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Filmgattungen 
Realfilm, 
Animationsfilm, 
Experimentalfilm. 

 

Über das Programm 
Inmitten von Popkultur, Onlinedating und Paralleluniversen im Club sehen wir empowernde junge 
Frauen, Rebellion durch wilde Tänze und das Gegenteil von toxischer Männlichkeit. Laut, bunt und 
experimentell wird der Schwebezustand zwischen Jugendlichkeit und Erwachsensein beleuchtet und 
gefeiert. 

Themen  
Tanz, Social Media, Popkultur, Traditionen, 
Musik, Freundschaft, Zusammenhalt, 
Liebe, Sehnsucht, Online Dating, Musik, 
Feiern, Migration, Identität, Patriarchat. 

Fächer 
Deutsch, 
Sozialwissenschaften, 
Ethik, Kunst, Gesellschaft, 
Musik, Darstellendes 
Spiel. 
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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 Materialien für Sie: Eine 
Filmübersicht, Methoden und Aufgaben zur Vorbereitung der Filmsichtung in der Klasse.  

Auf den Seiten 4 bis 7 finden Sie vorformulierte Fragestellungen und Arbeitsaufgaben, die Sie ausdrucken 
und in der Klasse verteilen können. Die Fragestellungen beziehen sich sowohl auf inhaltliche, als auch auf 
filmanalytische Aspekte der Kurzfilme. Auf den Seiten 8 bis 13 finden Sie Lösungen zu Fragen, die 
eindeutig beantwortet werden können (sprich keine Diskussionsfragen sind), Definitionen und 
Hintergrundinformationen für Sie.   

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, Erlebnissen 
und Reflexionen anders wahrnehmen.  

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

ROOM WITH A VIEW 
Regie: Brutti/Debrouwer/Harel (La)Horde; Frankreich, 2020, 5 Min 

Beginnend in den Zuschauerrängen setzt sich ein ekstatischer, wilder 
Tanz immer abstrakter fort, bis die Gruppe an Tänzer*innen endlich eins 
wird. 

 

SESTRE 
Regie: Katarina Resek; Slovenien, 2020, 23 Min. 

Die drei Freundinnen Sina, Mihrije und Jasna haben ihre eigenen Regeln, 
um in der männerdominierten und frauenfeindlichen Welt ihres Blocks 
zurechtzukommen. 

 

#21XOXO 
Regie: Imge Özbilge & Sine Özbilge; Belgien, 2019, 10 Min. 

Was kommt heraus, wenn man Memes, Social Media und 90er-Ästhetik 
mit einer Prise Sex mischt? Dieser bunte Trip durch die wilde Welt des 
Online-Datings. Hello World! 

 

ELINA 
Regie: Hani Dombe & Tom Kouris; Frankreich/Israel, 2020, 15 Min. 

Elina ist aus Russland emigriert und kommt in ihrem neuen Zuhause 
Israel gut zurecht. Bis sich eines Tages die geheimnisvolle Gabe, die ihre 
Großmutter besitzt, auch bei ihr regt. 

 

CONGREGATION 
Regie: Nick Simpson; Australien, 2021, 3 Min. 

Wenn Clubgänger wie eine Gemeinde sind, ist das ihre Hymne. Eine Ode 
an das gemeinschaftliche Fallenlassen und Feiern. 
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Besprechung der Filme im Unterricht – Arbeitsaufgaben 
Achtung: Erst nach der Filmsichtung lesen – die Fragen beinhalten zum Teil Spoiler. 

 

1) ROOM WITH A VIEW 
Vor der Filmsichtung 

• Wenn ihr an Musikvideos denkt, welche fallen euch sofort ein? Was sind für euch typische 
Merkmale von Musikvideos? Sammelt eure Ideen an der Tafel. 

• Notiert euch direkt nach der Filmsichtung oder währenddessen all eure Eindrücke und 
Assoziationen. Welche Wirkung haben die Musik und das visuelle Konzept auf euch? Wie wurde 
das Zusammenspiel von Bild- und Tonebene gestaltet? 

