
Begleitmaterial zum Programm TeenScreen ab 14

TEENSCREEN ab 14 

– 8 Kurzfilme aus Deutschland / Ukraine, USA, Niederlande, Frankreich, Schweiz 
und Südkorea

Liebe Lehrkräfte,
KUKI,  das  Junge  Kurzfilmfestival  Berlin  zeichnet  sich  durch  fantasievolle,
mitreißende  und  mutige  Kurzfilmprogramme  aus  und  ermöglicht  Kindern  und
Jugendlichen  den  Zugang  zu  verschiedensten  Perspektiven  und  vielfältigen
Geschichten  aus  aller  Welt.  Mit  KUKI  leisten  Sie  einen  wertvollen  Beitrag  zur
Medienbildung der Kinder und fördern ihre Medien- und speziell  Filmkompetenz,
was  von  der  Kultusministerkonferenz  der  Länder  als  Pflichtaufgabe  schulischer
Bildung festgelegt wurde.

Die nachfolgenden Begleitmaterialien sollen Ihnen zur Unterstützung der Behandlung
der Filme im Unterricht dienen. Diese bestehen aus Aufgaben und Fragestellungen,
die vor der Filmsichtung gestellt werden können (sog. Beobachtungsaufgaben) sowie
vorformulierten Fragestellungen zu den einzelnen Filmen, um die Filme nach der
Sichtung in der Klasse zu besprechen. Ergänzt werden diese z.T. um weiterführende
Aufgaben und Ideen, um mit den Filmen zu arbeiten.

Viel Spaß im Kino wünscht das KUKI-Team!
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Themen: Identität, 
Aktivismus, LGBTQIA+, 
Freundschaft & Liebe, 
Künstliche Intelligenz, 
Polizeigewalt, 
Rassismus, 
Selbstfindung, 
Holocaust, Coming-Of-
Age, Klimawandel

Über das Programm: Neben irrwitzigen Begegnungen machen wir hier neue 
Bekanntschaften und üben uns in Akrobatik. Während wir einige Verluste zu verarbeiten 
lernen, werden wir andere nie begreifen können. Doch gestärkt durch unsere Erfahrungen 
und Erlebnisse schlagen wir uns durch den Alltag und vertreten laut unsere Werte, damit 
die Welt so wird, wie sie uns gefällt.
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Vor dem Kinobesuch / der Filmsichtung

Damit beim Anschauen der Kurzfilme nichts entgeht, kann besonders auf diese Dinge
geachtet werden. Die Aufgaben können auch unter den Schüler*innen verteilt 
werden.

 Welche Personen werden in den Filmen behandelt? 
 Welchen Herausforderungen begegnen sie? Wie gehen sie damit um?
 Achte besonders auf den Einsatz von Musik, Tönen und Geräuschen. Wann 

bemerkst du sie im Film? Welches Gefühl wird durch den Einsatz bestimmter 
Musik oder Geräusche vermittelt? 

Nach dem Kinobesuch / der Filmsichtung 

Besprechen Sie zunächst allgemein mit der Klasse die Filme, persönliche Eindrücke 
und Gefühle. Wichtig: Es gibt kein Richtig oder Falsch und alle dürfen frei heraus 
sagen, was sie denken.

 Welche Filme hast du gesehen?
 Welcher Film oder welche Geschichte hat dir besonders gut gefallen? Was hat

dich beeindruckt und / oder berührt?
 Hast du Fragen zu einem Film?
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TeenScreen ab 14 – Wettbewerbsprogramm ab 14 Jahren

Filmübersicht

ACH SO

Regie: Polina Piddubna | Ukraine / Deutschland | 
2022 | 2:37 min

In einer bunt gezeichneten Gedankenwelt erkundet 
die Protagonistin die Regeln und Eigenarten einer 
ihr neuen, lebendigen und teils absurden Stadt.

LUCKY FISH

Regie: Emily May Jampel | USA | 2022 | 8:24 min

Maggie und Slane verbindet viel mehr als nur der 
Zufall, dass sie beide jeweils mit ihren Familien zu 
Abend in dem selben Restaurant essen: sowohl ihre 
familiären Geschichten, Traditionen und Erwartungen
als auch ihre Suche nach Identität und Liebe.

IT’S NICE IN HERE

Regie: Robert-Jonathan Koeyers | Niederlande | 2022
| 15 min

Das zersplitterte Portrait eines Momentes, der das 
Leben aller anwesenden Personen maßgeblich 
verändern sollte; erzählt aus den Erinnerungen des 
jungen Mädchens Imani und des Polizisten David.

BACKFLIP

Regie: Nikita Diakur | Frankreich / Deutschland | 2022 
| 12:15 min

Wie lernt eine künstliche Intelligenz einen Backflip?
Nicht anders als ein echter Mensch: Mit viel Übung 
und tausenden fehlversuchen! Dies demonstriert 
Nikita anhand seines Avatars in einer lebhaften 3D-
Welt.
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AU REVOIR JÉRÔME! [GOODBYE JÉRÔME!]

