
 

  Medien zum Thema Fußball  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den kommenden Wochen wird die Fußball-EM noch den Alltag in Deutschland und zahlreichen
europäischen Ländern bestimmen. Wie kein zweites „Großereignis" erreichen Fußball-Meisterschaften eine
breite Masse an Interessierten, mobilisieren Millionen Bundesbürger zum Zuschauen am heimischen
Fernseher oder beim "Public Viewing". Fußballspiele gehören längst zum kollektiven Gedächtnis einer Nation
und werden liebevoll zum „Wunder“ oder „Sommermärchen" stilisiert. Doch nicht erst mit den Bildern
marodierender Hooligans in Paris wurden die Schattenseiten des Sports zum wiederkehrenden Thema der
Berichterstattung. Korruptionsvorwürfe gegen die FIFA, unmenschliche Arbeitsbedingungen auf den
Baustellen von Katar und milliardenteure Stadien in der Dritten Welt werfen Fragen nach der ethischen
Dimension der scheinbar unpolitischen Spiele auf.
Die Medien, die wir Ihnen in diesem Newsletter vorstellen möchten, beschäftigen sich in großer thematischer
Bandbreite mit dem beliebtesten Sport der Deutschen. In Dokumentar- und (Kurz-)Spielfilmen werden die
verschiedenen Facetten des Fußballs beleuchtet - das identitätsstiftende Ereignis ebenso wie die gerne
verschwiegenen sozialen Hintergründe. Alle Filme eignen sich besonders zur Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen im Schulunterricht und in außerschulischen Bereichen.
Bei Fragen zu diesen und anderen Medien stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Kontaktdaten siehe unten).

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Medienverleih Mainz

 

 

11 Götter sollt ihr sein
Fußball als Religionsersatz

Der Film zeigt die Bedeutung, die Fußball für das Leben von Fans haben kann. Dabei wird
sichtbar, wie viele Analogien es zur christlichen Kirche gibt. Die Liturgie im Stadion ähnelt oft
der eines Gottesdienstes. Vom Gesang über "Gebete" bis hin zum Glaubensbekenntnis zu
seinem Verein. In manchen Lebensbereichen ersetzt der Fußball sogar die Funktion der
Kirchengemeinschaft. Aber eine Religion könne es niemals sein, protestiert Eugen Eckert. Er
ist Stadionpastor in Frankfurt. Als Geistlicher ist er selbst fußballbegeistert und sieht die
Gemeinsamkeiten zur Kirche, aber auch die entscheidenden Unterschiede: "Fußball kann
sinnstiftend und glücksbringend sein, aber er kann keine Antworten darauf geben, wo wir
herkommen oder was nach dem Tod passiert." Doch wie ist es für die Fans, ist für sie Fußball
ihre Ersatzreligion?

Deutschland 2016, 29 Min., FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 0977902

 

 

Abseits für Gilles

Gilles ist 12 Jahre alt und ein talentierter Fußballer. Sein großes Ziel ist es, einmal in die
belgische Nationalmannschaft aufgenommen zu werden. Gilles Familie unterstützt ihn nach
Kräften und feuert ihn bei jedem Spiel an. Und wenngleich sein Vater ständig etwas an ihm
auszusetzen hat, so mag Gilles ihn doch sehr. Während einem Spiel jedoch bricht Gilles' Vater
zusammen und stirbt. Gilles verliert die Lust am Fußball und zieht sich zurück, bis etwas
Sonderbares geschieht. Plötzlich taucht sein Vater wieder auf, redet mit ihm und trainiert ihn
wieder. Und nur Gilles kann ihn sehen. Gerade als er wieder Mut fasst, erteilt ihm ein Arzt
wegen einer schlimmen Sportverletzung Spielverbot …
Das überzeugende belgische Remake eines niederländischen Films vermittelt Kindern die
Zuversicht, dass sich auch schwierige Lebenssituationen meistern lassen.

