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Das Power-Konzept für die Schule:
Die schülergerechten Power Wörterbücher enthalten bis zu 80.000 Stich-
wörter und Wendungen, neue farbige Illustrationen und hochaktuellen Wort-
schatz. Für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

www.langenscheidt.de/power

„You’ve got
 the Power.“ 

WIllKoMMen beI  
DoK.education 2016

Das Weltgeschehen einzuordnen ist schon immer eine Auf- 
gabe der Kunst gewesen. Die Qualität der ausgewähten 
Dokumentarfilme für DOK.education besteht in ihrem  
unmittelbaren Zugriff auf die Wirklichkeit und deren künstler- 
ischer Umsetzung. Das prädestiniert speziell diese Film- 
gattung dafür, allen Kindern und Jugendlichen einen Zu- 
gang zu fremden Lebenswelten zu ebnen und gleichzeitig 
mit ihnen die Medien, deren Wirken und Wirkungen zu hin- 
terfragen. Mehr als 2600 jugendliche Zuschauer im letzten 
Jahr belegen, dass der Dokumentarfilm als Filmkunst bei 
den jungen Menschen und in den Schulen angekommen 
ist. So bereichert DOK.education auch in diesem Jahr die 
kulturelle Bildung in München wieder mit einem hoch- 
wertigen Programm um das Erlebnis Dokumentarfilm.

Ihr  
Dr. Hans-Georg Küppers 
Kulturreferent der landeshauptstadt münchen
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14JugenDfreI
filme für Jugendliche  
im hauPtPrOgramm des festivals

Das DOK.fest München holt die spannendsten Dokumen-
tarfilme aus der ganzen Welt auf die Kinoleinwände der 
Stadt! Mit dem Label „14jugendfrei“ sind im Programmheft 
des DOK.fest alle Filme gekennzeichnet, die für junge 
Menschen ab 14 Jahren empfohlen sind. Vom 05. bis 15. 
Mai könnt ihr faszinierende Geschichten erleben, die alle 
echt sind, aber in der Vielfalt der künstlerischen Erzählung 
doch ihre individuelle Wirklichkeit haben. 

Und wer schnell ist, kommt sogar kostenfrei rein! Für alle 
„14jugendfrei“-Filme sind für SchülerInnen je 14 Freikarten 
hinterlegt. Mit dem Codewort „14jugendfrei“ können diese 
an den Schaltern des Festivalzentrums abgeholt werden. 
Der regulär ermäßigte Eintrittspreis beträgt 6,50 Euro.

sOnita

When the earth seems tO Be light 

90 min., iran, deutschland, schweiz 2015,  
regie: rokhsareh ghaem maghami

Jugend im heutigen Georgien: Geschichten von Kids, 
Skatern, Künstlern und Musikern in einem Land, in dem 
Kirche und Politik willkürlich schalten und walten. Der  
Film wirft einen scharfen und gleichzeitig poetischen  
Blick auf die Träume und Sehnsüchte junger Menschen.

75 min., georgien, deutschland 2015, regie: tamuna Karumize

Welche filme neben sOnita und When the earth seems tO Be light
noch das label „14jugendfrei“ tragen, und die genauen spielzeiten erfahrt 
ihr ab mitte april unter www.dokfest-muenchen.de!

Sonita ist 19 Jahre alt und stammt aus Afghanistan. Sie  
lebt als Flüchtling im Iran – ohne Rechte, offizielle Schul- 
bildung und Papiere. Doch Sonita hat Talent: Als erste 
afghanische Rapperin erzählt sie ihre Geschichte, die kein 
Einzelfall ist. So hofft sie, dem Vorhaben ihrer Familie zu 
entkommen: Die plant, sie für 9.000 Dollar an einen unbe- 
kannten Ehemann zu verkaufen.

•  Wirtschaftsschule
- Individuell zur Mittleren Reife
- Staatlich anerkannt 
- Übertritt von Haupt-, Realschule und 
 Gymnasium, 6. – 10. Klasse

•  3-jährige Berufsfachschule für
Hotel- & Tourismusmanagement
- In 3 Jahren zum Berufsabschluss
 und zur Fachhochschulreife (allg.)
- Staatlich anerkannt

.deEINE KLASSE FÜR DICH!

