Tabelle1
ID

307

3788

Nr.

Titel

2113 (Un-)Fairer Handel

2925

Vorname
Regisseur

Peter

14-18 : Mons, de la
Muriel
réalité à la légende

2641

313
272

2118 2 petits chaperons
2076 5 kleine Gespenster

3221

2757

7 Arten von
Geheimniskrämern

Weichardt

Produzent

Fairtrade Initiative
Saarbrücken

Klasse 7d der
Gemeinschaftss Gemeinschaftsschule
chule Mettlach- Mettlach-Orscholz
Orscholz

#Gewalt - nicht mit
uns!!!

2062

Name Regisseur

Ariana

Loth

Emminghaus

Land

D

D

Jahr

Genre

2012 Animation

2017 Sonstige

Länge in
min.

Inhalt

Inv.for
mat

Junge
Regisseure

5

Was ist fair? Zwei Schokoladen und eine Tasse
Schokolade treffen sich und reden darüber woher sie
kommen. Sie stellen fest, dass sie alle drei eine
ähnliche Reise hinter sich haben. Jedoch gibt es große
Unterschiede, unter welchen Bedingungen sie
hergestellt wurden... Qu’est-ce qui est équitable ? Deux DVD
carrés et une tasse de chocolat se rencontrent et
racontent d’où ils viennent. Ils se rendent compte qu’ils
ont connu un voyage similaire. Pourtant, il a ya de
grandes différences pour ce qui est des conditions dans
lesquels ils ont été fabriqués…

von Kindern

12

Le film montre en courtes séquences la vie quotidienne
d’enfants et d’adolescents. Il montre leur manière de
gérer leurs peurs et insécurités ainsi que leur
confrontation avec les différents types de violences,
physique ou psychique. In kurzen Szenen zeigt der Film
DVD
den Alltag von Kindern und Jugendlichen, den Umgang
mit ihren Ängsten und Unsicherheiten und ihre
Auseinandersetzung beziehungsweise Konfrontation mit
unterschiedlichen Arten von Gewalt – sei es körperliche
oder seelische Gewalt.

von Kindern

Peu de personnes sont encore là pour témoigner, pas
de parents ou grands-parents, cela est déjà si lointain.
Comment les impliquer aux enfants ? La première
solution est de raconter un événement qui s’est déroulé
près de chez eux, la deuxième de comparer les jeux
d’enfants aux tragédies des grands. Ce film au cinq
chapitres vous dévoilera leur vision, leur sentiment, leur
perception. Es gibt nur noch wenige Zeitzeugen, keine
DVD
Eltern oder Großeltern, dies ist bereits zu weit entfernt.
Wie kann man es den Kindern begreiflich machen? Die
erste Lösung ist die, dass sie über ein Ereignis
berichten, welches sich in ihrer Nähe abspielte, die
zweite, Kinderspiele mit den Tragödien der Großen zu
vergleichen. Dieser Film bestehend aus fünf Kapiteln
wird Ihnen ihre Sichtweise verraten, ihre Gefühle, ihre
Wahrnehmung.
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Scénario, personnages, décors, animation et voix: 11
enfants de bénéficiaires du CPAS de Herstal; Assistant
réalisation: Jérémie Musarek (vacataire), Nathalie
Dupont. Lors d´une conférence télévisée, le professeur
DVD
Tuyau donne mille trucs et astuces afin de gérer
intelligemment notre consommation d´eau. Mais les
mieux informés ne sont pas toujours les plus écorespensables?
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"Ab in die Tonne" zeigt einen Menschen, der jedes
Lebensmittel mit einem Makel in die Mülltonne verbannt.
Doch plötzlich stürzt der Mensch und bricht sich das
Bein. Jetzt ist er selbst versehrt. Die Lebensmittel
DVD
nutzen die Chance und schlagen zurück. Sie fordern:
"Ab in die Tonne!". Der Mensch fängt an nachzudenken
und findet Lösungen, wie Lebensmittel noch genutzt
werden können, die nicht mehr ganz so frisch sind.

2007 Animation
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Trägt Alexander der Große seinen Beinamen zu Recht
oder nicht? Diese Frage setzt die Klasse in einem
Trickfilm um, indem sie Playmobilfiguren eine
Gerichtsverhandlung über den griechischen Herrscher
führen lässt und seine Geschichte nachinszeniert. Die
Schlacht von Gaugamela, der Brand von Persepolis, die
Massenhochzeit von Susa: All diese historischen
Ereignisse finden diesmal in der Trickbox statt. Die
Schüler kommen schließlich zu dem Ergebnis, dass sich
Alexander der Große nennen darf. Die Schülerinnen und
Schüler schrieben für den Film ein ausführliches
Drehbuch, in dem sie die Szenen skizzierten, und
recherchierten BIld- und Audiomaterial auf Wikimedia
Commons. Die Aufnahmen erfolgten schließlich
außerhalb des regulären Unterrichts auf freiwilliger
Basis. Hier lernte die Klasse viel über die richtige
Platzierung der Kamera, den Einsatz von
Spezialeffekten usw. Bei der Produktion kamen Trickbox
und Videokamera, Smartboard, Laptop und Moviemaker DVD
zum Einsatz. Alexandre le Grand porte-t-il à juste titre
son nom ? C´est le sujet que décide de développer la
classe 7a dans un dessin animé, dans lequel des
Playmobiles sont mis en scène, faisant l´audience d´un
souverrain grec et racontant son histoire. La bataille de
Gaugamela, l´incendie de Persepolis, les noces de Susa
: tous ces événements à portée historique sont réalisés
dans une Trickbox. Les élèves en viennent à la
conclusion qu´Alexandre doit s´appeler Alexandre le
Grand. Les élèves écrivent un scénario détaillé pour le
film et recherchent des illustrations et du matériel audio
sur Wikimédia Commons. Finalement, la réalisation du
film s´est faite en dehors des cours réguliers et sur la
base du volontariat. Cette classe a beaucoup appris,
notamment sur les bons placements d´une caméra ainsi
que sur la technique des effets spéciaux etc... Afin de
réaliser ce film, une Trickbox, une caméra, un ordinateur
portable et Moviemaker ont été utilisés.
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D
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Barbie feiert dieses Jahr ihren 50. Geburtstag. Grund
genug, ein kleines Video mit Dir und Deinen
Lieblingsbarbies zu drehen...
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Ein Zoo verkehrt! Die Tiere sind nämlich die Besucher
und die Menschen in Käfigen. Un zoo à l’envers ! Les
animaux sont les visiteurs et les êtres humains sont en
cage.
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Weihnachten. Ein kleines Mädchen, allein und
verlassen, verkauft auf der Straße Streichhölzer.
Niemand interessiert sich für sie und sie wird von der
Polizei und den Geschäftsbesitzern fortgejagt, denn die
Armen stören die Leute, insbesondere den Präsidenten,
der eine saubere Stadt will. Halb erfroren verbrennt das
kleine Mädchen ihre letzten Streichhölzer und wünscht
sich etwas... Über ein Jahr hinweg haben SchülerInnen
der vierten Klasse der Schule Sacré-Coeur in Mons das
Tomi Ungerers Universum durch Lektüren,
Präsentationen und Museumsbesuche erkundet. Aus
seinem Gesamtwerk haben sie sich „Allumette“ für eine
Adaption ausgesucht, ein Märchen, das wegen seiner
DVD
Aktualität berührt. Noël. Une petite fille seule et
abandonnée vend des allumettes dans la rue. Personne
ne s'interesse à elle et elle est chassée par la police et
les commerçants car les pauvres dérangent les gens, en
particulier le Président qui veut une ville nette. Transie
de froid, la petite fille brûle ses dernières allumettes en
faisant un voeu... Durant toute une année scolaire, les
élèves de 4e année du Sacré-Coeur de Mons ont
découvert l'univers de Tomi Ungerer via des lectures,
projections, visites d'expo...Parmi les oeuvres, ils ont
choisi d'adapter „Allumette“, un conte qui a des
résonances envore bien actuelles.
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Wir haben den Sprung geschafft: Das Jahr 2000 ist da.
Aber mit einem Riesensprung durch das Kameraauge
schreiben wir schon das Jahr 3000. In der riesigen,
Beta
unterirdischen Stadt, die jetzt anstelle Strasbourgs
existiert, sind die Erinnerungen verschwunden.
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Ein Alien landet auf der Erde und legt ein Ei. Es schlüpft
ein Drache, der Peperonis liebt. Der Drache wird größer
und ist wütend - er greift die Menschen an. Es beginnt
ein Kampf zwischen Drache und Mensch. Schließlich
haben die Menschen die rettende Idee: eine Torte
gefüllt mit einer Überdosis Peperoni... Der Film wurde
gemeinsam mit sieben Schülern und Schülerinnen im
Rahmen einer Projektwoche entwickelt und realisiert.
Die Projektwoche fand im Mai 2009 statt. Die
Gruppenzusammenstellung war sehr spannend, da die
Altersspanne von 7 bis 16 Jahren reichte. Un alien
DVD
atterrit sur terre et pond un oeuf. Il en sort un dragon qui
aime les piments. Le dragon grandit et s´énerve - il s´en
prend aux humains. S´en suit un combat entre le dragon
et les humains. C´est là que les humains ont une idée
de génie: une tarte garnie d´une surdose de piment... C
´est dans le cadre d´une semaine de projets que le film
a été dévéloppé et réalisé avec sept écoliers. La
semaine de projets s´est déroulée au moins de mai
2009. La composition des groupes était très
interéssante puisque la tranche d´âge aillait de 7 à 16
ans.

von Kindern

In dem Film geht es um ein Mädchen, welches
überwiegend online kommuniziert und keine Lust auf
„echte“ Kontakte hat. Auch in der Schule ist sie
unkonzentriert und schreibt nur noch schlechte Noten
DVD
was zur Folge hat, dass ihre Mutter ihr das Handy
wegnimmt. Aus langeweile fängt sie an zu lernen, knüpft
Freundschaften und das Handy wird zur Nebensache.

von Kindern

Archibald denkt immer nach. Durch all die Ideen ist sein
Kopf riesig geworden und passt nicht mehr durch die
Tür. Archibald steckt in seiner Wohnung fest und
langweilt sich den ganzen Tag... Archibald ne s’arrête
jamais de penser. Il a tellement d’idées dans la tête
qu’elle est devenue énorme. Elle est si grosse qu’elle ne
passe plus la porte. Il est coincé chez lui et s’ennuie à
longueur de journée…

von Kindern

Es war einmal ein kleiner Steinmetz, der so sehr die
Kiesel, die Menschen und die fantastischen
Geschichten liebte, dass er davon träumte einen großen
VHS
Friedensturm zu bauen, der von Engeln gehütet werden
würde. Aber der Frieden der Menschen ist schwer
herzustellen.
Ein junger Hirte versucht eine Prinzessin aus den
VHS
Klauen eines Zauberers zu befreien.
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Eine Gruppe von Schülern in Hüfthosen wird nicht ins
Medienzentrum gelassen, weil die Bibliothekarin sich
solch einen nachlässigen Aufzug verbittet. Ein Junge
vertieft sich in die Lektüre eines Buches, das unter
seinen Augen plötzlich zum Leben erwacht: Der Riese
Gargantua ist wieder da! Diese Figur hatte der Dichter
Rabelais geschaffen, der im 16. Jahrhundert unter
anderem in Metz lebte. Gargantua entdeckt das heutige
Metz und hört eine Musik, die ihn anzieht. Er sieht
Schüler tanzen und will sie nachahmen. Die aber
flüchten vor ihm... Die Schüler des Wahlfachs Bild
schrieben das Drehbuch unter Anleitung der Lehrer, mit
Unterstützung des Regisseurs Jean Christophe Houde.
Dabei fragten sich die Schüler, worüber sich Rabelais
lustig machen würde, wenn er heute wieder nach Metz
DVD
käme. Des élèves sont renvoyés du Centre de
Documentation du collège parce qu‘ils portent leur
pantalon sur les hanches, comm le veut la mode et que
Mme la Documentaliste refuse cette tenue négligée. Un
garcon se plonge dans la lecture d‘un livre qui, tout à
coup, s‘anime : c‘est le géant Gargantua dont l‘écrivain
Rabelais avait écrit l‘histoire au XVI ième siècle en
partie à Metz qui apparaît et revient. Gargantua
découvre la ville d‘aujourd‘hui et est attiré par une
musique. Il voit des élèves danser et veut les imiter.
Quand les jeunes l‘apercoivent, ils s‘enfuient... Les
élèves de 5ième, qui avaient choisi de suivre l‘option
image, ont travaillé sous la direction de leurs
professeurs pour l‘écriture du scènario et avec l‘aide
d‘un réalisateur professionel, Jean Christophe Houde.
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Eine gelungene Abwechslung vom Schulalltag! Nach
einer langen Vorbereitung auf den Film ging es endlich
los. Voller Euphorie und Tatendrang ließen die Kinder in
Teams ihrer Fantasie freien Lauf. Unser entstandener
Film zeigt einen Vater mit seinen 2 Kindern auf einer
Reise in den Dschungel. In der Nacht schleichen sich
die Kinder aus dem Haus, um den Dschungel zu
erforschen. Natürlich bleibt das Verschwinden der
beiden Kinder Tom und Laura nicht unbemerkt. Der
Vater macht sich sofort auf die Suche nach ihnen und
gerät selbst in eine unangenehme Situation… Ça
DVD
change de l‘école ! Après une longue préparation, le
projet du film pouvait enfin commencer. Les enfants,
pleins d’entrain et d’euphorie, pouvaient laisser libre
cours à leur imagination en travail d’équipe. Le film
raconte l’histoire d’un papa et de ses deux enfants en
voyage dans la jungle. Une nuit, les enfants, Tom et
Laura, se faufilent hors de la maison pour explorer la
jungle. Le papa s’en rend vite compte et se met à leur
recherche. Mais il va très vite se retrouver dans une
situation plutôt déplaisante…

von Kindern
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Die Kinder testen ein Videospiel: Billy Box et le
Gouillard... Les enfants testent un jeu vidéo, Billy Box et DVD
le Gouillard...
DVD
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Bob, der Bär bereist die Welt! Mit dem Flugzeug fliegt er
übers Meer, er taucht unter Wasser hin und her, mit
einem Schlitten fährt er am Nordpol kreuz und quer, mit
dem Schiff dann der kleine Bär, dann mit einem
„Brummi“, dick und schwer nach Hause - bis er dann
müde in seinem Sessel einschläft und von seinen
Erlebnissen träumt! - Eine Reise, erfunden und
gesungen von Kindern, die das Reimen für sich entdeckt
haben und daraus entstand dann ein Lied, welches zu
Bildern gemalt und zum Abschluss von diesen Kindern DVD
verfilmt wurde. Bob l’ourson voyage autour du monde! Il
survole la mer avec son avion, il plonge dans l’eau ici et
là et il fait de la luge au Pôle Nord par ci et par là. Bob
l’ourson rentre en bateau à la maison, et rien que ça, en
gros camion ! Jusqu’à ce qu’il s’endorme dans son
fauteuil tout fatigué en rêvant de ses aventures
passées. Un voyage inventé et chanté par des enfants
qui ont découvert l’art de la rime et en ont fait une
chanson accompagnée d’images et l’ont filmé.

von Kindern

3

Inspiration zu diesem Film war ein Spielzeugbär aus
Holz. Wir machten daraus eine Kurzgeschichte, gaben
dem Bären einen Namen und schickten ihn auf
Kleidersuche in ein Geschäft! Wie im richtigen Leben
muss auch Bob erst ziemlich viele Klamotten
ausprobieren, bis er den Laden zufrieden verlässt. Der
Film wurde von sechs Kindern realisiert, die sich auf
unser alljährliches Angebot zu einem Filmprojekt
DVD
gemeldet haben. C’est un ours en bois qui a inspiré ce
film. Nous en avons fait une petite histoire, avons donné
un nom à l‘ours et l’avons envoyé s’acheter des
vêtements ! Comme dans la vraie vie, Bob l’Ours doit
d’abord essayer plusieurs fringues avant de trouver ce
qui lui va. Ce film a été réalisé par six enfants inscrits à
un atelier vidéo.

von Kindern
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In Megaville greift der Schrecken um sich. Der
Einbrecher Pic Tout ist unterwegs. Er stiehlt alles –
Weder der Eiffelturm noch die Mona-Lisa sind vor ihm
sicher. Zum Glück gibt es die Familie Bradony, die sich
auf die Jagd nach Pic Tout macht... Pic Tout sème la
DVD
terreur à Mégaville. Il vole tout : de la Tour Eiffel en
passant par la Mona Lisa, rien n'est à l'abri de ses vols.
Heureusement, la famille Bradony va venir à bout du
cambrioleur…
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1612 Cachette d´enfer
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Collège Jules Lagneau
Metz, FOL Moselle, u.a.
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Cadmus part avec ses hommes chercher de l‘eau à la
source magique. Ce qu‘il ne sait pas, c‘est que cette
source est gardée par un dragon. L‘un de ses serviteurs
s‘enfuit tandis que les autres sont brûlés par le dragon.
Mécontent, Cadmus décide de se venger. Un film
adapté d‘un épisode des «Métamorphoses» d‘Ovide.
Cadmus und seine Männer begeben sich auf die Suche
DVD
nach der magischen Quelle, um Wasser zu holen. Was
er nicht weiß: Die Quelle wird von einem Drachen
bewacht. Einer seiner Diener flieht, während die
anderen von dem Drachen verbrannt werden. Betrübt
über diese Vorkommnisse dürstet Cadmus nach Rache.
Der Film basiert auf einer Geschichte nach Ovids
„Metamorphosen“.

von Kindern
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Werbung ist für junge Menschen ein Geheimnis, eine
große Verführung. Eine Gruppe von Kindern, selbst
täglich von Werbung manipuliert, hat sich zu einer Reihe
von verrückten Werbespots inspirieren lassen – mit
einem Beigeschmack von Absurdität, von Groteske, von
DVD
Nonsens. Les jeunes et la pub c’est un mystère, un
grand détournement ! Influencé au quotidien par la
publicité un groupe de jeunes nous invente une série de
publicités détournées avec un goût prononcé pour
l’absurde, le burlesque et le non-sens.

von Kindern
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Carl ist junger Postmann, der bei seiner Arbeit nicht so
ganz bei der Sache ist. Ständig vertauscht er Briefe bzw.
wirft sie in die falsccen Briefkästen. In dem kleinen
Städtchen ist das ein gelungener Beitrag für die
Gerüchteküche, oder es kommt zu fälschlichen
DVD
Millionengewinnen. Bankräuber überfallen eine Bank,
während Wachtmeister Gedankenlos sich um die
Verschmutzung der Gehwege kümmert. Carl nimmt sich
der Sache an und findet seine wahre Berufung.

von Kindern
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Jeder in dieser Gegend kennt die Redewendung „Es
schüttet wie in Gravelotte” – Aber was für eine
Geschichte hat sich dort zugetragen? Die
Kindergartenkinder aus Gravelotte haben eine Antwort
auf diese Frage gesucht und gefunden. Tout le monde
DVD
connaît l‘expression « ça tombe comme à Gravelotte » mais savez-vous vraiment à quelle histoire elle se
rapporte ? Les enfants de l‘école maternelle de
Gravelotte se sont posés la question et ont trouvé la
réponse !
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pas / Go Ginette!
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MJC Lorraine
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2011 Animation
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Mit Humor und Fantasie vollziehen 14 Kinder die
Evolutionstheorie Darwins nach. 14 enfants revisitent la
DVD
théorie de l‘évolution de Darwin avec humour et
fantaisie…
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Die Schüler/innen erforschten in der Video-AG 2008 die
Möglichkeiten des Mediums Video im Vergleich zum
statischen Bild. Dabei kam den Themen
DVD
Bewegung/Geschwindigkeit und Ton besondere
Aufmerksamkeit zu. An der Video-AG 2008 nahmen
Schüler/innen der dritten und vierten Klasse teil.

von Kindern

von Kindern

VHS

von Kindern

21 Beiträge von Schulen/21 contributions scolaires: Petits secrets - Extérieur Jour - Arrête ton racket - Les
Malheurs de Marie - Le Jeu du Respect - Fausse Peur Un nouveau né à l'école - Mission dans l'espace L'incroyable visite mouvementée - Les aventures du
trésor perdu - Les courts de la Fontaine - Un fameux
VHS
trésor - Faire des pieds et des mains à l'école Révolution - Ne vous moquez pas des "JEAN" Pourquoi les constructions ne s'effondrent-elles pas ? Après 5 heures - Un curieux pouvoir - Le grand
nettoyage - Le monstre et les 4 copains - Prudence !
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Bolognese

322
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3480
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Circus Thionvillus
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Compilation
Catégorie Écoles:
Festival Vidéo
Scolaire

Charlotte

Jean-Luc Slock

Ludwig

und 14 Kinder

camera etc

Schmidtpeter

Video-AG Max Ophüls
Grundschule
Saarbrücken /
Saarländisches Filmbüro
e.V.

B

D

2009 Animation

2008 Experi'video

Aline

Gritti

Médiathique
Communautaire

F

2012 Animation
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Drei Schwestern, die von einem bösen Zauberer
ausgenutzt werden, fliehen in den Wald. Sie werden
verfolgt und nehmen schließlich Rache... Während einer
ganzen Woche haben sich die Kinder des Ateliers
Cinékid damit beschäftigt, bekannte Geschichten neu zu
interpretieren. Die Rache der Schwestern Schmutzfink
ist eine humoristische Umdichtung der Drei kleinen
Schweinchen. Trois soeurs exploitées par un méchant DVD
sorcier s’enfuient dans la forêt. Poursuivies, elles
finissent par prendre leur revanche… Durant toute une
semaine, les enfants de l’atelier Cinékid se sont livrés à
un détournement de contes classiques. Dans La
Revanche des Soeurs Souillons, ils se sont attaqués
aux Trois Petits Cochons de manière originale et
humoristique.

Rosen

Zeller

CSCTE Le Lierre
Thionville

F

2003 Sonstige

4

Das Zirkusleben, gesehen und erlebt von Kindern aus
Thionville.

Festival Vidéo
Scolaire

F

2003 Sonstige
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Contes de la rue de
Brabant

11 Kinder

Philippe Cotte, Centre
Vidéo de Bruxelles
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D´ici on voit la mer

Jean-Christophe

Houde

FOL Moselle - Un été au
Ciné

F

2000 Animation

939

Dagobert, le roi du
pays à l´invers

Marc

do Heintz

Ecole de Bischwiller

F

2001 Spielfilm
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In dieser kleinen Reportage äußern Jugendliche ihre
Gedanken zur Veränderung der Bräuche von
Generation zu Generation, insbesondere in Bezug auf
DVD
das Tanzen. Des jeunes ados expriment dans ce petit
reportage leur réflexion sur l‘évolution des usages au fil
des générations et notamment concernant la danse.
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2143 Dansez Maintenant ! Thomas

Guedenet

Centre Le Lierre

F

2011

3494

1942 Das Bienenjahr

Ehrmanntraut

Volkshochschule St.
Ingbert

D

2010 Animation

2886

1721

304
395

Frank

Das Geheimnis der
Pia
Vergangenheit
Das Geheimnis des
2110
Ken
Horror-Hotel
2199 Das Gewitter
Burkhard
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13 Kinder im
Alter von 8 bis 9 Camera-etc
Jahren

2976 Cousin Bert

Jay

von Kindern

In der Familie Cochon ist man von Generation zu
Generation Bauer. Alle haben ihre eigenen Aufgaben. In
diesen Sommerferien kommt Cousin Bert den
Bauernhof besuchen. Dans la famille Cochon, on est DVD
fermiers de père en fils. Filles et garçons ont chacun
leurs tâches respectives. Cet été, le Cousin Bert vient
passer les vacances à la ferme.

3847

CréaJay/Rescue
Heroes
Créajeune 2011
Créajeune 2011,
Filme von Kindern
1+2
Créajeune
Kinderprogramm
Teil 1+2
Créajeune
Kinderprogramm
Teil 3+4

15

Es ist nicht unspektakulär, im Nordbezirk Brüssels zu
wohnen, wenn man 10 Jahre alt ist! Schon den Narren
getroffen? Und die Hexe Aïcha Kandisha? Wir haben
keine Angst! Und dennoch, sie existiert tatsächlich,
diese beängstigende Straße, aber wir ziehen es vor, zu
DVD
lachen und zu singen... Habiter le quartier Nord à
Bruxelles, quand on a 10 ans, ce n'est pas banal!
Rencontrer le fou? La sorcière Aïcha Kandisha? Même
pas peur! Et pourtant, elle existe vraiment la rue qui fait
peur mais on préfère en rire et chanter...

Lauscher

D

2007Sonstige
2008

9

DVD
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Nilles

Maison Relais Redange

L

2012 Spielfilm
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DVD
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Ringtunatus

Kita Sonnenblumental

D

2010 Animation
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1799 Das Insektenhotel

1691

1133

3578

2039

Das kleine "Ich bin
Ich"

Das Mädchen aus
dem Fluss

Frank

Ehrmantraut

VHS St. Ingbert, AlbertWeisgerberGrundschule

D

2009 Animation

5

In den Osterferien hatten Kinder im Rahmen der
Ferienbetreuung an der Albert-Weisgerber-Grundschule
die Gelegenheit, an dem Projekt "Erlebnisjahr Blühende
Landschaft" teilzunehmen. Ziel war, die Kinder für den
Artenschutz zu interessieren und die Bedeutung einer
intakten Umwelt für die Menschen aufzuzeigen.
Umweltpädagoge Hans-Werner Krick informierte
deshalb die Kinder ausführlich über die Welt der Honigund Wildbienen. Als konkrete Maßnahmen des
Artenschutzes wurden an der Schule ein
Wildbienenhotel errichtet und eine Wildblumenwiese
DVD
angelegt. Pendant les vacances de Pâques, dans le
cadre des animations présentées à l´école primaire
Albert-Weisgerber, les enfants ont eu l´occasion de
participer à un projet dont le but consistait à sensibiliser
les enfants à la protection des espèces et de montrer l
´importance d´un environnement intact pour les
humains. C´est pourquoi Hans-Werner Krick,
pédagogue de l´environnement, a informé de facon
détaillée les enfants sur le monde des abeilles à miel et
des abeilles dites sauvages.

Charlotte

Schorr-Brill

Grundschule SBBischmischeim

D

2003 Sonstige

6

Umsetzung des gleichnamigen Bilderbuchs in Form
eines Schattentheaters mit Stabfiguren. Mise en scène
VHS
du livre d'images éponyme sous forme d'un théâtre
d'ombres avec des personnages sur des pics en bois.

von Kindern

20

Certaines personnes renaîtront aprés leur mort. Elles se
réveillent dans un fleuve, n´ont aucune idée de qui ils
sont et d´où ils viennent. La seule certitude qu´ils ont,
est de posséder une force surhumaine du fait de leur
renaissance. C´est le cas de Rosie Smith. Lorsqu´elle
fut découverte et accueillie par un garçon nommé
Racket, il fallut alors livrer des batailles et résoudre des
énigmes passinantes. Tout serait si simple si Leyla, l
´ennemie jurée – et presque invincible – de Racket, ne
se trouvait pas dans les parages. Laisse-toi emporter
vers un monde fantastique... Manche Menschen
DVD
werden nach dem Tod wiedergeboren. Sie wachen in
einem Fluss wieder auf, haben keine Ahnung, wer sie
sind und woher sie kommen. Das Einzige, was sie
haben, ist eine übermenschliche Kraft, die man bei der
Wiedergeburt bekommt. So geht es auch Rosie Smith.
Als sie von einem Jungen namens Racket gefunden und
aufgenommen wird, gilt es, viele Kämpfe zu bestreiten
und spannende Rätsel zu lösen. Alles könnte so schön
sein, wäre da nicht Rackets Erzfeindin Leyla, welche
fast unbesiegbar zu sein scheint. Lass dich in eine
Fantasywelt entführen...

von Kindern

Johannes

Sauerhöfer

Johannes Sauerhöfer

D

2011 Animation

Seite 11

von Kindern

Tabelle1

372

416

2176 Das Osterhuhn

2220 Das Osterhuhn

Stefanie

Stephanie

Mathieu

Mathieu

Landesmedienanstalt
Saarland

Landesmedienanstalt
Saarland

D

D

2009 Animation

2009 Animation
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Ostern steht bevor. Das Huhn bringt dem Hasen einen
großen Korb voller Eier zum Bemalen. Dieser aber ist
krank und will Ostern absagen. Das Huhn ist erschüttert.
Es eilt zu den anderen Hühnern, um ihnen die
Geschichte zu erzählen. Während sie noch überlegen,
was zu tun ist, erscheint die Osterfee, die ihnen helfen
will... Der Trickfilm entstand im Rahmen des dreitägigen
Seminars Mein Trickfilm, das vom
MedienKompetenzZentrum der Landesmedienanstalt
Saarland in der Kunstschule Artefix in Homburg
veranstaltet wurde. Pâques se rapproche. La poule
apporte au lapin de Pâques un panier rempli d´oeufs à DVD
peindre. Mais cette année, le lapin est malade et veut
annuler Pâques. La poule est bouleversée et s
´empresse d´aller raconter la nouvelle aux autres
poules. Pendant qu´elles réfléchissent encore à ce qu
´elles pourraient bien faire, apparaît alors la fée de
Pâques qui veut les aider... Le dessin animé a été créé
lors d´un séminaire de trois jours Mon dessin animé
organisé par le MedienKompetenzZentrum de la
Landesmedienanstalt Saarland à l´école des arts de
Homburg. Le séminaire a été dirigé par l´enseignante
Stefanie Mathieu.
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2227

3893

2223 Den Dokter

Kopper

Bubel

4. Klasse Ecole
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D
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2016 Animation

2016 Animation

2012 Animation

1

Das kleine Schwein wird von dem verrückten Schlachter
verfolgt. Das große Schwein hört die Hilfeschreie des
kleinen Schweins und verwandelt sich in das
DVD
Superschwein. Le petit cochon est poursuit par le
boucher fou. Le grand cochon entend les appels à l'aide
du petit cochon et se transforme en Super-Cochon.

von Kindern
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Die Prinzessin Bella Brandobart erhält das magische
Kästchen des Reiches, mit dem sie Wünsche, die sie
ausspricht, wahr werden lassen kann. Die böse
Kammerfrau Iris Schneeglanz beneidet die Macht der
jungen Königstochter und schmiedet ein geheimes
Komplott mit der bösen Fee Anne Kräterbau. Eine
tragische Verwandlung verursacht Verwirrung und
Chaos im Reich. Doch zum Glück gibt es den
aufmerksamen Hofnarren Jokus, der hilft, alles Unrecht
aufzulösen und somit wieder Frieden ins Königreich
DVD
einkehren lässt. La princesse Bella Brandobart obtient
la cartouche magique du royaume avec laquelle elle a la
possibilité de faire exaucer des voeux. La camérière Iris
Schneeglanz envie la jeune princesse pour son pouvoir
et forge une intrigue avec sa vieille amie la vilaine fée
Anne Kräterbau. Une tragique transformation au sein du
château sème la confusion et la pagaille dans le
royaume. Mais heureusement, le bouffon du roi appelé
Jokus, est assez attentionné pour pouvoir aider à faire
revenir la paix dans le royaume.

von Kindern

5

Eine Gruppe von Schülern ist mit einem Betreuer im
Wald unterwegs. Einige Kinder sind abgelenkt und
hören nicht auf den Betreuer... Un groupe d’élèves part DVD
en forêt avec leur animateur nature. Certains enfants
sont dissipés et n’écoutent pas vraiment le guide...
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SNJ Centre Eisenborn

L

2010 Spielfilm

4

Eine Gruppe von Kindern macht einen Ausflug und feiert
ausgelassen tanzend im Park. Sie merken nicht, dass
sich hinter ihrem RÜcken eigenartige weisse Gestalten
herumtreiben. Plötzlich steht da ein Spiegel mit der
Aufschrift "Nicht anfassen" zwischen den Bäumen. Auf
Drängen seiner Mitschüler verstösst ein Junge gegen
das Verbot. Nachts ereignen sich inder Jugendherberge
unheimliche Dinge... Un groupe d'enfants fait une
DVD
excursion et célèbre une fête dansante dans le parc. Ils
ne remarquent pas les étranges silhouettes blanches qui
vagabondent dans leur dos. Soudain, un miroir appraît
entre les arbres, sur lequel est écrit "Ne pas toucher".
Cédant aux insistances de ses camarades, un garçon
transgresse l'interdiction. Cette nuit, des phénomènes
étranges vont se produire à l'auberge de jeunesse...

Ecole Fondamentale 4.1
Biwer

L

2011 Spielfilm

4
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2007 Animation
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Die Idee entstand, als eine Unterrichtseinheit über das
Werk des Malers Claude Monet Thema war. Das
beliebte Motiv von Monet, der den Kindern als
Farbklecksmaler vorgestellt wurde, waren Seerorsen im
Garten von Givemy. Ausgehend von dem immer
DVD
gleichen Farbklecks entwickelten die Kinder Motive oder
kleine Geschichten aus dem Berich Garten und Natur,
indem sie den Farbklecks verwandelten und am Shcluss
wieder zurückkehren ließen.

von Kindern
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Der magische Kreis besitzt die geheimnisvollphantastische Fähigkeit der Metamorphose: Der Kreis
wird zum Flugzeug, das Flugzeug wieder zum Kreis; der
Kreis verwandelt sich zum Schmetterling und findet
wieder zum Kreis zurück usw. Der Film entstand im
VHS
Rahmen eines Projekts "Wie Bilder laufen lernten" als
Anschlußarbeit an den Bau einer mechanischen
"Wundertrommel" und den Entwurf passender
Filmstreifen.
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Ein typischer Tag im Leben von Tollpatsch Hansi. Schon
beim Aufstehen fällt ihm der Wecker auf den Kopf und
auch beim Weg zur Arbeit ist ihm das Glück nicht hold,
sein Fahrradreifen ist platt, er tritt in einen Hundehaufen
und merkt zuguterletzt, dass er seinen Schlüssel zu
Hause gelassen und sich ausgesperrt hat. Entstanden
im Rahmen des 4-tägigen Seminars "Mein Trickfilm",
DVD
von Kindern
das vom MedienKompetenzZentrum der
und CD
Landesmedienanstalt Saarland vom 16.-20.-Juli 2007
durchgeführt wurde. Die Leitung des Seminars, sowohl
technisch als auch inhaltlich lag bei Jochen Thieser
(Mediengestalter), der während seiner
beruflichenLaufbahn schon mehrere Trickflimprojekte
mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt hat.
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Schneewittchen ist in Saarlouis aufgewachsen. Leider
ist ihre Stiefmutter eifersüchtig auf sie. So erlebt
Schneewittchen allerhand Abenteuer im Haus der
sieben Zwerge! Blanche-Neige a grandi à Sarrelouis.
Malheureusement, sa belle-mère est jalouse d’elle et
Blanche-Neige connaîtra bien des mésaventures dans
la maison des sept nains!

DVD

von Kindern
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„Geister machen einem immer Angst! Auch Geister
sollen mal wissen, wie es ist, Angst zu haben!“ Aus
dieser Idee heraus entstand eine Kurzgeschichte:
Außerirdische umkreisen die Erde und landen
schließlich auf einem Friedhof. Die dort
herumspukenden Gespenster bekommen es mit der
Angst zu tun und flüchten. Doch die Aliens sind ihnen
dicht auf den Versen und gelangen durch eine List in
das Geisterschloss… Gibt es doch noch ein glückliches
Ende für die Geister? Ob die Geister weiterhin
jemanden erschrecken wollen? « Les fantômes font
DVD
toujours peur! A leur tour de savoir ce que ça fait d'avoir
peur ! » De cette idée est née une petite histoire : des
extraterrestres font le tour de la terre et atterrissent
finalement dans un cimetière. Les fantômes qui hantent
le lieu commencent à avoir peur et s'enfuient. Mais les
extraterrestres se mettent à leurs trousses et arrivent
par un subterfuge à entrer dans le Château des
fantômes… Y aura-t-il une fin heureuse pour les
fantômes ? Auront-ils encore envie de faire peur aux
gens ?

von Kindern
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Tim est harcelé par Lee et Ben. Lorsqu’il rentre à la
maison, il lit les infos dans le journal et ne voit que des
images de violences et de terreurs. A l’issus il va dormir
et rêve d’un monde plein d’amour et d’harmonie. Le
lendemain, il explique à Lee et Ben qu’ils ne sont pas
obligés de se détester, mais qu’ils peuvent être des
amis. Ein Junge namens Tim wird von Lee und Ben
DVD
gemobbt. Als er nach Hause kommt, schaut er sich die
neuesten Nachrichten in der Zeitung an und sieht nur
Bilder von Terror und Gewalt. Daraufhin geht er schlafen
und träumt von einer Welt voller Liebe und Harmonie.
Am nächsten Tag erklärt er Lee und Ben, dass sie sich
nicht hassen müssen und Freunde sein können.
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Ce film s´inspire du jeu «Partons à la chasse au lion».
Nous en avons fait une histoire sur un éléphant curieux
suivant un papillon dans l´Afrique lointaine et qui s
´égare dans une „sombre caverne“. Son amie la souris
le sauve, mais seuleument à l`aide des enfants
LOUPPES. Eine Inspiration zu dem Film war das
DVD
Morgenkreisspiel „Kommt wir gehn auf Löwenjagd...“.
Wir machten daraus eine Geschichte über einen
Elefanten, der aus Neugier einem Schmetterling in die
Ferne Afrikas folgt und sich in einer „dunklen Höhle“
verirrt. Seine Freundin, die Maus, rettet ihn, jedoch nur
mit Hilfe unserer LUPE-Kids.

Jannick

Stein

Max:SlevogtGymnasium Landau

D

2005 Sonstige

4

Die Planetenkönigin ärgert sich über die Tatsache, dass
sie selbst bei weitem nicht so schön leuchtet wie die
DVD
Sterne. La reine de la planète est irritée car elle ne brille
pas autant que les étoiles.

von Kindern

Papa lapin a disparu ! Dans la précipitation, la famille
lapin a encore un dernier espoir : le conseil de la
coccinelle avisée sera indispensable... Papa Hase ist
verschwunden! In der Aufregung hat die Hasenfamilie
nur noch eine letzte Hoffnung: Der Rat des weisen
Marienkäfers wird benötigt...

DVD
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Schepp
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Homburg

Schule am Webersberg
Homburg

Wölflinge Warndt
Scouts Ludweiler
Kita Friedrich Oberlin St.
Arnual
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In einem Autorennen quer durch Europa können die
letzten Tickets für das Endspiel der Europameisterschaft
2008 gewonnen werden. Das Rennen startet in Berlin
und fährt über die Städte Paris, Madrid, Lissabon, Rom
und Zürich nach Wien. Das blaue Auto gewinnt das
Rennen. Nach einem dramatischen Elfmeterschießen
gegen Italien, das 5:4 endet, gewinnt Deutschland die
DVD
Europameisterschaft. Der Film "Die letzten Tickets"
wurde im Rahmen einer Projektwoche im Mai 2008
entwickelt und realisiert. Die Projektwoche ging über 5
Tage. Am Filmprojekt nahmen 6 Schüler teil, die in
ihrem Alter und ihrem Lernstand sehr unterschiedlich
waren. Die Projektleitung hatten zwei Förderschullehrer
(Holger Fischer und Thorsten Schepp).

von Kindern

von Kindern
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In einem Autorennen quer durch Europa können die
letzten Tickets für das Endspiel der Europameisterschaft
2008 gewonnen werden. Das Rennen startet in Berlin
und fährt über die Städte Paris, Madrid, Lissabon, Rom
und Zürich nach Wien. Das blaue Auto gewinnt das
Rennen. Nach einem dramatischen Elfmeterschießen
gegen Italien, das 5:4 endet, gewinnt Deutschland die
DVD
Europameisterschaft. Der Film "Die letzten Tickets"
wurde im Rahmen einer Projektwoche im Mai 2008
entwickelt und realisiert. Die Projektwoche ging über 5
Tage. Am Filmprojekt nahmen 6 Schüler teil, die in
ihrem Alter und ihrem Lernstand sehr unterschiedlich
waren.
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Zwei Schüler verabreden sich zum Jahrmarktbesuch.
Die Fahrt mit der Geisterbahn wird für einen von den
beiden zur Mutprobe.
Zwei Schüler verabreden sich zum Jahrmarktbesuch.
Die Fahrt mit der Geisterbahn wird für einen von den
beiden zur Mutprobe.
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Die
Stadtteildetektive
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Kindertagesstätte
Ensheim-Eschringen

D

2008 Animation
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von Kindern

Der Film wurde von der städtischen
Kindertageseinrichtung Ensheim-Eschringen innerhalb
des Projektes Spurensuche in Ensheim gedreht. Das
Projekt entstand auf Wunsch der Kinder. Den Kindern
war es wichtig, ihre Heimat besser kennenzulernen. Sie
wollten unter Anderem folgenden Fragen nachgehen:
Welche Geschäfte gibt es in unserem Stadtteil, was gibt
es da zu kaufen? Wie sieht unser Stadtteil aus der
Vogelperspektive aus? Wo wohne ich, wo wohnen
DVD
meine Freunde? Les petits détèctives découvrent leur
ville. Le film a été réalisé par la maternelle EnsheimEschringen dans le cadre du projet Investigation à
Ensheim. Ceux sont les enfants qui ont exprimé le
souhait de faire ce projet afin de mieux connaître leur
ville. Ils se sont demandés entre autre combien de
magasins existent dans leur cartier? Qu´est ce qu´on y
vend? A quoi ressemble leur ville à vue d´oiseaux? Où
se trouve leur maison? Où habitent leurs amis?

von Kindern

Heike

Engbarth

Kindertagesstätte
Ensheim-Eschringen
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2260 Don Fiasko
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Herrygers
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Die
Stadtteildetektive

Heike

Der Film wurde von der städtischen
Kindertageseinrichtung Ensheim-Eschringen innerhalb
des Projektes Spurensuche in Ensheim gedreht. Das
Projekt entstand auf Wunsch der Kinder. Den Kindern
war es wichtig, ihre Heimat besser kennenzulernen. Sie
wollten unter Anderem folgenden Fragen nachgehen:
Welche Geschäfte gibt es in unserem Stadtteil, was gibt
es da zu kaufen? Wie sieht unser Stadtteil aus der
Vogelperspektive aus? Wo wohne ich, wo wohnen
DVD
meine Freunde? Les petits détèctives découvrent leur
ville. Le film a été réalisé par la maternelle EnsheimEschringen dans le cadre du projet Investigation à
Ensheim. Ceux sont les enfants qui ont exprimé le
souhait de faire ce projet afin de mieux connaître leur
ville. Ils se sont demandés entre autre combien de
magasins existent dans leur cartier? Qu´est ce qu´on y
vend? A quoi ressemble leur ville à vue d´oiseaux? Où
se trouve leur maison? Où habitent leurs amis?
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DVD
Dans un style faussement documentaire, huit chiens
sont interviewés sur leurs habitudes alimentaires.
DVD
Chacun a des habitudes très différentes, calquées sur le
mode de vie de leur maître...
DVD

von Kindern
von Kindern
von Kindern

Tabelle1

380

2069

3123

Schüler und
Schülerinnen der
Dräi Méedecher an vierten Klasse der
2184
de Märder
Ecole
Fondamentalede
Bonnevoie

2648

Du plus petit au plus
7 bis 12 Jahre
grand

1816 Écharpez-les

Eliane

unter Leitung
von Mme
Baddé, Mme
Munsch

7 Kinder

Pedon

SNJ Eisenborn

Blanc Murmure, Muriel
Roth

Collège Jules Lagneau
Metz

L

B

F

2010 Spielfilm
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Drei Mädchen veranstalten eine wilde Kissenschlacht.
Plötzlich öffnet sich die Tür, und ein schwarzgekleideter
Mann tritt ein. Als sie das Messer in seiner Hand
erblicken, rennen zwei von ihnen schreiend davon und
rufen die Polizei. Doch das dritte Mädchen bleibt ganz
cool... Trois filles font une turbulente bataille de
DVD
polochons. Soudain, la porte s´ouvre et un homme vêtu
de noir entre. Quand elles aperçoivent le couteau dans
sa main, deux d´entre elles s´enfuient en criant et
appellent la police. La troisième fille garde son sang
froid...

von Kindern

4

Die Kinder haben die Welt in all ihrer Poesie und
Verzweiflung von oben betrachtet. In Reaktion auf die
Aufnahmen Yann Arthus-Bertrands, haben sie ein
Universum geschaffen, das gleichzeitig gigantisch und
winzig ist. In diesem Film könnt ihr es entdecken. Les
enfants ont saisi toute la poésie et le désespoir du
monde vu d’en haut. Ils ont créé un univers à la fois
géant et minuscule, en écho aux chlichés de Yann
Arthus-Betrand. C’est ce que vous pouvez découvrir
dans leur film d’animation.

DVD

von Kindern

7

Waren Sie auch schon mal in Besitz eines sperrigen,
störenden Gegenstands? Haben sich deshalb schon
mal Leute über Sie lustig gemacht? In dieser Geschichte
geht es um einen solchen Gegenstand: einen langen
grünen Schal. Nathanael fährt in den Urlaub nach
Xonrupt. Er kommt zu spät zum Bus. Unbeholfen und
eilig verstaut er seine vielen Koffer im Laderaum und
schiebt so kräftig, dass das Gepäck der anderen
herausfällt. Der Bus fährt ab, ohne dass jemand etwas
bemerkt hatte. Cissé, der Betreuer, ist genauso
tollpatschig wie Nathanael. Und mit dem grünen Schal
wird sich nichts regeln lassen... Avez-vous déjà eu un DVD
objet encombrant, génant? Avez-vous déjà été victime
de gags en série à cause de celui-ci? C´est l´histoire de
cet objet: une longue Écharpe verte. Nathanael part en
vacances à Xonrupt. C´est un colon maladroit qui,
arrivant en retard au bus, met toutes ces nombreuses
valises dans la soute. Mais il pousse tellement fort qu´il
fait tomber toutes les autres. Le bus démarre sans que
personne ne se rende compte de rien. Cissé est un
animateur tout aussi maladroit que Nathanael. Et avec l
´écharpe verte rien ne va s´arranger. Il va en particulier
provoquer une chute mémorable.

von Kindern
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533

2337

1669

Ein stinknormaler
Tag im Leben der
1103
Familie
Meisenkaiser

Jeff

Lena

D

2012 Spielfilm

2003 Animation

5

von Kindern
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Die Familie Meisenkaiser zieht um und vergisst dabei
Baby Lulu. Allen Familienmitgliedern passiert etwas
Verrücktes. La famille Meisenkaiser déménage et
oublie bébé Lulu dans l'ancienne maison. Il arrive des
aventures de fou à chaque membre de la famille.

VHS

von Kindern

von Kindern

Loiseau

Ecole Française de
Luxembourg
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2011 Spielfilm
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Jochen

Thieser

Ferienworkshop "Mein
Trickfilm"
Landesmedienanstalt
Saarland

D

2011 Animation

2
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von Kindern
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Des evènements bizarres se passent à Braine-leComte. Des enfants se sont transformés en légumes,
des pierres bougent toute seul, des habitants ont
DVD
découvert des messages codés... Les enfants mènent l
´enquête.

von Kindern

5

Der Wolf, beängstigende und häufig wiederkehrende
Märchenfigur, ist der Ausgangspunkt dieser
Arbeitsgruppe. Ein Film, in dem der Wolf misshandelt
wird, und nicht ganz so böse ist, wie man denkt... Oder
nur fast. Le loup, personnage effrayant et récurrent
dans les contes, sera le point de départ de cet atelier.
Un film où le loup est malmené et peut-être pas aussi
méchant qu’on ne le pense... Enfin presque.

von Kindern

3663

2816

3164

Enquête à Braine-le1801
Renard
Comte

2649 Entre chien et loup

Nägle

Max-SlevogtGymnasium Landau

L

Yannick

2335 Eisenborn projet

2070

Ecole Fondamentale
Kayl

In der kleinen Ortschaft Eisenborn in Luxemburg
ereigneten sich einige unerklärliche Mordfälle. Ein TVTeam mit seinem etwas sonderbaren Reporter ist zur
Stelle und will den Mordfällen nachgehen. Wir haben nie
wieder etwas von ihnen gehört, aber das Videoband,
das ihre Reportage aufgezeichnet hat, wurde gefunden.
Ihr werdet dieses Video sehen… Bereitet Euch darauf
vor, denn Euch wird das Blut in den Adern gefrieren… DVD
Dans la petite ville calme d‘Eisenborn, au Luxembourg,
une série de meurtres inexpliqués s‘est produite. Une
équipe de télévision et son journaliste un peu «
particulier », se sont rendus sur place pour enquêter. On
n‘a plus jamais entendu parler d‘eux, mais on a retrouvé
la vidéo de leur reportage. Vous allez pouvoir découvrir
cette vidéo... Préparez-vous à rencontrer la peur...

531

Eltern haben ist
nicht leicht

Kirsch

Die Schüler der Klasse beschweren sich beim
Schuldirektor über die außergewöhnlichen Methoden
ihres Lehrers. Sie stellen seine Herangehensweise in
Zweifel. Wer wird diese Bildungsschlacht gewinnen?
Les écoliers se plaignent de leur instituteur auprès de
DVD
leur directeur d‘écoles. Ils n‘approuvent aucunement les
méthodes utilisées par leur maître. D‘après eux, elles
laissent fortement à désirer. Après coup qui va gagner la
bataille de l‘éducation ?

Sacha

Delphine

Aubry

Atelier Zorobabel

Assolatelier, David
Verlet

B

F

2005 Animation

2014 Animation
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2327 Faire Schulklasse

Peter

Weichardt

Grundschule Scheidt

D

2012 Animation
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In unserem Film erfahrt ihr, wie die Schulklasse "Faire
Schulklasse" geworden ist und natürlich, wie auch ihr
"Faire Schulklasse" werden könnt... Schaut doch mal
rein! Viel Spass beim Schauen wünschen die Kinder der
Klasse 3.1. Dans notre film, vous allez découvrir
DVD
comment notre classe est devenue une "classe fair" et
comment vous pourriez faire en sorte que la vôtre le
devienne également... Jetez-y donc un oeil ! Les élèves
de la classe 3.1 vous souhaitent bien du plaisir lors du
visionnage.

1799

1274 Flo(h)rentine

Sinje

Westerhaus

Max-Slevogt
Gymnasium Landau

D

2004 Sonstige

4

DVD

von Kindern
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Der Film dreht sich um Diskriminierung zwischen
Mädchen und Jungen und hat vor, die sexistischen
Vorurteile beizulegen. Ein rosa Ballon, der ein kleines
Mädchen verkörpert, weint in einem Schrank, weil er
nicht wie der blaue Ballon Fußball spielen kann. Er lehnt
sich auf. „Genug von Schuhen mit Absätzen, wir wollen
Stollen! „Weg mit den Vorurteilen!“ Der Film endet mit
einem Ausblick auf die Frauen-Fußball
Weltmeisterschaft 2011, wo die Frauen mit dem
DVD
Männergeschlecht rivalisieren können. Le film traite du
thème de la discrimination fille/garçon et veut lutter
contre les préjugés sexistes. Un ballon rose personnifé
en petite fille pleure au fond d´un placard car il ne peut
jouer au football comme le ballon bleu. Il se révolte. "A
bas les talons, et vivent les crampons !" "Weg mit den
Vorurteilen !" Le film se termine sur un clin d´oeil à la
coupe du monde du football féminin 2011 où les filles
peuvent rivaliser avec le sexe fort.

von Kindern

3

Hundewelpen sind klein und niedlich; jeder will sie gerne
haben, so auch Herr Goliath. Doch was passiert, wenn
der niedliche, kleine Hund seinem Besitzer im wahrsten
Sinne des Wortes über den Kopf wächst? Herr Goliath
muss viel erdulden, bis er sich entschließt, Frau
Heumann, seinem Hund, in einem Tierheim zu geben.
Was wird nun aus dem nicht ganz normaler Hund? Frau
Heumann muss an einem Wettbewerb teilnehmen; ein
Schauhund für immer? Doch da kommt Herr Goliath
wieder... Les chiots sont petits et mignons ; tout le
VHS
monde veut en avoir et M. Goliath aussi. Mais que se
passe-t-il quand le mignon petit chien grandit et devient
littéralement plus grand que son maître ? M. Goliath
doit endurer beaucoup de choses avant de se décider à
donner sa chienne, Mme Heumann, à un refuge. Que va
devenir maintenant ce chien pas tout à fait normal ?
Mme Heumann doit participer à une compétition, une
bête de foire pour toujours ? Mais voilà que M. Goliath
revient…

von Kindern
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Frauen können auch
Josyane
kicken

Frau Heumann - ein
1129 nicht ganz normaler Fabian
Hund

Didier
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DRAC
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Frau Kranich und
die blaue Karotte

2046 Frënnschaft!?

Tina

Tanja

Syrowatka

Tarrach

Landesmedienanstalt
Saarland

Maison Relais Paiperlek
Junglinster & SNJ

D

L

2012 Animation

2011 Spielfilm
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Max und Moritz ist mal wieder langweilig. Da fällt ihnen
ein, dass sie noch eine blaue Karotte haben, welche sie
für einen fiesen Streich im Garten von Frau Kranich
verwenden.... Der Trickfilm "Frau Kranich und die blaue
Karotte" entstand in einem 3-tägigen Seminar des
MedienKompetenzZentrums der Landesmedienanstalt
Saarland, das vom 06. bis 08. August 2012 im Rahmen
der Ausstellung "Wilhelm Busch, populär und
unbekannt" in Kooperation mit dem Museum Haus
Ludwig in Saarlouis sowie dem Bündnis für Familie
durchgeführt wurde. Max et Moritz s’ennuient
DVD
beaucoup. Ils se rappellent alors qu’il leur reste encore
une carotte bleue, qu’ils vont utiliser pour faire une
blague de mauvais goût dans le jardin de Mme Kranich.
Le film d’animation « Mme Kranich et la carotte bleue »
a vu le jour lors d’un séminaire de 3 jours du
MedienKompetenzZentrum du Landesmedienanstalt de
Sarre, qui s’est tenu du 6 au 8 août 2012, dans le cadre
de l’exposition « Wilhelm Busch, populär und unbekannt
» (« Wilhelm Busch, populaire et méconnu ») en
coopération avec le musée Haus Ludwig de Saarlouis
ainsi que la Bündnis für Familie.

von Kindern

4

Le film «Frënnschaft» a été réalisé par la Maison de
Relais Paiperlek Junglinster en coopération avec le
SNJ. Tous les enfants à partir du cycle 3.1 ont été
invités à participer au projet. Les enfants ont été
sensibilisés au thème de« l’amitié ». Les participants se
sont interrogés sur la signification de l’amitié ainsi que
sur les conséquences émotionnelles causées par
l’exclusion sociale. Der Film „Frënnschaft!?“ wurde in
DVD
Kooperation des SNJ mit dem „Maison Relais Paiperlek“
Junglinster produziert. Alle Kinder ab dem Cycle 3.1
wurden zu diesem Projekt eingeladen. Mit Hilfe des
Mediums Video sollten die Kinder für das Thema
Freundschaft sensibilisiert werden. Die Teilnehmer
setzten sich mit der Bedeutung von Freundschaft und
den emotionalen Konsequenzen bei sozialer
Ausgrenzung auseinander.

von Kindern
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Die Idee war, einen Zeichentrickfilm zum Thema
Interkulturelles Lernen zu drehen, das in unserer
Gruppe 2008/2009 intensiv behandelt wurde. Die sieben
Kinder im Film repräsentieren die Sprachen und Länder,
die in unserem Kindergarten vertreten sind. Die
Hauptakteure begrüßen das Publikum in ihrer
Muttersprache und erzählen, was für das Land typisch
ist, aus dem sie oder ihre Eltern stammen. Uns war
wichtig zu zeigen, dass Kinder mit unterschiedlichen
Muttersprachen im Kindergarten eine gemeinsame
Sprache, nämlich Deutsch, sprechen und Freunde sind.
Jeden Morgen begrüßen wir uns in der Gruppe in
DVD
mehreren Sprachen, so zum Beispiel auf Französisch.
L´idée était de tourner un dessin animé sur le thème de
"l´apprentissage interculturel", sujet abordé par notre
groupe de manière intensive en 2008/2009. Les sept
enfants du film symbolisent les langues et les pays
présents dans notre école maternelle. Les acteurs
saluent le public dans leurs langues maternelles et
parlent de leur pays. L´important était de montrer que
ces enfants, aux langues maternelles diverses, avaient
une langue commune, l´allemand. Chaque matin, le
groupe se dit bonjour en plusieurs langues, en francais
par exemple.

von Kindern

6

In diesem Video buchstabieren bzw. erläutern
Schüler/innen das Wort "Freundschaft". Jedem
Buchstaben dieses Wortes geben sie eine eigene
Bedeutung. Sei es "F" wie Freizeit oder "D" wie Dick und
Doof. Das Video entstand während eines Projektes
gegen Mobbing. Dans cette vidéo, des élèves épèlent DVD
et expliquent le mot « amitié ». Il donne à chaque lettre
du mot sa propre signification. Que ce soit « F » comme
Freizeit (Loisirs) ou « D » comme Dick (Gros) et Doof
(Idiot). Cette vidéo a vu le jour dans le cadre d’un projet
contre le harcèlement.

von Kindern
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An einem schönen Tag geht Herr Hulot im Zoo
spazieren. Unglaublich ungeschickt wie er ist, löst er
viele Ereignisse aus... Par une belle journée, Monsieur DVD
Hulot flâne au zoo. Sa maladresse légendaire va
déclencher bien des péripéties...
DVD
10 auf der DVD/10 films sur le DVD : - Komm essen,
Pfannkuchen R: Kai Pannen, 7 Min. - Stromsparen R:
Kyne Uhlig, Nikolas Hillebrand, 3 Min. - Wollmond R:
Gil Alkabetz, 6 Min. - Ednas Tag R: Bernd Sahling, 20
Min. - Teleportation R: Markus Dietrich, 13 Min. DVD
Formic R: Roman Kälin, Florian Wittmann, 4 Min. Sores & Sîrîn R: Katrin Gebbe, 24 Min. - Herr Rücker R:
Anna Wahle, 14 Min. - Der Prinz R: Petra Schröder, 15
Min. - Kokon R: Till Kleinert, 7 Min.

von Kindern

von Kindern

von Kindern
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Für den Videoclip zu "Happy" von Pharell Williams
machten Millionen von Menschen Aufnahmen in
verschiedenen Städten auf der ganzen Welt. Wir
dagegen wollten die Kinder und die Belegschaft unseres
Sozialzentrums zeigen und drehten an verschiedenen
öffentlichen Orten, um unser Viertel und dessen
Bewohner zu würdigen. Die Kinder fanden viel Gefallen
an dem Videodreh und sie mochten es, sich wie ihre
Idole zu verhalten: vor der Kamera zu stehen, sich dann
bei dem Viertelfest auf der großen Leinwand zu sehen,
ihren Eltern zeigen zu können, was sie im Zentrum tun.
DVD
Nous avons effectué un clip vidéo sur la musique
« Happy » de Pharell Williams à la manière de cet
artiste. Ce clip a été repris par des millions de
personnes à travers différentes villes du monde, nous
voulions faire notre clip « happy », tourné dans
différents lieux publics, avec les enfants et le personnel
du centre social afin de valoriser le quartier et ses
habitants. Les enfants ont aimé faire comme leurs
idoles : être devant la caméra, puis se voir sur grand
écran devant tous lors de la fête du quartier, partager
avec leurs parents ce qu’ils font au centre.

von Kindern
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In einem verschneiten Wald trifft sich die Schnee-Eule
Harfang mit ihren Freunden, um eine Hütte zu bauen.
Während sich alle an die Arbeit machen, ist die Eule
damit beschäftigt, die anderen Tiere
herumzukommandieren. Die haben die Nase voll! Sie
verlassen Harfang, um sich in einer Baumhöhle zu
verstecken und ihr eine Lektion zu erteilen. Dans la forêt DVD
enneigée, Harfang et ses amis s’associent pour
construire une cabane. Alors que tous s’attèlent à la
tâche, la chouette blanche passe son temps à donner
des ordres. Les animaux en ont assez ! Ils abandonnent
Harfang pour se cacher au creux d’un arbre et lui
donner une petite leçon…

von Kindern

Wie werden die SchülerInnen von dem sprechenden
Hut den einzelnen Häusern zugeordnet? Comment les
VHS
élèves seront-ils répartis dans les différentes maisons
par le chapeau magique?
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von Kindern

Die Kinder setzten sich im Rahmen eines Projektes zum
Thema Kinderrechte mit dem UN
Kinderrechtskonvention Artikel 24: Das Recht auf
gesunde Ernährung auseinander. Durch die Arbeit am
Film sollten sie für das Thema Ernährung sensibilisiert
werden und sich überlegen wie man es anschaulich an
andere vermitteln kann. Dans le cadre d´un projet sur le
DVD
thème des Droits de l´Enfant, des enfants se retrouvent
pour discuter plus particulièrement de l´Article 24 de la
Convention de l´ONU relative aux Droits de l´Enfant: le
droit à une alimentation saine. Travailler sur ce film a
pour but de les sensibiliser sur ce sujet et de les amener
à réflechir aux facons de transmettre ce qu´ils en ont
appris.

von Kindern
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2009 Animation
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F

2003 Sonstige
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F

2003 Sonstige

3

F
SNJ Centre Eisenborn

2009 Clip / Spot

Les jeunes cinéastes se réunissent dans le cadre d´un
projet sur le thème des droits de l´enfant autour d‘un l
´article de la convention des droits de l´enfant : Le droit
à une libre prise de position. Dans Her mol zu
(Ecoute !), des acteurs muets s´expriment d´une
manière compréhensible sur les mimiques, la gestuelle
et les bulles de conversations. Tout au long de ce
travail, les participants ont été sensibilisé et ont dû
réfléchir à une manière claire de propager ce projet. Ce
travail a été soutenu par Aktion Mensch et Die
Gesellschafter. DIe jungen Filmemacher setzten sich im DVD
Rahmen eines Projekts zum Thema Kinderrechte mit
dem Artikel der UN-Kinderrechtskonvention Das Recht
auf freie Meinungsäußerung auseinander. In Her mol zu
agieren sie als stumme Schauspieler, die sich über
Mimik, Gestik und Sprechblasen für jeden verständlich
ausdrücken. Bei der Arbeit am Film wurden die
Projektteilnehmer für das Thema sensibilisiert und
haben überlegt, wie man es anschaulich an andere
weitervermitteln kann. Das Projekt wurde durch die
Aktion Mensch und Die Gesellschafter unterstützt.
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Gemälden Fernand Légers.

VHS

von Kindern

VHS

von Kindern

4

DVD

von Kindern

6

DVD

von Kindern

Tabelle1

451

2255 Ich bin ein Vampir
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I like to move it,
1832
move it

Ludwig

2658
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D
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D
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Gautier
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F
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Eine kleine Vampirin wohnt schon über tausend Jahre
hinter alten Mauern und ist durch die Jahrhunderte
hindurch vielen großen Persönlichkeiten begegnet. Sie
liebt einerseits ihr Dasein. Andererseits überfällt sie
immer wieder eine große Trauer, weil ihre Seele noch
niemals frei war. C’est l’histoire d‘une vampire qui
DVD
habite une vieille demeure depuis plus de mille ans. Elle
en a connu des personnalités au cours des siècles. La
petite vampire aime son existence. Cependant une
grande tristesse l’envahit souvent car son âme n’a
jamais été libre.
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Das Video gibt dem Bewegungsdrang der
Hauptdarsteller nach und thematisiert ihn mit der
Kamera. Ein Musikvideo - ohne Worte. La vidéo cède
au besoin de mouvement des acteurs principeaux et le
thématise avec la caméra. Un clip vidéo, sans paroles.

DVD
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Der Film zeigt die verschiedenen Facetten des Viertels
"Port du Rhin" in Straßburg.

VHS
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1720 J´ai faim
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Hermans

Camera etc

B

2008 Animation
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Ikouk ist ein kleiner Inuit, der auf dem Packeis lebt. Er
hat immer Hunger und seine Mutter bekommt ihn kaum
noch satt. Sie schickt ihn davon, damit er sich selbst
etwas zu essen sucht. Von der Strömung und seinem
Heißhunger getrieben, findet sich Ikouk bald weit von
seinem Iglu entfernt wieder... Ikouk est un petit inuit qui DVD
vit sur la banquise. Il a toujours faim et sa maman ne
parvient plus à le nourrir. Elle l´envoie à se chercher à
manger dehors. Emporté par le courant et par sa
gourmandise, Ikouk aura vite fait de se retrouver bien
loin de son igloo...

