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Am Ende kommen 
Touristen 
Bundesrepublik 
Deutschland 2007 
(KFW) 
DVD: 81', f -  - ab 14 J 
Ein deutscher Zivil-
dienstleistender tritt 
seine Arbeit an der KZ-
Gedenkstätte Auschwitz 
an, wo er mit einem ehe-
maligen Häftling kon-
frontiert wird, zu dessen 
Aufgaben es gehört, den Besuchern vom Holocaust 
zu erzählen. Der störrische Alte macht aus seiner 
Abneigung gegenüber dem jungen Deutschen kei-
nen Hehl, und doch eröffnen sich Spielräume für 
ein gegenseitiges Verstehen. Der autobiografisch 
gefärbte Film meistert sein heikles Sujet spielerisch 
leicht und zugleich mit großer Ernsthaftigkeit. Die 
hervorragenden Hauptdarsteller sowie die kamera-
technisch ausgefeilte Inszenierung verdichten sich 
zu einem Lehrstück über eine mögliche deutsch-
polnische Normalität fern aller Betroffenheitsplatti-
tüden. 
Verleih-Nr: 97-7303-00 

Antisemitismus an 
Schulen - Wenn 
„Du Jude!“ zum 
Schimpfwort wird
WDR - aus der Reihe 
neuneinhalb - 2020
Weblink: 10‘ ab 12 J
„Du Jude!“ – auf vielen 
Schulhöfen und in Klassenchats sind solche und 
ähnliche Beschimpfungen ganz normal. Robert 
fragt in einer 9. Klasse nach: Was steckt dahinter? 
Ist denjenigen, die sie benutzen überhaupt klar, was 
sie da tun? Und wie können Begegnungen zwischen 
jüdischen und nicht jüdischen Personen gegen An-
tisemitismus helfen? Darum geht’s in dieser Folge 
neuneinhalb.
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-
antisemitismus-an-schulen--wenn-du-jude-zum-

schimpfwort-wird-102.html

Antisemitismus 
heute 
Wie judenfeindlich ist 
Deutschland? 
Bundesrepublik 
Deutschland 2013 
(Matthias Film) 
DVD: 44', f -  - ab 12 J 
15 bis 20 Prozent der 
Deutschen haben noch 
immer eine antisemiti-
sche Haltung. Drei Fil-
memacher begeben sich 
auf eine Reise durch Deutschland und erzählen die 
Geschichten hinter den Zahlen. Experten wie Men-
schen auf der Straße werden befragt. Sie treffen auf 
Opfer von antisemitischem Denken, von Übergriffen 
und Demütigungen: Einem Rabbiner, der auf offe-
ner Straße von Jugendlichen zusammengeschlagen 
wurde, einem Schüler der von seinen Mitschülern 
gemobbt wurde und deswegen nach Israel auswan-
derte. Die Journalisten sprechen mit Aussteigern aus 
der rechten Szene und befragen Ahmad Mansour, 
der die Verbreitung des muslimischen Antisemi-
tismus erforscht. In vielen muslimischen Familien 
wird Judenhass vorgelebt, gestützt von arabischen 
Fernsehsendern, die ihre antisemitischen Kampag-
nen weltweit verbreiten. 
Verleih-Nr: 15-0522-00 

Ave Maria 
Bundesrepublik 
Deutschland 2019 
(KFW) 
DVD: 15', f - Arbeitsmateri-
alien - ab 10 J 
Die Ruhe von fünf Non-
nen in der Einöde des 
Westjordanlands wird 
empfindlich gestört: 
Eine jüdische Familie 
hat ihr Auto zu Schrott 
und die Marienfigur der 

https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-antisemitismus-an-schulen--wenn-du-jude-zum-schimpfwor
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-antisemitismus-an-schulen--wenn-du-jude-zum-schimpfwor
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-antisemitismus-an-schulen--wenn-du-jude-zum-schimpfwor
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Klosteranlage umgefahren. Sie bittet die Schwes-
tern um Hilfe. Das Dilemma: Aufgrund des Sabbats 
kann die jüdische Familie keine Hilfe per Telefon 
rufen, die Nonnen haben hingegen ein Schweige-
gelübde abgelegt. Zusammen schmieden sie einen 
(un-)orthodoxen Plan, damit die Familie doch noch 
nach Hause kommt. 
Verleih-Nr: 97-7910-00

Chika, die Hündin 
im Ghetto 
Bundesrepublik 
Deutschland 2016 (Fri-
jus GmbH) 
DVD: 16', f - vers. Zusatz-
material - ab 8 J 
Der 5-jährige jüdische 
Junge Mikash lebt mit 
seiner Familie und sei-
ner Hündin Chika im 
Getto einer polnischen 
Stadt. Seine kleine Hün-
din hilft Mikash, sich trotz der Bedrohungen des 
2. Weltkrieges und der Judenverfolgung als Kind 
zu entfalten. Eines Tages wird er gezwungen, sich 
von Chika zu trennen, doch er weigert sich, diesen 
Befehl auszuführen. Seine Eltern unterstützen ihn 
dabei eine Lösung zu finden, die Hündin zu retten. 
Chika wird außerhalb des Ghettos versteckt. Doch 
dann soll die ganze Familie deportiert werden, Va-
ter, Mutter und Kind gehorchen nicht und verstecken 
sich im Keller. Mikash begreift wie wichtig es war, 
Chika fortzubringen. In dem Versteck wäre Chika 
zugrunde gegangen und hätte sie durch ihr Bellen 
verraten. Die Sehnsucht nach Chika und der Glau-
be daran, sie eines Tages wieder zu sehen, lassen 
Mikash die schwere Zeit im Versteck ohne großen 
Schaden überstehen. Schließlich wird die Familie 
befreit und auch Chika kehrt zurück. Es ist Frieden. 
Verleih-Nr: 97-8051-00 

Chris & Lea
Webseite: Kindermedienland Baden-Württemberg 
2022
Website und Kurzfilm, 9‘, f - ab 10 J

