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VORBEMERKUNG 
Das vorliegende Unterrichtsmodell ist für die Klassen 4-6 angelegt und bezieht sich auf den Kurzfilm „Reise ins Son-

nenblumenfeld“ (frz. Originaltitel: „Voyage au champ de tournesol“), der am 21. Dezember 2010 das erste Mal auf 

ARTE im Rahmen des Filmmagazins „KurzSchluss“ ausgestrahlt wurde und seither im Internet abrufbar ist
1
. Obwohl 

es sich bei der Animationsgeschichte um einen französischen Film handelt, kann er dennoch im Deutschunterricht 

behandelt werden, da die Handlung gänzlich ohne Dialoge auskommt. 

 

DER FILM 
Beim Spielen mit seinem Drachen hat der fünfjährige Nicolas einen Unfall, durch den er ins Koma fällt. Daraufhin 

beginnt für ihn eine eigenartige Reise ins Sonnenblumenfeld, wo er seine seit Jahren tote Mutter wiedersieht. Natür-

lich würde Nicolas gerne bei ihr bleiben, aber so einfach ist das nicht: Die Engel überprüfen die Herztätigkeit aller 

Jenseits-Anwärter, und Nicolas Herz klopft noch. Er muss also wieder zurück zu seinem Vater ins Diesseits, der ihn 

erleichtert und liebevoll wieder in die Arme schließt. 

Der Animationsfilm steht den Sehgewohnheiten von Schülern etwas entgegen. So gibt es, wie bereits erwähnt, keine 

Dialoge, die die Motivation der Personen verdeutlichen würde. Weiterhin gibt es nur ein Musikstück, nämlich zu dem 

Zeitpunkt als der Vater in Erinnerung an seine verstorbene Frau mit sich selbst tanzt. Das Thema des Stücks wird im 

Abspann wieder aufgegriffen. Ansonsten dominieren nur die Alltagsgeräusche. Auch visuell entspricht der Clip nicht 

dem Mainstream: Die Figuren haben überdurchschnittlich große Köpfe und auch die Umwelt ist in weiten Teilen 

übergroß dargestellt. Hinsichtlich der Farbgebung erinnert der Film an alte Fotographien im Duplexmodus: So herr-

schen neben Schwarz und Weiß vor allem Beige- und  Grautöne vor. Lediglich bei der „Untersuchung“ des Jungen im 

Himmel wird einmal die Farbe Rot für das Herz verwendet. Diese „Fremdartigkeit“ reizt also neben dem Inhalt zu-

sätzlich zu einer Auseinandersetzung. 

 

INTENTIONEN 
Im Deutschunterricht werden die verschiedensten Themenkreise meist im Zusammenhang mit dem Lernbereich „Le-

sen“ erschlossen. Literatur führt bereits in der Grundschule „zum genießenden, informierenden, selektiven, interpretie-

renden und kritischen Lesen und legt damit eine tragfähige Grundlage für weiteres Lernen“ (KMK-

BILDUNGSSTANDARDS FÜR DEN PRIMARBEREICH 2004, 11
2
). Legt man dieser Sichtweise einen erweiterten Literatur-

begriff zugrunde und definiert auch Filme als literarische Texte (vgl. ABRAHAM/ KEPSER 2009, 29), dann können die 

Ziele des Literaturunterrichts wie z.B. Individuation, Enkulturation und Sozialisation (vgl. EBD., 19) auch mithilfe 

anderer Medien erreicht werden. Dieser weitgefasste Literaturbegriff darf jedoch nicht überstrapaziert werden, 

schließlich handelt es sich bei Filmen um eigenständige Medien. Schüler müssen daher den Umgang mit visuellen 

Darstellungen lernen. Dies ist eine bedeutsame Aufgabe des Deutschunterrichts, da man errechnet hat, dass Schüler im 

Laufe ihres Lebens 15.000 Schulstunden besuchen. Dem gegenüber steht ein Fernsehkonsum von ca. 18.000 Stunden. 

Es liegt also auf der Hand, dass Produktionen von Disney und Pixar, etwa „Toy Story“, „Findet Nemo“ oder „Wall-E“ 

Sehgewohnheiten und Filmwissen stärker prägen als Schule. Angesichts dieser Zahlen wird deutlich, dass Filme nicht 

mehr nur Unterrichtsmedium sein können, sondern auch Unterrichtsgegenstand werden müssen (vgl. HILDEBRAND 

2006, S. 7-8). 

Ziel des Unterrichtsmodells ist es also, dass sich die Schüler auf ästhetische, nicht-drastische Weise mit dem Thema 

„Tod“ beschäftigen und dabei verschiedene Medien zur Erschließung verwenden. Damit wird im Rahmen dieser Se-

quenz ein Thema aufgegriffen, dass auch im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur häufig verarbeitet wird. Im Be-

zug auf das Medium Film sollen die Schüler dabei ihre eigene Meinung zu einem Film äußern. Dadurch, dass sie die 

Handlung strukturiert nacherzählen können, sind sie auch in der Lage, die Perspektiven von Filmfiguren nachzuvoll-

ziehen (vgl. ABRAHAM 2009, S. 44) 

 

UNTERRICHT 
FILMGESPRÄCH 
An jede erste Filmrezeption sollte sich ein Filmgespräch anschließen. Beim vorliegenden Beispiel ist das ebenso not-

wendig, auch, weil der Kurzfilm nicht den Sehgewohnheiten der Schüler entspricht (s. oben). Darin sollten die Schüler 

                                                             
1 Arte+7: http://videos.arte.tv/de/videos/reise_ins_sonnenblumenfeld-3608570.html 
2 Online unter http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-
Deutsch-Primar.pdf, Zugriff am 5. Februar 2012. 



