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Bildinterpretation des Filmstills
1. Aufgabe 

Arbeitsauftrag: 
Seht euch das Filmstill auf der nächsten Folie genau an und verfasst in  
Zweiergruppen eine Bildbeschreibung. Beachtet die W-Fragen: 

Wer? Was? Wo? und Wann?
 
Besprecht die wichtigsten Punkte eurer Bildbeschreibungen in der Klasse. 
Wer könnten die beiden Personen auf dem Bild sein? Welche Rückschlüsse 
gibt euch das Bild auf die Handlung des Films? 



Filmstill CHICKEN



Seht euch nun den Kurzfilm an!



Besprechung der Filmhandlung
2. Aufgabe 

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?



Eine Figurenkonstellation erstellen
3. Aufgabe  
 
Was ist eine Figurenkonstellation? 

Sie beschreibt, wie die einzelnen Figuren eines Films oder literarischen  
Werks in Beziehung zueinander stehen. Bereits durch die unterschiedlichen 
Beziehungen der Figuren zueinander können Konflikte entstehen – durch  
Zu- oder Abneigungen, Reibungspunkte usw. In der Figurenkonstellation  
werden alle sozialen Beziehungen (Verwandtschaft, Freund- oder  
Feindschaften) der Charaktere benannt. 
Die Figurenkonstellation berücksichtigt die Hauptfigur(en) sowie weitere  
sogenannte handlungstragende (Neben-)Figuren.



Figurenkonstellation
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.
Umkreist die Hauptfigur des Films und notiert ihre Entwicklung im Verlauf 
des Films neben ihrem Bild. 



Dions Verhalten
Wie habt ihr in Situationen, in denen euch oder anderen gegenüber 
Alltagsrassismus auftrat, reagiert?

Wie hättet ihr gern reagiert?



Was ist 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 Lebens- 
verhältnisse, Ausschlüsse von Menschen oder sogar Gewalt gerechtfertigt. Rassismus 
ist dabei kein „einfaches“ Mobbing, denn Rassismus beruht auf einem realen Macht- 
unterschied 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/) 


