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77 Jahre Erziehung zur Mündigkeit

Diese Zeitspanne hat nicht gereicht, die gesellschaftlichen Grundlagen bzw. Ursachen für die
Entstehung von autoritärem, chauvinistischem, rassistischem, antisemitischem, faschistoidem und
nazistischem Gedankengut zu beseitigen. Der Hinweis Bertold Brechts „Der Schoß ist fruchtbar
noch, aus dem das kroch“ scheint noch eine bedingte Gültigkeit zu haben, wie es der am 7.
Dezember bekannt gewordene, von „Reichsbürgern“ und „Querdenkern“ geplante Staatsstreich und
die am 9. November veröffentlichte neue Leipziger Autoritarismus-Studie (LAS) 2022 nahelegen.

Die LAS erhebt seit 2002 alle zwei Jahre in einer Repräsentativbefragung die Verbreitung autoritärer,
rechtsextremer und antidemokratischer Einstellungen in Deutschland. Die neue Autoritarismus-
Studie „Autoritäre Dynamiken in unsicheren Zeiten“ ( ) zeigt ein ambivalentes Bild.
Einerseits nahm der Anteil der Menschen mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild von 4,3
% 2020 auf 2,7 % 2022 ab, gleichzeitig ist aber die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und
Aggressionsbereitschaft, der Hass auf „andere“ angestiegen. Das betrifft vor allem migrantische,
muslimische und jüdische Personen, Frauen, Sinti und Roma.

Diese demokratiefeindlichen Einstellungen haben Mobilisierungspotential für rechtsextreme
Parteien. Die aktuelle politische Entwicklung und das europaweite Erstarken rechter Parteien
verweisen auf die Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit den Ursachen und Auswirkungen
menschenverachtender und antidemokratischer Einstellungen und Handlungen.

Mit den folgenden Filmempfehlungen möchten wir dazu einen Beitrag leisten.
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fi lmauswahl

Rechts. Deutsch. Radikal

2020, 123 Minuten, empf. ab 14 Jahren

"Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus sind aktuell die größte Bedrohung in Deutschland",
sagte Thomas Haldenwang, Präsident 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
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Grundordnung in Gefahr?

Masel Tov Cocktail

2020, 32 Minuten, empf. ab 12 Jahren

Dimitrij Liebermann, der Sohn russischer Einwanderer und Schüler an einem Gymnasium, ist Jude.
Freunde und Mitschüler nennen ihn nur kurz „Dima“. Er hat seit einiger Zeit eine Freundin, doch
Michelle ist keine Jüdin. Seine Mutter, eine Klavierlehrerin, schaut am liebsten einen der 23
russischen Sender, die ihre Satellitenanlage empfängt. Als ihn sein Mitschüler Tobi auf der
Schultoilette mit seiner Beschneidung provoziert und ihm erklärt, dass man Juden wie ihn früher
vergast hätte, während er den Sterbevorgang mit vollem körperlichem Einsatz imitiert, schlägt Dima
ihn mitten ins Gesicht, der daraufhin zu Boden fällt und sich die Nase bricht. Er wird für eine Woche
von der Schule verwiesen.
Dimitrij tut sein Ausraster nicht wirklich leid. Als sein Vater von dem Schulverweis erfährt, streicht er
die Teilnahme seines Sohnes an der Abifahrt. Der Rektor von Dimas Schule will zudem, dass er mit
Blumen zu Tobi geht, um sich zu entschuldigen. Nachdem Dima seinen Opa von einem AfD-
Infostand wegholt, der aber mit völligem Unverständnis reagiert, läuft Dima wütend weiter und stürzt.
Er fällt Tobi direkt vor die Füße, der gerade dabei ist, als Strafe für seine Schmierereien
Stolpersteine auf dem Gehweg zu putzen. Dima will die Gelegenheit nutzen, schafft es aber nicht
wirklich, sich bei Tobi zu entschuldigen. Als der ihn abermals provoziert und die Blumen in Andenken
an Dimas verstorbene „Verwandte“ neben die Stolpersteine legt, kann sich Dima nicht zurückhalten.
Diesmal schlägt er Tobi nicht nur, er tritt zu.