Belgien 2005, 90 Min., FSK: Lehrprogramm

 

 



Medien-Nr.: 0977297

 

Black Starlets - Der Traum vom großen Fußball

1991 gewinnen elf Jungen aus Ghana im Alter von 16 Jahren völlig überraschend die Fußball-
Weltmeisterschaft der Junioren. Über Nacht werden die "Black Starlets" zu afrikanischen
Helden - und zur heißesten Ware des Profifußballs. Talentscouts aus der ganzen Welt fallen
über die Wunderkinder her. Sie versprechen ihnen den großen Ruhm - und das große Geld.
Voller Hoffnungen brechen die 16-jährigen auf nach Europa. Doch was ist aus den Jungen
von damals geworden? Regisseur Christoph Weber reist quer durch Europa und Afrika, um
die ehemaligen Wunderspieler zu finden. Dabei stößt er auf Lebensgeschichten und
Schicksale, die hinter der Glitzerfassade des Profifußballs normalerweise verborgen bleiben
Die DVD enthält sowohl die Langfassung (52 min) als auch die Kurzfassung des Films (30
min).

Deutschland, Ghana 2005, 52 Min., FSK: 0
Medien-Nr.: 4644638

 

 

Carlitos großer Traum

Carlitos hat einen sehnlichen Wunsch und ein großes Ziel: Er will von einer liebevollen Familie
adoptiert und ein großer Fußballer werden. Don Hippolito, der Direktor des Waisenhauses, in
dem Carlitos lebt, ist zu korrupt, um sich wirklich um das Wohl seiner Schützlinge zu kümmern,
aber Carlitos hat Freunde, auf die er sich verlassen kann: Zecke, Flocke und Erdbirne.
Gemeinsam gelingt es ihnen, Carlitos bei den Testspielen der Jugend-Nationalmannschaft
unterzubringen. Auch der Sportlehrer Diego unterstützt Carlitos kräftig auf seinem Weg zur
Junioreneuropameisterschaft. Wird Carlitos jetzt die Ausdauer und die Konzentration
aufbringen, um sich wirklich unter den ganz Großen durchzusetzen? Und sind die liebevollen
Eltern, die sich Carlitos so sehr wünscht, am Ende vielleicht schon ganz nah?

Spanien 2008, 100 Min., FSK: ab 0
Medien-Nr.: 0001301

 

 

Entwicklung durch Fußball

Die DVD enthält 2 Filme:
1. „Gewinnen durch Fairplay. Youth Development Through Football – YDF“ (26 min): Die
Reportage stellt ein von der GTZ unterstütztes Projekt zur Jugendförderung durch Fußball in
Südafrika vor. Es zeigt erfolgreich, dass Fußball Fairness und Toleranz fördert, das Spiel die
Grenzen zwischen den Geschlechtern überwinden kann, das gegenseitige Verstehen
erleichtert und zu einer positiven Persönlichkeits- und Charakterentwicklung beitragen kann.
2. Hoffnung Fußball. Südafrika/Deutschland“ (46 min): Südafrika als Ausrichter der
Fußball-WM 2010 ist mit massiven sozialen Problemen konfrontiert: Kriminalität, HIV, Gewalt.
Vor allem afrikanische Jugendliche aus den Armenvierteln des Gastgeberlandes können den
entwicklungspolitischen Nutzen des Fußballspiels gut gebrauchen.

Deutschland 2010, 72 Min., FSK: 0
Medien-Nr.: 4645933

 

 

Es gibt nur einen Jimmy Grimble

Der 15-jährige Jimmy träumt davon, Profi-Fußballer zu werden. Beim Training mit seiner
Jugendmannschaft in Manchester beweist Jimmy immer wieder sein Talent. Doch beim Turnier
auf dem Platz vor vielen Zuschauern verlässt ihn jegliches Selbstvertrauen und es scheint, als
ob er zwei linke Füße hat. Auch sonst läuft in Jimmys Leben manches nicht so, wie er es sich
wünscht: Mit dem neuen Freund seiner Mutter kommt er nicht klar, in der Schule wird der
schmächtige Junge von Gorgeous und seiner Gang drangsaliert und bei Sara, in die er verliebt
ist, bringt er keinen Ton heraus. Eines Abends wird Jimmy von Gorgeous und dessen Kumpel
Psycho verfolgt und durch die leeren Straßen eines Abrissviertels gejagt. Eine alte Frau, die
noch in einem der verwahrlosten Häuser wohnt, kommt ihm zu Hilfe. Zum Abschied schenkt
sie ihm ein paar alte, schäbige Fußballschuhe und sagt dazu, dass die auf dem Fußballplatz
magische Kräfte verleihen können. Beim nächsten Spiel zieht Jimmy die alten Treter an und
schießt ein sensationelles Tor. Nun hat er einen Stammplatz in der Mannschaft, die es bis ins
Finale der Schulmeisterschaft bringt. Kurz vor dem Endspiel lässt Gorgeous die alten
"Zauberschuhe" verschwinden ...

