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Vorwort 

Kinderfilm und Kinderkino ist Teil der Kinderkultur. Das Kinderkino, ein 
Sammelbegriff für unterschiedliche qualitätsorientierte Kinderfilmaktivi
täten, hat für Kinder wichtige Funktionen: als kultureller, pädagogi
scher, emotionaler, ästhetischer und politischer Ort. In den letzten 
Jahren entstand dafür ein neues Bewusstsein. 

Kinderfilm und Kinderkino kann neben der kulturellen und pädagogi
schen ebenso eine wirtschaftliche Bedeutung haben. Kinderkino berei
chert die kulturelle und pädagogische Szene einer Stadt, einer Ge
meinde und eines Landes. 

Kinderkino bietet für Kinder eine Fülle von Geschichten und Inhalten, 
die Antworten auf die Fragen der Kinder geben. Gute Kinderfilme las
sen Raum für Kinderträume und Kindersehnsüchte. Sie erfüllen das 
kindliche Bedürfnis nach Spaß, Abenteuer, Phantastischem und Mär
chenhaftem ebenso wie nach Lebens- und Wirklichkeitserklärung. Sie 
tragen zur Identitätsfindung, zum Selbstbewusstsein der Kinder bei, 
machen stark für autonomes Handeln. Und: Kino ist ein Ort der 
"großen Gefühle". 

In einer Zeit, in der Kinder und Familien mit einer wachsenden Flut 
von banalen Medienangeboten - produziert oft nur mit dem Ziel 
größtmöglicher kommerzieller Verwertbarkeit - konfrontiert sind, ist es 
umso notwendiger, Alternativen anzubieten und ein medienkritisches 
Bewusstsein zu schaffen. 

Die Publikation "Erlebnis Kinderkino" vermittelt Grundlagenwissen 
über das Kinderkino und zeigt, wie qualitative I\!nderfilm- und damit 
Kinderkulturarbeit gemacht werden kann. Die Uberlegungen, Anre
gungen und Vorschläge beruhen auf langjährigen Erfahrungen. Kinder
kino wird erfolgreich an zahlreichen Orten mit viel Phantasie und teil
weise öffentlicher Unterstützung gemacht, Gegenwärtig gibt es in 
Deutschland ca. eintausend Kinderkinos / Kinderfilminitiativen, die re
gelmäßig spielen, ergänzt durch Kinderfilmtage, Kinderfilmwochen 
oder Kinderfilmfestivals. Träger sind Kommunale Kinos, Kinder- und 
Jugendzentren, Kinderhäuser, Kultur- und Stadtteilzentren, Schulen, 
Büchereien, Pfarreien, Volkshochschulen. 

Die Publikation soll anregen und ermutigen, dass noch an vielen Orten 
Kinderkinos entstehen, die das vielfältige Filmangebot kreativ nutzen 
und so das Kinderkino zum Erlebnis machen. 
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Kinderfilm und Kinderkino in der Bundesrepublik Deutschland 

Rückblick - Bestandsaufnahme - Ausblick 

Die Anfänge 

Über Jahrzehnte war Kinderfilm in Deutschland identisch mit Märchenfilm. Im Jahr 
1916 entstand "Rübezahls Hochzeit", 1918 folgte der "Rattenfänger von 
Hameln". Beide Filme sind mit dem Namen eines berühmten Schauspielers und Re
gisseurs verbunden: Paul Wegener. Er produzierte, führte Regie und spielte die 
Hauptrolle in diesen ersten Filmen, die sich an Kinder und Familien richteten. (1) 
Etwa zur gleichen Zeit begann Lotte Reiniger mit ihren Silhouettenfilmen, gefördert 
von Paul Wegener, für den sie zunächst die Zwischentitel zu dessen Märchen
filmen mit Schere und Papier gestaltete. In den Jahren 1923 bis 1926 schuf sie in 
Zusammenarbeit mit den experimentierfreudigen Filmemachern Walther Ruttmann, 
Berthold Bartosch und earl Koch den ersten abendfüllenden Trickfilm der Filmge
schichte "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" nach Motiven der Märchenerzäh
lungen aus 1001 Nacht. 

Die Produktion in den 30er und 40er Jahren 

Die Gebrüder Diehl (Ferdinand, Hermann und Paul Diehl) nahmen die Produktion 
von Scherenschnitt- und Puppentrickfilmen auf, und deren erster Film - "Kalif 
Storch" (1931, 42 Min.) - entstand nach dem Märchen von Wilhelm Hauff. Zwi
schen 1935 und 1944 produzierten sie insgesamt acht kurze bzw. mittellange 
Puppentrickfilme im Auftrag der Reichsejgenen Anstalt für Film und Bild RWU 
(heute Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, FWU, Grünwald). 
Mindestens zwei Jahrzehnte lang gehörten diese Werke zu den Märchenfilmen, die 
in fast jeder Schule gezeigt wurden. Der Film "Die sieben Raben" (1937) war der 
erste abendfüllende Puppentrickfilm der Gebrüder Diehl. (2) 
In den 30er Jahren blieb die Produktion von Kinderfilmen in Deutschland dem Zu
fall überlassen. Neben den Diehl-Filmen ist vor allem "Emil und die Detektive" 
(Regie: Gerhard Lamprecht, 1931) nach dem Kinderbuch von Erich Kästner zu 
nennen. Es gab zwar erste Impulse für die Entwicklung der speziellen Form des 
Kinderfilms, doch das Haupthindernis für die formale und inhaltliche Weiterent
wicklung waren die ökonomischen und politischen Verhältnisse jener Zeit. Gegen 
den Märchenfilm hingegen hatten die Machthaber des Dritten Reichs nichts einzu
wenden, da sie ihn als unpolitisch ansahen. 

Die westdeutsche Kinderfilmproduktion nach 1945 

Mit wenigen Ausnahmen wie die Verfilmungen von Erich Kästners Kinderbüchern 
"Das doppelte Lottchen" (1950), "Pünktchen und Anton" (1953) und "Das flie
gende Klassenzimmer" (1954), die inzwischen zum Standardprogramm eines Kin
derkinos gehören, oder Josef von Bakys "Robinson soll nicht sterben" (1956) ging 
es bei der westdeutschen Kinderfilmproduktion nach 1945 um die Fortsetzung von 
Inhalten und Strukturen der Märchenfilmproduktion vorausgegangener Jahrzehnte. 
Als erster Filmproduzent begann Hubert Schonger mit "Frau Holle" (1948) nach 
dem Märchen der Gebrüder Grimm. 

In den Jahren 1949 bis 1961 wurden in der Bundesrepublik Deutschland ca. 50 
Spielfilme für Kinder hergestellt. Es gab vier Verfilmungen des Märchens "Frau 
Holle", je zwei von "Rotkäppchen", "Hänsel und Gretel", "Aschenputtel" und 
"Tischlein deck dich". Neue Themen und Inhalte wurden nicht bearbeitet. Das Ri
siko andere Filme als Märchenfilme herzustellen, war - bei einer Amortisationszeit 
für den Kinderfilm von vier bis acht Jahren im Gegensatz zu normalen Spielfilmen 
von ein bis zwei Jahren - den Produzenten zu groß. "Die Flucht vor den gesell
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schaftlichen Wirklichkeiten und der Rückzug auf die märchenhafte und letztlich 
völlig unverbindliche Idylle wurden zu den hervorstechendsten Eigenschaften des 
westdeutschen Kinderfilms. " (3) 

Das qualitative Niveau der von Schonger, Genschow, Förster, Delos und Zenger
ling von 1949 bis 1961 produzierten Filme war nicht sonderlich hoch. Teilweise 
verfilmten sie die Märchen wort- und inhaltsgetreu, teilweise ergänzten sie die 
Vorlagen mit weiteren Handlungen und Figuren, um den Film auf abendfüllende 70 
bis 90 Minuten zu strecken. Grundsätzlich wurden Inhalte bzw. Figuren wie der 
König in Wort und Tat verharmlost. H.F. Wilhelm machte z.B. in seinem Film "Der 
Teufel mit den drei goldenen Haaren" (1955) aus dem bösen König einen biederen, 
indem er dessen Berater als die Bösen und Intriganten hinstellte. Eine andere Vari
ante war, die Könige als Vaterfiguren zu stilisieren, was einer allgemeinen Tendenz 
der Filmproduktion der 50er Jahre entsprach: Einzelpersönlichkeiten oder autoritäre 
Leitfiguren als Vorbild. (4) 

Die 50er Jahre bedeuteten für den Film in der Bundesrepublik Deutschland einen 
ungeheuren Aufschwung: 1956 lag die Höchstbesucherzahl bei 818 Millionen; 
1959 gab es ca. 7.000 Filmtheater. Auch die Märchenfilme waren bis zum Ende 
der 50er Jahre ein finanzielles Geschäft. Drei Faktoren setzten dem eine Grenze: 
1. die rasche Entwicklung des Fernsehens (1952 begann das Öffentliche Fernse
hen mit seinem Programm; 1958 gab es bereits zwei Millionen Fernsehgeräte); 
2. die Novellierung des Jugendschutzgesetzes (27.7.1957), wonach Kinder unter 
sechs Jahren keine öffentlichen Filmvorführungen im Kino mehr besuchen durften; 
3. das mangelhafte Angebot an guten Filmen. 

Die Stagnation in den 60er Jahren 

Bedingt durch das Verbot des Kinobesuchs für Kinder unter sechs Jahren, die ge
ringe Qualität der 50er-Jahre-Filmproduktion und die Ausweitung des Fernsehens 
(1961 wurde das Zweite Deutsche Fernsehen gegründet), kam es zur großen Ki
nokrise. Die Zahl der Filmtheater verminderte sich, ebenso ging die Filmproduktion 
zurück und die Filme wurden noch schlechter. Als Reaktion auf diese Misere kam 
es im Jahr 1962 zum 'Oberhausener Manifest' mit dem richtungweisenden Slogan 
"Opas Kino ist tot - Es lebe der neue deutsche Film!" 

Was den Kinderfilm betrifft, so gab es in den 60er Jahren weder eine nennens
werte Produktion noch eine formale und thematische Weiterentwicklung. Die 
neuen Inhalte und Funktionen, die aufgrund ästhetischer und pädagogischer Über
legungen gefordert wurden, waren nicht geeignet, dass sich der Kinderfilm "als 
Ware im harten Konkurrenzkampf der privatwirtschaftlich orientierten Filmwirt 
schaft noch durchsetzen konnte". (5) Erfolgschancen hatten nur noch Familien
und Kinderfilme, die sich im Normalprogramm der Filmtheater auswerten ließen 
(z.B. "Lausbubengeschichten" von Helmut Käutner, BRD 1964, "Pippi Lang
strumpf" von Olle Hellbom, nach dem Buch von Astrid Lindgren, BRD/Schweden 
1969, oder "Fünf Freunde in der Tinte" von Katrin Hedman, BRD/Dänemark 1970). 
"Pauker-Filme" und Karl-May-Verfilmungen (mit Pierre Brice als Winnetou) waren 
symptomatisch. Sie verstärkten den schlechten Ruf des Kinos und so blieb für 
viele Kinder aus bildungsbürgerlichen Elternhaus der Film im Kino tabu. In den 
folgenden Jahren verlor das Kino und damit auch der Kinderfilm seine kulturelle 
Funktion. Stattdessen interessierten sich die Fernsehredakteure verstärkt für das 
junge Publikum. Die Einführung der "Fernsehvorschule" mit ihren speziellen 
Kinderprogrammen zu Beginn der 70er Jahre markiert eine Situation, in der die 
Kinderfilmproduktion praktisch konkurrenzlos dem Fernsehen das Feld überließ. 
Das Kino für Kinder beschränkte sich auf die seltenen Gelegenheiten, die neuesten 
Hits und Kassenerfolge zum Beispiel aus der Disney-Produktion vorzuführen. (6) 
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Die Entwicklung in den 70er Jahren - Der Kinderfilm beginnt sich durchzusetzen 

Anfang der 70er Jahre - im Zusammenhang mit der Vorschuldebatte, neuen An
sätzen im Kinderfernsehen und der allgemeinen Anerkennung des "Neuen Deut
schen Films" im In- und Ausland - wandte sich das öffentliche Interesse dem Kin
derfilm zu. Den Auftakt machte Hark Bohm 1972 mit dem Spielfilm "Tschetan der 
Indianerjunge" , in dem sich filmästhetisch und inhaltlich ein neues Verhältnis zur 
Lebenswirklichkeit von Kindern und Erwachsenen ankündigte. 1974 folgte sein 
Film "Wir pfeifen auf den Gurkenkönig" nach dem gleichnamigen Buch von Chris
tine I\löstlinger. Die Produktion setzte sich fort mit dem Kinderkrimi "Die Vor
stadtkrokodile" von Wolfgang Becker nach dem Buch von Max von der Grün 
(1977). Bereits damals entstanden die Filme mit engagierten Redaktionen des 
Fernsehens (WDRISR). Einen aktiven Beitrag für den Kinderfilm in der Bundesrepu
blik Deutschland leistete Haro Senft mit "Ein Tag mit dem Wind"; der Film ent
stand 1978. Filmpolitische Aktionen kamen unterstützend hinzu (zum Beispiel das 
Manifest "Schafft Filme für unsere Kinder" mit der Forderung von 20 Millionen 
Mark für Produktion, Vertrieb und Abspiel). 

Die positive Entwicklung jener Jahre drückt sich in Maßnahmen aus, die die Infra
struktur verbesserten und die Grundlage für eine Kinderfilmkultur schufen: 
*	 1975 fand in Frankfurt die 1. Internationale Kinderfilmwoche statt, 

*	 1977 wurde das Kinder- und Jugendfilmzentrum in der Bundesrepublik Deutsch
land (KJF) mit Sitz in Remscheid gegründet, 

*	 1978 war der Kinderfilm zum ersten Mal mit einer eigenen Sektion bei den Inter
nationalen Filmfestspielen Berlin vertreten: 1. KinderFilmFest Berlin; im gleichen 
Jahr wurde der Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. gegründet, 

*	 1980 erschien die erste Ausgabe der "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz". 

Unterstützt durch staatliche und institutionelle Fördermaßnahmen (Kuratorium jun

ger deutscher Film, Bundesministerium des Innern 1 Bundeswirtschaftsministerium;
 
Filmförderungsanstalt Berlin; Rahmenabkommen Film 1 Fernsehen zwischen Film

förderungsanstalt und ARD 1 ZDF) entwickelte sich der neue deutsche Kinderfilm
 
sowohl qualitativ als auch quantitativ.
 
Die 'Informationsschau des bundesdeutschen Kinderfilms' , die zum ersten Mal
 
1984 im Deutschen Filmmuseum Frankfurt stattfand (Veranstalter: Förderverein
 
Deutscher Kinderfilm e.V.) machte die beachtliche formale und thematische Viel

falt deutlich. Eine' 2. Informationsschau' gab es 1989 im Rahmen des 15. Interna

tionalen Kinderfilmfestivals in Frankfurt am Main.
 

Der Kinderfilm der 80er Jahre - eine Kinderkinolandschaft entsteht
 

Die Filme "Die Kinder aus Nr. 67", "Rosi und die große Stadt", "Der rote Strumpf"
 
und "Stern ohne Himmel" machten 1980 den Auftakt. In den Jahren 1982/83 er

reichte die Produktion einen für die Bundesrepublik Deutschland beachtlichen Hö

hepunkt mit "Gülibik", "Konrad aus der Konservenbüchse", "Lisa und die Riesen",
 
"Der steinerne Fluss", "Der Zappler", "Echt tu matsch" und "Flussfahrt mit Huhn".
 
Danach ließ diese positive Entwicklung wieder nach, die Produktion sank auf ein
 
bis zwei Kinderfilme (lange Spielfilme) jährlich. Die Ende der 70er und Anfang der
 
80er Jahre in Gang gesetzten Förderungen wurden nicht weiter qualifiziert.
 

