1

Niesyto (Hrsg.)
film kreativ

Hinweis
Das Buch erschien 2006 im Verlag kopaed in einer Printversion. Die
Veröffentlichung dieses Online-Dokuments erfolgt mit Genehmigung des
Verlags kopaed. Die Texte sind unter der Creative- Commons-Lizenz CCBY-NC-ND 4.0 international verfügbar (vgl. https:// creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de).
Bitte weisen Sie bei der Verwendung des Online-Dokuments auf das
Gesamtwerk, den Herausgeber und den Verlag hin.

2

film kreativ

MEDIENPÄDAGOGIK INTERDISZIPLINÄR 6 Veröffentlichungen des
Interdisziplinären Zentrums für Medienpädagogik und Medienforschung an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (IZMM)
Herausgegeben von Horst Niesyto, Manfred L. Pirner und Matthias Rath

3

film kreativ
Aktuelle Beiträge zur Filmbildung
Herausgegeben von Horst Niesyto

kopaed (muenchen)
www.kopaed.de

4

film kreativ

Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Die vorliegende Publikation wurde
gefördert von der Landesanstalt für
Kommunikation Baden-Württemberg.

ISBN-13 978-3-938028-20-9
ISBN-10 3-938028-20-3

Druck: Kessler-Druck, Bobingen

© kopaed 2006
Pfälzer-Wald-Str. 64, 81539 München
Fon: 089.68890098 Fax: 089.6891912
e-mail: info@kopaed.de Internet: www.kopaed.de

5

Inhalt

Horst Niesyto
Konzepte und Perspektiven der Filmbildung

7

Filmbildung in bildungsbenachteiligten Milieus
Björn Maurer
Subjektorientierte Filmbildung an Hauptschulen

17

Manfred Rüsel
Filmarbeit in sozialen Brennpunkten

53

Friedemann Schuchardt
Filmkultur für alle!? Oder wie man bildungsbenachteiligte Jugendliche
an anspruchsvolle Spielfilme heranführen kann

71

Filmbildung mit Kindern
Gudrun Marci-Boehncke
Medienbildung in Kindergarten und Grundschule –
Plädoyer für den kreativen Umgang mit dem Medium „Film“

117

Klaus-Dieter Felsmann
Filme als Brücke zur Welt das Pilotprojekt „Film in der Schule“ beim Kinderfilmfest der Berlinale

129

Wolfgang Maier
Kinokultur für unsere Kabelkinder

145

Christiane Bauer
Auf dem Weg zum Bild - Aktive Medienarbeit in der Grundschule

167

Gerd Cichlinski
Produktive Videoarbeit in der Grundschule

181

Caren Willig
Film als Text im Unterricht. Show us a story

197

6

film kreativ

Medien und pädagogisches Handeln
Inge Kirsner
Film-Welten in der Schule. Theoriefragmente und Praxisbeispiele

243

Peter Imort
Filmmusik – Anmerkungen zu einem Randthema der Film- und Medienbildung

259

Filmbildung in der Lehreraus- und -fortbildung
Dirk und Eva Fritsch
Filmbildung in der Lehrerfortbildung.
Erfahrungen mit einführenden Seminaren zu Filmgeschichte und Filmanalyse

275

Hans Beller
Emotion und Kognition der Filmwirkung.
Notizen zur Filmgestaltung für angehende Medienpädagogen

234

Margit Metzger
Filmbildung in der religionspädagogischen Lehreraus- und -fortbildung
– ein Praxisbericht

123

Horst Niesyto
Filmbildung in der Lehrerbildung

345

Die AutorInnen

285

7

Horst Niesyto
Konzepte und Perspektiven der Filmbildung

Der vorliegende Band geht auf die Tagung „film kreativ“ zurück, die im Dezember 2005
an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg stattfand. Eingeladen hatten das Interdisziplinäre Zentrum für Medienpädagogik und Medienforschung (IZMM/PH Ludwigsburg), das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) und das Ev. Medienhaus (Stuttgart). Die Tagung wurde von der Landesanstalt für Kommunikation (LFK
Baden-Württemberg) unterstützt. Im Mittelpunkt der Vorträge und Arbeitsgruppen, an
denen insgesamt 140 Personen teilnahmen, standen Fragen nach geeigneten pädagogischen Konzepten für eine Filmbildung mit Kindern und Jugendlichen in schulischen
und außerschulischen Bildungskontexten. Welche Konzepte haben sich bewährt? In
welchen Bereichen sind neue Überlegungen und Initiativen notwendig?
Die Fachtagung knüpfte mit diesen Fragen an Aktivitäten an, die eine deutliche
Verstärkung der Filmbildung an Schulen zum Ziel haben. Zu nennen sind vor allem
die bundesweite Aktion Lernort Kino mit Schulfilmwochen, die Initiative der Bundeszentrale für politische Bildung Kino macht Schule, der gleichnamige Kongress in
Berlin (2003)1 in Verbindung mit der Vorstellung eines Filmkanons sowie die Gründung von VisionKino – einer bundesweiten Plattform zur Förderung der Kinokultur.
Übergreifendes Ziel dieser Initiativen ist es, Filmbildung und Filmkunst als Thema
und Gegenstand schulischer Bildung verbindlich in den Lehrplänen zu verankern.
Die genannten Aktivitäten können dabei von einer medien- und filmpädagogischen
Arbeit profitieren, die von zahlreichen Einrichtungen im Bereich der rezeptiven und
der aktiv-produktiven Filmarbeit während der letzten Jahrzehnte in Deutschland
geleistet wurde, insbesondere im außerschulischen Bereich im Kontext diverser Videoprojekte und -wettbewerbe sowie filmpädagogischer Fachveranstaltungen.
Für die Diskussion über Perspektiven der Filmbildung ist es zunächst nötig, sich
darüber zu verständigen, was unter ‚Film’ und ‚Filmbildung’ zu verstehen ist. Die
Veranstalter der Ludwigsburger Fachtagung gingen davon aus, dass Filme weder auf
Kinofilme noch auf thematisch und didaktisch nutzbare Unterrichtsmittel zu beschränken sind. Die Bandbreite reicht von Spielfilmen, Dokumentarfilmen, über experimentelle Filme, Werbefilme bis hin zu Medienformaten im Fernsehen. Kurzum: Es
geht um Bewegtbilder, die in verschiedenen medialen Speicher- und Distributionskon-

1

Ein Folgekongress fand im Oktober 2006 in Berlin statt.
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texten verfügbar sind, die man im Kino, im Fernsehen, auf dem Computer / im Internet, aber auch auf Handydisplays und Leinwänden im öffentlichen Raum findet.
Filmbildung bezieht sich also nicht nur auf Kinofilme, sondern auf audiovisuelle
Medienangebote insgesamt, deren Nutzung und auch auf die Eigenproduktion von
Filmen in unterschiedlichen Kommunikations- und Bildungskontexten. Zur Dimension der audiovisuellen Angebote gehören vor allem die filmästhetischen Ausdrucksformen (auch in ihrer historischen Entwicklung), die unterschiedlichen Genres, Formate und Dramaturgien, die filmbezogenen Analysekonzepte, die historischen Entwicklungsphasen der Filmproduktion und -distribution (incl. technischer, ökonomischer und rechtlicher Aspekte).2 Die Nutzung (Filmrezeption) umfasst vor allem die
subjektiven Filmpräferenzen (genrespezifisch, thematisch, ästhetisch), die Aneignungs- und Verarbeitungsformen (kognitiv, emotional, sozial-ästhetisch), die erworbenen Filmkompetenzen im Hinblick auf Auswahl, Verstehen, Analyse und Bewertung audiovisueller Angebote. Die Eigenproduktion meint den Schritt von der
Rezeption zur Produktion eigener audiovisueller Beiträge für verschiedene Verwendungszwecke.
Für das Verständnis und die Verortung von Filmbildung sind schließlich unterschiedliche Kommunikations- und Bildungskontexte zu unterscheiden:
•
Informelle Bildungskontexte, insbesondere im Rahmen der Peergroup-Kommunikation, z. B. gemeinsame Filmnutzung im Kino oder bei Freunden zu Hause,
Austausch über Filmerlebnisse, eigenständige filmspezifische Wissensaneignung
aus verschiedenen Medienquellen;
•
Non-formale Bildungskontexte, z. B. freiwillige Teilnahme an Kinderkino-Angeboten, „Filmnächten“ oder thematischen Filmreihen im Rahmen von Freizeitund Bildungsangeboten von Jugendgruppen und –initiativen;
•
Formale Bildungskontexte, zu denen vor allem die Schulen gehören, z. B. verbindliche Teilnahme an Film- und Video-Kursen und -AGs, die in ein pädagogisch-curriculares Setting integriert sind.
Bislang gibt es keine Studie, die verschiedene Konzepte zur Filmbildung systematisch darstellt. Meines Erachtens lassen sich zwei Grundrichtungen unterscheiden:
a) Von der Filmwissenschaft und der Filmkunst her kommende, mehr filmbezogene
Konzepte. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung theoretischer, historischer, ästhetischer und analytischer Kenntnisse zum Medium (Kino-)Film. Wesentliche Intention ist die Sensibilisierung der Wahrnehmung und des Geschmacks
von Kindern und Jugendlichen für ‚anspruchsvolle’ Filme. Traditionell wurden
eher gesprächsorientierte Methoden (‚Filmgespräch’) präferiert, handlungsori-

2

Grundlagenliteratur hierzu: Kamp / Rüsel 1998; Monaco 2001; Faulstich 2002; Mikos 2003.
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entierte Ansätze gehörten aber schon immer dazu (u. a. BERGALA 2006, 155ff.).
Viele Initiativen sind cineastisch orientiert und konzentrieren sich weitgehend
auf das Medium Kinofilm, so auch die aktuelle Initiative VisionKino.
Von der Medienpädagogik und der kulturellen Medienbildung her kommende,
mehr subjektbezogene Konzepte. Ausgangspunkt sind die Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit audiovisuellen Medien. Filme werden
als wichtiges symbolisches Reservoir für Orientierung, Sinn- und Identitätsbildung betrachtet. Wesentliche Intention ist es, in der Verknüpfung von persönlichkeitsbildenden und filmästhetisch-kulturellen Dimensionen Medien- und
Sozialkompetenzen zu fördern. Eine Mischung aus verbalen und nicht-verbalen
Methoden der Filmauswertung sowie handlungsorientierte Ansätze (Erstellen
von filmischen Eigenproduktionen) sind der präferierte Ansatz, um ästhetische
Lern- und Reflexionsprozesse zu entwickeln.3

Die skizzierten Grundrichtungen sind nicht starr voneinander zu trennen; es gibt
Mischformen, die in unterschiedlicher Intensität film- bzw. subjektbezogene Dimensionen oder den Aspekt ‚Eigenproduktion’ betonen. In außerschulischen, non-formalen Bildungskontexten waren die subjekt- und handlungsorientierten Konzepte (b)
schon immer stärker vertreten. Im schulischen Bereich dominierten in der Vergangenheit eher filmbezogene Ansätze und gesprächsorientierte Methoden in Verbindung mit themenspezifischen Aspekten (fachbezogen und fachübergreifend). Die
Dominanz von Frontalunterricht und die Einengung durch den 45-Minuten-Rhythmus verhinderten eine stärkere Ausbreitung handlungsorientierter Ansätze. In den
letzten Jahren begann sich jedoch an vielen Orten das Blatt zu wenden – immer
mehr Schulen öffnen sich für flexiblere Unterrichtszeiten und die Entwicklung zu
Ganztagesschulen bietet neue Möglichkeiten zur Integration von außerschulischen
Lernorten und Formen aktiv-produktiver Film- und Medienarbeit. Hier sind pädagogisch-didaktische Konzepte gefragt, die eine Trennung von Regelunterricht und AGWahlangeboten am Nachmittag überwinden und auch in den Regelunterricht Elemente einer aktiv-produktiven Filmarbeit aufnehmen.
Filmbildung, die in pädagogischen Kontexten stattfindet, kommt nicht umhin, das
eigene Bildungsverständnis und damit verbundene Zielsetzungen und Arbeitsformen
zu klären. In der Medien- und Filmpädagogik der letzten zwei Jahrzehnte hat sich
ein subjekt- und handlungsorientiertes Verständnis von Filmbildung etabliert (vgl.
die skizzierte Grundrichtung b). ‚Bildung’ akzentuiert in dieser Perspektive nicht nur
die Förderung filmästhetischer und filmanalytischer Kenntnisse, sondern vermittelt
diese (filmbezogene) Kompetenzbildung eng mit subjekt- und handlungsbezogenen

3

Die Mehrzahl der Beiträge im vorliegenden Band sind dieser Grundrichtung zuzuordnen. Siehe
auch Barg / Niesyto / Schmolling 2006.
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Aspekten, vor allem der Reflexion eigener Wertorientierungen und gesellschaftlicher
Deutungsmuster sowie dem Erstellen von filmischen Eigenproduktionen für das Öffentlichmachen eigener Themen und Erfahrungen. Zahlreiche Aktivitäten und Projekte zeigen, dass das Erstellen und Öffentlichmachen von Eigenproduktionen
besonders geeignet ist, um filmästhetische, sozial-kommunikative und reflexive Kompetenzen zu entwickeln. Dies trifft insbesondere für Kinder und Jugendliche zu,
deren Stärken nicht im Bereich analytisch-kognitiver, abstrahierender Fähigkeiten
liegen. Entsprechende Erfahrungswerte liegen aus verschiedenen Film- und Videoprojekten vor (u. a. NIESYTO 1991, RÖLL 1998, SCHELL 1999, MAURER 2004). Viele dieser
Erfahrungswerte verdeutlichen die Notwendigkeit, anschauliche, assoziative und spielerische Arbeitsformen beim Erstellen der Eigenproduktionen stärker zu berücksichtigen, damit Kinder und Jugendliche das Potential audiovisueller Ausdrucksformen
für die Darstellung eigener Bedürfnisse, Phantasien entdecken können (Selbstausdruck und symbolisches ‚Probehandeln’ mit Medien; vgl. NIESYTO 2001).
Meine These ist nun, dass die eingangs genannten Initiativen zur Förderung von
Filmkultur und Filmkompetenz teilweise noch sehr stark an filmanalytischen/-wissenschaftlichen und cineastischen Interessen ausgerichtet sind und zu wenig die
Film- und Medienwelten von Kindern und Jugendlichen sowie pädagogische Kontexte berücksichtigen. Wer z. B. an den Filmwelten vieler Hauptschüler/innen anknüpfen möchte, kann nicht den Schwerpunkt auf einen ‚Klassiker-Kanon’ von Eisenstein
über Kurosawa und Tarkowski bis Wenders legen. Lehrer/innen benötigen zwar ein
filmhistorisches und filmanalytisches Grundwissen, aber dieses Wissen bleibt abgehoben, wenn es nicht mit konkreten Überlegungen für eine adressatenbezogene Filmbildung verknüpft ist. So scheint mir z. B. die große Mehrzahl der bislang von der
Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Filmhefte, die u. a. bei den
SchulKinoWochen4 verwendet werden, eher für die Sekundarstufe II (Gymnasium)
geeignet zu sein; für Hauptschulmilieus gibt es kaum geeignete Arbeitsmaterialien.5
Um nicht missverstanden zu werden: Die Bemühungen um die Förderung von Filmkultur sind eine wichtige Initiative. Bei allen Einwänden, die bislang zum Filmkanon
kamen – Problem von Einschluss und Ausschluss von Filmen; die Filmauswahl orientiert sich einseitig an filmhistorischen und filmästhetischen Kriterien; unter den
ausgewählten Filmen ist kein einziger Film von einer Filmemacherin (siehe auch: ➜
KIRSNER; SCHUCHARDT)6 – bleibt dennoch die wichtige Frage, wie durch bildungspoliti4
5

6

Vgl. http://www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1056144.
Darauf deutet auch die Veröffentlichung einer Umfrage hin, die im Auftrag von VisionKino
gemacht wurde (www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1066895). So
ist z. B. eine der Empfehlungen: „Nicht nur mit Blick auf jüngste und jüngere Altersgruppen
sollten die Arbeitsblätter kreative, film-, medien- und auch spielpädagogisch innovative Ansätze integrieren“.
Die Pfeile verweisen auf Beiträge von Autorinnen und Autoren in diesem Band.
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sche Initiativen Filmbildung einen größeren Stellenwert erhalten kann und wie Kinder und Jugendliche für eine aktive und auch reflexive Auseinandersetzung mit Filmangeboten zu motivieren sind. Hierzu gehören pädagogisch-didaktische Überlegungen zu einer subjekt- und handlungsorientierten Filmbildung, die durchaus Überlegungen zu einem entsprechenden Filmkanon einschließen können. Dieser sollte aber
nicht ‚von oben’ verordnet werden, sondern empfehlenden und orientierenden Charakter haben und auch zielgruppenspezifisch unterschiedliche Profile umfassen.7 So
wichtig es ist, auf Bundes- und Länderebene bei der Verankerung einer zeitgemäßen
Film- und Medienbildung weiter voranzukommen, so bedeutsam ist es für die konkrete filmpädagogische Arbeit vor Ort, auf geeignete zielgruppenspezifische Konzepte, Materialien und Methoden zurückgreifen zu können.
Die Ludwigsburger Fachtagung verdeutlichte, dass es durchaus einen Bestand an
bewährten filmpädagogischen Arbeitsformen gibt. Dies zeigen mehrere Beiträge, die
in diesem Band vor allem im Teil Filmbildung mit Kindern veröffentlicht sind. Gleichzeitig machte die Tagung auf Problemfelder und neue Herausforderungen aufmerksam. Hierzu gehören vor allem die Filmbildung in bildungsbenachteiligten Milieus
(➜ MAURER) sowie die mangelnde Verankerung von Filmbildung in der Lehrerbildung,
aber auch die marginale Bedeutung, die Film- und Medienbildung bislang in der
frühkindlichen Bildung einnimmt (➜ MARCI-BOEHNCKE). Hinzu kommen spezielle Felder
wie z. B. das eher randständige Thema „Filmmusik“ in bisherigen Konzepten zur
Filmbildung (➜ IMORT). Auf der Tagung wurden diese Problemfelder in verschiedenen
Beiträgen thematisiert. Für den vorliegenden Band konnten weitere Autor/innen
gewonnen werden, die besonders im Teil Filmbildung in bildungsbenachteiligten Milieus wichtige Erfahrungswerte und konzeptionelle Überlegungen einbringen (➜ RÜSEL; SCHUCHARDT).
Bemerkenswert ist, dass die Subjekte – die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
für nahezu alle Autor/innen der Ausgangspunkt für Filmbildung sind. ‚Subjektorientierung’ umfasst in dieser Perspektive eine Erfahrungsorientierung (an den vorhandenen Filmerfahrungen und -kompetenzen anknüpfen) und eine Handlungsorientierung (vor allem Verknüpfung von rezeptiver mit aktiv-produktiver Filmarbeit). Deutlich wird auch in mehreren Beiträgen, dass genussvolles, sinnliches Filmerleben und
reflexives Filmverarbeiten kein Widerspruch sein müssen, wenn es gelingt, geeignete Arbeitsmethoden einzusetzen, die weder unter- noch überfordern und Kinder/
Jugendliche motivieren, die Welt filmischer Ausdrucksmöglichkeiten selbst zu entdecken (Integration non-verbaler Methoden und offener, selbst entdeckender Lern7

Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Überlegungen von Karsten Fritz (TU Dresden, Institut
für Sozialpädagogik) zu einem „alternativen Filmkanon“, der in seiner lebensweltlichen Orientierung den überwiegend jugendlichen Zuschauern Möglichkeiten für eine „filmische Raumaneignung“ anbietet (unveröffentlichte Seminarunterlagen vom Sommersemester 2006).
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umgebungen). Mehrere Beiträge betonen in diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit von (pädagogischer) Filmkritik, die sich z. B. bei der Erarbeitung von
Qualitätskriterien für die Filmauswahl (➜ MAIER), dem Entdecken filmischer Gestaltungsmöglichkeiten und ‚Tricks’ (➜ MAURER) oder freien Formen des Fragens und Denkens (➜ KIRSNER) entwickeln kann.
Eine einseitige Orientierung an bestimmten Lernzielen – z. B. die systematische
Vermittlung eines ‚Kanon-Wissens’ – vergibt meines Erachtens die Chance für eine
lebensweltorientierte Filmbildung, die audiovisuelle Bildung, Persönlichkeitsbildung
und fachbezogene Bildungsprozesse miteinander verknüpft (➜ MAURER; FELSMANN).
Schließlich gilt es, auch die Orte, an denen Filmbildung stattfindet, noch gründlicher zu reflektieren. Kinosäle sind Orte, die im Sinne einer Öffnung von Schule
einbezogen werden sollten.8 Zugleich gilt es – gerade im Kontext einer Filmbildung
in bildungsbenachteiligten Milieus – Filmkultur und Filmbildung in Stadtteile und
Wohnquartiere zu bringen, also dorthin, wo Kinder und Jugendliche leben (➜ RÜSEL).
Hierin liegt auch eine Chance für das Zusammenwirken von schulischer und außerschulischer Filmbildung, die einen Beitrag zur Verbesserung lokaler Kommunikationskultur leistet.
Im Folgenden werden die einzelnen Beiträge dieses Bands kurz vorgestellt.

Filmbildung in bildungsbenachteiligten Milieus
BJÖRN MAURER gehört zu den wenigen Pädagogen, die sich seit einiger Zeit intensiver
Gedanken zur Filmbildung in Hauptschul- und Migrationsmilieus machen. In seinem
Beitrag Subjektorientierte Filmbildung an Hauptschulen vertritt er die These, dass viele
Lehrerinnen und Lehrer gar nicht wissen, was Filmbildung ist und welche pädagogisch-didaktischen Möglichkeiten sich damit verbinden. Eine subjektorientierte Filmbildung umfasst nach MAURER zwei wesentliche Dimensionen: die audiovisuelle Bildung
und die Persönlichkeitsbildung. Der Beitrag konkretisiert diese Dimensionen anhand
mehrerer Praxisbeispiele, arbeitet Möglichkeiten reflexiver Distanzierungsfähigkeit zum
eigenen Filmerleben heraus und betont die Verknüpfung von aktiver und rezeptiver
Filmarbeit. Die Vorteile des Konzepts werden auf der Basis didaktischer Prinzipien und
Beispiele dargelegt; Umsetzungschancen im Regelunterricht werden aufgezeigt.

8

Da es an vielen Orten keine Kinos gibt, bedarf es deutlicher Fortschritte, um zumindest eine
Auswahl von Kinofilmen frühzeitig auch als DVD in Bildungskontexten verwenden zu können
(Lizenzfragen, die auf nationaler und europäischer Ebene zu lösen sind).
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MANFRED RÜSEL greift in seinem Beitrag Filmarbeit in sozialen Brennpunkten ein Thema
auf, das in der Vergangenheit wenig Beachtung fand. Am Beispiel von drei Projekten, die er selbst betreute, wird eindrucksvoll dargestellt, welche Potentiale eine
Filmbildung freisetzen kann, die sich an den Lebenswelten und Lebensorten der
Jugendlichen orientiert: „Film als Mittel der Präventionsarbeit“ (in Kooperation mit
der Polizei in Heidelberg), ein weiteres Präventionsprojekt im Kontext der Spielfilme
Der Taschendieb und alaska.de in Kooperation mit Grund- und Hauptschulen in Aachen sowie ein Produktionsprojekt Vom Rappen besessen mit Schüler/innen an einer
Ganztagshauptschule in Aachen. Deutlich wird, wie im Bereich der rezeptiven Filmbildung dauerhafte, niedrigschwellige Angebote die Sozial- und Medienkompetenz
stärken können und Jugendliche – ohne ‚pädagogischen Zeigefinger’ – Schnittmengen zwischen filmischen Darstellungen und persönlich Erlebtem erfahren und reflektieren. Die Eigenproduktion Vom Rappen besessen gibt Einblicke in schwierige Gruppenprozesse und Hinweise für die Planung von Film-/Videoprojekten mit Schüler/
innen aus Hauptschul- und Migrationsmilieus.
Filmkultur für alle!? Oder wie man bildungsbenachteiligte Jugendliche an anspruchsvolle Spielfilme heranführen kann – unter diesem Titel entwickelt FRIEDEMANN SCHUCHARDT
in 13 Punkten Überlegungen für eine Filmbildung, die von den Filmerfahrungen der
Schülerinnen und Schülern ausgeht und eine audiovisuelle Geschmacksbildung intendiert, auch unter Berücksichtigung von ‚Arthouse-Filmen’. Kinder und Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Milieus sollten zunächst durch praktische Übungen, die ein selbstentdeckendes Lernen fördern, für ein tiefer gehendes Verständnis
filmischer Ausdrucksmittel motiviert werden. Dabei ist es wichtig, dass sich die Lehrer/innen auf einen Austausch mit ihren Schüler/innen über deren Filmerfahrungen
einlassen und der Versuchung widerstehen, vorschnell die Filmpräferenzen von Kindern und Jugendlichen zu bewerten. Der Beitrag skizziert fünf Stufen für ein filmdidaktisches Vorgehen und gibt zahlreiche methodische Anregungen für die Aufarbeitung von Spielfilmen.

Filmbildung mit Kindern
Bei den aktuellen Diskussionen zur frühkindlichen Bildung in Deutschland spielen
Film- und Medienbildung (bislang) nur eine marginale Rolle. Lediglich in den Bundesländern Bayern, Hamburg, Hessen und Sachsen wird das Medium Film im Kontext
einer fördernden, kreativen Medienarbeit erwähnt; andere Orientierungspläne zur
frühkindlichen Bildung und Erziehung erwähnen Medien entweder mehr in technischen und/oder medienkritischen Kontexten. Auf dieses – eher ernüchternde Ergebnis – verweist GUDRUN MARCI-BOEHNCKE in ihrem Beitrag Medienbildung in Kindergarten
und Grundschule und plädiert für einen kreativen Umgang mit dem Medium ‚Film’ in
der frühkindlichen Bildung und in der Grundschule. Unter Hinweis auf repräsentati-
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ve Daten der KIM-Studien 2003 und 2005 sowie einer eigenen Feldstudie in verschiedenen Kindergärten wird die Relevanz audiovisueller Medienangebote im Kontext einer konvergenten und intermedialen Medienwelt herausgearbeitet. Dabei ist der
aktiv-produktiven Auseinandersetzung mit dem Medium Film auch unter dem Gesichtspunkt der Gender-Gerechtigkeit eine größere Aufmerksamkeit zu schenken. MARCI-BOEHNCKE kritisiert einen verengten Blick der Deutschdidaktik im Hinblick auf medienpädagogische Forschung und spricht sich für eine deutliche Öffnung der Deutschdidaktik
hin zum Thema Film und zu offeneren, selbstentdeckenden Lernformen aus.
WOLFGANG MAIER setzt bei seinen Überlegungen zu Kinokultur für unsere Kabelkinder an
der medienkritischen Frage an, wie durch Kinderkinofestivals und andere filmbildnerische Aktivitäten eine Auseinandersetzung über Qualitätsaspekte von Filmangeboten gefördert werden kann. Im Sinne einer adressatenorientierten Filmbildung betont er vor allem die Kriterien „Nähe zur kindlichen Lebenswelt“, „emotionale Steuerung beim Filmerleben“, „Phantasie“ und „Erzählstruktur“. MAIER informiert über die
Konzeption des lokalen Kinderkinos KiKiFe und verdeutlicht, wie ein solches Angebot durch eine vertiefende, handlungsorientierte Projektarbeit mit dem Unterricht
an Grundschulen verknüpft werden kann.
KLAUS-DIETER FELSMANN stellt Idee, Organisation und Resonanz eines filmpädagogischen
Projekts vor, das als Pilotprojekt „Film in der Schule“ beim Kinderfilmfest der Berlinale mit großem Erfolg stattfand: Filme als Brücke zur Welt. Das Spielfilmprojekt
verknüpfte interkulturelle, filmpädagogische, kulturpädagogische und fächerübergreifende Aspekte, bezog interessierte Lehrer/innen in einem frühen Stadium der
Planung ein und bot einen breiten Fächer von Gestaltungsmöglichkeiten für alle
Akteure. Beteiligt waren nicht nur Gymnasien, sondern alle Schularten. Am Beispiel
von zwei Grundschulen – eine davon mit einem Anteil von fast 80 Prozent Kindern
nichtdeutscher Herkunft stellt FELSMANN die aktivierenden Chancen einer kreativen
Spielfilmarbeit dar. Auch hier wird deutlich, wie Filme Impulse für Kommunikation
und Reflexion unter Schüler/innen auslösen können, wenn sie zielgruppenspezifisch
eingesetzt werden.
Der Unterrichtsbezug steht im Mittelpunkt des Beitrags Auf dem Weg zum Bild –
Aktive Medienarbeit in der Grundschule von CHRISTIANE BAUER. Der Beitrag skizziert eine
Vielzahl praktischer Möglichkeiten für eine rezeptive und produktive Filmbildung.
Ausgehend von allgemeinen Vorgaben im Bildungsplan für die Grundschule in Baden-Württemberg wird aufgezeigt, wie sich Kinder mit der Foto- und Videokamera
kreativ ausdrücken und dabei Grundelemente der Bild- und Filmgestaltung lernen
können. BAUER unterstreicht die große Bedeutung des gestaltenden, handelnden
Umgangs mit Filmmedien für die Förderung von Film- und Medienkompetenz in der
Grundschule. Der Beitrag enthält eine Reihe von Illustrationen sowie Hinweise auf
Materialien im Internet.
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GERD CICHLINSKI sieht in der aktiven Videoarbeit ebenfalls den entscheidenden Weg,
um Grundschulkinder für eine Auseinandersetzung mit Film zu motivieren und Filmkompetenzen zu vermitteln. In seinem Beitrag Produktive Videoarbeit in der Grundschule präferiert er einen drehbuchorientierten Ansatz, damit Schüler/innen hinter
die Kulissen einer Filmproduktion schauen, Arbeitsweise, Filmhandwerk und grundlegende filmische Gestaltungsmöglichkeiten kennen lernen können. CICHLINSKI betont
die strukturierenden Aufgaben der Lehrperson und bietet kleinschrittige und auch
im Klassenverband realisierbare Beispiele für altersgemäße Videoproduktionen/-projekte. Der Fokus liegt mehr auf dem Erlernen basaler filmischer Ausdrucksformen
und weniger auf subjektorientierten ästhetischen Lernprozessen.
Filmbildung hat lange Traditionen – nicht nur in Deutschland. Zum Abschluss des
Teils Filmbildung mit Kindern wird der Blick auf die Situation in Großbritannien gelenkt. Hier entwickelt u. a. das British Film Institute (BFI) seit vielen Jahren Konzepte und Unterrichtsmaterialien. CAREN WILLIG gibt einen Überblick zur moving image
media education, den damit verbundenen Intentionen, Arbeitsformen und Erfahrungswerten. Der Beitrag stellt mehrere unterrichtsbezogene Filmprojekte vor, die
Möglichkeiten für einen kreativen Umgang mit Spiel- und Kurzfilmen vor allem an
Grundschulen aufzeigen. WILLIG betont, dass der methodisch überlegte Einsatz von
Kurzfilmen Schüler/innen mit Sprachbarrieren motiviert, am Unterricht aktiver teilzunehmen und dazu beiträgt, auch schriftsprachliche Fertigkeiten zu verbessern.

Fachbezogene Aspekte der Filmbildung
Filmbildung an Schulen steht vor der Aufgabe, allgemein filmbildnerische Intentionen mit fachspezifischen sowie fächerübergreifenden Themen zu verbinden. Bislang
gibt es keine zusammenfassende Publikation, die diese Aufgabenstellung aufgreift
und entlang der für Filmbildung besonders relevanten Schulfächer sowie fächerübergreifender Aspekte differenziert nach Primarstufe sowie Sekundarstufe I und II –
unterrichtstaugliche Konzeptionen einer integrierten Filmbildung darlegt. Die vorliegende Publikation kann dieses Desiderat zwar nicht beheben, enthält aber neben
fächerbezogenen Aspekten besonders im Teil Filmbildung mit Kindern weitere Beiträge, die auf dem Hintergrund religionspädagogischer bzw. musikpädagogischer Praxisfelder entstanden.
INGE KIRSNER stellt in ihrem Beitrag über Film-Welten in der Schule – Theoriefragmente
und Praxisbeispiele zunächst die grundsätzliche Frage nach dem Bildungsverständnis
und den Arbeitsformen zeitgemäßer schulischer Bildung, um hierauf die Aufgaben
und Möglichkeiten von Filmbildung zu beziehen. „Der richtige Zugang ist der, welcher von dem Filmwissen der Schüler selbst ausgeht“ – unter dieser Perspektive
entwickelt sie konzeptionelle Überlegungen zu einer schülerorientierten Filmbildung
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und konkretisiert diese am Beispiel der beiden Spielfilme K-Pax und Final Destination
unter religionspädagogischen Aspekten. KIRSNER betont eine sinnenhafte Annäherung
an Filme, die Bezüge zur Lebenswelt der Schüler/innen und eigenständige ästhetische Bildungsprozesse eröffnet. Im Unterschied zu lehrerzentrierten Unterrichtsformen geht es ihr darum, freie Formen des Fragens und Denkens zu fördern, die durch
Filmerleben, genussvolles Sehen und ästhetische Reflexion Selbstverortungen ermöglichen.9
Während sich im religionspädagogischen Bereich schon seit längerer Zeit verschiedene Formen der Filmbildung etablierten, stellt sich im Bereich der Musikpädagogik
die Situation eher schwierig dar. Der Ludwigsburger Musikwissenschaftler und Musikpädagoge PETER IMORT greift in seinem Beitrag über Filmmusik – Anmerkungen zu
einem Randthema der Film- und Medienbildung einen heiklen Punkt auf: die Vernachlässigung der musikalischen Dimensionen in der Filmbildung. In vielen filmpädagogischen Aktivitäten dreht sich nahezu alles um Visualität – eine fundierte und differenzierte Auseinandersetzung um die Bedeutung von Musik im Film kommt notorisch
zu kurz, sowohl im Bereich der rezeptiven wie im der aktiv-produktiven Filmbildung.
IMORT zeigt in seinen theoretisch-konzeptionell angelegten Überlegungen auf, welche Bedeutung Musik als integraler Bestandteil der audiovisuellen Filmsprache hat,
gibt einen historischen Überblick zur Entwicklung der Filmmusik und skizziert abschließend filmmusikalische Aspekte für eine Film- und Medienbildung, insbesondere
im Kontext rezeptions- und produktionsorientierter Ansätze.

Filmbildung in der Lehreraus- und -fortbildung
Filmbildung ist in Seminaren der Lehrerbildung und an Schulen immer noch nicht
fest verankert. Zwar gibt es seit einiger Zeit an einzelnen Hochschulen vermehrt
Anstrengungen, regelmäßig Kurse zur Filmbildung anzubieten und auch im erziehungswissenschaftlichen Bereich kann mittlerweile von einer Entdeckung des Visuellen gesprochen werden. Dennoch ist die Situation insgesamt betrachtet nach wie
vor unbefriedigend. Neben dem Problem, Inhalte der Filmbildung im Rahmen eines
integrierten Konzepts in den Studien- und Prüfungsordnungen verschiedener Fächer
verbindlich zu verankern – es geht hier vor allem um die Fächer Kunst, Musik, Deutsch
und Erziehungswissenschaft besteht die Herausforderung, geeignete Konzepte zu
entwickeln, die nicht nur filmtheoretische Grundlagen beinhalten, sondern Bezüge
zu den jeweiligen Fachdidaktiken herstellen und im Sinne einer subjekt- und handlungsorientierten Filmbildung bereits im Studium auf die späteren pädagogischen
Praxisfelder vorbereiten.
9

Die Überlegungen von Inge Kirsner sind in verschiedenen Punkten anschlussfähig zu dem Konzept einer „medienweltorientierten Religionsdidaktik“, das Manfred Pirner (2006) entwickelte.
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Die Beiträge von DIRK & EVA FRITSCH sowie von HANS BELLER legen den Schwerpunkt auf
die Vermittlung von Grundlagen der Filmgestaltung und filmbezogener Wissensbestände.
DIRK & EVA FRITSCH betonen in ihrem Beitrag Filmbildung in der Lehrerbildung die Bedeutung von Einführungsveranstaltungen zur Vermittlung basaler Filmkompetenz.
Neben Grundkenntnissen über Produktions- und Organisationsformen von Film und
Fernsehen zählen sie hierzu vor allem Wissen und Fähigkeiten, um die verschiedenen Genres, Dramaturgien und filmischen Ausdrucksmittel unterscheiden und kritisch beurteilen zu können. DIRK & EVA FRITSCH präferieren in ihren Überlegungen den
sog. neoformalistischen Ansatz, der auf BORDWELL & THOMPSON (2001) zurückgeht. Nach
ihrer Auffassung lassen sich durch diesen Ansatz gute Bezüge zur Alltagsästhetik
von Schüler/innen und zu Sinn- und Bedeutungsfragen herstellen.
Emotion und Kognition der Filmwirkung der Beitrag von HANS BELLER ist aus der Perspektive eines Filmprofis geschrieben, der langjährige Erfahrungen als Filmemacher,
als Hochschullehrer an Filmakademien und als Trainingspartner von Ausbildungsinstitutionen hat, die Fernsehschaffende weiterbilden. Ausgehend von der Analyse der
(emotionalen) Filmwirkung geht es ihm darum, die submedialen Bedeutungsgehalte
zu dechiffrieren. Hierfür ist es notwendig, sich genauer mit filmischen Ausdrucksmitteln zu beschäftigen. BELLER arbeitet am Beispiel der Anfangssequenz aus dem Film Das
Schweigen der Lämmer die Bedeutung von Schuss – Gegenschuss für die Filmwirkung
heraus, z. B. die Möglichkeit für symbolisches „Probehandeln“ durch Identifikation
und Empathie. Sein Ansatz intendiert, Emotion und Kognition, Gefühl und Wissen bei
der Film- und Gestaltungsanalyse aufeinander zu beziehen und bietet Ansatzpunkte
für pädagogische Reflexionen (Filmrezeption und symbolisches Probehandeln, Identifikationsprozessen mit Protagonisten, Lernen durch Beobachten etc.).
Der praxisbezogene Bericht von MARGIT METZGER informiert detailliert über Aktivitäten
der Filmbildung in der religionspädagogischen Lehreraus- und -fortbildung. Die Aufgaben, Arbeitsformen und Ziele der an der religionspädagogischen Filmbildung beteiligten Einrichtungen werden entlang konkreter Filmbeispiele und Projekte vorgestellt und auf allgemeine Aufgabenstellung der Filmbildung bezogen. Der Beitrag
verdeutlicht besonders die pädagogischen Vorteile des Einsatzes von Animationsund Kurzfilmen und zeigt zahlreiche Möglichkeiten eines thematischen Filmeinsatzes auf. Im abschließenden Teil bietet der Beitrag einen Überblick über Konzepte für
medienpädagogische Kurse, die Mitarbeiter/innen aus verschiedenen pädagogischen
Handlungsfeldern für rezeptive und aktiv-produktive Filmbildung motivieren.
Mein Beitrag über Filmbildung in der Lehrerbildung, der den Band abschließt, skizziert Problemfelder und Herausforderungen der Filmbildung, fragt nach dem Gegenstand und der fächerbezogenen Verortung von Filmbildung und stellt Überlegungen
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zur Verankerung von Filmbildung im Pädagogikstudium vor. Neben der Aneignung
und Vermittlung filmbezogener Grundlagen ist der Vorschlag, deutlicher an den Filmund Medienerfahrungen der Studierenden anzuknüpfen, Themen aus dem Pädagogikstudium zu integrieren und die Film- und Medienkompetenz der Studierenden sowohl
im Bereich der Rezeption als auch der Eigenproduktion von Filmen zu fördern. Der
Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie Filmbildung in der Lehrerbildung besser verankert
und wie hierfür auch regionale Ressourcen sinnvoll genutzt werden können.
Der vorliegende Band möchte die aktuelle Diskussion über neue Wege in der Filmbildung bereichern. Hierzu gehören vor allem die zielgruppenspezifische Ausdifferenzierung und die stärkere Integration subjekt- und handlungsorientierter Konzepte.
Gerade in Hauptschul- und Migrationsmilieus ist es notwendig, Filmbildung zu verstärken; audiovisuelle Angebote haben in den Medienwelten von Hauptschüler/innen
eine große Bedeutung (BOFINGER U. A. 1999; PIEPER 2004). Eine primär an cineastischen Interessen orientierte Filmbildung, die einen filmhistorischen ‚Klassiker-Kanon’ zur Grundlage hat, wird es nicht schaffen, diese Zielgruppe zu erreichen. Es
gibt nicht das Konzept für eine Filmbildung mit Kindern und Jugendlichen aus bildungsmäßig benachteiligten Milieus: unterschiedliche Zugänge, thematische Schwerpunkte und Methoden sind möglich; verschiedene Beiträge in diesem Band belegen
dies. Sinnvoll erscheint eine Balance, die subjektive Filmerfahrungen und filmbildnerische Impulse miteinander verbindet, um vorhandene Kompetenzen zu vertiefen
und neugierig auf die große Welt filmischer Ausdrucksformen macht.
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Björn Maurer
Subjektorientierte Filmbildung an Hauptschulen

Einstimmung
Filmbildung hat wieder Konjunktur. Seit dem Kongress „Kino macht Schule“ im Jahr
2003 und der sich anschließenden Diskussion um den Filmkanon (vgl. HOLIGHAUS 2005)
wurden verstärkt Stimmen laut, die – vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Interessen – eine grundlegende Filmbildung an Schulen fordern. Neue Publikationen an der
Schnittstelle von Filmtheorie und Pädagogik dokumentieren den aktuellen Diskurs
über Konzepte und Methoden auf wissenschaftlicher Ebene (vgl. z. B. BARG / NIESYTO /
SCHÄFER 2006). Die neuen Bildungspläne sind inzwischen grundsätzlich für Medienbildung offen, forcieren jedoch teilweise zu sehr eine „informationstechnische Grundbildung“, d.h. der Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit den neuen Medien. Viele
Schulen sind mit der Vermittlung von Filmlesekompetenz – GREENFIELD (1987) verwendet die Bezeichnung „viewing literacy“ – aus unterschiedlichen Gründen (noch) überfordert. Aus der Perspektive eines Grund- und Hauptschullehrers möchte ich zunächst
eine persönliche Einschätzung zur Situation der Filmbildung an Grund- und Hauptschulen abgeben und anschließend anhand von konkreten Unterrichtsbeispielen aufzeigen, welche Dimensionen subjektorientierte Filmbildung im Hauptschulbereich
umfassen kann. Einen besonderen Fokus lege ich dabei auf motivierende methodische Arbeitsformen an der Schnittstelle aktiver und rezeptiver Filmbildung, die den
Schülerinnen und Schülern selbstgesteuerte und selbstentdeckende Lernprozesse mit
dem Medium Film eröffnen. Unter dem Gesichtspunkt der Realisierbarkeit werden am
Ende Überlegungen skizziert, wie Filmbildung nachhaltig in den Schulalltag eingebunden werden kann.

Bestandsaufnahme
Es gibt Schulen, an denen Filmbildung praktiziert wird. Es gibt andere Schulen, da
gilt der Einsatz von Filmen als ressourcenschonende Kompensation mangelnder Unterrichtsvorbereitung. Wieder andere Schulen verfügen weder über die nötige Ausstattung, noch über sachkompetentes Personal. Dann gibt es noch Kollegen, die
eigentlich kompetent wären, sich aber als unzureichend ausgebildet fühlen und Filmbildung lieber jenen technischen Freaks überlassen, für die DivX und rendern keine
Fremdworte sind und die außerdem Firewirekabel von Cinchkabel unterscheiden können. Lehrer, die aus einer kulturpessimistischen und bewahrpädagogischen Haltung
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heraus audiovisuelle Präsentationsformen grundsätzlich ablehnen und dem ‚Buchfundamentalismus’ verfallen sind, gehen zwar allmählich in Pension, es gibt sie aber
noch. In der Regel stört es aber niemand, wenn der Kollege im Nachbarzimmer
Filmbildung betreibt. Abgesehen von einer einzigen Situation während meines Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen hat sich nie jemand mit den Worten an mich gewandt: „Herr Maurer, lassen sie es mal gut sein.
Machen sie mal zur Abwechslung wieder ‚normalen’ Unterricht“. Filmbildung scheint
also zumindest toleriert zu werden. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Junglehrerinnen und -lehrer eingestellt, die - selbst medial sozialisiert – zumindest potentiell eine positive Einstellung gegenüber dem Medium Film mitbringen. Wie sich
der noch ausstehende Generationenwechsel in der Lehrerschaft auswirken wird, bleibt
abzuwarten.1
Dennoch: Wer sich heute als Filmbildner mit Lehrern unterhält, erfährt häufig die
verschiedensten Gründe, weshalb keine Filmbildung stattfindet und auch mittelfristig keine Kapazitäten dafür vorgesehen sind. Ich möchte die Gründe/Ausreden an
dieser Stelle nicht im Einzelnen ausführen, sondern stattdessen eine These formulieren:
Vielen Lehrerinnen und Lehrern ist weder bekannt, was Filmbildung genau ist,
welche Lerninhalte und Kompetenzbereiche damit abgedeckt werden, noch ist
ihnen bewusst, welchen Nutzen Filmbildung im Bezug auf den reflektierten
Umgang der Schüler mit dem Medium selbst, aber auch für pädagogische Lernund Entwicklungsprozesse insgesamt haben kann. Das ist ein Hauptgrund dafür,
dass Filmbildung in schulischen Kontexten eher eine untergeordnete Rolle spielt.

In letzter Konsequenz bedeutet dies – vorausgesetzt der Umkehrschluss trifft zu,
und Lehrerinnen praktizieren tatsächlich Filmbildung, wenn Inhalte und Nutzen bekannt sind -, dass es um die Filmbildung grundsätzlich nicht so schlecht steht, wie
oft angenommen wird; dass der schulische Boden für Filmbildung durchaus fruchtbar
ist, man muss nur noch die Saat ausbringen. Gelingt es nicht, das Thema Filmbildung durch Aufklärungsarbeit und Werbung auf die schulische Agenda zu setzen, so
werden Filme noch in 20 Jahren vorwiegend in der Funktion als Lückenfüller kurz
vor Schuljahresende, oder als Belohnung für vorbildliches Schülerverhalten zum Einsatz kommen und im Deutschunterricht zwar gelegentlich eine Auseinandersetzung
mit Literaturverfilmungen stattfinden, jedoch meist mit dem vorrangigen Ziel, die
literarische Textvorlage besser zu verstehen (vgl. MAIWALD 2005, 159) und mit dem
Ergebnis, „(…) dass die Literaturverfilmung aufgrund ihres Zwanges zu Verkürzung
1

Angesichts der Marginalisierung von filmpädagogischen und medienpädagogischen Themen in
der Lehrerausbildung (GHS, Real) verspreche ich mir von dieser Seite eher wenig flächendeckende Impulse.
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und Verknappung den wahren Sinngehalt der Vorlage nie erreichen könne“ (KAMP/
RÜSEL 1998, 122). Solange es keine konkreten zugänglichen Handreichungen für den
Unterricht, keine Materialkisten mit Beispielfilmen u. ä. gibt, wird sich auch in
Zukunft an vielen Schulen der Filmeinsatz auf die Vermittlung von Themen wie „Der
Lebensraum des Maulwurfs“ oder „Baumwollanbau in Tibet“ beschränken.

Abbildung 1: Filmbildung, wie sie in dieser einseitigen Form nicht sein soll.

Filmbildung – was man sich darunter vorstellen kann
Was macht Filmbildung im Detail aus und welche Lern- und Erfahrungsprozesse eröffnen filmbildnerische Aktivitäten im Unterricht? Filmbildung in weit gefasstem
Sinn bezeichnet Aneignungs- und Reflexionsprozesse im Umgang mit dem Medium
Film, d.h. das gesamte Spektrum an geistigen, kulturellen und lebenspraktischen
Fähigkeiten und Kompetenzen, das sich Kinder und Jugendliche (und auch Erwachsene bzw. Lehrer) im Umgang mit dem Medium Film potentiell aneignen können.
Dieser relativ allgemein gehaltene Rahmen wird in der Praxis ganz unterschiedlich
inhaltlich sowie methodisch-didaktisch ausgestaltet.
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Abbildung 2: Dimensionen der subjektorientierten Filmbildung

Ich arbeite u. a. mit Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen und sozial benachteiligenden Kontexten zusammen. Aus eigener Erfahrung sind in diesem Feld
filmpädagogische Konzepte gefragt, die sehr stark an den Bedürfnissen und Interessen der Teilnehmer anknüpfen, ihre Talente und Fähigkeiten aufgreifen und fördern.
Daher spreche ich im Folgenden von subjektorientierter Filmbildung (vgl. Abbildung
2). Eine subjektorientierte Filmbildung beinhaltet aus meiner Sicht zwei Hauptdimensionen. Eine auf das Medium Film bezogene (audiovisuelle Bildung) und eine
primär auf die Persönlichkeit des einzelnen Schülers bezogene (Persönlichkeitsbildung). Beide sind Bestandteil von Filmbildung, sie greifen ineinander und lassen
sich an dieser Stelle nur analytisch getrennt darstellen.
Audiovisuelle Bildung
Die audiovisuelle Bildung umfasst zunächst die allgemeine Wahrnehmungsbildung
in Bezug auf filmgestalterische Details wie Lichtgestaltung und Farbgebung, Einstellungen und Perspektiven, Montageformen und die Tonebene sowie sonstige audio-visuelle Besonderheiten (vgl. die formal-ästhetischen Analysekriterien von Standardwerken der Filmanalyse; MIKOS 2003, HICKETHIER 2001, KUCHENBUCH 2005; didaktisch
aufgearbeitet in KAMP/RÜSEL 1998). Darauf aufbauend wird eine kritische Rezeption
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angestrebt, in deren Rahmen die Schülerinnen und Schüler lernen, den bedeutungsbildenden Zusammenhang zwischen Inhalt und Form einzuschätzen, individuelle
Lesarten zu produzieren und gemeinsam abzugleichen, dramaturgische und narrative Muster zu durchschauen und wieder zu erkennen und letztlich auf die intendierte
Vermittlung von Werten, Normen und Weltbildern zu schließen. Ferner sollen mediale Wirklichkeitsbezüge erfasst und manipulative Gestaltungsabsichten entlarvt werden (für eine detaillierte Darstellung vgl. MAURER 2006a). Ebenfalls Teil der audiovisuellen Bildung ist die Aneignung von Fach- und Kontextwissen über Filme, Filmgattungen, Regisseure und Filmschulen, um Filme auch in ihrem jeweiligen Kontext
angemessen rezipieren und interpretieren zu können (vgl. MIKOS 2003). Daran schließt
sich die Fähigkeit an, Filme bewusst und selbstgesteuert nach eigenen Bedürfnissen
auszuwählen und diese ästhetisch zu genießen.
Ich möchte die Aneignung von audiovisueller Bildung anhand eines Beispiels aus
meiner Unterrichtspraxis verdeutlichen. In einer dritten Grundschulklasse setzten
sich die Schüler mit Filmtricks auseinander. Nun sind Tricks Kunstgriffe. Sie täuschen uns etwas vor, was es in Wirklichkeit nicht gibt (vgl. UNBEHAUN 1972, 9). Manche Tricks lassen sich als Tricks identifizieren. Zu diesen sichtbaren Tricks zählen
beispielsweise der Zeichentrick oder der Animationstrick. Gezeichnete Figuren oder
Knetmännchen können sich schließlich in Wirklichkeit nicht bewegen. Es gibt aber
auch Tricks, die so angelegt sind, dass man sie im Normalfall nicht wahrnehmen
kann. Das sind die unsichtbaren Tricks. Häufig hängt es von unserem Weltwissen ab,
ob wir einen unsichtbaren Trick als solchen erkennen oder nicht.2
Die sichtbaren Tricks gewähren Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die
Funktionsweise audiovisueller Bedeutungskonstruktion. Sie lassen uns innehalten
und regen zum Nachdenken über Medien an. Sie sind aus diesem Grund Anknüpfungspunkte für audiovisuelle Bildung. Die unsichtbaren Tricks stellen dagegen eine
besondere Herausforderung dar. Sie fordern den genauen Blick, den Abgleich der
individuell vorhandenen Vorstellungen von Plausibilität mit der jeweils dargebotenen medialen Wirklichkeit.
Durch die produktive Auseinandersetzung mit einfachen (sichtbaren) Tricks kann
das Bewusstsein der Schüler/innen für unsichtbare Tricks sensibilisiert werden. Wer
Filmtricks aktiv und mit Erfolg ausprobiert hat, wird nicht länger passiv fernsehen.
Stattdessen wird aktiv nach Tricks gefahndet. Damit hätte man ein wichtiges Filmbildungsziel erreicht: Eine (hinter-)fragende und kritische Haltung gegenüber audiovisuellen Medienangeboten. Abbildung 3 zeigt Dokumentationsbilder bzw. eine
Auswahl an Arbeitsmaterial der betreffenden Unterrichtseinheit. Abbildung 4 zeigt
2

Eine Holodeck-Projektion in einer Startrek-Folge lässt sich leicht als Trick entlarven, weil wir
wissen, dass es eine dreidimensionale Projektion (noch) nicht geben kann.
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die Versuche von Studierenden, mithilfe von Filmblut und einer gezielten Bildkomposition ‚Splattereffekte’ in ihrem selbst produzierten Horrorfilm zu erzielen. In diesem Fall wurden nicht nur gezielt filmgestalterische Mittel angewandt, um bestimmte mediale Bedeutungskonstruktion zu erhalten. Ein Teil der Mitwirkenden hatte
zudem Gelegenheit, Rezeptionserfahrungen aus dem Jugendalter produktiv und ästhetisch zu verarbeiten. Das Horrorgenre ist aufgrund seines hohen Provokationsund Faszinationspotentials für Jugendliche besonders interessant.3
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Abbildung 3: Filmische Wirklichkeit dekonstruieren durch die Auseinandersetzung mit Filmtricks

3

Verschiedene Gründe für jugendliche Horrorfilmrezeption hat Vogelgesang in seiner Studie
herausgearbeitet (vgl. VOGELGESANG 1991).
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Abbildung 4: Splatterfilmästhetik in Horroreigenproduktionen von Lehramtsstudierenden

Persönlichkeitsbildung
Das persönlichkeitsbildende Potential der Filmbildung sollte nicht unterschätzt werden. Gerade im Umgang mit Kindern und Jugendlichen aus Hauptschulmilieus – die
sozial und bildungsbezogen ohnehin gesellschaftlich marginalisiert sind – ist der
Aufbau von Selbstbewusstsein, Zuversicht und Ich-Stärke in der Schule ein wichtiges Ziel. Die produktive und rezeptive Auseinandersetzung mit dem Medium Film
bietet vielfältige Gelegenheiten für Schülerinnen und Schüler, sich selbst neu zu
erleben, Stärken und Talente zu entdecken und an der eigenen Persönlichkeit zu
arbeiten. Film, Kino, audiovisuelle Ästhetik sind mit jugendlichen Lebenswelten eng
verschmolzen. Die Faszination am audiovisuellen Ereignis, das Bedürfnis nach mimetischer Aneignung und medial inspirierter jugendkultureller Stilbildung kennzeichnet die Filmrezeption Jugendlicher ebenso wie Identifikations- und Projektionsprozesse und die Suche nach passenden Identitätsbausteinen. Die reflexive Distanzierung zum eigenen Filmerleben ist in diesem Zusammenhang bedeutsam. Aber auch
der Genuss am Erleben, an der Faszination.
Die Produktion eines Films setzt Organisationsfähigkeit voraus, d.h. im Team gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, sich abzusprechen und unter knappen Zeitund Materialressourcen gruppendynamisch Entscheidungen auszuhandeln. Eine vier-
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köpfige Filmgruppe einer 7. Klasse organisierte beispielsweise für ihre Filmproduktion einen Rettungswagen des Roten Kreuzes mit zwei Rettungssanitätern, die mit Blaulicht und Sirene einen spektakulären Einsatz auf dem Schulhof inszenierten. Im Deutschunterricht formulierte dieselbe Gruppe eigenständig eine offizielle Anfrage an die Polizei und brachte ihr Anliegen so überzeugend zum Ausdruck, dass zwei Polizeibeamte
zu einem Vorgespräch bereit waren und anschließend in dem Film sogar eine aktive
Rolle einnahmen. Das Beispiel zeigt, wie Filmbildung dazu beitragen kann, dass Schülerinnen und Schüler sich selbst Herausforderungen schaffen, sich diesen erfolgreich
stellen, um anschließend stolz und gestärkt daraus hervorzugehen.

