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108357 An der Schwelle zum Jenseits
DVD 25 Min. Deutschland 2009 ab 14
Was geschieht in dem Moment, in dem wir sterben? Gibt es ein
Leben nach dem Tod und wie mag das sein? Die Dokumentation des
Journalisten Rainer Fromm "An der Schwelle zum Jenseits" lässt Menschen, die klinisch tot
waren, zu Wort kommen. Wissenschaftler aus den Bereichen der Physik, Medizin und
Theologie erklären dieses Phänomen mit den neusten Erkenntnissen aus ihrer jeweiligen
Disziplin. Der Physiker Prof. Dr. Markolf H. Niemz gibt anhand der modernen Physik
schlüssige Hinweise auf die Existenz eines Jenseits. In dieser Dokumentation entsteht eine
neue Verbindung zwischen der naturwissenschaftlichen und der spirituellen Dimension dieser
außerordentlichen Erlebnisse. Die Erfahrungsberichte der Betroffenen zeigen, wie das
Nahtodererlebnis den Alltag verändert und zu einem intensiveren Umgang mit dem eigenen
Leben führen kann. Ein spannender wie aufschlussreicher Film für alle, die sich mit dem
Thema Sterben und Tod und mit der Frage nach dem Sinn des Lebens auseinander setzen.

108745 Aufgenommen in den Himmel
DVD Länge: 44 Min. Deutschland 2011 ab 16
Dass die menschliche Seele unsterblich ist und es somit ein Leben
nach dem Tod gibt, darauf hoffen viele Menschen. Zur christlichen
Verkündigung gehört der Glaube an die leibliche Auferstehung unverzichtbar dazu. Doch was
kann man darunter angesichts der Vergänglichkeit des menschlichen Körpers verstehen, und
welche Vorstellungen haben wir davon, was nach dem Tod kommt? Der vorliegende
Dokumentarfilm nähert sich sehr einfühlsam diesen Fragen und lässt dabei Menschen zu Wort
kommen, die selbst täglich mit Sterben und Tod konfrontiert werden. Ihre sehr persönlichen
Eindrücke und Erfahrungen werden durch medizinische, naturwissenschaftliche und
theologische Zugänge weitergeführt und ergänzt.

109084 Death of a Superhero
DVD Länge: 94 Min. Irland, Deutschland 2011 ab 14
Wenn man 15 ist, ist das Leben per se nicht einfach. Wenn man aber
15 ist und unheilbar krebskrank, dann ist das Leben bald vorbei,
noch bevor es richtig begonnen hat. Mit diesem Schicksal hadert Donald, der von seinen
Eltern von einem Psychiater zum nächsten geschickt wird. Doch er resigniert, will allein
gelassen werden und Comics zeichnen. Sein fiktiver starker Superheld kämpft gegen
Dämonen und wird von Frauen geradezu angehimmelt. Immer mehr gibt dagegen Donald den
Kampf um sein reales Leben auf. Bis er auf einen Psychologen trifft, zu dem er Vertrauen
fassen kann. Und bis ihm die erste große Liebe in Gestalt seiner Mitschülerin Shelly begegnet
und ihn ins Leben zurückbringt. Eine bittersüße und tiefbewegende Geschichte, an dessen
Ende ein Abschied steht. Doch auch die Erinnerung an Freundschaft, Liebe und die Schönheit
des Lebens
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108504 Ente, Tod und Tulpe
DVD Länge: 10 Min. Deutschland 2010 ab 6
Die DVD complett "Ente, Tod und Tulpe" basiert auf dem
wunderbaren gleichnamigen Bilderbuch von Wolf Erlbruch.
Produziert hat den berührenden Animationsfilm das Trickstudio Lutterbeck in Köln und wir
sind stolz darauf, uns Koproduzenten nennen zu dürfen, einfach, weil wir mit dem Ergebnis
so glücklich sind. Diese Freude wollen wir gerne mit Ihnen teilen. Ursprünglich sollte der
Zehnminüter nur in unserer DVD complett prima vista mit Bilderbuchkinos und Kurzfilmen
zu Wolf Erlbruchs Werken erscheinen. Doch wir haben uns entschlossen, ihn unabhängig
davon gesondert mit ganz anderem Zusatzmaterial, nämlich speziell für die Grundschule und
den Kindergottesdienst, herauszugeben. Unsere Autorin, Sabine Kögel-Popp, hat sich intensiv
mit den Themen des Films wie "Tod", "Freundschaft", "Abschied nehmen" und "Loslassen"
beschäftigt und ihre Arbeitsmaterialien - also Unterrichtsentwürfe, Info- und Arbeitsblätter gemäß den Bildungsstandards der Länder darauf ausgerichtet. Ausführliche, kommentierte
Medientipps gibt es aber wie gewohnt. Ein besonderes medienpädagogisches "Schmankerl"
für Grundschulkinder ist das Streifenkino (M17) sowie die beiden Daumenkinos (M18a,
M18b) zum Ausschneiden und selbst erfahren, wie man Bilder "zum Laufen" kriegt.

