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1. INHALT
Aus einem gemütlichen Abend in vertrauter Zweisamkeit mit seiner Freundin Burcu wird durch eine
leichtfertige Unachtsamkeit Orays ein handfester Streit. Burcu ist auch am nächsten Tag sauer und möchte
Oray nicht auf die Hochzeit eines gemeinsamen Freundes begleiten. Als sie nach wiederholten Anrufen Orays
nicht mehr ans Handy geht, schreit er dreimal hintereinander die islamische Scheidungsformel „talaq“ auf
ihre Mailbox. Der Imam seiner Heimatgemeinde klärt Oray über die Konsequenzen seiner in Wut vollführten
Tat auf: Er muss sich für drei Monate von Burcu trennen.
Oray verlässt – unter vehementen Einsprüchen Burcus – Hagen, um die drei Monate in Köln zu verbringen.
Mit Hilfe einer sich gerade etablierenden muslimischen Gemeinde unter der Leitung des jungen Imam Bilal
findet er eine Wohnung, einen Job an einem Stand eines Flohmarkts und Anschluss in der neuen Stadt. Nach
einer Weile beginnt auch er für die Gemeinde zu predigen. Seine leidenschaftliche, intensive Art findet bei
vielen der jungen Männer Anklang, löst bei Bilal aber auch Neid aus. Als Burcu Oray nach einer Weile wieder
regelmäßig sieht, spricht Oray auch mit Bilal über die Konsequenzen des Ausrufs „talaq“. Dieser teilt ihm mit,
dass in seiner Auslegung des Korans der dreifache Ausruf immer eine endgültige Scheidung mit sich bringen
muss. Oray, für den der Islam ein Zentrum seines Lebens darstellt, gerät in eine nicht auflösbare Situation, in
der das Bekenntnis zu seinem Glauben und seiner Gemeinde im Konflikt mit seiner Liebe zu Burcu steht.

2. UMSETZUNG
Gestalteter Realitätseindruck, gemachte Authentizität
Mehmet Akif Büyükatalay erzählt die Geschichte Orays in radikal authentischen Bildern, die stellenweise fast
dokumentarisch anmuten und darüber hinwegtäuschen, wie genau alles ästhetisch gestaltet, also inszeniert
ist. Die Kamera ist meist nah an ihren Figuren, bewegt sich mit ihnen und vor allem mit der Hauptfigur Oray.
Stellenweise löst sie sich aber auch von ihm, geht auf Distanz, vor allem in sehr privaten Momenten, etwa
wenn Menschen in ihren eigenen vier Wänden beten oder Gefühle von Einsamkeit und Verzweiflung
durchleben. Das Darsteller*innen-Ensemble besteht mehrheitlich aus Laien, die noch nicht vor der Kamera
gestanden haben oder direkt aus dem Familienumfeld des Regisseurs für den Film gecastet wurden. Die
dadurch erzeugte Authentizität trifft auf Orte, die in überdeutlicher Weise sichtbar machen, dass sie nicht
erdacht sind, sondern real existieren: Der Gebetsraum der kleinen Gemeinde im schäbigen Hinterhof eines
Kölner Wohnhauses, die aus Versatzstücken zusammen gesuchte Einrichtung der Studentenwohnung, die
Oray übergangsweise bewohnt, die Sporthalle, in der Orays Freunde aus Hagen ihre Hochzeit feiern.
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Der sehr naturalistische Gestus des Films wird dadurch verstärkt, dass der Film keinen Soundtrack verwendet.
Zwar sind an einigen wenigen Stellen auch Musikstücke zu hören, diese haben ihren Ursprung aber immer im
Bild bzw. in der Situation selbst, etwa wenn Oray von seinem Balkon auf die Plattenbauten in der Umgebung
blickt und dabei Kopfhörer trägt, oder wenn das von einem Gemeindemitglied gesungene Lied in ihm
nachklingt, während er von der Gebetsrunde nach Hause läuft. Ein anderes auffälliges, weil im
deutschsprachigen Kino ungewöhnliches Element, ist die Vielzahl der Sprachen, die in dem Film zu hören sind
und die oft fließend gewechselt werden. Sie bilden authentisch ein Milieu ab, das aus unterschiedlichsten
Menschen mit diversen Migrationskontexten besteht.
Die sehr realistische Gestaltung des Bildes, des Tons, des Schauspiels, der Dialoge und der Orte vermitteln
den Eindruck einer Geschichte, die direkt aus dem realen Leben gegriffen ist. In ähnlicher Weise lässt sich
auch der Verlauf der Geschichte beschreiben, die zwar über die Dauer des Films einen klaren narrativen Bogen
vollzieht, sich aber zwischendrin auch immer wieder in Momenten und Augenblicken verliert, Seitenblicke
zulässt. Die sehr mitreißende Erfahrung, die das Sehen von ORAY auszeichnet, entspringt aus seiner formalen
Gestaltung, die bis ins letzte Detail durchdacht das Gefühl vermittelt, einfach so – ganz natürlich – zu
passieren.

