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Über das Medienprojekt

Über das Medienprojekt Wuppertal
Das Medienprojekt Wuppertal konzipiert und realisiert
seit 1992 erfolgreich Modellprojekte aktiver Jugendfilm
arbeit unter dem Motto »der bestmögliche Film für das
größtmögliche Publikum« und ist heute die größte und
ambitionierteste Jugendfilmproduktion in Deutschland.
Junge Menschen werden bei ihren eigenen Filmproduk
tionen unterstützt.
Alle Projekte dienen der aktiven Medienerziehung und dem kreativen Ausdruck jugendlicher Ästhetiken, Meinungen und Lebensinhalte. Die meist do-

kumentarischen Filme sind subjektiv, reflexiv und erzählen so authentisch

Lebensgeschichten. Themenschwerpunkte der Filme sind politische Bildung,
sexuelle Aufklärung, Gewaltprävention, Sucht, Gesundheit, Schule, Tod,

interkulturelle und interreligiöse Bildung, Rassismus/ Rechtsextremismus,
Psychosoziales, Spiritualität und Mediennutzung.

Im Rahmen der Arbeit des Medienprojekts werden jedes Jahr ca. 200 Kurz-

filme produziert, die lokal im Kino uraufgeführt werden. Nach dem Motto

»Jugendliche klären Jugendliche am besten auf« werden die Filme über den
eigenen Verlag als Download oder DVD für die Bildungsarbeit vertrieben
und erreichen so mehrere Hunderttausend Zuschauer*innen.

Das Medienprojekt Wuppertal wurde in den letzten Jahren u. a. ausgezeichnet mit den folgenden Preisen:

Medienpädagogischer Dieter-Baacke-Preis 2019, 2003, 2001, Bundesjugend-

videopreis 2021–2019, 2015, 2013, 2010, 2005–2008, 2001–2003, 1991–1998,
Deutscher Menschenrechtspreis 2018 u. 2006, Video der Generationen
2020, 2012, 2007–2009, Young Europe-Award 2016, Kulturpreis der Stadt
Wuppertal 2014, Internationales Frauenfilmfestival Dortmund 2014,

Schmerzpreis NRW 2014, Deutscher Nachwuchsfilmpreis 2007, Europaratspreis »Young active Citizens« 2007, Erasmus-EuroMedia-Siegel 2006, Initia-

tivenpreis 2005, Jugendkulturpreis NRW 2012, 2004, International Citizen
Media Award 2011, Kasseler Dokumentarfilm-Videofest 2003, Auf den Spuren der Kulturen 2002, Europäischer CIVIS-Preis 2000.
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Thema »Mediennutzung«

Eine Filmreihe über die Handynutzung von Jugendlichen

Bin ich süchtig?
Für Jugendliche ist das Smartphone heute der wichtigste Alltagsbeglei-

ter. Es ist Kommunikationszentrale, Statussymbol, Gesprächsthema in
der Freizeit, gemeinsame Spielekonsole und Speicher für Kontakte, per-

sönliche Fotos, Notizen und Nachrichten. Mit Messenger-Apps wie
WhatsApp oder sozialen Netzwerken wie Instagram, SnapChat und Facebook ist das Handy Schnittstelle zu Freundeskreis, Klassenverband und

anderen Peergroups. Die Filme beschäftigen sich mit der Handynutzung
von Jugendlichen. Viele der TeilnehmerInnen haben beim »Handyfasten« mitgemacht und freiwillig versucht, eine Woche auf ihr Handy zu

verzichten. Diese Zeit porträtieren die Jugendlichen in Videoblogs, die
durch persönliche Interviews ergänzt werden. Die TeilnehmerInnen

sprechen über die Apps, die sie nutzen, und die Rolle des Handys in ihrem

Leben. Sie beschreiben ihren Tagesablauf und in welchen Momenten sie

das Handy nutzen. In vielen Punkten, vor allem bei der Nutzungsdauer,
gibt es Konflikte mit Erwachsenen, die das Verhalten ihrer Kinder kriti-

sieren. Für viele Jugendliche ist es Stress, nicht erreichbar zu sein, für andere bedeutet es Erholung, die aber beim Beantworten der angestauten
Nachrichten schnell wieder verfliegt. Die ProtagonistInnen erzählen von

dem Drang, alles zu fotografieren und es dann zu »teilen«, bis hin zur Fra-

ge, ob etwas wirklich passiert ist, wenn es nur in der Erinnerung existiert.
Sie sprechen über die Regeln zur Handynutzung an ihren Schulen und die
Nutzung im Schulalltag.

Die Interviews und der Handyverzicht lassen die TeilnehmerInnen ihren

eigenen Konsum reflektieren. Das Experiment rüttelt am Stellenwert des
geliebten Smartphones. Alle stellen sich schließlich die Frage: Kann man

süchtig sein nach dem Handy? Die Filme geben authentische Einblicke in

die Handynutzung junger Menschen. Sie bieten eine gute Gesprächsgrundlage für Kinder und Jugendliche, die dazu angeregt werden, ihren
Handykonsum kritisch zu reflektieren und – vielleicht – das Handy mal
zur Seite zu legen.

129 Min.

FSK 0

Thema »Mediennutzung«

Eine Filmreihe über Mediennutzung und Mediensucht

Sucht oder Spaß?
Die aus Kurzspielfilmen und Dokumentationen bestehende Filmreihe

über Mediennutzung und Mediensucht bei Jugendlichen soll junge Menschen zur Reflexion des eigenen Mediennutzungsverhaltens anregen sowie erziehende Erwachsene hierzu informieren und ihnen Gesprächsmöglichkeiten eröffnen.

Digital Me — Um an der Schulgemeinschaft via Social-Media-Plattfor
men teilnehmen zu können, überredet Alina ihre Mutter, ihr ein neues
Smartphone zu kaufen. Doch damit kommen neue Probleme ins Haus: Sie

verbringt mehr Zeit am Handy, vernachlässigt ihre Schulaufgaben und
lässt sich in der Schule zunehmend ablenken. Aber sie lernt auch ihren
neuen Freund Moritz darüber kennen. Ein Kurzspielfilm. Mein Begleiter

für alles — Delia, Pauline und Emily erzählen, wie wichtig ihnen ihr

Smartphone ist und wann es den Alltag erleichtert und wann erschwert.
Sie verzichten eine Woche auf ihr Handy und dokumentieren sich selbst
in Videotagebüchern. Ich bin fast 24/7 am Handy — Schüler*innen einer

8. Klasse erzählen von ihrer Handynutzung und warum das Gerät aus
dem Alltag kaum noch wegzudenken ist. Sie stellen sich die Frage, ab
wann man handysüchtig ist und inwiefern das auf sie selbst zutrifft. Dif-

ferent Days — WhatsApp, Instagram, Snapchat. Liken, teilen, abonnieren.
Für Tim läuft jeder Tag gleich ab: Augen auf, Handy raus. Aber wie verän-

dert sich seine Routine, wenn er auf sein Handy verzichten muss? Was für
eins hast du? — Schüler*innen einer 8. Klasse erzählen, wie viel und wo-

für sie ihr Handy nutzen, und stellen sich die Frage, ab wann man süchtig
nach dem Smartphone ist. Experteninterview — Dr. Kai Müller, Diplom-

psychologe an der Grüsser-Sinopoli-Ambulanz für Spielsucht in Mainz,
spricht über das Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen und darü-

ber, wann es zu viel wird. Er erklärt Begleiterscheinungen einer Internetsucht sowie Therapieformen und -ziele und gibt Ratschläge für Eltern.

84 Min.

FSK 0
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Thema »Mediennutzung«

Eine Filmreihe über Hass, Hetze und Beleidigungen im Netz

Alle auf einen
»Geh sterben«, »Opfer«, »Missgeburt« – ob bei Facebook, Instagram oder

WhatsApp: Fast jeder Jugendliche wurde schon mit individuellen Beleidi-

gungen oder Hate Speech, also mit Hass und Hetze im Netz konfrontiert.
Diskriminierung im Internet verbreitet sich immer mehr, besonders in
sozialen Netzwerken, Foren und Kommentarspalten. Doch wie ordnen

junge Nutzer*innen den aggressiven Umgangston, Beleidigungen und

Diffamierungen in der Netzsprache ein? Was stört sie und was empfinden sie heutzutage als normal?

In der Filmreihe reflektieren junge Menschen kritisch ihre eigene Inter-

netkommunikation: Bin ich zu oft online und gebe ich zu viel Persön-

liches preis? Wie schütze ich mich vor Datenmissbrauch? Habe ich auch
schon mal gemobbt oder tue ich zu wenig dagegen? Welche Möglich-

keiten haben Nutzer*innen, sich gegen Hate Speech und Ausgrenzung im

Netz zur Wehr zu setzen und den Betroffenen solidarisch zur Seite zu ste-

hen? Im Fokus der Filme stehen die unterschiedlichen Wahrnehmungen
und Erfahrungen der Jugendlichen und die daraus resultierenden Gefahren für ihren Lebensalltag.

Zudem werden die Mechanismen hinter gezielten politischen Kampagnen aufgezeigt: Welche digitalen Strategien verfolgen politische Het

zer*innen? Welche Rolle spielen dabei die sozialen Netzwerke und Suchmaschinen?

Die Omnipräsenz der digitalen Welt ist aus dem Alltag der Jugendlichen
nicht mehr wegzudenken. Die Filmreihe bietet eine Diskussionsgrundlage, um auszuloten, wie ein positiver Umgang der Menschen untereinander im Internet gestaltet werden kann.

187Min.

FSK 0

Thema »Mediennutzung«

Eine Filmreihe über das Computerspielen von Jugendlichen

Gaming und Zocken
In der Filmreihe zeigen und beschreiben Jugendliche ihre Nutzung von

Computerspielen. Im Zentrum der Filme stehen die unterschiedlichen Erfahrungen mit dem Gaming auf dem Handy, dem Computer oder der Spi-

elekonsole, die positiven Möglichkeiten und Wirkungen der Nutzung,
aber auch die Gefahren des exzessiven Gamings und eines medialen
Suchtverhaltens der Jugendlichen mit den Folgen für den Lebensalltag.

Themen der Filmreihe sind: Was fasziniert Jugendliche an der Welt des
Gamings? Was und wie viel wird gespielt? Welche Rolle spielen Foren, Li-

ve-Streaming und Let's-Plays? Wie sehen die Jugendlichen die Folgen in
Bezug auf Umfang und Inhalte des Computerspielens selbst? Wie sehen

die Nutzer*innen Onlinerollenspiele, Onlineshooter oder Strategiespiele,
die als besonders jugendschutzrelevant gesehen werden? Was sind die

Folgen von exzessiver Nutzung oder Sucht für sie selbst und ihr Umfeld?
Welche Bedeutung haben Geschlechtsrollenstereotype und gewalt- und

kriegsverherrlichende Inhalte? Wie verändern Computerspiele den All-

tag der Jugendlichen, welche Relevanz haben sie in der »echten Welt«?
Wie ist der Umgang mit dem Jugendschutz? Welche positiven Potenziale
und Wirkungen hat das Computerspielen?

Wirkungsziele der Filme sind die Reflexion der eigenen Nutzung von

Computerspielen, die Auseinandersetzung mit Risiken und Folgen der
(exzessiven) Mediennutzung, mit eigenen Suchtpotenzialen und Süchten
und mit den Inhalten der Computerspiele.

Die Beschreibungen aus der Sicht junger Gamer*innen werden ergänzt
durch Expert*inneninterviews.

90 Min.

FSK 0
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Thema »Politische Bildung«

Eine Filmreihe über Alltagsrassismus bei Jugendlichen

Alltagsrassismus
Die Filmreihe besteht aus einem Kurzspielfilm und mehreren dokumentarischen Filmen. In den dokumentarischen Filmen sprechen Jugendli-

che verschiedenen Alters und unterschiedlicher Herkunft offen über ihre
persönlichen Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung und ih-

ren Umgang damit. Wie reagieren sie, wenn eine Einzelperson oder eine
Gruppe beleidigt wird? Wo mischen sie sich ein und wo nicht? Die Ju-

gendlichen zeigen ihr Leben in einer multikulturellen Gesellschaft mit
den Herausforderungen, die diese mit sich bringt. Bezeichnungen wie

»Kartoffel« oder »Kanake« gehören für die Jugendlichen zu ihrer Sprache
dazu, oft werden rassistische Äußerungen im Freundeskreis geduldet

oder als Spaß gesehen. Doch wo hört der Spaß auf und wo fängt die Beleidigung an? Wann wird eine Beleidigung zur Diskriminierung oder gar zu

Rassismus? Die Jugendlichen berichten von ihren eigenen Erfahrungen

und schildern, wie sie mit Diskriminierungen und Vorurteilen umgehen.
In Zeiten von Rechtspopulismus und Hetze im Netz erzählen die Jugend-

lichen frei und unzensiert von ihren Erfahrungen, Sorgen und Hoff-

nungen und stellen sich die Frage, was jede/r Einzelne gegen Rassismus
tun kann.

Der Kurzspielfilm »Su« handelt von einer Gruppe von Jugendlichen mit
unterschiedlichem ethnischem Hintergrund, die sich auf einer Party kulturellen Konflikten und Vorurteilen stellen und ihre Konflikte zwischen

Anpassung und Abgrenzung lösen müssen. Themen sind soziale Zuge
hörigkeit und Ausgrenzung, sowie kulturelle Vorurteile und Diskrimi
nierung.

Das Ziel der Filmreihe ist es, Diskussionen zum Umgang miteinander anzuregen und einen offenen und persönlichen Austausch zu fördern sowie
gegenseitige Akzeptanz und Respekt zu stärken.

57 Min.

FSK 0

Thema »Politische Bildung«

Eine Filmreihe zu gruppenbezogenen Beleidigungen unter Jugendlichen

F**k dich!
Die Filmreihe besteht aus dokumentarischen und fiktionalen Filmen zu

verschiedenen Aspekten von gruppenbezogenen Beleidigungen. Jugendliche reflektieren in den Filmen ihre eigenen positiven und negativen Erfahrungen mit Beleidigungen.

Interviewfilme mit Jugendlichen über Beleidigungen — Welche Beleidi-

gungen nutzen die Jugendlichen? Warum beleidigen sie manche Personengruppen besonders? Wie werden Menschen auf Grund ihres Ge-

schlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer

Herkunftskultur erniedrigt? Wie gehen sie selbst damit um, wenn sie
selbst beleidigt werden? Wo und warum sehen Jugendliche in den, ei-

gentlich negativen, Zuschreibungen Respektbezeugnisse? Wann mischen sie sich ein und wann gehen Beleidigungen zu weit?

Kurzspielfilm »Circle of Death« — Mike lädt Jessi zu einem Spieleabend

zu sich ein. Das gefällt seinem besten Freund Anton überhaupt nicht,
schließlich ist er heimlich in Mike verliebt und hat gehofft, den Abend
mit Mike alleine verbringen zu können. Doch Jessi kommt vorbei, immerhin hat sie nicht nur ihre Mutter belogen, sondern auch ihre beste Freun-

din Leo versetzt, um beim Spieleabend dabei sein zu können. Als Leo

ebenfalls bei Mike auftaucht, sind die Jungs gar nicht erfreut über das
burschikose Mädchen. Vor allem Mike beginnt Leo zu ärgern. Doch Leo

kontert und verlangt im Spiel, dass Mike Anton küssen soll. Da wehrt sich
Mike mit voller Kraft – er sei keine »scheiß Schwuchtel«. Anton bekommt
zu viel und die Party eskaliert.

Ziel der Filme ist, dass die jugendlichen Zuschauer*innen erkennen, dass
Beleidigungen individuell verletzen können und daher ein achtsamer

Umgang wichtig ist. Die Filme sollen einen respektvollen Umgang miteinander, unabhängig von den Hintergründen der Menschen, die Reflexion
des eigenen Verhaltens, die Akzeptanz von Diversität und den Abbau von
Vorurteilen unterstützen.

NEU

70 Min.

FSK 0
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Thema »Politische Bildung«

Eine Filmreihe über Achtung, Anerkennung und Toleranz

Respekt
Die Filmreihe besteht aus dokumentarischen und fiktionalen Filmen zu

verschiedenen Aspekten von Respekt und Anerkennung. Jugendliche

reflektieren in den Filmen ihre eigenen positiven und negativen Erfahrungen mit Respekt und Anerkennung. Vor wem und was haben Jugend-

liche Respekt, wo nicht? Welche Eigenschaften und welches Verhalten
machen einen Menschen besonders? Was erleben Jugendliche als
respektlos? Wo haben Jugendliche ihnen gegenüber respektloses Verhalten erlebt, wo wurden sie unfair behandelt – wo waren sie selbst unfair

oder respektlos? Wo und warum erleben Jugendliche Respekt von ande-

ren? Wie wird Respekt gezeigt, wie entsteht Toleranz gegenüber anderen
Menschen?

Ziel der Filmreihe ist, dass die jugendlichen Zuschauer*innen erkennen,
dass sie vor unterschiedlichen Menschen Respekt haben, dass sie zwei

Seiten und deren gegenseitige Abhängigkeit von Respekt reflektieren:
Respekt zeigen und Respekt erhalten. Die Filme sollen einen respektvollen Umgang aller miteinander unabhängig von den Hintergründen
der Menschen, die Reflexion des eigenen Verhaltens, die Akzeptanz von
Diversität und den Abbau von Vorurteilen unterstützen.

51 Min.
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Thema »Politische Bildung«

Zwei Filmreihen gegen Rassismus

Black Lives Matter 1 & 2
Die Filmreihen lassen auf der einen Seite Schwarze junge Menschen und
PoC zu Wort kommen. Erzählt werden ihre rassistischen Verletzungen in

der Vergangenheit, ihre Wut und ihr Wunsch nach Gleichheit und

Gerechtigkeit, ihre Motivation sich zu zeigen und für ein respektvolles
Zusammenleben aller Menschen hier in Deutschland zu kämpfen. Die In-

terviewten schildern ihre eigenen Erfahrungen mit Alltagsrassismus in
Deutschland. Sie wollen nicht reduziert werden auf ihre Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter bewertet werden. Weitere Themen von Filmen sind Colorism, Sexismus und Interracial-Liebesbeziehungen.

Auf der anderen Seite geht es in den Filmen darum, Rassismus und weiße

Privilegien zu erkennen, Weißsein zu reflektieren und Verantwortung als
Weiße zu übernehmen.

