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"Das Böse muss auch vorkommen!"

Noel: Ich finde einen Film doof, wenn es keine Bösen gibt! Kalle: Mhmh - und die Bösen müssen
auch mal gewinnen! Interviewer: Du hast vorhin gesagt, dass die Guten immer gewinnen sollen?
Noel: Ja, aber am Ende, am Ende sollen die Guten gewinnen. Kalle: Aber mitten im Film sollen auch
mal die Bösen gewinnen! Also, dass sie abhauen können […]
(

„Nach einem guten Jugendfilm will ich neue Motivation haben etwas zu verändern oder etwas Gutes
zu tun. Er muss mich mitreißen und spannend sein, aber irgendwie sollte am Ende alles gut
ausgehen. Der Ort der Handlung sollte außerdem interessant sein und mich ansprechen. Wenn alles
in schwarz-weiß ist, ist es langweilig.“
( 

„Das Böse im Kino ist eine doppelte Realisierung, eine visuelle Aktivierung. Aus etwas Gedachtem
wird etwas Vorgestelltes, und in der Vorstellung wird aus einem Prinzip ein 'Subjekt'. Es war 'schon
immer da' und wird 'immer dableiben', allerdings in immer neuen Gestalten. […] Wer immer den
Teufel bekämpfen will, wer immer das Böse bannen will, der muss zuerst ins Kino. […] Das Böse im
Film ist in Wahrheit der Hinweis darauf, dass der Mensch in seiner Welt nicht fraglos zu Hause ist.“
[…]
(Georg Seeßlen "Das Böse im Film" , )

Aber auf was könnte „das Gute“ im Film ein Hinweis für den Menschen sein?

Für unsere neue Newsletter-Reihe zum Thema Kinder- und Jugendfilm befragen wir Kinder und
Jugendliche zu Ihren Vorstellungen von Filmen und setzen ihre Äußerungen in Beziehung zu
Aspekten aus der Filmtheorie, Medienpädagogik, Psychologie, Philosophie und den
Sozialwissenschaften.

Sie beabsichtigen mit ihrer Schüler:innen-, Kinder- bzw. Jugendgruppe einen Film zu sehen? Sie
planen auch ein anschließendes Filmgespräch oder eine Gruppenarbeit zum Thema des Films?
Gerne unterstützen wir Sie bei der Planng und/oder Durchführung. 
Über eine Zusendung der Arbeitsergebnisse würden wir uns sehr freuen.

Mit der folgenden Filmauswahl möchten wir Sie inspirieren.

Übrigens: Auf ein wenig von „das Gute“ verweisen wir auf unserer
Startseite .

Ihr Team von medien.rlp – Institut für Medien und Pädagogik e.V.
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Die Häschenschule – Der große Eierklau

2022, 73 Minuten, empf. ab 6 Jahren

In der Häschenschule herrscht große Aufregung. Denn der gemeine Stadthase Leo hat sich mit den
Füchsen zusammengetan und plant, Ostern einfach abzuschaffen. Doch da hat er nicht mit den
Jungosterhasen Max, Emmi und ihren Freunden gerechnet, die alles tun, um das Osterfest doch
noch zu retten. Die Fortsetzung des erfolgreichen Kinoabenteuers für die Jüngsten überzeugt durch
seine charmanten Einfälle und die liebevoll gestaltete Geschichte. (FBW)

Lauras Stern (Fassung 2021)

2020, 75 Minuten, empf. ab 6 Jahren

Laura ist mit ihrer Familie vom Land in die Großstadt gezogen. Sie und ihr kleiner Bruder Tommy
vermissen ihr altes Zuhause, was sich aber schnell ändert, als Laura einen Stern findet, dem eine
Zacke fehlt. Denn sobald Laura durch das Verarzten der Zacke das Vertrauen des Sternes
gewonnen hat, erleben die beiden zusammen magische Abenteuer.

