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GENERATION TOCHTER ist ein freies, selbstständig arbeitendes Filmkollektiv in 
Berlin - bestehend aus Studierenden, jungen Filmemacher*innen und Kreativen 
aus ganz Deutschland. Entstehen soll ein Spielfilm, der dem Genre „Actionthriller“, 
welches bisher durch mittelalte Männer dominiert wird, die heroisch von Explosi-
on zu Explosion stürmen, eine neue Aussicht geben will.
Aus der Sicht der Protagonistin Clara wird ein unkommerzieller Co-
ming-of-Age-Thriller erzählt, der die komplexe Entwicklung einer jungen Frau 
vor dem Hintergrund von Gewalt, kontroversen weiblichen Vorbildern und dem 
Drang nach Unabhängigkeit darstellt. Clara ist die Tochter einer
früheren RAF-Terroristin und lebt mit ihrer polizeilich gesuchten Mutter im Unter-
grund, bis diese erpresst wird, Überfälle zu begehen. Beim Versuch sich zu bewei-
sen, erstreitet Clara sich mehr Verantwortung und lernt die bitteren Konsequen-
zen kennen. Die Geschichte begleitet Clara aus der Isolation in Brandenburg in 
das vielseitige und vibrierende Berlin. Der Film wird Clara im Zentrum haben. Ihre 
Geschichte soll anregen, ihre Perspektive gestalten und ihre Gefühle die
Zuschauer*innen bewegen.
Nicht nur im Film soll eine neue Perspektive eröffnet werden, sondern auch durch 
die Arbeitsweise im Kollektiv. Seit der Gründung des Kollektivs Ende 2019 wuchs 
das Team auf mehr als 60 Menschen an, die aus unterschiedlichen Bereichen 
ihre Erfahrungen, Fähigkeiten, Kreativität, Zeit und Energie einbringen. In Teams 
mit bestimmten Zuständigkeiten wird für das Kollektiv an den verschiedenen 
Bereichen (Marketing, Finanzen, Locationscouting, Casting etc.) gearbeitet. Dabei 
legt die Gruppe gleichzeitig Wert auf Eigeninitiative und gemeinschaftliches
Aus- und Abarbeiten der Herausforderungen. In monatlichen Produktionstref-
fen, in denen jedes Team-Mitglied die Möglichkeit bekommt, einen Einblick in alle 
Arbeitsabschnitte zu bekommen und Einwände sowie Vorschläge einzubringen, 
wird der Spielfilm gemeinsam entwickelt.

3



Der Plan ist, noch Ende dieses Jahres mit den ersten Dreharbeiten in Berlin und 
Umgebung zu beginnen, den Film bis Ende 2021 fertigzustellen und im Anschluss 
bei Festivals einzureichen. Als unabhängiges No-Budget-Projekt kommen – ne-
ben den offensichtlichen Anforderungen eines Actionthrillers – im Vergleich zu 
anderen Produktionen zusätzliche Herausforderungen auf das Team zu. Mithilfe 
der kreativen, innovativen und gemeinschaftlichen Arbeitsweise sollen diese be-
vorstehenden Hindernisse überwunden werden. Während kommerzielle Produk-
tionen ihre Probleme mithilfe von Dienstleistungsunternehmen lösen, wird bei 
GENERATION TOCHTER alles autark produziert und gelöst. Deshalb spielt Crowd-
funding eine immense Rolle, denn nur so kann die Selbstständigkeit gewährleis-
tet werden. So kollektiv wie der Film entsteht, soll er auch finanziert werden. Das 
Kollektiv ist stets an weiteren kreativen, motivierten Mitstreiter*innen und jegli-
cher anderen Unterstützung interessiert.

Webseite: www.generation-tochter.de
Crowdfunding-Kampagne: https://www.startnext.com/generation-tochter 
Email: kontakt@generation-tochter.de
Instagram: @generation_tochter
Facebook: Generation Tochter

4



W - FRAGEN 

5



WER UND WAS?

