?
• Hast du dir diese beiden Dinge anders vorgestellt, bevor du den Film gesehen hast?
Wie hast du sie dir vorgestellt?
• Wie gefällt es dir, dass der Film manchmal gezeichnete und manchmal „echte“
Bilder zeigt? Begründe deine Antwort!
• Was hättest du anders gemacht, wenn du den Film geschrieben oder gedreht
hättest?

Das Filmerleben abbilden
Eindrücke sammeln und besprechen
Nach dem Anschauen des Films empfiehlt sich zu Beginn der nachbereitenden Filmarbeit eine Aufgabe, die das Erfassen des ganzheitlichen Filmerlebens unterstützt. Ziel
ist es, die Gedanken, Erinnerungen und Assoziationen der Schülerinnen und Schüler

zum Film zu sammeln, festzuhalten und für alle sichtbar zu visualisieren. Dies soll als
„Brainstorming“ geschehen, das heißt, es sollte zunächst möglichst wenig gelenkt,
eingegriffen und strukturiert werden.
Die Post-its (kleine Merkzettel), Ricos Gedankenstützen und Erinnerungshilfen, mit
denen er die Wohnung bespickt, können auch in dieser Übung zum Einsatz kommen:
In der Art einer „Mind-Map“ wird ein zentraler Begriff oder ein Satz an die Tafel
geschrieben. Das kann der Filmtitel sein, um das Erleben der Kinder zum Film insgesamt zu erfassen. Es können aber auch, je nach eigener Schwerpunktsetzung, Begriffe
sein, die die Stimmung des Films betreffen („Das war lustig“, „Das war spannend“,
„Das war traurig“), die Figuren („Rico“, „Oskar“, „Mama Tanja“, „Simon Westbühl“,
„Frau Dahling“, „Fitzke“, „Marrak“) oder die Filmsprache („Die Bilder/Was zeigt die
Kamera?“, „Geräusche und Musik/Was hört man?“).
Jedes Kind hat eigene Post-its, auf die es nun einzelne Wörter oder Sätze schreibt, die
ihm spontan zu dem Begriff bzw. dem Satz an der Tafel einfallen. Die Merkzettel werden dann um diese Begriffe/Sätze herum gruppiert.
Eine alternative Möglichkeit wäre es, wie Rico einen „Merk-Recorder“ zu nutzen: Ein
Aufnahmegerät wird reihum gegeben, jedes Kind bildet einen Satz zum Begriff/Satz
an der Tafel, der aufgezeichnet wird. Am Ende hören sich alle Kinder die komplette
Aufzeichnung gemeinsam an und besprechen ihre Ideen.
Eine abschließende Diskussionsrunde dient dazu, die Sammlung von Eindrücken und
Gedanken zu reflektieren und zu ordnen. Dabei werden die einzelnen Post-its
gemeinsam gelesen bzw. die Sätze auf dem Merk-Recorder abgehört, miteinander
verglichen und resümiert: Welche Eindrücke unterscheiden sich stark voneinander
und welche sind ganz ähnlich? Hier werden die Kinder feststellen, dass die Rezeption
eines Films individuell unterschiedlich ausfallen kann und dass das, was man sich
gemerkt hat, von den eigenen Interessen abhängt. Durch den Austausch ergänzen
sich die Erinnerungen und Gedanken der Kinder und formen sich zu einem größeren
Gesamtbild.

Jeder ist anders und zusammen ist man stark
Das zentrale Thema des Films – der Wert der Individualität und die stärkende Kraft
des Gemeinsamen – lässt sich am besten kollektiv erarbeiten.
Figurenbeschreibung
Diese Fragen knüpfen an die Eindrücke an, die in der Aufgabe „Das Filmerleben abbilden“ zusammengetragen wurden, sowie an Übungen, die innerhalb der beiden Aufgaben „Vom Buch zum Film“ in Bezug auf die Figurencharakterisierung bearbeitet
wurden. Je nach den Voraussetzungen der Lerngruppe können sie im Rahmen einer
Rico, Oskar und die Tieferschatten
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Diskussion im Klassenplenum bearbeitet werden oder in Form eines Fragebogens, den
die Schülerinnen und Schüler in Gruppenarbeit beantworten.
• Was ist eigentlich eine Begabung? (Ihr könnt im Internet recherchieren oder auch
ein Lexikon zur Hilfe nehmen.)
• Rico bezeichnet sich – mit einem Wort, das er selbst erfunden hat – als „tiefbegabt“. Was könnte er damit meinen?
• Welche typischen Eigenschaften und welche Stärken hat Rico? Mit welchen Dingen
beschäftigt er sich viel? Wovor hat er Angst und was macht ihn traurig?
• Was ist das Besondere am hochbegabten Oskar? Was kann er besonders gut und
wovor fürchtet er sich sehr? Was macht ihn traurig?
Zwei Freunde, die sich ergänzen
Die Schülerinnen/Schüler überlegen sich in der Gruppe oder im Klassenplenum:
• Worin sind sich die beiden Jungen ähnlich?
• Worin unterscheiden sie sich?
• Was lernen die beiden voneinander?
• Was gelingt ihnen zusammen besonders gut, was sie alleine kaum schaffen
würden?
Reflexion der eigenen Stärken
Hier arbeitet zunächst jedes Kind für sich allein und reflektiert seine eigenen Stärken.
Es schreibt seinen Namen senkrecht auf ein Blatt Papier. Zu jedem Anfangsbuchstaben
notiert es dann eine positive Eigenschaft. Anschließend finden sich die Kinder paarweise zusammen und bearbeiten die gleiche Aufgabe, dieses Mal für ihre Partnerin
bzw. ihren Partner. Die Ergebnisse werden verglichen und besprochen.
Kinder haben Rechte
Rico lernt von Oskar, dass man sich nicht schlecht behandeln lassen muss, „nur weil
man ein Kind ist“. Die Schülerinnen und Schüler überlegen wieder gemeinsam:
• An welche Szenen erinnert ihr euch, in denen Rico oder Oskar von Erwachsenen
nicht gut behandelt werden?
• An welche Szenen erinnert ihr euch, in denen sie sich zur Wehr setzen?
• Habt ihr selbst schon mal ähnliche Situationen erlebt? Wie habt ihr euch
verhalten?
• Wie könnte man einer Freundin/einem Freund in einer solchen Situation
beistehen?
• Recherchiert mit Hilfe eurer Lehrerin/eures Lehrers: Was sind Kinderrechte?
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Rico und Oskar
Schlüsselszene erarbeiten
Zur weiteren Vertiefung des Hauptthemas ist jene Szene geeignet, in der sich Rico
und Oskar kennenlernen. Sie wird gemeinsam erarbeitet und dann in Ausschnitten
nachgespielt. Die Szene offenbart charakteristische Merkmale der Hauptfiguren und
ihrer Beziehung zueinander. Sie zeigt, worin die Verschiedenheit der beiden Jungen
besteht, dies bei ihnen zunächst Überraschung auslöst, dann zu einer Kränkung und
einem Konflikt führt, wie sie einander doch interessant finden, Verständnis füreinander entwickeln und schließlich der Grundstein ihrer Freundschaft gelegt wird.
Im Sinne eines erfahrungsbezogenen Lernens unterstützt das ganzheitliche Erfassen
der Szene im Spiel die Kinder darin, sich intensiv mit der Gefühlslage der Figuren auseinanderzusetzen und deren Motive nachzuvollziehen.
Gleichzeitig sind sie gefordert, sich innerhalb ihres Spiels aufeinander einzulassen,
Vertrauen zu entwickeln und einander zu achten.
Ein explizit filmpädagogischer Effekt besteht darin, dass die Kinder einen ersten Eindruck vom Schauspiel- und Regiehandwerk bekommen, von Filmberufen, die viele
Schülerinnen und Schüler faszinieren. Zugleich erleben sie, dass Filmemachen Teamarbeit bedeutet. Vorab kann es ermutigend sein, die Kinder darauf hinzuweisen, dass
es bei dieser Übung kein Richtig oder Falsch gibt. Was zählt, ist die Offenheit gegenüber der Situation, das Ernstnehmen von Gefühlen, sind Spaß und Kreativität.
Zum Ablauf der Übung:
• Die Szene wird gemeinsam in Erinnerung gerufen: Was ist in der Szene passiert?
Was hat Rico, was hat Oskar gemacht? An welche Wörter aus der Szene könnt ihr
euch erinnern? Wie habt ihr die Szene empfunden? (ggf. wird die Szene noch einmal laut vorgelesen.)
• Die Schülerinnen und Schüler finden sich in Arbeitsgruppen zusammen. Jeder
Gruppe, vielleicht sogar jedem Kind wird ein Ausdruck der Dialoge (Arbeitsblatt 1)
zur Verfügung gestellt.
• Nun soll die Szene genau unter die Lupe genommen werden; die Schülerinnen und
Schüler analysieren sie gemeinsam: Wie verhält sich Rico, wie verhält sich Oskar am
Anfang, in der Mitte und am Ende der Szene? Was fühlt Rico, was fühlt Oskar am
Anfang, in der Mitte, am Ende der Szene?
Die Kinder halten ihre Ergebnisse in Stichpunkten auf dem Arbeitsblatt fest.
• Nun geht es darum, die den Figuren zugeschriebenen Gefühle darzustellen. Jede
Gruppe wählt sich nur einen Ausschnitt aus der Szene, den sie dann spielen will. Die
Kinder einer Gruppe überlegen, wie sie die Gefühle der Figuren jeweils selbst
mimisch (wie ist euer Gesichtsausdruck?) und gestisch (welche Bewegungen macht
der gesamte Körper?) zum Ausdruck bringen wollen.

• Folgende Fragen können ihnen dabei helfen: Wie sieht es aus, wenn man neugierig
auf jemanden ist, wenn man überrascht ist, wenn man sich gekränkt fühlt, man
wütend ist? Wie sieht es aus, wenn es einem leid tut, wie man sich verhalten hat,
wenn man jemanden verzeiht und man sich wieder vertragen will? Wie verändert
sich jeweils die Stimme? Dann werden die beiden Rollen in der Gruppe verteilt.
• Der Ausschnitt wird geprobt. Wichtig ist: Es muss nicht genauso sein wie im Film, es
können eigene Vorstellungen eingebracht werden! Die Kinder, die nicht Rico oder
Oskar spielen, geben Feedback; die Rollen können gewechselt werden. Wer mag,
spielt seinen Ausschnitt vor der Klasse vor.
• Zum Schluss überlegen alle gemeinsam: Wodurch ist die versöhnliche Wendung der
Szene möglich geworden? Hätte die Szene auch eine andere Wendung nehmen
können? Welche anderen Wendungen können sich die Schülerinnen und Schüler
vorstellen? Welche Auswirkungen hätte das auf die Geschichte gehabt?
• Abschließend dienen folgende Fragen zur Reflexion der Übung: War es schwer, sich
in die Rollen von Rico und Oskar hineinzuversetzen? Welche Gefühle waren schwer,
welche waren leicht darzustellen?
Eine eigene Szene erfinden
Als möglichen Abschluss bzw. Weiterführung kreieren die Schülerinnen und Schüler in
ihren Gruppen eine Szene, bei der eine der beiden Rollen beibehalten und die andere
von einem der Schülerinnen bzw. Schüler ausgestaltet wird. Hier stellen die Kinder
einen Transfer zum eigenen Leben her:
• Wie würde ich mich verhalten, wenn ich jemandem wie Rico oder Oskar begegnen
würde?
• Wie wäre es, wenn er mein Freund würde?
Falls es technisch möglich ist, können die Kinder ihre eigene Szene (mit Handys)
filmen und sich dann alle Szenen gemeinsam anschauen.

Rico, Oskar und die Tieferschatten
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Der Beginn einer Freundschaft

Arbeitsblatt 1 „Rico, Oskar und die Tieferschatten“

Rico: Ich suche was.

Oskar: Was machst du da?

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

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

Wie verhält sich Rico?

Anfang derAnfang
Szene der Szene

Oskar: Wenn du mir sagst, was, kann ich dir helfen!
.............................................

Anfang der Szene

Rico: Eine Nudel.
.............................................

Was fühlt Rico?

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

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

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

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

Wie verhält sich Oskar?

Oskar: Was für eine Nudel ist es denn?
Rico: Auf jeden Fall eine Fundnudel. Eine Rigatoni.
Aber nur vielleicht. Genau kann man es ja erst
sagen, wenn man sie gefunden hat. Sonst wäre es ja
keine Fundnudel. Ist doch wohl logisch, oder?
Oskar: Kann es sein, dass du ein bisschen doof bist?
Rico: Ich bin ein tiefbegabtes Kind.
Oskar: Tatsache? Ich bin hochbegabt!

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

.............................................
Oskar: Ich kann die ersten hundert Primzahlen auswendig!

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

Rico: Echt?

Rico: Trägst du deshalb ‘nen Helm?

.............................................
Was fühlt Oskar?

Rico: Ich muss jetzt weiter, sonst verlaufe ich mich
womöglich.

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

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

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

Oskar: Wo wohnst du denn?

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

Oskar: Nee. Der ist zum Schutz. Was denkst du denn?
1993 Unfälle im letzten Jahr, mit teils schwerwiegenden Kopfverletzungen. 1.204 Menschen davon in
meinem Alter und das alles allein in Berlin!

Rico: Da gegenüber. Das braune Haus. Die 93.
Oskar: Echt?
Rico: Wieso? Kennst du die Dieffe?

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

.............................................
Was fühlt Oskar?
.............................................

Rico: Aber du bist ja wohl eins von diesen Superhirnen, die alles wissen und dauernd mit irgend was
angeben müssen! Weil sich nämlich
sonst keiner für sie interessiert! Außer wenn sie im
Fernsehen Geige spielen oder was!
Oskar: Ich hab das gar nicht so …
Rico: Außerdem weiß ich, was ‘ne Primzahl ist!

.............................................
Wie verhält sich Oskar?
.............................................

Rico: Ich heiße Rico.
Oskar: Ich muss jetzt nach Hause.
Rico: Ich auch, sonst schmilzt die Butter!

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

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

Was fühlt Oskar?

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

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

Was fühlt Rico?

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

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

Wie verhält sich Rico?

Ende der Szene

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

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

Oskar: Ich heiße Oskar, und ich möchte mich aufrichtig bei dir entschuldigen. Ich hätte mich nicht über
dich lustig machen dürfen. Das war arrogant.

Ende der Szene

Was fühlt Rico?

Oskar: Aber ich …

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

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

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

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

Wie verhält sich Oskar?

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

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

Rico: Und ich sag dir noch was, das ist kein bisschen
witzig: Ich habe mir nicht ausgesucht, dass aus
meinem Kopf manchmal etwas rausfällt, ich bin
nicht freiwillig dumm oder weil ich nicht lerne!

Oskar: Ich …

Rico: Ach ja? Ich kann das! Und wenn du wirklich so
schlau wärst, wie du behauptest, dann wüsstest du,
dass es Leute gibt, die das können!

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

Wie verhält sich Rico?

Mitte derMitte
Szeneder Szene

Oskar: Nee, aber dann bist du wirklich doof, oder?
Ich meine, wenn man etwas direkt vor Augen hat
und nur geradeaus gehen muss, dann kann man sich
doch unmöglich verlaufen!

Mitte der Szene

Arbeitsblatt 1.1 „Rico, Oskar und die Tieferschatten“

Lola auf der Erbse
Deutschland 2014
Regie: Thomas Heinemann
Drehbuch: Thomas Heinemann
Literarische Vorlage: gleichnamiges Kinderbuch von Annette Mierswa
Kamera: Tobias Jall
Musik: Frankie Chinasky
Szenenbild: Thomas Heinemann
Kostüme: Cornelia Würbser
Schnitt: Laura Richter
Produzenten: Michel Morales, Thomas Heinemann
Produktion: superNeun Filmproduktion (München); Aviv Pictures (München)
Darstellerinnen/Darsteller: Tabea Hanstein (Lola Lachmann), Christiane Paul (Loretta
Lachmann, Lolas Mutter), Arturo Pereia-Bigwood (Rebin Kitzilhan), Ferhat Keskin
(Tayyip Kitzilhan, Rebins Vater), Tobias Oertel (Kurt), Olaf A. Krätke (Solmsen),
Antoine Monot Jr. (Barkelt) u.a.

