Neuanschaffungen 2010 Pädagogik, Politik, Sozialwissenschaften
Pädagogik:
4602646

Jugend zwischen Party und Promille

Video-DVD/CD
Länge: 20 min f
Produktionsjahr: 2009
Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren haben ihr Partyleben mit der Kamera
festgehalten und geben Auskunft über ihre Einstellungen und ihre Erfahrungen mit Alkohol, der für sie dazu gehört. Peinliche Situationen mit Alkohol
werden oft lachend geschildert und nicht immer scheint klar zu sein, wann
der Spaß vorbei ist. Völlig anders sehen dagegen die Erfahrungen einer 7.
Klasse aus, die an einem Präventionstag zum Thema "Alkohol" teilgenommen
haben. Der Projektleiter spricht von einem verstärkt wahrnehmbaren Umbruch,
der in dieser Altersgruppe stattfindet. Auffällig ist allerdings die steigende Zahl alkoholsüchtiger Mädchen. In der Wohn- und Therapiegruppe JELLA
werden sie aufgenommen, um von ihrer Drogensucht loszukommen. Extras: Kapitelanwahl, Arbeitsblätter/Bilder, Begleitheft, Filmtext, Links, Literaturempfehlungen, Programmstruktur, Entwurf für eine Unterrichtseinheit
4602692

Familien im Wandel

Video-DVD/CD
Länge: 17 min
Produktionsjahr:
Orion und Landolin, wei Berliner Jungen, haben ganz unterschiedliche Familien: Orion lebt mit seiner Mutter und seiner kleinen Schwester zusammen,
Landolin ist einer von fünf Jungen in einer großen "Patchworkfamilie". Doch
bei aller Verschiedenheit ihrer Familien machen beide die Erfahrung von Geborgenheit und Zusammengehörigkeit in der Familiengemeinschaft, selbst
dann, wenn gemeinsam Probleme gelöst werden müssen. Durch Erzählungen von
Landolins Großmutter wird darüber hinaus ein Bogen zur Vergangenheit geschlagen.
4632520

Apfelsinen in Omas Kleiderschrank

Video-DVD/CD
Länge: 67 min f
Produktionsjahr: 2007
APFELSINEN IN OMAS KLEIDERSCHRANK (28:24 min)
Daniel, 16 Jahre alt, lebt mit seinen Eltern und der Großmutter zusammen.
Die 69-jährige Frau ist an Alzheimer erkrankt. Sie befindet sich bereits im
mittleren Stadium der Demenz. Die ersten Symptome wie Verlust an Alltagskompetenz werden erkennbar. Am Beispiel eines Tagesablaufs werden Einblicke
in das Familienleben gegeben (morgendliche Hilfe beim Waschen und Anziehen
der Oma etc.). Die Aufnahmen zeigen die Situation vor einem Jahr und heute.
Daniel stellt aus seiner Sicht dar, welche Auswirkungen die Krankheit auf
seine Oma hat und zeigt auf, welche Schwierigkeiten sie im Umgang mit der
Situation haben und wie die Familie lernt, mit der Krankheit zu leben.
ERZÄHL DOCH MAL VON FRÜHER, OMA (15:30 min)
Es werden Hinweise und Tipps im Umgang mit Demenzkranken gegeben, die in
der Altenhilfe bekannt sind, doch für Jugendliche noch überwiegend neu sein
werden: Auf die Vorlieben und Gewohnheiten achten, Beschäftigung anbieten,
zu Erinnerungen/ Spaziergängen und einfachen Spielen anregen, Singen etc.
DIE FRAU IM SPIEGEL (23:46 min)
Wie können Jugendliche Zugang zur Welt Demenzkranker werden? Wie kann man
als junger Mensch mit Demenzkranken respektvoll umgehen? Die Tipps und Hinweise ermöglichen es, die Grundprinzipien des verstehenden Umgangs zu erarbeiten.
Extras: Kapitelanwahl, Arbeits- und Lösungsblätter, Begleitheft, Grafiken,
Hintergrundinformationen,Programmstruktur, Verwendung im Unterricht
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4641482

Diagnose Borderline

Video-DVD/CD
Länge: 85 min
Produktionsjahr: 2003
Borderline ist für die meisten Menschen ein diffuser Begriff, mit dem sie
inhaltlich wenig verbinden können. In diesem Videoprojekt versuchen vier
betroffene junge Menschen eine subjektive Annäherung an dieses schwierige
Thema. In Interviews erzählen sie ihre jeweilige Vorgeschichte und wie sie
bemerkt haben, dass irgendetwas mit ihnen nicht stimmt. Sie berichten über
die Situation, als sie mit der Diagnose Borderline konfrontiert wurden und
wie sie versuchen, ihr Leben zu gestalten.

