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Bon Voyage 
Bon Voyage 
Schweiz 2013 
DVD: 6', f          Mit CD-ROM Teil          ab 12 J 
Dutzende Emigranten besteigen einen überfüllten 
Lastwagen. Ihr Ziel: die Festung Europa. Als letzt-
lich nur einer von ihnen nach einer lebensgefähr-
lichen Reise dieses Ziel erreicht, erwartet ihn die 
Konfrontation mit einer anderen brutalen Realität: 
der europäische Umgang mit Flüchtlingen.
Die didaktische DVD kann in Sozialkunde, Politik, 
Wirtschaft, Geschichte, Geografie und Religion/
Ethik eingesetzt werden.Thematische Sequenzen 
und ausführliches Zusatzmaterial für den Unterricht 
ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
den Zusammenhängen einer globalisierten Welt. 
Der Film ist Träger des Menschenrechtsfilmpreises 
2012 in der Kategorie "Kurzfilm". 
Verleih-Nr: 97779000 

Flucht ins Ungewisse - Bahar im Wun-
derland 
FWU 2015 
DVD: 35‘, f                    ab 8 J 
Der Film erzählt die Geschichte von Bahar und ih-
rem Vater, zwei Menschen auf der Flucht. Auf ille-

galem Weg nach Deutschland gelangt, versuchen sie 
sich „unsichtbar“ zu machen. Doch als der Vater von 
der Polizei verhaftet wird, ist das Mädchen auf sich 
allein gestellt. Bahar begibt sich auf die Reise durch 
eine für sie völlig fremde Welt. Der Film vermittelt 
durch seine ausdrucksstarke Bildsprache, wie sich 
das Leben als Flüchtling anfühlt, erzählt aber auch 
von der Macht der Fantasie. Die Produktion bietet 
so zahlreiche Ansatzpunkte, um Themen wie Flucht, 
Migration, Asyl und Menschenwürde anzusprechen. 
Verleih-Nr: 80180929 

Eine Giraffe im 
Regen - Une gi-
rafe sous la pluie 
(OmU) 
Belgien 2007
DVD: 12', f          CD-ROM 
mit zusätzlichen Materialien          
ab 8 J 
In Djambali wird das 
ganze Wasser dafür 
benutzt, das Luxus-
schwimmbad des Lö-
wenkönigs zu versor-
gen. Eine waghalsige Giraffe beschließt, dass diese 
Lage schon zu lange andauert. Ihre Tat hat schwer-
wiegende Folgen: sie  wird sie ihrem Land ausge-
wiesen... 
Ziel des Films ist es, durch die Geschichte der Giraf-
fe Kindern die Erfahrungen vieler Migranten nahe 
zu bringen. Nach einem langen Weg kommen sie 
vor den Türen Europas an und stehen dann oft vor 
weiteren großen Schwierigkeiten, wenn es ihnen ge-
lingt, in einem europäischen Land, in einem Land 
wie Mirzapolis, Einlass zu finden. Die Lage der Mi-
granten wirft zahlreiche Fragen auf bezüglich der 
Entwicklung unserer Gesellschaft: Asyl und Migra-
tion stehen im Mittelpunkt der heutigen politischen 
Debatten. 
Verleih-Nr: 04631166 
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Hiyab - Das Kopf-
tuch [-> 15022000] 
Klischees, Vorurteile, 
kulturelle Konflikte - 6 
Filme 
Bilder im Kopf 
EZEF 2009 
DVD: 8', f          6 Filme, 
didakt.-meth. Hinweise, 
Materialien (DVD-ROM)          
ab 12 J 
Fatima ist neu an der 
Schule. Die Schulleite-
rin möchte, dass sie ihr 
Kopftuch abnimmt, bevor sie in die Klasse geht. Fa-
tima widersetzt sich zunächst. Schließlich überzeugt 
sie die Lehrerin, und Fatima nimmt ihre Kopfbede-
ckung zögerlich ab. Danach tritt sie ins Schulzim-
mer und stellt fest, dass viele Schüler/innen Kopf-
bedeckungen tragen ... Der Film bietet zahlreiche 
Anknüpfungspunkte, um über die sehr unterschied-
liche Bewertung von Kopftüchern, anderen Kopf-
bedeckungen bzw. Kleidung im allgemeinen, aber 
auch über religiöse Werte, kulturelle Normen oder 
Fragen der individuellen und kollektiven Identität 
nachzudenken. 
Verleih-Nr: 15022096 

Lämmer 
Bundesrepublik 
Deutschland 2015 
DVD: 5', f                    ab 4 J 
Ein junges Schaf schreit 
"Muh" statt "Mäh". Das 
irritiert die Eltern. Als 
es sich dann auch noch 
ein buntes Fell zulegt, 
wird es schwierig in 
der Schaffamilie... Eine 
wunderschöne Parabel 
für Jung und Alt, für 
Groß und Klein über To-
leranz und die Faszination der Andersartigkeit. 
Verleih-Nr: 97785000 

Schwarzfahrer [-> 
15030200] 
Vorurteile überwin-
den - Diskriminierung 
vermeiden - Menschen-
rechte fördern 
Respekt statt Rassismus 
EZEF 2010 
DVD: 12‘, f          Unter-
richtsmaterialien, Arbeits-
blätter (DVD-ROM)          ab 
10 J 
Ein junger schwarzer 
Mann setzt sich im Tram 
neben eine ältere weisse Frau. Diese beschimpft ih-
ren Sitznachbarn provokativ und gut hörbar. Die an-
deren Fahrgäste schweigen 
Verleih-Nr: 15030293 

Rain is falling 
KFW 2005 
DVD: 15', f                    ab 
8 J 
Irgendwo in einer fer-
nen, fremden und 
scheinbar unbarmher-
zigen Welt. Das kleine 
Mädchen scheint viel 
zu schwach zu sein für 
den schweren Wasser-
behälter, den es klaglos 
von weit her zur kran-
ken Mutter ins armse-
lige Haus schleppt. Eine anrührende und zutiefst 
menschliche Geschichte, in der das Wasser in seiner 
Ambivalenz eine ganz besondere Rolle spielt. 
Verleih-Nr: 15004600 

Zebra 
Bundesrepublik Deutschland 2015 
DVD: 3', f                    ab 4 J 
Was für ein wunderschöner Tag! Das Zebra springt 
vergnügt umher, amüsiert sich, schaut nach rechts, 
schaut nach links. Leider schaut es nicht geradeaus, 
und deswegen stößt es mit einem Baum zusammen. 
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Nicht weiter schlimm, 
denkt es. Doch weit ge-
fehlt. Denn jetzt sind auf 
einmal all seine Streifen 
verrutscht. Kein Streifen 
ist mehr da, wo er hinge-
hört, alles ist irgendwie 
falsch. Was tun? Das 
Zebra denkt sich: Was 
einmal funktioniert hat, 
kann doch wieder funk-
tionieren. Oder wird da-

durch alles noch viel schlimmer? Selten ist die Bot-
schaft, dass -Anderssein- auch interessant und cool 
sein kann, so schön und kindgerecht verpackt wor-
den. Das arme Zebra, das einfach nicht mehr sein 
altes Streifenmuster bekommt, sieht nach der Kon-
frontation ein, dass es trotzdem von allen Freunden 
geliebt wird, gerade weil es anders ist. 
Verleih-Nr: 97785300 


