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Im Yorck spielen wir ab 25 Schülern, wenn der Film im Haus ist. Wir zeigen diese Filme auch im Babylon,
Capitol Dahlem, Filmtheater am Friedrichshain, Neuen OFF, Odeon, Rollberg und Passage: 26 55 02 76

Blanka Italien, Japan, Philippinen 77 min, ab 6./7. Kl. - ab März

Die Unsichtbaren

„Als die auf der Straße lebende Blanka den blinden Gitarrenspieler Peter kennenlernt, entdeckt sie nicht nur ihr eigenes
musikalisches Talent, sondern auch die Bedeutung wahrer
Freundschaft.
2015 auf dem Filmfest von
Venedig als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet,
erzählt er voller Herz und
Musik von den Träumen eines
kleinen Mädchens und der
ab
Klasse
Kraft der Freundschaft.
Das Leben ist nicht einfach, wenn man wie Blanka mit elf
Jahren allein auf den Straßen von Manila lebt und sich mit
Stehlen und Betteln durchschlagen muss. Die Jungenbanden in
ihrem Viertel kennen zudem keine Gnade, doch Blanka lässt
sich nichts gefallen. Sie ist lieber allein und träumt davon, sich
von ihren Ersparnissen irgendwann eine neue Mutter zu kaufen. Bis sie den blinden Straßenmusiker Peter kennenlernt. Als
die beiden sich zusammentun, um den Alltag zu meistern, ist
das der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft. Blanka
lernt nicht nur, dass sie singen kann, sondern erkennt auch, dass
man sich mit Geld nicht alles kaufen kann.“
nihrff.de

„Der Film zeigt beispielhaft das Schicksal von vier „Unsichtbaren“ in den letzten Jahren der NaziDiktatur:
Die 4 jüdischen Jugendlichen Cioma,
Eugen, Hanny und Ruth tauchten im
angeblich „judenreinen“ Berlin unter.
Von ihren Eltern getrennt, waren sie
für ihr Überleben auf die Unterstützung von Freunden und Fremden angewiesen. Spielszenen, Archivaufnahmen
und
Interviews
zeigen
Schwierigkeiten und Gefahren ebenso
wie die mutige Hilfsbereitschaft im
Alltag.
ab
Klasse
Ab dem Jahr 1941 wurde mit der systematischen Deportation der in Berlin lebenden Juden in Vernichtungslager begonnen. Nach 1943 verschonten die Nazis auch die
bis dahin als „kriegswichtig“ eingestuften Zwangsarbeiter/innen
nicht mehr. Ungefähr 7.000 Jüdinnen und Juden versuchten
unterzutauchen und als „Unsichtbare“ zu überleben, 1.500
schafften es bis zum Kriegsende.“
FIN, D 2016, 98 min, ab 9. Klasse
Visionkino.de

6./7.

9.

Unter diesem Namen bieten wir Ihrer Klasse eine professionelle Nachbereitung des Filmbesuches bei uns an.
Fragen Sie einfach schon bei der Bestellung an: Die Schwerpunkte der gemeinsamen Filmbetrachtung
können Sie gerne selbst bestimmen. Nach einer Pause dauert unser Zusatzangebot dann zwischen 30-40 min.

Klasse[n]Kino

Jamais contente - Nie zufrieden

Score - Eine Geschichte der Filmmusik

»Der Film ist nicht nur da, um zu verstehen, sondern auch, um
die zarten Augenblicke zu spüren, in denen Teenies blind sind
und sich unsichtbar fühlen.« Émilie Deleuze
Eigentlich genügt der Titel ("Nie zufrieden") des Films bereits
als Beschreibung. Aurore ist gerade mal 13 Jahre alt und alles
nervt sie.
Ihre Eltern, ihre Freunde, ihre Geschwister, ihre Band und
sogar sie selbst. Das Leben ist nunmal nicht leicht, vor allem
nicht mit 13. Umso aufschlussreicher ist dieser Blick in den
Kopf einer intelligenten, schlagfertigen jungen Frau. Nicht nur
für die zahlreichen Jugendlichen, die sich ohne Zweifel mit
Aurore identifizieren können. Auch für ältere Zuschauer, die
eigene
Erinnerungen an diese
Lebensphase entweder erfolgreich
verdrängt
haben
oder noch immer
an ihnen hängen.
Gemeinsam nehmen wir an Aurores
Leben teil und
beobachten sie daKlasse
bei, wie sie ein ab
Ventil für ihre Emotionen und Gedanken sucht.
Wertvolle Lektionen verstecken sich in Émilie Deleuzes Film
über eine Teenagerin. Lektionen, für die man nie zu alt sein
kann.“ Cinéfête

