COSMIC CINE BILDUNGSKINO
in Kooperation mit

ENGAGEMENT GLOBAL
SCHULFILM 2015 – NEULAND
NEULAND ist ein 90-minütiger Dokumentarfilm zum
Thema Integration. Er begleitet die Höhen und Tiefen
von Schülern und Lehrern einer Integrationsklasse in
der Schweiz. Der Film ist ab sechs Jahren freigegeben.
Wir empfehlen ihn ab acht Jahren bzw. ab der dritten
Klasse bis zur Oberstufe, da er auch den
Berufseinstieg thematisiert. Die Sprachen sind
Schweizerdeutsch, Deutsch und Farsi mit Untertiteln in
Deutsch. NEULAND ist ein außergewöhnliches
Filmerlebnis, das viele Möglichkeiten für Diskussionen
und Integration des Gesehenen in den Unterrichtsstoff
bietet. Dabei sind vor allem die Themen Integration,
Schule, Lernen, Bildung, Ziele und Lebenswelten von
Kindern, andere Kulturen, Zusammenhalt und
Solidarität herausgestellt. Der Film bietet verschiedene
Anknüpfungspunkte in den Fächern Deutsch,
Sachkunde/ Gemeinschaftskunde, Religion und Ethik.
Filmbeschreibung: Sie sind weit gereist – per Flugzeug, Zug, Bus oder Boot. Nun sind der 19-jährige Ehsanullah aus
Afghanistan und die albanischen Geschwister Nazlije und Ismail in der Integrationsklasse von Lehrer Christian Zingg in Basel
gelandet. Innerhalb von zwei Jahren haben sie hier die Chance, eine andere Sprache und Kultur kennenzulernen. Ein nicht
immer leichtes Unterfangen, denn sie bringen nicht wirklich gute Voraussetzungen mit. Doch sie haben schon am Anfang Mut
bewiesen und hoffen auf eine Zukunft in der Schweiz. Ehsanullah ist mit dem Schlauchboot über das Meer gefahren und hat zu
Fuß die Berge überquert um in das Land seiner Träume zu kommen. Nazlije und Ismail haben ihre Heimat aus familiären
Grünen verlassen und sind nun beim Vater und seiner neuen Frau untergekommen. Sie alle hoffen, ihre Vergangenheit hinter
sich zu lassen und in einem neuen Land wieder Leben zu können. Lehrer Christian Zingg macht ihnen dabei jedoch keine
Illusionen darüber, dass es für sie schwierig werden wird, in einem fremden Land einen beruflichen Einstieg zu finden braucht
Willenskraft. Dennoch wird er nicht müde, den Glauben seiner Schülerinnen und Schüler an sich selbst und an eine bessere
Zukunft zu stärken.

Ein berührender Film voller Hoffnung, der authentisch zeigt wie Integration gelingen kann. Dabei
bringt er die portraitierten Menschen näher und entkräftet Vorurteile. Die Schulvorführung ist für
alle Schüler inklusive Begleitpersonal kostenfrei. Anmeldung Schulkino an schulkino@cosmic-cine.com
(mit Angabe der Klassenstufe, Anzahl der Schüler und Namen der Begleitpersonen/Lehrer). Sie erhalten von uns
eine Rückmeldung und solange der Plätze vorhanden, eine Bestätigung zum Freikontingent für ihre Klasse.
Unterstützt wird die Schulvorstellung von Engagement Global gGmbH – Service für Entwicklungsinitiative, der
Organisation für entwicklungspolitisches Engagement, deutschlandweit und international. Sie vereint unter ihrem
Dach Einrichtungen, Initiativen und Programme, die sich in der entwicklungspolitischen Arbeit aktiv für ein gerechtes
globales Miteinander einsetzen. Die Organisation bringt entwicklungspolitisches Engagement auch in die Schule
direkt zu Ihnen.
Möchten Sie die im Film „Neuland“ gezeigte Thematik Integration, Flucht oder transkulturelles Lernen weiter
bearbeiten?
Das Programm Bildung trifft Entwicklung vermittelt Ihnen eine Referentin oder einen Referenten mit Erfahrung zu
den im Film angesprochenen Themen. Die Referentinnen können aus eigener Erfahrung und aufgrund ihres
Engagements zum Thema berichten. So bereichern sie den Unterricht und unterstützen die Lehrkraft. Der Einsatz
unserer Referentinnen wird finanziell gefördert. Ein perfekter Nachklang zum Film NEULAND in Ihrem
Klassenzimmer. Bei Interesse wenden sie sich bitte direkt an:
katrin.volck@engagement-global.de
0228 20717 360
www.bildung-trifft –entwicklung.de
www.engagement-global.de.
Gemeinsam freuen wir uns darauf,
Ihnen neue Perspektiven der Bildung und Entwicklungszusammenarbeit aufzuzeigen.