3. HINWEISE FÜR LEHRKRÄFTE –
zu Fragen der Vermittlung, Perspektive, Form und Thema
In einem Gespräch1 mit dem Filmkritiker Bert Rebhandl äußert Mehmet Akif Büyükatalay:
„Erst mal ist immer noch die größte Herausforderung, als muslimisch kultivierter Sohn einer Migrantin und eines
Migranten einen selbstbewussten, eigenen Ausdruck zu finden. Ich wollte nie Filme über Muslime machen. Ich
möchte nicht, dass Bilder von ehrengemordeten Töchtern und terrorisierenden Söhnen dominieren. Aber genau das
wird erwartet. Die größte Frage für mich war: will ich den Film machen, weil es von mir erwartet wird, oder weil
ich etwas erzählen möchte? Mein Kompromiss war: ich will ihn so erzählen, wie ich das möchte.“
Der Regisseur spricht damit einige zentrale Fragen an, die seine eigene Haltung zum Filmemachen
beschreiben, aber auch für die Vermittlung dieses Films im Schulunterricht relevant sind:
1) ORAY kann im Themenfeld „Islam in Deutschland“ eingesetzt und besprochen werden. Andere
Perspektiven wären aber genauso denkbar: Er ist, viel allgemeiner, vielleicht ein Film über das Leben in
Deutschland als Migrant, über die Rolle, die Religion im Leben von Menschen und ihrem Alltag einnehmen
kann, über die Suche nach Sinn und das Aushandeln eines Lebens zwischen dem Privaten und der
Öffentlichkeit.
ORAY ist auch ein Film und kann damit in den Kontext der Filmgeschichte gestellt werden, z. B. in die lange
Tradition zentraler Realismus-Bewegungen des Kinos, wie beispielsweise dem Neorealismus in Italien.
2) Der Regisseur des Films ist sich, das macht die Aussage oben deutlich (es ließe sich aber auch in der
filmischen Form nachweisen), der dominierenden Bilder über Muslime in den deutschen Medien sehr bewusst
(„ehrengemordete Töchter, terroristische Söhne“) und möchte mit seinem Werk nicht dazu beitragen. Die
nachfolgenden Vorschläge zur Didaktisierung des Materials sehen sich dieser Absicht verpflichtet und
möchten Lehrkräfte dazu anregen, nicht zu einer Verfestigung eindimensionaler Bilder beizutragen.
1

