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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Medienschaffende,

dieses Jahr gibt es viele Neuerungen. Die erste bemerken 
Sie bereits jetzt: Um Ressourcen zu schonen, produzieren 
wir die Medientipps in der Druckversion nur noch in einer 
kurzen Variante. Die ausführliche Ausgabe mit wesentlich 
mehr Filmen und Inhalten stellen wir elektronisch auf un-
serer Homepage bereit.

Und eine weitere gravierende Änderung findet zum Jah-
reswechsel statt: Wir werden den Medienverleih auf einen 
rein elektronischen Verleih zum Download und Streaming 
umstellen. Den Postversand von Medien stellen wir zum 
Ende des Jahres komplett ein. Es war, wie Sie sicherlich  
ahnen, nur eine Frage der Zeit bis der komfortable 
Download von Medien den kosten-, ressourcen- und 
zeitaufwändigen Postversand ablöst. Nach unserer Ein-
schätzung ist der Moment nun gekommen, wo es keinen 
ökologischen und ökonomischen Sinn mehr macht, für die  

wenigen Postversände die riesigen Lagerräume und die 
notwendige Logistik aufrecht zu erhalten. 
 
Wir werden unsere Ressourcen darauf konzentrieren, 
Ihnen weiterhin unseren guten Beratungsservice anzu-
bieten und im Medienportal umfangreichere Hilfen wie 
zum Beispiel Verknüpfungen zu Materialien oder anderen 
Medien oder Internetinhalten bereit zu stellen.

Ihr Team vom Ökumenischen Medienladen 

Legende

Elementar

Schule

Kinder

Jugendliche

Erwachsenen-
bildung
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8 | GLAUBE, RELIGION

Prophetinnen und Propheten 

Stefan Ludwig, Deutschland 2021 | 22 Min., f., Dokumentarfilm | ab 12 Jahren

Erzählungen von Propheten wie Jesaja, Jeremia oder Ezechiel sind zentraler Bestand-
teil des Alten Testaments. Als „Sprachrohr Gottes“ üben sie Kritik an den herrschenden 
Zuständen und rufen zur Umkehr auf. Auch heute gibt es Menschen, die Missstände 
anprangern und die Menschheit wachrütteln möchten. Sind diese Menschen auch Pro-
phet*innen?
  altes testament, glaube, zukunft, gerechtigkeit,  

ungerechtigkeit, wahrheit, zweifel, verkündigung 

Wie Gott uns schuf 
– Coming out in der katholischen Kirche 

Hajo Seppelt / Katharina Kühn / Marc Rosenthal / Peter Wozny, Deutschland 2022 | 
60 Min., f., Dokumentarfilm | ab 16 Jahren

Gläubige im Dienst der katholischen Kirche in Deutschland wagen im Jahr 2022 in der 
ARD-Dokumentation den gemeinsamen Schritt an die Öffentlichkeit. Menschen, die 
sich als nicht-heterosexuell identifizieren, erzählen vom Kampf um Anerkennung in ih-
rer Kirche – manchmal sogar mit dem Risiko, dadurch ihre Arbeit zu verlieren. Für viele 
wäre ein Jobwechsel einfacher gewesen. Stattdessen wollen sie die Kirche verändern. 
Sie wollen nicht länger schweigen, sondern auf sich aufmerksam machen: „Wir sind 
hier, und zwar so, wie Gott uns schuf!“
  glaube, ehe, kirche, sexualität, gleichberechtigung,  

mut, zölibat, menschenwürde, homosexualität 

Klicken Sie auf den 

Titel. Alle Medien sind 

direkt verlinkt.

https://mv-oeml.de/mzdetail/46602
https://mv-oeml.de/mzdetail/47182
https://mv-oeml.de/mzdetail/47182


9 | GLAUBE, RELIGION

Religionen der Welt 

Jürgen Weber, Deutschland 2022 | 30 Min., f., Dokumentarfilm | ab 6 Jahren

„Religionen der Welt“ für die Grundschule vermittelt altersgerecht Grundzüge der Re-
ligionen Judentum, Christentum, Islam und Hinduismus. Kindgerecht wird gezeigt, wie 
der religiöse Alltag von Menschen jüdischen, christlichen, muslimischen und hinduis-
tischen Glaubens gelebt wird: an was und an wen sie glauben, wie und wo sie beten, 
welche Feste sie feiern und welche Rituale sie begehen. 
  glaube, judentum, christentum, islam,  

hinduismus, weltreligionen, monotheismus 

Zukunft der Kirche? 

FWU, Deutschland 2021 | 27 Min., f., Dokumentarfilm | ab 14 Jahren

Die Kirchen stehen gegenwärtig vor fundamentalen Herausforderungen. Mitglieder-
rückgang, fehlender geistlicher Nachwuchs und schwindender gesellschaftlicher Ein-
fluss sind sowohl auf katholischer wie auch auf evangelischer Seite zu verzeichnen. 
Gleichzeitig entstehen neue Formen der Spiritualität und des kirchlichen Engagements. 
Die Produktion setzt sich mit Herausforderungen und Chancen für die christlichen Kir-
chen im 21. Jh. auseinander. Der Film gliedert sich in zwei große Bereiche: „Selbstver-
ständnis der Kirchen“ (Gleichberechtigung, Kirche als Gemeinschaft und Nächstenlie-
be als Auftrag) und „Gelebter Glaube“ (Kirche im Zeitalter der Digitalität, Jugendarbeit 
und Vielfalt). Der Film wird durch (interaktive) Arbeitsblätter ergänzt.
  glaube, gemeinschaft, religion,  

nächstenliebe, diakonie, caritas 

https://mv-oeml.de/mzdetail/47119
https://mv-oeml.de/mzdetail/46852


10 | GLAUBE, RELIGION

Pilgern – Beten mit den Füßen  

Martin Viktor-Nudow, Deutschland 2021 | 26 Min., f., Dokumentarfilm | ab 12 Jahren

Schon immer ist Pilgern ein Ausdruck der Beziehung der Anhänger aller Religionen 
zu ihrem Gott; und das, seit es Religion gibt. Gerade in neuerer Zeit hat das Pilgern 
auch bei jungen Leuten wieder enorm an Anziehungskraft gewonnen. Die Produktion 
beschäftigt sich mit den religiösen Ursprüngen des Pilgerns, stellt das Pilgern in den 
großen Weltreligionen vor und spannt den Bogen zum Pilgerboom heute. 
  neues testament, altes testament, christentum, brauchtum,  

reformation, buddhismus, bibel, wallfahrt, spiritualität 

Die Weihnachtsgeschichte für Kinder 

Rainer Steib, Deutschland 2021 | 7 Min., f., Animationsfilm | ab 4 Jahren

Der Animationsfilm erzählt die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht der Eseldame 
Alina.
 advent, weihnachten 

Der Heilige Nikolaus erklärt sein Outfit  

Rainer Steib, Deutschland 2021 | 4 Min., f., Animationsfilm | ab 4 Jahren

Woran erkennt man den wahren Nikolaus? Natürlich an seinem Outfit. In diesem 
Video erklärt Euch der Heilige Nikolaus höchstpersönlich die Bestandteile seines  
typischen Bischofsgewands.
 kirchenjahr, brauchtum, heilige

https://mv-oeml.de/mzdetail/46751
https://mv-oeml.de/mzdetail/46866
https://mv-oeml.de/mzdetail/46831


11  |  SCHÖPFUNG, VERANTWORTUNG

Agrobiodiversität   

JPP Medien GmbH, Deutschland 2016 | 10 Min., f., Dokumentarfilm | ab 12 Jahren

In den letzten hundert Jahren sind zahlreiche Nutztier- und Nutzpflanzenarten aus-
gestorben. Dadurch ist ihre einmalige genetische Information für immer verloren ge-
gangen. Die Ursachen dieses Artensterbens sind vor allem die Veränderung in den 
landwirtschaftlichen Bedingungen und die Tatsache, dass wir nur wenige Pflanzen und 
Tiere wirklich nutzen. In den letzten Jahren entscheiden sich immer mehr Menschen, 
alte Nutztier- und Nutzpflanzenarten auf Bio- oder Archehöfen zu züchten. Auch in 
Genbanken wird das Saatgut alter Nutzpflanzen aufbewahrt. 
  umwelt, landwirtschaft 

Tagebuch einer Biene 

Dennis Wells / Heike Sperling, Deutschland 2020 | 88 Min., f., Dokumentarfilm |  
ab 6 Jahren

Spektakuläre Aufnahmen aus einem faszinierenden Mikrokosmos zeigen uns die 
abenteuerliche Reise einer einzigen Biene von ihrer Geburt (bzw. dem Schlupf) bis 
hin zur Gründung eines neuen Bienenvolks.
  umwelt, tiere, schöpfung,  

natur, ernährung Viel-
seitig ein-

setzbar

https://mv-oeml.de/mzdetail/46675
https://mv-oeml.de/mzdetail/47225


12  |  SCHÖPFUNG, VERANTWORTUNG

Gunda   

Victor Kossakovsky, Norwegen / USA 2019 | 93 Min., sw, Dokumentarfilm |  
ab 10 Jahren

In eindringlichen Schwarz-Weiß-Aufnahmen werden Hausschweine, Hühner und 
Kühe auf norwegischen Bauernhöfen abseits der Massentierhaltung gefilmt. Durch 
die kunstvoll gestaltete Nähe zu den tierischen Protagonisten entsteht eine hohe 
Sensibilität für deren Eigensinn, ohne die Tiere dabei zu vermenschlichen. Ein stum-
mes Plädoyer für das Recht jedes Wesens auf ein gewaltfreies Leben, das durch  
seine filmische Gestaltung zugleich die Möglichkeiten des dokumentarischen Erzäh-
lens erweitert. 
  normen, tiere, schöpfung, werte, ernährung 