3898

2341 J'ai peur

Delphine
Hermans,
Dominique van
Hecke und

12 Kinder

camera etc

B

2011 Animation
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In diesem Film erzählen junge Regisseure mit viel
Phantasie, was ihnen Angst macht... Les jeunes
réalisateurs racontent leurs peurs avec fantaisie…

DVD
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1581 Jack der Fischer

Jochen

Thieser

Landesmedienanstalt
Saar

D

2007 Animation

3

Der mittellose Fischer Jack lebt auf einer kleinen Insel
im Meer. Täglich fährt er mit seinem Boot hinaus, um
Fische zu fangen. Eines Tages wird er von Delphinen
ins Meer gezogen und zu dem kranken Meereskönig
gebracht. Sie bitten Jack, ihm das Zauberkraut, das nur
auf seiner Heimatinsel wächst, zu besorgen, um den
König zu heilen. Jack bringt ihm das Kraut und wird
DVD
dafür von ihm mit vielen Goldmünzen belohnt. Der
Trickfilm "Jack der Fischer" entstand im Rahmen des 4tägigen Seminars "Mein Trickfilm", das vom
MedienKompetenzZentrum der Landesmedienanstalt
Saarland durchgeführt wurde. Die Leitung des
Seminars, sowohl technisch als auch inhaltlich lag bei
Jochen Thieser.
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2342 Jean Pierre Henry

Siona Videkovic,
Dominique van
Hecke und

10 Kinder
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à Etain
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David

diverse
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B

2016 Animation
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Basierend auf dem berühmten Spiel der Surrealisten
haben die Kinder eine ganz eigene Welt mithilfe von
ausgeschnittenen Zeichnungen und alter Schrift
geschaffen. Leblose Papierfetzen wurden mit
Erinnerungen zum Leben erweckt und die Geschichte
wird vom Einen zum Anderen gereicht. So wurde ein
Animationsfilm geschaffen, der sich mit dem
universellen Gedächtnis beschäftigt, einem hohen
Wesen, welches alle erfundenen Geheimnisse enthält.
Sur le principe du célèbre jeu inventé par les
DVD
surréalistes, les enfants ont créé un univers complet à
partir de dessins découpés et d’écriture vieillie au marc
de café. Des cadavres de papier ont repris vie avec un
souvenir au creux du crâne et l’oiseau du premier s’est
vu raconter son histoire par le deuxième, puis par le
suivant, puis… De relais en ouvertures, un film
d’animation s’est créé autour de la mémoire universelle,
personnage ultime qui contient tous les secrets
inventés.

Les élèves de
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Ecole primaire

F

2008
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Ecole d´Etain

Assolatelier Uckange

F

F

2008 Animation
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Dieses imaginäre Tagebuch enthält die geheimsten
Gedanken einer Skulptur, ihre Wünsche und Träume.
Der Zeichentrickfilm wurde von Schülern realisiert. Ce
journal intime imagine les pensées les plus secrètes d
´une sculpture, ses désirs, ses rêves. Film d´animation
bricolé par les élèves.

DVD
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Romanji und Prunella sind Starmoderatoren beim
Fernsehjournal der Stadt Messe. Willkommen in ihrer
verrückten Welt, wo auch Kuscheltiere und Spielzeuge
sprechen können! Auf dem Programm dieser
Spezialausgabestehen Reportagen, Blockbuster,
Wetterbericht, Sport, Violoncelli und die beliebte
Zauberrubrik. Lassen Sie sich von Romanji und Prunella
durch die Sendung führen! Romanji et Prunella sont les DVD
deux présentateurs vedettes du journal télévisé de la
ville de Messe. Bienvenu dans ce monde loufoque et
barré ou les animaux en peluches et les jouets parlent !
Au menu de cette édition très spéciale : reportages,
blockbuster, météo, sport, violoncelles et bien sûr la
fameuse rubrique magie. Alors laissez-vous guider par
ces reporters aux noms imprononçables !
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Juliette au pays des
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2005
2414 Justice relative
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Käpt´n Butterfly: Auf
der Suche nach
Christian
dem Elexier des
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347

2151 Kinder an die Macht Tanja

1140 L´eau, c´est la vie

Ecole francaise de
Luxembourg

diverse
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Loiseau

Louise-Marie

Loiseau

Centre SNJ Eisenborn

L

2011 Spielfilm

D

2005 Sonstige

L

2012 Spielfilm

7

5

Juliette wartet am Straßenrand neben der Schule auf
ihren Freund. Dieser hat sich verspätet und während er
mit ihr telefoniert, fährt er sie mit seinem Auto an.
Juliette fällt bewusstlos zu Boden. Sie erwacht inmitten
eines unbekannten Waldes, in einem bizarren Land,
dessen Einwohner etwas aus dem Rahmen fallen…
Juliette attend son ami au bord de la route. Celui-ci est
DVD
en retard pour la récupérer et alors qu‘il téléphone à la
jeune femme pour la prévenir de ce retard, il la percute
à pleine vitesse. Juliette s‘effond, inconsciente, avant de
se réveiller au coeur d‘une forêt, dans un pays bien
étrange dont les habitants sortent quelque peu de
l‘ordinaire et dont certains semblent vouloir lui tendre
des pièges.
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Käpt´n Butterfly, sein bester Freund Theodor und das
Glücksschwein Fridolin finden im Schloss von Käpt´n
Butterfly beim Aufräumen des Speichers eine
geheimnisvolle Flasche mit dem Elexier des Lebens und
ein Buch, das von einem Schatz auf einer Insel erzählt.
Das Elexier des Lebens soll erst getrunken werden,
nachdem der Schatz gefunden wurde. Die drei machen
CD
sich auf den Weg zu besagter Insel. Als sie nach langer
Suche den Schatz endlich finden, werden sie von
Piraten überfallen, die ihnen Schatz und Elexier stehlen.
Aber auf dem Rückweg wird das Piratenschiff von
Seeschlangen überfallen und sinkt. Wie durch ein
Wunder bleibt das Elexier des Lebens unversehrt und
Käpt´n Butterfly kann endlich davon trinken.

Wilhem

Landesmedienanstalt
Saarland

D

2008 Animation

4

Finger

städt.
Grundschuleinrichtung
"Konfetti"

D

2012 Animation
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Während Pogobi, ein kleines Mossi-Mädchen, seine
Hausaufgaben macht, liefert Zerbo, ein junger Samo, in
der Stadt Wasser aus. Eines Tages versucht er
vergeblich, die junge Pogobi zu überreden, die Schule
zu schwänzen. Als er endlich seine Freundin am
VHS
Ausgang der Schule wiedertrifft, hat er Bauchweh.
Pogobi bringt ihn direkt zu dem kleinen Krankenhaus,
denn sie weiß, dass er trotz ihrer Warnung, das
verseuchte Moorwasser getrunken hat...
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La baleine bleue

Noelly
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F

2010 Spielfilm
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A bord du «Men Du» deux marins polluent et pêchent
toutes les ressources de l‘océan. Mais la reine des
sirènes veille. Punis comme Ulysse nos deux héros
devront accomplir des travaux bien particuliers avant de
retrouver leur liberté... Auf dem Schiff „Men Du“
DVD
verschmutzen zwei Seemänner den Ozean und fischen
alle Ressourcen heraus. Aber die Königin der
Meerjungfrauen wacht. Bestraft wie Ulysses müssen
unsere zwei Helden ganz besondere Aufgaben erfüllen,
um ihre Freiheit wiederzugewinnen...
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B

2011 Animation
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Im Dorf gibt es eine Schule und in dieser Schule einen
Hof. Im Hof sind die Schüler – jeder ist anders.
Manchmal spielen sie zusammen, manchmal streiten
sie. Die Ankunft eines neuen Schülers hilft jedoch den
Kindern zusammenzuhalten, denn sie haben ein
DVD
gemeinsames Geheimnis... Dans le village, il y a une
école et dans cette école, il y a une cour. Dans cette
cour, il y a des élèves, tous différents. Parfois ils jouent
ensemble, parfois ils se disputent. L’arrivée d’un nouvel
élève va unir les enfants autour d’un secret…
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2012 Animation
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Adaption eines Songs von Steve Waring "La baleine
bleue" für einen Animationsfilm, an dem
Kindergartenkinder (3-5 Jahre) mitwirkten. Mit Hilfe
eines Comiczeichners und einer Künstlerin stellten die VHS
Kinder die Kulissen und Figuren her und hauchten ihren
Darstellern Bild für Bild mit einer 16 mm-Kamera Leben
ein.
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Statt zu essen, spielt die Kinderbande in der
Schulkantine mit dem Essen. Während der Pause ist sie
in der Bibliothek, veranstaltet aber eine Bücherschlacht,
anstatt zu lesen. Danach geht sie ins Schwimmbad, wo
der Anführer der Bande in Wasser fällt und beinahe
ertrinkt, weil er nichts gegessen hat. Der Bademeister ist
damit beschäftigt, ihn aus dem Wasser zu fischen, und
kann deshalb die anderen Kinder nicht beaufsichtigen.
Der Junge wird schließlich durch die Superkarotte
gerettet, die ihn zurück zum Beckenrand bringt. Zu guter
Letzt versteht er, weshalb man nicht mit Essen spielen
soll... Der Film entstand im Rahmen eines Workshops
von Ap.art, der FOL Moselle und Passeurs d‘images in
Richemont, Lothringen. Seit ihrer Gründung 1994
organisiert die Vereinigung Ap.art Workshops in den
DVD
Bereichen Animations-, Dokumentar- und Spielfilm. Des
enfants jouent avec la nourriture à la cantine à la place
de manger. Pendant la pause, ils vont à la bibliothèque
mais à la place de lire proposent de faire une bataille de
livre. Ils vont ensuite à la piscine ou le meneur tombe à
l’eau et manque de ce noyer car il n’a rien mangé. Le
maître nageur est occupé à draguer alors qu’il devrait
surveiller. L’enfant est sauvé par super carotte qui le
ramène au bord du bassin. Il comprend alors qu’il ne
faut pas jouer avec la nourriture. Ce film a été réalisé
dans le cadre d‘un atelier Passeurs d‘images à
Richemont, organisé par Ap.art et La Ligue de
l‘Enseignement. Depuis sa création en 1994,
l‘association Ap.art intervient dans le cadre d‘atelier
cinéma d‘animation, documentaire, et de fiction.
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Le jour de son départ, Tassadit est saisie d´une
angoisse: comment trouver sa place parmi les autres
quand on vient d´ailleurs, quand on se sent différent
DVD
des autres? Quand l´autobus qui l´emportera arrive, elle
sent cette inquiétude sourde se réveiller...

von Kindern

6

DVD

von Kindern

4

DVD

von Kindern

13

DVD

von Kindern

5

DVD

von Kindern

3325

1644 La fille d´ailleurs

Jérôme

Thomas

Collège Jules Lagneau
Metz

F

2007 Spielfilm

512

2316 La Fugue

Yannick

Sellier

Yannick Sellier-Kinexpo

F

2012

3910

2342 La Gaffe du Siecle

Delphine
Hermans,
Constantin Beine
und

12 Kinder

camera etc

B

2013 Animation

2206

2698

Régis

Courgey

F

2014

312

La journée de la
Femme
2112 La Malle à 5 sens

Centre Le Lierre

F

Dokumentarfil
m

Dokumentarfil
m
2010 Spielfilm

Seite 30

von Kindern

Tabelle1

1665

342

405
518
3509
2511

1094 La marionnette
La nature dans tous
2146 ses états - Vom Müll
verfolgt
La nature dans tous
2209 ses états-Vom Müll
verfolgt
La nourriture au fil
2322
du temps
La petite boutique
1969 des honeurs de
Mondelange
939

La roue de la forêt

3899

2341 La Soif du monde

3885

3014

2547
2453

2002 Spielfilm

4

Eine junge Frau dringt in ein Kino ein und wird mit
seltsamen Phänomenen konfrontiert. Une jeune femme
VHS
entre dans un cinéma et est confrontée à toutes sortes
de phénomènes étranges.
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Eine Froschfrau ist so durstig, dass sie alle
Wasserreserven des Planeten trinkt. Sie schwillt immer
weiter an, und auf der Erde gibt es kein Wasser mehr...
DVD
Une grenouille a tellement soif qu’elle boit toute l’eau de
la planète ! Elle devient géante et il ne reste plus d’eau
sur terre…
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2136 Le coeur de la forêt David
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Die Waldtiere sind wütend! Herr von Blatt, ein
Papierhändler, der zum Bürgermeister gewählt wurde,
missbraucht seine Stellung, um den Wald auszubeuten.
Der Wald stirbt nach und nach, sein Herz wird schwarz.
Die Tiere senden eine Delegation, um den
Bürgermeister von einer schonenden Nutzung des
Waldes zu überzeugen. Aber das Treffen verläuft nicht,
wie erwartet: Rose, die Tochter des Bürgermeisters,
DVD
läuft davon und sucht Zuflucht im Wald. Les animaux
de la forêt sont furieux ! M. Delafeuille, un papetier
devenu maire, profite de sa nouvelle situation politique
pour exploiter à outrance la forêt. Celle-ci dépérit et son
coeur devient noir. Une délégation d‘animaux part
convaincre le maire d’arrêter son exploitation sauvage.
Mais la rencontre ne se passe pas comme prévu et
Rose, la fille du maire, s’enfuit dans la forêt.
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Leila est l´aînée d´une famille nombreuse. Ses parents
manquent d´argent. Pour les aider à nourrir ses frères et
soeur, la petite fille accepte de travailler. Son patron la
transforme en âne... Contexte: Lors du Festival
DVD
Panafricain du Cinéma et de la Télévision de
Ouagadougou (FESPACO), une animatrice de Caméraetc a animé un stage pour enfant en collaboration avec
deux animateurs de Caméra & Consorts.
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Es war einmal eine kleine blaue Wolke, die es liebte, die
Welt zu bereisen. Alle Gegenstände, die durch sie
hindurch kamen, wurden blau. Da sie es nicht regnen
ließ, wurde die Wolke immer größer ... Il était une fois
DVD
un petit nuage tout bleu qui aimait parcourir le monde.
Tous les objets qui le traversaient devenaient bleus.
Comme il ne se laissait pas pleuvoir, le nuage devenait
de plus en plus gros ...

von Kindern
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2016 Animation
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Caméra-etc
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2008 Animation
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Das Volk des Klangs hat die Aufgabe, viele
verschiedene Klänge zu ernten, um glücklich sein zu
können. Doch eines Tages geht die Maschine kaputt, in
der alle Klänge gesammelt werden. Die Dorfbewohner
geraten in einen großen Streit und wissen nicht mehr
weiter. Bis sie sich zusammenraufen und gemeinsam
DVD
versuchen, die Maschine zu reparieren... Le quotidien
du peuple du son tourne autour d´une grosse machine.
Chaque habitant récolte du bruit et, le soir venu, la
cueillette du jour est versé dans l´énorme engin. Un jour,
un habitant reve qu´on entend plus son, il décide d´en
mettre plus dans la machine...

Verlet

Assolatelier

F

2011Animation
2012

7
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Jenny schickt ihren Verehrer per SMS von einem
Rendezvous zum Nächsten. Die Treffpunkte wechseln
immer schneller – Werden sich die beiden finden? Eine
rasante Komödie mit überraschendem Schluss. Jenny
DVD
donne rendez-vous à son chéri par sms. Elle l’envoie
d’un lieu de rendez-vous à l’autre, de plus en plus vite.
Les deux amoureux finiront-ils par se retrouver ? Une
comédie trépidante à la fin surprenante.
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Cinéma Plaza Art Mons
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1101 Les couleurs du rire Jean Christophe

Houde

FOL Moselle
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2002 Animation
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Im Zirkus "Patam" streiten sich zwei Clowns, statt ihren
VHS
Auftritt zu absolvieren.
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1892 Les coulisses

Les élèves de
CM2
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Eisenborn TV hat eine Reportage über das
Paarverhalten in der 12-Seelengemeinschaft von
Eisenborn gedreht. Verhalten sich diese Paare anders
als die „normalen“ Luxemburger? Lassen Sie sich vom
Ausgang der Reportage überraschen... La Télé
DVD
Eisenborn s‘est intéressée aux comportements des
couples au sein du hameau d‘Eisenborn. Est-ce que la
douzaine d‘habitants se comporte comme la plupart des
couples luxembourgeois ? Laissez-vous surprendre par
la fin de ce reportage...
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2125

2759

3892

13 Kinder

Ein Großvater erzählt der Enkelin, weshalb jeden Abend
ein Stück vom Mond verschwindet. Es geht um die
Verrücktheit einer Königin, um Wissenschaftler, die sich
mit Katastrophen beschäftigen, und um hungrige kleine
DVD
Katzen. Un papy raconte à sa petite-fille pourquoi un
morceau de lune disparaît chaque soir. Il est question
de la folie d‘une reine, de savants aux expériences
catastrophiques et de chatons qui ont une grande faim.

321

2139

Louise-Marie
Colon, Delphine
Hermans und

Les contes de la
lune

2337 Les Couples

Nadège

à Etain

Jeff

420

2224 Les deux gredins

Schüler der 4.
primaire du Sacré
Coeur de Mons

2896

1091 Les Dinosaures

Sébastien

Kirsch

Lebouvier

Ecole Fondamentale
Kayl

L

2012 Spielfilm
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2011 Animation
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Compère und Commère Gredin bilden ein
schmuddeliges, dummes und böses Paar. Ihr
Lieblingshobby ist es, sich gegenseitig böse Streiche zu
spielen, wenn sie nicht Vögel jagen, um eine Torte zu
backen, oder die Affenfamilie ärgern, die sie im
verwilderten Garten gefangen halten. Compère et
DVD
Commère Gredin forment un couple sale, bête et
méchant. Leur passe-temps favori est de se jouer des
tours l'un à l'autre, quand ils ne chassent pas les
oiseaux pour faire une tarte ou ennuient la famille de
singes qu'ils maintiennent emprisonnés dans le jardin à
l'abandon.

Enfants au CSCTE Le
Lierre de Thionville

F

2002 Spielfilm
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Marie Maton, eine alte Frau, die einsam auf ihrem
Bauernhof lebt, fi ndet einen anonymen Brief auf dem
Feld. Sie begibt sich auf die Suche nach dem Verfasser
des Briefs. Die Schüler der 5. und 6. Klasse der Schule
in Blaregnies haben sich mit der Geschichte des Dorfes
beschäftigt. Mit der Autorin Marie Colot haben sie einen
Krimi geschrieben und ihn mit dem Team von Cinéma
Plaza Art filmisch umgesetzt. Marie Maton, une vieille DVD
femme vivant dans sa ferme isolée, découvre une lettre
anonyme dans son champ. Elle va enquêter pour
découvrir qui est l‘auteur de cette lettre. Les élèves de
5-6ème primaire de l‘école de Blaregnies ont travaillé
autour de l‘histoire de leur village. Avec l‘auteur Marie
Colot , ils ont écrit un polar et l‘ont mis en image avec
l‘équipe de Cinéma Plaza Art.

von Kindern
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Zum Thema Erhaltung der natürlichen Ressourcen lädt
uns diese moderne Fabel zur Genügsamkeit und
Teilung ein. Um diese Fabel zu realisieren, sind rund
zehn Kinder von 6 bis 12 in der MJC Boileau-Prégénie
zusammengekommen. Dieser Workshop entstand im
Rahmen eine Sensibilisierungsaktion zum Thema
Wasser und nachhaltige Entwicklung. Sur le thème de
DVD
la préservation des ressources naturelles, cette fable
des temps modernes nous invite à la modération et au
partage. Pour réaliser cette fable une dizaine d'enfants
de 6 à 12 ans se sont réunis à la MJC de BoileauPrégénie. Cet atelier a été réalisé dans le cadre d'une
action de sensibilisation sur le thème de l'eau et du
développement durable.
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Die Erlebnisse eines kleines Mädchens im ländlichen
Milieu vergangener Zeiten. Les aventures d'une petite
fille en milieu rural autrefois.
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Mit sechs Jahren ist Lesen kompliziert. Und trotzdem...
der Zauber entfaltet seine Wirkung. Que c'est compliqué
DVD
de lire lorsque l'on a que six ans. Et pourtant...la magie
va opérer.
VHS
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Jeder Pirat hat eine andere Persönlichkeit und
unterschiedliche Eigenschaften. Zum Beispiel Max der
Tapfere, der immer bereit ist, sich in neue Abenteuer zu
stürzen. Der Vielfraß Jacky, der sich gern mit Bonbons
vollstopft, auch wenn er davon Zahnschmerzen
bekommt. Lucas der Nörgler, den schon eine Fliege aus
der Fassung bringt. Marcelle la Zobette, etwas zerstreut
und hilflos. Mickey, der zu jedem Anlass gute Laune hat.
Ouatchoum, der dauernd krank ist, vielleicht sogar
absichtlich. Der Hellseher Abdel, der meistens schläft,
es sei denn, er hat schlechte Vorahnungen. Chaque
DVD
pirate a une personnalité différente ainsi que d´autres
qualités. Max le vaillant est toujours prêt a bondir pour
de nouvelles aventures. Jacky, qui est un morfal, aime
se gaver de bonbons même si il a très souvent mal aux
dents. Lucas le râleur ne supporte pas une mouche
volée. Marcelle la zobette est toujours tête en l´air et
pleine de maladresse. Mickey est de joyeuse humeur
por tout et n´importe quoi. Ouatchoum est toujours
malade, à croire qu´il le fait exprès. Abdel le médium est
souvent endormi sauf quand il voit des mauvais
présages.

von Kindern
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Für manche Menschen scheint der Schutz unserer
Umwelt noch überhaupt kein Thema zu sein. Was für
ein Irrtum! Denn die „Verrückten der Erde“ kommen aus
einer fernen Gegend, um diese verirrten Verschmutzer
zur Ordnung zu rufen. Sie sind unermüdlich im Einsatz,
um einige neue Regeln durchzusetzen: Zum Beispiel
Mülltrennung, Wassersparen, oder den Kampf gegen
den Ausstoß von Kohlendioxid. So ermutigen sie jeden
Bürger, sich gute Gewohnheiten anzueignen. Certaines
DVD
personnes ne semblent pas encore être concernés par
la protection de notre environnement. Quelle erreur !
Car les zinzins de la terre sont venus d‘une lointaine
contrée afin de rapeller à l‘ordre ces pollureurs égarés.
Les zinzins de la terre en action sont donc là pour
redéfinir quelques règles comme le tri-sélectif,
l‘économie de l‘eau ou encore la lutte contre l‘émission
de gaz CO2 et ainsi encourager chaque citoyen à
prendre de bonnes habitudes.
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Eine 14-köpfige Fussballmannschaft im Alter von 10 bis
12 Jahren stellt sich selbst und ihre Mannschaft vor.
Zum Thema Fussball, Toleranz und Teamgeist haben
sie an insgesamt 4 Tagen gearbeitet, gemeinsam ein
Drehbuch erstellt und am Film mitgewirkt. Une équipe
de foot de 14 jeunes, âgés de 10 à 12 ans, présente
DVD
chacun de ses membres ainsi que l'équipe dans sa
globalité. Durant 4 jours au total, ils ont travaillé sur les
thèmes du football, de la tolérance et de l'esprit
d'équipe, ont écrit ensemble un scénario et ont participé
au film.
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Eine Raum- und Zeitreise in einem Bild von Jackson
Pollock. Eine philosophische Reflexion über die Kürze
des Lebens.
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Frédérique

Rennert

Ecole du Wiesberg

F

2010 Animation
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Vor langer, langer Zeit war die Erde nicht rund, sondern
eckig. Alle Länder und Menschen befanden sich auf
ihrer Oberfäche. Aber schon bald gab es nicht mehr
genug Platz. Die Menschen konnten weder herumlaufen
noch Auto fahren. Nicht einmal ihre Häuser konnten sie
noch verlassen... Il y a très, très longtemps, la Terre n DVD
´était pas ronde mais carrée. Tous les pays et tous les
hommes se trouvaient sur le dessus de la Terre. Mais
bientôt il n´y eut plus assez de place pour tout le monde.
Ils ne pouvaient ni marcher, ni rouler en voiture. Ils ne
pouvaient même plus sortir de leur maison...

Nikolaus

Ruf

F
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Thierry

Association Aux Arts etc.
Centre social et culturel,
Thionville-Est

3

VHS

von Kindern

Max ist kein kleiner Junge mehr wie die anderen: er lebt
verkehrt herum, mit den Füßen an der Decke. Unter
diesen Bedingungen ist es nicht leicht, zur Schule zu
gehen! Nach einigen Zwischenfällen wird Max
VHS
schließlich seinen Platz in der Klasse finden...
Animationsfilm von 35 Kindern (teils aus Sonderschulen)
im Rahmen des Europäischen Jahres des Behinderten
2003.
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Und wenn man sich damit vergnügen würde, das Viertel
neu zu erfinden? Um dort das Meer zu suchen, um dort
Geschichten zu erfinden über einen verfressenen
Aufzug? „Es gab Fische, Haie und das Stadtviertel
Marolles. Und die Meerjungfrauen kamen im Stadtviertel
an und fragten: Was machen wir hier?“ Kleine
erkundende Spaziergänge im Land der Fantasie im
Stadtviertel der Marolles… Et si on s’amusait à
DVD
réinventer le quartier ? A y rechercher la mer, à y
inventer des histoires d’ascenseur glouton ? « Il y avait
les poissons, il y avait les requins et il y avait les
Marolles. Et les sirènes entraient dans les Marolles et
demandaient qu’est-ce qu’on fait ici ? » Petites balades
exploratoires au pays de l’imaginaire dans le quartier
des Marolles…

von Kindern

3

Die Schüler der Video-AG suchen eine Antwort auf die
berühmte Frage: "Was war zuerst da? Das Ei oder das
Huhn?" Alle sind andere Meinung! Ein Teil der Gruppe
denkt, es sei das Ei als Erstes da gewesen, und der
andere denkt, es sei das Huhn gewesen! Jeder bringt
seine Argumente vor... aber es eskaliert ziemlich schnell
zum Streit! Und bald versteht man nichts mehr! Damit
alle einverstanden sind, bigt es nur noch eine Lösung:
Und zwar den folgenden Film zu gucken! Aber mehr
wird nicht verraten... Les élèves du club vidéo
DVD
cherchent une réponse à la célèbre question : "Qui de
l'oeuf ou la poule était le premier ?" Les avis sont
partagés ! Une partie du groupe pense que c'est l'oeuf le
premier, et l'autre partie du groupe pense que c'est la
poule ! Chacun avance ses arguments... mais très vite,
cela dégénère en dispute ! Et on ne s'entend plus
parler ! Pour mettre tout le monde d'accord sur cette
question essentielle, il n'y a qu'une solution ! Regarder
le film d'animation qui suit ! Mais nous n'en dirons pas
plus...

von Kindern
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Bereits zum zweiten Mal hat in den Sommerferien 2010
die Spielstadt Minisaarland auf dem Saarbrücker
Messegelände ihre Pforten geöffnet. Minisaarland ist
eine ganz normale Stadt mit Rathaus, Arbeitsamt,
Feuerwehr, Unternehmen, Kaufhäusern und
Beautysalons. Die Besonderheit: nur Kinder und
Jugendliche haben Zutritt. Der Beitrag stellt die Abläufe
in der Kinderstadt vor, besucht die verschiedenen
Institutionen und fragt die Beteiligten nach ihren
arbeitsgebieten. Pour la deuxième fois, la ville de jeu
Minisaarland a ouvert ses portes lors des vacances
DVD
d'été de 2010 à l'occasion de la foire de Sarrebruck.
Minisaarland est une ville tout ce qu'il y a de plus
normale, avec une mairie, une agence pour l'emploi,
une caserne de pompiers, des entreprises, des
magasins et des salons de beauté. Sa particularité :
seuls les enfants et adolescents y ont accès. Ce film
nous présente le déroulement des événements dans
cette ville pour les enfants, nous fait visiter les
différentes institutions et interroge les participants au
sujet de leur domaine d'activité.
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Flopi Flop vient de la planète Bifidus. Il a une mission à
accomplir : trouver la femme parfaite. Par chance, il
atterrit sur terre dans un centre de recherche de
fabrication de la femme parfaite. Les scientifiques lui
présentent alors leurs prototypes. Flopi Flop ramènera-til sur Bifidus la femme idéale qu‘il recherche? Flopi
DVD
Flop kommt vom Planeten Bifidus. Seine Mission: Er soll
die perfekte Frau finden. Durch Zufall landet er in einem
Forschungszentrum, in dem die perfekte Frau
hergestellt wird. Die Wissenschaftler zeigen ihm ihre
Prototypen. Wird Flopi Flop die perfekte Frau nach
Bifidus mitnehmen können?

Didier

Centre Social Lucie
Aubrac

F

2008 Sonstige
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Wenn ich die Augen schließe, sehe ich ein
schwimmendes Schiff? Ich träume davon, einen Film
über schwimmende Schiffe zu machen. (Swopon) Auf
meinem Handy habe ich fast nur Fotos von mir. Ich
fotografiere mich in verschiedenen Posen, weil das
Spaß macht? (Myriam) Ich lerne gerne Leute kennen,
um herauszufinden, was ihre Leidenschaft ist.
(Mohamed) Im Sésame kannst du viel Spaß mit deinen
Freunden haben. Wenn wir die Aufgaben nicht
verstehen, erklärt man sie uns (Ibrahim) Wenn ich in der
Schule ankomme, dann beginnt für mich die Hölle?
(Nisrine) Beim Fußball gefallen mir die Tore, aber nicht DVD
die Prügeleien? (Lucas) Quand je ferme les yeux, je
vois un bateau qui coule... Je rêve de faire un film de
bateaux qui coulent. (Swopon) Dans mon GSM, j´ai
pratiquement rien que des photos de moi. Je fais des
poses, ca donne envie quoi... (Myriam) J´aime bien
rencontrer des gens pour faire leur conaissance, savoir
quelles sont leurs passions. (Mohamed) A Sésame, tu
peux t´amuser avec les amis... Quand on ne comprend
pas nos devoirs, ils nous expliquent. (Ibrahim) Quand j
´arrive à l´école, c´est l´enfer... (Nisrine) Dans le football,
j´aime bien les buts mais pas les bagarres... (Lucas)

von Kindern
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Les enfants vous racontent la résistance et la
déportation en Belgique durant la guerre 40-45. Chaque
classe a rencontré des personnes ou visité des lieux liés
au thème. Ils transmettent l’histoire telle qu’ils l’ont
ressentie. Die Kinder erzählen die Geschichte von
DVD
Widerstand und Deportation in Belgien während der Zeit
des Zweiten Weltkriegs. Jede Klasse hat Zeitzeugen
getroffen oder geschichtsträchtige Orte besucht. Sie
geben die Geschichte mittels ihrer eigenen Empfi
ndungen wieder.

von Kindern
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Man hat uns von einer Legende erzählt, von einem
Mann namens Odysseus, der eine lange Reise gemacht
hat und ganz viele unglaubliche Gestalten getroffen hat,
zum Beispiel singende Sirenen, einen Riesen mit nur
einem Auge und eine Hexe. Diese Geschichte von
Homer nennt sich Odyssee. Es ist eine sehr alte
DVD
Geschichte, die trotzdem auch heute noch spannend ist.
Unser Film ist durch diese Geschichte inspiriert. Auch
unser Held geht auf die Reise. Er trifft sogar die Helden
der Odyssee, aber auch noch ganz viele andere
Personen!
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Dieses Video ist eine Spontanproduktion mit Livescripting, Live-acting und Live-killing. Nichts für Kinder
also. Nach langem Intro und Streitigkeiten der
ermittelnden Kommissare kommt es bald zum offenen
Höhepunkt und zum Abspann. La vidéo est une
DVD
production spontanée avec un live-scripting, live-acting
et live-killing. Ce n´est donc rien pour les enfants. Après
une longue intro et de longues querelles entre les
commissaires enquêteurs, on arrive rapidement au point
culminant et à la fin du film.

von Kindern

Stummfilm im Retro-Look. Zwei Fußballmanschaften
treffen aufeinander. Doch nicht nur die Spieler sind mit
Feuereifer dabei, sondern auch die Cheerleader am
Spielfeldrand. Sie feuern ihre Mannschaft an, doch
schnell kommt es zum Eklat zwischen den
DVD
Mannschaften... Film muet dans le style ancien. Deux
équipes de football se rencontrent. Tout le monde est
déchaîné, même les pom-pom girls! Elles encouragent
leurs équipes, mais bientôt une quérelle éclate entre les
afversaires...

von Kindern
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Zurück vom Markt. Zwei Gemüse treffen sich auf dem
Küchentisch. Blicke, Lächeln, alles scheint friedlich zu
sein. Aber eine schreckliche Bedrohung erscheint am
Horizont. De retour du marché. Deux légumes se
retrouvent sur la table de la cuisine. Regards et gentils
sourires, tout semble calme. Pourtant, une menace
terrible plane à l'horizon.
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von Kindern

2638

2741

Neues vom
Rotenberg

Hille

Grundschule Rotenberg
und Am Homburg /
Saarländisches Filmbüro
e.V.

D

2006 Sonstige

17

Inhalt: - Die Reportage - Kampf in der Wüste - Cowboy
Joe´s Rendezvous - Jurassic Rotenberg - Saarbrücken - DVD
Stiring-Wendel und umgekehrt - et à l´inverse

von Kindern

Wie uns eine entlaufene Katze zur ganz großen Liebe
führen kann... Ein modernes Märchen, das von acht
Kindern aus Losheim in kürzester Zeit realisiert wurde.
Comment un chat perdu peut vous mener au grand
amour... Un conte moderne et drôle réalisé par huit
enfants de Losheim dans le cadre d’un atelier vidéo.
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DVD

von Kindern

DVD

von Kindern
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2258 Notruf 555

3222

2758 Oh Toni

3901

2341 On va se régaler !

Christoph

Jochen

Siona Vidacovic,
Louise-Marie
Colon und

Thieser

14 Kinder

Förderverein für Kinder
in Losheim e.V.

D

2012 Spielfilm
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Video-AG Max-Ophüls
Grundschule
Saarbrücken

D

2015 Clip / Spot

2

camera etc

B

2011 Animation
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Prost Mahlzeit! Die Lieblingsspeisen eines
Menschenfressers, erläutert von dessen Sohn. Les
repas préférés d’un ogre, racontés par son fiston…
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1059

539

Opa Frankenstein
Thomas
auf Burg Drakustein

Fischer

2894

935

Originalité

Sébastien

Lebouvier

2895

945

Originalité

Sébastien

Lebouvier

2209

Pack`s
2701
Entscheidung

Mechthild

Waxweiler

3541

2480

2002

1720

Panique sur la
banquise

Paola poule
pondeuse

Max Slevogt
Gymnasium Landau,
Klasse5c

Centre Social Le Lierre
Thionville
CSCTE Le Lierre
Thionville

3552

2014 Pas un loup

Jean-Luc

534

2338 Pas un Loup

Kinder mit
Caméra-etc

Colon

Slack

1999 Animation

F

2001

F
D

Yassine Belabid Ecole Emile Gallé
et sa classe
Heillecourt

Louise-Marie

D

Camera-etc

F

B

Dokumentarfil
m
Dokumentarfil
2001
m
2013 Experi'video

2010 Animation

2008 Animation

7

6
6

Die Familie Frankenstein pflegt einen guten Kontakt mit
Dracula. Eines Tages wird die Burg "Drakustein" von
Monstern bedroht, die aus der Burg ein Hotel machen
wollen. Opa Frankenstein und seine Familie verbünden
sich mit Dracula und kämpfen gegen die heranrückende VHS
Arbeitskolonne. Der Film entstand während des
Kunstunterichts in einer 5. Klasse und besteht aus ca.
700 Einzelbildern. Die Geräusche wurden mit Mund,
Händen und Füßen erzeugt.
Reflexionen von Kindern über die Fragen von
Originalität und Identität.
Reflexionen von Kindern über die Fragen von
Originalität und Identität.

VHS

von Kindern

S-VHS von Kindern

3

DVD

von Kindern

5

Sur la banquise, deux pingouins se plaignent de la
chaleur. Ils décident de partir en quête de fraicheur. Ils
s‘abritent dans une grotte et y passent la nuit. Le
lendemain matin, un des pingouins sorti du sommeil
réveille son compère. Mais ce dernier, maladroit, perd
l‘équilibre et glisse vers le fond de la grotte et voit sa
course arrêtée par un ours en hibernation... Auf ihrer
DVD
Eisscholle leiden zwei Pinguine unter großer Hitze. Sie
beschließen aufzubrechen, um einen kühleren Ort zu
finden. Am nächsten Morgen versucht einer der
Pinguine seinen Kumpel zu wecken, welcher jedoch das
Gleichgewicht verliert und in eine Höhle purzelt. Er
rutscht direkt auf einen Bären zu, der sich im
Winterschlaf befindet...

von Kindern

6

Das Huhn Paola arbeitet in einer Fabrik, wo es den
lieben langen Tag Eier legt. Eines Tages bekommt
Paola eine Postkarte von ihrer Cousine, die auf dem
Bauernhof arbeitet. Paola beschließt, aufs Land zu
DVD
gehen. Paola travaille dans une usine ou elle pond des
oeufs a longueur de journée. Un jour, elle recoit une
carte postale de sa cousine qui travaille dans une ferme.
Paola décide de la rejoindre...

von Kindern

von Kindern

von Kindern

camera etc

B

2010 Animation

5

Und wenn Rotkäppchen nicht einen Wolf getroffen
hätte, sondern einen Hund, einen Dinosaurier oder
einen Affen? Was wäre dann passiert? Et si le Petit
DVD
Chaperon Rouge n’avait pas rencontré de loup mais un
chien, un dinosaure ou un singe, que se serait-il passé ?

Atelier Caméra-etc

B

2009Animation
2010

5

DVD

Seite 41

von Kindern

Tabelle1

Pèlerinage à
Benoîte-Vaux

2417

1789

2725

1585 Petite Gerboise

615

2211

323

Pierre - ein
2418 Franzose im
Saarland

2703

Pierre Frisch... Qui
es-tu ?

2011 Pinocchio 2011

Stéphane

Bubel

Centre Social George
Lacour

F

2009 Animation

3

Benoîte-Vaux ist ein Dorf im Departement Meuse, ca.
30km von Verdun entfernt. Es ist ein beliebter
Wallfahrtsort sowohl der Lothringer als auch des
fahrenden Volkes. Jedes Jahr im Juni machen sich viele
Sinti-Familien auf den Weg, um sich dort zu treffen. Die
Kinder aus dem Norden von Metz haben sich eine
DVD
Geschichte mit einigen Worten aus der Sprache der
Sinti ausgedacht, ausgehend von ihren Erlebnissen.
Man erfährt, dass "rachaille" der Priester ist, dass mit
"camping" ein Wohnwagen gemeint ist und dass "mama
et tata" "Mama und Papa" bedeutet.

Delphine

Hermans

Caméra-etc

B

2006 Animation

6

Une petite gerboise vit avec sa maman. Un jour, elle fait
tant de bêtise que sa maman la gronde. Croyant que sa
DVD
maman ne l´aime plus, la petite gerboise part à la
recherche d´une autre maman...

von Kindern

2

Pierre zieht mit seinem Eltern von Paris nach Saarlouis
und muss sich nun im Saarland zurechtfinden. Nach
anfänglicher Skepsis stellt er fest, dass die Menschen in
Deutschland und in Frankreich viele Gemeinsamkeiten
haben. Zusammen mit den anderen Kindern freut er
sich darüber, dass es in Europa keine Grenzen mehr
DVD
gibt. Pierre quitte Paris avec ses parents pour aller s
´installer à Sarrelouis et doit trouver ses repères en
Sarre. Il remarque que les personnes en Allemagne et
en France ont beaucoup de points communs. Avec les
autre enfants, il se réjouit qu´il n´y ait plus de frontières
en Europe.

von Kindern

4

Trois élèves se demandent pourquoi leur école s’appelle
« Ecole Pierre Frisch ». Ils découvrent dans une salle le
portrait de ce personnage qui s’anime sous leurs yeux. Il
leur raconte son histoire qui est liée à l’histoire de leur
école autrefois. Puis il « repart » à nouveau dans le
tableau. Le film est en couleurs et noir et blanc, muet
DVD
avec des bulles et des cartons et filmé selon la
technique de pixilation (prises de vue image par image).
Il a été réalisé durant l’année scolaire 2013-2014 par 21
élèves de CM1 et leur maître M. Jean-Christophe
Grzesitchak.

von Kindern

6

Im Rahmen einer Ferienfreizeit haben Kinder das
klassische Märchen von Pinocchio auf die heutige Zeit
übertragen. Die Pinocchio-Version des Jahres 2011
zeigt uns, dass die Generationen wechseln, aber die
Geschichten bleiben – fast jedenfalls... C‘est en se
DVD
réappropriant un classique du conte que les enfants du
centre aéré de février au Centre „Le Lierre“ ont réalisé
leur film. Pinocchio, version 2011, nous montre que les
générations changent, mais que les récits restent, à
quelques détails près...

von Kindern

Stefanie Müller

Jean-Christophe

Thomas

Marthaler

Grundschule
Römerbergschule
Saarlouis Roden

Grzesitchak

Guedenet

D

F

Centre Le Lierre

F
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3591

2052 Pinocchio 2011

3022

1879 Poldi´s Traumtor

2817

1764 Popcorn

3280

2288

1104

1140

Pour te parler de
nous

Pousse pas le
bouchon

Thomas

Guedenet

8 Kinder der Kita

Ges MettlachOrscholz
Furpach

Jean-Luc

Slock

Centre Le Lierre
Thionville

Städtische KITA
Furpach

Atelier Caméra Enfants
Admis

Animateurs de
Caméra Enfant Caméra Enfant Admis
Admis

F

2011 Spielfilm
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Im Rahmen einer Ferienfreizeit haben Kinder das
klassische Märchen von Pinocchio auf die heutige Zeit
übertragen. Die Pinocchio-Version des Jahres 2011
zeigt uns, dass die Generationen wechseln, aber die
Geschichten bleiben – fast jedenfalls... C‘est en se
DVD
réappropriant un classique du conte que les enfants du
centre aéré de février au Centre „Le Lierre“ ont réalisé
leur film. Pinocchio, version 2011, nous montre que les
générations changent, mais que les récits restent, à
quelques détails près...
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2008 Animation
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D

2008 Animation
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DVD
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Ein Dokumentarfilm von Jean-Luc Slock, der den
Prozess der Entstehung des Films "Un monde pour
Tom" nachvollzieht und die Kinder selbst in Szene setzt.
In Gegenwart der Kamera tritt ihre Persönlichkeit hervor,
ihre persönliche Geschichte und ihre Sicht der Welt. Der
Großvater von Marie ist Jugoslawe, die Großmutter
Holländerin... Sebastian, 11 Jahre, ist Belgier
chilenischer Herkunft. Tola, 9 Jahre, ist in Kambodscha
geboren. Dann gibt es noch Sarah, geboren in AddisAbeba, Nola von der Cote d´Ivoire und alle jungen
VHS
Filmschaffenden des Animationsfilms, der den Dialog
der Kulturen thematisiert. "Pour te parler de nous" zeigt
die Kinder in den verschiedenen Stufen der Realisierung
ihres Animationsfilms. Er zeigt auch, wie sie das
Drehbuch gemacht haben, die Ausstattung, die Figuren
und die Geräusche. In den Interviews von Jean-Luc
Slock (CEA) konnten die Kinder ihre Meinung zum Film
und zum gemeinsamen Erlebnis mitteilen und dem
gegenüberstellen, was sie bislang erlebt haben...

von Kindern

8

Das morgendliche Ritual einer Familie auf dem Weg zur
Schule und zum Arbeitsplatz nimmt eine alptraumhafte
Wendung. Wie jeden Morgen ist das Vorankommen
schwierig. Die anderen Fahrer beginnen in diesem
unendlichen Verkehrsstau die Geduld zu verlieren:
Vergeblich hupen und ärgern sie sich. Ausser den
VHS
Fußgängern, der Skateboardern, den Radfahrern ... und
einem Igel, der ruhig vorantrabt, bewegt sich nichts
wirklich. Im Familienauto steigt die Anspannung, die
Wut schwillt an bis sie explodiert, die Situation wird
immer schrecklicher. usw.
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2581
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Premier arrivé,
premier servi !

Prince cherche
Princesse

Yassine

Belabid

Enfants de l
´école VieilleMontagne

Ecole Emile Gallé
Heillecourt

F

B

2012 Animation

2007 Animation
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Auf dem Land: Eine Schnecke und eine Raupe
erspähen in der Ferne einen Salatkopf. Da sie Hunger
haben, beschließen sie, auf die Pirsch zu gehen. Wer
zuerst kommt, frisst zuerst! Die Kinder haben sowohl an
Geschichte und Storyboard als auch beim Bau von
Kulissen und Figuren (Knetmasse) gearbeitet.
Schließlich haben sie den Ton aufgenommen, um dann
den Film zu drehen. Zusätzlich haben sie noch einen
eigenen Song für den Abspann aufgenommen. Dans la
campagne, un escargot et une chenille voient une
DVD
salade au loin. Ils ont faim et décident de faire une
course. Le premier arrivé sera le premier servi ...
Implication des élèves dans le projet : les enfants ont
inventé une histoire et ils ont élaboré le story-board. IIs
ont réalise les décors puis modelé les personnages ainsi
que les objets animés dans le film (pâte à modeler). Ils
ont ensuite enregistré les voix et les bruitages pour enfin
passer au tournage du film : pour terminer, ils ont créé
une chanson et l‘ont enregistrée pour servir de
générique de fin.

von Kindern

8

Le Prince Léo a bien du mal trouver à trouver la
princesse idéale. D´autant que sa mère, la reine
Dragolène, est impitoyable avec les prétendantes qui
défilent sans arrêt au palais. Elle soumet chaque
candidate à trois épreuves: preparer un plat, coudre un
vêtement et chanter une berceuse. Mais aucune n
´accomplit ces épreuves avec satisfaction. Dans un
pays très lointain, la Princesse Achla, grâce à un oiseau
magique, échappe à l´ennui de son palais et à un futur
mari non désiré. Arrivée par hazard au château de Léo, DVD
elle se soumet aux trois épreuves. Achla et Léo tombent
amoureux, mais la Reine s´oppose à leur mariage car
Achla est une étrangère... Avec l´aide de l´oiseau
magique, la Reine Dragolène disparaît à jamais. Le
Prince et la Princesse vivent enfin heureux, en
mélangeant les traditions de leur pays. Scénario inspiré
d´une histoire de Béa Deru-Renard et Kristien Aertssen,
"Prince Arthur et Princesse Leila", Coll. Pastel, L´école
des loisirs, Paris, 2003.
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aller Welt
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D

2008 Animation
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2008 Animation
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D
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Ecole primaire
Weitbruch

F
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Prinzessin Blaukäppchen findet eine Öllampe. Als sie
sie küsst, wird die Lampe zum Frosch, in den sich
Prinzessin Blaukäppchen auf Anhieb verliebt. Als die
beiden im Wald spazieren gehen, begegnen sie dem
bösen Wolf und erschrecken. Auf der Flucht stolpern sie
über einen sprechenden Glasschuh, der Prinzessin
Blaukäppchen Wünsche erfüllen möchte. Leider kann
der Schuh jedoch keine der von Prinzessin
DVD
Blaukäppchen geäußerten Wünsche erfüllen und
schenkt ihr deshalb ein Lebkuchenhaus, in das sie
gemeinsam mit dem Frosch einzieht. Entstanden im
Rahmen des 4-tägigen Seminars "Mein Trickfilm", das
vom Medienkompetenzzentrum der
Landesmedienanstalt Saarland vom 02. bis 05. Juli
2008 in der Kinderstadt "minisaarland" durchgeführt
wurde.

von Kindern
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Prinzessin Blaukäppchen findet eine Öllampe. Als sie
sie küsst, wird die Lampe zum Frosch, in den sich
Prinzessin Blaukäppchen auf Anhieb verliebt. Als die
beiden im Wald spazieren gehen, begegnen sie dem
bösen Wolf und erschrecken. Auf der Flucht stolpern sie
über einen sprechenden Glasschuh, der Prinzessin
Blaukäppchen Wünsche erfüllen möchte. Leider kann
der Schuh jedoch keine der von Prinzessin
DVD
Blaukäppchen geäußerten Wünsche erfüllen und
schenkt ihr deshalb ein Lebkuchenhaus, in das sie
gemeinsam mit dem Frosch einzieht. Entstanden im
Rahmen des 4-tägigen Seminars "Mein Trickfilm", das
vom Medienkompetenzzentrum der
Landesmedienanstalt Saarland vom 02. bis 05. Juli
2008 in der Kinderstadt "minisaarland" durchgeführt
wurde.

von Kindern
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Schüler/innen der Video-AG und der Projektwoche an
der Max Ophüls Grundschule dokumentieren das
Geschehen während der Projektwoche.
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Protéger son
environnement
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2702

Qu´est-ce qui est:
Grand,
Rectangulaire et
Bleu ?

511

Qu'est-ce qui est
2315 grand, rectangulaire Philippe
et bleu ?

3664

2817

3805

Que va devenir New
Léger
York?
Raconte-moi tes
vies - histoires d´une
2942
Muriel
pierre et d´une
clémentine

60 Kinder
Centre socio-culturel
zwischen 4 und
Aragon d´Hagondange
12 Jahren

Philippe Cotte CVB

F

2015

Dokumentarfil
m
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Erleben Sie zusammen mit Ratibus und seinen
Freunden einige einfache Tricks, um die Natur zu
schützen. Das Programm besteht aus vier Sequenzen,
die sich jeweils mit einem bestimmten Thema zur
Umwelt befassen: Die Natur schützen: einfache
Handgriffe im Alltag. Die Mülltrennung: Wie und warum?
Die Lärmbelästigung: Wie schützt man sich davor. Die
Kinder inszenieren diese einfachen Tricks, um sie genau
zu erklären. Das tun sie mithilfe ihrer Maskottchen:
Ratibus, eine Ratte, die Wissenschaftler ist, Alfred das
Opossum, Pepette der Frosch und Chamallow, eine
scharfsinnige Straßenkatze. Avec Ratibus et ses amis, DVD
(re)découvrez quelques astuces simples à la portée de
tous pour protéger la nature. Au programme : 4
séquences s’articulant autour de 4 thématiques liées à
l’environnement : Protéger la nature : des gestes
simples au quotidien. Le tri sélectif : pourquoi et
comment? La pollution sonore : comment s’en
protéger ? Les enfants se mettent en scène pour
expliquer ces astuces accompagnées de leur
mascottes: Ratibus un gros rat savant, Alfred l’opossum,
Pepette la grenouille et Chamallow un chat de gouttière
très perspicace.

B

2013

Dokumentarfil
m
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DVD
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Da, wo niemand uns zu irgendwas zwingen könnte, und
wo wir alles, was wir wollen, machen könnten, Da, wo
der Anklang der Erwachsenenstimmen verschwinden
könnte, und wo die Blicke uns nicht im Augenwinkel
überwachen würden. Da könnten wir spielen, mit
Freunden scherzen, oder allein sein, überall springen,
schlafen, lauthals schreien... oder einfach nichts tun. Ist
die Freiheit am Ende der Strasse ? Là où personne ne DVD
pourrait rien nous imposer et où l'on pourrait faire tout
ce que l'on veut. Là où l'écho des voix d'adultes pourrait
s'estomper et où les regards ne nous surveilleraient pas
du coin de l'oeil. Là, on pourrait jouer, blaguer avec les
amis ou être seul, sauter partout, dormir, crier de toutes
nos forces... ou simplement ne rien faire. La liberté estellle au bout de la rue ?
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1790 Radarfalle

Leon

Barthel

Thomas Fischer,
Hannah-ArendtGymnasium Haßloch

D

2009 Animation

2

Radarfalle ist ein Film von zwei zehnjährigen Jungen,
die Zuhause und an einem Schulcomputer den StopTrickfilm produziert haben. Mit einer einfachen
Digitalkamera wurden an einem verregnetem
Nachmittag hunderte von Fotos geschossen, die die
kleinen Veränderungen von Stück für Stück
verschobenen Playmobilfiguren und Autos festhielten.
Die Idee für den Film ergab sich spontan. Zwei
Polizisten bauen eine Radarfalle auf, da sie für den
Staat wieder Geld kassieren müssen. Bei einer
Fahrzeugkontrolle entdecken sie einen gesuchten
Verbrecher, den sie mit Hilfe eines Hubschraubers
dingfest machen können.

DVD

von Kindern

382

2186 Radlos

Heike

Engbarth

Städt. Kita Ensheim Eschringen

D

2010 Animation
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In dieser Geschichte suchen die Kinder nach einem
Fahrzeug, das ein Rad verloren hat. Krankenwagen,
Feuerwehr, LKW, PKW werden untersucht, sogar die
Saarbahn und die Saarschiffe werden unter die Lupe
genommen. Erst am Flughafen finden die Kinder ein
Fahrzeug, dem ein Rad fehlt - ein Flugzeug. So findet
das Rad nach einer langen Suche wieder seinen Platz
und nimeand ist mehr rad(t)los.
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Stéphane

Bubel

FOL Moselle

F

2000 Animation
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Fredy muss sein Zimmer aufräumen. Um schneller fertig
VHS
zu werden, entschließt er sich, sich von einigen seiner
und
Spielsachen zu trennen. Aber diese sind nicht
DVD
einverstanden.
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Das Stop Motion Projekt wurde durch die Institution
Jugendhaus Dippach in Zusammenarbeit mit der
„Maison Relais der Gemeinde Dippach" realisiert. Der
Kurzfilm handelt vom Thema Respekt, das durch die
Kinder ausgewählt wurde. Die Gruppe beabsichtigte, auf
verschiedene Missstände, sowie selbst erlebte
Alltagssituationen aufmerksam zu machen. Dabei
entstanden folgende Kleinfilme: Sport, Kinder, Armut,
Ältere Mitmenschen, Natur und Umwelt, Menschen,
DVD
Tiere. Für die Umsetzung wurden 3 Etappen
durchlaufen: 1. Recherchen zum Thema Stop Motion,
Fotos, Filme, Respekt 2. Diskussionen der einzelnen
Recherchen, sowie die Methodik 3. Realisation von
Fotos, die zum Kurzfilm beitrugen Alle im Film
dargestellten Szenen wurden durch die Kinder
erarbeitet. Die Choreographie sowie das Bühnenbild der
unterschiedlichen Kurzfilme wurden durch die
Jugendlichen selbst erstellt.
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Inhalt: - Die Kieselhumes-Olympiade - Star Wars - Eine
Weltpremiere - "Lang, lang ist´s her..." - Eine deutsch- DVD
französische Begegnung in drei Teilen
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2983 Rufus

18 Kinder im
Alter von 8 bis 9 Cinéma Plaza Art
Jahren

B

2016 Animation

8

Rufus ist eine Fledermaus, die sehr gerne spazieren
geht. Eines Nachts sieht sie eine Filmvorstellung im
Freien und ist fasziniert. Sie entscheidet sich dafür, am
Tag aus ihrer Höhle zu fliegen um die schönen Farben
zu entdecken, wenn die Sonne scheint ... Rufus est une DVD
chauve-souris qui aime se promener. Une nuit, elle
assiste à une projection en plein air et est fascinée. Elle
décide de sortir le jour pour découvrir les belles couleurs
quand le soleil est levé...
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Marievelles
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Sacrés Revers

3163

1810 Sans queue ni tête

2290

1716 Schritt für Schritt

3241

3227

1717 Schulgespenst

2763 Schulgespenst

Renard

Delphine

Ecole de Marievelles

Atelier Zorobabel

Atelier artistique
Atelier artistique du
du College Jules
College Jules Ferry
Ferry

Nicolas

Nicolas

Schönberger

Schönberger

Nicolas Schönberger

Nicolas Schönberger
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Sieben kleine Geschichten inspiriert von einer Collage
aus unterschiedlichen Redewendungen. Anlässlich der
Kurzfilmwoche in Braine-le-Comte wurde dieser Film im
Rahmen der Partnerschaft zwischen Zorobabel und dem
Kulturzentrum von Braine-le-Comte gedreht. Mit
Unterstützung der Communauté Francaise, der Provinz
DVD
Hainaut und der Stadt Braine-le-Comte. Ce film a été
réalisé dans le cadre d´un partenarait entre Zorobabel,
Centre culturel de Braine-le-Comte à l´occasion de la
Semaine de court métrage à Braine-le-Comte. Avec l
´aide de la Communauté Francaise, de la Provence du
Hainaut et de la Ville de Braine-le-Comte.
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Der Film erzählt von einem lustigen Schulvormittag, an
dem allerhand Unerklärliches geschieht. Das
Schulgespenst in Klasse 4.1 hat verschlafen. Es nutzt
die Freiheit, den Unterricht aufzulockern und hilft den
Kindern in brenzligen Situationen weiter... Le film
raconte une drôle matinée d´école où pas mal de
DVD
choses inexplicables se sont passées, du fait que le
fantôme de l´école a fait son nid dans la salle de cours
4.1. Cela donne l´occasion de détendre le cours par l
´interméditaire de plaisenteries, et cela est utile pour les
enfants dans ce genre de situations délicates.

von Kindern

9

Der Film erzählt von einem lustigen Schulvormittag, an
dem allerhand Unerklärliches geschieht. Das
Schulgespenst in Klasse 4.1 hat verschlafen. Es nutzt
die Freiheit, den Unterricht aufzulockern und hilft den
Kindern in brenzligen Situationen weiter... Le film
raconte une drôle matinée d´école où pas mal de
DVD
choses inexplicables se sont passées, du fait que le
fantôme de l´école a fait son nid dans la salle de cours
4.1. Cela donne l´occasion de détendre le cours par l
´interméditaire de plaisenteries, et cela est utile pour les
enfants dans ce genre de situations délicates.
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Sieben Arten von
Geheimniskrämern

Marisa

Schwarz

2589

1718

Sport - ein schönes
Manuel
Rendezvous

Ettmüller

3487

1935 Sport Vitracs

532

2336

3322

1752

3323

Spunnes op der
Gaas

Fabian

Chris

SSDS - Saarland
Jochen
sucht den Superstar
SSDS - Saarland
1764
Jochen
sucht den Superstar

Goldbach

Zeimet

Thieser
Thieser

Saarländisches Filmbüro
e.V. in Kooperation mit
Theater überzwerg

Gauß Gymnasium
Worms

Ecole Fondamentale 4.2
Biwer

Landesmedienanstalt
Saarland
Landesmedienanstalt
Saarland

D
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Les vidéos Youtube font partie de la consommation de
médias des enfants du TiV-Kinderclub. Lors du
workshop, ils pénètrent dans le processus de la
réalisation d’un tel format. Le genre populaire « 10 types
de.. » sert de modèle pour la vidéo. Tout le monde a un
secret et chacun s’y prend différemment. Dans cette
vidéo, les enfants incarnent différents rôles et montrent
leur façon de s’y prendre avec des secrets. YoutubeVideos sind für die Kinder des TiV-Kinderclubs fester
DVD
Bestandteil des Medienkonsums. Im Rahmen des
Workshops erkunden die Kinder den Prozess hinter der
Entstehung eines solchen Formats. Das beliebte
Subgenre „10 Arten von ...“ fungierte als Vorbild für das
Video. Jeder hat ein Geheimnis. Und so hat auch jeder
eine eigene Art, damit umzugehen. Hier schlüpfen die
Kinder in sieben kurzen Clips in verschiedene Rollen
und porträtieren ihren Umgang mit Geheimnissen.
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2 Versionen auf DVD (S/W und Sepia)/2 versions sur le
DVD (noir et blanc et sepia) Wie jeden Sonntag
machen Großmutter Josephine, Rosi und Henriette
ihren Spaziergang durch Biwer. Sie reden über Gott und
die Welt und bemerken nicht, dass sie bereits seit
einiger Zeit von zwei Schurken beobachtet werden. Wie
aus dem Nichts tauchen die beiden Kerle vor ihnen auf
und berauben sie ihrer wertvollen Handtaschen. In voller
Panik laufen die drei Damen zur Polizei, die sich
ihrerseits sofort auf die Suche macht, um die beiden
DVD
Halunken dingfest zu machen. Comme chaque
dimanche, les trois grands-mères Joséphine, Rosi et
Henriette font leur promenade dans Biwer. Ils sont en
train de causer sur plein de choses, mais ils ne
remarquent pas, qu’ils sont observés par deux truands.
L’inévitable se produit : les pauvres mémères sont
dérobées de leurs sacs à main précieuses. Les trois
dames s’enfuient en panique vers la prochaine station
de police. Les policiers se mettent alors directement en
route pour poursuivre les brigands…
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Stars von heute aus
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Rotenberg, Saarbrücken
D/F
/ Maison de Quartier
Beausoleil,
Sarreguemines

2004 Animation
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Ein Schneefigurenwettbewerb mit überraschendem
DVD
Ausgang... Un concours de bonhommes de neige dont und
l’issue est surprenante…
VHS
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Frédéric

Clément

Emilie Richard

F

2012 Spielfilm
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Die Abenteuer einer Bande kleiner Teufel, die den
Mitarbeitern des Freizeitzentrums das Leben schwer
machen… Aber die Rache folgt auf dem Fuß … Les
DVD
aventures d´une bande de petits diablotins qui en font
voir de toutes les couleurs aux animatrices du centre de
loisirs... la vengeance ne va pas tarder à venir...

Stop-Start Space
Face

Katrin

Vierkant

Coopérations Prabbeli
Wiltz, Foyer scolaire
Paiperlek
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2008 Animation
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Super Pom et Kiwi
Rikiki

Simon Medard und 6 Kinder

camera etc

B

2013 Animation

4

DVD

von Kindern

288

2094 Stop
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1676 Ternellbach und Hill Willy

2695
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Terreur extra
terrestre

393

2197

457

2261
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AVES-Ostkantone
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Thierry Léger et

Groupe d
´enfants du
centre Sociale
Le Lierre

CSCTE Le Lierre
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The Astronaut in
Space

Suzanne

Léger

F

2011 Animation
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Ein Astronaut verirrt sich im Weltraum und entdeckt auf
einem Planeten ein gläsernes Mädchen. Er beschließt
DVD
zu landen... Un astronaute perdu dans l‘espace aperçoit
une fille de verre sur une planéte. Il décide d‘y atterrir...
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Théodore Gouvy,
l'histoire d'un oubli

Daniel

Dann

F

2013

10

DVD

von Kindern

Ecole Verrerie-Sophie

Dokumentarfil
m

Seite 50

30

"AVES - junior", hinter diesem Namen verbirgt sich ein
Projekt AVES - Ostkantone´s, dessen Ursprung bereits
sieben Jahre zurückliegt. "Was man nicht kennt, kann
man nicht schätzen", so heißt es in einem bekannten
Sprichwort. Kindern die Schönheiten der heimischen
Natur vor Augen zu führen, damit sie deren Wert
erkennen, und auch als spätere Verantwortungsträger
zu einem steten, naturbewussten Handeln bereit sind,
das ist der Grundgedanke, der dem Projekt zu Füssen
CD
liegt. In unserer heutigen, stark mediatisierten Zeit liegt
es nahe, auch die modernen technischen Möglichkeiten
zu nutzen und die Natur auf eine besondere Art und
Weise vor Augen zu führen. Mit diesen Hintergedanken
entstand dieser Film. Es ist das Resultat der Arbeit von
Kindern, die durch die rege Teilnahme an
Kinderanimationen bereits mit anderen Augen sehen
und ihre Wahrnehmungen an andere weitergeben
möchten.
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Tomaten auf den
Augen

3218
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3326
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triki-magazin:
Mobbing
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EF An der Wiss Biwer

Ludwig

Schmidtpeter

Video-AG Max Ophüls
Grundschule
Saarbrücken /
Saarländisches Filmbüro
e.V.

D
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Die Schüler/innen erforschten in der Video-AG 2008 die
Möglichkeiten des Mediums Video im vergleich zum
statischen Bild. Dabei kam den Themen
DVD
Bewegung/Geschwindigkeit und Ton besondere
Aufmerksamkeit zu. An der Video-AG 2008 nahmen
Schüler/innen der dritten und vierten Klasse teil.

