Einstieg für alle
Unterrichtsideen
Einstieg per Charakterfotos (für alle Unterrichtsideen)
Inhaltlicher Einstieg (für UI 1-4)

Methodische und didaktische Überlegungen
Wenn Sie mit Filmen arbeiten, die unter Jugendlichen sehr beliebt sind, können Sie davon ausgehen, dass…

g
g
g

in Großteil den Film bereits im Kino gesehen hat
e
andere wiederum die Geschichte überhaupt nicht kennen

Fans unter den Jugendlichen sind, die alle Bücher nicht nur einmal gelesen und die Filme mehrfach gesehen haben, also

über ein enormes Expert_innenwissen verfügen
g 
es Fans in der Gruppe gibt, die eine parasoziale Beziehung1 zu den Figuren im Film und der Geschichte aufgebaut haben.
Sie könnten sensibel und abwehrend darauf reagieren, wenn sie ihren Lieblingsfilm, ihre Lieblingsfigur durch Pädagogisierung
oder abwertende Meinungen bedroht sehen.
g a
ndere Jugendliche von dem Hype genervt sind und eine (diffuse) Abwehrhaltung gegenüber dem Film entwickelt haben
Um all diese unterschiedlichen Einstellungen, Bedürfnisse und Wissensstände auf eine arbeitsfähige Basis zu bringen, hat sich der
folgende Einstieg in zwei Schritten bewährt: Ein emotionsbasierter Einstieg über Charakterfotos und ein anschließender inhaltlicher
Einstieg über Trailer und ausgewählte Szenen des Films (Für UI 1-4 siehe ab Seite 21, für UI 5 siehe Seite 93).
Wenn Sie die Unterrichtsideen 1-4 zum ersten Teil der Filmreihe bearbeiten, verfolgen Sie den nachfolgend beschriebenen Einstieg. Für die Unterrichtsidee 5 zum zweiten Teil der Verfilmung verwenden Sie den hier beschriebenen Einstieg per Charakterfotos
mit Bildern und Charakteren aus dem zweiten Film und verfolgen dann den Ablauf wie in UI 5 beschrieben.

Zeitrahmen
40 - 60 min – je nach Klassenstärke und Filmkenntnissen der Klasse
Hinweis
Der inhaltliche Einstieg in die Unterrichtsidee 5 wird im Ablauf der UI 5 beschrieben.

Einstieg per Charakterfotos
(für alle Unterrichtsideen)
Ein Einstieg mit dieser Methode hat unterschiedliche Zwecke: Jede_r Jugendliche wird Preis geben, welchen Erfahrungsstand er / sie mit den Filmen / Büchern hat und wie er / sie dazu steht. Dabei ist jede Meinung wichtig und erwünscht:
g
g

ans können sich als Expert_innen outen und der Gruppe wichtiges Vorwissen vermitteln.
F
Kritiker_innen können sich dazu bekennen, ohne Spielverderber_innen zu sein. Ihre Meinung ist genauso

spannend, wie die der eingefleischten Fans.
g 
Vor allem werden mit der Methode auch diejenigen in die Thematik einbezogen, die die Geschichte noch nicht
kennen. Sie müssen sich bereits mit den Charakteren beschäftigen, werden im besten Fall neugierig und bekommen
bereits erste Eindrücke von den Figuren des Films.