Regie: Adam Sillard / Gabrielle Selnet / Cloé 
Farr | Frankreich | 2021 | 7:44 min

Jérôme ist gerade im Paradies angekommen, 
einer unglaublich bunten, verrückten und 
vielfätigen Welt voller überraschungen. Dort 
ist er auf der Suche nach seiner Frau Maryline; 
wird er es schaffen sie an diesem Ort der 
superlative zu finden?

THE RECORD
Regie: Jonathan Lasker | Schweiz | 2022 | 8:38 min

Ein leidenschaftlicher Instrumentensammler 
und -Verkäufer erhält von einem Unbekannten 
eine magische Schallplatte, die es möglich 
macht längst vergessene Erinnerungen 
abzuspielen.

TODAY’S SOO

Regie: Ju-Hyung Park | Südkorea | 2021 | 4:56 
min

Die koreanische Studentin Soo erzählt aus 
ihrem alltäglichen Leben, das von höhen und 
tiefen durchzogen ist, und doch stetig in 
seinem ganz eigenen Rythmus vorrangeht.

IMMER WEITER

Regie: Enya Mülfarth / Leo Spannagel | 
Deutschland | 2022 | 14:54 min

Vom Schulabschluss zum Vollzeit-Aktivismus -
Clara Duvigneau (@claxra) ist Sprecherin der 
Bewegung Fridays for Future. Ein Blick hinter 
die Kulissen, wie sie versucht, ein 
Gleichgewicht zwischen Aktivismus und 
Privatleben zu finden. Gegen die Ohnmacht, 
die die Klimakrise mit sich bringen kann, und 
für einen politischen Wandel.
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BESPRECHUNG DER EINZELNEN FILME

01. ACH SO

FILMBESPRECHUNG

Der Film erzählt keine klassische Geschichte mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. Er gibt 
eine Collage von kurzen Eindrücken und Dialogen wieder. An welche erinnerst Du dich?

Die Stimme aus dem Off1 erzählt, sie wurde von „farbenfrohen Obdachlosen“ besucht. Man 
sieht eine Frau, sie repräsentiert die Filmemacherin selbst: Polina Piddubna. 

Es tauchen Figuren auf, die überzeichnet an die BDSM-Szene erinnern. Als nächstes erwähnt
sie „Punks mit gepiercten Nippeln, die McDonalds-Uniformen tragen“ – man sieht 
währenddessen eine Demonstration gegen Kapitalismus. Polina trägt sie in ihrem Pullover 
mit. 

Mit ihrer BDSM-Katze versucht die Frau dann in einen Club zu kommen – doch der 
Türsteher sagt: er sei zu! 

Zuletzt trifft Polina einen Bekannten, dessen Finger von einem Krokodil abgebissen wird. Er 
sagt: „Ruf den Arzt, ich habe eine freie Versicherung in diesem Land“. Beim Rettungsdienst 
wird Tischtennis gespielt – „Der nächste freie Termin ist in zwei Wochen“. Danach bleibt nur 
noch eines, das titelgebende: „Achso“

Am Anfang sieht man zwei Augen, man taucht in sie ein. Was mag das bedeuten? 

• Antwort: Es scheint, als würde man in die Fantasie-, Gedanken- und Traumwelt von Polina 
eintauchen. 

1 https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/o:offon-1218#:~:text=(1)%20Die%20Unterscheidung%20von%20on,)
%20oder%20nicht%20(off).
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Polina stammt aus der Ukraine und lebt in Berlin. Sie ist
Filmemacherin, Aktivistin und Studentin in Berlin. Was glaubt ihr: Warum heißt ihr Film 
„Achso“?

• Antwort: Polina verarbeitet Eindrücke und Erlebnisse aus der neuen Stadt – bei manchen 
lustigen, seltsamen oder absurden Vorkommnissen war sie einfach überrascht: „Ach, so ist 
das!“ 

ANSTOẞ ZUM GESPRÄCH

Warst Du schon einmal in einer fremden Stadt oder einem anderen Land und dachtest: 
„Achso“? Was hat Dich überrascht? 

Was glaubst Du, überrascht andere Leute, wenn sie nach Deutschland bzw. nach Berlin 
kommen? Polina schein zum Beispiel das Gesundheitssystem und die Paradoxie zwischen 
Kapitalismuskritik und Konsumliebe überrascht zu haben. 

Weiterführende Aufgabe: Gestaltet ein Bild in Polinas Stil!