Louise-Marie
Colon, Delphine
Hermans und

15 Kinder

camera etc

B

2012 Animation

4

DVD

von Kindern

Thomas

Collège Jules Lagneau
Metz
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Die triki-reporter nahmen sich Ende 2013 eines sehr
schwierigen Themas an: Dem Mobbing. Unter der
Leitung von Politikstudent Florian Klein näherten sich
die triki-reporter dem Thema vorsichtig und mit viel
Liebe zum Detail. So konnten die triki-reporter einen
Film drehen, der für die Kinder nicht nur in der Trierer
Region von allergrößter und aktueller Relevanz ist.
Beschlossen wird das Magazin mit dem traditionellen
Basteltipp, der in dieser Folge einen „Anti-AggressionsBall“ behandelt. Les Triki-reporter se sont attaqués fin
DVD
2013 à un sujet très difficile : le harcèlement à l'école.
Sous la direction de Florian Klein, étudiant en sciences
politiques, les reporters ont abordé le sujet avec
précaution et dans les moindres détails. Les trikireporter
ont ainsi réalisé un film sur un sujet pertinent et
d'actualité, non seulement pour les enfants de la région
de Trèves mais pour tous les enfants en général. Le film
s'achève par le fameux« conseil brico », cette fois-ci une
balle anti-agression.

von Kindern
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5 triki

Mobile Spiel Aktion Trier
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Zeimet

Toute la lumière sur
Jérôme
Auguste

L

Seit Jahren experimentiert ein verrückter Professor in
seinem Versteck in Eisenborn, um einen Trank
herzustellen, der die Menschen zu hörigen Zombies
werden lässt. Jetzt endlich scheint ihm der Durchbruch
gelungen zu sein, aber die FBI-Detektive Marco und Pol
sind ihrem Widersacher schon dicht auf den Fersen.
Können sie den Verrückten aufhalten? Die Zeit läuft...
Dans un laboratoire caché d’Eisenborn, un savant fou
DVD
se livre depuis des années à de mystérieuses
expériences, il rêve de développer une potion qui
transformera les hommes en esclaves zombies. Il
semble enfin approcher du but quand les détectives du
FBI, Marco et Pol, se lancent à sa poursuite. Pourront-ils
arrêter le professeur à temps ? Les minutes sont
comptées...
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2986 Trois p´tits chats

diverse

2727
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Trouver chaussure à
Delphine
son pied

3848

2977

Une journée comme
les autres

3504

1965

Une journée dans
mon centre

3806

2943 Un monde allant vert

Cedric

Grundschule
Landsweiler-Reden

Hermans

13 Kinder im
Alter von 8 bis 9 Camera-etc
Jahren
Maison de la Culture
Salmon
Mondelange

Plaza Art
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Das Lied „Trois p'tits chats“ wird seit Jahrzehnten auf
den französischen Schulhöfen von Generation zu
Generation weitergegeben. Es besteht aus einer
Reihenfolge von Wörtern und Ausdrücken, die in sich
keinen Sinn ergeben, aber bei der die letzte Silbe eines
Wortes die erste Silbe des nächsten Wortes bildet. In
diesem Film wird das Lied von den Schülern der Klasse
4 der Grundschule Landsweiler-Reden gesungen. Die
Schüler haben sich dazu eine Serie von Filmszenen
ausgedacht, die nicht nur die Wörter des Liedes
darstellen sollen, sondern auch ein kleines,
surrealistisches Märchen bilden, welches sich,
angelehnt an das Märchen Rotkäppchen, aus dem
DVD
schulischen Rahmen inspirieren lässt. « Trois p'tits
chats » est une chanson de la tradition écolière, c'est-àdire qu'elle est normalement transmise de génération en
génération dans les cours des écoles françaises. Elle
consiste en une succession d'expressions et de mots
sans unité de sens, dans laquelle la dernière syllabe
d'un mot constitue la première syllabe du mot suivant.
Elle est ici chantée par les enfants de la classe 4 de
l'école primaire de Landsweiler-Reden (Sarre), qui ont
également imaginé une suite de scènes qui illustrent les
mots de la chanson, mais qui forment aussi une petite
histoire surréaliste s'inspirant du cadre scolaire et du
conte du Petit chaperon rouge.
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Une paire de baskets neuves se retrouve dans un
couloir aux côtés d´une paire de chaussures rouges à
talon. Celles-ci se montrent très méprisantes et plus les
baskets sont usées, plus les moqueries redoublent. Un DVD
jour, c´est au tour des hauts talons de rentrer salse et
ambîmés. L´arrivée d´une paire de chaussures neuves
précipitent les baskets et les talons à la poubelle...
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Mr Angelo und Madame Sadia haben drei Kinder. Sie
sind Super-Eltern. Mr Angelo et Madame Sadia ont 3
enfants et ce sont de Super-Parents.
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A cause de la pollution, toute la nature a disparu de la
planète. Cinq aventurières vont se mobiliser pour trouver
un endroit où il resterait des plantes. "Et si la nature
disparaissait?" C´est la question que se sont posées les DVD
enfants qui ont participé à un stage durant les vacances
d´été au Plaza Art. Ils ont joué devant un fond vert et ont
été réincrustés dans les décors qu´ils ont dessinés.
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Jean-Christophe

Jean Christophe

Unruhen in
Zoomania

3855

2984

2050

1598 Unsere Schule

Christoph

Slock

Houde

Houde

Atelier Caméra Enfants
Admis

Collège Jules Lagneau
Metz, FOL Moselle

Collège Jules Lagneau,
FOL Moselle
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Es war einmal ein Wunsch: und wenn die Kulturen sich
austauschten... Achtzehn Mal ein Kind, um diesen
Wunsch auszudrücken. Mal zehn, elf, zwölf oder
dreizehn Jahre alt, kommen diese Mädchen und Jungen
aus allen vier Ecken dieses Planeten. Die Mädchen und
Jungen leben in Belgien, inmitten von multikulturellen
VHS
Familien. Einen Wunsch äußern, ja. Die Stille brechen,
die Wände des "jeder für sich und der Rest geht mich
nichts an" durchbrechen. Es war einmal eine Gruppe
von achtzehn Kindern, die gleichen für eine einzige und
eine gemeinsame Geschichte. Ein Drehbuch.

von Kindern
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Adaptation einer Episode aus em berühmten "Roman de
Renart" (Reinecke Fuchs). Hier betrügt unser Freund,
der Fuchs, zwei Fischer, um sich ihres Fanges zu
bemächtigen. Il s’agit d’une adaptation d’un épisode du DVD
célèbre « Roman de Renart ». Cette fois-ci, notre ami le
renard va tromper deux pêcheurs pour s’emparer de
leurs prises.
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Adaptation einer Episode aus em berühmten "Roman de
Renart" (Reinecke Fuchs). Hier betrügt unser Freund,
der Fuchs, zwei Fischer, um sich ihres Fanges zu
bemächtigen. Il s’agit d’une adaptation d’un épisode du VHS
célèbre « Roman de Renart ». Cette fois-ci, notre ami le
renard va tromper deux pêcheurs pour s’emparer de
leurs prises.
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Kinder im Alter
von 6 bis 8
Jahren

Landesjugendwerk der
AWO Saarland

D
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Eines Tages in einer Stadt namens Zoomania, ereignete
sich ein Vorfall, der beinahe zum Ende aller
Freundlichkeit führte: Das dunkelste Wesen im ganzen
Saarland, schwärzer als die dunkelste Nacht, nähert
sich den Toren der Stadt. Alle Welt soll vom Bösen
beherrscht werden. Mit einem Fiesheitsstrahl verwandelt
Darth Cat die Stadtbewohner in wilde schwarze Katzen.
Zoomania wird verwüstet. Doch zum Glück kann sich
der Präsident in Sicherheit bringen und Superheld
DVD
Dragon herbeirufen. Il était une fois la ville Zoomania.
Un jour, un incident conduit presque à la fin de toute la
gentillesse qu'héberge la ville. La plus maléfique des
créatures de la Sarre s'approche des portes de la ville.
Tout doit être dominé par le mal et la pénombre. A l'aide
d'un rayon de méchanceté, Darth Cat transforme les
habitants en chats noirs sauvages. Zoomania est
ravagé. Mais heureusement, le président a réussi de se
mettre à l'abri et appelle le super héro Dragon.

Hille

Grundschule Rotenberg,
Saarländisches Filmbüro
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Unsere Schule Eine Reportage über
1773 die Peter-DewesGesamtschule in
Losheim

Unsere Welt 2919 Jugendtreff Haus
am See

Internationaler
Bund Merzig

Luca

D
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Die Reportage, die an der Peter-Dewes-Gesamtschule
in Losheim umgesetzt wurde, handelt von den
Vorstellungen und Ansichten der Schüler über das
Miteinander an ihrer Schule und über die
Gegebenheiten, die in anderen Ländern herrschen. Die
Antworten der Schüler machen deutlich, dass die
DVD
Schüler ganz verschiedene Auffassungen von anderen
Ländern haben. An dem Projekt haben insgesamt 19
Schüler teilgenommen. Sie haben sich die Fragen für
die Reportage überlegt und sich gegenseitig interviewt.
Die Umsetzung erfolgte durch das Projekt ClipArt des
Internationalen Bundes in Merzig.
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Ce fi lm a été produit indépendamment par les enfants
et adolescents du centre de jeunesse « Haus am See ».
Dans ce fi lm, il s’agit d’enfants à partir de 10 ans,
d’adolescents et de jeunes adultes. Les adolescents ont
assumés le tournage principal, sans l’aide de moniteur
ou d’adultes. Étant le présentateur, un des adolescents
donne une visite des locaux du centre de jeunesse ainsi
de la salle de skate. De cette manière les
téléspectateurs obtiennent un bref aperçu de l’off re des
diff érentes activités du centre. Le clou du fi lm: la
cuisine en groupe ainsi qu’un dîner ensemble. Die
Kinder und Jugendlichen des Jugendtreffs Haus am
DVD
See haben selbstständig den Film produziert. Im Film zu
sehen sind Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und auch
junge Erwachsene. Die Hauptfi lmarbeiten wurden von
den Jugendlichen ohne Unterstützung der Betreuer oder
sonstiger Erwachsener übernommen. Ein Jugendlicher
führt dabei als Moderator durch die Räumlichkeiten des
Jugendzentrums und der Skatehalle. Die Zuschauer
erhalten so einen Überblick über die verschiedenen
angebotenen Aktivitäten. Der Höhepunkt des Films ist
das gemeinsame Kochen und ein gemeinsames
Abendessen.
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Unser Fair Trade
Projekt

Un tyrannosaure à
Strasbourg

Grundschule
Klasse 3.4 der
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Saarland
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Im Rahmen des Projektes „Fairtrade – Klasse des fairen
Handels“ und in Einbettung des Themas im
Sachunterricht bezüglich des Umgangs mit Medien und
Computern drehte die Klasse 3.4 der Grundschule
Bergstraße/Röchlinghöhe einen kleinen Lehrfilm. Mit
Hilfe der Medienkompetenzanstalt Saarland ist es
gelungen, einen kleinen Trickfilm herzustellen und
diesen einzubetten in eine Dokumentation aller Projekte
und Aktionen. Mit viel Spaß und Motivation beteiligten
sich alle Kinder sowie die Klassenlehrerin Frau Scherer
mit der Medienpädagogin Frau Hehl an dieser
spannenden und lehrreichen Unterrichtseinheit. Dans le
DVD
cadre du projet « Fairtrade-La classe du commerce
équitable » et de l'intégration du sujet dans un cours
destiné à découvrir les médias et l'ordinateur, les élèves
de la classe 3.4 de l'école primaire
Bergstraße/Röchlinghöhe ont réalisé un petit film
éducatif. Avec l'aide de la Medienkompetenzanstalt
Saarland, les élèves ont réalisé un film d'animation et
l'ont intégré dans un documentaire des différents projets
et actions. Tous les enfants ainsi que la maîtresse Mme
Scherer et l'éducatrice spécialisée dans les médias,
Mme Hehl ont participé avec motivation et
enthousiasme à cette aventure éducative.
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Ein Paläontologe entdeckt Tyrannosaurusknochen, setzt
sie zusammen und stellt ihn im Museum aus. Die
Putzfrau erblickt diesen neuen Pensionär, und da sie
eine Zauberin ist, verhext sie ihn. Der Tyrannosaurus
erwacht zum Leben, stößt einen Schrei aus, zerbricht
die Museumsfenster und flieht in den Wald. Ein
verlockender Geruch zieht ihn Richtung Straßburg. Als
die Menschen ihn bemerken, geraten sie in Panik. Die
Polizei versucht vergeblich, sich des Monsters zu
entledigen, indem sie einen riesigen Käfig baut. Zum
Glück bietet die Putzfrau, die von Gewissensbissen
geplagt ist, der Polizei ihre Hilfe an. Un paléontologue
retrouve les os d‘un tyrannosaure, réussit à le
DVD
reconstituer entièrement et l‘expose dans un musée. La
femme de ménage du musée découvre ce nouveau
pensionnaire et, comme elle est un peu magicienne, elle
lui jette un sort. Le tyrannosaure se réveille, s‘étire,
pousse un énorme cri, casse les vitres du musée et
s‘enfuit dans la forêt. Il est réveillé par une bonne odeur
qui l‘attire vers Strasbourg. Quand les gens
s‘aperçoivent de sa présence, c´est la panique. La
police essaie de se débarasser de ce monstre en
construisant une énorme cage, mais en vain.
Heureusement la femme de ménage pleine de remords
va proposer son aide aux policiers.
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Sébastien
poubelles
Urlaub auf dem
1596
Bebo
Mond

Godard

Camera-etc

B

2008 Animation

9

DVD

von Kindern

Krubally

Max-SlevogtGymnasium Landau

D

2004 Animation

3

Eine Familie macht Urlaub auf dem Mond, wo sie einen
VHS
eingefrorenen Erdmenschen finden...

von Kindern

von Kindern

3579

2040

Urlaub ohne
Grenzen

Frank

Ehrmanntraut

Biosphären-VHS St.
Ingbert

D

2011 Animation

10

Le dessin animé intitulé a vu le jour dans le cadre du
programme des vacances de Pâques de l‘université
populaire pour la préservation de la biosphère. Le film
nous montre divers sites touristiques et visites que la
réserve naturelle de Bliesgau nous offre. Pendant le
tournage, les enfants âgés de 9 à 14 ans se sont
familiarisés avec le concept de la réserve naturelle et
ont fait plus ample connaissance avec la région. Der
DVD
Trickfilm entstand im Rahmen des
Osterferienprogramms der Biosphären-VHS Sankt
Ingbert. Er zeigt eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten
und Betätigungsmöglichkeiten auf , die das
Biosphärenreservat Bliesgau zu bieten hat. Während
der Dreharbeiten lernten die Kinder das Konzept des
Biosphärenreservats und die Region aus nächster Nähe
kennen.

3702

2855

Va dans ta
chambre!

Caroline Nugues
und

25 Kinder

Zorobabel

B

2009 Animation

4

DVD
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2330 Versunkene Schiffe Susanne

Striegler

2754

1644 Vielbik et le dragon Jean-Christophe

Houde

1512

891

2919

945

3856

2985

Vigoudou Bouadi (la
Thierrry
série)
Vigoudou Bouadi (la
Thierry
série)

Voyage vers le
2ème monde

Léger
Léger

Kinder im Alter
von 9 bis 10
Jahren

Landesmedienanstalt
Saarland

Collège Jules Lagneau
Metz
Enfants du CSCTE Le
Lierre de Thionville
CSCTE Le Lièrre
Thionville

Kinexpo

D

2012 Animation

2

Sophia und Maria lernen sich auf einem Kreuzfahrtschiff
kennen, als dieses plötzlich von Piraten angegriffen
wird. Zu allem Übel geraten beide Schiffe in Seenot und
sinken. Mit Hilfe von Rettungsbooten können sich die
beiden Mädchen schliesslich auf eine Insel retten.
Sophia et Maria font connaissance sur un bateau de
DVD
croisière, quand celui-ci est soudain attaqué par des
pirates. Pour leur plus grand malheur les deux bateaux
se trouvent alors en détresse et coulent. A l'aide de
canots de sauvetage, les deux jeunes filles vont
finalement parvenir à trouver refuge sur une île.

F

2006 Animation

4

DVD
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2001 Sonstige

15

VHS

von Kindern

F

2001 Sonstige

15

VHS

von Kindern

5

Zwei Piloten durchqueren ein Gewitter. Plötzlich wird
ihnen bewusst, dass sie sich über dem BermudaDreieck befinden. Das Flugzeug stürzt ab. Als sie
aufwachen, befinden sie sich an einem seltsamen Ort.
DVD
Deux pilotes traversent un orage. Soudain ils se rendent
compte qu'ils sont au dessus du triangle des Bermudes.
L'avion s'écrase, et lorsqu'ils se réveillent, ils se
retrouvent dans un monde étrange.

von Kindern

F

2016 Animation
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Colon

Camera-etc

B

2008 Animation

5

Warda besucht jeden Tag ihre Großmutter und bringt ihr
etwas zu essen. Eines Morgens versperrt ihr eine Mauer
den Weg... Tous les jours, Warda rend visite à sa
DVD
grandmère pour lui porter de quoi manger. Un matin, un
mur l´empêche de se rendre à destination...

Was die 5a alles mit
Bällen macht - und
Thomas
was das für Folgen
hat

Fischer

Max-SlevogtGymnasium Landau

D

2003 Animation

5

Abgefilmte Daumenkinos von Schülern. Folioscope
d’élèves filmé.

VHS

von Kindern

Was die 5a alles mit
Bällen macht - und
was das für Folgen
hat

Klasse 5a / 6a

Max-SlevogtGymnasium Landau

D

2003 Animation

5

Abgefilmte Daumenkinos von Schülern. Folioscope
d’élèves filmé.

VHS

von Kindern

8

Max, Mario und Anna-Lena freuen sich über ihre guten
Schulnoten. Aber das Getränk, das die Lehrerin zur
Belohnung austeilt, bekommt ihnen gar nicht. Was die
vier nicht wissen: Frau Müller ist ein Hexe! Mit Hilfe
eines Zaubertranks will sie die Schüler auf eine
handliche Größe schrumpfen, um sie als Festmahl zu
verspeisen. Können die Kinder den Klauen der Hexe
entkommen? Der Film entstand im Rahmen der VideoAG an der Grundschule Haßloch. Max, Mario et AnnaDVD
Lena sont contents de leurs bonnes notes. Mais ils
supportent mal la boisson que la maîtresse leur a
distribuée en récompense. Ce qu´ils ne savent pas :
Madame Müller est une sorcière ! A l´aide d´une potion
magique, elle veut retrécir les élèves à une taille
lilliputienne pour les manger lors d´un festin. Les enfants
réussiront-ils à échapper aux griffes de Madame
Müller ? Ce film a été réalisé dans le cadre d´un atelier
de vidéo à l´école primaire Haßloch.

von Kindern

3

Philine und ihre Freundin unterhalten sich über ihre
zurückliegende "Weltklassenfahrt". Auf ihrer Reise
trafen sie die Queen, waren in L.A. und in China und
haben viele weitere Abenteuer erlebt... Philine et son
DVD
amie discutent du « voyage autour du monde » qu’elles
viennent d’effectuer. Au cours de leur voyage, elles ont
rencontré la Reine, on été à L.A., en Chine et ont vécu
bien d’autres aventures…

von Kindern

2483

1838 Warda

1632

1057

2819

1130

377

298

2181

Was passiert mit
uns?

2104 Weltklasse(n)fahrt

Louise-Marie

Video-AG der
Grundschule
Haßloch

unter Leitung
von Steffen
Griesinger

Sgrowatha

Video-AG Grundschule
Haßloch

Landesmedienanstalt
Saarland

D

D

2010 Spielfilm

2012 Animation
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297

2103

Weltraumwunderwa
Heike
hnsinn

Wenn ich eine Katze
Anna
wär...

2641

1841

3219

1679 Werbung 2006

3807

2944 Wer wenn nicht wir

3324

1813

Winfried und der
Vogelkorken

1837

1333

Wir sind die Kids
von heute

Ludwig

Jochen

Engbarth

Städt. Kita EnsheimEschringen

Kautenburger

Video AG Max Ophüls
Grundschule
Saarbrücken /
Saarländisches Filmbüro
e.V.

Schmidtpeter

Kassiopeia Computer
Werkstatt
Gemeinschaftsschule
Mettlach-Orscholz

D

2012 Animation

D

2009 Sonstige

D

2006 Magazin

D

2016 Sonstige

Thieser

Landesmedienanstalt
Saarland

D

2009 Animation

Mediengruppe

Grundschule Wiedheck

D

2005

Dokumentarfil
m
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Auf dem Neptun lebt ein kleiner Außerirdischer namens
Nopa, dessen liebste Beschäftigung es ist, mit seinem
Fernrohr ins Weltall zu schauen. Bei einer seiner
Beobachtungen entdeckt er auf seinem
Nachbarplaneten, dem Uranus, einen weiteren Alien
und beschließt, ihn mit seinem Raumschiff zu besuchen.
So entdeckt er nach und nach alle 8 Planeten unseres
Sonnensystems mit den jeweiligen Außerirdischen und
erlebt auf seiner turbulenten Reise vor allem auf der
Erde eine große Überraschung. Sur Neptune vit un petit DVD
extraterrestre du nom de Nopa, dont le loisir est
d’observer l’univers avec son télescope. Lors d’une de
ses observations, il découvre sur Uranus, la planète
voisine, un autre extraterrestre et décide de lui rendre
visite dans son vaisseau spatial. Il découvre ainsi
chacune des 8 planètes de notre système solaire et ses
extraterrestres au cours de son turbulent voyage et va,
tout particulièrement sur la Terre, avoir de grandes
surprises.

von Kindern

5

Diese Geschichte wurde von den Schüler/innen selbst
erfunden. Dabei erstellten sie gemeinsam ein
Storyboard, gestalteten das Setting so authentisch wie
möglich und wählten die passenden
DVD
Kameraeinstellungen selbst. Nach und nach wuchs das
Team zusammen - im Sinne des Projektes: Wir machen
einen Film! An der Video-AG 2009 nahmen
Schüler/innen zwischen 7 und 12 Jahren teil.

von Kindern

DVD

von Kindern

4

DVD

von Kindern

3

Winfried fliegt pfeifend in seinem Heissluftballon durch
die Lüfte. Ein Vogel kommt plötzlich angeflogen und
stört Winfrieds Ruhe. Als der Vogel mit seinem
Schnabel ein Loch in den Ballon reißt, ist Winfried
entrüstet. Der Ballon beginnt zu sinken. Winfried bindet
schnell die am Korb befestigten Sandsäckchen ab. Als
der Vogel in diesem Moment an ihm vorbei fliegt,
schnappt er ihn und wirft ihn in die Ballonöffnung...
DVD
Winfried parcourt les airs en montgolfière tout en
sifflant. Tout à coup, un oiseau arrive et dérange le
calme de Winfried. Lorsque l´oiseau fait un trou dans le
ballon avec son bec, Winfried est offusqué. Le
montgolfière commence à perdre l´altitude. Winfried s
´empresse de détacher les sacs de sable accrochés au
panier. Au moment où l´oiseau passe devant lui,
Winfried l´attrape et le jette dans l´ouverture du ballon...

von Kindern
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447

2251 Wir sind klasse!

448

2252 Wir sind klasse!

453

1391

2257 Wischiwaschi

725

Angelika

Jochen

Youssou, l´enfant d
Jean-Luc
´eau

Youssou, l´enfant d
Jean-Luc
´eau

3282

1628

3914

2342 Zarbiland

Münster-Biel

Thieser

Slock

Slock

Delpjien hermans,
11 Kinder
Simon Medard und

Die beiden Bären Mi und Mo besuchen die Kinder der
Klasse 2.1. Dabei erfahren sie eine ganze Menge über
die Besonderheiten der Klasse und Schule. Was Mo für
Morgengymnastik hält, ist in Wirklichkeit
Gebärdensprache. Denn in der Klasse ist ein Kind, das
nicht so spricht wie alle anderen. Überrascht sind die
beiden Bären über die ungewöhnlichen Haustiere der
Grundschule, Honigbienen. Doch an diesem Morgen
entdecken die Kinder, dass die Bienenwiese abgemäht
DVD
worden ist... Les deux ours Mi et Mo rendent visite aux
élèves de la classe 2.1. et découvrent les particularités
de cette école. Ce que Mo prend d’abord pour de la
gymnastique matinale est en fait la langue des signes.
En effet, il y a dans la classe un enfant qui ne parle pas
comme les autres. Les ours s’étonnent aussi des
animaux domestiques de l’école : des abeilles. Un
matin, les élèves découvrent que l’environnement vital
de leurs amies les abeilles a été détruit...

von Kindern

Freiwillige
Ganztagsgrundschule
Scheidt

D

2013 Animation

Freiwillige
Ganztagsgrundschule
Scheidt

D

2013 Animation

DVD mit Filmbildern zu "Wir sind klasse!" DVD avec les
DVD
images du film "Wir sind klasse!"
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Auf der kleinen Insel Wischiwaschi im achten Weltmeer
wird von den Ureinwohnern, den Calgonianern, aus den
dort vorhandenen Rohstoffen Seife produziert. Eines
Tages rufen sie um Hilfe, weil sie nicht mehr wissen,
wohin mit der ganzen Seife. Daraufhin entbrennt
zwischen Kapitän Ischgl und Admiral Proper ein Streit
über die beste Lösung für das Problem. Ein
Kompromiss muss her... Les Calgoniens habitent la
DVD
petite île de Wischiwaschi au beau milieu du huitième
océan, ils vivent du savon qu’ils produisent à partir des
ressources naturelles de l’île. Jusqu’au jour où ils ne
savent plus que faire de tout ce savon et doivent appeler
à l‘aide. Une dispute éclate alors entre le Capitaine
Ischgl et l’Amiral Proper sur la meilleure façon de
résoudre ce problème...

von Kindern

7

Youssou, ein Kind des Südens, bricht eines Morgens
auf, mit seinem Maultier und zwei Kanistern ... Wohin?
Auf Wassersuche, um seiner Familie zu ermöglichen,
sich zu ernähren, zu heizen, sich zu waschen...
Unterwegs stellen ihn Menschen, Tiere und sogar
Planzen auf die Probe.

VHS

von Kindern

Voussou ein Kind des Südens, bricht eines Morgens
auf, mit seinem Maultier und zwei Kanistern... Wohin?
Auf Wassersuche, um seiner Familie zu ermöglichen,
sich zu ernähren, zu heizen, sich zu waschen...
Unterwegs stellen ihn Menschen, Tiere und sogar
Planzen auf die Probe.

DVD
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Landesmedienanstalt
Saarland

Camera enfants admis

D

B

2000 Animation

5

Caméra enfants admis

B

2000 Animation

7

camera etc

B

2012 Animation

6
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1998 Zukunft Action?!

3816

2953
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"Wilde Burger" und
Justin
wildes Wetter

3006 10´43

Yann

Bücherbande im
Medienzentrum
der
Deutschsprachig
en
Gemeinschaft

B

2010 Spielfilm

Irsch

D

2017

Keller

Yann Keller & Baptiste
Julienne

F

Dokumentarfil
m

2016 Spielfilm
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À quoi ressemblera notre avenir? Lors d´un premier
brainstorming s´ajoutèrent aux idées futuristes des
visions bien plus sombres de l´avenir : inondations,
incendies de forêt, froid glacial, disparitions d´animaux,
dépotoirs immenses, hommes apathiques en haillons.
Mais notre avenir ne doit pas ressembler à cela. Alors
Stop et Action pour un futur, comme nous le
souhaiterions : avec un air pur, une nature florissante,
une eau claire, de la nourriture saine, des amis et du
divertissement! La Bücherbande, un groupe de jeunes
de 9 à 13 ans, se réunit une fois par mois, en dehors de
l‘école, pour un travail créatif avec les médias. Ce
groupe est pris en charge par une équipe de quatre
pédagogues des médias. Le projet a duré de février à
juin 2010. Ensemble, ils ont imaginé un scénario, inséré
les scènes, photographié les décors et les figurines du
dessin animé, fait le montage, collé, filmé, écrit les
textes, confectionné les costumes, cherché les
DVD
accessoires, composé la musique et tourné les scènes.
Un projet qui a demandé beaucoup de travail pour
seulement cinq minutes de film mais qui a apporté
beaucoup de nouveautés et de plaisir. Wie wird unsere
Zukunft aussehen? Bei einem ersten Brainstorming
kamen neben futuristischen Ideen ziemlich viele düstere
Zukunftsvisionen heraus: Überschwemmungen,
Waldbrände, Eiseskälte, Tiersterben, riesige Müllhalden,
verlumpte und apathische Menschen. Aber so soll
unsere Zukunft nicht aussehen. Also Stopp und Action
für eine Zukunft, wie wir sie uns wünschen: mit sauberer
Luft, grüner Natur, mit klarem Wasser, gesundem Essen
und Spaß mit Freunden! Die Bücherbande, eine Gruppe
von 9- bis 13jährigen, trifft sich in ihrer Freizeit einmal
monatlich zum kreativen Umgang mit Medien. Betreut
wird die Gruppe vom vierköpfigen Team
Medienpädagogik.

von Kindern
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Erwachsene

DVD
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Nachdem sie aus wirtschaftlichen Gründen entlassen
wurden, beschließen drei ehemalige Angestellte eines
Morgens, zu ihrem alten Arbeitsplatz zurückzukehren
um mit dem Chef ihre Rechnung zu begleichen. Après
un licenciement pour cause économique, trois exemployés décident un matin de retourner au siège de
leur ancien employeur, afin de régler leur compte avec
le directeur.
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503

2307 A la Une

Moritz

Zimmermann

Moritz Zimmermann und
Tom Simon Athenstädt

F

2013 Spielfilm
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Die Medien in Europa geben ihre Rolle als kritische
Instanz auf und streben nur noch nach Profit. Der Leser
soll mit außergewöhnlichen Ereignissen geködert
werden, damit er von bestimmten anderen
Geschehnissen abgelenkt ist. Bürgermeisterkandidat
Jean-Philippe Fabert wird in einem Fahrstuhl in einer
peinlichen Situation von der Überwachungskamera
aufgenommen. Fotoreporter Paul bringt den Skandal auf
die Titelseite der Tageszeitung. Zum gleichen Zeitpunkt
erscheinen im Wirtschaftsteil gefälschte Zahlen, die ein
regionales Unternehmen betreffen... Les médias
européens sacrifient leur rôle de contre-pouvoir à la
DVD
quête de profit économique. Le lecteur doit être alléché
par les faits les plus extraordinaires, quitte à ce que les
médias en détournent certains et en négligent d‘ autres.
Jean-Phillippe Fabert, candidat à la mairie de sa ville,
est filmé par la caméra de surveillance d‘un ascenseur
dans une attitude ambigüe. Paul, journaliste à l’Image,
met le scandale à la une de son quotidien. Au même
moment, des chiffres altérés sur la situation économique
d‘une entreprise de la région sont glissés dans la
rubrique économique, justifiant le licenciement de
nombreux salariés…
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2295 AnniTime-Brasilien

Anna-Lena

Haller

Offener Kanal Wittlich

D

2013 Magazin

27

DVD
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2296 AnniTime-England

Anna-Lena

Haller

Offener Kanal Wittlich

D

2013 Magazin

34

DVD

4

DVD

5

DVD

8

Nach gut zwei Jahren ist einiges passiert: Klausuren
wurden geschrieben, Präsentationen gemacht und
Krisen bewältigt. Doch eine Sache kam immer zu kurz:
Der Filmdreh. Höchste Zeit, sich wieder an die Arbeit zu
machen! Doch halt: Unsere Helden stehen nicht nur vor
der Aufgabe, einen Film ohne Kamera zu fabrizieren,
sondern finden sich auch mit einem Internetretter
konfrontiert, der durch Sabotage von Amateurvideos die
Qualität des World Wide Web erhalten will... Il s’en est DVD
passé des choses en deux ans : on a passé des
examens, rendu des exposés, résolu des crises. Mais
une chose a été négligée : le tournage du film. Il est
donc grand temps de se mettre au travail ! Mais
attention : nos héros doivent non seulement réaliser un
film sans caméra mais ils doivent aussi affronter un
justicier de l’internet qui veut saboter les vidéos
d’amateurs et sauver la qualité du World Wide Web…

von junge
Erwachsene
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1835 Antidrogen-Film

3801

2938

Cache Me If You
Can

Sebastien

De Sousa

Jugendhaus Norden

L

Charlotte

Bolte

Universität Trier

D
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2303 Camera-Comeback Valentin

485

2289

Comment ça va
Molenbeek ?

Philippe

Dokumentarfil
2009
m
Dokumentarfil
2017
m

Jahnel

Valentin Jahnel und
Frederic Lambert

D

2013 Spielfilm

Cotte

CVB-Centre Vidéo de
Bruxelles

B

2013

Dokumentarfil
m
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2205

375

506

2939 Conny

Fabien

2697 Cook out of the book Julian

Coup 2 Pouce
2179 -L’Enfer c’est les
centres

2310

Coup2vieux pour
Coup2pouce

Spaus

Schneider

Le Collectif
Coup2Pouce

Philippe

Feierblumm Productions
a.s.b.l.

D

Le Collectif Coup2Pouce

Cotte

L

VIDEP

B

B

2017 Spielfilm

2013 Clip / Spot
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Dokumentarfil
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Mit diesen Rezepten verwandeln Sie ihr Zuhause in ihr
persönliches Lieblingsrestaurant. Das zeigt der
Werbespot der Schülerfirma „Cook out oft he book“ des
Illtal-Gymnasiums in Illingen. Das im Rahmen des
DVD
„JUNIOR-Projekts“ gegründete Unternehmen produziert
Kochbücher, mit selbst entwickelten Rezepten und
unterstützt mit ihren Verkaufszahlen über die „Aktion
Palca“ Schulen in der Dritten Welt.

von junge
Erwachsene
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Die Hölle der Abschiebeknäste: In diesem Film geht es
um die sogenannten „geschlossenen Zentren“ in
Belgien. Die Reportage beschäftigt sich auf subjektive
Weise mit den Lebensbedingungen der Häftlinge. Die
Mischung von Interviews und fiktiven Bestandteilen
macht es möglich, sich in die Lage der
DVD
Eingeschlossenen hineinzuversetzen. En travaillant sur
les impressions des participants, nous avons brodé une
émission subjective sur les conditions de vie dans les
centres fermés. Plusieurs témoignages entrelacés de
moments plus créatifs permettent de pénétrer à
l’intérieur des centres fermés.

von junge
Erwachsene
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Auch auf DVD/Aussi sur le DVD : - L'Enfer c'est les
centres - Do it yourself - Imaginoir - Sexe : Corps
Accords - Chaque crise est une chance - Rencontre
avec Sandy - Yeff 2011-Slovenia Auch ältere Menschen
haben etwas zu sagen! Die jungen Filmemacher von
Coup2Pouce haben Senioren gebeten, von einer
Erinnerung, einem bedauerlichen oder einem witzigen
Ereignis zu berichten. Bei allen sprudeln die
Erinnerungen. Entstanden ist ein berührendes, sehr
persönliches Video. Die Sendung schließt mit dem Film DVD
Ada von Ravel Dilua zum Thema Demenz, der mit Hife
eines iPods im Altenheim realisiert wurde. Parce que
les vieux ont aussi des choses à dire ! Les jeunes
Coup2Pouciens ont demandé à des seniors de raconter
un souvenir, un regret, une anecdote. Tous ont fait jaillir
un message de leur mémoire, une vidéo touchante et
personnelle. L‘émission est bouclée par le film Ada
réalisé par Ravel Dilua à l‘aide d‘un iPod, à propos de
l‘oubli de soi.

von junge
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2679 Dada

486

2290

2105

Dans l'Antre de la
Nuit

Jonathan A.

Lago Lago

Julien

Steffenoni

2675 Der 90. Geburtstag Thomas

Scherer

Lago Lago

Thomas Scherer

B

2013 Spielfilm
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In der Pinakothek des Schlosses von Lord Wilmore
ereignen sich nächtliche Phänomene, von denen er
nichts ahnt. Im zartem Kerzenlicht erwachen die
Personen der verschiedenen Gemälde zum Leben, ihrer
starren Haltung überdrüssig. Diese kleine Welt wird an
dem Tag auf den Kopf gestellt, an dem Lord Wilmore
beschließt, ein Bild durch ein anderes zu ersetzen...
Chaque nuit, dans la pinacothèque du château de Lord DVD
Wilmore, il semblerait qu‘un phénomène étrange se
produise à l‘insu de ce dernier. Illuminés par de frêles
chandelles, les personnages habitant les différents
tableaux, las de leur pose figée de la journée, prennent
vie. Tout ce petit monde se voit chamboulé le jour où
Lord Wilmore décide de remplacer une toile par une
autre ...

F

2013 Spielfilm

9
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Opa hat Geburtstag und darum die ganze Familie
eingeladen. Die hat aber leider nur Augen für ihre
Laptops, iPhones und Smartphones. Opa, der mit der
modernen Welt nur wenig am Hut hat, wird von dem
unangenehmen Gefühl beschlichen, ganz allein am
reichlich gedeckten Tisch zu sitzen. Doch dann wendet
sich das Blatt... C’est l’anniversaire de Papy et pour
DVD
cette raison, il a invité toute sa famille.
Malheureusement, tout le monde n’a d’yeux que pour
leurs ordinateurs portables, iPhones et smartphones.
Papy, qui a n’est pas très à l’aise avec le monde
moderne, a l’impression désagréable d’être tout seul
autour d’une table bien garnie. Mais tout d’un coup, la
situation se renverse …
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Der Künstler Alexander Karle arbeitet seit 13 Jahren mit
Video, Installation, Malerei und Performance. Einen
großen Einfluss auf seine Arbeit hat der Stockweiher
genommen, den er seit er drei Monate alt war, mit seiner
Oma besuchte. Der Weiher versorgt den
Saarkohlekanal mit Wasser. Der Kanal ist die
Verbindung von Sarreguemines nach Grondrexonge. Er
wurde 1862 erbaut und war die wichtigste
Handelsverbindung für Stahl und Kohle zwischen
Frankreich und Deutschland. Heute hat er diesen Zweck
verloren und wird touristisch genutzt. L'artiste Alexander DVD
Karle expérimente depuis 13 ans avec des vidéos, des
installations, du dessin et des performances. Son œuvre
est largement influencé par l'étang du Stock, que sa
grand-mère lui a fait découvrir à l'âge de 3 mois. L'étang
alimente le Canal des Houillères de la Sarre, qui relie
les communes de Sarreguemines et de Grondrexange.
Le canal a été construit en 1862 et a été l'artère
commerciale la plus importante entre la France et
l'Allemagne pour le charbon et l'acier. Aujourd'hui, il
n'est plus qu'utilisé à des fins touristiques.
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Chefredakteur Bremges erhält den Auftrag einer
Reportage auf einer Alligatorenfarm. Leider sind alle
seine Reporter bereits unterwegs und so muss er auf
Frau Sicks zurückgreifen, die nicht den aller
kompetentesten Eindruck vermittelt - oder scheint dies
nur so? Auch bei einem anschließenden Besuch eines
Fernsehreporters in der Redaktion ist Chefredakteur
Bremges gefordert. Le rédacteur en chef Bremges
DVD
reçoit un bon sujet de reportage sur une ferme
d'alligators. Malheureusement tous ses reporters sont
déjà occupés et il doit s'en remettre à Mme Sicks, qui ne
donne pas franchement l'impression d'être des plus
compétentes -ou cela n'est-il qu'une apparence ? Même
pour une rencontre un peu plus tard avec un journaliste
de la télévision dans la rédaction, le rédacteur en chef
Bremges est sollicité.
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Unsere Haut erzählt eine Geschichte, zeigt Spuren - in
dieser Hinsicht gleicht sie einem offenen Buch.
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In einem eindrucksvollen selbst erstellten Trickfilm
stellen ins Saarland geflüchtete junge Eriträer und
Somalier die Flucht aus ihren Heimatländern nach
Europa dar. Der Film ist 2016 im Rahmen eines
Workshops in der saarländischen
Landesaufnahmestelle in Lebach sowie in Saarbrücken
DVD
realisiert worden. Un film d'animation saisissant, autoréalisé par de jeunes Erythréens et Somaliens réfugiés
en Sarre, qui présente leur fuite de leurs pays d'origine
jusqu'en Europe. Ce projet a été mené en 2016 dans le
centre d'accueil régional de la Sarre à Lebach et à
Sarrebruck.
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Der Film zeigt das oftmals negative Verhalten
gegenüber Rollstuhlfahrern. Zu sehen ist der Alltag
eines gehbehinderten Jungen (dargestellt von Philipp
Hermes), der auf seinem Schulweg einige erniedrigende
Vorkommnisse wegstecken muss. Einer seiner
Mitschüler (gespielt von Dennis Keller) erleidet durch
einen Unfall dasselbe Schicksal und muss nun
versuchen, sich mit den neuen Lebensumständen
zurechtzufinden. Im Laufe des Films wird dem
Zuschauer bewusst, wie schnell sich Situationen oder
auch ein ganzes Leben ändern können und wie wichtig
es ist Menschen um sich zu haben, die helfen und
zusammen halten. „Gemeinsam Stark“ richtet sich
gegen Diskriminierung und übt Kritik an der Intoleranz
der Gesellschaft.

15

Ein frisch graduierter Junge, der ein wenig nervös und
ungeschickt ist, hat ein sehr unorganisiertes Leben.
Eines Tages erinnert er sich daran, dass er ein sehr
wichtiges Vorstellungsgespräch für seine berufliche
Zukunft hat. Er muss rennen, um rechtzeitig zum Termin
zu kommen. Doch auf dem Weg dorthin muss er einige
Entscheidungen treffen, die seine Pläne komplett auf
den Kopf stellen und so lernt er, dass man manchmal
etwas verliert, aber dabei viel mehr gewinnt, Die
Glückseligkeit kann man nicht kaufen, sie ist deine
DVD
eigene Entscheidung.... Un jeune diplômé un peu
nerveux et maladroit vit une existence très
désorganisée. Un jour, il se rappelle qu’il a un entretien
très important pour son avenir professionnel. Il doit
courir pour arriver à temps au rendez-vous. Mais sur le
chemin, il devra prendre certaines décisions qui
changeront ses plans et apprendra ainsi que, si parfois
on perd quelque chose, on gagne par là même bien
plus. Le bonheur ne s’achète pas, c’est quelque chose
qu’on décide soi-même…
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2014 Spielfilm
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Der Kurzfilm zeigt den Alltag eines Mannes, der unter
Kälte, Angst und Hunger leidet – auf erschütternde, aber
gleichzeitig auch ironische Art. In diesem Jahr der
Erinnerung an den Ersten Weltkrieg wollten sieben
Studenten der Bildungswissenschaften Arbeitsmittel
kreieren, um in der Grundschule über das Thema zu
sprechen. Sie haben dazu auf verschiedene Weise mit
den Notizbüchern Grégoire Jurions, eines Soldaten aus
der Region, gearbeitet. Ce court-métrage présente le
DVD
quotidien d’un homme pris dans le froid, la peur, et la
faim engendrés par la guerre, tantôt avec stupeur, tantôt
avec ironie. En cette année de commémoration de la
Grande Guerre, sept étudiants de l‘université de Mons
en science de l‘éducation ont voulu créer des outils pour
parler de ce conflit dans les classes de primaire. Pour ce
faire, ils ont adapté sous différentes formes les carnets
de Grégoire Jurion, un soldat de leur région.
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2007 Sonstige

3
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Une nuit. Une station-service tenue par un couple. Un
événement soudain, inquiétant et bouleversant. Voici les
ingrédients de ce huis-clos à la rencontre du polar et de
l‘absurde, où le rire côtoie sans cesse les claquements
de dents. Les énigmes les plus savoureuses sont
souvent celles qui continuent de nous bouleverser juste
après la nuit. Eine Nacht. Eine Tankstelle geführt von
DVD
einem Ehepaar. Ein plötzliches, beunruhigendes und
erschütterndes Ereignis. Das sind die Zutaten dieses
Kammerspiels, in dem Krimi und Absurdität aufeinander
treffen und in dem sich Lachen und Zähneklappern
stetig abwechseln... Die aufregendsten Rätsel sind oft
diejenigen, die uns kurz vor Tagesanbruch immer noch
beschäftigen.
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Dieser Film interpretiert Texte von Jonathan Swift,
Cicero, Henry David Thoreau und Pjotr Kropotkin und
nimmt damit vier ganz unterschiedliche Persönlichkeiten
unter die Lupe. Ob Sänger, Politikberater,
Präsidentschaftskandidat oder Revolutionär – jeder
kämpft für einen guten Zweck. Im Kern der
Auseinandersetzung steht die Kunst der politischen
DVD
Lüge. Cette adaptation filmique des textes de Jonathan
Swift, Quintus Cicéron, Henry David Thoreau et Pierre
Kropotkine propose de porter un regard sur quatre
personnages bien différents. Qu‘il soit chanteur,
conseiller politique, candidat à la présidentielle ou
encore manifestant, chacun se bat pour une cause. L‘art
du mensonge politique est au coeur de cette bataille.
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Der Kurzfilm erzählt Geschichten aus der Lebenswelt
von Völklinger Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Diese beschreiben, wenn auch zum Teil künstlerisch
und humoristisch interpretiert, reale Erfahrungen der
Darsteller. Hintergrundidee des mit Unterstützung von
„Demokratie leben“ entstandenen Films ist es, auf
gesellschaftliche Ressentiments und Vorurteile
aufmerksam zu machen und diese zu hinterfragen. Le DVD
court-métrage raconte les histoires d'adolescents de
Völklingen issus de l'immigration. Avec une touche
artistique et humoristique, le film plonge les spectateurs
dans la réalité des caractères. L'idée du film, dont la
réalisation a été soutenue par l'initiative „Demokratie
leben“, était de réfléchir et de s'interroger sur les
ressentiments et les préjugés présents dans la société.
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7
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Zeugenaussagen von Opfern, Bekannten und
bedrückten Angehörigen: Ist er Arzt, Ingenieur oder
einfach nur ein Schauspieler? Wer ist denn dieser David
Swistski, über den alle sprechen? In allen Ecken der
Welt, in der privaten Sphäre wie auf öffentlichen Pätzen
laufen die Ermittlungen auf Hochtouren... Les victimes
DVD
témoignent, les témoins attestent et les proches se
morfondent... Médecin, ingénieur ou jeune premier ?
Mais qui est donc ce David Swistski dont tout le monde
parle ? Aux quatre coins de la planète, dans la sphère
privée comme sur la place publique, l‘enquête est
menée tambour battant...
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Thomas, ein junger Wissenschaftler, macht eine
unglaubliche Entdeckung. Er beschließt, sie mit einem
alten Freund – einem Priester –, zu teilen... Thomas, un DVD
jeune scientifique, fait une découverte stupéfiante. Il
décide d’en faire part à un vieil ami, un prêtre…
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Noémie scheint die Lust am Leben verloren zu haben.
Als sie ein Buch von Schopenhauer liest, beginnt sie ihr
eigenes Unglück besser zu verstehen. Sie kehrt zu
ihrem Kindheitstraum zurück, Tänzerin zu werden,
begibt sich damit aber auch in Gefahr... Noémie est une
DVD
femme qui semble avoir perdu le goût de vivre.
Cependant à la lecture d‘un livre de Schopenhauer, elle
va comprendre d‘où provient son malheur. Elle va ainsi
replonger dans son rêve d‘enfance, devenir danseuse,
et va doucement se rapprocher du danger...

8
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Eine Figur aus einem Stummfilm ist in der immer
gleichen Szene gefangen. Er langweilt sich und träumt
davon, andere Orte zu entdecken. Nachdem ihm die
Flucht aus seinem Film gelingt, macht er sich auf die
DVD
Reise. Un personnage de film muet est bloqué dans la
même scène de film. Il s’ennui et rêve de découvrir
d’autres lieux. Il finit par réussir à s’échapper et
commence un voyage.
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Einige Auszüge aus dem Leben von Johnny Vegas:
Jäger, Fallensteller, aber vor allem Dichter und sanfter
Träumer… Quelques instants de la vie Johnny Vegas,
chasseur, trappeur, mais avant tout poète et doux
rêveur ...

DVD
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Yann Keller
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Beim Saubermachen des Swimming Pools trifft Loïc auf
einen Außerirdischen. Loïc und seine Freunde helfen
dem merkwürdigen Wesen, den Wissenschaftlern zu
entkommen und nach Hause zurückzukehren... Alors
DVD
qu’il nettoie sa piscine, Loïc se retrouve nez à nez avec
un extraterrestre. Avec ses amis, ils vont alors aider ce
curieux personnage à rentrer chez lui afin d’échapper
aux scientifiques…
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lumière
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Valentin Nicolas

F

2013 Spielfilm

7

Fotos (Film und Regisseur) Dialogliste Teamliste
Resümee Photos (film et réalisateur) Liste des
dialogues Liste de l'équipe Résumé
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In diesem Kurzfilm geht es um Vincent, einen jungen
Mann, der zunehmend das Realitätsgefühl verliert, und
Manon, eine junge Frau, die ihm auf dem Pfad der
Selbstzerstörung folgt. Sie experimentiert mit der feinen
Trennlinie zwischen Realität und Illusion, ohne sich
dessen bewusst zu sein, wie schnell diese verwischt.
Durch eine Kleinigkeit kann sich die Linie in Luft
auflösen – unwiederbringlich. Le court tourne autour des
DVD
personnages de Vincent, un jeune garçon qui perd
progressivement le sens de la réalité et se coupe du
monde qui l‘entoure, et Manon, la jeune fille qui le suit
sur le chemin d‘autodestruction qu‘il se trace, explorant
la finesse de la ligne séparant illusion et réalité, jouant
avec. Sans réaliser. Que cette ligne ne demande qu‘à
être floutée. Qu‘un rien peut la faire s‘évaporer. Pour
toujours.
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Johan, jeune pianiste doué mais peu sûr de lui,
s‘apprête à passer un important concours musical.
Submergé par le trac, il redoute plus que tout le moment
de monter sur scène … Der junge begabte, aber
DVD
unsichere Pianist Johan tritt bei einem wichtigen
Musikwettbewerb auf. Überwältigt von seinem
Lampenfieber, fürchtet er nichts mehr, als die Bühne zu
betreten …
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Rentner Klaus entführt seinen Nachbarn, den er für
einen Terroristen hält. Klaus will durch Beobachtung und
Lektüre die Düngersäcke, die der Nachbar in seinem
Garten versteckt, als Bestandteil einer Bombe enttarnen
und überwältigt den jungen Mann am helllichten Tag mit
einem Kartoffelsack. Im Keller kommt der Nachbar, an
einen Stuhl gefesselt, wieder zur Besinnung. Klaus, der
zum ersten Mal foltert, stellt sich zunächst ungeschickt
an und versucht durch leichte Verletzungen seine Geisel
zum Gestehen zu zwingen. Nichts bestätigt den
Verdacht. Doch was ist, wenn er recht hat? Le retraité DVD
Klaus enlève son voisin qu’il prend pour un terroriste. Il
est persuadé que les sacs d’engrais que ce dernier
cache dans le jardin sont en réalité des bombes. Klaus
se jette sur son voisin en pleine journée et l’emprisonne
dans un sac à patates. Le voisin reprend ses esprits,
ligoté à une chaise dans la cave. Klaus, qui torture pour
la première fois, est un peu maladroit et essaie de faire
avouer son otage en lui infligeant de légères blessures.
Rien ne confirme ses soupçons. Mais s’il avait tout de
même raison ?
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Strom folgt auf Strom, Welle treibt Welle. Teilchen lösen
sich aus ihrem ursprünglichen Fluss. Sie transportieren
Gefühls- und Lebenswellen zwischen unterschiedlichen
Erzählungen hin und her. Fragmente von Geschichten
stoßen aufeinander, folgen sich, beeinflussen sich – ein
Kreislauf in immer neuen Schattierungen... Das
Drehbuch wurde nach einem Gedicht von Jean-Baptiste
Chassignet erarbeitet. Le flot suit le flot, l‘onde pousse DVD
l‘onde. Se détachant de leur flot originel, des particules
transportent des ondes d’émotions et de vie entre
différents récits. Tous ces fragments d’histoires se
poussent, se suivent, s‘influent les uns les autres,
formant en gradation un cycle sans fin ... Le scénario a
été élaboré à partir d’un poème de Jean-Baptiste
Chassignet.
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Lorsque Charly, introvertie, revoit son amie Robin, elle
pleine de vie, elle se laisse convaincre pour aller
camper. Mais les diff érentes perceptions de leur amitié
entraînent un véritable bouleversement émotionnel. Als
die introvertierte Charly ihre aufgeweckte Freundin
DVD
Robin wiedersieht, lässt sie sich zu einem spontanen
Camping-Ausflug überreden. Doch die unterschiedliche
Deutung dieser Freundschaft führt zu einem riesigen
Gefühlschaos.
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Eine junge Frau möchte mit ihrer Mutter ihren Hund im
Wald begraben. Die Mutter scheint abwesend zu sein.
Die zwei Frauen freuen sich darüber, wieder vereint zu
sein. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Une
jeune femme décide d’aller enterrer son chien en forêt
accompagnée de sa mère. Cette dernière semble être
ailleurs. Les deux femmes semblent ravies d’être
réunies. Pourtant, la réalité est tout autre.

DVD
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Es geht um Dave, der urplötzlich und ohne Zutun von
einem Ort an den nächsten geschleudert wird. Dabei
entdeckt er viele interessante Orte im Saarland, die
auch für den Zuschauer einen Besuch wert sind. Il s‘agit
DVD
de Dave, qui est soudain catapulté d’un lieu à l’autre
sans avoir fait quoi ce que soit. Il découvre ainsi
beaucoup de lieux intéressants en Sarre qui méritent le
détour.
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2300 Requiem

Florent
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2204

2696 SAARLAND

Viktoria

Wirbel

Florent Leone

Ein Kurzfilm über zwei schlagfertige Betrüger. Das Paar
hat nie genug Geld. Glücklicherweise finden sie immer
jemanden, der bereit ist, alles mit ihnen zu teilen. Aber
Herr Steinmann ist überraschenderweise ein harter Fall
für sie... Un court-métrage sur un couple de parfaits
DVD
malfrats. Ils n’ont jamais assez d’argent. Heureusement,
ils trouvent toujours quelqu’un prêt à partager avec eux.
Mais Monsieur Steinmann se révèle un cas plus difficile
que prévu...
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Teamliste + Resümee + Fotos auf DVD Liste de
l'équipe + résumé + photos sur le DVD
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1917. Irgendwo in den Tiefen des Atlantiks: Die
Besatzung eines U-Boots ist vom Kurs abgekommen. Im
Maschinenraum befinden sich zwei Offiziere der
Kaiserlichen Marine. Kapitän Otto von Tirpitz erteilt dem
jungen Karl einen letzten Befehl: Er soll die Luken einer
angrenzenden Kammer öffnen, in die der Rest der
Besatzung eingesperrt wurde. Damit sind sie dem Tod
geweiht. Besitzt Karl die Stärke, sich dem Befehl zum
Massaker zu widersetzen? 1917. Quelque part dans les
DVD
profondeurs de l‘Atlantique. L‘équipage d‘un sous-marin
allemand est à la dérive... Dans la salle des machines,
deux gradés de la Kaiserliche Marine se font face. Le
premier, le Capitaine Otto Von Tirpitz, va ainsi intimer un
ultime ordre au second, Karl : actionner le mécanisme
qui ouvrira les écoutilles d‘une pièce annexe où le
Capitaine a enfermé le reste de l‘équipage, les
condamnant ainsi à une mort certaine. Karl trouvera-t-il
la force pour s‘opposer à ce massacre ?
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2203

2695
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Jan
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Schöla
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Susanne Schöla
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Heute beschäftigen sich mehr Jugendliche mit Themen
der Sexualität, z.B. Hetero-, Bisexualität, Schwul sein
oder Lesbisch sein. In unserem Film möchten wir auf
ironische Art zeigen, dass es wichtigere Dinge gibt, die
über all den Beziehungsgeschichte stehen. In der ersten
Szene, einer alltägliche Situation, zweier
"vermeintlicher" Freundinnen, Silke und Marion, sieht
man im Caffe'e. Es kommt jedoch zu einem Streit, der
durch einen vorüber schlendernden Travestiten
ausgelöst wird, woraufhin Marion das Weite sucht. Silke
lässt dies keine Ruhe und möchte sich mit Marion
versöhnen. Bei diesem Gespräch wird ihr gewahr warum
DVD
Marion so ausgerastet ist... De nos jours, de plus en
plus de jeunes s'interrogent sur la sexualité : être hétéro,
homo ou bisexuel.Dans notre film, nous avons souhaité
montrer de manière ironique que des choses plus
importantes entrent en jeu dans tous les types de
relations. La première scène présente une situation de
la vie quotidienne : deux "amies", Silke et Marion, sont
dans un café. Elles en viennent à se disputer à propos
d'un travesti qui passait par là, à la suite de quoi, Marion
s'en va. Mais Silke ne laisse pas tomber et veut se
réconcilier avec Marion. Au cours d'une discussion, elle
comprend pourquoi Marion a piqué une telle crise...
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Das Leben aus der Sicht eines Feuerzeugs... Fotos +
Texte auf der DVD La vie du point de vue d'un briquet... DVD
Photos + texte sur le DVD
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Aufstehen. Frühstücken. Ab ins Büro. Und das Tag für
Tag. Eine Frau führt immer wieder die gleichen
Arbeitsschritte aus. Sie tippt, schreibt und löscht ihren
Fortschritt wieder. Ein nerviges Uhrticken und ihr
schneller werdender Herzschlag begleiten sie, während
sie immer verzweifelter und aggressiver versucht ihre
Arbeit zu bewältigen. Se réveiller. Petit-déjeuner. Partir
DVD
au bureau. Jour après jour. Une femme répète les
mêmes gestes au travail, encore et encore. Elle tape sur
l'ordinateur, écrit et efface ce qu'elle vient de réaliser.
Accompagnée par le tic-tac nerveux d'une horloge et
son coeur battant à toute vitesse, elle tente de
surmonter sa charge de travail, en plongeant de plus en
plus dans le désespoir et l'agression.
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Suite à l’achat de son nouveau véhicule d’occasion,
Timo, fi er conducteur d’une Mercedes, découvre
quelques anomalies techniques à l’intérieur de sa
voiture. Heureusement, l’un de ses meilleurs amis,
Harald, mécanicien automobile, s’y connait en
réparation de voitures et se propose de régler le
problème. Der stolze Mercedes-Fahrer Timo hat nach DVD
dem Kauf seines neuen Gebrauchtwagens einige
technische Probleme im Inneren des Wagens entdeckt.
Glücklicherweise ist einer seiner besten Freunde, der
Kfz-Mechaniker Harald, mit der Reparatur von Autos
bestens vertraut und erklärt sich dazu bereit, das
Problem zu lösen.
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Deux frères et soeurs ont pris la fuite sur les routes de
l’Europe pour échapper à la guerre qui pèse sur leur
pays. Le frère est malade et les histoires que lui
racontent sa soeur sont la seule chose qui le gardent
encore en vie. Zwei Geschwister sind auf der Flucht
DVD
durch Europa. Sie versuchen dem Krieg in ihrem
Heimatland zu entkommen. Der Bruder ist krank und
das Einzige was ihn am Leben hält sind die Geschichten
seiner Schwester.
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Synopsis + Fotos + Stab und Besetzung auf DVD
"Mach's gut Kamerad", "Hau rein" sagen seine Freunde
in Springerstiefeln und lassen ihn allein. Vier grosse
Gastüren bauen sich vor Tobias auf. "BalthasarNeumann-Technikum" steht auf dem Eingangsschld. Er
greift in seine Bomberjacke und zieht ein sehr achtlos
zussammengefaltetes Papier aus seiner Tasche. Als er
es öffnet, ist der Kopf des Papieres zu erkennen.
"Aufnahmeantrag für berufliche Gymnasien in
Rheinland-Pfalz". Der Eintrag "Staatsangehörigkeit:
DEUTSCH" macht ihn stolz. Tobias betritt die
Eingangshalle der Schule... Synopsis + photos +
DVD
distribution sur le DVD "Prends soin de toi, camarade",
"mange bien" lui disent ses amis en rangers et le
laissent seul. Quatre grandes portes de verre se
dressent devant Tobias. Sur le panneau d'entrée, on
peut lire "Balthasar-Neumann-Technikum". Il tâtonne
dans son blouson d'aviateur jusqu'à sortir de sa poche
un papier plié à la hâte. Alors qu'il l'ouvre, on peut en
apercevoir l'en-tête : "demande d'inscription dans un
lycée professionnel de Rhénanie-Palatinat". Il tire une
grande fierté de la case "nationalité : ALLEMANDE".
Tobias entre dans le hall de l'école...
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Tolerock ist ein Musikprojekt für mehr Toleranz,
Hilfsbereitschaft und gegenseitiger Anerkennung und
Respekt. Der Clip richtet sich besonders gegen
Mobbing. Gemiensam ist man stark! Schau nicht weg, tu
etwas! Los, trau dich! Tolerock est un projet musical
DVD
pour plus de tolérance, d’entraide, de reconnaissance
mutuelle et de respect. Le clip cible tout particulièrement
le harcèlement. Ensemble, on est fort ! Ne détourne pas
le regard, agis ! Allez, aies confiance en toi !
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Der Kurzfilm zeigt einen Ausschnitt des Lebens, wie es
sich in Mainz und vermutlich in vielen kleinen Städten
abspielt. Gemütlich, zielstrebig, ziellos, bewegt oder
vertieft – all diese verschiedenen Menschen tragen als
„Stadtfische“ zur besonderen und zugleich alltäglichen
Atmosphäre des Stadtbilds bei. Le court-métrage
DVD
montre une tranche de vie à Mayence, sans doute
comparable à celle de bien d’autres petites villes.
Détendus, déterminés, perdus, émus ou concentrés –
les habitants tels des « poissons de ville » composent
l’atmosphère spéciale et quotidienne, l’image urbaine de
Mayence.
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Et toi alors? Trois nouvelles qui abordent le thème de la
discrimination, sous forme de film muet. Und du so?
Drei Kurzgeschichten die sich mit dem Thema
DVD
Diskriminierung beschäftigen, verpackt in einem
Stummfilm-Format.
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Der Redner steht an seinem Pult und hält seine Rede
vor einem Publikum aus verschiedenen Nationen. Er
versucht sie zu überzeugen, dass sie alle Mitglieder
seiner Nationalsozialistischen Partei werden. Doch zu
seiner Verwunderung rufen alle Nein.

DVD
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Was wäre, wenn nur das Tragen eines Amuletts dem
Menschen seine Stimme verleiht? Und was soll man
machen, wenn einem das eine eigene Amulett
abhanden kommt? Que se passerait-il si une amulette
pouvait parler à travers la personne qui la porte ? Et
comment réagir si cette famuleuse amulette venait à
disparaître ?

DVD
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L’émission satirique mondialement connue „W.U.B Was uns bewegt“ (« Ce qui nous touche ») présente les
dernières nouvelles sur les concitoyens courageux, le
parti „La tête de Turc alternative d’Allemagne“ ainsi que
la nouveauté mondiale sensationnelle „Aryens en
bombe“. Des impressions exclusives dans un quartier
social en véritable ébullition. Le sens de la langue
allemande est en voie de perdition! L’émission est
animée par la journaliste d’investigation populaire Hella
DVD
Schmidt-Rau. Das weltbekannte Satiremagazin „W.U.B.
– Was uns bewegt“ präsentiert die neuesten Infos rund
um Mutbürger, die Partei „Alternatives Feindbild
Deutschlands“ sowie die sensationelle Weltneuheit
„Arier-Sprüh“. Exklusive Einblicke gibt es in einem
brandheißen Brennpunkt. Es droht der Verlust des
deutschen Sprachgefühls! Wie gewohnt führt die allseits
beliebte und investigative Journalistin Hella SchmidtRau durch das Programm.
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Der Kurzfilm adaptiert den Text des uruguayischen
Schriftstellers Eduardo Galeano. Er ermutigt uns, wieder
zu träumen und uns vorzustellen, wie wir uns die Welt
wünschen – und nicht nur, wie wir diese Erde sehen.
Der Film will uns für die Problematik von Flucht und
Krieg sensibilisieren. Ce court-métrage est adapté du
DVD
texte de l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano. Le texte
nous encourage à rêver et à nous imaginer ce que nous
souhaitons faire de ce monde ; il nous invite à ne pas
accepter cette terre telle qu’elle est. Le film veut nous
sensibiliser à la problématique des réfugiés et de la
guerre.
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"Wirrnis und Licht" beschäftigt sich mit den
Veränderungen und den Stadien, die eine Sache oder
ein Vorgang innerhalb der Zeit seines Bestehens
durchläuft. Im eigentlich Gezeigten handelt es sich um
eine abstrakte Betrachtungsweise eines tatsächlichen
Vorgangs. Der Film kann jedoch als Sinnbild für viele
Prozesse verstanden werden, die mit materieller sowie
geistiger Welt, den Menschen und Zeit zu tun haben.
Die Aufnahmen sind im Oktober 2004 in der
Handwerkergasse des Weltkulturerbes Völklinger Hütte
entstanden. Die Arbeit war ein Beitrag zu dem von Prof.
Wolfgang Nestler geleiteten Projekt "Weltkulturerbes
aus künstlerischer Sicht". Sie wurde im Rahmen einer
Studienreise der Hochschule der bildenden Künste/Saar
in YoungEun Museum of Arts in Gwangju/Korea in der
Austellung "Weltkulturerbe im Austausch" gezeigt.
DVD
von junge
"Wirrnis und Licht" se concentre sur les évolutions et les
und CD Erwachsene
différents stades par lesquels une chose ou un
processus passe durant son existence. Concrètement, il
s'agit d'une façon abstraite de considérer un processus
bien réel. Le film peut cependant se comprendre comme
un modèle de différents processus qui sont liés tant au
monde matériel que spirituel, à l’homme qu’au temps.
Les images ont été tournées en octobre 2004 dans
l’allée réservée aux artisans de l’aciérie de Völklingen,
inscrite au Patrimoine Culturel Mondial. Ce travail était
une contribution au projet "Le Patrimoine Culturel
Mondial d’un point de vue artistique", dirigé par le Pr.
Wolfgang Nestler. Il a été montré au Young Eun
Museum of Arts de Gwangju (Corée), lors de l’exposition
"le Patrimoine Culturel Mondial en échanges", dans le
cadre d’un voyage d’étudiants de l’Ecole Supérieure des
Arts Plastiques (Sarre).

