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An der Seite der 
Armen 
Bundesrepublik 
Deutschland 2014 
(KFW) 
DVD: 29', f -  - ab 13 J 
Christen müssen an der 
Seite der Armen stehen. 
Das fordert Papst Fran-
ziskus. Verbunden mit 
seiner Kritik am aktu-
ellen Weltwirtschafts-
system erntet er weit 
über die katholische Kirche hinaus weltweit Beifall. 
Doch geht es dabei nur darum, Almosen zu geben? 
Der Film beleuchtet die Tradition der christlichen 
Nächstenliebe, angefangen vom Handeln Jesu über 
die Entwicklung der kirchlichen Sozialwerke Cari-
tas und Diakonie bis hin zur Befreiungstheologie. 
Verleih-Nr: 97-8003-00 

Anders-Artig 
Bundesrepublik Deutschland 2000 (Matthias Film) 
DVD: 5', f - Animationsfilm, Arbeitsblätter, Materialien - ab 
6 J 
Vier braungrüne Chamäleon-Kinder schlüpfen aus 
ihren Eiern. Und dann hört man, wie ein weiteres Ei 
von innen aufgesägt wird: Heraus schlüpft ein feu-
errotes Chamäleon, das freudig auf die Kolonne zu-

geht, die sich bereits Richtung Savanne auf den Weg 
gemacht hat. Zwischen Farnwedeln und Gräsern 
nehmen alle Chamäleons die saftgrüne Farbe an, 

außer dem letzten Tier: es bleibt feuerrot. Während 
einer Pause am Wasser alle Tiere außer dem einen 
sind bräunlich gefärbt, nähert sich ein Greifvogel, 
ist von dem Roten abgeschreckt und entführt einen 
der getarnten Artgenossen. Die anderen geben dem 
Roten die Schuld an dem Unglück und verfolgen 
ihn. Er flüchtet in Richtung des Nests vom Greifvo-
gel, der irritiert ist und samt den Jungen wegfliegt. 
Das entführte Chamäleon ist gerettet und dankt dem 
Roten. Bei der Berührung überträgt sich kurz die 
rote Farbe. Der Außenseiter ist nun aufgenommen 
und wird trotz seinem "Anderssein" akzeptiert. 
Die DVD-educativ mit DVD-ROM und DVD-Vi-
deo bietet 6 Filmkapitel und 12 Extras, bestehend 
aus: 30 Bildtexten, 25 Standbildern aus dem Film; 
2 Filmausschnitten; 10 Originalmaterialien aus der 
Produktion; 15 Fotos DVD-ROM-Ebene: Themen 
A-Z, Infos zum Film und den Extras, Methodische 
und Medientipps, 4 Arbeitsblätter, 2 Kopiervorla-
gen; 2 Unterrichtsvorschläge 6 Frage & Antwort-
möglichkeiten gestaltet als "Geschichtenwerkstatt" 
mit Arbeitsblatt. 
Verleih-Nr: 15-0027-00 

Apfelbaum 
Bundesrepublik 
Deutschland 2008 
(Matthias Film) 
DVD: 4', f - Animationsfilm 
- ab 6 J 
Der lang gepflegte Ap-
felbaum trägt endlich 
reife Früchte. Doch lei-
der rollt jeder Apfel auf 
das benachbarte Grund-
stück. Der Nachbar freut 
sich und reizt damit 
den Apfelbauer bis zur 
Weißglut. Von Missgunst 
angetrieben baut jener schließlich eine so hohe Mau-
er, dass sein Apfelbaum nur noch im Schatten steht 
und vergeht. Der Nachbar hingegen hat inzwischen 
selbst einen Baum gepflanzt, der schnell goldene 
Früchte trägt. Doch auch diese rollen nun auf das 
nächste Nachbargrundstück. Wird er von den Feh-
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lern des ersten Apfelbauern lernen oder nicht?
Der nachdenklich stimmende und humorvolle Pup-
penanimationsflm zeigt, wohin egoistisches mensch-
liches Verhalten führen kann. 
Verleih-Nr: 15-0217-00 

Asymetrische 
Kriegsführung: 
FIND FIX FINISH 
Bundesrepublik 
Deutschland 2017 (Fri-
jus GmbH) 
DVD: 20', f - DVD, DVD-
ROM mit Zusatzfilmen, Bil-
dern, Materialien, Arbeits-
blättern - ab 14 J 
Ein Auto fährt auf einer 
Landstraße durch die 
Nacht, badende Urlauber entspannen sich an einem 
Meeresstrand: Während wir alltägliche Szenen aus 
der Vogelperspektive beobachten, berichten drei 
US-Drohnenpiloten aus dem Off von ihrer Arbeit. 
Nüchtern beschreiben sie Arbeitsvorgänge und mi-
litärische Routine. Aber auch ein Gefühl von Nähe 
zu ihren Opfern, die sie tage- manchmal monatelang 
beobachten. Die grafische Ästhetik der Luftbilder 
interferiert mit den Erzählungen der Piloten über ei-
nen grausamen Krieg von oben. Denn am Ende ha-
ben die Piloten nur einen Auftrag: Find Fix Finish. 
Verleih-Nr: 15-0614-00 

Auf der Strecke 
Bundesrepublik 
Deutschland 2007 
(KFW) 
DVD: 30', f -  - ab 0 J 
Ein Kaufhausdetektiv ist 
in die Verkäuferin des 
hauseigenen Buchladens 
verliebt. Regelmäßig be-
obachtet er sie über das 
Videoüberwachungssys-
tem und folgt ihr abends 
in die Bahn. Als er Zeuge 
wird, wie ein vermeintlicher Nebenbuhler verprü-

gelt wird, greift der eifersüchtige Detektiv nicht ein 
- mit fatalen Folgen. Ein mehrfach preisgekrönter 
Kurzspielfilm, der zu vielen Themen (z. B. Einsam-
keit, Liebe, Schuld, Kommunikation, Zivilcourage) 
einsetzbar ist. 
Verleih-Nr: 15-0206-00 

Auge um Auge 
Bundesrepublik 
Deutschland 2016 
(KFW) 
DVD: 5', f -  - ab 14 J 
Frederick Baer sitzt seit 
über einem Jahrzehnt im 
Indiana State Prison und 
wartet auf die Vollstre-
ckung der Todesstrafe. 
In vier Minuten lässt 
der Zeichentrickfilm auf 
der Tonebene Baer selbst 
eine Art Lebensbeichte ablegen. Das Interview, in 
dem der Mann von seinem Werdegang als Krimi-
neller, Vergewaltiger und Mörder berichtet, stammt 
aus einer Dokumentation. Ein eindrucksvoller Film, 
dessen sensible Zartheit in der Machart nicht über 
die Härte der realen Umstände hinwegtäuscht. Ein 
wichtiges Zeitdokument, nicht wertend und doch 
stark in seiner Aussage. 
Verleih-Nr: 97-7987-00 

Blood in the mobile 
Dänemark 2011 (Mat-
thias Film) 
DVD: 82', f - Dokumentati-
on - ab 14 J 
10 Jahre alt und manch-
mal 72 Stunden am 
Stück unter Tage!
Für die Produktion von 
Handys braucht man 
spezielle Mineralien, 
wie Coltan. Coltan wird 
im Ostkongo oft von 
Kindern aus ungesicherten Minen geholt. Der Do-
kumentarfilm "Blood in the Mobile" des Regisseurs 
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von Guerilla Girl, Frank Piasecki Poulsen, handelt 
von dem illegalen Geschäft mit Mineralien in den 
Minen in östlichen Provinzen des Kongo und dem 
daraus resultierenden brutalen Krieg. Dieser Krieg 
ist der blutigste Konflikt seit dem zweiten Weltkrieg. 
Er hat bereits an die 5 Millionen Menschenleben ge-
kostet. Frank Piasecki Poulsen hat inzwischen vier 
Reisen in die betroffenen Gebiete mit den größten 
und berüchtigten Minen im östlichen Kongo unter-
nommen u. a. die Mine in Bisie wo Kinder im Alter 
von 10 Jahren bis zu 72 Stunden in den engen Tun-
neln unter der Erde verbringen. 
Verleih-Nr: 15-0449-00 

Blüh im Glanze 
Bundesrepublik 
Deutschland 2008 
(KFW) 
DVD: 15', f -  - ab 14 J 
Kemal Celik, gläubi-
ger Moslem und einge-
fleischter Münchner, ist 
Lehrer an einem Gym-
nasium in Neuperlach, 
und durch den Umgang 
mit desinteressierten 
Jugendlichen bereits Ge-
duldsproben gewöhnt. Seinen Schülern erzählt er 
vom Freiheitskampf des Martin Luther King, doch 
selbst steht er den alltäglichen Provokationen eines 
Wurstbudenverkäufers hilflos gegenüber. Irgend-
wann reißt dann auch Kemal der Geduldsfaden und 
er wird selbst zum Widerstandskämpfer. Mit etwas 
ungewöhnlichen Methoden allerdings. 
Verleih-Nr: 15-0288-00 

Bob 
a race around the globe 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 (me-
thode film) 
DVD: 3', f -  - ab 6 J 
Ein Hamster läuft einer hübschen Hamsterfrau durch 
die ganze Welt nach. Als sie endlich in greifbarer 
Nähe ist, stellt der Hamster fest, daß er die falsche 

verfolgt hat. Sie ist ein Mann: BOB 
Verleih-Nr: 15-0422-00 

Bon Voyage 
Bon Voyage 
Schweiz 2011 (methode 
film) 
DVD: 6', f - Mit CD-ROM 
Teil - ab 12 J 
Dutzende Emigranten 
besteigen einen über-
füllten Lastwagen. Ihr 
Ziel: die Festung Euro-
pa. Als letztlich nur ei-
ner von ihnen nach einer 
lebensgefährlichen Rei-
se dieses Ziel erreicht, erwartet ihn die Konfrontati-
on mit einer anderen brutalen Realität: der europäi-
sche Umgang mit Flüchtlingen.
Die didaktische DVD kann in Sozialkunde, Politik, 
Wirtschaft, Geschichte, Geografie und Religion/
Ethik eingesetzt werden.Thematische Sequenzen 
und ausführliches Zusatzmaterial für den Unterricht 
ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
den Zusammenhängen einer globalisierten Welt. 
Der Film ist Träger des Menschenrechtsfilmpreises 
2012 in der Kategorie "Kurzfilm". 
Verleih-Nr: 97-7790-00 

Böse Bilder 
Bundesrepublik Deutschland 2007 (LinguaVideo) 
DVD: 30', f -  - ab 14 J 
Jonas, Lukas und Christian gehen in die 10. Klasse 
einer Realschule. Jonas ist ein Außenseiter. Er lebt 
alleine mit seiner Mutter und hat - bis auf seinen 
Klassenkameraden Lukas - keine Freunde. In der 
Schule wird Jonas ausgegrenzt. Besonders gemein 
zu ihm ist Christian - ein stärkerer Mitschüler. Als 
sich dieser beim Sport verletzt, nutzen Jonas und 
Lukas seine Schwäche aus. Sie bedrängen, schlagen 
und quälen Christian, um sich zu rächen. Aber Jo-
nas will mehr: Er bringt Lukas auf hinterlistige Art 
dazu, Christian immer weiter zu erniedrigen, und 
filmt das Opfer mit dem Handy, um Christian damit 
zu erpressen. Nach dessen Genesung dreht sich die 
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Spirale der Gewalt unaufhaltsam weiter.
Der Kurzfilm dokumentiert die Mechanismen der 
Gewalt und wirft zugleich drängende Fragen auf: 