1

siehe Maya Götz: Alles Seifenblasen? Die Bedeutung von Daily Soaps im Alltag von Kindern und Jugendlichen. München 2002
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Ablauf
Die Jugendlichen versammeln sich um eine gestaltete Mitte mit Bildern aller Hauptcharaktere und der wichtigsten
Nebencharaktere aus dem jeweiligen Teil der Filmreihe. Ist eine Raumgestaltung ohne Tische nicht möglich, können
die Bilder mit Magneten an die Tafel gehängt oder als Collage auf einem Interaktiven Whiteboard gezeigt werden.
Nach dem Popcorn-Prinzip1 benennt jede_r Jugendliche den Charakter, den er / sie am interessantesten findet und
begründet diese Wahl.
Besonders zu beachten
Jugendliche, die weder Bücher noch Filme kennen, müssen besonders dazu eingeladen werden, sich zu äußern.
Sie sollten das Gefühl vermittelt bekommen, dass es gerade spannend ist, ihre Wahl zu hören, die rein auf optischen
Gründen bzw. Wirkung des Bildes beruht.
Das wird benötigt:
g 
ein dunkles Tuch – passende Farben zum Film wären dunkelbraun oder schwarz, feuerrot oder sonnenuntergangsorange, waldgrün oder ein kaltes blau
g 
Bilder der Hauptcharaktere und der wichtigsten Nebencharaktere
Wie kommen Sie an die Bilder?
Leider dürfen wir in diesem Heft keine Bilder der Filme oder Charaktere abdrucken.
Nachfolgend einige Ideen, zur Beschaffung der Bilder:
g Bitten Sie im Vorfeld der Stunde Fans innerhalb der Gruppe, Poster oder Fotos möglichst vieler Charaktere des
jeweiligen Films mitzubringen.
g 
Bitten sie alle Jugendlichen, ein Bild von dem interessantesten Charakter mitzubringen. Das birgt den Nachteil,
dass die Entscheidung nicht spontan sein wird. Gleichzeitig wird die Wahl bei den meisten auf den kleinen Kreis
der Hauptcharaktere fallen. Auch Jugendlichen, die die Filme nicht kennen, wird die Wahl erschwert, weil sie
vermutlich Charakterbeschreibungen nachlesen werden, um keine „schlechte“ Person auszuwählen.
g 
Suchen Sie im Internet nach Bildern der Charaktere und drucken Sie diese aus. Auf den Seiten 13-17 finden Sie
eine Liste der Charaktere.

Gut zu wissen
g 
Hier finden Sie Fotos und ausführlichere Beschreibungen der Charaktere
aus Teil 1
Die Tribute von Panem

http://www.myfanbase.de/film/die-tribute-von-panem/?pid=17724
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aus Teil 2
Catching Fire

http://www.myfanbase.de/film/die-tribute-von-panem/?pid=17725

Die Tribute von Panem | Themenheft | PTI Pädagogisch-Theologisches Institut der Nordkirche

Inhaltlicher Einstieg
(für UI 1- 4)

Ziele dieser Methode
Die Schüler_innen…
g 
werden in den Plot eingeführt.
g 
Expert_innen werden animiert, ihr Wissen einzubringen.
g 
diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, werden mit der Grundhandlung vertraut gemacht.
g 
die ausgewählten Szenen führen in die Themen der Unterrichtsideen ein.

Ablauf
Der erste Trailer auf der offiziellen Internetseite zur Buchreihe vom Oetinger-Verlag
wird im Plenum gezeigt:
Der Trailer ist ebenfalls auf der DVD The Hunger Games unter Extras zu finden.
Anschließend werden die nachfolgend aufgeführten Szenen gemeinsam im Plenum
angeschaut.
Nach jeder Szene können Verständnisfragen gestellt werden, die von den Expert_innen der Klasse beantwortet
werden. Sie ergänzen außerdem die Szenen mit dem, was ihrer Meinung nach noch wichtig ist. Die Klasse wird
abschließend gefragt, ob sich alle ein grobes Bild über die Handlung machen konnten oder noch Fragen offen
geblieben sind. Diese werden beantwortet.

