
Precious - Das Leben ist kostbar 

Kurzbeschreibung 
Claireece Precious Jones' Leben ist eigentlich schon vorbei 
bevor es richtig begonnen hat: aufgewachsen in New Yorks 
Armenviertel Harlem, erwartet sie mit 16 bereits ihr zweites 
Baby von ihrem Vater, sie wird von ihrer Mutter vernachlässigt 
und kann weder lesen noch schreiben. Doch als sie aufgrund 
ihrer Schwangerschaft auf eine alternative Schule kommt, wird 
sie von der engagierten Lehrerin Miss Rain darin bestärkt, 
dass es im Leben Dinge gibt, für die es sich gegen alle 
Widerstände zu kämpfen lohnt. 
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Inhalt 
Claireece Jones, von ihrer Familie "Precious" ("kostbar") genannt, ist im Jahr 1987 16 Jahre 
alt und Analphabetin. Sie ist stark übergewichtig und bereits zum zweiten Mal schwanger. 
Precious' erstes Kindhat das Down-Syndrom und lebt bei der Großmutter. Durch Gedanken-
Rückblenden der Protagonistin wird klar, dass ihr Vater, der langjährige Freund ihrer Mutter, 
sie regelmäßig vergewaltigt hat und auch der Vater ihrer beiden Kinder ist. 
Claireeces Mutter, depressiv durch die gestörten Familienverhältnisse, ist arbeitslos, 
verbringt ihre Tage passiv vor dem Fernseher, lebt von Sozialleistungen und lässt ihren 
Frust an ihrer Tochter aus. Precious muss für die Mutter kochen, wird dabei von ihr 
beschimpft und geschlagen. 

Claireece hat zwar passable Noten in der Schule, doch als ihre 
Direktorin von der zweiten Schwangerschaft erfährt, verweist 
sie sie von der Schule und empfiehlt das alternative 
Lernprojekt Each One Teach One. Die Mutter will davon nichts 
wissen und verlangt, dass Claireece die Schule so bald wie 
möglich abbricht, um selbst von Sozialleistungen zu leben. 
Claireece besucht dennoch die Unterrichtseinheiten, und lernt 
dank der engagierten Lehrerin Miss Rain besser lesen und 
schreiben. Sie vertraut sich außerdem einer Sozialarbeiterin 
an, die zwar schockiert auf die Tatsache des Inzests reagiert, 

offenbar aber keine weiteren Schritte unternimmt. Als ihr Kind zur Welt kommt, verbringt 
Precious eine Zeit im Krankenhaus, wird regelmäßig von ihren Mitschülern aus dem 
Lernprojekt besucht und fühlt sich geborgen. Als sie mit dem Kind nach Hause zurückkehrt, 
kommt es zwischen ihr und der Mutter zum Eklat. Die Mutter wirft ihr vor, ihr den Mann 
gestohlen zu haben und prügelt auf sie ein. Claireece verlässt die Wohnung. 
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Miss Rain besorgt Claireece eine vorübergehende Wohnung. 
Wenig später erfährt das Mädchen durch einen Besuch ihrer 
Mutter, dass sie von ihrem Vater mit dem HI-Virus infiziert 
wurde. Sie vertraut sich nun auch ihren Mitschülern und der 
Lehrerin an. Die Sozialarbeiterin indes arrangiert ein erneutes 
Treffen zwischen Precious und ihrer Mutter, bei dem sie die 
Mutter zur Rede stellt. Hilflos schildert die Mutter, dass 
Claireece bereits im Alter von drei Jahren von ihrem Vater 
missbraucht wurde und dass sie selbst sich stets minderwertig 
fühlte, weil ihr Freund nur an der Tochter interessiert war, nicht 

aber an ihr. Claireece hört der Schilderung wortlos zu und teilt der Mutter dann mit, dass sie 
sich nie wiedersehen würden. Sie nimmt ihre beiden Kinder und geht davon. 

Themen: 
Lebensplanung/ Schwangerschaft 
Coming of Age / Familien- und Eltern-Konflikte 
Sexueller Missbrauch 
HIV/ Aids 
Träume und Wünsche 

Geeignete Methoden: 
Eckenspiel - Meine Einstellung dazu 
Solidarität - Klassenkonferenz: Infizierte/r Schüler/in 
Stop and Go! - So läuft mein Film weiter (Medienpädagogisches Angebot) 
Das Wertegebirge 
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Kontakt:
info@gib-aids-keine-chance.de
www.gib-aids-keine-chance.de
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