
Liebe Lehrkräfe,

wenn Ihre Kinder sich Geschichten rund um die Kinderrechte ausdenken, kann es
vorkommen, dass sie Themen von hoher Komplexität und politscher Brisanz be-
handeln wollen. Damit verbunden können Personengruppen aufreten (z.B. ge-
füchtete Menschen), denen in der Öfentlichkeit problematsche Stgmata anhaf-
ten und die einer breiten Diskriminierung ausgesetzt sind.

Das Kinderrechte-Filmfestval unterstützt ausdrücklich die Auseinandersetzung mit
solchen Themen!

Leider ist es aber in der Vergangenheit vorgekommen, dass Menschen sich von Fil -
men des Kinderrechte-Filmfestvals angegrifen gefühlt haben. Um Stgmatsierung
und Diskriminierung, oder die Reprodukton von allzu vereinfachenden Erklärun-
gen gesellschaflicher Zustände nicht zu begünstgen, empfehlen wir einen beson-
ders sensiblen und diferenzierten Umgang mit den dargestellten Themen und Fi-
guren.

Im Folgenden führen wir dazu ein paar Anhaltspunkte auf. Sie sind als eine Orien-
terungshilfe im gemeinsamen Gestalten ihres Drehbuchs gedacht. Und auch als
Anregung mit Erfahrungen von Filmprofs, wie ein Film Tiefe gewinnt.

Handlung

Hinterfragen Sie mit der Klasse kritsch ihre Ideen und vermeiden Sie allzu vereinfa-
chende Handlungen. Teilen Sie nicht in Gut und Böse auf. Versuchen Sie, auch im
Schurken noch den Menschen zu sehen. Und teilen Sie, wenn es zum Beispiel um
politsche oder soziale Ungleichheiten geht, nicht zu schnell in Stark und Schwach
auf.
Beispiel: Im Film über eine Dürre in Namibia schafft es eine
Schülerin aus Deutschland, genug Geld zu sammeln, um dort in
einem Dorf einen Brunnen zu bauen. Die hilfebedürftige
„afrikanische“ Familie im verarmten Dorf als Allgemeinplatz.

Wir empfehlen: Seien sie in solchen Fällen sensibel gegenüber der selbst zuge-
schriebenen Heldenrolle einiger westlicher Länder und hinterfragen Sie diese,
wenn nötg, mit ihren Kindern.
Verleihen Sie möglichst jeder Figur, auch den „Schwächeren“, eine Handlungs-
macht.
Dazu ein Beispiel aus dem Schulalltag: Es gibt einen Streit in
der Klasse. Wer löst ihn idealerweise auf? Die Lehrkraft oder
die Kinder selbst?

Figurenentwicklung und Darstellung

Seien Sie wachsam gegenüber gesellschaflichen Vorurteilen, die auch unbewusst
in der Geschichte aufauchen könnten. Dazu kann die einseitge Darstellung von Fi-
guren zählen, die bestmmten „Randgruppen“ zugewiesen werden und allgemein
wenig Gehör fnden.
Entkräfen sie Vorurteile beispielsweise durch das kritsche Hinterfragen von Situa-
tonen oder durch eine kluge Umkehrung der Erwartungen.
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Beispiel: Im Film über eine Roma-Familie wird das alltägliche
Leben der Kinder zuhause und auf der Straße gezeigt. Die
Mutter triezt ihre Kinder in schroffem Tonfall. Der Film hat
einige witzige Stellen und die Charaktere erscheinen auch
nicht unsympathisch. Aber: Klischées werden dennoch bedient
und wenig hinterfragt. Die Figuren bleiben eindimensional, die
Geschichte bleibt geradlinig und bietet wenig Platz für
Reflektion.

Wir empfehlen: hinterfragen Sie die inneren und äußeren Zustände der Figuren
durch einen Perspektvwechsel. Wo kommen sie her? Wie sind sie in ihre jetzige Si -
tuaton gekommen? Was ist ihnen in ihrem Leben wichtg?
Entwerfen Sie runde Charaktere mit ihren eigenen Talenten und Träumen. Und
bürsten Sie auch mal gegen den Strich! Warum ist die Muter schrof? Kann sie
auch lieb zu den Kindern sein? Überraschen Sie die Zuschauer und sich selbst.

Castng und Kostüm:

Wenn Sie die Schauspielrollen verteilen (lassen), achten Sie darauf, dass Typecas-
tng - im Sinne von: „Afab hat Eltern, die aus dem Iran stammen. Also spielt sie das
gefüchtete Mädchen“ - nur dann zum Tragen kommt, wenn die Entscheidung auch
aus dem Kind selbst heraus kommt.
Vermeiden Sie Klischees in der Kostümwahl, wie: alle gefüchteten Mädchen tragen
ein Kopfuch.
Noch ein Tipp: Wenn Sie für das Castng mehrere Kinder einen Text vorspielen las-
sen, sensibilisieren Sie den Rest der Klasse im Voraus dafür, auf was es beim Schau-
spielen ankommt, um zu vermeiden, dass alle immer nur das beliebteste Kind für
die Rolle auswählen.

Abspann/Rollenbezeichnung

Umgehen Sie Generalisierungen im Abspann, wenn es im weitesten Sinne um
politsche Zuschreibungen geht.
Z u m B e i s p i e l : B e s c h r e i b u n g e n w i e „ G r u p p e v o n
Flüchtlingskindern“ oder „Junge aus Senegal“. 

Fragen Sie statdessen: Wie heißen die Kinder? Und geben Sie ihnen eine Stmme
im Film!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erdenken der Geschichten und freuen uns
schon auf die fertgen Filme!
Ihr Team von kijuf - Landesverband Kinder- und Jugendflm Berlin e. V.
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