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/kinofilm-oray-interview-mit-mehmet-akif-bueyuekatalay-16213788.html
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3) Der Regisseur spricht dezidiert auch von der Frage, inwieweit Menschen, die selbst einen
Migrationshintergrund haben, eine Stimme in der Repräsentation von Migrant*innen in Deutschland haben
können und sollen. Vor diesem Hintergrund ist es hilfreich, sich darüber klar zu werden, dass das Sprechen
über den Themenkomplex Migration schnell zu einem reinen Sprechen über Migranten werden kann. Eine
Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist Schüler*innen mit Migrationshintergrund in besonderer Weise zu
motivieren, ihre Perspektive auf den Film mit allen zu teilen.
4) Abschließend betont der Regisseur, dass es ihm wichtig war, seinen Film so erzählen zu können, wie er es
möchte. Die vorliegenden didaktischen Materialien werden zwar hier und da größere Themenfelder wie
Migration oder die Repräsentation des Islam bzw. von Muslimen berühren, Ausgangspunkt aller
Überlegungen und Aufgaben soll aber immer die filmische Form (das Wie der Erzählung) sein. Diese
Herangehensweise kann verfolgt werden, weil der Filmemacher und der Verleih es ermöglicht haben, dass
die ersten sieben Minuten des Films begleitend zu diesen Materialien zugänglich sind. So kann man besonders
nah am Film und seinen Bildern und Tönen arbeiten. Daher werden in den nachfolgenden Materialien nicht
zuerst Themen eingeführt, um anschließend Aufgaben dazu zu stellen. Es wird umgekehrt verfahren: Anhand
der ersten sieben Minuten werden nach und nach Fragen und Aufgaben zum ganzen Film gestellt.
Thematische Kontexte sind immer da beigestellt, wo die Analyse des Films es erfordert oder zumindest
sinnvoll erscheinen lässt.
Die Vorschläge zu einer Vermittlung des Films können dazu beitragen, sich vertiefend und näher am Film mit
einer Vielzahl von verschiedenen Fragen und Themen zu beschäftigen. Als ersten Schritt in der
Auseinandersetzung ist empfohlen, den ganzen Film gemeinsam mit der Gruppe anzusehen und anschließend
in einer offenen Runde ergebnisoffen zu besprechen.
Da es wahrscheinlich ist, dass sehr unterschiedliche Einschätzungen und Emotionen im Gespräch artikuliert
werden, ist es hilfreich
 die Beiträge der Schüler*innen zunächst nicht zu bewerten.
 die Beitragenden darum zu bitten, sehr genau zu argumentieren. Wenn eine Interpretation oder
Einschätzung geäußert wird, sollte der*die Beitragende versuchen, eine Stelle/Szene im Film zu
benennen, die unterstreicht, was er*sie wahrgenommen hat.
 die unterschiedlichen Einschätzungen zu sammeln und nebeneinander zu stellen. Vielleicht ist es
sinnvoll, eine Pause zu machen, bevor Sie in die nachfolgend skizzierte Detailarbeit übergehen.
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4. DIE ERSTE UND DIE ZWEITE EINSTELLUNG

ORAY beginnt mit einer leidenschaftlichen, ununterbrochenen, stellenweise von außerhalb des Bildes
zustimmend beklatschten Rede seines Protagonisten. Wir sehen ihn dabei von vorne, er blickt aber nicht
direkt in die Kamera, sondern rechts an uns vorbei. Wen er adressiert, sehen wir nicht. Der Hintergrund – eine
beige, holzvertäfelte Wand und ein leicht in die Jahre gekommener Heizkörper – lassen auch keine eindeutige
Zuordnung zu, wo sich der Redner befindet.
Nach dem Ende der Rede folgt ein schwarzes Bild mit dem Titel des Films: ORAY.

Den Filmausschnitt, auf den sich die folgenden Aufgaben in den allermeisten Fällen beziehen, finden
Sie auf:
https://www.visionkino.de/unterrichtsmaterial/filmtipp-zoom/oray/
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Der Text der Rede lautet:

„Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Überall ist es dasselbe, Alter. Ob ihr drinnen oder
draußen seid, Alter, ist dasselbe. Draußen bist du genauso gefangen wie drinnen. Hier bist du
nur gefangen von deinen Trieben, deinen Begierden, nach Autos, Frauen, Drogen, Sex, allem.
Ich war genauso gefangen. Bis ich durch den Islam frei wurde, elhamdulillah. Im Knast habe ich
in einer Druckerei gearbeitet. Wir haben so einen Auftrag für das Bildungsministerium gehabt.
Wir sollten so Diplome drucken. Edel. Dickes Papier, mit diesem Letterpress und so, kennt ihr
bestimmt. Da habe ich mit einem Bruder zusammen gearbeitet. An einem Tag nimmt der die
ganzen Diplome, die wir gemacht haben, guckt die sich an und schmeißt die auf den Boden. Er
guckt mich an und sagt zu mir: 'Bruder, was nutzt dir das alles, wenn du keinen Islam im Herzen
hast? Was bringt dir das unter der Erde?' Wallah, ich war geschockt. Das war das erste Mal in
meinem Leben, dass ich über den Sinn dieses Lebens überhaupt nachgedacht habe. Er hatte
Recht, was bringt dir das? Aber das verstehen die da draußen nicht, man! Nicht die
Ungläubigen, wallahi, nicht einmal wir Muslime selbst verstehen das!
Ich hab einen Kollegen von damals noch, der studiert Jura. Wallah, ich gönn' ihm seinen Erfolg,
maşallah yani. Er wird irgendwann ein erfolgreicher Anwalt werden. Aber was bringt ihm das,
wird er frei sein? Nein, er wird nicht frei sein! Er wird der Sklave vom Geld sein, von seinen
Begierden. Immer mehr Autos, weiter Frauen, mehr Sex, mehr Drogen, mehr Alkohol, nur noch
schlimmer, weil's teurer wird, weil er Geld hat dafür. Irgendwann ist er so tief drin, dass er nicht
mehr aus dem Sumpf rauskommt. Was dann? Was will er Allah antworten im Grab? Was will er
yaum al-qiyāma sagen?
Ich hatte damals in Hagen einen Bewährungshelfer. Der wollte nicht verstehen, dass ich ohne
den Islam immer noch kriminell gewesen wäre. Er wollte zum Verrecken nicht verstehen, dass
es für Leute wie uns, für uns, Brüder, nur ein Entweder-oder gibt. Entweder Islam oder nichts.
Entweder Paradies oder Hölle, Dschahannam oder Dschanna. Gibt es etwas dazwischen? Nein,
gibt es nicht, man. Aber trotzdem wollen sie uns ruhig halten mit diesen ganzen
Sozialprogrammen, Graffiti-Kursen, Hip-Hop-Battles, was weiß ich was, man. Aber das geht
nicht, weil wir wild sind, weil wir radikal sind. Nur der Islam kann uns bändigen, nur der Islam
kann uns ruhig halten. Allah sagt doch im Koran: „Innallaha ma sabireen'. Wahrlich, Allah ist
mit den Geduldigen. Wir sind verrückt, man. Wir sind einfach verrückt, Bruder, ist das nicht
so?“
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Aufgaben:
1) Zeigen Sie den Ausschnitt nur bis zum Ende der ersten Einstellung2, bis zum Ende der Rede. Besprechen
Sie mit der Gruppe, welche Gedanken und Gefühle diese Einstellung und die Rede auslösen. Ziehen Sie dabei
in Betracht, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Filmsichtung nicht wissen, an wen sich die Rede richtet oder
wo sich der Redner befindet.
2) Besprechen Sie die Rede detaillierter. Teilen Sie dazu ein Transkript der Rede aus und unterteilen Sie die
Klasse in drei Gruppen:
a) Die erste soll sich mit den rhetorischen Fragen beschäftigen. Welche Funktion haben sie?
b) Die zweite soll untersuchen, wie sich Oray zu Beginn der Rede fühlen könnte und wie am Ende?
c) Die dritte Gruppe soll über die wiederholte Verwendung der Zuweisungen „wir“ und „die“ diskutieren.
 Lassen Sie jede Gruppe die Ergebnisse ihres Gesprächs vortragen. Diskutieren Sie in der ganzen
Runde, was sich abschließend über die Rede sagen lässt.
3) Zeigen Sie den Anfang erneut, inkludieren Sie diesmal aber die zweite Einstellung, also den Titel des Films.
Besprechen Sie, wie sich der Titel des Films (der der Name eines Individuums ist) zu der Rede verhält, die von
Gruppen, von „denen“ und „wir“ spricht. Fragen Sie, wie der Film (nicht nur der Ausschnitt) wahrgenommen
wurde: Ist es ein Film über „Muslime“ oder ein Film über einen Muslim, nämlich Oray? Diskutieren Sie, ob
„die“ (alle außerhalb der Gemeinde um Oray) in dem Film eine Rolle spielen, ob sie sichtbar werden?
4) In der vierzigsten Minute des Films taucht die Rede von Oray erneut auf. Diesmal ist sie aus einer anderen
Perspektive gefilmt, zudem gibt es Gegenschnitte, die zeigen, wer zuhört. Zu hören ist dieselbe Rede (leicht
gekürzt), die aber filmisch anders aufgelöst ist. Der Beginn der Rede wird von einer Einstellungsfolge
begleitet, die auf der folgenden Seite in Standbildern wiedergegeben ist.
 Lassen Sie die Schüler*innen analysieren: Wie verändert sich die Wirkung der Rede, wenn man sieht,
wer sie hört? Wie verändern die Gesichtsausdrücke der zuhörenden Männer die Bedeutung der Rede?
5) Die Rede zu Beginn ist der Einstieg in den Film, sie ist noch vor den Titel montiert. Später hören wir sie
erneut, diesmal ist sie anders inszeniert. Das sind eindeutige formale Hinweise, dass ihr eine besondere
Bedeutung zukommt. Diskutieren Sie mit der Lerngruppe, auf welche Weise die Rede ein gedanklichinhaltliches Zentrum in dem Film darstellt. Welche Elemente, die in ihr verhandelt werden, betreffen die
Geschichte von Oray in ihrer Gänze? Berücksichtigen Sie dabei auch, dass sich ihre Bedeutung verschiebt,
wenn sie im Film zum zweiten Mal auftaucht.

