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Über das Programm 
Mach dich bereit für einen Kurzfilmtrip 
durch Animation, Dokumentation und 
quatschige grusel-Fiktion! Hier stellen wir 
uns unseren Ängsten und erleben 
Abenteuer. Wir erforschen das Tierreich, 
lassen unserer Kreativität freien Lauf und 
betrachten die Welt aus neuen, tief 
empathischen Perspektiven. 

Themen  
Zusammenhalt, Angst, Solidarität, Tiere, Spaß, Sexualität, Corona, Lockdown, Freundschaft, Isolation, 
Musik, Flucht, Diskriminierung, Fußball, Kunst, Krankheit, Blindheit, Mut, Religion. 

Fächer 
Deutsch, 
Musik, 
Erdkunde, 
Kulturelle 
und 
Politische 
Bildung, 
Kunst, Ethik, 
Biologie. 
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
KUKI, das Junge Kurzfilmfestival Berlin zeichnet sich durch fantasievolle, mitreißende und mutige 
Kurzfilmprogramme aus und ermöglicht Kindern und Jugendlichen den Zugang zu verschiedensten 
Perspektiven und vielfältigen Geschichten aus aller Welt. Mit KUKI leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur 
Medienbildung der Kinder und fördern ihre Medien- und speziell Filmkompetenz, was von der 
Kultusministerkonferenz der Länder als Pflichtaufgabe schulischer Bildung festgelegt wurde. 

Die nachfolgenden pädagogischen Begleitmaterialien sollen Ihnen zur Unterstützung der Behandlung der 
Filme im Unterricht dienen. In diesem Dokument finden Sie Informationen und Material für Sie – eine 
Filmübersicht, Hintergrundinformationen zu den Filmen, Antworten auf die formulierten Fragen sowie 
Hilfestellungen für die Vorbereitung der Filmsichtung mit den Schüler*innen. In einem zusätzlichen 
Dokument finden Sie Arbeitsaufgaben für die Schüler*innen (ohne die Antworten), die zur inhaltlichen und 
filmsprachlichen Bearbeitung der Filme in der Klasse ausgedruckt und verteilt werden können – am besten 
erst nach der Filmsichtung, da die Fragen z.T. Spoiler beinhalten.  

Die Jugendprogramme TeenScreen ab 12 und ab 14 Jahren wurden jeweils von Jugendlichen in 
Ferienworkshops selbst kuratiert. Sie sahen und diskutierten zahlreiche Kurzfilme, wählten eigenständig die 
Filme für das Wettbewerbsprogramm aus und legten auch die Reihenfolge bewusst fest. Dabei achteten sie 
besonders darauf, das Programm abwechslungsreich zu gestalten, zwischen Spannung und Entspannung zu 
wechseln und besprachen die Wirkung der einzelnen Filme durch ihre Positionierung innerhalb des 
Programms.  

Viel Spaß im Kino oder digital wünscht das KUKI-Team! 
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Bei Fragen kontaktieren Sie uns gern via info@kuki-berlin.com  

  

mailto:info@kuki-berlin.com


Schulmaterialien zum Programm TeenScreen ab 12  

© KUKI Festival 2021   2 
 

 

Vorbereitung der Filmsichtung – Informationen für Lehrkräfte 
 

Allgemein 
Vor der Filmsichtung können Beobachtungsaufgaben verteilt werden, um die Aufmerksamkeit der 
Schüler*innen auf bestimmte Aspekte der Filme zu lenken. Diese können sich z.B. beziehen auf:  

• Einsatz von Musik, Tönen und Geräuschen und Soundeffekten -> Welche Gefühle, welche 
Stimmungen werden durch ihren Einsatz vermittelt?  

• den sog. zentralen Konflikt des Films 
• Filmsprache, beispielsweise die Verwendung von Einstellungsgrößen 
• die einzelnen Protagonisten, ihre Entwicklung und ihre Gefühlswelt  

Eine weitere Methode ist, die Filme einer Gruppe von Schüler*innen zuzuteilen, diese sind später 
Expert*innen für diesen Kurzfilm. Dies kann sich auch auf die in den Filmen behandelten Themen 
beziehen und z.B. mit Rechercheaufgaben verbunden werden.  

Bei der Nachbesprechung der Filme sollten zunächst den Emotionen, Gefühlen und Gedanken der 
Schüler*innen zu den einzelnen Filmen Raum gegeben werden. Was hat der Film in den Schüler*innen 
ausgelöst? Was hat ihnen am Film gefallen, was nicht? Was beschäftigt sie, wie fühlen sie sich? Wichtig: Es 
gibt kein Richtig oder Falsch – jede*r Schüler*in wird den Film aufgrund eigener Erfahrungen, Erlebnissen 
und Reflexionen anders wahrnehmen.  

Im Anschluss können thematische, inhaltliche und filmsprachliche Aspekte behandelt werden. 

 

 

 

Legende  
• Hinter diesem Punkt stehen jeweils die formulierten Fragen, die auch im Arbeitsblatt für die 

Schüler*innen aufgeführt werden.  
Ø Falls es Fragen sind, auf die es konkrete Antworten gibt, finden Sie bei diesem Zeichen die 

Antworten auf die Fragen. Die anderen Fragen sind Diskussionsfragen, bei denen es um 
den persönlichen Meinungsaustausch geht.  