Nach der Filmsichtung 
• Besprecht eure Notizen.   
• Inwiefern erfüllt der vorliegende Kurzfilm die von euch zusammengetragenen typischen Merkmale 

von Musikvideos oder nicht? Bezieht euch auch auf die nachfolgende Definition von Musikvideos.  

 

DEFINITION MUSIKVIDEO 

• Man kann Musikvideos in experimentelle und narrative Musikvideos einteilen. Erarbeitet die 
Definitionen und nennt Beispiele für entsprechende Musikvideos, die ihr kennt. Worum handelt 
es sich bei ROOM WITH A VIEW? 

Der Begriff „video“ leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet so viel wie „Ich sehe“. Somit 
bedeutet der Begriff „Musikvideo“ im weitesten Sinne „Ich sehe Musik“. Dies beschreibt ziemlich gut 
die Funktion von Musikvideos. Sie sollen Musik visualisieren. Ein Musikvideo ist also ein Videoclip, der 
ungefähr drei bis fünf Minuten lang ist und ein Musikstück einzelner Musiker*innen oder einer 
Musikgruppe visuell präsentiert. Ein Musikvideo versucht durch optische Reize, wie zum Beispiel 
Spezialeffekte, aufwändig inszenierte Choreographien, extravagante Outfits oder nackte Haut 
Aufmerksamkeit zu erregen. 
Quelle: Musikvideos im Wandel der Zeit. Welchen Einfluss hat das Internetzeitalter auf die Entwicklung und Bedeutung von 
Musikvideos?, abgerufen über https://www.grin.com/document/458640, letzter Zugriff am 13.09.2021 

https://www.grin.com/document/458640
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2) SESTRE 
Inhaltliche und filmanalytische 
Besprechung 
 
• Der Film zeigt die Freundschaft 
bzw. „Schwesternschaft“ zwischen Sina, 
Mihrije und Jasna. Wie behaupten sie 
sich gegen die Jungs-Gang, zu der auch 
Sinas Bruder gehört? Wie unterstützen 
die Freundinnen sich gegenseitig? 

 

• Welche Emotionen treten bei den Protagonistinnen auf? Wie werden diese im Film erzählt? Wie 
wurden Farben eingesetzt, um Emotionen zu visualisieren? Wie würdest du die Farbgestaltung 
beschreiben?  

• Wie habt ihr die letzte Szene, in der Mihrije belästigt und ungewollt angefasst wird, 
wahrgenommen? Welche Emotionen hat dies in euch ausgelöst?  

Thematische Vertiefung: Weibliche Wut 
• Reflektiert und beobachtet euch selbst: Wie habt ihr den Film empfunden? Wie habt ihr 

insbesondere auf die von den jungen Frauen geäußerte Wut und Aggression reagiert?  
• Fallen euch Filmbeispiele ein, bei denen Männer Ungerechtigkeiten miterleben und sich aggressiv 

wehren und wütend werden bzw. „vor Wut schäumen“? Wie habt ihr dieses Verhalten, eventuell 
im Gegensatz zum Film SISTERS wahrgenommen? 

Über die eigenen Emotionen reflektieren 
• Wie wurde euch jeweils beigebracht, mit Wut umzugehen? Wie „lasst ihr sie raus“, wie äußert ihr 

sie? Was passiert in eurem Körper, wenn ihr wütend seid?  
• Verbietet ihr euch vielleicht, wütend zu sein und unterdrückt die Emotion? Habt ihr Angst vor der 

eigenen Wut? Welche Emotionen und Gefühle äußert oder verspürt ihr entweder statt der Wut 
oder zusätzlich zur Wut (z.B. Traurigkeit, Ohnmachtsgefühle, Überforderung oder Kraft und 
Willensstärke…)? 

• Beantwortet die beiden Fragen auch in Bezug auf die anderen Basisemotionen Freude, 
Traurigkeit, Ekel und Angst.  

 

3) #21xoxo 
 

Inhaltliche Besprechung 
• Fasse die Handlung des Films 

kurz zusammen. 
  