KERMESS Aus- & Weiterbildung 
Blumenauer Straße 131 · 81241 München · Telefon 089 / 82 92 95 500 · info@kermess.de
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fIlM & gaMes
interaKtiver gaming day

Film und Videospiel, die beiden großen medialen Erzeug- 
nisse des 20. Jahrhunderts, verbindet eine weit zurück- 
reichende Wechselbeziehung: Immer wieder wurden 
populäre Geschichten aus Blockbustern auf der Konsole 
transmedial weitergesponnen, während Games die Er- 
zählstrategien des filmischen Mediums adaptiert und 
weiterentwickelt haben.

Gemeinsam mit dem Kreisjugendring München-Stadt und 
der Münchner Stadtbibliothek erkundet DOK.education 
zwei spannende Schnittstellen zwischen Games und Film 
in offenen Workshops. Einen ganzen Tag lang helfen euch 
Experten dabei, eure Profi-Skills oder eure ersten Schritte 
in der Minecraft-Welt in eurem eigenen Let’s Play-Video zu 
dokumentieren. Oder ihr erzählt mit Machinimas eure ganz 
eigenen Geschichten, in denen eure Lieblingscharaktere 
aus dem Spiele-Universum die Hauptrolle übernehmen.

Zusätzlich steht euch im Games Corner im Bereich „update. 
jung und erwachsen“ der Münchner Stadtbibliothek eine 
bunte Auswahl an Videospielen und kreativen Software- 
Programmen zur Verfügung, die ihr nach Lust und Laune 
für euch selbst oder gemeinsam mit anderen ausprobieren 
könnt.

samstag, 7. mai 2016 
12 – 18 uhr, münchner stadtbibliothek am gasteig

12 – 20 Jahre, ohne anmeldung
kostenfrei

Offenes Programm für junge menschenFo
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Das anDere sehen
dOKumentarfilmWettBeWerB  
für Junge menschen

Unter der Überschrift „Das Andere sehen“ hat DOK.
education bayernweit einen Filmwettbewerb für junge 
Leute von 14 – 24 Jahren ausgeschrieben. Gesucht werden 
filmische Erzählungen, die mit offenem Blick auf ihre Um- 
gebung schauen. Menschen, Erlebnisse, Beobachtungen, 
Traditionen, Routinen, ein Detail – erlaubt ist die gesamte 
Vielfalt an individuellen Perspektiven zum „Anderssein“. 
Wichtig ist uns, dass die erzählte Geschichte aus dem 
echten Leben kommt. 

Die Ausschreibung und Jurysitzung findet im Vorfeld des 
Festivals statt. Der Preisstifter ist die SPD Fraktion im 
Bayerischen Landtag, die auch zur Preisverleihung einlädt. 

Preisverleihung
freitag, 13. mai 2016
15.00 uhr, Bayerischer landtag
anmeldung: www.dokfest-muenchen.de/wettbewerb

samstag, 14. mai 2016
10.00 – 17.00 uhr, medienzentrum münchen
anmeldung: reichert@dokfest-muenchen.de 
für Jugendliche von 14 – 24 Jahren

PraxisWOrKshOP Kamera

Der Workshop führt junge Leute in die Grundtechniken des 
Filmens – Kameratechnik, Lichtgestaltung, Ton – ein und 
gibt erste Tipps zum Erstellen von Reportagen und zur 
Interviewführung. Ihr lernt die Jugendsendung maTz und 
den Fortbildungskanal afk tv kennen. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 30 Euro.

Offenes Programm für junge menschen

verena Wagner, die gewinnerin des  
dokumentarfilmwettbewerbs für junge  
menschen 2015, beim dreh ihres films 
eine andere Zeit



10 11

KInDerKIno:  
DoKuMentarfIlMschule  
für DIe ganze faMIlIe
Popcorn schmeckt immer lecker. Dass Kino jedoch weit 
mehr ist, können Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern 
bei der Dokumentarfilmschule erleben. Auf der großen 
Leinwand sehen sie einen kurzen, spannenden Dokumen-
tarfilm, um danach Fragen an den Filmemacher stellen zu 
dürfen. Begleitet von MedienpädagogInnen vermittelt ein 
Nachmittag in der Dokumentarfilmschule nicht nur Kindern 
die verschiedenen Ebenen von Wahrheit und Wirklichkeit 
in einer dokumentarischen Erzählung, sondern lässt auch 
die Eltern neue Perspektiven auf das Medium Film gewin-
nen. In Kooperation mit der Münchner Stadtbibliothek und 
dem KinderKino München e.V. öffnen wir zwei Filme aus 
unserem Medienkompetenz-Programm für Schulklassen 
(s. S. 16) auch für Familien. 

