
Liebe Kundinnen und Kunden, 

wir haben unser Verleihsortiment um neue Titel erweitert! 

Die aktuellen Spielfilme decken ganz unterschiedliche Themenbereiche ab und eignen sich hervorragend
für den Einsatz im pädagogischen Kontext, sei es im Schulunterricht oder der Gemeindearbeit. Bitte be-
achten Sie auch unseren Spielfilmkatalog, ein Gemeinschaftsangebot von AVMZ und medien.rlp. Als
AVMZ-Kunde können Sie aus einem DVD-Gesamtsortiment von weit über 5.000 Spiel- und Kurzfil-
men, Dokumentationen und didaktischen Medien, wählen.

Alle hier angekündigten und im Spielfilmkatalog aufgeführten DVDs sind mit den Rechten zur nichtge-
werblichen öffentlichen Vorführung ausgestattet und im Verleih der Medienzentrale erhältlich. Sie können
unsere Medien über den Online-Katalog der AVMZ bestellen, alternativ ist die Bestellung auch telefonisch
(06131-28788 -0, -20, -21) oder per E-Mail info@avmz.de möglich. Wir schicken Ihnen die Medien dann
per Post zu oder Sie holen sie persönlich in der AVMZ-Geschäftsstelle in Mainz ab.

Bei Fragen zu den hier angekündigten Filmen oder anderen Titeln aus unserem Angebot beraten wir Sie
selbstverständlich gerne.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre AVMZ 

   Neue Spielfilme im Verleih der AVMZ  

  

 

Die brilliante Mademoiselle Neila

Neila Salah wurde an der renommierten Pariser Assas Law School ange-
nommen und ist auf dem Weg, sich endlich ihren großen Traum zu erfüllen
und Anwältin zu werden. Doch schon am ersten Tag kommt sie zu spät. Aus-
gerechnet zur Vorlesung von Professor Pierre Mazard, der für sein provokan-
tes Verhalten und seine verbalen Ausfälle bekannt ist. In seiner so gar nicht
politisch-korrekten Art nimmt er die junge Studentin vor versammeltem Hör-
saal sofort aufs Korn. Doch diese Begegnung bleibt nicht ohne Folgen. Ma-
zard wird von der Universitätsleitung vor die Wahl gestellt: Entweder er ver-
lässt die Uni oder er glättet die Wogen, indem er Neila hilft, einen prestige-
trächtigen Rhetorikwettbewerb zu gewinnen. Neila ist alles andere als be-
geistert über das unerwartete Engagement - schließlich könnten sie und der
zynische, elitäre Professor nicht unterschiedlicher sein. Und doch gelingt es
den beiden mit der Zeit, hinter die spröde Fassade des anderen zu blicken
und sie entdecken, dass es einiges voneinander zu lernen gibt...

Frankreich/Belgien 2017, Regie: Yvan Attal
97 Min., FSK: 0, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0978085

 

https://medien.rlp.de/wp-content/uploads/2018/09/Spielfilmkatalog_aktuell.pdf
https://www.avmz.de/htm/03_Verleihkatalog.htm#/
mailto:info@avmz.de


 

 

Die Erscheinung

Ein französischer Reporter reist im Auftrag des Vatikans in den Südosten des
Landes, wo er mit anderen die Berichte einer Jugendlichen über Mariener-
scheinungen überprüfen soll. In dem winzigen Dorf trifft er auf religiöse Erwe-
ckungswogen und einen blühenden Devotionalienhandel, was seine Nachfor-
schungen erschwert und die Fragen nach dem Verhältnis von Glaube und
Glaubwürdigkeit zuspitzt. In der Begegnung mit der jungen Frau erlebt der
von seinen Auslandseinsätzen schwer traumatisierte Mann eine heilsame
Wandlung. (Filmdienst)

Frankreich/Belgien/Jordanien 2018, Regie: Xavier Giannoli
144 Min., FSK: 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0978086

 

 

Downsizing

Um den Ressourcenverbrauch der Menschheit einzudämmen, haben Wis-
senschaftler eine zellulare Miniaturisierung erfunden, bei der Menschen auf
12 Zentimeter verkleinert werden. Diese Methode wird allerdings schon bald
vorwiegend zum sozialen Aufstieg genutzt. Als ein Ergotherapeut sich um ei-
nes bisschen Luxus willen schrumpfen lässt, erkennt er im Schicksal einer
zwangsgeschrumpften vietnamesischen Dissidentin die Abgründe der Minia-
turwelt und dass es im Leben noch andere Werte als Reichtum und Wohl-
stand gibt. (Filmdienst)

