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Vorwort

sehr geehrte damen und Herren, liebe Medienschaffende,
dieses Jahr noch werden wir den 1000. online-Titel anschaffen. damit wird deutlich, was sich als technische Wende auch bei uns im Medienverleih anbahnt. Mittlerweile machen download und streaming
über 2/3 unseres Verleihgeschäfts aus. der Trend ist eindeutig und in der Tat ist es ja auch sehr bequem
und gewinnbringend, sich die Medien in wenigen Minuten von unserem server herunterzuladen und
damit für Jahre zu besitzen, oder sie einfach direkt zu streamen, wenn die internet-Verbindung hinlänglich
stabil ist.
unsere schwerpunkte liegen auf der auswahl und beratung. Wir sind wie immer bemüht, unter der Vielzahl von angeboten ein thematisch vielfältiges und qualitativ hochwertiges angebot an Medien für sie
bereit zu stellen. Wir versuchen kontinuierlich die Qualität unserer beratung auszubauen und die
online-recherche über unsere suchmaschine für sie zu optimieren.
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Abb. Front: Merida – Legende der Highlands

die vorliegenden Medientipps spiegeln die breite und die Qualität unseres angebots wieder. Wir hoffen,
dass sie inspirationen daraus ziehen können.
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Abb.: Timm Thaler

Fabrizios erstes Mal

DVK1671

Krokodil

DVK1697

Mariano biasin, argenTinien 2015 | 17 Min., f., kurzsPielfilM

Julia oCker, deuTsCHland 2017 | 4 Min., f., aniMaTionsfilM

fabrizio ist 14 Jahre alt und ﬁebert dem ersten Mal mit seiner freundin nadia entgegen. Jetzt bleibt nur
die frage, wo es passieren soll. er will, dass es romantisch wird und vor allem ungestört. zusammen mit
seinen freunden schmiedet fabrizio einen ausgefallenen Plan. sie erstehen ein altes auto und verwandeln
dieses in ein heimliches liebesnest.

endlich Wochenende! da kann man es sich auf dem sofa gemütlich machen, mit salzstangen und einem
guten film im fernsehen. so zumindest sieht der Plan des krokodils aus. doch irgendwie gelingt es ihm
nicht, die salzstangen in sein Maul zu stecken. da sind guter rat teuer – und viele wilde Verrenkungen
nötig. das hungrige krokodil muss sich einiges einfallen lassen, um in den genuss der salzstange zu
kommen. im schluss steckt die botschaft, dass zusammen eben alles besser klappt und mehr spaß macht.

freundsCHafT, erzieHung, faMilie, sexualiTäT, PuberTäT, ersTe liebe | ab 14 JaHren

koMMunikaTion, Tiere, ParTnersCHafT, zusaMMenleben | ab 4 JaHren

»Ein guter Kurzspielfilm und
eine gut erzählte Geschichte«

Mein ziemlich kleiner Freund

Auswahlgremium ÖML

diane erhält eines abends einen anruf vom charmanten alexandre, der ihr Handy in einem restaurant
gefunden hat. gerne willigt diane einem persönlichen Treffen zur Übergabe des Telefons ein. doch die
Verabredung nimmt eine so nicht erwartete Wendung: alexandre misst gerade mal knapp 1,40 m! Trotz
seiner größe gelingt es ihm ziemlich schnell, das Herz von diane zu erobern. ihr umfeld jedoch reagiert
ablehnend.

DVS1015

laurenT Tirard, frankreiCH 2016 | 95 Min., f., sPielfilM

norMen, liebe, beHinderTe MensCHen, gesellsCHafT, faMilie | ab 14 JaHren

Vom selben regisseur

Der kleine Nick DVS658
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Timm Thaler oder das verkaufte Lachen

DVS1013

andreas dresen, deuTsCHland 2017 | 99 Min., f., sPielfilM

kein lachen ist so schön und so ansteckend wie das von Timm Thaler. zusammen mit seinem Vater wohnt
der lebhafte Junge in einer engen siedlung in berlin. Jeden sonntag gehen die beiden zur rennbahn.
die gemeinsamen Pferdewetten sind zwar nicht von erfolg gekrönt, machen aber trotzdem großen spaß.
doch eines Tages ändert sich Timms leben schlagartig: sein Vater stirbt und Timm kann ihm nicht einmal
einen anständigen grabstein kaufen. also möchte er noch einmal auf der rennbahn sein glück versuchen.
dort wartet schon der reiche und geheimnisvoll wirkende geschäftsmann lefuet auf ihn. er schlägt ihm
ein geschäft vor: Von nun an soll Timm immer glück im spiel haben. keine Wette soll er mehr verlieren,
nie mehr unter geldsorgen leiden. dafür verlangt lefuet nur eine gegenleistung: Timm soll ihm sein lachen geben. nach kurzer bedenkzeit willigt Timm ein, merkt aber bald, dass ein leben ohne richtige
freude kein leben ist. und so ist er entschlossen, sein lachen wiederzugewinnen.
freundsCHafT, lebensQualiTäT, lebensfreude | ab 8 JaHren

Die Schöne und das Biest

DVS1025

bill Condon, usa 2017 | 124 Min., f., sPielfilM

die kluge und anmutige belle lebt mit ihrem leicht exzentrischen Vater Maurice ein beschauliches leben,
das nur durch die avancen des dorfschönlings gaston gestört wird. doch als Maurice auf einer reise in
die fänge eines ungeheuers gerät, bietet die mutige junge frau ihre freiheit im austausch gegen das
leben ihres Vaters an. Trotz ihrer furcht freundet sich belle mit den verzauberten bediensteten im verwunschenen schloss des biests an. Mit der zeit lernt sie hinter dessen abscheuliche fassade zu blicken
und erkennt seine wahre schönheit.

ein filmheft mit Materialien für die schulische und
außerschulische bildung kann in der bibliothek unter der
signatur aﬁu 347 entliehen werden

liebe, rollenVerHalTen, faMilie, MärCHen, WerTe, abenTeuer | ab 8 JaHren

Rhabarber Rhabarber

DVS1040

Mark de Cloe, niederlande 2014 | 75 Min, f., sPielfilM

ein zwölfjähriger Junge ist voller Hoffnung auf eine stabile familie, als sich sein schon zweimal geschiedener Vater in eine frau mit ebenfalls zwölfjähriger Tochter verliebt. kurz vor der Hochzeit bekommen
die erwachsenen jedoch kalte füße, sodass die kinder beschließen, ein lehrvideo mit beziehungstipps
für ihre eltern zu drehen.
kinder, liebe, freundsCHafT, faMilie, gefÜHle | ab 10 JaHren
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Zugvögel – Wenn Freundschaft Flügel verleiht

DVS1007

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs DVS1034

YVes ringer / oliVier ringer, belgien / frankreiCH 2015 | 80 Min., f., sPielfilM

CHrisTian THeede, deuTsCHland 2017 | 95 Min., f., sPielfilM

Cathy und Margaux sind beste freundinnen. beide Mädchen haben es nicht leicht im leben. Cathys
eltern ticken total verschieden und leben getrennt. Margaux hingegen sitzt im rollstuhl und wird von
ihren eltern sehr umsorgt. zum 10. geburtstag bekommt Cathy von ihrem Vater ein entenei samt brutkasten. aber als das küken schlüpft, sitzt gerade Margaux davor, weshalb das ﬂaumige Wesen sie nun
als Mama betrachtet und sich nur in ihrer nähe wohl fühlt. Margaux würde sich gerne um das küken
kümmern, aber ihre eltern trauen ihr das nicht zu, weil sie ja im rollstuhl sitzt. schließlich bringen die
eltern das küken in eine geﬂügelfarm. als die Mädchen das herausﬁnden, machen sie sich auf den Weg,
um das entlein zu retten. unbefangen und zutiefst berührend zeigt "zugvögel", dass eine körperliche
behinderung zwar logistische schwierigkeiten mit sich bringt, ansonsten aber ziemlich irrelevant ist. die
beiden Protagonistinnen gehen direkt und pragmatisch mit dem Problem um. aber sie lassen sich dadurch
zu keinem Moment von ihrem ziel abbringen, gemeinsam das Tier zu retten – auch nicht durch merkwürdige entscheidungen von erwachsenen.

Mia und ihr bester freund und klassenkamerad benny sind die Pfefferkörner und gemeinsam mit Mias
schwester alice lösen sie rund um Hamburg jede Menge rätselhafter fälle. ein neues abenteuer erwartet
sie, als sie mit lehrer Martin schulze auf klassenfahrt gehen sollen. als eine andere lehrerin krank wird,
droht die reise zu scheitern, doch dann springt bennys Mutter andrea ein – sehr zu dessen leidwesen.
Mia freut sich derweil auf ihren guten freund luca, der am zielort in südtirol lebt. doch luca scheint
etwas zu belasten: es geschehen seltsame dinge auf dem von ihm bewohnten berghof und schon bald
stoßen die freunde auf unheimliche geister und mysteriöse zeichen. zum glück ist da noch der neue
schüler Johannes, der ihnen unter die arme greift, und gemeinsam versuchen sie, das rätsel zu lösen.

★ kinder, Tiere, freundsCHafT, sCHÖPfung, beHinderTe MensCHen, faMilie, MädCHen, kreaTiViTäT, inklusion
ab 8 JaHren

in der bibliothek können unter der signatur aﬁu 441 ﬁlmpädagogische
begleitmaterialien zum spielﬁlm entliehen werden.

freundsCHafT, geMeinsCHafT, solidariTäT, VerTrauen | ab 10 JaHren

Vom selben regisseur

Auszeichnungen:
Preis der Jury, int. Kinderfilmfestival Montreal
Preis der Jury und ECFA-Preis,
int. Kinder- und Jugendfilmfestival Zlin /
27. Kinderfilmfestival Wien.
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Das Löwenmädchen

DVS1033

Vibeke idsøe, norWegen / deuTsCHland / sCHWeden, 2016 | 118 Min., f., sPielfilM

das Coming-of-age-drama erzählt vom leben des Mädchens eva in norwegen zu beginn des letzten
Jahrhunderts, das wegen eines genetischen defekts mit einer feinen körperbehaarung auf die Welt kommt
und lange Jahre unter isolation und ausgrenzung leidet. erst im laufe ihres erwachsenwerdens lernen
eva wie auch ihre umwelt, mit ihrem anderssein umzugehen, und sie ﬁndet nach schweren kämpfen
ihren Platz in der gesellschaft.
aussenseiTer, norMen, beHinderTe MensCHen, gesellsCHafT, Toleranz, MensCHenreCHTe, idenTiTäTsfindung,
MuT | ab 14 JaHren

schulmaterial ab klasse 8 kann
unter der signatur aﬁu 389 entliehen werden.

Ich. Du. Inklusion.

Literatur
g
n
verfilmu

DVK1694

THoMas binn, deuTsCHland 2017 | 90 Min., f., dokuMenTarfilM

Vom selben regisseur

seit sommer 2014 haben in deutschland kinder mit unterstützungsbedarf einen rechtsanspruch auf
gemeinsamen unterricht in den regelschulen. Viele förderschulen wurden daraufhin geschlossen. die
dokumentation begleitet zweieinhalb Jahre fünf grundschüler mit entwicklungsverzögerung, Verhaltensauffälligkeit und solche ohne unterstützungsbedarf. sie sind Teil des ersten ofﬁziellen inklusionsjahrgangs an der geschwister-devries-schule in uedem. der film zeigt einen offenen und direkten
schulalltag und wie es ist, wenn der inklusionsanspruch auf die Wirklichkeit trifft.

Karlsson vom Dach DVS165

beHinderTe MensCHen, geMeinsCHafT, erzieHung, sCHule, inklusion | ab 14 JaHren

Mein Blind Date mit dem Leben

DVS1032

MarC roTHeMund, deuTsCHland 2017 | 106 Min., f., sPielfilM

eine aufregende karriere im luxus-Hotel – das ist der Traum von saliya. also schickt er seine bewerbung
ab, ohne zu erwähnen, dass er fast blind ist. Überaschenderweise funktioniert der bluff und er bekommt
die stelle. sein kumpel Max hilft ihm, sich durchzuschlagen. doch als sich sali in laura verliebt, scheint
sein Plan aus den fugen zu geraten.
aussenseiTer, freundsCHafT, beHinderTe MensCHen, Hoffnung, faMilie, solidariTäT, TräuMe, gleiCHbereCH
Tigung, inklusion | ab 14 JaHren

schulmaterial kann unter aﬁu 346 entliehen werden.
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"Wir sind keine Dinosaurier“ –
Jung & jüdisch in Deutschland

DVK1713

silke sTÜrMer, deuTsCHland 2018 | 20 Min., f., dokuMenTarfilM

sie gehen zur schule, haben viele freunde und mögen alles, was mit Musik und Tanz zusammenhängt.
lisa, eva und samuel aus süddeutschland sind Jugendliche jüdischen glaubens. Wir begegnen ihnen
zum ersten Mal beim „Jewrovision“, dem größten jüdischen sing- und Tanzfestival europas. Hier spüren
sie, dass sie keine exoten sind. in ihrem alltag fühlt sich das nicht immer so an. sie kennen ressentiments,
gar Übergriffe, wollen nicht auf die shoah reduziert werden und fühlen sich als junge deutsche keineswegs verantwortlich für den israel-Palästina-konﬂikt, auch wenn ihnen der staat israel viel bedeutet.
der film zeigt, wie sie leben, denken, ihren glauben praktizieren und zu Traditionen stehen. darüber
hinaus geht die dokumentation auf feiertage wie Chanukka ein, auf gebetspraktiken in einer hiesigen
synagoge und versucht zu klären, wie „koscher“ gekocht wird. im Mittelpunkt aber stehen die drei Jugendlichen und wie sie – möglichst normal – ihr leben gestalten.
idenTiTäT, glaube, JudenTuM, Jugend | ab 14 JaHren

Lila

DVK1722

Carlos lasCano, argenTinien / sPanien 2014 | 9 Min., f., kurzsPielfilM

lila zeichnet hingebungsvoll. ihre zeichnungen beeinﬂussen ihre Wirklichkeit und lassen erahnen, wie
sie die Welt gerne sehen würde. Was (noch) nicht ist und was ist, wird in kurzen animationen unter den
verschmitzten blicken von lila zur realität. „die art, wie wir die Welt wahrnehmen, ist für mich das ergebnis unserer Vorstellungskraft, mit dessen Hilfe kleine details das gesamtbild verändern können“,
sagt der regisseur Carlos lascano. emotionen werden sichtbar und hörbar, aber auch lilas Verlust: Mit
Hilfe ihrer Phantasie taucht ihr inneres kind in die geborgenheit der elterlichen arme.
gefÜHle, erWaCHsenWerden | ab 10 JaHren

