Die Straße gehört uns - 8 Filme zum Thema Kinder auf der Straße
Published on EZEF (https://www.ezef.de)

Die Straße gehört uns - 8 Filme zum Thema Kinder auf der Straße [1]
Kurzinfos
Lizenz noch aktuell: Ja
Art: DVD
Format: DVD
Sprache: Deutsch [2]
Herkunftsländer: Deutschland [3]
Themen: Armut / Reichtum [4]
Bildung und Erziehung [5]
Kinder [6]
Kultur / Kulturelle Identität [7]
Lebensformen [8]

Die acht Filme der DVD "Die Straße gehört uns" bieten einen ganz anderen Blick auf die Lebensrealität von
Kindern und Jugendlichen als dies die klassischen Filme über „Straßenkinder“ tun.
Straße ist in diesen Filmen aus Afrika, Indien, dem Nahen Osten und der Karibik zuallererst ein öffentlicher Raum –
der von Begegnung und Kommunikation geprägt ist und der die Menschen verbindet. In einem sehr konkreten,
manchmal auch metaphorischen Sinne handeln die Filme aber auch vom Unterwegssein – sei dies freiwillig, oder
eher der Not gehorchend. Und so klingt in vielen der Filme unterschwellig auch die Frage nach der Zukunft der
Kinder und Jugendlichen an – und oft sind sie es, die wichtige, ja teils sogar existentielle Entscheidungen treffen
müssen.
Filme über "Straßenkinder" ließen sich problemlos als eigenes Genre beschreiben. Ziel der DVD ist es aber nicht,
eine exemplarische Auswahl anzubieten. Ein wichtiges Ziel ist es vielmehr, die vermeintliche Genauigkeit des
Begriffs "Straßenkinder" zu hinterfragen, oder anders formuliert, das häufig im Klischee erstarrte Verständnis in
Frage zu stellen oder zu unterlaufen.
Das medienpädagogische Begleitmaterial ist für jeden Film nach dem gleichen Schema gegliedert: Inhalt des
Films, Würdigung und Kritik, Themen des Films, Hintergründe, Bezüge des Einzelfilms zur Gesamtthematik der
DVD, didaktische Hinweise, Links und Literatur- und Medienhinweise.
Die Filme der DVD: Akini und die tanzenden Geister von Trinidad [9]
Sei still [10]
Deweneti - Irgendwo in Afrika [11]
Der fliegende Magier [12]
Menged - Auf dem Weg [13]
Muana Mboka [14]
Die Straße gehört uns - Einzelfilm [15]
Ein Schritt, zwei Schritte... [16]

Weitere Infos
Kaufen

EZEF - DVD - nicht-gewerbliche öffentliche Vorführung / Einzelpersonen - 40.00
[17]
PDF version [18]
In den Warenkorb [19]

EZEF - DVD - nicht-gewerbliche öffentliche Vorführung / Institutionen - 70.00 [20]
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PDF version [21]
In den Warenkorb [22]

FWU - DVD - nicht-gewerbliche öffentliche Vorführung und Verleih - 155.00 [23]
PDF version [24]
In den Warenkorb [25]
LeihenVerleihmöglichkeiten: Kostengünstige Ausleihe in Evangelischen Medienzentralen möglich [26]
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