Wer wir waren 

Marc Bauder, Deutschland 2021 | 113 Min., f., Dokumentarfilm | ab 14 Jahren

Ein eindringlicher und inspirierender filmischer Appell an die Wichtigkeit des globalen 
Dialogs zur Zukunft unseres Planeten. Basierend auf Essays von Roger Willemsen 
erzählt der Dokumentarfilm von engagierten und visionären Persönlichkeiten auf der 
ganzen Welt, die sich im Heute Gedanken über das Morgen machen. Durch seine 
erzählerische Ruhe, die starken Kinobilder und die Fokussierung auf charismatische 
Persönlichkeiten transportiert der Film seine wichtige Botschaft und entwickelt eine 
eigene poetische Kraft. 
  verantwortung, klimawandel, ökonomie, nachhaltigkeit,  

ökologie, empathie, spiritualität, künstliche intelligenz

https://mv-oeml.de/mzdetail/47229
https://mv-oeml.de/mzdetail/46887


13  |  SCHÖPFUNG, VERANTWORTUNG

Tatortreiniger: Fleischfresser   

Arne Feldhusen, Deutschland 2014 | 29 Min., f., Kurzspielfilm | ab 14 Jahren

Schotty landet in der Wohnung einer Veganerin. Es entwickelt sich ein ordentlicher 
Streit um das Thema Fleisch – und der Tatortreiniger wird unversehens zum Paarthe-
rapeuten. Er kommt immer dann, wenn die Polizei die Ermittlungsarbeit abgeschlos-
sen hat. Schotty, der Tatortreiniger, räumt auf, was andere lieber nicht wegputzen 
möchten. Darf man Tiere essen? Es gibt wohl niemanden, der diese Frage überzeug-
ter bejaht als der Tatortreiniger Heiko „Schotty“ Schotte. Konfrontiert mit Kim, einer  
radikalen Veganerin, kann das nur eins bedeuten: Krieg. Es wird scharf geschossen 
auf dem Schlachtfeld der Massentierhaltung und Moral. Fleischlose Unterhaltung 
vom Feinsten. 
  tiere, ethik, ernährung 

Nur ein Kind 

Simone Giampaolo, Schweiz 2020 | 7 Min., f., Animationsfilm | ab 10 Jahren

Ein visuelles Gedicht, das von zwanzig Trickfilmregisseuren geschaffen wurde, und 
dem Umweltappell der 12-jährigen Severn Cullis-Suzuki auf dem UNO-Gipfel in Rio 
1992 Form und Farbe verleiht. Der „Omnibus-Film“ kreiert mit eloquenten Bildern 
und animierten Allegorien einen kraftvollen Aufruf.
  kinder, umwelt, schöpfung, natur, armut,  

menschenrechte, globalisierung, kinderrechte

https://mv-oeml.de/mzdetail/46845
https://mv-oeml.de/mzdetail/47240


14  |  SCHÖPFUNG, VERANTWORTUNG

Umweltgefahr Mikroplastik  

WBF, Deutschland 2019 | 16 Min., f., Dokumentarfilm | ab 14 Jahren

Mikroplastik ist mit dem bloßen Auge kaum wahrnehmbar. Forscher finden es aller-
dings inzwischen in Gewässern, in der Luft, im Boden, in Lebensmitteln und sogar im 
arktischen Eis. Die stetig steigende Menge an Plastikmüll unserer Gesellschaft findet 
zunehmend ihren Weg in die Weltmeere, wo es mit der Zeit zu Mikroplastik zerfällt und 
dadurch auch in Nahrungsmittel gelangt. Zusätzliche entsteht eine große Menge an 
Mikroplastik z.B. durch den Abrieb von Autoreifen. Experten und Grafiken machen die 
Gefahren des unsichtbaren Plastikmülls deutlich. Außerdem werden Ideen und Projek-
te aus der ganzen Welt vorgestellt, um den Planeten nicht weiter zu „plastifizieren“ 
und das Klima zu schützen. 
  umwelt, verantwortung, konsum, müll,  

recycling, ökologie, umweltzerstörung 

Spuren (OmU)  

Sébastien Pins, Belgien 2018 | 12 Min., f., Kurzspielfilm | ab 12 Jahren

Durch die Augen eines jungen Mädchens beobachtet dieser Film einen Holzfäller 
tief in den Ardennen, der mit seinem Pferd im Wechsel der Jahreszeiten seiner Arbeit 
nachgeht. Der Kurzfilm zeigt die heutige Jugend als treibende Kraft bei der Bewah-
rung der Wälder und feiert die Symbiose von Mensch, Tier und Wald.
  arbeit, umwelt, tiere,  

natur, umweltzerstörung

https://mv-oeml.de/mzdetail/46283
https://mv-oeml.de/detail/37869


15  |  KRANKHEIT, TOD

Klabautermann   

Anke Sevenich, Deutschland 2021 | 17 Min., f., Kurzspielfilm | ab 14 Jahren

In der Pflegeeinrichtung, in der die junge Miranda als Pflegehelferin arbeitet, bestimmen 
Kosten- und Zeitdruck den Alltag. Für eine Betreuung, in der genug auf die individuel-
len Bedürfnisse der Bewohner*innen eingegangen werden kann, bleibt wenig Zeit. Ein 
Zustand, gegen den Miranda immer wieder erfolglos anzukämpfen versucht. Die Bezah-
lung ist ebenfalls schlecht, die Pflegerin wohnt in ihrem Camper. Zu Bewohner Eugen 
hat sie eine besondere Beziehung. Sie beschließt kurzerhand, ihm das Lebensende so zu 
gestalten, wie er es sich wünscht, fernab von Schläuchen und Zwangsernährung. Dafür 
muss sie ihn allerdings unentdeckt mit dem Camper entführen. 
  arbeit, alte menschen, gesundheit, sterben,  

tod, lebensqualität, gesellschaft, hilfe, pflege

Tod und Sterben – Und was dann? 

Anja Lupfer, Deutschland 2021 | 26 Min., f., Dokumentarfilm | ab 12 Jahren

Der Tod ist das Unverfügbare schlechthin, lässt sich nicht berechnen, nicht aus der 
Welt schaffen. Daher wird er im Alltag häufig verdrängt. Diese Produktion begleitet 
einen jungen Mann, der sich aus eigener Betroffenheit heraus dem Thema stellt. Er 
findet Möglichkeiten des Umgangs mit Sterben, Tod und Trauer vor und er erfährt von 
den Antworten der Religionen, der Philosophie, der Kunst und der Biologie auf die 
Frage nach der Bedeutung des Todes und dem Danach.
  judentum, christentum, islam, weltreligionen, evolution, 

jesus christus, trauer, hospiz, beerdigung, jenseits

https://mv-oeml.de/mzdetail/47149
https://mv-oeml.de/mzdetail/46735


16  |  KRANKHEIT, TOD

berührend

Flussbett (OmU)   

Sylvelin Måkestad, Norwegen / Schweden 2020 | 15 Min., Kurzspielfilm, f., OmU |  
ab 12 Jahren

Eine Frau stirbt in einem Hospiz. Ihre beiden jungen Töchter sind bei ihr und wollen 
ihren letzten Wunsch erfüllen: eine dreitägige Totenwache. Doch die Ehefrau der 
Mutter will das verhindern und der Bestatter soll die Verstorbene zügig abholen. Die 
zwei Schwestern versuchen alles, um den letzten Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen, 
und fliehen schließlich mit der Toten. Die Mädchen begeben sich mit ihrer Mutter auf 
eine letzte Reise, um den Prozess des Todes zu begreifen und auf eine sehr persön-
liche Art und Weise Abschied zu nehmen. 
  sterben, tod, familie, trauer,  

geschwister, abschied

Herbst 

Greta Benkemann, Deutschland 2020 | 14 Min, f., Kurzspielfilm | ab 12 Jahren

Theo hat Demenz. An seinem 65. Geburtstag offenbart er seinen Freunden diese 
Diagnose. Für die Bewältigung seines Alltags benötigt er nun immer mehr Hilfe. Theo 
will selbstbestimmt sterben, doch jedes Mal, wenn er seinen Abgang plant, kommt 
ihm etwas dazwischen. Das Leben scheint dennoch lebenswert zu sein. Humorvoll 
und gleichzeitig berührend. 
  identität, alte menschen, lebensqualität,  

ethik, demenz, suizid, selbstbestimmung

https://mv-oeml.de/mzdetail/47203
https://mv-oeml.de/mzdetail/47151


17  |  KRANKHEIT, TOD

Mitgefühl – Pflege neu denken   

Louise Detlefsen, Dänemark / Deutschland 2021 | 96 Min., f., Dokumentarfilm |  
ab 14 Jahren

Der einfühlsame Dokumentarfilm stellt am Beispiel eines einzigartigen Pflegeheims in 
Dänemark und dessen Bewohnern ein revolutionäres, Mut machendes Langzeitpflege-
konzept vor, das sich mit den brandaktuellen Fragen befasst, wie wir leben, altern und 
sterben wollen und was wir uns für unsere Angehörigen wünschen. Die Dokumentati-
on gewährt einen warmherzigen wie inspirierenden Blick in den Alltag von Menschen 
mit Demenz und in eine Welt, in der die Kraft menschlicher Nähe kleine Wunder zu 
bewirken vermag. Ein Plädoyer für ein würdevolles und glückliches Lebensende. 
  alte menschen, lebensqualität,  

menschenwürde, alzheimer, demenz

Du gehst und ich bleibe 

Lisa Bülow, Deutschland 2021 | 60 Min., f., Dokumentarfilm | ab 16 Jahren

Der Film erzählt vom doppelten Abschiednehmen bei einer Demenzerkrankung des 
Partners im Laufe der Erkrankung und nach dem Tod. Es werden drei Partnerschaften 
porträtiert, die den Umgang mit der Erkrankung zeigen. Was passiert mit einer Liebes-
beziehung, in der der Partner sich aufgrund von Demenz verändert und nicht mehr die-
selbe Person ist? Der Film zeigt Wege auf, den Umgang mit Verlust und Trauer positiver 
zu gestalten, indem unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt werden. 
  alte menschen, kankheit, partnerschaft,  