Die Reise meines Lebens

Different Bayern

DVK1731

MaTTHias kossMeHl, deuTsCHland 2017 | 23 Min., f., kurzsPielfilM

DVK1716

Tina radke-gerlaCH, deuTsCHland 2017 | 29 Min., f., dokuMenTarfilM

ruby ist drei Jahre alt, als sie 2002 in nepal adoptiert wird. seither lebt sie im Hunsrück und wird in
einem Jahr ihr abitur machen. schon lange wünscht sich ruby nichts sehnlicher, als mehr über ihre Wurzeln zu erfahren. Woher komme ich? Warum bin ich von meiner Mutter weggegeben worden? ihre spurensuche bleibt ergebnislos. aber dann kommt plötzlich eine e-Mail, die alles verändert. sie ist von ihrer
schwester in nepal, die schreibt, ihre familie habe ruby schon lange gesucht. ruby kann ihr glück kaum
fassen und will so schnell wie möglich nach nepal – ohne ihre adoptiveltern.
idenTiTäT, faMilie, HeiMaT, adoPTion | ab 12 JaHren

DVD
complett

der fußballverein TsV gretzing und sein Trainer Josef oertel kämpfen gegen den abstieg in die sechste
liga. der örtliche unternehmer stefan Perl sponsert den Verein und will mit allen Mitteln aus dem erfolglosen
Traditionsverein einen modernen spitzenclub formen. dafür setzt er auf einen Proﬁspieler aus ghana: austin
abasi. als austin von dem angebot aus dem fernen bayern erfährt, denkt er zunächst, der fC bayern München wolle ihn verpﬂichten. sein berater klärt ihn auf: »different bayern«. er überredet ihn aber, den Vertrag
trotzdem zu unterschreiben. in gretzing entwickelt sich zwischen austin und seinem Trainer oertel, die sich
zunächst skeptisch gegenüberstehen, eine freundschaft, vor allem als austin entdeckt, dass oertel ein sehr
bodenständiger, traditionsbewusster Mensch ist und das Wappentier des TsV, eine gans, in seinem garten
pﬂegt. im alles entscheidenden derby verletzt sich austin bei einer rettungsaktion so schwer, dass er für
ein halbes Jahr nicht mehr spielen kann. das spiel geht verloren, oertel wird gefeuert und Perl will den Vertrag mit dem für ihn nun wertlosen austin auﬂösen. gemeinsam beschließen austin und oertel eine neue
zukunft zu beginnen, der eine als spieler, der andere als Trainer – in ghana.
freundsCHafT, sPorT, Hoffnung, VorurTeile, Toleranz, kulTurelle idenTiTäT, freMdsein, inTegraTion | ab
10 JaHren
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Überflieger

DVS1028

TobY genkel / reza MeMari, deuTsCHland / belgien / luxeMburg / norWegen, 2017

Gott und die Welt

84 Min., f., aniMaTionsfilM

richard ist ein kleiner spatz, der seine eltern verliert und von einer storchenfamilie aufgenommen wird.
nach und nach erobert er das Herz seiner neuen eltern und seines bruders Max und fühlt sich bald schon
wie ein echter storch. doch dann naht der Herbst und die störche müssen auf die lange reise nach
afrika aufbrechen. richards storcheneltern fühlen sich gezwungen, ihn zurückzulassen. zu weit und zu
beschwerlich erscheint ihnen die reise für einen spatz mit kleinen flügeln. richard ist sauer! er macht
sich kurzerhand allein auf den Weg. doch er merkt bald, dass er es alleine nicht schaffen kann. aber mit
Hilfe von echten freundinnen und freunden! die eule olga und ihr bester, unsichtbarer freund oleg und
der Wellensittich kiki helfen ihm auf seiner aufregenden reise in den süden.
Tiere, freundsCHafT, faMilie, idenTiTäTsfindung, abenTeuer, MuT | ab 8 JaHren

in der bibliothek kann unter der signatur aﬁu 374 ein ﬁlmpädagogisches
begleitmaterial zum film entliehen werden.

Lion - Der lange Weg nach Hause

DVS1008

garTH daVis, ausTralien / grossbriTannien 2016 | 120 Min., f., sPielfilM

nach dem autobiograﬁschen roman von saroo brierley. der fünfjährige saroo schläft in einem zug ein
und wacht in kalkutta auf, wo er nach einer odyssee im Waisenhaus landet und schließlich von einem
australischen Paar adoptiert wird. Jahre später lebt er glücklich mit seiner freundin in Melbourne, doch
die frage nach seiner Herkunft lässt ihn nicht los. und er versucht auf google earth seinen Heimatort
und seine biologische familie zu ﬁnden.
idenTiTäT, faMilie, HeiMaT | ab 14 JaHren
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Abb.: Ich, Judas

Rubai

DVK1650

Und vorne hilft der Liebe Gott – Davie Selke

DVK1664

anToin beag o Colla, irland 2013 | 12 Min., f., kurzsPielfilM, oMu

daVid kadel, deuTsCHland 2017 | 27 Min., f., fsk: leHr

das Mädchen rubai weigert sich, ihre erste Hl. kommunion zu empfangen. sie neigt in ihrem kindlichen
Trotz eher zum darwinismus und behauptet, atheistin zu sein. ein film über ein widerspenstiges Mädchen,
verzweifelte lehrer, überforderte Pfarrer, eine einfühlsame Mama und die großen fragen der Menschheit.

der film porträtiert den fußballspieler davie selke (Jahrgang 1995). in gesprächen mit david kadel erzählt dieser von seinem glauben, persönlichen Werten und seiner positiven, von dankbarkeit getragenen
lebenseinstellung, die ihm den erfolg erst ermöglicht. selke ist bekennender Christ und spricht frei darüber, wie wichtig ihm Jesus ist. seinen glauben dokumentiert er auch durch große Tattoos. der glaube
und seine familie geben ihm kraft, betont davie selke. Jesus habe ihn mit einem guten leben beschenkt,
davon möchte er künftig etwas über stiftungen weitergeben.

glaube, sakraMenT, euCHarisTie, WidersTand, koMMunion, zWeifel | ab 10 JaHren

glaube, religion, sPorT, CHrisTenTuM, idole, WerTe, erfolg, religiosiTäT | ab 12 JaHren

»Ein köstlicher Kurzspielfilm
mit guter Länge.«
Auswahlgremium ÖML

Mit ausführlichem unterrichtsmaterial.

Langfassung DVK1517
„lernen von den stars“ (Matthias-film)
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Abb.: Storm und der verbotene Brief

Beten

DVK1692

Ich, Judas

DVK1685

CHrisTian WÖlfel / anJa luPfer, deuTsCHland 2017

ben beCker, deuTsCHland 2017 | 82 Min., f., dokuMenTarfilM

32 Min., f., dokuMenTarfilM

seine geschichte ist eine der schuld ohne Vergebung. er ist der einzige feind, für den es keine liebe
gibt, der Meistgehasste, Meistverfolgte und Verteufelte: Judas, der Jünger Jesu, der gottes sohn mit seinem kuss verrät und ans kreuz liefert. ben becker übernimmt seine rolle. er begibt sich in den bannstrahl
eines zweitausend Jahre alten fluchs und verteidigt Judas mit einem Text von Walter Jens, nach dem
nichts mehr ist, wie es schien. der fall Judas muss neu aufgerollt werden. die gleichnamige solo-inszenierung "ich, Judas – einer unter euch wird mich verraten!" soll die Menschen zum nachdenken anregen.
dabei gelingt eine leidenschaftliche und eindrückliche Performance über Verrat und gehorsam, dem der
faszinierende wie provokative Text von Walter Jens "die Verteidigungsrede des Judas ischariot" zu grunde
liegt. der film wurde im berliner dom am 18.3.2017 aufgezeichnet.

beten ist eine besondere ausdrucksform. in gebeten wenden sich Menschen mit klagen, bitten, lob und
dank an gott. beten kann man aber nicht nur mit Worten. in gebetshaltungen wird deutlich, dass auch
der körper mitbetet: knien, sich Verbeugen oder das ausbreiten der arme kann ein gebetsanliegen spürbar unterstreichen. die Produktion lädt ein, dem gebet in Judentum, Christentum und islam (neu) zu
begegnen und regt an, verschiedene formen des betens selbst auszuprobieren.
gebeT, glaube, JudenTuM, CHrisTenTuM, islaM, frÖMMigkeiT, WelTreligionen | ab 12 JaHren

neues TesTaMenT, eVangelien, Passion, bibel, THeologie, VerraT | ab 14 JaHren

Sieger Köder – ein Pfarrer der malen kann

DVK1667

gerHard sTaHl, deuTsCHland 2012 | 66 Min., f., dokuMenTarfilM

dokumentation über sieger köder, den ehemaligen Pfarrer von Hohenberg und rosenberg. der film zeigt
weniger die Werke des bekannten Malers, denn diese wirken eindrucksvoller in natura. Vielmehr kommen
Weggefährten, kameraden, freunde und Helfer zu Wort und natürlich sieger köder selbst. der film zeigt
sieger köder, völlig versunken und ganz konzentriert bei der arbeit. er fängt die spärlichen unterhaltungen
ein und dabei kommt auch köders versteckter Humor zum Vorschein.

Sek. II

kunsT, frÖMMigkeiT, lebensbild | ab 14 JaHren
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Über Gott nachdenken – von Gott sprechen

DVK1703

Silence

DVS1029

eVangelisCHes MedienHaus gMbH, sTuTTgarT 2018 | dVd MiT drei bilderbuCHkinos

MarTin sCorsese, usa 2016 | 155 Min., f., sPielfilM

3 bilderbuchkinos zu gottesvorstellungen für grundschulkinder. Manuela Monari (autorin), brunella baldi
(illustratorin), ins deutsche übersetzt von gottfried kompatscher: der rote faden. ein Junge stellt sich vor,
wie ein "roter faden" alles miteinander verbindet, ihn mit seinen eltern, Häuser und städte, aber auch
Wälder, ozeane und die sterne. er überlegt, wie man ihn bezeichnen könnte, und warum er Halt gibt. Hermann schulz (Text), dorota Wünsch (illustrationen): ein apfel für den lieben gott. ganz handfeste Vorstellungen treiben ein freches kleines Mädchen in "ein apfel für den lieben gott" um. als es in eine gefährliche
situation gerät, in der ihm nur dank eines Pferdes nichts geschieht, ist es sich sicher, dass gott sich in
dem Tier verbirgt. Will gmehling (Text), Wiebke oeser (illustrationen): gott, der Hund und ich. gibt es
gott? und wenn ja, hält er sich in unserer nähe auf und wir nehmen ihn nur nicht wahr? steckt in jedem
Menschen etwas göttliches, das nur manchmal spürbar ist? Mit dem bilderbuchkino "gott, der Hund und
ich" lässt sich prächtig über solche fragen philosophieren. das begleitmaterial mit arbeitsblättern zu
jedem Titel ist für den religions- und deutschunterricht an grundschulen konziPierT.

Japan, 1638. die Jesuitenpriester rodrigues und garpe reisen aus Portugal an, um einen Mann zu suchen:
den "abtrünnigen" Pater ferreira. er soll seinem glauben abgeschworen und soll sich dem druck der japanischen inquisitoren gebeugt haben, die das Christentum aus dem land verbannen wollen. doch rodrigues und garpe glauben fest an ferreira und trauen den gerüchten nicht. Tatsächlich ﬁnden sie in Japan
gläubige Christen, die sich im untergrund versteckt halten, um nicht eingesperrt, gefoltert und getötet zu
werden. dennoch sind sie nicht bereit, ihren glauben zu verraten. doch genau das ist das ziel der inquisitoren – die bald auch rodrigues und garpe dazu zwingen wollen, ihrem gott abzuschwören.

kinder, glaube, goTTesVorsTellungen, goTTesbild | ab 8 JaHren

glaube, CHrisTenTuM, THeodizee, geWissen, CHrisTenVerfolgung | ab 16 JaHren

Vom selben regisseur

Hugo Cabret DVS724

dVd-complett. auch käuﬂich zu erwerben im evangelischen Medienhaus.

DVD
complett
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Die Hütte

DVS1009

Maria Magdalena

DVS1050

sTuarT Hazeldine, usa 2017 | 128 Min., f., sPielfilM

garTH daVis, grossbriTannien / usa / ausTralien | 120 Min., f, sPielfilM

basierend auf dem gleichnamigen bestseller des kanadischen autoren William Paul Young. Vor Jahren
ist Mackenzies (sam Worthington) jüngste Tochter Melissa (amélie eve) verschwunden. ihre letzten spuren wurden in einer schutzhütte im Wald gefunden – nicht weit vom Camping-ort der familie entfernt.
Vier Jahre später erhält Mack eine rätselhafte einladung in diese Hütte. ihr absender ist gott. Von Trauer
und schuldgefühlen zerfressen, sieht Mack hier eine Chance, mit dem geschehenen abzuschließen. Wer
verbirgt sich hinter dem Pseudonym? ist es etwa der Mörder des Mädchens oder ein unbekannter Wohltäter? ist das vielleicht ein schlechter scherz? in der abgelegenen Waldhütte angekommen, trifft Mack
auf ungewöhnliche gesellschaft in form von gott (octavia spencer), Jesus (aviv alush) und dem Heiligen
geist (sumire Matsubara). diese begegnung macht einen nachhaltigen eindruck auf Mack und lässt ihn
seine bisherige existenz überdenken.

die junge frau Maria Magdalena (rooney Mara) lässt ihre Heimat und ihre familie zurück, um sich einer
radikalen sozialen bewegung anzuschließen, die von dem charismatischen Jesus of nazareth (Joaquin
Phoenix) angeführt wird. dieser sichert Maria zu, dass die Welt sich im Wandel beﬁndet, was ihr gerade
recht kommt, denn ihr ganzes leben lang litt sie unter althergebrachten Hierarchien. als einzige weibliche
Jüngerin Jesu bricht sie mit dessen gefolgschaft, in der sich unter anderem Petrus (Chiwetel ejiofor) und
Judas (Tahar rahim) beﬁnden, nach Jerusalem auf eine spirituelle reise auf.

Hoffnung, Jesus CHrisTus, sinnfrage, THeodizee, Heiliger geisT, Trauer, goTTesbild | ab 14 JaHren

neues TesTaMenT, frauen, rollenVerHalTen, bibel | ab 12 JaHren

in der bibliothek kann ein band mit ideen für die arbeit mit dem film im unterricht ab klasse 7 unter der signatur aﬁu 433 entliehen werden.

Kamishibai–Bildkarten: Pfingsten
»Ein Wochenende mit Gott.«
des
Berühren
Drama
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862

esTHer HeberT / gesa rensMann, deuTsCHland 2018 | 11 bildkarTen (a3) fÜr erzäHlTHeaTer

diese bildfolge erzählt kindern, was die bibel über das drittwichtigste fest, dem geburtstag der kirche,
im kirchenjahr sagt und erklärt die bedeutung und den stellenwert des fests für die kirche und für den
persönlichen glauben.
PfingsTen, kirCHenJaHr, brauCHTuM, kirCHliCHe fesTe | ab 4 JaHren
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Was ist artgerechte Tierhaltung?