Im Gegensatz zur Produktion warteten Film-Verleih und -Abspiel mit guten Ergeb

nissen auf, immer mehr Verleiher nahmen Kinderfilme in ihr Programm auf bzw.
 
weiteten ihr Angebot aus. Die Zahl der Kinderkinos im gewerblichen und nichtge

werblichen Bereich vervielfachte sich. Hinzu kamen in vielen Städten Kinderfilm

festivals bzw. Kinderfilmwochen als lokale und regionale Ereignisse. So waren die
 



aOer Jahre einerseits durch die Sicherung des erreichten Standards gekennzeich
net und - obwohl die einheimische Produktion nach dem Aufbruch Anfang des 
Jahrzehnts wieder stagnierte - gab es andererseits verschiedene kinderfilmför
dernde Aktionen oder Neugründungen. Für die bundesdeutsche Kinderkinoland
schaft der aOer Jahre war insbesondere das Kinderfilmschaffen der skandinavi
schen und der sozialistischen Länder (Tschechoslowakei, DDR, Sowjetunion) von 
Bedeutung. Die meisten guten Kinderfilme für das westdeutsche Kinderkino kamen 
aus diesen Ländern, denn dort wurde seit Jahren die Kinderfilmproduktion staatli
cherseits gefördert. Dänemark zum Beispiel stellt 25 % des Filmetats für die Her
stellung von Kinder- und Jugendfilmen zur Verfügung. Ohne die Kinderfilme aus 
den genannten Ländern hätte es in der Bundesrepublik Deutschland keine qualita
tive und quantitative Veränderung der Kinderfilm- und Kinderkino-Situation gege
ben. 

"Überblickt man die bundesrepublikanische Kinder- und Jugendfilmproduktion von 
den 60er Jahren bis heute, so ist festzustellen, daß sich, mitbedingt durch eine 
spezifische Förderungspraxis der letzten Zeit, insgesamt eine relativ erfreuliche 
Entwicklung vollzogen hat. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte verfügt die Bundes
republik über einen - wenn auch schmalen - Fundus von sehenswerten Eigenpro
duktionen für Kinder und Jugendliche, die aus der Handlungsperspektive von 
Heranwachsenden einen Einblick in die besonderen sozialen Beziehungen 
hierzulande zu geben vermögen. Die Themen der Produktionen der 70er und aOer 
Jahre sind vielseitig, abwechslungsreich und anspruchsvoll. Eine durchgehende 
Gemeinsamkeit der Filme besteht darin, dass sie meist problem bezogen an der 
sozialen Realität der Kinder orientiert und in realistischer Tendenz gedreht sind. 
Bevorzugt wird das Genre des Gegenwartsfilms. Dagegen wird die Vielfalt der 
Genres vernachlässigt, so dass Phantasie und Märchen, Krimi, Komödie und 
Abenteuer fast nicht bzw. zu wenig besetzt sind. Während einige Kinderfilme noch 
allzu pädagogisierend und kopflastig wirken, verbinden vor allem die neueren 
Produktionen wichtige Inhalte mit bestimmten Unterhaltungsqualitäten, so dass sie 
dem Kinderpublikum und den Erwachsenen besser zugänglich sind. Auch in der 
Ästhetik der Bilder verstärkt sich die Tendenz zum Kinofilm, der besser als das 
Fernsehen intensive Seh- und Gefühlserlebnisse vermitteln kann." (7) 

Der Kinderfilm in den 90er Jahren - eine Zäsur, aber kein Neuanfang 

Durch die Vereinigung beider deutscher Staaten veränderte sich die Situation des 
Kinderfilms und des Kinderkinos grundlegend. Die bisherige beispielhafte Förderung 
von Kinderfilmproduktion, -verleih und -abspiel durch den Staat, infolgedessen in 
der DDR eine stattliche Zahl sehenswerter Kinderfilme entstanden sind, wurde ein
gestellt, die entsprechenden Einrichtungen "abgewickelt" und den Filmschaffenden 
gekündigt. Im Zuge der Einführung des kapitalistischen Wirtschaftssystems in den 
neuen Bundesländern wurde auch der Kinderfilm dem freien Markt ausgesetzt. 

Institutionen wie Kinder- und Jugendfilmzentrum, Förderverein Deutscher Kinder
film und aufgeschlossene Personen in einzelnen Landes- und Bundesministerien 
sowie einige Fernsehanstalten versuchten, der negativen Entwicklung entgegen
zuwirken. Ein herausragendes Ergebnis und ein gemeinsamer Neubeginn war das 
Deutsche Kinder-Film&Fernseh-Festival "Goldener Spatz" in Gera im März 1993. 
Diese erstmals gesamtdeutsche Veranstaltung setzte das bisher im zweijährigen 
Turnus abgehaltene nationale Kinderfilm- und -fernsehfestival der DDR in Gera fort. 
Zur Absicherung wurde die Stiftung "Goldener Spatz" gegründet. Das zweijährli
che Festival wird ergänzt mit Fachtagungen ("Kinder-Film&Fernseh-Tage") zu ak
tuellen Themen aus Kinderfilm und Kinderfernsehen. 
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Kinderkino - ein Ort der Kinderfilmkultur 

Mit der gesellschaftlichen Förderung des Kinderfilms konnte auch eine neue Form 
von "Kinderkino" entstehen. Kinderkino ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche 
qualitätsorientierte Kinderfilmaktivitäten. Es bedeutet bewusstes und sinnliches 
Erleben von Filmen und eine qualitative Ergänzung des Medienalltags von Kindern, 
indem die kulturellen, sozialen, politischen und pädagogischen Komponenten des 
Kinos erkannt bzw. wiederentdeckt wurden: Kino als Ort des kollektiven und un
gestörten Sehens; Kino als Möglichkeit, autonom Erfahrungen mit einer vermittel
ten Welt zu machen, Situationen erleben und emotional ausleben zu können; Kino 
als Beitrag zur Entwicklung medienkritischen Bewußtseins. 

Die 16mm-Filmverleiher schufen die Voraussetzung für die vielfältigen Kinder
filmaktivitäten im gesamten Land. Zur Zeit gibt es ca. 1000 nichtgewerbliche Kin
derkinos (Träger sind: Kommunale Kinos, Kulturvereine, Jugendzentren, Pfarreien, 
Bibliotheken). Erst diese guten Erfahrungen im 16mm-Bereich veranlassten die 
kommerziellen Kinos, an eine Tradition anzuknüpfen und den Kinderfilm wieder in 
ihr Angebot aufzunehmen. 

Pionierarbeit für das Kinderkino im kommerziellen Bereich leisteten einige aufge
schlossene Kinobesitzer, die bereits Anfang der 80er Jahre regelmäßig ein struktu
riertes Kinderkino-Programm gemacht haben. Diese erste Phase wurde wesentlich 
mitbestimmt vom Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V., dem in der Zwischenzeit 
200 Mitglieder angehören. Der Förderverein hat eine Reihe grundlegender Projekte 
initiiert und durchgeführt, zum Beispiel die Erstellung des ersten verleihübergrei
fenden Kinderfilmkatalogs für ~ie gewerblichen Filmtheater "Kino für Leute ab 6" 
(1983), die Durchführung der 1. und 2. Informationsschau des bundesdeutschen 
Kinderfilms (1984 bzw. 1989) in Frankfurt am Main, das "Kinder Kino Schiff" auf 
dem Rhein (1987). (Siehe auch Dokumentation "20 Jahre Förderverein Deutscher 
Kinderfilm e.V." in K.JK 76/4'98) 

Kinderfilmfestivals 

In Frankfurt am Main veranstaltet das Kommunale Kino im Jahr 1975 die "Erste In
ternationale Kinderfilmwoche" . Daraus entwickelte sich das "Internationale Kinder
filmfestival Frankfurt" (seit 1995 "Internationales Kinder- und Jugendfilmfestival"). 
1978 folgt das "KinderFilmfest" als eine Sektion der Internationalen Filmfestspiele 
Berlin, 1979 wird bei den Nordischen Filmtagen Lübeck (die es bereits seit 1959 
gibt) erstmals eine Informationsschau "Skandinavische Kinder- und Jugendfilme" 
eingerichtet und seither regelmäßig (seit 1993 mit dem Kinderfilmpreis der Nordi
schen Filminstitute) durchgeführt. 1983 findet erstmals das Filmfest München 
statt, von Anfang an mit der Sektion "Kinderfilmfest". Etwa zur gleichen Zeit trägt 
die "Internationale Filmwoche Mannheim" der Entwicklung Rechnung und zeigt 
seitdem in einer eigenen Reihe Kinderfilme. Einen besonderen Stellenwert auf dem 
Gebiet des Kinderkurzfilms hat das "Kinderkino" der Internationalen Kurzfilmtage 
Oberhausen. 

Die zunehmende Zahl der Kinderfilmfestivals, -tage und -wochen sind Zeichen 
einer lebendigen Kinderfilmszene. In einigen Orten, in denen regelmäßig Kinderkino 
gemacht wird, sind die Kinderfilmfestivals Höhepunkte des Kinojahrs, so zum Bei
spiel das "Augsburger Kinderfilmfest" (Filmbüro Augsburg), das "KinderKinoFest 
Düsseldorf" (Landesbildstelle Rheinland, Düsseldorfer Filminstitut und Stadtjugend
amt), das "Kasseler Kinderfilmfest" (Filmladen Kassel), das Kinderfilmfest beim In
ternationalen Filmwochenende Würzburg. Einen besonderen Stellenwert hat das 
Kinder-Film & Fernseh-Festival "Goldener Spatz" in Gera, das alle zwei Jahre statt
findet. 
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Resumee 

Im letzten Jahrzehnt hat sich die Quantität, teilweise auch die Qualität der deut
schen Kinderfilme ersichtlich verbessert. Der Kinderfilm erfährt inzwischen größere 
Beachtung bei den Filmfördergremien (BKM, Stiftung Kuratorium junger deutscher 
Film, Länderförderungen). Diese positive Entwicklung ist auch ein Ergebnis der en
gagierten Arbeit von medienpädagogischen und filmkulturellen Institutionen wie 
dem Bundesverband Jugend und Film e.V., Kinder- und Jugendfilmzentrum in 
Deutschland, Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. und der Stiftung "Goldener 
Spatz" . 

In den Jahren 1990 bis 2001 entstanden ca. 50 deutsche Kinderfilme, außerdem 
30 Produktionen mit ausländischer Beteiligung. Die deutschen Kinderfilme erreich
ten im Kino herausragende Zuschauerzahlen (z.B. "Emil und die Detektive" 1,5 
Millionen, "Das Sams" 1,4 Millionen, "Der kleine Eisbär" 2,2 Millionen - Stand 
12/2001). 

Der Kinderfilm hat sich eine trag- und kooperationsfähige Struktur erarbeitet; das 
beruht im wesentlichen auf 

* engagierter Kinderfilm- und Kinderkulturarbeit nichtgewerblicher Spielstellen 
* öffentlicher Anerkennung und Förderung durch Bund und Länder 
* Abbau der Konkurrenz zwischen gewerblicher und nichtgewerblicher Filmarbeit 
* Anerkennung des Kinderfilms und des Kinderkinos als ein Bestandteil der Kultur 
* Aufnahme eigenständiger Sektionen bei Internationalen Filmfestivals 
* Veranstaltung von Kinderfilmfesten I Kinderfilmtagen 
*	 qualifizierter Berichterstattung in Fachzeitschriften, Tageszeitungen und im
 

Fernsehen und Hörfunk.
 

Die bisherigen Maßnahmen staatlicher und gesellschaftlicher Kinderfilmförderung 
reichen jedoch nicht aus, um die Zukunft des Kinderfilms I Kinderkinos zu sichern. 
Es gilt, die infrastrukturellen Maßnahmen (Förderung von Produktion, Verleih und 
Abspiel) auszubauen und gleichzeitig das öffentliche Interesse für die Kinderkultur 
zu verbessern. Ziel ist die allgemeine Anerkennung des Kinderfilms als Kultur- und 
Freizeitangebot und des Kinos als kultureller und sozialer Ort. 

Hans Strobel 

Quellen 
(1) Ausschnitte aus den genannten Filmen sind Bestandteil der "Bilddokumente zur Ge
schichte des Films, Teil I: Die frühen Dokumentar- und Spielfilme 1898-1923" vom FWU, 
16mm-Verleih: Landesbildstellen (Nr. 301 506) 
(2) Die genannten Filme sind noch im Verleih einiger Landes-, Kreis- und StadtbildsteIlen 
(3) Steffen Wolf: Kinderfilm in Europa, Verlag Dokumentation, München-Pullach und Berlin 
1969, S.70 
(4) "Um den Märchenfilm" , Kinderfilme im Spiegel der Kritik, Heft 3, Hrsg.: Jugendfilm
verleih, Berlin 1959 
(5) Steffen Wolf: "Der Kinderfilm ist tot - Das Kinderfernsehen muß leben", in: Fernsehkri
tik, Bd. VI/1974, S.187 
(6) Helmut Kommer: "Filmkultur für Kinder und Jugendliche. Zur Lage der Kinder- und Ju
gendfilmarbeit 1960-1985", in: Deutsche Jugend 7-8/1986, S.330 ff. 
(7) Helmut Kommer, a.a.O., S.334 
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Kinderkino - Qualität und Vielfalt 

"Kulturelle Bildung soll Kinder und Jugendliche befähigen, sich mit Kunst, 
Kultur und Alltag fantasievoll auseinanderzusetzen. Sie soll das gestalte
risch-ästhetische Handeln in den Bereichen Bildende Kunst, Film, Fotogra
fie, Literatur, elektronische Medien, Musik, Rhythmik, Spiel, Tanz, Theater, 
Video fördern. Kulturelle Bildung soll die Wahrnehmungsfähigkeit für kom
plexe soziale Zusammenhänge entwickeln, das Urteilsvermögen junger 
Menschen stärken und sie zur aktiven und verantwortlichen Mitgestaltung 
der Gesellschaft ermutigen." Bundesministerium des Innern (Hrsg.): 
Gemeinsames Ministerialblatt, 45.Jg. Nr. 3 v. 31.1.94, 8.43 

Seit den 70er Jahren hat sich auf dem Gebiet des Kinderfilms in der BRD einiges 
bewegt. Es entstand ein neues Bewusstsein dem Kinderfilm gegenüber. Das Ange
bot ist größer und die Qualität besser geworden. Kinderfilm und Kinderkino ist ein 
Teil der Kinderkultur - und Kultur ist ein wichtiger Bestandteil für den Menschen, 
weil "er Kultur braucht, um über Kenntnisse zu Erkenntnissen zu kommen" (Hilmar 
Hoffmann). So betrachtet hat das Kinderkino für Kinder wichtige Funktionen, es 
kann kultureller, pädagogischer, emotionaler, ästhetischer und politischer Ort sein. 
Wer Kinderfilm heute nur als eine gelegentliche Offerte ansieht hat die Zeichen der 
Zeit übersehen. Kinderfilm und Kinderkino kann neben der kulturellen und pädago
gischen ebenso eine wirtschaftliche Bedeutung haben. Kinderkino bereichert die 
kulturelle und pädagogische Szene einer Stadt, einer Gemeinde und eines Landes. 

Kinderkino bietet für Kinder eine Fülle von Geschichten und Inhalten, die differen
zierte Antworten auf die Fragen der Kinder geben. Gute Kinderfilme lassen Raum 
für Kinderträume und Kindersehnsüchte. Sie erfüllen das kindliche Bedürfnis nach 
Spaß, Abenteuer, Fantastischem und Märchenhaftem ebenso wie nach Lebens
und Wirklichkeitserklärung. Sie stärken das Selbstbewusstsein der Kinder, indem 
sie die Kinder ernst nehmen. Kino ist ein Ort der "großen Gefühle"; dort dürfen 
Gefühle gezeigt und ausgelebt werden. Kino bedeutet auch "Verzauberung auf 
Zeit". 

Das Kinderkino zeichnet sich aus durch ein thematisch gegliedertes, vielfältiges 
Programm, durch eine kinogemäße Präsentation der Filme, durch eine positive At
mosphäre, durch ergänzende filmbezogene Programme (z.B. Gespräche mit 
Filmemachern, Studiobesuche, Videoarbeit, Gestaltung einer Kinderfilmzeitung von 
Kindern für Kinder). Außerdem können Kinder in die Organisation des Kinderkinos 
einbezogen werden und bestimmte Aufgaben (z.B. Mitarbeit bei der Filmauswahl, 
Filmansage, Auswertung) übernehmen. 

Kinderkino wird an zahlreichen Orten mit viel Fantasie und teilweise öffentlicher 
Unterstützung durch Schul-, Jugend- und Kulturämter gemacht. Zur Zeit gibt es in 
Deutschland ca. 1000 Kinderkinos / Kinderfilminitiativen, die regelmäßig spielen. 
Träger sind Spielstellen, die in Kommunalen Kinos, Kinder- und Jugendzentren, 
Kinderhäusern, Kultur- und Stadtteilzentren, Schulen, Büchereien und Pfarreien 
Kinderfilmprogramme anbieten. 

