Begleitmaterialien zum Girls* Riot! Programm ab 16

Über das Programm
Wenn junge Frauen* zwischen 15-19 Jahren sich eine Woche lang über ihre Erfahrungen, die
sie als Frauen* in unserer Gesellschaft sammeln, austauschen, sich gegenseitig empowern
und danach ein Kurzfilmprogramm kuratieren, dann darf man das nicht verpassen! Die 7
Filme sprechen ihnen aus der Seele, zelebrieren ebenso Selbstbestimmtheit wie das Frausein
generell und rütteln am Patriarchat.

Filmgattungen

Fächer

Realfilm, Animationsfilm, dokumentarischer Experimentalfilm.

Themen
Diskriminierung, Sexualisierte Gewalt, Wut, Liebe, Freundschaft,
Zusammenhalt, Selbstbestimmtheit, Sexualität, Diversität,
Menstruation, Verletzbarkeit, Selbstvertrauen, Tabus.
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Gesellschaft, Ethik,
Politik,
Sozialwissenschaften,
Deutsch, Biologie.
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Wir freuen uns, dass Sie das Girls* Riot! Programm mit Ihrer Klasse gebucht haben und ansehen werden.
KUKI, das Junge Kurzfilmfestival Berlin, setzt sich dafür ein, Kinder und Jugendliche zu empowern und
ihnen mit der Kunstform Film einen Zugang zu verschiedensten Perspektiven und Geschichten zu
ermöglichen. Seit nun vier Jahren organisiert das KUKI Team Workshops für Jugendliche, bei denen diese
selbst die Kurzfilme für die Jugendprogramme auswählen und somit als Kurator*innen Teil des
Festivalteams sind. Eine Besonderheit sind die Girls* Riot! Workshops, bei denen junge Frauen sich über
ihre eigenen weiblichen Erfahrungen austauschen und ein Filmprogramm mit Filmen aus weiblicher
Perspektive zusammenstellen.
Im Workshop, der in den Sommerferien stattfand, tauschten sich die 15-19-jährigen Teilnehmerinnen
über Frauenrechte und Identität aus und sprachen über Gender, Diversity und (Selbst-)wahrnehmung, an
zwei Tagen begleitet von zwei Referentinnen. Zusätzlich erwartete sie ein Moderationstraining. Beim
Festival werden die jungen Frauen ihr Programm selbst präsentieren und moderieren. Das Ziel des
Workshops und des Programms ist es, junge Menschen zu empowern, sich zusammenzutun um gegen
Sexismus und Diskriminierung vorzugehen. Ebenso sollen weiblichen Perspektiven und Geschichten eine
Bühne gegeben werden und somit jungen Zuschauer*innen die Möglichkeit zur Identifikation mit
weiblichen Erfahrungen, ebenso wie die Möglichkeit zur Aufarbeitung eigener Erfahrungen gegeben
werden.
In den nachfolgenden Begleitmaterialien finden Sie Arbeitsaufgaben zu den Filmen inkl. wissenswerter
Zusatz- oder Hintergrundinformationen sowie Methoden, um die Filme in der Klasse zu besprechen und
mit ihnen zu arbeiten.
Viel Spaß wünscht das KUKI-Team!

Vorbereitung der Filmsichtung – Informationen für Lehrkräfte
Vor der Filmsichtung können Beobachtungsaufgaben verteilt werden, um die Aufmerksamkeit der
Schüler*innen auf bestimmte Aspekte der Filme zu lenken. Diese können sich z.B. beziehen auf:
•
•
•
•

Einsatz von Musik, Tönen und Geräuschen und Soundeffekten -> Welche Gefühle, welche
Stimmungen werden durch ihren Einsatz vermittelt?
den sog. zentrale Konflikt des Films
Filmsprache, beispielsweise die Verwendung von Einstellungsgrößen
die einzelnen Protagonisten, ihre Entwicklung und ihre Gefühlswelt

Eine weitere Methode ist, die Filme einer Gruppe von Schüler*innen zuzuteilen, diese sind später
Expert*innen für diesen Kurzfilm. Dies kann sich auch auf die in den Filmen behandelten Themen
beziehen und z.B. mit Rechercheaufgaben verbunden werden.
Bei der Nachbesprechung der Filme sollten zunächst den Emotionen, Gefühlen und Gedanken der
Schüler*innen zu den einzelnen Filmen Raum gegeben werden. Was hat der Film in den Schüler*innen
ausgelöst? Was hat ihnen am Film gefallen, was nicht? Was beschäftigt sie, wie fühlen sie sich? Wichtig: Es
gibt kein Richtig oder Falsch – jede*r Schüler*in wird den Film aufgrund eigener Erfahrungen, Erlebnisse
und Reflexionen anders wahrnehmen.

