
Informationen und Kontakt:

Landesfilmdienst Sachsen 
für Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. 
Karl-Heine-Straße 83, 04229 Leipzig

Christoph Marx & Luise Jahn
 mail: tellingstories@landesfilmdienst-sachsen.de 
    Tel.: (03 41) 4 92 94 910
website: www.telling-stories.org

Projektförderer:
Diese Maßnahme wir mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von 
den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

Ziele:
• Förderung der Teilhabechancen von Menschen 
 mit Behinderung

• Beförderung der Medienkompetenz
• Medienbildung für und mit Menschen mit 
     körperlicher und / oder geistiger Behinderung

Zielgruppen:
• Menschen mit körperlicher und / oder 
      geistiger Behinderung
• Pädagog*innen
• Fachkräfte und Multiplikator*innen

Projektangebote:
• barrierearme Filmveranstaltungen als Wanderkino
• aktive Medienarbeit im Rahmen von Workshops, 
  Projekten, Ganztagsangeboten
• Workshops, Fort- und Weiterbildungen

Das Projekt wird im gesamten Freistaat Sachsen in 
Ihrer Einrichtung oder in denen des LFD angeboten 
und umgesetzt.
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Der Projektträger
Der Landesfilmdienst Sachsen für Jugend- und 
Erwachsenenbildung e.V. (LFD) ist ein gemeinnütziger 
Verein, landesweit anerkannter freier Träger und 
seit 1990 tätig. Er dient der Aus- und Weiterbildung, 
der Erziehung sowie der Kinder- und Jugendhilfe. 
Dazu entwickelte der LFD ein inhaltliches und 
organisatorisches Profil mit medienpädagogischer 
und -didaktischer Zielrichtung. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Förderung der Medien- und Infor-
mationskompetenz von Kindern, Jugendlichen, 
Multiplikator*innen und Eltern, das heißt die Beför-
derung des sachgerechten, selbstbestimmten 
und verantwortlichen Umgangs mit Medien als 
konstitutives Element gesellschaftlicher Teilhabe.

Das Projekt
3 Jahre – 3 Säulen: Mit „Telling Stories / Geschichten 
erzählen“ setzt sich der LFD von 2018 bis 2020 zum 
Ziel, sachsenweit Menschen mit Behinderungen in ihrer 
medialen Teilhabe an der Gesellschaft zu unterstützen.
Dabei basiert unser Projekt auf drei Säulen:

Der Ausflug ins Kino stellt für viele Menschen ein ganz 
besonderes Erlebnis dar. Die Geschichten, die hier erzählt 
werden, bleiben den meisten noch lang im Gedächtnis 
und im Herzen. Doch leider gibt es gar nicht überall eine 
Spielstätte … und schade ist es noch dazu, wenn man die 
Filme aus verschiedensten Gründen gar nicht sehen, hören 
oder verstehen kann. Das „Kino ohne Hürden!“ sorgt für 
Abhilfe! Mit unserem barrierearmen Wanderkino sind wir 
in ganz Sachsen unterwegs und bieten individuell ange-
passte, filmkulturelle Veranstaltungen an. Wir beraten Sie 
im Vorfeld und realisieren die Durchführungen vor Ort. 
Eine erste Auswahl geeigneter Filme finden Sie auf unserer 
Webseite.

Geschichten fallen nicht vom Himmel. Medien als Trä-
ger von Geschichten schon gar nicht. Unter dem Motto 

„Tell your own story“ ermöglichen wir es Menschen mit 
Behinderungen, eigene Medienprodukte herzustellen. 
Fotos, Bilder, Hörspiele, Texte, Filme – der Kreativität 
sind dabei keine Grenzen gesetzt! Im Rahmen von AGs, 
Ganztagsangeboten, Projekttagen und -wochen o. ä. 
können die Teilnehmenden selbstgewählte Geschich-
ten aus dem eigenen Leben erzählen. Wir kompilieren 
dabei alle Einzelprodukte zu einem interaktiven, multi-
medialen Buch und stellen es, sofern gewünscht, der 
Öffentlichkeit zur Nachnutzung zur Verfügung.

„Telling Stories / Geschichten erzählen“ richtet sich vor 
allem auch an Pädagog*innen, Fachkräfte und alle 
weiteren Personen, die Menschen mit Behinderungen 
helfen und unterstützen (wollen), an der Gesellschaft 
teilzuhaben. Daher bieten wir diverse Workshops und 
Fortbildungsmodule an, in denen wir Ziele, Inhalte 
und Methoden des Projekts vermitteln und medien-
pädagogische Kompetenzen befördern. Unter dem 
Stichwort „e-Inclusion“ möchten wir gemeinsam mit 
den Fachkräften dazu beitragen, Barrieren in unserer 
Gesellschaft abzubauen.

Alle unsere Angebote passen wir gemeinsam mit 
Ihnen an Ihre Bedürfnisse an. Besuchen Sie 
unsere Webseite oder nehmen Sie einfach direkt 
mit uns Kontakt auf!
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