
» reality check «
jugend / trends / werte / gesellschaft

die film- und diskussionsreihe

fr., 27. jänner 2012, 14.30 uhr 
Oval im europapark salzburg 

Europastraße 1, 5018 Salzburg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit der vom bm:ukk unterstützten Film- und Diskussionsreihe »reality check« bietet filmABC im Wintersemester 2011/12 in 
bundesweiten, kostenlosen Kinoveranstaltungen Schulklassen die Möglichkeit, anhand von ausgewählten Input-Kurzfilmen die 
eigenen lebensweltlichen Zugänge zum Themenkomplex „Jugend, Trends, Werte, Gesellschaft“ vorzustellen und mit ExpertInnen 
(z. B. SoziologInnen, JugendarbeiterInnen, AutorInnen) sowie mit Filmschaffenden in einem offenen Forum zu diskutieren. 

In dieser neuartigen Vermittlungsstrategie werden Jugendliche als gleichwertige Diskussionspartner gesehen, die ihre eigenen 
Erfahrungen – auch für andere junge Menschen – transparent werden lassen und praxisnah Sozial- und Medienkompetenz durch 
Learning-By-Doing reflektieren, anwenden und bilden. Filmrezeption wird dabei als eine grundlegende Form der Medienbildung 
verstanden – über Film reden heißt demnach auch über sozial- und gesellschaftspolitische Mechanismen und das einem selbst 
Vertraute sprechen.

»reality check« Veranstaltungen sind für SchülerInnen ab 13 Jahren in den Fächern Deutsch, Bildnerische Erziehung, Religion und 
Ethik, Geschichte – Sozialkunde – Politische Bildung, Philosophie und Psychologie sowie in Medien- und Filmschwerpunkten 
geeignet. Zu den Filmen und Themen ist auf der filmABC-Website begleitendes Unterrichtsmaterial abrufbar. Das bm:ukk unter-
stützt die Veranstaltung im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsprinzipien Medienbildung und Politische Bildung.

am 27. jänner 2012 sind wir mit einem »reality check« beim jugendfilm und Videofestival KlaPPe in salzburg zu gast 
und zeigen um 14.30 uhr im Oval im europapark den Kurzspielfilm „spass mit hase“ von judith Zdesar. 

Anhand dieses Filmes können die SchülerInnen im Anschluss die Themen „happy slapping“, gewalt, Mut, freundschaft, Me-
dien und handynutzung reflektieren, audiovisuelle Formen und filmische Gestaltungsmittel kennenlernen und mit den eingela-
denen ExpertInnen und Filmschaffenden diskutieren. 

Auf der Rückseite finden Sie Informationen zur Veranstaltung und Hinweise zur Anmeldung. Weitere Informationen und das 
begleitende Unterrichtsmaterial sind auf unserer Internetseite unter http://www.filmabc.at/de/realitycheck/ verfügbar. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihren SchülerInnen die Veranstaltung besuchen. Über eine Weitergabe der Informationen 
an KollegInnen wären wir zudem sehr dankbar. Für weitergehende Auskünfte und bei Fragen stehen wir Ihnen unter der Tele-
fonnummer 0680-126 08 44 oder per Mail an office@filmabc.at gerne zur Verfügung.

Mit bestem Dank und mit schönen Grüßen,

Markus Prasse, M.A.
(filmABC – Projektorganisation)
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filmABC widmet sich der vielfältigen Auseinandersetzung mit Medien und ihren 
audiovisuellen Bedingungen unter spezieller Berücksichtigung des Mediums Film.

Im Rahmen der vermittelnden Tätigkeiten von filmABC soll SchülerInnen und 
LehrerInnen eine differenzierte, theoretische und auch praktische Auseinander-
setzung mit Film und Kino ermöglicht werden.

http://www.filmabc.at/de/realitycheck/
http://www.filmABC.at
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die film- und diskussionsreihe

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, JugendarbeiterInnen, AutorInnen 
sowie mit Filmschaffenden in einem offenen Forum 
zu diskutieren. 

In Salzburg findet der » reality check « im Rahmen 
der 7. Edition des jugendfilm und Videofestival 
KlaPPe (27. / 28. Jänner 2012, Oval im Europa-
park) statt. Das Festival wurde 1999 gegründet und 
bietet jungen Filmschaffenden von 12 bis 22 Jahren 
aus dem Bundesland Salzburg und dem angrenzenden 
Euregio-Raum eine professionelle Film-Plattform. 

http://www.klappe.at
http://www.filmabc.at/de/realitycheck
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filM & disKussiOn für und Mit schülerinnen

fr., 27. jänner 2012, 14.30 uhr 
Oval im europapark salzburg
Europastraße 1, 5018 Salzburg

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)

Im Anschluss an den Film: Diskussion und Erfahrungsaustausch zu 
den Themen „happy slapping“, gewalt, Mut, freundschaft, Medi-
en- und handynutzung zwischen den SchülerInnen, den geladenen 
ExpertInnen und Filmschaffenden.

Zu den Themen ist ein Unterrichtsheft mit Aufgaben zur Vor- und 
Nachbereitung des Veranstaltungsbesuchs erschienen. Download: 
http://www.filmabc.at/documents/Filmheft_RC_SpassMitHase.pdf

der eintritt ist frei – eine anmeldung ist nötig 
und bis 20. jänner 2012 bei filmaBc möglich!

infOrMatiOn | anMeldung:

filmaBc – Markus Prasse

e: office@filmabc.at

t: 0680.126 08 44 

Veranstaltet von filmaBc 

Institut für angewandte Medienbildung und Filmvermittlung

» reality check «  jugend / trends / werte / gesellschaft 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 zukommt 
– sie suchen eine Lösung; sie lassen sich dabei nicht 
entmutigen. 

15. Shell Jugendstudie: Jugend 2006 – Eine pragmatische 
Generation unter Druck.

http://www.klappe.at
http://www.filmabc.at/de/realitycheck
http://www.filmABC.at
http://www.filmabc.at/documents/Filmheft_RC_SpassMitHase.pdf

