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Aschenbrüder 
Schweiz 2006 (Matthias 
Film) 
DVD: 22', f -  - ab 14 J 
Die Brüder Endo und 
André haben sich seit 
Jahren nichts mehr zu 
sagen. Ihr Vater greift 
durch sein Testament 
noch einmal in das Le-
ben seiner Söhne ein: 
Sein letzter Wunsch und 
die Voraussetzung zum 
Erbbezug ist eine gemeinsame Reise der Söhne zum 
Creux du Van. Dort sollen sie seine Asche der Natur 
übergeben. 
Der Film zeigt auf eindrückliche Weise - und mit ei-
nigen Überraschungen - wie die Brüder durch diese 
Aufgabe wieder zueinander finden. 
Verleih-Nr: 15-0218-00 

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

Auf der Strecke 
Bundesrepublik 
Deutschland 2007 
(KFW) 
DVD: 30', f -  - ab 0 J 
Ein Kaufhausdetektiv 
ist in die Verkäuferin 
des hauseigenen Buch-
ladens verliebt. Regel-
mäßig beobachtet er sie 
über das Videoüberwa-
chungssystem und folgt 
ihr abends in die Bahn. 
Als er Zeuge wird, wie ein vermeintlicher Neben-
buhler verprügelt wird, greift der eifersüchtige De-
tektiv nicht ein - mit fatalen Folgen. Ein mehrfach 
preisgekrönter Kurzspielfilm, der zu vielen Themen 
(z. B. Einsamkeit, Liebe, Schuld, Kommunikation, 
Zivilcourage) einsetzbar ist. 
Verleih-Nr: 15-0206-00 

Bankers Blues 
Die zehn Gebote 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 
(KFW) 
DVD: 29', f -  - ab 16 J 
Die Lebensgeschich-
te eines Bankers und 
Unternehmensberaters 
erfährt auf dem Höhe-
punkt seiner Karrie-
re eine überraschende 
Wendung: Die Hinwen-
dung zu neuen Lebenswerten wie Freundschaft und 
Gelassenheit. Der Film liefert Impulse, eigene Ide-
ale zu überdenken. "Dieses goldene Kalb hat mich 
angelächelt und ich hab es angehimmelt". Mit die-
sem Satz beschreibt Rudolf Wötzel seine damalige 
Lebenseinstellung und bringt sie damit in biblische 
Zusammenhänge. Vor dem Hintergrund des ersten 
Gebotes - "Du sollst keine anderen Götter neben mir 
haben" - rekurriert die Folge auf die ursprüngliche 
Bedeutung des Dekalogs, die auf Bewahrung der 
Freiheit auch in einem Land zielt, "in dem Milch 
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und Honig fließen". 
Verleih-Nr: 15-0325-01 

Beas Vorstellung 
vom Glück 
Bundesrepublik 
Deutschland 2006 
(KFW) 
DVD: 30', f -  - ab 0 J 
Bea, 26, lebt ein ereig-
nisloses Single-Dasein. 
Nach dem Suizid eines 
Nachbarn beginnt Bea, 
sich für dessen Leben 
zu interessieren und ver-
liebt sich in den Toten. 
Eine intensive Charakterstudie, ein märchenhafter 
Film über Identität und Liebe, über Einsamkeit und 
Realitätsverlust. 
Verleih-Nr: 15-0203-00 

Der Besuch 
Bundesrepublik 
Deutschland 2006 
(Matthias Film) 
DVD: 37', f -  - ab 0 J 
Was würde passieren, 
wenn Jesus als junger 
Mann in unserer heu-
tigen Welt erscheinen 
würde? Wie würde er 
aussehen, wie sich ver-
halten?
In "Der Besuch" kündigt 
er einer kleinen Gemeinde seine Ankunft als Grün-
der an. Peter, ein 50-jähriger alleinstehender Mann, 
der sich immer stark für die Gemeinde engagiert 
und ein geordnetes, den christlichen Regeln entspre-
chendes Leben geführt hat, wird von der Gemein-
de beauftragt, den Besuch zu organisieren. Am 1. 
Advent ist es dann soweit. Der Gründer erscheint 
tatsächlich und stellt sofort alle Planungen auf den 
Kopf. Statt den Eröffnungsgottesdienst in der Kir-
che abzuhalten, predigt er in der Kneipe gegenüber. 
Statt offizielle Termine wahrzunehmen, sucht er den 

Kontakt zu den Menschen auf der Straße. Peter ist 
enttäuscht und zunehmend vom unkonventionellen 
Verhalten des Gründers genervt. Als sich die Situati-
on zuspitzt, isoliert sich Peter und will die Gemein-
de verlassen. Doch der Gründer bemüht sich auch 
um ihn. 
Verleih-Nr: 15-0136-00 

Böse Bilder 
Bundesrepublik Deutschland 2007 (LinguaVideo) 
DVD: 30', f -  - ab 14 J 
Jonas, Lukas und Christian gehen in die 10. Klasse 
einer Realschule. Jonas ist ein Außenseiter. Er lebt 
alleine mit seiner Mutter und hat - bis auf seinen 
Klassenkameraden Lukas - keine Freunde. In der 
Schule wird Jonas ausgegrenzt. Besonders gemein 
zu ihm ist Christian - ein stärkerer Mitschüler. Als 
sich dieser beim Sport verletzt, nutzen Jonas und 
Lukas seine Schwäche aus. Sie bedrängen, schlagen 
und quälen Christian, um sich zu rächen. Aber Jo-
nas will mehr: Er bringt Lukas auf hinterlistige Art 
dazu, Christian immer weiter zu erniedrigen, und 

