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Die Kreisbi ldste l le ,  ihre Entwick lung und neuen Aufgaben

von Berthold Schön

Fi lme gab es lange vor  dem 1.  Wel tkr ieg,  nur  wurden s ie in  Schulen,
Vereinen und Organisat ionen noch wenig benutzt .  Erst  in  den 30er
Jahren besaßen e inzelne Schulen a l lenfa l ls  e inen Bi ldwerfer  oder
Bi ldser ien e igener Produkt ion.  Aber damal ige Schulreformer wiesen
immer wieder auf  d ie zukünf t ige Bedeutung von Fi lm und Dia für
Unterr icht  und Bi ldung h in.  Diese Erkenntn isse nutzte d ie nat ional -
sozia l is t ische Regierung,  a ls  s ie Mi t te 1934 d ie , ,Reichsste l le  für  F i lm
und Bi ld  in  Wissenschaf t  und Unterr icht"  schuf ,  mi t  e iner  Organisat ion
für  e in e inhei t l iches Produkt ions-  und Verte i lungssystem. Dieses Bi ld-
ste l lenwesen war neu und fand auch im Ausland starke Anerkennung.

1934 is t  auch das Geburts jahr  unserer  , ,Kre isbi ldste l le  Dins laken".
lhre Hauptaufgabe war zunächst, den Unterrichtsfi lm in den Schulen
einzuführen.  Deshalb wurde s ie von Pädagogen gele i tet .  V ier  oder
fünf  Jahre dauerte es,  b is  sämt l iche Schulen im Kreisgebiet  F i lm-
pro jektoren,  Bi ldwerfer  und Rundfunkgeräte hat ten.  In  d ieser  Zei t
war in  der  Kre isbi ldste l le  e ine re ichhal t ige und mustergül t ig  geordnete
Sammlung von Fi lmen und Bi ldmater ia l  angelegt  worden,  d ie wei th in
als nachahmenswert gerühmt wurde. Am 31 . März 1934 wurden ver-
zeichnet: 397 Dia-Serien, 253 Filme, dazu Leihgeräte für Vereine und
Einzel in teressenten.  Der Eigenprodukt ion d ienten Fi lmkameras,  e ine
Leica und e ine k le ine Dunkelkammer.  Es muß gesagt  werden,  daß
sich in  den beiden Betreuern der  Kre isbi ldste l le  (L iesen und W.
Kampen) Sachkenntn is ,  fo totechnisches Können und ldeal ismus gün-
st ig  vere inten,  so daß bald e in umfangreiches Bi ldarchiv  vorhanden
war,  und e ine vol ls tändige Darste l lung der  Landschaf t  im Dia bere i t -
s tand.
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Al le  en t l iehenen F i lme vJerden nach Rückgabe so for t  au f  l \4änge l  kon t ro l l ie r t

Nach knapp 5 Jahren stet iger  Arbei t  wurde durch den Kr iegsaus-
bruch d iese Entwick lung schrof f  unterbrochen.  Die Herste l lung von
Fi lmen und Dia-Ser ien mußte e ingeste l l t  werden,  der  Ver le ih an
Schulen t rat  zurück.  Die Fi lme und Geräte d ienten fast  nur  noch der
Truppenbetreuung bei  den or ts festen Flakeinhei ten der  Umgebung,
Dann r issen Tod und Einberufung d ie beiden bewährten Betreuer  der
Bi ldste l le  auseinander.  Bis  zum Kr iegsende konnte der  Rektor  K.
Schäfer  e inen Noid ienst  im Einmannbetr ieb aufrechterhal ten,  b is  der
vern ichtende Bombenangr i f f  auf  Dins laken a l lem einen Schlußpunkt
setzte.  In  e inem Ber icht  heißt  es nur  kurz:  , ,Die Kreisbi ldste l le  Dins-
laken wurde am 23.  März 1945 rest los zerstör t .  Kein Fi lm,  kein Gerät ,
n icht  e inmal  e in Bestandsverzeichnis konnte geret tet  werden.  Mi t
dem Archiv ver loren Heimat forschung und Schule unersetz l iche Unter-
l agen . "

Den Schulen g ing es n icht  anders,  und was n icht  von p lünderern ge-
stohlen,  von der  Besatzung mi tgenommen wurde,  lag i rgendwo zer-
schlagen unter  Trümmern.  Ein ige Schulen besaßen 1945 e in Vor-
kr iegsradiogerät ,  den a l ten , ,Volksempfänger, , ,  das war a l les.  Die
Zwiespäl t igkei t  der  Mi l i tär regierungszei t  beleuchtet  e ine Eint ragung in
der  chronik der  Dorfschule Hiesfe ld vom 5.  März 1946:  , ,o ie t r l i t i tar -
regierung legt  Wert  darauf ,  daß der  neueinger ichtete Schul funk des
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Senders Hamburg abgehört werde. Die Beschaffung des Rundfunk-
gerätes macht  große Schwier igkei ten,  da d ie Mögl ichkei t  der  Be-
schlagnahme durch die (gleiche) Mil. Reg. für die Schulen droht
und nun n iemand ein Gerät  le ihen wi l l . "

