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BLACK SHEEP - Kurzbeschreibung 
 
16 Minuten, Dokumentarfilm, GB 2015, mit Sam Bates und Jack Bates. Regie, Buch: Christian 
Cerami, Kamera: Simon Plunkett, Schnitt: Samuel J Haskell, Ton: Victoria Harris, Produktion: 
Alex Sedgley, Christian Cerami. Music: Radarman, © Christian Cerami 
Deutsch untertitelte Fassung und didaktische DVD: © Methode Film 2018 
 
GROSSE KLAPPE 2016 Preis für politischen Jugenddokumentarfilm. FSK ab 12 Jahren 

  
Inhalt 
 
BLACK SHEEP zeigt die Brüder Sam und Jack aus dem Nordwesten Englands. Sam, 
ca. 18, interessiert sich für die English Defence League (EDL, übersetzt: Englische 
Verteidigungsliga), eine national orientierte politische Organisation gegen Muslime in 
Großbritannien, die aus der Hooligan-Szene hervorgegangen ist.  
 
In knapp 16 Minuten werden Motive und Beeinflussungen sowie das Milieu, in dem die 
Brüder leben, dargestellt. Während Sam bei einer Demonstration den Gestus der EDL 
einübt, zieht sich der 13jährige Jack zurück. 
 

Schlagworte / Themen 
 

 Geschwisterverhältnisse 
 Familie 

Vorbilder 
Zugehörigkeit 
Initiation 
Identität 
Erwachsenwerden 
Probehandeln 
Stereotypen, Vorurteile, Klischees 
Ideologie 
Politische Rhetorik 

 Islam- / Muslimkritik 
 Perspektivwechsel 

Migration 
Gesellschaftlicher Wandel 

 Nordengland  

 
Besonderheit 
 
Die Erzählung von BLACK SHEEP gleicht einer Heldenreise, in der einer der jungen 
Protagonisten zu unbekannten Ufern aufbricht und den anderen zurücklässt. Das 
Abenteuer der ersten Demonstrationsteilnahme wird als Initiation in einen neuen 
Lebensabschnitt und Kontaktaufnahme zu einer neuen „Familie“ inszeniert.  
 

Zielgruppen  
 

Sekundar- und Oberstufe, Kollegstufe  
Politik, Sozialkunde/Gemeinschaftskunde 
Englisch ab Kl. 10/11 

Außerschulisch 
 Politische Bildung für Jugendliche und Erwachsene  
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BLACK SHEEP – Einsatzmöglichkeiten, Bildungs- / 

Lehrplanbezüge 
 

BLACK SHEEP ist eine Erzählung über einen jungen Mann auf der Suche nach einem 

Ort, wo er sich einbringen kann. ABER: Er sucht diesen Ort im militanten, 

muslimfeindlichen Umfeld der EDL, einer vor allem über das Internet verbundenen 

Formation, die aus dem Hooligan-Milieu hervorgegangen ist. Von Anfang bis Ende 

des Films fallen in verallgemeinernder Art äußerst negative und herabwürdigende 

Urteile über Muslime. Der Hauptdarsteller scheint sich zudem dabei zu gefallen, diese 

Eigenschaftszuschreibungen in den Mund zu nehmen und vor laufender Kamera 

auszusprechen.  

 

Mit der Herausgabe dieses Films für die Bildungsarbeit möchten wir die Einschätzung 

der Jugendjury aufgreifen und zur Auseinandersetzung mit „wichtigen virulenten 

Konflikten“, aber auch mit ihren Ursachen animieren. Aus unserer Sicht sind dies: 

  

Das Fehlen von sinnvollen zeitgemäßen Lebens-Perspektiven für Jugendliche 

in wirtschaftlich nicht prosperierenden Regionen 

 

Die Konstruktion von Feindbildern anstelle des Bemühens um einen 

demokratischen Konsens 

 

Die positive Sanktionierung des Tabubruchs und damit seine Verstärkung 

 

Ausdrücklich distanzieren wir uns von allen verallgemeinernden 

Herabwürdigungen und ausgrenzenden Zuschreibungen gegenüber Muslimen 

in BLACK SHEEP.  

 

Dennoch sind wir der Meinung, dass auch die Schule, nicht nur ein Filmfestival, der 

Ort ist, an dem über solche Herabwürdigungen und Kontexte ihrer Entstehung zu 

sprechen ist – auch wenn das an Beispielen der Gegenwart möglicherweise schwerer 

fällt als unter historischer Perspektive. 

 

Einsatzmöglichkeiten 

 
BLACK SHEEP sollte zunächst einmal als Geschichte eines Aufbruchs untersucht 

werden: Interessant sind das Verhältnis der beiden Protagonisten, von denen einer 

am Anfang und einer am Ende der Pubertät steht, das Ziel ihrer Reise und die 

filmische Konstruktion der Erzählung (Pädagogik, Deutsch). 

 

Der Film stößt darüber hinaus aber auch Fragen nach den Ursachen von 

muslimfeindlichen Einstellungen und Bewegungen an (Politik, 

Gemeinschaftskunde). 
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Er ist für alle Schulformen der Sekundar- und Oberstufe und für die 

außerschulische Politische Bildung geeignet.  

 

Als originalsprachliches Dokument der Zeitgeschichte ist BLACK SHEEP auch im 

Englischunterricht in der Gymnasialen Oberstufe einsetzbar. 

 

Bildungsplanbezüge (Auswahl) 

 
Baden-Württemberg (Bildungsplan 2016) 
 
Gemeinschaftskunde, Gymnasium, Klasse 8-10 
 
3.1.2.2 Grundrechte 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Antworten auf die Fragen finden, welche 
rechtlichen Regelungen es zum Schutz der Grundrechte gibt (Recht und Regeln) und 
welche Bedeutung Grundrechte für das Zusammenleben in Deutschland und für den 
Einzelnen haben (Interessen und Gemeinwohl). 
 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 unterschiedliche Arten von Grundrechten erläutern (Freiheits-, Gleichheits- und 
Anspruchsrechte, Bürger- und Menschenrechte) 

  

 die besondere Stellung der Grundrechte beschreiben (Bindungswirkung, 
Wesensgehaltsgarantie, Ewigkeitsgarantie) 

  

 die Ausgestaltung des Minderheitenschutzes (…) beschreiben 

  

 an einem vorgegebenen Fallbeispiel einen Grundrechtskonflikt analysieren 

  

 
3.1.1.2 Zuwanderung nach Deutschland 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Antworten auf die Fragen finden, wie die 
Gesellschaft Deutschlands zusammengesetzt ist (Ordnung und Struktur), welche 
Bedeutung die Zuwanderung für Deutschland hat und wie die Zuwanderungspolitik 
gestaltet werden soll (Interessen und Gemeinwohl). 

 
Die Schülerinnen und Schüler können 

   

 Anforderungen an die Aufnahmegesellschaft und an die Zuwanderer im 
Integrationsprozess erläutern (kulturelle Offenheit und Akzeptanz, Bildung, 
Sprache, Gestaltung des Staatsangehörigkeitsrechts) 

 die Zuwanderungspolitik Deutschlands und der EU erörtern (Arbeitsmigration, 
Flüchtlingspolitik, Familiennachzug) 
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3.1.3.3 Politischer Willensbildungsprozess in Deutschland 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Antworten auf die Fragen finden, welche 
Möglichkeiten Bürger haben, ihre Interessen in den politischen Entscheidungsprozess 
einzubringen (Macht und Entscheidung), wie das Grundgesetz die Teilhabe regelt 
(Regeln und Recht), welchen Beitrag die Beteiligungsverfahren zum demokratischen 
und gewaltfreien Lösen von Interessenkonflikten leisten, wie die Demokratie gesichert 
und geschützt werden kann (Interessen und Gemeinwohl) und welche Bedeutung 
Medien für eine demokratische Gesellschaft haben (Privatheit und Öffentlichkeit). 