Der interaktive Film 
„Chris + Lea“ klärt über 
Falschinformationen 
auf. Wie Falschinforma-
tionen in eine Radikali-
sierung führen können, 
zeigt der Kurzfilm Film 
„Chris + Lea“ der Poli-
zeilichen Kriminalprävention. Dieser bietet Schü-
lern, jungen Menschen und internetaffinen Erwach-
senen quasi einen Selbsttest, bei dem sie Fake News 
von Fakten unterscheiden müssen. Auf spielerische 
Weise wird so nicht nur die Sensibilität für Ver-
schwörungserzählungen erhöht, sondern auch Re-
geln für die Zivilcourage im Ernstfall vermittelt (aus 
der Kindermedienland-Website zu „Chris & Lea“)
https://www.kindermedienland-bw.de/de/start-
seite/service/presse/pressemitteilung/mitteilung/
interaktiver-film-chris-lea-klaert-ueber-falschin-
formationen-auf

Durch den Vor-
hang 
Ein Film über Schuld, 
Erinnerung und Verant-
wortung 
Bundesrepublik 
Deutschland 2017 
(FWU) 
DVD: 46', f - 2 Filme, 9 
Sequenzen, 2 Menüs, 10 
Bilder, 9 Arbeitsblätter PDF, 
9 Arbeitsblätter Word, 10 
Bilder - ab 14 J 
Tom nimmt an einem Schüleraustausch in Israel 
teil. Der Aufenthalt verläuft jedoch völlig anders als 
geplant und schon bald findet sich Tom im Kran-
kenhaus wieder. Dort macht er eine Begegnung, 
die seinen Blick auf die Vergangenheit für immer 
verändern wird. 'Durch den Vorhang', Träger des 
Deutschen Menschenrechts-Filmpreises 2016 in der 
Kategorie Bildung, setzt sich mit der heutigen Ge-
neration junger Menschen und ihrem Verhältnis zur 
Geschichte auseinander. Der Film erinnert an die 
bleibende Verantwortung für die Shoa und plädiert 
dafür, das Schicksal der Opfer niemals zu vergessen. 

https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/service/presse/pressemitteilung/mitteilung/interakt
https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/service/presse/pressemitteilung/mitteilung/interakt
https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/service/presse/pressemitteilung/mitteilung/interakt
https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/service/presse/pressemitteilung/mitteilung/interakt
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Verleih-Nr: 97-8024-00 

Erbgut 
Bundesrepublik 
Deutschland 2012 
(KFW) 
DVD: 17', f -  - ab 14 J 
Ein Film in Echtzeit. 
Max ist mit seiner 
schwangeren Freundin 
unterwegs als ihn ein 
Anruf seines Großvaters 
erreicht. Dieser bittet 
ihn um einen Besuch. 
Widerwillig stimmt er 
zu. Dort angekommen überreicht Max' Großvater 
ihm sein künftiges Erbe - ein Erbe mit Vergangen-
heit. ERBGUT spielt mit der Frage, die sich jeder 
schon einmal gestellt hat: Was nimmt man in Kauf 
und welche Grenzen der Moral überschreitet man, 
wenn es um das eigene Wohl geht? 
Verleih-Nr: 15-0506-00 

Fair Play. Dei-
ne Entscheidung 
zählt.
Online-Spiel. ab 15 J
Im Sommer 2014 hat 
das Anne Frank Haus in Amsterdam in Koope-
ration mit dem niederländischen Unternehmen 
»Ranj Serious Games« ein Online-Spiel mit dem 
Titel »Fair Play. Your decisions matter« herausge-
bracht. Das kostenfreie Spiel besteht aus kurzen 
Videosequenzen, in denen die Spieler aufgefor-
dert werden in diskriminierenden Situationen Stel-
lung zu beziehen. Es kann ohne vorherige Regist-
rierung von jedem Computer aus gespielt werden. 
Im Spiel wurden sechs junge Fußballtalente ausge-
wählt, an einem Straßenfußball-Workshop in Rio 
de Janeiro teilnehmen zu dürfen. Roy, Julia, Ab, 
Remco und Aisha sowie der Spieler des Games 
selbst.  Die Gruppe entscheidet, wer das Team 
anführt. Die Jugendlichen werden in verschiede-
nen Szenen mit Dilemmasituationen konfrontiert.  
Der Spieler muss sich entscheiden, wie er sich 

verhält und verändert so den Verlauf des Spiels. 
In Fairplay lernen die Spieler*innen verschiede-
ne gesellschaftliche Rollen, wie Opfer, Täter oder 
Zuschauer*innen, kennen und erleben die unmit-
telbaren Folgen ihrer Entscheidungen. Dilemmata, 
mehrere Handlungsoptionen, Zeit- und Grup-
pendruck erschweren es „das Richtige“ zu tun. 
Anschließend an jede Entscheidung erhalten die 
Spieler ein direktes Feedback von ihren Teammit-
gliedern. Der Spieler weiß dann sofort, wie sich sein 
Verhalten auf eines der Teammitglieder auswirkt. 
Der Schlussbildschirm fordert die Jugendlichen dazu 
auf, über die verschiedenen gesellschaftlichen Rollen 
und über die unterschiedlichen Formen von Diskrimi-
nierung nachzudenken; so regt das Spiel zu weiteren 
Fragen an fördert die Reflektion des eigenen Tuns. 
Serious Games
Die Entstehung des Spiels basiert auf einer Befra-
gung 15- bis 18jähriger niederländischer Jugendli-
cher an berufsbildenden Schulen. Eine Zielgruppe, 
die nach eigenen Aussagen kaum noch liest und für 
die Lernen interessant sein und Spaß machen muss. 
Eine Möglichkeit dies zu erreichen sind sogenannte 
«Serious Games», auch «Lernspiele» genannt «Fair 
Play» greift schwere Themen wie Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und Homophobie in spielerischer 
Art und Weise auf und macht sie so für Jugendli-
che greifbarer. Als sozialräumlicher, lebensweltli-
cher Kontext wird dabei eine Fußballmannschaft 
gewählt.

