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3. Methodische Hinweise 
3.4 Vorschlag für einen Elternabend in der Grundschule 
 
Von Sabine Kögel-Popp 
 
 
Bevor an der Schule ein Projekt zu dem Film „Der verlorene Otto“ von Doris Dörrie fächerübergreifend durch-
geführt wird, bietet sich im Vorfeld ein Elternabend über die Themen des Films und die Zielsetzung des Pro-
jekts mit den Kindern an. Der Elternabend richtet sich an die Eltern der Dritt- und Viertklässler/innen. 
In Klassen, in denen Kinder mit Sehbehinderungen und /oder Hörbehinderungen bzw. Lernbehinderungen 
inklusiv unterricht werden, kann die Eignung dieses Animationsfilms für die inklusive Medienbildung der Kinder 
hervorgehoben werden, da der Film in einer weiteren Fassung für Hörgeschädigte und mit Audiodeskription 
für Sehgeschädigte vorliegt und die Themen des Films alle Kinder ansprechen. 
 
 
Begrüßung: 
Begrüßt werden die Eltern mit dem Bild „Otto hat die Nase voll“, das über einen Beamer an die Wand projiziert 
wird. (Bildergalerie 2.1) 
 

 
 
In einer ersten Runde äußern die Eltern frei ihre Assoziationen zu diesem Bild. Die Stichpunkte dazu werden 
auf farbige Zettel notiert und an eine Stellwand geheftet. 
 
 
Einstieg: Anforderungen an die Kinder 
Anhand des Bildes werden die Eltern dazu angeregt, sich darüber auszutauschen, was sie ihrem Kind täglich 
sagen müssen, damit es bestimmte Dinge erledigt oder befolgt. 
Mit Anforderungen und Aufgaben sind alle Kinder im Alltag konfrontiert, auch Kinder mit Behinderungen. 
 
Impuls:  
Den Eltern wird nun der Animationsfilm „Der verlorene Otto“ nach dem Bilderbuch von Doris Dörrie und Jacky 
Gleich gezeigt. Die Eltern werden darüber informiert, dass dieser Film im Mittelpunkt eines Klassenprojekts 
stehen wird.  
 
Für ein Gespräch nach dem Film können folgende Fragen hilfreich sein: 

- Wären Sie als Kind auch einmal gerne von zu Hause fortgelaufen? 
- Können Sie einschätzen, ob sich Ihr Kind auch manchmal wie Otto fühlt? 
- Fragen Sie ihr Kind, was willst du, dass ich dir Gutes tun soll? 
- Was würde es antworten? 
- Was wünschen Sie sich, dass Ihnen Ihr Kind Gutes tun könnte? 
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- Wie sehen Sie die Beziehung zwischen Emilia und Otto? 
- Wie reagieren die Eltern auf Ottos Verschwinden und Wiederkommen? 
- Wie würden Sie reagieren? 

 
Die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn 
Nach dem Gespräch über den Film wird den Eltern das Gleichnis vom verlorenen Sohn anhand der Bilderge-
schichte erzählt (vgl. M10b). 
 
 
Vorstellen des Unterrichtsprojektes 
Nun wird den Eltern das fächerübergreifende Projekt vorgestellt, wobei auch der Gedanke der Inklusion bei 
dem Einsatz des Films und der Arbeitsblätter anhand einiger Beispiele verdeutlicht wird. 
Als wichtige Zielsetzung wird den Eltern dabei vermittelt, dass die Kinder durch die Arbeit mit dem Film und 
dem biblischen Gleichnis auf Gedanken und Gefühle achten lernen, sich gegenseitig unterstützen und Ge-
meinschaft erfahren sollen.  
Die Eltern können nach dem Projekt in die Klasse eingeladen werden, um ein szenisches Spiel der Kinder zu 
dem Film „Der verlorene Otto“ zu bewundern und gemalte Bilder ihrer Kinder zu dem Projekt anzusehen. 
 
Abschließend können die Eltern Fragen stellen und sich darüber austauschen, wie es gelingen kann, jedes 
Kind mit seinen Stärken und Schwächen anzunehmen und eine gute Balance zwischen Anforderungen und 
Aufgaben sowie Freiheiten für das jeweilige Kind zu finden, was auch eine Zielsetzung inklusiven Unterrich-
tens sein kann. 
 