Abbildung 5: ‚Polizeifilmästhetik’ in einer Filmproduktion von Hauptschülern (7. Klasse)

Die Kamera eröffnet Kindern und Jugendlichen neue Räume (vgl. RÖLL 1998), versetzt sie in die Lage, auf Leute zuzugehen und Dinge zu tun, die sie sich unter
normalen Umständen nicht trauen würden. Für die Durchführung eines Zivilcourageexperiments, bei dem die Kamera primär als Dokumentationsmittel eingesetzt wurde, haben Sechstklässler einer Hauptschule verschiedene Bedrohungsszenarien einstudiert und im öffentlichen Raum inszeniert. Abbildung 6 zeigt Standbilder einer
Szene, die auf einem belebten Parkplatz in der Ludwigsburger Innenstadt
folgendermaßen ablief: Zwei gefesselt und geknebelte Mädchen sitzen in einem Kleinbus und machen durch das Schlagen mit dem Kopf gegen die Scheibe auf sich aufmerksam. In Abbildung 7 bricht ein Mädchen plötzlich mitten auf der Straße zusammen. Ihre Begleiterin bittet Passanten um Hilfe.
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Die Reaktionen der Passanten wurden mit einer versteckten Kamera festgehalten.
Wer eingegriffen hatte, wurde – nach Zustimmung – im Anschluss vor der Kamera
interviewt. Die Interviewfragen hatten die Schüler zuvor im Deutschunterricht entwickelt und sich in die Interviewfragetechnik eingearbeitet.

Abbildung 6: Gefangene Mädchen im Auto machen auf sich aufmerksam. Eine Passantin greift ein.

Abbildung 7: Ein Mädchen bricht auf der Straße zusammen. Niemand hilft.

Aus den gefilmten Sequenzen wurde anschließend ein fünfminütiger Film zusammengestellt. Dabei kam es weniger auf die gestalterische Qualität des Films an,
sondern mehr auf die schockierende inhaltliche Botschaft: Zivilcourage ist nicht
immer eine Selbstverständlichkeit. Bei der schulöffentlichen Präsentation des Films
konnten die Produzenten ein interessiertes Publikum auf den entdeckten Missstand
aufmerksam machen.
In der beschriebenen Unterrichtssequenz haben die Schüler das Medium Film als
Dokumentations- und Beweismittel kennen gelernt. Bei der Postproduktion haben
sie die Erfahrung gemacht, dass man die filmische Aussage noch akzentuieren kann,
indem man bestimmte Sequenzen zugunsten anderer nicht zeigt. Mediale Wirklichkeit wurde durch geschickte Verdichtung der audiovisuellen Argumentation eindrucksvoller bzw. schockierender dargestellt, als sie in Wirklichkeit war.
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Faulstich weißt darauf hin, dass Filmanalyse zur Selbsterkenntnis und Selbstreflexion
beitragen kann (vgl. FAULSTICH 2002, 22f.). Auch die intensive Auseinandersetzung
mit Filmen in pädagogisch gestützten Prozessen – also ohne den Anspruch der wissenschaftlichen Systematik einer Filmanalyse – kann selbstreflexive und medienverarbeitende Prozesse in Gang bringen, z. B. über die Figuren aus populären Filmen.
Schüler können bestimmte Rollen übernehmen und dabei ausprobieren, wie sie sich
selbst in der jeweiligen Rolle fühlen, wie stark die Identifikation mit Rolle bzw.
Darsteller ist; sie stellen dabei möglicherweise fest, dass es Rollen gibt, die ihnen
eher ‚liegen’ und andere, die sich nur mit größter Mühe überzeugend darstellen
lassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Medienzitate in jugendlichen
Filmproduktionen nicht als minderwertige Kopie des populärkulturellen Originals im
Sinne klischeehafter Reproduktion gedeutet werden, sondern vielmehr als Such- und
Identifikationsprozesse, als medial inspirierte Grenzüberschreitungen, als mimetische Annäherungen an Idole und Ideale. Im Regelunterricht können audiovisuelle
‚Cover-Versionen’ mit dem Original verglichen und Identifikationsprozesse hinterfragt werden.

Abbildung 8: Standbild aus einer Schülerproduktion. Ein türkisches Mädchen hat ihr Kopftuch mit
einer „Screammaske“ vertauscht.

Aktive und rezeptive Filmbildung
Die bisher skizzierten Unterrichtsbeispiele waren dadurch gekennzeichnet, dass die
Schülerinnen und Schüler selbst Filme bzw. kurze Filmsequenzen produziert haben.
Nicht immer standen dabei medien-ästhetische bzw. -dramaturgische Aspekte im
Vordergrund. Häufig diente die Kamera auch als Dokumentationsmittel und erst bei
der Sichtung des Materials stellte sich heraus, das einzelne Bilder besonders gelungen waren und andere nicht. Die regelmäßigen Materialsichtungsphasen bewirkten,
dass sich die formale Medienästhetik der Schüler von Produktion zu Produktion immer
weiter ausdifferenzierte.
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Ich möchte nun eine Unterrichtssequenz schildern, in der es speziell um formalästhetische Lernprozesse (Videoclipästhetik) im Spannungsfeld von Rezeption und
Produktion ging.
„Als rezeptive Medienarbeit kann man jede Form medienpädagogischen Handelns bezeichnen, in der mediale Rezeptionserfahrungen im Mittelpunkt stehen.“ (VOLLBRECHT 2005, 366).

Die Sequenz begann mit der Rezeption des Videos Lose Yourself von Eminem. Es
schloss sich ein Gespräch über Rapper und Hiphopper im Allgemeinen und deren
Lebensstil an. Außerdem wurde Spezialwissen über Eminem ausgetauscht und auch
Bezüge zum Spielfilm 8 Mile hergestellt, der teilweise in besagtem Musikvideo zitiert wird. Die Ästhetik von Videoclips generell wurde in diesem Gespräch von meiner Seite aus bewusst nicht thematisiert. Stattdessen sollten die Jugendlichen in
5er-Gruppen im Schulhaus und in der näheren Umgebung Einstellungen sammeln,
die anschließend in einem Videoclip Verwendung finden könnten. Nach einer 20minütigen Kamerarecherchephase wurden die Aufnahmen gemeinsam mit der Fragestellung gesichtet, welche Teile sich durch eine typische Videoclipästhetik auszeichneten. Das in dieser Phase sich entwickelnde Gespräch thematisierte die Relation
von Form und Inhalt und dass die Videoclipästhetik vorwiegend in der Form zu
suchen ist. Die Jugendlichen waren schnell in der Lage, typische Kriterien zu finden
und am Material anzuwenden: der Wechsel von extremen Einstellungsgrößen, rasante Kamerafahrten, besondere Kameraperspektiven etc. In der Rolle des Lehrers konnte
ich mich darauf beschränken, das Gespräch zu moderieren und die Schülerbeiträge
durch weitere ästhetische Besonderheiten zu ergänzen (z. B. Köpfe im Profil, weg
von der Mitte, Establishing Shot etc.) – jeweils anschaulich direkt am Material. Am
darauf folgenden Tag suchten sich die Schüler am Computer für jede der erarbeiteten Kategorien ein Standbild4 sowohl aus dem Eminem-Video als auch aus ihrem
eigenen Material aus und gestalteten ein Merkblatt für die Produktion von Videoclips (vgl. Abbildung 9), das wiederum als Grundlage für ein umfangreicheres Videoprojekt herangezogen wurde.
Das Beispiel soll nicht nur das Potential einer Verbindung von rezeptiver und produktiver Filmbildung (vgl. VOLLBRECHT 2005, 366) andeuten, sondern auch ein zentrales Prinzip einer subjektorientierten Filmbildungsdidaktik aufzeigen. Im Gegensatz
zu einer lehrgangsartigen Vorgehensweise, in der die Schülerinnen und Schüler vorab
vom Lehrer einen Hinweiszettel mit den ‚10 goldenen Regeln zum guten Filmen’ ausgehändigt bekommen, werden hier die wichtigsten ästhetischen Grundlagen eng am
4

Der Eminem-Videoclip war bereits im Vorfeld von mir auf der Festplatte der PCs abgelegt
worden und die Sequenzen der Schüler digitalisierte ich in einer Betreuungsstunde mit besonders
interessierten Schülern.
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Abbildung 9: Von den Schülern gestaltetes Regelblatt für die Produktion von Videoclips. Die linke
Spalte enthält Standbilder aus dem Eminem-Videoclip, in der rechten Spalte haben die Sechstklässler Standbilder aus ihrem eigenen Material zugeordnet.

eigenen Material gemeinsam herausgearbeitet und mit dem medialen Vorbild (Lose
Yourself) in Verbindung gebracht. Subjektorientiert ist in diesem Zusammenhang
insbesondere die Möglichkeit für die Schüler, zunächst mit dem Medium ausprobieren und eigenes (teilweise noch passives) Mediengestaltungswissen einbringen und
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direkt anwenden zu können. Da die ästhetischen Erfahrungen und Kompetenzen
entsprechend der jeweiligen Medienbiographie von Schüler zu Schüler unterschiedlich ausgebildet sind, bietet diese Methode einerseits innere Differenzierung (jeder
so, wie er kann); andererseits wird das film-ästhetische Gespür jedes einzelnen Schülers
durch die gemeinsame Auswertung aller entstandenen Aufnahmen erweitert. Dass
diese experimentelle Vorgehensweise ‚Fehler’ (z. B. ungewollte Gegenlichtaufnahmen, verwackelte Bilder, …) bzw. die Produktion audiovisueller Irritationen provoziert und dass durch die redundante Verbindung von Produktion und Reflexion ein
selbstentdeckend-reflexiver ästhetischer Lernprozess in Gang kommt, ist ein weiteres Kriterium für Subjektorientierung. Gerade für Kinder und Jugendliche aus Hauptschulmilieus kann diese Form ästhetischer Reflexivität (vgl. MAURER 2001) ein niederschwelliger und adäquater Zugang zu komplexeren filmanalytischen Operationen
sein. Die Motivation ist hoch, weil die Notwendigkeit zur Filmanalyse nicht primär
durch medienerzieherische Intentionen („Ihr müsst das können, damit ihr euch nicht
von Film und Fernsehen manipulieren lasst“), sondern produktorientiert begründet
wird: Es geht darum, sich durch die Analyse von Filmmaterial Anregungen für die
Produktion eigener Filme zu holen. Ein weiterer Grund, der dafür spricht, aktive und
rezeptive Filmbildung miteinander zu verzahnen.
Rezeptive Filmbildung bedarf einer gezielten Vorbereitung
Aus der Medienpraxisforschung ist bekannt, dass Kinder und Jugendliche aus Migrations- bzw. aus sozial benachteiligenden Kontexten mitunter Schwierigkeiten haben, sich längere Zeit auf die rein rezeptive Aufnahme von audiovisuellem Material
zu konzentrieren (vgl. MAURER 2006b). Die produktive Arbeit mit der Kamera ist für
viele attraktiver als das bloße Zuschauen. Wenn die Schülerinnen und Schüler aber
im Vorfeld selbst mit der Kamera gearbeitet haben und diverse filmanalytische Kriterien vom Handwerk her kennen, so sind sie eher fürs aktive Zuschauen sensibilisiert, können sie Gesehenes begrifflich besser einordnen. Als Konsequenz für die
subjektorientierte Filmbildung lässt sich ableiten, dass reflexive Filmarbeit durch
produktive Filmarbeit vorbereitet werden kann. Als mögliche Vorbereitung eignet
sich ein Konzept, das ich im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt CHICAM
(vgl. HOLZWARTH / MAURER / NIESYTO 2002) entwickelt habe. Die „Medienästhetische
Früherziehung“ ist eine Kombination von Medienformaten, Methoden und Lernarrangements, die es den Adressaten erlaubt, eigene Medienerfahrungen zu mobilisieren
und passives Medienwissen in konkreten Lernsituationen praktisch anzuwenden (vgl.
MAURER 2004, 184ff.).
Das Filmgespräch und andere Methoden
Die klassische Methode der rezeptiven Filmerziehung ist das Filmgespräch. Im didaktischen Arrangement ist es meist das letzte Glied der Dreierkette: „verbale Einfüh-
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rung (durch den Lehrer), Filmprojektion, Filmdiskussion” (TAST & TAST 1987, 14). Das
Filmgespräch ist kompatibel mit dem traditionellen Frontalunterricht und kann ohne
großen Zeit- und Materialaufwand dazu beitragen, die verschiedenen subjektiven
Lesarten eines Films intersubjektiv teilbar zu machen. Wenn die Schülerinnen und
Schüler nicht sofort zu einem Gespräch zu motivieren sind, können verschiedene
Methoden ein Filmgespräch vorbereiten (z. B. Filmprotokolle anfertigen lassen, verschiedene Brainstormingverfahren, Partnergespräche, Kugellagerdiskussionen, Fishbowl; vgl. den Überblick in MAURER 2006a, 175ff.). Aus verschiedenen Gründen ist es
bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus Hauptschulmilieus wenig sinnvoll,
rezeptive Filmbildung ausschließlich auf Filmgespräche zuzuspitzen (zu sprachlastig, nicht gegenstandsadäquat, Meinungsführerproblematik etc.).
Ergänzend sollten stärker alternative filmpädagogische Methoden zur Nachbereitung
von Filmerlebnissen eingesetzt werden. Zu nennen sind unter anderem: mit Einzelbildern den Verlauf des Films rekonstruieren; ein Filmplakat oder eine Collage zum
Film gestalten; Schlüsselbilder in individuellen Filmstoryboards auswählen (aus digitaler Filmversion ausdrucken und handschriftlich kommentieren); auf der Basis
kurzer Filmsequenzen Storyboards nachzeichnen und danach eine eigene, kurze Geschichte schreiben und in ein Storyboard transformieren; filmische Handlungsstränge in Soap Operas ermitteln; das Prinzip Suspense in filmischen Darstellungen kennen lernen und anhand ausgewählter Filmsequenzen Spannungskurven zeichnen;
Standbilder erstellen und Filmszenen körpersprachlich erfassen und pantomimisch
nachspielen; Dialoge für Filmsequenzen erfinden; Übungen zur Auflösung der Filmhandlung in verschiedene Einstellungen und zur syn-ästhetischen Wirkung von Ton/
Musik und Bild etc. (vgl. MAURER 2006a, 180ff).

Didaktische Prinzipien einer subjektorientierten Filmbildung
Lernen ist nach meinem Verständnis ein aktiver, vom Individuum ausgehender kognitiver Prozess, in welchem Wissensbestände, Handlungs- und Problemlösekompetenzen auf der Basis von Vorwissen, Erwartungen und subjektiven Erfahrungen sukzessive aufgebaut werden (vgl. FRIEDRICH U. A. 1997, 8). Ich gehe ferner davon aus,
dass Kinder und Jugendliche durch ihre Medienerfahrungen bereits über ein hohes
Maß an medienästhetischem und mediendramaturgischem Wissen verfügen (vgl.
BUCKINGHAM U. A. 1995, 221). Dieses Wissen ist zunächst noch in passiver Form vorhanden und kann im Rahmen der Filmbildung in aktives und verfügbares Wissen
transformiert werden. Der didaktisch-methodische Weg, auf welchem sich diese Transformation vollziehen kann, ist selbsttätiges, problemorientiertes Lernen. Um eine
Problemstellung lösen zu können, sind verschiedene Teilkompetenzen und Wissenseinheiten erforderlich, die im Rahmen des Lösungsprozesses erworben werden (vgl.
FRIEDRICH U. A. 1997, 95). Didaktisch gesehen werden Teilkompetenzen und Wissen im
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‚anchored-instruction’ Ansatz nicht durch ein Curriculum von Lernzielen organisiert,
sondern sie sind den einzelnen Problemstellungen inhärent.
Sinnhaftigkeit, Anschaulichkeit, ein konkretes auf ein Ziel oder Problem gerichtetes
Arbeiten sind wichtige Kristallisationspunkte für erfolgreiche Lernprozesse (nicht
nur bei Hauptschülern). Biographisch bedeutsame Lerninhalte können die Lernbereitschaft von Jugendlichen eher entwickeln als abstrakte und beliebige Inhalte
(vgl. DUNCKER 2003, 22). Folgende didaktische Prinzipien sind für Filmbildung mit
Kindern und Jugendlichen aus Hauptschulmilieus relevant: Subjekt- und Lebensweltorientierung, Anschaulichkeit/Visualisierung, Strukturierung, Minimierung von
Frustrationserfahrungen, Maximierung von Erfolgserlebnissen; Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit (vgl. MAURER 2004, 150ff.).
Subjektorientierung kann bedeuten, Impulse und Ideen der Beteiligten aufzugreifen. Spielt ein Schüler beispielsweise Schlagzeug, kann er seine Kompetenz im öffentlichen Raum (z. B. auf einer Verkehrsinsel) unter Beweis stellen und dabei gefilmt
werden. An den lebensweltlichen Bezügen der Kinder und Jugendlichen ansetzen (Lebensweltorientierung) kann heißen, zur Veranschaulichung medienästhetischer Gestaltungsmöglichkeiten Videoclips von Interpreten zu zeigen, die die Kinder und Jugend-

Abbildung 10: Didaktische Prinzipien der subjektorientierten Filmbildung in Hauptschulkontexten
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lichen kennen und mögen. Medienpädagogische Angebote sollten auch Bedürfnisse
nach Körperausdruck und körperbezogenem Aktionismus aufgreifen – z. B. zu selbst
mitgebrachter Musik tanzen bzw. vor der Kamera raufen und kämpfen, Fußball spielen
oder auch mit der Kamera auf die Straße gehen und Passanten befragen.
Auch eine Verknüpfung von medienpädagogischen Elementen mit Darstellungsformen und Übungen aus der Theaterpädagogik kann sinnvoll sein. Mit Theaterpädagogik meine ich nicht das klassische Einstudieren (Auswendiglernen) und Aufführen
einer Textvorlage, sondern das behutsame und durch entsprechende Übungen pädagogisch begleitete Sensibilisieren der Wahrnehmung des eigenen Körpers. Vorstellbar sind pantomimische Übungen, Spiele mit Bewegung und Tanz, Körper-und-RaumÜbungen sowie die gezielte Schulung von Gestik und Mimik (vgl. z. B. die praxisnahen Anregungen in CZERNY 2004).
Um Kinder und Jugendliche aus Hauptschulmilieus nachhaltig für Filmbildung zu
motivieren, ist es vor allem in der Anfangszeit wichtig, schnelle Erfolgserlebnisse zu
ermöglichen, d.h. vorzeigbare Ergebnisse zu erzielen. Der dramaturgische Bogen
zwischen Materialerstellung und Fertigstellung darf nicht überspannt werden.
Besonders beim Einstieg in die aktive Filmarbeit sollte stärker auf Formate gesetzt
werden, die sich relativ schnell umsetzen lassen (z. B. einfache Trickfilme – Knettrick, Legetrick, Puppentrick –, Straßenumfragen etc.). Bei komplexeren Projekten
wie z. B. der digitalen Postproduktion eines Videofilms hat es sich als sinnvoll erwiesen, dass der Lehrer das Videorohmaterial vorbereitet (z. B. Digitalisierung des
Videomaterials, Vorauswahl der Sequenzen, Kürzung der Sequenzen). Die Schüler
können somit aus einem begrenzten Materialpool auswählen, ohne sich in Detailentscheidungen zu verlieren. Beim Videoschnitt sollten außerdem dezentrale Arbeitsformen angewendet werden, die Kleingruppen von maximal drei bis vier Personen einen produktiven Aushandlungsprozess ermöglichen.
Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit kann bedeuten, den Kindern/Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, an ungewöhnlichen und interessanten
Orten zu filmen, an denen sie sich sonst nicht aufhalten und die sie nur wegen der
Kamera betreten dürfen.

Möglichkeiten der Integration von Filmbildung in den Regelunterricht
Manch ein schulkundiger Leser wird sich jetzt vielleicht fragen: „Das klingt ja alles
ganz nett, aber wie soll ich das umsetzen? Das kostet doch eine Unmenge an Zeit.“
Das ist sicher richtig. Filmbildung kostet Zeit. Sie eröffnet aber andererseits viele
Lernchancen und bedient Kompetenzfelder, die nach den neuen Bildungsplänen
ohnehin Unterrichtsgegenstand sind. Es müssten also Möglichkeiten gefunden werden, wie Filmbildung mit Nicht-Filmbildungsthemen so verbunden werden kann, dass
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es zu nachhaltigen Lerneffekten in beiderlei Hinsicht kommt. Der didaktischen Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich ist ein bipolares Modell mit
den Polen medienbezogen und lerngegenstandsbezogen vorstellbar, zwischen denen
die einzelnen Aktivitäten entsprechend verortet werden können. Der Pol medienbezogen kennzeichnet Lernprozesse, die sich direkt auf den Lerngegenstand Film und
auf dessen Strukturmerkmale beziehen. Lerngegenstandsbezogen beschreibt dagegen eher themenspezifische Lernprozesse, die durch das Medium Film initiiert, unterstützt, in Gang gehalten, etc. werden, aber nicht zwangsläufig vom Medium abhängig sind. Dieser zweite Pol entspräche dann dem mediendidaktischen Verständnis von Filmbildung.

medienbezogen

lerngegenstandsbezogen

medienbezogen

11

lerngegenstandsbezogen

22

33

Abbildung 11: Filmbildungsbipol

Ich kann in diesem Rahmen kein komplettes integratives Filmbildungscurriculum
entwickeln. Deswegen beschränke ich mich auf die Skizzierung einer eher medienbezogenen, einer eher gegenstandsbezogenen und einer eher in der Mitte des Bipols
angesiedelten Unterrichtssequenz.
Beispiel 1: Zusätzliche Bedeutungen bei der Filmmontage
Das medienbezogene Beispiel bezieht sich auf die filmische Gestaltungsmöglichkeit
der Filmmontage. Bei der Montage wird mediale Wirklichkeit konstruiert, indem Elemente aus ihrem ursprünglichen Kontext gelöst, neu geordnet, Zeit- und Raumverhältnisse beliebig verändert und umgekehrt werden. Röll bezeichnet die Montage als
das „(...) eigentliche schöpferische Moment bei der Medienproduktion” (RÖLL 1998,
338). Studien von Kuleschow haben erwiesen, „(…) dass zwei disparate Bilder in
der direkten Kombination miteinander eine bestimmte Aussage oder Assoziation beim
Betrachter erzielen können“ (KAMP/RÜSEL 1998, 64). Es entsteht also Bedeutung, die
in keiner der beiden Einstellungen objektiv enthalten ist, sondern während der Rezeption durch induktive Prozesse im Kopf des Zuschauers konstruiert wird: „Im Film
genügt auch die bedeutungsvollste Einstellung nicht, um dem Bild seine ganze Bedeutung zu geben. Diese wird letzten Endes von der Position des Bildes zwischen
den anderen Bildern entschieden“ (BALÁZS 2004 [1930], 279). Dieses Phänomen kann
in folgender Unterrichtssequenz erarbeitet werden:
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Fünf- bis sechsköpfige Schülergruppen erhalten jeweils eine Kamera und zwei Modellautos. Zusätzlich stehen echte Autos auf dem Schulhof, die die Jugendlichen unter
Aufsicht im Rahmen der Aufgabe benutzen können. Die Aufgabe besteht darin, eine
kurze Filmsequenz zu drehen, in der es so aussieht, als würde eine Gruppe von Jugendlichen, die mit dem Auto unterwegs ist, von einem anderen Auto verfolgt werden. Um
dieses komplexe ästhetische Problem zu lösen, ist es notwendig, Außenaufnahmen der
beiden Autos mit Innenaufnahmen der Insassen so zu kombinieren, damit der Zuschauer anschließend ein sinnhaftes Ganzes wahrnimmt. Das lässt sich im Kameraschnittverfahren realisieren. D.h. es werden immer abwechselnd Nahaufnahmen der
fahrenden Autos und Aufnahmen der nervös nach hinten schauenden Jugendlichen im
Auto gemacht. Die nach dem Muster ABCABC geschnittene Sequenz entspricht der
Parallelmontage, die – obwohl sukzessive ablaufend – die Gleichzeitigkeit der Handlung bei unterschiedlichen Orten ausdrückt. Zur Dramatisierung der Szene tragen Nahaufnahmen von erschrockenen oder ängstlichen Gesichtern, Gaspedaleinstellungen im
Detail, Blicke in den Spiegel etc. bei. Die Schüler bearbeiten die ästhetische Problemstellung zunächst selbstständig, stellen ihre Ergebnisse anschließend dem Plenum
vor, geben sich Rückmeldung, um anschließend erneut sich der Aufgabe zuzuwenden
und vergessene bzw. weniger gelungene Aufnahmen nachzudrehen.
Beispiel 2: Aufsatzerziehung
Das nächste Beispiel zeigt, wie sich Filmbildung und Aufsatzerziehung so verbinden
lassen, dass beide Seiten voneinander profitieren können. Aufsatzerziehung an Grundund Hauptschulen umfasst die Bereiche des Kreativen und Freien Schreibens ebenso
wie die klassische kriteriengeleitete Textsortenproduktion. In der Primar- und Sekundarstufe I wird ein Schwerpunkt auf Erlebniserzählungen, Fantasie- und Abenteuergeschichten gelegt. Ziel des klassischen Aufsatzunterrichts ist es, den Kindern die formalen Kriterien für die Produktion der jeweiligen Aufsatzformen zu vermitteln. Die
didaktische Vorgehensweise im schulischen Aufsatzunterricht unterscheidet sich von
Schule zu Schule, von Lehrer zu Lehrer. In vielen Fällen beschränkt er sich auf rein
stilistische Operationen. Die Schüler lernen dann beispielsweise, dass sie ausschmückende Adjektive verwenden und Wiederholungen am Satzanfang vermeiden sollen.
Sie lernen, wie man durch diverse Ersatz- und Umstelloperationen Abwechslung in die
Satzstruktur bekommt oder sie werden durch intensive Wortfeldarbeit darauf getrimmt,
in der wörtlichen Rede das Wort ‚sagen’ zu umgehen. Das sind zweifellos alles für die
Aufsatzproduktion wichtige Teilkompetenzen. Häufig lernen die Schüler dabei jedoch
nicht, wie man schriftlich eine Geschichte erzählt. Abgesehen von der am antiken
Drama orientierten Struktur von Einleitung, Hauptteil und Schluss erfahren die Schülerinnen und Schüler nur wenig über Narration, über „Bauformen des Erzählens“ (LÄMMERT
1993), über verschiedene Möglichkeiten Spannung zu erzeugen. Kurz: Schreiben wird
nicht als Handwerk eingeführt, das für alle und jeden erlernbar ist, sondern als Mythos, zu dem nur Genies einen Zugang haben. Es gibt in jeder Klasse Schülerinnen und
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Schüler, die aufgrund ihrer literarischen Vorbildung und ihres besonders ausgeprägten
Sprachbewusstseins schon immer hervorragende Geschichten geschrieben haben und
dies auch in Zukunft tun werden – auch ohne pädagogische Begleitung. Anderen Schülern
fehlen das nötige Wissen und die Erfahrung. Sie haben ständig Misserfolgserlebnisse
und sprechen sich selbst die notwendige Begabung ab.
Das Medium Film eignet sich didaktisch, um anschaulich und nachvollziehbar narrative Muster herauszuarbeiten und auf das Schreiben von Geschichten zu übertragen.
Der Umfang des Artikels lässt an dieser Stelle nur eine holzschnittartige Darstellung
von Möglichkeiten zu.
•
Filmausschnitte zeigen, die verschiedene Spannungs-Erzeugungsmuster repräsentieren (z. B. Wettlauf-gegen-die-Zeit-Spannung; Suspense-Spannung (Zuschauer weiß, dass der Held in Gefahr ist; der Held selbst ist unwissend); Verzögerungs-Spannung durch Dehnung und Raffung etc.), daran anknüpfend Spannungsszenen im szenischen Spiel erproben und schriftlich umsetzen; Spannungskurven zu Filmen zeichnen lassen; Spannungsverlauf auf geschriebene
Geschichten transferieren; selbstgeschriebene Geschichten im Klassenverband
oder in Schreibkonferenzen vorlesen und simultan Spannungskurven zeichnen;
•
Identifikation des Zuschauers mit dem Helden erarbeiten; ergründen, weshalb
die Zuschauer mit dem Helden mitfühlen; erkennen, dass der Held für den
Zuschauer entsprechend charakterisiert werden muss; die Schlussforderung ziehen, dass die Hauptpersonen in einer Geschichte anschaulich beschrieben werden muss (Personenbeschreibung und Charakterbeschreibung);
•
Exposition von Filmen zeigen, Konzept des Establishig Shots analysieren; Bedeutung von Schauplätzen für die Orientierung des Zuschauers klären; Filmanfänge in mündliche und schriftliche Landschafts- und Schauplatzbeschreibungen transferieren; selbst geschriebene Geschichtenanfänge verfilmen;
•
Anhand von prototypischen Filmen das monomythische Muster der „Reise des
Helden“ (vgl. ROLLER 2006, HICKETHIER 2001) herausarbeiten, der seine Umgebung
aufgrund einer Krise verlässt, unterwegs verschiedene Abenteuer erlebt, Freunde kennen lernt, Schwellenhüter bezwingt und Prüfungen besteht, um anschließend gestärkt als anderer Mensch in die Heimat zurückzukehren;
•
Das Drehbuchmodell von SYD FIELD (2000) als Basis für das Entwerfen einer
Geschichtenstruktur heranziehen, besondere Aufmerksamkeit auf die Wendepunkte legen; Geschichtenanfänge vorgeben und in Verbindung mit Ortswechsel und hinzukommenden Personen unerwartete Wendungen entwickeln (vgl.
Abbildung 12 und 13).
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Abbildung 12: Das Filmverlaufschema von FIELD (2000)

Abbildung 13: Orientierung für das Verfassen von spannenden Geschichten für Grundschüler einer
dritten Klasse
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Beispiel 3: Filmische Ergebnissicherung
Angenommen die Schüler arbeiten in Gruppen am Bau von Heißluftballons, die anschließend fliegen können sollen: Die Schüler sind im Klassenzimmer, auf dem Flur
und auf dem Schulhof verteilt. Als Materialien haben sie Transparentpapier, Watte,
dünnen Draht, Klebstoff, Pappe etc. zur Verfügung. Sie haben im Vorfeld aber keine
konkreten Hinweise zur Produktion der Ballons bekommen. Stattdessen wird auf ein
exploratives Setting gesetzt, in dem die Schülerinnen und Schüler sich selbstständig problemlösend mit der Aufgabe auseinandersetzen sollen. Immer abwechselnd
erhalten einzelne Schüler eine Videokamera, um die Arbeit der Kleingruppen zu dokumentieren und Interviews mit den Ballonproduzenten zu führen. Die Schüler fragen gezielt nach der Idee der Gruppen, nach dem Stand der Realisierung und nach
deren Einschätzung zur Flugfähigkeit ihres Ballons. Als die Ballons fertig sind, geht
die Klasse geschlossen auf den Fußballplatz, um ihre Ballons der Flugprobe zu unterziehen. Nacheinander werden die Objekte gestartet. Ein Teil der Ballone ist zu
schwer und steigt daher nicht auf. Bei einem anderen Ballon ist der Feuerbehälter
nicht weit genug vom Ballonkörper entfernt. Er fängt Feuer und stürzt ab. Nur ein
einziger Ballon gewinnt an Höhe, stützt aber schließlich ab, weil die Hülle nicht
dicht ist. Das ganze Ereignis wird mit Video dokumentiert. Die Schüler wechseln sich
dabei ab. Im Klassenzimmer angekommen wird das entstandene Material gesichtet.
Die Gruppen werden mit ihrer zuvor abgegebenen Einschätzung in den Interviews
und dem Flugresultat ihrer Ballons konfrontiert. Mehrmals werden die Starts angeschaut, um genau die Ursache, das Problem, das zum Absturz geführt hat, festzustellen - während des Geschehens hatte nämlich niemand darauf geachtet. Das Medium dient in diesem Moment nicht nur als Dokumentationsmittel, sondern als Rekonstruktionsmittel von Ursachen und zur Erarbeitung von Lösungsansätzen.
Abgesehen von dem beschriebenen Beispiel kann es hin und wieder sinnvoll sein,
die Kamera für die Dokumentation von Unterrichtssequenzen einzusetzen. Bei arbeitsteiligen Gruppenarbeiten können die Prozesse der Lösungsfindung festgehalten
werden, so dass die Präsentation der fertigen Ergebnisse durch anschauliches Kontextmaterial (Einblicke in Arbeitsweisen, Konflikte und Lösungen etc.) ergänzt wird.
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Manfred Rüsel
Filmarbeit in sozialen Brennpunkten

Der Aachener Osten gehört zu jenen städtischen Wohngebieten, die heute euphemistisch als „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ betitelt werden. Mit 17.900
Einwohnern beträgt sein Anteil an der Gesamtbevölkerung etwa sieben Prozent. Die in
solchen Vierteln üblichen Rahmenbedingungen sind auch hier anzutreffen: überproportional hohe Kriminalitätsrate, Arbeitslosigkeit, Armut, Migrationshintergrund, Zersiedelung. Seit 2001 verfolgen einige medienpraktische Projekte das Ziel, insbesondere die so
genannten „kultur- und bildungsfernen“ Menschen anzusprechen und zu aktivieren. Der
folgende Artikel beleuchtet drei unterschiedliche vom Verfasser betreute Vorhaben.

Außergewöhnliche Filme an außergewöhnlichen Orten
Die im letzten Jahr von der NRW-Landesregierung prämierte Reihe „Außergewöhnliche
Filme an außergewöhnlichen Orten“ bringt das Kino zurück in den Stadtteil – das
letzte ortsfeste Kino wich Anfang der 70er Jahre einem Supermarkt. Ein mit viel Liebe
restaurierter 35-mm-Projektor aus den 60er Jahren, 100 Meter Starkstromkabel, eine
wetterfeste Leinwand und eine Tonanlage bilden das Grundgerüst für ein ambulantes
Kino der besonderen Art. Ob in leer stehenden Kirchen, Fabrikhallen, Bahnhofs- und
Knastanlagen oder auf dem Bolzplatz – die mit Mitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ finanzierte Veranstaltungsreihe will Mehrfaches: Filmkultur in
den Stadtteil bringen, die unterschiedlichen Generationen und Religionsgruppen zusammen bringen und Filminteressierte aus anderen Stadtteilen in das Viertel holen.
Denn durch die Stigmatisierung und Ghettoisierung der sozialen Brennpunkte entsteht
eine unsichtbare Demarkationslinie, die von den Bewohnern anderer Viertel nicht mehr
überschritten wird – sieht man von den wenigen Studierenden, die aufgrund der preiswerten Wohnungen in jene Stadtteile ziehen, einmal ab. Das Filmprogramm orientiert
sich an den jeweiligen Orten. So wurden in der Kirche St. Fronleichnam, ein von
Rudolf Schwarz, dem Stararchitekten des sakralen Bauens, im sachlich-nüchternen Stil
des Bauhauses konzipiertes Gotteshaus, passende Stummfilme mit Live-Musik (zum
Beispiel Buster Keatons One Week über einen chaotischen Hausbau), gezeigt, in der
umgewidmeten Kirche St. Josef, der Film Genesis, in der mittlerweile abgerissenen
Justizvollzugsanstalt der dort teilweise gedrehte 14 Tage lebenslänglich, auf einem
Bolzplatz Kick it like Beckham, in einer Fabrikhalle Kanak Attack!, in einem ehemaligen
Umspannwerk des städtischen Versorgers Filme von Walther Ruttmann und Anton Kutter usw. (Näheres unter www.film-lust.de).
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Die letzten Jahre haben eindrucksvoll belegt, welche Sogwirkung eine Kinoveranstaltung entwickeln kann, die weniger auf die großen Filmtitel setzt als vielmehr
den Film in einen inhaltlichen Kontext setzt. Er wird eingebettet in ein Rahmenprogramm, das den Ort, das Viertel und die drängenden Probleme gleichermaßen zum
Thema macht. In den Kirchen versammelten sich erstmals Christen, Muslime und
Nichtgläubige und kamen miteinander ins Gespräch. Im Knast veranschaulichten
ehemalige Insassen aus dem Viertel die bedrückenden physischen und psychischen
Bedingungen einer Haft. Bei Kick it like Beckham machten vorher Aachener Mädchenmannschaften in einem Fußballturnier kräftig Werbung für die integrativen Effekte ihres Sports. Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Publikumszuspruch
erfreulicherweise unabhängig vom Bekanntheitsgrad des Films ist. So erreichen Stummfilme oder gar die avantgardistischen Werke eines Walther Ruttmann die gleiche
Resonanz wie aktuelle Spielfilme. Insofern vermittelt die Veranstaltungsreihe auch
immer Wissenswertes über die Filmgeschichte, -ästhetik und -technik – allein der im
Raum deutlich wahrnehmbare Bauer-Projektor führt zu intensiven Pausengesprächen
und zu der Erkenntnis, das Film eben nicht einfach „aus der Wand fällt“.
Obwohl es sich (aus Kostengründen) nur auf wenige Termine im Jahr beschränkte
Einzelevents handelt, ist die Reihe dennoch Motor für zahlreiche weitere Aktivitäten. In der 45-minütigen Dokumentation East End – Menschen im Aachener Osten (D
2003; www.lohrmann-fischer.de/eastend) begleiten die Filmemacher Heiko Fischer
und Torsten Lohrmann 15 Monate lang dort Lebende – geben ihnen erstmals eine
Stimme. Eine andere Initiative versucht zurzeit, regelmäßige Filmveranstaltungen in
einem Bürgerzentrum zu etablieren, einige Jugendliche veröffentlichten jüngst ihren ersten selbst gedrehten Spielfilm Cold Streets.

Film als Mittel der Präventionsarbeit
Die Polizeidirektion in Heidelberg und die Vereine zur Förderung der Kriminalitätsverhütung „Sicheres Heidelberg“ und „Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar“ dürften die Vorreiter auf dem Gebiet sein, den Kinobesuch als Bestandteil polizeilicher Präventionsarbeit zu nutzen. Bundesweit bislang einzigartig ist das nach
einer mehrjährigen Vorlaufzeit 2002 gegründete Projekt „Schulkino Rhein-Neckar/
Heidelberg“, in dem sich Polizisten, Medienpädagogen und Kinobetreiber zusammengeschlossen haben, um für die regionale Schul- und Jugendarbeit ein dauerhaftes, niederschwelliges Angebot zu schaffen. Das Kino wird als Lernort begriffen, in
dem alters- und zielgruppengerecht Sozial- und Medienkompetenz stärkende Themen zu den Schwerpunkten Gewalt, Sucht, Toleranz und Fremdenfeindlichkeit sowie
Filmsprache und dramaturgische Erzählstrategien behandelt werden.
Lehrer/innen und Akteure der Jugendarbeit können sich in zehn Kinos der Region
kurzfristig Filme aus einem Pool von etwa 15 zeitgenössischen Werken mit ihrer
Schüler- oder Jugendgruppe anschauen. Die Auswahl enthält gleichermaßen popu-
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läre (Shrek, Bowling for Columbine) und weniger bekannte Filme, wie den mit behinderten und nicht behinderten Schauspieler/innen gedrehten Verrückt nach Paris oder
den Berliner HipHop-Film Status Yo! Die Filme sind mit einer Klassenstufen-Empfehlung versehen, pädagogisches Begleitmaterial zur Vor- und Nachbereitung existiert
in Form der so genannten Filmhefte der Bundeszentrale für politische Bildung
(www.bpb.de/filmhefte) bzw. des Instituts für Kino und Filmkultur (www.filmkultur.de), die kostenlos erhältlich sind. Der Preis für den Kinobesuch liegt, abhängig von der Größe der Gruppe, zwischen 2,50 und 3,50 Euro. Die Teilnehmer/innen
haben anschließend die Möglichkeit, im eigenen Kreis, zusammen mit einem Jugendsachbearbeiter der Polizei oder mit einem Filmpädagogen das Gesehene zu diskutieren. Darüber hinaus, dient der Film als „Aufhänger“, um die Präventionsarbeit
vor Ort, sprich: in der Klasse oder im Jugendclub mit den Jugendlichen weiter zu
vertiefen.
Flankiert wird das Projekt von jährlich stattfindenden Fortbildungsangeboten, in
denen neben der Vorstellung der aktuell ausgewählten Filme insbesondere filmanalytische und -narrative Kenntnisse vermittelt werden.
Das Schulkino-Projekt, an dem durchschnittlich etwa 7000 Kinder und Jugendliche
pro Jahr teilnehmen, unterscheidet sich deutlich vom üblichen Medieneinsatz in der
Kriminalvorbeugung:
1. Es setzt den Schwerpunkt auf aktuelle Kinoproduktionen, die aufgrund ihrer
ästhetischen und technischen Mitteln, den Schüler/innen wesentlich vertrauter sind, als die oftmals behäbig inszenierten und mit moralischen Zeigefingern versehenen polizeilichen Eigenproduktionen, etwa zur Diebstahl-, Drogen- oder Gewaltprävention.
2. Mit Filmen, wie Der kleine Eisbär, Shrek oder Emil und die Detektive, können
bereits Grundschüler/innen erreicht werden und wichtige Formen der Sozialkompetenz erlernen. Denn obwohl die Präventionsarbeit in der Grundschule
ansetzen sollte, konzentriert sie sich aufgrund der personellen Situation doch
in den meisten Bundesländern faktisch auf die Sekundarstufe I.
3. Es erweitert das Präventionskonzept um die wichtige Medienkompetenz. In den
medienpädagogisch begleiteten Kinobesuchen wird deshalb neben den inhaltlichen Aspekten auch immer die formale Umsetzung behandelt: wie ist es gemacht und warum wirkt das so auf uns?
4. Im Unterschied zum Klassenzimmer oder Offene-Treff-Räumen bietet das Kino
andere, bessere rezeptive Bedingungen.
Der Initiator des Schulkino-Projektes, Kriminalhauptkommissar Günther Bubenitschek,
fasste den Ansatz anlässlich des 6. Deutschen Präventionstages in Düsseldorf (2000)
wie folgt zusammen:
„Ich erkannte sofort die Chancen, die das Projekt ‚Kino als Lernort’ in Zeiten
steigender Gewaltbereitschaft und Suchtgefährdung bietet. Jugendliche, Leh-
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rer, Eltern, Stadtverwaltung, Kino, Polizei waren gleichermaßen begeistert –
Prävention wurde (be)greifbar. Spielfilme live im Kino, Jugendliche dort abholen wo sie sind – nicht mit dem erhobenen pädagogischen Zeigefinger – ein
wichtiger Baustein im Rahmen eines gesamtgesellschaftlich ausgerichteten
Präventionskonzeptes, um die kritische Auseinandersetzung junger Menschen
mit dem Medium Film anzuregen und zu fördern – ihre Medienkompetenz nachhaltig zu stärken.“ (BUBENITSCHEK 2000, unveröffentlichtes Manuskript)

Die Filmauswahl wird etwa alle zwei Jahre aktualisiert. Um die für den kurzfristigen
Abruf benötigte direkte Verfügbarkeit der Filme zu gewährleisten, konnten die regionalen Kinobetreiber von den Filmverleihern eine „Dauerleihgabe“ der Filmkopien
erwirken – diese in der Filmwirtschaft ungewöhnliche Verfahren gehört ebenfalls zu
den bemerkenswerten Ergebnissen des Projekts.
In letzter Zeit konzentriert sich das Schulkino Rhein-Neckar/Heidelberg verstärkt
auf die Berücksichtigung deutscher Produktionen. Filme, wie Anam (D 2002) von
Buket Alakus über eine türkische Putzfrau und ihren drogenabhängigen Sohn, oder
Kombat Sechzehn (D 2005) von Mirko Borscht, der Rechtsradikalismus unter Jugendlichen in harten, quasi-authentischen Bildern beschreibt, wurden im primären und
sekundären Präventionsbereich mit großem Erfolg eingesetzt. Eine weitere wichtige
Herausforderung nicht nur der Heidelberger Präventionsarbeit besteht in der Integration jugendlicher Spätaussiedler. Durch Sprachprobleme, eine starke Ghettoisierung und eine hohe Kriminalitätsrate ist der Zugang über die herkömmlichen Mittel
der Jugendarbeit besonders erschwert. Auch hier bietet die Filmarbeit des Schulkinos eine Möglichkeit. Der vom Innenministerium Baden-Württemberg in Auftrag gegebene Spielfilm Mondlandung von Till Endemann zeige einen „glaubwürdigen Ausschnitt aus den Lebensbedingungen einer russlanddeutschen Einwandererfamilie“ (aus
der Jurybegründung des Max-Ophüls-Filmfestivals 2004, auf dem der Film eine „lobende Erwähnung“ erhielt). Mondlandung beobachtet die kasachischen Brüder Yuri und
Dimitri Käfer bei ihrer Orientierungssuche und Identitätsfindung im neuen Land. Während der ältere Yuri seine Integrationsbemühungen erfolgreich vorantreibt, rutscht der
17-jährige Dimitri ab in die Kriminalität. Dass der Film überwiegend in russischer
Sprache (mit deutschen Untertiteln) gedreht ist, erhöht die Akzeptanz bei der Zielgruppe deutlich. In Schwetzingen, wo eine besonders große Gruppe Russlanddeutscher lebt, vermochte es der Film erstmals, mit den jugendlichen Einwanderern ins
Gespräch zu kommen. Mondlandung gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der
Präventionsarbeit in Baden-Württemberg. Eine DVD mit didaktischem Material – vergleichbar zu den DVD-Publikationen bei Matthias-Film – ist in Planung.
Die polizeilich und medienpädagogisch begleiteten Kinoseminare wurden bereits 2000
im Rahmen einer Diplomarbeit der Fachhochschule für Polizei in Villingen-Schwennigen evaluiert. In einer Fragebogenauswertung, an der 33 Prozent der 297 Lehrer/
innen und 43 Prozent der ca. 6000 Schüler/innen teilnahmen, bewerteten 95 Prozent der Lehrer/innen und 71 Prozent der Schüler/innen die Idee vom „Kino als
Lernort“ mit gut oder sehr gut. Nur drei Prozent der Schüler/innen kamen zu dem
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Urteil „überflüssig“. Die Filmauswahl empfanden 96,7 Prozent (Lehrer/innen) bzw.
95,6 Prozent (Schüler/innen) als geeignet für die Themenbereiche. Die Filmnachbesprechung durch Polizei und/oder Medienpädagogen hielten 58,6 Prozent bzw. 44,6
Prozent für sehr gut oder gut.1
Nicht unerwähnt bleiben soll ein „Spin-Off“. Aus der rundweg positiven Erfahrungen
mit der Filmarbeit und der Erkenntnis, dass in jedem dritten ausgestrahlten Fernsehfilm die Polizei eine wesentliche Rolle spielt, wurde die Idee eines Internationales
Polizeifilmfestival bislang zwei Mal in die Tat umgesetzt (www.polizei-filmfestival.de).

Filmische Präventionsarbeit mit Grund- und Hauptschülern
Wie in den meisten Bundesländern gehört auch in Nordrhein-Westfalen die Filmarbeit nicht zum unmittelbaren Aufgabengebiet der polizeilichen Prävention. Dennoch waren die Aachener Jugendschützer sofort bereit, eine mit finanzieller Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung in einem Aachener Multiplex im
März 2005 realisierte Pilotveranstaltung durchzuführen. Zielgruppen waren Grundund Hauptschulen in sozialen Brennpunktgebieten. Ausgewählt wurden zwei Filme.
An die Grundschüler/innen der Klassen 3 und 4 richtete sich der niederländische Spielfilm
Der Taschendieb aus dem Jahr 1996. Die Regisseurin Maria Peters zeigt hier sehr stimmig und kindgerecht inszeniert, wie der zehnjährige sympathische Alex, dessen Verhältnis zur Großmutter inniger ist als das zu seinen ständig gestressten Eltern, von
den aus einer sozial depravierten Familie stammenden Brüdern Lucas und Evert „abgezogen“ wird und allmählich auf die schiefe Bahn gerät. Ausgangspunkt ist der Überfall
von Lucas und Evert auf die Großmutter und ihre Bitte an Alex, nichts davon seinen
Eltern zu erzählen aus Sorge, sie werde von ihnen in ein Altersheim gesteckt. So gerät
ihr Enkel ohne ihr Wissen in die Fänge der Brüder, die ihn zunächst drangsalieren und
dann erpressen. Nachdem Alex einer älteren Dame die Handtasche geraubt und wenig
später einer blinden Frau die Geldbörse entwendet hat, offenbart er sich schließlich
seiner Großmutter. Der anschließende nächtliche Showdown im Schulgebäude und das
darauf folgende Happy-End sind Spannungskino pur. Die Schüler/innen werden mitgerissen. Allerdings funktioniert die kindgerechte Spannungsdramaturgie bei älteren,
„cooleren“ Schüler/innen schon nicht mehr. Insofern eignet sich der Einsatz von Der
Taschendieb maximal bis Klasse 4.
Dass auch in den Grundschulen (nicht nur) sozialer Brennpunkte Diebstahl- und
Erpressungsdelikte auftreten, gehört zum polizeilichen Ermittlungsalltag. Hier bildet Der Taschendieb den inhaltlichen Ankerpunkt, um den Kindern die Folgen einer
solchen Handlung zu veranschaulichen, da er die gefährliche Spirale eines Erpressungsverlaufes mustergültig vorführt. Die Kinder fiebern mit der positiven Identifi1

Vgl. ULLA HOFHEINZ, 2001, Lernort Kino – Beschreibung und Evaluation der „Kinospecials 2000“,
veröffentlicht unter www.praevention-rhein-neckar.de.
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kationsfigur Alex und können im anschließenden Gespräch die entscheidenden Situationen benennen, die zu der dramatischen Entwicklung führen. Alex’ Versäumnis,
nicht sofort mit einer erwachsenen Person über den Vorfall zu sprechen, wird problemlos von den Schülern erkannt und kann im weiteren Verlauf des Gesprächs von
den Jugendschützern vertieft werden. Im Gegensatz zu den einschlägigen Schulungsfilmen über Erpressung und „Abziehen“ auf dem Schulhof, motiviert der Spielfilm jene „Fehl“-Handlung seines Protagonisten durch das Verhalten der direkten
erwachsenen Bezugspersonen und eröffnet über die identifikatorische und emotionalisierende Wirkung einen wesentlich effektiveren Zugang zu den Themen.
Im konkreten Fall der Aachener Veranstaltung „outeten“ sich im Anschluss an die
Diskussion zwei Schülerinnen, aktuell von Mitschülern erpresst zu werden.
Die deutsche Produktion alaska.de (2001) von Esther Gronenborn wurde Hauptschüler/innen der Jahrgangsstufe 8 gezeigt. Der Film schildert die Geschichte der 16jährigen Sabine, die zu ihrem Vater in einer trostlosen Berliner Plattenbausiedlung
zieht. Dort lernt sie den gleichaltrigen Eddie kennen, der elternlos in einer leer
stehenden Wohnung haust. Als „Fensterputzpraktikant“ ist er der einzige in einer
Clique Jugendlicher mit – allerdings bescheidener – beruflicher Perspektive. Die Clique säuft, kifft, hängt rum und träumt von einer besseren Zukunft. Bei einer Auseinandersetzung wird ein Jugendlicher erstochen, und Sabine, die als Neuankömmling
in der Jugendgruppe eh einen schweren Stand hat, wird als potenzielle Verräterin
des Täters verfolgt und gerät dabei in tödliche Gefahr. alaska.de verwendet entsättigte Farben, eine dokumentarisch wirkende Handkamera und harte Schnitttechnik
als ästhetische Entsprechung für die Kälte und den inneren Zustand der Handlungsfiguren. Die „Mischung aus Videoclipästhetik und sozialem Realismus“ (HAMDORF 2001)
beeindruckt in den Kinoseminaren auch die hartgesottenen Schüler/innen, weil die
filmische Darstellung mehr Bezüge zur eigenen Biografie aufzuweisen vermag, als
sie das von ihrem „normalen“ Medienkonsum her gewohnt sind. Überhaupt werden
Schüler/innen aus sozialen Brennpunkten häufig erstmals in den Schulkino-Veranstaltungen mit Filmen konfrontiert, in denen es deutliche Schnittmengen zwischen
dem Dargestellten und Erlebten gibt – Filme, die sie sich zwar „freiwillig“ nie anschauen würden, die aber dennoch beeindrucken. Man kann die Wirkung eines eingesetzten Films immer sehr schön ablesen, an der Lautstärke im Kinosaal und der
Toilettenfrequentierung. In diesem Zusammenhang ist es erstaunlich, dass auch Filme weit jenseits der gewohnten Mainstream-Ästhetik angenommen werden. Ein solch
positives Beispiel ist die marokkanisch-französisch-belgische Co-Produktion Ali Zaoua – Auf den Straßen von Casablanca (2000) von Nabil Ayouch. Ohne Special Effects, ausgeklügelte Steadycam-Fahrten, Montage-Mätzchen und mit Laiendarstellern gedreht erzählt er die Geschichte von 12- bis 14-jährigen Straßenkindern in
Casablanca derart intensiv, dass die übliche Unruhe zu Beginn der Veranstaltung
nach wenigen Minuten verebbt, und die Schüler/innen bis zum Ende – auch zum
Erstaunen ihrer Lehrer/innen – die Aufmerksamkeit halten.
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Doch zurück zu alaska.de. Die Frage nach der Bedeutung des Filmtitels bietet einen
guten Einstieg für das Filmgespräch. Denn sämtliche sozialen Interaktionen entstehen in einem Klima der Kälte, das die Wurzel für die spätere Gewalteskalation darstellt: harte Sprache, gefühllos ausgeübte Sexualität, Abwesenheit der Erwachsenen, berufliche Perspektivlosigkeit und kriminelle Delikte kennzeichnen den Alltag
der Jugendlichen. Die Bildgestaltung betont die menschenfeindliche Architektur der
Handlungsorte. Wände, Decken und Gitter üben einen visuellen Druck der permanenten Einengung auf die Protagonisten aus. Die Regisseurin verzichtet auf jegliche
Signalfarbe – erst am Ende erhebt sich in einer Traumsequenz ein roter Heißluftballon in die Höhe und fährt über die Trabantenstadt hinweg. Ansonsten dominiert ein
kaltes, fahles Blau. So können im Gespräch bereits wichtige inhaltliche Themen und
ihre visuelle Umsetzung erarbeitet werden. Die für die gewaltpräventive Herangehensweise entscheidende Szene ist der Mord. Zwischen Micha, dem Führer der Clique, und Aldo, einem Jugendlichen aus dem ehemaligen Jugoslawien, kommt es zu
Handgreiflichkeiten, in dessen Verlauf Aldo ein Butterfly-Messer zieht. Während der
Rangelei fällt das Messer zu Boden, und Eddie ersticht damit Aldo. Diese Szene
verdeutlicht eine wichtige polizeiliche Erkenntnis, dass sich Waffen, die man eigentlich „nur zur Verteidigung“ bei sich führt, häufig zu Tatwaffen werden. In diesem
besonderen Fall wird das Opfer mit seiner eigenen Waffe ermordet. In den Aachener
Filmgesprächen wurde jedes Mal erschreckend deutlich, wie viele Schüler/innen –
trotz Verbotes durch das Waffengesetz – ein Messer zur Selbstverteidigung bei sich
tragen. In sozialen Brennpunkten ist ein Butterfly-Messer fast jedem – alaska.de
wird empfohlen für den Einsatz ab 14 Jahren – bekannt. Nach der Diskussion übergab ein türkisch-stämmiges Mädchen dem Jugendschützer ihr mit einer Lederscheide nur unzureichend geschütztes fest stehendes Messer am Ende der Diskussion mit
den Worten: „Es ist besser so – mein Vater durfte das sowieso nicht wissen.“ Beim
Gespräch kommt es natürlich auf das Fingerspitzengefühl der Moderatoren an, den
faktischen Straftatbestand des Waffenbesitzes so zu vermitteln, dass ein eventuelles Outing der Schüler/innen nicht unmittelbar zu einer Anzeige führt.
Trotz aller positiven Erfahrungen offenbarte auch unsere Aachener Veranstaltung einen
Mangel, der nicht nur bei der Filmarbeit in sozialen Brennpunkten deutlich wird: Solange
der Umgang mit Film (und Fernsehen) nicht selbstverständlicher integraler Bestandteil
des Unterrichts ist, sind solche oder ähnliche Angebote immer abhängig von der Initiative des einzelnen Lehrenden. Allzu häufig verschwindet eine an die Schule adressierte
Einladung im Bermudadreieck zwischen Sekretariat, Schulleitung und Lehrerzimmer. Sie
werden nicht wahrgenommen, ihre Wichtigkeit geht in der täglichen Informationsflut
unter, sodass der „einzig sicher funktionierende Kommunikationsweg (...) die direkte
Ansprache von Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen der Projektarbeit“ ist – wie es Günther Bubenitschek im Rahmen der Bukower Mediengespräche 2002 formulierte. Und weiter: „Das größte Problem wird es nach wie vor sein, die Schulen über das Engagement
der Einzelkämpfer/-innen hinaus zu aktivieren. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass
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Schulen ihre eigenen Probleme haben, oft mit sich selbst beschäftigt und deshalb nicht
in der Lage sind, sich für eine gesamtgesellschaftliche Ausrichtung zu öffnen und auch
konstruktive Hilfe und Angebote Externer anzunehmen. Dies zu verändern ist und bleibt
wohl die schwierigste Aufgabe für die Zukunft“. (BUBENITSCHEK 2002, 170.)