Wir sind ein freies und selbstständig arbeitendes Filmkollektiv aus ambitionierten 
Studierenden und jungen Filmemacher*innen, die gemeinsam einen abendfül-
lenden Spielfilm auf ästhetischem Niveau produzieren und auswerten wollen. Wir 
stehen gegen Sexismus, Homophobie, Transphobie, Rassismus, Antisemitismus 
und jegliche andere Form der Diskriminierung. Dies soll sich auch in unseren 
Kooperationen und in unserem Kollektiv selbst widerspiegeln. Dabei verfolgen 
wir aktiv das Ziel, ein diverses Team zu bilden. Mit feministischem Anspruch se-
hen wir es als Selbstverständlichkeit an, Departments, die in der Vergangenheit 
überwiegend von Männern angeleitet wurden, wenn möglich mit weiblichen
Filmemacher*innen zu besetzen.

WANN UND WIE? 

Gegründet hat sich GENERATION TOCHTER Ende 2019 und seitdem arbeiten wir
in kollektiver Arbeit mit inzwischen über 60 Menschen zusammen. Das heißt für 
uns: kleine Teams, die sich ihrem Interessengebiet nach gefunden haben und 
gemeinschaftlich viel Zeit und Engagement investieren, um am Ende das Dreh-
buch zum Leben zu erwecken. In monatlichen Produktionstreffen, in denen jedes 
Department den anderen Updates zu ihren Arbeitsschritten gibt sowie bereits 
erzielte Ergebnisse präsentiert und anschließend gemeinsam an der weiteren 
Planung gearbeitet wird, entwickeln wir den Film. Plan ist es, noch Ende dieses
Jahres mit den Dreharbeiten zu beginnen und mit der Auswertung im Frühjahr 
2022 zu starten.
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WO?

Die Mehrzahl von uns lebt in Berlin und auch der Film selbst wird vorwiegend 
in Berlin gedreht, wobei eine Location sich in Brandenburg befindet. Hier wol-
len wir ein Haus einrichten, in denen unsere Protagonist*innen Unterschlupf 
finden und wir unseren ersten Block drehen können.

WARUM?

Für die Kunst! Unser Traum ist es, einen abendfüllenden Spielfilm zu drehen, 
den es so im deutschsprachigen Raum noch nicht gibt. Denn während die 
meisten Actionthriller vorwiegend ausgewachsene, muskulöse Männer her-
vorheben, soll unser Film eine jugendliche und weibliche Perspektive auf 
Gewalt bieten. Dabei ein junges Mädchen in den Fokus des Films zu
setzen, ist unüblich und eine Idee, die uns reizt. Wir möchten einen zukunfts-
orientierten Film drehen. Dabei wollen wir innovative und kreative Produkti-
onsstrukturen sowie mutige und frische Ideen präsentieren, die derzeit kaum 
Gehör finden, und diese in den Vordergrund rücken. Sich an das Genre „Acti-
onthriller“ heranzuwagen ist besonders als No Budget Produktion eine große 
Herausforderung. Genau das motiviert uns aber, ein Produktionsteam auf 
die Beine zu stellen, welche diese Herausforderung durch alternative Arbeits- 
und Drehkonzepte innovativ meistern kann. So werden wir uns durch kol-
lektives Ausarbeiten in den jeweiligen Interessen und Kompetenzbereichen 
möglichen Schwierigkeiten nicht allein, sondern als Team stellen. Wir wollen 
durch die Eigenfinanzierung jungen Filmemacher*innen ein unabhängiges, 
kreatives Arbeiten ermöglichen - frei von TV-Konzepten und Studiovorgaben.
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WOHER?

