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Den Stummfilm »Macropolis« bewusst wahrnehmen und
ihm eine Sprache geben

Einen Stummfilm
hören?
Verena Breitner  Da Kinder in ihrem alltäglichen Medienkonsum hauptsächlich
auf Filme treffen, die sich neben Ton und Bild auch der Sprache bedienen, bietet
die Auseinandersetzung mit einem Stummfilm eine motivierende und zugleich
herausfordernde Aufgabe. Im vorliegenden Artikel werden Ideen gezeigt, den
Stummfilm »Macropolis« handlungsorientiert im Fach Deutsch einzusetzen und
zugleich die Medienkompetenz der Kinder zu fördern.
Wahrnehmungsschulung durch das
Medium Film
Kinder verfügen insbesondere beim Medium
Film über einen sehr reichen Erfahrungsschatz.
Trotzdem bleibt häufig viel Lern- und Erfahrungspotential unausgeschöpft, da das Medium
oft unbewusst und unreflektiert konsumiert
wird. Um die Kinder in ihrem alltäglichen Umgang mit Medien und der damit verbundenen
Wahrnehmungs-, Wirklichkeits- und Identitätskonstruktion zu unterstützen, bietet es sich an,
die Lernziele der Filmdidaktik im Blick zu behalten. Im Zentrum sollen dabei die Wahrnehmungsschulung, die Förderung der Vorstellungskraft der Kinder sowie die Versprachlichung von
Wahrnehmung und Vorstellung stehen. Im Folgenden werden Möglichkeiten gezeigt, wie im
Sinne der Wahrnehmungsschulung mit dem
Kurz- und Stummfilm Macropolis gearbeitet
werden kann.

Macropolis – ein inhaltlicher Abriss
Macropolis ist im Rahmen der Paralympischen
Spiele 2012 in England entstanden und ist eine
Kombination aus Time-lapse photography
(Zeitraffer-Fotografie) und Stop-Motion-Animation. Der Film beginnt in einer Spielzeugfabrik, in der zwei fehlerhaft produzierte Puppen
gerade noch der Entsorgung entkommen. Im
weiteren Verlauf wird nun gezeigt, wie die beiden es trotz ihrer Behinderung schaffen, ihren
großen Wunsch zu erfüllen, mit all den anderen Spielzeugfiguren in einem Spielwarengeschäft zu stehen. Dort angekommen werden
sie von einem kleinen Jungen entdeckt, der die
beiden gerade wegen ihres besonderen Ausse-
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hens zum Spielen haben möchte. Der Film
Macropolis, der sich mit den Themen Freundschaft, Behinderung, Angenommensein und
Durchhaltevermögen beschäftigt, kommt ohne
Sprache aus. Die Bilder sind nur mit Geräuschen und Musik unterlegt. In seiner liebevollen Aufmachung schafft Macropolis eine Vielzahl von Anknüpfungsmöglichkeiten für den
Unterricht.

Die Ausgangslage
Um sich mit den Kindern auf das Medium Film
einzulassen, empfiehlt es sich vorab, das Vorwissen der Kinder zu aktivieren. Dazu könnten
beispielsweise Lieblings-DVDs von zu Hause
in den Unterricht mitgebracht werden. Durch
einen Ordnungsauftrag kann hier bereits wichtiges Wissen über Filmgenres gesammelt werden. Zudem kann man den Kindern die Zeit
geben, sich eine DVD-Hülle intensiv anzusehen und wichtige Informationen herauszulesen. Diesem genauen Hinsehen wird im Alltag
oft kein Raum gegeben und so birgt es eine gute Möglichkeit in sich, die Wahrnehmung der
Kinder zu fördern.

Übergang zum Film Macropolis
Nach einem allgemeineren Teil zum Medium
Film wird nun der Übergang zum Film Macropolis angebahnt. Sachausgangslage sind dabei
zwei unterschiedliche Filmplakate zum Film,
ein Originalfilmplakat und ein manipuliertes
Plakat (M 1, siehe Tipps zum Schluss). Bei
Letzterem sind die Behinderungen der Hauptfiguren verschwunden. Der Hund hat ein zweites Bein und die Katze wieder beide Augen. Die
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Gegenüberstellung der Plakate dient dazu, die
Wahrnehmung der Kinder zu schulen, und bietet im Anschluss daran Redeanlass. Entdeckungen von Unterschieden, Besonderheiten
und erste Vorstellungen zu Hauptfiguren und
der Filmhandlung können hier gesammelt
werden. Nachdem man mit den Schülerinnen
und Schülern die Merkmale der Plakate herausgearbeitet hat, kann man nun die Kinder
mit der Frage konfrontieren, welches der beiden Filmplakate sie eher dazu motiviert habe,
den Film anzusehen. Diese Entscheidungsfindung sollten die Kinder zunächst schriftlich
und einzeln erarbeiten, um in einer anschließenden Gesprächsrunde im Plenum unterschiedliche Meinungen diskutieren zu können.

verlauf vorzustellen.
Die Bilder an der Tafel stützen dabei die Imagination der Kinder.