Geschichten vom Franz

2022, 78 Minuten, empf. ab 8 Jahren

Ein etwas klein geratener Grundschüler wird öfters für ein Mädchen gehalten, auch weil er blond
gelockt ist und seine Stimme ganz piepsig wird, wenn er sich aufregt. Als er im Internet einen
Influencer entdeckt, der zeigt, was einen echten Kerl ausmacht, glaubt er einen Ausweg aus seinem
Dilemma gefunden zu haben. Der spannende Kinderfilm aktualisiert die nach den gleichnamigen
Erzählungen von Christine Nöstlinger gestalteten Figuren und Kontexte für die Gegenwart und
erzählt kindgerecht-unaufgeregt, aber mit viel Witz und Humor von Mobbing, hartnäckigem
Rollendenken und verkrusteten Geschlechterklischees.
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Die fabelhafte Reise der Marona

2019, 92 Minuten, empf. ab 10 Jahren

Kurz vor ihrem Tod lässt eine Hündin ihr Leben vor ihrem inneren Auge Revue passieren. Sie erzählt
von Liebe und Enttäuschungen, dem Finden und Verlieren von Freunden und vor allem vom Glück.
Formal herausragender Animationsfilm, der meisterhaft die stetige Möglichkeit der Veränderung
einsetzt und mit Formen und Farben spielt, ohne die Geschichte aus den Augen zu verlieren.
Anhand betörend einfacher Situationen gelingt es, große philosophische Fragen zu stellen und zum
Nachdenken anzuregen.

Königin von Niendorf

2017, 67 Minuten, empf. ab 10 Jahren

In Brandenburg haben gerade die Sommerferien begonnen, doch die zehnjährige Lea fährt in
diesem Jahr nicht wie sonst mit ihren Freundinnen ins Ferienlager. Überhaupt findet sie die anderen
Mädchen in ihrer Schule zunehmend seltsamer. Und so kurvt Lea meist allein auf ihrem Fahrrad
durch das Dorf und besucht den Musiker und Aussteiger Mark, der auf einem verwilderten
Bauernhof lebt. Eines Tages beobachtet Lea bei einem ihrer Streifzüge fünf Jungs, die ein großes
Ölfass über den Zaun der Farbfabrik hieven und mit ihrer Beute auf einem Fahrradanhänger
davonrasen. Leas Neugier ist geweckt. Bei nächster Gelegenheit folgt sie den Jungs. Lea will
unbedingt in deren Bande aufgenommen werden und besteht eine Reihe von Mutproben, bei denen
sich zeigt, dass sie ihnen in Sachen Schneid in nichts nachsteht. Und von da an scheint der Sommer
voller Abenteuer zu sein …

Sune vs. Sune

2018, 89 Minuten, empf. ab 8 Jahren

Das kann ja wohl nur ein schlechter Scherz sein. Als Sune am ersten Tag der vierten Klasse in die
Schule geht, muss er feststellen, dass da plötzlich ein fremder Junge auf seinem Platz sitzt. Und als
wäre das nicht alles schon unverschämt genug, heißt der doch tatsächlich auch Sune. Das bedeutet
Krieg, so viel ist klar, ganz kampflos will Sune seinem Rivalen nicht das Feld überlassen. Und schon
gar nicht Sophie, für die er schon länger eine Schwäche hat. Aber das ist gar nicht so einfach, denn
der Neue ist witzig, charmant, scheint in allem besser zu sein und hat so im Handumdrehen alle auf
seiner Seite…
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Schwimmen

2018, 101 Minuten, empf. ab 12 Jahren

Elisa und Anthea, beide 15, lernen sich in einer Zeit großer Krisen in ihren jungen Leben kennen.
Sie werden beste Freundinnen und entwickeln ein Spiel, in dem sie alles, was sie tun, mit ihren
Handykameras festhalten. Schon bald kommen sie auf die Idee, die Kamera umzudrehen und
heimlich ihre Mitschüler zu filmen, die Elisa früher fertiggemacht haben. Aus einer guten
Freundschaft entwickelt sich eine zerstörerische Dynamik, die bedrohlich wird für alle, die den
beiden in die Quere kommen.
(Internationale Hofer Filmtage 2018)