NEU IN  
MÜNCHENS 

EINZIGEM  
4D ERLEBNIS-

KINO

FILM, FERNSEHEN, ACTION 
Der Ausflug mit dem ganz besonderen Dreh

STUNTS UND  
FILMTRICKS

BAVARIA FILMSTADT Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig bei München
Telefon: +49 (0) 89 6499-2000, www.filmstadt.de

Attraktive Specials das ganze Jahr – viele kostenfrei!

BF_AZ_DOKfest_105x70_B2B_RZ.indd   1 11.02.16   17:10

lieBer leBen

giOvanni und das WasserBallett

Die ersten vierzehn Jahre hing Tobis Leben wegen eines 
schweren Herzfehlers am seidenen Faden, bis plötzlich 
nach jahrelangem Warten ein Spenderherz für ihn gefunden 
wurde. Statt sich einfach nur zu freuen, hat Tobi nun Angst 
vor einem „normalen“ Leben. Mit Energie und Sarkasmus, 
grenzenloser Liebe und gleichzeitiger Wut packt er es den- 
noch an – und nach einer Weile macht er sogar etwas, das 
früher undenkbar gewesen wäre: Zukunftspläne!

Giovanni begeistert sich fürs Synchronschwimmen und 
will – als erster Junge überhaupt – an den Meisterschaften 
teilnehmen. Als einziger Junge ist er im Schwimmclub ein 
Außenseiter – fühlt sich zwischen all den hübschen Mäd- 
chen aber auch äußert wohl. Auf charmante Weise zeigt 
der mit etlichen Preisen ausgezeichnete Dokumentarfilm, 
wie wertvoll es ist ungewöhnliche Wege zu gehen.

30 min., deutschland 2015, regie: Katharina Köster
für 10- bis 16jährige

17 min., niederlande 2015, regie: astrid Bussink
für 5- bis 10jährige

freitag, 13. mai 2016
14.30 – 16.00 uhr, vortragssaal der Bibliothek im gasteig
eintritt: 3,50 euro

freitag, 06. mai 2016
14.30 – 16.00 uhr, vortragssaal der Bibliothek im gasteig
eintritt: 3,50 euro

Offenes Programm für junge menschen
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faMIlIenKIno aM sonntag
Der Dokumentarfilm als Kunstform kann Groß und Klein 
gleichermaßen begeistern. Am Sonntagvormittag beweist 
das ein Film aus der von Sky präsentierten Best of Oscars- 
Reihe im Rahmen des Internationalen DOK.fest München. 
DIE REISE DER PINGUINE bietet Familien mit Kindern die 
optimale Gelegenheit für einen Ausflug, der Unterhaltung 
und kulturelle Bildung vereint.

die reise der Pinguine

80 min., frankreich 2005, regie: luc Jacquet

sonntag, 08. mai 2016
11.00 uhr, rio filmpalast

Luc Jacquets Oscar-prämierter Kinohit ist ein berührendes 
Familien-Epos, in dem Pinguine die Hauptrollen einneh-
men. In atemberaubend schönen Bildern dokumentiert 
der Antarktisforscher ihre mühsame Wanderung zu einem 
Brutplatz, an dem die Eltern in bitterer Kälte je ein einziges 
Junges zur Welt bringen und aufopferungsvoll aufziehen. 
Im Film verleiht Jacquet den Kaiserpinguinen menschliche 
Stimmen. Sie sind richtige „Familienmenschen“, sie lieben, 
leiden und freuen sich – und ihre Zuschauer mit ihnen.

Offenes Programm für junge menschen
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demOcracy – im rausch der daten taucht tief in die debatte um daten- 
sicherheit ein.

schulprogramm

theMentag DatensIcherheIt
DOK.education und die Doris-Wuppermann-Stiftung laden 
Schulklassen von der 8. bis zur 12. Klassenstufe zum 
Thementag Datensicherheit ein. 

