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A Serious Man 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 2009 (o.A.) 
DVD: 105', f -  - ab 16 J 
Über einen biede-
ren College-Dozenten 
bricht das geballte Un-
heil herein. Als er seinen 
Job und seine Familie 
zu verlieren droht und 
obendrein auch noch ei-
nen Prozess mit seinem 
Nachbarn sowie seinen 
renitenten Bruder am Hals hat, stellt er sich und den 
Rabbis seiner Gemeinde verzweifelt die Frage nach 
dem Sinn all dieser Übel. Eine an die biblische Hi-
obsgeschichte angelehnte schwarze Komödie, in der 
alles Rationale den Zweifeln des Mystischen ausge-
setzt wird, ohne dass eine transzendente Größe als 
sinnstiftende Instanz die Absurdität der geschilder-
ten Situation auffangen würde. 
Verleih-Nr: 97-7715-00 

Adams Äpfel 
ADAMS ABLER Dä-
nemark 2005 (KFW) 
DVD: 95', f -  - ab 16 J 
Landpfarrer Ivan wid-
met sich in seinem 
kleinen Gotteshaus 
der Resozialisierung 
Straffälliger. Zu seinen 
Schäfchen zählen der 
kleptomanische Alko-
holiker und Vergewal-
tiger Gunnar sowie der 
schießfreudige arabische Tankstellenräuber Khalid. 
Neuzugang Adam, misanthropischer Neonazi, des-
sen Bibel "Mein Kampf" ist, gerät sofort in Rage 
über Ivans Gutmütigkeit. Er versucht ihn aus der 
Reserve zu locken und zu provozieren. Doch nach 
einigen Versuchen entsteht aus der Konfrontation 
Respekt und Verständnis, schließlich auch Freund-
schaft. Die stilistisch eindrucksvolle Reflexion der 

Theodizeefrage irritiert ebenso wie sie nachhaltig 
zum Nachdenken anregt, weil sie eindimensionale 
Weltbilder hinterfragt und für Vielfalt und Mensch-
lichkeit gegen alle Widerstände und Vorurteile plä-
diert. 
Verleih-Nr: 15-0135-00 

Anders-Artig 
Bundesrepublik Deutschland 2000 (Matthias Film) 
DVD: 5', f - Animationsfilm, Arbeitsblätter, Materialien - ab 
6 J 
Vier braungrüne Chamäleon-Kinder schlüpfen aus 
ihren Eiern. Und dann hört man, wie ein weiteres Ei 

von innen aufgesägt wird: Heraus schlüpft ein feu-
errotes Chamäleon, das freudig auf die Kolonne zu-
geht, die sich bereits Richtung Savanne auf den Weg 
gemacht hat. Zwischen Farnwedeln und Gräsern 
nehmen alle Chamäleons die saftgrüne Farbe an, 
außer dem letzten Tier: es bleibt feuerrot. Während 
einer Pause am Wasser alle Tiere außer dem einen 
sind bräunlich gefärbt, nähert sich ein Greifvogel, 
ist von dem Roten abgeschreckt und entführt einen 
der getarnten Artgenossen. Die anderen geben dem 
Roten die Schuld an dem Unglück und verfolgen 
ihn. Er flüchtet in Richtung des Nests vom Greifvo-
gel, der irritiert ist und samt den Jungen wegfliegt. 
Das entführte Chamäleon ist gerettet und dankt dem 
Roten. Bei der Berührung überträgt sich kurz die 
rote Farbe. Der Außenseiter ist nun aufgenommen 
und wird trotz seinem "Anderssein" akzeptiert. 
Die DVD-educativ mit DVD-ROM und DVD-Vi-
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deo bietet 6 Filmkapitel und 12 Extras, bestehend 
aus: 30 Bildtexten, 25 Standbildern aus dem Film; 
2 Filmausschnitten; 10 Originalmaterialien aus der 
Produktion; 15 Fotos DVD-ROM-Ebene: Themen 
A-Z, Infos zum Film und den Extras, Methodische 
und Medientipps, 4 Arbeitsblätter, 2 Kopiervorla-
gen; 2 Unterrichtsvorschläge 6 Frage & Antwort-
möglichkeiten gestaltet als "Geschichtenwerkstatt" 
mit Arbeitsblatt. 
Verleih-Nr: 15-0027-00 

Apfelbaum 
Bundesrepublik 
Deutschland 2008 
(Matthias Film) 
DVD: 4', f - Animationsfilm 
- ab 6 J 
Der lang gepflegte Ap-
felbaum trägt endlich 
reife Früchte. Doch lei-
der rollt jeder Apfel auf 
das benachbarte Grund-
stück. Der Nachbar freut 
sich und reizt damit den 
Apfelbauer bis zur Weißglut. Von Missgunst ange-
trieben baut jener schließlich eine so hohe Mauer, 
dass sein Apfelbaum nur noch im Schatten steht 
und vergeht. Der Nachbar hingegen hat inzwischen 
selbst einen Baum gepflanzt, der schnell goldene 
Früchte trägt. Doch auch diese rollen nun auf das 
nächste Nachbargrundstück. Wird er von den Feh-
lern des ersten Apfelbauern lernen oder nicht?
Der nachdenklich stimmende und humorvolle Pup-
penanimationsflm zeigt, wohin egoistisches mensch-
liches Verhalten führen kann. 
Verleih-Nr: 15-0217-00 