2

Neue Wege des Lernens e. V. bietet eine interaktive Webseite zu filmsprachlichen Begriffen:
https://nwdl.eu/filmsprache/ oder eine kostenlose App: https://www.neue-wege-des-lernens.de/apps/, Auch
Film+Schule NRW bietet eine App Top Shot https://www.filmundschule.nrw.de/de/topshot/. Zudem können Sie auf
das filmsprachliche Glossar von kinofenster.de zurückgreifen: https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/
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Bildfolge in einem Schwenk von rechts nach links

Bildfolge in einem Schwenk von links nach rechts
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5. DIE ERSTEN MINUTEN DES FILMS – UNEINDEUTIGKEITEN
Schauen Sie nun gemeinsam noch einmal den Filmausschnitt bis zum Ende an, bis zu jenem Moment, als
Burcu sich – sauer auf Oray – ins Bad einschließt und dieser ihre Wohnung verlässt.
1) Führen Sie ein offenes Gespräch über diese Sequenz. Lenken Sie, nachdem sie Eindrücke eingesammelt
haben, das Gespräch darauf,
a) ob und wenn ja wie sich der Eindruck des Films nach der Einblendung des Titels verschiebt.
b) Was erzählt die Rede zu Beginn des Films über Oray und was erzählt die Szene zwischen ihm und seiner
Freundin über ihn?
c) Wie verändert sich der Eindruck der Schüler*innen, den sie von Oray während der Rede haben, zu jenem,
den sie haben, wenn er mit Burcu alleine zuhause ist?
2) Unterteilen Sie die Klasse in drei Gruppen, wobei jede Gruppe einen anderen Satz von Orays Rede
zugewiesen bekommt:
 Gruppe 1
„Hier bist du nur gefangen von deinen Trieben, deinen Begierden, nach Autos, Frauen, Drogen, Sex,
allem. Ich war genauso gefangen. Bis ich durch den Islam frei wurde.“
 Gruppe 2
„Bruder, was nutzt dir das alles, wenn du keinen Islam im Herzen hast?“
 Gruppe 3
„Aber das geht nicht, weil wir wild sind, weil wir radikal sind. Nur der Islam kann uns bändigen, nur
der Islam kann uns ruhig halten.“
Bitten Sie jede Gruppe, untereinander zu besprechen, was genau der jeweilige Satz über die Art und Weise,
wie Oray auf die Welt blickt, aussagen könnte. In welcher Weise findet sich die Bedeutung des Satzes in der
Szene zwischen Oray und Burcu wieder: Widersprechen sich der jeweilige Satz und die Szene, bestätigen oder
ergänzen sie sich?
3) Beziehen Sie nun zusätzlich noch die Bilder auf der folgenden Seite in die Überlegungen ein. Fragen Sie die
Gruppe, was diese Bilder über Oray erzählen? Was erzählen sie darüber, was ihm wichtig ist, was ihn ruhig
hält, wie sich seine wilde Seite zeigt? Machen Sie den Schüler*innen noch einmal deutlich: Wir befinden uns
erst in den ersten sieben Minuten des Films und haben Oray in zwei sehr unterschiedlichen Kontexten
gesehen, die sich inhaltlich und ästhetisch stark unterscheiden und in Gegensatzpaaren beschreiben lassen.
Lassen Sie die Schüler*innen diese Gegensätze mit Begriffen beschreiben (oder umschreiben), z. B.:
Wir
Öffentlichkeit
Aggression
Hell
Distanz