Wo liegen die Ursachen und Motive? Wie lässt sich 
die Spirale der Gewalt stoppen? Und welchen Ein-
fluss üben tägliche Gewaltbilder in den Medien aus? 
Damit verweist der Film auf die Verantwortung vie-
ler Gruppen der Gesellschaft: der Schule, der Medi-
en, der Politik und nicht zuletzt der Familie. 
Verleih-Nr: 15-0194-00 

Butterfly Circus 
Vereinigte Staaten von Amerika 2009 (KFW) 
DVD: 23', f - Arbeitsmateri-
alien - ab 12 J 
Amerika zur Zeit der 
Weltwirtschaftskrise: 
Der berühmte "Butterfly 
Circus" reist unter der 
Leitung von Zirkusdi-
rektor Mr. Mendez von 
Stadt zu Stadt. Ihr Ziel: 
Den Menschen inmit-
ten von Unsicherheiten 
und allgemeiner Nieder-
geschlagenheit Freude 
und neue Hoffnung zu 
bringen. Bei seinen Reisen durchs Land trifft er auf 
einem Rummel auf Will, einen jungen Mann, der 
weder Arme noch Beine hat und gezwungen ist, als 
"Rarität" in einer Freakshow seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen. Nach Jahren der Demütigung wird 
Will von Mendez in den "Butterfly Circus" aufge-
nommen. Dort erfährt er zum ersten Mal in seinem 
Leben Wertschätzung. Und er entdeckt ungeahnte 
Fähigkeiten, die seinem Leben Sinn und ihm selbst 

neue Hoffnung geben. 
Verleih-Nr: 97-7827-00 

Davids wundersa-
me Welt 
Großbritannien 2003 
(FD-VG) 
DVD: 105', f -  - ab 10 J 
Ein elfjähriger Cricket-
begeisterter Junge, der 
mit seinen jüdischen 
Eltern in einer von Ras-
sismus geprägten Lon-
doner Arbeitersiedlung 
des Jahres 1960 lebt, 
schließt Freundschaft 
mit einem schwarzen Emigranten-Mädchen. Durch 
das gemeinsame Cricket-Training mit dessen Vater 
erfüllt sich der Junge seinen Traum vom Einsatz 
in der Schulmannschaft, gewinnt Selbstbewusst-
sein und findet den Mut, zu seinen diskriminierten 
Freunden zu stehen. Die sorgfältig ausgestattete, 
präzise und stimmungsvoll inszenierte und fotogra-
fierte Geschichte eines Heranwachsenden, die eben-
so mitreißend humorvoll wie ernsthaft und glaub-
würdig an Toleranz, Zivilcourage und Freundschaft 
appelliert, ohne in Larmoyanz oder Sentimentalität 
zu verfallen. 
Verleih-Nr: 20-0019-00 

Downside up 
Belgien 2017 (AVMZ 
Mainz) 
DVD: 14', f -  - ab 14 J 
Der Film zeigt eine 
Welt, in der jeder das 
Down Syndrom hat: es 
ist die Norm. Eines Ta-
ges wird Eric geboren; 
ein Junge, der anders ist. 
Er ist "normal", zumin-
dest in unseren Augen. 
Der Film erzählt seine 
Geschichte, aber auch die seiner Eltern und der Ge-
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sellschaft an sich. 
Verleih-Nr: 97-8066-00 

Durch den Vor-
hang 
Ein Film über Schuld, 
Erinnerung und Verant-
wortung 
Bundesrepublik 
Deutschland 2017 
(FWU) 
DVD: 46', f - 2 Filme, 9 
Sequenzen, 2 Menüs, 10 
Bilder, 9 Arbeitsblätter PDF, 
9 Arbeitsblätter Word, 10 
Bilder - ab 14 J 
Tom nimmt an einem Schüleraustausch in Israel 
teil. Der Aufenthalt verläuft jedoch völlig anders als 
geplant und schon bald findet sich Tom im Kran-
kenhaus wieder. Dort macht er eine Begegnung, 
die seinen Blick auf die Vergangenheit für immer 
verändern wird. 'Durch den Vorhang', Träger des 
Deutschen Menschenrechts-Filmpreises 2016 in der 
Kategorie Bildung, setzt sich mit der heutigen Ge-
neration junger Menschen und ihrem Verhältnis zur 
Geschichte auseinander. Der Film erinnert an die 
bleibende Verantwortung für die Shoa und plädiert 
dafür, das Schicksal der Opfer niemals zu vergessen. 
Verleih-Nr: 97-8024-00 

Ecopolicy 
Das Kybernetische 
Strategiespiel 
Bundesrepublik 
Deutschland 2000 
(Westermann multime-
dia) 
Handbuch - ab 14 J 
Ecopolicy ist ein Planspiel zur Einübung des ver-
netzten Denkens. Ziel des Spiels ist es, in einem 
imaginären Land das Gleichgewicht zwischen den 
wichtigsten Lebensbereichen herzustellen. Das Pro-
gramm schärft das Verständnis für die ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge die-
ser Welt und fördert politisches Denken und Han-

deln, Gruppendynamik und Teamarbeit. 
Verleih-Nr: 14-0005-00 

Ein kleines Ge-
heimnis 
Tschechien 2013 
(KFW) 
DVD: 21', f -  - ab 14 J 
Ein Junge fällt von ei-
nem Treppengeländer, 
verschweigt dies seiner 
Mutter und gibt an, von 
drei Migranten verprü-
gelt worden zu sein. Die 
Folgen seiner Lüge wer-
den immer größer und 
sind kaum zu bändigen. Ist die mediale Lawine noch 
aufzuhalten? Kurz, eindrücklich, medienkritisch, 
nach einer wahren Begebenheit. 
Verleih-Nr: 97-7913-00 

Eine Giraffe im 
Regen - Une gi-
rafe sous la pluie 
(OmU) 
Belgien 2007 (EZEF) 
DVD: 12', f - CD-ROM mit 
zusätzlichen Materialien, 
Lernspiel - ab 9 J 
In Djambali wird das 
ganze Wasser dafür 
benutzt, das Luxus-
schwimmbad des Lö-
wenkönigs zu versorgen. Eine waghalsige Giraffe 
beschließt, dass diese Lage schon zu lange andauert. 
Ihre Tat hat schwerwiegende Folgen: sie  wird sie 
ihrem Land ausgewiesen... 
Ziel des Films ist es, durch die Geschichte der Giraf-
fe Kindern die Erfahrungen vieler Migranten nahe 
zu bringen. Nach einem langen Weg kommen sie 
vor den Türen Europas an und stehen dann oft vor 
weiteren großen Schwierigkeiten, wenn es ihnen ge-
lingt, in einem europäischen Land, in einem Land 
wie Mirzapolis, Einlass zu finden. Die Lage der Mi-
granten wirft zahlreiche Fragen auf bezüglich der 
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Entwicklung unserer Gesellschaft: Asyl und Migra-
tion stehen im Mittelpunkt der heutigen politischen 
Debatten. 
Verleih-Nr: 80-0064-00 

Endzeit 
Bundesrepublik 
Deutschland 2018 
(FWU) 
DVD: 28', f - vers. Arbeits-
materialien auf DVD - ab 
15 J 
Endzeiterzählungen ge-
hen oft mit einer Mah-
nung einher: Sie ent-
larven die Gegenwart 
als Wegmarke hin zum 
Ende der Welt und for-
dern zu Umkehr und Veränderung auf. Gerade in 
Zeiten gesellschaftlicher und politischer Umbruch-
situationen erfahren Utopien und Apokalypsen ei-
nen neuen Aufschwung und eine neue Aktualität. 
Die Produktion fordert auf, Stellung zu beziehen, in 
was für einer Welt wir leben. 
Verleih-Nr: 97-8077-00 

Erbgut 
Bundesrepublik 
Deutschland 2012 
(KFW) 
DVD: 17', f -  - ab 14 J 
Ein Film in Echtzeit. 
Max ist mit seiner 
schwangeren Freundin 
unterwegs als ihn ein 
Anruf seines Großvaters 
erreicht. Dieser bittet 
ihn um einen Besuch. 
Widerwillig stimmt er 
zu. Dort angekommen überreicht Max' Großvater 
ihm sein künftiges Erbe - ein Erbe mit Vergangen-
heit. ERBGUT spielt mit der Frage, die sich jeder 
schon einmal gestellt hat: Was nimmt man in Kauf 
und welche Grenzen der Moral überschreitet man, 

wenn es um das eigene Wohl geht? 
Verleih-Nr: 15-0506-00 

Essen im Eimer 
Die große Lebensmittel-
verschwendung 
Bundesrepublik 
Deutschland 2011 
(Media-Versand) 
DVD: 30', f -  - ab 14 J 
Fünfzig Prozent aller 
Nahrungsmittel werden 
verschwendet. Bevor 
sie überhaupt den Ver-
braucher erreichen, en-
den sie schon im Abfall. 
Ob Mülltonnen voller 
Lachsfilets, Rindersteaks im Schredder, Erdbeer-
felder, die ungeerntet umgepflügt werden oder gan-
ze Paletten Joghurts, die im Container landen: die 
Hälfte dessen, was wir produzieren, werfen wir un-
genutzt weg. Obwohl es noch genießbar wäre. War-
um ist das so?
"Essen im Eimer" sucht und findet Antworten: Wo 
und wann wird in der Lebensmittelproduktion aus 
Essen Müll, und wer hat es zu verantworten? Wieso 
rechnet sich das überhaupt, und wer profitiert da-
von? In fünf Kapiteln werden die Ursachen für die 
Verschwendung von Lebensmitteln untersucht und 
aufgezeigt, wo überall auf dem Weg vom Feld bis 
zum Teller vermeidbarer Müll entsteht. 
Verleih-Nr: 15-0370-00 

Das Experiment 
Bundesrepublik Deutschland 2000 (KFW) 
DVD: 115', f - Begleitmaterial, Unterrichtsbausteine (CD-
ROM) - ab 16 J 
20 männliche Freiwillige, darunter der als Taxifah-
rer jobbende Journalist Tarek Fahd, unterziehen sich 
für das Honorar von 4.000,- DM für zwei Wochen 
einem sozialpsychologischen Experiment an der 
Uni Köln: Es soll um die Erforschung von Agres-
sionsverhalten in einer künstlichen Gefängnissitua-
tion gehen. Zwölf Gefangene müssen sich an sechs 
Gefängnisregeln halten, bewacht von acht Wärtern 
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. Was als Spiel beginnt, 
steigert sich zu einer 
Spirale der Gewalt, die 
schließlich in Abwe-
senheit des Versuchslei-
ters zu einer Rebellion 
und einem tödlichen 
Konflikt eskaliert. Das 
Drama basiert auf dem 
realen Stanford Prison 
Experiment (1971) und 
der fiktionalen Umset-
zung des Schriftstellers 
Mario Giordano ( Das 
Experiment - Black Box 
, 1998). Das preisgekrönte, vieldiskutierte Kinode-
büt von Oliver Hirschbiegel wirft Fragen nach si-
tuativ ausgelösten Werdeprozessen ansonsten de-
mokratisch verfasster Menschen auf und eröffnet 
Blickwinkel u. a. auf die Themen Individualität, 
Institution, wissenschaftliches Ethos und Traumati-
sierung von Menschen. 
Verleih-Nr: 15-0019-00 

Fair trade 
Bundesrepublik 
Deutschland 2006 
(KFW) 
DVD: 15', f -  - ab 14 J 
Der kürzeste Weg und 
gleichzeitig die klarste 
Grenze zwischen Afrika 
und Europa ist die Stra-
ße von Gibraltar. "Fair 
Trade" ist eine der Ge-
schichten, die dort jeden 
Tag stattfinden. Miriam, 
eine reiche Europäerin wünscht sich ein Kind. Sie 
setzt nach Afrika über, um das bestellte Mädchen in 
Augenschein zu nehmen. Sie begegnet auch der leib-
lichen Mutter, die sich nur widerwillig von ihrem 
Kind trennen will. Am nächsten Tag soll Miriam ihr 
Kind in Europa in Empfang nehmen. Doch während 
der nächtlichen, heimlichen Überfahrt geht etwas 
schief: das Boot der Menschenschmuggler wird auf-
gebracht - der lästige Beweis muss verschwinden. 

