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WICHTIG! Hinweise zur Benutzung des Themenhefts
Sie haben zwei Möglichkeiten, die in diesem Themenheft aufgelisteten Online-Videos im Internet
anzusteuern:
a) Melden Sie sich auf dem Medienportal der Kirchen unter www.medienzentralen.de an und geben Sie
den gewünschten Filmtitel in der Suchmaske ein.
b) Gehen Sie auf die Homepage der Bibliothek unter www.kirchenbibliothek.de , klicken Sie „OnlineKatalog“ an und öffnen Sie eines der vier oberen Aufklapp-Menüs. Von dort holen Sie sich das
Suchkriterium „Signatur gesamt“ in die Maske. Anschließend geben Sie die Signatur des Films ein
(z.B. Web DVD 34186) und starten die Suchanfrage. In der Vollanzeige des Titeldatensatzes finden
Sie einen Internet-Link, der Sie direkt zur Download-Seite des Films auf dem Medienportal führt.
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1. Bibel allgemein
die Bibel sehen [Online-Video zum Download] : Videoclips von "chrismon". - [S.l.] : EMZ,
Evangelische Medienzentrale Baden, 2015. - 1 Online-Video (90 Min., 688 MB) : farb.
Schreibt die Bibel ein Familienbild vor? War Jesus in der Pubertät rebellisch? Und finden sich gar Sex
und Crime in der Bibel? Fragen wie diese beantwortet Professor Christoph Markschies, Vorsitzender der
Kammer der EKD für Theologie und Deutschlands bekanntester Kirchenhistoriker, in knapp 3minütigen
Videos. Das Begleitmaterial enthält zu ausgewählten Clips Unterrichtsanregungen (Aufgaben und
Fragen).
Schlagwörter: t.Bibel ; s.Einführung ; s.Religionsunterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 34186
Botschaft für Jahrtausende [Online-Video zum Download] : die Entstehung der Bibel / Regie:
Sabine Klonk. Konzeption des Kompilationsfilms und Kommentars, didaktische Bearb. und
Begleitmaterial: Rigobert Baumann und Sabine Klonk. Projektentwicklung: Friedemann Schuchardt und
Martin Dellit. Projektberatung: Margit Metzger. Red.: Ina Hochreuther. - Stuttgart : Evangelisches
Medienhaus, 2007. - 1 Online-Video (28 Min., 863,7 MB) : farb.
Die Bibel - das Buch der Bücher im wörtlichen wie im übertragenen Sinne - wird hier Kindern und
Jugendlichen nahe gebracht. Was steht in diesem Kompendium? Wer hat die vielen Geschichten,
Gesetze, Gebete verfasst? Wie sind das Alte und das Neue Testament entstanden? Wie wirkten diese
Schriften in ihrer langen Geschichte und was bedeuten sie uns heute? Die Filmautorin geht diesen
Fragen mit Ausschnitten anderer Produktionen nach, die sie auf der Bildebene zu einer eigenen
Erzählung zusammengefasst und mit neuem Kommentar versehen hat. So entfaltet sich eine
faszinierende Kulturgeschichte, von der Menschen auf allen Kontinenten berührt und geprägt wurden.
Der halbstündige Film zeichnet in knapper Form anschaulich und verständlich Entstehung, Überlieferung
und Wirkung dieses Bestsellers aller Zeiten nach. Die DVD enthält auf der ROM-Ebene ausführliches
Zusatzmaterial zum Thema in Form von Karten, Bildern und Texten sowie Unterrichtsmodelle und
Arbeitsblätter für den Einsatz des Films im Religionsunterricht und in der Bildungsarbeit.
Schlagwörter: t.Bibel / Entstehung ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 111
Chi Rho [Online-Video zum Download] : das Geheimnis ; Animationsfilm / Regie: Michael Schaak
und Florian Wagner. - Frankfurt a.M. : KFW, Katholisches Filmwerk / Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1
Online-Video (4 x 25 Min., 2,41 GB) : farb.
Die Zeichentrickserie "Chi Rho" erzählt von einer spannenden Zeitreise mitten ins alte Palästina. Der
Vater der 12-jährigen Cora, ein berühmter Restaurator und Bibel-Experte, verschwindet eines Tages
spurlos. Cora setzt alles daran, ihn wiederzufinden. Mit Hilfe eines magischen Zeitreisewürfels, dem
Cubus Temporis, reist sie in die antike Welt der Bibel, um ihren Vater zu suchen. Unterwegs schließt sie
Freundschaft mit Habib, einem Jungen aus der Zeit Jesu, der ihr zur Seite steht, was immer auch
passiert. Gemeinsam mit dem Eulerich C. T. und den „Wonderers“, einer Band sprechender Tiere,
versuchen sie, dem bösen Hreel das Handwerk zu legen. Dieser hat aber nicht nur Coras Vater entführt,
sondern versucht auch noch die Entstehung der Bibelgeschichten zu verhindern und so das Christentum
und die abendländische Kultur auszulöschen. Diese DVD bietet vier Folgen mit umfangreichem
Begleitmaterial zum Einsatz in Schule und Unterricht: Entführt – Wo ist Professor Petersen? (Der
zwölfjährige Jesus im Tempel) / Ausgeträumt – Streit unter Brüdern (Josef) / Verschluckt – Jona im
Bauch des Wals / Geteilt – Die 5000 und ein Fisch. Die insgesamt 26-teilige Animationsserie für Kinder
"Chi Rho – Das Geheimnis" verwandelt die Heilige Schrift in eine abenteuerliche Story und führt so in die
Geschichten der Bibel ein. Junge, moderne Protagonisten und eine spannende Rahmenhandlung
machen in neuer Weise auf biblische Geschichten neugierig.
Schlagwörter: g.Jerusalem ; s.Mädchen ; s.Zeitreise ; s.Heilige Schrift ; s.Kinderliteratur ; s.Verfilmung ;
s.Biblische Geschichte ; s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 212
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2. Altes Testament
Abraham [Online-Video zum Download] / Yuri Kulakov. - Stuttgart : Matthias-Film, 1996. - 1 OnlineVideo (27 Min., 255 MB) : farb.
Abraham und Sarah haben ihren Kinderwunsch schon aufgegeben, als Gott Abraham befiehlt
auszuwandern, um karges Land fruchtbar zu machen, das dereinst von seinen Nachkommen bevölkert
sein werde. Eine eindrucksvolle quasi historische Umgebung und eine spannende Darstellung laden zur
Identifikation mit diesem Stoff aus dem Alten Testament ein.
Schlagwörter: t.Abraham-Geschichte ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video ; t.Sara und Abraham ;
s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 154
Arche Noah [Online-Video zum Download] : Kinder erzählen eine biblische Geschichte / ein Film von
Bob Konrad, Ulrike Leicht und Anja Penner. Mit Werken von Berliner Kindern. - Stuttgart : Evangelisches
Medienhaus, 2012. - 1 Online-Video (11 Min., 633,8 MB) : farb.
In diesem Film erzählen Kinder die biblische Geschichte von der Arche Noah – und sie illustrieren sie
auch. Diejenigen, die vor der Kamera berichten, sind nicht unbedingt alle dieselben, welche die Figuren
malten, gestalteten und mittels Legetrick animierten, aber es gibt Überschneidungen. Herausgekommen
ist eine rührende, oft lustige, manchmal nachdenklich stimmende Gemeinschaftsproduktion der
beteiligten Grundschüler. Die Kinder setzen eigene Akzente. Dass Gott es gut mit uns meint, ist auch die
Quintessenz der Jungen und Mädchen in ihrer Arche-Noah-Geschichte. Die DVD enthält eine
Arbeitshilfe als PDF mit Hintergrundinformationen, Ideen zum Einsatz des Films und Arbeitsblättern.
Schlagwörter: s.Arche Noah ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11241
Daniel [Online-Video zum Download] / Lioudmila Koshkina. - Stuttgart : Matthias-Film, 1996. - 1
Online-Video (27 Min., 246 MB) : farb.
Der babylonische König Nebukadnezar zerstört Jerusalem und deportiert die Einwohner nach Babylon,
wo sie Sklavendienste verrichten müssen. Daniel und einige andere junge Männer aus höheren
Schichten läßt er jedoch zu Gelehrten ausbilden. Daniel gelingt es, Gefallen beim König zu erlangen und
gleichzeitig die Gebote seines Gottes zu beachten. Mit dieser Taktik versucht er, seinem geknechteten
Volk zu helfen. Nebukadnezars Nachfolger Belsazar jedoch feiert wilde Feste und versündigt sich an
Gott: Wie von Geisterhand erscheinen Zeichen an der Wand, die nur Daniel deuten kann. Seine
Prophezeiung tritt ein: Belsazar kommt um und der Medeer- und Perser-König Darius wird neuer
Herrscher. Die Israeliten bleiben weiterhin Sklaven. Daniel kommt erst gut mit Darius' religiöser Toleranz
zurecht, doch dann läßt dieser sich zu einem Edikt verführen, das Daniel nicht einhalten kann, weil er
seinem Gott treu bleiben will. Er wird in die berühmte Löwengrube gestoßen, aber die Tiere verschonen
ihn. Daniel und Darius finden wieder zusammen, sodaß Daniel weiter seine Überzeugungen leben und
sein Volk unterstützen kann.
Schlagwörter: p.Daniel <Prophet> ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 158
David und Saul [Online-Video zum Download] / Gary Hurst. - Stuttgart : Matthias-Film, 1996. - 1
Online-Video (27 Min., ) : farb.
König Saul wird von einem "bösen Geist" geplagt und leidet unter Wahnvorstellungen. Er erinnert sich
daran, wie Samuel ihm vorausgesagt hat, daß sich der Herr von ihm abwenden und das Königreich
einem anderen Mann übertragen würde. Als David an Sauls Hof kommt, findet der König etwas Trost in
dessen Harfenspiel. Gleichzeitig bedrohen die Heere der Philister Israel. David besiegt den Riesen
Goliath. Jetzt sieht Saul in David einen potentiellen Konkurrenten um die Königsmacht und trachtet ihm
nach dem Leben. Sauls Sohn Jonatan und seine Tochter Michal retten David vor Sauls Verfolgung.
David und Jonatan festigen ihren Freundschaftsbund. David flieht in die Berge. Er sucht Saul in seinem
Lager auf, verschont ihn aber. Das Heer der Philister ist inzwischen angerückt. Saul sucht die
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Totenbeschwörerin in En-Dor auf und fragt nach seinem Schicksal. Der Geist des toten Samuel
erscheint und kündigt Saul an, daß er und sein Sohn bald sterben werden. Beide fallen in der Schlacht
gegen die Philister und David wird neuer König.
Schlagwörter: p.David <Israel, König> ; p.Saul <Israel, König> ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 161
Elija [Online-Video zum Download] / Derek Hayes. - Stuttgart : Matthias-Film, 1996. - 1 Online-Video
(27 Min., 272 MB) : farb.
Elija, Prophet des Herrn, bekämpfte König Ahab, der mit seiner phönizischen Frau Isebel auch den BaalKult nach Israel gebracht hatte. Als Gott seinem abtrünnigen Volk eine mehrjährige Dürre und
Hungersnot schickte, schützte er Elija, indem er ihn nach Sidon zu einer Witwe leitete, deren Öl- und
Mehlvorräte er nicht versiegen ließ. Dann rief Elija in Absprache mit Ahab vierhundertfünfzig BaalPriester zu einem Wettstreit auf den Berg Karmel. Es ging um die Frage, wessen Gott nach Anrufung
den ihm geweihten Opferstier durch Feuer vom Himmel entzünden würde. Nachdem sein Gott sich als
der Stärkere erwiesen hatte, kam endlich der Regen zurück. Da Isebel Elija Rache geschworen hatte,
flüchtete er nach Beerscheba und weiter in die Wüste. Dort trug ihm Gott u.a. auf, Elischa zu seinem
Nachfolger zu machen. Elija starb nicht einfach, sondern fuhr im Wirbelsturm auf einem feurigen Wagen
zum Himmel empor. Nach Elijas Erfolg auf dem Berg Karmel benannte sich der Karmeliter-Orden.
Ausschnitte aus Mendelssohn-Bartholdys Elias-Oratorium unterstreichen in dem Film Elijas
dramatisches Leben im leidenschaftlichen Einsatz für seinen Glauben.
Schlagwörter: p.Elija ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 156
Jona [Online-Video zum Download] / Valeri Ugarov. - Stuttgart : Matthias-Film, 1996. - 1 Online-Video
(27 Min., 258 MB) : farb.
Gott hat Jona für die Stadt Ninive erwählt. Da Jona diese Aufgabe für aussichtslos hält, flüchtet er in
Richtung Spanien. Doch sein Schiff gerät in Seenot und Jona, der dies als Strafe Gottes an sich
versteht, lässt sich von den Seeleuten ins Meer werfen. Im Bauch eines Wals wird er geborgen und
erreicht lebendig das Festland. Dieses Erlebnis lässt ihn sich vor Gottes Willen beugen und er pilgert
nach Ninive.
Schlagwörter: p.Jona <Prophet> ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 157
Josef und seine Brüder [Online-Video zum Download] / Buch und Red.: Franziska Angerer. Kamera
und Schnitt: Gerald von Velasco. Musik: Sven Blessing. Sprecherin: Kathrin Simon. - Grünwald : FWU,
2012. - 1 Online-Video (25 Min., 326,6 MB) : farb.
Josef und seine Brüder zeigen, wie schwer es ist, friedlich zusammenzuleben und wie es trotz
Schwierigkeiten dennoch gelingen kann. Auf Basis der Bilder des Künstlers Dieter Konsek entsteht ein
Film für die Grundschule, der die Kinder mit der Bibelgeschichte vertraut macht. Weiterführende
Materialien ermöglichen einen Transfer in die eigene Lebenswirklichkeit und leisten zusätzlich einen
Beitrag zum Thema Konfliktbewältigung.
Schlagwörter: t.Josef und seine Brüder ; s.Konfliktbewältigung ; s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 420
Joseph [Online-Video zum Download] / Aida Ziablikova. - Stuttgart : Matthias-Film, 1999. - 1 OnlineVideo (27 Min., 262 MB) : farb.
Der Film erzählt die biblische Geschichte von Josef (Buch Genesis), der von seinen Brüdern in die
ägyptische Sklaverei verkauft wird, in Ägypten zum Stellvertreter des Pharao aufsteigt und schließlich
die eigene Familie vor dem Hungertod retten kann.
Schlagwörter: t.Josefserzählung ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 155
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Könige [Online-Video zum Download] : Saul, David und Salomo / Regie: Andreas Bleiholder und
Markus Müller. Buch: Elvira Feil-Götz nach der Konzeption von Martin Polster. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2011. - 1 Online-Video (21 Min., 786,2 MB) : farb.
Wenn wir die Geschichten aus der Bibel lesen, konzentrieren wir uns auf die Menschen, von denen
erzählt wird. Und manchmal fehlen uns vor dem geistigen Auge die Bilder der Landschaften und Orte, an
denen sich ihre Schicksale so oder so ähnlich abgespielt haben. Vor allem aber für Kinder ist es nicht
eben einfach, sich die Gegenden vorzustellen, in denen das alles passiert ist. Mit der zweiten DVD der
fünfteiligen Reihe erwachen die Schicksale weiterer bedeutender Gestalten aus dem Alten Testament
zum Leben. Simon, der Archäologe, erzählt in einfachen Worten von den ersten Königen des Volkes
Israel: Saul, David und Salomo.
Schlagwörter: p.Saul <Israel, König> ; t.Altes Testament / Zeithintergrund ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.Online-Video ; p.David <Israel, König> ; t.Altes Testament / Zeithintergrund ;
s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video ; p.Salomo <Israel, König> ; t.Altes Testament /
Zeithintergrund ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 467
Mose [Online-Video zum Download] / Gary Hurst. - Stuttgart : Matthias-Film, 1996. - 1 Online-Video
(27 Min., 276 MB) : farb.
Mose flieht vor dem Pharao ins Land Midian. Er erzählt Jitro von seiner Kindheit und Jugend in Ägypten.
Auf der Suche nach einem neuen Leben erscheint ihm der Herr in der Flamme eines brennenden
Dornbuschs und beauftragt ihn, die versklavten Israeliten in ein Land zu führen, in dem "Milch und Honig
fließen". Mose kehrt nach Ägypten zurück, geht mit seinem Halbbruder Aaron zum Pharao und bittet ihn:
"Lass mein Volk ziehen." Der Pharao straft die Israeliten mit noch härteren Arbeitsbedingungen. Mose
und Aaron versuchen, ihn durch ein Wunder zu beeinflussen, indem sie Aarons Stab in eine Schlange
verwandeln. Doch der Pharao läßt sich nicht beeindrucken und weigert sich nach wie vor, die Israeliten
ziehen zu lassen. Da schickt der Herr den Ägyptern zehn "Plagen". Die Israeliten backen ungesäuertes
Brot und wandern dann durch die Wüste zum Schilfmeer. Die Wasser teilen sich, so daß sie trockenen
Fußes das andere Ufer erreichen. Die ägyptischen Verfolger jedoch ertrinken in den Fluten.
Schlagwörter: p.Mose ; t.Exodus ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 159
Nomaden - Abraham und Mose [Online-Video zum Download] / Regie: Andreas Bleiholder und
Markus Müller. Buch: Elvira Feil-Götz nach der Konzeption von Martin Polster. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2011. - 1 Online-Video (24 Min., 1,1 GB) : farb.
Simon, eine Trickfilmfigur, die als Archäologe unterwegs ist, erzählt in einfachen Worten von Abraham
sowie von Mose. Fotos aus Israel, aus dem Irak oder aus Syrien zeigen nicht nur – aus unserer
Erwachsenensicht - wie Landschaften Menschen prägen, sondern verdeutlichen vor allem kleinen
Zuschauern, dass sich die spannenden Erzählungen der Bibel wirklich verorten lassen. Aber letztendlich
lässt sich hier für Interessierte jeder Altersstufe viel entdecken, lernen und nacherleben.
Schlagwörter: p.Abraham <Biblische Person> ; t.Altes Testament / Zeithintergrund ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.Online-Video ; p.Mose ; t.Altes Testament / Zeithintergrund ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 406
Propheten [Online-Video zum Download] : Elia, Jesaja, Jeremia und Amos / Regie: Andreas
Bleiholder und Markus Müller. Buch: Elvira Feil-Götz nach der Konzeption von Martin Polster. - Stuttgart
: Evangelisches Medienhaus, 2011. - 1 Online-Video (18 Min., 686,1 MB) : farb.
Der Prophet Elia ist ein Kontrahent von König Ahab, der in Samaria im Nordreich residiert. Dessen Frau
Isebel stammt aus Tyrus und hat aus ihrer Heimat ihre Religion und ihren Kult mitgebracht. Elia streitet
für Jahwe gegen die Verehrung der fremden Götter. // Jesaja lebt und wirkt in Jerusalem und gehört
wohl selbst zur Oberschicht. Im Tempel hat er eine Vision, die sein Propheten-Amt begründet. // Der
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Prophet Jeremia stammt aus einer Priesterfamilie, die in einem Dorf nordöstlich von Jerusalem lebte. Er
wird um das Jahr 626 v. Chr. berufen und leidet von Anfang an unter seinem Auftrag. Anders als seine
Vorgänger muss er die Einnahme Jerusalems als Zeuge miterleben. // Amos wird dazu berufen, im
Nordreich Israel für Gott und seine Gerechtigkeit einzutreten. Er redet den Reichen ins Gewissen, die
ein Leben im Luxus führten, das im völligen Gegensatz zur immer größer werdenden Armut der
einfachen Leute stand.
Schlagwörter: p.Elija ; t.Altes Testament / Zeithintergrund ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ;
f.Online-Video ; p.Jesaja <Prophet> ; t.Altes Testament / Zeithintergrund ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.Online-Video ; p.Jeremia <Prophet> ; t.Altes Testament / Zeithintergrund ;
s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video ; p.Amos <Prophet> ; t.Altes Testament /
Zeithintergrund ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video ; t.Altes Testament /
Prophetische Bücher ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 5253
Prophetie [Online-Video zum Download] / Buch: André Rehse, Dorothea Schmoll. Regie: André
Rehse. DVD-Konzept: Dorothea Schmoll. - Grünwald : FWU, 2010. - 1 Online-Video (20 Min., 354,4 MB)
: farb.
Die prophetische Kritik gehört zum Grundbestand biblischer Traditionen. Doch was macht Propheten
eigentlich aus? André Rehse schlägt in seinem neu gedrehten Film den Bogen von den großen
Propheten des Alten Testaments zu engagierten Persönlichkeiten der Gegenwart in Politik, Medien,
Wissenschaft und Kirche. Die didaktische DVD erschließt den Jugendlichen die starke prophetische
Tradition des Alten Testaments und zeigt die Zusammenhänge, aber auch Unterschiede zum
prophetischen Reden und Handeln in der Gegenwart auf. Bilder aus der Kunst, didaktische Hinweise
und ausführliches Arbeitsmaterial im DVD-ROM-Teil unterstützen die Auseinandersetzung mit dem
prophetischen Anspruch im Unterricht der Sekundarstufe I.
Schlagwörter: t.Altes Testament / Prophetische Bücher ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe I ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Prophetie ; s.Zeitgeschichte ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 92
Ruth [Online-Video zum Download] / Galena Beda. - Stuttgart : Matthias-Film, 1996. - 1 Online-Video
(27 Min., 254 MB) : farb. + 1 Begleitheft
Die Geschichte einer der bekanntesten Frauengestalten des Alten Testaments: Eine Hungersnot in
Bethlehem läßt Noemi, ihren Mann und die beiden Söhne in das Land der Moabiter auswandern, wo sie
sich mit viel Mühe eine neue Existenz aufbauen. Doch dann sterben hintereinander Noemis Mann und
die beiden jung verheirateten Söhne. Noemi geht zurück in die Heimat und ihre Schwiegertochter Ruth
besteht darauf, bei ihr zu bleiben. Sie gehören nun zu den Ärmsten, doch Ruth sorgt für sie beide, sanft
aber zielstrebig. Ihre Hingabe beeindruckt alle. Eine Frau sagt von ihr: "Eine solche Schwiegertochter ist
mehr wert als sieben Söhne." Sogar Noemis größter Wunsch, der Fortbestand ihrer Familie, geht in
Erfüllung: Ruth heiratet einen entfernten Verwandten Noemis und bekommt einen Sohn, Obet, direkter
Vorfahre Davids, des Königs der Israeliten.
Schlagwörter: p.Rut <Biblische Person> ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 160
Schöpfung und Sintflut [Online-Video zum Download] / Yuri Kulakov. - Stuttgart : Matthias-Film,
1996. - 1 Online-Video (27 Min., 268 MB) : farb.
Gnadenlose Jäger reiten durch das Land und morden Tiere wie Menschen aus Spaß am Töten. In
dieser Zeit baut Noah mit seiner Familie die riesige Arche und fragt rhetorisch: "Wenn die Schöpfung
verdorben ist, darf ihr Schöpfer sie dann nicht vernichten?" Es kommt, wie Noah es vorher gewusst hat:
Die Sintflut kommt und vernichtet alles bis auf Noah, seine Familie und von ihm/Gott ausgewählte Tiere.
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Während der Zeit in der Arche erklärt Noah seinen Söhnen, wie alles begann. Die Noah-Geschichte
dient hier als Hintergrund einer Reflektion über Schöpfung, Sündenfall und Engelssturz. In poetischen
und kunstvollen Bildern und Worten erzählt der Film in seiner mittleren Passage die Paradiesgeschichte
und den Sturz Luzifers. Schlagwörter: t.Genesis / Sintflut ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video ; t.Sündenfall ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 153
Unsere zehn Gebote [Online-Video zum Download] . - Stuttgart : Matthias-Film / Frankfurt a.M. :
KFW, Katholisches Filmwerk, 2006. - 1 Online-Video (150 Min., 1,41 GB) : farb.
Unser Leben und unsere ganze abendländische Kultur sind bestimmt von den christlichen Geboten.
Zeugnisse davon lassen sich überall entdecken – für Kinder wie für Erwachsene, für Atheisten wie für
Gläubige. Die Zehn Gebote bieten eine Art moralischen Wegweiser. Genau das versucht die 10teilige
Kinderfilmreihe: Kindern den Sinn und die Bedeutung der Zehn Gebote mit Episoden aus deren Alltag,
aus der Welt, wie sie ihnen vertraut ist, zu erschließen. In den zugleich nachdenklichen wie kurzweiligen
Geschichten geht es um Vertrauen und Liebe, um Verantwortung und Ehrlichkeit, um Normen und Werte
in unserer Gegenwart. Nachvollziehbare Konfliktsituationen machen die in den Geboten enthaltenen
Botschaften für die Zielgruppe von sechs- bis zwölfjährigen Kindern erstmals in einer Spielfilmreihe
erlebbar. Die zehn Kurzgeschichten entstanden unter fachkundiger Anleitung und theologischer
Betreuung. Auf der Internetseite www.unsere-zehn-gebote.de sind viele Unterrichtsmaterialien
verfügbar.
Schlagwörter: t.Dekalog ; s.Wert ; s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kinderfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 105
Die Zehn Gebote [Online-Video zum Download] : Mose und das Geheimnis der steinernen Tafeln ;
Film + Unterrichtsmaterialien / Regie: Bill Boyce, John Stronach. Drehbuch: Ed Naha. Musik: Reg
Powell. Synchronsprecher: Ben Becker, Sascha Hehn, Otto Sander, Judy Winter, Sky Du Mont. Autor
der Konzeption und des Begleitmaterials zum Film: Friedemann Schuchardt. - Berlin : Matthias-Film,
2010. - 1 Online-Video (88 Min., 3,27 GB) : farb.
Die Israeliten werden seit Jahrhunderten von den Ägyptern unterdrückt. Gott beauftragt Mose, einen
Israeliten, das Volk in die Freiheit zu führen. Mose versucht den herrschenden Pharao zu überzeugen,
sein Volk frei zu lassen. Doch der Pharao lehnt dies strikt ab. Auch die ersten neun Plagen Gottes
bringen keinen Sinneswandel. Erst der Tod seines kleinen Sohnes bringt ihn dazu, die Israeliten ziehen
zu lassen. Schnell bereut der Pharao seinen Entschluss und setzt den Israeliten mit seinen Soldaten
nach. Doch Gott errettet sie, indem er vor ihnen die Wasser des Schilfmeeres teilt und die
nachrückenden Ägypter in den wieder zusammenstürzenden Fluten tötet. Auf dem langen Weg durch
die Wüste ins gelobte Land hadert das Volk mit seinem Schicksal und seinem Gott und baut sich ein
goldenes Kalb als Ersatzgott. Mose bittet Gott um Vergebung, die dieser gewährt, jedoch mit der
Maßgabe, dass keiner der jetzt lebenden Israeliten das Gelobte Land Kanaan sehen wird. Dann
verkündet er Mose die Zehn Gebote.
Schlagwörter: t.Dekalog ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; s.Spielfilm ; f.Online-Video ; p.Mose ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 118

3. Neues Testament
Der Besuch [Online-Video zum Download] / nach einem Roman von Adrian Plass. Ein Film von
Zeljka Morawek. Prod. von Jonas Stängle. Autor der DVD-ROM-Ebene: Günther Hauser. Red.: Iris
Drabner. - Stuttgart : Matthias-Film, 2006. - 1 Online-Video (37 Min., 549 MB) : farb.
Was würde passieren, wenn Jesus als junger Mann in unserer heutigen Welt erscheinen würde? Wie
würde er aussehen, wie sich verhalten? In „Der Besuch“ kündigt er einer kleinen Gemeinde seine
Ankunft als Gründer an. Peter, ein 50-jähriger alleinstehender Mann, der sich immer stark für die
Gemeinde engagiert und ein geordnetes, den christlichen Regeln entsprechendes Leben geführt hat,
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wird von der Gemeinde beauftragt, den Besuch zu organisieren. Am 1. Advent ist es dann soweit. Der
Gründer erscheint tatsächlich und stellt sofort alle Planungen auf den Kopf. Statt den
Eröffnungsgottesdienst in der Kirche abzuhalten, predigt er in der Kneipe gegenüber. Statt offizielle
Termine wahrzunehmen, sucht er den Kontakt zu den Menschen auf der Straße. Peter ist enttäuscht
und zunehmend vom unkonventionellen Verhalten des Gründers genervt. Als sich die Situation zuspitzt,
isoliert sich Peter und will die Gemeinde verlassen. Doch der Gründer bemüht sich auch um ihn. Der
Besuch ist eine Geschichte, die uns schmunzeln lässt und gleichzeitig zum Nachdenken anregt.
Schlagwörter: p.Jesus Christus ; s.Zeitfragen ; s.Glaube ; s.Kirche ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 185
Geschichten aus dem Leben Jesu [Online-Video zum Download] / Regie: Gerald von Velasco.
Buch: Franziska Angerer. - Grünwald : FWU, 2011. - 1 Online-Video (16 Min., 344 MB) : farb.
Wer war denn eigentlich Jesus und was hat er alles erlebt? Jesu Leben ist spannend! Mittels animierter
Bilder werden kindgerecht und bibelnah zwölf Episoden aus dem Leben Jesu erzählt. Ob nun
Heilungsgeschichten, Wundergeschichten oder Jesu Umgang mit den Kindern - stets werden die kleinen
Rezipienten dazu angehalten, sich auch ihr eigenes Bild dazu zu machen. So kann ein Transfer der
Bibelszenen in die eigene Lebenswirklichkeit stattfinden. Umfassendes Arbeitsmaterial im ROM-Teil der
DVD zielt auf eine vertiefte und kreative Erarbeitung. Lernziele: Die DVD ist in erster Linie für den
Einsatz in den Fächern Religion und Ethik in der Primarstufe (Jahrgangsstufe 1 bis 4) sowie im
Vorschulbereich konzipiert. Die Schülerinnen und Schüler: können biblische Geschichten erzählen, in
denen Jesus Menschen in seine Nachfolge ruft; können erzählen und auf kreative Weise darstellen, wie
Jesus mit Menschen umgegangen ist; Heilungsgeschichten (Taube hören, Mk 7,31-37 Gelähmte gehen,
Mk 2, 1-5, Leprakranker Lk 5,12-14) und Reich Gottes Botschaft erläutern und kreativ gestalten; lernen
Jesus und die Menschen, mit denen er zusammenlebte, kennen; erfahren, wie Jesus das Leben der
Menschen verändert; können die Beziehung Gottes zu Jesus als guten Vater ausdrücken; können sich
in den blinden Bartimäus hineinversetzen (Mk 10, 46-52); können den Umgang Jesu mit ausgestoßenen
Menschen (Zöllner) beschreiben (Mk 2, 13-15); spüren die Begeisterung der Menschen gegenüber
Jesus; erleben, wie Menschen zu Jesus kommen (Menschenfänger - Fischernetz); erkennen Jesus als
jemanden, der den Menschen Gottes Verzeihung und Versöhnung schenkt (Zachäus Lk 19,1-10);
können Jesus in Wundergeschichten erfahren (Mk 6,30-44); entdecken Jesus Wertschätzung der Kinder
(Mk 10,13-16).
Schlagwörter: p.Jesus Christus ; s.Biblische Geschichte ; s.Kinderbibel ; s.Religionsunterricht ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 238
Jesus [Online-Video zum Download] / Regie: Markus Müller. Buch: Elvira Feil-Götz nach der
Konzeption von Martin Polster. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2012. - 1 Online-Video (28 Min.,
971,1 MB) : farb.
Jesu Leben und Taten werden hier gleichsam verortet. Der Archäologe Simon, eine Trickfilmfigur, zeigt
uns Stätten, an denen Gottes Sohn wirkte. Den Fotos von Jörg Zink haftet etwas Zeitloses an. Wir sehen
die Geburtskirche in Bethlehem, hören von Johannes dem Täufer, der in En Kerem aufwuchs, sehen die
Dörfer, in denen Jesus Wunder vollbrachte, und wo er am See Genzareth auf seine ersten künftigen
Jünger traf. Natürlich geht es auch ausführlich um Jerusalem bis hin zur dortigen Grabeskirche. Sowohl
der Filmkommentar als auch die Bilder verbinden unterschiedliche Episoden aus den Evangelien mit der
erforschten Historie. Sie erzählen von Menschen, ihrer Religion und ihrer Kultur an geschichtsträchtigen
Plätzen. So entsteht ein Spannungsbogen von der Zeit Jesu bis in unsere Gegenwart hinein.
Umfangreiche Materialien für die Grundschule und die Sekundarstufe I mit Hinweisen auf Bildungspläne,
Unterrichtsentwürfe sowie Arbeits- und Materialblätter runden diese DVD ab.
Schlagwörter: p.Jesus Christus ; t.Neues Testament / Zeithintergrund ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 5953
Jesus von Nazareth [Online-Video zum Download] / dreiteiliger Dokumentarfilm von Jean Claude
Bragard. - Stuttgart : Matthias-Film, 2006. - 1 Online-Video (132 Min., 2,55 GB) : farb.
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Teil 1: Die frühen Jahre Der Film zeigt, wo Jesus vermutlich geboren wurde, welche Spiele er als Kind
wohl gespielt hat und wie das Haus ausgesehen haben könnte, in dem er lebte. Computergrafiken
rekonstruieren den Tempel von Jerusalem, wie ihn Jesus auf seiner ersten Reise erlebte. Im Mittelpunkt
dieser Folge steht jedoch die Frage, warum Jesus zu predigen begann und sich auf seinen Weg machte.
// Teil 2: Der Auftrag Jesus beginnt nun seinen Kampf gegen die korrupte religiöse Hierarchie. Mit Hilfe
ausgefeilter Computergrafik entsteht der Tempel von Jerusalem neu. Wie lebten die Priester, was taten
sie, weshalb war Jesus darüber so verärgert? Dass Jesus zu heilen beginnt und große
Menschenmassen anzieht, wird zu einem Affront für die religiösen Führer. // Teil 3: Die letzten Tage Es
gibt Hinweise, dass Jesus seine Gefangennahme möglicherweise selbst in die Wege geleitet hat. Der
Film spielt den Prozess Jesu bis zu seiner Verurteilung wegen Blasphemie nach. In New Jersey hat eine
Gerichtsmediziner untersucht, was genau bei einer Kreuzigung geschieht. Woran ist Jesus tatsächlich
gestorben? Zuletzt unternimmt der Film den ersten wissenschaftlich korrekten Versuch herauszufinden,
wie Jesus ausgesehen haben könnte.
Schlagwörter: p.Jesus Christus ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; t.Neues Testament / Zeithintergrund ;
t.Evangelien ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 120
Maria - Mutter Gottes [Online-Video zum Download] / Buch und Regie: Max Kronawitter. - Grünwald
: FWU, 2009. - 1 Online-Video (21 Min., 180,9 MB) : farb.
Kaum einer Gestalt kommt in der christlichen Religion eine solche Verehrung zu wie Maria, der Mutter
Jesu. Vielfach hat sich das Marienbild über die Jahrhunderte gewandelt. Ihre Verehrung polarisiert und
emotionalisiert bis heute viele Gläubige, galt als Belastung der Ökumene zwischen Orthodoxen und
Katholiken auf der einen und den Kirchen der Reformation auf der anderen Seite. Diese Dokumentation
versucht eine adressatengerechte Annäherung an die vielleicht bedeutendste Heilige der Christenheit.
Schlagwörter: p.Maria ; s.Mariendarstellung ; s.Marienverehrung ; s.Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10227
Paulus [Online-Video zum Download] / ein Film von Markus Müller mit Fotos von Jörg Zink. Buch:
Elvira Feil-Götz nach der Konzeption von Martin Polster. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2013. 1 Online-Video (18 Min., 622,4 MB) : farb.
In der Apostelgeschichte erfahren wir von den Anfängen der christlichen Mission. Der wichtigste frühe
Missionar war Paulus, der sich bekanntlich vom Christenverfolger zum leidenschaftlichen Anhänger des
Christentums wandelte. Wie es dazu kam und auf welch abenteuerliche Missionsreisen er sich begab,
davon erzählt dieser Film. Das macht er allerdings auf ganz eigene Weise: Der Archäologe Simon, eine
Trickfilmfigur, zeigt und erklärt uns prägende Orte, an denen sich Paulus aufhielt. Fotos von
Landschaften, Ausgrabungsstätten, historischen und neueren Gebäuden sowie animierte Landkarten
vermitteln ein anschauliches Bild von damals und heute. Ausführliche Materialien für die Sekundarstufe I
mit Hinweisen auf Bildungspläne, Unterrichtsentwürfen sowie Arbeits- und Materialblätter finden sich auf
dieser DVD.
Schlagwörter: p.Paulus <Apostel> ; t.Neues Testament / Zeithintergrund ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10018
Spuren entdecken [Online-Video zum Download] : Schauplätze zur Zeit Jesu / Kompilationsfilm vom
Silke Stürmer. Red.: Ina Hochreuther. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2010. - 1 Online-Video
(16 Min., 441,4 MB) : farb.
Der „Klassiker“ der Religionsunterrichts, „Das Land, aus dem Jesu kam“ von Jörg Zink, erfährt hier eine
behutsame Modernisierung. Die Neufassung „Spuren entdecken“ führt an Stätten und in Gebiete des
heutigen Israel, wo Jesus einst lebte und wirkte. Der zeitgemäße Kommentar orientiert sich an Themen
des Bildungsplans für den Religionsunterricht in Baden-Württemberg. Die Aufnahmen von Landschaften
und Stätten vermitteln bis heute einen Eindruck davon, wo und wie Jesus damals lebte und wirkte. So
werden Worte und Bilder aus dem Evangelium nahezu plastisch. Einen informativen, berührenden, kurz
– sehr lebendigen – Zugang zur frohen Botschaft vermittelt dieser Film.
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Schlagwörter: t.Neues Testament / Zeithintergrund ; s.Evangelischer
s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 404

Religionsunterricht

;

Der verlorene Otto [Online-Video zum Download] / Animationsfilm von Markus Müller nach dem
gleichnamigen Bilderbuch von Doris Dörrie und Jacky Gleich. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus,
2013. - 1 Online-Video (8 Min., 1,1 GB) : farb.
Als Otto wieder einmal von seinen Eltern angemeckert wird, während seine ältere Schwester wie immer
die Tolle ist, reicht es ihm. Er schnappt sich seinen Rucksack, sein Taschengeld sowie sein Kuscheltier und geht einfach weg. Anfangs genießt der Junge seine Freiheit in vollen Zügen: keine Anweisungen,
keine Regeln, keine Beschränkungen. Aber als die Dämmerung anbricht und es kalt wird auf dem
Spielplatz, fühlt er sich doch ziemlich verlassen. Otto kehrt zurück und findet auf der heimatlichen Straße
seine ihn aufgeregt suchende Familie vor. Alle sind froh, ihn heil wieder zu bekommen. Das gilt sogar für
seine Schwester. Jacky Gleich taucht Doris Dörries einfühlsam erzählte Geschichte vom kleinen
Ausreißer, der sich von der Welt mies behandelt fühlt, in erdige, oft gedämpfte Farben. Sie entsprechen
genauso wie die Perspektiven ihrer Bilder immer der Grundstimmung der Geschichte. Kinder spüren
dadurch, wie es in Otto aussieht. Das Künstlerduo übersetzt die biblische Geschichte vom verlorenen
Sohn in eine berührende Alltagsgeschichte vom zornigen Weggehen und wieder Heimkommen in die
Geborgenheit der Familie.
Schlagwörter: t.Verlorener Sohn ; s.Religionsunterricht ; s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10047

4. Kirchengeschichte
Anna Schäffer [Online-Video zum Download] : Leben und Bedeutung / Harald Beitler, Silke Jäger,
Sarah Nerb. - Regensburg : Diözese Regensburg, 2012. - 1 Online-Video (27 Min., 592,48 MB) : farb.
Das Dienstmädchen Anna Schäffer (1882-1925) aus Mindelstetten bei Neustadt/Donau (Diözese
Regensburg), im Volksmund liebevoll „Schreiner Nandl“ genannt, verbrühte sich im Alter von fast 19
Jahren bei einem Arbeitsunfall ihre Beine in kochender Seifenlauge. Damit begann ihr Leidensschicksal,
das sie 25 Jahre ihres Lebens mit schweren Schmerzen ans Krankenbett fesselte. Dennoch ist sie nicht
verzweifelt, sondern hat ihre Lebenserfüllung in der Suche nach Gott in Krankheit und Schmerz
gesehen. Der Film zeigt neben den wichtigsten Lebensstationen die Bedeutung von Anna Schäffer für
heute. Papst Johannes Paul II. würdigte sie anläßlich ihrer Seligsprechung am 7. März 1999 als Frau der
Hoffnung, die erkannt habe, dass "Krankheit und Schwäche die Zeilen sein können, auf denen Gott sein
Evangelium schreibt". Papst Benedikt XVI. spricht Anna Schäffer am 21. Oktober 2012 in Rom heilig.
Schlagwörter: p.Schäffer, Anna ; s.Leid ; s.Glaube ; s.Weibliche Heilige ; s.Vorbild ; s.Biographie ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 434
Du sollst nicht Angst haben [Online-Video zum Download] : Barmen 1934 ; Dokumentation / von
Gerrit Nowatzki. - Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (73 Min., 1,01 GB) : farb.
Im Mai 1934 wurde in Wuppertal-Barmen die sogenannte „Barmer Theologische Erklärung“ bzw. das
„Barmer Bekenntnis“ verabschiedet. Sie galt mit ihren sechs Thesen, die alle einen christologischen
Ansatz haben, als das theologische Fundament der Bekennenden Kirche in der Zeit des
Nationalsozialismus. Damit setzte sie sich aber auch bewusst von den Deutschen Christen ab und rief
so vielfältige Spaltungen innerhalb der evangelischen Kirche hervor. Darüber hinaus nahm die Barmer
Theologische Erklärung nicht zum Schicksal der Juden im nationalsozialistischen Deutschland, der
sogenannten „Judenfrage“, Stellung. Karl Barth, der wesentlich an der Ausarbeitung der Thesen beteiligt
war, erkennt diesen Mangel Jahre später sehr deutlich und selbstkritisch. Was waren die Hintergründe
dieser Erklärung? Und wo und wie wirkt sie bis in die heutige Zeit hinein? Der Film ist eine Spurensuche
nach „Ursachen und Folgen“ von Barmen 1934 – ein historisch und theologisch fundiert recherchierter
Film, der Dokumentation (mit Originalaufnahmen z. B. von Karl Barth) und szenische Umsetzung vereint.
Konfrontiert mit Orten ihrer Stadt versuchen jugendliche Laienschauspieler herauszufinden und
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nachzuvollziehen, was an der Barmer Erklärung so besonders ist. Beate Haude (Schulreferat des
Kirchenkreises Wuppertal) hat dieses besondere Filmprojekt initiiert.
Schlagwörter: k.Bekennende Kirche ; t.Barmer theologische Erklärung ; s.Antijudaismus ;
s.Antisemitismus ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 281
Die Entdeckung deines Lebens [Online-Video zum Download] . - Stuttgart : Evangelisches
Jugendwerk, 2015. - 1 Online-Video (2 Min., 127,8 MB) : farb.
Einfach und bunt wird das Wesentliche zur Reformation erklärt - Gott kann man in Jesus Christus finden
und die Hauptsache ist, dass man geliebt wird. Martin Luther hat entdeckt, dass es gar nichts
Kompliziertes dabei gibt. Der Clip begleitet die Church-Night-Aktion des Evangelischen Jugendwerks in
Württemberg.
Schlagwörter: p.Luther, Martin ; s.Reformation ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 37590
Katharina von Bora [Online-Video zum Download] : Nonne, Geschäftsfrau, Luthers Weib / Regie:
Dirk Otto. Buch: Lew Hohmann. Kamera: Matthias Tschiedel. Schnitt: Daniel König. Musik: Maik
Hartung. Producer: Gabriela Reichelt. Red.: Winifred König. Leitung: Claudia Schreiner. Darsteller:
Matthias Hummitzsch (Martin Luther), Nicole Janze (Katharina von Bora, die Jüngere), Kati Krasse
(Katharina von Bora, die Ältere). - Berlin : Matthias-Film, 2012. - 1 Online-Video (45 Min., 2,4 GB) : farb.
Als der aufrührerische Mönch Martin Luther auf dem Höhepunkt der Bauernkriege die Nonne Katharina
von Bora heiratet, löst das einen Skandal aus. Die junge sächsische Adelige ist selbstbewusst, gebildet
und eigensinnig. Mit elf anderen Nonnen floh sie unter Todesgefahr aus dem Kloster. Nach der Hochzeit
verwaltet Katharina Luthers Anwesen. In nur 15 Jahren macht sie aus dem Hause Luther ein blühendes
mittelständiges Unternehmen und aus ihrem Mann einen der größten Grundbesitzer Wittenbergs. Nach
Luthers Tod muss die arme Witwe um Luthers Erbe kämpfen, "Bettelbriefe" an Fürsten und Könige
schreiben. Auf der Flucht vor der Pest erleidet sie einen Unfall. Im Dezember 1552 stirbt sie an den
Folgen des Sturzes. Die Dokumentation hat zahlreiche Spielfilmelemente: In Bildsequenzen werden
Szenen dargestellt, teilweise mit Musik unterlegt. Die Geschichte wird von einem Sprecher erzählt, durch
Zitate veranschaulicht und gedeutet. Eingefügt sind Porträts und zeitgenössische Quellen. Mit
umfangreichem Begleitmaterial im Video- und im ROM-Teil.
Schlagwörter: p.Bora, Katharina ¬von¬ ; s.Biographie ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ; f.Online-Video ; s.Reformation ; s.Frau ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 390
Luther [Online-Video zum Download] : er veränderte die Welt für immer / Spielfilm von Eric Till. Stuttgart : Matthias-Film, 2004. - 1 Online-Video (121 Min., 5,29 GB für Download oder 781 MB für
Online-Streaming) : farb.
Wir schreiben das Jahr 1505: Der Junge Martin Luther gerät in ein grauenvolles Unwetter, ein Blitz
verfehlt ihn nur knapp Zu Tode geängstigt gibt er sein Studium der Rechte auf und wird Mönch im
Augustiner-Kloster zu Erfurt. Nach seiner Pilgerfahrt nach Rom 1510 geht er zum Theologiestudium
nach Wittenberg, wo er 1517 seine 95 Thesen als Protest gegen den von Papst Leo X. initiierten
Ablasshandel an der Tür der Schlosskirche schlägt. 1518 verlangst Rom den Widerruf der Thesen Doch
Luther bleibt standhaft. Auch von Kaiser Karl V. auf dem Reichstag zu Worms (1521) erkennt er nur eine
Autorität an: die Bibel. Der Kampf um die Reformation hat begonnen ... Der Film LUTHER erzählt das
Leben von Martin Luther: ein aufwühlendes, hoch emotionales und dramatisches Leben, das von einem
irrsinnigen Wechselspiel zwischen Glaubensstärke und Anfechtung, Härte und Zerbrechlichkeit,
Entscheidungskraft und Hader geprägt ist. Die Titelrolle spielt Joseph Fiennes. Ihm zur Seite steht ein
beeindruckendes internationales Ensemble mit Alfred Molina, Bruno Ganz und Sir Peter Ustinov in der
Rolle des sächsischen Kurfürsten Friedrich der Weise. Jonathan Firth, Claire Cox, Uwe Ochsenknecht,
Mathieu Carrière, Benjamin Sadler und Maria Simon sind weitere klangvolle Namen auf der
Besetzungsliste dieser aufwändigen Produktion.
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Schlagwörter: p.Luther, Martin ; s.Reformation ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe
s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video ; t.Luther <Film, 2003> ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 208

;

Teufelsglaube und Hexenverbrennung [Online-Video zum Download] / Buch: Theodor Herrmann.
Kamera: Axel Schramm. - Grünwald : FWU, 2000. - 1 Online-Video (20 Min., 187,8 MB) : farb.
500 Jahre lang sind in Europa unzählige Menschen dem Hexenwahn zum Opfer gefallen: vom Ende des
13. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts dauerte die Epoche der Hexenprozesse. Nicht nur ältere Frauen
wurden als Hexen verbrannt, sondern auch junge Mädchen sowie Männer aller Altersstufen - Hexen und
Hexer galten als "vom Glauben Abgefallene". Man warf ihnen "Teufelsbund" und "Schadenszauber" vor.
Vor allem waren Frauenhaß und Dämonenglaube die Beweggründe, die zum grausamen Tod von
vermutlich weit über hunderttausend Menschen geführt haben. Gliederung des Films: Das Bild der Hexe
/ Der Hexenprozeß / Die Gründe für Hexenwahn und Hexenverbrennung / Das Ende des Hexenwahns.
Schlagwörter: s.Hexenverfolgung ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Frau ; s.Religion / Geschichte ; s.Hexenglaube ; s.Spätmittelalter ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Hexenprozess ; s.Frühe
Neuzeit ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 268
Wer schlug die Thesen an die Tür? [Online-Video zum Download] : Martin Luther und die
Reformation / Regie: Christiane Streckfuß. Autorin des didaktischen Begleitmaterials zum Film: Elvira
Feil-Götz. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2008. - 1 Online-Video (27 Min., 1,2 GB) : farb.
„Sola fide, sola gratia, sola scriptura!“ Nur durch den Glauben, nur durch die Gnade Gottes, nur durch
das Wort der Heiligen Schrift kann der Einzelne seinen Sinn und seine Erlösung finden. Das gilt
wunderbarerweise für alle. Jeder Mensch ist Gott so nah oder so fern wie seinem Nächsten. Die
Geistlichkeit steht dem Herrn nicht näher als der einfache Gläubige – egal welch prächtige Gewänder sie
trägt oder wie fließend sie Latein spricht. Das ist der Kern der lutherischen Reformation, das Herz der
evangelischen Kirche. Nicht gerade einfach zu verstehen, schon gar nicht für Kinder. Doch in diesem
Film aus der BR-Reihe „Willis VIPs“, begibt sich der neugierige Reporter Willi Weitzel auf die Spuren von
Martin Luther und zeigt schlicht, lebendig und eindrucksvoll, was der Mönch und Gelehrte mit seiner
Kritik an der Kirche vor rund 500 Jahren bewirkt hat. Elisabeth Hann von Weyhern und Stefan Ark
Nitsche sind nicht nur irgendein Ehepaar mit Kind, sondern sie teilen sich auch ihre Arbeit als
Regionalbischöfe von Nürnberg. In der Begegnung mit den beiden zeigt sich, wie in der evangelischen
Kirche dank Luther im Unterschied zur katholischen auch Frauen das Pfarramt ganz selbstverständlich
innehaben. Ein Rollenspiel erklärt das historische Problem mit dem Ablasshandel durchaus handfest. In
Wittenberg trifft Willi auf einen Kirchenmeister, der ihm erklärt, wo Luther warum möglicherweise die
berühmten Thesen dazu an die Tür schlug. Im Lutherhaus vermittelt der Reporter seinem Publikum ein
Stück Privatleben des Kirchenreformators, aber auch viel von dessen wissenschaftlicher Arbeit. Die DVD
enthält umfangreiches Zusatzmaterial. Auf der Video-Ebene Sequenzen aus dem Luther-Spielfilm sowie
zum Buchdruck, Hörstücke, Lieder zum Mitsingen und eine Bildergalerie mit Panorama-Aufnahmen,
Filmstills und Motive aus der Kunst - auf der ROM-Ebene Bilder zum Ausdrucken, Unterrichtsentwürfe
für die Grundschule und Gemeindearbeit, Arbeitsmaterialien, Internetlinks und weitere
Medienempfehlungen zum Thema.
Schlagwörter: p.Luther, Martin ; s.Reformation ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; p.Luther, Martin / t.Thesen ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 403
Das Zweite Vatikanische Konzil - Zeitzeugenberichte [Online-Video zum Download] / Sankt
Michaelsbund. - [München] : Sankt Michaelsbund, 2013. - 1 Online-Video (25 Min., 169,9 MB) : farb.
Das Zweite Vatikanische Konzil wurde von Papst Johannes XXIII. mit dem Auftrag zur pastoralen und
ökumenischen Erneuerung einberufen. Es fand vom 11. Oktober 1962 bis 8. Dezember 1965 statt.
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums sprach der Sankt Michaelsbund mit Zeitzeugen, unter ihnen
Kardinal Friedrich Wetter, dem ehemaligen Kultusminister Hans Maier und Walter Bayerlein, dem
Vizepräsidenten der Würzburger Synode.
Schlagwörter: k.Vatikanisches Konzil <1962-1965> ; s.Religionsunterricht ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 28182

- 14 -

500 Jahre Reformation [Online-Video zum Download] : was trennt die Kirchen heute noch? ; Mit
interaktiven Arbeitsblättern! ; Mit Unterrichtsmaterial! / Axel Schramm. - Gauting : MedienLB, 2013. - 1
Online-Video (18 Min., 436,7 MB) : farb.
Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Dieser
Tag symbolisiert den Beginn der Reformation in Europa. Kaum ein historisches Geschehen hat die Welt
so verändert wie die Reformation vor 500 Jahren. Gibt es heute überhaupt noch einen Unterschied
zwischen der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland? Ist die Arbeit eines Seelsorgers
oder Gemeindeleiters unabhängig von der Konfession im Prinzip nicht dieselbe? Für ein
Gemeindemitglied stellt sich kaum mehr ein äußerlicher Unterschied zwischen dem Gemeindeleben in
der evangelischen oder katholischen Kirche dar. Der Unterrichtsfilm besucht zwei Pfarrerinnen in der
Lutherstadt Eisleben und einen katholischen Priester in Erfurt, die an Orten wirken, die eng mit der
Biografie Martin Luthers verbunden sind. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung die
Reformation hatte und wo sie heute noch in Kirche und Gesellschaft ihre Spuren hinterlassen hat.
Zusammen mit dem umfangreichen Begleitmaterial ist die didaktische DVD bestens zum Einsatz im
Unterricht geeignet.
Schlagwörter: s.Reformation ; s.Rezeption ; s.Evangelisch-Katholisch ; s.Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10070

