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2. Einzelporträts politischer Spielfilme, die sich für einen unterricht-         

lichen Einsatz eignen: 

 

Die fetten Jahre sind vorbei (Deutschland 2005) > Jg. 11 

Nachdenkliche Tragikomödie mit gewitzten Dialogen. Zahlreiche Auszeichnun-

gen und großer Publikumserfolg (1,3 Millionen Besucher)! 

Im Zentrum stehen ungewöhnliche Protestaktionen jugendlicher Globalisie-

rungsgegner (Großstadtrevolutionäre‘), die von einer sozial ungerechten Ge-

sellschaft enttäuscht sind. Ihre Formen des Protests werden mit denen der 

68er-Generation konfrontiert. 

Die „Erziehungsberechtigten“ Jan, Peter und Jule brechen in Villen ein, stehlen 

jedoch nichts, sondern hinterlassen antikapitalistische Botschaften. Sie wollen 

deren Besitzer durch Botschaften wie „Die fetten Jahre sind vorbei“ zum Nach-

denken über die gesellschaftlichen Zustände in der Bundesrepublik Deutsch-

land anregen. Bei einer ihrer Aktionen taucht der Hausherr Hardenberg auf, 

dem Jule nach einem Unfall fast 100 000 € schuldet. Da er Jule erkennt, wird er 

entführt. Schnell stellt sich heraus, dass der „Klassenfeind“ auch einmal eine 

68er-Vergangenheit besaß und es entwickeln sich dichte Gespräche, in deren 

Zentrum Kontroversen um eine mögliche Legitimation sozialer Ungleichheit 

stehen. Abschließend bringen die Jugendlichen Hardenberg wieder in seine Vil-

la zurück, der ihnen dann jedoch ein Spezialkommando der Polizei auf den Hals 

hetzt. Die Polizisten finden statt des mittlerweile nach Spanien geflohenen 

Trios jedoch nur einen Zettel mit der Aufschrift „Manche Menschen ändern sich 

nie.“ Es existieren zwei Versionen des Filmschlusses. 

> Eignet sich sehr gut als Einstieg in eine Unterrichtseinheit zur sozialen Un-

gleichheit in der Bundesrepublik Deutschland. Zudem lassen sich sehr gut me-

diale Strategien der Zuschauerlenkung untersuchen. 

 

Good Bye, Lenin! (Deutschland 2003) > Jg. 11/12 

Skurril-groteske Tragikomödie um Ostalgie und DDR-Träume. 
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Zahlreiche Auszeichnungen und ein sehr großer Kinoerfolg (6 Millionen Zu-

schauer)! 

Aus der Sicht der ostdeutschen Familie Kerner werden Erlebnisse seit dem 

Sommer 1978 erzählt, in dem sich der Familienvater in den Westen absetzt und 

Frau und Kinder in der DDR zurücklässt. 11 Jahre später soll die sich zwischen-

zeitlich sehr für den Sozialismus einsetzende Mutter Christiane anlässlich des 

40. Jahrestags der DDR eine besondere Auszeichnung erhalten. Als sie Zeuge 

einer von der Volkspolizei zerschlagenen Demonstration wird, bei der ihr Sohn 

Alexander verhaftet wird, fällt sie ins Koma und wacht erst nach dem Fall der 

Mauer wieder. Um ihr eine Herzattacke zu ersparen, lässt ihr Sohn Alex für sie 

die DDR wieder auferstehen, sodass sie glücklich im Glauben an die Überlegen-

heit der DDR sterben kann. 

� Eignet sich sehr gut zur Thematisierung der Aspekte Wahrheit und Lüge und zur 

Auseinandersetzung mit der DDR-Ostalgie.  

 

Das Leben der Anderen (Deutschland 2006) > Jg. 12 

(Siehe Sozialkunde, S. 385-387) 

Die Glücksritter (USA 1983) > Jg. 11 

Turbulente Komödie nach den Motiven der Kurzgeschichte „The Million Pound 

Bank Note“ des Schriftstellers Mark Twain, die angesichts der Finanzkrise große 

Aktualität gewinnt.  