90 Minuten
empfohlen für 4. – 6. Jahrgangsstufe (FSK 0 – ohne Altersbeschränkung)
Auszeichnungen (Auswahl):
Internationales Kinderfilmfestival Bangladesh 2015: Bester Spielfilm; Internationales
Kinderfilmfestival Seattle 2015: Publikumspreis „Bester Spielfilm“ und Preis der
Kinderjury; Internationales Kinderfilmfestival Wien 2014: Publikumspreis
Prädikat: besonders wertvoll (FBW)

Inhalt
Die 11-jährige Lola Lachmann wohnt zusammen mit ihrer Mutter Loretta auf der
„Erbse“, einem kunterbunten Hausboot, das idyllisch auf dem Fluss am Rande eines
kleinen Orts in Unterfranken liegt. Mit ihrem unkonventionellen Leben scheinen Mutter und Tochter nicht in die konservative Dorfgemeinschaft zu passen. Auch in der
Schule ist Lola eine Außenseiterin und hat keine Freunde. Außerdem vermisst sie
schmerzlich ihren Vater, der vor einiger Zeit die Familie verlassen hat. Dass er vielleicht
nie zurückkommen wird, ist dem Mädchen ein schier unerträglicher Gedanke. Kein
Wunder, dass sie den neuen Freund ihrer Mutter, einen Tierarzt namens Kurt, von
Anfang an ablehnt. Erst als sie selbst einen Freund findet, beginnt sich ihre abweisende Haltung langsam aufzulösen. Rebin, ein kurdischer Junge, ist neu in ihrer Klasse. Er
steht Lola bei, als sie von anderen Kindern geärgert wird. Von da an sucht Lola seine
Nähe, aber Rebin bleibt zurückhaltend. Eines Tages vertraut er ihr an, dass er und seine Familie sich illegal in Deutschland aufhalten. Aus Angst vor ihrer Entdeckung verbietet Rebins Vater dem Sohn den Kontakt zu Lola. Doch das selbstbewusste Mädchen
lässt sich nicht beirren. Als Rebins Mutter schwer erkrankt, bittet Lola Kurt um Hilfe.
Am Ende ist Rebins Vater ihr sehr dankbar dafür – und die ganze kurdische Familie
erscheint zu Lolas Geburtstag. Es wird ein Fest, auf dem viele neue Freundschaften
geschlossen werden.
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Filmbesprechung
„Lola auf der Erbse“ verbindet die Geschichte eines Mädchens, das mit dem plötzlichen Verschwinden seines Vaters und der Rolle als Außenseiterin in einem kleinen
unterfränkischen Dorf zurechtkommen muss, mit der eines kurdischen Jungen, dessen
Familie sich illegal in Deutschland aufhält.
Der Film erzählt von der Ausgrenzung, die beiden Kindern widerfährt, vor allem
aber von ihrer Freundschaft, die sie stärkt, ihnen neuen Lebensmut schenkt und
schließlich viele Grenzen überwindet. Indem neben Lola auch Rebin stark ins Zentrum
der Handlung rückt, unterscheidet sich der Film von der gleichnamigen Romanvorlage. Ein weiterer großer Unterschied besteht im Hinzufügen einer Reihe von Figuren,
die als Antagonisten angelegt sind, aber in ihrer slapstickartigen Ausgestaltung auch
etwas höchst Komisches vermitteln. Regisseur und Drehbuchautor Thomas Heinemann und sein Team haben somit einen Film inszeniert, der schwierige Themen
anpackt, dabei aber lustig und am Ende sehr hoffnungsvoll ist. Diese Hoffnung
schöpft der Film auch aus seinen märchenhaften Komponenten, die als Gegenkraft
zur bedrückenden Situation der illegalen Einwanderer wirken, die nicht nur die fast
wundersame Auflösung der Geschichte prägen, sondern die auch in Lolas lebendiger
Vorstellungskraft zum Tragen kommen.
Das Leben anhalten
Seit dem Verschwinden ihres Vaters ist Lola sehr traurig. Es scheint, als wolle sie bis zu
seiner Rückkehr das Leben anhalten. Bis dahin will sie ihren Geburtstag nicht mehr
feiern, und auch die Haare, zur Hälfte rot gefärbt, zur Hälfte blond nachgewachsen,
wird sie erst dann wieder schneiden, wenn der Vater wieder da ist. Den letzten Kuss
von ihm auf ihrem Hals versucht sie zu konservieren, indem sie die inzwischen als
Fleck sichtbare Stelle niemals wäscht. Beim Duschen macht sie ein Pflaster drüber.
Selbst ihre inzwischen zu klein gewordenen Schuhe mag sie nicht aussortieren. Ein
schwarzer und ein weißer Schnürsenkel erinnern sie an das Lebensmotto ihres Vaters:
Auf einen trüben Tag folgt stets ein heller.
Was vor dem Verschwinden des Vaters geschah und wie sie sich jetzt fühlt, erklärt
Lola den Zuschauerinnen und Zuschauern des Films immer wieder selbst. Dabei sitzt
sie vor der Tür ihrer Kajüte und spricht direkt in die Kamera. Oft kommentiert sie hier
auch, was in ihrem Leben gerade geschieht. Diese Szenen unterstreichen die klar an
Lolas Sichtweise orientierte Erzählperspektive des Films. Gleich in der ersten direkten
Ansprache ans Publikum erzählt Lola, sie habe ein Geheimnis. Es gehe dabei um
etwas, das ihr „heilig“ sei. Dass in Wahrheit ihr Vater die Familie wegen einer anderen
Frau verlassen hat, das weiß Lola nicht. Dieses quasi doppelte Geheimnis sorgt mit
dafür, dass ihr der Weg zu einem Neuanfang verstellt ist.

Loretta, Lolas lebensfrohe und pragmatische Mutter, arbeitet als Physiotherapeutin
und versucht, ihre Tochter aus deren Traurigkeit herauszuholen und ihr neuen
Lebensmut zu vermitteln. Anders als Lola erhofft sie sich nicht die Rückkehr ihres früheren Mannes, hängt sie nicht an der Vergangenheit. Sie wendet sich der Gegenwart
zu, was sich vor allem auch in ihrer neuen Beziehung zu Kurt, dem Tierarzt, zeigt. Für
Lola ist genau das natürlich völlig inakzeptabel. Ihre Wut auf die Mutter und deren
neuen Mann bringt sie eines Tages besonders drastisch zum Ausdruck: Sie wirft ihr
Kleid in den Fluss und versteckt sich dann. Als Kurt das auf dem Wasser treibende
Kleid sieht, nimmt er an, Lola sei ertrunken und versucht sie zu retten. Als er den
Schwindel bemerkt, ist er natürlich stinksauer und hat erst mal genug von der Beziehung zu Loretta mit Lola inklusive.
Ausgeschlossen …
Die kunterbunte, fröhlich-chaotische, mit Pflanzen und Lichterketten geschmückte
„Erbse“, der alte Kahn der Lachmanns, erscheint als Ausdruck der freigeistigen Haltung der Familie. Auch die Beweglichkeit ihres Zuhauses sowie dessen Lage außerhalb
des Dorfs sind Sinnbild dafür. Deutlich wird aber zugleich, wie mit der Unabhängigkeit und der ausgeprägten Individualität eine gewisse Isolation und Einsamkeit einhergehen. Der selbstgefällige, sich als Autorität aufspielende Chef der Hafenaufsicht
und der eilfertige Polizeiobermeister samt ihrer Söhne Kevin und Thorsten werden als
Prototypen der konservativen Dorfgemeinschaft inszeniert. Auch das Kostümbild
unterstreicht das Anderssein der „Erbse“-Besatzung: Loretta ist extravagant und in
leuchtenden Farben gekleidet. Der Kleidungsstil ihres Freundes Kurt ist eine wilde
Mischung aus den Siebzigern und Achtzigern mit Cowboy-Accessoires. Lolas äußeres
Erscheinungsbild wie das Familienleben auf dem Boot gibt ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern reichlich Anlass für Spott. Die anderen nennen sie „asozial“, es wird
erzählt, sie hätte kein Klo zu Hause und würde ins Wasser machen. Der einzige, der
Lola zu verstehen scheint, ist Nachbar Solmsen. Der kauzige Alte behauptet, früher
Kapitän gewesen zu sein. Mit seinem Seemannsgarn versucht er Lola aufzuheitern,
kocht ihr auch Mittagessen. Doch selbst ihm gegenüber bleibt Lola meist kühl und
verschlossen.
Auffallend ist, dass sich Lola bei ihrem ersten, zufälligen Zusammentreffen mit
Rebin am Flussufer so verhält, wie sie es von den Leuten im Dorf wahrscheinlich
kennt: Sie droht dem Jungen, der gerade das Abendessen für die Familie angeln will,
mit einer Anzeige, falls er den Fisch nicht zurück ins Wasser wirft. Angeln ohne Angelschein sei nun mal verboten. Lolas Verhalten offenbart, wie dominant die Vorstellungen von Recht und Ordnung in ihrem Umfeld sind – so unbewusst wirksam, dass sogar
Lola darauf zurückgreift, wenn sie sich durchsetzen will. Zugleich macht die Szene
aber auch deutlich, unter welchem Druck Rebin durch sein Familiengeheimnis steht.
Lola auf der Erbse

51

… und heimatlos
Rebins Familie lebt illegal in Deutschland. So ist auch er – aus anderen Gründen als
Lola – ein Außenseiter. An seinem ersten Schultag in Lolas Klasse lachen fast alle über
den in ihren Ohren fremd klingenden Namen. Rebins Situation erschwert seine Integration in die Klassengemeinschaft. Stets muss er auf der Hut vor Entdeckung sein.
„Also, mich gibt es eigentlich gar nicht“, bringt er seine Lage einmal Lola gegenüber
auf den Punkt. Eindrücklich wird dargestellt, wie die Kitzilhans als illegale Einwanderer unter emotionaler Belastung und existenzieller Not leiden. Damit greift der Film
eine aktuelle gesellschaftspolitische Problematik von großer Bedeutung auf, für die es
keine einfachen Lösungen gibt. Wovon der Film jedoch erzählt, wofür er sensibilisiert
und wozu er auffordert, ist die Überwindung von Stigmatisierung und Isolation der
Flüchtlinge. Er zeigt auch, wie das möglich wird: durch Verständnis, Zuwendung,
gemeinschaftliches, freundschaftliches Denken, Fühlen und Handeln. Auf diese Weise
gelingt es dem Film, die schwierige Situation von – illegal – in Deutschland lebenden
Flüchtlingen oder Asylsuchenden authentisch zu erzählen und trotzdem mit einem
optimistischen und hoffnungsvollen Ton zu enden.
Zusammen ist man stärker
Weil Lola als einzige in der Klasse allein am Tisch sitzt, wird Rebin von der Lehrerin
neben sie platziert. Aus dieser „Zwangsgemeinschaft“ zweier Außenseiter entwickelt
sich eine Beziehung, die nicht nur auf dem gemeinsamen Verständnis basiert, dass
„sich Freunde immer alles sagen können“, sondern auch, dass „Freunde immer füreinander da sind“. Wie ernst er diese Maxime nimmt, zeigt Rebin gleich zu Beginn,
indem er Lola in unterschiedlichen Situationen zur Seite steht. Den anderen Kindern
gelten die beiden schnell als „Liebespaar“, das nun gemeinsam Opfer verschiedener
Mobbingversuche wird. Als Kevin und Thorsten Rebins neue Schultasche im Fluss versenken, wird Lola zur Retterin in der Not. Sie findet die Tasche zufällig wieder und
kann sie – trocken gefönt – Rebin zurückgeben. Dieser Freundschaftsdienst erneuert
ihr gegenseitiges Vertrauen und stärkt ihren Zusammenhalt. Rebin möchte nun von
Lola wissen, warum sie einen Fleck am Hals hat, und tatsächlich offenbart sie ihm ihr
„heiliges“ Geheimnis. Dass er sie daraufhin zur Hochzeitsfeier seiner Tante in die örtliche Turnhalle einlädt, erscheint ebenfalls als Vertrauensbeweis. Zur Bewährungsprobe kommt es, als Lola von Rebins Vater des Festes verwiesen wird: „Freundschaft ist
gut, aber gefährlich!“, ruft er aufgebracht. Und, in seinem unvollkommenen, bisweilen lustigen Deutsch: „Das ist eine verschlossene Gesellschaft!“ Herr Kitzilhan befürchtet, durch einen zu engen Kontakt mit Außenstehenden wie Lola würde das Geheimnis ihres Aufenthalts entdeckt. Nun sitzt Lola vor der Tür der Halle und verlangt von
Rebin eine Erklärung. Als er ihr die Wahrheit berichtet, erfährt nicht nur Lola von seiner Illegalität, sondern auch Kevin und Thorsten, von denen sie heimlich belauscht
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wurden, wissen nun Bescheid. Sie geben sich zu erkennen und verspotten Rebin. Der
sagt traurig zu Lola: „Ich bekomme immer nur Probleme wegen dir“ – und lässt sie
allein draußen stehen.
Die Krise ihrer Freundschaft findet schließlich einen guten Ausgang. Als Lola hört,
dass Rebins Mutter schwer erkrankt ist und er ihre Arbeit übernehmen musste, springt
sie für den Freund über ihren Schatten und bittet Kurt um ärztliche Hilfe. Als ein wahrer Freund erweist sich auch der alte Solmsen. Da Rebins Vater ihm vertraut, kann er
ihn überreden, dass sie alle zu Lolas Geburtstagsfeier gehen und Herr Kitzilhan sich
bei Lola für ihre Hilfe bedankt.
Neben Solmsen kommt auch der Direktorin und Klassenlehrerin entscheidende
Bedeutung zu. Frau Kuhbart zeigt Zivilcourage, als sie Rebin in ihrer Schule aufnimmt,
und sie greift beherzt ein, als Kevin Rebins Illegalität ausplaudern will. Auch Herrn
Barkelt knöpft sie sich vor, als er Lolas Geburtstagsfest verbieten will.
So erzählt der Film neben der Freundschaftsgeschichte von Lola und Rebin auch in
seinen Nebenhandlungen von Zusammenhalt, Solidarität und Loyalität und schafft so
ein starkes Gegengewicht zu den Themen des Verlassenseins, der Ausgrenzung und
der Heimatlosigkeit. Das verleiht dem Film eine grundoptimistische Haltung und vermittelt eine wichtige Botschaft: Füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu vertrauen, ist immer gut – und nicht gefährlich.
Das Leben geht weiter
Ihre Freundschaft zu Rebin setzt in Lola eine Entwicklung in Gang, die sich auch an
äußeren Veränderungen ablesen lässt. Als er sie zur Hochzeitsfeier seiner Tante einlädt, wäscht sie sich den „Kuss“ des Vaters vom Hals, lässt sich von der Mutter die Haare schneiden und entfernt die Schnürsenkel von ihren Sandalen.
Ein filmisches Gestaltungsmittel macht den Prozess anschaulich, in dem Lola den
Weggang des Vaters verarbeitet, und verdeutlicht zugleich ihre Lebendigkeit und
Vorstellungskraft: Jeden Abend, wenn Lola zu Bett geht, beginnt die Fotografie auf
ihrem Nachttisch, die ihren Vater gemeinsam mit Solmsen samt Schifferklavier zeigt,
zu „leben“. Der Vater, der Musiker ist, singt ein Lied für die Tochter, so wie es früher
ihr Abendritual war. Je mehr sich Lola wieder dem Leben öffnet und je mehr sie die
Realität akzeptiert, desto schwächer wird die „Lebendigkeit“ der Fotografie – bis sie
am Ende ganz erstarrt. Zur Realität gehört, dass Kurt ein Ersatzvater werden kann
und dass Lola ihn eigentlich ganz sympathisch findet. Als sie eines Abends eine von
Kurt geschenkte große Muschel glücklich an ihr Ohr hält, dreht sie das Bild ihres
Vaters um – als habe sie ein schlechtes Gewissen.
Ein für Lola entscheidender Schritt in diesem Prozess ist es, die Mutter direkt nach
dem Verschwinden des Vaters zu fragen und dadurch endlich die Wahrheit zu erfahren. Die Konfrontation mit der Realität zerstört Lolas Heiligtum – das ideale Bild, das