Ø Ebenso finden sich hier hilfreiche Links mit Hintergrundinformationen zu den einzelnen 
Themen. 
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Nachbesprechung der Filme im Unterricht – Arbeitsaufgaben 
Achtung: Behandeln Sie die Fragen erst nach der Filmsichtung mit den Schüler*innen, da sie zum Teil 
Spoiler beinhalten. 

1) ALL OF OUR SHADOWS 

 
Inhaltliche Filmbesprechung 

• Der Film beginnt mit einer Verfolgungsjagd. Von wem oder was wird der Junge verfolgt? 
Ø Der Junge wird von einem dunklen Schatten verfolgt, der rennen, fliegen und klettern kann – 

der Junge kann ihm beinahe nicht entkommen. Der Schatten steht symbolisch für seine 
(diffuse) Angst vor vielen Dingen – vor der Klimakatastrophe, Krieg, Gewalt und Zukunftsangst. 
Er fühlt sich gestresst und zu Beginn allein – der Schatten verfolgt ihn jederzeit.  

• Wie reagieren seine Mitschüler*innen? 
Ø Sie gehen auf ihn zu und fragen ihn, wie es ihm geht. Sie laden ihn ein, bei ihnen zu sein und 

seine Ängste mit ihnen zu teilen.  
• Kennst du das Gefühl des Jugendlichen und kannst seine Angst nachvollziehen? Wie geht es dir 

damit und wie kann man damit umgehen?  
• Welche unterschiedlichen Themen, die Angst machen können, werden im Film angesprochen?  

Ø Klimawandel und Erderwärmung, Krieg und Zerstörung, Rassismus, (Banden-)Kriminalität und 
fehlende (politische) Aufmerksamkeit darüber; Zukunftsängste. 

• Wie hat dir das Ende des Films gefallen?  

Filmanalytische Besprechung  
• Das Intro beginnt mit einem Ausschnitt einer Live-Radio Sendung. Welche Stimmung wird durch 

Musik und den Sound transportiert? Wie verändert sich danach die Stimmung bzw. Atmosphäre 
und wie wird dies mit filmischen Mitteln (visuell, sprich bildlich, und mithilfe von Soundeffekten) 
umgesetzt? (Vgl. Minute 00:00 bis 01:20). 

Ø Man hört zunächst das Radio-Jingle und Musik bzw. Sounds, die eine positive Stimmung 
verbreiten (sollen) und gut gelaunte, lachende Radiomoderator*innen. Die Stimmung 
verändert sich danach jedoch. Einerseits thematisch: Die Moderator*innen sprechen über 
die globale Erderwärmung und die Klimakrise. Ein Anrufer, ein 13-Jähriger Jugendlicher 
wird dazugeschaltet, der sagt, er habe Angst, das Haus zu verlassen. Der Junge im 
Animationsfilm verlässt daraufhin das Haus. Dies wird von zunächst langsamen 
elektronischen Klängen, die lauter werden, begleitet, danach von Trommeln und einem 
Spray-Geräusch sowie leisen Stimmen. Plötzliche laute Töne und Geräusche kommen 
hinzu. Insgesamt werden die Töne und Geräusche immer lauter und erzeugen somit eine 
immer bedrohlicher werdende Stimmung.  
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• Der Junge fühlt sich zu Beginn allein mit seiner Angst. Wie wurde dies in der Animation visuell 
umgesetzt?  

Ø Die anderen Personen, denen er begegnet, haben keine Gesichter – keine Augen, keinen 
Mund, keine Nase. Als die anderen Jugendlichen sich ihm zuwenden, bekommen sie 
Gesichter – er kann ihre freundlichen Gesichtsausdrücke nun wahrnehmen.  

 

2) DANS LA NATURE (auf Deutsch: In der Natur) 

Fragen zur inhaltlichen 
Filmbesprechung in der Klasse: 

• Welche verschiedenen Formen 
oder Arten von Beziehungen 
und Sexualität im Tierreich hast 
du im Film kennengelernt?  
An welche Tiere erinnerst du 
dich? Welche Beziehungen 
führen sie? Welche 
Familienkonstellationen gibt 
es? 

Ø Tiere: Löwen, Delfine, Japanmakak-Affe -> Homosexualität 
Schwarze Schwäne, See-Elefanten –> Homosexualität, Patchwork-Familien 
Generell in der Natur: Jegliche Paar-Konstellationen, wie drei weibliche Tiere und ein 
männliches Tier, drei weibliche Tiere, drei männliche Tiere… 

• Welche unterschiedlichen „Geschlechter“ kommen im Tierreich vor? Was sind die 
Begrifflichkeiten, wenn man dies auf die menschliche Spezies überträgt? Recherchiert ggf. im 
Internet.  

Ø Es gibt Tiere, die ihr Geschlecht, zum Teil beliebig, ändern können. Ein 
Geschlechtswechsel bei Fischen ist nichts Ungewöhnliches. Es gibt rund 500 Fischarten, 
bei denen sogenannte Zwitter bekannt sind. Zum Teil ist der Wechsel des Geschlechts mit 
einem Farbwechsel verbunden. Beim Menschen existieren ebenso viele Personen, die 
beispielsweise nicht eindeutig männlich oder weiblich sind. Diese Personen nennt man 
intersexuell. Personen, die ihr Geschlecht angleichen, nennt man transsexuell.  

