Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Dokumentarfilm, Prädikat besonders wertvoll
Nicht ohne uns!
Vincent wohnt mit seiner Familie auf einer Berghütte in
Österreich. Einen richtigen gepflasterten Weg runter ins
Dorf gibt es nicht. Zur Schule muss Vincent dennoch.
Und so macht er sich mit Skiern auf. Skier braucht Sanjana aus Indien nicht. Dafür muss sie andere Hindernisse auf ihrem Weg zur Schule überwinden, denn sie lebt
im Rotlichtviertel einer kleineren Stadt. Und Alphonsine
kann, wenn sie an der Elfenbeinküste zur Schule geht,
nicht mit den anderen am Unterricht teilnehmen. Denn
sie muss Essen verkaufen. Schulbildung hält ihre Familie für sinnlos.

Dokumentarfilm
Deutschland 2016
Regie: Sigrid Klausmann
Länge: 87 Minuten

Vincent, Sanjana und Alphonsine sind nur drei der kleinen Helden aus NICHT OHNE UNS!, einem Dokumentarfilm für Kinder von Sigrid Klausmann. Die Filmemacherin hat auf der ganzen Welt Kinder auf ihrem Weg
zur Schule begleitet. Doch bei den Gesprächen mit den
Kindern geht es dem Film um viel mehr als nur die unterschiedlichen Alltagsbedingungen aufzuzeigen, die es
den Kindern manchmal schwer und manchmal schier
unmöglich machen, Bildung zu erhalten. Der Film zeigt
auch und vor allem, wie großartig reflektiert Kinder mit
ihrer Lebenssituation umgehen.
Begleitet wird der Film, dem sorgfältige Recherche zu
Grunde liegt, von einem Web-Projekt namens „199 kleine Helden“, das das Ziel verfolgt, Kindern und Jugendlichen aus jedem Teil der Erde durch Filme eine Stimme
zu geben. Dazu erfüllt der Film noch die wichtige Aufgabe, für Kinder und Jugendliche hier das Fenster zur Welt
ein Stückchen zu öffnen. Und um zu zeigen, dass es
trotz aller Unterschiede gemeinsame Ziele gibt: Ein gutes Leben. Eine faire Chance. Und Bildung. Denn die
Kinder auf der ganzen Welt sind die einzige Garantie für
eine bessere Zukunft. Und die Helden in Sigrid Klausmanns Film sagen deutlich: „Wenn es diese Zukunft
geben soll, dann nicht ohne uns!“ Ein wichtiger Dokumentarfilm mit einer noch wichtigeren Botschaft – empfehlenswert, nicht nur für kleine Helden!

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.
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