filmt das Opfer mit dem Handy, um Christian damit 
zu erpressen. Nach dessen Genesung dreht sich die 
Spirale der Gewalt unaufhaltsam weiter.
Der Kurzfilm dokumentiert die Mechanismen der 
Gewalt und wirft zugleich drängende Fragen auf: 
Wo liegen die Ursachen und Motive? Wie lässt sich 
die Spirale der Gewalt stoppen? Und welchen Ein-
fluss üben tägliche Gewaltbilder in den Medien aus? 
Damit verweist der Film auf die Verantwortung vie-
ler Gruppen der Gesellschaft: der Schule, der Medi-
en, der Politik und nicht zuletzt der Familie. 
Verleih-Nr: 15-0194-00 
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Butterfly Circus 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 2009 (KFW) 
DVD: 23', f - Arbeitsmateri-
alien - ab 12 J 
Amerika zur Zeit der 
Weltwirtschaftskrise: 
Der berühmte "Butterfly 
Circus" reist unter der 
Leitung von Zirkusdi-
rektor Mr. Mendez von 
Stadt zu Stadt. Ihr Ziel: 
Den Menschen inmitten 
von Unsicherheiten und allgemeiner Niedergeschla-
genheit Freude und neue Hoffnung zu bringen. Bei 
seinen Reisen durchs Land trifft er auf einem Rum-
mel auf Will, einen jungen Mann, der weder Arme 
noch Beine hat und gezwungen ist, als "Rarität" in 
einer Freakshow seinen Lebensunterhalt zu verdie-
nen. Nach Jahren der Demütigung wird Will von 
Mendez in den "Butterfly Circus" aufgenommen. 
Dort erfährt er zum ersten Mal in seinem Leben 
Wertschätzung. Und er entdeckt ungeahnte Fähig-
keiten, die seinem Leben Sinn und ihm selbst neue 
Hoffnung geben. 
Verleih-Nr: 97-7827-00 

Durch den Vor-
hang 
Ein Film über Schuld, 
Erinnerung und Verant-
wortung 
Bundesrepublik 
Deutschland 2017 
(FWU) 
DVD: 46', f - 2 Filme, 9 
Sequenzen, 2 Menüs, 10 
Bilder, 9 Arbeitsblätter PDF, 
9 Arbeitsblätter Word, 10 
Bilder - ab 14 J 
Tom nimmt an einem Schüleraustausch in Israel 
teil. Der Aufenthalt verläuft jedoch völlig anders als 
geplant und schon bald findet sich Tom im Kran-
kenhaus wieder. Dort macht er eine Begegnung, 
die seinen Blick auf die Vergangenheit für immer 
verändern wird. 'Durch den Vorhang', Träger des 

Deutschen Menschenrechts-Filmpreises 2016 in der 
Kategorie Bildung, setzt sich mit der heutigen Ge-
neration junger Menschen und ihrem Verhältnis zur 
Geschichte auseinander. Der Film erinnert an die 
bleibende Verantwortung für die Shoa und plädiert 
dafür, das Schicksal der Opfer niemals zu vergessen. 
Verleih-Nr: 97-8024-00 

Die Ehre meiner 
Eltern 
Die zehn Gebote 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 
(KFW) 
DVD: 29', f -  - ab 16 J 
Ein Sohn erzählt die 
Geschichte, die ihn mit 
seinen Eltern verbin-
det: Sein Vater, 78, in-
zwischen dement, lebt 
in einem Pflegeheim. 
Seine Mutter, 72, ist nach einem Schlaganfall weit-
gehend auf den Rollstuhl angewiesen. In Rückblen-
den, Erzählungen der Mutter und des Sohnes sowie 
Briefen des Vaters an den Sohn wird eine Famili-
engeschichte rekonstruiert, die exemplarisch für das 
letzte Drittel des 20. Jahrhunderts stehen kann: ein 
konservatives Elternhaus steht einem eher auf Re-
bellion und Freiheitsdrang ausgerichtetes Verhalten 
der Kinder gegenüber. Was verbindet nach einer sol-
chen Lebensgeschichte den nun erwachsenen Sohn 
mit den altgewordenen Eltern: "Was bleibt?" Das ist 
die Frage, auf die der Film eine Antwort gibt, die 
feinfühlig die eigenen Lebenswege aufspürt, aber 
auch das Verhalten der Eltern in deren Kindheitser-
fahrungen zu verstehen versucht. Am Ende bleiben 
ein Einverständnis und das Gefühl, einander ähnlich 
zu werden. "Du sollst deinen Vater und deine Mutter 
ehren, auf dass es dir wohl gehe und du lange lebst 
auf Erde." 
Verleih-Nr: 15-0325-04 

Fatima 
Die Wallfahrt des Michael Fitz 
Bundesrepublik Deutschland 2015 (KFW) 
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DVD: 44', f -  - ab 14 J 
Wallfahrtsorte wie Fa-
tima werden von vielen 
Menschen besucht, die 
auf der Suche nach ih-
rem Glauben sind. Der 
Schauspieler und kriti-
sche Geist Michael Fitz 
nähert sich Fatima und 
seinen Menschen als 
Suchender und Fragen-
der - offen, skeptisch 
und neugierig. Die Do-
kumentation begleitet ihn auf seiner sehr persönli-
chen Reise. 
Verleih-Nr: 97-7990-00 

Flucht ins Unge-
wisse 
Bahar im Wunderland 
Bundesrepublik 
Deutschland 2015 
(FWU) 
DVD: 35', f -  - ab 12 J 
Im Zentrum der Pro-
duktion steht der Film 
-Bahar im Wunderland-, 
Träger des Deutschen 
Menschenrechts-Film-
preises 2014 (Kategorie 
Bildung). Er erzählt die Geschichte von Bahar und 
ihrem Vater, zwei Menschen auf der Flucht. Auf ille-
galem Weg nach Deutschland gelangt, versuchen sie 
sich unsichtbar zu machen. Doch als der Vater von 
der Polizei verhaftet wird, ist das Mädchen auf sich 
allein gestellt. Bahar begibt sich auf die Reise durch 
eine für sie völlig fremde Welt. Der Film vermittelt 
durch seine ausdrucksstarke Bildsprache, wie sich 
das Leben als Flüchtling anfühlt, erzählt aber auch 
von der Macht der Fantasie. Die Produktion bietet 
so zahlreiche Ansatzpunkte, um Themen wie Flucht, 
Migration, Asyl und Menschenwürde anzusprechen. 
Verleih-Nr: 97-7908-00 

fragile 
Bundesrepublik 
Deutschland 2003 
(KFW) 
DVD: 20', f -  - ab 14 J 
Auf der Heimfahrt er-
eignet sich ein Unfall 
- zwischen Traum und 
Wirklichkeit hat die 
Fahrerin Gelegenheit, 
noch einmal den Men-
schen zu begegnen, die 
ihr lieb sind und sich 
von ihnen zu verabschieden. 
Verleih-Nr: 15-0031-00 

