
SPONSORENMAPPE



WER UND WAS?

Wir sind ein freies und selbstständig arbeitendes Filmkollektiv aus ambitionierten 
Studierenden und jungen Filmemacher*innen, die gemeinsam den unkommerzi-
ellen Actionthiller GENERATION TOCHTER, mit feministischem Anspruch und ästhe-
tischen Niveau produzieren und auswerten wollen.  

Wir stehen gegen Sexismus, Homophobie, Transphobie, Rassismus, Antisemitis-
mus und jegliche andere Form der Diskriminierung. Dies soll sich auch in den Ko-
operationen, Partner*innenschaften und in unserem Kollektiv selbst widerspie-
geln. Dabei verfolgen wir aktiv das Ziel ein diverses Team zu bilden. Mit einem 
feministischen Anspruch, sehen 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 40 Menschen zusammen. Das heißt für uns: 
kleine Teams die sich ihrem Interessengebiet nach gefunden haben und gemein-
schaftlich viel Zeit und Engagement investieren, um am Ende das Drehbuch zum 
Leben zu erwecken. In monatlichen Produktionstreffen, in denen jeder die Mög-
lichkeit bekommt einen Einblick in alle Arbeitsschritte zu gewinnen und Einwände 
sowie Vorschläge einzubringen, entwickeln wir den Film.





WARUM?

Erst einmal: Natürlich für die Kunst! Unser Traum ist es, einen abendfüllenden Spiel-
film zu drehen, den es so im deutschsprachigen Raum noch nicht gibt. Denn wäh-
rend die meisten Actionthriller vorwiegend ausgewachsene, muskelöse Männer 
beinhalten, 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 zukunftsorientierten Film drehen. 
Wir wollen innovative und kreative Produktionsstrukturen, sowie mutige und fri-
sche Ideen, die derzeit kaum Gehör finden und diese in den Vordergrund rücken. 

Sich an das Genre Actionthriller heranwagen, besonders als No Budget Produkti-
on ist natürlich eine riesige Aufgabe. Genau das motiviert uns aber, ein Produkti-
onsteam auf die Beine zu stellen, dass diese Herausforderung durch alternative 
Arbeits- und Drehkonzepte innovativ meistern kann. So werden wir uns durch kol-
lektives Ausarbeiten, in den jeweiligen Interessen- und Kompetenzbereichen, den 
Herausforderungen nicht allein, sondern explizit im Team stellen. Wir wollen durch 
die Eigenfinanzierung jungen Filmemacher*innen ein unabhängiges kreatives Ar-
beiten ermöglichen, unabhängig von TV Rezepten und Studiovorgaben. 

WOHER?

Wir sind eine Vielzahl unterschiedlichster Menschen. Neben Studierenden mit 
Schwerpunkt im Filmbereich, sind bei uns Studierende anderer Studiengänge, 
die ihre Expertisen einbringen. Außerdem sind junge, sowie erfahrene Filmema-
cher*innen Teil des Teams und unterstützen mit ihrer Erfahrung weite Teile des 
Films. 



WORUM GEHTS?

CLARA (17), lebt seit Jahren im Untergrund – gemeinsam mit ihrer Mutter DANI-
ELA, einer gesuchten, ehemaligen RAF-Terroristin, die das Leben der beiden durch 
Überfälle finanziert. Doch nachdem ein Überfall schiefgelaufen ist, müssen die 
beiden fliehen und kommen im Haus von SAMIRA unter. Samira ist nicht bloß eine 
alte Freundin von Daniela, sondern auch eine Art Zweitmutter für Clara.

Schon bald gerät das Leben der drei in Gefahr: Ein korrupter BKA-Beamter hat Be-
weismittel gegen Daniela in der Hand und erpresst sie nun, eine Reihe von Läden 
zu überfallen. Während seine Hintergründe unklar bleiben, wird schnell klar, dass 
Daniela aufgrund ihres Alters die Überfälle nicht allein ausführen kann. Sie ist auf 
Clara und Samira angewiesen. Bald schon sieht sich Clara gezwungen, das Kom-
mando zu übernehmen.

Die errungenen Freiheiten nutzt Clara aus. Sie beginnt,
die offene Stadt und sich selbst zu entdecken. Bei einem 
nächtlichen Clubbesuch trifft sie auf ALEYNA. Wie sich später 
herausstellt, wurde der Laden von Aleynas Familie von Clara 
und Daniela ausgeraubt: Aleyna und ihre Familie stehen vor 
dem finanziellen Ruin. Um sich aus der scheinbar ausweglosen 
Lage zu befreien, schließen sich Clara und Aleyna zusammen. 
Gemeinsam können sie ihre Unabhängigkeit erkämpfen.

Eine Emanzipations- und Liebesgeschichte, erzählt als Genrefilm.





SPONSOREN BENEFITS

Der fertiggestellte Film wird 2022 auf internationale und nationale Filmfesti-
valtour gehen und damit einem breiten Publikum vorgestellt.

Unseren Sponsoren möchten wir als Gegenleistung für ihre Unterstützung nach 
Absprache folgendes anbieten:

 Logo oder Namensnennung im Abspann des Films

 Nennung auf der Sponsorenseite auf unserer Webseite, sowie unseren 
 Social Media Kanälen
 
 Nennung des Firmennamens als Unterstützer in allen Pressemitteilungen

 Firmenlogo auf dem Filmplakat

 Blue-Ray/DVD des Films

 Einladung zur Premiere

Für individuellere Gegenleistungen sind wir natürlich ebenfalls offen.



Unsere Crowdfunding Kampagne
startet am 08. Juli 2020

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

@generation_tochter

Generation Tochter
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Kontaktaufnahme:
Telefon: +49-176-43458990
E-Mail:  kontakt@generation-tochter.de


