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Stabangabe

Gefördert mit Mitteln der Film- und Medienstiftung NRW, der Kunststiftung NRW, dem 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. 

Gewinner des Publikumspreises LÜDIA und des Schülerfilmpreises auf dem Kinofest 
Lünen 2018.

 Klasse Deutsch, Deutschland 2018, 89 Minuten, deutsche Originalfassung
 Dokumentarfilm, FSK: ab 6 Jahren freigegeben

 Buch & Regie:    Florian Heinzen-Ziob
 Produktion:     polyphem Filmproduktion
      Florian Heinzen-Ziob & Georg Heinzen
 Kamera:     Enno Endlicher
 Montage:     Florian Heinzen-Ziob
 Ton:      Jonathan Kastl & Armin Badde
 Musik:     Vasyl Humnytskyy
 Sounddesign:    Tim Elzer
 Tonmischung:    Karl Atteln
 Deutscher Verleih:    W-film Distribution

 Autorin Filmheft:    Luc-Carolin Ziemann (www.fokus-film.de)
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Pädagogische Empfehlungen   

Klassenstufen: ab 8. Klasse, ab 13 Jahre
 
Themen: Schule, Bildung, Identität, Migration, Integration, Multikulturelle Gesellschaft, 
Gerechtigkeit

Unterrichtsfächer: Gemeinschaftskunde, Ethik/Religion, Politik, Deutsch, 
Deutsch als Zweitsprache

Filmwebseite: 
https://klassedeutsch.wfilm.de

Schulkinovorführung: Wenn Sie Interesse an einer Schulkinoveranstaltung haben, 
setzen Sie sich bitte mit einem Kino in Ihrer Umgebung in Verbindung. VISION KINO 
nimmt den Film ab Herbst 2019 in das Programm der SchulKinoWochen. Gerne unter-
stützt bei Fragen auch der Verleih. 

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Isabel Peters & Corinna Hoffmann
+49 (0) 221 98942 630 | +49 (0) 221 222 1980
filmbuchung@wfilm.de

Herausgeber:  
W-film Distribution 
Gotenring 4 
50679 Köln 
www.wfilm.de 
 
Text und Konzept: 
Luc-Carolin Ziemann 
www.fokus-film.de 
 
Bildnachweis: W-film Distribution

Impressum
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5

Pranvera, Schach, Kujtim und Ferdi gehen 
alle in die Klasse B206 in Köln. Anders 
als in den meisten anderen Klassen, steht 
hier vor allem ein Fach auf dem Stunden-
plan: Deutsch. Die Kinder in der B206 
kommen aus unterschiedlichen Ländern, 
sprechen verschiedene Sprachen und 
sind nicht gleich alt. Die Lehrerin Ute 
Vecchio unterrichtet Kinder zwischen 10 
und 16 Jahren und hat zwei Jahre Zeit, 
ihnen all das beizubringen, was sie brau-
chen, um in Deutschland in einer norma-
len Schulklasse weiter lernen zu können. 
Am allerwichtigsten ist ohne Zweifel die 
Kenntnis der deutschen Sprache, die 
unverzichtbar ist, um jedes andere (schu-
lische) Thema zu verstehen und ohne 
die es fast unmöglich sein dürfte, Teil der 
deutschen Gesellschaft zu werden.

Doch für die Kinder der Klasse B206, die 
teils viele Lebensjahre auf der Flucht ver-
bracht haben und deshalb keine Schule 
besuchen konnten, geht es auch darum, 
erstmal im Schulalltag anzukommen, 

Vertrauen aufzubauen und Sicherheit 
zu erleben. Gleichzeitig müssen sie, die 
häufig noch unter sehr beengten Umstän-
den in provisorischen Unterkünften leben, 
sich mit neuen Regeln und Strukturen 
arrangieren und lernen, die Autorität der 
Lehrerin zu akzeptieren. Die Lehrerin Ute 
Vecchio versucht mit viel Engagement, 
ihre Klasse auf diesem Weg zu unter-
stützen und kümmert sich um jeden ihrer 
Schützlinge ganz individuell. 

Der Regisseur Florian Heinzen-Ziob hat 
die Klasse B206 über ein halbes Jahr 
lang täglich mit der Kamera begleitet und 
einen Film geschaffen, dem es gelingt, 
einen differenzierten Blick auf die gelebte 
Realität in unseren Schulen zu werfen. 
Es wird spürbar, vor welchen Herausfor-
derungen Schüler*innen, Pädagog*innen 
und letztlich wir alle stehen, der Film zeigt 
aber auch mit viel Wärme und Humor, wie 
Integration gelingen kann. 

Inhaltsangabe



6

Biografie/Filmografie Florian Heinzen-Ziob

Geboren 1984 in Duisburg, aufgewachsen 
in Düsseldorf. Nach dem Abitur arbeitete 
er als Regieassistent am Düsseldorfer 
Schauspielhaus und Cutter und Animator 
in Hamburg. Er studierte Medienkunst 
und Filmregie an der Kunsthochschule für 
Medien Köln, wo er eine Reihe von Spiel-, 
Animations- und Dokumentarfilmen reali-
sierte, die auf zahlreichen internationalen 
Festivals gezeigt und im deutschen TV 
ausgestrahlt wurden. 

Nach dem Studium drehte er in Mumbai, 
Indien, seinen ersten abendfüllenden 
Dokumentarfilm „Original Copy“, der 2015 
seine Weltpremiere auf dem Hot Docs 
Film Festival in Toronto feierte, unter 
anderem auf dem International Film Festival Rotterdam zu sehen war und im März 
2017 seinen deutschen Kinostart feierte. Von 2016 bis 2018 begleitete er für den Kino-
dokumentarfilm „Klasse Deutsch“ eine Vorbereitungsklasse in Köln-Chorweiler. „Klasse 
Deutsch“ feierte seine Weltpremiere im Juni 2018 auf dem Sheffield Doc Fest. Florian 
Heinzen-Ziob lebt und arbeitet in Köln.
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Informationen zum Begleitmaterial 

Das vorliegende Begleitmaterial gibt Anregungen, wie der Film Klasse Deutsch im 
Schulunterricht eingesetzt werden kann. 

Durch eine Schulvorstellung mit Klasse Deutsch können Kinder und Jugendliche an-
geregt werden, sich damit auseinander zu setzen, was es heißt, das eigene Zuhause 
verlassen zu müssen und unter schwierigen Bedingungen in einem fremden Land 
einen Neuanfang zu starten. Am Beispiel von Pranvera, Schach, Kujtim und Ferdi wird 
auch für jüngere Kinder nachvollziehbar, mit welchen konkreten Schwierigkeiten die 
Kinder zu kämpfen haben, die neu nach Deutschland kommen. Was heißt es, plötzlich 
in einem Land zu leben, dessen Sprache man nicht versteht? Wie geht man damit um, 
dass plötzlich andere Regeln gelten als zu Hause? Wie findet man die nötige Ruhe 
und Unterstützung zum Lernen, wenn man mit seiner Familie in prekären Umständen 
wohnt und es jederzeit passieren kann, dass man das Land wieder verlassen muss? 
Die meisten Kinder in Deutschland müssen sich glücklicherweise mit solchen Fragen 
nicht selbst beschäftigen. Sie treffen aber in der Schule und im Freundeskreis immer 
häufiger auf Kinder, die eine Fluchterfahrung machen mussten und die darum kämp-
fen, sich in Deutschland zu Hause zu fühlen und in der Gesellschaft anzukommen. 