„Vom Rappen besessen“ – Medienarbeit in der Offenen Ganztagsschule
Die Ganztagshauptschule Aretzstraße befindet sich mitten im sozialen Brennpunkt des
Aachener Ostens. Der Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund beträgt 80
Prozent. Um die täglichen Konflikte zu lösen oder zu verringern, bilden Konfliktgespräche, Konfliktlösungen und das Aufstellen von Erziehungsplänen – neben dem Unterricht – den Mittelpunkt des Schulalltags. Viele Schüler/innen sind bereits früh mit
dem Gesetz in Konflikt geraten, einige haben schon Knasterfahrung gesammelt. Die
beruflichen Perspektiven sind katastrophal, der Erwerb einer Lehrstelle gilt als großes
Glück. Doch anders als die Rüetli-Schule in Berlin-Neukölln kapituliert die GHS Aretzstraße nicht vor der enormen Herausforderung. In zahlreichen Föderprogrammen bemüht sie sich, die Chancen der Schüler/innen zu verbessern (www.ghs-aretzstraße.de).
Hierzu zählen neuerdings auch Medienprojekte in den Bereichen Musik, Tanz und Film.
Da nur die wenigsten Lehrer/innen etwa im Umgang mit Film ausgebildet worden sind
– ein weiteres Versäumnis der Hochschulausbildung –, waren solche Nachmittagsangebote bislang eher durch das Prinzip „Learning by Doing“ geprägt, sodass zahlreiche
Vorhaben häufig nach der begeisterten ersten Spontanphase im Sande verliefen oder
an den eigenen Qualitätsmaßstäben der Schüler/innen scheiterten.
Seit dem Schuljahr 2005/06 werden solche längerfristig angelegten Projekte von Externen begleitet. Im Folgenden skizziert das erste Projekt – eine Rap-AG – Chancen,
aber auch Fallstricke eines medienpraktischen Vorhabens. Ausgehend vom aktuellen
Trend Rap und HipHop als die beliebtesten Musikgenres der Jugendlichen, sollte in
einer kleinen Gruppe der Weg von der Textgenese über die Musikaufnahme bis hin zum
Videoclip realisiert werden. Als Zeitrahmen wurde ein halbes Schuljahr eingeplant. Der
16-jährige Ali übernimmt die Rolle des Projektleiters. Er, der im Rahmen eines „Entimon“-Programms bereits an der Entstehung einer Rap-CD beteiligt war, gilt bei den
Kids der Schule als großes Vorbild. Ali organisiert ein minutiöses Casting, bei dem
sechs Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren übrig bleiben. Meine Funktion ist es, als
eine Art Moderator/Supervisor zu fungieren, der eine Struktur in das Vorhaben bringen, einen Zeitplan entwickeln, vor allem aber darauf achten soll, dass die Rap-Songs
nicht aus puren Gewalt verherrlichenden und sexistischen Texten bestehen. Ein schwieriges Unterfangen, gehören doch gerade diese beiden Bereich zum integralen Bestandteil der Rap-Songs, die die Jugendlichen an der Schule konsumieren. Insofern besteht
eine wichtige Aufgabe auch darin, andere Facetten der Rap- und HipHop-Kultur zu
vermitteln, jenseits von Aachen Inferno (den lokalen Rap-Ikonen) und Aggro-Berlin:
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denen, „die es geschafft haben.“ – „Was haben sie geschafft?“ – „Sie sind berühmt,
verdienen viel Geld und haben eine Menge Bitches!“ Aha.
Die Gruppe – heterogen zusammen gecastet aus Schülern der Klassen 5 bis 7 –
besteht nur aus Jungs. Vier türkischer Herkunft, ein Afghane und ein Inder, der die
Heimat seines Vaters allerdings noch nie gesehen hat. Die Bandbreite reicht vom
verwöhnten „türkischen Prinzen“, der als Letztgeborener in einer Familie voller Mädchen die Männerehre retten soll, bis zum hoch intelligenten, aus desolaten Familienverhältnissen stammenden Absteiger im Schulsystem. Ein 12-Jähriger hat als Bandenchef bereits eine kriminelle Karriere gestartet, einem Gleichaltrigen droht das
Sonderschulaufnahmeverfahren. Alles in allem ein hübscher Querschnitt durch das
„Notstandsgebiet Hauptschule“ (taz vom 5. April 2006).
Ali hat eine geniale Idee. Er bestimmt, dass jeder einen Achtzeiler textet, in dem er
die ersten zwei Zeilen über sich, die nächsten zwei über seine Straße, Zeile fünf und
sechs über die Armut (allgemein oder speziell) und die letzten zwei Zeilen frei gestaltet. Wir entwickeln einen Zeitplan, der folgende Bereiche mit konkreten Deadlines terminiert: Textarbeit, Suche nach einem Bandnamen, Beatsuche, Proben, Musikaufnahme im Studio, Produktion eines Videoclip, Vorführung auf dem Schulabschlussfest vor den Sommerferien. Die Schüler wissen bereits zu Beginn, dass es der
tollste Beat, der coolste Rap und der beste Film werden wird.
Durch Reinhören in andere Rapmusik (Yaneq, Pflegerlounge, Female HipHop) und
Reinschauen in Szenen der wenigen Filme über das Genre: Wild Style! (USA 1982),
Beat Streat (USA 1984), 8 Mile (USA 2003) und Status Yo! (D 2005) soll die Bandbreite der HipHop-Kultur vermittelt werden. Leider wird es dazu nicht kommen. Bis
auf eine kleine Szene in Status Yo!, in der die jugendlichen Rapper in einer Berliner
U-Bahn-Station eine Horde Neonazis mit gekonnter Reim- und Kampftechnik aufmischen, haben die von mir als medienpädagogisch wichtig eingestuften Song- und
Filmausschnitte keine Chance gezeigt zu werden. Warum? Weil die Anfangseuphorie
ungefähr drei Wochen dauert. Während die beiden Älteren schon respektable Textentwürfe vorweisen können, kommen die vier Jüngeren nicht aus dem Quark und
beschäftigen sich mehr mit der Frage nach ihrem Künstlernamen. Es wird deutlich,
dass strukturiertes, kontinuierliches, auf ein langfristiges Ziel hin angelegtes Arbeiten äußerst schwer fällt. Und auch Ali, der „Chef“, lenkt immer wieder gerne ab, in
dem er den neusten aus dem Internet geklauten Beat von seinem Handy aus vorspielt – auch einige „Happy Slapping-Videos“ sind dabei, bei denen es sich aber
glücklicherweise um Fakes handelt, sodass wir zumindest an diesen Beispielen ein
wenig medienpädagogisch und präventiv arbeiten können. Eine weitere Erkenntnis:
Jede Ablenkung wird dankbar angenommen, und: anstatt an der aktuellen Problemlösung zu arbeiten, wird lieber der nächste Schritt diskutiert: „Ich will aber einen
schnellen Beat!“, „Meine Stimme soll mit Echo aufgenommen werden“, „Ich weiß
schon ein tolles Cover für die CD“, „Wird das Video schwarzweiß? Es muss schwarzweiß werden, so wie bei Bushido!“ usw. usf. Insofern besteht überhaupt kein Frei-
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raum, um die wichtigen Aspekte der HipHop-Kultur in Form von kurzen Szenenanalysen oder Liedbeispielen zu behandeln.
Um das Projekt aus dem Dornröschenschlaf zu befreien, beschließe ich, Ali zu Hause
anzurufen. Er sei der Kopf des Projektes, habe alles vorbildlich geplant und müsse nun
die Realisierung vorantreiben. Derart gebauchpinselt zieht er die Zügel an. Er besorgt
einen Beat für die halb fertigen Texte – woher auch immer, er behauptet felsenfest, es
sei seiner, was allerdings stark anzuzweifeln ist. Während die Älteren nun ihre Texte
auf den Beat abstimmen, fühlen sich die Jüngeren weiterhin überfordert. Schließlich,
nach etwa zwei Monaten, sind sechs Achtzeiler „mit Hilfe“ fertig gestellt. Nächste
Erkenntnis: Solidarisches Handeln und Teamarbeit werden kaum gelebt. Trotz der ständigen Bitte, den Jüngeren doch bei ihren Texten unter die Arme zu greifen, kommen
die beiden Älteren nicht auf die Idee zu helfen, sodass Ali und ich einige Textvorschläge machen, die sofort erleichtert akzeptiert werden, was eigentlich nicht so geplant
war. Zwischenzeitlich einigt sich die Gruppe auf den Bandnamen Li’l East Side Boyz
(auch eine Geschichte für sich) in Anlehnung an das Stadtviertel. Später sollte es
einen Konflikt mit einer Mädchengruppe geben, die behaupten wird, der Name sei von
ihnen Little East Side Girls geklaut, sie seien schon viel eher da gewesen.
Die Probearbeiten verlaufen ziemlich chaotisch. Ständig fehlt jemand, Termine geraten in Vergessenheit, Absprachen werden nicht eingehalten, und auch das Rhythmusgefühl schwankt zwischen passabel und katastrophal. Zwei Schüler tauschen
ihre Textparts. Ali hat ein glückliches Händchen beim dramaturgischen Ablauf: der
Vorlauteste zu Beginn, dann der Älteste, die Schwächeren in die Mitte und die beiden Selbstbewussten am Schluss.
Dennoch ist für den Tag X – dem Tag, der Musikstudioaufnahme – mit allem zu
rechnen. Aber er verläuft erstaunlich reibungslos! Erstmals sind alle da, alle pünktlich, können ihre Texte auswendig, und – wie später zu erfahren – auch die Texte der
anderen. Sie sehen zum ersten Mal ein Musikstudio. Und ich sehe zum ersten Mal
eine ehrlich gemeinte kindliche Aufregung bei den Jüngeren, die sonst immer so
cool agieren. Jeder rappt seinen Part diszipliniert ein und verfolgt – das verblüfft
am meisten – mit großer Aufmerksamkeit seine Mitrapper. Während der gesamten
Projektphase ist dies der Moment des größten Zusammengehörigkeitsgefühls.
Nach dem Abmischen – in einem perfekt ablaufenden Medienprojekt hätten das die
Schüler natürlich selber gemacht – ist die Luft raus. Die letzten verbleibenden vier
Wochen sollten eigentlich mit Ideensammlung, Location-Suche und Dreharbeiten für
den Videoclip verbracht werden. Doch eine vernünftige Dispo kommt nicht mehr zustande. So begleiten nur noch die älteren Schüler die Planungsphase. Die Aufnahmen
– bewusst mit einer sehr preiswerten DigiCam und ohne künstliches Licht oder andere
Mätzchen realisiert – entstehen ad hoc in einer der letzten AG-Sitzungen auf dem
Schulhof. Dabei kommt es zu einem der typischen Konflikte, die wie aus dem Nichts
entstehen und dramatische Auswirkungen zeitigen. Ein jüngerer Schüler wird in einer
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relativ harmlosen Situation als „Baby“ bezeichnet, was dazu führt, dass der Beleidigte
nach einem Tobsuchtsanfall die Gruppe verlässt. Er fehlt in weiten Passagen des Films!
Der fertige Film Vom Rappen besessen vereint kurze Phasen aus der Entstehungszeit
und dem Musikclip. Er wird in wenigen Stunden am Rechner mit dem Programm iMovie
von Apple montiert. Als die Beteiligten erkennen, dass eine Schwarzweiß-Version mit
den dicken Kinobalken oben und unten doch ziemlich bescheiden aussieht, einigt man
sich schnell auf eine Vollbild-Version und beschränkt die Schwarzweiß-Szenen auf die
erste Projektphase. Die obligatorischen Blenden-Effekte werden bei den Übergängen
natürlich exzessiv eingesetzt, dennoch entwickeln die Schüler ein überraschend sicheres ästhetisches Gespür für „richtige“ oder „falsche“ Montage.
Am Schluss sind alle happy. Die Videovorführung bei der Schulabschlussfeier wird
durch ständigen Applaus unterbrochen, die Live-Rap-Performance frenetisch bejubelt. Die Jungs treten nun auch nach außen als Gruppe auf und genießen sichtlich
ihr Erfolgserlebnis. Videoclip und anderes Material findet sich unter www.ghsaretzstraße.de („Rap-Projekt“).
Seit dem neuen Schuljahr 2006/07 wird das medienpraktische Rap-Projekt nicht mehr
nur als freiwillige AG angeboten, sondern ist als Wahlpflichtbereich in den Unterricht der
Ganztagsschule integriert. Ein Hauptproblem des Projekts – die deutlichen Leistungsunterschiede aufgrund der Altersstruktur – ist damit gelöst. An den Kursen nehmen nun
ausschließlich die Klassenstufen 5 und 6 teil. Das erfordert eine kleinschrittigere Vorgehensweise. Dennoch spielen weiterhin feste Deadline-Termine eine große Rolle, um zielund teamorientierte Prozesse im Sinne der Handlungsorientierung auszulösen. Ein Schülerteam begleitet den Prozessverlauf kontinuierlich mit der Kamera.
Die Einrichtung eines Tonstudios mit digitalem Schnittplatz dokumentiert die wichtige Rolle, die die Medienarbeit zukünftig in der Ganztagshauptschule, mitten im
sozialen Brennpunkt der Stadt, spielen soll.
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Internet-Links zu den vorgestellten Projekten finden sich im Text.
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Friedemann Schuchardt
Filmkultur für alle!?
Oder wie man bildungsbenachteiligte Jugendliche an anspruchsvolle
Spielfilme heranführen kann

0.

Kulturelle Zugänge für bildungsbenachteiligte Jugendliche ermöglichen

Beginnen möchte ich mit meinen Erlebnissen Ende der 1960er Jahre. Als Student,
der aktiv einen großen Jugendfilmclub in Frankfurt am Main leitete, war ich auch in
einigen Jugendhäusern der Stadt für deren Filmprogramm und die Durchführung der
Veranstaltungen zuständig. Meine Filmclubarbeit und das dort übliche Programm
waren im Wesentlichen von den Ansprüchen junger Gymnasiasten und Student/innen
geprägt. Gespielt wurden also vor allem ambitionierte Themenreihen und Produktionen von Regisseuren wie Bunuel, Bergman, Truffaut oder Polanski. Das Publikum der
Jugendzentren setzte sich aus ganz anderen sozialen Milieus zusammen – heute
würde man bildungsbenachteiligte Schichten dazu sagen. Für diese Jugendlichen
waren ‚Filmkunstfilme’ unbekannt und fremd. In einem besonders von ‚Rockern’ geprägten Jugendhaus, am nördlichen Rande Frankfurts gelegen zeigte ich dennoch
Filme wie Ekel von Roman Polanski oder Wilde Erdbeeren von Ingmar Bergman – ich
gestehe mit bänglichen Gefühlen. Erstaunlich war, dass die Jugendlichen nicht nur
während der Vorführungen ziemlich diszipliniert blieben, nur wenige aus dem Raum
gingen, sondern auch im Anschluss an den Film bereit waren, mit mir und dem
Leiter des Jugendhauses über die Filme zu sprechen. Dabei wurde deutlich, dass die
meisten von ihnen den Inhalt verstanden hatten und sich mit dem Thema (Schizophrenie) – bei Polanskis Ekel durchaus auseinandersetzen konnten.
Benachteiligte Gruppen von Jugendlichen an Kino- und Filmkultur heranführen zu
wollen, wirft die Frage auf, warum man denn dies unbedingt tun müsse. Dabei geht
es meines Erachtens um die grundsätzliche Frage, inwieweit zur Bildung - insbesondere
der schulischen - nicht zwingend das Kennenlernen von unterschiedlichen kulturellen Angeboten gehört. Im Sinne der aktuellen Forderungen durch Schulsysteme nicht
eine Gesellschaft in mehr und weniger ‚Gebildete’ aufzuspalten, muss dann auch die
Forderung erfüllt werden, allen Schüler/innen die Chance zu geben, mit verschiedenen Facetten der Kultur in Berührung zu kommen.
Wenn man dieser Forderung zustimmt, wird man auch die Begegnung im Film- und
Kinobereich mit anspruchsvollen Produktionen aus dem Arthouse-Bereich für bildungsbenachteiligte Jugendliche konsequent angehen. Es geht dann nicht um die
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Frage, des ‚Ob’, sondern nur noch um die Frage des ‚Wie’. An dieser Stelle möchte ich
deutlich markieren, dass ich es für eine zwingende Aufgabe von Schule und außerschulischer Arbeit betrachte, Kindern und Jugendlichen Zugang zu Medien zu geben,
die sie sonst – mit und ohne Anleitung – nicht kennen lernen würden.

1.

Welche Ziele können/sollen verfolgt werden

Nicht nur Kinder und Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Milieus sind medienverwahrloste Medienexperten. Was in der Wortwahl wie ein Paradoxon klingt, bildet
in Wirklichkeit die Realität ab. Kinder und Jugendliche sind Experten, was die Techniken angeht und „stecken“ so Eltern und Lehrer/innen „in die Tasche“. Sie können
mit rasanter Geschwindigkeit SMS schreiben, sie programmieren ihren MP3-Player,
können die diversen Funktionen neuer Handys bedienen. Sie können parallel mehrere Medienaktivitäten nutzen; sie können an Wochenenden acht bis zehn Spielfilme
auf DVD – zum Teil im Schnelldurchgang, wenn es vermeintlich langweilig wird und
zu wenig Action hat – konsumieren. Was ihnen fehlt ist die audiovisuelle Alphabetisierung. Sie können häufig Inhalte nicht einordnen, kennen die Basics der Film- und
Mediengestaltung und ihre Wirkungen nicht. Sie haben keine Geduld mehr, sich mit
ihnen langweilig vorkommenden Medien auseinanderzusetzen. Sie sind getrieben
von der Vorstellung, dass ständig und immer etwas geschehen müsse – nicht zuletzt
deshalb der ständige Griff zum Handy – hat mir nicht jemand eine SMS geschrieben?
Im Übrigen darf es daher auch nicht erstaunen, wenn die Jugendlichen den Schulunterricht entsetzlich langweilig empfinden.

2.

Mediennutzung Jugendlicher

Die Statistiken aus dem Jahre 2005 weisen zunächst einmal einheitlich nach, dass die
Mediennutzung tendenziell immer größer wird – sich aber auch gleichzeitig auf andere
neue Medien verteilt. Waren es noch vor zehn Jahren die klassischen Medien Fernsehen,
Rundfunk/Audio und Kino, so stellt sich dies inzwischen wesentlich „breiter“ dar. Dies
kann man auch am Gerätebesitz feststellen. Die JIM-Studie 2005 des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest gibt dazu Auskunft: So spielt der Handybesitz bei
den 12 bis 19-Jährigen mit 94% bei Mädchen und 92% bei Jungen die erste Rolle, dicht
gefolgt von CD-Player und Radio. MP3-Player/i-pod sind im Besitz von 61% der Mädchen
und 71% der Jungen. Fernsehgeräte befinden sich bei 58% und 64% der Jungen im
Eigenbesitz. Computer oder Laptop besitzen 48% der Mädchen und 65% der Jungen. Vor
allem Handy, MP3 Player /i-pod und Computer haben sich in den letzten Jahren rasant
bei den Jugendlichen ausgebreitet. Deutlich wird, dass z. B. PC oder Handy multimedial
Verwendung finden also nicht nur zum Telefonieren, sonder auch für SMS, zum Fotografieren, zum Filmen, gleichermaßen für Spiele oder zum Musik hören.
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Welche Medien werden genutzt? Welche Genres bevorzugt?

Auch hier kann die JIM-Studie 2005 herangezogen werden:
So wird von Jungen und Mädchen gleichermaßen das Fernsehen an erster Stelle der
Beschäftigung mit Medien genannt: Über 90% geben an, täglich oder mehrmals
wöchentlich dieses Medium zu nutzen. Dicht gefolgt von Musik-CDs und Computer
(82% Jungen – 69% Mädchen) und Internet mit rund 60%. Weit abgeschlagen in
dieser Untersuchung ist der Kinobesuch mit etwa zwei Prozent. Immerhin werden
Bücher mit rund 50% angegeben. Diese Prozentzahl geht jedoch bereits bei den 14Jährigen rapide zurück. Legt man die Schulbildung zugrunde, so zeigen Hauptschüler eine deutlich geringere Zuwendung zu den Printmedien.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch zu erfahren, auf welche Medien Jugendliche am wenigsten glauben verzichten zu können. Auf den ersten beiden Plätzen befinden sich Fernsehen mit 30% bei Jungen und Mädchen und Computer mit
13% bei den Mädchen, aber 32% bei den Jungen.
Aus den statistischen Daten geht hervor, dass Jugendliche im Schnitt pro Tag etwas
unter drei Stunden den Fernsehapparat nutzen. Gerade der Fernsehapparat spielt bei
bildungsbenachteiligten Jugendlichen eine große Rolle. Die Privatsender voran Pro
7 und RTL sowie MTV und RTL 2 rangieren in der Beliebtheitsskala weit oben. Die
öffentlich rechtlichen Sender werden nur von vier Prozent als „liebstes“ Programm
genannt.
Fernsehen bedeutet für Jugendliche Unterhaltung, gleichgültig ob als Comedy, Serie, Daily Soap. Im Bereich der Computerspiele und bei DVDs spielen bei bildungsbenachteiligten Jugendlichen Gewaltdarstellungen eine erhebliche Rolle.

4.

Mediennutzung Jugendlicher und Multiplikatoren

An dieser Stelle ist ein kleiner Exkurs notwendig. Viele Erfahrungen bei Lehrertagungen haben für mich deutlich werden lassen, dass in der Regel eine völlig Unkenntnis über die Mediennutzung ihrer Schüler/innen besteht. Weder weiß man von
den Medientechniken, die diese nutzen (MP3-Player!) noch kennt man die Vorlieben
von Fernsehsendern bzw. -sendungen. Auch über Computerspiele, Internet-Chats etc.
ist man nicht informiert.
Jugendliche spüren dieses Desinteresse. Was ihnen selbst wichtig ist, wird von ihrem erwachsenen Gegenüber mit Schweigen, wenn nicht Ablehnung bedacht. Warum
werden die Erfahrungen nicht mit in den Unterricht mit einbezogen bzw. thematisiert? Das wäre aus meiner Sicht ein erster notwendiger Schritt, unabhängig von
Medien- und Filmerziehung.
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Spannung zwischen Ansprüchen und Realität –
Arthouse Filme und bildungsbenachteiligte Jugendliche

In Schulen, aber auch außerschulischen Einrichtungen besteht die Chance, gerade
Kinder und Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Milieus mit den Hintergründen
von Medienherstellung und Medienwirkung in Kontakt zu bringen und durch den
Einsatz von Spielfilmen, die tiefer gehende Gefühle ansprechen, zum Sprechen zu
bewegen. Darüber hinaus muss es auch um Fragen der Geschmacksbildung gehen.
Für völlig falsch halte ich im Übrigen das bedauernde Feststellen des Status quo
(„Schrecklich, was meine Schüler/innen sich alles ansehen!“ oder das andere Extrem
– das Anbiedern von Lehrer/innen durch den Einsatz von populären Filmen, ohne sie
mit Schüler/innen zu bearbeiten. Genauso wäre es verfehlt, Schülern einer 9. Hauptschulklasse einen Arthouse-Film vorzuführen, ohne sie vorher mit dem nötigen Werkzeug ausgestattet zu haben, einen solchen Film für sich zu erschließen.

6.

Schule des Sehens und Hörens

Kinder und Jugendliche bringen sehr viel Erfahrung im Umgang mit Medien mit.
Diese Erfahrungen sind unsortiert und unstrukturiert und können in der Regel nicht
abgerufen werden. Spielfilme und andere Medien werden auf vermeintliche Höhepunkte hin angesehen und auch innerlich so abgelegt. Als Positiv-Kriterien der Bewertung gelten schnelle Schnitte, Effekte, Sound und Action.
Wenn Kinder in die Schule kommen, haben sie eine grundlegende Mediensozialisation hinter sich; die Prägung trifft einerseits die Form der Rezeption von Filmen,
andererseits die Sprache, zum Dritten Werte, zum Vierten die durch Medien geprägte
Weltsicht, zum Fünften das Verständnis von Gesellschaft. Dies ließe sich beliebig
fortsetzen. Was Kinder und Jugendliche nicht gelernt haben: auf welcher Syntax
Filme und Medien aufbauen, wie sie wirken, mit was sie spielen und wie sie manipulieren. „Einen Menschen dort abzuholen, wo er steht“ – dieser alte pädagogische
Grundsatz sollte auch im Bereich der Alphabetisierung im audiovisuellen Bereich
Grundlage der Arbeit sein.

7.

Zur Filmsprache finden über praktisches Erproben – Stufe 1

Aus meiner Sicht ist es pädagogisch ratsam, nicht über ‚Trockenübungen’ Kinder und
Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Milieus an das Thema heranzuführen, sondern über praktische Übungen. Viele Schulen verfügen inzwischen über Videokameras und Schnittplätze – wo diese nicht vorhanden sind, lassen sich diese in den
kommunalen Medienzentren ausleihen.
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Mit Hilfe der Kameras können nun Schüler – unter Anleitung ihrer Lehrerin oder
ihres Lehrers - selbst entdecken, dass es unterschiedliche Kameraeinstellungen gibt;
sie können selbst erleben, welche Veränderung in der Wirkung entsteht, wenn man
einen Menschen aus der Frosch- bzw. Vogelperspektive filmt. Sie können mit Hilfe
von einfachen Scheinwerfern entdecken, was der Einsatz von Licht und Schatten an
Veränderungen – auch Gefühlen - beim Zuschauer hervorruft. Mit einem einfachen
Schnittprogramm lassen sich Szenen zusammensetzen. Auch hier kann man gemeinsam erkennen, was eine unterschiedliche Montage von Bildern beim Betrachter an
unterschiedlichen Assoziationen hervorruft. Interessant wird es auch für Schüler,
sich zunächst z. B. eine kurze Szene aus einem Krimi mit bzw. ohne Ton anzusehen.
Sie werden selbst feststellen können, dass das Bild allein wenig an Spannung erzeugt, vielmehr Musik und Geräusche und Montage die eigentliche Dynamik und
Dramatik entstehen lassen.
Erfahrungen zeigen, dass Schüler bzw. junge Menschen, die ihre eigenen Erfahrungen mit den Basics der Filmgestaltung gemacht haben, diese für sich ‚abspeichern’
und auf ihr eigenes Filmesehen übertragen. Ausgehend von diesen Erfahrungen sollten Schüler/innen die Möglichkeit haben, in Form von AGs bzw. bei Ganztagsschulen in Form von entsprechenden Angeboten im Nachmittagsbereich ihre Kenntnisse
zu erweitern und unter fachkundiger Anleitung zu lernen, eigene kleine Filme herzustellen.
Bei jüngeren Schülern hat sich dafür auch die Trickboxx als hervorragendes Element
gezeigt. Soweit man sie nicht selbst mit einfachen Mitteln in der Schule zusammenbaut, ist diese auch ausleihbar – nicht zuletzt beim KI.KA, dem Kinderkanal von ARD
und ZDF. Wenn dann eigene kleine Filme entstanden sind, sollten diese auch bei einschlägigen regionalen oder auch überregionalen Wettbewerben angemeldet werden.
Auch dies kann das Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen steigern.

8.

Eigene Film- und Medienerlebnisse exemplarisch besprechen können –
Stufe 2

Was wissen Lehrer/innen wirklich vom Medienkonsum ihrer Schüler/innen? Meine
Erfahrungen bei vielen Fortbildungen zeigten, dass wenig bis gar keine Kenntnisse
darüber existieren. Hintergrund dafür ist eine Abneigung gegenüber dem unbegrenzten
Medienkonsum und den sich im Unterricht dann oft abbildenden negativen Auswirkungen, von denen die sicher harmlosesten Müdigkeit und Apathie oder völlige Unkonzentriertheit sind. Dass in diesem Zusammenhang Schulen und Lehrer/innen gegenüber der Dynamik der Medienwelt als langweilig erlebt werden können, ist nachvollziehbar.
Lehrer halten vielfach per se die Medienerlebnisse ihrer Schüler als abträglich, einfältig oder gefährlich. Sie wissen nichts von den neuen Daily Soaps, nichts von
Gerichtsserien, kennen auch keinen der neuen populären Kinofilme. Sie haben keine
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Ahnung, was MTV an neuen Videoclips ausstrahlt. Und Schüler/innen haben sich
daran gewöhnt, dass ihre Lehrer/innen diese ihnen nahe und interessante Medienwelt nicht kennen, nicht ernst nehmen oder einfach – als kulturlos - ablehnen. Eine
schlechte Voraussetzung für pädagogische Prozesse.
Doch dies kann man ändern. Deshalb sei folgender Vorschlag unterbreitet: Lehrer/
innen machen an ihre Schüler/innen das Angebot, anhand von Auszügen aus zwei
Spielfilmen oder Fernsehserien, die diese in den Unterricht mitbringen (Achtung:
Urheberrecht und FSK-Freigabe), sich miteinander auszutauschen, was ihnen daran
besonders gut gefällt. Um die Auswahl zu treffen, müssen sich die Schüler/innen
auf die beiden Beiträge mehrheitlich verständigen. Der Lehrer erhält vorab die Beiträge zur Vorabsichtung und Vorbereitung.
Die Schüler/innen sollen dann in einer weiteren Stufe die Filme auf die Filmsprache
hin untersuchen; sie können bewerten, was gelungen ist, wo sie Gefühle manipulieren, welche Gefühle sie ansprechen etc. Es geht hierbei nicht darum, Filme am Ende
‚schlecht’ dastehen zu lassen. Der Lehrer sollte auch der Versuchung widerstehen,
sich vorschnell in eine eigene Bewertung hineinziehen zu lassen. Er soll sich als
Lernender einer Welt verstehen, die ihm in seinem Alltag unbekannt ist, er soll die
Gefühle und Sehnsüchte, die Hoffnungen und Ängste, die Stereotypen, die für seine
Schüler wichtig sind und in diesen Filmen auftauchen, ernst nehmen. Der ganze
Prozess läuft schief, wenn Schüler/innen das Gefühl bekommen, ihre Beiträge sollten nur ‚zerredet’ bzw. ihnen ausgeredet werden. Lehrer sollten die Chance des Zuhörenden für sich nutzen und sich in der Position des Nachfragenden und Moderierenden üben. Sie sollten Schüler/innen zum Abschluss selbst Gelegenheit geben,
ihre Filme an der eigenen Realität und der ihrer Mitschüler zu messen.

9.

Ich zeige Dir meine Lieblingsfilme – Stufe 3

Wer bildungsbenachteiligten Jugendlichen Spielfilme näher bringen wird, die etwas
oder ganz anders sind als diejenigen, die sie im Kino oder als DVD sehen, sollte
behutsam bei der Planung vorgehen. Von daher ist es sinnvoll, mit populären Mainstream-Filmen zu beginnen.
Unter Umständen ist es sinnvoll, die Jugendlichen selbst an der Auswahl zu beteiligen. Dabei müssen Grundregeln im Vorfeld abgeklärt sein, um aggressive und zum Teil
auch verletzende Diskussionen zu vermeiden. Grundregeln könnten z. B. sein:
1. Berücksichtigung der FSK-Freigabe durch die Lehrperson;
2. Kein Film mit Gewalt, die nicht in einem nachvollziehbaren Kontext steht und
einer Lösung zugeführt wird;
3. Keine Filme, die sexistisch sind, sich auf Kosten von Minderheiten lustig machen (z. B. Behinderte);
4. Keine Filme, die rassistisch oder ausländerfeindlich sind.
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Hat man sich dann schließlich auf einen Titel geeinigt, sollte man – direkt, ohne
Einführung - den Film ansehen. Im Anschluss daran sollte sich der Lehrer jeder
direktiven Frage und Bewertung enthalten. Nicht-direktive Fragen könnten z. B.
sein: „Würdest Du diesen Film Deinem Freund/Deiner Freundin empfehlen?“ „Was
würdest Du dabei besonders herausstellen?“ „Was würdest Du als besonders eindrucksvoll schildern?“ Aber auch umgekehrt: „Was sind Deine Gründe, warum Du ihm
abrätst in diesen Film zu gehen?“ Von diesen Voten ausgehend, kann man mit den
Jugendlichen besprechen, was sie besonders beeindruckt oder geärgert hat. Sie werden damit – für sie ungewohnt – möglicherweise in ein längeres Gespräch über das
Thema des Films, was dieses mit ihnen zu tun hat, welche Gefühle geweckt wurden,
einbezogen - für sie sehr ungewohnt.

10. Zur Sprache finden über Filme – Stufe 4
Eine nächste Stufe mit Schüler/innen Erfahrungen zu Spielfilmen zu entwickeln ist
es, einen oder mehrere Spielfilme anzusehen, die in besonderer Weise die Gefühle
der jeweiligen Altersgruppe ansprechen und Gefühle auslösen. Viele Hauptschullehrer/innen, die von ihren ‚9.-Klässlern’ als nicht mehr kommunikationsfähige, dumpfe
‚Masse’ erzählen, sind völlig überrascht, wie differenziert sich plötzlich ihre Schüler
nach bestimmten Spielfilmen äußern können. Voraussetzung ist aber, dass es sich
um Filme handelt, die grundlegende und für junge Menschen relevante Themen behandeln oder von ihrer Machart her Schüler faszinieren.
Bei letzterem fällt mir der italienische Spielfilm La vita e bella – Das Leben ist schön
ein. Ich war überrascht, dass Hauptschüler ohne Druck ins Kino gingen bzw. beim
Einsatz in der Schule gespannt zuschauten und bereitwillig über diesen Film sprachen. Generell lässt sich sagen, dass Filme, in denen es um Grenzsituationen (z. B.
Liebe, Tod) geht, sich besonders gut für das Anstiften von Kommunikation eignen.
Wichtig ist jedoch, dass der Lehrer Gesprächen freien Raum lässt und nicht durch
didaktische Eingriffe den Prozess jäh unterbricht. Vergleichbar ist diese Situation
mit therapeutischen Situationen. Im Übrigen sind es solche Filmerlebnisse, die nicht
nur noch nach Jahrzehnten beim Betrachter haften geblieben sind, sondern zum Teil
auch Änderungen bewirkten. Auch das ist die Leistung von Film, wenn man dem
emotionalen Stellenwert Raum lässt.

11. Andere Filme anders sehen – auch mit benachteiligten Jugendlichen Stufe 5
Ich kehre an den Anfang meines Artikels zurück. Meine Behauptung, dass alle Kinder
und Jugendlichen das Recht haben, an kulturellen Produkten teilzuhaben, muss sich
im Filmbereich am Beispiel des Vorführens von altersgemäßen ‚Arthouse-Filmen’ be-
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währen. Eher kontraproduktiv ist es, wenn Kultusminister irgendeinen neuen Spielfilm für so wichtig erachten, dass ihn alle Schüler in Deutschland gesehen haben
sollten. In der Regel handelt es sich dabei um Themen, die aufgrund politischer
Korrektheit, ‚abgearbeitet’ werden sollen - gleichgültig ob es sich um Diktaturen
oder Aids handelt. Diese Art der be/empfohlenen Nutzung (Benutzung) von Spielfilmen instrumentalisiert Produkte. Im Übrigen wird auch die jeweilige Situation in
einer Schule oder Klasse völlig außer Betracht gelassen.
Auch der Schulfilmkanon, der von der Bundeszentrale für politische Bildung im Jahre 2003 initiiert worden ist und insgesamt 35 Spielfilme aus verschiedenen Epochen
aufführt, ist für mich eher ein Problem nicht nur im Blick auf Hauptschulen, sondern
auch darüber hinaus. Fast alle Filme haben mit den Themen und Gefühlen dieser
Jugendlichen so gut wie nichts zu tun. Viele dieser historischen Filme setzen zum
Verständnis nicht nur filmdramaturgische, filmästhetische Kenntnisse voraus, nein,
sie benötigen auch historische und geographische Kenntnisse, um sie im Wesentlichen verstehen zu können. Die Voraussetzungen diesen Kanon im normalen Schulalltag umzusetzen, setzen eine hohe Hürde.
Ich sehe in diesem Kanon - wieder einmal - das Auseinanderklaffen der Kenntnisse
und Interesse von kulturell Engagierten, in diesem Fall von Cinéasten, und der realen Situation an Schulen, nicht zuletzt an Hauptschulen. Dabei will ich gar nicht
diskutieren, ob die aufgeführten Filme des Filmkanons wirklich die Basics der Filmgeschichte und Filmkunst darstellen. Das heißt aber nicht, dass es nicht lohnend
ist, jungen Menschen die Chance zu geben, andere Filme anders zu sehen – ein
Slogan der Kommunalen Kinos.
Andere Filme – was heißt das? Zweierlei. Filme, die Kinder und Jugendliche nicht im
Kino oder Fernsehen/DVD sehen konnten. Und: Filme, die Kinder und Jugendliche
eigenständig bzw. ‚freiwillig’ sich nie ansehen würden.
Voraussetzung für diese 5. Stufe ist es, dass Jugendliche bereits den Umgang mit
Filmen gelernt haben. Erforderlich ist außerdem, mit geeigneten methodischen Möglichkeiten Filme verarbeiten zu können (vgl. Punkt 12).
Spätestens seit dem Film Rhythm is it ist vielen Pädagogen klar geworden, dass auch
anspruchsvolle Musik und dazu noch Ballett keineswegs nur Bildungsbürgern offen
stehen. Durch die Dokumentation des Entwicklungsprozesses des Balletts Le sacre
du printemps von Strawinsky wird deutlich, welches Engagement, welche Leidenschaft, welche Klarheit und welche Autorität zur Durchsetzung nötig sind. Und:
Ohne diese wird es nicht gehen, wenn man Ungewohntes – auch im filmischen Bereich - an bildungsbenachteiligte Jugendliche adressieren will. Da gilt es Widerstände und Abneigungen zu überwinden, Vorurteilen zu begegnen. Aber, und das zeigen
viele Versuche in dieser Richtung – es lohnt sich. Für mich gibt es eine Voraussetzung: Der Film muss die Gefühle und Themen der Jugendlichen aufgreifen, er muss
sie emotional packen können. Er muss sie ernst nehmen.
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12. Abspielort Kino?
Die neu geschaffenen Aktivitäten von Vision Kino GmbH, die Schulfilmwochen in den
einzelnen Bundesländern anbietet, gehen davon aus, dass Spielfilme für Schüler/
innen im Kino präsentiert werden sollten. Das hat viel für sich, ist es doch der
geeignete Ort für die Präsentation eines Films – ein Kinosaal mit seiner besonderen
Atmosphäre. In vielen Schulorten gibt es aber kein Kino. Das darf aber nicht bedeuten, auf die Präsentation von Spielfilmen zu verzichten. Andere Gesichtspunkte sprechen auch eher gegen die Präsentation im Kino: Gespräche und Aufarbeitung lassen
sich im Kino meist nicht realisieren. Der Abstand zum Gesehenen – Tage danach
wieder in der Klasse – lässt den emotionalen Stellenwert versickern.

13. Methodische Überlegungen für die Aufarbeitung von Spielfilmen
Vielfach planen Lehrer/innen, aber auch andere Multiplikator/innen den Einsatz eines Spielfilms methodisch nicht genau vor. Filmeinsatz bedeutet aber im Zweifel
mehr Vorbereitungsarbeit. Die Zeit in der Schule ist zu schade, Spielfilme als Belohnungsinstrument (vor den Ferien) oder als Ersatz für die fehlende Vorbereitung einer
Stunde zu ummanteln, zu missbrauchen.
Viel hängt gerade bei Schüler/innen aus bildungsbenachteiligten Milieus vom methodischen Vorgehen ab. Gerade weil diese Jugendliche eher sprachungewohnt und
–ungeübt sind, sie oft auch schweigen, weil ihnen die Worte, die ‚Sprache’ fehlen,
ist es wichtig, durch sensibles Vorgehen Jugendlichen zur Sprache finden zu lassen.
Einige Anregungen und Methoden habe ich im Folgenden zusammengestellt:
13.1 Plenumsgespräch/Gespräch mit der ganzen Klasse/Gruppe
Nach dem Vorführen eines Spielfilms sollte zunächst etwas Zeit gelassen werden.
Schweigen ist auch eine Methode! Im Anschluss spontane Reaktionen aufkommen
lassen und Fragen bzw. Eindrücke sammeln. Erfolgen keine spontanen Äußerungen,
sind vorsichtige Impulse zu geben.
13.2 Gruppenarbeit/Brainstorming
Diese Methode will den Einzelnen stärker engagieren. An Stelle des Plenums tritt die
Kleingruppe. Im Anschluss an den Film wird das Plenum in Kleingruppen zu nicht mehr
als sechs Personen aufgeteilt (z. B. mit der Abzählmethode oder Spielkarten). Mehrere
Gruppen können in verschiedenen Ecken eines Raumes sitzen. Sie sollen nun zunächst
in Form eines Brainstormings spontan Fragestellungen zum Film äußern. Diese werden
ohne Wertung hintereinander von einem Gruppenmitglied notiert.
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Nach ca. fünf bis sieben Minuten wird das Brainstorming abgebrochen. Die Gruppe
wählt nun aus den genannten Fragen eine aus, die sie zur Einstiegsfrage/Leitfrage
bei der Behandlung des Films machen will. Für die Behandlung der Fragestellung
sollten zwischen 30 und 45 Minuten Zeit zur Verfügung stehen. Danach treffen sich
alle Kleingruppen wieder im Plenum und tauschen die Resultate aus. Günstig ist,
wenn jede Gruppe ihre Gesprächsergebnisse stichwortartig auf Rückseiten von Plakaten schreibt. Aus jeder Gruppe trägt ein Gruppenmitglied die Gesprächsergebnisse
kurz vor. Die anderen Gruppen können Verständnisfragen stellen.
Vorteile der Methode:
•
Alle Gruppenmitglieder sind beteiligt;
•
Eine Vielfalt von Ideen und Gedanken kann zum Tragen kommen;
•
Die individuelle Sehweise des Films wird nicht durch die gezielte Fragestellung
eines Gruppenleiters gestört.
13.3 Podiumsdiskussion/Forumsdiskussion
Vor, nach oder zwischen Medienbeiträgen diskutieren ‚Fachleute’ (Schüler, die sich
mit Hilfe des Lehrers [Materialien etc.] inhaltlich gut auf ihre Rolle vorbereitet
haben) das jeweils angesprochene Thema. Beispiel „Strafvollzug/Resozialisierung“:
Sozialarbeiter, Gefängnispfarrer, Anstaltsleiter, Psychologe, Inhaftierter, Vollzugsbeamter. Um die Zuhörer nicht zur Passivität zu verurteilen, ist es sinnvoll, das ‚Podium’ in eine ‚Forumsdiskussion’ münden zu lassen. Teilnehmer im Saal können nun
direkt Rückfragen an das Podium richten. Die Methode kann wegen ihres Aufwands
(u. a. Vorbereitungszeit) nur bei wichtigen Themen angewendet werden.
13.4 Blitzlicht
Mit der Blitzlicht-Methode können die Schüler sich zu bestimmten Fragestellungen/
Themen spontan äußern, ohne dass sie auf Kritik oder Widerspruch stoßen. Sie werden zu persönlichen Stellungnahmen sowie freiem Sprechen angeregt und sollen
derart anstehende Lernprozesse voranbringen.
Förderlich ist es, wenn ein Kreis gebildet wird. Der Gruppenleiter formuliert eine
Frage oder gibt einen anderen Impuls; jeder Schüler nimmt dazu kurz und prägnant
(in ein bis zwei Sätzen) Stellung. Statements erfolgen in der Ich-Form und werden
nicht kommentiert, hinterfragt etc. Der Gruppenleiter greift nicht lenkend ein. Diskussionen könnten nur erfolgen, nachdem sich alle geäußert haben. Diese Methode
lässt sich in allen Unterrichtsphasen einsetzen, z. B. als Einstieg in ein neues Thema, aber ebenso für einen Stundenabschluss.
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13.5 Doppelkreis
Durch Losverfahren oder Abzählen wird die Gruppe in einen Innen- und einen Außenkreis eingeteilt, so dass jeder einen Partner anschaut. Vorgegeben wird ein Thema,
das den Film betrifft, und über das sich die Schüler austauschen sollen: Einer informiert über seine Gedanken und der andere hört zu, danach werden die Rollen vertauscht. Sehr gut ist es, wenn die Gruppenangehörigen zusammen eine Aufgabe
lösen müssen. Dabei sollten Notizen angefertigt werden. Nach einer bestimmten
Zeit können alle Schüler des Innenkreises zwei Plätze weitergehen und mit dem
neuen Partner andere Gedanken aufgreifen oder existierende vertiefen. Man nähert
sich so dem Film bzw. einer bestimmten Thematik; gleichzeitig werden das konstruktive Miteinander-Reden sowie das Voneinander-Lernen geübt. Die Ergebnisse
können im Zweier-Dialog auf Folie oder in der Auswertungsphase mit allen auf Plakaten bzw. an der Tafel festgehalten werden.
13.6 Filmplakat kreieren
Die Schüler sollen in Gruppenarbeit ein aussagekräftiges Filmplakat entwerfen, das
den Schwerpunkt ihrer Rezeption verdeutlicht. Anschließend sollen sie dieses präsentieren und vom Plenum kommentieren lassen etc.
13.7 Filmtrailer erstellen
Mit einem PC und einem DVD-Abspielgerät lässt sich mit überschaubarem Aufwand
ein Trailer zum Film erstellen. Die Teilnehmer müssen einzelne Bildfolgen auswählen
und mit einer neuen Tonspur unterlegen; evtl. kann auch ein Werbetext aufgesprochen werden.
13.8 Nachspielen einzelner Szenen
Man kann die Teilnehmer zentrale Szenen nachspielen lassen, um diese anschließend besser analysieren zu können. Das führt zu einer intensiveren Durchdringung
der Materie und fördert ebenfalls die Schüleraktivität.
13.9 Kreation eines Werbetextes für einen Spielfilm
Der Werbetext sollte zwei bis sechs Sätze lang und für die Platzierung in einer Zeitschrift konzipiert sein. Dazu könnten die Schüler auch Einzelbilder des Films auswählen und dabei die Frage im Auge behalten, welche Erwartungen durch den Text
beim potentiellen Zuschauer geweckt werden.
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13.10 Erstellung einer Collage
Die Teilnehmer sollen Collagen aus Filmbildern / Spielfilm (Quellen: Zeitschriften,
Internet, Plakate etc.) unter einer bestimmten Fragestellung erstellen.
13.11 Einladung von Filmemacher/innen
Es ist durchaus möglich, Filmschaffende für die Schule bzw. für eine Veranstaltung
im Kino oder auch an der Schule (mit Vorführung des Filmes, an dem sie beteiligt
waren) zu gewinnen (Stichwort „Lernort Kino“). Kontakte zu Regisseuren, Drehbuchautoren, Schauspielern, Produzenten etc. lassen sich u. a. über die entsprechenden Filmproduktionsfirmen herstellen. Man kann sich auch an den Bundesverband Jugend und Film e.V. oder die Vision Kino GmbH wenden.

14. Ausblick
Die Bedeutung von Medien wird im privaten wie öffentlichen Leben weiter wachsen.
Von daher müssen in den Bildungsplänen der Schulen der Einsatz von und die kritische Auseinandersetzung mit Medien verstärkt einbezogen bzw. fokussiert werden.
Voraussetzung ist aber, dass Lehrer/innen bereits während des Studiums oder in
Fortbildungen die entsprechenden Qualifikationen erwerben können.
Erforderlich ist außerdem, dass das Ansehen der Medien im Schulbereich ein höheres
Ansehen erreicht. Medien sind mehr als didaktische ‚Verzweckung’. Medien haben ein
ungeheures Potential dessen sich Lehrer/innen und Schüler/innen - nicht zuletzt
dank Multimedia – ‚einfach’ bedienen können.
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Gudrun Marci-Boehncke
Medienbildung in Kindergarten und Grundschule –
Plädoyer für den kreativen Umgang mit dem Medium „Film“

„Bildung ist zu allen Zeiten von Medien unterstützt, aufrechterhalten, vertieft, aber auch verändert worden. Bücher, Texte und Bilder sind die klassischen Bildungsmedien der Schule. (…) Medien sind heute integrativer Bestandteil gesellschaftlicher Wirklichkeit; sie gehören zum Alltag von Familie
und Schule. Medien sind Miterzieher geworden. Sie können Kommunikation
erleichtern und bieten Orientierung an. Medien greifen Themen des gesellschaftlichen Lebens auf und wirken sich so stark auf die persönliche Lebensgestaltung schon in früher Kindheit und Jugend aus, daß Bildung und Erziehung in Elternhaus und Schule tiefer und unmittelbarer als früher betroffen
sind.“ (BLK 1995)

Diese Feststellung der Bundländerkommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung in ihrem Orientierungsrahmen Medienerziehung in der Schule schon aus
dem Jahre 1995 weist den Medien eine historisch nicht einmalige, ja geradezu trivial gängige Bildungsrelevanz zu, stellt aber zugleich die neue Qualität der medialen
Präsenz in der kindlichen Lebenswelt (vgl. BAACKE / SANDER / VOLLBRECHT 1990) in den
Vordergrund:
„Die insbesondere über die elektronischen Medien an Kinder und Jugendliche
herangetragenen Informationen, Probleme und Wertorientierungen überdecken
in ihrer Wirkung oft die Bedeutung familialer Erziehung und schulischer Bildung. Es muß deshalb von einer veränderten Bildungssituation, d.h. auch von
veränderten Lernvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten in der Schule ausgegangen werden.“ (BLK 1995)

Diese Herausforderung darf nicht allein – so auch der Tenor der BLK – bewahrpädagogisch konstatiert werden, sondern muss konzeptionell und interdisziplinär angegangen werden. Vorschläge hierzu liegen seit Mitte der 1990er vor (GAST / MARCIBOEHNCKE 1996), haben aber in den einschlägigen Lehrplänen und fachdidaktischen
Reflexionen auf breiter Basis damals wenig Wiederhall gefunden. Die Zielvorgabe der
BLK 1995, „Medienerziehung in der Schule soll dazu beitragen, für den alltäglichen
Umgang mit den elektronischen Medien ‚Medienkompetenz’ und ‚Medienkultur’ entfalten zu helfen, die der Lesekultur an Differenziertheit und Tragfähigkeit entsprechen“, Medienerziehung also in die schulische Realität hineinzutragen, scheinen im
Nachgang zu PISA heute auf größere Resonanz zu stoßen.
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Im Einklang mit der Forderung der neuen Bildungspläne, sich an den Problemen und
Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen bei der Unterrichtsgestaltung zu
orientieren, z. B. in Baden-Württemberg (HENTIG 2004), muss der Blick auch gerichtet werden auf Medien und ihre Nutzung durch Kinder und Jugendliche. Dabei sollte
allerdings die – historisch verständliche, aber dennoch bedauerliche – Engführung
auf allein die elektronischen Medien vermieden werden. Kindliche Mediennutzung
ist längst schon konvergent (WAGNER et al. 2004) und intermedial (MARCI-BOEHNCKE
2006b). Eher pragmatisch machen gerade die hohen Nutzungsraten von Bewegtbildmedien (s. u.) eine Fokussierung auf das Medium Film in Frühförderung und Grundschule sinnvoll. Kreative und analytische Arbeit mit dem Film bieten unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten für Kinder in Sprache und Bildersprache. Auch verfilmte
Kinder- und Jugendliteratur kann dabei oszillierend betrachtet werden – mit identifikatorischem Genuss und mit kritischer Distanz. Über kinderliterarische Stoffe im
Medienwechsel kann ästhetische Rezeptionskompetenz eingeübt werden, die auch
Möglichkeiten zur Identifikation bietet (vgl. KLIEWER 2005, 10).
Im folgenden Beitrag soll ein Überblick gegeben werden, inwiefern die Arbeit mit
Film vor allem in der Frühförderung – aber auch in der Grundschule – konzeptionell
in den entsprechenden Orientierungs- und Bildungsplänen der Länder berücksichtigt
wurde. Im Hinblick auf eine umfassende „literarische Sozialisation in der Medienwelt“ und unter dem Gesichtspunkt größerer Gender-Gerechtigkeit muss dem Film,
so die These dieses Beitrags, mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

1.

