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Bankers Blues
Die zehn Gebote
KFW 2011
DVD: 29‘, f ab 16 
J
Die Lebensge-
schichte eines Ban-
kers und Unter-
nehmensberaters 
erfährt auf dem Hö-
hepunkt seiner Kar-
riere eine überra-
schende Wendung: 
Die Hinwendung zu 
neuen Lebenswerten wie Freundschaft und Gelas-
senheit. Der Film liefert Impulse, eigene Ideale zu 
überdenken. „Dieses goldene Kalb hat mich angelä-
chelt und ich hab es angehimmelt“. Mit diesem Satz 
beschreibt Rudolf Wötzel seine damalige Lebens-
einstellung und bringt sie damit in biblische Zusam-
menhänge. Vor dem Hintergrund des ersten Gebotes 
- „Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“ 
- rekurriert die Folge auf die ursprüngliche Bedeu-
tung des Dekalogs, die auf Bewahrung der Freiheit 
auch in einem Land zielt, „in dem Milch und Honig 
fließen“.
Verleih-Nr: 15032501

Bin ich sexy?
Bundesrepublik 
Deutschland 2009
DVD: 86‘, f ab 14 
J
Eine 15-Jährige, 
die unter ihrem Ge-
wicht leidet, träumt 
davon, Model und 
„Miss Baden-Würt-
temberg“ zu wer-
den. Die Hoffnung 
erweist sich als trü-
gerisch, nachdem 
sie an einer Hautkrankheit erkrankt und ihre Haare 
verliert. Nach einem Selbstmordversuch erkennt sie, 
wie sehr die Familie sie trotz allem liebt, und sucht 
sich eine neue Zukunftsperspektive. Berührender, 

sozial und psychologisch genauer Familienfilm, der 
komische und tragische Szenen geschickt bündelt 
und durch seine herausragende Hauptdarstellerin 
besticht. Einige dramaturgische Wendungen und der 
harmoniesüchtige Schluss schmälern das Vergnügen 
nur gering.
Verleih-Nr: 97716500

Bin weg, Lisa 
[-> 15004400]
Augenblicke
KFW 2005
DVD: 8‘, sw ab 10 
J
Fred wacht auf und 
schlurft in die Kü-
che. Dort findet er 
einen Zettel mit ei-
ner Nachricht, die 
genau zur Stim-
mung dieses Mor-
gens passt: „Bin 
weg - Lisa“. Der 
erste Frust legt sich schnell, und Fred beginnt, die 
unverhoffte Freiheit in vollen Zügen zu genießen. 
Doch Lisa war nur zum Einkaufen und es gibt eine 
böse Überraschung.
Verleih-Nr: 15004493

Bis nichts mehr 
bleibt
KFW 2010
DVD: 90‘, f ab 14 
J
Mit Taxifahren will 
sich Frank über 
Wasser halten, bis 
er sein Architek-
turstudium in der 
Tasche hat. Die Ab-
schlussprüfung und 
der hohe Erwar-
tungsdruck seines 
Schwiegervaters las-
sen ihn immer verzweifelter werden. Als ihm sein 
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Freund Gerd die Tür zu Scientology öffnet, greift 
Frank bereitwillig zu. Auf einmal wird er ernst ge-
nommen, blüht auf und überzeugt selbst seine skep-
tische Frau Gine von Scientology. Das Paar opfert 
der Organisation Zeit, Kraft und Geld. Bis Frank er-
kennt, dass ihm seine Tochter Sarah mehr und mehr 
entgleitet. Als er sich zu wehren beginnt, wird Frank 
von Scientology und Gine unter Druck gesetzt. Er 
sieht nur noch einen Ausweg: Vor Gericht will er um 
seine Tochter kämpfen - komme, was da wolle... 
Nach der wahren Geschichte eines Scientology-
Aussteigers.
Verleih-Nr: 15030000