Sozialwissenschaften:
4602719
sche

Kreislauf eines Industrieprodukts - Die Plastikfla-

Video-DVD/CD
Länge: 14 min
Produktionsjahr:
Viele Produkte, die wir täglich nutzen, sind industriell hergestellt - zum
Beispiel die Plastikflasche. Der neu produzierte Film begibt sich auf eine
Entdeckungstour, bei der die Kinder den Weg einer Plastikflasche von der
Bohrinsel bis zum Supermarkt nachverfolgen können. Sie begreifen, welche
Produktionsprozesse nötig sind und lernen Rohstoff sowie Zwischen- und Endprodukt kennen. Der Film erörtert zudem Vor- und Nachteile von Plastik und
vergleicht das Mehr- und Einwegpfandsystem. Die DVD fordert die Kinder auf,
ihr
Konsumverhalten kritisch zu reflektieren und Kaufentscheidungen bewusster
zu treffen. Die Arbeitsmaterialien liefern Anregungen für einen kompetenzorientierten Unterricht.

4643366

Der Sieg

Video-DVD/CD
Länge: 8 min f
Produktionsjahr: 1998
Geschäftiges Treiben in einer Sporthalle: Ein Barren-Turner bereitet sich
auf seinen Wettkampf vor. Kraftvoll und elegant beginnt er seine Übung - es
ist eine perfekte Show, bis bei einem spektakulären Salto rückwärts eine
Hand ins Leere greift. Unter den entsetzten Blicken des Trainers stürzt der
Athlet zu Boden und bleibt schwerverletzt liegen. Der Unfall hat ihn zu einem Krüppel gemacht. Für den Rest seines Lebens ist er querschnittsgelähmt.
Doch er kehrt an das Gerät zurück. Mühsam zieht er sich an den Barrenholmen
nach oben, senkt die Augen und setzt bedächtig die zitternden Füße auf den
Boden - Füße, die nicht mehr gehorchen wollen. Der Trainer betritt die Halle, sieht erstaunt zu, wie der Athlet sich zentimeterweise an den Holmen
vorwärtsbewegt. Sein Erstaunen weicht erleichterter Freude, als sich die
beiden nach dieser Kraftanstrengung in den Armen liegen.
4643367

Abgehauen

Video-DVD/CD
Länge: 28 min f
Produktionsjahr: 1994
Die elfjährige Vanessa ist von zu Hause weggelaufen. Ihre Klassenkameradin
Lotte fragt sich, warum sie dies getan hat. Mit Ömür macht sie sich auf die
Suche.
Eine Kritzelei auf Vanessas Schreibtisch entpuppt sich als wichtiges Indiz.
"Go off my way!" ist zu lesen. Lotte und Ömür vermuten, dass sich Vanessa
in der "Kulturfabrik" aufhält, die junge Leute aus der alternativen Szene
besetzt halten. Sie gehen zu diesem alten Fabrikgebäude und werden dort von
einer jungen Frau angesprochen, die wissen will, was sie suchen und wer sie
geschickt hat. Während Lotte der jungen Frau zu verstehen gibt, dass Vanes-

sa in eine Pflegefamilie könne, in ein Heim oder eine Wohngruppe, schaut
Vanessa von draußen zu und hört, was Lotte sagt. Am nächsten Morgen begrüßt
die Lehrerin ihre Klasse mit den Worten: Vanessa wolle nicht mehr bei ihren
Eltern wohnen; sie gehe in eine Wohngruppe. Extras: Kapitelanwahl, Begleitheft
4653835

Weggeschaut ist mitgemacht

Video-DVD/CD
Länge:
Produktionsjahr:
4 Unterrichtsfilme mit Begleitheft zur Förderung von Zivilcourage bei Schülern ab 10 Jahren.
Episode 1: Alkohol/Gewalt
Episode 2: Drogendeal
Episode 3: Handyraub
Episode 4: Ladendiebstahl
4653836

Abseits?! Film zur Gewaltprävention

Video-DVD/CD
Länge:
Produktionsjahr:
Ein Film zur Gewaltprävention für Schülerinnen und Schüler ab 9 Jahre.
Die DVD ist in 6 Kurzfilme gegliedert:
Episode 1: Auf dem Schulhof - verbale Aggression
Episode 2: Der Wandertag - Mobbing
Episode 3: Die Turnstunde - körperliche Aggression
Episode 4: An der Bushaltestelle - Sachbeschädigung, Graffiti
Episode 5: Neues Schulbuch - Erpressung, Abzocken
Episode 6: Auf dem Bahnsteig - Handygewalt
4653837

LUKA und der verborgene Schatz!