„Was Sie schon immer
über Filmmusik wissen
wollten: Wie kamen die
berühmten „ba-dam! badam! ba-dam!“-Klänge in
„Der Weiße Hai“? Warum
benötigte der Komponist
von „Mad Max“ sieben
Monate für seine Arbeit?
Klasse
Derweil der Score zu „Chi- ab
natown“ in nur zehn Tagen entstand? Was ist das geniale
Geheimnis der eigentlich sehr schlichten „Indiana Jones“Melodie? Welchem glücklichen Zufall verdankt die 20th
Century Fox ihr berühmtes Logo? Und warum schießen sich
nervöse Komponisten zur Erfolgskontrolle heimlich in den
Toiletten von Kinos ein? Statt drögem Wikipedia-Eintrag bietet
diese Doku einen kurzweiligen Einblick in das SoundtrackGeschäft. Mit aufschlussreichen Interviews, hübschen
Anekdoten sowie einer eindrucksvollen Best-of-Parade berühmter Film-Ausschnitte. Da Capo!
Mit einem cleveren Auftakt wird die Macht der Kino-Klänge
eindrucksvoll vorgeführt: Schwarzes Bild und dann ertönt Bill
Contis „Rocky“-Thema. „Wenn ‚Rocky’ erklingt, weiß jeder im
Publikum sofort, was Sache ist!“, erläutert ein Experte. „Musik ist
die Seele des Films“, schwärmt ein anderer..“
Programmkino.de

8.

Frankreich 2016, 90 min, ab 8. Klasse - OmU oder OF

USA 2017, 93 min

DF / OmU, ab 10. Kl.

10.

Yorckstr. 86, U-Mehringdamm: U6+U7 (300 m)
Bus: M19, 140 - Nähe: Hallesches Tor U1, Bus 141
S1, 2, 25 ‚Yorckstraße‘ & Bus M19 (3./4. Halt)

Das schweigende Klassenzimmer La Mélodie - Der Klang von Paris
„November 1956, die Abiturienten Theo und Kurt machen sich
von Stalinstadt auf zum schicken Westberliner Ku’damm, um
dort im Kino Liane, das Mädchen aus dem Dschungel zu schauen.
Da die beiden Jungs kein
Geld haben, schleichen
sie sich durch das Kloenster rein und kommen
gerade rechtzeitig zur
Wochenschau. Was die
Freunde allerdings dort
ab
Klasse
sehen, wird ihr Leben
verändern. Der Bericht über die blutige Niederschlagung des
Ungarn-Aufstands lässt sie nicht los.
Zu Hause entwickeln sie mit ihren Klassenkameraden den Plan
einer solidarischen Schweigeminute für die Opfer des Aufstands
gegen die russische Übermacht während des Unterrichts. Die
Aktion hat gravierende Folgen, die Schüler geraten in die politischen Mühlen der noch jungen DDR. Erst schaltet sich das
Kreisschulamt ein, später auch der Volksbildungsminister.
Verhöre, Verdächtigungen, Drohungen sind die Folgen.
Mit allen Mitteln versuchen die Parteifunktionäre, die Namen
der Rädelsführer zu erpressen. Doch die Schüler halten dicht.“
Maz-onine.de

9.

Ab 1. März - D 2017, 111 min, ab 9. Klasse

Das grüne Gold

ab

Klasse

9.

S, D, FIN 2016, 82 min, ab 10. Kl.