Fragt heute

2020, 60 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Im September 2019 besichtigte eine Gruppe von Schüler:innen des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums Magdeburg das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau. Auf Initiative der
Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt wurden sie von der Zeitzeugin Batsheva
Dagan begleitet und bekamen dadurch die Chance, aus erster Hand von einer Holocaust-
Überlebenden zu erfahren, was an diesem Ort geschehen ist. Der Film dokumentiert die
gemeinsame Reise und die Geschichte von Batsheva Dagan.
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Zustand und Gelände

2019, 118 Minuten, empf. ab 16 Jahren

Der Dokumentarfilm begibt sich in Sachsen auf Spurensuche nach den ersten Konzentrationslagern,
die direkt nach der Machtübernahme der Nazis 1933 eingerichtet wurden. Öffentliche Gebäude und
sozialdemokratische Gemeinschaftsräume wurden zu sogenannten „wilden“ Lagern umfunktioniert,
um den Widerstand zu brechen und politische Gegner auszuschalten. Das Wissen um diese Orte
blieb aber implizit und lokal, auch weil in der DDR keine umfassende Aufarbeitung der NS-Zeit
stattfand. Das beklemmend intensive Doku-Essay bringt mit formaler Strenge behördlichen
Schriftverkehr, Überlebenszeugnisse und die alltäglich wirkenden Orte der Verbrechen zusammen.
So entsteht ein filmischer Reflexionsraum, der das Fortwirken der Gewaltgeschichte bis in die
Gegenwart untersucht. (filmdienst)

Wir sind jung. Wir sind stark. 

2014, 123 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Der Film erzählt von den Geschehnissen am 24. August 1992 in Rostock-Lichtenhagen aus den
Blickwinkeln unterschiedlicher Menschen. Sie alle eint die Sehnsucht nach Liebe, Anerkennung und
nach einer Heimat. Doch einige werden am Ende dieses Tages um ihr Leben fürchten, während
andere Interviews geben und Molotow-Cocktails werfen ...

Das Unwort

2020, 85 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Es ist ein heikler Fall, den Dr. Gisela Nüssen-Winkelmann, die Vertreterin der
Schulaufsichtsbehörde, da zu entscheiden hat. Der fünfzehnjährige Max Berlinger soll seinem
Mitschüler Karim das Ohrläppchen abgebissen und einem anderen, Reza , die Nase gebrochen
haben. Eigentlich klar, für ein solches Vergehen gibt es keine Toleranz, der Schulverweis ist nur
noch Formsache. Das Problem ist nur: Im Vorfeld wurde Max aufgrund seines jüdischen Glaubens
mehrfach schikaniert, wie dessen Eltern Valerie und Simon zu Protokoll geben. Lehrerin Annika
Ritter und Schuldirektor Stege, die ebenfalls Teil des Klärungsgespräches sind, beteuern zwar, alles
Menschenmögliche getan zu haben, doch ohne Erfolg. Während nun alle beraten, was zu tun ist,
kommen immer mehr Vorfälle ans Tageslicht, die Situation droht endgültig zu eskalieren …
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Rassismus in Deutschland

2021, 22 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Rassismus findet täglich statt und geht uns alle an. Die Produktion zeigt dabei nicht die Extrema wie
Rechtsextremismus und rassistische Ausschreitungen. Sie vermittelt, was Rassismus ist und was
Politik und Gesellschaft dagegen tun können.
Jiréh, Sarra und Pharell erfahren Rassismus in Deutschland. Sie berichten eindrücklich von
sogenanntem Alltagsrassismus und strukturellem Rassismus und zeigen, wie sie damit um- und
dagegen vorgehen. Dabei werden unter anderem auch folgende wichtige Themen vermittelt:
„Othering“, die Macht von Sprache, Möglichkeiten aller gegen Rassismus aktiv zu werden.

