
 

Frohe Ostern

 März 2021 

 

Liebe Kundinnen und Kunden,

wir wünschen Ihnen frohe Ostern und erholsame Ferien!

Der Medienladen ist in den Osterferien vom 31.3. bis 5.4. geschlossen. Am 29. und 30.3. sowie ab 6.4. 
haben wir geöffnet. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Medienwünschen oder kommen Sie einfach einmal 
wieder vorbei, um in Ruhe nach neuen Materialien und Ideen zu suchen.

Während der letzten Wochen haben wir viele neue DVDs in unseren Bestand bekommen, die wir Ihnen 
hier gerne vorstellen möchten. 

Viele Grüße

Stefanie Kunze

 

  

 Neue Filme  

 Kurzfilme  

 

The Witch
5 Min., keine FSK, 2018
Empfohlen ab 8 Jahren

Hoch über der Stadt hat eine kleine Hexe ihre Praxis eingerichtet. Sie scheint 
für den Erfolg ihrer Hexereien bekannt zu sein, denn vor ihrer Tür hat sich eine 
lange Schlange gebildet, Wesen mit unterschiedlichen Handicaps und 
Unvollkommenheiten warten auf ihre Hilfe. Nach der erfolgreichen Behandlung 
von zwei Patienten wird die Reihe der geduldig Wartenden gewalttätig durch 
eine hochnäsige Prinzessin durchbrochen: Die Prinzessin fordert von der 
kleinen Hexe die Verwandlung eines Frosches in einen schönen Prinzen ein. 
Doch der auf einer mitgebrachten Vorlage aufgemalte Wunschpartner gelingt 
trotz aller Bemühungen der kleinen Hexe nicht ...

Signatur: 978170

 

 

Liebe - Zwei Kurzfilme!
20 Min., keine FSK, 2020
Empfohlen ab 13 Jahren

Liebe - eines der großen Themen der Menschheit. Während der Begriff 
allgegenwärtig ist, fallen ganz unterschiedliche Sachverhalte darunter: 
angefangen von der Liebe zu Freunden und Familie über das sexuelle 
Begehren bis hin zur christlichen Nächsten- und Gottesliebe. Anhand von 
mehreren Kurzfilmen geht die Produktion der Vielfalt des Phänomens Liebe 
nach und stellt dabei sowohl Bezüge zu weltlichen als auch religiösen 
Aspekten her.

Signatur: 978178

 

 

Mamma Mila Me
17 Min., keine FSK, 2019
Empfohlen ab 13 Jahren

Vincent ist das älteste Kind einer traditionellen Familie. Das jähzornige 
Verhalten des Vaters überschattet das Zusammenleben. Die Mutter erträgt 
dies, um den Familienalltag am Laufen zu halten. Vincent wächst mit diesen 
Spannungen auf; für ihn sind sie so normal wie das gemeinsame Frühstück. 
Doch als der Vater gegenüber seiner kleinen Schwester und ihrer Babysitterin 
ausrastet, bricht Vincent zum ersten Mal sein Schweigen und steht für seine 
Mutter ein. 

Signatur: 978174

 

 

Das Fenster der Nachbarn
21 Min., keine FSK, 2019
Empfohlen ab 14 Jahren

Die junge Mutter Alli ist frustriert von ihrem Alltag und ihrem Ehemann. Ihr 
Leben wird aufgerüttelt, als zwei leidenschaftliche Mittzwanziger im Haus 
gegenüber einziehen und sie bemerkt, dass sie in deren Wohnung sehen 
kann.    

Signatur: 978172

 

 

Good Luck (OmdU)
10 Min., keine FSK, 2019
Empfohlen ab 14 Jahren

Tom wächst in einem überfüllten Waisenheim auf. Zusammen mit seinem 
besten Freund Cem gründet er in jungen Jahren einen eigenen Musikclub, 
seine Freundin erwartet ein Kind. Mitten in seinem Streben nach Glück und 
Wohlstand gewinnt er im Lotto ein Vermögen. Tom fürchtet sich davor, das 
Geld - wie viele Gewinner vor ihm - durch Unachtsamkeit wieder zu verlieren. 
Er unternimmt alles, um sein neu gewonnenes Vermögen zu erhalten. Dabei 
geht er äußerst zielstrebig vor und kämpft teilweise mit harten Bandagen. 
Nach einigen Rückschlägen erfüllen sich seine Ziele. Doch welchen Preis hat 
er dafür bezahlt? Mit wem soll er seinen Gewinn und seinen Erfolg teilen? Erst 
sehr spät merkt Tom, dass er sich von seinen Freunden und seiner Familie 
entfernt hat. 