5. Allgemeine Geschichte
Elser [Online-Video zum Download] : er hätte die Welt verändert / ein Spielfilm von Oliver
Hirschbiegel. Darsteller: Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart Klaussner, Johann von Bülow. Stuttgart : FriJus, 2015. - 1 Online-Video (89 Min., 2,8 GB) : farb.
Es haben nur ganze 13 Minuten gefehlt. Wenn am 8. November 1939 Hitler nicht seine Rede im
Münchner Bürgerbräukeller etwas früher als geplant beendet hätte, dann wäre Johann Georg Elser wohl
als einer der großen Helden des 20. Jahrhunderts in die Geschichtsbücher ein- gegangen. In emsiger
Akribie hat der junge, schwäbische Schreiner über Monate den Bombenanschlag vorbereitet. Aber
anstatt die Welt von Hitler zu befreien, schlägt sein Plan fehl und Elser wird verhaftet. Er wird gefoltert,
gequält, am Ende hingerichtet. Die Erinnerung an seine große Liebe Elsa und sein Glaube gibt Elser die
Kraft, auch im Angesicht des Todes als Einzelner Zivilcourage und Humanität zu bewahren.
Schlagwörter: p.Elser, Johann Georg ; s.Nationalsozialismus / Widerstand ; s.Geschichtsunterricht ;
s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 37598
Georg Elser [Online-Video zum Download] : im Alleingang gegen Hitler ; mit interaktiven
Arbeitsblättern! ; Mit Unterrichtsmaterial. - Gauting : MedienLB, 2013. - 1 Online-Video (33 Min., 1,7 GB)
: farb.
Georg Elser: Nur wenige Minuten haben gefehlt und er hätte die Geschichte der Welt entscheidend
verändert. Vielleicht würde er heute als Held der deutschen Geschichte gefeiert werden, wenn sein
Attentat auf Hitler so verlaufen wäre, wie er es geplant hatte. Wer ist dieser Georg Elser, der aus eher
einfachen Verhältnissen stammt und der in einem kleinen schwäbischen Dorf fernab einer Großstadt
aufgewachsen ist? Und wie kam es überhaupt dazu, dass er sich alleine gegen Hitler aufmachte? Und
warum ist dieser Georg Elser, der beinahe den Lauf der Welt geändert hätte, nach wie vor so wenig
bekannt in Deutschland? Zusammen mit einem umfangreichen Begleitmaterial geht diese DVD den
Spuren Georg Elsers nach, um das Leben dieses mutigen Mannes zu beleuchten und sein couragiertes
Handeln in Erinnerung zu rufen.
Schlagwörter: p.Elser, Johann Georg ; s.Nationalsozialismus / Widerstand ; s.Geschichtsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11062
Die Gerechten von Yad Vashem [Online-Video zum Download] : Widerstand im Dritten Reich / Buch
und Regie: Andrea Morgenthaler. - Grünwald : FWU, 2014. - 1 Online-Video (30 Min., 1,1 GB) : farb.
Die Geschichten der Menschen, die im Dritten Reich Juden halfen, sind vielschichtig. Ihre Motive
ebenfalls. Gemeinsam ist allen "Stillen Helfern", dass sie das, was sie taten, für selbstverständlich
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hielten. Haltung und Mut dieser Menschen sind beeindruckend und machen nachdenklich. Mittels
Zeitzeugenaussagen macht sich diese Produktion auf die Spuren dieser Menschen und lässt Geschichte
lebendig werden. Das umfangreiche Arbeitsmaterial thematisiert die historischen und ethischen Aspekte
der Rettergeschichten und versucht die Problematik in die heutige Realität der Schüler zu übersetzen.
Schlagwörter: s.Nationalsozialismus / Widerstand ; s.Biographieforschung ; s.Zeitzeuge ; s.Gewissen ;
s.Zivilcourage ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11353
Gott segne unseren Überfall! [Online-Video zum Download] : Ein Liebespaar kämpft gegen die
Nazis / Dokumentarfilm von Martin Buchholz. Konzeption: Georgia Hauber. - Stuttgart : Matthias-Film,
2005. - 1 Online-Video (30 Min., 415 MB) : farb.
Die ehemalige niederländische Widerstandkämpferin Diet Eman erzählt über die Zeit der Besetzung der
Niederlande während des 2. Weltkrieges. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Hein Sietsma und weiteren
Mitkämpfern versteckte sie Juden bei Bauern auf dem Lande und versorgte sie mit Lebensmittelmarken
und gefälschten Papieren. Diet Eman handelte als überzeugte Christin. Vor den Überfällen auf Ämter,
um an Lebensmittelkarten und Ausweispapiere zu gelangen, beteten die Mitglieder der
Widerstandsgruppe. Das faszinierende Porträt einer humorvollen und engagierten Frau bietet ein
selbstverständliches Beispiel für Zivilcourage. DVD mit 7 Kapiteln.
Schlagwörter: g.Niederlande ; s.Frau ; s.Nationalsozialismus / Widerstand ; s.Weltkrieg <1939-1945> ;
s.Erlebnisbericht ; s.Geschichtsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.Online-Video ; g.Niederlande ; s.Frau ; s.Nationalsozialismus / Widerstand ; s.Weltkrieg <1939-1945> ;
s.Erlebnisbericht ; s.Ethikunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo ; g.Niederlande ; s.Frau ; s.Nationalsozialismus / Widerstand ; s.Weltkrieg <1939-1945> ;
s.Erlebnisbericht ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 189
Judenverfolgung im Dritten Reich [Online-Video zum Download] / Buch & Regie: Emanuel
Rotstein, Jaron Pazi, Robert Krause. - Grünwald : FWU, 2013. - 1 Online-Video (23 Min., 547,8 MB) :
farb./sw.
Mitte der 1930er Jahre gründet die jüdische Lehrerin Leonore Goldschmidt im Herzen des damaligen
Nazi-Berlins eine jüdische Schule, die für viele Kinder zum Schutzort wird. Der Film erzählt diese bisher
unbekannte, aber bemerkenswerte Geschichte über die Judenverfolgung anhand von Spielfilmszenen
und Zeitzeugenberichten von überlebenden Schülern, ergänzt durch einschlägiges Archivmaterial zu
allen wichtigen historischen Ereignissen dieser Zeit. Umfangreiches Arbeitsmaterial, Quellen- und
Bildmaterial ergänzen die Produktion.
Schlagwörter: s.Antisemitismus ; s.Judenverfolgung ; s.Judenvernichtung ; s.Nationalsozialismus ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11074
Liebe ist stark wie der Tod [Online-Video zum Download] : die Welt des Dietrich Bonhoeffer /
Dokumentarfilm von Gerold Hofmann. Kamera: Peter Petrides. Ton: Gianpiero Tari. Schnitt: Thomas
Wellmann. Musik: Büdi Siebert. Prod.-Ltg.: Kristin Holst. Prod.: Ulli Pfau. Red.: Gunnar Petrich. Stuttgart : Matthias-Film, 2006. - 1 Online-Video (30 Min., 578 MB) : farb.
Er wurde nur 39 Jahre alt und gehört doch zu den ganz Großen. Dietrich Bonhoeffers aktive Rolle im
Widerstand gegen Hitler, die zu seiner Ermordung durch die Nazis führt, seine Geisteshaltung und seine
Schriften finden weit über die deutschen Grenzen hinaus Beachtung. Im Februar 2006 jährte sich der
Geburtstag dieses Mannes zum 100. Mal, der mittlerweile über alle kirchlichen Lager hinweg zur
Integrationsfigur geworden ist. Gerold Hofmanns Dokumentation verknüpft illustrierende Szenen aus
dem Kinofilm „Die letzte Stufe“ mit Aussagen von Zeitzeugen wie Christoph von Dohnanyi und Renate
Bethge. Zu Wort kommen außerdem der EKD-Ratsvorsitzende, Bischof Wolfgang Huber, der
Bonhoeffers Werke mit herausgegeben hat. Die Politikerin Antje Vollmer, die selbst ein
Hochschulstudium in evangelischer Theologie absolviert hat, beleuchtet in einfachen, klugen Sätzen
Bonhoeffers politische Bedeutung und seine Denkweise.
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Schlagwörter: p.Bonhoeffer, Dietrich ; s.Nationalsozialismus / Widerstand ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 163
Der Mann, der gegen das Vergessen erzählt [Online-Video zum Download] : Max Mannheimer /
Autorin: Gabriele Blome. Red.: Sonja Gerner. Schlussred.: Maike Siebold. - Berlin : Matthias-Film, 2009.
- 1 Online-Video (25 Min., 909 MB) : farb.
Willi unternimmt wieder einen Sprung in die Vergangenheit zu einem Thema, das ihm sehr am Herzen
liegt: Die Geschehnisse zur Zeit des Nationalsozialismus. Genauer: Die Ermordung und Verfolgung der
Juden. Einer, der überlebt hat, ist Max Mannheimer. Der Reporter trifft den alten Herrn in der KZGedenkstätte Dachau. Hier wurde Max Mannheimer als junger Mann gefangen gehalten. Doch, was er
erlebt hat, daran kann er sich noch ganz genau erinnern. Gerne ist er bereit, Willi von seinen
schrecklichen Erlebnissen aus dieser Zeit zu erzählen. Der Film kann nicht tatsächlich eine persönliche
Begegnung ersetzen, aber er bietet einen biografischen Zugang zum Themenkomplex Holocaust und ist
außerdem durch seine einfühlsame und sensible Machart durchaus auch für Kinder unterhalb der
Sekundarstufe II geeignet. Heute hat Max Mannheimer, der in München wohnt, sein Leben in den Dienst
der Erinnerung gestellt. Er weiß, dass immer noch viele Menschen Adolf Hitler bewundern und sich
wünschen, dass Deutschland einen neuen Führer erhält. Das will Max verhindern, und deshalb berichtet
er so oﬅ wie möglich seine Lebensgeschichte.
Schlagwörter: p.Mannheimer, Max ; c.Dachau / Konzentrationslager ; s.Nationalsozialismus ;
s.Antisemitismus ; s.Judenverfolgung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 4 ;
s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 113
Rosa Weiss [Online-Video zum Download] / Animationsfilm von Karl-Heinz Käfer. Verfilmung des
gleichnamigen Bilderbuches von Roberto Innocenti. - Stuttgart : FriJus, 2013. - 1 Online-Video (15 Min.,
335,9 MB) : farb.
Die etwa 10jährige Rosa Weiss erlebt in einer kleinen deutschen Stadt den Ausbruch des 2.
Weltkrieges. Als sie Zeugin der Verhaftung eines jüdischen Jungen wird und nahe der Stadt ein
Konzentrationslager entdeckt, wo viele Kinder eingesperrt sind, handelt sie: Sie bringt den Kindern
heimlich Lebensmittel. Beim Herannahen feindlicher Truppen wird das Lager verlegt, Rosa Weiss findet
in den Wirren der letzten Kriegstage den Tod.
Schlagwörter: s.Kind ; s.Nationalsozialismus ; s.Judenverfolgung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video ; g.Deutschland ;
s.Mädchen ; s.Konzentrationslager ; s.Weltkrieg <1939-1945> ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10090
Schnitzeljagd durch Polen [Online-Video zum Download] : Dokumentation / von Christian Heynen. Berlin : Matthias-Film, 2014. - 1 Online (4 x 25 Min., 3 GB) : farb.
In Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze startet Bens Reise durch das Land – los geht die Suche
nach dem Schatz der Polen. Seine Reise führt ihn zum Danziger Drachenfestival, bei dem er polnische
Gastfreundschaft erfährt und die friedlich schwebenden Drachen oben im Himmel kaum noch an den
Zweiten Weltkrieg erinnern, der am 01. September 1939 hier auf der Westerplatte begann. Ben erfährt,
wie die Deutschen als Ritter des Ordens nach Polen kamen. Er stattet der Danziger Werft einen Besuch
ab, in der Hoffnung dort den Schatz der Polen zu finden. Nach vielen düsteren, aber auch interessanten
Geschichten kehrt Ben wieder in die Gegenwart zurück und landet mitten im europäischen
Touristentreiben von Krakau. Im Jüdischen Viertel von Krakau wird Ben noch einmal in die
Vergangenheit geholt, denn Juden leben kaum mehr welche in Krakau. Er besucht das Jüdische
Museum und Auschwitz, stellt sich der deutschen Geschichte und den Gräueln der deutschen Besatzer
und lernt dort ein jüdisches Kind kennen, das ihn mit zu seiner Familie einlädt. Ben kommt auf seiner
Reise langsam die Erkenntnis über das heutige deutsch-polnische Verhältnis: Wir vergessen nicht die
Vergangenheit, aber blicken in eine gemeinsame Zukunft. Nur so kann die neue Nachbarschaft
funktionieren.
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Schlagwörter: g.Polen ; s.Geschichte ; g.Deutschland ; s.Geschichtsbewusstsein ; s.Kollektives
Gedächtnis ; s.Interkulturelles Lernen ; s.Geschichtsunterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Schuljahr 7-8 ;
s.Schuljahr 9 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 33028
Das Tagebuch der Anne Frank [Online-Video zum Download] / Regie: Franz Xaver Gernstl. Autorin
des Begleitheftes: Katja Grote. - Stuttgart : Matthias-Film, 2009. - 1 Online-Video (25 Min., 440 MB) :
farb.
Es ist das bekannteste Tagebuch der Welt und wurde in viele Sprachen übersetzt: Durch ihre
Aufzeichnungen haben Millionen Menschen erfahren, was es hieß, im Dritten Reich von den Nazis
verfolgt zu werden. Willi Weitzel begibt sich auf die Spuren des Mädchens, das 1929 in Frankfurt am
Main geboren wurde, so gerne Schriftstellerin oder Journalistin geworden wäre, aber im März 1945, im
Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb. Am 12.6.2009 wäre Anne Frank 80
Jahre alt geworden. „Das Tagebuch der Anne Frank“ aus der BR-Reihe WILLIS VIPS war bereits beim
Adolf Grimme Preis 2008 nominiert für den Sonderpreis des Landes NRW – Kinder- und
Jugendprogramm.
Schlagwörter: p.Frank, Anne / t.¬Het¬ achterhuis ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Mädchen ;
s.Nationalsozialismus ; s.Judenverfolgung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 184
Wer war das Volk? [Online-Video zum Download] : Willi und der Mauerfall / Regie: Arne Sinnwell.
Begleitmaterial: Andreas Ziemer. Red.: Ina Hochreuther. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2009. 1 Online-Video (25 Min., 1,1 GB ) : farb.
„Wir sind das Volk!“, riefen im Herbst 1989 immer mehr Bürgerinnen und Bürger der DDR und machten
damit ihren Politikern klar, dass sie verspielt hatten. Diese Entwicklung hatte wichtige Ausgangspunkte,
z.B. die Friedensgebete in der Leipziger Nikolai-Kirche, die Pfarrer Christian Führer bereits Anfang der
80er Jahre ins Leben gerufen hatte. Jeden Abend trafen sich im Oktober 1989 zunächst hunderte und
schließlich zehntausende von Menschen, um protestierend durch die Straßen Leipzigs zu ziehen. Ihr
Ziel: Umfassende Freiheit. Der Reporter Willi unterhält sich mit dem Pfarrer Christian Führer über das,
was damals geschah. Außerdem trifft er mit Siegbert Schefke zusammen, der die Bilder der
Demonstrationen flach auf dem Boden liegend – heimlich vom Turm der Nikolai-Kirche filmte . Diese
Aufnahmen übergab er heimlich einem Diplomaten, der sie – in seiner Unterhose versteckt – in den
Westen schmuggelte. Und so konnten die Bilder z.B. in der Tagesschau abends gezeigt werden.
Schlagwörter: g.Deutschland <DDR> / Revolution <1989> ; s.Friedensgebet ; s.Freiheit <Motiv> ;
s.Sachunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 27782

6. Lebensbilder
Albert Schweitzer - Anatomie eines Heiligen [Online-Video zum Download] : Dokumentarfilm / von
Georg Misch. - Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (61 Min., 893 MB) : farb.
Albert Schweitzer ist ein moderner Heiliger des 20. Jahrhunderts geworden. Er gilt als Sinnbild des
Dschungel-Arztes, rettete Menschenleben in Afrika, gewann den Friedensnobelpreis und begründete
das Konzept der »Ehrfurcht vor dem Leben«. Er war ein universales Genie, ein großartiger Theologe,
Philosoph, Musiker, Arzt und Entwicklungshelfer sowie einer der Ersten, der sich gegen Nuklearwaffen
aussprach, und Begründer der Umweltschutzbewegung. Der Film zeigt die Person hinter dem
öffentlichen Image des Heiligen, abseits des Bildes des »Großartigsten Mannes der Welt«, welches die
Medien in den Köpfen verankert haben. Offenbart wird die Geschichte des schlechten Schülers, welcher
sich in ein Genie verwandelte, und die Einflüsse, welche seine zwei Leidenschaften, die Natur und die
Musik von J. S. Bach, auf seine Handlungen und sein Denken ausübten. Auch kritische Stimmen gegen
Schweitzer kommen zu Wort, wie beispielsweise die aktuelle Neubewertung seiner Entwicklungsarbeit.
Der Film offenbart die Person hinter dem öffentlichen Image und zeigt einen Menschen mit einer
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gelebten Vision. Der Film bietet Informationen über sein Leben und Werk sowie den bis heute
andauernden Einfluss seiner Lehre auf Medizin, Philosophie, Theologie und Musik. Das Ziel ist es, die
Relevanz seines Konzeptes der »Ehrfurcht vor dem Leben« zu verdeutlichen, welche heute in der Zeit
der globalen Erwärmung und ständiger Kriege aktueller ist als je zuvor.
Schlagwörter: p.Schweitzer, Albert ; s.Biographie ; s.Ehrfurcht vor dem Leben ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 312
Albert Schweitzer [Online-Video zum Download] : Leben mit einer Vision / Buch und Regie: Ilona
Nord. Autorin des Begleitmaterials zum Film: Ilona Nord. Red.: Ina Hochreuther. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2007. - 1 Online-Video (22 Min., 516,8 MB) : farb.
Auf seiner blauen Vespa knattert ein junger Mann in den idyllischen Ort Gunsbach im Elsass. Hier
wuchs der Mann auf, über den er etwas in Erfahrung bringen will: Albert Schweitzer (1875 – 1965),
evangelischer Theologe, Arzt, Philosoph und Musiker. Unterstützung findet er in der Zeitzeugin Sonja
Poteau, die einst als Sekretärin für Albert Schweitzer arbeitete. Sie beantwortet seine Fragen und
zeichnet in ihren Berichten ein lebendiges Bild des Menschen, der den Grundsatz der „Ehrfurcht vor dem
Leben“ prägte. Der Film ist im Reportagestil gehalten. Der Vespafahrer Helmer Hein weiß anfangs nicht
viel mehr über den Porträtierten als die Schülerinnen und Schüler heute, an die sich die biografische
Dokumentation wendet. Gemeinsam mit Madame Poteau schaut Helmer Hein sich die Kirche an, in der
Albert Schweitzer Orgel spielte und das Haus, in dem er lebte, welches heute ein kleines Museum für
den berühmten Sohn des Städtchens beherbergt. Immer wieder fließen historische Aufnahmen,
Filmausschnitte und Fotos ein, die das Erzählte illustrieren. Am Schluss ist viel in Erfahrung gebracht
über den Friedensnobelpreisträger, der schon vor vielen Jahren zu leben versuchte, was wir gerade
mühsam lernen: global denken und lokal handeln. Die DVD enthält umfangreiches Zusatzmaterial.
Schlagwörter: p.Schweitzer, Albert ; s.Biographie ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe
; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 98
Albert Schweitzer [Online-Video zum Download] : ein Leben für Afrika / Regie: Gavin Millar.
Drehbuch: James Brabazon, Gavin Millar, David Howard. Kamera: Cinders Forshaw. Schnitt: Oli Weiss.
Musik: Colin Towns. Hauptdarsteller: Judith Godrèche, Armin Rohde, Barbara Hershey, Samuel West,
Jeanette Hain, Jeroen Krabbé. Begleitmaterial: Michael Beisel. Red.: Ina Hochreuther. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2010. - 1 Online-Video (114 Min., 3,5 GB) : farb.
Im Jahr 1949 zählt Albert Schweitzer zu den am meisten bewunderten Menschen der Welt. Als er
zusammen mit seiner Frau Helene die Vereinigten Staaten besucht, um mit Konzerten und Vorträgen
Spenden für sein Urwald-Hospital im afrikanischen Lambarene zu sammeln, schlägt ihnen anfangs eine
Welle der Sympathie entgegen. Doch im Amerika des Kalten Krieges und der McCarthy-Ära gibt es bald
auch Misstrauen gegen den Theologen, Arzt und Organisten. Schweitzer ist mit Albert Einstein
befreundet, der ihn bittet, ihn in seinem Kampf gegen die Atomgefahr zu unterstützen. Für den USGeheimdienst wäre dies ein Angriff auf die Politik der westlichen Welt. Deshalb soll eine gezielt lancierte
Verleumdungskampagne das Lebenswerk von Albert Schweitzer in Misskredit bringen. Schweitzer muss
umgehend nach Afrika zurückkehren: Seinem Krankenhaus droht urplötzlich die Schließung durch eine
sogenannte Übergangsregierung dort und Sabotageakte gefährden die Versorgung der Kranken.
Unterstützt von seinen Ärzten und getragen vom Vertrauen seiner Patienten nimmt Schweitzer den
Kampf zur Rettung von Lambarene auf. Doch während der Druck auf seine Person wächst, wird
Schweitzer zunehmend klar, dass er Einstein und alle anderen Wissenschaftler, die sich mit ihrem
Engagement in Gefahr bringen, nicht im Stich lassen kann. In seinem Ringen um die Verantwortung für
Lambarene einerseits und der Verpflichtung, die Welt vor einer der größten Gefahren zu warnen
andererseits, entscheidet sich Schweitzer schließlich dafür, seine Stimme gegen die Atomgefahr und für
die „Ehrfurcht vor dem Leben“ zu erheben. Die DVD enthält umfangreiches Zusatzmaterial: die VideoEbene beispielsweise 2 Wochenschauauschnitte zum Atombombenabwurf auf Hiroshima aus den 50er
Jahren des letzten Jahrhunderts, Ausschnitte aus früheren Filmen über Albert Schweitzer, Interviews mit
seiner Tochter Rhena, Tondokumente, Bilder, Karten und Orgelstücke, von Albert Schweitzer auf einer
Straßburger Orgel gespielt. Die DVD-ROM-Ebene umfasst Bildergalerien, Unterrichtsentwürfe für den
Religions- und Ethikunterricht, Arbeits- und Infoblätter, Anregungen für den Einsatz des Films in der
Gemeindearbeit, Literatur- und Medientipps.
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Schlagwörter: p.Schweitzer, Albert ; c.Lambaréné / Albert-Schweitzer-Spital ; s.Biographie ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 339
Albert Schweitzer [Online-Video zum Download]
: die Botschaft des Urwalddoktors und
Friedensnobelpreisträgers ; mit der Originalstimme Albert Schweitzers als Erzähler / ein Film von Erika
Anderson und Jerome Hill. - Restaurierte dt. Fassung des Oscar-prämierten Filmklassikers - Stuttgart :
FriJus, 2013. - 1 Online-Video (106 Min., 1,4 GB) : farb.
Es ist Albert Schweitzers Stimme, die das eigene Leben erzählt, zu Filmaufnahmen aus seiner
elsässischen Heimat, vom Werdegang als Hochschullehrer, Organist und Pfarrer bis zur Gründung des
bis heute weltberühmten Krankenhauses in Lambarene, im heutigen Gabun. Der 1957 entstandene Film
ist ein Dokument von nahezu zeitloser Kraft. Er berichtet eindrucksvoll u.a. vom beschwerlichen Bau der
Station für 250 Lepra-Kranke inmitten von Urwald am Ufer des Ogowe-Flusses. Schweitzers Ideen und
Ideale leben noch heute fort in der Arbeit von Organisationen wie z.B. „Ärzte ohne Grenzen“, „medico
international“, der internationalen Albert-Schweitzer-Vereinigung oder in den Albert-SchweitzerKinderdörfern. Sein bedingungsloser Einsatz für das Leben trug ihm im Blick auf seine strikte Ablehnung
der atomaren Aufrüstung vor allem in den USA viele Feinde ein. Ein zentraler Satz, in dem sich sein
Denken widerspiegelt lautet: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ Die
Produktion „Albert Schweitzer“ erhielt im Jahre 1958 den Oscar als bester Dokumentarfilm. Als BonusFilme sind auf der DVD enthalten: "Aus dem Urwald-Hospital von Dr. Albert Schweitzer in Lambarene"
(Film von Lilian Russel, 1935) / Die Restaurierung des Films (2013).
Schlagwörter: p.Schweitzer, Albert ; s.Biographie ; g.Afrika ; g.Gabun ; c.Lambaréné / Albert-SchweitzerSpital ; s.Nächstenliebe ; s.Medizinische Versorgung ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11135
Anna Schäffer [Online-Video zum Download] : Leben und Bedeutung / Harald Beitler, Silke Jäger,
Sarah Nerb. - Regensburg : Diözese Regensburg, 2012. - 1 Online-Video (27 Min., 592,48 MB) : farb.
Das Dienstmädchen Anna Schäffer (1882-1925) aus Mindelstetten bei Neustadt/Donau (Diözese
Regensburg), im Volksmund liebevoll „Schreiner Nandl“ genannt, verbrühte sich im Alter von fast 19
Jahren bei einem Arbeitsunfall ihre Beine in kochender Seifenlauge. Damit begann ihr Leidensschicksal,
das sie 25 Jahre ihres Lebens mit schweren Schmerzen ans Krankenbett fesselte. Dennoch ist sie nicht
verzweifelt, sondern hat ihre Lebenserfüllung in der Suche nach Gott in Krankheit und Schmerz
gesehen. Der Film zeigt neben den wichtigsten Lebensstationen die Bedeutung von Anna Schäffer für
heute. Papst Johannes Paul II. würdigte sie anläßlich ihrer Seligsprechung am 7. März 1999 als Frau der
Hoffnung, die erkannt habe, dass "Krankheit und Schwäche die Zeilen sein können, auf denen Gott sein
Evangelium schreibt". Papst Benedikt XVI. spricht Anna Schäffer am 21. Oktober 2012 in Rom heilig.
Schlagwörter: p.Schäffer, Anna ; s.Leid ; s.Glaube ; s.Weibliche Heilige ; s.Vorbild ; s.Biographie ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 434
Bonhoeffer - Die letzte Stufe [Online-Video zum Download] / Eric Till. Mit Ulrich Tukur, Johanna
Klante, Robert Joy, R. H. Thomson, Ulrich Noethen, John Neville, Blu Mankuma, Justus von Dohnanyi ...
Buch: Gareth Jones, Eric Till. Produzenten: Gabriela Pfändner, Kurt Rittig. Producer: Karla Krause.
Kamera: Sebastian Richter. - Gütersloh : Gütersloher Verlagshaus / Stuttgart : Matthias-Film, [2005]. - 1
Online-Video (86 Min., 2,44 GB) : farb.
Deutschland kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs: Der Pastor Dietrich Bonhoeffer (Ulrich Tukur) sieht
den offensichtlichen Kniefall der christlichen Kirche vor dem Nazi-Regime mit großer Sorge. Nachdem
ein Treffen mit Anhängern der Bekennenden Kirche von der Gestapo gesprengt wird, darf er nicht mehr
predigen und publizieren. Von den November-Pogromen, die seine schlimmsten Befürchtungen
bestätigen, erfährt er in den USA. In Amerika in Sicherheit zu bleiben, erscheint ihm jedoch als Verrat an
der christlichen Idee und so kehrt er in seine Heimat zurück. Sein Schwager Hans von Dohnanyi
überzeugt ihn, als Kurier für die Widerstandsgruppe innerhalb der deutschen Spionageabwehr zu
arbeiten. Das Ringen zwischen christlichen Idealen und praktischer Notwendigkeit läßt Bonhoeffer zu
der Erkenntnis kommen, daß es moralisch verwerflicher sei, böse zu sein als Böses zu tun. Das erste
mißlungene Attentat auf Hitler führt zu einer Verhaftungswelle der Gestapo, der auch Bonhoeffer zum
Opfer fällt. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt ist seine Verlobte Maria, die ihn im Gefängnis besuchen
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darf. Als der Gestapo nach dem Scheitern des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944 geheime Dokumente
der "Abwehr" in die Hände fallen, verstärken sich die Repressionen gegen Bonhoeffer. Maria unternimmt
einen letzten verzweifelten Versuch, ihren Geliebten zu befreien. Doch der lehnt es ab zu fliehen.
Bonhoeffer wird in das Konzentrationslager Flossenbürg verlegt. Von dort geht er seinen letzten Gang ...
Schlagwörter: p.Bonhoeffer, Dietrich ; s.Biographie ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video ; s.Nationalsozialismus / Widerstand ;
s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 183
Martin Luther King [Online-Video zum Download] : ich wollte kein Zuschauer sein ; mit interaktiven
Arbeitsblättern! ; Mit Unterrichtsmaterial!. - Gauting : MedienLB, 2013. - 1 Online-Video (29 Min., 733
MB) : farb.
Martin Luther King, aufgewachsen in einem Pastorenhaushalt, gehörte zu den privilegierten Schwarzen.
Er sah und erlebte das Unrecht in der sozialen Unterdrückung und dem Rassismus, der besonders in
den Südstaaten der USA sehr ausgeprägt war und teilweise auch heute noch vorhanden ist. Er rief zu
Demonstrationen und zivilem Ungehorsam auf und wurde das Sprachrohr der US-amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung: „Aber wir weigern uns, zu glauben, dass wir der Gerechtigkeit den Bankrott
erklären müssen.“ In seiner berühmten Rede bezog sich Martin Luther King auf die in der
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung festgeschriebenen „unveräußerlichen Menschenrechte auf
Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück“: „I have a dream – Ich habe einen Traum, tief verwurzelt
im American Dream“, verkündete King unter großem Applaus der Menschenmenge seine Utopie eines
gerechten Amerikas. Trotz der gewaltsamen Niederschlagungen der Demonstrationen blieb er ein
glühender Vertreter des gewaltfreien Widerstandes, tief beeindruckt von Mahatma Gandhi und der Bibel.
1964 erhielt er den Friedensnobelpreis. Der Film zeigt bewegende Momente im Leben und Wirken von
Martin Luther King bis zu seiner Ermordung. Gemeinsam mit dem Unterrichtsmaterial auf dem Datenteil
ist die DVD bestens zum Einsatz im Unterricht geeignet.
Schlagwörter: p.King, Martin Luther ; s.Biographie ; s.Gewaltlosigkeit ; s.Friedensethik ;
s.Bürgerrechtsbewegung ; s.Christliche Ethik ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10198
Martin Luther King [Online-Video zum Download] : eine Spurensuche / Buch und Regie: Andreas
Kuno Richter. - Grünwald : FWU, 2014. - 1 Online-Video (26 Min., 851,5 MB) : farb.
Martin Luther King jr. setzte sich mit den Mitteln des gewaltlosen Widerstands für Gerechtigkeit,
Toleranz und Freiheit ein. Im Jahr 1964 besuchte er das geteilte Berlin und predigte dort sowohl im
West- als auch im Ostteil der Stadt. 50 Jahre später begeben sich Berliner Schülerinnen und Schüler auf
eine Spurensuche: Im Rahmen des Geschichtsprojekts 'King-Code' rekonstruieren sie die historischen
Ereignisse, die in Zusammenhang mit dem Besuch Kings stehen, und setzen sie in Bezug zur
Geschichte des geteilten Deutschlands. Die Produktion stellt Kings Botschaft somit einerseits in einen
historischen Kontext und geht ihrer Wirkung auf die Menschen in der damaligen DDR nach. Andererseits
zeigt sie auf, inwiefern diese Botschaft und Kings Kampf gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt
- gerade für junge Menschen - noch heute von hoher Aktualität sind.
Schlagwörter: p.King, Martin Luther ; s.Gewaltlosigkeit ; s.Friedensethik ; s.Bürgerrechtsbewegung ;
s.Christliche Ethik ; g.Deutschland <DDR> ; s.Diskriminierung ; s.Unrecht ; z.Geschichte 1964 ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 11354
Paul Gerhardt: Geh' aus mein Herz [Online-Video zum Download] / von Gerold Hofmann.
Thomanerchor Leipzig, Thomaskantor Georg Christoph Biller. Solisten: Richard Mauersberger, Sopran;
Patrick Grahl, Tenor. Orgel: Torsten Laux. - Stuttgart : Matthias-Film, 2007. - 1 Online-Video (30 Min.,
491 MB) : farb.
Paul Gerhardts Lieder zählen neben Grimms Märchen und Luthers Bibelübersetzung zu den
bekanntesten Texten der deutschen Literatur. Johann Sebastian Bach hat seine Verse "O Haupt voll
Blut und Wunden" in der Matthäuspassion vertont. Bach, Luther und die Brüder Grimm sind jedem
Deutschen ein Begriff, Paul Gerhardt ist es nicht. Doch seine Lieder sind bekannt: "Geh aus mein Herz
und suche Freud", "Lobet den Herren, alle die ihn ehren", "Die güldne Sonne", "Nun ruhen alle Wälder"
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sind gleichsam im kollektiven Gedächtnis der Deutschen gespeichert, auch wenn an den Namen ihres
Autors selten erinnert wird und den meisten Menschen über sein Leben nichts bekannt ist. Die
Fernsehdokumentation aus Anlass des 400-jährigen Geburtstags von Paul Gerhardt ruft diesen Dichter
in die öffentliche Erinnerung zurück und sie zeigt, wie sehr Gerhardt das religiöse Empfinden der
Menschen bis auf den heutigen Tag beeinflusst. Neben der musikalischen Untermalung durch den
Thomaner Kirchenchor äußern sich Angela Merkel, Nobert Blüm und Andere zu Gerhardts Werken.
Schlagwörter: p.Gerhardt, Paul ; s.Biographie ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 203
"Taten statt Sprüche" [Online-Video zum Download] : Pioniere der Diakonie / Wolfgang NeumannBechstein, Sibylle Tiedemann, Norbert Christ. - Stuttgart : Matthias-Film, 2008. - 1 Online-Video (90
Min., 905 MB) : farb./sw.
Die Reihe vermittelt anhand historischer Exponate, Dokumentaraufnahmen und Spielszenen einen
anschaulichen Einblick in die Geschichte der Diakonie.
Schlagwörter: s.Diakonie ; s.Kirchliche Sozialarbeit ; s.Geschichte ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Werner, Gustav
; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Wichern, Johann Hinrich ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Gerstenmaier,
Eugen ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Tiele-Winckler, Eva ¬von¬ ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Fliedner,
Theodor ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Bodelschwingh, Friedrich ¬von¬ <Theologe, 1831-1910> ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; s.Kurzfilm
; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 124
Von der Kate zum Graffiti - Johann Hinrich Wichern [Online-Video zum Download]
/
Dokumentarfilm von Wolfgang Neumann-Bechstein. - Stuttgart : Matthias-Film, 2000. - 1 Online-Video
(15 Min., 292 MB) : farb.
Hamburg im Jahr 1833: Die Industrialisierung forderte ihre Opfer. Die Kluft zwischen Arm und Reich
wuchs. Familien verwahrlosten, Krankheiten breiteten sich aus, und die Kinderarbeit war an der
Tagesordnung. 250 Kinder waren wegen krimineller Delikte im Gefängnis. In diesem Jahr gründete der
Theologe Johann Hinrich Wichern (1808 - 1881) eine "Verwahranstalt" für Kinder, das "Rauhe Haus".
Nicht harte Strafen, sondern Verständnis und Liebe prägten die Erziehung. Darstellungen der
gegenwärtigen sozialen Probleme Hamburgs zeigen die Aktualität dieses Ansatzes. Wichern bildete für
die Arbeit Diakone aus und gründete die erste Zeitschrift, die sich mit sozialen Fragen beschäftigte: die
"Fliegenden Blätter". 1848 rief er in einer berühmt gewordenen Rede auf dem Wittenberger Kirchentag
dazu auf, die evangelische Sozialarbeit zu organisieren. Dies war die Geburtsstunde der verfaßten
Diakonie. Der Film beleuchtet die politischen Hindergründe dieser bewegten Zeit, in der z.B. Marx in
seinem Kommunistischen Manifest zur Revolution aufrief.
Schlagwörter: p.Wichern, Johann Hinrich ; s.Sozialpädagogik ; s.Biographie ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ;
s.Diakonie ; s.Kirchliche Sozialarbeit ; s.Industrielle Revolution ; s.Soziale Frage ; s.Kinderarbeit ;
s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo ; c.Hamburg / Rauhes Haus ; z.Geschichte 1833-1857 ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 165
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7. Christentum
Frauen in der Kirche [Online-Video zum Download] : Gleichberechtigung? ; Mit interaktiven
Arbeitsblättern und Mastertool-Folien! ; Mit Unterrichtsmaterial!. - Gauting : MedienLB, 2014. - 1 OnlineVideo (26 Min., 2,4 GB) : farb.
Der Wunsch ist die Gleichberechtigung, die Wirklichkeit ist davon weit entfernt. Der Unterrichtsfilm stellt
die Frage: „Welche Bedeutung sollen Frauen in den Kirchen haben?“ Es ist der Regelfall, dass Frauen
es heute gesellschaftlich gesehen leichter haben, aber kirchlich gesehen hat sich noch nicht sehr viel
verändert. Prof. Dr. Bertram Stubenrauch, LMU München: „In der katholischen Kirche sind es oft die
Frauen, die das kirchliche Leben tragen. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wenn die Frauen
wegblieben, würde das Kirchliche in sich zusammenstürzen …. Aber wenn es darum geht, dies auch zu
zeigen oder wenn es um Mitsprache geht, dann stehen die Frauen nach wie vor im Hintergrund … und
das wird wohl nicht so bleiben können.“ Auch die Stellung der Frau in unterschiedlichen
Glaubensbekenntnissen wird dargestellt. Gemeinsam mit dem umfangreichen Unterrichtsmaterial
(klassische und interaktive Arbeitsblätter, Testaufgaben, Lehrtexte etc.) ist der Film sehr gut für den
Einsatz im Unterricht geeignet. Im ausführlichen Datenteil der DVD 125 Seiten Unterrichts- und
Begleitmaterial, davon: 18 Seiten Arbeitsblätter mit Lösungen / 20 Testaufgaben / 14 Seiten
ergänzendes Unterrichtsmaterial mit Lösungen / 5 Arbeitsblätter für interaktive Whiteboards / 5
MasterTool-Folien
Schlagwörter: s.Frau ; s.Kirche ; s.Gleichberechtigung ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 32946
Der Heilige Geist [Online-Video zum Download] / Konzept: Dorothea Schmoll. Arbeitsmaterial:
Susanne Styrsky. Buch: Anton Deutschmann. Regie und Kamera: Max Kronawitter. - Grünwald : FWU,
2008. - 1 Online-Video (17 Min., 265,3 MB) : farb.
Viele Menschen haben eine Vorstellung von Gott und Jesus Christus. Aber der Dritte im Bunde der
christlichen Trinität, der Heilige Geist, ist für viele schwer fassbar. Selbst das Glaubensbekenntnis verrät
nicht, was wir uns darunter vorzustellen haben, sondern spricht nur davon, was Gott bei den Menschen
bewirkt. Der neu produzierte Film von Anton Deutschmann und Max Kronawitter begibt sich auf
Spurensuche, was die "Geistesgegenwart" Gottes in und unter den Menschen bedeutet und klärt, warum
zum christlichen Glauben der Heilige Geist wesentlich dazugehört. Damit schließt er die Reihe zum
christlichen Glaubensbekenntnis ab. Die Didaktische FWU-DVD ermöglicht durch Sequenzen, eine
Bildergalerie und Lieder eine vertiefende Auseinandersetzung. Darüber hinaus bietet der ROM-Teil
Hintergrundinformationen, Arbeitsblätter und didaktisches Material.
Schlagwörter: s.Heiliger Geist ; s.Gottesvorstellung ; s.Christentum ; s.Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 25
Kirche auf dem Weg [Online-Video zum Download] / Kamera: Max Kronawitter. Sprecher: Andreas
Karg. - Grünwald : FWU, 2011. - 1 Online-Video (16 Min., 322,5 MB) : farb.
Die Kirche in der Krise. Eine Schlagzeile jagt die andere. Da drängt sich die Frage auf: Wozu eigentlich
noch Kirche? Die didaktische DVD will sich ehrlich und verantwortungsvoll mit dem Thema
auseinandersetzen. Sie nimmt die Fragen der Jugendlichen ernst und zeigt verschiedene Perspektiven
auf. Die dialogische Struktur des Films soll Jugendliche dazu anregen, sich selbst mit der Thematik zu
befassen. Aufgaben und Funktionen der Kirche werden angesprochen und diskutiert. Der Film liefert
keine vorgefertigten Lösungsansätze, sondern gibt Gedankenanstöße. Das Arbeitsmaterial im ROM-Teil
unterstützt den Einsatz der DVD im Religions- und Ethikunterricht. Lernziele: Die DVD ist in erster Linie
für den Einsatz in den Fächern Religion und Ethik für die Klassen 7 mit 10 konzipiert. Die Schülerinnen
und Schüler lernen kirchliches Selbstverständnis in Bildern kennen, können sich mit der Kirche
auseinandersetzen (Pro/Kontra), können kirchliche Erfahrungen einbringen, denken über Ämter und
Funktionen in der Kirche nach, lernen Grunddienste der Kirche kennen, informieren sich über die
Funktion von Kirche in der Gesellschaft, erkennen die kulturellen Leistungen der Kirche (kulturbringende
Kraft des Christentums), lernen Kirche als Raum für religiöse Erfahrungen kennen, können lebendige
Kirche wahrnehmen, lernen Weltgestaltung durch Christen kennen (kirchliche Hilfswerke), nehmen
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Kirche heute als eine Gemeinschaft auf dem Weg wahr, können den Auftrag der Kirche konkret
benennen (Zeichen und Werkzeug für das heranbrechende Reich Gottes, II Vat).
Schlagwörter: s.Kirche ; s.Christ ; s.Konfession ; s.Glaube ; s.Kirchliches Amt ; s.Kirchenkritik ;
s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 271
Die Last der Vergebung [Online-Video zum Download] / Dokumentation von Claudia Wilke. Stuttgart : Matthias-Film, 2006. - 1 Online-Video (30 Min., 433 MB) : farb.
Durch den Bombenanschlag in London, am 7. Juli 2005, verliert die Pastorin Julie Nicholson aus Bristol
ihre 24-jährige Tochter und damit auch die Gewissheit ihres Glaubens. Da sie den Tätern nicht vergeben
kann, legt sie ihr Amt als Pastorin nieder. Der Dokumentarfilm zeigt wie schwer es für Hinterbliebene ist
mit den Folgen von Terror, Verlust, Trauer und Wut fertig zu werden – selbst dann, wenn ein starker
Glaube das eigene Leben und die eigene Arbeit bisher bestimmten.
Schlagwörter: g.Großbritannien ; g.London ; s.Terrorismus ; s.Pfarrerin ; s.Tod ; s.Tochter ; s.Trauer ;
s.Vergebung ; s.Glaubenszweifel ; z.Geschichte 2005 ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 181
Religiosität im Alltag [Online-Video zum Download] / Buch & Regie: André Rehse. Red.: Sebastian
Freisleder. - Grünwald : FWU, 2012. - 1 Online-Video (25 Min., 470,6 MB) : farb.
Gehört Religion zum Wesen des Menschen? Sind die Menschen des 21. Jahrhunderts noch religiös?
Und was ist das überhaupt - Religion? Drei Jugendliche begeben sich auf die Suche nach Antworten.
Sie interviewen dafür Experten und recherchieren in verschiedenen Bereichen, die im Alltag vieler junger
Menschen eine Rolle spielen (Fußball, Popkultur, Markenkult). Der Film regt zur Diskussion darüber an,
inwiefern es sich bei den beobachteten Phänomenen um Religion handelt und wie man Religion
allgemein definieren kann. Umfangreiches Arbeitsmaterial ergänzt die Produktion.
Schlagwörter: s.Religiosität ; s.Alltag ; s.Lebenswelt ; s.Spiritualität ; s.Glaube ; s.Säkularisierung ;
s.Religionsersatz ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10010
Sünde [Online-Video zum Download] : was ist das eigentlich? / Buch, Regie und Schnitt: Reinhard
Körting. - Grünwald : FWU, 2011. - 1 Online-Video (14 Min., 324,3 MB) : farb.
Der Film von Reinhard Körting erschließt das Phänomen Sünde nicht in abstrakter Weise, sondern
verbindet das Alltagserleben der Jugendlichen mit Experteninfos und Schülergesprächen. Dabei wird
das weit verbreitete Missverständnis von Sünde als Fehlverhalten (Naschen, Verstoß gegen
Tugendregeln usw.) überwunden. Der Film fokussiert die theologisch-anthropologische Grundbedeutung
der Sünde anhand von drei zentralen Erzählungen aus der biblischen Urgeschichte (Gen 3, 4 und 11).
Thematische Sequenzen und ausführliches Zusatzmaterial für den Unterricht in der Sekundarstufe I und
auch II ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Grundthema allen menschlichen
Lebens.
Schlagwörter: t.Sündenfall ; t.Kain und Abel ; t.Babylonischer Turm ; s.Sünde ; s.Religionsunterricht ;
s.Ethikunterricht ; s.Sekundarstufe I ; s.Schuljahr 11 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 374
Taizé erleben [Online-Video zum Download] / Buch, Regie: Benedikt Fischer. DVD-Konzept:
Franziska Angerer. - Grünwald : FWU, 2010. - 1 Online-Video (22 Min., 333,2 MB) : farb.
Eine Woche mit Jugendlichen aller Nationen und Konfessionen zusammen leben, beten und Gespräche
über Gott und die Welt führen - das alles in einfachsten Verhältnissen: Luxus Fehlanzeige. In Taizé
scheint das zu funktionieren. Doch woher kommt die große Anziehungskraft dieses Ortes auf so viele
junge Menschen? Diese Didaktische FWU-DVD spürt dem Geist der Jugendtreffen in Taizé nach. Viele
Facetten werden dabei angesprochen: Kirche einmal anders erleben, Gemeinschaft erfahren, aber auch
Ruhe finden. Ein Film, thematische Sequenzen und Arbeitsmaterial ermutigen die Schülerinnen und
Schüler dazu, sich auf das ungewohnte Abenteuer Spiritualität einzulassen und auch im Alltag Momente
der Stille und Besinnung zu erleben. Lernziele: Die DVD ist in erster Linie für den Einsatz in den Fächern
Religion und Ethik für die Klassen 8 mit 11 gedacht. Sie kann aber durchaus auch projektbezogen und
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fächerübergreifend verwendet werden und ebenso außerschulisch im Bereich der Jugendarbeit
eingesetzt werden. Auch als Vorbereitung/Nachbereitung einer tatsächlichen Taizé-Fahrt lässt sich diese
DVD gut einsetzen. Die Schülerinnen und Schüler können: Religion als stärkend für Individuum und
Gemeinschaft erfahren / Kirche als eine Gemeinschaft auf dem Weg wahrnehmen / neue innerkirchliche
Bewegungen und alternative Formen christlichen Lebens kennenlernen / zeitgemäße Formen der
Gottesbegegnung und Gottessuche am Beispiel Taizés erleben / die Spiritualität der Kommunität von
Taizé kennenlernen / meditative Formen erproben und so Möglichkeiten entdecken, den Weg zur
inneren Mitte zu finden / eigene spirituelle Erfahrungen sammeln.
Schlagwörter: k.Communauté de Taizé ; s.Spiritualität ; s.Meditation ; s.Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 94
Und was glaubst denn du? [Online-Video zum Download] : Basiswissen für Konfi- und Reliunterricht
; Videoclips / Autor: Wenke Liedtke. Red.: Sonja Gerner. Schlussred.: Maike Siebold. - Berlin : MatthiasFilm, 2008. - 1 Online-Video (18 Min., 195 MB) : farb.
Was bedeutet der Begriff „Rechtfertigung“ und was hat der mit Martin Luther zu tun? Was ist eigentlich
„Beten“? Was ist die eigentliche Bedeutung von „Weihnachten“ und von „Advent“? Wer oder was sind
„Die Heiligen Drei Könige“? Und: Was heißt es zu „spenden“? Sechs Begriffe haben jeweils einen
prominenten Paten aus dem Kreis der evangelischen Kirche Deutschlands, der seine ganz persönliche
Auffassung dazu darstellt. Vorwiegend jüngere Passanten werden auf der Straße ebenfalls nach den
genannten Stichwörtern gefragt und ihre Statements sind eingearbeitet in die jeweils dreiminütigen
einzelnen Kurzfilme, die sich in Form und Schnitt an den beliebten Videoclips orientieren. Die sechs
auch einzeln einsetzbaren Kurzfilme vermitteln Basiswissen zu zentralen Begriffen des Christentums
aus evangelischer wie auch allgemeiner Sicht. Sie eignen sich für die Arbeit in der Schule ab Klasse 5
sowie für die Jugendarbeit in der Gemeinde, etwa im Konfirmandenunterricht.
Schlagwörter: s.Rechtfertigung ; s.Gebet ; s.Glaube ; s.Christentum ; s.Advent ; s.Weihnachten ; p.Drei
Könige ; s.Spende ; s.Religionsunterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ;
s.Konfirmandenunterricht ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 125
Was glaubst denn du? [Online-Video zum Download] : Was Katholiken und Protestanten eint und
trennt / Dokumentarfilm mit Spielszenen von Silke Stürmer. Begleitmaterial: Klaus Kienzler, Gerhard
Ziener. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2009. - 1 Online-Video (22 Min., 1 GB) : farb.
Gemeinsames Mathepauken gerät zu einem spannenden Austausch über Konfessionen: Edith und
Martin besuchen dieselbe Schulklasse. Im Unterschied zu dem Mädchen ist der Junge ein As in allem,
was mit Geometrie und Algebra zu tun hat. Auf Ediths Bitte hin treffen sie sich zum Büffeln. Doch das
evangelische Mädchen zeigt sich viel interessierter an einem Bild von Sankt Martin im Zimmer des
katholischen Jungen als für die schnöden Rechenaufgaben. Sie schlagen im Internet-Heiligenlexikon
ihren Namen nach und finden Edith von Stein. Heilige? Ein fremdes Terrain für Protestanten. An dieser
Stelle geht die als Kurzspielfilm beginnende Produktion in einen dokumentarischen Part über. Über
Bilder und Kommentar erfahren wir von weiteren Heiligen wie Franziskus und davon, dass die
evangelische Kirche für außergewöhnliche Menschen, die ihr persönliches Glück nicht obenan stellten,
keine Namenstage kennt. Natürlich kommt hier Dietrich Bonhoeffer ins Spiel. Vor allem aber wird knapp
und kindgerecht erklärt, wie Martin Luther die christliche Kirche reformieren wollte und sie dabei
ungewollt in zwei Konfessionen spaltete. Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten, etwa was
die Sakramente angehen, kommen genauso wie Verbindendes zur Sprache. Denn Firmung und
Konfirmation meinen letztendlich dasselbe, nämlich ein bewusstes "Ja" zu Gott. Die Mathearbeit verläuft
übrigens nicht gerade erfolgreich für Edith. Dafür lädt Martin sie zum Osterfeuer der katholischen Kirche
ein. Und man kann davon ausgehen, dass die zwei noch viel voneinander lernen wollen. Die DVD
enthält umfangreiches Zusatzmaterial. Auf der DVD-Videoebene weitere Filmausschnitte, auf der DVDROM-Ebene Unterrichtsentwürfe und Vorschläge zum Einsatz im katholischen wie im evangelischen
Religions- und Firmungs- bzw. Konfirmandenunterricht und in der Gemeindearbeit sowie Arbeits- und
Materialblätter, Bildergalerien und kommentierte Medientipps.
Schlagwörter: s.Evangelisch-Katholisch ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kurzspielfilm ; f.Online-Video ; s.Evangelische Kirche ; s.Katholische Kirche ; s.Religiöse Identität ;
s.Ökumene ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 284
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Die Zeiten ändern sich [Online-Video zum Download] / Marc Ebersbach ; Christian Fischer. - [S.l.],
1997. - 1 Online-Video (1 Min., 19 MB) : farb.
Ein Werbespot, der 1997 in Kasseler Kinos Aufsehen erregte: In den Körper eines jungen Mannes ritzt
ein Tätowierer ein Kreuz. In den kahlrasierten Hinterkopf einer jungen Frau zeichnen die
Schneidemesser ebenfalls ein Kreuz. Eine Piercingnadel durchsticht eine Brustwarze, an der kurz darauf
ein silbernes Kreuzchen hängt. Harte Bilder und dann ein irritierender Schlußsatz: "Die Zeiten ändern
sich - Evangelische Kirche in Kassel". Ein Versuch der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit, das
Lebensgefühl von Jugendlichen anzusprechen und Dialogbereitschaft zu signalisieren. Hinweis: Der
höchst eindrückliche Spot löst sofort extreme emotionale Reaktionen aus, eignet sich daher aber auch
sehr gut als Diskussionseinstieg über den eigenen Glauben, das eigene und öffentliche Bild von Kirche
und kirchliche Öffentlichkeitsarbeit. Auf einer begleitenden Internetseite bieten ein Presserückblick und
eine
Studie
über
die
Akzeptanz
des
Videoclips
zusätzliche
Informationen:
http://www.ekkw.de/unsere_kirche/aktionen_kinospot.html
Schlagwörter: s.Werbung ; s.Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit ; s.Kreuz ; s.Fächerübergreifender Unterricht
; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 179
1,2,3 des Christentums [Online-Video zum Download] / Buch, Regie: Reinhard Körting. - Grünwald :
FWU, 2012. - 1 Online-Video (36 Min., 397,6 MB) : farb.
Christentum - was ist das eigentlich? Welche Feste feiert man? Wer ist Jesus? Und was macht man
eigentlich als Christ? Diese Produktion vermittelt Basisinformationen zum Thema Christentum ohne
katechetische Schwere und mit einem kleinen Augenzwinkern. Lehrplanzentrale Themeneinheiten
werden kurzweilig und adressatengerecht aufbereitet und sollen zur weiteren Beschäftigung mit der
Thematik anregen.
Schlagwörter: s.Christentum ; s.Glaube ; s.Einführung ; s.Religionsunterricht ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10056