Film und Filmdidaktik für Kinder – Kindliche Medienpräferenzen

Zunächst ein Blick auf den status quo: Fernseher (100%) und Videogerät (95%) und/
oder DVD-Player (72%) gehören in nahezu allen Haushalten zur Ausstattung (KIMStudie 2005, 13). Von den 6- bis 13-Jährigen besitzen bereits ca. 45% einen eigenen Fernseher im Zimmer. Zwischen 2000 und 2003 hatte sich die Zahl der kindlichen Besitzer von Videorekordern mit 14% fast verdoppelt (KIM-Studie 2003, 15),
inzwischen liegt sie im Ost-West-Durchschnitt bei 18%. Der Fernseher ist das Medium, auf das Kinder am wenigsten verzichten wollen, wobei es hier keinen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen gibt, wohl aber eine Altersdifferenzierung: Je
jünger die Kinder sind, desto weniger wollen sie auf den Fernseher verzichten. Bei
den 6- bis 9-Jährigen liegt die TV-Bindung bei 77% (KIM-Studie 2005, 18). Das
Fernsehen ist der Agenda Setter bereits für die jungen Kinder: 79% der in der KIMStudie 2005 befragten 6- bis 13-Jährigen gaben an, dass sie sich über das TVProgramm unterhalten (ebd., 53). Und schließlich entstammen immer noch über
30% der Vorbilder für diese Altersgruppe dem Film und Fernsehen (ohne Sport; ebd.,
11), obwohl hier die thematische Orientierung an Sport im Vergleich zur letzten
KIM-Studie 2003 leicht zu- und die im übrigen Film-Fernsehsektor leicht abgenommen hat.
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Das bedeutet: Film und Fernsehen sind gerade für die Kinder im Grundschulalter die
bedeutsamsten Medien. Und sie sind dies häufig, „bevor die Kinder erste
(buch)literarische Erfahrung sammeln konnten“ (EWERS 2002, 11). Die Hörspielzeit
ist vorbei, der Computer noch nicht für alle erreich-bar. Eine Peer-Gruppen Bildung
über die Musik setzt erst in der Pubertät (also etwa ab der 5./6. Klasse) ein (vgl.
MÜNCH 2002, 70; BARTHELMES/ SANDER 2001, 107 f.).
„Optische“ Kompetenzen bestimmen die Grundschulzeit: Die Kinder haben das Lesen
gelernt, hier geht es um die Dekodierung schriftlicher Zeichen. Und sie haben Freude am herausfordernden Sehen. Film wird als ein Medium wahrgenommen, das die
Reize der realen Umwelt mindestens 1:1 abbilden kann – und das sie sogar über die
heutige Computertechnologie noch überhöhen, technisch verdichten kann. Details
erkennen und Orientierung durch Strukturerfahrung gewinnen – dies sind zwei zentrale Aspekte der visuellen Rezeptionskompetenz. Diese Kompetenzen bereiten sie
vor zum nächsten Schritt: Regeln selbst schaffen, nach denen die Medienwelt funktioniert.
Vorschul- und Grundschulkinder zeigen noch einen stärker individualisierten Medienumgang als Kinder in der Pubertät auf weiterführenden Schulen. Der Einfluss von
Peer-Gruppen ist zwar schon da, individuelle Vorlieben und vielleicht auch vermittelte Angebote aus dem Elternhaus dominieren jedoch noch die Nutzung. Ein Kind
wählt das aus, was ihm Gratifikation bringt: was seine Träume bedient, Phantasien
ermöglicht, schöne Ablenkung schafft. Das Fernsehen ist dazu ein ideales Medium:
Es ist leicht verfügbar und liefert weltähnlich-komplexe Reize.
Und das nicht erst ab der Grundschulzeit: Die Forschungsstelle Jugend – Medien –
Bildung der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg hat – gefördert von der Stiftung Ravensburger Verlag – ein interventives Forschungsprojekt mit fünf kleinstädtischen Kindergärten durchgeführt (MARCI-BOEHNCKE / RATH 2005; 2007b).1 Erste Ergebnisse der Untersuchung machen auch für den Vorschulbereich deutlich: Kinder müssen nicht an Medien herangeführt werden, sie sind bereits Mediennutzer – Medien
gehören inzwischen originär zur kindlichen Lebenswelt. Und bereits Vorschulkinder
führen den Fernseher als Lieblingsmedium an, orientieren sich die Kinder über Film
und Fernsehen.
Allerdings stehen bei den Jungen immer noch Bewegung (82,5%) und bei den Mädchen das kreativ-produktive Spiel (75%), z. B. Rollenspiele, auf den vorderen Rängen (Abb. 1).
1

„Interventiv“ meint, dass neben der Erhebung von Forschungsdaten die Intervention, d. h. die
Durchführung von Medienprojekten, die den eigenständigen, kreativen Medienumgang der
Kinder fördern will, gleichberechtigt steht. Zum einen wurden dazu die Mediennutzung von
Vorschulkindern und die Medienbiographien der Eltern und Erzieherinnen erhoben. Zum anderen sollte eine mehrdimensionale Vermittlung von Medienerfahrungen geleistet werden. Diese
Intervention wurde wissenschaftlich begleitet und empirisch evaluiert. In einer dritten Phase
wurden schließlich die Ergebnisse an die Kindergartenpädagoginnen zurück gespiegelt und im
Sinne der Nachhaltigkeit weiterführende medienpädagogische Angebote gemacht.
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Abb. 1: Lieblingsbeschäftigung der Kinder nach Auskunft der Eltern (N = 97)

Nicht übersehen werden darf jedoch, dass in der Mediennutzung von Kindern meist
Rezeptionsmedien im Vordergrund stehen – dazu gehören auch Bücher. Die Computernutzung im Vorschulalter liegt leicht unter der Nutzung von Gesellschaftsspielen.
Selbst wenn man Bedenken gegen Computerspiele teilt, ist es angesichts dieser
häuslichen Mediennutzung sinnvoll, bereits in der Vorschulerziehung kreative und
konstruktive Möglichkeiten der Computernutzung anzubieten. Gerade um auch der
im Zusammenhang von PISA-E-2003 wieder beklagten sozialen Benachteiligung mancher Kinder und Jugendlichen in Bezug auf gewünschte Medienbildung entgegenzuwirken (vgl. SENKBLEI 2005), sind frühzeitige alternative Mediennutzungsformen anzubieten: Wenn eine bestimmte Form der Mediennutzung erzieherisch geführt werden soll, dann muss das Medium auch konstruktiv erprobt werden dürfen.
Dieser Breite der Beschäftigungsvorlieben steht eine sehr enge Verteilung in Bezug
auf das Lieblingsmedium gegenüber (vgl. Abb. 2).
Das Schwergewicht der Lieblingsmedien liegt eindeutig auf dem Fernsehen (Jungen
42,5%; Mädchen 47,4%), den Hörmedien (z. B. Märchenkassetten) (J: 20%; M: 31,6%)
und dem Buch (J: 22,5%; M: 13,6%). Vor allem der letzte Wert erstaunt, gelten Mädchen doch gemeinhin als die Lesefreudigeren. Anscheinend gehen Mädchen und Jungen zunächst nicht unterschiedlich lesemotiviert in die Grundschule (vgl. dazu RICHTER
/ PLATH 2005)! Dies wird weiter unten nochmals zu thematisieren sein.
Neben den reinen Nutzungsgewohnheiten ist vor allem wichtig, sich die inhaltliche
Bindung der Kinder an die Medien klar zu machen. So kann man feststellen, dass die
Medien den Kindern eindeutig Identifikationsobjekte und Vorbilder bieten. Über 60%
der Jungen und über 55% der Mädchen unserer Untersuchung zum Medienverhalten
im Kindergarten haben einen Helden aus dem Medienbereich.
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Abb. 2: Lieblingsmedium nach Auskunft der Eltern (N = 97)

2.

Die Gender-Perspektive

Neben der Realität der Mediennutzung und den entsprechenden Medienpräferenzen
der Kinder allgemein möchte ich an dieser Stelle im Besonderen für einen Umgang
mit Film in und vor der Grundschule aus gender-spezifischer Perspektive argumentieren. Zum einen gilt dies für die Inhalte: Ähnlich wie für die Erhöhung der Lesemotivation die Auswahl der Stoffe eine entscheidende Rolle spielt (MARCI-BOEHNCKE 2005),
gilt dies natürlich auch für Filme. Nur dann können Filme lesemotivierend wirken,
wenn sie die für Schüler und Schülerinnen passenden Inhalte und Gestaltungselemente aufweisen. Zum anderen – und darauf wird gleich genauer einzugehen sein –
gilt die Gender-Perspektive schon bei der Fokussierung auf die Medienauswahl selbst.
Außerdem scheint es auch im Hinblick auf didaktische Präferenzen als Lern-Präferenzen Gender-Unterschiede zu geben.
Aktuell wird diese Geschlechterperspektivierung unter dem Stichwort des Gender
Mainstreaming diskutiert (vgl. FAULSTICH-WIELAND 2003, 125-142) und politisch gefordert. Für die Unterrichtsebene bedeutet dies,
„nicht mehr anhand des Geschlechts zu typisieren. Vielmehr geht es darum,
Eigenschaften, Verhaltensweisen, Interessen, Fähigkeiten und Tätigkeiten zu
erkennen (was auch bedeutet, geschlechtsspezifische Sozialisation zu berücksichtigen) und auf Unterschiede sachgerecht zu reagieren. So werden Handlungsspielräume für Lehrende und Lernende über tradierte Geschlechterrollen
hinaus erweitert“ (GENDERKOMPETENZZENTRUM 2005).
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Für Bücher interessieren sich laut der Basisuntersuchung zum Medienumgang der 6bis 13-Jährigen (KIM 2005, 10) die Jungen zu 11%, die Mädchen zu 25%. Dies ist
ein Unterschied von mehr als 100%. Auch RICHTER / PLATH (2005, 44) haben in ihrer
Studie zu den Medienvorlieben in der Grundschule ein rapides Absinken der Lesemotivation von Jungen im Grundschulalter festgestellt, das lediglich durch das Interesse am Genre Comic konterkariert wird. Mit zunehmendem Alter spitzt sich diese
Entwicklung zu. Allerdings sind Jungen eindeutig eher für den Film zu begeistern.
Ihre Filmbegeisterung entspricht der Buchbegeisterung der Mädchen.
Neben der Präferenz unterschiedlicher Medien scheint auch der bevorzugte didaktische Umgang mit Texten Gender-Unterschiede aufzuweisen: BEUSTER (2006, 77) spricht
von einem „Kampf der Jungen mit Worten“. Die analytische Betrachtungsweise von
Texten jedweder Art spricht Jungen offensichtlich weniger an als Mädchen. Mit handlungsorientierten Verfahren jedoch steigt bei Jungen die Motivation. In medienpädagogischen, produktionsorientierten Verfahren liegt somit auch im Hinblick auf Gender Mainstreaming für einen anderen Lerntyp eine neue Chance der Unterrichtsbeteiligung. Bereits 1998 konnte RÖLL (1998, 332) beobachten, dass gerade Jugendliche,
„die Probleme mit verbal-reflexiven Aktivitäten haben, in vielen Fällen ausdrucksstarke Bilder produzieren“. Feste Drehpläne engen hier das Ausdrucksvermögen ein,
das bei Jungen häufig intuitiver entsteht. Als Ergänzung zu dem von RÖLL vertretenen wahrnehmungsorientierten Ansatz scheint es mir für schulische Medienarbeit
jedoch sinnvoll, im Hinblick auf ein auch für die Schüler wieder ansteuerbares Lernergebnis Zielorientierungen vorzugeben, die zwar offen sind und Raum geben für
Gestaltung, andererseits aber eine Reflexion auf die Produkte folgen lassen. Sonst
bleibt auch der kreativste Film ein Zufallsprodukt.
Mehrere Verfahren zu kombinieren und in Inhalten und Medien Gender Mainstreaming zu betreiben, scheint mir im Hinblick auf Motivationssteigerung durch Identifikation mit dem jeweiligen Lerngegenstand eine wichtige Maßnahme zu mehr Gender-Gerechtigkeit im Unterricht.

3.

Der Kindergarten: Die Orientierungspläne im nationalen Vergleich – Fokus:
Arbeit mit Film
„Die Bildungsbiografie eines Menschen beginnt bereits vor der Schule. Das
wurde durch die internationalen Vergleichsstudien der letzten Jahre erneut
deutlich. Die Stärkung frühkindlicher Bildung und Erziehung in Familie und
Kindergarten ist die Voraussetzung für mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung
von Bildungschancen, für eine stärkere Entkopplung von sozialer Herkunft
und Leistungen und damit auch der Schlüssel dazu, dass keine Begabung ungenutzt bleibt.“ (Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder in Baden-Württemberg, 2005, 2).
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Als Grundlage einer dementsprechenden Bildungsarbeit wurden inzwischen in allen Bundesländern Orientierungspläne für den vorschulischen Bereich erarbeitet. Im Mittelpunkt
von vorschulischer Bildung steht nicht der Wissenserwerb, sondern die Vermittlung lernmethodischer Kompetenzen und der Selbstsicherheit, leistungsfähig zu sein.
Die bisherigen Ergebnisse zur vorschulischen medialen Lebenswelt der Kinder legt es
eigentlich nahe, auch die Vermittlung von grundlegender Medienkompetenz zu berücksichtigen. Wenn Kinder von Geburt an mit Medien aufwachsen und frühzeitig
lernen müssen, mit ihnen umzugehen, ist diese Vermittlung von Medienkompetenz
zur Erhöhung der Chancengerechtigkeit vor allem für jene Kinder von Bedeutung,
die zu Hause keinen angemessenen und reflektierten Zugang zu Medien haben. Angemessen heißt hier: selbstbestimmt, kritikfähig, kreativ und breit.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurden von uns – orientiert an den Kategorien der Lehrplananalyse von ESCHENAUER (1989) – die Zielvorgaben der Orientierungspläne auf den Schwerpunkt „Medienerziehung“ hin analysiert.2 Dies kann hier
allerdings nur knapp referiert werden:
Obwohl die Bildungspläne der einzelnen Bundesländer sehr unterschiedlich sind, enthalten sie doch ähnliche Strukturelemente. Für eine Analyse muss u. a. berücksichtigt werden, an welcher Stelle im Orientierungsplan auf Medien eingegangen wird: Im Vorwort,
bei der Aufzählung von Unterrichtsthemen, im Zusammenhang mit den didaktischen
Anregungen usw. (vgl. ESCHENAUER 1989, 28). Eine Aussage im Vorwort eines Bildungsplans ist meist nicht konkret genug. Ein Aspekt, der im methodisch-didaktischen Teil
vorkommt, ist meist unverbindlich und nur als Beispiel brauchbar. Der Kontext einer
Aussage vermittelt erste Erkenntnisse über deren Bedeutung: Kommen Aussagen vorwiegend in Vorworten oder in den Grundlagen eines Plans vor und kaum in den Bildungsbereichen oder Bildungs- und Erziehungszielen, dann ist der Schluss berechtigt, dass es
Medienerziehung zwar als theoretische Problemstellung in dem Plan gibt, dass daraus
aber keine Konsequenzen für den Kindergartenalltag gezogen werden. Findet man Medien bezogene Aussagen dagegen fast nur auf der Ebene methodischer Anregungen, dann
dienen Medien lediglich der Abwechslung und Bereicherung des Kindergartenalltages.
Bei unserer Analyse wurde zunächst nach der Begründung für die Notwendigkeit
medienpädagogischer Maßnahmen im Kindergarten gefragt. Diese allgemeinen und
häufig nur präambelhaft ausgeführten Grundlagen wurden im Hinblick auf die medienpädagogische Grundorientierung differenziert: Welche Eigenschaften, Fähigkeiten,
Kompetenzen sollen Kinder im Umgang mit Medien erwerben? Wir konnten dabei
folgende Kategorien unterscheiden:
•
Technisch (die Handhabung und Bedienung von Mediengeräten steht im Vordergrund): Hier kann filmbezogen z. B. die Benutzung der Digitalkamera gefördert werden.
2

Dies kann hier allerdings nur knapp geschehen. Eine detaillierte Darstellung wird an anderer
Stelle (BROMBERGER / MARCI-BOEHNCKE / RATH 2006) und im Rahmen der Gesamtdarstellung des oben
beschriebenen Ravensburger Kindergarten-Projektes (MARCI-BOEHNCKE / RATH 2007b) erfolgen.
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Ästhetisch-sinnlich (es geht um die Ausbildung und Wahrnehmung von Freude,
Sensibilität im Umgang mit Medien auf der Grundlage differenzierter Wahrnehmung, Ansprache aller Sinne und Gefühle): Das Subjekt steht hier im Vordergrund. Was bedeutet der Film für das Individuum – was kann über den Film
ausgedrückt werden?
•
Ethisch (ein zumindest ansatzweise verantwortungsbewusster Umgang mit Medien soll gefördert werden): Auch dabei kann der Film im Fokus stehen. Inhalte
und Umgangsweisen (z. B. Stichwort: Raubkopie) können hier angeschnitten
werden.
•
Kritisch-analytisch (es wird das Unterscheidungsvermögen und die Urteilsfähigkeit gegenüber Struktur, Organisation, Produktion, Nutzung und Wirkung von
Medien gefördert): Das Gespräch über Filminhalt und Rezeption kann hier gemeint sein.
•
Aktiv, produktiv (die Erfahrung des nicht rein rezeptiven, sonder eigenständigen, tätigen und schöpferischen Umgangs mit Medien wird angestrebt): Handlungs- und produktionsorientierte Aktivitäten mit Film sind hier möglich.
Im medientheoretischen Kontext der Orientierung- und Bildungspläne können wir
beschreiben, ob eine bewahrende oder eine fördernde Einstellung gegenüber Medien
pädagogisch vertreten wird. Weiterhin ist zu klären, welche Medien überhaupt genannt werden und unter welchen thematischen Schwerpunkten sie im Orientierungsplan auftauchen. Wir haben dabei die inzwischen weitgehend akzeptierten Kategorien der Medienkompetenz von BAACKE (1996) zugrunde gelegt: Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und/oder Mediengestaltung.
Darüber hinaus ist die Anbindungen an schulische Kompetenzen und Inhalte (Bildungsrelevanz) von großer Bedeutung. Schließlich ist nach der Konzeption der Bildungspläne als Handreichung und Richtlinie für die Praxis zu fragen: Was sind jeweils
ihre Zielgruppen (Adressatenbezug) und inwieweit sind sie verbindlich und geben sie
klare Anregungen für die Praxis (Handlungsrelevanz)?
An dieser Stelle kann ein solch umfangreicher Vergleich nicht erfolgen, aber zumindest
eine grobe Strukturierung lässt sich formulieren:
Sofern in den Orientierungsplänen überhaupt Begründungen für eine Berücksichtigung der Medien genannt werden, so sind diese auf die zunehmende „Mediatisierung“ (KROTZ 2001) der Medien bezogen. Diese Begründungen sind zunächst beschreibend, finden dann in ihrem medientheoretischen Kontext jedoch eine Bewertung:
während Bayern, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein eine eher fördernde Intention formulieren, ziehen sich die anderen acht Bundesländer auf eine bewahrpädagogische
Position zurück. Die Bildungsrelevanz findet bei fünf Bundesländern eine Anbindung
an schulische Kompetenzen und Inhalte, so dass in diesen Fällen von einer Reflexion auf die medienpädagogische Relevanz des Übergangs von einer Bildungsinstitution in die andere gesprochen werden kann. In vier Bundesländern werden die medienpädagogischen Ziele anderen Bildungszielen untergeordnet. In diesen Bundeslän-
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dern ist daher meist der thematische Schwerpunkt der medienpädagogischen Maßnahmen im Bereich der Mediennutzung zu finden. Mit Ausnahme von Bayern, Hessen und Sachsen beziehen sich die Orientierungspläne vor allem auf Printmedien
und „technische Medien“ im Sinne von HEINZ BONFADELLI (2002, 12). Der Film als Medium wird explizit in keinem Orientierungsplan genannt. Natürlich kann Film grundsätzlich fast immer auch im Kindergarten im Rahmen der Bildungsarbeit thematisiert werden. Nur in wenigen Bundesländern kann allerdings aus den Formulierungen
eine konzeptionelle Berücksichtigung kreativer Filmarbeit interpretiert werden.
Immerhin scheint für Bayern, Hamburg, Hessen, Reinland-Pfalz und Sachsen ein
umfassender Ansatz der Medienkompetenzvermittlung im Sinne DIETER BAACKES vorzuliegen. In diesen Bundesländern ist daher die medienpädagogische Grundorientierung auch breit angelegt und reicht von technischen, aktiv-produktiven und kritisch-analytischen Zielsetzungen bis hin zur Vermittlung ethischer Kompetenzen.
Gerade auch dieser normative Aspekt einer Medienkritik wird in den anderen Bundesländern ausgeblendet. Positiv ist zu vermerken, dass in Brandenburg, RheinlandPfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein trotz einer gewissen Engführung der
ästhetisch-sinnliche Aspekt der Medienerziehung Berücksichtigung findet.

4.

Film im Bildungsplan der Grundschule – Beispiel: Baden-Württemberg

Im aktuellen Bildungsplan für die Grundschule in Baden-Württemberg ist der Umgang mit dem Medium Film im Fach Deutsch im Bereich „Lesen / Umgang mit Texten“ erwähnt: Bei den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb heißt es:
„Neben den Printmedien gehört auch der selbstverständliche Umgang mit Hörbüchern, Literaturverfilmungen und literarischen CD-ROMs zu dieser Lesekultur dazu, die auch durch Angebote in anderen Sprachen bereichert wird.“ (BILDUNGSPLAN 2004 GRUNDSCHULE, 44)

Sogar eine Kooperation mit Kinos als außerschulischer Instanz wird angeregt.
Bezeichnenderweise findet sich beim Punkt „Didaktische Hinweise und Prinzipien für
den Unterricht“ (ebd., 46 f.) kein Hinweis zur konkreteren Umsetzung dieses Anspruchs.
In der Konkretion der Kompetenzen und Inhalte heißt es wenig später nur:
„Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Medien wie Bücher, Zeitschriften, Hörkassetten, Filme nutzen und daraus Anreize zum Schreiben, zum
Lesen und zum Gestalten eigener Medienbeiträge ziehen“ (ebd., 50).

Wird von den Schülerinnen und Schülern als Ergebnis eines gelungenen Literaturunterrichts zwar erwartet, dass zwei Theaterstücke gesehen werden und zwei weitere
gelesen sowie idealiter an einer Aufführung mitgewirkt wurde (ebd., 15), so kommt
Film als Medium explizit nicht vor. Der Hinweis auf „Literaturverfilmung“ im Konkretionsteil untermauert die Vermutung, dass das Medium eher mit illustrierender Funktion einbezogen wird. Dabei würden die 6- bis 13-Jährigen der KIM 2005-Befragung
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am liebsten selbst einen Film drehen (KIM 2005, 51). Themen der Produktion und
Rezeption von Film entsprechen also der Bedürfnislage der 6- bis 13-Jährigen. Motivational sollte diese Chance in der Grundschule nicht vergeben werden.
Auch pädagogische Überlegungen sprechen für eine stärkere Berücksichtigung von Film
im Grundschulunterricht: Mit Ende der Grundschulzeit verliert das Buch sukzessive an
Attraktivität – vor allem für die Jungen (vgl. RICHTER/ PLATH 2004, 44-54). Das Internet
wird zunehmend bedeutungsvoll (vgl. WAGNER et al. 2004, 39; KIM 2003, 25-50).
Der Film bietet nun – stärker als viele Bücher heute – die auch ökonomisch attraktive Basis für vielfältige konvergente Medienangebote: Musik zum Film, Hörspielvarianten, Internetseiten mit Informationen und Chat – und wenn man will, meist auch
noch das Buch zum Film. Es scheint erwiesen (vgl. WAGNER et al. 2004, 100), dass
Filmfans das Buch als wichtigeres Ergänzungsmedium verstehen als Kinder, die andere elektronische Medien als ihre Lieblingsmedien angeben. Dies muss nicht unbedingt heißen, dass der Film das Erstmedium war, aber es scheint auch eine Orientierung vom Film zum Buch zu geben – und nicht nur vom Buch zum Film.
Bislang erfolgt auch die Thematisierung von TV/Film im Grundschulbereich vielfach als
Rezeptionsgespräch über die kindlichen Fernsehgewohnheiten: Nicht selten geschieht
dies noch dazu mit moralisierendem Zeigefinger nach dem Motto: „Und nun sollten wir
gemeinsam überlegen, was man Sinnvolleres machen könnte.“ Selbst der „heimliche
Kanon“ Schulbuch macht vor solchen Vorschlägen nicht halt (MARCI-BOEHNCKE 2004).
Die Alternativen sollten aber im Elementarbereich keinesfalls technisch überfrachtete filmästhetische Analysen sein. KLAUS-DIETER FELSMANN (2004) hatte zu Recht auf die
zu überdenkenden Zielvorstellungen bei Medienerziehung mit dem Film hingewiesen. Zuviel elaboriertes Theoriewissen könne es nicht sein, was vermittelt werden
soll. Filmgespräche und systematisierte ästhetische Analysen sollten frühestens in
der Sekundarstufe II zur Anwendung kommen (ebd.).

5.

Film und (Deutsch-)Didaktik – Wo gibt es praktische Hinweise für den
Unterricht in Kindergarten und Grundschule?

Welche konkreten Angebote hat die Didaktik, hier die Deutschdidaktik, für eine stärkere Berücksichtigung des Films zu bieten? 2004 erschien von MICHAEL SAHR Verfilmte
Kinder- und Jugendliteratur. Hier geht es allerdings explizit um den „literarischen
Kinderfilm“ – Märchen, Sagen, Vorstadtkrokodile und Krabat werden hier thematisiert, wobei alle Einheiten eine eindeutige Priorisierung der jeweiligen Lektüren
zeigen. Alle Texte sind deutlich über 20 Jahre alt, es sind die Filme aus der Jugend
der Lehrergeneration. Bei allen Einheiten steht darüber hinaus die Analyse und schriftliche oder mündliche Reflexion didaktisch-methodisch an erster Stelle. Medial-produktive Verfahren, etwa gar mit Neuen Medien, sind hier nicht angedacht.
Bei ABRAHAM / KEPSER (2005, 125-129) allerdings finden sich in der Einführung in die
Literaturdidaktik recht deutliche Hinweise und Empfehlungen auf eine Rezeption
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von Kinder- und Jugendliteratur im Medienverbund. Leider bleibt es in vielen anderen Empfehlungen zur Didaktik der Kinder- und Jugendliteratur bei Fragen zur Rolle
der Medien immer noch unterschwellig bei dem Anspruch, sich zu Texten „hinaufzulesen“.
BETTINA HURRELMANN (2002, 137) ist m. E. zuzustimmen, wenn sie im textkritischen
Unterricht zur Kinder- und Jugendliteratur (KJL) eine Schülertäuschung sieht: Zwar
scheint man den Schülern zunächst entgegenzukommen, indem auch mediale Produkte motivational mit einbezogen werden, jedoch eher in der Absicht, sie dann zu
einer Distanzierung von der lustvoll erlebten Fiktion zu bringen. Die grundsätzlich
medienintegrative KJL-Didaktik, wie sie ABRAHAM / KEPSER vertreten, ist ein Schritt auf
dem Weg zu einer auch gender-gerechten Deutschdidaktik. Wünschenswert wäre dazu
noch aus meiner Sicht, dass die anderen Medien neben dem Buch in ihrer Wirkung
nicht bloß propädeutisch verstanden würden. Ihrer Bedeutung für die Vermittlung
literarischer und medienästhetischer Grundbegriffe nach sind sie nicht nur Vorbereitung für ein ‚Eigentliches’ – es sei denn, diese Propädeutik bezieht sich auf die
Altersspezifikation der Kinder- und Jugendmedien. Medien umfassen das Gesamtrepertoire an Texten zu bestimmten Themen – hier: für Kinder- und Jugendliche. Das
Buch ist eines von ihnen, der Film ein anders.
Über die Bedeutung von Film im Unterricht wagen ABRAHAM / KEPSER nun die deutliche
Formulierung:
„Schule und Deutschunterricht verweigern sich dieser Entwicklung [dass mit
dem Erzählen in bewegten Bildern eine neue Form der Weltwahrnehmung entstanden sei, die jedoch an die Antike anschließe, GMB] nach wie vor – mit
beträchtlichem Schaden für unsere gesellschaftliche Selbstverständigung und
Vergewisserung. Hier von einem gesellschaftlichen Skandal zu sprechen, ist
nicht zu hoch gegriffen“ (ABRAHAM / KEPSER 2005, 145).

An dieser Stelle muss nach wie vor der verengte Blick der Deutschdidaktik im Hinblick auf die Berücksichtigung medienpädagogischer Forschung und entsprechender
Impulse irritieren: Wichtige Werke der Mediendidaktik, ja, sogar explizit zur Grundschuldidaktik werden konsequent ignoriert. So finden sich in den neuen Werken der
Literaturdidaktik (s. o.) nirgendwo Hinweise auf SACHER et al. (2003), RÖLL (1998),
MAURER (2004), oder gar schon VACH (2005). Auch wichtige Fachzeitschriften wie
Medien und Erziehung oder Televizion werden in den o. a. neuen Werken zur Literaturdidaktik, die Grundlagencharakter beanspruchen, nirgends erwähnt. Diese Kluft
zwischen Medienpädagogik und Medienerziehung muss im Interesse der Schüler und
Schülerinnen endlich geschlossen werden! Wertvolle Zeit wird verschwendet, das
Rad neu zu erfinden, wo bereits gute und aufbaufähige Konzepte – zum Teil sogar
evaluiert (VACH 2005) – vorliegen. Medienpädagogik zeigt viele sinnvolle fachdidaktische Überlegungen. Eine Zusammenarbeit ist hier dringend vonnöten.
Ich plädiere deshalb für eine Öffnung der Deutschdidaktik zum Thema Film hin und
zu offeneren Lernformen mit starker Handlungsorientierung, Projektarbeit und selbst-
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entdeckendem Lernen – ein Ansatz, der in der eher außerschulisch angesiedelten
Medienpädagogik bereits seit längerem praktiziert wird (vgl. z. B. MAURER 2004). Zu
den dort favorisierten Vorgehensweisen gehört die Eigenproduktion (vgl. NIESYTO 2001).
Jedoch stehen hier keine streng storyboard geleiteten Produktionen im Mittelpunkt,
sondern wahrnehmungsorientierte Ansätze, bei denen die Produktion stärker bildersprachlich orientiert ist und nicht so sehr wortsprachlich und an einem strengen
stream of consciousness entlang. Assoziative Vorgehensweisen spielen hier eine bedeutende Rolle (vgl. MAURER 2004, 118-127). Bild- und Filmproduktion – die aufgrund neuer Technik auch für jüngere Kinder keine materiale Überforderung mehr
darstellen – eröffnen eine Plattform für solche assoziativen Verfahren. Filme selbst
zu produzieren – das ist auch nach den Ergebnissen von KIM und JIM größter medialer Lernwunsch der Kinder und Jugendlichen. Hier scheinen sich Vorlieben der Mädchen und Jungen zu ähneln.
Es ist daher nötig, hier eine größere Aktualität zu zeigen. An anderen Stellen (MARCIBOEHNCKE 2006a; 2006c) soll ein konkreter Vorschlag anregen, einen aktuellen Kinderfilm als Textvariation zu verstehen, bei der es darum geht, in möglichst großer
Nähe zum Realitätstraum Freude am Imaginieren zu bereiten und Bilder ansprechend nachvollziehbar und diskutabel zu machen.
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Klaus-Dieter Felsmann
Filme als Brücke zur Welt – das Pilotprojekt „Film in der Schule“ beim
Kinderfilmfest der Berlinale

Das Kinderfilmfest im Rahmen der Internationalen Berliner Filmfestspiele ist seit
jeher ein einmaliges Fenster zur Welt und dies hatten längst zahlreiche Berliner
Lehrer und Lehrerinnen erkannt. Im Vertrauen auf die Programmmacher, dass diese
sich stets an höchster filmischer Qualität orientieren, gingen sie mit ihren Klassen
in die Vorstellungen und sie wurden selten enttäuscht. Sektionsleiter Thomas Hailer
hatte aber bemerkt, dass viele Lehrer sich gerne gezielter auf die Filmbesuche vorbereiten wollten, dass sie die oft einmalige Gelegenheit der Erfahrung eines besonderen Weltflairs viel stärker in die komplexe Unterrichtsgestaltung einbeziehen wollten.
So kam es schließlich im Jahre 2005 zur Einrichtung des Pilotprojekts „Film in der
Schule“ unter Leitung von Martin Ganguly und seiner Mitarbeiterin Kathrin Hillers.
Konzeptioneller Ausgangspunkt des geplanten Unternehmens war für den Universitätsdozenten, Lehrer und Medienpädagogen Ganguly der Gedanke, dass Filme ein
Fenster zur Welt seien. „Sie fungieren als Erzieher und Vorbildlieferanten und werden als ein Stück Realität wahrgenommen“ so der Projektleiter im Gespräch mit
dem Autor. Darüber hinaus seien Spielfilme die einfachste Art, authentische Sprache
in den Klassenraum zu holen, denn sie böten die Möglichkeit des kulturübergreifenden Unterrichts, da sich in ihnen „das in der Zielsprachengesellschaft vorherrschende Alltagswissen spiegelt“.

Die Organisation
Unter genannten Maßgaben sollte den Lehrern mehr Zeit und Hilfe gegeben werden,
sich bereits im Vorfeld der Filmfestspiele mit den Angeboten auseinanderzusetzen,
damit sie dann mit Blick auf ihre konkrete Unterrichtssituation differenzierte Einsatzformen entwickeln können. Die Initiative stieß sofort auf eine große Resonanz.
Mit Rücksicht auf die vorhandenen Kapazitäten musste so unter den Bewerbern
zunächst eine Auswahl getroffen werden. Jeweils 40 bis 45 Pädagogen konnten
schließlich in den letzten beiden Jahren in diese spezielle Form der Arbeit mit dem
Film in der Schule einbezogen werden. Dabei war es den Organisatoren wichtig, dass
sowohl alle Schultypen Berücksichtigung finden, als auch die unterschiedlichsten
sozialen Schichten, was in Berlin automatisch bedeutet, dass man sich allen Stadtteilen zuwenden muss. Die Auswahl erfolgt bereits im August, somit zu Beginn eines
Schuljahres. Die Lehrer haben dadurch die Möglichkeit, das zu erwartende spezielle
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Filmerlebnis in ihrer komplexen Unterrichtsplanung langfristig einzubinden. Im Oktober gibt es dann ein zweitägiges Seminar unter Leitung von Martin Ganguly zur
Arbeit mit dem Film im Unterricht. Basierend auf Wettbewerbsbeiträgen der vergangenen Jahre werden filmspezifische Aspekte aufgezeigt und ein breiter Fächer pädagogischer Möglichkeiten dargelegt. Wesentlich ist dabei, dass die Lehrer ihre eigenen Erfahrungen aktiv in die Diskussion einbringen. Ganz im Sinne Adolf Reichweins, eines der wichtigsten Vordenker filmerzieherischer Arbeit, meint Ganguly, er
könne den Seminarteilnehmern lediglich diverse Zutaten zeigen, kochen müssten
sie diese dann allein. Ein solcher Ansatz traf bei den beteiligten Lehrern offenbar
auf einen fruchtbaren Boden. Anders wäre es nicht zu erklären, dass alle abschließenden Projektdokumentationen deutlich machen, dass mit den Schülern in ähnlicher Weise gearbeitet wurde.
Wenn das aktuelle Wettbewerbsprogramm schließlich zusammengestellt ist, erhalten die Lehrer die Möglichkeit aus vier, für ihre Bedürfnisse interessanten Filmen,
zwei auszuwählen. Diese können sie dann im Januar im Rahmen der Pressevorführung sichten und sich letztendlich für einen davon entscheiden. In Vorbereitung auf
das konkrete Projekt haben alle Beteiligten nochmals die Möglichkeit zur individuellen Konsultation. Die Arbeit mit den jeweiligen Klassen, die sich immer über mehrere Unterrichtsstunden erstreckt, beginnt entsprechend der gewählten Themen bereits
vor den Filmfestspielen. Der Besuch einer Wettbewerbsvorstellung ist auf diese Weise ein gut vorbereiteter Projekthöhepunkt. Nach der Filmvorführung werden erneut
Gespräche mit den Koordinatoren angeboten. Schließlich ist jede Gruppe aufgefordert, die geleistete Arbeit zu dokumentieren und im März kommen dann alle beteiligten Lehrer zu einer Bilanzberatung zusammen, bei der die gesammelten Erfahrungen ausgetauscht und diskutiert werden.

Die Resonanz
Thomas Hailer war nach dem ersten Durchgang des medienpädagogischen Pilotprojekts von der Themenvielfalt und der Fülle unterschiedlicher methodischer Formen
außerordentlich beeindruckt, die die einzelnen Gruppen ausgehend von den Filmen
gewählt hatten. So wurden sozio-politische, historische oder künstlerische Gesichtspunkte in den Mittelpunkt gestellt. Es wurden am Film orientierte Rollenspiele und
Theaterstücke entwickelt und die Wettbewerbsbeiträge wurden im Kontext mit anderen medialen Angeboten aus der Alltagswelt der Schüler hinterfragt. Es gab fächerübergreifende Ansätze und der Projektgedanke wurde in das soziale Umfeld der Beteiligten getragen.
Ähnliche Beobachtungen konnte Martin Ganguly auch für den Jahrgang 2006 bestätigen. Exemplarisch hebt er die Projekte am Droste-Hülshoff-Gymnasium zu den Filmen The Aggressives (Korea) und zu Women Liang (China), sowie jenes an der CarlHumann-Grundschule zu Drømen (Der Traum; Dänemark) hervor.
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Lena Groenewegen vom Droste-Hülshoff-Gymnasium in Berlin schreibt einleitend in
der Dokumentation im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme am Pilotprojekt „Film in
der Schule“ des Kinderfilmfestes sowie der Reihe 14plus bei der Berlinale 2006:
„Bereits im vergangenen Jahr habe ich mit zwei Kunst-Basiskursen (11. Klasse) an dem Projekt Berlinale/Film in der Schule teilgenommen. Grundlage der
acht Doppelstunden umfassenden Unterrichtsreihe war damals der japanische
Film Hana & Alice von Shunji Iwai. (…) Aufgrund meiner überaus positiven
Erfahrungen mit diesem Projekt – hinsichtlich der Motivation der Schüler1,
sich auf ungewohnte Weise zum einen mit dem Medium Film, zum anderen mit
außereuropäischer Kunst und Kultur zu befassen, dazu der guten Ergebnisse
bei der Erprobung neuer künstlerischer Ausdrucksformen im Unterricht – hat
es mich in diesem Jahr erneut gereizt, aus den zur Auswahl stehenden Filmen
zwei asiatische jeweils als Kernstück einer Unterrichtsreihe einzusetzen, zumal
sie mir thematisch am besten zur Altersklasse meiner Schüler passend und in
ästhetischer Hinsicht herausragend erschienen“.

Erneut standen acht Doppelstunden, ergänzt durch diverse Hausarbeiten, in denen
sich die Schüler mit The Aggressives beschäftigen konnten zur Verfügung. Diese führten sie über den Kinobesuch und die spezielle Filmanalyse hinaus auch in das koreanische Kulturinstitut und zum koreanischen Maler Kim Sol. Sie wurden mit dem koreanischen Schulsystem, mit dortiger Religion und Politik bekannt gemacht und sie verschafften sich einen Überblick über Kalligraphie, Malerei, Bildhauerei und Architektur
Koreas. Darüber hinaus ging es um die Wirkung des Skater-Films im Kontrast zu politischen Repressionen, um die mit dem Skaten verbundene Dynamik und schließlich um
die Verarbeitung all dessen in eigenen praktischen künstlerischen Arbeiten. Women
Liang wurde geradezu exemplarisch, wie aus der Dokumentation zu ersehen, in die vier
in der didaktischen Diskussion gerade hoch gehandelten Kompetenzfelder eingeordnet. Sachkompetenz: u. a. exemplarisches Wissen über außereuropäische Kultur und
Kunst sowie Kenntnisse über mediale Bildsprache; Methodenkompetenz: u. a. erschließen außerschulischer Orte für künstlerische Denk- und Handlungsprozesse; Sozialkompetenz: Bereitschaft und Fertigkeit, kulturelle Äußerungen der eigenen und anderer
ethnischer Gruppen mit Interesse wahrzunehmen und in ihren Bezugssystemen zu
reflektieren; personale Kompetenz: Steigerung der individuellen Erlebnisqualität und
Genussfähigkeit über Kunst und kulturelle Teilhabe.
In der Carl-Humann-Grundschule arbeiteten die Schüler vermittelt durch den Film
Der Traum vor allem über Rollenspiele an gruppendynamischen Prozessen, sie entwickelten ihre linguistischen Fähigkeiten und sie gewannen ein Verhältnis zum Leben
und Denken Martin Luther Kings.

1

„Der Begriff meint im Folgenden Schülerinnen und Schüler“; dieser Definition schließt sich
der Autor des Artikels an und er erweitert diese um den Begriff „Lehrer“, der sowohl Lehrerinnen als auch Lehrer meint.
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Nach Auffassung Martin Gangulys macht das Pilotprojekt sehr deutlich, dass Spielfilme richtig eingesetzt, Lernprozesse nachhaltig befördern können. Durch ihre Sinnlichkeit sprechen sie die Schüler emotional an und fördern so das Behalten von
Gelerntem. „Die Schüler tauchen in eine Ersatzwelt ein, in der das Gelernte plötzlich
relevant wird und zu deren Deutung die gesamte individuelle Vorerfahrung mit herangezogen wird.“

Die Lehrerin Kathrin Hillers
Kathrin Hillers unterrichtet überwiegend Lebenskunde an zwei Berliner Grundschulen. Die Carl-Humann-Grundschule liegt im Osten der Stadt, im Prenzlauer Berg, die
Kurt-Tucholsky-Grundschule im Westbezirk Tiergarten, in Moabit, wo fast 80 Prozent
der Kinder nichtdeutscher Herkunft sind. Somit kennt die Lehrerin sehr konkret alle
Fragen, Probleme und Gefühle, die jenes Milieu bestimmen, das momentan die Debatten um kulturelle Identität, Zusammenwachsen von unterschiedlich sozialisierter
Gruppen und divergierender Gesellschaftsschichten in Deutschland prägt. Ihre pädagogischen Initiativen werden in starkem Maße von diesen Erfahrungen bestimmt.
Wenn in der PISA-Studie ausgeführt wird, dass die soziale Komponente an deutschen Schulen eine Schieflage aufweist, so kann Kathrin Hillers sehr genau benennen, was damit gemeint ist. Entsprechend versucht sie in ihrem Unterricht zu reagieren, wobei es ihr sehr wichtig ist, die rationale und die emotionale Ebene bei den
Lernprozessen sinnvoll zu verbinden.
Ihre Bemühungen sind jeweils langfristig angelegt und sie sucht nach Möglichkeiten und Anlässen, über die die Kinder in die Lage versetzt werden, sich ihrer eigenen Situation bewusst zu werden. Vielfach sind das künstlerische Impulse, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll. Hierbei können Bilder genauso Impulse vermitteln, wie Theaterbesuche oder ein geeigneter Spielfilm. Letztere findet Kathrin Hillers nicht nur beim Kinderfilmfest der Berlinale, doch dort ist das potenzielle Angebot für sie besonders groß. So war sie von Anfang an auch beim Pilotprojekt dabei
und koordiniert inzwischen die jeweiligen Grundschulangebote auch für andere Berliner Schulen.
Spielfilme werden als Modelle betrachtet, die sowohl etwas Neues über die Welt
erzählen, die es den Kindern aber auch ermöglichen, sich zu ihnen mit ihren eigenen Erfahrungen in Beziehung zu setzen, zu vergleichen und Möglichkeiten der eigenen Entwicklung in einem fiktiven Kontext zu erkunden. Im Zusammenhang mit
dem Filmerlebnis und der ästhetischen Auseinandersetzung mit diesem, geht es darum, Anregungen zu setzen, über die die Kinder selbst aktiv werden können. Das
kann über Rollenspiele geschehen, über Kritiken oder Zeichnungen oder über diskursive Reflexionen. Ein wesentlicher Aspekt, neben der langfristigen Orientierung, ist
der Gedanke eines fächerübergreifenden Ansatzes. Das hilft nicht nur dem Englischoder Biologielehrer mal eine Stunde für den Kinobesuch zur Verfügung zu stellen,
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sondern ist gleichzeitig für diese eine interessante Möglichkeit, kognitive Elemente
über positive emotionale Stimulierung zu vermitteln.
Kathrin Hillers geht von einem ganzheitlichen Bildungsansatz aus und dabei sind
Spielfilme ein wichtiges Mittel, um ihre Ziele zu erreichen.

Das Projekt Der Traum
We shall overcome (Der Traum), ein dänischer Film von Niels Arden Oplev, war im
Jahre 2006 der absolute Renner auf dem Kinderfilmfest der Berlinale. Dabei hat die
Geschichte rein äußerlich gar nichts mit unserer Zeit zu tun. Sie spielt im Jahre
1969 und basiert auf autobiographischen Erinnerungen des Regisseurs. Der 13-jährige Frits besteht in der damaligen Zeit auf der Wahrung seiner persönlichen Würde
angesichts des autokratischen Auftretens seines Schulleiters Lindum Svendsens.
Zwischen den ungleichen Protagonisten entwickelt sich ein Machtkampf, bei dem
Frits kaum eine Chance zu haben scheint. Das Lehrerkollegium und die Elternvertreter haben sich Svendsen untergeordnet, die Mitschüler sind eingeschüchtert, manche sind gar zu Quislingen des Mächtigen geworden, der Vater leidet an Depressionen, die überarbeitete Mutter sucht durch Ausgleich das Schlimmste zu verhüten
und der Opa hat sich vor der Welt auf das Küchensofa zurückgezogen. Vermittelt
durch den Referendar Freddie Svalve lernt Frits per Schallplatte Reden Martin Luther
Kings kennen. I have a dream wird für den Jungen zum Lebensmotto.
Die Reaktionen der Kinder im Festivalkino Zoopalast zeigten, wie aktuell die im Film
verwobenen Botschaften, die auf eine große Sehnsucht nach Menschenwürde hinauslaufen, auch heute noch sind.
In der Klasse 6a der Carl-Humann-Grundschule, die zu Anfang des laufenden Schuljahrs aus zwei Klassen zusammengelegt wurde, lernen 29 Schüler, 15 Mädchen und
14 Jungen. Nachdem Kathrin Hillers und zwei weitere Kolleginnen einige der für die
Klassenstufe in Frage kommenden Filme des Kinderfilmfestes gesehen hatten, entschieden die Schüler nach der Vorstellung der jeweiligen Themen darüber, mit welchem sie sich intensiver beschäftigen wollen. Mit großer Mehrheit sprachen sich die
Kinder für Der Traum aus.
In einer dreiwöchigen Vorbereitungszeit setzten sich die Schüler in Kleingruppen
mit dem Thema Schulgeschichte auseinander und formulierten ihre Ansprüche an
die Schule, sowohl was die räumliche als auch die inhaltliche und methodische Gestaltung angeht. Anschließend konzentrierte sich die Diskussion auf den Bereich
Lehrer-Schülerkommunikation; hierzu wurden einzelne Rollenspiele erarbeitet, diskutiert, ausgewertet und schließlich auf das Beziehungsfeld der Schüler untereinander ausgeweitet. Abschließend entwickelten die Schüler aus dem erarbeiteten Kontext heraus Fragen, die sie dem Regisseur und dem Hauptdarsteller des Films stellen
wollten.
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Der Filmbesuch selbst im Rahmen des großen Festivals wurde von allen Kindern als
ein bedeutendes emotionales Ereignis empfunden. Viele ihrer Fragen konnten in den
anschließenden Gesprächen beantwortet werden. Wichtig war hierbei die Erfahrung,
dass ihnen unbekannte Zuschauer ähnliche Problemfelder wie sie ansprachen. Am
Tag nach der Filmvorführung wurde das Thema der Stundentafel folgend zunächst im
Englischunterricht aufgegriffen. Die Schüler rekapitulierten zunächst Passagen aus
den englischen Untertiteln des Films, diskutierten diese und erstellten Mindmaps.
In den folgenden Stunden wurden in Kleingruppen Eindrücke und besonders bewegende Momente aus dem Filmerlebnis gesammelt, geordnet und diskutiert, um anschließend Szenen und Gesten nachzuspielen.
Die spontanen Reaktionen wurden dann systematisiert, indem die Schüler einzeln
oder in Partnerarbeit die Entwicklung von Frits innerhalb seiner Klassengemeinschaft
anhand einer grafischen Kurve darstellen sollten.
Eine Woche nach dem Filmbesuch wurde das Thema erneut aufgegriffen. Nunmehr
ging es um sozialkundliche und geschichtliche Hintergründe der Geschichte. Hierbei
standen Martin Luther King aber auch der Vietnamkrieg und die Studentenbewegung
im Mittelpunkt. Über das Lied We shall overcome wurde die Rolle der Musik im Film
erkundet und im Kunstunterricht gestaltete man aus selbst zum Thema recherchierten Materialien Plakatentwürfe.
In einem nächsten Schritt ging es um die Fragen, welche Botschaft der Film vermittelt und wie sich die Schüler dazu in Beziehung setzen. Abschließend sollten sie
schließlich ihre Träume formulieren und grafisch darstellen; Gedanken der Kinder
wurden aufgegriffen und zu den Ebenen des Films in Beziehung gebracht.
Auf die Frage nach ihren Vermutungen über Gründe, warum der Film Der Traum den
Preis der Kinderjury bekommen hat, antworteten die Schüler zusammenfassend laut
Projektmappe:
„Weil man das auch im richtigen Leben erlebt“;
„weil es Kinder in ihrem Alltag betrifft“;
„weil es ein bewegendes Thema ist“.

Sowohl die Schüler, als auch die Lehrerinnen zogen ein positives Fazit aus dem
gemeinsam gestalteten Projekt. Für die Schüler waren jene Unterrichtsteile besonders
interessant, in denen sie selber tätig werden konnten. Die Lehrerinnen meinten,
dass man künftig noch stärker in Kleingruppen arbeiten sollte und noch mehr außerschulische Lernorte einbeziehen könnte. Ihr Gesamtfazit war außerordentlich
positiv. Hervorgehoben wurde das geschichtliche Interesse der Kinder, deren Bereitschaft, selbstständig Material zu recherchieren und in das Projekt einzubringen, die
Auseinandersetzung mit der Idee der Gewaltfreiheit und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen für persönliche Konfliktlösungsmuster sowie die langfristigen Impulse
für den weiteren Schulalltag.
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Die Erfahrungen lassen sich verallgemeinern
Im Jahr 2005 hatte sich Kathrin Hillers mit einer 6. Klasse aus Berlin-Moabit, bei
der von 22 Schülern 16 nichtdeutscher Herkunft waren, mit dem iranischen Film
Hayat von Gholamrea Ramezani auseinandergesetzt. Vermittelt über die im Film gezeigte für alle fremde Kultur und Lebensweise, konnten sich die Kinder hinsichtlich
ihrer eigenen Herkunft und Lebenssituation öffnen. Unterschiedliche religiöse Aspekte und Wertesysteme wurden vergleichend diskutiert und zur jeweiligen aktuellen Lebensweise in Beziehung gesetzt. Neben individuellen Projektheftern wurden
Teile des Projekts auch auf DVD dokumentiert.
Eine 2. Klasse einer anderen Berliner Grundschule unter Leitung der Lebenskundelehrerin Christiane Schoemann und der Biologielehrerin Anneke Bechmann hatte sich
2005 auf der Grundlage des Films Pelican Man von Liisa Helminen, in dem ein Pelikan
wie ein Mensch werden wollte, darauf konzentriert, eigene Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkunden. Über eine Kombination von Körperübungen und künstlerischer Bildbearbeitung sollten die Kinder ihre Differenz zum anderen erkunden, diese
als Chance begreifen lernen und somit ein klares Bild von sich selbst gewinnen.
Die Klasse 6a der Alt-Lankwitzer-Grundschule beschäftigte sich 2006 mit dem philippinischen Film Maximo Oliveros blüht auf von Auraeus Solito, in dem es um Liebesgefühle eines 12-jährigen Jungen aus kleinkriminellem Milieu zu einem Polizisten
geht. Die Kinder erfuhren in der Vorbereitungsphase etwas über Geschichte, Kultur
und Lebensverhältnisse der Philippinen, sie setzten sich nach dem Filmerlebnis mit
ihren Gedanken und Fragen auseinander und sie beschäftigten sich mit der Machart
des Films. Schließlich konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf das Thema Liebe.
Die Projektmappe dokumentiert zusammenfassend einige bezaubernde Liebesgedichte,
die die Kinder im Ergebnis ihrer Beschäftigung mit dem Film geschrieben haben. Da
heißt es etwa:
„Jeden Tag zur Schule gehen
finde ich oft nicht schön.
Nur, dass wir uns wieder sehen
lässt mich trotzdem
täglich gehen.“

Das Pilotprojekt im Rahmen der Berlinale zeigt, dass sich die in den geschilderten
Beispielen gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinern lassen. Spielfilme können wesentlich Impulse innerhalb des Bildungsprozesses setzen. Wichtig ist dabei allerdings
immer, dass die Filmerlebnisse mit den konkreten Bedingungen, Fragen und Voraussetzungen der jeweiligen Zielgruppe in Verbindung gebracht werden.
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„Solange nicht alle Lehrbücher der allgemeinen Kunstgeschichte und der Ästhetik das Kapitel über die Filmkunst aufgenommen haben, solange diese Kunstgattung nicht auf den Universitäten und in den Mittelschulen als Pflichtgegenstand gelehrt wird, haben wir eine entscheidende Wendung der Entwicklungsgeschichte des Menschen in unserem Jahrhundert nicht in die Sphäre
des Bewußtseins erhoben.“ (BALÁZS 1949, in 1976, 9)

Die in der Medienwirkungsforschung allseits zu beobachtende Hinwendung zum Rezipienten seit der Verbreitung des „Uses and Gratification Approach“ (KATZ / FOULKES
1962; PALMGREEN 1984), wie auch die durch die „Cultural Studies“ (vgl. WINTER / MIKOS
2001, 364 f) erfolgte Aufwertung des aktiv Medien verarbeitenden Subjekts und die
daraus resultierende notwendige Emanzipation des dem Populären zugeneigten Nutzers und seine Befreiung aus der diskriminierenden Dichotomie von hoher Kunst und
wertloser, volkstümlicher Kulturproduktion, hat zweifellos seine Berechtigung.
Was meines Erachtens dabei aber auch in der Medienpädagogik mehr und mehr dem
Vergessen anheim fällt, ist eine kritische analytische Bewertung einer Medienentwicklung, die primär durch die kommerzielle Inszenierung seiner Angebote geprägt
wird (vgl. NIESYTO 2004,1 ff). Kreative Nutzung und Symbolbildung in den gesellschaftlichen Teilgruppen oder gar Repräsentation kultureller Identität von marginalisierten Randgruppen durch Präsentation ihrer Kulturen in den Medien (MÜLLER 2002,
13) erscheinen zu Zeiten von Sido und Eminem ohne jegliche authentische Basis, da
selbst Subversives bereits bei seiner Veröffentlichung kommerziell pervertiert wird.
Mediale Angebote werden eben nicht allein dadurch geweiht, dass sie durch die
populärkulturelle Kompetenz ihrer Rezipienten überformt werden. Sie werden nicht
dadurch besser, dass Jugendliche sie als Ausgangspunkt für Identitätsbildung und
Selbstsozialisation im jugendlichen Raum nutzen. Die allseitige Medienpräsenz erscheint dem kritischen Betrachter eben auch als kommerzielle Ausbeutung jugendlicher Sinnsuche wie deren finanziellen Ressourcen. Die Konsequenz: Die Medienkritik
müsste in der akademischen wie in der öffentlichen Diskussion an Bedeutsamkeit
zulegen. Die Pädagogik darf ihre Verantwortung nicht hinter Selbstsozialisationsillusionen verbergen (vgl. DOLLASE 1999), sondern muss ihren Handlungsbedarf erkennen - nämlich Jugendliche zu begleiten und zu deren Gunsten Position zu beziehen.
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Doch was soll solcherlei kulturpessimistische Larmoyanz im Kontext eines Berichts
über ein ländliches Kinoereignis, nämlich dem KiKife als Filmfestival für Kinder? Die
Frage ist rascher beantwortet als organisatorisch bei der Planung umgesetzt.
Ohne die kritische Frage nach der Qualität der Angebote ist insbesondere ein Kinderkinofestival nicht umsetzbar. Denn zur Reproduktion des Banalen etwa im populären
Angebot des Fernsehens bedarf es kaum der Anstrengung eines Festivals und Preise
bedingen nun mal eben ästhetischer Distinktion. Erfreulich und am Rande bemerkt
sei, dass mit dem Filmkanon der Bundeszentrale für politische Bildung eben diese
Frage der Qualität neu zur Diskussion gestellt wird (HOLIGHAUS 2003). Ein Kinderkinofestival betreibt Medienpädagogik vorrangig auf der Angebotsseite, was aktive Medienarbeit nicht grundsätzlich ausschließt und schon gar nicht bedeutet, über die Köpfe des
Kinonachwuchses hinweg sich selbstgefällig in einer Festivalaura zu baden.
Diesen Prämissen folgt meine weitere Betrachtung, die zunächst den jungen Kinobesucher erfasst, um sich dann dem Phänomen Kinderfilm zwischen Qualität und
Rezeption zuzuwenden. Konkret soll die Kinderkinoszene am Beispiel des Schwäbisch Gmünder Kinofestivals KiKiFe aufgezeigt werden um schließlich über die Perspektiven einer Filmarbeit im erweiterten Angebot der Schulen dem Anspruch nach
Praxisrelevanz gerecht zu werden.