trauer, treue, demenz, abschied, tod,

https://mv-oeml.de/mzdetail/47155
https://mv-oeml.de/mzdetail/47365


18  |  KRANKHEIT, TOD

Wendepunkte   
– So können Krisen stark machen 

Natalie Derbort, Schweiz 2021 | 30 Min., f., Dokumentarfilm | ab 14 Jahren

Zwei Menschen, die mit schweren Lebenskrisen zu kämpfen haben: Joachim Schoss 
ist nach einem schweren Unfall körperlich beeinträchtigt. YouTube-Star Philipp  
Mickenbecker bekommt mit 23 Jahren zum dritten Mal die Diagnose Krebs. Sehr 
offen und authentisch sprechen beide über ihre schwersten Momente im Leben. 
Welche Hilfe nehmen sie an und was schaffen sie alleine? Was hilft ihnen, nicht an 
ihrem Schicksal zu verzweifeln? Was raten sie anderen, die sich an einem Tiefpunkt 
in ihrem Leben befinden? Können uns Krisen sogar stärker machen und unserem 
Leben eine neue sinnvolle Richtung geben? Sinnforscherin Tatjana Schnell weiß, 
dass durch das Erkennen der eigenen Verletzlichkeit auch eine neue Stärke entste-
hen kann. Entscheidend kann auch sein, wie resilient wir sind. Doch ist uns Resili-
enz angeboren oder können wir sie erlernen? Leben ohne Schicksalsschläge gibt es 
nicht. Krankheit, Unfälle und der Tod eines Angehörigen treffen uns alle irgendwann 
einmal. Wie wir aber mit solchen Katastrophen weiterleben, ist bei jeder und jedem 
einzelnen anders.
  krankheit, hoffnung,  

mut, verzweiflung Sekundar- 
stufe 1 + 2 

https://mv-oeml.de/mzdetail/46894
https://mv-oeml.de/mzdetail/46894


19  |  SOCIAL MEDIA

Darknet   

Christopher Dillig, Deutschland 2022 | 23 Min., f., Dokumentarfilm | ab 14 Jahren

Die meisten haben schon davon gehört, viele haben eine Meinung dazu. Doch kaum 
jemand weiß, was es wirklich ist: das Darknet. Das Medium erörtert anhand von  
Experteninterviews und erklärenden Grafiken folgende Aspekte: Definition und Funk-
tionsweise des Darknets, Kriminalität im Darknet, politische Opposition im Dark- 
net, die Debatte um das Darknet. 
  medienpädagogik, kriminalität,  

internet, computer

Verschwörungserzählungen 

Christopher Dillig, Deutschland 2021 | 21 Min., f., Dokumentarfilm | ab 14 Jahren

Besonders in Krisenzeiten haben Verschwörungserzählungen Hochkonjunktur. Der 
Film zeigt auf, was Verschwörungserzählungen sind, wie sie entstehen und welches 
Verbreitungspotential ihnen die digitale Welt bietet. Warum sind Verschwörungser-
zählungen eine Gefahr für Demokratie und Gesellschaft und wie kann man ihnen 
wirksam begegnen?
  kommunikation, antisemitismus, gesellschaft,  

rechtsradikalismus, demokratie, wirklichkeit,  
wahrheit, hexen, soziale medien

Sekundar- 
stufe 2 

https://mv-oeml.de/mzdetail/47238
https://mv-oeml.de/mzdetail/46505


20  |  SOCIAL MEDIA

Social Media  
– Kompetenzen in der digitalen Welt   

FWU, Deutschland 2020 | ab 14 Jahren

Relevante Filmsequenzen aus verschiedenen Produktionen werden zusammengefasst 
und durch neues Film-, Grafik-, Info- und Arbeitsmaterial sowie Interaktionen ange-
reichert. Folgende Themenfelder werden behandelt: Social Media Basics, Datenschutz, 
Influencer, Fake News, Hate Speech, Cybermobbing, Extremismus und Populismus. 
  medienpädagogik, cyber-mobbing,  

soziale medien

Social Media.  
Wie kann ich meine Daten schützen? 

Kai Rönnau, Deutschland 2021 | 40 Min., f., Dokumentarfilm | ab 10 Jahren

Schon ab dem Ende der Grundschulzeit sind Messenger, Videoplattformen oder 
Microblogs Teil der Alltagskommunikation von Kindern. Um die eigenen Daten und 
die Privatsphäre schützen zu können, sollten die dahinterstehenden Geschäftsmo-
delle und potenziellen Gefahren bekannt sein. Ausgehend von der Zielgruppe wird 
anschaulich mit guten Beispielen ein Problembewusstsein entwickelt, das Schüler 
motiviert, technische und persönliche Schutzmaßnahmen zu treffen.
  mobbing, medienerziehung,  

cyber-mobbing, soziale medien

https://mv-oeml.de/mzdetail/46525
https://mv-oeml.de/mzdetail/46525
https://mv-oeml.de/mzdetail/47062
https://mv-oeml.de/mzdetail/47062


21  |  SOCIAL MEDIA

My Mirror   

Jayakrishnan Subramanian / Franziska Schönenberger, Deutschland / Indien 2020 |  
19 Min., f., Kurzspielfilm | ab 14 Jahren

Als sie geheiratet hat, strahlte sie. Auf jedem einzelnen der Fotos, die eine typisch 
traditionelle indische Zeremonie zeigen. Doch jetzt, ein Jahr danach, ist die junge Frau 
allein in einem Haus, zusammen mit ihrer Schwiegermutter, während ihr Mann weit 
weg von ihr arbeitet und nie Zeit für sie hat. Also versucht sie sich die Zeit mit Videos 
zu vertreiben, die sie über sich selbst für eine Social-Media-Plattform dreht – und gerät 
dadurch in Konflikt mit ihrer streng traditionellen Familie. 
  konflikte, einsamkeit, familie, unterdrückung, internet,  

diskriminierung, selbstverwirklichung, soziale medien

Mein Körper, meine Rechte   

Medienverleih Wuppertal, Deutschland 2021 | 90 Min., f., Dokumentarfilm |  
ab 14 Jahren

Die Filmreihe besteht aus Kurzspielfilmen, Interviewfilmen und Animationen zu den 
Themen Sexting, Catcalling, Pornografie, sexualisierte Gewalt und digitale Selbst- 
behauptung bei Jugendlichen. Sie beschreibt die Problemlagen durch Grenzüber-
schreitungen und Übergriffigkeiten im Alltag der Jugendlichen, die Gedanken und 
Gefühle von Mädchen und Jungen hierzu und Möglichkeiten der Selbstermächtigung 
und Hilfe. 
  gewalt, menschenrechte, sexualität, sexueller missbrauch,  

selbstbestimmung, homosexualität, soziale medien

https://mv-oeml.de/mzdetail/46880
https://mv-oeml.de/mzdetail/47356


22  |  SOCIAL MEDIA

Hate Speech   

Samira Najafian / Hannah Radgen, Deutschland 2021 | 15 Min., f., Dokumentarfilm |  
ab 12 Jahren

Gewalt beginnt mit der Sprache. Wie wir miteinander interagieren, gestaltet unsere Ge-
sellschaft und unser Zusammenleben mit. Herabsetzung, Demütigung und Beleidigung 
im Netz haben gravierende Auswirkungen auf die Menschen, gegen die sie sich richtet 
und beschädigt die demokratische Grundordnung unseres Landes. Aber wo hört die Mei-
nungsfreiheit auf und wo beginnt die Hassrede und wie können wir der enthemmten 
menschenfeindlichen Hetze begegnen? Samira Najafian und Hannah Radgen dokumen-
tieren in ihrem Film einen Workshop des Medienpädagogen Frank Temme mit Gymna-
siasten zum Thema digitale Zivilcourage. In der Dokumentation wird deutlich, was der 
Begriff Hate Speech alles beinhaltet und wie sich die Schülerinnen und Schüler und ihr 
Lehrer informieren und ermutigt werden, dagegen vorzugehen. Dabei zeigt der Doku-
mentarfilm auch auf, warum das Verfolgen von Hasskommentaren besser ist, als diese 
nur zu löschen und ab wann Hate Speech im Netz strafbar wird. „Hate Speech“ greift 
ein wichtiges, die Demokratie aushöhlendes Zeitphänomen auf und zeigt anschaulich die 
Facetten der Hassrede im Netz und in den sozialen Medien. Der Film schafft Aufmerk-
samkeit und sensibilisiert Jugendliche für das Thema Hate Speech. Der Film gibt ihnen 
handlungsorientierte Hinweise, wie sie als Internetnutzer*innen gegen gruppenbezoge-
ne Hetze aktiv einschreiten können und so einen Beitrag zur Stärkung demokratischer 
Netzkultur leisten können.
  verantwortung, demokratie, cyber-mobbing,  

meinungsfreiheit, soziale medien, hass

https://mv-oeml.de/mzdetail/46736
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24  |  SOZIALE GERECHTIGKEIT, ARMUT

Unantastbar!?  
– Recht auf Leben und Menschenwürde   

Alexander Spöri / Luca Zug, Deutschland 2021 | 27 Min., f., Dokumentarfilm |  
ab 14 Jahren

Der Mensch – Ebenbild Gottes; der Mensch – Selbstzweck: Zwei Begründungen für die 
unantastbare Würde des Menschen. Doch die Wirklichkeit zeigt, dass die Unantastbar-
keit durchaus gefährdet ist. Und das obwohl sie eigentlich in unserem Grundgesetz 
und der UN-Menschenrechtskonvention fest verankert ist. Die Produktion erläutert die 
Begründungen der Menschenwürde und zeigt die Geschichte der Menschenrechte, 
von der Antike bis zur Neuzeit.
  humanität, menschenrechte, freiheit, abtreibung, 

sterbehilfe, moral, ethik, selbstbestimmung 

Trinkwasser 

Jürgen Weber, Deutschland 2020 | 13 Min., f., Dokumentarfilm | ab 12 Jahren

Wasser wird täglich von uns allen verbraucht. Das Film zeigt, wie die Wasserversor-
gung funktioniert und verfolgt den Weg des Wassers von der Grundwasser-Gewin-
nung bis zum fließenden Wasserhahn. Danach, wie das verbrauchte Wasser wieder 
aufbereitet wird und zurück in den Wasserkreislauf fließt. Zuletzt thematisiert der Film 
Fragen des Umweltschutzes: Wie kann ein nachhaltiger Umgang mit dem kostbaren 
Gut gelingen? 
  umwelt, verantwortung, wasser,  

nachhaltigkeit, wassermangel

https://mv-oeml.de/mzdetail/46644
https://mv-oeml.de/mzdetail/46644
https://mv-oeml.de/mzdetail/46808