Inhaltliche Arbeit am Film

Den ersten Filmausschnitt von Macropolis hören

Nach dem reinen Hören des Films und dem
Betrachten einzelner Bilder ist es nun an der
Zeit, den kompletten Film anzuschauen. Der
Schluss des Films bietet sich nochmals gut dazu an, den Film zu unterbrechen und die Kinder Vermutungen über den weiteren Handlungsverlauf anstellen zu lassen. Um den
Inhalt des Films zu durchdringen und die Meinungen der Kinder zu sammeln, können im
Anschluss unterschiedliche Methoden eingesetzt werden:
Filmkritik entwerfen
Rollenspiele
Provokative Fragen zum Film diskutieren ...

Während zunächst die visuelle Wahrnehmung
der Kinder im Vordergrund stand, geht es nun
darum, die auditive Wahrnehmung in den Mittelpunkt zu rücken. Den Kindern werden die
ersten sieben Minuten des Kurzfilms rein auditiv präsentiert. Das Tonmaterial des Films bietet sich gut dazu an, da es sich einzig aus Geräuschen und Musik zusammensetzt. Beim
zweiten Durchlauf wird das Tonmaterial dann
in fünf kurze Abschnitte unterteilt
(0 Min. - 0,55 Min./ 0.56 Min. -1,40 Min. / 1,41
Min. - 2,02 Min./2,03 Min. - 2,22 Min. /2,23
Min. - 2,44 Min.), wobei jeder Abschnitt zweimal abgespielt wird. Zusätzlich bekommen die
Kinder zwei Höraufträge, die sie zu jedem Tonabschnitt schriftlich bearbeiten.
Wo befinden sich die Katze und der Hund? Wie
geht es ihnen dort?
Mit Hilfe dieser Höraufträge wird nicht nur eine genauere Wahrnehmung gestützt, sondern
auch die Vorstellungskraft der Kinder gefordert. Nach einem gemeinsamen Austausch der
Höreindrücke im Kinositz bekommen die Kinder nun mit ihrem Partner zusammen Bildmaterial M 2. Nach genauer Sichtung der Bilder
hören die Kinder die fünf Tonabschnitte erneut. Dabei erhalten sie den Arbeitsauftrag,
die Bilder so zu ordnen, dass sie zum Ton passen. Im anschließenden Unterrichtsgespräch
können die Kinder nun ihre Ordnung der Bilder präsentieren und erklären. Um die Lösungen gut zu visualisieren, bietet es sich an, die
Bilder auf DIN A4 zu vergrößern und an der
Tafel zu präsentieren. Nun können Übereinstimmungen oder Unterschiede thematisiert
werden. Den Kindern kann an dieser Stelle Zeit
gegeben werden, ihre Ideen zum Handlungs-

