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Le film canadien “Monsieur Lazhar”. Schrittweise die Schicksale
einer Québecer Schulklasse und ihres algerischstämmigen Lehrers
ergründen (Oberstufe)
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© Ronald Plante.

Olaf Saathoff, Berlin

So wie die Schüler ihrem ernsten Lehrer einen
poisson d’avril anhängen, so versieht auch
der Film tragische Schicksale mit fröhlichen
Momenten.

Eine kanadische Schule im Schockzustand: Eine
Lehrerin hat sich im Klassenzimmer erhängt.
Wieso gelingt es ausgerechnet dem algerischstämmigen Aushilfslehrer, die traumatisierten
Kinder wieder aufzurichten? Entdecken Sie mit
Ihren Schülern das Geheimnis des Monsieur
Lazhar.

Klassenstufe: 11.–12. Klasse (G8), 12.–13.
Klasse (G9)
Dauer:

10–13 Unterrichtsstunden + LEK

Bereich:

Film, Landeskunde (Frankophonie: Algerien, Québec,
Immigration, Schule), LehrerSchüler-Verhältnis, la condition
humaine (situations extrêmes)

Kompetenzen: kommunikative Kompetenz
(Schwerpunkt Hör-SehVerstehen), interkulturelle
Kompetenz

Auf methodisch abwechslungsreiche Art
ermöglicht die Reihe Gespräche über Verlust,
Schuldgefühle und Wege, Lebenskrisen zu
meistern. Dass es bei solch existenziellen
Themen dennoch viele Anlässe zum Schmunzeln gibt, macht den Film zu einem besonderen
Erlebnis.
81 RAAbits Französisch März 2014

Le film canadien “Monsieur Lazhar”
Reihe 8
S2

Verlauf

Material

LEK

Kontext

Mediothek

Sachanalyse

II/A7

Zum Inhalt des Films „Monsieur Lazhar“ (2011)
Eine Grundschulklasse im kanadischen Montreal steht unter Schock: Ihre beliebte
Lehrerin hat sich ohne ersichtlichen Grund im Klassenzimmer erhängt. Die Maßnahmen
der Schulleitung zielen vor allem darauf ab, die besorgte Elternschaft zu beruhigen und
die Affäre totzuschweigen. Da kommt der algerischstämmige Bachir Lazhar, der sich
als erfahrener Grundschullehrer ausgibt, wie gerufen. Die von der Situation überforderte
Schulleiterin stellt ihn kurzerhand ein. Die Kinder begegnen dem exotischen Lehrer mit
den altmodischen Unterrichtsmethoden zunächst äußerst kritisch, doch dank seiner
zugewandten und einfühlsamen Art gelingt es ihm, Zugang zu ihnen zu finden.
Im Verlauf einer Anhörung bei der Einwanderungsbehörde wird deutlich, warum der
Aushilfslehrer es schafft, mit den Schülern über ihre Trauer zu reden: Er hat seine Frau
und seine beiden Kinder bei einem politisch motivierten Attentat verloren. So lernen der
seelisch schwerverletzte Bachir und die gezeichneten Schulkinder, einander zu stützen
und neue Kraft zu schöpfen, indem sie offen darüber reden, was der Verlust eines
geliebten Menschen bedeutet. Das Gespräch mit der Einwanderungsbehörde fördert
darüber hinaus Verblüffendes aus der Biografie des Monsieur Lazhar zutage: Er war in
Algerien gar nicht als Lehrer tätig, sondern besaß dort ein Café-Restaurant. Seine Frau
hingegen war Lehrerin. Durch die Arbeit als Pädagoge möchte der Witwer vermutlich
seiner Frau und den Kindern verbunden bleiben.
Eng verstrickt mit der Trauer sind Schuldgefühle, die sowohl Monsieur Lazhar als auch
den Schüler Simon, der die erhängte Lehrerin entdeckt hat, plagen. Der 11-jährige Schüler
glaubt, die Lehrerin in den Selbstmord getrieben zu haben, denn nachdem sie ihn einmal
tröstend in die Arme genommen hatte, hat er sich über diesen körperlichen Kontakt bei
der Schulleitung beschwert. Monsieur Lazhar wiederum fühlt sich schuldig, da er seiner
Familie nach Québec vorausgeeilt war.
Als der seelische Heilungsprozess so weit fortgeschritten ist, dass in der Klasse wieder
eine unbeschwerte Atmosphäre herrscht, kommt es zu einem abrupten Ende. Die Schulbehörde findet heraus, dass der talentierte Lehrer gar kein examinierter ist, was die
Suspendierung sowohl der Schulleiterin als auch Monsieur Lazhars zur Folge hat.