Die Filmreihe beinhaltet Kurzspielfilme und Dokumentationen und wurde mit jungen BIPoC und jungen Weißen mit Unterstützung professio-

neller Filmemacher*innen zur Reflexion, zum Lernen, zum Empower-

ment produziert, weil Veränderung, Gerechtigkeit und Sensibilität im
Zusammenleben unterschiedlicher Menschen notwendig sind.

NEU

Je DVD ca. 120 Min.

FSK 0
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Thema »Politische Bildung«

Eine Filmreihe über die Auswirkungen von Rechtspopulismus
auf junge Menschen

Rechtsruck
In der Filmreihe beschäftigen sich junge Menschen mit Rechtspopulismus und seinen Auswirkungen auf eine Gesellschaft, in der zunehmend

rechtes Gedankengut politisch und sozial etabliert wird. In den Kurzfilmen untersuchen und verdeutlichen die Jugendlichen aktuelle politische
und soziale Tendenzen durch den Rechtspopulismus.

Nachdem sich politisch Unzufriedene zunächst auf den Straßen ver-

sammelten und ihrer Stimme dann in Wahlen Bedeutung verliehen, wird
der Rechtsruck in Deutschland vor allem durch den Einzug der AfD in den
Bundestag sichtbar und auch deutlich spürbar: Ob an der Kasse, bei Fami-

lienfeiern, im Sportverein, in der Bahn – immer häufiger fallen abfällige,
fremdenfeindliche Sprüche und Stammtischparolen. Die Jugendlichen

gehen in den Filmen der Frage nach, wie es möglich ist, sich in Diskussionen klar zu positionieren und welche Strategien es für einen erfolgreichen Widerspruch gibt. Hierfür suchen junge Filmemacher*innen

auch den direkten Dialog mit Anhänger*innen rechtspopulistischer Parteien. Die Entwicklung nach rechts zeigt sich auch in Jugendorganisati-

onen, wie der Jungen Alternative und der Identitären Bewegung, die unter einer »hippen« Tarnkappe rechtsextreme Hetze verbreiten und so den

Zulauf junger Menschen in rechtspopulistische Parteien und Gruppen
fördern. Authentisch reflektieren die Jugendlichen nicht nur ihre Erfah-

rungen, sondern erweitern ihr Wissen durch Interviews mit Expert*innen
mit dem Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus. Da der Hauptka-

nal für rechtspopulistische Hetze rassistische Posts von Organisationen
in den sozialen Netzwerken sind, liegt ein weiterer Schwerpunkt der
Filmreihe auf dem medialen Aspekt für den Erfolg des Rechtspopulismus.

Die Filme liefern aus der Perspektive junger Menschen Einblicke in die

aktuellen rechtspopulistischen Strömungen, ihr Auftreten und ihre Argumentationsmuster und zeigen Möglichkeiten auf, sich dem zu wider-

setzen und sich für ein solidarisches, demokratisches Miteinander einzutreten.

195 Min.
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Thema »Politische Bildung«

Eine Filmreihe über religiös begründeten Extremismus bei Jugendlichen

Grenzgänger
Der Gefährder aus der 10b — Der 17-jährige David ist zum Islam konver-

tiert. In der Schule zeigt er sich zunächst selbstbewusster und engagierter
als vorher. Als er jedoch in einen Konflikt mit seinem Lehrer und den Mitschülern gerät, weil er extremistische Flyer in der Schule verteilt, erhält er

einen Schulverweis. Durch die zunehmende Isolation in der Klasse droht

er tiefer in die islamistische Szene zu geraten. Einzig seine beste Freundin
Aylin versucht ihn davor zu bewahren. Ein Kurzspielfilm.

Dominic wurde Musa wurde Dominic — Im Alter von 17 Jahren konver-

tierte Dominic Schmitz zum Islam und fand schnell Anschluss bei einer

radikalen salafistischen Gruppe, in der er sich fast 8 Jahre lang bewegte.
In einem langjährigen Prozess löste er sich von dieser Szene wieder und
betreibt heute Aufklärungsarbeit. Schüler*innen sprechen mit dem Aussteiger.

Jeder ist anders — Schüler*innen reden über ihre Bezüge zur Religion:
Was sie glauben, wie sie ihren Glauben leben, welchen religiösen Regeln

und Bräuchen sie folgen oder auch nicht, wie sie mit der Religion im All-

tag umgehen, wie das interreligiöse Zusammensein in der Schule funktioniert und wie sie sich abgrenzen von extremistischen Religiösen.

Interview mit Dr. Michael Kiefer — Der Islamwissenschaftler und Publizist Michael Kiefer ordnet die Gefahren für Jugendliche durch neosalafis-

tische Bewegungen ein, beschreibt Radikalisierungsverläufe und gibt
Hinweise zu Prävention und Intervention.

Interview mit Rabeya Müller — Die Islamwissenschaftlerin und Religi-

onspädagogin Rabeya Müller beschreibt das Phänomen von Islamo-

phobie aufgrund der verengten öffentlichen Wahrnehmung des Islams
durch Radikalismus und Terror(angst).

77 Min.
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Thema »Politische Bildung«

Eine Filmreihe über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Jung
und Alt

Generationenkonflikte
»Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität.« (Sokrates, 470 – 399 v.Chr.)

Alt und Jung treffen immer seltener zusammen. Nicht nur die unter-

schiedlichen Sozialisationen, auch eine fragmentierte mediale Öffentlichkeit und immer diversere Lebenswelten und -Entwürfe entfremden

die Generationen voneinander. Dies mehrt Vorurteile (»Alter weißer
Mann«), Schuldzuweisungen und provoziert eine Politik, die die Interes-

sen von Jung und Alt gegeneinander ausspielt. In der Klimapolitik, im
Management der Corona-Krise oder in Debatten über Gender-Sprache
tritt dies zum Beispiel deutlich zu Tage.

In Dokumentationen und Kurzfilmen nähert sich die Filmreihe diesen

Themen aus einer jungen Perspektive. Von Klimaprotest, über Sexismus
bis zur Corona-Krise: In den Filmen beschäftigen sich junge Menschen

mit den Anliegen ihrer Generation und sind dabei mit dem »Erbe« einer

alten Bundesrepublik konfrontiert. Alte und Junge reflektieren ihre
Selbstbilder und setzen sich mit deren positiven wie negativen Aspekten

auseinander. Auf diese Weise gelangen sie zu differenzierteren Einschätzungen der komplexen Gegenwart.

Die Filmreihe eignet sich daher beispielsweise als Einstieg in Diskussionen über politische Prozesse, demographische Entwicklungen, Verände-

rung von Werten oder gesellschaftliche Diversität. Sie plädiert für eine
Verständigung über die Grenzen von Alter, Hierarchie, kultureller Prägung und Identität hinweg.

NEU

120 Min.
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Thema »Politische Bildung«

Eine Filmreihe über Verschwörungsideologien, Fake News und
Demokratieskepsis

Die da oben
Die Filmreihe beschäftigt sich mit den Gefahren für junge Menschen

durch die Verbreitung von Fake News, Verschwörungsideologien und Demokratieskepsis. In kurzen Spielfilmen und Dokumentationen beschäftigen sich junge Menschen mit Verschwörungstheorien, der Verbreitung
von Fake News im Social Web und reflektieren aktuelle demokratiefeind-

liche Strömungen. Die Jugendlichen gehen in den Filmen der Frage nach,
warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben, wem sie nutzen
und was Menschen antreibt, sich demokratiefeindlichen Protesten anzu-

schließen. Hierfür suchen die jungen Filmemacher*innen das Gespräch

mit Demonstrant*innen der Querdenken-Bewegung. Im Gespräch mit
Expert*innen lernen sie die Mechanismen von Verschwörungstheorien
kennen.

Nicht nur auf den Straßen findet eine zunehmende Radikalisierung statt,
vor allem im Social Web verbreiten sich Fake News und Verschwörungstheorien rasant. In den Sphären des Internets und der Fülle an möglichen

Informationsquellen ist es nicht leicht seriöse und vertrauensvolle Medien von gezielten Falschmeldungen zu unterscheiden. Zusätzlich verbreiten unpolitisch und harmlos wirkende Influencer*innen bewusst Ver-

schwörungstheorien. In Videotagebuch-Recherchen untersuchen die
Filmemacher*innen die Funktionsweisen von Fake News und Verschwö-

rungstheorien im Netz: Welche Mechanismen werden genutzt, um Infor-

mationen möglichst glaubwürdig wirken zu lassen? Welchen Medien
können sie trauen?

In Expert*inneninterviews werden die Mechanismen und die Wirkungen
von Verschwörungsideologien und Fake News auf den politischen Dis-

kurs und das demokratische Bewusstsein, vor allem von jungen Bür
ger*innen analysiert.

NEU

120 Min.
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Thema »Politische Bildung«

Drei Filmreihen über Umweltschutz und Nachhaltigkeit

For Future 1 – 3
Die von jungen Menschen produzierten umweltpolitischen Kurzfilmreihen For Future 1 und For Future 2 behandeln die Schwerpunkte Umwelt-

zerstörung, Klimapolitik, alternative Energieformen, nachhaltiges Handeln und Konsumieren sowie Klimafluchtursachen. Weitere Filme geben

Diskussionsanstöße zu aktuellen Streik- und Protestformen wie der

Bewegung Fridays for Future, Extinction Rebellion oder zivilem Ungehorsam von Ende Gelände in Braunkohlerevieren. Ein weiterer inhaltlicher

Schwerpunkt liegt auf der Auseinandersetzung mit Mensch- und Tierwohl, Massentierhaltung und nachhaltiger Landwirtschaft.

Die jungen Umweltschützer*innen wollen mit den Filmen immer mehr

Menschen dafür mobilisieren, verantwortungsvoller mit den Ressourcen
unserer Erde umzugehen, denn sie wissen: »Es gibt keinen Planet B« und
»die Zeit läuft«. Ehrlich reflektieren junge Menschen in den Filmen ihr

starkes Umweltbewusstsein, das manches Mal (noch) vom eigenen nachhaltigen Handeln abweicht.

Aufgrund ihres differenziert-parteilichen jungen Blickwinkels eignen
sich die Filme besonders gut für jugendgemäße Wissensvermittlung in
der Umweltbildung. Wichtig hierbei sind die Relevanz und der persönliche Bezug der Themen im Leben von jungen Menschen. Die Filme sollen

an Beispielen zeigen, wie die Umwelt zerstört und wie sie positiv genutzt
wird und welche Möglichkeiten der Einflussnahme für Jugendliche besteht. Ziel ist es, junge Menschen in die Lage zu versetzen, verantwort-

liche Entscheidungen für die Zukunft treffen und abschätzen zu können,
wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen oder das Leben in
anderen Regionen der Erde auswirkt. Zudem zeigen die jüngsten Protestwellen, dass sich Jugendliche wieder stärker in gesellschaftliche Gestal-

tungsprozesse einbringen möchten. Entsprechend ist es von großer Bedeutung, junge Leute hierzu angemessen zu befähigen.

NEU

Teil 1: 196 Min.

Teil 2: 120 Min.

Teil 3: 120 Min.

FSK 0

Thema »Politische Bildung«

Ein Film über die Bedeutung der Arbeit für das Leben

Arbeitswelten
20 junge Menschen erarbeiteten im Engelsjahr 2020 mit professioneller
filmischer Unterstützung in einem Dokumentarfilm das Thema Arbeits-

welten. Für den Film wurden Menschen aus Wuppertal mit verschiedenen Berufen und in unterschiedlichen Lebensphasen porträtiert: Junge

Menschen werden bei ihrem Einstieg in den Beruf begleitet, ältere Menschen bei ihrem Ausstieg vor der Rente.

Die Berufsporträts gehen quer durch den Arbeitsmarkt: von Arbeiter*

innen über Angestellte bis hin zu Selbstständigen, mit verschiedensten
Einkommensverhältnissen. Sie zeigen die Diversität des Arbeitsmarkts

auch anhand von Menschen mit Behinderung und Arbeitslosen. Vor

gestellt werden die Protagonist*innen in ihren Berufen als Tierpfleger,
Bürokaufmann, Musiker, Altenpflegerin, Kfz-Mechatroniker, Schwebe-

bahnfahrschullehrerin, Feuerwehrmann, Bandwirker, Gewerkschafterin,
Einzelhandelsverkäuferin, Bauer und Anwalt.

Das zentrale Thema des Films ist die Bedeutung der Arbeit für das Leben:
Warum haben die Protagonist*innen gerade diesen Beruf gewählt? Was

macht den Beruf aus? Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Was gefällt
ihnen an ihrem Beruf? Was sind die Herausforderungen und Probleme
im Berufsalltag? Wie empfinden sie den Verdienst im Verhältnis zur ge-

leisteten Arbeit? Welche Bedeutung hat Geld in ihrem Leben, um glück-

lich zu sein? Welche Sicht hat die Gesellschaft auf den Beruf? Welchen
Stellenwert hat Arbeiten in ihrem Leben? Wie sehen sie das Verhältnis

von Arbeit und Freizeit? Welche Rolle spielt Glücklichsein im Beruf, um
glücklich im Leben zu sein? Wie hat sich die Arbeit in den Jahren verändert? Was wünschen sich die Protagonist*innen für die Zukunft?

Der Film eignet sich zur Berufsorientierung in unterschiedlichen Berufsfeldern und zur Reflexion über Arbeit und Berufe.

90 Min.

FSK 0

17

18

Thema »Sexualität, Gender«

Ein Film über Mädchen und Jungen

Alles Mädchen, alles Junge
»Alles Mädchen, alles Junge« ist ein Zusammenschnitt der beiden Filmreihen »Alles Mädchen« und »Alles Junge« zur Auseinandersetzung mit
dem Thema Gender in gemischt-geschlechtlichen Gruppen.

Der Film dient zur Reflexion der eigenen Geschlechtsrolle und zur Infor-

mation über das andere Geschlecht. Er gibt authentische Einblicke in die
Lebenswelt von Jungen und Mädchen mit verschiedenen sozialen und

kulturellen Hintergründen aus ihrer eigenen Sicht. Neben persönlichen
Interviews zu den großen Lebens- und Entwicklungsthemen, wie dem

Umgang mit dem eigenen Körper und Rollenerwartungen, mit Liebe und
Sexualität und mit der eigenen sexuellen Orientierung (hierbei auch
Transgender), dem Erleben von und dem Umgang mit Gewalt, beinhaltet

der Film persönliche Videotagebücher und die filmische Begleitung der
Jungen und Mädchen in ihrem Alltag.

Die Grundfrage des Films ist: Wie wird aus einem Jungen ein Mann, wie

wird aus einem Mädchen eine Frau und wie kann ein positives Leben und
Zusammenleben von Mädchen und Jungen in der Gesellschaft mit gleichen Entwicklungschancen individuell und kollektiv gelingen?

Die Filmreihen »Alles Mädchen« (121 Min. inkl. Bonusfilme) und »Alles

Junge« (185 Min. inkl. Bonusfilme) mit weiteren Filmen zum jeweiligen
Geschlecht sind auch einzeln erhältlich.

37 Min.

FSK 0

Thema »Sexualität, Gender«

Eine Filmreihe zum Thema LSBTIQ

Queer gel(i)ebt 1 & 2
In Filmworkshops wurden in zwei Jahren in Folge in verschiedenen Städten von NRW mit lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen,

Transgender- und intersexuellen jungen Menschen in Kooperation mit
entsprechenden Jugendgruppen zwei Kurzfilmreihen produziert.

Inhaltlich geht es in den dokumentarischen und fiktionalen Filmen um

das Lebensgefühl, die eigene Geschlechtsidentität und die positive oder

ausgrenzende Wahrnehmung durch andere. Durch die Filme soll die po-

sitive und autonome Entwicklung der eigenen Geschlechtsrolle und Ge-

schlechtergerechtigkeit und damit ein positives Leben und Zusammenleben aller mit gleichen Entwicklungschancen unterstützt werden.

Ziel der Filmreihe ist es, insbesondere junge Zuschauer*innen für das

Thema zu sensibilisieren. Die Filme mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind auf zwei DVDs verteilt.

Teil 1: 120 Min.

Teil 2: 80 Min.

FSK 0
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Thema »Sexualität, Gender«

Eine Filmreihe zum Thema Scham

Voll peinlich
Scham ist die Empfindung persönlicher Fehlerhaftigkeit und hat mit der

Angst vor Zugehörigkeitsverlust zu tun. Wir empfinden sie, wenn unser

Selbstbild nicht mit dem Bild übereinstimmt, dass wir gerne von uns hätten oder das andere Personen von uns haben.

Für die Jugend ist Scham typisch: Jugendliche haben die Aufgabe, ein si-

cheres Selbstwertgefühl über die Zugehörigkeiten einer Gruppe zu entwickeln und sich von den Eltern abzugrenzen.

Die Filmreihe besteht aus dokumentarischen und fiktionalen Filmen
über den Umgang von Jungen und Mädchen mit Scham. Im Zentrum der

Filme stehen ihre persönlichen Erfahrungen von erlebten peinlichen Si-

tuationen bis hin zu Ereignissen oder Eigenschaften, die große Scham

ausgelöst haben. Dabei werden nicht nur die problematischen und negativen Anteile, sondern auch die konstruktiven und positiven Seiten von
Schamgefühlen thematisiert.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt soll bei Körperscham (Bodyshaming) lie-

gen. Besonders in der Pubertät verändern sich Körper und Körperformen.
Das Selbstwertgefühl in Bezug auf den eigenen Körper, aber auch die Körperzufriedenheit nimmt bei Mädchen und zunehmend auch bei Jungen

ab. Da Medien und Werbung unrealistische Körperbilder vermitteln,
schämen sich viele junge Menschen für ihren Körper.

Die Filme sollen Jungen und Mädchen ermutigen, ihre Schamgefühle zu
reflektieren und zu hinterfragen. Sie werden motiviert, sich der Scham zu
stellen, anstatt sie zu verstecken.

NEU

120 Min.
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Thema »Sexualität, Gender«

Eine Filmreihe zum Thema Trauer und Verletzlichkeit

Heul doch
Weinen ist ein Grundbedürfnis des Menschen, Tränen sind ein lebensnotwendiges Gefühlsventil für Trauer, Wut, Enttäuschung und Mitge-

fühl. Frauen weinen viermal so viel wie Männer. Jungen müssen sich hier
einem kulturellen Erwartungsdruck beugen. Es gibt jedoch keine männ-

lichen und weiblichen Emotionen – alle sind menschliche Emotionen.
Allerdings unterscheidet sich die Zuschreibung zu einem Geschlecht
häufig.

