
CHICKEN (Regie: Alana Hicks, 2020)

Übersicht

Filmtitel: Chicken

Regie: Alana Hicks

Produktionsland und -jahr: Australien 2020

Inhalte Basismodul:

Vorbereitung der Filmsichtung: Assoziationskette, 
Interpretation eines Filmstills, Filmsichtung, 
Filmbesprechung, Figurenkonstellation 
(zwei Unterrichtsstunden)

Fach: Deutsch, Kunst

Klassenstufe: 9./10. Klasse

Film in Schlagwörtern: Mut, Rassismus, Empowerment, Immigration und 
Integration 

ggf. zusätzliche Materialien:
Ausdrucke der Arbeitsblätter
Abspielgerät, z.B. Computer mit Internetanschluss und 
Beamer oder Smartboard

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:

-Originalversion auf Englisch ohne Untertitel
-Originalversion mit deutschen Untertiteln
-Originalversion mit englischen Untertiteln
-Mit deutscher Einsprache

Länge des Kurzfi lms: 10 Min.

Inhaltsangabe: 

Barbara und ihre Mutter Rita sind neu in Australien. 
Beim Einkaufen wurde Rita von einer rassistischen Ver-
käuferin schikaniert und hat viel zu viel bezahlt. Aber 
Barbara ist clever genug, die Situation doch noch zu 
ihrem Vorteil zu nutzen.

Übersicht für Lehrpersonen
Unterrichtsmaterial 
Basismodul Deutsch



Methodisch-didaktische Hinweise und Vorbereitungen 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Der Film behandelt das Thema Rassismus auf eine empowernde Art und Weise. Er stellt nicht nur die 
Probleme und das Leid dar, sondern liefert Lösungsansätze. Die selbstbewusste jugendliche  
Protagonistin bietet eine Identifikationsfläche für junge Zuschauer:innen. 

Vorbereitungen treffen

Die Lehrperson entscheidet im Vorfeld über die heterogene Gruppenzusammensetzung. Die Gruppen-
größe kann auf vier Schüler:innen begrenzt sein. 

Basismodul (Deutsch oder fächerübergreifend) zum Film CHICKEN 

Inhalte (2 Unterrichtsstunden)

Vorbereitung der Filmsichtung: Assoziationskette, Filmhandlung erschließen
Filmsichtung
Inhaltliche Filmbesprechung
Figurenkonstellation

Neugierde wecken - Vorbereitung der Filmsichtung

Die Lehrperson eröffnet die Stunde mittels der PowerPoint-Datei und kündigt an, dass sie nun einen 
Kurzfilm ansehen werden – mit einem lustigen oder auch ungewöhnlichen Filmtitel. Die Arbeitsblätter 
mit den Aufgaben werden verteilt. 

Die Lehrperson teilt die Klasse in Kleingruppen auf. Sie sollen ein Filmstill ansehen und dieses  
interpretieren (PPP, Folie 2; Aufgabe 1, Arbeitsblatt). In Zweiergruppen sollen nun Bildbeschreibungen 
verfasst (mündlich oder schriftlich) und im Anschluss besprochen werden. Bei den Bildbeschreibungen 
sollen die W-Fragen geklärt werden:  
Wer ist zu sehen und wer könnten die Personen sein?  
Wo befinden sie sich?  
Was hat sich (vermutlich) ereignet?  
Wann spielt der Film? 

Im Anschluss sollen in der Klasse die wichtigsten Punkte der Bildbeschreibungen besprochen werden 
und die W-Fragen geklärt werden. 
Welche Rückschlüsse ergeben sich aus der Bildanalyse potenziell für die Handlung des Films? 

Lösungsvorschlag: 
Auf dem Bild sind zwei Frauen zu sehen – links eine Jugendliche und rechts eine erwachsene Frau. 
Die Jugendliche hat eine Strähne vorne geglättet, der Rest ihrer Haare sind Afro-Locken. Die beiden 
könnten Mutter und Tochter sein. Beide schauen zum rechten Bildrand. Die Jugendliche schaut eher 
vorwurfsvoll, die erwachsene Frau hat einen verärgerten Gesichtsausdruck. Die Jugendliche hat eine 
aufrechte, gerade und selbstbewusste Haltung. Die Körpersprache der Frau strahlt Unverständnis aus. 
Sie ist der Person/Sache auf der rechten Seite nicht zugewandt und steht ihr wahrscheinlich nicht  
positiv gestimmt gegenüber. 
Die Jugendliche trägt eine gelbe Bluse mit einem Kragen und einer Knopfleiste mit Karomuster in Gelb. 
Die Frau trägt ein lila Oberteil mit Korallenmuster, eine bunte Kette, vermutlich aus Handarbeit, über 
die linke Schulter eine bunte Stricktasche und unter den rechten Arm geklemmt einen Regenschirm. Die 
Kleidung deutet einerseits darauf hin, dass der Film nicht in der heutigen Zeit spielt, da die gelbe Bluse 
der Jugendlichen nicht mehr modern ist. Andererseits deutet die Kleidung der Frau auf eine Herkunft/ 
einen Kleidungsstil aus z.B. den pazifischen Inselstaaten hin. 
Sie stehen an einer Kasse, die links unten im Bild angeschnitten zu sehen ist. Sie befinden sich in einem 



Supermarkt oder Lebensmittelladen, da im Hintergrund Schalen mit Gemüse und Obst und Regale mit 
Lebensmittelpackungen zu sehen sind. 
Bei den beiden Personen handelt es sich somit um zwei Kundinnen am Kassenschalter. Die Kundinnen 
sind im Zentrum des Bildausschnitts und schauen in Richtung des / der Kassierer*in, der oder die nicht 
zu sehen ist. Das „Chicken” könnte somit ein im Supermarkt gekauftes Hühnchen sein, was jedoch nicht 
im Bild zu sehen ist. 