Erinnerst Du dich an ein absurdes Erlebnis? Kreiere einen träumerischen Hintergrund aus 
kräftigen Farben, schneide dann Figuren aus weißem Papier aus und klebe sie auf.
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02. LUCKY FISH

FILMBESPRECHUNG

Warum ist die Hauptfigur Maggie beim Abendessen gelangweilt? 

• Antwort: Sie erklärt es Celine, dem Mädchen im Badezimmer: „Alles worüber die 
Erwachsenen reden sind Colleges und Boyfriends“. 

Maggie spricht geradeheraus 

• Antwort: Sie wundert sich, warum es immer Aquarien in chinesischen Restaurants gibt. 
treibt es ins Absurde: 

Maggie und Celine sind in den USA aufgewachsen. Aber ihre Familien stammen aus China 
bzw. Japan. Sie reden über ihre Familien. Warum fühlten sich Maggie und Celine 
verbunden? 

• Antwort: Sie fühlen sich wie zwei Außenseiterinnen in ihrer Familie. Sie haben das Gefühl, 
dass ihre Eltern hohe rigide Erwartungen an sie haben, die sie ohnehin nicht erfüllen können. 
Es fühlt sich an, als würden die Familien sich nicht wirklich für sie – ihre Wünsche und Pläne 
– interessieren. 

Celine hat für sich herausgefunden, wie sie mit den Erwartungen seitens ihrer Familie 
umgeht. Wie? 

• Antwort: Sie möchte tun, was sie will, sich von den vorgefertigten Wegen befreien. Sie sagt:
„I would rather be selfish than miserable.“ 

Worauf bezieht sich der Titel des Films? 

• Antwort:  Maggie macht sich über das Klischee lustig, dass es immer Aquarien in 
chinesischen Restaurants gibt. Fische sollen Glück bringen; Maggie überlegt: „Vielleicht 
mögen chinesische Menschen einfach gern Fisch?“ Sie hält offensichtlich nichts von 
Vorurteilen und Pauschalisierungen. 
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Einen Glücksmoment gibt es dennoch für sie beim Aquarium: Mit
dem Kuss können die Mädchen ein bisschen geheime Rebellion und Unabhängigkeit erleben. 
Es geht nicht mehr um Pläne und Boyfriends – es geht darum, was sie in diesem Moment 
fühlen und für richtig halten. 

Statement der Regisseurin Emily May Jampe  l  2  

 „This film is a coming of age romance between two Asian-American teenagers who bond over the
shared experience of feeling like outsiders in their own families. During this unexpected 
encounter they discover a temporary escape from the outside world and form a brief but lasting 
moment of connection. It’s a simple, highly contained story, where a lot happens in small but 
meaningful ways. This story was inspired by my experience growing up as a mixed-race Asian 
American and the sense of disconnect I felt with the Chinese side of my family and my memories 
of these long, never-ending dinners that I’m sure many Chinese-Americans have probably 
experienced, where the adults would gossip and play mahjong, while all the kids would play 
gameboy and hangout together by the fish tanks.

As I’ve gotten older I’ve discovered this sense of generational disconnect is extremely common 
among many Asian Americans and queer people in my generation. Rather than focusing on the 
darker sides of this experience, I really wanted to revisit this period of my life with a sense of 
humor and optimism by exploring these feelings of isolation while offering a small, if temporary, 
sense of relief from it. I’m mostly excited about getting to tell a modern-day story about two 
queer Asian-American women that isn’t a coming out story, but mostly just about two young 
individuals existing and connecting in the world.“

Eltern haben eine ganz andere Erwartung als man selbst – kennt ihr das? 

Warum glaubt ihr, ist es für migrantische Familien noch komplizierter? 

2 https://filmfreeway.com/LuckyFish118
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03. IT´S NICE IN HERE

BEOBACHTUNGSAUFGABEN VOR DER FILMSICHTUNG:

In dem Film spielen verschiedene Kameras eine Rolle. Achtet darauf, welche vorkommen!

• Antwort: Videokamera bei der Befragung / Handykamera / Bodycam des Polizisten / 
Dashcam im Polizeiauto / Überwachungskamera im Supermarkt / Kamera auf Stativ im 
„Paradies“ 

Achte auf das Seitenverhältnis – erkennst Du, wann es wechselt? 

• Antwort: Das Seitenverhältnis wechselt bei allen Szenen, die durch die Linse einer Kamera 
gezeigt werden, zum Beispiel bei der Dashcam oder der Befragung: 

  

9



Begleitmaterial zum Programm TeenScreen ab 14

Alle Szenen, die aus der Perspektive des Mädchens geschildert
werden, haben ein fast quadratisches Seitenverhältnis: 

       

Alles Szenen, die aus der Perspektive des Polizisten geschildert werden, haben das 
Seitenverhältnis 21:9:

 

Die Szene mit dem erschossenen Jungen an einem fantasievollen, nicht genauer definierten, 
paradiesischen Ort hat das Seitenverhältnis 16:9. 
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FILMBESPRECHUNG: FOKUS ERZÄHLPERSPEKTIVEN

Welche Geschichte wird in „It´s nice in here“ erzählt? 

