
» reality check «
jugend / trends / werte / gesellschaft

die film- und diskussionsreihe

Mit dem vom BMUKK 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 / Gesell-

schaft“ vorzustellen und mit ExpertInnen wie z. B. 

SoziologInnen, VertreterInnen aus Jugendverbänden, 

AutorInnen sowie mit Filmschaffenden in einem 

offenen Forum zu diskutieren. 

Der » reality check « in Wels findet in Kooperation 

mit und im Rahmen der 14. Ausgabe von YOuKI – 
Internationales jugend Medien festival statt.

http://www.youki.at
http://www.filmabc.at/de/realitycheck
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fIlM & dIsKussIOn für und MIt schülerinnen

Mittwoch, 21. november 2012, 14 uhr 
YOuKI – Internationales jugend Medien festival

Medien Kultur haus wels 
Pollheimerstraße 17, 4600 Wels

sPass MIt hase
Kurzspielfilm von judith Zdesar, Österreich 2010, 20 min. 

Um seinen besten Freund Chris nicht an den coolen, unnahbaren Henk 
zu verlieren, versucht der 14-jährige Johnny ihn mit ausgefallenen Handy-
videos zu beeindrucken.  Aber die absurde Lustigkeit eines Hasenkostüms 
des kleinen Bruders allein reicht irgendwann nicht mehr aus: Schon bald 
spielt man Gewalt und Johnny steht vor der  Frage, wo „echt“ anfängt und 
„fake“ aufhört. (Produktionsnotiz)

Die Regisseurin und Autorin judith Zdesar wird „spaß mit hase“, 
ihren Abschlussfilm an der Filmakademie Wien, persönlich vorstel-
len und Einblicke in das Filmemachen geben. Gemeinsam mit den 
SchülerInnen und Auszubildenden wird sie die Themen des Films,  
z. B. happy slapping, gewalt, freundschaft, handy- und Medien-
nutzung diskutieren und auch der Frage nachgehen: wie kann die 
Kamera realität abbilden und was ist die gefilmte wirklichkeit?

Zur Vor- und Nachbereitung des Veranstaltungsbesuchs gibt es zu 
„Spaß mit Hase“ ein Unterrichtsheft als pdf-Download unter:
http://www.filmabc.at/documents/Filmheft_RC_SpassMitHase.pdf

eintritt frei – anmeldung unbedingt notwendig!

InfOrMatIOn | anMeldung:

YOuKI – Mag.a elisabeth Zach

e: e.zach@medienkulturhaus.at 

t: 0650.777 57 35
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