MEDIENFORUM
Audio-visuelle Medien zum Thema Sekten
Im audio-visuellen Verleih des Medienforums erhalten Sie die folgenden
Medien.
Die Nummer vor den Titeln ist die Verleihnummer.
Die Liste ist nach Medienarten geordnet. Der Zugang zu den OnlineMedien (MOM) ist hier erhältlich:
http://www.berlin.de/sen/bildung/medienforum/medienforum_online_medien.html

Stand: März 2011
Online
Scientology – neue Fassade, alte Strategien
Länge: 30 min f
Produktionsjahr: 2009
Für die einen ist Scientology eine Kirche, für die anderen ein profitorientiertes
Wirtschaftsunternehmen. Lange war es ruhig um die Organisation. Nun hat sich
Scientology mitten in der deutschen Hauptstadt niedergelassen – und damit
öffentlichkeitswirksam zurückgemeldet. Politiker sind beunruhigt, viele Bürger machen
sich Sorgen. Ist die Aufregung berechtigt? Was macht diese Organisation eigentlich? Ist
sie gefährlich? Muss man Scientology gar verbieten? Handelt es sich um einen
totalitären Orden, der Kritiker verfolgt, oder um eine harmlose – wenn auch abstrus
anmutende – Religionsgemeinschaft, die in Deutschland diskriminiert wird?
5555282
Bis nichts mehr bleibt - Scientology
Länge: 90 min f
Produktionsjahr: 2009
Architekturstudent Frank jobbt als Taxifahrer und hat mit seiner Freundin Gine eine
kleine Tochter. Die Versprechungen von Scientologen, sein Selbstbewusstsein und seine
Durchsetzungskraft zu verbessern, locken den jungen Mann an. Er besucht Kurse und
nimmt auch Gine mit zu der Sekte. Die anfangs skeptische Gine ist bald überzeugte
Scientologin; sie steigt schnell auf und setzt ihre ganze Kraft und ihr Geld für
Scientology ein. Als das auch Auswirkungen auf die kleine Tochter Sarah hat, wird es
Frank zuviel. Er versucht, Abstand zu bekommen, wird aber unter heftigen psychischen
Druck gesetzt, auch von Gine, die nicht bereit ist, sich von Scientology zu trennen.
Hilflos muss Frank mit ansehen, wie Gine sich immer stärker verstrickt und Sarah von
ihm entfremdet, bis er sie schließlich ganz zu verlieren droht.
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Video-DVD/CD
4650986
Bis nichts mehr bleibt – Scientology
Länge: 90 min f
Produktionsjahr: 2009
Architekturstudent Frank jobbt als Taxifahrer und hat mit seiner Freundin Gine eine
kleine Tochter. Die Versprechungen von Scientologen, sein Selbstbewusstsein und seine
Durchsetzungskraft zu verbessern, locken den jungen Mann an. Er besucht Kurse und
nimmt auch Gine mit zu der Sekte. Die anfangs skeptische Gine ist bald überzeugte
Scientologin; sie steigt schnell auf und setzt ihre ganze Kraft und ihr Geld für
Scientology ein. Als das auch Auswirkungen auf die kleine Tochter Sarah hat, wird es
Frank zuviel. Er versucht, Abstand zu bekommen, wird aber unter heftigen psychischen
Druck gesetzt, auch von Gine, die nicht bereit ist, sich von Scientology zu trennen.
Hilflos muss Frank mit ansehen, wie Gine sich immer stärker verstrickt und Sarah von
ihm entfremdet, bis er sie schließlich ganz zu verlieren droht.