Die Filmreihe besteht aus dokumentarischen und fiktionalen Filmen
über den Umgang von Jungen und Mädchen mit Trauer und Verletzlich-

keit. Im Zentrum der Filme stehen die Erfahrungen und der Umgang mit

dem Weinen vor allem von Jungen und jungen Männern, aber auch die

Frage, wie Mädchen dazu stehen. Die Gründe der (versteckten) Tränen
können vielfältig sein: Trauer, Wut, Enttäuschung (z. B. bei Liebeskum-

mer) und Mitgefühl. Bei der Trauer kann es um Verluste gehen (Tod von
Haustieren oder Familienangehörigen) oder um innere und äußere Verletzungen.

Die Filme sollen eine Gefühlskultur stärken, in der Jungen (und natürlich
auch Mädchen) ermutigt werden, Gefühle zu reflektieren, zu ihren Ge-

fühlen zu stehen und sie anderen in einer Diversität von Möglichkeiten
zu zeigen. Mädchen (und auch Jungen) sollen andere – gefühlsreflek-

tierte und gefühlszeigende – Männerrollen als auch für sie positiv wahrnehmen lernen. Jungen sollen verstehen lernen: Ich bin stark, wenn ich
Schwäche zeige. Sie sollen ihre eigene Geschlechtsrolle reflektieren und

einen produktiven Umgang mit Trauer, Verletzungen und Ängsten lernen, indem sie Trauer und Verletzlichkeit zeigen.

157 Min.
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Thema »Sexualisierte Gewalt, Gewalt«

Eine Filmreihe mit Kurzspielfilmen und Dokumentationen

Digitale Gewalt
70% der befragten Mädchen und jungen Frauen in Deutschland haben
digitale Gewalt und Belästigung in den sozialen Medien erlebt, z.B. auf
Instagram, Facebook, Youtube, Snapchat, TikTok oder Twitter.

Die Filmreihe beinhaltet kurze Spielfilme und Dokumentationen über
das Erleben von digitaler Gewalt bei Mädchen und jungen Frauen und

ihre Auseinandersetzung damit, ohne die Betroffenen in eine Opferrolle

festzuschreiben. In den Filmen geht es um die vielfältigen Angriffsformen von Digitaler Gewalt wie Cybermobbing, Cyber-Stalking, Sexuelle Belästigung (Cyber-Grooming), Hate Speech, Beleidigung, Belästigung
(Cyberharrassment), Bloßstellen (Revenge Porn), Nötigung (Sexting), Ge-

rüchte verbreiten, Diffamierung (Fake Profil), Identitätsmissbrauch sowie
offene Androhung von Gewalt.

Hierbei geht es um die Fragen: Wie und mit welchen Folgen in der digitalen und der realen Welt erleben Jugendliche digitale Gewalt? Was sind

die gesellschaftlichen Umstände digitaler und sexualisierter Gewalt? Wo
liegen die besonderen, oft widersprüchlichen Rollenanforderungen an
Mädchen/Frauen und Jungen/Männer? Welche Selbstbilder wollen die

Betroffenen dem stigmatisierenden Opferbild entgegensetzen? Wie gehen die Betroffenen mit Erfahrungen digitaler Gewalt um und wie verlie-

fen Thematisierungs- und Selbstbefreiungsversuche? Wie können sich
Betroffene helfen bzw. Hilfe suchen?

Ziel der Filme ist es, männliche wie weibliche Zuschauer*innen für das
Thema zu sensibilisieren, die positive Auseinandersetzung mit erlebten

Grenzüberschreitungen solidarisch zu unterstützen und präventiv gegen
digitale Gewalt zu wirken.

NEU

120 Min.
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Thema »Sexualisierte Gewalt, Gewalt«

Eine Filmreihe über Sexting, Catcalling, sexualisierte Gewalt
und Selbstbehauptung

Mein Körper, meine Rechte
Die Filmreihe besteht aus Kurzspielfilmen, Interviewfilmen und Anima-

tionen zu den Themen Sexting, Catcalling, Pornografie, sexualisierte Gewalt und digitale Selbstbehauptung bei Jugendlichen. Sie beschreibt die
Problemlagen durch Grenzüberschreitungen und Übergriffigkeiten im
Alltag der Jugendlichen, ihre Gedanken und Gefühle hierzu und Möglichkeiten der Selbstermächtigung sowie der Hilfe.

Schick mir mal ein Foto — Eine Sexting-Nachricht bringt eine junge
Frau in die verzwickte Situation, darauf zu antworten. Mit ihren

Freund*innen überlegt sie, wie sie sich dagegen schützen kann. Ein Kurz-

spielfilm. Sexting kann Spass machen — Izzy und Max berichten über
ihre Sexualität, ihre polygame Beziehung und den Spaß und die Gefahren
den Sexting mit sich bringt. Glotz nicht! — Jugendliche erzählen über

ihre Catcalling-Erfahrungen und welche Strategien sie entwickelt haben,
aus solchen Situationen rauszukommen. Doku mit Spielszenen. Leave us

alone — Der Film geht mit der Frage um, warum sich einige Menschen

(vorwiegend Cis-Männer) das Recht rausnehmen, besonders Frauen und
Queere Personen sexuell zu belästigen oder zu beschimpfen. Nächster

Halt: Selbsterkennung — Zwei betrunkene junge Männer lästern
lautstark auf dem Bahnsteig über eine queere Person, die ebenfalls auf
den Zug wartet. Ein Kurzspielfilm. Kein Spass — Welche Probleme und

Lösungsansätze gibt es, wenn Kinder- bzw. Jugendpornografische Inhalte

auf Schüler-Handys landen? Ein Animation-Lehrfilm. Interview Sexualpädagogin — über den Umgang von Jugendlichen mit Sexting und
Pornografie sowie die Gefahren von Cybergrooming. Interview Poli-

zeibeamtin — über die rechtliche Lage bei sexualisierter Gewalt in digitalen Welten und darüber wann Grenzüberschreitungen Straftaten mit
entsprechenden Folgen sind und wie sich Jugendliche schützen können.

NEU
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Thema »Sexualisierte Gewalt, Gewalt«

Filme über sexualisierte Gewalt gegen Jungen

Da war noch was
»Das ist einem ja unheimlich peinlich in jungen Jahren«, sagt Henry im

Film. Jungen und Männer sind in großer Zahl von sexualisierter Gewalt

in verschiedenster Weise betroffen. Viele Betroffene schweigen aus

Scham lange über das, was ihnen angetan wurde.

In der Dokumentarfilmreihe erzählen Männer im Alter zwischen 19 und

39 Jahren von ihren Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch, Übergriffen

und Vergewaltigungen in ihrer Kindheit und Jugend durch Familienan-

gehörige, im Heim, in der Jugendarbeit, von katholischen Priestern oder
evangelischen Mitarbeitern – Menschen, die das Vertrauen der Jungen

für ihren Missbrauch böse ausnutzten und sie nachhaltig damit verletzten.

»Ich bin nicht schuld – ich konnte mich nicht wehren!« Die Betroffenen

beschreiben, welche physischen und psychischen Folgen die Taten für

sie hatten und wer oder was ihnen geholfen hat, mit ihren Verletzungen

wieder zurück ins Leben zu finden und ihre Ohnmachtssituation als Opfer zu überwinden. Weitere Themen sind, wie die Täter das Vertrauen der
Betroffenen erschlichen und sie manipulierten, wie die Polizei, Gerichte

und Täterorganisationen mit ihnen als Opfer umgingen, die erschwerte

Entwicklung ihrer Identität als Mann sowie der Umgang in der Familie,

unter Freunden und in Liebesbeziehungen.

Die Filmreihe wurde zu Aufklärungszwecken für die Präventionsarbeit

produziert, um den Betroffenen eine Stimme zu geben, zur Unterstützung von Jungen und Männern mit ähnlichen Erfahrungen und zur Sen-

sibilisierung gegenüber Jungen und Männern. »Das Wichtigste ist: Re-

den!«, sagt ein Betroffener am Ende des Films.

62 Min.

Bonus: 157 Min.
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Thema »Sexualisierte Gewalt, Gewalt«

Frauen sprechen über sexualisierte Gewalt

Niemand anderes 1 & 2
In den beiden Filmreihen »Niemand anderes 1« und »Niemand anderes 2«

erzählen Frauen von selbst erlebten sexualisierten Gewalterfahrungen

und ihrem Umgang damit. Teil 1 legt den Schwerpunkt auf die Geschichten von Mädchen und jungen Frauen, Teil 2 fokussiert Frauen mittleren

Alters.

In unserer Gesellschaft findet sexualisierte Gewalt täglich statt. Solche

gewaltvollen Eingriffe in Körper und Seele, bei denen es nie um die Sexu-

alität selber, sondern um das Ausüben von Macht geht, sind für die Betroffenen eine traumatische Erschütterung des Welt- und Selbstbildes.

Allen in den Filmreihen erzählten Geschichten ist gemeinsam, dass die
Täter vertraute, den Frauen nahestehende Personen waren. So fanden die

Vergewaltigungen in ihren vergangenen Partnerschaften, in der Schule

oder in der Familie statt, also an Orten, an denen sich die Frauen eigentlich sicher fühlten. Der Schwerpunkt der Filmreihen liegt nicht auf der

Tat, sondern auf den produktiven oder auch destruktiven Bewältigungs-

und Selbstbefreiungsstrategien der Frauen. Mithilfe von Videotagebü-

chern dokumentieren sie ihre seelische und körperliche Verfassung und
geben Einblick in ihre Gedanken- und Gefühlswelt. Die Frauen erzählen

offen und mutig, welche ambivalenten Gefühle und Ängste die Taten bei

ihnen auslösten und bis heute nachwirken. Sie setzen sich mit den The-

men Selbstfindung, Stärkung und Neuordnung des Körpergefühls ausei-

nander und üben sich darin, sich ihrer eigenen Grenzen bewusst zu wer-

den und sich selbst wieder zu vertrauen. Wie das nachhaltig gelingen

kann, erzählen im 2. Teil vier Frauen mittleren Alters. Ein weiteres Ziel

der Filmreihen ist es, gängige Vergewaltigungsmythen zu demontieren
und juristische Handlungsmöglichkeiten zu beleuchten. In den Filmen

wird deutlich, wie individuell und vielfältig die Bearbeitung der Taten ist

und welche Hilfen Betroffene in Anspruch nehmen und welche Unter-

stützung sie erfahren.

Teil 1: 144 Min.

Teil 2: 107 Min.
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Thema »Sexualisierte Gewalt, Gewalt«

Geschichten von Mädchen, die vor Zwangsverheiratung oder Genital-

verstümmelung fliehen

Für die Freiheit
Keine Angst mehr — »Ich bin an einem Donnerstagmorgen von Zuhause

abgehauen.« Aisha ist heute 18 Jahre alt. Mit 14 Jahren floh sie vor ihrer

drohenden Zwangsverheiratung allein aus Guinea über Libyen nach
Deutschland.

In der Gesellschaft in ihrem Heimatland erlebt sie Frauen nicht als frei.
In den Dörfern der Heimat ist die Beschneidung der Mädchen Pflicht. Auf

der Flucht von Libyen nach Italien hat sie viele Menschen gesehen, die

vor ihren Augen getötet wurden. In Deutschland wurde Aisha geholfen.

Hier will sie eine glückliche Frau werden mit Menschen, die sie lieben.
Nun schaut sie nach vorne, als starke Frau.

Just a normal Girl — Vanessa soll als Kind beschnitten und zwangsver-

heiratet werden. Die Mutter flieht mit Vanessa und ihrem Bruder erst in

eine andere Stadt in Nigeria, dann weiter nach Deutschland. Hier will sie

nun endlich eine ganz normale Teenagerin sein. Nach dem erlebten Leid

wird aus ihr ein besonders aufgewecktes, fröhliches und mutiges Mäd-

chen. Der Film wurde mit dem Deutschen Menschenrechts-Filmpreis
ausgezeichnet.

FGM/C – Die doppelte Stigmatisierung — Expertinneninterview mit Bir-

git Wetter-Kürten vom FGM/C Projekt der Beratungsstelle Esperanza des

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln über weibliche Genitalver-

stümmelung/Beschneidung: Was ist weibliche Genitalverstümmelung?

Was sind die Folgen für die betroffenen Mädchen/Frauen? Welche Rolle

spielt FGM im Geflüchtetenkontext? Welche Bedeutung hat FGM in den

Rollen- und Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen? Wie gelingt die Selbstermächtigung der betroffenen Frauen, um als junge Frau

frei und selbstbestimmt zu leben? Was sollen Betroffene machen, wenn

sie von FGM betroffen bzw. bedroht sind und wo bekommen sie welche
Hilfe?

NEU
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Thema »Sexualisierte Gewalt, Gewalt«

Eine Dokumentarfilmreihe

Cybermobbing
Unter Cybermobbing versteht man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen anderer mit Hilfe moderner Kommuni-

kationsmittel im Internet (z.B. durch E-Mails, in sozialen Netzwerken etc.)
oder per Handy (z.B. SMS, Anrufe). Unter Umständen werden Mobbingop

fer auch zu Tätern: sie wehren oder rächen sich. Die Hemmschwelle der
Täter ist dabei gering, da in der Anonymität des World Wide Web eine
direkte Rückmeldung für das Verhalten (zunächst) ausbleibt. Kinder und

Jugendliche, die im virtuellen Medium gemobbt werden, waren oft be-

reits vorher im »wirklichen Leben« ein Angriffsziel von Mobbing. Untersuchungen zeigen, dass in Deutschland jeder 5. Jugendliche an Cyber
mobbing beteiligt ist.

Die Dokumentarfilmreihe zum Thema Cybermobbing wurde mit betroffenen Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 20 Jahren produziert, die

zugleich Protagonisten und aktive Macher der Filme sind. Die Filme behandeln das Thema aus der Perspektive der Opfer, Täter und (nicht
einschreitenden) Bezugspersonen und reflektieren die Folgen, die ein

ausgrenzendes Verhalten für die Opfer nach sich ziehen kann: soziale Iso-

lierung, psychische Probleme, Stress. Durch biographische Interviews

und dokumentarische Porträts werden die verschiedenen Erfahrungen,
Sichtweisen und Motivationen der Opfer, Täter und Betroffenen transportiert. Außerdem werden in Kooperation mit Schulen Streitschlich-

terkonzepte für (Cyber)Mobbing vorgestellt und Lösungsmöglichkeiten
sowie Umgangsstrategien für Erziehende (Eltern, LehrerInnen, Päda
gogInnen) in Mobbingsituationen aufgezeigt.

Sechs Experteninterviews im Bonusmaterial behandeln die positiven

Möglichkeiten und die Gefahren der Nutzung neuer Medien durch die Jugendlichen, Präventionsmöglichkeiten, rechtliche Dimensionen von Cybermobbing und Hilfsangebote.

21 Min.

Bonus: 107 Min.
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Thema »Sexualisierte Gewalt, Gewalt«

Wenn Stalking das Leben zerstört

Durch die Hölle
Im Film kommen drei von Stalking Betroffene zu Wort – zwei Frauen und
ein Mann. Der Begriff Stalking beschreibt das andauernde und wiederholte Nachstellen und Verfolgen einer Person durch eine andere. Doch
was bedeuten solche permanenten Grenzverletzungen für die Opfer?

Elke hat ihren Stalker in einer Kneipe kennengelernt. Aus der Zufallsbe-

gegnung entwickelt sich schnell eine Liebesbeziehung. Doch schon bald
bemerkt Elke, dass ihr neuer Freund eine große Anhänglichkeit entwickelt und schnell einnehmend und fordernd wird. Es folgt ein steter

Wechsel aus Kontrolle und Manipulation. Als Elke die Beziehung beendet,
beginnt ein langer Leidensweg.

Kai-Uwe wird von seiner ehemaligen Frau gestalkt. Nach einer langjäh-

rigen glücklichen Ehe entwickelt die spätere Täterin eine Persönlichkeitsstörung, ein Zusammenleben wird unmöglich. Nach der Scheidung be-

ginnt das Stalking. Ständig versucht sie, Kontakt zu Kai-Uwe und der
gemeinsamen Tochter aufzunehmen. Kai-Uwe wehrt sich, dokumentiert

alles, lässt sich beraten, sucht Hilfe. Erst allmählich findet er Wege, mit
der Situation besser umzugehen.

Vor wenigen Monaten hat Katrin ihren Peiniger im Internet kennenge-

lernt. Völlig distanzlos zieht er sofort bei ihr ein und beginnt mit Zukunftsplänen. Als sie ihn rauswirft, beginnt eine permanente Belagerung

und Verfolgung. Es gelingt Katrin, einige Taten zu dokumentieren. Durch

den Umzug in eine sicherere Wohnung versucht sie die Situation zu entschärfen.

Stalking ist ein Verbrechen, das seine Opfer zerstören kann. Polizei und
Justiz reagieren trotz verbesserter Gesetzeslage immer noch hilflos. Dennoch haben die Protagonist*innen dieses Films den Mut, offen über ihre
Erfahrungen und ihren Überlebenskampf zu berichten.

65 Min. Bonus: 120 Min.
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Thema »Sexualisierte Gewalt, Gewalt«

Eine Dokumentation über häusliche Gewalt

Hinter Türen
In dem Film schildern drei betroffene Frauen und ein Mann ihre Erfahrungen mit häuslicher Gewalt in Form von verbaler, emotionaler, psychischer, finanzieller und körperlicher Nötigung. Der Film beginnt bei den

Gewalterfahrungen und ihren Folgen für die Betroffenen und zeigt dann,
wie diese zurück ins Leben gefunden haben und was ihnen dabei geholfen hat.

Lisa erfuhr durch ihren damaligen Freund Isolation und körperliche Ge-

walt. Lange fühlte sie sich schuldig für die Gewalt, die ihr angetan wurde,
und spürte auch nach der Trennung die Macht, die der Täter über sie hat-

te. Durch das gemeinsame Kind besteht weiterhin Kontakt zum Täter,
was ihr immer noch schwerfällt.

Diana wurde ihre Situation erst nach einem Aufenthalt im Krankenhaus

bewusst. Seit den Vorfällen leidet sie unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Nachdem das Strafverfahren gegen ihren Noch-Ehemann

wegen Mangels an Beweisen eingestellt wurde, verklagte sie dieser erfolgreich auf Unterhalt.

Als alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen glaubte Birgit ihren Traumprinzen gefunden zu haben. Über die Jahre fielen die Abstände seiner

Wutausbrüche verbunden mit psychischer Gewalt immer kürzer aus. Als
die verbalen Übergriffe auf ihre Kinder übergingen, floh sie ins Frauenhaus und arbeitete dort ihre Geschichte auf.