Bedingt durch unterschiedliche pädagogische und kulturelle Vorstellungen von Leh
rern, Sozialpädagogen, Wissenschaftlern, Journalisten und interessierten Eltern 
sowie den unterschiedlichen Voraussetzungen am Ort hat sich im Laufe der Jahre 
eine qualifizierte Vielfalt von Kinderfilmaktivitäten entwickelt. Dabei haben sich 
folgende Formen der Kinderfilmarbeit herausgebildet: 
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* Kinderkino als Teilangebot in Kommunalen Kinos (Beispiel: Kinderkino im 
Kommunalen Kino Lübeck) 

* Kinderkino in Jugend- und Freizeiteinrichtungen, organisiert von Medienzentren, 
Geschäftsstellen von Kreis- und Stadtjugendringen (Beispiele: Spielhaus 
Friedrichshafen; Jugendzentrum Walsrode) 

* Kinderkino als autonomer Bestandteil in Kultur- und Stadtteilzentren (Beispiele: 
Filmvilla, Nürnberg; Kinderkino Olympiadorf/forum 2, München) 

* Kinderkino auf dem Lande (Beispiel: Kinderkino im oberbayerischen Landkreis 
Weilheim-Schongau mit 20 Gemeinden als Spielort) 

* Kinderkino in Bibliotheken 

* Kinderkino im Kindergarten; in Schulen 

* Kinderkino in Erwachsenenbildungszentren (Beispiel: Jugendhof Scheersberg in 
Schleswig-Holstein) 

* Kinderkino im Museum (Beispiel: "Museumskino" im Kinder- und Jugendmuseum 
München) 

* Kinderkino in der Kneipe (Beispiel: Schwabinger Kinderkino bei 'Heppel & 
Ettlich', München) 

Gemeinsames Merkmal dieser Kinderkino-Vielfalt ist ein regelmäßiges Programm
angebot (täglich, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich). Im Mittelpunkt stehen 
die Filme, ergänzt mit medienpädagogischen Begleitveranstaltungen. Die Inhalte 
und Formen der Vor- und Nachbereitung sind von Spielstelle zu Spielstelle 
verschieden. Sie reichen von schriftlichen Informationsmaterialien über MaIaktio
nen, Rollenspielen, Schreiben von Kritiken bis hin zur Videoarbeit. In etlichen Orten 
werden die Kinder durch eine "Mitmach"- bzw. "Programm-Gruppe" mitbeteiligt. 
Sie übernehmen zusammen mit den Erwachsenen die verschiedenen Tätigkeiten 
im Kino (Kasse, Einlass, Filmeinführung, Filmansagen, Interviews und Filmkritiken, 
Werbung). Die Erwachsenen arbeiten teils hauptberuflich, teils ehrenamtlich. Ne
ben diesen kontinuierlichen Veranstaltungsformen gibt es sporadische Filmange
bote, z.B. im Rahmen von Kulturtagen, Sommerfesten und Stadtteilfesten. 

Hans Strobel 

Warum Kinderkino?
 
Aus der Sicht von Kindern
 

Ich komme ins Kino 

* "weil ich da etwas er/eben kann" 
* "weil es Spaß macht Filme zu sehen" 
* "wei/ es extra für uns Kinder ist" 
* "weil wir mit anderen Kindern zusammenkommen" 
* "weil man im Kino jemanden neben sich hat" 
* "weil man ungestört und konzentriert Filme sehen kann" 
* "weil es nicht viel Geld kostet" 
* "weil es im Kino so schön dunkel und heimelig ist" 
* "weil man aus Filmen viel lernen kann" 
* "weil mich Film interessiert" 
* "weil man die Leute kennenlernt, die die Filme gemacht haben" 

Aus einer Umfrage im Kinderkino Olympiadorf/forum 2, München 
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Thesen zum Kinderkino 

"Erregung, Lust, Langeweile
 
und der Geschmack des Zitronenbonbons auf der Zunge"
 

Kinderfilme brauchen einen Ort, an dem sie vorgeführt werden können; einen sol
chen Ort nennt man erfahrungsgemäß Kino. Das Kino ist ein Raum, in dem, einge
hüllt in Dunkelheit, Bilder und Gefühle sich bewegen. Ein solcher Raum ist jedoch 
nicht zu verwechseln mit dem Heimkino, das sich mittlerweile in die Fernseh
Haushalte eingeschlichen hat. Nein, zum Kino muss man schon selbst hingehen, es 
kommt nicht zu einem gelaufen. 

Ein Kinderkino ist ein Ort, an dem speziell Filme für Kinder gezeigt werden und 
obendrein ist es ein beliebter Treffpunkt von Kindern. Der Besuch eines Kinder
kinos ist für viele Kinder mittlerweile zu einem Ereignis geworden, das zwar meist 
nur einmal in der Woche stattfindet, doch von großer Bedeutung ist. So berichte
ten Frauen, die in einer Kleinstadt Kinderkino machen, dass sich Mädchen für die 
Kinderkinovorführung am Freitagnachmittag regelrecht "herausputzen": Sie ziehen 
schöne Kleider an, machen ihre Haare zurecht, schminken sich und kommen dann 
in froher Erwartung mit Handtäschchen und Freundin ins Kinderkino. Sehen und 
gesehen werden: vor, in und nach dem Kinderkino. Das Anschauen der Filme mag 
zwar wichtig sein, doch ebenso wichtig ist die spannende Frage, ob er oder sie 
heute auch da sind, ob er oder sie einen denn überhaupt beachten? 

Kinderkinos sind in der Kinderkultur in unserem Land inzwischen eine feste Größe, 
also Grund genug, über dieses Phänomen einmal nachzudenken - dazu einige 
Überlegungen und Thesen. 

These 1 
Kinderkino ist ein kultureller Ort 

Kinderkino ist in erster Linie Kino, und zwar Kino für Kinder. Das Kino gehört zur 
kulturellen Öffentlichkeit einer Gesellschaft. Kinderkino hat also mit Kino und Film 
zu tun und sollte den Kindern auch als Kino-Erfahrung, als Kino-Erlebnis, als ein 
kulturelles Ereignis zugestanden und ermöglicht werden. Das ist das Primäre, alles 
andere ist Nebensache. So ist das Kinderkino auf keinen Fall dazu da, um pro
grammatisch gegen den "übermäßigen Fernseh- oder Videokonsum" von Kindern 
anzugehen oder dem "zunehmenden Verlust sinnlicher und authentischer Erfahrun
gen" entgegenzuwirken. Das ist nicht die Aufgabe eines Kinderkinos, ebensowenig 
eines Kindertheaters, eines Kindermuseums oder einer Kinderbibliothek. 

Kulturorte wie Kinos, Theater, Bibliotheken, Büchereien gehören zur klassischen 
Öffentlichkeit und haben ihren jeweiligen spezifischen Stellenwert, den man den 
Kindern als solchen vermitteln sollte. Sie sind jedoch nicht als "reaktive Gegen
maßnahmen" im Hinblilck auf die Fernseherfahrungen von Kindern zu verstehen. 
Fernseherfahrungen der Kinder sind etwas anderes als Kinoerfahrungen. So ist bei
spielsweise "Ronja Räubertochter" als Buch, als bearbeitetes Theaterstück, als 
vierteilige Serie im Fernsehen und als Kinofilm für Kinder jeweils ein spezifisches 
und eigenständiges Medienerlebnis. Diese Medienerfahrungen jedoch nach hierar
chischen Bewertungsmaßstäben vergleichen zu wollen, ist unzulässig; so wird bei
spielsweise immer wieder argumentiert, dass das Lesen des Buches für die Fanta
sieanregung des Kindes besser sei als der Kinofilm. Kulturelle Tätigkeiten lassen 
sich aber nicht gegeneinander ausspielen, denn sie vermitteln jeweils spezifische 
Erfahrungen und sollten in ihrer jeweiligen Eigenart verstanden werden. 



Das Kinderkino als kultureller Ort gehört zu den sogenannten "dritten Orten"; das 
sind all jene Orte, an denen sich Kinder aUßerhalb der Familie oder Bildungseinrich
tungen (wie Kindergarten, Schule und Hort) treffen, also: Straßen, Spielplätze, 
Schwimmbäder, Kaufhäuser, Sportvereine, U- und S-Bahnhöfe, Treppenhäuser und 
ähnliches. An diesen Orten treffen sich die Kinder in der Regel ohne Erwachsene, 
ohne Eltern, es sei denn, dass Erwachsene für die Organisation und die Ermögli
chung dieser Orte zuständig sind. Aber sie haben an solchen Orten nichts zu tun 
mit der Art und Weise, wie Kinder sich begegnen oder miteinander umgehen. An 
solchen Orten stellen Kinder ihre eigene Öffentlichkeit her. Wo Kinderöffentlichkeit 
entsteht, "muss sie von Erwachsenen hergestellt werden; sie kann sich inhaltlich 
aber nur erfüllen, wenn Kinder autonom ihre Bedürfnisse und Interessen wahrneh
men und die ihnen entsprechenden Ausdrucksformen selbsttätig entwickeln kön
nen und auch tatsächlich entwickeln" (Negt 1978, S.186). 

Nach Oskar Negt beginnt Kinderöffentlichkeit "mit der Freisetzung der körperlichen 
Bewegung und der Überwindung der gewohnten Raumverteilungen. Kinder brau
chen, wenn sie ihre spezifische Form von Sinnlichkeit vergegenständlichen, sich in 
ihr wiederfinden sollen, eine raumbetontere Öffentlichkeit als Erwachsene. Sie 
brauchen einen größeren Bewegungsspielraum, Plätze, die ein möglichst flexibles 
Aktionsfeld darstellen, in dem die Dinge nicht ein für allemal festgesetzt, definiert, 
mit Namen versehen, mit Verboten behängt sind. Sie brauchen auch völlig andere 
Zeiträume als Erwachsene, um sich zu entfalten." (Negt 1978, S.187) 

Diese Charakterisierung von Kinderöffentlichkeit enthält meines Erachtens bereits 
die wesentlichen Punkte für den kulturellen Ort "Kinderkino": Kinder müssen das 
Zuhause verlassen, um das Kinderkino zu besuchen. Das Kino ist ein Raum mit 
großen Bildern und Tönen. Das Kinderkino ist ein Treffpunkt von Kindern, bei dem 
sie aus eigenem Antrieb und eigener Laune heraus sich anderen Kindern zuwenden 
können. Kinderfilme vermitteln Kindern Erfahrungen oder Handlungsmuster, die ih
nen zeigen, dass ihr eigenes Alltagsleben noch nicht alles an Möglichkeiten enthält 
und der Fantasie unbegrenzt Flügel wachsen können. 

These 2 
Kinderkino ist ein pädagogischer Ort 

Wenn es stimmt, dass der Sinn von Pädagogik insbesondere darin besteht, das 
Kind (griechisch: pais) da abzuholen (Gr.: agogein), wo es gerade steht, dann er
füllt das Kinderkino in besonderem Maße diese Funktion; denn das Kinderkino ist 
vor allem für Kinder da, und Kinderfilme bieten den Kindern eine Fülle von Ge
schichten und eine Bandbreite an Inhalten, die mannigfaltige Antworten auf ihre 
neugierigen Fragen nach Welterklärung und Lebenssinn geben. 

Im Mittelpunkt des Kinderkinos steht der Film, der Kinderfilm. Die meisten dieser 
Filme beziehen ihre Geschichten auf die Lebenssituation oder Lebensthemen von 
Kindern. Pädagogisch bedeutet demnach: Mit Hilfe des Mediums Film wird ein Kind 
abgeholt und für geraume Weile ein Stück begleitet, ohne dass Pädagogik direkt 
greifen bzw. der Pädagoge eingreifen muss, denn Filme haben als Kunstwerke, als 
Medium in ihrer Wirksamkeit etwas Authentisches und werden von Kindern in der 
Regel autonom verarbeitet. 

Die Erwachsenen, die Pädagogen, die in einem Kinderkino tätig sind, haben dem
nach die Aufgabe den Kindern Räume anzubieten, das Abspielen von Filmen zu 
ermöglichen und einen freundlichen und respektvollen Umgang mit Kindern zu 
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pflegen. Bei einer Kulturarbeit mit Kindern - und das Kinderkino gehört zur Kultur
arbeit - spielen nach Hermann Giesecke die beiden Faktoren "Geselligkeit" sowie 
"Vermittlung von Sachinhalten" eine wichtige Rolle. Pädagogen sind lediglich 
"Lern-Helfer", die aber von Sachen etwas verstehen und das Lernen von "Kultur
Sachen" mit Geselligkeit verbinden. Pädagogen im Kinderkino sind demnach Spiel
gesellen für Kinder und müssen in erster Linie etwas vom Film und Kino verstehen. 
Eine Person, die Kinderkino macht, muss sich um gutes Bild, guten Ton und gute 
Kino-Atmosphäre kümmern; sie hat für die Wünsche und Anliegen der Kinder da zu 
sein und muss etwas vom Film verstehen, und zwar nicht nur wie man ihn einlegt, 
sondern auch wie man ihn auslegt. 

Zu diesem "wie man einen Film auslegt" gehört meines Erachtens vor allem Film
Wissen sowie Wissen um den Charakter heutiger Kinder. Zum Film-Wissen gehö
ren insbesondere Kenntnisse darüber, wie ein Film gemacht wird, welche Gattun
gen es gibt, welche Ausdrucksmöglichkeiten Filme haben, wie Geschichten 
filmisch erzählt werden können und wie sich Film vom Stummfilm bis heute ent
wickelt hat. Beim Wissen um den Charakter heutiger Kinder geht es vor allem um 
Kenntnisse der relevanten Lebenssituationen und Lebensthemen von heutigen Kin
dern. Die Kinder haben eine Vielzahl von Lebensthemen: Sie wollen erwachsen, 
anerkannt und geliebt werden; sie wollen verlässliche Beziehungen mit Kindern und 
Erwachsenen; sie wollen akzeptiert werden so wie sie sind, ohne Wenn und Aber; 
sie haben Vorlieben für bestimmte Medien, für bestimmte Inhalte; sie entwickeln 
spezifische Medien-Bedürfnisse und sprechen den Inhalten von Fernsehsendungen 
und Filmen eigene Bedeutungen zu. 

Auch wenn Kinderkino ein pädagogischer Ort ist, so gilt, was Horst Schäfer 
(Kinder- und Jugendfilmzentrum) einmal schrieb: "Ich bin strikt gegen ein pädago
gisches Kino, aber sehr dafür, dass Pädagogen und andere Initiatoren in ihren Be
mühungen um das Kinderkino unterstützt und gefördert werden." Pädagogisie
rende Maßnahmen sollten jedoch in einem Kinderkino unterlassen werden. Denn 
durch allzuviel Beiprogramm wie beispielsweise Quizspiele, Schmink- und Verklei
dungsaktionen, Auftritt von Clowns und Liedermachern wird das Kino als spezifi
scher Erlebnisort entwertet und zur blanken Unterhaltung degradiert, so wie man 
es im Fernsehen zuhauf und obendrein noch perfekter serviert bekommt. 

Ich plädiere für ein Kinderkino der Stille, bei dem die Bilder, die Filme in den Kin
dern selbst wirken können. Erwachsene misstrauen gerne den Bildern, sie miss
trauen den Filmen und misstrauen letztlich auch den Kindern und ihren kognitiven 
und emotionalen Fähigkeiten. Denn warum müssen Pädagogen Filmerlebnisse im
mer gleich aufarbeiten? Schließlich handelt es sich ja beim Kinderkino um den Ein
satz von Kinderfilmen, also von Filmen für Kinder. Mancher Filmemacher wird ja 
mit Recht bei dem Wort "Aufarbeiten" allergisch. Warum also immer gleich Be
gleitaktivitäten und Beiprogramm, wo Kino doch Kino ist, Theater eben Theater, 
Musik gleich Musik und Fernsehunterhaltung eben Unterhaltung im Fernsehen? Ich 
denke, Kinder haben ein Recht auf eigene Verarbeitung, auf eigene Fantasien, auf 
eigene Geheimnisse und eigene Bedeutungszuweisungen. Beim Kinderkino können 
Kinder ihren Film auf ihre Weise erleben. 