8. Kirchenjahr und Kasualien
Christliche Feste [Online-Video zum Download] : Feiertage im Kirchenjahr ; mit interaktiven
Arbeitsblättern! ; Mit Unterrichtsmaterial!. - Gauting : MedienLB, 2013. - 1 Online-Video (25 Min., 882,1
MB) : farb.
Das kirchliche Jahr besteht aus einer Vielzahl von Feiertagen. Große Feste wie Weihnachten und
Ostern, sowie einzelne Feiertage im Jahreslauf zählen hierzu. Dieser Festkalender des Kirchenjahres
hält die Kirchen zusammen. Bei allen Unterschieden bilden die christlichen Feste eine Basis, die in
unserer Gesellschaft wichtig ist. Das Kirchenjahr deckt zahlreiche Facetten des menschlichen Lebens
und der Gefühle des Menschen ab: Dankbarkeit und Einkehr, Freude und Trauer, Tod und Leben. Denn
all das hat seine Zeit im Kirchenjahr. Die didaktische DVD zeigt die unterschiedlichen Feste im
kirchlichen Jahreslauf auf, erklärt was und wie an den einzelnen Daten gefeiert wird und welche
Unterschiede es hier zwischen den Konfessionen gibt. Es werden wichtige Elemente dieser Feste
aufgezeigt und anhand verschiedener Pfarreien in der Praxis vorgestellt. Hier greift der Film zum
Beispiel die liturgischen Farben und deren Bedeutung heraus. Gemeinsam mit dem umfassenden
Unterrichtsmaterial im Datenteil ist die DVD bestens zum Einsatz im Unterricht geeignet.
Schlagwörter: s.Kirchenfest ; s.Kirchenjahr ; s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11212
Du bist mein [Online-Video zum Download] : die Taufe auf den Namen Gottes / Buch und Regie:
Silke Stürmer. Beratung: Matthias Hestermann. Autor des Begleitmaterials: Matthias Hestermann. Red.:
Ina Hochreuther. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2008. - 1 Online-Video (14 Min., 505,5 MB) :
farb.
Wasser bildet die Grundlage allen Lebens. Poetische Naturaufnahmen von Meer, Regen, aber auch von
Wachstum stimmen auf das Thema ein und vermitteln zugleich die umfassende Bedeutung der Taufe.
Eine Pfarrerin in der Kirche am Taufbecken stehend, erklärt, warum wir mit Wasser taufen. Dazwischen
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finden sich Bilder und Wissenswertes aus der Geschichte der christlichen Taufe. Die Aufgaben der
Paten kommen ins Spiel, bevor wir als Zuschauer einer Taufe beiwohnen dürfen. Die Taufe zeigt, vor
Gott sind alle Menschen gleich. Auch andere Konfessionen werden im Film angesprochen – für alle gibt
es nur eine Taufe, durch die der Täufling Mitglied der Kirche wird. Nach Aufnahmen von historischen
Kirchenbüchern und dem Taufschein des Mädchens, das hier getauft wurde, weitet sich der Blick wieder
auf Kinder, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben – begleitet von Gottes Segen. Der kluge aber
gleichzeitig einfach gehaltene Kommentar verpackt seine umfangreichen Informationen in einen sanft
erzählerisch gehaltenen Duktus.
Schlagwörter: s.Taufe ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 109
Feiertage - Warum? [Online-Video zum Download]
: Erntedankfest / Kurzspielfilm mit
Dokumentarteilen von Ulrike Leicht, Bob Konrad und Eckehard Weis. - Stuttgart : Evangelisches
Medienhaus, 2013. - 1 Online-Video (18 Min., 1,2 GB) : farb.
Sie sind zwar aus Stein, verfügen aber über eine ziemlich freche Klappe. Die beiden Wasserspeier
Paneb und Maneb „hängen seit hunderten von Jahren in der Kirche rum“, wie sie selbst es ausdrücken
würden. Alles nervt sie, die Besucher genauso wie die Gottesdienste. Besonders missmutig reagieren
sie auf Kinder. Als ein paar Mädchen und Jungen den Altar fürs Erntedankfest schmücken wollen und
prompt von den Gargoylen erschreckt werden, hat die Pfarrerin genug und stellt die zwei zur Rede.
Schnell kriegt sie heraus, dass die beiden keine Ahnung von Tradition und Sinn des Erntedankfests
haben ... Der aufwändig produzierte Kurzspielfilm lebt von den spritzigen Dialogen zwischen den beiden
- durch Puppenspieler bewegte - Figuren und der Pfarrerin. Deren Erklärungen und Argumente
illustrieren dokumentarische Einspielungen. Ein frischer, unterhaltsamer und informativer Beitrag, der die
Lebendigkeit kirchlicher Feste vor Augen führt! Die DVD enthält kreative Arbeitsmaterialien für den
Religionsunterricht in der Grundschule sowie in der Sekundarstufe I (Klassen 4 – 6).
Schlagwörter: s.Erntedankfest ; s.Religionsunterricht ; s.Schuljahr 4 ; s.Orientierungsstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10234
Hasen, Küken, Lämmer und Bibelgeschichten [Online-Video zum Download] : 5 Bilderbuchkinos
rund um Ostern. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2015. - 1 Online-Video (45 Min., 707,3 MB) :
farb.
Wie der Titel verspricht, kommt Ostern als bedeutsamstes Fest der Christen im Kirchenjahr in den fünf
Bilderbuchkinos genauso zur Sprache wie Osterlegenden und Osterbräuche. Anselm Grün erzählt "Die
Ostergeschichte" nach biblischen Motiven aus unterschiedlichen Evangelien. In "Emma und das
Osterlämmchen" geht es um Bräuche und Rituale, die teils christlich geprägt sind, aber auch mit
Lebensgewohnheiten spielen. Mit einer Legende beschäftigt sich der Titel "Wie das Ei zum Osterei
wurde". "Das Osterküken" zeigt uns aus der Sicht eines Huhns, wie sich das Datum des Osterfestes
herausfinden lässt. Und in "Osterhase für einen Tag" begleiten wir einen vorwitzigen kleinen Affen im
Zoo, der heimlich Eier ganz verschiedener Tiere bunt bemalt, um dem Zoowärter eine Freude zu
machen. Zu jedem der fünf Titel gibt es Unterrichtsideen für die Grundschule sowie kreative
Arbeitsblätter bis hin zu einem interaktiven "Ostereier-Sudoko" fürs Whiteboard. Die in den Materialien
vorgeschlagenen Lieder finden sich zum Mitsingen auf der DVD.
Schlagwörter: s.Ostern ; s.Kindermedien ; s.Vorschulerziehung ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ;
f.Online-Video ; s.Ostern ; s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; s.Unterrichtseinheit ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 33096
Iss und trink! [Online-Video zum Download] : Gemeinsam das Abendmahl feiern / Buch und Regie:
Silke Stürmer. Didaktische Bearb. und Begleitmaterial: Bernd Wildermuth. Red.: Ina Hochreuther.
Gesamtleitung: Martin Dellit. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2006. - 1 Online-Video (23 Min.,
820,6 MB) : farb.
Eine nicht ganz freiwillige Mutprobe unter Jugendlichen, wie sie jeden Tag vorkommen kann. Dabei
stößt einem von ihnen etwas zu. Wie geht man mit dem „Verrat“ am Freund, mit der Schuld um? Was
meint in diesem Zusammenhang verzeihen? Filmemacherin Silke Stürmer zieht mit ihrem
Eingangsszenario besonders die jungen Zuschauer geschickt in den Bann. Es folgt ein rasanter Lauf
durch die Geschichte des Abendmahls mit knappem aber pointiertem und vor allem jugendgerechten
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Kommentar. Spots auf Episoden aus dem Alten Testament, die jüdischen Wurzeln des christlichen
Abendmahls freilegend, über die unterschiedlichen Erzählungen der Evangelien bis hin zu Martin
Luthers Reduktion der Sakramente auf Taufe und Abendmahl zeigen eine Jahrtausende währende
Tradition und lassen ein in sich schlüssiges Gesamtbild entstehen. Dabei gehen Aufnahmen
kulturhistorisch bedeutsamer Bilder einen bunten Mix mit aktuell gedrehten Szenen aus dem heutigen
Kirchenalltag ein. Und plötzlich wird der ferne Ritus des Abendmahls mit Brot und Wein wieder ganz
lebensnah. Die DVD enthält umfangreiches Zusatzmaterial wie das Drehbuch, Standfotos, weitere
Video- und Audiodokumente, Hintergrundmaterialien, Arbeitsblätter, Grafiken, Unterrichtsentwürfe für die
Sekundarstufe 1 und Einsatzempfehlungen für die Konfirmanden- und Gemeindearbeit.
Schlagwörter: s.Abendmahl ; s.Glaube / Evangelische Kirche ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 101
Jesu Geburt [Online-Video zum Download] / Kamera, Schnitt und Regie: Gerald von Velasco. Grünwald : FWU, 2014. - 1 Online-Video (8 Min., 531,2 MB) : farb.
Weihnachten ist ein zentrales Fest im Leben von christlichen Kindern. Doch was wird da eigentlich
gefeiert? Diese Produktion ermöglicht den Kindern mittels der verfilmten Bilder des Künstlers Dieter
Konsek, die Bibelgeschichten rund um die Geburt Jesu zu erleben. Jesus, der in ärmlichsten
Verhältnissen, in einer Krippe, zwischen Stalltieren zur Welt kommt, bringt für uns eine Botschaft mit in
die Welt.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; s.Weihnachten ; s.Religionsunterricht ; s.Vorschulerziehung ;
s.Grundschule ; s.Sonderschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 28187
Jesu Tod und Auferstehung [Online-Video zum Download] / Regie, Kamera, Schnitt: Gerald von
Velasco. Buch: Franziska Angerer. - Grünwald : FWU, 2013. - 1 Online-Video (12 Min., 292,6 MB) : farb.
Der Tod und die Auferstehung Jesu können zwar als die Themen des Christentums schlechthin gesehen
werden, sind aber gerade für Grundschulkinder schwierig zu vermitteln. Den verfilmten Bildern des
Künstlers Dieter Konsek gelingt es, das Thema feinfühlig und kindgerecht umzusetzen. Das
Arbeitsmaterial hilft dabei, Anknüpfungspunkte der Bibelgeschichte in der Lebenswirklichkeit der Kinder
aufzuspüren. Lernziele: Bezug zu Lehrplänen und Bildungsstandards - Die Schülerinnen und Schüler:
können anhand von Bildern und Geschichten vom Land Jesu und von den Arbeits- und
Lebensverhältnissen zur Zeit Jesu erzählen / können wichtige Stationen aus dem Leben Jesu sowie
Geschichten von Jesus nacherzählen und kreativ gestalten / kennen zentrale Feste des Kirchenjahres
und das jeweilige Brauchtum / können frohe und traurige Ereignisse (Glück, Freundschaft, Vertrauen,
Angst, Leid, Tod) aus ihrem Erfahrungsbereich erzählen / kennen aus dem Neuen Testament
Erzählungen (...) vom Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu / wissen: Ich gehöre durch die Taufe zu
Jesus Christus und zur Kirche / können die Erfahrung, dass Gott in seiner Güte den Menschen nahe ist,
in Bildern, Liedern und Gebeten zum Ausdruck bringen / können biblische Geschichten erzählen und auf
kreative Weise ausdrücken, dass die Freunde Jesus als den Auferstandenen erfahren haben / können
an konkreten Beispielen aufzeigen, wie Menschen heute die Gegenwart Jesu Christi erfahren (zum
Beispiel im Wort des Evangeliums, im Sakrament, im Gebet, im Nächsten).
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Passion ; p.Jesus Christus / Auferstehung ; s.Ostern ;
s.Religionsunterricht ; s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10186
Konfi 3 [Online-Video zum Download] : Kinder erleben Kirche / Dokumentarfilm von Silke Stürmer.
Kamera und Schnitt: Hans-Joachim Winter. Begleitmaterial: Ditta Grefe-Schlüntz, Susanne Jasch,
Ursula Roth-Radyx, Kristina Schnürle. Red.: Ina Hochreuther. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus,
2009. - 1 Online-Video (20 Min., 801 MB) : farb.
Der christliche Glaube hat viel mit Gemeinschaft zu tun. Damit Kinder das unmittelbar erfahren können,
bietet die Württembergische Landeskirche einen neuen Weg zur Konfirmation an: Konfi 3. In der dritten
Klasse haben Kinder in vielen Gemeinden die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Eltern eine wichtige
Station zwischen Taufe und Konfirmation zu erleben. Mütter und Väter sind aktiv dabei. Sie gestalten
und leiten Kleingruppen. Dabei werden sie vom Pfarrer oder der Pfarrerin vor Ort geschult und begleitet.
Sie denken unwillkürlich über den Glauben neu nach und finden oft Antworten auf eigene religiöse
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Fragen. Konfi 3 ist auf drei bis vier Monate begrenzt. Die Kinder treffen sich in kleinen Gruppen im
Gemeindehaus oder in Privatwohnungen. Familiengottesdienste, ein Tauferinnerungsgottesdienst und
sich aus kindlicher Sicht bewusst machen, was Brot und Wein im Abendmahl bedeuten, sind wichtige
Schritte bei Konfi 3. Die Filmemacherin Silke Stürmer hat zwei württembergische Gemeinden besucht.
Kinder erzählen, was ihnen an Konfi 3 gefällt. Mütter berichten, was es bedeutet, eine Kleingruppe zu
betreuen. Eine Pfarrerin stellt die Ziele von Konfi 3 vor. Sei es beim Brotbacken, sei es bei einem
berührenden Taufgottesdienst – wir bekommen als Zuschauer ein Gefühl dafür, was Kirche ausmacht.
Auf der Videoebene der DVD complett gibt es zusätzliche Interviews mit Eltern, die Konfi 3-Gruppen
erlebt haben, weitere Filmausschnitte zur Taufe und eine kindgerechte Fassung des Films. Außerdem
finden sich hier Bildergalerien und Lieder zum Mitsingen. Das umfangreiche Begleitmaterial der ROMEbene beinhaltet Hintergrundinformationen, praktische Vorschläge zur Gestaltung von Konfi 3,
Materialblätter, Medientipps und vieles mehr.
Schlagwörter: s.Konfirmation ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Schuljahr 3 ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Glaube / Evangelische Kirche ; s.Religionsunterricht ; s.Schuljahr 3
; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 336
Leben und Feiern im Kirchenjahr [Online-Video zum Download] : 5 Bilderbuchkinos zu christlichen
Festen und Bräuchen / Konzeption: Friedemann Schuchardt. Begleitmaterial: Sabine Kögel-Popp. Red.:
Ina Hochreuther. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2010. - 1 Online-Video (1,6 GB)
Fünf neue Bilderbuchkinos zu St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Ostern und Erntedank finden sich hier
versammelt. Zum Einsatz in Kindergarten und Grundschule sowie für den Kindergottesdienst konzipiert,
bietet diese DVD complett didaktisches Begleitmaterial zu jedem Thema. Es besteht – je nach
Bilderbuchkino anders gewichtet – aus grundsätzlich methodischen Vorüberlegungen, Ideen für den
Einsatz im Kindergarten, Unterrichtsentwürfe für den Religions-, Deutsch- und Sachkundeunterricht,
Anregungen für den Kindergottesdienst sowie Info- und Arbeitsblätter. Außerdem gibt es Lieder zum
Mitsingen. Folge der Filme: 1 Martin - Doris Dörrie / 2 Brot für Myra - Otfried Preußler / 3 Die
Weihnachtsgeschichte - Regine Schindler / 4 Die Ostergeschichte nach Lukas - Regine Schindler / 5
Wachsen Kartoffeln auf Bäumen? - Sabine Rahn. Die DVD beschäftigt sich mit der Thematik „Leben und
Feiern im Kirchenjahr“ im Hinblick auf Kinder im Vor- und Grundschulalter. Dazu gibt es fünf unter
(religions-)pädagogischen und ästhetischen Gesichtspunkten ausgewählte Bilderbuchkinos zu den
christlichen Festen und Bräuchen „Erntedank“, „Sankt Martin“, „Nikolaus“, „Weihnachten“ und „Ostern“.
Wir haben uns sehr bewusst für diese fünf Bilderbücher entschieden, um daraus Bilderbuchkinos zu
produzieren, da die Feste und Bräuche, von denen sie erzählen, im Jahresplan der Tageseinrichtungen
für Kinder und an den Grundschulen von besonderer Bedeutung sind. Inhaltlich spielt sogar eine der
Geschichten damit, nämlich „Wachsen Kartoffeln auf Bäumen?“, die u.a. von einem Erntedankfest im
Kindergarten handelt. Mit den Bilderbuchkinos und den dazugehörigen Arbeitsmaterialien wollen wir
Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der
Kindergottesdienstarbeit Informationen über die Bedeutung und Hintergründe der fünf Feste und
Bräuche und Anregungen für eine kreative, pädagogische Arbeit mit den Inhalten der Bilderbuchkinos
geben. Auf der DVD-Video-Ebene befinden sich die fünf Bilderbuchkinos mit zuschaltbarer
Erzählerstimme, eine Bildergalerie zu den Festen und Bräuchen, Screenshots zu den Bilderbuchkinos
sowie Lieder zu den Festen und Bräuchen zum Mitsingen. Auf der ROM-Ebene werden nach einer
Einführung in die christlichen Feste und Bräuche und dem Hinweis auf die Verankerung des Themas in
den Bildungsstandards der Länder die fünf Bilderbuchkinos vorgestellt. Dann finden sich hier
methodische Anregungen für die pädagogische Arbeit in Kindergarten und Kindergottesdienst sowie
Unterrichtsentwürfe für den Religions- und Sachkundeunterricht in der Grundschule. Zusatzmaterialen
wie ein „Entdeckerweg durchs Kirchenjahr“ zum Anklicken, ein Computer-Memoryspiel zu den Festen
und Bräuchen sowie kommentierte Medientipps und ein Glossar runden die DVD complett ab.
Schlagwörter: s.Kirchenjahr ; s.Kirchenfest ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Kirchenjahr ;
s.Kindermedien ; s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; s.Unterrichtseinheit ; f.Online-Video ; s.Martini ;
s.Nikolaustag ; s.Weihnachten ; s.Ostern ; s.Erntedankfest ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 333
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Peter Claus und die Liste der unartigen Kinder [Online-Video zum Download] / ein Animationsfilm
von Michael Ekblad und Alexandra Schatz. - Stuttgart : FriJus, 2014. - 1 Online-Video (7 Min., 367,3 MB)
: farb.
Alle Jahre wieder prüft der Weihnachtsmann Santa Claus, welche Kinder artig waren und ein Geschenk
bekommen sollen und welche nicht. Die Namen werden in die jeweiligen Listen eingetragen. Die
„unartigen“ Kinder gehen leer aus. Sein Sohn Peter findet es ungerecht, dass sein Vater gar nicht
wissen möchte, weshalb manche Kinder unartig waren. So beschließt er, alle Kinder, die sein Vater auf
die Liste der „Unartigen“ geschrieben hat, zu ihm zu bringen. Heimlich holt er sie nachts mit dem
Rentierschlitten ab. Als die Kinder seinem Vater die Gründe ihres Verhaltens erzählen und bereit sind,
sich dafür zu entschuldigen ist der Weihnachtsmann beeindruckt. Er streicht alle Namen von der Liste
der „Unartigen“ und lässt Geschenke für jedes Kind einpacken. Sohn Peter verdient natürlich auch
eines.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule
; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 26068
Sankt Martin [Online-Video zum Download] : ausgewählte Kurzfilme und Bilderbuchkinos in Deutsch
und Englisch / Konzeption: Friedemann Schuchardt. Red.: Maike Siebold. - Berlin : Matthias-Film, 2009.
- 1 Online-Video (27 Min., 435 MB) : farb.
Zwei Kurzfilme und zwei Bilderbuchkinos zum Thema Sankt Martin. Kurzfilm 1: Sankt Martin / von
Matthias Bruhn aus der "Sendung mit der Maus" (8:30 Min.). Die Geschichte von Sankt Martin aus der
Sicht einer kleinen Gans. / Kurzfilm 2: Das schönste Martinslicht / Andreas Bradth nach dem Buch von
Ursula Wölfel und Daniele Winterhager (5:22 Min.). Eine moderne Martinsgeschichte von einem kleinen
Jungen, der seine selbstgebastelte Laterne weiterschenkt. // Bilderbuchkino 1: Sankt Martin / von
Rosemarie Künzler-Behncke und Monika Zünd. Die Geschichte erzählt das Leben und Wirken des
Heiligen Martin. / Bilderbuchkino 2: Sankt Martin und der kleine Bär / von Antonie Schneider und Maja
Dusikova. Am 11. November wird in der Stadt das Sankt-Martin-Spiel aufgeführt. Marina und ihr
Teddybär gehen mit ihren wunderschönen Laternen dorthin. Sie erleben, wie Sankt Martin seinen Mantel
teilt. Plötzlich werden sie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert.
Schlagwörter: s.Martini ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Martin <von Tours> ; s.Kindermedien
; s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; s.Unterrichtseinheit ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 186
Spirit [Online-Video zum Download] : Gottes Geist verändert Menschen / Regie: Silke Stürmer.
Kamera und Schnitt: Hans-Joachim Winter. Begleitmaterial: Martin Poguntke. Red.: Ina Hochreuther.
Gesamtleitung: Martin Dellit. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2009. - 1 Online-Video (19 Min.,
904,6 MB) : farb.
„Spirit“ ist ein Film über den Heiligen Geist. Wie zeigt man, was nicht zu sehen ist? Indem man
Geschichten darüber erzählt, was dieser Geist tut, nämlich Menschen verändern. Hier vollbringt er das
auf leise Art: Mobbing unter zwei Klassenkameraden – doch aus Feinden werden Freunde. Kein leichter
Weg. Es braucht dazu ein Missverständnis sowie die geschickte und hartnäckige Intervention einer
Mitschülerin. Den Geist Gottes sieht hier nur derjenige, der es will. Und wer möchte, der lernt Gottes
Geist kennen als einen, der Ausdauer und Findigkeit zeigt, wenn er versöhnt, Mut machen möchte,
Neues schafft. Nicht das Taumeln und die Euphorie der Pfingsterzählung prägen den Film – dies würde
sich auch kaum mit der Gottes-Erfahrung der Jugendlichen decken. Eher das Wundern, Zweifeln,
Staunen. Diese Geschichte bildet die Rahmenhandlung des Filmes, in dessen Verlauf sich Spielszenen
und Dokumentation abwechseln. Die Spielszenen führen drei Jungendliche von der Schule in eine
Kirche, auf die Straße und in einen Diakonieladen. Keine spektakulären Orte, sondern welche, an denen
sich alltägliches und gerade deshalb relevantes kirchliches und gesellschaftliches Leben abspielt. Die
Dokumentation begleitet den Film mit einer vorsichtigen Sprache. Es geht um tastendes Suchen und
Fragen nach Gott und seinem Geist. Dabei werden aber auch Antworten angeboten. Video- und ROMEbene der DVD complett beschäftigen sich unter anderem mit Pfingsten als Fest im Kirchenjahr, der
Apostelgeschichte, der Schöpfungsgeschichte, dem Kirchenraum, der Kirchenfestsymbolik – Taube und
Wind als Symbole für den Heiligen Geist, aber auch mit dem Ehrenamt: diakonisches Handeln als
Auftrag Jesu, den „Geringeren“ zu helfen. Zum umfangreichen Begleitmaterial zählen
Unterrichtsentwürfe, Materialblätter, Bildergalerien, Medientipps und vieles mehr. Das Begleitmaterial
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bezieht sich auf Schule und Konfirmandenarbeit mit zahlreichen Unterrichtsideen. Des weiteren
Ausschnitte aus dem Kinofilm "Wie im Himmel", einen Meditationsfilm von Jörg Zink zu Breughels
Gemälde "Turmbau zu Babel", Lieder zum Mitsingen, Bilder, Glossar, Medientipps und Internetlinks.
Schlagwörter: s.Heiliger Geist ; s.Pfingsten ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 429
Sterne, Hirten, Engel und ein Stall [Online-Video zum Download] : Weihnachtstrickfilme aus dem
TV-Magazin "Hallo Benjamin!" / von Sven Goldenbaum nach den Benjamin-Bibelgeschichten der
evangelischen Kinderzeitschrift "Benjamin" von Julia Kommerell (Zeichn.) und Kathrin Kommerell
(Texte). - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2014. - 1 Online-Video (12 Min., 763,6 MB) : farb.
Als weitere Frucht aus der ersprießlichen Kooperation evangelischer Institutionen in Württemberg
entsteht diese Weihnachts-DVD mit der fröhlichen Kirchenmaus Benjamin: In Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Gemeindepresse für Württemberg erscheint monatlich die Evangelische Kinderzeitschrift
„Benjamin“ mit biblischen Bildergeschichten, Sachthemen und Bastelideen. Das evangelische
Medienhaus in Stuttgart produziert seit einigen Jahren das muntere halbstündige TV-Magazin für Kinder
„Hallo Benjamin!“ Eine Moderatorin präsentiert hier mit Kinder-Studiogästen Inhalte, die Kinder
bewegen. In dieser Sendung gibt es immer wieder animierte Bibelgeschichten aus der Kinderzeitschrift
zu sehen. Sechs davon aus der Weihnachtszeit finden sich auf dieser DVD versammelt: „Wie Jesus
gerettet wird“, „Ein Stern für alle“, „Das Jesuskind bringt Freude“, „Warten auf den König“, „Wir sind die
Ersten!“, „Ein Kind wird geboren“.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit
; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 34225
Der vierte König [Online-Video zum Download] : auf der Suche nach dem Stall mit der Krippe /
Regie: Michael Ekblad, Ted Sieger. - Grünwald : FWU, 2006. - 1 Online-Video (27 Min., 221 MB) : farb.
Ein witziger Zeichentrickfilm, eine anrührende Geschichte: Ein vierter "König aus dem Morgenland" hat
das Kind in der Krippe gesucht, doch er kam zu spät nach Bethlehem. Denn auf dem Weg ließ er sich
immer wieder aufhalten, um Menschen in Not und Bedrängnis Hilfe zu leisten. Aber war er nicht gerade
auf diese Weise dem neugeborenen Jesuskind am nächsten? Der treue Reisegefährte des Königs, sein
tapferes Kamel, erzählt die Story mit trockenem Humor. Der Film entstand als Koproduktion des FWU
mit internationalen Partnern.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; s.Weihnachten ; s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 6
Von Advent bis Weihnachten [Online-Video zum Download] : 4 Kurzfilme und 5 Bilderbuchkinos
zum Thema / Konzeption: Friedemann Schuchardt. Autorin des didaktischen Begleitmaterials: Sabine
Kögel-Popp. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2008. - 1 Online-Video (22 Min., 785,9 MB) : farb.
Kerzen gegen die winterliche Dunkelheit, Ruhe und Zeit für allgemein gültige Geschichten um Glaube,
Hoffnung und den Beginn des Kirchenjahrs. Vier ausgewählte Kurzfilme und fünf Bilderbuchkinos zur
Adventszeit in Zusammenarbeit mit renommierten Kinderbuchverlagen für den Einsatz in Kindergarten
und Grundschule sowie für den Kindergottesdienst bietet diese DVD an. Dabei geht es klassischerweise
um den Nikolaus wie in dem Bilderbuchkino "Die Erzählung vom heiligen Nikolaus" oder auch um
denselben unter einem interkulturellen Aspekt in dem Animationsfilm "Felix, Kemal und der Nikolaus".
Genau dieser Blickwinkel taucht ebenfalls auf in dem Kurzfilm "Ayshe und der Weihnachtsmann" aus der
ZDF-Reihe "Siebenstein". Eine Weihnachtsgeschichte der etwas anderen Art erlebt im Film "Stille Nacht,
eilige Nacht" aus der "Sendung mit der Maus" der Wirt einer ausgebuchten Herberge in einer
merkwürdige Nacht mit vielen unerwarteten Gästen. Ein wenig anders als die Nachbarn es
traditionellerweise machen feiert ein Holzfäller das Fest der Feste in "Torvald und der Tannenbaum". In
„Die Schlittenfahrt“ hingegen wird die abenteuerliche, fantastische Flucht eines Kindes aus der
erdrückenden Enge und Tristesse seines Familienlebens erzählt, wobei der Zuschauer einen Blick auf
die wirklich wichtigen Dinge des Lebens werfen darf. Weitere Bilderbuchkinos auf der DVD sind: "Ich
steh an deiner Krippen hier" von Jacky Gleich, "Der Weg zur Krippe" von Mac Bolliger sowie "Der
Weihnachtszug" von Ivan Gantschev. Die DVD enthält wie gewohnt umfangreiches Zusatzmaterial. Auf
der Video-Ebene Lieder zum Mitsingen und eine Bildergalerie - auf der ROM-Ebene Bilder zum
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Ausdrucken, Unterrichtsentwürfe für die Grundschule, Vorschläge zum Einsatz der DVD im Sachkundeund Religionsunterricht, im Kindergottesdienst und in der Gemeindearbeit. Desweiteren eine
kommentierte Medien- und Linkliste.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Kindergarten ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; s.Kinderfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 9989
Von Geizhälsen, Weihnachtshasen und Krippenspielen [Online-Video zum Download] : 4
Bilderbuchkinos rund um Weihnachten. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2012. - 1 Online-Video
(59 Min., 1020,9 MB) : farb.
Vier Geschichten zu Weihnachten, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten: Zum einen sind die
Weihnachtserzählung nach der Bibel kindgerecht aufgearbeitet. Dann findet sich ein Klassiker der
Weltliteratur, in dem es um Kälte, Ausbeutung und Nächstenliebe – nicht nur an Weihnachen geht. In
der dritten Geschichte möchte ein dunkelhäutiges Mädchen gerne beim Krippenspiel in der Schule die
Maria spielen. Und die letzte Geschichte fragt augenzwinkernd, was wohl passierte, wenn der
Weihnachtsmann und der Osterhase die Rollen tauschten. Die vier Bilderbuchkinos lassen sich im eigen
bestimmten Rhythmus mit Hilfe der Texthefte selbst vortragen oder man spielt sie einfach ab.
Eingesprochen wurden sie von dem Schriftsteller und Profi-Sprecher Martin Baltscheit, der 2011 für sein
Bilderbuch „Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor“ den Deutschen Jugendliteraturpreis
erhielt. Des Weiteren laden auf der Videoebene dieser DVD complett fünf Weihnachtslieder zum
Mitsingen ein. Auf der ROM-Ebene gibt es zu jedem der Bilderbuchkinos methodische Tipps, welche die
Arbeitsblätter der einzelnen Geschichten verorten.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Kindermedien ; s.Vorschulerziehung ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.Online-Video ; s.Weihnachten ; s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; s.Unterrichtseinheit ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 4206
Wunder einer Winternacht [Online-Video zum Download] : die Weihnachtsgeschichte / Regie: Juha
Wuojiloki. - Berlin : Matthias-Film, 2010. - 1 Online-Video (77 Min., 1,62 GB) : farb.
Vor Hunderten von Jahren begann die schönste Geschichte aller Zeiten ... In einem kleinen Dorf in
Lappland lebt der kleine Waise Nikolas. Die Dorfbewohner haben entschieden, dass sie gemeinsam den
Jungen großziehen sollen, jede Familie passt ein Jahr lang auf den Jungen auf. Immer Heiligabend
kommt er von der einen Familie zur nächsten. Um sich dankbar zu zeigen, hat Nikolas es sich zur
Aufgabe gemacht, den Kindern seiner Gastfamilien Abschiedsgeschenke zu machen und am Heiligen
Abend zu übergeben. Jedes Jahr kommt eine Familie dazu. Als die Zeiten härter werden, muss Nikolas
bei dem bösen Zimmermann Iisakki arbeiten. Nikolas macht aus der Not eine Tugend und verfeinert hier
seine handwerklichen Fähigkeiten, um noch schönere Geschenke herzustellen. Doch als Iisakki Nikolas
dies verbietet, gerät die schöne Geschenk-Tradition in Gefahr ... Dieses wunderschöne und mit vielen
Filmpreisen ausgezeichnete Meisterwerk begeistert mit atemberaubenden Aufnahmen des winterlichen
Finnlands und einer herzerwärmenden Geschichte.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; p.Nikolaus <Heiliger> ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 9974
X-mas Sampler [Online-Video zum Download] : vier Animationsfilme ; mit Weihnachtsliedern von
Reinhard Horn! / von Björn Steffens. - Berlin : Matthias-Film, 2014. - 1 Online-Video (4 x 10 Min., 1,4
GB) : farb.
Was genau feiern wir Weihnachten? Was ist der wahre Sinn von Weihnachten? Um diese Fragen
kreisen die vier animierten Kurzfilme für Kinder. Sie veranschaulichen eine ebenso klare wie
nachvollziehbare Botschaft: Im achtsamen und liebevollen Miteinander erfüllt sich die
Weihnachtsverheißung. Die Geschichten sind in Bild und Ton langsam und liebevoll erzählt und
deswegen für Kinder ab 4 Jahren geeignet.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Nächstenliebe ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 28201
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9. Weltreligionen
Allah, Gott und der Urknall [Online-Video zum Download] : [oder: Wie hältst du´s mit der Religion?] /
Dokumentarfilm von Lisa Schäffner. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2014. - 1 Online-Video (52
Min., 2,4 GB) : farb.
„Der Glaube ist nicht der Anfang, sondern das Ende allen Wissens.“ Trotz dieser Aussage war Goethe
kein unbedingter Vernunftmensch. Er war wie seine Figur Faust auf der Suche nach einer Urkraft,
welche die Menschen umgibt, antreibt und mit Sehnsucht erfüllt. Das sind auch die Schüler der 5. und 6.
Klasse im Goethe-Gymnasium in Gaggenau. In ihrem Dokumentarfilm begleitet die Regisseurin Lisa
Schäffner mehrere Monate einige Elfjährige, die zusammen den Ethikunterricht besuchen, in Ihrer
Auseinandersetzung mit Religion. Drei Jungen stehen im Mittelpunkt: Harvey, der nach Rationalität und
Logik strebt, der gläubige Moslem Furkan sowie der praktizierende Katholik David. Wir erleben sie in der
Schule und in ihrem jeweiligen familiären Umfeld.
Schlagwörter: s.Religion ; s.Glaube ; s.Konfessionsloser ; s.Muslim ; s.Katholik ; s.Religionsunterricht ;
s.Ethikunterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 33021
Alles cool in Istanbul [Online-Video zum Download] : Megacity, Moschee und Meer / Moderation:
Willi Weitzel. Regie: Annika Herr. - Grünwald : FWU, 2010. - 1 Online-Video (25 Min., 471 MB) : farb.
Willi in der Weltstadt Istanbul, in der Europa und Asien sich treffen. Lustig, bunt und hektisch geht es zu,
auf dem Bazar, auf dem Schiff, mit dem Willi über die Grenze der Kontinente fährt, bei den
Dönerständen, bei den "fliegenden Teppichen". Doch Willi lernt auch vieles: über Istanbuls berühmte
Moscheen, darüber, wie Muslime ihre Religion ausüben, über die Geschichte Istanbuls und über das
Alltagsleben türkischer Familien.
Schlagwörter: g.Türkei ; g.Istanbul ; s.Moschee ; s.Islam ; s.Alltagskultur ; s.Familienleben ;
s.Interkulturelles Lernen ; s.Sachunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 273
Buddhismus in Deutschland [Online-Video zum Download] / Buch, Regie und Schnitt: Johannes
Rosenstein. Red.: Julia Berwig, Franziska Angerer, Désirée Sappert. - Grünwald : FWU, 2011. - 1
Online-Video (26 Min., 415,8 MB) : farb.
Buddhafiguren und Duftstäbchen sind hierzulande längst keine Besonderheit mehr. Wie aber darüber
hinaus in Deutschland der Buddhismus von Menschen praktiziert wird, beleuchtet der Film. Ein Beispiel
ist Holger. Früher ließ er keine Party aus, war immer auf der Suche. Erst der Buddhismus gab ihm eine
spirituelle Heimat. Oder Oliver, der sich nach der Trennung von seiner Freundin gefragt hat, was
letztendlich beständig ist. Im Buddhistischen Zentrum meditiert er zusammen mit anderen Jugendlichen
und diskutiert über Themen wie Glaube, das Leben und die Liebe. Drei zusätzliche Filmclips beleuchten
die Themen Meditation, Nirwana und das Lehrer- Schüler-Verhältnis im Buddhismus näher.
Schlagwörter: g.Deutschland ; s.Buddhismus ; s.Religiöses Leben ; s.Religionsunterricht ; s.Schuljahr 8 ;
s.Schuljahr 9-10 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 258
Das Gebet in den Weltreligionen [Online-Video zum Download] : mit interaktiven Arbeitsblättern! ;
Mit Unterrichtsmaterial!. - Gauting : MedienLB, 2012. - 1 Online-Video (26 Min., 631,7 MB) : farb.
Das Gebet, ein religiöser Grundakt, der in Form einer Bitte, des Dankes oder als Gespräch formuliert
sein kann. Ob im Islam, im Christentum, im Buddhismus, im Hinduismus oder im Judentum – in allen
fünf Weltreligionen geht es im Gebet um die Zuwendung zu ihrem Gott oder einer höheren Kraft.
Danken, Bitten, den Tag Revue passieren lassen, Ruhe finden – das alles kann Inhalt eines Gebets
sein. Wir beten, um Antworten zu finden, Trost und Stärke und weil wir in Zeiten der Hektik Ruhe und
Besinnung suchen. Auch aus Tradition oder Pflichtgefühl ihrem Gott gegenüber beten Menschen. Manch
einer mag sich wünschen, beim Beten erhört zu werden. Es gibt Studien, die untersuchten, ob das
eintritt, um was wir im Gebet bitten. Die Ergebnisse sind jedoch nicht eindeutig. Für die Betenden ist das
kein Grund aufzuhören. Denn der Nutzen eines Gebets lässt sich nicht in Studien messen. Das Glück
besteht für viele weniger darin, dass Bitten erhört werden, als vielmehr um einen Kontakt mit ihrem Gott.
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Gemeinsam mit dem umfangreichen Begleitmaterial ist die DVD bestens für den Einsatz im Unterricht
geeignet. Im ausführlichen Datenteil der DVD, 121 Seiten Unterrichts- und Begleitmaterial.
Schlagwörter: s.Gebet ; s.Weltreligion ; s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Sonderschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 457
Glaube hat viele Gesichter [Online-Video zum Download] : [drei Dokumentarfilme für den Unterricht
in der Grundschule] / Buch und Regie: Svenja Weber, Silke Stürmer, Ulrike Licht. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2011. - 1 Online-Video (10 + 11 + 9 Min., 739,9 MB) : farb.
Drei dokumentarische Kurzfilme finden sich auf dieser DVD complett versammelt. Sie zeigen, wie Kinder
der drei großen „Buchreligionen“ Glauben leben und erfahren. Direkt wie bei „Alon und seine Bar Mizwa“
sowie bei „Clara und ihre Konfirmation“ geht es um Religionsmündigkeit; indirekt trifft das auch auf
„Mustafa und der Ramadan“ zu, weil der kleine Protagonist zum ersten Mal mit den Erwachsenen beim
Fastenmonat Ramadan mitmacht. Der Autor, der Religionspädagoge Rigo Baumann, hat neben
Unterrichtshinweisen viele Info- und Arbeitsblätter zur Bar Mizwa, zur Konfirmation und zum Ramadan
verfasst. Die DVD enthält umfangreiches Zusatzmaterial wie Bilder, Hörstücke, Lieder,
Unterrichtsentwürfe, Material- und Arbeitsblätter.
Schlagwörter: s.Weltreligion ; s.Kind ; s.Glaube ; s.Lebenswelt ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Schuljahr 4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ;
s.Judentum ; s.Bar-Mizwa ; s.Kind ; s.Glaube ; s.Lebenswelt ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Schuljahr 4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ;
s.Christentum ; s.Konfirmation ; s.Kind ; s.Glaube ; s.Lebenswelt ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Schuljahr 4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Islam ;
s.Ramadan ; s.Kind ; s.Glaube ; s.Lebenswelt ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Schuljahr 4 ;
s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 423
Hinduismus [Online-Video zum Download] / Produzent: Sigurdur Ásgeirsson. - Grünwald : FWU,
2012. - 1 Online-Video (25 Min., 658,8 MB) : farb.
Der Hinduismus, von seinen Anhängern 'Sanatana Dharma' genannt, ist mit knapp einer Milliarde
Anhängern die drittgrößte Weltreligion. Seine Wurzeln reichen über vier Jahrtausende zurück. Der Film
'Hinduismus - Die ewige Ordnung' führt schülergerecht in die Grundlagen des hinduistischen Glaubens
ein und lässt dessen Vielfalt in eindrucksvollen Bildern erlebbar werden. Götter, heilige Schriften und
zentrale Begriffe des Hinduismus werden dabei ebenso in den Blick genommen wie religiöse Praxis,
Familienleben, Feste und Rituale. Umfangreiches Arbeitsmaterial, eine Bildergalerie und ein interaktives
Quiz ergänzen die Produktion. Zusätzlich ist der Film in englischer Sprache mit eigens dafür
abgestimmtem Arbeitsmaterial verfügbar. Lernziele: Die Produktion ist für den Einsatz in den Fächern
Religion und Ethik ab der Mittelstufe geeignet. Sie lässt sich darüber hinaus im Englischunterricht
verwenden, da der Film zweisprachig (deutsch und englisch) vorliegt. Für beide Fassungen stehen
Arbeitsblätter im ROM-Teil der DVD zur Verfügung. Ferner ist ein Einsatz in Geographie sowie in der
Jugend- und Erwachsenenbildung möglich. Die Schülerinnen und Schüler sind der Lage, zentrale
Grundbegriffe des Hinduismus und dessen geschichtliche Grundlagen zu erläutern / können die
hinduistische Sicht auf Mensch und Welt in Grundzügen wiedergeben / lernen wichtige Gottheiten und
heilige Schriften des Hinduismus kennen / erhalten anhand religiöser Praktiken, Feste und Zeremonien
einen Einblick in den Alltag von Hindus / setzen sich am Beispiel des Hinduismus mit einer
nichtmonotheistische Religion auseinander.
Schlagwörter: s.Hinduismus ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 458
Der Islam [Online-Video zum Download] : Entstehung und Ausbreitung / Buch und Regie: Daniel
Gerlach. - Grünwald : FWU, 2011. - 1 Online-Video (16 Min., 350,8 MB) : farb.
Weltweit verehren über eine Milliarde Menschen Allah als Gott. Der Islam gehört somit zu den großen
Weltreligionen. Die DVD erklärt adressatengerecht die Entstehung und Ausbreitung des Islams im
Mittelalter. Eindrucksvolle Bilder zeigen die kulturelle und wissenschaftliche Entwicklung der islamischen
Welt in dieser Zeit. Zudem wird das Neben-, Gegen- und Miteinander von Christen und Muslimen auf der
Iberischen Halbinsel thematisiert. Das umfangreiche Arbeitsmaterial beinhaltet zusätzliche Text- und
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Bildquellen. Lernziele: Bezug zu Lehrplänen und Bildungsstandards: Die DVD ist in erster Linie für den
Einsatz im Geschichtsunterricht ab der 6. Klasse konzipiert, kann jedoch auch gut im Religions- und
Ethikunterricht eingesetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler können: die Entstehung des Islam
rekonstruieren; die Ausbreitung des islamischen Herrschaftsbereichs bis ins 8. Jahrhundert nach
Christus lokalisieren und erläutern; wichtige Begriffe nennen und erklären; Beispiele kultureller und
wissenschaftlicher Leistungen der islamischen Welt aufzeigen und mit dem christlichen Europa
vergleichen; Auswirkungen der islamischen Herrschaft in Spanien skizzieren; die Bedeutung von
Toleranz für das menschliche Zusammenleben erkennen.
Schlagwörter: s.Islam ; s.Entstehung ; s.Ausbreitung ; s.Mittelalter ; s.Religionsunterricht ; s.Schuljahr 6 ;
s.Schuljahr 7-8 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; g.Mauren ;
s.Religionsunterricht ; s.Schuljahr 6 ; s.Schuljahr 7-8 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 190
Islam [Online-Video zum Download] / Red.: Sebastian Freisleder. - Grünwald : FWU, 2014. - 1
Online-Video (21 Min., 1,6 GB) : farb.
Die neue Episode aus der Reihe Weltreligionen im Fokus führt schülernah in den Islam ein. Die
zweisprachige Produktion (deutsch/englisch) thematisiert zentrale Inhalte islamischen Glaubens und
Lebens und skizziert wichtige Stationen der Biografie Mohammeds. Vorgestellt werden u. a. die
Moschee, der Koran als Offenbarung Gottes sowie die fünf Säulen des Islam (Glaubensbekenntnis,
Gebet, Pilgerfahrt, Almosensteuer, Fasten).
Schlagwörter: s.Islam ; s.Einführung ; s.Religiöses Leben ; p.Mohammed ; t.Koran ; s.Religionsunterricht
; s.Schuljahr 6 ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 28186
Judentum [Online-Video zum Download] / Produzent: Sigurdur Ásgeirsson. Red.: Sebastian
Freisleder. - Grünwald : FWU, 2013. - 1 Online-Video (12 Min., 1,1 GB) : farb.
Die Episode aus der Reihe 'Weltreligionen im Fokus' stellt das Judentum von seinen Anfängen bis zur
Gegenwart vor. Der erste Teil des Films nimmt die historischen Ursprünge des Judentums in den Blick
und skizziert zentrale Ereignisse seiner viertausendjährigen Geschichte. Der zweite Teil zeigt die
vielfältigen Ausdrucksformen jüdischen Lebens und Glaubens in der Gegenwart. Wichtige Feste,
Feiertage und Bräuche werden ebenso erläutert wie grundlegende Begriffe des Judentums. Film und
Sequenzen liegen zweisprachig (deutsch/englisch) vor. Ein interaktives Quiz, zwei Bildergalerien sowie
umfangreiche Arbeitsmaterialien ergänzen die Produktion. Lernziele: Bezug zu Lehrplänen und
Bildungsstandards - Die Schülerinnen und Schüler lernen zentrale Ereignisse der Geschichte des
Judentums kennen / gewinnen Einblick in die vielfältigen Ausdrucksformen jüdischen Lebens und
Glaubens / untersuchen das jüdische Gottes- und Menschenbild und setzen es in Beziehung zu anderen
Religionen / werden für die Erfahrung von Fremdsein, Vertreibung und Verfolgung sensibilisiert /
erläutern die ethischen Forderungen des Judentums vor dem Hintergrund des Glaubens an den einen
Gott, der sein Volk aus der Knechtschaft befreit hat / setzen sich mit dem Judentum als Wurzel des
Christentums auseinander und erkennen die Hebräische Bibel als gemeinsame Grundlage von Juden
und Christen.
Schlagwörter: s.Judentum ; s.Geschichte ; s.Frömmigkeit ; s.Religiöses Fest ; s.Interreligiöser Dialog ;
s.Christentum ; s.Religionsunterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10184
Mit Gott ... gegen alle [Online-Video zum Download] : der religiöse Fundamentalismus auf dem
Vormarsch / Regie: Dirk Laabs. - Stuttgart : Matthias-Film / Frankfurt a.M. : KFW, Katholisches Filmwerk,
2007. - 1 Online-Video (45 Min., 588 MB) : farb.
Überall auf der Welt verschmelzen religiöse und politische Themen, verlaufen politische Fronten entlang
von Konfessions- oder Religionsgrenzen. Dirk Laabs trifft religiöse Fundamentalisten christlicher und
islamischer Couleur in Deutschland, Belgien, Kanada und den USA. Er trifft aber auch Menschen, die
vor dem Einfluss der Fundamentalisten warnen. Sie decken auf, wie massiv der Einfluss religiöser
Fundamentalisten bereits ist und wie sehr er von uns allen unterschätzt wird.
Schlagwörter: s.Christentum ; s.Fundamentalismus ; s.Bedrohung ; s.Offene Gesellschaft ; s.Religiöser
Konflikt ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-
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Video ; s.Fundamentalismus / Islam ; s.Bedrohung ; s.Offene Gesellschaft ; s.Religiöser Konflikt ;
s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 206
Schnitzeljagd im Heiligen Land [Online-Video zum Download] : Dokumentation / Autorin: Martina
Steinkühler. Red.: Cornelia Schwehn. Schlussred.: Maike Siebold. Regie: Felix Hassenfratz. - Frankfurt
a.M. : KFW, Katholisches Filmwerk / Berlin : Matthias-Film, 2010. - 1 Online-Video (4 x 25 Min., 2,41 +
2,81 GB) : farb.
Wie gehören Christentum, Islam und Judentum zusammen? Was macht die unterschiedlichen
Weltreligionen aus? Diese religiöse wie politisch hochaktuelle Frage wird für den Moderator Ben zu einer
abenteuerlichen Reportage im Heiligen Land. Gemeinsam mit drei Kindern sucht der Moderator dort
nach Antworten auf viele wichtige historische, religiöse wie philosophische Fragen: Wie kann ich Gott
finden? Wo bin ich ihm nahe? Ist der Gott der Christen, Muslime und Juden der gleiche? Oder ein ganz
anderer? Die Stationen seiner Schnitzeljagd sind die zentralen: vom Tempelberg über die Via Dolorosa
und die Geburtskirche in Bethlehem bis zur Abraham-Moschee in Hebron. Ãœberall entdeckt Ben die
vielfältigen Verbindungen zwischen den drei Religionen. Aber Bens Blick ist nicht nur auf die Spuren der
Vergangenheit gerichtet, ihn interessiert auch: Wie leben christliche, jüdische und muslimische Kinder
heute im Heiligen Land zwischen Tradition und Moderne? Durch die vier Folgen „Wo ist Gott?“, „Das
Grab Abrahams“, „Die Bundeslade“ und "Jerusalem" drei Religionen, eine Stadt“ gewinnen die jungen
Zuschauer zum einen aus vielen Kinderporträts ein buntes Bild des Lebens in der Heiligen Stadt, zum
anderen bekommen sie von den Patriarchen bis zu Mohammed ein Grundverständnis für die drei
abrahamitischen Religionen und ihr Verhältnis zueinander vermittelt. Das Redaktionsteam wurde
wissenschaftlich durch den Religionswissenschaftler Jörg Rüpke (Universität Erfurt) beraten. Die
Unterrichtsmaterialien wurden von Dr. Martina Steinkühler (Autorin, Theologin und Religionspädagogin)
erstellt. Sie vertiefen auf vielfältige Weise mit vielen Hintergrundinformationen und abwechslungsreichen
Arbeitsblättern die Inhalte der Folgen.
Schlagwörter: s.Christentum ; s.Judentum ; s.Islam ; s.Absolutheitsanspruch ; s.Interreligiöser Dialog ;
s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 170
Das tanzende Gebet [Online-Video zum Download] : Sufismus als spirituell-mystische Tradition des
Islam / Dokumentarfilm von Nefin Dinç. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2015. - 1 Online-Video
(30 Min.) : farb.
Die tanzenden Derwische des Sufismus üben eine gewisse Faszination auf die westlich geprägte Welt
aus. Gleichzeitig wissen wir gar nicht so viel über diese mystische Dimension des Islam. Die türkische
Filmemacherin Nefin Dinç, die in den USA studiert hat, kehrt mit „Das tanzende Gebet“ in ihre Heimat
zurück. Fast ein Jahr lang begleitete sie die zwölfjährige Elif beim Üben des rituellen Dreh-Tanzes.
Dabei lernen wir als Zuschauer die sufistische Mevlevi-Gemeinschaft in Istanbul kennen, die sich auf die
spirituellen Vorstellungen des historischen Jalaluddin Rumi aus Konya - im Türkischen Mevlana genannt, beruft. Elif besucht Treffen in ihrem religiösen Gemeindezentrum, lauscht den Worten des
„Scheichs“ oder „Meisters“, schaut fortgeschrittenen Tänzern zu und erklärt uns die Farbsymbolik von
deren Gewändern. Auch wenn andere Lernende zu Wort kommen, etwa eine israelische Jüdin, bleibt die
Perspektive eng bei dem sympathischen Mädchen. Angesichts manch negativer Schlagzeilen, die
vereinzelte islamische Strömungen aktuell produzieren, macht diese poetische, undogmatische und
tolerante Form des islamischen Glaubens Hoffnung auf ein gutes, friedliches Miteinander der Religionen.
Die DVD enthält vielseitige Materialien für den Ethik- und Religionsunterricht in der Sekundarstufe I und
II.
Schlagwörter: s.Sufismus ; s.Spiritualität ; s.Islam ; s.Religiöse Toleranz ; s.Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 34238
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10. Sekten
Religion auf der Grenze [Online-Video zum Download] : Scientology, Salafismus, charismatisches
Christentum / Buch und Regie: Rainer Fromm, Sarah Müller-Fromm. - Grünwald : FWU, 2014. - 1
Online-Video (36 Min., 963,8 MB) : farb.
Neureligiöse Bewegungen, häufig auch als Sekten bezeichnet, behaupten sich nach wie vor auf dem
(pseudo-)religiösen Markt und versprechen Orientierung, Geborgenheit und Lebenshilfe. Die Produktion
illustriert die Thematik anhand konkreter Beispiele, indem sie unterschiedlichen neureligiösen
Bewegungen angehörende Familien in ihrem Alltag zeigt. Die Gefahren von Sekten werden dabei
ebenso thematisiert wie die jeweils von ihnen praktizierten Methoden.
Schlagwörter: s.Neue Religion ; s.Sekte ; s.Fundamentalismus ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Scientology ; s.Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Salafijja-Bewegung ;
s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ;
s.Charismatische Bewegung ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11357
"Teuflisch" gefährlich [Online-Video zum Download] : okkulte Praktiken / Autoren: Rainer Fromm,
Barbara Kernbach. Red.: Iris Drabner. - Stuttgart : Matthias-Film, 2004. - 1 Online-Video (19 Min., 916
MB) : farb.
Ist Satanismus eine gesellschaftliche Gefahr? Woran erkennt man Satanisten? Worin besteht die
Faszination für manche Jugendliche? Diesen und anderen Fragen geht der bekannte Fernsehjournalist
Rainer Fromm in dieser Dokumentation nach. Der Sprecher der "Church of Satan Deutschland"
verkündet eine Form des Sozialdarwinismus, verbunden mit einer Art "negativem" Elitebewußtsein, das
über Satanistenzirkel hinauszuweisen und in Teilen der Gesellschaft wieder hoffähig zu werden scheint.
Interviews aus Satanistenkreisen zeigen eine Denkweise, in der Menschen sich selbst verabsolutieren
und für den Mittelpunkt der Welt halten. Auch dieses Phänomen verweist auf einen unguten "Zeitgeist".
Die fließenden Übergänge zwischen subkulturellen Gruftie-Gruppen und brutalen Satanistenkreisen, die
selbst vor Mord nicht zurückschrecken, verdeutlichen die gefährliche Bandbreite okkulter Praktiken.
Schlagwörter: s.Okkultismus ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Satanismus ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 38