Das Stichwort Integration ist seit Jahren in aller Munde. Der Dokumentarfilm Klasse 
Deutsch zeigt deutlich, dass Integration im Alltag immer dann gelingt, wenn alle bereit 
sind, einen Schritt aufeinander zuzugehen. Der Film verschweigt nicht, dass diese 
Hinwendung zum Gegenüber nicht immer im ersten Anlauf gelingt. Häufig braucht 
es – wie so oft im Leben – mehrere Anläufe, bis eine Verständigung möglich ist. Ganz 
wichtig dafür, dass immer wieder ein neuer Anlauf gestartet wird, ist die Lehrerin Ute 
Vecchio. Mit ihrer Person und ihrem engagierten pädagogischen Handeln eröffnet sie 
das zweite wichtige Themenfeld des Films: die Frage danach, wie die Schule mit den 
neuen Anforderungen, die an Bildung gestellt werden, umgehen kann. Diese neuen 
Anforderungen beschränken sich keineswegs auf die Integration von Kindern mit Mi-
grationshintergrund. Jenseits dieser Aufgabe sieht sich die Schule mit dem Anspruch 
konfrontiert, Kindern mit unterschiedlichsten sozialen Hintergründen ungeachtet ihrer 
Herkunft die gleichen Startmöglichkeiten ins Leben zu ermöglichen. Der Dokumentar-
film Klasse Deutsch zeigt exemplarisch, wie Bildung aussehen kann, wenn sie nicht 
darauf abzielt, einen vorher definierten, einheitlichen Standard zu erreichen, sondern 
sich auf die individuellen Stärken und Schwächen konzentriert und die persönliche 
Entwicklung in den Vordergrund stellt.  
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Die Mitwirkenden

Ute Vecchio

… ist Lehrerin mit Leib und Seele. Mit 
Strenge, Hingabe und viel Einfühlungsver-
mögen bereitet die resolute Kölnerin ihre 
Schüler*innen auf das deutsche Schul-
system vor. Für Pranvera, Ferdi, Schach 
und Kujtim ist sie viel mehr als nur die 
Klassenlehrerin.

„Was sollt ihr denn sein? Alles kleine 
Wunderkinder?“

Pranvera (12)

… gewinnt im Armdrücken selbst gegen 
die Jungs. Sie ist hin- und hergerissen 
zwischen dem Heimweh nach Albanien 
und der Hoffnung, in Deutschland bleiben 
zu dürfen. Als ihre beste Freundin abge-
schoben wird, droht sie am Mobbing der 
deutschen Schüler*innen zu zerbrechen.

„In Albanien macht man keinen Urlaub.“

Kinder und Jugendliche können sich anhand des Films mit Themen wie Integration, 
Migration, Bildung, Identität, Gerechtigkeit und dem Alltag der multikulturellen Gesell-
schaft beschäftigen.
 
In zwei ausführlichen Kapiteln des Begleitmaterials werden herausragende Themen 
des Films und die zum Einsatz kommenden filmischen Mittel näher beleuchtet. Diese 
Texte dienen als zusätzliche Wissensressource für Lehrende, um den Film mit der 
Klasse nach der Sichtung zu analysieren. Eine Liste rekapitulierender Fragen hilft nach 
der Filmsichtung, Verständnislücken zu schließen, bevor die Kinder und Jugendlichen 
sich der Filmanalyse widmen.  
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Ferdi (14)

… träumt von einer Ausbildung zum Auto-
mechaniker. Doch nach einer zerstückel-
ten Schullaufbahn, die ihn vom Kosovo 
über Italien und Frankreich schließlich 
nach Deutschland führt, muss er vier 
Jahre Schulstoff nachholen. Mutig stellt er 
sich der Herkulesaufgabe, doch es blei-
ben ihm nur noch vier Monate.

„Die Welt ist schwarz, blau und weiß.“

Kujtim (12)

… tut alles, um im Unterricht mit seinem 
besten Freund Schach zusammen zu 
sitzen und dann die Schulstunde zu ver-
trödeln. Er hat ein charmantes Lächeln, 
ist schlagfertig, spricht Romani, Albanisch 
und Deutsch. Leider kann er keine Spra-
che richtig schreiben. Frau Vecchio ist 
überzeugt, dass Kujtim viel mehr könnte, 
wenn er nur wollte.

„Ich weiß, ich vergesse meine 
Muttersprache.“

Schach (12)

… ist vor zwei Jahren mit seinen Eltern 
aus Kirgisien nach Deutschland gekom-
men. Jetzt schreibt er seine erste Drei in 
einer Deutscharbeit. Nicht genug, findet 
seine ehrgeizige Mutter, die eine Eins 
verlangt. Wie geht Schach mit dem Druck 
um?

„Das habe ich Ihnen geschrieben, meine 
Mutter kann doch kein Deutsch.“
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Zum Thema des Films                             

Vorbereitungsklasse – Was heißt das?

In den letzten fünf Jahren sind viele 
Menschen auf der Suche nach einem 
besseren Leben nach Deutschland, bzw. 
nach Europa gekommen. Die Mehrheit 
der Schutzsuchenden ist jünger als 30 
Jahre, und die weitaus größte Gruppe der 
Antragsteller sind Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren (Quelle: BPB). Sie stehen 
vor der Aufgabe, nach einem beschwer-
lichen und teils lebensgefährlichen Weg in 
Deutschland anzukommen und eine neue 
Heimat zu finden.

Kinder und Jugendliche, die aus dem Aus-
land nach Deutschland kommen, werden 
vor Ort so bald wie möglich eingeschult, 
denn für sie – wie für alle anderen Kin-
der in Deutschland – gilt die Schulpflicht. 
Beherrschen sie die deutsche Sprache 
noch nicht in ausreichender Weise, wer-
den sie zunächst für maximal 2 Jahre in 
speziellen Vorbereitungsklassen wie der 
B206 von Frau Vecchio unterrichtet. Meist 
werden in diesen Vorbereitungsklassen 
Kinder verschiedener Altersgruppen und 
Herkunftsländer gemeinsam unterrich-
tet, so dass die Lehrenden vor der be-
sonderen Herausforderung stehen, mit 
einer Klasse, in der es keine gemeinsame 
Sprache und ganz unterschiedliche Wis-
sensstände gibt, Regeln und Strukturen 
des Lernens einzuüben.  

Für die Kinder selbst ist der regelmäßige 
Schulbesuch nach einer oft langen Zeit 
der Migration und der damit verbundenen 
Unsicherheit sowohl Herausforderung wie 
Chance. Sie sind mit unzähligen neuen 
Eindrücken und Aufgaben konfrontiert 

und es wird häufig sehr schnell deutlich, 
wie unterschiedlich die Voraussetzungen 
sind, mit denen die Mitglieder einer Klas-
se starten. Wer sich wie der 12-jährige 
Kujtim zwar in drei Sprachen verständi-
gen, aber keine einzige davon schreiben 
kann, hat eine große Hürde vor sich, weil 
er nun das Schreiben in einer gänzlich 
unbekannten Sprache – Deutsch – lernen 
muss. Andere wie die ehrgeizige Kamilla 
schaffen es durch viel Aufmerksamkeit, 
Leistungsbereitschaft und Lernwillen, in 
weniger als einem Jahr so gut Deutsch zu 
lernen, dass sie in eine Regelklasse des 
Gymnasiums wechseln können. Dieser 
schnelle Erfolg ist allerdings nur möglich, 
wenn man auf einer guten Schulbildung 
aufbauen kann, die bereits im Heimat-
land erfolgt ist und von der Familie genug 
Unterstützung erfährt. Da der Großteil 
der Eltern der Klasse B206 die deutsche 
Sprache deutlich schlechter beherrscht 
als ihre Kinder, ist es für sie allerdings 
häufig sehr schwierig, ihren Kindern beim 
Lernen zu helfen.
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Das Gewicht der Verantwortung – Wie fühlt sich das an?