Signatur: 978173

 

 

Ties
7 Min., keine FSK, 2019
Empfohlen ab 14 Jahren

Die Tochter verlässt ihr Zuhause. Die Eltern sind traurig, wollen das Kind nicht 
so richtig ziehen lassen. Doch sie reißt sich los - und kann sich doch nicht 
richtig lösen. Denn als beim Abschied ein kleiner Teil von ihr "hängenbleibt", 
entsteht dadurch eine Kettenreaktion, die fast das gesamte Zuhause zum 
Einsturz bringt. Zusatzmaterial: Bilder.. 

Signatur: 978171

 

 Spielfilme  

 

Pahuna - Zuhause im Wald
69 Min., FSK 6, 2017
Empfohlen ab 8 Jahren

Ein auf sich allein gestelltes Geschwisterpaar auf der Flucht in Indien haust im 
Wald, versorgt den Babybruder und organisiert sich wie eine Kleinfamilie. Die 
Bewohner eines Bergdorfes in Nepal fliehen vor der Gewalt und den 
Konflikten in ihrer Heimat nach Indien. Die Eltern von Amrita, Pranay und dem 
Baby Bishal bleiben noch zurück und übergeben ihre Kinder in die Obhut der 
Flüchtenden. Als auf der Flucht eines Abends am Lagerfeuer 
furchteinflößende Geschichten über kinderfressende Pfarrer in Indien erzählt 
werden, fliehen Amrita und Pranay mit dem Baby voller Angst in die Wälder. 
Sie verstecken sich in einem verrosteten Mini-Bus und kümmern sich 
aufopferungsvoll um ihren kleinen Bruder. Sie machen Feuer, spülen und 
waschen am nahegelegenen Fluss. Dabei lässt sich das selbstbewusste, 
tapfere Mädchen nicht unbedingt in die traditionelle weibliche Rolle drängen. 
Zwar lernt Pranay einen Ziegenhirten kennen, dem er hilft und dafür Milch 
erhält, doch als die Vorräte knapp werden, ist es Amrita, die bei einer
wohlhabenden schwangeren Frau im Haushalt aushilft und großzügig entlohnt 
wird. Sie will Pranay verpflichten, auf den Bruder aufzupassen, während sie 
unterwegs ist. Doch dann finden sie einen Kompromiss wie ein erwachsenes 
modernes Paar, das arbeitet und ein Baby zu betreuen hat. Als sie eines 
Tages in ihren Unterschlupf zurückkehren wollen, sind Bus und Bishal 
verschwunden ...

Signatur: 0001540

 

 

Zu weit weg - Aber Freunde für immer!
88 Min., FSK 0, 2019
Empfohlen ab 8 Jahren

Da sein Heimatdorf einem Braunkohletagebau weichen soll, müssen Ben (12) 
und seine Familie in die nächstgrößere Stadt umziehen. In der neuen Schule 
ist er erst mal der Außenseiter. Und auch im neuen Fußballverein laufen die 
Dinge für den talentierten Stürmer nicht wie erhofft. Zu allem Überfluss gibt es 
noch einen weiteren Neuankömmling an der Schule: Tariq (11), Flüchtling aus 
Syrien, der ihm nicht nur in der Klasse die Show stehlt, sondern auch noch auf 
dem Fußballplatz punktet. Wird Ben im Abseits bleiben – oder hat sein
Konkurrent doch mehr mit ihm gemeinsam als er denkt? Regisseurin Sarah 
Winkenstette erzählt mit ZU WEIT WEG auf Augenhöhe seiner jungen 
Protagonisten und seines Publikums eine Geschichte über den Verlust der 
Heimat und die grenzüberschreitende Kraft von Freundschaft. Ein 
sommerlicher und humorvoller Abenteuerfilm für die ganze Familie.  