11. Lebenszyklus
Abenteuer "Endstation" [Online-Video zum Download] : sozialer Dienst im Altenheim / Regie:
Markus Müller. Begleitmaterial: Annette Waffenschmidt. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2010. 1 Online-Video (22 Min., 991,5 MB) : farb.
Was Kai empfindet, dürfte auch so manch anderem jungen Menschen nicht ganz fremd sein: große
Unsicherheit und Scheu. Statt mit Gleichaltrigen abends loszuziehen, stülpt er sich daheim den
Kopfhörer über und träumt nur davon, am Leben teilzunehmen, mit Mädchen zu flirten und beruflich
erfolgreich zu sein. Auf gewisse Art ist es für ihn ein Glück, vor weiteren Zukunftsentscheidungen erst
einmal seinen Zivildienst ableisten zu müssen. Er arbeitet in einem Altenheim. Auch hier fühlt er sich
unzulänglich und vermag sich nur durch seine abendlichen Fantasien abzulenken. Als er auf den alten
Geert Kirschhofer trifft, bekommt die dumpfe tägliche Routine allmählich eine neue Qualität. Er lernt
einen Menschen kennen, der schon ein langes Leben mit Höhen und Tiefen hinter sich hat und nun
hilflos und unglücklich ist, weil sein Körper nicht mehr mitmacht. Durch den intimen Umgang und weil
beide über Sensibilität verfügen, entsteht vorsichtiges, wechselseitiges Vertrauen. Kai unterstützt Geert
im Pflegealltag dezent und schafft es, dessen Lebensfreude wieder aufblühen zu lassen. Umgekehrt
gewinnt er einen großväterlichen Freund und lernt Dank seiner Gegenwart, sich den Herausforderungen
des Lebens zu stellen.
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Schlagwörter: s.Zivildienstleistender ; s.Altenheim ; s.Alter ; s.Pflege ; s.Diakonie ; s.Vertrauen ;
s.Freundschaft ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kurzspielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 338
Bald kann ich lesen! [Online-Video zum Download] : Zwischen Kindergarten und Grundschule /
Regie: Gerda Mann. Ill.: Silke Brix. Buch: Wolfram Hänel. Sprecher: Elmar Gutmann. Red.: Irene
Wellershoff. Bilderbuch: Martina Baumbach, Catharina Westphal. Bilderbuchkinos: Heinz Janisch, Heide
Stöllinger, Kathrin Schärer, Edith Schreiber-Wicke, Carola Holland. - Stuttgart : Evangelisches
Medienhaus, 2011. - 1 Online-Video (9 Min., 852,3 MB) : farb. / 3 Bilderbuchkinos
Die zwei Kurzfilme und drei Bilderbuchkinos befassen sich mit der Zeit des Übergangs vom Kindergarten
in die Grundschule. Dazu gibt es spielerische Anregungen und methodische Ideen für den Einsatz im
Kindergarten sowie Unterrichtsmaterialien für die sozialpädagogische Ausbildung an Fachschulen bzw.
die Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern.
Schlagwörter: s.Vorschulkind ; s.Lesen ; s.Lernen ; s.Kindermedien ; s.Vorschulerziehung ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video ; s.Vorschulkind ; s.Lesen ; s.Lernen ;
s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; s.Unterrichtseinheit ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11171
Berg Fidel [Online-Video zum Download] : eine Schule für alle / ein Dokumentarfilm von Hella
Wenders. - Stuttgart : FriJus, 2013. - 1 Online-Video (87 Min., 3,7 GB) : farb.
Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms stehen vier Kinder der inklusiven Grundschule Berg Fidel in
Münster. Drei Jahre hat Regisseurin Hella Wenders David, Jakob, Lucas und Anita in der Schule, zu
Hause und in ihrer Freizeit mit der Kamera begleitet. Während aktuell die Idee einer offenen Schule
lebhaft diskutiert wird, kommen in diesem einfühlsamen Porträtfilm die Kinder zu Wort. Sie erzählen von
sich selbst und lassen uns teilhaben an ihren Träumen und Sorgen. Der Zuschauer erlebt eindrucksvoll,
wie selbstverständlich sie miteinander umgehen und hat Teil an einer kleinen Welt, die auf wundersame
Weise funktioniert.
Schlagwörter: c.Münster (Westf) / Städtische Gemeinschaftsgrundschule Berg Fidel ;
s.Reformpädagogik ; s.Inklusion <Soziologie> ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Orientierungsstufe
; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10041
Berufsbilder mit Menschen [Online-Video zum Download] : ein Film und Informationen der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ; [neun Filme über kirchliche Berufe] / Projektleitung:
Gerhard Knodt, Frank Seifert, Heike Springer. Red., Regie: Monika Manoutschehri. - München :
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, 2010. - 1 Online-Video (ca. 90 Min., ca. 900 MB) : farb.
Neun Clips informieren über kirchliche Berufe. Vorgestellt werden: Kirchenmusiker/in, Erzieher/in,
Verwaltungsberufe, Pfarrer/in, Pflegeberufe, Sozialpädagoge/in, Diakon/in, Religionslehrer/in,
Religionspädagoge/in. Im ROM-Teil befinden sich Ausbildungsinfos (pdf).
Schlagwörter: s.Geistlicher Beruf ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 130
Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor [Online-Video zum Download] / nach dem
gleichnamigen Bilderbuch von Martin Baltscheit. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2012. - 1
Online-Video (8 Min., 916 MB) : farb.
Wir sind nicht allein auf der Welt und müssen zusammenhalten. Niemand weiß das besser als der
Fuchs, der schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Großherzig gibt er seine Weisheit und so
manchen Überlebenstrick an die jungen Füchse weiter, etwa wie man den Hunden des Jägers mithilfe
eines Strohhalms entkommt oder den Geißen eine Falle stellt. Eines Tages jedoch beginnt der Fuchs
manches Überlebensnotwendige zu vergessen. Der schlaue rothaarige Vierbeiner findet sich in der
ehemals vertrauten Umgebung nicht mehr zurecht. Aber das macht nichts, denn nun stehen ihm die
jungen Füchse bei - wie gut, dass sie alles von ihm gelernt haben. Martin Baltscheits Geschichte steckt
voller Humor und Wärme. Sein alter Fuchs wächst samt dessen zunehmenden Verwirrung allen ans
Herz - und zeigt uns, wie auch große Schwierigkeiten überwunden werden können, wenn man nicht
alleine ist. Ein kluger Animationsfilm über die Krankheit Alzheimer, das Älterwerden allgemein sowie das
Zusammenleben der Generationen.
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Schlagwörter: s.Fuchs ; s.Tiere ; s.Alter <Motiv> ; s.Altern ; s.Alzheimer-Krankheit ;
s.Generationsbeziehung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 9991
Immer wieder Familienslalom [Online-Video zum Download] : 5 Bilderbuchkinos zu Familienformen
und Familienalltag / Alexandra Maxeiner, Anke Kuhl, Lilli L'Arronge, Sibylle Rieckhoff, Jürgen Rieckhoff,
Kai Kittelberger, Jacky Gleich, Monika Weitze, Lucia Scuderi. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus,
2013. - 1 Online-Video (5 + 13 Min., 1,4 GB ) : farb.
Die Familie ist die erste und wichtigste gesellschaftliche Instanz, die Kinder kennenlernen. Doch diese
Lebensgemeinschaft hat viele Gesichter. Die DVD versammelt verschiedene Familienmodelle. Der Blick
reicht von Alleinerziehenden bis zur Großfamilie, von Patchwork-Familien zu den Vor- und Nachteilen
des Einzelkind und Geschwisterdaseins und noch weiter. Dabei geht es in den munteren Geschichten
um Nähe und Geborgenheit, aber auch um Ängste und Konflikte. Titel: 1 Alles Familie! Vom Kind der
neuen Freundin vom Bruder von Papas früherer Frau und anderen Verwandten / 2 Wunschkind / 3 Bleib
bloß da drin! / 4 Wo ist Papa? / 5 Edith und das Monster
Schlagwörter: s.Familie ; s.Kindermedien ; s.Religionsunterricht ; s.Kindergarten ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Familie ; s.Kindermedien ; s.Bilderbuch ;
s.Kindergarten ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 24113
Jung und Alt [Online-Video zum Download] / DVD-Konzept: Dorothea Schmoll. Buch und Regie:
Robin Haig. - Grünwald : FWU, 2010. - 1 Online-Video (11 Min., 318,4 MB) : farb.
Wie peinlich! Das Zusammensein von Rowan mit ihrem schwerhörigen und langsamen Großvater wird
zum Spießrutenlauf, als sie in der Öffentlichkeit auf andere Jugendliche treffen. Als die Inkontinenz des
alten Mannes sie in eine demütigende Situation bringt, steht ihre Beziehung zum Großvater auf dem
Prüfstand. Ihr Image oder seine Würde - was zählt mehr? Im Mittelpunkt der didaktischen DVD steht ein
leiser Film, der in sensibler und differenzierter Weise die höchst aktuelle und oft tabuisierte Problematik
des Zusammenlebens von jungen und alten Menschen aufgreift. Eine Bildergalerie, eine Grafik und
ausführliches Arbeitsmaterial unterstützen den Einsatz des Films im Unterricht der Sekundarstufe I
sowie in der Jugendbildung.
Schlagwörter: s.Alter ; s.Inkontinenz ; s.Jugend ; s.Hilfeleistung ; s.Generationsbeziehung ;
s.Menschenwürde ; s.Zivilcourage ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe I ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 276
Der Kleine und das Biest [Online-Video zum Download] : Animationsfilm / von Johannes Weiland
und Uwe Heidschötter. - Berlin : Matthias-Film, 2012. - 1 Online-Video (7 Min., 148 MB) : farb.
Die Mutter des kleinen Haro hat sich in ein Biest verwandelt hat. Seit Haros Papa nicht mehr zu Hause
wohnt, ist seine Mutter ganz anders geworden. Sie kann nicht mehr richtig mit Haro spielen, brütet über
alten Fotos, lacht nicht mehr und verbreitet üble Laune. Um vieles muss sich Haro ganz allein kümmern.
Das ist mal ganz schön, z. B. wenn man im Supermarkt alles einpacken kann, was man will. Mal aber ist
das auch richtig anstrengend ... Der mehrfach ausgezeichnete Trickfilm „Der Kleine und das Biest“ setzt
sich auf originelle wie einfühlsame Weise mit dem Thema Scheidung auseinander. Er erzählt aus
Kindersicht, wie sich Eltern während ihrer Trennungsphase verändern können und zu „Biestern“ werden
und nur langsam zu ihrem alten Ich zurückfinden. Durch auch für Kinder verständliche sanfte Ironie
schafft es der Film, dass das Thema aller Betroffenheit zum Trotz höchst unterhaltsam verpackt wird.
Schlagwörter: s.Kind ; s.Ehescheidung ; s.Trennung ; s.Familienkonflikt ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 167
Die Nacht wird hell [Online-Video zum Download] : kompetenzorientierter Religionsunterricht nach
Bildungsstandards / von Heide Breitel. Buch und Konzeption: Margit Metzger, Gerhard Ziener.
Projektentwicklung und -beratung: Mathias Kessler, Hartmut Rupp, Christoph Th. Scheilke, Petra
Wittmann. Red.: Ina Hochreuther. Gesamtleitung: Martin Dellit. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus,
2006. - 1 Online-Video (82 Min., 2,2 GB) : farb.
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Aufzeichnung einer Unterrichtseinheit zu "Daniel in der Löwengrube" in einer 6. Hauptschulklasse. Dazu
ergänzende Materialien für die Aus-, Fort- und Weiterbildung. Die Regisseurin Heide Breitel zeigt, wie
sich Kinder in einer sechsten Hauptschulklasse im Lauf von nur 82 Minuten das Unterrichtsthema – die
biblische Geschichte von Daniel in der Löwengrube – engagiert aneignen. Sie bringen auf eindrucksvolle
Weise ihre Alltagsfragen und -erfahrungen in die kreative Bearbeitung dieser Geschichte ein. Die DVD
enthält umfangreiches filmisches und schriftliches Zusatzmaterial.
Schlagwörter: t.Daniel in der Löwengrube ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Schuljahr 6 ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 22277
Schlüssel zum Leben [Online-Video zum Download] : religiöse Erfahrungen in der Krabbelstube /
Dokumentarfilm von Heide Breitel. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2013. - 1 Online-Video (30
Min., 2,2 GB) : farb.
Wir erleben den Tagesablauf in einer Frankfurter Krabbelstube. Die Erzieherinnen begegnen den
Kleinkindern sehr ruhig, liebe- und respektvoll. Jeder Handgriff – etwa bei der Pflege – wird dem Kind
auch verbal angekündigt und auf das individuelle Tempo des Kindes abgestimmt. Die Kinder sollen sich
geborgen fühlen. Rituale wie Singen und Beten vermitteln nicht nur Sicherheit sondern ein Wertgefüge,
das auch Eltern anderer Religionen schätzen. Gespräche mit den Bezugspersonen beim Bringen und
Abholen runden den ganz auf das Kindeswohl abgestimmten, kommunikativen Umgang ab. Die DVD
enthält Zusatzfilme, die bestimmte praktische Krippen-Alltagssituationen nochmals vertiefen sowie
umfangreiches methodischen Begleitmaterial für den Einsatz in Fachschulen, Fortbildung, Elternarbeit.
Schlagwörter: s.Krabbelstube ; s.Kleinkind ; s.Alltag ; s.Werterziehung ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Erwachsenenbildung ; f.Online-Video ; s.Kindertagesstätte ; s.Alltag ;
s.Erlebnisbericht ; s.Religiöse Erziehung ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Erwachsenenbildung ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10189
Strafstoß [Online-Video zum Download] : Vertrauen darf man nicht enttäuschen / Regie: Till
Endemann. Autor des didaktischen Begletmaterials: Rigobert Baumann. - Stuttgart : Evangelisches
Medienhaus, 2008. - 1 Online-Video (17 Min., 717,2 MB) : farb.
Ein ganz besonderes Geschenk bekommt der zehnjährige Ulli von seinem älteren Bruder Kai zum
Geburtstag: einen Fußball mit der Originalunterschrift eines Nationalspielers. Jedenfalls behauptet Kai,
das Leder sei extra für Ulli signiert worden. Der Junge bewundert seinen großen Bruder. Und wenn der
es manchmal mit der Polizei zu tun kriegt, versucht er ihn zu schützen. Als eines Tages sein toller Ball
über die hohe Mauer in den Hof eines Gefängnisses fliegt, setzt er mutig alle Hebel in Bewegung, um
dort hinzugelangen und sich sein Prachtstück zurückzuholen. Beim Nachhausetrotten stoppt er an
einem Schaufenster: „Sonderaktion 11 Euro“ steht über einem Berg von Fußbällen, die alle schon mit
Unterschriften bedruckt sind. Jetzt schwindelt er nicht, als die Polizei wieder vor ihrer Haustüre steht,
sondern führt sie direkt ins Zimmer seines Bruders. Aber dann sieht alles doch ganz anders aus. – Ein
spannender Kurzspielfilm, mit viel Arbeitsmaterial, Unterrichtsentwürfen, Liedern, Bildern und
Geschichten.
Schlagwörter: s.Junge ; s.Bruder ; s.Fußball <Motiv> ; s.Vertrauen ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11081
Tage mit Goldrand [Online-Video zum Download] : Besuche bei einer alten Dame / Dokumentation
von Martin Buchholz. - Berlin : Matthias-Film, 2013. - 1 Online-Video (45 Min., 1,3 GB) : farb.
"Das ist jetzt der berühmte Tag mit Goldrand", sagte Frau Libbert lachend, wenn Herr Buchholz mal
wieder überraschend in ihrer Tür stand. Fünf Jahre lang hat der Dokumentarfilmer und
Grimmepreisträger Martin Buchholz die pensionierte Sekretärin Edith Libbert durch ihren späten
Lebensabend begleitet und sie 22 Mal mit der Kamera besucht - im Seniorenpflegezentrum in
Wuppertal-Elberfeld. "Man kann sich schon wohl fühlen hier. Man wird ja auch im Alter bescheidener in
seinen Erwartungen. Aber das lernen Sie noch! So weit sind Sie noch nicht!" Mehr als ein Jahrhundert
Leben, von der ersten Liebe bis zum letzten Abschied - über all das plaudert Frau Libbert so unbefangen
mit dem Reporter, als habe sie die laufende Kamera längst vergessen. In diesem außergewöhnlich
intimen Film wird auch der Umgang mit dem Sterben zu einer Liebeserklärung an das Leben.
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Erstausstrahlung innerhalb der ARD-Themenwoche: „Leben mit dem Tod“, am Sonntag den 18.
November 2012.
Schlagwörter: s.Alte Frau ; s.Pflegeheim ; s.Biographie ; s.Alter ; s.Lebenskunst ; s.Sterben ; s.Abschied
; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10033
Teddy [Online-Video zum Download] / Regie: Andre Bergs. - [S.l.], 2005. - 1 Online-Video (4 Min.,
154 MB) : farb.
Auf einer Parkbank sitzt ein alter einsamer Mann, zu dem sich ein Zeitung lesender Mann setzt. Der alte
Mann versucht, Kontakt aufzunehmen, doch der Mann steht jedoch auf und verschwindet genauso
schnell, wie alle anderen Menschen um ihn herum. Der Blick des alten Mannes ist traurig und zugleich
fragend. Es folgen weitere Situationen, bei denen bei dem alten Mann ein kurzer Hoffnungsschimmer
herrscht, der dann wieder abflaut. Die Gestaltung des Films ist überwiegend in Grau- und Brauntönen
gehalten. In den Momenten jedoch, in denen der Protagonist Hoffnung hat und sich in einer
Erwartungshaltung befindet, dass sich seine bedrückende Situation ändern könnte, werden die Farben
zuversichtlicher und freundlicher. Die Musik betont die Stimmungen des alten Mannes.
Schlagwörter: s.Alter ; s.Einsamkeit ; s.Hoffnung ; s.Angst ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 242
Wie kommen die Babys auf die Welt? [Online-Video zum Download] / Regie: Katja Wallenfels. Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2011. - 1 Online-Video (25 Min., 1 GB) : farb.
Das Wunder des Lebens: Höchst anschaulich und sensibel geht Reporter Willi Weitzel handfesten
Fragen nach: Wie kommen Babys zustande? Wie gelangen sie auf die Welt? Trotz aller Konkretheit aber
vermittelt der Film ein Staunen, eine tiefe Berührung – spätesten, wenn der neue kleine Erdenbürger,
dessen Mutter Willi während der Schwangerschaft begleitet, dann in den Armen seiner Eltern liegt.
Genau auf diese zwei Pole zielen auch die umfangreichen Begleitmaterialien hin. Willi möchte
herausfinden, wie das mit den Babys funktioniert. Der Reporter klärt nicht nur die Frage, wo sie her-,
sondern auch ganz konkret, wie sie auf die Welt kommen: Willi darf nämlich eine Geburt miterleben.
Gemeinsam mit Stella besucht er das Geburtshaus in München, wo die Schwangere in wenigen Wochen
ihr zweites Kind zur Welt bringen wird. Die Zeit bis dahin nutzt Willi, um sich schlau zu machen: Viele
Frauen, die zum ersten Mal schwanger sind, gehen in einen Geburts-Vorbereitungskurs. Hier erfahren
sie zum Beispiel, wie die Schwangerschaft ihren Körper verändert, wie das Baby im Bauch wächst und
was sie tun können, damit die Geburt gut verläuft. Willis nächste Station ist das „Kinderzimmer“ einer
Frauenklinik. Hier sieht er Neugeborene, die erst vor wenigen Stunden auf die Welt gekommen sind.
Jedes Baby wird von einem Arzt untersucht, etwa ob die Reflexe funktionieren. Bereits während der
Schwangerschaft überprüfen Frauenärzte ob das Baby im Bauch sich richtig entwickelt. Willi trifft auf
Alexandra, die im 6. Monat schwanger ist. Mit einer Ultraschall-Untersuchung kann man das Baby auf
einem Monitor sichtbar machen. Zum Schluss geht’s wieder ins Geburtshaus. Bei Stella haben die
Wehen eingesetzt. Willi merkt schnell: Ein Kind auf die Welt zu bringen, ist richtig anstrengend und
ziemlich schmerzhaft. Nach ein paar Stunden ist es dann geschafft: Mutter und Kind geht es gut.
Schlagwörter: s.Säugling ; s.Schwangerschaft ; s.Geburt ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 468

12. Beziehungen
Anders als geplant [Online-Video zum Download] : Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart
e.V. / Hrsg.: Herbert Jansen. Sprecher: Bernd Gnann. Regie: Martin Pfeil. - Stuttgart : Matthias-Film,
2007. - 1 Online-Video (28 Min., 780 MB) : farb.
Die 17-jährige Sandra fühlt sich nicht gut. Nichts scheint mehr zu klappen, ihre Leistungen in der Schule
fallen ab, sie ist unkonzentriert und verschlossen. Selbst zu ihrer besten Freundin Julia meidet Sandra
den Kontakt. Ein Besuch beim Frauenarzt schafft die Gewissheit: Sie ist schwanger! Vater des
werdenden Kindes ist ihr Freund Hasan, mit dem sie seit einem Jahr zusammen ist. Sandra ist ratlos.
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Kann sie die Verantwortung für ein Kind übernehmen, wo sie doch selbst noch ein Kind ist? Sandras
Zukunftspläne fallen vor ihren Augen wie ein Kartenhaus zusammen. Sie sieht keinen Ausweg. Der
Freund reagiert, der Bruder reagiert, Lehrer und Lehrerinnen, Freunde und Freundinnen äußern ihre
Meinung.
Schlagwörter: s.Mädchen ; s.Schwangerschaftskonflikt ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 207
Finde den Fehler [Online-Video zum Download] : [Kurzspielfilm, Videoclip] / Idee und Produktion: all
inclusive - Verein zur Förderung komplementärer Diversitätsstrukturen. Baris Alakus und Elisabeth
Golzar. - Wien : all inclusive, 2012. - 1 Online-Video (2 Min., 18,7 MB) : farb.
Werbespot/Impulsfilm für Gleichstellung und Gleichbehandlung aufgrund sexueller Orientierung: In dem
Film ist in der linken Bildschirmhälfte ein homosexuelles Liebespaar zu sehen, in der rechten ein
heterosexuelles. Die Zuschauer sollen innerhalb von gut 60 Sekunden den Fehler finden. Doch
scheinbar läuft bei beiden Paaren alles exakt gleich ab wie bei Synchronschwimmern - sogar die intimen
Gesten. Am Ende wird der Fehler gezeigt: Eine Porzellan-Skulptur stand unterschiedlich auf den
Wohnzimmertischen der Paare.
Schlagwörter: s.Homosexualität ; s.Diskriminierung ; s.Gleichstellung ; s.Fächerübergreifender Unterricht
; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 32924
Jung und Alt [Online-Video zum Download] / DVD-Konzept: Dorothea Schmoll. Buch und Regie:
Robin Haig. - Grünwald : FWU, 2010. - 1 Online-Video (11 Min., 318,4 MB) : farb.
Wie peinlich! Das Zusammensein von Rowan mit ihrem schwerhörigen und langsamen Großvater wird
zum Spießrutenlauf, als sie in der Öffentlichkeit auf andere Jugendliche treffen. Als die Inkontinenz des
alten Mannes sie in eine demütigende Situation bringt, steht ihre Beziehung zum Großvater auf dem
Prüfstand. Ihr Image oder seine Würde - was zählt mehr? Im Mittelpunkt der didaktischen DVD steht ein
leiser Film, der in sensibler und differenzierter Weise die höchst aktuelle und oft tabuisierte Problematik
des Zusammenlebens von jungen und alten Menschen aufgreift. Eine Bildergalerie, eine Grafik und
ausführliches Arbeitsmaterial unterstützen den Einsatz des Films im Unterricht der Sekundarstufe I
sowie in der Jugendbildung.
Schlagwörter: s.Alter ; s.Inkontinenz ; s.Jugend ; s.Hilfeleistung ; s.Generationsbeziehung ;
s.Menschenwürde ; s.Zivilcourage ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe I ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 276
Ketchup Kid [Online-Video zum Download] / Kurzfilm von Patrick Vollrath. - Berlin : Matthias-Film,
2013. - 1 Online-Video (20 Min., 349,8 MB) : farb.
Paul ist 11 Jahre alt und neu in der Stadt. Seit dem Tod seines Vaters lebt er zurückgezogen in seiner
eigenen Welt. Seine Vorlieben für Ketchup und alte Filme wie Casablanca machen ihn in der Schule zu
einem Außenseiter. Doch Paul weiß damit umzugehen. Er ist smarter und gewitzter als seine
Klassenkameraden. Anfeindungen scheinen ihm nichts auszumachen. Doch im Inneren sehnt sich Paul
wie jedes andere Kind nach Anerkennung und danach, nicht mehr so alleine zu sein. Eines Tages
beobachtet er Aleksandar, der sich ebenfalls wie ein Außenseiter verhält. Paul sieht, dass Aleksandar,
Kind reicher Eltern, von den älteren Kindern »abgezogen« und gedemütigt wird. Als Paul Aleksandar in
einer dramatischen Auseinandersetzung mit den Mitschülern unterstützen kann, ist dies »der Beginn
einer wundervollen Freundschaft « ...
Schlagwörter: s.Junge ; s.Außenseiter ; s.Einsamkeit ; s.Freundschaft ; s.Schule ; s.Mobbing ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kurzspielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11340
Liebe ist Liebe [Online-Video zum Download] : vom Lebensgefühl junger lesbischer und schwuler
Menschen / Dokumentarfilm von Almut Röhrl. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2014. - 1 OnlineVideo (25 Min., 1,6 GB) : farb.
Die beiden jungen Frauen, Sabrina und Mayan, sind seit zwei Jahren ein Paar. Jetzt ziehen sie in eine
gemeinsame Wohnung. Jacob und Florian sind ebenfalls bereits eine Weile zusammen. Jacob wusste
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schon immer, dass er schwul ist, Florian hingegen hat sich zum ersten Mal in einen Mann verliebt. Die
burschikose fünfzehnjährige Larissa weiß seit einiger Zeit, dass sie lesbisch ist. Eltern und Freunde
unterstützen sie. Der flott gestaltetet und dabei sehr berührende Dokumentarfilm zeigt die fünf
Protagonisten in ihrer Lebenswirklichkeit. Sie erzählen von ihren Erfahrungen, von schlimmen und guten
Begegnungen, von Wertvorstellungen und davon, dass Liebe einfach Liebe ist. Darüber hinaus gibt es
auf der DVD fünf Interviews mit Menschen aus Kirche und Politik zu gesellschaftlichen, politischen und
religiösen Fragen im Kontext von Homosexualität, zum Beispiel mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten
Dr. Stefan Kaufmann, der grünen Landtagsvizepräsidentin von Baden-Württemberg, Brigitte Lösch, und
dem Rektor des evangelischen Studienhauses Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, Dr. Rolf Sons. Die
DVD enthält umfangreiche Unterrichtsmaterialien.
Schlagwörter: s.Homosexuelles Paar ; s.Liebe ; s.Lebenswelt ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 32833
Mein erstes Mal [Online-Video zum Download] : eine Liebesnacht fürs Leben / Dokumentation von
Britta Rating und Vanessa Nöcker. - Berlin : Matthias-Film, 2013. - 1 Online-Video (30 Min., 527,3 MB) :
farb.
Der erste Sex, das erste Mal. Ein ganz besonderer und intimer Moment im Leben. Witzig,
temperamentvoll und immer noch verliebt erzählen, neben zwei jugendlichen Protagonisten, weitere,
ganz unterschiedliche Paare auf einem Interview-Sofa über ihr erstes Mal. Ihre Erzählungen sind ein
Spiegel der jeweiligen Generation.
Schlagwörter: s.Erste Liebe ; s.Sexualität ; s.Intimsphäre ; s.Partnerschaft ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10063
Red Rabbit [Online-Video zum Download] / Animationsfilm von Egmont Mayer. - Berlin : MatthiasFilm, 2007. - 1 DVD-Video (8 Min., 276 MB) : farb.
Als eines Tages eine junge Nachbarin anklingelt, bleibt er auffällig abweisend. Doch bei einem weiteren
Kontakt zwischen den beiden ist der eigentliche Grund für die Eigenartigkeiten des jungen Mannes nicht
mehr zu verbergen. Er hat ein riesiges Problem. Und auch die Nachbarin ist nicht wirklich frei. Ein Film
über die Auswirkungen persönlicher Probleme und Lasten und die Schwierigkeit, offen darüber zu
sprechen. Ein guter Impuls über sich selbst nachzudenken.
Schlagwörter: s.Mann ; s.Nachbarin ; s.Isolation <Soziologie> ; s.Zwischenmenschliche Beziehung ;
s.Angst ; s.Offenheit ; s.Vertrauen ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 114
Vierzehn [Online-Video zum Download] : erwachsen in neun Monaten / Film von Cornelia Grünberg. Berlin : Matthias-Film, 2012. - 1 Online-Video (92 Min., 2,2 GB) : farb.
Der Film begleitet vier Mädchen im Alter von 14 Jahren durch ihre Schwangerschaft. Die Teenie-Mütter
haben sich bewusst für ihre Babys entschieden. Einfühlsam zeigt der Film die Entscheidung, das Kind
zu bekommen, wie die Mädchen und ihre Umgebung mit der neuen Situation umgehen und wie sie ihr
Leben mit Kind meistern.
Schlagwörter: s.Mädchen ; s.Pubertät ; s.Schwangerschaft ; s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11221

13. Inklusion, Inklusives Lernen
... da ist Leben [Online-Video zum Download] . - Bethel : v. Bodelschwinghsche Anstalten, 2014. - 1
Online-Video (18 Min., 494 MB) : farb.
Der neue Film zeigt die Geschichte einer jungen Frau aus der Jugendhilfe in Bielefeld, thematisiert die
Ausbildung in sozialen Berufen anhand der Altenhilfe in Hannover, gibt einen Einblick in das EpilepsieZentrum Bethel in Bielefeld, begleitet eine Teilnehmerin des Betheljahrs in einer Einrichtung für
Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen in Dortmund und beschreibt die Krankheit einer jungen
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Psychiatriepatientin in Berlin. „Geschichten und Schicksale, die wir bewusst ausgewählt haben, um
jugendlichen Zuschauern mit unserer Arbeit in Bethel möglichst nahe zu kommen“, sagt die Leiterin der
Abteilung PR Info aus dem Dankort, Diakonin Regine Buschmann. Neben den Filmszenen, in denen die
Hauptpersonen über sich und ihre Krankheit, beziehungsweise Therapie sprechen, stehen gezeichnete
Trickfilme, die weitere Zusammenhänge für die Zuschauer erklären. So werden auch viele allgemeine
Informationen über Bethel transportiert. Der 18-minütige Film zeigt, was die Arbeit Bethels trägt. Es ist
die christliche Nächstenliebe.
Schlagwörter: c.Bethel <Bielefeld> / Von-Bodelschwinghsche Anstalten ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 33213
Schwerbehinderte im Erzbischöflichen Ordinariat München [Online-Video zum Download] . München : Erzbischöfliches Ordinariat, 2014. - 1 Online-Video (8 Min., 95,5 MB) : farb.
Gelebte Inklusion: Vier behinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erzbischöflichen Ordinariats
München berichten wie trotz ihres Handicaps eine Teilhabe am Arbeitsleben gut möglich ist. Zu Wort
kommen zum Beispiel eine Angestellte, die seit ihrer Geburt blind ist, aber auch Menschen, die durch
einen Schlaganfall oder Krankheiten wie Multiple Sklerose mitten im Leben mit der Behinderung
konfrontiert wurden.
Schlagwörter: g.München-Freising <Diözese> ; s.Schwerbehinderter ; s.Inklusion <Soziologie> ;
s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 32842
Stiller Löwe [Online-Video zum Download] / Kurzfilm von Sven Philipp Pohl. - Berlin : Matthias-Film,
2013. - 1 Online-Video (6 Min., 380 MB) : sw.
Der gehörlose Severin verbringt den Abend in einem Club, in dem Live-Rockmusik gespielt 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 anzünden will. Er übergießt sich selbst mit Alkohol
und provoziert die Schläger, Feuer zu machen. Diese sind dadurch verunsichert und lassen von dem
Obdachlosen ab. Schließlich trifft die von Nadja gerufene Polizei ein und Severin beginnt plötzlich zu
brüllen, ähnlich einem Löwengebrüll, und die Schläger verschwinden.
Schlagwörter: s.Behinderter ; s.Gehörlosigkeit ; s.Kommunikation ; s.Diskriminierung ; s.Gewalt ;
s.Zivilcourage ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 6 ; s.Sekundarstufe ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 28760
"Taten statt Sprüche" [Online-Video zum Download] : Pioniere der Diakonie / Wolfgang NeumannBechstein, Sibylle Tiedemann, Norbert Christ. - Stuttgart : Matthias-Film, 2008. - 1 Online-Video (90
Min., 905 MB) : farb./sw.
Die Reihe vermittelt anhand historischer Exponate, Dokumentaraufnahmen und Spielszenen einen
anschaulichen Einblick in die Geschichte der Diakonie.
Schlagwörter: s.Diakonie ; s.Kirchliche Sozialarbeit ; s.Geschichte ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Werner, Gustav
; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Wichern, Johann Hinrich ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Gerstenmaier,
Eugen ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Tiele-Winckler, Eva ¬von¬ ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Fliedner,
Theodor ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Bodelschwingh, Friedrich ¬von¬ <Theologe, 1831-1910> ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; s.Kurzfilm
; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 124
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Verantwortung für die Welt [Online-Video zum Download] : Jugendfreiwilligendienst und Ehrenamt /
Buch, Regie, Schnitt: Anton Deutschmann. - Grünwald : FWU, 2012. - 1 Online-Video (25 Min., 381,5
MB) : farb.
Der Themenbereich "Verantwortung für die Welt" nimmt einen beachtlichen Platz im Lehrplan ein - nicht
nur in den Fächern Ethik und Religion. Soziales Verhalten und Handeln gilt als generelle Kernkompetenz
in Schulen. Am Beispiel des freiwilligen sozialen Jahres und anderer ehrenamtlicher Tätigkeiten liefert
diese Produktion Erfahrungsberichte und geht der Frage nach, wie man mit persönlichem Einsatz seine
Umwelt bereichern und verbessern kann.
Schlagwörter: s.Soziales Engagement ; s.Nächstenliebe ; s.Jugendfreiwilligendienst ; s.Ehrenamt ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 460
Von der Kate zum Graffiti - Johann Hinrich Wichern [Online-Video zum Download]
/
Dokumentarfilm von Wolfgang Neumann-Bechstein. - Stuttgart : Matthias-Film, 2000. - 1 Online-Video
(15 Min., 292 MB) : farb.
Hamburg im Jahr 1833: Die Industrialisierung forderte ihre Opfer. Die Kluft zwischen Arm und Reich
wuchs. Familien verwahrlosten, Krankheiten breiteten sich aus, und die Kinderarbeit war an der
Tagesordnung. 250 Kinder waren wegen krimineller Delikte im Gefängnis. In diesem Jahr gründete der
Theologe Johann Hinrich Wichern (1808 - 1881) eine "Verwahranstalt" für Kinder, das "Rauhe Haus".
Nicht harte Strafen, sondern Verständnis und Liebe prägten die Erziehung. Darstellungen der
gegenwärtigen sozialen Probleme Hamburgs zeigen die Aktualität dieses Ansatzes. Wichern bildete für
die Arbeit Diakone aus und gründete die erste Zeitschrift, die sich mit sozialen Fragen beschäftigte: die
"Fliegenden Blätter". 1848 rief er in einer berühmt gewordenen Rede auf dem Wittenberger Kirchentag
dazu auf, die evangelische Sozialarbeit zu organisieren. Dies war die Geburtsstunde der verfaßten
Diakonie. Der Film beleuchtet die politischen Hindergründe dieser bewegten Zeit, in der z.B. Marx in
seinem Kommunistischen Manifest zur Revolution aufrief.
Schlagwörter: p.Wichern, Johann Hinrich ; s.Sozialpädagogik ; s.Biographie ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ;
s.Diakonie ; s.Kirchliche Sozialarbeit ; s.Industrielle Revolution ; s.Soziale Frage ; s.Kinderarbeit ;
s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo ; c.Hamburg / Rauhes Haus ; z.Geschichte 1833-1857 ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 165
Das Vorstellungsgespräch [Online-Video zum Download] / ein Kurzspielfilm von Genevieve ClaySmith. - Stuttgart : FriJus, 2015. - 1 Online-Video (12 Min., 2 GB) : farb.
Nervös wartet Thomas Howell auf sein Vorstellungsgespräch in einer renommierten Anwaltskanzlei. Da
erscheint ein junger Mann mit Downsyndrom und holt ihn ab. Er stellt sich als sein neuer Vorgesetzter
Paul 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 Paul und merkt an, dass Thomas
eine hässliche Krawatte trage. Das Gespräch nimmt seinen Lauf und wird immer skurriler – bis es zu
einer unerwarteten Wendung kommt…
Schlagwörter: s.Behinderter ; s.Vorgesetzter ; s.Arbeitswelt ; s.Inklusion <Soziologie> ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Berufsbildende Schule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 34315