Zwei alte steinreiche Warentermin-Börsenmakler schließen eine Wette ab, in 

der sie herausfinden wollen, wie sich der Bettler Billy Ray Valentine in einem 

gänzlich anderen sozialen Umfeld zurechtfindet. Im Hintergrund steht die Fra-

ge, ob Menschen primär von ihren Genen oder von ihrer gesellschaftlichen 

Umwelt bestimmt werden. Die Brüder tauschen sein Leben mit dem ihres Ge-

schäftsführers Louis Winthorpe aus. In kürzester Zeit genießt Billy das Leben 

der oberen Zehntausend. Nachdem die beiden Protagonisten per Zufall von 

ihren manipulierten Leben erfahren, schließen sie sich zusammen, um selber 

steinreich zu werden und um die beiden Dukes zu ruinieren, was ihnen auch 

abschließend gelingt.  
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> Eignet sich sehr gut, um die Preismechanismen der Warenterminbörsen ein-

zuführen. Der Realitätsgehalt lässt sich mittels aktueller Dokumentationen zu 

den Ursachen und zur Genese der Weltfinanzkrise (z. B. Gier und Größenwahn / 

Der große Crash: Die Pleite der Lehmann-Bank) überprüfen. 

 

Lenin kam nur bis Lüdenscheid (Deutschland 2009) > Jg. 12 

Precht erzählt in seinen biografischen Rückerinnerungen ironisch vom linken 

Kosmos seiner Kindheit in der westdeutschen Provinz.  

Eine Solinger Familie versucht sich und ihren Kindern ein kleines linkes Univer-

sum inmitten des kapitalistischen Feindeslandes zu konstruieren. Vater Precht 

liest Marx und Engels, während Sohn Richard die Rauschebärte mit dem des 

Tiervaters Brehm verwechselt.  

Der Sohn wirft in seiner eigenen Mikrowelt alles durcheinander. Die DDR stellt 

er sich wie einen riesigen, durch eine hohe Mauer geschützten Zoo vor.  

Mutter Precht trennt scharf zwischen Gut und Böse: Coca Cola und Raumschiff 

Enterprise sind verpönt, Asterix subversiver Kampf gegen das Imperium (Ame-

rika!) ist hingegen geeignete Kampflektüre.  

So ist der Film eine liebevolle Auseinandersetzung mit der vermeintlich fort-

schrittlichen linken Erziehung, die den Sohn nicht wirklich auf das Leben vorbe-

reitet. 

� Eignet sich sehr gut, um Sozialisationsprozesse zu veranschaulichen und die 

Wirkungsgeschichte sozialistischer Theorien im Alltag aufzuzeigen. Gefiltert 

durch den naiven Blick des Kindes entsteht auch eine neue ironisch gefärbte 

Sichtweise der 68er-Bewegung. 

Anschließend gilt es sich unterrichtlich mit den theoretischen Grundlagen der 

alternativen Politiktradition auseinanderzusetzen. Hilfreich ist auch ein Rück-

griff auf die Printausgabe Prechts. 

 

Die syrische Braut (Frankreich / Deutschland / Israel 2004) > Jg. 13   
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Bewegender politischer Spielfilm des israelischen Regisseurs Eran Riklis, in dem 

die Auswirkungen zwischenstaatlicher Entscheidungen auf das Privatleben zahl-

reicher betroffener Menschen exemplarisch dargestellt werden, sodass so et-

was wie eine Parabel auf den Nahostkonflikt entsteht. Zudem handelt es sich 

um einen sensiblen Emanzipationsfilm! 

Mona aus einem drusischen Dorf in den von Israel besetzten Golanhöhen soll 

einen syrischen Fernsehstar aus Damaskus heiraten, den ihre Familie für sie 

ausgesucht hat. Um ihn in Syrien heiraten zu können, muss sie ihre Familie für 

immer verlassen, denn wer die Grenze einmal überschritten hat, damals nie-

mals mehr zurückkehren. Für die Braut stellt die Reise gleichzeitig einen Aus-

bruch aus den vielfältigen gesellschaftlichen Zwängen der patriarchalen Dorf-

gesellschaft dar. Die monatelang geplante Hochzeit droht mehrfach an den bü-

rokratischen Hürden der Grenzbeamten zu scheitern. 

� Eignet sich sehr gut, um in die Alltagsebenen des komplexen Nahostkonflikts 

einzuführen und die Schwierigkeiten emanzipatorischer Aufbrüche differen-

ziert darzustellen. Im Unterricht sollte eine komplexe Konfliktanalyse folgen, 

in der insbesondere die vielschichtigen Auswirkungen des 67er-Krieges kon-

trovers erörtert werden müssen.  

