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„So wollen wir leben!“ - Begeisterndes Premierenfest in Nürnberg 

 

10 Jugendliche stellen in festlichem Outfit ihren Erstlingsfilm vor / Filmpräsentation, Vortrag und Ge-

spräche über Nachhaltigkeit beim Bauen und Wohnen / medienpädagogisches Projekt der Landesme-

diendienste Bayern in Nürnberg präsentiert / Unterstützung durch die Schwäbisch Hall Stiftung "bau-

en-wohnen-leben" 

„Danke für Eure vielen Ideen, die lebendige und witzige Umsetzung – und Respekt, dass Ihr voll durch-

gehalten und das Projekt so gut abgeschlossen habt“, so begrüßte Gerhard Engel, Vorsitzender der Lan-

desmediendienste Bayern e.V. die 10 jugendlichen Filmemacher/innen zusammen mit dem Medienpä-

dagogen Andres Müller (Erlangen) auf der Bühne. Vorausgegangen war ein lange anhaltender Applaus 

der beeindruckten Premierengäste nach der Filmvorführung im Festsaal des Nürnberger DB-Museums. 

An mehreren Drehorten hatten die Jugendlichen in Mittelfranken und Oberbayern nachhaltige Baufor-

men untersucht und Bauherren, Bewohner/innen und Passanten interviewt. In den als Magazinsendung 

aufgemachten Film streuten sie zudem immer wieder ihre eigenen Träume und Vorstellungen ein. „Wo 

und Wie wollt Ihr leben? Was heißt nachhaltig bauen? Wie fühlt man sich am wohlsten?“ – Das und viel 

mehr wurde gefragt und im Film vielfältig beantwortet.  

Die 14- bis 18jährigen Schüler/innen aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und dem Münchner Raum hatten 

sich vorher nicht gekannt und waren seit Ende Oktober bei ihren Arbeiten zu einem engagierten 

Filmteam zusammengewachsen. „Sie hatten großen Spaß und viel dabei gelernt und neue Erfahrungen 

gemacht. Die freie und trotzdem zielgerichtete Form des Miteinander Arbeitens in einem unabhängigen 

Projekt setzt Kreativität und Freude frei!“ schätzte Andres Müller das medienpädagogische Projekt ein. 

Theoretisch untermauert wurde die Bedeutung des Nachhaltigen Bauens in der fundierten und informa-

tiven Keynote von Prof. Dr. Thomas Lützkendorf (Karlsruher Institut für Technologie, KIT), der einen ra-

santen Überblick über das Thema bot, mit dem er die Aufmerksamkeit der Premierengäste aller Alters-

gruppen zusätzlich auf das Thema lenkte. 

Filmprojekt wie Premierenfeier wurden großzügig unterstützt durch die Schwäbisch Hall-Stiftung "bau-

en-wohnen-leben". Stiftungs-Kuratorin Christine Scheel, MdB a.D., und der Geschäftsführer der Stif-

tung, Roland Vogelmann, waren sich einig, einen gelungenen Einstieg in einen neuen Förderbereich der 

Stiftung gemacht zu haben. „Junge Menschen in dieser kreativen Form für wichtige Lebensthemen zu in-

teressieren und über anschließende Filmdistribution einen nachhaltigen Effekt zu erzielen“, passe ideal 

zu den Stiftungszielen. 

Der Film wird nun im Verleih (DVD-Versand nach Online-Bestellung oder Link auf den Film im Internet) 

von den Landesmediendiensten dauerhaft zur Verfügung gestellt. Er eignet sich hervorragend für Bil-

dungsarbeit an Schulen und bei freien Trägern zum Einstieg in das Thema nachhaltiges Bauen und Woh-

nen ebenso wie zum Diskussionsanreiz über Lebensvorstellungen von jungen Menschen heute und in 

vielen anderen Bildungskontexten. Mit dem Beitrag aus einem Mehrgenerationenhaus bietet der Film 

sogar einen Anreiz für Gespräche über die Generationen hinweg. Die Satire „Longwater-bay-holiday“ am 

Schluss des Films könnte Anregungen für Stadtplaner und Kommunalpolitiker/innen bieten. 
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