
Wie viel Geduld, Verständnis oder
auch Courage nötig sind, um sich in
Toleranz zu üben, zeigen die folgen-
den Filme. Sei es in einem Umfeld, in
dem Kinder mit und ohne Behinde-
rungen ihren Alltag gemeinsam ver-
bringen oder sei es die Auseinander-
setzung mit den eigenen Vorurteilen.
Gelingt Letzteres, stehen am Ende
neue Erkenntnisse und die Akzeptanz
des anderen Menschen, so wie er ist.
Drei verschiedene Annäherungen an
das Thema »Toleranz« – im Dokumen-
tarfilm, im Spielfilm und im Anima -
tionsfilm.

terschiedlichen Sonderschulen fort-
setzen. Die DVD wurde mit dem Co-
menius-EduMedia Siegel ausgezeich-
net und bietet vielfältige Arbeitsma-
terialien im ROM-Teil.

Stadt, die Amme braucht er nicht
mehr und jagt sie samt ihrem Sohn
aus seinem Haus. Auch wenn sie nun
getrennt in verschiedenen Ländern
aufwachsen, träumen Azur und Asmar
davon, die Fee der Schins zu befreien,
wie sie es aus den Erzählungen der
Amme kennen. Als sie erwachsen
sind, machen sie sich auf die Suche
nach ihr, jeder für sich, doch bald
kreuzen sich ihre Wege wieder. Nun
sind sie Rivalen geworden im Kampf
um die Befreiung der Fee. Ein Aben-
teuer beginnt, das sie in magische
Welten führt, voller Wunder und Ge-
fahren. Auszeichnungen: Bester Ani-
mations-Langfilm – Internationales
Trickfilmfestival Stuttgart 2007 – Sé-
lection »Un certain regard« Cannes
2006. Arbeitsmaterialien im ROM-Teil.

Berg Fidel – Eine Schule für Alle
DVD 1803, Dokumentarfilm von Hella

Wenders, Frijus GmbH, Deutschland 2011,
87 Minuten, geeignet ab 10 Jahre

Die Münsteraner Grundschule Berg
Fidel ist eine Modellschule, die alle
Kinder des Stadtteils unabhängig von
ihren Begabungen sowie Lernmög-
lichkeiten aufnimmt und sie während
der vierjährigen Schulzeit inklusiv un-
terrichtet. Der Film begleitet vier der
Schülerinnen und Schüler im Unter-
richt, auf dem Schulhof und zu Hause
in ihrem familiären Alltag : David, ein
»hochbegabter« und sozial verant-
wortlicher Schüler mit Beeinträchti-
gungen von Gehör und Sehkraft, küm-
mert sich liebevoll um seinen jünge-
ren, besonders förderungsbedürfti-
gen und ebenfalls an der Schule ler-
nenden Bruder Jakob mit Down-Syn-
drom. Die etwas ältere Anita, ein
Flüchtlingskind aus dem Kosovo, hat
Schwierigkeiten mit ihrer Sprache und
muss sich zudem mit Problemen um
die Aufenthaltsgenehmigung befas-
sen. Und Lucas lernt nicht so schnell
wie die anderen. Nach der Grund-
schule werden die vier ihre Wege auf
einer Montessori-, Real- und auf un-

Kaddisch für einen Freund
DVD 1762, Spielfilm von Leo Khasin,

Deutschland, Matthias-Film 2011, 96 Minu-
ten, geeignet ab 12 Jahre

Der 14-jährige Ali lebt in Berlin-
Kreuzberg. Aufgewachsen in einem
palästinensischen Flüchtlingslager
hat er schon früh gelernt, Juden zu
hassen. In Deutschland ist seine Fa-
milie nur geduldet. Daher ist die Ka-
tastrophe groß, als Ali bei einem Ein-
bruch in die Wohnung des 84-jährigen
russischen Juden Alexander erwischt
wird. Es droht die Abschiebung und
so ist Ali gezwungen, sich bei dem ei-
gensinnigen alten Mann zu entschul-
digen und ihm bei der Renovierung
seiner verwüsteten Wohnung zu hel-
fen. Nach und nach entsteht eine
Freundschaft zwischen dem unglei-
chen Gespann, bei der beide sich mit
ihren Vorurteilen und Verletzungen
auseinandersetzen. Der Film gewann
2013 beim Deutschen Filmpreis die
Lola für den besten Kinderfilm. Ar-
beitsmaterialien im ROM-Teil.

Azur und Asmar
DVD 1448, Animationsfilm von Michel

Ocelot, BJF Frankreich 2006, 95 Minuten,
geeignet ab 6 Jahre

Es waren einmal zwei Kinder: Azur,
blond und blauäugig, Sohn des
Schlossherren, und Asmar, schwarzes
Haar und dunkle Augen, Sohn der
Amme, die die beiden wie zwei Brü-
der großzog. Eines Tages aber reißt
das Leben die beiden Jungen ausein -
ander. Der Schlossherr schickt seinen
Sohn zu einem Privatlehrer in der
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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.
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