–
–
–
–
–

Ich
Privates
Zärtlichkeit
Dunkel
Nähe

Besprechen Sie anschließend diese Begriffe mit Blick auf die beiden Szenen mit Oray. Lassen sich diese immer
nur einer der beiden Szenen zuweisen, oder gibt es welche, die auf beide zutreffen?
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4) Besprechen Sie abschließend: Was für ein Bild von Oray gibt uns der Film in den ersten sieben Minuten?
Wie eindeutig ist dieses Bild, wie uneindeutig und ambivalent ist es? Wie wird Uneindeutigkeit, Ambivalenz
erzeugt, durch das Gesprochene, durch die Kamera (Nähe und Distanz, was wir sehen und nicht sehen), durch
den Kontrast zwischen öffentlicher Situation und privatem Moment?
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6. DER/DIE EINE UND ALLE: INDIVIDUUM UND GRUPPE
In den Abschnitten 4 und 5 wurde erarbeitet, wie ORAY gleich zu Beginn einige zentrale gedankliche Spuren
legt, die mit der des Regisseurs artikulierten Frage nach der Repräsentation von Migranten im Film direkt zu
tun haben:
 Oray spricht in seiner Predigt immer wieder von „wir“ und „die“
 Der Film macht spätestens mit der Einblendung des Titels und der nachfolgenden Sequenz deutlich,
dass er nicht von „den Muslimen“ erzählt, sondern eine individuelle Geschichte.
 Die ersten sieben Minuten machen sehr deutlich, dass die individuelle Geschichte sehr komplex ist,
dass die Hauptfigur des Films widersprüchlich, schwer zu lesen, vielseitig ist: Er ist aggressiv und
zärtlich, er ist leise und laut, er ist sauer und verliebt, er ist distanziert und sucht Nähe.
Diese Komplexität könnte man als eine Strategie betrachten, um einen realistischen Film zu machen – die
Realität ist nicht das eine oder das andere, sie ist facettenreich. Man könnte sie aber auch als den Versuch
bezeichnen, ein vielschichtigeres Bild davon zu zeichnen, welche Rolle der Islam in den Leben vieler
Migrant*innen in Deutschland spielt.
1) Besprechen Sie in einer offenen Diskussion, wie ORAY vom Islam erzählt und wie sich diese Erzählung zu
vielen anderen in den Medien verhält.
2) Suchen Sie einige Auszüge aus dem folgenden Interview mit der Autorin Sineb El Masrar aus:
„Der Kampf um Anerkennung ist äußerst ermüdend und schwierig“
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/302969/muslimische-maennlichkeit
und lesen Sie sie gemeinsam. Besprechen Sie erste Gedanken zu dem Interview, zum Verhältnis des
Interviews mit dem Film in einer ergebnisoffenen Runde.
3) a) Stellen Sie folgende Aussage von El Masrar ins Zentrum des Gesprächs. Auf die Frage: „Warum besinnen
sich manche muslimischen Männer stärker auf ihre Religion als andere?“ antwortet sie:
„Eine starke Rückbesinnung auf den Islam ist das Ergebnis historischer Entwicklungen in den
Herkunftsstaaten und auch in Deutschland, die sich wechselseitig bedingen. Es handelt sich um die Suche
nach der eigenen Identität. Wie etwa rechtsextreme Gruppierungen suchen auch Islamist*innen nach
Eindeutigkeit und etwas vermeintlich Reinem. Für sie ist das einzig Wahre und Reine ihr Konstrukt "des
Islams". In ihrer Vorstellung vereint "der Islam" Menschen über die Herkunft hinweg, indem er, ähnlich wie
im Nationalismus, eine binäre Weltanschauung vorgibt und das Eigene in der Abgrenzung zu NichtMuslimen erhöht.“
Quelle: https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/302969/muslimische-maennlichkeit,
abgerufen am 27.05.2020
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b) Besprechen Sie in Bezug auf ORAY, ob und wenn ja wie der Film von der Suche nach einer Identität erzählt?
Berücksichtigen Sie dabei, dass ORAY ja nicht nur von Oray erzählt, sondern viele andere Männer in dem Film
auftauchen, die Muslime sind, aber ein anderes Leben als Oray führen.
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c) Besprechen Sie auch, welches Bild von Frauen der Film entwirft. Wo begegnen den Schüler*innen Bilder
muslimischer Frauen im Alltag? Bitten Sie die Schüler*innen, diese Bilder zu recherchieren und
auszudrucken/auszuschneiden. Sehen Sie sich die Bilder gemeinsam an und besprechen Sie, welche
Gemeinsamkeiten es gibt, und ob eine Vielseitigkeit abgebildet wird oder ob eine bestimmte Art der
Darstellung überwiegt. Ein Collage kann das veranschaulichen.
d) Stellen Sie nun die Verbindung zu den Frauenfiguren im Film her. Drucken Sie dafür die unten stehenden
Standbilder aus dem Film aus, die Orays Freundin Burcu, die Frau im Hause eines Imam und Orays Mutter
zeigen. Gibt es Gemeinsamkeiten zu den Bildern, die die Schüler*innen recherchiert haben?
Im Falle von Burcu, der stärksten Frauenfigur in ORAY, können Sie herausarbeiten lassen, wie Burcu auch
durch ihr Handeln charakterisiert wird: Wie reagiert sie darauf, als Oray sich für drei Monate von ihr trennen
möchte? Wie reagiert sie auf seinen Vorschlag, sie solle nach Köln ziehen?
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4) Führen Sie eine abschließende Diskussion: Welche Rolle kann ein solcher Film in einer gesellschaftlichen
Öffentlichkeit spielen?