Asymetrische Kriegsführung: FIND FIX 
FINISH 
Bundesrepublik Deutschland 2017 (Frijus GmbH) 
DVD: 20', f - DVD, DVD-ROM mit Zusatzfilmen, Bildern, 
Materialien, Arbeitsblättern - ab 14 J 
Ein Auto fährt auf einer Landstraße durch die Nacht, 
badende Urlauber entspannen sich an einem Mee-
resstrand: Während wir alltägliche Szenen aus der 

Vogelperspektive beob-
achten, berichten drei 
US-Drohnenpiloten aus 
dem Off von ihrer Ar-
beit. Nüchtern beschrei-
ben sie Arbeitsvorgänge 
und militärische Rou-
tine. Aber auch ein Ge-
fühl von Nähe zu ihren 
Opfern, die sie tage- 
manchmal monatelang 
beobachten. Die grafi-
sche Ästhetik der Luftbil-
der interferiert mit den Erzählungen der Piloten über 
einen grausamen Krieg von oben. Denn am Ende ha-
ben die Piloten nur einen 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 

Auge um Auge 
Bundesrepublik Deutschland 2016 (KFW) 
DVD: 5', f -  - ab 14 J 
Frederick Baer sitzt seit über einem Jahrzehnt im 
Indiana State Prison und wartet auf die Vollstre-
ckung der Todesstrafe. In vier Minuten lässt der 
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Zeichentrickfilm auf der 
Tonebene Baer selbst 
eine Art Lebensbeichte 
ablegen. Das Interview, 
in dem der Mann von 
seinem Werdegang als 
Krimineller, Vergewal-
tiger und Mörder be-
richtet, stammt aus ei-
ner Dokumentation. Ein 
eindrucksvoller Film, 
dessen sensible Zartheit 
in der Machart nicht über 
die Härte der realen Umstände hinwegtäuscht. Ein 
wichtiges Zeitdokument, nicht wertend und doch 
stark in seiner Aussage. 
Verleih-Nr: 97-7987-00 

Aus dem Nichts 
Bundesrepublik 
Deutschland 2017 
(AVMZ Mainz) 
DVD: 102', f -  - ab 14 J 
Eine Frau verliert bei 
einem Bombenanschlag 
ihren deutsch-türki-
schen Mann und ihren 
Sohn und verfällt in 
tiefe Depressionen. Die 
rechtsextremistischen 
Täter werden vor Gericht 
gestellt, doch das Verfahren endet mangels Bewei-
sen mit einem Freispruch, was den Glauben der Wit-
we an den Rechtsstaat zerstört. 
Verleih-Nr: 97-8043-00 

Balance 
Bundesrepublik Deutschland 1989 (KFW) 
DVD: 8', f -  - ab 10 J 
Fünf gleichförmige Gestalten stehen auf einer frei 
schwebenden Plattform, die sie durch ihr Gewicht in 
der Horizontalen halten. Einseitige Gewichtsverla-
gerung bedeutet Sturz in den Abgrund. Eine der Ge-
stalten angelt eine schwere Truhe. Der Anspruch auf 
diesen Schatz führt zu Konkurrenz, Kampf, Mord 

durch Absturz. Übrig 
bleiben eine der Gestal-
ten auf der einen Seite, 
die Truhe auf der ande-
ren, unerreichbar. 
Verleih-Nr: 15-0311-00 

Der Besuch 
Bundesrepublik 
Deutschland 2006 
(Matthias Film) 
DVD: 37', f -  - ab 0 J 
Was würde passieren, wenn Jesus als junger Mann 
in unserer heutigen Welt erscheinen würde? Wie 
würde er aussehen, wie sich verhalten?
In "Der Besuch" kündigt er einer kleinen Gemeinde 
seine Ankunft als Gründer an. Peter, ein 50-jähriger 
alleinstehender Mann, der sich immer stark für die 
Gemeinde engagiert und ein geordnetes, den christ-

lichen Regeln entsprechendes Leben geführt hat, 
wird von der Gemeinde 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 Eröffnungsgot-
tesdienst in der Kirche abzuhalten, predigt er in der 
Kneipe gegenüber. Statt offizielle Termine wahrzu-
nehmen, sucht er den Kontakt zu den Menschen auf 
der Straße. Peter ist enttäuscht und zunehmend vom 
unkonventionellen Verhalten des Gründers genervt. 
Als sich die Situation zuspitzt, isoliert sich Peter und 
will die Gemeinde verlassen. Doch der Gründer be-
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müht sich auch um ihn. 
Verleih-Nr: 15-0136-00 

Bin ich sexy? 
Bundesrepublik Deutsch-
land 2004 (Inf.Zentrum 
Ber.d. Kirche, Freiburg) 
DVD: 86', f -  - ab 14 J 
Eine 15-Jährige, die un-
ter ihrem Gewicht leidet, 
träumt davon, Model und 
"Miss Baden-Württem-
berg" zu werden. Die 
Hoffnung erweist sich 
als trügerisch, nachdem 
sie an einer Hautkrankheit erkrankt und ihre Haare 
verliert. Nach einem Selbstmordversuch erkennt sie, 
wie sehr die Familie sie trotz allem liebt, und sucht 
sich eine neue Zukunftsperspektive. Berührender, 
sozial und psychologisch genauer Familienfilm, der 
komische und tragische Szenen geschickt bündelt 
und durch seine herausragende Hauptdarstellerin 
besticht. Einige dramaturgische Wendungen und der 
harmoniesüchtige Schluss schmälern das Vergnügen 
nur gering. 
Verleih-Nr: 97-7165-00 

