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Im Schuljahr 2019/20 habe ich an der Schule Hollingen das Kultur-und-Schule-Projekt Als der Eisbär Plastik 
fraß durchgeführt. Um die Fahrtkosten von Münster nach Emsdetten im Rahmen zu halten, wurde das 
Projekt für zwei Gruppen mit insgesamt ca. 21 Kindern gestaltet, so dass ich an jeweils einem Projekttag 
vier Unterrichtsstunden absolvieren konnte.

Die Kinder stammten aus zwei vierten Klassen, die Teilnahme am Filmprojekt war freiwillig. Als Projekttag 
wurde der Mittwoch gewählt, da an diesem Tag regelmäßig in der 6. Stunde eine Lehrerkonferenz statt-
findet, so dass alle Kinder dann frei haben und an außerschulischen Veranstaltungen teilnehmen können. 
Die erste Gruppe konnte somit von 12:30 bis 14:00 Uhr stattfinden, die zweite von 15:00 bis 16:30 Uhr. Von 
Oktober bis Dezember 2019 trafen sich die beiden Gruppen zehn Mal.

„Kultur und Schule“ in Zeiten der Corona-Pandemie

Da das Projekt im neuen Jahr bereits Ende Januar weitergeführt wurde, sind durch den Corona-Shotdown 
nur drei Projekttreffen für die beiden Gruppen ausgefallen, die aber zum Teil nachgeholt worden sind. 
Bis zum Shotdown konnte ich von den noch zehn ausstehenden Treffen sieben normal durchführen. Am 
27. und 28. Mai habe ich jeweils zwei Stunden nachgeholt. Die beiden Nachholtermine liefen parallel zum 
Unterricht und fanden nicht in der eigentlichen Filmgruppe und Projektzeit statt; die Kinder blieben zu 
der Zeit nur bis 11:30 Uhr in der Schule und sollten sich möglichst nicht klassenübergreifend mischen. 
So gesehen waren diese Einheiten strenggenommen keine außerschulischen Veranstaltungen. Ich durf-
te mir jeweils 4 bis 5 Projektkinder aus den halbierten Klassen holen und habe mit ihnen aus aktuellem 
Anlass Interviews zu ihren Erfahrungen mit der Corona-Pandemie gemacht (vergl. den Beitrag auf der 
Projekt-DVD). Für die Kinder war es interessant, die durch die Pandemie verursachten Einschränkungen 
zu reflektieren und zu hören, wie die Mitschüler*innen damit umgegangen sind.  

Eine Gruppe mit 11 Kindern hatte ihren Film noch nicht abgeschlossen, hierzu wären die 2 bis 3 ausgefal-
lenen Treffen erforderlich gewesen. Mit organisatorischer Unterstützung durch die Klassenlehrerinnen 
habe mit den betreffenden Kindern aus den beiden Klassen einen Sondertermin außerhalb der Schulzeit 
vereinbart, am 28. Mai von 11:30 Uhr bis 14 Uhr. Hierfür wurde eine entsprechende Einverständniserklä-
rung von den Eltern eingeholt. Zu sehen sind die Aufnahmen, bei denen wir die Abstandsregeln einhalten 
mussten, am Ende des Umweltkrimis „Tote Tiere auf dem Hollinger“ (vergl. DVD). Obwohl die Kinder 

Aufnahme vor der Corona-Pandemie, die Kinder sitzen nah
zusammen, so dass man noch die Gesichter erkennen kann.

„Nacht-Aufnahme“ mit Abstandsregel. In der Aufnahme
sind die einzelnen Kinder kaum zu erkennen.



sich bereits an die Abstandsregeln gewöhnt hatten, war es nicht unkompliziert, die Regeln bei den Dre-
harbeiten einzuhalten. Um Einstellungen zu drehen, auf denen man die Personen eindeutig erkennen 
und die Handlung genau verfolgen kann, ist es oft von Vorteil, wenn die Darsteller vor der Kamera nah 
zusammenzurücken. Dies war nun natürlich nicht möglich, was die Dreharbeiten zum Teil erschwert und 
verzögert hat.  

Trotz des Sondertermins konnten nicht mehr alle Szenen wie im Drehbuch geplant aufgenommen wer-
den. Der Rest der Geschichte wurde daher mit Texttafeln erzählt, so dass die Geschichte ein „Ende“ hat. 
Die Kinder waren damit zufrieden, ja, sie freuten sich sehr, ihren Film noch zu einem guten Abschluss 
bringen zu können.