DVK1649

Immer noch eine unbequeme Wahrheit

DVK1687

CarsTen krÜger, deuTsCHland 2017 | 13 Min., f., dokuMenTarfilM

bonni CoHen / Jon sHenk, usa 2017 | 100 Min., f., dokuMenTarfilM MiT Cd-roM

am beispiel der bäuerlichen erzeugergemeinschaft schwäbisch-Hall wird eine tiergerechte schweinehaltung vorgestellt. es gibt strenge kriterien für fütterung, ställe und aufzucht bis hin zur schlachtung
und zur Verarbeitung. umfangreiche begleitmaterialien ergänzen den film und vermitteln eine lokale
alternative zur Massentierhaltung.

der ehemalige us-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat al gore kämpft weiter gegen die zerstörung unseres Planeten und warnt vor den drohenden folgen der globalen erwärmung. elf Jahre nach
"eine unbequeme Wahrheit" bereist gore die Welt, um zu dokumentieren, was sich seitdem verändert
hat - im guten wie im schlechten: auf der einen seite steht etwa das bahnbrechende klimaabkommen
von Paris und die umweltfreundliche Technologie, auf die viele länder in den vergangenen Jahren umgestiegen sind, auf der anderen seite sind die globalen Veränderungen durch den klimawandel jedoch
noch größer geworden. die Produktion beinhaltet eine Cd-roM mit umfangreichem begleitmaterial.

uMWelT, Tiere, sCHÖPfung, naTur, eTHik, landWirTsCHafT, ernäHrung | ab 10 JaHren

uMWelT, sCHÖPfung, zukunfT, naTurWissensCHafT, globalisierung, VeranTWorTung, WerTe, uMWelTzersTÖrung | ab 14 JaHren

ähnliche Thematik

Unsere Zukunft –
Ertrinken wir im Plastikmüll? DVK1385
Käfer, Hummeln, Schmetterlinge:
Sterben die Insekten aus? DVK1718

in der bibliothek kann unter der signatur aﬁu 396
ein pädagogisches begleitmaterial zum film entliehen werden

Ab Sek. I
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The end of meat

DVK1706

Das System Milch

DVK1686

MarC PiersCHel, deuTsCHland 2017 | 97 Min., f., dokuMenTarfilM

andreas PiCHler, deuTsCHland 2016 | 90 Min., f., dokuMenTarfilM

ein blick in eine zukunft ohne fleisch. dabei begegnen wir esther, einem Hausschwein, welches das
leben von zwei kanadiern komplett auf den kopf stellte, und Pionieren der veganen bewegung in
deutschland. Wir besuchen die erste vegetarische stadt in indien, begegnen geretteten nutztieren in
freiheit und treffen auf Wissenschaftler, die zum tierfreien fleisch forschen. die dokumentation zeigt die
versteckten auswirkungen des fleischkonsums, untersucht die Vorteile einer pﬂanzlichen ernährungsweise
und wirft kritische fragen über die zukünftige rolle der Tiere in unserer gesellschaft auf.

fast auf jeder Milchpackung sehen wir das bild glücklicher kühe, doch die Wirklichkeit sieht anders aus.
Milch ist big business: hinter dem unschuldig anmutenden lebensmittel verbirgt sich ein milliardenschweres industriegeﬂecht. dieser dokumentarﬁlm über die Welt der Milch wirft einen blick hinter die
kulissen. landwirte, industrielle und Wissenschaftler beantworten, welch weitreichende folgen das große
geschäft mit der Milch hat – auf die Tiere, die umwelt und auf uns Menschen. besonders kleine betriebe
sind stark abhängig vom Milchpreis, der in jüngster Vergangenheit teilweise so niedrig war, dass er nicht
mal die Haltungskosten der kühe deckte. landwirte kämpfen ums Überleben, während globale großkonzerne proﬁtieren. gleichzeitig werden kühe durch zucht immer weiter zweckoptimiert – bis hin zur
grenze der ethischen Vertretbarkeit. diese umstände zeigt der film auf und bietet alternativen zu diesem
ausbeutenden system an.

uMWelT, Tiere, sCHÖPfung, eTHik, landWirTsCHafT, ernäHrung | ab 14 JaHren

in der bibliothek kann zum film unter der signatur aﬁu 453 ein sehr
umfangreiches begleitmaterial entliehen werden.

»Wie könnte eine Gesellschaft
ohne Fleischverzehr und
der damit einhergehenden
Ausbeutung von Tieren aussehen?«
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Ab Sek. I

uMWelT, Tiere, gereCHTigkeiT, eTHik, konsuM, landWirTsCHafT, ernäHrung | ab 14 JaHren

in der bibliothek kann zum dokumentarﬁlm unter der signatur aﬁu 429
ein pädagogisches begleitmaterial ab klasse 8 entliehen werden.
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Before the flood

DVK1653

Ruhe in Frieden

DVK1693

fisHer sTeVens, ÖsTerreiCH 2016 | 110 Min., f., dokuMenTarfilM

Mans berTHas, sCHWeden 2017 | 5 Min., f., kurzsPielfilM

der dokumentarﬁlm "before the flood" ist eine fesselnde darstellung der dramatischen Veränderungen,
die in aller Welt aufgrund des klimawandels eintreten, sowie der Maßnahmen, die wir als einzelpersonen
und als gesellschaft ergreifen können, um einen katastrophalen zusammenbruch des lebens auf unserem
Planeten zu verhindern. neben dem schauspieler und umweltaktivisten leonardo diCaprio ergreifen
auch die ehemaligen us-Präsident bill Clinton und barack obama sowie der ex-außenminister John
kerry die gelegenheit, um über den zustand unserer umwelt zu berichten.

eine gruppe von Jugendlichen steht um ein lagerfeuer am strand und hält eine abschiedszeremonie für
eine verstorbene freundin. Jedes Mitglied der Clique resümiert auf seine Weise das leben und den Tod
der Verstorbenen. ein Mädchen möchte zuerst nichts sagen, wird aber dann dazu gedrängt. sie lässt
deutlich werden, dass die Tote die anführerin der Clique war, eine „falsche“ freundin, die alle anderen
von sich abhängig gemacht, unterdrückt und ausgenutzt hat. als die Jugendlichen den Platz verlassen,
wirken sie ein stück erleichtert.

uMWelT, sCHÖPfung, uMWelTzersTÖrung | ab 14 JaHren

Ab Sek. I

freundsCHafT, konflikTe, Tod, MaCHT, Trauer, abHängigkeiT, Tabu | ab 12 JaHren

»Ein außergewöhnlicher Film,
bei dem selbst Erwachsene noch
etwas lernen können!«
Auswahlgremium ÖML
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Selbstoptimierung

DVK1661

Timgad

DVS1036

MarTin nudoW / anna sCHreiber, deuTsCHland 2017 | 28 Min., f., dokuMenTarfilM

fabriCe benCH, algerien / belgien / frankreiCH 2016 | 96 Min., f., sPielfilM

die Werbung verspricht, dass man mit den richtigen Produkten, mit dem richtigen Training, der richtigen
ernährung und dem richtigen Coach, mehr aus sich herausholen kann. anna probiert verschiedene Methoden auf dem Weg zum idealen ich aus. sie besucht u. a. eine ausstellung zum Thema "Werbung",
schaut sich an, wie man mit eMs-Training seine Muskeln trimmen kann und wie einen apps bei der körperlichen leistungssteigerung unterstützen können. doch bei der arbeit am eigenen körper und geist
hört selbstoptimierung nicht auf. auch auf die richtige selbstinszenierung kommt es an, vor allem im internet. doch warum müssen schein und sein dort scheinbar auseinanderklaffen? und warum wird überhaupt so viel gepostet? auch das fragt sich anna. neben annas gesprächspartnern ordnen Prof. dr.
Michael utsch, Psychologe und Weltanschauungsbeauftragter der ekd berlin, und religionswissenschaftlerin Prof. dr. almut renger die Wege zum scheinbar besseren ich kritisch ein.

die geschichte beginnt wie ein Märchen: in einem kleinen algerischen dorf werden in einer einzigen
nacht zwölf kinder geboren, elf Jungen und das Mädchen naïma. zehn Jahre später gründet Mokhtar,
der fußballbegeisterte lehrer, die Jugend-Mannschaft "Timgad Juventus". in Jamal, dessen Vorgänger
von den algerischen dschihadisten vertrieben wurden, ﬁndet er den geeigneten Coach. zwar fehlen
Trikots und fußballschuhe, doch diesen Mangel gleichen die Jugendlichen durch ihren enthusiasmus aus.
dieser führt sie von sieg zu sieg, und so rückt die Teilnahme an der Meisterschaft in Marseille in den
fokus. als die konkurrierende Mannschaft mittels einer intrige den besten spieler von "Timgad Juventus"
übernimmt, trübt das die siegeshoffnung. doch der dörﬂichen gemeinschaft gelingt eine listige gegenstrategie: durch einsatz einer Haarschere wird das Mädchen naïma zum Jungen, und rettet so das Team.
rollenVerHalTen, sPorT, TräuMe, MädCHen, TradiTion | ab 10 JaHren

idenTiTäT, zukunfT, Werbung, lebensgesTalTung, idenTiTäTsfindung, Vorbilder, uToPien | ab 14 JaHren

,
Komödie
lm
fi
Familien
siehe auch

Bab el-Oued City DVS479
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Der Plan

DVS1010

Hinduistische Lebenswelt

DVK1708

george nolfi, usa 2010 | 109 Min., f., sPielfilM

JÜrgen Weber, deuTsCHland 2018 | 20 Min., f., dokuMenTarfilM

kurz vor der Wahl zum senator wird david norris (Matt damon) von einer Jugendsünde eingeholt und
dafür von der Presse "hingerichtet". als er die Wahl verliert, sabotiert das den Plan, den gott für norris
zum Wohle der Welt entworfen hatte. Plötzlich tauchen Männer auf, die norris' leben mit göttlichem
segen wieder auf kurs bringen, der ihn langfristig ins Weiße Haus führen soll. doch norris' begegnung
mit ballerina elise (emily blunt) gefährdet diesen Plan, denn liebe auf den ersten blick und Verschiebung
von Prioritäten ist darin nicht vorgesehen. ein film aus dem genre: dystopie.

Vorgestellt werden die ursprünge, die vielfältige glaubenswelt sowie die Philosophie des Hinduismus.
der film verdeutlicht die allgegenwart der religion im alltag indiens. die heiligen Texte wie die Veden
kommen ebenso zur sprache wie der ewige kreislauf samsara, der glaube an die Wiedergeburt sowie
die zahlreichen gottheiten. Vorgestellt werden die Trimurti und die Hauptströmungen hinduistischen
glaubens. darüber hinaus vermittelt der film einblicke in gebet und götterverehrung, die funktion von
Tempeln und ritualen im Hinduismus. schließlich zeigt er auch die wichtigsten feste wie kumbh Mela
mit den reinigenden religiösen bädern im fluss ganges. ein kapitel beschäftigt sich mit dem kastenwesen
im Hinduismus und stellt beerdigungsrituale vor. auch das Wirken von Mahatma gandhi und sein kampf
um die rechte für die unberührbaren und frauen werden thematisiert. der Themenbereich ehe und familie wird vor allem anhand der rolle der frau in hinduistischen familien und gesellschaften beleuchtet.
am ende werden die Wege zur erlösung dargestellt, wobei vor allem auf begriffe wie Yoga, Chakra, Meditation, Mantra, das heilige „om“ und den urgrund brahman eingegangen wird.

liebe, zukunfT, engel, THeodizee, selbsTbesTiMMung | ab 14 JaHren

Ab Sek. I

glaube, HinduisMus, WelTreligionen | ab 12 JaHren

Weitere dystopische filme:

In Time – Deine Zeit läuft ab DVS1017
Jugend ohne Gott DVS1031
Endzeit DVK1728
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Muslimische Lebenswelt DVK1454
Christliche Lebenswelt DVK1520
Jüdische Lebenswelt DVK1427
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Ich sterbe, wie ich will

DVK1689

Überführung

DVK1663

YVes sCHurzMann / raVi karMalker, deuTsCHland 2017 | 29 Min., f., dokuMenTarfilM

PaTriCe laliberTe, kanada 2015 | 19 Min., f., kurzsPielfilM, oMu

drei kranke Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben. Wie sie sterben möchten, darüber hat jeder
seine eigene Vorstellung. selbstbestimmt und in Würde, das ist für alle wichtig. Wie gehen sie mit der situation ihres nahen endes um? Verändert es ihren blick auf das leben? Was bedeutet für sie, "selbstbestimmt und in Würde" zu sterben? regisseur Yves schurzmann zur mühevollen suche nach Menschen,
die bereit waren, ihre Türen einem filmteam zu öffnen: "sie möchten bei sich sein, nur die engsten Personen um sich haben. das machte es natürlich schwer, jemand zu ﬁnden, der sich in den letzten Monaten
seines lebens von uns begleiten lassen will. denn wir wollten ja nicht nur ein interview, wir wollten nah
dran sein und teilhaben an den letzten entscheidungen im leben. Wir wollten verstehen, warum jemand
kämpft, warum sich jemand seinem schicksal ergibt und warum es jemand selbst in die Hand nimmt."

eines nachts seilt sich der 17-jährige Mathieu an einer autobahnüberführung ab, um eine grafﬁti zu
sprühen und ﬂüchtet danach vor der Polizei, die ihn entdeckt hat. dann geht sein leben ganz normal
weiter, aber nur scheinbar. erst am schluss des films, der auf vielfältige art und Weise lebenswelten von
Jugendlichen aufzeigt, erschließt sich die Motivation seines Handelns. die familie fährt an den flughafen
wo die leiche seines bruders ankommt. dieser kam bei einem militärischen auslandseinsatz ums leben.
koMMunikaTion, krieg, Tod, faMilie, Trauer, JugendkulTuren | ab 14 JaHren

sTerben, Tod, Hoffnung, eTHik, Medizin, MensCHenWÜrde, HosPiz, suizid, selbsTbesTiMMung | ab 16 JaHren

Der Opa wohnt jetzt im Himmel

DVK1660

liV sCHarbaTke, deuTsCHland 2016 | 15 Min., f., kurzsPielfilM

»Sensibel und ehrlich porträtiert
Autor Yves Schurzmann Menschen,
die mit dem konfrontiert sind,
was wir im Alltag oft verdrängen.«
presseportal.zdf.de

kaum ein Thema ist so tabuisierend wie die auseindersetzung mit sterben, Tod und Trauer. und doch sind
das elementare bestandteile des lebens. kinder haben einen eigenen umgang mit dem Thema "Tod" und
trauern anders als erwachsene. so auch der sechsjährige Paul: "der opa wohnt jetzt im Himmel". das ist
alles, was der Junge über den Tod seines großvaters erfährt. die Mutter geht zur beerdigung und bringt
das kind so lange zu einem benachbarten ehepaar. natürlich stellt der Junge fragen. die frau erzählt ihm
vom Tod in christlichem zusammenhang. der Mann hilft ihm zu begreifen und ein eigenes abschiedsritual
zu ﬁnden.
kinder, sTerben, Tod, Trauer | ab 8 JaHren

dVd complett. auch käuﬂich zu erwerben.
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Negativer Raum

DVK1734

Hass im Internet

DVK1654

Max PorTer / ru kuWaHaTa, frankreiCH 2017 | 6 Min., f., aniMaTionsfilM

doMiniQue klugHaMMer, deuTsCHland 2017 | 24 Min., f., dokuMenTarfilM

im kurzﬁlm "negativer raum", der auf einem gleichnamigen gedicht von ron koertge basiert, packen
Vater und sohn zusammen koffer. die gemeinsame aktivität stärkt die Vater-sohn-beziehung. ausführlich
erklärt der sohn die Tricks und kniffe, die ihn sein Vater gelehrt hat: wie möglichst viele kleider und gegenstände auf möglichst wenig raum Platz ﬁnden. noch am sarg des Vaters zieht der sohn die Parallele
zum kofferpacken. als negativer raum wird in der bildenden kunst der bereich außerhalb des eigentlichen objektes bzw. Motivs bezeichnet.