 



Großbritannien 2000, 105 Min., FSK: ab 6
Medien-Nr.: 4632010

 

Fair Pay - Fair Play

Faire Bälle sind für die gepa schon seit 1998 eine runde Sache. Damals brachte das Fair
Handelshaus als Erstes die Bälle im Fairen Handel ins Rollen. Durch faire Preise trägt die gepa
dazu bei, dass die Fußballnäherinnen und -näher im pakistanischen Sialkot ihren Kindern
bessere Ausbildungschancen bieten und durch Kleinkredite zusätzliche
Einkommensmöglichkeiten aufbauen können. Neben der Geschichte der Näherin Rahila zeigt
der Film, wie die Bälle getestet werden; Fußballfans im Irak und in Deutschland lassen den Ball
durch ihre Ballkünste lebendig werden – alles untermalt mit Musik von Irie Révoltés. Auch die
WDR-Tatortkommissare Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt sind mit dabei, wenn es heißt:
„Faire Fußbälle für bessere Chancen – weltweit“.

Deutschland 2006, 12 Min., FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 0990926

 

 

Fever - Africa starts rollin’

Ein Film über Glaube und Vertrauen, Liebe und Hoffnung. Über einen Zeitraum von Juli 2007
bis zum Confederations Cup im Juni 2009 stellen Vertreter dreier Generationen die heutige
südafrikanische Gesellschaft vor. In Erwartung der Fußball-WM, welche zum ersten Mal auf
afrikanischem Boden stattfindet, sind sie in ihrem Alltag vielfach getragen von der Kraft der
Vorstellung. Das Medium enthält folgende Kapitel: I want to play like Ronaldinho; I need the
more visitors; Bigger than Kruger.

Deutschland 2009, 78 Min., FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 0001086

 

 

Fußballfieber
Aus dem Lebensalltag des Fußballnachwuchses

Vier Kurzfilme begleiten Nachwuchskicker in ihrem Lebensalltag auf dem Sportplatz, in der
Familie, mit Freunden und in der Freizeit. Dieser Alltag ist durch besondere Herausforderungen
geprägt, bleibt aber nachvollziehbar und erreichbar. Die Filme zeigen authentische
Lebensgeschichten von Erfolg und Misserfolg, vom Umgang mit Stärken und Schwächen und
von den Möglichkeiten, sich mit Problemen bewusst auseinanderzusetzen:
1. „Wir haben unser Bestes gegeben!“ - Stark sein heißt auch Schwäche zeigen (9 min.) 
2. „Gewinnen heißt auch verlieren können!“ - Zwischen Frust und Siegestaumel (8 min.)
3. „Alle unterstützen mich!“ - Familie, Freunde und Trainer (12 min.)
4. „Da habe ich mich richtig wohlgefühlt!“ - Vom richtigen Essen, Bewegen und Entspannen (7
min.)

Deutschland 2001, 36 Min., FSK: 0
Medien-Nr.: 4645753

 

 

Der ganz große Traum

Der junge Lehrer Konrad Koch soll in einem altehrwürdigen deutschen Gymnasium im Jahre
1874 Englisch unterrichten. Um seine Schüler für die fremde Sprache und Kultur zu begeistern,
greift er zu ungewöhnlichen Lehrmethoden und bringt ihnen eine ganz neue Sportart nahe, die
er in England kennengelernt hat: Fußball. Statt Zucht, Disziplin und Gehorsam heißt es von
nun an: Fairplay! Doch mit seiner unkonventionellen Art macht sich Koch ziemlich schnell auch
Feinde: seine eher konservativ gestimmten Kollegen, die nur auf preußisch-militärischen Drill
setzen, wie auch einflussreiche Eltern und Würdenträger der Stadt. Doch dann ergreifen die
Schüler die Initiative und Kochs großer Traum scheint zum Greifen nah … 

Deutschland 2010, 105 Min., FSK: 0
Medien-Nr.: 0977645

 

