
Kinder und Jugendliche auf dieser
Welt werden unter sehr verschiede-
nen Bedingungen groß – persönlich
wie gesellschaftlich. Ein Mädchen in
Saudi Arabien wie Wadjda in dem
gleichnamigen Film wird mit Selbst-
verständlichkeiten und Traditionen er-
wachsen, die einem Mädchen hierzu-
lande fremd vorkommen. Der Doku-
 mentarfilm »Prinzessinnenbad« zeigt
dagegen einen Teil deutscher Realität.
Er lässt uns an den Träumen, Alltags-
sorgen und Zukunftsvorstellungen
eines Freundinnen-Trios teilhaben.
»Kavi« führt als Spielfilm in eine an-

dere Ecke des Globus, nach Indien.
Hier muss ein zehnjähriger Junge sie-
ben Tage die Woche von früh bis spät
in einer Ziegelstein-Fabrik arbeiten.
Drei Filme, die den Blick öffnen für
die Lebensumstände verschiedener
Kinder und Jugendlichen.

Das Mädchen Wadjda
Spielfilm von Haifaa Al Mansour – BJF –

Saudi-Arabien  /  Deutschland – 2012, 97 Mi-
nuten, Geeignet ab 10 Jahre – DVD 1888

Die zehnjährige Wadjda lebt mit ih-
rer Mutter und ihrem Vater in Saudi-
Arabien. Wadjdas Vater liebt seine Fa-
milie, doch er hält sich seit einiger
Zeit nur noch selten zuhause auf. 

Wadjda möchte gegenüber ihrem
gleichaltrigen Freund Abdullah aus
der Nachbarschaft nicht länger zu-
rückstehen und auf dem Fahrrad mit
ihm um die Wette fahren. Doch in
Saudi-Arabien ist es Mädchen und
Frauen per Gesetz untersagt, sich mit-
tels Fahrrad, Motorrad oder Auto
selbstständig fortzubewegen. Von
solchen Gesetzen hält ein selbstbe-
wusster Teenager wie Wadjda aller-
dings nicht viel, zumal sie nicht auf
den Mund gefallen ist.

Als Wadjda in einem Geschäft ein
grünes Fahrrad entdeckt, kreisen ihre

Gedanken nur noch um dieses Fahr-
rad. Das Preisgeld bei einem Koran-
rezitationswettbewerb in der Schule
würde für das Fahrrad reichen. Und
obwohl Wadjda den Wettbewerb ge-
winnt, verweigert ihr die Schuldirek-
torin das Preisgeld. Aber Wadjda be-
kommt am Ende dank ihrer Mutter
doch noch das ersehnte Rad. –
Arbeitsmaterialien im ROM-Teil.

Kavis größter Wunsch ist es, ein
ganz normales Leben führen zu kön-
nen, so wie die Kinder, die auf ihrem
Schulweg täglich am Fabrikgelände
vorbeikommen und Cricket spielen.
Mit falschen Versprechungen und un-
terschwelligen Drohungen versucht
der Fabrikbesitzer seinen »schnellsten
Arbeiter« Kavi anzuhalten, noch mehr
zu schuften. Weil Kavi eines Tages un-
erlaubt das Fabrikgelände verlässt,
wird er verprügelt und an eine Eisen-
kette gefesselt. Unterdessen tauchen
zwei Männer in Begleitung von Poli-
zisten auf, um die illegalen Arbeits-
sklaven zu befreien. Doch diese wur-
den kurz zuvor an einen unbekannten
Ort gebracht. Kavi, der in einem alten
Schuppen zunächst unentdeckt bleibt
und immer noch angekettet ist, sieht
jetzt seine letzte Chance, um vielleicht
doch noch seinem Schicksal zu ent-
kommen.

Prinzessinnenbad
Dokumentarfilm von Bettina Blüm – Film-

verleih im Nordseepark – Deutschland –
2007, 90 Minuten, Geeignet ab 14 Jahre -
DVD 1441

Klara, Mina und Tanutscha sind
fünfzehn. Aufgewachsen bei ihren
Müttern in Berlin Kreuzberg kennen
sie sich seit ihrer Kindheit. Sie teilen
dieselben Interessen, gehen zusam-
men auf Partys, stehen auf ähnliche
Jungs oder verbringen die Tage mit
Freunden im Prinzenbad. Eigentlich
sind sie unzertrennlich. Doch an der
Schwelle zum Erwachsenwerden fan-
gen die drei Mädchen an, ihre eigenen
Wege in der Welt zu suchen: Klara
bricht die Schule ab, Mina möchte mit
ihrem Freund zusammen sein und Ta-
nutscha fordert von ihrer Mutter mehr
Freiheit.  
Film des Monats Juli 2007 – FBW –

Prädikat: besonders wertvoll.

Kavi
Kurzspielfilm von Gregg Helvey – EZEF –

Indien  /  USA – 2009, 19 Minuten – OmU, Ge-
eignet ab 10 Jahre – DVD 1853

Der zehnjährige Kavi aus Indien ar-
beitet zusammen mit seinen Eltern in
einer Fabrik zur Herstellung von Zie-
gelsteinen. Die Arbeiter schulden dem
Eigentümer der Fabrik Geld. Um die
Schulden bezahlen zu können, steht
die ganze Familie auf unbestimmte
Zeit unter Schuldknechtschaft, einer
modernen Form der Sklaverei.
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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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