
 

 

Herzlich Willkommen zur ersten KitaKinoWoche in Aschaffenburg!   
 

Kinder sind tagtäglich konfrontiert mit Medien. Eine Flut 
schillernder Bilder und lauter Töne begegnet ihnen 
ungefragt an allen erdenklichen Orten und wirkt auf sie 
ein. Oft werden diese Eindrücke nicht richtig abgefedert, 
führen zu Redebedarf oder überfordern gar. Wir glauben, 
dass man diesem Hintergrundrauschen ein gezieltes 
Heranführen an das Medium Film entgegensetzen sollte. 
Bilder und Filme zu verstehen und einzuordnen ist eine 
wichtige Fähigkeit, die erst gelernt werden muss. Aus 
diesem Ansatz heraus entstand die Idee, mit Kindern im 
Kita-Alter den ersten Kino-Besuch gemeinsam zu 

gestalten und noch im Kino mit medienpädagogischen Referent*innen über das Gesehene zu 
sprechen.  
Um genau dies in die Praxis umzusetzen, haben wir nach dem Vorbild der bundesweiten 

SchulKinoWochen, die ja auch in Aschaffenburg schon seit über zehn Jahren sehr erfolgreich 

durchgeführt werden, im Januar 2018 die erste KitaKinoWoche als Pilotprojekt in sechs Kinos in 

Hamburg ins Leben gerufen. Fünf spannende Kurzfilmprogramme, begeisterte Kinder und 

zufriedene Erzieher*innen waren das Ergebnis. Wir haben uns sehr gefreut, als die 

Aschaffenburger Initiative „Mit Kindern ins Kino“ auf uns zukam mit dem Wunsch, das Projekt 

auch im Casino Kino durchzuführen.  

Bei Kindern ab vier Jahren reicht die Aufmerksamkeit oft noch nicht für einen 90-minütigen Film 

aus. Kurzfilme stellen daher das ideale Medium für den ersten Kinobesuch dar. Egal ob 

gezeichnet, geknetet, animiert oder mit realen Menschen inszeniert - In nur wenigen Minuten 

werden große Geschichten erzählt, die Kinder auf eine faszinierende Reise in noch unbekannte 

Welten mitnehmen.   

Wir möchten uns ganz herzlich bei der KurzFilmAgentur Hamburg, der Medienwerkstatt und der 

Kinderkulturarbeit im JUKUZ Aschaffenburg, der Stadtbibliothek Aschaffenburg, der 

Familienbildung und dem Bildungsbüro der Stadt Aschaffenburg sowie dem Casino Kino 

Aschaffenburg bedanken.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen gemeinsam mit den Kindern eine 
spannende, anregende und unterhaltsame Woche.     
Ihre 

 
Sarah Duve 
Geschäftsführerin VISION KINO – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz 

 