Ein Thema von höchster Aktualität, das klar vor Augen 
führt, wie angreifbar Demokratie und die damit verbun- 
denen Grundrechte tatsächlich auch in Deutschland sind, 
ist die Frage nach dem Umgang mit unseren Daten. Im 
Zeitalter zunehmender Mediennutzung, Datenspeicherung 
und digitaler Überwachung wird die Frage immer dring- 
licher, wie unsere (digitale) Zukunft aussehen wird – und 
inwiefern wir heute die Verantwortung für ihre aktive Mit- 
gestaltung tragen.

dienstag, 10.05.2016
08.45 – 10.15 uhr, hff münchen
interaktives event für schulklassen (8. – 12. Klasse)
anmeldung: reichert@dokfest-muenchen.de
eintritt: 3,50 euro

suPernerds – Wie sicher sind deine daten?

Das interaktive Event der Gebrüder Beetz Filmproduktion 
führt SchülerInnen durch den Einsatz verschiedener multi- 
medialer Anwendungen vor, welche Spuren sie im Netz 
hinterlassen und wie leicht der Zugriff auf ihre persönlichen 
Daten vonstattengeht. Unter anderem machen ein Sudden-
life Gaming und ein live vorgeführter Kamera-Hack am 
eigenen Leibe erfahrbar, in welchem alarmierenden Maße 
die scheinbar abstrakte Debatte um Datensicherheit die 
Jugendlichen selbst betrifft. Teil der Veranstaltung ist auch 
die Vorführung der 30minütigen Dokumentation DIGITALE 
DISSIDENTEN, die nach der Motivation der bekanntesten 
Whistleblower fragt. 

demOcracy – im rausch der daten

100 min., deutschland 2015, regie: david Bernet

dienstag, 10.05.2016
11.00 – 13.30 uhr, hff münchen
schulklassenkino mit filmgespräch (10. – 12. Klasse)
anmeldung: reichert@dokfest-muenchen.de
eintritt: 3,50 euro

2012 wird der junge Grünen-Abgeordnete Jan-Philipp 
Albrecht zum Berichterstatter des EU-Parlaments für ein 
Reformpapier zum europäischen Datenschutzgesetz er- 
nannt. Fortan wird der bedingungslose Sympathieträger 
einen Kampf für den Erhalt unserer Privatsphäre gegen 
Interessenvertreter aus der Wirtschaft führen. Spannend 
wie ein Politthriller gibt der Dokumentarfilm einen tiefen 
Einblick in die Gesetzgebungsverfahren der EU und macht 
begreiflich, auf welche komplexe, teils wahnwitzige Weise 
unser demokratisches System eigentlich funktioniert.
Im Anschluss an den Film gibt es ein Expertengespräch.

schulprogramm
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DIe DoKuMentarfIlMschule
medienKOmPetenZ-WOrKshOPs für schulKlassen

Wie kein anderes Medium bietet der Dokumentarfilm viele 
Ansatzpunkte, um bei Kindern und Jugendlichen aller 
Altersklassen eine differenzierte Wahrnehmung für ihre 
eigene Mediennutzung zu entwickeln. Wie wird die eigent- 
lich reale Geschichte filmisch verändert, um den Zu- 
schauer zu erreichen? Welche Rolle spielen Ton, Musik 
und die Kraft der Bilder?

In den Dokumentarfilmschulen zeigen wir je einen kurzen 
Dokumentarfilm, der auf Augenhöhe und mit künstleri-
schem Anspruch aus der Lebenswelt junger Menschen 
erzählt. Im Anschluss erarbeiten wir unter Anleitung eines 
Medienpädagogen anhand von Sehaufgaben die Ebenen 
von Wahrheit und Wirklichkeit in der filmischen Erzählung. 
Mit diesem „Sehenlernen“ erwerben die Kinder eine wert- 
volle Medienkompetenz, die sie nachhaltig auch im priva- 
ten Medienkonsum anwenden können. 

Wir bieten die 90minütigen Dokumentarfilmschul-Work-
shops als Schulprogramm für Horte und Klassen mit ihren 
Lehrkräften an sowie auch als Familienprogramm für Eltern 
mit Kindern bis zu 16 Jahren. (s. S. 10). Für LehrerInnen 
bieten wir zu allen Filmen Begleitmaterial für den Schul- 
unterricht und vorbereitende Lehrerfortbildungen an.