Ø Übrigens: Eine Schätzung besagt, dass in Deutschland jedes Jahr 150 intersexuelle Kinder 
geboren werden. 0,2% der Bevölkerung sind intersexuell. Das bedeutet, von 500 Personen 
ist ungefähr eine Person intersexuell. Es kann also sehr gut sein, dass jede*r von uns in 
seinem*ihrem Leben mal einer intersexuellen Person begegnet.  

In
fo

 
Tonmischung beim Film 

 Die Tonmischung beim Film erfolgt nach der Bildabnahme (Abnahme des Films durch den 
Auftraggeber oder Produzenten) als letzter Schritt in der Postproduktion. 

Als Tonmischung wird die Optimierung der gelieferten Tonelemente verstanden. Dazu zählen 
die technische Verbesserung von O-Tönen (= beim Filmdreh aufgenommener Ton, Original-Ton) 
sowie das Pegeln von z.B. Musik, Off-Sprechern und sonstigen Toneffekten zu einem 
Gesamtbild. Pegeln bedeutet, dass man bestimmte Töne lauter oder leiser macht. In der 
Tonmischung werden somit die verschiedenen Tonelemente aufeinander abgestimmt. 

Quelle: https://kreativfilm.tv/filmlexikon/tonmischung/ 
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• Am Ende des Films wird erwähnt, dass manche Wissenschaftler*innen so getan haben, als würde 

es Homosexualität im Tierreich nicht geben, und das Thema tabuisiert – also nicht angesprochen 
haben. Was denkst du darüber? Warum könnte es wichtig sein, Homosexualität (auch) im 
Tierreich anzuerkennen und zu erforschen?  

Filmanalytische Besprechung  
• Was ist dir in den ersten 20 Sekunden des Films, dem Intro, in Bezug auf die Montage, sprich den 

Filmschnitt, aufgefallen?  
Ø Im Intro werden viele verschiedene Farben im Takt mit der Musik geschnitten. Die 

bekannte Regenbogen-Fahne, ein Zeichen der LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, 
Queer)-Bewegung, symbolisiert mit ihren vielen Farben u.a. Vielfalt. Dies steht im Bezug 
zum Thema des Films, da auch im Film geschlechtliche Vielfalt thematisiert wird.  

• Wie wurde im Film Musik eingesetzt? Was ist dir besonders aufgefallen?  
Ø Die Filmmusik beinhaltet Teile von Opern sowie Singstimmen der Oper in verschiedenen 

Tonlagen. Sie klingt fröhlich und beinhaltet viele schnelle Elemente. Der 
Geschlechtswechsel bei den Fischen wurde mit männlichen Stimmen, die zu einer 
weiblichen Stimme werden, auf der Tonebene untermalt.  

Bei DANS LA NATURE handelt es sich um einen Animationsfilm. 

Ø  
Ø   
Ø  

 
Inhaltliche Vertiefung: Begriffspuzzle 
Auf der nächsten Seite findest du ein Begriffspuzzle. Ordne die Begriffe den dazu passenden Definitionen 
zu. Ihr könnt die Kästen auch ausschneiden und mit den Kärtchen Memory spielen. 

Ø In dieser Version stehen die richtigen Begriffe und Definitionen jeweils nebeneinander. Im 
Dokument für Schüler*innen sind sie durcheinander.  

Eine sexuelle Orientierung. Der Wortbestandteil homo 
kommt aus dem Griechischen und bedeutet „gleich“. Er 

bedeutet, dass Personen sich zu Personen desselben 
Geschlechts hingezogen fühlen. 

Homosexualität 

Die (Selbst-)Bezeichnung steht für Männer, die andere 
Männer lieben und begehren. schwul 

In
fo

 

Animation leitet sich vom lateinischen animare (zum Leben erwecken) beziehungsweise von 
anima (die Seele) ab. Durch mehrere hintereinander folgende Einzelbilder entsteht ein 
bewegtes Bild.  
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Die (Selbst-)Bezeichnung steht für Frauen, die andere 
Frauen lieben und begehren. lesbisch 

Eine sexuelle Orientierung. Der Wortbestandteil bi 
bedeutet „zwei“. Eine Person fühlt sich sowohl zu 

männlichen als auch zu weiblichen Personen 
hingezogen. 

bisexuell 

Eine sexuelle Orientierung. Der Wortbestandteil hetero 
kommt aus dem Griechischen und bedeutet „ungleich“. 

Er bedeutet, dass sich Personen zu Personen des 
jeweils anderen Geschlechts hingezogen fühlen. 

Heterosexualität 

In dem Wort stecken die Worte hetero, was „ungleich“ 
bedeutet, und normativ, was bedeutet, dass etwas als 

normal angesehen wird. Der Begriff bezeichnet die 
Weltanschauung, dass Heterosexualität die Norm sei 

und alles andere, z.B. Homosexualität, nicht normal sei. 
Diese Weltanschauung grenzt homosexuelle Menschen 

aus und wertet sie ab. 

Heteronormativität 

 

3) COCOON 

Inhaltliche Filmbesprechung 
• Was berichten die Kinder und Jugendlichen – wie haben 

sie sich im Lockdown gefühlt?  
Ø Sie vermissten die Schule, ihre Freunde, hatten 

Langeweile. Der Lockdown fühlt sich an, als würde er 
niemals enden. Es fehlt ihnen, dass sie keine Menschen 
treffen können – Google Hangouts oder Zoom ist nicht 
dasselbe, wie tatsächlich jemanden zu treffen.  