Signatur: 181107

 

 

Die Falken - Alle für einen
95 Min., FSK 6, 2018
Empfohlen ab 10 Jahren

Jedes Jahr findet auf einer Insel vor der isländischen Südküste ein großes 
Kinder-Fußballturnier statt. Der zehnjährige Jon und sein Team, die "Falken", 
sind mit von der Partie. Der gedankenvolle Junge ist allerdings nicht so richtig 
auf die Spiele fokussiert. Der nahe Vulkan beunruhigt ihn. Und auch darüber 
hinaus wirkt er eher wie ein sensibler Beobachter statt wie ein quirliger 
Macher. Das zeigt sich gleich im ersten Match mit einer einheimischen Truppe. 
Da geht es rau zu. Ein Spieler seines Teams wird übel gefoult, der 
Schiedsrichter agiert parteiisch und die Falken verlieren. In ihrer freien Zeit
zwischen den Spielen kriegt Jon mit, dass der besonders ruppige Ivar aus
dieser Mannschaft einen alkoholkranken Vater hat, der ihn im Suff schlägt. Auf 
der Suche nach Hilfe stellen Jons Freunde und er fest, dass der örtliche 
Polizist nicht unbedingt zu den Guten gehört. Daraus schließen sie, dass sie 
für das Problem alleine eine Lösung finden müssen. Der Film zeigt, wie Kinder 
zu einem Team zusammen- und darüber hinauswachsen. Denn es geht Jon 
beim Kicken nicht nur um den sportlichen Sieg, sondern auch um Fairness, 
Respekt und Freundschaft. 

Signatur: 0001537

 

 

Binti - Es gibt mich!
82 Min., FSK 6, 2019
Empfohlen ab 8 Jahren

Die pfiffige, medienaffine Binti lässt uns mitfühlen, was es heißt, in ständiger 
Angst vor Abschiebung zu leben. Quirlig, selbstbewusst und höchst kreativ 
postet sie Videos auf ihrem Channel. Die zwölfjährige Binti ist stolz auf ihre 
rund tausend "Follower". Ein ganz normales europäisches Mädel, das gerne 
berühmt werden möchte? So einfach ist es nicht, denn Binti und ihr Vater sind 
kongolesischer Herkunft und leben seit vielen Jahren illegal in Belgien, stets in 
der Angst, abgeschoben zu werden. Bintis Social- Media-Kanal steht dafür,
dass sie, obwohl sie keine Papiere hat, "existiert". Nachdem sie vor einer 
Polizei-Razzia aus ihrer Unterkunft weglaufen mussten, trifft Binti im Stadtwald 
auf den elfjährigen Elias. Der hockt in seinem Baumhaus und ist sauer auf 
seine Mutter, weil die sich vom Nachbarn umgarnen lässt. Er hingegen hofft 
immer noch, dass sein Vater, der längst woanders eine Familie hat, 
irgendwann zu ihnen zurückkommt. Der Junge setzt sich für die vom 
Aussterben bedrohten Okapis ein, allerdings auf die altmodische Art. Von 
sozialen Medien hat er keine Ahnung. Binti erkennt sofort die Chance. Sie will 
ihm bei seiner Spendenaktion helfen. Als sie gegenüber der Mutter von Elias 
mit ihrem Geheimnis herausplatzt, nimmt diese Vater und Tochter erst einmal 
in ihrem Haus auf.

Signatur: 0001541

 

 

Gelbe Blumen auf grünem Gras
103 Min., FSK 6, 2015
Empfohlen ab 10 Jahren

Thieu und Tuong verbringen ihre Kindheit wohlbehütet in einer ländlichen 
Idylle. Tuong schaut bewundernd zu seinem älteren Bruder auf, obwohl er in 
Wahrheit der Aufgewecktere von beiden ist und seine kleinen Geheimnisse 
mit sich herumträgt. Tuong ist verliebt in Moon, ein Mädchen aus der 
Nachbarschaft. Als Moon nach einem Brand eine Weile im Haus der Brüder 
lebt, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Thieu ist eifersüchtig 
auf Tuong und lässt sich in blinder Wut zu einer folgenschweren Tat hinreißen, 
die das Leben der Brüder für immer verändert. (kinderfilmfestival.at)

Signatur: 0001538

 

 

Die kleinen Hexenjäger
86 Min., FSK 6, 2018
Empfohlen ab 10 Jahren

Zwei fantasiebegabte Kinder, ein scheuer Junge und ein selbstbewusstes 
Mädchen, helfen einander bei Problemen, für die sie nichts können. Der 
zehnjährige Jovan ist gehbehindert. Oft zieht sich der Einzelgänger in seine 
eigene Fantasie-welt zurück, wo er als Superheld Abenteuer erlebt und dabei 
sein körperliches Handicap überwindet. Alles ändert sich, als Milica neu in 
seine Klasse kommt und sich mit ihm anfreundet. Sie ist wild, tough und lässt 
sich durch nichts beeindrucken. Irgendwann vertraut Milica Jovan ein 
Geheimnis an: Ihre Eltern haben sich getrennt, weil ihr Vater mit einer anderen 
Frau zusammen ist, mit einer Hexe, die ihren Vater verzaubert. Der Beweis:
Sie mixt ihm einen komischen grünen Saft, kocht mit schwarzem Salz, macht 
merkwürdige kultische Bewegungen und singt dazu "Om". Höchste Zeit für 
den ersten echten Rettungseinsatz des Superhelden Jovan!