14. Existentielle Fragen
Angst [Online-Video zum Download] / Buch: Andrea Ehlert. Regie: Nicole Volpert. - Grünwald : FWU,
2012. - 1 Online-Video (25 Min., 400,6 MB) : farb.
Angst ist ein Gefühl, mit dem jeder Mensch im Laufe seines Lebens konfrontiert wird und das zwei
Seiten hat: Es kann lähmen und sogar krankhafte Züge annehmen, es kann aber auch Antriebskraft für
die persönliche Entwicklung sein. Als existentielle Grunderfahrung ist die Angst seit jeher Gegenstand
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philosophischer Überlegungen gewesen. Ebenso hat sie Künstler unterschiedlicher Epochen immer
wieder zu einer kreativen Auseinandersetzung herausgefordert. Die didaktische DVD, die eine weitere
Episode aus der jugendphilosophischen Reihe 'Nächster Halt' sowie umfangreiches Zusatzmaterial
enthält, thematisiert diese Aspekte auf jugendgerechte Art und Weise.
Schlagwörter: s.Angst ; s.Sinn ; s.Lebensführung ; s.Identitätsfindung ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 389
Frankie unsichtbar [Online-Video zum Download] / Animationsfilm von Carlo Palazzari. Nach dem
gleichnamigen Buch von Zoran Drvenkar und Martin Baltscheit. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus,
2013. - 1 Online-Video (12 Min., 361 MB) : farb.
Was unterscheidet Lügen und Schwindeln? Schwindeln macht Spaß – das sagt jedenfalls Frankies
Mutter. Denn es hat mit Fantasie, mit der Freude am Geschichtenerzählen zu tun. Es macht aber nur
dann Spaß, wenn allen klar ist, dass die Grenzen zur Wirklichkeit beziehungsweise zur Wahrheit
überschritten werden. Lügen jedoch ist etwas ganz anderes. Lügen ist ein Vertrauensbruch! Um die
Themen Lügen, Schwindeln, Fantasie und Kreativität rankt sich der Animationsfilm „Frankie unsichtbar“
nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Zoran Drvenkar und Martin Baltscheit. Frankie glaubt an die
Macht der Worte. Der Junge merkt allerdings, dass man mit ihnen auch so manches falsch machen
kann. Zuerst geht es um diejenigen von Klara. Das Mädchen behauptete in der Schule, der nächste
Regen sei verhext. Jetzt gießt es in Strömen und Frankie soll seine Oma besuchen. Das Gespräch mit
seiner Mutter beruhigt ihn. Aber dann wird er plötzlich doch unsichtbar. Stimmt die Geschichte mit dem
Regen womöglich? Oder kann es etwas damit zu tun haben, dass Frankie seine Mutter vor kurzem
angelogen hat? Mit den Themen Lügen, Schwindeln, Fantasie und Kreativität beschäftigen sich auch die
Unterrichtsmaterialien von Sabine Kögel-Popp auf dieser DVD complett. Orientiert an den
Bildungsplänen von Baden-Württemberg und Bayern für die Grundschule entwickelt sie ein
fächerübergreifendes Projekt in sechs Modulen für den Ethik- und Religions- sowie den
Deutschunterricht samt Infoblättern für Lehrer/innen und Arbeitsblättern für Kinder an Grundschulen.
Schlagwörter: s.Junge ; s.Lüge ; s.Wahrheit ; s.Wert ; s.Kinderliteratur ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11153
Gewissen [Online-Video zum Download] / Regie und Drehbuch: Matthew Moore. - Grünwald : FWU,
2014. - 1 Online-Video (22 Min., 670,2 MB) : farb.
Das Gewissen gilt als die zentrale Instanz zur Bildung moralischer Urteile und ist Gegenstand
zahlreicher philosophischer, anthropologischer und theologischer Erörterungen. Es ist zugleich aber
auch ein ganz alltägliches Phänomen, mit dem jeder Mensch in Konfliktsituationen konfrontiert wird. Die
Produktion berücksichtigt daher beide Aspekte des Gewissens: Die Kurzfilme "Julian" und "Kutsushita"
beleuchten seine praktische Seite und handeln von Gewissensentscheidungen, Gewissensbissen sowie
dem Mut, für seine Überzeugungen einzustehen. Die Arbeitsmaterialien beschäftigen sich ergänzend mit
dem theoretischen Hintergrund der Gewissensthematik und ermöglichen eine vertiefte
Auseinandersetzung mit ihren vielfältigen philosophischen und theologischen Bezügen.
Schlagwörter: s.Gewissen ; s.Moralisches Handeln ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11355
Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit [Online-Video zum Download] / ein Film von Uberto
Pasolini. Drehbuch: Uberto Pasolini. Produktion: Uberto Pasolini, Christopher Simon, Felix Vossen.
Musik: Rachel Portman. Kamera: Stefano Falivene. Schnitt: Gavin Buckley, Tracy Granger. Besetzung:
Eddie Marsan: John May, Joanne Froggatt: Kelly Stoke, Karen Drury: Mary, Andrew Buchan: Mays
Chef. - Berlin : Matthias-Film, 2014. - 1 Online-Video (87 Min., 4,1 GB) : farb.
John May ist ein Mensch der besonderen Art. Mit fast obsessiver Akribie und wahrer Engelsgeduld
bemüht er sich im Auftrag der Londoner Stadtverwaltung darum, Angehörige einsam verstorbener
Menschen ausfindig zu machen. Wenn sich alle Spuren als vergeblich erwiesen haben, kümmert sich
Mr. May um eine würdevolle Beisetzung – liebevoll wählt er die geeignete Musik aus und schreibt die
Ansprache für die Trauerfeier, deren einziger Gast er selbst ist. Als Mays Abteilung Einsparmaßnahmen
zum Opfer fallen soll, stürzt er sich mit umso größerem Eifer auf seinen letzten Fall: Billy Stoke, dessen
verwahrloste Wohnung genau vis-à-vis seinem eigenen Zuhause liegt. Immer tiefer gräbt sich Mr. May
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ins Leben Billy Stokes – der Beginn einer befreienden Reise, die ihn erstmals dazu bringt, sein eigenes
Leben mit allen Aufregungen und Gefahren zu wagen …
Schlagwörter: s.Tod ; s.Einsamkeit ; s.Bestattung ; s.Lebenskunst ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 33089
Red Rabbit [Online-Video zum Download] / Animationsfilm von Egmont Mayer. - Berlin : MatthiasFilm, 2007. - 1 DVD-Video (8 Min., 276 MB) : farb.
Als eines Tages eine junge Nachbarin anklingelt, bleibt er auffällig abweisend. Doch bei einem weiteren
Kontakt zwischen den beiden ist der eigentliche Grund für die Eigenartigkeiten des jungen Mannes nicht
mehr zu verbergen. Er hat ein riesiges Problem. Und auch die Nachbarin ist nicht wirklich frei. Ein Film
über die Auswirkungen persönlicher Probleme und Lasten und die Schwierigkeit, offen darüber zu
sprechen. Ein guter Impuls über sich selbst nachzudenken.
Schlagwörter: s.Mann ; s.Nachbarin ; s.Isolation <Soziologie> ; s.Zwischenmenschliche Beziehung ;
s.Angst ; s.Offenheit ; s.Vertrauen ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 114
Der schmale Grat [Online-Video zum Download] : Leben mit Grenzerfahrungen. - Berlin : MatthiasFilm, 2012. - 1 Online-Video (62 Min., 807,8 MB) : farb.
In den Kurzfilmen auf dieser DVD geraten unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedliche Krisen.
Die Zuschauer erleben, wie sie auf unterschiedliche Art diese meistern und gestärkt und verändert
daraus hervorgehen: 1 COWBOY UND INDIANER: Kurzfilm von Jan-Gerrit Syler / Deutschland 2011, 14
Minuten, FSK: LEHR: Karins Sohn Philip ist bei einem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ums Leben
gekommen. Eine dramatische Trauerarbeit beginnt ... // 2 ERINNERUNGEN AN DEN SOMMER:
Kurzfilm von Friedrich Tiedtke / Deutschland 2012, 10 Minuten, FSK: LEHR: Eine Frau erinnert sich an
ihr erstes Liebesabenteuer. Doch schöne und leichte Gefühle bekommen plötzlich etwas Beklemmendes
und führen dadurch zu neuen Sichtweisen. // 3 ES WAR EINMAL IM WINTER: Kurzfilm von Friedrich
Tiedtke / Deutschland 2010, 12 Minuten, FSK: LEHR: Durch ein Missverständnis verschwindet der
kleine Bruder der erwachsenen Linea mit seinem Schlitten im Schnee. Die Schwester wird in ihrer
Verzweiflung zum Opfer. // 4 STILLSTAND: Kurzfilm von Benjamin Teske / Deutschland 2011, 11
Minuten, FSK: LEHR: Nach einem Amoklauf an einer nahen Schule wird der junge Assistenzarzt
Alexander auf eine harte Probe gestellt, als er sich dem Täter selbst gegenüber sieht. // 5
DUNKELBLAU: Kurzfilm von Philipp Westerfeld / Deutschland 2012, 15 Minuten, FSK: LEHR: Drei
Freunde zelten an einem Baggersee. Die Freundin des einen taucht auf. Nach Eifersüchteleien stürzt ein
Jugendlicher von der Klippe. War es »nur« ein Unfall?
Schlagwörter: s.Grenzsituation ; s.Selbstbehauptung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 910 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; g.Afghanistan / Bürgerkrieg ; s.Soldat ; s.Tod ;
s.Erinnerung ; s.Kind ; s.Trauerarbeit ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Erste Liebe ; s.Sexualität ; s.Sexueller Missbrauch ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ;
s.Geschwister ; s.Unfalltod ; s.Schuld ; s.Opfer ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Schule ; s.Amok ; s.Opfer ; s.Täter ; s.Medizinische
Versorgung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ;
f.Online-Video ; s.Jugend ; s.Eifersucht ; s.Unfalltod ; s.Selbstmord ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Schuljahr 9-10 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10176
Schuld [Online-Video zum Download] / Buch: Andreas Ehlert, Eckehard Weis. Regie: Nicole Volpert.
- Grünwald : FWU, 2013. - 1 Online-Video (26 Min., 384,6 MB) : farb.
Zwei junge Moderatoren machen sich zusammen mit Gert Scobel auf den Weg, das Thema 'Schuld' zu
erkunden. Philosophische Gedanken von Freud und Aristoteles helfen den Jugendlichen, tiefer in die
Thematik einzusteigen. Die Produktion lässt ein differenziertes Bild von 'Schuld' entstehen, zeigt auch
deren religiöse Dimension auf und lädt ein, sich selbst Gedanken zu diesem lebensnahen und
lebenswichtigen Thema zu machen. Umfangreiches Arbeitsmaterial ergänzt die Produktion.
Schlagwörter: s.Schuld ; s.Schuldgefühl ; s.Philosophie ; s.Gewissen ; s.Verantwortung ; s.Vergebung ;
s.Sünde ; s.Beichte ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe I ;; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10187
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Theodizee [Online-Video zum Download] : Gott und das Leid / Buch, Montage, Regie: Johannes
Rosenstein. - Grünwald : FWU, 2012. - 1 Online-Video (25 Min., 470,5 MB) : farb.
Die Theodizee-Frage (Wie kann Gott angesichts des Leids in der Welt als zugleich gut und allmächtig
gedacht werden?) stellt eine der größten theologischen Herausforderungen dar. Ausgehend von
biografischen Beispielen, in denen der eigene Glaube auf eine existenzielle Probe gestellt wurde, setzt
sich die Neuproduktion mit theoretischen Positionen zur Theodizeefrage auseinander und leistet damit
eine Einübung in theologisches Denken.
Schlagwörter: s.Theodizee ; s.Leid ; s.Sinn ; s.Rechtfertigung ; s.Religionsunterricht ; s.Schuljahr 9-10 ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 459
Wahrheit [Online-Video zum Download] / Regie: Nicole Volpert, Jens-Peter Behrend. - Grünwald :
FWU, 2011. - 1 Online-Video (25 Min., 362,8 MB) : farb.
Was ist eigentlich Wahrheit? Und vor allem: Muss ich immer die Wahrheit sagen? Beide Fragen
beschäftigen junge Menschen. Die Ehrlichkeit als moralische Norm und die philosophische Frage nach
der Wahrheit bilden die Eckpfeiler der didaktischen DVD. In der Folge "Wahrheit" der Serie "Nächster
Halt" versuchen zwei jugendliche Moderatoren herauszufinden, was Wahrheit ist. Die grundsätzliche
Frage, die sich ihnen dabei stellt, ist, ob man in jeder Situation die Wahrheit sagen muss und kann. Die
Produktion führt die Jugendlichen in moralische Argumentationen und leistet dadurch einen Beitrag zur
Wertebildung. Außerdem stößt die Frage nach der Wahrheit bei den Jugendlichen Lern- und
Denkprozesse an. Die Folge wird durch umfangreiches Arbeitsmaterial ergänzt.
Schlagwörter: s.Wahrheit ; s.Norm ; s.Ehrlichkeit ; s.Moralisches Urteil ; s.Werterziehung ; s.Moralisches
Handeln ; s.Ethik ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 152
Was zählt im Leben? [Online-Video zum Download] : Medienpaket mit drei Kurzfilmen + Zusatzfilm /
Regie: Michael Reichert, Arjan Wilschut, Anne Berrini. - Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (4
+ 5 + 17 Min., 461 MB) : farb.
Drei Kurzfilme zum Thema Lebenssinn. Sie regen auf unterschiedliche Weise an, über den Sinn des
Lebens nachzudenken. Sie machen Lust, den einzelnen Tag zu nutzen und die eigene Lebenszeit
bewusster zu genießen. 1 "One Minute Fly": Kurzfilm von Michael Reichert, Deutschland 2008, 4
Minuten: Der animierte Kurzfilm erzählt vom Leben einer Ein-Minuten-Fliege, die versucht, das Beste
aus ihrem kurzen Leben zu machen. Der Zuschauer wird vor die Aufgabe gestellt: Denkt mal darüber
nach, was ihr mit eurem Leben alles anstellen wollt. // 2 "Hard Boiled Chicken": Kurzfilm von Arjan
Wilschut, Niederlande 2006, 5 Minuten: Ein Detektiv-Hahn und seine Frau versuchen verzweifelt, den
Fall ihres vermissten Eis zu klären. // 3 "Was kostet das Leben": Kurzfilm von Anne Berrini, Deutschland
2008, 17 Minuten: Wie wäre es, wenn wir wiedergeboren werden würden – gegen Gebühr? Ben stirbt in
der Notaufnahme der Unfallklinik. Als er wenig später wieder aufwacht, sieht er sich einem Mann in
grauem Anzug gegenüber. Schnell muss er zwei Dinge begreifen: Nichts ist umsonst, nicht mal das
Leben. Und nichts ist für ewig, nicht mal der Tod. // Zusatzfilm: 6000 Punkte für den Himmel
Schlagwörter: s.Sinn ; s.Eschatologie ; t.Ijob <Buch> ; s.Rechtfertigung ; s.Lebenssinn ; s.Gleichnis ;
s.Anthropologie ; s.Theodizee ; s.Gutes Leben ; s.Zeit <Motiv> ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 248
Der Weg [Online-Video zum Download] / Regie: M. Kijowicz. - [S.l.], 1971. - 1 Online-Video (5 Min.,
191 MB) : farb.
Impulsfilm-Klassiker aus den 1970er Jahren: Ein Mensch - mit dem Rücken zum Betrachter - geht einen
Weg über Berge und Täler. Plötzlich gabelt sich der Weg. Der Mensch zögert. Der Wegweiser blinkt
abwechselnd nach links und rechts. Der Mensch kann sich nicht entscheiden, wohin er gehen soll. Da
teilt er sich: die eine Hälfte geht nach links, die andere nach rechts. Nach einiger Zeit vereinen die zwei
Wege sich wieder, aber der Mensch paßt nicht mehr zusammen: die linke Hälfte ist größer als die
rechte.
Schlagwörter: s.Weg <Motiv> ; s.Symbol ; s.Entscheidung ; s.Identität ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 240
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15. Gesundheit, Krankheit
Ich bleibe immer positiv [Online-Video zum Download] : starke Frauen mit HIV ; Dokumentation /
von Annette Heinrich. - Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (30 Min., 430 MB) : farb.
Die 37 Grad-Dokumentation erzählt von drei Frauen, die HIV-positiv sind. Dass Patricia, Doreen und
Louisa an die Öffentlichkeit gehen, ist ein großer Schritt, denn nur drei von 100 deutschen Frauen, die
mit dem Virus infiziert sind, reden über ihre Erkrankung. „Das Schlimmste an meiner Krankheit ist, dass
ich mit niemandem darüber reden kann“, sagt Louisa (39), Mutter von fünf Kindern, die als Einzige aus
ihrer Familie mit dem HI-Virus infiziert ist. Seit fünf Jahren schweigt sie tapfer und behält ihre Sorgen
und Nöte für sich. Nicht einmal ihre Kinder wissen von der Infektion der Mutter. Unter dem seelischen
Druck scheint Louisa an manchen Tagen fast zu zerbrechen. Im Internet beschreibt die Filmemacherin
Annette Heinrich, wie schwer es war, HIV-positive Frauen zu finden, die zu diesem Schritt in die
Öffentlichkeit bereit waren. „Der Großteil schweigt – aus Angst vor Diskriminierung, sozialer
Ausgrenzung und Stigmatisierung und aus Rücksicht auf die eigene Familie.“ Mit ihrem Film will sie der
Krankheit HIV deshalb ein „positives“ Gesicht geben – und den Blick der Gesellschaft auf Menschen mit
HIV positiv beeinflussen: „Ich hoffe, der Film kann dazu beitragen, mehr und vor allem offener über HIV
zu sprechen. Denn diese Krankheit ist nicht nur am Rande, sondern mitten in unserer Gesellschaft.“
Schlagwörter: s.AIDS ; s.Frau ; s.Diskriminierung ; s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 282
Ich will leben [Online-Video zum Download] : Meikes Kampf gegen den Krebs / Dokumentarfilm von
Gisela & Udo Kilimann. - Stuttgart : Matthias-Film, 2006. - 1 Online-Video (29 Min., 560 MB) : farb.
Die 21-jährige Meike Schneider ist gerade im ersten Studiensemester an der Uni Leipzig, Theologie, ein
paar Tage bis zur Prüfung in Bibelkunde. Plötzlich fühlt sie sich schlapp, kann eines Morgens nicht mehr
aufstehen. Die Ärzte stellen eine unvorstellbare Diagnose: Leukämie. Vor kurzem noch kerngesund,
Studieren, Tanzen, Reisen. Jetzt sterbenskrank. Wie hält ein Mensch diesen Bruch aus? Meike schreibt
ihre Gedanken, Gefühle, Hoffnungen auf. Hunderte E-Mails an Freunde, Gedichte für die Mutter. Darin
macht sie, die Krebskranke, der Familie Mut, versprüht Optimismus, spricht von der Zukunft. Sie betet
und kämpft - um ihr Leben. Monatelange Chemotherapien wechseln mit kurzen Phasen der Freiheit zu
Hause. So geht das fast zwei Jahre lang. Dann der einzige Ausweg, eine Knochenmarkstransplantation.
Der Film begleitet Meike bei ihrem Kampf gegen den Krebs. Was empfindet die junge Frau in den Zeiten
der Chemo, wenn die Haare ausfallen, schon Essen und Trinken zur Qual werden? Woher nimmt sie die
Kraft immer wieder Rückschläge wegzustecken? Was gibt ihr Hoffnung?
Schlagwörter: s.Krebskranker ; s.Junge Frau ; s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 162
Lebenshungrig und todesmutig [Online-Video zum Download] : Menschen auf der Palliativstation /
Regie, Drehbuch: Bernadette Schrama. Kamera, Schnitt: Christoph Weiß. - Frankfurt/Main : KFW,
Katholisches Filmwerk / Würzburg : AV-Medien-Zentrale Diözese Würzburg, 2004. - 1 Online-Video (26
Min., 407 MB) : farb.
Die halbstündige Dokumentation zeigt den Alltag auf der Palliativstation des Juliusspitals in Würzburg:
das Kommen und Gehen, Leben und Sterben von Menschen, die Arbeit der Ärzte, Pflegekräfte,
Therapeuten und Seelsorger und die Angst und den Trost der Patienten und ihrer Angehörigen. 'Fast
alle Schmerzen können gelindert, wenn nicht sogar auf ein Mindestmaß reduziert werden', sagt Dr.
Heribert Joha, einer der beiden Palliativmediziner. Eine tröstliche Erkenntnis und ein Weg, das Leben in
Würde zu beenden.
Schlagwörter: g.Würzburg / Juliusspital / Palliativstation ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr
9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Patient ;
s.Krankenhaus ; s.Alltag ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Sterbeklinik ; s.Sterben ; s.Menschenwürde ;
s.Schmerzlinderung ; s.Sterbebegleitung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 140
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Nikotin - alles andere als harmlos [Online-Video zum Download] / Dokumentarfilm von Jörg
Altekruse. Konzeption, Text: Monika Hübschmann-Stocker, Annette Eberle. - Stuttgart : Matthias-Film,
2005. - 1 Online-Video (35 Min., 866 MB) : farb.
Schon Acht- bis Neunjährige beginnen mit dem Rauchen - das durchschnittliche Einstiegsalter liegt bei
13 Jahren. In einer Großstadt wie Hamburg werden die Zusammenhänge von Verführung und
Verführten besonders deutlich. Hier gibt es alles: von den Produzenten, also der Tabakindustrie, über
die Werber und Bewusstseinsforscher, also Trendbüros und Agenturen, bis hin zu Jugendschützern,
Suchtberatern und einer komplexen Jugendszene. Mit Illusionen stellt sich die Zigarettenwerbung
nüchternen Fakten entgegen und besetzt alles, was Spaß bringt. Sogar Spielfilme sind nach wie vor ein
Mittel, um Botschaften an Heranwachsende zu transportieren. Ein Junge geht in dieser Dokumentation
seinen Schulweg mit einer Videokamera ab und filmt alle Situationen, die ihn mit Zigaretten
konfrontieren. Das sind mehr als man denkt. Manche Aufklärer setzen aus Frust wegen des
durchschlagenden Erfolgs der Werbung auf Schocktherapie, allerdings nicht über anonyme, schlimme
Fotos, sondern mit individuellen Schicksalen: Ein Lungenspezialist konfrontiert jede Woche
Schulklassen mit schwer kranken Raucherpatienten und zeigt auf der anderen Seite, wie zart das
menschliche Innenleben, beispielsweise die Luftröhre, geformt ist. Eine verhaltenstherapeutische
Maßnahme, die ohne Drohgebärden auskommt, sondern an Herz und Verstand appelliert, den eigenen
Körper und sich selbst gut zu behandeln.
Schlagwörter: s.Sucht / Prävention ; s.Rauchen ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 204
Organspende [Online-Video zum Download] / Konzept und Red.: Franziska Angerer. - Grünwald :
FWU, 2014. - 1 Online-Video (23 Min., 847,7 MB) : farb.
Für die einen ist es der Gipfel der Nächstenliebe, für die anderen ein Eingriff in die Würde des
Sterbenden. Auf Grund der Skandale um die Manipulation bei der Organvergabe ist die Bereitschaft zur
Organspende zurückgegangen und die Bedenken diesbezüglich gestiegen. Dabei wird häufig
übersehen, dass Organspende auch Leben rettet. Diese Produktion möchte ehrlich und offen Aufklärung
bieten und Hilfe bei der ganz persönlichen Entscheidung leisten.
Schlagwörter: s.Organspende ; s.Transplantation ; s.Medizinische Ethik ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 28207
Das Prinzip Alkohol: Mein Kind im Vollrausch [Online-Video zum Download] / Dokumentation von
Ulrike Baur. Autorin: Gabriele Blome. Red.: Sonja Gerner. Prod.: Martin Saß. - Berlin : Matthias-Film,
2009. - 1 Online-Video (30 Min., 671 MB) : farb.
Alkohol ist fester Bestandteil der deutschen Alltagskultur. Er wird in allen Lebenslagen getrunken: beim
Sektempfang, der Gute-Nacht-Trunk, der Aperitif zum Essen, der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt,
der Absacker, einen Schnaps, um eine schlechte Nachricht zu verdauen. Sie Kinder erleben Alkohol als
ständig präsenten Teil des Lebens ihrer Umgebung. Die Kehrseite des Alkoholkonsums blendet die
Mehrheit aus. Der Drogenbericht 2009 bescheinigt den Deutschen „eine weit verbreitete unkritisch
positive Einstellung zum Alkohol“. Dabei sterben in Deutschland jährlich zwischen 42.000 und 74.000
Menschen an den Folgen ihres Alkoholkonsums. Zwar existiert gesetzlicher Schutz vor Alkohol für
Jugendliche und Kinder, aber die Umsetzung der bestehenden Gesetze wird zu oft nicht verfolgt. Die
alarmierend steigende Zahl der 12- bis 14-Jährigen, die jährlich mit einer Alkoholvergiftung im
Krankenhaus landen, beweist das. Die Häufigkeit, mit der Jugendliche wegen einer Alkoholvergiftung
ärztlich versorgt werden mussten, hat sich in den letzten 19 Jahren bei Jungen und Mädchen in etwa
verfünffacht. Der größte Teil dieser Zunahme geht auf hohe Steigerungsraten in den letzten sechs
Jahren zurück: 2002 bis 2008 hat sich die Behandlungsrate verdoppelt. Das bedeutet, mehr als 20.000
Jugendliche landeten wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus, mehr als 3.000 von ihnen waren
14 Jahre alt und jünger. Die 37°-Reportage „Mein Kind im Vollrausch“ blickt hinter die Zahlen und rollt
die Geschichten von drei Jugendlichen auf, die den Totalabsturz durch Alkohol erlebt haben. Die vielen
Informations- und Arbeitsblätter sowie der Zusatzfilm „Barfly“ bieten umfassendes wie aufschlussreiches
Material, um diese aktuelle Thema in Schule und im Weiterbildungsbereich effektiv aufarbeiten zu
können.
Schlagwörter: s.Alkoholismus ; s.Jugend ; s.Sucht / Prävention ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 112
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Quarks & Co: Volksdroge Alkohol [Online-Video zum Download] / Autorin der DVDplus-Konzeption:
Marion Meier. Red.: Annette Eberle. - Stuttgart : Matthias-Film, 2004. - 1 Online-Video (45 Min., 686 MB)
: farb.
Das Magazin Quarks & Co. und sein Moderator Ranga Yogeshwar beschäftigen sich hier mit
grundsätzlichen Fragen zum Thema wie: Was ist Alkohol eigentlich? Wie entsteht er und wie wirkt er im
menschlichen Körper? Warum schmeckt er so "gut"? Wie wird man abhängig? Wo überall versteckt sich
Alkohol? Was ist ein "Kater"? Außerdem testet Ranga Yogeshwar - unter ärztlicher Aufsicht - die
Wirkung von Alkohol am eigenen Körper. Ethanol wirkt bereits in kleinen Dosen auf das zentrale
Nervensystem. So ist schon unterhalb von 0,2 Promille eine enthemmende Wirkung mit Steigerung der
Redseligkeit zu beobachten. Aber der Promillegehalt im Blut hängt nicht nur von der Menge, sondern
auch von der Zusammensetzung des Getränks ab - und von Alter, Gewicht, Geschlecht und
Abstammung des Konsumenten. Vertragen Männer tatsächlich mehr als Frauen? Warum sind einige
Asiaten schon nach einem Glas betrunken? Das Magazin gibt die Antworten.
Schlagwörter: s.Alkoholismus ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit
; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Sucht / Prävention ; s.Gesundheitserziehung ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 180
Testfahrer [Online-Video zum Download] : ein emotionales Porträt zwischen Tragödie & Komödie ;
eine Dokumentation / von Florian Arndt. - Berlin : Matthias-Film / Mühlhausen : Filmfabrik, 2012. - 1
Online-Video (24 Min., 412,7 MB) : farb.
MS, Arthrose, Diabetes, ein Herzinfarkt und Krebs! Bei dieser Diagnose verliert man normalerweise
seine Lebensfreude – aber nicht der 69-jährige Rollstuhlfahrer Volkmar Kirschbaum, der trotz dieser
Schicksalsschläge seinen Charme nicht verloren hat. Nach 43 glücklichen Ehejahren verstarb vor fünf
Jahren zudem seine Ehefrau an Krebs, seither lebt Volkmar Kirschbaum allein. Täglich besucht der
Witwer sie auf dem Friedhof – ohne Ausnahme. Er hat trotz dieser Tragödien seinen Optimismus und
Humor nicht verloren. Und deshalb gibt es für ihn immer einen Grund, mit dem Rollstuhl unterwegs zu
sein. Da wundert es kaum, dass ihn in Mühlhausen scheinbar jeder kennt. Eher zufällig lernte der junge
Filmemacher Florian Arndt Volkmar Kirschbaum kennen. So beeindruckt von seiner starken
Persönlichkeit trommelte er einen kleinen Teil seiner „Filmfabrik Mühlhausen“ zusammen, um ganz intim
die Dokumentation „Testfahrer“ zu drehen. Ein hoch-emotionales Porträt zwischen Tragödie und
Komödie, wie man sein schweres Schicksal annehmen kann, ohne daran zu zerbrechen.
Schlagwörter: s.Behinderter ; s.Kranker ; s.Krebserkrankung ; s.Multiple Sklerose ; s.Leid ;
s.Erlebnisbericht ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 375
Vergiss mein nicht [Online-Video zum Download] : Dokumentation / von David Sieveking. - Stuttgart
: Matthias-Film, 2013. - 1 Online-Video (88 Min., 3,6 GB) : farb.
Dokumentarfilmer David Sieveking nimmt uns mit auf eine ungemein persönliche Reise seiner Familie.
Seine Mutter Gretel leidet an schwerer Demenz und um seinen Vater, der sich seit seiner Pension vor
fünf Jahren um seine Frau kümmert, etwas Last von den Schultern zu nehmen, zieht David für einige
Wochen wieder bei seinen Eltern ein. David pflegt seine Mutter, während sein Vater Malte einige Zeit
neue Kraft tankt. Mit dem Einverständnis der Familie dokumentiert er seine Zeit mit Gretel: David ist
plötzlich Sohn, Betreuer und Dokumentarfilmer in einer Person. Obwohl sich Gretels Krankheit immer
wieder deutlich zu erkennen gibt, verliert die Frau nicht ihren Lebensmut und steckt damit auch ihren
Sohn an. Durch ihre offene und ehrliche Art lernt David seine Mutter noch einmal ganz neu und von
einer ganz anderen Seite kennen. Es gelingt ihm, mit seiner verwirrten Mutter wunderbar lichte Momente
zu erleben. Sie verliert ihr Gedächtnis, ihren Sinn fürs Sprechen, aber sie gewinnt etwas anderes: eine
entwaffnende Ehrlichkeit und Unschuld, gepaart mit überraschendem Wortwitz und weiser Poesie. Aus
Gretels Krankheit entsteht ein Neuanfang, und aus Davids biografischem Filmprojekt wird eine
Liebeserklärung an das Leben und die Familie eine Reise in die Vergangenheit seiner Eltern, dem
Schlüssel seiner eigenen Geschichte.
Schlagwörter: s.Senile Demenz ; s.Alter ; s.Hauspflege ; s.Familie ; s.Menschenwürde ; s.Erlebnisbericht
; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10193
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Wenn der Lebensdurst stärker ist [Online-Video zum Download] : Warten auf die lebenswichtige
Organspende. - [S.l.] : TV-Touring, 2008. - 1 Online-Video (28 Min., 921 MB) : farb.
Zwölf Jahre lang lebte Stefan Endrich bereits mit einer Spenderniere, bis auch diese ihren Dienst
versagt. Seit 7 Jahren wartet er nun auf ein neues Spenderorgan und ist seit dieser Zeit auf die
Dialysemaschine angewiesen. Sein Leben ist durch die Krankheit geprägt, trotzdem verliert Stefan
Endrich nicht den Mut und die Hoffnung. Die Dokumentation des unterfränkischen Regionalfernsehens
zeigt sein Engagement in Kirchengemeinde und Sportverein. Sie begleitet Stefan Endrich in seinem
Alltag, in dem sportliche Aktivität trotz Krankheit eine große Rolle spielt.
Schlagwörter: s.Junger Mann ; s.Organspende ; s.Sinn ; s.Hoffnung ; s.Identitätsfindung ;
s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10024
Zeit des Vergessens [Online-Video zum Download] : Demenz - Volkskrankheit mit vielen Gesichtern
/ Regie: Irene Graef, Frauke Thielecke. Bilderbuchkino nach Ulf Nilsson und Eva Eriksson. - Berlin :
Matthias-Film, 2008. - 1 Online-Video (30 + 10 Min., 628 MB) : farb.
Medienpaket zu Demenz und Alzheimer. Die Filme: 1. "Dunkelrot": Erich pflegt seine demenzkranke
Ehefrau Hannah, die mit Fortlauf der Krankheit zunehmend Erinnerungen an die gemeinsame Zeit
ebenso vergisst wie das Ausführen einfacher Alltagstätigkeiten. Die daher schon angespannte
Beziehung zwischen den beiden wird auf eine zusätzliche Probe gestellt, als Erich Fotos mit Hannah
und einem fremden Mann findet. 2. "Ach Luise": Diagnose Alzheimer - der Schock sitzt tief. Schon bald
muss Friedrich erkennen, dass er seine geliebte Ehefrau Luise nicht mehr alleine pflegen kann.
Widerwillig bringt er sie in ein Pflegeheim. Dort lebt auch Hans, die scheinbar große Jugendliebe Luises.
Zwischen den beiden an Demenz Erkrankten funkt es erneut. Friedrich muss erleben, wie ihm seine
Frau immer weiter entgleitet. Als Hans zurück nach Hause geholt wird, bricht Luise zusammen. Friedrich
muss handeln, wenn er Luise retten will. 3. "Als Oma seltsam wurde" (Bilderbuchkino nach dem Buch
von Ulf Nilsson und Eva Eriksson): Beim wöchentlichen Besuch bei seiner Oma stellt der Enkel
besorgniserregende Veränderungen in deren Verhalten fest, nichts ist mehr, wie es einmal war. Er
nimmt allen Mut zusammen und dank dem Zusammenspiel verschiedener Helfer nimmt alles ein gutes
Ende. Die beiden Kurzfilme thematisieren die Erfahrung eines Menschen, dessen Partner sich in Folge
eines dementiellen Prozesses verändert. Damit kann in eindrucksvoller Weise die Situation und das
Erleben von Angehörigen thematisiert und beleuchtet werden. Das Bilderbuchkino richtet sich an Kinder
und deren Eltern und macht die Bedeutung eines sensibilisierten, aufmerksamen und tolerierenden
Umfeldes deutlich.
Schlagwörter: s.Frau ; s.Senile Demenz ; s.Alzheimer-Krankheit ; s.Alter ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Großmutter ;
s.Senile Demenz ; s.Enkel ; s.Kindermedien ; s.Bilderbuch ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 202

16. Sterben, Tod
An der Schwelle zum Jenseits [Online-Video zum Download] : Nahtod-Erlebnisse aus der Sicht von
Wissenschaftlern und Betroffenen / eine Dokumentation von Rainer Fromm und Simone Kienast. - [S.l.] :
Matthias-Film, 2009. - 1 Online-Video (25 Min., 580 MB) : farb.
Was geschieht in dem Moment, in dem wir sterben? Gibt es ein Leben nach dem Tod und wie mag das
sein? Die Dokumentation des Journalisten Rainer Fromm „An der Schwelle zum Jenseits“ lässt
Menschen, die klinisch tot waren, zu Wort kommen. Wissenschaftler aus den Bereichen der Physik,
Medizin und Theologie erklären dieses Phänomen mit den neusten Erkenntnissen aus ihrer jeweiligen
Disziplin. Der Physiker Prof. Dr. Markolf H. Niemz gibt anhand der modernen Physik schlüssige
Hinweise auf die Existenz eines Jenseits. In dieser Dokumentation entsteht eine neue Verbindung
zwischen der naturwissenschaftlichen und der spirituellen Dimension dieser außerordentlichen
Erlebnisse. Die Erfahrungsberichte der Betroffenen zeigen, wie das Nahtodererlebnis den Alltag
verändert und zu einem intensiveren Umgang mit dem eigenen Leben führen kann. Ein spannender wie
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aufschlussreicher Film für alle, die sich mit dem Thema Sterben und Tod und mit der Frage nach dem
Sinn des Lebens auseinander setzen.
Schlagwörter: s.Nahtoderfahrung ; s.Erlebnisbericht ; s.Jenseitsglaube ; s.Interdisziplinäre Forschung ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 117
Dji Death [Online-Video zum Download] / Roman Ştirbu und Ecaterina Şaraeva . - [S.l.] : EMZ,
Evangelische Medienzentrale Baden, 2015. - 1 Online-Video (9 Min., 108 MB) : farb.
2 turbulente Comic-Clips von Simpals® (Moldawien) mit dem unglücklich agierenden Sensenmann "Dji
Death". Dieser scheitert stets aufs Neue bei der Erfüllung seines Auftrags, da er slapstickartig in die
Geschichten verstrickt wird. Clip 1: "Dji Death fails" (4 Min., Verkehrsunfall) / Clip 2: "Dji Death sails" (5
Min., schiffbrüchiger Pirat) / Das pädagogische Begleitmaterial wurde vom Religionspädagogischen
Institut der Evangelischen Landeskirche in Baden erarbeitet.
Schlagwörter: s.Sterben ; s.Tod ; s.Religionsunterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 34209
Ente, Tod und Tulpe [Online-Video zum Download] : Animationsfilm nach dem Bilderbuch von Wolf
Erlbruch / von Richard Lutterbeck und Matthias Bruhn. Begleitmaterial: Sabine Kögel-Popp. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2010. - 1 Online-Video (10 Min., 368,1 MB) : farb.
Irgendwann stellt jedes Kinde die Frage nach dem Tod. Ganz unbefangen. Alle Erwachsene wissen das
und haben selten eine unbefangene Antwort parat. Der Tod gehört ganz selbstverständlich zum Leben.
Darum geht es in Wolf Erlbruchs gleichermaßen warmherzigem und melancholischem Bilderbuch, das in
dem kleinen Animationsfilm mit den Synchronstimmen von Harry Rowohlt und Anna Thalbach umgesetzt
ist. Die Ente hat ihn schon lange gespürt, aber erst, als sie ihn anspricht merkt sie, um wen es sich
handelt. Der Tod wird als Skelett dargestellt, das in einen karierten Kittel gekleidet ist. Er ist ein
freundlicher Typ. Über die Wochen hinweg, in denen Ente und Tod sich intensiv unterhalten, freunden
sie sich an. Die beiden haben eine gute Zeit und am Ende nimmt der Tod die Ente mit. Sanft und
würdevoll macht er das und hinterlässt ihr zu Ehren eine kleine Tulpe.
Schlagwörter: s.Tod ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 337
Federica [Online-Video zum Download] : keine Angst vor Toten / Dokumentation von Michael Maack.
- Berlin : Matthias-Film, 2012. - 1 Online-Video (25 Min., 790,4 MB) : farb.
Das Zuhause der 12-jähren Federica ist ein Bestattungsunternehmen in der Nähe von Magdeburg, das
von ihrer Familie geführt wird. Sie zeigt den Zuschauern ihre Welt, in der die Toten, Särge,
Leichenwagen, Trauergespräche und ein Krematorium zum Alltag gehören. Die Hausaufgaben werden
im Bestattungsunternehmen erledigt, auch deshalb, weil der Mitarbeiter Steffen ihr dabei besser helfen
kann als die Mutter. Mit ihren Freundinnen spielt sie zwischen den Särgen gerne mal Bestatter. Einmal
hilft Federica ihrer Mutter bei der Vorbereitung einer Trauerfeier. Ein anderes Mal begleitet sie den
Großvater ins Krematorium, um Urnen abzuholen, wobei sie sich niemals vorstellen könnte, selbst
verbrannt zu werden. Dass man Angst vor Toten haben könnte, versteht Federica nicht.
Schlagwörter: s.Mädchen ; s.Familie ; s.Bestattungsunternehmen ; s.Alltag ; s.Tod ; s.Bestattung ;
s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11223
Kinderhospiz St. Nikolaus [Online-Video zum Download] / Sankt Michaelsbund. - [München] : Sankt
Michaelsbund, 2013. - 1 Online-Video (17 Min., 357,6 MB) : farb.
Das Kinderhospiz St. Nikolaus im schwäbischen Bad Grönenbach ist eine Anlauf- und Erholungsstätte
für Familien mit unheilbar erkrankten Kindern. Hier wird die gesamte Familie im Leben, im Sterben und
über den Tod hinaus betreut. Zwei Tage lang wurden Freddy und Sophie von der Kamera begleitet.
Beide Kinder leiden an einem Gendefekt und werden bald sterben.
Schlagwörter: c.Grönenbach / Kinderhospiz Sankt Nikolaus ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Sterbeklinik ; s.Kind ;
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s.Sterben ; s.Familie ; s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 28185
Die Last der Vergebung [Online-Video zum Download] / Dokumentation von Claudia Wilke. Stuttgart : Matthias-Film, 2006. - 1 Online-Video (30 Min., 433 MB) : farb.
Durch den Bombenanschlag in London, am 7. Juli 2005, verliert die Pastorin Julie Nicholson aus Bristol
ihre 24-jährige Tochter und damit auch die Gewissheit ihres Glaubens. Da sie den Tätern nicht vergeben
kann, legt sie ihr Amt als Pastorin nieder. Der Dokumentarfilm zeigt wie schwer es für Hinterbliebene ist
mit den Folgen von Terror, Verlust, Trauer und Wut fertig zu werden – selbst dann, wenn ein starker
Glaube das eigene Leben und die eigene Arbeit bisher bestimmten.
Schlagwörter: g.Großbritannien ; g.London ; s.Terrorismus ; s.Pfarrerin ; s.Tod ; s.Tochter ; s.Trauer ;
s.Vergebung ; s.Glaubenszweifel ; z.Geschichte 2005 ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 181
Die letzte Reise [Online-Video zum Download] / Dokumentarfilm von Mechthild Gaßner. Autorin: Eva
Christina Zeller, Susanne Sinn. Red.: Susanne Sinn. - Stuttgart : Matthias-Film, 2008. - 1 Online-Video
(62 Min., 1,53 GB) : farb.
Wie ist einem Menschen zumute, der sich auf den Tod vorbereitet? Wie wird man mit der Diagnose
fertig, nicht mehr lange leben zu dürfen? Und wie gestaltet sich das Abschiednehmen von den
Angehörigen und Freunden, Menschen, die einen begleitet haben? Inwiefern können Ärzte und
Psychologen beiden Seiten Hilfestellungen geben und die Angst vor dem Tod mildern? Der
Dokumentarfilm begleitet Männer wie Frauen, Junge wie Alte, die sich auf ihre letzte Reise vorbereiten
müssen, sei es zu Hause bei ihrer Familie oder im Hospiz.
Schlagwörter: s.Sterbender ; s.Familie ; s.Sterbebegleitung ; s.Sterbeklinik ; s.Hospizbewegung ;
s.Abschiednehmen ; s.Tod ; s.Erlebnisbericht ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 104
Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit [Online-Video zum Download] / ein Film von Uberto
Pasolini. Drehbuch: Uberto Pasolini. Produktion: Uberto Pasolini, Christopher Simon, Felix Vossen.
Musik: Rachel Portman. Kamera: Stefano Falivene. Schnitt: Gavin Buckley, Tracy Granger. Besetzung:
Eddie Marsan: John May, Joanne Froggatt: Kelly Stoke, Karen Drury: Mary, Andrew Buchan: Mays
Chef. - Berlin : Matthias-Film, 2014. - 1 Online-Video (87 Min., 4,1 GB) : farb.
John May ist ein Mensch der besonderen Art. Mit fast obsessiver Akribie und wahrer Engelsgeduld
bemüht er sich im Auftrag der Londoner Stadtverwaltung darum, Angehörige einsam verstorbener
Menschen ausfindig zu machen. Wenn sich alle Spuren als vergeblich erwiesen haben, kümmert sich
Mr. May um eine würdevolle Beisetzung – liebevoll wählt er die geeignete Musik aus und schreibt die
Ansprache für die Trauerfeier, deren einziger Gast er selbst ist. Als Mays Abteilung Einsparmaßnahmen
zum Opfer fallen soll, stürzt er sich mit umso größerem Eifer auf seinen letzten Fall: Billy Stoke, dessen
verwahrloste Wohnung genau vis-à-vis seinem eigenen Zuhause liegt. Immer tiefer gräbt sich Mr. May
ins Leben Billy Stokes – der Beginn einer befreienden Reise, die ihn erstmals dazu bringt, sein eigenes
Leben mit allen Aufregungen und Gefahren zu wagen …
Schlagwörter: s.Tod ; s.Einsamkeit ; s.Bestattung ; s.Lebenskunst ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 33089
Opas Engel [Online-Video zum Download] / Katrin Magnitz ; Jutta Bauer. - Stuttgart : Matthias-Film,
2002. - 1 Online-Video (7 Min., 278 MB) : farb.
Ein kleiner Junge besucht seinen schwerkranken Großvater im Krankenhaus. Über den Tod des
Großvaters tröstet ihn die Nähe hinweg, die er immer zu ihm hatte und dass er soviel aus dessen Leben
erzählt bekommen hat. Das Leben des Großvaters wird in einer großen Rückblende erzählt, wobei sich
die beiden Figuren stark ähneln - ein Bild dafür, dass das Selbstbewusstsein und die Glaubenssicherheit
des alten Menschen auf den Jungen übergegangen sind.
Schlagwörter: s.Großvater ; s.Biographie ; s.Kind ; s.Schutzengel ; s.Generationsbeziehung ; s.Glück ;
s.Sterben ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 40
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Oskar und die Dame in Rosa [Online-Video zum Download] / Regie: Eric-Emmanuel Schmitt. Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (104 Min., 3,31 GB) : farb.
Der zehnjährige Oskar ist schwer krebskrank und hat nur noch wenige Tage zu leben. Seine Eltern
sagen ihm die bittere Wahrheit nicht, und auch die anderen Erwachsenen flüchten sich nur in Phrasen,
wenn er ihnen ernste Fragen stellt. Da trifft er auf die resolute, schrille Pizzalieferantin Rose. Sie soll sich
um ihn kümmern, ihm letzten Lebensmut geben. Sie motiviert ihn, Briefe an Gott zu schreiben und sich
jeden Tag einen Wunsch zu erfüllen.
Schlagwörter: s.Junge ; s.Leukämie ; s.Eltern ; s.Verdrängung ; s.Literatur / Verfilmung ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video ;
s.Unheilbar Kranker ; s.Kind ; s.Lebensbewältigung ; s.Sterben ; s.Literatur / Verfilmung ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 250
Sie bringen den Tod [Online-Video zum Download] : Sterbehelfer in Deutschland / Dokumentation
von Sebastian Bösel und Ulrich Neumann. - Berlin : Matthias-Film, 2012. - 1 Online-Video (45 Min.,
753,5 MB) : farb.
Henning M., 43 Jahre, ist querschnittsgelähmt. Frau K., 64 Jahre, hat Krebs im Endstadium. Beide
wollen nicht länger leiden und sind deshalb zum Suizid entschlossen. Helfen wird ihnen dabei ein Arzt –
heimlich! Er wird ihnen ein Medikament geben, sie werden einschlafen und dann hinübergleiten. Sie
hoffen so in Würde zu sterben und einem langen Leiden zu entgehen. Der Arzt, der den unheilbar
Kranken beim Suizid hilft , riskiert massive Sanktionen. Zwar ist es in Deutschland keine Straftat als
Freund oder Verwandter, einem entscheidungsfähigen Menschen beim Suizid zu helfen. Doch für Ärzte
gelten hier schärfere Regeln, vor allem das ärztliche Standesrecht verbietet strikt diese Form der
Sterbehilfe. Die Autoren Sebastian Bösel und Ulrich Neumann haben für ihren Film „Sie bringen den
Tod“ in einer verschwiegenen Szene recherchiert. Aktive Sterbehilfe dürfen Ärzte in Deutschland nicht
leisten. Das wäre ein Tötungsdelikt und damit strafbar. In ihrer Hilfe zum Suizid sehen einige Ärzte ihre
menschliche und auch ärztliche Pflicht. Damit dies in Zukunft in Würde und nicht in der Grauzone
geschehen.
Schlagwörter: s.Unheilbar Kranker ; s.Leid ; s.Selbstmord ; s.Arzt ; s.Sterbehilfe ; s.Sterbebegleitung ;
s.Menschenwürde ; s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11226
Sterbehilfe [Online-Video zum Download] / Buch und Regie: Steve Döschner, Michael Fiebrig. Grünwald : FWU, 2013. - 1 Online-Video (23 Min., 391,6 MB) : farb.
Die Frage nach einem menschenwürdigen Sterben stellt sich zwar nicht erst seit jüngster Zeit, verschärft
sich aber durch die Möglichkeiten der modernen Intensivmedizin. Diese Produktion setzt sich diskursiv
mit der Problematik auseinander und regt die Jugendlichen an, sich ein differenziertes Bild davon zu
machen. Der zugrunde liegende Film behandelt das Thema 'Sterbehilfe' am Beispiel einer Frau, deren
Krankheit als tödlich diagnostiziert wurde. Sie hat sich deshalb entschlossen, von der Möglichkeit eines
begleiteten Suizids Gebrauch zu machen, wie er von Organisationen in der Schweiz angeboten wird.
Der Gang der Überlegungen, die diese Frau anstellt und konsequent bis zur Ausführung durchsetzt,
wechselt sich im Film mit Interview-Blöcken ab, in denen Befürworter und Gegner organisierter
Sterbehilfe zu einzelnen Aspekten der Problematik Stellung beziehen. Lernziele: Bezug zu Lehrplänen
und Bildungsstandards - Die Schülerinnen und Schüler denken über Krankheit und Sterbenmüssen als
existenzielle Herausforderungen nach / lernen unterschiedliche Formen von Sterbehilfe kennen / können
die scheinbar einfachen und 'technischen' Lösungen problematisieren / bekommen ein Gespür für die
Rolle begleitender Personen / reflektieren über den Tod in der Gesellschaft / begreifen, dass die Art und
Weise, wie Menschen zu sterben wünschen, auch Recht, Gesellschaft und Staat fordern.
Schlagwörter: s.Unheilbar Kranker ; s.Sterbehilfe ; s.Menschenwürde ; s.Selbstmord ; s.Medizinische
Ethik ; s.Sterben ; s.Tod ; s.Selbstbestimmung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10192
Sterben, Tod und Trauer [Online-Video zum Download] / Sankt Michaelsbund. - [München] : Sankt
Michaelsbund, 2011. - 1 Online-Video (15 Min., 547,9 MB) : farb.

- 55 -

Der Magazinbeitrag von TV-Bayern live enthält folgende Beiträge: Wandel in der Bestattungskultur /
Sterbebegleitung im Caritas-Altenheim St. Michael in München / Gespräch mit dem Physiker und
Nahtodforscher Markolf Niemz über Jenseitsvorstellungen / Meditatives Wandern in den Ammergauer
Alpen. Und: Ein Blick hinter die Kulissten einer Ausbildungsstätte für Bestatter.
Schlagwörter: s.Sterben ; s.Sterbebegleitung ; s.Tod ; s.Bestattung ; s.Jenseitsglaube ; s.Trauer ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 10055
Tod und Begleitung [Online-Video zum Download] : wenn Menschen sterben / Buch, Regie und
Kamera: Axel Mölkner-Kappl. Ton: Maria Rilz. Pädagogische Referentin: Petra Müller. - Grünwald :
FWU, 2004. - 1 Online-Video (16 Min., 158,3 MB) : farb.
Leiden, Sterben und Tod gehören zu den Grundthemen menschlicher Existenz. Für den christlichen
Glauben stehen die Hoffnung auf Auferstehung und ein Leben nach dem Tod im Vordergrund. Angst
und Verdrängung bestimmen dagegen unseren alltäglichen Umgang mit Tod, Krankheit, Leid und
Sterben, was heute nur noch selten in der Familie durchlebt wird. Der Film will jungen Menschen
vermitteln, wie unterschiedlich Menschen Sterben und Tod erleben und dass Leid und Schmerz aber
auch eine intensive Beziehung und Hoffnung zu einem friedvollen Abschied gehören könne. Gespräche
mit Betroffenen, die aus ihrer Sicht verschiedene Aspekte dieser Themen erläutern, bieten Anlass für
Schülerinnen und Schüler, über ein menschliches Verhalten gegenüber dem Sterben und Sterbenden
nachzudenken, so dass unterschiedliche Vorstellungen vom Tod und dem, was nach dem Tod kommt,
zu reflektieren sind.
Schlagwörter: s.Sterben ; s.Tod ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 4
Was kommt danach? [Online-Video zum Download] : Tod und Jenseits / Buch: Andrea Ehlert,
Eckehard Weiß. Regie: Jens-Peter Behrend. - Grünwald : FWU, 2010. - 1 Online-Video (24 Min., 441,5
MB) : farb.
Warum müssen wir sterben und was passiert nach dem Tod? Die jugendlichen Moderatoren Sabrina
und Torsten stoßen auf unterschiedlichste Antworten. Auch die Philosophen Platon und Martin
Heidegger sind sich bei dieser Frage nicht ganz einig und tragen ihre kontroversen Thesen in
unterhaltsamer Mini-Animation vor. Diese didaktische DVD zur kinderphilosophischen Reihe "Nächster
Halt" ermöglicht den Schülerinnen und Schülern sich dem heiklen Thema Tod auf sensible, ehrliche und
unverkrampfte Weise zu nähern. Abwechslungsreiche Arbeitsmaterialien regen zur weiteren
Beschäftigung mit dem Thema an.
Schlagwörter: s.Sterben ; s.Tod ; s.Jenseits ; s.Religionsunterricht ; s.Orientierungsstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 262
Wohin gehen wir, wenn wir sterben? [Online-Video zum Download] / Film vom Norbert Busè und
Hans Geißlinger. Autorin: Sabine Kögel-Popp. Red.: Claudia Uihlein. - Stuttgart : Matthias-Film, 2009. - 1
Online-Video (15 Min., 408 MB) : farb.
Berliner Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren stellen sich den Fragen, was wohl passiert, wenn man
stirbt. Gibt es ein Jenseits, kommt ein Engel, um die Seele zu holen, und wie ist es im Paradies? Die
Antworten der Kinder geben tiefe Einblicke in ihre Vorstellungswelt, die weniger von Angst geprägt zu
sein scheint als die der Erwachsenen.
Schlagwörter: s.Kind ; s.Todesvorstellung ; s.Jenseitsglaube ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 166

- 56 -

17. Gesellschaft, Politik
Abi: Leere Teller. Pinguine [Online-Video zum Download] / Regie: Simone von Dusseldorp. Stuttgart : EZEF, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit, 2015. - 1 Online-Video
(16 Min., 315,8 MB) : farb.
Abigail ist 6 Jahre alt und wahrscheinlich das neugierigste Mädchen im Osten von Amsterdam. Mit ihren
Eltern, die aus Surinam stammen, lebt sie in einem Wohnblock, in dem Menschen aus den
verschiedensten Kulturen wohnen. Abi ist immer auf der Suche nach neuen Abenteuern und bringt sich
damit manchmal auch in Schwierigkeiten. Aber sie findet immer einen Ausweg, sei die Situation auch
noch so knifflig. Auf spielerische Weise zeigen Abis kleine Abenteuer, welche Verständnisprobleme und
Ängste in der Begegnung mit anderen Kulturen entstehen, aber gleichzeitig auch, wie sie überwunden
werden können.
Schlagwörter: g.Niederlande ; s.Mädchen ; s.Migration ; g.Surinam ; s.Akkulturation ; s.Lebenswelt ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 37843
Amsterdam [Online-Video zum Download] / Regie: Philipp Etienne. - Stuttgart : EZEF, Evangelisches
Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit, 2015. - 1 Online-Video (29 Min., 375,8 MB) : farb.
Geplant hatte er einen Traumurlaub in Amsterdam. Doch stattdessen wird Bruno von seinem Vater dazu
gezwungen, in den Weinbergen zu arbeiten. Dort begegnet er dem gleichaltrigen Hakim, der illegal in
Frankreich arbeitet, um seine Familie in der algerischen Heimat zu ernähren. Diese Freundschaft
sensibilisiert Bruno für eine Wirklichkeit, die ihm bis dahin unbekannt und gleichgültig war.
Schlagwörter: g.Frankreich ; s.Junger Mann ; s.Migration ; s.Illegale Beschäftigung ; g.Algerien ;
s.Lebenswelt ; s.Freundschaft ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 37844
Angekommen [Online-Video zum Download] = We have arrived / UNHCR (Hrsg.). - [S.l.], 2011. - 1
Online-Video (19 Min., 351 MB) : farb. / 1 Begleitheft (4 MB)
Junge Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern stehen vor und hinter der Kamera und erzählen ihre
Geschichte und die von Flüchtlingen, die schon länger in Deutschland leben. Beantwortet werden
Fragen wie "Wie hast Du Dich damals gefühlt, als Du in dem fremden Land Deutschland ankamst?",
"Welche Schwierigkeiten hattest Du, Dir hier ein neues Leben aufzubauen?", "Was kann man tun, damit
sich Flüchtlinge in Deutschland zuhause fühlen können?" Mit ihrem Engagement in diesem Filmprojekt
wollen die Beteiligten anderen Flüchtlingen und der Aufnahmegesellschaft Mut machen, aufeinander
zuzugehen. Sie wollen zeigen: "Flüchtlinge sind ganz normale Menschen".
Schlagwörter: g.Deutschland ; s.Flüchtling ; s.Migration ; s.Asyl ; s.Außenseiter ; s.Erlebnisbericht ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10147
Antisemitismus heute [Online-Video zum Download] : wie judenfeindlich ist Deutschland? /
Dokumentation von Kirsten Esch, Jo Goll und Ahmad Mansour. - Berlin : Matthias-Film, 2013. - 1 OnlineVideo (45 Min., 760,1 MB) : farb.
15 bis 20 Prozent der Deutschen haben noch immer eine antisemitische Haltung. Drei Filmemacher
begeben sich auf eine Reise durch Deutschland und erzählen die Geschichten hinter den Zahlen.
Experten wie Menschen auf der Straße werden befragt. Sie treffen auf Opfer von antisemitischem
Denken, von Übergriffen und Demütigungen: Einem Rabbiner, der auf offener Straße von Jugendlichen
zusammengeschlagen wurde, einem Schüler der von seinen Mitschülern gemobbt wurde und deswegen
nach Israel auswanderte. Die Journalisten sprechen mit Aussteigern aus der rechten Szene und
befragen Ahmad Mansour, der die Verbreitung des muslimischen Antisemitismus erforscht. In vielen
muslimischen Familien wird Judenhass vorgelebt, gestützt von arabischen Fernsehsendern, die ihre
antisemitischen Kampagnen weltweit verbreiten. Während die Dokumentation für einen weiten Überblick
sorgt, gehen die umfangreichen, hochwertigen wie abwechslungreichen Unterrichtsmaterialien in die
Tiefe dieses wichtigen Themas. DVD-Video-Ebene: Film in 6 Kapiteln, 11 Szenenbilder, 1 Filmclip. -
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DVD-Rom-Ebene: Infos zum Film und den Materialien, Didaktisch-methodische Tipps, 6 Infoblätter, 12
Arbeitsblätter, 11 Szenenbilder, Making of, Themen A–Z, Medien- und Linktipps.
Schlagwörter: g.Deutschland ; s.Antisemitismus ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11311
Bei uns und um die Ecke [Online-Video zum Download] : 6 Kurzspielfilme zum Grundgesetz / Regie:
Bernd Böhlich. Buch: Michael Demuth, Ines Keerl, Andreas Knaup, Bernd Böhlich. Begleitmaterial: Rigo
Baumann, Annette Eberle. Red.: Ina Hochreuther. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2009. - 1
Online-Video (6 x 15 Min., 2 GB) : farb.
Was hat es eigentlich mit dem Grundgesetz auf sich? Die Serie "Bei uns und um die Ecke" will in sechs
kurzen Filmen auf spannende, emotionale und unterhaltsame Art Kinder mit wesentlichen Inhalten des
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vertraut machen. Die Geschichten skizzieren eine
fiktionale Wirklichkeit, in der sich unsere gesellschaftliche Realität mit ihren großen und kleinen
Konflikten widerspiegelt. Im Mittelpunkt stehen der acht Jahre alte Moritz und seine vierzehnjährige
Schwester Linda. Deren Eltern, Max und Ina Grundmann, betreiben gemeinsam mit dem Großvater
Konrad Schramm eine Eckkneipe in Halle. Die Gaststätte, die Gegend drumherum und die Schule der
beiden Geschwister bilden den Rahmen für unterschiedliche Episoden, mit denen die Kinder, ihre
Freunde und Eltern konfrontiert sind. Es handelt sich um ganz alltägliche Erlebnisse, in denen etwa ein
neuer Mitschüler ausgegrenzt wird, weil er sich keine Fußballschuhe leisten kann, Eltern ein
Versprechen nicht einhalten, ein Lehrer die Schülerzeitung zensieren will oder ein attraktiver Chatpartner
sich als Rollstuhlfahrer entpuppt. All diese Geschehnisse verbindet, dass sie mit den Regeln und
Normen des Grundgesetzes kollidieren, Konflikte auslösen und die Welt von Moritz oder Linda
durcheinander bringen. Bruder und Schwester kriegen einerseits mit, welche Probleme es mit sich
bringt, wenn man demokratische Grundregeln missachtet und andererseits, dass es nicht immer leicht
ist, sie durchzusetzen beziehungsweise zu akzeptieren.
Schlagwörter: g.Deutschland / t.Grundgesetz ; s.Grundwerte ; s.Werterziehung ; s.Norm <Ethik> ;
s.Sachunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 428
Choice [Online-Video zum Download] / Regie: Maria Teresa Camoglio. - Stuttgart : EZEF,
Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit, 2015. - 1 Online-Video (30 Min., 544,9
MB) : farb.
Die 17jährige Choice stammt aus Nigeria. Nach einer langen und gefährlichen Reise landet sie auf der
italienischen Insel Lampedusa, wo sie in einem Auffanglager untergebracht wird. Schon bald gelingt es
ihr, zu entkommen und sich bis Norditalien durchzuschlagen. Doch sowohl diese Flucht als auch die
„Hilfe“ die sie nach ihrer Ankunft in einem norditalienischen Bahnhof erfährt, ist, wie Choice im
Nachhinein erfahren wird, von Menschenhändlern arrangiert. Schon bald wird Choice zur Prostitution
gezwungen. Als es ihr schließlich gelingt, ihrer Bewacherin zu entkommen, findet sie Aufnahme in einem
Aussteigerprogramm. Dort lernt sie Italienisch und findet Hilfe bei der Suche nach Arbeit. Sie erhält eine
befristete Aufenthaltserlaubnis und blickt erstmals hoffnungsvoll in die Zukunft.
Schlagwörter: g.Nigeria ; s.Mädchen ; s.Flüchtling ; g.Lampedusa ; s.Menschenhandel ; s.Prostitution ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 37845
Ehre, Stolz, Scham [Online-Video zum Download] : Islam im Kiez / ein Film von von Margarethe
Steinhausen. - Stuttgart : Matthias-Film, 2005. - 1 Online-Video (29 Min., 497 MB) : farb.
Ein Film über in Berlin lebende junge Musliminnen, die in dem Mädchentreff "MaDonna" in Neukölln mit
der Leiterin Gabriele Heinemann über die Themen Selbstbestimmung, Frauenrechte, Sexualität und
Freiheit sprechen können. Machos reden abfällig vom "Hurentreff". Denn im "MaDonna" ist erlaubt, was
sonst verboten ist: Lust an der Bewegung, zum Beispiel Hip-Hop-Training schon für die Jüngsten. Für
kleine Araberinnen ist das eigentlich "haram", also sündig. Am Berliner Falkplatz, mitten zwischen
quadratischen Betonblöcken, gibt Gabi Heinemann jungen Mädchen und Frauen aus türkischen oder
arabischen Familien unablässig Hilfestellungen für ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland. In der
Kuschelecke für Teenager reden Mädchen über Themen, die zu Hause teilweise tabu sind. Gezielte
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Projektarbeit zu Themen wie - Ehre - Stolz - Scham kratzen an althergebrachten islamischen
Vorstellungen und helfen die Ausbildungsmöglichkeiten hier zu nutzen und sich zu integrieren. Wie die
Postkarte: "Ehre ist, für die Freiheit meiner Schwester zu kämpfen". Für solche Aktionen haben auch
junge Muslime Zutritt im Mädchentreff. "MaDonna" – eine Chance, Parallelwelten hierzulande
aufzubrechen.
Schlagwörter: g.Berlin ; s.Muslimin ; s.Frauenrechte ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; g.Deutschland ; s.Frau ;
s.Islam ; s.Akkulturation ; s.Emanzipation ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 215
Der Ernst des Lebens [Online-Video zum Download] / Dokumentarfilm von Jelena Jeremejewa. Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2012. - 1 Online-Video (59 Min.) : farb.
Niko, Alex und Valentina sind in der ehemaligen Sowjetunion geboren und aufgewachsen. Irgendwann
entschieden sich ihre jeweiligen Eltern für den Umzug nach Deutschland – eine Zäsur im Leben der drei
jungen Menschen und ein Neubeginn in einem fremden Land. Am Anfang des Films stehen sie kurz vor
ihrem Schulabschluss und damit vor der Frage, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Während sich
Valentina erst einmal für ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer heilpädagogischen Anstalt mit geistig und
psychisch Behinderten entscheidet, kümmern sich Niko und Alex um ihre ersten Bewerbungen. Sie
wissen um ihre Schwierigkeiten als Hauptschüler und als Migranten, einen Ausbildungsplatz, eine
Arbeitsstelle zu bekommen. Die Dokumentation begleitet sie über einen Zeitraum von anderthalb Jahren
hinweg und erzählt von ihren Enttäuschungen, Konflikten und Erfolgen auf der Schwelle zum
Erwachsenwerden. Das Begleitmaterial geht auf die spezifische Situation von Migranten ein und weist
darüber hinaus. Es gibt sehr praxisorientierte Informationstexte und Arbeitsblätter für den Unterrichte in
der „dualen Berufsausbildung“, also Ausbildung in Kombination mit Berufsschule, genauso wie für die
„Vollzeit“-Berufsfachschule beziehungsweise das Berufsvorbereitungsjahr bei jungen Leuten ohne
Hauptschulabschluss.
Schlagwörter: s.Aussiedler ; s.Migration ; s.Jugend ; s.Schulabschluss ; s.Berufswahl ;
s.Berufsausbildung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11160
Fremd [Online-Video zum Download] / DVD-Konzept: Dorothea Schmoll. Buch: Andreas Ehlert.
Regie: Nicole Volpert. - Grünwald : FWU, 2010. - 1 Online-Video (25 Min., 374,1 MB) : farb.
Was ist eigentlich fremd? Wie geht man mit Fremdem um? Kinder und Jugendliche werden mit
Stereotypen und Vorurteilen groß. Auf dieser Didaktischen DVD lernen sie wahrzunehmen, was alles
eigentlich 'fremd' ist, und wie sie Vorurteile in sachgemäße Urteile überführen können. Auf diesen Weg
der Erkenntnis begleiten sie zwei jugendliche Moderatoren in einer Folge aus der neuen philosophischen
Reihe für Kinder von ZDF und Kinderkanal 'Nächster Halt'. Beim Nachdenken unterstützen sie ein
erwachsener Gesprächspartner sowie bekannte Philosophen in unterhaltsamen Mini-Animationen. Die
Erfahrungen eines Jungen mit Migrationshintergrund machen Jugendlichen klar, wie es sich anfühlt,
wenn man fremd gemacht wird. Im DVD-ROM-Teil stehen Arbeitsblätter, didaktische Hinweise und
ergänzende Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Lernziele: Bezug zu Lehrplänen und
Bildungsstandards. Die Schülerinnen und Schüler können mit Hilfe der didaktischen DVD die Situation
von Menschen, die sich fremd fühlen, reflektieren; verschiedene Erfahrungen des Fremd- und
Andersseins an Beispielen (wie Ausländern, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit
Behinderung) empathisch nachvollziehen und darstellen; Beispiele für Stereotypen und Klischees
nennen; die Entstehung, Funktion und Folgen von Vorurteilen erklären; den Zusammenhang von
Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung aufzeigen; gängige Vorurteile gegenüber Menschen mit
Migrationshintergrund bzw. Ausländern beschreiben und beurteilen; die Angst vor dem Fremden als
notwendige Vorstufe eines tieferen Verstehens darstellen; Toleranz und Grenzen der Toleranz
differenziert beurteilen; an Beispielen aufzeigen, dass die Begegnung mit dem Fremden
Lernerfahrungen bieten und als Bereicherung aufgefasst werden kann.
Schlagwörter: s.Fremdheit ; s.Vorurteil ; s.Ausländer ; s.Außenseiter ; s.Ausgrenzung ; s.Diskriminierung
; s.Integration ; s.Toleranz ; s.Migrationshintergrund ; s.Interkulturelles Lernen ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Schuljahr 7-8 ; s.Unterrichtseinheit ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 91
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Gerechtigkeit [Online-Video zum Download] / Buch: Bob Konrad. Regie: Nicole Volpert. - Grünwald :
FWU, 2013. - 1 Online-Video (26 Min., 551,7 MB) : farb.
Gerechtigkeit ist ein tief verwurzeltes menschliches Bedürfnis. Die Episode aus der
jugendphilosophischen Reihe 'Nächster Halt' greift dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven
auf: Lebensnahe Beispiele (Gerechtigkeit in der Familie, Inhaftierungen in der ehemaligen DDR, Alltag
im Rollstuhl) zeigen, dass Gerechtigkeitskonflikte allgegenwärtig sind. Daneben werden wichtige
philosophische Konzeptionen vorgestellt (Aristoteles, Rousseau, Rawls) und das Verhältnis von Recht
und Gerechtigkeit näher beleuchtet. Zusammen mit Co-Moderator Gert Scobel gehen die beiden
Moderatoren Sabrina und Torsten schließlich der Frage nach, warum es so viele Ungerechtigkeiten gibt
und wie man die Welt gerechter machen kann.
Schlagwörter: s.Gerechtigkeit ; s.Ungerechtigkeit ; s.Sozialer Konflikt ; s.Diskriminierung ; s.Gleichheit ;
s.Philosophie ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10185
Eine Giraffe im Regen [Online-Video zum Download] = Une giraffe sous la pluie / Regie: Pascale
Hecquet. Musik: Bernard Massuir. - Stuttgart : EZEF, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene
Filmarbeit, 2007. - 1 Online-Video (12 Min., 455 MB) : farb.
Zum Weltgebetstag 2013 - Frankreich: In dem fiktiven afrikanischen Dorf Djambali beansprucht der
Löwe alles Wasser für sich – u.a. um seinen Swimming Pool damit zu füllen. Eine mutige Giraffe
entschließt sich, etwas dagegen zu unternehmen. Doch ihre kühne Aktion hat schwere Folgen. Sie wird
des Landes verwiesen und strandet in Mirzapolis, einer europäischen Stadt, die von Hunden bewohnt
wird – keine leichte Situation für eine Giraffe. Spielerisch und humorvoll, aber auch ernsthaft thematisiert
dieser schön gestaltete Animationsfilm eine ganze Reihe wichtiger Themen: Machtmissbrauch und
Korruption; Rebellion und Anpassung; Flucht und Migration – und als Tierfabel auch die List und
Solidarität der Schwachen.
Schlagwörter: g.Afrika ; s.Tiere <Motiv> ; s.Flüchtling ; g.Europa ; s.Migration ; s.Machtmissbrauch ;
s.Korruption ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10133
Im Land dazwischen [Online-Video zum Download] / Regie: Melanie Gärtner. - Stuttgart : EZEF,
Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit, 2015. - 1 Online-Video (35 Min., 659,8
MB) : farb.
Der Film portraitiert drei Migranten, die sich auf den Weg nach Europa gemacht haben, aber nun in
Ceuta, der spanischen Enklave an der nordafrikanischen Küste, festsitzen. Blade Cyrille kommt aus
Kamerun, Sekou aus Mali und Babu aus Indien. Alle drei haben in Ceuta zwar informell Arbeit gefunden,
dürfen aber nicht regulär arbeiten. Dokumentiert wird ihr Alltag, und in Interviews berichten die drei
sowohl vom bisherigen Verlauf ihrer jeweiligen Reise, als auch von ihren Erwartungen an die Zukunft.
Weil sie sich nicht an einer Protestaktion im Übergangslager beteiligen, werden sie mit der „Überfahrt“
auf das spanische Festland belohnt. Das Ende des Films berichtet über ihren jeweiligen Verbleib ein
halbes Jahr nach Abschluss der eigentlichen Dreharbeiten: Keiner ist dort, wo er hin wollte. Und Babu
träumt jetzt sogar von einer Reise zurück zu seinen Eltern.
Schlagwörter: g.Kamerun ; g.Mali ; g.Indien ; s.Flüchtling ; g.Ceuta ; g.Spanien ; s.Lebenswelt ; s.Illegale
Beschäftigung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kurzspielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 37847
Mohammed auf der Flucht [Online-Video zum Download] / Guido Holz. - [S.l.] : MDR, 2015. - 1
Online-Video (24 Min., 389,3 MB) : farb.
Mohammed ist 13 Jahre alt und mit seiner Familie in die Türkei geflohen. Sie sind vor dem Bürgerkrieg
in seiner Heimat Syrien geflüchtet und leben jetzt in einem wilden Flüchtlingscamp an der türkischsyrischen Grenze. In einem kleinen Zelt aus Plastikplanen. Sie leiden unter der Kälte und fehlenden
Medikamenten. Viele Verwandte von Mohammed sind bei der Bombardierung ihres Dorfes
umgekommen. Jede Nacht sieht Mohammed in seinen Träumen die schrecklichen Raketenangriffe auf
sein Dorf. Damit er die Erlebnisse verarbeiten kann, muss er darüber reden. Einem syrischen Betreuer
schildert er die Ereignisse, während er sie gleichzeitig aufmalt. Mohammed will unbedingt wieder in sein
Land zurück und dort eine bessere Zukunft aufbauen.
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Schlagwörter: s.Bürgerkrieg in Syrien ; s.Flucht ; s.Flüchtling ; g.Türkei ; s.Flüchtlingslager ;
s.Psychisches Trauma ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 37655
Das Rauschen des Meeres [Online-Video zum Download] / Regie: Torsten Truscheit, Ana
Fernandes. - Stuttgart : EZEF, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit, 2015. - 1
Online-Video (26 Min., 502,8 MB) : farb.
In einem Abschiebegefängnis sitzt seit Tagen ein afrikanischer Flüchtling. Er weigert sich, seine Identität
preiszugeben und tritt zudem noch in den Hungerstreik. Als einer der Vollzugsbeamten, der den
suizidgefährdeten Afrikaner bewacht, ein in einem Amulett verstecktes Foto eines kleinen Mädchens
entdeckt, beginnt er zu ahnen, warum der Gefangene nicht spricht. Aus einer vergleichbaren
Lebenserfahrung heraus entsteht so eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden. Der Beamte
recherchiert deshalb auf eigene Faust, wo sich die Tochter des Gefangenen aufhalten könnte. Und es
gelingt ihm auch – kurz vor dessen Abschiebung – eine Begegnung von Vater und Tochter zu
arrangieren.
Schlagwörter: g.Afrika ; s.Flüchtling ; g.Deutschland ; s.Abschiebungshaft ; s.Vater / Tochter ;
s.Menschenrecht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kurzspielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 37846
Verlorene Ehre [Online-Video zum Download] : der Irrweg der Familie Sürücü ; Dokumentation / von
Matthias Deiß und Jo Goll. - Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (44 Min., 2,7 GB) : farb.
Am siebten Februar 2005 wurde die Deutsch-Kurdin Hatun Sürücü in Berlin in der Nähe ihrer Wohnung
erschossen. In den Mord an der jungen Mutter waren drei ihrer Brüder verwickelt. Der jüngste von ihnen,
Ayhan (18), gesteht später vor Gericht ein, seine Schwester umgebracht zu haben, um die „Ordnung“
der Familie wieder herzustellen. Er wird zu neun Jahren Haft verurteilt. Seine Brüder Mutlu und Alpaslan,
verdächtigt den Mord gemeinsam mit Ayhan geplant und die Tatwaffe besorgt zu haben, werden
zunächst freigesprochen, setzen sich später in die Türkei ab. Sie werden seit 2007 erneut mit
internationalem Haftbefehl gesucht. Warum musste Hatun Sürücü sterben? Die RBB-Reporter Matthias
Deiß und Joachim Goll machen sich Jahre später auf eine Spurensuche, rekonstruieren Hatuns Leben,
das traditionell muslimisch geprägte Umfeld in Berlin Kreuzberg, in dem sie und ihre Geschwister
aufwuchsen. Mehrmals befragen sie Hatun Sürücüs Bruder Ayhan, der mittlerweile seit 6 Jahren
inhaftiert ist, treffen den großen Bruder Mutlu in Istanbul und besuchen Verwandte der Familie Sürücü im
armen Ostanatolien. Auch die Kronzeugin der Verhandlung machen die beiden Autoren des Films
ausfindig. Melek A. muss, seit sie die Brüder Sürücü vor Gericht mit ihrer Aussage belastete, um ihr
Leben fürchten, lebt geschützt durch ein Zeugenschutzprogramm. Hatuns beste Freundin, Gülsah,
trauert noch immer um Hatun. Sie erinnert sich an die Zeit vor dem Tod der Freundin, an Hatuns Ängste
vor ihren Brüdern, die sie bedrohten – lange vor dem Mord. Vergeblich hatte Hatun Schutz gesucht: bei
der Polizei, dem Jugendamt. Warum musste Hatun Sürücü sterben, mitten in Deutschland, in einer
pluralistischen, offenen Gesellschaft? Die Dokumentation belegt: Das Leben, das die Familie Sürücü in
Deutschland führte, hat mit Deutschland, wie wir es kennen, wenige Berührungspunkte. Es ist ein Leben
nach konservierten traditionell patriarchalischen Regeln und Werten, ein Familienleben, in dem die
Frauen nichts für sich entscheiden dürfen. Hatun Sürücü ist 16 Jahre alt, als ihre Eltern beschließen, sie
mit einem Cousin in Instanbul zu verheiraten. Doch die Ehe scheitert. Nur ein Jahr später kehrt Hatun zu
ihren Eltern zurück. Sie ist schwanger und soll nun ein zurückgezogenes Leben im Haushalt ihrer Eltern
führen. Aber das tut die junge Frau nicht: Sie zieht in ein Mutter-Kind-Heim, macht ihren Schulabschluss
nach, beginnt eine Lehre als Elektrotechnikerin. Sie geht eine Beziehung mit einem Deutschen ein, legt
das Kopftuch ab. Hatun will frei sein, ein selbstbestimmtes Leben führen, ein Leben wie eine deutsche
Frau. Das aber ist ein Affront für ihre Familie, besonders die Männer der Familie, ein Angriff auf die
„Ehre“ der Familie, die sich auch im Kreuzberger Kiez für das Verhalten der ungehorsamen
Tochter/Schwester rechtfertigen muss und dort einen Gesichtsverlust erleidet. Ayhan Sürücü, Hatuns
Bruder, steht ganz unter dem Einfluss seines älteren Bruders Mutlu, der erst während seiner Zeit bei der
Bundeswehr zum an Fanatismus grenzenden streng gläubigen Muslim wird. Mutlu befürwortet bei
seinem Interview in Istanbul die Steinigung einer Frau, die Unzucht begangen hat, also außerhalb der
Ehe mit einem Mann Sex hatte. Zwar lebte die Familie Sürücü mehr als 30 Jahre in Deutschland, doch
kulturell kam sie nie in Deutschland an. Ayhan hat, im Glauben, die „Ehre“ der Familie
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wiederherzustellen, seine Schwester umgebracht. Neben Hatuns Leben ist auch sein Leben zerstört. Die
Familie Sürücü, in alle Winde zerstreut, existiert nicht mehr. Ehrenmorde in Deutschland werden in der
Kriminalstatistik nicht gesondert ausgewiesen. Eine im letzten Jahr erschienene erste Studie konnte in
den Jahren zwischen 1996 und 2005 78 bekannt gewordene Fälle von Ehrenmord belegen. Das sind
rund 12 Ehrenmorde jährlich. Ehrenmorde sind, statistisch gesehen, eine Marginalie in Deutschland,
aber sie geschehen immer wieder. Die Autoren der Studie erkannten bei den Tätern und deren Familien
„sehr extreme Konzepte von Ehre, die einhergehen mit der – aus Tätersicht – so empfundenen
Notwendigkeit, einen anderen Menschen aus Gründen der Ehre sogar zu töten.“ Brechen Frauen aus
den traditionell für sie vorbestimmten Bahnen aus, werden sie auch heute noch Opfer von Gewalt, auch
in Deutschland. Dem Begriff der „Ehre“ und der Wiederherstellung der verletzten Familien-Ehre kommen
dabei zentrale Bedeutungen zu. Traditionen und Bräuche, die eng mit dem Begriff der Ehre verknüpft
sind, sind besonders in patriarchalischen Gesellschaften lebendig.
Schlagwörter: g.Deutschland ; s.Muslim ; s.Frau ; s.Familienkonflikt ; s.Eheschließung / s.Zwang ; s.Ehre
<Motiv> ; s.Ehrenmord ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 8 ; s.Schuljahr 9-10 ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; g.Deutschland ;
s.Frauenrechte ; s.Islam ; s.Menschenwürde ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 8 ;
s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 437
Wo Mädchen wenig wert sind [Online-Video zum Download] : eine Jugend im Zeichen der Ehre /
Dokumentation von Rainer Fromm. - Stuttgart : Matthias-Film, 2009. - 1 Online-Video (30 Min., 659 MB)
: farb.
Viele in Deutschland lebende Muslime leben noch immer nach traditionellen Wertemustern. Darunter
leiden besonders muslimische Mädchen und Frauen - vor allem aus der zweiten und dritten Generation.
Spätestens wenn es um die Frage der Heirat geht, gibt es für sie kaum noch Freiheiten.
Nichtmuslimische Männer werden von den Familien kaum geduldet. Frauen, die sich nicht einsichtig
zeigen, werden zwangsverheiratet oder im schlimmsten Fall, weil die Ehre der Familie verletzt ist,
ermordet.
Schlagwörter: g.Deutschland ; s.Muslim ; s.Frau ; s.Familienkonflikt ; s.Eheschließung / s.Zwang ; s.Ehre
<Motiv> ; s.Ehrenmord ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; g.Deutschland ; s.Frauenrechte ; s.Islam ;
s.Menschenwürde ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 182