© KUKI 2021
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Besprechung der Filme im Unterricht – Arbeitsaufgaben
Achtung: Erst nach der Filmsichtung lesen – die Fragen beinhalten zum Teil Spoiler.

1) DỌLÁPÒ IS FINE
Fragen zur Besprechung des Films
Besprecht in der Klasse zunächst den Inhalt des
Films.
•

Warum möchte Dọlápò Daisy treffen?
Was meint Daisy mit “assimilation first“
und was verlangt sie von Dọlápò?

•

Wie reagieren Personen in ihrem
Umfeld auf die Perücke? Wie fühlt sich
Dọlápò mit ihr?

•

Bevor Dọlápò Daisys Büro betritt, sehen wir Nahaufnahmen von Daisy (siehe Bilder unten), die mit
Bildern, in denen Dọlápò den Gang entlanggeht, montiert wurden. Wie wird Daisy durch diese
Aufnahmen dargestellt und wie wird der Fokus des Betrachters gelenkt? Inwiefern ist dies auch
eine Ankündigung der kommenden Ereignisse?

Thematische Vertiefung: Haare
Wenn Personen mit Afro ihre Haare glätten, liegt das oft auch an Schönheitsidealen in unserer
Gesellschaft. In der Werbung oder auch bei Kosmetikprodukten sehen wir viel öfter weiße Menschen mit
langen, glatten Haaren, als Menschen mit Afro. Viele vermeintliche Pflege-Produkte für Menschen mit
Afro enthalten Chemikalien, sog. „Relaxer“, die die Haare glatter machen, die Haare und die Kopfhaut
aber aggressiv angreifen und schädigen, bis hin zu Verbrennungsverletzungen.
© KUKI 2021
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•
•
•

Welche Entwicklung macht Dọlápò in Bezug auf ihre Haare durch? Wie steht sie im Vergleich zu
Daisy zu ihren natürlichen Haaren?
Warum denkt ihr, ist Repräsentation wichtig - sei es in den Medien oder auch auf dem
Arbeitsmarkt, wie im Film?
Welche berühmten Personen kennt ihr, die ihren Afro natürlich und nicht geglättet tragen? (Zum
Beispiel: Aminata Belli, Moderatorin)

Weiterführende Aufgabe: Werbung
Im April 2020 veröffentlichte Rossmann die
links abgebildete Werbung in sozialen
Medien.
Diskutiert gemeinsam die Caption und das
Bild. Welchem Schönheitsideal bedient sich
Rossmann in dieser Werbung?
Was vermittelt der Post Menschen mit Afro?
Wie könnten sie sich fühlen, wenn sie diese
Werbung sehen?
Hast du selbst einen Afro? Wie fühlst du dich
mit so einem Posting?
Inwiefern verweist der Post auf ein viel
größeres gesellschaftliches Problem der
strukturellen Diskriminierung?

Der Post wurde inzwischen gelöscht, ist aber
in Artikeln nach wie vor online zu finden.
Bildquelle via Twitter, über folgenden
Artikel: https://utopia.de/rossmann-rassismusinstagram-shitstorm-183036/

•

Lest euch je einen der verlinkten Artikel aus dem RosaMag und der TAZ durch und besprecht die
Erfahrungen, die die Autorinnen selbst in Bezug auf ihre Haare machten, in der Klasse.
Falls jemand in der Klasse selbst einen Afro hat, kann, wenn er*sie möchte, die eigenen
Erfahrungen teilen.
https://rosa-mag.de/hallo-rossmann-schwarze-haare-sind-nicht-bad-nicht-an-einem-einzigen-tag/
https://taz.de/Ueber-Rassismus-reden/!5369117/
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2) MANCHESTER ACATITLA
•
•

Besprecht nach dem Film zunächst über eure Gefühle. Wie geht es euch nach der Sichtung?
Möchte sich jemand mitteilen?
Der Film spricht ein riesiges gesellschaftliches Problem an. Auch in Deutschland hat fast jede Frau
(97%) bereits Formen sexueller Belästigung erlebt oder sich belästigt gefühlt.