Gaming und 
Rechtsextremismus
Bundesrepublik 
Deutschland 2021
Online Materialien, 
Broschüre (PDF)
Videospiele sind für 
viele ein riesiges, 
u n ü b e r s c h a u b a r e s 
Feld, welchem sich mit Vorsicht genähert wird. 
Videospieler*innen und das Kulturgut Videoga-
mes werden dabei häufig abgestempelt und mit 
vorurteilsbehafteten Äußerungen in Verbindung 
gebracht. Dabei erfreuen sich Videospiele stets 
wachsender Beliebtheit und faszinieren eine brei-
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te Masse an Menschen. Videospiele sind ein Teil 
der Gesellschaft und greifen viele Themen und 
Facetten auf, die in ihr behandelt werden. Neben 
vielen positiven Aspekten finden sich aber auch 
verschiedene Formen von gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit in Online-Communitys wieder. 
Diese Broschüre liefert Einblicke in die Welt des 
Gamings. Dazu werden grundlegende Fragen zu 
Gaming, Stereotypen in Videospielen, sowie in den 
damit verbundenen Gaming-Communitys beant-
wortet. Außerdem liefert dieses Pixie Heft Hand-
lungsansätze, um eine digitale Zivilgesellschaft auch 
in Videospielwelten lauter werden zu lassen. Die 
Broschüre richtet sich primär an Pädagog*innen, 
Lehrer*innen und Eltern, um einen niedrigschwelli-
gen Einstieg in die digitale Lebenswelt von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen zu ermöglichen. 
Entstanden ist die Handreichung in Zusammenar-
beit und Kooperation mit der Niedersächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung.
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-
content/uploads/2021/04/GamingUndRex-Pixi-
Heft.pdf

Gegen das Verges-
sen 
Häftlingsalltag im KZ 
Sachsenhausen 1936 
-1945 
Bundesrepublik 
Deutschland 2004 
(Bundeszentrale für 
politische Bildung) 
ab 14 J 
Die CD-ROM ist eine 
Studie über die Lebens-
bedingungen der Gefangenen im KZ-Sachsenhau-
sen. Den Schwerpunkt bilden Erinnerungen ehema-
liger Häftlinge, die mit Hilfe von Interviews, Fotos 
und anderen Dokumenten vorgestellt werden. Das 
Leben der Häftlinge war geprägt von Hunger, Käl-
te, Angst und Ohnmacht gegenüber der SS. In einer 
Situation der absoluten Macht- und Rechtlosigkeit 
war nichts planbar, verlässlich oder vorhersehbar, 
auch nicht das Überleben der nächsten Stunde oder 
des kommenden Tages.

Auf der CD-ROM werden die Einzelschicksale in 
20 Biografien dargestellt. Die Häftlinge erzählen da-
von, wie sie Gefangenschaft, Zwangsarbeit, Unter-
drückung und die alltägliche Bedrohung durch den 
Tod erlebt haben, daran fast verzweifelt sind bzw. 
woher sie die Kraft zum Überleben nahmen. 
Die Darstellungen stützen sich auf Interviews mit 
Überlebenden bzw. bei den im Lager Ermordeten 
auf die ihrer Nachkommen. Dazu kommen persön-
liche Materialien: Fotos, Dokumente, Zeichnungen, 
einzelne Objekte aus der Zeit im Lager, die von 
den Zeitzeugen oder in den Familien bis heute auf-
bewahrt werden. Insgesamt enthält die CD-ROM 
ungefähr sechs Stunden Original-Tonaufnahmen 
sowie einen aus Luftbildaufnahmen generierten La-
gerplan. Anhand der Verfolgungsgeschichten ver-
schiedener Häftlingsgruppen, wie Juden, osteuro-
päische Zwangsarbeiter, Zeugen Jehovas, Priester, 
politische Häftlinge und andere, erhält man einen 
breit angelegten Einblick in die Geschichte der Ver-
folgung im Nationalsozialismus. 
Die Biografien sind in verschiedene Themenberei-
che aufgefächert und beziehen neben dem "Häft-
lingsalltag" ausdrücklich die "Wege nach Sachsen-
hausen" und das "Leben mit der Erinnerung" mit 
ein. Im zweiten Teil der CD-ROM werden die Ein-
zelerzählungen thematisch zusammengeführt und in 
den historischen Zusammenhang eingeordnet. Die 
CD-ROM bietet eine biografiegeschichtliche Her-
angehensweise an das Thema Verfolgung im Natio-
nalsozialismus, die die Vorkriegsgeschichte ebenso 
mit einschließt wie das Leben nach der Befreiung 
Verleih-Nr: 14-0024-00 

Die Geschichte der 
Familie Chotzen 
Jüdisches Leben in 
Deutschland von 1914 - 
2004 
Bundesrepublik Deutsch-
land 2004 (Bundeszentra-
le für politische Bildung) 
DVD-ROM - ab 0 J 
Die Geschichte der deutsch-jüdischen Familie 
Chotzen stellt exemplarisch die Höhen und Tiefen 
deutsch-jüdischer Geschichte vom Ersten Weltkrieg 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/04/GamingUndRex-PixiHeft.pdf 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/04/GamingUndRex-PixiHeft.pdf 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/04/GamingUndRex-PixiHeft.pdf 
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bis heute dar. Sie erzählt anhand eines persönlichen 
Schicksals von Emanzipation und Integration, von 
Verfolgung und Vernichtung, aber auch von Neube-
ginn und Neugründung nach 1945.
Die DVD-ROM ist eine Offline-Variante des Ange-
bots im Internet: www.chotzen.de. 
Verleih-Nr: 14-0023-00 

Glauben ist alles 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 2000 (KFW) 
DVD: 124', f -  - ab 10 J 
Rabbi Jacob Schram 
und der katholische 
Priester Brian Finn 
sind seit ihrer Schulzeit 
Freunde. Für beide war 
es von Anfang an klar, 
dass sie den geistlichen 
Beruf ergreifen wollen. 
Beide machen sie in ih-
ren Gemeinden in New York durch ihr unkonven-
tionelles Auftreten Karriere. Ihre Freundschaft und 
ihre Lebenskonzepte geraten auf den Prüfstand, als 
nach vielen Jahren Anna in New York auftaucht, 
eine gemeinsame Freundin aus der Schulzeit. Jacob 
und Anna verlieben sich, verschweigen Brian aber 
ihre Beziehung. Als Brian Anna eine Liebeserklä-
rung macht und dabei die Wahrheit erfährt, droht die 
Freundschaft mit Jacob zu zerbrechen. Schließlich 
aber ist es Brian, der den Weg für Jacobs und Annas 
Zukunft öffnet, indem er Jacob dazu bringt, seine 
Vorbehalte (denn Anna ist keine Jüdin) über Bord 
zu werfen und sich auch vor seiner Gemeinde offen 
zu seiner Liebe zu bekennen. Eine glänzend unter-
haltende Komödie mit Tiefgang, die zu vielfältigen 
Themen Diskussionsstoff bietet. 
Verleih-Nr: 15-0021-00 