12

L’employé Angelina Wirth s’essaie à l’économie de
marché dans la ville de Francfort-sur-le-Main. À son
regret, elle tombe sur Henri Rosenberg, un chef au
comportement dominant. Rosenberg se met à espionner
son employé, autant sur le lieu de travail que dans sa
vie privée. Peu de temps après, Angelina Wirth est à
plusieurs reprises victime d’harcèlement sexuel,
jusqu’au point de non-retour. Une étude mise en scène
qui repose sur des faits réels. Die Beschäftigte Angelina DVD
Wirth stellt sich der freien Marktwirtschaft in der Stadt
Frankfurt am Main. Zu ihrem Bedauern trifft sie auf den
dominanten Vorgesetzten Henri Rosenberg. Rosenberg
fängt an seine Mitarbeiterin auf dem Arbeitsplatz, als
auch privat, zu beobachten. Nach einer Weile wird
Angelina Wirth mehrfach sexuell belästigt bis es zum
großen Knall kommt! Eine filmisch-inszenierte Studie,
die auf einer wahren Begebenheit basiert.
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entstanden in der Medienwoche 2009 Saarlorlux in
Eisenborn réalisé lors de la Medienwoche 2009 de
Saarlorlux à Eisenborn
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Magersucht. Court métrage sur l´anorexie.
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12 Jugendliche aus Saarbrücken und Thionville im Alter
von 12 bis 18 Jahren. 12 adolescents de Sarrebruck et VHS
de Thionville âgés de 12 à 18 ans.
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unter 12 * 3 in Katalog 2001, Seite 20, 12 Jugendliche
aus Saarbrücken und Thionville von 12 bis 18 Jahren.
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unter 12 * 3 in Katalog 2001, Seite 20, 12 Jugendliche
aus Saarbrücken und Thionville von 12 bis 18 Jahren.
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Leonard verpasst den Bus, der ihn nach Hause bringen
sollte. Deshalb muss er noch alleine auf dem Pausenhof
auf den nächsten Bus warten. Da kommen zwei
Halbstarke, möchten ihn ausnehmen und drohen ihm
Gewalt an. Wie wird Leonard reagieren? Kann er die
Situation alleine lösen? Braucht er Hilfe? Leonard vient
DVD
de rater le bus scolaire qui l’amène chez lui. Il attend le
prochain, seul dans la cour de récréation, quand deux
durs à cuire arrivent. Ils le menacent et veulent lui voler
ses affaires. Comment Leonard va-t-il réagir ? Arrivera-til à se sortir seul de cette situation ou aura-t-il besoin
d’aide ?
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200 Jahre Landkreis
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Aus Anlass des zweihundertjährigen Bestehens im Jahr
2016 widmet sich der Beitrag der Arbeitsgemeinschaft
Film des Gymnasiums am Stefansberg den Menschen,
die im Landkreis Merzig Wadern leben und arbeiten.
Hierbei befragten die Schüler (zwischen 12 und 17
Jahren) junge und alte Menschen (die älteste Befragte
ist 103 Jahre alt) aus allen 7 Gemeindeteilen nach ihren
Erinnerungen, Wünschen und Hoffnungen, die das
Leben in dem Landkreis betreffen. Um ein möglichst
authentisches Bild abzugeben, haben wir die Befragten
an den verschiedendsten Orten angesprochen: In
DVD
Küchen, Wohnzimmern, in Schulen, im Museum, im
Kino, auf der Straße oder sogar im Dönerladen.
Dementsprechend bringt unsere Dokumentation die
Erfahrungen und Gedanken von Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund näher und vermittelt einen
Eindruck über die wechselvolle Geschichte des
Landkreises, der ein Bindeglied der Großregion
zwischen Frankreich, Luxemburg und dem Saarland
darstellt. Da darf selbstverständlich auch die
saarländische Mundart nicht fehlen...
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Luna, Elisa und Lara sind beste Freundinnen. Doch
Lara treibt sich seit einigen Wochen in einem InternetChat herum. Sie erhält eine geheimnisvolle Einladung
zu einem Treffen und verschwindet spurlos. Eine
spannende Verfolgungsjagd beginnt... Luna, Elisa et
DVD
Lara sont les meilleures amies. Dernièrement, Lara
passe tout son temps sur un site de chat en ligne. Après
avoir reçu une invitation mystérieuse à un rendezvous,
elle disparaît subitement sans laisser de trace. C’est le
début d’une chasse à l’homme effrénée …
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2 Minuten ist ein kleines Programm der WebTv 6TShow. Diesmal wird die Geschichte von den Anfängen
der Spezialeffekte erzählt, anhand der Reise zum Mond
von George Méliès. Das Filmkollektiv greift einen
Ausschnitt aus dem Film auf und erklärt die
verschiedenen benutzten filmischen Tricks, sowie die
neuen Techniken, um für den Film eine weitere Sequenz
zu kreieren. 2 Minutes est un petit programme de la
DVD
WebTv 6T Show. Il s’agit de retracer l’histoire du début
des effets spéciaux, en prenant pour exemple Le
Voyage dans la lune de Georges Méliès. Le collectif de
jeunes vidéastes 6TShow reprend un extrait du film et
en explique les différentes ficelles cinématographiques
ainsi que les nouvelles techniques utilisées pour recréer
une séquence du film.
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7 Filme auf DVD/7 films sur le DVD : Angenommene
Filme : 1) Découverte en Forêt auch unter Nr 2134 im
Archiv zu finden 2) Une dent contre Vlad auch unter Nr
2109 im Archiv zu finden 3) Les Patates à l'eau auch
unter Nr 2198 im Archiv zu finden Abgelehnte Filme :
4) Jardin Avenir auch unter Nr 2130 im Archiv zu finden DVD
5) L'étrange voyage des élèves de Millery auch unter Nr
2207 im Archiv zu finden 6) La Nature dans tous ses
états-vom Müll verfolgt auch unter Nr 2146 im Archiv zu
finden 7) La nourriture au fil du temps auch unter Nr
2322 im Archiv zu finden
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Die wissenschaftlichen Hauptziele des Workshops
waren folgende: Die Wissenschaft lieben und sich dafür
zu interessieren; sich daran zu erinnern, dass das
Wasser des Planeten eine unerlässliche Ressource für
die Lebewesen und die menschliche Aktivitäten ist; (den
Mechanismus der menschlichen Aktivitäten auf ihre
Umwelt zu verstehen und auf die Umweltprobleme zu
übertragen); den kritischen Blick der Konsumenten zu
entwickeln und die gute Bio-Geste auszuwählen; die
Filmkunsttechniken anbieten und ein Endprodukt zu
präsentieren. Les principaux objectifs scientifiques du DVD
workshop visés étaient donc les suivants : aimer et
s'intéresser aux sciences ; retenir que l'eau sur la
planète est une ressource indispensable aux êtres
vivants et aux activités humaines ; comprendre le
mécanisme de l'action des hommes sur leur
environnement et évoquer les problèmes de
l'environnement ; développer l'esprit critique du
consommateur et adopter les bons éco-gestes ; ouvrir
sur les techniques de l'art vidéo et présenter un produit
final.
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In dem skurrilen Kurzfilm "abgefahren" geht es um eine
fünfköpfige Familie, deren arroganter Vater sich ein
neues Auto kauft, dessen Preis eigentlich den
finanziellen Rahmen des Familienbudgets sprengt. Das
Hauptaugenmerk des Familienoberhaupts gilt fortan
seinem neuesten Erwerb und der Sauberkeit und
Ordnung in diesem Gefährt... "abgefahren" erzählt
wunderbar ironisch, kreativ und packend eine
Geschichte über die Liebe zu Materiellem und die
Auswirkungen für die, die von dieser Liebe nicht
eingeschlossen sind, von Unschuldigen. Mit vielen
Bildern und Symbolen werden die Rollen in dieser
Familie klar verteilt: Während die Familie barfuß
(Symbol für Unschuld) mitfahren muss, behält der Vater
sich das Privileg, Schuhe zu tragen, vor. Dans ce court
DVD
métrage comique « abgefahren » (« parti »), il est
question d’une famille de cinq personnes, dont le père
arrogant s’achète une nouvelle voiture, dont le prix
dépasse largement le budget familial. Le chef de famille
porte une attention toute particulière à sa nouvelle
acquisition et à la propreté et l’organisation dans ce
véhicule… « Abgefahren » raconte, de manière
merveilleusement ironique, créative et saisissante,
l’histoire de l’amour des choses matérielles et de ses
répercussions sur ceux qui ne le partagent pas, les
innocents. A l’aide de beaucoup d’images et de
symboles, les rôles dans cette famille sont clairement
répartis : alors que la famille doit voyager pieds nus
(symbole de l’innocence), le père se garde le privilège
de porter des chaussures.
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Während einer Geburtsparty werden mehrere Personen
ermordet. Die Polizei und die Experten ermitteln…
Dieser Schwarzweiß-Film wurde im Rahmen eines
deutsch-französischen Workshops realisiert,der vom 7.
bis 21 Juli 2012 in Languimberg stattfand. 30
Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren haben sich
mit den verschiedenen Prozessen der Filmarbeit
auseinandergesetzt und eine gemeinsame Produktion
geschaffen. Die künstlerischen Entscheidungen wurden
von der Gruppe getroffen. Lors d’une réception
DVD
d’anniversaire, plusieurs meurtres sont commis. La
police et les experts scientifiques mènent l’enquête…
Ce film muet en noir et blanc est le résultat d’un séjour
cinéma francoallemand organisé par la Fédération
Culture et Liberté Moselle qui s’est déroulé du 7 au 21
juillet 2012 à Languimberg. 30 jeunes âgés de 13 à 17
ans ont pu dans ce cadre découvrir les différentes
étapes de la création d’un film et travailler tous
ensemble sur une création commune.
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Jugendtreff Köl/Téitung

L
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Ein Jugendlicher hat sich als schwul geoutet und wird
deshalb gemobbt. Auch seine Eltern wissen nicht, wie
sie ihm helfen sollen. Doch sein Hund liebt ihn immer
noch so, wie er ist. Und als er in die Schule geht,
bemerkt er, dass auch gute Freunde ihn so
DVD
akzeptieren... Un adolescent avoue son homosexualité
et devient la cible de ses camarades. Ses parents ne
savent que faire pour l’aider. Heureusement que son
chien, lui, l’aime tel qu’il est. Mais à l’école aussi, il se
rendra compte qu’il a de bons amis qui l’acceptent...

A ce moment-la ....
David
"tu tires et c'est fini"

Frecinaux

MJC de St. Die

F

1998 Spielfilm

35

VHS

von
Jugendlichen

F

2004

DVD

von
Jugendlichen

DVD

von
Jugendlichen

DVD

von
Jugendlichen

DVD

von
Jugendlichen

461

2265 Accepting People

1031

511

1814

1294 Achipé achopé

3916

1699

585

2388 Acte 2 Séquence 3

2861

1588 Adieu

Stéphane

Acht Werbefilme für
selbstgestaltete
Beate Garmer und
Recyclingdesignobje
kte
Christian

Bubel

Dokumentarfil
m

10

Schüler*innen
des Von der
Leyen GY
Blieskastel

Von der Leyen GY
Blieskastel

D

2008 Sonstige

Gaudare

EREA de Flavigny-surMoselle

F

2011 Spielfilm

15

F

2007 Spielfilm

4

La classe de
3ième 3 image
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Lagneau (Metz)
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Dieser Workshopfilm stellt ein besonderes Thema vor:
Den Hip-Hop. Ce film réalisé au cours d'un atelier
présente un thème particulier : celui du hip-hop.

Verkehrssicherheit.
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Un soir en rentrant du lycée, Boris Jean, un habitant de
Roflange sans histoire, constate la tragique disparition
de Gaby, l‘amour de sa vie. Depuis, la dépression le
guette et son entourage peine à lui faire reprendre goût
à la vie.... Un reportage de terrain plein d‘émotions et de
réactions à chaud. Les adolescents concernés ayant
déjà été initié à la technique vidéo, l‘atelier a mis
l‘accent sur l‘écriture d‘un scénario et d‘un découpage
technique professionnel. Ils ont pu également
approfondir leur maîtrise du jeu d‘acteurs. Des séances
supplémentaires ont été ajoutées à l‘issue de la
semaine de tournage afin de leur enseigner le montage
vidéo. Diplômé de l‘Ecole Supérieure de Metz, Tristan
Thil réalisé dès ses premières années d‘études au sein
de cette école des films d‘animation, s‘essayant à la
technique du stop-motion puis à la réalisation de courtmétrages en 3D. Durant cette période, il anime des
ateliers de création vidéo à la MCL St. Marcel. Il partage
DVD
aujourd‘hui sa carrière artistique entre la réalisation de
documentaires et de clips, le graphisme et la musique.
Der unbescholtene Boris Jean aus Roflange stellt eines
Abends bei der Heimkehr aus der Schule fest, dass
Gaby verschwunden ist, die Liebe seines Lebens.
Seitdem droht ihm die Depression. Seine Umgebung
bemüht sich, ihm das Leben wieder schmackhaft zu
machen... Eine Heimatreportage voller Emotionen und
Kurzschlussreaktionen. Da die Jugendlichen schon
Erfahrung mit der Realisierung von Filmen hatten, ging
es in diesem Workshop vor allem ums
Drehbuchschreiben und um den professionellen
Videoschnitt. Sie hatten auch Gelegenheiten, ihre
schauspielerischen Fähigkeiten zu verbessern.
Nachdem sie eine Woche gedreht hatten, wurden sie in
zusätzlichen Treffen beim Schnitt des Videos angeleitet.
Tristan Thil beschäftigt sich seit seinem ersten Semester
an der Kunsthochschule Metz mit Animationsfilmen.
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Der unbescholtene Boris Jean aus Roflange stellt eines
Abends bei der Heimkehr aus der Schule fest, dass
Gaby verschwunden ist, die Liebe seines Lebens.
Seitdem droht ihm die Depression. Seine Umgebung
bemüht sich, ihm das Leben wieder schmackhaft zu
machen... Eine Heimatreportage voller Emotionen und
Kurzschlussreaktionen. Da die Jugendlichen schon
Erfahrung mit der Realisierung von Filmen hatten, ging
es in diesem Workshop vor allem ums
Drehbuchschreiben und um den professionellen
Videoschnitt. Sie hatten auch Gelegenheiten, ihre
schauspielerischen Künste zu vertiefen. Nachdem sie
eine Woche gedreht hatten, wurden sie in zusätzlichen
DVD
Treffen beim Schnitt des Videos angeleitet. Un soir en
rentrant du lycée, Boris Jean, un habitant de Roflange
sans histoire, constate la tragique disparition de Gaby,
l‘amour de sa vie. Depuis, la dépression le guette et son
entourage peine à lui faire reprendre goût à la vie.... Un
reportage de terrain plein d‘émotions et de réactions à
chaud. Les adolescents concernés ayant déjà été initié
à la technique vidéo, l‘atelier a mis l‘accent sur l‘écriture
d‘un scénario et d‘un découpage technique
professionnel. Ils ont pu également approfondir leur
maîtrise du jeu d‘acteurs. Des séances supplémentaires
ont été ajoutées à l‘issue de la semaine de tournage afin
de leur enseigner le montage vidéo.
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Der Film wirbt für besseres Miteinander und
gegenseitiges Verständnis zwischen verschiedenen
Kulturen. Noch immer glauben nämlich viele, Ausländer
nähmen Deutschen die Arbeitsplätze weg... Die jungen
DVD
Filmemacher nahmen an einer
Multiplikatorenausbildung teil. Am 26.08.09 haben sie
eine Podiumsdiskussion veranstaltet, um bei Vertretern
der Politik für eine bessere Integration zu werben.
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2541

843

383

2322

Alles wegen Oma

2187 Allez les Filles !

1815 All in gore blood
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D
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Chaque année, à l’approche de Noël, nous nous
réjouissons à l’idée de passer cette période
traditionnelle entre biscuits de Noël, des cadeaux à
gogo, et bien sur un sapin. Mais comment un sapin de
Noël perçoit-il cette période et peut-il vraiment y
participer tous les ans ? Le fi lm aborde cette question
en se posant les défi s suivants : comment un arbre
pense-t-il ? Que voit-il, ressent et entend-il ? Jedes
DVD
Jahr, wenn Weihnachten vor der Tür steht, freuen wir
uns auf die traditionsreiche Zeit mit vielen Plätzchen,
noch mehr Geschenken und natürlich einem
Weihnachtsbaum. Doch wie genau sieht der
Weihnachtsbaum diese Zeit eigentlich und kann er
wirklich alle Jahre wieder teilnehmen? Dieser Frage geht
unser Film nach und stellt sich der Herausforderung wie
ein Baum zu denken – was sieht, fühlt und hört er?

Bund Deutscher
Pfadfinder

D

2002 Spielfilm
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Die jungen Mädchen vom Sportverein Terville erzählen
von ihrer Fußballleidenschaft. Dabei sind sie immer mit
dem Vorurteil konfrontiert, Fußball sei doch ein Sport für
harte Kerle. Für die Frauen ist Fußball ein
Mannschaftsspiel, bei dem die gemeinsamen schönen
Momente und der Teamgeist im Vordergrund stehen.
Sie möchten der Sportart Fußball, in Frankreich derzeit
unbeliebt, neuen Geist einhauchen. Das ist auch ihre
Botschaft, die sie mit Hilfe des Films vermitteln wollen.
Les jeunes filles du Sporting Club de Terville ont décidé
DVD
de parler de leur passion pour le foot en évoquant la
question des préjugés : le foot un sport pour les gars,
les costauds. Pour elles, c‘est tout simplement un sport
collectif dont le partage de bons moments et l‘esprit
solidaire sont des valeurs essentielles. C‘est en réalisant
un film documentaire qu‘elles souhaitent faire connaître
leur point de vue. Avec ce message, les filles ne
seraient-t-elles pas entrain d‘insuffler un esprit de
renouveau à ce sport tant décrié ces derniers temps en
France…
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Ist das Gore-Kino nur ein Ventil für Jugendliche auf der
verzweifelten Suche nach Nervenkitzel, oder, viel
subtiler, künstlerischer oder gar politischer Ausdruck
einer Zeit und ihrer Dämonen? Le cinéma gore est-il
DVD
seulement un exutoire pour adolescents en mal de
sensations fortes ou plus subtilement l´expression
artistique, voire politique, d´une époque et de ses
démons?
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Hannes Atahualpa Krämer nennt sich selbst „AllzweckHarlekin“ und ist als Straßenkünstler in der Saarbrücker
City bekannt. Hannes Atahualpa Krämer se nomme lui- DVD
même « L'Arlequin touche-à-tout » et est connu à
Sarrebruck comme artiste de rue.
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Der Film beginnt in einem Keller. Jugendlichen sind
darin gefangen und sehen aus einem unbekannten
Grund besorgt aus. Dann befinden wir uns Anfang des
Tages in einem Waisenhaus, wo alle Erwachsene
verschwunden sind! Das führt zur Freude der Jugend,
die auf diese Weise sich alles leisten können. In dem
Film wechseln sich so die Szenen des Lebens der
jungen Waisen und der im Keller befindlichen
Jugendlichen. Aber was für eine Verbindung existiert
zwischen den beiden?? Die jungen Waisen werden
auch eine seltsame Figur treffen, die sie zu einer
magischen Tür im Wald führen wird, eine Art Portal zu
einer anderen Welt. Währenddessen wird die Angst im
Keller, durch einfließendes Wasser , immer größer, so
das die kleine Gruppe dazu gezwungen wird, zu fliehen
und ihr Versteck zu verlassen. In diesem Moment
entdecken wir überrascht die Verbindung zwischen den
DVD
beiden Gruppen. Le film commence par une scène
dans une cave. Des jeunes y sont enfermés et ont l'air
inquiet, pour une raison inconnue. Puis nous nous
retrouvons au petit matin dans un orphelinat, où tous les
adultes ont disparu ! Ce qui entraîne une joie de la part
des jeunes, qui se permettent ainsi tous les excès. Les
scènes de vie de ces jeunes orphelins et des jeunes
dans la cave vont ainsi s'alterner tout au long du film.
Mais quel rapport existe-t-il entre les deux ?? Les jeunes
orphelins vont aussi découvrir un personnage étrange
qui va les mener vers une porte magique dans la forêt,
une sorte de portail vers un autre monde. Pendant ce
temps, la peur envahit de plus en plus la cave, bientôt
rejointe par de l'eau, qui va amener le petit groupe à fuir
et à sortir de leur cachette. C'est à ce moment que nous
découvrirons avec stupeur le lien qui unissait les deux
groupes....
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Hauer

Kassiopeia
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Annikas
Angelegenheiten
An open message
for the Climate
1978
Change
Conference...

Kira

Ein Paar spaziert durch den abendlichen Wald. Es blitzt
und donnert. Plötzlich fliegt ein Schatten zwischen den
Bäumen hindurch... „Bei der Realisierung dieses Films
war ich vor allem durch James Ensors Bild Der Mord
und durch Der Untergang des Hauses Usher von Edgar
Allen Poe inspiriert. Ich habe mir die düstere Stimmung
und das Dämon-Motiv entlehnt und in meinen Film
übertragen. Inspirierend fand ich, dass die
Protagonisten scheinbar unbeschwert und nicht
ängstlich durch das Unwetter gehen.“ Kira Hauer Un
DVD
couple se promène dans la forêt. Un orage éclate. Une
ombre passe soudain au-dessus des arbres… « Pour la
réalisation de ce film je me suis inspirée d’un tableau de
James Ensor (L’ Assasinat) et d’une nouvelle d’Edgar
Allan Poe (La Chute de la maison Usher). J’ai utilisé
l’atmosphère sombre et le motif du démon dans mon
film. J’ai été impressionnée par le fait que les
protagonistes se promènent apparemment sans être ni
gnés ni apeurés par le mauvais temps. » Kira Hauer
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Kann man der Versuchung einer ersten Zigarette
widerstehen? Soll man sie ablehnen oder annehmen?
Können einem der Schutzengel oder der Teufel bei
dieser Entscheidung helfen? Diese Wahl muss jeder für
sich treffen. Der Clip entstand im Rahmen der
Medienwoche, die im Juli 2010 im Centre SNJ
Eisenborn stattfand. 32 Jugendliche im Alter von zwölf
bis fünfzehn Jahren aus Belgien, Deutschland,
Lothringen und Luxemburg nahmen an den Workshops
Fotografie, Radio und Video teil. Im Workshop Video
wurden ein Spielfilm und drei Reklamespots realisiert.
DVD
Peut-on résister à la tentation d´une première cigarette ?
Doit-on la refuser ou l´accepter ? L´ange gardien ou le
diable peuvent-ils aider à prendre une décision ?
Chacun doit faire son propre choix. Ce clip a été réalisé
dans le cadre de la semaine médiatique qui a eu lieu en
juillet 2010 au Centre SNJ Eisenborn. 32 jeunes, âgés
de 12 à 15 ans, venant de Belgique, d´Allemagne, de
Lorraine et du Luxembourg, ont participé aux ateliers
Photographie, Radio et Vidéo. Une fiction et trois spots
publicitaires ont été réalisés par l´atelier vidéo.

von
Jugendlichen

325

2129 Anti-Tabak Clip

Videogruppe der
Medienwoche
Saarlorlux in
Eisenborn

2637

2740 Apokalypse

Johannes

Sauerhöfer

Animus Production

D

Spielfilm

18

DVD

von
Jugendlichen

3819

2956

Apparences /
Compétences

Sofian

Bonyahyi

Interreg VA GR / Sesam
´GR / Saarländisches
Filmbüro

B

2019 Spielfilm

7

DVD

von
Jugendlichen

387

2191

Apprendre à étre
libre

6T Show Collectif

MJC Lorraine

L

2012

3

DVD

3879

3008 Arbeit

Jaro

Weiler

Käthe-KollwitzGymnasium

D

2016 Animation

23

DVD

3512

Ares - komm in die
1972
Hood

Bilgic

Dilnas

Dilnas Bilgic

D

2010 Clip / Spot

3

DVD

von
Jugendlichen

von
Jugendlichen

Service National de la
Jeunesse Centre
Eisenborn

D/F/L/
B

2010 Clip / Spot

Dokumentarfil
m

516

2320 Armahatton

Yasin

Özen

Feierblumm Productions
a.s.b.l.

L

2013 Clip / Spot

1

Wir währen uns in Sicherheit, doch sind wir es nicht. Die
Weiten des Universums werten mit einer ganz
besonderen Gefahr auf! Dieser Clip wurde mit Schülern
des Lycée Ermesinde und der Unterstützung von
Feierblumm Productions a.s.b.l. in 2 Tage konzipiert und
gedreht. Nach einer Woche intensiver Postproduktion
war dieses kleine Werk vollendet. Nous nous croyons
DVD
en sécurité et, pourtant, nous ne le sommes pas. Aux
confins de l'univers rôde une menace bien particulière !
Ce clip a été imaginé et réalisé en 2 jours avec les
élèves du Lycée Ermesinde et le soutien de Feierblumm
Productions a.s.b.l. Une intense semaine de
postproduction a permis de parachever cette petite
oeuvre.
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Der Film wurde von Schülern der 5. Klasse in der
Abteilung Moderne Sprachen und Mediengestaltung
realisiert.
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Dieser Kurzfilm will für das Problem der Gewalt in der
Ehe sensibilisieren: Was die Kinder davon
mitbekommen, inwieweit sie mit in den Konflikt
hineingezogen werden, wie die Erwachsenen mit Ihnen
darüber sprechen... Von Gewalt in der Ehe sind sind
nicht nur die Ehepartner betroffen. Wenn die Kinder der
Gewalt ausgesetzt sind, haben auch sie unter den
Folgen zu leiden... Ce court-métrage de sensibilisation DVD
se veut être le point de départ d’une réflexion sur la
problématique des violences conjugales : ce que les
jeunes en comprennent, ce qu’ils en retiennent, ce que
les adultes choisissent de transmettre… La violence
dans le couple, cela ne concerne pas que les
partenaires du couple. Lorsque les enfants y sont
exposés, ils en subissent également les conséquences.
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1588 Autour d´Emma

Eliane

Pedon

Collège Jules Lagneau
(Metz)
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Après participation au concours national "Regard d
´espoir contre le cancer".
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Au volant, il n'y a
1139 pas que la vitesse
qui tue

Jean-Roland

Lamy-auRousseau

IEES Livange
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Werbespot, der zeigt dass am Lenkrad nicht nur der
Alkohol, sondern auch die Geschwindigkeit tötet.
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Ein intelligent gemachtes und bissiges Plädoyer für
bürgerschaftliches Engagement, realisiert von jungen
Leuten nach einer Exkursion nach Auschwitz. Sam et
Cathy sont jeunes. Ils ne font pas partie du même
groupe. Sam aime Cathy, mais elle ne l´aime pas. Bien
qu´ils soient très différents, Sam et Cathy ont un point
commun: ils doivent poser des choix, voter, comme tout DVD
citoyen... Un film décoiffant réalisé par des jeunes au
retour d´un voyage à Auschwitz. "Avec ou sans sel" est
un portrait de jeunes portant sur l´importance des choix
qu´ils posent ou ne posent pas... Un outil de
sensibilation PAR et POUR des jeunes en prévision des
élections.
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Bei uns auch. Ein
kleiner Film zu
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Das Magazin dokumentiert das Indienprojekt der
UNESCO-Projektschule Auguste-Viktoria-Gymnasium
und will Schulgemeinschaft und interessierte
Bürger/innen über dieses Projekt informieren. Der Film
gibt Informationen über das Engagement des AVG in
Indien und über Spendenaktionen, die an der Schule
unternommen werden. Das Magazin endet mit dem
Appell, sich für Indien zu engagieren, um das Projekt
DVD
voranzutreiben. L’objectif du film est d’informer le public
scolaire ainsi que tous les citoyens intéressés sur le «
projet Inde » mené par le lycée Auguste-Viktoria, école
associée à l’UNESCO. Le film donne des informations
sur l’engagement de l’école en Inde et présente une
série d’actions qui ont été réalisées pour financer le
projet. Le documentaire se termine par un appel général
à s’engager en Inde et à faire avancer le projet.
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Der Film ist Teil einer Videoinstallation "Sprache und
Identität", realisiert in der Classe Première des DeutschFranzösischen Gymnasiums Saarbrücken. Schulklassen
DVD
und Jugendgruppen erarbeiteten aus Interviews,
Dokumenten, Fotos und Filmen eine interaktive
Ausstellung zum Thema Migration.
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Der 75. Jahrestag der Reichspogromnacht ist für eine
Gruppe von Schüler/innen Ausgangspunkt für eine
Spurensuche an ihrem eigenen Wohnort. Sie
konzipieren, drehen und schneiden einen Film zur
Problematik des Nationalsozialismus und zum heutigen
Umgang damit. Le 75ème anniversaire de la Nuit de
DVD
Cristal a servi de point de départ à un groupe d’élèves
de Saarwellingen pour des recherches dans leur propre
commune. Les élèves ont imaginé un concept, filmé et
monté eux-mêmes un film sur le nazisme, dans le passé
et aujourd’hui.
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Wir trafen uns, chillten, bauten Mist. Heute frag ich
mich, wo du geblieben bist: Ich dachte, wir sind Freunde
ein Leben lang. Ich bin befreit und du bist gefangen.
Warum? Ich weiß es selbst nicht mehr. Ich weiß nur
eins: Meine Gedanken sind leer. Jetzt stehst du hier, ich
erkenne dich kaum. Mir kommt es vor wie ein Alptraum.
Doch ich schlafe nicht, ich bin wach, es ist wahr! Und
muss dir sagen, ich komm nicht damit klar. Doch jetzt
muss ich wissen, was ich mache – gehe meinen Weg,
entscheid mich für die gute Sache. Bei einem RapWorkshop an der ERS Bellevue ist dieses Musikvideo
entstanden, das sich mit der Toleranz gegenüber
anderen auseinandersetzt. Der Songtext stammt aus
der Feder der Jugendlichen. Er wurde innerhalb von
zwei Tagen geschrieben und recorded, obwohl die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen nie zuvor einen Rap
verfasst hatten. On se retrouve, on traîne, on fait
DVD
n‘importe quoi Aujourd‘hui je me demande où tu t‘es
retrouvé Je pensais qu‘on était amis pour toujours Je
suis libre et tu es enfermé Pourquoi? Je ne sais plus
Tout ce que je sais, c‘est que mes pensées sont vides
Maintenant tu es là, je te reconnais à peine J‘ai
l‘impression de faire un cauchemar Mais je ne frappe
pas, je suis éveillé et tout cela est vrai Et je dois te dire
que je ne comprends pas Mais maintenant je dois savoir
ce que je fais Continuer ma route et prendre les bonnes
décisions Ce clip musical, qui aborde le thème de la
tolérance envers les autres, a été produit lors d´un
atelier de rap à l´ERS Bellevue. Les paroles sont de la
plume des adolescents et ont été écrites et enregistrées
en deux jours, bien que la plupart des participants et
participantes n´aient auparavant jamais composé de
chanson de rap.
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Die Schüler haben durch die Bento Box eine neue Kultur
und andere Nahrungsmittel entdeckt. Sie haben den
Geschmack mit der Ästhetik verbunden. Sie haben auf
spielerische Weise kleine vergängliche Gemälde zum
DVD
Naschen erschaffen. Les élèves ont à travers le bento
box découvert une autre culture, d’autres aliments. Ils
ont allié le goût à l’esthétique. Ils ont créé de petits
tableaux éphémères ludiques à croquer.
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In einer Welt, wo Schüler von Tag zu Tag fauler werden,
versucht der intellektuelle Bernard-Henri, seinen durch
Langeweile zombifizierten Mitschülern zu entkommen.
Dans un monde où les élèves sont de plus en plus
DVD
paresseux, Bernard-Henri, l’intellectuel, tente
d’échapper à ses camarades de classe zombifiés par
l’ennui.
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Wie wenn er ausgelöscht wäre und sich nicht
ausdrücken wagt, ist Denis da, ohne es zu sein,
geistesabwesend... Zu Hause lebt er abgeschlossen in
seiner Welt. Die Bindungen, die er zu seinen Freunden
hat, sind sehr begrenzt... Letztendlich fühlt er sich nur
dann wohl, wenn er seine Rollenspiele liest oder sein
Tagebuch am Computer schreibt. Dort entdeckt er dann
auch die Diskussionsforen im Internet. Wenn er nun
versuchen würde, eine seiner imaginären Personen
aufleben zu lassen? Sein "Cyber-Leben" beginnt und es
gelingt Denis, sich einen Platz in seinem virtuellen
Leben zu erschaffen, wobei sein reales Leben sich nicht
ändert. Doch zum ersten Mal bemerkt man ihn, warum
also damit aufhören? Die Entwicklung seiner CyberVHS
Persönlichkeit führt ihn dahin, sich die rechten Fragen
zu stellen. Effacé, il ne s'exprime pas, Denis est là sans
vraiment l'être, l'esprit absent. A la maison, il vit dans sa
bulle. Les liens qu’il a avec ses copains sont assez
restreints… finalement, il ne se sent vraiment à l’aise
qu’en lisant ses jeux de rôles ou en écrivant son journal
intime sur son ordinateur. C’est alors qu’il découvre les
forums de discussion sur Internet. Et s’il essayait d’y
adopter un de ses personnages imaginaires ? Sa
« cyber-vie » commence. Denis réussit à se faire une
place dans sa vie virtuelle, alors que sa vie réelle ne
change pas. Mais, pour la première fois, on le remarque,
alors pourquoi s’arrêter ? L’évolution de son personnage
cybernétique l’amène à se poser les bonnes questions.
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10 Filme auf DVD, 1 angenommen/10 films sur le DVD,
1 sélectionné : „Bittersweet love“ erzählt die Geschichte
von Max nach der Trennung von seiner Freundin. Das
Leben erscheint unerträglich. Wird Max seine
Enttäuschung überwinden können? « Bittersweet love »
raconte l’histoire de Max après sa rupture avec sa
DVD
copine. La vie lui paraît insupportable. Max parviendra-til à surmonter sa déception? abgelehnte Filme : Ausfluch an den Doud - Memories - Falsch Nummer D'Experiment - Hotel Esebuer - Quelle (Patience) Späte Rache - Revanche - Boule de Neige
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in TV Sendung: Images de Chez nous. Spécial: "Un été
VHS
au Ciné"
DVD
Mr. Antoine part en voyage avec sa femme., ils
s'arrêttent pour prendre un autostappeur et l'aventure
commence

DVD
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2160 Gestapo-Lager an Michelle
der goldenen
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Erinnerst du dich an diesen glänzenden Stern, der mit
uns viel gespielt hat? An den Mond, der unser Lächeln
und unsere Tränen gesehen hat? (Gedicht von Aya im
Frühling 2009). Wir sehen alle die gleichen Sterne.
Denke daran, wenn Du einen siehst. (Brief einer
DVD
Mitschülerin an Aya). Für die Ägypterin Aya Abouissa
war Saarbrücken vor fünf Jahren Zielpunkt und ist jetzt
Startpunkt geworden, weil sie aus persönlichen Gründen
in ihr Heimatland zurückkehrt...
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Früher wurden im Gestapo-Lager Neue Bremm in
Saarbrücken hunderte Zwangsarbeiter und
Kriegsgefangene gequält und gefoltert. Heute erinnern
nur noch Umrisse der ehemaligen Baracken an die
Gräuel jener Zeit. Doch Jugendliche setzen sich mit der
Vergangenheit ihrer Region auseinander. Ganz unter
dem Motto „Damit kein Gras drüber wächst“ verbrachten
25 junge Leute aus den Jugendverbänden des
Landesjugendrings ihre freie Zeit damit, beim
Workcamp Buddeln und Bilden die Gedenkstätte des
Gestapo-Lagers zu pflegen und zu gestalten. Für die
Regisseurin war dies der erste Einsatz beim
sogenannten Workcamp, dem sie gespannt entgegen
sah: Sie war sehr angetan von der Idee, nicht nur über
DVD
Geschichte zu hören, sondern selbst etwas tun zu
können, um die Erinnerung wachzuhalten. Des
centaines de travailleurs forcés et prisonniers de guerre
ont été torturés dans le camp de la gestapo à
Sarrebruck. Seuls les contours des anciennes baraques
rappellent les horreurs de cette époque. Les jeunes d
´aujourd´hui s´intéressent au passé de leur région. Sous
la devise pour qu´on n´oublie pas 25 jeunes personnes
donnent de leur temps pour entretenir le mémorial du
camp. C´était la première fois que la réalisatrice
Michelle Boulay s´investissait avec enthousiasme dans
un tel projet. Elle était tellement passionnée par l´idée:
ne pas seulement apprendre l´histoire mais agir pour
conserver la mémoire de cette horrible époque...

von
Jugendlichen

von
Jugendlichen

Tabelle1

306

399

2117 Bus song

2203 Bus Song

3907

2342 Butoyi

2860

1588 C´était pour rigoler

3917

2333 C'est la Vie

3924

2333 Cache 2

David

David

Louise-Marie
Colon, Simon
Medard und

Schüler des

Verlet

Verlet

Assolatelier

Assolatelier

12 Jugendliche camera etc.

La classe de
3ième 3 image
du collège Jules
Lagneau (Metz)
Lycée Nic
Lycée Nic Biewer
Biewer

F

F

2012 Animation

2012 Animation

17

Kader ist ein Teenager aus der Vorstadt, träumerisch
und undiszipliniert, der permanent Konflikte hat: mit
seiner Mutter, mit den Erwachsenen, mit dem Leben.
Nach dem x-zigten Vorfall muss er ins Heim nach
Bussang, wo ihn ein Erzieher auf den richtigen Weg
bringen will. Ein ewiger Träumer, begibt sich unser
zeitgenössischer Odysseus nicht ganz ohne Probleme
auf diese Reise. Werden ihn diese Prüfungen zu einem
DVD
Erwachsenen machen? Kader est un adolescent de
banlieue, rêveur et indiscipliné, qui est toujours en conflit
: que ce soit avec sa mère, les adultes, la vie. Après un
énième incident, il doit rentrer à Bussang ou un
éducateur veut le ramener dans le droit chemin. Mais
pour un rêveur invétéré, le voyage de cette odyssée
moderne ne se passe pas sans problèmes. Ces
épreuves vont-elles en faire un adulte ?
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Kader ist ein Teenager aus der Vorstadt, träumerisch
und undizipliniert, der permanent Konflikte hat: mit
seiner Mutter, mit den Erwachsenen, mit dem Leben.
Nach dem -zigten Vorfall muss er ins Heim nach
Bussang, wo ihn ein Erzieher auf den richtigen Weg
bringen will. Ein ewiger Träumer, begibt sich unser
zeitgenössischer Odysseus nicht ganz ohne Probleme
auf diese Reise. Werden ihn diese Prüfungen zu einem
Erwachsenen machen ? Kader est un adolescent de
DVD
banlieue, indiscipliné et rêveur, il est en conflit constant
avec sa mère, avec les adultes et avec la vie. Suite à un
énième problème, il est envoyé dans un centre ouvert à
Bussang où l’attend un éducateur qui compte bien le
ramener dans le droit chemin. Eternel rêveur notre
Ulysse des temps modernes va effectuer ce périple non
sans soucis. Ces épreuves vont-elles l’amener vers
l’âge adulte ?
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Bukuru und Butoyi sind Zwillinge. Butoyi ist eine
hervorragende Schülerin. Während ihre Brüder zur
Schule gehen, muss sie jedoch ihrer Mutter im Haushalt
helfen... Bukuru et Butoyi sont jumeaux. Butoyi est une DVD
élève brillante. Cependant, alors que ses frères vont à l
´école, elle doit aider sa maman dans les tâches
quotidiennes...
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Gewalt in der Schule. Court métrage sur la violence à l
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Die Arbeit: Freiheit oder Knechtschaft? Um mich frei
entfalten zu können, suche ich mir eine Arbeit aus, die
ich gerne mache – den Umgang mit Tieren. Denn
Freiheit heißt doch, das zu wählen, was man liebt. Aber
trotzdem: Jemand, der sich seinen Beruf ausgesucht
hat, der mit Tieren arbeitet und Erfolg hat – wird
derjenige wirklich jemals Tages frei sein? Die
Ziegenfarm von Baudimont hat uns ihre Türen geöffnet. DVD
Le travail, liberté ou servitude ? Moi, plus tard, pour être
libre dans mon travail, je le choisirai en fonction de ce
que j´aime : les animaux. La liberté, c´est choisir ce qu
´on aime, non ? Mais quand même... quelqu´un qui a
choisi son métier, travaille avec les animaux et réussit
sa vie, est-ce qu´il est un jour totalement libre ? La
Chèvrerie de Baudimont nous a ouvert ses portes.
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1902 Casting

Mathilde

Delvingt

Collectiv Coup2Pouce,
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Reportage über ein Casting für l´Oréal. Un reportage
sur un casting de l´Oréal.
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Noé, ein junger Träumer, muss einen Aufsatz über ein
unglaubliches Abenteuer schreiben, dass ihm passiert
ist. Er langweilt sich im Unterricht – ihm fällt nichts ein.
Lieber würde er auf Reisen gehen... Das weiße Papier
auf seinem Schreibtisch rettet ihn mit dem Vorschlag,
ihn mitzunehmen... Noé entdeckt also das
Sonnensystem, die großen Ozeane und die Freiheit der
Vögel – bis der Lehrer ihn an seine Pflichten erinnert.
Dank des weißen Blattes ist er gereist und kann von
fabelhaften Abenteuern berichten. Noé, jeune garçon
rêveur, doit écrire une rédaction sur une aventure
DVD
incroyable qui lui est arrivée. Noé s‘ennuie en classe et il
ne sait pas quoi écrire. Il aimerait tant voyager et quitter
la salle de classe dans laquelle il se trouve. La feuille
blanche posée sur son bureau vient à son secours et lui
propose de l‘emmener voyager. Noé découvre alors tour
à tour le système planétaire, les grands espaces
maritimes et la liberté d‘un oiseau avant que le
professeur le rappelle à l‘ordre pour écrire son texte. Il
se met alors au travail. Grâce à une feuille blanche, il
aura voyagé et une histoire incroyable à raconter.
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Über die Musikgruppe Berruriers Noirs.
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Ist es noch möglich, ein Musical ohne die Amerikaner in
DVD
Frankreich zu machen?
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Deux amies vivent séparées l´une de l´autre depuis
longtemps. Elles ont trouvé de nouveaux amis et
semblent s´être oubliées. Mais un jour, l´une des deux
se remémore le temps passé ensemble. Elle décide d
´appeler son amie et elles se retrouvent. Conclusion :
les vrais amis restent amis, même s´ils sont séparés l
´un de l´autre. Zwei Freundinnen leben seit langer Zeit
DVD
voneinander getrennt. Sie haben längst neue Freunde
gefunden und scheinen einander längst vergessen zu
haben. Aber eines Tages beginnt eine von ihnen an ihre
gemeinsame Zeit zurückzudenken. Sie entscheidet sich,
die Freundin anzurufen, und sie treffen sich wieder. Das
Fazit ist: Wahre Freunde bleiben befreundet, auch wenn
sie einmal voneinander getrennt sind!

9 jeunes

Un été de Ciné
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Valentinstag: Kommerz oder Liebe? Zwei Mädchen
haben eine Umfrage gemacht, um die Meinung der
Passanten und Händler in ihrer Gemeinde in dieser
Frage zu ergründen. Im Rahmen des Projekts MiniReporter haben sechs Jugendliche ein einwöchiges
Praktikum in Reportage- Techniken gemacht. Jeder hat
ein Thema vorgeschlagen und war mal Kameramann,
Regisseur, Tonmeister oder Cutter. Bei der Umsetzung
hatten die Jugendichen alle Freiheiten. La Saint
DVD
Valentin, amour ou commerce ? Les deux jeunes filles
ont choisi la forme du micro-trottoir pour sonder l‘avis
des habitants et des commerçants de leur commune sur
cette question. Dans le cadre du projet « les mini
reporters », six jeunes ont suivi un stage d‘une semaine
sur les techniques de reportage. Ils ont tous proposé un
sujet et ont été tour à tour caméraman, réalisateur,
preneur de son ou monteur. Ils avaient une liberté totale
dans la réalisation de leur reportage.
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Sept adolescents vivent en internat, dans un espace aux
frontières trop rigides. Entre murs et tempêtes, ils
questionnes leur histoire, leurs liens, leurs désirs. En
proie au déssario et portés par leurs ambitions, ils
DVD
décident de tenter l´aventure en toute liberté, par-delà
les limites. Un film co-écrit avec les adolescents, aux
confins de la fiction et du documentaire.
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Ein Jugendlicher geht durch eine Straße und bemerkt
plötzlich, dass sich seine Hände verändern. Er
verwandelt sich in eine Marionette aus Knetmasse, die
auf seltsame Gestalten trifft: "Bildschirm-Menschen", die
anstelle des Kopfes Fernseher haben, die
ununterbrochen grausame Bilder abspielen. Ein wahrer
Alptraum... Schon kreisen sie ihn ein und zwingen ihn,
auch einen Fernseher zu tragen... Zum Glück ist das nur
ein Traum: Er war nämlich vor dem Fernseher
eingeschlafen. Um sich zu trösten, greift er zu seiner
Spielkonsole und lässt sie nicht mehr los. Nichts zählt
mehr, er sieht nur noch seine Spiele. Er lebt ein Leben,
in dem er nichts und niemanden um sich herum
bemerkt. Bis er diejenige trifft, die ihn aus der virtuellen
Welt in die Realität holt, wo es auch Spiele gibt. Endlich
lernt er, sich den anderen zu öffnen... Un adolescent
DVD
marche dans la rue et se rend compte que ses mains se
transforment. Il devient en effet une marionette en pâte
à modeler qui rencontre des êtres étranges: des
"hommes-écrans" qui, en guise de tête, possèdent des
télévisions où défilent des images toutes plus violentes
les unes que les autres. Un vrai cauchemar... Et voilà qu
´ils l´encerclent et lui imposent d´en porter une...
Heureusement que ce n´était qu´un rêve: il s´était
endormi devant sa télévision! Pour se consoler, il s
´empare alors de sa console et ne la lâche plus. Plus
rien ne compte et il vit, les yeux rivés à ses jeux,
ignorant tous ceux qui´entourent. A un moment il
rencontre celle qui lui fera quitter le monde virtuel pour l
´accompagner dans la vraie vie où le jeu existe aussi.
Enfin il s´ouvre aux autres...
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ConsommActeur est un documentaire fiction avec
marionnettes sur la vie de tous les jours. Sur base de
témoignages de monsieur et madame tout le monde, on
découvre un univers où la consommation fait partie de DVD
l'inconsient collectif. Dialogue: Tous les dialogues et le
scénario sont issus d´improvisations avec les jeunes
sur le thème de la consommation.
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Dies ist die Geschichte eines Wattestäbchens, das im
Ohr eines Jungen steckenbleibt. An den Enden ist
Watte, Gott sei Dank, sonst piekst es. Alex Camby, der
den Text und die Musik dieses Lieds komponiert hat, hat
es für die Jugendlichen des Atelier Caméléon gesungen
und mit ihnen einen Kurzfilm realisiert. C'est l'histoire
DVD
d'un coton-tige qui s'enfonce dans l'oreille d'un type. Il y
a de la ouate sur les bouts et, heureusement, sinon ça
pique. Alex Camby, auteur et compositeur de cette
chanson, est venu l'interpréter pour les jeunes de
l'atelier Caméléon et leur a proposé de réaliser un clip.
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Couleur Café wurde für das Brüsseler Filmfestival gegen
Rassismus realisiert. Daher musste der Film vor allem
zwei Bedingungen erfüllen: Einerseits war die Zeit für
die Einreichung des Films sehr knapp, andererseits
sollte wegen Urheberrechtsfragen auf Musik verzichtet
werden. Diese Auflagen wurden durch ein Drehbuch
umgangen, das weder ein Bühnenbild noch
Schauspieler voraussetzte. Die Geräuschkulisse wurde
ganz ohne professionelles filmisches Equipment
realisiert. Dabei entstand ein amüsanter Film, in dem
Zuckerstücke durch ihre schauspielerischen Leistung
verblüffen. Couleur Café a été réalisé dans le cadre d‘un
concours de films contre le racisme à Bruxelles. Cette
participation a imposé deux contraintes à cette
réalisation : d‘une part, un délai très court pour la remise
du film et, d‘autre part, l‘absence de musique, pour une
question de droit d‘auteur. Ces obligations ont été
DVD
contournées par l‘écriture d‘un scénario qui n‘exigeait ni
décor ni fabrication de personnages et des bruitages
entièrement réalisés avec les moyens du bord. Au
résultat, un film amusant et qui épate souvent par
l‘utilisation de „simples“ sucres. La dernière d‘enfer (Die
letzte Hölle) wurde von sieben Jugendlichen realisiert.
Das Thema waren Piktogramme. Den Anfang machte
das Schild Rauchen verboten, das an immer mehr
öffentlichen Orten zur gesetzlichen Pflicht wird. Nach
diesem Ausgangspunkt erfanden die Jugendlichen die
ziemlich grausame Geschichte eines Mannes, der
überall ausgeschlossen wird. La dernière d‘enfer a été
réalisé par sept jeunes, sur le thème des pictogrammes.
Partis du panneau interdiction de fumer, imposé par la
loi dans de plus en plus de lieux publics, les jeunes ont
inventé le récit, un peu cruel, d‘un homme exclu de
partout.
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Ein ganz normaler Tag in der SaarBank. Eine Frau steht
am Schalter und möchte Geld abheben. Plötzlich wird
die Bank von einem Bankräuber gestürmt. Dem
Bankangestellten gelingt es, Alarm auszulösen. Der
Bankräuber erschießt einen Bankkunden und will
fliehen. Die Polizei kommt ihm jedoch zuvor. Dem
Bankräuber bleibt nichts anderes übrig, als die
verbliebene Bankkundin zu kidnappen. Er entkommt.
Für die Polizei beginnt eine komplizierte Suche. C´est
DVD
un jour comme un autre à la SaarBank. Une dame se
présente au guichet et souhaite retire de l´argent. Tout à
coup, la banque est prise d´assaut par un braqueur. L
´employé de la banque parvient à déclencher l´alarme.
Le braqueur abat un des clients de la banque et cherche
à s´enfuir. Mais la Police le devance. Il ne lui reste pour
seule solution que de kidnapper l´autre cliente de la
banque. Il leur échappe. Commence alors pour la Police
une chasse à l´homme bien compliquée.
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Ce court-métrage des adolescents du collège
Türkismühlen parle du meurtre d´un concierge. Un
groupe de jeunes détectives se consacre à ce cas
mystérieux. Pourtant l´enquête se heurte à des
obstacles inattendus et les adolescents doivent
admettre qu´ils ont suivi la mauvaise piste. Mais qui est
donc le véritable coupable? Recherches historiques,
éducation à la démocratie, culture politique : telles sont
les principales activités du Centre Adolf Bender. Ce
centre est un lieu de rencontre ouvert à tous, des plus
jeunes aux plus âgés. Les projets englobent la mise en
place d‘un réseau contre l‘extrêmisme de droite, un
large éventail d‘offres d‘éducation pour plus de tolérance
ainsi que des projets scolaires intéressants. In diesem
Kurzfilm von Jugendlichen der Gesamtschule
DVD
Türkismühle geht es um einen Hausmeistermord. Eine
Gruppe von jungen Detektiven widmet sich dem
mysteriösen Fall. Die Ermittlungen stoßen jedoch auf
unerwartete Hindernisse, und die Jugendlichen müssen
sich eingestehen, der falschen Spur gefolgt zu sein.
Doch wer ist am Ende wirklich der Täter? Historische
Forschung, demokratische Bildung, politische Kultur:
Dies sind die Arbeitsschwerpunkte des Adolf-BenderZentrums. Das Haus ist eine offene Begegnungsstätte
für Jung und Alt. Zur Projektarbeit des ABZ gehören der
Aufbau eines Netzwerkes gegen Rechtsextremismus,
vielfältige Bildungsangebote, die Jugendlichen
Webreporter für mehr Toleranz, sowie interessante
Schulprojekte.
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In diesem Kurzfilm geht es um einen Hausmeistermord.
Eine Gruppe von jungen Detektiven widmet sich dem
mysteriösen Fall. Die Ermittlungen stoßen jedoch auf
unerwartete Hindernisse, und die Jugendlichen müssen
sich eingestehen, der falschen Spur gefolgt zu sein.
Doch wer ist wirklich der Täter? Historische Forschung,
demokratische Bildung, politische Kultur: Dies sind die
Arbeitsschwerpunkte des Adolf-Bender-Zentrums. Das
Haus ist eine offene Begegnungsstätte für Jung und Alt.
Zur Projektarbeit des ABZ gehören der Aufbau eines
Netzwerkes gegen Rechtsextremismus, vielfältige
Bildungsangebote, die Jugendlichen Webreporter für
mehr Toleranz, sowie interessante Schulprojekte. Ce
court-métrage des adolescents du collège Türkismühlen DVD
parle du meurtre d´un concierge. Un groupe de jeunes
détectives se consacre à ce cas mystérieux. Pourtant l
´enquête se heurte à des obstacles inattendus et les
adolescents doivent admettre qu´ils ont suivi la
mauvaise piste. Mais qui est donc le véritable coupable?
Recherches historiques, éducation à la démocratie,
culture politique : telles sont les principales activités du
Centre Adolf Bender. Ce centre est un lieu de rencontre
ouvert à tous, des plus jeunes aux plus âgés. Les
projets englobent la mise en place d‘un réseau contre
l‘extrêmisme de droite, un large éventail d‘offres
d‘éducation pour plus de tolérance ainsi que des projets
scolaires intéressants.
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Das Pfeifenmonster ist rachsüchtig – Es will die Lehrer
umbringen, die vermutlich seine Pfeife gestohlen haben.
Ein Film mit spannendem Ende! Im ersten Trimester des
Schuljahrs haben alle achten Klassen des LTNB am
zweitägen Seminar Einführung in die Video-Arbeit im
Zentrum des SNJ in Eisenborn teilgenommen. Nach
einem Tag theoretischer und praktischer Einführung
haben die Schüler ein kleines Drehbuch entwickelt, das
sie selbst umsetzten. Dabei bekamen sie einen Einblick
in alle Bereiche des Filmemachens: Sie lernten die
Ausarbeitung des Drehbuchs kennen, die Redaktion des
Storyboards, die Inszenierung, das Schauspiel und
Aufnahme. Le monstre à pipe est assoiffé de
DVD
vengeance. Il veut tuer les enseignants qui ont sûrement
volé sa pipe. Un film avec une fin palpitante! Lors du
premier trimestre de l‘année scolaire, les élèves de
toutes les classes de 8ième ont participé pendant deux
jours au séminaire Initiation à la réalisation vidéo au
Centre SNJ à Eisenborn. Après une première journée
d‘initiation théorique et pratique, les élèves ont
développé un petit scénario qu‘ils ont réalisé euxmêmes par la suite. Lors de ce processus créatif, les
jeunes ont été impliqués à tous les niveaux de la
réalisation audiovisuelle, à savoir l‘élaboration du
scénario, la rédaction du storyboard, la mise en scène,
le jeu d‘acteurs et la prise de vue.
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Beim Abendessen in ihrem Haus, einer alten Villa,
unterhalten sich die Protagonisten über Vergangenes.
So soll zum Beispiel früher einmal ein Junge ermordet
oder lebendig begraben worden sein. Aber die
Nachbarn reden ja oft Unsinn und so gehet man dann
auch zu Bett. In der Nacht scheinen die Dinge dann
doch nicht so abwegig zu sein... Lors d'un dîner dans
DVD
leur maison, une vieille villa, les protagonistes discutent
du passé. Il paraîtrait, par exemple, qu'autrefois un
jeune homme avait été assassiné ou enterré vivant.
Mais les voisins racontent souvent des histoires sans
queue ni tête et tout le monde part se coucher. La nuit,
les choses ne semblent plus aussi invraisemblables...
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Danke Mama, dass Du immer so meinen Rücken
deckst, wenn es mir schlecht geht, dann siehst Du es
direkt, ich danke Dir, Du hast mich auf die Welt gesetzt,
ohne Dich wüsst ich nicht, was ich machen soll, Danke
Mama, dass Du Dich so sehr um mich sorgst, wenn Dir
jemand dumm kommt, dann box ich ihn sofort... Merci DVD
maman, de toujours t‘occuper de moi. Quand je vais
mal, tu le remarques immédiatement. Je te remercie de
m‘avoir mis au monde, sans toi je ne sais pas ce que je
ferais. Merci maman de prendre aussi bien soin de moi,
et si quelqu‘un s‘en prend à toi, je me chargerais de lui...
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Wir schreiben das Jahr 3010 und es hat sich viel
verändert, seitdem die Menschen ausschließlich auf der
Erde lebten. In diesen Zeiten ist es nicht ungewöhnlich,
durch das Weltall zu fliegen. Wir begleiten drei Freunde
der Spezies "Mensch" auf einem Flug mit ihrem
Raumschiff. Alles scheint seinen normalen Weg zu
gehen, bis die drei Freunde auf einmal angegriffen
werden. Der Angriff stammt von den "Schleimbox", einer DVD
weiteren Spezies im Weltall, welche für ihre
Klonverfahren bekannt sind. Kurze Zeit später
verschwindet Alex aus dem Raumschiff und die Freunde
sind ratlos, was passiert ist. Was haben die Schleimbox
mit Alex vor? Ist die friedliche Koexistenz der zwei
Spezies nun gefährdet? Und kann Alex gerettet
werden?
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Un groupe d´enfants et d´adolescents de Merzig ont
réalisé un dessin animé dans lequel la vie d´un troupeau
de moutons va tout à coup changer avec l´arrivée d´un
mouton un peu différent. En quoi cela concerne-t-il le
nouveau mouton ? Et comment le troupeau va-t-il se
comporter avec ce nouvel intrus ? Eine Gruppe von
DVD
Merziger Kindern und Jugendlichen hat einen Trickfilm
produziert, welcher von einer Schafsclique handelt,
deren Leben sich mit dem Ankommen eines etwas
anderen Schafs schlagartig ändert. Was hat es mit dem
fremden Schaf auf sich? Wie wird die Clique mit dem
Eindringling umgehen?
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Wir sind das Bienenteam. Wer uns nicht kennt, weiß
spätestens nach diesem Film, dass wir eine Gruppe von
Schüler/innen sind, die es sich zur Aufgabe gemacht
hat, Bienen nicht nur an unserer Schule zu halten,
sondern auch andere Schulen dafür zu begeistern. Der
Film zeigt u.a. die Top-Bar Hive, ein sehr einfaches
System der Bienenhaltung. Es ist so unkompliziert, dass
es in jeder Schule einen Platz findet und von
DVD
Schüler/innen gepflegt werden kann. Nous sommes
l’équipe des abeilles. Pour qui ne nous connait pas
encore, nous sommes un groupe d’élèves qui ont
entrepris d’élever des abeilles non seulement dans leur
propre école, mais aussi d’en passionner d’autres. Le
film présente entre autre le topbar-hive, un système très
simple d’élevage d’abeilles. Il est si simple qu’il peut être
utilisé partout et par tous.
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Lena und Tim langweilen sich in ihrer Stadt. Beim
Besuch eines alten Hotels erleben sie ein merkwürdiges
Abenteuer. 8 Schüler aus verschiedenen fünften
Klassen setzten sich zusammen und entwickelten die
VHS
Idee für ihren ersten Trickfilm. Bilder, Geräusche und
Stimmen wurden ausschließlich von den Schülern
erstellt.
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Un couple prisonnier du quotidien, même café, mêmes
habitudes partout où l‘on regarde. Les grandes
décisions n´ont pourtant rien de spectaculaire. Grâce à
une méticuleuse organisation des images et à une
réduction des dialogues et de la musique, ce courtmétrage essaie d´illustrer les processus intérieurs. Ein
im Alltag gefangenes Paar, dasselbe Café, Gewohnheit,
DVD
wohin man blickt. Doch wichtige Entscheidungen sind
nicht spektakulär. Der Kurzfilm „Das Paar“ versucht mit
akribischer Bildgestaltung und absoluter Reduktion von
Dialog und Musik innere Prozesse zu veranschaulichen.
Der Film entstand nach einer Kurzgeschichte der
Jungautorin Marlene Jäger und wurde mit einem
zweistelligen Budget verwirklicht.
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Dieser kurze Animationsfilm demonstriert wie Sie einen
Defibrillator benutzen können. Vous allez apprendre à
DVD
vous servir d‘un défibrillateur grâce à ce petit dessinanimé.
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Dieser kurze Animationsfilm demonstriert, wie Sie einen
Defibrillator benutzen können. Vous allez apprendre à
DVD
vous servir d‘un défibrillateur grâce à ce petit dessinanimé.
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Film réalisé dans le cadre d'un cadre d'un projet
scolaire. Adaptation d'un poème de Jacques Prévert.
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In der Kleinstadt Güllen lässt der junge Alfred III seine
schwangere Freundin Kläri Wäscher wegen einer
finanziell interessanteren Partie sitzen. 40 Jahre später
kehrt Kläri Wäscher, aus der mittlerweile die
DVD
milliardenschwere Claire Zachanassian geworden ist, an
den Ort des Geschehens zurück und sinnt auf Rache:
Eine Milliarde für das verarmte Städtchen, wenn jemand
Alfred III tötet...!
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1141 Der Heiland
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Timo Hero und seine Schwester Heidi Hero mögen sich
nicht besonders. Als Heidi von zwei Entführern, die sich
wegen einer verlorenen Partie Armdrücken an ihm
rächen wollen, gekidnappt wird, sucht er Rat bei Dr.
Psycho. Gemeinsam retten die beiden Timos Schwester
DVD
aus den Händen der Entführer. Leider ist am Ende nicht
Timo, sondern Dr. Psycho, der Held. Der Film entstand
im Rahmen des 3-tägigen Video-Ferienkurses für
Judendliche, der vom MedienKompetenzZentrum der
Landesmedienanstalt Saarland durchgeführt wurde.
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Der Mann mit dem
Schutzanzug
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Der Mörder ist
immer der Direktor
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Der Weg des
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Olivier

Trickfilm-Atelier

Thomas

Florian
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Landesmedienanstalt
Saarland
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Ein Mann in einem Schutzanzug, wie wir ihn von
Sanitätern und Atomtechnikern kennen, auf dem Weg
quer durch ein kleines Dorf. Sind wir in einer
postapokalyptischen Welt gelandet? Haben wir etwas
verpasst? Niemand weiß das genau, doch der Mann mit
dem Schutzanzug hat eindeutig ein Ziel. Ein Film, der
ebenso verwundert wie beeindruckt und mit subtilem
Humor überrascht. Un homme portant une combinaison
DVD
semblable à celles des secouristes et des employés de
centrales nucléaires apparaît dans un petit village.
Sommes-nous dans un monde postapocalyptique ?
Avons-nous raté quelque chose ? Personne ne saurait
vraiment dire, mais l’homme à la combinaison poursuit
un objectif précis. Un film qui laisse perplexe mais qui
impressionne à la fois, un film étonnant avec un humour
très subtil.