• Die Hauptfigur wird zu Beginn in 
ihr Handy „hineingesogen“. Wie 
interpretierst du diese Szene und 
die im Filmstandbild rechts 
gezeigte Szene?  
 

• Welche der 
"Internetphänomene" und der 
Popkulturellen Anspielungen kennst du? 
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Filmanalytische Besprechung 
• Wie wurde die Allgegenwärtigkeit 
(sozialer) Medien im Film auf der Bild- und 
auf der Tonebene umgesetzt?  
 
• Beschreibe die grafischen Elemente und 
die künstlerische Gestaltung der Animation. 
 
• Welche Farben wurden verwendet und 
was assoziieren wir mit dieser 
Farbgestaltung?  

 

 

 

4) EL AMOR AMENAZADO 
 

• Welche Geschichte erzählt der Film?  
• Wie wird auf der visuellen Ebene gezeigt, dass 

es sich um einen sehr heißen Sommer 
handelt?  

• Wie wurden im Film unterschiedliche Farben 
eingesetzt?  

• Welche verschiedenen Kameraperspektiven 
gibt es?  
Welche wurden im Film eingesetzt und welche 
Wirkung wird dadurch erzielt?  

Sieh dir zu Beantwortung der Fragen auch die Filmstandbilder an.  
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5) ELINA 
• Beschreibe das Verhältnis zwischen Elina 

und ihrer Großmutter.  
• Welche Emotionen durchlebt Elina in 

welchen Situationen im Verlauf des Films? 
• Konntest du mit Elina mitfühlen und dich 

in die Figur hineinversetzen? Welche ihrer 
Gefühle kennst du selbst? 

• Wie hat dir die Geschichte gefallen? 
• Diskutiert in der Klasse: Wofür stehen die 

Federn? 
 
• Recherchiert im Internet: Was ist ein 
Animationsfilm? Wovon leitet sich das Wort 
„Animation“ ab?  
• Welche unterschiedlichen 
Animationstechniken gibt es?  
• Mit welcher Animationstechnik ist der Film 
ELINA entstanden? 

 

 

6) CONGREGATION 
• Welche Wirkung hat der Film bei dir 

ausgelöst?  
• Wie wurden im Film Feiern und Tanzen 

visuell umgesetzt?  
• Beschreibe auch hier die Farbgestaltung 

der Animation. 
• Um welche Animationstechnik handelt es 

sich hier?  
• Wie interpretierst du den Filmtitel? 

 
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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Lösungen für Lehrkräfte 
Die nachfolgenden Seiten beinhalten Lösungen zu ausgewählten Fragen, die eindeutig beantwortet 
werden können bzw. für die Hintergrundwissen benötigt wird und die keine Diskussionsfragen sind. Die 
Fragestellungen selbst sind auf den vorherigen Seiten zu finden.  

 

1) Lösungen und Hintergrundinformationen zum Film ROOM WITH A VIEW 
Beim Kurzfilm ROOM WITH A VIEW handelt es sich um ein experimentelles Musikvideo.  

Definition „narrative Musikvideos”:  

„Wie ein Spielfilm! Das ist der Eindruck, den narrative Musikvideos oft wecken. Sie verknüpfen die 
Präsentation eines Songs mit einer dramaturgisch ausgearbeiteten Handlung und nicht selten auch einer 
Hollywood-typischen Ästhetik und stehen erzählenden Kurzfilmen dadurch sehr nahe, vor allem wenn der 
Song durch einen Prolog und einen Epilog eingerahmt oder gar durch kurze Dialoge durchbrochen wird.“ 
Quelle: https://www.kinofenster.de/themen-dossiers/alle-themendossiers/dossier-musikvideos/dossier-musikvideos-narrative-videos/  

Definition „experimentelle Musikvideos“:  

