
Filmliste 
Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt 

Bitte geben Sie die Mediennummern nach der Anmeldung in die Sucher unserer 
Mediathek ein.


5562349 - Toleranz (Online-Medium) 
Ob beim gemeinsamen Sport, am Pausenhof in der Schule oder während der Fahrt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln: überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, werden 
täglich stillschweigende Kompromisse eingegangen. Der Begriff für diesen Stützpfeiler der 
Gesellschaft lautet Toleranz. Jeder weiß, dass Toleranz eine schwierige Angelegenheit ist, 
denn der Mensch neigt dazu, Dinge und Personen mit einem Stempel zu versehen. Das 
erleichtert uns eine schnelle Einordnung, aber führt bisweilen zu Oberflächlichkeit und 
Vorurteilen. Der Film greift einige typische Situationen auf, in denen Toleranz gefragt ist 
und zeigt, welche Hürden beim Umgang miteinander entstehen können. Außerdem wird 
eine „klare Kante“ gezeigt, wenn es um Dinge geht, die wir eindeutig nicht hinnehmen 
dürfen - denn Tolerant ist keine Gleichgültigkeit! (Allgemeinbildende Schule 7-9, 
Erwachsenenbildung) 

5562344 - Inklusion (Online-Medium) 
Was bedeutet Inklusive eigentlich? Vielen ist der Unterschied zwischen Integration und 
Inklusive gar nich bewusst. Der Film begleitet Menschen auf dem Weg zur Inklusion, wie 
etwa die Blinde Marita oder den gehbehinderten Jonathan. Ihr Besuch an einer 
Regelschule hat sich für alle zum Vorteil ausgewirkt - für sie selbst, aber auch für ihre 
Mitschüler. Es kommen Eltern, Schulleiter und Lehrer zu Wort, die erklären, was Inklusion in 
der Praxis bedeutet. Außerdem beweist der schwerhörige Lehrer Max Dimpflmeier, dass 
Ink lus ive auch für Lehrer gelten muss. (Al lgemeinbi ldende Schule 5-13, 
Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendbildung, Sonderpädagogische Förderung) 

5511383 - Global Player (Online-Medium) 
Unternehmen, die weltweit Waren produzieren, kaufen und verkaufen, nennt man 
„Global Player“. Doch was macht einen Konzern zum „Global Player“? Am Beispiel einer 
multinationalen Firma wird die Entwicklung vom kleinen Familienbetrieb bis zum weltweit 
tätigen Unternehmen befolgt und deren Absichten, Vorteile und Schwierigkeiten ebenso 
wie der Einfluss der Globalisierung - auch für die Beschäftigten - genauer beleuchtet. 
(Allgemeinbildende Schulen 8-12) 

5562329 - Diskriminierung von Minderheiten (Online-Medien) 
Was passiert, wenn ein Rassist in der Öffentlichkeit seinen schwarzen Schwiegersohn als 
Sklave bezeichnet, ein Übergewichtiger keinen Burger essen darf, Feindlichkeit 
gegenüber Minderheiten zum Ausdruck gebracht wird oder ein Homosexueller bei seinem 
Outing gedemütigt wird? (Erwachsenenbildung) 

https://bw.edupool.de/home?standort=MA&pid=mflipohjv6og3suq2p5bgiqmo0


5511414 Antisemitismus in Deutschland (Online-Medium) 
Die Produktion behandelt folgende Aspekte: Antisemitismus und Muslime, Antisemitismus 
und Rechtspopulismus, Antisemitismus und Israel. Und geht dabei unter anderem diesen 
Fragen nach: Wie leben Menschen jüdischen Glaubens im heutigen Deutschland? Fühlen 
sie sich aufgrund ihrer Religion bedroht? Wie antisemitisch sind die in Deutschland 
lebenden Muslime? Welche Auswirkungen hat der Rechtspopulismus auf Antisemitismus in 
der Gesellschaft? Wann ist Kritik an Israel antisemitisch?  (Allgemeinbildende Schule 9-13) 

5560688 - Konfliktlösungen (Online-Medium) 
Das menschliche Leben in der Gemeinschaften ist von Konflikten geprägt. Der Film 
erläutert, was ein Konflikt ist und dass es unterschiedliche, aber gleichberechtigte 
Interessen untereinander geben kann: die einen Kinder wollen Fangen, die anderen 
Fußball spielen. Es wird gezeigt, dass Konflikte keinen Streit nach sich ziehen zu müssen, 
sondern auch Kompromisse gefunden werden. Der Film zeigt, wie man sich in einer 
Konfliktsituation zunächst beruhigen, über die Situation nachdenken, Ich-Botschaften 
senden und zu Kompromissen bereit sein kann. Der Film ermutigt Kinder auch dazu, klar 
Nein zu sagen und zu begründen, warum sie etwas nicht wollen, egal ob gegenüber 
anderen Kindern oder Erwachsenen. (GS 1-4, Kinder- und Jugendbildung 6-10, 
Sonderpädagogische Förderung) 

5501225 - Gewalt und Konflikte (Online-Medium) 
Warum verhalten sich Menschen böse? Woher kommen das Böse und vor allem wie gehe 
ich damit um? Die Produktion „Gewalt und Konflikte“ leitet Jugendliche an, über die 
Entstehung und Vermeidung von Gewalt nachzudenken: Das philosophische Nachsinnen 
über die Thematik des „Bösen“, als auch der praktische Umgang damit, bilden die 
Eckpfeiler dieser didaktischen DVD. Im Film machen sich zwei jugendliche Moderatoren 
zusammen mit einem erwachsenen Gesprächspartner and die Suche nach Antworten. 
Das Arbeitsmaterial unterstützt und erweitert die Thematik. Diese Produktion leistet einen 
besonderen Beitrag zu fächerübergreifenden Lernzielen im Bereich der Konfliktprävention 
und -bewältigung. (Allgemeinbildende Schule 6-9) 

4678759 - Ich. Du. Inklusion (DVD) 
Seit Sommer 2014 haben in Deutschland Kinder mit Unterstützungsbedarf einen 
Rechtsanspruch auf gemeinsamen Unterricht in den Regelschulen. Viele Förderschulen 
wurden daraufhin geschlossen. Der Dokumentarfilm begleitet Zweieinhalt Jahre lang  fünf 
Grundschüler mit ihn ohne Unterstützungsbedarf. Sie sind Teil des ersten offiziellen 
Inklusionsjahrgangs an der Geschwister-Devries-Schule in Uedem (NWR). Der Film teigt 
einen offenen und direkten Schulalltag und wie es ist, wenn der Inklusionsanspruch auf 
Wirklichkeit trifft. (Kinder- und Jugendbildung  (14-18), Erwachsenenbildung, Lehrerfort- 
und weiterbildung) 

4663563 - Ausgezeichnete Solidarität (DVD) 
Was versteht man heute unter Solidarität? Der Film zeigt an vier Beispielen aus Kolumbien, 
China, Israel/Palästina und Burundi wie Solidarität aussehen kann. Die Protagonisten leben 
und arbeiten in ganz unterschiedlichen Situationen, aber sie haben zwei Dinge 
gemeinsam, sie engagieren sich mit großem Mut und oft unter Gefährdung des eigenen 
Lebens gegen Gewalt und Ungerechtigkeit und für Freiheit und Menschenrechte und sie 



haben für dieses Engagement den Bremer Solidaritätspreis erhalten. (Allgemeinbildende 
Schule 9-13, Erwachsenenbildung) 
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