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I.A.20

Communicative skills – Listening

Working with the film Gifted (2017) –  
Die Themen „growing up“ und „giftedness“ 
erarbeiten (Klassen 8–10)

Dr. Petra Schappert, Stuttgart

Wie geht man mit Hochbegabung in der Kindheit um? Der Film „Gifted“ aus dem Jahr 2017 beschäf-

tigt sich mit der Frage, was das Beste für das Mädchen Mary ist, das ohne Vater und Mutter auf-

wächst, aber eine ganz besonders enge Beziehung zu ihrem Onkel Frank hat. Was ist das Richtige für 

ein junges hochbegabtes Mädchen? Wie kann sie am besten gefördert und ihr Wissensdurst gestillt 

werden? In dieser Unterrichtseinheit beschäftigen sich die Lernenden mit den Themen „growing up“ 

sowie „giftedness“ und tauchen in die Lebenswelt eines US-amerikanischen Kindes ein.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe: 8–10

Dauer: 16 Unterrichtsstunden + Lernerfolgskontrolle

Inhalt: Hochbegabung, Homeschooling, Familie, Aufwachsen

Kompetenzen: 1. Hör-Seh-Verstehen: den Inhalt eines Films verstehen und analysieren; 

2. Sprechen: eine Diskussion und ein Rollenspiel durchführen; 3. Lesen: 

Texte zu den Motiven des Films verstehen; 4. Schreiben: einen Brief und eine 

Rezension verfassen; 5. Medienkompetenz: mit digitalen Tools arbeiten

Material: Digitales viewing log, Hintergrundtexte, Feedbackbogen

Zusatzmedien: Filmausgabe „Gifted“
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Worum geht es?

Schwerpunkt der Unterrichtseinheit ist die Erarbeitung des Films „Gifted“ durch die Schülerinnen 

und Schüler. Sie lernen ein junges Mädchen namens Mary kennen, welches eine Hochbegabung 

für Mathematik hat. Sie wächst bei ihrem Onkel Frank auf, da sich ihre Mutter, ebenfalls hochbe-

gabt in Mathematik und an diesem Schicksal zerbrochen, das Leben genommen hat. Der Film setzt 

in dem Moment ein, in dem das Mädchen auf eine normale Schule gehen soll und die Hochbega-

bung von einer Lehrerin entdeckt wird. Mary kann sich nur schlecht in die Klassengemeinschaft ein-

fügen und ist eindeutig unterfordert. Sie hat einen besonders ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, 

der aber dazu führt, dass sie gegenüber einem Schüler aggressiv wird und droht, von der Schule 

verwiesen zu werden. Frank wird in die Schule zitiert und sieht sich mit dem Wunsch der Direktorin 

konfrontiert, das Mädchen auf eine Schule für Hochbegabte zu schicken. Als Frank sich weigert, 

wird ebenfalls die Großmutter, Evelyne, kontaktiert. Ganz plötzlich taucht sie wieder auf – sie hat 

Mary noch nie bei ihrem Onkel besucht – und möchte Mary mit fragwürdiger Motivation auf ihre 

Seite ziehen. Sie fordert, dass Mary zu ihr zieht und zögert auch nicht, vor Gericht zu gehen und 

in einem Prozess, das Sorgerecht einzuklagen. Nachdem ein fauler Kompromiss geschlossen wird, 

kommt Mary in eine Pflegefamilie. Dies ist jedoch für die Großmutter nur ein Vorwand, sich mit 

ihrer Enkelin zu treffen und sie an einem mathematischen Problem arbeiten zu lassen, an dem 

auch schon ihre Tochter vermeintlich gescheitert ist. Frank durchschaut die Motivation und so ge-

lingt es ihm schlussendlich, Mary wieder in seine Arme zu schließen. Zentrale Themen des Films 

sind also „Hochbegabung“, aber auch „Familie“, „Fürsorge“, „Kindheit“ sowie „Identität“ und „die 

Kraft der Liebe“.

Was müssen Sie zu dem Thema wissen?