Höre Israel, der Herr unser Gott, der 
Herr ist einzig! 
Interaktive CD für den Schulunterricht 
Bundesrepublik Deutschland 2008 (Rel.Päd.Sem. 
Regensburg) 
ab 12 J 

Die interaktive Lern-CD 
bietet inhaltlich fundier-
te und verständliche In-
formationen über das 
jüdische Glaubensleben. 
Sie enthält aktuelle und 
vielfältige Bilder, Ton- 
und Videobeispiele, die 
in 12 Themenbereiche 
gegliedert sind, die unabhängig voneinander erar-
beitet werden können. Die CD lässt sich in wech-
selnden Sozialformen einsetzen und lädt zur didak-
tisch variativen Unterrichtsgestaltung ein.
Schüler unterschiedlicher Altersstufen erhalten 
durch die selbsterklärende CD eine Basis für die ei-
genständige Auseinandersetzung mit diesem Unter-
richtsgegenstand. 
Sowohl die Spurensuche jüdischen Lebens in der 
unmittelbaren Umgebung der Schüler, als auch die 
exemplarische Auseinandersetzung mit geschichtli-
chen Themen ermöglicht die Zusammenarbeit mit 
anderen Fächern wie Geschichte oder Deutsch. 
Besonderes Augenmerk legten die Autoren auf das 
Verhältnis von Juden- und Christentum. Immer wie-
der werden die jüdischen Wurzeln des christlichen 
Glaubens erkenntlich.
,In jeder Einheit werden die erarbeiteten Inhalte 
durch motivierende Spiele gesichert. 
Verleih-Nr: 14-0047-00 

Je suis Karl
Bundesrepublik 
Deutschland 2010 
(KFW)
DVD: 121‘, f - ab 14 J
In einem Berliner 
Wohnhaus explodiert 
eine Paketbombe. Von 
Maxis Familie überle-
ben nur sie und ihr Va-
ter Alex. Während Alex 
durch den Verlust den 
Halt verliert und sich in 
eine eigene Welt zurückzieht, wird Maxi in ihrer 
Trauer immer aggressiver - zumal der Verdacht, der 
Anschlag könne einen islamistischen Hintergrund 
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haben, in ihr einfache Schlussfolgerungen auslöst: 
Tragen nicht die Migrationspolitik der Regierung 
und das linke Milieu, aus dem sie stammt, die Ver-
antwortung an dem Verbrechen? Bald taucht der 
Student Karl auf und bringt sie mit der neurechten 
Bewegung „Re/Generation“ in Kontakt. Fasziniert 
von deren Dynamik und zum Teil äußerst charisma-
tischen Mitgliedern, lässt sich Maxi auf die Gruppe 
ein. Mit ihrer tragischen Geschichte und ihren diffu-
sen Ängsten wird sie schnell zu einem Sprachrohr 
der fremdenfeindlichen Bewegung. Sie ahnt nicht, 
dass sie in Wirklichkeit nur Teil eines perfiden und 
exakt vorbereiteten Komplotts ist.
in Kürze im Verleih

Judenhass - Alte neue Vorurteile und was 
wir dagegen tun können
Webseite: BR Mediathek 2021.
Online-Film & Filmsequenzen 15‘, f - ab 14 J
Geldverschieber, Strippenzieher, Kindermörder - 
Vorurteile gegen Juden sind uralt, gleichzeitig hoch-
aktuell und extrem gefährlich. Antisemitismus, der 
Hass auf Juden, wirkt wie ein Brandbeschleuniger 

für undemokratisches Denken und Handeln.
Die Reportage zeigt eindrücklich, wie aktuell Ju-
denhass heute in europäischen Nachbarstaaten und 
in Deutschland ist. Im Film erzählt eine jüdische 
Ärztin von den Anfeindungen, die sie jeden Tag er-
lebt. Mitarbeiter der jüdischen Gemeinde in Mün-
chen berichten, wie sie sich immer wieder für die 
Regierungspolitik Israels rechtfertigen müssen, ob-
wohl sie deutsche Staatsbürger sind.
Aus dem alten Antisemitismus ist ein neuer Ju-
denhass geworden. Das Feindbild vom allmäch-

tigen Juden ist ersetzt und erweitert worden durch 
das Feindbild Israel, sagt Antisemitismus-Forscher 
Wolfgang Benz. Der Nahost-Konflikt trägt auch in 
Deutschland zur Wiederkehr des Judenhasses bei. 
Und: Rechtspopulisten und Rechtsextremisten bil-
den eine Allianz mit Verschwörungstheoretikern 
und Israelfeinden, unter denen sich auch vermehrt 
Jugendliche mit Migrationshintergrund finden.
Der Film zeigt konkrete Möglichkeiten, um altem 
Antisemitismus und neuem Judenhass entgegen zu 
treten und den Dialog zu fördern. So erklärt die in-
terreligiöse Gruppe „Religionauten“ im Interview, 
wie Christen, Juden und Muslime zusammen Ge-
meinsamkeiten finden und so zu einem demokrati-
schen Miteinander im Alltag beitragen können.
https://www.br.de/mediathek/video/res-
pekt-kompakt-judenhass-alte-neue-vorur-
teile-und-was-wir-dagegen-tun-koennen-
av:5c4190dda61329001891225f

