
 Medienzentrale Speyer mit neuem Angebot online!  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Medienverleih des Bistums Speyer wurde in den vergangenen Monaten neu organisiert, um
Synergien mit den Angeboten von AVMZ und medien.rlp im gemeinsamen Medienverleih Mainz
optimal zu nutzen. Ab sofort steht das umfangreiche Serviceangebot der Medienzentrale
Speyer (MZSP) unter www.medienzentrale-speyer.de allen Interessenten im gesamten Bistum
Speyer zur Verfügung. 

Die MZSP stellt eigene Medien im Verleih bereit, nutzt die Gemeinschaftsangebote der AVMZ,
ergänzt die Angebote der Religionspädagogischen Arbeitsstellen und vermittelt Medien von
Partnereinrichtungen im außerkirchlichen Bereich. Sie trägt damit zur Vernetzung aller
verfügbaren Angebote an didaktischen AV-Medien für Nutzer im Bistum Speyer bei.

Auf unserer Homepage www.medienzentrale-speyer.de können Sie sich über das
Verleihangebot der Medienzentrale Speyer und ihrer Verleihpartner AVMZ und medien.rlp -
Institut für Medien und Pädagogik e.V. informieren und in der gemeinsamen Datenbank gezielt
nach Titeln suchen. Medien-Bestellungen sind direkt über den Online-Katalog oder telefonisch
beim zentralen Verleih in Mainz möglich (06131 28788-20, -21 und -22). Unter dieser Nummer
beraten wir Sie auch gerne bei allen Fragen zu unserem Verleih und zur nichtgewerblichen
Medienarbeit. Sollte ein von Ihnen gesuchter Film nicht in unserem Verleihangebot vorhanden
sein, recherchieren wir für Sie gerne die Möglichkeiten, den gewünschten Titel in der
schulischen oder außerschulischen Bildungsarbeit einsetzen zu können.

Neben dem DVD-Verleih steht Nutzern aus dem Bistum Speyer eine große Auswahl an Online-
Medien im Medienportal der AVMZ zur Verfügung. Diese sind mit den erforderlichen Rechten für
die Vorführung in der Bildungsarbeit ausgestattet und können mit wenigen Klicks aus dem
Medienportal auf Ihren Rechner heruntergeladen werden. Einen entsprechenden Link finden
Sie auf der Website der Medienzentrale Speyer. 

Über alle Neuzugänge in unserem Angebot möchten wir Sie künftig mit diesem Newsletter
informieren. Nachfolgend präsentieren wir Ihnen beispielhaft eine kleine Auswahl aus unserem
Angebot, zu dem aktuelle Kinderfilme und didaktische DVDs für die Schule ebenso gehören wie
Spiel- und Dokumentarfilme für Erwachsenenbildung und Katechese. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Medienzentrale Speyer

 

 

Müdigkeitsgesellschaft – Byung-Chul Han in Seoul/Berlin

Vor 5 Jahren erschien einer der wichtigsten zeitdiagnostischen Essays des
neuen globalen Jahrhunderts: Müdigkeitsgesellschaft. Byung-Chul Han
konstatiert die heutige pathologische Landschaft, zu der neuronale Erkrankungen
wie Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Burnout gehören. Isabella Gressers
essayistische Dokumentarfilm macht den kaum in der Öffentlichkeit auftretenden
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Philosophen fassbar und wirft die Frage auf, wie wir heute leben wollen. Der Film
umkreist das Phänomen der Müdigkeit und seine Symptome und begleitet den
Philosophen in seine Heimatstadt Seoul und an persönliche Orte in Berlin.

Deutschland 2015, Regie: Isabella Gresser
61 Min., FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 0990989

 

Weil ich länger lebe als du

Der Film beinhaltet die Geschichte von drei Kindern, die beschlossen haben,
sich nicht mehr auf die Erwachsenen zu verlassen. Mit den unterschiedlichsten
Projekten haben sie sich auf den Weg gemacht, um sich ihren Traum von einer
besseren Welt zu erfüllen: Die 15-jährige Fardosa in den Slums von Nairobi, die
sich gegen die Zwangsverheiratung junger Mädchen einsetzt. Der 13-jährige
Roman im Irak, der gegen elterliche Gewalt in seinem Umfeld kämpft. Und allen
voran der heute 14-jährige Felix, die zentrale Figur der Dokumentation, der sich
mit seiner Organisation Plant-for-the-Planet gegen den Klimawandel einsetzt,
um die Welt reist, mit Entscheidern und Politikern debattiert und es immer
wieder schafft, neue Kinder davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, für die
eigenen Ziele zu kämpfen.

Deutschland 2012, Regie: Henriette Bornkamm und Carl-A. Fechner
45 Min., FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 0990988

 

 

Checker tobi extra - Warum so viele Menschen fliehen

Ob durch Flüchtlingskinder in der Schule oder eine Flüchtlingsunterkunft im Ort:
Auch Kinder sind in ihrer Umgebung mit Flüchtlingen konfrontiert. Die
Produktion greift Zusammenhänge und Begriffe zum Thema Flucht
adressatengerecht auf. Checker Tobi informiert sich in Deutschland, parallel
dazu reist Willi in den Libanon und lernt das Leben in einer Flüchtlingssiedlung
kennen. Umfangreiches Arbeitsmaterial, differenziert nach Jahrgangsstufen,
rundet die Produktion ab.