Spielfilm-AG der Förderverein der
GeS Bellevue
Gesamtschule Bellevue

D
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Sander

2872 Der Weltenfahrer

Lou

Tachfit

D

2009 Spielfilm
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Der Zweck heiligt
2690
die Mittel - Nicht.

Laura

Cannarozzo

D
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Ein Mann und eine Frau arbeiten am gleichen
Werkstück, sie bringen den gleichen Kraftaufwand auf,
als der Chef dazukommt und beiden den Lohn bringt...
DVD
Un homme et une femme travaillent sur le même
ouvrage, ils fournissent un effort identique, lorsqu‘arrive
le patron avec le salaire de chacun.
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Das ist Deutschland, unser Land, und wir bleiben hier,
verdammt Wir stehen das gemeinsam durch, Hand in
Hand Denn es gibt gute und auch schlechte Zeiten,
Gute und auch schlechte Seiten Und nur wer an sich
glaubt, kann sein´ Weg bestreiten. Nous sommes en
DVD
Allemagne, notre pays et nous resterons ici ! Nous
sommes ici ensemble, main dans la main Car la vie n
´est pas toujours un long fleuve tranquille Et seuls ceux
qui croient en eux peuvent arriver au bout du chemin.
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Des inégalités
salariales (Des
2340
différences mais
pourtant...)
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Cona
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Des vacances pas
comme les autres! Dominique
"Sur les traces de
Merlin"
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Internationaler Bund
Merzig

D

2007 Clip / Spot
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D
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Die gummibärchensüchtige Frau Digelidoo wird in der
Psychiatrischen Klinik betreut und therapiert. Eines
Tages gelingt ihr die Flucht. Mit einer Schüssel
Gummibärchen ausgerüstet flieht sie durch die Stadt.
Die Psychiatrische Klinik informiert das
Sondereinsatzkomando, welches die
Gummibächensüchtige wieder zurückbringen soll. Eine
Verfolgungsjagd durch die ganze Stadt beginnt. Mme
DVD
Digelidoo, accro aux bonbons nounours, est admise
dans une clinique psychiatrique pour y être soignée.
Mais un jour, elle parvient à s´enfuir. Armée d´un sachet
de bonbons nounours, elle s´enfuit à travers la ville. La
clinique psychiatrique fait appel au groupe d
´interventions spéciales qui doit ramener l´accro aux
bonbons nounours. Commence alors une folle coursepoursuite à travers la ville.
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Die Kelten - Europas
Thomas
wilde Ahnen

287

2093
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1127 Die Mondo Die 5
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2880 Die neue Heimat

Die Nacht des
Grauens

Michael

Radke

AWO Schule am
Ökosee

Harboun
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Hammann

Dominik

Jentes

Medien und Bildung

D

2012 Animation
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Der Kurzfilm "Die Kelten - Europas wilde Ahnen" zeigt
Szenen aus dem Alltag der Kelten, in und rund um
einen Ringwall. Es wird unter anderem gezeigt wie die
Bauern, Fischer und Druiden ihren Tätigkeiten
nachgehen. Dann kommt der Angriff einer BarbarenHorde. Die Kelten ziehen sich in den Ringwall zurück
und können diese Belagerung in seinem Schutz
aussitzen. Le court métrage « Les Celtes, sauvages
DVD
ancêtres de l’Europe » (« Die Kelten – Europas wilde
Ahnen ») nous montre des scènes de la vie quotidienne
des Celtes, en-dehors et derrière un rempart circulaire. Il
nous montre notamment comment les fermiers,
pêcheurs et druides exerçaient leur art. Puis survient
l’attaque d’une horde barbare. Les Celtes se réfugient
alors derrière leur rempart circulaire et ainsi protégés
peuvent résister au siège.
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"Scream-Liebhaber" aufgepasst! Langeweile in der
Schule war gestern! Zwischen Hausaufgaben und
Arbeiten stellt sich eine Schülerin einer tapferen
Mutprobe, um Mitglied in einer angesagten
Mädchenclique zu werden. Doch der Adrenalinkick
DVD
während der Mutprobe war erst der Anfang, denn
anschließend ereignen sich unheimliche Dinge und was
als harmloser Schülerstreich begann, entwickelt sich in
spannendem, verdichtetem Spieltempo zu einer
Handlung, die den Zuschauer den Atem anhalten lässt.
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Superhelden
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Die Saar: Bindeglied
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und dem Saarland
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keine Angabe

Fédération Culture et
Liberté Moselle

CULTURE ET
LIBERTÉ MOSELLE

Sommerfabrik
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Liebeskummer und Verrat machen aus David einen
Super-Bösewicht, zu allem bereit, um sich zu rächen
und die Frau seines Herzens zurückzuerobern. So
rekrutiert er Helfershelfer, die die Schöne entführen.
Doch ihr Neuer will sich das nicht gefallen lassen und
ruft seine eigenen Superhelden, um die Dame zu retten.
Die Sache ist kompliziert und damit ein derbes
Handgemenge vorprogrammiert. Auf dem Plan stehen
die moderigsten Superhelden und Superbösewichte des
Planeten: Zapman, der Leute beamen kann, dessen
Akkus aber leer sind – Flummyman, in jeder Hinsicht
abstoßend, Schlafman, der nichts tut als schlafen –
Slowman, der in Zeitlupe rennt – und viele andere mehr.
Eine sagenhafte Schlacht! Un chagrin d‘amour, une
DVD
trahison, transforme David en super-vilain maléfique
prêt à tout pour se venger, et récupérer l‘élue de son
coeur. Il recrute des acolytes qui l‘aident à enlever sa
belle. Mais le nouveau petit ami ne veut pas en rester là
et fait appel à son équipe de super-héros pour sauver la
demoiselle en détresse. La chose n‘est pas si simple et
un rude combat s’annonce entre les super-héros et les
super-vilains les plus moisis de la planète : Zapman qui
peut télécommander les gens mais qui n‘a plus de piles,
Flummyman qui ne fait que rebondir dans tous les sens,
Schlafman qui ne fait que dormir, Slowman qui ne sait
que courir au ralenti, et bien d‘autres ! Bref, un combat
épique !
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FotoDVD sowie Resumees zu den Créajeune Beiträgen
"Die nicht saugeilen Superhelden" sowie " A Bloody
Birthday" zur 5. Ausgabe (2012) Résumés et photos
DVD
des contributions pour la 5ème édition de Créajeune
(2012) "Die nicht saugeilen Superhelden" et "A Bloody
Birthday".
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1764 Die Teller

Ingrid
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Adolf Bender Zentrum

D
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D
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Bei einer Übernachtung in ihrer Schule wird Marie von
ihren Mitschülern heftig gemobbt, woraufhin sie sich mit
ihrem Buch "Die Schatzsucherinnen" zurückzieht. Es
handelt von fünf Freundinnen mit übernatürlichen
Fähigkeiten, die sich auf die gefährliche Suche nach
einem geheimnisvollen Schatz machen. Auf ihrer Reise
müssen sie viele Gefahren überstehen und ihre Ängste
überwinden. Ob Marie durch diese Geschichte
selbstbewusster wird und etwas daraus lernen kann?
Alors qu’ils dorment à l’école, Marie est violemment
harcelée par ses camarades de classe, suite à quoi elle
se renferme sur son livre « Les chasseuses de trésor ». DVD
Il y est question de cinq amies aux pouvoirs surnaturels
qui se lancent dans la recherche périlleuse d’un trésor
secret. Durant leur voyage, elles vont devoir affronter de
nombreux dangers et apprendre à surmonter leurs
peurs. Marie aura-t-elle plus confiance en elle grâce à
cette histoire et va-t-elle en apprendre quelque chose ?
Dieser Film war das Ereignis eines Mädchenprojektes
einer 6. Klasse der ERS Schmelz. Das Projekt wurde im
Rahmen eines Nachmittagsbereiches komplett freiwillig
von den Schülerinnen verwirklicht. Das Projekt diente
zur Vermittlung von Medienkompetenz.
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Wie gehe ich mit Schuld um, wie kann ich vergeben diese alten Themen der Menschheit. Vorlage für den
Film ist die biblische Geschichte "Der verlorene Sohn",
die einen großen Einfluss auf die Entwicklung des
christlichen Abendlandes hatte. Die Jugendlichen haben
diese Begebenheit in die Gegenwart, in ihre Welt
übertragen. Aus der Sohn wurde eine Tochter, aus dem
bäuerlichen Umfeld eine Autowerkstatt. Gerade durch
DVD
diese Verfremdung hat der Trickfilm die ursprüngliche
Intention neu sichtbar gemacht. Im Rahmen des
Religionsunterrichts hat die Klasse sich mit dem Medium
Trickfilm mit diesem schwierigen Thema
auseinandergesetzt. Vergebung und Schuld, ein Thema,
das bei diesen Schülern und Schülerinnen sehr aktuell
ist. Es ist der erste Film, den die Schüler und
Schülerinnen realisiert haben.
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Don Quichotte

Thierry
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Thierry
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111
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F
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Axel wird in sein Videospiel hineingezogen. Kann er die
Tests der fiesen Kreaturen bestehen? Axel se retrouve
DVD
dans un jeu vidéo, est-ce qu‘il est capable de répondre
aux questions des monstrueux créatures ?
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Die Problematik des Alkohols wird mit einer Gruppe von
Jugendlichen noch einmal, diesmal unter Bezug auf den
Mythos von Dionysos betrachtet. Bei der Arbeit mit den
Bildern und Interviews stellen sich einige Fragen:
Welches "Unbehagen" unserer Gesellschaft
repräsentiert der Alkohol? Kann der Rausch
heilbringend sein? Le problème de l’alcool est une
VHS
nouvelle fois soulevé par un groupe de jeunes, cette
fois-ci en rapport avec le mythe de Dionysos. A travers
ces travaux sur des images et interviews, plusieurs
questions se posent : quel « malaise » de notre société
l’alcool représente-t-il ? L’ivresse peut-elle être
bénéfique ?

2001

Dokumentarfil
m

22

VHS

von
Jugendlichen
von
S-VHS
Jugendlichen

F

2001 Animation

11

Die Aktualität der Irrfahrten des Ritters.

F

2001 Animation
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Die Aktualität der Irrfahrten des Ritters.
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Auch wenn Alizée und Élisa in gegensätzlichen sozialen
Umwelten leben, haben sie etwas Verwirrendes gemein:
Ihre Ähnlichkeit. Même si Alizée et Élisa vivent dans
VHS
des mondes socialement opposés, elles ont en commun
quelque chose de troublant : leur ressemblance.
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Nabil est un jeune adolescent comme les autres.
Cependant, il est né dans une famille musulmane et de
fait il est pratiquant, ou tout du moins il semble l‘être.
Tiraillé entre la volonté d‘être un bon musulman pour
faire plaisir à son père, et l‘envie de s‘amuser avec ses
amis sans se soucier des codes de sa religion, Nabil
mène une double vie... Pour ce court-métrage, les
apprentis cinéaste et surtout Nabil Belgaouthi, qui
incarne son propre rôle, ont voulu parler d‘un sujet qui
leur est cher : la question de la religion, et la séparation
qu‘il existe entre la sphère familliale et ses groupes
d‘amis que l‘on voit à l‘extérieur. Né en Algérie, Karim
Traïdia vit aux Pays-Bas depuis vingt ans. Diplômé de la
NFTVA, école de Cinéma d‘Amsterdam, il a réalisé
plusieurs courts-métrages avant de signer son premier
long métrage, La Fiancée polonaise, en 1998, présenté
à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes la
même année. Nabil ist ein Jugendlicher wie alle
DVD
anderen. Nur ist er in eine muslimische Familie gboren,
und er ist gläubig – so scheint es zumindest. Nabil ist
hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, ein guter
Moslem zu sein und seinem Vater zu gefallen, und
andererseits der Lust, sich mit seinen Freunden zu
amüsieren, ohne sich um religiöse Vorgaben zu
scheren. So führt er ein Doppelleben. Die Film-Schüler
sprechen hier ein Thema an, das ihnen besonders am
Herzen liegt – an erster Stelle Nabil Belgaouthi, der sich
selbst spielt: Es geht um die Frage der Religion, um die
Trennung der Familienwelt von der der Freunde, die
man nur außerhalb trifft. Der in Algerien geborene Karim
Traïdia lebt seit fünf Jahren in den Niederlanden.
Nachdem er sein Diplom and der Filmhochschule
Amsterdam gemacht hat, realisierte er mehrere
Kurzfilme, bevor er seinen ersten Langfilm Die polnische
Verlobte drehte. Dieser lief 1998 bei der Semaine de la
Critique auf dem Festival von Cannes.
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Nabil ist ein Jugendlicher wie alle anderen. Nur ist er in
eine muslimische Familie geboren, und er ist gläubig –
So scheint es zumindest. Nabil ist hin- und hergerissen
zwischen dem Wunsch, ein guter Moslem zu sein und
seinem Vater zu gefallen, und andererseits der Lust,
sich mit seinen Freunden zu amüsieren, ohne sich um
religiöse Vorgaben zu scheren. So führt er ein
Doppelleben. Die Jungfilmer sprechen hier ein Thema
an, das ihnen besonders am Herzen liegt – an erster
Stelle Nabil Belgaouthi, der sich selbst spielt: Es geht
um die Frage der Religion, um die Trennung der
Familiensphäre von den Freundschaften, die außerhalb
DVD
gelebt werden. Nabil est un jeune adolescent comme
les autres. Cependant, il est né dans une famille
musulmane et de fait il est pratiquant, ou tout du moins il
semble l‘être. Tiraillé entre la volonté d‘être un bon
musulman pour faire plaisir à son père, et l‘envie de
s‘amuser avec ses amis sans se soucier des codes de
sa religion, Nabil mène une double vie... Pour ce courtmétrage, les apprentis cinéaste et surtout Nabil
Belgaouthi, qui incarne son propre rôle, ont voulu parler
d‘un sujet qui leur est cher : la question de la religion, et
la séparation qu‘il existe entre la sphère familliale et ses
groupes d‘amis que l‘on voit à l‘extérieur.
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Cette comédie est un hommage au genre du Slapstick,
et en aux films de Charlie Chaplin et Buster Keaton.
Tourné en noir et blanc sans dialogues, les élèves ont
DVD
du s'impliquer énormémont sur l'ecriture filmique et le
jeu d'acteure. La musique a été composée par Sarah
Wagner pour ce court-métrage.
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Moi comme toi, toi comme moi. Ma langue, ta langue.
Moi à ta place, toi à ma place. Je peux être ton
semblable, tu peux me ressembler. Nous restons
pourtant tous différents. Diese Ideen wollen wir filmisch
umsetzen: Ein Jugendlicher kann an der Stelle eines
anderen stehen, ohne seine Sprache und seine Identität
aufzugeben. Wir verwenden überraschende Bilder von
Körpern, die sich trennen, um verschmelzen zu können.
Der Film zeigt, dass wir trotz unserer Individualität fähig
sind, zusammen ein Europa der Vielfalt aufzubauen.
Ich und du, du und ich. Meine Sprache, deine Sprache.
DVD
Ich an deiner Stelle, du an meiner Stelle. Ich kann dir
gleich sein, du kannst mir ähnlich sein. Trotzdem sind
wir alle unterschiedlich. Ces idées, nous voulions les
traduire par des moyens stylistiques
cinématographiques, en démontrant qu´un adolescent
peut en remplacer un autre tout en gardant sa langue et
sa spécificité. Utilisation d´images surprenantes de
corps qui se séparent pour mieux fusionner. Le film
démontre que malgré toutes nos individualités, nous
sommes capables de nous réunir pour une construction
européenne au facettes multiples.
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Das Pfeifenmonster ist rachsüchtig – Es will die Lehrer
umbringen, die vermutlich seine Pfeife gestohlen haben.
Das Ende bringt Überraschungen mit sich... Im ersten
Trimester des Schuljahrs haben alle achten Klassen des
LTNB am zweitägen Seminar Einführung in die VideoArbeit des SNJ Eisenborn teilgenommen. Nach einem
Tag theoretischer und praktischer Einführung haben die
Schüler ein kleines Drehbuch entwickelt, das sie selbst
umsetzten. Dabei bekamen sie einen Einblick in alle
Bereiche des Filmemachens: Sie lernten die
Ausarbeitung des Drehbuchs kennen, die Redaktion des
Storyboards, die Inszenierung, das Schauspiel und
Aufnahme. Le monstre à pipe est assoiffé de
DVD
vengeance. Il veut tuer les enseignants qui ont sûrement
volé sa pipe. Un film avec une fin palpitante ! Lors du
premier trimestre de l‘année scolaire, les élèves de
toutes les classes de 8ème ont participé pendant deux
jours au séminaire Initiation à la réalisation vidéo au
Centre SNJ à Eisenborn. Après une première journée
d‘initiation théorique et pratique, les élèves ont
développé un petit scénario qu‘ils ont réalisé euxmêmes par la suite. Lors de ce processus créatif, les
jeunes ont été impliqués à tous les niveaux de la
réalisation audiovisuelle, à savoir l‘élaboration du
scénario, la rédaction du storyboard, la mise en scène,
le jeu d‘acteurs et la prise de vue.
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Wie kommt man klar, wenn man eine zweite Chance
hat? Einfach zum Unterricht zu gehen „wie in die
Schule“, das bekommt man manchmal einfach nicht hin.
Man kann sich aber auch auf eigene Art in der Situation
zurechtfinden. Es geht darum, seinen eigenen Weg zur
Schule der zweiten Chance zu finden... Comment s‘en DVD
sortir lorsqu‘on a une 2ème chance… Retourner en
cours „comme à l‘école“ est parfois une épreuve
insurmontable, ou alors on peut s‘en accommoder à sa
manière. Bref, à chacun de trouver sa voie à l‘école de
la deuxième chance…
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Was sind echte Kerle und gibt es die heute noch? Eine
Gruppe von Schülern der Berufsbildenden Schule in
Germersheim geht dieser Frage in Straßeninterviews
nach und findet eigene Beispiele. Qu’est-ce que les
vrais hommes et en existe-t-il encore aujourd’hui ? Un DVD
groupe d’élèves d’une école professionnelle de
Germersheim réalise des interviews dans la rue pour
répondre à cette question et en trouve quelques
exemples.
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Simon hasst das Leben. Für ihn ist es nur noch sinnlos
und schrecklich. Und außerdem hasst Simon die
Russen. Schließlich sind sie daran schuld, dass er alles
verloren hat, in dieser einen Nacht 1944. Er selber muss
im Schützengraben bei Frankreich liegen und den
sinnlosen Befehlen von viel zu jungen Offizieren Folge
leisten, während in der Nähe seiner Heimatstadt Danzig
sein Leben gänzlich verwüstet wird und stehen bleiben.
Bis zu einer scheinbar ganz normalen Nacht im
November, 40 Jahre später... Simon déteste la vie.
DVD
Pour lui, elle est horrible et n’a plus aucun sens. Et
surtout, il déteste les Russes. Après tout, c’est à cause
d’eux qu’il a tout perdu cette nuit de 1944. Lui-même
doit se terrer dans les tranchées françaises et suivre les
ordres d’officiers bien trop jeunes, pendant qu’à
proximité de sa ville natale de Danzig sa vie va être
saccagée et comme s’arrêter. Jusqu’à une nuit de
novembre apparemment comme les autres, 40 ans plus
tard…
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Ein nicht ganz
perfektes Märchen

Valentin

Annika

Robin

Jahnel

Valuzifer-Freduzifer
Production

Both

KEB im Kreis Saarlouis
e.V.

Schöttke

Schöttke, Lippert, Heger
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Vacances d‘été sur l‘île de Ré en France... Plage, mer et
soleil, tout semble parfait, mais l‘oubli d‘une personne
peut avoir de lourdes conséquences. Un jeune oublie de
déterrer son meilleur ami après l‘avoir enseveli dans le
sable. La maréé monte et il se rend compte que son ami
ne pourra jamais tenir sa promesse de lui offrir sa vieille
Playstation. Une comédie qui ne veut rien de plus que
divertir – donc par avance : celui qui chercherait un sens
profond à ce film pourrait être déçu. Sommerferien auf
der Ile de Ré in Frankreich... Sonne, Strand und Meer –
DVD
alles scheint perfekt, doch die Vergesslichkeit eines
Einzelnen hat schlimme Folgen. Ein Junge vergisst
seinen besten Freund wieder zu befreien, nachdem er
ihn im Sand vergrub. Die Flut kommt und bald wird ihm
klar, dass sein Freund wohl niemals das Versprechen,
ihm seine alte Playstation zu schenken, wird halten
können. Eine kleine Komödie, die allein der
Unterhaltung dient – also schon im Voraus: Wer
versucht, in diesem Video einen höheren Sinn zu finden,
wird letzten Endes an sich selbst verzweifeln.
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Eine Gruppe von Schülern des TechnischWissenschaftlichen-Gymnasiums in Dillingen verbringt
einen Nachmittag mit der Seniorin Maria Meyer, die in
dieser Stadt aufgewachsen ist. Ihr gemeinsames
Gespräch halten sie mit der Kamera fest.

DVD
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Die 17-jährige Katniss ist ein ganz gewöhnlicher
Teenager. Auch noch, als ihr Freund fremdgeht, und
auch noch, als sie deshalb ausrastet- bis ihre Oma das
Märchenbuch aufschlägt- denn dann überschlagen sich
die Ereignisse... Katniss, 17 ans, est une adolescente DVD
comme les autres. Même quand son petit ami la trompe,
et même quand elle pète un plomb à cause de cela,
jusqu’à ce que sa grand-mère lui ouvre le livre de
contes, car là tout va basculer…
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Videojournalisten
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Dans ce spot, il s´agit de deux jeunes hommes
marginalisés de différentes facons. Le but est de leur
redonner du courage, de faire preuve de bravoure et de
plaider pour la tolérance et le respect envers les
homosexuels. Les adolescents du collège de Dillingen
ont exploré le thème de la discrimination due à l
´orientation sexuelle dans ce spot. Ils ne tolèrent pas
que les adolescents soient marginalisés à cause de leur
sexualité. Voici leur devise : chaque être humain a le
droit à l´amour et à l´affection, peu importe la manière.
Der Spot handelt von zwei jungen Männern, die auf
DVD
unterschiedliche Art und Weise ausgegrenzt werden.
Ziel ist es, Mut zu machen, Courage zu zeigen und sich
für Toleranz und Respekt gegenüber Homosexuellen
einzusetzen. Jugendliche der integrierten Gesamtschule
Dillingen haben sich in ihrem Spot mit dem Thema
„Ausgrenzung aufgrund der sexuellen Orientierung“
befasst. Sie finden es nicht in Ordnung, wenn
Jugendliche wegen ihrer Homosexualität ausgegrenzt
werden. Ihr Motto lautet: Jeder Mensch hat ein Recht
auf Liebe und Zuneigung, egal auf welche Art und
Weise.
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Der Spot handelt von zwei jungen Männern, die auf
unterschiedliche Art und Weise ausgegrenzt werden.
Ziel ist es, Mut zu machen, Courage zu zeigen und sich
für Toleranz einzusetzen. Die Schüler der Integrierten
Gesamtschule Dillingen haben sich in diesem Spot mit
der Ausgrenzung von Homosexuellen befasst. Ihr Motto
lautet: Jeder Mensch hat ein Recht auf Liebe und
Zuneigung, egal auf welche Art und Weise. Dans ce
DVD
spot, il s´agit de deux jeunes hommes marginalisés de
différentes façons. Le but est de leur redonner du
courage, de faire preuve de bravoure et de plaider pour
la tolérance et le respect. Les adolescents du collège de
Dillingen ont exploré le thème de la discrimination due à
l´orientation sexuelle dans ce spot. Voici leur devise :
chaque être humain a le droit à l´amour et à l´affection,
peu importe la manière.
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Ausgangspunkt ist der Song „Celebrate Youth“ von Rick
Springfield. Der Song wurde in einzelne Takes zerlegt
und dazu ein Storyboard angefertigt. Dann wurden
Choreographien für die einzelnen Tanzszenen eingeübt.
Anschließend wurde alles gefilmt (im Albert-EinsteinGymnasium!), geschnitten und an den Song angepasst.
DVD
Le point de départ était la chanson «Celebrate Youth»
de Rick Springfield. Elle a été découpée en scènes, les
élèves ont réalisé un storyboard. Pour chaque scène,
une chorégraphie de danse a été créée et répétée.
Ensuite, on a tourné (au Albert-EinsteinGymnasium!),
monté et adapté les images à la chanson.
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Ein verrückter
Überfall

Lina
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Einhard Gymnasium der
Stadt Aachen
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Abbani

JUZ Fösterstraße

D

2001 Spielfilm

15

Abschlussarbeit einer AG im JUZ Försterstraße.
Spielfilm mit Dokumentation. Docu-fiction, travail de
clôture d’une association de JUZ Försterstraße.
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2048 Elev8or Time Trap

Jean-Roland

Lamy-auRousseau

3810

2947 Elles et Nous

Lucas

Malingrey

2037

1580 Elsa

Sinje

Westerhaus

En bonne
compagnie

1467

836

3919

2333 En dreckegt Spill

3206

1814 Endstation

2219

1796 Enquète d'identité

Rodrigue

Frantz

Schüer*innen des

Lycée NicBiever

Susanne

Schmidt

Classe d´option 3D

Association Jeunes et
Cité
Max-SlevogtGymnasium Landau

Lycée Nic-Biever

L

2010 Animation

F

2017

D

2006 Animation
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Un film en animation 3D réalisé par huit étudiants
d’option 3D du Lycée Classique Diekirch. L’histoire est
décrite dans le titre. C’est un projet qui célèbre le 750e
anniversaire de la ville de Diekirch. Eine 3D-Animation,
DVD
gedreht von acht Schülern der Abteilung Option 3D des
Lycée Classique Diekirch. Die Story ergibt sich aus dem
Titel. Ein Projekt zum 750jährigen Bestehen der Stadt
Diekirch.
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Eine Frau arbeitet an ihren Idealmaßen...

62

Jugendliche aus dem lothringischen Cités im Alter von
13 bis 16 Jahren entdecken eine ihnen unbekannte
Welt: Das Alten- und Pflegeheim von Baccarat, seine
Bewohner und sein Personal. Mützen und Turnschuhe VHS
inmitten von Rollstühlen und Gehilfen: der film ist Zeuge
einer erstaunlichen und bereichernden Begegnung
zwischen zwei völlig gegensätzlichen Generationen.
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Adolf-Bender-Zentrum
St. Wendel & ERS
Schmelz

D

2009 Spielfilm
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Sarah läuft davon, als ihre Familie in ihr Heimatland
abgeschoben werden soll... Fast ein Jahr lang
arbeiteten Schüler/innen der ERS Schmelz gemeinsam
mit dem Adolf-Bender-Zentrum St. Wendel an dem
Projekt Fluchtwege. Ziel war es, mehr über das
Schicksal von Flüchtlingen zu erfahren und für Themen
wie Diskriminierung und Rassismus zu sensibilisieren.
Hierzu haben die Projektteilnehmer/innen in ihrer
Freizeit recherchiert, Interviews geführt, Veranstaltungen
zum Thema besucht, Filmvorführungen organisiert und
diesen Kurzfilm gedreht. La famille de Sarah doit être DVD
expulsée. Mais elle s´enfuit... Durant près d´un an, des
élèves de l´école secondaire ERS de Schmelz ont
travaillé avec le centre Adolf Bender de St. Wendel sur
le projet Fluchtwege dont le but était d´en apprendre
plus sur le sort des réfugiés et de sensibiliser à des
thèmes tels que la discrimination et le racisme. À cet
effet, les élèves on fait des recherches pendant leur
temps libre, mené des interviews, participé à des
manifestations traitant du sujet, organisé des projections
de films et tourné ce court-métrage.

Festival Arabe de
Fameck

F

2009

26
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Entre coeur et
raison

Eliane

Pedon
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1587 Entweder - Oder

Martha

Destges

1434
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Romain

Longlade

Erika mon amour

Collège Jules Lagneau
(Metz)

MJC Lorraine

F

2009 Spielfilm
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Alexia ist erst 14 und schwanger. Sie braucht die
Unterstützung ihres Freundes, der will damit aber nichts
zu tun haben. Zudem muss sie sich auch noch mit ihrem
Vater, ihrer Mutter und ihrem Bruder auseinandersetzen.
DVD
Hin- und hergerissen zwischen den Meinungen anderer
Mädchen, die in der gleichen Lage waren, weiß sie
nicht, was sie tun soll. Das Baby behalten, abtreiben?
Wie und was entscheiden?
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Sven, 13, hat keine Lust auf Schule, raucht und schlägt
sich; an diesem Tag verpasst er den Bus und trifft auf
eine Clique, die ihn als Looser abstempelt. In der Klasse
kommt es zu einer Rangelei. Die Lehrerin verweist ihn
aus der Klasse. Auf dem Raucherschulhof trifft er auf
Schüler der Oberstufe, die ihm einen Joint anbieten.
Das gefällt ihm, und um an mehr Stoff zu kommen, lässt DVD
er sich zu einem Diebstahl hinreissen. Kevin hingegen,
auch 13, sieht sich bereits morgens als Sieger. Er ist mit
der Welt im Einklang. Seine Eltern sind zwar
geschieden, aber das kann ihn nicht aus der Bahn
werfen. Er hilft seiner Mutter, die einiges von ihm
abverlangt...
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Sommer 2000. Vor sechs Monaten versank der Öltanker
Erika vor der bretonischen Küste... Ein junges Team
VHS
trifft, abseits vom Medienspektakel, jene Leute, die die
Katastrophe in ihrem Alltag erlebt haben.
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- Irren ist menschlich

Evers
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Alle negativen Erlebnisse eines Jugendlichen
hinterlassen ihre Spuren in einem geheimnisvollen
Raum. Die Ansammlung der Gegenstände dort treibt ihn
nach und nach in den Wahnsinn. Durch kontinuierliche
Wechsel zwischen Erlebnis-Ebene und GedankenEbene vermischt der Film Realität und Fiktion. Irren ist
menschlich entstand im Rahmen des Videokurses der
Sommerfabrik 2008. Regie führte der 17-jährige Markus
Evers zusammen mit der 14-jährigen Lea Geibel. Das
bunt gemischte Team hatte insgesamt nur knapp 50
Stunden für die Entwicklung der Story, Planung und
Durchführung des Drehs, Schnitt und Postproduktion.
Doch die Herausforderung haben wir gerne
angenommen und mit viel Spaß umgesetzt. Dans cet
endroit mystérieux, tous les événements négatifs vécus DVD
par un jeune garçon laissent des traces.
L’amoncellement d’objets dans la pièce va peu à peu le
rendre fou. En changeant continuellement de
perspective entre le niveau des événements vécus et
celui des pensées, le film mélange, comme dans la folie,
réalité et fiction. Le film est né dans le cadre du cours
vidéo de la Sommerfabrik 2008. Les réalisateurs sont
Markus Evers, âgé de 17 ans, et Lea Geibel, âgée de 14
ans. L’équipe mixte n’avait en tout qu’une cinquantaine
d’heures pour le développement de l’histoire, la
planification du tournage, le tournage lui-même, le
montage et la postproduction, ce qui n’est pas
beaucoup de temps. Mais c’est avec plaisir que nous
avons accepté et relevé le défi dans notre travail.
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Errare humanum est
Markus
–Irren ist menschlich

Evers

Michael Koob,
Sommerfabrik

D
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Alle negativen Erlebnisse eines Jugendlichen
hinterlassen ihre Spuren in einem geheimnisvollen
Raum. Die Ansammlung der Gegenstände dort treibt ihn
nach und nach in den Wahnsinn. Durch kontinuierliche
Wechsel zwischen Erlebnis-Ebene und GedankenEbene vermischt der Film Realität und Fiktion. Irren ist
menschlich entstand im Rahmen des Videokurses der
Sommerfabrik 2008. Regie führte der 17-jährige Markus
Evers zusammen mit der 14-jährigen Lea Geibel. Das
bunt gemischte Team hatte insgesamt nur knapp 50
Stunden für die Entwicklung der Story, Planung und
Durchführung des Drehs, Schnitt und Postproduktion.
Doch die Herausforderung haben wir gerne
angenommen und mit viel Spaß umgesetzt. Dans cet
endroit mystérieux, tous les événements négatifs vécus DVD
par un jeune garçon laissent des traces.
L’amoncellement d’objets dans la pièce va peu à peu le
rendre fou. En changeant continuellement de
perspective entre le niveau des événements vécus et
celui des pensées, le film mélange, comme dans la folie,
réalité et fiction. Le film est né dans le cadre du cours
vidéo de la Sommerfabrik 2008. Les réalisateurs sont
Markus Evers, âgé de 17 ans, et Lea Geibel, âgée de 14
ans. L’équipe mixte n’avait en tout qu’une cinquantaine
d’heures pour le développement de l’histoire, la
planification du tournage, le tournage lui-même, le
montage et la postproduction, ce qui n’est pas
beaucoup de temps. Mais c’est avec plaisir que nous
avons accepté et relevé le défi dans notre travail.
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MJC Lorraine

MJC Lorraine
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Landres, ALPJ de
Piennes

F

2007 Sonstige
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1783 Et si c´était toi?

Laurence

Streitz

Classe 3F, Lycée
Technique du Centre
Luxembourg

L
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Der Film erzählt von zwei Mädchen, die Probleme in
ihrem Alltag haben, aber mit niemandem darüber reden.
Die erste Geschichte behandelt das Thema Mobbing, in
der zweiten geht es um körperliche Gewalt. Die beiden
Geschichten werden parallel erzählt: Das Leben der
Mädchen wird mit Hilfe von Flashbacks eingeblendet.
Beide Mädchen sind an einen Punkt gekommen, an
dem es nicht mehr zurück geht. Die Moral der
Geschichte: Kämpft nicht alleine - Holt Euch Hilfe! Im
Rahmen eines Projektes Schule ohne Gewalt wollten
die Lehrerin, die Erzieherinnen und Laurence Streitz
gemeinsam einen Film zu verschiedenen Formen der
Gewalt umsetzen. Das Schreiben des Drehbuches, die
Regie und den Dreh haben die Schüler unter Anleitung
übernommen. Le film raconte l´histoire de deux filles qui
vivent des moments difficiles dans leur quotidien, mais DVD
qui n´en parlent à personne. La première histoire aborde
le sujet du harcélement moral. La deuxième histoire
traite le sujet de la violence physique. Dans le film, les
deux histoires sont racontées parallèlement avec des
séquences de flashback qui retracent le parcours des
jeunes filles. Le film commence au moment où les
jeunes filles se trouvent devant le point de non-retour.
Morale de l´histoire: le combat ne se fait jamais seul,
cherchez de l´aide! Dans le cadre du projet Lycée sans
violence, l´enseignante, les éducatrices ainsi que
Laurence Streitz se sont réunis pour créer un film qui
aborde le sujet de la violence sous ses differentes
formes. Le scénario, la mise en scène et le tournage ont
été réalisés par les élèves, toutefois aidés et encadrés
par l´enseignante et les éducatrices.
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2837 Eve se vengera

Pierre

Oswald

l´Atelier Cinéma Au
Collège (ACAC) de
Forbach

F

2015 Spielfilm
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1584 Exil oder...

3808

2945 Exterminatur
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1107 Face au dopage

Jean-Roland

Damien

Lamy-auRousseau

Hodez

Lycée classique de
Diekirch, Lycée
Brukenthal de Sibiu

L

2007 Spielfilm
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Die Geschichte eines Adoptierten, der sich von seinen
Eltern trennt. Er erinnert sich an Momente, die seine
Entscheidung beieinflussten. Le film raconte l´histoire d
´un jeune Luxembourgeois introverti, qui, lorsqu´il
apprend de ses parents qu´il est en fait un enfant
adopté issu de Roumanie, se décide à partir seul à la
recherche de ses parents naturels. Pendant le voyage
en train, le jeune a plusieurs flashbacks de son enfance,
qui d´ailleurs ont influencé son départ. Arrivé à Sibiu, c
´est une vraie quête qui commence - une quête orientée
par les réponses liées à l´immigration des
Luxembourgeois aux XII et XVIIIe siècles en
Transylvanie, et ce sera la découverte des
ressemblances entre le luxembourgeois et le dialecte
DVD
parlé par les Saxons de Transylvanie, ainsi que la
découverte d´une autre vie. Alex va changer... sa
recherche se transforme, peu à peu, en autre chose.
Ce scénario se fonde très précisément sur les histoires
originales écrites par les élèves du lycée Brukenthal de
Sibiu: Magdalena Binder, Ruxandra Stirbet, plus les
acteurs principaux de Sibiu, ainsi que de Kim Heuts et
Lynn Klein, élèves du Lycée classique de Diekirch. C´est
un projet scolaire qui s´est étalé sur deux ans. Les
acteurs et les techniciens sont exclusivement des élèves
des deux lycées. Les affiches, le logo, la musique, les
effets spéciaux et les 6 sous-titres ont été réalisés par
les élèves des multiples options du lycée classique de
Diekirch pendant l´année scolaire 2006-2007.

SNJ Luxembourg /
Internat du Nord

L

2016 Spielfilm
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In einer Gruppe junger Handballer beschwören die
ersten Versuche des Dopings Konflikte und Fragen
herauf. Premières tentatives de lutte contre le dopage
et de remise en question dans une équipe de jeunes
handballeurs.
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2132 Facebook & Co.

Susanne

Schmidt

Adolf Bender Zentrum

D
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Beim Erstellen eines Online-Tagebuchs lädt Laura, die
Hauptdarstellerin, aus Versehen peinliche Bilder von ihr
hoch. Jedoch kann man diese nur mit einem Passwort
öffnen, Sie erzählt dies "Tim", ihrer
Onlinebekanntschaft, vor der Lauras Freundinnen sie
ausdrücklich gewarnt haben. Denn wie sich später
herausstellt, ist Tim in Wirklichkeit eine berüchtigte
Hackerin, der es gelingt, Lauras Bilddateien zu knacken.
Als später diese Bilder in den Nachrichten erscheinen,
traut sich Laura kaum noch in die Schule. Durch Zufall
entdeckt Lauras Schwester die Hackerin, jedoch gelingt
es ihr nicht, diese zu stellen, denn die Betrügerin
verschwindet plötzlich spurlos... En écrivant son journal DVD
en ligne, Laura, le personnage principal, télécharge par
erreur des photos embarrassantes d’elle-même.
Cependant celles-ci ne sont accessibles qu’avec un mot
de passe, chose qu’elle explique à « Tim », une
connaissance du net dont les amies de Laura lui ont dit
de se méfier. Car, il s’avère plus tard que Tim est en
réalité une hackeuse notoire qui a réussi à craquer les
images de Laura. Quand, plus tard, ces photos
paraissent dans la presse, Laura n’ose presque plus
aller à l’école. La sœur de Laura découvre par hasard la
hackeuse, mais ne parvient pas à l’attraper, car l’escroc
a subitement disparu sans laisser de traces…

3514

1974 Fairkauf

Peter

Weichardt

Freie Waldorfschule
Walhausen

D

2009 Animation
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Farbenblind, ein Song für das bundesweite Netzwerk
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, ist das
Ergebnis eines Castings der saarländischen Schulen
ohne Rassismus. Die Musik komponierte Frank
DVD
Nimsgern, Aino Laos schrieb den Text. Farbenblind
( Daltonien ), une chanson réalisée dans le cadre d’un
concours contre le racisme. La musique a été composée
par Frank Nimsgern, le texte écrit par Aino Laos.
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Redzimski

Roman

Save Pictures
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Samstagnachmittag. Im Fernseher laufen eine
Botswana-Doku, eine Talkshow, die Wiederholung einer
Actionserie und eine Gerichtssendung. Eigentlich
interessiert das unsere Familie überhaupt nicht, denn
ihre Einstellung gegenüber den Medien ist klar: ohne
geht es nicht ; obwohl weder der schlafende Vater als
auch die spielende Tochter und der faule Sohn einen
Blick in den Fernseher werfen, sind sie von ihm
abhängig. Sind von ihm gefesselt, ohne es zu merken.
"Fernsehmania" zeigt uns überspitzt, wie stark die
Medien unseren Alltag beeinflussen und sie uns auch
dann in den Bann lenken, wenn uns das, was uns
angezeigt wird, eigentlich gar nicht interessiert und wir
von den absurdesten und verabscheulichsten
Sendungen hypnotisiert werden. Un samedi après-midi.
DVD
À la télé, il y a un documentaire sur le Botswana, un
talkshow, la rediffusion d’une série d’action et une
émission culinaire. Rien de tout cela n’intéresse
vraiment ma famille, car sa position par rapport aux
médias est tout simplement celle-ci : on ne peut pas
s’en passer ; bien que ni le père faisant une sieste, ni la
fille en train de jouer, ni le fils paresseux ne jette un
coup d’œil à la télé, ils en sont dépendants. Ils y sont
enchaînés sans même s’en rendre compte. « Télémania
» (« Fernsehmania ») nous montre clairement l’influence
des médias sur notre quotidien et l’emprise qu’ils ont sur
nous, quand ce que nous regardons ne nous intéresse
absolument pas et que nous sommes comme
hypnotisés par les émissions les plus absurdes et
abjectes.
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Les participants ont réalisé ce film dans le cadre d‘un
atelier vidéo de trois jours durant les vacances qui
présente de manière ludique différentes astuces pour
réaliser des vidéos. Le montage rapide et la prestation
amusante des acteurs donne à ce travail de groupe une
atmosphère décontractée. Installez-vous
confortablement et laissez-vous impressionner par les
effets spéciaux et appréciez la véritable magie de la
télévision! Im Rahmen eines dreitägigen
DVD
VideoFerienkurses haben die TeilnehmerInnen den Film
produziert, in dem sie auf sehr humorvolle Weise
verschiedene Videotricks vorstellen. Die schnellen
Schnitte sowie die lustige Darbietung der
Schauspielerinnen und Schauspieler geben der
Gemeinschaftsarbeit eine lockere und spritzige
Atmosphäre. Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie sich
von den Spezialeffekten verzaubern und genießen Sie
wahre Fernsehmagie!
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En début de soirée, alors qu’on déballe lentement les
gâteaux apéritifs, une atmosphère romantique se crée
entre Flip, un cracker cacahouète, et Sticksy, une
grande bretzel sexy, qui viennent d’avoir le coup de
foudre. Mais l’harmonie est vite brisée par des mains
grignoteuses. Leur seule chance d‘échapper au
gourmand est de fuir. La famille de crackers échapperat-elle au danger et vivra-t-elle un jour en paix ? Gegen
Abend, wenn das Knabberzeug langsam aufgetischt
DVD
wird, entfaltet sich eine romantische Atmosphäre.
Zwischen Flip, einem Erdnussgebäck, und Sticksy, die
sexy Salzstange, knistert es, bis beide sich komplett
ineinander verlieben. Doch die Harmonie wird von der
gefräßigen Hand gesprengt . Flüchten ist die einzige
Möglichkeit, um den Fängen des Gierigen zu
entkommen. Wird die Knusperfamilie jemals ihre Ruhe
vor den Gefahren des Haushaltes finden ?
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2011 Animation

Videoclip der Band Gentle MC´s, der junge Autofahrer
vor den Gefahren von Raserei und Alkohol am Steuer
warnen soll.
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Ein Junge und ein Mädchen lernen sich durch Zufall
kennen. Über das gemeinsame Interesse an
Modellflugzeugen kommen sie sich näher. Doch
schließlich droht der Freundschaft ein Ende, als das
Mädchen versehentlich auf das Flugzeug tritt. Was wird
DVD
aus der Freundschaft? Un garçon et une fille se
rencontrent par hasard. Leur intérêt partagé pour les
avions les rapproche mais leur amitié est menacée
quand la jeune fille écrase l’avion par inadvertance. Que
va-t-il advenir de leur amitié ?
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Lycée Nic Biever
Dudelange

L

2013

DVD

Gallus Zentrum

D

2000 Sonstige

DVD

Jan-Luca Blaß

D

Dokumentarfil
m

Seite 123

6

DVD

von
Jugendlichen
von
Jugendlichen
von
Jugendlichen
von
Jugendlichen

Tabelle1

Freerider, ein Leben
Jan
auf 2 Rädern

282

2086

2385

1703 Freiheit

3721

2871 Fremde Heimlichkeit Milan

Klopprogge

2386

1736 Friends

Leonid

Breutmann

2194
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David

Valet
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Der Film "Freerider, ein Leben auf 2 Rädern", handelt
von einem Jungen, der seine Träume im MountainbikeSport verwirklichen möchte, doch dies gestaltet sich
nicht so leicht wie anfangs gedacht. Eigentlich ist die
Hauptperson des Films ein ganz normaler Teenager,
nur dass dieser einen außergewöhnlichen Traum hat: Er
möchte Downhill-Profi werden. Dabei unterstützt ihn
sein Freund, durch den er überhaupt erst auf diesen
Sport aufmerksam wurde. Doch aller Anfang ist schwer.
Das bekommt der Junge auch zu spüren, als er das
erste Mal auf seine Fahrrad steigt und merkt, dass es
noch ein langer Weg sein wird, bis er seinen Traum
verwirklichen kann. Nun ist seine Stimmung auf dem
Tiefpunkt. Doch nach ein wenig Zuspruch seines
Freundes versucht er es erneut, aber diesmal mit neuer
Ausrüstung und neuem Selbstbewusstsein. Auf einmal
klappt es auch schon viel besser. Die beiden werden
weiter üben und der Traum des Jungen wird vielleicht
bald schon nicht mehr nur ein Traum sein. Le film
DVD
"Freerider, une vie sur 2 roues" ("Freerider, ein Leben
auf 2 Rädern") raconte l’histoire d’un garçon qui aimerait
réaliser son rêve dans le sport VTT, mais cela n’est pas
aussi facile qu’il l’avait d’abord cru. Le personnage
principal de ce film est un adolescent tout ce qu’il a de
plus normal, à la seule exception qu’il a un rêve qui sort
de l’ordinaire : il aimerait devenir professionnel de
descente. Il est soutenu par son ami, qui, le premier, lui
a fait découvrir ce sport. Mais tout début est difficile. Et
le jeune garçon va vite s’en rendre compte, quand il
monte pour la première fois sur son vélo et réalise qu’il a
encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir
réaliser son rêve. Son moral est alors au plus bas. Mais,
sous les encouragements de son ami, il va essayer à
nouveau, avec un nouvel équipement et une nouvelle
détermination. Il s’en sort de mieux en mieux. Les deux
continuent à s’entraîner et peut-être que le rêve du
jeune garçon n’en sera bientôt plus un.
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Fußball und mehr! unter Leitung
Fußballer des FV2174 Gemeinsam für den
von Susanne
Lebach
FV Lebach
Schmidt

2193 G.EIL

Jugendliche im
Alter von 12 bis 15
Jahren aus SaarLor-Lux

Adolf Bender Zentrum

SNJ Eisenborn

D

L
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"Fußball und mehr" Im Clip zeigen die Jungs des FV
Lebach, dass Gemeinschaft Superkräfte verleiht und
stärkt. Durch ihr Zusammengehörigkeitsgefühl werden
die Fußballer in die Lage versetzt tolle Kunststücke mit
dem Ball zu vollführen. « Du foot et bien plus encore »
DVD
(« Fußball und mehr ») Dans ce clip, les jeunes du FV
Lebach montrent l’esprit du collectif donne des
superpouvoirs et rend plus fort. Parce qu’ils se sentent
acceptés, les footballeurs sont en mesure de réaliser
des prouesses avec le ballon.
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Mit der neuen Taschenlampe von G.EIL wäre das nicht
passiert... Im Juli 2009 fand das erste Mediencamp im
Zentrum Eisenborn des SNJ statt. 30 Jugendliche
zwischen 12 und 15 Jahren aus Belgien, Deutschland,
Liechtenstein und Luxemburg nahmen an den
Workshops Fotografie, Radio und Video teil. Dieser
Reklamespot ist Resultat des Videoworkshops. Das
Storyboard schrieben die Jugendliche selbst. Bei der
Verfilmung wechselten sie sich mit Schauspielern.
Kamera und Regie ab. Die Clips wurden unter Anleitung
eines professionellen Videocutters
zusammengeschnitten. Avec la nouvelle lampe de
DVD
poche G.EIL, cela ne serait pas arrivé... En juillet 2009 a
eu lieu le premier atelier médiatique au Centre SNJ
Eisenborn. Trente adolescents entre 12 et 15 ans,
venant de Belgique, d´Allemagne, du Liechtenstein et du
Luxembourg, ont participé aux ateliers Photographie,
Radio et Vidéo. Ce spot publicitaire est le résultat de l
´atelier vidéo. Les adolescents ont écrit eux-mêmes le
scénario. Durant l´adaptation cinématographique, ils se
sont relayés les rôles d´acteurs, la caméra et la
direction. Les clips ont été montés sous la direction d´un
monteur professionnel.
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1708 Game Over
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Gewalt ist keine Lösung! Unter diesem Motto stand
unser Filmprojekt gegen Gewalt. Die Diskussionen um
das Thema "Killerspiele" haben uns auf die Idee
gebracht. Wir haben in Workshops gelernt, alle
Aufgaben rund um das Filmemachen selbst zu
übernehmen: Drehbuch schreiben, Kameraführung,
Regie, Schauspielerei und Schnitt. aber unsere
Projektarbeit beinhaltete noch mehr. Wir hatten
Gesprächsrunden mit dem Leiter der
Justizvollzugsanstalt Ottweiler und unserem
Kontaktpolizisten der Stadt St. Wendel über die
Hintergründe von Amokläufen und Jugendkriminalität.
Ausserdem schauten wir uns Dokumentationen zum
Thema an, verfoglten die Presse und entwickelten
Lösungen, wie man mit Konflikten und Gewalt umgehen
kann. Wir möchten andere Jugendliche dazu ermutigen,
erste Warnzeichen ernst zu nehmen und etwas gegen
Gewalt zu unternehmen. La violence n'est pas une
solution ! Sous ce slogan se tenait notre projet
DVD
cinématographique contre la violence. ce sont les
discussions autour du thème des "jeux de pistolets" qui
nous ont amenées à cette idée. Nous avons appris, à
l'occasion d'un workshop, tous les rudiments pour
pouvoir réaliser un film nous-mêmes : comment écrire
un scénario, comment se servir d'une caméra, comment
réaliser, jouer, ou encore comment faire le montage.
Mais notre projet consistait à bien plus que cela. Nous
avons organisé des réunions sur le thème de la folie
meurtrière et des mineurs délinquants, en coopération
avec un représentant de la maison d'arrêt d'Ottweiler et
un policier municipal de St. Wendel. En plus de cela,
nous avons regardé des documentaires sur le sujet,
suivi la presse et élaboré des solutions au problème de
la violence et des conflits. Grâce à cela, nous aimerions
encourager d'autres adolescents, dans un premier
temps, à prendre ces avertissements au sérieux et aussi
à entreprendre quelque chose contre la violence.
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Gewalt ist keine Lösung! Unter diesem Motto stand
unser Filmprojekt gegen Gewalt. Die Diskussionen um
das Thema "Killerspiele" haben uns auf die Idee
gebracht. Wir haben in Workshops gelernt, alle
Aufgaben rund um das Filmemachen selbst zu
übernehmen: Drehbuch schreiben, Kameraführung,
Regie, Schauspielerei und Schnitt. aber unsere
Projektarbeit beinhaltete noch mehr. Wir hatten
Gesprächsrunden mit dem Leiter der
Justizvollzugsanstalt Ottweiler und unserem
Kontaktpolizisten der Stadt St. Wendel über die
Hintergründe von Amokläufen und Jugendkriminalität.
Ausserdem schauten wir uns Dokumentationen zum
Thema an, verfolgten die Presse und entwickelten
Lösungen, wie man mit Konflikten und Gewalt umgehen
kann. Wir möchten andere Jugendliche dazu ermutigen,
erste Warnzeichen ernst zu nehmen und etwas gegen
Gewalt zu unternehmen. La violence n'est pas une
solution ! Sous ce slogan se tenait notre projet
DVD
cinématographique contre la violence. ce sont les
discussions autour du thème des "jeux de pistolets" qui
nous ont amenées à cette idée. Nous avons appris, à
l'occasion d'un workshop, tous les rudiments pour
pouvoir réaliser un film nous-mêmes : comment écrire
un scénario, comment se servir d'une caméra, comment
réaliser, jouer, ou encore comment faire le montage.
Mais notre projet consistait à bien plus que cela. Nous
avons organisé des réunions sur le thème de la folie
meurtrière et des mineurs délinquants, en coopération
avec un représentant de la maison d'arrêt d'Ottweiler et
un policier municipal de St. Wendel. En plus de cela,
nous avons regardé des documentaires sur le sujet,
suivi la presse et élaboré des solutions au problème de
la violence et des conflits. Grâce à cela, nous aimerions
encourager d'autres adolescents, dans un premier
temps, à prendre ces avertissements au sérieux et aussi
à entreprendre quelque chose contre la violence.
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Gegen Vorurteile 2917 Für eine Welt in
Vielfalt
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2050 Gëlle Fra

3315

1831

Gemeinsam gegen
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Gerasimova

Adolf-Bender-Zentrum

D
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Vite fait, on est réduit par les autres à une seule
caractéristique, souvent négative. Pourtant, un homme
possède d’innombrables facettes et d’une identité
complexe. Ce clip vidéo est censé montrer notre société
de toutes les couleurs et le potentiel disponible en
chacun. Le message est : « Ne laissez aucune chance
aux attributions externes péjoratives et à la
discrimination ! Décidez vous-même qui vous êtes et
comment vous aimeriez être ! Ne classe pas non plus
les autres dans tes catégories fixes ! Découvrez votre
diversité ensemble ! » Schnell wird man von anderen
DVD
Personen auf ein Merkmal reduziert. Oftmals ist es eine
negative Eigenschaft, die jemandem zugeschrieben
wird. Dabei wird verkannt, dass ein Mensch aus vielen
Facetten besteht und eine vielschichtige Identität besitzt.
Dieser Filmclip soll zeigen, wie bunt unsere Gesellschaft
ist und wie viel Potential in jedem einzelnen Menschen
steckt. Die Botschaft lautet: „Gib abwertenden
Fremdzuschreibungen und Diskriminierung keine
Chance! Bestimme selbst, wie du bist und wie du sein
willst! Aber stecke auch andere Menschen nicht in eine
Schublade! Entdeckt eure gemeinsame Vielfalt!“
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Jugendhaus
Bascharange
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Le projet a démarré en octobre 2010. Nous avons voulu
contribuer à l’expo de la «Gëlle Fra» à Bascharage et
plusieurs idées se sont formées. Un groupe de trois
jeunes étaient motivés pour réaliser un court métrage en
rapport avec cette exposition. Après quelques
rencontres, nous avons vite écrit un storyboard. Le
tournage s’est effectué pendant les mois de janvier et
mars. En avril, avec le Centre Snj Eisenborn, nous
avons réalisé le montage. Im Oktober 2010 wurde mit DVD
dem Projekt begonnen. Wir wollten bei der Expo „Gëlle
Fra“ in Bascharage aktiv mitwirken und es haben sich
dabei einige Ideen herausgebildet. Eine Gruppe von drei
Jugendlichen wollte einen Kurzfilm über diese Expo
drehen. Nach einigen Treffen wurde der Entwurf für das
Storyboard verfasst. Gedreht wurde dann im Januar und
Februar des darauffolgenden Jahres. Im April folgte der
Schnitt im SNJ-Zentrum in Eisenborn.
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Fuchs
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Fin des cours au Collège Jules Ferry, les élèves se
rendent à la cantine comme à l‘accoutumée. Ils ne
veulent plus manger de pillules vitaminées en guise de
repas. Ils aspirent à une nourriture saine. L‘atelier
Artistique du Collège Jules Ferry existe depuis 1994 et
est né sous l‘impulsion de Didier Pardonnet, directeur du
Service Audiovisuel de l‘Université Paul Verlaine Metz et
de Josyane Didier, professeur d‘allemand au collège.
Lors du tournage, l‘Atelier était encadré par Josyane
Didier et Aurélien Zann et se déroulait de manière
hebdomadaire tout au long de l‘année scolaire. Les
élèves, volontaires, ont entre 11 et 15 ans. Die
DVD
Schulstunde ist zu Ende und die Schüler des Collège
Jules Ferry gehen wie üblich in die Kantine. Sie wollen
aber nicht mehr diese Vitaminpillen essen, die ihnen als
Mahlzeit angeboten werden. Sie wollen gesundes
Essen! Das Atelier Artistique des Collège Jules Ferry
besteht seit 1994, gegründet auf Initiative von Didier
Pardonnet, der den audiovisuellen Dienst an der
Universität Metz leitete, und der Deutschlehrerin
Josyane Didier. Der Filmdreh wurde von Josyane Didier
und Aurélien Zann angeleitet. Die 11 bis 15 Jahre alten
Schüler nahmen den Unterricht als freiwilliges
wöchentliches Angebot wahr.
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Gesundheit!- Und eine gute Besserung wünschen wir
allen Erkrankten. Der satirische Kurzfilm karikiert
unseren Hang zum Griff zu den Medikamenten... und
wenn die Beschwerden nicht besser werden, dann
bekommt man vielleicht wenigstens eine der
Nebenwirkungen vom Beipackzettel; stehen ja
schließlich genug davon drauf! Santé ! Et nous
DVD
souhaitons un bon rétablissement à tous les malades.
Ce court métrage satirique est une caricature de notre
rapport à la prise de médicaments... et si les douleurs
ne disparaissent pas, on aura peut-être au moins un des
effets secondaires de la notice ; il y en a après tout bien
plus qu’assez de mentionné !
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Zusatz zu Gesundheit!: Biografie.pdf Filmteam.pdf
Gesundheit-Resümee.pdf Filmbild 1-3. jpg Foto des
Regisseurs Jörn Michaely.jpg
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Jeden Tag an dem ich leb´, will ich dich gern´ wieder
sehn - denn du gibst mir Kraft und Mut, und bei dir geht
es mir so gut - yeah. Ich denk an den ersten Tag an
dem du mich in deine Arme nahmst - yeah. Ich kann es
nicht verstehn, warum müssen wir getrennte Wege
gehn. An dem Projekt nahmen vornehmlich sozial
DVD
benachteiligte Jugendliche aus unterschiedlichen
Kulturen teil (Alter 16-21 Jahre). Die Jugendlichen
sollten lernen ihre eigene Situation besser zu
reflektieren, mit Intoleranz gewaltfrei umzugehen,
Toleranz zu erfahren und Berührungspunkte in den
unterschiedlichen Kulturen zu finden.
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MJC Lorraine
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Die Ereignisse des 11. Septembers 2001 im Rückblick
einer Klasse des Collège Charlemague de Thionville.

VHS
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„Durchschnitt“ – ein Wort, das schon klingt wie ein
Messer an der Kehle. In ihrem Debütfilm „Graue Masse“
untersuchen die jungen Filmemacher Gregor Bös und
Thomas Bünger am fiktiven Durchschnittsbürger Frank,
wie die subjektive Wahrnehmung entscheidet, ob man
sich zufrieden gibt. Das Projekt entstand in liebevoller
Kleinarbeit ohne professionelle oder finanzielle
Unterstützung. La «moyenne» – un mot qui sonne
DVD
comme un couteau sous la gorge. Dans leur premier
film «Matière grise», les deux jeunes réalisateurs Gregor
Bös et Thomas Bünger montrent au travers de Frank,
citoyen moyen fictif, que la satisfaction est une affaire
toute subjective. Né d’un travail enthousiaste, ce projet a
été réalisé sans encadrement technique ni soutien
financier.
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2446 Grosse Gefühle

Rittersberg
Gymnasium
Kaiserslautern

Klasse 10c

Rittersberg Gymnasium
Kaiserslautern

D
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Ein fächerübergreifendes Projekt in Kooperation mit
medienundbildung.com und dem Rittersberg
Gymnasium Kaiserslautern Im Rahmen des BK- und
Deutschunterrichts regte die Klassenlehrerin Charlotte
Liebrecht in ihrer 10c ein fächerübergreifendes Projekt
zum Thema „Große Gefühle“ an. Mit Unterstützung der
Studentin Jaroslava Ottenbreit (Virtual Design) und der
Medienpädagogin Christine Zinn
(medienundbildung.com) entstanden in intensiver Vorund Nacharbeit sowie an nur einem Drehtag 5
charmante audiovisuelle Gedichtinszenierungen. Durch
das große Engagement und die Begeisterung an
Filmarbeit und Bildgestaltung gelang es den Schülern
zwischen den letzten wichtigen Klassenarbeiten in
diesem Schuljahr sowie Freizeitaktivitäten aller Art ihre
Medienkompetenz zu erweitern und zu verbessern. Die
Schüler erlebten, wie Stimmungen und Atmosphären
von Gedichten individuell wahrgenommen und im
eigenen Kopf unterschiedlich bebildert werden. Die
DVD
eigenen Interpretationen in Szenen audiovisuell für ein
Publikum verständlich darzustellen, war eine große
Herausforderung, der sie sich gerne stellten. Mithilfe von
Videokameras, einer Greenscreen und der
Sprecherkabine des Offenen Kanals Kaiserslautern
gestalteten die 30 Schüler/innen am 11. Mai 2011 in
Kleingruppen Audio- und Videomaterial, dass sie
anschließend individuell betreut digital
zusammenschnitten. Die Schüler sprachen ihre
ausgewählten Gedichte selbst, eine Gruppe konnte
hierfür den Opa einer Mitschülerin gewinnen. Dank der
künstlerischen Begabungen sowie dem Mut zur eigenen
Kreativität einzelner Schüler wurde eines der Gedichte
selbst verfasst sowie zwei Klavierstücke selbst
komponiert und aufgezeichnet. Den Abschluss fand das
Projekt mit einer Präsentation der „Große Gefühle“-Rolle
am 19. Juni 2011 um 18:30h im Rittersberg Gymnasium
Kaiserslautern.
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Grrruppe 13-Die
deutschfranzösische
Freundschaft

Hallucination
hypnagogique

2093

2664 Hannah

3519

1981

Hannibal gegen
Rom

Michael

Koob
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Simon Medard,
13 Jugendliche camera etc
Hannah Letaif und

Humboldt
Humboldt Gymnasiums
12 Schüler des
Gymnasiums Trier
Trier

Alina

Boseck

Kopernikhaus
Gymnasium Wissen

D

B

2013 Spielfilm

Laufen Franzosen eigentlich immer mit einem Baguette
unter dem Arm herum? Woher kommen die
Gartenzwerge und muss ein guter Deutscher wirklich
mindestens einen Zwerg in seinem Garten stehen
haben? Wie gut verstehen sich Deutsche und
Franzosen wirklich? Tag und Nacht wartet der junge
Soldat Jonathan in einem Bunker auf den Krieg. Er
sehnt sich nach dem Sonnenschein – und nach seiner
großen Liebe Teresa. Die Grrruppe 13 beleuchtet mit
Sketchen, Parodien und kurzen Filmpassagen die
deutsch-französische Freundschaft und ihre Klischees. DVD
Les Français se baladent-ils vraiment avec une baguette
sous le bras ? D’où viennent les nains de jardin et doiton vraiment en avoir au moins un pour être un bon
Allemand ? Comment Allemands et Français
s’entendent-ils vraiment ? Jour et nuit, dans un bunker
français, Jonathan attend la guerre. Le soleil et Teresa,
son grand amour, lui manquent terriblement. Le
Grrruppe 13 jette une nouvelle lumière sur l’amitié
franco-allemande et ses clichés grâce à des sketchs,
des parodies et des extraits de films.
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2013 Animation

6

Die Geschichte spielt in einem Gebäude, in dem zwei
ganz gegensätzliche Personen leben: Monsieur ist ein
wohlorganisierter Herr, der zeitig aufsteht, um zu
arbeiten. Madame ist eine phantasievolle Künstlerin.
Eines Nachts bricht im Haus ein Feuer aus… L‘histoire
se déroule dans un immeuble où vivent deux individus
que tout oppose. Monsieur est un homme organisé qui
se lève tôt pour travailler. Madame est une artiste
fantastique. Une nuit, un incendie se déclare dans
l‘immeuble...

DVD
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Die Schüler/innen des Humboldt-Gymnasiums haben
sich entschieden, einen kurzen Filmbeitrag über die
Kinderrechte zu realisieren, die 1989 von den meisten
EU-Ländern unterzeichnet wurden. Die Schüler stellen
zwei der wichtigsten Rechte auf humorvolle Weise
filmisch dar. Noch immer wissen viele Menschen wenig
über Kinderrechte. Helft uns, sie bekannt zu machen.
L’atelier vidéo du lycée Humboldt a choisi de réaliser un DVD
film de 100 secondes maximum sur un ou plusieurs
droits de l’enfance, adoptés en 1989 par la plupart des
pays de l’UE. Les élèves de l’atelier ont opté pour la
représentation de deux des droits les plus importants et
ce de manière humoristique. Aujourd’hui, beaucoup de
personnes ignorent encore nombre de ces droits. Aideznous à les faire connaître.

D
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2268 Happy End
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Sophie und Emilie planen eine Party. Als sie ihre
Freundin Aurelia anrufen, um sie einzuladen, werden sie
Zeugen von deren Entführung. Die Entführer verlangen
ein Lösegeld von den Mädchen, wenn sie die Freundin
wiedersehen wollen. Sophie und Emilie tun alles, um
das Geld aufzutreiben. Sophie et Emilie préparent une DVD
fête. Au moment où elles appellent leur amie Aurelia
pour l’inviter, elles sont témoins de son enlèvement. Les
ravisseurs exigent une rançon, sans quoi les deux filles
ne reverraient plus jamais leur amie. Sophie et Emilie
font tout ce qu’elles peuvent pour rassembler l’argent.
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2085 Harri

Michael

Koob

koob fim media art

D

2012 Spielfilm

4

DVD

3723

2873 Heile Welt

Lars

Schnell
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Jugendliche aus Bad Kreuznach interviewen in ihrer
Stadt MigrantInnen unterschiedlicher Herkunftsländer
über deren Vorstellung von Heimat. Aus den
Ergebnissen entsteht eine Dokumentation über
Migration, Sprache, Fremdsein, Freund/innen,
Geborgenheit und vieles mehr. Des jeunes de Bad
Kreuznach ont interviewé des migrants de différents
pays pour qu´ils s´expriment sur la notion de Heimat. Le DVD
film a été realisé par des jeunes de cinq nationalités
différentes, membres du centre Die Mühle. Le premier
jour, ils ont tout d´abord réfléchi à ce que voulait dire
pour eux le mot Heimat. Les deux jours suivants, ils ont
préparé les interviews, appris à se servir d´une caméra,
filmé les interviews, puis participé au montage du
reportage.
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Ein Mädchen begegnet bei einem Spaziergang nach
und nach Menschen in Not, die sie jedoch ignoriert. Als
DVD
von
sie kurz darauf selbst von einem Auto angefahren wird,
und CD Jugendlichen
wird ihr genau von den Menschen geholfen, denen sie
kurz zuvor den Rücken zugekehrt hat.

8

Hinter Türen handelt von dem Konflikt zwischen
Alexander, seiner Freundin Zita und seiner Mutter
Helena. Zita hat mitbekommen, dass Alexander öfter
Alkohol kauft und wirft ihm deshalb vor, alkoholsüchtig
zu sein. Sie stellt ihn zur Rede, doch er scheint etwas zu
verheimlichen. Hinter Türen (Derrière les portes) traite DVD
du conflit qui oppose Alexander, sa mère Helena et sa
petite amie Zita. Cette dernière a remarqué qu‘
Alexander achetait souvent de l’alcool et elle lui
reproche d’être alcoolique. Elle lui demande des
explications mais il semble lui cacher quelque chose.
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2662 Hip Hop New Style
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1829 Histoires de lettres
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1972 Hoodboyz
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2243 Horrorfilm
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1838 Hudud
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I´m a little Manga
Girl

Collectif

Bilgic

Dilnas

Simon
Ulrike H.

