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SINNema – KINO.macht.SINN. 
 
Film kann Emotionen erzeugen: Freude oder Trauer, Wut oder Begeisterung, Mitleid 

oder Aggression…  
Als reines Medium zur Berieselung und Bekämpfung von Langeweile hinterlässt es 
oftmals kaum Spuren. Bewusster Filmkonsum kann es allerdings schaffen, unser 

Leben und Handeln zu hinterfragen und bleibend zu verändern.  
 
Während Langfilme oftmals ein Bündel an Inhalten bearbeiten bzw. ein Thema aus 

den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten, können Kurzfilme in wenigen 
Minuten Themenfelder auf den Punkt bringen.  
So eignet sich diese Medienform ausgezeichnet, um etwa in ein neues Topic 

einzuführen oder dies abzurunden. 
Eine kleine Auswahl an Kurzfilmen und die dafür geeigneten Bereiche finden sich 
hier… 

 
 
 Father & Daughter: Michael Dudok de Wit (Oskar-gekrönt), Dauer: 8:14  

(Thema Trauer): 
https://www.youtube.com/watch?v=hVg5elLgSM8  
Mögliche Diskussionspunkte: Wie gehen wir mit Verlust, Trauer um…? 

 
 

 The Invention of Love: Andrey Shushkov, Dauer: 9:45 
(Liebe überwindet alles?) 
http://www.youtube.com/watch?v=PTdzCAGH3lU&feature=related 

Mögliche Diskussionspunkte: Wie abhängig sind wir von der Technik? Was sind die 
Grenzen der Technik? Nur weil wir´s können, müssen wir´s nicht machen - vom 
Geschöpf zum Schöpfer – wie gehen wir mit der Schöpfung um? 

 
 
 One Life: Ryan Wilkinson, song "old man" by Neil Young, Animation von Corey 

Hayes, Dauer: 3:34 
(Leben, Lieben, Sterben!) 
http://www.youtube.com/watch?v=OzwBHP3nnNM&feature=related 

Mögliche Diskussionspunkte: Biographien – bin ich GelstalterIn meines Lebens oder 
besteht das Leben nur aus dem vorgegebenen Schicksal? Wie gestalte ich mein 
Leben  

 
 
 Cityparadise: Gaelle Denis, Dauer: 5:59 

(Fremdsein) 
http://www.youtube.com/watch?v=RURAUdRuMUw 
Mögliche Diskussionspunkte: Wann und wo fühle ich mich fremd?  

 
 
 Bullying (rote Haare) 

(Mobbing im Schulalltag)  
http://www.youtube.com/watch?v=nWJut7KQhI4&feature=related 
Mögliche Diskussionspunkte: Wie definierst du Zivilcourage? Wie gehen wir mit 

fremd erfahrener Aggression (verbal und physisch) um? 
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 Bullying (words hurt) 
(Mobbing im Schulalltag) 
http://www.youtube.com/watch?v=LtRzJfC4SwI&feature=related 

Mögliche Diskussionspunkte: Was ist verbale Aggression? Wie gehe ich mit verbalen 
Attacken um? „War eh nur Spaß…“ – Warum greifen SchülerInnen/KollegInnen zu 
solchen Mitteln? 

 
 
 Anti-Speeding Campaign: No one thinks big of you (schnell fahren – lustig) 

(Eigenverantwortliches Leben) 
http://www.youtube.com/watch?v=SgV9Oa6z5wY 
 

 

 "Heavenly Appeals", David Lisbe, Dauer: 2:22  

(Berufungsverfahren im Himmel) 
http://www.youtube.com/watch?v=MYq_35xJtFY&feature=related 

Mögliche Diskussionspunkte:  
Was passiert, wenn man sich seiner Sache zu sicher ist?  
 

 
 „Spin – God is a DJ“: David Winams, Dauer: 10:39  
(Wie kommt das Leid in die Welt? Chaostheorie…) 

ein DJ fällt vom Himmel und greift ein, wo’s nötig ist. Der Erfolg stellt sich nicht 
gleich ein…  
 

http://www.youtube.com/watch?v=BfX-s4dcYBg 
 
 

 Tričko – das T-Shirt: Ein Amerikaner mit Wurzeln in der Slowakei reist durch 
das Land seiner Mutter. In einem kleinen Geschäft kommt er mit dem Verkäufer 
ins Gespräch, der unter einer amerikanischen Flagge an der Kasse steht. Der 

freundschaftliche Dialog schlägt bald um in eine heftige Auseinandersetzung. 
Beschimpfungen und Missverständnisse treiben den Streit zur gewalttätigen 
Eskalation …  

Anknüpfungspunkte: Kommunikation, Konfliktregelung, soziale Kompetenz, 
religiöser Fanatismus… 

http://www.youtube.com/watch?v=O02yAAmU3Ww 

 
 
 No legs, no arms, no worries! Nick Vujicic wurde ohne Hände und Beine 

geboren, und doch versprüht er eine unglaubliche Lebensfreude. ER enttarnt 
damit nicht nur uns als (manchmal) Beeinträchtigte, sondern bietet uns an, uns 
mit all unseren Stärken und Schwächen anzunehmen, wie wir sind. 

http://www.youtube.com/watch?v=LNDsqwm4EMI&feature=related 
 
 

 Black Hole: Die klassisch-langweilige Bürosituation: ein Mann, ein Kopierer, eine 
(scheinbare) Fehlkopie – ein riesiger Fleck auf dem weißen Blatt erlaubt es dem 
Mann, zu öffnen, was ihm sonst verschlossen bleibt. Unbeobachtet wird schnell 

aus einem kleinen Vergehen ein Großes… 
Als (amüsanter) Denkanstoß – etwa zu den 10 Geboten: Du sollst nicht stehlen! 
Und zwar auch dann nicht, wenn es niemand sieht.  

http://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk&feature=related 
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