I AM GRETA
Spielzeit für Schulen: Dienstag, 29.09.2020
um 13.30 Uhr im Kino Arena 7
Ende der Vorstellung um 15.12 Uhr
Besonders geeignet für 1.-3. Oberstufe

DOKUMENTARFILM
Schweden, 97 Min.

REGIE: Nathan Grossman
SPRACHE: Englisch, Schwedisch
UNTERTITEL: Deutsch, Englisch

GESCHICHTE
Im August 2018 beginnt Greta Thunberg, eine 15-jährige Schülerin aus Schweden, einen Schulstreik für das Klima. Warum sollte sie sich um ihre Zukunft in der Schule kümmern, wenn sich die Erwachsenen nicht um ihre
Zukunft auf der Erde sorgen? Innerhalb von Monaten entwickelt sich ihre Aktion zu einer globalen Bewegung. Der
Film begleitet die junge Schwedin aus nächster Nähe, von ihrem ersten Protesttag in Stockholm bis in die Parlamentssäle dieser Welt. Er gibt den Blick frei auf eine faszinierende wie auch zerbrechliche Persönlichkeit, auf
eine schüchterne 15-jährige Schülerin mit Asperger-Syndrom, auf ein Mädchen, das in Windeseile zum globalen
Popstar wird – und auf die Begleiterscheinung des damit einhergehenden Personenkults.
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THEMEN ZUM DISKUTIEREN NACH DEM FILM
•
Wieso war und ist es für Greta so wichtig, sich für das Klima einzusetzen?
•
Mit welchen negativen Begleiterscheinungen ihres Aktivismus wird Greta konfrontiert?
•
Greta wurde in den letzten Jahren zur Symbolfigur der Klimabewegung. Versetze dich in ihre
		
Lage. Könntest du mit dem Druck umgehen? Würdest du gerne mit ihr den Platz tauschen?
		
Tausche dich mit jemand anderem darüber aus.
•
Denkst du, dass es wichtig ist, sich für seine Ideale einzusetzen? Würdest du für etwas was dir
		
wichtig ist, auf die Strasse gehen? Wenn ja, beschreibe den Zweck und deine Gedankengänge
		genauer.
•
Was kannst du für das Klima tun? Überlege dir konkrete Möglichkeiten für dein eigenes und das
		
Leben deiner Familie.

HANDLUNG, FIGUREN UND THEMEN
Besprecht in Kleingruppen folgende Fragen:
•
•
		
•
•
•
•

Worum geht es im Film?
Wähle eine der Figuren aus dem Film aus und erstelle einen Steckbrief, indem du diese Figur so
genau wie möglich beschreibst.
Beschreibe die Schauplätze des Films – wo lebt der Hauptfigur? Wie ist seine Umgebung?
Was hast du beim Sehen des Films empfunden?
Mit wem hast du dich identifiziert?
Welches sind die wichtigsten Szenen des Films und warum?
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BILDER BEFRAGEN
Die Schülerinnen und Schüler betrachten Filmstills und besprechen diese miteinander.
1.
2.
3.
4.

Was ist genau zu sehen?
Was geschieht auf dem Bild?
Welche Figuren sind abgebildet und was tun sie?
Wo spielt die Szene?

Filmstills
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PROJEKTARBEIT
Schreib eine kurze Filmkritik. Darin sollten folgende Aspekte enthalten sein:
1.
2.
3.
4.

Fasse die Geschichte in ein paar Sätzen zusammen
Was hat dir besonders gefallen? Was ist deiner Meinung nach nicht so gelungen?
Mit welchen Gefühlen hast du das Kino verlassen und weshalb?
Würdest du den Film weiterempfehlen und wenn ja, warum?

ROLLENSPIEL
Bildet 2er- oder 3er-Gruppen und wählt eine kurze Szene aus dem Film aus, welche ihr nachspielen wollt:
1.
2.
3.

Diskutiert, welche Szene euch am meisten beeindruckt hat.
Überlegt, in welcher Szene die Hauptfiguren am meisten aneinandergeraten sind und studiert eure
Rollen ein.
Versucht dabei, die Sprache und Eigenheiten der Figuren einzubauen und spielt die Szene danach den
anderen vor.

FILMPLAKAT
Entwerft in Einzel- oder Partnerarbeit ein Filmplakat.
1.
2.
3.
4.

Welche Botschaft wollt ihr dem Zuschauer vermitteln?
Was soll neugierig machen?
Welche Bildsprache passt zum Film?
Welchen Titel würdet ihr dem Film geben?
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