
Schulreporter
5 Dokumentationen à 19 Minuten,

Carsten Krüger Filmproduktions
GmbH, i. A. Evangelisches Medien-
haus Stuttgart 2012, geeignet ab 12
Jahre, DVD 1758

Die Idee zu dem Schulreporter-Pro-
jekt entstand, als das Evangelische
Firstwald-Gymnasium Mössingen den
Deutschen Schulpreis 2010 gewann.
Fünf Schulen aus Bundesländern
quer durch die Republik wurden aus-
gesucht, die sich durch besonders er-
folgreiche und dabei sehr unter-
schiedliche pädagogische Konzepte
auszeichneten. Der Clou dabei: Schü-
ler-Filmteams erkundeten nicht ihre
eigenen Schulen, sondern machten
sich auf, mit ihren Erfahrungen im
Gepäck, einen Blick auf andere Schu-
len zu werfen. Zwei Gesamtschulen,
zwei Gymnasien und eine Grund-
schule erhielten also Besuch von jun-
gen Filmemacherinnen und Filmema-
chern. Entstanden sind dabei fünf
Dokumentationen unterschiedlichen
Stils von Jugendlichen für Jugendli-
che. Die DVD enthält umfangreiches
Material mit Informationen zum Pro-
jekt, Konzepte und Profile der einzel-
nen Schulen sowie Arbeitsideen und
-blätter.

Die Frage, wie viel praktische Reli-
gion in den Unterricht passt, haben
die Schulen in den folgenden Filmen
auf sehr unterschiedliche Art und
Weise beantwortet. In Bangladesh
gelang es Regisseur Shaheen Dill-
Riaz einen Blick in streng religiöse
Schulen, so genannte Madrasas, zu
werfen. Hier ist die Religion und ihre
praktische Ausübung die Grundlage
der Bildung überhaupt. »Schulrepor-
ter« dagegen ist ein Medienprojekt,
in dem erfolgreiche evangelische
schulische Lehr- und Lernkonzepte
von denjenigen erforscht und darge-
stellt werden, für die Schule Alltag
bedeutet, nämlich von den Schülerin-
nen und Schülern selbst. Der Film »In
dem Alter stirbt doch keiner !« richtet
sich speziell an Lehrkräfte, Schullei-
tungen sowie Krisenteams und the-
matisiert den Umgang mit Tod und
Trauer im Schulalltag. 

Koran-Kinder
Dokumentarfilm von Shaheen Dill-

Riaz, EZEF, Deutsch land / Bangla-
desch, 2008, 90 Minuten, teilweise
OmU, geeignet ab 15 Jahre, DVD 1542

Shaheen Dill-Riaz begibt sich auf
eine Reise in seine frühere Heimat,
Bangladesh. Er möchte wissen, wel-
che Bedeutung die Koranschulen in
der dortigen Gesellschaft haben. In
den Madrasas lernen Kin-
der bei ihrer Ausbildung
zum Hafiz die 6234 Verse
des Korans auswendig.
Der Film zeigt die Institu-
tion der Madrasa durch
die Augen von Lehrern
und gesellschaftlichen
Autoritäten, vor allem
aber der Schüler und El-
tern. Mit ihnen allen führt
der Regisseur Gespräche
und betreibt Spurensu-
che auch in eigener Sache. Shaheen
Dill-Riaz stellt mit seinem Film »Ko-
rankinder« Fragen nach dem Einfluss
der Religion im Bildungssystem der
Gesellschaft.

Hilflosigkeit, ihre Ängste
und die Reaktionen ihrer
Umgebung. Sie erzählen,
welche Unterstützung sie
gebraucht hätten und wel-
che sie bekommen haben.
Auf diese Weise gewähren
sie Einblick in ihre persönli-
che Wahrnehmung und hel-
fen den Zuschauerinnen
und Zuschauern, Reaktio-
nen von Trauernden besser
zu verstehen. Jeder Ge-

sprächspartner erzählt seine eigene,
individuelle Geschichte. Tod durch
Unfall, Tod nach langer Krankheit,
Selbsttötung bringen je eigene He-
rausforderungen mit sich und erfor-
dern besondere Bewältigungswege.
Zwei Psychologen, ein Schulseelsor-
ger und eine Fachberaterin für Psy-
chotraumatologie gehen auf die Aus-
sagen der Betroffenen ein und stel-
len sie in einen größeren Zusam-
menhang. Der Film begleitet auch
eine Gruppe von Lehrerinnen und
Lehrern bei einer Fortbildung. Die
Diskussionen, die dort geführt wer-
den, eröffnen einen Raum für weitere
Reflexionen und zeigen am Verhalten
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
die Vielfalt an Reaktionen, die die
Konfrontation mit dem Tod auslöst.

Irina Grassmann

Ob Spielfilm oder Dokumentar-
film, ob kurz oder lang, für die
Projekt woche oder als Einstimmung
auf ein Thema – im Verleih der Evan-
gelischen Medienzentrale findet
sich immer etwas. Unser Katalog ist
mit dem kompletten Medienbestand
inklusive der Inhaltsangaben jeder-
zeit über das Internet verfügbar. Wir
helfen aber auch bei allen Fra gen
gerne weiter – ein Anruf genügt.
Eine Auswahl von Filmen bieten wir
inzwischen zusätzlich als Down -
load medien über unser Medien -
portal an.

Evangelische Medienzentrale
Medienhaus GmbH
Rechneigrabenstr. 10
Tel.: 069 - 92107-100
dispo @medienzentrale-ekhn.de
www.medienzentrale-ekhn.de
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Irina Grassmann
ist Leiterin der Ev.
Medienzentrale in
Frankfurt.

In dem Alter
stirbt doch keiner !
Dokumentation von Saba Buss-

mann und Stefan Frank, Lilo Filmver-
lag, Deutschland, 2012, 60 Minuten,
geeignet ab 16 Jahre, DVD 1740

Lehrer, Schüler und Eltern, die
selbst Tod und traumatische Situatio-
nen im schulischen Umfeld erlebt
haben, sprechen über ihre eigene


