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1. DVDs - Dokumentarfilme

Albert Schweitzer [DVD-Video] : 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 - [S.l.] : AISL,
Internationale Albert Schweitzer Vereinigung, 2013.
1 DVD-Video (106 Min.) : farb.
FSK: ab 6 Jahren
Oscar für den besten Dokumentarfilm
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-Schweitzer-Kinderdörfern. 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 Bonus-Filme 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-Schweitzer-Spital ;
s.Nächstenliebe ; s.Medizinische Versorgung ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 FS 11

Alles ganz normal [DVD-Video] : ein Film über co-abhängige
Angehörige von Alkoholsüchtigen / Projektleitung: Christian
Meyer. - Wuppertal : Medienprojekt Wuppertal, 2013.
1 DVD-Video (45 + 23 Min.) : farb.
Der Film schildert, wie Angehörige von Suchtkranken zu CoAbhängigen werden. Anhand der Portraits zweier Familien
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wird deutlich, wie sich eine Alkoholkrankheit oft langsam und
unbemerkt anbahnt. Ist ein Familienmitglied erstmal
suchtkrank, folgen meistens Versuche, dies geheim zu
halten und der Umwelt den Anschein zu geben, dass alles
ganz normal ist. Manchmal wird die Sucht auch vor einem
Teil der eigenen Familienmitglieder verheimlicht – z.B. vor
den eigenen Kindern. Die Kinder von Suchtkranken dagegen
entwickeln ein hohes Maß an Selbstständigkeit, um die
Krankheit ihres Elternteils zu verheimlichen. Die Folgen sind
oft Isolation und extreme Angstzustände, da sie sich aus
Scham niemandem anvertrauen. Auch die Suchtkranken
schildern aus ihrer Sicht, wie sie abhängig wurden und
welchen Schaden der Alkohol in ihrer Familie angerichtet
hat. Sie erzählen offen über Rückfälle und die Motivation,
trocken zu bleiben. Alle Beteiligten berichten über Gefühle,
Hoffnungen und Sorgen, die damals wie heute aufgrund der
Suchterkrankung in ihrer Familie Teil ihres Lebens sind.
Obwohl alle Protagonisten heute trocken sind, funktioniert
das Weiterleben nicht ohne die gegenseitige Hilfe in
Selbsthilfegruppen: Die Suchtkranken und auch ihre Partner
benötigen auch noch nach vielen Jahren der Abstinenz
Gespräche mit anderen Betroffenen. Alle Familienmitglieder
schildern ihr heutiges Verhältnis zum Alkohol und welche
Regeln zu Hause zu diesem Thema gelten. Die Familien
haben es geschafft, mit der Krankheit umzugehen und so
wieder ein normales Leben zu führen, auch wenn es lange
dauert, Vertrauen aufzubauen. Der Film soll eine Motivation
für betroffene Familien sein und Verständnis für ein immer
noch tabuisiertes Thema schaffen.
Schlagwörter: s.Alkoholmissbrauch ; s.Familienkonflikt ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 QQ 10

Andere Welten [DVD-Video] : ein Film über die exzessive
Computer- und Internetnutzung durch Jugendliche. Wuppertal : Medienprojekt Wuppertal, 2013.
1 DVD-Video (73 + 37 Min.) : farb.
Exzessiver Internetgebrauch und Onlinesucht bei
Jugendlichen wird im gesellschaftlichen Erziehungsdiskurs
als Problem gesehen. Die starke Computernutzung der
Jugendlichen löst Konflikte in Familien aus, weil schulische
Verpflichtungen, soziale Kontakte und andere
Freizeitbeschäftigungen vernachlässigt werden oder dies
von den Eltern angenommen wird. Die Filme zeigen
unterschiedliche Arten der Onlinenutzung von Jugendlichen
im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Dabei spielen vor allem
Computerspiele und Soziale Netzwerke eine Rolle. Die
Jugendlichen gehen in Interviews auf die eigene
Computernutzung, deren Folgen und den erlebten
Erwartungsdruck der Eltern und Lehrer ein. Sie reflektieren
ihren Umgang mit dem Internet und anderen Arten der
Computernutzung. Zusätzlich zu den persönlichen
Erfahrungsberichten kommen medienpädagogische
Experten zu Wort. Damit sind die Filme zugleich
Aufklärungsmedien für Jugendliche zur Reflexion der
eigenen Mediennutzung sowie für professionell oder privat
Erziehende zur Einschätzung eines vermeintlichen oder
wirklichen Problems aus Sicht der betroffenen Jugendlichen,
jeweils ergänzt durch die Beiträge der Medienpädagogen.
Schlagwörter: s.Jugend ; s.Internet ; s.Spielleidenschaft ;
s.Soziale Software ; s.Lebenswelt ; s.Suchtgefährdung ;
s.Cyberspace ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 UL 10
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Atheismus und Religionskritik [DVD-Video] :
das Beispiel Friedrich Nietzsche / Buch und Regie:
Johannes Rosenstein. - Grünwald : FWU, 2013.
1 DVD-Video (24 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Atheismus und Religionskritik gehören, als
Herausforderungen des Gottesglaubens, zur Signatur der
Moderne. Am Beispiel Friedrich Nietzsches wird diese
Thematik in Form des fiktionalen Kurzfilms 'Der tolle Mensch'
aufgegriffen. In seinem Zentrum stehen Friedrich, ein Mann
mittleren Alters, und der junge Student Niko. Zwischen den
beiden Männern besteht eine eigenwillige Freundschaft, die
jedoch durch Friedrichs intensive Beschäftigung mit der
Philosophie Nietzsches zunehmend auf die Probe gestellt
wird. Er verwickelt Niko immer häufiger in Gespräche über
den Tod Gottes und den Stellenwert der Moral und lehnt
Nikos Hilfe 'aus Mitleid' schroff ab. Zunehmend
verschwimmen die Grenzen zwischen Friedrich und dem
Philosophen Nietzsche. Am Ende steht Niko vor einer
schweren Entscheidung ...
Schlagwörter: p.Nietzsche, Friedrich ; s.Atheismus ;
s.Religionskritik ; s.Nihilismus ; s.Moral ;
s.Philosophieunterricht ; s.Religionsunterricht ; s.Schuljahr 910 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 JZ 02
Berührungsängste [DVD-Video] : junge Menschen begegnen
sterbenden Menschen / Regie: Andreas von Hören, Christian
Schulz. - Wuppertal : Medienprojekt Wuppertal, 2013.
2 DVD-Videos (82 + 190 Min.) : farb.
Für viele Menschen ist es ein Tabu, sich mit dem Thema
Tod zu befassen und Sterbenden zu begegnen, denn es ist
schwierig, sich mit der eigenen Sterblichkeit oder mit dem
Tod nahestehender Menschen auseinanderzusetzen. Im
Film stellen sich drei junge Menschen ihren
Berührungsängsten, indem sie drei Sterbenden begegnen.
Nora (Schülerin), Catherine (Abiturientin) und Dennis
(Student) begegnen drei Sterbenden, zu Hause, auf der
Palliativstation und im Hospiz. Sie setzen sich auseinander
mit den eigenen Vorstellungen vom Tod und Ängsten vor
Krankheiten oder dem Sterben, aber auch damit, was die
Sterbenden beschäftigt und was von ihnen bei einem
solchen Besuch erwartet wird. Ihre intensiven Erfahrungen,
Reflektionen und Gespräche werden über mehrere Wochen
filmisch dokumentiert. Es zeigt sich, dass die Begegnungen
von vielem abhängen: von den eigenen Erfahrungen der
Jugendlichen, der Biographie und der Lebensumstände der
Sterbenden, von deren Scham und unterschiedlichen
Wünschen und Bedürfnissen. So gelingt es manchmal, aus
Berührungsängsten echte, intensive Berührungen werden zu
lassen. Es entstand ein sensibler Film, der es den
Zuschauern möglich macht, den Sterbenden
nahezukommen und mitzuerleben, wie sie dem Tod
begegnen. Der Film wird vom Medienprojekt Wuppertal in
Kooperation mit dem Interdisziplinären Zentrum für
Palliativmedizin am Universitätsklinikum der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf und dem Institut für Ethik und
Kommunikation im Gesundheitswesen der Universität
Witten/ Herdecke produziert. Das Projekt wird gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Schlagwörter: s.Sterben ; s.Sterbebegleitung ;
s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 RB 11
Bis ich deine Tränen trockne [DVD-Video] : Jerusalem, wenn
doch an diesem Tag auch du erkenntest, was zum Frieden
dient! = Till I dry your tears / Regie: Daniela Baumgartner.
[S.l.] : olana Filmproduktion, 2012. - 1 DVD-Video (74 Min.) :
farb.
Best Director Award Winner - New York International
Independent Film Festival in Los Angeles, Hollywood 2012
ISBN 978-3-9811441-3-0
Jerusalem ist für drei Weltreligionen das Zentrum des
Glaubens. In der Altstadt leben auf knapp einem
Quadratkilometer Juden, Moslems und Christen auf engstem
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Raum zusammen. Auf den ersten Blick scheint alles friedlich
zu sein. Doch wie ist es wirklich? Die Dokumentation wirft
einen Blick hinter die Kulissen. Sie besucht aus allen drei
Religionen Geistliche und Familien. Sie bietet Einblick in ihre
Leben, ihre Überzeugungen und die Hoffnungen und
Sorgen, die sie mit der Zukunft verbinden. Über das Leben
der Einzelnen hinaus wird hier klar, inwieweit Politik und
Religion verquickt sind. Der Friedensprozess in Jerusalem
ist noch lange nicht abgeschlossen. Der Blick auf die
Angehörigen der einzelnen Religionen hilft bei der
Einordnung des Stadiums, in dem er sich gerade befindet.
Aber nicht nur die Unterschiede der Religionen werden
thematisiert: Auch die zahlreichen Berührungspunkte und
Gemeinsamkeiten werden angesprochen. Als ein
Hoffnungsschimmer im Friedensprozess dient das
Friedensdorf Neve Shalom Wahat Al Salam. Es liegt
zwischen Jerusalem und Tel Aviv und bietet jüdischen und
arabischen Israelis ein Heim. Berühmte Mitglieder des
Dorfes erzählen im Interview von ihrer Friedensarbeit und
davon, wie ein friedliches Miteinander unterschiedlichster
kultureller und religiöser Gruppen gelingen kann.
Schlagwörter: g.Israel ; g.Jerusalem ; s.Multikulturelle
Gesellschaft ; s.Judentum ; s.Christentum ; s.Islam ;
s.Religiöser Konflikt ; s.Interreligiöse Beziehung ; s.Friede ;
s.Nahostkonflikt ; s.Erlebnisbericht ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 SV 07
Brundibár [DVD-Video] : eine Kinderoper aus dem KZ
Theresionestadt. - Stuttgart : LMZ, Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg, 2011. - 1 DVD-Video (15 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])
Das dritte Education-Projekt des Brandenburgischen
Staatsorchesters Frankfurt/Oder begann am 6. März 2011.
Zeitgleich starteten auch die Dreharbeiten für die
Dokumentation im Schloss Genshagen. Sie endeten am 8.
Mai 2011 zur Premiere in Frankfurt/Oder in der Konzerthalle
"Carl Philipp Emanuel Bach". Der Film begleitet die
deutschen und polnischen Kinder bei ihren täglichen Proben.
Ein Höhepunkt der Dokumentation sind die Erinnerungen der
Zeitzeugin Eva Hermanova. Als damals 14-jährige sang sie
bei den Aufführungen von "Brundibár" in Theresienstadt im
Kinderchor mit. Die Kinderoper "Brundibár" wurde im
Konzentrationslager Theresienstadt über 50 mal offiziell
gespielt und unzählige Male inoffiziell - auf den Gängen der
Wohnbaracken und in Hofecken. Das nazi-deutsche
Lagerkommando wählte die Oper als Beweis des "schönen
Lebens" im "Kurort Theresienstadt" für die Inspektion des
Internationalen Roten Kreuzes am 23. Juni 1944.
Schlagwörter: c.Theresienstadt / Konzentrationslager ;
s.Kinderchor ; s.Nationalsozialismus ; s.Weltkrieg <19391945> ; s.Überlebender ; s.Erlebnisbericht ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 EO 16
Chaupi Mundi - Die Mitte der Welt [DVD-Video] : eine Reise
durch das Andenhochland von Ecuador, halb Märchen, halb
Roadmovie ; ein Kino-Dokumentarfilm / von Antje Starost &
Hans Helmut Grotjahn. - Berlin : Starost-Film / Stuttgart :
EZEF, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene
Filmarbeit, 2013. - 1 DVD-Video (60 Min.) : farb. +
2 Beiblätter
Extra: Kurzfilm "Elena - 18 Jahre später"
Elena ist 12 Jahre alt und lebt in Ecuador, im Hochland der
Anden. Seit ihre Mutter gestorben ist, lebt sie in der Familie
ihrer ältesten Schwester. Ihr Großvater erzählt ihr vor dem
Einschlafen die alten Sagen der Otavalenos - von den
beiden großen Bergen, vom Milchbaum oder vom weißen
Kater. Elenas beste Freundin heißt Janet. Ihr ganz
besonderer Freund ist Pancha, ein kleines Schwein. Elena
füttert es täglich und wenn sie sich einsam fühlt, kann sie mit
ihm sprechen. Elenas Familie lebt von der Wolle, aus der sie
Ponchos und Teppiche weben, die sie auf dem Markt
verkaufen. Die Familie muß hart arbeiten und trotzdem reicht
manchmal das Geld nicht. Deshalb möchte ihre Schwester
eines Tages ihr Schweinchen verkaufen. Elena beschließt,
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mit Pancha zu fliehen, um ihn zu retten.
Schlagwörter: g.Lateinamerika ; g.Ecuador ; s.Mädchen ;
s.Waisenkind ; s.Lebenswelt ; s.Kinderarbeit ; s.Armut ;
s.Mensch / s.Tiere ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 WE 14
Cotton made in Africa [DVD-Video] / Regie:
Vinzent Kutsche. - [Köln] : Institut für Kino und Filmkultur,
2012. - 1 DVD-Video (30 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
(Mediendossier Unterrichtsmaterial [DVD-Videoreihe] ; 1)
FSK: ohne Altersbeschränkung
Die "Save our Nature Foundation" hat in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Kino und Filmkultur ihr erstes
Mediendossier für den Schulunterricht produziert. Es enthält
den Dokumentarfilm "Cotton made in Africa", der speziell für
den Schulunterricht produziert wurde, um SchülerInnen das
Thema Fair Trade und ethischen Konsum anhand eines
konkreten Projekts näher zu bringen. Es enthält darüber
hinaus umfangreiches didaktisches Informationsmaterial als
Print- und pdf-Version, um das Thema ausführlich im
Unterricht vor- und nachzubereiten.
Schlagwörter: g.Afrika ; g.Benin ; g.Sambia ;
s.Landwirtschaft ; s.Baumwollfaser ; s.Fairer Handel ;
s.Globalisierung ; s.Welthandel ; s.Nachhaltige Entwicklung ;
s.Wirtschaftsethik ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: DVD2055-2
Demokratie für alle [DVD-Video-Reihe] / Red.: Thorsten
Schilling (verantwortlich), Henry Bräutigam. Texte und
didaktisches Material: Tim Schmalfeldt.
Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung
Für die meisten Menschen in der westlichen Welt ist das
Leben in einer demokratischen Gesellschaft, die Grund- und
Menschenrechte garantiert, selbstverständlich. Dennoch ist
nicht eindeutig, worin sich Demokratie genau äußert. Sie ist
mehr als eine Staatsform, und verwirklicht sich im Handeln
des Einzelnen ebenso wie im Zusammenleben. In vielen
Ländern ist das demokratische Prinzip keinesfalls
selbstverständlicher Teil des individuellen und politischen
Alltags. Einige verschließen sich der Demokratie, andere
kämpfen für sie oder suchen dritte Lösungen. Globale
Probleme, wie der Klimaschutz, Terrorismus oder Migration
stellen neue Herausforderungen an demokratische Systeme.
Was also ist Demokratie und kann sie für alle(s)
funktionieren? Diese DVD-Edition aus fünf DVDs enthält
zehn Dokumentarfilme und 13 Kurzfilme von unabhängigen
Filmemachern und -macherinnen, die an Beispielen aus 19
Ländern den Umgang mit Demokratie beleuchten. Dazu gibt
es zehn Videos mit Meinungen von berühmten oder weniger
berühmten Menschen zu Fragestellungen wie "Wer regiert
die Welt?" oder "Sind Frauen demokratischer als Männer?".
Auf der DVD Amerika befindet sich die Kurzfassung des
2008 mit einem Oscar ausgezeichneten Dokumentarfilms
"Taxi zur Hölle" von Alex Gibney.
Schlagwörter: s.Demokratie ; s.Politisches System ;
s.Menschenrecht ; s.Zivilgesellschaft ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: DVD2073-2077 / Einzelsignaturen im Lesesaal
Diakonisch missionarisch Kirche sein [DVD-Video] . Tübingen : Diözese Rottenburg-Stuttgart, 2010.
1 DVD-Video (24 Min.) : farb.
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Was es bedeuten kann, diakonisch missionarisch Kirche zu
sein, zeigt jetzt ein 23minütiger Film der Web-TV Redaktion
der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Im Hospiz St. Martin in
Stuttgart-Degerloch, in der Tagesstätte für Wohnungslose
am Olgaeck in Stuttgart, bei der Begleitung von
Jugendlichen in der Jobpatenschaft oder im Zentrum des
Zuhörens in der Citykirche Reutlingen engagieren sich
Menschen für Menschen. Zentrum und zugleich
Ausgangspunkt dieses diakonischen Handelns ist die
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Gründonnerstagsliturgie, die den Rahmen für den Film
darstellt. „Wenn wir so miteinander umgehen und so
füreinander da sind, dann sind wir glaubwürdige Kirche, die
auch andere überzeugt“, so Bischof Gebhard Fürst.
„Menschen, die sich für andere einsetzen, gehen auch in der
Spur des heiligen Martin und handeln so wie er, aus der
Liebe Jesu Christi heraus.“Neben dem Film erhält die DVD
noch Zusatz-Materialien wie "Zeit-Zeichen - den
Jahresbericht der Diözese Rottenburg-Stuttgart", Bilder,
Texte sowie eine Kurzfassung des Diözesanfilms "Gott und
den Menschen nahe" u.a.
Schlagwörter: g.Württemberg ; s.Kirchliche Einrichtung ;
s.Kirchliche Sozialarbeit ; s.Nächstenliebe ; s.Christliche
Existenz ; s.Katholischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 NL 06
Du bist kein Werwolf 1 - 9 [DVD-Video] : über Leben in der
Pubertät. - Stuttgart : LMZ, Landesmedienzentrum BadenWürttemberg, 2013. - 2 DVD-Videos (225 Min.) : farb.
Die Pubertät ist keine schöne Zeit! Sie kann manchmal ein
richtiger Fluch sein. Der Körper verwandelt sich, das Denken
verändert sich und um dem ganzen die Krone aufzusetzen:
Niemand bereitet einen so richtig darauf vor. Das Magazin
mit dem Moderatoren-Duo Ralph Caspers und Christine
Henning ist die ideale Fluchbegleiter durch die Pubertät –
und auch hervorragend geeignet, das Thema in der Schule
aufzugreifen. Kurz und informativ, locker, unkompliziert und
niemals peinlich werden die wichtigen Fragen der Pubertät
vermittelt – von den im Biologie-Lehrplan vorgeschriebenen
Themen bis zu Konflikten mit Eltern und die rechtlichen
Hintergründe, Liebe, Gefühle und Freundschaft. Die
verschiedenen Beiträge können einzeln eingesetzt werden,
die ganzen Sendungen werden die Schülerinnen und
Schüler zuhause freiwillig und mit großer Begeisterung
ansehen. Die Unterrichtsvorschläge sind in
Themenkomplexe gegliedert und für Biologie,
Sexualaufklärung, Deutsch, praktische Philosophie, Religion
und Ethik in Klasse 5 bis 9 geeignet.
Schlagwörter: s.Pubertät ; s.Fächerübergreifender
Unterricht; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 LG 09
Erinnerung [DVD-Video] . - Stuttgart : LMZ,
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2012.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])(Dossier [DVD-Videoreihe])
Gefragt wird, wie die Generation "Facebook" mit ihrer
Erinnerung umgeht, wie ein Nobelpreisträger das
Gedächtnis erklärt, wer entscheidet, was in den Archiven
aufbewahrt wird und warum man sich nach der "guten alten
Zeit" zurücksehnt.
Schlagwörter: s.Zeit ; s.Erinnerung ; s.Gedächtnis ;
s.Kollektives Gedächtnis ; s.Fächerübergreifender Unterricht;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 PD 12
Der Erste Weltkrieg [DVD-Video] / Buch & Regie: Yvonne
Rüchel-Aebersold. - Grünwald : FWU, 2013.
1 DVD-Video (25 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Der Erste Weltkrieg gilt als die "Urkatastrophe des 20.
Jahrhunderts". Er ist in vielerlei Hinsicht ein neuer Krieg:
Millionenheere, neue Technologien und eine unermessliche
Materialschlacht prägen das Kriegsgeschehen. Der Erste
Weltkrieg beendet das "lange 19. Jahrhundert", ist
Kulminationspunkt des Imperialismus und begründet eine
neue Epoche, die von weiteren Kriegen geprägt sein wird.
Mit aufwendig nachkolorierten Originalaufnahmen und
fundierten Spielszenen wird Geschichte anschaulich.
Renommierte Historiker ordnen das Geschehen ein. Die
Arbeitsblätter leiten zum quellengestützten Analysieren an.
Schlagwörter: s.Weltkrieg <1914-1918> ; s.Imperialismus ;
s.Industrialisierung ; s.Rüstungswettlauf ; s.Internationale
Politik ; s.Geschichtsunterricht ; s.Schuljahr 8 ; s.Schuljahr 9
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s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 EH 07
Fair pay [DVD-Video] : warum verdienst du mehr als ich?.
Stuttgart : LMZ, Landesmedienzentrum Baden-Württemberg,
2013. - 1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])
Benny hatte scheinbar alles richtig gemacht –
Realschulabschluss, anschließend die Ausbildung zum
Zahntechniker. Doch jetzt reichen 1200 Euro monatlich netto
nicht für seine hohen Ansprüche. Deswegen jobbt er
nebenher in einer Dortmunder Diskothek und räumt dort die
leeren Gläser weg, während die anderen Party machen.
Sein Chef Patrick verdient ein Vielfaches, fährt Porsche und
leistet sich die Mitgliedschaft in einem Golf-Club. Was macht
seine Arbeit scheinbar so viel wertvoller? Wieso geht die
Einkommensschere in Deutschland immer weiter
auseinander – und lässt sich daran nichts ändern? Der Film
ist Abschluss einer trimedialen Projektwoche des WDR, in
der Studenten des Dortmunder Instituts für Journalistik in
Radio, Internet und Fernsehen ein vermeintlich trockenes
Wirtschaftsthema frisch aufbereiten – für junge Leute und
Junggebliebene.
Schlagwörter: s.Arbeit ; s.Lohn ; s.Verteilungsgerechtigkeit ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 UC 05
Der Fall der Mauer [DVD-Video] : die letzten Monate, Tage,
Stunden des deutschen Todesstreifens / Autoren: Stefan
Aust, Katrin Klocke. - Hamburg : Gruner + Jahr, 2013. - 1
DVD-Video (92 Min.) : farb.
(Geo / E-DVD ; 64,D)
Ermutigt vom politischen Tauwetter der in der Sowjetunion,
vollbringen die DDR-Bürger, was westliche Politiker bereits
aufgegeben hatte: Sie überwinden die ostdeutsche Diktatur.
Und plötzlich ist der "Antifaschistische Schutzwall" nur noch
eine Betonmauer. Ein Bauwerk, das für die Ewigkeit
gemacht schien, fällt im November 1989 innerhalb weniger
Wochen.
Schlagwörter: g.Deutschland <DDR> / Revolution <1989> ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 EQ 45
Familie [DVD-Video] . - Stuttgart : LMZ, Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg, 2012. - 1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])(Früher. Später. Jetzt
[DVD-Videoreihe])
Heute gibt es so viele Familienformen wie nie zuvor – von
der Kleinfamilie mit Vater, Mutter und Kind über die
Patchwork- bis zur Regenbogenfamilie. Nur die Großfamilie,
bei der drei Generationen unter einem Dach leben, ist selten
geworden. Wie stark die Lebensformen von
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig sind, zeigt
der Vergleich, wie sich Familie von den 1950er Jahren bis
heute gewandelt hat.
Schlagwörter: g.Deutschland ; s.Familie ; s.Pluralistische
Gesellschaft ; z.Geschichte 1950-2012 ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 LL 09
Ferien in der Heimat [DVD-Video] = Vacances au pays / ein
Film von Jean-Marie Téno. Kamera: Jean-Marie Téno,
Moussa Diakité. Ton: Lardia Thombiano. Schnitt: Christiane
Badgley. Musik: Ben's Belinga, Marianne Entat. - Stuttgart :
EZEF, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene
Filmarbeit, 2013. - 1 DVD-Video (75 Min.) : farb. + 1
Begleitheft
Jean-Marie Tenos Road-Movie folgt einer doppelten
Bewegung: eine reale Reise entlang der Route, wie sie jeder
Filmemacher in seiner Jugend jeweils in den Sommerferien
unternommen hat - von der Hauptstadt Yaounde, wo er das
Gymnasium besuchen konnte, zurück in sein Heimatdorf
Bandjoun. Auf der Zeit-Ebene führt diese Reise zugleich
zurück in die eigene Vergangenheit und damit in die seiner
Familie, kollektiv in die Geschichte seines Dorfes wie die
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seines Landes. Ziel und ursprünglicher Ausgangspunkt
dieser Zeit-Reise sind jene euphorisch empfundenen Tage,
als das Land seine politische Unabhängigkeit erhalten hatte.
Auf den Stationen seiner Reise durch Kamerun begegnet
der Filmemacher einer Vielzahl von Menschen. Einem losen
Katalog von Fragen folgend, forscht er nach den erfüllten
Hoffnungen, aber auch nach den Enttäuschungen, die ihnen
die Jahre seit der Unabhängigkeit gebracht haben. Betont
subjektiv setzt sich der Dokumentarfilm-Essay damit
auseinander, was politische Unabhängigkeit und
(vermeintliche) Modernität Kamerun gebracht haben. Einem
Begriff von Fortschritt folgend, den Teno als "Modernität a la
tropicale" kritisiert, erscheine vielen Kamerunern alles
Europäische modern und alles Afrikanische vorsintflutlich.
Von seinem kritischen Duktus her erinnert "Ferien in der
Heimat" im Ansatz wie in der Zielrichtung an das
vielbeachtete Buch von Axelle Kabou, "Weder arm noch
ohnmächtig".
Schlagwörter: g.Afrika ; s.Postkolonialismus ; s.Alltagskultur ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video ;
g.Kamerun ; s.Reise ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 WJ 63
Franziskus [DVD-Video] : der Papst vom Ende der Welt ;
Dokumentation / ein Film von Elisabeth Möst, Martin Zöller,
Eckhard Querner, Bernd Seidl, Michael Stocks. Red.: Sabine
Rauh. - Frankfurt am Main : KFW, Katholisches Filmwerk,
2013. - 1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
In seiner ersten Ansprache hat er augenzwinkernd gesagt,
die Kardinäle seien fast bis ans Ende der Welt gegangen,
um den neuen Papst und Bischof von Rom zu finden. Jorge
Mario Bergoglio, bisher Erzbischof in Argentiniens
Hauptstadt Buenos Aires, ist seit 13.03.2013 Papst
Franziskus. Der Name eines Papstes ist Programm - was
also bedeutet es, dass Bergoglio sich Franziskus nennt? Wie
hat ihn seine lateinamerikanische Heimat geprägt, in der er
als Sohn italienischer Einwanderer aufwuchs? Wie hat er
sich während der Diktatur in Argentinien verhalten? Was
bedeutet seine Zugehörigkeit zum Jesuitenorden für seine
internationale Vernetzung? Und was sind seine
theologischen Leitideen? Der Film versucht eine erste
Annäherung.
Schlagwörter: p.Franziskus <Papst> ; s.Katholische Kirche ;
k.Jesuiten ; g.Lateinamerika ; s.Katholischer
Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 DK 18
Für Nachhaltigkeit ist es nie zu früh [DVD-Video] / Filmbeitr.:
Stephanie Schmelcher-Mändle. Moderation: Christine
Büttner. Red.: Heike Springer. - München : Evangelisches
Fernsehen (efs) im Evangelischen Presseverband für
Bayern, 2012.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Lebensformen [DVD-Videoreihe])
Nachhaltigkeit - ein Wort, das eine atemberaubende Karriere
hingelegt hat in den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren.
Wenn etwas die von immer mehr und immer mehr
konsumierenden Menschen bevölkerte Welt vor dem Kollaps
retten soll, dann ist es Nachhaltigkeit. Im Umgang mit
natürlichen Ressourcen, mit Energie, mit Kapital, mit
unseren Mitmenschen. Aber was ist das eigentlich Nachhaltigkeit? Warum es so wichtig ist, Kinder so früh wie
möglich für den „Nachhaltigkeits“-Gedanken zu
sensibilisieren, und wie Eltern zuhause dazu beitragen
können, darüber unterhalten sich Lebensformen-Moderatorin
Christine Büttner und Vanessa Mantini, zuständig für
Umweltbildung beim Verein Greencity München, im Studio.
Schlagwörter: s.Wissen ; s.Nachhaltige Entwicklung ;
s.Umweltethik ; s.Erlebnisbericht ; s.Dokumentarfilm ; f.DVDVideo
Signatur: 11 VB 23
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Der Handicap-Check [DVD-Video] : Checker Can / Regie:
Johannes Honsell. - Grünwald : FWU, 2013. - 1 DVD-Video
(25 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Vanessa, Philipp, Julia und Benni lieben Musik, malen gerne
oder sind große Fußballfans. Und sie haben ein Handicap,
eine geistige Behinderung. Can begleitet die vier und erlebt,
dass sie ziemlich viel drauf haben, aber manche Dinge auch
nicht so gut können. Je nach Fähigkeiten ist besondere
Unterstützung nötig. Wie Kinder mit und ohne Behinderung
gemeinsam lernen zeigt das Beispiel der Grundschule Igling.
Und Unified Basketball ist ein Beispiel für gemeinsamen
Sport. Der Film wird zusätzlich in einer Fassung mit
Untertiteln für Hörgeschädigte und mit Audiodeskription für
Kinder mit Sehbehinderung angeboten. Die Arbeitsblätter
berücksichtigen verschiedene Niveaus.
Schlagwörter: s.Kind ; s.Geistig Behinderter ;
s.Erlebnisbericht ; s.Inklusion <Soziologie> ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 2 ;
s.Schuljahr 3-4 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 NB 14
Hier spielt die Musik! [DVD-Video] : Die Welt der Instrumente
entdecken / Regie und Drehbuch: Gaby Lingke. - Grünwald :
FWU, 2009. - 1 DVD-Video (51 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Wie klingt eigentlich eine Baglama? Und kann man sich eine
Trompete auch selbst basteln? Das Projekt JEKI (Jedem
Kind ein Instrument) hat es sich zum Ziel gesetzt, allen
Schulkindern Zugang zu Musikinstrumenten und zum
gemeinsamen Musizieren zu ermöglichen. Der Film "Hier
spielt die Musik!" begleitet JEKI-Kinder bei ihrer
musikalischen Entwicklung, von den ersten Tönen auf dem
eigenen Instrument bis zum gemeinsamen Konzert.
Zusätzliche Filmsequenzen und interaktive Spiele vertiefen
spielerisch Kenntnisse über das Musizieren und die
gezeigten Musikinstrumente und ergänzen die DVD optimal.
Originelle Arbeitsmaterialien, Hintergrundinformationen und
Verwendungshinweise machen die DVD zu einem vielseitig
einsetzbaren Medium im Unterricht.
Schlagwörter: s.Musikinstrument ; s.Musikerziehung ;
s.Grundschule ; s.Schuljahr 5 ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 XJ 13
Hitlers Weg an die Macht [DVD-Video] / Buch & Regie:
Melanie Ziegler. - Grünwald : FWU, 2013.
1 DVD-Video (29 Min.) : farb./sw. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Am 30. Januar 1933 wird Hitler von Reichspräsident Paul
von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. In der Folgezeit
gelingt es ihm, in nur wenigen Monaten die bis dahin
bestehende Demokratie der Weimarer Republik in eine
totalitäre Diktatur unter seiner Führung umzubauen. Der Film
gibt einen Überblick über die Hintergründe und Ereignisse
dieser Zeit und zeigt, wie es zu der nationalsozialistischen
Machtübertragung kam. Lernziele: Die Schülerinnen und
Schüler können die wesentlichen Ursachen, den groben
Verlauf und die wichtigsten Folgen des Zusammenbruchs
der Weimarer Republik und des Aufbaus einer Diktatur durch
die NSDAP benennen / kennen die durch das Erstarken der
radikalen Parteien hervorgerufene politische Krisensituation
des Jahres 1932 / erkennen die generelle Republikferne der
Mehrzahl der politischen Gruppierungen / bewerten das
Handeln Reichspräsident Paul von Hindenburgs und seiner
Berater als maßgeblichen Faktor für die Berufung Hitlers
zum Reichskanzler / bewerten die Berufung der Regierung
Hitler weniger als Produkt der eigenen Stärke der NSDAP
als vielmehr einer Schwäche der demokratischen Parteien
und einer Selbstüberschätzung der alten Eliten / kennen die
Maßnahmen der NSDAP zur Usurpation der Staatsgewalt /
erörtern, inwiefern diese Maßnahmen die Vernichtung der
Weimarer Demokratie bedeuten / erkennen, dass die
sogenannte 'Machtergreifung' kein singuläres Ereignis,
sondern vielmehr ein längerfristiger Prozess war / wenden
eigenständig Fertigkeiten der Quelleninterpretation an.
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Schlagwörter: s.Nationalsozialismus ; s.Machtergreifung ;
s.Geschichtsunterricht ; s.Schuljahr 9-10 ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 EL 28
Jesus und die verschwundenen Frauen [DVD-Video] :
vergessene Säulen des Christentums ; Dokumentation /
Buch und Regie: Maria Blumencron. Kamera: Erik
Schimschar, Michael Baum. Schnitt: Markus Wogrolly.
Darsteller: Deborah Wieber. Red.: Barbara Krenn, Michaela
Pilters, Christa Miranda. - Frankfurt am Main : KFW,
Katholisches Filmwerk, 2013.
1 DVD-Video (44 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Vor 2000 Jahren kündigte Jesus von Nazareth das Reich
Gottes an, in dem alle Menschen gleich wären. In einer
streng patriarchal geprägten Zeit war das revolutionär. Und
so folgten ihm vielfach auch Frauen nach. Aufgrund einer
männerzentrierten Sprache blieben sie in den Evangelien
nahezu unerwähnt. Aber Frauen waren Zeuginnen des
Todes Jesu, der Grablegung und schließlich seiner
Auferstehung. Es ist Maria aus Magdala, die von Jesus den
Auftrag erhält, die Frohe Botschaft zu verkünden. Sie wird
damit zur ersten Apostelin. Doch gleich nach Erfüllung des
Auftrags ist sie als Schlüsselfigur des Ostergeschehens
kaum noch wahrzunehmen. Junia, eine Apostelin der
Frühkirche, verwandelte sich unter der Feder eines
Bibelkommentators in einen Mann. Phöbe, Vorsteherin einer
frühen Christengemeinde, wurde als Hilfskraft des Apostel
Paulus kleininterpretiert. Lydia, die erste Christin Europas,
geriet fast 2000 Jahre lang in Vergessenheit. (nach ZDF)
Schlagwörter: p.Jesus Christus ; t.Evangelien ; s.Frau ;
s.Frühchristentum ; s.Geschlechterrolle ;
s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video ;
p.Maria Magdalena ; p.Junia ; p.Phoebe ; p.Lydia ; t.Neues
Testament / Zeithintergrund ; s.Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 CH 15
Judentum [DVD-Video] / Produzent: Sigurdur Ásgeirsson.
Red.: Sebastian Freisleder. - Grünwald : FWU, 2013.
1 DVD-Video (25 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
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.Interreligiöse Beziehung ;
s.Christentum; s.Religionsunterricht ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe I ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 JM 09
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Kampf um den Vatikan [DVD-Video] : hinter den Kulissen des
Konzils ; Dokumentation / Regie: Holger Preuße, Ludwig
Ring-Eifel. - Frankfurt am Main : KFW, Katholisches
Filmwerk, 2012.
1 DVD-Video (54 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Das Zweite Vatikanische Konzil, das am 11. Oktober 1962
begann, war ein dramatisches und riskantes Ereignis. Es hat
die katholische Kirche modernisiert, sie aber auch an den
Rand der Spaltung gebracht. Mehr als drei Jahre lang wurde
um Macht und Wahrheit gerungen. Die Folgen sind noch
nach 50 Jahren zu spüren. Papst Benedikt XVI. wirkte als
junger Theologe im Hintergrund am Zweiten Vatikanischen
Konzil mit. Als Oberhaupt der katholischen Kirche stellte er
bis zum Ende seines Pontifikats die Fragen des Konzils neu
und versuchte, die Risse von damals zu kitten und die Kirche
auf Kurs zu bringen.
Schlagwörter: k.Vatikanisches Konzil <1962-1965> ;
s.Katholische Kirche ; s.Kirchenreform ; p.Benedikt <Papst,
XVI.> ; s.Katholischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 DK 17
Kavi [DVD-Video] : "Nein zu Kinderarbeit" / ein Film von Gregg
Helvey. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus / Stuttgart :
EZEF, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene
Filmarbeit, 2013. - 1 DVD-Video (19 Min.) : farb.
1 Begleitheft
Sprachen: Hindi / Deutsch / Englisch
Untertitel: Deutsch / Englisch
Studenten-Oscar 2009 / Nominierung Oscar - Best Life
Action, Short Film 2010 / Bester Kurzfilm - LucasKinderfilmfestival 2010
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.
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.DVD-Video
Signatur: 11 WN 25
Kinder kämpfen für eine bessere Welt [DVD-Video] : Fardosa
in Kenia klärt auf. Jin in südkorea stoppt den gelben Sand.
Felix in Deutschland pflanzt Bäume. Roman in Irak kämpft
gegen Gewalt. - Stuttgart : LMZ, Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg, 2013.
1 DVD-Video (4 x 15 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])
Die Serie “Kinder kämpfen für eine bessere Welt” stellt Felix
und drei weitere Kinder aus verschiedenen Erdteilen vor, die
sich für bessere Lebensbedingungen einsetzen, für den
Erhalt der Umwelt oder für den Frieden. Vier Kinder, die sich
nicht mehr auf die Erwachsenen verlassen wollen, sondern
ihren Traum einer besseren Welt selbst verwirklichen
möchten. Regelmäßig tauschen sich die Protagonisten mit
Felix aus und suchen seinen Rat. Dabei kommt es zu
erstaunlichen Begegnungen, im Internet und persönlich.
Schlagwörter: g.Entwicklungsländer ; g.Westliche Welt ;
s.Kind ; s.Wunsch ; s.Utopie ; s.Politisches Engagement ;
g.Afrika ; g.Kenia ; s.Mädchen ; s.Menschenrecht ;
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s.Beschneidung <Frau> ; s.Armut ; g.Asien ; g.Südkorea ;
s.Junge ; s.Umweltschaden ; g.Naher Osten ; g.Irak ;
s.Gewalt ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 WA 35
Kinder von St. Georg: Erste Schuljahre [DVD-Video] / ein
Film von Hermann Lorenz. - Berlin : Matthias-Film, 2012.
1 DVD-Video (90 Min.) : farb.
FBW-Prädikat: Besonders wertvoll
Was bestimmt den Lebensalltag von Kindern in einem sozial
schwierigen deutschen Großstadtviertel heute? Dies ist das
erste filmische Ergebnis einer auf sechzehn Jahre
angelegten Langzeitdokumentation, die fünf Kinder über
sechzehn Jahre hinweg begleiten möchte. Herbst 1999, an
der Schwelle zum neuen Jahrtausend: Einschulung in die
katholische Schule St. Marien, inmitten des Hamburger
Bahnhofsviertels. Tamim, Freya, Klara, Mitchel und Nevena
beginnen einen neuen Lebensabschnitt in einem Umfeld,
das von den Medien effekthascherisch als Drogenhölle
bezeichnet wird, wo sich mit einem siebzigprozentigem
Ausländeranteil verschiedenste soziale, kulturelle und
nationale Welten mischen. Die Kamera hat die fünf Kinder
durch ihre Grundschuljahre hindurch begleitet, daheim, in
der Schule, in der Freizeit. Die grundsätzliche Absicht des
Projektes ist, dass die Kinder selbst ihre Welt beschreiben
und mit ihrer Sicht durch den Film führen. Genau dies macht
das Besondere dieser Zusammenfassung der
Grundschuljahre aus.
Schlagwörter: g.Deutschland ; g.Hamburg ; s.Kind ;
s.Sozialer Brennpunkt ; s.Lebenswelt ; s.Multikulturelle
Gesellschaft ; s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 LC 07

