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   4632379 

Schindlers Liste 

Die Geschichte des Industriellen Oskar Schindler, der während 
des Zweiten Weltkriegs versucht, sich in Krakau eine Existenz 
aufzubauen. Aus finanziellen Gründen beschäftigt er nur Juden 
und leiht sich Geld von ihnen, um eine Emaillefabrik zu grün-
den, die ihm letztlich großen Reichtum beschert. Als die Brutali-
tät des Holocaust die Stadt Krakau erreicht, riskiert er nicht nur 
sein Vermögen, sondern auch sein Leben, um seine Arbeiter 
vor der Deportation zu bewahren. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schindlers_Liste 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schindlers_Liste


 

 

 

       4632753 

Endstation Seeshaupt 

„Endstation Seeshaupt" dokumentiert die Fahrt des Todeszu-
ges, der im April 1945 mit ca. 4000 Häftlingen aus dem KZ-
Außenlager Mühldorf-Mettenheim auf eine Irrfahrt durch Bayern 
geschickt wurde. Während der Zugfahrt entlang der damaligen 
Strecke erzählt der Überlebende Louis Sneh vom Leiden im 
Lager, von seiner Fahrt im Todeszug und von der Befreiung in 
Seeshaupt. Indem er aufzeigt, wie durch die bewusste Reflekti-
on der Geschichte Traumata überwunden und Versöhnungs-
prozesse in Gang gesetzt werden, baut „Endstation Seeshaupt" 
eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft. 

http://www.endstation-seeshaupt.com/ 

 

 

 

 

      4640050 

Das Tagebuch der Anne Frank 

Das nichtfiktionale "Tagebuch der Anne Frank" entstand             
zwischen 1942-1944 und dokumentiert die Gedanken des drei-
zehnjährigen Mädchens Anne Frank, die sich während des 
Zweiten Weltkriegs mit ihrer jüdischen Familie in einem Amster-
damer Hinterhaus vor den Nationalsozialisten versteckt. Inner-
halb dieser zwei Jahre in dem Versteck, hält Anne Frank ihre 
Gefühle und Erlebnisse in ihrem Tagebuch fest, welches von ihr 
zu der imaginären Freundin "Kitty" personifiziert wird.  
Anne Frank überlebte den Holocaust nicht. Ihre Aufzeichnungen 
enden drei Tage, bevor die Gestapo das Versteck entdeckt. 
Nach ihrem Tod veröffentlichte ihr Vater Otto Frank das Tage-
buch im Jahr 1947. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebuch_der_Anne_Frank 

 

http://www.endstation-seeshaupt.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebuch_der_Anne_Frank


 

 

 

    4655720 5550729 

Holocaust-Mahnmal 

Der Film "Ein deutsches Denkmal - Wie gedenkt man sechs Mil-
lionen ermordeter Juden" gibt einen Einblick in diese beiden, 
jeweils auf ihre ganz eigene Weise zutiefst beeindruckenden 
Ebenen des Denkmals. Der 30-minütige Dokumentarfilm nimmt 
die Betrachter mit auf einen virtuellen Rundgang durch das 
Stelenfeld und den Ort der Information. Sie tauchen ein in die 
dichte Atmosphäre der Räume, erleben die Reaktionen der Be-
sucher und erfahren Hintergründe zur Entstehung und Konzep-
tion des Denkmals von der Initatorin Lea Rosh, den beteiligten 
Historikern und der Ausstellungsdesignerin Dagmar von 
Wilcken.. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Denkmal_f%C3%BCr_die_ermorde
ten_Juden_Europas 

 

 

 

 

5562034       

Holocaust light gibt es nicht! 

