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Über das Programm 
Wir treten aus unserer 
Komfortzone, flirten mit 
dem Ungewissen und 
wagen leisen Aktionismus. 
Gemeinsam mit Freunden 
stellen wir uns gegen 
Ungerechtigkeiten und 
verlieren die schönen 
kleinen Dinge des Alltags 
dabei doch nie aus den 
Augen. 

Themen  
Freundschaft, Filme, Quarantäne, Rassismus, Zug 
fahren, Romantik, Skaten, Alltag, Aktivismus, Spaß, 
Zusammenhalt, Vorurteile, Diversität, Isolation. 

 

Fächer 
Deutsch, Lebenskunde, Ethik, Kunst, Kulturelle und Interkulturelle 
Bildung, Erdkunde. 
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
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 pädagogischen Begleitmaterialien sollen Ihnen zur Unterstützung der Behandlung der 
Filme im Unterricht dienen. In diesem Dokument finden Sie Informationen und Material für Sie – eine 
Filmübersicht, Hintergrundinformationen zu den Filmen, Antworten auf die formulierten Fragen sowie 
Hilfestellungen für die Vorbereitung der Filmsichtung mit den Schüler*innen. In einem zusätzlichen 
Dokument finden Sie Arbeitsaufgaben für die Schüler*innen (ohne die Antworten), die zur inhaltlichen und 
filmsprachlichen Bearbeitung der Filme in der Klasse ausgedruckt und verteilt werden können – am besten 
erst nach der Filmsichtung, da die Fragen z.T. Spoiler beinhalten.  

Die Jugendprogramme TeenScreen ab 12 und ab 14 Jahren wurden jeweils von Jugendlichen in 
Ferienworkshops selbst kuratiert. Sie sahen und diskutierten zahlreiche Kurzfilme, wählten eigenständig die 
Filme für das Wettbewerbsprogramm aus und legten auch die Reihenfolge bewusst fest. Dabei achteten sie 
besonders darauf, das Programm abwechslungsreich zu gestalten, zwischen Spannung und Entspannung zu 
wechseln und besprachen die Wirkung der einzelnen Filme durch ihre Positionierung innerhalb des 
Programms.  

Viel Spaß im Kino oder digital wünscht das KUKI-Team! 

Viel Spaß wünscht das KUKI-Team! 
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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  
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Filmübersicht 
FICCIONES 
Regie: Alejandra Kikidis & Teo Planell, Spanien, 2021, 15 Min.  
In der Videothek seines Vaters hat Alex nicht viel zu tun. Doch als die 
ebenso filmbegeisterte Fátima den Laden betritt, ist die Langeweile 
schlagartig vorbei. 
 
L’ENFANT ORANGE 
Regie: Alexandre Desane, Frankreich, 2020, 12 Min.  
Wilnor ist Schauspieler. Aufgrund seiner Hautfarbe wird er regelmäßig 
mit rassistischen und stereotypen Rollenangeboten konfrontiert. Er 
erinnert sich an seine Kindheit, in der er sich orange gesehen hat und 
nicht schwarz. 
 
LES TROIS PORTRAITS DU CHAOS 
Regie: Liselotte Séchet, Deutschland, 2021, 12 Min.  
Die künstlerische Auseinandersetzung einer jungen Frau mit ihrer 
Quarantäne im neuen Zuhause, erzählt in drei Akten. 
 
 
OBERVOGELGESANG 
Regie: Elias Weinberger & Ferdinand Ehrhardt, Deutschland, 2020, 6 
Min.  
„Aber das mit dem Abhauen, das ist ne Scheißidee.“ Eine Teenagerin 
findet Mut, sich gegen die sich leider immer weiter ausbreitende Rechte 
Ideologie in ihrer Heimat zur Wehr zu setzen. 
 
NATTÅGET 
Regie: Jerry Carlsson, Schweden, 2020, 15 Min. 
Im Nachtzug verbringen Oskar und Ahmad die vermutlich aufregendste 
Nacht ihres Lebens. 
 
 
DESERT DOGS 
Regie: Morris Samuel, Schweiz, 2020, 20 Min. 
Bei Marokko denken viele wohl an Wüste, Kamele und Traditionen. Aber 
hast du auch schon mal von der coolen und großen marokkanischen 
Skatercommunity gehört? 
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Vorbereitung der Filmsichtung – Informationen für Lehrkräfte 
 

Allgemein 
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, Erlebnissen 
und Reflexionen anders wahrnehmen.  

Im Anschluss können thematische, inhaltliche und filmsprachliche Aspekte behandelt werden. 

Legende  
• Hinter diesem Punkt stehen jeweils die formulierten Fragen, die auch im Arbeitsblatt für die 

Schüler*innen aufgeführt werden.  
Ø Falls es Fragen sind, auf die es konkrete Antworten gibt, finden Sie bei diesem Zeichen die 

Antworten auf die Fragen. Die anderen Fragen sind Diskussionsfragen, bei denen es um 
den persönlichen Meinungsaustausch geht.  