(Quelle: https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/studie-sexualisierte-gewalt-hochschule-merseburg-100.html)

•

•

Wie erlebt Miranda die Belästigung? Was passiert?
Wie schafft es der Film mithilfe der
Filmsprache, u.a. den Einstellungsgrößen,
dass wir in Bezug auf die Identifikation
komplett bei Miranda sind, sodass wir mit ihr
mitfühlen und ihre Erlebnisse miterleben?
Wie sehen wir beispielsweise die
Unterstützung, die Miranda von der anderen
Frau im Bus bekommt?
Wie geht Miranda mit den Erlebnissen um –
spricht sie mit jemandem darüber? Warum
(nicht)?

Thematische Vertiefung: (Sexuelle) Belästigung im Film
•

Sammelt in der Klasse (Hollywood-)Filme, in denen sexuelle Belästigung von Frauen vorkommt,
gezeigt oder thematisiert wird.
Beispiele könnten sein: JOKER, JAMES BOND. Aber auch KUDAMM 56‘ und die Neuverfilmung von
WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO.
Wie wird sexuelle Belästigung in diesen Filmen dargestellt? Wie unterscheidet sich ggf. die
Darstellung im Vergleich zu MANCHESTER ACATITLA und wie habt ihr sie wahrgenommen?

•

Sophie Charlotte Rieger, Gründerin des feministischen Filmblogs FILMLÖWIN, greift das Thema im
folgenden Artikel auf:
http://www.ewawomen.com/film-industry-articles/en-events-rape-is-no-entertainment-howgerman-tv-can-serve-as-a-negative-example-on-how-to-portray-sexualized-violence-html/

Begriffsdefinition: Rape Culture
Der Begriff Rape Culture lässt sich wörtlich als „Vergewaltigungskultur“ übersetzen. Er bezeichnet eine
Gesellschaft oder (Sub-)Kultur, in der Sexualstraftaten – zumindest teilweise – ignoriert, toleriert oder
verharmlost werden. Dabei geht es nicht nur um Vergewaltigungen, sondern um jede Form der
sexualisierten Gewalt. Es bedeutet jedoch nicht zwingend, dass in dieser Kultur eine Mehrheit der
Menschen sexuelle Übergriffe in Ordnung findet, oder dass besonders viele Sexualstraftaten verübt
werden. Vielmehr bezeichnet der Ausdruck Rape Culture ein gesellschaftliches Umfeld, das
sexualisierte Gewalt herunterspielt: durch Witze, verharmlosende Darstellungen in Filmen, Literatur
oder Musik. So entsteht ein kultureller Rahmen, in dem man Verstöße gegen die sexuelle
Selbstbestimmung als normal und konsequenzlos wahrnimmt.
Quelle: https://frauenseiten.bremen.de/blog/was-ist-eigentlich-rape-culture/
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3) FUROR
•
•
•

•

•

Wie beschreiben und zeigen die
Filmemacherinnen die Emotion Wut?
Wie lässt sie ihre Wut am Ende des
Films raus?
Wie hat euch der Film und die
künstlerische Auseinandersetzung der
jungen Filmemacherinnen mit dem
Thema und ihren Erfahrungen gefallen?
Wie würdet ihr selbst eure Wut
beschreiben? Wann bzw. in welchen
Situationen werdet ihr wütend? Was
passiert dann mit eurem Körper?
Wie geht ihr damit um, wenn ihr wütend seid?

Thematische Vertiefung: Weibliche Wut
•

Emotionen sind in unserer Gesellschaft geschlechtlich konnotiert. Das bedeutet, dass wir
bestimmte Emotionen entweder als „typisch männlich“ oder „typisch weiblich“ erlernen. Werden
sie vom anderen Geschlecht geäußert, sind wir oft irritiert, halten das Verhalten für nicht
angemessen und bewerten es anders als beim jeweils anderen Geschlecht.
Auch die Protagonistin im Film sagt: „…weil es komisch ist, so wütend zu sein. Niemand ist
wütend, vor allem keine Frau.“
Stimmt ihr dem Zitat zu? Was sind eure Erfahrungen diesbezüglich?

