
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzbischöfliches Seelsorgeamt 

Okenstraße 15 

79108 Freiburg i.Br 

Öffnungszeiten: 

Montag: 12:30 – 17:30 Uhr 

Dienstag: 12:30 – 17:30 Uhr 

Mittwoch: 12:30 – 17:30 Uhr 

Donnerstag: 12:30 – 17:30 Uhr 

Kontakt: 

Telefon: 0761/5144 – 252 

Mail: mediathek@seelsorgeamt-

freiburg.de 

Web: www.mediathek-freiburg.de 

Medienausleihe in der Mediathek: 

+ Ausleihzeit: 14 Tage + 

Verlängerung: 7 Tage 

+ persönliche Abholung für Freiburg 

und Umgebung 

+ Zusendung im Bereich der 

Erzdiözese: Porto für Hinweg 

übernimmt Mediathek; Kosten für 

Rücksendung trägt Entleiher/in 

Medienangebot im Medienportal: 

www.medienzentralen.de 

Medienrecherche, Medienausleihe, 

Download und Streaming 

INKLUSION 

 

Stand: 12. August 2021 

Dokumentarfilme S. 1 

Spielfilme S. 4 

Kurzspielfilme S. 6 
Trickfilme/Bilderbuchkino S. 8 

 

> Bitte beachten Sie: Beim Einsatz von Spielfilmen im außerschulischen Bereich 

gilt das „Außenwerbeverbot“; Hinweise dazu sowie weitere rechtliche Informationen 

finden sich auf dieser Mediathek-Website. 

https://www.mediathek-freiburg.de/medienverleih/lizenzen_rechte-2/film-lizenzen 

> Religionslehrkräfte finden nach Öffnen des Mediums im Medienportal die 

jeweiligen Bildungsplanbezüge. 

Willi in Peru - Aktion Dreikönigssingen 2019 (4801966) 

Unterwegs für die Sternsinger 
DVD, Dokumentarfilm, 25 Min., Deutschland, Peru, 2018,  
Eignung ab 8 Jahren 
Reporter Willi Weitzel war für die Sternsinger in Lima, der Hauptstadt Perus. Dort 
hat er Kinder getroffen, die mit einer Behinderung leben und eine vorbildliche 
Unterstützung über ein Behindertenzentrum erfahren. Ángeles, Eddú und Carlos 
Andrés haben ihm gezeigt, wie ihr Alltag aussieht – und was es für sie bedeutet, zu 
spielen, zu lernen und Freundschaften zu schließen. Im Sternsinger-Projekt 
Yancana Huasy, einem Behindertenzentrum mit Leuchtturm-Charakter, hat Willi 
beeindruckende Menschen und Pädagogen kennengelernt. Sie setzen sich jeden 
Tag dafür ein, dass Kinder mit einer Behinderung angemessen gefördert werden 
und am Leben der Gesellschaft teilhaben. Davon berichtet der Film anschaulich 
und kindgerecht. Weitere Informationen: - verfügbar in einer Langfassung (25 Min.) 
und einer Kurzversion (12 Min.) - zusätzlich: Versionen mit deutscher 
Gebärdensprache, mit deutschen Untertiteln und in spanischer Sprache 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://medienzentralen.de/medium43528 
 
Uma und ich (4801922) 

Glück, Schmerz und Behinderung 
DVD, Dokumentarfilm, 44 Min., Deutschland, 2016,  
Eignung ab 14 Jahren 
Die Regisseurin Tabea Hosche dokumentiert das Zusammenleben als Familie mit 
einem behinderten Kind. Die Protagonisten der Dokumentation sind Tabea 
Hosches behinderte fünfjährige Tochter Uma, die dreijährige gesunde Tochter 
Ebba, sie und ihr Mann Laszlo. Uma hat eine sehr seltene, angeborene Krankheit 
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mit dem komplizierten Namen Mandibulo-faziale Dysostose mit Mikrozephalie. Das 
bedeutet, dass Uma einen sehr kleinen Kopf und eine leichte geistige Behinderung 
hat. Sie ist auf beiden Ohren schwerhörig, weshalb die Eltern mit ihr teilweise 
zusätzlich in der Gebärdensprache für Gehörlose kommunizieren. Außerdem hat 
sich bei Uma im Vorschulalter eine Epilepsie entwickelt. Der Alltag der Familie 
ähnelt dem der meisten Familien, wird aber deutlich von Umas Behinderung 
geprägt. Die Dokumentation zeigt, wie Tabea und ihr Mann vor immer neuen 
Herausforderungen stehen, auch an ihre Grenzen geraten und ihre Unsicherheit im 
Umgang mit Umas Beeinträchtigungen offen diskutieren. Wie gibt man einem 
behinderten Kind ein sehr wichtiges Medikament, das es nicht nehmen will? Wie 
reagieren wir auf Verhaltensauffälligkeiten, die sich aufgrund der Nebenwirkungen 
des Medikaments entwickeln? Und warum geht Uma immer noch nicht auf die 
Toilette und wird bzw. kann sie das jemals lernen? Die Dokumentation thematisiert 
Fragen, die so oder so ähnlich alle Eltern behinderter Kinder beschäftigen: Wie viel 
an Förderung benötigt ein Kind und wo beginnt die Überforderung? 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium41972 