Böse Bilder
LinguaVideo 2008
DVD: 30‘, f ab 14 
J
Jonas, Lukas und 
Christian gehen in 
die 10. Klasse einer Realschule. Jonas ist ein Au-
ßenseiter. Er lebt alleine mit seiner Mutter und hat 
- bis auf seinen Klassenkameraden Lukas - keine 
Freunde. In der Schule wird Jonas ausgegrenzt. Be-
sonders gemein zu ihm ist Christian - ein stärkerer 
Mitschüler. Als sich dieser beim Sport verletzt, nut-
zen Jonas und Lukas seine Schwäche aus. Sie be-
drängen, schlagen und quälen Christian, um sich zu 
rächen. Aber Jonas will mehr: Er bringt Lukas auf 
hinterlistige Art dazu, Christian immer weiter zu er-
niedrigen, und filmt das Opfer mit dem Handy, um 
Christian damit zu erpressen. Nach dessen Gene-
sung dreht sich die Spirale der Gewalt unaufhaltsam 
weiter.
Der Kurzfilm dokumentiert die Mechanismen der 
Gewalt und wirft zugleich drängende Fragen auf: 
Wo liegen die Ursachen und Motive? Wie lässt sich 
die Spirale der Gewalt stoppen? Und welchen Ein-
fluss üben tägliche Gewaltbilder in den Medien aus? 
Damit verweist der Film auf die Verantwortung vie-
ler Gruppen der Gesellschaft: der Schule, der Medi-
en, der Politik und nicht zuletzt der Familie.
Verleih-Nr: 15019400

Delphinsommer
KFW 2006
DVD: 85‘, f ab 14 
J
Nathalie und ihre 
Eltern gehören der 
streng religiösen 
Gemeinschaft Kir-
che des Herrn an. 
Als sie aus der Pro-
vinz nach Berlin 
ziehen, kommt Nat-
halie immer mehr 
mit der außerkirch-
lichen Welt in Be-
rührung. Sibille, die ebenfalls der Gemeinschaft an-
gehört und sich deren Regeln immer öfters entzieht, 
Nathalies Klassenkamerad Gabriel und der plötzlich 
auftauchende leibliche Vater Nathalies stürzen die 
junge Frau in Gewissensnöte, weil die Kluft zwi-
schen den Regeln der Gemeinschaft und den Verlo-
ckungen der Freiheit immer größer wird. Als Sibille 
von der Gemeinschaft unter Druck gesetzt wird und 
Suizid begeht, muss auch Nathalie eine Entschei-
dung treffen... Ein eindrücklicher Spielfilm, der die 
Zwänge und das menschenverachtende System von 
Sekten anhand der fiktiven Gemeinschaft Kirche des 
Herrn aufzeigt.
Verleih-Nr: 15006000

Digital spielen 
- Analog mor-
den?
Von der Bilderwelt 
zum Waffenheld
Media-Versand 
2007
DVD: 60‘, f ab 14 
J
In Sachen Gewalt 
liefern Film, Fern-
sehen und Unter-
haltungsindustrie 
unseren Kindern 
immer perfektio-
nierteres Anschauungsmaterial frei Haus. Mord und 
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Totschlag gehören zum täglichen Bilderkonsum 
Heranwachsender. Die Übergänge zwischen virtuel-
ler und realer Gewalt können verschwimmen. Wie 
stimulierend wirken diese Spiele und Filme auf die 
Gewaltbereitschaft von Jugendlichen, speziell wenn 
bereits eine hohe Gewaltaffinität vorhanden ist? 
Züchten wir uns eine Generation von Killern heran? 
Die die blutigen Bilder der Amokläufe von Erfurt 
und Emsdetten, sind Erinnerungen an junge Gewalt-
täter, deren Beschäftigungsalltag aus Ego-Shooter-
Spielen bestand. Unser Film ist eine Bestandsauf-
nahme der Produktion des digital-analogen Grauens 
für jugendliche Zielgruppen. Erstmalig outet sich 
eine Gang deutscher Jugendlicher, die jahrelang in 
der Realität Gangster-Figuren eines US-Spielfilmes 
auf blutige Weise imitiert hat.
Die Dokumentation ist in ihrer Aussage einseitig 
polarisierend. In der Arbeit mit dem Film wird es 
deshalb notwendig sein, einzelne Aussagen kritisch 
korrigierend zu hinterfragen. Dennoch oder gerade 
deshalb ist der Film ggf. auch in Auszügen gut ein-
setzbar.
Verleih-Nr: 15011200

Doris [-> 
15004400]
Augenblicke
KFW 2005
DVD: 3‘, f ab 10 
J
Doris ärgert sich 
über ihren Mitbe-
wohner, weil er sich 
nicht an der Bewäl-
tigung der alltägli-
chen Hausarbeit be-
teiligt. Sie übt schon 
mal, was sie ihm so 
alles zu sagen hätte ...
Verleih-Nr: 15004496

Field
KFW 2002
VHS: 10‘, f Kurzspielfilm ab 12 J
Nachmittags in einer englischen Kleinstadt. Drei 

