
Filmkatalog - Partnerschaften für 
Demokratie des Landkreises Görlitz 

Folgende Filme von und für Jugendliche sind über 
die Partnerschaften für Demokratie des 
Landkreises Görlitz buchbar. Zu den Filmen ist eine 
anschließende Filmdiskussion gemeinsam mit den Jugendlichen angeraten.

Der Verleih berechtigt zur nicht-gewerblichen Vorführung im Landkreis Görlitz.


Für weitere Fragen zur Buchung wenden Sie sich bitte an: 

René Seidel

externe Koordinierungs- und Fachstelle
rene@loebaulebt.de 

015775734642.


Alltagsrassismus 
Eine Filmreihe über Alltagsrassismus bei Jugendlichen 
(2019, 75 Min., Freigegeben ab 0 Jahren) 

Die Filmreihe besteht aus einem Kurzspielfilm und mehreren dokumentarischen Filmen. In 
den dokumentarischen Filmen sprechen Jugendliche verschiedenen Alters und 
unterschiedlicher Herkunft offen über ihre persönlichen Erfahrungen mit Rassismus und 
Diskriminierung und ihren Umgang damit. Wie reagieren sie, wenn eine Einzelperson oder 
eine Gruppe beleidigt wird? Wo mischen sie sich ein und wo nicht? Die Jugendlichen 
zeigen ihr Leben in einer multikulturellen Gesellschaft mit den Herausforderungen, die 
diese mit sich bringt. Die eigene Herkunft und die kulturelle Zugehörigkeit spielen dabei 
für sie in ihrem Alltag eine genauso wichtige Rolle wie kulturelle Unterschiede und 
Abgrenzungen. Mit wem sind sie befreundet – mit wem nicht? Was lernen sie von 
anderen Kulturen und wie wirkt sich kulturelle Vielfalt auf den Freundeskreis aus?


weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/alltagsrassismus-eine-
filmreihe-ueber-alltagsrassismus-bei-jugendlichen 


Muslimfeindlichkeit 
Eine Filmreihe über antimuslimischen Rassismus 
(2013, 204 Min., freigegeben ab 0 Jahren) 

Muslimfeindlichkeit bzw. antimuslimischer Rassismus bezeichnet die Abwertung und 
Benachteiligung von Muslimen und die Feindseligkeit ihnen gegenüber, die mit der 
Zugehörigkeit der Betroffenen als homogene Gruppe zum Islam begründet und 
gerechtfertigt wird.


Ziel dieser thematischen Filmreihe ist die Auseinandersetzung mit dem antimuslimischen 
Rassismus und den Folgen dieses Rassismus für Muslime und für das Zusammenleben 
verschiedener Kulturen, Religionen und Gruppen in der Gesellschaft. Die Filme dienen 
der Akzeptanz von Diversität, dem Abbau von Vorurteilen und der Auseinandersetzung 
der ZuschauerInnen mit dem eigenen Rassismus.


weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/muslimfeindlichkeit 
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Ich muss Dir was sagen 
Ein Film über Coming-out und Homophobie 
(2013, 44 Min. (plus 103 Min. Bonus), freigegeben ab 12 Jahren) 

»Ich muss dir was sagen …« – ein Satz, der vielen Homosexuellen in einem Moment der 
Scham über die Lippen gerutscht ist. Ein Satz, der einer mit Angst erfüllten Einleitung 
gleichkommt, kann er doch Ablehnung und Hass zur Folge haben …
Der Film begleitet fünf lesbische und schwule junge Menschen in ihrem alltäglichen 
Umgang mit ihrer Homosexualität. Die jungen Lesben und Schwulen (ein lesbisches Paar, 
ein schwules Paar, eine junge lesbische Frau) schildern dabei ihre Ängste, Probleme und 
Erfahrungen, die sie im Kreis der Schule, in der Familie und im Freundeskreis im 
Zusammenhang mit ihrer sexuellen Orientierung erlebt haben. Eltern und 
Familienangehörige erinnern sich, wie sie das Outing der jungen Lesben und Schwulen 
erlebt haben, und wie sie persönlich damit umgehen, eine lesbische Tochter oder einen 
schwulen Sohn zu haben. Der Film schildert, wie sich die Protagonisten gegen 
homophobe Angriffe wehren und begleitet sie auf der Suche nach Gleichgesinnten in der 
schwul-lesbische Szene. 

weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/ich-muss-dir-was-
sagen 

Alles Mädchen, alles Junge 
Ein Film über Mädchen und Jungen 
(2016, 37 Min., freigegeben ab 0 Jahren) 
» Alles Mädchen, alles Junge« ist ein Zusammenschnitt der beiden Filmreihen »Alles 
Mädchen« und »Alles Junge« zur Auseinandersetzung mit dem Thema Gender in 
gemischt-geschlechtlichen Gruppen. Der Film dient zur Reflexion der eigenen 
Geschlechtsrolle und zur Information über das andere Geschlecht. Er gibt authentische 
Einblicke in die Lebenswelt von Jungen und Mädchen mit verschiedenen sozialen und 
kulturellen Hintergründen aus ihrer eigenen Sichtweise.  Neben persönlichen Interviews zu 
den großen Lebens- und Entwicklungsthemen, wie dem Umgang mit dem eigenen Körper 
und Rollenerwartungen, mit Liebe und Sexualität und mit der eigenen sexuellen 
Orientierung (hierbei auch Transgender), dem Erleben von und dem Umgang mit Gewalt, 
beinhaltet der Film persönliche Videotagebücher und die filmische Begleitung der Jungen 
und Mädchen in ihrem Alltag. 

weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/alles-maedchen-alles-
junge 


Ausgegrenzt 
Eine Filmreihe über Diskriminierungen von Menschen mit Behinderung 
(2015, 38 Min. plus 23 Min. Bonus) 

Die dokumentarische Filmreihe befasst sich mit vielen Facetten der Ausgrenzung und 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung.

Die Protagonisten haben verschiedene Behinderungen und erfahren in ihrem Alltag 
immer wieder unterschiedliche Formen von Behindertenfeindlichkeit: Sie werden auf der 
Straße angestarrt oder müssen sich immer wieder Beleidigungen und Witze anhören. 
Außenstehende sprechen oft nur einen begleitenden Assistenten oder Bekannten an und 
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beeinträchtigen so immer wieder ihr Selbstbewusstsein. Werden sie direkt angesprochen, 
reden die Menschen oft mit ihnen, als seien sie kleine Kinder. Hohe Stufen, kaputte 
Aufzüge und gestresstes oder fehlendes Personal im Nahverkehr zeigen, wie schwierig es 
ist, als Mensch mit Behinderung in angemessener Zeit sein Ziel zu erreichen. 


weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/ausgegrenzt 

Kindgerecht 
Dokumentarfilm über die Rechte von Kindern und Jugendlichen 
(2017, 34 Min. (plus Bonusmaterial: 17 Min.), freigegeben ab 0 Jahren) 

Als Kinderrechte im engeren Sinne werden die Rechte von Kindern und Jugendlichen 
bezeichnet. Weltweit festgeschrieben sind sie in der UN-Kinderrechtskonvention, die 
1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und heute von 
den meisten Staaten der Erde ratifiziert worden ist. Daraus lässt sich eine universelle 
Verbindlichkeit der Kinderrechte ableiten.


Der Dokumentarfilm soll aufzeigen, inwieweit Kinder und Jugendliche ihre Rechte (und 
Pflichten) in Deutschland kennen, welche Wichtigkeit diese Rechte für ihr Leben haben 
und wo sie eingeschränkt werden. Hierbei stehen drei zentrale Kinderrechte im 
Vordergrund: Chancengleichheit, Beteiligungsmöglichkeiten und Schutz vor Gewalt. 


weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/kindgerecht-
dokumentarfilm-ueber-die-rechte-von-kindern-und-jugendlichen 


I’m too sexy for my ... 
Ein Film über Sexismus 
(2015, 45 Min. (plus Bonusmaterial: 30 Min.), freigegeben ab 0 Jahren) 

Auch und gerade Mädchen und junge Frauen nehmen Sexismus in seinen verschiedenen 
Ausprägungsformen aktuell wahr. Sie nehmen ihn anders wahr, als in der 
Frauenbewegung der Siebziger- und Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts und gehen 
damit auch anders um. Betroffen von Sexismus sind – unabhängig von ihrer eigenen 
Wahrnehmung und Deutung – 100 % aller Mädchen und Frauen. Auch wenn auch 
Jungen und Männer von Geschlechterungerechtigkeit betroffen sind, konzentriert sich 
diese Dokumentation thematisch auf Mädchen und junge Frauen.

Die Protagonistinnen setzen sich in dem Film intensiv mit dem Thema Sexismus 
auseinander und schildern dabei ihr ganz persönliches Erleben von Sexismus und ihren 
Umgang damit. Sie berichten von ihren Eindrücken, Erfahrungen, Ängsten und 
Wünschen, ohne sich dabei in einer Opferrolle festzuschreiben.


weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/im-too-sexy-for-my 

Alle auf einen 
Eine Filmreihe über Hass, Hetze und Beleidigungen im Netz 
(2019, 120 Min) 

»Geh sterben«, »Opfer«, »Missgeburt« – ob bei Facebook, Instagram oder WhatsApp:
Fast jeder Jugendliche wurde schon mit individuellen Beleidigungen oder Hate Speech,
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also mit Hass und Hetze im Netz konfrontiert. Diskriminierung im Internet verbreitet sich 
immer mehr, besonders in sozialen Netzwerken, Foren und Kommentarspalten. Doch wie 
ordnen junge Nutzer*innen den aggressiven Umgangston, Beleidigungen und 
Diffamierungen in der Netzsprache ein? Was stört sie und was empfinden sie heutzutage 
als normal?