Schule, Schule - Die Zeit nach Berg Fidel (4801921) 
DVD, Dokumentarfilm, 94 Min., Deutschland, 2017,  
Eignung ab 12 Jahren 
„Schule, Schule – die Zeit nach Berg Fidel“ knüpft an den Dokumentarfilm aus dem 
Jahr 2012 „Berg Fidel - Eine Schule für alle“ an. David, Jakob, Anita und Samira 
haben an der inklusiven Grundschule „Berg Fidel“ in altersgemischten Klassen 
gelernt. Die eine oder andere Beeinträchtigung spielte dabei keine große Rolle. 
Nach der vierten Klasse mussten sie sich trennen und auf unterschiedliche 
weiterführende Schulen in Münster wechseln. David, der hochintelligent und 
musikalisch ist, wird die Aufnahme ins Gymnasium auf Grund seiner Handicaps 
(Seh- und Hörbehinderung) verwehrt. Er geht deshalb ebenso wie sein Bruder 
Jakob, der mit Down-Syndrom geboren wurde, in eine private Montessorischule. 
Jakob ist selbstbewusst und in seiner Klasse integriert und – wie das schon in der 
Grundschule der Fall war – der sensible auf Schwankungsstimmungen Achtende. 
Inzwischen hat er eine Freun din. Anita kommt auf eine Förderschule. Nach einigen 
Umwegen geht sie in ein Berufskolleg und macht dort - wenn auch mit riesigen 
Problemen - den ersehnten Hauptschulabschluss. Ihre Pläne für einen Beruf 
ändern sich häufig und gehen an der Realität vorbei. Samira, ein Adoptivkind, 
wächst bei sehr verständnisvollen „Ersatz“-Eltern auf. Ihr Leben wird begleitet von 
der Angst, von den anderen in der Schule oder in der Clique nicht akzeptiert zu 
werden. Sie lebt in der Auseinandersetzung, sich anzupassen oder ihre 
Andersartigkeit auch nach außen zu tragen, z.B. was den Haarschnitt oder das 
Schminken betrifft. Der Übergang vom Kind zur Jugendlichen fällt ihr sehr schwer. 
Sie ist Anführerin von Cliquen in der Schule. Einerseits ist ihr die Nähe zu den 
Mitschülerinnen sehr wichtig andererseits findet sie das ständige Aufeinander 
glucken schrecklich. Samira ist diejenige, bei der man zunächst am wenigsten die 
Erfordernisse von „Inklusion“ verorten kann. Doch im Lauf des Films wird deutlich, 
dass Inklusion sich nicht nur im klassischen Sinne auf körperliche und geistige 
Behinderungen oder auf Lernbehinderungen bezieht, sondern wesentlich mehr 
umfasst. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium42292 
 
Ein Mädchen mit Down-Syndrom 
DVD, Dokumentarfilm, 18 Min., Deutschland, 2015, Eignung ab 10 Jahren 
Der Film gibt einen Einblick in das Leben der 18-jährigen Franziska; einer 
fröhlichen und aufgeschlossenen Jugendlichen mit Down-Syndrom. Franziska ist 
voll in das dörfliche Leben integriert, tanzt bei den „Cool-Girls“ und ministriert eifrig. 
Festen Rückhalt und Geborgenheit genießt sie in ihrer Familie. Gemeinsam werden 
Pläne für die Zukunft geschmiedet und zukünftige Herausforderungen für 
Franziska, z. B. der Einstieg in das Arbeitsleben und das allmähliche 
Selbständigwerden Schritt für Schritt angenommen. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium41948 
 

Ausgegrenzt (4801699) 

Eine Filmreihe über Diskriminierungen von Menschen mit Behinderung 
DVD, Dokumentarfilm, 38 Min., Deutschland, 2015, Eignung ab 14 Jahren 
Wie fühlen sich die Menschen, wenn dauernd hinter ihnen getuschelt oder 
gekichert wird? Wie fühlt man sich, wenn einem in der Lohnarbeit kaum etwas 
zugetraut wird oder wenn der Wunsch nach Nähe wegen einer Behinderung 
scheitert? Der Film zeigt, dass Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen 

2 

„Der Film AUSGEGRENZT 

macht deutlich, dass 

Menschen mit Behinderung oft 

missachtet werden, ohne 

anderen einen wirklichen 

Anlass dafür zu geben. Er gibt 

aber auch Denkanstöße, wie 

dieser Missstand von beiden 

Seiten überwunden werden 

kann.“ 
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mit Behinderung vielfach erlebt werden, aber durch die Handelnden nicht immer 
bewusst oder mit böser Absicht geschehen. Die Dokumentation gibt Einblicke in 
solche Situationen und Gefühlslagen und zeigt, was die Diskriminierungen bei den 
Menschen bewirken und wie sie diese einschränken. Hierdurch will die Filmreihe 
für Aufklärung, Toleranz und Verständnis, für den Abbau von Einschränkungen und 
Diskriminierungen und für eine gelebte und akzeptierte Diversität werben. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium37634 
 

