
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karlsruhe, Ingenheim 30.06.2005  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Stiftung Hänsel+Gretel möchte Sie mit diesem Schreiben auf das Filmprojekt „BEN – 
Nichts wie es scheint“, ein Präventionsprojekt für SchülerInnen ab der 8. Klasse 
aufmerksam machen. Das Drehbuch des Films wurde von Thomas Schaurer geschrieben, der  
neben Juliane Gibbins die Hauptrolle „BEN“ übernommen hat.  
 
Gemeinsam möchten die Stiftung Hänsel+Gretel und die Tom’s Film GmbH & Co. KG 
Sie und Ihre Organisation als Partner für eine neuartige und innovative Präventionsmaßnahme 
gewinnen. Wir möchten Ihnen eine Möglichkeit an die Hand geben, für Ihre Organisation zu 
werben und gleichzeitig ein wichtiges Projekt für Kinder und Jugendliche in Ihrer 
Stadt/Region umzusetzen.  
 
„BEN – Nichts ist wie es scheint“ – ist ein Kinofilm zur Sensibilisierung einer breiten 
Öffentlichkeit für die Folgen von Kindesmissbrauch. Der Film nimmt ein 
außergewöhnliches Ende – dieses Happyend soll auch zur Diskussion über die realen 
Ziele therapeutischen Handelns anregen.     
 
Der Film: Ben wird tobend bei seiner schwer verletzten Freundin aufgegriffen und in eine 
psychiatrische Klinik gebracht. Staatsanwalt Sundmann ermittelt wegen versuchten Mordes. 
Die junge Psychiaterin Dr. Kramer soll ein Gutachten erstellen und ergründen, was eigentlich 
passiert ist. Ben öffnet sich ihr nur zögerlich, aber in Verbindung mit eigenen Recherchen 
erfährt sie immer mehr, auch vom Missbrauch und späteren Selbstmord seiner Jugendfreundin 
Jenny. Aber das sind nicht alle dunklen Geheimnisse... 
 
Die Idee: entstand in vielen Jahren. Eine Geschichte über Liebe und Hass, Schuld und Sühne, 
Sehnsucht und Hoffnungslosigkeit. Und über das schlimmste Verbrechen an Kindern. Ein 
Psychiater, eine Psychologin sowie eine Rechtsanwältin haben das Drehbuch für gut befunden.  
 
Der Projektablauf: Der Film wird in Anwesenheit eines Vertreters der Polizei und einer 
Vertreterin/Vertreters Ihrer Organisation Schülern und Studenten vorgeführt. Direkt im 
Anschluss an den Film soll im Kino mit Ihnen als Fachleuten über den Film und das Thema 
Kindesmissbrauch diskutiert werden. Wenige Tage danach können Schüler/Studenten anonym 
einen Fragebogen ausfüllen. Die Auswertung soll zu folgenden Fragen Antworten liefern: 
 

- Hat das Projekt „Film sehen und darüber reden“ nach Einschätzung der Schüler/ 
Studenten etwas bewirkt? 

- Hat sich der Wissensstand der Schüler/Studenten zu diesem Thema verändert? 
- Welche Hilfseinrichtungen/Ansprechpartner kennen die Schüler/Studenten? 
- Wie würden Schüler/Studenten reagieren, wenn sie den Verdacht haben, dass ein 

Freund oder eine Freundin missbraucht wird bzw. wurde? 
 
Es wäre wünschenswert und würde eine nachhaltige Wirkung auf die Zuschauer ausüben, 
wenn z.B. eine Schulklasse gemeinsam mit ihren Lehrern oder einem Vertreter Ihrer 
Organisation, u.U. auch der Polizei den Kinobesuch vor- und nachbereitet. Der Film sollte            
- wenn möglich - in bestehende Präventionsmaßnahmen integriert werden. 
 
 



Sollte es in Ihrer Stadt/Region kein Kino geben, kann der Film auch mit einem geeigneten 
Beamer auf einer großen Leinwand z.B. in der Aula vorgeführt werden. Der Film kann auch in 
einen Projekttag integriert werden. Pro Zuschauer müssen dann 2,50 Euro als Kosten 
angesetzt werden. Sollten Sie 3,50 Euro ansetzen können, kann Ihre Organisation 1,00 Euro 
davon als Spende verbuchen.   
 
In der entsprechenden Aufführungswoche des Films in Ihrer Stadt/Region wird es neben den 
geplanten Kinoschulvorführungen auch Abendvorstellungen geben, auch hier gibt es 
Möglichkeiten – zumindest mit Prospektmaterial – vor Ort präsent zu sein.  
 
Der Film ermöglicht Nichtbetroffenen zu begreifen und zu verstehen, was Missbrauch 
bedeutet und anrichtet, die Grundvoraussetzung auch für Ihre Organisation, Menschen zum 
Nachdenken zu bewegen, sowie ggf. eine Basis für die Ansprache von Spendern zu schaffen.  
 
Betroffene erkennen ihre eigene Situation wieder. Vielen macht der Film Hoffnung,  durch das 
gemeinsame Erlebnis dieses Films mehr Verständnis bei Nichtbetroffenen zu erfahren. 
„Stimmen zum Film“ sowie weitere Informationen finden Sie unter: www.tomsfilm.de.  
 
Das Präventionsprojekt „BEN – Nichts wie es scheint“ setzt im Jugendalter von 14 Jahren 
an und ist geeignet für  Erwachsene aller Altersgruppen. .  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Präventionsidee durch Ihre aktive Unterstützung 
als Ansprechpartner vor Ort (nicht durch finanzielle Unterstützung) fördern  und somit auch 
die Chance zielgerichteter Präventionsarbeit für Ihre eigene Organisation nutzen würden.  
 
Schreiben Sie uns eine eMail: info@tomsfilm.de oder kontaktieren uns unter:  
 
Tom's Film GmbH & Co. KG 
Kirchstr. 17 
76831 Billigheim-Ingenheim 
Tel. 0700/86673456 
 
Über erste Hinweise, welche Schulen, Berufsschulen, Universitäten, Jugendgruppen etc. in 
Ihrer Stadt/Region angesprochen werden könnten und zu welchen Einrichtungen Sie bereits 
Kontakte haben, freuen wir uns. Als erste Phase für die Umsetzung dieses Projektes wird die 
Zeit zwischen Schuljahresbeginn 2005/2006 und Weihnachten gesehen. Es bestehen zur 
Zeit 20 Kinokopien, die wir entsprechend Ihrer Zusagen bundesweit an die örtlichen 
Kinobetreiber liefern würden, damit Sie mit Schulklassen oder anderen Gruppen einen Kino-
besuch unternehmen können.  
 
Die Kosten der Kinokarten (i.d.R. 4 Euro) müssen die Besucher selbst tragen, auch hier 
empfehlen wir die Ansprache von örtlichen Sponsoren oder der Schulen/Fördervereine, die 
die Wichtigkeit einer solchen Maßnahmen erkennen sollten.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie als Partner dieser Maßnahmen gewinnen könnten 
und freuen uns natürlich auch über jede Anregung Ihrerseits.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stiftung Hänsel+Gretel  Tom’s Film GmbH & Co. KG 
 
      
      
 
Jerome Braun    Thomas Schaurer  
Geschäftsführer    Regisseur & Produzent 
www.haensel-gretel.de                              www.tomsfilm.de 
 
 
 