Jungen langweilen 
sich. Sie klauen im 
Supermarkt und 
lassen ihre Aggres-
sionen an der idyl-
lischen Landschaft 
Südenglands aus. 
Am nächsten Mor-
gen sieht man die 
Jungen beim alltäg-
lichen Schulappell, 
während eine Pa-
rallelmontage das 
Ergebnis ihrer Wut 
vom Vortag veran-
schaulicht.
Ein Film, der Jugendliche zum Nachdenken über 
Gewalt und ihre Ursachen anregt und Erwachsene 
an die Verantwortung für ihre Kinder erinnert.
Verleih-Nr: 12099800 XX XXXX XX

Flamingo Pride
KFW 2013
DVD: 6‘, f Ani-
mationskurzfilm ab 14 
J
Eine bunte Meute 
Flamingos genießt 
den wilden Party-
Urlaub am Strand. 
Nur ein Flamin-
go nicht, denn er 
hat sich gerade in 
eine wunderschöne 
Storch-Dame ver-
liebt. Aber wie soll 
er ihr nahe kommen, ohne dass er gleich von allen, 
einschließlich der Angebeteten, ausgelacht wird? 
Was Regisseur Eshed sich in dieser Animation aus-
gedacht hat, um dem liebeskranken Flamingo-Mann 
zu seinem Glück zu verhelfen, ist originell, witzig 
und mit einem ausgefeilten Blick für Details auf den 
Punkt inszeniert. Jeder Gag überrascht und die Ide-
en der skurrilen Geschichte überschlagen sich bis 
zum extrem „emanzipierten“ Finale.
Verleih-Nr: 15048800
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Die Fremde
(dt./türk.m.dt. UT)
KFW 2010
DVD: 119‘, f 
Begleitheft mit didakt.-
meth. Hinweisen ab 14 
J
Die 25-jährige 
D e u t s c h - T ü r k i n 
Umay flüchtet vor 
ihrem lieblosen 
Ehemann aus Istan-
bul zu ihren Eltern 
nach Berlin. Sie will 
dort mit ihrem Sohn Cem ein freies Leben führen. 
Dass sie ihrer Familie damit viel zumutet, ist ihr 
bewusst. Sie hofft allerdings, dass die Familienban-
de stärker sind als gesellschaftliche Konventionen. 
Doch ihre Eltern und Geschwister werten Umays 
Ausbruch aus der Ehe als schweren Normverstoß 
und beschließen, die Familienehre zu retten: Cem 
soll zum Vater in die Türkei zurückkehren. In einem 
Frauenhaus beginnt für Umay und Cem ein neues 
Leben. Dennoch versucht die junge Frau, sich mit 
ihrer Familie auszusöhnen und erkennt zu spät, dass 
dies unmöglich ist.
Verleih-Nr: 15031000

The ground 
beneath - Kon-
flikte lösen
KFW 2009
DVD: 21‘, f ab 14 
J
Die emotionale Rei-
se des jungen Teen-
agers Kaden, der 
ein angsterfülltes 
Leben voller Bedro-
hungen führt. Seine 
Freundschaften mit 
Casey und Lewis 
bieten ihm die Mög-
lichkeit zur Veränderung und Selbstfindung. Ein 
mehrfach preisgekrönter australischer Kurzspiel-
film, der filmisch meisterhaft die Themen Selbstfin-

dung, Freundschaft und den Umgang mit Gewalt vi-
sualisiert (englische Originalfassung mit deutschen 
Untertiteln).
Verleih-Nr: 15027000

Happy Slapping
Frijus GmbH 2010
DVD: 16‘, f DVD-
ROM mit Begleitmate-
rialien ab 12 J
Vier junge Mäd-
chen, enge Freun-
dinnen, haben sich 
eine Mutprobe 
ausgedacht: Eine 
von ihnen soll ei-
nen wildfremden 
Passanten schlagen 
und dieses soll ge-
filmt werden. Doch 
aus einem gewalttätigen „Scherz“ wird zunehmend 
Schlimmeres: Eines der Mädchen wird zum Mob-
bing-Opfer, das gequält wird und dieses Quälen 
wird mit dem Handy gefilmt ... .
Auf der DVD-ROM befinden sich: Unterrichtsbe-
züge, Vorschläge für die Elternarbeit, Methodische 
Vorschläge, Hintergrundinformationen, 14 Schüler-
arbeitsblätter, Bildergalerie, Zusatzmaterial wie Ex-
posé, Drehbuch usw.
Verleih-Nr: 15029000

