
Grußwort des Senators

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren, 

frühes Kommen sichert gute Plätze! Das gilt in 
diesem Herbst sicher erneut bei der 12. SchulKino- 
Woche Hamburg, zu der wieder mehr als 30.000 Ler-
nende und Lehrkräfte aus den Hamburger Schulen 
in den 19 teilnehmenden Kinos in allen Hamburger 
Bezirken erwartet werden.

Die anhaltende Begeisterung für den gemeinsamen 
Kinobesuch in der SchulKinoWoche Hamburg kann ich sehr gut nachvollziehen, 
denn auch für mich stellt das Kinoprogramm, das ihnen und euch mit dem vorlie-
genden Programmheft präsentiert wird, einen wahren Bildungsschatz dar!

Die zahlreichen Filme zu den insgesamt 17 UN-Zielen für eine nachhaltige Ent- 
wicklung regen zum Nachdenken an und präsentieren nachahmenswerte Zukunfts- 
lösungen. Die Filme zum Schwerpunktthema Mauerfall vor 30 Jahren ermöglichen 
historisches Lernen in der wohl eindrucksvollsten Form. Und die vielen fremd-
sprachlichen Filme bereichern mit ihren überraschenden (inter-)kulturellen Per- 
spektiven und ihrer sprachlichen Vielfalt – neben den englischen, französischen 
und spanischen Filmen ist 2019 sogar noch ein plattdüütscher dabei.

Mein ganz besonderer Tipp sind alle Filme zur Künstlichen Intelligenz, dem hoch-
aktuellen Thema des Wissenschaftsjahres 2019. Entdecken Sie und entdeckt ihr 
auf der Leinwand und auf der gleichnamigen Webseite des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung „was heute bereits möglich ist und was in Zukunft – 
auch in den Hamburger Schulen durch Digitalisierung – möglich sein wird“!

Ich freue mich, wenn Sie, liebe Lehrkräfte, Ihren Unterricht während der Schul-Kino-
Woche Hamburg vom 18. bis 22. November 2019 durch den Lernort Kino be- 
reichern – Kinobesuche im Rahmen der SKW werden wie bisher als Unterrichts-
zeit anerkannt.

Bedanken möchte ich mich noch bei unseren Kooperationspartnern VISION KINO, 
dem Projektbüro der SKW Hamburg und den vielen Kinobetreibern: Nur durch 
Ihr Engagement können so viele Lernende mit ihren Lehrkräften den Kinosaal 
als besonderen sozialen und kulturellen Erlebnisort mit einem beeindruckenden 
Film erleben! Und durch den zusätzlichen Einsatz der Behörde für Schule und 
Berufsbildung können viele weitere Kinobesuche medienpädagogisch begleitet, 
mehrere Film(ausschnitt)e über die Hamburger Schulmediathek für den Unter-
richt verfügbar gemacht und in Kooperation mit dem Landesinstitut acht Lehrer-
fortbildungen zum Thema Film angeboten werden. 

Jetzt wünsche ich Ihnen und euch eindrucksvolle Kinoerlebnisse bei der SchulKino- 
Woche 2019 – und das natürlich auf den besten Plätzen!
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