„Während überall die Spendentrommeln für die Hungernden
in Afrika gerührt werden, trägt mit Äthiopien eines der ärmsten
Länder selbst zur steigenden Armut bei: durch den Ausverkauf
fruchtbarer Ackerflächen an ausländische Investoren.
Die dringliche, gründliche recherchierte Doku Das grüne Gold,
legt diesen Missstand schonungslos offen. Gründe für dieses
rücksichtslose „Landgrabbing“ werden dabei ebenso umfassend
dargelegt wie die dramatischen Auswirkungen auf die Einheimischen. Ein wichtiger und
mutiger Film.
Das grüne Gold versinnbildlicht in nachdenklich stimmenden Bildern einen schier
9.
unfassbaren
Widerspruch:
ab
Klasse
den von Geldgier getriebeab
Klasse
nen Landnahmeprozess in
einem Staat wie Äthiopien, in dem über die Hälfte der Bevölkerung als unterernährt gilt. Anstatt den fruchtbaren Boden den
ansässigen Bauern oder Bewohnern zwecks Bewirtschaftung zur
Verfügung zu stellen, verhökert die Regierung das eigene Land
Stück um Stück. Es ist das großer Verdienst von Filmemacher
Demmer, diese fatale Entwicklung in seiner Dokumentation
ausführlich zu beleuchten und allumfassend darzustellen – inklusive der Konsequenzen.“
Programmkino.de

10.
10.

„Von der Konzertbühne ins Klassenzimmer: Für den Berufsmusiker Simon Daoud ein riesiger Schritt.
Doch da die Karriere des 50jährigen in einer Sackgasse steckt,
hat er scheinbar keine andere Wahl. In den Pariser Banlieu das
Geigenspiel zu unterrichten
ist nicht gerade sein Traum.
Und auch seine Schüler,
Kinder mit Migrationshintergrund, zeigen sich
anfangs wenig begeistert.
Im Ghetto ist klassische
Musik nicht zuhause. ...
ab
Klasse
Das optimistische, warmherzige Drama von Regisseur Rachid Hami erinnert an den
Oscar nominierten, charmant nostalgischen Film „Die Kinder
des Monsieur Mathieu“, der mit über acht Millionen französischen und einer Million deutschen Zuschauern völlig unerwartet
zum Blockbuster avancierte. Als modernes Großstadtmärchen
überrascht Hamis Spielfilmdebüt jedoch nicht zuletzt mit talentierten jungen Darstellern, die selbst ihre emotionalen Szenen
mit Bravour meistern.
Vor allem Alfred Renely, der zum ersten Mal vor der Kamera
steht, ist eine Entdeckung. Er spielt den unterprivilegierten
Jungen mit seltener Hingabe.“
Frankreich 2017, 102 min, ab 9. Kl.
Programmkino.de
auch OmU

Downsizing
Die Ressourcen der Erde neigen sich dem Ende zu und der
Planet platzt aus allen Nähten.
Um das Problem der Überbevölkerung zu lösen, haben norwegische Wissenschaftler eine Methode entwickelt, mit der sie
Menschen schrumpfen und so
mit ihre Bedürfnisse und ihren Konsum enorm verringern können. Ein 12 Zentimeter kleiner Mensch verbraucht schließlich weniger
Wasser, Luft und Nahrung als
ein großer.
In der Hoffnung auf ein
glücklicheres und finanziell
abgesichertes Leben in einer
besseren Welt, entscheiden
ab
Klasse
sich
Durchschnittsbürger
Paul Safranek und seine Frau Audrey ihr stressiges Leben in
Omaha hinter sich zu lassen und ihr großes Glück in einer neuen
„geschrumpften“ Gemeinde zusuchen. Eine Entscheidung, die
ein lebensveränderndes Abenteuer bereithält.

9.

