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Medien suchen, buchen, herunterladen

In unserem Medienportal können Sie, auch ohne registriert zu sein, bequem nach geeigneten
Medien suchen:

1. Rufen Sie die Seite www.medienzentralen.de/wuerzburg auf.

2. Auf der Startseite werden Ihnen bereits die neuesten Verleih- und Downloadmedien
angezeigt.  Außerdem  erhalten  Sie  eine  kurze  Übersicht,  welche  Medien  zur  Zeit
besonders beliebt sind.

3. Nun können Sie entweder Ihre Suche durch eine Eingabe im Suchfeld starten oder Sie
können durch einen Klick auf „Erweiterte Suche“ weitere Suchkriterien auswählen und
so die Anzahl der möglichen Treffer eingrenzen.

4. Möchten  Sie  beispielsweise  Medien  zu  einem  bestimmten  Lehrplanthema
vorgeschlagen  bekommen,  so  wählen  Sie  bei  der  erweiterten  Suche  den
entsprechenden Bildungs- oder Lehrplan aus.

5. Die Treffer werden Ihnen getrennt in Download- und Verleihmedien angezeigt.

6. Wenn Sie auf das Bild eines Mediums klicken, werden Ihnen  alle Informationen zu
diesem Medium angezeigt.  In  der  rechten  Spalte  können  Sie  zudem erkennen,  in
welcher Form Ihnen dieses Medium zur Verfügung steht, beispielsweise als 16mm, VHS,
DVD, Download. 

7. Sollten Sie sich bereits registriert haben, können Sie das ausgewählte Medium nun zum
gewünschten Termin buchen, falls es an diesem Termin noch verfügbar ist. Steht das
Medium  zum  Download  zur  Verfügung,  können  Sie  dieses  streamen  bzw.
herunterladen.

8. Benötigen Sie ein Medium zu einem bestimmten Termin, können Sie sich durch einen
Klick auf „Wunschtermin“ nur die Medien anzeigen lassen, die zu diesem Termin zur
Verfügung  stehen.  Achten  Sie  dabei  auch  darauf,  ob  Sie  die  Medien  abholen  bzw.
zuschicken lassen wollen. Gleiches gilt für die Rückgabe der Medien.

9. Wenn Sie sich registriert haben, besitzen Sie außerdem die Möglichkeit, sich Medien auf
eine  Merkliste zu setzen. Der Button dazu befindet sich in der rechten Spalte. So
können Sie später auf Medien zurückgreifen, die Ihnen früher schon einmal interessant
erschienen.

VORFÜHRERLAUBNIS

Zusätzlich zu den Spielfilmen, die wir in unserem Verleihprogramm haben, können wir Ihnen
durch Kooperation mit dem Katholischen Filmwerk für ca. 1.400 weitere Spielfilmtitel eine
Lizenz zur nichtgewerblichen öffentlichen Vorführung erteilen. Die Titelliste und weitere
Informationen finden Sie auf unserer Website www.av-medienzentrale.de unter dem Punkt
„Medienverleih - Vorführerlaubnis“.



Filme

4701140 Abgehauen
30 Min., 1994, Kurzspielfilm ab 12 J.

Vanessa,  eine  Schulkameradin  von  Lotte,  ist
abgehauen.  Die  ganze  Klasse  zerbricht  sich
darüber den Kopf. Lotte und ihr Schulfreund Ömür
finden heraus, dass Vanessa einen gewalttätigen
Vater  hat.  Gemeinsam machen  Lotte  und  Ömür
sich auf, Vanessa zu finden.