Als die Jüdin Sara Atzmon noch ein Kind war, jagten die Nazis 
sie und ihre Familie durch halb Europa. Als 12-Jährige überleb-
te sie wie durch ein Wunder Ghetto, Arbeitslager und das KZ 
Bergen-Belsen. Der Film begleitet die heute 79-jährige Israelin 
noch einmal an die Orte ihres Leidens in Ungarn, Österreich 
und Deutschland. Sie begegnet dort Jugendlichen, die nichts 
über den Holocaust wissen, und Erwachsenen, die von den Na-
zi-Verbrechen und den Folgen für die Opfer nichts mehr hören 
wollen. Die Filmemacher begleiten Sara Atzmon außerdem an 
den Ort, wo sie 1945 zum zweiten Mal geboren wurde - nach Is-
rael. Bewegend erzählt der Film die Überlebensgeschichte von 
Sara Atzmon und schlägt immer wieder den Bogen zur heutigen 
Generation in Deutschland und Israel.  

http://www.holocaustlight-derfilm.de/de/index.html 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Denkmal_f%C3%BCr_die_ermordeten_Juden_Europas
https://de.wikipedia.org/wiki/Denkmal_f%C3%BCr_die_ermordeten_Juden_Europas
http://www.holocaustlight-derfilm.de/de/index.html


 

 

   5562915       4674457 

Sie heißt jetzt Lotte! 

Die Freundschaft von Maria und ihrer jüdischen Freundin Lea 
zerbricht zunehmend, als Marias Mann Hans zum SS-
Karrieristen wird. Doch am Tag der ersten Judendeportation 
fasst Maria einen folgenschweren Entschluss. 

 

http://www.sie-heisst-jetzt-lotte.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

           4674988 

Heute bin ich Samba 

Der Senegalese Samba lebt bereits seit zehn Jahren illegal in 
Paris und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Als ihm 
ein fester Job in Aussicht gestellt wird, wagt er es, eine Aufent-
haltserlaubnis zu beantragen - und landet umgehend in Ab-
schiebehaft. Eine Hilfsorganisation nimmt sich seines Falles an. 
Dabei lernt er Alice kennen, die sich nach einem Burn-out eh-
renamtlich beim Sozialdienst einsetzt. Samba ist ihr erster Fall, 
und gegen alle Regeln entspinnt sich eine zarte Romanze. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heute_bin_ich_Samba 

 

 

 

 

 

http://www.sie-heisst-jetzt-lotte.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Heute_bin_ich_Samba


 

 

4690004 

Zeitabschnitte des Werner Bab 

Werner Bab überlebte als einer der wenigen das KZ Auschwitz. 
Anhand seiner Biographie gewährt der Dokumentarfilmer Chris-
tian Ender Einblick in das Leben jüdischer Bürger nach Beginn 
des zweiten Weltkriegs. 

http://www.bpb.de/shop/multimedia/dvd-
cd/33924/zeitabschnitte-des-werner-bab 

 

 

 

 

 

 

 

 

4690007              4290010 

Holocaust 

Abba Naor erlebte als Jugendlicher die Schrecken des Holo-
caust. In Kaunas in Litauen, dem heutigen Kovno, entkam er 
den Massenerschießungen der jüdischen Bevölkerung. Er 
musste in den Arbeitslagern der SS bei minimaler Versorgung 
arbeiten: zuletzt war er zur Zwangsarbeit als KZ-Häftling in 
den Außenlagern Utting und Landsberg des KZ Dachau ein-
gesetzt. Er war einer der 28000 Häftlinge, die in dem riesigen 
Rüstungsprojekt ´´Ringeltaube´´ die unterirdischen Produkti-
onsstätten für den geplanten Bau des Düsenjägers Me 262 
erstellen sollten - unter mörderischen Bedingungen. Von den 
28000 KZ-Häftlingen starben von Juni 1944 bis April 1945 bei 
schwerster Arbeit und geringster Versorgung über 14500. Das 
war Vernichtung durch Arbeit.. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust 

 

 

http://www.bpb.de/shop/multimedia/dvd-cd/33924/zeitabschnitte-des-werner-bab
http://www.bpb.de/shop/multimedia/dvd-cd/33924/zeitabschnitte-des-werner-bab
https://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust


 

 

