
E I N L A D U N G

Mittwoch, 18. Oktober 2017, 20.00 Uhr

im CinéMayence in Mainz

Ve r a n s t a l t e t  v o n :
Landeszentrale für politische Bildung RlP
Am Kronberger Hof 6 . 55116 Mainz
www.politische-bildung-rlp.de

I n  K o o p e r a t i o n  m i t :

CinéMayence im Institut français,
Schillerstraße 11 . 55116 Mainz
Te.: 0 61 31 - 22 83 68

I n f o r m a t i o n e n  b e i :

Rainer Ullrich, Tel. 0 61 31 - 16 29 77 / 78
E-Mail: rainer.ullrich@politische-bildung-rlp.de
www.politische-bildung-rlp.de
Kartenreservierung: kino@cinemayence.de

Wegbeschreibung / Verkehrsverbindung:
Das CinéMayence befindet sich im Schönborner Hof  
(Institut français) in Mainz.

Karte hergestellt aus OpenStreetMap-Daten | Lizenz: Open Database Licence (ODbL

Vor dem Gebäude liegt die Haltestelle Schillerplatz, an der die 
Straßenbahnlinien, zahlreiche Buslinien und auch die Nachtli-
nien 90, 91 und 92 halten. 
Weitere Infos: http://www.mvg-mainz.de
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Rheinland-Pfalz

Landeszentrale 
Politische Bildung 
Rheinland-Pfalz

©
 S

ou
rc

e 
ga

lli
ca

.b
nf

.fr
 / 

Bi
bl

io
th

èq
ue

 n
at

io
na

le
 d

e 
Fr

an
ce

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 F

ilm
st

re
ife

n 
©

 W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

Lange Nacht des
politischen Kurzfilms



Zur  Veransta l tung

Gemeinsam mit dem CinéMayence lädt die Landeszentrale für 
politische Bildung seit 1999 jährlich zur „Langen Nacht des po-
litischen Kurzfilms“ in Mainz ein. Auch dieses Jahr laden wir Sie 
wieder herzlich ein, aktiv an der Kurzfilmnacht teilzunehmen!

Kurzfilme zu aktuellen politischen Themen werden bei dieser 
spannenden Filmnacht vorgeführt, vom Publikum und von einer 
Fachjury diskutiert und bewertet. Der Kurzfilm ist ein geeignetes 
Medium, um Themen prägnant anzusprechen und um Diskussi-
onen anzuregen. Damit eignen sich Kurzfilme auch für die poli-
tische Bildung. 

Neben einer unabhängigen Fach-Jury wollen wir Ihnen, dem Pu-
blikum, wiederum die Möglichkeit geben, aus den vorgeführten 
Filmen diejenigen auszuwählen, die sich besonders für die poli-
tische Bildungsarbeit oder den Unterricht eignen.

Es stehen ausgewählte Filme der Oberhauser Kurzfilmtage auf 
dem Programm, auch Newcomer und Filme, über die wir Ihre 
Meinung hören wollen. Die Filme sollen Sie danach bewerten, 
inwieweit sie für die schulische und außerschulische politische 
Bildung geeignet erscheinen. Dabei bemühen wir uns um Filme, 
die unterhaltend und künstlerisch ambitioniert sind. 

Damit Sie Ihre Favoriten finden können, werden wir eine Pause 
einlegen, in der Sie sich bei Brezel, Wein und Wasser auch mit 
den anderen Besucherinnen und Besuchern austauschen können.

Wichtig: Wir haben jedes Mal das Problem, dass die Plätze im 
CinéMayence nicht ausreichen. Deshalb müssen wir Sie bitten, 
sich im Büro des CinéMayence (kino@cinemayence.de) ver-
bindlich anzumelden.

Wir laden Sie herzlich ein, sich diese spannende Filmnacht nicht 
entgehen zu lassen. Am Besten melden Sie sich gleich an!

Landeszentrale für 
politische Bildung RLP

Rainer Ullrich Reinhard W. Wolf
CinéMayence

Am Mittwoch, 18. Oktober 2017, 
um 20.00 Uhr, 

im CinéMayence im Institut français,
Schillerstraße 11, 55116 Mainz

www.cinemayence.de

Es laden ein:
die Landeszentrale für politische Bildung  

Rheinland-Pfalz
in Kooperation mit dem CinéMayence.

Eintritt: 5,00 Euro

Bitte per E-Mail reservieren: kino@cinemayence.de

Lange Nacht des
politischen Kurzfilms

findet statt:


