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Folgende Filme stehen zur Auswahl:  

Film 1:  

Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit  

Es sind die 50er Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Frauen dürfen weder als Polizeibeamtinnen arbeiten noch in 
Princeton studieren. Ruth Bader Ginsburg will diese Welt verändern. 
Sie studiert als eine von wenigen Frauen Jura an der Elite-Universität 
Harvard. Nach ihrem Abschluss als Jahrgangsbeste muss sie sich 
mit einer Stelle als Professorin zufriedengeben, obwohl sie lieber die 
Gerichtssäle erobern würde – ein Privileg, das ihren männlichen 
Kollegen vorbehalten ist. Dank ihres Mannes und Steueranwalts 
Marty wird sie eines Tages auf den Fall Charles Moritz aufmerksam. 
Trotz der aufopfernden Pflege seiner kranken Mutter, wird Moritz 
nicht der übliche Steuernachlass gewährt – aufgrund seines 
Geschlechts. Ruth wittert einen Präzedenzfall, der eine seit 

Jahrzehnten stillstehende Gesetzeslage ad absurdum führt. Mit eisernem Willen und 
scharfem juristischen Verstand zieht Ruth endlich vor Gericht und in einen leidenschaftlichen 
Kampf gegen die Diskriminierung von Frauen (und Männern). 

 

Film 2: 

Cleo 

Cleos größter Wunsch ist es, die Zeit zurückzudrehen – mit Hilfe 
einer magischen Uhr, die bei einem Raubzug erbeutet wurde und 
seither verschollen ist. Die junge Frau hofft, mit ihr den frühen Tod 
ihrer Eltern verhindern zu können. Eines Tages lernt sie den 
Abenteurer Paul kennen und gemeinsam begeben sie sich auf einen 
aufregenden Trip durch die pulsierende Großstadt voller verrückter 
Typen und urbaner Legenden. Angekommen im Untergrund Berlins 
stellt sich für Cleo die wichtigste aller Fragen: Soll sie die Zeit 
überhaupt zurückdrehen? 

 



Film 3: 

#Female Pleasure 

In ihrem Dokumentarfilm #FEMALE PLEASURE widmet sich 
Regisseurin Barbara Miller fünf jungen Frauen, die jeweils einer der 
fünf Weltreligionen angehören und eine Sache gemeinsam haben: 
Deborah Feldman, Leyla Hussein, Rokudenashiko, Doris Wagner und 
Vithika Yadav kämpfen gegen die Dämonisierung der weiblichen 
Sexualität und setzen sich für Aufklärung und sexuelle 
Selbstbestimmung aller Frauen ein. Aufgrund ihres Engagements 
sehen sich die fünf Frauen in ihrer Gesellschaft oder ihrer religiösen 
Gemeinschaft Diffamierung, Verfolgung und sogar Todesdrohungen 
ausgesetzt. 

 

 

 

 