Es freut uns sehr, dass die Münchner Stadtbibliothek uns 
auch in diesem Jahr wieder als Gastgeberin mit dem Vor- 
tragssaal der Bibliothek im Gasteig zur Seite steht. Einen 
herzlichen Dank an alle Förderer und Sponsoren, die das 
Programm von DOK.education möglich machen.

Maya Reichert
leiterin und Kuratorin dOK.education

schulprogramm
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DoKuMentarfIlMschule:  
Der fIlM für grunDschulen  
unD horte

giOvanni und das WasserBallett

17 min., niederlande 2015, regie: astrid Bussink
empfohlen für die 1. – 4. Klassenstufe

Giovanni begeistert sich fürs Synchronschwimmen und 
will – als erster Junge überhaupt – an den Meisterschaften 
teilnehmen. Als einziger Junge ist er im Schwimmclub ein 
Außenseiter – fühlt sich zwischen all den hübschen 
Mädchen aber auch äußert wohl. Auf charmante Weise 
zeigt der mit etlichen Preisen ausgezeichnete Dokumen-
tarfilm, wie wertvoll es ist ungewöhnliche Wege zu gehen.

montag, 09. mai 2016
dienstag, 10. mai 2016
mittwoch, 11. mai 2016

jeweils
  8.40 – 10.10  uhr
10.30 – 12.00 uhr
12.30 – 14.00 uhr
14.30 – 16.00 uhr (ganztagsschulen & horte)

vortragssaal der Bibliothek im gasteig
eintritt: 3,50 euro pro schüler
anmeldungen und rückfragen bitte an  
maya reichert: reichert@dokfest-muenchen.de

schulprogramm schulprogramm
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DoKuMentarfIlMschule:  
Der fIlM für DIe unter- unD 
MIttelstufe

lieBer leBen

30 min., deutschland 2015, regie: Katharina Köster
empfohlen für die 5. – 9. Klassenstufe 

Die ersten vierzehn Jahre hing Tobis Leben wegen eines 
schweren Herzfehlers am seidenen Faden, bis plötzlich 
nach jahrelangem Warten ein Spenderherz für ihn gefunden 
wurde. Statt sich einfach nur zu freuen, hat Tobi nun Angst 
vor einem „normalen“ Leben. Mit Energie und Sarkasmus, 
grenzenloser Liebe und gleichzeitiger Wut packt er es 
dennoch an – und nach einer Weile macht er sogar etwas, 
das früher undenkbar gewesen wäre: Zukunftspläne!

freitag, 06. mai 2016
donnerstag, 12. mai 2016
freitag, 13. mai 2016

jeweils
  8.40 – 10.10 uhr
10.30 – 12.00 uhr
12.30 – 14.00 uhr
14.30 – 16.00 uhr

vortragssaal der Bibliothek im gasteig
eintritt: 3,50 euro pro schüler
anmeldungen und rückfragen bitte an  
maya reichert: reichert@dokfest-muenchen.de

schulprogramm
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DoKuMentarfIlMschule:  
Der fIlM für DIe MIttel- unD 
oberstufe

a girl’s day

16 min., deutschland 2014, regie: rosa hannah Ziegler
empfohlen für die 9. – 12. Klassenstufe

Eine junge Frau auf der Suche nach dem Glück. Die 19jährige 
Yasmin wuchs ohne Familie auf. Kurz vor dem Schulabschluss 
stehend, stellt sie sich die existentiellen Fragen des Lebens. 
In eindrucksvollen Szenen schafft der mit zahlreichen Prei- 
sen ausgezeichnete Film die Momentaufnahme einer jungen 
Frau, deren engste Vertraute ihre selbst geschriebenen 
Texte sind.

donnerstag, 12. mai 2016
freitag, 13. mai 2016

jeweils 
  8.40 – 10.10 uhr
10.30 – 12.00 uhr
12.30 – 14.00 uhr
14.30 – 16.00 uhr 

vortragssaal der Bibliothek im gasteig
eintritt: 3,50 euro pro schüler
anmeldungen und rückfragen bitte an  
maya reichert: reichert@dokfest-muenchen.de

schulprogramm
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lehrerfortbIlDungen
Für interessierte Lehrkräfte, ErzieherInnen und Medienpä- 
dagogInnen bieten wir, ergänzend zur Dokumentarfilm-
schule, diverse Fortbildungen an. Die Teilnahme an den 
Lehrerfortbildungen kann unabhängig von einem Schul-
klassen-Besuch der Dokumentarfilmschule gebucht 
werden – und umgekehrt.

