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INHALT
Während der Freund der 16-jährigen Melanie sie im Stich lässt, um nach „Drüben“ zu fahren
und der 13-jährige Axel sich über Aufklärung in Farbe freut, ist es vor allem am siebenjährigen
Marko, sich einen eigenen Reim auf all das zu machen.

ANMERKUNG DES REGISSEURS
DRÜBENLAND ist ein Film darüber, wie große gesellschaftliche Ereignisse den Alltag auch der Kleineren
auf den Kopf stellen. Aus Sicht der Kinder einer Familie werden dabei die Geschehnisse um den 9./10.
November 1989 erzählt.
Da ich selbst als achtjähriger Junge in Ostberlin wohnend den Mauerfall miterlebt habe, kann ich
Markos Perspektive durchaus beurteilen und musste sie auch bereits unzählige Male ausländischen
Bekannten anekdotisch zum Besten geben, da das Interesse an der Sicht des Kindes zu solch
tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungen immens ist. Und so bildete sich immer mehr die
Überzeugung heraus, selbst einen Film über eben jene Thematik aus eben jener Perspektive eines
Kindes zu drehen.
Ich möchte mit DRÜBENLAND weder eine Bewertung politischer oder historischer Dinge vornehmen.
Den Großteil meines Wissens über den Staat in dem ich 1981 geboren wurde, habe ich aus
Geschichtsbüchern, Dokumentationen und fiktionalen Aufarbeitungen, sowie natürlich durch
Vermittlung von Erfahrungen damals Erwachsener. Was ich aber sehr wohl einschätzen kann, ist die
Perspektive eines heranwachsenden Kindes, das für sich die Welt um sich herum erkundet, eines Tages
aber mit Veränderungen konfrontiert wird, die es schwerlich einordnen kann - und mit Bemerkungen wie
„Das verstehst Du noch nicht.“ oder „Dafür bist Du noch zu klein“, teils aus aufrichtiger Rücksichtnahme,
teils aus eigener Unwissenheit / Ungewissheit der Erwachsenen, zusätzlich verunsichert wird. Zudem
ist man von lauter abstrakten, für Kinder wenig greifbaren Begriffen wie „drüben“, „Sturz“, „Mauerfall“
und dergleichen umgeben und letzten Endes gezwungen, sich selbst einen Reim auf all dies zu machen.
Und genau darum soll es in DRÜBENLAND gehen.

VORBEREITUNG

1

•

Was wisst ihr über die deutsche Wiedervereinigung?

•

Welche Geschichten kennt ihr über Eltern / Großeltern aus dieser Zeit?

•

Welche Länder interessieren euch und warum?

•

Wenn ihr Fragen habt, wo sucht ihr nach Antworten?
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NACHBEREITUNG
•

Gibt es heute noch Mauern und warum?

•

Welche Mauern kennt ihr und wie habt ihr sie schon einmal überwunden?

Arbeitsauftrag „Mauern überwinden“
•

Die SchülerInnen werden in Gruppen zu je 6 Teilnehmern geteilt.

•

Jede Gruppe erhält den Auftrag, eine Mauer zu bauen (z. B. Menschenmauer wie im
Fußball, Mauer aus Bausteinen, Kissen, Stühlen, Büchern etc.).

•

Die anderen Teilnehmer müssen nun versuchen, diese Mauern zu überwinden, ohne
sie zu stürzen. Danach sollen sie die verschiedenen Herangehensweisen diskutieren
und ein Fazit in Bezug auf deren Wirksamkeit bzw. Scheitern ziehen.

•

Falls nicht genügend Platz dafür ist, sollen die SchülerInnen in einer Diskussionsrunde
darüber sprechen wie man Mauern überwinden kann.

•

Für ältere Klassen kann man dann weiter in Gesprächsrunden erörtern: Welche
unsichtbaren Mauern kann es im Leben geben?

FRAGEN ZUM FILM
•
•
•
•
•
•

Was ist passiert im Leben von Marko und seiner Familie?
Warum konnten Markos Eltern nicht helfen?
Warum konnte Marko nicht verstehen, was gerade um ihn herum passiert?
Wie haben die Geschwister (Melanie und Axel) die neue Situation aufgenommen/ erlebt?
Wie hat sich Marko beholfen, um auf seine Fragen Antworten zu bekommen?
Was wünscht ihr euch vom Drübenland?
•

Grundschüler könnten jetzt ihr Drübenland / Traumland in Collagen nach ihren
Vorstellungen zeichnen / kleben / gestalten.

•

Ältere SchülerInnen könnten ihre eigene Storys zu diesem Thema entwickeln, z. B. als
Stop-Motion-Geschichte oder Handyvideos (Thema: Drübenland, Wiedervereinigung,
Mauerfall, Mauern überwinden).
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