• Antwort: Die Geschichte von einem schwarzen Jungen, der bei einem Supermarktbesuch 
von einem weißen Polizisten erschossen wird. 

Die Geschichte wird aus zwei Perspektiven erzählt. Welchen? 

• Antwort: Von der besten Freundin des Opfers und dem Polizisten, der ihn erschossen hat. 

Neben den Erinnerungen der beiden speist sich die Geschichte aus anderen Quellen: Aus 
Kameraaufnahmen und einem Skizzenbuch, Aufnahmen realer Gegenstände und Schauorte.
Wie wirkt das auf Euch?

• Antwort: Es wirkt wie das Zusammensetzen von Puzzleteilen, das Sammeln möglichst vieler
Quellen, um ein möglichst umfassendes Gesamtbild eines schrecklichen Vorfalls zu 
erstellen. 

Wieso wechselt der Film so oft das Seitenverhältnis? 

• Antwort: Ein filmischer Kniff, um zu unterstreichen aus wie vielen Quellen sich die 
Geschichte speist. 

In der Szene im Supermarkt wird ganz besonders deutlich, wie unterschiedlich die 
Perspektiven sind. Was fällt Euch auf? 

    

• Antwort: Aus der Perspektive des Polizisten erscheint der Junge grimmig und bedrohlich. 
Sie ist verzerrt und getränkt mit rassistischen Vorurteilen. Er kennt den Jungen schon 
vorherigen Kontrollen: „Was macht SO ein Junge in SO einer Gegend?“. Er denkt, der Junge 
hat die Hände in den Taschen und zieht bestimmt gleich eine Waffe – denn in seiner, von 
rassistischen Vorurteilen geprägten Sicht sind schwarze Kinder sicher kriminell und 
gewalttätig. Das Mädchen schildert in ihrer Perspektive, wie angsterfüllt beide waren. Sie 
haben die Hände erhoben, sie wissen, dass sie in Gefahr sind: „Don´t talk back, or make any 
sudden movements, or scare them“. Die Perspektive des Mädchens wird durch die 
Aufnahme der Bodycam bestätigt. 

11



Begleitmaterial zum Programm TeenScreen ab 14

Der Film zeigt auch, wie die Geschichte im Nachgang medial verarbeitet wird. Wir sehen 
eine Nachrichten-Kommentatorin und einen offensichtlich selbsterklärten Internet-
Kommentator mit einem Kanal á la YouTube. Welche beiden Positionen spiegen sie wieder? 

ANSTOẞ ZUM GESPRÄCH

Kennt ihr die Bewegung Black Lives Matter?3 Recherchiert im Internet, was ihre Anliegen 
sind und tragt sie dann zusammen!

Erinnert ihr Euch an den Fall von George Floyd, der Opfer von Polizeigewalt in den USA 
wurde? Was ist danach passiert? 

• Antwort: Es gab eine riesige globale Protestwelle und sehr viel Aufmerksamkeit für das 
Problem des strukturellen Rassismus und der Polizeigewalt. Ein sehr bekannter Fall – jedoch 
gibt es viele Fälle, die weniger Aufmerksamkeit bekommen. 

3 https://blacklivesmatter.com/
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• Antwort:  Bereits die Seitenverhältnisse geben 
einen Hinweis: 

Die Journalistin klagt den Mord an dem Jungen an 
und fragt: „Wie hoch müssen Schwarze ihre Arme 
noch hoch halten, damit sie nicht erschossen 
werden? Was sollen sie tun, um sicher nach Hause 
zurückzukehren?“

Der „YouTuber“ reproduziert rassistische 
Ressentiments: „Man kann sich nie sicher 
sein, dass so ein Junge einen nicht doch 
beklauen will.“ Er „beweist“ seine These 
mit aus dem Zusammenhang gegriffenen 
Fotos, die den Jungen kriminell und 
aggressiv erscheinen lassen sollen. Er 
erinnert an den Verschwörungs-
theoretiker Alex Jones, der inzwischen 
von YouTube und Twitter gebannt ist . 

Wie interpretiert ihr die letzte Szene?

• Antwort: Der erschossene Junge ist an 
einem paradisischen Ort (er hat andere 
Hautfarbe – gibt es im Paradies kein 
Konstrukt von „Race“ mehr? ) Er setzt sich
vor eine Kamera und holt Luft: Es wäre 
schön, seine Perpektive zu hören, dies ist 
jedoch nicht mehr möglich. 

https://blacklivesmatter.com/
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Was haltet ihr eigentlich davon, dass man die Perspektive des
Polizisten kennenlernt? Könnt ihr ihn nun besser verstehen?