Pädagogische Aktivitäten im Kinderkino sollten sich demnach nur auf den Film 
oder das Kino beziehen: Also Filmemacher einladen, Kinder an der Programmaus
wahl und der Kinoorganisation mitarbeiten lassen, Kinder eine Kinderfilmzeitung 
mit Informationen und Kritik machen lassen, mit Kindern Filmgeschichte studieren, 
mit Kindern die Produktion von Filmen veranschaulichen, durch Besuche in Studios 
Einblicke in das Herstellen von Filmen bekommen und ähnliches. 
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These 3 
Kinderkino ist ein sozialer Ort 

Das Kinderkino hat für heutige Kinder einen neuen Stellenwert; sie können hier an
dere Kinder treffen und dieses Zusammentreffen unterscheidet sich von dem in der 
Schule. Die Kinder sind hier für sich und ohne Erwachsenen-Kontrolle. Meine Ver
mutung ist, dass Kinder nicht nur ins Kinderkino gehen, um sich einen Film anzu
sehen, sondern dass sie auch ins Kinderkino gehen, um andere Kinder zu treffen. 
Die Medienwissenschaft spricht hier von "weicher Rezeption"; oft ist das Medien
ereignis, hier z.B. der Kinofilm, gar nicht das Entscheidende, sondern der Wunsch 
der Kinder, gemeinsam etwas zu unternehmen, also beispielsweise miteinander ins 
Kino zu gehen. 

Auf Grund dieser Tatsache sollte eigentlich in der näheren Umgebung eines jeden 
Kindes ein Kinderkino sein, genauso wie ein Spielplatz oder ein Schwimmbad. Ein 
Kinderkino schafft für Kinder "neue und andere Umwelten" und ermöglicht Kindern 
sowohl soziale Erfahrungen im Umgang mit anderen Kindern als auch mediale Er
fahrungen, indem Kinder durch Dokumentar- und Spielfilme ihre Erfahrungs- und 
Erlebnishorizonte erweitern können. 

Kinderkino ist somit ein Ort der Gegenerfahrung zum Alltag. Der wöchentliche Kin
derkinobesuch ist für Kinder in der Regel ein "gesellschaftliches Ereignis", das sich 
von ihren alltäglichen Begegnungen mit anderen Kindern in Familie und Bildungs
einrichtungen unterscheidet, zum anderen ist das Kinderkinoerlebnis eine Gegen
erfahrung zum alltäglichen Medienumgang bzw. Fernseh-Konsum, was natürlich 
nicht bedeutet, dass diese Gegenerfahrung gleich den Medienalltag von Kindern 
qualitativ verändert. Dies zu glauben, wäre eine Illusion, die nur zu Ent-Täuschung 
und Resignation führen kann. Doch in mehreren Untersuchungen zum Medienum
gang von Kindern und Familien zeigt sich immer wieder, dass mit der Zahl an at
traktiven Alternativen im außerhäuslichen Bereich sowie der Möglichkeit andere 
Kinder zu treffen, sich die Zeit des Fernsehens bei Kindern erheblich verringert. 
Wichtig ist demnach ein anregungsreicher, zu mannigfaltigen Aktivitäten animie
render "ökologischer Kontext", der Kindern Gelegenheit gibt, außer Haus mit ande
ren Kindern Kontakt aufzunehmen. Daher gehört ein Kinderkino zum "ökologischen 
Kontext" eines Kindes. 

These 4 
Kinderkino ist ein emotionaler Ort 

Denn im Kinderkino geht es um Filme und somit um Erregung, Lust, Vergnügen 
und Langeweile. Es geht um Verzauberung, Fiktion, Realität, und es geht vor allem 
um Gefühle, wenn Kinder sich auf die vielfältigen Filminhalte einlassen. Es komme 
nun keiner und sage, Filme sehen, das sei konsumierend, das sei passiv und über
haupt nichts Eigentätiges. Das Gegenteil ist der Fall: Die Hingabe von Kindern beim 
Sehen von Filmen ist ein ganz aktiver Vorgang des Mitempfindens und Miterle
bens. Ein solcher Vorgang hat natürlich mit Sinnen, Reizen und der Lust am Sehen 
zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass das vegetative Nervensystem sich be
merkbar macht: rote Wangen und Ohren, feuchte Hände und erhöhter Pulsschlag, 
glasige Augen und Gänsehaut. Und es hat mit Gefühlen zu tun: mit Weinen und 
Lachen, mit Wüten und Trauern, mit sich aneinander kuscheln oder sich in den 
Kinosessel kauern. Nein, als passiv oder konsumierend kann man das weiß Gott 
nicht bezeichnen. Kino erleben ist Aktivität, ist etwas sehr Lebendiges, hat mit 
Faszination, also mit Anziehung und Fesselung zu tun - und warum auch nicht? 
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Die Inhalte von Kinderfilmen berühren in der Regel aktuelle oder latente Lebens
situationen und Lebensthemen der Kinder und geben ihnen somit mögliche 
Antworten auf ihre brennenden Fragen, die Kinder oft für sich behalten bzw. mit 
sich selbst ausmachen. Filme geben Kindern oft plötzliche Einsichten wie die eine 
oder andere Situation bewältigt werden kann. Filme anschauen hat demnach für 
Kinder kreative Funktion; Dieter Baacke zählt dazu folgendes auf: 

* das Kennenlernen oder vorwegnehmende Erfahren eines unbekannten oder un
bewältigten Weltausschnitts; 
* die Chance der Selbstvergessenheit, des Sich-Eingebens in bannende Situationen 
(ohne Verantwortung zu tragen); 
* das sinnliche Vergegenwärtigen von Handlungsmöglichkeiten mit dem Angebot 
einer probeweisen Identifizierung; 
* die Stimulation von Gefühlen und Handlungsimpulsen, Freisetzung von Wün

schen, Genuß des ästhetisch gestalteten Weltausschnitts.
 
(Baacke 1982, S.155)
 

Zur emotionalen Seite des Kinderkinos gehört auch noch ein biografischer Aspekt: 
Kinderfilme - wie Medien überhaupt - sind Lebensbegleiter. Wir Erwachsene erin
nern uns bestimmt noch an eindrucksvolle Filme, die wir als K~nder gesehen haben 
und deren Handlung oder Personen uns tage- und wochenlang beschäftigt haben. 
Oft tauchen dann auch noch bestimmte Gefühle und Empfindungen im Zusam
menhang mit solch intensiven Filmerlebnissen auf. 

Kinderfilme sind Lebensbegleiter sowohl in der Kindheit, indem man ein und den
selben Film in verschiedenen Phasen der Kindheit sieht und dann jeweils anders 
erlebt, als auch im Erwachsenenalter, wenn man diesen Filmen wieder begegnet 
und damit an die eigene Kindheit erinnert wird. 

Kinderkino ist ein emotionaler Ort, weil Kinder auch ins Kinderkino gehen, um ihre 
Freunde und Freundinnen zu treffen. Kinderfreundschaften sind begleitet von Ge
fühlen, Sehnsüchten, Wünschen, Phantasien und Händchenhalten. Das Kinderkino 
ist Verstärker solcher Gefühle. 

These 5 
Kinderkino ist ein ästhetischer Ort 

Ästhetik hat mit Wahrnehmung und Empfindung zu tun. Kinderkino ist ein Ort der 
Wahrnehmung und Empfindungen, der Bewegung und des Sehens; denn Filme an
schauen spricht alle Sinne der Kinder an: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen (denn je
des Kino hat seinen eigenen Geruch) und Schmecken (wenn der Geschmack von 
Vanille, Schokolade, Zitrone und Himbeer sich auf der Zunge mit einer bestimmten 
Empfindung verbindet). 

Kinderkino und Kinderfilm haben mit Bewegung zu tun: 

"Bewegung" im wahrsten Sinn des Wortes: Die Kinder müssen sich von zu Hause 
weg-bewegen, fortbewegen. Die Kinder sehen ihre nähere Umgebung, sie tref
fen andere Kinder, treffen Freunde und Freundinnen und sie treffen andere 
Erwachsene. Im Kinderkino selbst treffen sie auf der Leinwand andere Helden. 

"Bewegung" im Sinne von "bewegen = sehen": Die Bilder, die Inhalte, die Ge
schichten der Filme bewegen die Kinder in ihrem Inneren, in ihren Empfindun
gen, in ihrem Körper, in ihren Tag- und Nachtträumen. Filme vermitteln ihnen 
Einblicke und Einsichten: "Ich kenne das Leben, ich bin im Kino gewesen", heißt 
es in einem Song der Gruppe 'Fehlfarben'. 
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"Bewegung" im Sinne von "es bewegt sich". Kino (griechisch: kinein = bewegen). 
Kino ist eine Höhle, in der die Kinder sitzen, und von hinten flackern die Schat
ten an die Wand und bilden das Leben auf bestimmte Weise ab. Die Kinder ha
ben die Möglichkeit, ihren Gedanken und Empfindungen freien Lauf zu lassen 
und ihren Projektionen sind keine Grenzen gesetzt. Dies ist in der Tat ein bewe
gender Vorgang und hat obendrein noch den sozialen Aspekt des gemeinschaft
lichen Erlebnisses. 

Zum ästhetischen Aspekt des Kinderkinos gehört auch die Eigenart der Filme. 
Filme sind komplexe Gebilde; sie bestehen aus Bildern und Tönen, ihre Herstellung 
erfordert verschiedene Technik, ihre inhaltliche Gestaltung umfaßt die Bereiche 
Literatur, Musik, künstlerisches Design, technische Umsetzung und vieles andere 
mehr. Eine große Zahl von Menschen sind an der Gestaltung eines Films beteiligt. 

Filme haben eine eigene Sprache mit eigenen ästhetischen Regeln. Filme haben 
eine andere Zeit, diese unterliegt dramaturgischen Einheiten. Somit hat das Film
geschehen auch einen anderen Rhythmus als das Alltagsleben von Kindern - und 
es dauert ja immer eine geraume Weile, bis man sich nach einem Kinobesuch wie
der im richtigen Leben zurechtgefunden hat. 

Filme sind emotional gestaltet und die emotionale Sprache hat viel mit Ästhetik zu 
tun, also mit der Frage nach der Wahrnehmung und Empfindung. Man kann dem
nach "Kino spüren" und Christian Mikunda schreibt in seinem Buch zu diesem 
Thema: "Kinder entdecken ihre Umwelt nicht nur intellektuell. Sie wollen auch lau
fen und genießen das Gefühl des Schaukeins am Spielplatz. Auch die Kunst trägt 
unserem Bedürfnis nach Körperempfindungen Rechnung. ... Der Film ist in der 
Lage, beinahe alle Möglichkeiten der anderen Künste in sich zu vereinen. Im Laufe 
seiner Entwicklung entstand eine Vielzahl von Gestaltungsstrategien, die den Zu
schauer emotional miteinbeziehen. So versetzt uns Stanley Kubrik in "2001 
Odyssee im Weltraum" in die Illusion, selbst fliegend durchs Weltall zu rasen und 
lässt uns das Achterbahn-Gefühl in der Magengrube spüren: Tribut an die Lust am 
Körpergefühl; Kino, das man spüren kann." (Mikunda 1986, S.8) 

These 6 
Kinderkino ist ein politischer Ort 

Beim Kinderkino geht es um ein Stück gesellschaftlicher Öffentlichkeit und es geht 
um Verantwortung für Inhalte. Kinderkino-Arbeit bedeutet, dass engagierte Er
wachsene gegen (oder auch zuweilen mit) Bürokratien Räume für Kinder beschaf
fen müssen; konkret heißt das beispielsweise: Einen Trägerverein gründen, die 
Gemeinnützigkeit einholen, geeignete Räume suchen, Geld beschaffen, Öffentlich
keitsarbeit machen, Kinder, Eltern, Erzieher, Lehrer ansprechen und in die Kino
arbeit einbeziehen... 

Kinderkino als politischer Ort bedeutet ferner, Verantwortung für Inhalte zu über
nehmen, denn bei der Auswahl von Filmen für Kinder spielen ja auch die "Kinder
Bilder" von uns Erwachsenen eine Rolle: Wie schätzen wir Kinder ein, was muten 
wir ihnen zu, mit welchen Inhalten möchten wir sie konfrontierenm, in welchem 
Verhältnis treffen wir die Auswahl hinsichtlich der Unterhaltung, Aufklärung oder 
Bewusstmachung von Themen, welche Antworten möchten wir mittels Filmen den 
Kindern bezüglich ihrer Lebenssinn-Suche, ihrer Lebensentwürfe geben? Dafür 
müssen Erwachsene, die Kinderkino machen oder Kinderfilme produzieren, Ver
antwortung übernehmen. Und das ist wahrlich eine politische Tätigkeit! 
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Filme für Kinder und Erwachsene sind Spiegelbilder der jeweiligen Zeit; sie geben 
immer Antworten auf Fragen, die in der Zeit ihres Entstehens an die Gesellschaft 
gestellt werden. Kinderfilme geben somit auch Aufschluss über das "Kinder-Bild" 
einer Gesellschaft. Um den historischen Stellenwert von Kinderfilmen zu verste
hen, muss man auch die Fragen der Gesellschaft kennen, auf die die jeweiligen 
Filme Antworten sind, obgleich Kinderfilme auch einen überzeitlichen Stellenwert 
haben, insbesondere dann, wenn sie Grundmuster kindlichen Handeins oder Emp
findens darstellen und zum Thema machen. Aber grundsätzlich geht es in Kinder
filmen immer um die Fragen der jeweiligen Gesellschaft, also beispielsweise heute 
um die Probleme einer Risikogesellschaft wie Zerstörung der Umwelt, früher Tod 
von Erwachsenen und Kindern durch Verkehr, Krebs, Aids oder radioaktive Strah
lung. Ferner geht es um Formen und Inhalte von Beziehungen zwischen den Men
schen: zwischen den Geschlechtern, zwischen den Generationen, zwischen Völ
kern, Staaten, Religionen, kurzum es geht um Krieg und Frieden. Schließlich geht 
es insgesamt um Fragen nach den Lebensbedingungen von Kindern in einer Gesell
schaft, die nach dem Motto "weiter so" nur noch auf Zukunft setzt und sich dabei 
aus der Verantwortung für die Gegenwart herausschleicht. 

Die Themen und Inhalte der Filme im Kinderkino unterscheiden sich in der Regel 
von den üblichen Fernseherfahrungen der Kinder. Die Programmangebote des Kin
derkinos sind für Kinder Spiegelbilder mit Tiefenschärfe, in denen sich ihre The
men, ihre Welten widerspiegeln. Es sind eben ihre Filme. Zu diesen Filmen gehören 
dann auch Momente der Unterhaltung, der Komik, des Unsinns genauso wie Fik
tion, Reales und Dokumentarisches. 

Kinderkino ist ein Ort, der überall und jederzeit herstellbar ist, wenn nur der Raum 
verdunkelt werden kann, für die bewegten und bewegenden Bilder eine Leinwand 
zur Verfügung steht, der Film gemeinschaftlich angesehen wird und qualitativ gute 
Filme vorgeführt werden. Dann ist es gleichgültig, ob dies in einem speziell ausge
statteten Kinderkino stattfindet, in einem kommerziell geführten Lichtspieltheater, 
im Nebenraum einer Kneipe oder im Gymnastikraum einer Kindertagesstätte. 

In einer Zeit, in der die Neuen Medien als problematisch für das Kommunikations
verhalten von Kindern und Familien angesehen werden, unterstützen Politiker das 
Kinderkino und den Kinderfilm nach wie vor immer noch mangelhaft. Kinderkino 
hat aber mit Kultur, Pädagogik, Ästhetik und Politik zu tun. Kinderkino und Kinder
film sind zwar kein Allheilmittel gegenüber "problematischem Medienverhalten" 
und sollten dazu auch nicht als Kontraindikation missbraucht werden; doch Kinder
filme sind ein eigenständiges Kulturgut und gehören zum kulturellen Kapital einer 
Gesellschaft; Förderung und Unterstützung sollte angesichts der voranschreitenden 
"Bildschirm-Gesellschaft" seitens der Politiker selbstverständlich sein. 