• Womit hatten sie Schwierigkeiten?  
Ø Es ist schwer zu wissen, welcher Wochentag es ist; es ist auch für viele schwierig, die 

Hausaufgaben zu erledigen oder am Online Unterricht teilzunehmen. Auch die Langeweile 
auszuhalten oder die potenziellen Streitereien mit Geschwistern sind nicht gerade einfach.  

• Worauf freuen sie sich, wenn der Lockdown vorbei ist?  
Ø Sie haben große Pläne, wie Bungeejumping oder im Meer schwimmen zu gehen und malen sich 

viele tolle Erlebnisse aus. Sie möchten ihre Freunde, Schulkamerad*innen und Lehrer*innen 
treffen und sie umarmen.  
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Filmanalytische Besprechung  
• Bei diesem Film handelt es sich um einen Dokumentarfilm – reale Ereignisse werden 

dokumentiert. Wie wurde speziell dieser Dokumentarfilm gefilmt? Was ist dir aufgefallen? 
Ø Die Tonaufnahmen wurden über Handys aufgenommen. Die Kinder und Jugendlichen waren 

jeweils bei sich zu Hause. Die Filmemacher*innen standen mit der Kamera draußen vor dem 
Fenster und haben so die Personen gefilmt und mit ihnen gesprochen. Normalerweise würde ein 
Interview in einem Raum, ohne Fenster oder andere Dinge zwischen Kamera und Person, 
stattfinden.  
 

4) LEO 

 

Inhaltliche Filmbesprechung 
• Was passiert im Film? Wer sind „Lockenkopf“, „Großer Bauch“ und „kleiner Messi“? 
Ø Die Hautpfigur im Film, ein Junge, kommentiert ein Fußballspiel für seinen kleinen, blinden 

Bruder. Die Personen beschreibt er u.a. mit „Lockenkopf“, „Großer Bauch“ und „kleiner Messi“. Es 
wird schließlich deutlich, dass sie sich in einem Flüchtlingslager befinden. Sie werden von den 
patroullierenden Soldaten, die in der Pause Fußball gespielt haben, weggeschickt.  

Filmanalytische Besprechung  
 

  

 

 

 

 

• Wie wurden im Film Einstellungsgrößen verwendet, um die Geschichte zu erzählen?  
Was wird durch die Änderung der Einstellungsgrößen deutlich?  

Ø Die Geschichte funktioniert nur dank der Verwendung unterschiedlicher Einstellungsgrößen. Es 
wird immer mehr von der Umgebung sichtbar. Zu Beginn wird eine Großaufnahme (Close Up) 
verwendet, sodass man nur den Kopf des Jungen sieht. Die Einstellung wird größer und wir sehen 
seinen blinden Bruder – verstehen also, warum er das Spiel kommentiert. Schließlich wird die 
Einstellung noch größer, zu einer Totale, und offenbart die Position der beiden hinter einem Zaun. 
Im Vordergrund sehen wir die Soldaten. Wir verstehen somit nun die Lebensumstände der 
Geschwister und den Ort der Handlung. Die unterschiedlichen Einstellungsgrößen wurden somit 
gezielt ausgewählt.  

Was ist eine Einstellungsgröße? (Definition) 

Der Begriff Einstellungsgröße bezeichnet das Größenverhältnis eines abgebildeten Objekts 
bzw. einer Person zur gegebenen Bildfläche. Die Einstellungsgröße ist abhängig von der 
Distanz der Kamera zum abgebildeten Objekt / Subjekt und den Eigenschaften / 
Einstellungen des verwendeten Objektivs. 

Grob zusammengefasst heißt das: Der Begriff Einstellungsgröße beschreibt, wie klein bzw. 
groß etwas dargestellt bzw. aufgenommen wird. 

Quelle: https://www.filmmachen.de/film-grundlagen/bildgestaltung/einstellungsgroesse 

In
fo
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5) PSYCHOPHONIC 
 

• Wie hat dir der Film und der Stil der 
Animation gefallen? 

• Wie schafft es der Film, Spannung 
aufzubauen? Wie wird die Spannung 
anschließend wieder aufgelöst? 
Ø Zu Beginn des Films schlägt das 

Fenster zu – man erschreckt sich, 
denn dies assoziieren wir (aufgrund 
anderer Film-Seherfahrungen) mit 
„eingesperrt sein“. Der Film spielt 
nachts. Zusätzlich setzten die 
Filmemacher*innen bewusst Licht und Schatten ein. Dunkelheit und Schatten erzeugen Spannung, 
da dies mit dem Unbekannten und ggf. Gefahr verbunden wird. Die Katze wird weggezogen – wir 
erkennen, dass es sich um keine echte Katze handelt. Das Setting des Films (der Ort der Handlung) 
ist außerdem in einem alten, gruselig wirkenden Haus – mit Köpfen toter Tiere an der Wand. Der 
Gesichtsausdruck der Person verheißt nichts Gutes.  

Ø Aufgelöst wird die Spannung, als die Katze beginnt, die „Zombies“ zu lenken. Man versteht als 
Zuschauer*in den Witz des Films. Begleitet wird dies von der Veränderung der Filmmusik. Als 
Zuschauer*in ist man erleichtert, dass die Katze sich nicht mehr in „Lebensgefahr“ befindet.  
 