Wir sind alle emotionale Wesen und tragen je alle (Basis-)Emotionen in uns. Wut ist ein großer und
wichtiger Teil davon, der bei allen Menschen auftritt. Der Umgang mit der eigenen Wut wird uns jedoch in
der Regel unterschiedlich, je nach Geschlecht, beigebracht.
Im Folgenden finden Sie interessante Textpassagen aus: Chemaly, Soraya (2020): Speak Out. Die Kraft
weiblicher Wut. Berlin: Suhrkamp Verlag. Die von der Autorin gestellten Fragen eignen sich sehr gut, um
ebenso in der Klasse besprochen zu werden.
„Obwohl Eltern mit ihren Töchtern häufiger über Emotionen sprechen als mit ihren Söhnen, bilden Wut
und Aggression in diesem Rahmen eine Ausnahme. Denken wir kurz gemeinsam nach: Wie wurde Ihnen
beigebracht, was von Gefühlen zu halten ist, vor allem von Wut und Ärger? Können Sie sich daran
erinnern, je mit einer Autoritätsperson oder einer Vorbildfigur darüber gesprochen zu haben, wie Sie über
Ihre Wut denken oder wie Sie mit ihr umgehen sollen? Sollten Sie eine Frau sein, können Sie diese Fragen
mit hoher Wahrscheinlichkeit nur mit einem Nein beantworten. […]
Die meisten Frauen […] geben an, am häufigsten in persönlichen oder zwischenmenschlichen Beziehungen
wütend zu werden. Sie differenzieren ihre Beziehungen zu Hause, bei der Arbeit und auch in politischen
Kontexten bewusst oder unbewusst danach, ob und wie sie bei der jeweiligen Person negative Gefühle
zum Ausdruck bringen können. […]
Dieses Bewältigungsverhalten geht oft einher mit self-silencing, also mit Selbstzensur und dem damit
einhergehenden Verstummen, sowie mit Ohnmachtsgefühlen. Wut auf diese Weise Ausdruck zu verleihen
ist nicht dasselbe, wie Wut als Mittel zu begreifen, das einem dabei hilft, die Welt um sich herum zu
verändern. […]
Aus diesen Faktoren ergibt sich für jeden Menschen ein spezifischer „Wutcharakter“. Vielleicht sind Sie
eine Person, die dazu neigt, schnell wütend zu werden, die also eine so genannte „Ärger-Disposition“ hat.
Die Wut, die in einer konkreten Situation in Ihnen aufsteigt, beispielsweise, wenn Sie provoziert werden,
bezeichnet man als „Ärger-Zustand“. […]
© KUKI 2021
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Wie wir auf eine Provokation reagieren und zu welcher Einschätzung oder welchem Urteil wir gelangen, ist
immer Ergebnis eines Wechselspiels aus charakterlicher Veranlagung und situativer Gegebenheit. […]
Obwohl wir sie in unserem Inneren empfinden, ist Wut doch durch äußere, gesamtkulturelle Faktoren, die
die Erwartungen anderer und durch gesellschaftliche Tabus vermittelt. Unsere Wut nimmt Gestalt an
innerhalb unserer Rollen und Verantwortlichkeiten, wird gerahmt durch unsere jeweilige Machtposition
und unsere Privilegien. Wie wir über Wut denken, wie wir sie erleben und strategisch einsetzen, wird
elementar beeinflusst von unseren Beziehungen, unseren Diskriminierungs- und Armutserfahrungen
sowie unserem Zugang zu Macht. […]
Natürlich ist jeder mal wütend. Studien haben gezeigt, dass Männer und Frauen Wut quasi identisch
empfinden. Und da, wo es messbare Unterschiede gibt, widerlegen sie das Klischee vom Mann als dem
sogenannten wütenden Geschlecht. Aus diversen Gründen, die wir uns noch genauer ansehen werden,
geben Frauen an, häufiger, intensiver und länger wütend zu sein als Männer. Die meisten wutauslösenden
Interaktionen sind nicht physischer, sondern verbaler Natur. Frauen bedienen sich außerdem mit größerer
Wahrscheinlichkeit einer wütenden, aggressiven Sprache als Männer. Hinzu kommt, dass Männer Wut
häufiger mit Machtgefühlen assoziieren, Frauen hingegen mit Ohnmacht. […] Obwohl sich Wut für Frauen
und Männer exakt gleich anfühlt, gibt es doch erhebliche Unterschiede dahingehend, wie wir dieses
Gefühl ansprechen und wie es von unserem Umfeld wahrgenommen wird. Zudem zeigen Männer und
Frauen auf wutauslösende Provokationen physisch eine tendenziell unterschiedliche Reaktion.
Geschlechterrollenspezifische Erwartungen haben oft eine Schnittmenge mit den Erwartungen, die an
eine bestimmte Hautfarbe oder einen bestimmten ethnischen Hintergrund geknüpft sind. Sie geben vor,
in welchem Maß wir Wut im Privatleben effizient nutzen können und inwiefern sie uns die Teilhabe am
öffentlichen und politischen Leben ermöglicht. […]
Wir [Frauen] lernen meist schon von Kindesbeinen an, Wut als unweiblich, unattraktiv und egoistisch zu
betrachten. Vielen Mädchen wird beigebracht, dass Wütend-Sein für andere eine Zumutung ist und sie
lästig und unsympathisch macht. Wir lernen, dass es unsere Lieben befremdet, wenn wir wütend sind,
und diejenigen abstößt, auf die wir attraktiv wirken wollen. Dass Zorn uns das Gesicht verzerrt und uns
hässlich macht. […] Als Mädchen wird uns nicht beigebracht, wie wir unserer Wut einen Raum geben oder
wie wir mit ihr umgehen sollen. Wir lernen vielmehr von klein auf, sie zu fürchten, zu ignorieren, zu
verbergen und in andere Gefühle umzuwandeln.“