Hasskommentare überﬂuten das internet und die sozialen netzwerke. Menschen des öffentlichen lebens,
die sich sozial oder politisch engagieren, sind besonders betroffen. die Textilfabrikantin sina Trinkwalder,
die Politker katrin göring-eckardt und orkan Özdemir sowie erich Hattke, sprecher des netzwerks „dresden für alle“ legen dar, welche folgen die Hassattacken für ihr leben haben und wie sie sich dagegen
zu Wehr setzen. ergänzend dazu stellt der sprecher der amadeu antonio stiftung strategien für den umgang mit Hass im netz vor. Hate speech hat auch eine strafrechtliche dimension. doch Möglichkeiten
der anonymisierung und die fehlende kooperationsbereitschaft der sozialen netzwerke stellen die Justiz
vor schwierigkeiten.

sYMbol, erzieHung, faMilie, Trauer, absCHied | ab 12 JaHren

geWalT, ziVilCourage, MensCHenreCHTe, WaHrHeiT, rassisMus, inTerneT, MedieneTHik | ab 12 JaHren

Trauerarbeit

513

beaTe alefeld-gerges, deuTsCHland 2018 | 30 foTokarTen a4

Weil in unserer gesellschaft der Tod tabuisiert wird und die unsicherheit im umgang mit Trauer und
Trauernden groß ist, fühlen sich betroffene in ihrer situation oft alleingelassen. dieses arbeitsmaterial
wurde für Trauergruppen, Trauercafés, Hospizhelfer und seelsorger entwickelt, die trauernde Menschen
begleiten. Mit symbolträchtigen fotos und inspirierenden Texten können die Trauernden antworten auf
ihre fragen suchen, die mit dem Verlust einer intensiven menschlichen Verbindung einhergehen und erste
schritte in eine neue innere beziehung zum Verstorbenen wagen.
sTerben, Tod, Trauer, HosPiz | ab 14 JaHren

Voicemail

DVK1662

ereC breHMer, deuTsCHland 2015 | 30 Min., f., kurzsPielfilM

die Jugendliche lilly ist verschwunden und wird von der Polizei gesucht. die Medien stürzen sich auf
das Thema und suchen nach neuen informationen. der junge redakteur stefan färber nutzt die zufällige
begegnung mit lillys Mutter, um beruﬂich aufzusteigen. schließlich hört er illegal die Mailbox des Mädchens ab, was von der Polizei als lebenszeichen lillys gedeutet wird. die glückliche Mutter kontaktiert
färber und verkündet die vermeintlich guten neuigkeiten. er realisiert zwar die Tragweite seiner Handlungen, klärt das Missverständnis aber nicht auf.
norMen, sCHuld, VeranTWorTung, eTHik, VerTrauen, geWissen, WerTe, dileMMa, MedieneTHik | ab 14 JaHren
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Mobiles Lernen im Unterricht

DVK1709

Digitale Gewalt

DVK1710

Markus TisCHner, deuTsCHland 2017 | 52 Min., f., dokuMenTarfilM

JÜrgen Weber, deuTsCHland 2018 | 15 Min., f., dokuMenTarfilM

Tablets und vor allem smartphones sind aus der lebenswelt von schülerinnen und schülern nicht mehr
wegzudenken. allein 95 Prozent aller 12- bis 19-Jährigen deutschen besitzen laut der JiM-studie 2016
ein smartphone. auch an schulen kommen Mobilgeräte immer häuﬁger zum einsatz. diese speziell für
lehrkräfte konzipierte Produktion motiviert anhand von alltagsnahen beispielen, wie man mithilfe dieser
digitalen Werkzeuge spannenden unterricht gestalten kann. filme: der digitale Wandel in der schule
(kurzﬁlm 7 min.); Praxistipps für den einstieg (kurzﬁlm 7 min.); interview mit andreas Hofmann (film 14
min.); das Mobilgerät als Messinstrument (kurzﬁlm 4 min.); experimente mit mobilen sensoren (kurzﬁlm
4 min.); experimente dokumentieren (kurzﬁlm 4 min.); individuelle lernhilfen (kurzﬁlm 4 min.); schnitzeljagd mit Mobilgeräten (kurzﬁlm 5 min.); Multimediale e-books erstellen (kurzﬁlm 4 min.)

die dokumentation deﬁniert verschiedene formen digitaler gewalt. sie thematisiert falsche behauptungen
und beleidigungen in sozialen netzwerken, nacktaufnahmen im internet sowie live ins netz übertragene
straftaten. es werden praktische Tipps zur Prävention und den opfern Hilfestellung im umgang mit digitaler
gewalt gegeben. auch mögliche straf- und zivilrechtliche konsequenzen werden aufgezeigt. insbesondere
deﬁniert der film Cybermobbing, stalking, shitstorm, Missbrauch von digitalen aufnahmen, digitale kontrolle
und Übergriffe und gibt einen einblick in die Methoden organisierter digitaler kriminalität.
koMMunikaTion, MedienPädagogik, Vorbilder, inTerneT, Mobbing, MedienerzieHung | ab 12 JaHren

erzieHung, MedienPädagogik, sCHule, inTerneT, CoMPuTer, MedienerzieHung | ab 16 JaHren

Filmanalyse

DVK1655

Tobias MarTin, deuTsCHland 2017 | 34 Min., f., dokuMenTarfilM

usFür die A
und Fortbildung

filme haben ihre eigene „sprache“, um geschichten zu erzählen und stimmungen zu erzeugen. sie arbeiten mit visuellen, auditiven und narrativen elementen, deren analyse einen zentralen bestandteil der
Medienkompetenz darstellt. die Produktion vermittelt anhand der filmgenres Western, krimi, romantikkomödie und actionﬁlm wichtige elemente der filmsprache (einstellungsgrößen, kameraführung, Ton,
schnitt und Montage) und regt zur analyse und interpretation an. ein interview mit regisseuren und
Produzenten (12 Min.) befasst sich zudem anhand der beispiele "Crazy" und "krabat" mit dem genre
literaturverﬁlmung.
MedienPädagogik | ab 14 JaHren
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Fake News

DVK1679

andré reHse, deuTsCHland 2017 | 19 + 4 Min., f., kurzfilMe

gerade Jugendliche informieren sich häuﬁg in sozialen netzwerken oder blogs über aktuelle ereignisse
und stoßen dabei auch auf sogenannte fake news. der begriff ist derzeit in aller Munde – doch um was
geht es hier eigentlich? die Produktion vermittelt, was fake news, social bots und echokammern sind,
wie dieses Prinzip funktioniert und wer davon proﬁtiert. zudem wird gezeigt, wie man fake news erkennt
und sich vor Manipulation schützen kann. die filme auf der dVd: fake news?! Wahr oder falsch (19
min.), sequenziert in 4 kapitel: Was sind fake news? (4:40 min.); absichten und gefahren (7:00 min.);
social bots, filterblasen und echokammern (4:00 min.); Wie kann man fake news erkennen? (2:20 min.).
sowie der zusatzﬁlm fake news: das Wichtigste in kürze (4:00 min.).
MedienPädagogik, lÜge, WaHrHeiT, MedieneTHik | ab 14 JaHren

Mit Bilderbuch und Touchscreen –
Junge Kinder und Medien

DVK1683

anJa HansMann / susanne riCHTer, deuTsCHland 2016 | 77 Min., f., dokuMenTarfilM

der film orientiert sich an der lebenswelt der kinder und begleitet familien auf ihren individuellen Wegen
durch die Vielfalt analoger und digitaler Medien. in dokumentarischen beobachtungen, interviews und
Trickﬁlmsequenzen werden praktische anregungen gegeben, wie ein gesundes, am Wohl des kindes orientiertes aufwachsen mit Medien gelingen kann. der film richtet sich in erster linie an eltern. Weitere
zielgruppen sind pädagogische fachkräfte sowie auszubildende und studierende. es werden antworten
unter anderem auf folgende fragen gegeben: Welche Medien sind in welchem alter angemessen und
wieviel Medienzeit ist sinnvoll? Wo können Medien die entwicklung unterstützen und auf welche Weise
können kinder vor gefahren durch Medien geschützt werden? Was heißt es, kindern Medienkompetenz
zu vermitteln? Wie nutze ich selbst digitale Medien und was lebe ich damit vor?
kinder, erzieHung, MedienPädagogik, MedienerzieHung | ab 14 JaHren

usFür die A
und Fortbildung
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Aufwachsen in der Medienwelt

DVK1684

susanne riCHTer / anJa HansMann, deuTsCHland 2016 | 8 kurzfilMe, dokuMenTaTionen

Von beginn an spielen analoge und digitale Medien eine wichtige rolle im alltag der allermeisten kinder.
auch in kita und kindertagespﬂege kann die mediale lebenswelt der kinder nicht ausgeblendet werden.
die acht kurzﬁlme bieten unterstützung für pädagogische fachkräfte, Medien sinnvoll in der frühkindlichen bildung einzusetzen. dabei geht es nicht allein um den umgang mit Technik und equipment, sondern auch darum, Medienerlebnisse zu verarbeiten. in aufeinander aufbauenden kurzﬁlmen wird gezeigt,
wie analoge und digitale Medien unterschiedliche entwicklungsaufgaben im kleinkind- und kindergartenalter fördern und kommunikationsanlässe schaffen können. die kurzﬁlme sollen zur auseinandersetzung mit dem Thema Medienbildung anregen, den dialog zwischen eltern und fachkräften fördern und
sozialer ausgrenzung entgegenwirken. die filme: intro: ist digital normal?; Medien im kleinkindalter;
Medien im kindergartenalter; Medienspuren im alltag; Vielfalt erleben; Medien selbst gestalten; sprachliche bildung mit Medien; digitale Medien als Werkzeug.
kinder, erzieHung, MedienPädagogik, MedienerzieHung | ab 14 JaHren

Unrecht
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Abb.: Der Himmel wird warten

Todschick – Die Schattenseite der Mode

DVK1652

The True Cost – Der wahre Preis der Mode

DVK1727

inge alTeMeier / reinHard Hornung, deuTsCHland 2016 | 45 Min., f., dokuMenTarfilM

andreW Morgan, usa 2015 | 39 Min., f., dokuMenTarfilM

die arbeitsbedingungen in der Textilbranche sind katastrophal. nicht nur die fabrikgebäude sind marode,
auch die löhne sind miserabel und die Herstellungsmethoden oft lebensgefährlich. die rana Plaza katastrophe, bei der über tausend Menschen starben, brachte bangladesch in die schlagzeilen. die Öffentlichkeit reagierte mit entsetzen und empörung. die Textilunternehmen, die in bangladesch kleidung
produzieren lassen, mussten reagieren. auf druck des internationalen gewerkschaftsverbands unterzeichneten 200 große firmen ein abkommen zur gebäudesicherheit und zum feuerschutz in bangladesch.
umwelt, eine Welt, armut, Wirtschaft, Menschenrechte, globalisierung, gerechtigkeit, Verantwortung,

in dieser kurzfassung des viel beachteten dokumentarﬁlms THe True CosT geht regisseur andrew Morgan der frage nach, wer den wahren Preis für billige Mode bezahlt. Wo wird billigmode hergestellt?
Welche arbeitsbedingungen herrschen dort? Wie funktioniert die globale Modeindustrie? der film legt
den focus auf die wirtschaftlichen und psychologischen Mechanismen der fast-fashion-industrie und
die arbeitsbedingungen der Textilarbeiterinnen in bangladesch. der film porträtiert aber auch Menschen
innerhalb und außerhalb der Modeindustrie, die das system in frage stellen und unterschiedliche antworten geben, wie die Produktion von kleidung sozial gerechter gestaltet werden könnte.

konsuM, fairer Handel, Mode, kleidung | ab 16 JaHren

arbeiT, MensCHenreCHTe, globalisierung, gereCHTigkeiT, eTHik, konsuM, ausbeuTung, Mode, MensCHen
WÜrde, WelTHandel | ab 14 JaHren

Todk
schic
ttenseite

buchtipp aus der bibliothek

Todschick: Edle Labels,
billige Mode – unmenschlich produziert SLH60
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Vielfältig einsetzbar. in der bibliothek kann unter afiu289
bildungsmaterial zum film entliehen werden.
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Manchester By The Sea

DVS1005

Mobbing

DVS1037

kenneTH lonergan, usa 2016 | 138 Min., f., sPielfilM

niCole WeegMann, deuTsCHland 2013 | 89 Min., f., sPielfilM

lee Chandler ist ein schweigsamer einzelgänger, der als Handwerker eines Wohnblocks in boston arbeitet.
an einem kalten Wintertag erhält er einen anruf, der sein leben auf einen schlag verändert. sein bruder
Joe ist an Herzversagen gestorben. nun soll lee die Verantwortung für seinen 16-jährigen neffen Patrick
übernehmen. äußerst widerwillig kehrt er in seine Heimat, die Hafenstadt Manchester-by-the-sea, zurück
und zweifelt, ob er der Herausforderung – einen Teenager groß zu ziehen – überhaupt gewachsen ist.
zuhause angekommen, wird er nicht nur mit dem leben der Menschen vor ort konfrontiert, sondern
auch mit seiner eigenen Vergangenheit.