• Der Film nutzt auch Elemente des Genres Horrorfilm. Welche filmischen Elemente sind dir aufgefallen 
(siehe Definition)? Der Held der Geschichte ist in diesem Fall die Hauptfigur – die Katze.  

 
 
 
 

 

 

 

 

Ø Die „unechte“ Katze zu Beginn fungiert bereits als eine Art Untotes Wesen. Der Einsatz von 
Schatten und Dunkelheit sowie das Setting in der Nacht sind typisch für Horrorfilme. Die Tierköpfe 
an der Wand sowie Elemente wie der Hammer und die Schere assoziieren ebenso Gewalt und 
eine tödliche Bedrohung. Die Person wird als eine Art Zombie inszeniert, die sich analog zur Musik 
verändert bzw. anders handelt.  

 

 

Definition Horrorfilm  
Genre, das Grusel, Schauer, Schock und Angst bewirken soll. Erzählt wird meist vom 
Einbruch des Horriblen in die Alltagswelt der Helden. Dämonen und Geister, Vampire, 
Untote, Psychopathen und andere Halb- und Zwischenwesen stellen eine meist tödliche 
Bedrohung für die Normalen in der erzählten Wirklichkeit dar. […] Die Dramaturgie der 
Affekte, der der Horrorfilm verpflichtet ist, greift auf diverse filmische Mittel zurück 
(Setting, Maske, Licht, Ton, schockartige Schnitte etc.). 

Quelle: Filmlexikon der Uni Kiel 

 
 

In
fo
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6) BERTHA EN DE WOLFRAM (Auf Deutsch: Bertha und das Wolfram-Syndrom) 

Inhaltliche Filmbesprechung 
• Der Film beginnt damit, dass Bertha bis 10 zählt und 

Jérome sucht. Inwiefern ist dieses Intro eine Einleitung in 
das Thema des Films?  

Ø Jérome steht hinter ihr, doch sie kann ihn nicht 
sehen. Man wundert sich als Zuschauer*in, 
warum sie ihn nicht entdeckt und bekommt dann 
die Antwort: Weil sie ihn nicht sehen kann. Im Anschluss erzählt Bertha, dass sie nach und 
nach ihre Sehkraft verliert und wir erfahren im Verlauf des Films mehr und mehr über ihre 
Krankheit und Berthas Leben. Außerdem sind die Filmaufnahmen zu Beginn zum Teil 
verschwommen – auch dies ist eine Anspielung auf ihre schwindende Sehkraft.  

• Wie beschreibt Bertha das Wolfram-Syndrom? Wie beeinflusst es ihren Alltag und auch ihre 
Teilnahme am Unterricht? 

Ø Das Wolfram-Syndrom ist eine sehr seltene genetische Krankheit, die negative 
Auswirkungen auf den Sehnerv hat. Nur 1 von 500.000 Personen hat das Wolfram-
Syndrom, weswegen fast keine Forschung darüber betrieben wird und es bisher auch kein 
Medikament dagegen gibt. Bertha braucht in der Schule Unterstützung – ihre 
Mitschüler*innen helfen ihr. Sie muss sich regelmäßig Tests und Untersuchungen 
unterziehen. Es kann sein, dass sie eines Tages blind oder sogar taub sein wird.  

• Warum ist Kunst für Bertha so wichtig? Was hat es mit „EyeOpener“ (auf Deutsch: Augenöffner) 
auf sich?  

Ø Bertha malt und zeichnet mit ihrem Freund Werner, einem Künstler, Bilder. Sie haben 
eine Ausstellung organisiert, bei der sie ihre gemeinsam kreierten Kunstwerke verkaufen. 
Ihr Ziel ist es, Geld für die Erforschung des Wolfram-Syndroms zu sammeln. Bertha 
erzählt, dass sie beim Malen und Zeichnen komplett darin eintaucht und alles andere 
vergisst. Sie denkt dann nicht mehr darüber nach, was sie alles kann und was sie nicht tun 
kann.  

 
• Was ist dir aus dem Film besonders in Erinnerung geblieben und/oder hat dich vielleicht 

besonders beeindruckt? 

Filmanalytische Besprechung 
• Als Bertha mit Werner im Atelier ist, verändert sich das Bild. Man sieht nun nicht mehr real 

gefilmtes Material, sondern Zeichnungen, die animiert wurden. Unten seht ihr die passenden 
Filmstandbilder. Was fällt dir auf? Beschreibe die Szene.  
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Ø Zunächst fällt der Kontrast zwischen schwarz und weiß auf. Sie selbst ist weiß, vor weißem 
Hintergrund gezeichnet. Das Wolfram-Syndrom, dargestellt als ein großer Wolf, ist 
schwarz. Die Dunkelheit und auch etwas Böses, schreckliches, wird damit symbolisiert. 
Mit ihrem Zeichenstift / Pinsel bekämpft Bertha den Wolf. Die Kunst gibt ihr somit Kraft 
und Stärke und sie kann ihre Krankheit für diese Zeit vergessen. Für sie ist die Kunst eine 
Form, sich ihrer Krankheit mutig entgegenzustellen und sie abzuwehren. Sie hat das 
Gefühl, dass Wolfram ihr in diesen Momenten nichts anhaben kann.  