 • Antwortmöglichkeiten: Es ist grundsätzlich gut, alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen,
niemanden vorzuverurteilen (im Zweifel für den Angeklagten). Der Polizist hat Schlafmangel, 
Stress und ist extrem angespannt. Jedoch ist dies keine Rechtfertigung für seine Tat. Er 
überführt sich quasi selbst, als er im Verhör seine haltlosen Verdächtigungen gegenüber dem
Jungen ausspricht. Seine Angespanntheit und seine rassistischen Vorannahmen, bringen ihn 
dazu, im Supermarkt über zu reagieren.   
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04. BACKFLIP

FILMBESPRECHUNG

Was passiert in „Backflip“? 

• Antwort: Der Regisseur Nikita Diakur will den Rückwärtssalto lieber nicht selbst lernen. Er 
sagt: „Ein Rückwärtssalto ist gefährlich. Man kann sich das Genick brechen, auf dem Kopf 
landen oder sich die Handgelenke verletzen. Alles nicht schön, deswegen macht es mein 
Avatar. Er übt auf einem 6-Kern-Prozessor mit Hilfe von Machine Learning". (Quelle fbw  4  ) 

Der Film vereint also verschiedene Techniken. Welche? 

• Antwort: Gefilmte, fotografierte und Computer-generierte Sequenzen. 

ANSTOẞ ZUM GESPRÄCH

Wisst ihr, was Machine Learning ist? 

• Antwort: „Machine Learning, im Deutschen maschinelles Lernen, ist ein Teilgebiet der 
künstlichen Intelligenz. Durch das Erkennen von Mustern in vorliegenden Datenbeständen 
sind IT-Systeme in der Lage, eigenständig Lösungen für Probleme zu finden. […] Es wird 
quasi künstliches Wissen aus Erfahrungen generiert“ (Quelle: Bigdata-Insider  5  )

Sammelt Ideen: Hättet ihr auch gerne einen Avatar? Wofür würdet ihr in einsetzen? 

4 https://www.fbw-filmbewertung.com/film/backflip
5 https://www.bigdata-insider.de/was-ist-machine-learning-a-592092/
14

../../../../../..//Users/frederikeklutas/Documents/Machine%20Learning,%20im%20Deutschen%20maschinelles%20Lernen,%20ist%20ein%20Teilgebiet%20der%20k%C3%BCnstlichen%20Intelligenz.%20Durch%20das%20Erkennen%20von%20Mustern%20in%20vorliegenden%20Datenbest%C3%A4nden%20sind%20IT-Systeme%20in%20der%20Lage,%20eigenst%C3%A4ndig%20L%C3%B6sungen%20f%C3%BCr%20Probleme%20zu%20finden.
https://www.fbw-filmbewertung.com/film/backflip
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05. AU REVOIR, JEROME! / GOODBYE JEROME! 

BEOBACHTUNGSAUFGABE VOR DEM FILM

„Au Revoir, Jérôme!“ ist ein sehr fantasievoll gestalteter Animationsfilm. Jérôme durchstreift
den Himmel und platzt in allerlei detailreiche Settings. Sucht Euch eine der Figuren / der Ort 
aus und erzählt danach, was Euch besonders daran gefallen hat! 

Zum Beispiel: 
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FILMBESPRECHUNG

Paradox: Jerome begeht Selbstmord im Himmel. Warum? 

Er ist Marylin, seiner Frau, in den Himmel gefolgt, um wieder bei ihr zu sein. Jedoch genießt 
sie ihr unabhängiges Leben ohne ihn und gibt ihm einen Laufpass. Daraufhin stürzt er sich in 
den Abgrund und zerschellt. 

Im Himmel kann man wohl nicht sterben. Beobachte seinen „Wiederherstellungsprozess“. 
Was passiert mit dem gebrochenen Jérôme? 

    

• Antwort: Seine Scherben werden von ameisenartigen Wesen aufgesammelt und in das 
Erdreich gebracht. Doch wird er in einem farbenreichen psychedelischen Prozess wieder 
zusammengesetzt. Es folgt ein Schwarzbild – der klapprig zusammengesetzte Jérôme guckt 
sich verwundert an. Er steht in der selben weiten Ebene wie vorher, der Ameisenhaufen 
scheint ihn wieder ausgespuckt zu haben. 

Wie geht Jérôme damit um, dass er jetzt wohl einfach ohne Marylin weiterleben muss? 

• Antwort: Er ruht sich erstmal am Strand aus und kommt mit dem Hot Dog zu Kräften. Er 
wirkt zuversichtlicher. 

ANSTOẞ ZUM GESPRÄCH

Ein gebrochenes Herz tut weh! Wenn Jérôme ein Freund von Euch wäre: Was hättet ihr ihm 
gesagt, nachdem Marylin mit ihm endgültig Schluss macht? Wie hättet ihr ihn aufgemuntert?

