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Antrag auf finanzielle Förderung 

 

Filmvorführung: „Die Konspirantinnen. Polnische Frauen im Widerstand 1939–1945“ 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder des Studierendenrats, 

 

mit diesem formlosen Antrag möchten wir um finanzielle Unterstützung der von uns organisierten  

Vorführung des Films „Die Konspirantinnen. Polnische Frauen im Widerstand 1939–1945“ anfragen. 

Diese Filmvorführung soll im Rahmen der Ernst und Karola Bloch Woche stattfinden. 

 

Thematisch schließt der Film an den bereits im Januar diesen Jahres von uns organisierten Vortrag 

zum Thema „(Jüdische) Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ an. Wir halten es für 

eine tolle Möglichkeit sich mit diesem Thema nun anhand eines anderen Mediums, dem des Films, 

auseinandersetzen zu können. Zum einen, da dies zu anderen Rezeptions- und auch Verarbeitungs-

prozessen bei den Adressat*innen für kann und zum anderen, da das Medium des Films zum Teil 

andere Menschen erreicht, als das klassische Vortragsformat. 

 

Der Film behandelt ebenfalls „weiblich“ organisierten Widerstand und Selbstverwaltung (genaueres 

s. Klappentext im Anhang). Diesmal steht ein polnisches Frauenlager mit überlebenden Kämpferin-

nen des Warschauer Aufstandes im Mittelpunkt der Betrachtungen. 

 

Mit dieser Filmvorführung möchten wir an die für den genannten Vortrag formulierten Ziele anknüp-

fen. D.h. unsichtbar gemachte Aspekte der Geschichte ins Bewusstsein rufen, Erinnerungskultur 

wach halten und damit die Möglichkeit zur Ausbildung einer kritischen und geschichtsreflexiven 



Haltung bieten. Dies macht unter anderem für uns eine politische und kulturelle Bildungsveranstal-

tung aus. 

Auch diese Veranstaltung leistet einen Beitrag auf dem Gebiet der Gleichstellung, da im Mittelpunkt 

des Films die Rolle von „Frauen“ innerhalb des Widerstands steht. 

Die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit kann weiter das staatsbürger-

liche Verantwortungsgefühl stärken. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte halten wir sowieso 

für grundlegend für ein umfassendes Verständnis des Hier und Jetzt und auch für eine menschliche 

Perspektive auf alle Arten heutiger Diskriminierung. 

Die Veranstaltung in die Ernst und Karola Bloch Woche einzubetten, stellt eine gute Möglichkeit dar, 

ein möglichst breites Publikum zu erreichen und gleichzeitig einen Beitrag zu dieser tollen Initiative 

zu leisten. 

Die Filmvorführung soll in einem Hörsaal der Universität stattfinden (möglichst zentral in der nähe 

des Clubhauses). Wir achten dabei auf einen barrierefreien Zugang. 

 

Wir möchten mit dieser Veranstaltung keinen Gewinn erwirtschaften. Ziel des Antrages ist es ledig-

lich die anfallenden Kosten (s. u.) zu decken. 

 

 

 

 

KOSTENAUFSTELLUNG: 

 

Posten: Erwartete Ausgaben: 

Erwerb des nicht-gewerblichen Vorführrechts 

bei absolut MEDIEN* 

100,00 € 

Gesamt 100,00 € 

 

* https://absolutmedien.de/Filmvorfuehrungen 

 

 

 

 

ANHANG: 

 

- Klappentext/Inhhalt 

 

„Am 12. April 1945 entfernen sich 10 polnische Soldaten im ostholländischen Emmen unerlaubt 

von der Truppe; sie haben gerüchteweise gehört, dass irgendwo in der Nähe ein polnisches 

Frauenlager unter deutscher Kontrolle existieren soll. Nach kurzer wilder Fahrt durch das Moor 

stoßen die 10 in der Tat auf ein Lager, „befreien“ es und treffen 1.726 Kombattantinnen des 

Warschauer Aufstands, die sich dort seit Ende 1944 aufhalten. Unter einer relativ liberalen 

Lagerleitung gelang es ihnen, ein Selbstverwaltungsmodell zu verwirklichen, dass sie einer der 

größten konspirativen Unter-nehmungen der Weltgeschichte abgeguckt hatten – dem polnischen 

Untergrundstaat. Die Verteilung von Lebensmitteln nach Bedürftigkeit, medizinische Versorgung, 

Schul- und Universitätsausbildung standen in eigener Obhut. Die einsamen Abende im Moor 

wurden mit Theateraufführungen, literarischen Lesungen, Volkstänzen etc. ausgefüllt. Viele der 

Frauen fühlten sich von ihren Verbündeten verraten, heimatlos; sie wollten nicht zurück nach Polen, 

wo ein sowjet-russisches Marionettenregime herrschte. Es scheint, als ob paradoxerweise das Lager 

https://absolutmedien.de/Filmvorfuehrungen


ihre einzige Heimat gewesen sei. Zahlreiche Zeitzeuginnen werden in diesem Dokumentarfilm ihre 

Erlebnisse in dem Lager reflektieren.“ (Quelle: http://www.coin-

film.de/filme/Konspirantinnen.html) 

 

ANMERKUNGEN: 

 

 

- Die Veranstaltung wird in Kooperation mit Antifa Reutlingen Tübingen durchgeführt werden, sie 

thematisch an den gemeinsam im Januar organisierten Vortrag „(Jüdische) Frauen im Widerstand 

gegen den Nationalsozialismus“ anschließt. 