5521230 

Der Nürnberger Prozess 
Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess stellt ein ein-
maliges Ereignis in der Weltgeschichte dar. In diesem interna-
tionalen Militärtribunal setzten sich die vier Siegermächte des 
Zweiten Weltkriegs das Ziel, die bis dahin unvorstellbaren 
Verbrechen der NS-Diktatur juristisch aufzuarbeiten und die 
Schuldigen einer gerechten Strafe zuzuführen. Der Film bietet 
eine kompakte Übersicht über die Vorgeschichte, den Verlauf 
und die Nachwirkung des Prozesses gegen die Hauptkriegs-
verbrecher. Umfangreiches Quellenmaterial auf den Arbeits-
blättern ermöglicht es, weitere Perspektiven rund um den Pro-
zess selbst, seine schwierige Vorbereitung sowie seine kont-
roverse Rezeption und lang anhaltende Nachwirkung im Un-
terricht zu erarbeiten 

https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Prozesse 

 

 

 

 

4201878 

Die Hoffnung stirbt zuletzt 

 

Halina Birenbaum schildert beklemmend und in ergreifender 
Weise, wie sie als Kind die Vernichtung der eigenen Familie 
im Warschauer Ghetto und den Massenmord an Juden in den 
Konzentrationslagern Majdanek und Auschwitz erlebt und 
überlebt hat. Nach 40 Jahren in Israel kehrt sie erstmals in ih-
re Heimat Polen zurück und besucht die Stätten ihrer Qualen, 
eine Reise, auf der die Kamera sie begleitet und einfühlsam 
beobachtet. Die Authentizität der Aussagen erhöhen einge-
schnittene Dokumentaraufnahmen des Holocaust. Polnische 
Originalfassung mit deutschen Untertiteln. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Hoffnung_stirbt_zuletzt 

 

  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Prozesse
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Hoffnung_stirbt_zuletzt


 

 

  

 4202005 

Die Carlebachs – eine Familiengeschichte 

 

Die in Interviews und Fotodokumenten nachgezeichnete 
Geschichte der Lübecker Rabbinerdynastie Carlebach por-
traitiert über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrhun-
dert eine Familie, die gleichermaßen verwurzelt ist in jüdi-
scher Tradition und in deutschem Kulturgut. Auch sie wird 
Opfer des blinden großdeutschen Rassenwahns. Heraus-
gabe und Auslieferung FWU in Zusammenarbeit mit 
Matthias-Film. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Carlebach 

 

 

 

 

 

4202254 

Aviyas Sommer  

Aviya, ein junges jüdisches Mädchen, erzählt die Geschichte 
des Sommers 1951, den sie bei ihrer Mutter verbringt. Hen-
ya, die Mutter, hat zwar im Konzentrationslager überlebt, 
kann im Israel der 50er-Jahre aufgrund ihrer Erlebnisse je-
doch nicht heimisch werden. Sie gilt im Dorf als die Verrück-
te und diese Rolle der Mutter gefährdet auch das Glück der 
Tochter. Die Geschichte beginnt voller Hoffnungen auf ein 
gemeinsames Leben mit der Mutter, die aus einer psychiatri-
schen Anstalt entlassen worden ist und endet traurig mit ei-
ner erneut erzwungenen Trennung. Der Film, der auf dem 
gleichnamigen Roman von Gila Almagor basiert, behandelt 
nicht nur das Thema der Nazi-Opfer, sondern ist auch die 
sensible Beschreibung einer Mutter-Tochter-Beziehung, ge-
spielt von glänzenden Darstellern. (Herausgabe und Auslie-
ferung FWU in Zusammenarbeit mit Matthias-Film) als die 
Verrückte und diese Rolle der Mutter gefährdet als die Ver-
rückte und diese Rolle der Mutter gefährdet. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aviya%27s_Summer 

https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Carlebach
https://en.wikipedia.org/wiki/Aviya%27s_Summer


 

 

 

4202255 

Unter dem Maulbeerbaum 

Der Film und das ihm zu Grunde liegende gleichnamige 
Buch setzen Gila Almagors autobiografische Erzählung 
Aviyas Sommer fort. Das mittlerweile 14-jährige Mädchen 
gehört in dem Jugenddorf Udim zu den wenigen im Land 
Geborenen, alle anderen sind Waisen des Holocaust, deren 
Schicksale aus der Sicht Aviyas erzählt werden. Sie erlebt 
ihre erste Liebe und mit dieser Erfahrung verweben sich die 
Hoffnungen, Enttäuschungen und Persönlichkeitsentwick-
lungen ihrer Freundinnen und Freunde. Im Spannungsfeld 
von Erinnern und Vergessenwollen durchleben junge Men-
schen die Hoffnung, überlebende Familienangehörige zu fin-
den, und die Anstrengungen des jungen Staates, ihnen eine 
neue Heimat zu bieten. (Herausgabe und Auslieferung FWU 
in Zusammenarbeit mit Matthias-Film). setzen Gila Almagors 
autobiografische Erzählung Aviyas Sommer fort. Das mitt-
lerweile 14-jährige Mädchen gehört in setzen Gila Almagors 
autobiografische Erzählung Aviyas Sommer fort. 