Into the Beat - Dein Herz tanzt

2020, 97 Minuten, empf. ab 12 Jahren

Die hochbegabte Balletttänzerin Katya aus Hamburg trainiert hart für ein Vortanzen, bei dem ein
Stipendium an der New York Ballet Academy ausgelobt ist. Unterstützt wird sie von ihrem
alleinerziehenden Vater Victor Orlow, der selbst ein berühmter Ballettstar ist. Als er sich auf der
Bühne bei einem Unfall verletzt, muss sie sich etwas mehr um ihren kleinen Bruder Paul kümmern.
In einem Club trifft sie auf Streetdancer und ist fasziniert von diesem leidenschaftlichen und
individuellen Tanzstil, den sie bisher nicht kannte. Zudem verliebt sie sich in den talentierten Tänzer
Marlon, der sie einlädt, mit ihm an einem Vortanzen der berühmten Streetdance-Crew Sonic Tigers
teilzunehmen. Katya muss sich entscheiden zwischen Ballett und Streetdance, familiären Pflichten
und erster Liebe. (Vision Kino)

Wildhood (OmU)

2021, 100 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Der 16-jährige Link und sein Halbbruder Travis leben bei ihrem gewalttätigen Vater in einem Trailer-
Park an der Ostküste Kanadas. Als Link erfährt, dass seine indigene Mutter, anders als der Vater
immer erzählte, noch am Leben sein könnte, machen sich die Brüder auf die Suche nach ihr und
einem besseren Leben. Auf ihrem Weg treffen sie den Two-Spirit Pasmay, der Link bei der
Entdeckung seiner Wurzeln und seiner wahren Identität hilft.
Der Film wurde in Nova Scotia, dem ehemaligen Stammesgebiet der Mi’kmaq gedreht, teilweise
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auch in der Sprache des indigenen Volks. Das Road Movie verknüpft die Suche eines Jungen nach
seiner kulturellen Identität mit seinem sexuellen Erwachen.

Räuberhände

2021, 92 Minuten, empf. ab 16 Jahren

Janik und Samuel sind beste Freunde und machen gerade ihr Abitur. Die beiden Jungen haben
einen sehr unterschiedlichen familiären Hintergrund. Während sich Janik an seinen liberalen
Vorzeige-Eltern abarbeitet, kommt Samuel aus zerrütteten Verhältnissen. Über seine alkoholkranke
Mutter würde er am liebsten gar nicht reden, und von seinem Vater weiß er nur, dass er
wahrscheinlich aus der Türkei stammt. Janik sehnt sich nach Chaos, Samuel nach Ordnung.
In ihrer gemeinsamen Gartenlaube schmieden die Jungs Zukunftspläne. Nachdem sie das Abi in der
Tasche haben, wollen sie einen Roadtrip nach Istanbul machen, wo Samuels Vater leben soll. Die
Reise verläuft jedoch nicht ganz so wie geplant und wird zur Zerreißprobe für die Freundschaft der
Jungs.

Beautiful Beings (OmU)

2022, 123 Minuten, empf. ab 16 Jahren

Drama über einen misshandelten Jungen auf Island, der von einer Jugendgang unter ihre Fittiche
genommen wird und in dem Zusammenhalt erstmals einen Lichtblick erlebt.
Die Gewalt durchdringt in „Beautiful Beings“ den Alltag und die Träume, hinterlässt Beschädigungen
in der Seele, schreibt sich auf und in die Körper hinein. Der schmächtige, pickelige 14-jährige Baldur
quält sich mit hochgezogenen Schultern und geducktem Kopf durch jeden Tag, in ständiger
Erwartung der nächsten Tracht Prügel, der nächsten Schikane. In der Schule wird er gemobbt, zu
Hause vernachlässigt, die Mutter ist drogenabhängig und lässt ihn manchmal tagelang ohne Essen
in der heruntergekommenen Wohnung zurück… (filmdienst)