Kinder von St. Georg 2006 - 2011: Die Jugendjahre [DVDVideo] / Dokumentation von Leslie Franke und Hermann
Lorenz. - Berlin : Matthias-Film, 2011.
1 DVD-Video (93 Min.) : farb.
(DVD-educativ [DVD-Videoreihe])
FBW-Prädikat: Besonders wertvoll
FSK: ohne Altersbeschränkung
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Im Jahr 2006 beginnt der zweite Teil der "Kinder von St.
Georg - Die Jugendjahre". Tamim, Freya, Klara, Nevena und
Mitchel sind dreizehn Jahre alt und mitten in der Pubertät.
Wir erleben, wie aus den Erstklässlern von einst über die
Jahre hinweg junge Erwachsene werden, sich Meinungen
und Werte ausbilden, Konflikte und Schicksalsschläge
formen, Unbefangenheit verloren geht und die Kräfte
wachsen. Am Ende finden alle 5 Kinder ihren Weg durch die
Wirren der Pubertät letztlich glücklich zum Abschluss der
Schulzeit. Dieser Weg, beschrieben aus der Perspektive der
Heranwachsenden, ist für die Zuschauer eine einmalige
Zeitreise, von der Dramatik des Lebens mitgerissen. Wir
bangen und hoffen mit den Kindern, sind am Ende erleichtert
und auch betrübt, weil es schwer fällt, sich von ihnen zu
verabschieden.
Schlagwörter: g.Deutschland ; g.Hamburg ; s.Jugend ;
s.Sozialer Brennpunkt ; s.Lebenswelt ; s.Multikulturelle
Gesellschaft ; s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 LG 10
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Kolonialmama [DVD-Video] : eine Reise in die Gegenwart der
Vergangenheit / ein Film von Peter Heller. - Stuttgart : EZEF,
Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene
Filmarbeit. München : Filmkraft Filmproduktion, 2013.
1 DVD-Video (81 Min.) : farb./sw. + 1 Begleitheft
Wie niemand sonst in Deutschland hat sich der Filmemacher
Peter Heller seit mehr als 30 Jahren mit verschiedenen
Aspekten des deutschen Kolonialismus in Afrika beschäftigt.
In „Kolonialmama“ fügt er seinem bisherigen Schaffen nun
eine ganz neue Dimension hinzu: die biographische
Spurensuche nach seiner kolonialen Vergangenheit und
welche „Familiengeheimnisse“ sich dahinter verbergen. In
den Gesprächen über die Kindheit und Jugend seiner bei
den Dreharbeiten fast hundertjährigen Mutter, entsteht
zunächst ein privater Erinnerungsraum, der sich jedoch bald
auf die politische Geschichte des 20. Jahrhunderts
ausdehnt. Peter Heller nutzt die Gespräche mit seiner
betagten Mutter für die Suche nach seiner
Familiengeschichte. Er entdeckt politische Verstrickungen
und persönliche Verdrängungen. Doch der Filmemacher
begreift diese Reise in die Vergangenheit auch als Chance,
mit seiner Mutter ins Reine zu kommen. Ihre Enttäuschung
darüber, dass der Vater ihre Rückkehr nach Afrika
verhinderte, konnte sie nie überwinden. Und ihr Sohn
bemerkt, dass er es verpasst hat, mit der Mutter an die Orte
Ihrer Kindheit zurückzukehren. Entstanden ist so ein sehr
persönlicher und subjektiver, aber keineswegs ein privater
Film über eine Mutter-Sohn-Beziehung. Es ist eine
Identitätssuche im Kontext einer verschlungenen
Familiengeschichte, die zugleich ein neues Licht auf ein
lange verdrängtes dunklen Kapitels deutscher
Kolonialgeschichte in Afrika wirft.
Schlagwörter: g.Afrika ; g.Namibia ; s.Kolonialismus ;
s.Rassismus ; s.Völkermord ; g.Deutschland ; s.Frau ;
s.Kulturelle Identität ; s.Mutter-Sohn-Beziehung ;
z.Geschichte 1910-2009 ; s.Fächerübergreifender Unterricht;
s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 WJ 62
Lebensraum Pfälzerwald [DVD-Video] : zwischen steilen
Felsen und sonnigen Reben. - Stuttgart : LMZ,
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2013.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])
Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende
Waldgebiet Deutschlands. Hier finden mitten in RheinlandPfalz viele Tierarten einen geeigneten Lebensraum, die
anderswo schon ausgestorben sind. Zu ihnen gehört die
Wildkatze. Sie sucht den Schutz der Buchenwälder, genauso
wie der Feuersalamander. Im offenen Gelände, an sonnigen
Hängen, gedeihen nicht nur Weinreben. Wärmeliebende
Arten wie die Smaragdeidechse und die Gottesanbeterin
sind hier zu Hause. In den Terrassen der Weinberge legen
die farbenprächtigen Bienenfresser ihre Nester an. Sie
ziehen im Frühsommer aus Afrika hierher.
Schlagwörter: g.Pfälzer Wald ; s.Ökosystem ; s.Tiere ;
s.Pflanzen ; s.Lebenswelt ; s.Umwelterziehung ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 VE 26
Leidenschaftlich glücklich [DVD-Video] / Filmbeitr.: Monika
Manoutschehri. Moderation: Christine Büttner. Red.: Heike
Springer. - München : Evangelisches Fernsehen (efs) im
Evangelischen Presseverband für Bayern, 2012.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Lebensformen [DVD-Videoreihe])
„Durch die Leidenschaft lebt der Mensch, durch die Vernunft
existiert er bloß“, sagte der französische Schriftsteller
Nicolas Chamfort schon im 18. Jahrhundert. Wie ist das,
wenn Menschen ihre Träume verwirklichen und ihre
Leidenschaften wirklich leben? Dieser Frage geht
Filmemacherin Monika Manoutschehri in der aktuellen
Sommer-Ausgabe von Lebensformen nach.
Schlagwörter: s.Traum ; s.Glück ; s.Sinn ; s.Leidenschaft ;
s.Beruf ; s.Erlebnisbericht ; s.Dokumentarfilm
Signatur: 11 PC 02