sie sich von ihrem Vater gemacht hat – und erweist sich als heilsamer Schock. Wobei
sie immer, wie sie am Ende des Films zugibt, eine Ahnung gehabt habe, dass ihr Vater
vielleicht gar nicht gehen musste, sondern es selbst so wollte.
Eine neue Realität
Nach Überwindung der verschiedenen Krisen wird Lolas Geburtstagsfest am Ende
zum ultimativen Ausdruck ihrer wiederentdeckten Lebensfreude. Dass alle kommen,
um mit ihr und Loretta zu feiern – die gesamte Familie Kitzilhan, Kurt, der alte Solmsen und Frau Kuhbart – macht deutlich, dass es auch den anderen gelungen ist, Grenzen zu überwinden. Die Kitzilhans haben sogar Musikinstrumente im Gepäck, um für
Lola zu spielen. Als Herr Barkelt die Feier in „seinem“ Hafengelände verbietet, zieht
die Festgemeinde kurzerhand auf Solmsens alten Kahn um – zum Erstaunen aller: Seit
17 Jahren war der nicht mehr „auf See“. Endlich kann Solmsen mit dem Gerücht aufräumen, er wäre in Wirklichkeit nie Kapitän gewesen, sondern hätte beruflich Rasenmäher repariert. Laut musizierend und tanzend schippern sie auf Solmsens Kahn über
den Fluss. Am Abend legen sie ausgerechnet da an, wo Herr Barkelt mit der Dorfgemeinschaft ein Jubiläum seines Wassersportvereins zelebriert. Das allerdings nur mit
mäßigem Erfolg, denn die kleine Blasmusikkapelle spielt wirklich zu lahm.
Was nun geschieht, erscheint wie ein Wunder: Lolas Geburtstagsgemeinde stürmt
das Dorffest, die Musikerinnen und Musiker der beiden Feste spielen erst in Konkurrenz zueinander, um dann ihre Musik zu einem neuen, ganz eigenen Sound zu vermischen, der alle unwillkürlich mitreißt und ausgelassen tanzen lässt. Sogar Kevin und
Thorsten reihen sich ein und feiern friedlich mit. Lolas Fest ist keine „verschlossene
Gesellschaft“, sondern im Gegenteil eine Gelegenheit, sich zu öffnen, einander kennenzulernen, seine Lebensfreude zu teilen. Es ist ein Fest, das alte Ordnungen über
Bord wirft und auf fast anarchische Weise eine neue Realität schafft. Dieser Moment
dient den Ausgeschlossenen dazu, sich einen Platz in der Mitte der Gesellschaft zu
erobern, dabei ihre eigene „Musik“ – das heißt, ihre eigene Art zu leben – mitzubringen und zu zeigen: Auch wenn sie keinen Pass haben oder keine Krankenversicherung, es gibt sie trotzdem! Und Lola erlebt an diesem Abend, dass es möglich ist, sich
von ihrem Vater zu verabschieden, oder besser gesagt: sich von ihrer Fantasie von ihm
zu verabschieden, ohne dass er ganz aus ihrem Leben verschwinden würde. Noch einmal blitzt sein Bild vor ihren Augen auf, doch als sie ein zweites Mal hinschaut, ist er
schon nicht mehr zu sehen. Dagegen hat Lola begonnen, in der Realität eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Er hat ihr zum Geburtstag geschrieben und sie nach Kuba
eingeladen. Sie werde hinfahren, erklärt Lola den Zuschauern zum Schluss des Films.
Doch erst einmal werde sie sich um Rebin kümmern.
So setzt sich am Ende die Wirklichkeit durch und vertreibt die Fantasiewelt als Ort,
an den sich Lola in ihrer Traurigkeit geflüchtet hatte. Doch diese neue Realität ist

nicht desillusionierend und nüchtern. Im Gegenteil, sie hat einen fast magischen
Glanz und ist für Lola letztlich faszinierender als ihre imaginierte Welt. Ihre Freundschaft zu Rebin, die Versöhnung aller miteinander auf ihrem Geburtstagsfest, die
gemeinsame Losgelöstheit und die Erfahrung sowie die Aussicht, füreinander da zu
sein, wirken wunderbar. Da erscheint es nur konsequent, dass sich Lola in der allerletzten Szene von Rebin von ihrem Stammplatz vor der Kajüte, an den sie sich noch
einmal zurückgezogen hat, wegholen lässt. „Komm, du verpasst das Beste!“, ruft er
ihr zu.

Filmarbeit
Lolas Gefühle nach der Trennung ihrer Eltern, ihre Traurigkeit und Wut, stellt der Film
auf einfühlsame Weise und ohne Bewertung dar und vermittelt Verständnis für ihre
seelische Not. Ihr Verhalten – dass sie sich eine Fantasiewelt errichtet und an Erinnerungsstücken festklammert – erscheint nachvollziehbar als Mittel, ihr Trauma zu verarbeiten. Zugleich erzählt der Film aber auch von der Notwendigkeit, zur gegenwärtigen Realität zurückzufinden. Als sich Lola zu öffnen beginnt, erlebt sie viel Neues. Sie
erfährt zum ersten Mal, dass Menschen illegal in einem Land leben können und was
das für sie bedeutet. Die Verknüpfung mit Rebins Geschichte kann auch den Blickwinkel der Zuschauer erweitern. Insbesondere vor dem aktuellen Hintergrund der wachsenden Zahl von Flüchtlingen in Europa wie anderswo auf der Welt erhält das Thema
eine besondere Relevanz und Dringlichkeit. Ausgrenzung und Mobbing auf der einen
und Freundschaft und Loyalität auf der anderen Seite sind dagegen Themen, mit
denen wohl alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Lebensrealität bereits Erfahrungen
gesammelt haben, ebenso die meisten mit der Verarbeitung von Trennungsschmerz
und der Bedeutung von Geheimnissen. So verfolgen die methodischen Vorschläge das
Ziel, sowohl dem für die Kinder „Nahen“ als auch dem „Fernen“ Rechnung zu tragen.
Themen
Außenseiter, Familienbeziehungen, Freundschaft, erste Liebe, Heimat, andere Kulturen, Flüchtlinge, Toleranz, Vorurteile, Vertrauen, Geheimnisse, Armut, Werte,
Gemeinschaft, Literaturverfilmung
Rahmenlehrplanbezüge
Der Film bietet vielfältige Anknüpfungspunkte zu den Rahmenlehrplänen unterschiedlicher Fächer. Exemplarisch seien genannt:
Deutsch: Anforderungen und Inhalte in den Aufgabenbereichen „Sprechen und
Zuhören“ (beispielsweise Konfliktlösungen diskutieren und bewerten, im Rollenspiel
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verschiedene Perspektiven einnehmen, Situationen szenisch umsetzen), „Lesen – mit
Texten und Medien umgehen“ (beispielsweise Medienerfahrungen reflektieren, in
verschiedenen Medien themenorientiert nach Informationen suchen) und „Schreiben – Texte verfassen/Rechtschreiben“ (beispielsweise erfundene Geschichten strukturiert erzählen).
L-E-R: Anforderungen und Inhalte insbesondere in den Themenfeldern „Soziale
Beziehungen“, „Individuelle Entwicklungsaufgaben“ und „Weltbilder, Kulturen,
Interkulturalität“.
Politische Bildung: Die angesprochene Flüchtlingsproblematik kann beispielsweise im
Kontext von Anforderungen und Inhalten aus den Themenfeldern „Kinderrechte“
und „Friedenssicherung“ bearbeitet werden.

Vorschlag zur Einstimmung
Bildbetrachtung

Bildbetrachtung
Vor dem Kinobesuch können die beiden nebenstehenden Bilder dazu dienen, auf die
Geschichte des Films einzustimmen, insbesondere auf die besonderen Wohn- und
Lebenssituationen der Familie Lachmann und der Familie Kitzilhan, die sie jeweils
deutlich von den anderen Dorfbewohnern unterscheidet.
Die Übung bereitet eine bewusste Filmwahrnehmung vor: Sie lenkt die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf das Szenenbild als wichtige filmische Komponente, die nicht nur den Handlungsraum eines Films definiert, sondern auch immer
etwas über die Figuren erzählt.
Impulsfragen:
• Was seht ihr auf den Bildern? Beschreibt sie so genau wie möglich!
• Welche Menschen könnten das sein, die hier jeweils leben?
• Warum könnten sich die Bewohner dieses Boots dafür entschieden haben, lieber
hier als in einem Haus zu wohnen?
• Könntet ihr euch vorstellen, auf so einem Boot zu wohnen? Was würde euch
daran gefallen, was nicht?
• Was für eine Geschichte könnte auf dem Hausboot spielen?
• Welche Geschichte könnte zur Wohnsituation auf dem anderen Bild passen?
• Wie könnten sich die Bewohner in diesem Zuhause fühlen?
• Welche Gründe könnte es für sie geben, hier zu leben?
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Kopiervorlage (Szenenbilder)

Verschiedene Lebenswelten
Mind Maps; Filmgespräch; die Geschichte des Films selbst fortsetzen
Der Film stellt verschiedene Lebenswelten dar, die zum Teil zunächst in Konkurrenz
zueinander stehen und Grund für Anfeindungen und Ausgrenzungen sind. Am Ende
lösen sich die Grenzen jedoch auf, wird deutlich, wie die gegenseitige Öffnung für
alle ein Gewinn ist.
Anhand von drei Mind Maps zu den Lebenswelten um Lola, Rebin und deren
Antagonisten, Herrn Barkelt, arbeiten die Schülerinnen und Schüler heraus, worin die
Verschiedenheit besteht und wie die filmische Inszenierung dieser Welten aussieht.
In der Mitte der Mind Maps, die – in Gruppenarbeit – auf großen Packpapierbögen gestaltet werden (es bietet sich an, dass jede Gruppe eine der Lebenswelten
untersucht), stehen jeweils die Name der zentralen Figuren der verschiedenen Welten: Lola, Rebin, Herr Barkelt.
Um sie herum werden folgende Begriffe oder knappe Sätze gruppiert, die mit
Linien mit der Person verbunden werden: Wohnung/So wohne ich; Kleidung/So ziehe
ich mich an; Feste/So feiere ich Feste; Mitmenschen/Diese Menschen gehören zu mir.
Die Kinder werden aufgefordert, alles, was ihnen zu den verschiedenen Aspekten einfällt, den einzelnen Begriffen ebenfalls mit Pfeilen zuzuordnen. Die drei „Welten“
werden nebeneinander gehängt.
Im Plenum oder in Gruppenarbeit überlegen die Kinder dann, in welchen Szenen des
Films jemand ausgegrenzt beziehungsweise gemobbt wird, weil er sich von den anderen unterscheidet. Die Szenen werden gemeinsam rekapituliert. Die Kinder werden
des weiteren dazu animiert, sich diese Szenen auch kreativ-künstlerisch zu erarbeiten – je nach Möglichkeiten der Lerngruppe etwa in Form von Malen und Zeichnen
eines Bilds oder eines Comic-Strips, in Form eines szenischen Spiels oder einer schriftlichen Nacherzählung.
Anschließend präsentieren sie ihre Ergebnisse und reflektieren über die Szenen:
• Um welche Art der Ausgrenzung oder des Mobbings handelt es sich in der
jeweiligen Szene?
• Warum wird die- oder derjenige ausgegrenzt?
• Wie bewerten die Schülerinnen und Schüler die Gründe für die Ausgrenzung?
• Wie fühlt sich die/der Ausgegrenzte?
Danach rufen sich alle zusammen in Erinnerung, wie der Film endet:
• Auf welche Weise vermischen sich schließlich die unterschiedlichen Lebenswelten?
• Was bedeutet das für die Einzelnen?

Möglich ist hier, die eigenständige, künstlerisch-kreative Arbeit fortzuführen, indem
die drei Welten zu einer Welt zusammengeführt werden. Außerdem können die Kinder überlegen, wie das Leben nach dem großen gemeinsamen Fest für die jeweiligen
Figuren weitergehen könnte. Die möglichen Fortsetzungen der Geschichte des Films
können wieder kreativ gestaltet werden, etwa durch das freie Schreiben einer kleinen
Geschichte oder durch Malen und Zeichnen möglicher Situationen, die sich an das Fest
anschließen könnten. Wer möchte, kann seine Ergebnisse vor der Gruppe, im Plenum
präsentieren.

Zusammenhalt und Freundschaft
Szenen vorstellen
Die Schülerinnen und Schüler finden sich in Arbeitsgruppen zusammen; jede Gruppe
erhält ein Blatt mit diesen Sätzen:
• Freunde helfen sich immer.
• Freunde können sich alles sagen.
Die Kinder überlegen, in welchen Szenen des Films diese Sätze eine Rolle spielen. Sie
wählen die drei für sie relevantesten Szenen aus und begründen ihre Wahl. Anschließend stellen die Gruppen einander ihre Auswahl vor. Wichtig ist es, die Kinder daran
zu erinnern, dass auch die Nebenfiguren einbezogen werden können, denn nicht nur
Rebin und Lola, sondern auch andere Menschen in der Geschichte zeigen, dass sie füreinander da sind.

Lolas Entwicklung
Arbeitsblatt
Zu Beginn des Films wird Lolas Traurigkeit über das Verschwinden ihres Vaters und die
Sehnsucht nach ihm auf verschiedene Weise anschaulich gemacht: durch ihre merkwürdige Frisur, durch den Fleck bzw. das Pflaster an ihrem Hals, durch die zu kleinen
Turnschuhe und die verschiedenfarbigen Schnürsenkel. Außerdem ist Lola einsam,
weil sie von den anderen Kindern geärgert wird und sie sich auch selbst von allen
zurückzieht. Durch die Freundschaft zu Rebin und die Dinge, die sie mit ihm gemeinsam erlebt, aber auch durch die neue Partnerschaft ihrer Mutter verändert sich Lola
im Laufe des Films. Am Ende fühlt sie sich nicht mehr einsam, sondern endlich wieder
fröhlich und glücklich. Das erkennt man auch an ihrem Äußeren: Ihre Haare sind
abgeschnitten, der Fleck bzw. das Pflaster ist von ihrem Hals verschwunden und
anstatt der zu kleinen Turnschuhe trägt sie nun neue Sandalen. Das Arbeitsblatt
(Seite 58) dient dazu, Lolas Entwicklung nachzuvollziehen.
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Erinnerungen festhalten
Filmgespräch; einen Brief schreiben
Bestimmte Dinge erinnern Lola an ihren Vater. Deshalb sind sie ihr „heilig“, und sie
möchte nach Möglichkeit nichts daran verändern. Um trotz seiner Abwesenheit
weiterhin eine Beziehung zu ihm aufrecht zu erhalten, werden für Lola Fantasie und
Wirklichkeit manchmal eins. Hierfür findet der Film eigene Bilder. Die Kinder denken
gemeinsam im Plenum, zum Teil ist auch Gruppen- bzw. Einzelarbeit geeignet, über
Lolas „Erinnerungshilfen“ nach und versetzen sich dabei in ihre Lage.
Im Plenum wird besprochen:
• Habt ihr Erinnerungsstücke an etwas, das euch sehr wichtig ist? Was macht ihr mit
diesen Erinnerungsstücken, wie geht ihr mit ihnen um?
• Welche Rolle spielt die Fantasie für Lola? Welche Szenen gibt es, in denen man
nicht genau weiß, ob es „echt“ passiert, was sie erlebt, oder ob sie sich etwas vorstellt?
Folgende Arbeitsaufforderungen und Fragen können in Gruppenarbeit beantwortet
werden, um sich ihnen vertiefter zu widmen:
• Ruft euch die Szenen in Erinnerung, in denen Lola mit der Fotografie ihres Vaters
„kommuniziert“. Was fällt euch auf? Wie verändert sich diese Kommunikation im
Laufe des Films?
• Vielleicht erinnert ihr euch auch, an welche Ereignisse in der Geschichte die
Veränderungen geknüpft sind? Was könnten diese Veränderungen bedeuten?
Auch im Folgenden ist Gruppenarbeit möglich: Lolas Mutter sagt einmal zu ihrer
Tochter: „Einen Kuss kann man auch anders aufbewahren, im Herzen zum Beispiel.“
Sie findet, man muss nicht versuchen, ihn am Hals festzuhalten.
• Was genau meint Lolas Mutter mit diesem Satz?
• Findet ihr, dass sie recht hat? Wie könnte das aussehen, was sie vorschlägt?
Zum Schluss des Films erhält Lola von ihrem Vater einen Geburtstagsbrief, in dem er
ihr endlich erklärt, warum er gegangen ist. Außerdem lädt er sie ein, ihn und seine
neue Familie auf Kuba zu besuchen. In Gruppen- oder Einzelarbeit erhalten die Schüler den Auftrag: Stellt euch vor, ihr wäret Lola und ihr würdet nach all der Zeit diesen
Brief von eurem Vater erhalten. Was würdet ihr ihm sagen wollen? Schreibt ihm einen
Antwortbrief! Wer möchte, kann ihn später vorlesen.