Ø Ebenso finden sich hier hilfreiche Links mit Hintergrundinformationen zu den einzelnen 
Themen. 
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Vor der Filmsichtung:  
Besprechung des Filmplakats zu LES TROIS PORTRAITS DU CHAOS 
Die folgenden Fragen können gestellt und besprochen werden, bevor der Film LE TROIS PORTRAITS DU 
CHAOS gezeigt wird.  

 
 

• Oben siehst du das Filmplakat zum Kurzfilm von Liselotte Séchet. Beschreibe die grafische 
Gestaltung und den Aufbau des Filmplakats 

Ø Farbgestaltung: Das Plakat ist in kräftigen Farben gestaltet – rot, blau und grün. Diese 
stehen in Kontrast zueinander.  

Ø Verschiedene Linien teilen das Bild – einerseits die der Schrift, andererseits „verwischen“ 
die Gesichtszüge von Liselotte nach rechts. Sie selbst ist im Goldenen Schnitt (Verhältnis 
3:2) im Bild platziert, was eine weitere Teilung bedeutet.  

• Ausgehend vom Filmplakat – was denkst du, worum es in dem Film gehen könnte? Im Anschluss 
an die Filmsichtung kannst du deine Vermutungen mit dem Film abgleichen.  
 

Vorbesprechung zum Dokumentarfilm DESERT DOGS 
• Sammelt in der Klasse: Was wisst ihr über das Land Marokko und was assoziiert ihr mit diesem 

Land? Gleicht eure Ergebnisse nach der Filmsichtung von DESERT DOGS mit dem Filminhalt ab. 
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Nachbesprechung der Filme im Unterricht – Arbeitsaufgaben mit Lösungen 
Achtung: Behandeln Sie die Fragen erst nach der Filmsichtung mit den Schüler*innen, da sie zum Teil 
Spoiler beinhalten. 

 

1) FICCIONES 

 

Filmbesprechung  
• Welche Bedeutung haben Videotheken für Marla und Alex?  

Ø Als Filmbegeisterte Menschen ist es für sie ein magischer Ort, an dem man tolle Filme 
findet und an dem lebensverändernde Ereignisse passieren. Beide sind traurig darüber, 
dass Videotheken vom Aussterben bedroht sind. Auch die Videothek von Alex‘ Vater und 
Onkel wird schließen müssen.  

• FICCIONES ist voller Verweise auf andere, bekannte Filme. Welche Filmverweise sind dir 
aufgefallen und welche der Filme kennst du?  

Ø u.a. FIGHT CLUB, TAXI DRIVER, Filme von Quentin Tarantino, … 
• Marla spricht am Anfang des Films direkt in die 

Kamera. Erinnerst du dich, an welcher Stelle dieses 
filmische Mittel eingesetzt wurde? Warum könnte 
diese direkte Ansprache an die Zuschauer*innen 
gewählt worden sein und was macht sie so 
besonders?  

Ø Marla sagt „Tarantino fing in einer Videothek 
an“ – auch der berühmte Regisseur hatte in 
einer Videothek angefangen, genau wie der Vater und der Onkel von Alex. Marla hat die 
Erkenntnis, dass es hier eine Gemeinsamkeit gibt. Die direkte Ansprache könnte 
beispielsweise eingesetzt worden sein, um die Zuschauer*innen über Tarantino zu 
informieren oder um Marlas Gedanken zu zeigen.  

Ø „Normalerweise wissen fiktionale Charaktere nicht, dass sie Teil einer Fiktion sind. 
Zwischen ihnen und dem Rezipienten liegt die sogenannte Vierte Wand. Die Rezipienten, 
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respektive die Zuschauer, können durch diese hindurchschauen beziehungsweise hören, 
die fiktionalen Figuren jedoch nicht.“ - Marshall McLuhan  

„Die Vierte Wand“ ist eine Barriere, die im Film, Theater und auch im Radio den Zuschauer 
vom Darsteller trennt. Im Normalfall beobachten wir die Handlung, ohne daran beteiligt 
zu sein. Und sind überrascht oder fühlen uns ertappt, wenn wir von fiktionalen 
Charakteren angesehen oder angesprochen werden.  

Quelle: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/die-vierte-wand-wenn-die-
filmcharaktere-mit-dir-reden-wollen  

• Fallen dir weitere Filme oder Serien ein, bei denen dieses Stilmittel eingesetzt wurde? 
Ø Z.B. House of Cards. 

• Wie wurden Rückblenden im Film eingebunden und das Gesagte visualisiert?  
Ø Zum Teil sind die Filmausschnitte in schwarz/weiß, in der Regel dann, wenn es um weit 

zurückliegende Ereignisse (wie die Eröffnung der Videothek) geht. Außerdem ändert sich 
das Format: Statt des im Kino gängigen Seitenverhältnisses von 16:9 wird ein Verhältnis 
von 4:3, was beinahe quadratisch wirkt, eingesetzt.  

• Sind dir weitere filmische Besonderheiten bei diesem Film aufgefallen?  
Ø In schnellen Schnitten wurden beispielsweise die Referenzen zu den Filmen mit 

Filmplakaten (Fight Club) in der Montage eingefügt.  
 

