
Kinobesuch im Cinecitta – „Who am I“ 
 
Während unseres 3. Praktikumsblockes besuchte unsere Klasse (11Wd) mit 

unserem Klassenleiter Herrn Heilmann das Cinecitta in Nürnberg. In dieser Woche 

lief nämlich eine Sonderaktion, welche extra für Schulen in Nürnberg  und Umgebung 

ins Leben gerufen wurde, um den Schülern einen Besuch im Rahmen der Schule 

ermäßigt zu ermöglichen. Die Klasse hat sich sehr gefreut, dass auch wir daran 

teilnehmen können. Wir sahen uns den Film „Who am I – kein System ist sicher“ mit 

ElyasM’Barek und Tom Schilling an, die in dem Film als Hacker in Berlin die 

Öffentlichkeit über den Haufen werfen. Benjamin, ein Außenseiter, der kaum soziale 

Kontakte hat und bei seiner Oma lebt, wird zu Sozialstunden verdonnert und lernt 

dabei einen Hacker kennen. Beide kommen ins Gespräch und Benjamin muss durch 

einen Angriff auf die Stromversorgung einer Wohnsiedlung beweisen, dass er 

wirklich hacken und die Stromversorgung lahmlegen kann. Er besteht die „Probe“ 

und sie gründen die Hacker-Gruppe „Clay“ und möchten durch verschiedene 

Eingriffe in öffentliche Systeme die Aufmerksamkeit des bekanntesten Hackers der 

Welt erlangen. Die Hacker-Gruppe treibt es so weit, bis sie von  Ermittlern des BND 

gesucht werden und so wurde Benjamin schnell zum meistgesuchten Hacker der 

Welt. Viele aus der Klasse, inklusive uns, waren von Anfang an etwas skeptisch und 

hatten keine hohen Erwartungen, weil es keine Hollywood-Produktion war, wie man 

es ja aus Fernsehen und Kino gewohnt ist, sondern eine deutsche, welche 

international natürlich kein vergleichbares Ansehen hat. Doch im Verlaufe des Filmes 

bekamen wir immer mehr Spaß und durch die unerwarteten Wendungen fesselte uns 

der Film. Ohne viel vorne wegnehmen zu wollen, geht der Film komplett anders aus, 

als man es sich vielleicht selbst gedacht hätte. Abschließend kann man sagen, dass 

uns der Ausflug ins Cinecitta sehr gut gefallen hat und es eine tolle Abwechslung 

zum Schul- bzw. Praktikumsalltag war. 

 
Sebastian und Oguzhan, 11Wd 