25  |  SOZIALE GERECHTIGKEIT, ARMUT

Der Preis der Hoffnung  
– Teure Medikamente gegen seltene Krankheiten   

Katharina Deuber, Schweiz 2020 | 29 Min., f., Dokumentarfilm | ab 14 Jahren

Es gibt etwa 8000 sogenannte „Seltene Krankheiten“. Rund sieben Prozent der Be-
völkerung sind davon betroffen. Das Problem: Oft gibt es keine Medikamente oder die 
speziellen Arzneimittel, die „Orphan Drugs“, sind sehr teuer. Das Mädchen Valeria aus 
Luzern kam mit einem sehr seltenen Gendefekt zur Welt. Die Eltern haben einen Arzt 
gefunden, der ein Medikament für Valeria entwickeln will. Kostenpunkt: Fast zwei Mil-
lionen Euro! Individuelle Medikamente sind ein neuer Schritt in der Medizinforschung. 
Diese Entwicklung stellt die Gesellschaft vor ethische Fragen: Wer entscheidet, wer 
solch kostspielige Behandlungen bekommt? Und wer zahlt? 
  gesundheit, jrankheit,  

ethik, heilung, medizin

Himmel und Erde – Letzte Rettung Kältebus 

Gábor Toldy, Deutschland 28 | 29 Min., f., Dokumentarfilm | ab 12 Jahren

Jeden Abend fahren Mathias Förster und Dennis Gesella, Helfer von der Berliner Stadt-
mission, mit dem Kältebus los. Sie suchen Obdachlose, versorgen sie mit warmen Ge-
tränken und Decken oder vermitteln Schlafstellen. Wie erleben sie und ihre Kollegen 
die Not der Menschen und warum helfen sie gerade hier?
  gesellschaft, nächstenliebe, verantwortung, obdachlose,  

mitmenschlichkeit, menschenwürde, barmherzigkeit

https://mv-oeml.de/mzdetail/46427
https://mv-oeml.de/mzdetail/46427
https://mv-oeml.de/mzdetail/46537


26  |  SOZIALE GERECHTIGKEIT, ARMUT

Fair Traders   

Nino Jacusso, Deutschland / Frankreich 2018 | 89 Min., f., Dokumentarfilm |  
ab 14 Jahren

Wirtschaften muss auch fair gehen. Das dachten sich Sina Trinkwalder, früher Leiterin 
einer Marketing-Agentur, heute fertigt sie Zero-Waste-Kleidung. Textilingenieur Patrick 
Hohmann leitet zwei Großprojekte in Indien und Tansania für die Herstellung von Bio-
baumwolle. Die ehemalige Pädagogin Claudia Zimmermann betreibt einen Biohof mit 
angeschlossenem Dorfladen in der Schweiz und engagiert sich gegen Food Waste. Den 
drei Geschäftsleuten geht es um eine faire und soziale Zusammenarbeit aller beteiligten 
Akteure.
  globalisierung, ethik, fairer handel,  

nachhaltigkeit, soziale gerechtigkeit 

Marlen, la cartonera 

Maria Goinda, Argentinien / Deutschland 2010 | 28 Min., f., Dokumentarfilm |  
ab 10 Jahren

Die Cartoneros („Kartonmenschen“) gehören zum Alltagsbild in Buenos Aires. Jeden 
Tag kommen sie aus den ärmeren Außenbezirken angereist, um ihren Lebensunterhalt 
mit dem Sammeln von Abfall zu verdienen. Mit ihren Karren ziehen sie durch die Straßen 
und suchen im Müll nach wiederverwertbarem Material, um dieses in Recyclingfabriken 
zu Kilopreisen zu verkaufen. Der einfühlsame Film begleitet vier Kinder und Jugendliche.

  freundschaft, armut, menschenrechte,  
solidarität, kinderrechte, kinderarbeit

https://mv-oeml.de/mzdetail/46853
https://mv-oeml.de/mzdetail/46179


27  |  SOZIALE GERECHTIGKEIT, ARMUT

Morgen gehört uns   

Gilles de Maistre, Frankreich 2019 | 82 Min., f., Dokumentarfilm | ab 8 Jahren

Es sind Kinder aller Herren Länder und sie kämpfen für eine bessere Zukunft. Sie hei-
ßen José, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin und Jocelyn. Sie haben einen scharfen 
Blick für das, was um sie herum nicht stimmt. Ob Umweltverschmutzung, fehlende 
Schulbildung, Obdachlosigkeit oder Kinderehen – sie lassen sich von keinem sagen, 
dass sie zu klein, zu machtlos oder zu unwissend sind, um gegen die allgegenwär-
tigen Missstände und Ungerechtigkeiten zu kämpfen. Mit ihrer Durchsetzungskraft, 
ihrer unglaublichen Charakterstärke und ihrer Entschlossenheit schaffen sie es, Er-
wachsene zu überzeugen und in ihnen Unterstützer zu finden.
  armut, klimawandel, kinderrechte, kinderarbeit,  

soziale gerechtigkeit, bildung, nachhaltigkeit

Nur ein Kind 

Simone Giampaolo, Schweiz 2020 | 7 Min., f., Animationsfilm | ab 10 Jahren

Ein visuelles Gedicht, das von zwanzig Trickfilmregisseuren geschaffen wurde, und 
dem Umweltappell der 12-jährigen Severn Cullis-Suzuki auf dem UNO-Gipfel in Rio 
1992 Form und Farbe verleiht. Der „Omnibus-Film“ kreiert mit eloquenten Bildern und 
animierten Allegorien einen kraftvollen Aufruf.

  kinder, umwelt, schöpfung, natur, armut,  
menschenrechte, globalisierung, kinderrechte

https://mv-oeml.de/mzdetail/46516
https://mv-oeml.de/mzdetail/47240


28  |  GEWALT, KRIEG

Blutsverwandt (OmU)   

Agniia Galdanova, Russland 2016 | 9 Min., f., Kurzspielfilm, OmU | ab 14 Jahren

Im Mai 2014 während des ukrainischen Bürgerkriegs: Die Kamera begleitet die Witwe 
Galina durch ihren Tag. Sie arbeitet als Hausangestellte bei einer reichen Familie – in 
Moskau – und betreut deren kleine Tochter. Ihr eigener Sohn Bogdan erreicht sie an 
diesem Tag über das Handy und berichtet ihr über die Mailbox, dass er als Soldat der 
ukrainischen Armee zum Flughafen Donezk, der von prorussischen Milizen besetzt ist, 
verlegt wird. Die verzweifelten Versuche, ihren Sohn zu erreichen, scheitern jedoch. 
  krieg, angst, familie

Hassjünger 

Maximilian Damm / Julia Knopp, Deutschland 2018 | 60 Min., f., Dokumentarfilm |  
ab 14 Jahren

Sie waren jahrelang gefangen in einer Ideologie. Sie haben ihr komplettes Leben 
und sich selbst dafür aufgegeben. Sie waren Extremisten: Dominic Schmitz und Felix 
Benneckenstein, ein Ex-Salafist und ein ehemaliger Neo-Nazi. In der Pubertät wurden 
sie zu Extremisten. In völlig unterschiedlichen Gruppierungen und doch so ähnlich in 
der Biographie. Anhand ihrer Erfahrungsberichte stellt der Film eine der wohl bren-
nendsten Fragen unserer Zeit: Warum radikalisieren sich Menschen? Was führt dazu, 
dass Hass entsteht? 
  gewalt, religion, hass, 

rechtsradikalismus

https://mv-oeml.de/mzdetail/47129
https://mv-oeml.de/mzdetail/46890


29  |  GEWALT, KRIEG

Der Krieg und ich   

Matthias Zirzow, Deutschland 2019 | 8 x 25 Min., f., Dokumentarfilm | ab 8 Jahren

Die Serie erzählt die Geschichten von Kindern, die in der Zeit des Nationalsozialis-
mus aufwachsen und den Zweiten Weltkrieg miterleben. Der zehnjährige Romek aus 
Polen versucht seine Familie aus dem Ghetto zu retten; Justus aus Deutschland, ein 
Fünfzehnjähriger, erlebt die Schrecken des Krieges als Kindersoldat an der sogenann-
ten Heimatfront und die dreizehnjährige Sandrine aus Frankreich hilft dabei, deutsche 
Flüchtlinge zu verstecken. Die Erzählung beginnt mit Anton aus Deutschland im Jahr 
1938 und endet mit der Geschichte von Eva aus der Tschechoslowakei am Ende des 
Krieges im Frühjahr 1945.
  krieg, toleranz, flüchtlinge, menschenrechte,  

nationalsozialismus, freiheit, zweiter weltkrieg

Rassismus in Deutschland 

Johannes Rosenstein / Ralf Bücheler, Deutschland 2021 | 22 Min., f., Dokumentarfilm | 
ab 14 Jahren

Rassismus findet täglich statt und geht uns alle an. Die Produktion zeigt dabei nicht 
die Extrema wie Rechtsextremismus. Sie vermittelt, was Rassismus ist und was Politik 
und Gesellschaft dagegen tun können. Jiréh, Sarra und Pharell erfahren Rassismus in 
Deutschland. Sie berichten eindrücklich von sogenanntem Alltagsrassismus und struk-
turellem Rassismus und zeigen, wie sie damit um- und dagegen vorgehen.
  mdienpädagogik, vorurteile, toleranz,  

ausländer, fremdenhass, integration

https://mv-oeml.de/mzdetail/46426
https://mv-oeml.de/mzdetail/46830


30  |  GEWALT, KRIEG

Beim Klang der Glöckchen   

Chabname Zariâb, Afghanistan / Frankreich / Tunesien 2016 | 26 Min., f.,  
Kurzspielfilm | ab 16 Jahren