Das Genre Film im Unterricht

Der Einsatz von Filmen im Unterricht kann sehr motivierend sein, wenn er nicht einfach zur Be-

lohnung nach einer Klassenarbeit oder zum Zeitvertreib vor den Ferien eingesetzt wird. Filme eignen 

sich hervorragend dazu, interkulturelle Aspekte zu behandeln, sich auf eine Reise in ferne Welten 

und Kulturen zu begeben, ohne sich vom Platz bewegen zu müssen, andere Perspektiven kennenzu-

lernen und einzunehmen und andere Lebenswege zu erproben.

Ein Grundwissen in der Filmtechnik und eine Analyse von Kameraeinstellungen ist nicht zwangs-

läufig erforderlich. Schülerinnen und Schüler sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass ein Re-

gisseur eine Interpretation eines Sachverhaltes bietet und eine Geschichte meist so erzählt, wie 

er sie sieht und wie er möchte, dass die Zuschauenden sie sehen. Dennoch kann und soll sich der 

mündige Zuschauende eine eigene Meinung bilden, das Gezeigte hinterfragen und diskutieren. 

Dies ist das vornehmliche Ziel dieser Unterrichteinheit. Mit einer Perspektive auf die Fragen, was 

eine Familie und Kindheit ausmacht, werden die interkulturellen Themen „Homeschooling“, 

„Hochbegabung“, „Leben in einem Trailer Park“ behandelt.

Die Kompetenz Hör-Seh-Verstehen

Das „Hören“ ist eine flüchtige Angelegenheit. Einmal gesagt, schwebt die Aussage im Raum und ist 

auch schon wieder weg. Besonders in der Fremdsprache stellt das „Hören“ für Schülerinnen und 

Schüler eine besondere Herausforderung dar. Zusätzliche Schwierigkeiten können dabei Neben-

geräusche, die Sprechgeschwindigkeit, Dialekt oder Akzent darstellen. Im schulischen Kontext 

kann die Lehrkraft durch mehrmaliges Hören oder dem Sichern des Verständnisses durch me-

thodisch durchdachte Aufgabenstellungen entgegensteuern.
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Bei einem Film kommt zu dem Hören noch das Sehen hinzu. Durch Mimik, Gestik und der ge-

nerellen Macht der Bilder kann das Verständnis erleichtert werden. Gleichzeitig holt ein Film 

die Außenwelt ins Klassenzimmer. Ein Film ist nicht didaktisiert, wie mancher Text im Lehrwerk, 

was die Komplexität erhöhen und das Verstehen erschweren kann. Bei leistungsstärkeren Lern-

gruppen sollte dennoch im Unterricht auf Untertitel verzichtet werden, da sich die Schülerinnen 

und Schüler sonst nicht mehr um das Verständnis bemühen und sich auch nicht mehr auf das Bild 

konzentrieren. So geht vieles von der Atmosphäre eines Films verloren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Film im Unterricht zu erarbeiten:

– Der Film wird in einem Stück angeschaut. Motive werden zu einem späteren Zeitpunkt mit dem 

Gesamtwissen des Films behandelt.

– Der Film wird abschnittsweise angeschaut. Motive werden zu den entsprechenden Filmaus-

schnitten behandelt.

In dieser Einheit wird eine abschnittsweise Vorgehensweise angewandt. Auf diese Weise bleibt 

die Spannung erhalten und Entwicklungen können besser nachverfolgt werden.

Wie setzen Sie die Materialien ein?

Wie wird das Hör-Seh-Verstehen gesichert?

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten zum Sichern des Hör-Seh-Verstehens mit einem viewing log. 

Dieses finden Sie als ZM 1 auf der beiliegenden CD 53 bzw. in der ZIP-Datei. Alternativ kann ein 

digitales viewing log erstellt werden. Zu diesem Zweck stellen wir Ihnen eine Vorlage in Padlet 

zur Verfügung, die Sie in ihr eigenes Konto klonen und den Lernenden zur Verfügung stellen kön-

nen. Entweder erstellen Sie pro Schüler und Schülerin ein eigenes Padlet und teilen den Link mit 

ihnen oder aber sie erstellen ein Padlet pro Klasse, in das alle Lernenden ihre Zusammenfassungen 

posten (dann am besten als Word- oder PDF-Dokumente). Stellen Sie sicher, dass die Besucherein-

stellungen („Teilen“ > „Datenschutz ändern“) auf „Kann schreiben“ eingestellt sind.

