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Ins Gespräch kommen:



Ins Gespräch kommen

Worum
geht’s?
 Es gibt viele Filme, die sich mit den Themen Heimat, 
Flucht, Ankommen in der Fremde und Integration aus-
einandersetzen. Sie sind ein gutes Mittel, um in der Gemein-
de Bewusstsein für diese Themen zu schaffen und über die 
gezeigten Themen ins Gespräch zu kommen. 

Wichtig ist, dass jemand durch den Filmabend führt, Film 
und eventuell auch eingeladene KünstlerInnen kurz vorstellt 
und nachher zur Diskussion einlädt und diese leitet. Neben 
Engagierten aus der Gemeinde, können zum Beispiel auch 
die/der Integrationsbeauftragte der Gemeinde, Lokal-Poli-
tikerInnen oder KünstlerInnen diese ModeratorInnen-Rolle 
übernehmen!

Wir unterstützen 
Sie beim Planen 
Ihres Filmabends: 
0732 / 770 993



Ins Gespräch kommen

„Flucht aus Afrika“

Der Film zeigt anhand von Einzelschicksalen 
und anonymen Massenbildern einen
Querschnitt der Migrations-Situation zwischen 
der Sahara und Europa. Die Filmemacherin
Johanna Tschautscher kann für eine anschlie-
ßende Diskussionsrunde eingeladen werden.
Wie: Für Fragen zu diesem Filmabend 
und zum Verleih wenden Sie sich bitte an: 
zusammenhelfen@ooe.gv.at

Filmtipps für Ihren 
selbstgestalteten 
Filmabend:

„Monsieur Claude und seine Töchter“, 
„Almanya – Willkommen in Deutschland“, 
„Flucht aus Afrika“, „Ein Augenblick Freiheit“, 
„Drachenläufer“. Vorschauen und eine Liste mit 
weiteren Filmen, die Sie sich für den Filmabend 
unkompliziert, lizenzfrei und kostenlos ausbor-
gen können, finden Sie unter: zusammenhelfen.
ooe.gv.at
Wie: Wenn Sie sich einen dieser Filme kos-
tenlos für eine Vorführung in Ihrer Gemeinde 
ausleihen möchten, kontaktieren Sie zusam-
menhelfen@ooe.gv.at oder melden Sie sich 
telefonisch unter 0732 / 770 993.

Wie sieht
das aus?

„Österreich ohne 
AusländerInnen“

Filmabend mit „Report – Österreich ohne 
AusländerInnen“ und anschließend 
angeleiteter Diskussion.
Wie: Für Fragen zu diesem Filmabend 
und zum Verleih wenden Sie sich bitte an: 
zusammenhelfen@ooe.gv.at

„Mein Name ist. Ich bin.“

Filmabend mit dem Filmprojekt aus 
Neuhofen/Krems. Die FilmemacherInnen und 
VertreterInnen der Neuhofner Initiative kön-
nen für eine anschließende Diskussionsrunde 
eingeladen werden.
Wie: Für Fragen zu diesem Filmabend 
und zum Verleih wenden Sie sich bitte an: 
zusammenhelfen@ooe.gv.at

„Zaatari: Ein Tag 
im Leben“

Die 2013 entstandene Dokumentation in 15 
Folgen bietet einen einzigartigen Einblick in
das Leben im Flüchtlingslager Zaatari. Online 
verfügbar auf: www.uno-fluechtlingshilfe.de/
informieren/mediathek/videos/zaatari-ein-
tag-im-leben.html



Gibt’s noch 
mehr Infos?
 Für weitere inhaltliche Ideen rund um 
Film- oder Themenabende sind die Regionalen 
Kompetenzzentren für Integration und Diversi-
tät ein guter Ansprechpartner, den Kontakt für 
Ihren Bezirk finden Sie auf http://bit.do/rekis

Viele weitere Filmtipps mit Trailern sowie 
Infos zu lizenzfreien Vorführungen finden Sie 
auf zusammenhelfen.ooe.gv.at 
Für alle weiteren Fragen oder Terminbuchun-
gen der im Folder vorgeschlagenen Filme wen-
den Sie sich an zusammenhelfen@ooe.gv.at 
oder rufen Sie 0732 / 770 993.
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