Video-DVD/CD
Länge:
Produktionsjahr:
In dieser Episode aus der erfolgreichen LUKA-Spielewelt werden wichtige pädagogische Botschaften ohne erhobenen Zeigefinger vermittelt: Auf der Suche
nach einem verborgenen Schatz werden LUKA und seine Freunde mit den Problemen "Konsum und Auswirkungen von Cannabis (Marihuana/Haschisch)", "Konsum/Missbrauch von Alkohol" , "Gewalt aufgrund von Alkoholmissbrauch" und
"Fahren unter Alkoholeinfluss" konfrontiert. Wie sich LUKA und seine Freunde entscheiden, bestimmt der jeweilige Spieler - ob die richtige Wahl getroffen wurde, erkennt er sehr schnell und spielerisch leicht.
Außerdem: Die DVD ist eine Lehrerversion Ein Begleitheft für Lehrkräfte und
Fachkräfte in der außerschulischen Jugendarbeit: Diesem können Sie didaktische Hinweise, Kopiervorlagen und Anregungen für die Unterrichtsgestaltung
mit LUKA entnehmen. Darüber hinaus haben wir Ihnen Informationen zu legalen und illegalen Drogen kompakt aufbereitet.

Politik:
4602691

Friedenssicherung

Video-DVD/CD
Länge: 22 min
Produktionsjahr:
Kann man Frieden mithilfe von Waffen sichern oder sogar erzwingen? Wie
funktionieren die Organe internationaler Zusammenarbeit, welche Mittel haben sie und was können sie bewirken? Der neu produzierte Film beleuchtet
schlaglichtartig aktuelle Konfliktherde und erörtert Probleme und Perspektiven der internationalen Friedens- und Sicherheitspolitik. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt hierbei beim ISAF-Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan.
Im DVD-ROM-Teil stehen Arbeitsblätter, didaktische Hinweise und ergänzende
Unterrichtsmaterialien
zur Verfügung.

4642952

Ausgezeichnete Solidarität

Video-DVD/CD
Länge: 32 min f
Produktionsjahr: 2009
Solidarität - ein Wert, der gerade in Zeiten der Krise gerne und häufig beschworen wird. Doch wer lebt in der globalisierten Welt noch wirkliches
Miteinander, wer hilft Benachteiligten und tritt für sie ein? Der Senat der
Freien Hansestadt Bremen vergibt alle zwei Jahre einen "Solidaritätspreis"
an Personen und Gruppen, die sich für Freiheit und Selbstbestimmung einsetzen. Die Reportage stellt einige der Preisträger und ihre Projekte vor. Sie
leben in Kolumbien, China, Israel/Palästina und Burundi, engagieren sich
mit großem
Mut und oft unter Gefährdung des eigenen Lebens gegen Gewalt und Ungerechtigkeit und für Freiheit und Menschenrechte.
4643247