Happy-Go-
Lucky
Großbritannien 
2009
DVD: 114‘, f ab 14 
J
Eine Londoner 
Grundschullehrerin 
Anfang 30 schlägt 
sich an der Seite ih-
rer Freundinnen mit 
unverbesserlichem 
Optimismus durch 
ihren nicht immer 
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einfachen Alltag als berufstätige Frau. Vor allem an 
ihrem pedantischen, miesepetrigen Fahrlehrer droht 
ihre gutgelaunte Lebenshaltung zu scheitern. Mit 
einer brillanten Hauptdarstellerin, die die mitunter 
schrille, notorische Heiterkeit ihrer Figur subtil als 
schwierigen Balanceakt spürbar macht, entwirft 
Mike Leigh ein subtiles „Feel-Good-Movie“ der 
abgründigen Art über die Möglichkeit, in einer von 
Ängsten und diversen privaten und politischen Kri-
sen gebeutelten Zeit glücklich zu sein und nicht den 
Lebensmut zu verlieren. (Auch O. m. d. U.; Kino-
tipp der katholischen Filmkritik)
Verleih-Nr: 97738900

Harald
KFW 2015.
DVD: 7‘, f ab 10 
J
Harald ist groß, 
stark und ein erfolg-
reicher Wrestler. 
Zahllose Preise hat 
er schon gewonnen 
und seine Mutter da-
mit stolz und glück-
lich gemacht. Denn 
eigentlich ist sie es, 
der viel mehr an Ha-
ralds Sportlerkarriere 
gelegen ist. Der junge, sensible Mann selbst möchte 
nämlich lieber Blumen züchten. Das geht natürlich 
nicht, denkt die ehrgeizige Mutter und erpresst fort-
an ihren ungezogenen Sohn: Entweder er kämpft 
weiter oder die Blumen müssen sterben. Harald ist 
traurig. Bis er einen Plan schmiedet. Ein hochamü-
santes Animationsfilmvergnügen mit einem richtig 
starken Helden
Verleih-Nr: 97999900

Harvie Krumpet
KFW 2004
VHS: 23‘, f Animationsfilm ab 12 J
Manche werden groß geboren. Manche erreichen 
Größe in ihrem Leben. Manche werden groß ge-
macht. .... Und dann sind da noch die anderen..... Zu 

diesen gehört Har-
vie Krumpet, der 
mit einer gehörigen 
Portion englischem 
Humor von seinem 
Leben erzählt.
Verleih-Nr: 
12107300

Hiyab - Das 
Kopftuch [-> 
15022000]
Klischees, Vorurtei-
le, kulturelle Konflik-
te - 6 Filme
Bilder im Kopf
EZEF 2009
DVD: 8‘, f 6 Filme, didakt.-meth. Hinweise, Materiali-
en (DVD-ROM) ab 12 J
Fatima ist neu an der Schule. Die Schulleiterin 
möchte, dass sie ihr Kopftuch abnimmt, bevor sie 
in die Klasse geht. Fatima widersetzt sich zunächst. 
Schließlich über-
zeugt sie die Leh-
rerin, und Fatima 
nimmt ihre Kopfbe-
deckung zögerlich 
ab. Danach tritt sie 
ins Schulzimmer 
und stellt fest, dass 
viele Schüler/innen 
Kopfbedeckungen 
tragen ... Der Film 
bietet zahlreiche 
Anknüpfungspunk-
te, um über die 
sehr unterschiedli-
che Bewertung von 
Kopftüchern, anderen Kopfbedeckungen bzw. Klei-
dung im allgemeinen, aber auch über religiöse Wer-
te, kulturelle Normen oder Fragen der individuellen 
und kollektiven Identität nachzudenken.
Verleih-Nr: 15022096
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I have a boat 
KFW 2012
DVD: 14‘, f ab 14 
J
Obwohl sich laut 
Statistik die meisten 
Paare am Arbeits-
platz kennen lernen, 
scheint Sabine vom 
Fischereibedarf re-
sistent gegen die 
schüchternen Flirt-
versuche des Krab-
benfischers Piet. 
Und seinen beiden 
Krabbenkutterkollegen sind ihm auch keine große 
Hilfe. Erst als es Piet ganz allein mit drei blonden 
Sirenen aufnimmt, eröffnen sich ihm ungeahnte 
Möglichkeiten.
Verleih-Nr: 15044000

Ida
Polen 2015
DVD: 80‘, sw ab 14 
J
Die Waise Anna 
wuchs in einem 
Kloster auf. Nun ist 
sie alt genug, um ihr 
Gelübde abzulegen 
und eine Nonne zu 
werden. Doch davor 
gibt ihr die Ober-
schwester des Klos-
ters den Auftrag, 
ihre letzte lebende 
Verwandte, ihre Tante Wanda, zu besuchen. Die-
ser Besuch fällt allerdings anders aus als es Anna 
erwartet hätte: Wanda offenbart ihr, dass sie weder 
Christin ist, noch Anna heißt. In Wahrheit ist sie Jü-
din und trägt den Namen Ida. Diese Nachricht stellt 
ihren Glauben und ihre Ideale auf eine harte Probe
Verleih-Nr: 97784400