LINKS
ORAY (der komplette Film) in der bpb-Mediathek: https://www.bpb.de/mediathek/303709/oray
Kartenset „The Kids are alright“ mit Vorschlägen für den pädagogischen Umgang mit schwierigen
Positionen und Verhaltensweisen von Jugendlichen im Kontext von Islam, Islamismus und Islamfeindlichkeit.
von ufuq.de https://www.ufuq.de/konflikte-im-klassenzimmer-das-kartenset-the-kids-are-alright-fuerpaedagogische-fachkraefte/
Das Projekt RISE entwickelt medienpädagogische Ansätze zur Auseinandersetzung mit islamistischen
Inhalten in jugendlichen Lebenswelten. https://rise-jugendkultur.de/

IMPRESSUM
Vision Kino gGmbH –
Netzwerk für Film- und Medienkompetenz
Große Präsidentenstr. 9
10178 Berlin

Telefon: 030-2757 571
info@visionkino.de
www.visionkino.de
www.wer-hat-urheberrecht.de

Bildnachweis
Alle Bilder © 2019 déjà-vu Film
Autor
Alejandro Bachmann
VISION KINO ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von
Kindern und Jugendlichen. Sie wird unterstützt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien,
der Filmförderungsanstalt, der Stiftung Deutsche Kinemathek sowie der Kino macht Schule GbR, bestehend
aus dem Verband der Filmverleiher e.V., dem HDF Kino e.V., der Arbeitsgemeinschaft Kino Gilde deutscher
Filmkunsttheater e.V. und dem Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. Die Schirmherrschaft über VISION
KINO hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernommen.
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