Signatur: 0001538

 

 

Away - Vom Finden des Glücks
73 Min., FSK 6, 2019
Empfohlen ab 12 Jahren

Ein Junge erwacht an einem Fallschirm hängend auf einer einsamen Insel. Er 
weiß weder, wie er dorthin kam und schon gar nicht, wie er diesen Ort 
verlassen soll - und dann zeigt sich am Horizont die Silhouette eines 
bedrohlichen schwarzen Ungetüms, das langsam, aber unaufhaltsam immer 
näherkommt. Auf der Flucht vor dem gigantischen Schatten findet sich ein 
Motorrad und eine Tasche mit nützlichem Zubehör, und schon bald gesellt sich 
ein kleiner gelber Vogel zu dem ratlosen Jungen. Damit beginnt eine 
traumartige Reise auf zwei Rädern quer durch die Insel, über spiegelnde 
Seen, blühende Felder, schroffe Berge und endlose Brücken, immer auf der 
Suche nach dem einzigen Ort, der wieder nach Hause führen könnte. Doch 
der stumme Gigant hinter ihnen gibt nicht auf. Er kommt näher und näher...

Signatur: 0001537

 

 

Die perfekte Kandidatin
101 Min., FSK 0, 2019
Empfohlen ab 14 Jahren

Maryam ist Ärztin in einer kleinen Stadt in Saudi-Arabien. Trotz ihrer 
exzellenten Fähigkeiten muss die junge Frau sich jeden Tag aufs Neue 
Respekt erkämpfen. Wütend macht Maryam vor allem der Zustand der Straße 
vor der Klinik: Die Patienten stecken regelmäßig im Schlamm fest. Als 
Maryam eine medizinische Konferenz in Dubai besuchen will, wird sie am 
Flughafen abgewiesen, weil ihr die Unterschrift eines männlichen Vormundes 
fehlt. Da sucht sie Hilfe bei einem Cousin. Der Zufall will es, dass der gerade 
eine Kandidatenliste für das Amt des Gemeinderat-Vorstands aufstellt. 
Maryam erklärt sich kurzerhand zur Kandidatin.

Signatur: 181108

 

 

Tel Aviv On Fire
97 Min., FSK 6, 2018
Empfohlen ab 14 Jahren

In Tel Aviv geht es heiß her. Zumindest laut der schnulzigen Soap Opera "Tel 
Aviv on Fire", die jeden Abend über die TV-Bildschirme flimmert und Israelis 
wie Palästinenser vor der Glotze vereint. Der junge Palästinenser Salam ist 
Drehbuchautor des Straßenfegers und muss für die Dreharbeiten jeden Tag 
die Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland überqueren. Bei einer
Checkpoint-Kontrolle gerät das Skript der nächsten Folge in die Hände des 
israelischen Kommandeurs Assi. Das kommt dem gelangweilten
Grenzwächter gerade recht. Um seine Frau zu beeindrucken, zwingt er Salam 
das Drehbuch umzuschreiben. Ein Bombenerfolg! Von nun an denken sich 
Salam und Assi immer neue schnulzige Dialoge und absurde
Politentwicklungen aus. Der Einfluss des israelischen Militärs auf die populäre, 
eigentlich antizionistische Seifenoper wird immer größer. Aber dann soll die 
Serie abgesetzt werden, und Salam steht plötzlich vor einem Riesenproblem. 
Der Nahostkonflikt als große Soap Opera. Vor dem Hintergrund des
Nahostkonfliktes gelingt das Kunststück einer absurden und witzigen
Komödie. Der Film verpackt das politisch brisante Thema auf humorvolle und 
subtile Art.

