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80004542 

 

2008 8 Kurz-

filme 

(insgesamt 

44 min) 

 

 

Max und Jenny sind jetzt 14 und somit mitten in der 

Pubertät. Die Beziehungen untereinander und mit ihrer 

Umwelt haben sich verändert und damit auch die 

Konfliktfelder in Bezug auf gutes und schlechtes 

Benehmen. Die Geschichte des Films wird in zwei 

Versionen erzählt: 

In der negativen Version fiebert Max´ Schulklasse der 

großen Schulparty entgegen. Max überredet Jenny, die 

sich in ihn verliebt hat, ihre Mutter anzulügen, damit sie 

länger auf der Party bleiben darf. Die Lehrerin stellt der 

Klasse Konstantin, einen neuen Mitschüler vor. Max meldet 

sich als dessen Pate. Auf der Party spielt Max Konstantin 

einen üblen Streich und verführt Jenny dazu, Alkohol zu 

trinken. Danach setzt er sie unter Druck, mit ihm die 

Nacht zu verbringen. Dabei nutzt er geschickt den 

Umstand aus, dass seine Mutter auf Geschäftsreise ist. 

Doch dann kehrt diese früher als erwartet zurück. 

Schließlich verdirbt Max seiner Mutter mit seinem 

unmöglichen Verhalten bei Tisch ein Geschäftsessen, das 

diese anlässlich ihres gelungenen Wiedereinstiegs ins 

Berufsleben gibt.  

Die positive Version zeigt Max und Jenny in den gleichen 

Alltagssituationen. Aber hier handeln sie anders, wissen 

sich besser zu benehmen und zeigen soziale Kompetenz. 

Der Film wurde in jeweils 8 Kapitel unterteilt, welche 

auch einzeln vorgeführt werden können. 

Die kleine 

Benimmschule 

Teil 4  

(Thema: 

Mobbing;  

Hartz IV) 

 

 
 

80004541 

 

 

2009 6 Kurz- 

Filme 

(insgesamt 

39 min) 

Die 12jährige Chrissie bekommt die Härte des sozialen 

Abstiegs ihrer Familie zu spüren, als ihre Eltern das Geld 

für eine Klassenfahrt nicht bezahlen können. Die Zeit 

drängt und Chrissie muss sich etwas einfallen lassen.  

In der negativen Variante "Geld allein ..." der Geschichte 

will Chrissie es um jeden Preis vermeiden, dass jemand 

aus ihrer Klasse etwas von dem Firmenkonkurs des 

Vaters erfährt. Als sie das Portemonnaie der Mutter eines 

Mitschülers findet, fasst sie den Plan, sich das Geld selbst 

zu besorgen. Sie lügt, betrügt und stiehlt. Am Ende fliegt 

sie auf und alles ist verloren.  

In der positiven Variante "Geld kostet" hingegen geht 

Chrissie offener mit ihrem Problem um. Sie wird aktiv - 

arbeitet, handelt, verkauft und tauscht. Zum Schluss ist es 

aber die Solidarität ihrer Klassenkameraden, die es ihr 

ermöglicht, mit auf die Klassenfahrt zu fahren. 
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Drogen – 

Einmal 

Abgrund und 

zurück 

 

 
 

(Tabak, Alkohol, 

Cannabis,  

Spice, 

Amphetamin 

und Ecstasy, 

LSD, Pilze, 

Kokain, Heroin, 

Belohnungs-

system:  

Drogen) 

80004539 2010 3 Filme 

 

 

 

 

 

In der Filmtrilogie berichtet Monika Maria Weiland von 

ihrem Absturz in die Drogenszene und dem langen Weg 

zurück ins Leben.  

Der erste Teil führt in die 70er Jahre, Drogenkonsum und 

Beschaffungskriminalität, Abhängigkeit und ein Leben auf 

der „Flucht“  stehen im Mittelpunkt. Schließlich wird sie 

von der Polizei  gestellt und kommt ins Gefängnis, was ihr 

das Leben rettet. (17:40 min) 

Im zweiten Teil berichtet sie von einem einschneidenden 

Erlebnis im Gefängnis, ihrer Hinwendung zum christlichen 

Glauben und der Suche nach einem neuen Lebensinhalt. 

Diesen findet sie in der Arbeit mit Obdachlosen und 

Suchtkranken in Berlin. (7:58 min) 

Der dritte Teil begleitet Monika Maria Weiland bei ihrer 

Arbeit heute. Sie ist als Drogenberaterin tätig, geht zu 

Präventionsarbeit in Schulen und hilft Drogenabhängigen 

von ihrer Sucht loszukommen. Dazu hat sie mit 

Mitstreitern den Josefshof ins Leben gerufen, wo 

ehemalige Abhängige ein neues Leben ausprobieren 

können, ein Leben ohne Drogen und Gewalt. (11:09 min) 

Viele Zusatzmodule und Arbeitsblätter sind enthalten!  

 