Augen zu und durch (4801657) 

Warum ich alles anders sehe 
DVD, Dokumentarfilm, 30 Min., Deutschland, 2013, Eignung ab 14 Jahren 
Er sieht gut aus, ist sportlich gebaut, bewegt sich zielsicher durch die Straßen der 
Großstadt. Was keiner sieht – und keiner merken soll: Er ist blind. Saliya K. ist 15 
Jahre alt, als er durch eine schwere Augenkrankheit, den Morbus Behcet, einen 
Großteil seines Sehvermögens einbüßt. Lehrer und Ärzte raten ihm zum Besuch 
der Blindenschule. Er aber träumt vom Abitur, von einem Studium und einer 
Karriere im Hotelfach. Saliya widersetzt sich allen Bedenken, mehr noch, er beginnt 
sein Handicap zu vertuschen. Was er sich durch Fleiß nicht erarbeiten kann, 
ersetzen die anderen Sinne. Irgendwann kommt der Punkt, an dem Saliya nicht 
mehr kann. Nach Jahren der Täuschung zieht Saliya die Konsequenzen und outet 
sich als Blinder. Heute arbeitet er als Coach für Manager, denen er zeigt, was der 
Wille zu leisten vermag. ROM-Teil mit Arbeitsmaterialien als PDF-/Textdatei 
Ausgezeichnet mit dem Katholischen Medienpreis 2014 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium33235 
 

Anders als ich – Geschwisterkinder (4801643) 

Kinder mit behinderten Geschwistern 
DVD, Dokumentarfilm, 30 Min., Deutschland, 2013, Eignung ab 12 Jahren 
„Meine Schwester hat Down-Syndrom“, das muss Vincent immer wieder den 
anderen Kindern erklären. Und manche fragen ihn erst gar nicht, sondern gucken 
nur. Vincent hat seine Schwester über alles lieb – auch wenn es mit ihr nicht immer 
leicht ist. Auch Victorias Bruder ist behindert. Sie musste früh für ihn Verantwortung 
übernehmen und kann sich wohl gerade deshalb ein Leben ohne ihn nicht mehr 
vorstellen. Genauso wie Carolin, ihre Zwillingsschwester kam mit einer 
Behinderung auf die Welt. Warum ihre Schwester als Kind zum Reiten durfte und 
sie nicht, verstand Carolin erst Jahre später. Geschwister von behinderten Kindern 
stehen normalerweise im Hintergrund. Sie müssen früh selbstständig werden und 
oft zurückstecken, da die Zeit der Eltern für sie nicht reicht. Außerdem entwickeln 
sie oftmals Ängste, selbst zu erkranken oder lebenslang Verantwortung tragen zu 
müssen. Und sie wachsen häufig mit widersprüchlichen Gefühlen zu ihren Eltern 
und Geschwistern auf. Dieser Film widmet sich denjenigen, die sonst so oft im 
Schatten stehen. Wie meistern sie diese schwierige Situation innerhalb der 
Familie? Und welche Risiken, aber auch Chancen können daraus erwachsen? 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium33122 
 

Der Traum vom perfekten Kind (4801632) 

DVD, Dokumentarfilm, 44 Min., Deutschland, 2013, Eignung ab 14 Jahren 
Ein perfektes Kind, mit nur wenigen, einfachen Tests während der 
Schwangerschaft - das ist die Verheißung der neuesten gentechnischen Verfahren. 
Neu auf dem Markt sind Bluttests, die gezielt nach bestimmten Behinderungen 
beim Ungeborenen suchen. Aber das ist erst der Anfang, die Wissenschaft ist 
schon einen Schritt weiter. Kürzlich gelang bereits der komplette Gen-Check des 
ungeborenen Kindes - am Anfang der Schwangerschaft, aus einer einfachen 
Blutprobe der werdenden Mutter, ohne das Kind durch einen Eingriff zu gefährden. 
Der Film zeigt eindrucksvoll, wie diese neue Technologie unsere Gesellschaft 
verändern wird und vor welchen schwierigen Entscheidungen werdende Eltern nun 
stehen. Über Monate wurden mehrere Paare, die ein Kind erwarten, begleitet. 
Deutlich wird, in welche Konflikte sie durch die Untersuchungen geraten - und 
welche enormen Herausforderungen die neue Technik in die Schwangerschaft 
hineinträgt. Von vielen unbemerkt hat die Zukunft, die "schöne neue Welt", längst 
begonnen. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium32758 
 