Deutschland 2016
50 Min., FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 0990990

 

Die Herbstzeitlosen

Seit ihr Mann gestorben ist, hat Martha nur noch wenig Freude am Leben und
ihr Tante-Emma-Laden dümpelt so vor sich hin. Sohn Walter, der alles andere
als heilige Dorfpfarrer, möchte den Laden sowieso für seine Bibelgruppe. Zum

 



 
Glück gibt es noch die quirlige Lisi, die gegen die allgemeine Resignation
ankämpft und Martha dazu bringt, doch noch ihren Jugendtraum zu
verwirklichen: eine eigene Dessous-Boutique. Und so wird aus dem braven
Tante-Emma-Laden beinahe über Nacht ein sündiger Reizwäschetempel, der
die (Schein-)Moral des ganzen Dorfes auf den Kopf stellt …

Schweiz 2006, Regie: Bettina Oberli
86 Min., FSK: 0
Medien-Nr.: 0001104

 

 

Der Vorleser

Der 15-jährige Schüler Michael lernt auf seinem Nachhauseweg die 20 Jahre
ältere Schaffnerin Hanna kennen, als sie sich um ihn, dem plötzlich übel wird,
kümmert. Nach seiner Genesung besucht er sie und es entwickelt sich eine
ritualisierte erotische Beziehung: Vor dem Akt muss Michael ihr immer vorlesen.
Eines Tages verschwindet Hanna spurlos und Michael begegnet ihr viele Jahre
später wieder, als Hanna auf der Anklagebank sitzt. Die Wahrheit über Hannas
Vergangenheit tritt zu Tage: Sie muss sich als ehemalige KZ-Aufseherin
verantworten und hat als Analphabetin die KZ-Insassen für ihre literarischen
Interessen benutzt.

USA/Deutschland 2008, Regie: Stephan Daldry
124 Min., FSK: ab 12
Medien-Nr.: 0990977

 

 

Finn und die Magie der Musik

Ein neunjähriger Junge begegnet einem rätselhaften, verschrobenen Alten,
dessen Geigenspiel schmerzhafte Erinnerungen an seine verstorbene Mutter
weckt. Um sich ihr durch die Musik näher zu fühlen, will er selbst das
Geigenspiel erlernen, doch sein verbitterter Vater verbietet ihm den Kontakt zu
dem alten Musiker. Der einfühlsame, sympathisch lebensbejahende Kinderfilm
erzählt konsequent aus der Sicht des Jungen über Verlust und Trauer, wobei
sich spielerisch die Grenzen zwischen Realität und Traum auflösen. (Filmdienst)

Niederlande/Belgien 2013, Regie: Frans Weisz
91 Min., FSK: 0
Medien-Nr.: 0990979

 

Der kleine Drache Kokosnuss

Feuerdrache Kokosnuss macht es zu schaffen, dass seine übervorsichtigen
Eltern ihn wie ein kleines Kind behandeln. Deshalb will er ihnen endlich zeigen,
dass er selbstständig ist und etwas kann. Doch seine große Chance, die für alle
so wichtige Feuergrasernte zu bewachen, vermasselt er: Das Feuergras wird
gestohlen. Nun setzt er alles daran, das wertvolle Gut wiederzubekommen.



 
Seine Freunde, der Fressdrache Oskar, der zu Hause ausgelacht wird, weil er
Vegetarier ist, und Matilda, die als Stachelschwein von den Drachen ohnehin
nicht ernst genommen wird, begleiten ihn auf der abenteuerlichen und
manchmal gefährlichen Jagd. Zusammen sind die drei Außenseiter unschlagbar:
Sie retten nicht nur das Feuergras und gewinnen neue Freunde, sondern
widerlegen böse Vorurteile und stiften Frieden zwischen den verschiedenen
Drachenarten auf der Insel. (nach Vision Kino)

Deutschland 2014, Regie: Nina Wels, Hubert Weiland
82 Min., FSK: 0
Medien-Nr.: 0990980

 

 

Shaun das Schaf - Der Film

Erstes Kinoabenteuer um Shaun das Schaf: Als der Bauer durch einen
Schabernack der Schafe in tiefen Schlaf verfällt und erst wieder mit zeitweisem
Gedächtnisverlust in der Großstadt aufwacht, machen sich die Schafe auf die
Suche nach ihm und erleben turbulente urbane Abenteuer, während daheim
drei Schweine den Hof übernehmen und Party machen. Eine glänzend
inszenierte Stop-Motion-Animation, die amüsant vor Augen führt, auf was es im
Leben ankommt. (nach Filmdienst)
Da der Film ohne gesprochene Sprache auskommt, ist er besonders geeignet,
bei interkulturellen Veranstaltungen und in der Arbeit mit Flüchtlingen zu
unterhalten.

Großbritannien 2015, Regie: Richard Starzak, Mark Burton
85 Min., FSK: 0
Medien-Nr.: 0990978

 

 

Medienzentrale der Diözese Speyer
im zentralen Medienverleih Mainz
Petersstr. 3 - 55116 Mainz
Tel.: 06131 28788-20, -21 und -22
Fax: 06131 28788-25 

info@medienzentrale-speyer.de
http://www.medienzentrale-speyer.de

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, haben Sie die Möglichkeit, sich unter
folgendem Link von unserem Verteiler abzumelden:

www.medienzentrale-speyer.de/service/
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