2) L’ENFANT ORANGE 

 

Inhaltliche Filmbesprechung  
• Wilnor bezeichnete sich als Kind als Kind mit orangener Haut. Warum?  

Ø Wilnor wurde in der Schule ausgegrenzt und ausgelacht, weil er eine andere Hautfarbe 
hat als die anderen Schüler*innen. Er wurde von ihnen „Blacky“ genannt. Da er dies mit 
negativen, ausgrenzenden Gefühlen verband, lehnte er die Bezeichnung „Schwarz“ für 
sich selbst ab. Stattdessen sagt er – als Reaktion auf die Rassismuserfahrung – dass er 
orangene Haut hätte. Er wollte nicht anders sein als die anderen, sondern dazugehören. 

• Wie verändert sich sein Selbst-Bewusstsein, als er älter wird? Wie spricht er nun von sich? Wer 
und was half ihm dabei, selbstbewusster zu werden und sich weiterzuentwickeln?  

Ø In der Grundschule ist seine Mutter für ihn da. Sie sagt ihm, dass sie, seine Schwester und 
sein Vater ihn mit so viel Liebe umgeben, sodass er vor den Anfeindungen geschützt ist. 

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/die-vierte-wand-wenn-die-filmcharaktere-mit-dir-reden-wollen
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/die-vierte-wand-wenn-die-filmcharaktere-mit-dir-reden-wollen
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Mit 11 Jahren entwickelt er sein erstes Computerspiel. Wilnor hat die Blutgruppe 0-
negativ. Das bedeutet, er kann jedem Menschen Blut spenden, egal welche Blutgruppe er 
oder sie hat. Dies verwendet er in seinem Computerspiel – für jede rassistische 
Beschimpfung spritzt er den Personen Blut und gewinnt somit Punkte. Dies ist eine 
Auseinandersetzung hin zu einer größeren Akzeptanz, wer er ist. In der Computerspielwelt 
bekämpft er somit den Rassismus, indem er den Personen im übertragenen Sinn durch die 
Blutspende hilft. Er spricht nun von seiner Haut als „café au lait“ – Kaffee mit Milch. Als 
Jugendlicher kann er schließlich sagen „Je suis black“ – Ich bin Schwarz. Er hat nun das 
Selbstbewusstsein, zu seiner Hautfarbe zu stehen und Rassismus selbstbewusst 
entgegenzutreten. Er hat sich in Bezug auf Selbstakzeptanz sehr weiterentwickelt. Das 
Computerspiel und die Zeit des „Je suis orange“ kann er hinter sich lassen.  

Ø Im Film zeigt er außerdem auf, welche stereotypen Rollen im als Schwarzer Mann bei 
Castings vorgeschlagen werden – Sklave, Schamane ohne Dialoge, Krimineller… Als 
Reaktion macht er sich darüber lustig (Werbung für Chicken Wings) und spricht die 
Probleme offen an (in der Casting-Agentur), statt sich zurückzuziehen und sich zu 
verstecken.  

• Wilnor berichtet von seinen Erlebnissen mit Alltagsrassismus und strukturellem Rassismus.  
Klärt in der Klasse zunächst die Begriffe Rassismus, Alltagsrassismus und struktureller Rassismus.  
Von welchen Erlebnissen berichtet Wilnor? Wie geht es Wilnor damit?  

Ø Rassismus: 

„Rassismus ist eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, ihrer 
(vermeintlichen) Kultur, Herkunft oder Religion abwertet. In Deutschland betrifft das 
nicht-weiße Menschen – jene, die als nicht-deutsch, also vermeintlich nicht wirklich 
zugehörig angesehen werden. Wenn Menschen nicht nach ihren individuellen Fähigkeiten 
und Eigenschaften oder danach, was sie persönlich tun, sondern als Teil einer vermeintlich 
homogenen Gruppe beurteilt und abgewertet werden, dann ist das Rassismus. 
Mit dieser Ideologie werden ungleichwertige soziale und ökonomische 
Lebensverhältnisse, Ausschlüsse von Menschen oder sogar Gewalt gerechtfertigt. 
Rassismus ist dabei kein „einfaches“ Mobbing, denn Rassismus beruht auf einem realen 
Machtunterschied in unserer Gesellschaft. Voraussetzung dafür ist, dass Menschen nach 
äußerlichen oder (vermeintlichen) kulturellen Merkmalen in „Wir“ und „Andere“ eingeteilt 
werden. Die „Anderen“ werden dabei als weniger wert oder weniger gut als das „Wir“ 
eingestuft.“ 

Quelle: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/rassismus/was-ist-rassismus/  

Ø Alltagsrassismus:  