Jeder von uns ist einzigartig (4801422) 
DVD, Dokumentarfilm, 9 Min., Deutschland, 2013, Eignung ab 6 Jahren 
Die didaktische DVD „Jeder von uns ist einzigartig“ zeigt Behinderung und 
Anderssein nicht als Handicap. Kein Kind gleicht dem anderen. Jeden Menschen 
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auf der Welt gibt es so nur einmal. Wir sind einzigartig. Und jede und jeder ist 
etwas ganz Besonderes, so die Botschaft zu Beginn des Filmes. - Beispielhaft wird 
eine Inklusionsklasse gezeigt, die DVD sensibilisiert aber auch Kinder in Nicht-
Inklusionsklassen für das Thema „Anderssein“. Die DVD bestärkt Kinder darin, sich 
selbst wahrzunehmen, eigene Talente zu erkennen und eigene Interessen klar zu 
äußern. Der Film plädiert für Toleranz, dafür, den anderen anders sein zu lassen, 
ihn wertzuschätzen und zu respektieren. Dabei trennt er bewusst nicht in gesund 
und krank oder in kulturell hier verwurzelt und fremd sein. Durch die Wahrnehmung 
des Anderen und aufeinander Zugehen entsteht eine Basis für Integration und 
Inklusion. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium24255 
 
Zeig mir deine Welt (4801583) 
DVD, Dokumentarfilm, 30 Min., Deutschland, 2013, Eignung ab 10 Jahren 
Kai Pfaume besucht junge Menschen mit Down-Syndrom und erlebt sie, ihre 
Familien, KollegInnen und MitbewohnerInnen in beruflichen und privaten  
Situationen. Da ist Ottavio (28), der seit seiner Geburt bei seiner Großmutter lebt. 
Kai Pflaume erfährt von Ottavios Begeisterung fürs Trommeln, für Michael Jackson 
und für seine Friseurin, mit der Ottavio gern flirtet. Mit Verena (22), die noch mit 
ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern zusammen wohnt, arbeitet der Moderator 
einen Tag lang in der Wäscherei mit, in der Verena angestellt ist. Mit Sebastian 
(34) besucht Kai Pfaume seine Oma, zu der er eine enge Beziehung hat. Er erzählt 
von seinem Beruf, seiner Liebe und Partnerschaft. Außerdem gibt Sebastian 
Einblicke in seine Berliner Künstler-WG, in der auch seine Freundin lebt. Ronja (22) 
arbeitet in einer Großküche, ist sehr glücklich mit ihrer Arbeit uns versteht sich gut 
mit ihrem Chef. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder zusammen. Eine ihrer 
Hobbys ist das Reiten. In dieser Reportage gelingt es, die Lebensumstände der 
jungen Menschen mit Down-Syndrom realistisch abzubilden und trotzdem die 
Zuschauer zu unterhalten. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium11299 
 

 

Simpel (4801961) 

DVD, Spielfilm, 109 Min., Deutschland, 2017, Eignung ab 12 Jahren 
Die in Ostfriesland lebenden Brüder Ben und Barnabas sind, seit sie denken 
können, ein Herz und eine Seele. Da der 22-jährige Barnabas bei seiner Geburt zu 
wenig Sauerstoff bekam, ist er geistig auf dem Stand eines Dreijährigen und wird 
von allen Simpel genannt. Neben Ben ist sein bester Freund ein Hasen-Kuscheltier. 
Simpel kann zwar manchmal eine richtige Nervensäge sein, aber ein Leben ohne 
ihn ist für Ben unvorstellbar. Als die Mutter der beiden unerwartet stirbt und man 
Simpel ins Heim stecken will, flüchten die Brüder mit dem Polizeitransporter des 
Dorfpolizisten in Richtung Hamburg, um Seemänner zu werden. Außerdem müssen 
sie ihren Vater, den sie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben, finden. Der lebt 
mittlerweile mit seiner neuen Frau zusammen und will von seinem behinderten 
Sohn nichts wissen. Der Roadtrip von Ben und Barnabas eskaliert, als Barnabas 
nach einem Streit mit dem Vater davonläuft und in die nächste Bahn steigt. 
Zusammen mit Aria und Enzo, die die Brüder auf dem Weg nach Hamburg 
kennengelernt hatten, macht sich Ben auf die Suche. Simpel wird in einem 
Möbelhaus entdeckt, wo er es sich in einem Bett gemütlich gemacht hatte. Er 
flüchtet vor der alarmierten Polizei auf das Dach des Möbelhauses und lässt bei 
einer ungeschickten Bewegung seinen Kuscheltier-Hasen herunter fallen. Im 
Schock droht Simpel hinterher zu springen, um seinen Freund und seine Mutter im 
Tod wieder zu sehen. Ben kommt gerade noch rechtzeitig auf das Dach und kann 
seinen Bruder davon abhalten. Aria und Enzo operieren in der Schlusssequenz das 
verletzte Kuscheltier in einer Behinderteneinrichtung, wo Barnabas von nun an 
wohnen wird. Anschließend verabschiedet sich Ben und fährt mit der Polizei davon.  
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://medienzentralen.de/medium42822 
 