Dazu kommt, dass die Kinder häufig für ihre Eltern übersetzen müssen, weil deren 
Deutschkenntnisse nicht ausreichen. Das führt ungewollt dazu, dass diese Kinder 
deutlich mehr Verantwortung tragen als ihre gleichaltrigen Mitschüler*innen. Der Film 
zeigt dies am Beispiel des 12-jährigen Schach, der mit seiner Familie aus Kirgisien 
nach Deutschland gekommen ist. Schach beantwortet die Nachrichten, die seine Leh-
rerin an seine Mutter schreibt und übersetzt auch im Elterngespräch zwischen Frau 
Vecchio und seinen Eltern. In dieser Szene wird sehr deutlich, wie problematisch es 
ist, wenn Kinder sich ungewollt in der Doppelrolle Kind/Übersetzer wiederfinden. (Vgl. 
Filmausschnitt S. 27)

Der 14-jährige Ferdi steht derweil vor der Entscheidung, ob seine Schullaufbahn 
endet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Der Teenager, der in den vergange-
nen Jahren nie lange an einem Ort lebte und in Frankreich, Italien und verschiedenen 
deutschen Städten nur unregelmäßig zur Schule gehen konnte, hat große Probleme 
mit dem Lernen. In den 1 ½ Jahren, die er bisher in verschiedenen Vorbereitungs-
klassen hinter sich gebracht hat, ist es ihm nicht gelungen, seine Wissenslücken zu 
füllen. Das hat einerseits damit zu tun, dass er bis heute mit seinen Eltern und den drei 
jüngeren Schwestern unter beengten Zuständen in Köln in einer Asylbewerberunter-
kunft wohnt. Andererseits, so ehrlich ist Ferdi auch mit sich selbst, interessiert ihn der 
Schulstoff eigentlich nicht so richtig, denn im Alltag kommt er auch ohne Mathe und 
perfekte Grammatik super zurecht. Ungeachtet dessen, so rechnet ihm Frau Vecchio 
vor, wird er in knapp 4 Monaten ins Regelschulsystem eingegliedert – ob er so weit ist 
oder nicht. Niemand wird in Deutschland länger als die vorgesehenen zwei Jahre lang 
in einer Vorbereitungsklasse unterrichtet. Angesichts seiner schlechten Noten kommt 
für Ferdi allerdings nur ein Wechsel auf die Hauptschule in Frage. Erst als er begreift, 
dass ein Hauptschulabschluss kaum reichen wird, um seinen Traumberuf Automecha-
niker zu ergreifen, beginnt er mit einem verzweifelten Lern-Endspurt all das nachzu-
holen, was in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben ist. Leider gelingt es dem 
14-Jährigen auch mit viel Elan nicht, das Ruder noch einmal herumzureißen. Der Film 
lässt offen, wie es mit Ferdi und seiner Schullaufbahn weiter geht und dem Publikum 
geht es damit ein bisschen so wie der Lehrerin Frau Vecchio, die zwar zu manchen 
ihrer ehemaligen Schützlinge noch engen Kontakt hat, bei anderen aber nichts über 
den weiteren Weg weiß.  

Florian Heinzen-Ziob wollte mit seinem Film zeigen, dass es in Willkommensklassen 
wie der B206 Erfolgsgeschichten und schwierige Fällt gibt – genau wie in allen ande-
ren Klassen auch. Der Unterschied besteht nur darin, dass die meisten Kinder in den 
Willkommensklassen deutlich weniger „Spielraum“ haben als Gleichaltrige ohne Mig-
rationsgeschichte. Es fehlt Ihnen an Sicherheit, weil sie Armut, Verfolgung und Krieg 
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Von eigenen und fremden Zielen – Welche Erwartungen gibt es?

Schach, Pranvera, Ferdi und Kujtim haben sich mit ihren Familien auf den Weg nach 
Deutschland gemacht, um hier Schutz und ein besseres Leben zu finden. Keins der 
Kinder der Klasse B206 befindet sich hier, weil es sein eigener Wunsch war. Die 
schwierige Entscheidung, die eigene Heimat zu verlassen, haben ihre Eltern allein 
getroffen, nicht zuletzt, weil es für Kinder kaum möglich ist, die Tragweite und Risiken 
dieser Entscheidung abzuschätzen. Die Eltern wollten das Beste für ihre Kinder. Und 
obwohl alle Schüler*innen inzwischen ganz gut in der neuen Heimat angekommen 
sind, vermissen sie natürlich ihre gewohnte Umgebung und ihre Freunde. 

Pranvera, das Mädchen aus Albanien, ist schlau und ehrgeizig, sie kommt schulisch 
sehr gut voran und lernt längst in einer Regelschulklasse der gleichen Schule. Den-
noch gibt es auch in ihrem Leben dunkle Wolken, sie leidet zum Beispiel sehr dar-
unter, dass ihre beste Freundin Elkida plötzlich abgeschoben wurde, und weiß, dass 
auch ihrer Familie eine Abschiebung nach Albanien droht. Hinzu kommt, dass sie in 
der Regelschulklasse gemobbt wird und deshalb immer wieder in die B206 zurück-
kehrt, um in einem sicheren Rahmen lernen zu können. Anders als Pranvera selbst, 
die sich sorgt, ob ihr Deutsch vielleicht noch immer zu schlecht ist, führt ihre Lehrerin 
das Mobbing der neuen Klassenkameraden eher darauf zurück, dass Pranvera sehr 
genau weiß, was sie will und engagiert und erfolgreich lernt. Die anderen Kinder, so 
Ute Vecchio, seien wahrscheinlich schlicht und einfach eifersüchtig.

erlebt haben, an Zeit, die sie auf dem Weg nach Deutschland verloren haben und an 
Rückhalt und Förderung durch ihre Eltern, die selbst ganz und gar mit dem Ankommen 
beschäftigt sind und häufig die neue Sprache noch nicht beherrschen, um wirklich 
Unterstützung geben zu können.
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Die Klasse als Rückzugsort – Wie schafft man Geborgenheit?

Die erfahrene Lehrerin weiß, dass ihre 
Schützlinge ab und zu auch auf Vorurteile 
und Abneigung stoßen werden, egal wie 
sehr sie sich anstrengen. Deshalb ist es 
Ute Vecchio wichtig, nicht nur die deut-
sche Sprache zu vermitteln, sondern ih-
nen dabei zu helfen, sich in Deutschland 
heimisch zu fühlen und sich ein gutes 
Netzwerk aufzubauen, das Selbstvertrau-
en und Rückhalt gibt.  

Im Unterricht fokussiert sie sich deshalb 
nicht nur aufs Lernen und die Leistung, 
sondern legt großen Wert auf den so-
zialen Zusammenhalt. Ute Vecchio setzt 
auf Partnerarbeit, Lernpatenschaften und 
gemeinsame Aktionen wie Backen, um 
die Kinder ihrer Klasse zusammenzu-
schweißen. Und das gelingt ihr – immer-
hin über erhebliche Altersunterschiede 
hinweg – seit Jahren. Eines der wichtigen 

Rituale ist die Verabschiedung derer, die 
die Klasse B206 in Richtung Regelschule 
verlassen. Die Klasse verabschiedet sich 
mit einem gemeinsamen Kuchen-Essen 
und einem persönlichen Brief mit den 
besten Wünschen für das Schulleben jen-
seits des geschützten Raumes der Vor-
bereitungsklasse. Wer einmal ein Teil der 
B206 war, das betont Ute Vecchio, wird 
immer einen Platz an diesem Ort haben. 
In der Erinnerung der Klasse, aber auch 
ganz praktisch, wenn bei Problemen Hilfe 
benötigt wird, oder wenn ehemalige Schü-
ler*innen selbst Hilfe anbieten und als 
Lernpaten die neuen Kinder unterstützen. 

Ute Vecchio setzt auf Gruppendynamiken 
und fordert sie auch gezielt heraus. Sie 
weiß, dass die Orientierung an anderen 
Kindern oftmals der beste Motivator sein 
kann. 
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Als Kujtim auf der Abschiedsfeier von Kamilla zunächst wütend reagiert, als er erfährt, 
dass das ehrgeizige Mädchen schon nach einem knappen Jahr in der Vorbereitungs-
klasse den Sprung aufs Gymnasium geschafft hat, nutzt sie seinen Protest, um ihm zu 
verdeutlichen, was er selbst besser machen könnte. (Vgl. Filmausschnitt S. 26) Kujtims 
Stunde schlägt, als Frau Vecchio ihn bittet, einen neuen Schüler unter seine Fittiche zu 
nehmen und ihm bei der Eingewöhnung und beim Lernen zu helfen. 
Die ungewohnte Position und Perspektivverschiebung wecken im notorischen Klas-
senclown den Ehrgeiz und er beginnt endlich, sich selbst andere Ziele zu setzen, als 
seinen besten Freund Schach abzulenken und die Klassenkameraden zum Lachen 
zu bringen. 