Kick it Like 
Beckham
BEND IT LIKE 
BECKHAM 
Großbritannien 
2009
DVD: 112‘, f ab 12 
J
Eine junge Frau, 
Tochter indischer 
Einwanderer, die es 
zu bescheidenem 
Wohlstand gebracht 
haben, verstößt mit 
ihrer Leidenschaft für Frauenfußball gegen sämt-
liche Standesordnungen, kann sich letztlich aber 
durchsetzen. Ein im englischen Upperclass-Milieu 
angesiedelter Film, der die Schwierigkeiten einer 
multikulturellen Gesellschaft anspricht, seine Lö-
sungsstrategien jedoch auf eine eher märchenhafte 
Ebene verlagert.
Verleih-Nr: 97704100

Kroko
Matthias Film 2005
DVD: 92‘, f 
Begleitheft ab 14 
J
Sie ist das blonde 
Gift der Hinterhö-
fe, die Femme Fa-
tale der Weddinger 
Seitenstraße. Cool-
ness hängt schwer 
auf ihren Augenli-
dern. Man könnte 
es für Langeweile 
halten - wenn da nicht der harte Umgangston wäre 
und ihre Bereitschaft, Widersacher eiskalt aus dem 
Weg zu räumen. Ähnlich rabiat verschafft sich Kro-
ko auch ihre Unterhaltung. Bei einer ihrer führer-
scheinfreien Spritztouren gibt es einen Unfall. Ein 
Gericht verdonnert sie zum Sozialdienst in einer 
Behinderten-WG, was sie als Zumutung empfindet. 
Doch die `Normalos`, mit denen sie lebt, sind auch 
nicht so toll, und es scheint so, als würde Kroko bei 
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den `Spastis` etwas finden, was sie in ihrem Alltag 
entbehrt.
Verleih-Nr: 15003900

Der Kubist
KFW 2010
DVD: 6‘, f 
Begleitheft mit didakt.-
meth. Hinweisen ab 6 J
Der Kubist ist ein 
Film über einen 
Mann, dem nur 
Eckiges gefällt und 
der alles Runde 
meidet. Eines Tages 
trifft er eine Frau 
und stellt fest, dass 
die Form der Liebe 
rund ist. Ein witziger, 
vielschichtiger Film über geradlinige Ignoranz und 
das Erkennen neuer Horizonte.
Verleih-Nr: 15031300

Lämmer
Bundesrepublik 
Deutschland 2015
DVD: 5‘, f ab 4 J
Ein junges Schaf 
schreit „Muh“ statt 
„Mäh“. Das irri-
tiert die Eltern. Als 
es sich dann auch 
noch ein buntes 
Fell zulegt, wird 
es schwierig in der 
Schaffamilie... Eine 
wunderschöne Pa-
rabel für Jung und 
Alt, für Groß und Klein über Toleranz und die Fas-
zination der Andersartigkeit.
Verleih-Nr: 97785000

Leben in einer 
Schachtel
KFW 2006
DVD: 7‘, f 
Materialsammlung als 
PDF-Datei ab 12 
J
Gezeigt wird das 
Leben der Men-
schen, das sich in 
grauen Schachteln 
vollzieht - Symbol 
für die Behausun-
gen, in denen wir 
unser Dasein verbrin-
gen. Die Hauptfigur ist ein Mann, der von Geburt bis 
zu seinem Tod zwischen zwei Schachteln hin- und 
her rennt: zur Schule, zur Universität, zum Büro, 
zum Krankenhaus. Zwischendurch träumt er von 
einer anderen, bunten Welt. Dies bleibt jedoch ein 
Wunschtraum. Erst sein Grab liegt in einer farbigen 
Landschaft, aber auch dies gleicht einer Schachtel.
Verleih-Nr: 15006600

