
Begleitmaterialien

Handout – Objector

Grunddaten zum Film

Themenfeld: Menschenrechte, Frieden, Nahost-Konflikt,Zivilcourage,Kriegsdienstverweigerung
Titel: Objector
Originaltitel: Objector
Regie: Molly Stuart 
Genre: Dokumentarfilm 
Spieldauer: 75 min
Sprachen: Original mit deutschen Untertiteln 
Drehort: Israel (Jerusalem, Sderat, Tel Aviv) und palastinensische Gebiete (Jericho, Nabi 
Saleh, Al-Hemma Jordan Valley) 
Erscheinungsjahr: 2016
Altersempfehlung: ab 14 Jahren – FSK o. A.
Produktionsfirma: Buried Seed Productions

Inhalt:
Wie alle israelischen Jugendlichen ist Atalya verpflichtet, Soldatin zu werden. Im Gegensatz zu
den meisten stellt sie die Praktiken des Militars ihres Landes in Frage und ist entschlossen, die-
sen Übergangsritus in Frage zu stellen. Trotz der politischen Meinungsverschiedenheiten und
persönlichen Bedenken ihrer Familie verweigert sie den Militardienst und wird für ihre abwei-
chende Meinung inhaftiert. Ihr Mut bewegt die Menschen um sie herum dazu, ihre eigenen mo-
ralischen und politischen Positionen zu überdenken. OBJECTOR folgt Atalya bis ins Gefangnis
und darüber hinaus und bietet einen einzigartigen Einblick in den israelisch-palastinensischen
Konflikt aus der Perspektive einer jungen Frau, die nach der Wahrheit sucht und sich für Ge-
rechtigkeit einsetzt.

Hintergrundinformationen: 

• Zum Militärdienst: „Das Gesetz über den Armeedienst (konsolidierte Fassung) - 1986

und die Befugnis, es im Ausland durchzusetzen“ gilt für jeden Bürger des Staates Israel
(im Land und im Ausland), auch wenn sie andere Staatsbürgerschaften besitzen, und
auch dann, wenn sie standig im Ausland leben. Es gilt ebenso für standige Einwohner
Israels (auch wenn sie nicht israelische Staatsbürger sind). Die Pflicht zur Ableistung
des Grundwehrdienstes gilt für jeden Mann, der für den Dienst tauglich befunden wird
und zwischen 18 und 29 Jahre (einschließlich) alt ist. Trotzdem gilt jemand, der das Alter
für den Grundwehrdienst überschritten hat und bis zum gesetzlich festgelegten Termin
seine Wehrpflicht noch nicht abgeleistet hat, als Gesetzesübertreter und wird dazu ver-
pflichtet, den Wehrdienst entsprechend dem Beschluss der Armeebehörden abzuleisten.

• Zum Konflikt zwischen Israel und Palästina: Der jüdische Zuzug nach Palastina und

die Entstehung des Staates Israel (16.Mai 1948) stoßen auf den Widerstand der arabi-
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schen Einwohner Palastinas. Es entsteht ein Konflikt, der in den Folgejahrzehnten in
mehrere kriegerische Auseinandersetzungen eskaliert und bis heute fortbesteht. 

• Die außerordentliche Bestandigkeit des Konflikts zwischen Israel und den Palastinen-

sern erklart sich auch mit der religiösen Bedeutung, die Juden und Muslime den umstrit-
tenen Gebieten beimessen. Extreme Gruppen beider Seiten sind der Überzeugung,
dass es ihre religiöse Pflicht sei, das „Heilige Land“ auch mit Gewalt zu verteidigen. Der
religiöse Aspekt des israelisch-palastinensischen Konflikts hat in den letzten Jahren und
Jahrzehnten weiter an Bedeutung gewonnen.

Welche Themen sprechen wir im Filmgespräch und Workshop an?
Der Workshop zum Film möchte die Auseinandersetzung der SuS mit den Themen des Films - 
Feminismus, Antimilitarismus, Solidaritat und die Macht der Jugend – erleichtern. Die Kraft der 
Entscheidung einer jungen Frau, den Dienst im israelischen Militar aus Protest gegen die 
Menschenrechtsverletzungen an Palastinensern zu verweigern, zeigt den SuS eine neue Form 
einer gewaltlosen Protestbewegung auf. 

Welche Lernziele sollen erreicht werden?
Die SuS erfahren eine Sensibilisierung für das Thema gewaltfreie Protestbewegung, Wandel 
und Macht der Jugend. Sie erhalten einen Einblick in die gesellschaftliche Bedeutung aktueller 
sozialer Protestbewegungen weltweit und beschaftigen sich mit der Frage, was ihnen wichtig 
ist, dass sie dafür protestieren würden. 

Welche Fragen könnten Sie vorbereitend zur Schulkinoveranstaltung mit ihrer Gruppe 
diskutieren?

• Würdet ihr freiwillig nach der Schule zum Militar gehen? 
• Findet ihr es sollte in Deutschland die Wehrpflicht wieder eingeführt werden?
• Habt ihr euch schon mal gegen etwas ausgesprochen oder für etwas eingesetzt, das 

nicht von der Mehrheit der Gesellschaft unterstützt wurde?
Kennt ihr aktuelle Protestbewegungen und wisst ihr für was sie sich einsetzen? 
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