 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 
 Partizipationsmöglichkeiten beschreiben (Art. 5, 8, 9, 20, 21, 38 GG) 

  

 Auswirkungen digitaler Medien auf die politische Willensbildung erläutern (zum 
Beispiel Blogs, soziale Netzwerke) 

  

 die Aufgaben der Medien in einer demokratischen Gesellschaft erläutern 
(Information, Agenda-Setting, Herstellung von Öffentlichkeit, Ermöglichung der 
Teilhabe am öffentlichen Diskurs, Kritik und Kontrolle) 

 
 Kennzeichen von politischem Extremismus erläutern (Ablehnung der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung, Freund-Feind-Stereotypen, 
ideologischer Dogmatismus, Missionsbewusstsein) 

  

 die Bedeutung von Zivilcourage und zivilgesellschaftlichem Engagement für 
den Erhalt der demokratischen Gesellschaft erläutern 

 
 Möglichkeiten der Bürger, ihre Interessen in den politischen 

Entscheidungsprozess einzubringen, bewerten 

 

Klasse 10/11 2- und 4-stündiger Kurs 
 
3.2.2.2 Politische Teilhabe  
 

Die Schülerinnen und Schüler können Antworten auf die Frage geben, wie politische 
Herrschaft in Deutschland legitimiert wird, ob die Teilhabemöglichkeiten der Bürger 
erweitert werden sollen (Macht und Entscheidung), welchen Beitrag die 
Beteiligungsverfahren zum demokratischen und gewaltfreien Lösen von 
Interessenkonflikten leisten und wie die Demokratie weiterentwickelt und gesichert 
werden kann (Interessen und Gemeinwohl). 

 

Die SuS können 

  

 den Zusammenhang von sozialem Status (Milieuzugehörigkeit, Bildung) und 
der Partizipation der Bürger erklären sowie die Folgen für die Demokratie 
bewerten 

  

 die Bedeutung der Medien für die politische Teilhabe erläutern (zum Beispiel -> 
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Meinungs- und Pressefreiheit, Medienkonsum, Medialisierung 
der Wahlkämpfe, Medialisierung der Politik) 

  

 die Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten um dialogorientierte 
Partizipationsformen und Bürgerbeteiligung erörtern (zum Beispiel 
Zukunftswerkstatt, Mediation, Beteiligungshaushalt, Beteiligungsportale) 

  

 Möglichkeiten der Bürger, ihre Interessen in der repräsentativen Demokratie 
Deutschlands in den politischen Entscheidungsprozess einzubringen, 
bewerten 

 

 
DEUTSCH, Gymnasium, Kl. 9 - 12 
 
Funktion von Äußerungen 
 
Sprache und Identität 
 
Die SuS können  
Klasse 9/10 

 Formen und Strategien der Manipulation und Persuasion beschreiben  
und diskutieren 

 
Klasse 11/12 

 Sprache als Instrument der Durchsetzung politischer, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Interessen und der Machtausübung kritisch diskutieren (z.B. 
persuasive oder manipulative Strategien) 

 

 

ETHIK, Gymnasium, Kl. 7 - 9 

 
Klasse 7/8/9 

3.1.1 Ich und Andere 

3.1.1.2 Freiheit und Verantwortung 

 

Die SuS können 

  Faktoren, die sie in ihren Entscheidungen und bei ihrem Handeln 

beeinflussen, gewichten und sich mit Möglichkeiten selbstbestimmten 

Entscheidens und Handelns auseinandersetzen. 
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HESSEN (Bildungsstandards 2016) 

 

ENGLISCH, OBERSTUFENUNTERRICHT 
 
Qualifikationsphase 
 
Themenbereiche zum Referenzland Vereinigtes Königreich umfassen ‚Großbritannien 
– gestern und heute: der Charakter einer Nation‘ und ‚Ethnische Vielfalt‘.  
 
Die vorliegenden Materialien zielen hierbei vor allem auf die Förderung von Text- und 
Medienkompetenz in den folgenden Bereichen ab:  
 

• T2: mithilfe sprachlichen, inhaltlichen sowie textsortenspezifischen und ggf. 

stilistisch-rhetorischen Wissens literarische und nicht-literarische Texte 

aufgabenbezogen analysieren, deuten und die gewonnenen Aussagen am 

Text belegen,  

 

• T4: sich mit den Perspektiven und Handlungsmustern von Akteuren, 

Charakteren und Figuren auseinandersetzen und ggf. einen 

Perspektivenwechsel vollziehen,  

 

• T6: Textvorlagen durch das Verfassen eigener – auch kreativer – Texte 

erschließen, interpretieren und ggf. weiterführen,  

 

• T11 (erhöhtes Niveau): Textvorlagen unter Berücksichtigung von 

Hintergrundwissen in ihrem historischen und sozialen Kontext interpretieren.  
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BLACK SHEEP - JURYBEGRÜNDUNG 
 
GROSSE KLAPPE – Preis für politischen Kinder- und 
Jugenddokumentarfilm 2016  
 

 

 
Wir wollen einen Film auszeichnen, der kein einfaches 
Thema aufgreift. Mit starken Bildern erzählt er eine 
politische Geschichte höchster Aktualität, die auf diese 
Weise überall in Europa denkbar wäre. Dabei gelingt es 
dem Regisseur, ein gesellschaftliches Problem auf einer 
persönlichen Ebene zu erzählen. Der Film eröffnet dadurch 
eine neue Perspektive auf eine eigentlich weitgehend 
bekannte Thematik: Die Konflikte um Religion, Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit.  
 
Mit seiner intensiven Atmosphäre fesselt der Film die 
Zuschauenden und regt sie zum Nachdenken an. Die 
Eindrücke nationalistischer Demonstrationen sind 
bedrückend und zeigen die Bedrohung, welche 
fremdenfeindliche Parolen auslösen. Der Regisseur 
verwendet raue, realistische Bilder, die von verzerrter 
Musik begleitet werden. So schafft es der Film ästhetisch, 
die Beklemmungen und Ängste auszudrücken, die mit dem 
Erstarken der rechten Bewegung verbunden sind. Zugleich 
ermöglicht uns das Beobachten der Protagonisten 
Einblicke in eine Welt, die wir so noch nicht gesehen 
haben.  
 
Wir zeichnen einen Film aus, der für das Publikum nicht 
unbedingt bequem ist, sondern es dazu auffordert, sich mit 
gesellschaftlich wichtigen und virulenten Konflikten 
auseinanderzusetzen. 
 
 

 
 

mailto:info@methode-film.de
http://www.methode-film.de/


 

BLACK SHEEP Unterrichtsmaterial von Peter Nowotny, © Bilder: Christian Cerami 
© Dr. Barbara Kamp, Erzweg 26, 61118 Bad Vilbel, T. 06101-803427, info@methode-film.de, www.methode-film.de  

BLACK SHEEP – Personen und Orte 
 
 
 

Die Protagonisten Sam und Jack 
 
Sam und Jack Bates leben gemeinsam mit ihrem Schäferhund in einem für 
England von der Bauweise durchaus typischen Reihenhaus mit kleinen 
Zimmern und niedrigen Decken, das einen ungepflegten Eindruck macht. Über 
die Familie gibt der Kurzfilm ansonsten keine Auskunft. Erzählt wird auch nicht, 
was die beiden eigentlich sonst machen: Geht Jack zur Schule? Hat Sam die 
Schule bereits abgeschlossen? Geht Sam einer Arbeit nach und verdient 
schon eigenes Geld? Was ist mit den Eltern der beiden Jungen?  
 
Die Identität der Person zu Beginn, die Sam auf die Teilnahme an der 
Demonstration vorbereitet, klärt der Film nicht. Die Intimität der Situation legt 
nahe, dass es ein Verwandter ist, aber, nach dem Verlauf des Dialogs zu 
urteilen, nicht der Vater von Jack. (In der Originaldialogliste wird der Mann als 
FATHER bezeichnet, dann also von Sam.) 
 