- 14 -

Liebe und Sex [DVD-Video] . - Stuttgart : LMZ,
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2012.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe)
Sex vor der Ehe war tabu, geheiratet wurde früh und zur Ehe
gehörten selbstverständlich Kinder. Die Eltern mischten sich
kräftig ein, wenn es um die Wahl des Partners ging. Was
heute undenkbar ist, war in den 1950er Jahren in
Westdeutschland noch üblich. Zum Wandel trugen die 68erBewegung und die Pille maßgeblich bei. Auch homosexuelle
Paare sind heute weitgehend akzeptiert.
Schlagwörter: g.Deutschland ; s.Sexualität ; s.Moral ; s.Ehe ;
s.Eingetragene Lebenspartnerschaft ; z.Geschichte 19452012 ; s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 MC 03
Loden [DVD-Video] : der kleine Mönch. - Stuttgart : LMZ,
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2012.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])(Schau in meine Welt!
[DVD-Videoreihe])
Loden ist zwölf Jahre alt und lebt in einem buddhistischen
Kloster in Nepal - weit weg von zu Hause. Seine Familie ist
arm und kommt besser zurecht, seitdem sie Loden nicht
mehr ernähren muss. Am Anfang fiel es dem damals
Zehnjährigen schwer, sich an das Klosterleben zu
gewöhnen. Aber inzwischen hat sich der kleine Mönch an
den streng geregelten Tagesablauf aus beten, meditieren
und lernen gewöhnt. Am liebsten mag er jedoch das
Fußballspielen in den Pausen. Loden gehört inzwischen zu
den eifrigsten Schülern. Er will unbedingt ein großer Lama ein besonders gelehrter Mönch - werden. Um das zu
schaffen, muss er die wichtigen Jahresprüfungen unbedingt
bestehen. Englisch bereitet ihm momentan die größten
Sorgen. Nur wenn er in allen Fächern erfolgreich ist, darf er
an den Gebeten zu Buddhas Geburtstag teilnehmen. Das ist
eine große Ehre, denn an dem wichtigsten Festtag des
Klosters kommen die Leute von überall her, um von den
Mönchen gesegnet zu werden.
Schlagwörter: g.Asien ; g.Nepal ; s.Armut ; s.Junge ;
s.Kloster ; s.Buddhismus ; s.Lebenswelt ;
s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 JJ 08
Markt oder Moral [DVD-Video] : deutsche Unternehmen auf
dem Prüfstand. - Stuttgart : LMZ, Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg, 2012. - 1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])
Was können Verbraucher mit gutem Gewissen kaufen und
was nicht? Eine Entscheidung, die immer schwerer wird,
denn viele Produkte entstehen mit Kinderarbeit,
Niedriglöhnen, Umweltzerstörung. Während in Europa
strengere Gesetze und Umweltauflagen gelten, nutzen viele
international tätige Konzerne den niedrigen Rechtsstandard
in den armen Ländern - und machen Milliardengewinne. Der
Film berichtet auch von Initiativen deutscher Unternehmen,
soziale Verantwortung zu übernehmen und beispielsweise in
der Textilproduktion in armen Ländern faire
Produktionsbedingungen zu etablieren. Europäische
Menschenrechts- und Umweltorganisationen kämpfen jetzt
für neue, verbindliche Gesetze, die der Bevölkerung in den
armen Ländern Klagerechte gegen die Konzerne in den
Herkunftsländern ermöglichen sollen. Auch die EUKommission hat inzwischen neue Richtlinien zur
Transparenz der ökologischen und sozialen
Produktionsbedingungen vorgelegt.
Schlagwörter: g.Entwicklungsländer ; g.Westliche Welt ;
s.Globalisierung ; s.Produktionsverhältnisse ; s.Welthandel ;
s.Konsum ; s.Verantwortung ; s.Wirtschaftsethik ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 WA 36
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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.DVD-Video
Signatur: 11 FK 22
Martin Luther [DVD-Video] / von T. N. Mohan. - Berlin :
Matthias-Film, 2012. - 1 DVD-Video (130 Min.) : farb., sw.
Eine ausführliche, solide und sehr informative
Dokumentation zu Martin Luthers Biografie, die auf schlichte,
aber eindrucksvolle Art die alltägliche, die gesellschaftliche
und die geistige Welt seiner Zeit skizziert. Der Hauptteil der
Bilder besteht aus Gemälden, Kupferstichen und
Holzschnitten der Zeit. Inszenierte Bilder gibt es nur wenige
und wenn, weisen sie sich durch ihren musealen Charakter
auch als solche aus. Aktuelle Filmaufnahmen von
Wirkungsstätten Luthers bis hin zu Denkmälern runden die
Aufnahmen ab. Der Film hat Zwischenüberschriften wie „Die
frühen Jahre“, „Junker Jörg“, „Das Exil“ oder „Familienglück“
und bietet in seiner chronologischen Erzählweise einen
unkomplizierten Zugang zu bestimmten Zeitabschnitten. Der
durchgehende Kommentar wird unterbrochen durch Zitate
von Zeitgenossen Luthers.
Schlagwörter: p.Luther, Martin ; s.Dokumentarfilm ;
f.Biographie ; f.DVD-Video ; s.Reformation ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 DF 36

Martin Luther King [DVD-Video] : ich wollte kein Zuschauer
sein ; mit interaktiven Arbeitsblättern! ; Mit
Unterrichtsmaterial!. - Gauting : MedienLB, 2013.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb. + 1 Beiblatt
(Religion, Geschichte [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
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 USamerikanischen 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

Martins Wege [DVD-Video] : in der Spur des Mantelteilers / ein
Film von Christian Turrey. - Tübingen : Diözese RottenburgStuttgart, 2012. - 1 DVD-Video (30 Min.) : farb. + 1 Beiblatt
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Der Film stellt den Martinusweg (www.martinuswege.de) vor,
der seit 2011 quer durch die württembergische Diözese
Rottenburg-Stuttgart von Arlach im Kreis Biberach bis
Schwaigern im Kreis Heilbronn führt. Er verbindet zahlreiche
Martinskirchen und Initiativen auf dem Weg, die sich im
Sinne des Heiligen Martin für andere Menschen einsetzen.
So z. B. den St. Martinsladen in Ochsenhausen, das
katholische Hospiz St. Martin in Stuttgart und das caritas
bistro Ulm, das mit Geld der Bischöflichen „Aktion
Martinusmantel“ starten konnte. Zusätzlich befinden sich auf
der DVD Unterrichtsmaterialien für den Religionsunterricht
mit den Schwerpunktthemen der Heilige Martin als Person
und Pilgern als Grunderfahrung von Religionen am Beispiel
des Martinusweges. Zu diesen Themen finden Sie jeweils für
die Alterstufen 8-12 Jahre, 12-16 Jahre und ab 16
Jahren/Erwachsene Unterrichtsvorschläge und
Arbeitsvorschläge.
Schlagwörter: p.Martin <von Tours> ; g.Württemberg ;
s.Wallfahrtsweg ; s.Kirchliche Einrichtung ; s.Kirchliche
Sozialarbeit ; s.Katholischer Religionsunterricht ; s.Schuljahr
3-4 ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 GQ 08
Mein erstes Mal [DVD-Video] : eine Liebesnacht fürs Leben /
Dokumentation von Britta Rating und Vanessa Nöcker. Berlin : Matthias-Film, 2013. - 1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(DVD-educativ [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
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.DVD-Video
Signatur: 11 MC 02
Mein Himmel ist voller Musik ... [DVD-Video] : die israelische
Komponistin Ella Milch-Sheriff. - Stuttgart : LMZ,
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2013.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])
Ella Milch-Sheriff wuchs in Israel mit dem Schweigen ihres
Vaters auf. Erst als sie sein Tagebuch liest, erfährt sie von
seinem grausamen Geheimnis. "Der Himmel ist leer" hatte
der verzweifelte Baruch Milch in sein Tagebuch gekritzelt,
1942, nachdem die Deutschen seine junge Frau und seinen
kleinen Sohn ermordet hatten. In Israel gründete er eine
neue Familie. Aber er sprach nicht, über das was geschehen
war. Seine Tochter Ella wuchs mit seinem Schweigen und
der vermeintlichen Kälte der Eltern auf, die sie nicht
verstand, bis Dr. Milch seiner 13-jährigen Tochter sein
Tagebuch in die Hand drückte. Mit der Oper „Baruchs
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Schweigen“ hat Ella Milch-Sheriff seine Geschichte und ihre
Kindheit verwoben und in Musik übersetzt.
Schlagwörter: g.Israel ; s.Judenvernichtung ;
s.Nationalsozialismus ; s.Überlebender ; s.Bewältigung ;
s.Familie ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video ; p.Milch-Sheriff, Ella ; g.Israel ; s.Komponistin ;
s.Biographie ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 EN 26
Mein Kind ist anders [DVD-Video] / Filmbeitr.: Lia Jaspers.
Moderation: Lui Knoll. Red.: Heike Springer. - München :
Evangelisches Fernsehen (efs) im Evangelischen
Presseverband für Bayern, 2009.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Lebensformen [DVD-Videoreihe])
„Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will?“, fragt
der Vater ungehalten. Wer kennt die berühmte Geschichte
vom Zappel-Philipp nicht? In vielen Familien und
Klassenzimmern ist mühsamer Alltag, was der Kinderarzt
Heinrich Hoffmann im Jahr 1845 erstmals beschrieb. Lebten
Philipp oder der junge Isaac Newton, Leonardo da Vinci,
Winston Churchill und Albert Einstein heute, müssten sie
sich vermutlich die Diagnose Hyperaktivität,
Hyperkinetisches Syndrom (HKS) oder
Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS) gefallen lassen. In
der Januar-Sendung porträtiert das Beratungsmagazin
Lebensformen Familie Bauer aus München
Schlagwörter: s.Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom ; s.Kind ;
s.Außenseiter ; s.Sonderpädagogik ; s.Psychotherapie ;
s.Erlebnisbericht ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 QL 26
Mona [DVD-Video] / ein Film von Agnes Rossa. - Stuttgart :
EZEF, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene
Filmarbeit, 2013. - 1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
Originalfassung mit deutschen Untertiteln
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.DVD-Video ;
g.Ägypten ; s.Frau ; s.Weltgebetstag ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 WJ 64
Montessori - von Kindern und Wissenschaftlern erklärt
[DVD-Video] : Einführung in die Pädagogik Maria
Montessoris / Sönke Held ; Tanja Pütz. - Freiburg im
Breisgau : Herder, 2013. - 1 DVD-Video (73 Min.) : farb.
ISBN 978-3-451-32655-4
Diese Einführung konzentriert sich auf die Perspektive des
Kindes. Ausführlich kommen junge Lerner zu Wort und
berichten über den täglichen Umgang mit den Prinzipien und
Materialien der Montessori-Pädagogik. Wissenschaftler und

- 18 -

Montessori-Experten rahmen die kindliche Einschätzung mit
Erläuterungen und Interpretationen.
Schlagwörter: s.Montessori-Pädagogik ; s.Grundschule ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video ; s.Reformpädagogik ;
s.Werkpädagogik ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 LE 12
Mut zum Leben [DVD-Video] : die Botschaft der Überlebenden
von Auschwitz / ein Film von Christa Spannbauer und
Thomas Gonschior. - Berlin : Absolut-Medien, 2013.
1 DVD-Video (60 Min.) : farb.
ISBN 978-3-8488-4008-3
»In uns, die wir aus Auschwitz zurückgekommen sind, ist die
Lebenskraft sehr tief. Wir wissen, wie teuer das Leben ist.«
(Éva Pusztai). Als Überlebende von Auschwitz waren Esther
Bejarano, Yehuda Bacon, Éva Pusztai und Greta Klingsberg
einem der schwersten Angriffe auf die Menschlichkeit in der
Geschichte der Zivilisation ausgesetzt. Wie gelang es ihnen,
diesen Angriff als Mensch zu überstehen? Was gab ihnen
die Kraft zum Leben, Überleben und Weiterleben? In ihren
Erfahrungen verdichten sich grundlegende Erfahrungen des
Menschseins: Was können uns die Überlebenden von
Auschwitz lehren über die Widerstandskraft des Menschen
und die unzerstörbare Würde des Menschseins? Neben dem
unermesslichen Leiden des Holocaust gibt es noch etwas
anderes: den Triumph der Menschlichkeit über die
Unmenschlichkeit, der sich in einer großen Liebeserklärung
an das Leben kundtut.
Schlagwörter: c.Auschwitz / Konzentrationslager ;
s.Judenverfolgung ; s.Nationalsozialismus ; s.Überlebender ;
s.Erlebnisbericht ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 EN 25

Die Natur des Bösen [DVD-Video] : Dokumentation / Buch und
Regie: Katharina Pethke. - Frankfurt am Main : KFW,
Katholisches Filmwerk, 2013.
1 DVD-Video (44 Min.) : farb. 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Was ist gut, was ist böse? Können Menschen schlecht sein oder sind nur ihre Taten böse? Das fragt die Dokumentation
"Die Natur des Bösen" und begleitet auf der Suche nach
einer Antwort einen Theologen, einen Kriminologen, einen
Psychologen und eine Kriegsfotografin, die sich bei ihrer
Arbeit mit dem Bösen auseinandersetzen: eine konstruktive
Auseinandersetzung mit der Frage nach Ursprung, Sinn und
Unsinn des Bösen. (nach 3sat)
Schlagwörter: s.¬Das¬ Böse ; s.Theodizee ; s.Ethik ;
s.Interdisziplinäre Forschung ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 TA 07
Das Netz weiß alles [DVD-Video] : mit Highspeed in die totale
Überwachung?. - Stuttgart : LMZ, Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg, 2011. - 1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])
Permanente, weltumspannende Kommunikation ist
selbstverständlich geworden. Doch mit jedem Klick und
jedem Anruf werden Spuren hinterlassen – Daten, die
gespeichert werden. Was weiß das Netz über uns? Macht
uns die digitale Technik vollkommen gläsern?
Schlagwörter: s.Neue Medien ; s.Digitalisierung ;
s.Kommunikation ; s.Datenschutz ; s.Privatsphäre ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 UL 09
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Nico macht Fahrschule! [DVD-Video] . - Stuttgart : LMZ,
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2013.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Fortsetzung folgt ... [DVD-Videoreihe])
Nico ist am liebsten mit Vollgas unterwegs. Mit seinem
Rollstuhl ist er dann sogar schneller als seine Schwester
oder seine Freunde zu Fuß. Aber wenn er auf dem
Bürgersteig drehen will oder wenn es ins Gelände geht,
dann ist Nico vorsichtig. Er hat immer Angst, dass er
umkippen könnte. Und beim Fußball mit seinen Freunden
steht er meist im Tor, weil er mit seinem Rollstuhl nicht sehr
wendig ist und das Gefährt lieber nur vor- oder rückwärts
steuert. Nico ist zehn Jahre alt und seit dem vierten
Lebensjahr auf den Rollstuhl angewiesen. Obwohl er seinen
E-Rolli eigentlich ganz gut beherrscht, traut sich Nico nur
selten allein von zu Hause weg. Das soll sich ändern. Daher
hat sich Nico entschlossen, eine Rollstuhl-Fahrschule des
Deutschen Rollstuhlsportverbandes zu besuchen.
Schlagwörter: s.Junge ; s.Behinderter ; s.Rollstuhlfahren ;
s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 NB 13
Die Ökonomie des Glücks [DVD-Video] / Regie: Helena
Norberg-Hodge, Steven Gorelick & John Page. - [S.l.] :
Lighthouse Home Entertainment, 2013.
1 DVD-Video (68 Min.) : farb.
Sprache: Englisch mit deutschen Untertiteln
Extras: Trailer / Unterrichtsmaterial / Flyer Embodied
Leadership Training
FSK: ohne Altersbeschränkung
Zahlreiche Auszeichnungen auf diversen Filmfestivals
Mit Stimmen aus 6 Kontinenten: Der Dokumentarfilm „Die
Ökonomie des Glücks“ identifiziert die Ursachen der
aktuellen Krisen von der globalen Erwärmung über das
Finanzchaos bis hin zu steigender Arbeitslosigkeit und
Depression. Der filmdienst urteilt: Um journalistische
Ausgewogenheit ist der Film dabei nicht bemüht.
Stattdessen vertritt er mit offenem Visier einen klaren,
einseitigen Standpunkt … Im Stil eines Lehrvideos verbreitet
der Film eine klar umrissene Botschaft. „Die Ökonomie des
Glücks“ ist eine engagierte filmische Streitschrift gegen
Globalisierung, gegen den weltweiten Konsum- und
Einheitswahn und für ein globales, kunterbuntes „Grassroot“Netzwerk aus kleinen, dezentralen Lebens- und
Wirtschaftsgemeinschaften. (nach film-dienst)
Schlagwörter: s.Weltgesellschaft ; s.Krise ; s.Globalisierung ;
s.Konsum ; s.Zukunft ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 VC 04

Salafismus [DVD-Video] : Terror, Taliban, Twitter ; eine
muslimische Bewegung zwischen Tradition und Terror ;
Dokumentation / von Rainer Fromm und Sarah MüllerFromm. - Berlin : Matthias-Film, 2013.
1 DVD-Video (29 Min.) : farb.
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Salafisten versuchen, ihr Leben exakt und ausschließlich
nach dem Vorbild des Propheten Mohameds und der frühen
Muslime auszurichten. Eine Interpretation des Islam, oder
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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 Einstiegsgründe, was zieht junge Menschen
hin zu einer sektenähnlichen, religiös-antidemokratischen
Bewegung, die Musik, Kunst, Liberalität und die Gleichheit
der Menschen ablehnt und bekämpft?
Schlagwörter: s.Fundamentalismus / Islam ; s.Terrorismus ;
s.Propaganda ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Schuljahr 9-10 ; s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 TX 05
Schönheit [DVD-Video] . - Stuttgart : LMZ,
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2012.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])[DVD-Videoreihe])
Während in den 50er Jahren üppige Formen als schön
galten, war das Schönheitsideal Ende der 60er Jahre für
viele Mädchen das extrem dünne Model Twiggy. Seitdem ist
Magersucht unter Mädchen ein Problem. In den 70er Jahren
beginnt der Siegeszug der Schönheitschirurgie. Heute hat
die Schönheitsindustrie auch Männer erfasst. Auch Tattoo
und Piercing, früher ein Zeichen von Randgruppen, hat die
Mitte der Gesellschaft erreicht.
Schlagwörter: s.Schönheit ; s.Schönheitsideal ; s.Anorexia
nervosa ; s.Kosmetische Chirurgie ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 UL 11