56

Geheimnisse
Reflexion; mit Zaubertinte schreiben
An Lolas Figur und ihrer Geschichte zeigt sich die große psychische Bedeutung, die
Geheimnisse in kindlichen Lebenswelten haben können. Etwas für sich zu behalten
heißt auch, es zu behüten und sich abzugrenzen, insbesondere von Erwachsenen. Es
ist ein Stück kindliche Freiheit, die durch Geheimnisse entstehen kann. So erschafft
sich Lola durch ihre „Geheimniskrämerei“ eine eigene Welt und verspürt darin eine
Souveränität, die ihrer tiefen Verunsicherung nach dem Verschwinden des Vaters entgegenwirkt. In Rebins Fall ist der Effekt genau anders herum: Die Geheimnisse, die er
hat, rauben ihm Freiheit und sind eine seelische Belastung, die verhindert, dass er sich
unbeschwert und kindgerecht in der Welt bewegen kann.
Folgende Fragen dienen dazu, sich dem Phänomen „Geheimnisse“ anzunähern, das
heißt der kindlichen Faszination für sie und auch der Belastung, die sie manchmal mit
sich bringen. Zudem geht es darum, ihre Rolle im Film zu untersuchen:
• Jeder Mensch hat Geheimnisse, manche haben kleine und manche haben große
Geheimnisse. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr ein Geheimnis habt?
• Mit wem würdet ihr euer Geheimnis teilen? Aus welchen Gründen?
• Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr jemandem euer Geheimnis erzählt habt?
• Wurde euch schon einmal ein Geheimnis anvertraut? Wie habt ihr euch dabei
gefühlt?
• Warum könnte es manchmal wichtig sein, ein Geheimnis nicht weiterzusagen?
• Habt ihr schon einmal erlebt, dass euch ein Geheimnis kein gutes Gefühl gemacht
hat? Gab es etwas, das euch dann geholfen hat, euch besser zu fühlen?
• Von welchen Geheimnissen erzählt der Film?
• Wie fühlen sich die Film-Figuren mit den Geheimnissen?
• Was passiert, als sie ihre Geheimnisse mit jemand anderem teilen?
Zum Abschluss der Übung können die Kinder selbst in den „Genuss“ kommen, etwas
geheim zu halten: Mit selbst kreierter Zaubertinte schreiben sie ein Geheimnis auf ein
weißes Blatt Papier. Nur wenn sie es möchten, wird ihr Geheimnis sichtbar.
So macht man Zaubertinte:
Hierfür eignen sich verschiedene Flüssigkeiten, zum Beispiel Zitronen- oder Zwiebelsaft, Milch, Essig oder eine Mischung aus Wasser, Honig, Zucker und Salz. Wenn die
Flüssigkeit auf dem Papier getrocknet ist, wird sie unsichtbar. Erst wenn man das Blatt
unter einer Lampe oder vorsichtig mit dem Bügeleisen erwärmt, kann man die Schrift
wieder lesen.

Die Situation von Flüchtlingen
Filmgespräch; sich eigenständig informieren
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte von Rebin und seiner Familie kann auch
die Empathie für reale Schicksale fördern und die Kinder animieren, das eigene
Umfeld mit wachem Blick wahrzunehmen. Folgende Fragen leiten die Erarbeitung
der Thematik an:
• Welche Schwierigkeiten haben Rebin und seine Familie?
• Aus welchem Land kommen sie und warum haben sie es verlassen?
• Gibt es in eurer Nähe ein Flüchtlings-/Asylbewerberheim? Kennt ihr Menschen, die
aus ihrem Heimatland fliehen mussten und in Deutschland Zuflucht gefunden
haben?
• Welche Gründe gab es für ihre Flucht, und wie geht es ihnen in Deutschland?
• Was wünschen sie sich für ihre Zukunft?
• Worin besteht der Unterschied, ob Einwanderer illegal oder legal in einem Land
leben?
Um hierauf eine Antwort zu finden, aber auch, um mehr über die Gründe zu erfahren, warum Menschen ihr Heimatland verlassen müssen, welchen Gefahren sie auf
ihren Routen ausgesetzt sind und wie das Leben für sie in einem anderen Land weitergeht, kann eine gemeinsame Recherche hilfreich sein. Wenn es möglich ist, das Internet zu nutzen, sollten die Quellen kindgerecht sein. Somit wird der Film zum Anlass,
sich weiterführend mit der Thematik zu befassen.
Unter – zum Beispiel – folgenden Links finden sich entsprechende
Unterrichtsmaterialien:
www.unhcr.de/service/bildungsmaterialien.html
bildungsserver.hamburg.de/umzug-migration-flucht
www.lebenskunde.de/interkulturelles-lernen-miracle
www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt.html
www.uno-fluechtlingshilfe.de/aktiv-werden/lehrer-schueler/unterrichtsangebot.html
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Kopfüber
Deutschland 2013
Regie: Bernd Sahling
Drehbuch: Bernd Sahling, Anja Tuckermann
Kamera: Anne Misselwitz
Musik: Ralf R. Ollertz
Szenenbild: Dirk Waldeck
Kostüme: Marion Salzmann
Schnitt: Jörg Hauschild
Produzenten: Jörg Rothe, Antonio Exacoustos, Franz Kraus, David P. Steel
Produktion: Neue Mediopolis (Leipzig); ARRI Film & TV Services (München);
steelecht (Offenbach/Main)
Darstellerinnen/Darsteller: Marcel Hoffmann (Sascha), Frieda-Anna Lehmann (Elli),
Claudius von Stolzmann (Frank Berger, Erziehungsberater), Inka Friedrich (Saschas
Mutter), Jolina Simpson (Mandy, Saschas Schwester), Benjamin Seidel (Daniel,
Saschas Bruder), Alexander Türk (Roger, Mitschüler), Jörg Simonides (Beamter),
Steffen Mensching (Direktor), Johannes Arpe (Bauarbeiter) u.a.

93 Minuten
empfohlen für 5. – 7. Jahrgangsstufe (FSK 6)
Auszeichnungen (Auswahl):
Nominierung für den „EFA Young Audience Award“ 2013 der European Film
Academy; Internationales Kinderfilmfestival Wien 2013: UNICEF-Preis (Film, der sich
besonders für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzt); Internationales
Film Festival für Kinder und Jugendliche (Olympia), Athen 2013: ECFA Award
(European Children's Film Association); Bester Regisseur: Bernd Sahling; Beste
Schauspielerin in einer Mädchenrolle: Frieda-Anna Lehmann
Prädikat: wertvoll (FBW)

Inhalt
Der zehnjährige Sascha Mertens wohnt mit seiner ihn alleinerziehenden Mutter und
den beiden älteren Geschwistern in einem Hochhaus am Rande von Jena. Sascha ist
gut befreundet mit der gleichaltrigen Elli. Das Mädchen aus dem Haus gegenüber
kommt oft zum Essen zu den Mertens‘ rüber. Ihr Vater ist als Fernfahrer viel unterwegs, ihre Mutter vor einigen Jahren gestorben. Sascha bastelt in seiner Freizeit am
liebsten an Fahrrädern herum, gern hätte er später mal eine eigene Fahrradwerkstatt.
Elli hat ein besonderes Hobby: Mit einem Tonbandgerät sammelt sie Geräusche aller
Art, um sie dann am Computer ihres Vaters zu Hörspielen zu verarbeiten. Elli weiß
Saschas Spontaneität und impulsive Fantasie sehr zu schätzen. Allen anderen dagegen
fällt Sascha immer wieder negativ auf: Er stiehlt und schwindelt, rastet schnell aus,
bricht Versprechen und hält sich an keine Abmachung. Aufgrund der immer schlechter werdenden Schulleistungen soll Sascha nun in eine Förderschule kommen.
In ihrer Not wendet sich seine Mutter ans Jugendamt, und dieses stellt dem Sohn
einen „Erziehungsbegleiter“ zur Seite. Eigentlich ist Frank ganz nett, doch es dauert
eine Weile, bis Sascha sich an ihn gewöhnt hat. Bei einem Paddelboot-Ausflug zu
zweit finden die beiden zueinander. Frank unterstützt Sascha auch, als er wegen eines
Fahrraddiebstahls bei der Polizei vorgeladen wird. Und er geht mit ihm zum Arzt, um
feststellen zu lassen, ob Saschas Lese- und Schreibschwächen gesundheitliche Gründe
haben könnten.
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Nachdem die Aufmerksamkeitsstörung ADHS diagnostiziert wurde, sollen die regelmäßige Einnahme von Tabletten und eine ärztliche Therapie in Verbindung mit vielen
schulischen Nachhilfestunden eine Änderung bewirken. In der Tat kann Sascha plötzlich dem Unterricht aufmerksam folgen, werden seine Schulleistungen immer besser.
Andererseits fühlt er sich zunehmend müde und lustlos, und wie ihm Elli besorgt zu
verstehen gibt, hat er offenbar sogar sein Lachen verlernt. Für sie und die gemeinsamen Fahrradausflüge hat der Freund so gut wie keine Zeit mehr. Tief enttäuscht wendet sich Elli schließlich von ihm ab. Als Frank dann auch noch einen anderen „Fall“
übernehmen soll, weil er nach dem Dafürhalten des Jugendamtes für Sascha nicht
mehr gebraucht werde, fühlt der sich nun ganz allein. Er beschließt, die Pillen nicht
mehr zu nehmen und produziert mit einem von Frank geliehenen Aufnahmegerät ein
Freundschaftsgedicht für Elli, in der Hoffnung, sie werde ihm verzeihen.

Zum Film das Buch – und umgekehrt
Das filmische Handwerk hat der in Naumburg (Saale) geborene Filmemacher Bernd
Sahling noch zu DDR-Zeiten bei der DEFA gelernt. Er war Regieassistent von Rolf
Losansky und Hannelore Unterberg und insbesondere von Helmut Dziuba, der 2012
starb – und an den Bernd Sahling in diesem Film erinnert.
Nach einem Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg war Sahling in den 1990ern nebenberuflich als Familienhelfer für das
Jugendamt Potsdam tätig. Auf den dort gemachten Erfahrungen – und nach dem Vorbild eines damals von ihm betreuten Jungen – basiert „Kopfüber“.
Die Finanzierung des Films erwies sich als äußerst schwierig und langwierig – trotz des
Erfolgs seines mehrfach preisgekrönten Debütspielfilms „Blindgänger“ (2004) und
nicht zuletzt aufgrund von Vorbehalten seitens einiger Fernsehanstalten. Obwohl auch
ein Großteil der Honorare als Eigenmittel der Produzenten zur Verfügung gestellt wurde, dauerte es noch immer rund zehn Jahre, bis das minimale Budget gesichert war.
Das Drehbuch hat Sahling über diese lange Zeit hinweg gemeinsam mit der Schriftstellerin Anja Tuckermann entwickelt. Sie veröffentlichte dann 2007 ihr darauf beruhendes
Kinderbuch „Das verschluckte Lachen“. Diese Fassung des Buches wurde von ihr nach
Fertigstellung des Films überarbeitet und 2013 erneut publiziert, nun unter dem Titel
„Kopf über. Kopf unter“. Während das Buch die Geschichte aus Ellis Sicht erzählt, lässt
uns der Film das Geschehen aus Saschas Perspektive erleben.
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Filmbesprechung
„Kopfüber“ erzählt in erster Linie von einem Jungen, der große Probleme mit sich
selbst, der Familie, der Schule und mit anderen Menschen hat. Der Film macht sowohl
Saschas individuelle Schwierigkeiten als auch seine sozialen Beziehungen in einem
konfliktreichen Entwicklungsprozess anschaulich. Breiten Raum nimmt dabei die
Freundschaft zu einem Mädchen ein, das wie Sascha ein Außenseiter ist und zur wichtigen Bezugsperson für ihn wird. In zweiter Linie geht es im Film um das Aufzeigen
möglicher Ursachen für Saschas Probleme, was zur ärztlichen Diagnose ADHS und zu
bestimmten Therapiemaßnahmen führt. Der Film hat ein offenes, aber gutes Ende,
was vor allem durch die Erneuerung und Bewahrung von Saschas und Ellis Freundschaft zum Ausdruck kommt.
„Kopfüber“ ist, im Sinne des Regisseurs Bernd Sahling, kein Film über ADHS.
Saschas Probleme stehen exemplarisch für seine, ganz aus der Perspektive eines Kindes vermittelte Befindlichkeit. Zugleich verweisen sie aber auch auf die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen, differenzierten Umgangs der Erwachsenen – in den
verschiedenen sozialen „Institutionen“: Familie, Schule, Jugendamt – mit Sascha und
dessen Störung.
Die Exposition und Saschas Befindlichkeiten
Gleich in den ersten Szenen des Films, der so genannten Exposition, wird deutlich, mit
welchen Problemen Sascha und seine Mutter konfrontiert sind. Im Supermarkt fällt es
dem Jungen schwer, vom Einkaufszettel auch nur das einfache Wort „Eistee“ abzulesen. Er ist sprunghaft, lässt sich schnell ablenken, vergisst, was er gerade noch tun
wollte. Die Kassiererin glaubt beobachtet zu haben, wie er gerade ein Feuerzeug mitgehen ließ, was er ihr und der Mutter gegenüber jedoch abstreitet. Der Kaufhallendetektiv, vor dem er die Taschen leeren und das T-Shirt hochziehen muss, kann zwar
nichts finden, aber als der Sohn dann die vollgepackten Taschen nach oben trägt, fällt
das Feuerzeug auf die Treppe. Die Mutter ist entsetzt und empört, schreit Sascha an
und wirft ihm vor, noch schlimmer zu sein als der Bruder. Als berufstätige, ihre drei
Kinder allein erziehende Mutter ist sie allem Anschein nach überfordert. Daniel, der
Älteste, hat schon wieder eine Lehre abgebrochen; Mandy hängt gelangweilt zu Hause herum und qualmt die Wohnung voll. Auch Sascha raucht bereits, seine ältere
Schwester wie auch die Mutter sind ihm in dieser Beziehung alles andere als ein Vorbild. So wird er das geklaute Feuerzeug später gegen zwei Zigaretten eintauschen.
Als seine Freundin Elli erscheint, um ihn zu einem Fahrradausflug einzuladen, pfeift er
auf den ihm verordneten Hausarrest. Die beiden Kinder sind offensichtlich ein eingespieltes Team. Sascha ist Elli beim Aufnehmen von Geräuschen behilflich, die sie zu
Hörspielen verarbeitet, und Elli ist klug genug, Saschas Eigenarten zu akzeptieren und
sich auf seine spontanen Einfälle einzustellen.

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-Störung (ADHS)
ADHS wird eine schon im Kindesalter beginnende psychische Störung genannt, die
auch bei Erwachsenen fortbestehen oder vorkommen kann. Dem zentralen ADHS-Netz
des Universitätsklinikums Köln (www.adhs.info) zufolge sind Kinder mit ADHS ganz
unterschiedlich stark „unaufmerksam, hyperaktiv oder impulsiv“. Häufig zeigen sie
auch aggressives Verhalten, geraten in Streitereien und hören nicht auf das, was
Erwachsene ihnen sagen. Viele von ihnen haben zudem Schulprobleme, insbesondere
„große Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen“. Manchmal sind sie
auch „besonders unsicher und schüchtern oder haben Angst, weil sie sich weniger
zutrauen als andere Kinder“.
Je nach Forschungsstudie werden zwischen zwei und sechs Prozent der Kinder in
Deutschland als ADHS-Fälle betrachtet, Jungen häufiger als Mädchen. Eine „alles erklärende Antwort darauf, warum ein Mensch ADHS hat und ein anderer nicht“, gibt es bis
heute nicht. Aber die meisten Forscher sind sich darin einig, dass der Hauptgrund „in
einer speziellen Veränderung des Gehirns liegt“. Genau da setzt die medikamentöse
Therapie an. Sogenannte Psychostimulanzien und – als Nicht-Psychostimulans – Atomoxetin haben sich als besonders wirkungsvoll erwiesen. Bei den Psychostimulanzien wird
in Deutschland am häufigsten Methylphenidat (z.B. Ritalin) verordnet, ein Wirkstoff,
dessen Verwendung vom Betäubungsmittelgesetz geregelt wird. Als häufigste Nebenwirkungen dieser Medikamente sind Appetitsminderungen und Schlafstörungen angeführt, des Weiteren die Erhöhung von Blutdruck und Herzfrequenz, mitunter auch Weinerlichkeit oder Zuckungen (Tics) und andere psychische Auffälligkeiten.
Da die Medikamente in den letzten Jahren stark weiterentwickelt wurden, sollen
die Nebenwirkungen mittlerweile reduziert sein oder sich durch eine Verminderung
der Dosierung weiter abschwächen lassen.