         

Wag the dog (USA 1997) > Jg. 12/13 

Eine sehr frei auf dem Roman „American Hero“ des Schriftstellers Larry Bein-

hart basierende bitterböse Satire, in deren Zentrum die mediale Konstruktion 

unserer Wirklichkeit und die Macht der Bilder stehen. Die fiktive Handlung des 

Drehbuchs wurde z. T. durch die Realität (vgl. Lewinsky-Affäre) einge-

holt/überholt! 

Zahlreiche internationale Auszeichnungen! 

Als der amerikanische Präsident zwei Wochen vor der Wahl eine Sexaffäre mit 

einer minderjährigen Schülerin hat, wird Conrad Bean engagiert, um die Wie-

derwahl des Präsidenten zu retten. Um eine mediale Gegenkampagne profes-

sionell aufzubereiten, verpflichtet dieser einen echten Filmproduzenten. Beide 

raten dazu, einen Krieg zu inszenieren, was zu patriotischen Wellen in den USA 

führt. Doch die Aktion droht aus dem Ruder zu laufen.  
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Parallelen zeigen sich nicht nur zur von Clinton am Beginn der Lewinsky-Affäre 

durchgeführten Bombardierung des Irak (Operation Desert Fox), sondern auch 

zur medienwirksamen Rettungsaktion der Soldatin Jessica Lynch während des 

Irakkrieges 2003, bei der ein Hollywood-Kameramann selbst Regie führte! 

> Eignet sich als eine rabenschwarze Komödie gut als Einstieg in den Bereich 

des Politainments und der enormen Verführungskraft moderner Medien! 

 

Being W. (Frankreich 2008) > Jg. 13 

Satirischer Dokumentarfilm des französischen Journalisten und Satirikers Karl 

Zero und des Regisseurs Michel Royer  – einem französischer Michael Moore - 

über Georg W. Bush. 

Sie lassen „Dabbeliju“ in ihrer nicht autorisierten Biografie alle Register ziehen. 

So kommentiert ein Double als Bush die Bilder seines Lebens und möchte dem 

Zuschauer suggerieren, dass er in der Lage ist, Menschen die unglaublichsten 

Dinge glauben zu lassen. 

> Ausschnitte des Films eignen sich als humorige Einführung in satirische Be-

trachtungsweisen politischer Akteure! 

Wer die Auseinandersetzung mit der Amtszeit Bushs vertiefen möchte, greife 

auf den vielfach ausgezeichneten Film „Tod des Präsidenten“ des Regisseurs 

Gabriel Range zurück! In diesem täuschend echt wirkenden Dokumentarspiel 

aus dem Jahr 2006 wird vorausgesetzt, dass nach der Ermordung Bushs Dick 

Cheney ein weitaus radikaleres Programm umsetzen würde. Der Film erfuhr 

heftige Kritik insbesondere in den USA und in Großbritannien. 

 

Wir Weltmeister (Deutschland 2006) > Jg. 12 

Ein Fußball-Märchen als Dokuspiel, in dem fast 5 Jahrzehnte deutsch-deutscher 

Nachkriegsgeschichte ironisch und lebendig erzählt werden. Inhaltlich geht es 

um eine fiktive Geschichte, eingebettet in historische Ereignisse. 

1954 lernen sich Max und Anna als Kinder bei der Radioübertragung des 

„Wunders von Bern“ kennen, doch sie verlieren sich schnell wieder aus den 
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Augen. Max lebt im Westen Deutschlands, Anna im Osten. Erst 1973 treffen sie 

bei den „Weltfestspielen der Jugend“ wieder aufeinander und verlieben sich. 

Sie erleben eine wechselvolle Liebesgeschichte, die von der Teilung Deutsch-

lands und den WM-Turnieren geprägt wird.  

> Nicht nur für Fußballfans eine vergnügliche Einführung in die deutsche Tei-

lung, in der der Kombimix aus fiktiver Rahmenhandlung und der Integration 

zahlreicher historischer Quellen Nachkriegsgeschichte erfahrbar macht! 

 

Der Marsch (Großbritannien 1990) > Jg. 13 

Ergreifendes britisches Drama aus dem Jahre 1990, das von einer unbestimm-

ten Zukunft ausgeht, in der aufgrund des Klimawandels große Teile Afrikas un-

bewohnbar geworden sind und die Menschen nach Europa aufbrechen. 

