Filmtipps für den Sprachunterricht in Originalfassung
(auf Wunsch auch in deutscher Fassung möglich)
Wir haben eine Liste aus Filmen zusammengestellt, die zu Ihrem Wunschtermin gebucht werden können.
Weitere Filme in Originalsprache organisieren wir gerne auf Anfrage!

The Circle
>>USA 2017, 110 Min., engl. OF mit dt. UT >>empfohlen ab 13 Jahren

Mae ist überglücklich. Sie hat einen Job in der angesagtesten Firma der Welt ergattert: beim
„Circle“, einem Internetkonzern, der alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität
ausstattet. Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz – so das Ziel – wird es keinen Schmutz
und auch keine Kriminalität mehr geben. Mae stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne
neue Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und coolen Partys. Doch plötzlich beginnt sie an
allem zu zweifeln…

Monsieur Pierre geht Online
>>F/D 2017, 101 Min., franz. OF. mit dt. UT >>OT: Un profil pur deux >>empfohlen ab 14 Jahren

Der griesgrämige alte Pierre lebt nur noch in den Erinnerungen an seine verstorbene Frau.
Seine Tochter Sylvie will das so nicht hinnehmen: Der Zugang zu den unendlichen Weiten des
Internets soll ihren Vater auf andere Gedanken bringen. Alex, der neue Freund ihrer Tochter,
muss ihn mit der Technologie vertraut machen. Pierre ist wenig begeistert, bis er auf ein
Datingportal stößt und immer mehr Spaß am anonymen Chat findet. Seine schönen Worte
haben es besonders der jungen Flora angetan. Das Date im echten Leben soll Alex
übernehmen. Und Flora findet großen Gefallen an ihrem angeblichen Internetflirt.

Maudie
>>IRL/CAN 2017, 116 Min., engl. OF mit dt. UT >>empfohlen ab 14 Jahren

Maud, die seit ihrer Kindheit unter schwerer Arthritis leidet und deren Traum es ist, einmal
Malerin zu werden, antwortet auf die Kontaktanzeige des Fischhändlers Everett, der eine
Haushälterin sucht. Die beiden kommen einander näher, heiraten, und Maud beginnt, ihr
Heim mit ihren Bildern zu schmücken. Bald wird sie zu einer lokalen Berühmtheit. Eine
gefühlvoll erzählte Lebensgeschichte der naiven Malerin Maud Lewis, die sich gegen ihren
körperlichen Verfall auflehnt und das Glück in ihrer Kunst findet.

Träum was Schönes
>>I/F 2016, 131 Min., ital. OF mit dt. UT. >>OT: Fai Bei Sogni >>empfohlen ab 14 Jahren

Der Starjournalist und Kriegsreporter Massimo hat als Kind seine geliebte Mutter verloren.
Damals war er erst neun Jahre alt. Sein Vater half ihm wenig, damit fertig zu werden. Das
unheimliche Phantom aus der TV-Serie „Belfagor“ verfolgt den kleinen Massimo und
bestimmte sein Handeln. Auch jetzt nach 40 Jahren plagen ihn Phobien, er hat Schwierigkeiten
Beziehungen einzugehen. Erst als er sich in die Therapeutin Elisa verliebt, beginnt er mit ihrer
Hilfe, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und den Wert von Gefühlen zu
verstehen.

Happy End
>>F/A/D 2017, 110 Min., franz. OF mit dt. UT >>empfohlen ab 16 Jahren

„Rundherum die Welt und wir mittendrin, blind.“ Die Momentaufnahme einer bürgerlichen
europäischen Familie. Mit nur zwei Sätzen wird Michael Hanekes jüngster Film im Pressetext
beschrieben. Sein kühl distanzierter, präzis analytischer, manchmal auch leicht satirischer Blick
trifft eine reiche Bauunternehmerfamilie aus Calais, hinter deren großbürgerlicher Fassade
Gefühlskälte, Mordlust, Suizidgedanken und Gewaltfantasien lodern.

Kosten pro SchülerIn: Film: ab € 5,50 | Film + Filmvermittlung: ab € 6,50
Kontakt und Anmeldung:
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