Wie würdet ihr seinen Aufenthalt im Ameisenhügel interpretieren? Wofür könnte das 
symbolisch stehen?

• Antwort: Die Szene könnte dafürstehen, dass Jérôme wieder zu sich kommt und seine 
Trauer – in einem langen verwirrenden Prozess – überwindet. 
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06. THE RECORD

VOR DER FILMSICHTUNG

In dem Film spielt Musik eine zentrale Rolle: Achtet darauf, welche Musik ihr hört und 
welche Stimmung sie hervorruft!

• Antwort: Zu Beginn hört man beschwingte Piano-Klavier-Musik, als der Antiquitätenhändler
seinen Laden öffnet. Auf der magischen Platte hört man zuerst peruanische Flötenmusik, 
dann die Kalimba und viele kurze weitere Musikstücke (u.a. Akkordeon, Gitarre, Piano, 
Klarinette)  

FILMBESPRECHUNG

Der Antiquitätenhändler hört die magische Platte immer und immer wieder. Welche 
vergessenen Erinnerungen weckt sie bei ihm? 

• Antwort: Er erinnert sich an seine Kindheit, insbesondere an Szenen mit seiner Mutter, die 
mit ihm mit einer Laute musiziert hat. Eine schmerzhafte Erinnerung taucht auf: Wie er bei 
einer Kontrolle in einem Zug von seiner Mutter getrennt wurde. Das Anbringen des 
Judensterns und die Kennzeichnung im Pass zeigen, dass er und seine Mutter zur Zeit des 
Nationalsozialismus in Deutschland leben. Um das Kind bei der Kontrolle zu schützen, geben
sie vor, dass er der Sohn einer anderen – nichtjüdischen – Mitreisenden ist. Die Mutter 
verschwindet ab diesem Moment aus der Erinnerung. Vermutlich wurde sie abgeführt und in 
ein Konzentrationslager gebracht. Vielleicht hat sie den Holocaust nicht überlebt. 

Der Antiquitätenhändler versinkt für lange Zeit in seinen Erinnerungen – verpasst er dabei 
nicht sein Leben? Was meint ihr? Wie interpretiert ihr das Ende des Films? 

• Antwort: Nachdem er lange versunken ist und seine Erinnerungen alle aktualisiert und auf 
Kassette gebannt hat, wird er wieder aktiv. Er schultert seine Laute und macht sich auf ihn 
die Stadt, mit einer eigenen Platte unter dem Arm und einem Koffer in der Hand. Vielleicht 
haben seine Erinnerungen ihn beflügelt, nun selbst Musik zu machen, im Moment zu leben, 
rauszugehen. 
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FILMANALYSE: ZEIT UND FARBGESTALTUNG

Der Film bietet Anlass über Erzählzeit, erzählte Zeit und Zeitebenen zu sprechen. Wie lange 
dauert der Film? Wie lange dauern wohl die Geschehnisse, die abgebildet werden?

Die Erzählzeit ist die Zeit, in der der Film die Geschichte erzählt. “The Record” hat eine 
Erzählzeit von ca. 9 Minuten. Die erzählte Zeit, die die Geschichte umspannt, ist bedeutend 
länger. Die Zuschauer:innen sind es gewohnt, Lücken in der erzählten Zeit mit ihrer 
Vorstellungskraft zu füllen. Außerdem gibt es Hinweise: Die verwelkte Pflanze, die sich 
stapelnden Briefe und Kassetten und natürlich: Der gealterte Antiquitätenhändler. Dies ist 
die Rahmenhandlung, die erste Zeitebene. Die zweite Zeitebene sind die Rückblenden, die 
Erinnerungen des Händlers. 

Der Film ist meistens strikt schwarz-weiß, arbeitet viel mit Schatten. Nur manchmal ist er 
farbig. Könnt ihr Euch erklären, warum das so ist?

• Antwort: Auf der Erinnerungs-Ebene wird der Film immer dann farbig, wenn es sich um 
eine schöne Erinnerung mit der Mutter handelt. Auf der ersten Zeitebene wird der Film dann 
farbig, als der Antiquitätenhändler hinausgeht und aktiv wird. Beides sind positive Momente, 
die durch die Farbe nochmals verstärkt werden und sich vom Schwarz-Weiß abheben. 

    

    

WEITERFÜHRENDE LINKS

https://arbeitsblaetter-news.stangl-taller.at/musik-emotion-und-erinnerung/

https://www.dasgehirn.info/aktuell/frage-an-das-gehirn/werden-erinnerungen-durch-
musik-schneller-wach

Kurzes Interview mit dem Regisseur: https://www.youtube.com/watch?v=yZeNsPkzzuE
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07. TODAY´S SOO

FILMBESPRECHUNG

Soo sagt, sie lebt ein ganz „normales“ Leben, nichts Besonderes. Findet ihr, ihre Geschichte 
ist trotzdem erzählenswert? Warum? 