Miriam hat sich in der Nacht anders entschieden: sie 
will das Kind nicht mehr, es soll bei der Mutter blei-
ben und sie gibt dem Schmuggler die zweite Hälf-
te des Geldes für leibliche Mutter des Kindes. Der 
Schmuggler verschweigt ihr, was in er Nacht bei der 
Überfahrt passiert ist. 
Verleih-Nr: 15-0133-00 

Fard - das zweite 
Gesicht 
Frankreich 2009 (KFW) 
DVD: 13', f - DVD mit CD-
Rom Teil: Arbeitsmaterialien 
als PDF-Datei - ab 14 J 
Die scheinbar vollkom-
mene Welt, doch was 
ist mit der Individuali-
tät? Im Perfektionismus 
bleibt kein Raum dafür. 
In der Welt der Zukunft 
ist alles - Menschen wie 
Gegenstände - tadellos weiß. Auch Oscar, ein guter 
Bürger und Büroangestellter, kennt keine anderen 
Farben. Durch einen Zufall gerät er in den Besitz 
einer mysteriösen Taschenlampe, die die wahren 
Farben und Gesichter zeigt. Oscars weiße Schmick-
schicht ist zerstört - nunmehr unterscheidbar gewor-
den, wird er gejagt. 
Verleih-Nr: 15-0414-00 

Field 
Großbritannien 2000 
(KFW) 
DVD: 10', f - Kurzspielfilm 
- ab 12 J 
Nachmittags in einer 
englischen Kleinstadt. 
Drei Jungen langweilen 
sich. Sie klauen im Su-
permarkt und lassen ihre 
Aggressionen an der 
idyllischen Landschaft 
Südenglands aus. Am 
nächsten Morgen sieht 
man die Jungen beim alltäglichen Schulappell, wäh-
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rend eine Parallelmontage das Ergebnis ihrer Wut 
vom Vortag veranschaulicht.
Ein Film, der Jugendliche zum Nachdenken über 
Gewalt und ihre Ursachen anregt und Erwachsene 
an die Verantwortung für ihre Kinder erinnert. 
Verleih-Nr: 15-0557-00 

Flucht ins Ungewisse - Bahar im Wun-
derland 
Bundesrepublik Deutschland 2015 (FWU) 
DVD: 35', f -  - ab 8 J 
Der Film erzählt die Geschichte von Bahar und ih-
rem Vater, zwei Menschen auf der Flucht. Auf ille-
galem Weg nach Deutschland gelangt, versuchen sie 
sich "unsichtbar" zu machen. Doch als der Vater von 
der Polizei verhaftet wird, ist das Mädchen auf sich 
allein gestellt. Bahar begibt sich auf die Reise durch 

eine für sie völlig fremde Welt. Der Film vermittelt 
durch seine ausdrucksstarke Bildsprache, wie sich 
das Leben als Flüchtling anfühlt, erzählt aber auch 
von der Macht der Fantasie. Die Produktion bietet 
so zahlreiche Ansatzpunkte, um Themen wie Flucht, 
Migration, Asyl und Menschenwürde anzusprechen. 
Verleih-Nr: 80-0067-00 

Freiheit und Selbstbestimmung 
Mrs McCutcheon und Follow the Frog 
Bundesrepublik Deutschland 2018 (FWU) 
DVD: 20', f - vers. Materialien auf der DVD - ab 13 J 
Freiheit und Selbstbestimmung sind eng mit dem 
neuzeitlichen Menschenbild verknüpft. Zwei Kurz-
filme greifen diese Thematik auf einfühlsame und 

humorvolle Weise auf: 
Mrs McCutcheon er-
zählt die Geschichte 
eines Jungens, der sich 
im falschen Körper ge-
boren fühlt. Gegen zahl-
reiche innere und äuße-
re Widerstände muss er 
sich entscheiden, wer er 
wirklich ist.
In Follow the Frog gibt 
der Protagonist einem 
falsch verstandenen 
Drang nach, sich selbst als - guten Menschen- zu 
verwirklichen - mit drastischen Folgen. 
Verleih-Nr: 97-8076-00 

Frontiere 
Bundesrepublik 
Deutschland 1997 (Inf.
Zentrum Ber.d. Kirche, 
Freiburg) 
DVD: 5', f -  - ab 12 J 
Zwei Knetfigurenmänn-
chen begegnen einan-
der in der Sandwüste. 
Sogleich geraten sie in 
Streit, wer dem ande-
ren den Weg freizuma-
chen habe. Es kommt 
zu Handgreiflichkeiten. Da hat einer eine Idee, man 
könne sich durch eine Mauer voneinander abgren-
zen. In ungeheurer Geschwindigkeit errichten beide 
eine Mauerkonstruktion, die labyrinthische Aus-
maße annimmt . Klassischer Anspielfilm, der durch 
sein Tempo besticht. 
Verleih-Nr: 97-7100-00 

Fürchtet euch nicht 
Bundesrepublik Deutschland 2014 (Mathias Müller 
Filmproduktion) 
DVD: 14', f - Arbeitsblätter - ab 9 J 
Als Heilige Drei Könige gekleidet ziehen drei junge 
Sternsinger von Tür zu Tür, um Geld für notleiden-
de Kinder zu sammeln und Segen zu spenden. Doch 
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statt der erhofften Spenden ernten sie Spott und Ab-
lehnung. Als ihnen schließlich von zwei Jugendli-
chen auch noch die Spendendose geklaut wird, ist es 
zwei der drei Jungen zu viel und sie geben auf.
 Doch Martin glaubt immer noch an die gute Sa-

che. Er zieht weiter und versucht alleine sein Glück. 
Währenddessen geraten seine zwei Mitbestreiter in 
Gefahr. Auf dem Heimweg werden sie erneut von 
den Jugendlichen, die ihnen die Spendendose abge-
nommen haben, provoziert. Als Martin dies zufällig 
sieht steht er vor der Entscheidung: Hält er auch die 
andere Wange hin oder schlägt er zurück? 
Verleih-Nr: 97-7880-00 

Gattaca 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 1997 (o.A.) 
DVD: 103', f -  - ab 12 J 
In der nahen High-Tech-
Zukunft entscheidet ein 
Gentest gleich nach der 
Geburt über das Schick-
sal des Kindes. Bioche-
mie macht es möglich, 
dass fast alle Eltern 
sportliche, hochintelli-
gente Babies zur Welt 
bringen. Aber Vincent hat Pech gehabt. Wegen sei-
ner körperlichen Schwäche wird er nie zur Elite ge-
hören. Doch er träumt davon, als Gattaca-Pilot die 
Galaxie zu erforschen. 
Verleih-Nr: 97-8008-00 

GESCHNITTEN 
BOY-RAZOR 
Schweden 2015 (me-
thode film) 
DVD: 12', f -  - ab 0 J 
Eine Kindergruppe im 
Freibad: Es gibt Streit, 
weil auf der Wasserrut-
sche eine lange Kette 
auseinandergerissen ist. 
Noah, dem das Missge-
schick passiert ist, wehrt 
sich gegen die Vorwürfe 
der anderen und wird aus der Gruppe ausgeschlos-
sen. Er sinnt auf Rache und kommt auf eine ge-
fährliche Idee: Er schiebt eine Rasierklinge in die 
Rutschbahn.
Kurz darauf haben die Kinder den Streit vergessen. 
Auch Noah begreift langsam die Unverhältnismä-
ßigkeit seiner Tat. Als ihm ein Älterer zeigen will, 
wie eine Rutsch-Kette hält, steckt er in der Falle. 
Doch es kommt noch schlimmer. 
Verleih-Nr: 15-0617-00 

Globalisierung 
Der Preis des Wohl-
stands 
Bundesrepublik 
Deutschland 2013 
(FWU) 
DVD: 54', f -  - ab 14 J 
Im Zentrum der Pro-
duktion steht der Kurz-
film "Five Ways to Kill 
a Man", Gewinner des 
Deutschen Menschen-
rechts-Filmpreises 2012 
(Kategorie Bildung). Dem Protagonisten Sam be-
gegnen im Laufe des Tages Menschen aus fernen 
Ländern, die mit ihm aufgrund seines Lebensstils in 
Verbindung stehen. Sie begleiten ihn, lachen und es-
sen gemeinsam, kommen sich näher. Am Ende des 
Tages steht Sam vor der Frage, was er mit seinen 
neuen Bekannten tun soll. Er trifft eine drastische 
Entscheidung. Der Film bietet die Möglichkeit zu 
einer vielschichtigen Auseinandersetzung mit dem 
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Thema Globalisierung und fordert zur ethischen 
Reflexion heraus. In eindrucksvollen Bildern the-
matisiert er die Verantwortung des Einzelnen in kol-
lektiven Zusammenhängen, die "Kollateralschäden" 
unseres Konsumverhaltens und unseren Umgang 
mit unbequemen Wahrheiten. 
Verleih-Nr: 15-0499-00 

Gott und die Welt 
Bundesrepublik 
Deutschland 2008 
(Matthias Film) 
DVD: 4', f -  - ab 6 J 
Zwei kleine Männchen 
reden über die Nich-
tigkeit des Lebens, als 
ihnen plötzlich Gott 
erscheint und zu ihnen 
spricht. Vollkommen be-
geistert gründen sie eine 
Kirche für Gott und sind 
glücklich, bis sie bemerken, dass sie unterschiedli-
che Bilder von Gott haben. Und schon beginnt der 
Streit. 
Verleih-Nr: 15-0250-00 

Gran Torino 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 2011 (FD-VG) 
DVD: 116', f -  - ab 14 J 
Nach dem Tod seiner 
Frau igelt sich Walt Ko-
walski ein, zieht sich 
zurück auf die Veranda 
seines Häuschens in ei-
ner Vorstadt von Detroit 
und sieht zu, wie sein 
Amerika vor die Hun-
de geht. Das Fass zum 
Überlaufen bringt der Nachbarsjunge der Hmong-
Familie, der auf Geheiß einer Gang Walts 72er Gran 
Torino stehlen soll. Als die Tochter der Nachbarn 
belästigt und deren Sohn eines Nachts angegriffen 
wird, schlägt sich Walt auf deren Seite. Genug ist 
genug. Das macht ihn zum Helden der Nachbar-

schaft, aber bringt ihn auch in akute Lebensgefahr.
Walt Kowalski ist ein Konservativer von echtem 
Schrot und Korn, der im Verlauf der Handlung ge-
zwungen wird, seine eigenen Vorurteile zu konfron-
tieren. In dem Drama geht es um Gewalt und ihre 
verheerenden Folgen, um Rassismus und falsches 
Heldentum. 
Verleih-Nr: 97-7514-00 

The ground be-
neath - Konflikte 
lösen 
Australien 2008 (KFW) 
DVD: 21', f -  - ab 14 J 
Die emotionale Reise 
des jungen Teenagers 
Kaden, der ein angst-
erfülltes Leben voller 
Bedrohungen führt. Sei-
ne Freundschaften mit 
Casey und Lewis bieten 
ihm die Möglichkeit zur 
Veränderung und Selbstfindung. Ein mehrfach preis-
gekrönter australischer Kurzspielfilm, der filmisch 
meisterhaft die Themen Selbstfindung, Freundschaft 
und den Umgang mit Gewalt visualisiert (englische 
Originalfassung mit deutschen Untertiteln). 
Verleih-Nr: 15-0270-00 