109033 Jenseits, Das
DVD Länge: 16 Min. Deutschland 2013 ab 12
„Wenn man stirbt, dann kommt man ja zum Friedhof und die Engel
nehmen dann die Toten Menschen zum Himmel – also zum Paradies
– und Jesus nimmt einen dann auf und man kann dann dort wohnen und spielen und man kann
im Himmel auch seine Verwandten sehen, die schon gestorben sind, das ist einfach wie im
Paradies.“ Menschen haben sich schon immer Bilder und Vorstellungen davon gemacht, wie
ein Leben nach dem Tod aussehen könnte. Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich
diese Bilder und Vorstellungen immer wieder geändert. Aber auch in einem Menschenleben
ändern sich häufig die Vorstellungen, die sich jeder vom Jenseits – einem Leben nach dem
Tode – macht. Als Kind hat man häufig andere Vorstellungen als als Erwachsener. Der Film
zeigt auf einfühlsame Weise, wie Kinder und Jugendliche sich das Leben nach dem Tod
vorstellen. Und dass in allen die Hoffnung lebt, dass das Leben mit dem Tod nicht endgültig
endet, dass der Tod nicht das letzte Wort über ein Menschenleben hat. Gemeinsam mit dem
umfangreichen Unterrichtsmaterial auf dem Datenteil der DVD eignet sich die DVD bestens
zum Einsatz im Unterricht.
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107599 Lebenshungrig und todesmutig
DVD Länge: 26 Min. Deutschland 2004 ab 14
Die halbstündige Dokumentation zeigt den Alltag auf der
Palliativstation des Juliusspitals in Würzburg: das Kommen und
Gehen, Leben und Sterben von Menschen, die Arbeit der Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten
und Seelsorger und die Angst und den Trost der Patienten und ihrer Angehörigen. 'Fast alle
Schmerzen können gelindert, wenn nicht sogar auf ein Mindestmaß reduziert werden', sagt
Dr. Heribert Joha, einer der beiden Palliativmediziner. Eine tröstliche Erkenntnis und ein
Weg, das Leben in Würde zu beenden.

107582 Maybe
DVD Länge: 6 Min. Österreich 2004 ab 14
In Rückblende erzählt der Film den Verlust des Freundes bei einem
Verkehrsunfall. Die Trauer, die Tränen und der Abschied kommen
in einem eigens komponierten Lied zum Ausdruck! (Schülerfilmprojekt der HBLA - Bad
Ischl)

107807 Station 4
DVD Länge: 100 Min. Spanien 2004
Der Film erzählt mit einer Mischung aus Humor, viel Gefühl und
dramatischen Elementen die Erfahrungen von Jugendlichen in einem
Krankenhaus. Einige von ihnen sind schon vor längerer Zeit eingeliefert worden und wissen
um ihre Diagnose Krebs. Mit viel Fantasie und Überlebenswillen versuchen sie, sich nicht
unterkriegen zu lassen. Eigentlich sind sie ganz normale Jungs, die sich für Sport und vor
allem für Frauen interessieren, die sich aber auch streiten und nicht gerne über ihre Gefühle
reden. Jorge, der neu eingeliefert wird, erfährt, was die Freundschaft mit den "Glatzköpfen"
bedeuten kann. Spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Diese DVD enthält in
dem per Computer zugänglichen ROM-Teil umfangreiches Bonusmaterial zur Nutzung des
Films in Jugendarbeit und Schule. u. a.: Filmstory in 25 Bildern, Methodische Vorschläge,
Szenenbilder, Arbeitsblätter, Tipps für die Filmanalyse, Informationen zum Thema "Krebs"...
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108338 Wie ist das mit dem Tod?
DVD Länge: 25 Min. Deutschland 2003 ab 10
Es ist nicht einfach, sich mit dem Thema "Tod"
auseinanderzusetzen. Willi, ein junger Reporter, führt auf
gleichzeitig handfeste und behutsame Weise an diesen Bereich heran. Die Zuschauer lernen
Menschen kennen, die individuell mit dem Tod konfrontiert sind, sei es als Leichenbestatter,
als Seelsorger, als schwer kranker Alter oder als Familienangehöriger eines Verstorbenen.
Daneben wird aber auch erkennbar, welche praktischen Vorkehrungen der Tod erfordert: ein
Grab ausheben, wie ein Sarg hergerichtet, ein Toter aufgebahrt wird und wie ein Begräbnis
abläuft. Alles in allem wird der Tod als natürlicher Teil des Lebens deutlich und dass Religion
Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Im Vordergrund stehen technische Abläufe, die Kinder
v.a. im Volksschulalter interessieren. Mit verständlichen Worten und großer Ehrfurcht gelingt
es den tieferen Sinn der christlichen Begräbnis-rituale zu erschließen.

109072 Wie man unsterblich wird
DVD Länge: 95 Min. Spanien 2010
Der zwölfjährige Sam hat Leukämie. Da seine Krankheit schon weit
fortgeschritten ist, wird er mit seinem ebenfalls an Krebs erkrankten
Freund Felix von Mrs. Willis zuhause unterrichtet. Diese stellt ihnen die Aufgabe, sich zu
überlegen, wie man sich unsterblich machen und für immer in der Erinnerung der Menschen
weiterleben könnte. Sam notiert in seinem Tagebuch als erstes all die Fragen, auf die er von
den Erwachsenen bisher keine Antworten erhalten hat. Er schreibt sich auch alle Wünsche
auf, die er sich vor seinem Tod noch erfüllen möchte, beispielsweise einen Weltrekord
aufstellen, einen Horrorfilm anschauen oder ein Mädchen küssen. Mit viel Witz und
Einfallsreichtum schaffen es die Freunde, einen großen Teil dieser Liste „abzuarbeiten“ und
Sams Familie dazu zu bringen, sich endlich mit seiner Krankheit auseinander zu setzen.
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