Ab dem 18.1. im Kino - USA 2017, 135 min, ab 9. Klasse - auch OmU

Yorckstraße 86, U-Mehringdamm: U6+U7 (300 m)
Bus: M19, 140 - Nähe: Hallesches Tor U1, Bus 141
S 1, 2, 25 ‚Yorckstraße‘ & dann Bus M19 (3./4.Halt)
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Aus dem Nichts

Unter KinofürSchulen.de finden Sie im Kalender alle bestätigten Vorstellungen = sowie die aktualisierte Fassung der Druckausgabe.
Die Filmtitel sind unterlegt mit Begleitmaterialien für Ihren Unterricht. - Neue Filmangebote erscheinen auf
KinofürSchulen.de kontinuierlich & sind kurzfristig bestellbar. - Fremdsprachige Filme meist auch D/OmU

26 55 02 76

Ein Sack voll Murmeln

Französisch
dt. oder OmU

„Joseph Joffos Roman »Ein Sack voll Murmeln« aus dem Jahr
1973 gehört in Frankreich zu den bekanntesten Jugendbüchern
über die Zeit des Zweiten Weltkrieges.
Duguay verschreibt sich voll und ganz der Kinderperspektive,
aus der heraus das Leben zwischen Krieg und Vertreibung ein
stetes Wechselbad der Gefühle
darstellt. Angst und Abenteuerlust, Verlassenheitsgefühle und
Bruderliebe,
vollkommene
Überforderung und erstarkendes Selbstbewusstsein liegen für
den zehnjährigen Jungen dicht
ab
Klasse
beieinander.
Das spiegelt sich auch in der visuellen Gestaltung des Kameramannes Christophe Graillot, der immer wieder zu befreiten
Fahrten durch die weiten Landschaften der Provence ausholt
und diese mit der Enge in Waisenheimen und Notunterkünften
kontrastiert.
Trotz der eher konventionellen Erzählweise findet Duguay vor
allem dank seiner hervorragenden jungen Darsteller immer wieder den richtigen Erzählton für den Pulsschlag des Kindes, das
den grausamen Verhältnissen ausgeliefert ist und sich auf Gedeih
und Verderb in ihnen zurechtfinden muss.“
epd-film.de
F, CDN, CZ 2016, 113 min, ab 7. Klasse

7.

The Circle

USA 2010, 110 min, ab 10. Klasse

„Mae Holland ist überglücklich, als ihre beste Freundin Annie
ihr einen Job bei „The Circle“ verschafft, einer der Senkrechtstarter im Social-Media-Business.
Für die junge Frau eine Chance, für die sie alles tun würde. Als
der charismatische CEO der Firma, Eamon Bailey, das Potenzial
der ehrgeizigen neuen Mitarbeiterin erkennt, möchte er sie für
ein neues Projekt gewinnen: Per Kamera soll Mae ihr komplettes
Leben mit der Community teilen. Keine Geheimnisse, keine
Lügen. Mae willigt ein. Denn schließlich glaubt sie an das, wofür
die Firma steht. Schnell erkennt sie
jedoch, dass totale Transparenz und
totale Überwachung oftmals Hand in
Hand gehen. The Circle ist spannende,
zeitkritische und hochaktuell.
ab 10.Klasse
Auf einfallsreiche Weise inszenieren die
Filmemacher das Thema Social Media ... Wie jeder gute Thriller
baut auch The Circle sein Thema zunächst ruhig auf, um dann
nach und nach das Gefühl der akuten Bedrohung zu etablieren
und die Spannung bis zu einem überraschenden Showdown
immer atemloser zu steigern. ... Das Thema der Übermacht der
sozialen Netzwerke und des immer größeren Verlustes an
Privatsphäre in der digital bestimmten Welt wird nicht nur
offengelegt, sondern auch kritisch kommentiert in dieser atmosphärisch dichten und gespenstisch nah wirkenden Dystopie.
Ein spannender Thriller am Puls der Zeit. “
FBW-Filmbewertung.com
Englisch, deutsch oder OmU