Mit einer Gruppe verzweifelter Menschen bricht Isa el Mahdi aus dem Süden 

Sudans nach Europa auf, um sie vor dem Hungertod zu retten. Er ist sich sicher: 

„Wir glauben: wenn ihr uns vor euch seht, werdet ihr uns nicht sterben lassen.“ 

Zweite Hauptperson ist die Irin Clare Fitzgerald, Kommissarin für Entwicklung 

bei der Europäischen Gemeinschaft, die sich für eine Verhandlungslösung ein-

setzt. Am Schluss des Filmes erreichen die Teilnehmer des Marsches spanisches 

Festland. 

� Gut geeigneter Film, um die Verantwortung der Industrieländer für die Ent-

wicklungsländer herauszuarbeiten. Anschließend sollte eine Realitätsprü-

fung der Lage an den mediterranen Grenzen Europas erfolgen, um die euro-

päischen Asylgesetze kritisch zu hinterfragen. 

 

Gattaca (USA 1997) > Jg. 11 

Elegisch erzählter Science-Fiction-Film, in dessen Zentrum insbesondere die 

Problematik der Präimplantationsdiagnostik (PID) und deren Auswirkungen auf 

die Gesellschaft steht. 

Inhaltlich wird das Szenario einer eugenisch optimierten Gesellschaft entwi-

ckelt, in der auf traditionelle Art gezeugte Kinder als „Uteros“ oder „Gotteskin-

der“ diskriminiert werden. Diese Gesellschaft ist von dem Bewusstsein der All-
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macht der Gene geprägt, normabweichende Menschen werden als „invalid“ 

einer neuen Unterschicht zugeordnet. 

Vincent Freeman ist ein natürlich gezeugter Mensch, dem als Invalidem nur 

Hilfsarbeitertätigkeiten bei dem Raumfahrtkonzern Gattaca offen stehen. Da er 

auf offiziellem Weg seinen Traumberuf als Raumfahrer nicht ergreifen kann, 

nimmt er die Identität des im Rollstuhl sitzenden Sportlers Jerome Eugene 

Morrow an, eines genetisch perfekten, aber physisch defekten Weltklasseath-

leten. Im weiteren Handlungsverlauf spielen Elemente des Thrillers und der 

Liebesgeschichte eine Rolle. Im Zentrum steht aber einer sehr menschliche Bot-

schaft, die sich leicht mit den Schriften des Philosophen Hans Jonas verbinden 

lässt. 

> Ein gerade für das fächerübergreifende Arbeiten besonders gut geeigneter 

Film mit einer Botschaft von bleibender Aktualität. Im Kern geht es um die Fra-

ge, in was für einer Gesellschaft wir leben möchten! 

Der nationale Ethikrat und die Enquetekommission vertreten übrigens nach wie 

vor unterschiedliche Standpunkte hinsichtlich der Chancen und Grenzen des 

Verfahrens PID, das in einigen Ländern schon gesetzlich erlaubt ist. 

 

Selbstgespräche (Deutschland 2008) > Jg. 11 

In einem Kölner Callcenter spielender leicht ironischer Film, in dem Kommuni-

kationsversuche und gescheitere Kommunikationsbemühungen eine zentrale 

Rolle spielen. 

Mehrere Auszeichnungen, ca. 27 000 Besucher! 

Die Lebenswege der vier Hauptpersonen Sascha, Adrian, Marie und Richard, die 

alle im fiktiven Callcenter D.O.M.Call arbeiten, sind z. T. miteinander verwoben. 

Am Schluss erkennen die Protagonisten, dass es nichts nutzt, auf ein anderes 

Leben zu warten. Man darf sich nicht unterkriegen lassen! 

> Der Film eignet sich gut, um die Arbeitsbedingungen und die Verkaufsstrate-

gien in einem spezifischen Bereich der Dienstleistungsbranche zu thematisie-

ren. Hier gilt es insbesondere die Rolle des Verkaufsleiters Richard Harms im 

Blick zu behalten. 
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Fremde Haut (Deutschland/Österreich 2005) > Jg. 11/13 

Politisches Drama und bewegende Liebesgeschichte im Kontext von Exil und 

Verfolgung, in der die Themen Entwurzelung und Sehnsucht nach Identität eine 

zentrale Rolle spielen. 