In der Filmreihe reflektieren junge Menschen kritisch ihre eigene Internetkommunikation: 
Bin ich zu oft online und gebe ich zu viel Persönliches preis? Wie schütze ich mich vor 
Datenmissbrauch? Habe ich auch schon mal gemobbt oder tue ich zu wenig dagegen? 
Im Fokus der Filme stehen die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen der 
Jugendlichen und die daraus resultierenden Gefahren für ihren Lebensalltag.


weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/alle-auf-einen-filmreihe-
ueber-hass-hetze-und-beleidigungen-im-netz 


Zoey 
Ein Spielfilm über die Lebenswelt von Kindern aus einer suchtbelasteten Familie 
(40 Min., freigegeben ab 0 Jahren) 

In dem 40-minütigen fiktionalen Spielfilm geht es um die 14-jährige Zoey, die mit dem 
Rückfall ihres alkoholkranken Vaters zu kämpfen hat. Der Alltag des Teenagers gerät ins 
Wanken und sie muss Verantwortung für ihren Vater, ihren 8-jährigen Bruder und sich 
selbst übernehmen, was nicht ohne Folgen bleibt.

Zoeys Eltern leben getrennt. Sie und ihr jüngerer Bruder wohnen abwechselnd bei ihrer 
Mutter und ihrem Vater. Der Vater ist Alkoholiker und hat gerade einen stationären 
Klinikaufenthalt hinter sich. Nach einigen Tagen trinkt er wieder sein erstes Bier. Der 
Konsum steigt und der Vater kommt seinen Pflichten nicht mehr nach. Er hält sich nicht 
an Versprechen und stört betrunken eine wichtige musikalische Aufführung seiner 
Tochter. Zoey schärft ihrem Bruder ein, der Mutter nichts über den Alkoholkonsum zu 
erzählen. Während die Mutter und ihr Partner Urlaub machen, wohnen Zoey und ihr 
Bruder zwei Wochen lang beim Vater. Nachdem Zoey es eines Nachts nicht schafft, ihren 
Vater aus der gegenüberliegenden Kneipe zu holen, nimmt sie ihren Bruder und geht mit 
ihm zur Wohnung der Mutter, die mit ihrem Partner vorzeitig aus dem Urlaub zurückkehrt.


weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/zoey 

Du bist schlimm! 
Doku über Gewalt und Mobbing in der Schule 
(2003, 27 Min., freigegeben ab 12 Jahren) 

In einem mehrmonatigen Langzeitprojekt erarbeiteten Schüler und Schülerinnen der 9. 
Klasse eines Gymnasiums gemeinsam mit einem Lehrer und einem Medienpädagogen 
diese Videodokumentation zum Thema Mobbing und Gewalt in Schule. Die SchülerInnen 
beschreiben in selbst erlebten Geschichten ihre Erlebnisse aus Opfer- und 
Täterperspektive sowie als scheinbar Unbeteiligte. Sie verdeutlichen hierbei aus ihrer 
subjektiven Sicht- und Erlebnisweise unterschiedliche Aspekte zum Thema Mobbing, an 
dem sie selber aber auch Lehrer und Eltern beteiligt waren.


weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/site.php?site=v_12 
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Gewalt macht Schule 2 
Eine Filmreihe über Mobbing 
(2016, 185 Min., Doppel-DVD, freigegeben ab 12 Jahren) 

In der Filmreihe werden unterschiedliche Formen von realem Mobbing und 
Cybermobbing unter Jugendlichen (verschiedener Schulformen und beiderlei 
Geschlechts) durch selbsterlebte Geschichten dargestellt, und zwar aus der Perspektive 
der Opfer, der Täter und (nicht einschreitender) Bezugspersonen.

Hierbei reflektieren die Betroffenen die Folgen des ausgrenzenden Verhaltens für die 
Opfer, und es werden Lösungsmöglichkeiten vorgestellt. Durch biographische Interviews, 
dokumentarische Porträts und nach erlebten Geschichten inszenierte Kurzspielfilme 
werden die verschiedenen Erfahrungen, Sichtweisen und Motivationen der Opfer, Täter 
und Betroffenen vermittelt. Die Filmreihe wurde produziert zur Aufklärung und Prävention 
von Mobbing.


weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/site.php?site=v_221 

Cybermobbing 
Eine Dokumentarfilmreihe 
(180 Min., freigegeben ab 12 Jahren) 

Die Filmreihe zum Thema Cybermobbing wurde mit betroffenen Jugendlichen im Alter 
zwischen 12 und 18 Jahren von verschiedenen Schulen produziert. Die Filme behandeln 
das Thema aus der Perspektive der Opfer, Täter und (nichteinschreitenden) 
Bezugspersonen und reflektieren die Folgen, die ein ausgrenzendes Verhalten für die 
Opfer nach sich ziehen kann: soziale Isolierung, psychische Probleme, Stress.

Durch biographische Interviews, dokumentarische Portraits und nach erlebten 
Geschichten inszenierte Kurzspielfilme werden die verschiedenen Erfahrungen, 
Sichtweisen und Motivationen der Opfer, Täter und Betroffenen transportiert. Die 
Filmreihe wurde produziert zur Aufklärung und Prävention von Cybermobbing.


weitere Informationen: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/site.php?site=v_162 
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