Auf Augenhöhe (4801859) 
DVD, Spielfilm, 95 Min., Deutschland, 2016, Eignung ab 10 Jahren 
Der 10-jährige Michi lebt in einem Kinderheim. Eines Tages entdeckt er einen Brief 
seiner verstorbenen Mutter an einen gewissen Tom. Michi ist sich sicher: Dieser 
Unbekannte muss sein Vater sein! Voller Aufregung und Vorfreude macht er sich 
auf die Suche nach einem starken Mann, der ihn beschützt und ihm ein Zuhause 
gibt. Umso enttäuschter ist er, als er ihm endlich gegenüber steht: Tom ist 

Spielfilme 
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„ZEIG MIR DEINE WELT 

vermittelt sehr gut, dass es 

möglich ist, Menschen mit 

Behinderung aufgeschlossen 

und ungezwungen zu 

begegnen.“ 
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kleinwüchsig und sogar kleiner als Michi selbst. Da bleiben Hänseleien natürlich 
nicht aus. Auch Tom ist geschockt von seiner unverhofften Vaterschaft. Schließlich 
nähern sich die beiden doch an und begegnen sich auf Augenhöhe. Als Michi 
gerade bei Tom eingezogen ist, stellt sich bei einem Test heraus, dass dieser nicht 
sein Vater sein kann. Michi muss zurück ins Kinderheim. Er verzichtet darauf, 
seinen richtigen Vater, der mittlerweile gefunden wurde, kennenzulernen. Am Ende 
wird seinem Wunsch stattgegeben und er darf bei Tom bleiben.  
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://medienzentralen.de/medium41602 
 
Birnenkuchen mit Lavendel (4801825) 

DVD, Spielfilm, 97 Min., Frankreich, 2015, Eignung ab 14 Jahren 
Eine verwitwete Französin kümmert sich seit dem Tod ihres Mannes mit wenig 
Erfolg um ihren Birnenhof in der Provence. Abgelenkt, fährt sie mit dem Auto auch 
noch einen Mann an, der sich als eigen, überaus ehrlich, ordentlich und hilfreich 
erweist. Pierre hat das Asperger-Syndrom, eine Form des Autismus. Der 
hypersensible Mann und die Witwe profitieren voneinander und lernen die 
Eigenheiten des jeweils anderen schätzen. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium41099 
 

Verstehen Sie die Béliers? (4801705) 

Eine Familie mit Herz 
DVD, Spielfilm, 101 Min., Frankreich, 2014, Eignung ab 12 Jahren 
Weil ihre Eltern und ihr Bruder gehörlos sind, muss die pflichtbewusste jugendliche 
Tochter von Bauern aus der französischen Provinz viele Vermittleraufgaben 
übernehmen. Als ihre außergewöhnliche Gesangsstimme entdeckt wird und ihr ein 
Musikstudium in Paris winkt, gerät sie in einen Gewissenskonflikt. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium35089 
 

Die Sprache des Herzens (4801675) 

Das Leben der Marie Heurtin 
DVD, Spielfilm, 94 Min., Frankreich, 2014, Eignung ab 12 Jahren 

Frankreich, Ende des 19. Jahrhunderts. Marie Heurtin wird von ihrem Vater in ein 
Kloster gebracht, weil er sich nicht mehr zu helfen weiß, Marie kann weder hören 
noch sehen. Damit überfordert sie bald auch die Nonnen, bis auf Schwester 
Maguerite. Langsam nähert sie sich Marie und versucht ihr mit den Händen 
Zeichen für bestimmte Gegenstände beizubringen, monatelang ohne Erfolg. Doch 
dann beginnt sie, völlig unerwartet doch zu begreifen und entwickelt sich zu einer 
aufgeweckten, wissensbegierigen jungen Frau. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium34098 
 

Ziemlich beste Freunde (4801353) 
DVD, Spielfilm, 112 Min., Frankreich, 2011, Eignung ab 14 Jahren 
Ein wohlhabender, an den Rollstuhl gefesselter Franzose adeliger Herkunft 
engagiert einen jungen, dunkelhäutigen Migranten als Pfleger, der so gar nicht in 
den kultivierten Haushalt passen will. Doch sein Dienstherr will nicht länger wie ein 
rohes Ei behandelt werden. Der Film ist der Kino-Erfolg des Jahres 2011. Er 
balanciert zwischen Komik und Sentiment und plädiert dafür, sozialen und 
kulturellen Differenzen nicht mit Hass, sondern mit Solidarität zu begegnen. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium461 
 
Ein Tick anders (4801312) 
DVD, Spielfilm, 85 Min., Deutschland, 2011, Eignung ab 12 Jahren 