Freiheit und 
Selbstbestimmung 
Mrs McCutcheon und 
Follow the Frog 
Bundesrepublik 
Deutschland 2018 
(FWU) 
DVD: 20', f - vers. Materiali-
en auf der DVD - ab 13 J 
Freiheit und Selbstbe-
stimmung sind eng mit 
dem neuzeitlichen Men-
schenbild verknüpft. 
Zwei Kurzfilme greifen diese Thematik auf einfühl-
same und humorvolle Weise auf: Mrs McCutcheon 
erzählt die Geschichte eines Jungens, der sich im 
falschen Körper geboren fühlt. Gegen zahlreiche in-
nere und äußere Widerstände muss er sich entschei-
den, wer er wirklich ist.
In Follow the Frog gibt der Protagonist einem falsch 
verstandenen Drang nach, sich selbst als - guten 
Menschen- zu verwirklichen - mit drastischen Fol-
gen. 
Verleih-Nr: 97-8076-00 

Fremdgänger 
Die zehn Gebote 
Bundesrepublik Deutschland 2009 (KFW) 
DVD: 29', f -  - ab 16 J 
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Sie waren zu viert. Vier 
Söhne einer Pastorenfa-
milie. Eine glückliche 
Familie - wie es schien. 
Doch im Ort wussten 
oder ahnten viele: Ihr 
Vater, der Pastor der 
Kirchengemeinde, geht 
fremd. Diese Erfahrung 
hat im Leben der Söh-
ne Spuren hinterlassen. 
Noch heute ringen sie, 
jeder auf seine Weise, 
um gelingende Beziehungen und um ein neues Le-
ben in eigenen Familien. "Du sollst nicht ehebre-
chen", heißt es in der Bibel. Was bedeutet dies für 
die Kinder, für ihre Kindheit und ihre Fähigkeit, 
später einmal selbst gelingende Beziehungen zu le-
ben? Marc und Martin, zwei der inzwischen erwach-
senen Söhne der Pastorenfamilie, erzählen, was der 
Ehebruch im Elternhaus aus ihrem Leben gemacht 
hat und wie sie heute versuchen, neu anzufangen. 
War es das Fremdgehen, das sie verletzte, oder war 
es das Fehlen verbindlicher Beziehungen, das ihre 
Kindheit durchzog? Vor der Kamera tauschen sich 
die Brüder zum ersten Mal darüber aus. 
Verleih-Nr: 15-0325-06 

Gabi 
Bundesrepublik 
Deutschland 2017 
(AVMZ Mainz) 
DVD: 30', f -  - ab 13 J 
Ick sach nüscht, und 
mach allet über die Au-
gen. Gabi ist Fliesenle-
gerin, Marco ihr Azu-
bi. In letzter Zeit probt 
Marco mit Gabi das 
Schlussmachen mit sei-
ner Freundin. In diesem 
Spielprinzip findet Gabi eine Möglichkeit, gegen die 
fortwährende Leere in ihrem Leben anzukämpfen. 
"GABI ist ein extrem stimmiger Kurzfilm, der sich 
auf seine wunderbare Hauptfigur konzentriert und 

im Kurzen großes Erzählkino schafft" 
Verleih-Nr: 97-8057-00 

Geliebte Lüge 
Die zehn Gebote 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 
(KFW) 
DVD: 29', f -  - ab 16 J 
Als Horst entdeckt, dass 
er homosexuell ist, ist 
er bereits mehrere Jah-
re mit Ellie verheiratet. 
Gemeinsam haben sie 
vier Kinder. Zwar hatte 
er bereits in der Jugend 
homosexuelle Erfahrungen, aber erst als das vierte 
Kind da ist, kann er seine Neigungen nicht mehr 
vor seiner Frau und den Kindern verschweigen. Die 
Zeit der "Lebenslüge" ist für ihn vorbei. Die Familie 
trennt sich. Der Film schildert aus der Perspektive 
aller Betroffenen die Schwierigkeiten und Erfahrun-
gen, wenn nach der Lebenslüge mit der Wahrheit 
gelebt werden kann bzw. muss: "Mein Vater bzw. 
mein Mann liebt einen Mann!" Der Beitrag zum 
achten Gebot "Du sollst nicht falsch Zeugnis reden 
gegen deinen Nächsten" macht deutlich: Das Thema 
"Die Lüge leben oder die Wahrheit sagen" lässt sich 
ethisch nicht in leicht gängige Antworten ummün-
zen. 
Verleih-Nr: 15-0325-08 

Gestohlene Jahre 
Die zehn Gebote 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 
(KFW) 
DVD: 29', f -  - ab 16 J 
Während ihre Freundin-
nen zur Schule gingen 
oder eine Ausbildung 
machten, musste sich 
Hülya verstecken. Wäh-
rend die Freundinnen 
ihr erstes Liebesglück 
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und den ersten Liebeskummer erlebten, lebte sie in 
der Angst, entdeckt und abgeschoben zu werden. 
Seit sie zu einer "Illegalen" wurde, lebte Hülya ver-
steckt bei Verwandten. Vier Jahre lang, mal hier, 
mal dort, nie länger als ein paar Wochen am selben 
Ort. Sie war gerade 14 Jahre alt, als ihre kurdische 
Familie, nachdem sie 10 Jahre in Deutschland ge-
lebt hatten, keine Duldung mehr bekam und in die 
Türkei abgeschoben werden sollte. Nun hat eine 
Kirchengemeinde für die kurdische Familie eine 
Petition eingereicht. Seitdem ist Hülya zumindest 
vorübergehend geduldet, darf wieder zur Schule ge-
hen. Doch das Zittern geht weiter... "Du sollst nicht 
stehlen!" Nicht nur Geld und Gut stehen hinter der 
Bedeutung des Gebotes, sondern letztlich auch das, 
was im Leben das Wichtigste sein kann: Das Leben 
selbst und besonders jene wunderbaren Jahre der Ju-
gend, die Hülya "gestohlen" werden. 
Verleih-Nr: 15-0325-07 