„Alltagsrassismus kann man selten beweisen. Er ist häufig subtil. Manchmal ist es der Ton, 
der Blick, die Mimik, Gestik, die einem zu verstehen gibt, dass man unerwünscht ist. Wenn 
man zum Beispiel als einzige Person am Flughafen vom Grenzpolizisten nicht mit einem 
freundlichen Lächeln, sondern herablassend und unwirsch begrüßt wird. Oder die Lehrerin 
fast unmerklich die Augen rollt, wenn man vom Berufswunsch und den Zukunftsträumen 
spricht. Ein Unwohlsein macht sich breit. Ein Gefühl, dessen Ursache sich nicht beweisen 
lässt. Der Hilflosigkeit folgt die Resignation und dieser schließlich der Zweifel: "Vielleicht 
hatte die Person nur einen schlechten Tag. Und vielleicht bilde ich mir das alles ja sowieso 
nur ein", sagt sich der oder die Betroffene, und irgendwann wird der alltägliche Rassismus 
zum still erduldeten Alltag, zur Normalität.“ 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/rassismus/was-ist-rassismus/
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Quelle: „"Alltagsrassismus"? Was ist das denn? Wie ein Twitter-Hashtag Vorurteile und 
Rassismus aufdeckt“, Abruf über: 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/213679/alltagsrassismus-
was-ist-das-denn-wie-ein-twitter-hashtag-vorurteile-und-rassismus-aufdeckt  

Ø Definition institutioneller / struktureller Rassismus:  

„Institutioneller Rassismus wird definiert als Rassismus, der in den Strukturen öffentlicher 
und privater Institutionen verankert ist. Diese Strukturen haben sich aufgrund historischer 
und gesellschaftlicher Macht- und Gewaltverhältnisse entwickelt und in dem 
ökonomischen sowie kulturellen und politischen Aufbau einer Gesellschaft und deren 
Institutionen manifestiert (institutionalisiert). Unsichtbar in ihrer Wesensart beeinflussen 
diese Strukturen bewusst und unbewusst das Verhalten, die Sicht- und Denkweise der 
Individuen in Institutionen. Umgekehrt determinieren auch Individuen das Verhalten der 
Institutionen, in denen sie arbeiten.“  

Quelle: „Die Farbe der Gerechtigkeit ist weiß“, Abruf über: 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/afrikanische-diaspora/59470/rassismus-im-
strafrechtssystem?p=0  
 

Ø Wilnor berichtet einerseits von den alltäglichen Rassismuserfahrungen durch 
Beschimpfungen in der Schule. Andererseits wird er heute, als erwachsener Mann, in 
seinem Beruf als Schauspieler ebenso mit strukturellem und institutionellem Rassismus 
konfrontiert. In Filmen werden nach wie vor oftmals stereotype Bilder von Schwarzen 
Menschen dargestellt, wie Kriminelle, Sklaven oder ähnliches. Mit seiner Freundin und 
seiner Familie ordnet er die Castingaufrufe verschiedenen Kategorien zu: Diskriminierung 
(bzw. Verspottung), Exotismus und Kriminalität. 
Er kann darüber lachen und bekommt auch Unterstützung von seiner Familie und seiner 
Freundin. Trotzdem sind es Erfahrungen, die immer wiederkehren und denen er sich 
immer wieder stellen muss – was enorm viel Energie und Kraft kostet. Dies berichten auch 
viele andere Personen, denen Rassismus widerfährt. Die Energie, die zusätzlich 
aufgebracht werden muss, um diese Erlebnisse wegzustecken und zu verarbeiten, ist 
enorm. Andere Menschen machen diese Erfahrungen nicht und haben somit mehr 
Energie für andere Dinge, was eine Form der Privilegierung ist.  
 

Ø Weiterführende Literatur zum Thema: „Exit Racism“ von Tupoka Ogette, „Deutschland 
Schwarz Weiß“ von Noah Sow, „Der weiße Fleck“ von Mohamed Amjahid uvm. 
 

• Hast du selbst schon ähnliche Erfahrungen gesammelt? Kennst du jemanden, der*die ähnliche 
Erfahrungen gesammelt hat?  

• Sammelt in der Klasse Ideen und tauscht euch aus: 
o Wie kann man einerseits als betroffene Person mit Rassismus-Erfahrungen umgehen? 

Was hilft einem, diese zu verarbeiten? Wie kann man andererseits als nicht betroffene 
Person dafür sorgen, dass Rassismus in unserer Gesellschaft ausgelöscht wird und wie 
kann man Personen, die Rassismus-Erfahrungen gemacht haben, unterstützen?  

o Was muss sich in der Filmbranche ändern, sodass Schwarze Menschen genauso wie weiße 
Menschen in Filmen und Serien repräsentiert werden – und zwar nicht in stereotyper, 
diskriminierender Art und Weise?  

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/213679/alltagsrassismus-was-ist-das-denn-wie-ein-twitter-hashtag-vorurteile-und-rassismus-aufdeckt
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/213679/alltagsrassismus-was-ist-das-denn-wie-ein-twitter-hashtag-vorurteile-und-rassismus-aufdeckt
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/afrikanische-diaspora/59470/rassismus-im-strafrechtssystem?p=0
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/afrikanische-diaspora/59470/rassismus-im-strafrechtssystem?p=0
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Filmanalyse  
 

• Wir begleiten Wilnor im Film in der 
Gegenwart und seinen gegenwärtigen 
Erfahrungen. Zusätzlich setzt sich Wilnor mit 
seiner Vergangenheit auseinander. Wie 
wurden Rückblenden zu seinen Erlebnissen 
als Kleinkind, als Grundschulkind, als 11-
Jähriger und als Jugendlicher filmisch 
umgesetzt und visuell in den Film integriert? 