Diese Unbestimmtheit in der Darstellung der Lebensumstände und 
Familienverhältnisse von Sam und Jack ist Teil der filmischen Inszenierung. 
Der Film konzentriert sich auf die Beobachtung der beiden Jungen bei deren 
Auseinandersetzung mit der EDL und der Entwicklung einer Position zu 
antimuslimischen Äußerungen. 
 
 
Orte 
 
In den Credits des Films bedanken sich die Filmemacher beim Bradford City 
Council und beim Preston City Council.  
 
In Bradford fand im Oktober 2013 die Demonstration statt, die Sam und Jack 
besuchen. Die Großstadt Bradford in der Grafschaft West Yorkshire liegt 
westlich von Leeds. Der Anteil der Muslime in der Bevölkerung liegt über 16 % 
(überwiegend pakistanischer Abstammung und aus angrenzenden indischen 
Bundesstaaten).  
 
Preston (ca. 140.000 Einwohner), offensichtlich der Wohnort der 
Protagonisten,  liegt etwa 100 Kilometer westlich (also nordöstlich von 
Liverpool und nordwestlich von Manchester) in der Grafschaft Lancashire am 
Rande des ehemaligen nordenglischen Industriegebiets. Die Fahrt von Sam 
und Jack nach Bradford erfolgt im Film mit der Bahn und dauert real etwa 80 
Minuten. 
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BLACK SHEEP – Handlung, Struktur und Gestaltung 
 
Sie nennen uns Kaffer 0.00-1.42 
 
„They call us kafirs. (…) And kafir is pig's piss and shit.“  
 
„Sie nennen uns Kaffer (…) Kaffer bedeutet Schweinepisse und -kacke.“ 
 
Der Jugendliche Sam wird von einem älteren Mann in Positionen der EDL 
unterwiesen. Sam fragt nach, ob er bei der anstehenden Demonstration am nächsten 
Tag etwas beachten müsse, weil er seinen jüngeren Bruder Jack mitnehmen wolle. 
Der Ältere meint, er würde Jack nicht mitnehmen, weil sie sich an einen Ort mit einem 
sehr hohen muslimischen Bevölkerungsanteil begäben, möglicherweise dem höchsten 
überhaupt in England. Hinzu komme die aktuelle Situation, dass die EDL-Gründer 
Tommy Robinson und Kev Carroll gerade erst die Organisation verlassen hätten. 
 
„You are walking into the lion's den.“ 
 
„Du gehst in die Höhle des Löwen.“ 
 

Gestaltung: Der Dialog wird mit einer Handkamera gefilmt, die beiden 
sitzenden Personen werden im Gegenschuss in Augenhöhe und in Groß- bzw. 
Nahaufnahmen gezeigt. Die Szenerie an einem unbestimmbaren Ort ist nur 
schwach beleuchtet, was die Aufnahmen teilweise unscharf und insgesamt 
bläulich-grau erscheinen lässt. 
 

 
Titel BLACK SHEEP (1.42-1.45) 
 
 
Weil es die Englische Verteidigungsliga ist (1.45-4.17) 
 
„Yeah. Stick up for, like England because it's, like, the England defence league.“  
 
„Ja. Ich will für England einstehen… es ist schließlich die England Defence League.“ 
 
Nach der kurzen Titeleinblendung zeigt die Kamera mit fünf Einstellungen zunächst 
den Ort und dann das Haus, in dem Sam und Jack leben. Sam schläft noch. In seinem 
Zimmer hängt neben einem Stapel angestoßener DVDs ein Plakat mit dem Schriftzug 
„Black Sheep“. Sam erwacht, während Jack sich bereits mit dem Schäferhund 
beschäftigt. Das Haus und die Einrichtung sind in einem schlechten Zustand. Frühere 
Malerarbeiten wurden nicht sorgfältig ausgeführt. Das Haus ist renovierungsbedürftig. 
 
Während die Brüder das Frühstück gemeinsam zubereiten, unterhalten sie sich 
darüber, was sie wohl auf der Demonstration erwarte; ob viel Polizei da sein werde 
und ob es Schlägereien geben werde. Sam meint, es gehe dieses Mal gegen die 
Mädchenvergewaltiger. 
 
Er ist entsetzt, dass Jack, der nur von „diesem“ Queen-Lied spricht, die 
Nationalhymne nicht kennt. Allerdings scheitert er selbst beim Versuch, die Hymne zu 
singen. 
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„I don't want to go.“ „Why not?“ „I don't know. I just don't.“ „Well you're going. You've 
already said you're going now.“ 
 
„Ich will da nicht hin.“ „Warum nicht?“ „Weiß ich nicht. Ich will einfach nicht.“ „Du hast 
ja gesagt, und jetzt machst du’s auch.“ 
 

Gestaltung: Mehrere Kameraeinstellungen sind mit langer Brennweite, also 
aus der Distanz, aufgenommen. Die Kamera beobachtet und dokumentiert 
dabei auch Details: den Treppenaufgang in den ersten Stock, den Zustand der 
Küche, ein Radio mit zwei externen Boxen auf der Fensterbank, ein 
angefangenes Puzzle auf dem Küchentisch - alles beiläufig und doch durch die 
Art der Montage betont, stellen diese statischen Aufnahmen die unmittelbaren 
Lebensverhältnisse der Brüder dar. Auffällig ist zudem die gewählte Nähe bzw. 
Unmittelbarkeit zu den Protagonisten, die überwiegend in Nah-, Groß- und 
Detaileinstellungen gezeigt werden. 
 

Britannien unterstützen und einen Beitrag leisten (4.17-5.07) 
 
„E-D-fucking-L! (…) You’re not going to cry and want to go home as soon as we get 
there, are you?“  
 
“Scheiß-EDL! (…) Du machst dir aber nicht in die Hose, sobald wir da sind, oder?“ 
 
Die Brüder machen sich auf den Weg zum Bahnhof. Sam ist erwartungsvoll und 
begeistert, während Jack zögerlich und verunsichert erscheint. So spricht er auch 
davon, dass er gerne eine Waffe dabei hätte. Sam betont dagegen seine Motivation. 
Er möchte zu einer Demo, seinen Beitrag leisten und Britannien unterstützen. 
 
„I’ll probably want to go home, but I’ll stay.“ - „Put it this way, you’re not going home. 
You’re already here now.“ 
 
„Kann schon sein, aber ich bleibe.“ – „Sag’s mal so: du gehst nicht nach Hause. Jetzt 
bist du hier.“  
 

Gestaltung: Das anfängliche Gestaltungsprinzip wird auch an den anderen 
Handlungsorten durchgehalten: mit langen Brennweiten einer Handkamera 
werden die Brüder begleitet und beobachtet. Dadurch kommt es auch immer 
wieder zu Wacklern im Bild.  
 
Die Tonqualität ist je nach Schauplatz jedoch unterschiedlich. Vermutlich wird 
mit den längeren Brennweiten der Kamera vergleichbaren Richtmikrofonen 
gearbeitet. Auf jeden Fall unterstützt die Art des Tons den dokumentarischen 
Gestus. 

 
Muslime übernehmen das Land und machen uns Vorschriften (5.08-6.05) 
 
„They seem to be taking over don’t they? Taking over the country and telling us what 
to do. And I don’t think that should happen, it’s our country, isn’t it, at the end of the 
day. I’m proud to be British. Lot’s of good people in Britain, isn’t there?“ 
 
“Wisst ihr, die … übernehmen hier das Ruder. Übernehmen das Land und machen 
uns Vorschriften. Ich finde, das sollte nicht passieren. Das ist schließlich unser Land, 
oder? Ich bin stolz, Brite zu sein. Es gibt viele gute Menschen in Großbritannien, 
oder? 
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Die Brüder treffen im Zug auf einen alten Mann, der seine Besorgnis zum Ausdruck 
gibt, dass die Muslime die Macht übernehmen könnten. Er erklärt, dass er stolz darauf 
sei, Brite zu sein, und drückt die Hoffnung aus, dass es hilft, wenn Leute dagegen 
protestieren. 
 