Harvie Krumpet 
Australien 2003 (KFW) 
DVD: 23', f - Animations-
film - ab 12 J 
Manche werden groß 
geboren. Manche er-
reichen Größe in ihrem 
Leben. Manche werden 
groß gemacht. .... Und 
dann sind da noch die 
anderen..... Zu diesen 
gehört Harvie Krumpet, 
der mit einer gehörigen 
Portion englischem Hu-
mor von seinem Leben erzählt. 
Verleih-Nr: 15-0556-00 
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Herr im Haus [-> 
15002600] 
Gottesglaube, Gottes-
bilder - ein Versuch 
Bundesrepublik 
Deutschland 2000 
(KFW) 
DVD: 7', f - Didaktische 
DVD Video mit DVD-ROM, 
Begleitheft - ab 14 J 
Ein Pfarrer kümmert 
sich liebevoll um sein 
Gotteshaus und das In-
ventar. Allerdings kom-
men die Menschen, die seinen Beistand suchen, et-
was zu kurz. Dies hat erstaunliche Konsequenzen. 
Verleih-Nr: 15-0026-97 

Hiyab - Das Kopf-
tuch [-> 15022000] 
Klischees, Vorurteile, 
kulturelle Konflikte - 6 
Filme 
Bilder im Kopf 
Spanien 2005 (EZEF) 
DVD: 8', f - 6 Filme, didakt.-
meth. Hinweise, Materialien 
(DVD-ROM) - ab 12 J 
Fatima ist neu an der 
Schule. Die Schulleite-
rin möchte, dass sie ihr 
Kopftuch abnimmt, bevor sie in die Klasse geht. Fa-
tima widersetzt sich zunächst. Schließlich überzeugt 
sie die Lehrerin, und Fatima nimmt ihre Kopfbede-
ckung zögerlich ab. Danach tritt sie ins Schulzim-
mer und stellt fest, dass viele Schüler/innen Kopf-
bedeckungen tragen ... Der Film bietet zahlreiche 
Anknüpfungspunkte, um über die sehr unterschied-
liche Bewertung von Kopftüchern, anderen Kopf-
bedeckungen bzw. Kleidung im allgemeinen, aber 
auch über religiöse Werte, kulturelle Normen oder 
Fragen der individuellen und kollektiven Identität 
nachzudenken. 
Verleih-Nr: 15-0220-96 

Ich folge dir 
Schweden 2015 (me-
thode film) 
DVD: 3', f -  - ab 14 J 
Anna trifft am Morgen 
im Zug auf Jesper. Sie 
hat ihn noch nie gese-
hen, aber es stellt sich 
heraus, dass er alles über 
sie weiß. Er hat sie im 
Alltag und über soziale 
Medien beobachtet und 
sich sogar als falscher 
Freund einem ihrer Bekannten angedient, damit der 
Intimes über sie ausplaudert. Anna ist schockiert. 
Verleih-Nr: 97-7998-00 

Ich sehe nicht weg 
(forum religion 4/2009) 
Forum Religion - Me-
dienservice 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 (PTI 
Kassel) 
f - didakt.-meth. Hinweise, 
CD-ROM mit Bildern, Tex-
ten, Materialien - ab 12 J 
Das Medienpaket enhält 
Karikaturen, Collagen, 
Bilder u. Fotografien für 
Zivilcourage und gegen Gewalt; Bilder zu bibli-
schen Texten, Informationen und Arbeitsblätter zum 
Thema Streitschlichtung an Grundschulen. 
Verleih-Nr: 09-0296-00 

Igbal - Der Traum 
eines Sklavenkin-
des 
Bundesrepublik 
Deutschland 2018 
(Steyl Medien) 
DVD: 17', f - vers. Materiali-
en auf DVD - ab 6 J 
Als kleiner Junge wird 
Iqbal von seinem On-
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kel in eine Teppichfabrik gebracht. Hier verlebt er 
- zeitweise an den Webstuhl gekettet - seine Kind-
heit. Doch Iqbal hat einen Traum, einen Traum von 
Freiheit. Iqbals Geschichte steht repräsentativ für 
unzählige Kinder, die nicht in die Schule gehen kön-
nen, weil sie gezwungen werden zu arbeiten. 
Verleih-Nr: 97-8070-00 

Kampf ums Wasser 
[-> 15035200] 
Wasser 
Mozambique 1999 
(Baobab) 
DVD: 31', f - Begleitmaterial 
auf DVD - ab 16 J 
Wenn der Regen aus-
bleibt, beginnt der 
Kampf ums Wasser. Am 
Beispiel einer Familie 
in der Region Chicomo 
in Mocambique führt 
der Film drastisch vor Augen, wie sich der Wasser-
mangel auf den Alltag der Menschen auswirkt. Die 
Frauen, die im wahrsten Sinn des Wortes die tra-
gende Rolle bei der ländlichen Wasserbeschaffung 
innehaben, stehen jeden Tag stundenlang Schlange 
für einen Eimer Wasser. Oft sind jedoch die Pum-
pen defekt, oder die Brunnen sind übernutzt und 
geben kaum mehr Wasser her. Endlose Schlangen 
von leeren Eimern sind stumme Zeugen der Was-
serknappheit. Die Frauen sind gezwungen, bei den 
Bohrlöchern zu übernachten, um ihren Platz in der 
Warteschlange nicht zu verlieren. Fällt die Pumpe 
ganz aus, müssen sie zum nächsten Brunnen rennen 
und sich erneut hinten anstellen. Am Schluss des 
Films hat die Mutter endlich einen Eimer Wasser er-
gattert und trägt ihn trotz Schlangen und Skorpionen 
durch die Dunkelheit nachts nach Hause zu ihrer Fa-
milie. Vorläufig kann der Durst gestillt werden.
In diesem Film spielen Mosambikaner ihr eigenes 
Leben, um so die Problematik des Wassermangels 
ohne Vermittlung durch Moderator oder Kommen-
tar direkt den Zuschauenden nahezubringen. 
Verleih-Nr: 15-0352-96 

Kirche und Staat 
Bundesrepublik 
Deutschland 2016 
(FWU) 
DVD: 22', f -  - ab 12 J 
Wenngleich nur noch 
knapp 60 % der Deut-
schen einer der beiden 
großen christlichen 
Kirchen angehören, ist 
deren Einfluss in vielen 
Bereichen spürbar. Das 
Grundrecht der Religi-
onsfreiheit stellt auch die Kirchen unter einen be-
sonderen Schutz. Die Kirchen wiederum überneh-
men in Staat und Gesellschaft wichtige Funktionen. 
In manchen Aufgabenfeldern, etwa beim Religions-
unterricht oder der Kirchensteuer, arbeiten Staat und 
Kirche auch zusammen. Die Produktion "Kirche 
und Staat" nimmt das vielgestaltige Zusammenwir-
ken dieser beiden Instanzen im heutigen Deutsch-
land in den Blick. 
Verleih-Nr: 97-8062-00 

Kurt Gerstein 
Der Christ, das Gas 
und der Tod 
Bundesrepublik 
Deutschland 2006 
(Matthias Film) 
DVD: 30', f - DVD, umfang-
reiches Begleitheft - ab 12 J 
Der Film porträtiert den Protestanten Kurt Gerstein, 
der obwohl Mitglied der Bekennenden Kirche 1941 
der SS beitritt, mit dem erklärten Ziel, einen Blick in 
die Vernichtungsmaschinerie des Holocaust zu tun. 
Der 1945 kurz vor seinem Tod entstandene "Ger-
stein-Bericht" ist eines der frühesten und wichtigs-
ten Augenzeugendokumente des Holocaust.
Das Adolf-Grimme-Institut urteilt: "Ein spannendes 
und formal überzeugendes Porträt über den SS-Offi-
zier Kurt Gerstein, der den Nazis diente und gleich-
zeitig versuchte, gegen den Terror des NS-Unrechts-
staats zu kämpfen." 
Verleih-Nr: 15-0110-00 
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Die Lebenden re-
parieren 
Frankreich 2016 
(AVMZ Mainz) 
DVD: 99', f - Arbeitsmateri-
alien - ab 14 J 
Nach einem Unfall liegt 
ein junger Mann tot im 
Krankenhaus von Le 
Havre. Seine Organe 
sind unversehrt, wes-
halb die Ärzte auf eine 
Organspende drängen. 
Währenddessen erfährt in Paris eine herzkranke 
Frau, dass eine Transplantation ihre einzige Chance 
aufs Überleben ist. 
Verleih-Nr: 97-8040-00 

Linie 102 
Bundesrepublik 
Deutschland 2012 
(KFW) 
DVD: f -  - ab 14 J 
Aus dem Blickwinkel 
einer Busfahrerin er-
zählte Geschichte, die 
eine renitente Teenage-
rin ohne gültigen Fahr-
ausweis nachts vor die 
Tür setzt. Die Konse-
quenzen für sie sind gra-
vierend, aber mehr als unter ihrer Entlassung leidet 
sie unter ihrer Schuld, denn das Mädchen gibt an, 
auf der Straße vergewaltigt worden zu sein. Wie die 
Protagonistin langsam jeden Halt verliert, wird in 
einer komplexen und sehr intensiven Darstellung 
von Ulrike Krumbiegel deutlich. Dieser Film, der 
einfühlsam ein Bild davon zeichnet, wie schnell ein 
Mensch durch widrige Umstände in die Rolle eines 
Schuldigen geraten kann und wie schwer es dann für 
ihn ist, damit zu leben, gleitet nie ins Klischeehafte 
ab. (nach FBW-Bewertung) 
Verleih-Nr: 97-7816-00 

Martin Luther 
King - I have a 
dream 
Bundesrepublik 
Deutschland 2007 
(FWU) 
DVD: 17', f/sw -  - ab 0 J 
Martin Luther King 
zählt zweifellos zu den 
bedeutendsten Vertre-
tern des gewaltlosen 
Widerstands. Die Doku-
mentation entwirft ein 
Portrait dieses modernen Propheten und berichtet 
anhand von Originalmaterial und Statements von 
einstigen Weggefährten über wesentliche Stationen 
seines Lebens. Als Höhepunkt der Bürgerrechtsbe-
wegung, die ihren Anfang mit dem Busboykott in 
Montgomery (Alabama) nahm, gilt der Friedens-
marsch nach Washington, wo Martin Luther King 
im Rahmen der Abschlusskundgebung seine legen-
däre Rede hielt: I have a dream... . 
Verleih-Nr: 15-0353-00 

Meinungsverschie-
denheiten 
Bundesrepublik 
Deutschland 2014 
(AVMZ Mainz) 
DVD: 5', f -  - ab 12 J 
Erinnerung ist immer 
subjektiv, auch wenn 
man sie selbst als objek-
tive Wahrheit verkauft. 
Im besten Falle decken 
sich zwei subjektive Er-
innerungen und ergeben 
dasselbe Bild. Doch MEINUNGSVERSCHIEDEN-
HEITEN erzählt nicht von einem solch besten Fall. 
Zwei Männer erinnern sich, wie sie in einem Auf-
zug steckenbleiben. Bei ihnen eine Frau. Auch sie 
erinnert sich. Doch obwohl die Geschichte gleich 
beginnt, wird sie sich in ihrem Verlauf nicht in die-
selbe Richtung bewegen. Aber wer hat nun recht? 
Mann Nummer 1? Mann Nummer 2? Die Frau? 
Oder vielleicht jemand ganz anderes? Kurz, knapp 
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und mit einem präzisen Gespür für Timing. Zusatz-
material: Arbeitsmaterialien; Arbeitsblätter, Links. 
Verleih-Nr: 97-7932-00 

Mensch & Mit-
mensch 
Migration / Islamismus 
Bundesrepublik 
Deutschland 2011 (Mat-
thias Film) 
DVD: 16', f - 2 Animations-
filme; DVD-ROM: Infos zu 
den Filmen und Materialien, 
Didaktisch-methodische 
Tipps, 8 Arbeitsblätter, 
Making of, Medien- und 
Linktipps - ab 14 J 
Film 1: MIGRATION
Die Debatte um das Thema Migration kocht in re-
gelmäßigen Abständen hoch. Die Auseinander-
setzungen um Themen wie Kopftuch, Integration, 
Zwangsehen, Ehrenmorde, Ausländerkriminalität 
oder Überfremdung werden teilweise mit hysteri-
schem Unterton und selten sachlich geführt. Auf po-
litischer Ebene hat dies weitreichende Folgen - von 
Wahlsiegen rechtspopulistischer Parteien bis hin zur 
immer stärkeren Abschottung der Festung Europa, 
etwa durch die europäische Grenzagentur Frontex. 
Aber was genau ist eigentlich Migration? Wie ent-
steht sie? Wo liegen Probleme und Chancen? Diesen 
Fragen geht der Clip aus der WissensWerte-Reihe 
nach.