Entwicklung durch Fußball

Video-DVD/CD
Länge: 71 min f
Produktionsjahr: 2010
GEWINNEN DURCH FAIRPLAY (26 Min. D 2010, Deutsch und Englisch)
Nach der WM 2006 in Deutschland wurde das Projekt YDF ins Leben gerufen.
YDF steht für Youth Development through Football - Jugendentwicklung und förderung durch Fußball. Hunderte junge Trainer, die selbst aus den Townships kommen, werden ausgebildet und regelmäßig geschult, um Kinder an Schulen und in den Straßen der Townships zu coachen. Ihnen soll über den Fußball hinaus wichtige Ziele beigebracht werden: Einen fairen Umgang miteinander, Teamgeist, Respekt, gesunde Ernährung, ein Leben ohne Drogen und Alkohol. Mabu Maholo ist einer der YDF-Trainer. Er lebt selbst im Township
und weiß, welche Probleme und Sorgen die Kinder haben. Nachmittags coacht
er Schulkinder, spricht mit ihnen über positive Rollenbilder, bringt ihnen
bei, dass Mädchen und Jungen zusammen kicken können.
Abends trainiert er seine eigene Straßenfußballmannschaft Loftus FC. YDF
erreicht mittlerweile 16 000 Jugendliche in Südafrika und wird während der
großen WM an der Straßenfußball-Weltmeisterschaft teilnehmen, die parallel
von der FIFA veranstaltet wird. HOFFNUNG FUSSBALL - Südafrika / Deutschland
(45 Min. D 2010, Deutsch und Englisch mit deutschen Untertiteln)Förderung
von Jugendlichen aus Südafrika und Deutschland durch den Fußball: Der Dokumentarfilm beginnt beim kleinsten gemeinsamen Nenner der Protagonisten,
beim Fußballspielen. Er setzt seine Beobachtung fort und dokumentiert den
Alltag
sportbegeisterter Jugendliche, der unterschiedlicher nicht sein kann. Die
einen leben in Südafrika, die anderen in Deutschland. Je mehr sie sich vom
Fußballfeld entfernen und ihrem Zuhause näher kommen, desto mehr entfernen
sich ihre Realitäten, um sich am nächsten Tag, auf dem Spielfeld, wieder
anzunähern. Doch vielleicht tun sich noch andere Gemeinsamkeiten auf...
4643270

Hannes Jaenicke im Einsatz für Haie

Video-DVD/CD
Länge: 44 min f
Produktionsjahr: 2009
Die Könige der Meere sind kritisch vom Aussterben bedroht. Ihr größter
Feind ist der Mensch. Jede Sekunde werden weltweit sechs Haie von Menschenhand getötet, im Jahr an die 200 Millionen. Zahlen, die bisher die wenigsten stören, denn die großen Raubfische haben weder Lobby noch Freunde. Zu
oft wollten Filme uns glauben machen, Haie seien blutrünstige undhinterhältige Killermaschinen. Ein tödliches Image, gegen das Hannes Jaenicke ankämpft. Er reist nach Hawaii, um dort die Tiere in ihrem Lebensraum hautnah zu beobachten. Ohne Käfig und ohne Schutzanzug schwimmt er frei mit den
Topräubern der Meere. Der Hai wird vor allem wegen seiner Flossen gejagt,
die im asiatischen Raum eine begehrte Delikatesse sind. Ein lohnendes Geschäft mit unfairen Methoden. Jaenicke macht sich auf die riskante Suche
nach den Drahtziehern. Mit versteckter Kamera und getarnt als europäischer

Restaurantbesitzer verschafft er sich Zutritt zu den Hintermännern im Handel mit der geschmacklosen Delikatesse. Bei seinem Einsatz deckt Jaenicke
auch die Zusammenhänge zwischen der gnadenlosen Überfischung der Meere und
dem Sterben der Haie auf. Deutschland ist ebenfalls mit von der Partie denn Haifleisch kommt auch bei uns auf den Tisch. Der Verbraucher ist dabei
meist ahnungslos. "Kalbsfisch", "Karbonadenfisch", "See-Aal", "See- Stör"
oder "Schillerlocken" - alles Fantasiebezeichnungen für ein und dieselbe
Art von Fisch: Hai. Mit versteckter Kamera nimmt Hannes Jaenicke das Angebot eines Großmarkts unter die Lupe. Seine Ausbeute lässt er im Toxikologischen Institut der Universität Kiel untersuchen. Mit schockierenden Ergebnissen: Haifleisch ist hochgiftig, hochgradig kontaminiert mit einem gefährlichen Nervengift: Methylquecksilber.
4653838

Perestrojka in Paderborn

Video-DVD/CD
Länge: ca. 22 min.
Produktionsjahr: 2008-2010
"Prestrojka" war ein innovatives, überregionales Modellprojekt in Ostwestfalen-Lippe, das durch ESF-Mittel gefördert wurde und im Kreis Paderborn
bei der tbz Bildung gGmbh, in Zusammenarbeit mit der Migrantenselbstorganisation Monolith e.V. und der ARGE Paderborn sowie der Beteiligung der Städte Paderborn und Bad Lippspringe durchgeführt worden ist.
Das Ziel des Projektes war es, den Jugendlichen mit Migrationshintergrund
zu helfen, ihre berufliche sowie soziokulturelle Integration erfolgreicher
zu gestalten und ihre Chancen für den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt zu
verbessern.
Ein weiterer sehr wichtiger Bestandteil des Projektes war die Kooperation
mit der MSO Monolith e.V. Das Ziel dieser Zusammenarbeit war die Qualifizierung von 20 Ehrenamtlichen aus dem Kreisgebiet Paderborn, die nach dem
Projektende die Beratung sowie die Begleitung der Jugendlichen auf dem Weg
ihrer beruflichen Integration übernehmen können.
4653839