„Do you think where we're going today is helping it?“ - „Hope so.“ 
 
“Glauben Sie, es hilft, wenn wir da heute hingehen?“ – „Das hoffe ich.“ 
 

Gestaltung: Während der Zugfahrt arbeiten Kamera und Ton im identischen 
Stil: die Nähe zu den am Dialog beteiligten Menschen wird betont. Der alte 
Mann wird derart in Szene gesetzt, dass seine mit Bedacht geäußerte 
Besorgnis echt erscheint.  

 
Wir sind eine Familie (6.05-9.15) 
 
„EDL-EDL-EDL! We're coming!“ (…) „We are family. We are family“  
 
„EDL-EDL-EDL! Wir kommen!“ (…) „Wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie.“ 
 
Ankunft in Bradford: Sam und Jack kommen am Bahnhof an, andere Demonstranten 
mit Autos. Die Polizei bereitet sich vor. Laute Sprechchöre, Musik, ein Schmähgesang 
auf Allah, Polizisten in gelben Warnwesten dazwischen. Sam drückt seine 
Begeisterung aus, während Jack immer zögerlicher wird.  
 
Unter den Demonstranten wird ein kräftiger Mann mit Glatze hervorgehoben, der 
einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem Abzeichen trägt (eine Variante des 
Georgskreuzes umrahmt vom Schriftzug „English Defense League. No Surrender“ - 
wobei es sich nicht um das offizielle EDL-Symbol handelt).  
 
Ein Nachrichtenreporter kommentiert die Situation für TV-News: 1500 Demonstranten, 
1000 Polizisten aus Merseyside und Leicestershire. Im Hintergrund sind 
Demonstranten mit aggressiven Sprechchören erkennbar.  
 
Jack steht vor einem Videowagen der Polizei und beobachtet die Szene, während 
Sam sich dem Pulk der Demonstranten schon genähert hat. Erste Demonstranten 
werden von der Polizei abgeführt. Als Sam sagt, dass er mitten unter die 
Demonstranten wolle, wird groß Jacks ängstliches Gesicht gezeigt. Zu Sprechchören 
folgen kurz geschnittene Einstellungen auf Fahnen und Demonstranten, darunter auch 
einzelne Vermummte.  
 
Die aggressive Stimmung bringt Jack zu einer Entscheidung: „Sam, I'm not going in.“ 
Ein Polizeihubschrauber kreist, Sams Gesicht in einer Detailaufnahme, dazu die 
Stimme eines EDL-Redners: „We are family. We are family.“ Sam begibt sich unter die 
anderen Demonstranten und wird zu einem Teil der Demonstration, während Jack sich 
entfernt. 
 
„ God save our gracious Queen, long live our noble Queen, God save our Queen.“  
 
„Gott schütze unsere gütige Königin! Lang lebe unsre edle Königin. Gott schütze 
unsere Königin.“ 
 
„We are patriots! We are patriots!“ 
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„Wir sind Parioten!“ „Wir sind Parioten!“ 

Gestaltung: Kamera, Montage, Ton und Musik schaffen in dieser Szene eine 
besonders dichte Atmosphäre. Von den Schmähungen gegen Allah bei der 
Ankunft der Demonstranten, der Vielzahl der Polizisten, von denen sich die 
EDL-Anhänger nicht einschüchtern lassen, bis hin zu den Entscheidungen von 
Sam und Jack wird in einer eindrucksvollen Montage die Stimmung und das 
unterschiedliche Erleben der Szenerie durch die beiden Brüder vermittelt. 
Abgeschlossen wird die Szene durch die elektronisch verfremdete britische 
Nationalhymne, die in den Gesang der Demonstranten übergeht. 

 
Es war großartig und soll noch besser werden (9.16-10.14) 
 
„I thought it were brilliant.“ -  „Yeah. It was good, wasn't it? They will get better.“  
 
„Ich fand es super.“ – „Ja. Es war gut. Sie werden noch besser werden.“ 
 
Sam wird wieder zum Beobachter der Szenerie. Am Rande der Demo spricht ihn ein 
EDL-Ordner an, wie ihm die Demo gefallen habe. Sam drückt seine Begeisterung aus. 
Der EDL-Mann erklärt ihm, dass sie keine Nazis seien, auch nicht zur BNP (British 
National Party) gehörten und so auch bleiben wollten. Das Lächeln von Sam nach der 
Verabschiedung zeigt seine Zustimmung, aber auch etwas Freude und Stolz, dass er 
angenommen wurde. 
 
„Considering people keep saying that the EDL is dead. (…) Anyway, look after 
yourself, are you going to come to the next demo?“ - „Probably will do, yeah.“ 
 
“Dabei wird die EDL ständig totgesagt. (…) Pass auf dich auf. Kommst du zur 
nächsten Demo?“ – „ Schon möglich, ja…“ 
 

Gestaltung: In den Straßendialog werden parallel Einstellungen von Jack 
geschnitten, der in einer Art Warteraum sitzt. Dabei nähert sich ihm die 
Kamera mittels Zoom. Nach Beendigung des Dialogs mit dem Ordner dreht 
Sam sich um und lächelt in die Kamera, die ihn weiter begleitet. Spätestens 
hier am Rande der Demonstration wird ein weiteres filmisches 
Aufnahmekonzept deutlich: Sam und die Kamera reagieren aufeinander. Ihm 
gelingt dieses Wechselspiel mit der Kamera. Er weiß, wann diese anwesend ist 
und wann sie ihn fokussiert. 

 
Es war total beeindruckend (10.14-11.34) 
 
„All right, lad? Did you not like it?” -  „Not really, no!“ -  „It's been fucking amazing.“  
 
„Alles klar, Kleiner? Hat’s dir nicht gefallen?“ – „Nicht wirklich.“ – „Es war total 
beeindruckend.“  
 
Die Kamera begleitet Sam, der den wartenden Jack abholt. Während der Rückfahrt 
mit dem Zug unterhalten sie sich über ihre Eindrücke. Sam zieht Jack damit auf, dass 
er den ganzen Tag allein und nur mit Warten verbracht habe. Auf dem Bahnsteig singt 
Sam den Titelsong einer alten BBC-Sitcom („Only Fools And Horses“). 
 
„You're a pussy for not coming in.“ -  „Alright Sam, I'm fucking thirteen.“ 
 
„Und du Angsthase bist nicht mitgekommen.“ – „Krieg dich ein, Sam, ich bin 13!“ 
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Gestaltung: Die Kamera nimmt weiter die Rolle als partnerschaftlicher 
Begleiter der Protagonisten wahr. Dabei spielt es technisch auch keinerlei 
Rolle, dass es mittlerweile nachts ist. Sam agiert und lenkt weiterhin die kurzen 
Dialoge mit Jack.  

 
Dann kann es soweit kommen, dass die Muslime hier alles übernehmen (11.34-
13.52) 
 
„They‘re shagging like fuck, popping loads of Muslims out, and then there’s more of 
them, in here, than us eventually.  
 
„Die ficken wie verrückt, kriegen massenweise kleine Muslime, und dann gibt es hier 
mehr von denen als von uns.“ 
 
Zuhause angekommen trinkt Sam ein Bier und übernimmt gegenüber Jack die Rolle 
des Agitators. Er will seinen Bruder überzeugen, der allerdings stur bleibt. Während 
Sam sich in der Pose des Erklärers zu gefallen scheint, ist Jack mit Gräuelgeschichten 
über Muslime nicht zu überzeugen. Jacks Gesichtsausdruck spiegelt eine Mischung 
aus Unverständnis und Ablehnung. In der nächsten Szene ist er dann wieder ganz 
Kind, wenn er im Liegen mit dem Schäferhund spielt. Der nächste Morgen: Die Brüder 
setzen das Gespräch fort.  
 
