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Schuler in der Lokalpolitik
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Zusammenarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, des Rathauses und der BrukeuthaIschule

vp. Hermannstadt- Ein Planspiel zur
Einfiihrung von SchiiIem im Alter zwischen
14 und 18 Jahren in das Thema und die
Hintergriinde der Lokalpolitik fiihrt vom
heutigen Donnerstag bis zum 28. Februar
die Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusammen-
arbeit mit dem Hermannstadter Burger-
meisteramt und der Brukenthalschule durch,

bengebiet des Biirgermeisters, die Zustiindigkei-
ten der Stadtrate sowie die Mi:iglichkeiten der
Burger kennenlemen, sich in den Entscheidungs-
prozess der Lokalpolitik einzubringen. Die Schu-
ler werden der heutigen Stadtratsitzung beiwoh-
nen und anschliefsend Projekte zu aktuellen The-
men der Stadtverwaltung ausarbeiten, welchemit
einigen (wirklichen) Hermannstadter Stadtriiten
besprochen werden sollen. Am Samstag werden
die Jugendlichen im Rahmen einer simulierten
Stadtratsitzung uber die ausgearbeiteten Projekte
beschliefsen.

Weitere Informationen iiber das Projekt ki:innen
bei der Intemetadresse www.fes.ro/pages/joc-de-
strategie-politica-Iocala.p~p erfahren werden.

Aufruf fur Tres Courts!

Das Strategiespiel ist eine Form der politischen
Bildung, bei dem die Tiitigkeit einer bestehenden
politischen Einrichtung simuliert wird. Im Rah-
men des Projektes werden 28 Schiller die Aufga-
hen derStadtriitespielerisch iibemehmen. Im Laufe
des Planspiels werden die JugendlichendasAufga-

'Festival fiir Ultrakurzfilme sueht Teilnehmer

ao. Temeswar+Spiel-, Dokumentar-, Animati-
on- oder Experiroentalf'Jme - eine Auswahl von
UltrakurzfilmenausderganzenWeltwirdzum 17.
Mal beim Intemationalen Filnlfestival "Tres
Courts" gezeigt. In rund hundert Stlidten, aus 2.8.
Landem rund umdie Welt, wird das Festival fast
simultan, in der Zeitspanne 5.und 14. Juni, ausge-
tragen. Dazu gehortenauch 16 rumiinische Stadte,
u.a. Bukarest, Temeswar /Timisoara und Klausen-
burg/Cluj-Napoca. '

Derzeit werden die besten Ultrakurzfilme -
Kurzfilme von maximal 3Minuten - ausgewiihlt.
Auch rumiinische Regisseure diirfen sich daran in
der rumiinischen Auswahl - Around the Tres
Courts - beteiligen: Alle Regisseure nut Wohnort
in Rumanien diirfen mitrnachen. Egal ob Spiel-
oder Animationsfilme, sogar Filme , die mit dem
Handy gedreht wurden, durfen Teil des Wettbe-
werbs sein, Die einzige Bedingung ist die Dauer

der Kurzfilme: drei Minuten. Die besten 20 Ultra-
kurzfilme werden demnaehst ausgewiihlt und im
[uni innerhalb des Festivals gezeigt. Der beste Film
wird vom Publikum gewiihlt.

Interessentenki:innenihre Produktionenan den
Franzosischen InstitUten in Rumanien bis zum 30.
Mlirz weiterleiten. Die Einschreibung ist kosten-
los.MehrereDetailszur Beteiligungundzum Wett-
bewerb kann man von der Webseite www.
trescourt.ro oder www.foartescurt.roabrufen.In

. Temeswar konnen die Filme dem Franzosischen
Institut auf der C.D.Loga-Boulevard Nr. 46 oder
per E-Mail an trescourt@institutfrancais.ro zuge-
schickt werden.

Das Festival wurde 1999 von einer Gruppe von
jungen Franzosen ins Leben gerufen. Schon vor
der Ara der Plattformen Dailymotion und Youtu-
be bot Tres Courts eine Art Haiku-Filmplattform
an.

Rumanisches Dokufilm-Festival in Kronstadt
ew. Kronstadt - Am Samstag, dem 28. Februar,

werden in der Patria-Kinemathek mehrere ruma-
nische Dokumentarfilme gezeigt, die beim Buk-
aresterDocuart-Festival2014 demeinzi enFilm':

von Alexandra Coca-Cozma, der die Ge~chichte
eines blinden 12-jiihrigen mit groBem musikali-
schen Talenterziihlt, der mit der Band "Voltaj" auf
der Biihne auftreten darf; oder "Aici Nora Iuga"