18. Gewalt
Akim rennt [Online-Video zum Download] / Claude K. Dubois. Aus dem Franz. von Tobias Scheffel.
Begleitmaterial von Martina Steinkühler. - Berlin : Matthias-Film, 2015. - 1 Online-Video (6 Min., 532,9
MB) : farb.
Ein Bilderbuchkino, das einem den Atem nimmt: Akim rennt um sein Leben, sein Dorf wurde von
Soldaten überfallen. In Akims Dorf scheint der Krieg weit weg. Irgendwann erreicht er das Dorf am
Kuma-Fluss, doch: Akim wird von seiner Familie getrennt, ihr Haus zerstört. Eine unbekannte Frau
nimmt sich des Jungen an. Dann aber kommen Soldaten und machen ihn zu ihrem Gefangenen.
Irgendwann kann Akim fliehen: er rennt und rennt. Im Gebirge stößt er auf andere Flüchtlinge.
Gemeinsam gelingt es ihnen, den Grenzfluss zu überqueren und ein Flüchtlingslager auf der anderen
Seite zu erreichen. Und dort passiert ein großes Wunder: Er findet seine Mutter. Dies skizzenhafte
Bilderbuch erzählt mit wenig Text, dafür aber in umso eindrücklicheren Bildern eine Geschichte, die das
Schicksal so vieler Kinder dieser Welt zeigt. Claude Dubois widmet das Buch ihrer Mutter, die während
des 2. Weltkriegs auch ein verlorenes Kind war. Die DVD beinhaltet neben dem bewegten
Bilderbuchkino verschiedene Präsentationsvorschläge, Unterrichtsentwürfe und Anregungen, um das
Thema "Flucht und Krieg" sensibel und intensiv behandeln zu können.
Schlagwörter: s.Krieg ; s.Junge ; s.Flüchtlingskind ; s.Bilderbuch ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 37673
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Die Arbeit kann warten, jetzt kümmern wir uns erst mal um die Backstreet Boys [Online-Video
zum Download] / ein Kurzspielfilm von Philipp Dettmer. - Stuttgart : FriJus, 2014. - 1 Online-Video (10
Min., 372,6 MB) : farb.
Mona, etwa 11 Jahre alt, will unbedingt zum Konzert der Backstreet Boys, doch das ist schon
ausverkauft und Monas Mutter weigert sich, Karten im Internet zu horrenden Preisen zu kaufen. Mona ist
sauer und enttäuscht. Gut, dass es Tom gibt. Mit ihm chattet Mona schon seit einer längeren Zeit. Er ist
so nett und lieb und hat einen Teddy als Profilfoto. Und jetzt hat er auch noch eine Karte für das Konzert
übrig, die er Mona gerne geben möchte. Aber – er will ihre Adresse, um die Karte zu übergeben. Wie
wird sie sich entscheiden?
Schlagwörter: s.Mädchen ; s.Internet ; s.Stalking ; s.Neue Medien ; s.Sexuelle Gewalt ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Schuljahr 7 ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kurzspielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11244
Ausreichend [Online-Video zum Download] : "ein packendes Machtspiel zwischen Schüler und
Lehrer" / Film von Isabel Prahl. - Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (30 Min., 657 MB) : farb.
In diesem Film tauchen die Zuschauer in den schulischen Alltag eines jungen Referendars ein, der kurz
vor seiner entscheidenden praktischen Abschlussprüfung steht. Einige Mädchen schwärmen für ihn, was
den angehenden Lehrer in Schwierigkeiten bringt. Zwei Schüler lassen auf raffinierte Weise ihren Frust
an ihm aus und stellen dadurch die großen Ideale des Pädagogen auf eine harte Probe. Am Tag der
Prüfung kommt es zum Showdown. Einfühlsam und realitätsnah beschreibt der Kurzfilm den schmalen
Weg des Lehrers, in der schwierigen Situation seinen Prinzipien treu zu bleiben. Der Film weckt das
Mitgefühl für den gebeutelten Referendar, aber verliert auch die Probleme der Schüler nicht aus den
Augen.
Schlagwörter: s.Lehrer ; s.Vorbereitungsdienst ; s.Unterrichtsgespräch ; s.Mobbing ; s.Burn-out-Syndrom
; s.Berufserfahrung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Schüler ; s.Pubertät ; s.Gewalt ; s.Schule ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 9976
Der Bus von Rosa Parks [Online-Video zum Download] / Animationsfilm von Markus Müller. Nach
dem gleichnamigen Bilderbuch von Fabrizio Silei und Maurizio A. C. Quarello. - Stuttgart : FriJus, 2013. 1 Online-Video (19 Min., 848 MB) : farb.
Ein über 80jähriger Großvater möchte unbedingt seinem Enkel etwas zeigen. Er fährt mit ihm nach
Detroit ins bekannte Henry-Ford-Museum, und dort interessiert ihn nur ein Exponat: ein gelber Bus. Er
lässt den erstaunten und auch ein bisschen unwilligen Jungen auf einem bestimmten Sitz Platz nehmen,
setzt sich neben ihn und erzählt ihm die Geschichte von Rosa Parks, die 1955 in diesem Bus saß und
sich geweigert hatte, einem weißen Passagier ihren Platz frei zu machen; und er erzählt von seiner
eigenen, unscheinbaren Rolle in dieser Geschichte. Das wirkt sehr authentisch und beeindruckt den
Enkelsohn, denn der Großvater kann nicht nur durch den wirklichen Ort, sondern auch durch die
Erzählungen über die brutale Gewalttat an einem Arbeitskollegen eine atmosphärische Dichte schaffen.
So gelingt es, dem Enkel eine nach nur zwei Generationen fast nicht mehr vorstellbare gesellschaftliche
Situation lebendig werden zu lassen. Die schrittweise Aufhebung der Rassentrennung war für das Leben
des Großvaters eine so unfassbare und tiefgreifende Veränderung, dass es ihm ein großes Anliegen ist,
die Bedeutung wirklich spürbar zu machen. Und sie gipfelte tatsächlich in der Wahl eines schwarzen
Präsidenten.
Schlagwörter: g.USA ; s.Rassismus ; s.Diskriminierung ; s.Zivilcourage ; s.Gleichberechtigung ;
s.Menschenrecht ; s.Bürgerrechtsbewegung ; z.Geschichte 1955-2012 ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 10092
Cybermobbing [Online-Video zum Download] / Buch und Regie: Katrin Wegner. - Grünwald : FWU,
2012. - 1 Online-Video (18 Min., 403,5 MB) : farb.
Wenige Zeilen und ein Mausklick genügen: Cybermobbing, das gezielte Diffamieren und Schikanieren
Einzelner mithilfe des Internets und anderer elektronischer Medien, stellt eine neue, gefährliche
Dimension von Mobbing dar - völlig anonym und vor einer weltweiten Öffentlichkeit. Dabei ist den Tätern
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häufig nicht einmal bewusst, welch drastische Auswirkungen ihr vermeintlich 'harmloses' Tun für die
Opfer haben kann. Der Film 'Cybermobbing - Attacke im Netz' veranschaulicht am Beispiel zweier
Jugendlicher die Folgen von Cybermobbing und zeigt Möglichkeiten auf, wie man als Betroffener
reagieren kann. Umfangreiches Zusatzmaterial ergänzt die didaktische DVD.
Schlagwörter: s.Cyber-Mobbing ; s.Jugend ; s.Gewalt ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 6
; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 413
Gewalt und Konflikte [Online-Video zum Download] / DVD-Konzept: Franziska Angerer. Regie:
Nicole Volpert, Jens-Peter Behrend. - Grünwald : FWU, 2010. - 1 Online-Video (25 Min., 383,9 MB) :
farb.
Der Hauptfilm der DVD ist eine Folge aus der Reihe "Nächster Halt ...", einem Fernsehmagazin für
Kinder und Jugendliche. Fernsehmoderator Gert Scobel reist mit zwei Jugendlichen im Bus durch Berlin
und philosophiert mit ihnen über das Thema "Das Böse". Sie treffen zuerst einen Jugendlichen mit
Migrationshintergrund, der mit seiner Gang andere Jugendliche überfallen und ausgeraubt hat. Wo fängt
das Böse an? Gibt es allgemein gültige Kriterien für das Böse? Eine Antwort dazu gibt Immanuel Kant.
Wie kommen Menschen dazu, böse zu handeln? Der Film verweist auf das Milgram-Experiment und auf
die Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg. Woher kommt die Faszination am Bösen? Das
Filmteam besucht eine Halle, in der zwei Mannschaften "Krieg" spielen - "Paintball" genannt. Für
Sigmund Freud ist das Böse ein Teil unserer Natur. Wie geht man mit Aggressionen um? Das Filmteam
lernt in einer Taekwondo-Schule einige Grundregeln der Selbstverteidigung. Abschließend berichtet der
Jugendliche, der an Überfällen beteiligt war, wie er das Böse in sich bekämpft hat und aus seiner Gang
ausgestiegen ist.
Schlagwörter: s.Gewalt ; s.Aggression ; s.¬Das¬ Böse ; s.Konfliktbewältigung ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 93
"Happy Slapping" [Online-Video zum Download] / Konzeption: Friedemann Schuchardt. - Stuttgart :
FriJus, 2009. - 1 Online-Video (19 Min., 992,2 MB) : farb.
Auf der DVD befinden sich neben einem Kurzspielfilm, Interviews mit Experten sowie viele Materialien
für den Unterricht. Film und Materialien wollen einerseits auf die Gefahren des Cybermobbings
hinweisen, andererseits Schüler, Lehrer und Eltern für diese Form der Gewaltanwendung sensibilisieren.
Im Kurzspielfilm wird die Geschichte von vier jungen Mädchen, engen Freundinnen, erzählt, die sich
eine Mutprobe ausgedacht haben: Eine von ihnen soll einen wildfremden Passanten schlagen und
dieses soll gefilmt werden. Doch aus dieser Anfangsepisode wird wesentlich mehr: Eines der Mädchen
wird zum Mobbing-Opfer, das gequält wird und dieses Quälen wird mit dem Handy gefilmt. Der Film ist
für den schulischen Einsatz geeignet ab Klasse 7, die Arbeit mit Eltern und in der Lehrerfortbildung zu
den Themen Gewalt, Mobbing, Cybermobbing, Happy Slapping.
Schlagwörter: s.Mädchen ; s.Cyber-Mobbing ; s.Handy ; s.Gewalt ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 58
Leiden-Schaft [Online-Video zum Download] : Der Trainer. James. Nach Klara ; Kurzfilme zur
sexuellen Identität und sexuellem Missbrauch / Regie: Lars Kristian Mikkelsen, Connor Clements, Stefan
Butzmühlen. - Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (30 + 17 + 14 Min., 1,23 GB) : farb.
Ohne moralischen Zeigefinger beschäftigen sich die Kurzfilme mit den Themen: Pubertät, Sexualität,
Coming Out und Missbrauch. Dabei wird der Themenkomplex zeitgemäß behandelt – integriert in die
Gesamterziehung, die Prävention nicht auf punktuelle Warnungen vor „Dunkelheit“ oder „fremden
Männern“ beschränkt. Diese Kurzfilme lassen sich gut in Fächern wie Biologie, Sexualerziehung, Ethik,
Religionslehre, aber auch im Deutschunterricht einsetzen.
Schlagwörter: s.Männliche Jugend ; s.Sexueller Missbrauch ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Junge ; s.Außenseiter ; s.Sexuelle
Identität ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ;
f.Online-Video ; s.Junger Mann ; s.Homosexualität ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe
; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Pubertät ; s.Sexualität ; s.Identitätsfindung ;
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s.Gewalt ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 9980
Salafismus [Online-Video zum Download] : Terror, Taliban, Twitter ; eine muslimische Bewegung
zwischen Tradition und Terror ; Dokumentation / von Rainer Fromm und Sarah Müller-Fromm. - Berlin :
Matthias-Film, 2013. - 1 Online-Video (29 Min., 617,7 MB) : farb.
Salafisten versuchen, ihr Leben exakt und ausschließlich nach dem Vorbild des Propheten Mohameds
und der frühen Muslime auszurichten. Eine Interpretation des Islam, oder gar eine Anpassung an die
modernen Gesellschaften lehnen sie ab. Ziel der salafistischen Bewegung heute ist es, den Staat und
alle Lebensbereiche den strengen Normen des frühen Islam unterzuordnen. Den westlichen
pluralistischen Demokratien setzt die salafistische Bewegung ihr Modell eines Gottesstaates entgegen.
In ihrer Dokumentation gehen die Autoren Dr. Rainer Fromm und Sarah Müller-Fromm der Frage nach,
was junge Menschen am Salafismus fasziniert: Was sind die Einstiegs-gründe, was zieht junge
Menschen hin zu einer sektenähnlichen, religiös-antidemokratischen Bewegung, die Musik, Kunst,
Liberalität und die Gleichheit der Menschen ablehnt und bekämpft? Im Interview berichten vier junge
Männer von ihren persönlichen Beweggründen, sich den Salafisten anzuschließen. Die Motive reichen
von Diskriminierungs- und Benach-teiligungs-Erfahrungen über eine allgemeine Sinnsuche bis hin zu
Schicksalsschlägen. Die salafistische Bewegung verspricht Stärke, Stolz und eine feste Gemeinschaft.
Der offenen Frage, ob sich junge Migranten der zweiten oder dritten Generation als Deutsche, Araber
oder Türken fühlen dürfen, setzt sie eine neue, elitäre Gemeinschaft der Muslime entgegen. Salafismus
setzt mit seinen Antworten bei den jungen, am Rand der Gesellschaft stehenden Einwandererkids an,
vermittelt ihnen Werte und Stolz und zieht so auch immer wieder junge Deutsche an.
Konsequenterweise ist das Ziel der Salafisten eine radikal-islamische Weltherrschaft. Fast unbemerkt
vollzieht sich in den salafistischen Gemeinden ein Wandel: Feind- und Hassparolen gegen die
Mehrheitsgesellschaft werden laut. Aus jugendlichen Suchenden werden Gotteskrieger, Frustration nährt
den Hass gegen den Westen. Innenbehörden sprechen in diesem Zusammenhang von „Homegrown
Terrorism“ und tatsächlich finden sich viele deutsche junge Salafisten in Ausbildungscamps der Taliban
wieder. Im Internet predigen frisch gebackene Gotteskrieger Kampf und Hass-Parolen und nicht wenige
werden zu Propagandisten des al Qaida-Netzwerks.
Schlagwörter: s.Salafijja-Bewegung ; s.Fundamentalismus / Islam ; s.Terrorismus ; s.Propaganda ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10076
Spiel mit dem Tod [Online-Video zum Download] : Spiel mit dem Zuschauer / Dokumentarfilm in
zwei Teilen von Felix Müller. Autoren: Roland Kohm, Felix Müller, Margit Metzger, Ina Hochreuther.
Projektentwicklung: Friedemann Schuchardt und Martin Dellit. Red.: Ina Hochreuther. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2007. - 1 Online-Video (29 Min., 1,1 GB) : farb.
Von absurden Verhaltensweisen erzählt diese Dokumentation. Oleg, ein junger Russlanddeutscher,
sucht den ultimativen Kick, das Spiel mit dem eigenen Leben. Irgendwo westlich von Wolgograd, in einer
verlassenen Kaserne treffen sich ein paar Männer, um wie in einer Kriegssituation 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“ durchsetzt 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
widerspiegeln. Denn sie werden immer in einer bestimmten Absicht. Davon – und wie leicht man Bilder
manipulieren kann, berichtet sehr konkret und anschaulich der zweite Teil, „Spiel mit dem Zuschauer“.
Schlagwörter: s.Krieg ; s.Manipulation ; s.Wahrnehmung ; s.Realitätsbezug ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 99
Stop Cyber Mobbing! [Online-Video zum Download] . - [S.l.] : klicksafe, 2015. - 1 Online-Video (1
Min., 9,8 MB) : farb.
Der Clip der EU-Initiative "klicksafe" bringt in 60 Sekunden zum Ausdruck, was beim Cyber-Mobbing
passiert: Über das World Wide Web greifen die Täter in die geschützte Privatsphäre des Opfers ein,
stellen eine Beleidigung nach der nächsten ins Netz. Das Gelächter ist groß, das Opfer den
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Beschimpfungen scheinbar hilflos ausgesetzt. Der Spot ermutigt, solche Fälle zu melden und sich gegen
Cyber-Mobbing zu wehren.
Schlagwörter: s.Cyber-Mobbing ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Videoclip ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 43
Wo ist Klaus? [Online-Video zum Download] . - Ludwigshafen : Landeszentrale für Medien und
Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz, 2005. - 1 Online-Video (17 Min., 66,21 MB) : farb.
Der Spot stellt vier Bereiche der Internetnutzung vor, die vor allem für Kinder und Jugendliche
problematisch sind: Rechtsextremismus, Pornografie, Gewaltdarstellungen und Pädosexualität. Eine
unbedarft wirkende Mutter lässt diverse merkwürdig anmutende Personen in ihr Haus und weist allen
freundlich den Weg zu "Klausi". Zum Schluss lässt sie ihre kleine Tochter mit einem Fremden
weggehen. Der Spot ist bewusst provozierend gemacht, er rüttelt auf und möchte auf eindringliche und
ironische Weise auf das Thema "Sicherheit im Internet" und problematische Inhalte aufmerksam machen
. Der Spot wurde im Auftrag der EU-Initiative "klicksafe" produziert, die umfangreiche Materialien für
Lehrkräfte, Schüler/innen und Eltern zur Verfügung stellt. Dieses finden Sie unter
https://www.klicksafe.de/materialien/index.html
Schlagwörter: s.Internet ; s.Neue Medien ; s.Familie ; s.Verantwortung ; s.Medienpädagogik ; s.Gewalt ;
s.Rechtsradikalismus ; s.Pornographie ; s.Kinderpornographie ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 20

19. Arm und Reich
Blood in the mobile [Online-Video zum Download] : Dokumentation / von Frank Piasecki Poulsen. Berlin : Matthias-Film, 2012. - 1 Online-Video (30 Min., 2,51 GB) : farb.
10 Jahre alt und manchmal 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 Dokumentarfilm „Blood in the Mobile“ des Regisseurs 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 gekostet. Frank Piasecki Poulsen
hat inzwischen vier Reisen in die betroffenen Gebiete mit den größten und berüchtigten Minen im
östlichen Kongo unternommen – u. a. die Mine in Bisie – wo Kinder im Alter von 10 Jahren bis zu 72
Stunden in den engen Tunneln unter der Erde verbringen.
Schlagwörter: g.Westliche Welt ; s.Handy ; s.Rohstoff ; s.Seltenerdmetall ; g.Entwicklungsländer ;
g.Afrika ; g.Kongo <Demokratische Republik> ; s.Globalisierung ; s.Kinderarbeit ; s.Kolonialismus ;
s.Soziale Verantwortung ; s.Menschenrecht ; s.Bergwerk ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 439
Check dein Profil, bevor es andere tun [Online-Video zum Download] / Regie: Felipe Ascacibar. [S.l.], 2011. - 1 Online-Video (1 Min., 17 MB für Download oder 5 MB für Online-Streaming) : farb.
Videoclip zum Thema Medienkompetenz, der im September 2011 in Schleswig-Holstein in den Kinos
anlief. Im Film hat ein junger Mann eine unerwünschte Begegnung mit seinem Profil. Der Clip weist auf
die Website http://www.netzdurchblick.de der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hin,
auf der Kinder und Jugendliche Tipps zum Umgang mit dem Internet finden.
Schlagwörter: s.Medienkompetenz ; s.Medienpädagogik ; s.Soziales Netzwerk ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 245
Essen im Eimer [Online-Video zum Download] : die große Lebensmittelverschwendung / ein Film
von Valentin Thurn. - Stuttgart : EZEF, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit,
2010. - 1 Online-Video (30 Min., 2,41 GB) : farb.
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Kurzfassung des Kinofilms "Taste the waste": Nüchtern und prägnant verdeutlicht der Film das Ausmaß
der Lebensmittelverschwendung an verschiedenen Beispielen. Mehr als die Hälfte unserer Lebensmittel
landen im Müll – viele schon nach der Ernte oder bei der Produktion, d.h. ehe sie die Verbraucher
überhaupt erreichen. Doch das Ausmaß dieser Verschwendung ist den wenigsten Verbrauchern
bewusst – auch wenn sie dieses System durch ihr Kaufverhalten unterstützen. Der Film benennt
skandalöse Zustände ohne zu moralisieren: Eine österreichische Wissenschaftlerin hat sowohl die
Abfälle einiger Großmärkte wie den privaten Haushaltsmüll systematisch und über einen längeren
Zeitraum untersucht. Die Ergebnisse zeigen wie fatal Unachtsamkeit und Nichtwissen zusammenwirken.
In „Essen im Eimer“ kommen Bauern, Bäcker, Beschäftigte von Supermärkten oder auch
Verkaufsstrategen zu Wort. Gezeigt werden Bürger, die nicht nur konsumieren, sondern die auch nach
neuen Wegen suchen, so einige „Mülltaucher“, die sich weitgehend aus den Abfallcontainern von
Supermärkten versorgen; oder auch ein Modellprojekt aus den USA, wo es gelungen ist, über eine Art
Einkaufsgenossenschaft den Zwischenhandel ganz zu umgehen. Die globale Dimension wird am
Beispiel des Bananenimports aus Kamerun konkretisiert und die eher ‚indirekten’
entwicklungspolitischen Implikationen, werden durch „das Wegkaufen von Nahrungsmitteln“ durch
wohlhabende
Konsumenten
im
Westen
exemplifiziert.
Wenn
es
gelänge,
die
Lebensmittelverschwendung in den Industrieländern nur um die Hälfte zu reduzieren, so hätte dies – und
das ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Themas – auf das Weltklima denselben Effekt, als ob jedes
zweite Auto stillgelegt würde.
Schlagwörter: s.Lebensmittel ; s.Verschwendung ; s.Konsumgesellschaft ; s.Verbraucherverhalten ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10132
Glaube und Geld [Online-Video zum Download] : verantwortlich wirtschaften / DVD-Konzept:
Dorothea Schmoll. Buch und Regie: Johannes Rosenstein. - Grünwald : FWU, 2010. - 1 Online-Video
(26 Min., 380,3 MB) : farb.
Dreht sich alles ums Geld? Fragen nach den ethischen Grundlagen wirtschaftlichen Handelns stehen im
Fokus öffentlichen Interesses. Johannes Rosenstein zeigt in seinem neu gedrehten Film an vier
Beispielen, wie sich eine christliche Grundeinstellung auf unternehmerisches Handeln auswirken kann.
Filmsequenzen, didaktische Hinweise sowie ausführliches Arbeitsmaterial ermöglichen eine vertiefte
Auseinandersetzung mit wirtschaftsethischen Fragen.
Schlagwörter: s.Arbeitswelt ; s.Unternehmensethik ; s.Wirtschaftsethik ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Wirtschaft ;
s.Verantwortungsethik ; s.Christliche Ethik ; s.Gerechtigkeit ; s.Nachhaltigkeit ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 95
Globalisierung [Online-Video zum Download] : der Preis des Wohlstands / Regie: Christopher
Bisset. - Grünwald : FWU, 2013. - 1 Online-Video (54 Min., 769,7 MB) : farb.
Im Zentrum der Produktion steht der Kurzfilm "Five Ways to Kill a Man", Gewinner des Deutschen
Menschenrechts-Filmpreises 2012 (Kategorie Bildung). Dem Protagonisten Sam begegnen im Laufe des
Tages Menschen aus fernen Ländern, die mit ihm aufgrund seines Lebensstils in Verbindung stehen.
Sie begleiten ihn, lachen und essen 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 Thema Globalisierung
und fordert zur ethischen Reflexion heraus. In eindrucksvollen Bildern thematisiert er die Verantwortung
des Einzelnen in kollektiven Zusammenhängen, die "Kollateralschäden" unseres Konsumverhaltens und
unseren Umgang mit unbequemen Wahrheiten.
Schlagwörter: s.Globalisierung ; s.Verantwortung ; s.Verbraucherverhalten ; s.Ausbeutung ;
s.Menschenrecht ; s.Lebensstil ; s.Schuld ; s.Armut ; s.Reichtum ; s.Klimaänderung ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 10174
Keine Angst [Online-Video zum Download] / Regie: Aelrun Goette. Produzent: Gerd Haag.
Drehbuch: Martina Mouchot. Kamera: Matthias Fleischer. Schnitt: Monika Schindler. Besetzung:
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Michelle Barthel: Becky, Max Hegewald: Bente, Carolyn Genzkow: Melanie, Dagmar Leesch: Beckys
Mutter Corinna, Frank Giering: Thomas, Anna Schudt: Bentes Mutter Marion, Anian Zollner: Bentes
Vater Bernd. - Berlin : Matthias-Film, 2010. - 1 Online-Video (89 Min., 2,84 GB) : farb.
Die 14-jährige Becky lebt mit drei kleinen Geschwistern und ihrer Mutter Corinna in einer
Hochhaussiedlung in einem sozialen Brennpunkt. Beckys Mutter ist überfordert und Alkoholikerin. Becky
ist das Familienoberhaupt. Sie kümmert sich so gut sie kann um ihre kleinen Geschwister. Das
Jugendamt hat ein Auge auf die Familie geworfen und droht damit, die Kleinen zu Pflegefamilien zu
geben. Als Becky im Bus beim Schwarzfahren erwischt wird, kommt ihr unerwartet ein fremder Junge
(Bente) zu Hilfe. Über sie und Bente, einen Jungen aus bürgerlichen Verhältnissen, bricht mit Macht die
erste Liebe herein. Die unterschiedlichen sozialen Schichten machen es der jungen Liebe mehr als
schwer. Doch Bente und Becky geben nicht auf. Allen Widerständen zum Trotz kämpfen sie um ihr
Glück. Doch die Situation spitzt sich zu. Und ausgerechnet an Beckys Geburtstag kommt es zur
Katastrophe. "Keine Angst" ist ein berührendes Sozialdrama über Kinderarmut in Deutschland.
Schonungslos und packend erzählt der preisgekrönte WDR-Fernsehfilm aus dem Leben, Lieben und
Überleben einer 14-jährigen im gesellschaftlichen Abseits.
Schlagwörter: s.Mädchen ; s.Familienkonflikt ; s.Kind ; s.Armut ; s.Erste Liebe ; s.Soziale Ungleichheit ;
s.Sozialer Brennpunkt ; s.Soziales Drama ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 396
"Re-Cycling" oder die Chance auf ein Leben in Würde [Online-Video zum Download] / von Jakob
Krüger und Frank Reichl. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2010. - 1 Online-Video (11 Min., 645,4
MB) : farb.
Auf dem Fahrrad-Recyclinghof in Berlin-Neukölln werden nicht nur kaputte Drahtesel repariert und neu
zusammengeschraubt. In dieser Werkstatt finden Menschen, die sich „ausrangiert“ fühlen, wieder
Wertschätzung. Die Beschäftigungsagentur Berlin-Neubrandenburg hat das Projekt initiiert und arbeitet
inzwischen mit der Aktion „Rad statt ratlos“ der Diakonie zusammen. Langzeitarbeitslose ganz
verschiedener Sparten können hier für eine sogenannte „Mehraufwandsentschädigung“ von 1 Euro 50
pro Stunde handwerklichen Tätigkeiten nachgehen, sich fortbilden und wieder einen Rhythmus fürs
Berufsleben entwickeln. Vor allem aber fühlen sie sich plötzlich gebraucht und anerkannt, nicht nur in
kleinen Erfolgserlebnissen bei der Arbeit, sondern auch im Wissen darum, etwas Sinnvolles zu tun.
Denn die neu zusammengebastelten Räder gehen für einen Minipreis an Bedürftige, damit auch die
wieder mobil sein können. Jakob Krüger und Frank Reichl zeigen Menschen, mit denen es das Leben
nicht immer gut gemeint hat, in einem Umfeld, das ihnen neue Energie gibt. Die DVD enthält
umfangreiches Zusatzmaterial wie didaktisch-thematische Bildreihen, Videoclips, Unterrichtsideen für
verschiedene Schularten und Klassenstufen, diverse Info- und Arbeitsmaterialien für Lehrkräfte und
Schüler/innen, kommentierte Medien- und Linktipps u.v.m.
Schlagwörter: g.Berlin ; s.Werkstatt ; s.Langzeitarbeitsloser ; s.Menschenwürde ; s.Arbeitswelt ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 9988
Spielzone [Online-Video zum Download] : im Sog der virtuellen Welt / Dokumentarfilm von Heide
Breitel. Begleitmaterial: Roland Kohm, Steffen Eifert. Red.: Ina Hochreuther. - Stuttgart : Evangelisches
Medienhaus, 2009. - 1 Online-Video (25 Min., 1,4 GB) : farb.
Paul liebt Fantasy- und Rollenspiele. Seine Mutter muss ihn immer wieder aus dem Sog der virtuellen
Welten herausziehen. Auch Jacob sitzt leidenschaftlich gerne am PC. Er findet allerdings, dass die
Kinder seiner Klasse, die nur noch am Computer spielen, ein bisschen durch den Wind seien. Ein
Mädchen erzählt, wie es über einen langen Zeitraum hinweg mit Freundinnen in ein Internetforum
abgetaucht ist. Irgendwann stellte sie fest, dass ihre Eltern in der Jugend viel mehr erlebt haben als sie
selbst bis jetzt. Inzwischen ist das Forum tabu, wenn sie sich mit ihren Freundinnen trifft. Schöpferisch
geht eine Schule mit der Computerleidenschaft der Kids um. In einem auf mehrere Jahre angelegten
Projekt erarbeiten die Schüler selbst ein Computerspiel, vom Zeichnen der Charaktere und Entwickeln
der Story bis hin zum Game-Design und zur Programmierung. Kreativität und Teamdenken lassen sich
hier erleben. Heide Breitel zeigt die Interessen und Erfahrungen munterer Jugendlicher. Dabei wird
weder verteufelt noch schön geredet, sondern ein mittlerweile alltägliches Phänomen im richtigen
Zusammenhang erzählt, so dass es konstruktiv genutzt werden kann.
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Schlagwörter: s.Jugend ; s.Internet ; s.Spielleidenschaft ; s.Lebenswelt ; s.Suchtgefährdung ;
s.Cyberspace ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 334
Virtual life [Online-Video zum Download] : Freunde, Feinde, Family ; Dokumentation / von Rainer
Fromm. - Berlin : Matthias-Film, 2010. - 1 Online-Video (29 Min., 704 MB) : farb.
Menschen wollen verbunden sein, zu etwas gehören, suchen Bezugsgrößen. Ein tief menschliches
Verhalten, das sich seit der Antike nicht verändert hat. Diverse Internetanbieter haben dieses Bedürfnis
erkannt. Heute existieren dutzende Internet-Gemeinschaften mit Namen wie „My Space“, „schüler/studiVZ“, „Facebook“ oder „Xing“. Gerade junge Menschen lieben es, in diesen Gemeinden ihre
Individualität zu präsentieren, globale Freundschaften zu schließen oder schlicht sich mit
Gleichgesinnten über gemeinsame Interessen auszutauschen. Die Möglichkeiten sind faszinierend – die
virtuellen Gemeinschaften gehören zweifelsohne zu den wichtigsten sozialen Errungenschaften der
letzten Jahrhunderte: Es sind großartige Möglichkeiten der Selbsterfahrung, Freundesvernetzung und
auch der Berufs- und Kontaktmöglichkeiten. Den fast grenzenlosen Perspektiven stehen aber auch
ernstzunehmende Probleme gegenüber. Schlagworte sind Cybermobbing oder Cyberbullying, wie die
Schikanen im virtuellen Netz bezeichnet werden. Rainer Fromm spricht mit Betreibern von
Internetangeboten, mit Verantwortlichen von Hilfsangeboten sowie Betroffenen, die durch das Netz
Schlimmes erlebten.
Schlagwörter: s.Internet ; s.Virtuelle Gemeinschaft ; s.Soziales Netzwerk ; s.Medienkompetenz ;
s.Cyber-Mobbing ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 318
9 Leben [Online-Video zum Download] : Dokumentation / von Maria Speth. - Berlin : Matthias-Film,
2012. - 1 Online-Video (109 Min., 3,97 GB) : farb.
Der Film porträtiert das Schicksal mehrerer Jugendlicher, die sehr früh – oft schon im Alter von 11, 12
oder 13 Jahren – entschieden haben, von zu Hause wegzugehen und für eine bestimmte Zeit oder
dauerhaft auf der Straße zu leben: Sunny, Toni, Krümel, JJ, Stöpsel, Soja und Za. Menschen also, von
denen jeder einzelne mittlerweile auch schon neun Leben gelebt haben könnte. Versehen mit seelischen
und körperlichen Beschädigungen. Doch trotz dieser Zerstörungen gibt es bei ihnen eine enorme Kraft,
Talente und Fähigkeiten zu entdecken. Dieser Reichtum an persönlichen Möglichkeiten steht im
Mittelpunkt des Films. Die Lebensumstände der Jugendlichen auf der Straße werden deshalb auch nicht
dokumentiert, sondern sie werden von ihnen in freier Wahl erzählt oder auch nicht. So kommen sehr
persönliche, mitreißende und berührende Zeugnisse zustande. Um den Fokus auf ihre Persönlichkeiten
zu legen, erzählen sie vor neutralem Hintergrund im Studio von ihren Leben. Einige haben ihre
Musikinstrumente mitgebracht und spielen spontan, andere zeigen Fotos oder andere künstlerische
Arbeiten. So entstehen filmische Porträts wie in einer Ausstellung, einem Kunstraum. Vorurteile und
Klischeevorstellungen über „Penner“ und „Punks“ lösen sich auf. Die Jugendlichen werden in ihrer
bewundernswerten Einmaligkeit erkennbar. Und sie werden zu Stars – zu Recht.
Schlagwörter: s.Jugend ; s.Kind / Obdachlosigkeit ; s.Psychisches Trauma ; s.Identität ; s.Familie ;
s.Sucht ; s.Sehnsucht ; s.Wunsch ; s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 910 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 438