Film 2: ISLAMISMUS
Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ist 
der Islamismus zu einem der wichtigsten internati-
onalen Themen geworden. Islamistische Terroran-
schläge, Krieg gegen den Terror, Afghanistan- und 
Irakkrieg sind Themen, die Politik, Medien und 
Gesellschaft seitdem beschäftigen. Oftmals wird in 
der Politik und der öffentlichen Debatte das Thema 
Islamismus auf den terroristischen Aspekt verkürzt. 
Aber sind Islamisten immer auch Terroristen? Was 
gibt es für unterschiedliche Gruppen und was sind 
eigentlich die Ursachen für Islamismus? 
Verleih-Nr: 15-0540-00 

Mission Blue Pla-
net - Rettet die 
Erde! 
Das Klima-Quiz 
Bundesrepublik 
Deutschland 2005 
(Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz) 
30 CDs & 1 CD mit Quiz-
master-Software - ab 7 J 
Ein Quiz zu Wetter, Energie und Klimawandel mit 
über 500 leichten bis schwierigen Fragen, vielen 
Erklärungen, Bildern, Videos und Tipps zum Kli-
maschutz. Das Quiz kann einzeln oder in Gruppen 
gespielt werden, Ergänzungen über Internet-Down-
loads sind möglich. Mit der Software Quizmaster 
könne auch eigene Quizze gestaltet werden.
Für die Installation sind Administor-Rechte erfor-
derlich. 
Verleih-Nr: 14-0017-00 

Papst Franziskus 
Ein Mann Seines Wortes 
Italien 2018 (AVMZ 
Mainz) 
DVD: 92', f - Arbeitshilfe - 
ab 0 J 
Ein Porträt von Jorge 
Mario Bergoglio, der 
seit 2013 als Papst Fran-
ziskus Oberhaupt der 
katholischen Kirche ist. 
Regisseur Wim Wenders 
will damit einen Film 
mit, nicht über den Papst inszenieren und macht ihn 
zu einer Plattform, über die der Papst für ihn zentra-
le Botschaften vermittelt: Die Forderung nach Soli-
darität mit den Armen und nach einem respektvollen 
Umgang mit der Schöpfung sowie von Menschen, 
Nationen und Religionen miteinander im Geist von 
Bergoglios Namensgeber Franziskus von Assisi, 
dessen Vorbild mittels Sequenzen, die wie Passagen 
aus einem Stummfilm-Porträt des Heiligen insze-
niert sind, heranzitiert wird. Wenders verwebt Ar-
chivaufnahmen von Reisen und Reden des Papstes 
mit Passagen aus vier langen Gesprächen, die er im 
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Verlauf von zwei Jahren mit ihm führte, und macht 
daraus eine intensive Begegnung, die auf kritische 
Distanz bewusst verzichtet, um mittels Film jene 
Nähe herzustellen, die Franziskus selbst als Kern 
seiner pastoralen Arbeit sieht. 
Verleih-Nr: 97-8068-00 

Propheten 
Unterrichtsentwürfe für 
die Primar- und Sekun-
darstufe 
AV-Religion 
Bundesrepublik 
Deutschland 2003 (AV-
Religion) 
f - 8 Folien, CD, Begleitheft, 
didakt.-meth. Hinweise - ab 
6 J 
Ob Amos, Jesaja, ob 
Elia oder Jeremia, ob 
Jona oder die Zeugen der Prophetie unserer Tage, zu 
allen Zeiten war ihr Wort wichtig, wo soziale Unge-
rechtigkeit drohte, ein Zeichen der Hoffnung, dass 
Gott sein Volk begleitet. Dies aufzuzeigen und Be-
züge zu unserer Zeit und zur Botschaft Jesu deutlich 
zu machen, ist Anliegen der Unterrichtsentwürfe. 
Verleih-Nr: 09-0203-00 

Prophetie 
Bundesrepublik 
Deutschland 2010 
(FWU) 
DVD: 20', f - DVD-ROM-
Teil: 6 Arbeitsblätter PDF, 
6 Arbeitsblätter Word, 1 
Verwendung im Unterricht, 
5 Bilder, 5 Texte, 1 Film-
kommentar/Filmtext, 1 Pro-
grammstruktur, 1 Begleit-
heft, 1 Linkliste - ab 14 J 
Die prophetische Kritik 
gehört zum Grundbestand biblischer Traditionen. 
Doch was macht Propheten eigentlich aus? André 
Rehse schlägt in seinem neu gedrehten Film den Bo-
gen von den großen Propheten des Alten Testaments 

zu engagierten Persönlichkeiten der Gegenwart in 
Politik, Medien, Wissenschaft und Kirche. Die di-
daktische DVD erschließt den Jugendlichen die star-
ke prophetische Tradition des Alten Testaments und 
zeigt die Zusammenhänge, aber auch Unterschiede 
zum prophetischen Reden und Handeln in der Ge-
genwart auf. Bilder aus der Kunst, didaktische Hin-
weise und ausführliches Arbeitsmaterial im DVD-
ROM-Teil unterstützen die Auseinandersetzung mit 
dem prophetischen Anspruch im Unterricht der Se-
kundarstufe I. 
Verleih-Nr: 15-0385-00 

Rain is falling 
Bundesrepublik 
Deutschland 2004 
(KFW) 
DVD: 15', f -  - ab 8 J 
Irgendwo in einer fer-
nen, fremden und 
scheinbar unbarmher-
zigen Welt. Das kleine 
Mädchen scheint viel 
zu schwach zu sein für 
den schweren Wasser-
behälter, den es klaglos 
von weit her zur kranken Mutter ins armselige Haus 
schleppt. Eine anrührende und zutiefst menschliche 
Geschichte, in der das Wasser in seiner Ambivalenz 
eine ganz besondere Rolle spielt. 
Verleih-Nr: 15-0046-00 

rEchte Freunde 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 
(KFW) 
DVD: 44', f - Arbeitshilfe - 
ab 12 J 
Während der Sommer-
ferien finden Lukas und 
Floh Anschluss an einen 
Fußballverein. Doch 
während eines Trai-
ningslagers merkt Lu-
kas, dass es dem Trainer 
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nur darum geht, Jugendliche für die Neonaziszene zu 
rekrutieren. Als die erste ausländerfeindliche Aktion 
geplant wird, versucht Lukas, die Polizei zu alar-
mieren. "Der Film vermittelt durch eine spannende, 
lebensnahe Handlung und starke Identifikationsfigu-
ren einen wirksamen Eindruck von der Verführung 
Jugendlicher in rechtsradikalen Gruppen zur Gewalt 
und dem Mut zum Widerstand" (Begründung Ro-
bert Geisendörfer-Preis). 
Verleih-Nr: 15-0346-00 

Rollenwechsel / El 
Empleo 
Argentinien 2008 (me-
thode film) 
DVD: 7', f - Materialien, 
Arbeitsblätter, didakt.-meth. 
Hinweise auf DVD-ROM - 
ab 12 J 
Ein Mann nimmt seinen 
gewohnten Weg zur Ar-
beit. Er lebt in einer Um-
gebung, in der es völlig 
normal ist, Menschen als 
Objekte zu benutzen. - Ein Denkanstoß zum Thema 
Mensch und Arbeit. 
Verleih-Nr: 15-0331-00 

Schindlers Liste 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 1993 (FD-VG) 
DVD: 187', f - LFD-NR: 
0001196 - ab 14 J 
Der Sudetendeutsche 
Oskar Schindler zieht 
nach Krakau, um in 
den Wirren des Zweiten 
Weltkriegs sein Glück 
zu machen. Er gründet 
eine Emaillefabrik, in 
der er aus Kostengrün-
den nur Juden beschäftigt. Doch die sich überschla-
genden Ereignisse, gepaart mit seiner Aversion 
gegen die Brutalität der Nazis, wecken in dem le-
benslustigen Frauenhelden ungeahnten Idealismus. 

Als "seine" Juden nach Auschwitz deportiert werden 
sollen, setzt Schindler Leben und Privatvermögen 
aufs Spiel, um sie vor dem sicheren Tod zu retten. 
Verleih-Nr: 80-0045-00 

Schwarm 
Bundesrepublik 
Deutschland 2017 
(KFW) 
DVD: 12', f -  - ab 12 J 
Der zwölfjährige Leon 
möchte gern zur Ju-
gendgang dazugehören. 
Beim Dosenschießen 
mit einem Luftgewehr 
erlaubt ihm der Anfüh-
rer, einen Schuss abzu-
feuern - aber nur, wenn 
er auf einen Vogel schießt. Hin- und hergerissen 
zwischen Moral und Wunsch nach Anerkennung 
schießt Leon. Zur Überraschung aller trifft er eine 
Amsel. Doch die ist nicht tot, sondern lebensgefähr-
lich verletzt. Da dem Tier ein Flügel fehlt, bleibt 
Leon nichts übrig, als es zu Ende zu bringen und die 
Verantwortung für seine Tat zu übernehmen. Genau 
diesen Moment filmen die anderen und mobben ihn 
- bis er sich wehrt. 
Verleih-Nr: 97-8079-00 

Schwarzfahrer 
Bundesrepublik Deutschland 1993 (Inf.Zentrum 
Ber.d. Kirche, Freiburg) 
DVD: 12', f -  - ab 8 J 
In der Straßenbahn: Eine ältere Dame beschimpft 
einen Schwarzen als Neger und überschüttet ihn mit 
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den gängigen Vorurteilen gegenüber Ausländern. 
Die mitfahrenden Gäste hören es - und tun nichts. 
Als ein Kontrolleur zusteigt und die Fahrscheine zu 
kontrollieren beginnt, passiert es...! 
Verleih-Nr: 97-7220-00 

Security 
Bundesrepublik 
Deutschland 2006 
(KFW) 
DVD: 13', f -  - ab 14 J 
Ein Sicherheitsdienst-
Mitarbeiter entdeckt 
eine Ladendiebin. Er 
ist sich seiner Sache si-
cher, will aber die Kon-
sequenzen der Anzeige 
nicht verantworten und 
lässt die Frau mit dem 
ausländischen Akzent, die sich ihm anbietet, gehen. 
Tags darauf entdeckt er sie erneut im Laden, wie sie 
ungeniert, sich seiner Beobachtung bewusst, klaut. 
Er stellt sie zur Rede und erlebt eine böse Überra-
schung: die vermeintliche Ladendiebin entpuppt 
sich als Mitarbeiterin der Security mit der Aufgabe, 
die Kaufhausdetektive zu überprüfen. Nun wird er 
zur Rede gestellt. 
Verleih-Nr: 15-0233-00 

