
 
 
 
 
 
 
 
 

Berlin, den 02.09.2022 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Förder- und Kooperationspartner*innen,  
liebe Schul- und Projektverbundene, 
 
mit großer Freude laden wir Sie herzlich zur Premiere des im letzten Schuljahr entstandenen 
dokumentarischen Kurzfilms „Filmische Spurensuche in Siemensstadt“ in das Cineplex 
Spandau ein. Der Film wurde von zwei Wahlpflichtkursen der Jahrgangsstufe 9 des Carl-Fried-
rich-von-Siemens-Gymnasiums in Zusammenarbeit mit der Dokumentarfilmerin Therese 
Koppe im Rahmen der Teilnahme am internationalen Filmbildungsprogramm cinema en curs 
- filmen macht schule produziert. 
 
Alles begann damit, dass die Schüler*innen nach einer theoretischen Einführung mit ihren 
Handykameras in den Osterferien einminütige Kurzfilme in Siemensstadt aufnahmen, die an-
schließend im Unterricht präsentiert und ausgewertet wurden. Im Anschluss entschieden die 
Kursteilnehmer*innen sich für vier Drehorte im Stadtteil, die sie in Kleingruppen erneut mit 
ihren Handykameras erkundeten. Auf der Grundlage des entstandenen Filmmaterials ent-
wickelten sie ein Skript, in dem Motive und Kameraeinstellungen festgelegt wurden. Endlich 
fand dann ein kompletter Drehtag statt, an dem die Wahlpflichtkursschüler*innen mit pro-
fessionellem Equipment und fachkundiger Unterstützung einen ausgewählten Teil ihres 
schulischen Umfelds filmisch dokumentierten und Interviews mit Anwohner*innen führten. 
Nach Sichtung des vielfältigen Materials wurde der Film von den Schüler*innen unter 
sachkundiger Anleitung geschnitten. Parallel dazu wurde ein Kommentar verfasst und ein-
gesprochen. Das Ergebnis ist ein ca. 15-minütiger äußerst abwechslungsreicher Dokumentar-
film über einen vielfältigen Berliner Kiez, dessen Attraktivität vor allem durch das außer-
gewöhnliche Zusammenspiel von Natur und urbanem Raum geprägt ist. Überzeugen Sie sich 
selbst! 
 
Wann:  Dienstag, 20. September 2022 
  14:30 bis 16:00 Uhr (Einlass ab 14:20 Uhr) 
Wo:   Cineplex Spandau, Havelstraße 20, 13597 Berlin 
 
Programm: 

1. Begrüßung 
2. Vorstellung  

a. der schulischen Rahmenbedingungen 
b. des Projekts 

3. Vorfilme : Making of ….. 
a. … der Dreharbeiten an allen international beteiligten Schulen als Einbindung in 

den Programmkontext (cinema en curs) 



b. … des Dokumentarfilms der Schüler*innen der Wahlpflichtkurse Kultur (Carl-
Friedrich-von-Siemens-Gymnasium) 

4. PREMIERE DES FILMS 
5. Filmgespräch  

 
Wir bitten aufgrund der begrenzten Sitzplätze um eine verbindliche Anmeldung bis zum 08. 
September 2022 per E-Mail an s.reineke@cfvsiemens.de. Die Veranstaltung ist kostenlos. 
 
Das Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium bietet in den Jahrgangsstufen 8 und 9 das zwei-
stündige Wahlpflichtfach „Kultur“ an. Außerdem gibt es in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 jeweils 
eine „Kulturklasse“ mit zusätzlichem Projektunterricht.  
 
Die Projektrealisierung wurde gefördert und unterstützt durch den Berliner Projektfonds 
Kulturelle Bildung (Fördersäule 3 / Bezirk Spandau), das Landesprogramm „Kulturagenten für 
kreative Schulen Berlin" sowie den Förderverein des Gymnasiums.  
 
Cinema en curs - filmen macht schule verbindet in einer innovativen, didaktischen Methode 
Filmrezeption und -analyse im Klassenzimmer mit der praktischen Umsetzung von Film-
übungen, die in die Konzeption, Recherche, Planung und Umsetzung eines gemeinsamen Do-
kumentarfilmprojekts münden. Dieser Dokumentarfilm thematisiert die Lebens- und Er-
fahrungswelt der Schüler*innen. 
 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Erleben des Filmprogramms zusammen mit den Schü-
ler*innen auf großer Leinwand und den persönlichen Austausch beim abschließenden Film-
gespräch. 
   
Herzliche Grüße, 

 
Claudia Kremer 
(Schulleiterin) 

 
Weitere Informationen: 
www.filmen-macht-schule.de 
www.kijufi.de 
http://www.cfvsiemens.de/ 
https://kulturagenten-berlin.de/ 
https://www.kulturformen.berlin/foerdern/berliner-projektfonds-kulturelle-bildung 
 

          

 

http://www.filmen-macht-schule.de/
http://www.kijufi.de/
http://www.cfvsiemens.de/
https://kulturagenten-berlin.de/
https://www.kulturformen.berlin/foerdern/berliner-projektfonds-kulturelle-bildung