Tami litt sieben Jahre unter psychischer, verbaler und körperlicher Gewalt in der Beziehung mit seiner damaligen Freundin. Die Angst, dass sie

ihn als Täter darstellt, ließ ihn die Trennung lange aufschieben. Heute
setzt er sich aktiv für den Männerschutz ein und gründete die ersten
Männerhäuser Deutschlands.

Das Bonusmaterial umfasst Expertinneninterviews zum Thema mit Mitarbeiterinnen einer Frauenberatungsstelle und des Weißen Rings.
42 Min.

Bonus: 40 Min.
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Thema »Gewalt, Strafe«

Eine Filmreihe über Mobbing

Gewalt macht Schule 2
In der Filmreihe werden unterschiedliche Formen von realem Mobbing

und Cybermobbing unter Jugendlichen verschiedener Schulformen und

beiderlei Geschlechts durch selbsterlebte Geschichten dargestellt, und

zwar aus der Perspektive der Opfer, der Täter*innen und (nicht einschrei-

tender) Bezugspersonen.

Hierbei reflektieren die Betroffenen die Folgen des ausgrenzenden Ver-

haltens für die Opfer, und es werden Lösungsmöglichkeiten vorgestellt.

Durch biographische Interviews, dokumentarische Porträts und nach er-

lebten Geschichten inszenierte Kurzspielfilme werden die verschieden

en Erfahrungen, Sichtweisen und Motivationen der Opfer, Täter*innen
und Betroffenen vermittelt.

Die aus 17 Kurzfilmen bestehende Filmreihe wurde produziert zur Aufklärung und Prävention von Mobbing.

174 Min.
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Thema »Gewalt, Strafe«

Eine Filmreihe über straffällig gewordene Jugendliche.

Erwischt
Als junger Mensch mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten und mit den
strafrechtlichen Konsequenzen konfrontiert zu sein, kann einen prä-

genden Wendepunkt in einer jungen Biographie bedeuten. Nah am Erle-

ben betroffener Jugendlicher beleuchten die Filme verschiedene soziale,
individuelle und strukturelle Ursachen der Straffälligkeit.

Im Fokus der Filme steht die Reflexion der Straftaten und ihrer Konse-

quenzen durch die Jugendlichen. Die Filme begleiten die Jugendlichen in
die Praxis jugendstrafrechtlicher Maßnahmen mit erzieherischem Anspruch, wie die Verrichtung gemeinnütziger Arbeit oder Trainings zur

Selbstkontrolle, und beschreiben deren Wirkungen auf die Betroffenen.
Daneben wird das Leben im Freiheitsentzug und auf Bewährung porträtiert. Über die individuellen Hintergründe und die authentische Selbst-

darstellung der Jugendlichen werden Ansatzpunkte zur Identifikation
geschaffen.

In den Interviews geht es auch um die Auseinandersetzung mit den Fol-

gen der eigenen Handlungen für sich und andere, um den Umgang mit
Wut, Angst und Aggressionen sowie die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsrolle. Im Vordergrund der Filme stehen betroffene jun-

ge Menschen, ihre Geschichten und die Frage, was sie benötigen, um sich
von oftmals erschwerten Startbedingungen zu befreien und sich zu eigenverantwortlich handelnden Menschen zu entwickeln.

Im Sinne der Kriminalprävention soll die Filmreihe Jugendliche zur Reflexion ihres Handelns mit den Folgen für Opfer und Täter anregen und sie
stärken, Straftaten zu vermeiden.

83 Min.

Bonus: 99 Min.
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Thema »Soziales«

Eine Filmreihe über Jugendarmut

Aufstehen
Das Armutsrisiko junger Menschen steigt, die Armutsgefährdungsquote

ist aktuell mit 25,5 Prozent unter den 18- bis 24-Jährigen so hoch wie in
keiner anderen Altersgruppe. Auf Platz zwei liegen mit 20 Prozent die unter 18-Jährigen.

Im Kern geht es in der Filmreihe, die mit betroffenen Jugendlichen produziert wurde, um die Fragen, welche Erfahrungen junge Menschen mit
eingeschränkten Möglichkeiten im Lebensalltag haben, was Armut für

sie bedeutet, welche Auswirkungen Armut auf sie hat und welche indivi-

duellen und gesellschaftlichen Auswege es gibt. Themen sind dabei: Wie
ist die Lebenssituation armer Jugendlicher, welche Ursachen nehmen sie

dafür wahr, welche Perspektiven sehen sie für sich? Welchen Einfluss hat
Armut auf das Leben der Jugendlichen (in Hinsicht auf Bildung, soziale

Teilhabe, Gesundheit, Kommunikation, politische Partizipation)? Welche
Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten gibt es in Bezug auf die sozi-

ale und kulturelle Herkunft und das Geschlecht der Jugendlichen? Wel-

che Abhängigkeiten entstehen durch persönliche und gesellschaftliche
Umstände? Wie ist der eigene Umgang der Jugendlichen mit Stigmatisierungen und Vorurteilen durch Armut (»Arme Jugendliche sind selbst
schuld«), wie wird Armut individuell oder gesellschaftlich versteckt?

Ziele der produzierten Filme für die Zuschauer*innen sind das Erkennen
und Sichtbarmachen von Jugendarmut und ihrer Folgen für die Betrof-

fenen, die Reflexion von eigenen Ängsten und Stigmatisierungserfah-

rungen sowie die Stärkung von Empathie und Solidarität unter Jugendlichen mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen.

168 Min.
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Thema »Soziales«

Ein Film über die Rechte von Kindern und Jugendlichen

Kindgerecht
Die Rechte von Kindern und Jugendlichen sind weltweit festgeschrieben
in der UN-Kinderrechtskonvention. Der Film zeigt auf, inwieweit Kinder
und Jugendliche ihre Rechte (und Pflichten) in Deutschland kennen, wel-

che Wichtigkeit diese Rechte für ihr Leben haben und wo sie einge-

schränkt werden. Hierbei stehen drei zentrale Kinderrechte im Vordergrund: Chancengleichheit, Beteiligungsmöglichkeiten und Schutz vor
Gewalt. Für den Film wurden SchülerInnen zwischen 9 und 17 Jahren in-

terviewt und filmisch begleitet. Sie erzählen von ihren Ansichten zur
Chancengleichheit und von ihrer Beteiligung am alltäglichen Leben. Porträts von Kindern und Jugendlichen zeigen ihren Alltag in der Familie, in
der Schule und in der Freizeit. Schülervertretungen erzählen, wie sie als
Stimme aller SchülerInnen in der Schule an Entscheidungen beteiligt

werden. Im Wuppertaler Jugendrat wird aufgezeigt, wie sich Jugendliche
an für sie relevanten politischen Entscheidungsprozessen in der Stadt be-

teiligen können und was ihr Antrieb ist, schon in jungen Jahren aktiv

mitbestimmen zu wollen. Im Kinderparlament werden Kindern ihre

Rechte auf spielerische Weise nahegebracht, damit sie schon früh wissen,
was sie selbst und vor allem was Erwachsene mit ihnen nicht machen

dürfen. Ein 18-jähriger Junge erzählt in einem Interview von der Gewalt,
die er in seiner Kindheit in der Familie erfahren hat.

Der Film soll über die Wichtigkeit und die Umsetzungsrealität der Rechte

von Kindern und Jugendlichen aus ihrem eigenen Blickwinkel aufklären

und als Diskussionsgrundlage über die Einschränkungen der Kinderrechte zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen dienen. Außer-

dem soll er Kindern und Jugendlichen zeigen, wo sie sich gesellschaftlich
beteiligen und für ihre Rechte einsetzen können und wo sie bei Problemen Hilfe finden können.

34 Min.

Bonus: 17 Min.
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Thema »Drogen, Sucht«

Eine Filmreihe über Jugendliche und Alkoholkonsum

Der perfekte Pegel
In den Filmen erzählen Jugendliche und junge Erwachsene von ihrem
Umgang mit Alkohol. Ihre Erfahrungen und Ansichten zum Thema sind
unterschiedlich: Einige trinken viel und regelmäßig, andere nur zu besonderen Anlässen und wieder andere gar nicht, weil sie selbst schlechte

Erfahrungen gemacht oder in ihren Familien erlebt haben. Die Gründe

für das Trinken sind Spaß, Gruppendruck oder der Wunsch, »einfach nur
besoffen« zu sein.

Die jungen Protagonist*innen reflektieren ihren Konsum vom ersten Pro-

bieren bis heute und berichten sowohl von guten als auch von schlechten
Erfahrungen mit der Volksdroge Alkohol. Das Wissen um die Risiken und

Folgen von Alkoholkonsum ist sehr unterschiedlich und genauso unterschiedlich werden auch die Gefahren bewertet. Über die persönlichen In-

terviews mit jungen Menschen, Straßenbefragungen und Einblicke in
den Alltag junger Menschen beim Alkoholkonsum gibt der Film einen

Überblick, wie Jugendliche und junge Erwachsene heute mit Alkohol umgehen.

Neben der authentischen Dokumentation wurde mit einer Gruppe von

Jugendlichen ein thematischer Kurzspielfilm produziert, in dem die

Teilnehmer*innen ihre Erfahrungen reflektieren. Der Film zeigt, dass bei
Alkoholkonsum nicht immer etwas passieren muss, er zeigt aber auch die
eindeutig negativen Folgen des Alkoholkonsums.

Die Filme und das Bonusmaterial bieten eine gute Grundlage, um mit

jungen Menschen zum Thema Alkoholkonsum ins Gespräch zu kommen.
Die authentischen Interviews und Aufnahmen spiegeln gut, wie Jugendliche und junge Erwachsene zu dem Thema stehen. So finden sich andere
junge Menschen auch darin wieder.

91 Min.
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Thema »Drogen, Sucht«

Eine Filmreihe über Rückfälle bei Alkoholiker*innen

Rückfall
Viele Alkoholiker*innen erleben in ihrer Abhängigkeitsbiografie minde-

stens einen Rückfall. Durch persönliche Interviews und Portraits zeigen
die Filme, wie die Betroffenen in die Sucht geraten sind und was der Ent-

schluss für ein Leben ohne Alkohol (und andere Drogen) war. Was bedeu-

tet ein Rückfall (oder mehrere Rückfälle) für Betroffene und wie haben
sie wieder zurück in die Abstinenz gefunden? Die Protagonisten erzählen, wie schwierig es ist, in einer Gesellschaft „trocken” zu leben, in der Al-

kohol ständig präsent ist und man sich ständig verteidigen muss, wenn
man nichts trinken möchte. Welche Trigger oder Orte sie meiden muss-

ten, um nicht wieder rückfällig zu werden, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Für Heike und Christiane war es völlig selbstverständlich mit
dem Trinken aufzuhören, als sie schwanger waren. Kurze Zeit nach der

Entbindung war diese Motivation aber verschwunden und mit den alten
Sorgen war auch der Alkohol wieder im Fokus. Mario hat einen Rückfall

fast ein halbes Jahr vor seiner schwangeren Partnerin geheim gehalten
und heimlich im Keller konsumiert, während alle dachten, er wäre auf

der Arbeit. Alle Teilnehmer sind sich einig, dass die Selbsthilfe, wegen des
Austauschs unter Betroffenen mit ähnlichen Nöten und Herausforderungen, ein sehr wichtiger Faktor ist, um abstinent zu bleiben.

Kinder und Partner*innen berichten, was es für sie bedeutet mit einem
Menschen zu leben, der alkoholkrank ist. Ihre Angst vor Rückfällen ist
manchmal größer als die der Betroffenen selbst.

Die Filme sollen durch selbst erlebte Geschichten von Betroffenen und ihren Angehörigen aufzeigen, wie sie dauerhaft Alkohol und damit Rückfälle auch in Krisenzeiten vermeiden können und wie sie mit erlebten

Rückfällen produktiv umgehen können. Außerdem sollen die Filme auch
Verständnis für die Betroffenen erzeugen, d.h. die Alkoholkranken genauso wie ihren Angehörigen.

NEU

70 Min.
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Thema »Drogen, Sucht«

Ein Dokumentarfilm zum Thema Rausch

Endlich Wochenende
Der Film porträtiert junge Menschen, die regelmäßig Rauschzustände erleben. Jugendliche wählen hierfür hauptsächlich Alkohol, aber auch andere Substanzen wie halluzinogene Pilze, Marihuana, Amphetamine

oder LSD werden genutzt, um sich zu berauschen. Die Gründe, sich zu berauschen, sind unterschiedlich: Neugierde, Flucht aus dem Alltag, Spaß

und Freude erleben oder neue Erfahrungen spielen für die Protagonist
Innen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig suchen die Jugendlichen unter-

schiedliche (Grenz-)Erfahrungen: Alkohol wirkt auf den Konsumenten

zunächst als Stimmungsaufheller, der ihn zwar lockerer, aber auch aggressiv werden lassen kann. Kiffen macht high, kann aber auch paranoi-

de Episoden auslösen. Von der aufputschenden Wirkung von Partydro-

gen wie Ecstasy und Amphetaminen berichten die Jugendlichen positiv,
reflektieren aber gleichzeitig die Folgen für Psyche und Körper, z. B. Kon-

trollverlust, Depressionen, Ängste und Psychosen. Halluzinogene Substanzen wie Pilze oder LSD verbinden die jungen Menschen zwar mit ei-

ner Bewusstseinserweiterung, beschreiben gleichzeitig aber die Gefahr,
einen Horrortrip zu erleben. Somit schildern die ProtagonistInnen in der

Dokumentation neben den positiven Seiten des Berauschens auch die
Kehrseite. Dabei beziehen sich die negativen Erfahrungen nicht nur auf
den Rausch selbst, sondern auch auf die Auswirkungen des Rausches auf

das Leben und den Alltag. Zentrale Themen des Films sind: Warum und
bei welchen Gelegenheiten suchen Jugendliche den Rausch? Welche Wir-

kung verspüren sie? Behindert sie der Drang, sich zu berauschen, in ihrem Alltag? Wie reagiert das soziale Umfeld darauf?

Die jungen KonsumentInnen nähern sich dem Thema nicht von außen,
sondern dokumentieren eigenständig und ehrlich ihr Leben. Durch das

Führen eines Videotagebuchs geben sie authentische Einblicke in ihre
Welt und ihre Gefühle. Die Dokumentation zeigt ein ambivalentes Bild
vom Umgang Jugendlicher mit dem Bedürfnis nach Rausch, der weder
verurteilt noch verharmlost wird.

48 Min. Bonus: 156 Min.
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Thema »Drogen, Sucht«

Eine Dokumentation von und über junge Kiffer*innen

Die grüne Brille
Der Film zeigt die Gründe, Umstände, Wirkungen und Folgen des Kon-

sums von Cannabis aus Sicht jugendlicher NutzerInnen. Die jungen
KifferInnen nähern sich dem Thema nicht von Außen, sondern doku-

mentieren authentisch ihr eigenes Leben. Inhaltlich wie visuell zeigen

sie sich dabei ideenreich und experimentierfreudig. Durch das Führen
von Videotagebüchern geben die Jugendlichen Einblicke in ihre Welt:
• Warum und bei welchen Gelegenheiten kiffen sie?

• Welche Wirkung verspüren sie beim Konsumieren?
• Wie reagieren Eltern, Familie und Freunde darauf?
• Verändern sie sich durch das Kiffen?

• Behindert es ihren Alltag, z.B. in der Schule?
• Wie fühlen sie sich dabei?

Neben den Jugendlichen kommen auch KonsumentInnen zu Wort, die
bereits über einen längeren Zeitraum hinweg kiffen und dadurch andere
Ansichten zum Umgang mit der Droge und den daraus resultierenden
Auswirkungen auf ihr Leben besitzen.

Ein weiteres Thema bilden psychische Folgen, die mit dem Kiffen einher-

gehen können: Nicht selten kann der Konsum von Cannabis zu Ängsten,
Wahnvorstellungen und Psychosen führen. Die Auseinandersetzung mit
dieser Problematik erweist sich für die Betroffenen als schwierige
Situation. Ergänzend werden Experten aus verschiedenen Bereichen

interviewt. Sie geben ausführliches Hintergrundwissen zu Themen wie
Gesundheit, Suchtwirkung und Rechtslage.

Die Dokumentation will weder mit erhobenem Zeigefinger den Konsum
von Cannabis verteufeln, noch die Kifferromantik von »Love, Peace &

Harmony« propagieren, sondern jugendliche Sichtweisen auf eine Alltagsdroge zeigen, die sie selbst konsumieren.

63 Min. Bonus: 101 Min.
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Thema »Drogen, Sucht«

Eine Filmreihe übers Shisha- und E-Zigarette-Rauchen

Ich mach mir ’nen Kopf an
In der Filmreihe wird über Interviews, Straßenbefragungen und Videotagebücher ein authentischer Einblick vermittelt, welche Rolle Shisha und
E-Zigarette im Alltag von jungen Menschen spielen. In den Filmen geht

es um die Motivation und die Häufigkeit des Konsums, das Wissen um

die Gefahren und Risiken und die Auseinandersetzung mit dem Thema
Sucht. Die Filme bieten neben ihrer aufklärerischen Wirkung eine gute

Diskussionsgrundlage zum Thema Shisha- und E-Zigaretten-Konsum
von jungen Menschen.

Ich mach mir ’nen Kopf an — Enzo, Marcel und Mirko rauchen schon lan-

ge Wasserpfeife. Sie bezeichnen es als ihr Hobby. Das Shisha-Rauchen

entspannt sie und schafft eine angenehme Atmosphäre, wenn sie mit ih-

ren Freunden zusammen sind. Es verbindet sie innerhalb ihrer Gruppe.
Die drei jungen Männer kennen die Risiken, wollen oder können aber

nicht mit dem Shisha-Rauchen aufhören und das führt sie zu einer Refle-

xion über das Thema Abhängigkeit. Ich trink das Liquid — Philip ist wegen seiner Freundin Benita vom normalen Zigarettenraucher zum

»Dampfer« geworden. Auch sie dampft nun manchmal. Philip raucht
zwar keine Zigaretten mehr, ist sich aber bewusst, dass er nach wie vor
nikotinabhängig ist. Straßeninterviews geben einen Einblick in die allge-

meine Meinung über E-Zigaretten. Es macht halt Spaß — In Straßeninterviews geben junge Menschen einen Einblick in ihr Konsumverhalten
und ihr Wissen zu den Risiken des Shisha-Rauchens. Im Rauschzustand

— Ramazan erzählt, wie er im Alter von 16 Jahren vom gelegentlichen
Shisha-Konsumenten zum nikotinsüchtigen Raucher wurde. Ich über-

treibe es nicht — Denis berichtet in einem Vlog über seinen Shisha-Konsum. Expert*innen-Interview — Kathrin Duhme von der Bundeszentrale

für gesundheitliche Aufklärung berichtet über Umfragen der BZgA, über

die gesundheitlichen Risiken des Shisha- und E-Zigaretten-Konsums und

über Präventionsmaßnahmen, die junge Menschen dabei unterstützen,
rauchfrei zu werden.