 
• In dieser Szene hört man Berthas Stimme als Voice Over. Das bedeutet, ihre Stimme wurde als 

Tonspur über die Filmbilder gelegt – natürlich kann die Zeichnung nicht sprechen. Bertha erzählt 
in dieser Szene, dass sie beim Malen und Zeichnen darin versinkt und nicht mehr daran denkt, was 
sie alles kann und was sie nicht kann. Inwiefern werden durch die Animation Berthas Gefühle und 
Emotionen dargestellt?  

Ø Die Animationen, die in den Dokumentarfilm eingefügt wurden, sind eine künstlerische 
Auseinandersetzung mit dem realen Thema und dienen dazu, Berthas inneren Kampf zu 
visualisieren, sprich Bilder dafür zu finden.  

• Diskutiert: Warum wurden für diesen Dokumentarfilm wahrscheinlich Animationen verwendet? 
Wie sinnvoll findet ihr es, bei einem Dokumentarfilm, bei dem es um eine reale, echte Geschichte 
geht, „unechte“ Bilder zu verwenden?  

Ø Animationen in einem Dokumentarfilm eignen sich besonders, um Gefühlswelten 
darzustellen und können ganz genauso wie Realbilder Teil eines Dokumentarfilms sein.  

 
• Bei BERTHA EN DE WOLFRAM handelt es sich um einen Dokumentarfilm.  

 
 
 
 
 

Warum diese Definition?  Ein*e Regisseur*in wählt ein Thema aus und nimmt Filmaufnahmen zu 
diesem Thema auf – dies kann z.B. auch das Leben einer Person sein. Die Person und/oder das Thema 
existieren wirklich, sie sind real. Die Auswahl des Themas und die Darstellung sind dabei immer 
subjektiv. Werte, Ansichten und Erfahrungen des Autors / der Autorin fließen mit ein.  

Woran kann man erkennen, dass es sich hier um einen Dokumentarfilm handelt? 
 
Ø Man erkennt, dass es sich um einen Dokumentarfilm handelt, da Bertha in Interviews aus der Ich-

Perspektive von ihren Erlebnissen erzählt. Bertha wurde nicht in der Interview-Situation gezeigt. 
Statt den Interviews wird das Gesagte durch andere Bilder illustriert. Es werden somit nicht, wie 
z.B. in Fernsehsendungen, „Talking Heads“ („Sprechende Köpfe“) gezeigt, da dies oft visuell sehr 
langweilig ist. Stattdessen wurden Bilder ausgewählt, die z.B. Bertha bei den besprochenen 
Tätigkeiten zeigen oder das Gesagte visuell unterstreichen (z.B. bei der künstlerischen Tätigkeit 
oder in Form der Animationen). Ebenso wurde Bertha in ihrem Alltag begleitet und z.B. die 
Unterrichtssituation und das Malen im Atelier gezeigt.  

 

In
fo

 

Definition Dokumentarfilm  
Ein Dokumentarfilm ist eine filmische Auseinandersetzung eines*r Regisseur*in bzw. 
Autor*in mit der Realität.  
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7) TALES FROM THE MULTIVERSE 

 

Inhaltliche Filmbesprechung 
• Fasse die Handlung des Films kurz zusammen.  

Ø Gott will Adam und Eva auf die Erde setzen, doch dabei geht einiges schief. Er bedient 
dafür ein Computerprogramm. Auf der Erde sind bereits Dinosaurier und Menschen aus 
der Steinzeit. Da Gott vom streitenden Baby-Jesus und einem Baby-Teufel abgelenkt wird, 
verselbstständigt sich das Geschehen auf der Erde. Alle Steinzeit-Menschen werden von 
Dinosauriern gefressen. Gott macht einen Neustart / Reset des Programms, sodass alle 
Dinosaurier sterben und er Adam und Eva sowie Pflanzen erneut auf die Erde setzen kann.  

• Wie hat dir der Film gefallen und warum?  
• Der Film spielt auf die „Flat Earth Theory“ an. Was hat es mit dieser „Theorie“ auf sich? 

Recherchiert im Internet, woran die Anhänger*innen glauben, wie es zur Verbreitung dieser 
Verschwörungstheorie kam und warum sie als widerlegt gilt.  

Ø Unter folgendem Link finden sich Antworten auf die Fragen: https://rp-
online.de/panorama/humbug-verschwoerungstheorien-untersucht/flat-earth-theorie-
der-glaube-an-eine-flache-erde-boomt_aid-52628805  

Filmanalytische Besprechung 
• Bei diesem Film handelt es sich um einen Animationsfilm. Welche unterschiedlichen Arten der 

Animation hast du bemerkt und wie unterscheiden sie sich voneinander?  
Ø Eine Animation besteht aus vielen einzelnen Standbildern. Wenn diese hintereinander 

abgespielt werden, erzeugen sie die Illusion der Bewegung. 2D-Animationen sind flach wie 
ein Comic oder Cartoon. 3D-Animationen haben Dimensionen und Tiefe, wie die meisten 
modernen animierten Filme und Videospiele. Der Film TALES FROM THE MULTIVERSE 
kombiniert diese beiden Stile miteinander. Das Computerprogramm von Gott wurde in 
sehr einfachen 2D-Zeichnungen animiert – und sorgt somit zusätzlich für den Witz des 
Films. 