Ø Einerseits sehen wir Fotografien von ihm als kleines Kind. Manche von ihnen sind in 
schwarz-weiß, was ebenfalls ein Verweis auf „früher“ ist. Seine Erlebnisse als 
Grundschulkind und als 11-Jähriger wurden mit jeweils mit jungen Schauspielern gedreht 
und die Szenen und Erlebnisse nachgestellt. Der Schauspieler des 11-Jährigen Wilnor 
wurde ebenfalls in schwarz-weiß fotografiert und diese Fotos in den Film integriert. Als 
Jugendlicher wurden wiederum Fotos und kurze Videos von Wilnor selbst verwendet.  

Ø Die Erlebnisse Wilnors in seiner Kindheit und Jugend bekommen dazugehörige 
audiovisuelle Bilder, sodass wir uns die Erlebnisse besser vorstellen und uns in ihn 
hineinversetzen können. Mithilfe der gefilmten Szenen identifizieren wir uns mit den 
Personen auf der Leinwand und können Gefühle und Emotionen einer Filmfigur 
nachvollziehen. Diese nachgespielten Szenen wurden somit geschickt eingesetzt, denn wir 
glauben dem Film in dem Moment, dass es sich hier um Wilnor und seine Erlebnisse von 
früher handelt. Die schwarz-weiß Fotos des 11-jährigen Schauspielers unterstreichen 
diese Wirkung. 

 

3) LE TROIS PORTRAITS DU CHAOS 
Besprechung des Filmplakats 
Alternativ kann diese Aufgabe auch nach der Filmsichtung bearbeitet werden.  

• Oben siehst du das Filmplakat 
zum Kurzfilm von Liselotte 
Séchet. Beschreibe die grafische 
Gestaltung und den Aufbau des 
Filmplakats 

Ø Lösungen siehe vorher  
• Besprecht, inwiefern das 

Filmplakat die Inhalte des Films 
widerspiegelt. 

Ø Die verschiedenen 
Farben und Linien 
könnten symbolisch für das Chaos, die innere Unruhe und ihre angestauten Gefühle 
stehen. Auch im Film verwendet Liselotte viele verschiedene Farben, um Emotionen 
darzustellen. Dass ihr Gesicht durch die Linien „erweitert“ wird, unterstreicht ihre 
Zerstreutheit und Haltlosigkeit. Interessant ist außerdem, dass das Filmplakat abstrakt ist 
– es wurde beispielsweise kein Bild ihres Zimmers verwendet, sondern sie zeigt sich selbst 
mit diesen verschiedenen Farben und Formen. 
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Inhaltliche Filmbesprechung  
• Liselotte ist nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne in ihrem Zimmer. In dieser Zeit 

machte sie den Kurzfilm LE TROIS PORTRAITS DU CHAOS. Wie fühlt sie sich, wie geht es ihr in 
dieser Zeit?  

Ø Sie beschreibt, dass sie keine Lust mehr auf das Aufstehen hat, Tag und Nacht ineinander 
übergehen und sie Angst vor dem nächsten Tag hat. Sie bemerkt Pickel und ihre 
Augenringe. Sie hat zwar noch Motivation, zu studieren, jedoch sind alle Tage von 
Ineffizienz geprägt und gleich. Zusätzlich spürt sie die Krankheit, sie berichtet vom Verlust 
des Geruchs- und Geschmackssinns und von Migräne, Zittern und Schmerzen.  

Ø Weiterhin beschreibt sie verschiedene Aktivitäten, wie Tanzen, mit denen sie versucht, 
sich die Zeit zu vertreiben.  

Ø Als ihre vier Wände sich „zu verengen schienen“, wurde ihre Terrasse Teil ihres 
Refugiums. 

• Sie teilt den Film in drei Kapitel. Welche? Was bedeuten sie jeweils und wie verleihen sie dem Film 
einen roten Faden?  

Ø Das erste Kapitel heißt „Portrait eines Zimmers“. Hier berichtet sie von ihren Erfahrungen 
mit ihrem Zimmer. Sie beschreibt, wie sie sich bei der ersten Besichtigung „verliebt“ hat – 
ihr Herz raste. Ihr Zimmer ist ihr Rückzugsort. Doch dann wurde es, wegen des positiven 
Corona-Tests, zu ihrem Gefängnis. Sie beschreibt ihren Schreibtisch als ihren besten 
Freund, da er sie jeden Tag sieht.  

Ø Das zweite Kapitel ist ein „Portrait einer Terrasse“, wo sie hin flieht, als sie es in ihrem 
Zimmer nicht mehr aushält und so lange bleibt, bis ihr zu kalt ist. Die Terrasse wurde zu 
ihrem Paradies. Sie mochte es, ihre Hände von etwas anderem als Stress zittern zu sehen.   
Die Terrasse erinnerte sie an die Welt außerhalb ihres Zimmers. Sie bedankt sich bei allen 
Orten und Gegenständen in ihrem Zimmer und auf der Terrasse.  