Der Wiederaufbau wird dann durch die Verfügung eines Kultusmi-
nisters am 26. September 1946 eingeleitet, nach der die Kreisbild-
ste l len wieder e inger ichtet  werden sol len.  Die Landesbi ldste l le  unter-
stützt alle Schulen bei der Beschaffung von Epi- und Diaskopen,
nach 1950 auch mit Zuschüssen zu Stummfilmprojektoren. Lange Zeit
b l ieb aber d iese Akt ion f ragwürdig:  1.  so lange d ie deutsche Währung
noch , ,Z igaret tenwährung" war,2.  so lange der  Kopenhagener Wel len-
plan nicht in Kraft gesetzt war. (Die Siegermächte hatten die bis-
her igen deutschen Wel len beschlagnahmt und a ls  wi l lkommene Beute
unter sich verteilt.) 3. ehe ein regelmäßiges Schulfunkprogramm aus-
gestrahlt wurde.

Erst ab '1952 erhielten die Schulen Rundfunkanlagen, zuerst umständ-
liche, zentral gesteuerte, später handliche Koffergeräte. Es beginnt
das goldene Zei ta l ter  des Tonf i lms,  der  F i lmclubs und Fi lmarbei ts-
gemeinschaf ten.  Der Kreisbi ldste l len le i ter  und der  Lei ter  der  Volks-
hochschule organis ieren Schulvor führungen und Sichtveransta l tungen
neuster Filme. Für die Lehrer oder andere Interessierte vermitteln
Kurse des Dr.  Eyland für  Unterr icht  und Jugendarbei t  wertvol le  päda-
gogische Kenntnisse, die noch jetzt Früchte tragen. Ausgebildete
Filmwarte werden in allen Schulen und Verbänden eingesetzt. Da-
neben werden in mühevol ler  Zusammenarbei t  mi t  fachkundigen Leh-
rern Dia- und Bildreihen, erstere im neuen Format 5 x 5 geschaffen.

Das Ergebnis drückt ein Rechenschaftsbericht für 1953 aus: ,,Der Auf-
bau der  Bi ldste l le  kann,  abgesehen von der  laufenden Vervol ls tändi -
gung des Fi lm- und Bi ldarchivs,  a ls  abgeschlossen gel ten."  -  Welch
ein l r r tum!

Denn in eben diesem Augenblick setzt eine rasante technische Ent-
wick lung der  Medien e in,  d ie sämt l iche t radi t ionel len Anschauungs-
und Arbeitsmittel der Schulen weit überholt. Sichtbar und über-
zeugend läßt  es s ich beim Fernsehen dar legen:1952 gab es in  der
BRD 1000 Fernsehgeräte, 1963 waren es 8 Mill ionen, 1968 bereits
14 Mi l l ionen.  Man kann es anders sehen:  1963 informier ten s ich 40 %
der Bevölkerung durchs Fernsehen über Welt- und Tagesereignisse.
1968 waren es 73 %, und damit war das Fernsehen hoffähig geworden:
der Weg zur Schule war frei. Von dem Angebot des Schullernsehens
machten die weiterführenden Schulen im Kreisgebiet weitgehend Ge-
brauch. Heute erstrebt man für den Unterricht natürlich Farbfernseh-
geräte, und vor allem einsatzfähige Farb-Kassettenrecorder.
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Täg l ich  werden F i lme und D ia-Ser ien  ausge l iehen

, ,Audiov isuel l  lernt  s ich 's  le ichter  und schnel ler ! "  Tatsächl ich gehören
Fernsehen,  Tonbandgerät ,  Overheadprojektor  se i t  langem zu den
selbstverständl ichen Arbei tsmi t te ln,  in  v ie len Schulen auch das Sprach-
labor .  Für  unsere Bi ldste l le  zog jede Vervol ls tändigung der  Kommuni-
kat ionsmit te l  und ihr  Einsatz in  der  Schule e ine Erwei terung des
Arbei ts-  und Wirkungsbereiches nach s ich.  Die neuen Medien konnten
Fi lm und Dia zwar n icht  verdrängen,  beanspruchten aber s tarke Be-
rücksicht igung.  Das wird deut l ich aus e iner  Bestandsaufnahme in der
Bi ldste l le  und in den Schulen:

1972 ver fügte d ie Kreisbi ldste l le  über
1250 Fi lme und
700 Dia-Serien.