„They're not British, at all. Cause they're fucking Muslims, they're not British, they're 
Muslims. You can't be a Muslim and be British.“ 
 
“Das sind keine Briten. Weil sie verdammte Muslime sind. Du kannst nicht gleichzeitig 
Moslem und Brite sein.“ 
 

Gestaltung: Eine kurze Einstellung: Das Haus der Brüder von außen nachts, 
in allen Zimmern brennt Licht. Dann innen ein Dialog zwischen den Brüdern, 
die nah bis groß im Schuss-Gegenschuss gezeigt werden. Das Gespräch 
scheint über einen längeren Zeitraum zu gehen und wird am nächsten Morgen 
fortgesetzt. Die Anschlüsse schafft die Montage problemlos. Wir kennen 
inzwischen das Haus und seine Atmosphäre. Der Dialog steht jetzt im 
Mittelpunkt. 

 
Ohne Worte (13.52-15.07) 
 
Sam auf dem Trampolin im Minigarten, dann beim Friseur, während sich Jack um sein 
Fahrrad kümmert. Sam lässt sich seine Locken scheren. Der Friseur könnte indischer 
bzw. pakistanischer Herkunft sein. Jack setzt die Mütze mit dem Georgs-Kreuz auf 
und radelt los. 
 

Gestaltung: Musik setzt ein und klammert die folgenden Einstellungen. 
Während Sam auf dem Trampolin springt, zoomt die Kamera auf ein Kinderfoto 
von ihm, das auf dem Fensterbrett steht. Eine Parallelmontage: Sam beim 
Friseur, Jack bereitet sein Fahrrad vor und fährt los. 

 
Schlusstitel 15.07-15.40 
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BLACK SHEEP – Tipps für Multiplikatoren 
 
Black Sheep wurde im Herbst 2016 von der Jugendjury des Duisburger 

Dokumentarfilmfestes doxs! mit der GROSSEN KLAPPE FÜR POLITISCHEN 

KINDER- UND JUGENDDOKUMENTARFILM ausgezeichnet (Jurybegründung 

auf dieser DVD). Für die 12 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen 

Duisburger Gymnasien ist es ein fesselnder Film, der zum Nachdenken anregt 

und zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlich wichtigen, aktuellen Konflikten 

animiert.   

 

Wie lässt sich dieses Aufforderungspotential von BLACK SHEEP in 

unterrichtlichen Kontexten und in der außerschulischen Bildung nutzen? 

 

Nachfolgend seien drei Zugänge für die Arbeit mit Jugendlichen ab ca. 14 

Jahren ausführlich vorgestellt:  

 

1. Die beiden Hauptdarsteller und ihre Entwicklung im Film 

 

2. Die antimuslimische EDL 

 

3. Das Dokumentarische und das Fiktionale 

 

Zu jedem dieser Zugänge liegt ein Schülerarbeitsblatt mit Erläuterungen vor. 

 

 

Weitere Anregungen 

 

Untersuchen und deuten Sie die Ausstattung des Films:  

 

Dazu zählen der Hund, Referenzen wie das Puzzle und der Zustand des 

Hauses, die Inszenierung der Stadt Preston.  

 

Sinnkonstruktionen mittels Musik:  

 

Welche musikalischen O-Töne hört man?  

Wo wird zusätzlich Musik als filmisches Gestatlungsmittel eingesetzt?  

Welche Wirkungen werden damit erreicht? 

 

Interessant ist auch das Thema Familie: Das Alleingelassensein der Jungen, 

die Adoleszenzzeit als Aufbruchssituation, die Protestbewegung EDL als 

Versprechen einer neuen Familie für Sam. 
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1. Sam und Jack – die ungleichen Brüder 

 

Zu Beginn des Films sehen wir Sam, der sich zur Vorbereitung auf die 

Demonstration von einem EDL-Kenner Hinweise geben lässt. Als die Brüder 

am nächsten Morgen über ihr Vorhaben reden, an der Veranstaltung 

teilzunehmen, spitzt er Parolen und Behauptungen zu, die er am Vorabend 

aufgenommen hat, und inszeniert sich als Kenner muslimischer 

Gepflogenheiten. 

 

Jack hingegen wirkt uninformiert und naiv, wenn er einerseits behauptet, mit 

der EDL für England einstehen zu wollen, andererseits aber mit dem Begriff 

„Nationalhymne“ nichts anfangen kann. Wenig später spricht er von „…this 

Queen-Song“, aber das wird von Sam überhört. 

 

Auch im weiteren Verlauf des Films bleibt der Antagonismus von Kindlichkeit 

und Erwachsenwerden präsent. So äußert Jack sich zunehmend ängstlich 

angesichts der Aussicht auf Gewalttätigkeiten und versucht, seine Zusage 

zurückzunehmen. Als Sam sich nicht darauf einlässt, entlockt er Jack sogar die 

Äußerung, er hätte am liebsten eine Waffe dabei. Sam hingegen will Britannien 

unterstützen und seinen „Beitrag“ leisten. 

 

Während Jack sich innerlich langsam aus dem gemeinsamen Vorhaben 

ausklinkt, sehen wir, wie Sam sich immer stärker hineinbegibt: 

 

Da ist zunächst seine Kontaktaufnahme mit dem alten Mann im Zug, der 

beispielhaft für Vertreter der älteren Generation steht, die sich Sorgen machen 

bzw. Ängste haben. Sein Lob auf die Demonstrationsfreiheit greift Sam sofort 

auf und distanziert sich auch von der erwarteten Gewalttätigkeit. Der Alte 

bekennt sich als stolzer Brite, der von Muslimen befürchtet, dass sie das Land 

übernehmen und dann Vorschriften machen. 

 

Den Aufmarsch der Demonstranten und der Polizei später nimmt Sam, der nun 

alleine ist, aufmerksam-neugierig zur Kenntnis, und mitten in der 

Demonstration ist dann seine aufgeregte Faszination erkennbar. Schließlich 

hebt er wie alle die Arme hoch und singt die Nationalhymne mit. 

 

Als sie wieder zuhause sind, steigern sich Sams abschätzige 

Generalisierungen kritischer Äußerungen über Muslime noch einmal („Sie 

lassen einen verdammten 30Jährigen ein vierjähriges Baby ficken.“). Jack 

dagegen zweifelt am Sinn von Demonstrationen, wo nur geredet werde. Als 

Sam sagt, man zeige damit halt sein Missfallen, kontert Jack, dass niemand 

zuhöre und sie zu wenige seien, um etwas zu bewirken. Kurz darauf bringt 

Jacks Frage, ob die Muslime jemals nach Hause geschickt würden, Sam zu 
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seiner übelsten Äußerung (Murkst sie alle ab. (…) Weil sie verdammte Muslime 

sind.) und schließlich zu der Behauptung, „muslim“ und „British“ gehe nicht 

zusammen.  

 

Der Film liefert keine Erklärung, warum Sam so denkt und handelt. Er ist 

einfach so, wie er erscheint. Sollte das Filmpublikum nach Erklärungen suchen, 

wird es womöglich auch Fragen stellen, die der Film nicht beantwortet. Wir 

erfahren nichts Relevantes über seinen Werdegang und über sein weiteres 

soziales Umfeld. Zu seiner gegenwärtigen familiären Situation liefert der Film 

Indizien: Sams Vertrauter am Anfang ist ebenfalls EDL-Anhänger und mit einer 

Bewährungsauflage versehen, was bedeuten dürfte, dass er gewalttätig 

geworden ist. Eine Mutter ist nicht zu sehen. Es gibt einen großen Hund. Das 

kleine Reihenhaus wirkt wenig wohnlich. 

 

BLACK SHEEP dokumentiert am Beispiel von Sam also weniger mögliche 

Gründe für die Entstehung einer extremen politischen Einstellung. Vielmehr 

zeigt er einen Prozess der Aneignung antimuslimischer Zuschreibungen und 

nationalistischer Positionen und des Ausprobierens von Zugehörigkeit zu einer 

aktionistischen gewaltbereiten Gruppierung.   