Sie bringen den Tod [DVD-Video] : Sterbehelfer in
Deutschland / Dokumentation von Sebastian Bösel und
Ulrich Neumann. - Berlin : Matthias-Film, 2012.
1 DVD-Video (45 Min.) : farb.
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
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.
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.DVD-Video
Signatur: 11 RD 10
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So lange ich noch selbst bestimmen kann [DVD-Video] /
Filmbeitr.: Kirsten Wächter. Moderation: Hartmut Joisten.
Red.: Heike Springer. - München : Evangelisches Fernsehen
(efs) im Evangelischen Presseverband für Bayern, 2009.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Lebensformen [DVD-Videoreihe])
Wer mag schon an das Undenkbare denken? An Unfall oder
Krankheit, an Demenz oder Behinderung und daran, wer die
persönlichen Bedürfnisse regelt, wenn man selbst es nicht
mehr kann? Mit 63 ist Karin-Maria Mensch noch nicht so alt,
dass die letzten Dinge sie täglich beschäftigen. Weil sie
jedoch bei ihren Eltern erlebte hatte, was Krankheit und
Demenz an Verantwortlichkeit aufbürden können, verfasste
sie frühzeitig eine Patientenverfügung. Das Magazin
Lebensformen des Evangelischen Fernsehens porträtiert
Katharina, Karin-Maria und Fabio: Bewegende Plädoyers für
die rechtzeitige Vorsorge. Wie die konkret aussehen kann,
dazu befragt Moderator Hartmut Joisten im Studio Ulrike
Wagner, die beim Christophorus Hospiz Verein München zu
Patientenverfügungen berät.
Schlagwörter: s.Krankheit ; s.Vorsorge ;
s.Patiententestament ; s.Organspende ; s.Erlebnisbericht ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 QM 03

Spirituelle Räume [DVD-Video] : moderne Sakralarchitektur ;
eine vierteilige Dokumentation / von Werner Köhne. Red.:
Martin Pieper. Kamera: Maximilian Lips. Schnitt: Daniel
Probst. Produktion: Thorsten Neumann, Ulli Pfau. –
Hamburg : Eikon Nord, 2013.
1 DVD-Video (4 x 30 Min.) : farb.
Was bedeutet Spiritualität heute und wie kann sie sich als
das „Andere“ zur realen Welt eine architektonische Form
geben? Warum haben sich weltbekannte "weltliche"
Architekten wie Peter Zumthor in letzter Zeit auf
Sakralbauten eingelassen? Wie stark greifen sie die
Situation des modernen Menschen auf und verbinden diese
mit ihrem eigenen Willen zur architektonischen Innovation?
Diese Zeugnisse einer Architektur auf der Höhe ihrer Zeit
sind gelungene Beispiele für eine neue Annäherung des
Menschen an das Sakrale.
Schlagwörter: s.Kirchenbau ; s.Sakralbau ; s.Sakraler Raum;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 XE 31

Sterbehilfe [DVD-Video] / Buch und Regie: Steve Döschner,
Michael Fiebrig. - Grünwald : FWU, 2013.
1 DVD-Video (23 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Die Frage nach einem menschenwürdigen Sterben stellt sich
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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.DVD-Video
Signatur: 11 RQ 02
Tage mit Goldrand [DVD-Video] : Besuche bei einer alten
Dame / Dokumentation von Martin Buchholz. - Berlin :
Matthias-Film, 2013. - 1 DVD-Video (45 + 28 Min.) : farb.
(DVD-educativ [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Zusatzfilm: Abschied von Frau Libbert
"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. Erstausstrahlung innerhalb der ARDThemenwoche: „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.DVD-Video
Signatur: 11 LS 14
Vergiss mein nicht [DVD-Video] : Dokumentation / von David
Sieveking. - Stuttgart : Berlin, 2013.
1 DVD-Video (88 Min.) : farb.
(DVD-educativ [DVD-Videoreihe])(FriJus-DVD [DVDVideoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
FBW-Prädikat: Besonders wertvoll
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
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dokumentiert er seine Zeit mit Gretel. 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.DVD-Video
Signatur: 11 QL 28
Der verlorene Sohn [DVD-Video] : Uwe Böhnhardt ; der Weg
in den Untergrund / ein Film von Andreas Kuno Richter.
[S.l.] : Eikon Nord, 2012. - 1 DVD-Video (44 Min.) : farb.
Dokumentation über Uwe Böhnhardt, der als Mitglied der
Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund an diversen
Mordfällen beteiligt war.
Schlagwörter: p.Böhnhardt, Uwe ; s.Biographie ;
g.Deutschland ; s.Rechtsradikalismus ; s.Terrorismus ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 TK 12
Verschwörung unterm Kirchendach [DVD-Video] : Plauen,
Weimar, Wolfen und der Herbst 1989. - Stuttgart : LMZ,
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2013.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])
Die Kirche war den Genossen schon immer verdächtig –
eine Institution, die in fast jedem Ort präsent war und sich
trotzdem der Befehlsgewalt der Machthaber entzog. Und so
kamen gerade in der Provinz die Initiatoren der friedlichen
Revolution 1989 aus der Kirche. Autor Peter Grimm hat
damals Beteiligte in Plauen, Weimar und Wolfen besucht.
Welche Rolle spielte die Kirche für die Opposition?
Schlagwörter: g.Deutschland <DDR> ; s.Kirche ;
s.Opposition ; g.Deutschland <DDR> / Revolution <1989> ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 DK 19
Vom Verlieben und Entlieben [DVD-Video] / Filmbeitr.: Lia
Jaspers. Moderation: Christine Büttner. Red.: Heike
Springer. - München : Evangelisches Fernsehen (efs) im
Evangelischen Presseverband für Bayern, 2012.
1 DVD-Video (30 Min.) : farb.
(Lebensformen [DVD-Videoreihe])
Drei Geschichten vom Erwachen, aber auch vom Vergehen
der Liebe, die das Leben geschrieben hat. Von der Liebe
nach der vermeintlich großen Liebe, vom sich Finden und
Verlieren, von der Liebe eines ungleichen Paars. Was ist das
Besondere an diesen Liebes-Beziehungen? Was hält sie im
Innersten zu-sammen? Wie verändern sie sich?
Lebensformen-Autorin Lia Jaspers hat nachgefragt.
Schlagwörter: s.Liebe ; s.Ehe ; s.Trennung ;
s.Altersunterschied ; s.Erlebnisbericht ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 MB 05
Der Vorführer. Der Netzwerker [DVD-Video] : zwei
Dokumentarfilme / von Shaheen Dill-Riaz. - Bad Vilbel :
Methode Film / Stuttgart : EZEF, Evangelisches Zentrum für
entwicklungsbezogene Filmarbeit, 2013.
1 DVD-Video (2 x 29 Min.) : farb.
doxs!-Preisträger "Große Klappe 2012", Filmpreis für
politischen Kinder- und Jugenddokumentarfilm / Sonderpreis
Kultur des Landes NRW im Rahmen des Grimme-Preises
2013 / Eine-Welt-Filmpreis NRW 2013 / Fernsehworkshop
Entwicklungspolitik 2011: Empfehlung für die Bildungsarbeit
1 Der Vorführer: Eine Kindheit in Bangladesch: Der
zehnjährige Rakib arbeitet nach der Schule in einem kleinen
Kino in einer Vorstadt von Dhaka. Hier assistiert er seinem
Onkel, der dort als Filmvorführer arbeitet. Wie er stolz
erzählt, macht er dies schon seit einigen Jahren.
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Der Film zeigt sowohl die Traumwelt des Bollywood-Kinos,
mit dessen Helden sich Rakib selbstbewusst identifiziert. Er
zeigt aber auch die wirtschaftlich prekäre Lebenssituation
der Familie, wo der Vater – aus welchen Gründen auch
immer – nicht genug verdient, um die Familie zu ernähren. //
2 Der Netzwerker: Der vierzehnjährige Sohel lebt mit seiner
Mutter und fünf Schwestern in Dhaka, der Hauptstadt von
Bangladesch. Sein Vater hat die Familie verlassen, hält aber
noch Kontakt zu ihr. Von Sohel wird deshalb erwartet, dass
er Geld für die Familie verdient – und dafür hat er eine
originelle Geschäftsidee.
Schlagwörter: g.Asien ; g.Bangladesch ; s.Kind ; s.Familie ;
s.Alltag ; s.Armut ; s.Wunsch ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Schuljahr 4 ; s.Orientierungsstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video ;
g.Asien ; g.Bangladesch ; s.Jugend ; s.Familie ; s.Alltag ;
s.Beruf ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 WN 23
Wahrheit [DVD-Video] / Regie: Nicole Volpert, Jens-Peter
Behrend. - Grünwald : FWU, 2011.
1 DVD-Video (25 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
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.DVD-Video
Signatur: 11 PF 01
Die Welten des Alexander [DVD-Video] : Makedonien und
Persien ; zwei Dokumentationen über die Heimat des
Eroberers - und das Reich, das er unterwirft / Regie und
Buch: Bernard George, Matthias Unterburg, Michael Gregor.
Produzent: Alexandre Cornu. Red.: Hans Christian Huf.
Hamburg : Gruner + Jahr, 2013.
1 DVD-Video (100 Min.) : farb.
Teil 1: Der Makedone: Klein und abgelegen ist das Land und doch wird einer seiner Könige den Gang der
Weltgeschichte verändern. Das Filmteam der ersten
Dokumentation auf dieser DVD besuchte Forscher, die den
erstaunlich schillernden, kunst- und kampfsinnigen Kosmos
des antiken Makedonien rekonstruieren - jene Heimat, die
den späteren Eroberer prägte.
Teil 2: Sturm über Persien: Es ist ein gewaltiges Imperium,
das sich um 335 v. Chr. vom Mittelmeer bis zum Hindukusch
erstreckt - aber dem kriegerischen Geschick Alexanders
kann Persien dennoch nicht widerstehen. Aus der
Perspektive der Angegriffenen zeichnet diese
Dokumentation den makedonischen Feldzug nach und
porträtiert ein Weltreich, kurz bevor es untergeht.
Schlagwörter: p.Alexander <Makedonien, König, III.> ;
g.Makedonien <Altertum> ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video ;
p.Alexander <Makedonien, König, III.> ; s.Krieg ; p.Darius
<Iran, König, III.> ; g.Iran <Altertum> ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 EB 23
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"Which time I'm dead" [DVD-Video] / ein Film von Michael
Plümpe. - Berlin : ergo Film + TV, [2003].
1 DVD-Video (10 Min.) : farb.
"Mein Land ist heiliges Land" sagt Sonu, der elfjährige Sohn
eines Leichenbestatters. Sonu lebt in Varanasi, einer der
ältesten Städte Indiens. Von dem Wissen um die Heiligkeit
dieses Ortes ist die ganze Stadt durchdrungen. Hier - an den
Ufern des heiligen Flusses Ganges - werden auf der
Flusspromenade tagein tagaus die Toten verbrannt - in aller
Öffentlichkeit. Es ist ein einträgliches Geschäft. Der Tod ist
für die Menschen Indiens kein Grund zur Trauer. "Rham
Rham Sabte Heh" singen die Leichenträger, wenn sie die
Toten durch die Gassen der Stadt zum Ufer hinab tragen.
"Jetzt ist endlich alle Täuschung vorbei". Sonu erklärt, was
damit gemeint ist und auch, warum manche Toten nicht
verbrannt, sondern im Ganges versenkt werden. Ihre
Leichen treiben vorbei und die Raben fressen ihr Fleisch,
während die Pilger ihr rituelles Bad nehmen, heilige Männer
am Ufer ihren Segen erteilen und Kinder lachend
schwimmende Lichter aussetzen. So irritierend für das
europäische Empfinden dieser Umgang mit den Toten
erscheinen mag - für einen Hindu ist er die fromme
Konsequenz seines Glaubens.
Schlagwörter: g.Asien ; s.Hinduismus ; s.Tod ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video ; g.Indien ; s.Sterben ;
s.Bestattungsritus ; s.Totenkult ; s.Totenbrauchtum ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 RB 10
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Islamismus?
Schlagwörter: s.Multikulturelle Gesellschaft ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video ; s.Migration ; s.Ausländer ; s.Flüchtling ;
s.Asyl ; s.Soziale Integration s.Fundamentalismus /
Islam ; s.Terrorismus
Signatur: 11 SE 15


Mensch & Staat [DVD-Video] : Menschenrechte. Die
DDR und die friedliche Revolution
1 DVD-Video (9 + 8 Min.) : farb.
Folge der Filme : 1 "Menschenrechte": »Alle Menschen
sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.«
So heißt es im ersten Kapitel der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte. Die Idee der
Menschenrechte ist eine der wichtigsten Grundlagen
des menschlichen Zusammenlebens. Dieser Clip gibt
eine allgemeine Einführung in das
Menschenrechtssystem. // 2 "Die DDR und die
friedliche Revolution": Über zwanzig Jahre sind
vergangen seit die Mauer fiel und damit 40 Jahre
deutscher Teilung beendet wurden. Die Deutsche
Demokratische Republik ist rasch zu einem
Geschichtsort geworden, mit wenig Bezügen zum
politischen und gesellschaftlichen Alltag. Daran war
nicht zuletzt eine Politik schuld, die hastig alle Spuren
der DDR verwischt hat. Heute bewegt sich der Blick auf
die Deutsche Demokratische Republik häufig zwischen
Ostalgie, Unwissenheit und Verteufelung. Aber warum
war Deutschland eigentlich geteilt? Was war die DDR
für ein Staat? Und wie kam es zur Wiedervereinigung?
Schlagwörter: s.Menschenrecht ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video ; g.Deutschland / Teilung ; g.Deutschland
<DDR> ; g.Deutschland <DDR> / Revolution <1989> ;
Signatur: 11 SB 18



Mensch & Umwelt [DVD-Video] : Wasser, Energie,
Klimawandel. - 1 DVD-Video (7 + 9 + 8 Min.) : farb.
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Folge der Kurzfilme: 1 "Wasser“. Die Bedeutung des
Themas Wasser wächst. Der Zugang zu sauberem
Wasser ist ein Menschenrecht, die Halbierung der
Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser
eines der Millenniumsziele. Wie genau diese
Zusammenhänge zwischen einer ganzen Reihe lebensund entwicklungswichtiger Bereiche aussehen und wo
die wesentlichen Probleme im Wassersektor liegen,
erklärt der Kurzfilm. Stichwörter: Bewässerung,
Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit,
Ernährung, Gesundheit, Globales Lernen, Konflikte,
Millenniumsziele, Trinkwasser, Wasserversorgung // 2
"Energiewende". Die Energiewende ist eine
Jahrhundertaufgabe. Die Abkehr von fossilen
Brennstoffen wie Öl, Kohle und Gas ist unumgänglich,
um die globale Erwärmung und den Klimawandel
einzudämmen. Aber was genau bedeutet eigentlich
Energiewende? Was sind erneuerbare Energien und
Energieeffizienz? Diesen Fragen geht der Kurzfilm
nach. Stichwörter: Atomkraft, Biogas, EEG,
Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Globale
Erwärmung, Klimaschutz, Klimawandel, Netzausbau,

Wissenswerte [DVD-Videoreihe] : 7 Animationsfilme zum
Thema Umwelt, Gesellschaft und Staat.
Berlin : Matthias-Film
Die Kurzfilme sind informative, kurze Animationsclips zu
politischen Themen, die den Sehgewohnheiten, der
Informationsaufnahme und -verarbeitung von Schülern
entsprechen. Sie zeigen, durch eine didaktisch spannende
wie wertvolle Visualisierung, dass politische Bildung nocht
langweilig sein muss. Die Produktionen haben schon viele
Preise gewonnen.
Signatur: Anzahl Bände : 3



Mensch & Mitmensch [DVD-Video] : Migration,
Islamismus
1 DVD-Video (8 + 8 Min.) : farb.
Folge der Filme: 1 "Migration". Die Debatte um das Thema
Migration kocht in regelmäßigen Abständen hoch. Die
Auseinandersetzungen um Themen wie Kopftuch,
Integration, Zwangsehen, Ehrenmorde, Ausländerkriminalität
oder Überfremdung werden teilweise mit hysterischem
Unterton und selten sachlich geführt. Auf politischer Ebene
hat dies weitreichende Folgen – von Wahlsiegen
rechtspopulistischer Parteien bis hin zur immer stärkeren
Abschottung der Festung Europa, etwa durch die
europäische Grenzagentur Frontex. Aber was genau ist
eigentlich Migration? Wie entsteht sie? Wo liegen Probleme
und Chancen? Diesen Fragen geht der achte Clip in der
WissensWerte-Reihe nach. // 2 "Islamismus". Seit den
Anschlägen vom 11. September 2001 ist der Islamismus zu
einem der wichtigsten internationalen Themen geworden.
Islamistische Terroranschläge, Krieg gegen den Terror,
Afghanistan- und Irakkrieg sind Themen, die Politik, Medien
und Gesellschaft seitdem beschäftigen. Oftmals wird in der
Politik und der öffentlichen Debatte das Thema Islamismus
auf den terroristischen Aspekt verkürzt. Aber sind Islamisten
immer auch Terroristen? Was gibt es für unterschiedliche
Gruppen und was sind eigentlich die Ursachen für
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Offshore-Anlagen, Ökostrom, Photovoltaik, Smart
Grids, Solarenergie, Speicher, Strom,
Wärmedämmung, Windkraft // 3 "Klimawandel". Trotz
Klimagipfel steigt der weltweite Ausstoß von
Kohlendioxid weiter an. Selbst Optimisten sind
mittlerweile skeptisch, ob der Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur noch auf zwei Grad begrenzt
werden kann. Diese Schwelle gilt Experten als gerade
noch kalkulierbar. Aber was genau ist eigentlich
Klimawandel, wie entsteht er und was kann dagegen
getan werden?
Schlagwörter: s.Umweltethik ; s.Umwelterziehung ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video ; s.Wasser ;
s.Menschenrecht ; s.Wasserversorgung ; s.Gesundheit;
s.Globales Lernen ; s.Entwicklungshilfe ; s.Erneuerbare
Energien ; s.Klimaänderung ; s.Klimaschutz
Signatur: 11 VF 17

Die Wohnung [DVD-Video] / Film von Arnon Goldfinger.
Berlin : Matthias-Film, 2013. - 1 DVD-Video (97 Min.) : farb.
(DVD-educativ [DVD-Videoreihe])
FBW-Prädikat: Besonders wertvoll
Am Anfang steht eine Wohnung in Tel-Aviv. Arnon
Goldfingers Großmutter hat darin gewohnt, nachdem sie vor
dem Holocaust aus Deutschland fliehen musste, bis zu
ihrem Tod. Alles, was jetzt noch bleibt, sind Andenken und
gesammelte Schätze. Beim Durchsuchen der Habseligkeiten
fallen Arnon Briefe und Dokumente auf, die nicht in das Bild
passen, welches er von seinen Vorfahren hatte: Die
jüdischen Großeltern waren eng befreundet mit der Familie
des SS-Offiziers Leopold von Mildenstein. Welche
Geheimnisse haben sie anscheinend jahrelang still gehütet,
weil keiner den Mut hatte, nachzufragen? Der Filmemacher
Arnon Goldfinger startet mit dieser Dokumentation eine
persönliche Suche nach den eigenen Wurzeln. Dabei
tauchen Erkenntnisse auf, die ihm auch nach monatelanger
Recherche noch unglaublich erscheinen und mehr Fragen
aufwerfen als beantworten. Es ist spannend und lehrreich
zugleich, Arnon Goldfinger bei seiner Suche zu begleiten.
Die Gespräche mit seiner Mutter und anderen Menschen,
die Teil der Suche sind, werden von ihm sensibel und
unaufdringlich dokumentiert. Es braucht keine zusätzliche
visuellen Hilfsmittel, um die Botschaften zwischen den Zeilen
zu vermitteln. Am Ende des Films ist die Wohnung
leergeräumt. Doch die Geschichte hat Spuren hinterlassen
und das Schweigen wurde gebrochen. Ein wichtiger
filmischer Beitrag zur deutsch-jüdischen
Vergangenheitsbewältigung.
Schlagwörter: g.Israel ; g.Juden ; s.Generationsbeziehung ;
g.Deutschland ; s.Flüchtling ; s.Nationalsozialismus ;
s.Judenverfolgung ; s.Vergangenheitsbewältigung ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 EN 24

Yaayboy [DVD-Video] : vom Fischen im Trüben / ein Film von
Peter Heller und Bernhard Rübe. - Stuttgart : EZEF,
Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene
Filmarbeit, 2013.
1 DVD-Video (25 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
Extras: Kurzfilm / Bildergalerie / Unterrichtsmaterialien
„Yaayboy“, so werden in Senegal jene Fische bezeichnet,
die nach dem Abfischen der ausländischen Trawler für die
lokalen Fischer übrig bleiben. Doch gegen den Ausverkauf
ihrer Fischgründe in Form von Fangmengen, die
europäischen Industriefangschiffen vom senegalesischen
Staat eingeräumt werden, wehren sich die Fischer seit vielen
Jahren ebenso, wie gegen die illegale Fischerei – und das
zunehmend mit Erfolg. Die Wut und wachsende
Verzweiflung der Fischer und ihrer Familien zeigten schon
2006 Wirkung, als die Verlängerung eines
Fischereiabkommens mit der EU verhindert werden konnte
und spielten dann bei den Protesten im Vorfeld der Wahlen
von 2012 erneut eine große Rolle. Denn so wie die
amtierende Regierung mit den Problemen umging, konnte es
nach der Überzeugung der Fischer nicht bleiben.. 80% des
in Deutschland verzehrten Fischs stammt aus Importen. Der
Film gibt Einblicke in die komplexen Ursachen der
Überfischung afrikanischer Gewässer und zeigt die
vielfältigen Auswirkungen auf die Bevölkerung des Senegal.
Denn zum Mangel an Fisch zu bezahlbaren Preisen kommt
der Rückgang an Arbeitsplätzen in der Fischverarbeitung
hinzu. Dort waren und sind traditionell Frauen beschäftigt,
die lange auch den Handel von Trockenfisch in die
küstenfernen Regionen organisiert hatten. Nun sehen auch
viele junge Fischer keine Zukunft mehr in ihrem Land und
suchen ihr Heil in der Flucht nach Europa. Manchen gelingt
dies auch, doch viele Familien trauern um jemanden, der bei
der gefährlichen Überfahrt ums Leben kam. Und es sind
verschiedene Initiativen von Frauen, die sich gegen die
Migration engagieren. Und immer mehr Menschen, gerade
aus dem handwerklichen Fischereisektor, beginnen damit
gemeinsam ihre Interessen zu organisieren – sowohl gegen
die Regierung, aber auch durch eigene Initiativen, wie die
Registrierung von Fangbooten, die der Regulierung von
Ausfahrten dienen soll oder auch durch die Einrichtung und
Überwachung von küstennahen Schutzzonen für Jungfische.
Gemeinsam fordern sie, den illegalen Fischfang zu beenden,
die Fangquoten, die an die EU verkauft werden, stark
einzuschränken und insgesamt das Ziel zu verfolgen, dass
der Fisch aus den westafrikanischen Küstengewässern
zuerst Afrikanern als Nahrung und Handelsgut zusteht.
Schlagwörter: g.Afrika ; g.Senegal ; s.Fischwirtschaft ;
s.Überfischung ; s.Welthandel ; g.Europa ; s.Globalisierung ;
s.Armut ; s.Gerechtigkeit ; s.Migration ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ;
s.Sekundarstufe II ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 WJ 60
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2. DVDs – Kurzfilme – Kurzspielfilme