Die Fortbildungen sind fächerübergreifend aufgebaut und 
von der FIBS und dem Pädagogischen Institut des Referats 
für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München 
anerkannt. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Zusätzlich bietet das DOK.fest für Lehrkräfte, die sich für 
eine der Veranstaltungen von DOK.education angemeldet 
oder eine offizielle Filmlehrerausbildung durchlaufen haben, 
die Möglichkeit einer Akkreditierung zu vergünstigten 
Konditionen von 60,00 Euro an. Mit dieser Dauerkarte ist es 
Ihnen möglich, die Vielfalt des Festivals mit seinen etwa 
140 Filmen aus der ganzen Welt vergünstigt zu erleben.

film-Programm: www.dokfest-muenchen.de

lehrerfOrtBildung medienKOmPetenZ &  
Kulturelle Bildung

dOKumentatiOn und handschrift: die unver- 
WechselBaren filme vOn eBerhard fechner 

An beiden Terminen vermitteln wir den pädagogischen An- 
satz der Dokumentarfilmschule und führen in die Ausein- 
andersetzung mit Wahrheit und Wirklichkeit im Medium 
Dokumentarfilm ein. Medienpädagogisch geschulte Film- 
experten stellen die Filme der Dokumentarfilmschule 2016 
und das dazugehörige Begleitmaterial für den Unterricht 
vor. In der Fortbildung für Grundschulen präsentiert eine 
Medienpädagogin von Prix Jeunesse den ausleihbaren 
Medienkoffer.
Nähere Informationen finden Sie unter  
www.dokfest-muenchen.de/lehrerfortbildungen

mittwoch, 13. april 2016 (grundschule)
donnerstag, 14. april 2016 (weiterführende schulen)
16.00 – 20.00 uhr, Pädagogisches institut münchen
anmeldungen erfolgen per mail an maya reichert: 
reichert@dokfest-muenchen.de

Eine der wichtigsten Forderungen der filmischen Moderne 
war es, dass jeder Filmemacher seine eigene, unverwech- 
selbare Handschrift entwickeln soll. In einer Sondervorle-
sung für Lehrkräfte zeigt die renommierte Filmwissen- 
schaftlerin Prof. Dr. Michaela Krützen (HFF München) am 
Beispiel des Werks von Eberhard Fechner, was eine solche 
filmische „écriture“ ausmacht. Anhand konkreter Film- 
beispiele werden die SeminarteilnehmerInnen Fechners 
einzigartige Montagetechnik des „Gesprächsfilms“ kennen-
lernen und der Frage nachgehen, was heutige Filmemacher- 
Innen davon lernen können. Die Einladung zur Veranstal- 
tung gilt explizit auch interessierten Schülergruppen.

mittwoch, 11. mai 2016
14.30 – 16.30 uhr, hochschule für fernsehen und film münchen 
dozentin: Prof. dr. michaela Krützen
anmeldungen erfolgen per mail an maya reichert: 
reichert@dokfest-muenchen.de

schulprogramm
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WochenPlan

freitag, 06.05.2016

dOnnerstag, 12.05.2016

sOnntag, 08.05.2016

samstag, 14.05.2016

freitag, 13.05.2016

samstag, 07.05.2016

mOntag, 09.05.2016

dienstag, 10.05.2016

mittWOch, 11.05.2016

schulPrOgramm
dokumentarfilmschule für weiterführende schulen 
4 x 90 min.

schulPrOgramm
dokumentarfilmschule für weiterführende schulen 
4 x 90 min.

familienKinO
die reise der Pinguine

PraxisWOrKshOP Kamera

schulPrOgramm
dokumentarfilmschule für weiterführende schulen 
4 x 90 min.