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 

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 
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Chatgeflüster 
Bundesrepublik 
Deutschland 2008 
(KFW) 
DVD: 45', f -  - ab 10 J 
Die 14-jährige Julia 
lernt beim Chatten Max, 
der den nickname "Flot-
terOtter" benutzt, ken-
nen. Eines Tages will 
Max, dass Julia sich vor 
der Webcam für ihn aus-
zieht. Julia bricht darauf-
hin sofort den Kontakt ab, aber Max findet Julias 
Adresse und Telefonnummer heraus und belästigt 
sie weiter. Kommissar Meininger wird eingeschaltet 
und kann in letzter Sekunde verhindern, dass Julia 
Opfer des Pädophilen wird. 
Verleih-Nr: 15-0295-00 

Ein gelungener Nachmittag 
Bundesrepublik Deutschland 2018 (AVMZ Mainz) 
DVD: 8', f - Didaktische Materialien - ab 0 J 
Nach einem wieder einmal erfolglosen Bewer-
bungsgespräch verbringt ein Vater den Nachmittag 

mit seinem siebenjährigen Sohn. Zufällig finden sie 
eine Brieftasche voller Geld, und der Vater lehrt sei-
nen Sohn, das Richtige zu tun. 
Verleih-Nr: 97-8053-00 

Ein kleines Ge-
heimnis 
Gottesglaube, Gottesbil-
der - ein Versuch Tsche-
chien 2013 (KFW) 
DVD: 21', f -  - ab 14 J 
Ein Junge fällt von ei-
nem Treppengeländer, 
verschweigt dies seiner 
Mutter und gibt an, von 
drei Migranten verprü-
gelt worden zu sein. Die 
Folgen seiner Lüge werden immer größer und sind 
kaum zu bändigen. Ist die mediale Lawine noch auf-
zuhalten? Kurz, eindrücklich, medienkritisch, nach 
einer wahren Begebenheit. 
Verleih-Nr: 97-7913-00 

Erbgut 
Bundesrepublik 
Deutschland 2012 
(KFW) 
DVD: 17', f -  - ab 14 J 
Ein Film in Echtzeit. 
Max ist mit seiner 
schwangeren Freundin 
unterwegs als ihn ein 
Anruf seines Großvaters 
erreicht. Dieser bittet 
ihn um einen Besuch. 
Widerwillig stimmt er zu. Dort angekommen über-
reicht Max' Großvater ihm sein künftiges Erbe - ein 
Erbe mit Vergangenheit. ERBGUT spielt mit der 
Frage, die sich jeder schon einmal gestellt hat: Was 
nimmt man in Kauf und welche Grenzen der Mo-
ral überschreitet man, wenn es um das eigene Wohl 
geht? 
Verleih-Nr: 15-0506-00 

Erlösung 
Spanien 2007 (KFW) 
DVD: 16', f -  - ab 14 J 
Eine Familie versammelt sich am Sterbebett der 
Mutter. Im Angesicht des herannahenden Todes 
geht jedes der erwachsenen Kinder anders mit der 
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Angst vor dem Verlust 
um: Der älteste Bruder, 
ein Mediziner, hofft, die 
Medikamente mögen 
ein Wunder bewirken; 
die jüngere Schwester 
möchte die Tatsachen 
verdrängen. Schließlich 
ist die Schwiegertochter 
diejenige, die, geleitet 
von Mitgefühl für die 
leidende Frau, dieser 
liebevoll auf den letzten 
Weg helfen kann. Der bewegende Kurzfilm zeigt, 
wie einfühlsame Sterbebegleitung aussehen kann 
(spanische Originalfassung mit deutschen Unterti-
teln). 
Verleih-Nr: 15-0255-00 

Ernst und das 
Licht [-> 15002600] 
Gottesglaube, Gottes-
bilder - ein Versuch 
Dänemark 1996 (KFW) 
DVD: 12‘, f - Didaktische 
DVD Video mit DVD-ROM, 
Begleitheft - ab 14 J 
Ernst, ein Vertreter für 
Reinigungsmittel, kehrt 
von einer Geschäftsrei-
se zurück. Auf dem Weg 
vom Flughafen nach 
Hause nimmt er einen 
ungewöhnlichen Anhalter mit. Dieser gibt sich im 
Gespräch als der wiedergekehrte Sohn Gottes zu er-
kennen. Doch die Welt hat kein Interesse mehr an 
Gott ...
Ein ebenso humorvoller wie tiefgründiger Film, der 
Kritik an den überwiegend materiellen Werten und 
Zielen der Gesellschaft am Ende des 20. Jahrhun-
derts übt. 
Verleih-Nr: 15-0026-96 