Der etwa 16jährige Saman arbeitet als sogenannter Bacha bei Farroukhzad, einem  
alten, reichen und mächtigen Mann. Als Frau verkleidet und mit Bändern aus Glöck-
chen an Hand- und Fußgelenken tanzt Saman im Kreise von Männerrunden – und er 
muss Farroukhzad und seinen Freunden auch sexuell zu Diensten stehen. Er tut dies 
nicht freiwillig. Farroukhzad betrachtet Saman als seinen Besitz. An der Grenze zum 
Erwachsensein ist Saman nun als Bacha zu alt. Eines Tages taucht der etwa zehn-
jährige Bijane auf. Offenbar hat ihn Farroukhzad seinen armen Eltern abgekauft. Er 
weist Saman an, Bijane das Tanzen beizubringen. Bijane sträubt sich, weil er ahnt, was 
kommen wird. Als Farroukhzad den Tag für den ersten Auftritt Bijanes festsetzt, trifft 
Saman eine weitreichende Entscheidung. Kurz bevor Saman eines Abends erneut vor 
Farroukhzads Männern tanzen muss, weist er Bijane an, beim Klang der Glöckchen 
während seines Tanzes zu fliehen. Saman wiederum beginnt zu tanzen und schlitzt 
sich beim Tanz die Schlagadern an beiden Gelenken auf und bricht zusammen. 
  menschenrechte, kinderrechte,  

sexueller missbrauch, ausbeutung

Sekundar- 
stufe 2 

https://mv-oeml.de/mzdetail/46643


31  |  GEWALT, KRIEG

Dear Future Children 

Franz Böhm, Deutschland / Großbritannien / Österreich 2021 | 89 Min., f.,  
Dokumentarfilm | ab 16 Jahren

Weltweit nehmen die Proteste für eine bessere Zukunft zu. Drei junge Aktivistinnen 
stehen an der Frontlinie dieser politischen Wende. Rayen protestiert in Chile für soziale 
Gerechtigkeit. Pepper kämpft in Hongkong für Demokratie. Und Hilda engagiert sich 
in Uganda gegen die verheerenden Folgen des Klimawandels. Der Aktivismus hat zum 
Teil fatale Auswirkungen auf die persönlichen Leben der jungen Frauen. Aus welchen 
Beweggründen sie trotzdem weiter machen, erläutert die Dokumentation. 
  gewalt, natur, zivilcourage, menschenrechte, politik, 

globalisierung, widerstand, umweltzerstörung

Shadow Game (OmU) 

Eefje Blankevoorts / Els van Driel, Niederlande 2021 | 55 Min., f., Dokumentarfilm, 
OmU | ab 14 Jahren

Unter den Flüchtlingen, die von Nordafrika und dem Nahen Osten aus versuchen, nach 
Europa zu gelangen, sind viele unbegleitete Jugendliche, die sich zum Teil jahrelang 
allein durchschlagen und gefährliche Wege auf sich nehmen, um über Grenzen zu 
gelangen. Der Dokumentarfilm stellt mehrere dieser jungen Menschen vor. Zurückhal-
tend gefilmt, legt es der Film nicht auf simple Rührung an, sondern verdient sich auf 
subtile Art das Mitgefühl der Zuschauer. 
  krieg, gewalt, hoffnung,  

flüchtlinge, asyl, migration

https://mv-oeml.de/mzdetail/47348
https://mv-oeml.de/mzdetail/47264
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33  |  ELEMENTARBEREICH

Der letzte Tag im Herbst   

Marjolaine Perreten, Belgien / Frankreich / Schweiz 2019 | 9 Min., f., Animationsfilm | 
ab 3 Jahren

Erste Schneeflocken und Nebelschwaden kündigen die kalte Jahreszeit an. Die Tiere 
im Wald haben sich für den Abschied in den Winterschlaf etwas Besonderes einfallen 
lassen: Ein Rennen auf Rädern à la Tour de France. Jeder kann mitmachen – man sieht 
die erstaunlichsten Gefährte. Hilfsbereitschaft ist oberstes Gebot, und am Ende sind 
alle Sieger. 
  toleranz, hilfsbereitschaft,  

kreativität, recycling, ökologie

Casper und Emmas wunderbare Weihnachten 

Arne Lindtner Næss, Norwegen 2014 | 73 Min., f., Spielfilm | ab 4 Jahren

Das bevorstehende Weihnachtsfest steht im Mittelpunkt dieses liebevoll inszenierten 
Films für die Jüngsten. Die fünfjährige Emma lebt mit ihrer Mutter allein, seit ihr Vater  
Markus gestorben ist. Ihr Opa ist oft bei der Familie und deshalb ist es für Emma selbst-
verständlich, dass er auch das Weihnachtsfest mit ihr und ihrer Mutter verbringt. Als 
diese Weihnachtstradition in Gefahr gerät, ist Emma stinksauer. Doch gemeinsam mit 
Casper entwickelt sie eine Idee, wie sie ihren Opa umstimmen kann. Mit großer An-
strengung gelingt ihr das zunächst, bis ihr Esthers Freundin dazwischenfunkt. Emma 
ist sehr traurig, aber trotzdem kann sie sich nach kurzer Zeit mit den Gegebenheiten 
anfreunden und macht das Beste aus der Situation. 
  konflikte, familie, gefühle, kindheit

https://mv-oeml.de/mzdetail/45931
https://mv-oeml.de/mzdetail/46753


34  |  ELEMENTARBEREICH

Casper und Emmas Winterferien   

Arne Lindtner Næss, Norwegen 2014 | 70 Min., f., Spielfilm | ab 4 Jahren

Casper freut sich auf den jährlichen Winterurlaub mit seiner Familie. Doch dann strei-
ten sich seine Eltern und sagen die langersehnte Reise in den Süden ab. Emma möchte 
Casper aufheitern und lädt ihn spontan auf die Berghütte von Esther ein, der Freundin 
ihres Opas. Dort könnten sie Skifahren lernen. Auf der Hütte angekommen, spielen die 
beiden Kindergartenfreunde im Schnee, üben Skifahren und haben jede Menge Spaß. 
Als Emma jedoch den Nachbarsjungen Peter kennen lernt, der schon sehr gut Skifah-
ren und sogar auch Skispringen kann, gefällt das Casper gar nicht. In den folgenden 
Tagen setzt Casper alles daran, Emma zu beweisen, dass er auch in etwas gut ist.  
Aber ist das der Weg, um Emma zurückzugewinnen?
  familie, scheidung, kindheit

Kamishibai-Bildkarten: So leben die Tiere im Winter 

Lydia Hauenschild, Deutschland 2019 | 13 Bildkarten für Erzähltheater | ab 4 Jahren

Beim Spielen im Garten beobachten Clara und Anton Zugvögel, die ihre Reise in 
den warmen Süden antreten. Während die Eichhörnchen geschäftig Vorräte anlegen,  
ziehen sich die Igel zur Winterruhe zurück. Manchen Tieren wächst ein dickes Winter-
fell, andere wechseln die Farbe! Als die Kinder Tannenzapfen für ihren Schneemann 
suchen, entdecken sie geheimnisvolle Spuren im Schnee. Von wem stammen diese 
wohl? Eingebettet in eine Rahmengeschichte, entfaltet sich Bild für Bild spannendes 
Sachwissen für Vier- bis Achtjährige.
  kinder, tiere, schöpfung, natur

https://mv-oeml.de/mzdetail/46754
https://mv-oeml.de/mzdetail/44454


35  |  ELEMENTARBEREICH

Wem gehört der Schnee?   

Antonie Schneider / Pei-Yu Chang, Deutschland 2021 | 13 Bildkarten (A3) für  
Erzähltheater | ab 3 Jahren

Wenn es in Jerusalem schneit – was nur ganz selten passiert –, spielen die Kinder Mira, 
Samir und Rafi begeistert im Schnee. Doch wem gehört der Schnee und welcher Gott 
hat den Schnee überhaupt gemacht? Für jedes der drei Kinder hat Gott einen anderen 
Namen, weil sie unterschiedlichen Religionen angehören. Antonie Schneider zeigt mit 
ihrer beliebten Bilderbuch-Geschichte ein multireligiöses Zusammenleben, in dem sich 
jeder Glaube frei entfalten kann. 
  toleranz, weltreligionen,  

gottesvorstellungen, gottesbild

siehe auch
Kamishibai-Bildkarten: Jesus wird geboren
Kamishibai-Bildkarten:  Jesus-Geschichten für die Erst- 

kommunion-Vorbereitung

Bilder-

buchkino

https://mv-oeml.de/mzdetail/45627
https://mv-oeml.de/mzdetail/24339
https://mv-oeml.de/mzdetail/46733
https://mv-oeml.de/mzdetail/46733
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37  |  KINDER

Drachenreiter   

Tomer Eshed, Deutschland 2020 | 87 Min., f., Animationsfilm | ab 10 Jahren

Der junge Silberdrache Lung hat es satt, sich ständig im Dschungel verstecken zu 
müssen. Er möchte der älteren Generation unbedingt beweisen, dass er ein richtiger 
Drache ist. Als die Menschen kurz davorstehen, auch noch den letzten Rückzugsort 
seiner Familie zu zerstören, begibt sich Lung zusammen mit Koboldmädchen Schwe-
felfell heimlich auf eine abenteuerliche Reise. Er möchte den „Saum des Himmels“ 
finden, den geheimnisvollen Zufluchtsort der Drachen. Auf ihrer Suche begegnen 
Lung und Schwefelfell Ben, einem Waisenjungen und Streuner, der sich als Drachen-
reiter ausgibt. Während sich Ben und Lung schnell anfreunden, wird Schwefelfell 
zunehmend misstrauischer und versucht, den Waisenjungen bei jeder Gelegenheit 
loszuwerden. Doch das ungleiche Trio muss lernen, an einem Strang zu ziehen, denn 
sie werden von Nesselbrand verfolgt. Das bösartige, drachenfressende Monster hat 
es darauf abgesehen, alle Drachen der Erde aufzuspüren und zu vernichten. Am Ende 
wird Ben adoptiert, während Lung mit der Drachin Maia in sein Heimattal zurückkehrt 
und so nun auch die anderen Drachen überzeugen kann, zum Saum des Himmels zu 
reisen. 
  freundschaft, toleranz,  

abenteuer, mut

https://mv-oeml.de/mzdetail/46512


38  |  KINDER

Matti und Sami und die drei größten Fehler   
des Universums 

Stefan Westerwelle, Deutschland / Finnland 2018 | 90 Min., f., Spielfilm | ab 8 Jahren