Dolmetscherin Fariba liebt im Iran Frauen und deshalb droht ihr die Todesstra-

fe. Sie kann gerade noch nach Deutschland fliehen, wo ihr Asylantrag aus Man-

gel an Beweisen abgelehnt wird. Nur der Suizid eines iranischen Mitinsassen 

ermöglicht ihr vorübergehend die Identität des Toten anzunehmen und als 

Siamak Mustafai eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung in der schwä-

bischen Provinz zu erlangen. Obgleich sie sich wie ein Mann geben und verhal-

ten muss, will sie unbedingt ihre weibliche Identität zurück. Es ist die Geschich-

te eines zweifachen Exils: Fabria ist Ausländerin und flieht in die Identität eines 

Mannes! Als sie nach Verstößen gegen das Asylverfahrensgesetz – um sich das 

Geld für einen falschen Pass bezahlen zu können – illegal in einer Sauerkrautfa-

brik arbeitet und Anne ihre Gefühle für sie offenbaren möchte, droht sie aufzu-

fliegen. Am Schluss des Filmes wird sie in den Iran abgeschoben, wo ihr erneut 

Folter und Vergewaltigung drohen. 

� Ein im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut gehender Film, der für die 

Themen Flucht, Asyl und Identität sensibilisieren kann. Was für einen Preis 

ist man bereit zu zahlen, um glücklich und frei leben zu können? Unbedingt 

sehenswert! 

 

Gegen die Wand (Deutschland/Türkei 2004) > Jg. 11 

In Akte unterteilte Theater-Tragödie um die Identität des türkischstämmigen 

Einwanderers Cahit und der Türkin Sibel und den Wahnsinn der Liebe. 

Zahlreiche Auszeichnungen (u. a. Goldener Bär in Berlin) und großer Publi-

kumserfolg (über 760 000 Besucher) und eine Theater-Adaptionen im Maxim-

Gorki-Theater in Berlin und im Theater Bremen. 

Eine in Deutschland geborene und aufgewachsene Türkin geht eine Scheinehe 

mit einem älteren, alkoholkranken und drogensüchtigen Landsmann ein, um 

der sozialen Kontrolle und den Moralvorstellungen ihrer Eltern zu entkommen. 
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Zu Beginn des Filmes lernen sich beide Protagonisten nach ihren jeweiligen Sui-

zidversuchen kennen. Nach der Hochzeit bringt Cahit einen ehemaligen One-

Night-Stand Sibels im Affekt um, der schlecht über sie redet und muss dafür 

eine mehrjährige Haftstrafe verbüßen. Nach dem völligen Absturz in Drogenex-

zesse und einem fast tödlichen Zwischenfall mit drei Landsmännern baut sich 

Sibel in Istanbul ein neues Leben in Form einer bürgerlichen Existenz mit Mann 

und Tochter auf. 

Cahits Liebe zu Sibel lässt ihn die Zeit im Gefängnis überstehen und abstinent 

werden. Beide verbringen nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis zwei ge-

meinsame Tage in Istanbul und verabschieden sich, um ein neues, gemeinsa-

mes Leben zu beginnen, doch Sibel erscheint nicht zur verabredeten Zeit. 

� Eignet sich insbesondere zur Verdeutlichung der Identitätsproblematik und 

des unbändigen Willens, ein freies Leben jenseits tradierter Grenzen zu füh-

ren und den Preis, den man dafür bezahlen muss. 

 

Das Experiment (Deutschland 2001) > Jg. 11/12 

Auf dem Roman „Black Box“ von Mario Giordano basierender Psychothriller, 

der sich an eine wahre Begebenheit aus dem Jahre 1971 anlehnt. 

Zahlreiche Auszeichnungen und großer Publikumserfolg! 

Das fiktiv aufbereitete Gefangenenexperiment eskaliert, weil die Gefangenen- 

und die Wärterrollen sehr schnell internalisiert werden. Hierbei spielen Demü-

tigungen eine besondere Rolle. Die in Gang gesetzte Spirale der Gewalt lässt 

sich nicht mehr stoppen. 

Im Gegensatz zum damaligen sozialpsychologischen Experiment des Psycholo-

gen Zimbardo, das nach zwei Wochen vorzeitig abgebrochen wurde, da es mo-

ralisch nicht mehr zu verantworten war, stoppt im Film die Eskalation erst, 

nachdem es Tote und Schwerverletzte gegeben hat. 

� Ausschnitte des Filmes eignen sich gut, um in die Erkenntnisse der Sozial-

psychologie einzuführen. Thematische Vertiefungen im Blick auf die kriti-

sche Hinterfragung unterschiedlicher Menschenbilder bieten sich an. 