Ø Das dritte Kapitel „Portrait eines Gehirns“. Sie beschreibt sich selbst und ihr tägliches 
Leben. Sie beschreibt ihr inneres Chaos und dass sie noch nicht „alle Stufen der 
Unabhängigkeit“ erreicht hat. Aber viele Dinge schafft sie und sind sortiert – wie z.B. ihre 
Wäsche. Sie kommt zurecht.  

• Wie hast du selbst die Zeit zu Hause erlebt? Falls auch du in Quarantäne sein musstest – welche 
von Liselottes Gefühlen stimmen mit deinen überein?  

Filmanalyse 
• Wie zeigt sie filmisch, wie es ihr geht und wie sie sich in dieser Zeit fühlt? Welche Bilder findet sie 

dafür? Was ist dir diesbezüglich besonders in Erinnerung geblieben? 
Ø Sie malt beispielsweise rote Farbe auf ihre Stirn und auf Papier Lebensmittel, die sie 

zerreißt. Mit lila Farbe malt sie sich die Augenringe und auf die Handinnenflächen Augen, 
die müde sind. Sie stellt Wecker auf 04:30 Uhr und filmt mal nachts, mal bei Tageslicht.  

Ø Ihre Tränen zeigt sie durch gefilmtes Material von tropfenden oder fließenden 
Wasserhähnen. 

Ø Sie spricht vom Verschwinden negativer Gedanken und putzt das Waschbecken, in dem 
vielfach das Wort „Stress“ gemalt steht. 

Ø Ihren Schmerz und die Wunden dieser Zeit zeigt sie, indem sie sich die Knie rot anmalt 
und diese mit Geschenkbank „verbindet“. Sie zeigt damit, dass sie sich die Zeit nimmt, zu 
heilen und sich um sich zu kümmern.  

Ø Der Film wurde nicht mit dem sog. O-Ton, dem Originalton, geschnitten und produziert, 
sondern mit ihrer Stimme als Erzählerstimme, die im Wechsel Deutsch und Französisch 
spricht.  
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• Bei diesem Film handelt es sich um einen dokumentarischen Experimentalfilm. Beschreibe mit 
deinen eigenen Worten, woran man dies im Film erkennen kann.  
 

Ø Allgemeine Definition für einen Experimentalfilm:  
„Das Entscheidende am Experimentalfilm ist, das er selten eine richtige Story hat bzw. 
eine chronologische Geschichte erzählt. Zwar gibt es auch hier erzählende Strukturen, die 
stehen aber nicht im Vordergrund. Oft werden willkürlich wirkende Bilder 
aneinandergereiht, die auf den Zuschauer eine entsprechende ästhetische Wirkung 
erzielen sollen. […] Es wird mit Beleuchtung und Schnitt gespielt, mit Rhythmus und Zeit, 
Rückblenden, Wiederholungen, unterschiedlichen Genres, Formen und Farben etc. Das 
kann für den Zuschauer zuweilen sehr verwirrend sein. Er muss sich von seiner üblichen 
Haltung lösen, dass im Film zwangsläufig eine Geschichte erzählt wird. Vielmehr will der 
Experimentalfilm als Kunstwerk verstanden werden.“  
Quelle: https://www.wasistwas.de/archiv-sport-kultur-details/lexikon-
experimentalfilm.html   

Ø Bezug zum Film LES TROIS PORTRAITS DU CHAOS: 
In Bezug auf den vorliegenden Film wird eine Geschichte erzählt. Die Auswahl der Bilder 
und die visuelle Gestaltung ist jedoch eine künstlerische, experimentelle 
Auseinandersetzung. Die Erzählung wird von einer Stimme aus dem Off vorgetragen. Die 
gefilmte Person, Liselotte, spricht selbst nicht. Die Filmemacherin, Liselotte, arbeitete 
außerdem viel mit Detailaufnahmen, bei denen man Details einer Handlung sieht – 
beispielsweise nur Augen und Stirn ihres Gesichts oder einzelne Gegenstände in ihrem 
Zimmer, auf die sie somit einen Fokus in der Bildsprache legt.  

Ø Zusätzlich liegt die Filmgattung Dokumentarfilm vor, da Liselotte ihre realen Erlebnisse 
und Gefühle filmisch dokumentiert. Die Umsetzung ist jedoch die eines Experimentalfilms.  

Weiterführende Aufgabe: Filmübung 
Liselotte hat den kompletten Film, inklusive Kamera, Ton, Schnitt, selbst gemacht. Eigentlich studiert sie 
Biochemie und machte diesen Film, um in der Quarantäne „nicht durchzudrehen“.  