Das Experiment 
Bundesrepublik 
Deutschland 2000 
(KFW) 
DVD: 115', f - Begleitmateri-
al, Unterrichtsbausteine (CD-
ROM) - ab 16 J 
20 männliche Freiwil-
lige, darunter der als 
Taxifahrer jobbende 
Journalist Tarek Fahd, 
unterziehen sich für das 
Honorar von 4.000,- DM 
für zwei Wochen einem sozialpsychologischen Ex-
periment an der Uni Köln: Es soll um die Erfor-
schung von Agressionsverhalten in einer künstlichen 
Gefängnissituation gehen. Zwölf Gefangene müs-
sen sich an sechs Gefängnisregeln halten, bewacht 
von acht Wärtern . Was als Spiel beginnt, steigert 
sich zu einer Spirale der Gewalt, die schließlich in 
Abwesenheit des Versuchsleiters zu einer Rebellion 
und einem tödlichen Konflikt eskaliert. Das Drama 
basiert auf dem realen Stanford Prison Experiment 
(1971) und der fiktionalen Umsetzung des Schrift-
stellers Mario Giordano ( Das Experiment - Black 
Box , 1998). Das preisgekrönte, vieldiskutierte Ki-
nodebüt von Oliver Hirschbiegel wirft Fragen nach 
situativ ausgelösten Werdeprozessen ansonsten de-
mokratisch verfasster Menschen auf und eröffnet 
Blickwinkel u. a. auf die Themen Individualität, In-
stitution, wissenschaftliches Ethos und Traumatisie-
rung von Menschen. 
Verleih-Nr: 15-0019-00 

Fair trade 
Bundesrepublik 
Deutschland 2006 
(KFW) 
DVD: 15', f -  - ab 14 J 
Der kürzeste Weg und 
gleichzeitig die klarste 
Grenze zwischen Afri-
ka und Europa ist die 
Straße von Gibraltar. 

https://www.medienzentralen.de/medium10174/Globalisierung-Der-Preis-des-Wohlstands
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"Fair Trade" ist eine der Geschichten, die dort je-
den Tag stattfinden. Miriam, eine reiche Europäerin 
wünscht sich ein Kind. Sie setzt nach Afrika über, 
um das bestellte Mädchen in Augenschein zu neh-
men. Sie begegnet auch der leiblichen Mutter, die 
sich nur widerwillig von ihrem Kind trennen will. 
Am nächsten Tag soll Miriam ihr Kind in Europa in 
Empfang nehmen. Doch während der nächtlichen, 
heimlichen Überfahrt geht etwas schief: das Boot 
der Menschenschmuggler wird aufgebracht - der 
lästige Beweis muss verschwinden. Miriam hat sich 
in der Nacht anders entschieden: sie will das Kind 
nicht mehr, es soll bei der Mutter bleiben und sie 
gibt dem Schmuggler die zweite Hälfte des Geldes 
für leibliche Mutter des Kindes. Der Schmuggler 
verschweigt ihr, was in er Nacht bei der Überfahrt 
passiert ist. 
Verleih-Nr: 15-0133-00 

Field 
Großbritannien 2000 
(KFW) 
DVD: 10', f - Kurzspielfilm 
- ab 12 J 
Nachmittags in einer 
englischen Kleinstadt. 
Drei Jungen langweilen 
sich. Sie klauen im Su-
permarkt und lassen ihre 
Aggressionen an der 
idyllischen Landschaft 
Südenglands aus. Am 
nächsten Morgen sieht man die Jungen beim alltäg-
lichen Schulappell, während eine Parallelmontage 
das Ergebnis ihrer Wut vom Vortag veranschaulicht.
Ein Film, der Jugendliche zum Nachdenken über 
Gewalt und ihre Ursachen anregt und Erwachsene 
an die Verantwortung für ihre Kinder erinnert. 
Verleih-Nr: 15-0557-00 

Fliegende Hechte 
Bundesrepublik Deutschland 2012 (KFW) 
DVD: 16', f -  - ab 14 J 
Max arbeitet bei einer Öko-Stromfirma und hat nur 
ein Ziel: so schnell wie möglich Karriere machen. 

Da kommt ihm die Ge-
legenheit gerade recht, 
durch eine Softwareent-
wicklung zur Entlassung 
von Angestellten den 
entscheidenden Schritt 
nach vorne zu machen. 
Sein Vorgesetzter Ju-
lius dagegen will Max 
an das Leben heranfüh-
ren und ihn in seinem 
Erfolgshunger etwas 
bremsen. Doch der sieht 
in Julius freundschaftlichen Ratschlägen nur den 
Versuch, ihn klein zu halten. So setzt Max alles auf 
eine Karte, entwickelt die Software entgegen aller 
Warnungen kurzerhand zu Ende und trumpft vor der 
Geschäftsführung mit einem toughen Plan zur Ent-
lassung der entbehrlichen Mitarbeiter auf. Bekommt 
er die Anerkennung, nach der er sucht? 
Verleih-Nr: 97-7849-00 