                                                                               



 

22 

 

Muxmäuschenstill (Deutschland 2004) > Jg. 12 

Rabenschwarze Komödie im pseudo-dokumentarischen Stil, in der insbesonde-

re die auf exzessiv durchgesetzten moralischen Ansprüchen basierende Selbst-

justiz des Protagonisten kritisch hinterfragt wird. 

Auszeichnungen, Publikumserfolg und gleichnamiges Schauspiel am Maxim-

Gorki-Theater in Berlin! 

Der ehemalige Philosophiestudent Max Mutz hat eine Mission: Er möchte sei-

nen Mitmenschen auf ungewöhnliche Weise wieder Ideale und Verantwor-

tungsbewusstsein beibringen. Zusammen mit seinem Gehilfen Gerd macht der 

selbst ernannte Richter Jagd auf Delinquenten jeglicher Coleur und hält deren 

Bestrafung auf der Videokamera fest. Die von ihm ergriffenen „Erziehungs-

maßnahmen“ fallen im Verlaufe des Filmes immer brutaler aus. 

Es gelingt ihm, ein bundesweit organisiertes Unternehmen aufzubauen, über 

das die Medien berichten. Am Schluss wird er zum Mörder seiner geliebten Ki-

ra, der schließlich in Italien während seiner letzten Aktion überfahren wird. 

� Eignet sich gut zur unkonventionellen Einführung der Thematiken Rechts-

staat und Pluralismus. 

 

Sommersturm (Deutschland 2004) > Jg. 11 

Sensibler Spielfilm über das Coming-out eines homosexuellen Jugendlichen, der 

einige Auszeichnungen und viele gute Kritiken erhielt. 

Achim und Tobi sind seit ihrer Kindheit beste Freunde und auch beide Mitglied 

des heimischen Ruderklubs RSC. Tobi verliebt sich in seinen Freund, gesteht 

diesem diese Zuneigung aber zunächst noch nicht. Als statt der erwarteten 

Mädchenrudermannschaft aus Berlin eine schwule Mannschaft mit dem Na-

men Queerschlag auftaucht, küsst Tobi seinen entsetzten Freund und erlebt 

wenig später mit Leo sein erstes Mal. Nachdem beide Mannschaften aufgrund 

eines heftigen Sommersturmes gemeinsam in einer nahen Jugendherberge 

übernachtet hatten, outet sich Tobi beim Frühstück vor der versammelten 

Mannschaft. Auch weitere Protagonisten machen wichtige Wandlungen durch. 
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� Sensibilisiert für die Themen Sexualität, Geschlechtsrollenidentität und ge-

sellschaftliches Normenbewusstsein. Lässt sich durch die Doku „100 Jahre 

deutsche Sittengeschichte“ unterrichtlich vertiefen! 

 

Die Staatskanzlei (Deutschland 1989) > Jg. 12 

Dokudrama Heinrich Breloers über den Politiker Uwe Barschel, in dessen Mit-

telpunkt Dokumentaraufnahmen stehen, die durch Szenen erweitert wurden, 

in denen gezeigt wird, was außerhalb der Interviews mit und um Barschel mög-

licherweise geschehen ist.  

 

Live aus Bagdad (USA 2002) > Jg. 12/13 

Auf dem gleichnamigen Roman von Robert Wiener basierendes Kriegsdrama, in 

dem die Medienberichterstattung von CNN im ersten Golfkrieg 1991 themati-

siert wird. 

Zahlreiche Auszeichnungen! 

CNN wird die erste Nachrichtenagentur, die mitten im ersten Golfkrieg live aus 

Bagdad berichtet und die amerikanische Bombardierung dokumentiert. Die Er-

eignisse werden aus der Sicht des ehemaligen Produzenten des amerikanischen 

Senders Robert Wiener dargestellt, der die Ereignisse live miterlebte. 

� Eignet sich zur Einführung in die Kriegsberichterstattung und in die mediale 

Konstruktion von Wirklichkeit. 

 

2030 Aufstand der Alten (Deutschland 2007) > Jg. 11 

Ein deutscher Fernsehfilm aus dem Jahre 2007, der als Doku-Fiction oder als 

„Demografie-Krimi“ angekündigt wurde. Inhaltlich wird ein Schreckensszenario 

einer überalterten Gesellschaft mit ausgebeuteten Alten entworfen. 