4) COCOON LOVE
• Wie fühlt sich Xiaozao in der neuen
Schule bei ihren Großeltern?
• Im Film sehen wir auch eine Narbe
an Xiazaos Handgelenk. Kurz danach
bekommt sie Besuch. Was erfahren
wir somit über Xiaozaos
Vergangenheit und ihre Gefühle?
• Wie findet sie schließlich Anschluss
und kann mit ihrer Vergangenheit
abschließen?
•
•

Wie hat euch der Film gefallen? Wie würdet ihr die Art und Weise beschreiben, wie der Film die
Geschichte von Xiaozao erzählt?
Seht euch nochmal die ersten 28 Sekunden des Films, das Intro, an. Welche Atmosphäre wird
durch die filmischen Bilder ebenso wie über die Sounds, sprich über die Bild- und Tonebene,
erzeugt?

© KUKI 2021
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Thematische Vertiefung: Repräsentation homosexueller Liebe im Film
•
•

Sammelt Filme und Serien mit homosexuellen (oder weiter gefasst: LGBTQI+)Protagonist*innen, die ihr
kennt.
Wie ist eure Einschätzung in Bezug auf die Repräsentation dieser Geschichten im Film? Wie häufig
kommen sie vor?
Das „L-Mag“ fordert mehr LGBTQ-Vielfalt in Hollywood-Filmen. Im nachfolgend verlinkten Artikel findet
ihr Informationen zur tatsächlichen Repräsentation von LGBTQ-Personen im Film: https://www.lmag.de/news-1010/mehr-lgbtq-vielfalt-in-hollywood-filmen.html
Lest euch den Artikel durch und notiert euch in Stichworten die zentralen Aspekte.

5) FERROTIPOS

•

Inwiefern möchte der Fotograf patriarchale Strukturen zeigen und kritisieren? Wie nutzt er jedoch
selbst patriarchale Machtstrukturen, um sein Projekt umzusetzen?

Begriffsdefinition: Patriarchat
In der Soziologie beschreibt das Patriarchat ein System von sozialen Beziehungen. Dabei werden
maßgebende Werte, wie Macht und Ordnung und konkrete Handlungsanweisungen, die sich durch
diese Werte ergeben, durch das männliche Subjekt bestimmt. Das bedeutet für die Frauen, dass der
Mann im Patriarchat Macht ausüben kann, da er darüber entscheidet, wie die Frauen handeln sollen.
Ein bekannter Soziologe, Pierre Bourdieu, spricht im Sinne des Patriarchats von der Ausübung von
symbolischer Gewalt durch einen männlichen Akteur. Diese symbolisierte Gewalt bestimmt die
Geschlechterherrschaft orts- und zeitübergreifend. Der Mann bestimmt also über die Rolle der
Geschlechter in einer Gesellschaft.
Quelle: https://frauenseiten.bremen.de/blog/was-ist-eigentlich-das-patriarchat/

© KUKI 2021
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•
•
•

Wie fühlt Libet sich im Fotostudio?
Wie fühlt Libet sich im Gegensatz dazu im Freibad?
Wann im Film sehen wir Libets Brüste und wann nicht? Was denkt ihr, warum wurden die
Ausschnitte und Bilder von den Filmemacher*innen so gewählt?