66 Min.
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Thema »Drogen, Sucht«

Ein Film über co-abhängige Angehörige von Alkoholsüchtigen

Alles ganz normal
Der Film schildert, wie Angehörige von Suchtkranken zu Co-Abhängigen

werden. Anhand der Porträts zweier Familien wird deutlich, wie sich eine

Alkoholkrankheit oft langsam und unbemerkt anbahnt. Ist ein Familienmitglied erstmal suchtkrank, folgen meistens Versuche, dies geheim zu
halten und der Umwelt den Anschein zu geben, dass alles ganz normal

ist. Manchmal wird die Sucht auch vor einem Teil der Familienmitglieder
verheimlicht – z.B. vor den eigenen Kindern. Die Kinder von Suchtkran-

ken dagegen entwickeln ein hohes Maß an Selbstständigkeit, um die

Krankheit ihres Elternteils zu verheimlichen. Die Folgen sind oft Isolation
und Angstzustände, da sie sich aus Scham niemandem anvertrauen.

Auch die Suchtkranken schildern aus ihrer Sicht, wie sie abhängig wur-

den und welchen Schaden der Alkohol in ihrer Familie angerichtet hat.
Sie erzählen offen von Rückfällen und der Motivation, trocken zu bleiben.
Alle Beteiligten berichten über Gefühle, Hoffnungen und Sorgen, die da-

mals wie heute aufgrund der Suchterkrankung in ihrer Familie Teil ihres
Lebens sind. Obwohl alle Protagonisten heute trocken sind, funktioniert

das Weiterleben nicht ohne die gegenseitige Hilfe in Selbsthilfegruppen.

Alle Familienmitglieder schildern ihr heutiges Verhältnis zum Alkohol,
und welche Regeln zu Hause zu diesem Thema gelten. Die Familien haben

es geschafft, mit der Krankheit umzugehen und so wieder ein normales
Leben zu führen, auch wenn es lange dauert, Vertrauen aufzubauen.

Der Film soll eine Motivation für betroffene Familien sein und Verständnis für ein immer noch tabuisiertes Thema schaffen.

Bonusmaterial: Interviews mit dem Leiter einer Selbsthilfegruppe und der
Wiesbadener Suchtexpertin und Buchautorin Dr. Monika Rennert

45 Min. Bonus: 23 Min.

FSK 12
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Thema »Psychosoziales«

Eine Videodokumentation

Borderline – Leben mit extremen
Gefühlen
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ist ein hochkomplexes Störungsbild. Betroffene leiden unter Impulsivität, instabilen zwischenmenschlichen Beziehungen, extremen Stimmungen und einem sehr ne-

gativen Selbstbild. Hinzu kommen dissoziative Störungen, Depressionen
und zum Teil extreme Formen der Selbstschädigung. Viele der auftretenden Symptome können auch Hinweise auf andere Störungsbilder
sein, wodurch die Diagnose oft sehr schwer zu stellen ist.

Der Film geht der Frage nach, was eine BPS aus der Sicht junger Menschen

bedeutet. Es kommen zwei junge Frauen und ein junger Mann zu Wort,
die seit mehreren Jahren mit der Diagnose Borderline leben. Selbst ihnen
fällt es schwer, das Wesen einer BPS exakt zu beschreiben, doch fallen

viele Gemeinsamkeiten auf. Die Wurzeln der Störung liegen oft in der
Kindheit, die häufig als traumatisierend und gewalttätig empfunden
wurde. Verlusterfahrungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Da die Betroffenen ihre Gefühle als sehr extrem wahrnehmen und gleichzeitig keine konstruktive Regulation möglich erscheint, ist zum Teil massives

selbstverletzendes Verhalten zu beobachten. Die ProtagonistInnen berichten auch von dissoziativen Störungen: dem Verlust jeglicher Kontrol-

le über die eigene Wahrnehmung und das eigene Handeln. Beziehungen
sind nahezu unmöglich, da das jeweilige Gegenüber entweder idealisiert

oder völlig abgelehnt wird. Dieses Schwarz-Weiß-Denken findet sich in
vielen Lebensbereichen der Betroffenen wieder. Die BPS hat einen hohen
Leidensdruck zur Folge, der oft in selbstverletzenden oder suizidalen
Handlungen mündet.

Diese und zahlreiche andere Erfahrungen werden aus der subjektiven

Perspektive der Betroffenen erzählt. Der Film hat nicht das Ziel, die BPS
umfassend und repräsentativ zu beschreiben. Vielmehr geht es um Erlebnis- und Erfahrungsberichte, die tiefe Einblicke in das Gefühlsleben der
drei jungen Menschen gewähren.

95 Min. Bonus: 187 Min.

FSK 12

Thema »Psychosoziales«

Menschen berichten von ihren Psychiatrieerfahrungen

Einsichten
Der Gedanke, selbst einmal aufgrund einer seelischen Notsituation

Patient*in einer psychiatrischen Einrichtung zu sein, ist für viele Menschen unvorstellbar. Klischees von Zwangsjacken und Mitpatienten, die

durch Medikamente wie Zombies wirken, sind weit verbreitet. Die Gefahr ist, dass dadurch Menschen, die Hilfe brauchen, von der Psychiatrie
abgeschreckt werden. Gleichzeitig führen solche Vorstellungen zur Stigmatisierung von Menschen mit Psychiatrieerfahrungen.

In diesem Film geht es darum, wie Betroffene die Psychiatrie tatsächlich

erleben – positiv wie negativ. Anhand mehrerer Beispiele wird die Ambivalenz vieler Erfahrungen nachgezeichnet. Insbesondere Zwangseinwei-

sungen sind ein tiefer Eingriff in die persönliche Selbstbestimmung.
Doch immer wieder kommt es dabei zu Fehleinschätzungen, die für die

Betroffenen traumatisierend sein können. Die Protagonist*innen dieses

Films beschreiben aus ihrer persönlichen Sicht, welche Maßnahmen sie

selbst als sinnvoll und helfend erlebt haben und wann die Grenzen zur
Übergriffigkeit überschritten wurden.

Ziel des Films ist es, psychiatrische Einrichtungen anhand konkreter Psy-

chiatrieerfahrungen zu hinterfragen. Keinesfalls sollen Menschen, die
sich in seelischen Notlagen befinden, davon abgehalten werden, sich in

stationäre Behandlung zu begeben oder andere fachliche Hilfe zu suchen.
Vielmehr soll der Film eine Plattform für verschiedene Perspektiven sein

und einen Beitrag leisten, um Menschen mit psychischen Erkrankungen
möglichst optimal zu helfen.

60 Min. Bonus: 120 Min.

FSK 0
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Thema »Psychosoziales«

Ein Dokumentarfilm über Hochsensibilität

Vom Flügelschlag zum Wirbelsturm
Der Film begleitet hochsensitive Menschen, die eine starke innere Wahrnehmung haben und ihre Umwelt sehr detailreich erfahren. Die Betrof-

fenen erzählen, wie sie sich fühlen und ihre Umwelt wahrnehmen. Sie
werden in ihrem Alltag und teilweise bei ihren Gruppentreffen für Hoch-

sensibilität mit der Kamera begleitet. Die einen Protagonist*innen empfinden ihre Hochsensibilität als Belastung, andere als Bereicherung im

Leben. Die Hochsensibilität hat ihre beruflichen Entscheidungen, ihre Beziehungen und das Verhalten im privaten Umfeld beeinflusst.

Im Film wird eine Familie begleitet, in der Frau und Kinder hochsensibel
sind und der Mann nicht. Aus diesen Gründen hatte der Sohn der Familie

Schwierigkeiten in der Schule. Der Austausch in der Familie hilft jedoch
beim Umgang damit. Die Mutter der Familie schätzt ihre Hochsensibili-

tät sehr und weiß sie in ihrem Job einzusetzen. Ein junger Mann verbrachte seine Jugendzeit als Außenseiter, da er sich oft zurückziehen
musste. Er hat hiermit allerdings kein Problem und seine wenigen engen

Freunde wissen um die schnelle Überreizung seiner Sinne und seine häu-

figen notwendigen Rückzüge. Ein erfolgreicher Geschäftsmann litt jahrelang unter Dauerstress. Obwohl ihm sein Job großen Spaß machte, war er
oft sehr ausgelaugt. Mehre Depressionsphasen und Klinikaufenthalte

ließen ihn schließlich in der Klinik Heiligenfeld darauf stoßen, dass er
hochsensibel ist. Er entschied sein Leben stark umzustellen und seitdem
geht es ihm besser und er versteht, was in ihm vorgeht. Eine Karrierefrau

weiß erst seit kurzer Zeit, dass sie hochsensibel ist. Sie empfindet ihre
sensitive Wahrnehmung als starke Belastung. In ihrem anspruchsvollen

Job fühlt sie sich sehr wohl, obwohl ihr bewusst ist, dass der hohe Reizlevel Konsequenzen für ihre Freizeit hat. Das erste Mal öffnet sie sich ihrem

Partner und reflektiert ihre intensiven Wahrnehmungen und Gefühle offen. Die medizinische und psychologische Seite von Hochsensibilität
wird durch Interviews mit einem Arzt und einer Psychologin beleuchtet.
NEU

120 Min.

FSK 0

Thema »Psychosoziales«

Ein Film über Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung und
ihre Angehörigen

Das Zentrum des Universums
Umgangssprachlich versteht man unter einem Narzissten einen Menschen, der ausgeprägten Egoismus an den Tag legt und sich anderen gegenüber rücksichtslos verhält. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung
ist dagegen eine tiefgreifende Störung der Persönlichkeit, bei der ein

mangelndes Selbstwertgefühl, eine hohe Anspruchshaltung und eine
starke Empfindlichkeit gegenüber Kritik bestehen.

In dem Dokumentarfilm erleben wir die Perspektive von Betroffenen und

auch von Angehörigen von Menschen mit einer narzisstischen Persön-

lichkeitsstörung. Die Betroffenen schwanken ständig zwischen einem
übertrieben positiven Selbstbild und der Angst, den Ansprüchen der anderen nicht zu genügen, hin und her. Sie haben die Vorstellung, ständig

gut sein zu müssen, um von anderen akzeptiert und wertgeschätzt zu
werden. Dies zeichnet sich durch ein übertriebenes Selbstbewusstsein
nach außen hin ab, das den Betroffenen dazu dient, ihr geringes Selbst-

wertgefühl zu kompensieren. Darüber hinaus können sie sich schlecht in
andere Menschen einfühlen.

Die Betroffenen und die Angehörigen zeigen im Film, wie belastend die

narzisstische Persönlichkeitsstörung für sie war, und wie zwischenmenschliche Beziehungen erschwert oder letztendlich zerstört wurden.

Zusätzlich erhalten wir eine wissenschaftliche und psychologische Einordnung der Persönlichkeitsstörung durch Fachleute, die die Persönlichkeitsstörung auf ein Zusammenwirken von biologischen, psychischen
und umweltbezogenen Faktoren zurückführen.

45 Min.

Bonus: 60 Min.
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Thema »Psychosoziales«

Eine Dokumentation über Kinder und Jugendliche mit ADHS

Stigma ADHS
Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindesund Jugendalter wird seit einigen Jahren intensiv diskutiert. Die Eltern

betroffener Kinder fühlen sich mit dem Vorwurf des Versagens in der Erziehung und der Verantwortungslosigkeit konfrontiert. Betroffenen Kin-

dern wird schlechte Erziehung und Undiszipliniertheit unterstellt. Dieser
Film zeichnet jedoch ein ganz anderes Bild. ADHS ist ein Störungsbild mit
Problemen bei der Aufmerksamkeit, einem Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen, unruhigem und impulsivem Verhalten. Betroffene Kinder

leiden selbst unter ihren Symptomen, fallen auf, werden stigmatisiert,
bestraft und ausgegrenzt. Ohne adäquate Hilfe drohen psychische Erkrankungen und das Scheitern von Lebensentwürfen.

Der Film zeigt Alltagsbeobachtungen mit Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren. Einige werden mit Ritalin behandelt, da sie sonst
insbesondere im schulischen Umfeld zu scheitern drohen. Die Entschei-

dung für Medikamente fällt keinem Elternpaar leicht und wird mitunter

sehr kritisch hinterfragt. Die Alltagsbeobachtungen zeigen Kinder und

Jugendliche, die zwar sehr lebendig und impulsiv erscheinen, gleichzei-

tig aber so gar nicht dem Klischee vom Zappelphilipp entsprechen. Sie

haben Hobbys, treiben Sport, sind oft überdurchschnittlich intelligent,
sehr fordernd und haben Stärken und Schwächen. Sie wissen gut über

sich Bescheid und lernen, Strategien zu entwickeln, im familiären, sozia-

len und schulischen Umfeld zurechtzukommen. Vor allem scheinen alle

gezeigten Heranwachsenden glücklich zu sein. ADHS, so ihre Botschaft,
ist ein ernsthaftes Störungsbild, das viel Leid zur Folge haben kann. Eine

umfassende Therapie hingegen eröffnet Lebenschancen, die sie sonst
nicht hätten. In dem Film zeigen die Betroffenen und Angehörigen einen

Alltag, der oft herausfordernd ist. Vor allem wehren sie sich dabei gegen
Stigmatisierung, Halbwissen und Besserwisserei.

90 Min. Bonus: 128 Min.
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Thema »Psychosoziales«

Eine Filmreihe über junge Menschen mit FASD
und ihre Überlebenshelfer

Aus dem Kopf gefallen
»Als Mensch mit einer Behinderung bist du anders, aber ich bin noch mal
anders anders«, sagt Vivien. Sie hat FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disor-

der). Ihre leibliche Mutter hatte während der Schwangerschaft Alkohol

getrunken, was eine häufige Ursache für angeborene Fehlbildungen,
geistige Behinderungen, hirnorganische Beeinträchtigungen, Entwicklungsstörungen und extreme Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern ist.

Die dokumentarische Filmreihe porträtiert Kinder, Jugendliche und jun-

ge Erwachsene mit FASD zwischen 8 und 36 Jahren in ihren (Pflege-)Familien. Der Fokus liegt auf dem Erleben der Betroffenen. Die Kamera begleitet sie in die Schule, in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme

und eine Behindertenwerkstatt. Gefragt werden die Menschen nach ih-

ren Perspektiven und ihren beruflichen Träumen und Lebenszielen. Wie

gestaltet sich das soziale Leben außerhalb der Familie und Institutionen
in Beruf und Schule? Wie ist der Kontakt zu Freunden in einem von außen unterstützten Alltag? Wie ist der Umgang mit Sexualität und Part-

nerschaft? Geschildert wird das Spektrum FASD aus der Sicht der betroffenen Kinder und Jugendlichen selbst. Im Zentrum stehen ihr Umgang
mit ihren Beeinträchtigungen und ihr Erleben des Alltags.

Dokumentiert wird auch der Umgang der Pflegeeltern wie auch der zu-

meist nicht leiblichen Geschwisterkinder. Wie reagieren die Beteiligten,
wenn ein Kind keine Regeln einhalten kann? Wenn alles, was man bei-

bringt, am nächsten Tag wieder vergessen ist? Welche Grenzen setzt man

jemandem, der keine Grenzen spürt? Eine Mutter beschreibt: »Man hangelt sich von Katastrophe zu Katastrophe.« Das Leben mit einem Kind
mit FASD ist eine Herausforderung, die Überlastung und Ohnmachts
gefühle auslösen kann. Es verlangt Kraft, Geduld und Flexibilität. Auf der
DVD sprechen zudem Expert*innen über die Themen Anforderungen an

die Eltern, Bedeutung der Diagnose für das Kind und die Familie, Bewältigungsstrategien, Therapien und Unterstützungsformen.
62 Min.

Bonus: 55 Min.
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Thema »Psychosoziales«

Eine Dokumentation über die Kinder von psychisch Kranken

Mama macht mich krank
In Deutschland leben ungefähr zwei bis drei Millionen Kinder in Fami-

lien, in denen mindestens ein Elternteil eine psychische Erkrankung hat.
Der Film porträtiert Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus zwei

betroffenen Familien und zeigt durch persönliche Gespräche mit den Betroffenen, was es bedeutet, wenn ein Elternteil an einer seelischen Erkrankung leidet. Sie erzählen von Alltagssituationen, in denen es einem

Elternteil auf einmal »schlecht« geht und was das dann für das »norma-

le« Leben bedeutet. Ebenfalls beschreiben sie ihre Gefühle, wenn zum
Beispiel ihre Mutter wieder für längere Zeit in eine Klinik muss. Eine junge Frau erzählt von eigenen Therapien und ihren Wegen, mit der Situation umzugehen. Hier wird auch klar, welch seelischer Schaden in der
Kindheit oder Jugend angerichtet wird, wenn die Krankheit nicht offen
thematisiert wird.

Die Familien gehen sehr offen mit der Thematik um und zeigen, wie man
auch schon kleinen Kindern die Erkrankung näher bringen kann, damit

später nicht ähnliche Krankheitsbilder auftreten. Sie berichten von Hilfsangeboten oder davon, wie ihr Umfeld auf die Krankheit in der Familie

reagiert. Der Film zeigt aber auch, dass die Krankheit nicht immer im Mittelpunkt steht und dass es auch normale und schöne Zeiten mit der Fami-

lie gibt. Durch die offenen Erzählungen aus den Lebenswirklichkeiten der
Betroffenen will der Film Verständnis erzeugen für die Situation der Kin-

der von psychisch kranken Menschen, und andere Betroffene motivieren,
offen mit der Krankheit umzugehen.

Die DVD enthält mehrere Bonusfilme: In einem Experteninterview er-

klärt der Chefarzt der Tagesklinik Walstedde, Giulio Calia, was es für Kin-

der und Jugendliche bedeutet, in einer Familie mit einem psychisch kranken Elternteil zu leben. Es gibt zwei weitere Filme über das
Zusammenleben von Kindern mit ihren psychisch kranken Müttern und
die Vorstellung der Arbeit einer Selbsthilfegruppe.