Der Judentum-
Check 
Checker Tobi 
Bundesrepublik 
Deutschland 2018 
(FWU) 
DVD: 25', f - Arbeitsmaterial 
- ab 9 J 
Tobi verbringt einige 
Zeit mit Familie Meyer 
und lernt dabei das Ju-
dentum kennen. In der 
Synagoge trifft er einen 
Rabbiner, der ihm unter anderem erklärt, warum die 
Thora für Juden so wichtig ist. Er erfährt, dass gläu-
bige Juden bestimmte Speiseregeln befolgen müs-
sen, der Ruhetag Schabbat aber trotzdem immer mit 
einem leckeren gemeinsamen Abendessen beginnt. 
Immer wieder wird Tobi aber auch nachdenklich, z. 
B. als er hört, warum vor der jüdischen Schule Si-
cherheitsleute stehen und dass auch Familie Meyer 
schon liebe Menschen aufgrund von Judenhass ver-
loren hat. 
Verleih-Nr: 15-0624-00 

https://www.br.de/mediathek/video/respekt-kompakt-judenhass-alte-neue-vorurteile-und-was-wir-dagegen
https://www.br.de/mediathek/video/respekt-kompakt-judenhass-alte-neue-vorurteile-und-was-wir-dagegen
https://www.br.de/mediathek/video/respekt-kompakt-judenhass-alte-neue-vorurteile-und-was-wir-dagegen
https://www.br.de/mediathek/video/respekt-kompakt-judenhass-alte-neue-vorurteile-und-was-wir-dagegen
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Kippa 
Antisemitismus in 
Deutschland 
Bundesrepublik 
Deutschland 2018 
(KFW) 
DVD: 23', f - Arbeitsmateri-
alien - ab 14 J 
Nachdem seine Mit-
schüler erfahren, dass er 
jüdisch ist, wird Oskar 
auf einmal drangsaliert 
und bedroht. Während 
der Schulleiter die Appelle seiner Eltern ignoriert, 
sucht Oskar eigene Wege, mit den Demütigungen 
umzugehen. Nach wahren Begebenheiten. Zusatz-
material: Reportage: Antisemitismus in Deutsch-
land (ca. 30 min). 
Verleih-Nr: 97-8147-00 

Der kleine Nazi 
Bundesrepublik 
Deutschland 2010 
(KFW) 
DVD: 13', f - DVD-ROM: 
Arbeitsmaterialien - ab 14 J 
Entgeistert stellen die 
Wölkels fest, dass ihre 
demente Oma das Nazi-
weihnachten ihrer Kind-
heit wiederauferstehen 
lässt. Und das ausge-
rechnet, als Besuch aus 
Israel vor der Tür steht. Den ernsthaften Hintergrund 
um Schuld und Verdrängung verpackt Regisseurin 
Petra Lüschow in eine schwarzhumorige Komödie 
voller absurder Wendungen, urkomischer Einfälle 
und einer vielschichtigen Schlusspointe. 
Verleih-Nr: 15-0382-00 

Masel Tov Cocktail 
Bundesrepublik Deutschland 2021 (FWU) 
DVD: 39', f - verschiedene Arbeitsblätter, Bilder - ab 0 J 
Dimitrij Liebermann (19) ist Jude und hat Tobi ge-
schlagen. Dafür soll er sich entschuldigen.

Nur leid tut es ihm nicht 
unbedingt. Auf dem Weg 
zu Tobi begegnet Dimit-
rij ein Querschnitt der 
deutschen Gesellschaft 
mit Vorurteilen und im-
mer wieder ein Problem, 
das es auszuhandeln gilt: 
seine deutsch-jüdische 
Identität. Eine Zutaten-
liste fasst den Inhalt des 
Kurzfilms zusammen: 1 
Jude, 12 Deutsche, 5 cl 
Erinnerungskultur, 3 cl Stereotype, 2 TL Patriotis-
mus, 1 TL Israel, 1 Falafel, 5 Stolpersteine, einen 
Spritzer Antisemitismus. Zubereitung: Alle Zutaten 
in einen Film geben, aufkochen lassen und kräftig 
schütteln. 
Verleih-Nr: 97-8189-00 

Meet a Jew!
Projektseite des Zen-
tralrats der Juden in 
Deutschland.
Das aktuelle jüdische 
Leben durch in Deutschland lebende jüdische Men-
schen kennen lernen, das ist die Idee hinter Meet a 
Jew. Denn eine persönliche Begegnung bewirkt, was 
tausend Bücher nicht leisten können. Wer Jüdinnen 
und Juden schon mal persönlich getroffen hat, ist 
weniger anfällig für Stereotype und Vorurteile und 
weiß, dass es viel mehr Themen gibt über die wir 
miteinander sprechen können als über Antisemitis-
mus, die Shoah oder den Nahostkonflikt.
Meet a Jew ist 2020 aus dem Zusammenschluss der 
erfolgreichen jüdischen Projekte Rent a Jew und Li-
krat – Jugend & Dialog hervorgegangen. Gemein-
sam entwickeln wir das Projekt weiter, ermöglichen 
noch mehr Begegnungen und erreichen weitere 
Zielgruppen an Universitäten, Sportvereinen, unter 
Pädagoginnen und Pädagogen oder im Internet.
https://www.meetajew.de/