Tigermilch

D 2017, 113 min, ab 9. Klasse

„... ist quasi das weibliche Komplementärstück zu dem erheblich
lauter gefeierten Tschick. Drei Jahre später erschienen und zwei
Jahre später ebenfalls verfilmt. Nun hat Ute Wieland daraus den
besten deutschen Jugendfilm seit Langem gemacht.
Nini und Jameelah sind 14
Jahre alt und Freundinnen
seit ihrer Kindheit, sind
auf dem Sprung ins Leben
und doch eigentlich schon
mittendrin. Nini, die
Deutsche, und Jameelah
ab
Klasse
mit dem irakischen Pass
ab
Klasse
und dem brennenden
Wunsch Deutsche zu werden. Sie sind unzertrennlich und unbesiegbar, gehen zusammen zur Schule, rebellieren mal mehr und
mal weniger und mixen sich in der Pause ihr Lieblingsgetränk
auf dem Klo. Tigermilch.
.. Nini und Jameelah werden aus ihrer Ringelsocken- und
Pinkieschwur-Weltblase jäh herausgerissen. Das ist ungeheuer
effektiv ... Tigermilch hält die Balance von Anfang bis zum
Schluss, und das verdankt sich auch der Entscheidung, die beiden 14-Jährigen von 14-Jährigen spielen zu lassen.
Tigermilch zeigt erstaunlichen dramaturgischen Mut, bis hin zu
einem Finale, das einen hochgereckten Arm mit Freundschaftsband anstelle eines Happy Ends setzt.“
Welt.de

9.10.

Jugend ohne Gott

D 2017, 113 min, ab 9. Kl.

„... die dystopische Welt, in der Jugend ohne Gott spielt, ist eine
glaubwürdige Weiterführung von aktuellen gesellschaftlichen
Entwicklungen.
Die Unterschiede zwischen Arm und Reich haben sich extrem
vergrößert und die Menschen haben auf dem Arbeitsmarkt nur
dann eine Chance, wenn sie sich ständig optimieren. Die Mittel
ihrer digitalen Überwachung, u. a. durch fliegende Drohnen und
implantierte Peilsender wären weitgehend schon mit der
Technologie von heute möglich, und so unterscheidet sich diese
Zukunft äußerlich kaum
von unserer Gegenwart.
ab
Klasse
Nur der Zerfall in den
Wohngebieten der Armen
wird mit drastischen
Bildern illustriert, die
wohl nicht zufällig an den
Film Blade Runner erinab
Klasse
Klasse
nern.
...
Regisseur ab
Gsponer traut sich, von Horváths Roman radikal zu modernisieren, indem er Handlungsstränge und Motive daraus übernimmt
und die gesellschaftskritischen Fragen, die der Autor 1938 angesichts der Entwicklung der Jugend im Dritten Reich stellte, im
Kontext der modernen, digitalen Welt neu verhandelt. Dabei ist
ihm ein intelligent konstruierter, packend erzählter und politisch
provokanter Film gelungen. “
FBW-Filmbewertung.com

10.

9.

9.

D 2016, 91 min, ab 10. Klasse

„Dem Regiestar Fatih Akin ist ein Film zur Zeit gelungen,
ohne sich in platter Tagesaktualität zu ergehen:
Mit seiner fiktiven Geschichte um Rache und Gerechtigkeit liefert er das erste große Filmwerk zu den Gräueltaten des NSU in Deutschland ab. ...
Akin kehrt wieder zum nüchternen Realismus seines Frühwerks zurück, bleibt mit der Handkamera nah am Geschehen, schneidet auch bei schier unaushaltbaren Szenen nicht
frühzeitig, verzichtet praktisch gänzlich auf Musik. Er lässt
dem Schmerz Raum, dem Zweifel und den Vorwürfen, mit
denen sich die Hinterbliebene konfrontiert sieht.
Diese Unmittelbarkeit erreicht der Filmemacher nicht zuletzt dank stimmiger Charaktere auch abseits der alles dominierenden Hauptfigur. Dies reicht von den nach dem
Attentat in ihrer Art unbeholfenen Polizisten über den
engagiertem Anwalt bis hin zum skrupellosen Verteidiger
der Attentäter.“
Vienna.at