https://www.prisma.de/filme/Unter-dem-
Maulbeerbaum,344966 

 

 

 

 

4202351 

Judenverfolgung 

Filmdokumente und Spielszenen führen ein in die national-
sozialistische Judenverfolgung 1933-1945 und zeigen das 
Desinteresse vieler Deutscher am Schicksal ihrer jüdischen 
Nachbarn. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust 

 

 

 

https://www.prisma.de/filme/Unter-dem-Maulbeerbaum,344966
https://www.prisma.de/filme/Unter-dem-Maulbeerbaum,344966
https://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust


 

 

4202435 

Silence 

Tana Ross erzählt in dem ergreifenden, künstlerisch einfühl-
sam und zugleich ausdrucksstark gestalteten Animationsfilm 
ihre Erinnerungen an die Kindheit im Holocaust und an die 
anschließenden Jahre in Schweden. Es ist das Schweigen 
darüber, dass sie ihr Leben lang begleitet hat. In diesem 
Film, 50 Jahre danach, geht sie aktiv daran, es zu brechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4243349 

Endlösung 

Der Film entstand als dokumentarische Ergänzung zu der 
amerikanischen Fernseh- Serie Holocaust . Im Hauptteil der 
Dokumentation werden die Schwerpunkte der Holocaust-
Serie durch filmische und wissenschaftliche Zeugnisse und 
vor allem durch Augenzeugenberichte von Überlebenden 
aus Deutschland, Österreich, Polen und Israel belegt. Die 
Abschnitte untergliedern sich: 1933-1938 Ausschaltung der 
Juden aus dem öffentlichen Leben 1938-1941 Wirtschaftli-
che Vernichtung und Berufsverbot 1941-1945 Deportation, 
Ghettos und Konzentrationslager. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Endlösung_der_Ju
denfrage 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Endlösung_der_Judenfrage
https://de.wikipedia.org/wiki/Endlösung_der_Judenfrage


 

 

          4243349 

Begegnungen 

 

In der Bundesrepublik Deutschland leben derzeit rund 
40.000 bis 50.000 jüdische Mitbürger. Die Frage, was ihr Ju-
dentum heute für sie bedeutet, war Anlaß für zahlreiche Be-
gegnungen, persönliche Meinungsäußerungen, Besuche in 
jüdischen Gemeinden und Kulturzentren. Das Ergebnis ist 
ein facettenreiches Bild von der Vielfalt jüdischer Lebenswel-
ten in der modernen Gesellschaft. Religion und Tradition, die 
Erinnerung an den Holocaust, das Verhältnis zu Israel und 
nicht zuletzt die unmittelbare Lebenswelt werden als wesent-
liche Identitätsfaktoren empfunden. In diesem Spannungs-
feld sucht jeder der Befragten seinen eigenen Weg. Der Film 
trägt dazu bei, Verständnis für die Grundbedingungen jüdi-
scher Identität von heute zu schaffen und vorgefasste Mei-
nungen zu korrigieren. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Begegnungen_%E2%80%93_Int
ersection 

 

 

4244007 

Im Schatten des Holocaust 

Nach dem Ende des Naziterrors und der Befreiung der Kon-
zentrationslager wagen die Überlebenden des Holocaust den 
Neuanfang, verbunden mit der Hoffnung, ihren Kindern 
nunmehr ein unbeschwertes Heranwachsen ermöglichen zu 
können. Über die Familien der Täter dagegen senkt sich 
lähmendes Schweigen, das Bedürfnis nach Verdrängung 
und Verheimlichung persönlicher Schuld auch den eigenen 
Kindern gegenüber. 50 Jahre später berichten in diesem 
Film Kinder von Opfern und Kinder von Tätern, mittlerweile 
selbst erwachsen, was es bedeutet, im Schatten einer un-
bewältigten Vergangenheit aufzuwachsen. Der Film führt da-
bei die unheilvollen Auswirkungen einer menschenverach-
tenden Ideologie bis in die nachfolgenden Generationen vor 
Augen und stellt die besondere Verantwortung der Deut-
schen ebenso heraus wie die individuelle Verantwortlichkeit 
jedes einzelnen. 