Sein Kampf 
Bundesrepublik 
Deutschland 2013 
(KFW) 
DVD: 16', f -  - ab 14 J 
Die Brüder Boris (15) 
und Marcel (17) sind 
Neonazis. Boris ringt 
um die Anerkennung 
seines großen Bruders. 
Doch da begegnet er 
David, einem 83 Jah-
re alten Mann, der als 
Zeitzeuge seine Schule besucht. David hat Ausch-
witz überlebt. Boris' Feind- und Weltbild gerät ins 
Wanken. Es ist vor allem die unvoreingenommene 

Menschlichkeit Davids, die ihn beeindruckt. Und 
verändert. Plötzlich steht er zwischen den Fronten. 
Verleih-Nr: 15-0538-00 

Selbstoptimierung 
Bundesrepublik 
Deutschland 2017 
(o.A.) 
DVD: 28', f -  - ab 13 J 
Das bessere Ich scheint 
machbar: mit dem rich-
tigen Trainings- und 
Ernährungsplan, der 
passenden App und der 
optimalen Begleitung 
durch den rauen Alltag 
zwischen hohen Leis-
tungsanforderungen und harten Konkurrenten im 
Spiel "Wer holt am meisten aus sich heraus?" Ziel 
der Produktion "Selbstoptimierung" ist eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit eigenen und fremden 
Maßstäben und den zugrunde liegenden Menschen-
bildern. 
Verleih-Nr: 97-8065-00 

Skandalon 
Bundesrepublik 
Deutschland 2004 
(KFW) 
DVD: 26', f -  - ab 14 J 
2.3.2053: Eine welt-
weite BSE-Epidemie ab 
2009 war nur der An-
fang. Alles Tierfleisch 
wurde damals plötz-
lich ungenießbar, so-
gar tödlich! Die Folge: 
weltweite Hungersnöte, 
selbst in Industrieme-
tropolen! 2012 gelang es erstmals Klone zu züch-
ten, die dank modifizierten Erbguts resistent gegen 
Krankheiten jeder Art waren. Der menschliche Spei-
seklon: Fleisch für alle! Doch die Spezies verselb-
ständigt sich: Der neue Prototyp Clone Typ III sieht 
sich als Mensch und fordert die Verankerung der 
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Würde des Klons im Grundgesetz! Ein Moderator 
und vier Gäste (Klon Typ III, Biologin, Politiker 
und Unternehmer) diskutieren über die Frage: Was 
ist ein Klon? Eine im Stil der Daily-Talkshows in-
szenierter Kurzfilm über die ethischen Grundlagen 
des Klonens und darüber hinaus eine Reflexion über 
Menschsein und Menschenwürde. 
Verleih-Nr: 15-0037-00 

Soft 
Großbritannien 2007 
(KFW) 
DVD: 14', f -  - ab 14 J 
Unabhängig voneinan-
der werden ein Vater 
und sein Sohn Opfer 
einer gelangweilten, ge-
walttätigen Jugendgang, 
die das Viertel unsicher 
macht. Als die Happy 
Slapper vor ihrem Haus 
auftauchen, entdeckt der 
Vater einmal mehr seine Angst vor Konfrontati-
on - zum wohl schlechtesten Zeitpunkt. Dies führt 
den Sohn zu einer radikalen Entscheidung. Ein in-
tensives Drama um Gewalt und Gegengewalt. Ein 
aufrüttelnder Film, der zur Diskussion herausfordert 
(englische Originalfassung mit deutschen Unterti-
teln). 
Verleih-Nr: 15-0261-00 

Sores und Sirin 
Bundesrepublik 
Deutschland 2008 
(KFW) 
DVD: 23', f -  - ab 12 J 
Die kurdischen Ge-
schwister Sores und Si-
rin haben im Irakkrieg 
ihre Eltern verloren und 
mit schweren Verletzun-
gen überlebt. Eine Hilfs-
organisation brachte die 
Kinder zur medizini-
schen Betreuung nach Deutschland. Bei ihrer deut-

schen Pflegemutter finden sie schließlich ein neues 
Zuhause. Doch Sores bittet den Großvater, nach 
Deutschland zu kommen und ihn und Sirin in den 
Irak zurückzubringen. Das Leben der Geschwis-
ter droht ein weiteres Mal zu zerbrechen (deutsche 
Sprachfassung, z. T. kurdisch mit deutschen Unter-
titeln). 
Verleih-Nr: 15-0256-00 

Speechless 
Bundesrepublik 
Deutschland 2016 
(AVMZ Mainz) 
DVD: 7', f - Arbeitsmateria-
lien - ab 10 J 
Ein kleiner Junge ver-
liert in einer Einkaufs-
passage 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 unver-
ständlich und schnell wird klar, dass der Junge eine 
andere Sprache spricht - alles ist fremd. Ohne Worte 
versucht die Mutter deshalb mit ihm zu kommuni-
zieren und wird dabei einfallsreich. Mit Hilfe von 
Spielzeugen finden die beiden einen Weg "sprach-
los" zu kommunizieren. Doch aus der anfänglichen 
Leichtigkeit wird schnell ernst, als die Mutter er-
kennt, welche Lebenssituation ihr das Kind darzu-
stellen versucht. 
Verleih-Nr: 97-8052-00 

Spiel mit dem Tod 
Spiel mit dem Zuschauer 
Bundesrepublik Deutschland 2005 (Evangelisches 
Medienhaus Stuttgart) 
DVD: 29', f - DVD mit ROM-Teil: Arbeitshilfen, Materialien, 
Texte, Bilder, Glossar, Internetlinks - ab 12 J 
Von absurden Verhaltensweisen erzählt diese Do-
kumentation. Oleg, ein junger Russlanddeutscher, 
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sucht den ultimativen 
Kick, das Spiel mit dem 
eigenen Leben. Irgend-
wo westlich von Wol-
gograd, in einer verlas-
senen Kaserne treffen 
sich ein paar Männer, 
um wie in einer Kriegs-
situation mit scharfen 
Waffen aufeinander zu 
schießen. Das Filmteam 
begleitet den Jungen in 
das Spielercamp. Ein 
Kommentar fasst das Geschehen zusammen, das 
immer wieder von Statements der Mitspieler durch-
setzt ist.
Was man als Zuschauer erst einmal nicht ahnt: die 
Dokumentation stellt sich als Fake heraus, mit dem 
der Filmemacher Felix Müller bewusst machen will, 
dass Bilder nicht unbedingt die Wirklichkeit wider-
spiegeln. Denn sie werden immer in einer bestimm-
ten Absicht. Davon - und wie leicht man Bilder 
manipulieren kann, berichtet sehr konkret und an-
schaulich der zweite Teil, "Spiel mit dem Zuschau-
er". 
Verleih-Nr: 15-0151-00 

Spin oder wenn 
Gott ein DJ wäre 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 2006 (KFW) 
DVD: 9', f -  - ab 12 J 
Ein DJ fällt vom Him-
mel. Mit Hilfe seiner 
Plattenteller ist er in der 
Lage, in den Ablauf der 
Dinge einzugreifen. Ein 
schwerer Unfall? Kein 
Problem. Der DJ macht 
das Geschehen rückgän-
gig und gibt dem Ball, der einen Unfall verursacht 
hat, einen anderen Drive. Doch ganz so einfach ist es 
nicht: die veränderte Bahn des Balls ruft eine neue 
Katastrophe hervor. Erst nach einer Reihe von Ver-
suchen hat er die Situation im Griff und den Unfall 
verhindert. Doch dann fällt einem kleinen Mädchen 

die Puppe aus der Hand und zerbricht. Soll er erneut 
eingreifen? Spin ist ein unterhaltsamer, videoclipar-
tiger Kurzspielfilm, der sich dank seiner formalen 
Stringenz und inhaltlichen Komplexität in vielerlei 
Hinsicht ausdeuten lässt. Er verlangt allerdings mit-
denkende Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, die 
ironische Dimension zu erkennen, die für seine Aus-
sage nicht unwesentlich ist. 
Verleih-Nr: 15-0155-00 

Stiller Löwe 
Bundesrepublik 
Deutschland 2013 
(Matthias Film) 
DVD: 6', f -  - ab 12 J 
Der gehörlose Severin 
verbringt den Abend 
in einem Club, in dem 
Live-Rockmusik ge-
spielt wird. Er bewegt 
sich zu den Bässen, die 
er spüren kann. Dabei 
fällt er Nadja auf, die 
ihn direkt anspricht, aber dann zurückweicht, da sie 
seine Gebärden nicht versteht. Auf dem Heimweg 
beobachtet Severin einen Schlägertrupp, der einen 
Obdachlosen verprügelt und greift ein. 
Verleih-Nr: 15-0545-00 

Teebeben 
Frankreich 2014 (KFW) 
DVD: 21', f -  - ab 14 J 
Eine Kleinstadt in Nord-
frankreich: Alex, ein 
junger Skinhead, betritt 
Maliks Lebensmittella-
den. Aus der Begegnung 
zweier grundverschie-
dener Individuen ent-
wickelt sich durch eine 
Teezeremonie eine un-
gewöhnliche Beziehung. 
Ein filmisches Plädoyer für Toleranz, Respekt und 
den Mut, ungewöhnliche Lösungen zu finden, um 
den Kreislauf von Vorurteil, Gewalt und Hass zu 
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durchbrechen. 
Verleih-Nr: 97-8034-00 

Die Trolle 
Die Verbreitung fal-
scher Wahrheiten 
Bundesrepublik 
Deutschland 2016 
(AVMZ Mainz) 
DVD: 30', f - Arbeitsmateri-
alien - ab 13 J 
Vor ein paar Monaten 
erschüttert eine Nach-
richt den kleinen Ort 
Meßstetten: Ein Polizist 
soll entführt worden sein. 
Ein Verdacht liegt nahe: In dem Ort auf der Schwä-
bischen Alb leben 5.000 Einwohner und fast noch 
mal genauso viele Flüchtlinge. Wer könnte es sonst 
gewesen sein? Lokalreporter Michael Würz fängt an 
zu recherchieren und hat den Polizisten plötzlich an 
der Strippe. Der ist nicht entführt worden - sondern 
liegt krank im Bett. Solche Lügengeschichten geis-
tern derzeit massenhaft vor allem durch die sozialen 
Medien: Bordellgutscheine für Flüchtlinge, entführ-
te Kinder, geklaute Ziegen und Schafe. Alles frei er-
funden. Oft sind es Internettrolle, die die Gerüchte 
in Umlauf bringen. Wie verändern sie die Stimmung 
im Land? Ein Aufklärungsfilm zum Thema Fake-
News. 
Verleih-Nr: 97-8058-00 

The True Cost 
Der wahre Preis der 
Mode 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 2015 (Baobab) 
DVD: 39', f -  - ab 14 J 
In dieser Kurzfassung 
des viel beachteten Do-
kumentarfilms THE 
TRUE COST geht Re-
gisseur Andrew Morgan 
der Frage nach, wer den 
wahren Preis für billi-

ge Mode bezahlt. Wo wird Billigmode hergestellt? 
Welche Arbeitsbedingungen herrschen dort? Wie 
funktioniert die globale Modeindustrie? Die Kurz-
fassung des Dokumentarfilms legt den Focus auf die 
wirtschaftlichen und psychologischen Mechanis-
men der Fast-Fashion-Industrie und die Arbeitsbe-
dingungen der TextilarbeiterInnen in Bangladesch. 
Der Film portraitiert 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. Die DVD beinhaltet aus-
führliches didaktisches Begleitmaterial zum Film. 
Verleih-Nr: 15-0618-00 