Den bekanntesten offiziellen Webseiten zum Thema ADHS zufolge kann sich das
betroffene Kind durch die medikamentöse Behandlung besser konzentrieren und sein
Verhalten besser steuern (siehe hierzu insbesondere: www.adhs.de). Ohne eine solche
Behandlung droht akutes Schulversagen, wobei das Selbstwertgefühl Schaden nimmt
und eine soziale Ausgrenzung stattfindet. Wie im Film zumindest angedeutet ist, wird
eine medikamentöse Behandlung fast immer durch flankierende Maßnahmen unterstützt, etwa durch Psycho- und Verhaltenstherapie, heilpädagogische Förderung und
Coaching sowie bei schwachen Schulleistungen durch Nachhilfeunterricht und andere
individuelle Förderungen. Nicht selten werden zusätzlich familientherapeutische Maßnahmen empfohlen, von denen im Film aber nicht die Rede ist.
Die Diagnose, ob ein Kind unter ADHS (mit Hyperaktivität) oder ADS (ohne Hyperaktivität) leidet, kann nur von einem Facharzt gestellt werden. Mögliche andere soziale und gesundheitliche Ursachen müssen ausgeschlossen werden, damit nicht als
„Krankheit“ eingestuft und insofern falsch behandelt wird, was eigentlich auf Erziehungsfehler, extreme Ausnahmesituationen im persönlichen Lebensumfeld, Schwierigkeiten bei der Anpassung oder eine schulische Überforderung zurückzuführen ist.
Sollte die Diagnose aber zutreffen, ist es für Eltern, Lehrer und Mitschüler wichtig,
zu verstehen, dass die durch ADHS hervorgerufenen Verhaltensweisen nicht absichtlich
oder gar böswillig erfolgen. Menschen mit ADHS sollten vielmehr in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt werden, zumal sie meistens auch über besondere eigene Stärken und
Fähigkeiten verfügen.
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Indem er lügt, stiehlt und raucht, wirkt Sascha zu Beginn des Films eher unsympathisch. Die Frau vom Jugendamt, das Frau Merten um Hilfe gebeten hatte, zählt ihm
bei der ersten Begegnung gleich sein kleines Strafregister auf: Sascha hat die Brille
eines Klassenkameraden zerstört, er hat das Klassenbuch angezündet, er hat wiederholt gestohlen und angeblich auch einen Zigarettenautomaten beschädigt. Dass hier
die Behörde eingreift, scheint unerlässlich, selbst wenn sich das Jugendamt nur auf
die Faktenlage beruft und Saschas offensichtliche Verfehlungen nicht mit möglichen
Ursachen oder Hintergründen in Verbindung bringt.
Um ihm und seiner Familie zu helfen, wird dem Jungen der Erziehungshelfer
Frank Berger zur Seite gestellt. Zunächst begegnet Sascha seinem „Bodyguard“ misstrauisch und ablehnend, was nicht verwundert, da ihm von den Erwachsenen bislang
nicht gerade das Verständnis entgegengebracht wurde, das er sich vielleicht
gewünscht hätte. Als Frank in Saschas Klasse auftaucht und sich zur Belustigung der
anderen Kinder als dessen neuer Erziehungsbegleiter vorstellt, ist Sascha auch nicht
gerade begeistert. Doch langsam gelingt es Frank, Saschas Zuneigung zu gewinnen.
Er ist auch der erste, der Saschas Lese- und Rechtschreibprobleme nicht gleich mit dessen Faulheit oder mangelnder Intelligenz begründet, sondern gesundheitliche Ursachen für möglich hält. Indem Frank auf Sascha eingeht und ihm zuhört, statt mit
Geboten und Verboten zu arbeiten, die ihn möglichst optimal an die Bedürfnisse der
Erwachsenenwelt anpassen sollen, wird er für den Jungen zum Freund und zu einer
Art Ersatzvater.
Die Diagnose und die Folgen der Therapie
Noch ohne den Begriff zu kennen, der seine Störung bezeichnet, kann Sascha sehr
genau beschreiben, was mit ihm los ist. In einer, sich auch im Titel widerspiegelnden
Schlüsselszene des Films möchte Elli ihrem Freund helfen, endlich flüssiger zu lesen.
Kopfüber hängen die beiden von der Bettkante, damit auf diese Weise mehr Blut ins
Gehirn fließen könne. Visuell wird damit deutlich gemacht, dass es einer veränderten
Perspektive bedarf, um Saschas Stärken zu entdecken und zu befördern. Die Kopfüber-Lage allein kann Saschas Leseschwäche natürlich nicht beheben, denn noch
immer hat er manchmal, so beschreibt er es Elli, „Buchstabensuppe“ im Kopf. Als
dann die ärztliche Diagnose ADHS gestellt ist, wird ihm zugleich auch gesagt, was nun
zu tun sei: eine Therapie absolvieren, Nachhilfestunden nehmen und vor allem regelmäßig Tabletten schlucken. Artig folgt Sascha den Anweisungen der Erwachsenen,
die ihn damit erneut unter Druck setzen. Schon nach wenigen Monaten verbessern
sich seine schulischen Leistungen erheblich. Andererseits ist er nun ständig müde und
schläft sogar ein, als Elli ihm ihr neues Hörspiel vorführt. Von eventuellen Nebenwirkungen des Medikaments war ihm nichts gesagt worden, er kann sich dazu auch gar
nicht recht artikulieren.
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Für den Fortgang der Filmhandlung ist es irrelevant, ob diese Nebenwirkungen bei
anderen Kindern vielleicht ganz anders ausfallen würden. Immerhin wird Ritalin (oder
ein ähnliches Präparat gegen ADHS) von manchen Jugendlichen auch als Aufputschmittel verwendet. Die Erwachsenen, insbesondere die Frau vom Jugendamt, die Lehrerin und nicht zuletzt Saschas Mutter, zeigen sich natürlich hocherfreut über die bei
Sascha zuvor nicht erwarteten schulischen Fortschritte. Allerdings muss er nun wieder
auf Frank verzichten, weil das Amt der Meinung ist, dank seiner Therapieerfolge habe
Sascha keinen Betreuer mehr nötig. Frank werde jetzt an anderer Stelle dringender
gebraucht. Am betrüblichsten für Sascha aber ist es, dass er Elli nun ganz als Freundin
zu verlieren scheint. Sascha erkennt, dass es so nicht weitergehen darf. Er muss eine
schwere Entscheidung treffen, bei der ihm die Erwachsenen offenbar keine Stütze
sind: Sascha setzt die Pillen ab – und zugleich setzt er alles daran, seine Freundin
zurückzugewinnen, selbst wenn er dafür erneut etwas Unerlaubtes und Strafbares
tun muss: Im Supermarkt entwendet er ein Tonaufnahmegerät, um nun selbst ein
Hörspiel für Elli zu produzieren.
Kein „Unhappy End“
Das offene Ende des Films fordert das Publikum – insbesondere Kinder, die Saschas
Perspektive vielleicht am unmittelbarsten nachempfinden können – zur Auseinandersetzung heraus: über die von ihm gesetzten Prioritäten, aber auch über das Verhalten
der Erwachsenen, die seinen Entschluss – vielleicht unwissentlich – mit beeinflusst
haben. Dieses Ende hat dem Regisseur viel Kritik eingetragen, gipfelte gar in der
Behauptung, der Film sei gar kein (geeigneter) Film für Kinder. Einwände wie diese
übersehen freilich, dass Saschas Entscheidung, die Freundschaft mit Elli zu erneuern
und zu befestigen, für ihn das Wesentliche und eben eindeutig positiv ist. Dieser Ausgang der Geschichte und des Films stellt eben kein – im Kinderfilm tatsächlich sehr
problematisches – „Unhappy End“ dar.
Der Film lässt bewusst offen, welche Folgen Saschas Entscheidung für ihn und die
Freundschaft mit Elli haben könnte. Wird er das Medikament vielleicht nur für die
Dauer der Ferien absetzen, oder möchte er die erwachsenen „Entscheidungsträger“
mit seinem Entschluss zwingen, sich endlich differenzierter mit ihm und seinen
Bedürfnissen auseinanderzusetzen? Wäre eine andere Dosierung oder ein anderes
Medikament eine Lösung? Zumindest vermeidet Sahling mit dem offenen Ende einen
allzu eindeutigen Schluss, durch den die Eigenverantwortung – auch des Zuschauers –
an Fachleute wie Ärzte, Sozialarbeiter oder Lehrer abgegeben worden wäre, ohne
dies selbst reflektieren oder gar hinterfragen zu müssen.
In einem Interview des Filmjournalisten Manfred Hobsch für die „Kinder und
Jugendfilm Korrespondenz“ (Nr. 133-1/2013) äußerte sich Bernd Sahling folgendermaßen: „Wenn der Junge das Medikament nimmt, hat er ein Problem – und wenn er

es nicht nimmt, hat er auch eines. Und es entsteht eine gewisse Ratlosigkeit. Das ist
ein schwieriges Thema: Wie viel Ratlosigkeit können wir Kindern in einem Film zumuten, und ich habe auch tatsächlich keine einfachen Lösungen für die Konflikte, mit
denen sich Sascha rumschlagen muss, anzubieten […]. Inzwischen schätzen viele Fachkollegen, dass 50 bis 60 Prozent der Kinder, bei denen ADHS diagnostiziert wird,
eigentlich eher andere Schwierigkeiten haben, die aus anderen Bereichen kommen.
Dass die Pillen wirken, ist keine Frage, die würden uns allen zumindest zeitweise zu
mehr Leistung verhelfen. Bei unseren Drehbedingungen hätten wir die eigentlich
auch brauchen können. In der Filmgeschichte geht es eher darum, wie werden
Erwachsene zu hilfreichen Partnern für die Kinder, sowohl die Mutter, die das gern
möchte, auch der Erziehungshelfer Frank und die Sozialarbeiterin oder die Lehrerin,
die wollen dem Jungen nichts Böses, sie wollen ihm helfen. Doch der Junge hat das
Vertrauen in die Erwachsenen verloren. Und das sicher nicht grundlos.“
Visuelle Umsetzung der Themen im Film
Der Film ist streng chronologisch erzählt. Dadurch können die Zuschauer Saschas Entwicklung gut nachvollziehen. Was in seinem Verhalten zunächst befremdlich erschien,
wird verständlich, je mehr man von ihm erfährt. Die Geschichte beginnt zum Ende der
Sommerferien und endet im Jahr darauf, kurz vor den großen Ferien. Der Jahresverlauf wird durch Zwischenschnitte markiert, in denen die Wohnhochhäuser – jahreszeitenspezifisch – in der Totale zu sehen sind. Beim Wechsel eines Handlungsortes vermitteln kurze Einstellungen in der Totale oder Halbtotale einen Überblick und schaffen Orientierung, wo sich die Kinder gerade befinden. Eine insgesamt ruhige,
beobachtende Kamera und verhältnismäßig lange Einstellungen bedeuten nicht, der
Film sei statisch erzählt. Ganz im Gegenteil übernimmt die Kamera, überwiegend ist
es eine Handkamera, die Sichtweise der Kinder oder folgt unmittelbar ihren Blickrichtungen und Bewegungsabläufen. Dieses Stilprinzip wird bereits in der im Supermarkt
spielenden Exposition des Films deutlich. Besonders häufig sind zwei Kameraeinstellungen: In der Halbtotale werden die Figuren in Bezug auf ihr Umfeld gezeigt, während Halbnah-Einstellungen sich vor allem auf ihre Gefühle konzentrieren. Von
besonderer Bedeutung ist das bei der bereits erwähnten Schlüsselszene, in der Sascha
und Elli kopfüber auf dem Bett liegen.
Besondere Beachtung und Wertschätzung verdient auch der ungewöhnliche Einsatz von Musik und Geräuschen. Ein Film, der so sehr darauf ausgerichtet ist, den
Zuschauer nicht zu manipulieren, sondern ihn zur genauen Beobachtung und zur Auseinandersetzung mit den angesprochenen Themen anzuregen, wird allein deswegen
sehr bedacht im Einsatz von Filmmusik sein. Filmmusik, die der Gefühlslenkung des
Zuschauers dient, findet sich in einem einzigen Motiv: immer wenn die Kinder mit
dem Fahrrad unterwegs sind. Ein weiteres musikalisches Motiv dient der Vermittlung

einer bestimmten Atmosphäre, beispielsweise wenn es Abend wird. Der sehr sparsame Einsatz von Filmmusik hat noch einen weiteren Grund: Geräuschen bietet sich
Raum zur Entfaltung, sie lassen sich dramaturgisch und handlungsorientiert nutzen.
Das Sammeln von Geräuschen und deren Verarbeitung am Computer zu einem Hörspiel stellt also weit mehr als ein außergewöhnliches Hobby von Elli dar. Auf der
Beziehungsebene ist es das Bindeglied in der Freundschaft zwischen den beiden Kindern. Es regt dazu an, Dinge plötzlich aus einer anderen Perspektive zu sehen oder
eben auch zu hören. Genau das ist ein Hauptanliegen dieses Films.

Filmarbeit
Inhaltlich geht es im Film um ein schwieriges, verhaltensauffälliges Kind, rezeptiv um
das Angebot an den Zuschauer, sich in dessen Probleme einzufühlen und sie besser zu
verstehen. Erst am Ende des zweiten Drittels wird beim Protagonisten ADHS diagnostiziert, zu einem Zeitpunkt also, an dem diese Phase des Nachempfindens bereits sehr
weit vorangeschritten ist und nicht sofort durch eine eindeutige Diagnose in
bestimmte Bahnen gelenkt wird. Wem dieses „Einüben“ von Empathie ein besonderes Anliegen der Filmarbeit ist, der hat mit „Kopfüber“ einen dafür bestens geeigneten Film gewählt.
Im Sinne einer unvoreingenommenen Filmsichtung sollte jede Schülerin, jeder
Schüler Gelegenheit haben, sich mit dem Film, dessen Figuren und den angesprochenen Themen individuell auseinanderzusetzen. Damit dies ohne zu starke Aufmerksamkeitslenkung und Erwartungshaltungen möglich ist, sollte vor dem Film Saschas
Störung nicht in allen Einzelheiten erzählt, sondern lediglich knapp benannt werden.
Wer zeitlich die Möglichkeit hat, sich mit Film und Thema – etwa im Rahmen des
Deutschunterrichts – ausführlicher zu beschäftigen, kann einen Vergleich zwischen
dem Film und dem im gleichen Jahr erschienenen Buch vornehmen.* Dabei bietet sich
eine Lektüre vor dem Filmerlebnis an, um dessen unmittelbare Eindrücke dann für die
Nachbesprechung nutzen zu können. Der Vergleich zwischen Buch und Film hat nicht
nur die Realisierung einer Geschichte in verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen und Medien zum Inhalt, sondern verlagert auch die Figurenperspektive: Im Film
steht Sascha, im Buch aber Elli im Mittelpunkt der Handlung.
Für die Nachbereitung des Films bietet sich ein Gespräch mit der ganzen Klasse
bzw. Lerngruppe an, das unterschiedlichen Wahrnehmungen und Fragen der Schülerinnen und Schüler Raum und Rahmen gibt. Sollten zur Klasse/Gruppe auch Kinder