In den Schulen des Kreisgebietes waren im gle ichen Zei tpunkt  vor-
handen :

85 Tonf i lmgeräte (16 mm),
10 Stummfi lmgeräte,
20 Super-8-Geräte,

170 Bildwerfer,
98 Overheadprojektoren,

124 Tonbandgeräte,
13 Sprachlehranlagen.
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In  Wirk l ichkei t  ver fügen v ie le Schulen über wei tere technische Medien,
d ie aus El ternspenden gekauf t  wurden.  Je nach Klassenzahl  besi tz t
jede Schule e in e igenes k le ineres oder größeres Archiv häuf ig be-
nöt igter  Dia-Ser ien und Super-8-Fi lme.

, ,Die Bi ldste l le  is t  to t ,  es lebe das Medienzentrum!"  -  das is t  der
Slogan,  der  d ie Wandlung zwischen 1934 und 1972 spiegel t .  Ent-
sprechend lautet  d ie of f iz ie l le  Bezeichnung für  unsere Kreisbi ldste l le
heute , ,Audiov isuel les Medienzentrum auf  regionaler  Ebene."  Die
pr imärste (und s ichtbarste)  Funkt ion des Medienzentrums is t  der
Ver le ih von AV-Mit te ln im schul ischen und außerschul ischen Bereich:
lm vergangenen Schul jahr  wurden u.  a.  5841 mal  F i lme und 988 mal
Dia-Serien ausgeliehen, nach der Rückgabe sofort auf Mängel kon-
t ro l l ier t ,  repar ier t  und e ingeordnet .  Die Schul fer ien s ind Reparatur-
und Wartungszei t  für  a l le  schule igenen Projektoren,  Tonband-,  Rund-
funk-  und andere Geräte.  Die Unkosten für  beschädigtes Mater ia l ,
für Ersatzteile belasten den Etat erheblich. Schon deshalb werden
laufend d ie Pädagogen a l ler  Bi ldungseinr ichtungen,  d ie Obleute von
Vereinen,  Jugendgruppen,  k i rch l ichen Inst i tu t ionen an sämt l ichen Ge-
räten ausgebi ldet ,  meist  in  Abendkursen.

Das Feld der  technischen Neuerungen is t  wei t  und es ändert  s ich
sprunghaf t ,  so daß der  e inzelne kaum mehr in  der  Lage is t ,  über
Qual i tä t  und Brauchbarkei t  des Angebotenen zu ur te i len.  Deshalb
informier t  das Medienzentrum Dinslaken d ie AV-Berater  der  Schulen
und Verbände regelmäßig über a l les neue audiov isuel le  Mater ia l .  lm
großen Si tzungssaal  des Kreishauses werden bei  d iesen Tagungen
Ausschnitte aus Filmen zur Diskussion gestellt, neue Geräte vorge-
führ t  und besprochen.  Schulen und AV-Zentrum prof i t ieren vom Aus-
tausch der  Anregungen Wünsche und Beurte i lungen.  Die technische
Lei ter in  und e in pädagogischer Berater  arbei ten in  a l len Fragen und
besonders bei  der  Eigenprodukt ion auf  regionaler  Ebene eng zu-
sammen.
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Ubungszentrum
Zur Fortbildung des Handwerkernachwuchses

Die Kreishandwerkerschaf t  Dins laken err ichtet  an der  Ot to-L i l ienthal -
Straße in Dins laken e in übungszentrum zur  zusätz l ichen Aus-  und
Fortb i ldung des Handwerkernachwuchses.  Nach e ingehenden Planun-
gen,  an denen das Heinz-Piest- lnst i tu t  für  Handwerkstechnik an der
Technischen Univers i tä t  Hannover maßgebl ich bete i l ig t  war,  wi rd der
l. Bauabschnitt Anfang des Jahres 1973 seiner Bestimmung über-
geben.  Das Zie l  der  Ausbi ldungsarbei t  in  dem Zentrum is t  d ie An-
passung der  Lehr l ingsunterweisung an d ie technische Entwick lung,  d ie
einführende und ergänzende überbetr iebl iche Unterweisung der  Hand-
werks lehr l inge und d ie prakt ische For tb i ldung der  Gesel len.  Außerdem
werden in Verbindung mit dem hiesigen Arbeitsamt auch Umschulungs-
kurse durchgeführ t .

Durch d ie f re iwi l l ige Aufbr ingung erhebl icher  Mi t te l  durch d ie Lehr-
betr iebe und das Gesamthandwerk des Kreises Dins laken wurde d ie
Voraussetzung für  d ie Bewi l l igung öf fent l icher  Mi t te l  des Bundes-
wir tschaf tsminis ter iums und des Landesarbei tsamtes geschaf fen.  Die
Handwerkskammer Düsseldor f  und das Wi r tschaf tsminis ter ium unseres
Landes s ind außerdem an der  Bezuschussung,  vor  a l lem der  zweck-
mäßigen Einr ichtung,  bete i l ig t .
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