ein wohnliches Heim, ein sicheres einkommen, zwei prächtige kinder, ein großer freundeskreis: anja
liebt ihr leben mit Jo, in dem glück und zufriedenheit regieren. der charismatische Jo ist im kulturreferat
der kleinen stadt für die großen Projekte zuständig und wegen seiner engagierten und zupackenden art
beliebt. nur die neue Vorgesetzte scheint das nicht so zu sehen. anja bemerkt, wie Joes stimmung von
Tag zu Tag an gereiztheit zunimmt. dann werden ihm sukzessive seine kompetenzen entzogen und
schließlich wird er zum Handlanger degradiert. die kollegen wenden sich ab. der druck in der arbeit
überträgt sich auf das familienleben und beginnt, Jo und anja zu verändern. dann wird Jo fristlos gekündigt. eine intrige seiner kollegen? er verschweigt anja zunächst den grund dafür. angst, aber auch
gegenseitiges Misstrauen machen sich zwischen den beiden breit. Jo reicht beim arbeitsgericht einspruch
gegen die kündigung ein, doch der Prozess dauert und dauert. anjas umgang mit der belastenden
situation schwankt zwischen empathie und Hilﬂosigkeit, Pragmatismus und ohnmächtiger Wut. denn
Jo verschließt sich, ist neuen ideen gegenüber resistent. er setzt alles auf eine karte – das urteil am
arbeitsgericht. er bekommt schließlich recht. ein Pyrrhussieg?

liebe, sCHuld, Vergebung, faMilie, Trauer | ab 16 JaHren

Vom selben regisseur

Margaret DVS1004

Oscar
er
Preisträg
2016
)
(2 Oscars

arbeiT, faMilie, Mobbing | ab 14 JaHren

Vom selben regisseur

Ihr könnt euch niemals sicher sein DVS581
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Die Erfindung der Wahrheit

DVS1039

Geschnitten

DVK1657

JoHn Madden, usa 2016 | 128 Min., f., sPielfilM

PeTer PonTikis, sCHWeden 2015 | 12 Min., f., kurzsPielfilM

in Washington, wo politische einﬂussnahme hinter den kulissen ein lukratives geschäft ist, ist elizabeth
sloane der star der branche. die brillante, selbstsichere und völlig skrupellose lobbyistin einer alteingesessenen kanzlei ist berüchtigt für ihr einzigartiges Talent, ihre rücksichtslosigkeit und ihre zahllosen erfolge. um ans ziel zu kommen, tut sie alles. für die mächtige Waffenlobby ist sie die frau der stunde, um
ein neues unliebsames Waffengesetz zu verhindern. doch sloane verfolgt ihre eigenen ziele und wechselt
nach einem streit mit ihrer kanzlei überraschend die seiten. die Waffenlobby sieht sich plötzlich einer
unberechenbaren gegnerin gegenüber. sloane kämpft auch auf der anderen seite mit ihren Waffen und
nimmt den härtesten kampf ihrer karriere in angriff – und beginnt zu ahnen, dass der Preis für den
erfolg etwas zu hoch sein könnte.

eine kindergruppe im freibad: es gibt streit, weil auf der Wasserrutsche eine lange kette auseinandergerissen ist. noah, dem das Missgeschick passiert ist, wehrt sich gegen die Vorwürfe der anderen und
wird aus der gruppe ausgeschlossen. er sinnt auf rache und kommt auf eine gefährliche idee: er schiebt
eine rasierklinge in die rutschbahn. kurz darauf haben die kinder den streit vergessen. auch noah begreift langsam die unverhältnismäßigkeit seiner Tat. als ihm ein älterer zeigen will, wie eine rutsch-kette
hält, steckt er in einer zwangslage.
sTreiT, konflikTe, sCHuld, VeranTWorTung, geWissen, raCHe | ab 10 JaHren

MaCHT, eTHik, geWissen, WerTe, lÜge, PoliTik, ManiPulaTion, Moral | ab 16 JaHren

ähnliche inhalte

Vom derselben regisseurin

Sommersonntag DVK1215
Der Schwarm DVK1735
Voicemail DVK1662

Dilemma
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h
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gesch

Best Exotic Marigold Hotel DVS717
Best Exotic Marigold Hotel 2 DVS900
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Der Schwarm

DVK1735

Cahier Africain

DVK1695

eugen MerHer | 12 Min., f, kurzsPielfilM

Heidi sPeCogna, deuTsCHland 2017 | 119 Min., f., dokuMenTarfilM, oMu

der zwölfjährige leon hängt mit einer gruppe von Jungs beim dosenschießen ab. als er auch schießen
will, erlaubt ihm der anführer, einen schuss abzufeuern – aber nur, wenn er auf einen Vogel schießt. Hinund hergerissen zwischen Moral und Wunsch nach anerkennung schießt leon. doch die folgen des
schusses verändern einiges...

im Mittelpunkt des films steht ein schmales schulheft. anstelle von Vokabeln füllten sich seine karierten
seiten mit den mutigen zeugenaussagen von 300 zentralafrikanischen frauen und Mädchen. sie offenbarten, was ihnen im oktober 2002 im zuge kriegerischer auseinandersetzungen von kongolesischen
söldnern angetan worden war. das Heft ist ihr selbst gefertigtes beweisstück. im zuge einer aufwändigen
geheimmission gelangte das Heft nach den Haag – in der Hoffnung, dem Weltgericht ein entscheidendes
beweismittel im Prozess gegen Jean-Pierre bemba in die Hand zu geben.

freundsCHafT, idenTiTäT, sCHuld, ziVilCourage, PuberTäT, dileMMa | ab 12 JaHren

krieg, frauen, geWalT, MensCHenreCHTe, zeiTgesCHiCHTe, sexueller MissbrauCH | ab 16 JaHren

National Bird

DVK1665

sonia kennebeCk, deuTsCHland 2016 | 88 Min, f., dokuMenTarfilM, fsk: 12

Heather kämpft mit gespenstern, die ihr unterbewusstsein entstehen lässt, daniel hat angst davor, wegen
landesverrats eingesperrt zu werden, und lisa fühlt sich so schuldig, dass sie bis nach afghanistan reist,
um Vergebung zu ﬁnden. alle drei haben für das amerikanische drohnenprogramm gearbeitet. die dokumentation über die ferngesteuerten flugkörper, die derzeit als sauberste art der kriegsführung gepriesen
werden, hat drei insider des amerikanischen drohnenkriegs ausﬁndig gemacht, die bereit waren, über ihre
arbeit zu erzählen. dabei hat die regisseurin aussagen festhalten können, die zeigen, dass die amerikanischen behörden das drohnenprogramm gerne als Verschlusssache einstufen würden – aus gutem grund.
krieg, geWalT, VeranTWorTung, geWissen, PoliTik, TerrorisMus, dileMMa | ab 14 JaHren

in der bibliothek kann zum film unter der signatur aﬁu 412 ein Material für die schulische und außerschulische bildung ab klasse 10 entliehen werden.
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Deutscher Menschenrechts-Filmpreis 2016
in der Kategorie Langfilm.
Kirchenasyl und dann?

DVK1656

CHrisTian WÖlfel, deuTsCHland 2016 | 45 Min., f., dokuMenTarfilM

für manche flüchtlinge ist das kirchenasyl die letzte Chance, einer abschiebung zu entgehen. aber was
geschieht dann, wenn sie den geschützten raum wieder verlassen können? in Christian Wölfels film
geht es nur vordergründig um die kirche und das von ihr ermöglichte kirchenasyl. der schwerpunkt des
films zeigt schicksale von Menschen und gelebte nächstenliebe.
kirCHe, näCHsTenliebe, flÜCHTlinge, solidariTäT, asYl, MiTMensCHliCHkeiT, HuManiTäT, MigraTion,
inTegraTion, eHrenaMT | ab 14 JaHren
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Wahre Christen oder böse Hetzer?

DVK1666

Die Herberge

DVK1729

THoMas leif / sWr, deuTsCHland 2017 | 45 Min., f., dokuMenTaTion

Ysabel fanTou, deuTsCHland 2017 | 9 Min., f., kurzsPielfilM

der konﬂikt zwischen christlichen kirchen und der rechtspopulistischen alternative für deutschland (afd)
scheint unversöhnlich. rassismus, Verunglimpfung von religionsgemeinschaften, gar Hass gegenüber
flüchtlingen und bedrohung kirchlicher flüchtlingshelfer seien mit christlichen Werten nicht vereinbar,
sagen kirchenführer. sie fordern dennoch den dialog zwischen Christen und afd-anhängern. denn unter
den afd-sympathisant(inn)en und -wähler(inne)n sind aktive Christen, die zum Teil sogar kirchliche ämter
bekleiden. die dokumentation geht auf spurensuche. sie wirft auch die frage auf, ob ein dialog mit
rechtspopulisten überhaupt möglich sein kann.

ein schwäbisches rentnerehepaar verirrt sich auf der suche nach einer gaststätte und landet in einem
ehemaligen landgasthof. ein merkwürdiger ort. die beiden sind verunsichert. aus gutem grund: der
gasthof ist inzwischen ein flüchtlingsheim. das bemerken die rentner aber zunächst gar nicht, denn sie
werden von den syrischen flüchtlingen, die die älteren Herrschaften für die neuen ehrenamtlichen sprachlehrer halten, bestens bewirtet.
VorurTeile, flÜCHTlinge, MigraTion, inTegraTion | ab 10 JaHren

kirCHe, gesellsCHafT, rassisMus, PoliTik, fundaMenTalisMus| ab 14 JaHren

Speechless

DVK1696

robin Polák, deuTsCHland 2016 | 7 Min., f., kurzsPielfilM

Margaret

DVS1004

kenneTH lonergan, grossbriTannien 2011 | 144 Min., f., sPielfilM

die 17-jährige lisa ﬂirtet mit dem busfahrer, der deshalb eine frau überfährt. im Prozess schützt sie den
Mann, weil sie ein schlechtes gewissen hat, aber sie kann mit dem geschehenen nicht umgehen. und
dass das alltägliche leben weitergeht, als sei nichts geschehen, bringt sie fast um den Verstand.
sCHuld, Vergebung, idenTiTäTsfindung, dileMMa | ab 14 JaHren

ein kleiner Junge verliert in einer einkaufspassage seinen Vater und irrt durch einen großen spielzeugladen. angezogen von all den spielzeugen vergisst er für einen Moment seine situation und trifft dort
auf eine Mutter, die mit ihrer Tochter einkauft. aus der Perspektive des Jungen erscheint die sprache
aller ihn umgebenden Personen seltsam unreal und unverständlich und schnell wird klar, dass der Junge
eine andere sprache spricht – alles ist fremd. ohne Worte versucht die Mutter deshalb, mit ihm kontakt
aufzunehmen. Mit Hilfe von spielzeugen ﬁnden die beiden einen Weg, ohne sprache (speechless) zu
kommunizieren. doch aus der anfänglichen leichtigkeit wird schnell ernst, als die Mutter erkennt, welche
lebenssituation ihr das kind darzustellen versucht.
koMMunikaTion, flÜCHTlinge, sPraCHe, freMdsein, Hilfe, eMPaTHie | ab 10 JaHren
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Dschermeni

DVK1702

Zwischen den Fronten

DVK1705

irina PoPoW, deuTsCHland 2017 | 6x25 Min., f., kurzsPielfilMe

nora JoHanna broCkaMP / THoMas bÜnger, deuTsCHland 2016 | 8 Min., f., aniMaTionsfilM

nach dem gleichnamigen buch von andreas steinhöfel und klaus döring. Vier kinder unterschiedlicher
nationalitäten und ethnien verbindet eine besondere freundschaft: den deutschen Jungen Moritz, die
türkischstämmige rüyet, deren familie seit drei generationen in deutschland lebt, den syrischen flüchtlingsjungen Yassir und das Mädchen aminata, das mit ihrer familie in deutschland asyl beantragt hat.
ihr zusammensein ist jedoch belastet durch die drohende abschiebung von aminata. als die älteren brüder der kinder aus not und leichtsinn in kriminelle kreise geraten, spitzt sich die situation zu. sechs folgen à 25 Minuten.

der syrer ahmad darazy war im arabischen frühling politisch aktiv. Wegen seiner ansichten über die revolution und der dinge, die dort passierten, wurde er bedroht und war gezwungen, seine Heimat zu verlassen. im film erzählt ahmad darazy in einfachen Worten von seiner flucht nach europa. die
geschehnisse werden in einem animationsﬁlm gezeigt, der in seiner verfremdenden art den zuschauern
eine distanz zum geschehen ermöglicht und deren Wahrnehmung und bewusstsein schärft. am ende
des films wird aus der distanz nähe und der erzähler rückt real ins bild.
krieg, Hoffnung, flÜCHTlinge, MensCHenreCHTe, VeranTWorTung | ab 14 JaHren

freundsCHafT, idenTiTäT, VorurTeile, Toleranz, flÜCHTlinge, kriMinaliTäT, HeiMaT, TrauMa | ab 10 JaHren

Ab Sek. I

Wurde mit dem zweiten Preis
der Kinderjury des
Prix Jeunesse international 2018
ausgezeichnet.
Literatur
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Als Paul über das Meer kam

DVK1711

Ein Dorf sieht schwarz

DVS1011

Jakob Preuss, deuTsCHland 2017 | 97 Min., f., dokuMenTarfilM

Julien raMbaldi, frankreiCH 2017 | 90 Min., f., sPielfilM

der dokumentarﬁlmer Jakob Preuss hat den kameruner Paul nkamani im Jahr 2014 in einem Camp am
rande der spanischen exklave Melilla in Marokko kennengelernt. dort warten Paul und viele andere
afrikaner auf ihre Chance, nach europa zu gelangen: entweder über den grenzzaun nach Melilla oder
auf einem boot über das Mittelmeer. Paul wird zu Jakobs ansprechpartner im Camp und als Paul plötzlich
die Überfahrt nach spanien gelingt, bei der viele afrikaner ihr leben verlieren, bringen nachrichtenbilder
von Pauls rettung den regisseur wieder auf seine spur. nun begleitet er Paul auf seinem Weg über
frankreich nach deutschland. Teilweise beobachtet Jakob nur, teilweise unterstützt er Paul. schließlich
zieht Paul in das ehemalige kinderzimmer von Jakob bei dessen eltern ein und wartet auf die bearbeitung
seines asylantrags.

seyolo zantoko ist frisch-diplomierter arzt. aufgewachsen in zaire, dem heutigen kongo, hat er gerade,
1975, sein Medizinstudium in lille abgeschlossen. als er einen Job in einem kleinen dorf nördlich von
Paris angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner familie nach frankreich auszuwandern. die stelle als
leibarzt des Präsidenten in zaire schlägt er aus, er möchte ein anderes leben für sich und seine familie.
so macht sich die familie auf, Pariser stadtleben vor den augen – und landet in der französischen Provinz.
bei dorfbewohnern, die zum ersten Mal in ihrem leben einem afrikanischen arzt begegnen und alles tun,
um dem "exoten" das leben schwer zu machen. aber wer mutig seine Heimat verlassen hat und einen
neuanfang in einem fremden land wagt, lässt sich so leicht nicht unterkriegen. und so wird, nach allerlei
Hürden, das kleine französische dorf schließlich eine echte Heimat für seyolo und seine familie.

Hoffnung, flÜCHTlinge, asYl, HeiMaT, MigraTion, diskriMinierung | ab 16 JaHren

in der bibliothek kann zum film ein ﬁlmpädagogisches begleitmaterial
unter der signatur aﬁu 387 entliehen werden.