Die 17-jährige Eva hat das Tourette-Syndrom, eine neuropsychiatrische 
Erkrankung. Mitunter zuckt ihr Gesicht unkontrolliert und/oder sie bombardiert ihre 
Mitmenschen mit obszönen Beschimpfungen. Soziale Kontakte meidet Eva und die 
Schule hat sie deswegen bereits geschmissen. Trotzdem ist Eva glücklich, auch 
wenn ihre Familie etwas seltsam ist. Die Situation ändert sich jedoch schlagartig als 
Evas Vater arbeitslos wird und ihm nur ein neuer Job in Berlin angeboten wird. 
Muss Eva nun ihre vertraute Umgebung verlassen? Ein Plan muss her und zwar 
schnell. Denn eins ist für Eva klar: nach Berlin geht sie auf gar keinen Fall ...  
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium28693 
 
Vincent will Meer (4801115) 
DVD, Spielfilm, 90 Min., Deutschland, 2010, Eignung ab 14 Jahren 

Vincent leidet am Tourette-Syndrom. Als seine Mutter stirbt, will er ihr ihren letzten 
Wunsch, einmal noch das Meer zu sehen, erfüllen. Mit ihrer Asche in einer 
Bonbondose flieht er aus einer therapeutischen Einrichtung und macht sich im von 
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der Heimleiterin geklauten Auto auf den Weg nach Italien. Begleitet wird er von 
einer magersüchtigen jungen Frau und einem Zwangsneurotiker. Die Verfolger 
lassen nicht lange auf sich warten: Die Heimleiterin und Vincents Vater setzen alles 
daran, den Ausreißer zu stellen. Beginn eines turbulenten Abenteuers. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium27412 
 
Die Farben des Paradieses (4801022) 

DVD, Spielfilm, 87 Min., Iran, 1999, Eignung ab 6 Jahren 
In den Sommerferien kehrt ein blinder, etwa zehnjähriger Junge aus seiner Schule 
in Teheran in sein abgelegenes Heimatdorf zurück. Von Geburt an ganz ohne 
Augenlicht, saugt er die Schönheit und die Farben des Lebens auf und greift den 
Wind mit den Händen. Sein Vater aber, bereits Witwer, schämt sich für den blinden 
Sohn, empfindet diesen als Strafe Gottes und möchte ihn seiner neuen Partnerin, 
die er zu heiraten gedenkt, am liebsten verschweigen. So möchte er ihn - gegen 
den Willen des Kindes - baldmöglichst von der Schule nehmen und in ein 
entlegenes Dorf zu einem ebenfalls blinden Tischler in die Lehre schicken. ... Am 
Ende aber kommt es zu einem folgenschweren Unfall... 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium22022 
 

 

 

 

Downside up (4801975) 
DVD, Kurzspielfilm, 14 Min., Belgien, 2017, Eignung ab 14 Jahren 
Als Eric auf die Welt kommt, ist seinen Eltern schnell klar, dass mit ihm irgendetwas 
nicht stimmt: er wächst zu schnell, wird größer als alle und verhält sich zunehmend 
seltsam. Zum Beispiel kann er ohne Mühe Schuhe binden. Schließlich stellen die 
Ärzte fest, dass ihm ein Chromosom abgeht. Ihre Suche danach bleibt vergeblich. 
Alle Therapieversuche scheitern. Eric wird immer einsamer und verzweifelter, bis er 
sich zur Operation entschließt: Er will sein wie alle anderen Down-Syndrom-
Menschen auch. Als er aber im Operationssaal einer jungen Frau begegnet, die am 
gleichen Problem leidet wie er, rückt sich sein Leben plötzlich zurecht. Gemeinsam 
mit ihr findet er seinen Platz in einer Welt, in der alle anders sind. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://medienzentralen.de/medium43662 
 
Das Vorstellungsgespräch (4801687) 
DVD, Kurzspielfilm, 12 Min., Australien, 2012, Eignung ab 14 Jahren 
Thomas Howell wartet auf sein Vorstellungsgespräch in einer Anwaltskanzlei. Ein 
junger Mann mit Down-Syndrom stellt sich als sein neuer Vorgesetzter James 
Dexter vor und bittet ihn in sein Büro. Ein skurriles Bewerbungsgespräch nimmt 
seinen Lauf, bis ein älterer Herr den Raum betritt - Paul Dexter. Er entschuldigt sich 
bei Thomas für seinen Sohn und weist James zurecht. Doch ein Blick auf die 
Aufzeichnungen seines Sohnes veranlasst ihn, diesen das Interview weiter führen 
zu lassen. Dabei wird deutlich, dass Thomas vor allem wegen des sozialen 
Engagements in die Kanzlei Dexter wechseln will. Jahre später führen Thomas und 
James Seite an Seite die Einstellungsgespräche. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium34315 
 
Halbe Portionen (4801262) 
DVD, Kurzspielfilm, 52 Min., Deutschland, 2011, Eignung ab 12 Jahren 