Einzelne Bilderreihen aus dem Film
versprachlichen
Dem Stummfilm Macropolis eine Sprache zu
geben, motiviert die Kinder sehr. Je nachdem,
wie viel Zeit man diesem Projekt einräumen
möchte, empfiehlt es sich, nur zu einzelnen
Bildern Dialoge entwickeln zu lassen oder den
Film komplett zu versprachlichen. Auch für
Letzteres ist es ein grundlegender Arbeitsschritt, zunächst Dialogtexte zu einzelnen Bildern zu verfassen. Bevor die Kinder in Partneroder Gruppenarbeit eigene Dialoge zu den
Bildern entwickeln, ist es zielführend, gemeinsam Merkmale festzulegen, die beim Verfassen
der Dialoge beachtet werden sollen. Diese
könnten z. B. Gesichtsausdruck und Körperhaltung der Figuren, Größe der Figuren auf dem
Bild, Farben des Hintergrunds usw. sein. Im
Anschluss daran erhalten die Kinder in arbeitsteiligen Gruppen ihr Bildmaterial (M 3)
mit dem Arbeitsauftrag, sich die Bilder in Ruhe
anzusehen. Dadurch werden die Kinder zu einem genauen Hinsehen und Sich-Einlassen
auf die Bilder angeleitet. Um den Kindern zu
ermöglichen, sich in die einzelnen Situationen
intensiver einzufühlen und ihnen eine Sprache
zu geben, schauen sie sich den Film noch einmal komplett an. Der Tipp, sich besonders auf
den Teil des Films zu konzentrieren, in dem
die »eigenen« Bilder vorkommen, unterstützt
die Kinder in der späteren Arbeitsphase. Im
weiteren Verlauf geht es nun darum, dass die
Kinder Ideen entwickeln, was die Figuren auf
den jeweiligen Bildern sprechen könnten (s.
Abb. 1 und 2). Ihre Gesprächsideen halten die
Kinder dabei schriftlich fest. Hierzu bietet es
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sich an, Sprechblasen vorzubereiten, die von
den Kindern neben das Bildmaterial gelegt
werden können. Um die Arbeit der Kinder
wertzuschätzen und alle Ergebnisse zusammenzuführen, präsentieren die Gruppen im
Anschluss ihre Dialoge. Beobachtungsaufträge
wie z. B.: »Passt der Text zu den Bildern?« und
»Wie haben die Kinder ihre Texte stimmlich
präsentiert?« schaffen einen zielführenden
Diskussionsanlass.
Der komplette Film bekommt eine Sprache
Falls man sich dazu entscheidet, den kompletten Film zu versprachlichen, stellt sich zunächst
die Frage, wie man diese Aufgabe organisatorisch angeht. Grundlegend ist die technische
Ausstattung, die ich als Lehrer/-in anbieten
kann. Wichtig wären ein Beamer, ein Aufnahmegerät und ein PC, um den Film abspielen zu

können. Außerdem ist es hilfreich, die Klasse in
kleine Gruppen aufzuteilen, um eine Sprechrolle für jedes Kind sicherzustellen. Die Kinder
können nun in den gesamten Planungsprozess
miteinbezogen werden und eigene Ideen entwickeln, wie sie dem Film mit dem vorhandenen
Material eine Sprache geben können. Entscheidungen, die zu treffen sind, könnten z. B. sein:
Storyboard oder kein Storyboard? (hierzu können die Bilder im Anhang verwendet werden),
Text detailliert aufschreiben: ja oder nein? ...
Sicherlich führt hier der Weg über wertvolle
Umwege und die Unterstützung der Lehrkraft
ans Ziel. Regelmäßige Gesprächskreise mit allen
Gruppen, die zum Ideen- und Erfahrungsaustausch dienen, helfen den Kindern zudem bei
ihrer Arbeit. Die Präsentation der Gruppenarbeiten bildet abschließend den Höhepunkt des
Projekts.

Noch ein paar Tipps
Der Film kann im Internet auf der Seite www.
methode-film.de kostenpflichtig bestellt werden. Mitgeliefert werden Bildmaterial, das
Filmplakat und Arbeitsmaterialien zum Film
auf der DVD. Wenn man sich den Film nicht
selbst kaufen möchte, könnte die nächste Medienzentrale eine gute Anlaufstelle sein.
Hochwertige Aufnahmegeräte gibt es dort
ebenfalls zum Ausleihen. Alternativ gibt es gute Aufnahmeprogramme für den PC oder auf
dem Smartphone. Alle technischen Geräte, die
zur Umsetzung dieses Projekts nötig sind, können von den Kindern selbstständig bedient
werden. Dies fördert die Motivation der Kinder
und wirkt sich zudem positiv auf ihre Medienkompetenz aus. Und wer sich am Ende dieses
Artikels noch den Kopf bezüglich der zeitlichen Umsetzbarkeit zerbricht, dem hilft vielleicht der Verweis auf die Wochenplanzeit.
Diese bietet sich besonders gut dazu an, die
Versprachlichung des Films in den Unterrichtsalltag einzubauen.

Abb. 1 und 2: Was könnten die Figuren sagen?

24

www.grundschulmagazin.de

5 · 2018

Screenshots: © Flickerpix Ltd, Holywood/Ireland

Medien und Digitalisierung
Praxis Deutsch  ab 3

M1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Schau dir die beiden Plakate genau an. Was kannst du darauf erkennen? Beschreibe genau.

Plakate gegenüberstellen
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Von welchem der beiden Filmplakate möchtest du den Film sehen? Erkläre, warum du dich so entschieden hast.
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M2

Bildmaterial: Hören und zuordnen

Hinweis für die Lehrkraft: Bildmaterial an den Linien auseinanderschneiden

Arbeitsauftrag für die Kinder: Ordne die Bilder den passenden Tonabschnitten zu und bringe
sie in eine Reihenfolge.
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