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Filmbildung in der Theorie

Filmbildung in der Praxis

Mobile Bilder

Unter den zahlreichen Büchern,

Mit der vorliegenden Publika-

Indem der Autor von der Ein-

die in den letzten Jahren zum
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sicht ausgeht, „dass sich die
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seinen Überlegungen zu einem

vorgelegt hatte. Dies ist allein

sucht, dies für die Unterrichts-

Curriculum „Filmbildung“ für

schon deswegen verdienstvoll,

praxis nutzbar zu machen.

die Sekundarstufe I der Haupt-
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Leider gelingt es ihm nicht, den
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Allein das Modell einer „Inte-

Fotografien durch Kinder und

gen Ansätzen im jeweiligen ge-

grativen Filmdidaktik“ der Päda-
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litischen Kontext in einer präzi-

und das kompetenzorientierte

durchgeführt hat. Der entspre-
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Konzept „Filmbildung“ der

chende Erkenntnisgewinn ten-

Weise. Dabei sieht er die einzel-
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„Das Handy als Fotoapparat“

Maurer entwickelt ein Filmbil-
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Primat der Ökonomie ausgeht,
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Für die Frage, wie es funktio-
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