http://www.bpb.de/lernen/projekte/filmbildung/146420/im-
schatten-des-holocaust 

https://de.wikipedia.org/wiki/Begegnungen_%E2%80%93_Intersection
https://de.wikipedia.org/wiki/Begegnungen_%E2%80%93_Intersection
http://www.bpb.de/lernen/projekte/filmbildung/146420/im-schatten-des-holocaust
http://www.bpb.de/lernen/projekte/filmbildung/146420/im-schatten-des-holocaust


 

 

4244893 

Glückselig in New York 

 

In seinem Film zeigt Yoash Tatari eine ungewöhnliche Stamm-
tischrunde. Schon seit 1943 treffen sich in New York einmal 
wöchentlich deutschsprachige jüdische Emigranten, die sich 
vor den Nationalsozialisten nach Amerika retten konnten. Vor 
der Kamera erzählen sie von ihren Erlebnissen, von persönli-
cher Verfolgung, Folterung, Flucht unter abenteuerlichen Um-
ständen und machen damit den Film zu einem Dokument 
mündlich überlieferter Geschichte, das die Schrecken des Ho-
locaust auch für jüngere Menschen authentisch und eindrucks-
voll wiedergibt. Weiterweisende Bedeutung erhält der Film 
durch den 81jährigen Protagonisten Leo Glückselig, der durch 
seine menschliche Haltung der Absage an Haß und Rache 
Wege zur Verständigung und Versöhnung weist. 

 
 

 

 

4245077 

Nacht & Nebel 

Binnen drei Monaten verhieß die Parole Nacht und Nebel in 
den Konzentrations- lagern der Nazis all jenen Häftlingen, 
die als besondere Systemgegner einge- stuft wurden. Sie 
verwies auf einen Ausspruch Hitlers, wonach jeder, der sich 
ihm in den Weg stelle, ohne Spur in Nacht und Nebel unter-
gehen werde. Als Mahnmal gegen das Vergessen entstand 
1955, 10 Jahre nach der Auflösung der Konzentrationslager, 
unter der Regie von Alain Resnais der gleichnamige Film 
Nacht und Nebel . Er nimmt seinen Ausgang in den grün 
überwucherten Ruinen von Auschwitz und zeigt dann in ei-
nem Rückblick das Geschehen in den Todeslagern, die gna-
denlose, menschenverachtende Präzision der Endlösung. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nacht_und_Nebel_(Film) 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nacht_und_Nebel_(Film)


 

 

         4245463 

 Amcha – dein Volk 

Amcha heißt übersetzt aus der hebräischen Sprache Dein 
Volk. Während des Dritten Reichs war Amcha das Erken-
nungswort unter verfolgten Juden. In Anlehnung daran wur-
de das israelische Zentrum für psychologische Unterstützung 
und Hilfe für Überlebende des Holocaust und ihre Kinder 
Amcha genannt. Der Film zeigt diese Einrichtung mit ihren 
verschiedenen Möglichkeiten der Leistung von Hilfe und be-
schreibt, wie und warum dieses Zentrum entstanden ist. Was 
Amcha für sie bedeutet, erzählen Betroffene aus der ersten 
und zweiten Generation. 

http://amcha.de/ueberuns/ 

 

 

 

 

 

 

