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Komödie, Abenteuer - Regie: Paul King - UK, F, USA - 2017 - 103 Min.
empfohlen ab 1. Klasse

FFür den 100. Geburtstag seiner Tante Lucy hat Paddington das perfekte Geschenk 
gefunden: Ein seltenes Aufklappbuch über London. Als er endlich genug Geld gespart 
hat, wird das kostbare Buch gestohlen. Schlimmer noch: Paddington wird des 
Diebstahls verdächtigt! Natürlich macht der empörte Bär sich mit Hilfe seiner Familie 
sofort auf die Suche nach dem Übeltäter. Dass Paddington einen Teil dieses Abenteuers 
ohne Familie Brown bestreiten muss, ahnt er allerdings nicht ... 
""Paddington 2" fängt das Tempo, den Witz und die bärige Gutmütigkeit des 
Vorgängers ein und baut darauf auf. Hinter dem turbulenten Abenteuer erzählt er eine 
universelle Geschichte über die ersten, zaghaften Schritte in die Unabhängigkeit. Der 
Film hat zusätzlich noch einen wunderbaren Touch des Kinomeisters Wes Anderson - 
etwas surreal, skurril, witzig mit extravaganten Charakteren. 

Drama, Coming-of-Age - Regie: Rebekah Fortune - UK - 2017 - 99 Min.
empfohlen ab 9. Klasse

MiMit nur 14 Jahren scheinen Erfolg und Glück für Charlie vorprogrammiert zu sein. Eine 
vielversprechende Fußball-Karriere, große Popularität bei Schulkameraden und eine 
liebevolle, unterstützende Familie. Doch Charlie hütet ein Geheimnis, das alles auf den 
Kopf stellen könnte. Sie ist ein Mädchen, geboren und gefangen im Körper eines 
Jungen. Je größer Charlies Drang wird, den männlichen Körper zu verlassen, desto 
schwieriger wird auch der Kampf mit sich selbst. Wird sie das Leben, das sie als Junge 
begonnen hat, als Mädchen weiterführen können? Werden ihre Mannschaftskollegen 
undund vor allem ihre Familie sie akzeptieren? 
Regisseurin Rebekah Fortunes ist mit „Just Charlie“ eine einfühlsame 
Transgender-Geschichte gelungen, die langsam und intensiv zu einer bewegenden 
Geschichte der Selbstakzeptanz wird.

Drama, Coming-of-Age - Regie: Deborah Haywood - UK - 2017 - 82 Min.
empfohlen ab 10. Klasse

Mobbing, besonders von Teenagerinnen, ist ein präsentes Thema, nicht zuletzt dank 
der Netflix-Dramaserie „13 Reasons Why“/“Tote Mädchen lügen nicht“.
DeboDeborah Haywoods Debütfilm ist ein dunkles Märchenspiel in Derbyshire. Er erzählt 
die Geschichte von Lyn und Iona, einem eigenwilligen Mutter-Tochter-Gespann, das in 
eine kleine Stadt zieht, um das Leben neu zu beginnen. Iona freundet sich mit Keely, 
Stacey und Chelsea an und schließt dabei ihre Mutter immer mehr aus. Währenddessen 
versucht Lyn, sich mit Nachbarin Belinda anzufreunden. Nach und nach bemerken 
beide Frauen, dass die neuen Freundinnen sich mehr wie Feindinnen verhalten. Mutter 
und Tochter ziehen sich in eine Fantasiewelt zurück und verstricken sich immer mehr in 
ein ein Lügennetz, welches sie ihren Peinigern mehr und mehr ausliefert.

Komödie, Drama - Regie: John Butler - IRL - 2016 - 95 Min.
empfohlen ab 9. Klasse

AAuf Neds Internat scheint es nur ein einziges Gesprächsthema zu geben: Rugby. 
Während seine Mitschüler trainieren und sich gruppenweise betrinken, beschäftigt 
Ned sich mit Büchern und Musik. Die gnadenlose Ausgrenzung und sogar die 
Beleidigungen gegen seine "untypische" Männlichkeit akzeptiert er notgedrungen. Zu 
allem Überfluss stellt sein neuer Zimmergenosse Conor sich als Musterathlet heraus, der 
prompt für die Rugby-Mannschaft rekrutiert wird. Zwischen dem Außenseiter und dem 
Sportler entwickelt sich eine unerwartete Freundschaft, mit der sie die Vorurteile 
manchemancher Schüler und sogar Lehrer auf die Probe stellen werden. 
„Handsome Devil“ ist ein großartiger Coming-of-Age-Film, der hinter 
Geschlechterrollen und Gruppendynamik schaut und relevante Themen wie 
Identitätsfindung, Sexualität, Freundschaft und Zusammenleben behandelt.

Fantasy, Drama - Regie: Anders Walter - BEL, UK, USA - 2017 - 106 Min.
empfohlen ab 7. Klasse

DDie 12-Jährige Barbara Thorson bringt regelmäßig einen nordischen Kriegshammer in 
ihre Schule und lebt in einer Fantasy-Welt, in der sie zur geschickten Jägerin 
gigantischer Monster wird. Einzig Schultherapeutin Mrs. Mollé und die neu 
zugezogene Mitschülerin Sophia werden zu Vertrauenspersonen, mit ihrer Hilfe lernt 
Barbara, sich ihren Giants und somit auch ihren Ängsten in der realen Welt zu stellen – 
ob gemeinen Mitschülern, Geschwistern, ihrem Zuhause oder der großen Angst vor 
dem Unbekannten...
DDas von Anders Walter and Sydney Wade adaptierte Graphic-Novel ist eine emotional 
starke und epische Coming-of-Age-Geschichte. Sie erzählt, unter anderem durch die 
hervorragenden Kameraarbeit von Rasmus Heise, wie es ist jemanden zu verlieren und 
für sich Selbstachtung, Freundschaft und Vertrauen aufzubauen.

 

Drama - Regie: Destin Daniel Cretton - USA - 2013 - 96 Min.
empfohlen ab 10. Klasse

SShort Term 12 ist ein Wohnheim für „verhaltensauffällige“ Jugendliche, welches von 
Grace und Mason geleitet wird. Beide setzen alles daran, die Kids aufzufangen. Mit 
Humor und Gelassenheit händeln sie Panikattacken, Ausbrüche und Beleidigungen. 
Den Respekt der Gruppe verdienen sie sich mit dem großen Verständnis, das sie jedem 
Bewohner entgegenbringen. Als die wortkarge Jayden zur Gruppe stößt, reißen bei 
Grace alte Wunden auf. Plötzlich ist ihr Leben kurz davor, zu kollabieren – außer es 
gelingt ihr, sich genauso zu öffnen wie sie es von ihren Schützlingen erwartet.

OOhne Pathos und Melodram, dafür voller Authentizität gibt "Short Term 12" den Blick auf 
das frei, was das Leben auszeichnet. Die kleinen und großen Niederlagen, persönliches 
Wachstum und die lustigen Anekdoten zwischendurch.
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