•

Der Film spricht ein weiteres Thema an: Das Zeigen von Brüsten bei Männern versus bei Frauen im
öffentlichen Raum. Welche Argumente tauschen die Freundinnen diesbezüglich aus? Wie denkt
ihr selbst darüber?

© KUKI 2021

9

Begleitmaterialien Girls* Riot! ab 16

6) HIT THE ROAD, EGG!

Filmbesprechung
•
•
•

Was passiert bei der Ovulation (dem Eisprung) in dieser Animation?
Wie hat euch die Animation gefallen?
Welche filmischen Elemente sorgen dafür, dass der Film für uns als Zuschauer*innen lustig ist?

Thematische Vertiefung: Der weibliche Zyklus
•
•

Welche Fakten kennt ihr über die Ovulation, die im Film keine Erwähnung fanden?
Recherchiert im Internet: Welche vier Zyklusphasen gibt es? Teilt euch in vier Gruppen und
erarbeitet, was in diesen Zyklusphasen mit dem Körper passiert.

Geeignete Online-Quellen sind z.B.:
https://ovularing.com/die-zyklus-phasen-als-jahreszeiten-betrachtet/
https://femtastics.com/journal/der-zyklus-code/
https://einhorn.my/der-menstruationszyklus-ist-eine-superpower/
Buchempfehlung zum Thema:
„Ebbe und Blut – Alles über die Gezeiten des weiblichen Zyklus“ von Luisa Strömer & Eva Wünsch
Video: Die vier Zyklusphasen
Seht euch das Video an und besprecht, was Frauen* in welcher Zyklusphase hilft. Bringt auch eigene Tipps
und Tricks ein und tauscht euch über Social Media Kanäle, die das Thema behandeln, aus.
Video: This is your Period in 2 Minutes | Glamour
https://www.youtube.com/watch?v=WOi2Bwvp6hw
Es ist übrigens normal, dass in der Jugend der Zyklus noch nicht regelmäßig ist und der Körper sich noch
nicht komplett auf den Zyklus und die Hormonumstellung eingestellt hat. Dies passiert oft erst im jungen
Erwachsenenalter. Trotzdem ist es super hilfreich, schon früh den eigenen Körper zu beobachten und den
eigenen Zyklus und somit sich selbst immer besser kennenzulernen.
© KUKI 2021
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Weiterführende Aufgabe: Vulva-Malkurs
Jede*r kann wahrscheinlich aus dem Stegreif einen grafisch vereinfachten Penis malen. Bei der Vulva wird
es bei vielen schwieriger – auch, weil sie oft nicht sichtbar ist: Im öffentlichen Raum ist sie oft gar nicht zu
sehen. Ebenso bei Statuen, in Unterrichtsbüchern usw. wird sie gar nicht gezeigt.
Quelle & Buchtipp zum Thema: „Der Ursprung der Welt“ von Liv Strömquist, S. 32-55.
Übt deswegen das Zeichnen von Vulven unterschiedlichster Art. Hier eine Anleitung:

Von Felipa @besser_scheitern und Lisa @lisa.harres
© KUKI 2021
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7) GRRRL

•

•

•
•

Wie findet ihr die Aktion der GRRRLs, sich gegen sexuelle Belästigung und Übergriffe zu wehren?
Was sind eure eigenen Strategien, um euch sicher zu fühlen? Möchte jemand eigene Erlebnisse
mit den anderen teilen?
Der Film zeigt das Problem auf, dass „ganz normale“ Männer, Vertrauenspersonen für Frauen, zu
Tätern werden. Was denkt ihr, warum behandelt Zoes Bruder andere Frauen auf diese Weise und
was hat das mit dem Patriarchat zu tun?
Was denkt ihr über das Ende des Films? Wieso hat Zoe so gehandelt?
Recherchiere, wo der Begriff „Riot Grrrl“ herkommt und was er bedeutet.