Das T-Shirt - Trièko [-> 15022000] 
Klischees, Vorurteile, kulturelle Konflikte - 6 Filme 
Bilder im Kopf 
Bundesrepublik Deutschland 2006 (EZEF) 
DVD: 10', sw - 6 Filme, didakt.-meth. Hinweise, Materialien 
(DVD-ROM) - ab 12 J 
Marc Pollack ist halb Amerikaner, halb Slowake. 
Auf der Reise durch das Land seiner Mutter ge-
langt er in ein kleines Geschäft. Schnell kommt er 

mit dem Verkäufer Tomá Dubèek ins Gespräch, 
der unter einer amerikanischen Flagge an der Kas-
se steht. Der freundschaftliche Dialog schlägt bald 
um in eine heftige Auseinandersetzung. Beschimp-
fungen und Missverständnisse treiben den Streit zur 
gewalttätigen Eskalation - Der Film bietet Anknüp-
fungspunkte für Diskussionen über Kommunikati-
on, Konfliktregelung, Mediation, Eskalationsstufen, 
soziale Kompetenz. 
Verleih-Nr: 15-0220-99 
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Umtausch ausge-
schlossen (DVD 1) 
Es gibt nur eine Schöp-
fung - Teil I: Von der 
Verantwortung des 
Einzelnen 
Bundesrepublik 
Deutschland 2010 
(Evangelisches Medien-
haus Stuttgart) 
DVD: 29', f - 2 Dokumentar-
filme; didakt.-meth. Hinwei-
se, Materialien (DVD-ROM) 
- ab 14 J 
Die erste DVD befasst sich in zwei Filmen mit der 
Verantwortung des Einzelnen. In "Geliehen - nicht 
geschenkt" über einen Biobauern, der faszinierend 
von Demut, Dankbarkeit und einem ganzheitlichen 
Leben zu erzählen vermag, zeigt sich ähnlich wie in 
"350 Meter bis zum Bäcker" über eine umweltscho-
nend lebende Familie, was der Einzelne vermag.

Geliehen - nicht geschenkt. Berthold Weber, Bauer 
in der achten Generation.
"Ich versuche, ein irdisches Paradies mit all sei-
nen Kompromissen hin zu bekommen". So erklärt 
Berthold Weber seine Lebens- und Arbeitsweise 
als Biobauer. Und das nimmt man dem dreifachen 
Familienvater, dessen Eltern tageweise seine Frau 
Beate und ihn auf dem Hof unterstützen, gerne ab. 
Ehrfurcht vor der Schöpfung, vor dem Reichtum 
von "Mutter Erde", die es zu bewahren gilt, sind 
zu jedem Moment spürbar. Und auch so etwas wie 
Selbstbestimmtheit, Freiheit und Ganzheitlichkeit, 
was diese Aufgabe eher als Privileg denn als harte 
körperliche Arbeit ohne freie Wochenenden erschei-
nen lässt.

350 Meter bis zum Bäcker. Wie wir das Klima ver-
ändern
"Mir ist es wichtig sagen zu können, dass mein 
Handeln andere nicht über Gebühr schädigt". Tho-
mas Metzger und seine Frau Bettina Enderle bewe-
gen sich mit Zug und Fahrrad fort. Sie sind davon 
überzeugt, der beste Weg Kindern umweltbewusstes 
Handeln nahe zu bringen, meint, die Freude an der 
Bewegung zu fördern. Es hat mit ihrem Begriff von 

Nächstenliebe zu tun, global zu denken. Unser Ver-
halten hier, die "350 Meter bis zum Bäcker" mit dem 
Auto zurückzulegen, wirkt sich auf die Lebensbe-
dingungen der Menschen in anderen Erdteilen aus, 
die wir nicht sehen und kennen. Dem setzen sie eine 
bewusst andere Art der Mobilität entgegen. 
Verleih-Nr: 15-0286-01 

Umtausch ausge-
schlossen (DVD 2) 
Es gibt nur eine Schöp-
fung - Teil II: Den Er-
findungsreichtum aller 
nutzen 
Bundesrepublik 
Deutschland 2010 
(Evangelisches Medien-
haus Stuttgart) 
DVD: 31', f - 2 Dokumentar-
filme, didakt.-meth. Hinwei-
se, Materialien (DVD-ROM) 
- ab 0 J 
Die zweite DVD befasst sich mit neuen Wegen der 
Energiegewinnung und -nutzung: Ethisches Den-
ken, gepaart mit verantwortungsbewusstem Han-
deln treibt die Ingenieure Jörg Schlaich ("Strom 
aus der Wüste") und Heiner Sigmund ("Haus ohne 
Heizung") bei ihren Arbeiten und Entwicklungen 
im Bereich Energie an. Ob wir davon sprechen, die 
Schöpfung zu bewahren, oder davon, den blauen 
Planeten der nächsten Generation in lebenswertem 
Zustand zu übergeben - es geht um unsere Erde - wir 
haben keine andere.

Strom aus der Wüste. Das Aufwindkraftwerk.
Können wir unser Energieproblem umweltfreund-
lich lösen? Jörg Schlaich meint: ja. Der Bauin-
genieur sieht in der Sonne eine unerschöpfliche 
Ressource. Sofern wir bereit seien, in der Wüste So-
laranlagen zu bauen, müssten wir uns keine Sorgen 
um die Energie der Zukunft machen. Der Stuttgarter 
Professor berichtet von Erfahrungen und Möglich-
keiten, die Aufwindkraftwerke bieten und zeigt uns 
anhand von Fotos und Computersimulationen, wie 
sie funktionieren. Die Politik handelt aus der Sicht 
Schlaichs gerne nach der Methode "wenn ich nichts 
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mache, mache ich nichts falsch". So setzt er in Schü-
ler, die diesen Film sehen, die Hoffnung, dass sie die 
Chancen eines solch einfachen Prinzips begeistert, 
auf dass welche von ihnen es später umsetzen wol-
len.

Haus ohne Heizung. Die Kraft der Sonne und des 
Windes
"Verantwortung für die Schöpfung heißt für mich 
dazu beizutragen, der nächsten Generation die Erde 
in einem lebenswerten Zustand weiterzugeben." Der 
Ingenieur Heiner Sigmund beschäftigt sich mit dem 
Bau von Passivhäusern, also Gebäuden, in die nur 
wenig Energie gesteckt werden muss, um Heizung 
und warmes Wasser zur Verfügung zu haben. Die 
Kraft von Sonne und Wind fasziniert Heiner Sig-
mund. Praxis zieht er der Theorie allemal vor und 
erzählt vom Engagement einer Gruppe Konfirman-
den, die auf das Gemeindehaus in Bad Waldsee eine 
Photovoltaik-Anlage installierten und dabei viel 
fürs Leben lernten.

Auf der Videoebene der DVD finden sich u.a. die 
Zusatzfilme "Schulklima", über Energiesparen in 
Schulgebäuden, und "Umweltmanagement - Kli-
ma- und Umweltschutz in der Kirche" sowie Bil-
dergalerien. Das ausführliche Begleitmaterial der 
ROM-Ebene beinhaltet neben Unterrichtsideen aus-
führliche Materialien für den Unterricht sowie Me-
dientipps und vieles mehr. 
Verleih-Nr: 15-0286-02 

Voicemail 
Bundesrepublik 
Deutschland 2016 
(KFW) 
DVD: 30', f -  - ab 14 J 
Ein junges Mädchen - 
Lilly - ist spurlos ver-
schwunden. Der ehr-
geizige Jungredakteur 
Stefan sieht seine Chan-
ce gekommen: Titelsei-
te. Doch Lillys Mutter 
weigert sich, mit der 
Presse zu sprechen. Stefan muss sich entscheiden, 

wie weit er als Journalist zu gehen bereit ist. Dabei 
setzt er unwissentlich eine Spirale von Ereignissen 
in Gang, die er nicht mehr aufhalten kann. 
Verleih-Nr: 97-8036-00 

Von Aristoteles 
bis Habermas - 
Grundpositionen 
der Ethik 
Bundesrepublik 
Deutschland 2018 
(FWU) 
DVD: 21', f - vers. Materiali-
en auf der DVD - ab 0 J 
Auf dem Weg zum Er-
wachsensein erfahren 
Jugendliche: Es gibt 
Situationen, in denen 
gibt es kein eindeutiges "Richtig" oder "Falsch". 
Gleichzeitig trägt es zum gelingenden Zusammen-
leben in der Gesellschaft bei, die Begründungs-
muster hinter dem Handeln anderer zu reflektieren 
und Taten vor diesem Hintergrund einzuordnen. In 
der Produktion wird deutlich, dass unterschiedliche 
Grundpositionen philosophischer Ethik dabei zu 
ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen können. 
Ob Aristoteles, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, 
John Stuart Mill und Jürgen Habermas sich als gute 
Ratgeber für die Praxis erweisen? Mithilfe ihrer 
Ansätze können eigene Maßstäbe bewusst gemacht 
und durch Hinterfragung die eigene moralische Ent-
wicklung gefördert werden. 
Verleih-Nr: 97-8074-00 

Das Vorstellungsgespräch 
Australien 2012 (Frijus GmbH) 
DVD: 12', f - Unterrichtsmaterialien - ab 14 J 
Nervös wartet Thomas Howell auf sein Vorstel-
lungsgespräch in einer renommierten Anwaltskanz-
lei. Da erscheint ein junger Mann mit Downsyn-
drom und holt ihn ab. Er stellt sich als sein neuer 
Vorgesetzter James Dexter vor und bittet ihn in sein 
Büro. Thomas weiß nicht, was er davon halten soll, 
und fragt höflich nach, ob noch jemand anderes zum 
Gespräch komme. Das verneint James und merkt an, 
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dass Thomas eine hässliche Krawatte trage. Das Ge-
spräch nimmt seinen Lauf und wird immer skurriler 
- bis es zu einer unerwarteten Wendung kommt 
Verleih-Nr: 97-7859-00 

Wäre die Welt ein 
Dorf 
Kanada 2005 (KFW) 
DVD: 23', f - Materialsamm-
lung als PDF-Dateien - ab 
6 J 
Was wäre, wenn die 
Welt ein Dorf mit 100 
Einwohnern wäre? ... 
dann würden 22 Bewoh-
ner Chinesisch reden, 20 
hätten weniger als einen 
Euro pro Tag, 17 könn-
ten nicht lesen und schreiben und nur 24 hätten ein 
Fernsehgerät. Der 23-minütige Trickfilm Wäre die 
Welt ein Dorf ... beschreibt eindrucksvoll und an-
schaulich, wie sich das Miteinander auf der Erde in 
einem kleinen Dorf entwickeln würde. 
Verleih-Nr: 15-0095-00 

Wasp 
Großbritannien 2003 (KFW) 
DVD: 25', f - Kurzspielfilm - ab 14 J 
Der Film erzählt die Geschichte einer in schwieri-
gen sozialen Verhältnissen lebenden alleinerziehen-
den Mutter, die ihre vier Kinder vernachlässigt und 
in Gefahr bringt, als sie einen alten Freund trifft. Ar-
mut, Muttersein, Hoffnung auf ein besseres Leben - 

darum geht es in WASP 
. Humorvoll und span-
nend zugleich gestaltet 
der Film diese brisan-
ten Themen. Im ultra-
realistischen Stil eines 
Ken Loach gedreht, lebt 
WASP auch von seinen 
hervorragenden schau-
spielerischen Leistun-
gen, dem fesselnden 
Soundtrack und einer 
überzeugenden Drama-
turgie. 
Verleih-Nr: 15-0040-00 