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

Harvie Krumpet 
Australien 2003 (KFW) 
DVD: 23', f - Animations-
film - ab 12 J 
Manche werden groß 
geboren. Manche er-
reichen Größe in ihrem 
Leben. Manche werden 
groß gemacht. .... Und 
dann sind da noch die 
anderen..... Zu diesen 
gehört Harvie Krumpet, 
der mit einer gehörigen 
Portion englischem Hu-
mor von seinem Leben erzählt. 
Verleih-Nr: 15-0556-00 

Haus der Begierde 
Die zehn Gebote 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 
(KFW) 
DVD: 29', f -  - ab 16 J 
Das Haus ist beschei-
den und eher unschein-
bar, weder besonders 
groß noch wertvoll. Und 
doch so begehrenswert, 
dass der 89-jährige Er-
win Rothmeier seit 20 
Jahren all seine Zeit, Kraft und viel Geld einsetzt, 
um wieder in den Besitz dieses Hauses zu kommen. 
Nach der Wende glaubte er, der seit den 1950er 
Jahren im Westen lebte, das wäre kein Problem. 
Schließlich hatte er es ja ganz offiziell und mit Ein-
trag ins Grundbuch von seiner Mutter geerbt. Doch 
da steht heute ein anderer Eigentümer eingetragen. 
Bernd Buchwaldt und seine Familie kauften das 
Haus, nachdem der sozialistische Staat die Vorbe-
sitzer kurzerhand enteignet hatte. "Du sollst nicht 
begehren deines Nächsten Haus." Das neunte bzw. 
zehnte Gebot fragt nicht nur nach den geheimen 
Wünschen eines Menschen, sondern auch nach den 
Handlungen, die diese Wünsche in die Tat umsetzen. 
Verleih-Nr: 15-0325-09 
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Helium 
Dänemark 2013 (KFW) 
DVD: 23', f - Arbeitshilfen - 
ab 12 J 
Auf der Kinderstation 
des Krankenhauses ver-
bindet den neunjährigen 
Alfred und den Raum-
pfleger Enzo eine be-
sondere Freundschaft. 
Alfred liegt dort, weil 
er an einer unheilbaren 
Krankheit leidet. Alle - 
seine Eltern, die Ärzte und auch das Pflegepersonal 
- rechnen mit seinem Tod. Doch niemand findet eine 
Antwort auf die ihn nun bedrängenden Fragen: Was 
kommt nach dem Tod? Wohin komme ich dann? Und 
wie komme ich dort hin? Erst zaghaft, dann aber mit 
immer größerer Phantasie beginnt Enzo, seinem 
neuen Freund von der wunderbaren Stadt Helium zu 
erzählen, in der die Toten leben und glücklich sind. 
Verleih-Nr: 97-7878-00 

Ich hab noch Auf-
erstehung 
Bundesrepublik 
Deutschland 2013 
(KFW) 
DVD: 23', f -  - ab 14 J 
Lisa und Marco spielen 
gerne Online-Rollen-
spiele und haben sich 
beim gemeinsamen 
Daddeln ineinander ver-
liebt. Gemeinsam gegen 
virtuelle Monster anzu-
treten, ist für Lisa in Ordnung - ein Date im echten 
Leben lehnt sie aber ab. Eines Tages hört Lisa auf 
zu spielen und Marco macht sich auf die Suche nach 
seiner virtuellen Bekanntschaft. In der Realität brau-
chen beide aber all ihren Mut, um sich wirklich zu 
begegnen. 
Verleih-Nr: 97-7991-00 

In Gottes Namen 
Die zehn Gebote 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 
(KFW) 
DVD: 29', f -  - ab 16 J 
"Du bist eine Strafe 
Gottes" - dieser Satz, 
täglich von der Mutter 
eingetrichtert, hat sich 
bei Anna eingebrannt. 
Für ihre Eltern, beide 
fromme Christen und 
ihr Leben lang in freikirchlichen Gemeinden aktiv, 
war Züchtigung im Namen des Herrn selbstver-
ständlicher Teil der Erziehung. Der Gott aus Annas 
Kindheit war ein strafender Gott, die Eltern waren 
seine Werkzeuge. Jahrelang musste Anna die Ge-
walt und den Missbrauch durch ihren Vater ertragen. 
Sich jemandem anvertrauen konnte Anna damals 
nicht, denn ihre Eltern galten überall als besonders 
fromme Christen - keiner hätte dem kleinen Mäd-
chen geglaubt. Erst durch jahrelange Therapie hat 
sie die Erlebnisse ihrer Kindheit aufarbeiten und da-
rüber sprechen können. Das zweite Gebot warnt da-
vor, Gott und damit Religion und religiöse Praktiken 
dazu zu missbrauchen, in Gottes Namen Macht über 
andere Menschen auszuüben. 
Verleih-Nr: 15-0325-02 

Jung und Alt 
(saltmarkig) 
Großbritannien 2010 (FWU) 
DVD: 22', f - Arbeitsmaterialien, Bilder, Begleitmaterial auf 
DVD-ROM - ab 14 J 
Wie peinlich! Das Zusammensein von Rowan mit 
ihrem schwerhörigen und langsamen Großvater 
wird zum Spießrutenlauf, als sie in der Öffentlich-
keit auf andere Jugendliche treffen. Als die Inkonti-
nenz des alten Mannes sie in eine demütigende Si-
tuation bringt, steht ihre Beziehung zum Großvater 
auf dem Prüfstand. Ihr Image oder seine Würde - 
was zählt mehr?
Im Mittelpunkt der didaktischen DVD steht ein lei-
ser Film, der in sensibler und differenzierter Weise 
die höchst aktuelle und oft tabuisierte Problematik 



- 9 -

Hinterburg 2 - 36037 Fulda - 0661 / 87-288 - medienzentrale@bistum-fulda.de

Medienauswahl: lange Kurzfilme / kurze Langfilme 

des Zusammenlebens von jungen und alten Men-
schen aufgreift. 
Verleih-Nr: 15-0354-00 