Das Floß 
Bundesrepublik Deutschland 2004 (methode film) 
DVD: 10', f - Begleitheft - ab 12 J 
Zwei Schiffbrüchige treiben hungrig auf dem wei-
ten Meer - kein Land in Sicht. Endlich gelingt es 
ihnen, einer Möwe einen Fisch abzuluchsen. Doch 

die Freude darüber wird schnell getrübt, weil einer 
der beiden im Heißhunger über den Fisch herfällt: 
große Enttäuschung beim anderen, Wut und dann 
ein erbitterter Streit mit tragischem Ausgang - die 
Rettung wäre so nah gewesen.... 
Verleih-Nr: 15-0142-00 

https://www.medienzentralen.de/medium10174/Globalisierung-Der-Preis-des-Wohlstands
https://www.medienzentralen.de/medium10174/Globalisierung-Der-Preis-des-Wohlstands
https://www.medienzentralen.de/medium32969/Laemmer
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Gattaca 
Rulletrappen Vereinigte 
Staaten von Amerika 
1997 (o.A.) 
DVD: 103', f -  - ab 12 J 
In der nahen High-Tech-
Zukunft entscheidet ein 
Gentest gleich nach der 
Geburt über das Schick-
sal des Kindes. Bioche-
mie macht es möglich, 
dass fast alle Eltern 
sportliche, hochintel-
ligente Babies zur Welt bringen. Aber Vincent hat 
Pech gehabt. Wegen seiner körperlichen Schwäche 
wird er nie zur Elite gehören. Doch er träumt davon, 
als Gattaca-Pilot die Galaxie zu erforschen. 
Verleih-Nr: 97-8008-00 

Der Gott des Ge-
metzels 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 2011 (o.A.) 
DVD: 77', f -  - ab 12 J 
Zwei Ehepaare, Pene-
lope und Michael re-
spektive Nancy und 
Alan, stehen sich als 
Gastgeber und Gäste 
gegenüber. Penelopes 
und Michaels Sohn hat 
bei einer Schlägerei zwei 
Zähne eingebüßt und Nancys und Alans Jungen als 
Täter genannt. Jetzt will man sich aussprechen, ent-
schuldigen beziehungsweise verzeihen, über alles 
reden. Zunächst geht es noch gesittet zu, der gemüt-
liche Michael reicht die Hand zur Versöhnung. Da 
eskaliert die Lage. Die beiden Parteien beginnen, 
sich aufs Schlimmste zu beharken. 
Verleih-Nr: 97-7680-00 

Gott und die Welt 
Bundesrepublik Deutschland 2008 (Matthias Film) 
DVD: 4', f -  - ab 6 J 
Zwei kleine Männchen reden über die Nichtigkeit 

des Lebens, als ihnen plötzlich Gott erscheint und 
zu ihnen spricht. Vollkommen begeistert gründen 

sie eine Kirche für Gott und sind glücklich, bis sie 
bemerken, dass sie unterschiedliche Bilder von Gott 
haben. Und schon beginnt der Streit. 
Verleih-Nr: 15-0250-00 

Gran Torino 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 2011 (FD-VG) 
DVD: 116', f -  - ab 14 J 
Nach dem Tod seiner 
Frau igelt sich Walt Ko-
walski ein, zieht sich 
zurück auf die Veranda 
seines Häuschens in ei-
ner Vorstadt von Detroit 
und sieht zu, wie sein 
Amerika vor die Hun-
de geht. Das Fass zum 
Überlaufen bringt der Nachbarsjunge der Hmong-
Familie, der auf Geheiß einer Gang Walts 72er Gran 
Torino stehlen soll. Als die Tochter der Nachbarn 
belästigt und deren Sohn eines Nachts angegriffen 
wird, schlägt sich Walt auf deren Seite. Genug ist 
genug. Das macht ihn zum Helden der Nachbar-
schaft, aber bringt ihn auch in akute Lebensgefahr.
Walt Kowalski ist ein Konservativer von echtem 
Schrot und Korn, der im Verlauf der Handlung ge-
zwungen wird, seine eigenen Vorurteile zu konfron-
tieren. In dem Drama geht es um Gewalt und ihre 
verheerenden Folgen, um Rassismus und falsches 
Heldentum. 
Verleih-Nr: 97-7514-00 
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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 

Ich folge dir 
Schweden 2015 (methode film) 
DVD: 3', f -  - ab 14 J 
Anna trifft am Morgen im Zug auf Jesper. Sie hat ihn 

noch nie gesehen, aber es stellt sich heraus, dass er 
alles über sie weiß. Er hat sie im Alltag und über so-
ziale Medien beobachtet und sich sogar als falscher 
Freund einem ihrer Bekannten angedient, damit der 
Intimes über sie ausplaudert. Anna ist schockiert. 
Verleih-Nr: 97-7998-00 

In einer besseren Welt 
Dänemark 2010 (FD-VG) 
DVD: 117', f - LFD-NR: 0001159 - ab 14 J 

Der Zwiespalt, ob Ge-
walt mit Gegengewalt 
eingedämmt werden 
kann oder nicht, stellt 
sich für einen skandina-
vischen Arzt auf gleich 
doppelte Weise: Im 
Rahmen seiner Arbeit in 
Afrika muss er entschei-
den, ob seine ärztliche 
Hilfe auch einem grau-
samen Warlord zugute 
kommen darf, während 
er daheim Stellung dazu beziehen muss, dass sein 
Sohn von Mitschülern gemobbt und traktiert wird. 
Spannendes Melodram, hinter dem sich eine raffi-
nierte diskursive Versuchsanordnung zum Thema 
Rache offenbart, die in einer Folge sich zuspitzender 
Szenen die Argumente abwägt. Vorzüglich gespielt, 
aktualisiert der Film einen ethischen Grundkonflikt 
auf mitreißende Weise. 
Verleih-Nr: 80-0033-00 

