
Zur Inspiration: Filmclubveranstaltung des OWFC @ Hertha Firnberg Schulen 
 

Wir haben uns für den Film Der lange Arm der Kaiserin entschieden, vor allem auch deshalb 

weil wir auf eurer Website die Filme zum Thema Frauen- und Mädchenrechte entdeckt haben 

( https://www.oneworldfilmclubs.at/filmpaket-frauenrechte)  und wir auch - dank unserer 

Schulphilosophie - sehr stark an diesen Themen interessiert sind!  

 

Ablauf 
Wir haben - wie gewohnt - mit einer kurzen Einführung zu Thema, Titel und Inhalt begonnen. 

Außerdem haben wir die aktuelle Rechtslage in Österreich besprochen. Danach versuchten 

wir (ähnlich der letzten Filmvorführung) eine kurze Übung mit dem Publikum: Wir haben uns 

vorab informiert und eine Folie erstellt, wie weltweit mit dem Thema 

"Schwangerschaftsabbruch" umgegangen wird und haben dann wiederum das Publikum raten 

lassen und auch gemeinsam überlegt, welche Besonderheiten es in Bezug auf 

Schwangerschaftsabbruch in diesen Bereichen der Welt gibt (z.B. Ein-Kind-Politik in China, 

Gesetzesänderungen / Proteste in Polen,).  

 

 
Dann schauten wir gemeinsam den Film an.  

 

Feedback 
Im Anschluss haben wir wiederum um Feedback mittels Menti gebeten. Das folgende 

Ergebnis kam dabei heraus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oneworldfilmclubs.at/filmpaket-frauenrechte


Wir waren wirklich begeistert von diesem Film! Er hat das Thema unserer Meinung nach 

wirklich gut beleuchtet, die Geschichte der Abtreibung in Österreich gut dargestellt und auch 

viele verschiedene Menschen und Aspekte zu Wort kommen lassen! Alle haben gesagt, dass 

dies unsere bisherige Favorite-Dokumentation war. (Natürlich waren wir auch gleichermaßen 

schockiert und berührt) 

 

Anschließende Diskussion 
Nach dieser Feedbackrunde vertieften wir die Diskussion zu diesem Thema. Wir hatten einige 

Fragen vorbereitet und besprachen nochmals die wichtigsten Punkte in der Geschichte des 

Schwangerschaftsabbruches!  

 

 

 
 

Material 
Die DVD hat einwandfrei funktioniert!  

 

Werbung 
Im Anschluss an unsere Vorführung teilten wir eine Collage 

(https://www.instagram.com/p/BwJ-eEfDPmq/) davon auf Instagram, um unsere 

Follower_innen zu informieren und weiter Werbung für unseren Club zu machen! 

 

 
 

Es war eine tolle Vorführung mit spannenden Diskussionen und einer sehr informativen und 

vor allem spannenden und berührenden Dokumentation! 

Viele Grüße 

Der OWFC @ Hertha Firnberg Schulen 

 

https://www.instagram.com/p/BwJ-eEfDPmq/