Jürgen Barthelmes 
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Kinder brauchen Kinderfilme 

Christa Kozik 
Spuren hinterlassen 
Brauchen Kinder Kinderfilme? - Es ist genauso, als würde man fragen: Brauchen 
Kinder Brot? Aber nicht irgendein Brot, nicht verzuckertes, synthetisches oder vor
gekautes, sondern echtes Brot, gebacken nach den guten alten Regeln der Kunst. 
In einer Zeit, in welcher auch der Film für Kinder durch den Überkonsum von Fern
sehen und Video längst zur Wegwerfware degradiert ist, bleibt uns dennoch die 
Verantwortung und Pflicht, den Film für Kinder zu verteidigen. Damit in der Flut 
des Seichten und Banalen ab und zu ein Film-Erlebnis für die Kinder entsteht: ein 
Film, der tiefer eindringt, der Spuren hinterlässt, der sich eingräbt in die kindliche 
Seele, der Poesie und Humanität vermittelt und sie sensibler macht. Zwar wird das 
immer schwerer, denn das Laute und Banale droht das Leise, das Poetische zu er
schlagen. 
(Christa Kozik, Autorin, u.a. "Moritz in der litfaßsäule ", "Der Engel mit dem gol
denen Schnurbart"; Drehbuchautorin, u.a. "Ein Schneemann für Afrika", "Philipp 
der Kleine ", "Sieben Sommersprossen ") 

Rudolf Herfurtner 
Ein Recht auf ihre Filmkunst 
Sehr viel mehr als die Literatur hat mich zunächst das Kino geprägt. Film war ei
gentlich mein Primärkontakt mit Kunst. Aber was für eine Kunst, was für Helden! 
Fuzzy, Dick & Doof, Graf Bobby und ein paar alte Römer in Faltenröcken und San
dalen... Heute dürfte dieser Primärkontakt eher noch stärker sein als Ende der 
fünfziger Jahre. Da darf man das Feld nicht Alf und Anna und der Zeichentrick
retorte in Japan überlassen. Kinder haben ein Recht auf ihre Filmkunst. Sie 
brauchen Buster, den Zauberer, und Ronja Räubertachter, weil sie Bilder brauchen 
für ihre Ängste und Hoffnungen und das in einer Bildsprache, die differenziert ist 
und nicht nur gleichbleibende optische Fesselung. 
(Rudolf Herfurtner, Autor, u.a. "Das Ende der Pflaumenbäume ", "Rita, Rita ", 
"Geheime Freunde ", "Nachtvögel", Folgen für die TV-Serie "Brausepulver") 

Benno Pludra 
Inseln der Hoffnung 
Kinder brauchen Kinderfilme, wie sie ihre eigenen Bücher brauchen. Schon des
halb, weil ihr Medienalltag angefüllt ist mit einer Unmenge seichter Unterhal
tungsware, Rohheit und Gewalt vom laufenden Meter, und dort, wo's um Gefühle 
geht, vernetzt mit melodramatischem Kitsch und ausgeprägter Heuchelei. All die
sem sind Kinder wehrlos ausgesetzt, weil sie noch glauben, was sie sehen oder es 
glauben wollen, und damit sind sie gar nicht so weit entfernt von ihren Vorbildern, 
den Erwachsenen. Nun lässt sich daraus nicht folgern, dass Produktionen für Kin
der von vornherein ein Gütesiegel tragen dürfen. Auch hier findet sich Seichtes 
und Verlogenes, gute Themen häufig schal gemacht, so dass die erste Frage je
weils an die Qualität zu stellen wäre: Vom Inhalt der Geschichte her (das meint vor 
allem ihre Wahrhaftigkeit) und wie das Ganze erzählt worden ist. Dürftige Qualität 
bringt gar nichts, vielmehr verwischt sie die Grenzen im Urteilsvermögen und 
Kunstverlangen der Kinder. Gültig ohne Einschränkung bleibt: Kinder brauchen ihre 
eigenen Filme, weil sie Inseln sein können, die Hoffnung geben können und Ant
worten auf Fragen vielleicht, die in dem gewaltigen Meer der Bilderwelt für Er
wachsene so niemand geben kann. 
(Benno Pludra, Autor, u.a. "Sheriff Teddy", "Die Reise nach Sundevit", "Tambari", 
"Insel der Schwäne") 

Aus: Grundschule 7-8/1991 
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Kriterien für Kinderfilme 
Was ist ein guter Kinderfilm? 

"Ein guter Film für Kinder ist auch ein Film für Erwachsene, denn jeder Erwachsene 
trägt die Geschichte seiner Kindheit in sich." (Usch Barthelmeß-Weller und Werner 
Meyer, Regisseure des Films "Die Kinder aus Nr. 67") 

Beurteilungsmaßstäbe für gute Kinderfilme konkret zu benennen, die sowohl den 
Vorstellungen der Erwachsenen als auch dem Urteil der Kinder standhalten, berei
tet Schwierigkeiten. Brauchbare Kriterien und eine größere Sicherheit in der Pro
grammauswahl und Programmgestaltung können durchaus Folge einer reflektierten 
und kontinuierlichen Filmarbeit sein. Theoretisch erarbeitete Kriterien bekommen 
ihre Bestätigung oder erweisen ihre Nutzlosigkeit in der praktischen Arbeit, werden 
dadurch fassbarer, nachvollziehbarer und adressatenbezogener. Die Kriterien defi
nieren, konkretisieren und verändern sich entsprechend dem Alter, der jeweiligen 
sozialen Erfahrungen und des Kino- und Fernsehverhaltens der Kinder. 

Der Begriff "Kinderfilm " soll weitergefasst werden als bisher und nicht auf Filme 
beschränkt sein, die sich betont kindgemäß geben. Folgender Grundsatz kann als 
Maßstab gelten: 

Jeder für Kinder verständliche, ihrem Alter entsprechende, für ihre Entwicklung 
förderliche und sie interessierende Film ist auch ein guter Kinderfilm. 

Das bedeutet auch, dass eine Unterscheidung in Kunst und Unterhaltung überflüs
sig und hinderlich ist. Ein gut gemachtes Kinderfilmprogramm wird sich grundsätz
lich an den Interessen, Bedürfnissen und Erfahrungen dieser Zuschauerschicht 
orientieren ohne pädagogische Ziele auszuschließen. 

Der Film für Kinder soll vor allem ein Spektrum verschiedenartiger Inhalte und For
men anbieten, die die Grundlage für ein differenziertes Filmbewusstsein schaffen 
und dem Unterhaltungsbedürfnis der Kinder ebenfalls entsprechen. Das umfasst 
Märchenhaftes genauso wie Lustiges und abenteuerlich Fremdes. 

Gute Kinderfilme sind Filme, die den Kindern ihre Träume und Sehnsüchte lassen 
und zugleich Erkenntnisse über ihre eigene Welt vermitteln, die ihre Fantasie ernst 
nehmen und den Gedankenspielen freien Lauf lassen, Filme, die eine glaubhafte 
Geschichte erzählen, künstlerisch anspruchsvoll und professionell gestaltet sind 
also Filme, die nicht kindertümelnd daherkommen. Kinderfilme sollen das Selbst
bewusstsein von Kindern stärken, sie stark machen bei der Bewältigung ihres All
tags. 

Gute Kinderfime sind Produktionen, 

*	 in denen die Kinder ihre eigene Welt erkennen und ihren Träumen und 
Sehnsüchten nachhängen können, 

*	 die sie für die Freuden und Leiden anderer Menschen sensibilisieren, 

*	 die zeigen, wie Konflikte entstehen und wie man sie lösen kann, 

*	 die ihnen Mut machen, Utopien zu entwerfen, 

*	 die ihre Geschichten ohne "pädagogischen Zeigefinger" erzählen 

*	 die ein Bewusstsein für Qualität entwickeln und kommerzielle Manipulation 
durchsichtig machen, 
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*	 die behutsam, aber wahrheitsgemäß mit den Realitäten des Lebens bekannt
machen; dazu zählen z.B. Filme, die über die Trennung von Eltern erzählen und 
Geschichten, in denen Krankheit und Tod nicht ausgespart werden, 

*	 die die Kinder als Person mit ihren Gefühlen und Gedanken ernstnehmen, die 
aber nicht auf das künftige Erwachsensein hindrillen. 

"Die Kinder sollen im Kino nicht immer mit den unbewältigten Problemen der Er
wachsenen belangt werden. Sie haben genug eigene Probleme zu bewältigen und 
dafür ist der Kinderfilm ein geeignetes Medium." (Haro Senft) 

Gute Kinderfilme zeichnen sich aus durch 

*	 eine glaubhafte Geschichte 
("Ob es wirklich passiert ist oder nicht, das ist egal. Hauptsache, dass die Ge
schichte wahr ist! Wahr ist eine Geschichte dann, wenn sie genau so, wie sie 
berichtet wird, wirklich hätte passieren können." Erich Kästner in "Pünktchen 
und Anton") 

*	 sorgfältige Inszenierung, durchgehende Handlung und einen Erzählrhythmus, in 
dem sich Spannung und Ruhe abwechseln 

* gute Darsteller und Glaubwürdigkeit der Figuren 
(Nach Bruno Bettelheim ist folgendes für Film- bzw. Fernsehhelden wichtig: 
Nicht das Klischee, das Stereotype, das Archetypische ist für die Kinder das 
Problem, sondern ein Held, der sich nicht entwickelt, der immer gleich dumm, 
blöd oder ständig perfekt daherkommt. Ein Märchenheld begibt sich dreimal in 
Gefahr, dann ist er reif für die Lösung seines Problems, ein Märchenheld ent
wickelt sich, indem er mit den Gefahren umgeht, ihnen nicht ausweicht, sich an 
ihnen reibt, damit ermutigt er Kinder, eigene Wege - auch gefährliche - zu ge
hen, Probleme nicht zu verdrängen, sondern sich ihnen zu stellen, weil nur so 
das Selbstvertrauen gestärkt wird.) 

Gute Kinderfilme setzen an der Erfahrungs- und Erlebniswelt der Kinder an, bieten 
die Möglichkeit zur Identifikation, entsprechen der psychischen Fassungskraft und 
dem kindlichen Bedürfnis nach positiven Vorbildern. 

Gute Kinderfilme sollen orientieren, sollen dazu beitragen, dass sich die Kinder in 
der Realität des Alltags besser zurechtfinden. Die gesellschaftlichen Verhältnisse 
sollen richtig wiedergegeben sein und die Ursachen von Ereignissen, denen sie 
ausgesetzt sind, sollen erklärt werden. (Dazu zählen Themenbereiche wie Krieg, 
Gewalt, Aggression von Erwachsenen.) Die Forderung, auch im Kinderfilm Le
benswirklichkeiten wiederzuspiegeln, richtet sich gegen die Pseudo-Absichten, die 
jungen Zuschauer in eine scheimealistische Welt zu entführen, sie abzulenken statt 
aufzuklären. 

Gute Kinderfilme sollen nach Haro Senft eine "Schule des Sehens, Empfindens und 
Hörens" sein. 

Die genannten Qualitätskriterien sind auch deshalb notwendig, weil sonst die Kin
der nur noch Filmen nach amerikanischem Strickmuster a la Hollywood bzw. aus
schließlich profitorientierten Produkten ausgesetzt sind. Sicher ist nichts dagegen 
einzuwenden, daß Kinder auch Filme wie "Liebling, ich habe die Kinder ge
schrumpft" oder "Kevin - Allein zu Haus" ansehen, bedenklich wäre nur, wenn das 
ihre ausschließliche Kinokost wäre. Wenn bei Kindern kein Interesse geweckt wird, 
werden sie sich auch später als Erwachsene passiv und konsumorientiert verhal
ten. Kinder haben ein Recht auf qualitative Vielfalt! 
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Ziel des Kinderkinos ist nicht, die Faszination eines Films bei Kindern abzubauen, 
sondern primär das Vergnügen, das im Betrachten eines Films liegt, als wichtige 
Komponente zu erhalten und zu vertiefen. Die Freude am Filmesehen soll erweitert 
werden durch gezielte Vermittlung von Filmwissen, das die Kinder in die Lage ver
setzt, Grundstrukturen und Wirkung des Mediums Film zu erkennen und für sich 
nutzbar zu machen. Vorrangiges Ziel ist dabei, die inhaltliche und formale Struktur 
und ihre Wirkungsweise durchschaubar zu machen. Dazu gehört auch, dass die 
Kinder durch bewussteres Filmesehen die Filme nicht mehr naiv als Abbild der 
Realität wahrnehmen. 

Hans Strobel 

Gute Kinderfime - Aus der Sicht der Kinder 

Ein guter Kinderfilm soll 

* spannend sein 

* Inhalt und Handlungen sollen realistisch sein 

* lustig sein 

* ein Happy End haben (der Ausgang des Films soll aber nicht vorhersehbar sein) 

* kein kitschiges Happy End haben 

* eine Geschichte zum Thema haben, die sich ereignen hätte können 

* logische Handlungsabläufe haben 

* Kinder als Helden haben (z.B. "Ernil und die Detektive") 

* fantasievoll, lustig, traurig sein und schöne Bilder zeigen 

* auch einmal ernstere Themen (z.B. Krieg, Trennung, Krankheit) behandeln. 

(Aus einer Umfrage bei den Mitgliedern des Kinderfilmclubs und der 
Kindermitmachgruppe des Kinderkino Olympiadorf) 

So sieht ein richtiger Kinderfilm für mich aus 
"Er soll lustig, aber auch ein bisschen traurig sein, spannend sein, über Land und
 
Leute erzählen, entweder im normalen Alltag spielen oder märchenhaft oder
 
Science-Fiction-mäßig sein (tschechische Filme find ich gut, die sind alles zusam

men!), die Probleme und Wünsche der Kinder ernst nehmen und nicht so krampf

haft kindlich oder albern sein, aber auch nicht Kinder als kleine Erwachsene dar

stellen, gute Musik dabei haben, gute Bilder zeigen, für kleinere Kinder nicht zu
 
schnell gehen und nicht zu viel Text haben." (Florian, 12 Jahre)
 
(Aus der "Kinder-Film-Zeitung - von Kindern für Kinder", Hrsg.: Kinderkino
 
München e. V.)
 

Erfahrungen aus dem Kinderkino 

Kinder üben weniger Zurückhaltung als Erwachsene, was den Ausdruck ihrer Ge
fühle und Reaktionen anbelangt, Spontane Äußerungen von Kindern während des 
Films, wie "Das ist gemein" oder "Jetzt ist sie traurig" zeigen, mit welcher Anteil 
nahme sie die Filme betrachten. Sie fühlen, sympathisieren gleichsam mit den Dar
stellern. Ihre Anteilnahme geht sogar so weit, dass ihr ganzes Körpergefühl vom 
Geschehen auf der Leinwand eingenommen zu sein scheint. Körperliche An- und 
Entspannung gehen einher mit Szenen, die entweder eine angstvolle oder ange
nehme Empfindung beim Kind hervorrufen. Auf Sequenzen, die Spannung erzeugen 
und den Effekt mit "dramatischer" Musik noch steigern, reagieren Kinder mit 
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Augen- und Ohren-Zuhalten. Sie wollen das "Schlimme, Schreckliche" nicht sehen. 
Sie schließen im wahrsten Sinne des Wortes die Augen davor. Oder - im Gegenteil 
- Augen und Mund sind weit aufgerissen in Erwartung dessen, was sich nun an 
Spannendem bzw. "Entsetzlichem" ereignen könnte. Lustvolle Szenen hingegen ru
fen körperliche Entspannung hervor. 

Kinder sehen Filme fragend. Spontane Äußerungen beschränken sich nicht nur auf 
Feststellungen, sondern Kinder richten auch Fragen an erwachsene Begleitperso
nen, die daneben sitzen oder an Freunde, mit denen sie im Kino sind. Für das Kind 
ist es wichtig, nicht im unklaren gelassen zu werden, wenn es einmal etwas nicht 
versteht. Auch sehen Kinder Filme kritisch. Jeder Filmemacher, der annimmt, Kin
der seien dümmere Zuschauer als Erwachsene, der täuscht sich. Kinder beobach
ten sehr genau und erkennen sehr wohl, wenn Handlungsabfolgen unrealistisch 
sind oder gewisse Dinge unglaubwürdig dargestellt werden. 