https://www.meetajew.de/
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Menashe 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 2018 (KFW) 
DVD: 82', f -  - ab 10 J 
Im Mittelpunkt steht 
die jüdisch ultraortho-
doxe Gemeinde von 
Brooklyn, angesiedelt 
in Borough Park, wo die 
chassidische Wirklich-
keit erheblich von den 
restlichen Bewohnern 
New Yorks abweicht. Für 
den schlecht bezahlten Angestellten in einem Su-
permarkt könnte es so immer weitergehen, wenn 
es seinen elfjährigen Sohn Rieven nicht gäbe, den 
ihm seine sittenstrengen Verwandten zu entreißen 
versuchen, so lange keine neue Frau im Haushalt 
ist. So befiehlt es die Thora. Vor allem Menashes 
Schwager Eizik nimmt sich das Recht, angesichts 
seiner ökonomisch besser gestellten Situation und 
des vorbildlich siebenköpfigen Nachwuchses den 
einzigen Querulanten in seiner Familie zu belehren. 
Selbst die nach einem Jahr vorgeschriebene Trauer-
feier um die verstorbene Frau, zu der auch der Rabbi 
kommt, will er Menashe abspenstig machen. Denn 
es sei doch unmöglich, dass Menashe allein die ob-
ligatorische Kugel, ein kalorienhaltiger Kuchen, zu 
backen vermag. Dass ein Einzelner gegen die Macht 
der Gruppe nur schwer ankommen kann, beweist 
diese unterhaltsame, mitunter auch betörend atmo-
sphärisch gedrehte Mischung aus Woody Allen und 
koscherstem Naturalismus aufs Traurigste. Gleich-
zeitig bekommt man einen höchst seltenen Einblick 
in eine abgeschottete Community, die keine Abwei-
chung duldet und natürlich auch Weinsteins Film 
feindlich gegenüberstand. Menashe muss nachge-
ben, sich vorerst den Traditionen und Umständen 
fügen. Trotzdem behält er seine Würde, während die 
Orthodoxen auf den Straßen geschäftig hin und her 
eilen, abgekapselt vom Rest der Welt. 
Verleih-Nr: 97-8083-00 

Out of Context / In 
Echt.
Zwei Kurzfilme zum 
Thema „Sprache und 
Diskriminierung“ 
(OmU)
Norwegen 2021 (KFW)
DVD: 10‘, f - ab 14 J
Zwei Kurzfilme setzen 
sich satirisch mit der 
Problematik der Diskri-
minierung durch Spra-
che auseinander: In „Out 
of Context“ tappen vier Freunde in einer Bar mit 
dem Aussprechen eines rassistischen Worts ins Fett-
näpfchen. In „In echt?!“ spricht eine Frau in der S-
Bahn einen Fahrgast mit Migrationshintergund auf 
Englisch an. Die Entschuldigung für ihren vermeint-
lichen Rassismus löst unter den Fahrgästen hitzige 
Debatten über Vorurteile aus. Zwei Filme, die auf 
clevere Weise zur Diskussionen herausausfordern.
in Kürze im Verleih

Pastry, Pain & Po-
litics [-> 15030200] 
Respekt statt Rassismus 
Schweiz 1998 (EZEF) 
DVD: 30', f - Unterrichts-
materialien, Arbeitsblätter 
(DVD-ROM) - ab 14 J 
Ellen und Fritz Weintraub, ein jüdisches Ehepaar, 
verbringen ihren Urlaub in der Schweiz. Nach einer 
Herzschwäche landet Fritz im Spital, wo er von der 
palästinensischen Krankenschwester Hayat gepflegt 
wird ... 
Verleih-Nr: 15-0302-95 

Persischstunden 
Bundesrepublik Deutschland 2019 (KFW) 
DVD: 121', f -  - ab 12 J 
1942. Gilles, ein junger Belgier, wird zusammen mit 
anderen Juden von der SS verhaftet und in ein Lager 
nach Deutschland gebracht. Er entgeht der Exekuti-
on, indem er schwört, kein Jude, sondern Perser zu 
sein - eine Lüge, die ihn zunächst rettet. Doch dann 
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wird Gilles mit einer 
unmöglichen Mission 
beauftragt: Er soll Far-
si unterrichten. Offizier 
Koch, Leiter der Lager-
küche, träumt nämlich 
davon, nach Kriegsende 
ein Restaurant im Iran 
zu eröffnen. Wort für 
Wort muss Gilles eine 
Sprache erfinden, die er 
nicht beherrscht. Als in 
der besonderen Bezie-
hung zwischen den beiden Männern Eifersucht und 
Misstrauen aufkommen, wird Gilles schmerzhaft 
bewusst, dass ihn jeder Fehltritt auffliegen lassen 
könnte. 
Verleih-Nr: 20-0151-00 

Das radikal Böse 
Bundesrepublik 
Deutschland 2013 
(KFW) 
DVD: 96', f -  - ab 15 J 
Der Film beschäftigt 
sich mit einem dunklen 
Kapitel der deutschen 
Geschichte: Den syste-
matischen Erschießun-
gen jüdischer Zivilisten 
durch Polizeibataillone 
und Einsatzgruppen in 
Osteuropa. Wie werden aus ganz normalen jungen 
Männern Massenmörder? Warum töten ehrbare Fa-
milienväter Tag für Tag Frauen, Kinder und Babys? 
Dokumentiert werden ihre Gedanken aus Briefen, 
Tagebuchaufzeichnungen und Gerichtsprotokollen. 
Ergänzt mit historischen Aufnahmen, den Aussagen 
renommierter Holocaust-Forscher, wie Père Des-
bois, Christopher Browning oder Robert Jay Lifton 
und den überraschenden Ergebnissen psychologi-
scher Experimente führt der Film hin zu -dem radi-
kal Bösen-, einer Blaupause des Genozid. 
Verleih-Nr: 97-7861-00 

Rechts. Deutsch. 
Radikal.
Bundesrepublik 
Deutschland 2022
DVD: 123‘, f - einsetzbar in 
15 thematischen Einheiten - 
ab 14 J.
„Rechtsterrorismus und 
Rech t sex t r emismus 
sind aktuell die größte 
Bedrohung in Deutsch-
land“, sagte Thomas 
Haldenwang, Präsi-
dent des Bundesamts für Verfassungsschutz, bei 
der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts. Für 
ProSieben hat Journalist Thilo Mischke 18 Monate 
lang innerhalb rechter Netzwerke recherchiert und 
Anhänger verschiedener rechter und rechtsextremer 
Gruppierungen getroffen. Er geht der Frage nach: Ist 
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in 
Gefahr?
in Kürze im Verleih

