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kklick-Matinee
I Am Greta – exklusive Filmvorstellung für
Lehrpersonen der Oberstufe und Mittelschule
Samstag, 7. November 2020
10 bis 13 Uhr
Kinok – Cinema in der Lokremise
kklick lädt zum ersten Mal zu einer exklusiven, kulturellen Matinee für Lehrpersonen der Oberstufe
und Mittelschule aus den Kantonen AR und SG.
Wir sind dazu im Kinok - Cinema in der Lokremise zu Gast und werfen in Zusammenarbeit mit
«Kinokultur in der Schule» einen speziellen Blick auf das Medium Film. Im Rahmen einer exklusiven
Vorstellung des hochaktuellen Dokumentarfilms „I Am Greta“ wird im Gespräch vertieft, wie ein
Kinobesuch und die Themen dieses Films sowie das Medium Film allgemein im Unterricht eingesetzt
werden können.
Natürlich soll auch der Austausch bei einem gemeinsamen Apéro nicht zu kurz kommen.
Zum Film:
Im Sommer 2018 protestierte die damals
15jährige Greta Thunberg erstmals mit einem
Schulstreik gegen den Klimawandel, den sie von
da an jeden Freitag fortsetzte. Der
Dokumentarfilm «I Am Greta», der soeben am
Filmfestival in Venedig seine Premiere feierte,
begleitet Greta Thunberg von den ersten Tagen
an und gibt einen spannenden wie sensiblen
Einblick in das Leben der jungen Klimaaktivistin.
Was für ein Mensch ist Greta Thunberg
eigentlich, was treibt sie an? Regisseur Nathan
Grossman zeigt sie nicht nur im Rampenlicht, er ist vor allem in sehr vielen privaten Momenten ganz
nah bei ihr: auf strapaziösen Reisen, im Kreis ihrer Familie, in Hotelzimmern oder zwischen
aufreibenden Terminen mit Momenten von Heimweh, Erschöpfung, Überforderung. Ein
gefühlsstarker, dichter, intelligenter Film über eine Mut-Macherin, die unermüdlich und kompromisslos
für effiziente Klimaschutz-Massnahmen und für eine bessere Zukunft für alle kämpft und damit auch
viele Schweizer Schülerinnen und Schüler für das Umweltthema sensibilisiert hat.
Der Film dauert 98 Minuten, wir zeigen ihn an der Matinee in der Originalfassung mit deutschen
Untertiteln.
Anmeldung zur kklick-Matinee an: arsg@kklick.ch