 

Gekoppelt ist die Geschichte von Sams antimuslimischem Probehandeln an 

dessen Adoleszenz, an sein Bemühen um Eigenständigkeit und 

Positionierung: Nach seinem eigenen Verständnis will Sam dazugehören und 

seinen Beitrag für England leisten.  

 

Seinen jüngeren Bruder Jack scheint das nicht zu interessieren. Haben Bruder 

und Hund zuvor noch laut Film dessen Familie ausgemacht, findet nun ein 

Abnabelungsprozess statt - und zwar von beiden Seiten:  Jack wendet sich 

seinem Fahrrad zu.  

 

Das Verhalten von Sam erscheint als Aufbruch, als Verlassen der Familie, um 

sich etwas Größerem anzuschließen. Die Veränderung des Haarschnitts am 

Ende des Films steht für das gewollte Ende von Kindheit und Jugend. Die 

auffällige Inszenierung in der Einstellung, in der Sam auf dem kleinen 

Trampolin turnt, zeigt sein Kinderfoto mit eben solchen Locken, wie Sam sie zu 

diesem Zeitpunkt noch trägt.  

 

Arbeitsblatt: Sam und Jack. Die ungleichen Brüder in BLACK SHEEP 
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2. Die antimuslimische EDL 

 

Die English Defence League (EDL, übersetzt: Englische Verteidigungsliga) ist 

eine nationale antimuslimische Bewegung. Ihre Entstehung reicht zurück ins 

Jahr 2009 in Luton (nördlich von London). Gewaltbereite aus der Fußballszene 

bilden neben Rechtsradikalen die Basis dieser Organisation, die durch 

antiislamische Demonstrationen und Aktionen aufgefallen ist.  

 

Die Protestkultur der EDL ist dermaßen zugespitzt, dass Gegenreaktionen und 

Eskalationen erwartbar sind. Kommunen, in denen die EDL demonstriert, 

beklagen die hohen Kosten für Polizeieinsätze – der Reporter im Film nimmt 

darauf Bezug, wenn er die Zahl der anwesenden Polizisten und ihre Herkunft 

benennt. 

 

Anlass für Demonstrationen sind Verbrechen einzelner Angehöriger 

muslimischer Bevölkerungsgruppen, die generalisiert werden. Im Fall der im 

Film gezeigten Demonstration ging es um vorwiegend pakistanische Grooming 

Gangs, die junge Britinnen aus sozial schwachen Familien verführten und zur 

Prostitution zwangen. Die zuständigen Behörden hatten die Verbrechen nicht 

angemessen verfolgt. 

 

Im Film wird hervorgehoben, dass zwei Gründer der EDL die Gruppe verlassen 

hätten. Tommy Robinson (eigentlich Stephen Yaxley-Lennon) und sein Cousin 

Kevin Carroll werden im Film namentlich genannt. (Zur Begründung seines 

Austritts führt Robinson an anderer Stelle an, dass er vier Jahre lang darum 

gekämpft habe, Rassisten, Nazis und Extremisten aus der Bewegung heraus 

zu halten. Biographische Hinweise und Pressemeldungen verweisen 

inzwischen auf weitere internationale politische Aktivitäten von Robinson. So ist 

er im Oktober 2015 als Redner einer PEGIDA-Veranstaltung in Dresden 

aufgetreten.) 

 

Wenn die Woolwich Division der EDL eines Lee Rigby gedenkt (siehe die kurze 

Einblendung einer Fahnenaufschrift im Film), ist damit ein im Mai 2013 im 

Londoner Stadtteil Woolwich ermordeter Soldat der Britischen Armee gemeint.  

 

Arbeitsblatt: Negative Zuschreibungen gegenüber Muslimen im Kurzfilm 

BLACK SHEEP 

 

 

Recherchebeispiele 

 

EDL 

https://de.wikipedia.org/wiki/English_Defence_League 
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Tommy Robinson 

Telegraph: What's it like to be Britain's most hated man? Ask Tommy Robinson 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/12140524/What-

happens-if-you-express-a-negative-view-of-Islam-Ask-Tommy-Robinson.html  

 

Video: Austrittserklärung von Robinson 

https://videos.vidible.tv/prod/2013-

10/09/5545cd17e4b0f61941ba4024_640x360_LD_v1.mp4?5rc2SufsBxG52OB

QPCWslxoyNaFt5iufX3camFxOcH2UTrPJQkOodP1ftSP91uYZ  

 

Kevin Carroll 

Twitter-Account @EDLKevCarroll1 

AKA Mr Lover-Man. Co-founder of the EDL non-violent patriot. Now UK Against 

Hate Deputy leader (sexistische, beleidigende Beiträge) 

https://twitter.com/edlkevcarroll1?lang=de  

 

Der Mordfall Lee Rigby 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mordfall_Lee_Rigby  

 

Tommy Robinson admitting Muslims paid him to destroy the EDL 

https://www.youtube.com/watch?v=DUL5MkosP6k  

 

Grooming Gangs 

https://de.wikipedia.org/wiki/Missbrauchsskandal_von_Rotherham  

 

Unglaube im Islam 

http://www.bpb.de/mediathek/216150/bin-ich-unglaeubig-was-bedeutet-

unglaube-im-islam 
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3. Das Dokumentarische und das Fiktionale 

 

Der Film BLACK SHEEP wird als Dokumentarfilm annonciert. Diese Zuordnung 

zu einer filmischen Gattung wird hier nicht infrage gestellt. Nur gibt es 

vielfältige Erscheinungsformen des Dokumentarfilms. 

 

Zur Bestimmung des Dokumentarischen gehören die Produktionsbedingungen. 

Kamera und Ton sollen die Unmittelbarkeit tatsächlicher Ereignisse festhalten. 

In der Montage am Schneidetisch bzw. am Computer wird dann erst die 

endgültige Form des Materials konstruiert und mit anderen Elementen in der 

Mischung fertig gestellt. Ob es bei der Aufnahme des filmischen Materials zu 

Inszenierungen gekommen ist, spielt dabei keine Rolle. Es bedeutete eine 

Verarmung der filmischen Stile und Möglichkeiten, wenn puristisch Kamera und 

Ton nur das abbilden dürften, was direkt sichtbar ist. Dokumentarfilme sind ja 

lediglich Sichtweisen der Wirklichkeit, also die Darstellungen des Realen aus 

der Sicht derer, die die Filme erstellen. 

 

Zu den Produktionsbedingungen des Dokumentarfilms gehört auch das 

Drehverhältnis. Es geht beim Drehverhältnis in Dokumentarfilmen, im 

Unterschied zum Spielfilm, nicht um die Wiederholung von Takes, sondern um 

die Auswahlmenge des gedrehten Materials. Der Regisseur Christian Cerami 

spricht von etwa 12 Stunden aufgenommenen Materials. Er hatte also für die 

Montage von 16 Minuten 45 x so viel Bildmaterial zur Verfügung.  

 

Die Montage von BLACK SHEEP gestaltet aus dem gefilmten Material einen 

linear erzählenden Film. In der Mischung werden Tonbearbeitungen und Musik 

hinzugefügt. BLACK SHEEP profitiert von dieser Verbindung der 

dokumentarischen Filmbilder und der fiktionalen Erzählweise. Autoren 

sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer semidokumentarischen 

Produktionsweise. Und eben solche Formen haben eine lange britische 

Tradition seit der Dokumentarfilmbewegung der 1930er-Jahre. 

 

Arbeitsblatt:  Dokumentarfilm oder Fiktionaler Film? 
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BLACK SHEEP Schüler-Arbeitsblatt 1: 

Sam und Jack. Die ungleichen Brüder 
 
1. Beschreibt die Brüder und achtet dabei besonders auf die Unterschiede zwischen 
Sam und Jack. 
 

 
Jack 

 
Sam 

 
……………………………………….. 
 