• Antwortmöglichkeit: Gerade weil ihr Leben so „normal“ ist, kann man mit ihr mitfühlen und 
sich mit ihr identifizieren, man fühlt sich verbunden. Außerdem zeigt der Film: Auch ein ganz 
„normaler“ Alltag ist etwas Besonderes, gespickt mit persönlichen Herausforderungen und 
Stimmungen, mit denen man immer wieder einen Weg finden muss umzugehen!

Wie schafft sie es, sich Trost und Ruhe zu spenden? Wie sorgt sie für sich?

• Antwort: Sie tut sich etwas Gutes, zum Beispiel brät sie sich einen Kimchi Pancake, der 
positive Erinnerungen und ein Gefühl von Geborgenheit weckt. Sie spricht mit Freund:innen, 
mit denen sie länger keinen Kontakt hatte. Sie besorgt sich eine Matte und sorgt für ihre 
Fitness. Sie ist stolz und nicht streng mit sich, wenn sie Vorsätze nicht ganz durchhält. 

Erst ist Soo vom Regen genervt, später genießt sie ihn. Was hat sich geändert? 

 • Antwort: Ihr Gefühlszustand hat sich geändert. Zuerst war sie erschöpft und enttäuscht, 
dass sie ihre Dateien, an denen sie den ganzen Tag gearbeitet hat, verloren hat. Dann gönnt 
sie sich eine Pause und kocht für sich. Danach kann sie dem Regen etwas Schönes 
abgewinnen.

Beschreibe das Setting des Films! Was fällt Dir auf?

• Antwort: Die Geschichte spielt sich in ihrer kleinen 1-Zimmer-Wohnung ab, das Setting 
ändert sich nicht. 

ANSTOẞ ZUM GESPRÄCH

Manchmal fühlt sich Soo niedergeschlagen, auch wenn nichts besonders Schlimmes passiert 
ist. Kennt ihr das auch? Was macht ihr dann? 
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08. IMMER WEITER / KEEP GOING

FILMBESPRECHUNG: EINORDNUNG ALS DOKUMENTARFILM 

„Immer weiter“ ist eine Dokumentation - Überlegt, was ein Dokumentarfilm ausmacht!

• Antwort: 1. Ein Dokumentarfilm ist kein Spielfilm. 2. Ein Dokumentarfilm erfindet nichts 
absichtlich hinzu. 2. Ein Dokumentarfilm ist nicht die Wirklichkeit, er ist eine gefilmte Version
der Wirklichkeit. Siehe auch: Merkmale eines Dokumentarfilms  6  

Auf „Filmimpuls.info“ findet ihr verschiedene Arten von Dokumentarfilmen. Es wird 
unterschieden nach Erzählweise – Erzählperspektive – Produktionsweise.  7  

Überlegt, welche Merkmale auf „Immer weiter“ zutreffen.

• Antwortmöglichkeiten: (Macht Euch bewusst, dass Kategorisierungen beim Film nie 
trennscharf vornehmbar sind. Jedoch helfen sie, die Machart genauer zu bestimmen und zu 
reflektieren.) 

Erzählweise Erzählperspektive Produktionsweise

Porträt: Clara steht im 
Mittelpunkt, man sieht sie bei 
der Arbeit und in Interviews. 
Eine Montage wirklich 
geschehener Situationen. Die 
Erzählung ist nicht neutral-
ausgewogen oder nimmt 
verschiedene Blickwinkel ein – 
sie fokussiert Clara. Der 
Einsatz von Musik und die 
Einblendungen am Ende 

Persönlich und fokussiert: Wir 
lernen nur Claras Perspektive 
kennen. Kein Off-Kommentar 
oder weitere On-Stimmen. 

Interview-Film und 
klassische Doku: 
„Realaufnahmen, 
größtenteils gedreht von 
einer Filmcrew, die aus zwei
bis maximal fünf Personen 
besteht. Kennzeichen dieser
Produktionsweise ist das 
situative Drehen, eine 
mehrheitlich 

6 https://www1.wdr.de/kultur/film/dokmal/die-filmischen-mittel/filmische-mittel-doku-dinger-einfuehrung-
100.html
7 https://filmpuls.info/arten-von-dokumentarfilm/
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untstützen die 
Emotionalisierung. Anleihen an 
ein Doku-Drama, das 
„dramaturgische Elemente zur 
Unterstützung und Stärkung 
von Storytelling. Inhaltlich aber
bleibt e[s] eine Doku und damit
belegbaren Fakten und der 
Wahrheit verpflichtet.“

überdurchschnittlich hohe 
Flexibilität, verbunden mit 
der Schwierigkeit, die 
Anzahl der erforderlichen 
Drehtage verbindlich 
abzuschätzen.“

INHALTLICHE FILMBESPRECHUNG

Clara Duvigneau ist seit 2020 FridaysForFuture-Aktivistin und seit 2021 Sprecherin der 
Bewegung. Bei welchen Veranstaltungen wird Clara im Film gezeigt? Was macht sie dort?