Life of Pi
Schiffbruch mit 
Tiger
Vereinigte Staaten 
von Amerika 2014
DVD: 122‘, f ab 14 
J
Ein indischer Zoo-
direktor wandert 
nach politischen 
Unruhen per Schiff 
mit seiner Familie 
und einigen Tieren 
Richtung Kanada 
aus, doch unterwegs 
sinkt das Schiff. Nur der 17-jährige Sohn überlebt 
und findet sich in einem Rettungsboot mit einem Ti-
ger wieder: eine nervenzerrende Schicksalsgemein-
schaft, die eine lange Irrfahrt auf dem Meer vor sich 
hat.
Verleih-Nr: 97775300
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More
Vereinigte Staaten 
von Amerika 2009
DVD: 7‘, f ab 14 
J
Ein alternder Erfin-
der arbeitet tagsüber 
an einem seelentö-
tenden Fließband  In 
seiner Freizeit ent-
wickelt er eine Bril-
le, die die trostlose 
Realität in farbige 
Illusion verwandelt. 
Das Produkt findet 
reißenden Absatz, der Erfinder steigt vom Fließ-
bandarbeiter zum Firmenchef auf. Doch bald be-
merkt er, dass sich an der trostlosen Realität nichts 
geändert hat: Man muss ganz andere Wege gehen.
Verleih-Nr: 97710100

Die Reise des 
jungen Che
Motorcycle Diaries
Vereinigte Staaten 
von Amerika 2009
DVD: 126‘, f ab 14 
J
Auf einer neunmo-
natigen Reise ler-
nen die verwöhnten 
Medizinstudenten 
Ernesto Guevara 
und Alberto Gra-
nado 1952 Latein-
amerika kennen, aber 
auch die Slums und die Lepra-Kranken. Road Mo-
vie über die Suche junger Leute nach ihrem Platz im 
Leben, inspiriert von wahren Erlebnissen, verfilmt 
in betörenden Landschaftsbildern und einer emoti-
onal packenden Inszenierung, die dafür sorgt, dass 
man nahezu mit den denselben naiven Augen wie 
der spätere Revolutionsführer Che Guevara das in 
ähnlicher Form heute noch bestehende Elend des 
Kontinents entdeckt.
Verleih-Nr: 97709700

Rhythm Is It!
Bundesrepublik 
Deutschland 2009
DVD: 100‘, f ab 12 
J
Im Rahmen eines 
von der Berliner 
Philharmonie und 
des Dirigenten Si-
mon Rattle initiier-
ten Projekts planen 
Musiker und Cho-
reografen die Auf-
führung des Balletts 
„Le Sacre du print-
emps“ mit einer Gruppe von 239 Kindern aus fünf 
Berliner Grund- und Oberschulen. Das Projekt zum 
Abbau von Schwellenängsten vor dem Kulturbetrieb 
gelingt und wandelt die Gruppe von skeptischen 
Einzelgängern zum begeistert arbeitenden Team. In 
fesselnden Bildern veranschaulicht der mitreißende 
Dokumentarfilm den mitunter beschwerlichen kre-
ativen Schaffensweg. Die eingängige Dramaturgie 
zeigt den Lernprozess an einigen besonders exzen-
trischen Schülern auf und beschreibt eine nachah-
mungswürdige Erfolgsstory.
Verleih-Nr: 97711300

Rollenwechsel / 
El Empleo
methode film 2011
DVD: 7‘, f Ma-
terialien, Arbeitsblätter, 
didakt.-meth. Hinweise 
auf DVD-ROM ab 12 
J
Ein Mann nimmt seinen gewohnten Weg zur Arbeit. 
Er lebt in einer Umgebung, in der es völlig normal 
ist, Menschen als Objekte zu benutzen. - Ein Denk-
anstoß zum Thema Mensch und Arbeit.
Verleih-Nr: 15033100
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Soft [-> 
15050200]
Best of Kurzfilmtag
Augenblicke II
KFW 2011
DVD: 14‘, f OmU 
ab 14 J
Unabhängig vonei-
nander werden ein 
Vater und sein Sohn 
Opfer einer gelang-
weilten, gewalttä-
tigen Jugendgang, 
die das Viertel unsi-
cher macht. Als die Happy Slapper vor ihrem Haus 
auftauchen, entdeckt der Vater einmal mehr seine 
Angst vor Konfrontation - zum wohl schlechtesten 
Zeitpunkt. Dies führt den Sohn zu einer radikalen 
Entscheidung. Ein intensives Drama um Gewalt und 
Gegengewalt. Ein aufrüttelnder Film, der zur Dis-
kussion herausfordert (englische Originalfassung 
mit deutschen Untertiteln).
Verleih-Nr: 15050297