VorurTeile, ausländer, TräuMe, rassisMus, MigraTion, freMdenHass, inTegraTion | ab 12 JaHren

in der bibliothek kann zum spielﬁlm ein filmheft mit ﬁlmpädagogischen
begleitmaterialien unter der signatur aﬁu 377 entliehen werden.
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Watu Wote

DVK1724

kaTJa benraTH, deuTsCHland / kenia 2017 | 23 Min., f., kurzsPielfilM

der film erzählt die geschichte aus der Perspektive einer jungen, allein reisenden Christin aufgrund einer
wahren begebenheit vom 21. dezember 2015. die Christin ist auf dem Weg in ihr Heimatdorf im norden
kenias und fühlt sich als eine der wenigen Christen im bus zuerst fremd unter den vielen Muslimen.
diese gefühle, das unbehagen, der schrecken, die Panik und schließlich die Todesangst spiegeln sich in
der figur wider. eine tief verschleierte frau, die im bus neben der Protagonistin sitzt, sowie zwei anfangs
verdächtige reisende entwickeln sich zu den wichtigsten und mutigsten figuren des films. als islamistische Terroristen den reisebus überfallen und die insassen auffordern, sich aufzuteilen – Christen hier,
Muslime dort – weigern sich die fahrgäste jedoch. ein lehrer, selbst Muslim, der sich den aggressoren
entgegen stellt, wird angeschossen und stirbt später an seinen Verletzungen.
geWalT, ziVilCourage, CHrisTenTuM, islaM, solidariTäT, WelTreligionen, TerrorisMus, MuT | ab 14 JaHren

Wo warst du?

DVK1690

kaTJa benraTH, deuTsCHland 2016 | 13 Min., f., kurzsPielfilM

d

Spannen

aron feiert seinen siebten geburtstag. auf den ersten blick ist alles gut, doch seinen größten Wunsch
kann er niemandem anvertrauen. erst als der abgehalfterte berufszauberer Pit ein kaninchen vor seinen
augen verschwinden lässt, weiß der Junge, was zu tun ist.
kinder, geWalT, faMilie, MensCHenreCHTe | ab 16 JaHren

Auge um Auge

DVK1691

sTeVe baCHe / MaHYar goudarzi / louise PeTer, deuTsCHland 2016 | 5 Min., sW., aniMaTionsfilM

frederick baer wartet seit über einem Jahrzehnt im indiana state Prison auf die Vollstreckung der Todesstrafe. in diesem animierten interview legt der gefangene eine art lebensbeichte ab. er berichtet von
seinem „Werdegang“ als krimineller, Vergewaltiger und Mörder und äußert sich zum Todesurteil, das er
selbst als gerechtfertigt ansieht.
sCHuld, Vergebung, MensCHenreCHTe, gereCHTigkeiT, geWissen, sTrafe,
TodessTrafe, sÜHne | ab 14 JaHren

Prädikat
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Grenzverletzungen

DVK1700

Der Himmel wird warten

DVS1023

sebasTian bergfeld, WuPPerTal 2017 | 87 + 96 Min., f., dokuMenTarfilMe, 2 dVds

Marie-CasTille MenTion-sCHaar, frankreiCH 2016 | 105 Min., f., sPielfilM

in der filmreihe kommen Menschen mit behinderung zu Wort, die opfer sexueller Übergriffe und grenzverletzungen geworden sind. auch deren angehörige sprechen in interviews über die auswirkungen und
den umgang mit grenzverletzungen. die schwerpunkte der erfahrungsberichte sind sexualisierte Übergriffe untereinander, grenzverletzungen durch außenstehende Personen oder das familiäre umfeld und
Übergriffe von und an betreuendem und pﬂegendem Personal in institutionen. die dokumentation will
dem großen Tabu der sexuellen grenzverletzung bei Menschen mit behinderung entgegenwirken. Themenschwerpunkte sind die psychischen auswirkungen auf die geschädigten, das unterschiedliche erleben
und Verarbeiten sexueller Traumatisierung, schutz- und risikofaktoren sexueller Übergriffe, behinderung
und sexualität sowie konzepte der Präventionsarbeit in einrichtungen. die filme: "grenzverletzungen"
(54 Min): eine dokumentation über sexualisierte Übergriffe gegenüber Menschen mit behinderung –
"sexuelle grenzverletzungen bei Menschen mit behinderung" (21 Min): interview mit Prof. dr. Julia zinsmeister (TH köln). – "das Tourette, mein Papa uns ich" (12 Min): lotha (48) hat Tourette. bei der suche
nach den gründen stößt er auf den Missbrauch durch seinen Vater im alter von 3 Jahren. – "Man kann,
aber man muss nicht" (32 Min): interview mit Menschen mit unterschiedlichen behinderungen über die
Themen sexualität und grenzverletzungen in diesem bereich. – "nicht die behinderung schränkt ein"
(30 Min): interview zum gleichen Thema aus Mitarbeitersicht. – "lilian" (18 Min): interview mit einer
frau, die als Jugendliche von ihrem drogensüchtigen bruder auf den strich geschickt wurde. – "Constance
– Von der last eines tiefen gefühls" (16 Min): interview mit Constance, die von kindesbeinen an immer
wieder sexuelle grenzverletzungen erlebt hat.

das Haus der familie bouzaria wird eines nachts von der Polizei gestürmt, weil die 17-jährige Tochter
sonia mit dschihadisten in kontakt stand, die in frankreich einen Terroranschlag planten. die ahnungslosen eltern Catherine und samir sind bereit alles zu tun, um die junge extremistin zu bekehren. Während
eines strikten Hausarrests ohne internet und smartphone ﬁndet die wütende sonia langsam ins frühere
leben zurück. unterdessen verfällt die 16-jährige, sozial engagierte Christin Mélanie einem jungen Mann,
den sie im internet kennengelernt hat und der sie mit dem islam vertraut macht und dann zum dschihad
verleitet. derweil sucht ihre verzweifelte alleinerziehende Mutter sylvie unterstützung in einer selbsthilfegruppe, die von der engagierten sozialarbeiterin dounia bouzar geleitet wird, die eltern radikalisierter
Jugendlicher berät. Während sonia allmählich den Weg aus dem fanatismus ﬁndet, hofft Mélanies Mutter
vergeblich auf die rückkehr der Tochter.
islaM, gesellsCHafT, faMilie, Toleranz, WerTe, TerrorisMus, fundaMenTalisMus | ab 16 JaHren

in der bibliothek kann unter der signatur aﬁu 369 ein ﬁlmpädagogisches
begleitmaterial über den film entliehen werden.

beHinderTe MensCHen, sexueller MissbrauCH | ab 16 JaHren

66 | G E WA LT, T E R R o R i S M U S

G E WA LT, T E R R o R i S M U S | 67

Festung

DVS1035

kirsi liiMaTainen, deuTsCHland 2011 | 91 Min, f., sPielfilM

als die 13-jährige Johanna eines Tages mit ihrer jüngeren schwester Moni nach Hause kommt, steht das
auto ihres Vaters vor der Tür. der Vater hat geschenke mitgebracht, aber Johanna bleibt misstrauisch.
ob sich dieses Mal wirklich etwas ändert? ob nicht bald wieder alles so wird wie zuvor, wenn ihr Vater
Wutausbrüche bekommt und ihre Mutter brutal schlägt? schon nach wenigen Tagen zeigt sich, dass Johannas Misstrauen berechtigt war. gegen die lauten schreie aus dem nachbarzimmer wehrt sich Johanna
mit lauter aggressiver Musik. dabei könnte es ihr im Moment so gut gehen, seitdem Christian sich für
sie interessiert. Während sich die situation zu Hause verschlimmert, verfällt Johanna wieder in ihre alte
rolle. nach außen verheimlicht sie den ernst der lage und hüllt sich in schweigen. erst spät entscheidet
sie sich, Christian ihr geheimnis anzuvertrauen. als Christian seinem Vater von Johannas Problemen erzählt, fühlt sich seine freundin hintergangen und setzt alles daran, das heile bild ihrer familie aufrecht
zu erhalten.
kinder, liebe, idenTiTäT, konflikTe, frauen, geWalT, faMilie, gesCHWisTer, idenTiTäTsfindung, Männer, HäusliCHe geWalT | ab 14 JaHren

in der bibliothek kann zum film unter der signatur aﬁu 443 ein ﬁlmpädagogische begleitmaterial entliehen werden.
Vom selben regisseur

Die Schüler der Madame Anne DVS930

Kinder
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Abb.: Paddington 2

Kurzfilme für Kinder – mit Prädikat 3

DVK1651

Mein Leben als Zucchini

DVS1012

bundesVerband Jugend und filM, deuTsCHland 2017 | 71 Min., f., 9 kurzsPiel-, dokuMenTar- und aniMaTions-

Claude barras, sCHWeiz / frankreiCH 2016 | 64 Min., f., aniMaTionsfilM

filMe

zucchini – so lautet der spitzname des kleinen neunjährigen Jungen, der nach dem plötzlichen Tod seiner
Mutter mit einem neuen leben konfrontiert wird. er lebt nun im Heim der netten Madame Papineau.
das zusammenleben mit den anderen kindern ist nicht immer einfach, denn alle hier haben in ihrem
kurzen leben schon viel schlimmes gesehen und erlebt. doch sie raufen sich zusammen und geben einander Halt auf dem Weg, ihr leben in ruhigere bahnen zu lenken. eines Tages stößt Camille zu ihnen,
und zucchini ist zum ersten Mal im leben ein bisschen verliebt. auch Camille wird Teil der kleinen gemeinschaft, in der viele der kinder zum ersten Mal erfahren, was freundschaft, geborgenheit und spaß
am leben bedeuten. doch dann will Camilles schreckliche Tante sie zu sich holen, weil sie auf das Pﬂegegeld aus ist. doch die freunde ﬁnden einen Weg, das zu verhindern. am ende ist es der Polizist raymond, der Camille und zucchini ein neues zuhause bietet.

neun ausgezeichnete „besonders wertvolle “kurze spiel- und animationsﬁlme für kinder ab einem alter
zwischen 4 und 8 Jahren. die kurzen Produktionen ganz unterschiedlicher Machart bieten kindern im
Vor- und grundschulalter spannende, anregende unterhaltung und sind vielseitig einsetzbar. die filme:
"Mo – ich kann fliegen", dokumentarﬁlm von andré Hörmann, 14 Min.; "Monstersinfonie", animationsﬁlm von kiana naghshineh, 3 Min.; "zombriella", kurzspielﬁlm von benjamin gutsche, 16 Min.;
"Wächter des Waldes", Puppentrickﬁlm von Maris brinkmanis, 12 Min.; "der Mond und ich", kurzspielﬁlm von nancy biniadaki, 8 Min.; "Piccolo Concerto", animationsﬁlm von Ceylan beyoglu, 6 Min.; "der
Maulwurf auf der schmusedecke", animationsﬁlm von angela steffen, 4 Min.; "eine kleine dickmadam",
animation von alla Curikova, 4 Min.; "der Maulwurf und der regenwurm", animation von Johannes
schiehsl, 4 Min.
uMWelT, freundsCHafT | ab 4 JaHren

»Geeignet zur filmpädagogischen Arbeit
mit Kindern« Projekt Kaffee, Kuchen, Kino
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kinder, liebe, freundsCHafT, idenTiTäT, geMeinsCHafT, faMilie, VeranTWorTung, WerTe, TrauMa, kindHeiT
ab 10 JaHren

in der bibliothek können zum spielﬁlm zwei filmhefte mit ﬁlmpädagogischen
begleitmaterialien unter den signaturen aﬁu 361 und 366 entliehen werden.
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Pettersson und Findus –
Das schönste Weihnachten überhaupt

DVS1018

ali saMadi aHadi, deuTsCHland 2015 | 78 Min., f., aniMaTionsfilM

zwei Tage vor Weihnachten sind Pettersson und findus auf ihrem kleinen Hof komplett eingeschneit.
der Weihnachtsbaum fehlt noch und zu essen ist auch nichts mehr im Haus. nun hat findus angst, dass
sie das fest nicht richtig feiern können. doch Pettersson hat dem kleinen kater das schönste Weihnachten
überhaupt in diesem Jahr versprochen. als sie am nächsten Tag in den Wald gehen können, um einen
baum zu schlagen, verletzt sich Pettersson so unglücklich am fuß, dass er nur noch unter schmerzen
humpeln kann. einen baum zu schleppen ist für ihn nun unmöglich. und was ist mit den fehlenden einkäufen und leckereien? findus befürchtet, dass Weihnachten jetzt komplett ausfallen wird und nimmt
die organisation einfach selbst in die Hand.
WeiHnaCHTen, Tiere, freundsCHafT, abenTeuer | ab 6 JaHren

Vom selben regisseur

Lost Children DVK344
Iran Elections 2009 DVK1110
Pettersson und Findus –
Kleiner Quälgeist – große Freundschaft DVS854
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Merida – Legende der Highlands

DVS1003

sTeVe PurCell, usa 2012 | 91 Min., f., aniMaTionsfilM

das Mädchen Merida, rothaarige Tochter des schottischen königs, wird von seiner standesstolzen Mutter
zur Heirat gedrängt, ﬂüchtet in den Wald und lässt die vermeintlich ungeliebte königin von einer Hexe
in einen bären verzaubern. schnell bereut das kind den fluch und will ihn rückgängig machen, hat dazu
aber nur sehr begrenzt zeit.
erzieHung, faMilie, abenTeuer, MuT, selbsTbesTiMMung | ab 10 JaHren

in der bibliothek können unter der signatur aﬁu 388 ﬁlmpädagogische
begleitmaterialien zum film entliehen werden.