Schach hat ohnehin mit anderen Problemen zu kämpfen: seine Mutter ist ausgespro-
chen ehrgeizig und streng, so dass sich Ute Vecchio sehr schwer damit tut, ihm Ver-
weise auszusprechen, selbst wenn sie angebracht wären. Die Familie aus Kirgisien 
legt großen Wert auf gute Noten und, obwohl die Mutter selbst noch nicht gut genug 
Deutsch spricht, um sich direkt mit Frau Vecchio zu unterhalten, ist ihr Schachs 3 in 
Deutsch eindeutig nicht gut genug. Da Schach der Einzige ist, der zwischen den Eltern 
und der Schule dolmetscht, befindet er sich in einer geradezu absurden Situation, 
weil er Gespräche übersetzt, die eigentlich besser ohne ihn stattgefunden hätten. (Vgl. 
Filmausschnitt S. 27)

 Sich gemeinsam auf den Weg machen – Wie Bildung integrativ wirken kann

Florian Heinzen-Ziob erzählt in seinem Film Erfolgsgeschichten, schaut aber auch in 
schwierigen Momenten nicht weg und zeigt immer wieder, dass es darauf ankommt, 
jenseits aller Bildungs- und Integrationskonzepte den einzelnen Menschen nicht aus 
dem Blick zu verlieren. 
Mit seinem Film „Klasse Deutsch“ gelingt ihm ein intensiver und sehr genauer Blick 
auf die Institution Schule, der weit darüber hinausgeht, sich „nur“ mit der Frage zu 
beschäftigen, wie der Alltag einer Vorbereitungsklasse aussieht. Ute Vecchio ist eine 
starke Identifikationsfigur, die auch in schwierigen Situationen authentisch bleibt und 
nicht davor zurückschreckt, klare Worte zu finden, wenn es darauf ankommt. 
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Die Kölnerin kämpft wie eine Löwin für ihre Schützlinge. So nimmt sie Pranvera ange-
sichts des Mobbings durch die neue Klasse in Schutz und stellt klar, dass sie in der 
B206 immer einen sicheren Ort hat, an den sie sich flüchten kann, wenn ihr alles zu 
viel wird. Auch gegenüber überehrgeizigen Eltern findet Ute Vecchio klare Worte. Die 
engagierte Lehrerin kann aber auch sehr deutlich werden, wenn sie das Gefühl hat, 
dass Schüler*innen sie nicht ernst nehmen. Ferdi, Schach und Kujtim können alle ein 
Lied davon singen, was es heißt, wenn Frau Vecchio sich einen von ihnen vorknöpft.

Beispielhaft dafür dürfte diese Unterhaltung über Kujtims Zeugnis sein: 

Tatsächlich gelingt es Kujtim kurz vor dem Ende seiner Zeit in der B206, doch noch 
zu zeigen, dass er lernen kann, wenn er will. Auch wenn noch nicht entschieden ist, 
welchen weiteren Verlauf das Leben von Kujtim, Pranvera, Ferdi, Schach und den an-
deren nehmen wird, ist eines ganz sicher: sie haben in der Vorbereitungsklasse nicht 
nur Deutsch gelernt, sondern haben gemeinsam mit ihrer Lehrerin die wichtigsten 
Weichen richtig gestellt, um sich gut in die Gesellschaft integrieren zu können.

 Ute Vecchio: „Das ist dein Zeugnis. Es ist, glaube ich, eines der schlechtesten  
 der Schule.“
 
 Kujtim: „Frau Vecchio, ich bin doch nicht Deutscher, dass ich so gut Deutsch  
 kann. Wenn ich so gut Deutsch kann…“
 
 Ute Vecchio: „Kujtim, keiner ist hier Deutscher. Keiner.“ 
 
 Kujtim: „Ich verstehe auch nicht so viel von Deutsch oder Geschichte.“
 
 Ute Vecchio: „Aber jeder hat sich hier auf den Weg gemacht. […] Du bist länger  
 hier als alle anderen.“
 
 Kujtim: „Ja.“
 
 Ute Vecchio: „Aber so ein Zeugnis hat keiner.“
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Zur filmischen Form     

Die Beobachtung des Alltags – Wie man sich (fast) unsichtbar macht

Wer versucht, den Alltag einer Schulklasse möglichst authentisch im Film zu zeigen, 
braucht viel Geduld und eine Menge Zeit. Natürlich ist ein Filmteam – und sei es noch 
so klein – eine Attraktion und eine willkommene Ablenkung vom Lernen und es dauert 
Tage und Wochen, bis die Aufmerksamkeit der Kinder nachlässt und sie sich wieder 
auf ihre schulischen Aufgaben konzentrieren – oder sich zumindest unbeeinflusst dem 
widmen, was sie gerade am meisten interessiert. 

Florian Heinzen-Ziob hat mit einem dreiköpfigen Team gearbeitet und sich ganz dem 
Rhythmus der B206 angepasst. Über einen Zeitraum von sechs Monaten wurde regel-
mäßig in der Vorbereitungsklasse gedreht, das Team war rechtzeitig vor Beginn der 
ersten Stunde zur Stelle und blieb bis zum Ende der fünften Stunde in der Klasse. Die 
Lernsituationen wurden bevorzugt in langen Einstellungen, die manchmal bis zu 30 
Minuten dauerten, eingefangen, um sie möglichst wenig zu stören. Trotz der Zurück-
haltung baute das Filmteam eine intensive Beziehung zur Klasse und ihrer Lehrerin 
auf. Zwei Filmkurse, die der Regisseur mit der Klasse vorher durchführte, festigten den 
Zusammenhalt und vermittelten den Kindern die Erfahrung, wie es ist, auf der anderen 
Seite der Kamera zu stehen.

„Mit der Zeit gewöhnten sich die Kinder an die Kamera. Wir wurden unsichtbar
und ohne es zu merken, wurden wir Teil der Klasse. Wir gingen selbst wieder zur 
Schule.“ Florian Heinzen-Ziob
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Die Bildgestaltung – Warum Schwarz-Weiß?

Der Film erzählt die Geschichten seiner jungen Protagonist*innen allein durch die ge-
schickte Montage beobachtender Szenen. Auf erklärende Interviews vor der Kamera 
wurde bewusst verzichtet, um möglichst nah am Geschehen zu bleiben. Ein Interview 
versetzt den Interviewpartner – egal in welchem Alter – immer in eine außergewöhn-
liche und zum Teil auch stressige Situation. Besonders Erwachsene neigen dazu, sich 
auf eine andere Reflexionsebene zu begeben und das eigene Handeln zu bewerten 
und zu hinterfragen. Diese Metaebene interessierte Heinzen-Ziob für „Klasse Deutsch“ 
aber ganz bewusst nicht. Er wollte keinen Film über Lehr- und Integrationskonzepte 
drehen, sondern zeigen, wie die Realität jenseits aller Planungen aussieht.

Damit sich das Publikum auf diese Realität einlassen kann, ist die Bildgestaltung ent-
scheidend. Die Eröffnungssequenz des Films besteht aus langen, statischen Einstel-
lungen, in denen einzelne, typisch schulische Orte gezeigt werden. Leere Schulflure 
mit Bildern aus dem Kunstunterricht an der Wand, die verlassene Mensa, das schwar-
ze Brett und der still im Sonnenschein liegende Sportplatz vermitteln einen ersten 
sehr ruhigen Eindruck der Schule in Köln-Chorweiler, in deren Räumen wir uns in den 
nächsten 90 Minuten bewegen werden. Auf der Tonspur vermittelt klassische Klavier-
musik eine fast feierliche Atmosphäre, aus der wir mit der nächsten Sequenz abrupt 
gerissen werden. Mit einem Schnitt stecken wir plötzlich mitten drin in einem Lehrerin-
nen-Schüler-Gespräch, in dem es zur Sache geht. Mit grimmiger Stimme nimmt sich 
Frau Vecchio ihre beiden Sorgenkinder Schach und Kujtim zur Brust, die wieder ein-
mal den Unterricht gestört haben. Ein Wort ergibt das andere und keiner will der erste 
sein, der klein beigibt. Direkter kann man in den turbulenten Alltag der Klasse B206 
kaum eintauchen.  