Kinder und Jugendliche im Kino
33,4 Millionen Zuschauer entstammten 2004 aus dem Altersegment unter 19 Jahre,
die damit nach der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen mit 44,2 Millionen die
zweitgrößte Besuchergruppe darstellt (Filmförderanstalt 2004, 34). 14,9% des Taschengeldes verbleiben an den Kinokassen, das Handy belastet das Budget dagegen
nur mit 13% (6 bis 13-Jährige nach: EGMONT EHAPA VERLAG, 2004, 22). Umgesetzt wurden davon 7,1 Millionen Eintrittskarten bei den jüngsten Kinofreunden (Altersgruppe unter 10) und 12,3 Millionen bei den 10 bis 15-Jährigen (Filmförderungsanstalt
2004, 67). 64,4% der 6- bis 9 Jährigen und 86,4% der 10 bis13-Jährigen gehen
„häufig“ oder „ab und zu“ ins Kino. Der Kinobesuch rangiert damit auf Platz 9 bzw. 8
einer Auswahlliste von 34 Freizeitmöglichkeiten (KIDS VERBRAUCHER ANALYSE 2004, 24).
Nicht uninteressant dürfte an dieser Stelle auch der Blick auf den sozioökonomischen Status des „typischen“ Kinogängers seine Motive und Kinogewohnheiten sein
(nach DEISEROTH 2005):
Er ist mehrheitlich unter 30 Jahre alt (51%), Angestellter, Schüler oder Student
(66%), hat Abitur (54%), und entstammt einem Haushalt mit einem Einkommen der
oberen Klasse (54% mit mehr als 2250 Einkommen). Er oder sie plant den Kinobesuch mehrere Tage vorher (51%) und die Mehrheit ist weiblich (51%).
Man ist geneigt, dem Kinobesuch den Rang eines kulturellen Ereignisses zuzusprechen, wenn nicht gar den Kreisen der bürgerlichen Eliten zuzuordnen (s. Anteil der
Abiturienten). Dem widerspricht allerdings die Hitliste der meistbesuchten Lein-
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wandepen. So findet sich etwa in deutschen Produktionen vermehrt Ausgepriesenes.
Im Februar 2004 empfing der deutsch-türkische Regisseur Fatih Akin für sein Melodram Gegen die Wand den Goldenen Bären der Berliner Filmfestspiele und den europäischen Filmpreis. Mit Hans Weingartners Die fetten Jahre sind vorbei landet erstmals
seit elf Jahren wieder ein deutscher Spielfilm im Wettbewerb der Filmfestspiele von
Cannes und Sophie Scholl - Die letzten Tage waren gar Oscar verdächtig. Die Kassenknüller – wie sattsam bekannt – entsprechen dagegen vorrangig dem wenn auch
legitimen Unterhaltungsbedürfnis. Beispielhaft seien hierfür deutsche Produktion
aus dem Jahr 2004 erwähnt: „An der Spitze der Publikumsgunst thront Michael ‚Bully’ Herbigs Nummernrevue (T)Raumschiff Surprise mit 9,2 Millionen Zuschauern. Mit
deutlichem Abstand folgt die Märchenparodie Sieben Zwerge - Männer allein im Wald
des Ostfriesen Otto Waalkes mit sechseinhalb Millionen (…) Gegen die Wand, zum
Vergleich, hatte siebenhundertfünfzigtausend Besucher, Weingartners Fette Jahre
erreichten vier Wochen nach dem Kinostart etwa die Hälfte dieser Zahl.“ (KILB 2004)
So erscheint das Kino in einer Zerrissenheit zwischen hoch kommerzialisierter Banalität und Prestige heischender Festivalpräsenz, sein Publikum zwar als mehrheitlich
dem gehobenen Bildungsmilieu zugeordnet ohne jedoch daraus einen Anspruch an
die Produktionen einzufordern.
Und die Kinder? Die Zahlen verweisen auf eine hohe Attraktivität dieses Medienortes, die Besucherzahlen zeigen dasselbe Dilemma: Auf dem Markt positionierte Blockbuster erreichen ihr Millionenpublikum, Kinderfilmpreisträger der großen Festivals
noch nicht einmal die Leinwand der heimischen Kinos. Das Medium Film ist eben nur
so gut wie seine Zuschauer, auf diese banale Tatsache mag frei nach Béla Bálazs hier
verwiesen werden (BÁLAZS 1976,10).

Das Phänomen Kinderfilm zwischen Qualität und Rezeption
So geneigt man ist, sich auch einer Medienschelte hinzugeben, dem Phänomen Kinderfilm wird man damit nicht gerecht. Bereits die Ausgangssituation stimmt nachdenklich, machen doch Erwachsene Filme für Kinder, erspüren ihre Bedürfnisse, suchen ihren Verständnishorizont auszuloten und möchten dabei wohl gar noch bilden
(Prädikat wertvoll!). Das kann eigentlich nur verquaste Kindlichkeit, vom Duktus des
erigierten pädagogischen Zeigefingers dominierte Belehrsamkeit oder Konstruktion
einer Kindheit, die es so nicht gibt (Wilde Kerle 1,2,3), bedeuten. Die Frage nach der
Qualität eines Kinderfilms muss demnach zuerst mit der Frage: Wird der Film seinem
jugendlichen Publikum gerecht? präzisiert werden. Eine Einengung auf die Betrachtung der Produktseite oder gar auf die Frage nach der Professionalität würde vorschnell millionenschwere Hightech-Animationen (Mission 3D) oder etwa Chihiros Reise
ins Zauberland - Oscar 2003 - zum Qualitätsstandard erheben, die dennoch, wie die
Aufführung beim KiKife 2004 zeigte, die Kinder im Saal überfordern.
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Die Frage nach der Qualität lässt sich am Beispiel des Kinderfilms nicht absolut und
akademisch beantworten. Zu berücksichtigen ist auch der besondere Horizont der
Adressaten.
Vor diesem Problem stehen nun natürlich nicht nur die Produzenten, sondern alle,
die die Qual der Wahl beim Aussuchen von Kinderfilmen beschäftigt. Einige Kriterien, die sich bei der Vorbereitung von nunmehr 13 Kinderkinofestivalbeiträgen als
Diskussionsgrundlage bewährten, möchte ich an dieser Stelle weitergeben.
Ausgangsthesen:
•
Kinderfilm bedeutet meist eine Projektion erwachsener Vorstellungen auf einen
erwarteten kindlichen Horizont, wobei die erzieherische Intention – der pädagogische Zeigefinger – häufig als Gütesiegel herhalten muss.
•
Der Kinderfilm tappt zwangsläufig in die bewahrpädagogische Falle der Jugendschützer, die Kinder als mediale Mangelwesen beschreiben und sie daher
vom breiten Medienkonsum ausschließen und bevormunden.
Gibt es den guten Kinderfilm dann überhaupt?
Mit den nachfolgenden Kriterien sollen auf einige Aspekte verwiesen werden, die
sich einerseits an den Bedürfnissen des jugendlichen Publikums orientieren und
andererseits zur Analyse der Gestaltung eines Kinderfilms eignen:
1. Kinder wollen ernst genommen werden – diesen Anspruch sollte der Film erfüllen.
2. Seine emotionale Bandbreite verbleibt im Verarbeitungsspielraum der Kinder.
3. Die Inszenierung schafft Raum für Phantasie und Kreativität.
4. Die Erzählstruktur ist verständlich und bietet Hilfen zum Nachvollzug.
Zu 1.Nähe zur kindlichen Lebenswelt/zum Alltag
Greift die Darstellung entwicklungsbedingte oder aktuelle Problemlagen bzw. kindliche Sinnfragen auf (vgl. THEUNERT / PESCHER / BEST / SCHORB 1992, 196), so bietet sie
den Kindern die Möglichkeit, das was sie alltäglich oder entwicklungsgemäß besonders
beschäftig, in die Handlung und auf die Protagonisten zu projizieren und zu reflektieren. Beispielhaft seien genannt: Umschulung, geschlechtsspezifische Rollenerwartungen, aktuelle Konflikte mit Eltern oder Freunden, Schulprobleme u. v. a. m.
(vgl. THEUNERT / SCHORB 1996, 214). Authentizität steht hier gegen realitätsferne Kindlichkeit. Selbstredend gilt dies nicht für den breiten Fantasy-Bereich.
Zu 2. Emotionale Steuerung beim Filmerleben
Kino war schon immer Ort des verstohlen ans Auge geführten Taschentuchs, der
Gänsehaut oder des befreienden Lachens. Kurz gesagt: Film wirkt emotional und wer
wollte das schon beim Kinderfilm durch dröge Langeweile ersetzen? Das Erleben von
Angst, Traurigkeit oder Freude erweitert die Erfahrung der eigenen Emotionalität,
wenn es sich ohne reale Bedrohung in der gesicherten Atmosphäre des mit vielen
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geteilten Kinosaals vollzieht. Entgegenzuwirken und zu prüfen ist vielmehr inwieweit Überforderung das Erleben beeinträchtigen kann. Überlange Spannungsbögen,
die visuelle Ausbeutung erschreckender Bilder und inszenierter Grausamkeiten oder
das Ausschlachten von tränentreibender Traurigkeit stehen im qualitativen Gegensatz zu einer ausbalancierten emotionalen Steuerung. Emotionaler Overkill mag ein
Verkaufsargument darstellen – man denke etwa an die Schlussszene aus Schindlers
Liste - für den guten Kinderfilm aber ist eine emotionale Entfremdung nicht erwünscht, sondern eine Sensibilität gefordert, die das Traurige ins Heitere übergehen
lässt, die Spannung im Lachen auflöst.
Zu 3.Fantasie
Die Forderung nach Authentizität der dargestellten kindlichen Lebenswelt schließt
natürlich das Erleben anderer Welten und Lebensformen nicht aus. In der Irrealität
zeigen sich Wünsche und Träume oder der Film schafft Zugang zur psychologischen
Tiefendimension der Protagonisten. Beispielhaft sei auf Hodder rettet die Welt (Dänemark 2003) verwiesen. In Traumsequenzen umschreibt der Film sensibel das Trauma eines Jungen, dessen Mutter vor kurzem verstarb (RÜSEL 2005, 17). Durch ruhige
Erzählweise, Pausen oder Lücken eröffnet er die Möglichkeit zur Identifikation und
durch Zauberhaftes, Wunderbares und Fantastisches schafft er Raum für eigene Kreativität und Fantasietätigkeit.
Zu 4.Erzählstruktur
Wesentliches Hemmnis für das kindliche Verständnis der Filmhandlung bildet an erster
Stelle die Erzählzeit, die sich auf eine Dauer von plus/minus 90 Minuten im Verlauf der
Kinogeschichte eingependelt hat. Diese lange Zeitspanne stellt nicht nur an die kindliche Aufmerksamkeit, sondern auch an die filmische Erzählweise hohe Anforderungen. Kriterien für eine Filmbewertung sind daraus folgernd: Welche Mittel werden eingesetzt um die Aufmerksamkeit zu erhalten und das Verständnis zu erleichtern? Genannt werden können in diesem Zusammenhang eine Erzählstruktur, die einen durchgängigen roten Faden dadurch knüpft, dass sie Dinge, Personen, Handlungselemente
in den Handlungsverlauf integriert und einen plötzlichen ungeklärten Wechsel vermeidet. Protagonisten werden eingeführt und erlauben eine durchgängige Identifikation.
Handlungselemente erscheinen nicht unvermittelt und slapstickartig, sondern begründen
sich aus dem Vorausgegangenen und dem Nachfolgenden. Bedeutsame Dinge bekommen ein Eigenleben, werden eingeführt durch vorbereitende Hinweise und Zeichen.
Beispielhaft sei ein Fleischklopfer in Pünktchen und Anton (BRD 1953) erwähnt, der
zunächst als Küchengerät in der Hand der „dicken Berta“ seine kraftvolle Brisanz beweist, so dass seine spätere Verwendung als möglich Waffe gegenüber dem zu erwartenden Einbrecher keiner Erläuterung mehr bedarf.
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Im Gegensatz dazu stehen Überraschungsmomente, die weder aus dem Vorangegangenen, noch durch das Folgende begründet sind und die filmische Erzählung in einzelne, wenn auch spannungsreiche Episoden zerfallen lässt. Als Verständnis hemmend werden auch immer wieder der Wechsel der Erzählperspektive, zeitliche Sprünge oder Rückblenden, sowie Parallelmontage genannt.
Auf alternative Kriterienlisten für den so genannten guten Kinderfilm bei WOLFGANG
SCHNEIDER (1982, 246 u. 248) und ULF ABRAHAM (2002, 15) sei an dieser Stelle ergänzend verwiesen.
Fazit: Kinder müssen der Handlung auch über 90 Minuten folgen können und wollen.
Medienspezifische Qualitätsansprüche schließen sich dieser Betrachtung an, wobei
ich mich auf wenige Aspekte beschränken möchte. In Erwägung zu ziehen sind dabei
Gesichtspunkte wie: Zeigt die Gestaltung mehr als handwerkliches Geschick? Überwindet sie innovativ visuelle und erzählerische Klischees? Zeigen sich die Protagonisten als authentische Persönlichkeiten statt platte Typisierungen zu reproduzieren
etwa in einer unangemessenen Kindlichkeit? Beweist der Film Humor statt mit einer
Reihung von Gags einen vordergründigen Witz zu erzwingen und baut er nuancenreich Spannung auf, statt plump und überraschend zu erschrecken?1

Konzeption eines Kinderkinos am Beispiel KiKiFe
Unter das Motto: »Learning by viewing« stellt Dieter Wiedemann (WIEDEMANN 2003)
seine Betrachtung einer zeitgemäßen Filmbildung. Nun, das „Viewing“ ist in den
Alltagsmedien reichlich gegeben, das „learning“ vermisst man trotz alledem. Will
man dagegen die Forderung nach Qualität einlösen, so erscheint eine Filmbildung
unerlässlich. Stimmt es doch nachdenklich, dass die Mehrheit der Besucher des kommerziellen Kinos den Bildungseliten angehört (s. o.), die preisgekrönten Werke jedoch auf dem Markt verkümmern. Die Kulturtechnik Film will zunächst erlernt sein
(vgl. MOSER 1995, 110). Was Béla Bálazs zur Begründung der Filmerziehung anmerkte,
hat nach wie vor Gültigkeit: „Denn es ist denkbar, dass ein Künstler, der Kultur seiner
Zeit vorauseilend, in der Einsamkeit seiner vier Wände ein Buch schreibt, ein Bild
malt, ein Lied komponiert, das seine Zeitgenossen nicht begreifen, das jedoch von der
Nachwelt, von den gebildeten Generationen späterer Jahrhunderte, aufgenommen und
verstanden wird. Der Künstler mag daran zugrunde gehen, das Werk bleibt erhalten.
Im Falle des Films jedoch wird durch Unbildung und Unverständnis nicht der Künstler,
sondern vor allem die Kunst im Keim erstickt, da sie von vornherein unmöglich gemacht wird. Der Film ist, als Industrieprodukt, eine viel zu teure und verwickelte
kollektive Schöpfung, als dass sie von einem einsamen Genius, der dem Zeitgeschmack
Trotz bietet, als Meisterwerk geschaffen werden könnte.“ (BÁLAZS 1976,10)
1

Zur Filmanalyse und Filmkritik vgl. u. a.: MONACO 2005, FAULSTICH 2002.
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Einen, wenn auch kleinen Beitrag dazu möchte auch das Kinderfilmfestival in Schwäbisch Gmünd – kurz KiKiFe - leisten. Geleitet wird es dabei durch folgende Überlegungen:
Der Kinderfilm im Kino schafft einen Erlebnisort der besonderen Art:
Weil feste Rahmenbedingungen wie Ort und Zeit den Kinobesuch als Höhepunkt
kennzeichnen, der somit im Gegensatz zu der Beliebigkeit des Fernsehkonsums
steht. Der Weg zum Kino dient der Einstimmung, der Heimweg gibt Gelegenheit
zum „Nach-Denken“, ein Begleitprogramm unterstützt diesen Prozess.
Weil Kino immer auch ein soziales Ereignis ist. Das gemeinsame Erleben verstärkt
die Wahrnehmung, bietet aber auch Geborgenheit bei emotionalen Reizen –
die Stimmung im Kinosaal wirkt ansteckend.
Weil das Kino somit emotionale Erfahrungen gefahrlos vermitteln kann. Eindrücke
werden in der Gemeinschaft abgefedert, man hat Zeit zur Einstimmung und zur
Verarbeitung und im Gegensatz zur Beliebigkeit des Fernsehens vermeidet man
emotionalen Stress. Das Leinwandereignis findet sein sicht- und erfahrbares
Ende und die Anspannung löst sich auf dem Heimweg.
Unterstützende Maßnahmen beim KiKiFe verbessern dabei das Verständnis. So greifen
Begleitprogramme die filmische Handlung auf und ergänzen die angesprochene Thematik mit Gästen, Informationen, Ausstellungen, Spielen und Aktionen. Die Konfrontation
mit möglicherweise beängstigenden Szenen und Darstellern wird bereits im Vorfeld abgemildert, etwa wenn die Zuschauer sich spielerisch auf die Handlung vorbereiten. Weiterführende Aktionen beschäftigen sich mit den unterschiedlichsten Aspekten des Mediums Film. So diskutiert die Kinderjury Fragen der Qualität. Gäste aus der Filmbranche
machen die unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen des Films deutlich, wenn etwa Joachim Masannek seinen Film Wilde Kerle vorstellt und so den Film als ein Produkt von
Machern verdeutlicht oder die Stimme des Protagonisten leibhaftig in der Person eines
Synchronsprechers erfahrbar wird. Weitere Aktionen vertiefen die Einsichten in die filmische Gestaltung. So bot das Kinderfilmfestivals der vergangenen Jahre Trickfilmseminare
und Videoproduktionen unter Leitung des Regisseurs Gerhard Weber an.
Organisatorisch gelang dies durch ein Zusammenwirken der Stadt, des Kinobetreibers und der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, an der sich Studierende
intensiv mit der Problematik Kinderfilm beschäftigten, Filme diskutierten und auswählten, um sie dann mit begleitenden Aktionen dem Publikum näher zu bringen
(siehe auch www.kikife.de).
Als Event mit einem Werbeetat kann ein Filmfestival sein Anliegen an viele Kinder
vermitteln, so dass auch Filme, die vormals in leeren Räumen flimmerten, nun ihr
Publikum erreichen wie beim Gmünder Kinderkinofestival, das in den letzten Jahren
regelmäßig mehr als dreitausend Besucher zählte.
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Der Kinderfilm im erweiterten Angebot der Grundschule
Neben der Aura eines Festivals lässt sich ein Kinderkino auch im pädagogischen
Alltag bzw. in einem erweiterten Bildungsangebot von Grundschulen etablieren. Regelmäßige Filmvorführungen in der Schule bieten vielfältigen Anlass für medienpädagogische Aktionen: Projektgruppen diskutieren ein Filmangebot für ihre Mitschüler
und eignen sich so unter dem Aspekt der Auswahl reflektierte Qualitätsstandards an.
Andere Gruppen entwerfen ein Rahmenprogramm zur inhaltlichen Thematik des jeweiligen Programms. „Filmreporter“ berichten in Filmheften, dem Schulradio oder
Internet über die Veranstaltungen, während das Werbeteam gestalterisch und kreativ auf das Kinderkino der Schule verweist. Eine Filmbildung erfolgt so handlungsorientiert unter verschiedenartigen Perspektiven mit dem realistischen Ziel, ein Kino
in der Schule umzusetzen.
Außerdem eignen sich viele Filme als Anlass für eine vertiefende Projektarbeit. Die
häufig in Kinderfilmen angesprochenen Probleme wie Mensch und Umwelt (Natur,
Tiere), Freundschaft und Konflikt, Alter und Tod, Schule und Familie, fremde Länder
und Gebräuche, Leben früher und heute usw. bilden dabei die Grundlage für fächerübergreifende oder fachspezifische Unterrichtsvorhaben. Das Kinderkino bildet so
die Basis für eine medienpädagogische Arbeit und themenbezogen eröffnen sich
viele Möglichkeiten.
Wird dagegen eine Filmvorstellung im Kino erwogen, so ist eine Vorbereitung der
Klasse im Unterricht unumgänglich. Informationen zu historischen oder geografischen Bezügen des Films erleichtern das Verständnis. Gewalt oder die in skandinavischen Filmen häufig thematisierte Trennungsproblematik etwa durch den Tod eines
Elternteils können emotionale Irritationen auslösen. Auch darauf muss vorbereitend
und sensibel geachtet werden. Für viele Kinder ist der Kinobesuch ein neues Erlebnis, so dass eine vorbereitende Kinobesichtigung neben medienkundlichen Aspekten
(der Film als Software, Filmprojektion u. a. m.) den Kindern auch Sicherheit in einem bislang fremden Ort vermittelt wird. Viele Anregungen zur Kinobesichtigung
bietet die Broschüre „Das Kino“ aus dem Institut für Kino und Filmkultur e.V. in
Köln.
Das Thema Kinderfilm muss also nicht zwangsläufig auf der Schiene Freizeit und
Unterhaltung eingleisig gefahren werden, sondern es erschließt viele Möglichkeiten
für eine unterrichtliche Integration, die den Aufwand rechtfertigt.
Die Filmbildung verlässt damit die Randständigkeit, die sie in unseren Schulen noch
immer inne hält (vgl. die Lehrpläne in: BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG 2003, 1418) und wird Teil einer lebendigen Schulgemeinde - ein kleiner Schritt um die eingangs zitierte Forderung von Béla Bálazs nach Filmbildung zu erfüllen. Oder wie sie
in einer modernen Formulierung lautet:
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„Film ist in unserer von Medien dominierten Welt ständig präsent. Gerade für
Kinder und Jugendliche ist ein bewusster Umgang mit Film unverzichtbar.
Deshalb ist es wichtig, Filmerziehung in deutsche Lehrpläne zu integrieren.
Filmkompetenz ist unerlässlich – darüber waren sich die Kongressteilnehmer/
innen einig. Film muss in jedem Unterrichtskontext seinen Platz finden – über
den Fach begleitenden bzw. den Unterricht ergänzenden Einsatz hinaus.“ (BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG 2003, 2)

Das Kinderkino im Allgemeinen und Kinderkinofestivals im Besonderen betonen den
kritisch analytischen Aspekt einer Medienkompetenz (vgl. BAACKE 1997, 97f). Das
Medium steht im Vordergrund und damit auch die Frage nach seiner Qualität. Filmveranstaltungen dieser Art lösen sich ein Stück weit von den gewohnten medialen
Nutzungsmustern der Kinder und schaffen Raum für neue Erfahrungen, erweitern das
Spektrum des alltäglichen Medienumgangs und bieten zudem eine Chance, durch
den besonderen Eventcharakter auch Bildungsschichten zu erreichen, die von diesen
Filmangeboten bislang ausgegrenzt waren.
Damit ergänzt das Kinderkino eine bislang erfolgreiche medienpädagogische Arbeit,
die ihren Schwerpunkt in der handlungsorientierten Medienproduktion und der damit verbundenen kreativen Symbolbildung durch Kinder und Jugendliche im präsentativen Bereich und der Erweiterung ihrer Kommunikationsfähigkeit fand und schafft
neue Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten.
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Christiane Bauer
Auf dem Weg zum Bild – Aktive Medienarbeit in der Grundschule

Gibt es für die Grundschule Konzepte für eine „Filmpädagogik“?
Recherchen im Internet führen zu keinen Veröffentlichungen mit neuen Aussagen zu
einer Konzeption über den medienpädagogischen Einsatz von Filmen im Unterricht
der Grundschule.1 Der Deutsche Bildungsserver listet Konzepte zur Medienerziehung
der Bundesländer auf, Baden-Württemberg ist nicht vertreten.
Immer wieder wird auf den Ansatz von GERHARD TULODZIECKI (1995, 2001) verwiesen,
der schon früh die Notwendigkeit aufgezeigt hat, dass Schule und Unterricht „verschiedene Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Bereich von Medien bzw. Informations- und Kommunikationstechnologien wahrnehmen“ und entsprechende Konzepte entwickeln müssen. Eine seiner Leitideen verweist ausdrücklich auf das kreative
Handeln als Gegenpol zu vorwiegend rezeptiven Zugängen. Dabei sind Medien in der
ganzen Breite gemeint und kein spezieller Fokus auf den Film gerichtet. Tabellarisch
hat er die Bereiche der Medienarbeit unterschiedlichen Schuljahren zugeordnet und
Beispiele aufgezeigt. Einige dieser Beispiele lassen sich ohne Schwierigkeiten als
Filmprojekte verstehen und umsetzen. „Auswählen und Nutzen von Medienangeboten“ – dies geschieht bei Kindern im Alltag vorwiegend bei Filmen mit einer deutlichen Tendenz zu Zeichentrickfilmen. „Eigenes Gestalten und Verbreiten von Medienprodukten“ als Film entspricht dies dem Anliegen der Tagung „film kreativ“. „Verstehen und bewerten von Mediengestaltungen“ – dies ist ein originärer Ansatz bei der
Arbeit mit Filmen im Unterricht.

Abb. 1: Quelle: http://www.learn-line.nrw.de/angebote/medienbildung/Konzept/eins.htm
1

Siehe auch: www.learn-line.nrw.de/angebote/medienbildung/Konzept/eins.htm.
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Mit dem Bildungsplan 2004 für Baden-Württemberg wird jeder Schule aufgegeben,
eine eigene Schulkonzeption zu entwickeln. Wenn darin medienpädagogische und
damit auch „filmpädagogische“ Gesichtspunkte berücksichtigt werden, könnte das
dem Anliegen, das hier dargestellt wurde, entgegenkommen. Wichtig wäre jedenfalls
eine konsequente Einplanung von Film- bzw. Medienprojekten, da einmalige Aktionen nicht den erwünschten Effekt versprechen.

Was sagt der Bildungsplan der Grundschule?
Gibt man in der digitalen Version des Bildungsplans Deutsch Grundschule „Film“ als
Suchbegriff ein, erhält man zwei Fundstellen.2
Unter „Zentrale Aufgaben des Deutschunterrichts – Lesen/Umgang mit Texten und
Medien“ heißt es: „Neben den Printmedien gehört auch der selbstverständliche Umgang mit Hörbüchern, Literaturverfilmungen und literarischen CD-ROMs zu dieser
Lesekultur dazu, die auch durch Angebote in anderen Sprachen bereichert wird.“
Im Abschnitt „Klasse 4 Lesen/Umgang mit Texten und Medien“ wird formuliert:
„...verschiedene Medien wie Bücher, Zeitschriften, Hörkassetten, Filme nutzen und
daraus Anreize zum Schreiben, zum Lesen und zum Gestalten eigener Medienbeiträge gewinnen“.
Der Suchbegriff „Medien“ ergibt deutlich mehr Fundstellen: So sollen Medien selbst
zu einem Unterrichtsgegenstand werden; der Deutschunterricht soll helfen, die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln.
Mithilfe von handlungs- und produktionsorientierten Verfahren sollen die Kinder die
Texte nicht nur analytisch untersuchen, sondern auch fähig werden, mit Texten kreativ umzugehen und sie auf diese Weise zu durchdringen und zu verarbeiten. Dabei
werden sie sich mit verschiedenen ästhetischen Mitteln auseinandersetzen und lernen Medien sinnvoll und selbstverantwortlich zu nutzen.
Im Bildungsplan Grundschule „Mensch, Natur und Kultur“ (MeNuK) steht für Klasse 2:
„Kinder dieser Welt: sich informieren, sich verständigen, sich verstehen“. Um diese
Kompetenz zu erreichen, sollen Kinder Medien herstellen, gestalten und Informationen aus ihnen entnehmen. Es wird ausdrücklich auf die Herstellung eigener Medien,
Bücher und Lernspiele verwiesen.
Schüler der Klasse 4 sollen sich zu diesem Kompetenzfeld aus verschiedenen Medien
und Quellen Informationen über die Lebensweisen von Kindern in anderen Ländern
der Welt beschaffen, Medienbotschaften verstehen und bewerten, Medien sachgerecht und bedürfnisbezogen nutzen, gestalten und zur Kommunikation einsetzen.
Sie sollen sich mit der Darstellung unterschiedlicher Lebensweisen sowie gesell2

Vgl. http://www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Bildungsstandards/GS/
GS_D_bs.pdf
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schaftlicher und sozialer Probleme in Medien und Kunst beschäftigen, sowie Kommunikations- und Informationsmedien nutzen. Wieder wird auf eigene Mediengestaltung und Präsentation und – an anderer Stelle auf visuell-technische Medien als
künstlerische Werkzeuge und auf den Umgang mit Medien zur Kommunikation hingewiesen.

Was heißt das für den Unterricht?
Im Bildungsplan findet man keine Hinweise auf „filmpädagogische Aspekte“; dennoch
gibt es deutliche Vermerke zu „Medien“ sowie ein Bezug zu dem Fach Deutsch,
insbesondere zu dem Teilbereich „Lesen“. Mehrfach wird in diesem Zusammenhang auf
eigene Medienproduktionen und auf Medien als künstlerische Werkzeuge verwiesen.
Mit diesen Angaben gilt es den Unterricht zu planen, der kreative Zugänge ermöglicht und vor allem nicht in Einzelprojekten stecken bleibt. Hilfreich kann dabei
auch der Ansatz des „Medienentwicklungsplans“ sein, der von den Schulen in Baden-Württemberg aufgestellt werden soll, besonders wenn mit den pädagogischen
Plänen begonnen wird. Eine Informationsschrift kann aus dem Internet heruntergeladen werden (www.support-netz.de/uploads/tx_dcfiles/mep-broschuere.pdf).
Wendet man sich dem Film als Spezialfall der Medienpädagogik zu, so meint die ursprüngliche Bedeutung des Wortes die Beschichtung auf einem Trägermaterial. Im Laufe
der Zeit wurde der Begriff allgemein auf „bewegte Bilder“ übertragen. Es geht um eine
„Folge von Bildern, die durch Anzeigen in kurzen Zeitabständen mit geeigneter Technik
für den Betrachter die Illusion der Bewegung erzeugen“ (vgl. de.wikipedia.org/wiki/
Film). Inhalte werden in Bildern erzählt, zum Beispiel durch das Erzählen von Geschichten. Vermitteln diese Bilder durch ihre Präsentation den Anschein der Bewegung, könnte
der bei Kindern beliebte Zeichentrickfilm gemeint sein.
Der Bildungsplan weist Deutsch als den Bereich des Unterrichts aus, der besonders die
Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern soll. Die Hauptaufgabe des
Deutschunterrichts ist es Lesen und Schreiben zu vermitteln, d. h. Texte zu verfassen
und zu verstehen. Hier gilt es den erweiterten Textbegriff zu berücksichtigen, der
Bilder als Text versteht. Ein verallgemeinerter Schreib- und Lesebegriff spricht von
Kodieren und Dekodieren von Informationen in Wort und/oder Bild. Der Titel des Buches von CHRISTIAN DOELKER, Professor für Medienpädagogik und Mitglied verschiedener
Arbeitsgruppen zur Medienerziehung, Ein Bild ist mehr als ein Bild (DOELKER 1997) weist
in diese Richtung. Auf seiner Internetseite heißt es zu dem Buch: „Bilder sind an der
Macht. Sie überfallen uns, bedrängen uns, verfolgen uns. Sie täuschen Realität vor,
bestimmen unser Handeln. Sind wir darauf vorbereitet, die Bilderflut zu bewältigen,
Bildwirkungen zu durchschauen, mit Bildern sachkundig umzugehen? Jedes Bild ist
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mehr als ein Bild. Es birgt Geheimnisse, trägt vielschichtige Bedeutungen, die sich zu
Kodes bündeln lassen. Bilderlesen will gelernt sein“.3
In Bilder lesen – Medienpädagogik und Multimedia (DOELKER 1998) werden Grundlagen einer „Bildpädagogik“ näher entwickelt. In diesem Zusammenhang wird Unterricht rund ums Bild zu einer Aufgabe des Deutschunterrichts – „Filmpädagogik“ als
Teil einer „Bildpädagogik“.

Beispiele aus dem Unterricht
Arbeit an und mit dem Bild
Schon durch gezielte Ausschnitte kann der Eindruck eines Bildes verändert, die Aufmerksamkeit beeinflusst werden. Durch den Ausschnitt wird ein Zentrum kreiert und
so die Aussage des Bildes präzisiert.
Abb. 2 / Abb. 3

Abb.2 / Abb.3: Illustration zu H.C.
Andersen, Das hässliche junge Entlein,
bearbeitet als multimediales Hörbuch
von Kindern einer 3. Klasse
Quelle:http://www.bwsh.es.bw.schule.
de/entlein_rm/entlein_titel.html

3

Vgl. www.medienpaedagogik.ch/Doelker_Bibliografie/Doelker_Bild_ist_mehr_Bild.html.
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Abb.4 / Abb.5: Kinder bei der Videoarbeit zu Mäusehaut, filmische Umsetzung nach dem Märchen
der Gebrüder Grimm.

Kinder im Grundschulalter können dadurch, dass sie selber mit Bildern umgehen, sie
manipulieren, die Basis für ein Verständnis von Bildaussagen legen. Bei dieser Arbeit kann Lesen von „Bildern als Text“ angebahnt werden.
Rezeption von Filmen
Die Aussage des Bildungsplans, „der selbstverständliche Umgang mit Literaturverfilmungen“ gehöre zur Lesekultur dazu, wird vorwiegend zu klassischen Unterrichtsgesprächen führen. Immer mehr Kinder- und Jugendliteratur wird als (Zeichentrick-)
Film, Hörspiel und Hörbuch, Computerspiel oder interaktive Website angeboten. Viele Kinder kennen den „Klassiker“ nicht mehr als Buch, sind aber genau mit Film und
PC-Spiel vertraut. So könnten zu den rezeptiven Arbeitsweisen auch Vergleiche dieser unterschiedlichen Medien gehören, zum Beispiel Buch und Film. Ausgewählte
Filmstellen könnten Kapiteln des geschriebenen Textes gegenübergestellt werden.
Ein Beispiel dafür wären die Verfilmungen von Erich Kästners Kinderbüchern. Ebenso
lohnt der Vergleich der Grimmschen Märchentexte mit Verfilmungen als personales
Spiel, Zeichentrickfilm und als Computerspiel, zum Beispiel alte tschechische Märchenfilme wie sie manchmal im Kinderkanal des Fernsehens gezeigt werden, Walt
Disney Zeichentrickfilme und die Bearbeitungen als interaktives Spiel unter dem
Namen Simsalagrimm.
Erweiterte Möglichkeiten der Filmbetrachtung bieten neue DVD-Reihen (vgl. www.dvdeducativ.de), die im Zusatzangebot Einblicke in die Entstehung solcher (Zeichentrick-) Filme geben, zum Beispiel Zugvögel, ein Film, der reale Spielszenen mit Elementen des Zeichentricks mischt und genau dieses Zusammenspiel als medienkundliche Information aufgreift.4

4

Vgl. www.dvd-educativ.de/ergebnis/result.php?MODE=4&PARA=MF10525.
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Produktion – aktive Medienarbeit
Den ersten Zugang weist der Bildungsplan mit der Verankerung von freien und verlässlich regelmäßigen Schreib- und Erzählzeiten: „... ausreichende und verlässliche
Schreibzeiten, in denen die Kinder (...) eigene Texte verfassen können (…) Die
Kinder lernen den Schreibprozess zunehmend eigenverantwortlich zu steuern. Dafür
brauchen sie neben verlässlichen freien Schreibzeiten und der Gewissheit, dass ihre
Texte für reale Leserinnen und Leser bestimmt sind oder vorgelesen werden, ein
reichhaltiges Übungsangebot auf der Grundlage des Schreibprozesses. Die Kinder
sollen eigene Schreibideen und Schreibziele entwickeln. Sie sollen Spielszenen im
medialen und personalen Spiel entwickeln und gestalten“.5 In animierten Bildergeschichten schreiben Kinder eigene Erzählungen. Die Inhalte sind so verschieden wie
die Kinder. Sie wählen die Elemente aus, die für ihren „Film“ animiert werden müssen. Gemeinsam ist das Bemühen durch die Animation die Aussage zu verdeutlichen.

Abb. 6: Dies Gespenst erscheint durch die Wand

Abb. 7: Die Schildkröte reitet zu einem neuen Zuhause mit dem Pferd.

Abb. 8: Schlittenfahrt

Abb. 9: Das Gespenst „schwabbelt“ ins Bild und
vertreibt die Kinder.

5

Vgl. http://www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Bildungsstandards/GS/
GS_D_bs.pdf / Seite 4.

Christiane Bauer: Auf dem Weg zum Bild

113

Bilderbücher multimedial bearbeiten

Abb. 10: nach MAURICE SENDAK Wo die wilden Kerle wohnen: Die Kerle machen Krach.
Quelle: www.schule-bw.de/schularten/grundschule/
computer/comp_schule/kerle/index_html

Abb. 11: nach JUTTA BAUER Die Königin der Farben; Titelbild von einer Schülerin, Klasse 3

Werden Geschichten nach Bilderbüchern multimedial gestaltet, ergeben sich Arbeiten am Bild, beim Ton und bei der Animation. Mit Kindern ab der 3. Klasse kann hier
das Programm MediatorPro eingesetzt werden. Das Ergebnis wird als selbst ablaufende EXE-Datei gespeichert und kann so unabhängig vom Programm, mit dem es erstellt wurde, betrachtet werden. Im Verständnis der Schülerinnen und Schüler entsteht so ein Zeichentrickfilm.
Gedichte multimedial visualisieren
Viele Kindergedichte eignen sich in der beschriebenen Art dargestellt zu werden.
Damit kann das Verständnis unterstützt bzw. erarbeitet werden. Gedichte wurden im
Unterricht schon immer auf verschiedene Weise visualisiert, indem Bilder zu Texten
gemalt wurden. Das multimediale Angebot am PC erweitert die Möglichkeiten um
Sound und Animation und lässt Kinder experimentell Medienerfahrungen sammeln.6
Von der Einzelaufnahme zum Werbefilm
Werbung ist ein Thema sowohl des Deutsch- als auch des Sachunterrichts. Werden mit
digitaler Kamera zu einer Werbeidee Sequenzen aufgenommen, können mit dem Autorenprogramm MediatorPro Effekte erzeugt werden, wie sie den Kindern aus der Werbung bekannt sind. Außerdem gilt auch hier: Nicht durch Besprechen von Werbung,
sondern im handelnden Umgang auf der Grundlage der Vorerfahrungen mit Werbung
wird Medienkompetenz angebahnt.7 Hier ließe sich ebenso die Videokamera einsetzen.
6
7

Vgl. www.schule-bw.de/schularten/grundschule/computer/comp_schule/grusel/index_html.
Vgl. www.schule-bw.de/schularten/grundschule/bildungsplan/mnk/werbung/index_html.
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Abb. 13: Werbung Mr. Kracker

Arbeit mit der Videokamera
Mit der Videokamera lassen sich Unterrichtsergebnisse dokumentieren. Eine eigene
Geschichte, ein Märchen, eine Bilderbuchidee wird im Unterricht bearbeitet und
beispielsweise mit selbstgeschaffenen Figuren als Schattenspiel vorgeführt. Der Film,
der dies festhält, schafft ein eigenes neues Produkt.

Abb. 14: Russisches Märchen

Abb. 15: Gruselett
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Bei dem Unterricht zu Ernst Jandls Gedicht eulen werden die Schülerinnen und Schüler
ermuntert, sich dem Text dadurch zu nähern, dass sie ihre Stimme und ihre Körperbewegungen erproben. In dieser experimentellen Spielform unterlegen sie dem Gedicht eine Bedeutung und spielen die dazu gehörenden Emotionen so aus, dass die
zuschauenden Klassenkameraden das Vorspiel vom Sinn her raten können. Nachdem
eine Gruppe ihre Version vorgespielt hatte und in kurzem Gespräch geklärt wurde, ob
die unterlegte Geschichte schlüssig und verständlich war, konnte die Darstellung
mit der digitalen Videokamera aufgezeichnet werden. Schülerinnen und Schüler der
4. Klasse können diese Aufzeichnung selber vornehmen. Da keine großen Veränderungen im Raum auftreten, sind keine Schwenks nötig. Es ist lediglich bei der Ausgangseinstellung darauf zu achten, dass genügend Abstand von der Spielergruppe
eingehalten wird.

Abb. 16/17: Ernst Jandl eulen (vgl. www.schule-bw.de/schularten/grundschule/unterricht/projekte/eulen/index_html) Spielvarianten einer 4. Klasse

Einen Film entwickeln
Beispiel: Mäusehaut – Film zu einem Märchen
Überschaubare Texte lassen sich im Unterricht in dialogische Form bringen und szenisch darstellen. Soll ein Film daraus entstehen, kann Szene für Szene erarbeitet,
geprobt und aufgezeichnet werden.
Für das Grimmsche Märchen Mäusehaut (vgl. CICHLINSKI 2005 und in diesem Band),
das weitgehend ohne Dialoge geschrieben ist, wurden schrittweise Gespräche erarbeitet, in Gruppen Spielideen erprobt und je Szene in mehreren Varianten aufgezeichnet. Wichtig bei dieser Arbeit war, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhielten, an allen „Arbeitsplätzen“ zum Einsatz zu kommen. Sie haben
Dialoge im Spiel entwickelt, Vorstellungen von der Darbietung in der Gruppe erklärt
und gezeigt und als „Kameramann/-frau“ auf die Möglichkeiten der filmischen Umsetzung unter den gegebenen Bedingungen und deren Wirkung geachtet.
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Abb. 18 / Abb. 19: Bei den Dreharbeiten – die Fotos sind nicht gestellt, höchstens durch das
parallele Fotografieren zeitweise beeinträchtigt.

Fächerverbund Mensch, Natur und Kultur
Die Arbeit mit der Videokamera im Kontext des Fächerverbunds „Mensch, Natur und
Kultur“ der in der Gefahr ist, vernachlässigt zu werden ermöglicht es, die künstlerische Bildung durch neue, multimediale Ausdrucksformen zu fördern.8 Zu dem Kompetenzfeld: „Wer bin ich – Was kann ich: Kinder entwickeln und verändern sich,
stellen sich dar“ heißt es im Bildungsplan Klasse 4:
„Die Schülerinnen und Schüler können
•
unterschiedliche Formen der Selbstdarstellung und ihre Wirkung auf andere
entdecken und erkennen;
•
differenzierte und vielfältige Ausdrucksformen für ihre Persönlichkeit, ihre Gedanken, ihre Gefühle und ihre Selbstwahrnehmungen finden;
•
aus praktischem musikalischem und künstlerischem Tun Freude und Zuversicht
in die eigene Leistungsfähigkeit entwickeln“.9
Im Unterricht sollen „Selbstdarstellung und bildhafter Ausdruck eigener Gedanken
und Gefühle“, „Künstlerinnen und Künstler der Vergangenheit und Gegenwart“, „Selbstdarstellung in den Medien“ zum Tragen kommen. Das Medium Video spielt in der
aktuellen Kunst eine große Rolle. Deshalb soll auch die Arbeit eines Künstlers/einer
Künstlerin kennen gelernt werden.
Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse stehen vor einem wichtigen Einschnitt in
ihrem Leben. Überlegungen zu ihrer Zukunft in der Schule und Vorstellungen zu

8

9

Vgl. www.schule-bw.de/schularten/grundschule/bildungsplan/mnk/aesth_forsch/aesthet_
forsch2b.html. Alle Hinweise zu einem Konzept für den Anteil der künstlerischen Bildung im
Fächerverbund gehen auf Ideen für den Unterricht von Dr. Thomas Bickelhaupt, Pädagogische
Hochschule Ludwigsburg, zurück.
Vgl. http://www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Bildungsstandards/GS/
GS_MeNuK_bs.pdf / Seite 10.
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einem künftigen Beruf als Fernziel werden unter dem Titel „Meine Zukunft – mein
Traumberuf“ zunächst selbst reflektiert und notiert, um später vor der Videokamera
frei zu sprechen. Ziel ist es, jedem Kind am Ende des Schuljahrs ein Video in einer
„versiegelten“ Verpackung zu schenken mit dem Hinweis, sich erst wieder am 18.
Geburtstag das Ergebnis anzusehen.
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Gerd Cichlinski
Produktive Videoarbeit in der Grundschule

Die Vermittlung und Aneignung von Medienkompetenz ist eine zentrale Bildungsaufgabe, damit Kinder in der heutigen „Medien- und Wissensgesellschaft“ ihr Leben
verantwortlich meistern können. Produktive Videoarbeit – als Teil von Filmbildung trägt zur Förderung von Medienkompetenz bei. Aktiv-produktive Video- und Filmarbeit lässt sich besonders lernwirksam in Form von Projekten durchführen, da die
Lernenden dabei technische, gestalterische und methodische Aspekte in Lernzusammenhängen als ganzheitlichen Prozess erfahren. Sie ermöglicht ein hohes Maß an
Schüleraktivität und fördert fächerintegratives und -übergreifendes Lernen. Damit
stellt produktive Videoarbeit eine bildungswirksame Ergänzung sowohl zum täglichen (weitgehend unterhaltungsorientierten) Mediengebrauch als auch zu vorherrschend rezeptiven Unterrichtsformen dar. Wenn Filmarbeit in Unterrichtseinheiten
integriert und damit zu einer „regulären“ Arbeitsform des Unterrichts wird, bedeutet
dies für die Lehrkraft keine Mehrarbeit, sondern ein anderes methodisches Vorgehen
in der inhaltlichen Unterrichtsarbeit.

1.

Ausgangsüberlegungen

WOLFGANG MAIER (1998, 190) stellt in einer Tabelle sehr übersichtlich die Kompetenzbereiche von Mediendidaktik und Medienpädagogik zusammen:
a) „vertiefte Wahrnehmung“
b) technische Kompetenz (Medien bedienen)
c) semantische Kompetenz (Medien verstehen)
d) pragmatische Kompetenz (Medien aktiv verwenden).
Diese Qualifikationen können Schüler/innen schon in der Grundschule erwerben.
Gerade der Bereich „aktive Filmarbeit“ ermöglicht den Erwerb dieser Kompetenzen,
um das bisher am häufigsten benutzte Medium (Fernsehen) sachverständig nutzen
zu können (vgl. MEDIENPÄDAGOGISCHER FORSCHUNGSVERBAND SÜDWEST 2006, 5 und 16ff.). Aus
der Medienforschung ist bekannt, dass es eine Wissenskluft zwischen jenen Menschen gibt, die Medien kompetent nutzen und anwenden können, und anderen Menschen, die aufgrund begrenzter Ressourcen und fehlender Anregungen benachteiligt
sind (vgl. BAACKE 1997, 74 f.). Alltagssprachlich wird dies oft mit dem Ausdruck „vor
der Glotze sitzen” beschrieben; damit soll ausgedrückt werden, dass jemand Fernsehen schaut und sich „berieseln“ lässt, ohne sich genauer und gezielter mit dem
Gesehenen auseinander zu setzen. Will ein Mensch in der Vielfalt der Medien- und
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Programmangebote den Überblick behalten, benötigt er Medienkompetenz, um nach
eigenen Kriterien Angebote bewusst auswählen und bewerten zu können. Durch die
Medienforschung wissen wir auch:
•
Kinder haben lange vor Schuleintritt eine Art visuelles „Leseverständnis“ entwickelt (SCHNOOR U. A. 1993, 162).
•
Es wird aber ein flüchtiges und oberflächliches „Leseverständnis“ von Bildern
entwickelt. Vor allem durch praktisch - gestalterische Videoarbeit erkennen
Schüler und Schülerinnen Zusammenhänge; zugleich wird ihre fachliche, kommunikative, kreative und soziale Kompetenz gefördert und ihr „Leseverständnis“ von Bildern unterstützt – ganz im Sinne des modernen Textbegriffes der
Germanistik.
Neben den traditionellen Unterrichtsmethoden bieten gerade die neuen Lernformen
(Projekt-, Stationen-, Wochenplan- und Freiarbeit) für die praktische Videoarbeit
Freiräume, um Inhalte in vielfältiger Weise in fast allen Fächern schüler- und themengerecht umzusetzen. Die rein analytische Medienbehandlung (besonders von Film
und Fernsehen) wird mehr die „passive“ Rezeption unterstützen als zur aktiven Gestaltung anregen. Ganzheitliches Lernen durch aktive Mediengestaltung und -verwendung mit der Videokamera baut wirkliche Medienkompetenz auf. In der neuen
Lehrerrolle ist der Teilaspekt des „Medienpädagogen” (welcher der Lehrer mit den
klassischen Medien Tafel, Buch etc. immer schon war) stärker herauszustellen. Als
bisher oftmals einziger Organisator von Unterrichtsprozessen sind Lehrer/innen Helfer, Berater - und sicherlich auch selbst Lernende.
Produktive Medienarbeit ist bisher noch kein fester Bestandteil der Lehrerausbildung an Hochschulen und Lehrerseminaren, so dass die Mehrzahl der Lehrer/innen
ohne theoretische und insbesondere praktische Kenntnisse in die Schule kommt. Sie
erkennen aber die Notwendigkeit der aktiven Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Die vorhandene Motivation und das Engagement der Lehrer/innen aufzugreifen
und ihnen mit niederschwellig angelegten Videoprojekten Hilfestellungen für die
praktische Unterrichtsarbeit zu geben, sollte Aufgabe der in der Lehreraus- und fortbildung tätigen Personen sein. Kleine, technisch einfache, gut im schulischen
Alltag umsetzbare Videoprojekte haben den Vorteil, dass Lehrkräfte motiviert werden, dieses Medium zielgerichtet in den Unterricht zu integrieren. Lehrkräfte gewinnen notwendige Sicherheit durch eigene positive Lernerfahrungen, erfahren den Lernwert dieser Arbeit im Umgang mit Kindern und können den Arbeitsaufwand einschätzen. Die Filmthemen sollten als Ergänzung zu den traditionellen Unterrichtsinhalten dargestellt werden, die mit geringem technischem Aufwand umgesetzt werden können.
Die Unterrichtssituation erfordert von der Lehrkraft, dass alle Kinder einer Klasse in
ein Medienprojekt integriert werden, um den Kindern Grundkenntnisse zu vermit-
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teln. Es werden dabei nachhaltig Motivationen und Interessen geweckt. Talente und
Fähigkeiten kommen zum Vorschein, die oftmals durch den regulären Unterricht (auch
im offenen Unterricht) nicht angesprochen werden, u. a. im Bereich technischer
Kompetenzen. In der praktischen Videoarbeit erfahren Kinder Selbstbestätigung, erwerben Sozial- und Kommunikationskompetenz und durchleben Erkenntnisprozesse,
die sie bei rein rezeptiven, analytischen Medienprojekten nicht machen. Speziell der
Deutsch-, Fremdsprachen- und Sachunterricht der Grundschule bietet vielfältige thematische Anknüpfungspunkte, um alle Kinder in ein praktisches Videoprojekt zu integrieren. Ganzheitliches Lernen und offene Lernformen sind weitgehend in der Grundschule verankert, so dass den Kindern diese Arbeitsweise unterrichtspraktisch vertraut ist. Daneben ist der Zeitfaktor zu beachten: Videoarbeit ist nicht Selbstzweck,
sondern ergänzt methodisch den Unterricht in einem überschaubaren Zeitrahmen.

