
Ein Großelternteil stirbt, ein Ge-
schwisterkind hat einen tödlichen Un-
fall, das geliebte Haustier überlebt
eine Krankheit nicht. Für Kinder tra-
gische Momente des Verlusts, die sie
ganz unterschiedlich bewältigen. 

Samantha hat ihren Bruder verlo-
ren, aber das hält sie nicht davon ab,
mit ihm auf dem Friedhof zu spielen.
Sie kickt mit einem Ball gegen seinen
Grabstein in der festen Überzeugung,
dass er »da unten« sei. Als ein Ge-
sprächseinstieg ein Film für Kinder
wie Erwachsene .

In »Gehört das so ??!« trauert ein
kleines Mädchen um seinen Kanarien-
vogel. Wütend und hilflos fragt es im-
mer wieder laut – gehört das so ? Eine
Gruppe skurriler Wesen beschließt,
den Vogel zu bestatten. Am Ende
können alle von einander Abschied
nehmen in der Gewissheit, dass es
»schön war« und nun gut ist.

Aber auch Lehrerinnen und Lehrer
können plötzlich vor der Situation ste-
hen, dass in ihrer Klasse ein Kind ver-
stirbt oder um Familienangehörige
trauert. Wie damit umgehen ? Die DVD
»In dem Alter stirbt doch keiner !« –
Umgang mit Tod und Trauer im Schul-
alltag« richtet sich an alle, die sich
präventiv mit Trauerfällen und trau-
matischen Ereignissen auseinander-
setzen müssen.

Da unten / Under There
Kurzspielfilm von Jeremy D. Lanni nach

einem Gedicht von William Wordsworth –
Methode Film, USA 2006, 3 Minuten –
Geeignet ab 8 Jahre. 

Ein Mädchen spielt auf einem Fried-
hof Fußball und kickt vor den Grab-
stein ihres Bruders. Ein Mann kommt
vorbei und findet das merkwürdig. Er
erklärt ihr, dass ihr Bruder im Himmel
ist und nicht mit ihr spielen kann. Das
Mädchen sieht das anders. 

Auszeichnungen : Preis der Kinder-
filmjury bei den Internationalen Kurz-
filmtagen Oberhausen 2007.  Arbeits-
materialien im ROM-Teil. – DVD 1445 –
Auch online.

Gehört das so ?? !
Animationsfilm von Ute Wegmann nach

dem Bilderbuch »Gehört das so ??! Die
Geschichte von Elvis von Peter Schössow,
WDR 2006, 4 Min. – Geeignet ab 6 Jahre.

Niemand weiß, warum die Kleine
mit der großen Handtasche wild-

Trauernden besser zu verstehen. Je-
der Gesprächspartner erzählt seine
eigene, individuelle Geschichte. Tod
durch Unfall, Tod nach langer Krank-
heit, Selbsttötung bringen je eigene
Herausforderungen mit sich und er-
fordern besondere Bewältigungs-
wege. Zwei Psychologen, ein Schul-
seelsorger und eine Fachberaterin für
Psychotraumatologie gehen auf die
Aussagen der Betroffenen ein und
stellen sie in einen größeren Zusam-
menhang. Der Film begleitet auch
eine Gruppe von Lehrern bei einer
Fortbildung. Die Diskussionen, die
dort geführt werden, eröffnen einen
Raum für weitere Reflexionen und zei-
gen am Verhalten der Teilnehmer die
Vielfalt an Reaktionen, die die Kon-
frontation mit dem Tod auslöst. –
DVD 1740 

fremde Leute anpflaumt – bis sich
endlich jemand zu fragen traut. Sie
ist traurig, weil Elvis tot ist. Nicht der
Elvis, sondern ihr Elvis, der Kanarien-
vogel. Ihren neuen Freunden kann die
Kleine dann auch erzählen, wie Elvis
so war und wie schön er gesungen
hat. Ein Trostbuch für Kinder und ein
wunderbares Bilderbuch voll Poesie.
Als Dia-Reihe mit Bilderbuch  und Ar-
beitsmaterialien (L 1260)  oder als Zu-
satzfilm auf der DVD »Die Maus und
der Tod« (DVD 1350).

In dem Alter stirbt doch keiner ! –
Umgang mit Tod und Trauer im
Schulalltag
Dokumentation von Saba Bussmann und

Stefan Frank – Lilo Filmverlag, Deutschland
2012, 60 Minuten – Geeignet ab 16 Jahre. 

Lehrer, Schüler und Eltern, die
selbst Tod und traumatische Situatio-
nen im schulischen Umfeld erlebt ha-
ben, sprechen über ihre eigene Hilf-
losigkeit, ihre Ängste und die Reak-
tionen ihrer Umgebung. Sie erzählen,
welche Unterstützung sie gebraucht
hätten und welche sie bekommen ha-
ben. Auf diese Weise gewähren sie
Einblick in ihre persönliche Wahrneh-
mung und helfen den Zuschauerinnen
und Zuschauern, Reaktionen von

Zum Thema Tod und Trauer
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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  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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