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Titel: “13th”, directed by Ava DuVernay
Reihe: Begleitmaterial zur Filmanalyse
Bestellnummer: 72079
Kurzvorstellung: Der Oscar-nominierte und vielfach preisgekrönte Dokumentarfilm „13th“
zeichnet die Entwicklung von Rassismus in den USA nach und wirft die
Frage auf, ob Sklaverei wirklich mit dem 13. Zusatzartikel der Verfassung
abgeschafft wurde. Anhand von Interviews mit Experten, Politikern und
Zeitzeugen wird dargelegt, dass die moderne massenhafte und
systematische Inhaftnahme von Afroamerikanern die Tradition der
Sklaverei auf erschreckende Weise fortführt.
Dieses komplett englischsprachige Begleitmaterial beschäftigt sich mit dem
Dokumentarfilm „13th“ der amerikanischen Regisseurin Ava DuVernay. Es
ist unterrichtsfertig aufgearbeitet und für den direkten und differenzierten
Unterrichtseinsatz bestimmt.
Durch die Auseinandersetzung mit dem Film und dem Begleitmaterial
beschäftigen sich die Schüler und Schülerinnen aktiv mit aktuellen
politischen Themen der USA.
Das Begleitmaterial ist zum Einsatz mit dem Film „13th“ konzipiert und lässt
sich in der Thematik „The American Dream – Then and Now“ verorten.
Der Film „13th“ ist eine Netflix-Eigenproduktion. Netflix erlaubt
ausdrücklich die nicht-kommerzielle, lernunterstützende Aufführung seiner
Produktionen im Schulunterricht.
Inhaltsübersicht: •
•

Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials
3 Pre-Viewing Arbeitsblätter

•

2 While-Viewing Arbeitsblätter

•

1 Post-Viewing Arbeitsblatt und viele Diskussionsfragen

•

Ausführlicher Lösungsteil
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Hinweise zum Einsatz dieses Materials
Dieses komplett englischsprachige Begleitmaterial beschäftigt sich
mit dem Dokumentarfilm „13th“ der amerikanischen Regisseurin
Ava DuVernay. Es ist unterrichtsfertig aufgearbeitet und für den
direkten und differenzierten Unterrichtseinsatz bestimmt.

ÜBERBLICK: EINSATZMÖGLICHKEITEN UND KOMPETENZEN
Klassenstufe: Sekundarstufe II
Fach: Englisch(/Geschichte/Politik/Ethik)
Aufbau der Unterrichtseinheit
• Einstiegsphase: Pre-Viewing Aufgaben
• Erarbeitungsphase: While-Viewing Aufgaben zum Film „13th“ (90 Minuten)
• Abschlussphase: Post-Viewing Aufgaben und Diskussionsfragen
Dauer der Unterrichtseinheit: 3-5 Unterrichtsstunden
Kompetenzen:
• Die SuS lernen, inwiefern Sklaverei auch heute noch als in den USA gegenwärtig gesehen
werden kann.
•

Die SuS können die Verflechtung der Themen Rasse, Gerechtigkeit und Inhaftierung vom
Bürgerkrieg in den USA bis heute nachzeichnen.

ALLGEMEINE DIFFERENZIERUNGSMÖGLICHKEITEN
Fast alle Aufgaben dieses Begleitmaterials können als Einzel-, Gruppenarbeitsaufgaben, oder im
Unterricht im Plenum eingesetzt werden. Zudem sind einige Aufgaben mit einen Stern  als
Zusatzaufgaben markiert. Diese Zusatzaufgaben können von schnelleren SuS bearbeitet werden und
können bei Bedarf übersprungen werden.

DIDAKTISCH-METHODISCHE INFORMATIONEN
Dieses Begleitheft zum Film „13th“ von Ava DuVernay ist in drei Teile unterteilt: Pre-Viewing Tasks,
While-Viewing Tasks und Post-Viewing Tasks. Alle Arbeitsblätter können unterrichtsfertig eingesetzt
werden. Die Diskussionsfragen (While-Viewing Task 2) können im Unterrichtsgespräch oder auch als
Essay-Aufgaben verwendet werden.
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Pre-Viewing Task 2: Vocabulary
1. Watch the trailer for the film “13th” (e.g. on
YouTube on the channel “Netflix US & Canada)
2. Watch the trailer again and listen for the
words/phrases from the chart below. What do you
think they mean? Explain in your own words.
3. Look up the words/phrases you do not understand
in the dictionary and complete the chart.
https://www.youtube.com/watch?v=V66F3WU2CKk

Word
shackled

precinct

amendment

unconstitutional

loophole

exploit

“three strikes
and you’re out”
violate

require

incarceration

monetized

supervision

My explanation

Dictionary entry
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While-Viewing Task 2: Comprehension Tasks
1. The film “13th” provides information on the rise in the prison population since the
1970s. Use the information from the film to fill in the following diagram.

US Prison Population
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2. Complete the following comprehension tasks while watching the film. There is
only one correct answer per question.

What was slavery replaced with after the Civil War?
o

free speech

o

equality

o

criminalization of minor crimes and penal
labor

How are African Americans portrayed in “Birth of a Nation”?
o

paternal

o

demeaning

o

wise

o

passive
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