Jugend ohne Gott 
Bundesrepublik 
Deutschland 2017 
(AVMZ Mainz) 
DVD: 109', f -  - ab 16 J 
In einer Gesellschaft, in 
der nur noch Leistungs-
kriterien zählen, ist auch 
der Zugang zu den bes-
ten Studienplätzen ans 
Abschneiden in einem 
Trainingslager gekop-
pelt. Als es bei der Aus-
lese unter den Schülern zu einem Todesfall kommt, 
zwingt der Prozess gegen den vermeintlich Verant-
wortlichen die übrigen Aspiranten zur Auseinander-
setzung mit der herrschenden Doktrin. 
Verleih-Nr: 97-8020-00 

https://www.medienzentralen.de/medium32969/Laemmer
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Kroko 
Gottesglaube, Got-
tesbilder - ein Ver-
such Bundesrepublik 
Deutschland 2003 (Inf.
Zentrum Ber.d. Kirche, 
Freiburg) 
DVD: 92', f -  - ab 14 J 
Eine 16-Jährige, Kiez-
größe im Berliner 
Randbezirk Wedding, 
dominiert mit ihrem 
provokanten Äußeren 
zumindest die Mädchen ihres Freundeskreises. Als 
chronische Ladendiebin liegt ihr jede Form von 
redlichem Broterwerb fern. Als sie ausgerechnet in 
einer Wohngemeinschaft für geistig und körperlich 
Behinderte eine Sozialstrafe ableisten muss, gerät 
sie in eine bis dahin völlig ausgeblendete Wirklich-
keit. Ein erfrischend authentischer Berlin-Film, der 
vor allem dadurch glaubwürdig erscheint, dass er 
auf eine übertriebene Läuterung der Heldin verzich-
tet und ihre Veränderung eher andeutet als ausfor-
muliert. 
Verleih-Nr: 97-7107-00 

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 

Mayday Relay 
Bundesrepublik Deutschland 2016 (Evangelisches 
Medienhaus Stuttgart) 
DVD: 14', f -  - ab 14 J 
Die Panik in der Stimme des Mannes dringt übers 
Funknetz durch bis in die Kajüte der kleinen Yacht, 
auf der Segler Max (Rainer Sellien) und seine Toch-
ter Emily (Odine Johne) auf dem Mittelmeer unter-
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wegs sind. -Mayday-, 
ein Boot ist in Not. Max 
ändert den Kurs, ver-
sucht einen Frachter zu 
erreichen, der vielleicht 
näher ist und besser hel-
fen könnte. Schließlich 
befinden sich mehr als 
hundert Menschen auf 
dem havarierten Boot, 
möglicherweise Flücht-
linge. Max selbst könn-
te aber nur einen Teil 
aufnehmen. Als klar wird, dass der Frachter nicht 
kommen wird, müssen Max und seine Tochter eine 
schwierige moralische Entscheidung treffen. 
Verleih-Nr: 97-7999-00 

Meinungsverschie-
denheiten 
Bundesrepublik 
Deutschland 2014 
(AVMZ Mainz) 
DVD: 5', f -  - ab 12 J 
Erinnerung ist immer 
subjektiv, auch wenn 
man sie selbst als objek-
tive Wahrheit verkauft. 
Im besten Falle decken 
sich zwei subjektive Er-
innerungen und ergeben 
dasselbe Bild. Doch MEINUNGSVERSCHIEDEN-
HEITEN erzählt nicht von einem solch besten Fall. 
Zwei Männer erinnern sich, wie sie in einem Auf-
zug steckenbleiben. Bei ihnen eine Frau. Auch sie 
erinnert sich. Doch obwohl die Geschichte gleich 
beginnt, wird sie sich in ihrem Verlauf nicht in die-
selbe Richtung bewegen. Aber wer hat nun recht? 
Mann Nummer 1? Mann Nummer 2? Die Frau? 
Oder vielleicht jemand ganz anderes? Kurz, knapp 
und mit einem präzisen Gespür für Timing. Zusatz-
material: Arbeitsmaterialien; Arbeitsblätter, Links. 
Verleih-Nr: 97-7932-00 

15 Minuten Wahr-
heit 
Bundesrepublik 
Deutschland 2007 
(KFW) 
DVD: 18', f -  - ab 14 J 
Dem 50-jährigen Ge-
org Komann (Herbert 
Knaup) und einigen sei-
ner Kolleg(inn)en bei 
der Jaffcorp Investment 
AG wird überraschend 
und ohne angemessene 
Entschädigung gekündigt. Sie stehen vor dem per-
sönlichen Aus, denn sie wissen, dass niemand sie mit 
über 50 Jahren neu einstellt. Komann stellt seinen 
Chef Sebastian Berg (Christoph Bach) zur Rede. Es 
beginnt ein Gesprächsduell, das beider Leben verän-
dern könnte, in jedwede Richtung, ein Gespräch von 
15 Minuten. Der politische Wirtschafts-Thriller be-
schäftigt sich mit der Frage, in welchem Verhältnis 
es steht, dass Unternehmen Personal entlassen, ob-
wohl sie keine Umsatzeinbrüche, sondern steigen-
de Gewinne verzeichnen und in wieweit es ethisch 
vertretbar ist, wenn Arbeitnehmer sich an der Firma 
schadlos halten. 
Verleih-Nr: 15-0199-00 