Die Klärung eines 
Sachverhalts 
Bundesrepublik 
Deutschland 2008 
(KFW) 
DVD: 20', f -  - ab 14 J 
Der Film erzählt in sei-
ner Rahmenhandlung 
die Befragung eines 
ausreisewilligen DDR-
Bürgers durch die Stasi 
und in Rückblenden die 
Hintergründe, die zu die-
sem Ausreisewunsch beigetragen haben. Nachdem 
sein in Westdeutschland lebender Schwiegervater 
pflegebedürftig wird, stellt der linientreue DDR-
Wirtschaftsingenieur Jürgen Schulz einen Ausrei-
seantrag. Hauptmann Kühnel von der Stasi befragt 
ihn zur Klärung eines Sachverhalts und will ihn be-
wegen, diesen Antrag zurückzuziehen. Dies gelingt 
Kühnel jedoch trotz unberechtigter Anschuldigun-
gen und massiver Drohungen nicht. Am Ende wird 
Schulz inhaftiert.
Die Klärung eines Sachverhalts beleuchtet den so 
genannten Häftlingsfreikauf zwischen der BRD 
und der DDR. Bis zum Fall der Mauer wurden über 
33.000 politische Häftlinge für insgesamt 3,4 Mil-
liarden DM durch die Bundesrepublik freigekauft. 
Verleih-Nr: 15-0260-00 

Die kleine Verkäu-
ferin der Sonne [-> 
97703400] 
Kinderwelt - Weltkinder 
Senegal 1999 (EZEF) 
DVD: 45', f -  - ab 6 J 
Sili lebt auf den Stra-
ßen und bewegt sich mit 
Hilfe von zwei Krücken 
vorwärts. Sie hält sich 
neben den Jungen auf, 
die die Zeitungen ver-
kaufen, und bettelt. Ei-
nes Tages beschließt sie, das Monopol der Jungen 
zu durchbrechen. Sie lernt die erbarmungslose Welt 
der kleinen Zeitungsverkäufer kennen und durch-
lebt schmerzhafte Augenblicke. Aber sie gewinnt 
auch einen Freund und lernt sich durchzusetzen. Der 
Film, der zwischen realistischer Alltagsbeschrei-
bung und märchenhaften Episoden oszilliert ist eine 
Liebeserklärung an den Mut der Straßenkinder, eine 
Hymne auf die Freundschaft.
Die Begleit-CD-ROM enthält multimediale Hin-
tergrundinformationen, Unterrichtsvorschläge und 
Stundenblätter, Kopiervorlagen, didaktische und 
medienpädagogische Anregungen sowie Links zu 
Webseiten zum Thema. 
Verleih-Nr: 97-7034-93 

Der liebe Gott im 
Schrank 
Bundesrepublik 
Deutschland 1985 
(KFW) 
DVD: 30', f -  - ab 8 J 
Die Eltern entdecken 
im Schrank der Tochter 
Gesa einen Mann. Gesa 
hat ihn vor der Kirche 
angetroffen und einge-
laden, und nun ist er für 
Gesa der liebe Gott. Die 
Familie weiß nun nicht, wie man Gott zu behandeln 
hat. 
Verleih-Nr: 15-0364-00 
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Linie 102 
Bundesrepublik 
Deutschland 2012 
(KFW) 
DVD: 22', f -  - ab 14 J 
Aus dem Blickwinkel 
einer Busfahrerin er-
zählte Geschichte, die 
eine renitente Teenage-
rin ohne gültigen Fahr-
ausweis nachts vor die 
Tür setzt. Die Konse-
quenzen für sie sind gra-
vierend, aber mehr als unter ihrer Entlassung leidet 
sie unter ihrer Schuld, denn das Mädchen gibt an, 
auf der Straße vergewaltigt worden zu sein. Wie die 
Protagonistin langsam jeden Halt verliert, wird in 
einer komplexen und sehr intensiven Darstellung 
von Ulrike Krumbiegel deutlich. Dieser Film, der 
einfühlsam ein Bild davon zeichnet, wie schnell ein 
Mensch durch widrige Umstände in die Rolle eines 
Schuldigen geraten kann und wie schwer es dann für 
ihn ist, damit zu leben, gleitet nie ins Klischeehafte 
ab. (nach FBW-Bewertung) 
Verleih-Nr: 15-0513-00 

Lizenz zum Töten 
Die zehn Gebote 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 
(KFW) 
DVD: 29', f -  - ab 16 J 
Einen Menschen töten, 
um andere Menschen zu 
retten - damit muss Win-
rich Granitzka als Lei-
tender Polizeidirektor 
am Kölner Präsidium 
klarkommen. Bankraub, 
Entführung, Geiselnahme - seine Einsatzbefehle ent-
scheiden über Leben und Tod. Ein Notruf geht ein. 
Der Krisenstab kommt zusammen. Granitzka hat zu 
entscheiden, als bei der letzten großen Geiselnahme 
in seinem Revier drei unschuldige Menschen in der 
Aachener Landeszentralbank festgehalten werden. 
50 Stunden, in denen alle Beteiligten um ihr Leben 

bangen. "Du sollst nicht töten" - dieses biblische 
Gebot hat der gläubige Katholik stets vor Augen. 
Doch wie immer sein Befehl in der letzten, der ent-
scheidenden Nacht lautet: Dies kann den Tod eines 
oder sogar mehrerer Menschen bedeuten. Wenn er 
aber nichts tut, riskiert er in jedem Fall das Leben 
der unschuldigen Opfer. Gibt es einen verantwort-
baren Ausweg? Gibt es das Recht, gar die Pflicht zu 
töten, um andere Leben zu retten? 
Verleih-Nr: 15-0325-05 

man stirbt 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 
(KFW) 
DVD: 32', f -  - ab 14 J 
Was passiert, wenn man 
stirbt? Viel passiert. 
Und das zeichnen die 
Regisseure in dieser 
Spielfilmdoku am Bei-
spiel des 79-jährigen 
Kurt Gabler nach. Unter 
anderem treten auf: Der 
Rettungsassistent, der den Transport ins Kranken-
haus besorgt. Der Arzt, der den Totenschein ausstel-
len wird. Der Bestatter, der mit professioneller An-
teilnahme die Preislisten vorliest. Der Pfarrer und 
Seelsorger, der die Totenmesse halten wird. Was 
am Ende übrig bleibt, ist Statistik. "man stirbt" will 
eben keinen individuellen Todesfall zeigen, sondern 
den Todesfall schlechthin.
Die Darstellung ist allerdings nicht durchgängig 
sachlich, sondern hat z.T. ironische Untertöne. 
Verleih-Nr: 15-0328-00 

