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Ins Netz gegangen:

www.kinofenster.de
Anmerkungen:
1
„Vision Kino“ ist eine Initiative des Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur
und Medien, der Filmförderungsanstalt, der Stiftung
Deutsche Kinemathek und
der „Kino macht Schule“
GbR. Der Kongress „Vision
Kino 06: Film – Kompetenz –
Bildung“ fand am 26./27.
Oktober 2006 in Berlin statt.
2
Die sieben zentrale Punkte
umfassende „Filmkompetenzerklärung“ war das
Ergebnis des Kongresses
„Kino macht Schule“ im
Jahr 2003. Aus dem Kongress und dem dort formulierten Maßnahmenkatalog
ist mit „Vision Kino“ jene
geforderte „zentrale Stelle“
hervorgegangen, die „die
Versorgung aller Ausbildenden mit historischem und
aktuellem Material zum Thema gewährleisten“ soll und
nun auch den NachfolgeKongress im Jahr 2006
(mit) veranstaltet hat.
Siehe auch www.bpb.de/
veranstaltungen/FPTJ94,0,0
,Filmkompetenzerkl%E4
rung.html
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3
Siehe auch das Projekt
www.lernort-kino.de zur
Durchführung von SchulFilm-Wochen. Letztendlich
werden mit der Gründung
von „Vision Kino“ aber hier
die Mittel konzentriert, angeblich zugunsten einer effektiveren Struktur. Es bleibt
zu hoffen und zu wünschen,
dass es nun statt zu einer
überflüssigen Konkurrenzsituation tatsächlich zu einer
für alle Beteiligten sinnvollen Bündelung der verschiedenen Initiativen kommt.
4
Vom 15. März bis 15. April
2006 hat „Vision Kino“ eine
Onlineumfrage unter Kinobetreibern zur Situation der
Schulfilmarbeit in Deutschland durchgeführt. Ziel war
es, einen Überblick über die
bereits bestehende Schulfilmarbeit in Kinobetrieben
zu gewinnen, um daraus
Schlüsse für den weiteren
Handlungsbedarf zu ziehen.
Die Ergebnisse dieser Umfrage liegen jetzt vor (PDF)
und werden ebenfalls in das
Onlineangebot kinofenster.de einfließen (Quelle:
http://www.visionkino.de/
WebObjects/VisionKino.wo
a/wa/CMSshow/1056358?_
highlight=schulfilmarbeit+).
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