4800955 Am Sonntag bist du tot
105 Min., 2014, Spielfilm ab 16 J.

An der rauen Westküste Irlands ist James Lavelle
Priester  in  einer  kleinen  und  schwierigen
Kirchengemeinde. Die Gespräche mit aggressiven
Gottesleugnern, enttäuschten Kirchenmitgliedern
und  verrückten  oder  eigensinnigen  Gläubigen
prägen seinen  Alltag.  Neu ist,  dass  ein  Mitglied
der  Gemeinde  ihn  im  Beichtstuhl  mit  dem  Tod
bedroht:  dieser  soll  die  Sühne  sein  für  den
sexuellen  Missbrauch,  den  der  Beichtende  in
früheren  Jahren  durch  einen  anderen
katholischen  Geistlichen  erlitten  hat.  Lavelle
selbst  wurde  erst  nach  dem  Tod  seiner  Frau
Priester und hat eine erwachsene Tochter, um die
er sich öfter kümmern müsste. Die Wut auf die
Kirche,  die  für  das  Leid  vieler  Menschen
mitverantwortlich  ist,  äußert  sich,  als  die
Holzkirche  des  Ortes  in  Flammen  aufgeht.  Mit
einem jungen Priesterkollegen kommt es zu einer
massiven  Auseinandersetzung  über  die  Aufgaben
der Kirche, während der Bischof die bestehenden
Konflikte eher verschweigen möchte. Schließlich
ist der Sonntag da, an dem Lavelle sterben soll.

4701133 Chatgeflüster
45 Min., 2008, Kurzspielfilm ab 10 J.

Die 14-jährige Julia lernt beim Chatten Max, der
den  nickname  "FlotterOtter"  benutzt,  kennen.
Eines  Tages  will  Max,  dass  Julia  sich  vor  der
Webcam für  ihn auszieht. Julia  bricht daraufhin
sofort  den  Kontakt  ab,  aber  Max  findet  Julias
Adresse und Telefonnummer heraus und belästigt
sie  weiter.  Kommissar  Meininger  wird
eingeschaltet  und  kann  in  letzter  Sekunde
verhindern, dass Julia Opfer des Pädophilen wird.

4701863  Die  Arbeit  kann  warten,  jetzt
kümmern  wir  uns  erstmal  um  die  Backstreet
Boys
10 Min., 2014, Kurzspielfilm ab 12 J.

Mona,  etwa  11  Jahre  alt,  will  unbedingt  zum
Konzert der Backstreet Boys, doch das ist schon
ausverkauft  und  Monas  Mutter  weigert  sich,
Karten  im  Internet  zu  horrenden  Preisen  zu
erstehen.  Mona  ist  sauer  und  enttäuscht.  Gut,
dass es Tom gibt. Mit ihm chattet Mona schon seit
einer längeren Zeit. Er ist so nett und lieb und hat
einen Teddy als Profilfoto. Und jetzt hat er auch
noch  eine  Karte  für  das  Konzert  übrig,  die  er
Mona gerne geben möchte. Dafür braucht er nur
ihre  Adresse.  Sie  telefoniert  mit  ihrer  Freundin
darüber, entscheidet sich für die Weitergabe und
trifft  kurze  Zeit  später  im  PKW auf  der  Straße
Tom, der aber ein erwachsener Mann ist. Er gibt
vor, die Eintrittskarte zu Hause liegen gelassen zu
haben.  Mona solle  doch einsteigen,  dann könne
man sie schnell holen. - Wie entscheidet sie sich?

4701019 Die miese SMS
17 Min., 2006, Kurzspielfilm ab 10 J.

Handys  sind  heute  ganz  normale
Gebrauchsgegenstände  für  Kinder  und
Jugendliche. Selten wird mit dem Handy jedoch
die  Gefahr  der  Anbahnung  eines  sexuellen
Übergriffes verbunden. Es kann aber - wie jedes
andere  Kommunikationsmittel  (u.  a.  Telefon),
Internet) auch - dafür missbraucht werden. Zwei
Filmgeschichten  über  miese  SMS  fordern  Kinder
und  Jugendliche  auf,  sich  mit  dem  Thema
Sexueller Missbrauch auseinanderzusetzen. 
1. Film "Vanessa und Janette und die miese SMS (8
Min.) 
2. Film "Max und Chris und die miese SMS (9 Min.)