In der fiktiven Zukunft lebt ein Drittel der Rentner unter der Armutsgrenze. 

Häusliche Pflege gibt es nur noch für Wohlhabende. Seit 2019 steht „freiwilliges 

Abtreten“ im Leistungskatalog der Krankenkassen. Schließlich werden mit du-

biosen Methoden immer mehr alte Menschen in Billigheime in Afrika gelockt. 
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Weil der Staat die Renten nicht mehr bezahlen kann, hat er gemeinsam mit den 

Konzernen nach einer Lösung gesucht, Rentnern mit einer Minimalversorgung 

das Überleben zu sichern (Prolife). Nach der Aufdeckung der Hintergründe tritt 

die Bundesregierung geschlossen zurück. 

� Ausschnitte aus dem Film eignen sich gut, um Szenarien zu den Themen 

Demografie und Rentensicherung zu entwickeln. Abschließend könnte eine 

politische Urteilsbildung „Angstdebatte oder realistisches Szenario“ stattfin-

den. 

Kritisch hinterfragt werden sollte aber, dass der Film die Mechanismen der 

Demokratie weitgehend ausblendet. Hier müsste auch gefragt werden, wie 

sich solche angedeuteten Entwicklungen durch politische Steuerung verhin-

dern lassen. 

 

Stunde der Füchse (Deutschland 1993) > Jg. 12 

An den Roman „Parteifreunde“ von Wulf Schönbohm angelehnter Film, in dem 

es um ein umfassendes Innenpanorama politischer Verhältnisse im Parteien-

staat geht. 

 

Todesspiel (Deutschland 1997) > Jg. 12 

Bemerkenswertes Dokudrama über die Ereignisse des „Deutschen Herbstes“ 

und die RAF, in dem Spielfilmelemente, Originalaufnahmen und Zeitzeugenbe-

richte miteinander verwoben werden. 

Zahlreiche Auszeichnungen! 

� Ausschnitte des Filmes können mit denen des „Baader Meinhof Komplexes“ 

verglichen werden, um unterschiedliche Perspektiven zu thematisieren. 

Unterrichtlich ist darauf zu achten, dass die Perspektive der Opfer und Hin-

terbliebenen nicht zu kurz kommt. Hierzu vgl. auch die Doku „Wer gab euch 

das Recht zu töten?“. 

 

Der Baader Meinhof Komplex (Deutschland 2008) > Jg.12 
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An das gleichnamige Sachbuch Stefan Austs angelehnter Film, in dessen Zen-

trum die Vorgeschichte und die Aktionen der Rote Armee Fraktion von 1967 bis 

1977 stehen. Auf dramaturgische Eingriffe in den Stoff wird weitgehend ver-

zichtet. 

Zahlreiche Auszeichnungen, aber auch sehr kontroverse Kritikerbeurteilungen 

und über zwei Millionen Zuschauer! 

� Einzelne Sequenzen – gerade aus der Anfangsphase der Gruppe (vgl. etwa 

die Anti-Schah-Demo) - eignen sich in Kombination mit weiteren medialen 

Zugängen zur Auseinandersetzung mit der Gesamtthematik. 

 

GG 19 – Ein Episodenfilm zum Grundgesetz (Deutschland 2007) > Jg. 12 

Satirisch-ironischer Episodenfilm zahlreicher Regisseure zum Grundgesetz; ins-

besondere zur Verwirklichung der Grund- und Menschenrechte, zu dem ein 

gleichnamiges Buch erschien. 

Im Rahmen eines demokratisch angelegten Projektes wurden über 400 Dreh-

bücher zu den 19 Episoden (Verfilmung einzelner Artikel des Grundgesetzes) 

eingesandt, die von einer siebenköpfigen Jury demokratisch ausgewählt wur-

den. Für jede einzelne Episode existierte ein individuell zusammengesetztes 

Filmteam; jede Episode wurde zudem in einer anderen Stadt im Bundesgebiet 

gedreht. Erst abschließend wurden die so entstandenen 19 Kurzfilme zu einem 

Langfilm zusammengeführt.  

� Einzelne Episoden des Films sind zur Aktualisierung der Grundrechte geeig-

net, andere bieten einen eher sperrigen Zugang. Verwunderlich ist auch, 

dass die zentralen Debatten um den „Überwachungsstaat“ im Film nicht 

vorkommen. Ein unterrichtlicher Rückgriff auf den jährlich erscheinenden 

„Grundrechte-Report“ bietet sich als vertiefende Ergänzung an. 

