
Ar�iten 4.0Sonntag
24. Januar 2016

17.30 uhr
DIE ANMELDUNG
Niederlande 1964 | Regie: Rob Houwer | 12 min
Deutsche Originalfassung
Was bewegt die Menschen, sich in einem altenheim anzumelden?

IK BEN ALICE (ICH BIN ALICE)
Niederlande 2015 | Regie: Sander Burger | 80 min | OmU
Einer immer älter werdenden Bevölkerung stehen nur begrenzt Fachkräf-
te in der Pflege zur Verfügung, und nicht jeder Mensch hat Familienange-
hörige, die sich im alter um ihn kümmern können. um dieser herausfor-
derung künftig gerecht werden zu können, wurde die  roboterpuppe alice 
entwickelt, ein „Socio-Bot“, der mit einer autonom lernenden Software 
ausgestattet ist. Dieser besucht im rahmen eines Experiments der Freien 
universität amsterdam drei ältere, einsame Damen in ihren Wohnungen, 
um ihnen gesellschaft zu leisten. Doch können roboter tatsächlich eine 
Beziehung zum Menschen aufbauen? Die antworten sind überraschend, 
ergreifend und moralisch verwirrend.

künstliche empathie – pfLEGEROBOtER ALS ANtwORt  
AUf DIE DEMOGRAfISCHE HERAUSfORDERUNG?
DiSkuSSion: Berthold Bäuml (DLr institut für robotik),  
Galia Assadi (institut technik-theologie-naturwissenschaften, LMu), 
N.N. (katholische Stiftungsfachhochschule München, Fachbereich Pflege)

fUtURALE
fILMfEStIvAL
IM
fILMMUSEUM MüNCHEN
St.-jAKOBS-pLAtz 1
21. BIS 24. jANUAR 2016

Sonntag
24. Januar 2016

21.00 uhr
DEINE ARBEIt, DEIN LEBEN!
Deutschland 2015 | Regie: Luzia Schmid | 60 min 
Das crossmediale Projekt erzählt so authentisch und direkt wie 
möglich, was arbeit in einem traditionellen industrieland heute bedeutet. 
auf Einladung des WDr hielten Menschen in nordrhein-Westfalen 
ihren arbeitsalltag fest. aus mehreren hundert selbst gedrehten Videos 
entstand dieser Dokumentarfilm, der zwar viel von den Machern 
preisgibt, aber dennoch nicht voyeuristisch wird. Er zeigt berührende, 
unterhaltsame, spektakuläre, aber auch nachdenkliche Momentauf-
nahmen aus dem arbeitsalltag der Menschen – für die einen 
mehr lästige Pflicht, für die anderen Berufung.

ich arbeite also bin ich – IDENtItät DURCH ARBEIt?
DiSkuSSion: Norbert Huchler (Vorstandsmitglied am institut  
für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. – iSF München),
David Schmitt (DgB Bayern)

DaS FuturaLE FiLMFEStiVaL  
zu gaSt BEi 
fILMwELtwIRtSCHAft
21. BIS 24. jANUAR 2016

als digitaler nomade auf Weltreise gehen und nebenher arbeiten, ein 
Start-up gründen oder auf augenhöhe mit den Chefs im unternehmen 
mitbestimmen: Das Filmfestival Futurale zeigt trends der arbeitswelt der 
zukunft, innovative Lebensentwürfe und traditionelle unternehmen, die 
sich auf neue Wege begeben. Mit sieben Dokumentarfilmen rund um das 
thema zukunft der arbeit geht das Bundesministerium für arbeit und 
Soziales auf tour durch 25 Städte in Deutschland, um mit ihnen auf über 
150 Veranstaltungen zum thema arbeiten 4.0 zu diskutieren. 
Das Festival ist teil des Dialogprozesses arbeiten 4.0, den das Bundes-
ministerium für arbeit und Soziales mit dem grünbuch arbeiten 4.0 
im april 2015 begonnen hat. Mit der Futurale wird der Dialog in die 
breite Fläche getragen, und die Bürgerinnen und Bürger können sich 
auf diesem Wege einbringen: Wie wollen wir in zukunft arbeiten? und 
welche Spielregeln braucht es dafür? 

 

Barrierefreiheit:  
Über die kostenlosen apps grEta & StarkS sind die Vorstellungen auch  
für gäste mit hör- oder Sehbeeinträchtigung zugänglich. Der kinosaal  
verfügt über eine induktionsschleife und ist barrierefrei zugänglich.

Schulvorstellungen:  
anmeldungen unter filmmuseum@muenchen.de oder  
telefon: 089 / 233 20538.

filmmuseum im Münchner Stadtmuseum
St.-Jakobs-Platz 1 | 80331 München
u/S-Bahn Marienplatz oder Sendlinger tor
kartenreservierung unter telefon 089 / 233 96450
Eintritt: 4,- Euro (3,- Euro ermäßigt für MFz-Mitglieder)
www.futurale-filmfestival.de/Muenchen
www.muenchner-stadtmuseum.de/film

„Die Revolution des Digitalen 
erfordert eine behutsame Evolu-
tion des Sozialen. Ich möchte die 
Zukunftsdebatte als Fortschritts-
debatte führen, in der bei allem
notwendigen Fortschritt die 
Menschen und ihre Bedürfnisse 
im Mittelpunkt stehen.“
andrea nahles, Bundesministerin 
für arbeit und Soziales



DonnErStag
21. Januar 2016

19.30 uhr
DIGItALE NOMADEN – 
DEUtSCHLAND zIEHt AUS
Deutschland 2015 | Regie: tim jonischkat |  
mit: thorsten Kolsch – 70 min
Digitale nomaden sind ortsunabhängig lebende Freigeister, die ihre 
arbeit an jedem ort der Welt ausüben können. Der erste deutsch-
sprachige Dokumentarfilm zu diesem thema nimmt den zuschauer 
mit auf eine Entdeckungsreise durch eine neuartige Lebens- und 
arbeitswelt. in gesprächen mit fünf etablierten digitalen nomaden versucht 
Protagonist thorsten kolsch für sich selbst herauszufinden, 
ob diese art zu leben auch für ihn selbst denkbar ist.