Das Wasser gehört allen 
Bildkarten für Kamishibai 
Bundesrepublik Deutschland 2018 (Don Bosco 
Mission) 
f - 12 Karten, Begleitheft, Musik-CD - ab 4 J 
Seit Tagen finden die Tiere der Savanne nichts mehr 
zu trinken. Es gibt nur noch ein einziges Wasser-
loch, aber der mächtige Elefant verjagt sie alle von 
dort. Als er selbst einmal fort muss, beauftragt er 
eine Schildkröte, das Wasserloch zu bewachen. Und 
auch die Schildkröte schickt alle Tiere fort. Ob Gi-

raffe, Zebra oder Straußenvogel - alle gehorchen der 
Schildkröte und dem Elefanten. Aber was passiert, 
wenn trotzdem einer aus dem Wasserloch trinkt? 
Diese zwölfteilige Bildfolge für das Erzähltheater 
Kamishibai thematisiert in der Form eines Mär-
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chens Fragen des Zusammenlebens, der Solidarität 
und der Gerechtigkeit. 
Verleih-Nr: 09-0439-00 

Watu Wote 
Bundesrepublik 
Deutschland 2016 
(KFW) 
DVD: 23', f -  - ab 14 J 
Seit Jahrzehnten wird 
Kenia von Terroran-
schlägen der islami-
schen al-Shabaab er-
schüttert. Zwischen 
Christen und Muslimen 
wachsen Angst und 
Misstrauen. Bis im De-
zember 2015 den Passagieren eines Reisebusses ein 
beispielloses Zeugnis der Menschlichkeit gelingt. 
Verleih-Nr: 97-8038-00 

Wer glaubt, der 
flieht nicht 
Dietrich Bonhoeffer, 
1906 - 1945 
Bundesrepublik 
Deutschland 2006 
(Deutsche Bischofskon-
ferenz) 
DVD: 23', f -  - ab 14 J 
Als Dietrich Bonhoeffer 
1939 in New York vor 
der Entscheidung steht, 
in Sicherheit zu bleiben 
oder zurückzukehren, entscheidet er sich bewusst 
für ein Leben in Nazi-Deutschland. Wer war dieser 
Mann, der die Verantwortung für die nächsten Ge-
nerationen über die Möglichkeit seiner persönlichen 
Rettung stellt?
- Wer glaubt, der flieht nicht - nähert sich dem akti-
ven politischen Christen Dietrich Bonhoeffer, dem 
Theologen im Widerstand. In knapp 25 Minuten 
wird die Geschichte Bonhoeffers erzählt, der 1945 
für seine Überzeugung in Flossenbürg ermordet 
wird. Der Film lässt Bonhoeffer selber zu Wort 

kommen: wie sieht er die Rolle der Kirche im Un-
rechtsstaat, wie die Verantwortung des Einzelnen. 
Bonhoeffer thematisiert das Dilemma der Christen 
im Widerstand zwischen Gottes Gebot »Du sollst 
nicht töten« und der Notwendigkeit des Tyrannen-
mordes entscheiden zu müssen.
Der Film zeigt private Fotografien aus dem Leben 
Bonhoeffers und erläuternde Bilddokumente der 
Zeitgeschichte. Außerdem arbeitet der Film mehr-
fach mit Bild-Ton-Collagen aus NS-Wochenschau- 
Ausschnitten und den Texten Dietrich Bonhoeffers. 
Die Selbstinszenierung des Nazi-Regimes, die den 
Zuschauer teilweise immer noch gefährlich faszinie-
ren kann, wird gebrochen durch die Sprache Bon-
hoeffers, der Zeitzeuge und Mahner zugleich ist.
Im Internet sind unter: http://www.bonhoeffer-film.
de/lehrmaterial.html ergänzende Materialien und 
Anregungen für den Unterricht verfügbar. 
Verleih-Nr: 15-0058-00 

Wert der Arbeit 
Bundesrepublik 
Deutschland 2015 
(KFW) 
DVD: 8', f -  - ab 14 J 
Der Alltag des Stra-
ßenreinigers Bodo ist 
trostlos - bis er durchs 
Schaufenster einer Ga-
lerie eine ausgelassen 
gefeierte Vernissage be-
obachtet und dabei eine 
Fotografie von sich ent-
deckt. Die Tatsache, dass er Motiv eines Kunstwerks 
geworden ist, gibt seinem Leben neuen Glanz. Er 
nimmt das Bild an sich und hängt es über die Essen-
ausgabe seiner Kantine. Anders als sonst haben nun 
sowohl die Kollegen als auch die normalerweise so 
abweisende Kantinenmitarbeiterin ein Lächeln im 
Gesicht. Sie sehen Bodo nun mit neuen Augen, er 
selbst blüht auf. 
Verleih-Nr: 97-7965-00 
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Wie zerstören wir die Welt [-> 15027800] 
Unterwegs in die Zukunft 
Großbritannien 2009 (FWU) 
DVD: 8', f - Arbeitshilfe mit Hintergrundinformationen, 
didaktischen Hinweisen auf DVD-ROM - ab 14 J 
Die vier kurzen Beiträge behandeln mit satirischer 
Übertreibung die Themen Medienamusement und 
Zerstreuung am Beispiel von Computerspielen; Er-
nährung und Gentechnik am Beispiel von gentech-

nisch manipulierten Pflanzen; Konsum und Pro-
duktion und das sich daraus ergebende Problem der 
Müllentsorgung; Mobilität und Verkehr am Beispiel 
des Autos.
Alle Filme sind nach demselben Prinzip aufgebaut: 
Zu Beginn erscheint nach dem Titelbild ein Modera-
tor, der ankündigt, durch welche besondere Metho-
de man die Welt zerstören kann. Dann folgt - meist 
schon in der Urgeschichte beginnend - eine De-
monstration wie dies die Menschheit mit ihrem Ein-
fallsreichtum zuwege bringt. Die satirische Span-
nung resultiert aus der Deckungsungleichheit des 
sachlich erläuternden Kommentators mit der Bild-
spur, welche die Erfolglosigkeit und Absurdität der 
angesprochenen menschlichen Handlungen anzeigt. 
Am Ende ist die Welt zerstört oder verfällt gerade. 
Dies scheint weder die betroffenen Menschen noch 
den Moderator sehr zu beunruhigen, der am Ende 
erneut auftritt und zum Nachdenken über das Gese-
hene auffordert.
Die vier Filmtitel:
 * Wie zerstören wir die Welt - Essen
 * Wie zerstören wir die Welt - Müll
 * Wie zerstören wir die Welt - Verkehr
 * Wie zerstören wir die Welt - Computerspiele 
Verleih-Nr: 15-0278-97

INTERNET- UND ONLINE-
MEDIEN

Funkkolleg Religion - Macht - Politik
Das hr-iNFO Funkkolleg 2018/2019 fragt: Darf 
Religion die politische Agenda bestimmen? Gehen 
Religion und Demokratie zusammen? Wie wird Re-
ligion zum Zündstoff für Extremismus? Es geht um 

das Verhältnis von Glauben und Politik, von Religi-
on und Staat. Und immer geht es dabei: um Macht.
Das hr-iNFO Funkkolleg Religion Macht Politik 
vermittelt dazu in 24 halbstündigen Radiosendun-
gen Basiswissen, bildet Auseinandersetzungen ab 
und gibt Denkanstöße.
Wissenschaftlich begleitet wird das hr-iNFO Funk-
kolleg Religion Macht Politik vom Leibniz-Institut 
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung 
HSFK in Frankfurt.
Die inzwischen abgeschlossene Funkkolleg-Reihe 
steht als Podcast zum download zur Verfügung, zu-
dem gibt es eine Reihe von Materialien und Litera-
turhinweisen zu den Beiträge.
Die Internetseite zum Funkkolleg finden sie hier:
https://funkkolleg-religionmachtpolitik.de/

https://funkkolleg-religionmachtpolitik.de/
https://funkkolleg-religionmachtpolitik.de/
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Eine Übersicht zu den Themen des Funkkollegs bie-
tet ein Flyer zur Sendereihe, den sie unter folgender 
Internetadresse finden:
http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/fkreli-
gion/files/2018/07/hriNFO_FYFINAL_Funkkol-
leg_Religion_Macht_Politik_ANS_FINAL.pdf

Medienkompetenzrahmen NRW
Als Reaktion auf das Kompetenzmodell »Kompe-
tenzen in der digitalen Welt« der Kultusminister-
konferenz, das neue Anforderungen an schulisches 
Lernen formuliert hat, wurde in NRW der Medien-
kompetenzrahmen NRW konzipiert.
Mit der auf die Systematik des Medienkompetenz-
rahmen NRW abgestimmten Materialdatenbank ste-
hen eine Vielzahl von kostenfreien Informationen 
und Unterrichtsideen zur für Lehrkräfte zur Verfü-
gung, die nach Themen und Schlagworten durch-
sucht werden können.
Die Projektvorschläge enthalten neben Hinweisen 
für den Einsatz im Unterricht Links zu Online-Me-
dien, Printmedien, Filmen, Medien und Materialien. 
Link zur Internetseite Medienkompetenzrahmen:
https://medienkompetenzrahmen.nrw/medienkom-
petenzrahmen-nrw/

Link zu den Unterrichtsmaterialien:
https://medienkompetenzrahmen.nrw/unterrichts-
materialien/

Exemplarisch für zahlreiche Module sei hier auf ei-
nen Unterrichtsvorschlag zum Thema Hate Speech 

im Internet verwiesen:

Projektvorschlag #lauteralshass für den 
Unterricht
Passend zur klicksafe-Videoreihe #lauteralshass 
hat klicksafe einen Projektvorschlag für Lehrende 
veröffentlicht, die Hate Speech in ihrem Unterricht 
zum Thema machen möchten.
Anhand von persönlichen Erfahrungsberichten be-
kannter YouTuberinnen und YouTuber zum Thema 
Hate Speech lernen die Schülerinnen und Schüler 
Handlungsoptionen gegen Hasskommentare ken-
nen. Das Arbeitsmaterial enthält zudem Vorschläge 
für eine Klassenumfrage sowie Materialien für die 
Einzel-, Gruppen und Partnerarbeit. Das Material 
kann auch im außerschulischen Bereich verwendet 
werden.
https://medienkompetenzrahmen.nrw/unterrichts-
materialien/detail/projektvorschlag-lauteralshass-
fuer-den-unterricht/

https://medienkompetenzrahmen.nrw/unterrichtsmaterialien/detail/projektvorschlag-lauteralshass-fuer-den-unterricht/
http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/fkreligion/files/2018/07/hriNFO_FYFINAL_Funkkolleg_Religion_Macht_Politik_ANS_FINAL.pdf
http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/fkreligion/files/2018/07/hriNFO_FYFINAL_Funkkolleg_Religion_Macht_Politik_ANS_FINAL.pdf
http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/fkreligion/files/2018/07/hriNFO_FYFINAL_Funkkolleg_Religion_Macht_Politik_ANS_FINAL.pdf
https://medienkompetenzrahmen.nrw/medienkompetenzrahmen-nrw/
https://medienkompetenzrahmen.nrw/medienkompetenzrahmen-nrw/
https://medienkompetenzrahmen.nrw/unterrichtsmaterialien/detail/projektvorschlag-lauteralshass-fuer-den-unterricht/
https://medienkompetenzrahmen.nrw/unterrichtsmaterialien/detail/projektvorschlag-lauteralshass-fuer-den-unterricht/
https://medienkompetenzrahmen.nrw/unterrichtsmaterialien/detail/projektvorschlag-lauteralshass-fuer-den-unterricht/
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https://www.bistum-fulda.de/bistum_fulda/bistum/schulabteilung/medienarbeit/av_medienzentrale/
https://www.bistum-fulda.de/bistum_fulda/bistum/schulabteilung/medienarbeit/av_medienzentrale/
http://medienzentralen.de/auth/gateway?m=20&r=

