
Being and Becoming
Ein Film von Clara Bellar

Being and becoming erkundet das 
Konzept und den Weg, Kinder nicht 
zu unterrichten, sondern ihnen zu 
vertrauen und sie frei das, wovon 
sie begeistert sind, lernen zu lassen. 
„Ein unverhohlenes Plädoyer für 
eine alternative Form des Lernens.“, 
Die Entdeckungsreise des Films 
führt durch die USA, Großbritannien, 
Frankreich und Deutschland und 
lässt Familien, die ohne Schule und 
Unterricht leben, sowie Experten zu 
Wort kommen.
10000 ZuschauerIn Frankreich.

(99 minutes)

«Ein bedenkenswerter und ermutigender Film. Ein Film, der an die Kraft jedes Mens-
chen glaubt und das Prinzip Schule trotz aller Demokratisierungsbemühungen als 
autoritäre Erziehungsanstalt benennt, die einfach nicht zu jedem Individuum passt.

TAGESSPIEGEL

«Ein Anschlag auf alle gängigen Vorstellungen von Lernen und Bildung!
Absolut sehenswert sowohl für Lehrer als auch für Eltern, es sei denn, Sie wollen sich 
um keinen Preis beunruhigen lassen oder gar sich selbst in Frage stellen müssen.»

Bernard Collot, Grundschullehrer

Arena Cinemas, Kalanderplatz 8, 8045 Zürich / +41 900 912 912
https://www.arena.ch/de/sihlcity

Zürich

Samstag 11 April - 13:30
anschließendes Publikumsgespräch 

mit Bruno & Doris Gantenbein
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