Engel [DVD-Video] / Regie: Michael Fiebrig, Maryna Shchipak,
Ruán Magan. - Grünwald : FWU, 2013.
1 DVD-Video (24 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Engel spielen für die Spiritualität vieler Menschen eine
wichtige Rolle. Die Produktion beinhaltet die drei Kurzfilme
'Der Fall Nils B.', 'Angelinho' und 'Angel', die sich dem
Phänomen auf inhaltlich wie ästhetisch unterschiedliche
Weise nähern. Sie erlauben eine konstruktive, aber auch
kritische Auseinandersetzung mit der Gestalt des Engels und
seinen theologischen Dimensionen. Die Filme eignen sich
sowohl als Einstieg in die Thematik als auch für die vertiefte
Auseinandersetzung mit der Frage, was unter 'Engeln' zu
verstehen ist. Darüber hinaus beseht die Möglichkeit, mithilfe
des Arbeitsmaterials grundlegende Begriffe und Methoden
der Filmanalyse zu erlernen und anzuwenden. Lernziele:
Bezug zu Lehrplänen und Bildungsstandards - Die
Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre eigene
Religiosität und die Vielfalt christlicher Spiritualität /
interpretieren die Gestalt des Engels als religiöses Symbol
und vergegenwärtigen sich seiner historischen Dimensionen
/ setzen sich kritisch mit dem Glauben an Engel auseinander
/ beziehen die eigene Sehnsucht nach Geborgenheit, Schutz
und Sinn auf die Figur des Engels / beschäftigen sich mit der
theologischen Deutung von Engeln als Boten Gottes, die
durch ihren Auftrag ins Sein kommen / werden für Zeichen
der Transzendenz im Alltag und für Formen der
Gottesoffenbarung im Leben sensibilisiert / erlernen
grundlegende Begriffe und Methoden der Filmanalyse.
Schlagwörter: s.Engel ; s.Symbol ; s.Religiosität ;
s.Spiritualität ; s.Transzendenz ; s.Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.DVDVideo
Signatur: 11 GT 02

Feiertage - Warum? [DVD-Video] : Erntedankfest /
Kurzspielfilm mit Dokumentarteilen von Ulrike Leicht, Bob
Konrad und Eckehard Weis. - Stuttgart : Evangelisches
Medienhaus, 2013. - 1 DVD-Video (18 Min.) : farb.
(DVD complett [DVD-Videoreihe])
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DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
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.DVD-Video
Signatur: 11 HE 02

Kurzfilme für Kinder - mit Prädikat! [DVD-Video] : [Zehn
Animations- und Kurzspielfilme] / Regie: Alla Churikova…
Red.: Bettina Buchler, Kathrin Zeitz, Reinhold T. Schöffel. Frankfurt am Main : Bundesverband Jugend und Film e.V.,
2013. - 1 DVD-Video (ca. 82 Min.) : farb.
(Durchblick [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Alle zehn Beiträge, die sich auf dieser DVD befinden, haben
Auszeichnungen erhalten. u.a. die Prädikate "wertvoll" oder
"besonders wertvoll" der Deutschen Film- und
Medienbewertung (FBW). Diese gemeinsam von FBW und
BJF herausgegebene DVD präsentiert einen sehenswerten
Ausschnitt deutscher Kurzfilme für Kinder, die sich
hervorragend eignet, Kindern im Vor- und Grundschulalter
ein erstes, ihrem Alter gemäßes Filmerlebnis zu bieten.
Filmfolge: Neuneinhalbs Abschied / Malena / Lumo /
Edeltraud und Theodor / Emilie / Meine erste Hochzeit / Post
/ Ein Teller Suppe / Unter meinem Bett / Vollmond.
Schlagwörter: s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kurzfilm ; s.Animationsfilm ; s.Kurzspielfilm ; s.Kinderfilm ;
s.Kindermedien ; f.DVD-Video
Signatur: 11 YB 30
Missbraucht [DVD-Video] : Kurzspielfilm / Buch: Anja
Kömmerling, Thomas Brinx. Regie: Carsten Fiebeler.
Kamera: Jörg Lawerentz. Schnitt: Michael Reysz. Musik:
Fabian Römer. Darsteller: Stefan Tetzlaff, Constantin von
der Decken, Alexander Martschewski, Leoni Tenius. Frankfurt am Main : KFW, Katholisches Filmwerk, 2012.
1 DVD-Video (45 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
(Krimi.de [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Conny verliebt sich Hals über Kopf in die 15-jährige Tochter
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seines Fahrschullehrers. Er lädt die zurückhaltende Selina
zum Eis und anschließend auf seine Geburtstagsparty ein.
Als sie tatsächlich erscheint, geht sein Herz auf. Auch Selina
scheint seine Gefühle zu erwidern. Nur rennt sie immer
angsterfüllt weg, wenn er versucht, sich ihr zu nähern.
Conny ist verunsichert. Macht er etwas falsch? Oder ist er
doch nicht ihr Typ? Im Gespräch mit Kommissar Meininger
kommt der Verdacht auf, Selina könne sexuell missbraucht
werden. Tatsächlich deckt Conny ein düsteres
Familiengeheimnis auf und will Selina aus ihrer Notsituation
befreien. Doch sie fühlt sich von ihm verraten und wendet
sich ab. Wird Selina jemals den Mut finden, ihrem Peiniger
zu entfliehen?
Schlagwörter: s.Mädchen ; s.Sexueller Missbrauch ;
s.Familie ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 TE 09

Das Mittelalter [DVD-Video / DVD-ROM] : rund um die Staufer;
[Filme, Animationen, Podcasts, Bild- und Textquellen,
Unterrichtsentwürfe für die Sek I und die Sek II] / Maria
Würfel ... (Hrsg.) in Kooperation mit den Reiss-EngelhornMuseen Mannheim. - Braunschweig : Westermann, 2012. 1 DVD-Video/DVD-ROM + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
ISBN 978-3-14-140001-4
Diese DVD-ROM bietet Ihnen zehn Kurzfilme rund um das
Mittelalter, teils mit Spielszenen und Historikerinterviews,
zwei Animationsfilme und zehn Podcasts zur Stauferzeit.
Außerdem enthält sie umfangreiches Unterrichtsmaterial zur
Geschichte des Hochmittelalters, darunter 50 Bildquellen,
Textquellen sowie zahlreiche Schülerarbeitsblätter und
Unterrichtsarrangements zu den Filmen, Podcasts und
Quellen. Lösungshinweise und Lehrerhandreichungen
ergänzen dieses Materialpaket. Das Unterrichtsmaterial
ermöglicht einen medial vernetzten und breiten Zugang zu
den Lehrplanthemen des Mittelalters. Die enthaltenen 50
kommentierten Bildquellen zur Stauferzeit und 15
kommentierten Textquellen werden mit über 15 Arbeits- und
Lösungsblättern für die Sekundarstufe I in der
Unterrichtsnutzung verbunden. Außerdem enthalten sind
Arbeitsblätter zur Interkulturalität (Sek I) sowie drei ProjektSets für den Unterricht in der Sekundarstufe II. Alle
Arbeitsblätter beziehen auch das Film- und Podcast-Angebot
mit ein. Kurzfilme zur Herrschafts- und Religionsgeschichte
des Mittelalters: "Karl der Große", "Widukind", "Der Gang
nach Canossa", "Bernhard von Clairvaux", "Das
Abendländische Schisma", "Die Päpste von Avignon", "Die
Templer", "Mohammed", "Der Felsendom auf dem
Tempelberg", "Sturm über dem Bosporus". Podcasts zu den
Themen: "Burgenalltag zur Stauferzeit", "Zu Tisch in der
Stauferzeit", "Aufstieg und Fall der Staufer", "Barbarossa;
Stauferkaiser Friedrich II.", "Der Codex Manesse", "Das
Falkenbuch Friedrichs II.", "Die Königspfalz Wimpfen", "Die
Burg Trifels", "Die Kaiserpfalz Gelnhausen". Ergänzend:
über 60 Unterrichtsbeiträge und Artikel aus Praxis
Geschichte zum Früh-, Hoch- und Spätmittelalter zu den
Themen: "Herrschaft", "Kirche", "Städte", "Alltag" und
"Kulturaustausch und Wissenschaft".
Schlagwörter: p.Staufer ; s.Hochmittelalter ;
s.Geschichtsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.DVD-Video ; p.Staufer ;
s.Hochmittelalter ; s.Geschichtsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; f.DVD-ROM
Signatur: 11 EC 31
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Der schmale Grat : Leben mit Grenzerfahrungen. - Berlin :
Matthias-Film, 2012.
1 DVD-Video (14 + 10 + 12 + 11 + 15 Min.) : farb.
(DVD-educativ [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
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
Schlagwörter: s.Grenzsituation ; s.Selbstbehauptung ;
g.Afghanistan / Bürgerkrieg ; s.Soldat ; s.Tod ; s.Erinnerung ;
s.Kind ; s.Trauerarbeit ; s.Erste Liebe ; s.Sexualität ;
s.Sexueller; s.Geschwister ; s.Unfalltod ; s.Schuld ; s.Opfer ;
s.Amok ; s.Opfer ; s.Täter ; s.Medizinische Versorgung ;
s.Eifersucht ; s.Unfalltod ; s.Selbstmord ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Schuljahr 9-10 ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 PA 11

Sein Kampf [DVD-Video] : Kurzspielfilm / Buch: Tonio Kellner
und Jakob Zapf. Regie: Jakob Zapf. Darsteller: Günter
Lamprecht, Julian-Nico Tzschentke, Paul Hofmann. Frankfurt am Main : KFW, Katholisches Filmwerk, 2013.
1 DVD-Video (16 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
FBW-Prädikat: Wertvoll
FSK: ab 12 Jahren
Die Brüder Boris (15) und Marcel (17) sind Neonazis. Boris
ringt um die Anerkennung seines großen Bruders. Doch da
begegnet er David, einem 83 Jahre alten Mann, der als
Zeitzeuge seine Schule besucht. David hat Auschwitz
überlebt. Boris' Feind- und Weltbild gerät ins Wanken. Es ist
vor allem die unvoreingenommene Menschlichkeit Davids,
die ihn beeindruckt. Und verändert. Plötzlich steht er
zwischen den Fronten …
Schlagwörter: s.Männliche Jugend ; s.Rechtsradikalismus ;
s.Judenvernichtung ; c.Auschwitz / Konzentrationslager ;
s.Überlebender ; s.Erlebnisbericht ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kurzspielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 TK 10
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Sichtbar erzählen [DVD-Video] : Kindern biblische
Geschichten kreativ erklären / Jörg Bartoß .... - Kassel :
Born-Verlag : Bibellesebund, 2013.
1 DVD-Video + 1 Begleitheft
(Kids konkret [DVD-Videoreihe])
ISBN 978-3-95568-045-9
Kinder sind fasziniert, wenn wir Geschichten erzählen und
ihnen Inhalte auf kreative Weise erklären.
Dabei gilt: Nur Mut, entdecke die Kreativität, die in dir steckt!
Und genau dazu ist dieses Materialpaket voller Ideen zur
kreativen Verkündigung entstanden. Es unterstützt darin,
geeignete Methode zu erlernen, anderen Menschen
besonders Kindern auf kreative Weise von Jesus zu
erzählen. Es gibt drei verschiedene SchwierigkeitsKategorien, in denen 20 Methoden zur kreativen
Verkündigung dargestellt werden, z. B. Andachten mit
Gegenständen, Mitmachgeschichten, Luftballonbilder,
Meterstabgeschichten, Experimente, Sktechboard und
Fadenspiele. Im 80-seitigen Booklet werden alle Methoden
von Grund auf erklärt. Dazu gibt es auf der DVD eine
Vielzahl von hilfreichen Medien: Kurzfilme, Kopiervorlagen
sowie Bau- und Bastelanleitungen. So kann man direkt
loslegen, die Methoden ausprobieren und eigene Ideen
daraus entwickeln.
Schlagwörter: s.Biblische Geschichte ; s.Kindermedien ;
s.Religionsunterricht ; s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Kurzfilm ; s.Kinderfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 CZ 12

3. DVDs – Spielfilme

Alles für die Wahrheit [DVD-Video] : Jan Hus.
Holzgerlingen : SCM Hänssler, 2013.
1 DVD-Video (45 Min.)
Im Juli 2015 jährt sich der Tod von Jan Hus zum 600. Mal.
Diese Doku zeichnet das Leben des beliebten Prager
Theologen bis zu seiner Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen
eindrucksvoll nach. Viele Elemente in Jan Hus' Biografie
erinnern an Martin Luther: Er stellte die Lehren der Kirche in
Frage, prangerte Missstände im Klerus an und setzte sich für
Gottesdienste in der Volkssprache ein. Vom Papst verbannt
floh er 1411 auf eine Burg in Böhmen, wo er daran arbeitete,
die Bibel zu übersetzen. Doch 1414 wurde er während des
Konstanzer Konzils gefangen genommen.
Schlagwörter: p.Hus, Jan ; s.Biographie ;
s.Dokumentarischer Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 DD 13
Apostel Petrus und das letzte Abendmahl [DVD-Video] /
Darsteller: Robert Loggia, Bruce Marchiano, Laurence Fuller.
Regisseur: Gabriel Sabloff. Komponist: Will Musser. - [S.l.] :
Great Movies, 2013. - 1 DVD-Video (88 Min.) : farb.
FSK: ab 12 Jahren
Im Jahre 67 nach Christus hockt der Apostel Petrus in Neros
Gefängnis, muss sich vom Teufel versuchen lassen, und
wartet auf seine bevorstehende Hinrichtung. In der
Einsamkeit seiner Zelle leistet ihm hin und wieder ein
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neugieriger römischer Wachsoldat Gesellschaft, der sich
wundert über die Gefasstheit christlicher Todeskandidaten
und Fragen stellt über das Christentum. Und Petrus lässt die
alten Geschichten Revue passieren, von der ersten
Begegnung bis zu letztem Abendmahl. Besonders an
letzterem sind seine Zuhörer interessiert.
Schlagwörter: p.Petrus <Apostel> ; p.Jesus Christus / ¬Das¬
letzte Abendmahl ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 CH 14
Beasts of the Southern Wild [DVD-Video] / Regie: Benh
Zeitlin.. - [S.l.] : Ascot Elite Home Entertainment, 2013.
1 DVD-Video (93 Min.) : farb.
FSK: ab 12 Jahren
Nominiert für 4 Oscars (u.a. Bester Film) / Grand Jury Prize Sundance Film Festival 2012 / Camera d'Or - Festival de
Cannes 2012 / Fresh Blood Award - Fantasy Filmfest 2012
Tief in den Sümpfen, an der Südküste der USA, jenseits der
Deiche, liegt die Insel Bathtub. Als die Polkappen
schmelzen, droht eine große Überschwemmung. Doch
während die Bewohner des Festlands sich bereits mit einem
riesigen Deich vor Überschwemmungen schützen wollen
und Angst vor dem Wasser haben, trotzt man in dem
Sumpfgebiet jeder Bedrohung. Die meisten Menschen
mögen zwar Außenseiter sein - aber sie halten zusammen.
Auch die sechsjährige Hushpuppy hat den Lebensmut dieser
Gemeinschaft bereits verinnerlicht. Nun aber steht sie vor
einer anderen, viel größeren Prüfung, denn ihr Vater ist
schwer krank und weiß, dass er bald sterben wird.
Hushpuppy muss schnell lernen, auf eigenen Beinen zu
stehen, um in diesen schwierigen Zeiten zu überleben
Schlagwörter: g.USA ; s.Südküste ; s.Klimaänderung ;
s.Naturkatastrophe ; s.Außenseiter ; s.Gemeinschaft ;
s.Lebenskraft ; s.Mädchen ; s.Selbstbehauptung ;
s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZB 15
Bedingungslos geliebt [DVD-Video] : Hosea: Die
unvernünftigste Liebesgeschichte aller Zeiten / Regie: Kevin
Downes. - Holzgerlingen : SCM Hänssler, 2013.
1 DVD-Video (80 Min.) : farb.
Extras: Bonusmaterial mit Ideen für den Einsatz in
Gemeindegruppen
FSK: ab 6 Jahren
Auf ungewöhnliche und zutiefst bewegende Weise erzählt
dieser Film die Geschichte von Gottes unendlich großer
Liebe zu uns Menschen anhand der biblischen Geschichte
von Hosea, mit der sich eine Gruppe Jugendlicher während
eines Zeltlagers beschäftigt: Als die verwöhnte Ashley von
ihrer Großmutter zu einem christlichen Wochenend-Camp
geschickt wird, ist sie alles andere als begeistert. Sie hat
weder Lust auf frommes Programm und "Natur pur" noch auf
die anderen Jugendlichen, die sowieso nur über sie lästern.
Jugendpastor Stuart und seine Frau merken schnell, was
Ashley und die anderen Teens dringend brauchen: eine
große Portion bedingungslose Liebe. Und so erzählen sie
ihnen eine besondere Geschichte ... Inklusive Bonus-PDF
mit Ideen für den Einsatz in Gemeindegruppen.
Schlagwörter: p.Hosea ; s.Jugend ; s.Zeltlager ; s.Liebe
<Motiv> ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 BP 03
Benni, der Lausebengel [DVD-Video] : der Kino-Erfolg in den
Niederlanden / Darsteller: Koen Dobbelaer, Hanna Verboom,
Marijin Bekkenk, Koert-Jan de Bruijn, Pieter Lossie.
Regisseur: Johan Nijenhuis. - [S.l.] : DGFVS Filmfonds,
2011. - 1 DVD-Video (88 Min.) : farb.
Extras: Interviews mit den Kindern / Bildergalerie / Trailer
FSK: ohne Altersbeschränkung
FBW-Prädikat: Wertvoll
Benni ist ein echter Lausebengel. Obwohl er ein ganz
normaler Junge ist, sorgt er immer wieder für Chaos. Und
Benni vermisst seinen Vater, der in Spanien für die Familie
Geld verdienen muss. Wäre sein Vater nur zu Hause, denkt
Benni, dann wäre das Leben doch viel schöner. Da hat
Benni eine geniale Idee! Jedes Jahr bringt Sinterklaas allen
braven Kindern Geschenke, doch die frechen Kinder, die
steckt er in einen großen Sack und nimmt sie mit nach
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Spanien. Deshalb beschließt Benni, der frechste Junge des
Städtchens zu werden ... Was ist eigentlich frech? "Benni,
der Lausebengel" ist ein witziger Film für Klein und Groß, der
dieser Frage auf den Grund geht. Rasant erzählt und
liebevoll ausgestattet! Der Regisseur Johan Nijenhuis hat
bereits mit seinem Film "Fuxia, die Minihexe" Kinder in vielen
Ländern begeistert. "Eine brillante Kamera und eine
spannende Geschichte, die ganz ohne große Trickeffekte
auskommt, sorgen für beste Unterhaltung und gelungenes
Kinderkino." (FBW – Deutsche Film- und Medienbewertung)
Schlagwörter: s.Junge ; s.Vater / s.Sohn ; s.Weihnachten ;
s.Kinderfilm ; s.Komödie ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 YE 38
Blind Side - Die große Chance [DVD-Video] : basierend auf
einer wunderbaren wahren Geschichte / Regie: John Lee
Hancock. Hamburg : Warner Home Video, 2010.
1 DVD-Video (123 Min.) : farb.
FSK: ab 6 Jahren
FBW-Prädikat: Wertvoll
Michael Oher (Quinton Aaron) weiß nicht wirklich was es
bedeutet, eine Familie zu haben. Noch viel weniger weiß er
aber über Football Bescheid. Der obdachlose Jugendliche
kennt sich lediglich in den Strassen von Memphis aus. Die
wohlhabende Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) wiederum
kennt diese Welt nicht. Als sich die beiden jedoch zufällig
treffen, nimmt Sie Michael bei sich auf und gibt ihm ein
Zuhause. Ab diesem Zeitpunkt verändert sich das Leben der
Tuohys grundlegend. Der Teenager wird nach und nach in
die Familie integriert, avanciert zum geliebten Sohn und
großen Bruder. Diese Geschichte, die auf einer wahren
Begebenheit beruht, wird sie verzaubern durch ihre
gelungene Mischung aus Actionszenen auf dem Footballfeld
und zahlreichen Szenen, die ans Herz gehen.
Schlagwörter: s.Jugend ; s.Obdachlosigkeit ; s.Armut ;
s.Familie ; s.Reichtum ; s.American Football ; s.Spielfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 ZB 14
Der brave Soldat Schwejk [DVD-Video] / Regie: Axel von
Ambesser. - München : Universum Film, 2012.
1 DVD-Video (94 Min.) : farb.
FSK: ab 12 Jahren
Pünktlich zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges wird der
böhmische Hundehändler Schwejk in Prag zunächst wegen
Hochverrats verhaftet und dann als Soldat in den Krieg
geschickt. Dank seiner Einfältigkeit und Tollpatschigkeit
gelingt es ihm, auch brenzligste Situationen ungeschoren zu
überstehen, so dass er "nach dem Krieg um 6" wieder wie
gewohnt in seiner Prager Stammkneipe an der Seite seines
Freundes Woditschka sitzen kann. Verfilmung der
klassischen Satire von Jaroslav Hasek durch Axel von
Ambesser. Für Rühmann stellte die Figur des Schweijk
einen weiteren Beitrag zu seiner Sammlung an Rollen als
"kleiner Mann" dar, der sich irgendwie doch gewitzt durchs
Leben mogelt. Neben Rühmann sind in dem bei den Golden
Globes ausgezeichneten Film Ernst Stankowski, Senta
Berger und Franz Muxeneder zu sehen.
Schlagwörter: p.Hasek, Jaroslav / s.Weltkrieg <1914-1918> ;
s.Satire ; s.Literatur / Verfilmung ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZB 17
Die Brücke [DVD-Video] / Bernhard Wicki. - Bonn :
Bundeszentrale für politische Bildung, 2013. - 1 DVD-Video
(99 Min.) : sw. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
FSK: ab 12 Jahren
Eine Gruppe Jugendlicher verteidigt in den letzten Tagen
des Zweiten Weltkriegs eine bedeutungslose Brücke: Mit
seinem Spielfilmdebüt gelang dem deutschen Regisseur
Bernhard Wicki ein zeitloses Plädoyer gegen Militarismus
und ideologischen Fanatismus. Sein Film "Die Brücke" aus
dem Jahr 1959 zeichnet aber auch das Porträt einer
verlorenen Generation, die Opfer nationalsozialistischen
Größenwahns wurde. Neben dem Hauptfilm enthält die DVD
umfangreiches Begleitmaterial, darunter den Dokumentarfilm
"Bilder aus einem fernen Land" über die letzte Phase des
Zweiten Weltkriegs, eine Bildergalerie mit Standfotos aus
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dem Film sowie Unterrichtsmaterialien für die schulische und
außerschulische Filmarbeit.
Schlagwörter: s.Jugend ; s.Nationalsozialismus ;
g.Deutschland / Weltkrieg <1939-1945> / Kriegsende ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZB 16
Den Himmel gibt's echt [DVD-Video] : im Gespräch mit dem
Jungen, der im Himmel war / Todd Burpo. - Holzgerlingen :
SCM Hänssler, 2013. - 1 DVD-Video (93 Min.) : farb.
Die DVD zum Bestseller von "Den Himmel gibt's echt".
Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben seine
Geschichte gelesen. Und nicht wenige haben sich vermutlich
gefragt: Hat dieser Junge das wirklich erlebt? Als
Vierjähriger schwebt Colton Burpo während einer
Notoperation kurzzeitig zwischen Leben und Tod - und
bekommt dabei erstaunliche Einblicke in den Himmel. Später
verblüfft er seine Eltern immer wieder mit Aussagen über
Dinge, die er gar nicht wissen kann. Für alle, die den
Jungen, der im Himmel war, am liebsten selbst einmal
treffen würden, ist diese DVD genau das Richtige. Im
Interview erzählen Colton und seine Eltern Todd und Sonja
von der Zeit nach der Operation und von Coltons
Erlebnissen. Zu jedem Thema gibt es eine Einführung von
Todd Burpo zur theologischen Relevanz von Coltons
Erfahrungen.
Schlagwörter: g.USA ; s.Junge ; s.Nahtoderfahrung ;
s.Gottesvorstellung ; s.Himmel ; s.Erlebnisbericht ;
s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 GM 10