– Die Padlet Vorlage, die Sie direkt klonen können, finden Sie hier: 

https://raabe.padlet.org/RAABEVerlag/9tlir36ei0nqlepz

 – Eine mögliche Lösung des viewing log in Padlet finden Sie hier: 

https://raabe.padlet.org/RAABEVerlag/danw10sdiy1ctapd

Digitale Pinnwände mit Padlet

Padlet ist ein kostenloses web- und appbasiertes Tool zum Anlegen unterschiedlichster digi-

taler Pinnwände wie Übersichten, Karten, Zeitleisten oder klassischen Pinnwänden sowie zur 

digitalen Kollaboration.

Benötigt werden ein Endgerät pro Person und ggf. eine Projektionsmöglichkeit. Lernende müs-

sen sich für die Nutzung nicht registrieren.

Anleitung

1. Rufen Sie https://de.padlet.com auf und registrieren Sie sich.

2. Klicken Sie auf „Ein Padlet erstellen“.

3. Wählen Sie die Art Ihres Padlets aus und nehmen Sie die ersten Einstellungen vor.

4. Befüllen Sie, wenn gewünscht, das Padlet mit Inhalten aller Art.

5. Nehmen Sie Datenschutzeinstellungen vor.

6. Teilen Sie das Padlet mit Ihrer Klasse per Mitgliedereinladung, Link oder QR-Code.
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Aufbau der Einheit

Die Einheit ist so aufgebaut, dass sich die Schülerinnen und Schüler dem Inhalt des Films zunächst 

intuitiv über das Filmplakat nähern. Anhand des Posters in M 1 und einer Auseinandersetzung 

mit dem Wort „gifted“ in M 2 überlegen sie sich, um was es in dem Film gehen könnte und sam-

meln bereits Vor- und Nachteile von Hochbegabung. Im Anschluss wird der Anfang des Films 

geschaut und mit M 3–M 5 eine Annäherung an die Figuren vorgenommen sowie deren Be-

ziehungen zueinander untersucht. Ein Gruppenpuzzle zu den Themen des Films schließt sich in 

M 6 bis M 9 an. Danach wird die Frage, an welcher Schule Mary am besten aufgehoben wäre in 

Form einer Fishbowl-Diskussion behandelt (M 10). Ein weiteres zentrales Thema der Einheit und 

des Films ist der Sorgerechtsstreit und die Frage, welche zwielichtigen Beweggründe die Groß-

mutter von Mary haben könnte. Nachdem die Lernenden die Gerichtsverhandlung analysieren, 

erarbeiten sie mit dem Wissen um die Standpunkte der Kontrahenten kollaborativ Schlussplädo-

yers fiktiver Anwälte in M 11–M 13, die im Folgenden vorgetragen werden. Dabei werden die 

Lernenden durch verschiedene theaterpädagogische Übungen in M 12 unterstützt. Ein Feed-

backbogen steht in M 13 für eine kriterienorientierte Rückmeldung bereit. Die Handlungsmoti-

vation der Großmutter ergründen die Lernenden anhand des Filmabschnitts (M 14) und mittels 

der Technik eines heißen Stuhls in M 15. Abschließend wird in M 16 ein Brief an die Großmutter 

verfasst, in dem die Schülerinnen und Schüler ihre Haltung der Großmutter gegenüber formulieren. 

Den Abschluss bildet in M 17 das Ende des Films sowie eine Diskussion über den gesamten Film 

und seine Themen. Die Ergebnisse der Diskussion fließen in M 18 in das Verfassen einer Filmkritik 

ein, die, falls gewünscht, auch als Lernerfolgskontrolle genutzt werden kann.

Zugang zum Film „Gifted“

Der Film „Gifted“ (deutsch: „Begabt – Die Gleichung eines Lebens“) ist im Onlinehandel ab ca. 6 € 

verfügbar. Bei Amazon Prime, im Google Play Store oder bei iTunes kann er außerdem bereits ab ca. 

4 € geliehen werden.