 

Geh und lebe (Frankreich, Belgien, Israel, Italien 2005) > Jg. 13 

Bewegendes und preisgekröntes Drama, das die Einwanderung der äthiopi-

schen Juden nach Israel äußerst sensibel thematisiert! 
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Die Handlung beginnt 1984 in einem äthiopischen Flüchtlingslager im Sudan. 

Hier werden in der geheimen „Operation Moses“ zahlreiche Juden per Flugzeug 

nach Israel gebracht. Auch eine christliche Mutter schickt ihren kleinen Sohn 

mit den Worten „Geh und lebe“ fort, um ihm so das Leben zu retten. Er muss 

sich als Jude ausgeben und in der ihm völlig fremden Kultur zurechtfinden. Zu-

dem bringen zahlreiche weiße Israeli den schwarzen äthiopischen Juden Miss-

trauen entgegen. Falls seine falsche Identität bekannt würde, müsste er, der 

seine Mutter fortwährend vermisst, Israel umgehend verlassen. Am Ende des 

Filmes kehrt er als verheirateter Arzt zurück in das äthiopische Flüchtlingslager, 

wo er seine Mutter findet. 

� Gut geeigneter Film, um die komplexe Zusammensetzung der israelischen 

Gesellschaft und die daraus erwachsenen Identitätskonflikte zu veranschau-

lichen. Zudem wird für das Elend der sudanesischen Flüchtlinge sensibili-

siert. 

 

Die Treuhänderin (Deutschland 2008) > Jg. 11/12 

Dokudrama über die einstige Treuhand-Chefin, in dem Dimensionen ihrer poli-

tischen Arbeit weitgehend ausgeblendet werden. 

Horst Königsteins Film will eine „höchst subjektive Auseinandersetzung mit Bir-

git Breuel“ sein. Dies ist legitim. Doch dass politische Dimensionen und Bewer-

tungen weitgehend ausgeblendet werden, reizt zur erweiterten politischen 

Auseinandersetzung. 

� Ausschnitte des Films sind unter Vorbehalt unterrichtlich einsetzbar; sie ver-

langen aber nach einer kritischen Ergänzung im Hinblick auf die Arbeit der 

Treuhandanstalt! 

 

Die Grenze (Deutschland 2010) > Jg. 12 

Politthriller, in dem es im Kontext einer tiefen Wirtschafts- und Energiekrise um 

die Verhinderung der Machtübernahme einer rechtsextremistischen Partei in 

Mecklenburg-Vorpommern und um eine neuerliche Spaltung Deutschlands 

geht. 
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Das als gedankliches Planspiel angekündigte Stück wurde extrem beworben 

und weist Elemente unterschiedlicher Genres auf. Kritiker bemängeln insbe-

sondere den „absurden Plot“ und die verschenkten Chancen des „Experi-

ments“. 

Der Film beginnt mit Terroranschlägen Al Kaidas auf alle großen Ölraffinerien, 

die weltweite Auswirkungen haben. Die Bundesrepublik Deutschland droht 

zwischen arm und reich und zwischen rechts und links zerrissen zu werden und 

die in Mecklenburg-Vorpommern agierende moderne und medienaffine 

Rechtspartei DNS des Multimilliardärs Maximilian Schell scheint kaum noch zu 

stoppen zu sein. Schließlich kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in 

Rostock, wo eine „Neue Linke“ Mecklenburg Vorpommern wieder von Deutsch-

land abspalten will. 

Die Bundesregierung will per Geheimdienste die DNS stoppen und unterstützt 

heimlich deren Gegner, da sie annimmt, dass ein neues, sozialistisches Niedrig-

lohnland leichter kontrollierbar sei.  

Ob es sich um ein Planspiel, das zum Nachdenken über eine mögliche Zukunft 

oder um ein auf einem schlechten Drehbuch basierenden „Rührstück mit Thril-

leranleihen“ (taz) handelt, muss der Zuschauer selbst entscheiden! 

� Unter Vorbehalt geeignet, um wichtige Gesichtspunkte der „Wehrhaften 

Demokratie“ zu thematisieren. Zudem lassen sich alternative wirtschafts-

politische Vorstellungen aus einer linken Politiktradition ebenso ansprechen 

wie die Chancen und Grenzen des deutschen Föderalismus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