Signatur: 181109

 

 Unterrichts- und Dokumentarfilme  

 

Staatssymbole: Flagge, Hymne, Wappen
23 Min., kein FSK, 2019
Empfohlen ab 6 Jahren

Flagge, Hymne und Wappen gehören unter anderem zu den Symbolen eines 
Staates. Weshalb die deutsche Fahne schwarz-rot-gold ist, welches die 
älteste Nationalflagge der Welt ist, welchen Namen die amerikanische Flagge 
hat, das wird erklärt. Die komplizierte Geschichte der deutschen 
Nationalhymne, deren erste beide Strophen nicht gesungen werden, die 
deutsche Vergangenheit mit zwei Nationalhymnen und zwei Flaggen ist der 
Inhalt eines eigenen Kapitels. Ausführlich wird die deutsche Nationalhymne 
mit denen anderer Länder verglichen. Abschließend wird dargestellt, welche 
Elemente ein Wappen aufweist, welche Tiere die beliebtesten Wappentiere 
sind. Zusatzmaterial: 58 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung; 20 
Testaufgaben; 10 interaktive Arbeitsblätter.

Signatur: 181111

 

 

Meinungsfreiheit: Ein Grundrecht
28 Min., kein FSK, 2019
Empfohlen ab 12 Jahren

Das Recht, die eigene Meinung zu äußern ist ein Grundrecht, das sowohl in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als auch im Grundgesetz 
verankert ist. Was bedeutet dieses Grundrecht ganz konkret? Welche Rechte 
leiten sich daraus ab und welche Grenzen gibt es? Wie sieht es aus mit der 
Pressefreiheit? Was lässt sich in Deutschland noch verbessern und wie ist die 
Situation in anderen Ländern? Darf Satire alles? Diesen und weiteren Fragen 
spürt der Film mit Interviewpartnern nach. 

Signatur: 181110

 

 

Rechtsradikalismus in Deutschland: Von Wut, Hass, Gewalt und 
Gegenwehr
16 Min., kein FSK, 2019
Empfohlen ab 12 Jahren

Im Einstieg zeigt der Film Bilder vom Brandanschlag in Rostock 1992. Welche 
Rolle spielen rechtsextremes Gedankengut und Fremdenhass in Deutschland 
heute? Der Film greift diese Fragen auf und sucht nach Antworten. Hassreden 
gegen den Islam und Ausschreitungen rechtsradikaler Fußballfans werden 
thematisiert. Der Film zeigt aber auch Möglichkeiten, Widerstand zu leisten. 
Der Aussteiger Oliver Riek spricht offen über seine Zeit in der rechten Szene. 
Birgit und Horst Lohmeyer haben als Einzige mit anderer Gesinnung im 
"Nazidorf" Jamel einen schweren Stand. Einmal im Jahr veranstalten sie als 
Zeichen ihres Widerstands ein Rockfestival gegen Rechts.

Signatur: 181118

 

 

Geschichte und Gegenwart der UNO
25 Min., kein FSK, 2019
Empfohlen ab 13 Jahren

Fast täglich hört, sieht oder liest man in den Medien über die UNO: mal im 
Zusammenhang mit einer Friedensmission, mal als Initiatorin einer 
Klimakonferenz oder als Instanz, die Städte zu einem "Weltkulturerbe" 
erklären. Die Nachrichten sind voll von Begriffen wie UNESCO, UNO-
Blauhelmsoldaten oder UNO-Generalsekretär. Aber was verbirgt sich 
dahinter? Und wie hängt das alles zusammen?

Signatur: 181113

 

 

Coming of Age - Vom Kind zum Erwachsenen
34 Min., kein FSK, 2020
Empfohlen ab 13 Jahren

Die Pubertät als Zeit des Heranwachsens ist von einschneidenden 
Transformationen geprägt. Dabei ist der Übergang vom Kind zum jungen 
Erwachsenen mit zahlreichen Herausforderungen und Konflikten verbunden. 
Die vorliegende Kurzfilmsammlung umfasst die drei Filme „Fremde Nähe“, „Ich 
über mich - Récit de soi“ und „Re Entry“. Sie beleuchten das Thema 
Erwachsenwerden („Coming of Age“) aus unterschiedlichen Blickwinkeln und 
thematisieren auf diese Weise Entwicklungsprozesse, die junge Menschen 
während der Adoleszenz durchlaufen.