Den Film ansehen 

Der Film wird in der Klasse angesehen, in der Version mit deutschen Untertiteln oder mit deutscher Ein-
sprache (= Voice Over).

Erste Eindrücke sammeln

In einem Plenumsgespräch werden die Eindrücke und Gefühle, die der Film hervorgerufen hat,  
besprochen. Wichtig: Es gibt kein richtig oder falsch, da das Filmerleben immer auch subjektiv ist.  
Folgende Fragestellungen dienen der Reflexion: 
Wie hat dir der Film gefallen? 
Hat dich etwas im Film besonders berührt? 
Die Fragen und subjektiven Antworten werden in der Klasse besprochen. Ohne Wertung kann jede:r 
seine Meinung äußern. 

Besprechung der Filmhandlung

Die Leitfragen (Arbeitsblatt, PPP) dienen dazu, die Filmhandlung zu besprechen. Dies kann ebenfalls in 
der Klasse oder in Kleingruppen erfolgen. Offene Fragen werden geklärt. 
Leitfragen: 
Warum möchte Rita, dass ihre Tochter Barbara mit zum Supermarkt kommt?
Warum hat Barbara zunächst keine Lust? 
Im Supermarkt sprechen die beiden zunächst mit Dion. Wie werden sie von Dion behandelt?  
Als Dions Betrug auffliegt, nutzt Barbara die Situation und verlangt ein weiteres Huhn. Warum handelt 
Barbara auf diese Weise? 

Lösungsvorschlag: 
Rita hat im Supermarkt eingekauft und ein teures Produkt, Chlor, ist auf dem Kassenzettel, welches sie 
aber gar nicht gekauft hat. Barbara will jedoch die Simpsons anschauen – weil am nächsten Tag in der 
Schule jede:r darüber sprechen wird und sie mitreden möchte. 
Dion tut so, als würde sie sie nicht kennen und behandelt sie von oben herab und beleidigt sie rassis-
tisch. Barbara rächt sich, indem sie behauptet, dass sie nicht nur das Chlor, sondern auch kein Hühn-
chen bekommen hätten. 

Vertiefte Besprechung der Filmhandlung: Erstellung einer Figurenkonstellation

Mithilfe der PPP wird geklärt, was eine Figurenkonstellation ist (Folie 6).

Auf dem Arbeitsblatt sind vier Bilder der Figuren zu sehen.  

Arbeitsauftrag: 
Erstellt eine Figurenkonstellation der vier im Film auftretenden Figuren auf dem Arbeitsblatt. 
Benutzt dazu Pfeile, mit denen ihr die Bilder verbindet. Beschriftet die Pfeile, um die soziale Beziehung 
zwischen den Figuren zu beschreiben. Ihr könnt dafür auch Symbole oder Emojis verwenden.
Markiert die Hauptfigur des Films und notiert ihre Entwicklung im Verlauf des Films neben dem Bild. 

Lösungsvorschlag auf der nächsten Seite



Barbara (Hauptfi gur) 

Rita

Shelly

Dion

Rita ist Kundin im Supermarkt. Dion bedient sie und betrügt: Sie berechnet ihr das Chlor und nutzt aus, dass Rita nicht weiß, was dies ist und was normale Preise für einen Einkauf sind. 

Sie ist zunächst schüchtern, 
wird dann aber mutig und traut 
sich, sich Dion entgegen-
zustellen und den Betrug 
wiedergutzumachen.

Shelly ist Dions Vorgesetzte. 

Zur Strafe für den Betrug 

zieht sie Dion den Betrag für 

das 2. Hühnchen vom Lohn ab. 

Shelly macht Werbung 

für die Angebote im 

Supermarkt und gibt ihnen 

das 2. Hühnchen, um 

den Betrug wiedergutzu-

machen und sie nicht als 

Kundinnen zu verlieren.  

Dion und Barbara 

gehen in dieselbe Schule; 

Dion beleidigt Barbara 

rassis
tisch. 

 
 

 
 

 

 
 

Familie: Mutter und TochterSind noch nicht lange in 
Australien. Rita kennt sich 
noch nicht so gut aus und 
spricht die Sprache noch 
nicht perfekt. Barbara muss 
ihr in manchen Situationen 
helfen, hat jedoch keine 
Lust. 



Besprechung der Handlung Dions: (Alltags-)Rassismus

Zum Abschluss soll die rassistische Handlung Dions genauer besprochen werden.  
In der Klasse wird gefragt:  
 
Wie bewertet ihr Dions Verhalten?
Hat jemand in der Klasse vergleichbare Erfahrungen von Alltagsrassismus gemacht oder  
mitbekommen? Wie habt ihr reagiert und wie hättet ihr gerne reagiert? 

Mithilfe der PPP (Folie 10) wird die Begriffsdefinition von Rassismus geklärt.  
Im Vertiefungsmodul werden das Thema Rassismus, was es mit betroffenen Personen macht,
und Lösungsansätze vertieft behandelt. 