46 Min. Bonus: 43 Min.
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Thema »Pflegekinder«

Ein Film über das Leben in einer Pflegefamilie

Mütter, Väter, Pflegekinder
Pflegekinder haben nicht nur eine Familie. Sie erleben sich häufig im

Spannungsverhältnis zwischen zwei Zugehörigkeiten. Der Film geht der
Frage nach, wie es dem neuen Verbund gelingen kann, sich als Familie zu
empfinden und dies zu leben.

Die Dokumentation erzählt aus der Sicht der Pflegekinder und Pflegeeltern das Erleben dieser besonderen Familienkonstellation. Inhaltlich

geht es im Film um die Fragen: Warum entscheidet man sich für ein Pfle-

gekind? Wie gestaltet sich die Aufnahme eines Kindes in eine Pflegefa-

milie? Wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen Eltern, aber auch zwischen den leiblichen Kindern der Pflegeeltern und dem Pflegekind? Was
empfindet, fühlt und denkt das in die Familie aufgenommene Kind
selbst?

Manche Pflegekinder haben noch Kontakt zu ihren leiblichen Eltern. Die-

se Besuchskontakte können eine schwere Belastung für das Kind sein.
Das Sorgerecht hat meist das Jugendamt oder ein Vormund, manchmal

die leiblichen Eltern. Das hat nicht selten erhebliche Auswirkungen auf
den Alltag.

Der Film beschreibt diese Spannungsverhältnisse aus Sicht der Kinder

und der Eltern in ihrem jeweiligen und gemeinsamen Alltag. Weitere
Themen sind die Rolle von Beratungsstellen für Pflegeeltern, Jugend-

workshops für Pflegekinder, mögliche Therapieangebote, Veränderung

en innerhalb des Familienverbundes sowie der Umgang mit der Sonderstellung des Pflegekindes.

Der Film bietet eine gute Möglichkeit, die besondere Situation von Pflege-

familien zu reflektieren, für jetzige und potenzielle Pflegeeltern, Jugendämter, Beratungsstellen u. Ä.

45 Min.

Bonus: 60 Min.
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Thema »Pflegekinder«

Ein Film über Herkunftseltern von Kindern in Pflegefamilien

Kinderlos Eltern sein
»Herkunftsmutter, den Begriff mag ich nicht. Ich bin doch ihre Mutter«,
sagt Jennifer (32). Herkunftseltern sind leibliche Eltern, deren Kinder bei
Pflegefamilien untergebracht sind. Gründe dafür können eine schwierige soziale Lage der Eltern und eine damit verbundene erschwerte Für-

sorgepflicht, eine Behinderung oder schwere Erkrankung des Kindes oder
auch der freiwillige Verzicht auf die Elternschaft sein.

Der Film begleitet drei Herkunftseltern in ihrem Alltag und bei einem Besuch bei ihren Kindern, die in Pflegefamilien leben. In persönlichen Inter-

views erzählen sie, wie es dazu kam, dass ihre Kinder nicht bei ihnen leben dürfen, und wie sie bis heute damit umgehen. Auch das Verhältnis zu

den Pflegeeltern wird thematisiert. Im Zentrum des Films stehen die Fragen: Wie empfinden Herkunftseltern ihre Situation? Wie gehen sie mit

dem emotionalen Konflikt um und was sind die Folgen? Wie ist der Kontakt zum Kind und zu den Ämtern? Welche Unterstützung bekommen
sie? Wie leben die Eltern mit dem Stigma »Rabeneltern« und damit, Vor-

urteilen ausgesetzt zu sein? Jennifer hat sieben Kinder, von denen sechs
in Pflegefamilien oder Kinderdörfern leben, da das Jugendamt eine Gefährdung des Kindeswohls sah. Andreas’ Tochter Edna hat FAS und eine

schwere Mehrfachbehinderung aufgrund des starken Alkoholkonsums

seiner damaligen Frau während der Schwangerschaft. Deswegen wurde

Edna in einer Pflegefamilie untergebracht. Angela hat mit 17 einen Sohn
bekommen und lebte zu dieser Zeit aufgrund von psychischen Proble-

men in einem Mutter-Kind-Haus. Als ihre Probleme schlimmer wurden,

entschied sie sich freiwillig, ihren Sohn in eine Pflegefamilie zu geben,
um ihm und sich selbst ein besseres Leben zu ermöglichen.

Der Film zeigt, wie eine gute Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und
Pflegeeltern sowie den zuständigen Ämtern allen Beteiligten zugute-

kommt und vor allem dem Kindeswohl dient. Das Bonusmaterial enthält
ein Experteninterview und ein weiteres Porträt einer Herkunftsmutter.
40 Min.

Bonus: 34 Min.
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Thema »Pflegekinder«

Dokumentation einer traumasensiblen Alpenüberquerung mit Kindern
und Jugendlichen aus Pflegefamilien

Gratwanderung
Eine Gruppe von Pflegekindern wandert zusammen mit einem Pflegeva-

ter und drei Pflegegeschwistern angeführt von einer professionellen

Bergführerin in elf Etappen über die Alpen. Die Wanderung wird von drei

Pädagog*innen des Erziehungsbüros Rheinland traumasensibel begleitet. Viele Kinder aus Pflegefamilien haben in ihrer Vergangenheit Traumatisches erlebt, wie die Trennung von den leiblichen Eltern. Psychische

Traumata gehen mit extremen Gefühlen wie Angst, Ohnmacht, Scham

und Trauer einher. Es ist daher nicht selten, dass diese Kinder nur gering
belastbar sind. Ziel der Wanderung ist, dass die Kinder und Jugendlichen
die neu entdeckten Ressourcen in ihren Alltag integrieren und bei der Bewältigung des Alltags nutzbar machen können.

Auf der Wanderung wird schnell klar, dass die Strecke zu anspruchsvoll
für die Teilnehmer*innen ist. Einige Kinder kommen an ihre Grenzen. Die

Trennung in zwei Wandergruppen und die Belastung der Teilnehmer*
innen stellen den Zusammenhalt immer wieder auf die Probe. Die

Leiter*innen stehen vor der Entscheidung, was das Beste für die Gruppe
und insbesondere für die Pflegekinder ist. Ihr Ziel, gemeinsam anzukom-

men und ein positives Erlebnis zu haben, steht auf dem Spiel. Das gemeinsame Naturerleben und die Wiedervereinigung auf der letzten
Hütte schweißen die Pflegekinder letztendlich wieder zusammen.

Der Film beschreibt ein Modell für Traumapädagogik anhand der Alpenüberquerung mit allen Nöten und Erfolgen und porträtiert dabei die teil-

nehmenden Pflegekinder mit den Folgen ihrer biografischen Traumata

und ihren Versuchen, Lebensstrategien und Umgangsformen zu finden.
Er zeigt als Psychoedukation, wie durch die Traumapädagogik über verlässliche und vertrauensvolle Beziehungsarbeit am Berg eine emotionale

und soziale Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen erreicht werden

soll. Dies soll die Bewältigung von traumatischen Ereignissen und die Bildung von Resilienz bei den Kindern unterstützen.
82 Min.

Bonus: 23 Min.
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Thema »Inklusion, Behinderung, Krankheit«

Eine Filmreihe über tiergestützte Intervention und Pädagogik

Tiere tun gut
Tiergestützte Interventionen zählen hierzulande immer noch zu den
alternativen Behandlungsmethoden, und obwohl kaum eine Kranken-

kasse die Kosten trägt, findet sich ein großer Zuwachs an Nutzern und
Anbietern, denn: »Tiere tun Menschen gut«.

Die Filme zeigen verschiedene Formen von tiergestützter Intervention

(tiergestützte Therapie, tiergestützte Pädagogik, Begleittiere u. a.) mit unterschiedlichen Tieren in verschiedenen Settings. Gezeigt werden Hunde
auf einer Palliativstation, bei der Arbeit mit Demenzkranken oder mit
Menschen mit Behinderung, als Schulbegleit- oder Assistenzhund und

beim Lesehundprojekt. Pferde werden in einer Suchtklinik als Eisbrecher
genutzt, um besseren Zugang zu Patientinnen zu bekommen, oder in der

Hippotherapie bei zwei Frauen mit Multiple Sklerose. Lamas- und Alpa-

kas helfen einem Autisten. Ein junger Mann mit Down-Syndrom ver-

sucht sich mit der Hilfe von Hühnern und Eseln besser an Regeln zu halten. Der Rücken einer Kuh wird zur Praxis für Physiotherapie und eine
Jugendfarm zeigt, wie Kinder und Jugendliche den richtigen Umgang
mit Tieren erlernen.

Die Filmreihe zeigt anhand einer Auswahl an Therapiemöglichkeiten mit

Tieren, wie die Bereitschaft, Dinge zu tun oder sich in Gesprächen zu öff-

nen, enorm steigt, wenn ein Tier dabei ist. Die Filme beinhalten Interviews mit Anbieter*innen, die über Konzepte, Möglichkeiten und Vorteile

der tiergestützten Intervention berichten, und auch mit Nutzer*innen,
die erzählen, wie die Therapien wirken. Die Anbieter*innen äußern sich
auch dazu, wie sie den Tierschutz gewährleisten und eine Instrumentalisierung der Tiere vermeiden.

Die Filmreihe gibt einen Einblick in verschiedene Angebote der tiergestützten Intervention und Pädagogik und zeigt so die positiven Effekte
für den Körper und das emotionale Wohlbefinden auf.

46 Min. Bonus: 111 Min.
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Thema »Inklusion, Behinderung, Krankheit«

Eine Dokumentarfilmreihe

Cannabis als Medizin
In dem Film kommen Menschen zu Wort, die auf Grund verschiedener
chronischer Erkrankungen medizinisches Cannabis nutzen und über ihre

Erfahrungen damit berichten. Kevin nutzt Cannabis als Medizin wegen
seines Restless-Legs-Syndroms, seiner Schlaf- und Angststörungen und

Depressionen, Bärbel auf Grund ihrer Multiple Sklerose-Erkrankung und
den damit einhergehenden Schmerzen und Schlafstörungen, Stefano we-

gen seiner Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), seiner Depressionen, Angst- und Schlafstörungen. Die Erkrankungen, Störungen und Be-

schwerden bestimmten ihr ganzes Leben, andere Medikamente wie z.B.
Psychopharmaka wirkten nicht (ausreichend). Kevin, Bärbel und Stefano
erzählen auch von den unterschiedlichen Reaktionen auf die medizinische Cannabisnutzung in ihren Familien, bei Partner*innen und Freunden und auf den Arbeitsstellen. Sie kennen die Vorurteile gegenüber Can-

nabis-Konsum und fühlten sich z.T. stigmatisiert. Im Gegensatz zu den

vorher genutzten Psychopharmaka und anderen klassischen pharma-

zeutischen Medikamenten hat das medizinische Cannabis keine negativen Wirkungen für sie. Sie wissen dabei, dass es nur eine Symptombe-

handlung ist, dass der regelmäßige Konsum Abhängigkeitspotentiale

und Toleranzentwicklung bis zu einem Suchtverhalten steigern kann.
Aber sie erklären, dass sie Cannabis nutzen, weil sie es brauchen, weil es
ihnen gut tut, für ihr Leben mit anderen.

Im Bonusmaterial sind vier weitere Interviews mit medizinischen Cannabisnutzern: Florian (Nutzung mit ADHS), Alexander (Nutzung mit

chronischer Autoimmunschwäche, Wirbelsäulenschäden, Akne Inversa),
Nick (Nutzung mit Multiple Sklerose) und Thomas (Nutzung mit Krebs).

Außerdem gibt es hier Expert*inneninterviews mit Prof. Dr. Müller-Vahl,
Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie der MHH, über Studienergebnisse der Wirkungen von Cannabis als Medizin und Dr. Thomas Klein, Ge-

schäftsführer des Fachverbandes Sucht e.V., über die problematischen
Suchtwirkungen von Cannabis.

NEU
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Ein Film über die Folgen von Psychotraumata

Wenn die Seele erschüttert ist
In diesem Film kommen vier Menschen zu Wort, die unterschiedliche
Formen von Psychotraumatisierung erlebt haben und danach Symptome

einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) entwickelten, die Einfluss auf das gesamte Leben genommen hat.

H. wurde von einem Familienmitglied sexuell missbraucht. Lange Zeit

hatte sie keine Erinnerungen daran, hatte massive Dissoziationen und
konnte sich oft nur durch Selbstverletzung in die Wirklichkeit zurückho-

len. Durch langjährige Therapie hat sie wieder Kontrolle über ihre Gefühle gewonnen. A. ist als Mädchen fast ertrunken. In den folgenden Jah-

ren entwickelte sie massive Lebensängste. Jede Prüfungssituation löste

bei ihr das Gefühl aus, erneut zu ertrinken. Inzwischen kann sie sich mit
ihren Ängsten auseinandersetzen. L. war Augenzeugin, als ihr bester

Freund während eines Schulausflugs einen tödlichen Autounfall hatte.
Zwei Jahre später folgte der Zusammenbruch, verbunden mit Scham und

Selbstabwertung. Erst allmählich konnte sie den Gedanken zulassen,
dass sie professionelle Unterstützung braucht. Hilfreich war zudem ihre

Fähigkeit des kreativen Ausdrucks durch Musik, Zeichnen und Fotografie.
M. ist als afrikanischer Schutzsuchender über das Mittelmeer nach

Deutschland gelangt. Seine psychische Verfassung war aufgrund vielfältiger Traumatisierungen zunächst sehr schlecht. Im Gegensatz zu vielen

anderen Geflüchteten hatte er das große Glück, sozialpsychologisch aufgefangen zu werden. Mittlerweile engagiert er sich selbst für Schutz
suchende.

Die Mitwirkenden des Films erzählen und zeigen ihre Geschichte in ruhigen und auf jegliche Dramatisierung verzichtenden Bildern. Aspekte

wie Ängste, Dissoziationen, Trigger und vieles mehr werden subjektiv ge-

schildert. So entsteht ein Mosaik, was eine PTBS sein kann und welche
Auswege aus der seelischen Erschütterung möglich sind. Ergänzt werden
die Geschichten durch Interviews mit ExpertInnen.
77 Min.

Bonus: 89 Min.
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Ein Dokumentarfilm über Schlaganfallbetroffene und ihre Angehörigen

Alles auf Anfang
Der Film begleitet drei Schlaganfallbetroffene und ihre Angehörigen in

ihrem neuen Alltag nach dem Schlaganfall. Im Zentrum stehen ihre Erfahrungsgeschichten: Wie haben sie den Schlaganfall erlebt und überlebt? Wie verliefen die Akutbehandlung und die Reha? Welche Folgen

hatte der Schlaganfall für Familie, Arbeit und Beziehungsleben? Wie ist
danach der Lebensalltag mit eventuellen Behinderungen?

Desirée (30) hatte mehrere Schlaganfälle während ihrer ersten Schwan-

gerschaft. Sie überlebte mit körperlichen Einschränkungen, doch ihr Kind
verstarb. Durch ehrgeizige Ziele und die Unterstützung ihrer Familie
konnte sie sich zurück ins Leben kämpfen. Desirées Mutter erlebte den

gesamten Weg von der Akutversorgung über die Reha bis zum heutigen

Alltag. Insgesamt vier Schlaganfälle hat Albert (66) seit 1999 überlebt. Da
er heute im Rollstuhl sitzt, ist er im Alltag auf die Pflege seiner Ehefrau
Karin angewiesen. Die beiden engagieren sich in Selbsthilfegruppen, um

andere Betroffene zu beraten und über individuelle Sorgen zu sprechen.
Diana (52) lag bereits im Koma, als sie der Schlaganfall traf. Sie hatte zu-

vor einen Suizidversuch überlebt und einen Schlaganfall im Krankenhaus erlitten. Auch wenn Sprechen für Diana anstrengend wie ein Marathon ist, macht sie stetige Fortschritte.

Im Film werden neben den individuellen Krankheitsgeschichten auch

die Reha und die Folgen für die Betroffenen thematisiert. Das neue Leben
mit neuen Rollen, Einschränkungen und Abhängigkeiten wird ebenso

beleuchtet wie neue Lebensziele, positive Erkenntnisse und der Wille zu
leben. »Alles auf Anfang« zeigt anderen Betroffenen und ihren Angehöri-

gen Handlungsstrategien auf, regt einen Erfahrungsaustausch an und
macht Mut für den eigenen Weg. Im Bonusmaterial gibt es sechs weitere
Betroffenenporträts.

46 Min.

Bonus: 92 Min.
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Das Asperger-Syndrom bei Mädchen und jungen Frauen

Anders anders
Lange Zeit galt Asperger-Autismus als ein Syndrom, von dem überwiegend Jungen und Männer betroffen sind. Aktuelle Studien zeigen, dass

die Diskrepanz zwischen den Geschlechtern viel niedriger ist als lange
angenommen. Mädchen mit Asperger-Syndrom werden häufig überse-

hen oder erst sehr viel später diagnostiziert. Die Folgen können fatal sein.
In diesem Filmprojekt kommen Mädchen und junge Frauen im Alter zwi-

schen 11 und 24 Jahren selbst zu Wort. In Form von Alltagsbeobachtungen

und Gesprächen zeigen sie, was ihre jeweilige Individualität auszeichnet,
und beschreiben, was Autismus für sie selbst bedeutet. Fast alle haben ih-

re Diagnose im Vergleich zu Jungen relativ spät bekommen, wodurch För-

derungschancen nicht wahrgenommen werden konnten. Die Schule
wird von den meisten Mädchen als belastend erlebt. Mobbing, Unver-

ständnis und häufige Schulwechsel sind fast die Regel. Insbesondere mit

gleichaltrigen Mädchen und deren Interessen können viele AspergerMädchen wenig anfangen. Um sich anzupassen und möglichst nicht auf-

zufallen, werden Verhaltensweisen anderer kopiert. Doch ist dies selten
dauerhaft erfolgreich.

Trotz großer Schwierigkeiten mit ihrer Umwelt zeigen die Betroffenen

aber auch, wie sie ihren Weg in das eigene Leben suchen und finden. Sie

kennen ihre Probleme, aber auch ihre besonderen Kompetenzen. Die Un-

terstützung durch ein positives familiäres Umfeld sowie therapeutische
Hilfe ermöglichen es, zu sich selbst zu stehen und den Autismus als Teil

ihrer Persönlichkeit anzunehmen. Sie lernen Orientierungsstrategien,
Kontakte und Beziehungen zu knüpfen und sich dabei mit ihren besonderen Interessen einzubringen.

Im Film werden auch die Themen Ausbildung, Beruf und Partnerschaften

von den Betroffenen thematisiert. Dabei fällt auf, dass trotz vieler Ähnlichkeiten jedes Mädchen eine unverwechselbare Persönlichkeit hat.