Ein Jahr nach Morgen / Film von Aelrun Goette. - Berlin :
Matthias-Film, 2012. - 1 DVD-Video (90 Min.) : farb.
(DVD-educativ [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
FSK: ab 12 Jahren
In der Schule einer mittleren Kleinstadt ist das Unfassbare
passiert: Die 16-jährige Luca Reich hat zwei Menschen
erschossen. Ein Jahr danach beginnt der Prozess gegen die
Schülerin. Doch sie schweigt. Während ihrem Vater Jürgen
eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung droht – die Schüsse
feuerte Luca aus seinem Jagdgewehr –, ringt Lucas Mutter
Katharina um Zugang zu den feindseligen Nachbarn, dem
hilflosen Ehemann und vor allem zu ihrer Tochter. Der
Anwalt der Familie legt ihr nahe, dass sie mit einer
Falschaussage vor Gericht für ihren Mann einen Freispruch
erreichen kann. Auch ihr Mann Jürgen selbst bedrängt sie.
Katharina droht immer mehr, den Boden unter den Füßen zu
verlieren. Die Fragen fressen die Antworten. Das Leben
muss weiter gehen. Aber wie? »Warum hat Luca das
gemacht?« Niemand weiß es, und jeder sucht seine Antwort.
So auch Julius, Lucas bester Freund. Er macht sich
Vorwürfe, dass er nicht rechtzeitig geahnt hat, was in Luca
vorging. Dass sie eines Tages ernst machen könnte, damit
hat er einfach nicht gerechnet. Nun fühlt er sich schuldig,
zieht sich zurück, kämpft gegen innere und äußere
Dämonen. Denn wie Katharina hat auch Julius seinen Platz
in der Gemeinschaft verloren. Wütend begehrt er gegen eine
Welt auf, die nun auch ihn nicht mehr versteht. Und die er
selbst so nicht mehr will. Die Fronten zwischen ihm und den
anderen verhärten sich. Bis Katharina und Julius
aufeinandertreffen und sich in ihrer Suche nach Antworten
verstörend nahe kommen.
Schlagwörter: s.Mädchen ; s.Schule ; s.Amok ; s.Mobbing ;
s.Gewalt ; s.Gruppendynamik ; s.Schuld ;
s.Selbstwertgefühl; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.DVDVideo
Signatur: 11 TC 18
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Gelobtes Land [DVD-Video] / ein Film von Peter Kosminsky.
Darsteller: Christian Cooke, Claire Foy, Katharina Schüttler. [S.l.] : Winkler Film, 2013.
2 DVD-Videos (355 + 20 Min.) : farb.
FSK: ab 12 Jahren
Die 18-jährige Britin Erin will ihre israelische Freundin Eliza
nach Israel begleiten, wo diese ihren Wehrdienst antreten
muss. Kurz vor der Abreise beginnt Erin in einem Jahrzehnte
alten Tagebuch ihres Großvaters Len zu lesen, der nach
dem zweiten Weltkrieg als britischer Soldat in Palästina
stationiert war. In Israel wird Erin mit den brutalen Realitäten
des jüdisch-palästinensischen Konfliktes konfrontiert und
begibt sich auf Spurensuche. In Rückblenden erfährt der
Zuschauer anhand der Erlebnisse von Erins Großvater kurz
vor der Gründung des israelischen Staates die
Vorgeschichte des Nahost-Konflikts.
Schlagwörter: g.Israel / g.Palästinenser ; s.Nahostkonflikt ;
s.Geschichte ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 TT 12

Hannah Arendt [DVD-Video] : ihr Denken veränderte die Welt /
Regie: Margarethe von Trotta. - Frankfurt am Main : KFW,
Katholisches Filmwerk, 2012.
1 DVD-Video (109 Min.) : farb. + 1 Booklet
Extras: Behind the Scenes / Deleted Scenes /
Audiokommentar von Margarethe von Trotta /
Hörfilmfassung und Untertitel für Hörgeschädigte / Kinotrailer
FSK: ab 6 Jahren
Spielfilm über die Philosophin Hannah Arendt (1906-1975),
vor allem ihre Beobachtung und Bewertung des Prozesses
gegen Adolf Eichmann, die sie in ihrem Text "Die Banalität
des Bösen" zusammenfasste. Verdichtet zum dynamisch
erzählten Porträt einer höchst bemerkenswerten Denkerin,
fesselt der Film als spannendes, persönliches wie geistiges
Drama, bei dem besonders die Schilderung des New Yorker
Milieus der deutsch-jüdischen Emigranten um 1961
überzeugt. (nach: film-dienst)
Schlagwörter: p.Arendt, Hannah ; s.Biographie ; s.Politische
Philosophie ; s.Politisches Engagement ; p.Eichmann, Adolf ;
s.Nationalsozialismus ; s.Kriegsverbrecherprozess ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZH 15
The Help [DVD-Video] : basierend auf dem Bestseller "Gute
Geister" / Regie: Tate Taylor. - München [u.a.] : Walt Disney
Studios Home Entertainment, 2012. - 1 DVD-Video (140
Min.) : farb.
Ausgezeichnet mit dem Golden Globe 2012 und Oscar 2012
für die Beste Nebendarstellerin (Octavia Spencer) /
Empfohlen von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW):
Prädikat besonders wertvoll
1962 kehrt die junge Skeeter von ihrem Collegestudium
zurück in ihre Südstaaten-Heimatstadt. Ihre alten
Freundinnen haben viel Freizeit. Denn ihre Babys und
Haushalte werden von farbigen Hausangestellten versorgt.
Als eine von ihnen ein Gesetz einbringen will, dass
Schwarze separate Toiletten benutzen sollen, ist Skeeter
dermaßen schockiert, dass sie beschließt, die Hausmädchen
in ihrer Umgebung zu interviewen, um ihre Seite zu
dokumentieren. Zunächst fällt es ihr schwer, das Eis zu
brechen, doch letztlich erhält sie die volle Unterstützung von
Aibileen und Minny.
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Schlagwörter: g.USA / Südstaaten ; s.Apartheid ;
s.Rassismus ; z.Geschichte 1962 ; s.Literatur / Verfilmung ;
s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZH 14
Ihr Name war Maria [DVD-Video] : das zweiteilige TV-Event
auf 2 DVDs / Regie: Giacomo Campiotti. - München : TelluxFilm / Rom : Lux Vide S.p.A., 2013.
2 DVD-Videos (180 Min.) : farb.
Wer war Maria von Nazareth? Dieser grandiose Zweiteiler
spiegelt die vielfältigen Facetten der Gottesmutter wider: die
junge Frau, die sich in den Zimmermann Joseph verliebt, die
Auserwählte, die dazu bestimmt ist, Gottes Sohn zu
gebären, die Mutter, die voller Angst vor den grausamen
Verfolgungen des Herodes mit Jesus nach Ägypten flieht,
die reife Frau, die den erwachsenen Messias ziehen lässt,
um die Botschaft des Herrn zu verkündigen und die
Leidende, die die Kreuzigung nicht verhindern kann. Geprägt
von der Liebe zu Gott und voller Vertrauen auf die
Vorsehung übersteht sie alle Bürden und ist auch die Erste,
die an die Auferstehung Jesu glaubt. Maria darf hier ihre
Gefühle als Mutter und Ehefrau zeigen und steht in Kontrast
zu einer anderen weiblichen Person, die ihre Wege immer
wieder kreuzt: Maria Magdalena, die alle Vorzüge des
luxuriösen Lebens genießt und erst durch die Begegnung mit
Jesus ihre wahre Berufung erfährt...
Schlagwörter: p.Maria ; t.Neues Testament / Zeithintergrund;
s.Frau ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 CH 16
In einer besseren Welt [DVD-Video] / Regie: Susanne Bier. München : Universum Film, 2012.
1 DVD-Video (113 Min.) : farb. + 1 Begleitheft (eingeklebt)
FSK: ab 12 Jahren
Oscar als Bester fremdsprachiger Film bei der
Oscarverleihung 2011 / Golden Globe Award als Bester
fremdsprachiger Film bei der Golden-Globe-Verleihung 2011
Anton lebt den Spagat zwischen zwei Welten: Mehrere
Monate im Jahr rettet er als idealistischer Arzt in einem
afrikanischen Flüchtlingscamp Menschenleben. Zuhause, in
der Idylle der dänischen Provinz, muss er sich als
engagierter Vater und Ehemann den Herausforderungen des
Familienalltags stellen. Seine Ehe mit der Ärztin Marianne
steht kurz vor dem Aus, als die innige Freundschaft seines
Sohns Elias zu seinem einsamen Schulkameraden Christian
eine lebensgefährliche Wendung nimmt und Anton vor die
Frage stellt: Wie stark sind sein Glaube an die Gerechtigkeit
und der Wunsch, seine Haltung zu bewahren?
Schlagwörter: g.Dänemark ; s.Arzt ; s.Familienkonflikt ;
s.Sohn ; s.Schule ; s.Mobbing ; g.Afrika ; s.Flüchtlingslager ;
s.Medizinische Versorgung ; s.Gerechtigkeit ; s.Spielfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 ZI 08

Jesus liebt mich [DVD-Video] : Spielfilm / von Florian David
Fitz. - Berlin : Matthias-Film / Frankfurt am Main : KFW,
Katholisches Filmwerk, 2012.
1 DVD-Video (97 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
(DVD-educativ [DVD-Videoreihe])
Jupiter-Filmpreis 2013 als bester deutscher Film
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
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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.DVD-Video
Signatur: 11 ZJ 09
Kairo 678 [DVD-Video] : Aufstand der Frauen / ein Film von
Mohamed Diab. - [S.l.] : Arsenal Filmverleih, 2013.
1 DVD-Video (98 Min.) : farb.
FSK: ab 12 Jahren
Ein Film auf der Höhe der Zeit zum arabischen Frühling: In
seinem Regiedebüt greift der Drehbuchautor Mohamed Diab
das im Land am Nil und von der Revolution tabuisierte
Thema der sexuellen Belästigung auf. Diab erzählt von drei
Frauen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, die sich
nicht länger mit männlichen Übergriffen abfinden wollen.
Fayza wird ständig in den überfüllten Bussen der Metropole
begrapscht, Seba wurde vor Jahren Opfer einer
Massenvergewaltigung und Nelly ist bei einem Überfall nur
knapp ihren Peinigern entkommen. Ganz unterschiedlich
reagieren die Frauen, die nicht mehr Opfer sein wollen – die
eine zieht vor Gericht, die andere das Messer … Mit viel
Einfühlungsvermögen nähert sich Diab seinem heiklen
Thema, erzählt von einer rücksichtslosen
Männergesellschaft und Frauen, die sich gegen traditionelle
Rollenmuster zur Wehr setzen.
Schlagwörter: g.Ägypten ; s.Frau ; s.Sexuelle Gewalt ;
s.Geschlechterrolle ; s.Erlebnisbericht ; s.Spielfilm ; f.DVDVideo ; g.Ägypten ; s.Frau ; s.Weltgebetstag ; s.Spielfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 TE 08
Kauwboy [DVD-Video] : kleiner Vogel, großes Glück / Regie:
Boudewijn Koole. Drehbuch: Boudewijn Koole, Jolein
Laarman. Darsteller: Rick Lens, Loek Peters, Cahit Ölmez. [S.l.] : Phoenix Media Ruhr, 2013.
1 DVD-Video (78 Min.) : farb.
FBW-Prädikat: Besonders wertvoll / 19 Preisauszeichnungen
auf 33 Festivals
Kümmere dich gut um deine Dohle, dann wird sie ein Leben
lang dein Freund sein, liest der 10-jährige Jojo in einem
Sachbuch. Im Wald hat er ein zerzaustes, schwarzes
Dohlenküken entdeckt und päppelt es heimlich bei sich zu
Hause auf. Tagsüber ist Jojo allein und hat genug Zeit, sich
um Jack zu kümmern. Er spielt dem Vogel Country Lieder
vor, gesungen von seiner Mutter, an die nur Fotos und
Tourplakate im Haus erinnern. Allerdings muss er
aufpassen, dass sein unberechenbarer Vater den Vogel
nicht entdeckt: Dieser ist viel strenger, seit Jojos Mutter weg
ist, und würde keine Tiere im Haus dulden. Dafür teilt seine
Freundin Yenthe, die hübsch ist und riesige Kaugummiblasen machen kann, die Begeisterung des Jungen für die
Dohle Jack. In der Aufzucht des kleinen Vogels, der noch
schutzloser ist als er selbst, empfindet Jojo Glück und
Verantwortung. Und Jack dankt es ihm, indem er nicht mehr
von seiner Seite weicht. Kleiner Vogel, großes Glück. Das
vielfach prämierte Spielfilmdebüt von Regisseur Boudewijn
Koole ist eine herzzerreißende Geschichte für Jung und Alt.
Eine berührende Erzählung über die schwierige Beziehung
zwischen Vater und Sohn, die trostspendende Verbindung
zwischen Mensch und Tier, die Freundschaft zwischen
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Mädchen und Junge. Ein Film, der zwischen Weinen und
Lachen balanciert.
Schlagwörter: s.Junge ; s.Dohle ; s.Mensch / s.Tiere ;
s.Freundschaft ; s.Vater / s.Sohn ; s.Familienkonflikt ;
s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZK 14
Life of Pi [DVD-Video] : Schiffbruch mit Tiger / Regie: Ang Lee.
Nach einem Roman von Yann Martel. Drehbuch: David
Magee. - [S.l.] : Twentieth Century Fox Home Entertainment,
2013. - 1 DVD-Video (122 Min.) : farb.
FSK: ab 12 Jahren
Der nach einem Schwimmbad benannte Piscine Militor
Patel, kurz Pi, wächst in Pondicherry, Indien, auf und muss gerade als er sich verliebt hat - mit seiner Familie und ihrem
Zoo, nach Montreal, Kanada, auswandern. Das Schiff sinkt
auf der Passage nach einem schweren Sturm. Seine Eltern
und sein Bruder ertrinken. Nur Pi kann sich in ein
Rettungsboot retten. Doch er ist nicht allein. Richard Parker,
der Tiger des Zoos, hat sich dort ebenfalls verkrochen.
Schlagwörter: s.Mann ; s.Schiffbruch ; s.Rettungsboot ;
s.Tiger ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZL 11

Renn, wenn du kannst [DVD-Video] / Regie: Dietrich
Brüggemann. Drehbuch: Dietrich Brüggemann, Anna
Brüggemann. Produktion: Stefan Schubert, Ralph
Schwingel, Sabine Holtgreve. Musik: Milena Fessmann.
Schnitt: Vincent Assmann. Besetzung: Robert Gwisdek: Ben,
Anna Brüggemann: Annika, Jacob Matschenz: Christian. München : FWU, 2010. - 1 DVD-Video (116 + 35 Min.) : farb.
(Junges Deutsches Kino [DVD-Videoreihe] ; 1)
FSK: ab 12 Jahren
Ben, ein junger, querschnittsgelähmter Mann, und Christian,
sein Zivildienstleistender, werden Freunde. Eines Tages
begegnet ihnen die eigensinnige Cellostudentin Annika.
Beide verlieben sich sofort in sie. Annika ist hin- und
hergerissen: Zunächst fühlt sie sich zu dem fröhlichen,
leichtfüßigen Christian hingezogen. Ben glaubt, keine
Chance bei ihr zu haben; er geht davon aus, als
körperbehinderter Mann nicht attraktiv für sie zu sein. Doch
dann kommt es anders. Er und Annika kommen sich näher,
auch körperlich. Zwischen ihnen entwickelt sich eine
Beziehung, die sie an ihre emotionalen Grenzen stoßen
lässt, beiden aber auch den Impuls versetzt, über sich
hinaus zu wachsen.
Schlagwörter: s.Behinderter ; s.Jugend ; s.Freundschaft ;
s.Liebe ; s.Utopie ; s.Dreierbeziehung ; s.Angst ;
s.Tragikomödie ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZR 04a
Restless [DVD-Video] / Regie: Gus Van Sant. Drehbuch:
Jason Lew. - [S.l.] : Sony Pictures Home Entertainment,
2012. - 1 DVD-Video (87 Min.) : farb.
FSK: ab 6 Jahren
Auszeichnungen: Un certain regard - Opening Night Cannes
Film Festival 2011 / Toronto International Film Festival 2011
Enoch ist nicht wie andere Jungs: Aus morbidem Interesse
besucht er bevorzugt Beerdigungen, sein bester Freund ist
der Geist eines japanischen Kamikazefliegers aus dem
Zweiten Weltkrieg, mit dem er über Gott und die Welt redet.
Die Realität klopft an in Gestalt der attraktiven Annabelle, die
ihn aus einer misslichen Situation bei der Beerdigung einer
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ihrer Freundinnen rauspaukt. Schnell erwachen ungeahnte
Gefühle in Enoch, der mit einer schrecklichen Wahrheit
konfrontiert wird: Annabelle ist schwer krank und hat nicht
mehr lange zu leben.
Schlagwörter: s.Jugend ; s.Außenseiter ; s.Liebe ;
s.Sterben ; s.Tod ; s.Komödie ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZR 06

Simon [DVD-Video] : Spielfilm / von Lisa Ohlin. - Berlin :
Matthias-Film, 2013. - 1 DVD-Video (122 Min.) : farb.
Publikumspreis beim Filmfestival in Göteborg / MontblancDrehbuchpreis
Simon Larsson lebt mit seinen Eltern Karin und Erik in einem
kleinen Haus in der Nähe von Göteborg. Die Eltern sind
einfache, aber liebevolle und prinzipientreue Menschen.
Während der Vater, ein bodenständiger Arbeiter, ihn am
liebsten zum Handwerker machen würde, ist Simon ein
Bücherwurm. Oft hat er das Gefühl, nicht in die Familie zu
passen. Sein bester Freund ist eine Eiche, in deren Krone er
sich in seine eigene Traumwelt flüchtet. Mutter Karin
unterstützt und fördert ihren Jungen, so gut sie kann. Dank
ihrer Hilfe geht er schließlich auf die höhere Schule in der
Stadt, wo er sich mit Isak anfreundet, dem Sohn des reichen
Buchhändlers Ruben Lentov (Jan Josef Liefers). Verbunden
durch das Gefühl, sich von den anderen Kindern zu
unterscheiden, werden die Jungen enge Freunde. Vor dem
Hintergrund des aufziehenden 2. Weltkrieges verflechten
sich die Schicksale der Familien über Jahrzehnte hinweg.
Erst spät erfährt Simon, dass er adoptiert wurde und einen
jüdischen Vater hat. Nach dem Krieg fährt er zusammen mit
Ruben Lentov nach Berlin, auf der Suche nach seinen
Wurzeln – eine Reise, die ihn verändern wird.
Schlagwörter: g.Schweden ; s.Junge ; s.Familienkonflikt ;
s.Außenseiter ; s.Freundschaft ; s.Judentum ; s.Weltkrieg
<1939-1945> ; s.Adoption ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZS 27