4610587
Danielle - Zeugin Jehovas
Länge: 21 min f
Produktionsjahr: 2007
Danielle ist 16 Jahre alt, lebt in den Niederlanden und ist Zeugin Jehovas. Gemeinsam
mit einer Freundin geht sie von Haus zu Haus, um ihren Glauben weiterzugeben. Sie
richtet sich in ihrem Leben nach der Bibel. Täglich in der Bibel zu lesen und in der
Familie oder im Kreis Gleichgesinnter darüber zu sprechen, ist ihr selbstverständlich.
Die Regeln ihrer Gemeinschaft hält sie ein, wozu auch gehört, dass sie keinen Sex vor
der Ehe haben darf.
Danielle ist eine sympathische und aufgeschlossen wirkende junge Frau, die für sich in
Anspruch nimmt, ganz normal zu sein und wie andere viel Spaß zu haben. Sie erzählt,
dass sie als Zeugin Jehovas auf viele Vorurteile trifft und unter den Angriffen als Kind
auch hat leiden müssen. Zusatzmaterial: Unterrichtsmaterialien.
4650492
Der gesäuberte Planet. Eine Reise ins Innere der Scientology
Länge: 25 Min.
Produktionsjahr: 2008
Wer sich auf den Weg macht, den Kern der Scientology Organisation zu ergründen,
trifft dabei unweigerlich auf überzeugte Vertreter: „Nun, es geht in Scientology um
Spiritualität, es geht um Erlösung, es geht um ein Verständnis darüber, wer bin ich
wirklich, woher komme ich, wohin gehe ich, wer oder was ist Gott“. Doch staatliche
Institutionen meinen: „Scientology ist eine verfassungsfeindliche Organisation, ein
totalitäres System, was in Deutschland und in anderen Ländern der Welt eine
Parallelwelt aufgebaut hat“. Und Aussteiger behaupten: „Es ist ein sehr gefährlicher
Kult. Menschen sterben in Scientology. Leute bringen sich selbst um in Scientology.
Wenn sie dich nicht töten und du nicht stirbst, dann saugen sie dein Blut und dein
Leben und dein Selbst aus dir heraus ...“ In dieser hoch aktuellen Reportage von Autor
Dr. Rainer Fromm kommen sie alle gleichberechtigt zu Wort. Der Zuschauer kann sich
selbst ein unverfälschtes Bild von Scientology machen. Umfangreiches didaktisches
Zusatzmaterial rundet diese Produktion ab. HINWEIS: Dem Einsatz des Filmes im
Unterricht muss eine vorherige Sichtung durch den Lehrer vorausgehen. Nach dem
gemeinsamen Sehen ist eine Auswertung des Films sowie die intensive Behandlung des
Themas im Unterricht unerlässlich, um die Sichtweisen der im Film auftretenden
Personen sowie die filmische Gestaltung etc. zu diskutieren: Dazu eignen sich die
vielfältigen Arbeitsblätter usw. auf der Rom-Ebene der DVD.
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ERST EMPFOHLEN FÜR SCHÜLER AB 16 JAHREN (FSK: 12 Jahre).

4650396
Die Welle
Länge: 107 min
Produktionsjahr: 2008
Deutschland. Heute. Der Gymnasiallehrer Rainer Wenger startet während einer
Projektwoche zum Thema "Staatsformen" einen Versuch, um den Schülern die
Entstehung einer Diktatur greifbar zu machen. Ein pädagogisches Experiment mit
verheerenden Folgen. Was zunächst harmlos mit Begriffen wie Disziplin und
Gemeinschaft beginnt, entwickelt sich binnen weniger Tage zu einer richtigen
Bewegung. Der Name: DIE WELLE. Bereits am dritten Tag beginnen Schüler,
Andersdenkende auszuschließen und zu drangsalieren. Als die Situation bei einem
Wasserballturnier schließlich eskaliert, beschließt der Lehrer, das Experiment
abzubrechen. Zu spät. DIE WELLE ist längst außer Kontrolle geraten.... Zusatzmaterial:
Audiokommentar mit Darstellern und Crew; Videotagebuch von Regisseur Dennis Gansel
(ca. 28 Min.); Darstellerinfos.

4650415
Delphin-Sommer
Länge: 85 min Produktionsjahr: 2004
Je mehr sich die 16-jährige Nathalie gegen die strengen Regeln der Sekte "Kirche des
Herrn" und damit auch gegen ihre Mutter und ihren Stiefvater stellt, desto mehr
entwickelt sich ihr bislang wohlbehütetes Leben in einen wahren Albtraum. Als ihre
Freundin Sibylle von ihrer fanatischen Mutter an der Flucht gehindert und in den
Selbstmord getrieben wird, beschließt auch Nathalie, aus der Welt der Sekte
auszubrechen. Bevor ihr dieses mit der Hilfe ihres Freundes und ihres leiblichen Vaters
gelingt, muss sie aber noch schlimme Misshandlungen über sich ergehen lassen.