83 Min. Bonus: 369 Min. FSK 0
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Ein Film über junge Menschen im Autismus-Spektrum

Von der Vielfalt der
Andersartigkeit

Unter der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) fasst man heute alle Formen des Autismus zusammen. Die Entwicklungsstörung hat Auswirkungen auf die Beziehung des Einzelnen zu seiner Umwelt und die Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben. Betroffen sind außerdem kognitive,
sprachliche, motorische und emotionale Funktionen. Die Ausprägungen
der Symptome sind bei jedem Menschen mit Autismus unterschiedlich.

In dem Film berichten junge Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung
über die individuellen Auswirkungen auf ihr alltägliches Leben. Bei Wil-

liam (5) wurde mit zwei Jahren frühkindlicher Autismus diagnostiziert.
Er geht regelmäßig zur Therapie und besucht eine integrative Kita. Wie

sich William entwickeln wird, ist noch unklar. Sammy (13) lebt mit seiner
Mutter in einer kleinen Wohnung. In der Schule und der Autismus-Ambulanz findet sie Unterstützung, denn Sammy macht, was er will. Sie hat

Sorge, ihn irgendwann nicht mehr pflegen zu können und in einer Ein-

richtung unterbringen zu müssen. Lara (16) steht kurz vor dem Realschulabschluss und will eine Ausbildung beginnen. In Wesen und Persönlich-

keit sind William, Sammy und Lara höchst unterschiedlich. Der Film zeigt
einen kurzen Abschnitt ihres Lebens. Ihre Eltern erzählen von den beson-

deren Herausforderungen im Familienalltag, wie auch von Erfahrungen
bei der Diagnostik, in der Schule und bei der Ausbildungssuche.

Ziel des Films ist es, einen Einblick in die Vielfalt von Autismus zu gewähren. Er soll außerdem aufzeigen, welche Möglichkeiten Betroffene und

deren Familien haben, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren.
Denn häufig, so scheint es, sind die begrenzten Möglichkeiten der Teilhabe von der sozialen Umwelt selbst gemacht.

Im Bonusmaterial werden weitere Menschen im Autismus-Spektrum

vorgestellt. Außerdem gibt es Experteninterviews zu den Themen Schule,
Rolle der Eltern, Pubertät und Sexualität.

68 Min. Bonus: 124 Min.
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Ein Film über junge Menschen mit Behinderung oder chronischer

Erkrankung und Depressionen sowie das Potenzial junger Selbsthilfe

Nicht allein sein
Junge Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen

entwickeln häufig psychische Erkrankungen, vor allem Depressionen.
Die Dokumentation porträtiert vier junge Menschen mit dieser Proble-

matik im Leben und zeigt, welches Potenzial die Selbsthilfe hier haben
kann.

Jennifer (22) leidet seit ihrer Jugend an einem Lymphödem. Neben der Belastung, diese Diagnose in jungen Jahren zu bekommen, waren die Reak-

tionen ihrer Mitschüler*innen überwiegend negativ und so folgten für

sie Isolation und das Gefühl, alleine zu sein. Oliver (28) hat ADHS und lei-

det seit frühester Kindheit an Depressionen. Er wusste immer, dass mit
ihm etwas nicht stimmt, aber nie genau was. Monique (20) hat Endome-

triose. Die lange Suche nach einer Diagnose machte sie depressiv, bis sie
den Entschluss fasste, sich selbst zu helfen. Alena (22) hatte als Säugling
Augenkrebs, ein Auge musste damals entfernt und das andere bestrahlt
werden. Im Alter von sieben Jahren bekam sie noch einen Weichteiltu-

mor an der linken Schläfe. Mit 18 Jahren bekam sie Depressionen und begab sich in Behandlung.

Alle vier Betroffenen waren irgendwann an einem Punkt im Leben, von

dem aus es ohne fremde Hilfe nicht weitergegangen wäre. Heute gestal-

ten sie selbst verschiedene Formen der Selbsthilfe und erleben diese po-

sitiv. Sie erzählen, wie wichtig die Selbsthilfe in ihrem Leben war und ist,
und was das Besondere an junger Selbsthilfe ist. Über ihre Geschichten
zeigt der Film verschiedene Wege, sich selbst und damit auch anderen zu

helfen, und wie wichtig es ist, das Gefühl zu erleben, nicht alleine zu sein.
Ein Austausch auf Augenhöhe ist sehr wertvoll für alle Betroffenen. Damit will der Film auch andere junge Menschen motivieren, nach pas-

senden Angeboten der Selbsthilfe zu suchen, anstatt sich zu isolieren.
Das Bonusmaterial enthält sechs weitere Betroffenenporträts.

42 Min.

Bonus: 56 Min.
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Eine Filmreihe über Liebe, Sexualität und Partnerschaft von Menschen
mit Behinderung

Alles Liebe
Die Filmreihe ist zusammen mit Menschen mit Behinderung entstanden.
Vor und hinter der Kamera befassen sie sich mit den Themen Liebe, Sexualität und Partnerschaft: Wie war das erste Mal? Wie bekomme ich einen
Partner? Was ist mit Kinderkriegen? Was heißt eigentlich LSBTIQ+? Sie
sprechen auch über das Leben als Single, die eigenen Grenzen, ihre Wün-

sche und Ängste. Im Mittelpunkt steht neben den eigenen Erfahrungen
die Konfrontation mit anderen Menschen. Immer noch fühlen sich man-

che Menschen mit Behinderung in ihrem Sexualleben nicht ernst genommen. Die Filme sollen dabei mithelfen zu normalisieren, was ein
Grundbedürfnis für viele ist. Die eigenen Behinderungen oder die von
Partner*innen werden erst relevant, wenn Hürden oder Barrieren von au-

ßen gestellt werden. Die Filme nähern sich dem Thema konsequent aus
den unterschiedlichen Perspektiven der Menschen mit Behinderung und
ihrem individuellen Erleben.

Ich liebe auch — Drei Paare und ein Single berichten über ihre Liebesbe-

ziehungen, ihre Erfahrungen mit Sexualität und wie es ist, keine*n
Partner*in zu haben. Hoffentlich bald — Singles mit Behinderung spre-

chen über Hürden und Hindernisse bei der eigenen Suche nach

Partner*innen. In ihrem Umfeld bieten sich wenige Möglichkeiten, andere Menschen kennen und lieben zu lernen. Date — Wie läuft eigentlich

ein Date ab? Wie date ich? Was ist mir wichtig? Was ist mir peinlich? Junge Menschen reden über die Tücken des ersten Kennenlernens. Und Du
so? — Interviews in der Wuppertaler Schwebebahn mit Mitreisenden

übers Lieben, Sex machen und Zusammensein. Aufgeklärt – was alle
wissen sollten — Junge Menschen stellen Erwachsenen Fragen und ge-

ben selbst Antworten, ohne rot zu werden. Nicht alle lieben gleich und
das ist auch gut so. Liebe — Eine Kurzdoku über eine inklusive Theater-

gruppe mit einem Stück zum Thema Sexualität. Was ist Liebe — Eine

Schulklasse einer Förderschule setzt sich mit den Themen Liebe und Partnerschaft auseinander.

NEU
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Eine Filmreihe über sexuelle Übergriffe und Grenzverletzungen
gegenüber Menschen mit Behinderung

Grenzverletzungen
Sexuelle Grenzverletzung und Übergriffe umfassen alle Verletzungen der

Intimsphäre und der sexuellen Selbstbestimmung, wie Nötigung und Belästigung bis hin zum Missbrauch. Sexuelle Grenzverletzungen bei Menschen mit Behinderung liegen dann vor, wenn sie Objekt sexueller Bedürfnisse einer dritten Person werden.

In der Filmreihe kommen Menschen mit Behinderung zu Wort, die Opfer
sexueller Übergriffe und Grenzverletzungen geworden sind. Auch deren

Angehörige sprechen in Interviews über die Auswirkungen und den Umgang mit Grenzverletzungen. Die Schwerpunkte der Erfahrungsberichte

sind sexualisierte Übergriffe untereinander, Grenzverletzungen durch
außenstehende Personen oder das familiäre Umfeld und Übergriffe von
und an betreuendem und pflegendem Personal in Institutionen. Im Fo-

kus stehen nicht nur Menschen, die Opfer diverser sexueller Grenzverletzungen geworden sind, auch kommen Menschen mit Behinderung zu

Wort, die selbst tätlich geworden sind. Sie sprechen über das Erleben des
Übergriffs, wie auch über die persönlichen Folgen für ihren Alltag und

die Auswirkungen auf die eigene Sexualität und Partnerschaften. Die
Empfindungen und die individuelle Aufarbeitung der betroffenen Personen stehen im Fokus der Interviews. Neben den betroffenen Personen

kommen ExpertInnen zu Wort. Im Interview spricht z. B. Julia Zinsmeister über Symptome und Folgen von sexuellen Grenzverletzungen und
Übergriffen, über die Unterstützung der Betroffenen und über die Auswirkungen auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung.

Die Dokumentation will dem großen Tabu der sexuellen Grenzverlet-

zung bei Menschen mit Behinderung entgegenwirken. Themenschwerpunkte sind die psychischen Auswirkungen auf die Geschädigten, das

unterschiedliche Erleben und Verarbeiten sexueller Traumatisierung,
Schutz- und Risikofaktoren sexueller Übergriffe, Behinderung und Sexualität sowie Konzepte der Präventionsarbeit in Einrichtungen.

183 Min.
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Eine Filmreihe über sexualisierte Gewalt gegen Menschen
mit Behinderung

Ich auch
Im Mittelpunkt der Filmreihe steht der Kurzspielfilm »Ich auch«, in dem

es um einen sexuellen Übergriff innerhalb der Beziehung eines Paares in
einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung geht. Die Interviewfilme

fokussieren Erlebnisse von sexuellen Grenzverletzungen, Übergriffen
und sexualisierter Gewalt von Menschen mit Behinderung. Die Filme sollen zur Diskussion über sexualisierte Gewalt unter und gegenüber Men-

schen mit Behinderung anregen, die Wahrnehmung der Opfer in den
Blickwinkel rücken und präventiv gegen sexualisierte Gewalt wirken.

Ich auch — Annika und Simon arbeiten in einer Werkstatt für Menschen
mit Behinderung und führen eine Beziehung mit Händchenhalten und

Küssen. Simon lässt Annika aber spüren, dass er mehr will, Annika hat
Angst, dass er sie sonst verlässt. Während die beiden auf der Toilette

knutschen, deutet Simon Annikas stürmische Art als Signal für Sex. Zwar

gibt Annika ihm zu verstehen, dass sie das nicht will, aber sie fühlt sich

emotional unter Druck gesetzt und lässt ihn gewähren. Der sexuelle
Übergriff macht Annika schwer zu schaffen. Sie fühlt sich schuldig, Si-

mon nicht davon abgehalten zu haben, sie entwickelt Ängste und traut

sich nicht, mit jemandem darüber zu sprechen. Ihr Umfeld sieht die beiden aber weiterhin als perfektes Paar.

Nicht verschweigen — Vier Schauspieler*innen des Films »Ich auch«
sprechen über ihre Rollen und über das Thema Grenzverletzungen. Sie er-

zählen, was sie in so einem Moment tun würden und wie sich Betroffene

Hilfe holen können. Besonders deutlich wird, warum es so wichtig ist,
nichts zu verschweigen und über Grenzverletzungen zu sprechen.

Noch ein weiter Weg – Vom Umgang mit Grenzverletzungen in Einrich-

tungen der Behindertenhilfe — Martina Puschke vom Weibernetz e.V.
spricht im Interview über Grenzverletzungen in Einrichtungen und Hil-

festellen für Betroffene. Sie erläutert Konzepte des Umgangs mit sexualisierten Übergriffen in Sondereinrichtungen der Behindertenhilfe.
54 Min.
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Wenn Einsamkeit krank macht

Ich gehöre nicht dazu
In diesem Film berichten mehrere Menschen unterschiedlichen Alters

von ihren Erfahrungen mit ungewollter Einsamkeit. Die Folgen von Einsamkeit sind gravierend und betreffen alle Altersgruppen. Einsamkeit

bedeutet permanenten Stress. Daraus resultieren Schlafstörungen, ungesunde Ernährung, erhöhter Konsum von Alltagsdrogen, Passivität und
Bewegungsarmut. Die gesundheitlichen Konsequenzen reichen von

Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis zu schweren Depressionen und er-

höhter Suizidalität. Einsame Menschen haben eine deutlich verringerte
Lebensqualität und sterben früher. Ungewollte Einsamkeit ist eine Volkskrankheit, die bis heute in ihrer Tragweite unterschätzt wird.

Der Film zeigt, dass Einsamkeit alle Altersgruppen betrifft. Auch junge
Menschen erleben in ihrer Familie, in Ausbildung, Schule und Beruf das

Gefühl, einfach nicht in diese Welt zu passen. Manche Betroffene schaf-

fen es aus unterschiedlichen Gründen nicht, stabile soziale Bindungen
und Beziehungen aufzubauen. Sie erleben ihre Mitmenschen als ober-

flächlich oder desinteressiert und Gespräche mit ihnen als banal und un-

interessant. Gleichzeitig entsteht das Gefühl, dass eigene Bedürfnisse
und Themen nicht wahrgenommen werden. Das Fehlen stabiler Bindungen führt im späteren Leben verstärkt zu Frustration, Desillusionie-

rung und psychischen Problemen. Das Leben wird zunehmend als leer
und leidvoll wahrgenommen.

Der Film zeigt aber auch Menschen, die sich nicht entmutigen lassen und

Auswege suchen. Sie beschäftigen sich intensiv mit sich und ihrer Umwelt, finden verborgene Ressourcen und neue Lebensinhalte. So entsteht
das Gefühl, das eigene Leben ein Stück weit gestalten zu können und
Kontrolle über das eigene Schicksal zu gewinnen.

NEU
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Ein Film über das Abschiednehmen beim Tod des Partners

Auf Winter folgt Frühling
»Aus Freude war Trauer geworden, aus Zweisamkeit Einsamkeit und
mein Leben hatte keinen Sinn mehr. Fast zwei Jahrzehnte später weiß ich

jetzt, was das Leben in Wirklichkeit ist: hell und dunkel, Tag und Nacht,
Freude und Leid. Das eine geht nicht ohne das andere«, sagt Gustav im
Film.

Der Film erzählt vom Abschiednehmen und von der Trauerbewältigung

beim Tod des Lebenspartners. Die Partner waren für die Protagonist*innen

des Films der Mittelpunkt ihres Lebens. Der Zeitpunkt der Trennung

durch den Tod und des Beginns des anschließenden Lebens alleine war
unbestimmt und die Gedanken hieran wurden angstbesetzt in weite Fer-

ne gedrängt. Der Film thematisiert, was mit den überlebenden Menschen

bei der Konfrontation mit dem Verlust geschieht, wenn ihnen der Boden

unter den Füßen weggerissen wurde. »Du fühlst dich verlassen, weil du

das Liebste und Kostbarste verloren hast. Immer hoffst du, dass sie plötzlich vor dir steht – ähnlich wie bei eurer ersten Begegnung, dich anlächelt

und zu dir mit weicher, freundlicher Stimme spricht.« Einige blieben in

Trauer, Einsamkeit und mit seelischen Schmerzen zurück; dachten, ihr Le-

ben habe keinen Sinn mehr, und fragten sich, wie es weitergehen sollte.
Das Annehmen des Alleinseins, der unerfüllten Sexualität und des fehlenden Partners war für sie ein langer und schwieriger Lernprozess.

Durch die Begegnung mit dem Tod werfen die Betroffenen im Film einen

Blick in die Vergangenheit. Danach stellt sich ihnen die neue Aufgabe,
wie sie es schaffen, nach vorne auf das Leben im Hier und Jetzt zu schauen, wenn die Welt still steht. Wie kann auf den Winter der Frühling folgen
und ein neues Kapitel im Leben beginnen?

Der Film versucht den Umgang mit Verlust und Trauer positiver zu ge-

stalten, indem unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt werden, die den
Weg der Trauer in der neuen Lebenssituation erleichtern können.
48 Min.

Bonus: 84 Min.
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Abschiednehmen bei einer Demenzerkrankung des Partners

Du gehst und ich bleibe
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 Liebesbeziehung, in der der Partner

sich aufgrund von Demenz verändert und nicht mehr dieselbe Person ist?
Und wie gehen die hinterbliebenen Partner mit dem Tod und dem Verlust um?

Horst lebt in einem Pflegeheim. Die nötige Entlastung und Hilfe, die seine Frau Helga gebraucht hat, hält sie nicht davon ab, ihren Mann jeden

Tag in der Einrichtung zu besuchen. Nach 59 Jahren Ehe stirbt Horst an
den Folgen und Begleiterscheinungen der Demenzerkrankung. Für Helga

bricht eine Welt zusammen. Horst war zu jedem Zeitpunkt der Mittel-

punkt ihres Lebens. Wolfgangs Frau lebt noch zu Hause, doch durch die
Verschlechterung ihres Zustandes steht der Einzug in ein Heim an. Die

Einblicke in das gemeinschaftliche Leben zu Hause zeigen die immense
Anforderung, die an den Partner gestellt wird. Wolfgangs Gefühle sind
gemischt, offen spricht er in einer Selbsthilfegruppe über seine Gedanken. Dort findet er die nötige Unterstützung, um das schlechte Gewissen

und die Suche nach Hilfe in Einklang zu bringen. Hildegards Mann
wohnt bereits in einem Pflegeheim, in dem sie sich selbst auch stark

engagiert. Vor der Erkrankung war die Partnerschaft durch Aktivitäten

geprägt. Ihrer Meinung nach müssen auch Demenzerkrankte mehr gefordert werden und aktiv bleiben, um den Abbau zu verlangsamen.

Der Film versucht den Umgang mit Verlust und Trauer positiver zu ge-

stalten, indem unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt werden, die den
Weg der Trauer in der neuen Lebenssituation erleichtern können.

45 Min.

Bonus: 30 Min.

FSK 0

Thema »Alter, Tod«

Eine Dokumentation über den freiwilligen Verzicht auf Nahrung
und Flüssigkeit von Marion M.

