
 

 

 

 

 
 

 

 

PRESSEINFORMATION vom 19. April 2017 
 

 

 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit nun 31 Jahren kürt das Kinderkinobüro jeden Monat einen Kinderfilm des Monats und schickt diesen 

sorgfältig geprüften Film für wenig Geld auf Tournee durch 20 Berliner Kinos. Der ermäßigte Eintrittspreis 

für Gruppen beträgt nur 2,50 € pro Person. Pädagogisches Begleitmaterial wird kostenfrei zur Verfügung 

gestellt.  

Kartenreservierungen und Informationen am Kinderkinotelefon: 030 / 23 55 62 51 

 

 

Auf Augenhöhe – ein besonderer Kinderfilm und eine außergewöhnliche Vater-Sohn-Geschichte  
 

Seit dem Tod seiner Mutter lebt Michi in einem Kinderheim und träumt davon, endlich seinen 

leiblichen Vater kennen zu lernen. Als er im Nachlass seiner Mutter herumkramt, stößt der Zehnjährige 

auf einen seltsamen Brief. Schnell wird ihm beim Lesen klar, dass es sich bei dem Absender um seinen 

leiblichen Vater handeln muss und macht sich auf die Suche nach ihm. Er hofft, nun endlich einen 

starken, großen Mann anzutreffen, zu dem er aufschauen kann und der ihm den Wunsch nach einem 

neuen Zuhause erfüllt.  
 

Doch dann der Schock: Tom ist kleinwüchsig und nicht einmal so groß wie Michi. Körperlich zwar auf 

Augenhöhe fällt es den beiden unglaublich schwer, sich respektvoll und ehrlich aufeinander 

einzulassen. Als sich Vater und Sohn endlich annähern, bringt eine unerwartete Nachricht nochmal 

alles durcheinander… 
 

Auf Augenhöhe entstand im Rahmen der Initiative "Der besondere Kinderfilm", die es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, die Realisierung von originären Kinder- und Jugendfilmen zu fördern und wurde auf mehr 

als 20 internationalen Filmfestivals ausgezeichnet. Wir empfehlen diesen  herausragenden Kinderfilm 

des Monats Mai/Juni für alle Familien mit Kindern ab 8 Jahre. 
 

Zeigt die zornige, politisch völlig inkorrekte Ablehnung, die Michi seinen behinderten Vater spüren lässt, 

sehr konkret und ausführlich. Kein Kinderkitsch, bei dem sich Probleme durch ein ernstes Gespräch und 

ein paar Tränen in Luft auflösen. Der Film zeigt den langen Weg, den Michi zurücklegen muss, bis er 

seinen Vater für sich selbst und vor allem vor seinen Freunden so akzeptieren kann, wie er ist.  

Oliver Kaever, Der Spiegel, Hamburg 
 
 
 

 

 

Alle Termine und eine ausführliche Inhaltsangabe zum Kinderfilm des Monats Mai/Juni 2017 finden Sie 

unter www.kinderkinobuero.de. Druckfähiges Bildmaterial steht Ihnen als Download bereit unter 

www.kinderkinobuero.de/presse/index.php. Für Fragen und Materialwünsche stehe ich Ihnen gerne zur 

Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Katya Janho 

Tel: 030 / 23 55 62 51 / E-Mail: kinderkinobuero@jugendkulturservice.de 

Auf Augenhöhe ist Kinderfilm des Monats im Mai/Juni 2017 