Rain is falling 
Bundesrepublik Deutschland 2004 (KFW) 
DVD: 15', f -  - ab 8 J 
Irgendwo in einer fernen, fremden und scheinbar 
unbarmherzigen Welt. Das kleine Mädchen scheint 

viel zu schwach zu sein für den schweren Wasser-
behälter, den es klaglos von weit her zur kranken 
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Mutter ins armselige Haus schleppt. Eine anrühren-
de und zutiefst menschliche Geschichte, in der das 
Wasser in seiner Ambivalenz eine ganz besondere 
Rolle spielt. 
Verleih-Nr: 15-0046-00 

Rollenwechsel / El 
Empleo 
Argentinien 2008 (me-
thode film) 
DVD: 7', f - Materialien, 
Arbeitsblätter, didakt.-meth. 
Hinweise auf DVD-ROM - 
ab 12 J 
Ein Mann nimmt seinen gewohnten Weg zur Arbeit. 
Er lebt in einer Umgebung, in der es völlig normal 
ist, Menschen als Objekte zu benutzen. - Ein Denk-
anstoß zum Thema Mensch und Arbeit. 
Verleih-Nr: 15-0331-00 

Rolltreppe 
Rulletrappen 
Norwegen 2014 (methode film) 
DVD: 10', f -  - ab 14 J 
Rolltreppe zeigt Menschen, die keine Gewissheit 
haben und sich doch verhalten müssen. 

Drei Männer steigen entgegen der Fahrtrichtung 
eine endlose Rolltreppe hinauf. Warum? Ist es wirk-
lich ihr Ziel, sich nach oben zu kämpfen? Wäre es 
nicht besser, sich zu entspannen und mit dem Lauf 
der Treppe abwärts zu gleiten? Nein!, sagen zwei 
der Männer, während der dritte zweifelt.
Andere ziehen an ihnen vorüber, nicht alle sind der 
Anstrengung auf dem Weg nach oben gewachsen. 

Der Zweifler probiert eine Auszeit, doch am Ende 
schließt er sich wieder der Mehrheit an. 
Verleih-Nr: 15-0587-00 

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 
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 

Das schweigende 
Klassenzimmer 
Bundesrepublik 
Deutschland 2017 
(AVMZ Mainz) 
DVD: 111', f -  - ab 14 J 
Bei einem Kinobesuch 
in Westberlin sehen 
die Abiturienten Theo 
und Kurt in der Wo-
chenschau dramatische 
Bilder vom Aufstand 
der Ungarn in Budapest 
(1956). Zurück in Stalinstadt, wo sich die Ober-
schüler mit ihren Mitschülern Lena, Paul und Erik 
auf das Abitur vorbereiten, entsteht der Plan einer 
solidarischen Schweigeminute für die Opfer des 
Aufstands gegen die russische Übermacht während 
des Unterrichts. Doch die Aktion zieht viel weitere 
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Kreise als erwartet: Die Schüler geraten in die po-
litischen Mühlen der noch jungen DDR. Ihr Rektor 
versucht zwar, das Ganze als Jugendlaune abzutun, 
sieht sich aber bald unausweichlich mit den örtli-
chen Vertretern des Stasi-Apparates konfrontiert. 
Es folgen Verhöre, Verdächtigungen, Drohungen. 
Mit allen Mitteln versucht die Stasi, die Namen der 
Rädelsführer zu erpressen. Doch die Schüler halten 
zusammen und werden damit vor eine Entscheidung 
gestellt, die ihr Leben für immer verändert. 
Verleih-Nr: 97-8049-00 

Security 
Bundesrepublik Deutschland 2006 (KFW) 
DVD: 13', f -  - ab 14 J 
Ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter entdeckt eine La-
dendiebin. Er ist sich seiner Sache sicher, will aber 

die Konsequenzen der Anzeige nicht verantworten 
und lässt die Frau mit dem ausländischen Akzent, 
die sich ihm anbietet, gehen. Tags darauf entdeckt 
er sie erneut im Laden, wie sie ungeniert, sich seiner 
Beobachtung bewusst, klaut. Er stellt sie zur Rede 
und erlebt eine böse Überraschung: die vermeintli-
che Ladendiebin entpuppt sich als Mitarbeiterin der 
Security mit der Aufgabe, die Kaufhausdetektive zu 
überprüfen. Nun wird er zur Rede gestellt. 
Verleih-Nr: 15-0233-00 

Shopping 
Bundesrepublik Deutschland 2013 (methode film) 
DVD: 9', f - Unterrichtsmaterialien - ab 12 J 
Der dreizehnjährige Adam kauft im Supermarkt ein. 
Sein Korb ist schon voller Lebensmittel, die Preise 
rechnet er sorgfältig zusammen. Doch in der Kos-

metikabteilung bekommt er plötzlich ein Problem: 
Die Haartönung für seine Mutter sprengt sein Bud-
get.

