2.4 KINOBESUCH ODER DAS EIGENE
„FILMEVENT“ ORGANISIEREN?
Die in 2.3 beschriebenen Herausforderungen
des barrierefreien Films machen einen
Kinobesuch oftmals schwierig. Hinzu kommt
der zunehmende Mangel an Kinoleinwänden
außerhalb der größeren Städte. Die OnlineStreaming-Angebote stellen letztlich nicht
nur das klassische Fernsehen, sondern auch
Kinos in Frage.

FILME ENTLEIHEN - VORFÜHRRECHT
BEACHTEN
Die Möglichkeiten, Filme in Bildungskontexten zu präsentieren, sind eng gesteckt.
Die Initiative „Filme im Unterricht“ zeigt auf
ihrem Info-Portal 7 Wege auf, wie dies
rechtssicher erfolgen kann. Vor allem im
Bereich der Spiel lme sind Medienstellenund zentren oder auch die Landes lmdienste die wichtigsten Ansprechpartner.
Optional können Sie sich auch direkt an die
spezialisierten Verlage wenden und Schuloder Einzel lmlizenzen erwerben. Alle diese
Partner stellen ihre Angebote zusehends auf
digitale Verfügbarkeit um, sodass sie
entliehene oder gekaufte Filme bequem als
Download/Streaming erhalten können.

Unter welchen Umständen lässt sich also
selbständig barrierefreies Kino veranstalten?
Tatsächlich ist das eigene „Kino ohne
Hürden!“ gut realisierbar. Die benötigte
Technik (siehe Kasten) hält sich in Grenzen,
geeignete Filme sind zudem entleihbar und
letztlich wird Kino zu dem, was wir kennen
und mögen, wenn es als gemütliches
Miteinander gestaltet wird – ein
verdunkelter Raum, Getränke, Popcorn o.ä.
machen das Ganze ohne großen Aufwand
zum „Filmevent“.

Linktipps:
• www. lme-im-unterricht.de
• www.landes lmdienst-sachsen.de
• www.lernsax.de/wws/9.php#/wws/
schulmediathek.php
Verleiher und Verlage:
• www.bjf.info
• www. lmwerk.de
• www.matthias- lm.de
• www. lmsortiment.de
• www.ezef.de
• www.methode- lm.de

Bild: Jill Wellington, www.pixabay.com

Benötigte Kino-Technik:
• Beamer
• Abspielgerät (DVD-/BlueRay-Player)
oder Laptop (Filme sind immer häu ger
per Download entleihbar)
• Geeignete Lautsprecher
• Leinwand oder weiße Wand
Diese Datei ist im Rahmen des Projektes „Telling Stories / Geschichten erzählen“ entstanden und
kann, falls nicht anders angegeben, unter den aufgeführten Lizenzbedingungen genutzt
werden: „Filmevent organisieren“, LFD Sachsen e.V., CC BY-NC-SA 4.0 https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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