Schäfer

Louise-Marie

Colon

Lara-Sophie

Cronhardt-LückGiessen

F
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Die Jugendlichen des Foyer rural de Béchy entdecken
den Hip Hop New Style – dank der Gruppe Collectif Art
aus Metz. Les jeunes du foyer rural de Béchy
DVD
découvrent le Hip Hop New style grâce au groupe
Collectif Art de Metz.
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2008 Animation
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Jugendliche aus Bethlehem und aus dem
Flüchtlingslager Dheisheh erzählen uns von ihrem Alltag
im besetzten Palästina: Universität, Freizeit, Freunde,
aber auch Ausgangssperren, willkürliche Verhaftungen,
Checkpoints und Zusammenstöße mit Soldaten. Des
DVD
jeunes de Bethléem et du camp de réfugiés de Deisheh
racontent leur quotidien dans les territoires palestiniens
occupés: les cours à l´Université, les loisirs, les amis,
mais aussi les couvre-feux, les arrestations arbitraires,
les check points et les confrontations avec les soldats.
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2228 Ich komm voran

Octavian

Mariutiu

Jugendwerkstatt Beats
and Bytes IB, Homburg

D

2009 Clip / Spot

3

Dieser Rapper gibt euch nur einen Tipp. Dieser Rapper
bleibt cool und nicht ausgeflippt. Ihr seid jetzt angeblich
gross und verbreitet keine Lügen. Ich bin dieser Junge,
der wird Euch niemals betrügen. Ich einfach meinen
Weg und mache mein Ding. Egal wie dieser Track heisst
oder wie der Beat klingt. Ihr habt es so gewollt, jetzt ist
es da. Mein Album ist am Start, ich gehe einfach weiter.
Gehe mein Weg... JK Janoz, ich komm voran. Ce
DVD
rappeur ne vous donne qu ́un conseil. Ce rappeur reste
cool et ne flippe pas. Vous prétendez être grand et de
ne pas proférer des mensonges. Je suis ce garçon qui
ne vous trompera jamais. Je suis mon chemin et je fais
ma vie. Peu importe le nom de ce morceau ou le son du
rythme Vous l ́avez voulu, maintenant il est là. Mon
premier Album, et je continue. Je suis mon chemin... JK
Janoz, j'avance encore un peu.

3507

1966 Ich liebe dich

Pia

Lauscher

medien+bildung.com

D

2010 Clip / Spot
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Ich und Du - 14
Variationen zum
Thema "Was wäre,
wenn..."

Ich und Du - 14
Variationen zum
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wenn..."

1506

883

2734

1917 Il faut qu´ca vienne
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Gesamtschule
Neunkirchen

Ici et las

2154 I love Deutschland

Gesamtschule
Neunkirchen

Gesamtschule
Neunkirchen

Gesamtschule
Neunkirchen

Collège La
Louvrière Marly

Film AG

Film AG Collège La
Louvrière Marly

George

Hicter

Centre culturel de
Saumagne

Giffes

Morin

Collège Jules Lagneau

D
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2001 Sonstige

7

Der Film zeigt den Inhalt des mittelalterlichen
Minnegedichtes. Du bist mîn, ich bin dîn, des solt dû
gewis sîn, du bist beslozzen in mînem herzen; verloren
ist das slüzzelin; dû muost immer drinne sîn. In der
individuellen Bildsprache von vierzehn jugendlichen
Persönlichkeiten des 21. Jahrhunderts. Dabei tritt ihre
Grenzsituation zwischen kindlicher Naiviät und
Erwachsensein deutlich zu Tage.
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Der Film zeigt den Inhalt des mittelalterlichen
Minnegedichtes. Du bist mîn, ich bin dîn, des solt dû
gewis sîn, du bist beslozzen in mînem herzen; verloren
ist das slüzzelin; dû muost immer drinne sîn. In der
individuellen Bildsprache von vierzehn jugendlichen
Persönlichkeiten des 21. Jahrhunderts. Dabei tritt ihre
Grenzsituation zwischen kindlicher Naiviät und
Erwachsensein deutlich zu Tage.

VHS
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Fabian verlässt seine Schulkameraden und kommt
zurück nach Hause. Niemand ist da. Er berichtet über
seine Probleme, insbesondere über die mangelnde
VHS
Bereitschaft seiner Eltern, ihm zuzuhören. Er empfindet
das als Aussetzung. Es handelt sich um einen Hilferuf:
Und wenn ihr mehr Zeit hättet?

GB

2003 Magazin

26
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Schüler warten auf die Nachricht, ob ihre Reise nach
Deutschland stattfinden wird. Die gute Nachricht löst
einen Freudensturm aus. Außer bei einem Schüler, der
sich Sorge macht und sich endlich einer Freundin
anvertraut: um ehrlich zu sein hat er Vorurteile und
Klischees über die Deutschen entwickelt… Mit welcher
Einstellung wird er von seinem Aufenthalt
DVD
zurückkehren? Des élèves attendent de savoir si leur
séjour en Allemagne va pouvoir avoir lieu. Tous
explosent de joie à la bonne nouvelle. Sauf un élève qui
s'inquiète et finit par se confier à une camarade : en
réalité, il s'est laissé envahir par les préjugés et les
clichés sur les Allemands... Dans quel état d'esprit
reviendra-t-il de son séjour ?
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Ausgehend von den Aussagen der Großeltern, die
während des Zweiten Weltkrieges zwischen 12 und 15
Jahre alt waren, haben wir die einducksvollsten
Momente festgehalten. Wir haben verstanden, wie sehr
ihre Gefühle auch heute noch lebendig sind, 60 Jahre
später, wenn sie uns daran in ihrem tagtäglichen Leben
teilnehmen lassen. Grâce aux témoignages de nos
VHS
grands-parents, qui avaient entre 12 et 15 ans à
l'époque de la seconde guerre mondiale, nous avons
consigné les moments les plus saisissants. Nous avons
compris que leurs souvenirs et leurs sentiments sont
encore bien vivants, même 60 ans après, alors qu'ils
nous racontent leur vie quotidienne.
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2881 Im Fluss der Zeit
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Ivan

Isaac

Centre Social Le Lierre
Thionville

F

2001 Sonstige
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Impression de
Lorraine

Le Lierre, Letz Multi

F

2003 Sonstige
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Konschtkescht Workshop "Les yeux de l'oie" geleitet
von Julien Daubrigny. Atelier Konschtkescht "les yeux DVD
de l'oie" dirigé par Julien Daubrigny.
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été au Ciné"
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1956 Irrenhaus Eisenborn

SNJ Centre Eisenborn

L
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Dieser Clip gegen die Ausgrenzung von HIV-Infizierten
entstand im Rahmen der Aidsprävention. Er gewann
den dritten Preis beim Drehbuchpreis Szenarien gegen
ein Virus, der 2009 von der Aidsberatung des Roten
Kreuzes, dem SNJ, dem Zentrum für
Bildungstechnologie und dem Gesundheitsministerium
ausgeschrieben wurde. Der Spot wird zur Jugendarbeit
an Schulen und anderen Institutionen eingesetzt. Ce
clip a été dans réalisé dans le cadre de la prévention
DVD
contre le sida. Le storyboard de ce clip a gagné le
troisième prix du concours Scénario contre un virus
lancé en 2009 par la Aidsberodung de la Croix-Rouge
luxembourgeoise, le Service National de la Jeunesse, le
Centre de Technologie de l‘Education et le Ministère de
la Santé. Le spot servira dans un but pédagogique dans
les lycées et auprès de différents services s‘adressant
aux jeunes.

381

Aidsberatung des
Buch: Cédric
2185 It sounds better with RotenKreuz
Renel
Luxemburg

SNJ Eisenborn

L

2011 Experi'video
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1837 Jamais

2130 Jardin Avenir

Josyane

Stéphane

Didier

Bubel

Collège Jules Ferry,
Woippy

Ville de Gerardmer

F
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Ausgangspunkt dieses Kurzfilmes war die Teilnahme
der Schüler an einem Wettbewerb des französischen
Kardiologenverbands, für den sie ein Storyboard zum
Thema "Niemals die erste Zigarette" geschrieben
hatten. Die Schüler wollten es nicht dabei belassen und
beschlossen, diesen Spot anhand ihres Storyboards
selbst zu drehen und die Protagonisten, die bis dahin
nur auf dem Papier existierten, jetzt auf der Leinwand
DVD
handeln zu lassen. Le point de départ de ce très court
film fut la participation des élèves à un concours de
storyboards organisé par la Fédération Francaise de
Cardiologie dont la thème était: "Jamais la premiere
cigarette". Les élèves n´ont pas volu s´arrêter à cette
étappe et ont décidé de tourner eux-mêmes le spot
inspiré de leur histoire et de mettre en vie les
personnages qu´ils avaient créés sur le papier.
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32

Enzo ist eine Junge der völlig vom Leben ausgegrenzt ,
aber rund um die Uhr im Internet zu finden ist. Sein
Zimmer ist nie aufgeräumt, er beteiligt sich nie am
Haushalt und seine Schulnoten sind eine Katastrophe.
Als Reaktion, schicken ihn seine Eltern zu seinem
Großvater in Urlaub, sodass er seine Tage produktiv
verbringen kann: Gartenarbeit am Vormittag und
Hausaufgaben am Nachmittag. Die Begegnung mit
diesem Mensch, der wie im vorigen Jahrhundert lebt,
wird für den Jungen entscheidend sein. Um im Garten
„ohne sich anzustrengen“ zu arbeiten, wie er selbst sagt,
wird er moderne Techniken der Landwirtschaft
verwenden und dadurch seine Leidenschaft für BioGartenarbeit entdecken. Enzo est un jeune garçon
DVD
complètement déconnecté de la vie mais connecté 24
heures sur 24 à internet. Sa chambre n'est jamais
rangée, il ne participe jamais aux tâches ménagères et
ses résultats scolaires sont catastrophiques. En
réaction, ses parents l'envoient en vacances chez son
grand -père afin qu'il ait des journées productives :
Jardinage le matin et révisions scolaires l'après midi. La
rencontre avec ce personnage qui vit encore comme au
siècle dernier sera décisive pour le jeune garçon. Afin
de jardiner comme il le dit lui-même "sans se fatiguer", il
va mener une véritable enquête d'investigation sur les
techniques modernes de jardinage et se prendre de
passion pour le jardinage bio
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2955 Je suis arrivé

Pierre

Oswald

Département de la
Moselle, Mairie de
Forbach, Collège Pierre
Adt

F

2017
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939

Collège Jacques
Twinger
Strasbourg

Option classe
de 3 e

Collège Francois
Truffaut Strasbourg

F

2001 Clip / Spot

Je - tu - ils

6

Was würde passieren, wenn ein Wolf als Schüler leben
müßte? Vom Aufstehen bis zum Frühstück, von der
ersten Stunde bis zum Pausenhof, im Laden an der
Ecke und dann auch noch im Bus? Stellt Euch vor, Ihr
wärt dieser Wolf. Que se passerait-il si un loup devait
vivre à la place d‘un élève ? Du lever au petit déjeuner,
DVD
du premier cours à la cour de récré, à la boutique du
coin, ou encore dans le bus... Et si vous étiez ce drôle
de loup ? Muriel Loth et les élèves de la deuxième
année hôtellerie et arts plastiques du LPETH de SaintGhislain encadrés par Madame Bonte, Montage : les
élèves, Musique : Kevin Mac Leod
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"Je suis arrivé" est un documentaire réalisé par l'atelier
cinéma du collège Pierre Adt de Forbach. Le film traite
de la question des migrants irakiens et syriens,
récemment arrivés sur le territoire de Forbach. Ce court
métrage de 13 minutes, filmé en milieu scolaire, tente
d'aborder la question des étapes de l'intégration, mais
aussi d'interroger l'actualité. La réalisation du court
DVD
métrage a débuté en septembre 2015 pour se finir en
avril 2017. Le temps long a été privilégié pour permettre
un suivi des élèves et constater une évolution dans
l'apprentissage de la langue, ou dans les différentes
phases d'assimilation de la culture et des codes d'un
nouveau pays.
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Toni hat zwei Gesichter. Er ist einerseits familiär und
liebevoll, andererseits ist er ein rücksichtsloser Dealer.
Auf einer Party lernt er Julian kennen und führt ihn nach
und nach in die Drogenabhängigkeit. Wie Gewalt und
Lügen das Leben von Toni beherrschen, so wachsen
Verzweiflung und Hilflosigkeit bei Julian, da er das Geld
für die Drogen nicht mehr aufbringen kann. Toni merkt
nicht, dass er mit seinen Machenschaften die Zukunft
anderer Menschen aufs Spiel setzt und damit seine
eigene Zukunft zerstört. Toni a deux visages: parfois
familier et tendre, il est pourtant un dealer sans
DVD
scrupules. Lors d´une soirrée, il rencontre Julian et l
´entraîne dans la monde du drogue. La vie de Toni est
dominée par la violence et le mensonge. Julian, au
contraire, va commencer à douter et sombrer dans la
détresse, lorsqu´il n´aura plus assez d´argent pour se
procurer de la drogue. Toni ne remarque pas que ses
machinations mettent en jeu non seulement l´avenir des
autres, mais aussi le sien. Le film a vu le jour dans le
cadre du projet ClipArt, sous une direction pédagogique
et technique.
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Jojo, der Krötenprinz, ist in die Froschprinzessin verliebt
und möchte sie heiraten. Aber König Coâ der Erste ist
gegen die Hochzeit seiner Tochter mit Jojo, da er den
Krötenprinz zu hässlich findet. Jojo flüchtet in eine
Höhle. Er schläft ein. Am anderen Morgen, als er
aufstehen möchte, stößt er sich mit dem Kopf an einem
Eiszapfen. Er bewahrt den Eiszapfen in seiner Tasche
auf. Jojo bemerkt, dass aufgrund eines fürchterlichen
Kälteeinbruchs der Fluss zugefroren ist und alle Frösche DVD
im Eis gefangen sind... Jojo, le prince des crapauds est
amoureux de la princesse grenouille et il veut l´Èpouser.
Mais le roi Coâ, 1er ne veut pas qu´il Èpouse sa fille car
Jojo est trop laid. Jojo se rèfugie dans sa grotte. Il s
´endort. Le matin, au rèveil, il se cogne la tête à une
stalactite. Jojo met la stalactite dans sa poche. Il s
´apercevoit qu´un horrible froid a fait geler la rivière et a
emprisonné les grenouilles...
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Ein Schüler wird seiner neuen Klasse vom Direktor
vorgestellt. Gleich bei seinem Reinkommen verliebt sich
der Junge, Habib, in Emilie Desirata. Ein paar Jahre
später treffen sie sich wieder... Die Zeit vergeht und sie
sind alt geworden, aber so wenig würde ausreichen, nur
ein schönes junges Mädchen... Un nouvel est présenté VHS
dans une classe par le principal. Dès son entrée, le
jeune garçon, Habib, tombe amoureux d’Emilie Desirata.
Quelques années plus tard, ils se retrouvent… Le temps
a passé, ils ont vieilli, mais il suffirait de si peu, juste une
jolie jeune fille qui passe…
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Ausgebrannt und vereinsamt stirbt der Star Josephine
an einer Hirnblutung. Aber was für ein Mensch war sie
wirklich? Im Atelier Caméléon treffen sich Jugendliche
immer Mittwochs, um Animationsfilme zu machen. Sie
erlernen die Schritte vom Drehbuch zum Schnitt, die
Kameraführung und traditionelle Animationstechniken.
Epuisée, seule, Josephine meurt d‘une rupture
DVD
d‘anévrisme. Mais qui était réellement la star? L‘ Atelier
Caméléon est un lieu où les adolescents peuvent
s‘initier au cinéma d‘animation tous les mercredis aprèsmidi. De l‘écriture du scénario au montage, les jeunes
apprennent le langage cinématoqraphique, la maîtrise
de la caméra et I‘animation traditionnelle.
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Alena, Marie et Anita analysent la culture jeune: que
sont les „émos“, les „hiphoppers“ et les „métalleux“? L´
organisme „Jugendredaktion“met fin aux idées
préconçues concernant ces cultures dont les parents
ignorent beaucoup de choses. Les filles tirent au clair
les préjugés, tels que les „émos“ se scarifiant, les „hiphoppers“ aggressifs et consommateurs de drogue ou les
„métalleux“ conjurant le diable, en interrogeant différents
jeunes de ces subcultures. L´atelier
Medien+Bildung.com est spécialisé dans les projets
pour la radio, la télévision et les multimédias. Leurs s
´adressent aux enfants et aux adolescents, ainsi qu´aux
adultes. Medien+Bildung.com est le partenaire de l
´établissement de formation en Rhénanie- Palatinat et
commissionné par l´institut des médias et de la
communication, ainsi que le ministère réginal de l
´éducation de Rhénanie- Palatinat. Alena, Marie und
Anita nehmen die Jugendszene unter die Lupe: Was
DVD
sind eigentlich „Emos“, „Hiphopper“ und „Metaller“? Die
Jugendredaktion räumt mit gängigen Vorurteilen über
diese Gruppierungen auf, bei denen vor allem
Erwachsene vor einem Rätsel stehen. Ob Emos sich
nun wirklich „ritzen“, Hiphopper aggressiv sind und
ständig Drogen konsumieren und ob die jungen MetalFans etwas mit Teufelsbeschwörungen zu tun haben,
klären die Mädchen auf, indem sie einschlägige
Vertreter der einzelnen Subkulturen interviewen. Die
Lernwerkstatt Medien+Bildung.com ist spezialisiert auf
Praxisprojekte für Radio, Fernsehen und Multimedia.
Ihre Projekte richten sich an Kinder, Jugendliche und
Erwachsene. Medien+Bildung.com ist Partner der
Bildungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz, beauftragt
durch die Landeszentrale für Medien und
Kommunikation sowie durch das rheinlandpfälzische
Ministerium für Bildung.
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MJC Lorraine

2009- Dokumentarfil
2010 m

Alena, Marie und Anita nehmen die Jugendszene unter
die Lupe: Was sind eigentlich „Emos“, „Hiphopper“ und
„Metaller“? Die Jugendredaktion räumt mit gängigen
Vorurteilen über diese Gruppierungen auf, bei denen vor
allem Erwachsene vor einem Rätsel stehen. Ob Emos
sich nun wirklich „ritzen“, Hiphopper aggressiv sind und
ständig Drogen konsumieren und ob die jungen MetalFans etwas mit Teufelsbeschwörungen zu tun haben,
klären die Mädchen auf, indem sie einschlägige
Vertreter der einzelnen Subkulturen interviewen. Alena, DVD
Marie et Anita analysent la culture jeune: que sont les
„émos“, les „hiphoppers“ et les „métalleux“? L ́
organisme „Jugendredaktion“met fin aux idées
préconçues concernant ces cultures dont les parents
ignorent beaucoup de choses. Les filles tirent au clair
les préjugés, tels que les „émos“ se scarifiant, les „hiphoppers“ aggressifs et consommateurs de drogue ou les
„métalleux“ conjurant le diable, en interrogeant
différentsjeunes de ces subcultures.
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Theateraufnahme Es werden Szenen aus dem Film
"Pulp Fiction" nachgespielt. Pièce de théâtre Des
scènes du film „Pulp Fiction“ sont rejouées.

VHS
20

Eine Dokumentation übers Filmdrehen von und mit
DVD
behinderten Jugendlichen.
Es gibt keinen Ausweg aus diesem Scheißleben, es gibt
keinen Ausweg für Leute aus dieser Gegend, es ist
DVD
schwer hier sein Leben auf zu bauen, trotzdem hat jeder
seinen eigenen Traum.
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D
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Die Begeisterung ist wohl einer der direktesten Wege
zum Herzen der Jugendlichen. Vieles kann sie
auslösen, doch nur wenige Ereignisse sind tatsächlich in
der Lage auch über Grenzen hinweg alle Jugendlichen
zu erreichen und sie somit in ihrer Begeisterung zu
vereinen, sie nahe zu bringen und sie somit auch für
einander zu Begeistern. Dieses Jahr fand ein solches
Ereignis statt, nämlich die Fußball Weltmeisterschaft in
Südafrika. In Pirmasens war diese durchgehende
Freude bei den Jugendlichen geradezu sichtbar. Das
Filmteam der JugendKulturWerkstatt Pirmasens "PS:
Filmfactory" hatte (während eines veranstalteten
Outdoor-Fußballturniers) zum Dreh eines Kurzfilmes
geladen, um das Zusammenspiel der Jugendlichen aus
verschiedenen Herkunftsländern zu zelebrieren. Sie
kamen, sie sahen und... Kickten! Zusammen vor der
Kamera zeigten sie was man mit dem Ball alles
DVD
anstellen kann, wenn man nur... zusammenspielt! La
joie est le chemin le plus direct vers le coeur des jeunes.
Elle peut être causée par beaucoup de choses, pourtant
peu d´événements sont vraiment capables de toucher
tous les jeunes, à travers les frontières, et de parvenir à
les unir dans leur joie, à les rapprocher et à les pousser
à se réjouir ensemble. Cette année a eu lieu de ces
événements: la Coupe du Monde de Football en Afrique
du Sud. À Pirmasens, cette joie incommensurable des
jeunes était palpable. L´équipe de tournage de l´atelier
pour la culture de la jeunesse de Pirmasens "PS:
Filmfactory", a, durant un tournoi de football en
extérieur, tourné un court-métrage pour célébrer la
coopération entre des jeunes de différentes nationalités.
Ils sont venus, ils ont vu et... ont joué! Ensemble, ils ont
montré devant la caméra ce que l´on peut faire avec un
ballon quand... on coopère!
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Adolf-Bender-Zentrum
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Der Musikclip "Kill das Klischee in deinem Kopf" wurde
von den Webreportern für mehr Toleranz gedreht. Es
geht um Vorurteile, die die Menschen von anderen
Ländern haben. Doch in dem Film sind alle Länder
DVD
miteinander vereint und haben Spaß. "Kill das Klischee
in deinem Kopf" heißt das Lied, das von den "Die
Kultibullis" geschrieben wurde. Man soll also die
Vorurteile "killen" und die Behauptungen nicht glauben.

Mädchengruppe
Jugendhaus
SNJ Centre Eisenborn
Wasserbillig
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Das Lied wurde anlässlich des Weltkindertages 2009 in
Trier erstmals öffentlich vorgetragen. Aufgrund der
überaus positiven Resonanz, die das Projekt erfuhr,
setzt das Jugendzentrum auf der Höhe seine Video- und
Musikarbeit unter dem Titel Kinder haben Rechte fort.
La chanson a été officiellement présentée pour la
première fois à l´occasion de la Journée de l´Enfant
2009 à Trèves. En raison d´un grand succès, la maison
des jeunes a développé ce projet dans le domaine
musical et celui de la vidéo. Kinder haben Rechte und DVD
das soll auch so sein, denn jeder Mensch ist gleich, egal
ob groß oder klein. Und wenn die Großen das nicht
peiln, fangen wir laut an zu schreien, denn wir kennen
unsere Rechte und das soll auch so sein. Les enfants
ont des droits et ça doit être comme ça, Parce que tous
les hommes sont égaux, peu importe qu´ils soient
grands ou petits Et si les Grands ne le pigent pas, nous
commençons à brailler Parce que nous connaissons nos
droits et ça doit être ça.

L´Art Vidéo

1661 L´éclaircie

Roland

Thierry

Sophie-Charlotte

Léger

Gautier

Les éditions du réel
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Nach einem Angriff mit Pfefferspray im Schulbus
werden die sich die Beziehungen zwischen den
Jugendlichen völlig wandeln. Après une attaque avec DVD
un aérosol dans un bus scolaire certaines relations entre
les jeunes vont complètement changer.
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2001 Experi'video
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Die Entdeckung der Videokunst.

5

"L´éclaircie" erzählt von der Begegnung zweier
Jugendlicher im Stadtteil Fossé des Treize in Straßburg.
Jemanden zu verführen ist gar nicht so einfach, vor
VHS
allem dann, wenn man über magische Kräfte verfügt, die
man nicht kontrollieren kann...
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Ewen, un enfant, mi-homme mi-végétal, naît d’un cocon
dans une grange. Il est adopté par la propriétaire qui le
laisse découvrir le monde extérieur. Adolescent, il
essaie d’entrer en contact avec un groupe de jeunes fi
lles via le langage de la danse. Il rencontre l’amour et
connaît le bonheur à l’âge adulte, mais aussi le rejet et
la déception… Erwen, ein Kind, halb Mensch und halb
DVD
Pfl anze, schlüpft in einer Garage aus einem Kokon. Er
wird von ihrer Besitzerin adoptiert und sie lässt ihn die
Außenwelt erkunden. Als Jugendlicher versucht er,
Kontakt zu einer Gruppe Mädchen aufzunehmen und
verwendet dabei die Sprache des Tanzes. Er lernt die
Liebe kennen und als Erwachsener das Glück, doch er
erfährt ebenso Zurückweisung und Enttäuschung …
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2997 L´en-chair

Slenko

Alfano

Atelier Caméléon
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Ein Junge erhält eine Einladung zu einer Versteigerung
der besonderen Art... Un garçon reçoit une invitation
DVD
pour une vente aux enchères très spéciale...
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In einer Sporthalle im weltweit bekannten Moselort
Schengen spielen Jugendliche Basketball. Gleichzeitig
macht sich eine Gruppe aus dem benachbarten
Frankreich auf den Weg, in dieselbe Sporthalle, zum
gleichen Zweck. Es kommt, wie es kommen muss: Bei
dem Versuch festzulegen, wer das Basketballfeld
benutzen darf, liegt plötzlich ein Mädchen am Boden. Da
es bewusstlos ist und die Jugendlichen sich nicht anders
zu helfen wissen, rufen sie einen Krankenwagen. Zum
Glück erweist sich die Verletzung als nicht allzu schwer.
Trotzdem stellt sich die Frage, wie die jungen Leute aus
dieser Situation wieder herauskommen. Können sie die
sprachlichen und kulturellen Unterschiede überwinden
oder bleiben die Barrieren bestehen? Dans un gymnase DVD
de Schengen, ville située au bord de la Moselle et
mondialement connue, des adolescents jouent au
basket-ball. En même temps, un autre groupe venant de
la France voisine se met en route vers ce même
gymnase avec le même objectif. Arrive alors ce qui doit
arriver: après une altercation, une fille se retrouve au
sol. Comme elle est inconsciente et comme les jeunes
ne savent pas vraiment que faire d´autre, ils appellent
une ambulance. Heureusement, la blessure n´est pas
trop grave. Ils se posent alors la question, comment les
jeunes gens vont-ils se sortir de cette situation.
Pourront-ils surmonter les différences de langue et de
culture ou des obstacles vont-ils persister?

von
Jugendlichen

3469

L´union fait la force 1777 Gemeinsam sind wir Nico
stark

Wirth

Lycée Technique
Joseph Bech

L

2009 Spielfilm

Seite 145

von
Jugendlichen

Tabelle1

3586

2047 L´usine

515

2319 L'Amour flou

612

2415

1667

L'évolution du stylo
1097
au cours des siècles

2473

L'évolution du stylo
1102
au cours des siècles

1637

1062 L'ombre dévoilée

2964

1644

Pascal

Nadège

L'équipe de la
dernière heure

Klein

La 5ième colonne Driss
Rêves

F

2011 Sonstige

10

von
Jugendlichen

von
Jugendlichen

von
Jugendlichen

Herrygers

Atelier Caméléon

B

2012 Animation

6

In einem Wartezimmer begeistern sich zwei Augen für
das selbe Buch. Biduloeil hat augenscheinlich einen
Sehfehler, aber nicht den, den man bei ihm vermutet...
Wird er die Liebe erkennen, wenn sie ihm begegnet? Im
Atelier Caméléon treffen sich Jugendliche immer
Mittwochs, um Animationsfilme zu machen. Sie erlernen
die Schritte vom Drehbuch zum Schnitt, die
Kameraführung und traditionelle Animationstechniken.
Dans une salle d‘attente, deux yeux se passionnent
DVD
pour le même livre. Biduloeil a apparemment un
problème de vue... mais pas celui qu‘on croit... Saura-t-il
voir I‘amour quand il se présente ? L‘ Atelier Caméléon
est un lieu où les adolescents peuvent s‘initier au
cinéma d‘animation tous les mercredis après-midi. De
l‘écriture du scénario au montage, les jeunes
apprennent le langage cinématoqraphique, la maîtrise
de la caméra et I‘animation traditionnelle.
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Actualités sportives sur un ton délicieusement désuet.
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Es handelt sich um eine Dokumentation, die die Spuren
der Evolution der Schreibtechniken von der
Vorgeschichte bis in unsere Zeit aufzeigt... Il s'agit d'un DV
documentaire qui retrace l'histoire des moyens d'écriture
de la Préhistoire à nos jours.
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Es handelt sich um eine Dokumentation, die die Spuren
der Evolution der Schreibtechniken von der
Vorgeschichte bis in unsere Zeit aufzeigt... Il s'agit d'un VHS
documentaire qui retrace l'histoire des moyens d'écriture
de la Préhistoire à nos jours.
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Collège Fulrad

Raphaël

Pascal Klein

Hanté par des visions, Ian se réveille chaque nuit en
nage épuisé par ses cauchemars. Six semaines
auparavant, la curiosité l‘a amené lui et son ami Chris
dans une vieille usine délabrée au milieu de la forêt.
Seul l‘un d‘entre eux est rentré chez lui. Torturé par sa
mauvaise conscience, de s‘être enfuit, Ian retourne sur
les lieux où il a abandonné son ami. Une fois sur place,
le passé remonte à la surface. Geplagt von Visionen,
wird Ian jede Nacht schweißgebadet aus seinen
DVD
Alpträumen gerissen. Sechs Wochen zuvor trieb die
jugendliche Neugierde ihn und seinen Freund Chris in
eine alte, heruntergekommene Fabrik mitten im Wald.
Heim kam jedoch nur einer. Von dem schlechten
Gewissen gequält, feige davon gelaufen zu sein, kehrt
Ian an jenen finsteren Ort zurück, an dem er seinen
Freund im Stich gelassen hat. Doch in den Tiefen der
Ruine holt ihn die Vergangenheit wieder ein.

Collège Fulrad
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Il était une fois une boîte de conserve qui s‘appelait
Mauricette. Elle vivait dans le placard d‘une cuisine avec
d‘autres boîtes de conserve en attendant de servir lors
d‘un repas. Le souhait le plus fort de Mauricette était
d‘être un jour recyclé en vélo. Un beau et grand vélo qui
filerait à toute allure sur les routes du monde...
Mauricette était impatiente. Elle restait toujours la
dernière au fond du placard et d‘autres boîtes venaient
prendre les premières places et étaient aussitôt choisies
pour la cuisine, les veinardes. Mais un jour, alors quand
elle était seule dans le placard, la porte s‘ouvrit et une
main se tendit pour la saisir. « Chouette » se dit
Mauricette. « C‘est enfin mon tour! » Es war einmal
DVD
eine Konservendose namens Mauricette. Sie und die
anderen Dosen warteten im Küchenschrank darauf, den
Menschen als Mahlzeit zu dienen. Der größte Wunsch
von Mauricette war, eines Tages zu einem Fahrrad
recycelt zu werden. Einem schönen großen Fahrrad,
das über die Straßen der Welt flitzen würde... Mauricette
war ungeduldig. Sie blieb immer hinten im Schrank und
die anderen Dosen auf den ersten Plätzen hatten das
Glück, in die Küche zu kommen. Eines Tages, als
Mauricette ganz allein im Schrank war, öffnete sich die
Tür, und eine Hand griff nach ihr. Prima, sagte sie sich,
jetzt bin ich endlich an der Reihe...

Peyras

Lycée Jean XXIII,
Peyrace films

F

2005 Spielfilm
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Ludwig

Landesmedienanstalt
Saarland

D

2008 Spielfilm
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Drei Jugendliche versuchen, sich in einem schier
unendlichen Labyrinth aus Gängen und Türen zurecht
zu finden. Durch die musikalische Untermalung,
verschiedensten Kameraeinstellungen und
Schnittabfolgen wird eine unheimliche Stimmung
erzeugt. Finden sich die drei am Ende? Entstanden im
Rahmen eines dreitägigen Seminars Videoclipping,
30.10. - 06.11.08
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La campagne en
questions
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2314 La dernière d‘enfer
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La dure vie d´un
génie du foot
La dure vie d´un
génie du foot
La dure vie d´un
génie du foot

2911

910
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1588 La fille d´ailleurs

Charlotte

Nicolle

MJC Lorraine

F

2010

Dokumentarfil
m

8

Wovon sprechen neun Jugendliche zwischen Zehn und
Vierzehn, wenn sie eine Woche lang
zusammenkommen, um einen Film zu machen? Wie
wird das Thema lauten? In diesem Film sprechen die
Jugendlichen von ihrer Umgebung, ihren Nachbarn,
ihren Lebensgewohnheiten. Und da sie alle aus
ländlichen Regionen stammen, interessieren sie sich für
das Leben auf dem Land und finden es schön, abseits
der Städte zu wohnen. Sie haben den Filmdreh
außerdem genutzt, um die Landwirtschaft zu erkunden,
die Alten im Dorf zu treffen, und die Vor- und Nachteile
des Landlebens zu erklären. Quand neuf jeunes de 10 DVD
à 14 ans se retrouvent pendant une semaine avec l‘idée
de réaliser un film, de quoi parlent-ils ? Quel va être le
sujet de ce film ? Dans ce film, les ados parlent tout
simplement de leur environnement, de leurs voisins, de
leurs habitudes... Et comme ces jeunes sont tous issus
de zones rurales, ils s‘intéressent à la vie dans leurs
campagnes et évoquent le plaisir de vivre loin des villes.
Ils vont également profiter de cette semaine pour aller
visiter des exploitations agricoles, rencontrer les anciens
du village ou tenter d‘expliquer les avantages et
inconvénients de vivre dans des zones rurales.
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Nadége

Herrygers

Atelier Caméleon

B

2010 Animation

4

La dernière d‘enfer (Die letzte Hölle) wurde von sieben
Jugendlichen realisiert. Das Thema waren
Piktogramme. Den Anfang machte das Schild Rauchen
verboten, das an immer mehr öffentlichen Orten zur
gesetzlichen Pflicht wird. Nach diesem Ausgangspunkt
erfanden die Jugendlichen die ziemlich grausame
DVD
Geschichte eines Mannes, der überall ausgeschlossen
wird. La dernière d‘enfer a été réalisé par sept jeunes,
sur le thème des pictogrammes. Partis du panneau
interdiction de fumer, imposé par la loi dans de plus en
plus de lieux publics, les jeunes ont inventé le récit, un
peu cruel, d‘un homme exclu de partout.

Thierry

Léger

Un été au ciné

F

2000 Experi'video

4

Das Leben eines Fußballgenies ist manchmal schwierig. VHS

Thierry

Léger

Un été au ciné

F

2000 Experi'video

4

Das Leben eines Fußballgenies ist manchmal schwierig. VHS

F

2000 Experi'video

4

Das Leben eines Fußballgenies ist manchmal schwierig.

F

2007 Spielfilm
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Thierry

Léger

Eliane

Pedon

Centre Social Le Lierre
Thionville
Collège Jules Lagneau
(Metz)
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2949 La fugue

2192

2684 Lai-Cités

414

2218 Laissez-moi

La leçon
documentaire

1433

776

2191

2683 La machine à temps

363

2168 La nouvelle star

Julien

Verena

Daniel

Daniela

Colardelle

F

2016 Spielfilm

12

Un matin au foyer, Romain est tiré bruyamment de son
sommeil par de la musique. Il se lève, se bagarre et
insulte Camille qui passait par là. Celle-ci aimerait
justice de la part de l'éducatrice en service mais cette
derniére ne l'écoute pas. Camille excédée, va alors
partir en fugue et se mettre en danger en quittant la
DVD
ville... Ce film a été réalisé par les jeunes de la Maison
d'Enfance à Caractère Sociale du Breuil. C'est une
fiction retraçant un des éléments qu'ils peuvent vivre au
quotidien, la frustration de ne pas être écouté,... Le
scénario a été écrit par les jeunes, tourné avec et par
eux et l'encadrant, réalisé en groupe.

Groupe de
jeunes du CACS CACS Georges Lacour
LACOUR

F

2014 Spielfilm

12

DVD
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Immer wieder kommt Lena mit blauen Flecken nach
Hause. Die Schultyranninnen Lola & Jessy erpressen
und bedrohen sie. Als Lena den Mädchen eines Tages
kein Geld geben will, wird sie von ihnen verprügelt. Sie
wird ins Krankenhaus eingeliefert und die sonst so
harten Mâdchen sehen ein, dass sie desmal zu weit
DVD
gegangen sind. Lena revient sans cesse à la maison
couverte de bleus. Les tyrans de l'école, Lola et Jessy,
la font chanter et la menacent. Un jour, alors que Lena
ne veut pas leur donner de l'argent, elles la frappent.
Elle se retrouve à l'hôpital et les jeunes filles d'habitude
si dures se rendent compte qu'elles sont allées trop loin.
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Reflexion über das Wesen des Dokumentarfilms und die
Grenzen zwischen Fiktion, Dokument und
Dokumentarfilm. In Form einer ins Schleudern
VHS
geratenden Fiktion versucht dieser Film in Form und
Gehalt dem Wesen der Filmgenres auf den Grund zu
gehen.
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Scholtes

Frisoni

Maly

Gymnasium am Schloss

D

2011 Spielfilm

Dokumentarfil
m

MJC Lorraine

F

2000

Atelier Caméléon

F

2014 Animation

Auguste-ViktoriaGymnasium

D

2011 Sonstige
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In unserem Film "La nouvelle star" geht es um eine
Castingshow, in Anlehnung an die bekannten
Castingshows DSDS oder La nouvelle star in
Frankreich. Parodie auf Castingshow. Dans notre film
"La nouvelle star", il est question d'un casting pour
l'émission très connue DSDS ou La nouvelle star en
France. Parodie des émissions avec casting.
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2074 La planète plastique Stéphane

Bubel

FOL Moselle

F

2010 Animation
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Es war einmal ein blauer Planet, der sich gern für die
Sonne herausputzte. Da er geräumig und angenehm
zum Leben war, dankten ihm die Tieren und Pflanzen
durch ihre Vielfalt. Aber eines Tages beschloss ein ganz
gewöhnliches Tier, das die Natur nicht mochte, durch
seinen Plastikverbrauch alles zu verändern. Ständiger
Konsum war sein Motto. Und so wurde die arme Erde
krank. Sie war nun mit Pickeln, Pusteln, Warzen,
Abszessen und Tumoren bedeckt. Wie lange konnte es
so weitergehen? Diese DVD entstand in einem
Workshop von Passeurs d‘Images im Rahmen des
Metzer Sommers. Die jungen Leute entdeckten, wie
man einen Animationsfilm macht, und wurden
gleichzeitig für den Umweltschutz sensibilisiert. Die
Filmausstattung wurde aus Recyclingobjekten
hergestellt. Seit ihrer Gründung 1994 organisiert der
Verein Ap.art Workshops in den Bereichen Animations-,
Dokumentar- und Spielfilm. Il était une fois une planète
DVD
bleue qui aimait se faire belle pour le soleil. Comme elle
était spacieuse et agréable à vivre les plantes et les
animaux lui rendaient hommage par sa diversité. Mais
un jour un animal peu banal, n’aimant pas la nature
décida de tout transformer en consommant du plastique.
Relancer la consommation était sa devise. Et c’est ainsi
que la malheureuse terre tomba malade. Elle se couvrit
de boutons, de pustules, de furoncles, d’abcès et
tumeurs. Combien de temps pouvions nous continuer
ainsi ? Ce DVD a été réalisé dans le cadre des
animations estivales à Metz ainsi que dans le cadre des
ateliers de réalisation Passeurs d‘images. Le groupe de
jeunes a pu découvrir comment on réalise un film en
animation, mais aussi sensibilisé à l‘environnement. Les
décors du film ont été entièrement réalisés avec des
objets recyclés. Depuis sa création en 1994,
l‘association Ap.art intervient dans le cadre d‘atelier
cinéma d‘animation, documentaire, et de fiction.
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1999 La planête plastique

421

2225

434

2238

La Porte Blanche-Le
Nadège
chantier le plus long

La Princesse et le
Geek

David

Es war einmal ein blauer Planet, der sich gern für die
Sonne herausputzte. Da er geräumig und angenehm
zum Leben war, dankten ihm die Tieren und Pflanzen
durch ihre Vielfältigkeit. Aber eines Tages beschloss ein
unspektakuläres Tier, das die Natur nicht liebte, alles
durch Plastikkonsum zu verändern. Ständiger Konsum
war sein Motto. Und so wurde der arme Planet krank. Er
war nun mit Pickeln, Pusteln, Warzen, Abszessen und
Tumoren bedeckt. Wie lange konnten wir so
weitermachen? Diese DVD entstand in einem Workshop
von Passeurs d‘Images im Rahmen des Metzer
Sommers. Die jungen Leute entdeckten, wie man einen
Animationsfilm macht, und wurden gleichzeitig für das
Thema Umweltverschmutzung sensibilisiert. Die
Filmausstattung wurde aus Recyclingobjekten
hergestellt. Seit ihrer Gründung 1994 organisiert die
Vereinigung Ap.art Workshops in den Bereichen
Animations-, Dokumentar- und Spielfilm. Il était une fois
DVD
une planète bleue qui aimait se faire belle pour le soleil.
Comme elle était spacieuse et agréable à vivre les
plantes et les animaux lui rendaient hommage par sa
diversité. Mais un jour un animal peu banal, n’aimant
pas la nature décida de tout transformer en
consommant du plastique. Relancer la consommation
était sa devise.Et c’est ainsi que la malheureuse terre
tomba malade. Elle se couvrit de boutons, de pustules,
de furoncles, d’abcès et tumeurs. Combien de temps
pouvions nous continuer ainsi ? Ce DVD a été réalisé
dans le cadre des animations estivales à Metz ainsi que
dans le cadre des ateliers de réalisation Passeurs
d‘images. Le groupe de jeunes a pu découvrir comment
on réalise un film en animation, mais aussi sensibilisé à
l‘environnement. Les décors du film ont été entièrement
réalisé avec des objets recyclés. Depuis sa création en
1994, l‘association Ap.art intervient dans le cadre
d‘atelier cinéma d‘animation, documentaire, et de fiction.
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Stéphane Bubel
FOL Moselle
et les jeunes

F

2010 Animation

Herrygers

B

2010Animation
2011

2 Filme auf DVD/2 films sur le DVD : 1) La porte blanche
DVD
2) Le chantier le plus long
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Freie Interpretation eines Märchens, in dem die
klassischen Vorzeichen der Kindergeschichte
umgekehrt worden sind. Eine Prinzessin lebt in einer
Welt, in der sich Geek-Kultur und Mittelalter mischen.
Sie muss ausziehen, um ihren Traumprinzen zu
erobern. Adaptation libre d‘un conte de fée dans lequel DVD
les codes classiques d‘une histoire pour enfant ont été
inversés. C‘est l‘histoire d‘une princesse vivant dans un
univers où la culture Geek et le Moyen-Âge se
mélangent, qui devra partir à la conquête de son prince
charmant.
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Atelier Caméléon

Assolatelier
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2213 La Repentance

David
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3642

2795 La soeurette

Franziska

Wonnebauer

Jean-Christophe

Houde

2749

857

La sorcière mal
aimée

3813

2950 La soupe au choix

3920

2333 La télécommande

Schüler*innen des

Assolatelier
Angela Merici
Gymnasium Trier
Collège Jules Lagneau
Metz, DRAC

F

2010 Animation
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Das Unglück einer unbeliebten Hexe.
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école des
Ursulines

Fédération WallonieBruxelles / Plaza Art

B

2017

5

La société Crokay n´a qu´un seul but: dominer le
marché mondial des fruits et légumes et s´enrichir à tout
prix. Ils produisent ainsi des légumes dopés, quelle que
soit la saison. Face à eux, des petits cultivateurs comme
DVD
M. Fenouil, ont bien du mal a tenir le coup...
Mondialisation, consommation, alimentation: les jeunes
de 6ième secondaire de l´école des Ursulines posent
une réflexion sur notre facon de se nourrir aujourd´hui.

Lycée NicBiever

Lycée Nic-Biever

L

2011 Spielfilm
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2075 La tristesse du roi

Tristan

Thil

Assolatelier

1431

773

Lauf, Handy, lauf

Johannes

Brausch

C.S.C. Le Creuset
Uckange

3197

1742

La vegeance sera
terrible...

Jana

Scherer

Scherer Jana

F

2010 Animation
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Ein kleiner Junge, der das Centre Pompidou besichtigt,
taucht in Matisses Gemälde Die Traurigkeit des Königs
ein. Er entdeckt die Rückseite des Bildes und lernt die in
ihm wohnenden Personen kennen. Unser Held zögert
nicht, sich vom Museumsbesuch direkt ins Abenteuer zu
begeben. So unternimmt er eine Reise ins Herz der
Kunst und in die kindliche Vorstellung... Kinder, die an
der Ferienbetreuung in der Agora Metz-Patrotte
teilnahmen, erstellten diesen Film innerhalb einer
Woche unter pädagogischer Anleitung. Der Film wurde
in Stop-Motion-Technik aufgenommen. Die Personen
sind aus Knetmasse modelliert, die Kulissen und Dekors
aus bemalter Pappe gebaut. Tristan Thil hat an der
Kunsthochschule Metz studiert. Seit seinem ersten
Semester beschäftigte er sich mit Animationsfilmen. Er
hat zuerst Stop-Motion-Filme realisiert, dann Kurzfilme
in 3D. Er leitete Videoworkshops im Kulturzentrum St.
Marcel. Zu seinen künstlerischen Betätigungsfeldern
zählen nicht nur die Produktion von Dokumentarfilmen
DVD
und Videoclips, sondern auch grafische Arbeiten und
Musik. Un petit garçon venu visiter le Centre Pompidou
se retrouve immergé dans un tableau de Matisse, La
Tristesse du roi. Il découvre l‘envers de l‘oeuvre et
rencontre les personnages qui l‘habitent. De la
contemplation à l‘aventure, il n‘y a qu‘un pas que notre
héros n‘hésitera pas à franchir. Un voyage au coeur de
l‘art et de l‘imagination enfantine... Ce court métrage a
été réalisé pendant une semaine d‘atelier de création
vidéo, représentant 30 heures d‘intervention
pédagogique, à l‘Agora de la Patrotte (Metz), avec un
groupe d‘enfants inscrits librement par le biais de
l‘Animation Estivale. La technique utilisée est la prise de
vue image par image. Les personnages sont en pâte à
modeler et les décors en carton peint et décoré.
Diplômé de l‘Ecole Supérieure d‘Art de Metz, Tristan
Thil réalise dès ses premières années d‘études au sein
de cette école des films d‘animation, s‘essayant à la
technique du stopmotion
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Europa rückt immer näher zusammen, jedoch, es gibt
noch Grenzen, Sprachgrenzen. In einer Zeit totaler
Kommunikation, helfen uns technische Geräte wie z.B.
das Mobiltelefon, diese Barriere zu überwinden auch
ohne etwas zu sagen.
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2044 La vie en rose

Tom

Frey

Goblin Pictures
Entertainment

D

2011 Spielfilm

8

Dans ce film il est question d‘amour, de vie et de mort.
Nous sommes conscients que cette description n´est
pas vraiment détaillée. C‘est d‘ailleurs là toute la
fonction de ce film, d‘amener le spectateur à réfléchir et
à faire lui-même sa propre interprétation du film. C‘est
pour cela qu‘il n‘y a pas de résumé. Nous ne voulons
rien dire de plus, c‘est le film qui parlera. Der Film
handelt von Liebe, Leben und Tod. Dass diese
DVD
Beschreibung nicht allzu detailliert ist, ist uns bewusst,
doch ist es Aufgabe dieses Films, den Zuschauer zum
Nachdenken und zur eigenen Interpretation des Films
zu führen. Aus diesem Grunde findet sich an dieser
Stelle keine vorgefertigte Zusammenfassung der
Handlung des Films. Soviel aber wollen wir verraten, der
Film ist anders.

2868

1838 La ville en rose

Mathieu

Labaye

Camera-etc

B

2008 Animation
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1743

Raoul

Trentin

Lycee Technique
Mathias Adam,
Lamadeleine

L

2008 Clip / Spot

4

DVD

von
Jugendlichen

Renard

Delphine

Zorobabel

B

2005 Animation
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Zwei Jugendliche mit Migrationshintergrund unterhalten
sich über ein Erlebnis, das sich in ihrem Freundeskreis
erreignet hat. Im weiteren Gespräch fallen ihnen immer
neue Ereignisse ein, die sie schon selbst erlebt oder
erzält bekamen... Episoden: Schlagworte, Stolz und
DVD
Ehre - oder die Anmache im Park, Homosexualität,
Recht und Pflichten - oder das Geschwisterpaar, der
Frauenheld, Kopftuch, Basketball, Drogendealer,
Ramadan, Abspann.
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8

Sarah findet ein Tagebuch auf dem Dachboden.
Neugierig blättert sie darin und entdeckt ein
Familiengeheimnis: Aufzeichnungen eines Mädchens,
die etwas Besonderes durchgemacht hat. Es ist eine
Reise in die Vergangenheit, eine Konfrontation mit dem
Gestern, das sich mit dem Heute verbindet. Tod und
Jugendliche - normalerweise zwei Themen, die nicht
DVD
zusammengehören. Im Rahmen des
Religionsunterrichts hat die Klasse sich mit dem Medium
Trickfilm mit diesem schwierigen Thema
auseinandergesetzt. "Leben ist mehr als der Tod" zeigt,
wie sich Jugendliche dem Thema angenähert haben. Es
ist der erste Film, den die Schüler und Schülerinnen
realisiert haben.
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3824

2054

2967

La violence nuit
gravement à la
santé - et la
cigarette aussi
La Wallonie, de la
2415
meuse à Comines

1602

1713

Leben in zwei
Kulturen

Leben ist mehr als
der Tod

Thomas

Herbert

Radke

Mangold

D

Schüler des SBBZ
Saarbrücken, Klasse
SPFS 10.2

D

2007 Spielfilm

2008 Animation
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2895 Lebensenergie

444

Le biscuit/Poker
Shake/Le
chocolat/De
2248
leschten Ass
(Initation à la vidéo
SNJ)

341

2145 Le Carnet

1184

664

1704

1150

2699
2190

Herbert

Herbert

Mangold

Lynn

Feltes

Schüler des SBBZ
Saarbrücken, Klasse
SPFS 10.2

Schüler des SBBZ
Saarbrücken, Klasse
SPFS 10.2

D

D

2008 Animation

2008 Animation
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Sarah findet ein Tagebuch auf dem Dachboden.
Neugierig blättert sie darin und entdeckt ein
Familiengeheimnis: Aufzeichnungen eines Mädchens,
die etwas Besonderes durchgemacht hat. Es ist eine
Reise in die Vergangenheit, eine Konfrontation mit dem
Gestern, das sich mit dem Heute verbindet. Tod und
Jugendliche - normalerweise zwei Themen, die nicht
DVD
zusammengehören. Im Rahmen des
Religionsunterrichts hat die Klasse sich mit dem Medium
Trickfilm mit diesem schwierigen Thema
auseinandergesetzt. "Leben ist mehr als der Tod" zeigt,
wie sich Jugendliche dem Thema angenähert haben. Es
ist der erste Film, den die Schüler und Schülerinnen
realisiert haben.
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SNJ Eisenborn
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4 Filme auf der DVD - Le Biscuit - Poker Shake - Le
chocolat - De leschten Ass
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MEFAMO asbl

Media.Jeunes A.M.O.

B

2011 Spielfilm

8

Der Film handelt von unsichtbarer Gewalt: versteckt,
verschleiert, untergründig, in der Schule und in der
DVD
Familie. Le film traite de violences invisibles : cachées,
voilées, souterraines, au sein de l‘école et de la famille.
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MJC Lorraine

MJC Lorraine
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Sonstige
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VHS

Alex

Gunther

MJC Lorraine
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2003 Sonstige
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VHS

Alex

Gunther

MJC Lorraine
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2003 Sonstige
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VHS

David

Valet

F

2013 Spielfilm

Le chat et la souris

Le coeur du grand
Nancy
Le coeur du grand
1381
Nancy
Le dernier arrive
2752
ferme la porte

Mangold

Sarah findet ein Tagebuch auf dem Dachboden.
Neugierig blättert sie darin und entdeckt ein
Familiengeheimnis: Aufzeichnungen eines Mädchens,
die etwas Besonderes durchgemacht hat. Es ist eine
Reise in die Vergangenheit, eine Konfrontation mit dem
Gestern, das sich mit dem Heute verbindet. Tod und
Jugendliche - normalerweise zwei Themen, die nicht
DVD
zusammengehören. Im Rahmen des
Religionsunterrichts hat die Klasse sich mit dem Medium
Trickfilm mit diesem schwierigen Thema
auseinandergesetzt. "Leben ist mehr als der Tod" zeigt,
wie sich Jugendliche dem Thema angenähert haben. Es
ist der erste Film, den die Schüler und Schülerinnen
realisiert haben.
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1142 Le désir des choses Jean-Roland

2325
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Le fond de ma
pensée

Le Fort de la
Mouche

Colin

Lamy-auRousseau

Atelier Audiovisuel du
Lycée Classiaue de
Diekirch

van der Straeten Wall Production
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2003 Animation
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Die Geschichte einer Büroleuchte, die die Luxo-jv sucht,
die Fetischlampe der Pixar Studios. C’est l’histoire
VHS
d’une lampe de bureau qui part à la recherche de Luxojv, la lampe mascotte des Studios Pixar.
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Der Film war zunächst konzipiert für den Wettbewerb
Court du Crous zum Thema Phantasma, bei dem die
Länge von 5 Minuten nicht überschritten werden durfte.
Danach wurde der Film ausgebaut zu einer Geschichte
über einen jungen Mann in der Einsamkeit des
Studentendaseins mit all den Schwierigkeiten, Kontakte
zu knüpfen und der großen Anonymität. Der Film ist ein
modernes Märchen mit einem metaphorischen Schluss
und einer Öffnung hin zur Welt. Conçu dans un premier
DVD
temps dans le but d‘être présenté au concours du film
court du Crous sur le thème « Fantasme » sous une
forme limitée à 5 minutes, « Le fond de ma pensée » a
pris de l‘épaisseur pour devenir l‘histoire d‘un jeune
homme plongé dans la solitude du monde étudiant,
avec ses difficultés de communication et son anonymat
profond. Le film se profile comme un conte urbain avec
une fin métaphorique en forme d‘ouverture sur le
monde.
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Während eines Spaziergangs im Wald sind Charles und
sein kanadischer Brieffreund, Troy, zufällig auf "Le Fort
(die Trutzburg) de la Mouche" zugestossen, die in der
Vogesen während des 2. Weltkriegs gebaut wurde.
DVD
Lors d'une balade en forêt, Charles et son
correspondant canadien, Troy, sont tombés par hasard
sur "Le fort de la Mouche", construit pendant la Seconde
Guerre Mondiale dans les Vosges.
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Zwei Brüder nähern sich einander episodenweise an
und versöhnen sich schließlich. De fictions en fictions
des frères glissent du conflit à la réconciliation.
Zwei Brüder nähern sich einander episodenweise an
und versöhnen sich schließlich. De fictions en fictions
des frères glissent du conflit à la réconciliation.
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Dans une boîte de chocolat, Manon, une petite prâline
blanche, vit sa vie, entre l‘école et la maison. Dans la
rue, à la télé, sur Internet, on ne parle plus que de la
vedette Kendall Ganash. Tout le monde veut lui
ressembler, s‘habiller comme elle ... In einer
DVD
Pralinenschachtel lebt Manon, eine kleine weiße Praline,
ihr Leben zwischen Schule und Zuhause. Auf der
Straße, im Fernsehen und im Internet spricht man nur
noch vom Star Kendall Ganash. Jeder will ihr ähnlich
sehen, sich kleiden wie sie …
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Obwohl sie sehr krank ist, entscheidet sich Julie, sich
mit ihren Freunden in dem kleinen Landschlösschen
auszuruhen, das sie im Traum gesehen hat...
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Obwohl sie sehr krank ist, entscheidet sich Julie, sich
mit ihren Freunden in dem kleinen Landschlösschen
auszuruhen, das sie im Traum gesehen hat... Très
malade, Julie décide d'aller se reposer avec ses amis
dans le manoir qu'elle a vu en rêve...

VHS
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Dieser Kurzfilm beschäftigt sich mit dem Reality-TV und
seinen Entgleisungen. Wieweit kann das Fernsehen
gehen, um seine Einschaltquoten zu steigern?
Comment la télévision qui s´engage dans la télé réalité DVD
peut conduire à certaines dérives. Une vidéo-info
réalisée dans le cadre d´un atelier Passeurs d´images
au Centre Le Lierre à Thionville.
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Marco, Fan von Christoph Columbus, entschließt sich
wie sein Vorbild eine neue Welt zu entdecken.

VHS

von
Jugendlichen

3861

2990 Le monde d´Adrien Pauline
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F
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Behinderte Schüler eines Gymnasiums erfahren eine
unglaubliche Neuigkeit: Ihre Schule wird einen neuen
Schüler aufnehmen. Sie werfen Fragen auf und stellen
Überlegungen über die Ungleichheit und die
gegenseitige Wahrnehmung an. In gelegentlich
provokantem Ton und einer Mischung aus Humor,
Selbstironie und Ernsthaftigkeit zeigen sie einen
unverkrampften Umgang mit Behinderung. Des
DVD
lycéens handicapés apprennent une nouvelle
renversante : leur établissement va accueillir un nouvel
élève… A travers les questions qu’ils se posent, ils
mènent une réflexion sur la différence et le regard de
l’autre. Sur un ton parfois provocateur, mêlant l’humour,
l’autodérision et le sérieux, ils proposent une approche
décomplexée du handicap .
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Le nouveau est-il
2034 une bonne
nouvelle?
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F
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Der Dokumentarfilm „Le monde d'Adrien“ wurde von
Pauline Matelic, Schülerin der Abschlussklasse mit
literarischem Zweig, realisiert. Der Film wurde im
Rahmen des Unterrichtsfachs Audiovisuelle Medien
(unter der Leitung von Patrice Peyras) gedreht und
entstand aus einer Kooperation des Lycée Jean XXIII de
Montigny-lès-Metz und der Einrichtung Les Tournesols
für Menschen mit Behinderung in Marly (Moselle). Der
Film begleitet Adrien Luccisano, Bewohner der
Einrichtung Les Tournesols. Er wurde von Anfang an in
den Arbeitsprozess mit einbezogen. Die Regisseurin hat
einige Fotografien aus den über 3000 Negativen
ausgewählt, die Adrien im Lauf der Jahre aufgenommen
hat. Letzterer hat außerdem die Musik für den Film
DVD
ausgewählt. « Le monde d'Adrien » est un
documentaire réalisé par Pauline Matelic, élève de
terminale littéraire, dans le cadre d'un enseignement de
spécialité cinéma audiovisuel (sous la responsabilité de
Patrice Peyras) et d'un partenariat entre le lycée Jean
XXIII de Montigny-lès-Metz et l'Etablissement Public
Départemental pour Adultes Handicapés Les
Tournesols de Marly (Moselle). Adrien Luccisano, sujet
principal de ce documentaire et résident de l'EPDAH
Les Tournesols, est intervenu très tôt et à tous les
niveaux de l'écriture de la réalisation. La réalisatrice a
choisi quelques photographies parmi plus de trois mille
clichés réalisés par Adrien ces dernières années et a
également sollicité ce dernier pour les choix musicaux.

2011 Spielfilm
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Les 3ième 3 à
Chartres
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partagées
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2222

1834 Les Bornes
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Les Caprices d
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Lycée Jean XXIII

Centre Social Le Lierre
Thionville
SNJ Eisenborn, Lycée
Loiseau
Nic-Biever Dudelange
Collège Jules
Collège Jules Lagneau
Lagneau (Metz) (Metz)

Vier Jugendliche werden erwachsen - die Zeit der
Hoffnungen, Entdeckungen, Engagements und der
ersten Kompromisse.
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La réalisation d´un clip vidéo, retracant la vision de 8
jeunes de 13 à 19 ans habitant sur le haut plateau de
Nancy de certains manifestations qui ont lieu entre
février et juillet dans le cadre des aventures partagées.
Les tournages ont été effectués par les jeunes après
une semaine de formation aux techniques de prises de
vues. Le montage et la réalisation ont été, sur le même DVD
principe, réalisé par les jeunes après une semaine de
formation. Le clip est la mise en scène d´une série de
reportage sur les manifestations des aventures
partagées. Liées entre eux par une mise en scène des
reporteurs sur la plage du HDL qui était également au
programme des aventures.
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Marais

Jugendhaus Norden
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Les femmes et le
travail
Les Galériens 3015 épisode 2: JeanPaul

2913

Les Galériens Episode 3: Gary

Angelika

MJC Lorraine
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Margot
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Ce fi lm est un patchwork de travaux réalisés par des
ados lors d‘une semaine de réfl exion et de travail en
atelier vidéo sur la thématique des conduites à risques
autour de la consommation d‘alcool, de tabac, et l‘usage
du cannabis. Il est composé d‘un „podcast façon
youtubeur“, d‘un clip, d‘une fi ction, le tout entrecoupé
de séquences d‘animation. Les thématiques sont parfois
traité sur le ton de l‘humour, parfois de façon
dramatique mais toujours avec l‘oeil „expert“ des jeunes,
initiateurs de ces sujets vidéos. Ce projet a été réalisé
pour provoquer le débat, créer des conditions
d‘échanges avec les jeunes libérer la parole ... Dieser
Film ist ein Zusammenschnitt verschiedener Arbeiten,
DVD
die Jugendliche während einer Projektwoche zu
risikobereitem Autofahren nach Alkohol-, Tabak- und
Cannabiskonsum in Video-Workshops angefertigt
wurden. Er besteht aus einem Youtube-Podcast, einem
Clip, einer fi ktiven Erzählung und eingeschobenen
Animationssequenzen. Die Thematik wird teils aus
einem humoristischen, teils aus einem dramatischen
Blickwinkel, jeweils aus der Sicht der Jugendlichen,
behandelt. Dieses Projekt wurde durchgeführt, um eine
Debatte loszutreten und die Voraussetzung für einen
Austausch unter Jugendlichen zu schaff en, indem sie
ihre Meinung frei äußern können.
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Gary et Marin se retrouvent seuls tous les deux après le
départ de Jean-Paul. Ensemble, ils parlent de fi lles et
de couples, mais ça ne semble pas beaucoup intéressé
Gary. Marin parvient tout de même à trouver une
copine, Romane, pour son meilleur ami. Gary ne se sent
pas très à l’aise dans son couple, et c’est surtout
Augustin, le cousin de Romane, qui va attirer son
attention. Gary devra très rapidement assumer malgré
lui son homosexualité et surtout assumer le regard
parfois difficile de ses amis et de sa famille. Nachdem
DVD
Jean-Paul fort ist, sind nur noch Gary und Marin übrig.
Sie reden über Mädchen und Pärchen, aber Gary
scheint das nicht besonders zu interessieren. Marin fi
ndet trotzdem eine Freundin, Romane, für seinen
besten Freund. Gary fühlt sich in dieser Beziehung nicht
besonders wohl und wird auf Romanes Cousin Augustin
aufmerksam. Gary muss schnell und gegen seinen
Willen feststellen, dass er schwul ist und vor allen
Dingen die teils argwöhnischen Blicke seiner Familie
und Freunde ertragen.
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Während der Theatersaison 2015/2016 haben sich die
Infiltrés mit dem Programm des NEST-Theaters in
Thionville beschäftigt. Ausgehend von den Geschichten,
die die Theaterstücke erzählen, haben sie Fotos
gemacht, die bestimmte Aspekte der Stücke
hervorheben. Nach jeder Vorstellung hatten sie die
Gelegenheit, sich mit den Mitarbeitern des Theaters
über die Stücke auszutauschen. Au cours de la saison USB2015-2016, Les Infiltrés se sont plongés au cœur des
Stick
pièces proposées au NEST-Théâtre, à Thionville. A
partir des histoires racontées par ces dernières, ils ont
réalisé des photographies mettant en scène certaines
de leurs thématiques. A l'issue de chaque
représentation, ils ont été invités à échanger avec un ou
plusieurs membres de l'équipe de la pièce sur la base
de ces photographies.
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Es ist eine eigenartige, aber doch so gewöhnliche
Geschichte. Eine Geschichte von menschlichen
Kartoffeln… Geschrieben von Schülern des Collège
Poincaré in Bar-le-Duc, erzählt sie von Unterschieden,
Ausschluss und Revolte. Der Film wurde in weniger als
einer Woche realisiert: Zwei Tage für das Drehbuch und
drei Tage für Kulisse, Figuren und Dreh. C‘est une
histoire pas banale et pourtant tellement habituelle. Une
DVD
histoire de pommes de terre si humaines...Imaginée par
les élèves du collège Poincaré de Bar-le-Duc, cette
histoire raconte les problèmes que posent la différence
et l‘exclusion mais aussi la révolte pour une cause
commune. Le film a été réalisé en moins d’une
semaine : il a fallu deux jours pour imaginer le scénario
et trois jours pour la confection des décors, des
personnages et le tournage.
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Eine Moderatorin und ein Moderator leiten das "VierWahreiten-Spiel". Die Kandidaten müssen das
gemeinsame Thema von vier Reportagen finden, die
ihnen gezeigt werden. Das Thema heißt "Passage".
VHS
Une présentatrice et un présentateur animent l'émission
"le jeu des 4 vérités". Les candidats doivent retrouver le
thème commun à quatre reportages qui leur sont
présentés. Le thème du jour : "le passage".
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Forbach

F

2013 Animation
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Ein Film über die moderne Einsamkeit: In einer
bittersüßen Träumerei gibt sich ein Mann verschiedenen
Suchtmitteln hin. Jede dieser Abhängigkeiten bietet ihm
Trost und Gesellschaft. Doch plötzlich erinnert ihn ein
Schrei daran, dass sich das Leben anderswo abspielt.
DVD
Allégorie de la solitude moderne, un homme est
emporté dans une rêverie douce-amère sur les
addictions qui lui proposent chacune à sa façon
réconfort et compagnie. Quand soudain un cri lui
rappelle que la vie est ailleurs.