Signatur: 0978175

 

 

Rechtsruck
120 Min., kein FSK, 2017
Empfohlen ab 13 Jahren

In der Filmreihe beschäftigen sich junge Menschen mit Rechtspopulismus und 
seinen Auswirkungen auf eine Gesellschaft, in der zunehmend rechtes 
Gedankengut politisch und sozial etabliert wird. In den Kurzfilmen untersuchen 
und verdeutlichen die Jugendlichen den aktuellen Rechtspopulismus, sein 
Auftreten, seine Argumentationsmuster und seine Verbindungen in die 
rechtsextremistische Szene und verdeutlichen aktuelle politische und soziale 
Tendenzen. Außerdem zeigen die Filme Möglichkeiten auf, sich dem zu 
widersetzen und sich für ein solidarisches, demokratisches Miteinander 
einzusetzen.

Signatur: 0181119

 

 

WHO einfach erklärt
5 Min., kein FSK, 2020
Empfohlen ab 14 Jahren

WHO steht für World Health Organization, also Weltgesundheitsorganisation. 
Die WHO wurde 1948 mit dem Ziel gegründet, ein Höchstmaß an Gesundheit 
für alle Völker zu gewährleisten. Der Film erklärt, wie die Organisation sich 
finanziert, wie sie arbeitet und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat.
Zusatzmaterial: Sprechertext in Deutsch und Englisch.

Signatur: 0181120

 

 

Reconstructing Utøya
79 Min., FSK 12, 2018
Empfohlen ab 14 Jahren

Einige Jahre nach dem Massaker auf der norwegische Insel Utøya 
versammeln sich hier Überlebende und weitere Jugendliche. Rakel, 
Mohammed, Jenny und Torje erzählen nacheinander ihre persönliche
Geschichte jenes Tages, der ihr aller Leben veränderte. Carl Javér inszeniert 
das auf einer großen schwarzen Bühne. Mit weißem Klebeband markieren die 
vier nacheinander die jeweiligen Grundrisse der Schauplätze auf dem Boden, 
wie sie sie damals wahrnahmen. Jeder erzählt den anderen seine individuelle 
Situation und Position vor dem einschneidenden Erlebnis sowie sein Verhalten 
währenddessen und danach. Zuvor schon wählte er/sie jemanden aus, der die 
Erlebnisse nachspielt. Alle vier arbeiten sich in der Rekonstruktion an den 
Schusslauten ab - jeder anders. Den selbst emotional zutiefst berührten 
Darstellern gelingt es, die Perspektiven und Gefühle von Rakel, Mohammed, 
Jenny und Torje so nachzuspielen, dass die Betroffenen wie auch wir als 
Zuschauer extrem berührt sind. Bei aller Tragik wohnt den Geschichten und 
wie sie vermittelt werden, durchaus Spannung inne - und in diesen Fällen 
eben auch ein gutes Ende. Es geht in der sensiblen Inszenierung darum, die
traumatischen Erlebnisse zu bewältigen - und nach vorne zu schauen.

Signatur: 181106

 

 

Wehrhafte Demokratie
24 Min., kein FSK, 2019
Empfohlen ab 14 Jahren

Die politischen Entwicklungen der letzten Jahre lassen immer wieder die 
Frage aufkommen, inwieweit die Demokratie in Deutschland gefährdet ist bzw. 
gefährdet werden kann. Die Produktion geht diesem Thema nach, definiert 
den Begriff der "wehrhaften Demokratie", erörtert die Wehrhaftigkeit des 
Grundgesetzes und was die Aufgaben des Verfassungsschutzes sind. Dabei 
wird auch das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit verdeutlicht. 
Zudem zeigt sie die aktuelle Bedrohung von rechts und liefert wichtige 
Impulse, wie jeder Einzelne die Demokratie schützen kann.

Signatur: 181116

 

 

Kommunalpolitik
24 Min., kein FSK, 2019
Empfohlen ab 14 Jahren

Kommunalpolitik findet vor der eigenen Haustür statt. Was haben Jugendliche 
aber konkret mit Kommunalpolitik zu tun und wie funktioniert diese eigentlich? 
Wer hat was zu sagen und welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es? Und wie 
sieht es mit dem Geld in einer Kommune aus? Diesen und weiteren Fragen 
zur Kommunalpolitik widmet sich die vorliegende Produktion.