Die Schüler der 
Madame Anne 
Frankreich 2014 (o.A.) 
DVD: 101', f - Unterrrichts-
materialien, Medientipps 
- ab 12 J 
Der Klasse 11 des Léon-
Blum-Gymnasiums im 
trostlosen Pariser Vor-
ort Créteil eilt ein be-
sonders schlechter Ruf 
voraus. Eine spannungs-
geladene Mischung un-
terschiedlicher Kulturen sorgt dauernd für Konflikte 
und die meisten Schüler haben eh keine Lust auf 
Schule. Wer hier unterrichten will, muss erst einmal 
dafür sorgen, dass Kopfhörer abgenommen, Kau-
gummis ausgespuckt und Nagellack-Fläschchen 
zugeschraubt werden. Unvoreingenommen stellt 
sich die erfahrene Lehrerin Anne Gueguen dieser 
Herausforderung. Ohne mit der Wimper zu zucken, 
meldet sie die Klasse bei einem Schülerwettbewerb 
zum Thema »Kinder und Jugendliche in den KZs 
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der Nazis« an. Mit großer Beharrlichkeit gelingt es 
ihr, die Schüler in eine gemeinsame Aufgabe zu ver-
wickeln. Mehr und mehr vertiefen sich die Jugend-
lichen in das Thema und lernen in der Auseinander-
setzung mit dem Holocaust viel über sich selbst und 
entdecken den Wert der Achtung vor dem Anderen. 
Der anrührende Film basiert auf einer wahren Ge-
schichte. 
Verleih-Nr: 97-7928-00 

Sein Kampf 
Bundesrepublik 
Deutschland 2013 
(KFW) 
DVD: 16', f -  - ab 14 J 
Die Brüder Boris (15) 
und Marcel (17) sind 
Neonazis. Boris ringt 
um die Anerkennung 
seines großen Bruders. 
Doch da begegnet er 
David, einem 83 Jah-
re alten Mann, der als 
Zeitzeuge seine Schule besucht. David hat Ausch-
witz überlebt. Boris' Feind- und Weltbild gerät ins 
Wanken. Es ist vor allem die unvoreingenommene 
Menschlichkeit Davids, die ihn beeindruckt. Und 
verändert. Plötzlich steht er zwischen den Fronten. 
Verleih-Nr: 97-7802-00 

Spielzeugland 
Bundesrepublik 
Deutschland 2007 
(KFW) 
DVD: 14', f - Kurzspielfilm 
- ab 14 J 
Deutschland 1942. Um 
ihren Sohn Heinrich 
zu schützen, versucht 
Marianne Meissner ihn 
glauben zu lassen, dass 
die jüdischen Familie 
Silberstein bald verrei-
sen müsse. Ins Spielzeugland. Das klingt verlo-
ckend für Heinrich und er möchte seinen Freund 

David unbedingt begleiten. Eines Morgens sind die 
Nachbarn verschwunden - Heinrich ebenfalls, da er 
auch ins Spielzeugland möchte. Auf der Suche nach 
ihrem Sohn gelingt es der Mutter, die Wachsolda-
ten dazu zu bewegen, den Eisenbahnwagon mit den 
eingepferchten jüdischen Familien zu öffnen. Ihren 
Sohn Heinrich findet sie dort nicht, aber die Familie 
Silberstein mit David. Sie gibt den David als ihren 
Sohn aus und rettet ihm so das Leben. 
Verleih-Nr: 15-0214-00 

Das Tagebuch der 
Anne Frank 
Bundesrepublik 
Deutschland 2016 
(o.A.) 
DVD: 128', f -  - ab 14 J 
Vom 12. Juni 1942 bis 
zum 1. August 1944 lebt 
Anne Frank mit ihrer 
Familie und Freunden 
ihrer Eltern versteckt 
in einem Hinterhaus in 
Amsterdam. In ihrem Ta-
gebuch hält sie fest, was in dieser Zeit passiert, was 
sie empfindet und wie sie zu einer jungen Frau wird. 
Eindrucksvoll verknüpft das Drama historische 
Zeitumstände mit den alterstypischen Wünschen, 
Sorgen und Nöten einer Jugendlichen. 
Verleih-Nr: 80-0110-00 

Der Tango der Ras-
hevskis 
LE TANGO DES RAS-
HEVSKI 
Frankreich 2003 (FD-
VG) 
DVD: 97', f -  - ab 14 J 
Anlässlich des Todes 
der Mutter, die im KZ 
ihren Glauben verloren 
hatte, kommt eine libe-
rale französisch-jüdi-
sche Familie zusammen. 
Über der Frage, wie sie beerdigt werden soll, geraten 
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Söhne, Enkel und deren Anhang, praktizierende und 
nicht praktizierende Juden, aneinander, wobei sie 
die Liebe zum Tango stets zusammenhält. Ein mit 
virtuoser Leichtigkeit inszeniertes Porträt jüdischer 
Befindlichkeiten, das eindrücklich die Nachwirkun-
gen des Holocaust auf die späteren Generationen, 
Identitätskrisen, Entfremdung und Zusammengehö-
rigkeiten auffächert. (Auch O. m. d. U.) DVD: Die 
Extras umfassen ein interessantes Interview mit dem 
Regisseur (19 Min.), sowie einen Werbespot (0:45 
Min.) und zwei Kurzfilme ("Joyeux Noel, Rachid", 
15:36 Min. / "La Dinde", 17:38 Min.) des Regis-
seurs. 
Verleih-Nr: 97-7151-00 

Verschwörungser-
zählungen 
Bundesrepublik 
Deutschland 2021 
(FWU) 
DVD: 21', f -  - ab 12 J 
Besonders in Krisen-
zeiten haben Verschwö-
r u n g s e r z ä h l u n g e n 
Hochkonjunktur. Der 
Film zeigt auf, was Ver-
schwörungserzählungen 
sind, wie sie entstehen 
und welches Verbreitungspotential ihnen die digi-
tale Welt bietet. Warum sind Verschwörungserzäh-
lungen eine Gefahr für Demokratie und Gesellschaft 
und wie kann man ihnen wirksam begegnen? 
Verleih-Nr: 97-8205-00 

Virtueller Metho-
denkoffer gegen 
Antisemitismus
Jüdische Gemeinde 
Düsseldorf - 2021
Internetseite
Hier finden Sie Hintergrundinformationen, Metho-
denanleitungen, landesweite Exkursionsziele und 
mehr für Ihre antisemitismuskritische Bildungsar-
beit. MALMAD stellt gesammelte und eigens ent-
wickelte Methoden sowie komplette Module zu-

sammen inklusive aller erforderlichen Materialien 
und Informationen, die Sie nach einer kostenfreien 
Anmeldung einfach herunterladen können.
https://www.malmad.de/