„Experimentelle und assoziative Musikvideos umfassen alle freien, nicht-narrativen künstlerischen Formen 
des bewegten Bildes. Dabei macht es vor allem die Vielzahl an hybriden Werken schwierig, experimentelle 
Videos zu einer Gattung zu formieren. Diese Musikkurzfilme haben sich aus der starren Definition von 
Theorie und Gattung befreit und erforschen neue Ausdrucksmöglichkeiten abseits der Konventionen des 
Mediums und der Sehgewohnheiten des Publikums. Oft steht nicht die Person des Künstlers oder der 
Künstlerin im Mittelpunkt, sondern die künstlerischen Ausprägungen und Interessen. Dass die dabei 
entstehenden Bildmetaphern reine, vom Kontext losgelöste Assoziationen sein können, liegt im Wesen 
experimenteller Musikclips. Der künstlerische Ausdruck wird dabei nicht selten als "Versuch mit offenem 
Ausgang" verstanden. Im Gegensatz zu anderen Formen des Musikvideos stehen nicht der kommerzielle 
Erfolg oder die Erwartungen der Fans im Vordergrund der Produktion, sondern die Abkehr von bewährten 
Methoden.“  Quelle: https://www.kinofenster.de/themen-dossiers/alle-themendossiers/dossier-musikvideos/dossier-
musikvideos-experimentelle-videos/  

Bei www.kinofenster.de finden sich weitere Hintergrundinformationen und Arbeitsaufgaben rund um das 
Genre Musikvideo: https://www.kinofenster.de/themen-dossiers/alle-themendossiers/dossier-
musikvideos/dossier-musikvideos-einfuehrung/  

 

2) Lösungen und Hintergrundinformationen zum Film SESTRE 
Inhaltliche und filmanalytische Besprechung 

• Frage zur Schwesternschaft:  

Sie wehren sich und bieten den Jungen – im wahrsten Sinne des Wortes – die Stirn. Sie lassen sich 
nicht unterkriegen und wehren sich gegen die ihnen entgegenschlagende Aggressivität, die blöden 
sexistischen Sprüche und übergriffigen Handlungen. Sie schlagen zurück und antworten ebenso 
mit aggressivem Verhalten. 

 
• Frage zu Emotionen und Farbgestaltung:  

Vor allem Wut wird immer wieder gezeigt. Auf der inhaltlichen Ebene zeigt sich dies durch die 
wiederholten Kämpfe und Schlägereien, der verbal geäußerte Wut und das Boxen als Sport, der 
mit dieser Emotion assoziiert wird. 

Immer wieder tauchen im Film rötlich gefärbte Bilder auf. Diese Farbe signalisiert u.a. 
Aggressivität, Gefahr und Kraft. Sie kann auch für andere Dinge stehen, wie zum Beispiel Aktivität, 
Dynamik, Temperament, außerdem Liebe und Leidenschaft, Erregung, Freude, Wärme, 
Tatendrang. (Quelle: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/kunst/artikel/symbolik-der-farben) 

https://www.kinofenster.de/themen-dossiers/alle-themendossiers/dossier-musikvideos/dossier-musikvideos-narrative-videos/
https://www.kinofenster.de/themen-dossiers/alle-themendossiers/dossier-musikvideos/dossier-musikvideos-experimentelle-videos/
https://www.kinofenster.de/themen-dossiers/alle-themendossiers/dossier-musikvideos/dossier-musikvideos-experimentelle-videos/
http://www.kinofenster.de/
https://www.kinofenster.de/themen-dossiers/alle-themendossiers/dossier-musikvideos/dossier-musikvideos-einfuehrung/
https://www.kinofenster.de/themen-dossiers/alle-themendossiers/dossier-musikvideos/dossier-musikvideos-einfuehrung/
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/kunst/artikel/symbolik-der-farben
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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. Dabei sind wir 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“. […] 

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. […] 
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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.“ 

 

3) Lösungen und Hintergrundinformationen zum Film #21xoxo 
Inhaltliche Besprechung 

• Das Leben einer jungen Frau ist durchzogen von (sozialen) Medien. Aussehen ist wichtig – wie 
auch die „Next Topmodel“-Show im Fernsehen zeigt. Sie trifft sich mit verschiedenen Männern 
über Online-Dating Apps und spricht mit ihrer Freundin. Dies wurde mithilfe von Bild-Collagen und 
Animationen umgesetzt.  