4701268 Gewalt auf meiner Haut
30 Min., 1996, Dokumentarfilm ab 12 J.

Zwei Frauen und ein Mann, die in ihrer Kindheit
sexuell  missbraucht  wurden,  machen  deutlich,
wie  diese  Erlebnisse  ihr  Selbstvertrauen
erschüttert  und  ihre  Lebenswege  behindert
haben.  Die  Notwendigkeit,  wieder  Vertrauen  zu
sich  selbst  und  zu  anderen  Menschen  zu
gewinnen,  erweist  sich  als  langwieriger  und
schwieriger Prozess.

4



4800576 Glaubensfrage – Es gibt keine einfache
Wahrheit
103 Min., 2008, Spielfilm ab 12 J.

1964,  St.  Nicholas  in  der  Bronx.  Der
charismatische Priester Pater Flynn versucht die
strengen Sitten einer katholischen Schule auf den
Kopf  zu  stellen,  die  mit  eiserner  Hand  von
Schwester  Aloysius  Beauvier  geführt  wird.  Die
herrische  Direktorin  glaubt  an  die  Macht  der
Furcht  und  schüchtert  sowohl  Schüler  als  auch
Schwestern  duch  harte  Disziplin  ein.  Als  die
Schule  ihren  ersten  schwarzen  Schüler  Donald
Miller  aufnimmt,  berichtet  die  hoffnungsvoll-
naive Schwester James, dass Pater Flynn diesem
zu  viel  private  Aufmerksamkeit  widmet.  Sofort
startet Schwester Aloysius einen Kreuzzug, um die
Wahrheit  herauszufinden  und  Flynn  von  der
Schule zu vertreiben. Ohne jeglichen Beweis und
nur  mit  ihrer  moralischen  Sicherheit  gewappt,
verstrickt  sie  sich  in  einen  Glaubenskampf  mit
verheerenden Konsequenzen...

4700337 Häschen in der Grube
11 Min., 2004, Kurzspielfilm ab 14 J.

Eine  ganz  normale  Familie  an  einem  ganz
normalen  Tag,  so  scheint  es.  Doch  für  den
zwölfjährigen Marcus ändert  sich an diesem Tag
alles, als er entdeckt, dass sein Vater seine kleine
Schwester  sexuell  missbraucht.  Ein  wichtiges
Thema, sensibel umgesetzt.

4701195 In  Gottes  Namen —  Geschichten  aus
dem Alltag 2 
29 Min., 2009, Kurzspielfilm ab 16 J.

"Du bist eine Strafe Gottes" - dieser Satz, täglich
von der Mutter eingetrichtert, hat sich bei Anna
eingebrannt.  Für  ihre  Eltern,  beide  fromme
Christen  und  ihr  Leben  lang  in  freikirchlichen
Gemeinden aktiv, war Züchtigung im Namen des
Herrn selbstverständlicher Teil der Erziehung. Der
Gott aus Annas Kindheit war ein strafender Gott,
die  Eltern  waren  seine  Werkzeuge.  Jahrelang
musste Anna die Gewalt und den Missbrauch durch
ihren Vater ertragen. Sich jemandem anvertrauen
konnte Anna damals nicht, denn ihre Eltern galten
überall  als  besonders  fromme Christen  -  keiner
hätte dem kleinen Mädchen geglaubt. Erst durch
jahrelange Therapie  hat  sie  die  Erlebnisse ihrer
Kindheit  aufarbeiten  und  darüber  sprechen
können. Das zweite Gebot warnt davor, Gott und
damit  Religion  und  religiöse  Praktiken  dazu  zu
missbrauchen,  in  Gottes  Namen  Macht  über
andere Menschen auszuüben.

4701179 Kinder-Kummer
7 Min., 1987, Trickfilm ab 6 J.

Ein  Mädchen  erzählt,  wie  es  von  einem  Onkel
sexuell  missbraucht  wurde.  Es  schildert  seine
Scham  und  seine  wachsende  Isolation,  bis  es
endlich einen Weg aus seiner Not fand: Das Kind
vertraute sich den Eltern an.

