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Neuanschaffungen 2012

4605053

Rot wie der Himmel

Video-DVD/CD

Länge: 96 min.

Produktionsjahr: 2006

Mirco ist ein ganz normales Kind im Italien der frühen 70er-Jahren. Er spielt gern
Blinde Kuh mit seinen Freunden und liebt es, mit seinem Vater ins Kino zu gehen.
Doch dann verliert er durch einen tragischen Unfall sein Augenlicht und kommt in ein
Internat für blinde Kinder weit weg von seinen Eltern. Mirco kommt mit der Trennung
von zuhause und seiner Blindheit nicht zurecht. Wütend und aggresiv reagiert er auf
seine neue Situation. In Don Giulio findet er immerhin einen verständnisvollen Lehrer
und in Francesca, der Tochter der Hausmeisterin, eine neue Freundin. Mirco lernt
langsam, seine Umwelt durch Geräusche neu zu entdecken unter einem
geheimnisvollen Code.

4642297

Es ist normal, anders zu sein

Video-DVD/CD

Länge: 12 min

Produktionsjahr:

Für die Grundschule in Scheinfeld bei Nürnberg ist die Einbindung von Michael in
den Unterricht eine ganz besondere Herausforderung: Michael ist ab dem Brustkorb
querschnittsgelähmt und die Schule ist bislang in keiner Weise auf behinderte Kinder
eingerichtet. Der Film zeigt Ihnen u.a. wie sich die Klassenlehrerin dieser Aufgabe
stellt: So erhalten die nichtbehinderten Mitschüler die Gelegenheit Michaels medizinische Hilfsmittel kennen zu lernen. Später wird der Besuch im Unterricht nachbearbeitet. Während die Mitschüler erfahren warum Michael meist langsamer ist wird
Michael zunehmend offener und sicherer im Umgang mit seiner Behinderung...

4642843

Felix

Video-DVD/CD

Länge: 20 min f

Produktionsjahr: 2007

Felix, 12 Jahre alt, hat über das Internet die etwa gleichaltrige taubstumme Lena
kennengelernt. Seine Beziehung hält er zunächst vor seinen Eltern geheim. Diese sind
aber wegen des Verhaltens ihres Sohnes irritiert. Denn zunehmend zieht er sich
zurück. Sie wissen nicht, dass er mit seiner Bekannten chattet und dass er die
Gebärdensprache lernt. Vor allem seine Mutter will wissen, was er heimlich treibt und
taucht unverhofft in einer Raststätte an der Autobahn auf, als Felix sich dort mit Lena
trifft und sich in der Gebärdensprache mit ihr unterhält. Als die Mutter ihn zur Rede
stellt, begreift Lena, dass er hören und sprechen kann. Sie glaubte bis dahin, dass Felix
ebenfalls taubstumm ist, und fühlt sich nun von ihm hintergegangen. Erbost verlässt
sie die Raststätte und antwortet ihm nicht mehr im Chat. Felix ist verzweifelt. Doch
der Vater bringt ihn auf eine Idee, wie er Lena wieder finden kann. Er sucht sie in der
Gebärdenschule auf. Dort macht er ihr verständlich, warum er ihr vorgetäuscht hat,
taubstumm zu sein...
Extras: Kapitelanwahl, Begleitheft
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4643475

London liegt am Nordpol

Video-DVD/CD

Länge: 20 min f

Produktionsjahr: 2010

Ein heißer Sommertag: der geistig Behinderte Peter (15) geht mit seiner Mutter ins
Freibad. Dort trifft er auf Laura und ihre Clique. Obwohl Peter sich gern in der
Fanatsie-Welt seiner Comic-Helden versteckt und davon träumt, wie sein Idol Großes
zu bewegen, um Anerkennung zu bekommen, versucht er Kontakt zu den anderen
aufzunehmen. Seine Versuche führen zwar nicht zum Erfolg, aber er macht eine
Entwicklung durch, die ebenso realistisch wie beeindruckend ist.
Extras:Szenenbilder, Arbeitshilfe, Cast Crew, Dialogliste, Poster, Pressemappe

4643608

Accompagnato - Die Kunst des Begleitens

Video-DVD/CD

Länge: 58 min

Der Dokumentarfilm handelt über das Reutlinger Projekt Accompagnato - Die Kunst
des Begleitens für Orchestermusiker und geistig behinderte Solisten.

4644368

Der Ball / The Ball

Video-DVD/CD

Länge: 11 min f

Produktionsjahr: 2010

Zwischen Reihenhäusern und Garagentoren in einem heruntergekommenen
Arbeiterviertel spielt Amy alleine Fußball. Jack, neu zugezogen, beobachtet sie dabei
von seinem Fenster aus. Die beiden nehmen auf sehr einfallsreiche Weise Kontakt
zueinander auf. Allerdings vermeidet Jack eine unmittelbare Begegnung. Als Amy in
eine Handgreiflichkeit mit einer Mädchenclique gerät, greift Jack plötzlich ein und
vertreibt die Mädchen. Amy bedankt sich für seine Hilfe, Jack aber läuft zu seinem
Haus und schließt die Gartenpforte hinter sich. Wenige Augenblicke später kommt er
zurück. Schweigend stehen sie sich gegenüber. In Gebärdensprache nennt Jack seinen
Namen, aber Amy versteht ihn nicht. Als er resigniert weg geht, rollt sie ihren Ball vor
seine Füße...
Extras: Infos zum Film, Einsatzmöglichkeiten, Zur Gestaltung des Films,
Hintergrundinformationen, Unterrichtsideen für die Grundschule, Exkurs für
Gehörlosigkeit und Gebärdensprache, Tipps für Lehrer der Sekundarstufe und andere
Multiplikatoren, Arbeitsblätter, Dialoglisten
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