• Welche Elemente in der Geschichte führen dazu, dass der Kurzfilm dem Filmgenre „Komödie“ 
zuzuordnen ist?  

Ø Der Film nutzt einerseits die „Flat Earth Theory“, da Adam bei der runden Erde von dieser 
herunterfällt. Auch seine Tasse, die humoristische Umsetzung religiöser Figuren (Jesus 
und Teufel als nervige Babys, die Engel als das HelpDesk des Himmels) und die 
Geschehnisse auf der Erde mit Steinzeit-Menschen und Dinosauriern wurden auf 
humoristische Weise umgesetzt. Alles geht schief und steigert sich in immer noch größere, 
nicht ernst gemeinte Katastrophen.  
 

https://rp-online.de/panorama/humbug-verschwoerungstheorien-untersucht/flat-earth-theorie-der-glaube-an-eine-flache-erde-boomt_aid-52628805
https://rp-online.de/panorama/humbug-verschwoerungstheorien-untersucht/flat-earth-theorie-der-glaube-an-eine-flache-erde-boomt_aid-52628805
https://rp-online.de/panorama/humbug-verschwoerungstheorien-untersucht/flat-earth-theorie-der-glaube-an-eine-flache-erde-boomt_aid-52628805


Schulmaterialien zum Programm TeenScreen ab 12  

© KUKI Festival 2021   12 
 

Ø Definition Genre:  
Der der Literaturwissenschaft entlehnte Begriff wird zur Kategorisierung von Filmen 
verwendet und bezieht sich auf eingeführte und im Laufe der Zeit gefestigte Erzählmuster, 
Motive, Handlungsschemata oder zeitliche und räumliche Aspekte. Häufig auftretende 
Genres sind beispielsweise Komödien, Thriller, Western, Action-, Abenteuer-, Fantasy- 
oder Science-Fiction-Filme. 

  Quelle: https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/genre/ 

8) MIGRANTS 
 

 

Inhaltliche Filmbesprechung 
• Wie hast du dich beim Ansehen gefühlt? Wie geht es dir nun, nachdem du den Film gesehen hast? 

Tauscht euch in der Klasse aus. 
• Wie haben sich die Eisbären gefühlt und wie sind die anderen Bären mit ihnen umgegangen? 

Inwiefern spiegelt die Filmhandlung die politische Situation wider?  
Ø Die Eisbären verließen ihre Heimat nicht freiwillig. Jedoch wurden sie von den Braunbären 

nicht willkommen geheißen, sondern verjagt und nicht zugestanden, mit dort zu leben 
und zu essen. Stattdessen werden sie bedroht, angegriffen und schließlich auf ein Boot 
geschickt, was sie zur See führt.  

Ø  Der Film spielt auf den Umgang mit Geflüchteten in Europa an. Es zeigt deren 
Diskriminierung, Vertreibung und Abschiebung sowie die Wahrnehmung der Personen als 
Bedrohung und die Abschottung Europas. 

• Wie würdest du das Ende des Films interpretieren?  
Ø Das Ende des Films könnte eine Anspielung auf ein medial bekannt gewordenes Foto sein, 

welches einen toten syrischen Jungen am Strand liegend zeigt. Der Junge ertrank bei der 
Flucht, als ihr Boot kenterte. Das Ende des Films könnte somit dieses Bild aufgreifen und 
somit die Tragik der Geschichte unterstreichen. Der Bär wird von einer Person in einer 
Rettungsweste aufgehoben. Dies kann verschieden interpretiert werden – als ein 
hoffentlich positives Ende, da jemand sich dem kleinen Eisbären annimmt. Vermutlich ist 
dieser aber bereits tot, sodass die Hilfe zu spät kommt.  

Ø Diese Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden – jede*r Zuschauer*in kann hier 
eine eigene Wahrnehmung des Endes haben.  

• Was wünscht du dir selbst für die Eisbären und im übertragenden Sinn für geflüchtete Menschen?  



Schulmaterialien zum Programm TeenScreen ab 12  

© KUKI Festival 2021   13 
 

• Welcher Zusammenhang besteht zwischen Migration und Klimawandel und wie macht der Film 
dies deutlich?  
Ø „Eine Folge des Klimawandels ist die Zunahme von Wetterextremen. Das verändert den 

Lebensraum von Menschen weltweit. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) 
schätzt, dass bis 2050 bis 200 Millionen Menschen vor klimatischen Änderungen fliehen 
werden; die meisten innerhalb ihres Heimatlandes oder in einen Nachbarstaat. 

Der steigende Meeresspiegel in Ländern wie Bangladesch und Vietnam sorgt dafür, dass 
Küstenregionen häufiger überschwemmt und Ackerflächen durch das salzhaltige Meerwasser 
zerstört werden. Und in vielen afrikanischen Ländern südlich der Sahara nehmen Dürren und 
Stürme zu. In der Folge verlieren Menschen ihr Zuhause und ihre Existenzgrundlage.“ 

Quelle: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/fluechtlinge/auf-der-flucht-
vor-dem-klimawandel/  

Ø Weitere Informationen u.a. bei der bpb:  
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/282320/der-zusammenhang-
zwischen-klimawandel-und-migration  

