
HINWEISE FÜR DEN KINOBESUCH

Als film- und medienpädagogische Initiative unterbreitet FILMERNST ein Angebot zur Wissens- und Kompetenz-
vermittlung, leistet einen Beitrag zur kulturellen und Allgemeinbildung. Der Besuch einer FILMERNST-Veranstaltung 
– und das gilt ebenso für die SchulKinoWochen – ist kein Wandertag, sondern Teil des Unterrichts an einem
anderen Ort. Das Kino als Erlebnis- und Lernort entspricht daher sehr gut der Kultusminister:innen-Empfehlung:
»Die Schule sollte zur Vermittlung von Medienbildung sowohl innerschulisch als auch an außerschulischen Orten
eng und verstärkt mit anderen Institutionen und Trägern zusammenarbeiten«.

Damit der filmernste Kinobesuch für Sie und Ihre Klasse ein Erfolg wird, möchten wir Ihnen gern 
einige Hinweise mit auf den Weg geben:

Stimmen Sie Ihre Schüler:innen auf den Film ein!
Eine inhaltliche Vorbereitung bereits in der Schule oder auf dem Weg ins Kino trägt entscheidend 
zur Qualität der Veranstaltung bei, sowohl für die bewusste Wahrnehmung des Films als auch 
für das Filmgespräch.

Erscheinen Sie bitte rechtzeitig! 
15 Minuten vor Filmbeginn sollten Sie mindestens im Kino sein. Falls Sie Ihren Schüler:innen erlauben,
im Kino Getränke und Snacks zu kaufen, planen Sie dafür genügend Zeit ein, um den Beginn 
der Vorführung nicht zu verzögern.

Popcorn, Nachos und andere Snacks gehören zum »Erlebnisort Kino« mittlerweile dazu. 
Einer vertiefenden Filmarbeit im »Lernort Kino« aber sind sie – nach unserer langjährigen Erfahrung – 
nur wenig dienlich. Einige Kinobetreiber verzichten bei Schulkino-Veranstaltungen ganz bewusst 
auf den Verkauf von Snacks und Getränken, für andere ist diese zusätzliche Einnahmequelle unentbehrlich. 
FILMERNST als Partner der Kinos respektiert diese Entscheidungen.  

Sammeln Sie das Eintrittsgeld bereits vorher ein!
Die komplette Bezahlung erfolgt dann bar an der Kinokasse. 

Nehmen Sie Ihre Aufsichtspflicht auch im Kino wahr! 
Weisen Sie Ihre Schüler:innen auf angemessenes Verhalten hin – nicht zuletzt auch darauf, 
dass Handys oder Tablets während der Veranstaltung auszuschalten sind.

Bleiben Sie während der Vorstellung im Saal! 
Zögern Sie nicht, bei Bedarf auch andere Lehrkräfte auf deren Aufsichtspflicht hinzuweisen. 
Achten Sie darauf, dass Abfälle nach der Veranstaltung entsorgt werden.

Sprechen Sie mit uns! 
Teilen Sie technische oder andere Vorführprobleme im Kinosaal (z.B. Lautstärke, Saal-Temperatur) 
umgehend dem Kinopersonal oder den FILMERNST-Mitarbeiter:innen mit. 

Weitere Informationen und Hinweise finden Sie im Praxisleitfaden für Lehrkräfte »Schule im Kino«   
unter www.visionkino.de/unterrichtsmaterial/leitfaeden/praxisleitfaden-fuer-lehrkraefte

In diesem Sinne wünscht Ihnen das FILMERNST-Team 
interessante, spannende, unterhaltsame Kino- und Filmerlebnisse!