F
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Pour la deuxième année sur Forbach nous avons
poursuivi notre mission de transmission et de création
artistique auprès d'un groupe adolescents du collège
Pierre ADT et d'un groupe d'adolescente du centre
social du Wiesberg. Mon Chemin est un vidèo-clip,
celui-ci nous amène dans le dilemme entre la tradition et
DVD
la modernité que rencontrent les adolescentes d'origine
maghrébine Les voyageurs du temps est un courtmétrage original mélangeant fiction et animation. Dans
cette histoire il est question d'un savant fou qui voyage
dans le passé de la ville des enfants quelques peux
turbulents.
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Eine Reise nach Paris war für eine Gruppe Jugendlicher
aus Thionville der Anlass, sich mit den Prinzipien der
nachhaltigen Entwicklung auseinanderzusetzen, die
mehr und mehr in unserem Alltag präsent sind, in den
Medien, aber auch bei Veranstaltungen wie dem
Festival “Le Réel en vue”. Le séjour à Paris pour un
DVD
groupe d‘ados de Thionville a été l‘occasion de
questionner les principes de développement durable qui
s‘ancrent de plus en plus dans notre quotidien, à travers
les médias, mais aussi des événements comme le
festival « le réel en vue ».
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Junge Menschen aus dem Departement Meuse haben
gemeinsam mit dem Regisseur Jean Luc Ciber einen
genauen Blick auf das internationale Festival "Vent des
Forêts" geworfen, das jedes Jahr an der Meuse
VHS
stattfindet. Des jeunes du département de la Meuse se
sont intéressés, avec le réalisateur Jean Luc Ciber, au
festival international "Vent des Forêts" qui a lieu tous les
ans dans la Meuse.
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Eine Reise nach Paris war für eine Gruppe Jugendlicher
aus Thionville der Anlass, sich mit den Prinzipien der
nachhaltigen Entwicklung auseinanderzusetzen, die
mehr und mehr in unserem Alltag präsent sind, in den
Medien, aber auch bei Veranstaltungen wie dem
Festival “Le Réel en vue”. Le séjour à Paris pour un
DVD
groupe d‘ados de Thionville a été l‘occasion de
questionner les principes de développement durable qui
s‘ancrent de plus en plus dans notre quotidien, à travers
les médias, mais aussi des événements comme le
festival «le réel en vue».
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mit Making-off. Unterstützt durch/Avec le soutien de :
Arbeit und Kultur Saarland GmbH, Landesamt für
Jugend, Soziales und Versorgung/Landesjugendamt,
VHS
DRAC Lorraine, Préfecture Moselle, Conseil Générale
Moselie. Im Rahmen von / dans le cadre de été au ciné /
Cinéville
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mit Making-off. Unterstützt durch/ Avec le soutien de :
Arbeit und Kultur Saarland GmbH, Landesamt für
Jugend, Soziales und Versorgung/ Landesjugendamt,
DRAC Lorraine, Préfecture Moselle, Conseil Générale
Moselle. Im Rahmen von / dans le cadre de Un été au
ciné / Cinéville
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Lauras Eltern haben sich getrennt, ihr Vater ist von zu
Hause ausgezogen und sie leidet unter dieser
Veränderung. Vergeblich versucht nun der Vater mit
seiner Tochter wieder in Kontakt zu treten, doch Laura
ignoriert die Versuche per Mail und WhatsApp. Auch ein
Brief ihres Vaters landet im Mülleimer, doch nach
langem Überlegen liest sie diesen doch und gibt ihrem
Vater, der einen sehr liebevollen Brief formuliert hat,
doch eine Chance... Ein Kurzfilm, der die Wut und
Verzweiflung eines Kindes aufzeigt, das mit der
Situation der Trennung der Eltern noch nicht richtig
DVD
umgehen kann. Les parents de Laura se sont séparés,
son père a quitté la maison et elle a du mal à accepter
la nouvelle situation. Son père tente de rester en contact
avec elle, mais ses messages par mail ou sur
WhatsApp restent sans réponse. Une de ses lettres
atterrit même à la poubelle, mais après longue réflexion,
Laura finit par la lire. Touchée par les mots affectueux
de son père, elle décide de lui donner une seconde
chance ... Un court-métrage sur la colère et le désespoir
d'un enfant confronté à la séparation de ses parents.
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Der Kurzfilm ,,Liebe mit Anhang‘‘ beschreibt auf witzige
Art, was passieren kann, wenn man sich in der Liebe
allzu sehr auf die moderne Technik verlässt. Im Film
möchte ein junger Mann seiner Arbeitskollegin per EMail ein Liebesgeständnis machen. Doch durch die
Tücken der modernen Technik nimmt dieses Vorhaben
einen unerwarteten Verlauf. Der Film wurde für den
Wettbewerb „Warum Brief“ der Deutschen Post
realisiert. Dabei sollte man mittels eines fünf minütigen
Films darlegen, weshalb man heute auch noch Briefe
anstatt digitaler Medien nutzen sollte. Le court-métrage DVD
« Liebe mit Anhang » (Amour avec pièce-jointe) décrit
avec humour ce qui peut arriver lorsqu'on s'en remet un
peu trop à la technologie moderne, même en amour. Un
jeune homme veut déclarer sa flamme à sa collègue par
email. Mais, avec les aléas de la technologie, les choses
prennent une tournure inattendue. Le film a été réalisé
pour le concours « Warum Brief » (« Pourquoi par
lettre ? ») des services de la poste allemande. À l'heure
de l'ère numérique, l'idée du concours était de réaliser
un film de 5 minutes sur l'importance d'écrire des lettres.

Mehmet

Baykara

juz-united

D

2010 Spielfilm
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DVD
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Kowalski

Deutsch-Französisches
Gymnasium
Saarbrücken, Dekanat
Saarbrücken

D

2

Der Film ist Teil einer Videoinstallation "Sprache und
Identität", realisiert in der Classe Première des DeutschFranzösischen Gymnasiums Saarbrücken. Schulklassen
DVD
und Jugendgruppen erarbeiteten aus Interviews,
Dokumenten, Fotos und Filmen eine interaktive
Ausstellung zum Thema Migration.
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Jugendfilm e.V.

D
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Le jeune étudiant Pierre est un garçon vraiment
chaotique. Il a la tête pleine de projets plutôt fantasques
qu’il ne réalise jamais véritablement. Pour Mélanie, une
fille, qui est du même âge que Pierre, il veut, une fois
n’est pas coutume, tenir sa promesse. Il organise une
fête gigantesque. Mais comme les choses ne vont
jamais comme on veut, il doit aussi bosser pour un
devoir en classe important. Il cherche de l’aide auprès
de personnages très bizarres. Der junge Student Pierre
DVD
ist ein echter Chaot. Er hat den Kopf voll guter, oft
wahnwitziger Ideen, die er jedoch nie in die Wirklichkeit
umsetzt. Für Melanie, ein Mädchen in Pierres Alter, will
er einmal zu seinem Wort stehen und will eine riesige
Party organisieren. Aber da gibt es ein Problem. Er
muss gleichzeitig für eine wichtige Prüfung lernen. Da
ihm jedoch die Einhaltung seines Versprechens sehr
wichtig ist, sucht er Hilfe bei einigen äußerst komischen
Typen.
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2037 Lost in Organisation Cédric

Kieffer

Darkvision Productions
& L-Pod Group

L
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Dokumentarfil
m

2011 Spielfilm

Seite 164

von
Jugendlichen

Tabelle1

340

2144 Lost in Organisation Cédric

3762

2250 Love is in the air
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1091 Luckyman

2769
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Lussas: Ville du
documentaire

Thierry

J.

Kieffer

Léger

Piras

Darkvision Productions
& L-Pod Group

CSCTE Le Lierre de
Thionville

MJC Lorraine

L

2011 Spielfilm
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Auf DVD B - Pressemitteilung - Bilder - Team- Liste Resumee Der junge Student Pierre ist ein echter Chaot.
Er hat den Kopf voll guter, oft wahnwitziger Ideen, die er
jedoch nie in die Wirklichkeit umsetzt. Für Melanie, ein
Mädchen in Pierres Alter, will er einmal zu seinem Wort
stehen und will eine riesige Party organisieren. Aber da
gibt es ein Problem. Er muss gleichzeitig für eine
wichtige Prüfung lernen. Da ihm jedoch die Einhaltung
seines Versprechens sehr wichtig ist, sucht er Hilfe bei
DVD
einigen äußerst komischen Typen. Le jeune étudiant
Pierre est un garçon vraiment chaotique. Il a la tête
pleine de projets plutôt fantasques qu’il ne réalise jamais
véritablement. Pour Mélanie, une fille, qui est du même
âge que Pierre, il veut, une fois n’est pas coutume, tenir
sa promesse. Il organise une fête gigantesque. Mais
comme les choses ne vont jamais comme on veut, il doit
aussi bosser pour un devoir en classe important. Il
cherche de l’aide auprès de personnages très bizarres.
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L

2013

5

Zwei Geliebte – Das ist eine zuviel, oder nicht? Die
Zwillinge Pedro und Bruno lassen sich auf dieses
Abenteuer ein, um ihre Freundinnen damit an der Nase
herumzuführen. Deux amoureuses, c’est une de trop, DVD
ou pas ? Dans cette histoire d’amour, les jumeaux
Pedro et Bruno essaient d’échanger leurs copines sans
qu’elles s’en rendent compte.

F

2002 Spielfilm

1

Die Geschichte des glücklichen Mannes.

VHS
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Eine Gruppe von 10 Jugendlichen entdeckt ein
Dokumentarfilmfestival: Die Generalstände von Lussas.
Sie beschließen, selbst einen Dokumentarfilm zu
drehen, allerdings nach ihren eigenen Vorstellungen,
nämlich dynamisch, wie ein Videoclip. Ihre Blicke
streifen das Publikum des Festivals und deren
Gastgeber, die Bewohner von Lussas. Un groupe de 10
VHS
adolescents découvre un festival de films documentaires
: les Etats généraux de Lussas. Ils décident de tourner
eux-mêmes un documentaire, cependant selon leur idée
de la chose, c’est-à-dire un documentaire dynamique,
sous la forme d’un clip vidéo. Leur regard se porte sur
les visiteurs du festival et leurs hôtes, les habitants de
Lussas.
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documentaire

I. Linot

MJC Lorrraine
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Eine Gruppe von 10 Jugendlichen entdeckt ein
Dokumentarfilmfestival: Die Generalstände von Lussas.
Sie beschließen, selbst einen Dokumentarfilm zu
drehen, allerdings nach ihren eigenen Vorstellungen,
nämlich dynamisch, wie ein Videoclip. Ihre Blicke
streifen das Publikum des Festivals und deren
Gastgeber, die Bewohner von Lussas. Un groupe de 10
VHS
adolescents découvre un festival de films documentaires
: les Etats généraux de Lussas. Ils décident de tourner
eux-mêmes un documentaire, cependant selon leur idée
de la chose, c’est-à-dire un documentaire dynamique,
sous la forme d’un clip vidéo. Leur regard se porte sur
les visiteurs du festival et leurs hôtes, les habitants de
Lussas.
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4 Kurzfilme 4 courts-métrages

J. Piras

MJC Lorraine

F

1997

1063 Lussas 2002

MJC Lorraine

MJC Lorraine

F

2003 Sonstige

28

1696

1138 Lussas 2003

MJC Lorraine

MJC Lorraine /
Vandoeuvre

F

2003 Sonstige

13

VHS

576

2379 Luxembourg is...

Cédric

Kieffer

Meris Sehovic

L

2010

2

DVD

3508

1968 Luxembourg is ...

Cedric

Kieffer

Meris Sehoul

L

2

DVD

2988

1902 Maboul Palace

Pierre

Martin

Collectiv Coup2Pouce,
Centre Vidéo Bruxelles

B

1513

893

Mach die Augen auf

1536

940

Mad in SaarLorLux

1450
2781

I. Linot

J. Piras

In TV Sendung : Images de Chez nous. Spécial: "Un été
au Ciné" Eine Gruppe von 10 Jugendlichen entdeckt ein
Dokumentarfilmfestival: Die Generalstände von Lussas.
Sie beschließen, selbst einen Dokumentarfilm zu
drehen, allerdings nach ihren eigenen Vorstellungen,
nämlich dynamisch, wie ein Videoclip. Ihre Blicke
streifen das Publikum des Festivals und deren
Gastgeber, die Bewohner von Lussas. Emission
VHS
télévisée : Images de Chez nous. Numéro spécial : "Un
été au Ciné" Un groupe de 10 adolescents découvre un
festival de films documentaires : les Etats généraux de
Lussas. Ils décident de tourner eux-mêmes un
documentaire, cependant selon leur idée de la chose,
c’est-à-dire un documentaire dynamique, sous la forme
d’un clip vidéo. Leur regard se porte sur les visiteurs du
festival et leurs hôtes, les habitants de Lussas.

MJC Lorraine

Mad in Saar-Lor-Lux
MJC Lorraine
-Cloture
Mad in Saar-Lor-Lux
1326
-Cloture
812
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m
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2010
m
Dokumentarfil
2008
m

VHS
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DVD

Kanalratten

Kinder-und Jugendliche
Neuwied

D

2001 Spielfilm
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Ein farbiges Mädchen wird von zwei weißen Mädchen
attackiert. Passanten gehen vorbei und ignorieren das
VHS
Geschehen. Nur ein Mädchen weiß sich und dem Opfer
zu helfen.

Jugendliche

MJC Lorraine

F

2002 TV-SLL/SFB

15

VHS

Jugendliche

MJC Lorraine

D

2002 TV-SLL/SFB

15

nicht korrigierte Fassung

VHS

Jugendliche

MJC Lorraine

D

2002 Magazin

15

nicht korrigierte Fassung
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Mad in Saar-Lor-Lux
1302
- Clôture

2275

Ma famille-Meine
Familie

Jugendliche

SNJ Eisenborn
2013

MJC Lorraine

D

2002 TV-SLL/SFB

SNJ Eisenborn 2013

L

2013 Spielfilm
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15
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Zwei Familien und ihre konträren Lebensmodelle stoßen
aufeinander… Die Familie aus der Vorstadt JeanHenry-Eduard: Schmetterlingssammler Jeanne Marie
Clémence: Fortgeschrittene Champagnersucht Huberte
de Camille: Zeitgenössischer Tanz Marie-Sidonie:
Lesen, Gitarre spielen Familie Muller Rüdiger: Draußen
arbeiten Marguerite: Schlafen Marie-Josephine:
Waschen Hilde: Stricken Gertrude: Mit den Kühen
DVD
arbeiten Rencontre de deux familles aux styles de vie
bien différents... Famille de la Banlieue Jean-HenryEdouard : Collectionneur de Papillon Jeanne Marie
Clémence : Forte addiction au champagne Huberte de
Camille : Danse contemporaine Marie-Sidonie : Lire,
jouer de la guitare Famille Muller Rudiger : Travailler
dehors Marguerite : Dormir Marie-Josephine : Laver
Hilde : Tricoter Gertrude : Travailler avec les vaches
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Chronique Quotidienne des Entretiens de Vandoeuvre.
VHS
Les 1, 2, 3 et 4 décembre 1998
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Dieser Kurzfilm thematisiert den medizinischen
Fortschritt: Im Jahr 1933 in Gruey-Lès-Surance erfahren
Jeans Eltern, dass ihr Sohn an einer unheilbaren
Krankheit leidet. Er stirbt daran. Achtzig Jahre später
leidet ein Mädchen an der gleichen Krankheit. Sie
unterzieht sich einer Behandlung, die ihr Leben rettet...
DVD
Ce court-métrage est sur le thème du progrès de la
médicine. En 1933 à Gruey-Lès-Surance, des parents
apprennent que leur enfant est atteint d’une maladie
incurable. Il en meurt. En 2013, une jeune fille est
atteinte de la même maladie. Elle va tester un traitement
qui va la sauver...
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in TV Sendung: Images de Chez nous. Spécial: "Un été
VHS
au Ciné"
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Magazine des
Impertinents Entretiens de
Vandoeuvre
1166

639

Varocaux

Mais ça, c'était
avant !

480

2284

Elise

3772

2250 Make your Movie

1116

Making off: Bob
2493 (Petite histoire avant J. Christophe
de mourir)

Lycée

Marulier

Gérard

Dokumentarfil
m

Communauté de
communes du Val de
Vôge

F
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3822

2959

2621

Malum Malum oder
1746 die Ursache des
Kerstin
trojanischen Krieges

2388

1703 Mama

2044

Manche mögens
1592
scha(r)f

Ali

Leonid

Lena

Bilal

Interreg VA GR / Sesam
´GR / Saarländisches
Filmbüro

B

2019 Spielfilm
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Fleischmann

Robert-SchumannGymnasium

D

2008 Spielfilm
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DVD
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Danke für alles, dass du immer da bist, Danke dafür,
dass es dich gibt. Du bist so toll, Du bist so wundervoll.
Dein Sohn ist jetzt 13 Jahre alt und er schreibt nen Song
für Dich. Du hast es verdient Mama, ich liebe Dich.
DVD
Danke, dass ihr hierher gekommen seid, dass Ihr uns
vor dem Krieg beschützt habt und danke dafür, dass Ihr
uns alles gegeben habt...
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7

Ein Schaf rudert täglich zu seiner Arbeit auf der
Büroinsel. Als es eines Tages seine Tasche zu Hause
vergisst, macht es eine fürchterliche Entdeckung.
DVD
Manche mögen's Scha(r)f - und nicht nur der Bock.
Stichworte: Animation, Zeichentrick, Tiere, Fremdgehen
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Bei einem Kneipenbesuch macht ein Familienvater eine
verhängnisvolle Begegnung, die seine Sicht auf die
Frauenwelt für immer verändern soll. Der Film
„Männerglück“ entstand im Rahmen des diesjährigen
99-FireFilms-Award in Berlin. Mit dem Film wollten wir
ein aktuelles Tabuthema ansprechen, welchem in letzter
Zeit hohe mediale Aufmerksamkeit zukam. Der 99sekündige Film wurde innerhalb von 99 Stunden
geplant, gedreht und geschnitten. Lors d'une sortie
DVD
dans un bar, un père de famille fait une rencontre
décisive, qui va changer sa vision de la gente féminine
pour toujours. Le film „Männerglück“ (Bonheur à la
masculine) a été réalisé pour l'édition de cette année du
concours berlinois 99-FireFilms-Award. À travers ce film,
nous voulions aborder un sujet tabou actuel, qui a
récemment beaucoup suscité l'attention des médias. Un
film de 99 secondes conceptualisé, tourné et monté en
99 heures.
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Breutmann

Internationaler Bund
Merzig

Nägele

D

2008 Clip / Spot

D

2004Animation
2006

3864

2993 Männerglück

Marie

Marxmeier

Humboldt-Gymnasium
Trier

D
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1902 Marolle vs Sablon

Pierre

Martin

Collectiv Coup2Pouce,
Centre Vidéo Bruxelles

B

2008

3410

1830

Mauvaises
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Patrick

Vuillemin

MJC Lorraine
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2142 Mein Job

André

1846

Mémoire d'Euroregio
1347 / Andeken an
Daniel
Euroregio

3209

1806

433
283

Menschenrechte öffne deine Augen
Metz en
2237 Résô/Etincelle/Le
Futur Emoi
2087 Mistkerle

Oldenburg

Club Aktiv E.V.

D

2010 Clip / Spot

4

Frisoni

MJC Lorraine,
D/F
Saarländisches Filmbüro

2005

Dokumentarfil
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Susanne

Schmidt

Adolf-Bender-Zentrum
St. Wendel

D

2009

Dokumentarfil
m

David

Verlet

Assolatelier

F

2013 Spielfilm
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Michael

Koob

koob film media art

D

2011 Clip / Spot
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Das Musikvideo "Mein Job" entstand in den Osterferien
2010 im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen
dem Treffpunkt am Weidengraben e.V. (Jugendzentrum
"Auf der Höhe") und dem Club Aktiv e.V.
(Berufsorientierungsprojekt "Berufs-ChanceGesundheit") in Trier. Der auch ehrenamtliche im
Jugendzentrum tätige Rapper "Meks" schrieb im Vorfeld
einen für beide Einrichtungen passenden Text, der die
heutzutage guten Jobaussichten im Gesundheitswesen
thematisiert und produzierte dazu einen Song. La vidéo
musicale « Mein Job » (« Mon emploi ») a été créé
DVD
durant les vacances de Pâques en 2010, dans le cadre
d’un projet de coopération entre le club de l’association
de Weidengraben (le centre pour les jeunes « Auf der
Höhe ») et l’association Club Aktiv (projet d’orientation
professionnelle « Berufs-Chance-Gesundheit ») de
Trèves. Le rappeur « Meks » qui travaille bénévolement
au centre pour les jeunes avait déjà écrit des textes
adaptés pour les deux entités, qui thématisent les
opportunités de carrière dans le domaine de la santé
publique, et en a fait une chanson.
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An dem Euroregio-Camp haben ca. 50 Jugendliche aus
der Großregion teilgenommen. Zwei Wochen lang
haben die Jugendlichen getanzt, Musik gemacht, Videos
gedreht, und vor allem auch ihren Umgang miteinander
reflektiert und gelernt. Ein Vorgeschmack auf die
europäische Jugend. Le séjour Euroregio a rassemblé
pour la première fois pendant l'été 2005, une
DVD
cinquantaine de jeunes garçons et filles des quatre pays
de la Grande Région. Pendant deux semaines, ils n'ont
formé qu'un seul groupe pour danser, faire de la
musique, de la vidéo et surtout réfléchir et apprendre à
être ensemble, une préfiguration de la Jeunesse
européenne.
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1) Metz en Résô 2) Etincelle 3) Le Futur Emoi
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2848

Mit Deinem Gesang
1836 erzählst du eine
Maria
Geschichte

1684

1125

3732

2882 Moments of Truth

3769

Mit einem Wisch ist
M.
alles weg?!
Tim

Kowalski

Türkischer Elternbund
Sulzbach

D

2009 Experi'video

10

Ich wünsche mir Mut. Ich war in einem fernen Land.
Deine Stimme hat mein Herz berührt, Ich bin ich. Ich
fühle mich friedlich und frei, wie ein Schmetterling, der
sich von deiner Stimme tragen lässt. Elf Mädchen und
junge Frauen nahmen an einem Video-, Gesangs- und
Tanzworkshop teil. Mit Neugier wurden Videotechniken
entdeckt und erforscht. Diese sind spielerisch in
poetischen Texten, Körper- und Stimmimprovisationen
umgesetzt. Die Videoinstallation lädt den Betrachter ein:
in die Geschichten der Teilnehmerinnen, ihre Eindrücke
und ihre Beziehungen untereinander. Je me souhaite
du courage. J´étais dans un pays lointain. Ta voix a
DVD
effleuré mon coeur, Je suis moi. Je me sens paisible et
libre, Comme un papillon, Qui se laisse porter par ta
voix. Onze filles et jeunes femmes entre 12 et 18 ans
ont participé à un atelier vidéo, de chant et de danse. C
´est avec curiosité que des techniques vidéo ont été
découvertes et explorées. Elles sont transposées de
manière ludique dans des textes poétiques, ainsi que
dans des improvisations corporelles et vocales. Leurs
impressions personnelles, les relations entre elles et au
sein du groupe, invitent, à l´aide d´une installation vidéo,
l´observateur dans leurs histoires.

Gummel

Von der Leyen
Gymnasium Blieskastel

D

2002 Sonstige

5
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Strijbos

Lutian Films

D
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Lycée Nic Biever
Dudelange

L

2013

2250 Monster pizza

296

2102 Montags wachs ich Michael

3765

2250 Mord am Bésch

3317

1715 Mord im Aufzug

Koob

Lycée Nic Biever
Dudelange
Jochen

Thieser

D

2012 Clip / Spot

L

2013

D

2007 Spielfilm
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Lars war schon immer überall der Kleinste. Und das
machte ihn verdammt traurig. So traurig, dass er diese
große Welt nicht länger ertragen konnte. Er wollte etwas
verändern. Er wollte groß werden. So richtig krass groß.
DVD
Où qu’il aille, Lars a toujours été le plus petit. Et cela le
rend si triste. Tellement triste qu’il ne peut plus
supporter ce grand monde. Il voudrait changer quelque
chose. Il voudrait être grand. Vraiment très très grand.
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Jörn Michaely

D
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Nachtzug Fotos und
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Texte
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Jörn Michaely

D

2013

Dokumentarfil
m

476

2280 Nachtzug
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Jugendliche

2656 Network

Lycée Henri
Poincaré Nancy

Schüler des

Lycée Henri Poincaré
Nancy

F
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Brummm… krach! Der Motor ist kaputt! Was soll unser
tapferer Landwirt nun tun? Wird sein Freund kommen
und ihm helfen oder nicht? Eine ländliche Geschichte
zum Nachdenken, aus nächster Nähe aufgenommen.
Zwei Fachrichtungen einer Agrarhochschule werden hier
auf originelle Weise vorgestellt. Vroooooom… crack ! Le DVD
moteur est cassé ! Comment notre brave agriculteur vat-il s’en sortir ? Son ami va-t-il lui venir en aider ? Filmé
au plus près cette histoire rurale est à méditer. Voici une
manière plutôt originale de présenter deux métiers et
filières d’un lycée agricole.
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Nachtzug handelt von der abendlichen Zugfahrt junger
Menschen nach Saarbrücken, wo sie „Party machen“
wollen. Am nächsten Morgen begeben sie sich wieder in
ihre Städte und Dörfer zurück, verändert durch
Liebschaften, Rausch und Enttäuschung. Eine
Geschichte über eine Partynacht, die sich in
Rückblenden offenbart. Nachtzug ist ein Zeitbild einer
ungefestigten Jugend. Ohne moralischen Zeigefinger
erzählt der Film eine Geschichte über Veränderung und
die Suche nach Idealen einer Generation, die aus dem
Alltag ausbrechen oder in ihn zurückfinden will.
DVD
Nachtzug (train de nuit) décrit le trajet nocturne de
jeunes gens partis « faire la fête » à Sarrebruck. Le
lendemain matin les mêmes jeunes gens reprennent le
train pour rentrer dans leurs villes et villages –
transformés par l’ivresse, les amourettes et les
déceptions. L’histoire d’une nuit de fête recomposée par
des flash-backs. Sans porter de jugement, Nachtzug
dresse le portrait d’une jeunesse incertaine et raconte
les métamorphoses et la quête d’idéal d’une génération
qui cherche à fuir ou à retrouver son quotidien.
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Fotos und Texte des Films Nachtzug
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2038 – Google ist nicht mehr nur eine Suchmaschine:
Das Unternehmen mit den Fangarmen hat kürzlich eine
geheime Strategie entwickelt, um die ganze Menschheit
zu beherrschen. 2038 – Google n’est plus seulement un DVD
moteur de recherche : l’entreprise tentaculaire a
secrètement développé une infâme stratégie pour
dominer toute l’humanité.
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366

Nicht ohne die
2170 Ausrüstung –Stop
Aids!

3921

2333 Nickname kills

1185

665

Nic Ta Mer

Nicolas

Pascal

Bourkel

Mallia

Lycée Agricole de
Château-Salins

2089

2660 Nomoremoney

Sélima

3902

2341 Nos 15 ans

Siona Vardakovic,
Dominique van
20 Jugendliche camera etc
hecke und

309

2114

Notre histoire ne s
´arrête pas là

Williams

SNJ Centre Eisenborn

Atélier Caméléon

Atelier d´Images plus

L

2010 Animation

L

2011

F

1

Dieser kleine Animationsfilm entstand im Rahmen der
Aidsprävention. Er gewann den zweiten Preis beim
Drehbuchpreis Szenarien gegen ein Virus, der 2009 von
der Aidsberatung des Roten Kreuzes, dem SNJ, dem
Zentrum für Bildungstechnologie und dem
Gesundheitsministerium ausgeschrieben wurde. Der
Spot wird bei der pädagogischen Arbeit an
luxemburgischen Schulen eingesetzt, sowie durch
verschiedene Institutionen, die Jugendarbeit leisten. Ce
DVD
clip a été dans réalisé dans le cadre de la prévention
contre le sida. Le storyboard de ce clip a gagné le
deuxième prix du concours Scénario contre un virus
lancé en 2009 par la Aidsberodung de la Croix-Rouge
luxembourgeoise, le Service National de la Jeunesse, le
Centre de Technologie de l‘Education et le Ministère de
la Santé. Le spot servira dans un but pédagogique dans
les lycées et auprès de différents services s‘adressant
aux jeunes.
DVD
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VHS
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2014 Animation

4

B

2011 Animation

11

Jung und Alt tauschen sich über das Erwachsenwerden
aus... Echange entre des jeunes et des seniors sur le
thème de l’adolescence.

F

2012
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Im Spiel "Nomoremoney" ist die Ausgangssituation nicht
für alle dieselbe – und gewisse Teilnehmer schrecken
nicht davor zurück, gegen die Regeln zu verstoßen.
Dem, der die meiste Kohle scheffelt, sind alle Züge
erlaubt. Ausgangspunkt war eine Diskussion der
Jugendlichen, was sie in unserer Gesellschaft schockiert
und empört: die sozialen Ungleichheiten, die Macht des
Geldes und das Schicksal von Asylbewerbern. Nach
Recherchen haben sie sich ein Spiel ausgedacht, das
von der Realität inspiriert ist. Au jeu du Nomoremoney, DVD
les chances de départ ne sont pas les mêmes et
certains participants ne se gênent pas pour enfreindre
les règles. A celui qui gagnera le plus de fric, tous les
coups sont permis ! Les jeunes réalisateurs ont tout
d’abord discuté de ce qui les révoltait le plus dans notre
société : les inégalités sociales, le pouvoir de l‘argent et
le sort réservé aux demandeurs d’asiles. Après des
recherches dans les médias, ils ont imaginé un jeu qui
s‘inspire de la réalité et l‘ont adapté à l‘écran.
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3863

2992 Notre petit monde

Offener Kanal:
Jugendliche im 12.
SaarLorLux Filmund Videofestival

diverse

Cinéma Plaza Art

B

diverse

Landesmedienanstalt
Saarland

D

2001 TV-SLL/SFB

1998

2538

806

2597

1139 ohne Angabe

Georges

Fautsch

Lycée classique de
Diekirch, MJC Lorraine

F

376

2180 On abat des murs

André

Caillavei

La Malgrange

F

3548

2009

One goal, one game
- for Africa

Filmteam des
Internationalen
Bundes Merzig

D

2016 Animation

Dokumentarfil
m
Dokumentarfil
2012
m

2010 Clip / Spot
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Was ist Liebe? Zwölf Jugendliche aus verschiedenen
Ländern sagen ihre Meinung zu diesem Thema. Der
chilenische Regisseur Tomas Wells hat die Teilnehmer
motiviert, zu diesem Thema etwas zu malen. Da keiner
in der Gruppe die selbe Sprache sprach, war das Malen
das beste und einzige Kommunikationsmittel. Qu'estce que l'amour? Des jeunes de plusieurs pays donnent DVD
leur avis sur le sujet. Ce film a été réalisé par 12 jeunes
primo-arrivants, qui suivent des cours afin d'intégrer une
école secondaire. C'est le réalisateur chilien Tomas
Wells qui les a encouragés à dessiner sur ce sujet.
Comme personne dans le groupe ne parlait la même
langue, le dessin a été le moyen de communication.
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60

Filme: Autoportraits, SFB e.V. - 11. SaarLorLux, Le
Lierre - Ich und Du, Gesamtschule Neunkirchen - La
baleine bleue, FOL Moselle - Range ta chambre!, FOL - VHS
D´ici on voit la mer, FOL - Bindung an das Angebot,
Wirtschaftsschule Saarbrücken
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33

Reportage über die Grenzregion Wallonie, Luxemburg,
Lothringen, Saarland. Anfang fehlt.

VHS

8

DVD

6

Cette année, la coupe du monde en Afrique Pour
beaucoup, un rêve se réalisera Oh oui! Ils pensent qu´il
est enfin temps Et travaillent leur image pour l´opinion
mondiale Stades, routes, hôtels pour touristes Les civils
deviennent des figurants Le foot est une grande chance
pour les hommes Le sport est ouvert à tous au-delà des
frontières Mais veillez aux jeunes, ça nous fait de gros
soucis Car les enfants d´aujourd´hui sont les adultes de
demain Et s´ils échouent, que deviendra le monde? Car
l´éducation est la garantie du maintien social FußballWM dieses Jahr in Afrika, scheinbar wird für viele dort DVD
endlich ein Traum wahr. Oh ja! Sie denken, es wird
endlich Zeit, und bauen am Image für die
Weltöffentlichkeit Stadien, Straßen, Hotels für Touristen.
Arme Zivilisten dort werden zu Statisten. Der Fußball ist
zwar ‘ne große Chance für die Menschen, Und Sport ist
offen für jeden über alle Grenzen. Aber achtet auf die
Jüngsten, das macht uns große Sorgen, denn Kinder
von heute sind die Erwachsenen von morgen und wenn
nichts aus ihnen wird, was wird dann aus der Welt?
Denn Bildung ist der Stoff, der alles zusammenhält.
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509

3775

2313 Onelife2live

2912

One night in a
haunted house

Meris

Katharina

Sehovic

Müller

Meris Sehovic und
Cédric Kieffer

Saarpfalz-Gymnasium
Homburg

L

D

2010
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Die Cookie Goons Dance Crew, bestehend aus Charlie
Solis und Andri Jonsson, sorgte im luxemburgischen
Fernsehen bereits für rasante Tanzaufritte. Onelife2live
zeigt, wie die Zwei ihre Hiphop-Performance in den
Straßen von Trier präsentieren. Begeisterte Passanten
bleiben stehen, um zuzuschauen. Entstanden ist ein
Dokumentarfilm voller Musik und Tanz. La Cookie
DVD
Goons Dance Crew, composée de Charlie Solis et Andri
Jonsson, a déjà fait des apparitions fulgurantes de
danse à la télévision luxembourgeoise. Onelife2live
montre comment ils présentent leur performances de
danse dans les rues de Trèves. À cette occasion naît un
documentaire plein de musique et de danse hip-hop
moderne.
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Pour tourner une vidéo Youtube, Maddy, sa meilleure
copine Bailey et trois autres amis veulent cambrioler une
maison abandonnée. Selon leurs plans, ils resteront sur
place pendant toute une nuit en enregistrant tout
événement avec leur caméra. Attirer l’attention du
public, élargir la portée de leur chaîne et générer le plus
possible de clics, voilà les buts des adolescents, qui,
inconsidérément, fêtent, boivent, rigolent et ne songent
à aucune conséquence du cambriolage. Maddy
découvre un coff re mystérieux dans lequel se trouve
une vieille et précieuse amulette. Mais ce bijou argenté
déclenche apparemment une créature mystérieuse et
DVD
aff reuse ... Für ein Youtube-Video wollen Maddy und
ihre beste Freundin Bailey zusammen mit drei weiteren
Freunden in ein verlassenes Haus einbrechen. Ihr Plan
ist es, eine ganze Nacht an dem besagtem Ort zu
verbringen und alle Geschehnisse mit ihrer Kamera
festzuhalten. Die leichtsinnigen Jugendlichen feiern,
trinken, lachen und denken nicht über die
Konsequenzen ihres Einbruches nach, bis Maddy eine
geheimnisvolle Truhe entdeckt. Darin verbirgt sich ein
altes, kostbares Amulett. Das silberne Schmuckstück
scheint der Auslöser für eine mysteriöse,
furchterregende Kreatur zu sein ...
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465

2269 One of These Days Julian

2897

1289

On n´est pas des
anges

Lou

388

2192

On n'est qu'au début
Philippe
du voyage

404

2208

On ne joue pas avec
les réseaux sociaux

431

2235 Out of the Forest

3568

2025 Outta Hell

1439

783

Ouvre les yeux
quand tu rêves

Klaudia

Albrecht

Julian Albrecht

L

2013 Spielfilm
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Dave wird durch seinen Wecker aus dem Schlaf
gerissen. Er steht auf und beginnt einen neuen Tag, den
Tag nach Gestern. Er hat Streit mit seiner Freundin und
muss auf die Arbeit. Doch an diesem Tag wird er auf
dem Weg ins Büro von einem Auto angefahren. In
diesem Moment ändert sich sein Leben auf besondere
Weise. Dave muss nur herausfinden, was eigentlich
gerade passiert... Dave est arraché à son sommeil par DVD
l’horrible sonnerie de son réveil. Il se lève et commence
une nouvelle journée, le lendemain d’hier. Il est toujours
en froid avec sa petite copine et doit partir au travail.
Mais ce matin-là, sur le chemin de son bureau, il est
renversé par une voiture. Sa vie entière bascule de
façon très particulière – ce n’est plus qu’une question de
temps avant que Dave ne comprenne ce qui lui arrive...

Leforestier

Lycée Jean XXIII

F

2004 Spielfilm
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Cotte

CVB Centre Video de
Bruxelles

F

2011
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52

Huit jeunes des Marolles, quartier populaire de
Bruxelles, partent à la découverte des mixités. Chacun à
sa manière creuse un thème: l'inégalité scolaire, les
DVD
mariages mixtes, la confrontation avec d'autres
quartiers.... Ils proposent un film hybride qui, en réalité,
part à la rencontre de l'autre.

Atelier d'Images Plus

F

2011
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DVD

L

2013

1

DVD

Michalok-Palarz

Johnny

Lorang

Lyzeeum Wiltz

L

2011 Spielfilm

Vincent

Grossmann

Lycee Henri Meck,
Molsheim

F

2000 Spielfilm
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Jemp besucht ein Gymnasium in Wiltz und hat
Probleme, von seinen Mitschülern akzeptiert zu werden.
Zudem ist er unsterblich in eine Klassenkameradin
verliebt, die ihm aber keine Beachtung schenkt. Die
Situation scheint aussichtslos, bis Jemp eine E-Mail von
einem vielversprechenden Online-Shop erhält. Das
Angebot, welches ihm gemacht wird, wirkt sehr attraktiv,
doch es bringt ungeahnte Konsequenzen mit sich.
DVD
Jemp est étudiant dans un lycée à Wiltz. Il ne réussit
pas à se faire accepter par ses camarades. En plus, il
est follement amoureux d’une fille de sa classe, mais
elle lui montre froidement le dos. La situation paraît
sans issue quand il reçoit un email d’une boutique en
ligne prometteuse. On lui offre un service vraiment
avantageux, mais qui contient des conséquences
incalculables…
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Anatol lebt sein Leben wie die Film-oder
Reklamehelden, von denen er nicht genug bekommt.
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3212

1781 Over the rainbow

Susanne

Schmidt

Adolf-Bender-Zentrum
St. Wendel

D

3754

2904 Pandoras Bliss

Max

Peters

Outaspace Productions

D/B/G
B

3643

2796 Paperdrame

Tristian

Gassert

Screen Move

F

26

Judy hat Probleme mit ihren Eltern. Der Vater ist nicht
anwesend, interessiert sich nicht für seine Tochter.
Judys Mutter ist eigentlich recht erfolgreich, arbeitet in
einer Marketingagentur. Doch sie hat ein Problem: Sie
trinkt und wird gewalttätig. Dieser Film ist 2008 im
Rahmen von Medien für Verständigung entstanden und
soll auf die Probleme in suchtbelasteten Familien
aufmerksam machen und ermutigen, sich Hilfe zu
suchen, ist man selbst einmal in einer solchen Lage.
DVD
Judy a des problèmes avec ses parents. Le père n´est
jamais présent, ne s´intéresse pas à sa fille. La mère
travaille dans une agence de marketing et réussit plutôt
bien dans son métier. Mais elle a un problème: elle boit
et devient violente. Ce film a été réalisé en 2008 dans le
cadre de Media pour communiquer. Il doit rendre attentif
aux problèmes des familles touchées par une
dépendance et encourager les personnes concernées à
aller chercher de l´aide.
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David

Oliviera

Jugendhaus Norden

L

2009 Clip / Spot

2

In diesem Clip geht es um das Parkour, eine Sportart,
bei welcher man springend und kletternd die
Hindernisse der städtischen Umgebung überwindet. Ziel
ist, den schnellsten und effizientesten Weg von
Ausgangspunkt zum selbstgewählten Ziel zu finden. Le
DVD
parcours est une pratique sportive consistant à
transformer des élèments du décor du milieu urbain en
obstacles à franchir par des sauts, des escalades. Le
but est de se déplacer d´un point à un autre de la
manière la plus efficace possible.

Parole de
cosmonaute

Thierry

Léger

C.S.C.T.E. Le Lierre
Thionville

F

1997 Experi'video

6

Befragung zum Thema: "Welche Wirklichkeit hat für uns
ein Ereignis im Weltall?" Mit Bezug auf die Probleme
VHS
der Besatzung der Raumstation M.I.R. im Juni 1997.
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Parole des
cosmonautes

Thierry

Léger

CSCTE Le Lièrre
Thionville

F

1997 Experi'video

6

Befragung zum Thema: "Welche Wirklichkeit hat für uns
ein Ereignis im Weltall?" Mit Bezug auf die Probleme der VHS
Besatzung der Raumstation M.I.R. im Juni 1997.
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269

Parole des
cosmonautes

Thierry

Léger

CSCTE Le Lièrre
Thionville

F

1997 Experi'video

6

Befragung zum Thema: "Welche Wirklichkeit hat für uns
ein Ereignis im Weltall?" Mit Bezug auf die Probleme der VHS
Besatzung der Raumstation M.I.R. im Juni 1997.
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Parole des
2495
cosmonautes

Léger

C.S.C.T.E. Le Lierre
Thionville

6

in TV Sendungen: Images de Chez nous. Spécial: "Un
été au Ciné". Befragung zum Thema: "Welche
Wirklichkeit hat für uns ein Ereignis im Weltall?" Mit
VHS
Bezug auf die Probleme der Besatzung der Raumstation
M.I.R. im Juni 1997.
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1834 Parcours 3V

1221

2518

2920

Thierry

F

1997 Experi'video
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2241 Paroles de Flouze

Philippe

Cotte

CVB-Centre Vidéo de
Bruxelles

B

2013
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20

435

2239 Pas à pas

Sandrine

Huret

FOL 54

F

2013

Dokumentarfil
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Damian

Gindorf

dg naturfilm

D

2009

Dokumentarfil
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Damian

Gindorf

dg naturfilm

D

2009 Spielfilm

3490

3492

3530

Pêcher - un sport
1938 très populaire en
France
Pêcher - un sport
1940 très populaire en
France

1991 Peinlech, peinlech

Schüler der
Klasse 8M03
des Lycée
Technique
Nicolas Biever
Düdelingen

SNJ Eisenborn

L

2010 Clip / Spot
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Um sich einen Wunsch zu erfüllen oder um sich etwas
zu essen zu besorgen, beim Werfen einer Münze oder
beim Verbrennen eines Scheins... sprechen
Jugendlichen über Kohle, Schotter, einfach Asche!
Pour un voeu ou pour payer son goûter, en jetant une
pièce ou en cramant un billet, des jeunes parlent de
tune, d'oseille, de flouze, quoi !
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La production d´élèves Peinlech, peinlech est un
assemblage de sketches et est à comprendre comme
une comédie. Le présentateur du nom de Mirzet relate
les différents événements qui seront ensuite montrés en
rétrospective. Lors du premier trimestre de l‘année
scolaire, élèves de toutes les classes de 8ième ont
participé pendant deux jours au séminaire Initiation à la
réalisation vidéo au Centre SNJ à Eisenborn. Après une
première journée d‘initiation théorique et pratique, les
élèves ont developpé un petit scénario qu‘ils ont réalisé
eux-mêmes par la suite. Lors de ce processus créatif,
les jeunes ont été impliqués à tous les niveaux, à savoir
l‘élaboration du scènario, la rédaction du story-board, la
mise en scène, le jeu d‘acteurs et la prise de vue. Die
Schülerproduktion Peinlech, peinlech, ist eine
DVD
Zusammenstellung verschiedener Sketches und als
Komödie zu verstehen. Der Moderator namens Mirzet
berichtet über die einzelnen Geschehnisse, die
anschließend in einer Art Retrospektive gezeigt werden.
Im ersten Trimester des Schuljahrs haben alle achten
Klasse des LTNB am zweitägen Seminar “Einführung in
die Video-Regie“ im Zentrum Eisenborn des SNJ
teilgenommen. Nach einem Tag der theoretischen und
praktischen Einführung haben die Schüler ein kleines
Drehbuch entwickelt, das sie dann selbst umsetzten.
Dabei bekamen sie einen Einblick in alle Bereiche des
Filmemachens: Sie lernten die Ausarbeitung des
Drehbuchs kennen, die Redaktion des Storyboards, die
Inszenierung, das Schauspiel und die Aufnahme.
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368

2172 Peinlech, Peinlech

674

275

319

2123 PHOTO'CONTACT

3725

2875 Pizza international

Peter, (k)einer von
uns

Schüler der Klasse
8Mo1 des Lycée Leitung: Gilles
Technique Nicolas Jacobs
Biever Düdelingen

Max Planck
Gymnasium
Saarlouis

SNJ Eisenborn & LTNB

Klasse 11 c

Collège Paul Verlaine
Benjamin

Fleig

2612

878

Pizza Town

Thomas

Figenwald

558

2362

Playground
Germany

Tom

Frey

2543

843

Plöng Death Match

diverse

Goblin Pictures
Entertainment
Bund Deutscher
Pfadfinder

L

2010 Spielfilm
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Die Schülerproduktion Peinlech, peinlech ist eine
Zusammenstellung verschiedener Sketches.
Showmaster Mirzet berichtet über Geschehnisse, die
dann in der Retrospektive gezeigt werden. Im ersten
Trimester des Schuljahrs haben alle achten Klasse des
LTNB am zweitägen Seminar Einführung in die VideoRegie im Zentrum Eisenborn des SNJ teilgenommen.
Nach einem Tag der theoretischen und praktischen
Einführung haben die Schüler ein kleines Drehbuch
entwickelt, das sie dann selbst umsetzten. Dabei
bekamen sie einen Einblick in alle Bereiche des
Filmemachens: Sie lernten die Ausarbeitung des
Drehbuchs kennen, die Redaktion des Storyboards, die
Inszenierung, das Schauspiel und die Aufnahme. La
DVD
production d´élèves Peinlech, Peinlech est un
assemblage de sketches et est à comprendre comme
une comédie. Le présentateur du nom de Mirzet relate
les différents événements qui seront ensuite montrés en
rétrospective. Lors du premier trimestre de l‘année
scolaire, élèves de toutes les classes de 8ème ont
participé pendant deux jours au séminaire Initiation à la
réalisation vidéo au Centre SNJ à Eisenborn. Après une
première journée d‘initiation théorique et pratique, les
élèves ont developpé un petit scénario qu‘ils ont réalisé
eux-mêmes par la suite. Lors de ce processus créatif,
les jeunes ont été impliqués à tous les niveaux, à savoir
l‘élaboration du scènario, la rédaction du story-board, la
mise en scène, le jeu d‘acteurs et la prise de vue.
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Stop-Motion-Film gedreht im Centre Pompidou Metz.
Un film utilisant la technique du stopmotion et tourné au DVD
Centre Pompidou Metz.
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Ein junger Mann kommt in einer seltsamen Stadt an, wo
alle Bewohner sich ähneln und ihm gegenüber sich
ungastlich zeigen. Er lässt sich als Pizzalieferant
einstellen, probiert etwas von der Pizza und wird
identisch mit den anderen Bewohnern. Er findet ein
VHS
Mittel, dieser Egalität zu entgehen, aber zu welchem
Preis! Eine Fabel über die soziale und psychologische
Abhängigkeit und über die Schwierigkeit, einen Ausweg
zu finden.

D

2010 Experi'video

2

DVD

D

2002 Animation

2
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Plöngsass

diverse

285

2091 Plus belle ma rue

926

410

Point de non retour Raphael

406

2210

Points de vue sur la
mine

1703

443

1149 Pollution mafieuse

2247 PonchoMan

Phillipe

Jean Luc

Syrowatka

Bund Deutscher
Pfadfinder

D

2002 Sonstige
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Cotto

VIDEP

B

2012

Alexandre

MJC Lorraine

F

1999 Spielfilm

Collège-Lycée la
Malgrange

F

2012

Ciber

Tina

MJC ORA Jeunes
d'Argancy, FOL Moselle

Landesmedienanstalt
Saarland

F

D

Dokumentarfil
m

2003 Spielfilm

2013 Spielfilm

Seite 179

5

VHS

von
Jugendlichen

2

Eine Gruppe Kindern führt durch ihre Vorstadt und
versucht die Farben, die Gewohnheiten, sowie das Gute
und das Schlechte zu beschreiben… Un groupe d
DVD
´enfants nous guident dans leur quartier, tentent de
nous en dire les couleurs, les habitudes, les belles et
moins belles choses qui s´y passent...
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DVD

13

Ein verschmutzer Fluß, ein Dealer, der von der Mafia
kalt gemacht wird, ein Untoter, der Alle terrorisiert, Pinups, ein zweifelhafter Super-Held. Dieser kleine pikante
Kurzfilm ist eine Parodie auf Klischees in den Filmen,
die von Jugendlichen gesehen werden. Une rivière
VHS
polluée, un dealer supprimé par la mafia, un mort-vivant
qui terrorise tout le monde, des pin-ups, un super héros
douteux. Ce petit court métrage croustillant est une
parodie des clichés que les jeunes ont vu dans des
films.
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Im Rahmen eines dreitägigen Video-Ferienkurses für
11-15 Jährige, den die Landesmedienanstalt Saarland
im Rahmen ihres Sommerferienprogramms 2013
veranstaltet hat, haben die vier Teilnehmer den Film
"PonchoMan" produziert, in dem sie auf sehr humorvolle
Art und Weise eine Verfolgungsjagd vor dem
gefürchteten PonchoMan verfilmt und mit spannender
sowie lustiger Musik unterlegt und somit versch.
Filmwirkungen erzeugt haben. Dans le cadre d’un
DVD
atelier vidéo de 3 jours pour les 11-15 ans, proposé par
le Landesmedienanstalt de Sarre dans le cadre de son
programme estival 2013, les quatre participants ont
produit le film « PonchoMan », dans lequel est filmé une
course-poursuite du redoute PonchoMan, de façon très
humoristique et accompagné d’une musique à la fois
intense et divertissante, en utilisant également différents
effets.

von
Jugendlichen

Tabelle1

3531
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2777 Power Drink

Atelier Artistique Atelier Artistique du
du Collège Jules Collège Jules Ferry de
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Alors qu‘elle vient de quitter ses amies, Emilie, 15 ans,
est prise en chasse par un homme inquiétant. Une
course-poursuite haletante s‘engage alors entre la jeune
fille et l‘inconnu. Mais que lui veut-il donc ? L‘atelier
Artistique du Collège Jules Ferry existe depuis 1994 et
est né sous l‘impulsion de Didier Pardonnet, directeur du
Service Audiovisuel de l‘Université Paul Verlaine Metz et
de Josyane Didier, professeur d‘allemand au collège.
Lors du tournage, l‘Atelier était encadré par Josyane
Didier et Aurélien Zann et se déroulait de manière
hebdomadaire tout au long de l‘année scolaire. Les
élèves, volontaires, ont entre 11 et 15 ans. Nachdem
DVD
sie ihre Freunde verlassen hat, wird die 15jährige Emilie
von einem unheimlichen Mann verfolgt. Es kommt zu
einer atemlosen Verfolgungsjagd zwischen dem jungen
Mädchen und dem Unbekannten. Aber was will er von
ihr? Das Atelier Artistique des Collège Jules Ferry
besteht seit 1994, gegründet auf Initiative von Didier
Pardonnet, der den audiovisuellen Dienst an der
Universität Metz leitete, und der Deutschlehrerin
Josyane Didier. Der Filmdreh wurde von Josyane Didier
und Aurélien Zann angeleitet. Die elf bis fünfzehn Jahre
alten Schüler nahmen den Unterricht als freiwilliges
wöchentliches Angebot wahr.
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1986

Précautions d
´emploi

Colin

van der Straeten

1152

623

Prise de Tête

diverse

diverse

2735

1921 Prochain arrêt...

George

Hicter

2859

1588

Production d´un site
Web

La classe de
4ième 3 du
collège Jules
Lagneau (Metz)

3484

1932

Projektwoche 2010:
Günter Wöhe
Jochen
Schule für
Wirtschaft

Thieser

MJC Lorraine
Vandoeuvre
Maison de Quartier de
Saumagne, ASBL Film
et Culture

Landesmedienanstalt
Saarland
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Il est des jours où il vaut mieux ne pas être en retard.
C‘est la mauvaise expérience que va faire Bill, le jour de
son entretien d‘embauche. Alexandre Demelas, Samuel
Grebil, Colin van der Straeten et Edouard Wermeister
se sont rencontrés lors de leur entrée en Seconde
option cinéma-audiovisuel. Aprés avoir discuté de
cinéma sans interruption durant trois ans, ils décident fin
2009 de se réunir à nouveau pour le bien de leur projet
de Baccalauréat. Ces retrouvailles déboucheront sur
Précautions d‘Emploi, une comédie burlesque insprirée
par l‘humour délirant des quatre joyeux lurons ! Elle sera
tournée durant le mois d‘avril 2010, et chacun s‘y
amusera à venir faire un clin d‘oeil au spectateur sous la
forme d‘un caméo. La bonne humeur et la productivité
de leur groupe laisse à penser que leur amitié, fondée
autour leur amour pour le cinéma , verra encore naître
de nombreux films, pour leur plus grand plaisir et celui
des mirettes de leurs spectateurs ! Es gibt Tage, an
denen man besser nicht zu spät kommt. Diese schlechte DVD
Erfahrung macht auch Bill am Tag seines
Bewerbungsgesprächs. Alexandre Demelas, Samuel
Grebil, Colin van der Straeten und Edouard Wermeister
haben sich getroffen, als sie zusammen das Wahlfach
Film am Lycée de la Communication besuchten.
Nachdem sie drei Jahre lang ohne Unterbrechung über
Filme diskutiert hatten, entschieden sie Ende 2009, sich
für ihre Abschlussarbeit wieder zusammen zu tun.
Ergebnis dieser Zusammentreffen war Précautions
d‘Emploi, eine Burleske, die vom irren Humor der vier
lustigen Gesellen inspiriert ist. Gedreht wurde der Film
im April 2010, und alle Filmemacher hatten großen
Spaß, den Zuschauern bei ihren Caméo-Auftritten
zublinzeln zu können. Die gute Laune und die
Produktivität der Gruppe lassen hoffen, dass ihre
Freundschaft, gegründet auf der Liebe zum Kino, noch
die Geburt vieler Filme erleben wird – zu ihrem und der
Zuschauer größten Vergnügen.
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Pygmalion - ein Ovid
1981
Max
Rezeption
Quand viendra mon
1425
Hélène
tour

Vingerhoets

Kopernikhaus
Gymnasium Wissen

Wenger
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1692

1134 Quasiment similaire Thierry

Besseling

Lycée Classique
Diekirch

L

2003 Sonstige
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Der Vergleich, das Zusammenleben, der Bruch, der
Streit farbig und weiß, fast das Gleiche -- quasiment
similaire. La comparaison, la vie ensemble, la rupture,
les disputes, coloré ou blanc - quasiment similaire.

352

Quel cinéma pour
2156 quelques minutes de Thierry
retard !

Rebout

Collége A. Camus

F
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Ein Schüler kommt zu spät zur Schule und versucht,
seine Klasse zu finden... Un élève arrive en retard au
collège et tente de retrouver sa classe...
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Die Schüler stellen die diskrete und effiziente Tätigkeit
des Mitarbeiters der Schule vor, der trotz ständiger
Anwesenheit von ihren Schulkameraden bisher fast
unbemerkt geblieben ist. Ohne jemals moralisierend
eine Botschaft zu verkünden, gelingt dem Film doch mit
VHS
leisen Tönen Umweltbewusstsein, aber auch
Erfahrungen mit den Schwierigkeiten bei der Suche
nach einer Arbeit zu vermitteln. Der Film hinterlässt ein
Gefühl der Bescheidenheit und des Respekts vor der
Tätigkeit dieses Mannes.
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Die Schüler stellen die diskrete und effiziente Tätigkeit
des Mitarbeiters der Schule vor, der trotz ständiger
Anwesenheit von ihren Schulkameraden bisher fast
unbemerkt geblieben ist. Ohne jemals moralisierend
eine Botschaft zu verkünden, gelingt dem Film doch mit
VHS
leisen Tönen Umweltbewusstsein, aber auch
Erfahrungen mit den Schwierigkeiten bei der Suche
nach einer Arbeit zu vermitteln. Der Film hinterlässt ein
Gefühl der Bescheidenheit und des Respekts vor der
Tätigkeit dieses Mannes.
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Nach "Lettres de Sibérie" von Chris Marker. D´après
"Lettres de Sibérie" de Chris Marker.
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Que se passerait-il
si M. Krawczyk n
´existait pas?

Club vidéo (17
élèves)

2467

909

Que se passerait-il
si M. Krawczyk n
´existait pas?

Club vidéo (17
élèves)

2858

1588

Question de point
de vue

La classe de
3ième 3 image
du collège Jules
Lagneau (Metz)

2921
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Qui je suis?

Thierry

Léger

2922

793

Qui je suis?

Thierry

Collège Fulrad de
Saargemuemines

Collège Fulrad de
Sarreguemines
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Qui je suis?