 
Ø Weiterführende pädagogische Arbeit zum Thema Flucht und Asyl 

Falls Sie über den Film hinaus mit ihrer Klasse die Themen Flucht uns Asyl behandeln wollen, 
bieten diese Webseiten Begleitmaterialien und Informationen für den Unterricht:  

o IDA- Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. – 
Zusammenstellung verschiedener Begleitmaterialien 

o Themenheft „Flucht: Wege ins Ungewisse“ des Missionswerks Sternsinger für Klasse 4 bis 
7  

o Sofatutor Magazin für Lehrer: „Flucht und Asyl“ im Unterricht thematisieren – 
Zusammenstellung verschiedener Begleitmaterialien am Ende des Artikels 

o Kurzdossiers der bpb: Zuwanderung, Flucht und Asyl 
 

Filmanalytische Besprechung 
• Mit welchem Material wurde das Fell der Bären dargestellt? Wie verändert es sich und was 

könnte dies bedeuten?  
Ø Das Fell der Bären ist gestrickt. Im Verlauf der Handlung wird das Fell der Eisbären immer 

grauer und es kommen immer mehr Flicken hinzu. Dies könnte symbolisch für (geflickte) 
Narben und die Strapazen der Flucht und Vertreibung stehen.  

• Wie unterscheidet sich die letzte Szene in der filmischen Umsetzung vom vorangegangenen Film? 
Ø In dieser Szene wechselt die Filmgattung. Statt eines Animationsfilms wird hier reales 

Filmmaterial verwendet. Personen mit Rettungsweste und ein Stoffbär sind zu sehen. 
• Wie hat euch die filmische Umsetzung des Themas gefallen? Ist euch etwas besonders in 

Erinnerung geblieben?  
Ø Die jugendlichen Kurator*innen merkten an, dass sie es sehr gut fanden, dass im Film die 

süßen Bären gezeigt werden und damit das Thema behandelt wird. Der Film schafft somit 
(ggf. neue) Empathie für dieses so lang diskutierte Thema.  

 

Abschluss 
Welcher Film war dein Lieblingsfilm? Was hat dir am Film besonders gut gefallen?   

https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/fluechtlinge/auf-der-flucht-vor-dem-klimawandel/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/fluechtlinge/auf-der-flucht-vor-dem-klimawandel/
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/282320/der-zusammenhang-zwischen-klimawandel-und-migration
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/282320/der-zusammenhang-zwischen-klimawandel-und-migration
https://www.idaev.de/themen/flucht-asyl/multiplikatorinnen/bildungsarbeit-zum-thema-flucht-und-asyl/
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2013-01_grenzenlos_flucht.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2013-01_grenzenlos_flucht.pdf
https://magazin.sofatutor.com/lehrer/flucht-und-asyl-im-unterricht-thematisieren/
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers


Schulmaterialien zum Programm TeenScreen ab 12  

© KUKI Festival 2021   14 
 

Filmübersicht  

ALL OF OUR SHADOWS 
Regie: Daniel Greaves & Ruth Beni; England, 2020, 8 Min. 

Manchmal folgen dir deine Ängste und Sorgen wie eine große graue 
Wolke. Mit anderen darüber zu sprechen und sich auszutauschen, kann 
die Wolke jedoch verpuffen lassen! 

DANS LA NATURE 
Regie: Marcel Barelli; Schweiz, 2021, 5 min. 

Diese bunte Animation erklärt auf frische und lustige Weise, wie normal 
es in der Tierwelt ist, Partner desselben Geschlechts zu haben. Einige 
Tiere können sogar ganz nach Belieben und so oft sie wollen ihr Gender 
wechseln - wie cool ist das denn?! 

COCOON 
Regie: Andrew Hinton; USA, 2020, 12 Min. 

„Lockdown“ Interviews mit Kindern und Jugendlichen in den USA, die 
ihre Häuser seit Wochen nicht verlassen dürfen. Sie sind selbst 
überrascht darüber, was sie am meisten vermissen. 

LEO 
Regie: Moein Rooholamini; Iran, 2020, 5 Min. 

Khaled kommentiert ein Fußballspiel, als wir plötzlich mit der Realität 
konfrontiert werden. 

PSYCHOPHONIC 
Regie: Aline Romero; Spanien, 2019, 6 Min. 

Eine neugierige Katze lüftet das Geheimnis um ein altes Grammophon in 
einem unheimlichen Spukhaus. 

 

BERTHA EN DE WOLFRAM 
Regie: Tijs Torfs; Belgien 2020, 16 min. 

Bertha liebt es zu zeichnen und nutzt dieses Talent, um Geld für die 
Forschung über das Wolfram-Syndrom zu sammeln. Dadurch stellt sie 
sich ihrer Krankheit, die sie langsam erblinden lässt. 
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TALES FROM THE MULTIVERSE 
Regie: Magnus Igland Møller, Mette Tange & Peter Smith; Dänemark, 
2020, 7 Min. 

Stell dir mal vor, es gäbe einen Gott der die Welt mit einem 
Computerspiel erschaffen hat! In den ersten Spielsimulationen vor 
Millionen von Jahren geht jedoch erstmal einiges schief. 

 
MIGRANTS 
Regie: Antoine Dupriez, Hugo Caby, Lucas Lermytte & Zoé Devise; 
Frankreich, 2020, 8 Min. 

Zwei Eisbären werden aufgrund der globalen Erwärmung ins Exil 
getrieben. Auf ihrer Reise treffen sie auf Braunbären, mit denen sie 
versuchen, zusammenzuleben. 
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