20. Schöpfung
Auf der Suche nach dem verlorenen Sonntag [Online-Video zum Download] / Kurzspielfilm von
Uwe Nagel. Drehbuch: Bob Konrad, Eckehard Weis, Uwe Nagel. - Stuttgart : Evangelisches
Medienhaus, 2012. - 1 Online-Video (22 Min., 594,6 MB) : farb.
Ein realistisch anmutender Science-Fiction-Film um die Bedeutung des Sonntags: Im Jahr 2050 hat sich
eine rein leistungsorientierte Gesellschaft etabliert. Der 13-jährige Julius nimmt in der Schule an einem
Elite-Programm teil und muss sich vor dem "Time-Management-Pädagogen", dem TMP, wegen
Schwänzens des Lern- und Unterhaltungsprogramms rechtfertigen. Im Wechsel zwischen dieser Szene
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und Rückblenden erfahren wir, was passiert ist: Julius’ gleichaltrige Freundin Lilli wird in andere Kurse
als er eingeteilt, was ihnen beiden ein Treffen in absehbarer Zeit verunmöglicht. Spontan schaltet Julius
seinen "Electronic Organizers" (EO) aus, der wie ein weiterentwickeltes Smartphone den Alltag der
Menschen kontrolliert, und trifft sich heimlich mit Lilli. Ihm fällt ein, dass es früher einen freien Tag in der
Woche gab, den Sonntag. Er erinnert sich, dass sein Opa, mit dem er wenig Kontakt hat, mehr darüber
weiß, weil er der Gemeinschaft der Christen angehört. Julius und Lilli besuchen den Großvater, der
ihnen die Herkunft und Bedeutung des Sonntags erklärt. In Folge kommt es zu Konflikten mit der
Schulsozialarbeiterin und dem Time-Management-Pädagogen. Schließlich steigt Julius aus dem EliteProgramm aus, denn er hat eine neue Dimension für sein Leben erkannt.
Schlagwörter: s.Sonntag ; s.Gesellschaft ; s.Manipulation ; s.Lebenssinn ; s.Zukunft ; s.Szenario ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 421
Energiekonzept - Kloster Münsterschwarzach [Online-Video zum Download]
/ Sankt
Michaelsbund. - [München] : Sankt Michaelsbund, 2013. - 1 Online-Video (17 Min., 267,4 MB) : farb.
Umweltschutz wird groß geschrieben bei den Mönchen im unterfränkischen Kloster Münsterschwarzach.
Im Jahr 2000 beschloss die Abtei komplett auf regenerative Energie umzusteigen. Eine echte
Herausforderung. Die 100 Benediktiner-Mönche verwalten quasi eine Kleinstadt. Neben dem Kloster
selbst umfasst die Anlage 20 Wirtschaftsbetriebe, ein Gästehaus, sowie ein Gymnasium mit knapp 900
Schülern. Zu 95% wird der Klosterkomplex inzwischen mit Energie aus erneuerbaren Quellen versorgt.
Schlagwörter: c.Münsterschwarzach / Kloster Münsterschwarzach ; s.Umweltschutz ; s.Erneuerbare
Energien ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm
; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 28183
Faszination Liebe - Das Wunder des Lebens [Online-Video zum Download] / Dokumentarfilm von
Lennart Nilsson. Konzeption, Text: Barbara Mörig. Red.: Iris Drabner, Annette Eberle, Georgia Hauber. Stuttgart : Matthias-Film, 2003. - 1 Online-Video (43 Min., 777 MB) : farb. + 1 Begleitheft
Der schwedische Fotograf und Filmemacher Lennart Nilsson ist einer der berühmtesten
Wissenschaftsjournalisten der Welt. Hier dokumentiert er die abenteuerliche Entstehung eines
Menschen. Sie fängt an mit dem Wettlauf der 500 Millionen Samenzellen um die Eizelle, bei dem nur
einer gewinnt. Danach beginnt die faszinierende Entwicklung eines menschlichen Embryos. Wie kann
aus einer einzigen Eizelle ein solch differenziertes Lebewesen wie ein Mensch entstehen? Auf welches
Signal hin suchen plötzlich bestimmte Zellen den Kontakt zueinander, um sich zu verbinden? Wie
entwickeln sich Fettzellen, Energiespeicher des Organismus, oder Bindegewebszellen, etwa für die
Wundheilung? Wie wissen die Zellen, daß es ihre Aufgabe ist, Blutgefäße zu bilden, andere wiederum
die inneren Organe oder das Knochengerüst? In einzigartigen Aufnahmen zeigt der Film diese
hochspannenden Vorgänge. Ein Wunder der Natur, denn noch immer ist für Wissenschaftler weitgehend
unklar, wie aus einer Eizelle so viele spezialisierte Zellen werden. Ein Elektronenraster-Mikroskop
erlaubt bis zu 500.000-fache Vergrößerungen. Winzige Linsen mit einem Durchmesser von 0,8 mm und
extrem lichtstarke Objektive gehören zur filmischen Hightech-Ausstattung von Nilsson. In 2000-facher
Vergrößerung läßt er uns teilhaben an einem dramatischen Akt unserer Entstehung, dem sogenannten
ersten "Schlüpfen" des Menschen - ein Vorgang, der noch nie zuvor in seiner Gesamtheit aufgezeichnet
wurde - bis hin zur Geburt eines Babys.
Schlagwörter: s.Mensch ; s.Schwangerschaft ; s.Naturwissenschaften ; s.Schöpfung ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo ; s.Mensch ; s.Embryonalentwicklung ; s.Körperliche Entwicklung ; s.Humanbiologie ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 249
Der Mann, der Bäume pflanzte [Online-Video zum Download] : nach der Erzählung von Jean Giono
/ ein Animationsfilm von Frédéric Back. - Stuttgart : FriJus, 2015. - 1 Online-Video (28 Min., 1,2 GB) :
farb.
Nach der Erzählung von Jean Giono: Ein Schäfer, der Frau und Sohn verloren hat, zieht sich in die
Einsamkeit zurück. Das Land um ihn herum ist verdorrt, und die Dörfer sind von den Menschen
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verlassen. Seinen Gleichmut und seine Kraft findet er wieder bei dem Gedanken, Bäume zu pflanzen
und damit die Menschen zurückzuholen. So pflanzt er tausende und abertausende Bäume, zuerst
Eichen, dann Buchen, später Ahornbäume. Jahre und Jahrzehnte vergehen, und aus den kleinen
Pflanzen werden mächtige Wälder. Das Wasser kommt zurück und mit ihm Menschen und Tiere.
Schlagwörter: s.Schäfer ; s.Einsamkeit ; s.Naturerlebnis ; s.Baum <Motiv> ; s.Umweltbewusstsein ;
s.Umwelterziehung / Unterricht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Literatur / Verfilmung ; s.Animationsfilm ;
s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 21565
Schöpfung entdecken [Online-Video zum Download] / DVD-Konzept: Franziska Angerer. Regie:
Gerald von Velasco. - Grünwald : FWU, 2010. - 1 Online-Video (11 Min., 248,8 MB) : farb.
Schöpfung erleben und bewahren sind bereits in der Grundschule zentrale Themen des Religions- und
Ethikunterrichts. Eine verfilmte Bildergeschichte nach den Zeichnungen des Künstlers Dieter Konsek
erzählt lebendig und kindgerecht die Erschaffung der Welt nach Genesis 1,1-2,4a. Dabei kommt die
stereotype, formelhafte Gestaltung der priesterschriftlichen Schöpfungsdarstellung auch weitgehend im
Filmtext zur Geltung. Zusätzliche Bilder, Hörbeispiele und umfangreiches Begleitmaterial ermöglichen
den Schülerinnen und Schülern Schöpfung im Alltag zu entdecken, den Sinn der Ordnung zu erahnen
und einen Zugang zur Bewahrung der Erde zu finden.
Schlagwörter: s.Schöpfung ; s.Umweltethik ; t.Genesis / Schöpfungsbericht ; s.Umwelterziehung /
Unterricht ; s.Sachunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Trickfilm ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 90
Sonnenenergie für die Welt der Zukunft [Online-Video zum Download] / Regie: Gustavo Yánez. [S.l.], 2009. - 1 Online-Video (18 Min., 345 MB für Download oder 114 MB für Online-Streaming) : farb.
Für unsere Erde ist die Sonne die Energiequelle schlechthin. Auch für die Stromerzeugung wird sie
zunehmend genutzt. Der Film beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit ihrer großtechnischen Nutzung
durch so genannte Solar- oder Parabolrinnen-Kraftwerke. In Spanien wurde kürzlich ein solches
Großkraftwerk in Betrieb genommen. Nach dem gleichem technischen Grundprinzip – wenn auch
weniger effizient – läuft bereits seit langem ein derartiges Kraftwerk in Kalifornien. "Sonnenergie für die
Welt der Zukunft" lässt Befürworter wie Kritiker großer solarthermischer Anlagen (wie Desertec in
Nordafrika) zu Wort kommen und stellt auch einen anderen großtechnischen Solar-Kraftwerkstyp vor,
das Aufwindkraftwerk, das seine Funktionstüchtigkeit schon in einem Probelauf unter Beweis gestellt
hat, aber bisher nicht gebaut wurde.
Schlagwörter: s.Sonnenenergie ; s.Sonnenkraftwerk ; s.Solartechnik ; s.Fächerübergreifender Unterricht
; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 252
Tierethik [Online-Video zum Download] / Buch: Eva Linke. Regie: Bertram Verhaag. - Grünwald :
FWU, 2014. - 1 Online-Video (24 Min., 893,3 MB) : farb.
Das Thema Tierethik ist ein kontrovers diskutiertes, aktuelles Beispiel für alltagsethische
Fragestellungen. Die Produktion beleuchtet unterschiedliche Positionen, zeigt Beispiele aus der Praxis
und regt die Schülerinnen und Schüler zu einer Reflexion ihres eigenen moralischen Verhaltens an.
Zugleich kommen zentrale christliche Sichtweisen auf die Problematik zur Sprache (Ehrfurcht vor dem
Leben, Umgang mit der Schöpfung).
Schlagwörter: s.Mensch / s.Tiere ; s.Tierethik ; s.Massentierhaltung ; s.Moralisches Handeln ;
s.Christliche Ethik ; s.Ehrfurcht vor dem Leben ; s.Ethikunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit
; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11356
Unsere Erde [Online-Video zum Download] : so haben Sie die Welt noch nie gesehen! / von Alastair
Fothergill und Mark Linf. Autorin: Andrea Horn. Red.: Claudia Uihlein. - Stuttgart : Matthias-Film, 2009. 1 Online-Video (96 Min., 2,5 GB) : farb.
Unsere Erde – Der Film ist eine spektakuläre Naturdokumentation über das Wunder des Lebens und die
atemberaubende Schönheit unserer Erde. Dieser Film von Alastair Fothergill (Deep Blue), einer der
Pioniere des modernen Naturfilmgenres, und Mark Linfield zeigt beeindruckende Luft- und
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Naturaufnahmen, die mit neuesten, speziell für diesen Film entwickelten Aufnahmetechniken
entstanden. Der Zuschauer hat die Gelegenheit, faszinierende Landschaften und Tiere in freier
Wildbahn aus einer Perspektive zu beobachten, die der Mensch mit eigenen Augen zum größten Teil
niemals so sehen könnte. Zu einer Zeit, in der das weltweite Bewusstsein um die Zerbrechlichkeit
unseres Heimatplaneten immer stärker wächst, ist der Film von größter Aktualität.
Schlagwörter: s.Erde ; s.Schöpfung ; s.Naturerlebnis ; s.Landschaft ; s.Tiere ; s.Umwelterziehung /
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Naturfilm ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 122
Vom Umtausch ausgeschlossen - Es gibt nur eine Schöpfung: Den Erfindungsreichtum aller
nutzen [Online-Video zum Download]
/ Dokumentarfilme von Heide Breitel. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2009. - 1 Online-Video (31 Min., 1,3 GB) : farb.
Ethisches Denken, gepaart mit verantwortungsbewusstem Handeln treibt die Ingenieure Jörg Schlaich
(„Strom aus der Wüste“) und Heiner Sigmund („Haus ohne Heizung“) bei ihren Arbeiten und
Entwicklungen im Bereich Energie an. Ein unerschöpfliches Thema, dem sich auf der ROM-Ebene
unsere beiden Autoren, ein Theologe und eine Naturwissenschaftlerin, mit ihren Unterrichtsmaterialien in
einer Art „Baukastensystem“ nähern. Es finden sich hier jede Menge Anregungen für den Religions- und
den Geografieunterricht, die sich mehr als Module denn als abgeschlossene Einheiten verstehen. Die
Verortung des Themas in den Bildungsplänen ist auf den beiden Scheiben der zwei inhaltlich
zusammengehörigen DVDs gleich gehalten. Die Unterrichtsideen, die zahlreichen Materialblätter sowie
Medientipps und Glossar beziehen sich auf die jeweiligen inhaltlichen Schwerpunkte der Filme, sind also
verschieden, ergänzen aber einander. Zielgruppe: Sekundarstufe I und II, Jugend- und
Erwachsenenbildung.
Schlagwörter: s.Sonnenenergie ; s.Energieeinsparung ; s.Umwelterziehung / Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Schöpfung ;
s.Verantwortung ; s.Umwelterziehung / Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11172
Vom Umtausch ausgeschlossen - Es gibt nur eine Schöpfung: Von der Verantwortung des
Einzelnen [Online-Video zum Download] / Dokumentarfilme von Heide Breitel. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2009. - 1 Online-Video (19 + 10 Min.) : farb.
In dem Film „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 umweltschonend lebende Familie, was der einzelne vermag. Ein
unerschöpfliches Thema, dem sich auf der ROM-Ebene unsere beiden Autoren, ein Theologe und eine
Naturwissenschaftlerin, mit ihren Unterrichtsmaterialien in einer Art „Baukastensystem“ nähern. Es
finden sich hier jede Menge Anregungen für den Religions- und den Geografieunterricht, die sich mehr
als Module denn als abgeschlossene Einheiten verstehen. Die Verortung des Themas in den
Bildungsplänen ist auf den beiden Scheiben der zwei inhaltlich zusammengehörigen DVDs gleich
gehalten. Die Unterrichtsideen, die zahlreichen Materialblätter sowie Medientipps und Glossar beziehen
sich auf die jeweiligen inhaltlichen Schwerpunkte der Filme, sind also verschieden, ergänzen aber
einander. Zielgruppe: Sekundarstufe I und II, Jugend- und Erwachsenenbildung.
Schlagwörter: s.Biologische Landwirtschaft ; s.Umwelterziehung / Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Klimaschutz ; s.Umweltethik ;
s.Umwelterziehung / Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo ; s.Schöpfung ; s.Verantwortung ; s.Umwelterziehung / Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 427
Was wir über den Glauben wissen [Online-Video zum Download] / Magazin des WDR von und mit
Ranga Yogeshwar. - Berlin : Matthias-Film, 2014. - 1 Online-Video (45 Min., 1,1 GB) : farb.
Glaube fasziniert: Er ist mit wissenschaftlichen Methoden nicht fassbar. Und doch gehören 84 Prozent
der Weltbevölkerung einer Religionsgemeinschaft an. Die Quarks & Co-Folge behandelt drei
Themenschwerpunkte: 1 "Warum glaubt der Mensch?": Glaubt er aus Unwissenheit, aus Verzweiflung,
aus Todesfurcht oder ist die Suche nach einem tieferen Sinn des irdischen Daseins Teil des
menschlichen Wesens? Liegt uns der Glaube gar in den Genen? // 2 "Wie sehen die dunklen Seiten des
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Glaubens aus?": Religiös motivierte Gewalt nimmt weltweit zu. Frauen werden angegriffen, wenn sie
gegen Kleiderordnungen verstoßen. Minderheiten werden verfolgt, wenn sie religiöse Regeln brechen.
»Quarks & Co« folgt dem Schicksal einer Frau, die auf die dunkle Seite des Glaubens geriet. // 3 "Wie
gehen Glauben und Wissenschaft zusammen?": Wer an Gott glaubt, kann kein guter Physiker sein.
Stimmt das? »Quarks & Co« geht der Frage nach, ob Wissenschaft und Glauben sich ausschließen oder
womöglich gar ergänzen.
Schlagwörter: s.Glaube ; s.Anthropologie ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ;
s.Sekundarstufe II ; s.Erwachsenenbildung ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ;
s.Glaube ; s.Gewalt ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ;
s.Erwachsenenbildung ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; s.Glaube ;
s.Naturwissenschaften ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ;
s.Erwachsenenbildung ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 33150
"Wer kriegt das Brot gebacken?" [Online-Video zum Download] / Moderation: Willi Weitzel. Regie:
Matthias Rebel. - Stuttgart : FriJus, 2014. - 1 Online-Video (25 Min., 1,2 GB) : farb.
„Wer kriegt das Brot gebacken?“ Der Bäcker, natürlich! Aber bis der loslegen kann, braucht es erst
einmal einen Müller für das Mehl. Und der wiederum kann erst arbeiten, wenn Bauern ihre GetreideErnte eingefahren haben. Biobauer Hans aus der Nähe von Landshut erklärt Willi, wann der Roggen reif
ist. Dann legt der Mähdrescher los: Vorne säbeln superscharfe Messer die Halme ab, innen werden die
Körner aus den Ähren gedroschen. Übrig bleiben Spreu und Stroh, für die Tiere. In der Meyermühle in
Landshut zieht Willi mit Müller Andi eine Probe des angelieferten Roggens. Nur einwandfreies Getreide
wird angenommen und zu Mehl verarbeitet. Zuerst werden die Körner gereinigt. Dann laufen sie durch
Walzenstühle, bis alles Mehl aus den Körnern draußen ist. Und jetzt kann gebacken werden!
Bäckermeister Rolf erklärt Willi, wie’s geht: Man nehme Sauerteig, Wasser, Salz und Roggenmehl. Alles
kräftig durchkneten und dann rein in den Ofen! Über 300 Brotsorten soll es in Deutschland geben.
Weltrekord!
Schlagwörter: g.Deutschland ; s.Brot ; s.Getreidebau ; s.Lebensmittelproduktion ; s.Ernährung ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11240

21. Dritte Welt, Eine Welt
Akhona [Online-Video zum Download] / Michael Spengler. - Münster, 2006. - 1 Online-Video (5 Min.,
24.85 MB) : farb.
Das HIP HOP-Stück thematisiert das Schicksal des AIDS-Waisen Akhona, der nach dem Verlust seiner
Mutter in ein AIDA-Kinderheim in Südafrika kommt. Er sehnt sich danach, bald in sein Heimatdorf zu
seinen Freunden zurückzukehren.
Schlagwörter: g.Afrika ; g.Südafrika <Staat> ; s.Kind ; s.Mutter ; s.AIDS ; s.Tod ; s.Kinderheim ;
s.Waisenkind ; s.Menschenrecht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 3
Arbeit darf nicht alles sein! [Online-Video zum Download] : Peru. - [S.l.], 2005. - 1 Online-Video (21
Min., 1,07 GB) : farb.
Jaime, Jessica und Lizbeth sind 11 Jahre alt, leben in Peru und ihr Alltag ist geprägt von Arbeit und
Schule. Sie müssen Geld verdienen, denn das Einkommen der Eltern reicht oft nicht mal für das
Allernötigste. Die drei können von vielen Kindern mit gleichem Schicksam erzählen. Sie sind froh, dass
sie sich am Wochenende mit anderen arbeitenden Kindern bei MANTHOC ("Bewegung der arbeitenden
Kinder") treffen können, um über ihre Probleme und ihren Arbeitsalltag zu sprechen. Sie fordern gute
Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne und die Möglichkeit, zur Schule zu gehen.
Schlagwörter: g.Lateinamerika ; g.Peru ; s.Kind ; s.Alltag ; s.Kinderarbeit ; s.Gerechtigkeit ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Schuljahr 7-8 ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 297
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Blood in the mobile [Online-Video zum Download] : Dokumentation / von Frank Piasecki Poulsen. Berlin : Matthias-Film, 2012. - 1 Online-Video (30 Min., 2,51 GB) : farb.
10 Jahre alt und manchmal 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 Dokumentarfilm „Blood in the Mobile“ des Regisseurs 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 gekostet. Frank Piasecki Poulsen
hat inzwischen vier Reisen in die betroffenen Gebiete mit den größten und berüchtigten Minen im
östlichen Kongo unternommen – u. a. die Mine in Bisie – wo Kinder im Alter von 10 Jahren bis zu 72
Stunden in den engen Tunneln unter der Erde verbringen.
Schlagwörter: g.Westliche Welt ; s.Handy ; s.Rohstoff ; s.Seltenerdmetall ; g.Entwicklungsländer ;
g.Afrika ; g.Kongo <Demokratische Republik> ; s.Globalisierung ; s.Kinderarbeit ; s.Kolonialismus ;
s.Soziale Verantwortung ; s.Menschenrecht ; s.Bergwerk ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 439
Einmal im Leben ins Kino [Online-Video zum Download] : [ein Film über Kinderarbeit in Indien] / ein
Film von Alice Schmid. Kamera und Ton: Romeo Polcan. Schnitt: Elisabeth Dyson. Musik:
Teppichknüpferinnen. Darsteller: Teppichknüpferinnen und Teppichknüpfer. - Stuttgart : EZEF,
Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit : Brot für die Welt, 1999. - 1 Online-Video
(26 Min., 1,13 GB für Download oder 171 MB für Online-Streaming) : farb.
Der Friseur ist in ein Dorf in Indien gekommen und schneidet den Kindern im Freien die Haare. Dem
siebenjährigen Triwheni und seinem Freund Mohan erzählt er von der Stadt und vom dortigen Kino.
Auch könnten sie dann zur Schule gehen. Zunächst zögern die beiden Jungen, doch dann überwiegt die
Neugier. Sie beobachten, wie der Friseur Geldscheine von einem Fremden erhält, und schon verlassen
sie auf der Ladefläche von dessen Auto das Dorf. Ihr Ziel ist eine Stadt im nordindischen Teppichgürtel.
Hier werden sie einem Mann übergeben, der sie sofort in einen dunklen Raum sperrt. Statt des
versprochenen Kinobesuchs gibt es nur harte Arbeit in einer Teppichwerkstatt. Die Kinderdarsteller des
Films haben nachgespielt, was sie über Jahre am eigenen Leib erfahren mußten: Ausbeutung wie zu
Zeiten der industriellen Revolution in England. Nach gründlichen Recherchen in der indischen
Teppichindustrie hat Alice Schmid einige dieser Kinderschicksale mit den betroffenen Kindern als
Dokudrama inszeniert.
Schlagwörter: g.Asien ; s.Kind ; s.Arbeitswelt ; s.Menschenrechtsverletzung ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; g.Indien ;
s.Kinderarbeit ; s.Kindesmisshandlung ; s.Ausbeutung ; s.Teppichwelthandel ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 261
Geheime Werkstätten [Online-Video zum Download] : wieviel Freiheit kostet dieses Kleid? = Talleres
Clandestinos / ein Film von Catalina Molina. Mit Vanessa Salgueiro, David Bracamonte, Juan José
Choque, Sandra Rocha. Kamera: Klemens Hufnagl. Schnitt: Matthias Halibrand. Ton: Juan José Suarez.
Musik: Patrik Lerchmüller. Sounddesign: Ina Nikolow, Benedikt David. Szenenbild: Carolina Mardones.
Kostüme: Soledad Lomba, Camila Gómez. Produzent: David Bohun. - Stuttgart : EZEF, Evangelisches
Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit, 2015. - 1 Online-Video (40 Min., 1,5 GB) : farb.
Es ist Nacht an der Bushaltestelle in Bolivien. Junge Frauen zeigen einem Vermittler Proben ihrer Arbeit,
um eine Stelle als Näherin im Ausland zu ergattern. Unter ihnen ist auch Juana mit ihrem Mann und
ihrem kleinen Jungen. Juana hat Glück. Doch als sie mit ihrer Familie zu der Gruppe derer treten
möchte, die ausgewählt wurden, wird sie zurückgewiesen: „Keine kleinen Kinder und keine Alten!“ – So
muss sich Juana schnell entscheiden, die Reise alleine oder gar nicht anzutreten. Nach einer
nächtlichen Busfahrt überqueren sie die Grenze zu Argentinien und landen schließlich in einer illegalen
Werkstatt in Buenos Aires. Juana näht zunächst Etiketten in Kinderkleider ein, später wird sie mit
anspruchsvolleren Aufgaben betraut. Radio Panamericana, ein Sender für Bolivianer in Argentinien, läuft
lautstark und ununterbrochen, soll er doch die Nähgeräusche übertönen, damit die Werkstatt nicht
auffliegt. Geführt wird die Werkstatt von Ramón und seiner Frau Estér; gegessen und geschlafen wird in
den Räumen nebenan. Schon im Bus lernt Juana den jungen Juan kennen, der gleich ein Auge auf sie
geworfen hat. Schon bald macht er ihr Hoffnung auf eine sehr viel besser bezahlte Stelle bei seinem
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Cousin, die er aber erst annehmen wird, sofern auch Juana mitkommen kann. Doch als sie bei einem
kurzen Telefonat von ihrem Mann Gustavo erfährt, dass ihr Sohn im Krankenhaus behandelt werden
muss, möchte sie nur noch nach Hause. Als sie Senor Ramón darum bittet, nach Bolivien reisen zu
dürfen, lehnt er entschieden ab. Ramón und Estér sind mit einem großen Auftrag im Verzug, und Juana
müsse auch die Vermittlung und die teure Fahrt noch abarbeiten. Und obwohl auch Juan versucht, ihr
die Reisepläne auszureden – schließlich müsse sie doch das Geld für die Behandlung ihres Sohnes im
Krankenhaus verdienen – möchte Juana nach Hause zurück. So wird sie entweder fliehen und auf ihren
ohnehin spärlichen Lohn verzichten oder weiterarbeiten müssen. Die Regisseurin zu ihrem Film: „Dieser
Film handelt – wie der Titel ausdrückt – von heimlichen Nähwerkstätten in Argentinien, in denen
Menschen ausgebeutet werden. Produziert wird dort für große Firmen. Die Story beruht auf Tatsachen,
die ich recherchiert habe. Es war eine teure Produktion, weil wir mehrmals nach Argentinien fliegen
mussten, sowohl für die Recherche als auch für den Dreh und Nachbereitungen. Eine andere wichtige
Erfahrung war für mich hier das Casting: ich merkte, dass die Umsetzung mit Schauspielern nicht
authentisch ist. Also habe ich mich entschieden, mit Laien zu arbeiten.“
Schlagwörter: g.Lateinamerika ; g.Bolivien ; s.Frau ; s.Textilindustrie ; s.Textilhandel ; g.Argentinien ;
s.Wanderarbeit ; s.Illegale Beschäftigung ; s.Menschenrecht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 37816
Globalisierung [Online-Video zum Download] : der Preis des Wohlstands / Regie: Christopher
Bisset. - Grünwald : FWU, 2013. - 1 Online-Video (54 Min., 769,7 MB) : farb.
Im Zentrum der Produktion steht der Kurzfilm "Five Ways to Kill a Man", Gewinner des Deutschen
Menschenrechts-Filmpreises 2012 (Kategorie Bildung). Dem Protagonisten Sam begegnen im Laufe des
Tages Menschen aus fernen Ländern, die mit ihm aufgrund seines Lebensstils in Verbindung stehen.
Sie begleiten ihn, lachen und essen 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 Thema Globalisierung
und fordert zur ethischen Reflexion heraus. In eindrucksvollen Bildern thematisiert er die Verantwortung
des Einzelnen in kollektiven Zusammenhängen, die "Kollateralschäden" unseres Konsumverhaltens und
unseren Umgang mit unbequemen Wahrheiten.
Schlagwörter: s.Globalisierung ; s.Verantwortung ; s.Verbraucherverhalten ; s.Ausbeutung ;
s.Menschenrecht ; s.Lebensstil ; s.Schuld ; s.Armut ; s.Reichtum ; s.Klimaänderung ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 10174
Ich habe getötet [Online-Video zum Download] / von Alice Schmid. Kamera und Ton: Romeo Polcan.
Schnitt: Margrit R. Schmid. Musik (Tanz und Gesang): Siaka Ambassador Dramatical and Dance Group,
Monrovia. - Stuttgart : EZEF, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit, 2004. - 1
Online-Video (26 Min., 1,15 GB für Download oder 174 MB für Online-Streaming) : farb.
In Monrovia, der Hauptstadt des vom Krieg verwüsteten westafrikanischen Liberia, strahlt das Talking
Drum Studio ein tägliches Radio-Hörspiel aus. Der Moderator kündigt ein Programm über ehemalige
Kindersoldaten an: um zu überleben, müssen viele von ihnen betteln, stehlen oder sich prostituieren. Die
Sendung beginnt mit einem kurzen szenischen Hörspiel: Eine Theatergruppe spielt einen Racheakt
nach, bei dem Kriegsveteranen eine Zeitungsdruckerei zerstörten, weil die Journalisten schlecht über sie
berichtet hatten. Fünf der ehemaligen Kindersoldaten - heute zwischen 20 und 25 Jahren alt - kommen
zu Wort. Die Bilanz ihres Lebens fällt für alle gleich düster aus. Der Krieg hat ihr Leben zerstört. Fast alle
waren sie Opfer kriegerischer Gewalt, ehe sie selbst gezwungen waren, zu kämpfen und zu töten. Als
junge Erwachsene möchten sie in die Gesellschaft integriert werden; viele möchten etwas lernen. Das
Talking Drum Studio versucht, ihnen dabei zu helfen.
Schlagwörter: g.Afrika ; s.Krieg ; s.Kind ; s.Jugend ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe
; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; g.Liberia ; s.Bürgerkrieg ; s.Kindersoldat ;
s.Psychische Verarbeitung ; s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 253
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Die Kämpfer des Dorfes Quigang [Online-Video zum Download] / Regie: Ruby Yang. - [S.l.], 2010. 1 Online-Video (40 Min., 1,17 GB) : farb.
Der Film begleitet die Aktivitäten einer Gruppe von Dorfbewohnern in der zentralchinesischen Provinz
Anhui. Sie wehren sich gegen die massiven Umweltzerstörungen, die eine Chemiefabrik in ihrem Dorf
verursacht. Obwohl sie gesundheitlich sehr daran leiden, zögern viele Dorfbewohner dennoch, sich
gegen die Mächtigen zu wehren. Im Mittelpunkt der Dokumentation steht Bauer Zhang Gongli, der sich
nicht hat einschüchtern lassen, sondern unbeirrt für sein Recht eintritt. Zhang Gongli, der nach eigener
Auskunft nicht gut lesen und schreiben konnte als er seinen Kampf begann, hat in dessen Verlauf auch
eine erstaunliche "Bildungskarriere" gemacht. Um sich wehren zu können war es notwendig, lesen und
schreiben zu können. Nur so konnte er seine Rechte überhaupt kennenlernen – um dann auch deren
Einhaltung einzufordern. Mittlerweile beruft sich Zhang Gongli in seinen Einlassungen an die
verschiedenen Behörden sowohl auf Gesetze und Verordnungen, als auch auf Reden und Publikationen
teils hoher Funktionäre – eine listige Strategie, der die Parteikader auf unterer Ebene nicht einfach mit
Nichtstun begegnen können.
Schlagwörter: g.Asien ; g.China ; s.Umweltschaden ; s.Widerstand ; s.Menschenrecht ; s.Solidarität ;
s.Zivilcourage ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 407
Kavi [Online-Video zum Download] : "Nein zu Kinderarbeit" / ein Film von Gregg Helvey. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus / Stuttgart : EZEF, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene
Filmarbeit, 2013. - 1 Online-Video (19 Min., 781,9 MB) : farb.
Der zehnjährige Kavi aus der Region Maharashtra in Indien arbeitet zusammen mit seinen Eltern in einer
Fabrik zur Herstellung von Ziegelsteinen. Die Arbeit ist hart, sie geht von morgens bis abends, sieben
Tage die Woche, ohne Freizeit oder die Möglichkeit, das Fabrikgelände zu verlassen. Denn die
Fabrikarbeiter schulden dem Eigentümer der Fabrik Geld so wie Kavis Vater. Um die Schulden bezahlen
zu können, steht die ganze Familie auf unbestimmte Zeit unter Schuldknechtschaft, einer modernen
Form der Sklaverei. Kavis größter Wunsch ist es, ein ganz normales Leben führen zu können, so wie die
Kinder, die auf ihrem Schulweg täglich am Fabrikgelände vorbeikommen und Cricket spielen. Mit
falschen Versprechungen und unterschwelligen Drohungen versucht der Fabrikbesitzer mit
Unterstützung des Aufsehers, seinen „schnellsten Arbeiter“ Kavi anzuhalten, noch mehr zu schuften. Da
entdeckt Kavi beim Schuttabladen zwei Männer in Fabriknähe, die mit ihm reden und ihm angeblich
helfen wollen. Weil Kavi unerlaubt das Fabrikgelände verlassen hat, wird er vom Besitzer zur Rede
gestellt, vom Aufseher verprügelt und an eine Eisenkette gefesselt. Unterdessen tauchen die beiden
Männer, die sich als Sozialarbeiter entpuppen, in Begleitung von Polizisten erneut auf, um die illegalen
Arbeitssklaven zu befreien. Doch diese wurden zusammen mit Kavis Eltern kurz zuvor an einen
unbekannten Ort gebracht. Kavi, der in einem alten Schuppen zunächst unentdeckt bleibt und immer
noch angekettet ist, sieht jetzt seine letzte Chance, um vielleicht doch noch seinem Schicksal zu
entkommen.
Schlagwörter: g.Asien ; g.Indien ; s.Kind ; s.Arbeitswelt ; s.Kinderarbeit ; s.Schulden ; s.Sklaverei ;
s.Menschenrecht ; s.Menschenwürde ; s.Misshandlung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11215
Kinder in Kolumbien [Online-Video zum Download] . - [S.l.], 2008. - 1 Online-Video (22 Min., 997
MB) : farb.
Erzählt wird die Geschichte von Valentina (11) und Alex (13), die in Kolumbien, dem nördlichsten Land
Südamerikas zu Hause sind. Sie müssen wie viele andere Kinder in ihrem Land mit dem Erbe eines
scheinbar endlosen Konfliktes leben. Der Film will deutlich machen, wie sich Kinder dafür einsetzen,
dass der Traum vom Frieden in ihrem wunderschönen Land eines Tages Wirklichkeit wird.
Schlagwörter: g.Lateinamerika ; g.Kolumbien ; s.Kind ; s.Alltag ; s.Friede ; s.Erlebnisbericht ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 293
Kinder zeigen Stärke - Kambodscha [Online-Video zum Download] / Regie: Armin Maiwald. - [S.l.],
2010. - 1 Online-Video (26 Min., 1,17 GB) : farb.
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Wie leben Kinder mit einer Behinderung in Kambodscha und wie wird ihnen geholfen? Filmemacher
Armin Maiwald ist für die Sternsinger nach Kambodscha gereist und hat dort viele Kinder getroffen. Im
Film zeigt der Mann von der Sendung mit der Maus den Alltag der Jungen und Mädchen und berichtet
entlang seiner Reiseroute von seltsamen Snacks, klauenden Kühen und erstaunlichen Verkehrsregeln.
Schlagwörter: g.Asien ; g.Kambodscha ; s.Kind / Behinderung ; s.Alltag ; s.Sternsingen ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 300
Der Kinderwald von Ranotsara [Online-Video zum Download] . - [S.l.], 2006. - 1 Online-Video (24
Min., 1,46 GB) : farb.
Noch vor 30 Jahren war Madagaskar eine der schönsten Inseln weltweit – mit riesigen Waldflächen,
seltenen Tier- und Pflanzenarten und einer Bevölkerungsdichte, die ein ausgewogenes Miteinander von
Mensch und Natur ermöglichte. Heute sieht das ganz anders aus. Im Film werden Hintergründe und
Folgen der zunehmenden Umweltzerstörung für Pflanzen, Tiere und Menschen gezeigt. Armut und
fehlender Zugang zu Bildung machen es schwer für die Madagassen, ihre Lebensgrundlagen zu sichern.
Es reicht oft nur für das Nötigste. Das Mädchen Tsaheza lebt auf Madagaskar und zeigt den Kindern in
Deutschland, wie sie und ihre Familie leben und wo sie zur Schule geht. Und sie stellt uns eine
faszinierende Idee vor, wie gegen den Raubbau an der Schöpfung vorgegangen werden kann: der
"Kinderwald von Ranotsara".
Schlagwörter: g.Afrika ; g.Madagaskar ; s.Ökologie ; s.Umweltschaden ; s.Kind ; s.Alltag ; s.Armut ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 299
Krippe und Stern [Online-Video zum Download] . - [S.l.], 2007. - 1 Online-Video (35 Min., 1,6 GB) :
farb.
Auf den Spuren der Heiligen Drei Könige war im Sommer 2007 ein Kamerateam in Jerusalem und
Betlehem unterwegs, um die Aktualität jener Geschichte sichtbar zu machen, die eine halbe Million
Sternsinger bewegt. Der Film zeigt das Leben im Heiligen Land in Zeiten von Mauer und Checkpoints,
Armut und Unsicherheit, aber auch die Hoffnung, die sichtbar wird, wo sich Menschen stark machen für
Frieden und Gerechtigkeit. Die zwölfjährige Mona aus Betlehem führt durch den Film und zeigt ihre
Heimat, die heiligen Stätten und drei Projekte, die - vom Kindermissionswerk unterstützt - Zeichen der
Hoffnung sind: Die "Creche" (Krippe) von Schwester Sophie, in der ausgesetzte und behinderte Kinder
Aufnahme finden, das "Caritas Baby Hospital" der Kinderhilfe Betlehem, das vielen Familien Rettung in
äußerster Not ist, und das "Schmidt's Girls College" in Jerusalem, das die Bildung von Mädchen fördert.
Schlagwörter: g.Israel ; s.Kind ; s.Alltag ; s.Sozialarbeit ; s.Hilfseinrichtung ; s.Sternsingen ;
s.Weihnachten ; s.Solidarität ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Schuljahr 7-8 ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 301
Leben in der Wüste [Online-Video zum Download] / Dokumentarfilm von Jörg Thierfelder & Eberhard
Röhm. Konzeption: Georgia Hauber. Text: Georgia Hauber, Wiltrud Lux, Margit Metzger. Red.: Annette
Eberle. - Stuttgart : Matthias-Film, 2002. - 1 Online-Video (23 Min., 432 MB) : farb.
Ein Film vom alltäglichen Leben einer Beduinenfamilie in der Wüste Sinai, vergleichbar mit dem Leben
der Israeliten zu Abrahams und Moses Zeiten. Die sechsköpfige Nomaden-Familie zieht von einem
steinigen Gebirgstal ins andere, um für ihre Kamele und Ziegen noch ein wenig Gras und Blätter von
Akazien zu finden. Sie kennen die wenigen Stellen, wo man nach Wasser graben kann. In kindgemäß
langen Einstellungen sieht man den Aufbau eines Ziegenhaarzeltes, das Mahlen auf einer alten
Handsteinmühle, das Backen von Brotfladen in der Feuersglut, Butterstoßen in einer Ziegenhaut und die
Familie am Abend um das Feuer unter einem wüstenklaren Abendhimmel.
Schlagwörter: s.Beduine ; s.Alltagskultur ; s.Familie ; s.Lebensform ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.Online-Video ; t.Altes Testament / Zeithintergrund ; s.Alltagskultur ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.Online-Video ; t.Neues Testament / Zeithintergrund ; s.Alltagskultur ; s.Fächerübergreifender Unterricht
; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
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f.Online-Video ; g.Halbinsel Sinai ; s.Wüste ; s.Lebensform ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 178
Mit neuem Profil [Online-Video zum Download] : Arbeiter übernehmen ein Reifenwerk in Mexiko ;
eine Reportage / von Michael Enger. Kamera: Jean Luc Reiser. - Stuttgart : EZEF, Evangelisches
Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit, 2011. - 1 Online-Video (30 Min., 691 MB) : farb.
«Mit neuem Profil» ist die Geschichte eines langen Arbeitskampfes von Arbeitern und Gewerkschaftern
im Reifenwerk Euzkadi im mexikanischen El Salto. Den Entscheid des Mutterkonzerns Continental mit
Sitz in Deutschland, das Werk zu schließen und allen Arbeitern zu kündigen, nimmt die Gewerkschaft
SNRTE nicht einfach hin. Mit einem zähen Streik, der über drei Jahre dauert, mit Klagen und
Beschwerden bei Gerichten und internationalen Organisationen gelingt es ihr schließlich, das Werk
wieder zu öffnen und die Produktion wieder aufzunehmen. Die Gewerkschaft hat sich neu in der
Kooperative TRADOC – «Demokratische Arbeiter des Westens» – organisiert, aus den Angestellten sind
Eigentümer geworden, ein neuer Konzern als Partner wurde gefunden. Bevor die ersten Reifen jedoch
das Werk verlassen können und sie den ersten Lohn verdienen, vergehen Wochen und Monate. Ein
Großteil der Maschinen ist unbrauchbar und die Geduld der Arbeiter wird immer wieder auf eine harte
Probe gestellt. Freiwillig und ehrenamtlich machen sich die Reifenarbeiter daran, die Fabrik auf
Vordermann zu bringen. Als die ersten Reifen vom Band rollen, ist das ein unvergesslicher Augenblick.
Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Reifenhersteller Cooper kann schließlich wieder
gewinnbringend produziert und in alle Welt geliefert werden.Das Werk steht heute auf soliden Füssen
und schreibt schwarze Zahlen. Die Kooperative hat weitere Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt 900
Arbeiter, die zu den bestbezahlten Arbeitskräften in der mexikanischen Reifenindustrie gehören. Der
Erfolg der Kooperative wurde auch international zur Kenntnis genommen, sie wurde 2006 mit dem
„Public Eye Award“ in Davos ausgezeichnet.
Schlagwörter: g.Lateinamerika ; g.Mexiko ; s.Wirtschaft ; s.Gewerkschaft ; s.Arbeiter ; s.Widerstand ;
s.Unternehmen ; s.Genossenschaft ; s.Solidarität ; s.Globalisierung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 417
Mona [Online-Video zum Download] / ein Film von Agnes Rossa. - Stuttgart : EZEF, Evangelisches
Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit, 2013. - 1 Online-Video (30 Min., 1,67 GB) : farb.
Mona lebt mit ihren vier Töchtern Maria, Marcelle, Monika und Morgina in einem winzigen Zimmer in
Kairo. Um nach dem Tod ihres Mannes die Familie ernähren zu können, arbeitet sie als Müllsortiererin
sieben Tage die Woche bei einem Monatslohn von 40 Euro. Im Gegensatz zu vielen anderen Kindern im
Viertel besuchen Monas Töchter die Schule. Mona träumt davon, dass sie diese erfolgreich abschließen,
um einmal ein besseres Leben als sie selbst führen zu können. Ihr ganzes Leben dreht sich um ihre
Kinder, die sie mit viel Liebe und Stolz erzieht. Die Regisseurin Agnes Rossa beobachtet den Alltag von
Mona und ihren vier Kindern unkommentiert. Sie zeigt die Mutter bei ihrer schweren Arbeit auf der
Mülldeponie, die Kinder in der Schule und hält die Momente am Morgen und am Abend fest, in denen
Mutter und Kinder zuhause vereint sind. Der Film vermittelt nicht nur einen Eindruck von den
Lebensverhältnissen, Wünschen und Träumen, Problemen und Freuden sowie dem Zusammenhalt der
Familie, sondern informiert auch über das Müllverwertungssystem und die dahinter stehende soziale
Infrastruktur in einer der größten Metropolen der Welt.
Schlagwörter: g.Afrika ; g.Ägypten ; g.Kairo ; s.Frau ; s.Allein erziehende Mutter ; s.Familie ;
s.Lebenswelt ; s.Arbeitswelt ; s.Abfall ; s.Recycling ; s.Alltag ; s.Schule ; s.Wunsch ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo ; g.Ägypten ; s.Frau ; s.Weltgebetstag ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10233
Nicaragua - Kinder fordern ihre Rechte! [Online-Video zum Download] / Regie: Armin Maiwald. [S.l.], 2011. - 1 Online-Video (25 Min., 1,13 GB) : farb.
Mit welchen Problemen sind Kinder in Nicaragua konfrontiert, wie wird ihnen geholfen und was stellen
sie selbst auf die Beine, um für ihre Rechte einzutreten? Filmemacher Armin Maiwald ist für die
Sternsinger nach Nicaragua gereist und hat dort drei Projekte des Kindermissionswerks besucht. Im Film
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für die Sternsinger zeigt der Erfinder der Sendung mit der Maus den Alltag der Jungen und Mädchen
und berichtet von exotischen Obstsorten, amerikanischen Schulbussen und qualmenden Vulkanen.
Schlagwörter: g.Lateinamerika ; g.Nicaragua ; s.Kind ; s.Alltag ; s.Entwicklungsprojekt ; s.Sternsingen ;
s.Kind / s.Menschenrecht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Orientierungsstufe ; s.Schuljahr 7-8 ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 298
Stärker als Steine und Mauern [Online-Video zum Download] : eine Spur in Jerusalem / Regie:
Petra Schulz, Winfried Pilz. - [S.l.], 2008. - 1 Online-Video (15 Min., 721 MB) : farb.
Die zwölfjährige Mona Mourad führt kindgerecht durch die Stadt Jerusalem und erzählt dabei von der
Geschichte dieser über 3000 Jahre alten Stadt. Es ergeben sich einige eindrucksvolle Impressionen zum
Passionsweg Jesu - von der „Klagemauer“ bis in die Grabeskirche. Mona Mourad stellt am Schluss die
Frage, wann endlich Menschen aus allen Nationen, Kulturen und Religionen in Frieden zusammen leben
können. Ein Traum in Jerusalem.
Schlagwörter: g.Israel ; g.Jerusalem ; s.Mädchen ; p.Jesus Christus / Passion ; s.Interreligiöses Lernen ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 288
Sternsinger für die Eine Welt [Online-Video zum Download] . - [S.l.], 2007. - 1 Online-Video (26 Min.,
1,19 GB) : farb.
Noch bis vor Kurzem lebten die 12-jährigen Buben Clement, Brian und Paul auf den Straßen der
kenianischen Hauptstadt Nairobi. "Mama Jane", eine Sozialarbeiterin, brachte sie zurück in ihre Familien
und jetzt gehen sie wieder jeden Tag in die Schule. Im Film wird deutlich, wie die Geschichte der 3
Jungen eingebunden ist in ein Netzwerk der Hilfe, das sich in 50 Jahren um die ganze Welt gespannt
hat. Zu sehen sind Szenen von der weltweiten Not von Kindern, dem Engagement der Sternsinger und
der Hilfe, die daraus erwächst.
Schlagwörter: g.Afrika ; g.Kenia ; s.Kind ; s.Sozialarbeit ; s.Hilfseinrichtung ; s.Sternsingen ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 295
Tausche Mangos gegen Schule [Online-Video zum Download] : eine Aktion, die Schule macht /
Dokumentarfilm von Carsten und Ulrike Krüger. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2008. - 1
Online-Video (18 Min., 968,6 MB) : farb.
In jedem Frühling bietet sich ein ähnlich malerisches Bild: Muntere Kinder ziehen einen Leiterwagen,
bepackt mit Kisten voller frischer Mangos, durch die Straßen ihrer Stadt. Seit vielen Jahren gibt es in
Böblingen die „Mango-Aktion“. Der Evangelische Kirchenbezirk Böblingen und die Evangelische
Kirchenföderation Burkina Faso pflegen eine Partnerschaft. Früchte aus dem afrikanischen Land werden
zu den hier handelsüblichen Preisen durch Scharen ehrenamtlicher Helfer verkauft und der Erlös vor Ort
in die Einrichtung von Schulen gesteckt. Der Berliner Dokumentarfilmer Carsten Krüger hat die hiesigen
Koordinatoren, Karl-Heinz Münch und Gisela Winkler, in Burkina Faso mit der Kamera begleitet. Sie
erzählen von dem Projekt, ergänzt durch Informationen afrikanischer Lehrer. Vor allem aber ist es
bewegend, die Kinder dort zu sehen, denen die Freude darüber, dass sie eine Schule besuchen dürfen,
aus den Augen leuchtet. Denn Bildung bedeutet Zukunft. Das gilt in Afrika genauso wie in Europa.
Mittags gibt es eine warme Mahlzeit für alle, nicht nur weil viele der Kinder noch einen kilometerlangen
Fußmarsch nachhause vor sich haben. Eindrücke aus dem Familienalltag in Burkina Faso zeigt der Film
ebenfalls. In Böblingen, wo die Mango-Aktion traditionell von Behörden, Lebensmittelgeschäften und
eben den vielen ehrenamtlichen Helfern unterstützt wird, sagt ein deutscher Lehrer über das
Engagement seiner Schüler: „Das ist soziales Lernen pur – besser als jedes Gemeinschaftskundebuch.“
Schlagwörter: g.Afrika ; g.Burkina Faso ; s.Evangelische Kirche ; g.Deutschland ;
s.Entwicklungskooperation ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video ; g.Entwicklungsländer ;
s.Fairer Handel ; s.Entwicklungsprojekt ; g.Deutschland ; s.Ehrenamtliche Tätigkeit ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Sekundarstufe ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 115
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Wege der Kinder im Senegal [Online-Video zum Download] . - [S.l.], 2009. - 1 Online-Video (24 Min.,
1,09 GB) : farb.
Ndondol, ein Dorf im Senegal: Hier leben Aicha, Philippa, Ousmane und ihre Freunde. Von ihrem Alltag
zwischen Holzsammeln und Kochen, Schule und Spiel berichtet der Film des Kindermissionswerks "Die
Sternsinger". Der Film begleitet Aicha und die anderen Kinder des Dorfes auf ihren Wegen zum Markt,
zum Brunnen und in die Stadt und lässt sie selbst zu Wort kommen. So entsteht ein faszinierendes Bild
von den Wegen der Kinder im Senegal.
Schlagwörter: g.Afrika ; g.Senegal ; s.Kind ; s.Alltag ; s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 289
WissensWerte: Kinderrechte [Online-Video zum Download] / Autor: Jan Künzl. - [S.l.], 2011. - 1
Online-Video (5 Min., 67 MB) : farb.
Die UNO Kinderrechtskonvention ist ein wichtiger Bestandteil der Menschenrechte. Über 20 Jahre sind
seit der Verabschiedung vergangen und doch gibt es immer noch viele Probleme. Aber was sind
eigentlich Kinderrechte? Wo gibt es Probleme? Und was müsste getan werden um die Situation zu
verbessern?
Schlagwörter: t.Kinderrechtskonvention ; g.Entwicklungsländer ; g.Westliche Welt ; s.Kind /
s.Menschenrecht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animations ; f.DVD-Video
Sign.: Web DVD 10091

22. Künste und Wissen
Münchner Liebfrauendom [Online-Video zum Download] / Sankt Michaelsbund. - [München] : Sankt
Michaelsbund, 2012. - 1 Online-Video (36 Min., 1,3 GB) : farb.
Der Münchner Liebfrauendom ist das Wahrzeichen der Bayerischen Landeshauptstadt, alle Welt kennt
ihn. Die wenigsten aber wissen, wie so ein großer Dom eigentlich funktioniert. Der Sankt Michaelsbund
hat deshalb einen Blick hinter die Kulissen des Münchner Doms und zeigt, wer alles dazu beiträgt, dass
der Dom reibungslos funktioniert: Vom Reinigungsdienst bis zum Zeremoniar.
Schlagwörter: g.München / Frauenkirche ; s.Kirchenbau ; s.Kirchenpädagogik ; s.Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10053
Offen für alle [Online-Video zum Download] : Kirche und Gottesdienst / Buch und Regie des Films:
Silke Stürmer. Kamera und Schnitt: Hans-Joachim Winter. Autor des Begleitmaterials zum Film: Hartmut
Rupp. Red.: Ina Hochreuther. Gesamtleitung: Martin Dellit. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus,
2007. - 1 Online-Video (20 Min., 868,8 MB) : farb.
Zwei Mädchen flitzen auf ihren Cityrollern durch die Stadt. Johanna, die zu Besuch bei Klara weilt,
wundert sich über die Architektur der Kirche, bei der zwei Türme durch eine Brücke verbunden sind. Die
zwei beschließen, sich das Gotteshaus von innen anzuschauen. Stille empfängt sie drinnen. Dann aber
hallen Orgelklänge durch den hohen Raum. Die Mädchen treffen auf den Kantor, der ihnen zeigt, wie
dieses besondere Instrument Töne erzeugt. Dann schauen sie sich weiter um. Es gibt so viel zu
entdecken in einer alten Kirche wie dieser, den Altar, die Kanzel, das Kirchengestühl, Grabplatten, den
Taufstein. Die Kamera begleitet die beiden, während die Kommentarstimme vermittelt, dass in diesem
Haus, dem Haus Gottes, Menschen willkommen sind, die beten oder einfach ein bisschen nachdenken
wollen. Schließlich treffen Johanna und Klara auf den Kirchenführer, der St. Dionys in Esslingen am
Neckar - denn da sind die beiden - in- und auswendig kennt. Er zeigt ihnen die Krypta und Reste der
ursprünglichen Kirche, die hier vor 1300 errichtet wurde. Dabei bekommen sie ein wenig davon mit, wie
sich die Geschichte der Kirchenbauten aus der des Christentums heraus entwickelte. Sie erkunden den
Glockenturm und entdecken, auf welche biblischen Geschichten sich die vielteiligen Glasfenster der
Kirche beziehen. In der Sakristei lernen sie die Pfarrerin kennen, die sich gerade für den
Abendgottesdienst ihren Talar überstreift. Schließlich schwirrt den zwei Mädels der Kopf von all den
Eindrücken und sie verabschieden sich. Der Zuschauer aber hat auf knapp gefasste und unterhaltsame
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Weise erfahren, was „Kirche“ eigentlich ausmacht. Die DVD enthält umfangreiches Zusatzmaterial wie
Audio- und Bilddokumente, u. a. Kurzfilme zu den Themen „Wie eine Orgel entsteht“ (5 Min.), „Glocken“
(6 Min.), „Erntedank“ (5 Min.) sowie „Maria Magdalena – eine Kirche für zwei“ (7 Min.). Darüber hinaus
Bilder zum Ausdrucken, Materialblätter, Arbeitsblätter, Unterrichtsentwürfe, Vorschläge zum Einsatz der
DVD im Religions- und Konfirmandenunterricht sowie in der Gemeindearbeit.
Schlagwörter: s.Kirchenpädagogik ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 283