2.

Konzeptionelle Ansätze für Videoprojekte1

Im Unterricht der Grundschule können zwei unterschiedliche Verfahren eingesetzt
werden:
a)

Der wahrnehmungsorientierte Ansatz

Hierunter verstehe ich vor allem das Sammeln von Bildern zu einem Thema. Die
Intention besteht in der detaillierten Wahrnehmung von Gegenständen, Menschen
und Situationen. Damit wird ein Beitrag zur ästhetischen Erziehung geleistet. Die
Schulung der Wahrnehmung ist eine Schlüsselkompetenz für das Lesen von Bildern.
Die Filmbilder können nach dem Sammeln beliebig montiert werden; vertiefte Kenntnisse des Filmschnitts sind hierfür nicht notwendig.
b)

Der drehbuchorientierte Ansatz

Dieser Ansatz orientiert sich an professionellen Produktionsprinzipien. Der Arbeitsprozess ist gekennzeichnet durch die Schritte: von der Idee über Exposee, Drehbuch,
Storyboard zum Drehplan. Für die unterrichtliche Arbeit hat dieser Ansatz den Vorteil, dass die Kinder den Prozess einer Filmproduktion nachvollziehen lernen: „Audiovision wird … als ein stufenweiser Prozess erfahren, der ziel- und interessengeleitet kaum Zufälle zulässt und in allen Produktionsphasen jeweils seine Mittel reflektiert“ (STOLP 1997, 72). Dieser Ansatz leistet einen wichtigen Beitrag zur Entmystifizierung des Fernsehens. In der Medienerziehung von Kindern ist dies sicherlich eine
zentrale Aufgabe, denn Kinder sind oftmals der Meinung, dass die Welt im Film
wirklichkeitsgetreu abgebildet wird.
1

Vgl. auch MAURER, BJÖRN, 2004, 115 ff.
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Für die unterrichtliche Umsetzung des drehbuchorientierten Ansatzes hat sich folgendes Konzept bewährt:
Drehbucharbeit oder Exposee
Die Erarbeitung eines Drehbuchs ist für Lehrer und Lehrerinnen, die keinerlei medienpädagogische Ausbildung im Bereich Film haben, ein Problem. Hilfe bieten Texte
mit klarer Strukturierung (z. B. Gedichte, Märchen, Kurzgeschichten), um sie als
Vorlage für ein Exposee zu nehmen (siehe Beispiele).
Aneignung der Filmtechnik und der Filmsprache
Filmtechnik und Filmsprache werden lehrgangsorientiert vermittelt. Es wird ein Kamerateam aus zwei bis drei Schüler/innen gebildet: ein Kind filmt, ein zweites kontrolliert die Einstellungsgröße und die Perspektive vor der Aufnahme und sorgt sich
um das Stativ und die Kabel, ein drittes Kind ist für den Ton zuständig (Zusatzmikrofon). Fünf Schritte zum Kameramann/zur Kamerafrau werden erarbeitet und geübt:
1. Die Bedienung der Videokamera wird erklärt und demonstriert.
2. Zur Übung wird ein bestimmter Gegenstand oder ein Mensch aufgenommen.
Diese ersten Bilder werden genau analysiert: Was wolltest du filmen? Was zeigt
das aufgenommene Bild? Durch das Fernsehen geprägte Sehgewohnheiten der
Kinder führen in der Regel dazu, dass sie erkennen, welche Schwächen und
Fehler ihre Aufnahmen enthalten (vgl. GAST 1996, 19).
3. Daraus ergibt sich die systematische Aufarbeitung der Einstellungsgrößen. Eine
Reduktion auf fünf Einstellungen (Totale, Halbnah, Amerikanisch, Groß, Detail) genügt.
4. Dem schließen sich die drei Perspektiven (Augenhöhe, Frosch-, Vogelperspektive) an. Um den Schwierigkeitsgrad für Grundschulkinder nicht unnötig zu erhöhen, sollte in erster Linie nur in Augenhöhe gefilmt werden. Die Schüler/
innen erhalten bei den Dreharbeiten als Arbeitshilfe eine Karte als Erinnerungsstütze (Hinweise zur Benutzung von Stativ, Bildauswahl etc.):
Wir beachten beim Filmen:
1. Immer Stativ einsetzen!
2. Nicht schwenken und zoomen! Nur Standbilder!
3. Zwei bis drei Einstellungen von meinem Objekt wählen.
4. Alles im Bild? Nichts stört?
5. Gegenlicht?
6. Aufnahme: Vor und Nachlauf beachten!
7. Ton gut verständlich?
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Danach werden die Kamerabewegungen (Stand, Schwenk, Zoom) praktisch demonstriert (im Klassenraum bei den Proben, an den Darstellern) und auf ihre
Bildwirkung hin besprochen. Auch hier sollte man sich in der Regel nur auf die
Standposition beschränken. Erst durch einige Erfahrung an der Kamera und mit
einem guten Stativ sind andere Kamerabewegungen effektiv einzusetzen. Gleichzeitig wird in dieser Erprobungsphase die Bedeutung der Arbeit mit dem Stativ
und dem externen Mikrofon herausgestellt. Der Aspekt Licht wird vernachlässigt bzw. nur themenbezogen oder nach der Erfahrung mit ersten Filmprojekten
in die Filmarbeit einbezogen.

Erste Aufnahmen - Zusammenführung mit Schauspielern/innen
Nachdem die Kinder mit diesen Grundlagen vertraut sind, werden die ersten Proben
aufgenommen und nach jedem Drehabschnitt filmtechnisch und hinsichtlich der
Wirkung analysiert, Verbesserungen diskutiert und erprobt. In Filmprojekten, die
von Spielhandlungen getragen werden, müssen in den Reflexionsphasen die Schauspieler/innen ihre szenischen Umsetzungen genau beobachten. Zum einen werden
die positiven und zum anderen die veränderungswürdigen Darstellungen herausgearbeitet und erprobt, damit sie später im Film umgesetzt werden können. Diese Reflexionsarbeit ist bei den Proben für die medienpädagogische und darstellerische Arbeit sehr effektiv: beide Gruppen ergänzen sich, das Augenmerk wird auf die jeweilige Aufgabenstellung fokussiert, die jeweilige Wirkung intensiv verfolgt und beurteilt, das konzentrierte Sehen geschult.
Die Erfahrung zeigt, dass an den eigentlichen Drehtagen die Kinder ein hohes Maß
an Engagement, Disziplin, Kreativität aufbringen und ihre vorhandene Medienkompetenz unter Beweis stellen. Die Kamerateams filmen nach Vorlage und situativer
Absprache ihre Takes. Das Kamerateam muss zunächst den richtigen Standort der
Kamera ausprobieren. Die aufzunehmenden Einstellungen werden nochmals kurz durchgesprochen. Gerade zu Beginn der Filmarbeit ist es wichtig, dass die Kinder Sicherheit gewinnen und ein Gespür für gute Aufnahmen entwickeln.
Die Schauspieler/innen proben die zu spielende Szene während die Kameraleute darauf achten, dass die Akteure im Bild bleiben und die Einstellung und der Ton stimmen. Diese Stellproben sind für notwendige Schwenks unbedingt erforderlich; Verbesserungen, die sich durch die konkrete Arbeit vor Ort ergeben (z. B. spontane
Texteinfälle der Schauspieler/innen, Aufnahme von Requisiten, Details für Zwischenschnitte) können eingebaut werden. Manche Szenen sind mehrfach zu drehen - Schauspieler/innen versprechen sich, Störungen und technische Probleme können auftreten. Die meisten Szenen dreht man am besten zwei- bis dreimal, um für den Filmschnitt eine gute Auswahl bezüglich Darstellung, Betonung des Textes, Bild-TonAufnahme zu haben. Die Zwischenergebnisse werden sowohl unter dem Aspekt „Wie
entwickelt sich unser Film weiter?“ als auch unter medienpädagogischen Gesichtspunkten diskutiert, z. B. „Was ist schwierig bei den einzelnen Szenen?“ Es hat sich
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gezeigt, dass gerade zu Beginn der Filmarbeit der (zerstückelte) Handlungsablauf in
Takes und das mehrmalige Wiederholen derselben Szene für Kinder gewöhnungsbedürftig ist.
Für den Produktionsprozess sollten folgende Punkte besonders geachtet werden:
•
Bis ein paar Aufnahmen im „Kasten“ sind, brauchen die Kinder gerade am Anfang einige Zeit. Die Kontrolle an einem Monitor oder Beamer ist von großem
Vorteil.
•
Die Filmer müssen für den späteren Schnitt beachten, dass ihr Take jeweils
einen Vor- und Nachlauf hat (Tipp: Filmklappe oder Kommando „Film ab!“ „Kamera Läuft!“)
•
Als schwierig erweist sich der Blick für die Bildkomposition. Hier sollte die
Lehrperson nicht zu sehr von professionellen Qualitätskriterien ausgehen und
Schüler/innen immer wieder Anregungen geben; durch zunehmendes „Sehtraining“ verbessert sich dieser Aspekt.
•
Die Kinder brauchen die Chance, sich zunächst vor der Kamera „frei zu spielen“.
Es ist ratsam, Szenen, die jederzeit nachzudrehen sind, an den Anfang der
Filmarbeit zu setzen.
•
Die Aufnahme des Originaltones sollte von Anfang an so gut wie möglich gestaltet werden, auch wenn dies mit einem gewissen technischen Aufwand verbunden ist.
•
Der Einsatz eines/er Assistenten/in zur Kontrolle bei der Filmarbeit ist sehr
sinnvoll, um z. B. auf einer Liste die ganzen Detailaufgaben abzuhaken.
•
Der Zeitrahmen sollte nicht zu knapp bemessen sein.
•
Ein Casting ist sehr effektiv. Die Darstellung und Wirkung einzelner Schauspieler/innen im Film ist oft anders als beim szenischen Spiel.
•
Eine Kooperation mit einem/r Kollegen/in erleichtert die Arbeit ungemein.
Der Filmschnitt
Für Grundschüler/innen ist es schwierig einen ganzen Film zu schneiden, da dies
eine hohe Konzentrationsfähigkeit erfordert. Trotzdem sollte ihnen im Frontalunterricht per Beamer das Prinzip des Filmschnittes veranschaulicht werden. Kürzere Sequenzen können von den Schüler/innen bewältigt werden und einzelne Kinder im
3./4. Schuljahr, die schon etwas mehr Erfahrung haben, schneiden schon Einheiten
von ein bis zwei Minuten Filmlänge.
Präsentation des Films
Für die Vorführung des Films empfiehlt sich ein Beamer, weil dies ein besseres Seherlebnis ermöglicht und der Kinodarbietung näher kommt. Die Herstellung von Kinokarten trägt dazu bei, die Vorführung zu einem kleinen Filmerlebnis zu machen.
Außerdem kann der Film im Offenen Kanal (Bürgerfernsehen) – soweit lokal vorhan-
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den - vorgeführt werden, um ein größeres Publikum zu erreichen und auch die Arbeit der Schule zu präsentieren.
Technische Voraussetzungen
Ein bis zwei DV-Videokameras, ein bis zwei Stative, Mikrofon und Mikrofonständer
und ein digitales Schnittsystem (alles ausleihbar bei Kreis-, Stadt- und Landesmedienzentren soweit nicht in der Schule vorhanden).

3.

Unterrichtspraktische Beispiele

Die folgenden fünf Beispiele aus der Unterrichtspraxis zeigen die vielfältigen Möglichkeiten auf, um die zuvor skizzierten Überlegungen in die Praxis umzusetzen und
grundlegende medienbildnerische Kenntnisse zu vermitteln.2
3.1 Bilder sammeln - am Beispiel des Themas „Frühling“ (ab 1. Klasse)
Thema und Intention
Das Beispiel folgt mehr dem wahrnehmungsorientierten Ansatz und wurde mit 24
Kindern zu Beginn des 2. Schuljahres umgesetzt. Die grundsätzliche Themenstellung
„Bilder sammeln“ eignet sich besonders gut für Anfänger, um die ersten praktischen
Schritte der Filmarbeit zu erfahren. Beim Thema „Frühling“ können exemplarisch ein
paar grundlegende Möglichkeiten der filmischen Gestaltung umgesetzt werden, z. B.
Bildwirkung, Zerlegung des Prozesses in einzelne „gemachte“ Bilder, Bild-Ton-Beziehung. Durch die klare Struktur des Themas (Objekte und Orte sind den Kindern bekannt) ergeben sich automatisch die Filmsequenzen. Die Einstellungen (Takes) können problemlos hintereinander - in beliebiger Reihenfolge - aufgenommen und später geschnitten werden. Das angestrebte Lernziel wird realisiert: selbst ausgesuchte
Bilder zum Thema werden mit verschiedenen Einstellungsgrößen filmisch gestaltend
aufgenommen.
Realisierung
Für die gesamte Arbeit bietet sich das wahlfreie arbeitsteilige Verfahren an. Während eine Schülergruppe die Filmaufnahmen macht, erledigen die restlichen Kinder
andere Aufgaben zum Thema „Frühling“ (schreiben, gestalten, musizieren; z. B. Einüben von Frühlingsliedern oder -gedichten für die Nachvertonung). Als Drehort bietet sich oftmals das Gelände rund um die Schule an; andere Orte wären Gärten,
Gärtnereien, Parks, ansonsten Arrangements im Klassenzimmer. Zuerst werden die
2

Ausschnitte der Praxisbeispiele siehe auch unter http://medienbildung-gs.bildung-rp.de/
31.0.html
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Grundlagen geschaffen, Kameratechnik und Filmsprache wird erarbeitet, um danach
im Cluster-Verfahren mögliche Bilder zu sammeln. Bei diesem Projektbeispiel genügt
ein einfaches Exposee. Einstellungslängen können flexibel gehandhabt werden; für
die Grundschüler empfiehlt sich eine Zeit von ca. zehn Sekunden pro Bild. Pro Minute braucht man bei diesem Verfahren etwa sechs Bilder. Diese Vorgehensweise kann
natürlich auf alle anderen Jahreszeiten übertragen werden; die Aufgabenstellung
sollte im Schwierigkeitsgrad den individuellen Kenntnissen der Lernenden im Umgang mit der Videokamera angepasst werden.
Technik: eine Videokamera, ein Stativ und ein Mikrofon.
3.2 Stopptrick – „Die Zauberkiste“ (ab 2.Klasse)
Thema und Intention
Das Beispiel folgt dem drehbuchorientierten Ansatz und wurde mit 28 Kindern eines
2. Schuljahres umgesetzt. Das Wortfeld „gehen“ ist in der 2. Klasse ein klassisches
Thema des Deutschunterrichts. Die Erarbeitung dieses Wortfeldes wird als Videoprojekt umgesetzt. Um die Faszination von Film und Fernsehen etwas zu entzaubern
und hinter die Kulissen einer Filmproduktion zu schauen, leistet der Stopptrick mit
wenig Aufwand wichtige Erkenntnisse. Man braucht als Requisiten nur eine große
Kiste, z. B. eine Fernsehkiste (Verpackung).
Inhalt des Films: Die Schüler/innen gehen, schleichen, kriechen, stolzieren, waten,
marschieren, krabbeln, hüpfen, joggen, stolpern einzeln oder zu zweit in die Klasse
und verschwinden in einer Kiste, der „Die Zauberkiste“.
Realisierung
Der Unterricht gliedert sich in die folgenden Arbeitschritte:
•
Erarbeitung des Projektplanes (Erstellung eines Exposees).
•
Eventuell Erarbeitung einer kurzen Rahmenhandlung, Festlegung der Anzahl
der darzustellenden Wörter (= Anzahl der Schauspieler/innen), Aussehen der
Kiste, Ort, Handlung.
•
Aufteilung in drei Gruppen: Kameraleute; Schauspieler/innen; Requisite/Ton/
Regieassistent.
•
Erarbeitung der Ausstattung der Kiste und Umsetzung (in Kleingruppen).
•
Einführung der Kameraleute in die Technik (in Kleingruppen).
•
Casting der Schauspieler/innen: Das Casting findet gemeinsam statt. Jede/r,
der/die eine Rolle haben möchte, muss eine selbst ausgewählte Bewegung im
Sitzkreis vormachen. Die Kriterien der Wortbedeutung werden geklärt, so dass
alle Kinder beurteilen können, wer die Bewegung am besten vorführt. Das Kind,
welches die Bewegung am besten darstellt, erhält die Rolle. Der/Die zweitbeste Schauspieler/in wird der/die Ersatzdarsteller/in. (Das Casting nimmt eine
ganze Unterrichtsstunde in Anspruch.) Pädagogische Aspekte bei der Besetzung können mit den Kindern problemlos erörtert werden. Das Verfahren zeigt
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die hohe Professionalität von Kindern.
Proben – Analyse/Reflexion - Verbesserung:
Der Ablauf des Films muss geprobt werden, denn jetzt werden die Schauspieler/innen und die Kameraleute zusammengebracht. Ein Schüler/eine Schülerin
übernimmt die Regieassistenz und gibt den Schauspielern/innen den Einsatz,
während die Lehrkraft den Kameraleuten zur Seite steht. Nach jeder Probe wird
der Film mittels des Fernsehgerätes gezeigt und reflektiert.
•
Auswahl der Musik: Den Schülern werden verschiedene Musiktitel zur Auswahl
gestellt. Der Film läuft ohne Geräusche, dazu hören die Kinder eine ausgewählte bzw. vorgeschlagene Musik. Sie entscheiden, welche Musik und/oder welche
Geräusche in verschiedenen Sequenzen verwendet werden soll.
•
Generalprobe: Wie beim Theater wird einmal geprobt.
•
Der Film wird komplett abgedreht. Es dauert zwischen 30 und 60 Minuten.
•
Schnitt/Nachbearbeitung erfolgt durch den Lehrer/die Lehrerin.
•
Filmabnahme und Gesamtreflexion wird mit der gesamten Klasse gemacht.
Zeitrahmen: Die Kinder arbeiten einige Tage zwischen ein und zwei Schulstunden an
dem Filmprojekt. Alternativ: Man könnte auch verschiedene Phasen zusammenfassen und innerhalb von zwei- bis dreitägigen Projekttagen den Film umsetzen.
Technik: eine Videokamera und ein Stativ.
•

3.3 Magazinsendung - „Spiele früher und heute“ (ab 3. Klasse)
Thema und Intention
Das Beispiel folgt dem drehbuchorientierten Ansatz und wurde mit 20 Kindern eines
3. Schuljahres umgesetzt. Im Fernsehen erleben Kinder als Zuschauer und Zuschauerinnen die verschiedenen Berichtsformen von der Live-Reportage bis hin zur Magazinsendung. Die Intention der Berichterstatter ist dabei immer, anderen die Möglichkeit zu geben, an dem teilzuhaben, was sie selbst oder was sie über andere erfahren haben. Beim Thema „Spiele früher und heute“ sollen Schüler/innen sich über
Spiele aus früheren Zeiten informieren, diese Spiele kennen lernen, ausprobieren und im Gegenzug dazu - ihren Großeltern die heutigen Spiele vorstellen und mit ihnen
zusammen spielen. Alle Kinder der Klasse erhalten für diese Filmproduktion eine Aufgabe (Kameramann, -frau, Tonassistent/in, Moderator/in, Interviewer/in, Regieassistent/in), die ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Interessen berücksichtigt.
Realisierung
Die Schüler/innen befragen ihre Großeltern und Mitschüler zum Thema „Spiele“. Durch
die Interviews erhalten sie Informationen und Wissen „aus erster Hand“. Die Interviews werden zuvor in Rollenspielen geübt. Die Interviewer schreiben hierfür ihre
Fragen auf ein Kärtchen und arbeiten mit dem Mikrofon. Bei diesen Proben machen
die Kameraleute die ersten Aufnahmen von Interviews, um sich mit filmischen Ge-
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staltungsmöglichkeiten und der technischen Handhabung vertraut zu machen. In
der anschließenden Reflexion geht es um die Kontrolle und mögliche Verbesserungsvorschläge für die Kameraleute und die Interviewer. Danach werden die eigentlichen
Aufnahmen mit den Interviewpartnern produziert.
Die mit der Videokamera aufgezeichneten Interviews können von Grundschülern innerhalb einer Magazinsendung sehr anschaulich präsentiert werden. Schüler/innen,
die ihre Stärken im mündlichen Bereich haben, können sich positiv in den Unterricht einbringen; dies betrifft u. a. auch Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache.
Das Interview wird an vorher ausgewählten, ruhigen Orten in der Schule durchgeführt. Zum Einsatz kommen: Interviewer/in, Kamerateam (zwei Kinder, ein Kind kontrolliert per Kopfhörer den Ton), Assistent/in: Filmklappe (ein Kind), Regisseur/in
oder Regieassistent/in. Alle Rollen können mehrfach besetzt sein, so dass viele
Kinder praktische Lernerfahrungen sammeln. Interviewer/in und Interviewte/r werden von den Kameraleuten bzw. dem Regieassistenten richtig ins Bild platziert und
beginnen erst, nachdem das Kommando „Ruhe am Set! Kamera läuft!“ und das Zeichen zum Start vom Regisseur (Filmklappe) gekommen ist. Um einen guten Ton zu
bekommen, sollte unbedingt ein externes Mikrofon eingesetzt werden. Für die Kameraleute ist es wichtig, dass sie verschiedene Bildausschnitte (Einstellungsgrößen:
nah, amerikanisch, groß) wählen, damit das Bild abwechslungsreich bleibt. Gleichzeitig kontrolliert ein Kind per Kopfhörer die Tonaufnahme, um eventuelle Tonprobleme berichtigen zu können. Weiterhin achten diese Kinder auch auf die Bildkomposition (Hintergrund, Gegenlicht, nichts Störendes im Bild, Ruhe am Set).
Von allen beteiligten Akteuren erfordert diese Produktionsphase ein hohes Maß an
Konzentration und Disziplin, bis alle Aufnahmen „im Kasten“ sind. Vorteilhaft ist,
nach jedem Interview eine kurze Pause zu machen, damit sich die Kinder entspannen können. Für die Unterrichtsplanung bedeutet dieses Vorgehen, dass die Interviews immer nur mit einem kleinen Teil der Klasse (vier Kinder) aufgenommen werden, z. B. in Verknüpfung mit Phasen der Frei- oder Wochenplanarbeit.
Über die Spielaktion der Kinder mit ihren Großeltern berichten die Kamerateams. Die
Kameraleute haben dabei die Aufgabe, von einigen Spielen mehrere Aufnahmen in
verschiedenen Einstellungsgrößen zu filmen. Diese Auswahl erfolgt nach dem Können der Kinder. Es ist eine sehr intensive Arbeit, welche die Lehrkraft unterstützend
begleiten sollte, da es eine inhaltliche und technische Herausforderung für die Kinder darstellt: „Was ist zentral für die Aufnahme?“ „Wie bekomme ich den optimalen
Bildausschnitt?“ Die Bilder können mit verschiedenen Verfahren (von ganz einfach
bis sehr aufwändig: Bildunterschriften, Kommentar aus dem Off, Erklärung vor Ort)
kommentiert werden.3 Beim Filmschnitt werden die Aufnahmen von allen Spielen für
den Film aneinander gereiht.

3

Differenzierungsgrad und Zeitaufwand hängen von den Kenntnissen der Lehrkraft und den
praktischen Medienerfahrungen der Schüler/innen ab.
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Nach dem Spielfest werden die beteiligten Spieler (Großeltern und Enkel) erneut
interviewt und die Antworten in den Film integriert. Bei der Reportage und den
Interviews kommt es darauf an, die Kernaussagen in Bildern interessant und abwechslungsreich darzustellen. Durch das Veranschaulichen der abgedrehten Filmsequenzen erkennen die Schüler/innen den Aufbau eines Films. Parallel zur Produktion
des Films wird noch ein Moderatorenteam gebildet, das den Film einleitet und beendet. Die Kinder orientieren sich dabei meist an bekannten Kindersendungen.
Zeitrahmen: Der Film des Spielfestes wird an einem Vormittag abgedreht, während
die Interviews in bestimmten Arbeitsphasen aufgenommen werden.
Technik: eine Videokamera, ein Stativ, eine externes Mikrofon.
3.4 Bilderbuchverfilmung - „Prinzessin Mäusehaut“ (ab 3. Klasse)
Thema und Intention
Das Beispiel folgt dem drehbuchorientierten Ansatz und wurde mit 24 Kindern einer
3. Klasse umgesetzt. In diesem Projekt verfilmen Schüler/innen ein Bilderbuch.
Besonders motivierend ist ein selbst erstelltes Buch - die entstandenen Bücher stellen Unikate dar. Die Verfilmung soll vielen Zuschauern die Möglichkeit geben, Bilder
und Text zu erleben. Von Vorteil ist für Anfänger, dass die Bilder den Ablauf vorgeben. Der Märchentext kann entweder von einem/einer Erzähler/in vorgetragen oder
dialogisiert werden, jeweils als Ton unterlegt. Die Wechselwirkung von Bild und Ton
wird hierbei relevant. Die Lehrperson entscheidet aufgrund eigener Kenntnisse und
Fertigkeiten und jener der Schüler/innen vor oder auch noch während des Produktionsprozesses, welche Präsentationsform am sinnvollsten ist.
Realisation
Für die Auswahl dieses Märchens sprechen – neben thematischen Gesichtspunkten folgende Gründe:
•
Die Handlung des Märchens gibt das „Drehbuch“ vor. Die einzelnen Bilder müssen dem Text entsprechend nur abgefilmt werden.
•
Es gibt sieben sprechende Personen; damit können viele Kinder der Klasse als
Sprecher/in integriert werden. Die Dialogisierung ist einfach, denn viele Textstellen müssen nur in wörtliche Rede umgewandelt werden.
•
Es gibt zwei Möglichkeiten der Verfilmung:
a) Die ganze Seite wird aufgenommen. Es entsteht pro Seite ein Bild. Parallel
zur Aufnahme des Bildes wird der Märchentext direkt ins Mikrofon der Kamera gesprochen.
b) Neben der ganzen Seite werden noch diverse Details des Bildes abgefilmt.
Die Schüler/innen entscheiden, was ihnen im Zusammenhang mit dem Text
besonders wichtig und welcher Bildausschnitt am besten ist. Die verschiedenen Bilder werden für einen häufigen Bildwechsel benutzt. So entstehen
von den einzelnen Buchseiten ca. fünf bis sechs Ausschnittbilder.
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Beide Verfahren sollten nur in Kleingruppen realisiert werden, z. B. in der Wochenplanarbeit. Für die praktische Umsetzung wird die Filmkamera auf ein Stativ geschraubt. Die Buchseite liegt auf einem Tisch unter dem Objektiv. Mit der Weit-TeleTaste werden die Bildausschnitte eingestellt und die festgelegten Bilder nacheinander
aufgenommen. Die Kinder nehmen jeweils ihre eigenen Bilder auf. Ein/e Schüler/in
stellt das Bild ein und bedient die „Record“-Funktion. Ein zweites Kind kontrolliert
vorher auf dem kleinen Bildschirm, ob der Bildausschnitt richtig gewählt ist. Die
Aufnahmedauer pro Bild hängt von der Textlänge ab. Ein/e Schüler/in liest parallel
dazu den Märchentext direkt ins Mikrofon.
Der fertige Film wird von der Klasse kritisch reflektiert und die verschiedenen Aspekte einer Filmproduktion thematisiert (Filmschnitt, Bildkomposition, Bild-Ton-Beziehung). Hierfür ist ein mehrmaliges Sehen notwendig.4
Zeitrahmen: Der Film kann an einem Vormittag oder während Freiarbeitsphasen über
ein paar Tage hinweg abgedreht werden.
Technik: eine Videokamera, ein Stativ, eine externes Mikrofon.
3.5 Gedichtverfilmung – „Fünfter sein“ (ab 3. Klasse)
Thema und Intention
Das Beispiel folgt dem drehbuchorientierten Ansatz und wurde mit 22 Kindern einer
4. Klasse umgesetzt. Der Text fünfter sein von Ernst Jandl bietet im Bereich „Lyrik –
Konkrete Poesie“ vielfältige Möglichkeiten der Verfilmung. Für die Verfilmung dieses
Gedichtes spricht:
•
Eine inhaltliche Erschließung bereitet den Schülern/innen keine Probleme, denn
Ort und Handlung sind bekannt.
•
Der Text ist mit fünf Strophen zu je vier Zeilen sehr übersichtlich gegliedert.
Die Zeilen können jeweils als Take umgesetzt werden.
•
Es können beliebig viele Personen im Wartezimmer sitzen.
•
Es lassen sich vielfältige Requisiten einbeziehen.
Realisation
Nach dem ersten Kennenlernen setzen die Kinder den Text in ein Stegreifspiel um. Mit
den Schüler/innen werden folgende Aspekte erarbeitet, die ausdifferenziert werden:
•
Rollenbeschreibung: jede/r interpretiert seine/ihre Rolle als Patient/in individuell;
•
Beschreibung des Ortes: Wartezimmer beim Arzt;
•
Requisiten: Stühle, Zeitschriften, rollenspezifisches Zubehör.
Nachdem die Rollen festgelegt sind, folgt eine Übungsphase zum szenischen Spiel.
Es wird ein Exposee erstellt, das sich an den Gedichtzeilen orientiert; auf dieser
4

Für die Realisierung weiterer Arbeitsschritte siehe die Materialien im Internet unter http://
medienbildung-gs.bildung-rp.de/31.0.html
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Grundlage folgen die Filmaufnahmen. Da den Kindern durch das mehrmalige Spielen
des Textes die Abläufe genauestens bekannt sind, kann jede Zeile einzeln – eventuell sogar mehrmals und mit verschiedenen Einstellungsgrößen – gefilmt werden. Die
Schüler/innen setzen sich dabei intensiv mit der Bildsprache und dem Text
auseinander.
Zeitrahmen: Der Film kann an einem Vormittag in drei bis vier Stunden abgedreht
werden.
Technik: eine Videokamera, ein Stativ, eine externes Mikrofon.

Ausblick
Im Fachunterricht der Grundschule können themenbezogen Videofilme gedreht werden, die Kindern Medienkompetenz vermitteln. Die Inhalte liefern die Fächer Deutsch,
Sachkunde und die Fremdsprachen, wobei sich auch andere Muttersprachen integrieren lassen. Gerade das differenzierte Arbeiten in offenen Unterrichtssituationen
bietet zeitliche Freiräume. Eine Erweiterung auf eigene Texte und Vorlagen ist jederzeit
möglich. Lehrer und Lehrerinnen, die Freude an der Videoarbeit gewinnen, werden
in ihrem Fundus an Unterrichtsideen genügend Stoff für Verfilmungen finden.

Literatur
BAACKE, DIETER, 1997, Medienpädagogik. Tübingen.
GAST, WOLFGANG, 1996, Filmanalyse, in: Praxis Deutsch, Heft 140, Seelze, 14-25.
MAIER, WOLFGANG, 1998, Grundkurs Medienpädagogik/Mediendidaktik. Ein Studien- und Arbeitsbuch,
Weinheim.
MAURER, BJÖRN, 2004, Medienarbeit mit Kindern aus Migrationskontexten. Grundlagen und Praxisbausteine, München.
MEDIENPÄDAGOGISCHER FORSCHUNGSVERBAND SÜDWEST (Hg.), 2006, KIM 2005. Kinder nutzen Computer zum
Lernen und Spielen, Stuttgart.
SCHNOOR, DETLEV / DAUM, WOLFGANG / LANGENBUCH, GERDA / MATTERN, KIRSTEN, 1993, Medienprojekte für die
Grundschule, Braunschweig.
STOLP, HARTMUT, 1997, Arbeit mit Video, in: BRINKMÖLLER-BECKER, HEINRICH (Hg.): Die Fundgrube für Medienerziehung in der Sekundarstufe I und II, Berlin, 71 -80.

Eigene Veröffentlichungen zum Thema
1999, Filmprojekt „Unsere Schule“, in: Praxis Deutsch – Medien im Deutschunterricht, Heft 153, 25-28.
1999, Ein Filmprojekt in der Grundschule. Der Sketch „Der Kirschkuchen“ von Peter Charlot, in:
Grundschulmagazin Nr. 7-8, 49-50.

132

film kreativ

1999, „fünfter sein“ von Ernst Jandl. Eine Gedichtverfilmung in der Grundschule, in: Grundschulmagazin Nr. 12, 19-22.
2000, Videoprojekte als aktiver Beitrag zur Medienerziehung in der Grundschule - Erste VideofilmErfahrungen im 3.-4. Schuljahr - Beispiel: „Bilder sammeln“ zum Thema „Frühling“, in: Sache
– Wort – Zahl, Heft 30, 52 – 57.
2005, Und sie trat heraus so schön, in: Praxis Deutsch – Präsentieren, Heft 190, 17-22.
2006, Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm, in: Praxis Deutsch – Berichten, Heft 195, 16-21.

133

Caren Willig
Film als Text im Unterricht. Show us a Story1

Während ich diesen Artikel schreibe, bearbeitet ein Kollege von mir einen Kurzfilm am
Computer. Ich würde am liebsten sofort tauschen. Nicht, dass ich Schreiben nicht
mag. Mir geht es dabei nur so wie vielen Schülern ich habe mit Filmen und Filmarbeit
schon immer mehr Spaß assoziiert als mit gedruckten Texten. Deutsch war mein Lieblingsfach, und obwohl ich außergewöhnlich gerne las und schrieb, ist eine meiner
liebsten Erinnerungen die Produktion eines Kurzfilms im Deutschunterricht. Ich habe
mich selten so intensiv mit dem Lehrmaterial und meinen Mitschüler/innen auseinander
gesetzt und bin dankbar, dass immerhin eine Lehrerin Film ernst genommen hat. Schade
war, dass unser Endprodukt aufgrund mangelnder Kenntnis von Filmkonventionen und
Filmsprache nicht wirklich kinoreif war und dass die meisten von uns unser neu gewonnenes Wissen nie mehr im Unterricht anwenden konnten. Hätten wir Filmkompetenz (cineliteracy – wie es im Englischen treffend genannt wird) und die Ansicht, dass
auch Medientexte es wert sind, studiert und analysiert zu werden, im Unterricht vermittelt bekommen, wäre ein filmsprachgewandter Kurzfilm sicher nur ein positives
Resultat gewesen. Leider wussten die meisten Lehrer/innen den Impakt von Medien
im Klassenzimmer nicht zu schätzen, und wenn sie doch mal Filme im Unterricht
einsetzten, wurde ihnen Bequemlichkeit unterstellt. An der Universität war es leider
nicht viel anders, und so musste ich mich einige Jahre gedulden, um wieder mit Film –
wenn auch immer noch nicht über Film – zu lernen. In Literaturwissenschaft ist mir
eine Vorlesung noch sehr gut in Erinnerung, da Ästhetik mit Hilfe von Musikvideos
besprochen wurde, und eine Verfilmung von Goethes Die Leiden des jungen Werther.
Kein anderes Medium hat mir Goethe so nahe gebracht, die Charaktere so menschlich
gemacht. Es war eine exzellente Verfilmung, basierend auf einem exzellenten Buch. Es
geht nicht darum, Drucktexte abzutun oder zu verdrängen, sondern Filme als Texte
(texts in their own right) zu erkennen.
Das ist genau, was wir in der Abteilung Education des British Film Institute (BFI) zu
vermitteln versuchen. Es ist ein einfaches Konzept: Medien – Film, Fernsehen, Video
und zunehmend das Internet und Computerspiele – machen einen wichtigen und
wertvollen Teil unserer Kultur aus und sollten als Kulturgut anerkannt werden. Nur
wenn diese Erkenntnis in das Konzept der Bildung einbezogen wird, wenn Medienkompetenz vermittelt wird, können wir Kindern und Jugendlichen helfen, sich in
einer von Medien geprägten Welt zurechtfinden.
1

Die Erstveröffentlichung dieses Beitrags von Caren Willig erfolgte im Onlinemagazin „Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik“, Ausgabe 7 (2006).
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Aufgaben der Medienpädagogik – media education
Während es lange Zeit darum ging, Kinder und Jugendliche vor negativen Auswirkungen des Medienkonsums zu schützen, wird es im Zeitalter der wachsenden Bilder- und Informationsflut immer wichtiger, den kritischen und auch kreativen Umgang mit Medien zu vermitteln. Heranwachsenden sollen die Mittel an die Hand
gegeben werden, Medien produktiv zu nutzen und medial vermittelte Inhalte kritisch zu hinterfragen. Gerade heutzutage, wo Medien allgegenwärtig sind, kann die
Wichtigkeit der Medienpädagogik kaum überschätzt werden. Medien beeinflussen
fast alle Aspekte unseres Alltages, und obwohl sie so transparent wirken können,
sind sie oft schwer zu durchschauen. Um nicht von den Medien beherrscht zu werden und sich ihrer Einflüsse bewusst zu sein, müssen wir mehr mit und über Medien
lernen. Dieses Wissen weiterzugeben, zu lehren, Inhalte und Ästhetiken der Medien
zu verstehen und zu hinterfragen, und sie kreativ umzusetzen also Medienkompetenz zu vermitteln , ist Aufgabe der Medienpädagogik. Immer mehr Institutionen,
und auch die Medienindustrien, erkennen den Stellenwert und fördern Medienpädagogik in Großbritannien, ein Beispiel dafür ist das British Film Institute.

Das British Film Institute (BFI) und moving image media education
Das BFI wurde 1933 gegründet, um die Entwicklung von Film-, Fernseh- und Videoproduktionen in Großbritannien zu fördern, und setzt sich seit 1950 für die Aufnahme der Medienpädagogik in das nationale Curriculum ein. Die Begriffe media
education und „Medienpädagogik“ umschreiben ein weites Feld von Tätigkeiten und
Aktivitäten im Zusammenhang mit Medien, es gibt keine wirklich einheitliche Definition des Begriffs media education in England. Cary Bazalgette, Leiterin der Abteilung BFI Education, argumentiert, dass „wenn irgend jemand versucht dogmatisch
festzusetzen, was media education ist, er in Wirklichkeit nur offenbart, wie er media
education gerne aufgefasst haben möchte“ (BAZALGETTE 1996). In BFI Education konzentriert man sich daher auf moving image media education und macht sich seit 20
Jahren dafür stark, dass dies in Bildungseinrichtungen ernst genommen wird. Die
Tatsache, dass das BFI eine staatliche Organisation ist, hat geholfen, die englischen
Erziehungsbehörden auf die Wichtigkeit von moving image media education aufmerksam zu machen und ihre Strategien zu beeinflussen. BFI Education setzt sich
für fächerübergreifendes Lehren unter dem Begriff moving image media education
ein und versucht Lehrer/innen mit Hilfe von Kursen und Konferenzen und der Veröffentlichung von anspruchsvollen Lehrmaterialien nebst vieler anderer Aktivitäten
für moving image media education zu begeistern und ihnen Hilfsmittel für effektives
Lehren mitzugeben.
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Medienpädagogik im englischen Curriculum
Während es in den 80er Jahren an politischer Unterstützung medienpädagogischer
Projekte mangelte, hat sich jetzt immerhin auch auf politischer Ebene die Einsicht
durchgesetzt, dass Medienpädagogik ein wichtiger Bestandteil in der Ausbildung sein
sollte. Dieses gewachsene politische Bewusstsein hat sich bisher jedoch noch nicht in
langfristige finanzielle Unterstützung gewandelt, und es braucht noch viel lobbying,
damit Medienpädagogik nicht nur von hoch motivierten Einzelpersonen unterrichtet
wird. Oft wird moving image media education eher zufällig in den Hauptunterricht
integriert, was die Qualität des Medien-unterrichts extrem schwankend macht. Es gibt
immer noch keine einheitlichen Kriterien, an denen man einen erfolgreichen Medienunterricht messen könnte. Die Vorgaben zum Thema Medienpädagogik sind folglich
sehr allgemein gefasst. Doch Cary Bazalgette verteidigt diesen Zustand, da es ihrer
Meinung nach in der momentanen Lage gar nicht möglich wäre, detaillierte Vorgaben
aufzustellen: „Ich denke, daß es in einer Situation, in der die Ressourcen und vor
allem die Modelle des Lernfortschritts nicht existieren, unverantwortlich ist, einem
Englischlehrer ein ausgefeiltes medienpädagogisches Curriculum vorzuschreiben“ (BAZALGETTE 1996). Bazalgette plädiert daher für intensive Forschung zu Methoden, Zielen und
der Überprüfbarkeit vermittelter Erkenntnisse im Bereich Medienpädagogik, bevor es
zu einer detaillierten Festlegung medienpädagogischer Inhalte durch ein Curriculum
kommen kann. Lehrer/innen, die motiviert sind im Unterricht mit Filmtexten zu arbeiten, lässt das jetzige Curriculum viele Möglichkeiten offen und zwingt sie nicht, nach
strengen Richtlinien in einem ohnehin schon sehr verbindlichen Lehrplan zu unterrichten. Jedoch können weniger interessierte Lehrer diese Möglichkeiten auch übergehen, was leider immer noch viel zu häufig der Fall ist.

Medienpädagogik an englischen Schulen
In der englischen National Literacy Strategy for primary school children gibt es noch
keine Vorschriften, dass Kinder über Bildmedien lernen sollten. Medienpädagogik
hat aber seit mehr als 20 Jahren an weiterführenden englischen Schulen einen Platz
und hat sich als media studies in den höheren Klassen etabliert. Während auch in
niedrigeren Klassen generell durchaus Interesse von Lehrer/innen da ist, Film und
Fernsehen im Unterricht zu verwenden, würden die meisten Lehrer/innen sich schwer
tun, ein anderes Fach wie Medienpädagogik zum Lehrplan hinzuzufügen. BFI Education setzt sich deshalb für die Integration von moving image media education in
anderen Fächern, vor allem Englisch, ein, als Problem bleibt jedoch, wie man die
Qualität des Medienunterrichts sichert.
Der englische Lehrplan (National Curriculum) empfiehlt, dass Lehrer/innen Filme im
Englischunterricht in den Klassen fünf bis acht (in England Altersstufen 11-14) analysieren. Leider sind Lehrer/innen, die es sich zutrauen, moving image media zu
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unterrichten, immer noch in der Minderzahl. Die meisten Lehrer behandeln den Inhalt und Kontext des Films, ohne auf die Filmsprache oder die Konstruktion des
Films einzugehen. In den höheren Klassen erfreut sich media studies zwar immer
mehr Beliebtheit, wird aber trotzdem oft noch als „Randfach“ betrachtet. Basierend
auf akademisch-kritischen Theorien setzen sich media studies mit verschiedenen
Interpretationen der Wirkungsweise von Medien auseinander. Dies geschieht nicht
nur durch theoretische Analyse, sondern auch zunehmend mit eigenen Medienproduktionen, womit die Konstruktionen und Wirkungsweisen verschiedener Medien
verdeutlicht werden können. Media studies ist ein Wahlfach, das immer noch von
weniger als fünf Prozent der Schüler zwischen 14 und 19 Jahren belegt wird.
Generell ist der Stellenwert von Medienpädagogik in englischen Schulen und Lehrplänen zwar höher als in Deutschland, aber immer noch bei weitem nicht so anerkannt, wie er sein sollte.

Moving image media education in Grundschulen
BFI Education ist der Ansicht, dass Kinder ein Grundrecht haben, über Bildmedien in
der Schule zu lernen, da sie tagein tagaus mit Film und Fernsehen konfrontiert
werden, oft in weitaus größerem Ausmaß als mit gedruckten Texten. Das bewegte
Bild ist das Leitmedium des 20. Jahrhunderts, Fernsehen und Video gehören zu den
ersten kulturellen Erfahrungen, die Kinder in der westlichen Welt im 21. Jahrhundert
machen. Sie lernen schon im frühen Alter den flackernden Bildern auf dem Bildschirm Sinn zu entlocken, die Änderungen von Größen und Einstellungen, die Wechsel der Hintergründe und Charaktere, die Geräusche und Musiksequenzen, die entweder Gefahr, Komödie, Spannung oder ein Happy End signalisieren können, zu verstehen. Bereits im Alter von drei Jahren beherrschen die meisten Kinder nicht nur ihre
Muttersprache, sondern haben sich zusätzlich Filmsprache angeeignet: die Codes
und Konventionen, mit denen bewegte Bilder Geschichten erzählen. Obwohl Kinder
in diesem Alter noch ein relativ limitiertes Verständnis der Filmsprache haben – sie
können oft noch nicht unterscheiden, was „Echt“ und was „Schein“ ist, und mögen
relativ wenig von dem, was sie in den Nachrichten, Filmen, Dokumentationen oder
Seifenopern sehen, wirklich verstehen –, haben die meisten schon ihre Film- und
Video- bzw. DVD-Favoriten, die sie oft in- und auswendig kennen. Lehrer/innen sind
sich meist einig, dass es einfacher ist anzuerkennen und zu erweitern, was Kinder
schon wissen und können, als von Null anzufangen. Und so ist nahe liegend und
macht Sinn für Schulen, auf diesem Wissen aufzubauen, und vor allem den Enthusiasmus, den Kinder für Filme zeigen, zu nutzen.
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Look Again! Moving image media education als Wahrnehmungstraining
Es macht Sinn moving image media education in existierende Fächer einzubauen und
diese zu erweitern und zu variieren, ohne zusätzliche Arbeit für Lehrer zu schaffen
oder ein neues Fach zu kreieren. Bildmedien „sprechen“ eine universelle und globale
Sprache, und dies kann vor allem für Kinder, die mit Sprachbarrieren zu kämpfen
haben, große Vorteile bringen. Das von BFI Education veröffentlichte Unterrichtsheft Look Again führt detailliert aus, wie moving image media education in die Lernerfahrungen aller Drei- bis Elfjährigen eingebettet werden kann. Es wird erklärt, wie
man mit acht verschiedenen Grundlehrtechniken moving image media unterrichten
kann und wie man diese vor allem in den Sprach- und Schreibunterricht (literacy
teaching) integrieren kann. Die direkte Verbindung mit dem Sprachunterricht ist
dabei sehr wichtig, da diese die direkten Verbindungen, Parallelen, aber auch Unterschiede zum Lehren von Drucktexten demonstriert.

Abb. 1: Look again

Unsere Argumentation, die auf solider wissenschaftlicher Forschungsarbeit2 beruht,
haben wir in fünf grundlegende Argumente für moving image media education aufgeteilt. Ich habe versucht die wichtigsten davon zusammenzufassen.

2

U. a.: Film Education Working Group (FEWG) 1999; Buckingham 1990, 1993; Parker 1999.
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Aktives Lernen: Vom Bekannten zum Unbekannten
Viele Studien haben hervorgehoben, dass das Gehirn aktiv lernt. Mit anderen Worten: was auch immer gelehrt wird, der/die Lernende muss aktiv beteiligt sein, damit
Bedeutung entstehen kann. In den tieferen Prozessen des Lernens bewegen sich
Lernende vom Bekannten zum Unbekannten, dabei machen sie das Bekannte bewusst und erweitern dieses Wissen und verstehen dadurch, was sie schon wissen
(BRUNER 1986; VYGOTSKY 1978). Wenn sehr junge Kinder eingeschult werden, wenden
Lehrer/innen dies an – sie arbeiten mit dem Bekannten und Gegebenen, um ihren
Schülern zu helfen, ihre Umwelt zu verstehen (ROGOFF 1992). Fast alle Kinder in
unserer Kultur haben von klein auf extensive Erfahrungen mit Film, Fernsehen und
Video (KRESS 1997; BROMLEY 1999; MARSH & HALLET 1999). Es ist notwendig, mit genau
den Texten anzufangen, die Kinder schon aktiv „lesen“, um Kindern zu helfen Texte
zu „lesen“ und dabei vor allem die tieferen Ebenen zu verstehen und gleichermaßen
Texte selbst zu kreieren (BROWNE 1999; MEEK 1991). Dieser Lernprozess verblasst nicht,
wenn Kinder das Alphabet lernen. Im Gegenteil, er fördert ihre Fähigkeiten zu schreiben und zu lesen und Texte jeglicher Art sowohl in der Schule als auch außerhalb
zu verstehen (HEATH 1983, MEEK 1988, GREGORY & WILLIAMS 2000).

Das Verbinden von Freizeit und Schule
Eine Reihe wissenschaftlicher Studien betonen, dass die erfolgreichsten Schulen und
Lehrer/innen mit dem kulturellen Wissen und Verständnis arbeiten, das sich ihre Schüler
außerhalb der Schule angeeignet haben. Medientexte spielen dabei eine tragende Rolle. Anstatt wie viele Grundschullehrer/innen, den Medieneinsatz als irrelevant oder
gar schädlich zu betrachten („Kinder sehen viel zu viel fern in ihrer Freizeit“), teilen
viele Experten die Meinung, dass Medienwissen in generelles Wissen umgesetzt werden kann. Dabei sollten audiovisuelle Medien nicht nur als Unterhaltung, Belohnung
oder als bloße „Hilfsmittel“ eingesetzt werden, sondern ebenso als Texte anerkannt
werden wie Druckmaterialien. Dies heißt auch, dass Schüler/innen die Möglichkeit
haben sollten, selbst kreativ zu sein. Je mehr sie dabei über Konventionen und „Sprache“ gelernt haben, desto fähiger werden sie sein, ihre eigenen Texte zu kreieren.

Medientexte und Filmtexte
Look Again! versucht Lehrer/innen und Erzieher/innen vom Glauben abzubringen, dass
Film und Fernsehen Kinder von der „wirklichen“ Bildung ablenken. Bunte Fantasien,
graue Realität, Szenen von gestern und bewegte Bilder von der Jahrhundertwende,
Live-Übertragungen aus der ganzen Welt. Manche dieser Bilder lügen, manche sind
offensiv oder beängstigend, manche sind trügerisch und nutzlos. Das Gleiche gilt je-
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doch für Bücher. Wir lernen lesen, weil Bücher uns die einzigartige Möglichkeit geben,
das Wissen und die Vorstellungskraft Anderer zu teilen. Aus genau demselben Grund
sind alle Kinder berechtigt, über Bildmedien zu lernen und sich nicht nur privat mit
ihnen auseinander zu setzen. Sobald sie lernen, Medientexte kritisch zu lesen, werden
sie auch in ihrer Freizeit bewusster mit Medien umgehen. Das heißt natürlich nicht,
dass sie deshalb nicht trotzdem stundenlang obskure Animationsfilme anschauen; aber
wir dürfen dabei nicht vergessen, dass auch diese „gelesen“ werden wollen. Nicht alle
Medientexte eignen sich für den Unterricht, aber das gilt auch für Bücher. Medientexte
müssen genauso sorgfältig ausgesucht werden wie gedruckte Texte. Lehrer/innen müssen genauso wie Schüler/innen lernen, reiche Texte – inhaltlich, aber vor allem auch
filmsprachlich von minderwertigen Texten zu unterscheiden.

Die Filmauswahl
Bei der Filmauswahl ist es sehr wichtig, altersgerechte Filme mit einem hohen Niveau
nicht nur an Inhalt, sondern vor allem auch in Bezug auf die Filmsprache zu finden und
dann Lehrer/innen und Schüler/innen beurteilen zu lassen, ob die Filme auch für den
Unterricht geeignet sind. Leider sind oft sehr gute Filme mit Schimpfwörtern gespickt,
die es Lehrer/innen schwer machen, den Film im Unterricht zu verwenden. Gleichzeitig
sollte man jedoch auch die Schüler/innen nicht unterschätzen, die oft inhaltlich und
filmsprachlich anspruchsvollere Filme bevorzugen und viel leichter über „unangemessene“ Sprache (im Unterrichtskontext) hinwegsehen. Wenn Lehrer/innen Filmtexte im Unterricht verwenden, greifen sie oft auf familiäre und konventionelle Filme zurück – zum
Teil weil Schüler einen direkteren Zugang zu diesen
Filmen haben, zum Teil aber natürlich auch, weil konventionelle Filme einfacher zu bekommen sind.
BFI Education hat sich zur Aufgabe gemacht, Filme auszusuchen, die nicht nur auf Familiärem aufbauen, sondern vor allem auch Erwartungen in Frage stellen und die Filmerfahrungen von Schülern
erweitern und ausbauen.

Show us a Story
Show us a Story ist eine Lehrhilfe, die sechzehn
verschiedene Spielfilme und Animationsfilme für
den Grundschulunterricht empfiehlt und Ideen und
Richtlinien gibt, wie man mit ihnen und über sie
lehrt. Die Filme wurden sorgfältig nach FilmspraAbb. 2: Show us a Story
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che, Inhalt und Erhältlichkeit als VHS oder DVD ausgesucht und erleichtern Lehrer/
innen die schwierige Aufgabe der Filmauswahl.

Moving Images in the Classroom
Moving Images in the Classroom ist eine Lehrhilfe, um Film und Fernsehen in weiterführenden Schulen zu unterrichten. Es wird beschrieben, wie grundlegende Lehrtechniken
und praktische Aktivitäten rund um Film und Fernsehen in verschiedenen Fächern wie
Englisch, Geschichte, Kunst, Erdkunde usw. angewandt werden können. Argumente für
und Erfahrungen über das Unterrichten mit Film und Fernsehen werden aufgeführt und
Beispiele von Filmemachen mit digitalen Medien besprochen. Schulen in Großbritannien
investieren mehr und mehr in Hardware, Software und Netzwerke. Dies führt nicht nur zu
einem einfacheren Zugang zu Bildmedien, sondern fördert auf lange Sicht den kreativen
Umgang mit Filmmedien, was nicht nur zum generellen Verständnis beiträgt, sondern
auf lange Sicht einen ebenso hohen Stellenwert haben sollte wie Schreiben.