• Antwort: Globalstreik in Berlin am 24.09.2021 / Klimastreik Dezember 2021 / Tag der 
jungen Wirtschaft, Januar 2022 / Klimagerechtigkeitscamp / Demonstrationen in Lützerath

Sie hält Reden, demonstriert, moderiert und animiert.  

Von welchen Sonnen- und Schattenseiten als Aktivistin erzählt Clara? 

• Antwort: Sie erzählt, wie sehr es sie beflügelt und Spaß macht, die Menge zu animieren, 
anderen Menschen etwas mitzugeben und den Zusammenhalt zu spüren. Von sich selbst und
Freund:innen weiß sie aber auch, dass man von dem allgegenwärtigen Thema, der intensiven
Beschäftigung und dem immer wieder kehrenden Gefühl von Ohnmacht leicht überwältigt 
werden kann, wie z.B. nach den Demos in Lützerath. Man muss sich abgrenzen, dennoch gibt
es immer den bitteren Beigeschmack, dass ihr Aktivismus „ein Muss“ ist und man keine 
andere Wahl hat.  

Was ist Claras Wunsch?

• Antwort: Die Klimakrise soll so verstanden werden, wie sie ist. Sie möchte, dass die 
Dringlichkeit, jetzt zu handeln, vermittelt wird und es Menschen „nicht mehr egal“ ist. 

ANSTOẞ ZUM GESPRÄCH: KLIMAAKTIVISMUS

Wart ihr schon einmal auf einer FFF-Demonstration? Was hat Euch dazu bewegt? 

Engagiert ihr Euch auch für den Klimaschutz? Inwiefern? 

Jede:r hat unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen, sich einzubringen. Clara liebt es zum
Beispiel, Menschen zu animieren. Fallen Dir eigene Fähigkeiten ein, mit denen Du Anderen 
etwas Gutes tun kannst? 

Was ist „Klimaangst“? Kennst Du das?

• Antwort: Unter „Klimaangst“ wird die Angst, Wut und Verzweiflung angesichts des 
Klimawandels, mangelnden Klimaschutzes und dessen Folgen sein. Dazu kommt Frustration 
über mangelnde Maßnahmen auf politischer Ebene, sowie Schuldgefühle und Scham, was 
den eigenen Lebensstil, die Ernährung, das Reise- und Konsumverhalten angeht. Betroffen 
sind vor allem junge Menschen. Allerdings ist der Begriff umstritten, da er zur 
Pathologisierung und Individualisierung des Problems beiträgt und damit davon ablenkt, dass
es sich um ein gesellschaftlich-politisches Problem handelt. 
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WEITERE INFORMATIONEN

Klimaangst: https://utopia.de/ratgeber/klimaangst-richtiger-umgang-psychologe/

Klimaangst: https://www.ardalpha.de/wissen/psychologie/klimaangst-klimawandel-angst-
zukunft-sorge-solastalgie-psyche-100.html

Klimaangst: https://www.psychologistsforfuture.org/klimaangst-anmerkungen-zu-einem-
aktuellen-schlagwort-der-klimakrise/

Urteil zu Lützerath: https://www.zeit.de/news/2022-03/28/gericht-kein-vorlaeufiger-
raemungsstopp-in-luetzerath

 

    

22

© KUKI Festival 2022 | interfilm Berlin Management GmbH 
| Straßburger Straße 55 | 10405 Berlin

Text & Gestaltung: Anna Kohnle, Freie Medienpädagogin

TEENSCREEN 
KURATIONSWORKSHOPS 
in den Berliner 
Sommerferien (kostenlos)

Die Programme TeenScreen
ab 12 und TeenScreen ab 
14 werden jedes Jahr von 
Jugendlichen in unseren 
Kurationsworkshops selbst 
kuratiert. Wenn du über den
nächsten Workshop 
informiert werden 
möchtest, schreib uns an 
info@kuki-berlin.com

GIRLS* RIOT WORKSHOP:

Ein kostenloser Girls*-Only Space, Think Tank, 
Workshop mit coolen Filmen, Vertraulichkeit, 
Gesprächen ohne Tabus und die Auswahl der 
Filme für das Girls* Riot Festivalprogramm: Für 
alle zwischen 15-19 Jahren die sich als 
Mädchen identifizieren, jedes Jahr in den 
Berliner Sommerferien. Wer nächstes jahr 
mitmachen möchte, schreibt uns an info@kuki-
berlin.com und wird rechtzeitig informiert!
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