Hidden Figures

Englisch
deutsch oder OmU

„Es geht um drei unentdeckte Heldinnen, die Anfang der
60er-Jahre für die NASA arbeiteten. Rechengenies,
schwarz und: Es gab sie wirklich! Sie halfen mit, die ersten
amerikanischen Astronauten ins All zu befördern.
John Glenn - den Namen des ersten US-Astronauten, der
die Erde umrundet hat - kennt man.
Die Namen der Mathematik-Cracks dahinter (noch) nicht:
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn und Mary Jackson.
Der Film würdigt ihren Beitrag zur Eroberung des Weltraums und ihren Kampf um die Eroberung der gleichen
Rechte, als Frauen und als Schwarze - damals eine fast noch
schwierigere Mission, als einen Menschen ins All zu schießen. "Sie waren kluge, afroamerikanische Frauen, aber ihre
Geschichte war komplett unbekannt", sagt Schauspielerin
Janelle Monae. "Ich will helfen, dass diese Geschichte erzählt und
Teil des nationalen Gedächtnisses wird. Die haben buchstäblich
die Welt verändert.“ Ndr.de/kultur
USA 2014,
127 min, ab 9. Klasse

Tschick
„Zwei seltsame Jungs im geklauten Lada auf dem Weg in
die Walachei – das ist der Stoff für einen großen Roman.
Oder einen wunderbaren Film. Oder gar beides.
Ein wildes Roadmovie und eine herrliche Geschichte über
Freundschaft, über das Erwachsenwerden und vor allem
über das Anderssein.
Regisseur Akin fand eine ideale Besetzung der beiden Sonderlinge, die gleichzeitig hinter dem Lenkrad des Lada zerbrechlich wirken und doch Verfolgungsjagden oder Beleidigungsduelle mit Isa von der Müllkippe bestehen.
Ohne seinen Film dem Buch zu unterwerfen, ist Akin nah
dran am Romans. ... An den ungewöhnlichen Begegnungen,
die Tschick und Maik während ihrer Tour erleben, hätte
vermutlich auch der 2013 verstorbene Autor Wolfgang
Herrndorf seine Freude gehabt.“
Yorcker
D 2016, 93 min, ab 7. Klasse

Captain Fantastic

USA 2016, 120 min , ab 9 Kl

„Vielschichtiges Drama über einen gesellschaftskritischen Vater und seine sechs Kinder, die in idyllischer
Natur aufwuchsen und eine Reise in die Realität, ins
wirkliche Amerika, antreten müssen.
Ben Cash ist hochbegabt und hat einen Wunsch. Er
möchte seinen sechs Kindern alles geben, was die Welt zu
bieten hat. Deswegen leben sie in den Wäldern im Nordwesten Amerikas in einem Einsiedler-Haus.
Er unterrichtet die Kinder nicht nur in schulischen Dingen, sondern zeigt ihnen, wie sie in freier Wildnis überleben können. Seine Frau erkrankt indes schwer und stirbt
fernab. Der Schock trifft hart und sie machen sich quer
durch das Land auf dem Weg zur Beerdigung. “
Kino.de
auch OmU & OF

Nerve

USA 2016, 97 min, ab 9. Kl. - auch OmU / OF

„Im Gegensatz zu Vee ist ihre beste Freundin Sydney
eine Draufgängerin, die nichts auslässt und jeden
Blödsinn mitmacht.
Kein Wunder also, dass sie bei einem neuen Onlinespiel
namens Nerve mit dabei ist. Eine Art virtuelles "Wahrheit oder Pflicht" ist diese App, allerdings nur mit Pflicht:
Zunehmend verrückte und bald auch halsbrecherische
Aufgaben müssen die Spieler erfüllen. Dadurch gewinnen
sie Geld, vor allem aber die wichtigste Währung unserer
Tage: Aufmerksamkeit und Likes. Von Sydney angestachelt macht auch Vee den Schritt und wird zum Spieler.
Und trifft bald auf den charmanten, aber undurchsichtigen
Ian mit dem sie eine wilde Nacht durchlebt: Und das alles
vor den Augen eines stetig größer werdenden OnlinePublikums.
Die Brillanz von Nerve ist , wie diese virtuelle Ebene mit
der realen Teenie-Welt von Vee und ihren verknüpft wird,
wie die typischen, alltäglichen Teenie-Probleme zum
Katalysator für das halsbrecherische Online-Verhalten
werden. .“
Programmkino.de

Disconnect

USA 2012, 115 min, ab 10. Kl.