zunächst blitzlichtartig ihre Gefühle beim Ansehen beschreiben. Leitfragen könnten u.a. sein, welche Szene sie am 

meisten beeindruckt hat und welche Gefühle sie dabei hatten. Hat er sie zuversichtlich oder traurig gemacht? Weiter-

hin sollten sich die Schüler dazu äußern, welche Figuren ihnen sympathisch waren - und warum. Einen Abschluss 

dieser Runde könnte darin bestehen, dass die Schüler den Film bewerten: Was ist ihrer Meinung nach gut gelungen, 

was nicht. Am Ende können sie auch eine Entscheidung fällen: Würden sie den Film einem Freund weiterempfehlen?
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EXPRESSIVES SCHREIBEN 
In einem zweiten Schritt sollen die Schüler nun einen Perspektiv- und Medienwechsel vollziehen. Ging es beim Film-

gespräch noch um die eigenen Emotionen und Positionen zum Film, sollen sie sich nun schreibend in die Situation 

einer der Personen (also: Vater, Mutter oder Kind) im Clip hineinversetzen. Dies gelingt im Sinne eines expressiven 

Schreibens (vgl. den Basisartikel) besonders gut, wenn an bestimmten Punkten des Films ein innerer Monolog verfasst 

werden soll. Diesen Umgang kennen die Schüler gegebenenfalls  bereits aus der Arbeit mit Literatur. Schreibanlässe 

könnten konkret z.B. sein: Welche Gedanken hat die Mutter im Himmel, als sie ihren Sohn ankommen sieht (Szene 

vor der Ohrfeige)? Welche Gefühle hat das Kind, als bei der Untersuchung festgestellt wird, dass es noch gar nicht tot 

ist (Szene auf der Bank)? Welche Gedanken laufen beim Vater ab, als sein Kind wieder aus dem Koma erwacht (Sze-

ne im Krankenhaus)? Über diese schriftliche Auseinandersetzung können die Schüler die inneren Konflikte der Perso-

nen erfahren: Die Mutter freut sich, ihr Kind wieder in die Arme schließen zu können. Gleichsam ist dies aber nur 

möglich, weil es unachtsam war. Das Kind würde gerne bei seiner Mutter im Himmel bleiben, weiß aber auch, dass 

sein Vater traurig im Diesseits zurückgeblieben ist. Der Vater hat Schuldgefühle, weil er sein Kind nicht beachtet hat, 

als es Hilfe brauchte, um an den Drachen zu kommen. An die Präsentation der Texte sollte sich eine Abschlussbespre-

chung anschließen, bei der die Schüler befragt werden können, ob sie die Verhaltensweisen der Personen nun besser 

nachvollziehen können. 

 

KONTRASTIERENDES ARBEITEN - VERGLEICHENDE ANALYSE MIT ANDEREN STOFFEN 
Der Kurzfilm eignet sich auch für vergleichendes Arbeiten. Der (Nah-)Tod ist auch Thema in verschiedenen Werken 

der Kinder- und Jugendliteratur. Aus didaktischer Sicht ist es daher sinnvoll, den Themenkreis/ das Motiv auch in 

anderen Kontexten zu behandeln. Ein Beispiel hierfür könnte der Vergleich des Films mit Eoin Colfers „Meg Finn 

und die Liste der vier Wünsche“ darstellen. Mögliche Aspekte eines Vergleichs sind etwa: 

 

 Reise ins Sonnenblumenfeld Meg Finn und die Liste der vier Wünsche 

Motiv 

des 

Todes 

Ein Kind „stirbt“ durch einen Unfall und kommt in 

den Himmel, wo es bereits von seiner verstorbenen 

Mutter erwartet wird. 

Meg Finn stirbt durch einen Unfall während eines 

Einbruchs und steht in dessen Folge zwischen 

Himmel und Hölle. Der Eintritt in den Himmel ist 

notwendig, um die bereits verstorbene Mutter wie-

derzusehen. Die Protagonistin muss sich als Geist 

transzendental auf der Erde bewähren. 

 

Gestal-

tung des 

Him-

mels 

Der Himmel ist ein hochtechnisierter Ort, an dem 

z.B. die neuen Engel genau durchgecheckt werden. 

Die Hölle ist der Hort höchster Technisierung. Im 

Gegenzug ist der Himmel antiquiert und altmo-

disch. 

 

Vater-

rolle 

Der Vater ist in Trauer über den Verlust seiner Frau 

und scheint sehr unter ihrem Tod zu leiden (Ein-

samkeit). Diese Gefühlslage lässt ihn gegenüber 

seinem Kind unachtsam werden.  

Der Stiefvater vergießt keine Träne um Meg Finns 

Mutter. Die Stieftochter ist für ihn nur ein notwen-

diges Übel, das er durch ihren Überfall glückli-

cherweise losgeworden ist 

 

Ausgehend von dieser Kontrastierung rezipieren die Schüler verschiedene Texte zum gleichen Thema. Sie können 

dabei ferner literarische Erschließungskategorien kennenlernen (Gattungselemente, Thematik, Aufbau, Handlungsfüh-

rung, Figuren, Raum- und Zeitgestaltung). 

 

ALTERNATIVEN 
Gerade in den höheren Jahrgangsstufen können zudem medienspezifische Aspekte eine Rolle spielen. Wenn man den 

Film untersucht, können dabei auch Kameraeinstellungen und -perspektiven, die Montage/ der Schnitt und die künst-

lerische Gestaltung untersucht werden. Dazu eignet sich der Filmclip, wie oben bereits skizziert, wegen seiner 

„Fremdartigkeit“ besonders, da seine Erscheinung nicht als trivial abgetan werden kann. 

 

                                                             
3 Weitere Fragen für das Filmgespräch formuliert u.a. ABRAHAM 2009, 78-79. 
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