Thierry

Léger

Centre Social Le Lierre
Thionville

3204

1671

Quintus geht nach
Rom

Dorothee

Schlabertz

Pater-DamianSekundarschule

Dokumentarfil
m
Dokumentarfil
2000
m
Dokumentarfil
2000
m
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Kollektives Selbstportrait von Jugendlichen des
Stadtteils Basses-Terres in Thionville.
Kollektives Selbstportrait von Jugendlichen des
Stadtteils Basses-Terres in Thionville.
Kollektives Selbstportrait von Jugendlichen des
Stadtteils Basses-Terres in Thionville.
Das Filmdrehbuch wurde von belgischen Schülern der
9. Jahrgangsstufe der Eupener Pater-DamianSekundarschule im März 2006 nach dem Buch von H.
Stöver geschrieben.
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Raconte-moi SaintDavid
Avold

Radiergummi des
Grauens

608

2411 Rafik et Nono

3474

1888 Randam TV

2092

2663 Raumnot am HGT

Susanne

Dominique

Omhover

Schmidt

Carbone

Collège la Carrière
Saint-Avold

ABZ, Landkreis
Saarlouis

Association Explicit
Music

F
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Humboldt
Humboldt Gymnasiums
14 Schüler des
Gymnasiums Trier
Trier

D
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Nach einer Sportveranstaltung kommen zwei
Jugendliche im Umkleideraum ins Gespräch. Einer stellt
seine Stadt vor: Saint-Avold. Dieser kleine
„Dokumentarfilm“ wurde im Schulfilmwettbewerb in
Moselle 2012 für seinen besonderen Humor
ausgezeichnet. A I‘issue d‘une rencontre sportive, deux
DVD
adolescents font connaissance dans le vestiaire. Une
discussion s‘engage. C‘est I‘occasion pour I‘un d‘eux de
présenter sa ville, Saint-Avold. Ce petit « documentaire
» s‘est distingué lors du concours du film scolaire en
Moselle en mai 2012 pour son côté décalé et
humoristique.
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In einer Schulklasse geschehen seltsame Dinge.
Schülerinnen bekommen blaue Lippen und verhalten
sich sehr seltsam. Ein geheimnisvoller Virus? Vampire
an der Schule? Monster? Die Spannung steigt! Gruseln
inklusive. Den Zuschauer wird das Schaudern packen!
Dans une classe, des choses étranges se produisent.
DVD
Les filles ont les lèvres bleues et se comportent de
manière très bizarre. Un virus secret ? Des vampires à
l’école ? Des Monstres ? La tension monte !
Frissonnements garantis. Le spectateur n’aura qu’à
trembler de peur.

von
Jugendlichen

3

„Intelligenz und Weitsicht brauche ich in meinem
Schlachtplan zum Überleben, Vertrauen in die
Menschen, die mir wirkliche Brüder sind, Mißtrauen
gegen den lustigen Big Brother, der will, dass man sich
DVD
an alle Trends anpasst.“ « L‘Intelligence, c‘est
Clairvoyance dans mon plan de guerre pour survivre,
Confiance envers les frères solides, Méfiance envers le
Grand Frère comique à la mode pour les influences.»
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Die Film-AG des Humboldt-Gymnasiums realisierte mit
vielen Schüler/ innen und Schülern einen Kurzfilm zum
Thema Raumnot an der Schule. Der Film soll die
Öffentlichkeit auf den akuten Platzmangel am HumboldtGymnasium aufmerksam machen. Auf die Schülerzahl
umgerechnet, fehlen insgesamt zwölf Klassenräume.
Dieser Umstand führt im Schulalltag manchmal zu
ungewöhnlichen Unterrichtssituationen, wie im Film
dargestellt. L’atelier vidéo du Humboldt-Gymnasium de DVD
Trèves a réalisé un court métrage sur le thème du
manque d’espace dans l’école, avec de nombreux
élèves. Le film attire avant tout l’attention sur le manque
d’espace actuel au Humboldt-Gymnasium. Par rapport
au nombre d’élèves, il y manque environ 12 salles de
classe. Ces conditions peuvent au quotidien entraîner
des situations scolaires assez insolites, comme cela est
représenté dans le film.
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Rechts ist da wo der
Maria
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2148 Reise ins Paradies

Viktoria

Wirbel
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Ein Junge wird auf dem Weg in die Schule aus seinem
öden Alltag gerissen und findet sich an einem
paradiesischen Ort wieder. Dort genießt er sein Leben
im Einklang mit der Natur und findet einen ganz
besonderen Schatz. Doch jede Reise hat ein Ende – So
kehrt auch der Junge wieder in seinen Alltag zurück. Er
ist nicht sicher, ob alles nur ein Traum war. Doch dann
macht er eine Entdeckung... Victoria Wirbel ist 17 Jahre
alt und geht in die zwölfte Klasse. In den Sommerferien
haben sie und ihr 13jähriger Bruder Constantin einen
Kurzfilm gedreht. Constantin Wirbel ist in der Hauptrolle
zu sehen, das Drehbuch stammt von Victoria. Gedreht
wurde in Saarwellingen/Reisbach mit einer einfachen
Digitalkamera. En allant à l´école, un garçon est
DVD
soudainement arraché à son quotidien et se retrouve
dans un lieu paradisiaque. Il y savoure la vie en total
accord avec la nature et trouve un trésor particulier.
Mais tout voyage a une fin – ainsi, le garcon se retrouve
bientôt dans sa vie quotidienne. Il se demande si tout
cela n´était peut-être qu´un rêve. Quand soudain, il fait
une découverte... Victoria Wirbel, âgée de 17 ans, est
en terminale. Elle a tourné ce court-métrage avec son
frère pendant les vacances d´été. Son frère, Constantin
Wirbel, a 13 ans et joue le rôle principal. La jeune fille,
elle-même, a écrit le scénario. Le film a été tourné à
Saarwellingen/ Reisbach avec une simple caméra
numérique.
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2119 Revenge

2475

1588 Rêves

418

2222

Susanne

Riders on the StormChristophe
Marimba Solo

Adolf-Bender-Zentrum

D
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Malic, ein dunkelhäutiger junger Mann, wird von
Rechtsextremen tätlich angegriffen und
zusammengeschlagen. In blinder Wut schwört er Rache.
Um zu sich selbst zu finden, meldete er sich in einem
Kampfkursverein an, mit dem Ziel Fertigkeiten zu
erlernen mit denen er seinen Peinigern gegenüber
treten kann. Dort lernt er jedoch, dass Gewalt keine
Lösung sein sollte und es die wahre Kunst sei eben
gerade nicht zu kämpfen: Jeder nicht gekämpfte Kampf,
ist ein gewonnener Kampf. Doch als Malic nach einiger
Zeit erneut auf seine Peiniger trifft, wird die gelernte
Lektion auf eine harte Probe gestellt... Malic, un jeune
DVD
homme à la peau sombre, est violemment agressé et
tabassé par des militants d’extrême-droite. Aveuglé par
la rage, il jure de se venger. Pour réussir à se retrouver,
il s’inscrit à un club de combat, avec pour objectif de
développer des aptitudes qui lui permettront de se
mesurer à ses agresseurs. Là-bas, il apprend toutefois
que la violence ne devrait pas être une solution et que le
vrai art est de parvenir à ne pas combattre : chaque
combat évité est un combat gagné. Mais quand,
quelques temps plus tard, Malic se retrouve nez-à-nez
avec ses agresseurs, la leçon qu’il a apprise va être
mise à rude épreuve…

Collège Jules
Collège Jules Lagneau
Lagneau (Metz) (Metz)
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Musikclip Im Netz der Marimbas. „Die Musik der Doors
war für mich in den letzten Jahren eine starke Quelle der
Inspiration und Motivation. Während der Prüfungen
hatte ich ein großes Bedürfnis nach Ablenkung. So kam
ich dazu, Riders on the Storm auf der Marimba zu
spielen...“ Clip musical Un voyage en marimba. « La
DVD
musique des Doors a été une grande source
d’inspiration et de motivation pour moi ces dernières
années. Pendant ma période d’examens, j’ai ressenti un
besoin désespéré de distraction et c’est ainsi que j’en
suis venu à jouer Riders on the Storm avec le marimba.
»
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Rien à foutre/Maka
2262 MC-Fall vun
Integratioun

Dorian

Louvar

Dorian Louvar-Maka MC

L

2013 Clip / Spot
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2 Filme auf DVD/2 films sur le DVD : 1) Rien à foutre
Den eigenen Willen durchsetzen, seine Ziele nicht aus
den Augen verlieren und dafür kämpfen. Dies ist die
Idee, die die jungen Rapper vermitteln wollen. Faire
triompher sa volonté, ne pas perdre de vue ses objectifs
et se battre pour ceux-ci. Voilà l’idée que les jeunes
rappeurs veulent transmettre. 2) Fall vun Integratioun In
Luxemburg treffen viele verschiedene Kulturen und
DVD
Nationalitäten aufeinander. Auch wenn es einigen
Migranten schwerfällt, sich zu integrieren, gibt es
andererseits doch viele, die sich in dem kleinen Land
schnell zu Hause fühlen. Au Luxembourg se rencontrent
différentes cultures et nationalités. Même si certains
étrangers ont du mal à s’intégrer, il en existe beaucoup
qui se sentent rapidement chez eux dans ce petit pays.

von
Jugendlichen

von
Jugendlichen

3564

2029 Robin des Blocs

David
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Assoatelier Uckange
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Ein moderner Robin Hood stellt sich vor, ein großer Held
zu sein. Als Verteidiger der Anwohner des Viertels
bestielt er die Reichen und Egoistischen und verteilt ihre
Reichtümer an die ganzen Armen. Ein neuer maskierter
Rächer! Un Robin des Bois des temps modernes s
DVD
´imagine en héros au grand coeur. Défenseur des
habitants de son quartier, il détrousse les riches et les
égoistes pour redistribuer les richesses aux plus
démunis. Voici un nouveau justicier masqué!
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Rotkäppchen - die
wahre Geschichte
Rumlaufen in
2876
Burscheid
S. war einmal Schneewittchens
1269
märchenhafte
Wirklichkeit
Saarbrücken-First
2214 Fairtrade Town in
Germany
Saar-Lor-Lux / un
833 été au ciné /
cinévillle 2001

Niels

Altmayer

Lea

Barth

Tanja

Reiff

Max-Planck-Gymnasium
Saarlouis

D
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Deux tours interminables. Un personnage s‘éveille sur
l‘une d‘elle. Prisonnier sur sa tour, il ne voit que l´abîme
qui le sépare de l´autre tour et d´une boule rouge. Il
tente d´atteindre la boule rouge et tombe dans le
précipice. Mais le protagoniste anonyme se réveille au
point de départ et est indemne. Il tente à maintes
reprises de passer par-dessus le précipice pour pouvoir
élucider le mystère de cette boule rouge. Niels Altmayer
et Tim Rick sont tous deux nés en 1993. Ils vont en
classe de terminale au lycée „Gymnasium am Schloss
Saarbrücken“. Auf einem von zwei scheinbar unendlich
großen Türmen erwacht eine Figur. Gefangen auf ihrem DVD
Turm kann sie nur über den Abgrund spähen, der sie
vom zweiten Turm und einer roten Kugel trennt.
Schließlich versucht sie die Kugel zu erreichen und
stürzt in den Abgrund. Doch der namenlose Protagonist
erwacht wieder am Ausgangspunkt und ist unversehrt.
Wieder und wieder versucht er über den Abgrund zu
gelangen, um zu ergründen, was es mit der roten Kugel
auf sich hat. Niels Altmayer und Tim Rick Lehmann
wurden beide 1993 geboren. Sie besuchen die
Abschlussklasse des Gymnasiums am Schloss
Saarbrücken.
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Volker

Adam

Haus der Jugend Konz
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Schneewittchen nimmt in "dieser Version" nicht die Rolle
der "ewig schönen" sondern die eines ganz "normalen"
jungen Menschen ein... Dans cette version, BlancheDVD
Neige n'incarne pas la "beauté éternelle" mais une
jeune personne "normale"...
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Weichardt

Weltladen Saarbrücken
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Eine heimliche Liebe zweier junger Mädechen und die
damit verbundenen Ängste und Probleme innerhalb der VHS
Gesellschaft und ihre Flucht zu den Drogen.
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SaarLorLux Festival-Magazin

Stéphane

Bubel

MJC Lorraine/
Saarländisches
Filmbüro/ FOL Moselle
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Sackgasse

Stefanie

Alles
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Sarajevo Ombres &
Jean-Luc
Lumières

Stock

Véronique Michel /
Caméra Enfants admis
Liège
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4 Jahre lang forderte der Krieg blutige Opfer unter den
Einwohnern Sarajewos, der Hauptstadt BosnienHerzegowinas: 2.500 Kinder kamen ums Leben. Die
schrecklichen Erlebnisse klingen auch in den Kurzfilmen
der jungen Filmenmacher an, aber sie zeigen vor allem VHS
auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, in der die
Akzeptanz der Unterschiede zur Quelle des Reichtums
wird. Sie haben ihre Filme allen Kindern BosnienHerzegowinas gewidmet.
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Saucission et opinel Véronique

Bodlenner

Gymnase Jean Sturm
Strasbourg

F
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In Afrika verhungern die Kinder - und Du...? Wer hat
diese oder ähnliche Ermahnungen, keine Lebensmittel
zu verschwenden, noch nicht gehört? Aber tatsächlich
ist ja auch was dran. Wir leben in einer Gesellschaft, in
der allzu vieles selbstverständlich ist. Erst wenn man
weiß, wie es in vielen Teilen unserer Erde zugeht,
erkennt man, das Wohlstand und Freiheit etwas
Besonderes sind. Dies gilt es zu schätzen, zu bewahren
und zu schützen - im Großen wie im Kleinen. En
Afrique, des enfants meurent de faim, et toi?? Qui n´a DVD
jamais entendue de tels propos nous rappeler qu´il ne
faut pas gaspiller, en particulier les denrées
alimentaires? Nous vivons dans une société où l
´abondance est considérée comme une chose normale.
Ce n´est qu´en observant ce qui se passe dans d´autres
parties du monde que l´on peut se rendre compte de
notre chance: l´aisance et la libèrté dont nous profitons
sont des biens rares. Il faut savoir apprécier, conserver
et protéger ce trésor.
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1787 Schauklolette

Hannah
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Hannah Deffland, Elena
Klein

D
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Eine Frau wie Du und ich denkt, sie hätte schon alles
Notwendige. Was ihr noch gefehlt hat, das weiß sie, seit
es die Schauklolette gibt. Zum Verstecken von
Schokoplätzchen ist kein Ort geeigneter als das getarnte
Fach der Schauklolette! Dieses Projekt und der
dazugehörige Film entstanden beide innerhalb von
kurzer Zeit, was den zwei Regisseurinnen viel Stress,
aber auch viel Spaß bereitet hat. Inspiriert ist er durch
einen Spot, den sie 2008 bei Créajeune einreichten. Ein
Schaukelstuhl wurde zur Schauklolette umgebaut,
gepolstert und mit einer Sitzfläche ausgestattet, in die
ein Klodeckel integriert ist. Elena Klein (17) und Hannah
Deffland (18) drehten diesen Film hobbymäßig zu
Hause. Sie gehen beide auf das Von-der-LeyenGymnasium in Blieskastel, starteten dieses Projekt aber
ganz unabhängig von der Schule. Une femme comme DVD
toi et moi pense qu´elle tout ce dont elle a besoin. Ce
qui lui manque encore, elle le sait depuis que la toilette
à bascule existe. Il n´y a pas de meilleur endroit pour
cacher des biscuits que le compartiment secret de la
toilette à bascule. Ce projet et le film allant de pair ont
été réalisés dans un laps de temps très court, ce qui a
réprésenté beaucoup de stress mais également
beaucoup de plaisir pour les deux réalisatrices. Le projet
est inspiré d´un spot ayant participé à Créajeune 2008.
Un fauteuil à bascule a été transformé, rembourré et
équipé d´un siège au couverde de toilette intégré. Elena
Klein (17) et Hannah Deffland (18) ont réalisé le film à la
maison. Elles sont élèves du lycée Von-der-LeyenGymnasium de Blieskastel mais elles ont mis sur pied
ce projet indépendamment de l´école.
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1791 Schorschi schrumpft Tom

Frey
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2020 Schwarz zu Blau

Gindorf

Damian

Damian Gindorf

D

2009 Spielfilm
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"Schorschi schrumpft" bringt alles mit, was einen guten
Kurzfilm ausmacht: Tragik, Humor, und eine Prise
Aktion! Mit Schorschi (Emma Achenbach) geschieht
etwas sehr Seltsames. Als erstes merkt sie, dass sie
nicht mehr an das Bord im Wandschrank herankommt,
in dem sie ihre Lutschstangen und Knallkaugummis
aufbewahrt. Und dann werden ihre Sachen zu groß...
DVD
"Schorschi rétrécie" apporte tout ce qui caractérise un
bon court métrage: la tragédie, l´humour et une pincée d
´action! Avec Schorschi, il se passe quelque chose de
très bizarre. En tout premier, elle remarque qu´elle n
´arrive plus à atteindre le bord de l´armoire murale, dans
laquelle elle conserve ses sucettes et ses chewing-gum.
Ensuite, ses affaires deviennent trop grandes pour elle?
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2009 Spielfilm
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2032 Siegfried & Melusina Raoul

Schmitz

Aktion Jugend Aktiv,
CAPEL Stadt
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Melusina und Siegfried lernen sich unter mysteriösen
Umständen kennen und verlieben sich ineinander. Doch
hat Ihre Liebe wirklich eine Chance? Mélusine et
DVD
Siegfried font connaissance dans les circonstances
mystérieuses et tombent amoureux l´un de l´autre. Mais
leur amour pourra-t-il résister?
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Sie würden wenn sie
Viktoria
könnten

Wirbel

Viktoria & Konstantin
Wirbel

D

2011 Spielfilm
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Un film et un appel à l‘humanité sur la pollution du
monde par les hommes. Différentes situations sont
représentées, dans lesquelles une abeille, une fleur et
une coccinelle ruent dans les brancards et pénalisent
les pollueurs. Mais comme vous ne pouvez pas faire
ceci dans la vraie vie, le message de ce film est „Vous le
feriez si vous pouviez“. Ein Film über die
Verschmutzung der Umwelt durch den Menschen mit
DVD
einem Appell an die Menschheit. Es werden
verschiedene Situationen gezeigt, in denen sich eine
Biene, eine Blume und ein Marienkäfer aktiv gegen
Umweltsünder zur Wehr setzen und diese bestrafen. Da
sie dies aber im echten Leben nicht tun können, ist die
Hauptaussage des Films „Sie würden wenn sie
könnten“.
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Si mon père était ...

16 élèves

Collège Jacques Tati
Mertzviller

F
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Snowdog und
Kitticat

2232 Solidarité Sénégal
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2447
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2515 Son pépé

Son pépé

Thieser
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D
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Centre Social Le Lierre
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Centre Social Le
Centre Social Le Lierre
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F
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Es ist nicht leicht, sich im Musikbusiness zu etablieren,
wenn man Ideen durchsetzen will, die nicht dem
Mainstream entsprechen. Was gut ankommt, bringt
Reichtum und soll deshalb so bleiben, wie es ist. Wer
sich dagegen auflehnt, steht schnell alleine da. Das
müssen der Rapper Snowdog und die Barsängerin
Kitticat am eigenen Leib erfahren. Nichtsdestotrotz
brechen sie mit alten Gewohnheiten und Regeln und
landen einen gemeinsamen Hit. Il n´est pas facile de s
´établir dans le milieu de la musique, surtout lorsque l´on
souhaite imposer des idées qui ne suivent pas le
DVD
courant actuel. Ce qui marche rapporte de l´argent et
ne doit pas changer. Ceux qui s´opposent à cela se
retrouvent vite seuls. Le rapper Snowdog et la
chanteuse Kitticat en ont fait l´expérience. Malgré tout,
ils vont casser les vieilles habitudes et les règles pour
créer un tube ensemble. Dur travail pour les réalisateurs
de ce film d´animation de six minutes, qui ont inventé l
´histoire, bricolé les personnages et les décors, puis
monté le film et enregistré les dialogues. Cela en valait
la peine!
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Die Schüler aus Epinal in den Vogesen haben in der
senegalesischen Stadt Thiès beim Bau eines
Schulraums geholfen. Begleitet von Mitgliedern des
Vereins Jeunesse et Cultures haben sie zusammen mit
senegalesischen Freiwilligen drei Wochen auf der
Baustelle verbracht. De jeunes collégiens d‘Épinal, dans
les Vosges, ont réalisé un chantier de solidarité, en
DVD
aidant à la construction d‘une salle de classe, dans la
ville de Thiès, au Sénégal. Accompagnés d‘éducateurs
de l‘association Jeunesse et Cultures, en partenariat
avec des bénévoles sénégalais, ces jeunes ont passé 3
semaines hors du commun en contribuant à la
construction d‘une salle de classe.
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Die Schüler aus Epinal in den Vogesen haben in der
senegalesischen Stadt Thiès beim Bau eines
Schulraums geholfen. Begleitet von Mitgliedern des
Vereins Jeunesse et Cultures haben sie zusammen mit
senegalesischen Freiwilligen drei Wochen auf der
Baustelle verbracht. De jeunes collégiens d‘Épinal,
dans les Vosges, ont réalisé un chantier de solidarité, en DVD
aidant à la construction d‘une salle de classe, dans la
ville de Thiès, au Sénégal. Accompagnés d‘éducateurs
de l‘association Jeunesse et Cultures, en partenariat
avec des bénévoles sénégalais, ces jeunes ont passé 3
semaines hors du commun en contribuant à la
construction d‘une salle de classe.
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Spiegelbild: Mein
1703 Leben in
Deutschland
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Spot contre la
drogue

Raoul

Trentin
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Raoul

Trentin
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2095 Spot on Malstatt
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2250 Sprayer

Susanne

Schmidt

Ed-Wood Prod, Lycee
Technique Mathias
Adam
Ed-Wood Prod, Lycee
Technique Mathias
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Adolf Bender Zentrum

D
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8 Jugendliche eines Jugendtreffs in Malstatt, einem
Stadtteil von Saarbrücken, thematisieren in diesem Film
die sozialen Probleme ihres Stadtteils. Dabei wird das
Wort "Malstatt" buchstabiert und jedem Buchstaben eine
eigene Bedeutung beigemessen, z.B. "S wie Sucht"
oder "T wie Tat". Durch den Mix aus Interviews und
selbstgestalteten, auf Erfahrung basierenden Szenen
wird dieser Film zu einem einzigartigen Portrait von
Malstatt. Dans ce film, 8 jeunes d’une association de
DVD
Malstatt, un quartier de Sarrebruck, thématisent les
problèmes sociaux de leur quartier. De cette façon, le
mot « Malstatt » est épelé et chaque lettre se voit
attribuée une signification particulière, comme par
exemple « S comme Sucht (passion) » ou « T comme
Tat (action) ». A travers un mélange entre interviews et
scènes qu’ils ont eux-mêmes réalisées en s’inspirant de
leur expérience, ce film dresse un portrait de Malstatt
unique en son genre.
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1987 Steig ein!
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Jugendkulturwerkstatt IB
Pirmasens

D
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A travers la chanson Rejoins-nous! trois rappeurs
expriment leurs point de vue du quotidien. Les
interprètes décrivent leurs expériences, leurs progrès et
leurs ambitions d´une société tolérante et multiculturelle.
Les participants de l´atelier vidéo travaillent suivant leurs
intérêts, leurs compétences comme scénaristes,
compositeurs, interprètes, acteurs, cadreurs ou alors
dans le domaine du montage numérique. Im Song Steig
DVD
ein befassen sich drei Rapper mit ihrer persönlichen
Situation. Die Musiker erzählen von ihren Erfahrungen,
Entwicklungen und von ihrem Wunsch nach einer
toleranten, multikulturellen Gesellschaft. Die Teilnehmer
des Videoworkshops arbeiteten je nach Interesse und
Kompetenzen als Texter, Komponisten, Musiker,
Darsteller, als Kameraleute oder bei der digitalen
Bearbeitung mit.
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Stolpersteine für die
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Nohfelden

Klein

Adolf Bender Zentrum

D
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Radke

2102
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2672 Störgeräusch
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Kockler
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„Ich finde es gut, dass so etwas gemacht wird.“ Die
Anwohner eines Hauses begrüßen die Verlegung von
vier Stolpersteinen vor ihrer Haustür. Die Steine erinnern
an Opfer der NS-Zeit, die einmal in den Häusern gelebt
haben. Insgesamt wurden in Bosen, Gonnesweiler und
Sötern 19 Stolpersteine verlegt. Eine Schüler-AG hatte
sich in Zusammenarbeit mit dem Adolf-Bender-Zentrum
intensiv mit dem jüdischen Leben in der Umgebung
beschäftigt und viel über die Schicksale der jüdischen
Mitmenschen recherchiert. « Je trouve que c‘est bien
DVD
de faire cela. » Quatre petites plaques ont été installées
devant la porte d’entrée en hommage aux anciens
habitants de cette maison, victimes du nazisme. En tout
19 plaques ont été installées à Nohfelden, Bosen,
Gonnesweiler et Sötern. Des élèves qui ont travaillé
avec le Centre Adolf Bender sont à l’origine de cette
action, pour laquelle ils ont effectué de nombreuses
recherches sur la vie et le destin des Juifs dans cette
région.
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Chris entdeckt ein Geheimnis seiner Freundin Manu –
einen Trennungsgrund. Oder auch Manus einzige
Chance, endlich von Chris loszukommen und aus einer
Situation auszusteigen, an der sie schon lange
zweifelt... Chris découvre un secret de sa petite copine DVD
Manu – une raison pour se séparer. Ou finalement la
dernière chance pour Manu de se débarrasser de Chris
et de quitter une situation dont elle doute déjà depuis
longtemps ...

von
Jugendlichen

2

Story Drinky ist der Name eines Cocktails nach
neuartiger Rezeptur, der auf den Genießer eine
besondere Wirkung hat. Live im Kochstudio kommen wir
dem exquisiten Rezept auf die Spur... Trinkt Story
Drinky! Story Drinky est le nom d´un cocktail préparé
DVD
selon une recette inédite qui a un effet spécial sur le
consommateur gourmand. En direct du studio de
cuisine, nous tenterons de suivre la trace de cette
recette exquise... Buvez Story Drinky!
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Strike durchquert nachts die Straßen seiner Stadt, um
Verbrechen zu verhindern und für Ordnung zu sorgen.
Doch diese Nacht ist nicht wie jede andere. Strike
unterbricht einen Drogendeal einer ganz neuen Droge,
sie nennt sich Lamp. In den Nachrichten wird von einem
neuen tödlichen Virus namens Lambda-31C berichtet,
der anscheinend von der Droge Lamp verursacht wird.
Warum verursacht die Droge diese Krankheit und wird
Strike es schaffen, ein Gegenmittel zu finden? Toutes
CD
les nuits, Strike erre dans les rues de sa ville pour
empêcher des crimes et veiller à ce que l’ordre règne.
Mais cette nuit n’est pas comme les autres. Strike se
voit interrompre le trafic d’une toute nouvelle drogue,
surnommée Lamp. En même temps, les médias parlent
d’un nouveau virus mortel, le Lambda -31C, qui serait
apparemment causé par la drogue Lamp. Pourquoi
cette drogue cause-t-elle cette maladie et est-ce que
Strike va réussir à trouver un antidote ?
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Une centrale nucléaire à Musterstadt. Durant une belle
journée ensoleillée, une abeille vole dans la centrale
nucléaire. Elle est contaminée par des déchets
radioactifs. Un peu plus tard, l‘abeille pique Mark Nuss
qui déjeune dans son jardin. Conséquence : Mark est
contaminé à son tour. Peu de temps après, Mark se
rend compte qu‘il possède des forces surnaturelles. Il
décide de les utiliser à bon escient et ainsi de devenir le
héros de Musterstadt. Mais, posséder des forces
surnaturelles et les utiliser correctement n‘est pas si
CD
facile! Ein Atomkraftwerk steht in Musterstadt. An einem
schönen, sonnigen Tag fliegt eine Biene in das
Kraftwerk. Sie infiziert sich mit hochgiftigem Atommüll.
Wenig später sticht sie Mark Nuss, der beim Frühstück
im Garten sitzt. Folge: Mark wird ebenfalls mit dem
energiegeladenen Gift infiziert. Nach kurzer Zeit merkt
Mark, dass er Superkräfte besitzt. Er beschließt, diese
für gute Zwecke einzusetzen und somit Superheld von
Musterstadt zu werden. Doch Zauberkräfte zu besitzen
und sie richtig einzusetzen, das ist nicht so einfach!
DVD
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Wäre es nicht toll, man könnte die Welt mit einem
Fingerschnipp verändern? Fremdenfeindlichkeit und
Ignoranz im Handumdrehen wegwerfen? Ist es nicht toll,
sowohl Bratwurst als auch Sushi genießen zu können...
oder einfach "Sushiwurst"? Est-ce que ne serait pas
génial de pouvoir changer le monde en un simple
DVD
claquement de doigt ? Se débarrasser de l’ignorance et
de la xénophobie en un tour de main ? Est-ce que n’est
pas génial de pouvoir déguster non seulement
saucisses, mais aussi des sushis… ou tout simplement
des « sushisses » ?
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The Astronaut in
Space

7

Que faire? Le compte est sec, l´emploi licencié, la boîte
aux lettres est comme toujours pleine de réponses
négatives et la fiancée vient de rompre les relations.
„Peu importe où, tout autre endroit est mieux qu´ici“, se
disent quatres jeunes garçons qui après avoir fait leurs
bagages se mettent route à la gare. Mais alors, ils ont
une idée : au lieu de partir, ils préfèrent rester et initier
avec leurs talents de nouveaux domaines d´activités
professionnels très particuliers. Hans Peter Klaus par
exemple pourrait se faire guide chanteur ou Manuel se
verrait bien en action sur le secteur de sécurité. Et n
´avons-nous pas besoin de personnes gardant leur
sang-froid dans des periodes de crises. Ce serait le job
parfait pour Meikel. Les films ont été tourné en
printemps et en automne 2009. C´est grâce au soutien
et à l´encadrement de l´association
Medien+Bildung.com que les adolescents d´un cours
préparatoire du brêvet de CJD Germersheim, on pu
DVD
réaliser ces films au cours des semaines de projets.
Que faire, lorsque le rêve de la réussite professionelle
ne se réalisent pas. Le groupe c´est surtout concentré
sur les causes financières qui mènent à l´immigration.
Was tun? Das Konto ist leer, der Job weg, im
Briefkasten sind heute wieder nur Absagen und die
Freundin hat auch gerade Schluss gemacht. „Was
Besseres als hier finden wir überall“, sagen sich vier
junge Männer, packen die Koffer und machen sich auf
den Weg zum Bahnhof. Doch dann haben sie eine Idee:
Anstatt wegzufahren bleiben sie da und entwickeln aus
ihren Talenten neue überraschende Tätigkeitsfelder, wie
zum Beispiel Hans Peter Klaus als der singende
Navigator oder Manuel, der in der Sicherheitsbranche
aktiv wird. Und werden nicht gerade in Krisenzeiten
Menschen gebraucht, die die Ruhe bewahren? Das ist
der ideale Job für Meikel.
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Fußballclip mit französischen Jugendlichen in
Trailer/Teaser- Form. Un clip sur le football avec des
jeunes Français sous la forme d'un trailer/teaser.

DVD
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Ein Astronaut verirrt sich im Weltraum und entdeckt auf
einem Planeten ein gläsernes Mädchen. Er beschließt
DVD
zu landen... Un astronaute perdu dans l‘espace aperçoit
une fille de verre sur une planéte. Il décide d‘y atterrir...
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1593 The Call

Sebastian

Wagner

D
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Ein junger Mann erwacht aus seinem Alptraum und
beginnt seinen alltäglichen Tagesablauf- In
Rückblenden sieht man ihn im Streit mit seiner
Freundin. Als er am Telefon erfährt, dass sie gestorben DVD
ist, muss er mit seinem Schmwez und seiner Trauer
zurechtkommen. Stichworte: Trauer, Tod, Partner,
Verlust, Schmerz
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1784 The Cinema - Goer Cédric

Kieffer

Cédric Kieffer & Meris
Sehovic

L

2009 Animation
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Eigentlich wollte der Cineast nur die künstlerischen
Filmschnipsel eines spärlich besuchten Filmfestival
genießen, doch als sich dann ein nerviges und schlecht
erzogenes Kleinkind und dessen antiautoritäre Mutter
neben ihn gesellen, gelangt er an die Grenzen seiner
DVD
Geduld. Le cinéaste souhaitait en fait savourer les
nouveautés artistiques d´un festival du film peu
fréquenté, mais soudain, un enfant mal élevé et
énervant et sa mère antiautoritaire viennent s´installer à
côté de lui. Le cinéaste va très vite perdre patience.
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1753 The clipgeneration

Hauptstuhl

Gesamtschule
Sulzbachtal

D

2008 Sonstige

13
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Liz hatte eine schwere Kindheit. Auf Grund mehrerer
"Unfälle" von Angehörigen muss sie bei ihrer Tante
leben, die jedoch nicht auf ein Kind eingestellt ist. Daher
ist sie oft allein. Doch Liz hat noch ihre beste Freundin
Mischa und ihren Hund Faye. Dem in sich gekehrtem
Mädchen fällt es schwer sich zu integrieren. Als eine
ihrer Klassenkameradinnen umgebracht wird, wird auch
Liz von einer schwarz gekleideten Person verfolgt... Liz
DVD
a eu une enfance difficile. A cause de nombreux «
accidents » arrivés à ses proches, elle doit vivre chez sa
tante qui cependant n’a pas l’habitude des enfants.
Ainsi, elle est très souvent seule. Mais Liz a encore sa
meilleure amie Mischa et son chien Faye. La petite fille
renfermée sur elle-même a du mal à s’intégrer. Quand
une de ces camarades est tuée, Liz est elle aussi suivie
par une personne habillée en noir…
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2096 The Curtain

Elisabeth
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Lisa Goeble
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2033 The Exposé

Lex

Schummer

IDN productions,
Internat du nord Wiltz

Lycée Nic Biever
Dudelange

2250 The Ghost
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2024 The Health Show

Wollstein
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The legend of St
Nicolas

Patricia

Delophont

3375
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The Marche of the
Tiger

Guillaume

Vidili

Kinexpo ( Yannick
Sellier)
Association Les Cattmômes, Jugendliche
aus Cattenom

L

2010 Sonstige
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Trois écoliers doivent écrire un exposé sur la légende du
«Pirmesmännchen», une sorte de gobelin, qui aurait
apparemment vécu dans les bois autour du lac artificiel
Obersauer. Ils décident alors de tourner un film, au lieu
de faire une présentation ennuyeuse en classe. Dotés
d‘une caméra, ils se promènent dans la forêt pour faire
une documentation sur la légende du gobelin. Pendant
la soirée la situation se détériore. Dans leur tente, ils
entendent des bruits très bizarres et le lendemain matin
ils constatent que leur camarade parti chercher du bois
a disparu. Les deux autres se mettent aussitôt à sa
recherche. Seule leur caméra sera retrouvée ... Drei
Schüler sollen ein Exposé über die Legende des
DVD
Pirmesmännchens anfertigen, welches sich auch schon
früher in den Wäldern beim Stausee Obersauer
herumgetrieben haben soll. Sie beschließen, statt eines
langweiligen Vortrags einen Film zu machen. Mit einer
Kamera im Gepäck begeben sie sich in die Wälder, um
eine Dokumentation über die Legende zu drehen. Im
Laufe des Abends wird aus einem anfangs lustigen
Ausflug eine ernste und beklemmende Situation. In
Ihrem Zelt hören sie seltsame Geräusche, Panik macht
sich breit. Als einer der Schüler beim Holzsammeln nicht
mehr aus dem Wald zurück kommt, machen sich die
anderen beiden auf, ihn zu suchen. Letztlich wird nur
noch ihre Kamera gefunden...
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Mysteriöse Ereignisse im Hotel Eisenborn: Eine Frau
wird entführt, ein Geist erscheint und mehrere
Menschen werden ermordet... Inmitten dieser Vorfälle
erledigt das Hotelpersonal seine alltägliche Arbeit. Des
DVD
événements mystérieux à l’hôtel d’Eisenborn : une
femme kidnappée, un fantôme et des assassinats...
Quel rôle joue le personnel de l’hôtel qui semble occupé
à ses tâches quotidiennes.
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Gesundes Essen? Schwachsinn! Das bewiesen schon
unsere Umfragen. Erst wenn das Fett so richtig trieft,
schmeckts gut und tuts gut. Une alimentation saine? N DVD
´importe quoi! Les sondages le prouvent. C´est quand la
graisse dégouline que c´est bon et que ca fait du bien.
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2124 The old Settlement

Simon

Stenger
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2906 The Run

Anthony

Roemermann
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2417 Thorben
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Heinz

3737

2887 Time

Timo

Hensen
Adolf-BenderZentrum
"Gruppe
Saarlouis"

D

Artwork Runner
Productions
Gesamtschule MettlachOrscholz

2012 Spielfilm
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Dieser Film erzählt die Geschichte von zwei jungen
Filmemachern (15 Jahre), die beim Dreh zu einem
Kurzfilm seltsame Geschehnisse beobachten. Gedreht
in Riegelsberg. Ce film raconte l’histoire de deux jeunes DVD
cinéastes (15 ans) qui, durant le tournage d’un court
métrage, sont les témoins d’étranges incidents. Tourné
à Riegelsberg.
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Cliquenchef Conny bietet auf einer Privatparty Joints an.
Nach eher schwachen Reaktionen aus den
Elternhäusern dealt Conny weiter. Der Drogenkonsum
der Clique nimmt rasant zu. Auf einer Grillparty im Wald
erlebt Anja einen Horrortrip. Ihr Absturz in die
Drogenszene beginnt... Das Filmprojekt zu Thema
"Kritischer Umgang mit den Medien" entstand im
Rahmen eines LLP-Cosmenius-Projekts "Kreativ via
Europa". Schüler der 3. und 4. Klassen nahmen teil.
Conny, la chef de la bande, distibue des joints lors d
DVD
´une soirée privée. Devant le peu de réactions de leurs
parents, Conny continue à dealer. La consommation de
drogue de la bande prend vite de l´ampleur. Lors d´un
barbecue dans la forêt, Anja a un bad trip. C´est le
début de sa chute dans la drogue... Ce projet de film sur
le thème "Approche critique des médias" a vu le jour
dans le cadre d´un projet du LLP - Cosmenius "Créatifs
via l´Europe". Des élèves de 3ème et de 4ème ont pris
part au projet.
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Klein
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Collectiv 6T. Show

EREA de Flavigny sur
Moselle

F
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Die Idee des Bürgermeisters von Flavigny, eine
Veranstaltung zu organisieren, an der alle Dorfbewohner
teilnehmen, wurde im Dorf intensiv diskutiert. Der Kreis
„Gemeinsam leben in Flavigny“ kontaktierte und
befragte generationsübergreifend unterschiedliche
Gruppen, auch Schüler aus verschiedenen Institutionen.
Dieser Film ist teils dokumentarisch, teils Fiktion und
wurde gemeinsam erarbeitet. Einige Antworten wurden
vorher notiert, während andere nach der jeweiligen
Situation improvisiert sind. Am Ende ergibt sich eine
ganz einfache Lösung, um das Dorf zu versammeln...
Une demande, émanant de la mairie, de trouver une
DVD
activité qui pourrait rassembler tous les habitants du
village, entraîne questions et débats. En charge de cette
mission, le groupe « Vivre ensemble à Flavigny »
contacte et sollicite plusieurs groupes, traversant les
générations et intégrant les élèves de plusieurs
établissements présents sur la commune. Ce film, mifiction, mi-documentaire, est le résultat d’une écriture
collective. Certaines répliques sont ainsi écrites à
l’avance alors que d’autres sont improvisées d’après la
situation mise en place. Une solution, pourtant toute
simple, s’impose finalement pour rassembler tout le
monde...
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Integration von Kindern in der Schule. L'intégration des
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enfants à l'école.
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Tüte - Aiches
Geheimnis

Harald

TV-TV: Umgang mit
Florian
Medien
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D
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Ein Polizist kommt an eine Schule irgendwo in
Deutschland, um dort in einer Klasse eine Stunde zur
Drogenprävention zu halten. Als er ankommt, ist große
Pause. Auf dem Weg über den Schulhof fallen ihm viele
äußerst verdächtige Dinge auf: Ein weißes Pulver
wechselt den Besitzer, ein kleiner Schüler muss einer
Italiener-Gang Geld bezahlen, Russen hacken mit
einem Notebook. Und immer wieder kreuzt Aiche mit
ihrer roten Tüte seinen Weg. In der Klasse
angekommen, erkennt er die Schüler vom Schulhof
wieder, stolpert dann auch noch über die Tüte, packt sie
aus und stellt die vermeintlichen Übeltäter zur Rede.
Doch ist wirklich alles so, wie es scheint? Quelque part
DVD
en Allemagne, un policier se rend dans une école pour
parler de prévention contre les drogues avec les élèves.
Il arrive pendant la récréation. En traversant la cour,
plusieurs choses lui semblent anormales: on s´échange
une poudre blanche, un jeune élève est racketté par un
gang d´Italiens, des Russes tapent sur un clavier. À
plusieurs reprises, le chemin du policier croise celui d
´Aiche, qui porte un sac plastique rouge. Lorsqu´il arrive
en classe, le policier reconnaît les élèves croisés dans
la cour, il trébuche sur le sac plastique rouge, le déballe
et demande aux malfaiteurs de s´expliquer. Mais la
réalité est elle vraiment comme le policier et le
spectateur se l´imaginent?
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Ob Sportreportage, Kochsendung oder Regionalreport –
Die Beliebigkeit und Austauschbarkeit von
TVProgrammen wird immer deutlicher. Im fiktiven TVFormat TV-TV wird dieser Zustand noch einmal auf die
Spitze getrieben und soll zum Nachdenken über die
Floskeln und die Banalität des Programms anregen.
DVD
Retransmissions sportives, émissions culinaires ou
reportages locaux : les programmes télé anodins et
interchangeables se succèdent. L’émission fictive TV-TV
souligne ces absurdités et nous invite à une réflexion
sur les platitudes et la banalité de l’offre télévisuelle
actuelle.
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3 Personen sitzen nebeneinander in der
Untergrundbahn. Wohin sie fahren, spielt keine Rolle,
doch was bewegt sie?
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Un paléontologue retrouve les os d‘un tyrannosaure,
réussit à le reconstituer entièrement et l‘expose dans un
musée. La femme de ménage du musée découvre ce
nouveau pensionnaire et, comme elle est un peu
magicienne, elle lui jette un sort. Le tyrannosaure se
réveille, s‘étire, pousse un énorme cri, casse les vitres
du musée et s‘enfuit dans la forêt. Il est réveillé par une
bonne odeur qui l‘attire vers Strasbourg. Quand les gens
s‘aperçoivent de sa présence, c´est la panique. La
police essaie de se débarasser de ce monstre en
construisant une énorme cage, mais en vain.
Heureusement la femme de ménage pleine de remords
va proposer son aide aux policiers. Ein Paläontologe DVD
entdeckt Tyrannosaurusknochen, setzt sie zusammen
und stellt ihn im Museum aus. Die Putzfrau erblickt
diesen neuen Pensionär, und da sie eine Zauberin ist,
verhext sie ihn. Der Tyrannosaurus erwacht zum Leben,
stößt einen Schrei aus, zerbricht die Museumsfenster
und flieht in den Wald. Ein verlockender Geruch zieht
ihn Richtung Straßburg. Als die Menschen ihn
bemerken, geraten sie in Panik. Die Polizei versucht
vergeblich, sich des Monsters zu entledigen, indem sie
einen riesigen Käfig baut. Zum Glück bietet die Putzfrau,
die von Gewissensbissen geplagt ist, der Polizei ihre
Hilfe an.
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Vladadamir ist ein gequälter junger Vampir. Seine drei
Brüder haben nur ein Ziel: Ihm Ärger zu machen. Ihr
neuerster Streich ist, ihm Fallen zu stellen, damit er sich
die Reißzähne bricht. Ihre Scherze werden immer übler.
Vlad schüttet seinem Zahnarzt sein Herz aus...
DVD
Vladadamir est un jeune vampire triste. Ses trois frères
n’ont qu’un objectif : l’embêter. Leur dernière farce est
de le faire tomber pour qu’il se casse les canines. Le
mauvais goût de leurs blagues ne fait qu’augmenter.
Vlad se confie auprès de son dentiste...
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Jeder Mensch hat seine ganz eigenen Träume. In
unserem Film erzählen elf junge Leute von ihren
Wünschen und Träumen, ob man nun gern ein Haustier
hätte oder von der großen Liebe träumt. Ein Traum kann
alles sein. Es kann auch Dein Traum sein. Chaque
personne a des rêves. Des rêves personels et
DVD
importants. Dans notre film Une lettre á l´avenir, 11
jeunes personnes nous racontent leurs désirs, qui
renferment les domaines d’un animal domestique jusqu
´à l´amour magnifique. Un rêve peut être tout. Il peut
être ton rêve aussi.
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Chaque personne a des rêves. Des rêves personels et
importants. Dans notre film „Une lettre á l´avenir“, 11
jeune personnes nous racontent leurs désirs, qui
renferment les domaines d’un animal domestique jusqu
´à l´amour manifique. Un rêve peut être tout. Il peut être
DVD
ton rêve aussi. Jeder Mensch hat seine ganz eigenen
Träume. In unserem Film erzählen elf junge Leute von
ihren Wünschen und Träumen, ob man nun gern ein
Haustier hätte oder von der großen Liebe träumt. Ein
Traum kann alles sein. Es kann auch Dein Traum sein.
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Télémaque langweilt sich. Sein Vater, ein
Kriegsfotograf, ist schon zu lange weg. Selbst die Spiele VHS
mit seinen Freunden beginnen, ihn zu langweilen.
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1068 Un siècle à Nomeny Fabrice

Saarländisches
Filmbüro, CSCTE Le
Lierre
Saarländisches
Filmbüro, CSCTE Le
Lierre
RICA

Gymnasium am Gymnasium am
Stefansberg
Stefansberg Merzig

Ein junges Mädchen fühlt sich von allen
ausgeschlossen. Sie denkt an Selbstmord. Une jeune
fille se sent exclus de tous. Elle pense au suicide.
Ein junges Mädchen fühlt sich von allen
ausgeschlossen. Sie denkt an Selbstmord. Une jeune
fille se sent exclus de tous. Elle pense au suicide.
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Die Jugendlichen setzten sich im Rahmen eines
Projekts während der Unesco-Projekttage zum Thema
"Unser Handeln - unsere Zukunft" mit dem Thema
auseinander. Durch den Film soll gezeigt werden wie
sich unsere Umwelt verändert wenn der Mensch nichts
an seinem Verhalten ändert aber auch dass wir die
Natur brauchen - aber diese nicht uns braucht. Des
DVD
adolescents se sont retrouvés ensemble à l´occasion d
´un projet dans le cadre de la journée des projets de l
´Unesco pour discuter autour du thème "Nos actes Notre Futur". Ce film doit montrer quels changements
subira notre environnement si l´Homme ne se comporte
pas différemment, mais également que si nous avons
besoin de la Nature, elle n´a pas besoin de nous.
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Dokumentarfilm über die Geschichte der Stadt Nomeny.
VHS
Un documentaire sur l'histoire de la ville de Nomeny.
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Un trésor a aurec

Un trésor à Aurec
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Die durchgeknallte Geschichte der Fotografie: Von den
starren Posen der ersten Porträtaufnahmen bis zum
ungehemmten Teilen intimer Details in den sozialen
DVD
Netzwerken. Le parcours déjanté de la photographie,
des poses figées des premiers studios au partage sans
retenue sur les réseaux sociaux.
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Sechs Jugendliche kommen nach Aurec-sur-Loire, um
dort ihre Ferien zu verbringen. Im Laufe ihres
Aufenthalts treffen sie eine Fee, die sie mehreren
Prüfungen unterwirft. Wenn sie diese bestehen,
vielleicht werden sie dann einen Schatz mitnehmen...

Beta
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Sechs Jugendliche kommen nach Aurec-sur-Loire, um
dort ihre Ferien zu verbringen. Im Laufe ihres
Aufenthalts treffen sie eine Fee, die sie mehreren
Prüfungen unterwirft. Wenn sie diese bestehen,
vielleicht werden sie dann einen Schatz mitnehmen...
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Ein altmodischer Fotograf isst wie jeden Tag seinen
Toast zum Frühstück, seine Negative betrachtend. Doch
seine Routine wird durch unerwarteten Besuch gestört...
Un photographe vieux-jeu prend son petit-déjeuner
DVD
comme tous les jours, il regarde ses négatifs et mange
des toasts. Quand soudain un visiteur inhabituel vient
rompre sa routine...
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"Vivre dans sa ville"
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In Vandoeuvre City Plage ist ein kleines Filmstudio
eingerichtet worden. Vandoeuvre City Plage ist ein
Platz, wo die Pädagogen der Stadt Vandoeuvre
Jugendlichen im Juli verschiedene sportliche und
kulturelle Aktivitäten anbieten. So hatten die
Jugendlichen Zugang zum sportlichen Geschehen und
konnten sich gleichzeitig in die Rolle von Journalisten
versetzen. In ihren kleinen Reportagen preisen die
Filmemacher die schönen Seiten des Sports und die
Werte, die er vermittelt. Sie nutzen außerdem die
Gelegenheit, um uns ihre Ansichten mitzuteilen. - ihre
Sicht des Lebens, der Stadt und der Moralvorstellungen, DVD
die sie umgeben. Un petit studio vidéo s‘est mis en
place sur le site de Vandoeuvre City Plage, site sportif et
culturel proposé par les éducateurs de la ville de
Vandoeuvre afin d‘accuellir, tout au long du mois de
juillet, les jeunes. Ils ont donc eu accès à la pratique de
différents sports et se sont mis dans la peau de
journalistes. A travers leurs différents petits reportages,
ils vantent les mérites de la pratique sportive et les
valeurs qu‘elle véhicule. Ils profitent également de
l‘occasion pour exprimer leur point de vue sur la vie, la
ville et le moeurs qui les entourent.
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Vandoeuvre City Plage ist ein Platz, wo die
Jugendbetreuung der Stadt Vandoeuvre im Monat Juli
jedes Jahr sportliche und kulturelle Aktivitäten anbietet.
Hier ist jetzt auch ein kleines Filmstudio eingerichtet
worden. So haben die Jugendlichen Zugang zum
sportlichen Geschehen und können sich gleichzeitig in
die Rolle von Journalisten versetzen. In ihren kleinen
Reportagen preisen die Filmemacher die schönen
Seiten des Sports und die Werte, die er transportiert.
Sie teilen uns bei dieser Gelegenheit ihre eigene Sicht
mit: auf das Leben, die Stadt und die
DVD
Moralvorstellungen, die sie umgeben. Un petit studio
vidéo s‘est mis en place sur le site de Vandoeuvre City
Plage, site sportif et culturel proposé par les éducateurs
de la ville de Vandoeuvre afin d‘accuellir, tout au long du
mois de juillet, les jeunes. Ils ont donc eu accès à la
pratique de différents sports et se sont mis dans la peau
de journalistes. A travers leurs différents petits
reportages, ils vantent les mérites de la pratique sportive
et les valeurs qu‘elle véhicule. Ils profitent également de
l‘occasion pour exprimer leur point de vue sur la vie, la
ville et le moeurs qui les entourent.
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Humboldt-Gymnasium
Trier
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Das neueste Projekt der Video-AG des HumboldtGymnasiusms, „Vatermelodie“, ist ein experimenteller
Kurzfilm, bei dem die Geschichte durch auf eine
Leinwand projizierte Schatten erzählt wird. Der Film
handelt von der engen und eigentlich glücklichen
Beziehung eines jungen Vaters zu seiner Tochter. Doch
im Laufe der Zeit schleicht sich der Beruf des Vaters in
das Leben der beiden ein. Ziel des Films war es, ein
emotionales Thema behandeln, mit dem sich viele Leute
identifizieren können, unabhängig von der Herkunft,
DVD
Kultur und Sprache. Notre nouveau projet «
Vatermelodie » (Mélodie paternelle) est un courtmétrage expérimental, dont l’histoire est racontée en jeu
d’ombres. Le film parle d’une relation heureuse entre
un jeune père et sa fille. Mais avec le temps, le travail
du père interfère de plus dans leur vie. Avec ce film,
nous voulions aborder un sujet émotionnel avec lequel
beaucoup de gens peuvent s’identifier, quelque soit leur
origine, culture ou langue.

Thierry

Léger

Centre Social Le Lierre
Thionville

F
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Ein menschenähnliches Wesen taucht auf und beginnt
eine ungewöhnliche Kommunikation mit einem
Menschen. Une presence anthropomorphe se
VHS
manifeste et entreprend un type de communication très
singulière avec un humain.
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Ein menschenähnliches Wesen taucht auf und beginnt
eine ungewöhnliche Kommunikation mit einem
Menschen. Une presence anthropomorphe se
VHS
manifeste et entreprend un type de communication très
singulière avec un humain.
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F
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Die sozialen Netzwerke im Internet sind klasse. Man
kann alles sagen was man denkt … wirklich alles? Les
DVD
réseaux sociaux sur internet, c'est chouette. On peut
dire tout ce qu'on pense ... sans limites?
DVD
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Als Justin Bieber eines Morgens aufsteht, passiert eine
Katastrophe nach der anderen... Justin Bieber se lève
DVD
un matin et les situations catastrophiques
s’accumulent…
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Un couple âgé élève leur fille unique selon des principes
conservateurs et ne remarque pas qu‘à cause de cela,
la jeune fille est victime de moqueries. Lorsqu´elle est
rejetée par un garcon de sa classe qui craignait pour sa
popularité, elle conçoit un plan... Ein älteres Ehepaar
erzieht die einzige Tochter nach konservativen
DVD
Wertvorstellungen und merkt nicht, dass das Mädchen
deshalb extremem Mobbing ausgesetzt ist. Der Junge,
in den sie sich verliebt, weist sie zurück, weil er Angst
um seine Beliebtheit an der Schule hat. Da fasst sie
einen Plan...
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Ein älteres Ehepaar erzieht die einzige Tochter nach
konservativen Wertvorstellungen und merkt nicht, dass
das Mädchen deshalb extremem Mobbing ausgesetzt
ist. Der Junge, in den sie sich verliebt, weist sie zurück,
weil er Angst um seine Beliebtheit an der Schule hat. Da
fasst sie einen Plan... Un couple âgé élève leur fille
DVD
unique selon des principes conservateurs et ne
remarque pas qu‘à cause de cela, la jeune fille est
victime de moqueries. Lorsqu ́elle est rejetée par un
garçon de sa classe qui craignait pour sa popularité, elle
conçoit un plan...
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Diese vier "Voeux" sind animierte Clips, die für die Zeit
zwischen den Sendungen von "Canal Info Strasbourg"
produziert wurden und im Januar 2001 ausgestrahlt
wurden.

VHS

von
Jugendlichen

7

DVD

von
Jugendlichen

24

Getränkedosen von Coca Cola, Fanta & Co kennt jeder.
Doch wie werden diese Dosen eigentlich hergestellt? Mit
dieser Frage beschäftigte sich die Video-AG des
Hannah-Arendt-Gymnasiums Haßloch in RheinlandPfalz ab Januar 2009 in einem Projekt mit der ebenfalls
in Haßloch ansässigen Getränkedosenfabrik Ball
Packaging Europe. Die 12 neugierigen Schüler/-innen
der 8. Klasse arbeiteten an einem Film, der den
komplexen Produktionsprozess anschaulich und
verständlich erklären und den Zuschauer mit der
richtigen Mischung aus Information und Dokumentation
sowie einer Prise Witz unterhalten soll. Durch die
Übertragung von Animationen aus einem etwas älteren
Films über die Dosenfabrik, konnte den Schüler/innen
der letzte Schliff zu einer verständlichen und
informativen Dokumentation gelingen. Nous
DVD
connaissons tous les cannettes de Coca-Cola, Fanta et
bien d´autres. Mais comment sont donc fabriquées ces
cannettes? Depuis janvier 2009, le club vidéo du
Gymnasium Hannah-Arendt de Haßloch (RhénaniePalatina) en coopération avec la fabrique de cannettes
Ball Packaging Europe, elle aussi située à Haßloch, s
´est penché sur la question. Piqués par la curiosité, 12
élèves de 8ème ont travaillé sur ce film pour expliquer
de facon claire et simple le complexe processus de
fabrication, en trouvant le juste équilibre entre
information et documentaire, sans oublier une pointe d
´humor pour ravir le spectateur. En utilisant des
animations extraits d´un autre film plus ancien sur la
fabrique, les élèves sont parvenus à apporter la touche
finale qui rend leur documentaire à la fois
compréhensible et informatif.
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An etwas zu glauben und die eigenen Träume zu
bewahren, ist nicht immer leicht... Nicht weit von hier
versuchen angehende Architekten, ihre Traumstadt zu
entwerfen. Aber warum steht die Kirche mitten im
DVD
Viertel? Croire et rêver, ce n´est pas toujours évident…
Non loin d´ici, des apprenti(e)s architectes tentent de
construire leur cité idéale : mais pourquoi l´église estelle au milieu du quartier ?
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Die Digitalisierung hat sich in vielen Bereichen unserer
Gesellschaft verbreitet und durchgesetzt. Sei es bei der
Arbeit, für unsere Unterhaltung oder auch beim Sport.
All diese Tätigkeiten werden durch digitale Hilfsmittel
unterstützt oder gar erst ermöglicht. Doch was passiert,
wenn auch unsere sozialen Kontakte digitalisiert
werden? Wo bleibt der reale Kontakt, wenn
Freundschaften über das Internet geknüpft werden?
Das große Freundesammeln hat begonnen. Wer erwirbt
die meisten Kontakte? Dabei vergisst man, dass diese
Trophäen in einer schwierigen Zeit nutzlos sind. Erst
wenn des darauf ankommt hilft ein wahrer Freund, auf
den man zählen kann. Auf die Idee zu diesem Projekt
kam das Team durch den Filmwettbewerb eines
Buchverleihs. Es hat den Film drei Monate lang
vorbereitet und diskutiert. Anschließend wurde an einem
Wochenende in Kirkel gedreht. La numérisation s’est
DVD
propagée et imposée dans nombre de domaines de
notre société. Que ce soit dans le travail, dans nos
divertissements ou même dans le sport. Toutes ces
activités sont assistées par des dispositifs numériques
ou ont été rendus possibles uniquement grâce à eux.
Mais que se passe-t-il quand nos liens sociaux se
numérisent à leur tour ? Où se trouvent les contacts
réels, quand les amitiés se forment via Internet ? La
grande moisson d’amis a commencé. Qui aura le plus
de contacts ? On en oublie que ces trophées se
révéleront inutiles dans les moments difficiles. A ce
moment-là, seuls les vrais amis, sur qui l’on peut
compter, viennent vous aider. L’équipe a eu l’idée de ce
projet grâce à une compétition de films organisée par
une bibliothèque. L’équipe a passé trois mois a discuté
et préparé le film. Enfin le tournage s’est fait à Kirkel le
temps d’un week-end.

von
Jugendlichen

Tabelle1

2034

Waschmaschinen
1577 leben länger mit
Autos

Clemens

427

2231 Wasser

SNJ Centre
Eisenborn

3744
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Ein Mensch gewinnt eine Waschmaschine, muss diese
DVD
von
aber, da er kein Auto besitzt mit der U-Bahn nach Hause
und CD Jugendlichen
zu transportieren. Dabei stößt er auf einige Probleme.

SNJ Centre Eisenborn

L
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Anti-Alkohol Clip. Clip contre l'alcool.

Wolling

2XMW Studios / Boony

D

2010 Animation
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Saarlouis

Max-Planck-Gymnasium

D

2001 Sonstige
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Ein junger Mann bewirbt sich im obersten Stockwerk
eines Bürokomplexes. Seine Mitarbeiter sind arrogant
und engstirnig. Vergeblich versucht er, sich
anzugleichen. Er trifft auf Männer aus den unteren
Etagen, die ihm zeigen, worauf es wirklich ankommt...
Un jeune homme se présente pour un poste au dernier DVD
étage d’un immeuble de bureaux. Ses collègues sont
arrogants et étroits d’esprit. Il essaie vainement de se
fondre dans la masse. Il rencontre des hommes des
étages en-dessous qui lui montrent de quoi il est
vraiment question…
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Zusatz DVD enthält: Jörn Michaely-Biografie.pdf
Mitwirkende.pdf Filmresümee.pdf Artikel in der
Saarbrücker Zeitung.jpg Foto des Regisseurs Jörn
Michaely.jpg Junger Bewerber vor Bürogebäude.jpg
Weißes Hemd.jpg Weißer Kragen-Logo.png
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Johannes Sauerhöfer

D
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Fünf Jahre, nachdem die ehemals besten Freundinnen
Lisa und Emilie das letzte Mal miteinander gesprochen
haben, treffen sie im Aufzug einer Arztpraxis
aufeinander. Als dieser steckenbleibt, zwingt sie die
Situation dazu, miteinander zu reden und sich an ihre
gemeinsame Kindheit zu erinnern. Cinq ans après
DVD
s’être parlé pour la dernière fois, Lisa et Emilie, autrefois
meilleurs amies, se rencontrent par hasard dans
l’ascenceur d’un cabinet médical qui reste bloqué. La
situation les force à se parler et à se remémorer leurs
souvenirs d’enfance.

Thomas Bernecker
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Toms Leidenschaft ist, in der Band Trompete zu spielen.
Seine Mutter Anette jedoch meint, dass Rockmusik
jegliches Karma vernichtet. Ihre Hobbys sind Mantra,
Menschwerdung und die große Erleuchtung. Der Vater
Manfred leidet unter dem Tatendrang seiner Frau. Er ist
Chef des führenden Zahnbürstenborstenherstellers in
Europa und ihm ist gleich, was der Junge und seine
Frau so machen. Dann wäre da noch Opa Walter, der
an sich schon etwas schwierig ist. Als die Eltern die
Einladung zu einem Partnerpendelprogramm
bekommen, gerät das Leben der Familie in Turbulenz...
Tom est un jeune garcon dans la fleur de l´âge. Sa
passion est de jouer de la trompette avec son groupe.
Cependant, sa mère Anette pense que la musique Rock
détruit n´importe quel karma. Ses principales
DVD
occupations sont les chants bouddhistes, la réflexion sur
l´homme et les grandes inspirations. Le père Manfred
souffre constamment de l´énergie débordante de sa
femme. Il est le chef des principeaux fabricants de
brosses à dents à poils en Europe. Ce que font son fils
et sa femme lui est égal tant que lui même est épargné.
Puis, il y a encore grand père Walter qui a quelque
chose en lui de compliqué. Quand soudain les parents
recoivent une invitation pour un club échangiste (pour
obtenir la nouvelle étappe de l´évolution de l´homme) la
vie de toute la famille traverse alors une zone de
turbulences. Sans que Tom le sache, ses parents ont
engagé pour lui et son grand père une nounou qui va
tout changer.
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„Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung. Für uns
aber ist es die Pflicht, dem Zweifel zu begegnen und (...)
eine eindeutige Richtung einzuschlagen.“ Willi Graf Am
12. Oktober erinnern wir an unserer Schule an den 70.
Todestag Willi Grafs. Gemeinsam mit den Geschwistern
Scholl kämpfte er in der studentischen
Widerstandsgruppe Weiße Rose gegen die
nationalsozialistische Diktatur. Der Film erzählt von einer
Fahrt von München nach Saarbrücken, die Willi Graf
unternahm, um eine Druckpresse ins Saarland zu
DVD
schmuggeln. « Chacun porte la responsabilité totale.
Notre devoir est de faire face au doute et de choisir une
direction précise. » Willi Graf Le 12 octobre, notre école
rend hommage à Willi Graf à l’occasion du 70ème
anniversaire de sa mort. Membre du groupe d’étudiants
résistants Rose Blanche il combattit la dictature nazie
aux côtés des Scholl. Le film revient sur le trajet
qu’effectua Willi Graf entre Munich et Sarrebruck pour
faire passer illégalement une presse à imprimer.
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Mit dem Spot "Wir, gegen Rechts!" soll ein Forum
geschaffen werden, ein breites Publikum zu
sensibilisieren, neonazistische Untriebe zu erkennen
und sich davon zu distanzieren. Durch die Bearbeitung
DVD
des Themas sollen Jugendliche und junge Erwachsene
aus unterschiedlichen Kulturen, Nationalitäten und
Religionen zusammenwachsen und untereinander
Toleranz und Demokratie erfahren.
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Die Kinder und Jugendlichen setzten sich im Rahmen
eines Projektes zum Thema Kinderrechte mit dem UN
Kinderrechtskonvention Artikel 23: Förderung
behinderter Kinder und Jugendlicher auseinander.
Durch den Film soll gezeigt werden was gehandicapte
Kinder und Jugendliche alles leisten können. Dans le
cadre d´un projet sur le thème des Droits de l´Enfant,
DVD
des enfants et adolescents se retrouvent pour discuter
plus particulièrement de l´Article 23 de la Convention de
l´ONU relative aux Droits de l´Enfant: la promotion des
enfants et adolescents handicapés. Ce film a pour but
de montrer que les enfants et adolescents handicapés
peuvent tout faire.
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Baptiste Marchal
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Die renommierte Psychiaterin Tracy Cooper beschließt,
ihre Arbeitsweise zu ändern. Entspannt Euch, profitiert
von Eurer Therapie – mit Vergnügen! Tracy Cooper,
DVD
psychiatre renommée, décide de changer sa manière de
travailler. Laissez-vous aller, profitez de votre thérapie –
avec plaisir.

2361

843
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Boos

Bund Deutscher
Pfadfinder

D
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Heidi wurde entführt. 007 begibt sich auf die Suche.

Wo ist Heidi?
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CusanusGymnasiums St.
Wendel
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Der Film zeigt an einem drastischen Beispiel den
Unterschied zwischen einem normalen, einfachen und
beliebten Bürger, der in der Gesellschaft eine
angesehene Stellung erreicht hat, und einem
Rechtsradikalen, der den Holocaust leugnet und von
einem Deutschland mit den Grenzen von 1914 träumt.
Doch diese beiden stecken in einer Person: dem
Rechtsradikalen von heute, der sich nicht mehr durch
äußerliche Anzeichen erkennen lässt, der bieder und
bürgerlich daherkommt und dadurch noch gefährlicher
wird.
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Worte sind wie Pfeile – und wenn man täglich gemobbt
wird, kann das schwere Konsequenzen haben... Der
Film wurde als Anti-Mobbing-Spot von der Klasse 8b
des Cusanus-Gymnasiums St. Wendel produziert und
im Rahmen des Projekts Kreative Praxis von der
Landesregierung des Saarlandes – Ministerium für
Bildung und Kultur – mit Sondermitteln gefördert. Der
Film entstand zwischen Januar und März 2013. Les
DVD
mots sont comme des flèches – et un harcèlement
quotidien peut avoir de graves conséquences… Ce film
a été réalisé comme spot anti-harcèlement par la classe
8b du Lycée Cusanus de St. Wendel, entre janvier et
mars 2013, dans le cadre du projet Pratique créative,
financé par des fonds spéciaux du Ministère sarrois de
la culture et de l’éducation.
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Manche Eltern sind wie ein lebendes Wrack, trotz allem
halten sie zusammen wie Tick, Trick und Track. Sie
haben immer den gleichen Alltag aufstehen, arbeiten
gehen, und nach dem harten Tag ist es ein Wunder,
aufrecht zu stehen Doch die Knochenarbeit lohnt sich
nicht, das Geld reicht nicht, sie müssen raus aus dem
Haus, in kleinen Wohnungen hat niemand Platz für sich,
deshalb gibts schon morgens statt Brot, Stress am Tisch
(...) Wenn ihr das alles seht, tun euch nicht die Kinder
leid ? Für sie gibt’s fast keine Perspektive im Leben zu
sehen. Helft ihnen, wieder auf eigenen Beinen zu
DVD
von
stehen! Certains parents sont comme une épave
und CD Jugendlichen
vivante, mais ils s´entraident comme Riri, Fifi et Filou. Ils
ont toujours le même quotidien, se lever, travailler - C
´est un miracle d´être encore vivant après ces journées
car ce travail physique ne suffit pas. L´argent ne suffit
pas, ils doivent quitter la maison, les petits logements n
´offrent que peu de place, dès le matin, les disputes
remplacent le pain (...) Quand vous voyez tout cela, les
enfants ne vous font pas pitié ? Pour eux il n´y a
presque pas de perspectives. Aidez-les à voler de leurs
propres ailes !
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1657

543

1083 Wunderwerke

2347

Xpression:
Breakdance

X-Pression :
Breakdance

426

2230

3108

1756 Zapp that

3211

Zug der
1757 Erinnerungen - Die
letzte Etappe

Karin

Hollerbach

Jugendhaus
Hesperange

Vito

Max-SlevogtGymnasium

Jugend Treff Hesper

Labalestra

Jugendhaus Hesper

Ottfried-vonWeißenburgGymnasium
Susanne

Schmidt

Adolf-Bender-Zentrum
St. Wendel

D

L

2003 Animation

2010

Dokumentarfil
m

L

2010 Clip / Spot

D

2007 Sonstige

D

2008

Dokumentarfil
m
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Zeichentrick - ein Stadtjunge wird über die Berührung
mit einer Blume in eine Traumwelt versetzt. Dessin
animé - Au contact d’une fleur, un jeune des villes se
voit propulser dans un monde de rêve.

VHS
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-Eine Dokumentation über den Jugend Treff Hesper in
Luxemburg in mehreren Clips - Eine AudioCD mit Songs
einer Band aus dem Jugend Treff Dieser Clip wurde am
Jugendtreff Hesper im Rahmen von X-Pression
realisiert, einem audiovisuellen Projekt zur
Gewaltprävention. Junge Leute haben hier ein Forum,
um ihre Kreativität und ihr Talent einzubringen, indem
sie einen Clip drehen oder Tonaufnahmen bei der
Rockhal Luxemburg machen. An dem Projekt beteiligten
sich insgesamt 92 Jugendliche. - Un documentaire en
DVD
plusieurs clips sur le Jugend Treff Hesper au
Luxembourg - Un CD audio avec les musiques d'un
groupe du Jugend Treff Le clip a été réalisé dans le
cadre du projet X-Pression de la Maison des Jeunes
d‘Hesperange. Il s‘agit d‘un projet audiovisuel de
prévention de la violence. Au sein de cette plateforme,
les jeunes peuvent s‘investir dans le projet en affichant
leur créativité et leurs talents à travers un clip vidéo ou
un enrégistrement de musique à la Rockhal. 92 jeunes
prennent part à ce projet.
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Dieser Clip wurde am Jugendtreff Hesper im Rahmen
von X-Pression realisiert, einem audiovisuellen Projekt
zur Gewaltprävention. Junge Leute haben hier ein
Forum, um ihre Kreativität und ihr Talent einzubringen,
indemsie einen Clip drehen oder Tonaufnahmen bei der
Rockhal Luxemburg machen. An dem Projekt beteiligten
sich insgesamt 92 Jugendliche. Le clip a été réalisé
DVD
dans le cadre du projet X-Pression de la Maison des
Jeunes d‘Hesperange. Il s‘agit d‘un projet audiovisuel de
prévention de la violence. Au sein de cette plateforme,
les jeunes peuvent s‘investir dans le projet en affichant
leur créativité et leurs talents à travers un clip vidéo ou
un enregis trement de musique à la Rockhal. 92 jeunes
prennent part à ce projet.
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Tabelle1
Provenienz:
Frankreich 404

Genre:
Spielfilm 386

Luxembourg 125

Animation 284

Deutschland 453

Dokumentarfilm 206

Belgien 134
Frankreich/Deut 24
Niederlande 4
USA 1
GB 1
Belgien/Frank 1
D/F/L/B 1
D/B/GB 1

TV-SLL/SFB 4
Sonstige 105
ExperiVideo 27
Magazin 12
Clip / Spot 99

Summe

1149

Summe

Jahre:
1993 bis
2019

1123
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743
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von jungen
79
Erwachsenen