Warum „Monsieur Lazhar“ im Unterricht?
Für den Einsatz des frankokanadischen Films, mit dem Kanada 2012 im Wettbewerb um
den Oscar für den besten fremdsprachigen Film ins Rennen ging, gibt es gute Gründe:
Es geht um Schule. Die Figur des Monsieur Lazhar, die mit ihrem Idealismus eine gewisse
Seelenverwandtschaft zum musikalischen Monsieur Mathieu in „Les Choristes“ (2004)
und dem Grundschullehrer aus „Etre et avoir“ (2002) aufweist, ermöglicht eine Reflexion
über die Beziehung zwischen Lehrer und Schülern sowie über die Qualitäten, die Pädagogen besitzen sollten.
Im Gegensatz zum dokumentarischen „Etre et avoir“ und dem eher rührseligen „Les
Choristes“ hat Monsieur Lazhar eine tragische Dimension: Das Schuldrama ermöglicht
eine Diskussion über die Frage, inwiefern man unschuldig schuldig werden und wie man
mit Schuldgefühlen umgehen kann.
Der Film ist auch von großem landeskundlichen Interesse: Die Lernenden erleben, wie
es sich anhört, wenn junge Québecer mit einem älteren Herrn aus Algerien kommunizieren, und sie erfahren, welch unsinnige Auswüchse eine von oben zum Schutze der
Kinder verordnete Distanz zwischen Lehrern und Schülern haben kann.
Die Tatsache, dass es sich bei Monsieur Lazhar um einen algerischen Asylbewerber
handelt, steht dabei nicht im Vordergrund. Das Zusammentreffen verschiedener Kulturen
erfolgt hier nicht in einer plakativ problemlastigen Art, sondern mit einer erfrischenden
Selbstverständlichkeit, die dem Film manch komischen Moment verleiht. Dabei ist die
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Figur des Monsieur Lazhar ein sympathischer Botschafter der arabischen Welt, der
das Bild vom strenggläubigen, rückständigen Araber, das die westliche Wahrnehmung
oftmals trübt, korrigiert.
Nebenbei ermöglicht der Film den Jugendlichen auch einen Einblick in den Arbeitsalltag
eines Lehrers, sodass „Monsieur Lazhar“ auch gut im Rahmen des Themas „Le monde
du travail“ eingesetzt werden kann.
Alles in allem handelt es sich um einen ergreifenden Film mit leisen Tönen, der vor allem
wegen der bemerkenswerten schauspielerischen Leistung sowohl des Hauptdarstellers
als auch der Kinderdarsteller bewegt.
Wenn Monsieur Lazhar als letzte Geste und unter Missachtung der bestehenden Verhaltensregeln seine Lieblingsschülerin umarmt, so kann man diesen Filmschluss als eine
willkommene Lektion in Sachen Mitmenschlichkeit betrachten.