Wir sind eine Vielzahl unterschiedlichster Menschen. Neben Studierenden mit 
Schwerpunkt im Filmbereich gibt es bei uns auch Studierende anderer Fach-
richtungen, die ihre Expertisen einbringen. Außerdem sind junge sowie erfah-
rene Filmemacher*innen Teil des Teams und unterstützen mit ihrer Erfahrung 
weite Teile des Films.
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SYNOPSIS  
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CLARA, 17, lebt seit Jahren im Untergrund – gemeinsam mit ihrer Mutter 
DAGMAR, einer gesuchten, ehemaligen RAF-Terroristin, die das Leben der 
beiden durch Überfälle finanziert. Nachdem ein Überfall missglückt ist, 
müssen die beiden fliehen und kommen im Haus von SAMIRA unter. Samira 
ist nicht nur eine alte Freundin von Dagmar, sondern auch eine Art Zweit-
mutter für Clara. Schon bald gerät das Leben der drei in Gefahr: Ein korrup-
ter BKA-BEAMTER hat Beweismittel gegen Dagmar in der Hand und erpresst 
sie nun, eine Reihe von Läden zu überfallen. Während seine Hintergründe 
unklar bleiben, wird schnell klar, dass Dagmar aufgrund ihres Alters die 
Überfälle nicht mehr allein ausführen kann. Sie ist nun auf Clara und Sami-
ra angewiesen. Bald schon sieht sich Clara gezwungen, das Kommando 
zu übernehmen. Die errungenen Freiheiten nutzt Clara aus. Sie beginnt, die 
offene Stadt und sich selbst zu entdecken. Bei einem nächtlichen Clubbe-
such trifft sie auf ALEYNA. Wie sich später herausstellt, wurde der Laden von 
Aleynas Familie von Clara und Dagmar ausgeraubt. Aleyna und ihre
Familie stehen vor dem finanziellen Ruin. Um sich aus der scheinbar aus-
weglosen Lage zu befreien, schließen sich Clara und Aleyna zusammen. 
Gemeinsam können sie ihre Unabhängigkeit erkämpfen.

Eine Emanzipations- und Liebesgeschichte, erzählt als Actionthriller.

10



FACTSHEET

11



ÜBER UNS:

1. Produktionstreffen 11.01.20

60+ Mitglieder im Kollektiv 

60 % weibliche Kollektiv Mitglieder (Stand: 06.07.2020)

Gemeinsam zusammengezählt waren 
wir schon an 100+ Filmproduktionen beteiligt
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Quelle aller Grafiken: Fünfter Regie-Diversitätsbericht des Bundesverband Regie e.V. (BVR) für das Jahr 2017, 
ISSN 2363-5835



BILDMATERIAL

16



17

https://generation-tochter.de/wp-content/uploads/200703_
TEAMBILD_40_rgb-scaled.jpg

Die Bilddateien können zur Verwendung über den dazugehörigen 
Link heruntergeladen werden.



18

https://generation-tochter.de/wp-content/uploads/BILD-NACHGEZEI-
CHENT-MIT-LOGO.jpg

https://generation-tochter.de/wp-content/uploads/gt-agfa160cool-9767.jpg

https://generation-tochter.de/wp-content/uploads/gt800.jpg https://generation-tochter.de/wp-content/uploads/gt-agfa160cool-9733.jpg

https://generation-tochter.de/wp-content/uploads/gt-agfa160cool-9966.jpg https://generation-tochter.de/wp-content/uploads/gt-agfa160cool-9956.jpg



CROWDFUNDING

19



Unsere Crowdfunding Kampagne
läuft vom 08. Juli bis 03. August 2020

 https://www.startnext.com/generation-tochter

@generation_tochter

Generation Tochter
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Wer bist du?
My name is Marielle Sjømo Samstad, 28 years old, Norwegian filmmaker living in Berlin. Storytelling 
is such a big part of human nature so I feel very lucky to work creatively with this art form. In film-
making I have experience working in different departments but have worked mostly as an assistant 
director. Directing and working closely to people makes me feel more fulfilled and I am very excited 
to be directing Generation Tochter. 