Sterbefasten – Freiheit zum Tod
Am 8. August 2013 ist Marion M. in den frühen Morgenstunden friedlich

zu Hause eingeschlafen. Sie verstarb, nachdem sie sich einige Monate
vorher entschlossen hatte, ihrem Leiden und Leben durch »Freiwilligen
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit« ein selbstbestimmtes Ende zu set-

zen. Am 16. Juli begann sie mit dem Sterbefasten, gut drei Wochen später

war sie tot. Die 56-Jährige verkürzte ihr Leben, das ohnehin bald geendet
hätte, zu einem selbst gewählten Zeitpunkt. Zur Autonomie und Freiheit

zum Tod gehörte für sie auch, sich nicht von »aktiver Hilfe« zu einem Suizid abhängig machen zu müssen. Im Winter 2012 war die selbstständige

Unternehmensberaterin Marion M. bei einem Urlaub auf ihrer Trauminsel in Indonesien an einer Amöbenruhr erkrankt, die sich als ungewöhn-

lich schwer erwies, was im weiteren Verlauf zu stärksten, unerträglichen
Krankheitsbeschwerden ohne Heilungsaussicht führte.

Der in der Methode erfahrene Arzt Hartmut Klähn ermöglichte eine Begleitung beim »Freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit«. Nach

18 Monaten »Martyrium« sah sich Marion M., die ihr ganzes Leben lang
selbstbestimmt und viele Möglichkeiten nutzend verbrachte, in einem
kranken Körper eingesperrt, der alle Vorstellungen ihrer Lebensplanung

unmöglich machte. Zum Schluss hatte sie nur noch den Wunsch nach
Schmerzfreiheit und einer »stimmigen Atmosphäre, um gehen zu kön-

nen«. Der Tod in der Nähe ihrer Familie, betreut durch den einfühlsam
unterstützenden Arzt war für Marion M. eine Erleichterung. Selbstbestimmung im Leben wie im Tod war ihr sehr wichtig.

Der Film versucht durch ausführliche Interviews mit Marion M., ihrer
Tochter und ihrem Arzt Hartmut Klähn ihre Lebens- und Sterbensgeschichte zu erzählen.

52 Min. Bonus: 50 Min.
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Thema »Alter, Tod«

Eine Dokumentation über Sterbehilfe

Notausgang
»In über 90 Jahren Erdendasein durften wir 59 Jahre gemeinsam durch
das Leben gehen. Jetzt haben wir beschlossen, auch den letzten Schritt ge-

meinsam zu tun. Wir werden am 15.01. in die Schweiz fahren, um dort den

Freitod zu finden. Wir danken Euch für die schönen gemeinsamen Stun-

den und grüßen Euch ein letztes Mal.« So schrieb das Ehepaar Kassler, das

über viele Jahre sich verschlechternde chronische, multimorbide Erkran-

kungen hatte, aus ihrem katholischen Pflegeheim in einem kleinen Ort
im Schwarzwald an ihre Freunde in ihrem Abschiedsbrief. Im Januar 2014

starben sie gemeinsam durch einen ärztlich unterstützten Suizid in der
Schweiz. »Unser Leben ist schön gewesen. Keiner von uns soll alleine le-

ben müssen. Wir haben so viele Jahre gehabt, das war auch ein Geschenk.
Jetzt wollen wir miteinander sterben.« Der Film begleitet das Ehepaar in
dieser selbstbestimmten Entscheidung bis in den Tod.

Neben der Suizidbegleitung des Ehepaars Kassler, zu der auch die helfen-

de Ärztin Dr. Erika Preisig ausführlich befragt wird, lässt der Film auch
andere Sterbewillige mit schweren, chronischen lebensverkürzenden Erkrankungen zu Wort kommen. Im Interview beschreibt der Münchener

Rechtsanwalt Wolfgang Putz die rechtliche Lage zur Sterbehilfe in
Deutschland. Mehrere deutsche Sterbehelfer werden nach ihren Motivationen und Erfahrungen befragt.

So versucht der Film den gesellschaftlichen und politischen Diskurs in

Deutschland über Sterbehilfe und insbesondere den ärztlich assistierten
Suizid über den Blickwinkel der tatsächlich Betroffenen, d. h. den hilfesuchenden, leidenden Patienten und den Sterbehelfern, zu unterstützen
und Aufklärung hierüber zu leisten.

Auf der Doppel-DVD ist umfangreiches Bonusmaterial mit weiteren Be-

troffenen, Sterbehelfern und Vertretern aus der Schweiz, Niederlande,
Belgien und der USA zu der Umgangsweise mit dem Thema in den jeweiligen Ländern.

102 Min. Bonus: 231 Min.

FSK 12

Thema »Spirituelles«

Eine Dokumentation über Nahtoderfahrungen

Hinterher ist alles anders
»Der Unfall war das schönste Geschenk meines Lebens«, sagt die heute
querschnittsgelähmte Melanie S.; Ingrid B. erzählt: »Und dann merkte ich
schon, wie ich aus meinem Körper heraus hochschwebte. Um mich he-

rum war nur noch Licht und eine unglaubliche Freude und das Gefühl

von bedingungsloser Liebe, die ich vorher in meinen Liebesdramen vermisst hatte. In diesem Glücksgefühl hatte ich noch gedacht: Wow, jetzt

komm ich in den Himmel.« »Es ist kein Stein auf dem anderen geblieben.
Ich glaube, dass sich eine ganz große Verantwortung daraus für das Leben ergibt«, berichtet Barbara H.

Nahtoderfahrungen verändern die Persönlichkeit und die Biografie vie-

ler Menschen. In diesem Dokumentarfilm werden drei Menschen mit ihren Nahtoderfahrungen porträtiert. Sie berichten von ihren tiefen Emp-

findungen von Freiheit, Frieden, Liebe, Tunnel-Licht-Erfahrungen, dem
Verlassen des eigenen Körpers, Begegnungen mit Toten und der Rück-

schau auf das eigene Leben. Im Zentrum des Films stehen die Gefühle, die
die Erfahrung bei den Betroffenen ausgelöst hat, und welche Folgen das

Erlebnis für die Persönlichkeit und das Leben dieser Menschen hat. Außerdem erklärt der niederländische Kardiologe Dr. Pim van Lommel das
Phänomen der Nahtoderfahrungen wissenschaftlich anhand seiner Un-

tersuchungen und sein Modell des endlosen Bewusstseins, das nach dem
Tod nicht aufhört zu existieren.

Neben dem Hauptfilm mit drei Nahtoderfahrenen gibt es auf der DreierDVD neun weitere Interviews mit Frauen und Männern mit verschie-

denen Nahtoderfahrungen, darunter auch kindliche Nahtoderfahrungen
und negative Nahtoderfahrungen nach Suizidversuchen. Außerdem gibt
es im Bonusmaterial Experteninterviews mit dem Theologen Prof. Dr. En-

no Edzard Popkes, dem Neurologen Prof. Dr. Wilfried Kuhn und der Philosophin Prof. Dr. Regine Kather.

80 Min. Bonus: 300 Min.
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Thema »Spirituelles«

Eine Filmreihe über Nachtod-Kontakte

Brücke zwischen den Welten
Viele Menschen machen nach dem Tod von Angehörigen oder

Freund*innen die Erfahrung, dass der Verstorbene zu ihnen Kontakt auf-

nimmt. Solche Nachtod-Kontakte (NTK) treten auf, indem Trauernde eine

verstorbene Person unerwartet übers Sehen, Hören, Riechen oder Berühren wahrnehmen.

In der dokumentarischen Filmreihe werden Menschen mit ihren Nach
todkontakten porträtiert. Im Zentrum der Filme steht, wie diese Nachtodkontakte erlebt wurden, welche Folgen sie hatten und auf welche Weise
sie für die eigene Einstellung zum Tod, zum Leben und für die Spirituali-

tät bedeutsam waren. Ein weiterer Film porträtiert drei Frauen, die als
Medium Jenseitskontakte herstellen, und beschreibt, wie diese medialen
Sitzungen durch die Übermittlung von Botschaften bei der Verarbeitung

der Trauer helfen. In einem Expertinneninterview berichtet die Schwei-

zerin Evelyn Elsaesser von der länderübergreifenden Studie über die Phänomenologie und die Auswirkungen von direkten und spontanen Nach-

tod-Kontakten: Wer hat einen NTK? Unter welchen Umständen und in

welcher Form? Was sind die Mitteilungen von NTK? Wie erleben die Kontaktierten die NTK? Welche Auswirkungen haben die NTK auf die Kontaktierten? Die Trauertherapeutin und Leiterin des Deutschen Instituts
für IADC, Juliane Grodhues, beschreibt in einem Interviewfilm, wie durch

die Trauertherapiemethode IADC (induzierte Nach-Tod-Kommunikation)
nach dem amerikanischen Psychotherapeuten Dr. Allan Botkin den Trau-

ernden durch eine innere Begegnung mit den Verstorbenen ein Weg er-

möglicht wird, mit dem Verlust verbundene traumatische Erlebnisse zu
verarbeiten, und Trauernde diese Nachtod-Begegnung als lösend und
heilsam erfahren können.

Die Filmreihe dient zur Sensibilisierung für Nachtod-Kontakte und Spiri-

tualität, zum Nachdenken und zur Öffnung für geistige Welten und deren Relevanz für das Leben und Sterben und den Umgang mit dem Tod.
230 Min.

FSK 0

Thema »Spirituelles«

Begegnungen mit Heiler*innen und ihren Patient*innen

Türöffner
Leiden Menschen an einer ernsthaften Erkrankung und erfahren durch
die Schulmedizin keine Besserung, wenden sie sich auf der Suche nach
Heilung häufig an Heiler*innen. Für diese liegt die Ursache der Krankheit

meist nicht auf physischer Ebene, sondern in der seelisch-geistigen Dimension, und erst wenn diese berührt wird, kann Heilung geschehen.

Der Dokumentarfilm porträtiert sowohl Heiler*innen als auch ihre
Patient*innen. Im Fokus des Filmes stehen die verschiedenen Behand-

lungsmethoden, die persönliche Entwicklung der Heiler*innen sowie ihr
Weltbild und ihr Verständnis von Krankheit, Gesundheit und Heilung.

Der Film möchte auf das geistige Heilen aufmerksam machen. Er beleuchtet die Themen Krankheit und Heilung sowie Tod und Leben aus einer ungewöhnlichen, in der Öffentlichkeit selten aufgegriffenen Per-

spektive, die zum Nachdenken anregt und dazu führen kann, das eigene
Weltbild zu hinterfragen.

In Bonusfilmen werden fünf weitere Heiler*innen und ihre Methoden

vorgestellt, außerdem eine Patientin, die erzählt, wie sie ihren Krebs be-

siegt hat. Die verschiedenen Ansätze geben Einblick in die Vielfältigkeit
der Methoden des geistigen und energetischen Heilens.

Steffen Lohrer, Begründer der Steffen Lohrer-Stiftung, die für eine breite-

re Öffentlichkeit und gesellschaftliche Akzeptanz des geistigen Heilens

wirbt, beantwortet in einem Experteninterview Fragen zu diesem Thema: Was ist geistiges Heilen, wie findet man eine Heilerin oder einen Heiler und worauf sollte man als Patient*in achten?

80 Min. Bonus: 129 Min.

FSK 0

67

68

Thema »Spirituelles«

Ein Dokumentarfilm über Reinkarnation

Wiederkehr
Reinkarnation bezeichnet Vorstellungen, in einer Vielzahl von Lehren,
davon, dass sich eine Seele bzw. das Bewusstsein nach dem Tod erneut in
anderen empfindenden Wesen manifestieren kann.

Der Film «Wiederkehr» porträtiert Menschen, die sich in ihrem Leben mit
dem Thema Reinkarnation befassen. Dabei geben die verschiedenen

Blickwinkel und Erklärungsansätze der Einzelnen Protagonist*innen
dem Zuschauenden einen tiefen Einblick und ermöglichen damit eine
sensible Annäherung an dieses komplexe Thema. Im Fokus des Filmes
stehen die Fragen, wie das Konzept der Reinkarnation in den verschie-

denen Kulturen und Religionen verstanden und gelebt wird, was Karma

in diesem Zusammenhang bedeutet und wie sich das individuelle Verständnis des Reinkarnationsgedankens auf das Leben der Protago

nist*innen auswirkt. Dabei werden nicht nur die bekannteren Konzepte

aus den Bereichen Religion und Philosophie betrachtet, sondern auch unbekanntere Ansätze, wie der Rückführungstherapie und der Anthroposophie.

Der Film möchte auf das vielschichtige Thema aufmerksam machen, in-

dem er sich diesem offen nähert und damit eine ganz persönliche Auseinandersetzung ermöglichen.

NEU

80 Min.

Bonus: 50 Min.

FSK 0

Thema »Spirituelles«

Ein Dokumentarfilm über übersinnliche Wahrnehmung

Sinneswandel
»Sinneswandel« porträtiert vier Frauen, die über verschiedene Formen

von Hellsinnen verfügen, die ihnen eine übersinnliche Wahrnehmung

ermöglichen. Im Fokus des Filmes stehen die Fragen, wie die Hellsinne er-

lebt werden, ob sie erlernt wurden oder von Geburt an vorhanden waren,
wie sie in den Alltag integriert werden und welche Herausforderungen

und eventuelle Gefahren damit verbunden sind. Dabei erlauben die un-

terschiedlichen Charaktere einen tiefen Einblick in die Vielschichtigkeit
des Themas. In Behandlungen werden die tieferen, feinstofflichen

Schichten des Menschen berührt und geordnet oder Botschaften vermit-

telt, die alte Erfahrungen der Klient*innen transformieren und heilen sol-

len. Es werden auch Gespräche mit Naturgeistern oder Elementarwesen,
mit Tieren und Engeln geführt. Schließlich fragt der Film auch nach der
Weltsicht der Menschen, die über diese erweiterten Wahrnehmungs-

möglichkeiten verfügen. In was für einer Welt leben sie und was nehmen
sie mittels ihrer erweiterten Fähigkeiten wahr, was anderen vielleicht
verborgen bleibt?

Im Bonusmaterial werden zwei weitere Menschen mit ihren übersinn-

lichen Wahrnehmungsfähigkeiten vorgestellt. Hier geht es um eine Zusammenarbeit mit Engeln und um das helle Riechen, eine Fähigkeit, bei
der sich erweiterte Sinneswahrnehmungen über den Geruch transportie-

ren. Zwei Experten kommen ebenfalls zu Wort: Der Anthroposoph Wolf-

gang Weihrauch und der Mitbegründer des Basler Psi-Vereins Lucius
Werthmüller.

Der Film macht aufmerksam auf die Hellsinne und die damit möglichen

übersinnlichen Wahrnehmungen, indem er sich ihren diversen Formen

offen nähert und sie aus einer ungewöhnlichen und in der Öffentlichkeit
selten aufgegriffenen Perspektive beleuchtet, die zum Nachdenken anregen möchte.

86 Min. Bonus: 143 Min.
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Über das Medienprojekt

Kundenfeedback
Was ich an den Filmen vom
Medienprojekt Wuppertal schätze
»Authentische Berichte aus dem wahren Leben von Betroffenen, ohne
moralischen Zeigefinger. Sehr empfehlenswert!« ⁄ ⁄ »Sehr bewegende Ge-

schichten und umfassend recherchiert.« ⁄ ⁄ »›Wie bei uns …‹ ist einer der

häufigsten Kommentare. Man erkennt sich in dem Film wieder.« ⁄ ⁄ »Ju-

gendliche Zuschauer fühlten sich durch eigene Betroffenheit angesprochen und fingen selbst an zu erzählen.« ⁄ ⁄ »Hohe Akzeptanz bei Jugendlichen, die nachhaltige Impulse setzen können – helfen Jugendliche für

bestimmte oder auch sehr schwierige Themen zu sensibilisieren, helfen
Vorurteile abzubauen.« ⁄ ⁄ »Den Mut der Jugendlichen über Themen zu

sprechen, welche oft in der Gesellschaft Tabuthemen sind, finde ich gut.
Dadurch werden Hemmschwellen bei unseren Jugendlichen abgebaut
und man kommt schnell ins Gespräch, was ohne den Einstieg durch die

Filme schwieriger oder gar nicht möglich wäre.« ⁄ ⁄ »Geschlechtergerecht; nicht zu schwer und ernst, trotz schwerer, ernster Themen; geeig-

net für nachhaltige Präventionsarbeit zum Thema sexualisierte Gewalt;
gut für Gruppen, die nicht gerne gleich selbst sprechen wollen.« ⁄ ⁄ »Brin-

gen junge Menschen dazu, Herz und Hirn zu gebrauchen – zwingen zur

Auseinandersetzung mit eigenen, mitmenschlichen, sozialen und politi-

schen Gedanken und Realitäten.« ⁄ ⁄ »Die spannendste medienpädago-

gische Einrichtung Deutschlands.« ⁄ ⁄ »Ich finde es total cool, dass Sie mit

jungen Leuten Filme zu deren Meinung machen. Ich habe schon oft gedacht: Schade, dass Wuppertal so weit weg ist …« ⁄ ⁄ »Aus meiner Sicht die

einzige Bildungseinrichtung, die authentisch die Realität abseits des
plakativen Mainstreams abbildet.« ⁄ ⁄ »Tolle Lehrvideos für Eltern; sehr

aktuell und zeitnah; erleichtert uns die Arbeit, mit Eltern zu bestimmten
Themen ins Gespräch zu kommen.« ⁄ ⁄ »Großartig. Statt – wie bei Päda

gogInnen häufig üblich – immer nur ÜBER Jugendliche zu reden, gibt es

durch das Medienprojekt auch die Möglichkeit Jugendliche selbst zu

Wort kommen zu lassen. Das ist oft entlarvend für die eigenen Vorurteile,
manchmal bestätigend und immer wunderbar authentisch.« ⁄ ⁄ »Die

Filme beeindrucken mich, weil sie ›dokumentarisch‹ als das Erzählen authentischer Geschichten auffassen. Bemerkenswert, dass es Ihnen ge-

lingt, Menschen Mut zu machen, viel über sich Preis zu geben. Ich denke,
die Filme geben den Menschen, die dort mitmachen, Bedeutung, sie werden wahrgenommen. Und das ist für die Mitwirkenden wertvoll. Ihre

Einrichtung schafft damit nicht nur Filmmaterial für verschiedene Zwecke, sie stellt für die Mitwirkenden einen sehr wichtigen Ort der Selbstre-

flexion dar.« ⁄ ⁄ »Sehr aktuelle Filme, die sich gut in den Unterricht und
die Lehrerfortbildung integrieren lassen.« ⁄ ⁄ »Einzigartig. Das Beste, was

es auf dem Markt unzensiert und direkt zu Jugendlichen gibt.« ⁄ ⁄ »Sie

provozieren zum Nachdenken und Umdenken. Die Zuschauer waren sehr
berührt. Die Dokumentationen gehören ins TV!«
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