Auch du kannst selbst einen solchen Experimentalfilm machen. Als Übung kannst du dich auf eine einzelne 
Szene beschränken. Suche dir ein beliebiges Thema aus und formuliere einen Satz, der deine Gefühle und 
Emotionen zu dem Thema beschreibt. Versuche, deine Gefühle mithilfe von gefilmtem Material zu 
visualisieren, sprich bildlich darzustellen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Probiere auch 
unterschiedliche Einstellungsgrößen aus und zeige Objekte oder Körperteile einerseits in 
Detailaufnahmen, andererseits im Raum und der Umgebung – je nachdem, worauf du den Blick des*r 
Betrachter*in lenken möchtest. Ihr könnt dies auch in Gruppenarbeit umsetzen.  

Für das interaktive Erlernen von Einstellungsgrößen und Filmsprache eignet sich die kostenlose App 
„TopShot“ von FILM+SCHULE NRW. 

Für den Schnitt der Filmclips zu einer Szene eignet sich beispielsweise der Windows Movie Maker. Auch 
kostenlose Apps wie „Adobe Spark Video“ (Android und iOS) oder iMovie (iOS) können verwendet 
werden. 

 

https://www.wasistwas.de/archiv-sport-kultur-details/lexikon-experimentalfilm.html
https://www.wasistwas.de/archiv-sport-kultur-details/lexikon-experimentalfilm.html
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4) OBERVOGELGESANG 
Inhaltliche Filmbesprechung  

• Mit welchen zwiegespaltenen Gefühlen 
beschreibt die Hauptfigur des Films ihre 
Heimat? Was ist ihr innerer Konflikt? 

Ø Einerseits ist es ihr Heimatort, wo sie 
großgeworden ist. Sie schätzt Sachsen 
für vieles – beispielsweise die 
wunderschöne Natur – und hat dort 
viele gute Freunde. Aber sie ist 
ebenso besorgt über den Rechtsruck und die Nazis in der Region. Sie fühlt sich, als müsste 
sie sich im Zug gegenüber den Touristen rechtfertigen.  

• Wie möchte die Hauptfigur Widerstand leisten?  
Ø Sie will den Schriftzug übermalen, doch die Zugtür ist schon verschlossen.  

• Wie erlebst du selbst die politische Situation und den Rechtsruck in der Gesellschaft in 
Deutschland?  

Filmanalyse 
• Wie wird die wahrgenommene Bedrohung durch AFD-Wähler, 33% der sächsischen Bevölkerung, 

auf der Bild- und der Tonebene filmisch dargestellt?  
Ø Die Erzählerstimme zählt „1,2, Nazi“. Die Schnitte dazu werden immer schneller, sodass 

sich dadurch ein schnelleres Tempo ergibt.  
Ø Auf der Tonebene werden zwei Tonspuren der Voice-Over Stimme übereinandergelegt 

und z.T. gleichzeitig abgespielt. Das Voice-Over wird immer lauter.  
Ø Die letzte Person, die gezeigt wird, verwandelt sich und wird zu einem Baum. Die Stimme 

kommentiert dies mit „Sie waren nie weg“. Der Wagen im Zug wird schwarz und 
schließlich zu einer sich verengenden, einstürzenden Schlucht, vor der die Hauptfigur 
fliehen und sich in Sicherheit bringen muss. 

• Wie wurden Farben eindrucksvoll im Film eingesetzt? 
Ø Der Film wurde mit schwarz-weißen Zeichnungen animiert. Der Schriftzug „Deutschland 

des Deutschen“, der in der Bahn an die Wand gesprayt / gemalt wurde, ist wiederum in 
einem kräftigen Rot, was es besonders hervorhebt und sichtbar macht. Sie selbst möchte 
den Schriftzug mit einem grünen Stift übermalen.  

• Wie interpretierst du ihre Verwandlung in der Spiegelung der Zugtür? 
Ø Auf der visuellen Ebene verwandelt sich ihr Spiegelbild und aus ihr wachsen ebenfalls 

Zweige – wie aus der Person, die sie als Nazi bezeichnet. Es könnte ein Symbol für ihre 
Angst sein, dass sie dies auch selbst in sich trägt. Auf diese Frage gibt es jedoch keine 
eindeutige Antwort – die Besprechung soll offen für Ideen und Interpretationen erfolgen.  

 

5) NATTÅGET 
Inhaltliche Besprechung 

• Wie nähern sich die beiden Protagonisten im Verlauf des Films immer mehr an? 
Ø Über Blickkontakt und eine zunehmende Anspannung, die im Film durch Musik und 

Einstellungsgrößen (siehe Aufgaben unten) auch für die Zuschauer*innen immer 
intensiver spürbar wird. Die Nervosität steigt immer weiter an und es verstreicht immer 
mehr Zeit, bis die Hauptfigur schließlich den Entschluss fasst, dem anderen Jungen 
hinterherzugehen.  
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• Wann hattest du das letzte Mal intensiven Blickkontakt? 

Filmanalytische Besprechung 
• Informiere dich zu den verschiedenen Einstellungsgrößen. Dazu eignet sich beispielsweise die App 

„TopShot“ oder das Lexikon der Filmbegriffe der Universität Kiel.  
Durch die Verwendung welcher Einstellungsgrößen wird im Film besonders Nähe erzeugt?  