„Klasse Deutsch“ wurde in Schwarz-Weiß gedreht, weil eine Schulklasse, so der Re-
gisseur, „ein visuell sehr unruhiger Ort“ ist, der die Orientierung im Raum nicht einfach 
macht. Bunte Stühle konkurrieren mit andersfarbigen Heften auf den Tischen, knalligen 
Postern an den Wänden und den T-Shirts und Rucksäcken der Kinder. 
Das kann leicht dazu führen, dass das Auge keine Ruhe findet und die Menschen, 
die eigentlich im Zentrum des Films stehen sollten, in einem Chaos aus Farben ver-
schwinden. Eine zweite positive Nebenwirkung der Schwarz-Weiß-Bilder ist die Tat-
sache, dass die Szenen durch diese klassische visuelle Gestaltung ein Stück weit aus 
der Zeit gelöst werden und es dem Publikum leichter fällt, Verbindungen zur eigenen 
Schulzeit herzustellen.
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Das Herstellen persönlicher Bezüge ist dem Regisseur auch deshalb wichtig, weil er 
mit seinem Film ein Gegengewicht zur aktuellen Medienberichterstattung schaffen will. 
Während Migranten und Geflüchtete in den Nachrichten meist namenlos bleiben und 
nur als Gruppe auftreten, will „Klasse Deutsch“ die Gesichter und Geschichten zeigen, 
die sich hinter Meldungen und Statistiken verbergen. 

„Mir ist es wichtig, mit diesem Film nicht die gleichen Bilder und Erzählungen zu
reproduzieren, die schon in den Nachrichten laufen, sondern meine eigene Filmspra-
che zu finden.“  Florian Heinzen-Ziob

Im Film werden die Kinder als handelnde Akteure gezeigt und ebenso ernst genom-
men wie die Erwachsenen. Generell wird der Blick nicht auf das Exotische oder Unbe-
kannte gerichtet, sondern es wird vielmehr das Verbindende und Bekannte fokussiert, 
so dass sich sowohl Erwachsene als auch Kinder an verschiedenen Stellen des Films 
wieder erkennen können. 

Schließlich ist es Florian Heinzen-Ziob im Falle von Schach gelungen, den Fokus ein 
Stück zu weiten und nicht nur das Leben in der Schule, sondern auch die Beziehung 
mit den Eltern in den Blick zu nehmen. Durch Szenen wie das Gespräch zwischen 
Schachs Eltern und Ute Vecchio, in denen der Junge sowohl Gegenstand der Unter-
haltung als auch ihr Übersetzer ist, wird deutlich, dass der junge Kirgise – wie alle 
anderen Kinder der Klasse – auch jenseits der Schule viel zu tragen hat. 

Die Dramaturgie – Welche Geschichte soll erzählt werden?
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Rekapitulierende Fragen zum Thema 
und zur filmischen Form

Mit diesen rekapitulierenden Fragen können Sie den Film nach der Filmsichtung Revue passieren 
lassen und offen gebliebene Fragen klären. Es geht nicht um ‚richtige‘ oder ‚falsche‘ Antworten, 
sondern darum, sich gemeinsam an den Film zu erinnern und gegenseitig zu helfen, Lücken im 
Verständnis zu schließen.
Bitte arbeiten Sie nicht alle Fragen nacheinander ab, sondern wählen Sie je nach ihrem Interes-
sensschwerpunkt einzelne Fragen aus, die sie gemeinsam mit den Schüler*innen im Plenumsge-
spräch beantworten.

• Was ist das Besondere an der Vorbereitungsklasse B206 von Frau Vecchio?

• Welche Sprachen werden in der Vorbereitungsklasse gesprochen?

• Was erfahren wir über die Eltern der Kinder in der Vorbereitungsklasse?

• Wie geht die Lehrerin Frau Vecchio mit den Schüler*innen um?

• Was habt ihr über das bisherige Leben von Kujtim erfahren? Wie entwickelt sich 
Kujtim im Laufe des Films?

• Schach ist der beste Freund von Kujtim. Woher stammt seine Familie und wie ist 
Schachs Beziehung zu seinen Eltern?

• Während des Elterngesprächs muss Schach für seine Eltern dolmetschen. Warum 
ist das für ihn nicht so einfach?

• Pranvera wechselt im Laufe des Films in eine normale Klasse an der gleichen 
Schule. Wie gefällt es ihr in der Klasse?

• Elkida, die beste Freundin von Pranvera, kommt von einem Tag auf den anderen 
nicht mehr in die Schule. Warum ist das so und wie reagiert Pranvera darauf?

• Wie reagiert Frau Vecchio, als Pranvera in die Vorbereitungsklasse zurückkommen 
will?

• Es gibt einige ältere Schüler*innen (z.B. Julien, Abdallah und Asli), die zum Helfen 
in die Klasse kommen. Welche Gründe haben sie dafür?

• Eine Schülerin der B206, Kamilla, verlässt die Vorbereitungsklasse, um auf dem 
Gymnasium weiter zu lernen. Wie reagieren die anderen Kinder darauf und wie 
sieht die Verabschiedung aus?



20

• Der Film ist nicht in Farbe, sondern in Schwarz-Weiß gedreht. Wie wirken die Auf-
nahmen auf euch? Was könnten Gründe dafür sein, einen Schwarz-Weiß-Film 

     zu drehen?

• Der Film arbeitet ohne begleitenden Off-Kommentar. Was könnten die Gründe 
     dafür sein?

• Der Regisseur Florian Heinzen-Ziob wollte die Situation vor der Kamera beim 
Drehen möglichst wenig beeinflussen. Überlegt gemeinsam, wie sich eine Kamera-
person verhalten kann, um möglichst wenig Einfluss auf das Geschehen vor der 
Kamera zu nehmen!

Unterrichtsanregungen und -vorschläge                

Die Unterrichtsvorschläge gliedern sich in vier vorbereitende Einheiten (zwischen 15 und 60 Minu-
ten Dauer), von denen Sie eine oder mehrere zur Einstimmung auf die Filmsichtung mit den Schü-
ler*innen absolvieren können. Verschiedene Beobachtungsaufträge erleichtern die Nachbereitung 
des Films im Unterricht. Sechs Aufgaben unterschiedlicher Länge (für 15 bis 45 Minuten Dauer) 
und vier Filmausschnitte ermöglichen die Vertiefung und Nachbereitung verschiedener Themen 
des Films im Unterricht.  
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VOR der Filmsichtung

1) Plakatanalyse – ab Klassenstufe 8
 
 Dauer: ca. 15 min. 
 Methode(n): Plenumsgespräch
 Materialien: Filmplakat
 Zielsetzungen: Annäherung an den Film und sein Thema  

  Schaut euch das Plakat zum Film an (z.B. auf dem Deckblatt 
 dieser Materialien).
  
 Was ist auf dem Plakat zu sehen?
  Wie wirken die Kinder auf dem Plakat auf Dich?
  Welche Assoziationen weckt der Titel „Klasse Deutsch“?
  Was für einen Film erwartest Du? 

 Haltet eure Eindrücke in Stichpunkten fest und vergleicht sie nach der Sichtung  
 mit dem Film!

2)  Kleingruppen Diskussion „Was wäre, wenn wir flüchten müssten?“ 
 – ab Klassenstufe 8 

 Dauer: ca. 30 min. 
 Methode(n): Kleingruppenarbeit und Vorstellung der Ergebnisse im Plenum
 Materialien: keine
 Zielsetzungen: Annäherung an das Thema des Films, Vorarbeit zu einem 
 Vergleich zwischen der Situation der Kinder im Film und dem eigenen Leben  
 (nach der Filmsichtung)

 Diskutiert in eurer Kleingruppe die Frage „Was wäre, wenn wir flüchten oder in  
 ein anderes Land ziehen müssten?“

 Nehmt dabei die eigene Familie als Ausgangspunkt. 
 Wie würde euer Alltag aussehen? 
 Welche Probleme könnten auf euch zukommen? 
 Wenn ihr bereits eine ähnliche Erfahrung gemacht habt, könnt ihr eure 
 Erfahrungen vielleicht mit den anderen Mitgliedern eurer Gruppe teilen?
 Ihr könnt auf unterschiedliche Art vorgehen: Verhaltensweisen beschreiben, 
 Erinnerungen an konkrete Erlebnisse teilen, Stichworte sammeln, etc.
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 Haltet die Ergebnisse eurer Diskussion schriftlich fest!

 Kommt nach der Filmsichtung auf eure Ergebnisse zurück und vergleicht eure  
 Stichworte mit dem, was ihr im Film über die Kinder der Klasse B206 
 erfahren habt.