8342715 Kinderhandel
39 Min., 2010

Deutsche  Filme  Hilfe  für  Kinder.  Opfer  des
Kinderhandels. - Jährlich werden in Laos 15.000
Kinder für ein paar Dollar nach Thailand verkauft.
UNICEF unterstützt in Laos ein Heim für Mädchen,
die  aus  Thailand  zurückkommen  konnten.  Hier
werden  sie  psychologisch  betreut  und  erhalten
Schulbildung.  Hardy  Krüger  Jr.  besuchte  für
Unicef  verschiedene  Projekte.  15  Min,  ab  12
Unverkäuflich  -  UNICEF  gegen  Kinderhandel   -
Schätzungsweise  werden  täglich  3.000  Kinder
Opfer von Kinderhändlern. Lokale Schlepper und
internationale Händlerringe verkaufen Kinder als
Arbeitssklaven  oder  in  die  Prostitution.  Am
Beispiel  von  Südostasien,  Westafrika  und
Südosteuropa  führt  der  Film  in  die  Problematik
ein und zeigt,  was sich gegen Kinderhandel  tun
lässt.

4701433 Lulaland
14 Min., 2009, Kurzspielfilm ab 14 J.

Ein  aufrüttelndes  Drei-Personen-Drama,  in  dem
wichtige  Aspekte  des  Themas  "Sexueller
Missbrauch"  visualisiert  werden:  Lara  und  ihre
Oma Marlene sind ein Herz und eine Seele. Doch
als Marlene ihre Enkelin dabei beobachtet, wie sie
ihrer Puppe im Spiel droht, sie nach "Lulaland" zu
schicken,  erwächst  ein  schrecklicher  Verdacht.
Ein Verdacht, der sie zwingt, weit zurück in die
Vergangenheit  zu  gehen  und  alte  Wunden
aufzureißen.

4702736 Mein letzter Sommer
14 Min., 2016, Kurzspielfilm ab 14 J.

Tom ist 11 Jahre alt und hat Sommerferien. Seine
gesamte  Freizeit  verbringt  er  mit  der
gleichaltrigen  Edith,  einem  Mädchen  aus  der
Nachbarschaft.  Kindlich  schwärmt  er  für  seine
hübsche Freundin. Umso schockierter ist Tom, als
er entdeckt, dass Edith von ihrem Vater sexuell
missbraucht wird. Ediths Mutter scheint sich der
Handlungen ihres Mannes bewusst zu sein, greift
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aber nicht ein. Tom erscheint hilflos, ohnmächtig
und  sprachlos.  Er  ist  nicht  in  der  Lage,  mit
jemand über das Erlebte zu sprechen. Vor Edith
bricht er in Tränen aus.

Der  Film  ist  nicht  geeignet  für  den  Einsatz  im
Rahmen  von  einmaligen  Informations-
veranstaltungen und bedarf einer guten Vor- und
Nachbereitung.

4701754 Missbraucht
45 Min., 2012, Kurzspielfilm ab 14 J.

Aus der TV-Reihe Ki.Ka-Krimi.de. 

Conny  verliebt  sich  Hals  über  Kopf  in  die  15-
jährige zurückhaltende Selina. Diese scheint seine
Gefühle  zu  erwidern,  nur  läuft  sie  immer
angsterfüllt  weg,  wenn er  versucht,  sich  ihr  zu
nähern.  Conny ist  verunsichert.  Macht  er  etwas
falsch? Oder ist er doch nicht ihr Typ? Im Gespräch
mit  Kommissar  Meininger  kommt  der  Verdacht
auf, Selina könne Opfer von sexuellem Missbrauch
sein. 