Ø Die Einstellungsgrößen Großaufnahme und Detailaufnahme werden verwendet. Durch 
ihre Verwendung wird auf visueller Ebene zusätzliche Nähe und Intimität erzeugt.  

 
 
Beispiel für eine Großaufnahme (Close-Up): 
ab den Schultern aufwärts oder nur Kopf     

 

 

 

 

Beispiel für eine Detailaufnahme (englisch: Extreme 
Close-Up): Nur noch ein Ausschnitt des Gesichts; 
oder: Detail, für die Filmhandlung wichtiger kleiner 
Gegenstand (z.B. Schmuckstück) oder 
Objektstrukturen (z.B. Holzfaserung)  

 

 

• Wie wird auf der Tonebene Spannung erzeugt? 
Ø Im Film werden fast keine Dialoge verwendet. Stattdessen erscheinen alle Töne der 

Umgebung und von Bewegungen extrem laut und sorgen somit für ein Gefühl der 
Spannung beim Ansehen.  
 

Ø Die Töne wurden u.a. mithilfe von sog. Foleys als zusätzlich produzierte, nachträglich 
eingefügte Tonspuren in den Film eingefügt.  

Definition Foley: dt.: Geräuschton; selten: geräuschsynchron 
Benannt nach dem ehemaligen Mitarbeiter der Universal Pictures, Jack Foley, der als 
erster Ende der 1920er Jahre in Hollywood zusätzliche Geräusche für einen Tonfilm 
produzierte, bezeichnet foley den technologischen Prozess, in dem sämtliche im Film 
gehörten Töne in der post-production hergestellt werden. Während die Dialoge, vor allem 
im amerikanischen Film, bei der Aufnahme der Bilder festgehalten werden, werden die 
meisten Geräusche im Bild erst nachträglich synchronisiert. Die Techniker, die diese Arbeit 
mit allen möglichen Requisiten erledigen, werden foley artists genannt (im Hollywood-
Slang oft auch als walkers), da eine ihrer Hauptaufgaben darin besteht, die Geh-Geräusche 
der Schauspieler aufzunehmen. Heute benutzen Foley-Techniker bis zu 20 verschiedene 
Ton-Spuren, um eine realistische Geräuschkulisse herzustellen.  

Quelle: Lexikon der Filmbegriffe, abgerufen unter https://filmlexikon.uni-
kiel.de/doku.php/f:foley-775  

https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/f:foley-775
https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/f:foley-775
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6) DESERT DOGS 
Inhaltliche Filmbesprechung  
• Der Film beginnt mit dem folgenden Zitat:  

„We are all the products and victims of our own 
upbringing, until we reflect, refuse, and rebel.” 

Inwiefern ist dies bereits ein Verweis auf die 
nachfolgende Filmhandlung?  

Ø Im Film werden die Skater-Community Marokkos 
und junge Menschen portraitiert. Ibrahim und Aya 
folgen nicht den gesellschaftlichen Konventionen, 
sondern brechen aus diesen aus. Ibrahim betont, wie 

wichtig es ist, über eigene Prinzipien und den eigenen Glauben zu reflektieren und das 
zu tun, was man selbst tun möchte, statt anderen zu folgen.   

• Stimmst du der Aussage zu? Wo hast du eventuell selbst schon reflektiert, dich geweigert und 
rebelliert, sodass du dich weiterentwickelt und Neues dazugelernt hast?  

Ø Sieh dir nochmal deine Assoziationen zu Marokko an, die du vor der Filmsichtung bearbeitet 
hast. Inwiefern finden sie sich im Film wieder oder nicht? Ibrahim bezieht sich zu Beginn 
des Films auch selbst auf den Umstand, dass viele Menschen andere Dinge mit Marokko 
verbinden. Er sagt, dass Ausländer beim Gedanken an Marokko an Religion und Traditionen, 
an Kamele, Wüste und verschleierte Frauen denken. Er hebt hervor, dass Marokko weit 
mehr ist als dieses Bild – beispielsweise ist die Skater Community in Marokko sehr groß.  

• Wie beschreibt Aya die Skater-Community? 
Ø Ihre Freunde sind für Aya eine zweite Familie. Es ist hier egal, ob du gut skaten kannst – 

hauptsache, man ist ein guter Mensch. Jede*r kann so sein, wie er*sie ist – auch das 
Geschlecht ist egal.  

• Was hast du Neues über Marokko und die Menschen dort erfahren? Was aus dem Film ist dir 
besonders in Erinnerung geblieben?  

Filmanalytische Besprechung 
• Welche verschiedenen Bildformate wurden im Film miteinander kombiniert?  

Ø Der Film wechselt zwischen dem gängigen Kinoformat 16:9 und dem Format 4:3, welches 
beinahe quadratisch wirkt. Zusätzlich wurden Videos im Format 9:16 integriert – das 
typische „hochkant“ Bildformat bei Videoaufnahmen mit dem Handy.  

 
Abschluss 
Welcher Film hat dir am besten gefallen oder ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Tauscht euch in 
der Klasse aus.  
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