Stählerne Tage
Niederlande 2015
DVD: 23‘, f ab 14 
J, OmU
In der tristen Um-
gebung eines Stahl-
werkes kümmert 
sich Franka sehr 
um ihren Vater und 
den Haushalt. Als 
sie einen jungen 
Mann kennenlernt, 
beginnt die Sieb-
zehnjährige, dieses 
Leben in Frage zu 
stellen. Auf einfühlsame Weise stellt der Film die 
bedrückenden Lebensumstände und die Abhängig-
keit der jungen Frau dar. Ebenso gelingt es dem 
Film mit beeindruckenden Bildern, Frankas Wunsch 
nach Freiheit und einem selbstbestimmten Leben zu 
vermitteln.
Verleih-Nr: XX XXXX XX

Schnecken-
traum [-> 
15004400]
Augenblicke
KFW 2005
DVD: 15‘, f ab 10 
J
Julia ist ungewöhn-
lich schüchtern. Im 
Café sieht sie einen 
jungen Mann, der 
lesend seine Zeit 
dort verbringt. Er 
gefällt ihr sehr. Julia 
folgt ihm und landet 
in einer Buchhandlung. Sie wird ständiger Gast und 
erwirbt viele Bücher. Eines Tages ist Oliver nicht 
mehr da. Sie fragt den Besitzer, der ihr mitteilt, dass 
Oliver einen tödlichen Unfall hatte.
Völlig konsterniert packt sie zuhause die Bücher 
aus, die ihr Oliver liebevoll verpackte, und erlebt 
eine Überraschung ...
Verleih-Nr: 15004495

Schwestern
Bundesrepublik 
Deutschland 2015
DVD: 81‘, f ab 14 
J
Ein ungewöhnliches 
Familientreffen. Die 
jüngste Tochter der 
Familie Kerkhoff 
hat sich entschlos-
sen, ins Kloster zu 
gehen. Sehr zur 
Verwunderung ihrer 
Angehörigen, die 
nach langer Zeit bei 
der feierlichen Einkleidung auf dem Klostergelän-
de zusammentreffen. Vor allem Saskia hat mit der 
Entscheidung ihrer Schwester zu kämpfen und sieht 
sich an einem flirrenden Sommertag mit der Frage 
nach dem Sinn des Lebens konfrontiert.
Verleih-Nr: 97781400
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Tania
KFW 2013
DVD: 21‘, f Kurz-
spielfilm ab 16 J
Tania (16) wartet, an 
eine Wand gelehnt, 
mit einem Hammer 
in der Hand. Sie be-
obachtet eine Grup-
pe von drei jungen 
Männern. Mitten 
auf dem Weg bricht 
eine alte Frau zu-
sammen. Niemand 
nimmt davon Notiz. 
Tania bringt die Frau in ihre Wohnung, versorgt sie 
notdürftig und geht. Sie passt einen jungen Mann 
ab, mit dem sie eine Nacht verbracht hat, und kehrt 
nach der Auseinandersetzung zu der alten Frau zu-
rück.
Verleih-Nr: 15047100

Wa(h)re Schön-
heit
FWU 2008
DVD: 77‘, f 16 
Filmsequenzen, Bilder, 
Arbeitsmaterialien 
(DVD-ROM) ab 14 
J
Schönsein ist be-
reits für ältere Kin-
der und besonders 
für Jugendliche sehr 
wichtig. Viele ori-
entieren sich an den 
Schönheitsidealen ih-
rer Stars, wie sie in Medien und Werbung tagtäglich 
präsent sind. Immer mehr Teenager halten Schön-
heitsoperationen für ein adäquates Mittel, um glück-
licher und zufriedener zu sein. Diese DVD nimmt 
den Wunsch schön zu sein ernst. Sie regt aber auch 
an, die gängigen Schönheitsideale zu hinterfragen 
und ermutigt zu mehr Selbstwertgefühl. Filme, Bil-
dergalerien und Simulationen lassen die Beschäfti-
gung mit Schönheit zu einer Reise durch Medien, 

Stiller Löwe
Matthias Film 2015
DVD: 6‘, f ab 12 
J
Der gehörlose Se-
verin 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 Schlä-
gertrupp, der einen Obdachlosen verprügelt und 
greift ein.
Verleih-Nr: 15054500

Talks (I & II) 
[-> 15009200]
Kurz & Gut macht 
Schule
Goethe-Institut 
2006
DVD: 18‘, f DVD 
mit 9 Kurzfilmen ab 12 
J
“Talks“ erzählt zwei 
kurze Geschichten 
an Bushaltestellen. 
Es geht um einfache 
Gespräche, die mal 
gar keine sind, die 
sich mal im Kreise drehen, oder um solche, die auf 
absurde Abwege geraten. Geht es in der ersten Ge-
schichte um der Jugend liebstes Spielzeug, das Han-
dy, nimmt die zweite Geschichte die (vermeintliche) 
Kommunikation zwischen Erwachsenen aufs Korn.
Verleih-Nr: 15009294
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welche Möglichkeiten eröffnet es dem Einzelnen, 
aber auch kriminellen Organisationen oder Geheim-
diensten?
Verleih-Nr: XX XXXX XX