Didaktisch-methodisches Konzept
Der Schwerpunkt der Unterrichtsreihe liegt auf dem sukzessiven Aufdecken des Vorgefallenen, das heißt einer Auseinandersetzung mit dem Freitod der Lehrerin im Besonderen
und dem Umgang mit dem Verlust geliebter Menschen im Allgemeinen. Aspekte der
Filmsprache und -ästhetik werden nur am Rande behandelt.
Im Zentrum der Analyse stehen das Verhältnis des Pädagogen zu seinen Schüler sowie
deren psychische Verfassung: Anhand von Schlüsselszenen erarbeiten die Lernenden
die Annäherung zwischen dem Lehrer und den Schülern. Der Film wird fast vollständig
gezeigt, aber Passagen, die für das Unterrichtsthema weniger relevant sind, präsentiert
die Lehrkraft, ohne ihren Inhalt zu besprechen. Diese Szenen, in denen es zum Beispiel
um die Aufnahme Monsieur Lazhars in das Kollegium und sein Verhältnis zu der jungen
Kollegin Claire Lajoie geht, vermitteln die an der Schule herrschende Atmosphäre.
Der Film als authentisches frankokanadisches Dokument stellt sowohl inhaltlich als
auch in lexikalisch-dialektaler Hinsicht eine große Herausforderung dar. (Auch wenn das
glasklare Französisch Monsieur Lazhars und die in leicht verständlichem Französisch
formulierten Untertitel eine große Hilfe sind.) Von einer Arbeit mit der deutschen DVDAusgabe, in der es eine französischsprachige Version mit deutschen Untertiteln gibt, ist
abzuraten, denn durch die Präsens des Deutschen wird das Abtauchen in die Zielsprache
(Film als bain de langue), das eine Voraussetzung für die nachfolgenden Unterrichtsgespräche ist, erschwert.
Die methodischen Elemente im Einzelnen:
Zur Verständniserleichterung sind alle Arbeitsblätter mit Vokabelhilfen versehen, die vor
der Präsentation der jeweiligen Filmszene im Plenum besprochen werden. Um ein Unterrichtsgespräch zu ermöglichen und auf die Lernerfolgskontrolle (LEK) vorzubereiten, sind
Hausaufgaben zum Wortschatz vorgesehen (M 4, M 17).
Für die Analyse der Beziehung zwischen den traumatisierten Schülern und ihrem neuen
Lehrer lösen die Schüler zielgerichtete Fragestellungen.
An den Stellen, bei denen abzusehen ist, dass die Komplexität der Problematik die
Sprachkompetenz überschreitet, erhalten sie im Multiple-Choice-Verfahren Aussagen,
unter denen sie die richtige auswählen (M 3, M 5, M 9), die sie in die richtige Reihenfolge
bringen (M 7) oder auch Sprechern zuordnen müssen (M 11).
Neben den analytischen Zugriffen gibt es aber auch kreative Aufgaben, um einen affektiven Bezug herzustellen. Hierzu zählen eine Aufgabe zur Perspektivenübernahme (M 8)
wie auch ein Arbeitsblatt zum Thema „Se sentir coupable“ (M 10).
Falls eine weitere Doppelstunde zur Verfügung steht, erfolgt am Ende eine
Reflexionsphase, in welcher die Schüler Meinungsäußerungen zum Film beurteilen (M 18). Als Vorbereitung auf die Lernerfolgskontrolle wiederholen sie
zudem den Filminhalt mittels eines Tandembogens (M 19).
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Le film canadien “Monsieur Lazhar”. Schrittweise die Schicksale einer Québecer Schulklasse und ihres algerischstämmigen
Lehrers ergründen (Oberstufe)
1./2. Stunde:

A la rencontre de deux anciennes colonies françaises: l’Algérie et le
Québec / Une école en difficulté ( min. 00:00–08:47)

3./4. Stunde:

Un instituteur pas comme les autres (

5./6. Stunde:

Les secrets de monsieur Lazhar (

7./8. Stunde:

Un thérapeute nommé Lazhar (

9./10. Stunde:

Le poids de la culpabilité (
1h:13:17–1h:18:01)

11./12. Stunde:

Une fable qui rappelle le message du film (
1h:18:02–1h:26:40)

min. 08:48–18:33)

min. 18:34–36:33)
min. 36:34–43:42)

min. 54:24–1h:03:13;
1h:03:14–1h:05:21;

13./14. Stunde: “Monsieur Lazhar” dans la critique – une réflexion sur le film
Minimalplan
Falls weniger Zeit zur Verfügung steht, kann auf den Einstieg M 1 verzichtet werden.
In der 9./10. Stunde kann der Fragbogen „Se sentir coupable“ (M 10) entfallen. Ebenso
kann die 11./12. Stunde „Une fable / La fin“ in der vorgesehenen Form (die Fabel des
Monsieur Lazhar als Botschaft an die Kinder) entfallen. Dennoch müsste das Ende des
Films gezeigt werden (ca. 15 Minuten). Die letzte Doppelstunde ist fakultativ.

Zur DVD
– Monsieur Lazhar. Un film de Philippe Falardeau avec Fellag. 2013 TF1 Video.
Die französische Version enthält die französische Tonspur mit französischen Untertiteln für Hörgeschädigte. Extras: Making-of, Proben mit den Kinderdarstellern.
In Deutschland ist die französische DVD-Fassung erhältlich bei:
Lingua-Video.com Medien GmbH
Ubierstraße 94, 53173 Bonn
Tel.: 0228/854695–0, Fax: 0228/854695–79
E-Mail: info@lingua-video.com
Internet: http://lingua-video.com/.
– Monsieur Lazhar. Ein Film von Philippe Falardeau mit Fellag. 2012 Arsenal Filmverleih
GmbH.
Die deutsche Version bietet eine deutsche und französische Tonspur, aber nur deutsche Untertitel. Extras: Interview mit Philippe Falardeau, Trailer.
Hinweis zu den Zeitangaben: Die angegebenen Zeiten orientieren sich an der französischen DVD-Ausgabe. Da die Zeitangaben jedoch je nach DVD-Abspielgerät differieren, können unsere Zeitangaben leider nur ungefähr sein.
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