Der Mann, der Bäume pflanzte 
Kanada 1987 (o.A.) 
DVD: 28', f -  - ab 10 J 
Kurz vor dem Ersten Weltkrieg beginnt Elzear 
Bouffier Eichen zu pflanzen. In drei Jahren pflanzt 
er in Höhenlagen, auf denen seit Jahrzehnten nichts 
gewachsen war, 100.000 Eichen. Und auch nach 
30 Jahren ist die Anzahl der gepflanzten Bäume le-
diglich wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch 
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in diesen Landstrichen 
leben wieder Tiere und 
Menschen. Dieses öko-
logische Märchen mit 
den Bildern des hoch ta-
lentierten Frédéric Back 
ist eine Freude für Auge 
und Ohr, ganz im Stil 
großer impressionisti-
scher Meister. 
Verleih-Nr: 97-7842-
00 

Pinguin gefunden 
Großbritannien 2008 
(Matthias Film) 
DVD: 25', f -  - ab 6 J 
Der kleine Junge staunt 
nicht schlecht, als plötz-
lich ein Pinguin in der 
Tür steht und sich nicht 
abwimmeln lassen will. 
Nach erfolglosen Ver-
suchen, sich des Gastes 
beim Fundamt und im 
Tierheim zu entledigen, 
sieht der Junge keine andere Möglichkeit, als ihn zu-
rück zu seinen Artgenossen an den Südpol zu brin-
gen. Im kleinen Ruderboot geht es auf eine Reise, 
die voller Gefahren und Abenteuer ist.
Die sympathisch-humorvolle Geschichte über 
Freundschaft und Einsamkeit beruht auf dem gleich-
namigen Kinderbuch von Oliver Jeffers. 
Verleih-Nr: 15-0376-00 

Quiero Ser 
Bundesrepublik 
Deutschland 1999 (Lin-
guaVideo) 
DVD: 35', f - Untertitel in 
Deutsch - ab 12 J 
Der Waisenjunge Jorge 
und sein jüngerer Bru-
der Juan leben bettelnd 
in Mexico City. Die 

beiden Brüder sparen für einen eigenen Luftballon-
stand, mit dem sie sich selbständig machen wollen. 
Als Jorge das gemeinsame Geld für ein Mädchen 
ausgibt, fühlt sich Juan betrogen und geht von nun 
an eigene Wege. Nach 25 Jahren sieht Juan seinen 
Bruder wieder: Während er selbst zu Wohlstand ge-
kommen ist, lebt Jorge noch immer als Bettler auf 
der Straße. 
Verleih-Nr: 97-7846-00 

Raju 
Bundesrepublik 
Deutschland 2010 
(AVMZ Mainz) 
DVD: 23', f - Auch Online - 
ab 14 J 
Kurz nachdem Jan und 
Sarah Fischer ihr Adop-
tivkund, den vierjähri-
gen Raju, in einem Wai-
senhaus abgeholt haben, 
verschwindet er spurlos. 
Die indische Polizei ist 
machtlos und Jan macht sich auf die Suche nach 
dem Jungen. Dabei stößt er auf eine unangenehme 
Wahrheit. Raju hat noch leibliche Eltern, die nach 
ihm suchen. Die Adoptionsagentur muss ihnen das 
Kind auf illegalem Weg beschafft haben. Als der 
Junge kurz darauf gefunden wird, weiß Sarah noch 
nichts von der Entscheidung ihres Mannes. 
Verleih-Nr: 15-0444-00 

Schautag 
Bundesrepublik 
Deutschland 2008 
(KFW) 
DVD: 23', f -  - ab 12 J 
Auf einer Brücke: Ein 
Junge will seine bei-
den Freunde von einer 
gefährlichen Mutprobe 
abhalten. In einem Kel-
ler: Ein Mann stellt sich 
seinen schmerzlichsten 
Erinnerungen. In einem 
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Auto: Eine Autoverkäufer macht sich, begleitet von 
einer Frau und deren Tochter, auf den Weg, eine 
längst überfällige Begegnung mit diesem Mann zu 
suchen. Der Tag, an dem sich ihre Schicksale für im-
mer miteinander verbinden. Ein meisterlich insze-
nierter und kunstvoll montierter Kurzspielfilm, des-
sen Geschichte sich erst vom Ende her erschließt. 
Verleih-Nr: 15-0257-00 

Schwesternliebe 
Die zehn Gebote 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 
(KFW) 
DVD: 29', f -  - ab 16 J 
Grit und Silke sind 
Zwillinge: Wenn die 
eine Bauchschmerzen 
hat, spürt die andere 
das meist schon vorher. 
Unzertrennlich sind sie. 
Noch heute schlafen die 
beiden 40-Jährigen im selben Bett und wollen das 
auch nicht ändern. Zwillingsein ist für Grit und Silke 
etwas ganz Besonderes, auch wenn sie sich gar nicht 
so ähnlich sehen. Da findet die eine schon mal, dass 
die andere viel hübscher ist. Rivalinnen waren sie 
deswegen nie. Doch die Stimmung wird schlechter, 
wenn es um Männer geht. Lange Haare und 3-Tage-
Bart: Ihre Traummänner gucken sich Grit und Silke 
im Fernsehen an. Das gibt wenigstens keinen Streit. 
Denn den wollen die beiden am allerwenigsten - in 
ihrer Zweisamkeit. Immer haben sie sich in densel-
ben Kerl verliebt und fürchteten am Ende viel mehr 
um den Verlust der geliebten Schwester. Denn ein 
Leben ohne Zwillingsschwester können sich die 
beiden nicht vorstellen. "Wer ist denn mein Nächs-
ter?" - Die Frage, die im Lukasevangelium gestellt 
wird, erfährt mit der Dokumentation eine Antwort, 
die sich jenseits des gängigen christlichen Barmher-
zigkeitsethos bewegt. 
Verleih-Nr: 15-0325-10 

