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Der Film „Part Time Kings“ von Elke
von Linde ist ein Film, in dem Kinder
und Jugendliche aus der ganzen Welt
zu Wort kommen. Sie erzählen uns,
wie sie sich die Welt von morgen
vorstellen, welche Wünsche, Träume und
Hoffnungen sie haben.

Filmempfehlung

Part Time Kings

Tanja Augsten Coaching

WER ETWAS WILL,
FINDET WEGE

Sie sind berufstätig oder stehen
vor dem Wiedereinstieg? Sie
arbeiten gerne, wollen jedoch Ihre
Familie nicht vernachlässigen
und fühlen sich in der Zwickmühle
allen gerecht zu werden?
Rufen Sie mich an und wir
verbessern Ihre Situation
nachhaltig – versprochen!

www.tanja-augsten.de
Mobil: 0160-700 9453
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Ein Film über Träume, Visionen und
Potenziale von Jugendlichen - Weltweit
Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte
kann sich die Jugend weltumspannend über
ihre gemeinsamen Zukunftsvisionen austauschen - und sie tut es mit Enthusiasmus,
Empathie und in einem neuen Geist der
Verbundenheit. Viele von ihnen sind inzwischen verantwortlich an der Gestaltung einer
besseren Welt von Morgen beteiligt.
Und so ist es höchste Zeit, der Jugend und
ihren Zukunftsträumen, ihren Vorstellungen
von einer besseren Welt zuzuhören. Diese
für uns alle sichtbar zu machen, darauf zu
reagieren und sie zu unterstützen, das ist das
Thema von PART TIME KINGS.
Nach mehr als 2 Jahren Drehzeit in weltweit 7 Ländern, mit über 100 Interviews,
die Vertrauensaufbau und ein Leben unter
und mit ihnen voraussetzten, kam Elke von
Linde mit sehr berührenden Geschichten
und Aussagen von Jugendlichen und Kindern

zwischen 5 und 21 Jahren nach Hause. Die
Protagonisten sind bewusst aus allen sozialen Schichten, Religionen und Nationalitäten
ausgewählt.
Weltweit engagieren sich bereits Kinder
in Jugend- und Friedenscamps für eine
bessere Zukunft. Dr. Jane Goodall, die
berühmte Primatenforscherin, begeistert
das Engagement der Jugendlichen: „Warum
ich allen Grund zur Hoffnung habe: Überall
wohin ich komme, treffe ich Gruppen von
Jugendlichen, die Dr. Jane erzählen, was sie
alles tun, um die Welt zu einem besseren Ort
zu machen.“

Schulmaterial:

Das Schulmaterial zu PART TIME KINGS
gibt Anregungen für den Unterricht zu
den im Film angesprochenen Themen.
Die Übungsbeispiele dienen zur tieferen Beschäftigung mit dem Film und zur
Entwicklung eigener Visionen, Ideen und
Aktionen. Die Übungen/Aufgaben sind für
verschiedene Altersstufen und Schulfächer
geeignet, können unabhängig voneinander
durchgeführt werden und bedürfen keiner
chronologischen Reihenfolge.
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Mehr Infos zum Film: www.part-time-kings.com

Buch

Robin Kruhse

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, 9,95 EUR

Robin Kruhse ist mit seinen gewitzten Texten und
farbenfrohen Bildern nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene ein wahres (Vor-)
Lesevergnügen. Ab 7 Jahren
Robin Kruhse, einen Jungen aus der Stadt, verschlägt es
wie schon seinen berühmten Vorgänger aus Daniel Defoes
Feder unvermittelt auf eine einsame Insel. Dort muss er
lernen, was es heißt, sich durchzusetzen und jenseits familiärer Geborgenheit und moderner Annehmlichkeiten für
sich selbst zu sorgen. In seinem besonderen Bilderbuch
lässt Autor und Zeichner Bernd Zeller seinen Helden
zusammen mit den tierischen Inselbewohnern komische
Situationen und spannende Abenteuer erleben.
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