……………………………………….. 
 
……………………………………….. 
 
 
 

 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 

  
2. In BLACK SHEEP sieht man, wie sich das Verhältnis von Sam und Jack zueinander 
verändert. Erläutert diesen Prozess und benennt Schlüsselszenen im Film, gerne 
auch als Synopsis. 
 
3. Vergleicht, wie Sam und Jack vor der Kamera agieren, und beschreibt ihre Wirkung 
auf euch als Zuschauer. 

 
Typisches Bild 
 

 
 
 
 
 

Typisches Bild 

Typisches Bild 
 
 
 
 
 
Etc. 

 

Typisches Bild 
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BLACK SHEEP Erläuterungen zum Schüler-Arbeitsblatt 1: 

Sam und Jack. Die ungleichen Brüder 
 
1. Beschreibung der Unterschiede 

 

Sam ist etwa vier Jahre älter als Jack, er ist größer, schlanker, redegewandter. Er hat 

eine offene, freundliche Art. Seine Mimik drückt die inneren Befindlichkeiten spontan 

aus. Sam ist auf dem Weg erwachsen zu werden. - Eigentlich taugt er als 

Sympathieträger, zu dem der Zuschauer allerdings aufgrund der zunehmenden 

Verwendung einfachster Stereotype und diskriminierender Verallgemeinerungen im 

Lauf des Films immer mehr auf Distanz geht. 

Jack bietet schon körperlich eine andere Erscheinung: er ist noch deutlich kindlicher, 

etwas korpulent, erscheint zunächst lethargisch oder zumindest schüchtern. Ihn 

scheint das, was seinen Bruder bewegt, nicht besonders zu interessieren.  

→ Verweise auf den Film: 1.45-4.17, 4.17-5.07 

 

2. Das Verhältnis der beiden zueinander, Entwicklungen 

 

Der 13jährige Jack hört seinem Bruder zu. Manchmal erweckt seine Reaktion den 

Eindruck, er sei mit Sams Aussagen und Vorstellungen überfordert. Schließlich 

widerspricht er ihm jedoch, als Sam ihn als Angsthasen bezeichnet, weil er nicht an 

der Demonstration teilgenommen habe: „Krieg Dich ein, Sam, ich bin 13!“ Und im 

Abschlussdialog mit seinem Bruder sagt er: „Ich kapier nicht, was die 

Demonstrationen bringen. Denn die reden doch nur, oder? Verstehst Du, was ich 

meine?“ In beiden Szenen ist der noch kindliche Jack seinem Bruder überlegen - auch 

weil er sich nicht durch die Demonstration emotionalisieren ließ, sondern distanzierter 

Beobachter blieb. So erreicht auch er letztendlich eine neue Entwicklungsstufe und 

geht seinen eigenen Weg.  

 

Sam verhält sich gegenüber dem 13jährigen wie ein großer Bruder, allerdings foppt er 

ihn bisweilen auch. Dies scheint die normale Umgangsweise zwischen den beiden zu 

sein, zumindest solange, bis Jack sich emanzipiert und eigene Entscheidungen trifft. 

→ Verweise auf den Film: 10.14-11.34, 11.34-13.52 

 

3. Sam und Jack vor der Kamera 

 

Jack verhält sich überwiegend zurückhaltend, in manchen Szenen fast lethargisch, 

was es der Kamera leichtmacht, ihn zu beobachten. Sein Gesichtsausdruck ist eher 

gleichförmig. Erst am Ort der Demonstration trifft er eine Entscheidung, nämlich nicht 

daran teilzunehmen. Stattdessen wartet er und schaut aus der Ferne zu.  

 

Sam dagegen bewegt sich mehr, agiert, reagiert spontan, nimmt dabei aber die 

Kamera mit. Er vermittelt durch seine Aktionen und seine Blicke den Eindruck, er 

wisse stets, wo sich die Kamera befindet. Im Dialog mit Jack (nach der Demo wieder 

daheim) steigert er sich in Übertreibungen und drückt seine Überlegenheit mit dem 

Bier in der Hand sprachlich und gestisch aus. 

→ Verweise auf den Film: 6.09-9.15, 11.34-13.52 
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BLACK SHEEP Schüler-Arbeitsblatt 2: 

Negative Zuschreibungen gegenüber Muslimen 
  
 
1. Schauen Sie sich den Film an und achten Sie dabei darauf, wer sich negativ über 
Muslime äußert. Erstellen Sie eine Übersicht mit Zitaten und den zugehörigen 
Sprechern.  
 

Sprecher 
 

Was wird gesagt? 

Mann am Anfang des 
Films 

Sie überwältigen andere Länder und Völker und dann unser 
eigenes Volk.  

Sam 
 

Viele Muslime haben nur Sex mit Kindern. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
2. Ordnen Sie die Äußerungen zu Muslimen Themenfeldern zu. Gibt es thematische 
Schwerpunkte? 
 

Themenfeld 
 

Aussage 

 
……………….. 

Wenn unsere westliche Welt euch nicht passt, dann haut 
ab.  

 
Sexualität 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  
3. Welche der kritischen / beleidigenden Äußerungen werden im Film belegt? 
 
 
4. Recherchieren Sie die Kernaussagen der kritischen / beleidigenden 
antimuslimischen Äußerungen auf ihren Wahrheitsgehalt. 

 
 
5. Beschreiben Sie die sprachliche Form der Äußerungen.  
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BLACK SHEEP Erläuterungen zum Schüler-Arbeitsblatt 2: 

Negative Zuschreibungen gegenüber Muslimen 
 

1. Negative Zuschreibungen gegenüber Muslimen 
 
- Der ältere Mann, der Sam anfangs Hinweise zur EDL-Demonstration gibt, übersetzt 
den Begriff Kaffer für Ungläubige: „Kaffer bedeutet Schweinepisse und -kacke.“ 
Außerdem spricht er von der drohenden Machtübernahme durch Muslime. 
- Sam im Dialog mit Jack vor der Demonstration: Sam spricht davon, dass es bei der 
Demo gegen die Mädchenvergewaltiger ginge und dass viele Muslime nur Sex mit 
Kindern hätten. 
- Der alte Mann im Zug spricht davon, dass die Muslime das Land übernehmen 
würden und dann Vorschriften machen würden. 
- Demonstranten der EDL: „Schenkt Bonbons her und bunte Bänder, Allah ist ein 
Kinderschänder.“ 
- Sam im Dialog mit Jack nach der Demonstration: „Die ficken wie verrückt, kriegen 
massenweise kleine Muslime, und dann gibt es hier mehr von denen als von uns.“ „Je 
mehr Kinder sie haben, desto mehr werden sie. Damit sie weitermachen können. Alles 
übernehmen …“ „Na, dann lassen sie einen verdammten 30Jährigen ein vierjähriges 
Baby ficken. Das machen die! Und sie schneiden die Klitoris ab, damit sie es nicht 
genießen können.“ 
 
2. Ordnen Sie die Äußerungen zu Muslimen Themenfeldern zu. Gibt es thematische 
Schwerpunkte? 
 
- Kindesmissbrauch 
- Befürchtung der muslimischen Machtübernahme in England. 
 
3. Welche der kritischen/beleidigenden Äußerungen werden im Film belegt? 
 
- keine. 
 
4. Recherchieren Sie die Kernaussagen der kritischen/beleidigenden 
antimuslimischen Äußerungen auf ihren Wahrheitsgehalt. 
 