USA 2017, Regie: Alexander Payne
136 Min., FSK: 0, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0978097

 

 

Mein letzter Sommer

Tom ist 11 Jahre alt und hat Sommerferien, die er in vollen Zügen genießt. Er
verbringt seine gesamte Freizeit mit der gleichaltrigen Edith, einem Mädchen
aus einem der Nachbarshäuser. Mit der Unschuld eines Kindes schwärmt er
für seine hübsche Spielkameradin. Umso schockierter ist er, als er entdeckt,
dass Edith ein dunkles Geheimnis hat: Sie wird vom eigenen Vater sexuell
missbraucht.

Kanada 2016, Regie: Paul-Claude Demers
14 Min., FSK: Lehrprogramm, freigegeben ab 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0978082

 
 



 

Menashe

Ein orthodoxer, in seinem Alltag gleichwohl höchst individualistisch handeln-
der Jude in New York, kämpft nach dem Tod seiner Frau darum, seinen Sohn
allein erziehen zu dürfen. Dagegen sich der Rabbi als Oberhaupt seiner jüdi-
schen Gemeinde in Brooklyn sperrt. Während er die Trauerfeier für seine
Frau organisiert, sich durch seinen Supermarktjob quält und eher glücklos
sein Dasein als Hausmann verrichtet, bleibt ihm eine Woche Zeit bis zur Ent-
scheidung. Ein überwiegend in jiddischer Sprache mit Laiendarstellern ge-
drehtes Spielfilmdebüt, das einen Einblick in die Welt der orthodoxen chassi-
dischen Juden von Borough Park, Brooklyn N.Y., bietet. (Filmdienst)

USA 2016, Regie: Joshua Z Weinstein 
82 Min., FSK: 6, empfohlen ab 16 Jahren
Medien-Nr.: 0978083

 

 

Slumdog Millionär

Ein in den Slums von Mumbai aufgewachsener junger Mann landet, nachdem
er es in der indischen Variante des Fernsehgewinnspiels
„Wer wird Millionär?" fast bis zum Hauptgewinn geschafft hat, im Folterkeller
der Polizei, die hinter seinem Erfolg einen Betrug wittert. Dieser ist jedoch das
Resultat einer bewegten Lebensgeschichte, die der Film in Rückblenden auf-
rollt. (Filmdienst)

Großbritannien/USA 2008, Regie: Danny Boyle 
120 Min., FSK: 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0978084

 

 

The Square

Christian ist der smarte Kurator eines großen Museums in Stockholm. Die
nächste spektakuläre Ausstellung, die er vorbereitet, ist "The Square". Es
handelt sich um einen Platz, der als moralische Schutzzone fungieren und
das schwindende Vertrauen in die Gemeinschaft hinterfragen soll. Doch wie
bei den meisten modernen Menschen reicht auch bei Christian das Vertrau-
en nicht weit - er wohnt abgeschottet in einem stylishen Apartment und wür-
de seinen Tesla nicht unbeaufsichtigt in einer zwielichtigen Gegend parken.
Als Christian ausgeraubt wird und ihm kurz darauf die provokante Media-
kampagne zu "The Square" um die Ohren fliegt, geraten sein Selbstver-
ständnis wie auch sein Gesellschaftsbild schwer ins Wanken.

Schweden/Deutschland/Frankreich/Dänemark 2017, Regie: Ruben Östlund 
145 Min., FSK: 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0978087

 



 
Medien-Download  

 

Parallel zum DVD-Verleih haben registrierte Kunden die Möglichkeit, Medien über unser Online-Portal
herunterzuladen. Neue Interessenten können das Angebot drei Monate lang kostenlos testen, danach
kann das Portal für eine Jahrespauschale von 25 Euro genutzt werden. Für Institutionen und Gruppen ab
3 Personen gilt eine Gruppenpauschale von jährlich 12 Euro pro Person.
 
Das komplette Angebot finden Sie unter: www.medienzentralen.de

 

 

AVMZ - Medienzentrale der Diözesen Fulda, Limburg, Mainz, Speyer und Trier
Petersstraße 3 − 55116 Mainz
Tel.: 06131/28788-0
Fax: 06131/28788-25
E-Mail: info@avmz.de
Internet: www.avmz.de

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine leere Mail an:
nl-abbestellung@avmz.de.
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