Lehren mit Kurzfilmen
Der Vorteil von Kurzfilmen ist, dass sie im Unterricht als ganzheitliche Texte behandelt werden können. Sie können ebenso problemlos in eine Unterrichtsstunde eingebaut werden wie Drucktexte. Mehrmaliges Anschauen, das nötig ist, um Filme zu
analysieren, bietet sich geradezu an bei einem Film, der nicht länger als fünfzehn
Minuten ist, und ermöglicht den Schüler/innen das Zuschauerlebnis zu teilen. Lehrer/innen, die mit Film im Unterricht arbeiten, sind immer wieder von den vielen
positiven Aspekten des Einsatzes von Kurzfilmen überrascht und erkennen den erhöhten Motivationsfaktor und die höhere Lerneffizienz durch diesen Einsatz an. Arbeit mit Kurzfilmen im Klassenzimmer schließt niemanden aus, vor allem nicht Schüler/
innen mit Sprachbarrieren und motiviert oft zur Beteiligung am Unterricht. Dass
Schüler/innen, die sonst eher auffallend ruhig waren, oft das Filmwissen und Sprachvermögen haben, um „mitreden“ zu können, haben viele Lehrer/innen erfahren,
wenn sie Kurzfilme im Unterricht eingesetzt haben. Es gibt viele Filme, die für den
Grundschulunterricht geeignet sind, die keinen gesprochenen Ton haben und die
besonders Schüler/innen, die eine andere Muttersprache sprechen oder Lernschwierigkeiten haben, ermöglichen, aktiv und autonom zu lernen.
Story Shorts und literacy
Story Shorts war das erste Lernpaket von BFI Education, das Filmerziehung in Grundschulen aktiv mit Kurzfilmen unterstützt, und wurde von Kollegen in BFI Education
mit der Hilfe von Grundschullehrer/innen entwickelt. Story Shorts ist eine Kombina-
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tion einer Kurzfilm-Kompilation mit fünf Kurzfilmen und einem Begleitheft für den
Unterricht in der Grundschule (Primary School) für Key Stage 2 – also für sieben- bis
elf-jährige Schüler. In einem fast zweijährigen Pilotprojekt/Versuchsmodell haben
Kollegen mit verschiedenen Grundschulen zusammengearbeitet, um verschiedene
Kurzfilme im Klassenzimmer auszuprobieren und gleichzeitig Feedback und Ideen
von den Lehrer/innen zu bekommen. Das Projekt war gleich erfolgreich und man
einigte sich auf einen Kanon von fünf Kurzfilmen und eine Reihe von Unterrichtsaktivitäten, die dann in verschiedenen Schulen angewandt und verfeinert beziehungsweise abgeändert wurden. So ist das Begleitheft zwar von BFI Education geschrieben worden, beinhaltet jedoch viele Beiträge und Ideen von Lehrer/innen, was es
sehr unterrichtsgerecht und -spezifisch macht. Die fünf Filme, drei bis 14 Minuten
lang, repräsentieren eine Auswahl unterschiedlicher filmischer und erzählerischer
Ausdrucksarten. Vier Filme sind Animationsfilme und ein Kurzspielfilm; zwei Filme
haben Dialog, zwei nur Musik und ein Film hat nur natürliche Geräuscheffekte; drei
Filme sind Erzählungen mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende; zwei sind
eher abstrakt und impressionistisch. Wir wollen vor allem Lehrer/innen zeigen, wie
man Schülern die Konventionen von Filmkonstruktionen bewusst macht und gleichzeitig ihre Lese- und Schreibfähigkeiten (literacy) erweitert. Wie es DAVID PARKER formuliert hat: „Das Feedback von Lehrer/innen, die mit Story Shorts über einen längeren Zeitraum hinweg gearbeitet haben, unterstützen unsere Hypothese, dass es tiefgehende Verbindungen zwischen Erzählstrukturen in Texten und Filmen gibt, die
sich geradezu für Schreibaufgaben anbieten. Filme können, wenn sie von Kindern
genauestens als Texte im Unterricht gelesen werden, als eine Art Gerüst funktionieren.“ (PARKER U. A. 2002, 40)
Colette Higgins, eine der Lehrer/innen, die am Story Shorts Projekt mitgearbeitet
hat, war positiv von ihren Schüler/innen überrascht: „Alle Schüler/innen haben die
Prinzipien der Filmsprache sehr schnell begriffen und in ihren Wortschatz eingebaut. Sie konnten diese nicht nur in Texten analysieren, sondern waren fähig, Parallelen in ihrem Schreiben zu erzeugen“ (HIGGINS 2003).
Dazu ein paar Auszüge aus den Aufsätzen der Schüler/innen:
„Die Augen der Leser nach oben richtend:
Die Kirchenglocken hoch oben im Turm kündigten laut einen neuen Tag an.
Die Vögel flogen in perfekter Formation über den Kirchturm.
Die Augen der Leser nach unten richtend:
Der Balancierstab fiel aus seinen Händen in die Tiefe der Schlucht.

Kleine Details hervorhebend:
Seine Uhr war an einer kleinen goldenen Brosche in der Form eines Medaillons befestigt.
In der Mitte war ein silberner Balancierstab der die Eingravierung „El Caminante“
trug.“
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Higgins listet noch viel mehr Beispiele auf, die zeigen, wie sehr das Studieren des
Films El Caminante das Schreiben ihrer Schüler/innen beeinflusste. Innerhalb einer
Unterrichtswoche sahen die Schüler den Film mehrmals an, um die Szenerie, die
Erzählstruktur, Anfang und Ende, die Entstehung von Spannung und die Entwicklung
der Charaktere zu erkunden. Wie die Auszüge schon demonstriert haben, bereicherte
dieser Prozess das Schreiben der Schüler/innen und half ihnen, beim Schreiben bewusst spezifische Effekte zu erzeugen.
Starting Stories
Da Story Shorts solch ein Erfolg für Lehrer/innen und Schüler/innen war, haben wir
bald danach ein Lehrpaket für Drei- bis Siebenjährige nach dem gleichen Konzept
entwickelt: Fünf verschiedene Animationskurzfilme auf VHS oder DVD und ein Begleitheft mit viel Hintergrundinformationen und Aktivitäten.
Screening Shorts
Screening Shorts, ein Lehrpaket für elf- bis vierzehnjährige Schüler/innen, ist eine
Kurzfilmkompilation mit sechs Kurzfilmen und drei Werbefilmen und einem Begleitheft in CD-ROM-Format.

Kurzfilme im Klassenzimmer
Ich könnte viele Beispiele für den Einsatz von Kurzfilmen im Klassenzimmer beschreiben, beschränke mich aber auf drei kurze „Case Studies“.
Case Study 1
Eine Gruppe von Kindergartenkindern sehen sich zusammen Andersartig von Christina Schindler (Starting Stories Kompilation) an. Dieser Film handelt von einem jungen Chamäleon, das seine Farbe nicht wechseln kann. Die Kindergartenlehrerin befragt die Kinder über die Verstecke und Gefühle des Chamäleons und über die Farben, die es nicht annehmen kann. Die Kinder denken sich dann ihre eigenen Szenen
aus. Sie malen das Chamäleon in neuen Situationen und Hintergründen. Die Kindergartenlehrerin hilft daraus ein Buch mit einer neuen Geschichte zu machen.
Case Study 2
Eine Klasse von Neun- und Zehnjährigen schaut sich den Anfang des Kurzfilms Mavis
and the Mermaid (Story Shorts Kompilation) an. Sie diskutieren über die Wichtigkeit
des Anfangs und des Endes einer Geschichte. Sie konzentrieren sich dann darauf, wie
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die Eröffnungssequenz des Films die Information vermittelt, die der Zuschauer braucht
um den Film zu verstehen. In Gruppenarbeit gehen sie dann auf Details der Titelgrafiken, des Soundtracks, der Belichtung, der Farben und Kameraeinstellungen ein.
Case Study 3
Eine Klasse von Dreizehn- bis Vierzehnjährigen schaut sich den Kurzfilm Father and
Daughter von Michael Dudok de Witt an. Sie erzählen die Geschichte in verschiedenen Erzählperspektiven nach. Dann kreieren sie ihr eigenes Storyboard und recherchieren, wie sie daraus ihren eigenen Animationsfilm machen können.

Abb. 3 Father and daugther

Die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass wir immer wieder positiv überrascht sind,
was sich Lehrer/innen und Schüler/innen alles einfallen lassen. Idealerweise führen
diese Aktivitäten auch zum kreativen Einsatz mit Film. Filmemachen, egal ob Spielfilm, Dokumentar- oder Animationsfilm, bietet Schülern eine andere Möglichkeit
ihre Texte bewusst zu gestalten. Kostengünstige digitale Videotechnik gibt Schulen
immer mehr Möglichkeiten, Filmemachen in den Unterricht einzubauen. Wie auch
nur belesene Autoren gute Schriftsteller machen, erfordert gutes Filmemachen auch
qualifizierte Zuschauer.
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Inge Kirsner
Film-Welten in der Schule. Theoriefragmente und Praxisbeispiele

„Über die Schwierigkeit, Filmkunst an die Schüler zu bringen“, so lautete der Untertitel eines Artikels in epd-Film (9/2003, 10), in dem RUDOLF WORSCHECH den von einer –
durch die Bundeszentrale für politische Bildung beauftragten - Expertenkommission
erstellten Filmkanon von 35 Filmen für die Schulen vorstellt. Dieser wird, so steht es
zu befürchten, in nächster Zeit an die Schulen weiter gereicht werden, mit der Aufforderung (siehe oben): eben diese künstlerischen Werke „an die Schüler zu bringen“.
Dieser Ansatz beinhaltet bereits das ganze Dilemma. Bestätigt werden die den Filmkanon betreffenden Befürchtungen durch das von ALFRED HOLIGHAUS (2005) herausgegebene Buch Der Filmkanon. 35 Filme, die Sie kennen müssen. Hier sind viele schöne und
informative Texte zu den Filmen versammelt, von denen allerdings nur einer von einem Filmpädagogen verfasst wurde. Wie dieses „An die Schüler bringen“ praktisch
gehandhabt werden könnte, wird in diesem Buch zum Kanon, das eher ein Lesebuch
für anspruchsvolle Kinogänger/innen ist, jedenfalls nicht deutlich (siehe die Kritik
von SABINE HORST [epd Film 6/2006, 12 f.] über das Kino der weißen alten Männer).
Der Schrecken, den PISA verursachte, hat zu einer Bewegung geführt, die die falsche
Richtung einschlägt; Verordnungen, die nun von oben nach unten diktiert werden
(Bildungspläne für die Kindergärten, Filmkanon für die Schule), erhöhen nur die
grundsätzliche Überforderung der Bildungsinstitutionen.
Einen ganz anderen Bildungsansatz stellt ein Dokumentarfilm des Hamburger Regisseurs REINHARD KAHL vor, der in Treibhäuser der Zukunft – Wie in Deutschland Schulen
gelingen Konzepte vorstellt, wie sie seit den 70er Jahren (z. B. in der 1972 in Friedrichshafen gegründeten Bodenseeschule, die reformpädagogische Ansätze, wie es
sie seit den 20er Jahren gibt, umsetzt) existieren und überaus gut funktionieren –
man kann nur darüber spekulieren, warum solche gelingenden Bildungskonzepte noch
nicht flächendeckender Schule gemacht haben. Sein positives Vorurteil, das durch
die Arbeitsweise der Ganztagesschulen bestätigt wird, lautet: Schüler wollen lernen,
sie sind neugierig auf sich selbst und ihre Möglichkeiten; in der Schule geht es, frei
nach Platon, darum, die Schüler daran zu erinnern, was sie schon wissen und dieses
(wieder-)erinnerte Wissen gewinnbringend für sich – und andere - einzusetzen. Die
hier präferierten offenen Arbeitsformen erfordern eine systematische, gründliche
Vor-Arbeit des Lehrenden, aber die Mehrarbeit lohnt sich auf lange Sicht.
Kahls Einsicht kann direkt in die Filmarbeit hinein übersetzt werden. Es kann eben nicht
darum gehen, irgendeine Kunstform an die Schüler zu bringen. Der richtige Zugang ist
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der, welcher von dem Filmwissen der Schüler selbst ausgeht – und durch die eventuell
andere, distanziertere Sicht des Lehrenden, der möglicherweise den Kontext vieler Motive kennt, mit denen der Film arbeitet, ergänzt werden kann. Denn Filme selbst müssen
nicht an die Schüler gebracht werden; sie leben in und mit Filmen, haben ihren eigenen
Filmkanon, und da soll und darf ihnen auch kein Lehrer reinpfuschen. Vielleicht gibt es
zwischen Anbiederung des Lehrenden („Ich lasse mich jetzt mal ein auf die Filme, die ihr
so bringt und vorschlagt“) und einem autoritativen Diktum („Ich zeige euch jetzt mal,
was wirklich gute Filme sind“) einen Zwischenweg. Auf keinen Fall kann es darum gehen,
Filme (ausschließlich) als Vollnarkotikum einzusetzen, als Überlebenshilfe z. B. gerade
im Religionsunterricht, der in der Schule insgesamt und besonders in den Klassen 7-9
einen schweren Stand hat - sondern davon auszugehen, dass Film selbst eine Form von
Religion ist. Zunächst ist festzuhalten: Schüler haben ein ziemliches Gespür dafür, was
ein guter Film ist. Diesem Gefühl kann man vertrauen und damit arbeiten.
Gearbeitet wird mit Filmen hauptsächlich in den Fächern Religion, Ethik, Deutsch,
hin und wieder auch in Kunst und Geschichte.1 In Deutsch wird er meist als Medium
zusätzlich zum Buch eingesetzt (Literatur- und Theaterverfilmungen). Er tritt als
illustratives Medium also neben das „eigentliche“. Selbst Lehrende, die selbst Filmfreaks sind, hüten sich, das Medium (zu) häufig im Unterricht einzusetzen (oder gar
selbst zum Unterrichtsgegenstand zu machen). Zu groß ist das Vorurteil, Film sei
etwas für faule Lehrer (die auch noch den Neid und Zorn der Lehrer riskieren, deren
Schüler rebellieren, wenn sie nicht so viel Filme gucken dürfen wie die anderen).
Es gibt keine filmpädagogischen Konzepte; jeder arbeitet damit so vor sich hin.
Selten werden Angebote genutzt, die es zum Erwerb bzw. der Vertiefung medienpädagogischer Kompetenz durchaus gibt: Seminare und Tagungen der kirchlichen Medienzentralen z. B. wie der ökumenische Medienladen in Stuttgart (diese erreichen
hauptsächlich die Religionslehrenden), der muk (medien und kommunikation, Fachstelle der ev. und kath. Kirche in München, Publikationen unter www.m-u.k.de abrufbar), der Melanchthon-Akademie, die auch Kino-Seminare für Schulklassen anbietet
(www.melanchthon-akademie.de). Auch Material gibt es in Hülle und Fülle - immer
noch, obwohl nützliche und gute Zeitschriften wie medien praktisch inzwischen eingestellt werden mussten. Ich stelle exemplarisch vor:
Die Zeitschrift cinécole, ein Projekt der MAXmedien GmbH in Tübingen
(www.cinecole.de ), die Unterrichtshefte zur Arbeit mit ausgewählten Kinofilmen
herausbringen (ein gutes Heft zum Arche-Noah-Film Das Geheimnis der Frösche
z. B.), wie auch die jeweiligen Verleihfirmen vieler Kinofilme Materialien für den
Unterricht anbieten (unter www.che.film.de z. B. Die Reise des jungen Che bei Constantin Film).
1

Dies ist jedenfalls meine empirische Beobachtung in Bezug auf das Stuttgarter SchickhardtGymnasium, wo ich von 2004-2006 als ev. Religionslehrerin arbeitete.
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Die Bundeszentrale für politische Bildung bringt nicht nur Expertenkommissionen,
sondern auch sehr brauchbare Filmhefte hervor, die man online bestellen und unter
www.bpb.de kostenlos herunterladen kann (sehr gut ist z. B. das Filmheft von Herbert Heinzelmann über Eric Tills Luther).
Einige große Kinos bieten regelmäßig Lehrer-Screenings an, um die Lehrer/innen
mit Filmen bekannt zu machen, die sich für die (Weiter-)Behandlung im Unterricht,
eignen; sie liefern Unterrichtsmaterial und setzen regelmäßig Sondervorführungen
für Schulklassen an. Wenn man mindestens 30 Schüler/innen zum entsprechenden
Kino-Event motivieren kann, bekommt man auch die Möglichkeit einer Extravorführung zum gewünschten Zeitpunkt.
Ein Kinobesuch enthebt einen der Problematik der an der Schule üblichen Zeitstrukturen; denn eine große Schwierigkeit beim Filmeinsatz bleibt der Dreiviertelstunden-Takt, der dazu führt, dass Filme sich - je nach Länge - bei Ganzsichtung über ein
bis zwei Wochen erstrecken. Falls man also keine Doppelstunden und keine Möglichkeit zu einem (Nachmittags-)Projekt hat, bleibt einem nur übrig, den Film so zu
portionieren, dass der liturgische Abschluss der jeweiligen Stunde durch einen vorläufig beendenden, inhaltlich abgeschlossenen Filmabschnitt gewährleistet ist. Die
folgenden zwei Praxisbeispiele folgen diesem Konzept, das immerhin keine zusätzlichen Absprachen mit dem Kollegium/den Eltern erfordert.
Der erste Film – K-Pax – Alles ist möglich (Iain Softley, USA 2001) wurde von mir in
der letzten Stunde vor Weihnachten in einer 10.Klasse vorgestellt. Ich zeigte lediglich
die Anfangsszene vor dem Filmvorspann, welche die Ankunft des ‚Göttlichen’ (des
neuen Messias? des ‚göttlichen’ Außerirdischen?) auf der Erde erzählte. Die Schüler
kannten den Film nicht, da er tatsächlich nur kurz in den Kinos lief, doch der lediglich
als Vorbereitung auf Weihnachten von mir gedachte Filmanfang interessierte die
Schüler, und ich setzte ihn schließlich als Verbindung zwischen den beiden Lehrplaneinheiten „Buddhismus“ und „Sterben, Tod und Auferstehung“ ein.
Der zweite Film – Final Destination (James Wong, USA 2000) – fand seinen Ort in der
Mitte der Einheit zu „Sterben, Tod und Auferstehung“; er kam als Vorschlag von den
Schülern der Klasse 10 selbst.
Bevor es nun zu den Filmen selbst geht, möchte ich noch einen pädagogischen
Ansatz vorstellen, der der (Bildenden) Kunst entnommen ist, aber demjenigen nahe
kommt, der auch für die beiden Film-im-RU-Bücher (KIRSNER & WERMKE 2000 und 2004)
grundlegend ist.

Film als Kunst – ein erster pädagogischer Ansatz und Praxisanleitungen
In dem Buch Mit zeitgenössischer Kunst unterrichten. Religion – Ethik – Philosophie
reflektieren ANDREAS MERTIN und KARIN WENDT (2004) darüber, was man eigentlich tut,
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wenn man Kunstwerke im Unterricht einsetzt und wie man sie fruchtbar machen
kann, um lebensweltliche Bezüge für Schülerinnen und Schüler sichtbar zu machen und das nicht nur im Religionsunterricht, sondern auch in den Fächern Ethik und
Philosophie.
Im neuen Bildungsplan für die Schulen in Baden-Württemberg wird nicht länger von
„Lernzielen“ geredet, die Lehrende und zu Unterrichtende erreichen „sollen“, sondern es wird in einer sehr offenen Struktur, die keine genauen Unterrichtsinhalte
mehr vorgibt, von „Kompetenzen“ gesprochen, die gemeinsam entdeckt und entfaltet werden. Diesen Kompetenzen werden in Mertin/Wendts Buch die der Lehrenden
gegenübergestellt und eingefordert. „Sehen lernen!“ lautet der grundlegende Vorgang, auf dem sich in religiöser, ethischer und philosophischer Hinsicht verantwortliches Unterrichtsgeschehen erst entfalten kann.
Eingeleitet werden die Überlegungen mit einem populären Verständnis der Kunstannäherung und Kunstvermittlung, wie sie 1994 in einer Anzeige der Firma Ruhrgas in
dem Wochenmagazin Spiegel unter dem Titel: „Kunst kommt von kennen“ ihren Ausdruck fand: „Nur was wir kennen, können wir verstehen. Und nur, was wir verstehen,
können wir wertschätzen. An anderen Menschen, an anderen Kulturen und an anderen Ländern. Fremdes nahe zu bringen war und ist das Ziel der von Ruhrgas geförderten Ausstellungen... Auf dem Wege der Kultur wollen wir helfen, Grenzen zu überwinden und (neue) Verbindungen zu schaffen.“ (Spiegel 32/94, 52f).
Diese Auffassung wird in doppelter Hinsicht als richtig und falsch zugleich gewertet,
denn mit der Kunst machen wir Erfahrungen, die vom gewohnten Weltverstehen
abweichen. Und man muss auch wissen, dass hier ein Objekt, mit dem Anspruch,
Kunst zu sein, auftritt. Wissen und Reflexion ist zur Kunstwahrnehmung unentbehrlich - aber zugleich kann man Kunst nicht verstehen, im Sinne eines vollständigen
Erfassens, das uns zu der Erkenntnis gelangen ließe, wie das jeweilige Objekt verstanden werden muss. Nicht nur die zeitgenössischen Werke, mit denen sich das
Buch auseinandersetzt, sind „offene Kunstwerke“, die von einer offenen Rezeptionsbeziehung getragen werden, sondern auch und gerade der Film.
Sehen lernen heißt demnach zuallererst, sich auf die sinnliche Apperzeption, ein
Verstehen mit den Augen, einzulassen. Unterricht kann nicht nur kognitiv geschehen, sondern muss sich auch dem Sinnenhaften öffnen, um einen Bezug zur Lebenswelt zu ermöglichen. Dem visuellen Analphabetismus, der gerade in unserem visuellen Zeitalter immer noch verbreitet ist, muss gerade bei den Lehrenden entgegengewirkt werden, die das Sich-Einlassen auf den Film oft noch lernen müssen – ohne
sich gleich mit dem Wissen um den Film zu „schützen“.
Dem wiedererkennenden Sehen, das sich auf außerbildlich bekannte Daten bezieht,
muss das sehende Sehen vorausgehen und so das Kunsthafte der Kunst stärker in
den Blick genommen werden. Die Wahrnehmung wird zum eigenständigen ästhetischen Prozess.
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Kunst ist ein unverzichtbarer Ort menschlicher Freiheit. Die Arbeit mit ihr ermöglicht eine freie Form des Denkens und Fragens, die zur Selbstverortung führt; und
die Fähigkeit, sich zu orientieren, hängt in unserer Gegenwart zunehmend von der
Kompetenz ab, Bilder wahrzunehmen, zu lesen und zu deuten, also sich eine visuelle Alphabetisierung anzueignen.
Filme erscheinen den Schülern zunächst näher als Werke der Bildenden Kunst; hier
wird es gerade zu einer ersten Aufgabe, einen Schritt zurück zu treten und nach dem
reinen Filmgenuss diesen als ästhetisches Gefüge noch einmal „von außen“ zu betrachten.
Wie es hier zu der erforderlichen Mehrstimmigkeit kommen kann, zeigt WINFRIED PAULEIT (2004) in seinem Beitrag über Der Kinematograph als Zeigestock. Zum ästhetischen Erziehungsanspruch von Kino und Schule auf. Nach einer fundierten Kritik am
Filmkanon macht er bewusst, was das Kino in seinem umfassenden Sinne von Produktion, Distribution und Rezeption mit dem herkömmlichen schulischen Zeigestock
verbindet: Bei beiden handelt es sich um Medien mit einem speziellen Charakter des
Zeigens oder des zur Anschauung-Bringens. In der Apparatur des Kinos ist der Lehrer
bereits schon enthalten; der Apparat selbst ist die Verkörperung eines Erziehers –
der Lehrkörper -, der seinen Stoff via Leinwand vermittelt. Dem Zeigestock des Lehrenden wie auch dem Filmkörper ist es zueigen, sich nicht nur um das Bildhafte zu
bemühen, sondern auch das Taktile, die Berührung zu versprechen bzw. anzudrohen.
Das Kino rückt uns auf den Leib – und hierin liegt sein didaktisches Potential wie
auch seine Magie, dass einem der Lehrer erspart bleibt (ebd., 17). Aufgabe im Unterricht kann es nach PAULEIT nun sein, dem immanenten Lehrer des Kinos das Sprechen zu überlassen und später als zweite Stimme den Part des Lehrers zu übernehmen, der wiederum die Schülerstimmen koordiniert: „Diese Form des mehrstimmigen
Unterrichts praktiziert den Filmunterricht als ´künstlerische Erziehung´ (Bergala),
die das Lernen nicht nur von einzelnen Filmen – und vom Kino als spezifischer
Apparatur -, sondern auch mit Film und Kino über dieses Feld hinaus als ästhetisches Experiment und Aufgabe begreift. In dieser Form der Mehrstimmigkeit liegt
die Basis für ein allgemeines Lernkonzept, welches auch die ungehörte und unerhörte Stimme der Schüler einbezieht.“ (PAULEIT 2004, 18).
Grundsätzlich gilt: In Bezug auf die Arbeit mit Filmen kann man alle Ansätze und
Methoden anwenden, wie man sie auch von der Arbeit an Texten oder anderen Medien kennt. Je nach Klassensituation bieten sich hier die unterschiedlichsten Wege
an. Gute Erfahrungen habe ich in etwas unruhigeren Klassen mit Perzepten gemacht.
Das Schreiben von Perzepten (also kleinen subjektiven Abhandlungen) unmittelbar
im Anschluss an das Sichten fördert eine starke Konzentration auf das, was gerade
zu sehen war. Die Anleitungen dazu können offen sein: Was habe ich gerade gesehen, was hat mich besonders beeindruckt, wo war ich mit dem Film nicht einverstanden? Oder man gibt konkrete Leitfragen vor, die das Gesehene strukturieren und
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unmittelbar an die Unterrichteinheit anknüpfen, in deren Rahmen man gerade den
Film zeigte.
Erst danach öffnet man das Unterrichtsgeschehen für ein Filmgespräch, sei es, indem man die Perzepte (exemplarisch) vorlesen lässt oder nur den Haupteindruck
abfragt.
Eine gute Methode für eine Gruppenarbeit von jeweils etwa drei bis fünf Schülerinnen und Schülern bietet das Rundschreiben. Jede/r bekommt ein DIN-A4-Blatt in
die Hand, auf das eine Assoziation zum Film steht. Das Blatt wird im Kreis weiter
gegeben und man nimmt Bezug auf das, was der andere zuvor darauf geschrieben
hat. So entsteht eine Kommunikation in einer Art Briefform, die den Vorteil hat,
auch diejenigen Schüler/innen einzubeziehen, die sich sonst in einem offenen Unterrichtsgespräch wenig äußern.
Am schwierigsten ist das offene Unterrichtsgespräch, das mit der Frage eingeleitet
wird: „Und, wie war’s? Wie findet ihr den Film?“ Diese „Totschlagfrage“ funktioniert
nur in einer kleineren, vertrauten Gruppe, in der es wenig Disziplinarprobleme gibt
und die geübt ist im Einander Zuhören und Ausreden Lassen.

K-Pax im Religionsunterricht
Der Film K-Pax mit dem deutschen Untertitel „Alles ist möglich“ ist frei ab 12 (entleihbar als Video und DVD) und kann ab Klasse 7 ohne Bedenken unter den verschiedensten Themenbereichen eingesetzt werden: Schöpfung; Bibel; Tod; Werte & Normen; Religionen der Welt, hier v.a. Buddhismus; weitere Themennennungen im Begleitheft des Katholischen Filmwerks kfw sind: Engel, Erlöserfiguren, Erlösung, Familie, Glaube und Naturwissenschaft, Grenzerfahrungen, Gewalt, Heilung, Identität,
Kommunikation, Krankheit/Gesundheit, Lebensentwürfe, Realität, Sinn des Lebens,
Symbole, Traumatisierung.
Wir schauten ihn in Kl. 10 zunächst ganz, ohne Vorgaben, an; er bildete die ´Schaltstelle´ zwischen den Lehrplaneinheiten „Buddhismus“ und „Sterben, Tod und Auferstehung“. Seine Länge (120 Minuten) erforderte 3 RU-Stunden.
Kurzinhalt
Ein Mann erscheint in der Central Station in New York, wird von der Polizei aufgegriffen und in die Psychiatrie eingewiesen, da er von sich behauptet, vom Planeten
K-Pax auf die Erde gereist zu sein. Dr. Mark Powell versucht, seiner Identität auf die
Spur zu kommen, gerät aber bald ins Grübeln, da das erstaunliche religionsgeschichtliche und astronomische Wissen von Prot, wie er sich nennt, ihm zunehmend unerklärlich erscheint. Prot beginnt, die Patienten auf der Station zu heilen, und auch
die Familienangelegenheiten Powells in Ordnung zu bringen. Doch als Prot seine
baldige Rückkehr zum Heimatplaneten ankündigt, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.

Inge Kirsner: Film-Welten in der Schule

153

In der Stunde nach der Filmsichtung ließ ich acht Arbeitsgruppen mit je drei bis vier
Schüler/innen an folgenden Fragen zum Film arbeiten:
1a) Was spricht für die Alien-Variante?
1b) Was spricht für die Mensch-Variante?
2a) Was an der Person Prots erinnert an Buddha?
2b) Was an der Person Prots erinnert an Jesus?
3.) Wie wird über das Thema „Tod“ im Film reflektiert? Welche Todesarten werden
gezeigt?
Die Schüler arbeiteten etwa 20 Minuten sehr konzentriert und intensiv mit den Fragen;
das Zusammentragen der Ergebnisse zeigte eine große Übereinstimmung. Präferiert wurde im Allgemeinen die Alien-Variante, für die tatsächlich vieles spricht: seine Ankunft im
Bahnhof „aus dem Nichts“; er sieht Lichtwellen im UV-Bereich; die stärksten Medikamente zeigen bei ihm keine Wirkung; er kannte die Lage der Planeten auch außerhalb
unserer Milchstraße; ist auch unter Hypnose nicht davon abzubringen, von K-Pax zu
sein; kann unbemerkt verschwinden und wieder auftauchen; kann mit Tieren reden; heilt
Menschen; verschwindet am Ende und nimmt eine Mitpatientin – Bess – mit. Doch der
Film lässt offen, ob er nicht doch ein Mensch ist. Dafür spricht, dass der Körper am Ende
noch da ist; dass er einen natürlichen kommunikativen Umgang mit Menschen pflegt;
ihre Regeln kennt, eine Geschichte hat. Doch die Lösung, dass es sich hier um einen
(traumatisierten) Menschen handelt, in den hinein sich ein fremdes Wesen inkarniert hat,
welches tatsächlich von K-Pax gekommen ist, um ihm zu helfen, war die bevorzugte.
Ähnlichkeiten zu Buddha stellten die Schüler/innen viele fest (Prot erscheint als
Erleuchteter, Licht ist sein Symbol, er gibt den Menschen Aufgaben, vergleichbar
dem Pfad der Lehre, aktiviert Selbst-Heilungen, er ist die Ruhe selbst, steht außerhalb der menschlichen Kreisläufe, es gibt eine Wiedergeburt, und es gibt die SelbstErlösung), ebenso zu Jesus (Prot hat Anhänger, heilt die Menschen, ist für die Menschen da und spricht mit ihnen, gibt ihnen Hoffnung, erlöst, ersteht wieder auf).
Der Körper Robert Porters, in dem der Alien Prot steckte (?), bleibt am Ende im
Koma zurück. Dies führte zur Schlussdiskussion darüber, wann der Tod beginnt.
Um die oben festgehaltenen Beobachtungen zu überprüfen, schauten wir nochmals
die Anfangsszene (auf der DVD Kap. 2: „Die Ankunft“) und die Schluss-Szenen (Kap.
18: „Und wenn doch?“) sowie die Szene nach dem Abspann (Kap. 19) an, der als
alternativer Filmschluss geplant war und kameraperspektivisch nahe legt, dass wir
uns jetzt mit Prot wieder im Weltall befinden, von wo aus wir mit den ersten Filmbildern vor dem Vorspann in den Film hineingeführt wurden. So kam auch die spezielle
Lichtregie des Films in den Blick, der formal (als Lichtspiel sowieso; und Prots Ankünfte werden immer mit Lichtstrahlen und dem Spiel der Farben in verschiedenen
Prismen, die sich auf Powells Arbeitsflächen befinden, angekündigt) und inhaltlich
(Prot muss eine dunkle Sonnenbrille tragen, da ihm das Licht dieser Welt zu stark ist
– eine Umkehrung des Gnosismotivs; er reist schneller als die Lichtgeschwindigkeit,

154

film kreativ

die er als Schneckentempo bezeichnet) mit den verschiedenen Facetten des Lichts
arbeitet.
Die Schüler werden so animiert, sich über den rezeptiven Filmgenuss hinaus mit
einem Film zu beschäftigen, der sich als vielschichtiges Kunstwerk erweist – auch in
Hinblick auf Filme, die zunächst nicht viele Tiefenstrukturen erwarten lassen, wie
der als „Teenager-Horrorkomödie“ angekündigte Film Final Destination.

„Final Destination“ im Religionsunterricht
Für mich war diese Filmsichtung ein Experiment; ich kannte den Film zuvor nicht,
der im Jahr 2000 als Horrorschocker, der nichts für schwache Nerven sei, angekündigt worden war und eine Fortsetzung im Jahr 2003 mit Final Destination II fand.
Hier wie dort werden die Protagonisten von relativ unbekannten Schauspielern dargestellt, nichts lenkt ab.
Er lässt sich einsetzen im Unterricht zu den Themen Tod, Theodizee, Sinn des Lebens
und ist mit seiner Länge auf zwei RU-Stunden anzusetzen (Pausen einberechnet).
Der Film ist frei ab 16 Jahren, und man muss schon ein gewisses Faible für Splattermovies haben, um ihn genießen zu können. Der Titel ist Programm: Der Tod ist die
Bestimmung jedes Menschen, keiner kann ihm entrinnen; er ist das Finale allen
Lebens, und versucht man, ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen, begleicht er diese mit unerbittlicher Perfidie.
„Ein durchaus ernster Film über die Zwangsläufigkeit des Todes, der keine ironische
Distanz aufbaut und auch anderen Genre-Zutaten entsagt“, urteilt recht positiv der
Kath. Film-Dienst (KIM 2001, 134).
Kurzinhalt
Kurz vor dem Start auf dem Flughafen befällt den High-School-Absolvent Alex die
Vorahnung einer Katastrophe, und er verlässt mit ein paar Schulkameraden das Flugzeug, das wenige Minuten später in einem Feuerball zerplatzt. Die Polizei ist neugierig, woher Alex sein Wissen hatte, doch Alex ist die Sache ebenso fremd und
unheimlich wie allen anderen auch. Als bald darauf der Sensenmann erneut die
Reihen der Überlebenden lichtet, werden Cops und Alex mehr als unruhig. Handelt
es sich um ein Verbrechen oder macht der Tod persönlich Jagd auf die Teenager?
Folgende Fragen zum Film werden von den Schülern in Arbeitsgruppen behandelt:
1a) Worauf bezieht sich der Filmtitel?
1b) Gibt es im Film etwas, das über dieses „Finale“ hinausweist?
Hinweis: Zwei der drei Überlebenden – Alex und Clear – unterhalten sich darüber,
ob es ein Land „jenseits“ gibt, in dem jeder eine zweite Chance hat und die
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Toten wohlbehalten ihr – neues? – Dasein fristen und der Flug 180 immer noch
unterwegs ist.
2) Welche Zeichen/Vorankündigungen und Bilder des Todes werden im Film eingesetzt, wenn der Tod naht?
Hinweis: Wenn plötzlich ein kalter Wind weht, eine Kerze verlöscht, wird wieder
ein weiteres Lebenslicht ausgeblasen; die Musik wird bedrohlich; als Alex einmal
fast stirbt, geht er einen Tunnel entlang, Richtung Licht, ein Bild für die Nahtodeserfahrung; es gibt Zitate aus anderen Filmen – der Vater eines das Unglück
überlebenden Schülers wird von Anthony Perkins gespielt, und folgerichtig stirbt
der vorläufig Gerettete dann auch unter dramatischen Umständen in der Dusche – ein Psycho-Zitat; die Kamera hält beim jeweils nächsten Opfer immer
dicht auf dessen alltägliche Verrichtungen – Dinge wie Feuer, Elektrizität, Wasser und Gas gewinnen den Charakter einer Urgewalt zurück, brechen ihre Domestikation auf und richten sich gegen den Menschen.
3) Welche Bilder von Gott/welche Aussagen über ihn gibt es?
Hinweis: Als die Schulklasse das Flugzeug betritt, sagt ein Schulfreund zu Alex
angesichts der darin befindlichen Menschen, u. a. kleine Kinder und Behinderte, dass Gott dieses Flugzeug einfach nicht abstürzen lassen dürfe ... Als es
dann doch abstürzt, wird für die Toten ein Denkmal kreiert: Es ist eine große
Adlerplastik, die die Form eines Flugzeuges hat; man denkt an die Liebe Gottes, die in der Bibel häufig mit der Beziehung einer Adlermutter zu ihren Jungen parallelisiert wird; siehe 2. Mose 19, 4: „...ich habe euch auf Adlerflügeln
getragen und zu mir gebracht ...“ oder 5. Mose 32, 11: „Wie ein Adler ausführt
seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus ...“.
4.) Was ist die Hauptaussage des Films?
Hinweis: In dem Leichenbestatter Bludworth, gespielt von Tony Todd, tritt den
Überlebenden der personifizierte Tod entgegen. „Ihr seid die nächsten!“ - so
macht er die Zwei mit dem Plan des Todes bekannt, dem keiner entkommt.
Weniger drohend, aber genau so bestimmt werden wir auf jeder Bestattungsfeier durch verschiedene Psalmworte wie das in Psalm 90, 12 – „Lehre uns bedenken, dass wir sterben werden, auf dass wir klug werden“ – auf unsere Sterblichkeit hingewiesen. Als sich die letzten Überlebenden am Ende des Films wieder
einmal zusammenfinden und glauben, der Tod habe sie – bis auf weiteres –
übersprungen, tauschen sie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen aus und sind
darin einig, dass sie die Zeit auskosten müssen, die ihnen zum Leben bleibt,
wie kurz oder lang es immer währt – Carpe diem.

Perspektiven
Es macht Vergnügen, Filme zu schauen, und die Augenlust ist Grundvoraussetzung
und erstes Kriterium für jedes Arbeiten mit Filmen. Diese Lust muss durch die Arbeit
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mit und am Film nicht geschmälert werden, es kann zu noch genussvollerem Sehen
führen, wenn beim Analysedurchgang immer weitere Motive, Zitate, kameratechnische Feinheiten entdeckt werden. Filmseminare für Schüler/innen wie für Lehrende
sollen beide befreien: die Schüler/innen aus der Fast-Food-Mentalität des Viel-undSchnell-Rezipierens; die Lehrenden, die unter Verwertungszwang stehen und ständig
nach Botschaften und Andockmöglichkeiten für ihre Unterrichtseinheiten suchen,
zur bloßen Lust am Schauen. Das Sehen lernen gilt für alle, so dass es auch in den
zeitlichen und technischen Begrenzungen eines Deutsch-, Ethik- und Religionsunterrichtes hin und wieder zu einer Aussage kommen kann wie: „So habe ich das noch
nie gesehen!“
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Filmmusik – Anmerkungen zu einem Randthema der Film- und Medienbildung

Filmmusik ist integraler Bestandteil von Filmsprache. Ihr Verständnis benötigt die
mehrperspektivische Sicht verschiedener beteiligter Disziplinen, die Musikwissenschaft ist eine davon. Es ist nahe liegend, dass eine multidisziplinär angelegte Erforschung des Films auch Relevanz für die pädagogische Thematisierung des Gegenstands besitzt. Unter schulpädagogischer Perspektive ist der Film ein zunehmend
etabliertes Thema in Deutsch, Religion, in den Fremdsprachen und in Musik. Dieser
Beitrag konzentriert sich auf mögliche Berührungspunkte von musikdidaktischen
und film- bzw. medienpädagogischen Ansätzen und Konzeptionen. Film ist ein audiovisuelles Medium, in dem Musik, Bild und Sprache zusammenfließen. Filmbildung
beinhaltet die mehrperspektivische Heranführung an und vernetzende Vermittlung
der unterschiedlichen Symbolsysteme Bild-, Musik und Wortsprache. Wenn in Bildungsprozessen der Film zum Thema wird, sollte er nicht allein in das Verhältnis von
Bild- und Wortsprache aufgelöst werden. Die Beobachtung ist, dass die Rolle der
Musik häufig vernachlässigt wird und nur wenige Ansätze die musikalische Ebene
konsequent integrieren. Dieser Beitrag versteht sich daher auch als Plädoyer für die
verstärkte Einbeziehung von filmmusikalischen Dimensionen in den Kontext von Filmund Medienbildung.

Musik als integraler Bestandteil der audiovisuellen Filmsprache
„Es ist äußerst wichtig zu entscheiden, wann die Musik beginnt und aufhört.
Ich versuche, eine Szene auf einen Nenner zu bringen, anstatt alles wie bei
einem Cartoon einzufangen. Beim Film ist es interessanter, die übergreifende
Atmosphäre einer Szene einzufangen und ab und zu einen Akzent zu setzen.
Ich denke, Stille kann sehr wirkungsvoll sein. Ich denke, es ist nicht notwendig, einen Film von vorn bis hinten mit Musik zu füllen, wie es inzwischen
üblich geworden ist.“ Lalo Schifrin

Das Zitat aus einem Interview mit Lalo Schifrin (RUSSEL / YOUNG 2001, 88) veranschaulicht das Vorgehen eines Filmkomponisten, das eine mehrperspektivische Sicht
integriert: Bei der Entscheidung, wann die Filmmusik einsetzt und wieder aufhört,
ist es wichtig, die übergreifende Atmosphäre einer Filmszene musikalisch einzufangen, auf einen Nenner zu bringen und ab und zu einen Akzent zu setzen. Dieses
filmmusikalische Rezept klingt einfach und plausibel, und der Erfolg scheint dem in
Hollywood lebenden, argentinischen Filmkomponisten Lalo Schifrin Recht zu geben.
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Dennoch ist die musikalische Umsetzung der übergreifenden Atmosphäre einer Szene nicht als kompositionstechnisches Rezept mit einem feststehenden Repertoire an
stereotypen musikalischen Zeichen misszuverstehen. Schifrins Filmmusiken gelten
als eigenwillige und differenzierte Kombinationen aus Jazz und zeitgenössischer
Musik. Im Interview legt er dar, dass sein kompositorisches Schaffen die „beiden
großen Kunstformen des 20. Jahrhunderts umfasst – den Jazz und den Film“ (RUSSEL
/ YOUNG 2001, 93).
Schifrin spricht funktionale Aspekte an, die seine Musik im Film erfüllt. Es geht um
atmosphärische Verdichtung, um bestimmte Akzentuierungen und um die Bedeutung von Stille. Gemeint ist hier kein bloßes Mickey-Mousing wie im Cartoon, wo die
Handlung lediglich musikalisch verdoppelt wird. Musik und Bilder sollen nicht durchgängig dasselbe sagen, die Botschaften der Bilder und Texte sind oftmals diffiziler
und der Versuch, sie musikalisch zu unterstreichen, wäre lediglich redundant. Zwischen Musik und Bild können engere, vielschichtigere Verbindungen entstehen. Musik kommt ohne Worte aus und kann z. B. Beziehungen stiften, die Geschichte verraten, auch auf sehr subtile Art und Weise enthüllen. Sie kann wie ein emotionaler
Subtext wirken, Proportionen verzerren oder klarstellen und eine abgeschlossene
Parallelwelt heraufbeschwören. Allerdings kann zu viel Musik im Film verwirrend
wirken, denn der überlegte Einsatz von Musik bzw. deren Abwesenheit kann den
Szenenverlauf nicht nur atmosphärisch prägen, sondern zugleich auch formal strukturieren.
Musikalische Zeichen und Bedeutungen im Film sind Teil des Symbolsystems „Filmsprache“ mit spezifischen, eigenen Regeln und Verfahrensweisen. „Filmsprache“ als
eingeführter Terminus der Filmwissenschaft (u. a. MONACO 1997) bezieht sich zum
einen auf ästhetische und technische Parameter der Bildsprache, wie sie am Set z.
B. durch die Kameraführung und Beleuchtung oder im Schnitt durch bestimmte Montagetechniken und Special effects realisiert werden (Filmgestaltung z. B. bei KARLIN
1992; KALINAK 1994; KATZ 2000; ARIJON 2000). Zum anderen ist Musik als Bestandteil
des Sounddesigns ebenfalls Teil der Filmsprache. Zwischen verbaler Sprache und anderen Kommunikations- und Ausdrucksmitteln bestehen signifikante Unterschiede,
aber auch Gemeinsamkeiten. Sprache besitzt u. a. Struktur (z. B. Form, Grammatik,
Semantik), ist an Medien gebunden (z. B. Laute, Gebärden, Aufzeichnung) und ist
Kommunikationsmittel. Neben diesen allgemeinen linguistischen Merkmalen besitzt
die verbale, menschliche Sprache Charakteristika, die sie von anderen Kommunikationssystemen unterscheidet. Linguisten wie Charles Hockett zählen dazu beispielsweise
die Fähigkeit zum zeitlichen Transfer, d. h. der Mensch kann sich beim Sprechen
oder Schreiben auf räumlich oder zeitlich distanzierte Dinge beziehen, oder zur Willkürlichkeit, d.h. Signalelemente sind nicht vom Wesen der Realität abhängig, auf die
sie sich beziehen (nach CRYSTAL 1993, 396f.). Wichtige Merkmale wie Produktivität
(dem Ausdruck und Verständnis sind keine Grenzen gesetzt; aus einzelnen Sprachelementen lassen sich immer neue Bedeutungen generieren), strukturelle Dualität
(Sprachlaute werden zu Bedeutung vermittelnden Elementen kombiniert) und Über-
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lieferung (Sprache wird erlernt und nicht genetisch übertragen) ist auch anderen
kulturellen Sprachformen wie eben der Film- und Musiksprache zu eigen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verbaler Sprache und Sprache als Medium
strukturierter Kommunikation erlauben es, zumindest von sprachähnlichen Qualitäten der Medien Film und Musik zu sprechen. Sprachen haben eine Geschichte, sind
erlernbar und vermittelbar. Das gilt auch für die Musik im Film.

Einige Stationen der historischen Entwicklung von Filmmusik
Die Entwicklung von spezifischen Musiksprachen im Film hat eine ebenso lange und
vielschichtige Vergangenheit wie der Film selbst. Die Kompositionstechniken der
jeweiligen Zeit und das Verständnis für deren musikalische Gestaltung repräsentieren bestimmte ästhetische filmmusikalische Konzepte, die sich in Relation zu den
anderen filmsprachlichen Mitteln entwickeln. Stummfilm, Tonfilm, analoge und digitale Filmproduktion korrespondieren mit einem differenzierten Repertoire an technisch/handwerklichen Möglichkeiten, Praktiken und Verfahrensweisen. Dazu einige
kurze Schlaglichter: Schon zu den ersten cineastischen Versuchen der Brüder Lumière 1895 in Paris wurde Musik gespielt. Diese Praxis wurde während der Stummfilmzeit beibehalten, es wurde es üblich, dass die bewegten Bilder durch Piano,
Harmonium oder Orgel, später von großen Orchestern begleitet wurden. Zunächst
wurde von den Pianisten zur einzelnen Szene mehr oder weniger synchron und stilsicher improvisiert, später wich diese Gepflogenheit dem vorbereiteten Instrumentalspiel aus umfangreichen Notensammlungen, welche die für die musikalische Illustration geeigneten Musikstücke enthielten (z. B. RAPÉE 1924/1974). Das großformatige, im Jahr 1927 erschienene zweibändige Allgemeine Handbuch der Film-Musik der
Dirigenten bzw. Kinokapellmeister Hans Erdmann und Giuseppe Becce beinhaltete
alphabetisch angeordnete Sammlungen von musikalischen Charakterstücken, die mit
filmischen Atmosphären, Aktivitäten, Stimmungen oder Naturbeschreibungen korrespondierten (ausführlich bei SCHMIDT 1982, 14-29 und BULLERJAHN 2000).
Das Jahr 1927 gilt gleichzeitig als Beginn einer neuen Ära: Der Stummfilm wird
durch den Tonfilm abgelöst. Der Durchbruch, der mit dem Musikfilm The Jazz Singer
(USA 1927) kam, war von zwiespältigen Gefühlen begleitet: Das Publikum war begeistert über die neuen Talkies, in denen die sprechenden Gestalten plötzlich Leben
gewannen und für die Zuschauer nah und wirklich wurden. Andererseits sprachen
sich Künstler wie Charlie Chaplin und Sergei Eisenstein vehement gegen den Tonfilm
aus und sahen ihn als Bedrohung künstlerischer Errungenschaften. Obwohl es zunächst
danach aussah, als würde Musik im Film überflüssig, legte der Tonfilm den Grundstein zur Entwicklung des modernen Filmsounds und des heutigen Sounddesigns.
Separat erhältliche Soundtracks sind nicht erst seit Digitalton bzw. THX (Lucas-Film)
und Dolby-Surround Kassenknüller. Die lange Reihe der eigenständigen Sound-Auskoppelungen ist verknüpft mit der technischen Entwicklung der Tonträger,
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insbesondere von Schallplatte und CD. Sie beginnt bereits 1932 (The Bird of Paradise, M: Max Steiner) und reicht bis zu heutigen Filmen wie Rhythm is it (D 2004; R: T.
Grube; M: I. Strawinsky / K. S. Elias), Les Choristes (dt. Die Kinder des Monsieur
Mathieu; F 2004; R: C. Barratier; M: B. Coulais / C. Barratier) oder Wie im Himmel (S
2005; R.: K. Pollak; M: S. Nilsson), wobei die Grenze zwischen Musik im Film und
Musikfilm durchaus fließend ist.
Zwischen musikalischer Sprache und Bildsprache besteht eine intensive Beziehung:
„Die beste Filmmusik ist die, welche man nicht selbstständig hört … Die beste
Filmmusik ist die, welche mit der Filmszene untrennbar zusammenfließt“ formulierten BECCE / ERDMANN / BRAV schon 1927 (a. a. O., 45). Die Filmmusik wirkt demnach im
Hintergrund, ist aber dennoch in der Lage, imaginierte Bilder abzurufen, wenn der
Film längst vorbei ist. Das ist vielleicht auch ein Aspekt der Praxis separater (Kino)Filmmusik-Veröffentlichungen und nur ein oberflächliches Indiz dafür, dass man
der Filmmusik nicht gerecht wir, wenn sie ausschließlich nach musikalischen Kriterien analysiert wird. Bezeichnend ist, dass der Beziehungsreichtum von Musik und
bewegtem Bild oft nicht kompositionstechnisch, sondern funktional beschrieben
wird. So spielt der eingangs erwähnte Lalo Schifrin in seiner Äußerung auf ein kompositionstechnisches Verfahren an, das bereits in der Hollywood-Sinfonik der 1930er
und 1940er Jahre entwickelt wurde und bis heute eine zentrale Stellung einnimmt.
Die so genannte Mood-Technik, die auf die atmosphärische, manchmal psychologisierende Verdeutlichung von einzelnen Personen, Beziehungen oder die gesamte Filmszene zielt, wird von ihm weniger kompositionstechnisch als funktional bestimmt.
„Die Szene auf einen Nenner zu bringen“ ist eine solche funktionale Zuweisung, die
dann mit dem zur Verfügung stehenden Repertoire an spezifisch musikalischen Ausdrucksmitteln gefüllt wird. Dazu gehört das Verständnis für den Bezug zwischen der
Erzählung eines Films und der Musik. Ebenso kann die kalkulierte Abwesenheit von
Musik gewichtige Funktionen erfüllen, auch „Stille kann sehr wirkungsvoll sein“ (SCHIFRIN, s. o.). Sie ist, ebenso wie die Musik, Bestandteil des umfassenden Sound-Designs eines Films (FLÜCKIGER 2001). Um die dramaturgische Funktion von Stille auszuspielen, muss sie vorbereitet werden. JERRY GOLDSMITH: „Die Kunst beim Schreiben
von Filmmusik besteht darin, bei der Platzierung der Musik zu wissen, wo man zu
spielen hat und wo nicht.“ (RUSSEL / YOUNG 2001, 69). Auch für Komponisten wie
Elmar Bernstein sind die Passagen, in denen es keine Musik gibt, ebenso wichtig wie
diejenigen, die man mit Musik unterlegt (a. a. O., 43).
Die Funktion der Musik ergibt sich aus dem Bezug zu den anderen Ebenen der Filmsprache. Amerikanische Filmkomponisten wie Schifrin, Goldsmith und Bernstein haben zu individueller, filmmusikalischer Sprache gefunden und greifen diesbezüglich
auf funktionale Klassifikationen und kompositorische Techniken zurück, die sich historisch bewährt haben. Dazu gehören Leitmotiv-Technik (auch Soundmotive, Erkennungszeichen), Mood-Technik (häufig in psychologisierender, ausdeutender Funktion) und stilimitierende Verfahren. Auch die Oscar-prämierten Filmkomponisten Hans
Zimmer und John Williams beziehen sich in ihrem mit musikalischen Gesten und
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Vokabeln durchsetzten Stil- und Soundmix, deren Klangsprache den modernen digitalen Möglichkeiten erwächst, auf Kompositionstechniken, die bereits im Stummfilm bzw. in Max Steiners Hollywood-Sinfonik angelegt wurden.
Eine zentrale Frage nach der Beziehung zwischen Bild und Musik im Film ist die
Frage der Funktionalität. Vor diesem Hintergrund erscheinen funktionale Klassifikationen als Handlungsanweisungen bzw. Lehrbücher für Filmkomponisten, deren Aufgabe darin besteht, die jeweilige Funktion in ihre musikalische Sprache zu übersetzen. Jedoch werden Funktionskataloge vergleichsweise selten von Filmkomponisten
(vgl. z. B. SCHNEIDER 1986), meistens von Musikwissenschaftlern entwickelt. Die Musikwissenschaft kennt zahlreiche Systematisierungsversuche, die sowohl grundsätzlich als auch höchst differenzierend Funktionen von Filmmusik auffächern. Sie reichen von den griffigen, aber dann doch verworfenen Vorschlägen Hansjörg Paulis,
filmmusikalische Funktionen in drei Kategorien zu fassen (PAULI 1978, 35 „Paraphrasierung“, „Polarisierung“, „Kontrapunktierung“) bis zu den Beispielen komplexerer
Funktionssystematiken von LISSA 1965, PRENDERGAST 1977, EMONS / LA MOTTE-HABER 1980,
SCHNEIDER 1986, MAAS / SCHUDACK 1994 und RABENALT 2005.

