
Fortbildung:  „Kino ohne Hürden!“
– Methoden, Tipps und Informatonen für die Filmbildung für Menschen

mit Behinderungen 

Der  Ausfuu  ins  Kino  stellt  für  viele  Menschen  ein  uanz  besonderes
Erlebnis  dar.  Die  Geschichten,  die  hier  erzählt  werden,  bleiben  den
meisten noch lanu im Gedächtnis und im Herzen.
Doch leider uibt es uar nicht überall eine Spielstäte … und schade ist es
noch dazu, wenn man die Filme aus verschiedensten Gründen uar nicht
sehen, hören oder verstehen kann.
Filmvorführunuen barrierefrei zu uestalten ist zum einen urundleuende
Bedinuunu für die Teilhabe eines jeden Menschen an der Gesellschaf
(was  schon länust  durch  uesetzliche  Normierunuen uereuelt  ist)  und
zum anderen mitlerweile technisch möulich durch neue Entwicklunuen
in der Filmprojekton und -rezepton.
In  der  Fortbildunu  erarbeiten  die  Teilnehmenden  Möulichkeiten  und
Methoden barrierefreier Filmvorführunuen, die im Rahmen des „Kino
ohne Hürden!“  (Projekt  „Tellinu  Stories  /  Geschichten  erzählen“)  sachsenweit  erprobt  werden.
Darüber  hinaus  werden  ueeiunete  Filme  besprochen  und  uesichtet.  Zudem  lernen  die
Teilnehmenden den Landesflmdienst Sachsen e.V.  als hilfreichen Partner bei  der Durchführunu
entsprechender Veranstaltunu kennen.

Ziele:
• Die Teilnehmenden erwerben ein refekterteres Bewusstsein bzul. Filmbildunu für 

Menschen mit Behinderunuen.
• Sie werden in der weiteren Ausbildunu der eiuenen Medienkompetenz unterstützt.
• Sie lernen neue Methoden und Konzepte rezeptver Medienarbeit kennen.
• Sie erweitern ihr Wissen bzul. der Durchführunusmöulichkeiten barrierefreier 

Filmvorführunuen.

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Wissens- und Kompetenzvermitlunu in den Bereichen Filmbildunu für Menschen mit 

Behinderunuen und rezeptve Medienarbeit
• Einsatz mobiler Geräte für die Nutzunu diuitaler Vorführtechnik selbst ausprobieren
• Erarbeitunu eines ueeiuneten Filmportolios
• Vorstellunu des Projekts „Tellinu Stories / Geschichten erzählen“ und seines Träuers LFD 

Sachsen e.V. als möulicher Partner in der eiuenen Arbeit



Hinweise:
• Eiuene mobile Endueräte können mituebracht werden, sind jedoch keine 

Teilnahmebedinuunu
• keine besonderen fachlichen Vorkenntnisse nötu

Zielgruppe:
• Lehrkräfe der Allu. Förderschulen
• Fachkräfe der Behindertenhilfe
• Multplikatoriinnen

Dauer:
ca. 6 Zeitstunden

Ort: 
n.V. (sachsenweit möulich, Geschäfsräume des LFD Sachsen e.V. stehen zur Verfüuunu)

Termin:
n.V.

Teilnahmegebühr:
n.V.

Ansprechpartner:
Christoph Marx, Landesflmdienst Sachsen e.V.
(0341) 49 29 49 1-106 
tellinustories@landesflmdienst-sachsen.de
www.tellinu-stories.oru

mailto:tellingstories@landesfilmdienst-sachsen.de

