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FILMTIPP

Der deutsche Jurist Helmuth James Graf von Moltke 
ging in die Geschichte ein als Widerstandskämpfer ge-
gen den Nationalsozialismus und Begründer der Wider-
standsgruppe Kreisauer Kreis. 1945 wurde er wegen
seiner christlichen Überzeugung in Plötzensee ermordet.

Zu Moltkes 100. Geburtstag hat der Verein „Geschichte: 
begreifen – Gesellschaft zur Förderung von didaktischen 
Medien zur deutschen Geschichte e.V.“ eine DVD für 
den Schulunterricht und für die Erwachsenenbildung 
produzieren lassen mit dem Ziel, ein Gefühl für die 
Person und das Schicksal Helmuth James von Moltkes 
entstehen zu lassen.

Herausgekommen ist eine DVD mit dem Titel „... weil 
wir zusammen gedacht haben. – Helmuth James von 
Moltke 1907-1945“. Kern der Produktion ist ein sach-
licher und zugleich emotional beeindruckender 22-
minütiger Kurzfi lm. Durch ungewöhnliche Collagen 
von Ausschnitten aus NS-Propaganda-Filmen mit Zitaten 
aus den Briefen Moltkes an seine Frau werden Moltkes 
Person, seine Gedanken und sein Glaube vor dem zeit-
geschichtlichen Hintergrund auch für die heutige Gene-
ration nachvollziehbar vorgestellt.  

Erläuternde Untertitel können optional eingeblendet 
werden und liefern Namen, Daten und Fakten, die sich 
als solide Basis für weitergehende Recherchen eignen. 
Auch die Filmmusik, die den Hörgewohnheiten vieler 
Jugendlicher sicher nicht entspricht, wird in den Un-
tertiteln mit ihrer kommentierenden Funktionalität 
begründet: Das harmonische Klarinettenquintett von 
Max Reger steht für die Wünsche und Utopien Molt-
kes und seiner Freunde während das disharmonische 
Streichquartett von Leoš Janáèek die Zeit, in der sie 
lebten, andeutet.

Ein Hyperlink führt von der DVD direkt ins Internet
zu kostenlosem Lehrerbegleitmaterial. Neben dem 
kompletten Filmtext wird ein ausführlich ausgearbeite-
tes, fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt ab Klasse 
10 für die Fächer Religion, Deutsch, Geschichte, Sozial-
kunde, Latein und Wirtschaft/Recht angeboten. Die 
Aufgabenstellungen orientieren sich am Kooperativen 
Lernen nach Norm Green und stellen die aktive Ausein-
andersetzung mit Moltke und seiner Zeit in den Vor-
dergrund. Die Fülle der Text- und (einiger) Bildquellen 
kann jedoch auch als Steinbruch für Fachlehrer dienen, 
die in ihrem Unterricht lediglich ausgewählte Aspekte 
des Themas recherchieren, diskutieren oder präsentieren 
lassen möchten. 

„ … weil wir zusammen gedacht haben.“ wurde kürzlich 
zu Recht mit dem „Comenius EduMedia Siegel für ex-
emplarische Bildungsmedien“ ausgezeichnet. Anlässlich  
der Auszeichnung befand die Jury: „Das didaktische 
Multimediaprodukt gibt eine solide und überzeugende 
Einführung in Denken, Fühlen und Handeln von Molt-
kes, in seine Lebensgeschichte sowie in das Zusammen-
wirken mit Freunden und Gleichgesinnten gegen den 
Nationalsozialismus.“ 

Bernd Baumgart ist pädagogischer Mitarbeiter in der 
Medienberatung NRW im Medienzentrum Rheinland.

Alles bekommt einen Sinn
Bernd Baumgart
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DVD-Video, Länge:
22 Minuten, Sprachen deutsch, english, polski

Regie: Hellmut Sitó Schlingensiepen und
christian.bimm.coers

Produktion: forwertz GbR, Düsseldorf/Berlin im Auftrag