Das Universum muss jede Menge Fehler haben, findet der zehnjährige Matti. Sonst 
wären die Menschen doch viel glücklicher! Sein Vater Sulo wäre kein Busfahrer, son-
dern Computerspiel-Entwickler, so wie er es sich erträumt. Und Matti würde mit seiner 
Familie in Sulos Heimat Finnland Urlaub machen. Also beschließt Matti, dem Glück 
ein wenig nachzuhelfen und erfindet einen Lotteriegewinn, mit dem er Mama, Papa 
und seinen kleinen Bruder Sami nach Finnland lockt. Doch weil faustdicke Lügen 
meistens unvorhergesehene Konsequenzen haben, steht die Familie plötzlich ohne 
Geld, ohne Dach über dem Kopf und ohne Autoschlüssel da, mitten in der finnischen 
Pampa. Nun braucht Matti ganz dringend ein Wunder. Schließlich erreicht er das, 
was er sich immer gewünscht hat – einen herrlichen Sommer mit fröhlichen Eltern in 
Finnland.
  vertrauen, wünsche, eltern

Tottori! – Kopfüber ins Abenteuer   

Silje Salomonsen, Norwegen 2020 | 78 Min., f., Spielfilm | ab 8 Jahren

Ein risikofreudiger Vater unternimmt mit seinen kleinen Töchtern, die nicht unterschied-
licher sein könnten, einen Ausflug in Norwegens Wälder. Als er in eine Felsspalte fällt 
und sich verletzt, schickt er die beiden allein los, um Hilfe zu holen.
  umwelt, natur, mädchen,  

abenteuer, selbstvertrauen

https://mv-oeml.de/mzdetail/46873
https://mv-oeml.de/mzdetail/46873
https://mv-oeml.de/mzdetail/47297


39  |  KINDER

Madison   

Kim Strobl, Deutschland / Österreich 2020 | 84 Min., f., Spielfilm | ab 10 Jahren

Madison ist ein junges Mädchen, supersportlich, energiegeladen und ehrgeizig. 
Radrennsport ist ihre Leidenschaft und sie setzt alles daran, ihrem Vater, dem  
erfolgreichen Radsport-Profi Timo, nachzueifern. Jetzt in den Sommerferien darf  
Madison in ein Trainingslager mit dem Ziel, als jüngste Fahrerin in den Nationalkader 
aufgenommen zu werden. Doch ihr Ehrgeiz lässt sie am Teamdenken scheitern, sie 
muss das Camp verlassen und findet sich ungewollt in den Tiroler Bergen wieder, 
wo ihre Mutter Katharina in den Ferien Yoga unterrichtet. So hat sie sich ihren Som-
mer echt nicht vorgestellt: Völlig andere Gegend, neue Leute und dann auch noch 
Mountainbikes statt Rennräder! Ihr Alltag kommt völlig ins Schleudern. Doch mit 
Hilfe ihrer neuen Freunde Vicky und Jo entdeckt Madison abseits der vorgegebe-
nen (Radsport-)Pfade neue Ziele und stürzt sich ungebremst in ein unvergessliches  
Sommerabenteuer. 
  familie, mädchen, abenteuer

Lotta aus der Krachmacherstraße   

Johanna Hald, Schweden 1992 | 74 Min., f., Spielfilm | ab 4 Jahren

Film nach einem Buch von Astrid Lindgren. Lotta, die jüngste in der Familie, wünscht 
sich zu ihrem fünften Geburtstag ein Fahrrad. Aber ihr Geburtstag verläuft nicht so, wie 
sie sich das vorgestellt hat.
  kinder, familie, mädchen

https://mv-oeml.de/mzdetail/47153
https://mv-oeml.de/mzdetail/25147


40  |  KINDER

Die Adern der Welt   

Byambasuren Davaa, Deutschland 2020 | 95 Min., f., Spielfilm | ab 8 Jahren

Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters schöpft Amra Kraft aus seiner Trauer. Der 
12-jährige Junge aus der Mongolei, der von einem Auftritt im Fernsehen träumt, steht 
mit seiner kleinen Schwester Altaa und seiner Mutter Zaya vor einer ungewissen  
Zukunft. Amra muss die Rolle seines Vaters übernehmen, während internationale  
Bergbauunternehmen den Lebensraum der Nomaden in der mongolischen Steppe be-
drohen.
  familie, globalisierung, nachhaltigkeit, arbeit,  

ökologie, wirtschaftliche abhängigkeit, umwelt 

Mein Freund Poly   

Nicolas Vanier, Belgien / Frankreich 2020 | 98 Min., f., Spielfilm | ab 8 Jahren

Nach ihrem Umzug in ein kleines Dorf im Süden Frankreichs fällt es der 10-jähri-
gen Cécile nicht leicht, neue Freunde zu finden. Als ein Wanderzirkus sein Zelt auf-
schlägt, ist die Aufregung bei den Bewohnern groß und auch Cécile freut sich über 
die willkommene Abwechslung. Der Star der Show, das Shetlandpony Poly, hat es 
ihr besonders angetan. Doch als Cécile herausfindet, dass Poly von seinem Besitzer, 
dem Zirkusdirektor Brancalou, zu den Kunststücken gezwungen wird, findet sie einen 
Weg, das Pony zu befreien. Verfolgt vom gemeinen Zirkusdirektor, begibt sich Cécile 
mit ihrem vierbeinigen Freund auf eine Reise voller Abenteuer und Überraschungen.
  aussenseiter, tiere, natur, einsamkeit,  

freundschaft, familie, heimat, mut

https://mv-oeml.de/mzdetail/46915
https://mv-oeml.de/mzdetail/47232


41  |  KINDER

Max und die wilde 7   

Winfried Oelsner, Deutschland 2020 | 84 Min., f., Spielfilm | ab 8 Jahren

Der neunjährige Max zieht auf die zum Seniorenstift umgewandelte Burg Geroldseck, 
wo seine Mutter als Altenpflegerin arbeitet. In der Schule wird Max deswegen gemobbt, 
aber im Altenheim findet er neue Freunde: die ehemalige Schauspielerin Vera, den Fuß-
balltrainer Horst und den Naturforscher Kilian, zusammen bekannt als „Die Wilde 7“. 
Als Wertgegenstände aus den Zimmern der Bewohner gestohlen werden und der Ver-
dacht auf seine Mutter fällt, macht sich Max zusammen mit der Wilden 7 und seiner 
Schulkameradin Laura auf die Suche nach dem Täter. Nachdem es ihnen gelungen ist, 
den Fall aufzuklären und den Täter zu stellen, wird Max in die Wilde 7 aufgenommen.
  freundschaft, familie,  

abenteuer, selbstbewusstsein 

Mein Vater, die Wurst   

Anouk Fortunier, Belgien / Niederlande / Deutschland 2021 | 83 Min., f., Spielfilm |  
ab 10 Jahren

Zoë Vater verkündet, dass er seinen Job in einer Bank hingeworfen hat, um Schauspieler 
zu werden. Während ihre Geschwister und ihre Mutter glauben, er sei verrückt gewor-
den, nimmt nur Zoë den Traum ihres Vaters ernst und unterstützt ihn. Doch als Zoës 
Mutter herausfindet, dass der Vater eine riesige Wurst in einem Werbeclip spielen soll 
und Zoë die Schule geschwänzt hat, um ihrem Vater bei seinem irrwitzigen Unterfangen 
zu unterstützen, gerät das Familiengleichgewicht in Schieflage.
  familie, träume, arbeitslosigkeit, mobbing

https://mv-oeml.de/mzdetail/46330
https://mv-oeml.de/mzdetail/47461
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43  |  JUGEND

Das Unwort   

Leo Khasin, Deutschland 2020 | 85 Min., f., Spielfilm | ab 14 Jahren

Es ist ein heikler Fall, den Dr. Gisela Nüssen-Winkelmann, die Vertreterin der Schulauf-
sichtsbehörde, da zu entscheiden hat. Der fünfzehnjährige Max Berlinger soll seinem 
Mitschüler Karim das Ohrläppchen abgebissen und einem anderen, Reza, die Nase 
gebrochen haben. Eigentlich klar, für ein solches Vergehen gibt es keine Toleranz, der 
Schulverweis ist nur noch Formsache. Das Problem ist nur: Im Vorfeld wurde Max auf-
grund seines jüdischen Glaubens mehrfach schikaniert, wie dessen Eltern Valerie und 
Simon zu Protokoll geben. Lehrerin Annika Ritter und Schuldirektor Stege, die ebenfalls 
Teil des Klärungsgespräches sind, beteuern zwar, alles Menschenmögliche getan zu 
haben, doch ohne Erfolg. Während nun alle beraten, was zu tun ist, kommen immer 
mehr Vorfälle ans Tageslicht, die Situation droht endgültig zu eskalieren. 
  glaube, judentum, vorurteile, toleranz,  

gerechtigkeit, rassismus, diskriminierung 

Eine total normale Familie (OmU)   

Malou Reymann, Dänemark 2020 | 97 Min., f., Spielfilm, OmU | ab 12 Jahren

Die 11-jährige Emma hat immer geglaubt, dass ihre Familie wie alle anderen ist. Bis ihr 
Papa Thomas sich eines Morgens als trans outet und erklärt, dass er von nun an als Frau 
leben möchte. Während aus Thomas nach und nach die elegant gekleidete Agnete wird, 
verändert sich auch die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Und Emma lernt, dass 
vielleicht gerade Veränderung das ist, was „ganz normal“ ist. 
  familie, sexualität

https://mv-oeml.de/mzdetail/46156
https://mv-oeml.de/mzdetail/46527


44  |  JUGEND

Melodys Baby   

Bernard Bellefroid, Belgien / Frankreich / Luxemburg 2014 | 88 Min, f., Spielfilm |  
ab 14 Jahren