Zebra
Bundesrepublik 
Deutschland 2015
DVD: 3‘, f ab 4 J
Was für ein wunder-
schöner Tag! Das 
Zebra springt ver-
gnügt umher, amü-
siert sich, schaut 
nach rechts, schaut 
nach links. Leider 
schaut es nicht ge-
radeaus, und deswe-
gen stößt es mit ei-
nem Baum zusammen. Nicht weiter schlimm, denkt 
es. Doch weit gefehlt. Denn jetzt sind auf einmal all 
seine Streifen verrutscht. Kein Streifen ist mehr da, 
wo er hingehört, alles ist irgendwie falsch. Was tun? 
Das Zebra denkt sich: Was einmal funktioniert hat, 
kann doch wieder funktionieren. Oder wird dadurch 
alles noch viel schlimmer? Selten ist die Botschaft, 
dass -Anderssein- auch interessant und cool sein 
kann, so schön und kindgerecht verpackt worden. 
Das arme Zebra, das einfach nicht mehr sein altes 
Streifenmuster bekommt, sieht nach der Konfronta-
tion ein, dass es trotzdem von allen Freunden geliebt 
wird, gerade weil es anders ist.
Verleih-Nr: 97785300

Zu dick - zu 
dünn?
Eine Filmreihe zum 
Thema Ess-Störun-
gen bei Jugendli-
chen
Bundeszentrale f. 
ges. Aufklärung 
2004
DVD: 60‘, f 4 x 
15min ab 14 J

Epochen und Kontinente werden.
Verleih-Nr: 15017200

Der Weg [-> 
15018200]
Matthias Film 1971
DVD, 5‘, f, ab 14
Eine Weggabelung 
stellt einen Mann 
vor ein Entschei-
dungsdilemma: Wo-
hin soll er gehen? Schließlich teilt er sich in zwei 
Hälften. Als die beiden Hälften wieder aufeinander 
treffen, passen sie nicht mehr zusammen.
Verleih-Nr: 15018296

Who am I?
Bundesrepublik 
Deutschland 2015
DVD: 102‘, f ab 13 
J
Benjamin ist ein 
introvertierter jun-
ger Mann, der da-
von überzeugt ist, 
dass ihn in der re-
alen Welt niemand 
wahrnimmt. Also 
vertreibt sich das 
Computer-Genie 
die Zeit im Internet und feiert kleine Erfolgserleb-
nisse als Hacker. Als Benjamin den charismatischen 
Max trifft, der ebenfalls am Hacken interessiert ist, 
eröffnet sich eine neue Welt für den Außenseiter. 
Gemeinsam mit dem impulsiven Stephan und dem 
paranoiden Paul gründen die beiden das Hacker-
Kollektiv CLAY und machen fortan mit harmlosen 
Cyber-Attacken auf einen rechten Parteitag oder 
einen Pharmakonzern von sich reden. Um in die 
oberste Liga der Hacker-Szene aufzusteigen, knackt 
die Gruppe schließlich die Server des BND - und 
bringt sich damit in höchste Gefahr. 
 Who Am I -  bietet eine Diskussion über die Bedeu-
tung des Internets an: Wie verändert das weltwei-
te Netz das gesellschaftliche Zusammenleben und 
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Die Filmreihe stellt das Thema Essstörungen einge-
bettet in den Lebenszusammenhang von Jugendli-
chen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren vor. Be-
handelt werden folgende Themen:
Film 1: „Hauptsache schön“: Körpergefühle, Schön-
heitsideale, Normen des Aussehens in Gesellschaft 
und Medien
Film 2: „Essen - aber wie?“: Problematisches Er-
nährungsverhalten (Fast Food, Diäten) und Alterna-

tiven: Ernährung - Bewegung - Entspannung
Film 3: „Sich krank essen“: Ess-Störungen (Mager-
sucht, Bulimie, Adipositas) aus der Sicht des Umfel-
des (Freunde, Schule, Familie)
Film 4: „Sich helfen lassen“: Möglichkeiten von 
Therapie- und Selbsthilfe; Handlungsmöglichkeiten 
des Umfeldes
Verleih-Nr: 15018300

Besuchen Sie auch unser Online-Portal: www.medienzentralen.de