(Aus einem Praktikumsbericht vom Kinderkino Olympiadorf, München) 

Filmerleben bei Kindern 

Ist die Rede vom Kinderfilm, dann werden Filmemacher und Filmkritiker nicht müde 
darauf hinzuweisen, dass es keinen "Erwachsenenfilm" mehr geben sollte, ohne 
dass ihn nicht auch Kinder sehen können, und keinen "Kinderfilm ", der nicht auch 
Erwachsene anregen kann, von dem Erwachsene nicht auch lernen können. Ande
rerseits gibt es das allgemeine Zustimmung findende Kriterium: Ein guter Kin
derfilm hat entsprechend Rücksicht auf das Wahrnehmungs- und Erkenntnis
vermögen der Kinder zu nehmen! Andere wiederum weisen insbesondere auf den 
Stellenwert des "Kindgemäßen", des "Kindgeeigneten" hin. 

Zum Filmerleben bei Kindern gibt es eine Reihe von Einzeluntersuchungen, insbe
sondere auf dem Gebiet der Wirkungsforschung. Eine systematische Theorie und 
Praxis des kindlichen Filmerlebens muss eine Verbindung herstellen zwischen ent
wicklungs- und wahrnehmungspsychologischen Faktoren, zwischen alters-, 
schicht-, geschlechts- und kulturspezifischen Merkmalen sowie zwischen "Wir
kung" der Filme bei den Kindern und deren Nutzung innerhalb des Alltagslebens. 

Im folgenden möchte ich ein paar Stichworte auflisten als Anregung für eine ent
sprechende Diskussion. Dabei beschränke ich mich auf altersspezifische Merk
male. 

Die Drei- und Vierjährigen 

Das Handeln der Kinder wird mehr und mehr vom Willen geleitet; Trotzphase; Ent
wicklung des Ich; Abgrenzung zu den Eltern; "gruppenfähig geworden"; Wahrneh
mung, Gefühlssphäre, Denken und Handeln sind noch nicht getrennt; Realität und 
Fiktion sind eins: Was ein Kind sich vorstellt, sich wünscht, sich ausmalt, kann 
auch real sein. Die "egozentrische Bewusstseinshaltung" lässt ein entsprechendes 
Verstehen und Aufnehmen des filmischen Geschehens noch nicht zu; Filme wer
den ganzheitlich und leib-beteiligt erlebt; wenig Bezug zur Leinwand; Aufmerksam
keitsspanne von 30 Minuten lässt sich kaum überschreiten; "dingliches Wahrneh
mungsvermögen"; Inhalte werden als "wahr" rezipiert; die Ausdrucksformen der 
Ver- und Aufarbeitung zeigen "wenig verstehendes Erleben"; demnach ist Film
anschauen bzw. Kinobesuch für diese Altersgruppe keine "adäquate Beschäf
tigung". 

22 



Die Fünf-, Sechs- und Siebenjährigen 

Spielalter; Fantasie und Realität sind noch schwer trennbar; Zunahme des aktiven 
Mitvollziehens der filmischen Handlungen, insbesondere bei entsprechenden Identi
fikationsangeboten; diese "totale .Erlebnisform" wird vor allem an den mimischen, 
pantomimischen, gestischen und verbalen Ausdrucksweisen der Kinder erkennbar; 
durch Rollenspiel übt sich das Kind in soziale Beziehung ein; Spiel wird Vehikel für 
Selbstbehauptung; das Kind nimmt insbesondere die Personen, Dinge und Vor
gänge wahr, die für seine Situation von Bedeutung sind. Bei entsprechenden me
dienpädagogischen Verfahren der Verarbeitung können sich diese Kinder bereits 
von bloßer Nachahmung des filmischen Geschehens lösen und sich zu mehr 
Selbstdarstellung anregen lassen. 

Die Sieben- bis Zwölfjährjgen 

Schulalter; Eintritt in eine Leistungsgesellschaft; Überlegen- und Unterlegensein; 
Rivalitätserlebnisse; neue soziale Erfahrungen; die "äußeren" sozialen Erfahrungen 
werden nun bedeutsam; das Kind akzeptiert mehr seine Umwelt, will deren Pro
bleme meistern, will sich anpassen, strengt sich an, den Anforderungen nach
zukommen, möchte konform gehen mit der Umwelt, mit den entsprechenden so
zialen Gruppen; Erwerb praktischer Fähigkeiten, soziale Anpassung, damit verbun
den stärkere Differenzierung des Wahrnehmungsvermögens; allmähliche Entwick
lung des Kritikvermögens. Filme lösen verstärkt eine Bereitschaft zur Darstellung, 
zur genauen Nachahmung aus; mit zunehmendem Alter wächst die Fähigkeit zur 
Reflexion und Verbalisierung; ein Film fängt an, "für sich zu wirken"; ab zehn Jah
ren bevorzugen die Kinder das wahllose Konsumieren von Fernsehsendungen und 
Kinofilmen: "Film um jeden Preis!"; bei der Rezeption steht der eigentliche Hand
lungsverlauf im Vordergrund; Film heißt "action". 

Die Zwölf-, Dreizehn-, ... jährigen 

Die Kinder bzw. Jugendlichen sehen sich vor neue Freiheiten und Verantwortungen 
gestellt; Suche nach Identität, Sicherheit und Unsicherheit wechseln sich dabei ab; 
Streben nach persönlicher, sozialer und beruflicher Identität sowie Individualität; 
das totale Erleben vor dem Bildschirm bzw. der Kinoleinwand nimmt ab zugunsten 
einer distanzierten, mehr passiven und reflektierenden Form der inneren Verarbei
tung des filmischen Geschehens; Zunahme von Symbolbildungen; Verstärkung der 
Differenzierung von eigener Realität. 

Wahrnehmung und Alltagserfahrung 
Eine reine Auflistung des filmischen Erlebens bei Kindern insbesondere unter ent
wicklungs- und wahrnehmungspsychologischen Aspekten ist jedoch problema
tisch, denn es besteht die Neigung, den jungen Rezipienten "phasenmäßig" in ein 
Bündel verschiedener Funktionen und Fähigkeiten einzuteilen. Zudem stellen die 
Ergebnisse aus der Entwicklungs- und Wahrnehmungspsychologie oftmals nur 
"Mittelwerte" oder "Typisierungen" dar, die beispielsweise schicht-, geschlechts
und kulturspezifische Entwicklungsprozesse sowie situative Bedingungen und le
bensgeschichtliche Faktoren außer Acht lassen. Die Rezeption (Wirkung und Nut
zung) von Fernsehsendungen und Kinofilmen ist abhängig von sozialer Wahrneh
mung, denn nicht alle sehen alles gleich. Wahrnehmung ist abhängig von den je
weiligen Alltagserfahrungen. Die Wahrnehmungsleistungen der Kinder sind an ihre 
Sozialisation (Mittel-/Unterschicht, Junge/Mädchen, ausländisches Kind, ... ) ge
bunden und mit deren jeweiliger Lern- und Lebensgeschichte verknüpft. Dies sollte 
sowohl bei Produktion als auch Rezeption von Kinderfilmen berücksichtigt werden. 

Jürgen Barthelmes 
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Reflektionen 

KINDERFILM? 

Immer wenn wir versuchen auf diese Frage eine ehrliche Antwort zu finden, müs

sen wir feststellen, wie grundverschieden doch die Meinungen und Sichten sind,
 
geprägt von den sich ständig widersprechenden Interessen der Geldgeber, der Auf

traggeber und der Macher. Auch bei Letzteren scheiden sich die Geister. Mancher
 
ist nur Auftragsnehmer, bleibt Handwerker, ohne eigenes Wollen und Programm ...
 

Schnellstmögliche Refinanzierbarkeit, Einschaltquoten-Denken, redaktionelle Vor

gaben nicht nur pädagogisch-didaktischer Natur, sind alles Zwänge, die dem ei

gentlichen Sinn der Sache, nämlich Kunst für junge Leute zu machen, grundsätz

lich widersprechen.
 

Kinderfilm ?
 

"Was wollen unsere Kinder sehen?" Die Frage bleibt reine Rhetorik. Manche mei

nen gar: "Kinder sehen alles was flimmert ... " Schon möglich! Nur muss dann
 
nachgefragt werden: Wer lässt Was "flimmern" und zu welchem Zweck?
 
Man sollte keine Filme für "Zwerge" machen wollen, für geistige Kümmerlinge, die
 
möglichst ohne Ansprüche bleiben, Teletubbis in der Realität, leicht handhabbar
 
und schnell auf dem Weg zur Kasse. Bedürfnisse werden geweckt, ständig neu,
 
werden manipulilert, inszeniert. Mit welchem Ziel eigentlich?!
 
Was soll in unserer Gesellschaft Kunst für junge Leute bewirken? Was ist ihr An

liegen, ihr Auftrag? Hat sie überhaupt einen? Zweifel sind angebracht.
 
Die Zeiten ändern sich rasant, das Kind-Sein ist nur noch ein kurzer Augenblick.
 
Die Realität des gesellschaftlichen Seins und die Art und Weise miteinander umzu

gehen, fordert zwingend bald den "ganzen Mann", die "ganze Frau".
 

Kinderfilm ?
 

Film ist Geschichten erzählen in bunter Vielfalt und mit einer breiten Palette
 
künstlerischer Handschriften. "Erzählen ist Sinngeben" , sagt Christa Wolf. Sinnge

ben, nicht belehren.
 
Die Sinne sensibilisieren, Träume wecken und Phantasien, die Welt als veränderbar
 
erkennen lassen durch eigenes Tätigsein, Haltungen provozieren und Widerspruch,
 
Werte hinterfragen und in Frage stellen, Erziehung der Gefühle, das eigene "Ich"
 
ins Ganze einordnen helfen, wer bin ich, wo gehöre ich hin ... Kunst für junge Leute
 
muss auch Auseinandersetzung sein und Vergnügen an Erkenntnis, Dialog zwi

schen den Generationen. Auch die kleinste Geschichte kann großes Gewicht ha

ben.
 

Geschichte erzählen, Sinngeben.
 
Auch die Filmemacher müssen ihre Sache ernsthaft betreiben. Handwerk allein
 
reicht nicht. Man muss sie lieben, die Nachgeborenen, wenn man für sie Geschich

ten erzählt. Und man muss wirkliche Kenntnis haben von ihren Ängsten, von ihren
 
Träumen und Hoffnungen, man muss die Gründe ihres Lachens kennen und ihrer
 
Tränen ...
 

Geschichten erzählen bedeutet Sinngeben. Ein Wunschtraum in unserer real exis

tierenden Kinowelt? Vielleicht.
 
Man sollte es als Maßstab gelten lassen!
 

Helmut Dziuba 

Der in Berlin lebende Filmregisseur und Autor war mehrfach zu Gast im Kinderkino 
Olympiadorf, u.a. war ihm eine Werkschau gewidmet. Seit etlichen Jahren ist 
Helmut Dziuba Mitglied im Kinderkino München e. V. 
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Organisation eines Kinderkinos 
Ein praktischer Ratgeber - aus der Praxis tür die Praxis 

Als Träger eines Kinderkinos bieten sich folgende Organisationsformen an:
 

Eingetragener Verein (e.V.)
 
Diese Form empfiehlt sich nur, wenn Personen zusammenarbeiten, die eine konti 

nuierliche Kinderfilmarbeit auf Jahre hinaus planen. Ein e. V. ist notwendig, wenn
 
das Kinderkino öffentliche Zuschüsse beantragen will.
 
Ein e.V. hat seine Satzung (Name - Sitz - Zweck und Aufgaben - Mitgliedschaft 

Beitrag - Vereinsleitung - Mitgliederversammlung) dem zuständigen Amtsgericht
 
(Registergericht) vorzulegen. Der eingetragene Verein haftet nur mit dem Vereins

vermögen, nicht der Vorstand persönlich. Das Amtsgericht kontrolliert, dass nach
 
der Satzung gearbeitet wird:
 
- regelmäßige Mitgliederversammlungen
 
- ordnungsgemäße Vorstandswahlen
 
- Anmeldung des Vorstands
 
(siehe Bürgerliches Gesetzbuch BGB, § § 55-79)
 
Für einen e.V. empfiehlt es sich, beim Finanzamt für Körperschaften die Gemein

nützigkeit zu beantragen.
 

Nicht eingetragene Vereine
 
können Gruppen I Personen sein, die unter einer bestimmten Bezeichnung
 
(Kinderfilmforum; Kinderkino) im Rahmen anderer gesellschaftlicher Institutionen
 
(Kirchen, Volkshochschulen, Jugend- und Kulturämter, Büchereien etc.) Kinderkino
 
machen. Es haftet derjenige, der persönlich für die Arbeit verantwortlich zeichnet.
 
Um unnötige Schwierigkeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Verantwortlich

keiten klar zu regeln, zum Beispiel in Form einer Satzung, die folgende Punkte um

fasst:
 
- Name
 
- Ziel der Filmarbeit
 
- Rechte und Pflichten der verantwortlichen Mitarbeiter
 
- wer soll und darf was tun
 
- was passiert mit Überschüssen, wenn die Arbeit beendet ist
 
Außerdem sollen Einnahmen und Ausgaben genau aufgezeichnet sowie alle wich

tigen Beschlüsse in Ergebnisprotokollen zusammengefasst werden.
 

Aufgaben 
a) Planung und Organisation eines regelmäßigen Kinderfilmprogramms 

(wöchentlich oder vierzehntägig oder monatlich) 
b)	 Filmangebot für Kinder mit Altersschwerpunkten 

- unter 6 Jahre 
- ab 6 Jahre 
- ab 8 Jahre 
- ab 10 Jahre 
- ab 12 Jahre 

c) Kindgemäße Gestaltung eines unterhaltsamen, sozial und kulturell bedeutsamen 
Filmprogramms 

d) Mitbeteiligung von Kindern an der Organisation, Programmgestaltung und Aus 
wertung (z.B. durch "Kinder-Mitmachgruppe") 

e) Filmpädagogische und filmkundliche Betreuung des Programms durch verständ
liche schriftliche Informationen, Filmgespräche, Spielnachmittage 

f) Ergänzung des Filmprogramms durch Sonderveranstaltungen für besonders 
interessierte Kinder (Filmgeschichte für Kinder, Kinder testen Filme; Video
und Fotokurse; Diskussionen mit Filmemachern; Studiobesuche etc.) 
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Finanzierung
 
Eine kontinuierliche Kinderfilmarbeit ist nur möglich, wenn öffentliche Geldgeber
 
oder der jeweilige Trägerverein die Kinderfilmarbeit finanziell unterstützen. Ein Teil
 
der Ausgaben kann durch Eigeneinnahmen gedeckt werden. Die Eintrittspreise
 
sollen jedoch 2,50 EUR für Kinder nicht übersteigen; je höher die Zuschüsse umso
 
niedriger die Eintrittspreise. Die finanzielle Grundlage kann durch die Einrichtung
 
eines "Kinderfilmclubs" verbessert werden, der zur Erhöhung der Besucherzahlen
 
beiträgt.
 

Finanzplan
 
Der Gesamtetat eines Kinderkinos errechnet sich aus den Eigeneinnahmen
 
(Eintrittspreise / Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Spenden) und den jeweiligen Aus

gaben: Programmplan mit Kosten je nach Anzahl der Filme pro Jahr (Filmkopien

und Filmgeräteversicherung, Werbung, Drucksachen, Bücher / Zeitschriften, Ar

beitsmaterial); Kosten für die einzelnen Veranstaltungen (Filmleihmiete, Frachtge

bühren / Porto, Filmvorführung, evtl. Raummiete, evtl. Gerätemiete).
 

Raum und Technik
 
Den räumlichen und technischen Voraussetzungen kommt besondere Bedeutung
 
zu. Notwendig ist ein verkehrsgünstig gelegener und ausreichend großer Raum für
 
etwa 50-150 Personen mit der Möglichkeit, ein bis zwei kleinere Räume für Grup

penaktivitäten mitzubenützen. Der Hauptraum muß verdunkelbar sein, eine be

queme und sichere Bestuhlung haben und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften
 
entsprechen (das Amt für öffentliche Ordnung bei den Gemeindeverwaltungen be

rät und kontrolliert deren Einhaltung).
 

Die technische Grundausstattung umfasst einen 16mm-Projektor mit Licht- und
 
Magnettonwiedergabe und automatischer bzw. halbautomatischer Einfädelung,
 
eine Lautsprecheranlage (mit einem tragbaren Saal-Lautsprecher); Leinwand oder
 
eine weiß gestrichene Wand (Standardmaß für eine Leinwand: mindestens 1/4 der
 
Raumlänge = Bildbreite oder 1/5 der Raumlänge = Bildhöhe; bei Cinemascope
 
(CS)-Filmen ist eine Leinwandgröße von 4 m Breite und 1,8 m Höhe erforderlich).
 