Signatur: 181115

 

 

Bikes vs Cars (OmdU)
88 Min., kein FSK, 2015
Empfohlen ab 14 Jahren

Der Dokumentarfilm zeigt eine globale Krise, über die wir uns längst bewusst 
sind und über die wir sprechen sollten: Klima, Ressourcenvergeudung sowie 
ganze Städte, die von Autos vereinnahmt und verschlungen werden - ein stets 
steigendes schmutziges und lautes Verkehrschaos. Das Fahrrad ist eine 
Alternative, um dem entgegenzuwirken, aber die Autoindustrie investiert 
jährlich Millionen in Lobbyarbeit und Werbung, um ihr Geschäft zu schützen.
In diesem Film kommen Aktivisten und Denker zu Wort, die in diesem Sinne
für eine Verbesserung insbesondere in den Städten kämpfen.

Signatur: 0181121

 

 

Crescendo - #makemusicnotwar
102 Min., FSK 6, 2019
Empfohlen ab 14 Jahren

Ein berühmter Dirigent soll ein Konzert vorbereiten, welches Jugendliche 
sowohl aus Palästina als auch aus Israel bestreiten. Das Konzert soll aktuelle 
Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern begleiten und ein Zeichen 
gegen den Hass setzen, der schon so lange vorherrscht. Er zweifelt. Nicht nur, 
weil er weiß, dass es nicht einfach wird, beide Seiten zusammenzubringen. 
Sondern auch, weil er eine schwierige Geschichte in sich trägt. Und doch weiß 
er, dass es die Musik ist, die sich gegen alle Grenzen stellt. CRESCENDO ist 
ein Film über die Kraft der Musik, die Menschen miteinander verbinden kann. 
(nach FBW) Zusatzmaterial: Arbeitshilfe [PDF]; Arbeitsmaterialien [PDF]; 
Bilder.

Signatur: 0181122

 

 

Klasse Deutsch
89 Min., FSK 6, 2018
Empfohlen ab 14 Jahren

Dokumentarfilm über eine sogenannte Vorbereitungsklasse an der Kölner 
Henry-Ford-Realschule, in der eine resolute Pädagogin mit Herz eine bunt 
zusammengewürfelte Gruppe von geflüchteten Kindern und Jugendlichen auf 
das reguläre Schulsystem vorbereitet. Der einnehmend-fesselnde Schwarz-
weiß-Film schönt nichts, sondern konfrontiert mit einer endlosen Kette von 
Überforderungen und Frustrationen, registriert aber auch kleine Erfolge und 
zeichnet die Protagonisten mit all ihren Widersprüchen als Persönlichkeiten, 
die man schätzen lernt. Darüber hinaus besitzt er Witz und Humor und setzt 
einer Lehrerin ein Denkmal, die Integration auszubuchstabieren versteht.
(filmdienst)

Signatur: 0181127

 

 

Germans & Jews
76 Min., FSK 6, 2016
Empfohlen ab 14 Jahren

Künstliche Intelligenz (KI) spielt bereits heute in vielen Bereichen unseres 
Lebens eine Rolle und wird die Zukunft entscheidend prägen. Doch welche 
Folgen hat dies? Ist KI eine Chance, eine Bedrohung - oder beides zugleich? 
Wie wird KI unseren Alltag verändern? Wird digitalen Wesen irgendwann 
vielleicht sogar „Menschenwürde“ zugesprochen werden? Die Produktion geht 
diesen Fragen nach und reflektiert ethische Konsequenzen.

Signatur: 0181125

 

 

Dark Eden (OmdU) - Der Alptraum vom Erdöl
80 Min., FSK 6, 2018
Empfohlen ab 15 Jahren

Die Stadt Fort McMurray im Norden Kanadas lebt vom Abbau der 
riesigen Ölsand-Vorkommen. Hohe Löhne ziehen Menschen aus der
ganzen Welt an, die die (Umwelt-)Risiken des Frackings weitgehend
ausblenden. Der Dokumentarfilm porträtiert knapp ein Dutzend von 
ihnen. Im Verlauf der Langzeitbeobachtung kommt es zu 
Massenentlassungen. Schließlich fällt fast der gesamte Ort einem 
Waldbrand zum Opfer. (filmdienst)

Signatur: 0181123

 

 

Welcome to Sodom - Dein Smartphone ist schon hier
92 Min., FSK 6, 2018
Empfohlen ab 14 Jahren