Filmpremieren in den Klassenverbänden

Für die Kinder ist seit der Corona-Pandemie viel ausgefallen, ihren Grundschulabschluss können sie nur 
eingeschränkt erleben. Vor diesem Hintergrund hat das Filmprojekt für die beteiligten Kinder eine beson-
dere Bedeutung. Eine große Filmvorführung im Kino, die ursprünglich – und wie in den Jahren zuvor – ge-
plant war, sowie eine Aufführung mit Eltern und Verwandten konnten wir in diesem Jahr nicht anbieten. 
Aber immerhin haben wir am 17. Juni zwei Filmvorführungen in den beiden Klassen organisiert, so dass die 
Projektkinder ihre Filme den Mitschülern und Lehrerinnen präsentieren konnten. Nach vielen Einschrän-
kungen im Schulleben bot die Filmpremiere eine willkommene und spannende Abwechslung und ein sehr 
schönes Gemeinschaftserlebnis für die jeweiligen Klassen. Für die Projektkinder war es motivierend, die 
eigenen Filme, die sich kritisch mit Umweltproblemen auseinandersetzen, zu zeigen und die Erkenntnisse 
und Anregungen, die darin enthalten sind, mitzuteilen, was sich positiv auf das Selbstbewusstsein aus-
wirkt. Hierfür gibt es ja durch die Pandemie-Einschränkungen ansonsten nicht so viele Gelegenheiten. Au-
ßer der Filmpremiere erhalten die Kinder ihre Filme auf einer DVD, die sie zu Hause und im Freundeskreis 
zeigen können, worüber sich die Kinder ebenfalls sehr freuen. 

Umweltgeschichten

Wie bereits erläutert, kann trotz des Shotdowns ein großer Teil des Projektvorhabens umgesetzt werden. 
Das Motto „Als der Eisbär Plastik fraß“ findet bei den Kindern großen Anklang, obwohl bei den meisten 
kein größeres Vorwissen zu Klimawandel oder Nachhaltigkeit abrufbar ist. Um Anregungen zu bekom-
men, verwenden wir eine Einheit dazu, im Internet zu recherchieren, was im Computerraum der Schule 

Filmszene: Der Eisbär erzählt vom Klimawandel und
warum er dazu verurteilt ist, Plastik zu fressen.

Von den Kindern gestaltete Tüten für
„Anti-Umwelt-Verschmutzungspulver“.



mit mehreren Arbeitsplätzen gut möglich ist. Außerdem habe ich die Kinder gebeten, zu Hause mit Unter-
stützung der Eltern weitere Informationen zu sammeln, so dass genügend Hintergrundwissen vorhanden 
ist, um Umweltgeschichten mit den Kindern zu erarbeiten.

Besonders viel Spaß macht es den Kindern, nach der Recherchen- und Drehbuchphase in Rollen zu schlüp-
fen und sich vor der Kamera in Szene zu setzen. Dabei können sie sich spielerisch mit Aspekten des Um-
weltschutzes auseinandersetzen. Die Frage, inwiefern sie selbst zu einer nachhaltigen Entwicklung beitra-
gen können, taucht immer wieder auf, wenn es zum Beispiel um den Umgang mit Müll oder um Recycling 
geht. Darüber hinaus motiviert das Projekt, sich intensiver mit der Thematik zu beschäftigen und größere 
Zusammenhänge bewusst zu machen, wie in dem Film “Komische Vorfälle in der 4 c“, in dem die Kinder 
das Projektmotto aufgegriffen haben (vergl. den Film auf der DVD). Ferner lernen die Kinder, sich auf kre-
ative Weise mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten zu beschäftigen und Filme zu erstellen, die auch für 
andere interessant sind. Das lässt sich in gewisser Hinsicht als politische Aktivität verbuchen, für die das 
Projekt ein Lern- und Erfahrungsfeld bietet.

           

Teamwork

Neben den inhaltlichen Fragen bietet das Projekt den Kindern die Chance, ihre Medienkompetenz weiter-
zuentwickeln. Sie erarbeiten in der Gruppe die Drehbücher und agieren als Darsteller vor der Kamera. Da 
sie an den Aufnahmen maßgeblich beteiligt sind, wird ihnen die Wirkung von filmischen Mitteln wie Ein-
stellungsgrößen, Kameraperspektiven, Filmmusik und Filmtricks deutlich. Mit Freude ein gemeinsames 
Produkt zu erstellen motiviert sie darüber hinaus, konstruktiv zusammenzuarbeiten und positive Team-
work-Erfahrungen zu erleben.

 

Die Kinder haben einen Brief von dem Eisbär erhalten und lesen ihn vor. Der Bär beherrscht zwar noch nicht die
Rechtschreibung, hat aber dennoch Interessantes zu berichten. Den fehlerhaften Brief zu verfassen, das hat

den Viertklässlern großen Spaß gemacht.