Völlig meschugge?
Bundesrepublik 
Deutschland 2022 
(KFW).
DVD, 47‘, f - ab 12 J
Die elfjährigen Charly 
und Benny sind dickste 
Freunde seit der Krab-
belgruppe. Auch Hamid, 
der 2015 als Flücht-
lingskind aus Syrien 
kam, gehört dazu. Doch 
die Freundschaft droht 
zu zerbrechen, als Bennys Opa stirbt und seinem 
Enkel eine Kette samt Davidstern vererbt. Für Ben-
ny ist es ein Zeichen der Verbundenheit, doch für 
einige Kinder aus der Schule, die Streit suchen, ist 
es ein gefundenes Fressen. Plötzlich geraten die drei 
in ein Geflecht aus Rassismus und Bedrohung, das 
nicht nur ihre Freundschaft, sondern auch Bennys 
Leben gefährdet.
in Kürze im Verleih erhältlich

Wahrnehmen – Be-
nennen – Handeln 
(PDF)
Für Lehrkräfte und 
Schulleitungen 
Handreichung zum 
Umgang mit Antisemi-
tismus an Schulen
1. Auflage 2019
Antisemitismus ist ein 
gesamtgesellschaftli-
ches Phänomen, das 
die Integrität und die 
Unversehrtheit und Sicherheit von Jüdinnen und 
Juden angreift sowie das gesamtgesellschaftliche 
demokratische Miteinander insgesamt gefährdet. 
Entschlossenes Handeln gegen Antisemitismus ist 

https://www.malmad.de/
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deshalb immer eine Aufgabe unserer staatlichen In-
stitutionen, fordert aber auch die gesamte Zivilge-
sellschaft.
Leider macht Antisemitismus auch vor unseren 
Schultüren nicht halt. Schulen spiegeln immer ge-
sellschaftliche Entwicklungen wider. Die Handrei-
chung möchte Schulen und alle am Schulleben be-
teiligten Menschen unterstützen, einen kompetenten 
Umgang mit Antisemitismus zu finden.
Downloadlink für PDF-Datei: https://www.
lpb-bw.de/fileadmin/demokratie-bw/redaktion/
pdf/2019_Handreichung_Antisemitismus-an-
Schulen.pdf 

Was glaubt man, 
wenn man jüdisch 
ist? 
Willi will's wissen 
Bundesrepublik 
Deutschland 2006 
(FWU) 
DVD: 24', f -  - ab 12 J 
Der 13jährige Kevin fei-
ert seine Bar Mitzwah. 
Willi darf dabei sein. 
Er erfährt in Kevins 
Familie, wie ein Junge 
jüdischen Glaubens in 
München seine Religion 
(er)lebt. Er lernt die Synagoge und einen kosche-
ren Supermarkt ebenso kennen wie einen jüdischen 
Friedhof. Schließlich wird er auch noch zum Feiern 
des Kabbalat Sabbat eingeladen. 
Verleih-Nr: 15-0103-00 

Zug des Lebens 
Frankreich 2000 (Matthias Film) 
DVD: 103', f -  - ab 14 J 
Ein jüdisches Schtetl, irgendwo im Osten Europas, 
1941. Schlomo, der Dorfnarr, überbringt schlimme 
Nachrichten: die deutschen Truppen rücken vor, jü-
dische Dörfer werden eliminiert, ihre Bewohner ge-
tötet oder verschleppt. Noch am selben Abend ruft 
der Rabbi den Rat der Weisen ein und ausgerechnet 
Schlomo hat die rettende Idee: Um der drohenden 

Deportation durch die 
Nazitruppen zuvorzu-
kommen, beschließen 
die Dorfbewohner, sich 
selbst "zu deportieren" 
und vor den Deutschen 
über Russland bis nach 
Palästina zu fliehen. 
Stück für Stück wird ein 
maroder Güterzug zu-
sammengekauft, Vorrä-
te angelegt, einigen der 
Dorfbewohnern schnei-
dert man eine Naziuniform und diese müssen ler-
nen, akzentfrei Deutsch zu sprechen. Eines Nachts 
beginnt der "Zug des Lebens" mit allen Dorfbewoh-
nern seine Irrfahrt ins gelobte Land Israel. Unter der 
allgegenwärtigen Angst, von den echten Deutschen 
enttarnt zu werden, beginnen die Fliehenden sich 
allmählich in ihren Rollenspielen zu verlieren: die 
falschen Uniformträger nehmen sich plötzlich sehr 
wichtig, in der neu gegründeten kommunistischen 
Gruppe an Bord regt sich heftiger Widerstand gegen 
"diese Faschisten". So rollt der Zug weiter, bedroht 
nicht nur durch die Deutschen, sondern auch von 
Partisanen, die ihn sprengen wollen. Mit Mut und 
Witz meistern die Passagiere die heikelsten Situati-
onen, bis sie sich schließlich der Frontlinie nähern. 
Besteht eine Aussicht, diese Grenze zu passieren? 
Sitzen sie wirklich im "Zug des Lebens"? Die letzte 
Minute des Films hebt den scheinbar falschen Op-
timismus auf und holt den Zuschauer in die Wirk-
lichkeit zurück. "Zug des Lebens lässt bei all seiner 
absurden Komik den historischen Hintergrund nie 
vergessen, seine Kenntnis ist gerade die Vorausset-
zung für das befreiende Lachen, das der Film immer 
wieder provoziert." 
Verleih-Nr: 15-0580-00 

https://www.lpb-bw.de/fileadmin/demokratie-bw/redaktion/pdf/2019_Handreichung_Antisemitismus-an-Schu
https://www.lpb-bw.de/fileadmin/demokratie-bw/redaktion/pdf/2019_Handreichung_Antisemitismus-an-Schu
https://www.lpb-bw.de/fileadmin/demokratie-bw/redaktion/pdf/2019_Handreichung_Antisemitismus-an-Schu
https://www.lpb-bw.de/fileadmin/demokratie-bw/redaktion/pdf/2019_Handreichung_Antisemitismus-an-Schu
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