Differenzierungssymbole

 = Differenzierende Materialien vorhanden

 = Material für leistungsschwächere Lernende      = Material für leistungsstärkere Lernende

 = Hilfestellung für Leistungsschwächere  = Extra-Aufgabe für Leistungsstärkere
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Introduction: talking about the film

M 1 Are you gifted? – Talking about the name of a film / Austauschen über 

den Titel eines Films und eine mögliche Handlung 

M 2 Are you gifted? – Analysing a word / Erarbeiten einer Definition und Dis-

kutieren von Vor- und Nachteilen von Hochbegabung

Benötigt:  � OH-Projektor, Dokumentenkamera bzw. Beamer/Whiteboard

 � Folienkopie, Ausdruck bzw. digitale Fassung von M 1

 � ggf. Internetzugang, Laptops, Tablets oder Smartphones für die digitalen 

Alternativen in M 1 und M 2

3./4. Stunde

Thema: The characters of the film 

ZM 1 „Gifted“ viewing log / Zusammenfassen des Inhalts der einzelnen Abschnit-

te über die gesamte Einheit in einem (digitalen) viewing log

M 3 The main characters of the film – talking about Frank and Mary / Erarbeiten 

der Charaktereigenschaften der Hauptfiguren anhand eines Filmausschnitts

M 4 The rest of the gang – getting to know the other characters / Erarbeiten 

der Charaktereigenschaften der anderen Figuren des Films anhand eines 

Filmausschnitts

M 5 Who gets along with whom? – Character constellations / Figurenkonstel-

lationen erkennen

Benötigt:  � Abspielmöglichkeit für den Film „Gifted“: 00:00:00–00:29:15

5./6. Stunde

Thema: Themes of the film 

M 6 The themes of the film – a group puzzle / Mithilfe der Methode „Gruppen-

puzzle” und anhand von Texten zentrale Themen des Films erarbeiten

M 7 Expert group 1 – homeschooling / Lesen eines Hintergrundtextes zum 

Thema „Homeschooling“

M 8 Expert group 2 – being gifted / Lesen eines Hintergrundtextes zum Thema 

„Hochbegabung“

M 9 Expert group 3 – living in a trailer park / Lesen eines Hintergrundtextes 

zum Thema „Leben in einem Trailer-Park“

Benötigt:  � OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard zur Ergebnissicherung
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7./8. Stunde

Thema: Protecting Mary? 

M 10 Promoting Mary’s skills – talking about schools for gifted students / 

Erfassen von Standpunkten zur Frage nach der besten Schule für Mary und 

Diskutieren der erarbeiteten Standpunkte

Benötigt:  � OH-Projektor, Dokumentenkamera bzw. Beamer/Whiteboard zur Ergebnis-

sicherung

 � Abspielmöglichkeit des Films „Gifted“: 

00:20:00–00:22:30 und 00:26:25–00:29:00

9.–12. Stunde

Thema: The fight about Mary 

M 11 The fight about Mary – going to court / Sammeln von Gründen der 

jeweiligen Parteien und Verfassen eines Plädoyers des Anwalts

M 12 The final speech – warming up with drama techniques / Theaterpäda-

gogische Vorbereitung des Plädoyers

M 13 The final speech – giving feedback / Feedbackbogen

Benötigt:  � Internetzugang, Laptops, Tablets oder Smartphones für das kollaborative 

Schreibtool CryptPad in M 11

 � Abspielmöglichkeit des Films „Gifted“: 00:31:22–01:11:53

13./14. Stunde

Thema: Revealing the secret – solving math problems

M 14 Mary’s new life – after the court’s decision / Zusammenfassen der 

Handlung des Filmabschnitts

M 15 Something is wrong here – Evelyne’s hidden motivation in a hot seat / 

Mit der Hot seat-Methode einer Figur auf die Spur kommen

M 16 Dear Evelyne … – writing a letter to the grandmother / Schreiben eines 

Briefs an die Großmutter

Benötigt:  � Abspielmöglichkeit des Films „Gifted“: 01:12:28–01:32:50

15./16. Stunde

Thema: Happy ending?

M 17 The ending – opinions on the film / Diskutieren des Endes in einem Rollenspiel

M 18 About the film – writing a review / Verfassen einer Filmkritik

Benötigt:  � Abspielmöglichkeit des Films „Gifted“: 01:34:56–Ende
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