- Hintergrund der Proteste: der organisierte langjährige Kindesmissbrauch in 
Rotherham durch Grooming-Banden. Diese Vorgänge sind in der deutschen und der 
britischen Wikipedia hinreichend dargestellt: 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Missbrauchsskandal_von_Rotherham 
https://de.wikipedia.org/wiki/Girl_A  
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scandal 

 
Zum Thema Bevölkerungsentwicklung und der Befürchtung eines wachsenden 
muslimischen Einflusses in GB: 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Islam_im_Vereinigten_Königreich 
http://www.n-tv.de/mediathek/sendungen/auslandsreport/Muslime-
uebernehmen-eine-britische-Stadt-article19654042.html 

 
5. Beschreiben Sie die sprachliche Form der negativen Zuschreibungen  
 
Es handelt sich durchweg um Verallgemeinerungen und vielfach um Vulgärsprache. 
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BLACK SHEEP Schüler-Arbeitsblatt 3: 

Dokumentarfilm oder Fiktionaler Film?  
 
1. Mit welchen filmischen Mitteln dokumentiert BLACK SHEEP die Handlungen der 
Protagonisten? 
 
2. Der Film erzählt auch von den Lebensumständen der Brüder. Findet passende 
Screenshots und achtet dabei auch auf die Rolle von Details.  
 

 
3:00 

 
4:16 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                     Setzt weitere Bilder ein. 
                                            

  
 
3. Deutet den Titel des Films. Findet ihr die Sequenz mit dem Poster hierzu hilfreich? 
 

 
1:40 

  
2:03 

 
 
4. Erläutert die Funktion von Musik und Geräuschen in BLACK SHEEP. 
 
5. Beschreibt Elemente eines fiktionalen Films in BLACK SHEEP. 
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BLACK SHEEP Erläuterungen zum Schüler-Arbeitsblatt 3: 

Dokumentarfilm oder Fiktionaler Film?  
 
 

1. Filmische Mittel zur Dokumentation der Handlungen der Protagonisten 

 

Auffällig ist die Nähe zu den gezeigten Personen bei gleichzeitiger Distanz der 

Kamera. Es wird mit langen Brennweiten gearbeitet, die anfälliger für Erschütterungen 

sind, was bei Handkameras sowieso stets vorkommen kann. Die Kameraarbeit in 

BLACK SHEEP folgt dem Prinzip des Direct Cinema. Kamera und Ton beobachten 

und hören zu, können aber vor allem rasch reagieren auf Unvorhergesehenes und 

behindern nicht die Aktionen selbst. Die beweglichen Handkameras mit ihrem leichten 

Wackeln oder ungünstigen Lichtverhältnissen oder aus der geschützten 

Beobachterperspektive bilden die Voraussetzung für das Filmen glaubhaften 

Materials. 

Unabhängig von den Besonderheiten der Handlungsorte gelingen so eindrucksvolle 

Bilder der jeweiligen Atmosphäre.  

 

 

2. Beschreibung der Lebensumstände von Sam und Jack. Die Rolle von Details 

 

In kurz geschnittenen statischen Einstellungen wird das Wohnumfeld und die 

Wohnsituation gezeigt. Während der Dialoge der Beiden ist zumeist auch etwas 

anderes im Bild: ein Puzzle, ein Plakat, das Essen der beiden usw. Die 

Kamerastandorte und -perspektiven sind sorgfältig ausgewählt, so dass eben diese 

Lebenswirklichkeit sichtbar wird. Dies geschieht überwiegend beiläufig und ist 

insgesamt gelungen. 

Gegen Ende des Films ist eine Einstellung allerdings aufgesetzt bzw. arrangiert: Der 

Blick durch das Fenster auf Sam beim Trampolinspringen zeigt auf der Fensterbank 

sein Kinderfoto, auf das die Kamera heran zoomt.  

 

 

3. Der Titel des Films und das gleichnamige Plakat 

 

Auch wenn Dokumentarfilme ihr Material in der Wirklichkeit finden, sollten doch in der 

Montage verwendetet Einstellungen selbsterklärend bzw. verständlich sein. Das gilt 

für BLACK SHEEP allerdings nicht immer. So wird in Sams Zimmer ein schwarz-

weißes Plakat mit einem stilisierten Schafsbock und dem Schriftzug „Black Sheep“ 

angeschnitten gezeigt. Das Plakat verweist auf den Titel des Films. Nun ließe sich 

zudem über die Bedeutung eines schwarzen Schafs bzw. besser schwarzen 

Schafsbock in England spekulieren. Eine Recherche ergibt allerdings einen anderen 

Zusammenhang, weshalb eine solche Referenz anzuzweifeln ist. Das gezeigte Plakat 

enthält im vollen Format noch den Zusatz „Brewery“ und ist von der Black Sheep 

Brewery in Masham, North Yorkshire (einer modernen Brauerei im alten Gewand: 

http://www.blacksheepbrewery.com ). Was hat das mit dem Film zu tun? Außer einem 

gewissen regionalen Bezug eigentlich nichts!  
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Würde der Film nicht BLACK SHEEP heißen, wäre ein solcher Einwand gegen eine 

Referenz allerdings unsinnig und der Plakatzusammenhang bedeutungslos. 

 

 

4. Die Funktion von Musik und Geräuschen in BLACK SHEEP 

 

BLACK SHEEP beginnt mit einer Stimme aus dem Off zu Schwarzfilm, erst kurz 

danach wird die Hauptfigur Sam als Zuhörer sichtbar. Der anschließende Dialog wird 

abgelöst durch sakrale Musik, die dann zu den Bildern des aufwachenden Sam 

rhythmisch gebrochen wird. Wie häufig in Filmen dient die Musik hier als Klammer und 

atmosphärische Unterstützung. 

Wenn Sam und Jack das Haus verlassen, sind die Straßengeräusche deutlich als 

Atmo zu hören, was am Bahnhof und im Zug sowie bei den anschließenden Bildern 

der Demonstration noch zunimmt.  

Das sind allesamt O-Töne, also original und parallel zu den Bildaufnahmen 

aufgezeichnet. 

Die Bedeutung des Tons für die Vermittlung der Atmosphäre bzw. Sams Emotionen 

wird in einer furiosen Montage noch gesteigert, als ein Hubschreiber über der Demo 

kreist, Jack seinen Entschluss mitteilt nicht weiter mitzugehen und Sam seine 

Entscheidung trifft. Die Geräuschkulisse steigert sich, das wiederholte „We are family“ 

eines Redners erklingt und die rhythmische elektronische Verfremdung vom Beginn 

des Films wird wieder aufgegriffen. In den folgenden Einstellungen ist hörbar, welches 

musikalische Material hier verfremdet wird: „God Save the Queen“. Die Toncollage 

führt dann zur Vermischung mit dem Gesang der Nationalhymne. 

Was für die Bilder des Films gilt, trifft auch für Geräusche, Musik wie auch Sprache in 

BLACK SHEEP zu. Die originalen Tonaufnahmen, die die Echtheit der Szenen 

unterstützen bzw. überhaupt belegen, werden kunstvoll arrangiert und überhöht.  

 

 

5. Elemente eines fiktionalen Films in BLACK SHEEP 

 

BLACK SHEEP hat eine klare Erzählstruktur. Das ist für einen Dokumentarfilm nicht 

untypisch. Allerdings ließe sich der Film ebenso mit dem Signet Kurzspielfilm 

versehen. Während die Filmbilder als dokumentarisch zu bezeichnen sind, entsteht in 

der Montage eine stringente Narration mit dramatischen Strukturen. Auch die 

zeitlichen Abläufe können so gewesen sein wie dargestellt. Es passt tatsächlich alles 

andere, was gezeigt wird, zu diesem erzählerischen Zusammenhang. Selbst dann, 

wenn es arrangiert erscheint, wie die Trampolin-Szene und das Kinderfoto von Sam. 

Dies reicht bis zum Ende des Films, das in einer Parallelmontage die unterschiedliche 

Entwicklung der beiden Jungs mit symbolhaften Aktionen darstellt. 

 

Das Kriterium zur Beurteilung von BLACK SHEEP als fiktionaler Film ist nicht allein 
die denkbare Inszenierung von Einstellungen, sondern die gelungene Dramaturgie 
und Narration. 
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