Die junge Melody bekommt ein Baby. Aber es ist nicht ihr eigenes Baby: Sie stellt sich 
der reichen Businessfrau Emily, die sich sehnlichst ein Kind wünscht, als Leihmutter 
zur Verfügung. Doch je mehr Melodys Bauch sichtbar wird, umso größer wird Melo-
dys Unsicherheit, „ihr“ Baby aufzugeben, und umso mehr fürchtet Emily um „ihr“ 
Kind. Was als simples und klares Geschäft begann, führt immer mehr zu einer inten-
siven Auseinandersetzung zwischen den beiden unterschiedlichen, ungewöhnlichen 
Frauen. 
  ethik, schwangerschaft, dilemma 

Made in Bangladesh (OmU)   

Rubaiyat Hossain, Bangladesh / Dänemark / Frankreich / Portugal 2019 |  
95 Min., f., Spielfilm, OmU | ab 14 Jahren

Die 23-jährige Shimu arbeitet in einer Textilfabrik in Dhaka, der Hauptstadt Bangla-
deschs. Aus Protest gegen die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen beschließt sie ge-
meinsam mit ihren KollegInnen, eine Gewerkschaft zu gründen. Trotz der Drohungen 
der Fabrikleitung und gegen den wachsenden Druck ihres Ehemannes ist sie bereit, 
den Kampf um ihre Rechte aufzunehmen.
  arbeit, gerechtigkeit,  

ausbeutung, frauen Sekundar- 
stufe 1 + 2 

https://mv-oeml.de/mzdetail/47080
https://mv-oeml.de/mzdetail/46755


45  |  JUGEND

Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat   

Eliza Schroeder, Deutschland / Großbritannien 2020 | 98 Min., f., Spielfilm |  
ab 14 Jahren

Es war immer Sarahs Herzenswunsch gewesen, eine eigene Bäckerei im Londoner 
Stadtteil Notting Hill zu eröffnen. Als sie überraschend stirbt, ist ihre 19-jährige Toch-
ter Clarissa fest entschlossen, den Traum ihrer Mutter wahr werden zu lassen. Mit 
Charme und Überredungskunst holt sie erst Sarahs beste Freundin und schließlich 
auch ihre exzentrische Großmutter Mimi mit ins Boot. Geeint durch die gemeinsame 
Trauer stürzen sich die drei Frauen in die abenteuerliche Welt der Konfiserie. Zwischen 
Cremetörtchen, Himbeer-Eclairs und Schokoladenküchlein wachsen Stück für Stück 
neue Liebe und Hoffnung. 
  freundschaft, hoffnung,  

frauen, familie, träume 

Niemals Selten Manchmal immer   

Eliza Hittman, USA 2020 | 89 Min., f., Spielfilm | ab 14 Jahren

„Niemals Selten Manchmal Immer“ ist ein intimes Porträt zweier junger Amerikaner-
innen aus dem ländlichen Pennsylvania. Weil sie ungewollt schwanger ist und in ihrem 
Heimatort keine Unterstützung erfährt, reist Autumn heimlich mit ihrer Cousine Skylar 
nach New York City. Im Gepäck haben die beiden Mädchen nur die Adresse einer Kli-
nik und sonst keinen Plan. Ein bewegender Film über Freundschaft, Mut und Mitgefühl.
  freundschaft, mädchen, abtreibung,  

erwachsenwerden, sexueller missbrauch, 

https://mv-oeml.de/mzdetail/46238
https://mv-oeml.de/mzdetail/46239


46  |  JUGEND

Alpha   

Albert Hughes, USA 2018 | 93 Min., f., Spielfilm | ab 14 Jahren

Die erste Jagd mit der Elite seines Stammes nimmt für einen jungen Mann ein schlim-
mes Ende: Er stürzt eine Schlucht hinunter und wird von seinen Männern als tot ge-
glaubt zurückgelassen. Verwundet und allein kommt er wieder zu Bewusstsein und 
muss sich augenblicklich der erbarmungslosen Wildnis stellen, um zu überleben. Auf 
seinem Weg begegnet er einem einsamen Wolf, den er unter größtem Widerstand 
versucht zu zähmen. Langsam nähert sich das ungleiche Paar an und fasst Vertrauen, 
bis sie sich schließlich gemeinsam den zahlreichen Gefahren und Herausforderungen 
der Natur stellen. 
  tiere, freundschaft, abenteuer 

Ausgeflogen   

Lisa Azuelos, Frankreich 2019 | 82 Min., f., Spielfilm | ab 14 Jahren

Als ihre jüngste Tochter kurz vor dem Baccalauréat steht und schon einen Studienplatz 
in Kanada in Aussicht hat, geht auch für eine Mutter aus Paris ein Lebensabschnitt zu 
Ende. Die letzten Wochen, die beide gemeinsam unter einem Dach verbringen, werden 
zu einem langen Abschied, den der Film in nostalgischen Momenten der familiären 
Vergangenheit spiegelt. Jede Einstellung der Komödie verschreibt sich bedingungslos 
dem Prinzip der Mutterliebe, die jede dramatische Zuspitzung zurechtstutzt, aber auch 
das Alltägliche in ungeahnter Schönheit aufblühen lässt. 
  liebe, familie, gefühle 

https://mv-oeml.de/mzdetail/47189
https://mv-oeml.de/mzdetail/46904


47  |  JUGEND

Ostwind – Der große Orkan   

Lea Schmidbauer, Deutschland 2020 | 98 Min., f., Spielfilm | ab 12 Jahren

Fünfter und letzter Teil der Ostwind-Filmreihe. Ein heftiger Sommersturm treibt eine 
reisende Pferde-Zirkus-Show nach Kaltenbach. Ari, die sich mittlerweile gut auf dem 
Gestüt eingelebt hat, wird von der faszinierenden Welt des Kunstreitens magisch 
angezogen und will mit dem Zirkusjungen Carlo und Ostwinds Hilfe einem alten 
Showpferd helfen. Doch als der fanatische Zirkusdirektor Yiri ihren waghalsigen Plan 
enttarnt, gerät Ostwind in Gefahr. Im letzten Moment kehrt Mika aus Kanada zurück, 
denn nur mit vereinten Kräften kann es Mika und Ari gelingen, ihren geliebten Ost-
wind zu retten.
  tiere, natur, abenteuer

Die Stimme des Regenwaldes   

Niklaus Hilber, Österreich / Schweiz 2019 | 142 Min., f., Spielfilm | ab 14 Jahren

Biografisches Drama über das Leben des Schweizer Aussteigers Bruno Manser (1954-
2005), der in den 1980er-Jahren nach Borneo emigrierte, wo er sich im Dschungel 
den Penan-Nomaden anschloss und ihnen im Kampf gegen ihre Vertreibung beistand. 
Der aufwändig produzierte Film verbindet autobiografisches Material mit fiktiven Ele-
menten und einer voluminösen Filmmusik zu einem bildmächtigen Opus über einen 
Zivilisationsflüchtling, der sich zum Kämpfer für humanitäre und ökologische Belange 
entwickelte und dafür mit seinem Leben bezahlte. 
  menschenrechte, globalisierung,  

widerstand, mut, umweltzerstörung

https://mv-oeml.de/mzdetail/47054
https://mv-oeml.de/mzdetail/46869
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49  |  ERWACHSENENBILDUNG

Mein Liebhaber, der Esel & Ich   

Caroline Vignal, Frankreich 2020 | 93 Min., f., Spielfilm | ab 14 Jahren

Antoinette die Grundschullehrerin reist ihrem verheirateten Liebhaber hinterher, der 
mit seiner Familie eine Wandertour im französischen Zentralmassiv macht. Vor Ort leiht 
Sie sich einen Esel als Begleiter, welcher Sie anfangs völlig überfordert, bis sie dessen 
gelassenes Wesen angesichts ihres eigenen Nervenkostüms zu schätzen lernt.
  liebe

Contra   

Sönke Wortmann, Deutschland 2021 | 99 Min., f., Spielfilm | ab 14 Jahren

Professor Richard Pohl droht von seiner Universität zu fliegen, nachdem er die Jura- 
Studentin Naima Hamid in einem vollbesetzten Hörsaal beleidigt hat. Als das Video 
viral geht, gibt Universitätspräsident Alexander Lambrecht seinem alten Weggefährten 
eine letzte Chance: Wenn es dem rhetorisch begnadeten Professor gelingt, die Erst- 
semestlerin Naima für einen bundesweiten Debattier-Wettbewerb fitzumachen, wären 
seine Chancen vor dem Disziplinarausschuss damit wesentlich besser. Pohl und Naima 
sind gleichermaßen entsetzt, doch mit der Zeit sammelt die ungleiche Zweckgemein-
schaft erste Erfolge. 
  kommunikation, identität, vorurteile,  

emanzipation, rassismus, diskriminierung

https://mv-oeml.de/mzdetail/46425
https://mv-oeml.de/mzdetail/47188


50  |  ERWACHSENENBILDUNG

Der Rosengarten von Madame Vernet   

Pierre Pinaud, Frankreich 2021 | 91 Min., f., Spielfilm | ab 12 Jahren

Eve ist eine wahre Blumenkönigin. Doch leider floriert ihre traditionsreiche Gärtnerei 
im französischen Burgund nicht mehr so richtig. Es ist schon eine Weile her, dass ihre 
edlen Rosenschöpfungen mit der begehrten „Goldenen Rose“ gekürt wurden. Nun 
ist ein internationales Zuchtimperium der neue Stern am Rosenhimmel und Eves 
Blumenparadies droht die Pleite. Unverhoffte Hilfe kommt ausgerechnet von drei 
durch ein Resozialisierungsprogramm neu eingestellte Mitarbeiter. Samir, Nadège 
und Fred haben zwar von Botanik keine Ahnung, kennen sich aber in Sachen Dieb-
stahl und Einbruch bestens aus. Mit ihren drei etwas überrumpelten Junggärtnern 
im Gepäck macht sich Eve auf zum Hochsicherheits-Zuchtimperium von Lamarzelle 
und entführt eine der seltensten und kostbarsten Rosen der Welt – denn die braucht 
sie für die Kreation einer sagenhaft schönen Sorte, die ganz sicher zur „Goldenen 
Rose“ gekürt wird. Jedoch muss Eve bald feststellen, dass die Wunder des Lebens 
nicht berechenbar sind. 
  freundschaft, identität, selbstverwirklichung

https://mv-oeml.de/mzdetail/47230


51  |  ERWACHSENENBILDUNG

Raum   

Lenny Abrahamson, Irland / Kanada | 114 Min., f., Spielfilm | ab 16 Jahren

Der fünfjährige Jack lebt seit seiner Geburt zusammen mit seiner Mutter in einem 
fensterlosen Raum. Er ahnt nicht, dass es eine Welt außerhalb dieser vier Wände gibt. 
Bis zu dem Tag, an dem seine Mutter einen riskanten Fluchtplan schmiedet und es den 
beiden gelingt, aus ihrem Gefängnis zu entkommen. Doch die Welt draußen ist fremd, 
nicht nur Jack muss sich an sein neues Leben und die Freiheit gewöhnen.
  liebe, gewalt, zivilcourage, freiheit, kindheit, 

kriminalität, sexueller missbrauch 

Louis van Beethoven   

Nikolaus Stein von Kamienski, Deutschland / Österreich 2020 | 120 Min., f., Spielfilm |  
ab 14 Jahren