Was bedeuetet Generation Tochter (für dich)?
Generation Tochter is for me a beautiful and thrilling story build up by complex female characters 
and relationships, a film that dare to show a world of violence from a woman perspective. In exis-
ting action films you often find strong women but rarely do they hold an emotional aspect that 
allows them to become relatable or “real” characters. Generation Tochter is also a project that 
brings together many young filmmakers, a new generation that want to create art and collaborate 
creatively. A motivated team that has an open mind and look forward to establish innovative ways 
to reach our common goals.

Persönliche Motivation?
Film is a powerful medium and I also see it as my duty as a filmmaker to use my skills to share 
stories that I think are important. As a woman I am thrilled to be part of a project like this, that set 
diversity and feminist standards, but also work with a story that follows incredibly strong and fas-
cinating women. As a coming-of-age film it explores themes such as transitioning into adulthood, 
search for identity and insecurity. Although the setting stands out from a “normal” way of living we 
can all still relate to those heartfelt and confusing moments that you experience as a young adult. 
I love working with people because I find it inspiring to connect with other individuals, and to learn 
from each other, both practically and psychologically. Therefore, working closely to so many creati-
ve people is a dream, and I can’t wait to put our cast together.

Warum sollte man GT deiner Meinung nach unterstützen? 
We are a strong and passionate collective that put a lot of effort into this project and film because 
we all believe in it. With different backgrounds and abilities we come together to do something we 
love, but also challenge ourselves. It is hard work and making films take time so any support we can 
get will take us one step further to realise the project in the best way possible. For me it is important 
to make this film because we need stories about women, and to explore more female perspectives 
on screen and in art.
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Wer bist du?
Mein Name ist Theresa Bauer, ich bin 24 Jahre alt und studiere im zweiten Semester Screen Based 
Media an der Beuth Hochschule in Berlin. Bei GENERATION TOCHTER bin ich Teil der Executive Pro-
ducer und Kopf des Marketing Teams. 

Ich probiere mich im Bereich Film gerne aus und bin dadurch mal in der Produktion, mal in der 
Regie oder wie jetzt im Marketing unterwegs. Und freue mich auch schon, demnächst das Kame-
ra und Licht Department besser kennnen zu lernen. Als kleine Nachteule findet man mich oft, spät 
Abends kreativ vor oder ich arbeite als Barkeeperin. 

Was bedeuetet Generation Tochter (für dich)?
GENERATION TOCHTER bedeutet für mich, zu einer neuen Generation Filmschaffender jungen Men-
schen zu gehören, es bedeutet alte Strukturen und Hierachien aufzubrechen, es als Selbstversänd-
lich zu sehen eine ausgewogene Geschlechterverteilung in egal welcher Position im Film zu haben. 
Gemeinsam und leidenschaftlich an Claras Geschichte zu glauben und diese, durch die kollektive 
Kraft hinter GENERATION TOCHTER auf die Leinwand zu bringen. 

Persönliche Motivation?
Neben der gemeinsamen Motivation und den Werten die wir vertreten, ist der Film für mich persön-
lich eine unglaubliche Bereicherung. Ich lerne jeden Tag etwas neues, auf zwischenmenschlicher 
Ebene, was es heißt mit so vielen Menschen zusammen zu arbeiten, so wie im Bereich Film und 
Marketing mein Zeit sinvoll einzuteilen, was es heißt Verantwortung zu tragen. Teil von GENERATION 
TOCHTER zu sein trägt ganz nebenbei zu meiner persönlichen/Charakterlichen Entwicklung bei und 
da ich es liebe mich mein Leben lang weiter zu bewegen und zu reflektieren ist das natürlich auch 
ein großer Teil meiner Motivation. 