• Medien und soziale Medien sind fester Bestandteil unsere Alltags, wir werden auch in sie 
hineingesogen – man kommt schwer davon los. Ein Großteil des Lebens besteht aus der sozialen 
Interaktion, die nun vielfach online stattfindet.  
Die Hauptfigur des Films nutzt Online-Dating und trifft verschiedene Männer. Einer davon hat 
einen Fernseher als Kopf, der ihr Spiegelbild zeigt – dies könnte eine gesellschaftliche Kritik sein, 
dass wir zu sehr auf uns selbst und unser Aussehen fokussiert sind. Andere Interpretationen sind 
jedoch möglich!  

Filmanalytische Besprechung 
• Die Allgegenwärtigkeit sozialer Medien wurde u.a. durch die Kleidung mit den entsprechenden 

Logos (Facebook, Twitter…), die Animation von Videotools (wie Skype oder Zoom), Handys, 
YouTube und Emojis visualisiert. Darüber hinaus isst sie Facebook-Daumen-Kekse (Likes).  
 

• Weitere grafische Elemente sind beispielsweise die Toolbar einer Fotobearbeitungssoftware, als 
sie sich umzieht (wie Pinsel, Farbeimer etc., mit denen man sonst im Programm Fotos bearbeitet); 
Werbeanzeigen in ihrem Zimmer, alte Computer wie Windows 98 und entsprechende Symbole 
(z.B. Internet-Explorer, Fehler-Benachrichtigungen…). Ebenso sind Tierbilder, Memes, Elemente 
aus alten Computerspielen uvm. in den Film integriert. Auf der Tonebene wurden typische Töne, 
darunter Musik aus alten Computerspielen, Sounds bei Benachrichtigungen etc., sowie 
computergenerierte Stimmen eingesetzt (als sich die Freundinnen am Ende unterhalten).  
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• Farbgestaltung:  
Die Farben erscheinen hell, zum Teil grell und leuchtend. Mit hellen, warmen Farben assoziieren 
wir Freude und Glück und entsprechende Stimmungen in einem Film. Dunkle Farben würden wir 
eher mit Grusel, Schrecken, Traurigkeit oder anderen negativen Gefühlen verbinden.  
Die Farbgebung im Film erschafft somit eine freundliche, fröhliche Stimmung, die vom 
Sounddesign unterstrichen wird. In der Klasse kann diskutiert werden, ob diese Akkumulation von 
vielen hellen, zum Teil grellen Farben und die schnellen Schnitte in der Animation (Blinken bzw. 
schneller Wechsel der Farben) nicht auch zu einer Reizüberflutung führt und die positiv assoziierte 
Farbgebung somit nicht auch einen eher negativen Beigeschmack hat.  
Zusätzlich sorgt die Farbgestaltung im Film wie auch die Gestaltung sozialer Medien dafür, dass sie 
unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken, sodass wir uns ihnen immer wieder zuwenden.  
 
„Bei der Gestaltung eines Films spielt die Verwendung von Farben eine große Rolle. Sie 
charakterisieren Schauplätze, Personen oder Handlungen und grenzen sie voneinander ab. 
Signalfarben lenken im Allgemeinen die Aufmerksamkeit. Fahle, triste Farben senken die 
Stimmung. Die Wahl der Lichtfarbe entscheidet außerdem, ob die Farben kalt oder warm wirken. 
Allerdings sind Farbwirkungen stets auch subjektiv, kultur- und kontextabhängig.“ (Quelle: 
https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/farbgebung/)  
 
 

4) Lösungen und Hintergrundinformationen zum Film EL AMOR AMENAZADO 
 

• Der Film erzählt die Geschichte zweier Freunde, die beide in Marga verliebt sind. Es ist ein sehr 
heißer Sommer und sie müssen sich die Zeit bis zu ihrer Rückkehr vertreiben.   

• Einerseits wird zu Beginn eine Sonne gezeigt, die in der Montage zu einem Spiegelei wird, welches 
Félix auf der Straße brät. Man sieht im Film ihren Schweiß und grelle, helle Farben.  