Der zwölfjährige türkischstämmige Umut möchte nichts lieber werden als Polizist, 
Bodyguard oder Geheimagent. Durch Zufall begegnet er dem stummen Luka, der 
nur mit Hilfe einer Handpuppe kommunizieren kann. Zunächst ist dieser für Umut 
nur ein seltsamer Spinner, bis er dessen Geheimnis auf die Schliche kommt und 
seine Helferqualitäten beweisen kann. Halbe Portionen handelt von der 
ungewöhnlichen Freundschaft zwischen den beiden ungleichen Jungen Luka und 
Umut, die sich durch Zufall in den Straßen von Stuttgart begegnen. Während Luka 
stumm ist und nur mit Hilfe einer skurrilen Handpuppe kommunizieren kann, 
plappert der türkische Umut am laufenden Band. Polizist will er werden, 
Geheimagent oder vielleicht Bodyguard. Auf jeden Fall will er ziemlich cool sein 
und in der Gang seines Bruders gut ankommen. In Luka sieht er zunächst nur 
einen durchgeknallten Psycho-Heini, doch als er dessen Geheimnis entdeckt, 
werden in ihm seine Beschützerinstinkte wach. Er hilft ihm auf eine Weise, die er 
sich selbst nie hätte träumen lassen und wird dabei selbst ein Stück weit 
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erwachsener. Luka findet Trost und Umut kann sich endlich gegen seinen großen 
Bruder wehren. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium347 
 

Der Ball (4801328) 
DVD, Kurzspielfilm, 11 Min., Großbritannien, 2010, Eignung ab 10 Jahren 
Zwischen einfachen Häusern in einem Arbeiterviertel spielt Amy alleine Fußball. 
Jack, ein Nachbarsjunge, beobachtet sie dabei von seinem Fenster aus. Die beiden 
nehmen auf einfallsreiche Weise Kontakt zueinander auf, eine unmittelbare 
Begegnung allerdings vermeidet Jack. Als er sich in einer Konfliktsituation 
entschieden für Amy einsetzt, entsteht die Möglichkeit für eine Annäherung. Jack 
und Amy wissen sie zu nutzen. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium10040 
 

Stiller See (4801192) 
DVD, Kurzspielfilm, 7 Min., Deutschland, 2009, Eignung ab 14 Jahren 

Peter lebt mit seinem autistischen Sohn Tobi noch immer im Haus an jenem See, in 
dem seine Frau ums Leben kam. Peter kann den Tag des Unglücks nicht 
vergessen und macht nicht nur sich, sondern auch seinem Sohn Vorwürfe. Als 
Peter eine neue Frau mit nach Hause bringt, glaubt sein Sohn, die Mutter wieder zu 
erkennen, und die Situation eskaliert. Ein eindrücklicher Kurzspielfilm zu Autismus, 
Schuld und Trauer. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium26867 
 

London liegt am Nordpol (4801166) 

DVD, Kurzspielfilm, 19 Min., Deutschland, 2009, Eignung ab 12 Jahren 
Seit einem Unfall in seiner Kindheit ist der 15jährige Peter geistig behindert. Er 
kann weder lesen noch schreiben und hat kaum Kontakt zu Gleichaltrigen. Durch 
seine Comics flüchtet er sich in eine Fantasiewelt und träumt davon, wie sein Idol 
„Spiderman“ Großes zu bewegen, um Anerkennung zu erlangen. Die Realität sieht 
anders aus. Doch dann hat er in einem Freibad eine Begegnung, die sein Leben 
verändert. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium384 
 

Felix (4800905) 
DVD, Kurzspielfilm, 21 Min., Deutschland, 2007, Eignung ab 10 Jahren 
Der zwölfjährige Felix chattet seit Wochen mit Lena. Jetzt möchte sie ihn endlich 
persönlich treffen. Aber Felix erfindet immer neue Ausreden, und Lena bekommt 
langsam das Gefühl, dass er sie gar nicht sehen will. Schließlich stimmt Felix 
einem Treffen zu. Er hat dafür die Autobahn gewählt. Zu Lenas Erstaunen taucht er 
auf der anderen Seite der Fahrspur auf, zwischen ihnen der tosende Verkehr. So 
unterhalten sich die beiden über die Autobahn hinweg - in Gebärdensprache! Lena 
ist gehörlos. Felix jedoch hat ihr die ganze Zeit vorgemacht, er sei ebenso taub wie 
sie. Für sie hat er fieberhaft die Gebärdensprache gelernt, damit er ihr gegenüber 
treten kann, ohne dass sie etwas merkt. Ein hoffnungsloses Unterfangen, wie sich 
schnell herausstellt. Und dazu kommt noch, dass Felix´ Eltern seine "erste Liebe" 
und seinen besonderen Einsatz dafür zunächst nicht auf die Reihe bekommen ... 
Ein Film, der mehrere Ebene der Auseinandersetzung bietet. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium308 
 