  Gola Zareen - Die goldene Kugel  



Lionel Messi und andere Fußballstars erzählen ihre Geschichten. Dabei begleiten sie die
Zuschauer in die Stadt der Bälle, nach Sialkot in Pakistan. Hier werden fast drei Viertel aller
handgenähten Fußbälle gefertigt. Die Ballindustrie ist für ganz Pakistan lebenswichtig. Die
Einkommen hier sind fast doppelt so hoch wie in anderen Landesteilen. Dafür arbeiten rund
50.000 Näherinnen und Näher hart. Über drei Stunden braucht es, bis ein Ball fertig ist. Der
Druck auf die Handarbeiter in Pakistan wächst. Billigbälle aus China werden immer besser. Die
Lebensgrundlage der Menschen in Sialkot steht auf dem Spiel. Durch das Atlanta-Abkommen
gelang es zwar, Kinderarbeit in einem ganzen Industriezweig abzuschaffen, doch das so
entstandene Loch in den Haushaltskassen der Familien konnte das Abkommen nicht stopfen.
Das Einkommen der Kinder fehlte zum Überleben. Die Folge: Eltern schickten ihre Kinder nun
in die Ziegeleien und Metall verarbeitenden Betriebe, wo sie weit gefährlichere Arbeiten
verrichten müssen.

Deutschland 2010, 30 Min., FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 4684142

 

Kick it Like Beckham

Jess ist die 18-jährige Tochter einer indischen Einwanderer-Familie, die es in England zu
gehobenem Mittelstand gebracht hat. Dennoch ist der Mutter daran gelegen, die Töchter Pinky
und Jess in indischen Traditionen zu erziehen, und das heißt in diesem Fall vor allem die
Raffinesse der indischen Küche zu vermitteln. Die leicht durchtriebene Pinky, kurz vor einer
standesgemäßen Hochzeit stehend, lässt das Pflichtprogramm über sich ergehen, der weit
burschikoseren Jess steht der Sinn nach ihrer eigentlichen Leidenschaft: dem Fußballspiel,
dem sie mit raubeinigen Jungs im Stadtpark frönt. Der Konflikt spitzt sich zu, als die
trickgewandte indische Ballkünstlerin die Engländerin Jules kennen lernt, die in einer
Mädchenmannschaft trainiert, von einem Vertrag in der amerikanischen Liga träumt und Jess
zum Probetraining einlädt. Von nun an verläuft die Multikulti-Komödie wie geschmiert: Jess
schießt sich mit ihren Flanken und Treffern ins Herz des Trainers Joe; die Familie kommt hinter
ihre sportliche Neigung, die Pinkys Heirat zu gefährden droht; bald steht die Freundschaft
zwischen Jess und Jules auf dem Spiel, da sie beide in ihren Trainer verliebt sind …

Großbritannien, Deutschland 2002, 112 Min., FSK: ab 6
Medien-Nr.: 0977041

 

 

The Liverpool goalie
oder: Wie man die Schulzeit überlebt

Der 13-jährige Jo, der nach dem Tod seines Vaters von seiner Mutter zu übergroßer Vorsicht
erzogen wird, versucht, an ein legendäres Fußball-Sammelbild zu kommen, um sein nicht
sonderlich hohes Ansehen in seiner Klasse, vor allem aber bei einer hübschen Mitschülerin, zu
steigern.
Zusatzmaterial: Musikvideos; Visuelle Effekte; Bilder; 14 Arbeitsblätter; 113 Screenshots;
Filminfos; Hintergrundinformation zur Produktion; Vorschläge zur Unterrichtsplanung.

Norwegen 2012, 84 Min., FSK: ab 6
Medien-Nr.: 0001234

 

 

rEchte Freunde

Während der Sommerferien finden Lukas und Floh Anschluss an einen Fußballverein. Doch
während eines Trainingslagers merkt Lukas, dass es dem Trainer nur darum geht, Jugendliche
für die Neonaziszene zu rekrutieren. Als die erste ausländerfeindliche Aktion geplant wird,
versucht Lukas, die Polizei zu alarmieren. „Der Film vermittelt durch eine spannende,
lebensnahe Handlung und starke Identifikationsfiguren einen wirksamen Eindruck von der
Verführung Jugendlicher in rechtsradikalen Gruppen zur Gewalt und dem Mut zum Widerstand“
(Begründung Robert-Geisendörfer-Preis 2010).