• Die Farbgestaltung ist auch hier in bunten, kräftigen, warmen und hellen Farben. Die bunten Farben 
unterstreichen die humoristischen Aspekte des Films.  

• Bei den Kameraperspektiven unterscheidet man zwischen Normalsicht, Untersicht und 
Froschperspektive, Aufsicht und Vogelperspektive. Marga erscheint durch die gewählte 
Vogelperspektive groß und mächtig. Vor allem in Actionfilmen wird diese Perspektive gewählt, 
wenn der Held sich auf einen Kampf vorbereitet (Superman-Pose). Die beiden Jungen „verehren“ 
sie, was ebenfalls durch diese Positionierung deutlich wird. Sie hat die Macht, wen der beiden sie 
auserwählt. 
Quelle und weitere Informationen unter: https://medienkompass.de/kameraperspektiven/  

• Eine weitere Besonderheit im Film sind außerdem Einstellungen, die mit dem Weitwinklel-
Objektiv gefilmt wurden und somit noch mehr von der Umgebung – in diesem Fall die 
Plattenbauten der Wohnsiedlung zeigen.  

 

5) Lösungen und Hintergrundinformationen zum Film ELINA 
Inhaltliche Besprechung 

• Elina wuchs mit ihrer Großmutter auf. Ihre Mutter lief weg. Früher konnte Elina es nicht 
erwarten, selbst Federn zu bekommen, doch jetzt will sie nicht anders sein als ihre 
Freund*innen, sondern dazugehören. Sie wird für die Federn ausgelacht und schämt sich für 
das Anderssein. Die Schuld dafür sieht sie bei ihrer Großmutter. Die Großmutter geht auf sie zu 
und gibt ihr das Mittel, die Federn loszuwerden. Elina entscheidet sich schließlich jedoch 
dagegen und nimmt ihre Gabe an.  

https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/farbgebung/
https://medienkompass.de/kameraperspektiven/
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• Besonders stark wirkt die Szene, in der Elina sich die Federn ausreißt – sie akzeptiert sich selbst 
nicht und will die Federn um jeden Preis loswerden. Sie ist verzweifelt, traurig und wütend. 
Ebenso sehen wir sie glücklich, fröhlich und zufrieden mit ihrer Oma und ihren Freunden. Mit 
ihren Freunden ist sie jedoch auch sehr unsicher – sie möchte dazugehören und nicht anders 
sein als sie.  

Filmgattung: Animationsfilm 

• Definition Animationsfilm:  
„Im Animationsfilm werden Gegenstände oder Zeichnungen "zum Leben erweckt" und 
"beseelt" (von lateinisch: animare). Im Unterschied zum Realfilm (engl.: live action movie), der 
in der Regel aus Aufnahmen von realen, sich bewegenden Figuren oder Objekten bestehen, 
werden Einzelbilder aufgenommen und aneinander montiert und so abgespielt, dass der 
Eindruck einer Bewegung entsteht. Dieses Verfahren nennt man Einzelbildschaltung (engl.: 
Stop-Motion). Für eine flüssig wirkende Animation sind mindestens zwölf Einzelbilder pro 
Filmsekunde notwendig. 
Die vielfältigen klassischen Animationstechniken lassen sich in zweidimensionale 
(beispielsweise Zeichentrick, Legetrick, Sandanimation, Scherenschnitt) und dreidimensionale 
(unter anderem Puppentrick, Knetanimation) unterteilen. Für die seit Mitte der 1990er-Jahre 
populäre 2D- und 3D-Computeranimation werden analoge Einzelbilder entweder digitalisiert 
oder Einzelbilder direkt digital erzeugt. Die Veränderungen zwischen den einzelnen 
Bewegungsphasen werden errechnet.“ 
(Quelle: https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/animationsfilm/)  

 
• Animationstechniken:  

Animationsfilme erschaffen durch eine schnelle Abfolge statischer Bilder die Illusion der 
Bewegung. Häufig eingesetzte Animationstechniken umfassen: 

o den Zeichentrick: Der Bewegungseindruck entsteht durch die schnelle Abfolge zahlreicher 
unterschiedlicher Zeichnungen. Hierbei können durch mehrere übereinander gelegte 
Folien (cels) auch nur einzelne Teile einer Zeichnung verändert werden. 