3)  Gedankenspiel: Dreharbeiten in der eigenen Klasse (ca. 45 min.) 
 – ab Klassenstufe 8

 Dauer: ca. 30-45 min. 
 Methode(n): Plenumsgespräch
 Materialien: keine
 Zielsetzungen: Annäherung an das Genre Dokumentarfilm

 Stellt euch vor, Florian Heinzen-Ziob möchte einen Film über eure 
 Klasse drehen.

 Wie würdet ihr reagieren? 
 Würden bei euch alle Mitschüler*innen zustimmen, sich filmen zu lassen? 
 Welche Gründe gibt es, die dafür und dagegen sprechen, sich 
 filmen zu lassen?

 Angenommen, alle Mitschüler*innen haben eingewilligt. 
 Wie sollte das Filmteam vorgehen? 
 Was wären die ersten Schritte, um eure Klasse im Film zu zeigen?
 Welche Leitfragen könnten für „euren“ Film spannend sein?
 Wie stellt ihr euch die Dreharbeiten vor? 
 Welchen Drehzeitraum haltet ihr für angemessen und warum? 
 Inwieweit kann die Dramaturgie des Films schon vor den Dreharbeiten 
 geplant werden?
 Wie sollte das Filmteam beim Drehen vorgehen, um eure Klasse möglichst 
 realistisch zu zeigen?
 Welche Möglichkeiten gibt es aus eurer Sicht, den Film so zu gestalten, dass er  
 auch für ein Kinopublikum, das weder euch noch eure Schule kennt, 
 spannend ist?
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3a)  Ergänzung: Kurz-Treatment für einen imaginären Dokumentarfilm 
 – ab Klassenstufe 9

 Dauer: mind. 60 min. 
 Methode(n): Kleingruppenarbeit oder Hausaufgabe, Vorstellung der 
 Ergebnisse im Plenum
 Materialien: keine
 Zielsetzungen: Annäherung an das Genre Dokumentarfilm

 Teilt euch in Gruppen auf und plant anhand der folgenden Fragen einen auf  
 eine konkrete Klasse bezogenen Film: 
 
 1) Welche Themen soll der Film behandeln und welche Schüler*innen könnten  
     gute Hauptpersonen sein? 
     Wie viele Themen und Protagonist*innen sind sinnvoll?

 2) Wie soll der Film gedreht werden? 
     Wollt ihr eher beobachtend im Alltag dabei sein oder soll es 
     Interviews geben? 
     Sollen verschiedene Herangehensweisen kombiniert werden? 
     Wenn ja, wie?

 3) Überlegt euch ein Kamerakonzept. 
     Wie wollt ihr die Menschen vor eurer Kamera ins Bild setzen? 
     Wie sollen die Lebensräume, in denen sie sich bewegen sichtbar werden?  

 4) Plant die Audio-Ebene eures Films. Soll es Musik geben (wenn ja, welche?)  
     und plant ihr einen Kommentar (wenn ja, warum?) 

 Stellt eure Kurz-Treatments im Plenum vor und überlegt gemeinsam, ob die 
 Planungen in den einzelnen Bereichen miteinander harmonieren. Haltet das  
 entstehende Script/Konzept mit Stichworten fest, um es gegebenenfalls für eine  
 praktische Übung wieder heranziehen zu können. 
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4) Recherche zum Thema „Lernen in der Vorbereitungsklasse“ 
 – ab Klassenstufe 8

 Dauer: ca. 60 min. 
 Methode(n): Internetrecherche, gut geeignet als Hausarbeit oder Freiarbeit
 Materialien: Computer mit Internetzugang
 Zielsetzungen: Annäherung an das Thema

 Sammelt im Internet Informationen über Vorbereitungsklassen, die in anderen  
 Bundesländern auch DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) genannt werden.  
 Gestaltet eine Kurzpräsentation, in der ihr vor allem darauf eingeht, wer in die  
 Vorbereitungsklassen geht und welche Ziele der Unterricht in separaten 
 Vorbereitungsklassen hat. 

 Überlegt schließlich gemeinsam, wie ein*e Lehrer*in wohl die ersten 
 Unterrichtsstunden in einer Vorbereitungsklasse durchführen wird. Bedenkt  
 dabei, dass in diesen Klassen oft Kinder verschiedener Altersstufen 
 gemeinsam lernen und dass nicht alle Kinder schreiben können, bzw. im 
 Normalfall keins der Kinder Deutsch spricht und es wahrscheinlich auch keine  
 andere Sprache (wie z.B. Englisch) gibt, die alle Beteiligten beherrschen.
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Beobachtungsaufträge – während der Filmsichtung

1) Die Klasse wird in 4 Gruppen aufgeteilt, jede Gruppe achtet während der Film 
 sichtung besonders auf eine*n der Protagonist*innen Ferdi, Pranvera, Kujtim  
 oder Schach.

 Achtet unter anderem auf folgende Punkte:
 - Name, Alter, Herkunft
 - Eigenschaften, Verhaltensweisen, Vorlieben und Abneigungen
 - Entwicklung der Person im Filmverlauf

 Schreibt eure Beobachtungen direkt nach der Filmsichtung in Stichpunkten auf.

2) Achtet besonders darauf, welche Atmosphäre in der Klasse B206 herrscht. 
 Welche Strukturen, Herangehensweisen und Regeln führen zu dieser speziel 
 len Lernatmosphäre?
 
 Vergleicht die Lernatmosphäre mit der eurer eigenen Klasse! 
 Was findet ihr an der Klasse B206 gut, was gefällt euch weniger gut? 

 Schreibt eure Beobachtungen direkt nach der Filmsichtung in Stichpunkten auf.

NACH der Filmsichtung

1) Thema: Die Klasse B206 – Wer ist wer? – ab Klassenstufe 8

 Dauer: ca. 30 min. 
 Methode(n): Brainstorming, Rekapitulation, Tafelbild 
 Materialien: Bilder der 5 Hauptpersonen (Pranvera, Ferdi, Kujtim, Schach, 
 Frau Vecchio)
 Zielsetzungen: Zusammentragen der Informationen aus den Beobachtungsauf 
 trägen, besseres Kennenlernen der Protagonist*innen des Films  

 Hängt die Bilder der fünf Hauptpersonen an der Tafel auf. Tragt gemeinsam In 
 formationen über sie zusammen. Orientiert euch dabei an euren Aufzeichnun 
 gen zum Beobachtungsauftrag.
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2) Thema: Kujtim. Wie Gruppendynamiken wirken – ab Klassenstufe 8 

 Dauer: ca. 15-20 min.
 Methoden: Arbeit mit einem Filmausschnitt, Kleingruppenarbeit, Gespräch
 Materialien: Projektor/Beamer/Whiteboard, Internetanschluss
 Zielsetzungen: Empathische Einfühlung in die Gedankenwelt des 
 Protagonisten Kujtim

Filmszene auf
 https://vimeo.com/358757327

Passwort: KD_Schulmaterial_01 

 Besprecht im Plenum folgende Fragen:
 Welches Ereignis steht Kamilla bevor?
 Wie reagiert Kujtim auf Kamillas Erfolg?
 Frau Vecchio spricht nach der Auseinandersetzung mit Kujtim. Wie 
 verläuft das Gespräch?
 Der Ausschnitt endet mit einer langen Einstellung auf dem Gesicht von 
 Kujtim. Wie wirkt diese Montage auf euch?

https://vimeo.com/358757327
https://vimeo.com/358757327
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3) Thema: Schach. Die Last der Verantwortung – ab Klassenstufe 8

 Dauer: ca. 20 min.
 Methoden: Arbeit mit einem Filmausschnitt, Beobachtungsaufgaben, 
 Kleingruppenarbeit, Plenumsgespräch
 Materialien: Projektor/Beamer/Whiteboard, Internetanschluss
 Zielsetzungen: Wahrnehmen der großen Verantwortung, 
 die Kinder wie Schach tragen.

Filmszene auf 
https://vimeo.com/358760910

Passwort: KD_Schulmaterial_02 

 In diesem Ausschnitt erleben wir ein Elterngespräch zwischen Frau Vecchio und  
 Schachs Mutter. Schach ist dabei, weil er als Übersetzer gebraucht wird. 