Weiteres Zubehör: Klebepresse, Leerspulen verschiedener Größen, Handrückspu

ler, Ersatzlampen (Licht- und Tonlampen).
 

Sollte kein eigenes 16mm-Vorführgerät vorhanden sein, empfiehlt sich über den
 
jeweiligen Trägerverein die Anschaffung eines Gerätes. Die Kosten für einen guten
 
Projektor mit Licht- und Magnetton, automatischer Einfädelung, Halogenlampe, Zu

satzlautsprecher und Zubehör betragen ca. 2.000 EUR. Beim Kauf beraten die zu

ständigen Medienzentralen, Landesbildstellen und Landesfilmdienste. Gegen eine
 
geringe Gebühr können bei den Stadt-, Kreis- und Landesbildstellen oder den kon

fessionellen Medienzentralen 16mm-Projektoren ausgeliehen werden.
 

Filmkopien- und Geräteversicherung
 
Der Abschluss einer Filmkopien- und Geräteversicherung ist auf jeden Fall notwen

dig. Der Jahresbeitrag liegt zwischen 50,-- und 80,-- EUR (je nach Versicherungs

gesellschaft) bei einer Versicherungssumme von 2.500 EUR.
 

Vorführschein
 
Alle Mitarbeiter eines Kinderkinos, die Filme vorführen, benötigen als "Hand

werkszeug" einen 16mm-Vorführschein. In Landes-, Kreis- und StadtbildsteIlen
 
werden kostenlose Kurse durchgeführt, die mit einem Vorführschein abschließen.
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Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
 
Besonderer Wert sollte auf die "Mundpropaganda" gelegt werden, gründliche und
 
gezielte Information und Werbung in der Öffentlichkeit durch Plakate, Handzettel
 
etc. Öffentliche Werbung ist jedoch nicht bzw. nur eingeschränkt möglich, wenn
 
am gleichen Ort ein kommerzielles Kino existiert. Um öffentliche Werbung handelt
 
es sich nicht bei: Schaukästen vor den Kirchen, Handzetteln, die in der Schule, in
 
Freizeitzentren etc. verteilt werden, Plakate, die in Pfarrheimen, auf Kirchengrund,
 
in Schulen aushängen, und Kritiken im Kulturteil der Tageszeitungen. Uneinge

schränkt kann an Orten geworben werden, in denen kein gewerbliches Filmtheater
 
existiert.
 

Zuschussmöglichkeiten
 
Bei folgenden Ämtern bzw. Institutionen können Zuschüsse beantragt werden:
 

- Jugendamt / Kulturamt einer Stadt oder Gemeinde; Stadt- und Kreisjugendring; 
Jugendverband; Volkshochschule; Pfarrei oder Kirchengemeinde 

- Firmen oder Privatpersonen können wegen Spenden angesprochen werden 
(wichtig ist deshalb die Gemeinnützigkeit des Vereins) 

Subventioniert wird normalerweise nur ein e.V., der eine regelmäßige Filmarbeit
 
und eine jugendpflegerische oder allgemeinbildende Tätigkeit nachweisen kann.
 
Wenn öffentliche Zuschüsse gegeben werden, ist eine genaue Buchführung und
 
Abrechnung einschliel?>lich Tätigkeitsbericht erforderlich.
 

Einsparungsmöglichkeiten (Filmleihmiete)
 
Spiel- und Dokumentarfilme aus dem gewerblichen 16mm-Verleih kosten pro Spiel

tag ca. 50,-- bis 100,-- EUR zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer und Fracht.
 

Die Leihmieten lassen sich wesentlich verringern
 
- durch den Einsatz nicht nur an einem Tag, sondern an mehreren Tagen; deshalb 

ist es empfehlenswert, dass sich die interessierten Gruppen zu einem Kinder
filmforum oder einer Arbeitsgemeinschaft Kinderfilm zusammenschließen und 
die Terminierung gemeinsam vornehmen 

- durch größere Abnahme bei einer Verleihfirma (Rabatt) 

- durch Auswertung des Angebots der nichtgewerblichen Verleihstellen 
(Landesbildstellen, Landesfilmdienste, ev. und kath. Medienzentralen 

- durch den Verleih des Kinder- und Jugendfilmzentrums in Deutschland 

- durch die Mitgliedschaft beim Bundesverband Jugend und Film e.V.; dies lohnt 
sich vor allem für Spielstellen mit einer kontinuierlichen Kinderfilmarbeit 

Filmbestellung 
Die Filmbestellung soll möglichst frühzeitig (3-4 Wochen vor Spieltermin) beim 
Verleih schriftlich oder telefonisch vorgenommen werden. Die Bestellung enthält 
- Filmtitel 
- Ersatztitel 
- Spieltermin 
- Versandadresse 
- Versendungsart (empfohlene Versendungsart: Postpaket) 
- Bestellung einer Cinemascope-Linse (Anamorphot) mit Halterung 

für die Vorführung von Breitwandfilmen (wird extra berechnet) 

Der Verleih bestätigt die Bestellung schriftlich. 
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Die Transportkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die Filme sind nach der Vor

führung, spätestens aber am darauffolgenden Vormittag, an den Verleih bzw. an
 
die angegebene Adresse zurück- bzw. weiterzuschicken.
 

DVD - ein neues Medium in der Kinderkinoarbeit
 
Mit der Weiterentwicklung der Bild- und vor allem der Tonqualität auf DVD
 
bekommt dieses Medium auch im Kinderkino eine zunehmende Bedeutung als
 
weitere Möglichkeit des Abspiels neben dem 35mm- und dem 16mm-Film. Die
 
Arbeit mit diesem neuen Medium wird nicht zuletzt deshalb interessant, weil
 
immer mehr Filme auf DVD bei den Medieninstitutionen kostengünstig ins
 
Verleihangebot übernommen werden. Außerdem eröffnen sich neue Varianten für
 
medienpädagogische Begleitaktionen.
 

Vor der Anschaffung von Abspielgeräten empfiehlt sich die Beratung durch
 
regionale (Landesfilmdienste I Landesbildstellen I ev. und kath. Medienzentralen)
 
und überregionale Medieninstitutionen (Bundesverband Jl.lgend und Film e.V.,
 
Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht). Die jeweiligen Adressen
 
sind z.B. in den Filmauswahllisten "Spielfilmliste" und "Kurzfilmliste" (siehe Seite
 
35) enthalten.
 

Zusammenarbeit mit Gruppen I Institutionen
 
Um für die Kinderfilmarbeit bzw. das Kinderkino die notwendige Aufmerksamkeit
 
und Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit zu bekommen, ist eine gute Zu

sammenarbeit mit allen wichtigen Einrichtungen am Ort, mit Eltern, Elternbeiräten
 
von Schulen, Presse (Lokalzeitung, Kirchenzeitung, Verbandsblätter), Kinderhorten,
 
Jugend- und Erwachsenenverbänden, Behörden (Jugendamt, Jugendwohlfahrts

ausschuss, Kulturreferat I-amt), Kreis- und Stadträten wichtig.
 

Auswertung und Dokumentation
 
Für eine kontinuierliche Filmarbeit ist es nützlich,
 
- alle schriftlichen Unterlagen (Programm-Handzettel, Programmhefte, Presse

berichte) zu sammeln 
- die Erfahrungen mit den einzelnen Filmen zu dokumentieren 
- eine Filmkartei aufzubauen 
- eine ausgewählte Film-/Medienbibliothek einzurichten 
- eine ausgewählte Video-Filmothek für Seminare etc. anzuschaffen. 

ArbeitsmateriallLiteratur
 
"Jugend und Film. Der Bundesverband Jugend und Film in der nichtgewerblichen
 
Filmarbeit in der Bundesrepublik Deutschland". Entwicklungen, Aufgaben, Perspek

tiven. Ein Handbuch der nichtgewerblichen Filmarbeit. Erscheinungsjahr: 1994,
 
126 Seiten, 3,-- EUR. Bestelladresse: Bundesverband Jugend und Film e.V., Ken

nedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main
 

Hans Strobel 
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Kinderkino als Mitmachkino 

Das Kinderkino als ein Ort der Interaktion, der Mitbeteiligung und Mitbestimmung 
von Kindern - wie es Jürgen Barthelmes in seinen Thesen zum Kinderkino formu
liert hat (Seite 11 f.) - kann verwirklicht werden mit einer KINDERMITMACH
GRUPPE, einem KINDERFILMCLUB und einer KINDER-FILM-ZEITUNG. 

Die Kinder haben das Wort, Kinderkino praktisch, die Vorstellung kann beginnen: 

In der Kinder-Film-Zeitung "Neues vom lachenden Filmsocken" , die im Rahmen der 
medienpädagogischen und filmkulturellen Arbeit des Kinderkino München e.V. ent
standen ist und seit 1984 zweimal jährlich von Kindern für Kinder gestaltet wird, 
Kinderfilmkritiken und Berichte über Studiobesuche und Workshops etc. enthält, 
hat sich auch die Kindermitmachgruppe des Kinderkino Olympiadorf selbst vorge
stellt: 

Es sind 12 Kinder in der Mitmachgruppe. Sie sind 8-14 Jahre alt. Die Kinder der 
Mitmachgruppe sollten eine halbe Stunde vor Beginn des Films im Kino sein. Die 
Mitmachgruppenkinder können Kasse, Ansage oder Karten-abreißen machen. Die 
Ansage machen meistens drei Kinder zusammen. Ein Kind sagt, welcher Film 
kommt, wann und wo er gedreht wurde und ob der Film schwarz-weiß oder in 
Farbe ist. Ein anderes Kind sagt, was nächste Woche kommt und das dritte Kind 
sagt das über die Abstimmungsgläser. Ob man Kasse, Ansage oder Kartenabreißen 
macht, trägt man in einen Plan ein. Die Mitmachgruppe trifft sich öfters, um eine 
Zeitung, Trickfilmworkshops oder anderes zu machen. Das Datum der Treffs wird 
durch ein Plakat, das im Kino hängt, bekannt gemacht. Nach dem Film sollten die 
Mitmachkinder manchmal auch den Kinoraum fegen. (Geschrieben von Hanna) 

Die Frage "Warum bin ich in der Mitmachgruppe?" beantworteten die Kinder so: 

Weil ich jeden Samstag einen anderen Film sehen kann, und wenn ich an der
 
Kasse bin, übe ich Rechnen. (Felix, 7 Jahre)
 
Weil es Spaß macht, weil man Schauspieler kennenlernt, weil man lernt, im Team
 
zu arbeiten und weil man hinter die Kulissen schauen kann. (Raphaei, 13 Jahre)
 
Weil ich gerne an der Kasse sitze, die Scheinwerfer einstelle und den Film ansage.
 
(Gregor, 11 Jahre) 
Weil ich gerne Filme sehe und weil man lernt, mit Geld umzugehen. (Anja, 11 
Jahre) 

Wer es noch genauer wissen will - hier der Bericht der 13-jährigen Eva, ebenfalls in 
der Kinder-Film-Zeitung erschienen: 

Als Mitmachkind (Abkürzung MK) kommt man z.B. um 10.30 Uhr ins Kinderkino. 
Evi oder andere, die hier ihr Praktikum machen (immer sehr nette Leute!) sind dann 
meist schon da. Man kann an die Kasse gehen mit einem anderen MK oder man 
reißt Karten ab mit noch einem anderen MK oder man macht Ansage mit 
manchmal sogar zwei MK! Gut, gell? Allein wäre das nämlich sehr stressig! Als 
"Belohnung" dort kann man dann kostenlos den Film anschauen, hinterher mit den 
Regisseuren reden, Voraussetzung es sind welche da (logisch!) oder ein Seminar 
findet statt mit sehr interessanten Leuten, die hinterher mit einem über den Film 
reden. Das ist bei schwierigen Filmen sehr / besonders wichtig. Als MK darf man 
nämlich sich auch Filme anschauen, wenn man eigentlich noch zu jung dazu ist, 
laut FSK. Aber da mit einem hinterher geredet wird, wird manchmal ein Auge zu
gedrückt. Voraussetzung man will den Film unbedingt sehen. Jetzt dürft ihr nicht 
denken, Viii, ich bin 10 Jahre und will in einen Film ab 16. Das geht nicht, da man 
als 10-Jährige/r noch keinen Film ab 16 verstehen würde, also sowieso sinnlos. 
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Man kann sich so sehr schöne Filme "versauen", wenn man zu neugierig ist. Des
halb lieber Geduld! Doch auch sonst ist man bei Filmfestivals oder sonstigen Ver
anstaltungen immer dabei und fühlt sich zugehörig. Lernen tut man auch etwas, 
und zwar freiwillig! Tschüss - Eure Eva 

Die Kindermitmachgruppe wird jedes Jahr neu gebildet, die meisten Kinder bleiben 
über mehrere Jahre dabei. In Partnerschaft mit den Erwachsenen (ehrenamtlich tä
tige Medienpädagogen und Eltern) übernehmen sie wie vorher beschrieben eigen
ständig Aufgaben im Kinobetrieb - wozu auch das Auszählen der Eintrittskarten in 
den Abstimmungsgläsern mit den Aufschriften "sehr gut", "gut", "mittelmäßig" 
und "nicht gefallen" gehört, mit denen die Besucher ihre Meinung zum Film kund
tun. Ebenso Auskünfte geben, Geburtstagskinder begrüßen, sich kleinerer Besu
cher, die allein ins Kino kommen, annehmen, sich auch mal um "Störungen" küm
mern. Sie machen Interviews und Studiobesuche, wobei sie auch den praktischen 
Umgang mit Medien üben. Sie prägen die Atmosphäre des Kinderkinos entschei
dend mit, sind Ansprechpartner und Multiplikatoren für das Programm. Sie sind der 
Teil des Kinderkino-Publikums, der die meisten Filme sieht und an den meisten 
Veranstaltungen teilnimmt. 

Die Kinder haben gelernt, ihre Vorstellungen von einem guten Kinderfilm zu formu
lieren, zum Beispiel Fforian, 12: 

So sieht ein richtiger Kinderfilm für mich aus 
Er soll lustig, aber auch ein bisschen traurig sein, spannend sein, über Land und 
Leute erzählen, entweder im normalen Alltag spielen oder märchenhaft oder 
science-fiction-mäßig sein, die Probleme und Wünsche der Kinder ernst nehmen 
und nicht so krampfhaft kindlich oder albern sein, aber auch nicht Kinder als kleine 
Erwachsene darstellen, gute Musik haben, gute Bilder zeigen, für kleinere Kinder 
nicht zu schnell gehen und nicht zu viel Text haben. 

Und wie ein Kinderfilm beschaffen sein soll, bekunden die Kinder der 
Mitmachgruppe und des Filmclubs: 

Ein guter Kinderfilm soll 
* spannend sein 
* Inhalt und Handlungen sollen realistisch sein 
* lustig sein 
* ein Happy End haben (der Ausgang des Films soll aber nicht
 

vorhersehbar sein
 
* kein kitschiges Happy End haben 
* eine Geschichte zum Thema haben, die sich ereignen hätte können 
* logische Handlungsabläufe haben 
* Kinder als Helden haben 
* phantasievoll, lustig, traurig sein und schöne Bilder zeigen 
* auch einmal ernstere Themen (z.B. Krieg, Trennung, Krankheit)
 

behandeln
 

Der Kinderfilmclub 

Damit Kinder die Möglichkeit haben, öfter ins Kino zu kommen, wurde der Kinder
filmclub gegründet. Der aktuelle Jahresbeitrag beträgt acht Mark. Dadurch ermä
ßigt sich der Eintritt von derzeit vier auf zwei Mark pro Vorstellung, egal wie oft 
die Kinder im Jahr kommen. Der Mitgliedsausweis, ein Polaroidfoto, wird im 
Schaukasten im Foyer angebracht. Das verhindert ein Verlieren des Ausweises und 
ist zudem eine öffentlichkeitswirksame Werbung für den Kinderfilmclub. 
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Medienpädagogische Nachbereitung im Kinderkino 

In pädagogischen Einrichtungen wie Freizeitheimen, Jugendzentren ist die Nachbe
reitung der Filme ein wesentlicher Bestandteil der Kinderkinoarbeit. Häufig wird 
das, was nach dem Film passiert, auch mit "Aktionen nach dem Film" umschrie
ben, um nicht die mit dem Wort Nachbereitung verbundenen Assoziationen von 
trockenen verschulten Filmgesprächen zu wecken. Das Filmgespräch bietet sich 
natürlich an, aber nicht immer ist der verbale Weg der geeignete. Kinder können 
sich, ebenso wie Erwachsene, oft nicht direkt nach dem Film äußern. 