KinderKinO
dokumentarfilmschule für familien und Kinder

Preisverleihung  
JugendfilmWettBeWerB

schulPrOgramm
dokumentarfilmschule für grundschulen
4 x 90 min.

schulPrOgramm
dokumentarfilmschule für grundschulen
4 x 90 min.

schulPrOgramm
dokumentarfilmschule für grundschulen
4 x 90 min.

schulPrOgramm:  
thementag datensicherheit
suPernerds und demOcracy

lehrerfOrtBildung
vorlesung „dokumentation und handschrift“

KinderKinO
dokumentarfilmschule für familien und Kinder

film & games day
interaktiver gaming-nachmittag

8.40 – 16.00 uhr

8.40 – 16.00 uhr

11.00 – 12.30 uhr

10.00 – 17.00 uhr

8.40 – 16.00 uhr

14.30 – 16.00 uhr

15.00 – 17.00 uhr
8.40 – 16.00 uhr

8.40 – 16.00 uhr

8.40 – 16.00 uhr

14.30 – 16.00 uhr

8.45 – 14.00 uhr

14.30 – 16.30 uhr

12.00 – 18.00 uhr

stadtbibliothek 
am gasteig

Bayerischer landtag

medienzentrum 
münchen

rio filmpalast

hff münchen

hff münchen

www.dokfest-muenchen.de/dOK_education 

stadtbibliothek 
am gasteig

stadtbibliothek 
am gasteig

stadtbibliothek 
am gasteig

stadtbibliothek 
am gasteig

stadtbibliothek 
am gasteig

stadtbibliothek 
am gasteig

stadtbibliothek 
am gasteig

stadtbibliothek 
am gasteig
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InforMatIonen
anmeldung

eintrittsPreise

KartenKauf

veranstaltungsOrte 

leitung dOK.education:  
maya reichert 
reichert@dokfest-muenchen.de; 0177-62 92 62 9

dokumentarfilmschule: 3,50 euro 
thementag datensicherheit: 3,50 euro

familienkino und 14jugendfrei-filme:  
ermäßigt 6,50 euro, regulär 8,00 euro im vvK festivalzentrum 
8,50 euro an der tageskasse und über münchen ticket
Bei 14jugendfrei gibt es 14 freikarten pro vorstellung (im festivalzentrum)

vorverkauf: 
bis 12.00 uhr des vortages im festivalzentrum, sankt-Jakobs-Platz 16 
(Jüdisches museum)
familienkino und 14jugendfrei-filme auch über münchen ticket  
(www.muenchenticket.de). 

tageskasse: 
ab 30 minuten vor veranstaltung am veranstaltungsort

dokumentarfilmschule: 
vortragssaal der Bibliothek / gasteig, rosenheimer str. 5

thementag datensicherheit:  
hochschule für fernsehen und film münchen, Bernd-eichinger-Platz 1

Kameraworkshop:  
medienzentrum münchen des Jff, rupprechtstraße 29

lehrerfortbildungen:  
Pädagogisches institut münchen, herrnstraße 19 (april),
hochschule für fernsehen und film münchen, Bernd-eichinger-Platz 1 (mai)

film & games day
münchner stadtbibliothek am gasteig / gasteig, rosenheimer str. 5

familienkino: 
rio filmpalast münchen, rosenheimer str. 46

informationen

MSB_AZ_update_4c_105x210.indd   1 16.03.15   14:04
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veranstalter

förderer

Partner

medienPartner

medienPädagOgen /-innen:

dOK.education team

internationales dokumentarfilmfestival münchen e.v.,  
dachauer straße 114, 80636 münchen

Kulturreferat der landeshauptstadt münchen, filmstadt münchen e.v., 
stadtkultur netzwerk Bayerischer städte e.v., stadtjugendamt der 
landeshauptstadt münchen, münchner stadtbibliothek

hochschule für fernsehen und film münchen, KinderKino münchen e.v., 
doris-Wuppermann-stiftung, Pädagogisches institut des referat für  
Bildung und sport, Kreisjugendring münchen-stadt, medienzentrum 
münchen, histOry, sPd fraktion im Bayerischen landtag,  
gebrüder Beetz filmproduktion, stiftung Prix Jeunesse, netzwerk interaktiv

Zwergerl magazin, m80

maya reichert (leitung), sarina lacaf (assistenz), sasheen teisner 
(hospitanz)

florian geierstanger, yvonne rüchel-aebersold, helen simon, isabella 
Willinger

informationen

dok.
fest

münchen
05.–15. mai

2016
das gesamte Programm 

finden Sie ab mitte april unter 
www.dokfest-muenchen.de
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Führungen  
zum Anfassen -
Experimentieren  

im Labor

1/2 Std. von

München