         4245466 

Yad Vashem 

Im Film geht es um die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vasem 
in Israel. Diese wurde 1955 errichtet und soll an die über 6 
Millionen Juden (darunter 1,5 Millionen Kinder) erinnern, die 
zwischen 1933 und 1945 im nationalsozialistischen Deutsch-
land nicht nur verfolgt, terrorisiert und isoliert, sondern auch 
in den vielen Konzentrationslagern umgebracht wurden. Das 
Mahnmal besteht aus einer Gedenkhalle, einem Kinder-
Memorial, der Halle der Namen, dem Tal der Gemeinden 
und der Allee der Gerechten. Weiterhin gehören eine Skulp-
turensammlung, ein Kunstmuseum und ein Archiv zu der 
Gedenkstätte. Der Film wird von zwei jungen Israelis anmo-
deriert, Sohar Aloni und Eyall Weiss. Gesprächspartner ist 
Yaacov Lozowick, der Leiter der Gedenkstätte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Yad_Vashem 

 

http://amcha.de/ueberuns/
https://de.wikipedia.org/wiki/Yad_Vashem


 

 

4245470 

Zeitzeugin: Charlotte Guthmann 

 

Verwitterte Steinruinen, teilweise von Grün überwuchert - 
stumme Zeugen der Geschichte. Lebendig wird die Vergan-
genheit für den Zuschauer durch persönliche Erinnerungen, 
die in dieser Videodokumentation mit der Kamera festgehal-
ten sind: Ein Filmteam begleitet die ehemalige KZ-inhaftierte 
Charlotte Guthmann bei ihrem Besuch in Theresienstadt. So 
wird der Film für den Zuschauer eine Zeitreise in die Ver-
gangenheit. Mit Archivmaterialien werden zunächst Informa-
tionen zu allgemeinen Lebensbedingungen in Theresien-
stadt zur Zeit des Nationalsozialismus vermittelt. Aus ihre 
Erinnerung beschreibt die Zeitzeugin, was für die KZ-
Häftlinge damals grausame Wirklichkeit war. Charlotte Gut-
hmann berichtet über menschenverachtende Unterbringung, 
mangelnde Ernährung und medizinische Versorgung und 
vom Sterben ihrer Mithäftlinge 

https://www.stolpersteine-berlin.de/de/biografie/5240 

 

 

 

 

4245639 

Die Villa am Wannsee 

 

Langsam nähert sich die Kamera einem historischen Ort. 
Am Ende der baumgesäumten Zufahrt, zunächst nur in 
schemenhaften Umrissen zu erkennen, formt sich nach und 
nach ein klares Bild. Es ist die Villa am Wannsee. Nicht nur 
Verwitterungsspuren im Mauerwerk bezeugen eine mehr als 
50jährige Vergangenheit. Dokumente zur Wannseekonfe-
renz, präsentiert als Dauerausstellung, fordern dazu auf, 
sich mit dem Mord an sechs Millionen jüdischer Menschen 
während des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und 
die bürokratische Perfektion und technische Kälte seiner 
Vorbereitung zu erkennen. Der Videofilm stellt die heutige 
Villa am Wannsee als Gedenkstätte mit ihrem besonderen 
pädagogischen Konzept vor. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wannseekonferenz 

https://www.stolpersteine-berlin.de/de/biografie/5240
https://de.wikipedia.org/wiki/Wannseekonferenz


 

 

4246924 

Dachau 

Die Normalität und Idylle einer bayerischen Kleinstadt er-
weist sich als vordergründig, denn ihr Name ist untrennbar 
mit dem ersten Konzentrationslager auf deutschen Boden 
verknüpft: Dachau, - Die Gedenkstätte, die in den sechziger 
Jahren auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationsla-
gers eingerichtet wurde, beenden abrupt das touristische 
Idyll, das noch die ersten Einstellungen des Videos geprägt 
hat. Jugendliche, die in die Arbeit der Gedenkstätte einbezo-
gen sind, berichten von ihren Erfahrungen in der individuel-
len Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ebenso wie 
vom Kontakt mit Besuchern oder vom Unverständnis und 
Desinteresse, mit dem sowohl Altersgenossen als auch Ver-
wandte ihrem Engagement häufig begeben. Ein Filmaus-
schnitt aus einer internationalen Gesprächsrunde des Ver-
eins für Jugendbegegnung vermittelt darüber hinaus Eindrü-
cke über die Beweggründe der Jugendlichen, sich mit der 
Thematik des Holocaust zu beschäftigen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Dachau 

 

 