»Das Hauptthema des Films
ist Tapferkeit, den Mut zu finden,
loslassen zu können.«
Mark Andrews, Regisseur
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Jugend

Paddington 2

DVS1042

Paul king, frankreiCH / grossbriTannien 2017 | 104 Min., f., sPielfilM

der sprechende kleine bär Paddington versucht sich in diversen berufen, um seiner Tante ein wertvolles
geburtstagsgeschenk kaufen zu können. als das ersehnte buch gestohlen wird, landet er als vermeintlicher dieb im gefängnis, wo er freunde ﬁndet, während seine menschliche familie alles daran setzt,
seine unschuld zu beweisen. endlich wird Paddingtons unschuld anerkannt. er wird jedoch nach all den
strapazen krank und fällt in ein koma, aus dem er an Tante lucys geburtstag erwacht. da das bilderbuch
von der Polizei als beweismittel konﬁsziert wurde, steht Paddington nun doch ohne geschenk da. es
macht ihn glücklich, als er erfährt, dass die browns arrangiert haben, dass Tante lucy nun selbst nach
london zu besuch kommen kann. ar.
unTerHalTung, faMilie, abenTeuer, HeiMaT, MigraTion | ab 8 JaHren

in der bibliothek kann zum film unter der signatur aﬁu 407 ein Heft mit
ideen für den unterricht in der grundschule entliehen werden.
siehe auch

Paddington DVS931
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Abb.: Simpel

Was geht? – Jugendliche und
gesellschaftspolitisches Engagement

Jugend ohne Gott
DVK1688

alMuT rÖHrl, deuTsCHland 2017 | 29 Min., f., dokuMenTarfilM

Wie ticken Jugendliche heutzutage? Tauchen sie in soziale netzwerke ab, nehmen die Welt nur noch virtuell wahr und daddeln ständig am smartphone statt von angesicht zu angesicht miteinander zu reden?
scheren sich nur darum, dass es ihnen persönlich gut geht? Mitnichten, wie der dokumentarﬁlm sehr
lebendig vor augen führt. es gibt sogar extreme gegenbeispiele wie louis. der achtzehnjährige schüler
engagiert sich stark in einer umweltschutzorganisation. Mal unternimmt er mit kindern baumpﬂanzaktionen und bringt ihnen bei, wie man seine ansichten rhetorisch gut vermittelt, dann wieder spricht
er auf bedeutenden konferenzen vor illustrem Publikum von seinen Überzeugungen. aber wir erleben
auch andere Jugendliche, die sich viele gedanken über Politik, gesellschaft, rollenbilder, glaube und
gerechtigkeit machen – und sich einbringen. die dreizehnjährige katja etwa arbeitet beim deutschen
Jugendrotkreuz mit und hofft, später einmal in krisengebieten Menschen beistehen zu können. auch für
den siebzehnjährigen simon ist Hilfsbereitschaft ein hohes gut, weshalb er bei der freiwilligen feuerwehr
aktiv ist. der gleichaltrige firat engagiert sich als Jugendrat im kommunalbereich und möchte Politiker
werden. sie und viele andere kommen in dem film zu Wort, der Mut macht, sich tatkräftig für das einzusetzen, was einem wichtig ist.
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in einer gesellschaft, in der nur noch leistungskriterien zählen, ist auch der zugang zu den besten studienplätzen ans abschneiden in einem Trainingslager gekoppelt. als es bei der auslese unter den schülern
zu einem Todesfall kommt, zwingt der Prozess gegen den vermeintlich Verantwortlichen die übrigen aspiranten zur auseinandersetzung mit der herrschenden doktrin. freie adaption von Ödön von Horváths
1937 erschienenem roman, die dessen anklage der entmenschlichten nazi-gesellschaft formal reizvoll
in die nahe zukunft verlegt. ein film aus dem genre: dystopie.
sCHule, gesellsCHafT, unTerdrÜCkung, freiHeiT, gereCHTigkeiT, leisTungsdruCk, liTeraTur, erfolg | ab 14
JaHren

in der bibliothek kann unter der signatur aﬁu 392 ein schulmaterial für die
arbeit mit dem film entliehen werden.
Vom selben regisseur

Heidi DVS960

uMWelT, gesellsCHafT, VeranTWorTung, WerTe | ab 14 JaHren

auch käuﬂich zu erwerben im evangelischen Medienhaus.

DVS1031

alain gsPoner, deuTsCHland 2017 | 109 Min., f., sPielfilM

DVD
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In Time – Deine Zeit läuft ab

DVS1017

Mikro und Sprit

DVS1038

andreW niCCol, usa 2011 | 105 Min., f., sPielfilM

MiCHel gondrY, frankreiCH 2015 | 100 Min., f., sPielfilM

die nahe zukunft: geld wurde als ofﬁzielle Währung durch zeit ersetzt. Mit 25 hören die Menschen auf
zu altern. sie sind genetisch so ausgestattet, dass sie nur noch ein Jahr lang überleben können, es sei
denn sie schaffen es, zeit zu gewinnen. die reichen können sich Tausende von Jahren und somit ewige
Jugend und unsterblichkeit erkaufen, während die armen betteln, leihen und Minute für Minute stehlen,
nur um den Tag zu überstehen. in dieser Welt lebt Will salas (Justin Timberlake). als ein reicher fremder
in sein leben tritt und kurz darauf stirbt, wird Will fälschlicherweise des Mordes beschuldigt. seine flucht
gelingt ihm, indem er die attraktive sylvia (amanda seyfried), die Tochter eines reichen zeitmoguls, als
geisel nimmt. als der kompromisslose Timekeeper raymond die Verfolgung aufnimmt, beginnt für Will
ein Wettlauf gegen die zeit. ein film aus dem genre: dystopie.

Mitten im laufenden schuljahr kommt ein neuer in die klasse - Théo.
Wie daniel wird auch er schnell zum außenseiter gestempelt. das
bringt die beiden sehr verschiedenen Jungs zusammen: daniel, introvertiert und immer vertieft in seine zeichnungen, und Théo, der auf
alles eine antwort weiß und leidenschaftlich gerne tüftelt. doch eins
haben beide gemeinsam: als die sommerferien beginnen, will keiner
die zeit mit seiner familie verbringen und zusammen schmieden sie
einen Plan. Mit Hilfe eines rasenmäher-Motors und einigen brettern
zimmern sie sich ein ebenso skurriles wie liebevoll gestaltetes und vor
allem fahrbares Haus. ein abenteuerlicher roadtrip – mit maximal 20
km/h – über die französischen landstraßen beginnt. sie lernen neue
freunde kennen, liefern sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und,
vor allem, machen das, was sie schon immer tun wollten: die freiheit
genießen, einen wundervollen sommer lang!

zukunfT, zeiT, MensCHenWÜrde | ab 14 JaHren

Vom selben regisseur

Gattaca DVS111

aussenseiTer, idenTiTäTsfindung, abenTeuer | ab 12 JaHren

ähnlicher inhalt

Tschick DVS985
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Senioren

Simpel

DVS1044

Markus goller, deuTsCHland 2017 | 109 Min., f., sPielfilM

die in ostfriesland lebenden brüder ben und barnabas sind seit sie denken können ein Herz und eine
seele. da der 22-jährige barnabas bei seiner geburt zu wenig sauerstoff bekam, ist er geistig auf dem
stand eines dreijährigen und wird von allen simpel genannt. neben ben ist sein bester freund ein Hasenkuscheltier. als die Mutter der beiden unerwartet stirbt und man simpel ins Heim stecken will, ﬂüchten
die brüder mit dem Polizeitransporter des dorfpolizisten in richtung Hamburg, um seemänner zu werden.
außerdem müssen sie ihren Vater, den sie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben, ﬁnden. der lebt
mittlerweile mit seiner neuen frau zusammen und will von seinem behinderten sohn nichts wissen. der
roadtrip von ben und barnabas eskaliert, als barnabas nach einem streit mit dem Vater davonläuft und
in die nächste bahn steigt. zusammen mit aria und enzo, die die brüder auf dem Weg nach Hamburg
kennengelernt hatten, macht sich ben auf die suche. simpel wird in einem Möbelhaus entdeckt, wo er
es sich in einem bett gemütlich gemacht hatte. er ﬂüchtet vor der alarmierten Polizei auf das dach des
Möbelhauses und lässt bei einer ungeschickten bewegung seinen kuscheltier-Hasen herunter fallen. im
schock droht simpel hinterher zu springen, um seinen freund und seine Mutter im Tod wieder zu sehen.
ben kommt gerade noch rechtzeitig auf das dach und kann seinen bruder davon abhalten. aria und
enzo operieren in der schlusssequenz das verletzte kuscheltier in einer behinderteneinrichtung, wo barnabas von nun an wohnen wird. anschließend verabschiedet sich ben und fährt mit der Polizei davon.
freundsCHafT, idenTiTäT, beHinderTe MensCHen, Tod, faMilie, VeranTWorTung, gesCHWisTer | ab 12 JaHren

in der bibliothek kann unter der signatur aﬁu 404 ein filmheft mit Materialien für die schulische und
außerschulische bildung entliehen werden.
80 | JUGENDFiLME

Abb.: Das Leuchten der Erinnerung
Abb.: Tschick

Der Nebel des Vergessens – Leben mit Demenz

DVK1717

Das Leuchten der Erinnerung

DVS1041

ursula bisCHof-sCHerer, sCHWeiz 2017 | 30 Min., f., dokuMenTarfilM

Paolo Virzì, iTalien / usa 2017 | 108 Min., f., sPielfilM

"ich habe alzheimer". Mit dieser botschaft gehen immer mehr betroffene in die offensive. anstatt zu
versuchen, die symptome mühselig zu vertuschen, bringt das bekenntnis zur krankheit Verständnis und
lebensqualität. Wie lebt es sich allein mit der demenz? Wie ist es für den gesunden Partner, dem geliebten
Menschen beim langsamen Verschwinden zuzusehen? die diagnosen sind immer treffsicherer, aber die
forschung sucht ﬁebrig nach ursachen und Heilung. derweil versprechen mitmenschliche angebote erleichterung. alzheimer-Patienten blühen auf beim Tanzen, beim schreiben, bei stimmiger Pﬂege und vor
allem dank einem verständnisvollen umfeld.

die erwachsenen kinder wollen den dementen Vater in einem Pﬂegeheim unterbringen, da macht sich
das alte ehepaar ella und John mit einem Campingbus auf, um auf einer reise entlang der ostküste der
usa gemeinsam ein letztes abenteuer zu erleben. Während ihre kinder besorgt versuchen, sie zu ﬁnden,
genießen die beiden ihren roadtrip, der sie zu für sie wichtigen orten führt sowie ihre zusammengehörigkeit stärkt. zunehmend werden jedoch die gedächtnislücken des ehemannes größer und es wird immer
ungewisser, wohin die reise sie führen wird.
liebe, alTe MensCHen, faMilie, freiHeiT, deMenz, selbsTbesTiMMung | ab 16 JaHren

alTe MensCHen, krankHeiT, alzHeiMer, deMenz | ab 14 JaHren

die
Auch für
ortF
d
Aus- un
g
n
bildu

82 | ALTER
JUGENDFiLME

ches
Romantis
ie
Roadmov

ALTER | 83

Lichtspielhaus & Liebestöter

515

MargariTa Hense, deuTsCHland 2018 | 64 foTokarTen a6, begleiTHefT

in "grzimeks Tierleben" ist es nicht verzeichnet, aber das "Wortefresserchen" muss es einfach geben.
denn nach und nach vertilgt es wunderbare Wörter aus unserem sprachschatz. Mit diesem kartenset entdecken seniorinnen ihre verschwundenen Wörter aus den Jugend- und erwachsenenjahren wieder. die
64 karten beschäftigen sich mit begriffen rund ums Wohnen und um den Haushalt, um essen und Trinken,
schule und beruf, kleidung und Mode, freizeit und Mobilität. auf der Vorderseite jeder karte ﬁndet sich
eine fotograﬁe des begriffs, auf der rückseite fragen dazu. das spiel regt erinnerungen und gespräche
an und eignet sich daher für die biograﬁearbeit in erzählcafés und schreibwerkstätten.
senioren | ab 16 JaHren

„Heiteres Gedächtnistraining
für Seniorengruppen.“
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Abb.: Maikäfer, flieg

Kamishibai-Bildkarten: Rut und Noomi fangen neu an

863

susanne brandT / PeTra lefin, deuTsCHland 2018 | 12 bildkarTen (a3) fÜr erzäHlTHeaTer

als in betlehem eine Hungersnot herrscht, ﬂiehen noomi, ihr Mann und ihre söhne nach Moab. doch
noomis Mann stirbt schon bald nach der ankunft und so müssen die söhne für ihre familie harte arbeit
auf dem feld übernehmen. erst als die söhne moabitische frauen heiraten, geht es der familie gut. doch
dann sterben auch die söhne. noomi will zurück in ihre Heimat. ihre schwiegertochter rut begleitet sie.
angekommen in betlehem, ist für rut alles neu, und als Moabiterin wird sie in israel verachtet. Trotzdem:
rut und noomi fangen neu an. als rut für sich und noomi geld verdienen will, lernt sie boas kennen,
einen Verwandten von noomis verstorbenem Mann.
alTes TesTaMenT, bibel | ab 4 JaHren

Kamishibai-Bildkarten: Betül und Nele
erleben das Opferfest

866

naCiYe kaMCili-Yildiz / gabriele PoHl, deuTsCHland 2018 | 11 bildkarTen (a3) fÜr erzäHlTHeaTer

nele und betül sind beste freundinnen - im kindergarten, aber auch zu Hause. Wenn sich die kinder besuchen, gibt es immer spannendes zu entdecken. so feiert betüls familie bald das opferfest. nele hat
noch nie etwas davon gehört. aber auch die kleine betül muss erst mal ihre Mutter fragen, was es damit
auf sich hat. so erfahren die beiden Mädchen, dass die muslimischen familien ein viertägiges fest der
nächstenliebe feiern, lernen etwas über das brauchtum und staunen nicht schlecht, als sie erfahren, dass
die geschichte dahinter sowohl im koran als auch in der bibel steht.
religion, WelTreligionen | ab 4 JaHren

auch mit türkischer Textvorlage.
siehe auch

Kamishibai-Bildkarten: Paulus wird Apostel
Kamishibai-Bildkarten: Die Geschichte von Petrus
Kamishibai-Bildkarten: Mose und
der brennende Dornbusch
Kamishibai-Bildkarten: Ostern
Kamishibai-Bildkarten: Die Arbeiter im Weinberg
Kamishibai-Bildkarten: Jakob und Esau
Kamishibai-Bildkarten: Alle Tiere nah und fern
wollen gern zum Weihnachtsstern

864
844
845
860
861

Chika, die Hündin im Ghetto

DVK1732

sandra sCHiessl, deuTsCHland 2016 | 16 Min., f., aniMaTionsfilM

der 5-jährige jüdische Junge Mikash lebt mit seiner familie und seiner Hündin Chika im ghetto einer
polnischen stadt. seine kleine Hündin hilft Mikash, sich trotz der bedrohungen des 2. Weltkrieges und
der Judenverfolgung als kind zu entfalten. eines Tages wird er gezwungen, sich von Chika zu trennen,
doch er weigert sich, diesen befehl auszuführen. seine eltern unterstützen ihn dabei, eine lösung zu ﬁnden, die Hündin zu retten. Chika wird außerhalb des ghettos versteckt. doch dann soll die ganze familie
deportiert werden. Vater, Mutter und kind gehorchen nicht und verstecken sich im keller. Mikash begreift,
wie wichtig es war, Chika fortzubringen. in dem Versteck wäre Chika zugrunde gegangen und hätte sie
durch ihr bellen verraten. die sehnsucht nach Chika und der glaube daran, sie eines Tages wieder zu
sehen, lassen Mikash die schwere zeit im Versteck ohne großen schaden überstehen. schließlich wird
die familie befreit, und auch Chika kehrt zurück. es ist frieden. nach dem gleichnamigen kinderbuch
von batsheva dagan, einer shoa-Überlebenden, die heute in israel lebt. sie kommt auch im Prolog des
films selbst zu Wort.
★ kinder, krieg, Tiere, Hoffnung, faMilie, naTionalsozialisMus, VeranTWorTung, HoloCausT, zWeiTer WelTkrieg | ab 10 JaHren
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Chika, die Hündin
im Ghetto