Der Film greift die Probleme von männlichen Jugendlichen wie Drogenkonsum und Gewalt auf, setzt
sich mit den Folgen toxischer Männlichkeit und Tabuthemen wie sexualisierter Gewalt unter
Jugendlichen auseinander, findet eindringliche Bilder für selten dargestellte Missstände. Es werden
Auslöser für problematisches Verhalten meisterhaft dargestellt, ohne nach einer Rechtfertigung zu
suchen… (exground.com)
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Nerve

2016, 93 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Auf Vees Highschool gibt es so gut wie kein anderes Gesprächsthema mehr als die immer riskanter
werdenden Challenges, die das illegale Online-Game "Nerve" seinen Spielenden stellt. Um einmal
so wie ihre Freundin Sydney im Mittelpunkt zu stehen, meldet sich die eher schüchterne Vee
kurzentschlossen selbst bei "Nerve" an. Angetrieben vom Kick des Verbotenen bricht Vee mit ihrem
ebenso attraktiven wie mysteriösen neuen Game-Partner Ian schnell alle Tabus: Keine Challenge ist
ihnen zu riskant. Über Nacht werden Vee und Ian die Sensation des immer gefährlicher werdenden
Spiels. Doch als Vee herausfindet, dass ihre gesamten Social-Media-Accounts gehackt wurden, und
versucht, aus dem Spiel wieder auszusteigen, muss sie feststellen, dass es dafür längst zu spät ist.

Ergänzende Informationen zum Thema Challenge Games: Dr. Uwe Breitenborn "Grünes Licht, rotes
Licht? Ist Squid Game wirklich so gefährlich?" ( )

Doch das Böse gibt es nicht 

2020, 150 Minuten, empf. ab 16 Jahren

Vier Episoden über Menschen im Iran, die direkt oder indirekt mit der Todesstrafe konfrontiert sind:
Ein liebender Familienvater geht nach einem ganz normalen Tag nachts seiner grausamen Arbeit
nach. Ein Soldat weigert sich, einen zum Tode verurteilten Mann zu töten. Ein anderer Soldat reist in
die Provinz, um seiner Geliebten einen Heiratsantrag zu machen. Doch der Tod eines hingerichteten
Freundes überschattet das Vorhaben. Eine iranische Studentin besucht ihren Onkel in den einsamen
Bergen Irans, wo sie eines Geheimnisses innewird, das sie erschüttert. Der aufrüttelnde Film kreist
um das Verhältnis von Moral und Zwang, Widerstand und Überleben in einer despotischen Welt.
(filmdienst)

Die Rüden

2018, 110 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Drama um vier junge Gewalttäter, die in einer unterirdischen Betonareana in einem dystopischen
Experiment mit aggressiven Hunden konfrontiert werde.

…es geht um das Alphamännchen, jenes Männlichkeitsideal, das sich über Jahrhunderte hinweg als
Grundlage aller patriarchalen Strukturen gesellschaftlich tief eingegraben hat. Als „toxische
Maskulinität“ wird dieses Konzept mittlerweile von vielen Seiten kritisch hinterfragt und insbesondere
auch seine evolutionsbiologischen Erklärungsmodelle dekonstruiert. Die Regisseurin nennt ihren
Film deshalb auch schlicht „Die Rüden“ und unterstreicht die doppelte Bedeutung des Begriffs. Vier
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Gewaltverbrechern stellt sie drei „unvermittelbare“ Hunde gegenüber. Sie alle sind gescheiterte
Alphamännchen, hoffnungslose Fälle. Die Hundetrainerin Lu Feuerbach lässt diese sieben
Protagonisten in einem minimalistischen Setting aufeinander los und arbeitet mit ihnen. (filmdienst)

Dies ist ein Angebot von: medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik e.V.. Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Mario von Wantoch-Rekowski.
Bei Fragen und Hinweisen: info@medien.rlp.de
Zum Impressum und den Datenschutzhinweisen von medien.rlp.

Hinweis: Um unseren Newsletter gemäß der BITV 2.0 barrierefrei zu gestalten, haben wir die geschlechtergerechte Schreibweise
entsprechend angepasst.
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