4640020             4247198 

Das Leben ist schön 

Italien kurz vor dem 2. Weltkrieg. Der romantische Fantast 
Guido begegnet der jungen Lehrerin Dora, für die er mit 
Witz, Mut und List die Welt auf den Kopf stellt. Eine wunder-
volle Romanze entwickelt sich, voll komischer Missgeschicke 
und überraschender Begegnungen. Einige Jahre später sind 
beide glücklich verheiratet und haben einen kleinen Sohn, 
Giosue. Diese gleichzeitig poetische und lustige Liebesge-
schichte wendet sich im zweiten Teil des Filmes zu einer 
Tragödie, in der Benigni den Humor als Überlebenswaffe 
einsetzen weiß: Der Jude Guido und sein kleiner Sohn wer-
den deportiert. Dora, die nicht jüdisch ist, folgt ihnen aus Lie-
be freiwillig ins Konzentrationslager. Guido ist entschlossen, 
das Kind vor dem Grauen der Realität zu schützen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Leben_ist_sch%C3%B6n_(
1997) 

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Dachau
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Leben_ist_sch%C3%B6n_(1997)
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Leben_ist_sch%C3%B6n_(1997)


 

 

4247286 

Anne Frank 

 

Der Film benennt die wichtigsten Ereignisse im Lebensweg 
der Familie Frank: die Emigration der deutsch-jüdischen 
Familie in die Niederlande und der Weg in den Untergrund, 
nachdem die Wehrmacht einmarschiert war. Das Leben in 
der unfreiwilligen Isolation wird mit Hilfe von Fotos der Hel-
fer und einzelner Untergetauchten, durch aktuelle Aufnah-
men der Örtlichkeiten und mit Hilfe von Annes Handschrift 
rekonstruiert. Zitate aus Annes Tagebuch, in denen sie die 
Aufteilung der Räumlichkeiten unter den Bewohnern be-
schreibt, die Schwierigkeiten des Zusammenlebens auf en-
gem Raum schildert, ihre Angst und ihre Wünsche nach Luft 
und Freiheit benennt, kommentieren die Aufnahmen. Der 
Film endet mit der Aufzählung der Orte, an denen die Un-
tergetauchten nach ihrer Entdeckung jeweils umgekommen 
sind und berichtet davon, dass Annes Plan, das Tagebuch 
für eine Veröffentlichung zu nutzen - wenn auch anders als 
erhofft - in Erfüllung ging. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Tagebuch_der_Anne_Fran
k_(2016) 

 

 

 

6600570 

Zeitgenössische Literatur 

In dieser CD-ROM erschließt sich ein umfassender Einblick 
in die zeitgenössische Literatur von 1945 bis heute. An eine 
allgemeine Einführung schließt sich eine Auswahl von vielfäl-
tigen Lernangeboten an, in der zentrale literarische Themen, 
wichtige Strömungen, ideengeschichtliche Bezüge interaktiv 
bearbeitet werden können. Plastische Gestalt gewinnt die 
Thematik nicht zuletzt durch zeitgenössisches Filmmaterial 
von Interviews, Lesungen, Inszenierungen. Eine große An-
zahl von Biografien findet der interessierte Benutzer ebenso 
wie eine Fülle von Ausschnitten aus Primärwerken. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Tagebuch_der_Anne_Frank_(2016)
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Tagebuch_der_Anne_Frank_(2016)


 

 

 

6640076 

Gegen das Vergessen 

 

Die neu bearbeitete Version der CD-ROM Gegen das Ver-
gessen bietet eine interaktive Zeitreise in den dunkelsten 
Abschnitt der deutschen Geschichte. Die Verfolgung der Ju-
den, ihre beinahe vollständige Vernichtung als Volk und die 
bis heute andauernden Auswirkungen werden anhand von 
Foto-, Film-, Audio- und Textdokumenten nachgezeichnet. 
Mehr als 30 Minuten Videomaterial, über 500 Fotografien 
aus weltweiten Archiven, ausführliche Texte sowie interakti-
ve Landkarten und Zeitdiagramme machen die CD-ROM zu 
einer anschaulichen Quelle der Information über das Ge-
schehene. 

http://zeichnen-gegen-das-vergessen.de/film/der-film.html 

 

 

 

 

http://zeichnen-gegen-das-vergessen.de/film/der-film.html