Warum sollte man GT deiner Meinung nach unterstützen? 
Zuallererster Mal natürlich um einen fantastischen Film entstehen zu lassen. Aber nicht nur der Film, 
sondern die Art wie wir den Film entstehen lassen und so hartnäckig, diszipliniert und voller Freunde 
neben unserem normalen Alltag, gefüllt mit Uni und Arbeit ist ein Grund mit uns hinter dem Projekt 
zu stehen. 
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Wer bist du?
Tagchen, ich bin Dareios Haji Hashemi, 27, und bin studiere Filmwissenschaften und Philosophie. 
Seit ein paar Jahren mache ich Kurzfilme, Musikvideos und ähnliches. Mein ganzes Leben ist aber 
sehr geprägt durch Filme und auch mein Vater hat früher auch schon Kurzfilme gemacht. Bei GE-
NERATION TOCHTER bin ich als Executive Producer dafür zuständig, Menschen von unserem Projekt 
und unserem Film zu überzeugen und diese an Bord zu holen.

Was bedeuetet Generation Tochter (für dich)?
Für mich ist GENERATION TOCHTER eine Chance eine interessante Geschichte zu erzählen, die sich 
lohnt und mit der ich mich identifizieren kann. Außerdem bietet das Projekt die Möglichkeit einen 
Spielfilm auf hohem Niveau umzusetzen und dabei so einiges für die Zukunft zu lernen. 

Persönliche Motivation?
Als Filmemacher ist meine Motivation die Geschichte und die Bilder. Ich wünsche mir einen Film, 
den wir so gerne auch im Kino sehen würden. Dass man dabei, noch ein Haufen von Menschen 
kennenlernt, mit denen man auch in Zukunft gerne zusammenarbeiten kann und will, ist selbstver-
ständlich auch ein großes Plus.

Warum sollte man GT deiner Meinung nach unterstützen? 
Junge Filmemacher*innen eine Chance zu geben, sich, abseits der großen Studios und Sendern, 
selbst zu verwirklichen, ist für mich Grund genug uns zu unterstützen. Die drängende Thematik und 
unsere innovative Projektarbeit, sind weitere ausschlaggebende Punkte, die mich überzeugten und 
hoffentlich auch andere. Es ist nicht leicht einen Film umzusetzen, ohne jedwede Unterstützung, ob 
klein oder groß. Nur das die großen Filme, alle schon vorher ihre Geldgeber*innen haben. Wir brau-
chen Euch!

Sonstiges:
Wenn ich mir hier etwas wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass Ihr den fertigen Film so-
bald wir möglich sehen könnt. Ich bin mir nämlich sicher, dass wenn die Unterstützung von Euch da 
ist und unsere Fähigkeiten sich dadurch entfalten können, werden wir sicherlich alle zufrieden beim 
Abspann sitzen!
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Wer bist du?
Ich bin Julia, 22 Jahre alt, habe Bewegtbild-Management (mit Schwerpunkt auf Regie und
Produktion) studiert und bin vor kurzem als Produktionsassistenz ins Berufsleben gestartet.
Schon öfter war ich an der Produktion von Filmprojekten beteiligt, jedoch ist „Generation
Tochter“ der erste Langfilm, an dem ich mitwirke. Ich unterstütze unser Projekt als
Koordinatorin vom Finanzteam.

Was bedeuetet Generation Tochter (für dich)?
Ich finde es sehr besonders, dass so viele Menschen aus eigenem Antrieb ein Projekt auf die
Beine stellen wollen und sich abseits von Studium und Arbeit in ihrer Freizeit dafür engagieren,
um es zu realisieren. Jeder bringt seine Erfahrungen mit ein und zusammen sind wir ein sehr
vielseitiges, kreatives und starkes Team.

Persönliche Motivation?
Die Leidenschaft zum Film.

Warum sollte man GT deiner Meinung nach unterstützen? 
Weil es ein Herzensprojekt von jungen Filmemachern ist.
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IMPRESSUM

Haji Hashemi, Dareios / Herrmann, Nicola / Rösick, Naomi
Fuldastr. 59
12043 Berlin
 
Kontaktaufnahme:
Telefon: +49176 43458990
E-Mail:  kontakt@generation-tochter.de
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