Thematische Vertiefung: Consent
•

Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist Consent, sprich einvernehmliches Handeln, das
beide Personen wollen.
Sammelt zunächst: Was genau bedeutet Consent? Überlegt in verschiedenen Situationen, wie
einvernehmliches Handeln aussieht – sei es beim Kennenlernen, beim Annähern, bei sexuellen
Handlungen. Wie kann man sichergehen und ggf. klären, ob beide die Handlung wollen?
Wie hätte Zoes Bruder sich verhalten sollen?
Erklär-Video zum Thema Consent:
Beidseitiges Einverständnis - so einfach wie Tee
https://www.youtube.com/watch?v=2ovcQgIN5G4

Thematische Vertiefung: Sprache formt
•

Lest euch die folgende Statistik des Bundeskriminalamts durch. Welches Problem wird
beschrieben?
„Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder
sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher
oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Betroffen sind Frauen aller
sozialen Schichten.“
Quelle: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/haeuslichegewalt/haeusliche-gewalt-80642
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•

Das Subjekt des Satzes sind Frauen. Auf sie wird hier durch die sprachliche Formulierung ein Fokus
gesetzt. Formuliert nun die Statistik um und setzt die Täter als Subjekt ein. Wie verändert sich der
Absatz und seine Wirkung?
Eine Statistik in Bezug auf die Täter wird übrigens nicht erfasst.

Video: TEDx Talk - Jackson Katz: Violence Against Women – It’s a men’s issue
Seht euch den TED Talk an und besprecht eure Eindrücke in der Klasse. Auf der Webseite kann unterhalb
des Videos die deutsche Übersetzung eingeblendet werden. Falls nur wenig Zeit ist, seht euch nur Minute
02:50 bis 05:18 an.
https://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue/transcript
•

Sucht im Internet nach entsprechenden Schlagzeilen und formuliert sie um, indem ihr das Subjekt
ändert. Lest eure Ergebnisse vor.

•

Besprecht in der Klasse, was ihr euch für das Miteinander zwischen Frauen und Männern wünscht.

Du identifizierst dich als Mädchen* /
Frau* und hast Lust, nächstes Jahr Teil
von Girls* Riot! zu sein? Du möchtest
dich mit anderen jungen Frauen* über
weibliche Themen und Perspektiven
austauschen und das Girls* Riot!
Filmprogramm kuratieren?
Schreib eine Mail an workshop@kukiberlin.com und melde dich für den
kostenlosen Workshop in den
Sommerferien an!

© KUKI Festival 2021
interfilm Berlin Management GmbH | Straßburger Straße 55 | 10405 Berlin
Text & Gestaltung: Laura Caesar, Film- und Medienpädagogin M.A.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gern via info@kuki-berlin.com
© KUKI 2021
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Filmübersicht
DỌLÁPÒ IS FINE
Regie: Ethosheia Hylton, England, 2020, 15 Min.
Dọlápọ̀ bereitet sich auf ein Bewerbungsgespräch vor. Ihre Mentorin
verunsichert sie indem sie ihr rät, ihren Afro zu verstecken und sich einen
vermeintlich leichteren Namen zu überlegen.

MANCHESTER ACATITLA

Regie: Selma Cervantes, Mexiko, 2021, 15 Min.
Auf dem Heimweg im Sammeltaxi muss Miranda sich der alltäglichen Gefahr
in ihrer Heimatstadt aussetzen.

FUROR

Regie: Frida Lindenau & Luna Jordan, Deutschland, 2020, 4 Min.
Authentisch und experimentell setzt Furor sich mit Wut auseinander und
hinterfragt die gesellschaftliche Rolle des Frau*seins.

COCOON LOVE

Regie:Xiaowen Wang, China & USA, 2021, 15 Min.
Eigentlich sollte Xiaozao zu ihren Großeltern ziehen, um zur Ruhe zu
kommen. Aber alte Wunden kommen zum Vorschein und ihre neue
Bekanntschaft mit einer Klassenkameradin rundet das Gefühlschaos ab.

FERROTIPOS

Regie: Nüll García, Spanien, 2020, 14 Min.
Ein Fotograf meint seinem weiblichen Model erklären zu können, unter
welchen Bedingungen Frauen in der Gesellschaft verletzlich sind. Er glaubt
zu wissen, wie man das am Besten ablichtet.

HIT THE ROAD, EGG!

Regie: Sabine Redlich, Deutschland, 2021, 1 Min.
Stell dir Eierstöcke mal als Pinball-Spiel vor. Kurz, bunt und ein wenig
ironisch sehen wir hier eine potenzielle Begründung für Unterleibschmerzen
während der Periode.

GRRRL

Regie: Natascha Zink, Deutschland, 2020, 15 Min.
Zoe und ihre Freundinnen haben sich vereint, um Frauen nachts sicher nach
Hause zu begleiten. Manchmal ist die Gefahr näher, als man erwartet.

© KUKI 2021
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