Russische Migranten

Video-DVD/CD
Länge: 28 min. u. 20 min.
Produktionsjahr:
2 Filme mit russischen Migranten
Blinde Katze
Eine autobiografische Dokumentation junger "Russlanddeutscher".
In diesem Video beschreiben 4 zugewanderte junge Erwachsene aus der UDSSR
Stationen ihres Lebens: Sie erzählen von den Verhältnissen in ihren Herkunftsländer und den Umständen ihrer Einwanderung.
Worauf warte ich hier?
Dokumentation mit szenischen Teilen über die ersten Eindrücke und Erlebnisse von jungen russischen Migranten. In diesem Film zeigen und beschreiben
sie szenisch und dokumentarisch ihre Gefühle, Erwartungen und Ängste als
"Neue" in einem fremden Land.
4641468

„Iss Zucker und sprich süß…“

Video-DVD
Länge:55 Minuten
Produktionsjahr: 2006
Sie sind in Deutschland geboren oder hier aufgewachsen. Doch wen sie heiraten, das bestimmen ihre Eltern. Viele Immigrantenfamilien halten auch nach
jahrzehntelangem Leben in Deutschland an den Traditionen ihrer Heimat fest
und pflegen dabei einen Werte-Konservatismus, der sich mitunter im Herkunftsland schon überholt hat. Sultana aus Pakistan, die 15jährig vor ihrer
Familie floh, weil sie nur noch die Wahl hatte, mit einem alten Mann verheiratet oder umgebracht zu werden, die türkische Importbraut Saniye, die
nie die Heimat verlassen wollte, oder Ayse, die ihre 16jährige Tochter verheiratet hat, obwohl sie selbst unter ihrer eigenen Zwangsverheiratung litt
und die Buchautorin und Aktivistin Fatma Bläser - die Erzählungen und Lebensgeschichten dieser Frauen zeigen, welche zerstörerische Folgen erzwungene Heiraten haben können: Für die, die sich fügen und unter Umständen in
unglücklichen Ehen leiden. Für die, die flüchten und alle Bindungen kappen

müssen. Und für ihre Eltern, die mit den alten Moralvorstellungen nicht
brechen können und entweder ihre Kinder oder das Ansehen in ihrer Gemeinschaft verlieren.
Informationen für Lehrer:
Wissenswertes: Fatma Bläser, die Autorin von "Hennamond", führt in den Film
ein und ihre persönlich gefärbten Kommentare zwingen den deutschen Zuschauer, beim Thema "Zwangsheirat" nicht wegzuschauen, sondern zu urteilen. Auch
die Schilderungen anderer in Deutschland lebender Immigrantinnen machen die
Brutalität dieser konservativen muslimischen Tradition deutlich und schockieren durch die Direktheit ihrer Aussage: Mord an der eigenen Tochter oder Schwester gilt als legitimes Mittel in Fällen, da sich das Mädchen die
Freiheit nahm, nach westeuropäischen Werten zu leben und einen eigenen Lebensweg zu wählen. Indem diese Frauen Einblick in ihre eigene Zwangslage
gewähren - hier der von den Eltern herrührende Wunsch nach kultureller
Rückbesinnung und Sicherheit, dort die Angst vor Vergewaltigung und Sühnemord - wird es auch möglich, dieses Thema in einer multikulturellen Klasse
zu diskutieren, ohne Angst vor dem Vorwurf der nationalen oder gar rassistischen Überheblichkeit. Denkbar und wünschenswert wäre ein fächerübergreifender Themenblock "Islam", beispielsweise mit Religion oder Deutsch ("Hennamond").
Zielgruppe: Sek I und II sowie Berufsbildende Schulen
Schulfächer: Gemeinschaftskunde, Ethik, Religion, Geografie
Geprüfte Eignung: Dieses Medium wurde von der Medienbegutachtung des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg für den Unterricht empfohlen. Weitere
Informationen unter: www.lmz-bw.de
Begleitmaterial: Inklusive einer CD-Rom mit pädagogischem Begleitmaterial
für die Bildungsarbeit.