4650626
Medienbox: Sekten
Länge: 36 min Produktionsjahr: 2007
Der Lehrfilm versucht den Begriff Sekten zu definieren und den Unterschied zu so
genannten Psychogruppen und religiösen Sondergemeinschaften deutlich zu machen. Er
nennt die bekanntesten Sekten im deutschsprachigen Raum und zeigt deren wichtigste
Merkmale auf. Der Film stellt dar, wie Sekten versuchen, Einfluss auf die Menschen und
in der Gesellschaft zu gewinnen, und zeigt an Beispielen wie den Zeugen Jehovas und
der Scientology, warum sie eine Gefahr für den Einzelnen, die Familien und das
Gemeinwesen bedeuten. PSYCHOSEKTEN (ca. 19 min): Der Film zeichnet den Weg von
der Begeisterung und familiärer Geborgenheit in einer Psychosekte über teure Kurse,
unbezahlte Arbeit und sexueller Ausbeutung an einem fiktiven Beispiel nach. Er erklärt
den Begriff von Psychogruppen und die Inhalte, die dahinter stehen. Hier wird von
Meistern, Gurus und Erleuchteten erzählt und zeigt Methodik und Merkmale solcher
Gruppen altersgerecht auf. Das Medium berichtet über die Schwierigkeiten beim
Ausstieg und gibt in einem Kapitel am Beispiel von Scientology Einblicke in die
Praktiken der pseudoreligiösen Psychosekten. Zusatzmaterial ROM-Teil: Stichwortanwahl;
Bildergalerie; Linkliste; Arbeitsblätter; Kommentartext.
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4650637
Teuflich gefährlich: Okkulte Praktiken
Länge: 19 min, Produktionsjahr 2004
Ist Satanismus eine gesellschaftliche Gefahr? Dieser Frage geht diese Dokumentation
nach. Zu Wort kommen u. a. Vertreter der "Church of Satan", Sektenbeauftragte, sowie
Opfer von satanistischen Vereinigungen. Man erhält einen Überblick über diese
Subkultur.

VHS-Videokassetten
4255530
Alles unter Kontrolle
Länge: 24 min f
Produktionsjahr: 1996
Sekten und Psycho-Kulte liefern Sinn und vermitteln Orientierung in einer unübersichtlichen Welt. Der Einstieg ist leicht. Doch zu haben ist er nur zum Preis von totaler
Bewusstseinskontrolle, immensem Gruppendruck und gravierenden Persönlichkeitsveränderungen bei den Sektenmitgliedern. Im Film berichten Sektenaussteiger
("Scientologen" und "Kinder Gottes"), wie sie den schweren Ausstieg geschafft haben.

4257181
" Bei uns werdet Ihr nichts zu lachen haben..." (Teil II)
Länge: 36 min f
Produktionsjahr:
1950 startete das Ministerium für Staatssicherheit der DDR eine landesweite Verhaftungsaktion gegen 500 führende Zeugen Jehovas. Die Abgeurteilten verschwanden in
den Gefängnissen der neugegründeten DDR.
4255901
Der Skandal-Guru Thakan Singh
Länge: 15 min f
Produktionsjahr: 1997
Der Film zeigt eindrücklich Bewusstseinsmanipulation an Menschen, insbesondere wie
bereits Kinder der Meditationsfolter ausgesetzt werden, damit auch sie das göttliche
Hören und Sehen lernen.
4254773
Das Seelenkartell
Länge: 44 min
Produktionsjahr: 1993
Das "Universelle Leben" (UL) ist eine weltweite "Sekte", die besonders in der Umgebung
von Würzburg aktiv ist. Der Film dokumentiert die wirtschaftlichen Verflechtungen des
UL, seinen autoritären Führungsstil und die Einschüchterung von Kritikern. Religiöse
Inhalte des UL werden nur am Rande dargestellt.
4255608
Die gar nicht harmlosen Traktat-Verteiler: Zeugen Jehovas
Länge: 16 min f
Produktionsjahr: 1997
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Von Aussteigern werden die Methoden und Machenschaften der Sekte kritisiert und
angeprangert, die Arbeitsweisen und das Machtstreben beschrieben. Es kommt der
Pressesprecher der Sekte zu Wort, ebenso eine aktive Zeugen-Jehovas-Familie.
4255878
Die Meister, die Lämmer und himmlische Aktien
Länge: 30 min f
Produktionsjahr: 1996
Nicht unerhebliche Teile des Films sind überblicksartig gestaltete Einspielungen zur
Sekten- und Weltanschauungsszene, die durch Zitate der Führer einzelner Gruppen
belegt und verdeutlicht werden. Als Kontrast dazu kommen Personen, die einen
Ausstieg hinter sich haben, mit ihren Erfahrungen zu Wort. Ausschnitte aus einem
Stück des Theaters Neumarkt in Zürich reflektieren den gesamten Sachverhalt auf
einer dramaturgischen Ebene.

4251855
Die Welle
Länge: 43 min f
Produktionsjahr: 1981
Ein Experiment, das der Geschichtslehrer einer amerikanischen High School zum
Nationalsozialismus durchführt. Um den Schülern zu beweisen, dass Faschismus
nicht ein längst überwundenes Problem nur der Deutschen von 1933-45 war, löst er
eine Bewegung aus, der er den Namen "Die Welle" gibt. Zu seinem Erstaunen sind
die Schüler begeistert bereit, ihre Individualität zugunsten
eines
fremdbestimmten und streng disziplinierten Verhaltens aufzugeben. Der Film
behandelt nur Aspekte der faschistischen Persönlichkeit; keine Einführung in das
Thema.

