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Rubrik ‚MedienFokus International ®’ - aus der Arbeit unserer Juroren

Das Geheimnis der Liebe
aus dem SommerferienProgramm des SWR/BW 2007
Slowakisches Fernsehen 1996

Kritik – Empfehlung – Auszeichnung ?

Arbeiten von Grundschulklassen 1,
zusammengefasst von ihren Lehrerinnen

Sabine E., 44 J., Lehrerin,
gibt die Meinung der 4. Klasse einer bayerischen Grundschule wieder
(warum nimmt der Arzt keine finanzielle Entlohnung)
(Damit die Königin) Erfahrungen am eigenen Leib (macht), (er ihr) eine Lehre erteilt
(was hat das Schönheitsfest für einen Wert)
zur Schau stellen, was wichtig ist
(wozu ist Schönheit gut)
man hat es leichter, erster Eindruck: Erscheinungsbild ist wichtig
(was ist Schönheit Eurer Meinung nach)
Zufall
(ist der Film 'gewalt-frei')
keine körperliche Gewalt, aber Gemeinheiten

1

auch wenn an einigen Stellen die Formulierung der Erwachsenen herauszuhören ist, haben sich die
jungen Juroren doch damit intensiv auseinandergesetzt (Anm.d.Red.)
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Helga Sch., 52 J., Lehrerin,
gibt die Meinung der 4. Klasse der
bayerischen Grundschule in Burgthann wieder
(wie hat Euch der Film gefallen)
Sehr gut, liebevolle Ausstattung der Personen und der Bühne.
(zu Mobbing)
Seelisches Mobbing an Menschen, die nicht schön waren.
(habt Ihr Verlogenheit und Falschheit gefunden)
Bei den Ärzten, die total gescheit tun, aber es ist nichts dahinter.
(was macht den Film spannend)
Man kann mit dem Kind und der Mutter mitfühlen, sich in sie hinein denken.
(welchen Wert hat das richtige Fachwissen)
Den wesentlichen, sie (die Ärzte) können helfen. Für Ärzte ist Schönheit unwesentlich.
(was fühlt jemand, der ausgegrenzt wurde)
Er fühlt sich minderwertig, ausgegliedert, verachtet.
(warum helfen gerade die ausgegrenzten Menschen)
Weil sie (die Zofe) mit dem Kind bzw. der Mutter mitfühlt.
Er (der Arzt) will den anderen etwas beibringen, damit sie wissen, wie es ist,
ausgestoßen zu sein, ihre Liebe zu ihrem Kind prüfen.
(wie hättet Ihr reagiert)
Wir hätten anfangs vielleicht gedacht, die verdienen es nicht besser.
(welche Lösungen wären Euch eingefallen)
Die Einführung anderer Regeln für das Königreich zu fordern.
(was hat das Schönheitsfest für einen Wert)
Eine gewisse Elite zu loben.
(welcher Umstand führt dazu, dass der König begreift)
Er liebt seine Frau wirklich, er begreift, dass der Mensch zählt.
(was hat der Arzt mit seiner außergewöhnlichen Heilmethode bewirkt)
Eine Wertschätzung aller Menschen, den Blick auf die inneren Werte.
(wozu ist Schönheit gut)
Man bekommt viel mehr Beachtung bei den Menschen.
(welchen Wert besitzt eine Hilfestellung)
Im Notfall unersetzlich.
(welches ist das Geheimnis der Liebe)
Zu einem Menschen halten, egal was kommt.
(welchen Titel findet Ihr besser)
Die Klasse hat sich einen Titel ausgedacht : „Liebe geht tiefer“
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