Bambirak

2020, 14 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Weil die Oma nicht zu Hause ist, schmuggelt sich die achtjährige Kati in den Lieferwagen ihres
Vaters, der als Kurierfahrer arbeitet und begleitet ihn, zunächst gegen seinen Willen, einen Tag lang
auf seiner Tour. Recht bald lernt ihr Vater sie als geschickte Helferin zu schätzen, die beiden nähern
sich an und vertiefen ihr Vertrauen, bis durch eine einschneidende Erfahrung von Ungerechtigkeit
und Diskriminierung dieses Vertrauen auf die Probe gestellt wird.

Nico 

2021, 79 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Die selbstbewusste Deutsch-Perserin Nico ist eine Frohnatur. Sie liebt ihren Job als Altenpflegerin
und ist aufgrund ihrer lockeren und verständnisvollen Art bei allen beliebt. Mit ihrer besten Freundin
Rosa genießt sie den Berliner Sommer, bis ein rassistischer Überfall sie plötzlich aus ihrem
unbeschwerten Alltag reißt. Nico wird bewusst, dass sie doch nicht so selbstverständlich dazu
gehört, und wieviel Fremdenfeindlichkeit sie tatsächlich umgibt.
Geplagt von Erinnerungsfetzen an die schreckliche Tat, beschließt sie, nie mehr ein Opfer zu sein,
und nimmt Training beim Karate-Weltmeister Andy. Durch den Kampfsport kanalisiert sie ihre Wut
und wird hart – und verliert zugleich die Bindung zu sich selbst und ihrem alten Leben. (Filmfestival
Max Ophüls Preis 2021)
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Gibsy 

2012, 89 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Dokudrama über den Sportler Johann Rukeli Trollmann, der Ende der 1920er und Anfang der
1930er Jahre als eines der großen Talente des deutschen Boxsports galt. Nachdem er 1933 die
Deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht gewonnen hatte, schien er auf dem besten Weg zu
einer großen Karriere. Doch der Titel wurde ihm von den Nazis aberkannt, da Trollmann aus einer
"Zigeuner"-Familie stammte. In einer provokanten Protestaktion gegen den Rassenwahn der Nazis
trat er bei seinem nächsten (und letzten) Kampf mit weiß gepudertem Gesicht und weiß gepuderten
Haaren an. Seine Karriere war damit beendet. 1942 wurde er verhaftet und in einem KZ ermordet.
(filmportal)

Der lange Weg der Sinti und Roma

2022, 45 Minuten

Jùlie Halilić ist stolz, wenn sie an ihren Großvater denkt. Wallani Georg erkämpfte gemeinsam mit
anderen Bürgerrechtler:innen, dass der Massenmord an den Sinti und Roma 1982 als Völkermord
anerkannt wird. Begonnen hatte es mit einer Besetzung der KZ-Gedenkstätte Dachau. Elf Sinti
traten dort 1980 in den Hungerstreik, weil die Verfolgung für Angehörige ihrer Minderheit mit der
Befreiung nicht endete, weil der Rassismus gegen Sinti und Roma ungebrochen fortbestand. Sie
texteten ein beliebtes Wanderlied um, um darauf aufmerksam zu machen: „Lustig ist das
Zigeunerleben, Faria, Faria ho – Staat braucht uns keine Rechte (zu) geben, Faria, Faria ho“. Die
Aktion in Dachau markierte den Beginn der Bürgerrechtsbewegung, eines langen Weges der
Emanzipation […]

 > Kategorie Kurzfilm

Voraussichtlich verfügbar: Frühjahr 2023. 

Bildquelle: hr-inforadio.de

Die hier aufgeführten Medien wurden mit finanzieller Förderung durch die Landeszentrale
für politische Bildung Rheinland-Pfalz beschafft. 
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