23. Kinder- und Jugendfilme
Albert sagt: Ein Baum ist mehr als nur ein Baum [Online-Video zum Download] / Regie: Phil
Kimmelman. Nach dem Buch von Frederic Vester. - Berlin : Matthias-Film, 2000. - 1 Online-Video (25
Min., 499 MB) : farb.
Unterhaltsam und informativ wird der Wert eines Baumes für Mensch und Umwelt gezeigt. Denn ein
Baum trägt nicht nur Früchte, sondern er speichert Wasser, sorgt für Sauerstoff und vieles mehr. Es ist
wichtig, die Bäume zu schützen, zum Beispiel vor dem „sauren Regen“. Albert weiß, dass ein Baum
mehr ist als ein einfacher bloßer Holzlieferant. Und so erklärt er, wieso Bäume unentbehrlich sind als
Wasserspeicher, Lebensraum für Tiere, Klimaregler und Erholungsort. Und wer die Bäume und ihre
Aufgaben kennt, weiß auch, wie man mit ihnen umgehen muss.
Schlagwörter: s.Baum ; s.Klima ; s.Umweltschutz ; s.Ökologie ; s.Umwelterziehung / Unterricht ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Animationsfilm ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 10135
Apfelbaum [Online-Video zum Download] : Animationsfilm / von Julia Ocker und Moritz Schneider.
Red.: Claudia Biro. Autorin des Begleitheftes: Sabine Kögel-Popp. - Stuttgart : Matthias-Film, 2007. - 1
Online-Video (4 Min., 225 MB) : farb.
Der lang gepflegte Apfelbaum trägt endlich reife Früchte. Doch leider rollt jeder Apfel auf das
benachbarte Grundstück. Der Nachbar freut sich und reizt damit den Apfelbauer bis zur Weißglut. Von
Missgunst angetrieben baut jener schließlich eine so hohe Mauer, 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 Fehlern des ersten Apfelbauern lernen oder nicht? Der nachdenklich stimmende und
humorvolle Puppenanimationsflm zeigt, wohin egoistisches menschliches Verhalten führen kann.
Schlagwörter: s.Nachbar ; s.Neid ; s.Egoismus ; s.Interpersonaler Konflikt ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 39
Chi Rho [Online-Video zum Download] : das Geheimnis ; Animationsfilm / Regie: Michael Schaak
und Florian Wagner. - Frankfurt a.M. : KFW, Katholisches Filmwerk / Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1
Online-Video (4 x 25 Min., 2,41 GB) : farb.
Die Zeichentrickserie "Chi Rho" erzählt von einer spannenden Zeitreise mitten ins alte Palästina. Der
Vater der 12-jährigen Cora, ein berühmter Restaurator und Bibel-Experte, verschwindet eines Tages
spurlos. Cora setzt alles daran, ihn wiederzufinden. Mit Hilfe eines magischen Zeitreisewürfels, dem
Cubus Temporis, reist sie in die antike Welt der Bibel, um ihren Vater zu suchen. Unterwegs schließt sie
Freundschaft mit Habib, einem Jungen aus der Zeit Jesu, der ihr zur Seite steht, was immer auch
passiert. Gemeinsam mit dem Eulerich C. T. und den „Wonderers“, einer Band sprechender Tiere,
versuchen sie, dem bösen Hreel das Handwerk zu legen. Dieser hat aber nicht nur Coras Vater entführt,
sondern versucht auch noch die Entstehung der Bibelgeschichten zu verhindern und so das Christentum
und die abendländische Kultur auszulöschen. Diese DVD bietet vier Folgen mit umfangreichem
Begleitmaterial zum Einsatz in Schule und Unterricht: Entführt – Wo ist Professor Petersen? (Der
zwölfjährige Jesus im Tempel) / Ausgeträumt – Streit unter Brüdern (Josef) / Verschluckt – Jona im
Bauch des Wals / Geteilt – Die 5000 und ein Fisch. Die insgesamt 26-teilige Animationsserie für Kinder
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"Chi Rho – Das Geheimnis" verwandelt die Heilige Schrift in eine abenteuerliche Story und führt so in die
Geschichten der Bibel ein. Junge, moderne Protagonisten und eine spannende Rahmenhandlung
machen in neuer Weise auf biblische Geschichten neugierig.
Schlagwörter: g.Jerusalem ; s.Mädchen ; s.Zeitreise ; s.Heilige Schrift ; s.Kinderliteratur ; s.Verfilmung ;
s.Biblische Geschichte ; s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 212
Den Dingen auf den Grund gehen [Online-Video zum Download]
: Philosophieren und
Theologisieren mit Kindern ; [4 Bilderbuchkinos] / Heinz Janisch, Helga Bansch, Edith Schreiber-Wicke,
Carola Holland, Lorenz Pauli, Kathrin Schärer, Bardur Oskarsson. - Stuttgart : Evangelisches
Medienhaus, 2013. - 1 Online-Video (25 Min., 391,1 MB) : farb.
Kinder machen sich grundlegende Gedanken über das Leben. Sie stellen elementare Fragen: Was ist
von dieser Welt zu halten, in der ich lebe? Ist alles Zufall oder gibt es eine freundliche Ordnung? Wie
gehen wir miteinander um? Was bedeutet Lügen, was meint Schwindeln? Was passiert nach dem Tod?
Die vier Bilderbuchkinos und ihre Unterrichtsmaterialien richten sich an Grundschüler. Sie wollen zum
Nachdenken und zum Austausch darüber anregen, was Menschen schon immer bewegt hat: Wer bin
ich, wo lebe ich, wie soll ich leben?
Schlagwörter: s.Kinderfrage ; s.Philosophie ; s.Theologie ; s.Kindermedien ; s.Religionsunterricht ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Kinderfrage ; s.Philosophie ;
s.Theologie ; s.Kindermedien ; s.Bilderbuch ; s.Grundschule ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11222
Ente, Tod und Tulpe [Online-Video zum Download] : Animationsfilm nach dem Bilderbuch von Wolf
Erlbruch / von Richard Lutterbeck und Matthias Bruhn. Begleitmaterial: Sabine Kögel-Popp. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2010. - 1 Online-Video (10 Min., 368,1 MB) : farb.
Irgendwann stellt jedes Kinde die Frage nach dem Tod. Ganz unbefangen. Alle Erwachsene wissen das
und haben selten eine unbefangene Antwort parat. Der Tod gehört ganz selbstverständlich zum Leben.
Darum geht es in Wolf Erlbruchs gleichermaßen warmherzigem und melancholischem Bilderbuch, das in
dem kleinen Animationsfilm mit den Synchronstimmen von Harry Rowohlt und Anna Thalbach umgesetzt
ist. Die Ente hat ihn schon lange gespürt, aber erst, als sie ihn anspricht merkt sie, um wen es sich
handelt. Der Tod wird als Skelett dargestellt, das in einen karierten Kittel gekleidet ist. Er ist ein
freundlicher Typ. Über die Wochen hinweg, in denen Ente und Tod sich intensiv unterhalten, freunden
sie sich an. Die beiden haben eine gute Zeit und am Ende nimmt der Tod die Ente mit. Sanft und
würdevoll macht er das und hinterlässt ihr zu Ehren eine kleine Tulpe.
Schlagwörter: s.Tod ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 337
Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor [Online-Video zum Download] / nach dem
gleichnamigen Bilderbuch von Martin Baltscheit. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2012. - 1
Online-Video (8 Min., 916 MB) : farb.
Wir sind nicht allein auf der Welt und müssen zusammenhalten. Niemand weiß das besser als der
Fuchs, der schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Großherzig gibt er seine Weisheit und so
manchen Überlebenstrick an die jungen Füchse weiter, etwa wie man den Hunden des Jägers mithilfe
eines Strohhalms entkommt oder den Geißen eine Falle stellt. Eines Tages jedoch beginnt der Fuchs
manches Überlebensnotwendige zu vergessen. Der schlaue rothaarige Vierbeiner findet sich in der
ehemals vertrauten Umgebung nicht mehr zurecht. Aber das macht nichts, denn nun stehen ihm die
jungen Füchse bei - wie gut, dass sie alles von ihm gelernt haben. Martin Baltscheits Geschichte steckt
voller Humor und Wärme. Sein alter Fuchs wächst samt dessen zunehmenden Verwirrung allen ans
Herz - und zeigt uns, wie auch große Schwierigkeiten überwunden werden können, wenn man nicht
alleine ist. Ein kluger Animationsfilm über die Krankheit Alzheimer, das Älterwerden allgemein sowie das
Zusammenleben der Generationen.
Schlagwörter: s.Fuchs ; s.Tiere ; s.Alter <Motiv> ; s.Altern ; s.Alzheimer-Krankheit ;
s.Generationsbeziehung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 9991
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Hasen, Küken, Lämmer und Bibelgeschichten [Online-Video zum Download] : 5 Bilderbuchkinos
rund um Ostern. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2015. - 1 Online-Video (45 Min., 707,3 MB) :
farb.
Wie der Titel verspricht, kommt Ostern als bedeutsamstes Fest der Christen im Kirchenjahr in den fünf
Bilderbuchkinos genauso zur Sprache wie Osterlegenden und Osterbräuche. Anselm Grün erzählt "Die
Ostergeschichte" nach biblischen Motiven aus unterschiedlichen Evangelien. In "Emma und das
Osterlämmchen" geht es um Bräuche und Rituale, die teils christlich geprägt sind, aber auch mit
Lebensgewohnheiten spielen. Mit einer Legende beschäftigt sich der Titel "Wie das Ei zum Osterei
wurde". "Das Osterküken" zeigt uns aus der Sicht eines Huhns, wie sich das Datum des Osterfestes
herausfinden lässt. Und in "Osterhase für einen Tag" begleiten wir einen vorwitzigen kleinen Affen im
Zoo, der heimlich Eier ganz verschiedener Tiere bunt bemalt, um dem Zoowärter eine Freude zu
machen. Zu jedem der fünf Titel gibt es Unterrichtsideen für die Grundschule sowie kreative
Arbeitsblätter bis hin zu einem interaktiven "Ostereier-Sudoko" fürs Whiteboard. Die in den Materialien
vorgeschlagenen Lieder finden sich zum Mitsingen auf der DVD.
Schlagwörter: s.Ostern ; s.Kindermedien ; s.Vorschulerziehung ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ;
f.Online-Video ; s.Ostern ; s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; s.Unterrichtseinheit ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 33096
Ich bin mutig [Online-Video zum Download] : Kurzfilm-Sampler gegen Angst / Regie: Kurt Krömer,
Jakob Hein, Arianne Hinz .... - Berlin : Matthias-Film, 2013. - 1 Online-Video (24 Min., 486,4 MB) : farb.
Schlagwörter: s.Angst ; s.¬Das¬ Böse ; s.Mut ; s.Selbstvertrauen ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; s.Trickfilm ; s.Kurzfilm ;
s.Kinderfilm ; s.Kindermedien ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11339
Immer wieder Familienslalom [Online-Video zum Download] : 5 Bilderbuchkinos zu Familienformen
und Familienalltag / Alexandra Maxeiner, Anke Kuhl, Lilli L'Arronge, Sibylle Rieckhoff, Jürgen Rieckhoff,
Kai Kittelberger, Jacky Gleich, Monika Weitze, Lucia Scuderi. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus,
2013. - 1 Online-Video (5 + 13 Min., 1,4 GB ) : farb.
Die Familie ist die erste und wichtigste gesellschaftliche Instanz, die Kinder kennenlernen. Doch diese
Lebensgemeinschaft hat viele Gesichter. Die DVD versammelt verschiedene Familienmodelle. Der Blick
reicht von Alleinerziehenden bis zur Großfamilie, von Patchwork-Familien zu den Vor- und Nachteilen
des Einzelkind und Geschwisterdaseins und noch weiter. Dabei geht es in den munteren Geschichten
um Nähe und Geborgenheit, aber auch um Ängste und Konflikte. Titel: 1 Alles Familie! Vom Kind der
neuen Freundin vom Bruder von Papas früherer Frau und anderen Verwandten / 2 Wunschkind / 3 Bleib
bloß da drin! / 4 Wo ist Papa? / 5 Edith und das Monster
Schlagwörter: s.Familie ; s.Kindermedien ; s.Religionsunterricht ; s.Kindergarten ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Familie ; s.Kindermedien ; s.Bilderbuch ;
s.Kindergarten ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 24113
Jesu Geburt [Online-Video zum Download] / Kamera, Schnitt und Regie: Gerald von Velasco. Grünwald : FWU, 2014. - 1 Online-Video (8 Min., 531,2 MB) : farb.
Weihnachten ist ein zentrales Fest im Leben von christlichen Kindern. Doch was wird da eigentlich
gefeiert? Diese Produktion ermöglicht den Kindern mittels der verfilmten Bilder des Künstlers Dieter
Konsek, die Bibelgeschichten rund um die Geburt Jesu zu erleben. Jesus, der in ärmlichsten
Verhältnissen, in einer Krippe, zwischen Stalltieren zur Welt kommt, bringt für uns eine Botschaft mit in
die Welt.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; s.Weihnachten ; s.Religionsunterricht ; s.Vorschulerziehung ;
s.Grundschule ; s.Sonderschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 28187
Keine Angst! [Online-Video zum Download] : Zwei Bilderbuchkinos und ein Kurzfilm machen Kindern
Mut / Alexandra Schatz, Levi Pinfold, Gudrun Likar. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2014. - 1
Online-Video (6 Min., 313,7 MB) farb.
Kindliche Ängste sind Teil einer ganz normalen Entwicklung. Diese Ängste, egal ob vor der Dunkelheit,
wenn die Gespenster kommen, oder auch vor realen Tieren lassen sich nicht verhindern. Aber man kann
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kreativ auf sie eingehen. Grundsätzlich geht es darum, Kindern Geborgenheit zu vermitteln und ihr
Selbstbewusstsein zu stärken. Dazu wollen diese drei Geschichten und die dazugehörigen
Unterrichtsmaterialien beitragen.
Schlagwörter: s.Angst ; s.Selbstbewusstsein ; s.Kindermedien ; s.Religionsunterricht ; s.Kindergarten ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Angst ; s.Selbstbewusstsein ;
s.Kindermedien ; s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11327
Der kleine Nick [Online-Video zum Download] = Le petit Nicolas / Kinderbuchverfilmung von Laurent
Tirard. Drehbuch: Laurent Tirard, Grégoire Vigneron. Produktion: Olivier Delbosc, Marc Missonnier.
Bildgestaltung: Denis Rouden. Montage: Valérie Deseine. Musik: Klaus Badelt. Darsteller: Maxime
Godart, Kad Merad, Valérie Lemercier, Sandrine Kiberlain, Michel Duchaussoy, François-Xavier
Demaison, Daniel Prévost, Michel Galabru, Anémone, Francois Damiens, Louise Bourgoin, Vincent
Claude, Charles Vaillant, Victor Carles. - Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (91 Min., 2,78
GB) : farb.
Aus der illustrierten Figur von Jean-Jacques Sempé und René Goscinny wird in der Realverfilmung ein
richtiger Junge, der mit List und Tücke seine Eltern davon überzeugen will, dass sie sich keinen
besseren Sohn wünschen könnten. Als einer seiner Klassenkameraden erzählt, dass sich daheim alles
nur um das Neugeborene dreht und er fast als lästig empfunden wird und irgendwann nicht mehr zum
Unterricht erscheint, glauben alle, ihr Kumpel sei im Wald ausgesetzt worden. Ganz besonders Nick ist
aufgeschreckt, denn er hält seine Mama für schwanger und sieht sich ebenfalls schon allein im Wald
herumirren. Kampflos will er seinen angestammten Platz aber nicht aufgeben. Gemeinsam mit seinen
Freunden bringt er die Wohnung auf Vordermann, putzt und schrubbt, dass die Tapeten von den
Wänden fallen, und plant einen Gangster anzuheuern, der den zukünftigen kleinen Rivalen entführen
soll. Bleibt nur die Frage des nötigen Kleingeldes ... Der Kinderbuchklassiker „Der kleine Nick“ feierte im
Jahr 2010 sein 50-jähriges Jubiläum. Der Ausflug in die heile Kindheit einer Kleinstadt hat nichts an Reiz
verloren. In Zeiten der globalen Krise und Unsicherheit erfüllt die dargestellte Welt vielleicht die
Sehnsucht nach längst vergangener Ordnung, aber Tirard lässt beim scheinbar rosaroten Rückblick
immer wieder auch leichte Ironie aufblitzen und somit ahnen, dass nicht alles so wunderschön war, wie
es auf den ersten Blick aussieht.
Schlagwörter: s.Kind ; s.Junge ; s.Lebenswelt ; s.Rollenverhalten ; s.Selbstbehauptung ; s.Familie ;
s.Literatur / Verfilmung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe ; s.Kinderfilm ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 381
Der kleine Nick macht Ferien [Online-Video zum Download] : Komödie / von Laurent Tirard. - Berlin
: Matthias-Film, 2014. - 1 Online-Video (93 Min., 4,1 GB) : farb.
Nichts wie weg aus Paris! Das denken sich Nick (Mathéo Boisselier), seine Eltern und die Oma
(Dominique Lavanant), als endlich die Sommerferien anbrechen. Zur stilechten Entspannung geht es
ans Meer – doch der Urlaubstraum schmilzt wie Eis in der Strandsonne. Schuld sind andere Urlauber
wie der italienische Filmproduzent, der sich an Mama (Valérie Lemercier) ranmacht, oder die deutsche
Nudistin, der Papa (Kad Merad) so langsam verfällt. Doch am schlimmsten ist Isabelle (Erja Malatier).
Das kleine Mädchen mit den Zöpfen und dem starren Blick folgt Nick überall hin, dabei hat er sein Herz
doch längst an seine Freundin Marie-Hedwig (Chann Aglat) aus der Nachbarschaft in Paris verschenkt.
Der misslichen Lage kann nur auf einem Weg entkommen werden: Isabelle und ihre ganze Familie
müssen weg! Also trommelt der kleine Nick kurzerhand seine im Urlaub gewonnenen Freunde
zusammen, um den Störenfrieden so lange Streiche zu spielen, bis sie freiwillig abreisen.
Schlagwörter: s.Kind ; s.Junge ; s.Schulferien ; s.Lebenswelt ; s.Familie ; s.Urlaub ; s.Literatur /
Verfilmung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Kinderfilm ; s.Komödie ; s.Spielfilm ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 34230
Kleiner Stern, ganz groß [Online-Video zum Download] : eine Weihnachtsgeschichte / Elisabeth
Vollmer. - [S.l.] : Brockhaus, 2007. - 1 Online-Video (9 Min., 63 MB) : farb. / Begleitmaterialien (280 KB)
Der kleine Stern träumt davon, eines Tages einen wichtigen Auftrag zu bekommen. Aber er ist eben
klein und sitzt in einer abgelegenen Himmelsgegend. Was soll da schon passieren? Doch eines Tages
kommt ein Engel vorbei, um ausgerechnet mit ihm zu sprechen. Der kleine Stern soll den Hl. Drei
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Königen den Weg zu Krippe zeigen. Es wird nicht ganz einfach, den neu geborenen König zu finden.
Doch der kleine Stern kommt bis zur Krippe. Das Jesus-Kind spricht zu ihm und schenkt ihm noch mehr
Selbstvertrauen: "Mir ist niemand zu klein und zu unbedeutend. Ich kann alle gebrauchen. Dich auch." In
diesem liebevoll illustrierten Bilderbuch-Kino wird die Weihnachtsgeschichte für alle Kleinen erzählt, die
große Träume vom Leben haben.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Kindergarten ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Advent ;
s.Weihnachten ; s.Kindermedien ; s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 11224
Die Königin der Farben [Online-Video zum Download] / Animation nach dem Bilderbuch von Jutta
Bauer. Regie: Katrin Magnitz. - Stuttgart : Matthias-Film, 1996. - 1 Online-Video (5 Min., 254 MB) : farb.
Malwida ist eine Königin in Schwarz-Weiß, die über ein ebenso schwarz-weißes Königreich regiert. Ihre
Untertanen sind die Farben, die ihrer Welt Charakter, Plastizität und Dramatik verleihen. Aber nicht
immer hat eine Königin ihre Untertanen unter Kontrolle. Nicht alle Farben sind wie das Blau sanft und
mild, auch mit dem wilden und gefährlichen Rot muß sie klarkommen, oder dem warmen und hellen
Gelb, das wie die Königin selbst auch zickig und gemein sein kann. Ein Streit zwischen dem Gelb und
der Königin führt zur Katastrophe: alle Farben mischen sich miteinander und aus dem Chaos entsteht
eine traurige Landschaft, in der nur noch das Grau besteht. Nicht mehr sanft, nicht mehr wild und warm,
nicht mehr Königin; Malwida muss bittere Tränen weinen... Doch wie in allen Märchen wird natürlich
alles wieder gut, ja sogar wundervoll, erstaunlich bunt und explosiv freudig.
Schlagwörter: s.Farbe <Motiv> ; s.Kreativität ; s.Märchen ; s.Phantasie ; s.Freundschaft ; s.Konflikt ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Animationsfilm ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 45
Opas Engel [Online-Video zum Download] / Katrin Magnitz ; Jutta Bauer. - Stuttgart : Matthias-Film,
2002. - 1 Online-Video (7 Min., 278 MB) : farb.
Ein kleiner Junge besucht seinen schwerkranken Großvater im Krankenhaus. Über den Tod des
Großvaters tröstet ihn die Nähe hinweg, die er immer zu ihm hatte und dass er soviel aus dessen Leben
erzählt bekommen hat. Das Leben des Großvaters wird in einer großen Rückblende erzählt, wobei sich
die beiden Figuren stark ähneln - ein Bild dafür, dass das Selbstbewusstsein und die Glaubenssicherheit
des alten Menschen auf den Jungen übergegangen sind.
Schlagwörter: s.Großvater ; s.Biographie ; s.Kind ; s.Schutzengel ; s.Generationsbeziehung ; s.Glück ;
s.Sterben ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ;
s.Kinderfilm ; s.Trickfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 40
Peter Claus und die Liste der unartigen Kinder [Online-Video zum Download] / ein Animationsfilm
von Michael Ekblad und Alexandra Schatz. - Stuttgart : FriJus, 2014. - 1 Online-Video (7 Min., 367,3 MB)
: farb.
Alle Jahre wieder prüft der Weihnachtsmann Santa Claus, welche Kinder artig waren und ein Geschenk
bekommen sollen und welche nicht. Die Namen werden in die jeweiligen Listen eingetragen. Die
„unartigen“ Kinder gehen leer aus. Sein Sohn Peter findet es ungerecht, dass sein Vater gar nicht
wissen möchte, weshalb manche Kinder unartig waren. So beschließt er, alle Kinder, die sein Vater auf
die Liste der „Unartigen“ geschrieben hat, zu ihm zu bringen. Heimlich holt er sie nachts mit dem
Rentierschlitten ab. Als die Kinder seinem Vater die Gründe ihres Verhaltens erzählen und bereit sind,
sich dafür zu entschuldigen ist der Weihnachtsmann beeindruckt. Er streicht alle Namen von der Liste
der „Unartigen“ und lässt Geschenke für jedes Kind einpacken. Sohn Peter verdient natürlich auch
eines.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule
; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 26068
Sankt Martin [Online-Video zum Download] : ausgewählte Kurzfilme und Bilderbuchkinos in Deutsch
und Englisch / Konzeption: Friedemann Schuchardt. Red.: Maike Siebold. - Berlin : Matthias-Film, 2009.
- 1 Online-Video (27 Min., 435 MB) : farb.
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Zwei Kurzfilme und zwei Bilderbuchkinos zum Thema Sankt Martin. Kurzfilm 1: Sankt Martin / von
Matthias Bruhn aus der "Sendung mit der Maus" (8:30 Min.). Die Geschichte von Sankt Martin aus der
Sicht einer kleinen Gans. / Kurzfilm 2: Das schönste Martinslicht / Andreas Bradth nach dem Buch von
Ursula Wölfel und Daniele Winterhager (5:22 Min.). Eine moderne Martinsgeschichte von einem kleinen
Jungen, der seine selbstgebastelte Laterne weiterschenkt. // Bilderbuchkino 1: Sankt Martin / von
Rosemarie Künzler-Behncke und Monika Zünd. Die Geschichte erzählt das Leben und Wirken des
Heiligen Martin. / Bilderbuchkino 2: Sankt Martin und der kleine Bär / von Antonie Schneider und Maja
Dusikova. Am 11. November wird in der Stadt das Sankt-Martin-Spiel aufgeführt. Marina und ihr
Teddybär gehen mit ihren wunderschönen Laternen dorthin. Sie erleben, wie Sankt Martin seinen Mantel
teilt. Plötzlich werden sie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert.
Schlagwörter: s.Martini ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Martin <von Tours> ; s.Kindermedien
; s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; s.Unterrichtseinheit ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 186
Von kleinen Kickern und Fußballgöttern [Online-Video zum Download] : das Medienpaket rund um
den Fußball. - Berlin : Matthias-Film, 2010. - 1 Online-Video (6 + 4 + 8 + 4 Min., 229 MB) : farb.
Fußball ist mit stolzen 4000 Jahren eines der ältesten und bekanntesten Spiele der Menschheit. Alle
zwei Jahre treffen sich die „Fußballgötter“ aus Europa, alle vier Jahre die der ganzen Welt. Dann zählt
nur noch eines: Das Rund des Balls und die 90 Minuten Spielzeit. Die Fans fiebern dem Sieg entgegen,
hoffen und bangen. Der kleine Franz hat nur drei wichtige Hobbys: Fußball, Fußball, Fußball. Als sich
endlich sein großer Traum erfüllt und er bei den Blau-Weißen mittrainieren darf, bleiben Rückschläge
zunächst nicht aus. Mut ist gefragt. Und am Ende wird der ganz große Traum wahr – als Rot-Weißer.
Auch die kleinen Fans in der Schule oder im Kindergarten können sich der Faszination nicht entziehen.
So erfahren die kleinen Fußballer, was manche Fußballgötter noch nicht einmal wissen. Enthalten sind
in dem Medienpaket drei Bilderbücher als Kurzfilme, ein Zeichentrickfilm über die Karriere von Franz
Beckenbauer und viele Tipps für den Unterricht. Die DVD thematisiert Gemeinschaft, Verantwortung und
Fairness und ist für den Einsatz im Sport-, Religions-, oder Deutschunterricht konzipiert. Das Unterrichtsund Spielmaterial ist für Kinder im Alter zwischen vier bis zehn Jahren geeignet.
Schlagwörter: s.Fußball ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Kindergarten ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Fußball ; s.Kindermedien ;
s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 9978
Was zum Leben gehört ... [Online-Video zum Download] : Filme und Bilderbuchkinos / vier
Animationsfilme und drei Bilderbuchkinos nach Büchern von Wolf Erlbruch. - Stuttgart : Evangelisches
Medienhaus, 2010. - 1 Online-Video (23 Min., 1015,7 MB) : farb.
Fünf der von tiefgründiger Leichtigkeit getragenen Bilderbücher Wolf Erlbruchs bilden quasi die
Mediengrundlage dieser DVD. Darunter die wunderbare zehnminütige Verfilmung zu „Ente, Tod und
Tulpe“, in der es poetisch und tröstlich um den Abschied vom Leben geht. Die witzigen, verrückten
Reime über die „Zehn grünen Heringe“, die einer nach dem anderen abhanden kommen, finden sich
ebenfalls als Kurzfilm hier. „Frau Meier, die Amsel“ erscheint als Bilderbuchkino. Als Kurzfilm und als
Bilderbuchkino gibt es „Die Fürchterlichen Fünf“ sowie die Geschichte „Vom kleinen Maulwurf, der
wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“. Der Autor Dietmar Böhm beschäftigt sich in seinen
drei Unterrichtseinheiten für pädagogische Fachschulen mit den Themen „Entwicklungspsychologie“,
„Grundbedürfnisse von Kindern“ und „Kinderlyrik“ mit bestimmten Aspekten der Bilderbuchgeschichten
dieser DVD, quasi als Basis für Medienkompetenz in der Aus- und Fortbildung von Erzieherinnen und
Erzieher. Die Angebote der Autorin Anja Köpnick sind für die Umsetzung im Kindergarten gedacht.
Ausgehend von den vier Filmen und drei Bilderbuchkinos entwickelt sie viele kreative Ideen, wie man
kleinen Kindern behutsam Medienkompetenz vermitteln kann. Es ist jedoch ebenso möglich, die
Angebotsreihen auch in der offenen Kinderarbeit, etwa im Kindertreff oder der Jungschar, umzusetzen.
Schlagwörter: s.Tiere ; s.Kindermedien ; s.Religionsunterricht ; s.Kindergarten ; s.Grundschule ;
s.Sterben ; s.Trauerarbeit ; s.Medienpädagogik ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ;
s.Tiere ; s.Kindermedien ; s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 335
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Der wunderbarste Platz auf der Welt [Online-Video zum Download] : [eine Geschichte über die
Angst vor dem Anderen, über Asylsuche und Heimkehr] / Jens Rassmus. Ein Animationsfilm von Rey
Sommerkamp und Matthias Bruhn. - Stuttgart : FriJus, 2015. - 1 Online-Video (7 Min., 233,9 MB) : farb.
Gerade noch scheint die Welt für Frosch Boris in Ordnung, da taucht der Storch auf, der ihn
verschlingen will - Boris entkommt und muss sich nun auf die Suche nach einem neuen Zuhause
machen. Im Karpfenteich will man ihn nicht und auch die Kröten nehmen ihn nicht auf. Zusammen mit
dem Molch trickst er schließlich den Storch aus und kehrt an seinen Teich zurück, dem wunderbarsten
Platz der Welt. Jens Rassmus zeichnet seine Geschichte gegen Ausgrenzung in stimmungsvollen,
expressiven und stark perspektivisch gestalteten Bildern. Die kurzen Textpassagen bestechen durch
Ausdrucksstärke. Ein Buch, das seine Botschaft Kindern bildstark vermittelt und ankommt.
Schlagwörter: s.Tiere ; s.Frosch ; s.Flüchtling ; s.Bilderbuch ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Animationsfilm ; f.Online-Video ; s.Verschiedenheit ; s.Toleranz ; s.Freundschaft ; s.Bilderbuch ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 21824

24. Spielfilme
Albert Schweitzer [Online-Video zum Download] : ein Leben für Afrika / Regie: Gavin Millar.
Drehbuch: James Brabazon, Gavin Millar, David Howard. Kamera: Cinders Forshaw. Schnitt: Oli Weiss.
Musik: Colin Towns. Hauptdarsteller: Judith Godrèche, Armin Rohde, Barbara Hershey, Samuel West,
Jeanette Hain, Jeroen Krabbé. Begleitmaterial: Michael Beisel. Red.: Ina Hochreuther. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2010. - 1 Online-Video (114 Min., 3,5 GB) : farb.
Im Jahr 1949 zählt Albert Schweitzer zu den am meisten bewunderten Menschen der Welt. Als er
zusammen mit seiner Frau Helene die Vereinigten Staaten besucht, um mit Konzerten und Vorträgen
Spenden für sein Urwald-Hospital im afrikanischen Lambarene zu sammeln, schlägt ihnen anfangs eine
Welle der Sympathie entgegen. Doch im Amerika des Kalten Krieges und der McCarthy-Ära gibt es bald
auch Misstrauen gegen den Theologen, Arzt und Organisten. Schweitzer ist mit Albert Einstein
befreundet, der ihn bittet, ihn in seinem Kampf gegen die Atomgefahr zu unterstützen. Für den USGeheimdienst wäre dies ein Angriff auf die Politik der westlichen Welt. Deshalb soll eine gezielt lancierte
Verleumdungskampagne das Lebenswerk von Albert Schweitzer in Misskredit bringen. Schweitzer muss
umgehend nach Afrika zurückkehren: Seinem Krankenhaus droht urplötzlich die Schließung durch eine
sogenannte Übergangsregierung dort und Sabotageakte gefährden die Versorgung der Kranken.
Unterstützt von seinen Ärzten und getragen vom Vertrauen seiner Patienten nimmt Schweitzer den
Kampf zur Rettung von Lambarene auf. Doch während der Druck auf seine Person wächst, wird
Schweitzer zunehmend klar, dass er Einstein und alle anderen Wissenschaftler, die sich mit ihrem
Engagement in Gefahr bringen, nicht im Stich lassen kann. In seinem Ringen um die Verantwortung für
Lambarene einerseits und der Verpflichtung, die Welt vor einer der größten Gefahren zu warnen
andererseits, entscheidet sich Schweitzer schließlich dafür, seine Stimme gegen die Atomgefahr und für
die „Ehrfurcht vor dem Leben“ zu erheben. Die DVD enthält umfangreiches Zusatzmaterial: die VideoEbene beispielsweise 2 Wochenschauauschnitte zum Atombombenabwurf auf Hiroshima aus den 50er
Jahren des letzten Jahrhunderts, Ausschnitte aus früheren Filmen über Albert Schweitzer, Interviews mit
seiner Tochter Rhena, Tondokumente, Bilder, Karten und Orgelstücke, von Albert Schweitzer auf einer
Straßburger Orgel gespielt. Die DVD-ROM-Ebene umfasst Bildergalerien, Unterrichtsentwürfe für den
Religions- und Ethikunterricht, Arbeits- und Infoblätter, Anregungen für den Einsatz des Films in der
Gemeindearbeit, Literatur- und Medientipps.
Schlagwörter: p.Schweitzer, Albert ; c.Lambaréné / Albert-Schweitzer-Spital ; s.Biographie ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 339
Elser [Online-Video zum Download] : er hätte die Welt verändert / ein Spielfilm von Oliver
Hirschbiegel. Darsteller: Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart Klaussner, Johann von Bülow. Stuttgart : FriJus, 2015. - 1 Online-Video (89 Min., 2,8 GB) : farb.
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Es haben nur ganze 13 Minuten gefehlt. Wenn am 8. November 1939 Hitler nicht seine Rede im
Münchner Bürgerbräukeller etwas früher als geplant beendet hätte, dann wäre Johann Georg Elser wohl
als einer der großen Helden des 20. Jahrhunderts in die Geschichtsbücher ein- gegangen. In emsiger
Akribie hat der junge, schwäbische Schreiner über Monate den Bombenanschlag vorbereitet. Aber
anstatt die Welt von Hitler zu befreien, schlägt sein Plan fehl und Elser wird verhaftet. Er wird gefoltert,
gequält, am Ende hingerichtet. Die Erinnerung an seine große Liebe Elsa und sein Glaube gibt Elser die
Kraft, auch im Angesicht des Todes als Einzelner Zivilcourage und Humanität zu bewahren.
Schlagwörter: p.Elser, Johann Georg ; s.Nationalsozialismus / Widerstand ; s.Geschichtsunterricht ;
s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 37598
Halbe Portionen [Online-Video zum Download] : Spielfilm / von Martin Busker. - Berlin : MatthiasFilm, 2012. - 1 Online-Video (52 Min., 1 GB) : farb.
Der zwölfjährige türkischstämmige Umut möchte nichts lieber werden als Polizist, Bodyguard oder
Geheimagent. Durch Zufall begegnet er dem stummen Luka, der nur mit Hilfe einer Handpuppe
kommunizieren kann. Zunächst ist dieser für Umut nur ein seltsamer Spinner, bis er dessen Geheimnis
auf die Schliche kommt und seine Helferqualitäten beweisen kann. Halbe Portionen handelt von der
ungewöhnlichen Freundschaft zwischen den beiden ungleichen Jungen Luka und Umut, die sich durch
Zufall in den Straßen von Stuttgart begegnen. Während Luka stumm ist und nur mit Hilfe einer skurrilen
Handpuppe kommunizieren kann, plappert der türkische Umut am laufenden Band. Polizist will er
werden, Geheimagent oder vielleicht Bodyguard. Auf jeden Fall will er ziemlich cool sein und in der
Gang seines Bruders gut ankommen. In Luka sieht er zunächst nur einen durchgeknallten Psycho-Heini,
doch als er dessen Geheimnis entdeckt, werden in ihm seine Beschützerinstinkte wach. Er hilft ihm auf
eine Weise, die er sich selbst nie hätte träumen lassen und wird dabei selbst ein Stück weit
erwachsener. Luka findet Trost, und Umut kann sich endlich gegen seinen großen Bruder wehren.
Schlagwörter: s.Junge ; s.Unterprivilegierung ; s.Freundschaft ; s.Jugendkultur ; s.Jugendkriminalität ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 347
Jesus liebt mich [Online-Video zum Download] : Spielfilm / von Florian David Fitz. - Berlin : MatthiasFilm, 2012. - 1 Online-Video (100 Min., 3,7 GB) : farb.
Marie ist Mitte 30 und findet einfach nicht den richtigen Mann. Doch dann trifft sie auf Jeshua (Florian
David Fitz). Dieser ist aber einfach zu perfekt, um der Mann fürs Leben sein zu können, denn er kann
zuhören, sieht gut aus und ist zur Abwechslung mal nicht nur an sich selbst interessiert. Naja, vielleicht
blendet Marie vor lauter Liebe die vielen kleinen Eigenheiten ihres neuen und etwas seltsamen
Freundes aus Palästina aus: Er hat ungepflegte Haare, noch nie eine Tomate gesehen und wäscht
anderen Leuten einfach so die Füße. Aber die gute Marie sehnt sich nach einer Schulter zum Anlehnen
und ist blind vor Liebe. Jeshua hingegen ist mit seiner Mission beschädigt: Er soll den nahenden
Weltuntergang vorbereiten. Der ist aber erst für nächsten Dienstag geplant. So langsam wird Marie alles
klar ... Sehr frei nach Motiven von David Safiers gleichnamigem Bestseller entwickelt Florian David Fitz
seine romantische Komödie »Jesus liebt mich«. Der Schauspieler und Hauptdarsteller gibt mit dieser
hinreißend gespielten himmlischen Posse ein gelungenes Regiedebüt, das mit tollen
Darstellerleistungen, Charme und Witz gefällt.
Schlagwörter: p.Jesus Christus ; s.Liebe ; s.Glaube ; s.Weltuntergang ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Komödie ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 24322
Kaddisch für einen Freund [Online-Video zum Download] : Spielfilm / Regie: Leo Khasin. - Berlin :
Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (94 Min., 1,63 GB) : farb.
In einem Berliner Viertel lebt der 14-jährige Ali. Seine palästinensische Familie ist in Deutschland nur
geduldet, daher ist die Katastrophe groß, als Ali bei einem Einbruch in die Wohnung des 84-jährigen
russischen Juden Alexander erwischt wird. Es droht die Abschiebung und so ist Ali gezwungen, sich bei
dem eigensinnigen alten Mann zu entschuldigen und ihm bei der Renovierung seiner verwüsteten
Wohnung zu helfen. Und nach und nach entsteht eine Freundschaft zwischen dem ungleichen Gespann,
die es schwer hat, in dem konfliktgeladenen Umfeld zu bestehen. Authentisch und berührend erzählt Leo
Khasin in seinem Regiedebüt die Geschichte der Entstehung einer Freundschaft zwischen zwei
Angehörigen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und Religionen. Vergegenwärtigt wird so das
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vorurteilsbelastete Denken, mit dem sich Menschen täglich begegnen. Die Schauspieler, allen voran Neil
Belakhdar, spielen ihre Rollen sympathisch und überzeugend. Mit seiner ruhigen Erzählweise schafft es
der Film vor dem Hintergrund eines globalen Konflikts, Schuld und Vergebung im Mikrokosmos einer
kleinen zwischenmenschlichen Begegnung zu thematisieren. Am Ende siegt die Freundschaft über
religiöse Dogmen. Eine Entwicklungsgeschichte mit einer positiven Botschaft für alle, die an das
Miteinander glauben.
Schlagwörter: g.Deutschland ; g.Berlin ; g.Palästinenser ; s.Migration ; s.Jugend ; s.Kriminalität ;
s.Abschiebung ; s.Freundschaft ; s.Juden ; s.Vorurteil ; s.Antisemitismus ; s.Nahostkonflikt ;
s.Interkulturelles Verstehen ; s.Multikulturelle Gesellschaft ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 9977
Keine Angst [Online-Video zum Download] / Regie: Aelrun Goette. - Berlin : Matthias-Film, 2010. - 1
Online-Video (89 Min., 2,84 GB) : farb.
Die 14-jährige Becky lebt mit drei kleinen Geschwistern und ihrer Mutter Corinna in einer
Hochhaussiedlung in einem sozialen Brennpunkt. Beckys Mutter ist überfordert und Alkoholikerin. Becky
ist das Familienoberhaupt. Sie kümmert sich so gut sie kann um ihre kleinen Geschwister. Das
Jugendamt hat ein Auge auf die Familie geworfen und droht damit, die Kleinen zu Pflegefamilien zu
geben. Als Becky im Bus beim Schwarzfahren erwischt wird, kommt ihr unerwartet ein fremder Junge
(Bente) zu Hilfe. Über sie und Bente, einen Jungen aus bürgerlichen Verhältnissen, bricht mit Macht die
erste Liebe herein. Die unterschiedlichen sozialen Schichten machen es der jungen Liebe mehr als
schwer. Doch Bente und Becky geben nicht auf. Allen Widerständen zum Trotz kämpfen sie um ihr
Glück. Doch die Situation spitzt sich zu. Und ausgerechnet an Beckys Geburtstag kommt es zur
Katastrophe. "Keine Angst" ist ein berührendes Sozialdrama über Kinderarmut in Deutschland.
Schonungslos und packend erzählt der preisgekrönte WDR-Fernsehfilm aus dem Leben, Lieben und
Überleben einer 14-jährigen im gesellschaftlichen Abseits.
Schlagwörter: s.Mädchen ; s.Familienkonflikt ; s.Kind ; s.Armut ; s.Erste Liebe ; s.Soziale Ungleichheit ;
s.Sozialer Brennpunkt ; s.Soziales Drama ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 396
Der kleine Nick [Online-Video zum Download] = Le petit Nicolas / Kinderbuchverfilmung von Laurent
Tirard. - Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (91 Min., 2,78 GB) : farb.
Aus der illustrierten Figur von Jean-Jacques Sempé und René Goscinny wird in der Realverfilmung ein
richtiger Junge, der mit List und Tücke seine Eltern davon überzeugen will, dass sie sich keinen
besseren Sohn wünschen könnten. Als einer seiner Klassenkameraden erzählt, dass sich daheim alles
nur um das Neugeborene dreht und er fast als lästig empfunden wird und irgendwann nicht mehr zum
Unterricht erscheint, glauben alle, ihr Kumpel sei im Wald ausgesetzt worden. Ganz besonders Nick ist
aufgeschreckt, denn er hält seine Mama für schwanger und sieht sich ebenfalls schon allein im Wald
herumirren. Kampflos will er seinen angestammten Platz aber nicht aufgeben. Gemeinsam mit seinen
Freunden bringt er die Wohnung auf Vordermann, putzt und schrubbt, dass die Tapeten von den
Wänden fallen, und plant einen Gangster anzuheuern, der den zukünftigen kleinen Rivalen entführen
soll. Bleibt nur die Frage des nötigen Kleingeldes ... Der Kinderbuchklassiker „Der kleine Nick“ feierte im
Jahr 2010 sein 50-jähriges Jubiläum. Der Ausflug in die heile Kindheit einer Kleinstadt hat nichts an Reiz
verloren. In Zeiten der globalen Krise und Unsicherheit erfüllt die dargestellte Welt vielleicht die
Sehnsucht nach längst vergangener Ordnung, aber Tirard lässt beim scheinbar rosaroten Rückblick
immer wieder auch leichte Ironie aufblitzen und somit ahnen, dass nicht alles so wunderschön war, wie
es auf den ersten Blick aussieht.
Schlagwörter: s.Kind ; s.Junge ; s.Lebenswelt ; s.Rollenverhalten ; s.Selbstbehauptung ; s.Familie ;
s.Literatur / Verfilmung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe ; s.Kinderfilm ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 381
Der kleine Nick macht Ferien [Online-Video zum Download] : Komödie / von Laurent Tirard. - Berlin
: Matthias-Film, 2014. - 1 Online-Video (93 Min., 4,1 GB) : farb.
Nichts wie weg aus Paris! Das denken sich Nick (Mathéo Boisselier), seine Eltern und die Oma
(Dominique Lavanant), als endlich die Sommerferien anbrechen. Zur stilechten Entspannung geht es
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ans Meer – doch der Urlaubstraum schmilzt wie Eis in der Strandsonne. Schuld sind andere Urlauber
wie der italienische Filmproduzent, der sich an Mama (Valérie Lemercier) ranmacht, oder die deutsche
Nudistin, der Papa (Kad Merad) so langsam verfällt. Doch am schlimmsten ist Isabelle (Erja Malatier).
Das kleine Mädchen mit den Zöpfen und dem starren Blick folgt Nick überall hin, dabei hat er sein Herz
doch längst an seine Freundin Marie-Hedwig (Chann Aglat) aus der Nachbarschaft in Paris verschenkt.
Der misslichen Lage kann nur auf einem Weg entkommen werden: Isabelle und ihre ganze Familie
müssen weg! Also trommelt der kleine Nick kurzerhand seine im Urlaub gewonnenen Freunde
zusammen, um den Störenfrieden so lange Streiche zu spielen, bis sie freiwillig abreisen.
Schlagwörter: s.Kind ; s.Junge ; s.Schulferien ; s.Lebenswelt ; s.Familie ; s.Urlaub ; s.Literatur /
Verfilmung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ; s.Kinderfilm ; s.Komödie ; s.Spielfilm ;
f.Online-Video
Sign.: Web DVD 34230
Kombat sechzehn [Online-Video zum Download] / Regie: Mirko Borscht. - Berlin : Matthias-Film,
2005. - 1 Online-Video (90 Min., 2,08 GB) : farb.
Der sechzehnjährige Georg muss von Frankfurt/Main nach Frankfurt/Oder umziehen, weil sein allein
erziehender Vater Andreas die Chance erhält, als Architekt ein Einkaufscenter zu bauen. Georg hatte
einen funktionierenden Freundeskreis, war in seine beste Freundin Jasmin verliebt und sein großer
Traum vom hessischen Landesmeistertitel in Taekwondo war zum Greifen nahe. Nun muss er in einem
fremden Umfeld ganz von vorn beginnen. Georg, der "Neue", weckt schnell das Interesse von Thomas,
dem Anführer einer rechtsradikalen Clique aus Georgs neuer Klasse. Da Georg keinen neuen
Taekwondo-Club findet, lässt er sich von Thomas ködern und richtet sich bei ihm einen provisorischen
Trainingsraum ein. Trotz anfänglicher Abwehr gerät Georg nach und nach immer mehr in die Clique. Bis
es zum großen Kampf kommt ... Angetrieben von Angst, Hoffnungslosigkeit und Neid, offenbart sich
schon wenig später für Georg und Thomas, dass der Unterschied zwischen beiden gar nicht so groß ist.
Sign.: Web DVD 9979
Lauf Junge lauf [Online-Video zum Download] : nach einer wahren Begebenheit / Regie: Pepe
Danquart. - Stuttgart : FriJus, 2014. - 1 Online-Video (108 Min., 3,9 GB) : farb.
Srulik (Andrzej und Kamil Tkacz) ist knapp neun Jahre alt, als ihm gerade noch rechtzeitig die Flucht aus
dem Warschauer Ghetto gelingt. Um den deutschen Soldaten zu entkommen, flieht er in ein riesiges,
unwegsames Waldgebiet und muss dort lernen, wie es ist, ganz auf sich allein gestellt in der Wildnis zu
überleben. Von einem unerschütterlichen Überlebensinstinkt getrieben, übersteht er die ersten Monate
seiner Flucht. Doch die eisige Kälte des Winters und die unerträgliche Einsamkeit treiben den Jungen in
die Zivilisation zurück. Wie kann er erkennen, wem er vertrauen kann und wem nicht? Nur wenige
Menschen sind bereit, ihr Leben zu riskieren für einen kleinen fremden Jungen, der ein Jude sein
könnte. Erst als er eines Tages an die Tür der alleinstehenden Bäuerin Magda Janczyk (Elisabeth Duda)
klopft, deren Mann und Söhne sich den Partisanen angeschlossen haben, lernt Srulik die wohl wichtigste
und zugleich schmerzlichste Lektion, um zu überleben: Magda bringt ihm bei, seine Religion und damit
auch seine Identität zu verleugnen und sich fortan als katholischer Waisenjunge Jurek durchzuschlagen.
Auf seiner dreijährigen Odyssee durch das besetzte Polen bleibt die Angst vor Entdeckung sein
ständiger Begleiter. Nur dadurch, dass Srulik immer stärker mit seiner falschen Identität verschmilzt und
seine wahre Herkunft immer mehr verdrängt, gelingt ihm das Unmögliche: den Wahnsinn dieser Zeit zu
überstehen. Basiert auf der wahren Geschichte von Yoram Fridman, veröffentlicht im Tatsachenroman
von Uri Orlev.
Schlagwörter: g.Polen ; g.Warschau ; s.Ghetto ; s.Junge ; s.Flucht ; s.Nationalsozialismus ; s.Weltkrieg
<1939-1945> ; z.Geschichte 1943-1945 ; s.Literatur / Verfilmung ; s.Geschichtsunterricht ;
s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 28171
Luther [Online-Video zum Download] : er veränderte die Welt für immer / Spielfilm von Eric Till. Stuttgart : Matthias-Film, 2004. - 1 Online-Video (121 Min., 5,29 GB für Download oder 781 MB für
Online-Streaming) : farb.
Wir schreiben das Jahr 1505: Der Junge Martin Luther gerät in ein grauenvolles Unwetter, ein Blitz
verfehlt ihn nur knapp Zu Tode geängstigt gibt er sein Studium der Rechte auf und wird Mönch im
Augustiner-Kloster zu Erfurt. Nach seiner Pilgerfahrt nach Rom 1510 geht er zum Theologiestudium
nach Wittenberg, wo er 1517 seine 95 Thesen als Protest gegen den von Papst Leo X. initiierten
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Ablasshandel an der Tür der Schlosskirche schlägt. 1518 verlangst Rom den Widerruf der Thesen Doch
Luther bleibt standhaft. Auch von Kaiser Karl V. auf dem Reichstag zu Worms (1521) erkennt er nur eine
Autorität an: die Bibel. Der Kampf um die Reformation hat begonnen ... Der Film LUTHER erzählt das
Leben von Martin Luther: ein aufwühlendes, hoch emotionales und dramatisches Leben, das von einem
irrsinnigen Wechselspiel zwischen Glaubensstärke und Anfechtung, Härte und Zerbrechlichkeit,
Entscheidungskraft und Hader geprägt ist. Die Titelrolle spielt Joseph Fiennes. Ihm zur Seite steht ein
beeindruckendes internationales Ensemble mit Alfred Molina, Bruno Ganz und Sir Peter Ustinov in der
Rolle des sächsischen Kurfürsten Friedrich der Weise. Jonathan Firth, Claire Cox, Uwe Ochsenknecht,
Mathieu Carrière, Benjamin Sadler und Maria Simon sind weitere klangvolle Namen auf der
Besetzungsliste dieser aufwändigen Produktion.
Schlagwörter: p.Luther, Martin ; s.Reformation ; s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video ; t.Luther <Film, 2003> ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 208
Monsieur Claude und seine Töchter [Online-Video zum Download] / eine Komödie von Philippe de
Chauveron.- Stuttgart : Matthias-Film, 2014. - 1 Online-Video (97 Min., 2,3 GB) : farb.
Monsieur Claude und seine Frau Marie sind ein zufriedenes Ehepaar in der französischen Provinz mit
vier hübschen Töchtern. Am glücklichsten sind sie, wenn die Familientraditionen genau so bleiben wie
sie sind. Erst als sich drei ihrer Töchter mit einem Muslimen, einem Juden und einem Chinesen
verheiraten, geraten sie unter Druck. In die französische Lebensart platzen unvermittelt andere Welten
hinein und jedes gemütliche Familienfest gerät zum interkulturellen Minenfeld. Da ist die Ankündigung
der jüngsten Tochter, einen - Gottseidank! - französischen Katholiken zu heiraten, Musik in ihren Ohren.
Doch als sie ihrem vierten Schwiegersohn, dem schwarzen Charles, gegenüberstehen, reißt Claude und
Marie der Geduldsfaden. Geschwächt durch Beschneidungsrituale, Hühnchen halal und koscheres Dim
Sum ist ihr Toleranzvorrat restlos aufgebraucht. Aber auch Charles' Familie knirscht wegen dieser Partie
mächtig mit den Zähnen. Die Eltern lassen sich auf ein Kennenlernen ein - weniger um bei den
Hochzeitsvorbereitungen zu helfen als sie zu sabotieren. Was folgt ist ein Gemetzel der nationalen
Ressentiments und kulturellen Vorurteile. Bis das familiäre Federnrupfen dem Brautpaar die Lust an der
Hochzeit zu verderben droht ...
Schlagwörter: g.Frankreich ; s.Familie ; s.Religiöse Toleranz ; s.Vorurteil ; s.Multikulturelle Gesellschaft ;
s.Liebe ; s.Interreligiöses Lernen ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 32751
Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit [Online-Video zum Download] / ein Film von Uberto
Pasolini. - Berlin : Matthias-Film, 2014. - 1 Online-Video (87 Min., 4,1 GB) : farb.
John May ist ein Mensch der besonderen Art. Mit fast obsessiver Akribie und wahrer Engelsgeduld
bemüht er sich im Auftrag der Londoner Stadtverwaltung darum, Angehörige einsam verstorbener
Menschen ausfindig zu machen. Wenn sich alle Spuren als vergeblich erwiesen haben, kümmert sich
Mr. May um eine würdevolle Beisetzung – liebevoll wählt er die geeignete Musik aus und schreibt die
Ansprache für die Trauerfeier, deren einziger Gast er selbst ist. Als Mays Abteilung Einsparmaßnahmen
zum Opfer fallen soll, stürzt er sich mit umso größerem Eifer auf seinen letzten Fall: Billy Stoke, dessen
verwahrloste Wohnung genau vis-à-vis seinem eigenen Zuhause liegt. Immer tiefer gräbt sich Mr. May
ins Leben Billy Stokes – der Beginn einer befreienden Reise, die ihn erstmals dazu bringt, sein eigenes
Leben mit allen Aufregungen und Gefahren zu wagen …
Schlagwörter: s.Tod ; s.Einsamkeit ; s.Bestattung ; s.Lebenskunst ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 33089
Oskar und die Dame in Rosa [Online-Video zum Download] / Regie: Eric-Emmanuel Schmitt. Berlin : Matthias-Film, 2011. - 1 Online-Video (104 Min., 3,31 GB) : farb.
Der zehnjährige Oskar ist schwer krebskrank und hat nur noch wenige Tage zu leben. Seine Eltern
sagen ihm die bittere Wahrheit nicht, und auch die anderen Erwachsenen flüchten sich nur in Phrasen,
wenn er ihnen ernste Fragen stellt. Da trifft er auf die resolute, schrille Pizzalieferantin Rose. Sie soll sich
um ihn kümmern, ihm letzten Lebensmut geben. Sie motiviert ihn, Briefe an Gott zu schreiben und sich
jeden Tag einen Wunsch zu erfüllen.
Schlagwörter: s.Junge ; s.Leukämie ; s.Eltern ; s.Verdrängung ; s.Literatur / Verfilmung ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video ;
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s.Unheilbar Kranker ; s.Kind ; s.Lebensbewältigung ; s.Sterben ; s.Literatur / Verfilmung ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 250
Das Tagebuch der Anne Frank [Online-Video zum Download] / Regie: Gareth Davies. - Stuttgart :
Matthias-Film, 2000. - 1 Online-Video (111 Min., 4,35 GB) : farb.
Von Juli 1942 bis August 1944 versteckt sich eine Gruppe holländischer Juden vor der Verfolgung durch
die Nazis auf dem Dachboden eines Amsterdamer Geschäftshauses - zwei Familien und ein einzelner
Mann. Von Freunden unter schwierigsten Bedingungen heimlich mit dem Notdürftigsten versorgt, leben
sie auf engstem Raum miteinander. Tagsüber dürfen sie keinerlei Geräusch verursachen. Erst spät,
wenn die Außenwelt Feierabend macht, beginnt für sie der kommunikativere Teil des Tages. Die
13jährige Anne Frank erlebt die Angst der Verfolgten, ihre verzweifelte Hoffnung auf das Kriegsende,
ihre Schwächen und Streitigkeiten, aber auch ihre Zähigkeit und Solidarität. Lebensfroh und viel
impulsiver als ihre ältere Schwester, leidet sie besonders unter dem gewaltsamen Abgesperrtsein. Das
Tagebuch, das sie in fröhlicheren Zeiten von ihrem Vater geschenkt bekommen hatte, ist engste
Vertraute. Sie schreibt einer imaginären "Kitty" ihre Nöte und Sehnsüchte. Eine erste scheue
Liebesahnung erlebt sie mit Peter, dem halbwüchsigen Sohn der anderen Familie. Da bewirkt die
Denunziation eines Polizisten, der mit seinem Kollegen einem Einbruch nachgeht, die Festnahme durch
die Gestapo. Nur ihr Vater überlebt das KZ. Der lakonische Stil der Tagebuch-Notizen erfährt eine
sachliche, fast spröde Film-Dramatisierung. Die DVD-educativ mit DVD-ROM und DVD-Video bietet 15
Filmkapitel und 19 Extras bestehend aus: 24 Bildern, Bildtexten und Tonsequenzen, einer historischen
Filmaufnahme von Anne Frank. 3 Frage- und Antwortmöglichkeiten DVD-ROM: Infos zu den Kapiteln
und Extras, Methodische Hinweise, Medientipps, 3 Arbeitsblätter und 2 Unterrichtsvorschläge.
Schlagwörter: p.Frank, Anne / t.¬Het¬ achterhuis ; s.Literatur / Verfilmung ; s.Geschichtsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video ; s.Mädchen ; s.Nationalsozialismus ;
s.Judenverfolgung ; s.Deutschunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.OnlineVideo
Sign.: Web DVD 123
Das weiße Band [Online-Video zum Download] : eine deutsche Kindergeschichte / Regie und
Drehbuch: Michael Haneke. - Stuttgart : Matthias-Film, 2010. - 1 Online-Video (138 Min., 2,31 GB) : sw.
Der Erste Weltkrieg liegt in der Luft. In einem scheinbar ganz normalen Dorf in Norddeutschland gehen
die Dinge ihren normalen Gang. Der Dorflehrer leitet auch den Schul- und Kirchenchor, der sich aus den
Kindern und Jugendlichen des Ortes zusammensetzt. Sie bilden einen Querschnitt der dortigen
Gesellschaft, sind die Kinder von Gutsherren, Hebammen, Ärzten und Bauern. Dann beginnen Unfälle.
Je mehr davon passieren, desto stärker kristallisiert sich eine Methode heraus: Die vermeintlichen
Unfälle scheinen Bestrafungen zu sein.
Schlagwörter: g.Norddeutschland ; s.Dorf ; s.Gesellschaft ; s.Psychographie ; s.Weltkrieg <1914-1918> ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 213
Wunder einer Winternacht [Online-Video zum Download] : die Weihnachtsgeschichte / Regie: Juha
Wuojiloki. - Berlin : Matthias-Film, 2010. - 1 Online-Video (77 Min., 1,62 GB) : farb.
Vor Hunderten von Jahren begann die schönste Geschichte aller Zeiten ... In einem kleinen Dorf in
Lappland lebt der kleine Waise Nikolas. Die Dorfbewohner haben entschieden, dass sie gemeinsam den
Jungen großziehen sollen, jede Familie passt ein Jahr lang auf den Jungen auf. Immer Heiligabend
kommt er von der einen Familie zur nächsten. Um sich dankbar zu zeigen, hat Nikolas es sich zur
Aufgabe gemacht, den Kindern seiner Gastfamilien Abschiedsgeschenke zu machen und am Heiligen
Abend zu übergeben. Jedes Jahr kommt eine Familie dazu. Als die Zeiten härter werden, muss Nikolas
bei dem bösen Zimmermann Iisakki arbeiten. Nikolas macht aus der Not eine Tugend und verfeinert hier
seine handwerklichen Fähigkeiten, um noch schönere Geschenke herzustellen. Doch als Iisakki Nikolas
dies verbietet, gerät die schöne Geschenk-Tradition in Gefahr ... Dieses wunderschöne und mit vielen
Filmpreisen ausgezeichnete Meisterwerk begeistert mit atemberaubenden Aufnahmen des winterlichen
Finnlands und einer herzerwärmenden Geschichte.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; p.Nikolaus <Heiliger> ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 9974
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Die Zehn Gebote [Online-Video zum Download] : Mose und das Geheimnis der steinernen Tafeln ;
Film + Unterrichtsmaterialien / Regie: Bill Boyce, John Stronach. - Berlin : Matthias-Film, 2010. - 1
Online-Video (88 Min., 3,27 GB) : farb.
Die Israeliten werden seit Jahrhunderten von den Ägyptern unterdrückt. Gott beauftragt Mose, einen
Israeliten, das Volk in die Freiheit zu führen. Mose versucht den herrschenden Pharao zu überzeugen,
sein Volk frei zu lassen. Doch der Pharao lehnt dies strikt ab. Auch die ersten neun Plagen Gottes
bringen keinen Sinneswandel. Erst der Tod seines kleinen Sohnes bringt ihn dazu, die Israeliten ziehen
zu lassen. Schnell bereut der Pharao seinen Entschluss und setzt den Israeliten mit seinen Soldaten
nach. Doch Gott errettet sie, indem er vor ihnen die Wasser des Schilfmeeres teilt und die
nachrückenden Ägypter in den wieder zusammenstürzenden Fluten tötet. Auf dem langen Weg durch
die Wüste ins gelobte Land hadert das Volk mit seinem Schicksal und seinem Gott und baut sich ein
goldenes Kalb als Ersatzgott. Mose bittet Gott um Vergebung, die dieser gewährt, jedoch mit der
Maßgabe, dass keiner der jetzt lebenden Israeliten das Gelobte Land Kanaan sehen wird. Dann
verkündet er Mose die Zehn Gebote.
Schlagwörter: t.Dekalog ; s.Evangelischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; s.Spielfilm ; f.Online-Video ; p.Mose ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; s.Spielfilm ; f.Online-Video
Sign.: Web DVD 118
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