Ein Anruf macht ihm klar, dass seine Mutter mit 
der Haarfarbe rechnet. Durch die Ladenlautsprecher 
vernimmt er zudem, dass das Geschäft bald schließt. 
Adam fühlt sich ziemlich allein gelassen. Was soll 
er nur tun? Er entscheidet sich, die Haarfarbe zu 
stehlen und wird ertappt, kurz bevor er den Laden 
verlässt. 
Verleih-Nr: 15-0576-00 

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 
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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 

Soft 
Großbritannien 2007 
(KFW) 
DVD: 14', f -  - ab 14 J 
Unabhängig voneinan-
der werden ein Vater 
und sein Sohn Opfer 
einer gelangweilten, ge-
walttätigen Jugendgang, 
die das Viertel unsicher 
macht. Als die Happy 
Slapper vor ihrem Haus 
auftauchen, entdeckt der 
Vater einmal mehr seine Angst vor Konfrontati-
on - zum wohl schlechtesten Zeitpunkt. Dies führt 
den Sohn zu einer radikalen Entscheidung. Ein in-
tensives Drama um Gewalt und Gegengewalt. Ein 
aufrüttelnder Film, der zur Diskussion herausfordert 
(englische Originalfassung mit deutschen Unterti-
teln). 
Verleih-Nr: 15-0261-00 

Spin oder wenn 
Gott ein DJ wäre 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 2006 (KFW) 
DVD: 9', f -  - ab 12 J 
Ein DJ fällt vom Him-
mel. Mit Hilfe seiner 
Plattenteller ist er in der 
Lage, in den Ablauf der 
Dinge einzugreifen. Ein 
schwerer Unfall? Kein 
Problem. Der DJ macht 
das Geschehen rückgän-
gig und gibt dem Ball, der einen Unfall verursacht 
hat, einen anderen Drive. Doch ganz so einfach ist es 
nicht: die veränderte Bahn des Balls ruft eine neue 
Katastrophe hervor. Erst nach einer Reihe von Ver-

suchen hat er die Situation im Griff und den Unfall 
verhindert. Doch dann fällt einem kleinen Mädchen 
die Puppe aus der Hand und zerbricht. Soll er erneut 
eingreifen? Spin ist ein unterhaltsamer, videoclipar-
tiger Kurzspielfilm, der sich dank seiner formalen 
Stringenz und inhaltlichen Komplexität in vielerlei 
Hinsicht ausdeuten lässt. Er verlangt allerdings mit-
denkende Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, die 
ironische Dimension zu erkennen, die für seine Aus-
sage nicht unwesentlich ist. 
Verleih-Nr: 15-0155-00 

Stiller Löwe 
Bundesrepublik 
Deutschland 2013 (Mat-
thias Film) 
DVD: 6', f -  - ab 12 J 
Der gehörlose Severin 
verbringt den Abend 
in einem Club, in dem 
Live-Rockmusik ge-
spielt wird. Er bewegt 
sich zu den Bässen, die 
er spüren kann. Dabei 
fällt er Nadja auf, die 
ihn direkt anspricht, aber dann zurückweicht, da sie 
seine Gebärden nicht versteht. Auf dem Heimweg 
beobachtet Severin einen Schlägertrupp, der einen 
Obdachlosen verprügelt und greift ein. 
Verleih-Nr: 15-0545-00 

Take now your son 
[-> 15002600] 
Gottesglaube, Gottes-
bilder - ein Versuch 
Israel 1994 (KFW) 
DVD: 10', f - Didaktische 
DVD Video mit DVD-ROM, 
Begleitheft - ab 14 J 
Eine wörtliche Deutung der biblischen Erzählung 
aus Gen 22,2: Mit unspektakulären Bildern und un-
ter Verzicht auf jeglichen Dialog werden der Weg-
gang Abrahams und Isaaks von zu Hause, der Gang 
durch die Wüste, der göttliche Auftrag und schließ-
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lich Abrahams Rückkehr dargestellt - er ist allein. 
Verleih-Nr: 15-0026-99 

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 

Terror - Ihr Urteil 
Bundesrepublik 
Deutschland 2016 
(KFW) 
DVD: 91', f - Arbeitsmateri-
alien - ab 12 J 
Darf man 164 Menschen 
töten, um 70.000 zu ret-
ten? Das Gericht steht 
vor einer schweren Ent-
scheidung. Durfte der 
Kampfpilot Lars Koch 
eine Passagiermaschine 
abschießen, um zu verhindern, dass ein Terrorist 
das Flugzeug in ein vollbesetztes Fußballstadion 
stürzen lässt? Weil es keinen Befehl gab und er sich 
eigenmächtig über geltendes Recht hinwegsetzte, 
muss sich der 31-Jährige jetzt verantworten. Für den 
Familienvater ist klar, dass er als Soldat im Kampf 
gegen den Terrorismus nicht anders handeln konn-
te. Zwei alternative Enden: Urteil schulig und Urteil 
nicht schuldig. 
Verleih-Nr: 15-0611-00 

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 

Das Vorstellungsgespräch 
Australien 2012 (Frijus GmbH) 
DVD: 12', f - Unterrichtsmaterialien - ab 14 J 
Nervös wartet Thomas Howell auf sein Vorstel-
lungsgespräch in einer renommierten Anwaltskanz-
lei. Da erscheint ein junger Mann mit Downsyn-
drom und holt ihn ab. Er stellt sich als sein neuer 
Vorgesetzter James Dexter vor und bittet ihn in sein 
Büro. Thomas weiß nicht, was er davon halten soll, 
und fragt höflich nach, ob noch jemand anderes zum 

Gespräch komme. Das verneint James und merkt an, 
dass Thomas eine hässliche Krawatte trage. Das Ge-
spräch nimmt seinen Lauf und wird immer skurriler 
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- bis es zu einer unerwarteten Wendung kommt 
Verleih-Nr: 97-7859-00 

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 
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 
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