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EinladungEinladung
zur nationalen Konferenz 
Filmvermittlung – Ein Kultur- und Bildungsauftrag!
Mittwoch, 18. September 2013, 14.00 – 18.00 Uhr, Volkshaus, Biel
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Ziel der Konferenz ist, kultur- und bildungspolitische Möglichkeiten und Mass-
nahmen anzudenken, die der Filmbildung und Filmvermittlung in der ganzen 
Bildungsarbeit einen höheren Stellenwert geben und letztendlich Kinder und 
Jugendliche befähigt, kompetent und kreativ mit der Bilderflut in ihrer Lebens-
welt umzugehen. 

L’objectif de la conférence est d’envisager des mesures de politique culturelle et 
de l’éducation permettant d’améliorer la position de l’éducation à l’image et de la 
médiation cinématographique dans l’ensemble du travail de formation et d’offrir 
en fin de compte aux enfants et aux adolescents la possibilité d‘une approche 
compétente et créative du flot d‘images qui caractérise leur horizon culturel.

PrograMM | PROGRAMME
Als Gastreferenten sind alain Bergala aus Frankreich und Bettina Henzler aus 
Deutschland eingeladen, die einen Blick auf das Thema über die Landesgrenzen 
hinaus geben.

Alain Bergala (F) et Bettina Henzler (D) sont les intervenants invités à donner un 
aperçu du sujet au delà des frontières nationales.

Ivo Kummer, erläutert die Relevanz der Filmvermittlung im Rahmen der Förder-
politik des Bundesamtes für Kultur.

Ivo Kummer exposera l’importance de la médiation cinématographique dans la 
politique d’encouragement de l’office fédéral de la culture.

14:00  Begrüssung durch den Verband cineducation.ch
 Accueil par l’association cineducation.ch
14:15  referat alain Bergala | Exposé d’Alain Bergala
15:00  Kurzfilm «Leçon de cinema» von Jean-Stéphane Bron
 Court-métrage « Leçon de cinéma » de Jean-Stéphane Bron
15:15  referat Bettina Henzler | Exposé de Bettina Henzler
16:00  referat Ivo Kummer | Exposé d’Ivo Kummer
16:15  Moderierte Diskussion und auswertung der Diskussionsergebnisse
 Discussion avec modérateur et évaluation des résultats de la discussion
17:45 apéro

anMELDUng | InSCRIPtIOn
Bis spätestens 26. August 2013 per Mail an: info@cineducation.ch
Jusqu‘au 26 août 2013 au plus tard par courriel : info@cineducation.ch

KonFErEnZort | LIEu DE LA COnfEREnCE
Volkshaus, Maison du Peuple, Aarbergstrasse 112, Biel/Bienne

Bahnhof/gare
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Ancien rédacteur en chef des Cahiers du 
cinéma, Alain Bergala dirige actuellement 
le département Analyse et culture cinéma-
tographique de l’Ecole nationale supérieure 
des métiers de l’image et du son (fémis, Pa-
ris). Il a été conseiller du Ministère français 
de la Culture et a dirigé le programme « Le 
cinéma à l’école » introduit par Jack Lang.Bettina Henzler ist wissenschaftliche Mit-

arbeiterin der Universität Bremen. Ihre Ar-
beitsschwerpunkte sind Filmvermittlung und 
Filmbildung. Sie arbeitet zudem freiberuflich 
als Referentin von Lehrerfortbildungen und 
als Leiterin von schulischen Filmbildungspro-
jekten, derzeit «Jugend filmt!» in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Kinemathek in 
Berlin.

Ivo Kummer, war langjähriger Direktor der 
Solothurner Filmtage und Filmproduzent.
Seit 2011 ist er Leiter der Sektion Film im 
Bundesamt für Kultur.Bundesamt für Kultur.

Bettina Henzler
arbeiterin der Universität Bremen. Ihre Ar
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