Im Stadtteil Agbogbloshie in Ghanas Hauptstadt Accra werden veraltete 
Smartphones oder Computerbildschirme aus europäischen Staaten auf riesige 
illegale Müllhalden verfrachtet. Der beobachtende Dokumentarfilm fängt die 
gefährlichen Bedingungen ein, unter denen die Menschen dort leben und 
immerzu giftigen Elektroschrottdämpfen ausgesetzt sind. In Stellungnahmen 
aus dem Off scheinen resignative Haltungen durch, während die Kamera 
Bewohnern des Slums folgt, die den mühseligen Umständen mit trotzigem 
Pragmatismus oder Anzeichen des Wahnsinns begegnen. (FILMDIENST)

Signatur: 0181128

 

 

Glaube und Denken
34 Min., kein FSK, 2020
Empfohlen ab 15 Jahren

Glaube und Denken - ein unversöhnlicher Widerspruch? Schließen sich 
Religion und Wissenschaft gegenseitig aus oder handelt es sich um 
unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit? Die Produktion geht diesen 
Fragestellungen auf schülernahe Weise nach. Sie erläutert das grundlegende 
Spannungsverhältnis zwischen Glaube und Denken und stellt unterschiedliche 
Möglichkeiten der Verhältnisbestimmung von Religion und Wissenschaft vor.

Signatur: 0978176

 

 

Künstliche Intelligenz
23 Min., kein FSK, 2020
Empfohlen ab 15 Jahren

Künstliche Intelligenz (KI) spielt bereits heute in vielen Bereichen unseres 
Lebens eine Rolle und wird die Zukunft entscheidend prägen. Doch welche 
Folgen hat dies? Ist KI eine Chance, eine Bedrohung - oder beides zugleich? 
Wie wird KI unseren Alltag verändern? Wird digitalen Wesen irgendwann 
vielleicht sogar „Menschenwürde“ zugesprochen werden? Die Produktion geht 
diesen Fragen nach und reflektiert ethische Konsequenzen.

Signatur: 0978177

 

 

Push - Für das Grundrecht auf Wohnen
92 Min., kein FSK, 2019
Empfohlen ab 16 Jahren

Die kanadische Juristin Leilani Farha reist als UN-Sonderberichterstatterin 
rund um den Globus, um die Ursachen und Hintergründe der weltweiten 
Wohnungskrise zu ermitteln. Trotz regionaler Unterschiede lassen sich die 
Gründe in den Metropolen meist auf das Gewinnstreben mächtiger 
Finanzgesellschaften und Pensionsfonds zurückführen, für die Wohnraum 
zum lukrativen Spekulationsobjekt geworden ist. Die vielstimmige 
Bestandsaufnahme begnügt sich nicht mit der Dokumentation der Misere, 
sondern ergreift Partei und benennt Verantwortliche. (filmdienst)

Signatur: 0181130

 

 

Ein Tag in Auschwitz
89 Min., kein FSK, 2020
Empfohlen ab 16 Jahren

Vor 75 Jahren befreite die Rote Armee Auschwitz. Bis heute gilt der Ort als 
Synonym für den Holocaust. Der Film erzählt aus der Sicht der Opfer und 
einiger Täter von einem typischen Tag in Auschwitz im Mai 1944 - auch an 
diesem Tag war der Massenmord Routine. Die Dokumentation stützt sich auf 
Interviews mit überlebenden Opfern und auf Fotos aus dem "Auschwitz-
Album". Es wurde 1944 von der SS angefertigt und liegt heute in der 
Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Zusatzmaterial: Arbeitshilfe [PDF]; 
Arbeitsmaterialien [PDF/Word]; Internet-Links; Bilder; Filmtipps; Kurzfassung 
(ca. 52 min).

Signatur: 0181124

 

 

Of Fathers and Sons (OmdU) - Die Kinder des Kalifats
99 Min., FSK 16, 2017
Empfohlen ab 16 Jahren

2014 gewann der syrische Filmemacher Talal Derki das Vertrauen eines 
radikalen Islamisten und nahm zwei Jahre lang mit der Kamera an dessen 
Leben und dem seiner acht Söhne teil. Der weitgehend still beobachtende 
Dokumentarfilm fängt verstörende Szenen der Indoktrination der Kinder in ein 
geschlossenes System des Hasses ein. Nach dem Willen des Vaters sollen 
die Jungen so früh wie möglich in den Kampf gegen Ungläubige  ziehen. Die 
erhellenden und oft erschreckenden Aufnahmen zeichnen kein umfassendes 
Bild des Krieges und mindern auch nicht Ängste vor dessen Folgen; dennoch 
findet die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für Syrien darin auch einen Platz.

Signatur: 0181129
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