
Gesellschaftliche Teilhabe und Zu-
gangschancen sollten im Sinne sozia-
ler Gerechtigkeit für jeden Menschen
gegeben sein. Dass dies nicht selbst-
verständlich ist, und welche Auswir-
kungen bestimmte Verhaltensweisen
sowie strukturelle Veränderungen auf
das Leben der Menschen haben, zei-
gen die folgenden Filme. Darüber hin -
aus weisen sie auch auf globale Zu-
sammenhänge hin. 

Unterwegs in die Zukunft
Zwölf Filme zum Thema »Zukunftsfähiges

Deutschland in einer globalisierten Welt« - EZEF
2009 – DVD 1039

Der große Ausverkauf
Dokumentation von Florian Opitz, Matthias-

Film, Deutschland 2009, 90 Minuten, geeignet
ab 15 Jahre – DVD 1466

Der Dokumentarfilm stellt Men-
schen vor, die auf vier verschiedenen
Kontinenten leben und sich mit den
unterschiedlichen Folgen der Privati-
sierung lebenswichtiger Infrastruk-
tureinrichtungen konfrontiert sehen.
Er zeigt anhand der konkreten Aus-
wirkungen auf ihr Leben die Verhält-
nisse im Gesundheitssystem auf den wohner haben – besonders die der

Kinder. Der Kleinbauer Gerónimo Are-
velo und seine Nachbarn kämpfen um
die Erhaltung der Lebensgrundlage
ihrer Familien. Dabei ist der Konflikt
mit Soja-Großbauern, Gentechnikern,
Saatgutherstellern und Aktienanle-
gern programmiert.

Der Film lässt die Zuschauer die
Auseinandersetzungen vor Ort und
den Kampf der Kleinbauern um ihre
Existenz hautnah miterleben. Neben
den Campesinos kommen auch einige
Soja-Großbauern zu Wort. Produziert
wird das Soja vor allem für die Tier-
mast in Europa, aber auch einigen
asiatischen Ländern. Auf der DVD sind
Themenkapitel einzeln ansteuerbar.

Begleitend zur Studie »Zukunftsfä-
higes Deutschland in einer globali-
sierten Welt« bietet die DVD zwölf
Filme, die deren Themen, Analysen
und Problemfelder aufgreifen und aus
verschiedenen Blickwinkeln beleuch-
tet. Die DVD bietet unterschiedlichste
Zugänge zu den Fragen einer nach-
haltigen Fortentwicklung unserer,
aber auch der Weltgesellschaft. Als
ein Leitmotiv laden alle Filme zu ei-
nem Blick- oder Perspektivwechsel
ein. Sei es der wütende oder verzwei-
felte Blick afrikanischer Fischer, deren
Existenz bedroht ist, auf Europa, oder
der hoffnungsvolle Blick ugandischer
Kaffeebäuerinnen in eine bessere Zu-
kunft durch Fairen Handel. Auf der
DVD-Rom-Ebene sind zu jedem Film
medienpädagogisches Begleitmate-
rial zu finden sowie thematisch rele-
vante Arbeitsmappen zu der Publika-
tion »Den Kurs wechseln – neue Wege
gehen – Zukunft fair teilen«. Die DVD,
ausgezeichnet mit dem Comenius-
EduMedia Siegel, ist bei der Ev.
Medienzentrale auszuleihen oder zu
kaufen (19,90 € für Nutzer des Me-
dienabonnements, sonst 23,50 €).

Philippinen und den Versuch der Pri-
vatisierung der Wasserversorgung in
Kolumbien. Auch die Strom- und Was-
serversorgung in Südafrika sowie die
Bahn in Großbritannien sind bereits
in privaten Händen. Die Auswirkun-
gen der Strategien, die internationale
wirtschaftspolitische Organisationen
verfolgen, werden im Film sichtbar.
Themenkapitel sind auf der DVD ein-
zeln ansteuerbar. In den Arbeitsma-
terialien im ROM-Teil sind didaktisch-
methodische Tipps wie auch Unter-
richtsvorschläge enthalten mit Info-
und Arbeitsblättern. 

Raising Resistance
Dokumentation von Bettina Borgfeld und

David Bernet – EZEF Schweiz  /  Deutschland
2011, 84 Minuten, OmU und voice over, ge -
eignet ab 14 Jahren  – DVD 1793

In den letzten 20 Jahren entwickelte
sich Paraguay zum viertgrößten
Exporteur gentechnisch veränderten
Sojas. Dabei wurden nicht nur große
Waldgebiete vernichtet und die Exi -
stenz der Kleinbauern zunehmend in
Frage gestellt. Der Anbau des Gen-
Sojas erfordert ebenfalls einen hohen
Einsatz an Herbiziden, die die Natur
zerstören, wie auch massive Auswir-
kungen auf die Gesundheit der Be-
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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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