Deutschland 2009, 44 Min., FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 0180828

 

 
Strafstoß

Ein ganz besonderes Geschenk bekommt der zehnjährige Ulli von seinem älteren Bruder Kai
 



zum Geburtstag: einen Fußball mit der Originalunterschrift eines Nationalspielers. Jedenfalls
behauptet Kai, das Leder sei extra für Ulli signiert worden. Der Junge bewundert seinen großen
Bruder. Und wenn der es manchmal mit der Polizei zu tun kriegt, versucht er ihn zu schützen.
Als eines Tages sein toller Ball über die hohe Mauer in den Hof eines Gefängnisses fliegt, setzt
er mutig alle Hebel in Bewegung, um dort hinzugelangen und sich sein Prachtstück
zurückzuholen. Beim Nachhausetrotten stoppt er an einem Schaufenster: „Sonderaktion 11
Euro“ steht über einem Berg von Fußbällen, die alle schon mit Unterschriften bedruckt sind.
Jetzt schwindelt er nicht, als die Polizei wieder vor ihrer Haustür steht, sondern führt sie direkt
ins Zimmer seines Bruders. Aber dann sieht alles doch ganz anders aus. – Ein spannender
Kurzspielfilm, wiederum mit viel Arbeitsmaterial, Unterrichtsentwürfen, Liedern, Bildern und
Geschichten.

Deutschland 2008, 17 Min., FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 0000958

 

Von kleinen Kickern und Fußballgöttern

Fußball ist mit stolzen 4.000 Jahren eines der ältesten und bekanntesten Spiele der
Menschheit. Alle zwei Jahre treffen sich die Fußballgötter aus Europa, alle vier die der ganzen
Welt. Dann zählen nur noch das Rund des Balls und die 90 Minuten Spielzeit. Die Fans fiebern
dem Sieg entgegen, hoffen und bangen.
Zusatzmaterial: Bilderbuchkinos „Auch die Götter lieben Fußball“, „Kurz der Kicker“, „Sehr
berühmt“; Nationalflaggen; Fußballquiz; Vertontes Gedicht; Interaktive Weltkarte.

Deutschland 2008, 22 Min., FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 0001088

 

 

Die Welt ist rund
Fußballträume - Fußballrealitäten

Unabhängig von ihrem Lebensstandard haben Kinder auf der ganzen Welt Lust am Spiel und
Freude an der Bewegung. Sport und Spiel sind zutiefst menschliche Bedürfnisse: Sich mit
einem Gegner friedlich messen, mit Sieg und Niederlage umgehen, Regeln akzeptieren, die
eigenen Grenzen erfahren oder sich in ein Team einfügen. In fünf deutsch untertitelten Filmen
dreht sich alles um den Fußball:
"The Ball", 5 min, Mosambik 2001 / "Balljungs - Woher kommen unsere Fußbälle?", 28 min,
Deutschland/Pakistan, 1999 / "Mika, Chula und Karma", 26 min, Deutschland 2001 / "Adalante
Muchachas! Mädchenfußball in Honduras", 33 min, Deutschland/Honduras 2004 / "Sold out -
von der Straße ins Stadion", 27 min, Österreich/Ghana 2002.

FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 0000761

 

 

Das Wunder von Bern

Sommer 1954: In einer kleinen Bergarbeitersiedlung in Essen sieht der elfjährige Matthias
Lubanski mit seiner Mutter und seinen Geschwistern voller Hoffnung und Sorge der Rückkehr
seines Vaters aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft entgegen. Christa Lubanski hat sich und
ihre Kinder unter großen Entbehrungen durch Krieg und Nachkriegsjahre gebracht. Längst hat
der fußballbegeisterte Matthias in seinem Idol, dem Nationalspieler Helmut Rahn, einen
Ersatzvater gefunden: Als Taschenträger vom "Boss" verdient sich Matthias ein paar Groschen
dazu und Rahn bestätigt ihm, dass er nur gewinnen kann, wenn Matthias als ein Maskottchen
bei den Spielen dabei ist. Das nimmt Matthias natürlich für bare Münze. In der Schweiz
erwartet man zu gleicher Zeit das Aufeinandertreffen der besten Fußballmannschaften der
Welt.  Als die deutsche Mannschaft überraschend ins Finale einzieht, will Matthias unbedingt
nach Bern, um Rahn Glück zu bringen - doch Richard Lubanski hat für die Träume seines
Sohnes kein Verständnis.

Deutschland 2003, 117 Min., FSK: ab 6
Medien-Nr.: 4644189
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