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

Sonntagsmelodie 
Die zehn Gebote 
Bundesrepublik 
Deutschland 2009 
(KFW) 
DVD: 29', f -  - ab 16 J 
"Arbeit ist das halbe 
Leben" - Und die ande-
re Hälfte? Was passiert, 
wenn die Arbeit das 
ganze Leben bestimmt? 
Welche Auswirkungen 
hat dies z.B. auf das Zu-
sammenleben einer Familie? Die Dokumentation 
erzählt die Geschichte von Maik, der als Lokführer 
in Frankfurt/M. arbeitet, während seine Familie die 
Woche zu Hause im ostdeutschen Bernsdorf ver-
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bringt. Der Rhythmus der Schichtarbeit bestimmt 
den Alltag, längst ist der Sonntag nicht mehr der Ru-
hetag. Mehrere hunderttausend Arbeitnehmer pen-
deln Woche für Woche zwischen Arbeitsplatz und 
Wohnort. Und dabei mahnt doch das 3. Gebot: "Du 
sollst den Feiertag heiligen" 
Verleih-Nr: 15-0325-03 

Sores und Sirin 
Bundesrepublik 
Deutschland 2008 
(KFW) 
DVD: 23', f -  - ab 12 J 
Die kurdischen Ge-
schwister Sores und Si-
rin haben im Irakkrieg 
ihre Eltern verloren und 
mit schweren Verletzun-
gen überlebt. Eine Hilfs-
organisation brachte die 
Kinder zur medizini-
schen Betreuung nach Deutschland. Bei ihrer deut-
schen Pflegemutter finden sie schließlich ein neues 
Zuhause. Doch Sores bittet den Großvater, nach 
Deutschland zu kommen und ihn und Sirin in den 
Irak zurückzubringen. Das Leben der Geschwis-
ter droht ein weiteres Mal zu zerbrechen (deutsche 
Sprachfassung, z. T. kurdisch mit deutschen Unter-
titeln). 
Verleih-Nr: 15-0256-00 

Spiel mit dem Tod 
Spiel mit dem Zuschau-
er 
Bundesrepublik 
Deutschland 2005 
(Evangelisches Medien-
haus Stuttgart) 
DVD: 29', f - DVD mit 
ROM-Teil: Arbeitshilfen, 
Materialien, Texte, Bilder, 
Glossar, Internetlinks - ab 
12 J 
Von absurden Verhal-
tensweisen erzählt diese Dokumentation. Oleg, ein 

junger Russlanddeutscher, sucht den ultimativen 
Kick, das Spiel mit dem eigenen Leben. Irgendwo 
westlich von Wolgograd, in einer verlassenen Ka-
serne treffen sich ein paar Männer, um wie in einer 
Kriegssituation mit scharfen Waffen aufeinander zu 
schießen. Das Filmteam begleitet den Jungen in das 
Spielercamp. Ein Kommentar fasst das Geschehen 
zusammen, das immer wieder von Statements der 
Mitspieler durchsetzt ist.
Was man als Zuschauer erst einmal nicht ahnt: die 
Dokumentation stellt sich als Fake heraus, mit dem 
der Filmemacher Felix Müller bewusst machen will, 
dass Bilder nicht unbedingt die Wirklichkeit wider-
spiegeln. Denn sie werden immer in einer bestimm-
ten Absicht. Davon - und wie leicht man Bilder 
manipulieren kann, berichtet sehr konkret und an-
schaulich der zweite Teil, "Spiel mit dem Zuschau-
er". 
Verleih-Nr: 15-0151-00 

Stählerne Tage 
(OmU) 
Niederlande 2013 
(KFW) 
DVD: 23', f -  - ab 14 J 
In der tristen Umgebung 
eines Stahlwerkes küm-
mert sich Franka sehr 
um ihren Vater und den 
Haushalt. Als sie einen 
jungen Mann kennen-
lernt, beginnt die Sieb-
zehnjährige, dieses Le-
ben in Frage zu stellen. Auf einfühlsame Weise stellt 
der Film die bedrückenden Lebensumstände und die 
Abhängigkeit der jungen Frau dar. Ebenso gelingt 
es dem Film mit beeindruckenden Bildern, Frankas 
Wunsch nach Freiheit und einem selbstbestimmten 
Leben zu vermitteln. 
Verleih-Nr: 97-7879-00 
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Der Strick 
Bundesrepublik Deutschland 2012 (Bayerischer 
Rundfunk) 
DVD: 20', f -  - ab 12 J 
U-Bahn-Fahrer Manfrd, des Lebens überdrüssig, 
kauft sich einen Strick, um seinem eintönigen Alltag 

ein Ende zu setzen. Doch seiner Nachbarin Julia ist 
der Reisekoffer geplatzt und so fragt sie ihn nach 
einem Strick zum Zuschnüren. Als beide schließlich 
bemerken, dass der Hausmeister vom Dach springen 
will, gipfelt der Film in einem magischen Moment, 
wo Manfred seinem "Kollegen" das Leben rettet. 
Verleih-Nr: 15-0516-00 

Tabellarischer Le-
benslauf 
Wie geht es weiter nach 
der Schule? 
Bundesrepublik 
Deutschland 2014 
(Evangelisches Medien-
haus Stuttgart) 
DVD: 29', f -  - ab 14 J 
Gerade hat Moritz sein 
Abitur bestanden. Sein 
Berufsweg scheint klar 
zu sein -er will Journa-
lismus studieren. Doch dann trifft Moritz auf Tobi-
as, einen gleichaltrigen umherziehenden Wanderer 
und Freigeist. Beeindruckt von dessen Lebensein-
stellung stellen sich Moritz neue Fragen. Muss man 
nach dem Schulabschluss direkt das nächste Ziel 
ansteuern? Welche Erfahrungen machen das Leben 
aus? Der Film erzählt von gesellschaftlichen Erwar-
tungen in Form von elterlichem Druck, aber auch 

davon, wie jeder für sich selbst herausfinden muss, 
was gut für ihn ist. Zusatzmaterial: Inhaltsübersicht; 
6 Bilder; Vorschläge zur Unterrichtsplanung; Ar-
beitsblätter; Internet-Links. 
Verleih-Nr: 97-7907-00 

