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Mit dem vom bm:ukk unterstützten Projekt 
» reality check « bietet filmABC in bundesweiten 
Kinoveranstaltungen SchülerInnen und Jugendlichen 
die Möglichkeit, anhand von ausgewählten Kurzfilm-
beispielen die eigenen lebensweltlichen Zugänge 
zum Themenkomplex „Jugend – Trends – Werte 
– Gesellschaft“ vorzustellen und mit ExpertInnen 
wie z.B. SoziologInnen, VertreterInnen aus Jugend-
verbänden, AutorInnen und mit Filmschaffenden in 
einem offenen Forum zu diskutieren. 
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her MIt deM schÖnen leBen
Kurzspielfilm von Johanna Moder, Österreich 2007, 37 min. 

fIlM & dIskussIon
di, 13.  april 2010, 14 uhr im cinemagic 
Friedrichstraße 4, 1010 Wien, Karlsplatz, neben Café Museum

Es ist Jessicas Geschichte. Jessica ist 16 und lebt das normale 
Leben, das von normalen 16-Jährigen erwartet wird: alles dreht 
sich um die Freundinnen, angesagte Partys, schicke Klamotten, 
um die Schule und darum, sich heimlich zu verlieben. Wichtig ist, 
genauso cool zu sein wie die Anderen und in deren Glanz nicht 
unterzugehen. Doch Jessicas Prioritäten ändern sich schlagartig, als 
ihr Vater aus heiterem Himmel seine Arbeit verliert. Hier beginnt 
die eigentliche Geschichte. Sie handelt von Jessicas Suche nach 
einem Ventil, um sich mit ihrer hilflosen Wut an der Gesellschaft zu 
rächen. Unterstützung in ihren Plänen findet sie ausgerechnet bei 
Elli, die ihr bis dahin gar nicht wirklich aufgefallen ist ...

„Der Vater der Hauptfigur wird entlassen. Aus dieser Schocksituation 
heraus will das Mädchen einen Anschlag auf die einstige Firma, wo ihr 
Vater gearbeitet hat, machen – was dann letztlich nicht geschieht. Es ist 
die erste Auseinandersetzung eines jungen Menschen mit den Folgen 
des Neoliberalismus bzw. des Kapitalismus im Allgemeinen.“ 
Johanna Moder

Im anschluss diskussion und erfahrungsaustausch 
zwischen den anwesenden schülerInnen, jugendlichen 
und expertInnen.
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Jugendliche heute haben ein hohes Maß an Bewusstsein 
für die großen Themen der Gesellschaft. Vom Altern der 
Gesellschaft über Probleme am Arbeitsmarkt bis hin zu 
ihren eigenen Zukunftsperspektiven: Jugendliche stellen 
sich den Herausforderungen. Was auch auf sie zu-
kommt – sie suchen eine Lösung; sie lassen sich dabei 
nicht entmutigen. 
15. Shell Jugendstudie: Jugend 2006 – Eine pragmatische 

Generation unter Druck.

filmABC widmet sich der vielfältigen Auseinan-
dersetzung mit Medien und ihren audiovisuellen 
Bedingungen unter spezieller Berücksichtigung des 
Mediums Film.
Im Rahmen der filmvermittelnden Tätigkeiten von 
filmABC soll SchülerInnen und LehrerInnen eine 
differenzierte, theoretische und auch praktische 
Auseinander setzung mit diesem Medium ermöglicht 
werden.
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» reality check « ist die neuartige film- und diskussions-
reihe für und mit schülerInnen. 

Mit dem vom bm:ukk unterstützten Projekt  » reality check « 
bietet filmABC in bundesweiten Kinoveranstaltungen SchülerInnen 
und Jugendlichen die Möglichkeit, anhand von ausgewählten Kurz-
filmbeispielen die eigenen lebensweltlichen Zugänge zum Themen-
komplex „Jugend – Trends – Werte – Gesellschaft“ vorzustellen 
und mit ExpertInnen wie z.B. SoziologInnen, VertreterInnen aus 
Jugendverbänden, AutorInnen und mit Filmschaffenden in einem 
offenen Forum zu diskutieren. Filmrezeption wird dabei als eine 
grundlegende Form der Medienbildung verstanden – über Film 
reden heißt demnach auch über sozial- und gesellschaftspolitische 
Mechanismen sprechen.

In dieser neuartigen Vermittlungsstrategie werden SchülerInnen 
und Jugendliche als gleichwertige PartnerInnen verstanden, die zum 
einen ihre eigenen lebensweltlichen Erfahrungen – auch für andere 
junge Menschen – transparent werden lassen und zum anderen 
praxisnah Sozial- und Medienkompetenz in einem Learning-By-
 Doing-Verfahren reflektieren, anwenden und bilden. 

SchülerInnen und LehrerInnen können dabei erzielte Erkenntnisse 
als Basis für weitere Aktivitäten im Schulalltag verwenden – in 
etwa für Projektarbeiten, für aktives Filmemachen oder als Input 
für schon bestehende Lehrplaninhalte verschiedener Fachbereiche. 
Ergänzend führt filmABC in der Seminarreihe „Film trifft Schule“ 
regelmäßige Fortbildungen zu Film- und Medienkompetenz für 
LehrerInnen durch.

» reality check « Veranstaltungen werden ab April 2010 mit un-
terschiedlichen filmischen Inputs und DiskussionspartnerInnen aus 
dem Themenkomplex „Jugend – Trends – Werte – Gesellschaft“ 
bundesweit in verschiedenen Kinos angeboten. Die aktuellen Ter-
mine und Orte sowie weitergehende Informationen gibt es unter 
http://www.filmabc.at
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