Lisanne (4800495) 
DVD, Kurzspielfilm, 18 Min., Deutschland, 2005, Eignung ab 12 Jahren 
Die 15-jährige Lisanne, die am Downsyndrom leidet, fährt mit ihrem Bruder nach 
Dänemark. Es war immer schon ihr größter Wunsch, das Meer zu erleben. 
Unterwegs bleiben sie mit einem Motorschaden in einem kleinen Dorf liegen. Doch 
Lisanne lässt sich nicht aufhalten und macht sich unbemerkt allein mit allerlei 
Gepäck auf den Weg. Trotz verschiedener Schwierigkeiten gelangen die 
Geschwister am Ende doch ans Ziel. Der mehrfach ausgezeichnete Film erzählt 
von Träumen und Sehnsüchten und von dem Umgang Nichtbehinderter mit 
behinderten Menschen. >>> Dieser Titel im Medienportal: 
https://www.medienzentralen.de/medium72 
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Planet Willi (4801785) 

Ein Animationsfilm für Grundschüler zum Thema Inklusion 
DVD, Trickfilm, 10 Min., Deutschland, 2015, Eignung ab 6 Jahren 
Willi ist nicht von der Erde. Als Willi geboren wurde, kam er von ganz weit, von 
einem tollen Planeten, auf dem es zum Beispiel keine Krankheiten gibt. Deswegen 
ist Willi natürlich nicht vorbereitet, als er hier auf der Erde krank wird. Willis kleine 
Schwester weiß, dass Willi etwas Besonderes ist. Und auch wenn sich manchmal 
andere Kinder über Willi lustig machen und die Eltern viele Sorgen haben, möchte 
keiner jemals wieder auf Willi verzichten. - Nach dem gleichnamigen Kinderbuch 
von Birte Müller. Dokumentarischer Zusatzfilm: Willi gibt es wirklich, 5 min. 
Umfangreiches Arbeitsmaterial finmdet sich auf auf der DVD-ROM-Ebene. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium40399 
 

Der fliegende Jakob (4801767) 

DVD, Trickfilm, 7 Min., Deutschland, 2015, Eignung ab 6 Jahren 
Jakob konnte schon als Kleinkind fliegen. Für seine Eltern war das zunächst 
ungewohnt, jedoch bald gewöhnten sie sich daran. Eines Tages will die Familie in 
den Süden in den Urlaub. Jakob will natürlich selbst fliegen und startet, nachdem 
das Flugzeug mit seinen Eltern abgeflogen ist. Er schließt sich einem 
Vogelschwarm, der in den Süden fliegt, an. Das ist wunderschön. Als sie ihre 
Mittagspause machen, fällt Jakob ein fehlendes Vögelchen auf: das ist Herrn 
Mörtel, dem Vogelfänger, ins Netz gegangen. Jakob spürt den verlorenen Vogel 
schnell auf - und mit einer List können er und die anderen Vögel ihn befreien. Aber 
dann fliegt Jakob mit seinem neuen Freund zielstrebig, bis er ans Meer zu seinen 
Eltern kommt... 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium39921 
 
Augen für alles (4801499) 
DVD, Trickfilm, 15 Min., Kanada, 2011, Eignung ab 8 Jahren 
Mathieu ist blind. Er führt uns durch einen besonderen Tag in seinem Leben: Kurz 
vor seinem Geburtstag will er unbedingt herausfinden, was seine Eltern ihm 
schenken werden. Bei seiner Detektivarbeit kommt ihm zugute, dass er sich 
bestens auf seine Hände, seine Ohren und seine Nase verlassen kann. Auf sein 
Geschenk wird er aber dennoch bis zu seinem Geburtstag warten müssen - als 
seine Eltern ihn zu einem Ausflug einladen, wird die Detektivarbeit noch einmal 
besonders spannend. 
Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium11130 
 
Ein Geburtstag (4801244) 

Kinder lernen Bücher lieben 
DVD, Bilderbuchkino, 6 Min., Deutschland, 2011, Eignung ab 4 Jahren 
Ein Junge bereitet seinen eigenen Geburtstag vor und den seines Zwillingbruders, 
der nicht zu Hause lebt, weil er behindert ist. Dabei malt er sich aus, wie er dem 
Bruder dessen Lieblingskassette vorspielen und dessen Lieblingsgeschichte 
erzählen wird. Er freut sich darauf, ihm das Fell eines Schafes zu schenken, für das 
er sein Taschengeld gespart hat. Und er erinnert sich an andere Geburtstage, an 
Weihnachten, an gemeinsame Ferien am Meer. Er weiß, sein Bruder wird andere 
Geschenke erhalten als er, und er wird die Kerzen auf der Geburtstagstorte allein 
auspusten, weil der Bruder das nicht kann. Eine berührende Geschichte mit einer 
zum Nachdenken anregenden Botschaft über geschwisterliche Liebe, Behinderung 
und dem unschätzbaren Glück, gesund zu sein. - Auch als DVD Nr. 4801244 im 
Verleih. 
>>> Dieser Titel im Medienportal: https://www.medienzentralen.de/medium22725 
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„Darum nehmt einander an, 

wie auch Christus uns 

angenommen hat, zur Ehre 

Gottes“  

Röm 
15,7 
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