841
L

»Wurde auf dem KinderMedienFestival
Goldener Spatz mit einem Goldenen Spatz
für die Kategorie Kurzfilm ausgezeichnet.«

Senioren
k

Weitere unter www.oekumenischer-medienladen.de/angebot/kamishibai
film zu einsatz und didaktik von kamishibai-bildkarten:

Kamishibai
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Carl-Heinz Kipper – 13 Jahre in Angst

DVK1677

Propaganda im Nationalsozialismus

DVK1670

eV. kirCHenkreis iserloHn/JÜrgen lensing, deuTsCHland 2015 | 20 Min., f., dokuMenTarfilM

ulriCH Weis, deuTsCHland 2017 | 28 Min., f+sW, dokuMenTarfilM

im film berichtet der mittlerweile verstorbene jüdische zeitzeuge Carl-Heinz kipper über seine erlebnisse
und erfahrungen während der zeit des nationalsozialismus. es wechseln sich sequenzen von erzählungen
des zeitzeugen mit animierten bildern in zeichentrickform ab. die animierten szenen sind aus originalfotos von Personen und orten der damaligen zeit entstanden. der film beinhaltet szenen aus seiner
schulzeit und zeigt ausgrenzungsmechanismen mit beginn des nationalsozialismus. erst dann erfährt
der christlich getaufte Carl-Heinz kipper durch seine Mutter, dass er Jude ist. Mit der reichspogromnacht
wird ersichtlich, dass ausgrenzung in Verfolgung und zerstörung mündet. es gab aber auch Menschen
mit zivilcourage. eine fromme katholische Witwe nimmt ihn bei sich auf. 1944 wird Carl-Heinz kipper
verhaftet und in ein arbeitslager bei fulda deportiert. 1945 wurde er von den amerikanern befreit. der
film endet mit der Wiederkehr seiner Mutter aus dem lager Theresienstadt und seinem appell "bitte
helft alle mit, dass so etwas nie wieder passiert".

der nationalsozialistische führerkult ist ohne Propaganda nicht denkbar. Während die grundlagen der
ns-Propaganda bereits in der Weimarer republik gelegt wurden, war diese nach der ernennung Hitlers
zum reichskanzler und der anschließenden ausschaltung der demokratischen strukturen in allen
lebensbereichen präsent: ob in schule, architektur, Medien oder freizeit – die beeinﬂussung der Massen
durch Propaganda war stets spürbar. die Produktion zeigt, wie sehr diese Mechanismen auf den alltag
der Menschen einﬂuss nahmen und diese dadurch auf den "führer" eingeschworen wurden.

ziVilCourage, THeodizee, JudenVerfolgung, naTionalsozialisMus, lebensbild | ab 12 JaHren
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MassenMedien, naTionalsozialisMus, ideologie, dikTaTur, ManiPulaTion | ab 14 JaHren
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Ein Sack voll Murmeln

DVS1030

Maikäfer, flieg!

DVS1019

CHrisTian duguaY, frankreiCH / kanada / TsCHeCHisCHe rePublik 2017 | 108 Min., f., sPielfilM

MirJaM unger, ÖsTerreiCH 2016 | 105 Min., f., sPielfilM

frankreich 1941: auf sich allein gestellt versuchen der jüdische Junge Joseph und sein älterer bruder der
deportation durch die nationalsozialisten zu entkommen. seit der flucht aus ihrer Heimatstadt Paris
sind sie auf ihr glück und geschick sowie die Hilfsbereitschaft anderer angewiesen. basierend auf dem
autobiographischen erfolgsroman von Joseph Joffo aus dem Jahr 1973 schildert der film Judenverfolgung
und die besatzung frankreichs aus der Perspektive zweier kinder.

Verﬁlmung des gleichnamigen kinderbuchklassikers von Christine nöstlinger. Wien 1945: das ende des
zweiten Weltkrieges, gesehen mit kinderaugen. die neunjährige Christl weiß vom frieden genauso wenig,
wie die kinder heute vom krieg wissen. ausgebombt und vollkommen mittellos ﬂüchtet sie mit ihrer familie in eine noble Villa in neuwaldegg. nach der kapitulation der nazis quartieren sich soldaten der
roten armee im Haus ein. alle fürchten sich vor den als unberechenbar geltenden russen. nur Christl
nicht. für sie ist die allgemeine anarchie vor allem ein großes abenteuer und in Cohn, dem russischen
koch, ﬁndet sie sogar einen richtigen freund.

★ idenTiTäT, anTiseMiTisMus, ziVilCourage, faMilie, JudenVerfolgung, gesCHWisTer, HoloCausT, zWeiTer WelTkrieg | ab 12 JaHren

kinder, krieg, freundsCHafT, frieden, ziVilCourage, naTionalsozialisMus, zWeiTer WelTkrieg | ab 14 JaHren

in der bibliothek kann zum film unter der signatur aﬁu 384 ein filmheft mit
Materialien für die schulische und außerschulische bildung entliehen werden.
in der bibliothek kann unter der signatur aﬁu 373 umfangreiches
ﬁlmpädagogisches begleitmaterial zum film entliehen werden.
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Es war einmal in Deutschland

DVS1016

saM garbarski, deuTsCHland / belgien / luxeMburg 2017 | 102 Min., f., sPielfilM

im nachkriegsdeutschland 1946 schlagen sich der Jude david bermann (Moritz bleibtreu) und seine
freunde, die der Verfolgung durch die nazis nur knapp entkommen sind, als wahre Überlebenskünstler
durch. Mit Witz, Tricks, dreistigkeit und kleinen gaunereien umgarnen sie an den Haustüren der stadt
frankfurt am Main die dort lebenden damen und verkaufen allerlei kram wie bettwäsche und Handtücher,
um damit so schnell es geht die ausreise in die usa oder nach Palästina ﬁnanzieren zu können. doch
die amerikanische ofﬁzierin sara simon (antje Traue) ist ihnen auf den fersen. sie bohrt unerbittlich besonders in davids Vergangenheit herum: Warum nur besitzt er zwei Pässe? und wie kann es sein, dass
er nach einem besuch auf dem obersalzberg mit Hitler in kontakt stand? ein lebensbejahende Tragikomödie zu einem ernsten Thema.
sCHuld, JudenTuM, Vergebung, JudenVerfolgung, Trauer, naCHkriegszeiT | ab 14 JaHren

in der bibliothek kann zum film unter der signatur aﬁu 370
ﬁlmpädagogisches begleitmaterial entliehen werden.
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Erwachsenenbildung
Abb.: Die göttliche Ordnung

In Zeiten des Unrechts braucht es Helden –
Eugen Bolz

DVK1682

klaus gieTinger, deuTsCHland 2016 | 44 Min., f. + sW., dokuMenTarfilM

eugen bolz war ein katholischer konservativer, dem es anfang des letzten Jahrhunderts im protestantischen Württemberg als erstem gelang, politisch karriere zu machen. nach der revolution 1918/19 stieg
er bis zum staatspräsidenten von Württemberg auf und erwarb sich große Verdienste beim aufbau des
landes. doch er sah seine politischen feinde im Wesentlichen links, bei der sPd und bei den sozialisten
und kommunisten. Hitler und seine nationalsozialisten, die ab 1930 Massenzulauf erhielten, unterschätzte er, ja er koalierte sogar mit völkisch-antisemitischen rechtsparteien wie der deutsch-nationalen-Volkspartei. obwohl er nach der Machtübernahme Hitlers die gefahr erkannte, räumte er
widerstandslos seinen Präsidentensessel vor den nazis. er wurde unter demütigenden umständen verhaftet und schloss sich, wieder freigelassen, dem konservativen Widerstand an. nach dem attentat auf
Hitler am 20.07.1944 – an dem er nicht beteiligt war – wurde er verhaftet, gefoltert, zum Tode verurteilt
und hingerichtet. bolz‘ urgroßneffe lukas Heger begibt sich heute auf spurensuche. er möchte mehr
über ihn herausﬁnden und sucht dazu die wichtigen orte aus eugen bolz' leben auf. die dokumentation
begleitet ihn; sie folgt der widersprüchlichen und facettenreichen Persönlichkeit bolz‘ und zeigt seine
entwicklung vom innerlich zerrissenen Politiker, der lange auf dem rechten auge blind war, zum Widerstandshelden.

So auf Erden

DVS1024

Till endeMann / sWr, deuTsCHland 2017 | 88 Min., f., sPielfilM

Johannes klare ist charismatischer Prediger einer freikirchlichen gemeinde in stuttgart, die er gemeinsam
mit seiner frau lydia leitet. die beiden sind einander sehr nah, nicht zuletzt in ihrer frömmigkeit, und sie
sind Vorbilder innerhalb der bibeltreuen gemeinschaft. als selbstverständliches Werk der nächstenliebe
nehmen sie den drogensüchtigen straßenmusiker simon bei sich auf, pﬂegen ihn und wollen ihn in ihre
gemeinde integrieren. simons gelebte Homosexualität, mit der er sich in den augen der freikirche versündigt, soll mit Hilfe des glaubens "geheilt" werden. doch in Johannes weckt die nähe zu simon ein
seit langem unterdrücktes begehren. als er der Versuchung nachgibt, stürzt ihn das in einen tiefen konﬂikt, mit seiner frau, mit seinem glauben und mit seiner rolle in der gemeinde. er kämpft darum, wieder
in sein leben zurückzuﬁnden, gewinnt dafür auch die unterstützung lydias. Während dieses Prozesses
wird ihm klar, dass er sich selbst annehmen muss und seinen glauben nur leben kann, wenn er den konﬂikt mit den rechtgläubigen in seiner kirche aushält. Hier muss er eine entscheidung treffen – und auch
lydia muss sich entscheiden.
liebe, glaube, Vergebung, freikirCHen, dileMMa, HoMosexualiTäT | ab 14 JaHren

Dilemma

ziVilCourage, naTionalsozialisMus, lebensbild, geWissen, WidersTand | ab 14 JaHren
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Sieben Jahre in Tibet

DVS1021

Die göttliche Ordnung

DVS1022

Jean-JaCQues annaud, usa 1997 | 129 Min., f., sPielfilM

PeTra VolPe, sCHWeiz 2016 | 92 Min., f., sPielfilM

Herbst 1939: Heinrich Harrer (brad Pitt) steht kurz vor der bezwingung eines der höchsten gipfel der
erde, als der zweite Weltkrieg ausbricht. Was als heroische expedition geplant war, wird zur abenteuerlichen flucht durch das Himalajamassiv, bis der junge Österreicher völlig erschöpft Tibet erreicht. nach
anfänglicher ablehnung ﬁndet er dort schutz beim 11-jährigen dalai lama und in ihm einen freund, der
sein leben verändert. Während Harrer 'seine Herrlichkeit' unterrichtet und ihm die abendländische kultur
erklärt, wird er selbst zum schüler seines zöglings und lernt, die Welt durch dessen augen zu sehen.

schweiz, 1971: nora ist eine junge Hausfrau und Mutter, die mit ihrem Mann, den zwei söhnen und
dem missmutigen schwiegervater in einem beschaulichen dorf im appenzell lebt. Hier ist wenig von den
gesellschaftlichen umwälzungen der 68er-bewegung zu spüren. die dorf- und familienordnung gerät
jedoch gehörig ins Wanken, als nora beginnt, sich für das frauenwahlrecht einzusetzen, über dessen
einführung die Männer abstimmen sollen. Von ihren politischen ambitionen werden auch die anderen
frauen angesteckt und proben gemeinsam den aufstand. beherzt kämpfen die züchtigen dorfdamen
bald nicht nur für ihre gesellschaftliche gleichberechtigung, sondern auch gegen eine verstaubte sexualmoral. doch in der aufgeladenen stimmung drohen noras familie und die ganze gemeinschaft zu
zerbrechen.

krieg, glaube, sPorT, Toleranz, buddHisMus, lebensbild | ab 14 JaHren

frauen, rollenVerHalTen, gesellsCHafT, MensCHenreCHTe, deMokraTie, gleiCHbereCHTigung, PoliTik,selbsTbesTiMMung | ab 14 JaHren

Eine wahre Geschichte.
Mehrfach ausgezeichnet.
in der bibliothek kann unter der signatur aﬁu 385 ein ﬁlmpädagogisches
begleitmaterial für die arbeit mit den film entliehen werden.
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Noch mehr sehen.

Lernen Sie den Ökumenischen Medienladen bei einer Führung kennen!
KLEINE FÜHRUNG Wir führen sie durch unsere räumlichkeiten und
zeigen ihnen unsere bibliothek und den film- und geräteverleih.
MITTLERE FÜHRUNG gerne geben wir ihnen zusätzlich noch Methoden
an die Hand, wie sie zum beispiel filmgespräche führen oder im elementarbereich
ein bilderbuchkino einsetzen.
GROSSE FÜHRUNG Wenn sie etwas mehr zeit mitbringen, ist auch ein
einblick in die aktive Medienarbeit speziell für ihren arbeitsbereich möglich.

Filme, Bücher und mehr zu Medien- und Religionspädagogik –
es lohnt es sich, vorbei zu kommen und richtig einzutauchen.
Wir freuen uns auf Sie!

Leitung und Ansprechpartner für Führungen

T
i

gudrun karrer
Tel. 0711 22276-74
karrer@oekumenischer-medienladen.de

07 11 / 2 22 76-68

dr. Peter Pförsich
Tel. 0711 22276-42
peter.pfoersich@evmedienhaus.de

Medienpädagogische Fachbibliothek

kerstin Thoma
Tel. 0711 22276-44
kerstin.thoma@evmedienhaus.de
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Material
für Pastoral
und Schule
Kluge Worte bleiben besser im
Gedächtnis, wenn man eine Erinnerung mitnimmt. Für Gottesdienst, Religionsunterricht oder
Gruppenstunde gibt es hier Kleinigkeiten zum Verschenken, Basteln und Nachdenken.
www.shop.fachstelle-medien.de

Kompetente beratung – Unsere Kundenberaterinnen

genowefa naumann
Tel. 0711 22276-68
info@oekumenischer-medienladen.de

katrin baumgärtner
Tel. 0711 22276-69
info@oekumenischer-medienladen.de

Monika račić
Tel. 0711 22276-70
info@oekumenischer-medienladen.de
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Die DVD-Editio
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Mehr als ein Film: mit didaktischen Materialien,
Unterrichtsideen, Sequenzen, Texten, Bildern ...

Notizen
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Ökumenischer Medienladen
augustenstraße 124 · 70197 stuttgart
Tel. 0711 22276-68 bis 70
www.oekumenischer-medienladen.de

Öffnungzeiten:
Mo, di, do: 9:00 uhr – 16:30 uhr
Mi und fr: 9:00 uhr – 12:30 uhr