Tatsächlich  deckt  Conny  ein  düsteres
Familiengeheimnis  auf  -  sie  wird  von  ihrem
älteren  Bruder  Alexander  sexuell  missbraucht.
Ermutigt  durch  die  positiven  Gefühle  und
Erfahrungen  mit  dem  verständnisvollen  Conny
widersetzt  sich  Selina  immer  mehr  der  Gewalt
ihres Bruders. Als sie erlebt, dass sich Alexander
mehr und mehr ihrer kleinen Schwester Felicitas
annähert,  filmt  sie  Alexanders  Vergehen  an  ihr
und zeigt ihn schließlich an. 

Am Ende des Films wird Alexander von der Polizei
abgeführt  und  Selina  in  Obhut  genommen.  Der
Epilog  zeigt  Selina  und  Conny  als  glückliche
Badegäste im Schwimmbad.

Auszeichnungen: 
EMIL  2013   der  Fernsehpreis  für  gutes�
Kinderfernsehen
Kindernothilfe Medienpreis 2013

4701489 Puppenspiel
12 Min., 2010, Kurzspielfilm ab 16 J.

Eine  junge  Frau,  tief  in  Gedanken  versunken,
durch  ein  Kinderzimmer  streifend,  befühlt
Gegenstände ihrer Kindheit und erinnert sich. Ein
kleines Mädchen beim anfangs noch unschuldigen
Puppenspiel. Als eine männliche Figur auftaucht,
kippt  die  Idylle  in  ein  dichtes  Netz  aus
unheilvollen  Erwartungen  und  bedrohlichen

Assoziationen.  Dramaturgie,  Montage  und  Musik
bauen  in  dieser  filmischen  Auseinandersetzung
zum Thema Kindesmissbrauch viel Spannung und
auch gewisse Irritationen auf. Der Film lässt sich
nicht  auf  eine  plakative  Geschichte,  Klischees
oder  zu  einfache  Lösungen  ein,  sondern  bietet
durch  seine  Ambivalenzen  und  viel
Unausgesprochenes  zahlreiche  (emotionale)
Ansatzpunkte  für  Diskussionen  zum Umgang  mit
erlebter Gewalt.

4701148 Sag Nein 
28 Min., 1994, Kurzspielfilm ab 10 J.

Der  Film  behandelt  in  behutsamer  und
feinfühliger  Art  das  Thema  "sexueller
Kindesmissbrauch in der Familie". Anhand von vier
dokumentarisch belegten Fall- Beispielen werden
Kinder, aber auch erwachsene Zuschauer auf die
Gefahren des sexuellen Missbrauchs in der Familie
aufmerksam  gemacht.  "Sag  Nein"  -  der  Film
motiviert  Buben  und  Mädchen,  sich  für  die
eigenen  persönlichen  Rechte  oder  die  einer
Freundin  oder  eines  Freundes  einzusetzen.
Dadurch, dass Erwachsene das Thema Inzest aus
der Sicht der Betroffenen erleben, kann der Film
auch zur Prävention beitragen.

4700051 Trau Dich
25 Min., 2001, Dokumentarfilm ab 12 J.

Die  Handlung  des  Films  beginnt  und  endet  mit
dem Tag der Premiere in einem Kinderzirkus. Die
10-jährige Lena schreibt in ihrem Tagebuch: Vor
einem Jahr habe alles sehr traurig ausgesehen. In
einer  Rückblende  berichtet  sie  von  den
vergangenen  Geschehnissen  –  von  Gerd,  Vaters
bestem Freund, der ihr bei den Nachhilfestunden
zu nah kam. Zu Lenas Glück gab es Freunde, die
Lenas Not spürten.

4801033 Verfehlung
92 Min., 2014, Spielfilm ab 14 J.

Die  Freundschaft  dreier  katholischer  Priester
gerät unter extremen Druck, als einer von ihnen
wegen  des  Verdachts  auf  sexuellen  Missbrauch
inhaftiert  wird.  Als  sich  die  Vorwürfe  erhärten,
will der eine Freund die Angelegenheit unter den
Tisch  kehren,  während  der  andere  mit  einer
Strafanzeige ringt. Das visuell und inszenatorisch
sehr  ambitionierte  Drama  fokussiert  auf  den
Zwiespalt  zwischen  Freundschaft,  Loyalität  und
moralischer Integrität, lässt aber auch die Opfer
und ihre Angehörigen nicht außen vor.
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4702599 Verliebt, verführt, verkauft 
29 Min., 2017, Dokumentarfilm ab 12 J.