Der Film erzählt Ausschnitte aus dem Leben des Komponisten Ludwig van Beethoven, 
der in Familienkreisen Louis genannt wird. Seine Geschichte ist eingebettet in eine 
Rahmenhandlung, in der Beethoven 1826 kurz vor seinem Tod mittlerweile gehörlos 
ist und auf dem Gut Wasserhof seines Bruders Johann und dessen Frau Therese Un-
terschlupf für seinen selbstmordgefährdeten Neffen Karl sucht. Trotz seiner großen 
musikalischen Erfolge hadert Beethoven mit sich selbst, weil sein spätes Werk einige 
Zeitgenossen überfordert. Er blickt auf sein Leben und nicht ergriffene Gelegenheiten 
zurück. Der Film konzentriert sich dabei in mehreren Rückblenden des alten Beethoven 
auf seine jungen Jahre.
  musik

https://mv-oeml.de/mzdetail/41784
https://mv-oeml.de/mzdetail/46710


52  |  ERWACHSENENBILDUNG

Master Cheng in Pohjanjoki   

Mika Kaurismäki, China/Finnland 2019 | 104 Min., f., Spielfilm | ab 14 Jahren

Der chinesische Koch Cheng fährt nach dem Tod seiner Frau mit seinem Sohn in das 
finnische Dorf Pohjanjoki, um dort seinen Wohltäter Fongtron zu treffen, der ihm in 
einer schweren Lebenskrise geholfen hatte. Dieser Fongtron ist dort allerdings unbe-
kannt. Später stellt sich heraus, dass Fongtron jener Mann gewesen war, den man im 
Dorf als Pekka Forsström gekannt hatte und der einige Jahre zuvor verstorben war.  
Als eine Busladung chinesischer Touristen im Dorf strandet, hilft er der Imbissbe- 
treiberin Sirkka, die Reisenden adäquat zu versorgen. In der Küche bereitet er mit 
einfachen Mitteln chinesische Nudelsuppe zu. Den Touristen schmeckt es, noch mehr 
Touristen kommen, und Sirkka macht den Umsatz ihres Lebens. Auch Sirkkas Stamm-
gäste finden Geschmack an der ungewohnten Kost. Cheng erklärt ihnen, dass chi-
nesisches Essen glücklich und gesund machen kann. Und tatsächlich: Es hilft bei 
Verdauungs- und Regelbeschwerden. Die Einheimischen führen Cheng in finnische 
Eigenarten ein: Feiern auf dem See, Sauna und Tangotanzen. Mit Sirkkas Hilfe über-
windet auch Chengs Sohn langsam sein Heimweh und findet Anschluss an die Ge-
meinschaft der Dorfkinder. Zwischen Cheng und Sirkka entwickelt sich eine Liebesbe-
ziehung und sie heiraten in China.
  interkultureller dialog

Liebe

https://mv-oeml.de/mzdetail/45943


53  |  ERWACHSENENBILDUNG

An Education   

Lone Scherfig, Großbritannien 2009 | 96 Min., f., Spielfilm | ab 16 Jahren

1961 in einem kleinen Londoner Vorort: Jack schleift seiner hochintelligenten Tochter 
Jenny immer wieder ein, dass sie sich anstrengen muss, um dem Arbeitermilieu zu ent-
kommen. Die Eliteuni Oxford ist das Ziel! Doch als das Töchterchen den mysteriösen, 
aber unglaublich charmanten Lebemann David kennen lernt, beginnt es zu rebellieren. 
Frankreich-Fan Jenny taucht voll in das abgehobene Szeneleben ihres neuen Endzwan-
ziger-Freundes ein und verbringt viel Zeit mit ihm und dem Paar Danny und Helen. Der 
Schule und den Eltern bleibt das nicht lange verborgen.
  liebe, frauen, jugend, schule, freiheit,  

träume, identitätsfindung, erwachsenwerden

Die Unbeugsamen   

Torsten Körner, Deutschland 2020 | 99 Min., f., Dokumentarfilm | ab 14 Jahren

Erzählt wird die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik, die sich in der politi-
schen Männerdomäne ihr Recht an den demokratischen Entscheidungsprozessen un-
erschrocken, mit viel Ehrgeiz und Geduld – trotz Vorurteilen und sexueller Diskriminie-
rung – hart erkämpft haben. Damalige Politikerinnen sprechen von ihren komischen, 
zugleich absurden und erschreckenden Erinnerungen über die Zeit in den 50er Jahren 
bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. Die Erzählungen, Archiv-Ausschnitte und 
Bildmaterialien bieten Einblick in eine bewegende Geschichte westdeutscher Politik.
  frauen, demokratie, gleichberechtigung,  

emanzipation, politik, selbstbestimmung

https://mv-oeml.de/mzdetail/35187
https://mv-oeml.de/mzdetail/46989


54  |  ERWACHSENENBILDUNG

The Father   

Florian Zeller, Deutschland / Großbritannien 2020 | 97 Min., f., Spielfilm |  
ab 14 Jahren

Ein 80-jähriger Mann weigert sich trotz seines hohen Alters, seine komfortable  
Wohnung in London zu verlassen oder eine Pflegekraft zu engagieren. Doch er leidet 
an Demenz und ist zunehmend verwirrt. Bis sich herausstellt, dass er bereits bei seiner 
Tochter und ihrem Ehemann wohnt und dringend auf die Hilfe einer Krankenschwester 
angewiesen ist. Packendes Drama um Demenz und Identitätsverlust, das konsequent 
aus Sicht der Titelfigur erzählt ist. Die Verwirrung des Protagonisten überträgt sich 
somit unmittelbar auf die Zuschauenden. In der Hauptrolle vielschichtig und bravourös 
gespielt, überzeugt vor allem der Schnitt, der trotz aller Täuschungen und Wider- 
sprüche nie die Übersicht verliert.
  alte menschen, krankheit, demenz

Die Tochter   

Mascha Schilinski, Deutschland 2017 | 103 Min., f., Spielfilm | ab 14 Jahren

Als Jimmy und Hannah nach zwei Jahren der Trennung beim Verkauf ihres Ferienhau-
ses in der Ägäis unverhofft wieder Gefühle füreinander entwickeln, wollen die Zwei 
einen Neuanfang wagen. Dabei ahnen sie nicht, dass ausgerechnet ihre siebenjährige 
Tochter Luca alles daran setzt, genau dies zu verhindern. Mit kindlicher Cleverness 
spielt Luca ihre Eltern gegeneinander aus, bis sich vor der Kulisse des Inselidylls ein 
Machtkampf entspinnt. 
  kinder, familie, trennung

https://mv-oeml.de/mzdetail/47128
https://mv-oeml.de/mzdetail/47315
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À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen   

Éric Besnard, Belgien / Frankreich 2021 | 13 Min., f., Spielfilm | ab 14 Jahren

Frankreich 1789. Der begnadete Koch Manceron lebt dafür, dem Herzog von Chamfort 
mit seinen erlesenen Kreationen die Langeweile zu vertreiben. Als er es jedoch wagt, bei 
einem wichtigen Bankett etwas Neues aufzutischen, ist er kurzerhand gefeuert. Zurück 
auf dem heimischen Bauernhof in der Auvergne erwartet den großen Koch nichts als 
die trübe Aussicht, staubigen Reisenden Bouillon und Brot zu servieren – bis eine ge-
heimnisvolle Marmeladenköchin auf dem Hof erscheint. Louise will vom Meister in die 
Kochkunst eingeführt werden. Ihr talentierter, fast sinnlicher Umgang mit wilden Kräu-
tern, Waldbeeren und Trüffeln zieht Manceron in den Bann. Als sich der genusssüchtige 
Herzog für einen Besuch ankündigt, macht sich Louise mit verdächtig großem Einsatz 
an die Vorbereitungen … Und während sich die Ereignisse überschlagen, erschafft das 
ungleiche Paar durch ihren Mut eine Revolution im Kleinen: das erste Restaurant Frank-
reichs als Ort der Gemeinsamkeit und des Genusses – für alle!
  freundschaft, identität, gesellschaft, familie

Hijacking   

Tobias Lindholm, Dänemark 2019 | 99 Min., f., Spielfilm | ab 16 Jahren

Piraten kapern ein dänisches Frachtschiff, die Crew nehmen sie als Geiseln. Es beginnen 
zermürbende Verhandlungen und schon bald ist Reeder Peter hin- und hergerissen zwi-
schen der emotional aufgeladenen Verantwortung für seine Männer und den taktischen 
Anweisungen des britischen Verhandlungsspezialisten Connor. 
  verantwortung, kriminalität, dilemma

https://mv-oeml.de/mzdetail/47181
https://mv-oeml.de/mzdetail/47180
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