4200685
Der totale Messias - Die Mun-Sekte
Länge: 44 min f
Produktionsjahr: 1985
Die "Vereinigungskirche" oder Mun-Sekte zieht immer wieder junge Menschen in ihren
Bann. Was bewegt diese, sich der umstrittenen Organisation womöglich völlig auszuliefern? Was können Freunde und Familie dagegen tun?
4255607
Ein Wolf im religiösen Schafspelz: Die Scientology-Organisation
Länge: 18 min f
Produktionsjahr: 1997
Aussteiger berichten über ihre Erfahrungen, ihre Ängste und über den Verlust ihrer
Existenz. Anhand von Originalbildern und Interviews zeigt der Film sowohl den
Anspruch als auch die Realität der Scientology-Organisation. Der Film bietet eine gute
Basis zur thematischen Diskussion sowohl im unterrichtlichen als auch außerunterrichtlichen Bereich.

4253806
Im Reich des Bösen
Länge: 43 min
Produktionsjahr: 1991
Kritiker und ehemalige Mun-Mitglieder schildern die weltweite Praxis und die
wirtschaftliche sowie politische Bedeutung der Mun-Sekte (Vereinigungskirche). Die
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Berichte werden ergänzt durch Zitate aus Mun-Videos und durch Interviews mit
Repräsentanten der Sekte.

4202456
Satanismus - zwischen Subkultur und Panikmache
Länge: 15 min f
Produktionsjahr: 1999
Dem Film geht es um eine Analyse der dem Okkultismus verpflichteten jugendlichen
Subkulturen der sogenannten "Schwarzen Szene", die derzeit hierzulande eine Art
Renais sance erfährt. Bei dieser Gruppe ist das schwarze Outfit dominant sowie die
Zurschaustellung satanistischer und vampiristischer Symbole. Welche Gefahren für
Jugendliche gehen von diesen satanistischen Kulten aus der Jugendszene aus?
(Herausgabe und Auslieferung FWU in Zusammenarbeit mit Matthias-Film).
4255245
Standhaft trotz Verfolgung
Länge: 78 min sw+f
Produktionsjahr: 1996
Tausende von Zeugen Jehovas (ZJ) litten während der Zeit des Nationalsozialismus
unter unbarmherziger Verfolgung. Zehn Historiker und zwanzig Zeitzeugen erzählen
von diesen Ereignissen auf eindringliche Weise. Die Selbstdarstellung der Glaubensgemeinschaft der ZJ ist keine umfassende Darstellung der Rolle der ZJ während der
Zeit des NS.
4202672
Vielfalt der Religionen
Länge: 15 min sw+f
Produktionsjahr: 2002
Am Beispiel England, das ursprünglich ein rein christliches Land war, wird religiöser
Pluralismus mit seinen Schwierigkeiten und Chancen aufgezeigt. Ins frühere Kolonialland England sind mit den Einwanderern aus aller Welt beispielsweise auch der Islam,
Hinduismus und Sikhismus ins Land gekommen. Jugendliche unterschiedlicher Religionszugehörigkeit erzählen von den Konflikten, betonen insgesamt aber die Chancen, die
sich aus dieser Situation ergeben. Man kann viel über andere Menschen und ihre
Hintergründe lernen und sie dann auch besser verstehen, merkt Murad, der 15-jährige
Muslim an.
4202733
Werde reich und glücklich
Länge: 20 min f
Produktionsjahr: 2001
Sogenannte "Erfolgs-Trainer" haben Konjunktur. Nicht mehr nur in kleinen Seminaren
für Manager, sondern von Tausenden von Menschen bieten sie in großen Hallen ihre
Rezepte für Glück und Erfolg an. Die Botschaft ist einfach: "Jeder kann es schaffen!
Jeder kann erfolgreich sein!" Schlüssel zum Erfolg ist "positives Denken". (Herausgabe
und Auslieferung FWU in Zusammenarbeit mit KFW).

4255902
Zwischen Öko-Nahrung und Endzeit: Das universelle Leben
Länge: 15 min f
Produktionsjahr: 1997
Der Film zeigt Bilder über ein psychisches Imperium, das sich durch eine ökologische,
naturell betonte Lebensweise und -form über sogenannte "Christusbetriebe" präsentiert
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und danach versucht, zu den Menschen Zugang zu finden, um dann seine Psyche so
zu verändern, dass er der Sekte völlig ergeben wird.
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