Tania 
Frankreich 2011 (KFW) 
DVD: 21', f - Kurzspielfilm 
- ab 16 J 
Tania (16) wartet, an 
eine Wand gelehnt, mit 
einem Hammer in der 
Hand. Sie beobachtet 
eine Gruppe von drei 
jungen Männern. Mitten 
auf dem Weg bricht eine 
alte Frau zusammen. 
Niemand nimmt davon 
Notiz. Tania bringt die Frau in ihre Wohnung, ver-
sorgt sie notdürftig und geht. Sie passt einen jungen 
Mann ab, mit dem sie eine Nacht verbracht hat, und 
kehrt nach der Auseinandersetzung zu der alten Frau 
zurück. 
Verleih-Nr: 15-0471-00 

Tatortreiniger: An-
bieterwechsel 
Bundesrepublik 
Deutschland 2015 
(AVMZ Mainz) 
DVD: 30', f -  - ab 14 J 
Tatortreiniger Schotty 
putzt in einer Vermitt-
lungsagentur für religi-
öse Angelegenheiten. 
Was soll das denn sein 
ein Maklerbüro, das re-
ligiöse Events und Er-
fahrungen vermittelt? Sowas gibt's? Ja, sowas gibt's. 
Schotty erzählt, wie er sich das Paradies vorstellt. 
Und er stellt im Zuge der Diskussion mit der Agen-
tur-Inhaberin Berechnungen über ein Leben nach 
dem Tod an. Letztlich hat er sogar ein Erleuchtungs-
erlebnis und eilt zu seiner alten Liebe Merle. Köstli-
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che Satire mit hohem Erkenntniswert. 
Verleih-Nr: 97-7920-00 

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

Der Trainer [-> 15039800] 
Leiden-Schaft 
Dänemark 2009 (Matthias Film) 
DVD: 30', f - DVD-ROM: Arbeitshilfen - ab 14 J 
Einfühlsam und aufwühlend beschreibt der dänische 
Regiseur Lars Mikkelsen die Geschichte des 14-jäh-
rigen Handballtalentes Niels. Niels und sein Trainer 

haben ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. 
Doch unter der Decke des kameradschaftlichen Um-
gangs verbirgt sich eine andere Art der Beziehung.
Bedrückend, fesselnd, zeitgemäß; der sexuelle Miss-

brauch wird hier in sehr empfindsamer Weise darge-
stellt, denn das beklemmende Gefühl schleicht sich 
nur langsam ein, große dramatische Szenen bleiben 
aus. (OmU) 
Verleih-Nr: 15-0398-97 

Voicemail 
Bundesrepublik 
Deutschland 2016 
(KFW) 
DVD: 30', f -  - ab 14 J 
Ein junges Mädchen - 
Lilly - ist spurlos ver-
schwunden. Der ehr-
geizige Jungredakteur 
Stefan sieht seine Chan-
ce gekommen: Titelsei-
te. Doch Lillys Mutter 
weigert sich, mit der 
Presse zu sprechen. Stefan muss sich entscheiden, 
wie weit er als Journalist zu gehen bereit ist. Dabei 
setzt er unwissentlich eine Spirale von Ereignissen 
in Gang, die er nicht mehr aufhalten kann. 
Verleih-Nr: 97-8036-00 

Wasp 
Großbritannien 2003 
(KFW) 
DVD: 25', f - Kurzspielfilm 
- ab 14 J 
Der Film erzählt die 
Geschichte einer in 
schwierigen sozialen 
Verhältnissen lebenden 
alleinerziehenden Mut-
ter, die ihre vier Kin-
der vernachlässigt und 
in Gefahr bringt, als 
sie einen alten Freund 
trifft. Armut, Muttersein, Hoffnung auf ein besseres 
Leben - darum geht es in WASP . Humorvoll und 
spannend zugleich gestaltet der Film diese brisanten 
Themen. Im ultrarealistischen Stil eines Ken Loach 
gedreht, lebt WASP auch von seinen hervorragen-
den schauspielerischen Leistungen, dem fesselnden 
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Soundtrack und einer überzeugenden Dramaturgie. 
Verleih-Nr: 15-0040-00 

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

Woran glauben? 
Bundesrepublik 
Deutschland 2014 
(KFW) 
DVD: 45', f -  - ab 14 J 
Eigentlich ist die Sa-
che ziemlich klar: die 
Kirchen sind leer, die 
Fußballstadien voll. 
Genauso wie die Clubs, 
die Bars, die Yogaklas-
sen. Aber heißt das: aus, 
vorbei, der Mensch hat 
aufgehört zu glauben? Wir glauben: nein. Auch die 
Wissenschaft sagt: Zumindest ein kleines Eckchen 
unseres chronisch vernünftigen Kopfs glaubt an et-
was - ob nun bewusst oder unbewusst. Irgendetwas 
hat jeder in seinem Leben, das Halt gibt, Sinn stif-
tet. Nur, was ist das? Woran glauben wir? Gott, das 
Higgs-Teilchen, die Liebe? Aus einem Internetblog 
zum Thema Glauben entstand die Dokumentation. 
Vorgestellt werden:
Maria aus Kaufbeuren - die Religiöse,
Julia aus Diedorf bei Augsburg - die spirituelle 

Atheistin,
Christian aus Seeg - der Wissenschaftsgläubige,
Franziska aus Schlehdorf - die Spirituelle. 
Verleih-Nr: 97-7921-00 

Wunderbare Tage 
Bundesrepublik 
Deutschland 2002 
(KFW) 
DVD: 25', f -  - ab 12 J 
Irgendwo in Oberbay-
ern. Der frustrierte Pfar-
rer Schöttl will die Bän-
ke seiner Kirche wieder 
füllen - mit zweifelhaf-
ten Mitteln: Eine Thea-
tergruppe soll in seinem 
Dorf Bibelwunder und 
Heiligengeschichten nachstellen. Und niemand soll 
merken, dass es sich dabei nur um eine Inszenierung 
handelt. Schöttls Plan geht auf. Die Kirche wird von 
Woche zu Woche voller. Doch dann erscheint eine 
Figur, die nicht im Skript des Pfarrers steht... 
Verleih-Nr: 15-0360-00 
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