Vor DEM FiLM:  
PuBLikuMSgESPräCh Mit  
BunDESMiniStErin anDrEa nahLES
naCh DEM FiLM:  
gESPräCh Mit thorStEn koLSCh

FrEitag
22. Januar 2016

18.30 uhr
pLEASE SUBSCRIBE
USA 2013 | Regie: Dan Dobi | 77 min | OmU
Schon jetzt ist Youtube nach google die größte Suchmaschine der 
Welt. Jeden tag klicken nutzer rund vier Milliarden Videos an,  
pro Minute werden hunderte Stunden Videomaterial hochgeladen. 
PLEaSE SuBSCriBE erklärt das Phänomen einiger der einflussreichsten 
Content-Ersteller, die den Standard für Youtuber geprägt haben. Der Film 
untersucht, welche „reise“ die kreativen genommen haben, um da zu 
sein, wo sie heute sind, was ihre relevanz ausmacht, ihre persönliche 
triebfeder ist. und was es im alltag bedeutet, ein Youtuber zu sein.

Währung user – wER ISt KUNDE UND wER DIE BANK?
DiSkuSSion: Sabine pfeiffer (Lehrstuhl für Soziologie, universität 
hohenstein), Said Köse (www.cafe-netzwerk.de), Youtuber

21.00 uhr 
pRINt tHE LEGEND
USA 2014 | Regie: Luis Lopez, Clay tweel | 98 min | OmU
Die Filmemacher werfen einen Blick auf das rennen um die Marktfüh-
rung im 3D-Drucken und porträtieren Entrepreneure und unternehmer, 
die 3D-technologie in den Mittelpunkt ihrer gründungsidee stellen. im 
Fokus sind u.a. die in Brooklyn angesiedelte Firma MakerBot industries 
mit Bre Pattis an der Spitze sowie der Einzelgänger Cody Wilson, der 
2013 bewies, dass auch Schusswaffen aus dem 3D-Drucker kommen 
können. Der Film zeichnet ein äußerst vielschichtiges Bild der neuen 
technologie und interessiert sich auch für den 3D-Druck als technologi-
schen ansatz. Im Kinofoyer ist ein 3D-Drucker im Einsatz zu sehen.

DiY oDer DaX – wER füHRt DIE NäCHStE REvOLUtION?
DiSkuSSion: Dietmar Harhoff (Max-Planck-institut für innovation  
und Wettbewerb), Rudolf Gleixner (CrDrEi gmbh, FabLab),  
Martin Laarmann (Make germany gmbh, Festival Make Munich)

SaMStag
23. Januar 2016

17.30 uhr
MEIN wUNDERBARER  
ARBEItSpLAtz
frankreich 2014 | Regie: Martin Meissonnier | 85 min 
Deutsche fassung
Von „befreiten unternehmen“, mutigen unternehmern und der 
Möglichkeit jedes Einzelnen, seinen arbeitsplatz mitzugestalten 
und Verantwortung zu übernehmen. Den französischen unternehmen 
Poult, Favi und Chronoflex, dem belgischen Sozialministerium, 
dem indischen großkonzern hCL und harley-Davidson ist es 
gelungen, die arbeit in ihrer organisation so zu gestalten, dass nicht 
nur die Mitarbeiter_innen zufriedener sind, sondern auch die 
unternehmen profitieren. Fast überall liegt der Schlüssel zum Erfolg 
in einer grundlegenden neuorganisation, sowohl bei den Führungs-
modellen als auch bei der arbeitszeit. Von der besseren atmosphäre 
am arbeitsplatz profitieren letztlich alle.

gute arbeit mitbestimmen – wUNSCH UND wIRKLICHKEIt
DiSkuSSion: Mathias Lohmer (Psychologe), Markus  
zimmermann (Personalentwickler), Hans pongratz (Soziologe, LMu)

SaMStag
23. Januar 2016

21.00 uhr
SILICON wADI 
a hightECh SoaP oPEra
Israel 2014 | Regie: Daniel Sivan, Yossi Bloch | 90 min | OmU
israel gilt als die Start-up-nation schlechthin, allein in tel aviv gibt es 
mehr Start-ups als in ganz Europa. Wie funktioniert also das Leben 
einer high-tech-nation? SiLiCon WaDi begleitet vier junge unterneh-
men und ihre Förderer in tel aviv über zwei Jahre – von der idee über 
den Pitch, von geplanten aktionen zu Verzweiflungstaten, von Euphorie 
bis resignation. Es steht viel auf dem Spiel: Partner und Familienange-
hörige fühlen sich vernachlässigt, erspartes geld muss aufgebraucht 
werden, die hilfe der Eltern ist oft die letzte rettung. Doch die unterneh-
mer geben nicht auf und kämpfen weiter, bis zur ersten Million – oder 
bis zur insolvenz.

startup-kultur – 
ARBEItENvIERNULL.DE ODER ARBEItENHOCHvIER.COM?
DiSkuSSion: Gabriele Böhmer (munich start-up), 
Morten Edzards (Bavaria israel Partnership accelerator),
joachim Gottwald (unternehmensberater) 
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