* Anja Tuckermann. Kopfüber. Kopfunter. KLAK Verlag, Berlin 2013. 112 Seiten, broschiert.
ISBN: 978-3-943767-04-9.
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gehören, die selbst von ADHS betroffen sind und die das Thema offen und unverkrampft ansprechen wollen, bereichert das sicher die konstruktive Auseinandersetzung mit dem Film. Das Gespräch sollte aber immer wieder auf den Film zurückgeführt werden. Seine zentralen Aspekte – die Freundschaft zwischen Sascha und Elli,
ihre Beziehungen zu den Erwachsenen, der Umgang mit der Krankheit und insbesondere das offene Ende – können als in ihrer Reihenfolge variable Ankerpunkte des
Gesprächs und der weiterführenden Auseinandersetzung genommen werden. Ausgangsbasis sollten das jeweilige Filmerleben und die Fragen der Schülerinnen und
Schüler sein. Alternativ lassen sich auch jene für die Arbeitsblätter ausgewählten FilmScreenshots als Einstieg in die Nachbereitung nutzen oder Schlüsselszenen herausarbeiten, die von den Kindern selbst bestimmt werden. Es kommt vor allem auf die
Bereitschaft an, sich intensiv mit dem Film zu beschäftigen, Empathie für die Figuren
zu entwickeln und Sensibilität für die besondere ästhetische Gestaltung des Films zu
wecken.
Mit entsprechender Ausrüstung und Erfahrung kann – in weiteren Unterrichtseinheiten – die kreative Beschäftigung mit Umweltgeräuschen schließlich sogar zur Produktion eines kleinen Geräusche-Hörspiels führen.
Themen
Außenseiter, Erziehung, Schule, Normen, Familienbeziehungen, Freundschaft, Vertrauen, Identitätsfindung, ADHS, Stärken, Talente, Geräuschaufnahmen, Hobbies
Rahmenlehrplanbezüge
Der Film bietet vielfältige Anknüpfungspunkte an die Rahmenlehrpläne unterschiedlicher Fächer. Exemplarisch seien genannt:
Deutsch: Inhalte und Anforderungen insbesondere im Aufgabenbereich „Lesen – mit
Texten und Medien umgehen“, wie z.B. komplexe Text- und Filminhalte mit Alltagswissen vergleichen und verbinden, Textaussagen erfassen und mit Text- und Filmstellen belegen sowie komplexe Schlussfolgerungen ziehen, begründen und reflektieren.
L-E-R: Anforderungen und Inhalte insbesondere in den Themenfeldern „Soziale
Beziehungen“, „Existenzielle Erfahrungen“ und „Individuelle Entwicklungsaufgaben“.
Musik: Anforderungen und Inhalte in den Themenfeldern „Musik erfinden, wiedergeben und gestalten“ oder „Musik umsetzen“.
Vorschläge zur Einstimmung
Kopfüber. Assoziationen zum Filmtitel
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Assoziationen zum Filmtitel
Das Ziel der Übung ist es, in kreativer Weise auf die Filmsichtung einzustimmen, die
Schülerinnen und Schüler für die Situation der Hauptfigur Sascha zu sensibilisieren
und Verknüpfungen zu eigenen Erfahrungen und Erlebnissen herzustellen.
Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, über den Filmtitel „Kopfüber“
nachzudenken:
• Was erwartet ihr von einem Film mit dem Titel „Kopfüber“?
• Welche Gefühle, welche Gedanken verbindet ihr mit „Kopfüber“?
Die Schülerinnen und Schüler können auch versuchen, den Begriff „kopfüber“ körperlich darzustellen – was nicht heißt, sich „kopfüber“ – oder besser „kopfunter“ –
auf den Kopf zu stellen, vielmehr geht es um die Darstellung der mit dem Wort verbundenen Assoziationen, Gedanken, Gefühle.
• Gab es Situationen, in denen ihr euch schon einmal „kopfüber“ gefühlt habt?
Wortschöpfungen:
Die Schülerinnen und Schüler werden zu einem kreativen Wortfindungs- und Wortschöpfungs-Spiel eingeladen.
Aufgabe:
Findet reihum und spontan weitere Wörter, Begriffe, Redewendungen, die euch zu
„Kopf“ einfallen.
Die Gruppe steht im Kreis, einer beginnt, zum Beispiel mit KOPFUNTER. Der nächste
übernimmt beispielsweise mit KOPFLOS, … weiter … KOPFSCHMERZEN / DICKER KOPF
/ ROTER KOPF / KOPF ZUM PLATZEN / KOPF ZU / KOPF AUF / BRETT VORM KOPF / KOPF
an KOPF / KOPF UNTERM ARM / KOPF-NUSS / KOPF-LEISTUNG / SCHLAU-KOPF /
DUMM-KOPF / HELLES KÖPFCHEN …
Nur knapp wird auf die Geschichte des Films bzw. die Problematik des Protagonisten
eingegangen: „Kopfüber“ erzählt die Geschichte von Sascha. Sascha fühlt sich manchmal, als hätte er „Buchstabensuppe im Kopf“. Damit bringt er zum Ausdruck, was im
Handlungsverlauf als die Krankheit ADHS diagnostiziert wird. Der Filmtitel „Kopfüber“ wird in einer Schlüsselszene auf eine witzig-humorvolle Art bildhaft-anschaulich dargestellt. Achtet bei der Filmsichtung darauf, ob ihr diese Filmszene erkennt.

Schlüsselszenen des Films
Der Einstieg in das Filmgespräch anhand von Schlüsselszenen (Szenen, die im Film
besonders eindrucksvoll oder wichtig sind oder für die Entwicklung der Figuren entscheidende Bedeutung haben) kann zunächst an der einstimmenden Übung und der
Frage nach dem Filmtitel anknüpfen:
• Ist „Kopfüber“ eurer Meinung
nach ein passender Titel für den
Film? Was spricht dafür, was eventuell dagegen?
• Habt ihr die Szene entdeckt, auf
die der Filmtitel unmittelbar
Bezug nimmt? Was passiert in der
Szene?
• Wie beschreibt Sascha selbst seine Störung, die dann als ADHS diagnostiziert wird?
• Auf welche Weise versucht Elli, ihm zu helfen (ggf. auch über diese Szene hinaus)?
• Wie glauben die Erwachsenen (mit Ausnahme von Frank Berger), Sascha am besten
helfen zu können? Handeln sie in erster Linie im Interesse des Jungen oder gibt es
für sie noch weitere Motive?

Freundschaft und Beziehungen der Figuren
Filmgespräch – mögliche Impulse
• Was macht für dich einen guten Freund, eine gute Freundin aus?
• Könntest du dir vorstellen, mit Sascha befreundet zu sein? Warum beziehungsweise warum nicht?
• Ist Elli deiner Meinung nach eine gute Freundin? Begründe!
• Sascha und Elli haben offenbar kaum andere Freunde. Warum funktioniert die
Freundschaft zwischen ihnen deiner Meinung nach so gut?
• Hat sich an deiner Einstellung zu Sascha im Verlauf des Films etwas verändert?
Selbst für den Fall, dass sich bei dir nichts geändert haben sollte, was verändert
sich bei Sascha?
• Im Film erfährt man nur wenig über Ellis Vater und ihre Familiensituation. Was
hast du dennoch in Erfahrung gebracht? Welchen Einfluss hat das auf die Beziehung zwischen Elli und Sascha?

In visueller Hinsicht steht diese Szene für eine ungewöhnliche Kameraperspektive und
für eine möglicherweise „andere“ Sichtweise auf Sascha und dessen Verhalten.
• Worin könnte diese veränderte Sichtweise konkret bestehen?
• Welche weiteren Szenen sind für euch wichtige Szenen? Beschreibt diese Szenen!
• Warum sind es für euch wichtige Szenen, vielleicht gar Schlüsselszenen des Films?

• Wie findest du Saschas Geschwister? Sind sie ihrem jüngeren Bruder eine Hilfe?
Begründe deine Meinung!

Weitere wichtige Szenen können zum Beispiel sein (in chronologischer Reihenfolge):
• das gemeinsame Aufnehmen von Geräuschen auf der Tunnelbaustelle,
• der erste Besuch beim Jugendamt,
• als Sascha ausrastet und das Klassenzimmer verwüstet,
• als Sascha Frank seine Fahrradwerkstatt auf dem Dach zeigt,
• als die Ärztin die ADHS-Diagnose stellt,
• als Sascha plötzlich bei Ellis Hörspiel einschläft,
• als Sascha ein Aufnahmegerät stehlen möchte.

• Warum hat Sascha zunächst große Vorbehalte gegenüber dem Erziehungsbeistand
Frank Berger? Wie verändert sich die Beziehung zwischen den beiden? Welche
Szenen fallen euch dazu ein?

• Saschas Mutter tut ihr Bestes, um ihren Kindern zu helfen. Ob sie immer das
Richtige macht, steht auf einem anderen Blatt. Wie stehst du zu ihrem Verhalten?

• Zu Beginn des Schuljahres kommt Sascha in eine Förderschule. Wie ergeht es ihm
dort?
• Die Frau vom Jugendamt gibt sich Sascha gegenüber aufgeschlossen und
interessiert. Stell dir vor, du wärst an Saschas Stelle. Wie würdest du dich fühlen
und wie würdest du reagieren?

Kopfüber
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Die Hauptfigur Sascha
Stärken und Schwächen
Cordula Neuhaus hat in ihrem Buch „Lass mich, doch verlass mich nicht“ (zitiert nach
der Website www.adhs.de) beschrieben, dass Kinder, die an einer ADHS-Störung leiden, keineswegs nur negative Verhaltensweisen und Eigenschaften haben. Vielmehr
sind ihnen häufig besondere positive Eigenschaften zu eigen, die es zu fördern gilt.
Das lässt sich auch an der Filmfigur Sascha feststellen. Seine Charakterisierung zeigt
Stärken und Schwächen. Diese werden von den Schülerinnen und Schülern
zusammengetragen, dabei werden entsprechend die Szenen rekapituliert, in denen
die Eigenschaften zum Tragen kommen. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, möglichst viele Eigenschaften zu erinnern und zu benennen. Die Ergebnisse
können in einer Tabelle festgehalten werden, zum Beispiel:

Damit hat Sascha
Probleme

66

wo im Film
zu sehen

Das kann
Sascha gut

wo im Film
zu sehen

Geräusche-Hörspiel
Vorschlag für ein weiterführendes Projekt
Geräusche lassen sich leicht selbst aufnehmen, das kann auch mit dem Handy-Mikrofon geschehen. Unabhängig davon gibt es im Internet eine ganze Reihe von Webseiten zum (rechtefreien) Download von Geräuschen – beispielsweise www.tonarchiv.de
oder www.salamisound.de. Zu den gesammelten oder ausgewählten Geräuschen lässt
sich dann über die Soundkarte des Computers mit einem handelsüblichen Tonbearbeitungsprogramm, das anhand der grafischen Darstellung des Tons exakte Schnitte
und Umstellungen ermöglicht, ein Geräusche-Hörspiel entwickeln. Mit einem solchen
Hörspiel lässt sich nicht nur die mediale Umsetzung einer Geschichte einüben. Es kann
auch als Anknüpfungspunkt dienen, sich genauer mit der Funktion von Geräuschen
und von Filmmusik in einem Film zu beschäftigen, nicht etwa nur in den Fächern
Kunst und Medienkunde, sondern im erweiterten Sinn auch in Physik, insbesondere
im Bereich Akustik (Dynamik, Frequenzbereiche etc.).
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In ihren Bildmotiven ähnlich gelagerte Szenen vermitteln, wie es Sascha vor und nach der Einnahme des
Medikaments ergangen ist. Beschreibe in der linken Spalte stichpunktartig seine Situation und seine
Gefühle – und rechts, was sich verändert hat.

Saschas Veränderungen und das offene Ende

Arbeitsblatt 1 „Kopfüber“

Warum setzt Sascha die Tabletten, also sein Medikament,
plötzlich ab (das können auch mehrere Gründe sein)?

Arbeitsblatt 1.1 „Kopfüber“
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Wie beurteilst du seine Entscheidung?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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Der Film lässt bewusst offen, wie es mit Sascha (und Elli)
weitergeht und ob er die »richtige« Entscheidung getroffen hat.
Warum gibt es dieses offene Ende?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Wie könnte es mit Sascha (und Elli) deiner Meinung nach konkret weitergehen?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Death of a Superhero – Am Ende eines viel zu kurzen Tages
Irland/Deutschland 2011
Regie: Ian FitzGibbon
Drehbuch: Anthony McCarten
Literarische Vorlage: „Superhero“ (deutsch: „Death of a Superhero“)
von Anthony McCarten
Kamera: Tom Fährmann
Musik: Marius Ruhland
Szenenbild: Mark Geraghty
Kostüme: Kathy Strachan
Schnitt: Tony Cranstoun
Produzenten: Astrid Kahmke, Philipp Kreuzer, Michael Garland
Produktion: Bavaria Pictures (München-Geiselgasteig), Grand Pictures (Dublin)
Darstellerinnen/Darsteller: Thomas Brodie-Sangster (Donald Clarke), Andy Serkis
(Dr. Adrian King, Psychologe), Aisling Loftus (Shelly), Sharon Horgan (Renata Clarke,
Donalds Mutter), Michael McElhatton (James Clarke, Donalds Vater), Jessica Schwarz
(Tanya) u.a.
93 Minuten
empfohlen für 8. – 12. Jahrgangsstufe (FSK 12)
Auszeichnungen (Auswahl):
Internationales Film Festival Dublin 2012: Spezialpreis der Filmkritiker-Jury für die
Schauspielerin Aisling Loftus in ihrer Rolle als Shelly; Festival de Cinéma Européen
des Arcs (Les Arcs-sur-Argens, Frankreich) 2011: Publikumspreis und Preis der
Jugendjury

Inhalt
Seit mehr als einem Jahr schon ist Donald an Leukämie erkrankt. Dem 15-Jährigen
sind durch die Chemotherapien bereits alle Haare ausgefallen, daher trägt er stets
eine Mütze. Donald macht die Krankheit schwer zu schaffen, am liebsten würde er
seinem Leben ein Ende setzen. Immer häufiger wird er von der Polizei nach Hause
gebracht, weil er sich mal wieder auf Autobahnbrücken oder in der Nähe von Bahngleisen herumgetrieben und sich offenkundig in Gefahr gebracht hat. Ein Selbstmord,
so meint er, ließe ihm wenigstens noch die Kontrolle über den Zeitpunkt seines Todes.
Donalds Eltern haben die Hoffnung auf Heilung noch nicht aufgegeben. Seine
Mutter recherchiert unentwegt im Internet nach Möglichkeiten, den Krebs zu
bekämpfen. Sein Vater sucht Zuflucht im Glauben und im Gebet. Donald hingegen
flüchtet sich in Fantasiewelten, die ihm helfen, seine Situation zu verstehen. In düsteren Comic-Zeichnungen verleiht er seiner Wut auf die Krankheit, auf die Ärzte mit
ihren Spritzen und seiner Angst vor dem Sterben ein Gesicht.
Der Psychotherapeut Dr. King versteht Donalds Zeichnungen sofort. Weil er den
Jungen nicht bevormundet, fasst Donald nach einigem Zögern sogar Vertrauen zu
ihm und findet in ihm eine zunehmend wichtige Bezugsperson. Zugleich lernt Donald
Shelly kennen – und ist fasziniert von dem unangepassten Mädchen. Bislang hatte er
große Angst vor der ersten Liebe; in seinen Comics erschienen Frauen – mit einer
offen zur Schau gestellten Sexualität – stets als Bedrohung. Mit Shelly ändert sich das,
beginnt Donald zu spüren, dass ihn die Liebe nicht schwächt, sondern ihm Kraft und
Zuversicht gibt.

Prädikat: besonders wertvoll (FBW)
Death of a Superhero
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Filmbesprechung
„So viele Arten zu sterben. So wenig Zeit“, sagt Dr. Glove mit rauer Stimme. In den
Träumen des 15-jährigen Donald ist Dr. Glove der personifizierte Tod. Mit Klingenhänden und einem vernarbten, kantigen Gesicht, das an Frankensteins Monster erinnert,
hat er es auf den Teenager abgesehen, der seit mehr als einem Jahr an Leukämie
erkrankt ist. Obwohl Donald in seiner dystopischen Fantasiewelt die Rolle des Superhelden übernimmt, scheint er Dr. Glove nichts entgegensetzen zu können. Seine
Lebenszeit läuft ab. Die Uhr steht auf fünf vor zwölf.
„Kinder sollten nicht vor ihren Eltern sterben“, bemerkt Donalds älterer Bruder
Jeff einmal und bringt damit das Grunddilemma des Protagonisten auf den Punkt.
Donald ist in einem Alter und in einer Lebensphase, die eigentlich mit Aufbruch assoziiert wird. Für 15-Jährige geht es darum, sich selbst zu finden, intensiv im Hier und
Jetzt zu leben, sich zu verlieben, die Welt zu entdecken, auch schon Pläne für die
Zukunft zu schmieden. Donald ist in dieser Hinsicht nicht anders, auch er hat Erwartungen ans Leben. Er will eine Freundin, möchte erfahren, wie sich Sex anfühlt. Nur
weiß er, dass dies utopische Vorstellungen sind. Wird er nach seinem Studienwunsch
gefragt, kann er nur mit einer Lüge antworten. Er glaubt nicht daran, dass er noch so
lange leben wird.
Um die Auseinandersetzung mit einer schweren Erkrankung und dem bevorstehenden Tod eines jungen Menschen geht es in Ian FitzGibbons Adaption des Romans
„Superhero“ von Anthony McCarten. Und doch setzt der Film trotz der bedrückenden
Grundstimmung nicht auf pathetische Szenen, sondern macht vielmehr Donalds
Lebenslust spürbar und zeigt, wie er auf ganz persönliche Art und Weise einen Weg
findet, mit der Krankheit umzugehen, den Ängsten ein Gesicht zu geben und damit
so weit wie möglich wieder die Kontrolle über sein Leben zu erlangen.

Werke von Frank Miller, der Mitte der 1980er-Jahre in seiner ikonischen Graphic Novel
„Return of the Dark Knight“ die Batman-Figur als gebrochenen und plötzlich auch
verletzbaren Antihelden interpretiert hat. Dieses Bild prägt Figuren in SuperheldenComics und deren Filmadaptionen bis heute. An diesen Trend knüpft auch Donald mit
seinen Comics an. Sein Superheld hat einen Makel, ist verletzlich, tragisch und dem
Tod geweiht.
Diese mit grobem Strich gezeichneten Figuren sind jedoch mehr als nur eine eskapistische Teenagerfantasie. Die Figuren bieten Donald vielmehr eine Möglichkeit,
über seine Situation nachzudenken. Dass der tragische Held Donalds Alter Ego ist,
wird dabei schon zu Beginn des Films deutlich. Fließend gehen in der ersten Sequenz
Real- und Animationsfilm – und damit Donalds Leben und das des Superhelden –
ineinander über. Die Montage der Bilder lässt Donald und den Superhelden dabei zu
einer Person mit verschiedenen Gesichtern verschmelzen: Der Superheld springt von
einem Dach – in der nächsten Einstellung landet der reale Donald auf dem Boden. Ihr
Schicksal ist untrennbar miteinander verbunden.
Während andere nur Donalds Zeichentalent erkennen, steckt in den Bildern
natürlich viel mehr, sind sie Ausdruck seiner Ängste. Die Ärzte erscheinen als Monster,
die ihn aufschneiden wollen. Die übersexualisierten Frauen findet er attraktiv und
beängstigend zugleich. Wenn Donald über seine Comics redet, dann wertet er sie
allerdings als Blödsinn ab. Ihm ist überhaupt nicht bewusst, welche psychologische
Funktion sie erfüllen. Als Schöpfer seiner Fantasien hat er natürlich auch die Kontrolle über sie. Er bestimmt, was passiert – ein ganz entscheidender Unterschied zu seinem wirklichen Leben, in dem ihm diese Macht verwehrt ist. Konstatiert ein Arztbefund das eine Mal die Besserung seines Zustandes, so kann das beim nächsten Mal
schon wieder ganz anders sein. In der Realität ist Donald den Ärzten und dem Krebs
ausgeliefert.

Vom Leben gezeichnet
Donald ist ein überaus talentierter Zeichner. Die Wände seines Zimmers sind mit seinen Zeichnungen und Skizzen geschmückt. Bilder aus einer Welt, die an US-amerikanische Superhelden-Comics des für seine düsteren Geschichten bekannten DC-Verlags
erinnern. In den dunklen Gassen eines Großstadtmolochs oder einer kraterübersäten
Endzeitlandschaft siedelt Donald seine markanten Figuren an: einen introvertierten
Helden mit kahlgeschorenem Kopf, gestähltem Oberkörper, mit Kapuze und Cape,
der Frauen in Not rettet, von diesen begehrt wird, aber doch nicht mit ihnen schlafen
kann. Und einen verrückten Arzt, der Donald aufschlitzen will, und dessen Assistentin – in einem knappen Lack- und Lederkostüm – eine überaus aggressive Sexualität
ausstrahlt. Schon der englische Titel spielt auf das typisch US-amerikanische Genre der
Superhelden-Comcis an und erinnert durch die Todesankündigung vor allem an die

Wut als Ventil
Eine andere Möglichkeit, wieder über sein Leben – und den Zeitpunkt seines Todes –
zu bestimmen, sieht Donald im Selbstmord. Oft schon hat er sich auf Gleisen aufgehalten oder ist auf den Geländern von Autobahnbrücken balanciert. Bis ihn die Polizei
aufgegriffen und nach Hause gebracht hat. Als seine Eltern sich nicht mehr zu helfen
wissen, bringen sie Donald zu einem Spezialisten in Sachen Tod: zum Thanatologen
Dr. Adrian King. Zunächst kann Donald den nachdenklichen Mann nicht leiden und
hält ihn nur für einen weiteren „Psycho-Doktor“, mit dem er reden soll und der ihn
doch nicht verstehen wird. Doch King ist anders. Er bevormundet Donald nicht,
manchmal nimmt er ihn sogar so ernst, dass es ihm unangenehm wird. King bekundet
zwar deutlich seine Meinung, aber er gewährt Donald alle Freiheiten und vertraut
darauf, dass dieser selbst zur Einsicht in sein Verhalten findet. Genau damit trifft King
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einen Nerv. Donald hat es satt, dass ihm jeder Vorschriften macht, ihn bemitleidet
oder seine Wutausbrüche verurteilt. King lässt ihn gewähren, weil er weiß, dass all die
Enttäuschung und Anspannung sich einen Weg nach außen bahnen müssen. So
gelingt es ihm, dass Donald ihm allmählich vertraut und sich bei ihm ausspricht, wie er
es bei seinen Eltern eben nicht kann.
Donalds Mutter hat sich seit Beginn von Donalds Erkrankung zu einer regelrechten Krebs-Spezialistin entwickelt. Nacht für Nacht verbringt sie vor dem Computer
und informiert sich über Therapiemöglichkeiten. Donalds Vater hingegen hat sich der
Kirche und dem Gebet zugewandt, ist aber manchmal auch weitaus pragmatischer
veranlagt als seine Frau. Als Donald eines Nachts aus einem panischen Alptraum
erwacht, weiß sich der Vater nicht anders zu helfen, als Donalds älteren Bruder nach
einem Joint zu fragen. Wenig später liegt der Vater mit seinen beiden Söhnen high im
Gartenhaus. Es ist die Droge, die in dieser Szene dazu beiträgt, dass alle endlich das
aussprechen und zeigen, was sie sonst krampfhaft für sich behalten: ihre Gefühle füreinander, aber auch ihre Ängste.
Liebe als Rettung
Zur Rettung für Donald wird jedoch Shelly O'Riley, das neu in seine Klasse gekommene Mädchen. Donald ist fasziniert, als Shelly wie aus dem Stegreif ein ausgefeilt klingendes Essay vorträgt. Das Mädchen ist ganz und gar ungewöhnlich – und scheint sich
sogar für Donald zu interessieren. Selbst von seinen Zeichnungen halbnackter Frauen
mit Teufelsschwänzen und großen Brüsten zeigt sie sich nicht abgeschreckt, während
Donald vor Scham fast im Boden versinkt und nicht zu erklären vermag, was diese Bilder und Motive für ihn wirklich bedeuten.
Die Begegnung mit Shelly ist jedenfalls genau das, wonach Donald sich bislang
gesehnt hat. Ist er zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Unberechenbarkeit des Sterbens vertraut, kommt nun eine vollkommen neue Unsicherheit hinzu: die Unberechenbarkeit der Liebe, eines Gefühls, das sich weder planen noch kontrollieren lässt.
Vor dem ersten Rendezvous mit Shelly geht er zu Dr. King, um ihm erleichtert zu
sagen: „Es wird alles gut.“ Die Liebe übertrumpft alle Gefühle der Angst, die ihm vorher so zu schaffen gemacht haben. Auf sein Spiegelbild malt sich Donald die Haare
an, die er längst verloren hat. So könnte es sein …
Zu Donalds großer Verwunderung erscheint Shelly mit einem Motorrad zur Verabredung. Ohne Helm, ohne Führerschein, ohne Versicherung. Na und? Eindrucksvoll
führt sie ihm hier vor, wie ein Leben ohne ständige Angst aussehen könnte, ein Leben,
das man einfach führt, ohne sich über alles Gedanken zu machen, frei und ohne
Sicherheitsnetz. Bislang war die Liebe für Donald immer mit Gefahr verbunden. Er
hatte Angst, Mädchen zu nahe zu kommen und sich auf sie einzulassen. Gekoppelt an
diese Angst vor der Liebe war auch die Angst vor dem ersten Sex. Weder sein Bruder

Jeff noch sein Kumpel Hugo wollten von ihren Erfahrungen erzählen, was die Neugier
darauf (und die Unkenntnis darüber) noch verstärkt hatte.
Mit Shelly erlebt Donald nun eine kurze, unbeschwerte Zeit, in der für einen
Moment alles genau so ist, wie es für einen Teenager sein sollte. Just an dieser Stelle
jedoch, während einer Party, fügt der Film ein Hindernis in der Beziehung zwischen
Donald und Shelly ein. Donald erfährt, dass Shelly seit einem freizügigen Auftritt auf
einer anderen Party ein zweifelhafter Ruf vorauseilt. Aus Scham leugnet er, Shellys
Freund zu sein – und kränkt sie damit sehr.
Zwischen Fantasie und Realität
Ein gesundheitlicher Rückschlag folgt, ein befreundeter Junge aus dem Krankenhaus
stirbt, und Donalds Fantasien entziehen sich zunehmend seiner Kontrolle. Waren die
animierten Szenen zu Beginn des Films noch entkoppelt von der Wirklichkeit, so
taucht Dr. Glove nun gelegentlich auch in Donalds Alltag auf. In einer Szene sitzt er
mahnend am Computer von Donalds Mutter im Wohnzimmer der Familie und macht
sich über deren Krebs-Recherchen lustig. In einer anderen Szene wird Donald gar
regelrecht von ihm aufgeschlitzt. In dieser Szene ist es nicht mehr der Superheld, auf
den es Dr. Glove abgesehen hat, sondern der Schüler Donald. Schreiend erwacht
Donald aus diesem Alptraum, in dem seine Fantasie ihm keinen schützenden Raum
mehr bieten konnte.
Eine Stärke des Films liegt auch darin, dass er die animierten Szenen nie zum reinen Selbstzweck einsetzt. Zweifellos wirken diese Szenen sehr jugendaffin und stilbewusst, doch sie sind ein fester Bestandteil der Handlung, ergänzen und kommentieren
die Realfilmszenen. Indem sich geträumte und reale Erzählebene schlüssig verbinden,
kann der Film zeigen, wie es Donald in Wirklichkeit geht und darüber hinaus auch
einprägsame, leicht verständliche Bilder und Metaphern für seine Gefühle finden. Filmisch funktioniert diese Mischung sehr gut – vielleicht sogar noch besser als der Stilmix, für den sich Anthony McCarten in seinem Roman entschieden hatte: Hier wird
der Fließtext immer wieder von Drehbuchanweisungen und comic-haften Soundwords durchbrochen. Das Leben als Script oder als Comic.
Am Ende, nach einem erfolglosen Versuch seiner Freunde, ihm mit einer Prostituierten zum ersten Sex zu verhelfen, sucht Donald noch einmal Shelly auf. Die Liebe zu
ihr ist ihm wichtiger als anonymer Sex, auch wenn er weiß, dass er nicht mehr lange
leben wird. Wenn Dr. Glove zu einem letzten Angriff auf den Superhelden ansetzt,
dann kann er ihn zwar tödlich verletzen. Aber aus der Wunde strahlt ein gleißendes,
Dr. Glove vernichtendes Licht. Die Liebe hat Donald stärker gemacht, als er es je für
möglich gehalten hätte.

Death of a Superhero
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Filmarbeit
Sehr einfühlsam erzählt die Literaturadaption „Death of a Superhero“ vom Schicksal
eines 15-jährigen, an Leukämie erkrankten Jungen. Obwohl die Diagnose Krebs Ausgangspunkt der Geschichte ist, ist der Film dennoch kein Betroffenheitskino. Er lebt
vor allem von der Ausstrahlung seines jungen Protagonisten, der verletzlich und sehr
glaubwürdig wirkt. Donald hat Wünsche genau wie die meisten Teenager, möchte
sich verlieben und Sex haben – und hat doch Angst davor. Die Sehnsüchte werden bedroht von der fortschreitenden Krankheit. Donald hat nicht, wie andere seines Alters,
noch viel Zeit und Zukunft vor sich – und muss daher schneller erwachsen werden.
Die Intensität, mit der Donald lebt, vermittelt sich eindrucksvoll durch den Film.
Zudem gelingt es ihm, einprägsame Bilder für Donalds Gefühlsleben zu finden. Der
stetige Wechsel zwischen Real- und Animationsfilm charakterisiert Donald auf mehreren Ebenen und wirkt wie ein Seelenspiegel. Gerade die düstere Comic-Welt mit den
übersexualisierten Frauenfiguren und den groben, monsterähnlichen Gegenspielern
ist Ausdruck seiner Rebellion und seiner Wut.
Die sensible, vielschichtige Charakterisierung bietet einem jugendlichen Publikum
zahlreiche Identifikationsmöglichkeiten; der außergewöhnliche Stil-Mix aus Realfilm
und animiertem Superhelden-Comic stellt Bezüge zur Jugendkultur her. Diese Qualitäten sind die Ansatzpunkte der nachfolgenden Aufgaben. Sie regen zur Beschäftigung mit der Figur des Protagonisten an und veranschaulichen anhand zahlreicher
Standfotos aus dem Film, welche Bedeutung die Fantasiewelt für Donald hat und wie
diese gestaltet ist.
Themen
Erwachsenwerden, Liebe, Sexualität, Krankheit, Sterben, Tod, Angst, Fantasie/Kreativität, Familie, Wünsche und Sehnsüchte, Superhelden/Comics, Literaturverfilmung
Rahmenlehrplanbezüge
Der Film bietet vielfältige Anknüpfungspunkte an die Rahmenlehrpläne Berlins und
Brandenburgs, insbesondere in den Fächern Kunst, Deutsch, Lebensgestaltung-EthikReligionskunde oder Ethik. Exemplarisch sei verwiesen auf die Rahmenlehrpläne
Brandenburgs, Sek I, im Fach Kunst die Entscheidungsfelder „Erfahrungsbereiche aus
der Welt der Jugendlichen“ und „Künstlerische Strategien“; im Fach Deutsch auf den
Themenbereich „Medial gestaltete Texte untersuchen, produzieren, präsentieren“; im
Fach L-E-R auf die thematischen Schwerpunkte „Liebe und Sexualität als zentrales
Thema der Heranwachsenden“ und „Zum Leben gehört das Sterben“.
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Vorschläge zur Einstimmung
Zwei Filmtitel – zwei Geschichten. Erwartungshaltungen; Superhelden-Comics.
Merkmale erarbeiten

Zwei Filmtitel – zwei Geschichten
Erwartungshaltungen
Der Originaltitel des Films lautet „Death of a Superhero“. In Deutschland kam er
unter dem Titel „Am Ende eines viel zu kurzen Tages“ in die Kinos. Die DVD-Edition
verknüpft wiederum beide Titel: „Death of a Superhero – Am Ende eines viel zu kurzen Tages“. Als Einstimmung auf das Filmerlebnis bietet sich die Auseinandersetzung
mit den verschiedenen Titeln an, das sollte in zwei Gruppen erfolgen.
Noch bevor die Schülerinnen und Schüler wissen, welcher Film sie erwartet, werden
zwei Gruppen gebildet. Der einen wird als Filmtitel „Death of a Superhero“ vorgegeben, der anderen „Am Ende eines viel zu kurzen Tages“. Beide Gruppen tragen nun
Assoziationen zu ihrem Titel zusammen und stellen Überlegungen an, was für eine
Filmgeschichte sie unter dem jeweiligen Titel wohl erwartet. Folgende Fragen können
jeweils als Anregung dienen:
• Welche Figuren könnten in einem Film mit diesem Titel eine Rolle spielen?
• Worum könnte es gehen?
• Um welches Genre könnte es sich handeln?
• Welche Stimmung vermittelt der Titel?
Nach der Gruppenarbeit stellen die Schülerinnen und Schüler ihre Überlegungen in
der Klasse vor – ohne dabei den Filmtitel zu nennen. Erst wenn alle Vermutungen
über Genre und Handlung des Films vorgetragen wurden, werden die Filmtitel publik
gemacht.
Nach der Filmsichtung werden die Ergebnisse der Gruppenarbeiten noch einmal aufgegriffen und mit dem Film verglichen. Was war zutreffend? Was nicht? Die Schülerinnen und Schüler diskutieren, welche Version des Titels ihnen nun stimmiger
erscheint. Als weiterführende Aufgabe können sie sich in Partnerarbeit oder in Kleingruppen alternative Titelvorschläge überlegen.

Superhelden-Comics
Merkmale erarbeiten
In Form einer Mind Map sammeln die Schülerinnen und Schüler Assoziationen, die
ihnen zum Thema „Superhelden-Comics“ einfallen. Der Begriff wird in die Mitte eines
großen Blattes (oder an die Tafel) geschrieben. Die Schülerinnen und Schüler fügen
weitere Begriffe oder Stichpunkte hinzu und beziehen sich dabei auch auf Begriffe
anderer. Genannt werden können etwa ästhetische Aspekte, Zeichner, Comic-Reihen
oder typische Merkmale (Superkräfte, Unverwundbarkeit etc.).

Donalds Fantasien und Ängste
Donald und die Frauen (Arbeitsblatt)
Donald nimmt Frauen in seinen Comics immer als Bedrohung wahr und betont durch
seinen Zeichenstil ihre aggressiv zur Schau getragene Sexualität. Auf Fremde wirken
Donalds Bilder sexistisch. Für Donald aber haben die Comics eine andere Bedeutung.
Sie sind eine Möglichkeit, seine Ängste unzensiert und metaphorisch auszudrücken. In
der Realität wiederum ist Donald von begehrlichen Blicken entweder irritiert oder
betrachtet Frauen selbst mit solchen – mit Ausnahme von Shelly.

Nach dem Kinobesuch vergleichen die Schülerinnen und Schüler ihre Sammlung mit
der Superhelden-Fantasie aus „Death of a Superhero“ und analysieren im gemeinsamen Gespräch, inwieweit diese die Erwartungen bestätigt oder davon abweicht, welche Merkmale sich im Film wiederfinden bzw. auch variiert oder gebrochen werden.