„Ein überaus spannender Film zu einem hochaktuellen
Thema. Beinahe jedermann (und -frau) wird sich in die
Story hineinversetzen können und vielleicht wiedererkennen. Wie oft sitzt man am Tisch beisammen, und
man selber oder wer anderes greift in die Tasche um kurz
nachzusehen, ob eine SMS gekommen ist oder jemand
was Neues auf Facebook gepostet hat.
Nebst dem bekanntesten Sozialnetzwerk werden im Film
Internet-Sicherheit, Cybermobbing und vor allem die
Suche nach Aufmerksamkeit, Zuwendung thematisiert.
Ein Episodenfilm mit drei unabhängigen Handlungssträngen, die sich aber an gewissen Stellen treffen und
überschneiden. Gleich von Beginn weg ist der Zuschauer
mitten im Geschehen und schaut gebannt auf die Leinwand, um mitzuverfolgen, was als nächstes passiert.“
Outnow.ch
auch OmU & OF

Selma

GB/USA 2014, 128 min, ab 9. Klasse

„Der 7. März 1965, ging als Blutiger Sonntag in die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ein.
Die Schwarzen wollen nach Montgomery laufen, zur
Hauptstadt des Bundesstaates Alabama, um für ihr Wahlrecht zu demonstrieren. Koffer haben sie dabei. Transparente nicht. Tränengaspatronen explodieren. Polizisten
preschen auf Pferden in die flüchtende Menge. Gummiknüppel brechen Knochen. Die Kamera wackelt. Ein
blutiges Desaster. Millionen Amerikaner verfolgen die
Bilder roher Gewalt vor dem Fernseher. Moralisch haben
die Bürgerrechtler gewonnen.
Ein Sieg fühlt sich manchmal wie eine Niederlage an. Bereits zwei Tage später, am 9. März, kehren die Demonstranten zur Edmund-Pettus-Bridge zurück. Diesmal mit
Martin Luther King.“ DIE ZEIT
auch OmU & OF

Yorckstraße 86, U-Mehringdamm: U6+U7 (300 m)
Bus: M19, 140 - Nähe: Hallesches Tor U1, Bus 141
S 1, 2, 25 ‚Yorckstraße‘ & dann Bus M19 (3./4.Halt)
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Aus unserem
REPERTOIRE
[nach Klassenstufen]
Die Kinder aus No 67
103 min, ab 6. Klasse
Der Taschendieb
97 min, ab 6. Klasse
Sieben Minuten
nach Mitternacht
108 min, ab 6. Klasse
Krabat
120 min, ab 7. Klasse
Almanya - Willkommen
in Deutschland
95 min, ab 8.Klasse
Ben X
90 min, ab 8. Klasse
Lion
100 min, ab 8. Klasse
Voll verzuckert -That Sugar Film
102 min, ab 8. Klasse
Das Tagebuch
der Anne Frank
128 min, ab 9. Klasse
Das Schicksal ist ein
mieser Verräter
126 min, ab 9. Klasse
Vielleicht lieber morgen
102 min, ab 9. Klasse
Freedom Writers
123 min, ab 9. Klasse
Fightgirl Ayse
123 min, ab 9. Klasse
Willkommen bei den
Hartmanns
116 min, ab 9. Klasse
Sophie Scholl
116 min, ab 9. Klasse
Der Himmel wird warten
109 min, ab 9. Klasse
Der junge Karl Marx
118 min, ab 10. Klasse
Gran Torino
116 min, ab 9. Klasse
La famille Bélier
104 min, ab 9. Klasse
Luther
118 min, ab 9. Klasse
Berlin Rebel High School
91 min, ab 10. Klasse
Goethe!
99 min, ab 10. Klasse
Kriegerin
102 min, ab 10. Klasse
Bridge of Spies
141 min, ab 10. Klasse
Disconnect
115 min, ab 10. Klasse
Moonlight
121 min, ab 10. Klasse

55 02 76

{24/7} + KinofürSchulen.de