Malen 

Kinder drücken sich gerne aus, indem sie über das, was sie gesehen haben, etwas 
malen. Sie können dabei in aller Ruhe die Eindrücke des Films noch einmal auf sich 
wirken lassen. Das Angebot, Filmerfahrungen durch Malen aufzuarbeiten, enthält 
zugleich die Möglichkeit, daß sich Gespräche ungezwungen entwickeln. Das Film
gespräch ergibt sich dann von ganz allein. Kinder kommen oft erst mehrere Tage 
später wieder auf den Film zu sprechen oder können erst dann artikulieren, was sie 
berührt. 

Rollen- und Theaterspiel 

Das Rollenspiel oder Theaterspiel ist ein Angebot zur Nachbereitung, das von den 
Kindern nach dem Film gerne angenommen wird. Im Spiel können sie die Figuren 
oder Personen, mit denen sie sich identifiziert haben, imitieren oder neue Akzente 
setzen, indem sie die Rollen nach ihren Vorstellungen verändern oder das aus
leben, was ihnen wichtig ist. Zentrale Themen des Films wie Freundschaft, Angst, 
Konflikte mit den Erwachsenen, Fantasiewelten etc. können im Theater- und Rol
lenspiel von den Kindern aufgegriffen werden. 

Spielen und Basteln 

Es bietet sich an, Spiel- und Bastelanregungen aus dem Film aufzugreifen. Das Do
sentelefon, das nach dem Film "Metin" schon in vielen Kinderkinos gebastelt 
wurde, ist immer wieder ein Renner. Kinder lieben es, wenn sie gleich 
ausprobieren können, was sie gerade gesehen haben. Seien es Lieder, Tänze, 
Spiele wie Kirschkernweitspucken, Zirkusnummern oder eben das beliebte 
Dosentelefon. 

Mediale Angebote 

Medienpraktische Angebote im Anschluss an den Film machen die Welt der Bilder 
durchschaubarer, ohne sie dabei zu entzaubern. Dazu gehört als fester Bestandteil 
optisches Spielzeug aus der Vorgeschichte des Films. Eine Camera Obscura läßt 
sich mit ein bisschen Geschick leicht bauen. Daumenkinos, Wunderräder, Zwirbel
kärtchen sind aus den Nachbereitungsangeboten nicht wegzudenken (mehr Infor
mationen und Material für diese Arbeiten gibt es in der Kreativ- und Bastelmappe 
"Als die Bilder laufen lernten"). 

Gut umzusetzen ist die Methode der Direktbearbeitung von Filmmaterial des damit 
bekannt gewordenen kanadischen Experimentalfilmers Norman McLaren. Dazu 
benötigt man Blankfilm und Folienstifte. Kleine Bewegungsabläufe oder einfach nur 
hüpfende Punkte und Striche werden direkt auf den Film gemalt und ergeben wun
derbare kleine Trickfilme. Sehr effektvoll ist auch die Bearbeitung von Schwarzfilm 
mit Kratzwerkzeugen. 
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Filmen mit der Videokamera gehört in vielen Kinderkinos zum festen Nachberei
tungsangebot. Kinder lernen dabei mit der Kamera umzugehen, sie können ver
schiedene Einstellungen ausprobieren oder aber auch einen kleinen Film drehen, 
wenn genügend Zeit vorhanden ist. Einfach zu realisieren ist ein Interview mit der 
Videokamera. Die Kinder können sich nach dem Film gegenseitig interviewen und 
sich Fragen zu dem Film stellen, interessant sind ebenfalls Interviews mit Erwach
senen zu den Themen des Films. 

Sehr wirkungsvoll läßt sich mit dem Stop-Trick das Prinzip eines Trickfilms erklä
ren. Der Stop-Trick funktioniert folgendermaßen: Kamera an - Katharina und Paul 
grinsen in die Kamera - Kamera aus; Katharina und Paul stellen auf ihren Platz zwei 
Stofftiere - Kamera an - zwei Stofftiere grinsen in die Kamera. Im Film sieht es 
dann später so aus, als wären aus den Kindern zwei Stofftiere geworden. Mit 
Videokameras mit Einzelbildschaltung lassen sich natürlich wesentlich bessere Er
gebnisse erzielen als mit den herkömmlichen Kameras. Wenn genügend Zeit und 
technisches Material vorhanden ist, kann man mit den Kindern einen Film schnei
den oder eine Nachvertonung ausprobieren. 

Die Nachbereitung von Filmen sollte nicht zu einem Dogma erhoben werden. 
Nachbereitungsangebote können sinnvoll sein und bei manchen Filmen mögen sie 
notwendig sein. Aber es gibt auch Filme, die für sich alleine stehen uned nicht un
bedingt Angebote zur pädagogischen Nachbereitung erfordern. Und die Kinder 
werden, ob mit oder ohne Nachbereitung, eine ihnen eigene, individuelle Form der 
Auseinandersetzung mit Filmen finden. Eine sorgfältige und auf den Film abge
stimmte Nachbereitung in Gruppen kann den Kindern eine erste Hilfestellung für 
die eigene Auseinandersetzung mit Filmerlebnissen bieten. 

Doris Schalles-Öttl 

Literatur zur Nachbereitung im Kinderkino 

Katrin Hoffmann: MAGISCHE SCHATTEN. Ein Kinderbuch zur Entstehung des 
Kinos. Herausgeber: Deutsches Filmmuseum Frankfurt am Main 1988, Schaumain
kai 41,60596 Frankfurt am Main, Tel. 069-21233369 

Bastelmappen: ALS DIE BILDER LAUFEN LERNTEN. Bastelbögen für Wunder
scheibe, Bildertrommel, Lebensrad und Camera Obscura. Herausgeber: Deutsches 
Filmmuseum Frankfurt am Main. Bestellung bei: Bundesverband Jugend und Film 
e.V., Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069-6312723 

INSPIRATION KINDERFILM - Medienpädagogische Modelle. Sonderdruck der K...IK. 
Hrsg.: Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München, 
Tel. 089-1491453 

PRAXIS KINDERFILM: ZEITREISE DURCH DAS KINO. Materialien für die medien
pädagogische Arbeit im Rahmen des Kinderfilmfestes im Land Brandenburg 1995. 
Herausgeber: MPZ Land Brandenburg, Yorckstr. 2, 14467 Potsdam, Tel. 0331
289980 

Annette Eberle (Hg.): FILMSCHULE. Anregungen - Methoden - Beispiele. 
Herausgeber: Bundesverband Jugend und Film e.V. 
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Kinderkino München e.V., 2002 

KINDERFILME - VERSUCHE EINER GRENZZIEHUNG. Deutscher Dokumentarfilm für 
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Gegenstandsaneignung durch Vor- und Grundschulkinder. Haag + Herchen Verlag, 
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MÄDCHEN-FILME. Sonderdruck der KJK. Hrsg.: Kinderkino München e.V., 
2.erw.Aufl. 1996 

... AM LIEBSTEN SEHE ICH LUSTIGE FILME - LACHEN IM KINDERFILM. Das Buch 
beschäftigt sich trotz des erheiternden Inhalts ernsthaft und gezielt mit dem La
chen und der Funktion des Lachens - speziell im Kinderfilm. Hrsg.: Bundesverband 
Jugend und Film e.V., Frankfurt/M. 1992 
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Kinderkino München e.V., 2001 

KAREL ZEMAN - EINE FILMGESCHICHTLICHE WIEDERENTDECKUNG. Sonderdruck 
der KJK. Hrsg.: Kinderkino München e.V., 1999 

V. 
Kinderfilmschaffen in einzelnen Ländern 

Holger Twele (Hrsg.): KINDERKINO IN EUROPA. Bundesverband Jugend und Film 
e.V., Frankfurt/M. 1993 

NEUE KINDER- UND JUGENDFILME AUS SKANDINAVIEN, Dokumentationen zu 
den Nordischen Filmtagen Lübeck, jährlich von 1979 - 2000. Hrsg.: Zentrum, Ju
gendamt Lübeck in Zusammenarbeit mit der LAG Schieswig-Holstein und dem 
Bundesverband Jugend und Film e.V .. Bestelladresse: Bundesverband Jugend und 
Film e.V. 

Über das internationale Kinderfilmschaffen berichtet regelmäßig die "Kinder- und 
Jugendfilm Korrespondenz". 

VI. 
Allgemeine Nachschlagewerke 

LEXIKON DES KINDER- UND JUGENDFILMS im Kino, im Fernsehen und auf Video. 
Herausgegeben von Horst Schäfer, Corian Verlag Heinrich Wimmer, Grundwerk im 
Ordner einschI. Ergänzungslieferungen (2002: 10. Ergänzungslieferung) 

LEXIKON DES INTERNATIONALEN FILMS. Das komplette Angebot in Kino und 
Fernsehen seit 1945. Kurzkritiken und Filmographien. Hrsg.: Kath. Institut für Me
dieninformation und Katholische Filmkommission für Deutschland. Verlag rororo 
1987, aktuelle Ergänzungsbände 
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VII.
 
Filmzeitschriften (Fachzeitschriften)
 

Immer wieder erscheinen in den Film- und Medienzeitschriften Kritiken von Kinder
filmen, Festival- und Praxisberichte über Kinderkino-Aktivitäten: 

epd FILM (monatlich). Hrsg.: Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, 
Emil-von-Behring-Str. 3, 60339 Frankfurt am Main 

FILM-DIENST (vierzehntägig). Hrsg.: Katholisches Institut für Medieninformation 
e.V., Am Hof 28, 50667 Köln 

MEDIENPRAKTISCH. Medienpädagogische Zeitschrift für die Praxis (vierteljährlich). 
Hrsg.: Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, Emil-von-Behring-Str. 3, 
60339 Frankfurt am Main 

MEDIEN + ERZIEHUNG - merz (zweimonatlich). KoPäd Verlag, Pfälzer-Wald-Str. 
64, 81539 München 

VIII.
 
Für die aktuelle und regelmäßige Information
 

KINDER- UND JUGENDFILM KORRESPONDENZ. Die Fachpublikation erscheint seit 
1980. Redaktion: Hans Strobel, Christel Strobel, Gudrun Lukasz-Aden, Hrsg.: Kin
derkino München e.V., Werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München, Erschei
nungsweise: vierteljährlich, Bezugspreis: 18,-- EUR jährlich (Privatbezieher) bzw. 
21,-- EUR (I nstitutionen / Organisationen), jeweils zuzüglich Porto 

Kinderfilm online: www.kindertilm-online.de 

IX.
 
Auswahllisten I Empfehlungslisten
 

FILME FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 
Verleihkatalog 2002. Hrsg.: Bundesverband Jugend und Film e.V. und Kinder- und 
Jugendfilmzentrum in Deutschland. Der gut gestaltete Verleihkatalog umfasst das 
gesamte nichtgewerbliche Verleihangebot der Clubfilmothek des BJF und des Me
dienverleihs des KJF mit ca. 300 Spiel-, Dokumentar- und Animatonsfilmen, die 
gegen einen geringen Kostenbeitrag auszuleihen sind. Bezugsadresse: Bundesver
band Jugend und Film e.V., Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 
069-6312723, Fax 069-6312922 - Der Verleih katalog steht auch als CD-Rom zur 
Verfügung. 

SPIELFILMLISTE und KURZFILIVILISTE (mit jeweils 1000 Filmen, Themenregister, 
Verleihanschriften etc.). Erscheint jährlich überarbeitet und ergänzt. Hrsg.: Ge
meinschaftswerk der Evangelischen Publizistik Frankfurt/M. und Institut Jugend 
Film Fernsehen e.V., je Liste 7,50 EUR (im Abonnement: 6,-- EUR) zuzüglich Porto 
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ADRESSEN 

Überregionale Kinderfilmfestivals (Auswahl)
 
(Ausführliche Informationen/Berichte über nationale und internationale Kinderfilm

festivals enthält jede Ausgabe der "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz")
 

Kinderfilmfest / Internationale Filmfestspiele Berlin (Wettbewerb)
 
Potsdamer Str. 5, 10785 Berlin, Telefon 030-25920 420, Fax 030-25920 429,
 
e-mail: kids@berlinale.de, Internet: www.berlinale.de
 

Internationales Kinderfilmfestival LUCAS Frankfurt am Main (Wettbewerb)
 
zweijährlich - c/o Deutsches Filmmuseum, Schaumainkai 41, 60594 Frankfurt/M.
 
Telefon 069-2123 8833, Fax 069-2123 7881,
 
Internet: www.deutsches-filmmuseum.de/Lucas
 

Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival GOLDENER SPATZ (Wettbewerb) - zwei

jährlich - Heinrichstr. 47, 07545 Gera, Tel. 0365-8004874, Fax 0365-8001344,
 
e-mail: info@goldenerspatz.de, Internet: www.goldenerspatz.de
 

Kinderfilmfest / Filmfest München
 
c/o Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München,
 
Telefon 089 / 1491453, Fax 089 /1494836, e-mail: KJK.Muenchen@gmx.de
 

Fachinstitutionen 
medienpädagogische Beratung und Fortbildung - Verleih von Filmen 

Bundesverband Jugend und Film e.V. (BJF) 
Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main 
Telefon 069-6312723, Fax 069-6312922, e-mail: info@BJF.de, www.BJF.de 
Verleih über BJF Clubfilmothek: Telefon 06131-2878 820 

Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. 
Amthorstr. 11, 07545 Gera 
Telefon/Fax 0365-8001007, e-mail: fdk@kinderfilm-online.de 

Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) 
Küppelstein 34, 42857 Remscheid 
Telefon 02191-794238, Fax 02191-794230, e-mail: info@kjf.de 
Verleih der Filme des KJF über BJF Clubfilmothek: Telefon 06131-2878 820 

Kinderkino München e.V. 
Werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München 
Telefon 089-1491453, Fax 089-1494836, e-mail: KJK.Muenchen@gmx.de 

ECFA - European Children's Film Association 
112, Rue de Palais, B-1030 Bruxelles 
Telefon 0032-2-2425409, Fax 0032-2-2427427, e-mail: felix@online.be 
Internet: users.swing.be/cinejeunes 

CIFEJ - International Centre of Films for Children and Young People 
200 - 3774, rue Saint-Denis, bureau 102, MONTREAL, Quebec, H2W 2M1, 
Canada - Telefon 001-514-2849388, Fax 001-514-2840168, 
e-mail: info@cifej.com, Internet: www.cifej.com 
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-------~ Die "Kinder-/Jugendfilm Korrespondenz" ist die einzige Kinder{leImdeutschsprachige Fachpublikation mit dem Schwerpunkt Jugend

Kinder- und Jugendfilm. Die Zeitschrift informiert über Korrespondenz 
neue Filme und Projekte, Festivals und Tagungen im In

und Ausland, Filmförderung und Filmpolitik, Kinostarts 

und Kinderkinopraxis, Video und Kinderfernsehen, 

Arbeitsmaterialien und Termine. .e\.,.~ 
Die .Kinder-I]ugendfilm Korrespondenz" o ßl\e\~..~~ 
erscheint vierteljährlich und wird heraus- ~de~~~ß.ae 
gegeben vom Kinderkino München e.V., .Jp.~(}~~ 
einer anerkannten Institution der Kinder

filmkultur und Mitglied des Internationalen 

Kinder- und Jugendfilmzentrums (eIFEJ). 

Das Abonnement der KJK kostet jährlich 18,- € 

(Private Bezieher) bzw. 21,- € (Institutionen) 

zuzüglich Porto. 

Sonderdrucke der "Kinder-/]ugendfilm Korrespondenz":
 

.. ERLEBNIS KINDERKINO - Theorie und Praxis (4 €)
 

.. INSPIRATION KINDERFILM - Medienpädagogische
 

•.
• 
: Bestellung und K]K-Ansichtsexemplar:
• 
: Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann-Bogen 18,80993 München, 

: Telefon 089·1491453, Fax 089-1494836, e-mail: K]K.Muenchen@gmx.de 