Die Dokumentation zeigt, wie die perfide Methode
von  Loverboys  funktioniert.  Loverboys  spielen
ihren  Opfern  die  große  Liebe  vor  ("verliebt"),
bringen  sie  geschickt  in  eine  emotionale
Abhängigkeit  ("verführt")  und  drängen  sie  mit
psychischer  und  körperlicher  Gewalt  zur
Prostitution  ("verkauft").  Nicht  selten  sind  ihre
Opfer noch minderjährig, zum Teil gerade erst in
der Pubertät. 

Junge  Frauen  berichten,  wie  sie  Opfer  eines
Loverboys wurden, und ein Vater erzählt, wie er
machtlos zuschauen musste, als seine Tochter auf
diese Weise in die Prostitution abrutschte. Auch
Polizei und Justiz sind häufig machtlos. Kaum ein
Opfer  traut  sich,  gegen  seinen  Loverboy
auszusagen.  Einen  Prozess  gibt  es  nur,  wenn
nachgewiesen  werden kann,  dass  das  Opfer  zur
Prostitution gezwungen wurde.

Der  Film  eignet  sich  zum  Einsatz  sowohl  in
gemischten wie auch in reinen Mädchengruppen,
sowie  bei  Elternabenden.  Entsprechendes
Begleitmaterial ist beigefügt.

4702750 Weil  sie  lieben  — Ein  Kurzfilm  über
Liebe, Ohnmacht und Gewalt 
5 Min., 2017, Kurzspielfilm ab 14 J.

In  einem  Aufzug  stehen  sich  sechs  Fremde
gegenüber, jeder mit einem schwarzen Kästchen
in  den  Händen.  Darin  befinden  sich  die
Gewalterfahrungen jedes einzelnen. Was werden
sie  tun,  wenn  sie  im  jeweiligen  Stockwerk
ankommen?  Mit  wem  werden  sie  über  ihre
Erfahrungen  sprechen?  Wann  werden  sie  sagen,
wer ihnen Gewalt angetan hat?

Bildkartenset

3000742 Timo lernt Nein sagen
12 Bildkarten, 2017, ab 3 J.

Zuhause kann Timo ganz leicht "Nein!" sagen. Aber
bei  seinen  Freunden  im  Kindergarten  geht  das
einfach  nicht.  Als  Isabel  neu  in  seine  Gruppe
kommt,  staunt  er  nicht  schlecht:  Das  kleine
Mädchen nimmt es mit dem allerstärksten Rowdy
auf  und  traut  sich  sogar,  freundlich,  aber
bestimmt "Nein" zu sagen. Gemeinsam mit Isabel
übt er jetzt das Neinsagen. Und als ein fremder
Mann  ihn  auffordert,  ihm  zu  folgen,  ruft  er
entschlossen:  „Nein!  Ich  gehe  nicht  mit  dir!“
Bildkartenset mit einer Bilderbuchgeschichte zum
Thema  "Selbstbewusstsein",  "Kindeswohl"  und
"Prävention".
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Bilderbuchkino

4702529 Ich geh doch nicht mit Jedem mit!
12 Bilder, 6 Min., 2017, Bilderbuchkino ab 4 J.

Die  kleine  Lu  steht  alleine  vor  dem  Haus  und
wartet. Alle anderen Kinder sind schon abgeholt
worden. Eine Bekannte kommt vorbei und möchte
Lu mitnehmen. Lu weiß, es ist Frau Schmidt und
dass sie in ihrer Gegend wohnt, doch es gibt auch
viele Dinge, die sie nicht über Frau Schmidt weiß
und Lu wird klar:  Sie  kennt  Frau Schmidt  eben
doch nur flüchtig. Sie geht nicht mit und wartet
lieber …
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