Das wird benötigt
g 
DVD The Hunger Games – Die Tribute von Panem
g 
Beamer
g 
Abspielgerät für DVD
g 
Evtl. Internetanschluss

1

Die Reihenfolge bestimmen die Teilnehmer_innen selbst: es äußern sich jene, bei denen durch die Äußerungen der Vorrednerin / des Vorredners ein eigener Gedanke aufpoppt.
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Inhaltlicher Einstieg (für UI 1- 41)
Szenen für den Einstieg
Ernte in Distrikt 12 / Katniss meldet sich freiwillig

10:28 – 18:09

Bei der Ernte werden pro Distrikt ein weiblicher und ein männlicher Tribut ausgelost. In Distrikt 12 wird Prim, die
kleine Schwester von Katniss gezogen. Nach einem kurzen Schockmoment meldet sich Katniss freiwillig als Tribut,
damit ihre Schwester nicht an den Hungerspielen teilnehmen muss. Auf die Aufforderungen der Moderatorin, Katniss
für ihren Mut zu applaudieren, bleiben die restlichen Kinder und Jugendlichen von Distrikt 12 ruhig, als Zeichen des
Widerspruchs. Dann geben ihr alle das in Distrikt 12 bekannte stumme Handzeichen des Danks, der Bewunderung
und des Abschieds eines geliebten Menschen.
Peetas Liebesgeständnis auf der Bühne

53:45 – 56:28

Peeta erzählt vor Publikum und laufenden Kameras, dass er schon lange heimlich in Katniss verliebt ist. Hinter
der Bühne greift Katniss Peeta an, er lüge, um sie schwach aussehen zu lassen. Ihr Team versichert ihr, dass das
Geständnis ihr helfen wird, weil sie nun begehrenswert wirke. Als ein tragisches Liebespaar haben sie mehr Chancen
auf Sponsorengelder und folglich zu überleben.
Peeta und Katniss auf dem Dach

56:29 – 58:32

Peeta und Katniss können nicht schlafen und treffen sich zufällig auf dem Dach. Peeta hat Angst, dass die Spiele ihn
verändern und er nicht mehr er selbst ist, wenn er stirbt. Er möchte dem Kapitol zeigen, dass sie ihn nicht besitzen.
Nur für Unterrichtsidee 4: Abschied von Rue

1:37:08 – 1:42:00

Kurze Zeit nachdem Katniss sich mit ihr verbündet hat, wird Rue von einem Tribut umgebracht. Katniss singt sie in
den Tod und bettet sie anschließend in ein Grab voll Blumen. Als Katniss weiterzieht, gibt sie dem Distrikt von Rue das
stumme Handzeichen des Danks, der Bewunderung und des Abschieds eines geliebten Menschen.
Für die Unterrichtsideen 1-3: Die Szene Abschied von Rue ist sehr traurig und kann die Schüler_innen tief berühren.
Da die Szene inhaltlich nichts für die Unterrichtsideen 1-3 austrägt, kann auf die emotionale Szene verzichtet werden.
Stattdessen werden an dieser Stelle Expert_innen der Klasse aufgefordert, kurz zu schildern, was Katniss in der Arena
bei den Spielen bis zur Kussszene in der Höhle widerfährt. Wichtig ist, dass die Expert_innen von der Regeländerung
berichten.
Kussszene

1:47:25 – 1:48:57

Peeta ist verletzt und braucht dringend Medizin. Katniss versichert ihm, dass sie sich etwas überlegen werden, um
Medizin zu bekommen und küsst ihn.
Beerenszene

2:06:32 – 2:09:14

Die vorherige Regeländerung, dass zwei Tribute aus dem selben Distrikt gewinnen dürfen, wird rückgängig gemacht,
als nur noch Peeta und Katniss übrig geblieben sind. Peeta möchte, dass Katniss ihn umbringt, da das Kapitol
einen Sieger braucht. Katniss verneint dies und fordert Peeta dazu auf, gleichzeitig mit ihr die tödlichen Beeren zu
schlucken. Der Spielemacher greift in letzter Minute ein und erklärt beide zu Sieger_innen.
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1

Der inhaltliche Einstieg in die Unterrichtsidee 5 wird im Ablauf der UI beschrieben.