o den Legetrick: Ausgeschnittene Formen oder Elemente von Figuren werden in 
Einzelbildschaltung animiert. Lotte Reiniger hat diese Technik in ihren 
Scherenschnittfilmen angewendet. 

o die Objektanimation/den Stopptrick (Stop Motion): Figuren aus Plastilin oder Latex 
(Claymation), Puppen, Gegenstände des Alltags oder in Einzelbildschaltung 
aufgenommene Menschen (Pixilation) werden animiert, in dem die Objekte zwischen 
jeder Aufnahme geringfügig bewegt werden. 

o die Computeranimation/die CGI-Animation: Plastische Modelle der Filmfiguren werden 
eingescannt. Den digitalen Modellen werden Bewegungspunkte zugeteilt, über die 
schließlich deren Bewegungen gesteuert werden. 

o die Rotoskopie: Realfilmaufnahmen werden Bild für Bild übermalt. 
o Motion Capture: Schauspieler/innen tragen am gesamten Körper Bewegungssensoren, 

die die Daten an eine Software weiterleiten. Die Grundzüge der menschlichen 
Bewegungen dienen als Vorlage für eine Computeranimation und lassen die digitalen 
Wesen sehr real wirken.  

Quelle: https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/animationstechniken/  

• Der Film ELINA ist mithilfe der Stop Motion Technik entstanden. Das heißt, alle Figuren, Tiere 
und Kulissen wurden handgefertigt und fotografiert. Um für das menschliche Auge eine 
flüssige Bewegung zu erzeugen, werden in der Regel 24 Bilder pro Sekunde benötigt. Es wird 
somit von einer Szene ein Bild gemacht, die Figur minimal bewegt, wieder ein Bild gemacht 

https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/animationstechniken/
https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/3d-technik-stereoskopie/
https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/digitales_filmen/
https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/animationsfilm/
https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/animationstechniken/
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usw. Allein das Fotografieren und die Bewegung der Figuren dauert so lange, sodass ein Tag 
Arbeit in der Regel nur wenige Sekunden Film ergeben. ELINA wurde somit sehr aufwendig 
animiert.  
 

6) Lösungen und Hintergrundinformationen zum Film CONGREGATION 
• Besonders sind bei diesem Film die wechselnden Einzelbilder – wir sehen animierte Bilder im 

Wechsel mit einem komplett schwarzen Screen. Somit entsteht durch die Montage der Eindruck 
der im Takt der Elektrobeats an- und ausgehenden Scheinwerfer bzw. Lichter im Club.   

• Das Bild links unten, auf dem viele Personen und ein Pferd an der Spitze zu sehen sind, lässt viel 
Raum für Interpretation. Es könnte eine Anspielung auf die Menschenmengen im Club sein, auf 
das Anführen von vielen Personen, die durch die Musik geleitet werden… Die Jugendlichen 
sollen ohne Wertung äußern, was das Bild in ihnen auslöst bzw. welche Assoziationen es 
hervorruft.  

• Die Farbgestaltung zeichnet sich durch intensive Rottöne aus, im Wechsel mit den schwarzen 
Bildern. Schwarz kann mit Nacht assoziiert werden. Rot wird oft mit Gefahr, Bedrohung aber 
auch mit Blut assoziiert. Beides dient zur Visualisierung der Clubatmosphäre und erzeugt eine 
intensive Atmosphäre. Wahrscheinlich soll in diesem Fall keine Gefahr ausgedrückt werden. 
Eventuell steht es hier für Exzess und die körperlich spürbaren Beats. Auch diese Frage ist offen 
für jegliche Interpretation.  

• Es handelt sich bei CONGREGATION um eine Computeranimation.  
• Der Filmtitel, auf Deutsch „Gemeinde“, könnte für die Gemeinschaft der Menschen im Club 

bzw. im Nachtleben stehen.  
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