Mehrere Standfotos aus dem Film dienen auf Arbeitsblatt 2 als Anregung, um sich mit
Donalds Angst vor Frauen und der Rolle von Frauen in seinem Leben auseinanderzusetzen. Dabei diskutieren die Schülerinnen und Schüler auch, ob sie Donalds Zeichnungen für diskriminierend halten.
Bei diesem Thema bietet es sich an, die Aufgaben getrennt in Mädchen- und Jungengruppen (wenn möglich auch in separaten Räumen) zu bearbeiten, um so gegebenenfalls auch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wahrnehmung sichtbar zu
machen und zur Diskussion zu stellen.

Reflexion des Filmerlebens
Gefühle und Gedanken zum Film formulieren
Weil „Death of a Superhero“ durch seine tragische Geschichte sehr berührend sein
kann, bietet es sich an, den Schülerinnen und Schülern direkt nach dem Film – und
noch vor einer konkreten inhaltlichen Auseinandersetzung – die Möglichkeit zu
geben, ihre Gefühle und Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Um hier so wenig wie
möglich einzuschränken, können sie beispielsweise gebeten werden, auf einem Blatt
zu notieren, wie es ihnen nun geht, was sie empfinden, was sie über den Film denken.
Alternativ kann dies auch in Partnerarbeit besprochen werden. Wer möchte, kann seine Notizen im Anschluss laut vortragen. Intention dieser Übung ist vor allem eine Auseinandersetzung mit der individuellen Wirkung des Films; sie kann, muss aber kein
Ausgangspunkt für ein gemeinsames Gespräch sein.

Donald und der Superheld
Arbeitsblatt
Bilder aus Donalds Comic-Welt finden in „Death of a Superhero“ ihre Entsprechung
auch in der Bildgestaltung der Realfilmszenen – und umgekehrt. Standfotos auf
Arbeitsblatt 1 regen dazu an, sich mit diesen Dopplungen zu beschäftigen und zu
analysieren, welche Bedeutung der Superheld und die Comic-Welt für Donald haben.
Darüber hinaus werden auch der Zeichenstil und dessen Wirkung beschrieben.

Eine Jungenfantasie?
• Wie wirkt die Darstellung von Frauen in „Death of a Superhero“ auf euch?
Diskutiert gemeinsam in der Klasse oder Gruppe und findet Argumente, ob diese
Darstellungen abwertend Frauen gegenüber sind oder nicht.
• Stellt euch vor, die Hauptfigur des Films wäre ein Mädchen. Wie würden ihre
Comic-Fantasien wohl aussehen? Fertigt Skizzen an und stellt eure Ergebnisse
danach in der Klasse vor. Entwickelt gegebenenfalls auch eine neue Szene um
diese Fantasie herum.

Fantasie und Wirklichkeit
Arbeitsblatt
Donalds Fantasiewelt verändert sich im Laufe des Films. Existiert diese zu Beginn als
eigenständige Welt, so taucht Dr. Glove später in Donalds realer Umgebung auf und
redet mit ihm. Zum Ende hin schlitzt Dr. Glove Donald sogar regelrecht auf und interagiert mit ihm – zu diesem Zeitpunkt ist die Trennung zwischen Fantasie und Realität
vollkommen aufgehoben. Auf Arbeitsblatt 3 sind drei Szenen abgebildet, die diese
Verschiebung deutlich machen.

Death of a Superhero
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Donald vor dem Spiegel
Arbeitsblatt
Vor dem Rendezvous mit Shelly stellt Donald sich vor den Spiegel und malt sich Haare
auf das Spiegelbild. Er will endlich wieder gesund sein und aussehen wie früher. Im
Hintergrund ist der melancholische Song „For You“ von Angus und Julia Stone zu
hören. Obwohl in dieser Szene kein Wort gesprochen wird, bringt sie jedoch viel von
Donalds Wünschen und seiner Situation zum Ausdruck.
Arbeitsblatt 4 zeigt zwei Standfotos aus dieser Szene. Die Schülerinnen und Schüler
übersetzen die – mit rein filmischen Mitteln erzählte – Szene nun in einen Prosatext
(zum Beispiel in Form eines Tagebucheintrags von Donald) und beschreiben in diesem,
was in Donald in diesem Moment vorgeht und wie er sich fühlt.

Die Figuren und ihre Beziehungen
Ein Figurenschaubild
„Death of a Superhero“ entfaltet ein komplexes Beziehungsgeflecht zwischen den
(realen) Figuren. Dabei geht es nicht nur um Donald und seine Beziehung zu Dr. King
und Shelly (siehe nächste Aufgabe), die im Mittelpunkt der Handlung steht, sondern
auch um Nebenfiguren wie seine Eltern, um seinen Bruder, seine Freunde, die Prostituierte. Auf einem Schaubild stellen die Schülerinnen und Schüler die Beziehungen
zwischen diesen Figuren dar. Die Namen werden auf ein großes Blatt Papier oder eine
Tafel geschrieben. Durch Verbindungslinien wird gezeigt, wer mit wem in Kontakt
steht. Diese Beziehungen müssen zudem durch knappe Kommentare auf den Linien
erläutert oder kommentiert werden, zum Beispiel: Wer spielt welche Rolle für
Donald? Wodurch hilft die Figur Donald? Welche Bedeutung hat Donald für sie?
Welche Funktion hat die Figur in der Geschichte?

Dr. King und Shelly
Filmgespräch
Zwei Figuren spielen eine besondere Rolle für Donald: der Thanatologe Dr. King, weil
er ihn nicht bevormundet und seine Wut versteht und akzeptiert, und Shelly, in die
Donald sich verliebt und die sich nicht an Konventionen und Regeln hält.
Impulsfragen für ein Unterrichtsgespräch:
zu Dr. King
• Wie könnte Donald Dr. King beschreiben?
• Was bedrückt Dr. King? Was verbindet ihn mit Donald?
• Wie reagiert Dr. King auf Donalds Wutausbrüche?
• Was macht Dr. King vermutlich anders als andere Psychotherapeuten, mit denen
Donald bereits zu tun hatte?
• Wann fasst Donald Vertrauen zu Dr. King?
• In welcher Szene wird deutlich, was Dr. King für Donald bedeutet?
zu Shelly
• Wie verhält sich Shelly gegenüber Autoritäten?
• Was erfahren wir über Shellys Familie?
• Was hält Shelly von Regeln?
• Wie reagiert Shelly auf Donalds Zeichnungen?
• Wann wird deutlich, dass Shelly Donald mag?
• Wie könnte Donald beschreiben, was er an Shelly mag?
• Warum kommt es zum Bruch zwischen Donald und Shelly? Was schreckt Donald
ab?
• Was ist der Grund für Donalds und Shellys Versöhnung?

Wichtig für das Beziehungsschaubild sind die folgenden Figuren:

Donald

Donalds Vater
Donalds Mutter
Donalds Bruder Jeff

Dr. King

Shelly
Donalds Freunde
Jeffs Freundin
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Die Prostituierte

Betroffenheitskino oder Ermutigung
Diskussion
„Death of a Superhero“ erzählt vom bevorstehenden Tod eines Teenagers. Was meint
ihr: Geht es dem Regisseur nur darum, betroffen zu machen und das Publikum zu Tränen zu rühren? Oder kann der Film auch ermutigend wirken? Diskutiert gemeinsam,
wie der Film auf euch wirkt.
Falls ihr andere Filme dieser Thematik kennt – wie „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ oder „Now is good“ – und sie möglicherweise gesehen habt: Vergleicht sie mit
„Death of a Superhero“ und beschreibt, inwiefern er sich von diesen unterscheidet.

2
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Der Superheld

• Beschreibt den Stil von Donalds Zeichnungen! Welche Stimmung vermitteln die Bilder? (Erinnert euch
auch an die Farbgestaltung in diesen Szenen.) An welche Comics oder Graphic Novels erinnert euch
der Zeichenstil?

• Wie reagieren andere auf Donalds Zeichnungen (zum Beispiel seine Eltern, Dr. King oder Shelly)?

• Vergleicht den Superhelden in diesem Film mit anderen euch bekannten Superhelden-Figuren.
Inwiefern ist der Superheld ungewöhnlich? Geht beispielsweise auf seine Stärken und Schwächen ein.

• Warum, meint ihr, finden sich ähnliche Bilder in den Real- und in den Animationsszenen? Findet auch
Erklärungen dafür, was für Donald die Fantasiewelt bedeutet und wobei sie ihm hilft. Geht ebenfalls
darauf ein, welche Handlungsmöglichkeiten sie ihm bietet und wodurch sie sich von seinem Alltag
unterscheidet.

• Vergleicht die Fotos aus dem Film! Was ist ähnlich, was unterschiedlich? Achtet auch auf Kameraperspektiven, Lichtgestaltung, Einstellungsgrößen, auf die Haltungen und die Kostüme der Figuren.

Bitte nutzt für die Beantwortung der folgenden Fragen ein gesondertes Blatt!

Donald

Donald und der Superheld

Arbeitsblatt 1 „Death of a Superhero“

Arbeitsblatt 2 „Death of a Superhero“
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Donald und die Frauen – in seinen Comics und in seiner Fantasie
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3
• Beschreibt – auf einem separaten Blatt – die Frauengestalten in Donalds Fantasiewelt.
Welche Eigenschaften zeichnen sie aus?
• Warum wirken diese Frauen bedrohlich?
• Wie nimmt der Superheld sie wahr?
• Was kannst du aus der Darstellung der Frauen über Donalds Ängste (und Wünsche) erfahren?

Frauen in Donalds Alltag
Vergleiche, wie im Gegenzug die realen Frauen,
die Donald trifft, im Film gezeigt werden und wie
sie sich gegenüber Donald verhalten.
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Jeffs Freundin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bezieht dabei die Aspekte mit ein:
• in welcher Beziehung die Comic-Welt zu Donalds Alltag steht,
• welche Kontrolle Donald über die Comic-Welt und die Comic-Figuren jeweils hat,
• ob die Comic-Welt Donald hilft, seine Situation zu verstehen und zu bewältigen – oder ob sie ihm
Angst macht.

Beschreibt, wie sich Donalds Fantasiewelt im Laufe des Films verändert.

Fantasie und Wirklichkeit

Arbeitsblatt 3 „Death of a Superhero“

Donald vor dem Spiegel

Arbeitsblatt 4 „Death of a Superhero“

Vor dem Rendezvous mit Shelly stellt sich Donald vor den Spiegel und malt sich Haare. Im Hintergrund
ist der melancholische Song „For You“ von Angus und Julia Stone zu hören.

1

„Übersetze“ diese kurze Filmszene in einen Prosatext. Versuche so genau wie möglich zu beschreiben,
was in diesem Moment in Donald vorgeht.
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Verleihnachweis * – Bildnachweis
Entleihmöglichkeiten

Adressen

Bildnachweis

Kurzfilmprogramm:
Gute Nacht, Carola
Nachts sind alle Katzen bunt
Die Nacht des Elefanten
DVD: LISUM

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

Matthias-Film (Kurzfilmprogramm),
alle anderen: Bundesverband Jugend und Film (BJF)

Kannst du pfeifen, Johanna?
DVD: LISUM, BJF
Der kleine Zappelphilipp
DVD: LISUM, BJF
Auf dem Weg zur Schule
DVD: LISUM, BJF
Rico, Oskar und die Tieferschatten
DVD: BJF
Lola auf der Erbse
DVD: LISUM, BJF
Kopfüber
DVD: LISUM, BJF
Death of a Superhero – Am Ende eines viel
zu kurzen Tages
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.

*Angegeben werden hier nur die für den Bildungsbereich im Land Brandenburg günstigsten Entleihmöglichkeiten (Stand: Juli 2015). 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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24. Kinderfilmfest im Land Brandenburg 2015 – „Gut gemacht!“
Spielorte, Spieltermine, Ansprechpartner
Kyritz 10. – 16. September
Ansprechpartnerin: Manuela Bismark
Stadt Kyritz
Marktplatz 1
16866 Kyritz
Telefon: 033971 85292
bismark@kyritz.de
Senftenberg 12. – 24. September
Ansprechpartnerin: Hendrikje Eger
Stiftung SPI, Niederlassung Brandenburg
Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“
Rudolf-Breitscheid-Straße 17
01968 Senftenberg
Telefon: 03573 2472
pegasus@stiftung-spi.de
Bernau bei Berlin 18. – 25. September
Ansprechpartnerinnen: Gabriele Karla
Jugend- und Kulturamt der Stadt Bernau
Marktplatz 2
16321 Bernau
Telefon: 03338 365310 o. 365311
kulturamt@bernau-bei-berlin.de
Perleberg 28. September – 9. Oktober
Ansprechpartnerin: Kerstin Markwart
Landkreis Prignitz
Zentrum für Bildung, Kultur und Medien
Kreismedienzentrum
Berliner Straße 49
19348 Perleberg
Telefon: 03876 713752
kmz@lkprignitz.de
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Potsdam (Filmmuseum)
28. September – 4. Oktober
Ansprechpartner: Kay Schönherr
Filmmuseum Potsdam
Marstall, Breite Straße 1A
14467 Potsdam
Telefon: 0331 2718117
schoenherr@filmmuseum-potsdam.de
Potsdam (Mediencampus)
5. – 9. Oktober
Ansprechpartner: Uwe Fleischer,
Constanze Beyer
Filmgymnasium
Großbeerenstraße 189
14482 Potsdam
Telefon: 0331 6002961
mobil: 0170 5367950
kino@mediencampus-babelsberg.de
Letschin 12. – 16. Oktober
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
Bad Liebenwerda 12. – 16. Oktober
Ansprechpartner: Dirk Stiller
Landkreis Elbe-Elster
Jugendamt, SA Jugendarbeit
Grochwitzer Straße 20
04916 Herzberg (Elster)
Telefon: 03535 463175
dirk.stiller@lkee.de

Königs Wusterhausen 2. – 7. November
Ansprechpartnerin: Birgit Uhlworm
SHIA e.V.
Bahnhofstraße 4
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: 03375 294752
post@shia-brandenburg.de
Brandenburg 2. – 13. November
Ansprechpartnerin: Heike Puhlmann
KiJu
Willibald-Alexis-Straße 28
14772 Brandenburg
Telefon: 03381 730382
h.puhlmann@humreg.de
Fürstenwalde 9. – 13. November
Ansprechpartnerinnen: Ute Bedurke,
Franziska Ziegler
CTA-Kulturverein Nord
Trebuser Straße 55
15517 Fürstenwalde
Telefon: 03361 344130 / 340812
info@kulturverein-nord.de
Frankfurt (Oder) 15. – 27. 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

Wandlitz 17. – 22. November
Ansprechpartnerin: Gabriele BreestGrohnwald, Jugendkoordinatorin
Klosterfelder Hauptstraße 42
16348 Wandlitz
Telefon 0151 17458240
Gabriele.breest-grohnwald@
internationaler-bund.de
Velten 16. – 25. November
Ansprechpartnerin: Sabine Löffler
Stadt Velten – Stadtverwaltung
Rathausstraße 10
16727 Velten
Telefon: 03304 379141
Loeffler@velten.de
Luckenwalde 27. November – 4. Dezember
Ansprechpartner: Thomas Driesner
Kreismedienzentrum
Puschkinstraße 11
14943 Luckenwalde
Telefon 03371 627313
Telefax 03371 627317
thomas.driesner@teltow-flaeming.de
Biesenthal 7. – 12. Dezember
Ansprechpartnerin: Renate Schwieger,
Jugendkoordinatorin
Amtsjugendpflege im Amt Biesenthal-Barnim
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:
Stadt Bernau bei Berlin – Kulturamt/Jugendförderung; Stadt 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 – Landesverband Brandenburg e.V., Stadt Königs Wusterhausen; Landkreis Elbe-Elster,
Jugendamt, SA Jugendarbeit, Stadt Bad Liebenwerda, Fachstelle Medienpädagogik des Kreisjugendrings Elbe-Elster – JURI e.V., Freizeit- und
Medienzentrum „Regenbogen“; Kreismedienzentrum Teltow-Fläming, Luckenwalde; Stiftung SPI, Niederlassung Brandenburg, Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“, Senftenberg; Stiftung SPI, MehrGenerationenHaus „Mikado“, Frankfurt (Oder); Kino im Mediencampus Babelsberg / Schülerfirma des Babelsberger Filmgymnasiums, Filmmuseum Potsdam; Humanistischer Regionalverband Brandenburg / Belzig, Kinder- und Jugendfreizeitclub „KiJu“, Brandenburg; Amt Biesenthal-Barnim, Jugendkoordinatorin im Amt Biesenthal-Barnim Renate Schwieger, Jugendkulturzentrum Kulti,
Stiftung Lobetal; Stadt Kyritz; Internationaler Bund Berlin-Brandenburg gGmbH, Jugendkoordinatorin Gabriele Breest-Grohnwald, Gemeinde
Wandlitz.
Gefördert durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg und die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH.

