
 

 

Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer dieser DVD educativ®, 

aufwachsen heißt, zu wissen was man möchte, was die persönlichen Ziele sind und wie man diese 
erreichen kann. Aufwachsen heißt auch, in der großen Welt laufen zu lernen und seinen eigenen Platz 
zu finden. … Die eigene Freiheit ist da die grundlegendste aller Voraussetzungen. Nur wenn man frei 
ist, frei in seinen Entscheidungen, frei in dem was man tut und sagt, kann man die Welt entdecken 
und mit allen Sinnen erleben.  
Doch nicht alle Kinder und Jugendlichen wachsen in dieser Freiheit auf. Damit sind nicht nur jene 
gemeint, die in Krieg, Elend oder Hungersnot um das Überleben kämpfen müssen, auch jene Kinder 
und Jugendlichen, die in unserer eigenen Umwelt – hier in Mitteleuropa – leben, können nicht immer 
frei sein und in Freiheit aufwachsen. Ein vertrautes Elternhaus, nette Freunde und ein schönes Hobby 
sind keine Selbstverständlichkeit. Auch hier bei uns führen Situationen und Umstände dazu, dass das 
Leben keine Freiheit zu bieten hat: die falschen „Freunde“ machen aus Kindern und Jugendlichen 
Geiseln und Sklaven der Abhängigkeit. Gerade das Aufwachsen in starken Cliquen, in der 
Fachsprache als Peergroups bezeichnet, führen nicht immer zu einer positiven Wertevermittlung. 
Kippt das einst freundschaftliche Verhältnis in gleichaltrigen Gruppen, sind Drohungen, Gewalt und 
Abhängigkeit an der Tagesordnung. Einzelne haben die Macht und nutzen diese aus. Nicht immer 
wissen Eltern um die Probleme, können gegensteuern. Doch was führt zu problematischem Verhalten 
in Peergroups? Wie wirken die Beziehungen darin? Welche Umstände begünstigen diese 
Entwicklung? Und wie verändert der plötzliche Tod des „Anführers“ das Cliquen-Konstrukt? 
 
Das Material dieser educativ© DVD gibt einen Einblick in das Zusammenleben einer Clique. Der 
schwedische Kurzfilm „Rest in Peace“ (Originaltitel: Vila i fried) skizziert in nicht einmal fünf Minuten 
die Beziehung von Jugendlichen innerhalb der Gruppe. Der Zuschauer bekommt einen Eindruck 
davon, welche sichtbaren Folgen das Zusammenleben mit sich bringt und wie Kinder und 
Jugendliche, gefangen in diesen starken Abhängigkeitsverhältnissen, mit dem plötzlichen Tod eines 
Mitgliedes umgehen. In erster Linie hilft dieses medienpädagogische Begleitmaterial zu „Rest in 
Peace“ die eigenen Beziehungen zu hinterfragen: Worauf beruht Freundschaft, was ist das 
überhaupt? Und wie gehen Heranwachsende mit Abschied und Tod um? Trauen Sie sich, schauen 
Sie hinter die Kulissen! 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg! 

  

Juliane Dorf-Leu            Oktober 2017 

(Autorin der Materialien) 

 

Sie finden die Materialien im ROM-Teil der DVD 