 Besprecht in Kleingruppen folgende Fragen:
 Worum geht es im Gespräch?
 Wie wirken die Beteiligten auf euch? 
 Welche Rolle(n) hat Schach in diesem Gespräch?
 Überlegt euch, wie ihr euch fühlen würdet, bzw. wie ihr euch verhalten würdet,  
 wenn eure Eltern im Gespräch mit Lehrern auf eure Übersetzung 
 angewiesen wären!

 Fasst die Ergebnisse eurer Kleingruppengespräche im Plenum zusammen!

https://vimeo.com/358760910
https://vimeo.com/358760910
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4) Thema: Ferdi. Die Balance zwischen Empathie und Ehrlichkeit 
 – ab Klassenstufe 9

 Dauer: ca. 20 min.
 Methoden: Arbeit mit einem Filmausschnitt, Beobachtungsaufgaben, 
 Kleingruppenarbeit, Plenumsgespräch
 Materialien: Projektor/Beamer/Whiteboard, Internetanschluss
 Zielsetzungen: Gesprächsatmosphäre wahrnehmen, Konzentration auf 
 Bildgestaltung und Montage/Schnitt als emotionsleitendes filmisches Mittel

Filmszene auf 
https://vimeo.com/358762830

Passwort: KD_Schulmaterial_03 

 Teilt euch in zwei Gruppen auf. 
 Gruppe A achtet besonders darauf, was auf der Dialogebene passiert 
 (Wer sagt was zu wem? Wie reagieren die Menschen aufeinander? Wo gibt es  
 Konflikte und wie wird damit umgegangen?)
 Gruppe B beobachtet, wie die Szene filmisch gestaltet ist 
 (Was ist im Bild zu sehen? Wie sind die Menschen aufgenommen? Wie werden  
 verschiedene Szenen im Schnitt miteinander kombiniert? Wie wirken diese  
 Kombinationen?) 

 Besprecht in den Kleingruppen, was ihr gehört und gesehen habt. Macht euch  
 dazu Aufzeichnungen und beschreibt jede Szene einzeln. 

 In einem zweiten Schritt fasst ihr die Ergebnisse beider Gruppen zusammen.  
 Schaut euch dann den Ausschnitt noch einmal gemeinsam an und stoppt an  
 den Punkten, an denen der Film geschnitten wurde. Besprecht gemeinsam, wie  
 die Abfolge der Szenen auf euch wirkt und wie die Kombination verschiedener  
 Szenen eure Wahrnehmung beeinflusst.
  

https://vimeo.com/358762830
https://vimeo.com/358762830
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5) Thema: Pranvera – Vom Nutzen des positiven Feedbacks 

 Dauer: ca. 30 min.
 Methoden: Arbeit mit einem Filmausschnitt, Produktion eines Kurztexts (als  
 Hausarbeit oder im Unterricht)
 Materialien: Projektor/Beamer/Whiteboard, Internetanschluss
 Zielsetzungen: Wahrnehmen der besonderen Situation von Kindern in 
 Integrationsklassen. Spüren, wie wichtig positives Feedback ist.

Filmszene auf 
https://vimeo.com/358764710

Passwort: KD_Schulmaterial_04 

 Schaut euch den Ausschnitt gemeinsam in der Schule an! 

 Beschreibt in einem kurzen Text, was im Ausschnitt passiert. 
 Was sagt Pranvera zu Frau Vecchio? Wie reagiert die Lehrerin? Was könnte  
 diese Reaktion bei Pranvera bewirken? Wie bewertet ihr 
 Frau Vecchios Reaktion?

6) Filmrezension – Hausaufgabe – ab Klassenstufe 9 

 Schreibt eine Filmrezension über „Klasse Deutsch“. 
 Teilt euch in zwei Gruppen auf – während die eine Gruppe bei der Formulierung  
 ihres Textes genauen Vorgaben folgt, kann die zweite Gruppe den Text frei ge 
 stalten. Vergleicht nun gruppenintern die Texte und wählt jeweils zwei Beispiele  
 aus, die ihr der anderen Gruppe präsentiert.

 Die Vorgaben für Gruppe 1:
 1. Worum geht es in dem Film? (ca. 300 Zeichen)
 2. Wie wurde das Thema umgesetzt? (ca. 300 Zeichen)
 3. Wie hat Dir der Film gefallen? Bewerte den Film! (ca. 300 Zeichen)

https://vimeo.com/358764710
https://vimeo.com/358764710
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Hintergrundinformationen 
zum Thema Migration 

Flüchtling
Personen, die aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Religion in ihrem Heimat-
staat verfolgt werden bzw. aufgrund der sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Be-
dingungen bzw. wegen eines (Bürger-)Krieges ihr Heimatland verlassen mussten. Der 
Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) gibt an, dass die Anzahl 
der Flüchtlinge, die ihr Heimatland verlassen mussten, 2018 weltweit knapp 30 Mio. 
betrug. Schätzungen, die auch die Vertriebenen innerhalb der eigenen Länder (Bin-
nen-Flüchtlinge) einkalkulieren, belaufen sich auf ca. 70 Mio. Flüchtlinge.

Asyl
Ein geschützter Aufenthaltsort, im Griechischen der „Ort, von dem man nicht gewalt-
sam weggeholt wird“. Das deutsche Grundgesetz gewährt politischen Flüchtlingen Asyl. 
Dieses unbefristete Aufenthaltsrecht in Deutschland wird nur denjenigen gewährt, bei 
denen eine Prüfung ergibt, dass sie wegen politischer Verfolgung (und nicht z.B. aus 
wirtschaftlichen Gründen) ihre Heimat verlassen haben. 
Jeder, der sich auf das Asylrecht beruft, muss ein Anerkennungsverfahren durchlaufen, 
das im Asylverfahrensgesetz festgelegt ist. Zuständig für die Durchführung der Asylver-
fahren ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). 

Das BAMF informiert über den Ablauf des Asylverfahrens von der Antragstellung über 
die Anhörung bis zur Entscheidung mit einem Flyer, der hier heruntergeladen 
werden kann.
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Plakate/schema-ab-
lauf-asylverfahren-a4.html?nn=6077414

Zahlen zum Thema Asyl in Deutschland
Wie viele Menschen suchen in Deutschland Asyl? Woher kommen sie? Wie viele Asyl-
anträge sind erfolgreich? Und wie viele Menschen werden abgeschoben? Die Bundes-
zentrale für politische Bildung stellt die wichtigsten Zahlen zum Thema Asyl und Flucht 
monatlich aktualisiert in einfachen Infografiken dar.
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/265707/zahlen-zu-asyl-in-deutsch-
land

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Plakate/schema-ablauf-asylverfahren-a4.html?n
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Plakate/schema-ablauf-asylverfahren-a4.html?n
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/265707/zahlen-zu-asyl-in-deutschland
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/265707/zahlen-zu-asyl-in-deutschland
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Flucht und Migration nach Deutschland
Obwohl Deutschland durch seine geografische Lage für Asylsuchende schwer zu 
erreichen ist, wurden 2016 ca. 745.000 Asylanträge gestellt. Bedenkt man allerdings, 
dass weltweit mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht sind (Quelle: UNHCR), 
relativiert sich diese Zahl. Nur ein kleiner Teil aller weltweit Geflüchteten stellt in der 
Bundesrepublik einen Asylantrag. Außerdem sind die Zahlen nach dem Jahr 2016 wie-
der stark zurück gegangen. 2018 stellten knapp 186.000 Menschen einen Antrag auf 
Asyl in Deutschland. 
 
Seit 2014 wurden in Deutschland bestimmte Herkunftsstaaten wie Serbien, Mazedoni-
en und Bosnien-Herzegowina, aber auch Albanien und Kosovo als „sichere Herkunfts-
länder“ eingestuft. Seit 2018 wird darüber diskutiert, Länder wie Algerien, Tunesien, 
Marokko und Georgien als sichere Herkunftsstaaten zu definieren. Als sicheren Her-
kunftsstaat definiert das Gesetz Länder, von denen sich aufgrund des demokratischen 
Systems und der allgemeinen politischen Lage nachweisen lässt, dass dort generell 
keine staatliche Verfolgung zu befürchten ist und dass der jeweilige Staat grundsätz-
lich vor nichtstaatlicher Verfolgung schützen kann.