Tom und Hacke [DVD-Video] : ein bayerischer Kinderkrimi
nach "Tom Sawyer und Huckleberry Finn" / Regie: Norbert
Lechner. Drehbuch: Rudolf Herfurtner. - Stuttgart : FriJus,
2013. - 1 DVD-Video (90 Min.) : farb. (FriJus-DVD [DVDVideoreihe]). - FSK: ab 6 Jahren
FBW-Prädikat: Besonders wertvoll
An "Tom Sawyer und Huckleberry Finn" angelehnte
Geschichte der Freundschaft zweier Jungen in Bayern kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg. Abenteuer mit Krimielementen.
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Thomas Sojer lebt nach dem Tod seiner Eltern bei seiner
Tante, die ihn und ihren eigenen Sohn mit Näharbeiten über
die Runden bringen muss. Beim Versuch, sich eine
Steinschleuder zu basteln, macht Tom die lebenswichtige
Nähmaschine kaputt. Während eines nächtlichen
Abenteuerausfluges auf den Friedhof beobachtet Tom
zusammen mit seinem Freund Hacke einen SchwarzmarktDeal mit Zigarettenstangen, bei dem der stadtbekannte
Gauner und Schwarzhändler Ami-Joe seine Finger im Spiel
hat. Tom und Hacke werden dabei Zeugen, wie Joe im Streit
einen Mann umbringt. Aus Furcht vor Joes Rache machen
sie den gemeinsamen Schwur, daß sie über den
beobachteten Mord schweigen werden. Das stürzt vor allem
Tom in ziemliche Gewissensnot, zumal dem unschuldigen
Altpapierhändler und Saufbold Muffler die Tat angehängt
wird. Was Tom aber ebenso bedrückt, ist die große Not, die
er durch das Beschädigen der Nähmaschine zu Hause
verursacht hat. Denn ein Ersatzteil zu bekommen ist in der
Nachkriegszeit aussichtslos – und eine neue Nähmaschine
ist unbezahlbar. Doch Tom hat da eine Idee: Wenn er Joe
die wertvollen Zigarettenstangen abluchsen könnte, dann
hätte er das Geld für eine neue Nähmaschine …
Gemeinsam mit seinem Freund Hacke geht Tom auf die
lebensgefährliche Jagd nach dem »Schatz«.
Schlagwörter: g.Bayern ; s.Junge ; s.Freundschaft ;
s.Gewissen ; s.Nachkriegszeit ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Schuljahr 3-4 ; s.Orientierungsstufe ;
s.Schuljahr 7 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kinderfilm ;
s.Kriminalfilm ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 YE 37
Unsere Mütter, unsere Väter [DVD-Video] / Regie: Philipp
Kadelbach. Drehbuch: Stefan Kolditz. Produktion: Nico
Hofmann. - Hamburg : Studio Hamburg Enterprises, 2013.
2 DVD-Videos (270 + 90 Min.) : farb.
FSK: ab 12 Jahren
Sommer 1941: Fünf junge Menschen feiern Abschied. Drei
von ihnen müssen an die Ostfront, zwei bleiben in Berlin.
Doch alle Fünf sind sich sicher: Bis Weihnachten ist der
Krieg gewonnen. Im Mittelpunkt des Dreiteilers „Unsere
Mütter, unsere Väter“ steht das Leben dieser fünf Berliner
Freunde, von ihrem Aufbruch im Sommer 1941 bis zu ihrem
Wiedersehen – nicht Monate, sondern Jahre später – im
Frühsommer 1945. Kriegsjahre, die in den exemplarischen
Lebensläufen der Fünf ihre Spuren hinterlassen und die
Generation unserer Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern
geprägt haben.
Schlagwörter: s.Jugend ; s.Nationalsozialismus ;
s.Freundschaft ; s.Abschied ; s.Weltkrieg <1939-1945> ;
s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZU 05
Die Wand [DVD-Video] / Regie: Julian R. Pölsler. Nach
einem Roman von Marlen Haushofer. Drehbuch: Julian R.
Pölsler. - Berlin : Studiocanal, 2013. - 1 DVD-Video (103
Min.) : farb.
Eine Frau schreibt in einer einsamen Jagdhütte ihre
Geschichte auf. Als beim Wochenendausflug ein
befreundetes Ehepaar von einem Dorfbesuch nicht
zurückkommt, macht sie sich auf den Weg ins Tal und stößt
an eine unsichtbare Wand. Sie ist vom Rest der Welt
getrennt und in einer feindlichen Natur auf sich gestellt. Nur
einige Tiere leisten ihr Gesellschaft. Zwischen Einsamkeit,
Angst und Resignation versucht sie zu überleben und stellt
sich den Grundfragen menschlicher Existenz.
Schlagwörter: p.Haushofer, Marlen / t.¬Die¬ Wand ;
s.Literatur / Verfilmung ; s.Frau ; s.Entfremdung ;
s.Einsamkeit ; s.Angst ; s.Isolation <Soziologie> ;
s.Existenz ; s.Überleben ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZW 19
Wo ist Winkys Pferd? [DVD-Video] / Regie: Mischa Kamp. [S.l.] : KSM, 2013. - 1 DVD-Video (78 Min.) : farb.
Extras: Behind the Scenes / Filmpremiere / Bildergalerie /
Trailer. - FSK: ohne Altersbeschränkung
FBW-Prädikat: Besonders wertvoll
Winky ist fast acht Jahre alt und kommt aus China. Sie lebt
mit ihrer Familie in einem kleinen Ort an der
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nordholländischen Küste, wo ihre Eltern ein ChinaRestaurant betreiben. Pferde und vor allem das Pferd des
Weihnachtsmannes (niederländisch Sinterklaas), „Ameriga“
sind ihre große Leidenschaft. Während sich der
Weihnachtsmann in der warmen Jahreszeit in Spanien
aufhält, kümmert sich Winky um ihr Pferd. Ameriga wohnt im
Stall von Onkel Siem und Tante Cor. Winky besucht „ihr
Pferd“ fast täglich. Zu ihrem achten Geburtstag bekommt sie
Reitstunden geschenkt. Unbändig freut sie sich darauf,
endlich auf Ameriga reiten zu dürfen. Voller Stolz und
Vorfreude erzählt sie davon in der Schule. Doch als der
ersehnte Tag endlich da ist, darf sie nur auf dem kleinen
Pony „Naf-Naf“ reiten, weil sie aus der Sicht der
Erwachsenen einfach noch zu klein für ein Pferd ist. Winkys
Eltern haben wenig Zeit für sie, zudem leidet ihre Mutter
unter Schwanger-schaftskomplikationen. So ist Winky oft auf
sich selbst gestellt und ein wenig eifersüchtig auf das
kommende Geschwisterchen. Als sie eines Tages mit
Ameriga alleine im Stall ist, ergreift sie die Gelegenheit und
setzt sich auf das Pferd. Beim Reiten in der Koppel macht
sie eine gute Figur. Doch plötzlich erschrickt Ameriga, weil
Winnetou, der Hund ihres Klassenkameraden Bram, auf es
zu rennt. Ameriga wirft Winky ab und galoppiert davon.
Winky ist verzweifelt und sucht das Pferd überall. Schweren
Herzens beichtet sie Tante Cor ihr Missgeschick. Schon naht
der Nikolaustag und Winky schreibt dem Weihnachtsmann
einen traurigen Brief, dass er dieses Jahr ohne sein Pferd
nicht kommen könne. Doch am Nikolaustag stößt Winky auf
eine heiße Spur und findet Ameriga auf Onkel Jakobs
Anwesen. Gerade noch rechtzeitig bringt sie das Pferd dem
Nikolaus, der gerade durch die Straßen der kleinen Stadt
zieht. Winkys Nikolausabend mit ihrer Familie und den
Freunden ist gerettet. Und da gibt es noch eine
Überraschung: Ameriga erwartet Nachwuchs.
Schlagwörter: g.Niederlande ; s.Mädchen ; s.Tierliebe ;
s.Pferd ; s.Chinesischer Einwanderer ; s.Advent ;
s.Weihnachten ; s.Kinderfilm ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 YE 36

50/50 Freunde fürs (Über)Leben [DVD-Video] / Regie:
Jonathan Levine. Drehbuch: Will Reiser. Produktion: Evan
Goldberg, Ben Karlin, Seth Rogen. Musik: Michael
Giacchino. Kamera: Terry Stacey. Schnitt: Zene Baker.
Besetzung: Joseph Gordon-Levitt: Adam, Seth Rogen: Kyle,
Anna Kendrick: Katherine, Bryce Dallas Howard: Rachael,
Anjelica Huston. - München : Universum Film, 2012. 1 DVD-Video (96 + 27 Min.) : farb.
FSK: ab 12 Jahren
Adam ist gerade einmal 27 Jahre alt, und eigentlich sollte es
doch die beste Zeit seines Lebens sein. Stattdessen erhält
er von seinem Arzt eine vernichtende Diagnose: Krebs - und
das, obwohl er sich körperlich in bester Verfassung befindet.
Sofort teilt er die traurige Nachricht seiner neuen Freundin
Rachael, seinem besten Freund Kyle und seiner Mutter mit,
die gerade selbst alle Hände voll zu tun hat mit der
Alzheimer-Krankheit ihres Mannes. Jeder von ihnen hat
seine eigene Art, mit der harten Wirklichkeit und der
bevorstehenden Chemotherapie klarzukommen. Doch sie
lassen sich nicht unterkriegen.
Schlagwörter: s.Junger Mann ; s.Krebserkrankung ;
s.Familie ; s.Alzheimer-Krankheit ; s.Selbstbehauptung ;
s.Komödie ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZF 12
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4. DVDs – Animationsfilme – Trickfillme

Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa [DVD-Video] / ein
Film von Rémi Bezançon und Jean-Christophe Lie. - [S.l.] :
Alamode Filmdistribution, 2013.
1 DVD-Video (76 Min.) : farb.
FBW-Prädikat: Besonders wertvoll
Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa ist ein bilderreicher
Animationsfilm, eine Geschichte voller Spannung und
Abenteuer, die auf wahren Begebenheiten beruht: Im Jahr
1827 sorgte die erste Giraffe im Zoo von Paris auch in
Wirklichkeit für viel Wirbel und Begeisterung. Unter einem
Affenbrotbaum im Herzen Afrikas lauschen Kinder einem
weisen Alten: Er erzählt die Geschichte des Jungen Maki,
der Freundschaft mit der jungen Giraffe Zarafa schließt. Als
Zarafa gefangen wird, um dem französischen König
geschenkt zu werden, verspricht er der Giraffenmutter,
Zarafa zurückzubringen. Mit dem Wüstenprinz Hassan und
dem Luftschiffer Malaterre unternehmen Maki und Zarafa
eine abenteuerliche Ballonreise über das Mittelmeer und die
schneebedeckten Alpen bis nach Paris. Dort ist die Ankunft
der ersten Giraffe auf dem europäischen Kontinent eine
große Attraktion. Aber schnell zeigt sich, dass Zarafa nicht in
die Stadt gehört. Maki will sein Versprechen halten und
sucht nach einer Möglichkeit, Zarafa zu retten.
Schlagwörter: g.Afrika ; s.Junge ; s.Giraffe ; s.Freundschaft ;
s.Ballonfahrt ; g.Frankreich ; s.Kinderfilm ; s.Kindermedien ;
s.Animationsfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 YB 29

Flamingo Pride [DVD-Video] : Animationsfilm / Regie: Tomer
Eshed. Buch: Tomer Eshed, Tristian Taylor. - Frankfurt am
Main : KFW, Katholisches Filmwerk, 2013.
1 DVD-Video (6 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
FSK: ab 6 Jahren
FBW-Prädikat: Besonders wertvoll
Eine bunte Meute Flamingos genießt den wilden PartyUrlaub am Strand. Nur ein Flamingo nicht, denn er hat sich
gerade in eine wunderschöne Storch-Dame verliebt. 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 ausgedacht 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 Ideen der skurrilen Geschichte
überschlagen sich bis zum extrem „emanzipierten“ Finale.
Brilliante Farben, perfektes Timing - ein wahres
Animationsfeuerwerk. (FBW)
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Schlagwörter: s.Flamingos ; s.Liebe ; s.Geschlechterrolle ;
s.Vorurteil ; s.Außenseiter ; s.Identität ; s.Parabel
<Literatur>; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ;
s.Kurzfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 MB 06
Katholisch für Anfänger 1 - 10 [DVD-Video] : Animationsfilm /
Regie: Thomas Hagenhoff. - Frankfurt am Main : KFW,
Katholisches Filmwerk, 2013.
1 DVD-Video (10 x 2 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Die Serie Katholisch für Anfänger will es auf den Punkt
bringen. Mit einfachen Worten, klaren Bildern und viel Humor
werden zentrale Begriffe des katholischen Glaubens
dargestellt.
Schlagwörter: s.Katholische Theologie ; s.Einführung ;
s.Katholischer Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe I ;
s.Unterrichtseinheit; s.Animationsfilm ; s.Kurzfilm ; f.DVDVideo
Signatur: 11 GC 06

Frankie unsichtbar [DVD-Video] / Animationsfilm von Carlo
Palazzari . Nach dem gleichnamigen Buch von Zoran
Drvenkar und Martin Baltscheit. - Stuttgart : Evangelisches
Medienhaus, 2013. - 1 DVD-Video (12 Min.) : farb.
(DVD complett [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
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. 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 BadenWürttemberg 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.DVD-Video
Signatur: 11 PF 02
Das Geheimnis von Kells [DVD-Video] / Regie: Tomm Moore,
Nora Twomey. Drehbuch: Fabrice Ziolkowski. Produktion:
Paul Young, Didier Brunner, Vivian Van Fleteren. Musik:
Bruno Coulais. Schnitt: Fabienne Alvarez-Giro. - Berlin :
Pandastorm Pictures, 2012. - 1 DVD-Video (75 Min.) : farb.
FSK: ab 6 Jahren
FBW: Wertvoll / Oscar-Nominierung: Bester Animationsfilm
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Irland im 9. Jahrhundert. In einer abgeschiedenen
Waldgegend liegt Kells Abbey, ein altes, von Mauern
umgebenes Kloster. Dies ist die Heimat des 12-jährigen
Brendan, der noch nie die Welt außerhalb der Abtei gesehen
hat. Sein Onkel Abt Cellach ist besessen vom Bau eines
mächtigen Schutzwalls, um sein Kloster vor plündernden
Wikingern zu schützen. Eines Tages trifft der berühmte
Buchmaler Aidan ein, mit einem legendären Buch voller
Geheimnisse. Um Aidan bei der Vollendung des Buches zu
helfen, muss Brendan seine tiefsten Ängste überwinden und
sich in den verzauberten Wald voller Fabelwesen begeben.
Schlagwörter: t.Book of Kells ; s.Kindermedien ;
s.Kinderfilm ; s.Animationsfilm ; f.DVD-Video ; g.Irland ;
s.Junge ; s.Mittelalter ; t.Evangelien ; s.Übersetzung ;
s.Illustration ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Animationsfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 YB 31

Jesu Tod und Auferstehung [DVD-Video] / Regie, Kamera,
Schnitt: Gerald von Velasco. Buch: Franziska Angerer.
Grünwald : FWU, 2013.
1 DVD-Video (12 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
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.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Passion ; p.Jesus Christus /
Auferstehung ; s.Ostern ; s.Religionsunterricht ;
s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HC 10
Rising Hope [DVD-Video] : Animationsfilm / Buch: Milen
Vitanov, Vera Trajanova. Regie: Milen Vitanov. - Frankfurt
am Main : KFW, Katholisches Filmwerk, 2013.
1 DVD-Video (10 + 7 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
FSK: ohne Altersbeschränkung
FBW-Prädikat: Besonders wertvoll
Wenn die Leistung ausbleibt, endet der Ruhm. Diese
Wahrheit muss auch das stolze Rennpferd Rising Hope
erkennen, als es plötzlich nicht mehr Rennen laufen kann.
Allein gelassen und frustriert marschiert es in eine Bar, in der
noch andere gestrandete Gestalten zu Gast sind. In einem
Windhund findet es einen neuen Freund. Doch der spürt: So
ganz ist der Renntrieb noch nicht aus Rising Hope
verschwunden. Und was nur schläft, kann man bestimmt
wieder wachkitzeln. Der Zuschauer fühlt mit Rising Hope und
folgt ihm auf der Suche nach einer neuen Bestimmung im
Leben.
Schlagwörter: s.Rennpferd ; s.Leistung ; s.Erfolg ;
s.Identität ; s.Zufriedenheit ; s.Sinn ; s.Freundschaft ;
s.Parabel <Literatur> ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 PD 13
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Die Stadt, die Weihnachten vergaß [DVD-Video] . Holzgerlingen : SCM Hänssler, 2013.
1 DVD-Video (23 Min.) : farb.
Eine zauberhafte Geschichte für Kinder über die wahre
Bedeutung von Weihnachten! Benjis Eltern sind mit den
Weihnachtsvorbereitungen so beschäftigt, dass sie gar keine
Zeit für ihren Sohn haben. Zum Glück ist da noch der
Großvater, der Benji und seinem Freund eine Geschichte
erzählt - von der Stadt, die Weihnachten vergaß. Die
Bewohner dieser Stadt lebten ohne Freude und in ständigem
Streit. Doch eines Tages kam der alte Zimmermann Matthias
in ihre Stadt. Er zeigte den Bewohnern, was Liebe ist und
erzählte ihnen vom allerersten Weihnachten. Eine
zauberhafte Geschichte über die wahre Bedeutung der
schönsten Zeit des Jahres.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Kindermedien ;
s.Kinderfilm ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 31

5. Audio-CDs
Amy Carmichael [Audio-CD] : die Rettung der Tempelkinder /
ein Hörspiel für Erwachsene von Kerstin Engelhardt.
Holzgerlingen : SCM Hänssler, 2009. - 1 Audio-CD (55 Min.)
(Hörspielbuch Lebensbilder [Audio-CD-Reihe])
ISBN 978-3-7751-5105-4
Riesige Menschenmengen, bunte Saris, geschmückte
Tempelelefanten,... Was nach Abenteuer klingt, erweist sich
auch als eine sehr spannende Geschichte voller Gefahren,
herausfordernden Entscheidungen und festem Vertrauen auf
Gott. Amy Carmichael (1867 - 1951) wagte, was viele
Frauen ihrer Zeit nicht riskierten: Sie ging als Missionarin
allein nach Indien und kämpfte dort, angetrieben von tiefer
Liebe und Glauben in Jesus Christus, gegen die grausamen
Regeln des hinduistischen Kastensystems. Sie rettete
zahlreiche Tempelkinder, die als Opfergabe für hinduistische
Götter gegeben wurden, vor einer dunklen Zukunft.
Schlagwörter: p.Carmichael, Amy ; s.Biographie ; g.Indien ;
s.Mission ; s.Nächstenliebe ; s.Sozialarbeit ; s.Hörspiel ;
f.CD
Signatur: 14 FC 01
Die Arche Noah [Audio-CD] : ... und andere Geschichten aus
der Bibel / Rolf Krenzer. Sprecher: Thessy SchepmannKuhls, Ernst August Schepmann. - Kevelaer : Lahn-Verlag,
2013. - 1 Audio-CD (62 Min.)
Biblische Geschichte leicht verständlich von Rolf Krenzer
erzählt. Mädchen und Jungen erfahren hier von all dem, was
sich zu Beginn unserer Welt zugetragen hat. Damit werden
ihnen Gott, Noah und die Menschen mit ihrem Glauben
bekannter gemacht. Krenzer schlägt in diesem BibelHörbuch den großen Bogen von der Erschaffung der Erde
über das verlorene Paradies, die Sintflut und den Turm zu
Babel bis hin zu Gottes erneutem Versprechen, den
Menschen immer nahe zu sein.
Schlagwörter: t.Genesis / Schöpfungsbericht ; t.Genesis /
Paradieserzählung ; s.Arche Noah ; t.Genesis / Sintflut ;
t.Babylonischer Turm ; s.Kindermedien ; s.Hörbuch ;
s.Kinderlied ; f.CD
Signatur: 14 BU 13
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Bonhoeffer [Audio-CD] : Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet /
von Eric Metaxas. Produktion: Peter Dennhöfer. - Gekürzte
Fassung - Holzgerlingen : SCM Hänssler, 2013.
6 Audio-CDs (482 Min.) + 1 Booklet
ISBN 978-3-7751-5492-5
Auf 5 CDs wurde Eric Metaxas' New York Times-Bestseller
vertont (gekürzte Fassung): 30. Januar 1933: Adolf Hitler
wird deutscher Reichskanzler. Noch ahnt niemand, dass
sein Regime Deutschland zerstören wird. Doch schon zwei
Tage später warnt der junge Pastor Dietrich Bonhoeffer im
Rundfunk vor dem "Ver-Führer". Nach langem inneren
Ringen entscheidet er sich schließlich, als Doppelagent
gegen Hitler zu arbeiten. Das kostet ihn 1945 im KZ
Flossenbürg das Leben. Metaxas erzählt Bonhoeffers
Geschichte und lässt ihn in zum Teil wenig bekannten
Briefen zu Wort kommen. Sein entschiedener Glaube an
Jesus Christus gab ihm die Kraft für sein mutiges Handeln.
Schlagwörter: p.Bonhoeffer, Dietrich ; s.Biographie ;
s.Hörbuch ; f.CD
Signatur: 14 FB 02
Gott loben [Audio-CD] : die schönsten Lieder aus dem neuen
Kirchengesangbuch / Leitung: Gerhard Schnitter.
Holzgerlingen : SCM Hänssler, 2013. 1 Audio-CD (45 Min.) + 1 Booklet
Endlich ist es so weit: Nach knapp 10-jähriger
Konzeptionierung und Vorbereitung erscheint im Advent
2013 das neue katholische Kirchengesangbuch. Passend
dazu sind auf dieser CD die schönsten und beliebtesten
Lieder des neuen Kirchengesangbuchs zu hören. 12
hochwertige Aufnahmen bekannter Lieder wie "Großer Gott
wir loben dich", "Nun danket alle Gott", "Christe du Lamm
Gottes" und vielen weiteren.
Schlagwörter: s.Gesangbuch / Katholische Kirche ;
s.Kirchenlied ; s.Geistliches Lied ; f.CD
Signatur: 14 GD 27
Jim Elliot [Audio-CD] : Bote Gottes im Regenwald / ein
Hörspiel für Erwachsene von Kerstin Engelhardt.
Holzgerlingen : SCM Hänssler, 2009.
1 Audio-CD (48 Min.)
(Hörspielbuch Lebensbilder [Audio-CD-Reihe])
ISBN 978-3-7751-5034-7
Am 8. Januar 1956 wurden die von indianischen Speeren
durchbohrten Leichen von fünf Männern am Ufer
des Rio Curaray im Amazonastiefland von Ecuador
gefunden. Unter ihnen der 29-jährige Pioniermissionar Jim
Elliot. In diesem anhand von Originaldokumenten
recherchierten Hörspiel wird sein beeindruckendes Leben
mitreißend erzählt, dass sich durch seine Zielstrebigkeit,
Zweifel, Niederlagen und zahlreiche Glaubenserfahrungen
vom Lebensweg vieler Zeitgenossen deutlich abhob. Ein
kompromissloses Leben für Gott, das zahlreiche Anstöße für
das eigene Glaubensleben gibt.
Schlagwörter: p.Elliot, Jim <Missionar> ; s.Biographie ;
g.Ecuador ; s.Mission ; s.Glaubenserfahrung ; s.Hörspiel ;
f.CD
Signatur: 14 FE 01
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John Wycliff [Audio-CD] : der Mann, der die Bibel übersetzte /
ein Hörspiel für Erwachsene von Kerstin Engelhardt.
Holzgerlingen : SCM Hänssler, 2010. - 1 Audio-CD (49 Min.)
(Hörspielbuch Lebensbilder [Audio-CD-Reihe])
ISBN 978-3-7751-5172-6
England im 14. Jahrhundert: John Wycliff übersetzt als erster
die Bibel in die englische Sprache und gibt sie damit in die
Hände der einfachen Menschen. Was für eine Ketzerei in
den Augen der Kirche! Auch greift Wycliff mutig
verschiedene Missstände in der Kirche an. Konsequent stellt
er sich gegen die Ansichten der geistlichen Oberschicht und
verbreitet die biblische Lehre, dass eine Versöhnung mit
Gott allein durch Jesus Christus möglich ist. Er fordert, dass
die Bibel die einzig gültige Richtschnur in allen Fragen des
Lebens sein soll - ein Maßstab, der auch heute für jeden gilt.
Schlagwörter: p.Wyclif, John ; s.Biographie ; t.Bibel /
Übersetzung ; s.Kirchenkritik ; s.Hörspiel ; f.CD
Signatur: 14 FW 03
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Mitten im Dunkel [Audio-CD] : Weihnachtslieder im neuen
Sound / Arr.: Winnie Schweitzer & Projekt X. - Nagold :
Kirche für morgen, 2004. - 1 Audio-CD (ca. 40 Min.)
ISBN 978-3-00-014629-9
Die Weihnachts-CD im neuen Sound „Da werden Ihre Ohren
Augen machen!“ - mit Schlagzeug und Oboe, E-Gitarre und
Querflöte im popig-rockigen Sound und trotzdem für alle zum
Mitsingen. Alle Lieder der CD sind aus dem Liederbuch
„Mitten im Dunkel“. Die CD wurde eingespielt von der
Tübinger Band „Projekt X“ und wurde von Winnie Schweitzer
produziert.
Schlagwörter: s.Weihnachtslied ; s.Geistliches Lied ;
s.Bearbeitung / Musik ; f.CD ; s.Weihnachten ; s.Kirchenlied ;
f.CD
Signatur: 14 HB 145
Musik zum Weltgebetstag 2014 - Ägypten [Audio-CD] :
Wasserströme in der Wüste- Stein : Deutsches
Weltgebetstagskomitee, 2013.
2 Audio-CDs (147 Min.) + 1 Booklet
CD 1 enthält die Lieder der Gottesdienstordnung - neu
interpretiert, Lieder mit orientalischem Flair, die musikalische
Umsetzung der aktuellen Bibelstelle und des Themas
„Wasserströme in der Wüste“ sowie ägyptische
Originalmusik. CD 2 eignet sich besonders zum Erlernen der
Lieder: alle Lieder der Gottesdienstordnung nach
vorgegebenem Ablauf, Kinderlieder, Übungsteile für die
Aussprache der arabischen Wörter sowie für die Begleitung
der Lieder und Vorstellung einiger ägyptischer Instrumente.
Schlagwörter: g.Ägypten ; s.Weltgebetstag ; s.Geistliches
Lied ; f.CD
Signatur: 14 WJ 04
Die Ostergeschichte [Audio-CD] / Anselm Grün. Lesung mit
Claus Dieter Clausnitzer. - Dortmund : Igel-Records /
Freiburg im Breisgau : Herder, 2013. - 1 Audio-CD (28 Min.)
ISBN 978-3-89353-447-0
Eindrucksvoll und bewegend erzählt Anselm Grün die
biblische Ostergeschichte in kindgerechter Sprache vom
Einzug Jesu in Jerusalem, dem letzten Abendmahl bis zu
seiner Kreuzigung und Auferstehung.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Auferstehung ;
s.Kindermedien ; s.Hörbuch ; f.CD ; s.Ostern ;
s.Kindermedien ; s.Hörbuch ; f.CD
Signatur: 14 HC 28

Das Kirchenjahr mit Johann Sebastian Bach [Audio-CDReihe] / Thomanerchor Leipzig, Gewandhausorchester.
Thomaskantor Georg Christoph Biller. - Leipzig : Rondeau
Production
Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums des Thomanerchores
Leipzig veröffentlicht Rondeau Production eine zehnteilige
CD-Serie, die ausgewählte Kantaten zum Kirchenjahr
dokumentiert.
Anzahl Bände : 8
Schlagwörter: p.Bach, Johann Sebastian ; s.Kantate ;
s.Kirchenjahr ; f.CD
Signatur: 14 MM 71-80
Missa O Magnum Mysterium u.a. [Audio-CD] / Harry
Christophers. The Sixteen. - [S.l.] : Coro : The Sixteen
Productions, 2013. - 1 Audio-CD (72 Min.) + 1 Booklet
(Giovanni Pierluigi da Palestrina-Edition [Audio-CD-Reihe] ;
4)
Die Bedeutung von Palestrina für die Kirchenmusik kann gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Harry Christophers
und The Sixteen setzen ihre Erkundung der Werke des
Renaissance-Großmeisters fort und konzentrieren sich in der
vierten Folge ihrer Reihe auf Musik zum Weihnachtsfest,
darunter die bislang weitgehend unbekannte 'Missa O
magnum mysterium'.
Signatur: 14 LG 86

Peitz, Christian: Hörspiele für Senioren [Audio-CD] : Hören Erinnern - Erzählen ; Biografiearbeit in der Altenpflege /
Christian Peitz. - 1. Aufl. - München : Urban & Fischer in
Elsevier, 2007. - 1 Audio-CD (51 Min.) + 1 Begleitheft
ISBN 978-3-437-28290-4
Die Hörspiele dieser CD erzählen fiktive Geschichten, wie
sie sich zwischen 1935 und 1960 abgespielt haben könnten.
Abwechslungsreiche Dialoge bieten den Hörern
Anknüpfungspunkte für eigene Geschichten und erleichtern
somit den Gesprächseinstieg. Das Besondere:
Hörvergnügen und biografisches Arbeiten mit Spaß. In
Umfang und Erzählweise genau auf die Bedürfnissevon
älteren Menschen zugeschnitten.
Schlagwörter: s.Altenarbeit ; s.Denktraining ;
s.Biographieforschung ; s.Hörspiel ; f.CD
Signatur: 14 PR 03
Die Schatzbibel [Audio-CD-Reihe] : Hörbuch / gelesen von
Daniel Kallauch. - Haiterbach-Beihingen : cap-music, 2013.
Anzahl Bände : 2
Daniel Kallauch liest jeweils zwölf Geschichten aus dem
Alten und Neuen Testament.
Schlagwörter: s.Biblische Geschichte ; s.Kinderbibel ;
s.Kindermedien ; s.Religionsunterricht ; s.Vorschulerziehung;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Hörbuch ; f.CD
1.

Altes Testament [Audio-CD]
3 Audio-CDs (158 Min.) + 1 Booklet
ISBN 978-3-417-28609-0
Signatur: 14 BS 09
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2.

Neues Testament [Audio-CD] .
3 Audio-CDs (150 Min.) + 1 Booklet
ISBN 978-3-417-28592-5
Signatur: 14 CS 09

Schenke mir dein Licht [Audio-CD] : biblische Geschichten
und Lieder zu Advent und Weihnachten / Rolf Krenzer.
Sprecher: Thessy Schepmann-Kuhls, Ernst August
Schepmann. - Kevelaer : Lahn-Verlag, 2013.
1 Audio-CD (41 Min.)
Von der Verheißung der Geburt des Gottessohnes bis hin
zur Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten erzählt Rolf
Krenzer die Weihnachtsgeschichte anschaulich und
kindgerecht nach. Stimmungsvolle Lieder runden das
Hörvergnügen für die ganze Familie ab.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Biblische
Geschichte ; s.Hörbuch ; s.Kinderlied ; s.Kindermedien ;
f.CD
Signatur: 14 HB 144
Schnitter, Gerhard: Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt
[Audio-CD] / Gerhard Schnitter. - Holzgerlingen : SCM
Hänssler, 2010. - 1 Audio-CD (70 Min.)
Als Begleit-CD für seine im Februar 2011 erscheinende
Autobiografie hat der bekannte Liedermacher Gerhard
Schnitter eigenhändig eine tolle Auswahl seiner wichtigsten
und besten Lieder zusammengestellt. Neben dem bekannten
Titelsong „Du gibst das Leben“ finden sich hier so
wunderbare Stücke wie „Ich will zu dir gehen“, „Freude“, „Bis
ans Ende der Welt“ und „Aufbruch zum Leben“. Ausgesuchte
Kostbarkeiten!
Schlagwörter: p.Schnitter, Gerhard <Komponist> ; s.Neues
geistliches Lied ; f.CD
Signatur: 14 GC 69
Stöhr-Mäschl, Doris; Reiser, Stephan: Kleine Pausen für den
Schulalltag [Audio-CD] : kurze Übungen zur Entspannung,
Aktivierung, Bewegung / Doris Stöhr-Mäschl ; Stephan
Reiser. - Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2013.
2 Audio-CDs (97 Min.) + 1 Booklet
ISBN 978-3-8346-2409-3
Übungen zur Entspannung, Aktivierung und Bewegung für
Schüler der Sekundarstufe an Förderschule, Hauptschule,
Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, auch für zu
Hause, Jugendarbeit und Freizeit geeignet, alle Fächer.
Jeder Lehrer kennt sie sicherlich nur zu gut: Stunden, in
denen Unruhe, Abgelenktheit, Müdigkeit und
Unkonzentriertheit einen produktiven Unterricht nahezu
unmöglich machen. Dagegen können schon kurze
Entspannungs- oder Aktivierungsphasen Wunder wirken:
Gönnen Sie sich und Ihrer Klasse eine kleine Auszeit, um
Ruhe ins Geschehen zu bringen und anschließend wieder
mit voller Konzentration durchzustarten! Auf dieser CD,
speziell für Schüler der Sekundarstufe sowie den
Sportbereich oder die Freizeit, finden Sie
Entspannungsübungen, die effektiv gegen
Konzentrationsschwächen wirken und Ruhe und
Gelassenheit in die Klasse bringen.
Schlagwörter: s.Entspannungsübung ;
s.Bewegungserziehung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Orientierungsstufe ; s.Unterrichtseinheit ; f.CD
Signatur: 14 QS 15
Von guten Mächten wunderbar geborgen [Audio-CD] : große
geistliche Chöre / Bach-Collegium Stuttgart
Neuhausen-Stuttgart : Hänssler, 1996.
2 Audio-CDs (111 Min.) + 1 Booklet
Große geistliche Chorwerke, die von der Geborgenheit in
Gottes guter Gegenwart berichten. U.a. mit
Hymnuschorknaben, Gächinger Kantorei.
Schlagwörter: s.Kirchenlied ; s.Choral ; f.CD ; s.Geistliches
Lied ; s.Choral ; f.CD
Signatur: 14 GB 18
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Weihnachts-Liederreise [Audio-CD] / Athesinus Consort
Berlin, Klaus M. Bresgott. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main :
Hansisches Druck- und Verlagshaus, 2013. - 1 Audio-CD (57
Min.) + 1 Booklet
(Edition Chrismon [Audio-CD-Reihe])
ISBN 978-3-86921-125-1
Die alten Advents- und Weihnachtslieder sind ein wahrer
Schatz, der jedes Jahr neu geborgen werden kann.
Mitglieder des Athesinus Consorts Berlin wollen , mit einem
Dutzend Berliner Kindern, die Lieder auch den Kindern
wieder nahe bringen, die nicht automatisch damit
aufwachsen.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Kindermedien ;
s.Kinderlied ; f.CD
Signatur: 14 HB 143

100 Jahre Menschlichkeit [Audio-CD] : Albert Schweitzer in
Lambarene ; 1913 - 2013 = 100 years of humanity / Ullrich
Böhme spielt Werke von Johann Sebastian Bach in St.
Thomas, Straßburg. - Leipzig : Rondeau Production, 2013. 1 Audio-CD (72 Min.) + 1 Booklet
Albert Schweitzer ist eine der faszinierenden
Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Ullrich Böhme,
Thomasorganist zu Leipzig, hat für das Label Rondeau in
Leipzig Werke von J.S. Bach in St. Thomas in Straßburg
eingespielt. St. Thomas gilt als die wichtigste musikalische
Wirkungsstätte des Bachfoschers und gefeierten BachInterpreten Albert Schweitzer. Auf der CD ebenfalls zu hören
ist Bachs legendärer Sterbechoral "Vor deinen Thron" mit
dem Calmus Ensemble Leipzig.
Schlagwörter: p.Bach, Johann Sebastian ; f.Werkauswahl ;
f.CD
Signatur: 14 ME 03

6. CD-ROMS
Bilder und Materialien zur Bibelwoche 2013/2014 [CD-ROM] :
ökumenische Bibelwoche 2013/2014 ; Bilder und Materialien
zu sieben Abschnitten aus den Josefsgeschichten / [Hrsg.:
Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste]. Jörg Meuth
(Text) ; Reinhard Zimmermann (Bilder).
[Neukirchen-Vluyn] : Neukirchener Aussaat, 2013.
1 CD-ROM
(Bilder und Meditationen)
ISBN 978-3-7615-6055-6
Viele Gemeinden veranstalten alljährlich eine Ökumenische
Bibelwoche. Für die Bibelwoche 2013/2014 wurden sieben
Texte aus den Josefsgeschichten ausgewählt (Gen 37; Gen
39,1-19; Gen 39,20-40,23; Gen 41; Gen 42; Gen 45; Gen
50). Unsere Materialien unterstützen bei Vorbereitung und
Gestaltung mit Exegesen, Gestaltungsvorschlägen,
Materialhinweisen und weiterführenden Texten. Die CDROM enthält neben den Bildern Arbeitsmaterial für die
einzelnen Abende, den Gottesdienstentwurf für den
Bibelsonntag und die sieben Abschnitte aus den
Josefsgeschichten.
Schlagwörter: t.Josefserzählung ; s.Bildliche Darstellung ;
s.Meditation ; f.CD-ROM ; t.Josefserzählung ;
s.Bildmeditation ; f.CD-ROM
Signatur: 15 BI 03
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Feministisch predigen 2013/2014. – Perikopenreihe 6 [CDROM] . - 2013. - 1 CD-ROM
Frauen schreiben Gottesdienstentwürfe, damit die
Gottesdienstvorbereitung für alle, die einen besonderen Blick
auf Frauen behalten wollen, aktuell und mit Anregung gut
möglich ist. Auf einer CD - Rom findet sich zu jedem Sonnund Feiertag des kommenden Kirchenjahres ein Entwurf
eines Gottesdienstes mit Predigt zur Perikopenordnung der
evangelischen Kirche. Im Anhang gibt es ausgewählte
Frauengottesdienste und andere Bausteine in der
Fundgrube. Feministisch Predigen ist ein ehrenamtliches
Projekt von Pastorinnen, Pfarrerinnen, Diakoninnen, die ihre
feministische Arbeit mit anderen bundesweit vernetzen und
in gegenseitiger Hilfe und Anregung leben wollen.
Schlagwörter: s.Predigtsammlung ; s.Feministische
Theologie ; f.CD-ROM
Signatur: CDR765-1
Jahreslosung 2014 [CD-ROM] : CD-ROM mit
Bildbetrachtungen / Bildmotive von Andreas Felger und
Eberhard Münch. Mit Betrachtungen von Nikolaus Schneider
und Hans-Joachim Eckstein. - Asslar : Adeo, Gerth Medien,
2013. - 1 CD-ROM
Diese CD-ROM enthält das Bildmotiv der Jahreslosungen
von Andreas Felger und Eberhard Münch, jeweils mit einer
Bildbetrachtung und einer Textauslegung. Die Dateien sind
im PDF-Format abgespeichert.
Schlagwörter: s.Jahreslosung ; s.Meditation ;
s.Bildbetrachtung ; f.CD-ROM
Signatur: CDR764-1

Material-CD Weltgebetstag 2014 Ägypten [CD-ROM] : Bilder,
Texte, Präsentationen zum Weltgebetstag! ; Wasserströme
in der Wüste ; Fr., 7. März 2014 Frauen aller Konfessionen
laden ein zum Gottesdienst / hrsg. vom Weltgebetstag der
Frauen - Deutsches Komitee. - Stein : Deutsches
Weltgebetstagskomitee, 2013. - 1 CD-ROM
Text zur kurzen Landinformation z.B. im Gottesdienst (mit
Bildhinweisen), dazu Bilder im Vorführmodus (PDF und
Worddatei) / Text zur Landinformation z.B. im Rahmen eines
Länderabends (mit Bildhinweisen), dazu Bilder im
Vorführmodus (PDF und Worddatei) / 18 Texte zu
Schwerpunktthemen der Landinformation (mit
Bildhinweisen), (PDFs und Worddateien) / Zwei
Powerpointpräsentationen für einen Kindergottesdienst /
Video ägyptischer Tanz / Worddatei mit Kurztexten / Links
und Literaturtipps
Schlagwörter: g.Ägypten ; s.Weltgebetstag ; f.CD-ROM
Signatur: 15 WJ 05
Rund um Jesus Christus [CD-ROM] : 60 Andachten zu den
Evangelien für Jungschar, Kinderstunde und Teenkreis /
hrsg. von Ralf Kausemann. - Dillenburg : Christliche
Verlagsgesellschaft, 2012. - 1 CD-ROM
ISBN 978-3-89436-985-9
60 Andachten zu den Evangelien für Jungschar,
Kinderstunde und Teenkreis. Komfortable Menüführung,
Bildmaterial zu jeder Andacht, chronologische Zeitleiste,
Landkarten und Fotos der biblischen Schauplätze. Mit
Suchfunktion und Bibeltexten.
Schlagwörter: p.Jesus Christus ; t.Evangelien ; s.Andacht
s.Religionsunterricht ; s.Orientierungsstufe ;
s.Sekundarstufe; s.Unterrichtseinheit ; f.CD-ROM
Signatur: 15 CU 03
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7. Folien und Medienkombinationen
Bilder für Schule und Gemeinde [Folien-/CD-ROM-Reihe] /
[Red.: Beatrix Schuck].
München : Deutscher Katecheten-Verein
Schlagwörter: s.Katholischer Religionsunterricht ;
s.Unterrichtseinheit ; f.Arbeitstransparent ; f.CD-ROM ;
f.Medienkombination


2013,2: Franziskus : sechs Bilder mit Bilderschließung,
methodischen Hinweisen und Anregungen zum Gespräch.
6 Foliensätze : farb. / 1 CD-ROM + 1 Begleitheft
Schlagwörter: p.Franz <von Assisi> ; s.Bildbetrachtung ;
s.Katholischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; f.Arbeitstransparent ; f.CD-ROM ;
f.Medienkombination
Signatur: 17 DD 31



2013,3: Kranke heilen : sechs Bilder mit Bilderschließung,
methodischen Hinweisen und Anregungen zum Gespräch.
6 Foliensätze : farb. / 1 CD-ROM + 1 Begleitheft
Schlagwörter: s.Krankheit ; s.Heilung ; s.Bildbetrachtung ;
s.Katholischer Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; f.Arbeitstransparent ; f.CD-ROM ;
f.Medienkombination
Signatur: 17 QA 31

Jahreslosung 2014: Gott nahe zu sein ist mein Glück (Psalm
73,28) [Dias] : Bilder und Texte / hrsg. vom Kunstdienst der
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, Dresden. Textautoren:
Angelika und Erich Busse. Kanon: Markus Leidenberger.
Red.: Steffen Krüger. - Dresden, 2013. - 12 Dias : farb.
1 CD-ROM + 1 Begleitheft / 1 Postkarte
Schlagwörter: s.Jahreslosung ; s.Bildmeditation ; s.Glaube /
Evangelische Kirche ; s.Kunst ; s.Gemälde ; f.Dia ; f.CDROM ; f.Medienkombination
Signatur: ND 927
Das Osterküken [Dias] : wie ein Huhn herausfindet, wann
Ostern ist / Konzept und Text: Syliva Näger. Nach dem
Bilderbuch von Géraldine Elschner und Alexandra Junge. Stuttgart : Matthias-Film, 2008. - 13 Dias : farb.
1 Bilderbuch / 1 CD-ROM + 1 Begleitheft
(Edition Bilderbuch-Kino [Dia-Reihe])
Medienpaket nach dem Bilderbuch „Das Osterküken“ von
Geraldine Elschner und Alexandra Junge (Michael
Neugebauer Verlag, 2003). Die Henne Hilda brütet seit 21
Tagen, doch ihr Küken will nicht schlüpfen. Es hat sich
nämlich vorgenommen, genau am Ostermorgen auf die Welt
zu kommen. Durch die Schale fragt es seine Mutter: „Mama,
wann ist Ostern?“ Diese Frage ist nicht leicht zu
beantworten. Denn Ostern ist manchmal im März und
manchmal im April. Die Tiere des Bauernhofs können der
Henne Hilda auch nicht helfen. Glücklicherweise kennt Max,
der Steinkauz, das Geheimnis. Um ein echtes Osterküken zu
werden, muss sich das Küken noch etwas gedulden und
zwar bis zum ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond
nach Frühlingsanfang. So wird auf liebenswerte Weise
erfahren, warum sich das Osterdatum jedes Jahr ändert.
Schlagwörter: s.Ostern ; s.Küken ; s.Huhn ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Kindergarten ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ;
f.Bilderbuch ; f.CD-ROM ; f.Dia ; f.Medienkombination
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