Zwar erhalten Antragsteller aus diesen „sicheren“ Herkunftsstaaten während der An-
hörung die Möglichkeit, Tatsachen oder Beweismittel vorzubringen, die belegen, dass 
ihnen – abweichend von der Regelvermutung – im Herkunftsland Verfolgung droht. 
Dennoch gelingt dieser Nachweis nur selten, nicht zuletzt, weil die Verfolgung häufig 
nicht nur von staatlicher Seite aus erfolgt. 
Generell dauert es oft sehr lange, bis ein Asylverfahren entschieden wird. Viele An-
tragsteller warten bis zu einem Jahr auf eine Entscheidung (Quelle: BAMF). Staatliche 
Integrationsmaßnahmen (wie Sprachkurse) werden jedoch meist erst nach einer An-
erkennung ermöglicht, da eine Integration erst dann angestrebt wird, wenn gesichert 
ist, dass die Flüchtlinge dauerhaft in Deutschland bleiben.

Vorbereitungsklassen 
Vorbereitungsklassen oder in manchen Bundesländern auch DaZ-Klassen (Deutsch 
als Zweitsprache) sind Klassen für Schüler*innen aus dem Ausland, die zum ersten 
Mal in Deutschland eine Schule besuchen und deren Kenntnisse der deutschen Spra-
che für den Besuch einer Regelklasse nicht ausreichen. Der Schwerpunkt des Unter-
richts liegt im Erlernen der deutschen Sprache und in der Vorbereitung der Integration 
der Schüler*innen in eine Regelklasse. Die Schüler*innen haben zwei Jahre Zeit, um 
die Vorbereitung auf die Regelschule abzuschließen.
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Literatur zum Film „Klasse Deutsch“

Auf kinofenster.de ist eine Filmbesprechung mit Arbeitsblatt zu „Klasse Deutsch“ er-
schienen, die ergänzend zu diesen Materialien weitere pädagogische Herangehens-
weisen und Ideen zur schulischen Arbeit mit dem Film enthält.
https://www.kinofenster.de/filme/filmarchiv/klasse-deutsch-film/

Literatur zu den Themen Migration und Integration

Dossier Migration
www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/

Das „Alphabet des Ankommens“ kombiniert Journalismus mit Comics, um das Thema 
Aus- und Einwanderung einmal anders anzugehen.
www.bpb.de/gesellschaft/migration/alphabet-des-ankommens/

Flucht und Asyl
Das multimediale Angebot „Was geht?“ beschäftigt sich mit den Themen 
Flucht und Asyl.
www.bpb.de/lernen/formate/221912/flucht-und-asyl

Das deutsche Asylrecht
www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/fluechtlinge/asyl-deutsches-asyl-
recht-100.html

Die wichtigsten Zahlen und Fakten zur Asyldebatte 
www.proasyl.de/thema/fakten-zahlen-argumente/

Asylanträge in Deutschland
Infografiken zu Asylanträgen und Asylsuchenden
www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/265708/asylantraege-und-asylsuchende

Demografie von Asylsuchenden in Deutschland
Infografiken zu Alter, Geschlecht und Herkunft von Asylsuchenden
www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/265710/demografie

https://www.kinofenster.de/filme/filmarchiv/klasse-deutsch-film/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/alphabet-des-ankommens/
http://www.bpb.de/lernen/formate/221912/flucht-und-asyl
http://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/fluechtlinge/asyl-deutsches-asylrecht-100.html
http://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/fluechtlinge/asyl-deutsches-asylrecht-100.html
http://www.proasyl.de/thema/fakten-zahlen-argumente/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/265708/asylantraege-und-asylsuchende
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/265710/demografie
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Filme zum Thema Migration

Almanya – Willkommen in Deutschland, Deutschland 2010, 
Regie: Yasemin Samdereli
Die Tragikomödie thematisiert die Frage der Heimat und Identität türkischer Gastarbei-
ter in Deutschland über mehrere Generationen hinweg.
Hier finden Sie Informationen und Materialien zum Einsatz in der Schule:
www.kinofenster.de/film-des-monats/archiv-film-des-monats/kf1103almanya-willkom-
men-in-deutschland-film/

Alles Gut, Deutschland, 2016, Regie: Pia Lenz
Dokumentarfilm über zwei Kindern, die im Sommer 2015 mit ihren Familien nach 
Deutschland kommen: Djaner, 7, aus Mazedonien und Ghofran, 11, aus Syrien. Ihre 
Flucht endet in Hamburg, im gutbürgerlichen Stadtteil Othmarschen. Der Film begleitet 
beide in ihrem ersten Jahr an der Grundschule. 
https://www.facebook.com/allesgutfilm/

Can’t Be Silent, Deutschland 2013, Regie: Julia Oelkers
Dokumentarfilm über ein gemeinsames Musikprojekt der Band „Strom & Wasser“ und 
asylsuchender Musiker in Deutschland.
www.cant-be-silent.de

Neukölln Unlimited, Deutschland 2009, Regie: Agostino Imondi 
und Dietmar Ratsch
Dokumentarfilm über drei Geschwister der zweiten Migrantengeneration, die als be-
gabte Breakdancer und Sänger gefeiert werden, aber dennoch ständig von Abschie-
bung bedroht sind.
Der Film und ein umfangreiches Dossier stehen online zur Verfügung: 
www.bpb.de/gesellschaft/migration/neukoelln-unlimited/191119/der-film

Neuland, Schweiz 2013, Regie: Anna Thommen
Eindringliche Dokumentation über einen Schweizer Lehrer, der Flüchtlinge bei ihrem 
Neuanfang unterstützt. 
Hier finden Sie Informationen und Materialien zum Einsatz in der Schule:
http:/www.neuland-film.de/schulen
http://www.kinofenster.de/filme/filmarchiv/neuland-nik/

Werden Sie Deutscher, Deutschland 2010, Regie: Britt Beyer
Wie funktioniert ein ganz normaler Integrationskurs? Ein Dokumentarfilm, der deutlich 
macht, dass Integration keine Einbahnstraße ist.
Hier finden Sie das umfangreiche Filmheft und weitere Informationen: 
www.dok-leipzig.de/projekte/dok-macht-schule/schulkino/schulscreenings/wer-
den-sie-deutscher-2011

http://www.kinofenster.de/film-des-monats/archiv-film-des-monats/kf1103almanya-willkommen-in-deutschland-film/
http://www.kinofenster.de/film-des-monats/archiv-film-des-monats/kf1103almanya-willkommen-in-deutschland-film/
https://www.facebook.com/allesgutfilm/
http://www.cant-be-silent.de
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/neukoelln-unlimited/191119/der-film
http:/www.neuland-film.de/schulen
http://www.kinofenster.de/filme/filmarchiv/neuland-nik/
http://www.dok-leipzig.de/projekte/dok-macht-schule/schulkino/schulscreenings/werden-sie-deutscher-2011
http://www.dok-leipzig.de/projekte/dok-macht-schule/schulkino/schulscreenings/werden-sie-deutscher-2011
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Willkommen auf Deutsch, Deutschland 2014, Regie: Carsten Rau, Hauke Wendler
Was passiert, wenn in der Nachbarschaft plötzlich Asylbewerber einziehen? Der Film 
wirft die Frage auf, was einem nachhaltigen Wandel der Asyl- und Flüchtlingspolitik tat-
sächlich im Wege steht. 
Der Film und ein umfangreiches Dossier stehen online zur Verfügung:
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/willkommen-auf-deutsch/

Literatur zum Thema Film  

Ganguly, Martin: Filmanalyse. Arbeitsheft 8.-13. Schuljahr, Stuttgart/Leipzig 2011

Kandorfer, Pierre: Lehrbuch der Filmgestaltung. Theoretisch-technische Grundlagen 
der Filmkunde, Gau-Heppenheim 2003

Monaco, James: Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des 
Films und der Medien, Reinbek 2000

Kamp, Werner; Rüsel, Manfred: Vom Umgang mit Film, Berlin 2004

Vision Kino: „Schule im Kino“ – Praxisleitfaden für Lehrkräfte, Deutschland 2012, 
zum Download hier:
www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1109855

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/willkommen-auf-deutsch/ 
http://www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1109855 