Filmmusikalische Aspekte einer Film- und Medienbildung
Im vorherigen Kapitel wurden einige zentrale filmmusikalische Charakteristika im
Kontext ihrer Geschichte, funktionalen Bestimmungen und kompositorischen Praktiken beleuchtet. Im Musikunterricht gehören die Erarbeitung von historischen filmmusikalischen Entwicklungen, die exemplarische Analyse auf der Grundlage von Funktionskatalogen und das Schüler-Experiment zur Wirkung von Filmmusik zum didaktischen Kernbestand. Dieser findet seinen Niederschlag in aktuellen Bildungsplänen
und einschlägigen Unterrichtswerken und wird vorwiegend in der fortgeschrittenen
Sekundarstufe 1 zum Thema des Musikunterrichts (vgl. MAAS 2005, 4-9; LAMBERTS-PIEL
2005a und 2005b, 50-53).
Neben den häufig bevorzugten gesprächsorientierten Methoden der Vermittlung kommt
der verstärkten Einbeziehung rezeptions- und produktionsorientierter Verfahren und
Ansätze eine besondere Bedeutung zu. Rezeptionsorientierte Ansätze stehen im Zusammenhang von Fragen nach der Wirkung von Filmmusik. In dieser Hinsicht ist das
musikpraktisch angelegte Schüler-Experiment „Eine Szene – verschiedene Musiken“
ein didaktischer Klassiker (vgl. z. B. MAAS 2001, 38). Vertont wird ein und dieselbe
Filmszene mit unterschiedlichen Musikstücken. Je nach Charakter der unterlegten
Musik ändert sich die subjektive Wahrnehmung der Filmszene. Die Musik lässt sich
sowohl von der Wirkung als auch von der Funktion her wahrnehmen und beschreiben. Die Wirkungen von Filmmusik korrespondieren zwar mit Funktionszuschreibungen, sind aber nicht identisch mit diesen (vgl. BULLERJAHN 2001). Funktionale Klassifikationssysteme ermöglichen filmmusikalische Beobachtungen aus bestimmten Perspektiven, indem die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf spezifische Weise gerich-
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tet wird. Damit impliziert jede Entscheidung für ein System funktionaler Differenzierung bereits einen Rahmen möglicher Wirkungen. Unter didaktischen Gesichtspunkten richten Funktionskataloge also die Wahrnehmung des Rezipienten auf ein mehr
oder weniger offen definiertes Feld von Wirkungs- und damit Bedeutungszuschreibungen des Bild-/Tonverhältnisses.
Der Wahrnehmungsprozess selbst schließt ein kontingentes Feld der Bedeutungszuweisung ein. Der Wirkungszusammenhang von visueller und auditiver Wahrnehmung
wurde häufig als konkurrierendes Verhältnis dargestellt (ARNHEIM 1932/2002, 304f.;
KRACAUER 1964, 210; BEHNE 1987; SCHNEIDER 1997). Neuere rezeptionspsychologische
und neurophysiologische Forschungsergebnisse betonen demgegenüber das eher konvergente Zusammenwirken der Sinne. Wahrnehmung ist demnach kein Vorgang isolierter Sinneswahrnehmung, sondern ein intermodaler, permanent komplementärer
Prozess des Zusammenspiels verschiedener Sinne (RÖSING 2003).
Die zweite Komponente, die für die Rezeptionssituation auf neuronaler Ebene bedeutsam ist, ist die der Informationsreduktion. Rösing betont in dem grundlegenden Beitrag zu einer Theorie audiovisueller Wahrnehmung, dass die außerordentliche Informationsdichte sinnlicher Eindrücke eine Informationsreduktion auf verschiedenen Ebenen neuronaler Verarbeitung forciert (RÖSING 2003, 13ff.). Eigenschaften
der neuronalen Reizstrukturen, die durch Modalität (optisch, akustisch, haptisch
etc.), Qualität (u. a. Klangspektrum), Intensität (z. B. laut – leise, stark schwach),
Zeitstruktur (Zeitdauer) und Ort (Lokalisation) beschrieben werden können, führen
dazu, dass nur bestimmte Ebenen aus dem gesamten audiovisuellen Informationsangebot bewusst rezipiert werden. Die Verarbeitung von medialen Wahrnehmungsinhalten, z. B. von einem Kinofilm, führt so zu bestimmten, subjektiv oder intersubjektiv relevanten Bedeutungskonstruktionen, die eine vielschichtige „interpretatorische Unschärferelation“ beinhalten (vgl. dazu ausführlicher RÖSING 2000, 18ff; RÖSING
2003, 22).
Die wahrnehmungspsychologischen Erkenntnisse legen nahe, das Thema Musik und
Film stärker wahrnehmungsorientiert anzulegen. Rezeptionssituationen schaffen
Bedeutungen, die individuell bzw. intersubjektiv generiert werden. Der Komponist
Philip Glass weist auf die Notwendigkeit von Imaginationsräumen hin, die der Rezipient erst individuell entwickeln muss. In der Filmmusik zu Koyaanisqatsi – Life out
of Balance (USA 1976-82, R.: G. Reggio; M.: P. Glass) komponierte er aus diesem
Grund bewusst eine Distanz zwischen den Bildern und der Musik, die der Zuschauer
psychologisch überbrücken muss. Diese Distanz schafft einen Imaginationsraum für
den Rezipienten, und erst dessen Durchquerung erlaubt, dass die Film-Erfahrung
subjektiv bedeutsam wird. In Bezug auf das eingangs erwähnte Mickey-Mousing bekennt er: „Mickey-Mousing, bei dem es für jedes Bild eine musikalische Entsprechung gibt, ist das Schlimmste überhaupt. Das kann man bei Zeichentrickfilm sehen, wenn Daffy Duck jemandem auf den Kopf schlägt und man das `Klong!´ hört“
(RUSSEL / YOUNG 2001, 128).
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Die Doppelung von Bild- und Tonaussage lässt keine Leerstellen zu, die imaginativ
zu füllen wären. Glass möchte nicht die völlige Kontrolle über den Rezeptionsprozess, sondern die Schaffung von Imaginationsräumen, die den Rezipienten eigene
Bedeutungskonstruktionen ermöglichen.
Didaktisch gewendet könnten seine Anregungen den Anstoß geben, nicht so häufig
filmmusikalische Funktionskataloge zu analysieren oder anzuwenden, sondern Unterrichtssituationen zu schaffen, die eine offene Entwicklung von Rezeptionsbeziehungen begünstigen. Die Entwicklung von Rezeptionsbeziehungen als Imaginationsräume des Bild-/Musikverhältnisses hängt mit dem Verständnis der Parameter
dieser Beziehung zusammen. Eine handlungsorientierte, spielerische Aneignung von
filmsprachlichen Gestaltungsmitteln gehört dazu, wobei die ästhetische Sensibilisierung für diese spezifischen Gestaltungsmittel die eine, deren produktive, experimentelle Erprobung die andere Seite repräsentiert. Vor diesem Hintergrund wird eine
Stärkung von pädagogischen Tendenzen intendiert, die das audiovisuelle Medium
Film als Bereich produktionsdidaktischen Handelns erschließen möchten. Ein Vorzug
produktionsdidaktischer Ansätze besteht darin, dass auf Kompetenzen und Praktiken zurückgegriffen werden kann, die Jugendliche in außerschulischen, alltäglichen
Zusammenhängen erworben haben. Das trifft in besonderem Maße auf die Arbeit mit
audiovisuellen Medien zu. Kinder und Jugendliche haben eine große Affinität zu
audiovisuellen Medien, sie sollten bestärkt werden, ihr Wissen, Gespür und ihre
Kenntnisse in die Filmarbeit einzubringen. Das ist nicht nur im Hinblick auf ein
aufbauendes, filmsprachliches Wissen von Bedeutung, denn Jugendliche nutzen filmische Eigenproduktionen auch als Entwicklungsstätte eigenständiger Ausdrucksformen. Dabei ist es nicht zutreffend, dass solche Produktionen lediglich als Ausdruck von Aneignungsprozessen medialer Angebote gelten müssen. In musikdidaktischen Reihen zu eigenproduzierten Musikvideos konnte nachgewiesen werden, dass
die Medienproduktion genutzt wird, um sich in der inszenierten, ästhetischen Form
des Musikvideos sozial zu verorten, Identität zu proben, Weltsicht zu artikulieren
und Selbstbilder zu präsentieren (IMORT 2001 und 2002). Es ist zu vermuten, dass
sich der systematische Aufbau eines rezeptionsorientierten, filmsprachlichen Repertoires weiter positiv und differenzierend auf die Gestaltung audiovisueller Produktionen als Orte der Verknüpfung von medial verschlüsselten ästhetisierten Formen
und eigenen kulturellen und sozialen Verweisen auswirkt.
Mögliche Berührungspunkte zwischen Musikpädagogik und Filmbildung liegen
besonders in der Entwicklung von rezeptions- und produktionsorientierten film- bzw.
medienpädagogischen Ansätzen. Besondere Affinität besteht zu medienpädagogischen Bereichen, die Film und aktive Medienarbeit zu verbinden suchen. Auch unter
musikpädagogischer Perspektive erscheint der medienpädagogische Ansatz Selbstausdruck mit Medien (NIESYTO 2001) ebenso wie die Forschungsprojekte VideoCulture
(NIESYTO 2003) und Chicam (HOLZWARTH / MAURER / NIESYTO 2002; MAURER 2004) inspirierend und Erfolg versprechend. Besonders hinsichtlich der Entwicklung von didaktischen Konzepten und Modellen zur Förderung von Film und Musik als kreatives und
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künstlerisches Ausdrucksmedium erscheint eine intensivierte Kooperation von schulischer und außerschulischer produktionsorientierter Pädagogik aussichtsreich. Zur
Zeit sind die Rahmenbedingungen an den Schulen für eine produktionsorientierte,
musikalische Arbeit mit Medien günstig. Die aktuellen Baden-Württembergischen
Bildungspläne 2004 beispielsweise eröffnen weitgehende Gestaltungsräume für eine
handlungsorientierte, musikpraktische Arbeit mit Film, allerdings obliegt es der einzelnen Schule, diese zu entwickeln und zu nutzen. Die Konzeption und Entwicklung
entsprechender Schwerpunktsetzungen an Schulen sollte, durchaus im Sinne von
Profilbildungen, durch film- bzw. medienpädagogische Träger, Initiativen und Netzwerke ebenso wie durch begleitende Forschung an den Hochschulen verstärkte Unterstützung finden.
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Eva und Dirk Fritsch
Filmbildung in der Lehrerfortbildung.
Erfahrungen mit einführenden Seminaren zu Filmgeschichte und Filmanalyse

Wir wollen im Folgenden auf unsere Erfahrungen mit einführenden Seminaren zur
Filmgeschichte und Filmanalyse im Rahmen der Lehreraus- und -fortbildung eingehen. Wenn wir „Filmbildung“ in der Lehrerausbildung betreiben, geht es bei den
Einführungsveranstaltungen zunächst um die Vermittlung basaler Filmkompetenz.
Filmkompetenz wird in diesem Kontext als Subkategorie von Medienkompetenz verstanden (vgl. BAACKE 1996, GANGLOFF 2002, TULODZIECKI & HERZIG 2004).
Neben den Grundkenntnissen über Produktions- und Organisationsformen von Film
und Fernsehen benötigen Lehrer vor allem auch Fähigkeiten, die verschiedenen Genres und dramaturgischen Präsentationsformen sowie die verwendeten filmischen Mittel
unterscheiden und kritisch beurteilen zu können. Filme stellen nämlich spezifische
Textsorten dar, die Kindern und Jugendlichen zwar oft scheinbar vertraut sind, die
sie jedoch häufig noch „lesen lernen“ müssen, um Bedeutungs- und Wirkungsebene
des Films einschätzen zu können. Lehrer können und sollen ihnen dabei helfen,
sollten daher selbst die Filme „kompetent lesen“ und dies auch vermitteln können.
Für diesen Kompetenzerwerb erscheinen uns im Hinblick auf die Filmanalyse und
Filmgeschichte folgende Fähigkeiten zentral für eine einführende Lehreraus- und fortbildung mit dem Thema „Filmverstehen“:
Filme
1.
als mehrsträngige Medientexte intermedial nutzen können,
2. theoretisch und historisch verorten können,
3. auf einer emotionalen Ebene erleben und vermitteln können,
4. selbst in Ansätzen herstellen können,
5. im Hinblick auf Anknüpfungen an technische Innovationen der Vorzeit „lesen“
können,
6. im Hinblick auf intermediale Verweise verstehen und bearbeiten können.
Allein innerhalb dieser Bereiche können ganz verschiedene Kompetenzen gefördert
werden, die analytische, die produktiv-gestalterische und emotionale Kompetenzelemente beinhalten.
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Aus den Erfahrungen der letzten Jahre hat sich ein Konzept herausgebildet, welches
wir prozessorientierte Filmarbeit nennen.1 Ausgangspunkt für unsere konzeptuellen
Überlegungen ist die Bezugnahme auf den neoformalistischen Ansatz der Filmbildung, den wir als sehr geeignet für die Lehreraus- und –fortbildung ansehen, weil er
Filmanalyse mit Filmtheorie verbindet. Dies ist ein Ansatz, den wir neben den gängigen Ansätzen zum Filmverstehen einsetzen.2 Was verstehen wir unter prozessorientierter Filmarbeit? Damit sollen die bekannten Ansätze der Rezeptions- und Produktionsorientierung mit dem ganzheitlichen Filmerleben verbunden werden. Diese
Ansätze sollen als wechselseitige unterstützende Prozessstadien reflektiert werden.
Es empfiehlt sich mit der Sichtung qualitätsvoller Filme oder entsprechender Ausschnitte zu beginnen, um die Mehrsträngigkeit, z. B. das audiovisuelle Phänomen
von Filmen, zu verdeutlichen. – Doch was sind qualitätsvolle Filme? Für die Auswahl
von Filmen sind es folgende Qualitätskriterien:
•
Thematische Andockfelder für die jeweilige Zielgruppe der Zuschauer,
•
Horizonterweiterung durch den Input des Films,
•
Neuerungen – historisch/dramaturgisch/technisch,
•
Formeinheit, zeitübergreifende Strukturen.
Zu den beiden letzten Qualitätskriterien „Neuerungen“, „zeitübergreifende Strukturen“ gehört auch die Kenntnis der Filmgeschichte:
Die Filmlehre soll die verschiedenen Dimensionen der Filmwelt – und auch die der
Welt – entdecken helfen. Wir haben unser Angebot dahingehend strukturiert, dass
wir die Filme entsprechend der Jahrzehnte ausgewählt und vorgestellt haben - also
Filme der 20er, der 30er, der 40er, der 50er bis hin zu den 90er Jahren und auch den
gegenwärtigen Film ab 2000.
Einzelne Ausschnitte der geschichtlich und thematisch relevanten Filme wurden
während der sich über mehrere Wochen erstreckenden Fortbildung systematisch analysiert und im Anschluss konnten die Lehrer sich die Filme ausleihen, um sie in
voller Länge sichten zu können.
Des Weiteren erschien uns wichtig, die filmsprachlichen Veränderungen bzw. Innovationen in den Filmen erkennbar zu machen. Im Anschluss an die Filmsichtung der
ausgewählten Filme kann die aus verschiedenen Filmanalysemodellen und Filmtheorien bekannte Darstellung der „filmischen Mittel“ weiterführen, um der Bedeutungsund Wirkungsweise des jeweiligen Films näher zu kommen.

1
2

Bei unseren folgenden Überlegungen stellen wir ein Konzept zur Lehrerfortbildung vor, das
sich in einem etwa 30-stündigen Lehrertraining zum Thema „Filmverstehen“ bewährt hat.
Film aus der Sicht der Cultural Studies, rezeptionsoriente Ansätze, die das learning by viewing
betonen, produktionsorientierte Ansätze, die die Filmgestaltung in den Vordergrund rücken
(NIESYTO 2005, MIKOS 2003) und ganzheitliche Filmerlebensansätze (BLOTHNER 1999, DECKE-CORNILL
2004, LUCA 2001
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Selbstverständlich ist auch eine inhaltliche geschichtliche Analyse relevant. Für die
Erstsemester empfiehlt sich im Anschluss an die Filmsichtung in einem ersten rezeptionsorientierten Prozessstadium das Analysevorgehen von FAULSTICH (1994):
1. Welche Figuren spielen eine besondere Rolle und wie werden sie filmisch eingeführt?
2. Um was geht es genau?
3. Wie wird die Geschichte filmisch erzählt (Kamera, Mise en scène, Schnitt etc.)?
4. Wozu wird diese Geschichte filmisch erzählt?
Mit der Bearbeitung dieser Fragen, die auch während der Lehrerfortbildung zur Anwendung kamen, kann man die Aufmerksamkeit auf bestimmte Auffälligkeiten der
filmischen Erzählweise lenken. Das ästhetische Produkt Film vermittelt „ästhetisierte“ Erfahrungen, deren Ausdeutung in der spontanen, gewöhnlichen Filmbetrachtung und in der wissenschaftlichen, reflexiven Analyse unterschiedlich ist.
Die Analyse macht die Gestaltungsformen als solche sichtbar und lässt Einsichten in
die Wirkungsweisen des Mediums offenbar werden. Durch die Nutzung des filmanalytischen Instrumentariums wird die spontane/intuitive von einer reflektierteren Interpretation abgelöst. Zur Analyse der Gestaltungsform gehören das Verständnis der
Dramaturgie und das vertiefende Verständnis der Bildsprache des bewegten Bildes.
Hilfreich zur Verdeutlichung des dramaturgischen Aufbaus kann die „Franz’sche Pyramide“ sein, die den Aufbau der filmischen Geschichte in fünf Phasen unterteilt.
Von der Figureneinführung am Beginn des Films kommt es regelmäßig zu einer Problemstellung und/oder einem Konflikt, der von der Hauptfigur gelöst werden muss.
Damit beginnt die eigentliche Handlungsebene, die in der Regel gekennzeichnet ist
von Hindernissen und Konflikten, welche die Hauptfigur umtreiben. Meist führt das
Auf und Ab zu einem Wandel der Hauptfigur und am Ende haben wir es nach mehreren derartigen die Geschichte vorantreibenden Wendepunkten in der Auflösung mit
einem Happyend oder traurigen Ende oder einem offenen Filmende zu tun. Diesen
Aufbau kennen die Lehrer und Schüler meist aus den literarischen Stoffen und dieser
Bezug ist förderlich für den Lernprozess in der Filmlehre.
Zeitlupe, Zeitraffer, Farbdramaturgie usw. sollten zudem in ihrem Bedeutungszusammenhang gedeutet werden können, um das Sinnganze der in Bildern erzählten Geschichte besser verstehen zu können. Es geht jedoch nicht um das Sezieren auditiver und visueller Partikel als Selbstzweck, sondern vielmehr um eine bewusste reflektierende Filmbetrachtung. Dabei erscheint es uns wichtig vor allem die Fragestellung, die man in der Lerngruppe behandeln möchte, immer wieder in den Vordergrund für die Analysemethoden zu stellen.
Ein Verständnis für Ton, Mise en scène, Architektur, Kostüm usw. kann in Bezug auf
die Fragestellung gezielt erfolgen, weil man häufig zeigen kann, dass die einzelnen

172

film kreativ

filmischen Mittel stil- und inhaltsverdichtend eingesetzt werden. Die Kameraarbeit
bewusst nachvollziehen zu können, ist z. B. ein wichtiger „Alphabetisierungsschritt“
zum Filmverstehen.
Die verschiedenen Filmgestaltungsebenen3 können an historisch bedeutsamen Filmen vorgeführt werden. Hier einige Beispiele:
•
„Tiefenschärfe“ bei Orson Welles Citizan Kane,
•
„Entfesselte Kamera“ bei Murnau Der letzte Mann,
•
„Konstruktive Filmmontage“ bei Sergeij Eisenstein, Panzerkreuzer Potemkin /
Metropolis (F. Lang),
•
„Analytische Montage“ bei D.W. Griffith Intolerance,
•
„Musikgenaue Montage“ bei Dziga Vertov Der Mann mit der Kamera.
So können filmanalytisch in die Filmgeschichte Einblicke gewährt werden.
Besonders bewährt hat sich nach unseren Erfahrungen die Nutzung des „Neoformalistischen Analysemodells“ nach BORDWELL / THOMPSON. Der Neoformalismus plädiert für
eine stärkere Beachtung der Form. Stil und Form führen nach BORDWELL & THOMPSON
(2001) aber letztlich auch zur Bedeutung des Inhalts.
Wir stimmen mit dem Credo von Kristin Thompson, eine mit David Bordwell wichtige
Vertreterin des Neoformalismus, überein: „Filmanalyse ohne den Bezug auf einen
Ansatz gibt es nicht“ (vgl. THOMPSON 1988, 23). Der Neoformalismus umfasst die Annahmen darüber, was einen Film ausmacht, wie er von Zuschauern gesehen wird, wie
er sich auf die Welt bezieht und welche Absicht man in der Analyse verfolgt. Die
Annahmen erklären unter anderem auch allgemein, wie Kunstwerke aufgebaut sind
und wie Bilder und bewegte Bilder gelesen werden können.
Man kann vom neoformalistischen Ansatz aus gut Bezüge zu der den Lehrern, Studenten und Schülern vertrauten Alltagsästhetik herstellen und so einen Bogen von
Strukturen in geschichtlichen relevanten Filmen zu heute aktuell immer wieder sichtbaren Strukturen in Film und Fernsehen herstellen.
Wir möchten hierzu als Beispiel vergleichend zum Videoclip einen Klassiker der Filmgeschichte: Der Mann mit der Kamera von Dziga Vertov heranziehen. Der Zuschauer
schaut einen Film und wird dabei perzeptiv, emotional und kognitiv gefordert, alle
drei Ebenen sind untrennbar verbunden. Er sucht aktiv nach Hinweisen im Film, um
diesen zu verstehen und bildet Hypothesen. Alltägliches wird so aus einem anderen
Blickwinkel betrachtet und dadurch neu. Automatisierungsprozesse (Ungewohntes wird
mit der Zeit bekannt) sollen vermieden werden, daher müssen immer neue Arten der
Verfremdung gefunden werden. Die Begriffe der Verfremdung und der Automatisierung, die der Neoformalismus anwendet, sprechen gegen die Trennung von Form („praktisches Gemachtsein“) und Inhalt (Bedeutung/Aussage) eines Filmes.
3

Filmgestaltung ist wesentlicher Bestandteil des „Prozessorientierten Konzeptes“.
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Folgende Ebenen der Bedeutung können zum „verfremdenden Effekt“ eines Filmes
eingesetzt werden.
•
Denotation: tatsächliche Bedeutung;
•
Referentielle Bedeutung: der Zuschauer erkennt die Identität zwischen Aspekten der Wirklichkeit und Bildern, die im Film auftauchen;
•
Explizite Bedeutung: Aussagen, die im Werk gemacht werden, beziehen eindeutige Positionen;
•
Konnotation: Mitbedeutung;
•
Implizite Bedeutung: wenn der Zuschauer keine referentiellen und expliziten
Bedeutungen findet, beginnt er zu interpretieren;
•
Symptomatische Bedeutung: z. B. Interpretation des Films als Reflexion gesellschaftlicher Tendenzen, ein Bezug zur Welt wird hergestellt (vgl. THOMPSON 1988).
Das Verständnis dieser Bedeutungsebenen erleichtert für den Lehrer die Vermittelbarkeit der Bildbedeutungen an die Schüler. Er kann je nach Lerngruppe in einer
vereinfachten Darstellung die Schüler an die unterschiedlichen Bedeutungsschichten heranführen. Dabei werden in der Regel Auszüge aus dem Bedeutungsgefüge
thematisiert.
Nach Ansicht der Neoformalisten besteht die Hauptaufgabe der Analyse darin, die
Funktionen der vom Filmemacher gewählten Verfahren in ihrem jeweiligen Kontext
zu ermitteln. Dabei können verschiedene Motivationsebenen für die Begründung
eines Verfahrens unterschieden werden, die von der jeweiligen Fragestellung des
Filminteressierten abhängen:
1. Kompositionelle Motivation: Verwendung von Verfahren, die zum Verständnis
des Inhaltes eines Filmes nötig sind, Konstruktion der narrativen Kausalität
(erzählende Form von Ursache–Wirkung-Zusammenhängen), des Raumes und
der Zeit. Erstellung eines internen Regelwerks.
2. Realistische Motivation: Hinweise auf die im Film präsentierte Vorstellung von
Wirklichkeit. Vorstellungen von Realität sind schließlich kulturell determiniert
und daher sehr verschieden.
3. Transtextuelle Motivation: Bezug zu Konventionen anderer Kunstwerke, intermediale Zitate können die künstlerische Linie verdeutlichen oder die Bedienung bzw. Erweiterung von Genrekonventionen. Ein Beispiel hierfür kann in
dem Bezug des Films Das Schweigen der Lämmer zu surrealen Motiven gesehen
werden.
4. Künstlerische Motivation: jedes Verfahren im Kunstwerk ist künstlerisch motiviert, da es zur Schaffung der abstrakten übergreifenden Gestalt seiner Form
beiträgt. Deshalb handelt es sich bei der künstlerischen Motivation um eine
übergreifende Qualität.
Diese Motivationen sollten von den Lehrern und Lehrerinnen erkannt werden können, um den Schülern auch im Hinblick auf die eigenen Gestaltungsprozesse in
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produktorientierten Unterrichtsphasen Hilfestellungen geben zu können. Thompson
und Bordwell gehören zu den Hauptvertretern dieses Ansatzes (vgl. BORDWELL & THOMPSON 2001).
Das Interessante am Neoformalismus ist unter anderem die Betonung der Verschmelzung von Kunst (Medien) und Alltag. Gewöhnlich werden diese Bereiche als
voneinander abgetrennte Wahrnehmungssysteme verstanden, weil sie einzigartige
Anforderungen an unsere Wahrnehmung stellen. Da jedoch unsere Postmoderne fast
in alle Bereiche hinein medien- und kunstdurchsetzt ist, kann man diese Trennung
heute nur noch als Konstruktion verstehen.
Kunst wird vom Alltag insofern nur künstlich getrennt. Dies wollen wir am Beispiel
Film verdeutlichen.
Im Bereich Film und Video zeigt sich besonders deutlich, dass populärästhetische
Konventionen für Alltag und hohe Kunst gleichermaßen gelten. Künstlerische Konventionen, die in den Alltag hineinragen und ihn in gewissen Bereichen mitbestimmen, können die Wahrnehmung anregen und somit faszinieren. Das Beispiel Videoclip kann dies verdeutlichen. Die Clipästhetik ist heute fester Bestandteil des Alltags geworden. In Werbung, Film und Fernsehen können wir ihr genauso täglich
begegnen wie in einer generellen Struktur der häppchenweisen Verabreichung von
Informationen, wie sie in Bildungskontexten häufig anzutreffen ist. Kinder und Jugendliche können heute viel eher zwischen Realität und Fiktion differenzieren und
rasche Bildfolgen aufnehmen. Oft können Jugendliche erstaunlich gut den schnell
geschnittenen Videoclips bei MTV oder Viva folgen. Interessanterweise sind aber die
technischen Möglichkeiten dieser ästhetischen Form in gewisser Weise „historisch
belegt“. Das Verfahren der temporeichen Montage kennen wir schon aus den frühen
Meisterwerken der Filmgeschichte: Der Mann mit der Kamera (UDSSR) von Dzigi Vertov oder Die Sinfonie der Großstadt von Walter Ruttmann sind großartige Beispiele
für die schnelle Welt des Schnitts, die musikalisch punktgenau begleitet wird. Wenn
wir einen Film wie Der Mann mit der Kamera (1929) genauer betrachten, dann fällt
die von Vertov betonte filmische Wahrnehmung der Welt in dem temporeichen Schnittgefüge ins Auge, nicht umsonst in die Filmgeschichte eingegangen unter dem Titel
„Soviet-Montage“4. In seiner Doku-Fiktion demonstriert Vertov am allgegenwärtigen
Bild des die Stadt aufnehmenden Kameramanns zugleich die Herstellung und die
Wirkung der Filmbilder auf das Publikum im Kinosaal. Dies entspricht seiner Theorie
des Kino-Auges, in der Vertov den Prozess der Wahrnehmung und Kameraaufnahme
beschreibt: „Im Prozess der Beobachtung und Aufnahme klärt sich nach und nach
das Chaos des Lebens. Nichts ist zufällig. Alles ist gesetzmäßig und erklärbar.“ (VERTOV 1973, 116)
Die filmischen Stadtinszenierungen treiben die menschliche Sehweise auf einen Höhepunkt und unterstreichen dies auditiv. Kamera und Mikrofon halten das inner- und
zwischenmenschliche Beziehungsgefüge und die sozialen Kontraste fest. Das Publi4

Hierunter fällt auch die Montagetheorie von Eisenstein, vgl. BORDWELL & THOMPSON 2001, 414ff.
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kum soll so die Überlagerungen einer materiellen und mentalen Stadt vorgeführt
bekommen. Montage wird zum fühl- und sichtbaren Erkenntnisprozess. VOGT schreibt
hierzu:
„Auf der Basis unterschiedlicher gesellschaftlicher Verfassungen konnte Vertov ein umfassendes Kino-Stadt-Dispositiv vorstellen. Sein dekonstruktivistischer Stadtfilm brachte im Blick auf den Kameramann, den Ort seines Drehens, den Ort des Schnitts und der Montage, den Ort der Filmvorführung im
Kino und das Faktum des animierten Apparats selbst gleich mehrere Perspektiven zusammen. Hier wurde auf vielfach humorvolle und sich selbst ironisierende und reflektierende Weise der in der Stadt filmende Kamera-Mann zusammen mit seinem Team als Macher ins Zentrum gestellt und sein Produkt als
Film im Film mit dem Kino-Publikum konfrontiert, für das er arbeitet. Auf
diese Weise sahen sich die Zuschauer sowohl als Produzenten wie als Konsumenten ihres Lebens in und mit der Stadt.“ (VOGT 2001, 182)

Interessant ist nun, dass sich durch die heutigen Medien des Videos, der Digitaltechnik und der Darstellung virtueller Räume und Bewegungen die Möglichkeiten
potenzieren, eine Form der hybriden Gleichzeitigkeit erlebbar zu machen. Nimmt
man Ausschnitte aus dem Film Der Mann mit der Kamera und vergleicht die Struktur
des Schnitts mit der Clip-Ästhetik moderner Musikvideos, kann man zahlreiche Gemeinsamkeiten entdecken. Nicht nur die musikgenaue durchkomponierte Schnitttechnik, auch die Wahl der bewegten Bildsorten weisen in ihrer Konventionalität
Ähnlichkeiten auf. Die konventionelle visuelle Wahrnehmung vermag dem temporeichen Schnitt zu folgen. Symbolisch wird auf leicht dechiffrierbare Bilder zurückgegriffen. Es handelt sich meist in den Musikvideos um lineare Erzählstrategien. Also
kann man auch bei der Clip-Ästhetik in gewisser Weise eine Strategie für die Zuschauer erkennen, die sie zu Produzenten wie Konsumenten macht. Dieses Aufdecken von Ähnlichkeiten ist nicht nur für Lehrer, sondern auch für Schüler interessant
und Film wird auf diese Weise zum populären Alltagsmedium.
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Filme
Der Mann mit der Kamera (1929) (UDSSR) Regie: Dziga Vertov, (s/w).
Das Schweigen der Lämmer (1991) (USA) Regie: Jonathan Demme (nach einem Roman von Thomas Harris).
Citizan Kane (1941) Regie: Orson Welles.
Der letzte Mann (1924) Regie: Friedrich Wilhelm Murnau.
Panzerkreuzer Potemkin (1925), Regie: Sergeij Eisenstein.
Metropolis (1927) Regie: Fritz Lang.
Intolerance (1916) Regie: D.W. Griffith.
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Emotion und Kognition der Filmwirkung.
Notizen zur Filmgestaltung für angehende Medienpädagogen

Der Geist schläft, bis das Auge ihn mit einer Frage weckt.
Arabisches Sprichwort
Man sieht nur, was man weiß.
Goethe

‚Medienkompetenz’ ist ein Schlagwort, das mit der digitalen Wende des analogen
Mediums Film aufkam. Denn die digital technische Kompetenz, als Basis für die in
den letzen zwei Jahrzehnten vollzogene technologische Revolution, wurde zu einem
Kriterium für die neuen Medien überhaupt. Von Filmpädagogen erwartet man daher
mediale Kompetenz, wenn sie dem Nachwuchs Einsichten in die Filmgestaltung geben sollen und wollen. In welchen Bereichen kann und muss durch die Ausbildung
von Medienpädagogen nun Medienkompetenz erworben werden? Ich schreibe das
aus der Sicht eines Regisseurs und Autors unterschiedlicher, insbesondere nonfiktionaler Filme, als Hochschullehrer, der Filmstudenten ausbildet und als ein Trainingspartner für Gestaltungsseminare in Ausbildungsinstitutionen, die Fernsehschaffende
weiterbilden.
Die Ausbildung von Medienpädagogen umfasst den technologischen, gestalterischen
und pädagogischen Bereich. Der technologische Bereich ist abhängig von Hard- und
Software, die sich mit ihren Tools ständig ändern und spezielle Kenntnisse voraussetzen, die zum Teil von einem Operator übernommen werden können. Darauf will ich im
Folgenden nicht weiter eingehen, da es mir um die generelle Filmgestaltung geht.

Neufassung des Begriffs ‚Film’
Die submediale Bedeutung des Wortes ‚Film’ (dt. Häutchen, Schicht; engl. film) meint
das ursprüngliche Zelluloid, die alte Trägersubstanz, die dem Medium seine Bezeichnung gab. Mittlerweile versteht man unter ‚Film’ auch die Bilder und Töne der Movies
auf Magnet- und Videobändern, CD-ROMs, DVDs etc. Ebenfalls gehört zu dem Begriff
Film die Produktion, die aus dem Stoff eines Autors etwas macht, mit Stars, Regie,
Kamera, Montage etc. Beim Dokumentar- und Experimentalfilm und anderen Genres
liegen vielleicht die Schwerpunkte anders - aber filmgestalterisch gelten ähnliche
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Kriterien. ‚Film’ ist somit ein Sammelbegriff, der die Etappen von Produktion, Distribution und Abspiel mit Projektoren, Beamern oder Bildschirm umfasst. Der übliche
Gebrauch des Wortes Film ist also mehrdeutig, weil er ursprünglich sowohl die mediale Trägersubstanz meint, als auch den submedialen Bedeutungsraum, der vielseitig
bleibt, da in ihm das Emotionale des Films mitschwingt. Das Emotionale umfasst
wiederum die Möglichkeit des ‚Probehandelns’ durch Identifikation und Empathie
mit den Protagonisten und Helden. Daher halten sich weiterhin die Begriffe ‚Film’
und ‚Filmgestaltung’, selbst wenn sich die Realität von Produktion, Distribution und
Konsumption digital verändert. Die generellen Gestaltungsmöglichkeiten werden durch
neue Technologie nur modifiziert aber nicht außer Kraft gesetzt.

Theorie und Praxis der Filmgestaltung generell
Wer sich in Deutschland mit Filmwissenschaft und Filmtheorie auseinandersetzt, die
zur Analyse gestalterischer Filmpraxis als Hintergrundwissen dienen könnte, hat es
mit historisch habituellen Eigenheiten zu tun, die akademische Tradition haben. Die
Tradition der Filmtheorie und -wissenschaft in Deutschland unterscheidet sich
beispielsweise von den angelsächsischen film studies, die an amerikanischen Filmschulen gelehrt werden. Um hier nur ein paar Aspekte aufzulisten:
•
Misstrauen und Dünkel der deutschen Bildungsbürger begleiteten die Ankunft
des Films in Deutschland, der Vorwurf von „Schmutz und Schund“ prägte die
ersten Auseinandersetzungen der Lehrerwelt mit dem neuen Medium zur Jahrhundertwende um 1900. Die Angelsachsen (Engländer und Amerikaner) dagegen sahen das Potential des Movie-Entertainments, das zu verstehen und untersuchen schon deswegen sinnvoll erschien.
•
In BRD-Deutschland gab es daher auch keinen eigenen Ort für Filmstudien, denn
die akademische Filmsemiotik war bei Literatur- und Theaterwissenschaft angesiedelt, nicht an Filmschulen. Medienwissenschaft ist ebenfalls eine universitäre
Disziplin, deren Ergebnisse an Filmschulen vermittelt wird, aber Forschung selbst,
mit Ausnahmen an der Hochschule für Fernsehen und Film in München (HFFM)
und der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg (HFFB) findet
dort fast nicht statt. An den Filmschulen (Deutsche Film und Fernsehakademie
dffb Berlin, Filmakademie GmbH in Ludwigsburg, Kunsthochschule für Medien
Köln KHM, HFFM, HFFB steht die praxisbezogene Ausbildung im Vordergrund.
•
Die HFF in Potsdam-Babelsberg hatte es in DDR-Zeiten leichter Filmstudien
durchzuführen, da sie diese im Windschatten sowjetischer Traditionen realisieren konnte. Die Sowjetunion gründete die erste Filmschule der Welt, das WGIK
in Moskau, gleich nach der Oktoberrevolution 1919. Lenin hatte die Parole
ausgegeben: „Von allen Künsten ist für uns die Filmkunst die wichtigste“. Dies
wurde zur Beschwörungsformel des frühen sowjetischen Films und damit war
er, im Gegensatz zu Deutschland, vorbehaltlos als Kunst anerkannt.
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Diese Situation - sowie die speziell in Deutschland entsinnlichte akademische Tradition - stand der hiesigen lustvollen Beschäftigung mit Film (fröhliche Wissenschaft!)
im Ausbildungsbereich entgegen. Hier soll nun ein Ansatz vorgestellt werden, der
Emotion und Kognition, Gefühl und Wissen, bei der Film- und Gestaltungsanalyse zu
vereinigen versucht.

Filmgestaltung lehren durch Wirkungsanalyse und Filmanalyse
Auch Filmexperten, die sich als Kritiker oder Lehrer mit Film beschäftigen, sie alle
sind auch repräsentative Zuschauer. Die Spaltung zwischen Publikum, Filmemacher
und Experten ist eine künstliche, wenn nicht gar eine irrige. Diese Spaltung aufzuheben gelingt durch die Wirkungsanalyse, die das unmittelbare Filmerleben artikuliert und trainiert. Denn jeder Film hat eine Wirkung auf jede Art von Publikum,
beispielsweise auf Lehrer wie Schüler. Die Wirkungsanalyse ist der Königsweg zur
Filmgestaltung und steht vor der Analyse der einzelnen Aspekte, die ein Filmwerk
ausmachen. Auf Grund der filmischen Wirkung kommt man zur Wirklichkeit der Filmgestaltung, das heißt Emotion und Kognition kommen zusammen und schaffen ein
Bewusstsein für Film und das wovon er erzählt oder worüber er informiert.
Die induktive Methode sei hier als Methode der Wahl an einem Fallbeispiel exemplarisch durchgeführt, um das Zusammenkommen von Wissen und Gefühl einmal analytisch durch Wirkungsanalyse und Filmanalyse durchzuspielen.

Exemplarische Fallstudie für die pädagogische Praxis: Das Schweigen der
Lämmer
Schuss-Gegenschuss, die klassische Montage einer Standardsituation am Beispiel
der Expositionsphase von Das Schweigen der Lämmer (USA 1990, R: Jonathan Demme, Montage: Craig MacKay). Hier findet die erste Begegnung der FBI-Kandidatin
Clairice Starling (Jodie Forster) und Dr. Hannibal Lector (Anthony Hopkins) statt,
Protagonist trifft Antagonist, eine klassische Ausgangssituation. Bei dieser Initiation des Duos spielen Regie und Montage die ganze Klaviatur der anfänglichen Ambivalenz der Zuschauer gegenüber den Protagonisten durch. Der Dialog wird zum Powerplay zwischen der teilweise unsicheren Polizeielevin und dem souveränen Serienkiller.
Diese Sequenz (Szene) kann beispielsweise ohne große Einführung vorgeführt werden; danach kann man die Gruppe befragen, wie diese filmische Situation auf sie
gewirkt hat. Die Anmerkungen, Gefühlsäußerungen können einfach an einer Tafel
oder Flipchart aufgelistet werden. Anhand der gemachten Äußerungen kann dann
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das gestalterische Muster Schuss-Gegenschuss/Schnitt-Gegenschnitt noch einmal an
der Szene Einstellung für Einstellung quasi durchbuchstabiert werden. Eines der seit
den Dreißiger Jahren etabliertes Montagemuster des klassischen Hollywoodstils wird
so in seiner immer noch aktuellen Wirkungskraft deutlich. Es zeigt sich nämlich,
dass Schuss-Gegenschuss beim Wortwechsel als Auseinandersetzung im Dialog funktioniert, beim Blickwechsel voll Liebe oder Hass, beim finalen Showdown als Schusswechsel - also immer auch, wenn spannende Situationen im Erzählkino für die Zuschauer gefragt sind. Standardsituationen für die Montage in der Traumfabrik: SchnittGegenschnitt, hundert Jahre hat sich dieses innerszenische Schnittmuster beim Film
gehalten. Wäre nur ein simples Montageprinzip mit dem bipolaren Begriffspaar gemeint, das in der Filmindustrie zur Norm wurde, wäre es zwar ein Hinweis in einem
Handbuch zur Filmmontage wert, aber das Geheimnis hinter seiner erfolgreichen
Anwendung wäre nicht gelüftet. Was macht die andauernde Faszination dieser montierten Gegenüberstellung im Film aus? Die Antwort liefert die Wirkungsanalyse.
Zurück zum Ausgangsbeispiel: Im Montageduktus des Dialoges als Pingpongspiel
sammelt erst einmal Hopkins Punkte, nachdem er durch einen subjektiven point of
view (POV) Fosters eingeführt wurde. Er steht statuarisch und bittet sie bald, sich zu
setzen und stellt durch die ‚Herabsetzung’ ein Gefälle her, indem er auf sie herunterblickt. Der fixierende Blick Hopkins trifft auf den ausweichenden Blick Forsters als
er sie nach den obszönen Sätzen des Zellennachbarn fragt und durch Luftlöcher in
seinem Panzerglaskäfig ihre Hautcrememarke schnuppernd errät. Auch dominiert er
dabei durch die Großaufnahmen seines Gesichts, während sie in einer Halbnahen zu
sehen ist. Die Zuschauer vergessen mittlerweile, dass der kannibalische Psychopath
weggesperrt ist, weil das Panzerglas zwischen beiden im Schuss-Gegenschuss übersehen wird, so nahe kommen sich die Gesichter mit ihren Blicken. Bei einem üblichen Zellengitter hätte das so nicht funktioniert.
Die scheinbar liberale Haltung innerhalb von Schuss-Gegenschuss zwingt die Zuschauer paritätisch zwischen Hopkins und Forster hin und herzuwechseln. Doch es
ist mehr dahinter, als eine Art Gleichberechtigung von Protagonist und Antagonist
bei Schuss-Gegenschuss, denn das hieße die Sache nur äußerlich zu sehen. Die Beziehungsfalle, in die Zuschauer dabei geraten, liegt tiefer in der Wirkung, in den
seelischen Mechanismen, die von Schuss-Gegenschuss ausgelöst werden: wir wechseln zwischen den zwei Identitätsangeboten, dargeboten durch die beiden berühmten Hauptdarsteller, switchen je nachdem in der Empathie zwischen Gut und Böse,
Mann und Frau, Täter und Opfer, sind also Protagonist und Antagonist! Daher auch
unsere Sympathie mit Hopkins, nicht nur mit Forster, d. h. wir identifizieren uns
anstandslos mit einem Menschenfresser, denn wer amüsierte sich nicht mit dem
Monster am Ende des Films? Hier kann dann auch eine Pädagogik ansetzen, die sich
für ‚Probehandeln’ durch Identifikation und Empathie mit den Protagonisten und
Helden interessiert, die Aspekte von Lernen durch Beobachten thematisiert, sowie
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Imitation und Modelllernen durch stellvertretende Erfahrung in Filmen etc. untersucht.
Im Dunkel des Kinosaales ermöglicht also Schuss-Gegenschuss den Kick eines
ansonsten im Alltag entsetzlichen Identitätswechsels. Gleichsam spielerisch und ohne
dafür die Verantwortung übernehmen zu müssen, machen ansonsten harmlose Zuschauer die ungeheuerlichsten Untaten auf der Leinwand in ihrer Seele mit. Während eines Filmes sind sie nämlich, Dank Schuss-Gegenschuss, wechselweise Dr. Jekill und Mr. Hyde. Eine filmgestalterische Montagekonvention hat sie eingeladen,
beide Seiten ihres Innersten kennen zu lernen. Die Wirkungsanalyse brachte es an
den Tag.
Da ist zum einen der flinke Wechsel zwischen zwei Kamerapositionen. Statt hin- und
herzuschwenken, dynamisiert sich eine wie auch immer geartete ‚Zweierbeziehung’
im Film durch Schnitt-Gegenschnitt. Neben der Dynamik ist der Reiz der Abwechslung im Schuss-Gegenschuss offensichtlich. Wort-, Blick-, Schusswechsel - die Begriffe verweisen schon auf das probate Montagemittel. Montage sorgt seit Anbeginn
für Abwechslung beim Publikum. Der Betrachter weiß nie genau, was er nach einem
Schnitt zu sehen bekommt. Damit das funktioniert wurde das Coverage-System im
Studiobetrieb eingeführt. Wir kommen nun bei unserem konkreten Fallbeispiel Das
Schweigen der Lämmer durch die induktive Methode zu den allgemeinen filmgestalterischen Mitteln.

Coverage-System
Mitte der 30er Jahre, die Kinderkrankheiten des Tonfilms waren vorüber, etablierte
sich der klassische Hollywoodstil als internationaler visueller Standard. Geboren aus
der Notwendigkeit, im Studiosystem ökonomisch zu drehen und zu schneiden, setzte
sich die Konvention des „Coverage“ für die innerszenische Auflösung durch. Das
heißt, mit einigen klar umrissenen Kamerastandpunkten wurde innerhalb eines 180°Aktionsradius die Szene erfasst (gecovert).
Das hatte den zeitsparenden Vorteil, dass die Filmemacher innerhalb der arbeitsteiligen industriellen Produktionsweise nicht jedes mal die Aufstellung einer Kamera
neu erfinden mussten; anschließend bei der Montage waren die Einstellungen kompatibel und auch später bei den Zuschauern gab es keine Irritation durch raumzeitliche Desorientierung im szenischen Raum. Mit Coverage war eine Standardlösung für die Auflösung gefunden. Unter Auflösung versteht man die Untergliederung
einer Szene oder Sequenz in Einzelansichten, die eine Steigerung der Aufmerksamkeitsverteilung und Fokussierung des Zuschauerinteresses zum Ziel hat.
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Bis heute ist die Filmbetrachtung im Kino von dieser Inszenierungsprämisse so geprägt, dass es als selbstverständlich und normal angesehen wird, wenn ein Film
nach diesen für Hollywood klassischen Regeln gedreht und montiert ist. Coverage
liefert bis heute auch die Standardlösung für den elektronischen Schnitt bei LiveFernsehen, Quizshows und Sitcoms.

Coverage-System nach HANS BELLER1

Die klassische Auflösung der Szene (Single-Space-Scene) für die Montage unterschiedlicher Einstellungen (Multiple-Shot-Scene) erfolgte mit der Durchsetzung des
Tonfilms nach dem standardisierten Coverage-System, dessen Regelsystem aber eher
einem Geheimwissen ähnelte, als dass man es systematisch lehrte. Innerhalb des
Systems erfolgte die Auflösung wiederum nach drei Prinzipien:

1

Vgl. BELLER, HANS, 2005, Handbuch der Filmmontage. Praxis und Prinzipien des Filmschnitts,
München (5. Auflage) und BELLER, HANS, 2005, Kapitel V: Filmmontage, in: HARALD SCHLEICHER &
ALEXANDER URBAN (Hg.), Filme machen. Technik. Gestaltung. Kunst. – Klassisch und digital,
Frankfurt am Main.
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Die Auflösung des Handlungsraums findet innerhalb des 180°-Schemas statt.
Das Kontinuitätsprinzip dominiert die Schnittübergänge innerhalb des Handlungsraums.
Der Einstellungswechsel folgt außerdem noch der 30°-Regel.

180°-Schema
Das 180°-Prinzip, auch (Handlungs-)Achsenschema genannt, belässt den Zuschauer
auf einer Seite der Handlung, ähnlich dem Zuschauerraum im Theater. Die Handlungsachse strukturiert und reguliert damit die Anordnung der Darsteller, ihre Blickrichtungen und ihre Bewegungsrichtungen im Handlungsraum, dem ABC-Bereich. STEVEN D.
KATZ erläutert das in seinem Handbuch zur Filmsprache: „Der Sinn und Zweck der Handlungsachse ist relativ simpel: Sie ordnet die Kamerapositionen so, daß auf der Leinwand die Richtung von Bewegungen durchgängig erscheint und die räumliche Einheit
erhalten bleibt. [...] Wir können uns die Handlungsachse als eine imaginäre Trennlinie
vorstellen, die durch den Raum vor der Kamera verläuft. Ursprünglich wurde sie erfunden, um sicherzustellen, daß man im Schnitt Einstellungen von einer Szene verwenden kann, die man aus unterschiedlichen Perspektiven gedreht hat, ohne auf der Leinwand eine irritierende Umkehr von links und rechts hervorzurufen.“ 2
Alles jenseits der Achse, im XYZ-Bereich, schafft beim Umschnitt innerhalb der Szene einen sogenannten „Achsensprung“ (Crossing The Line)und damit Desorientierung beim Zuschauer. Es sei denn, ein Pivot Shot (eine „Scharniereinstellung“ durch
eine Fahrt oder Schwenk über die Achse) dient als Verbindungseinstellung beim
Umschnitt. Zum Beispiel kann auch die Kamera zentral auf der Achse gegenüber
positioniert werden, den Bewegungen eines Akteurs mit einem Schwenk folgen oder
durch eine ununterbrochene Kamerafahrt über die Achse den räumlichen Übergang
klären und verknüpfen, um die bisherige mit der neuen Achse im neuen Aktionsradius des Handlungsraumes zu etablieren.
Das Dreieck der Kamerapositionen A, B, C bildet die trianguläre Anordnung, von der
aus systematisch sämtliche Grundeinstellungen, die von einem Objekt möglich sind,
von drei Punkten aus innerhalb des 180°-Arbeitsbereichs aufgenommen werden können. Von diesen drei Punkten kann der Handlungsraum kontinuierlich gecovert werden, weswegen sich das Coverage-System kinematographisch gehalten hat. Denn
jede Einstellung aus einer Position im Dreieck kann mit jeder anderen daraus verbunden werden. Das System deckt alle wesentlichen Einstellungsgrößen und Kameraperspektiven für Dialogszenen ab, um die Kontinuitätswirkung zu gewährleisten 3

2
3

Vgl. KATZ, STEVEN D., 1998, Shot by Shot. Die richtige Einstellung. Zur Bildsprache des Films,
Frankfurt am Main, 181f.
Ebd., 183.
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Der szenische Handlungsraum wird durch einen ununterbrochenen Master Shot als
Protection- oder Insurance Shot von der Kamera (A1) so gecovert (daher auch Cover-Shot), dass man immer im Zweifelsfall zur Ansicherung auf diesen funktionalen
Einstellungstyp mit konstantem Raumüberblick rekurrieren kann. Man spricht dann
auch von Reframing durch Cut-Back in den Establishing Shot. Dieser Einstellungstyp
steht in der räumlichen Tradition des Tableaus und des Blicks auf die Guckkastenbühne und lieferte in der Frühzeit des Films den Auftakt der Szene, daher auch als
Opening Shot oder eben Establishing Shot bezeichnet.
Die vielfältige Bezeichnung für die Totale einer Szene (Cover Shot für den raumzeitlich ununterbrochenen Überblick oder Master Shot, Establishing oder Openig Shot,
wenn zur Szeneneröffnung) zeigt, wie der funktionale Zusammenhang in der Praxis
die Begriffe unterscheidet. Cut-In und Cut-Back auf der zentralperspektivischen Kameraachse (A2 und A1) zum Re-establishing Shot ermöglichen Aufmerksamkeitsfokussierung und Überblick. Der Raum wird außerdem durch Einstellungsgrößen wie
Totale, Halbnahe, Großaufnahme etc. je nach Aufmerksamkeitsverteilung und Blickführung bezüglich der Darsteller schon bei der Auflösung von Regie und Kamera
gegliedert. Die Editoren entscheiden aber letztlich, welcher Einstellungstyp an welcher Stelle im Film und in welcher Länge er erscheint.
Die Identifikation mit den Protagonisten wird mit deren subjektiven Sicht durch
Point Of View Shots (POVs von B3 und C3 aus) verstärkt und durch Over The Shoulder
Shots (OTS über die Schulter der angeschnittenen Person, B2 und C2) etc. vervollständigt, so dass sich dann beim Tonfilm, insbesondere bei Dialogszenen, das Shot/
Reverse-Shot, SRS-Prinzip (Schuss-Gegenschuss B1 und C2), durchgesetzt hat. Der
Schuss-Gegenschuss, auch Schnitt-Gegenschnitt genannt, wurde das vorherrschende
Prinzip für die Standardsituation des Dialogs. Insbesondere beim Western, dem genuin amerikanischen Genre, im Showdown zwischen Protagonist und Antagonist wurde
der Schuss-Gegenschuss bezeichnender Weise als Topos zelebriert. B5 und C5 liefern
die Profilansicht der Darsteller.
Die Auswahl der Kamerapositionen findet bei der Montage auch hinsichtlich der
Emotionalität statt, wie der Grad der Identifikation mit den Protagonisten vom Editor überprüft und organisiert wird. So werden auch die Nähe-Distanz-Relationen der
sich im Raum befindenden Personen durch die verschiedenen Einstellungsgrößen
akzentuiert. Das Close-up berührt als Großaufnahme beispielsweise die Intimsphäre,
da sie die soziale Distanz im Handlungsraum reduziert. Das Coverage-System orientiert sich am Star, am Dialog und ist damit schauspielzentriert. Dennoch muss die
Montage die Blickführung des Zuschauers beachten, denn sein Blick, nicht der des
Stars, ist immer das Wichtigste, für ihn wird inszeniert und montiert. DAVID BORDWELL:
„Was die Filmfigur sieht, ist nicht so wichtig. [...] Das Entscheidende ist, was wir
dem Zuschauer an Informationen zuführen oder vorenthalten. Unser Blickwinkel zählt
und nicht derjenige der Figuren.“ 4
4

BORDWELL, DAVID, 2001, Visual Style in Cinema. Vier Kapitel Filmgeschichte, Frankfurt am Main, 13.
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Kontinuitätsprinzip
Das flankierende Prinzip der Kontinuität ist eng mit dem Verfahren des CoverageSystems verknüpft und war prägend für den klassischen Hollywoodstil der 30er-/
40er-Jahre, der durch Regisseure wie John Ford, Howard Hawks, Alfred Hitchcock,
John Huston u. a. repräsentiert wurde. Die Filmwissenschaftlerin CHRISTINE N. BRINCKMANN analysierte diesen Stil: „Der Schnitt, wichtigstes Kriterium dieses Stils, verfährt
nach den Gesetzen der Kontinuität. Eine Szene soll ohne spürbare Brüche als Einheit
wahrgenommen werden, auch wenn sie aus vielen separaten Einstellungen besteht.
Geschnitten wird nach der Logik des Geschehens, unaufdringlich funktional und daher sehr transparent. Da die Schnitte weder willkürlich noch selbstzweckhaft sind,
ist ihr Sinn unmittelbar ersichtlich; so verschwinden sie aus dem Bewußtsein der
Rezipienten wie Punkte und Kommas zwischen den Worten eines Textes. [...] Um
einer solchen Kontinuitätsmontage zu genügen, muß das gedrehte Material soweit
genormt sein, daß es sich flexibel aneinander fügen läßt. Daher hält die HollywoodKamera feste Regeln ein, was die Kamerapositionen im Raum betrifft: Zum Beispiel
beachtet sie die 180°-Achse, deren Überschreitung zur Desorientierung des Zuschauers
führen könnte.“ 5
Beim Continuity-Cutting innerhalb einer Bewegung über zwei und mehrere Einstellungen im gleichen Raum hinweg kann nun vor, während oder nach dem Bewegungsablauf geschnitten werden. Je nach Akzentuierung und Dynamisierung des Bewegungsabschnitts.

30°-Regel
Die 30°-Regel besagt, dass sich die Kameraposition einer Einstellung mit ihrer Perspektive zur vorherigen, bei identischem Raum und gleichem Sujet, um mindestens
30° unterscheiden muss. Alternativ verlangt die klassische Einstellungsfolge der
innerszenischen Montage eine ebenso offensichtliche Differenz der Einstellungsgröße zur vorherigen. Hier muss sich zwar nicht der Winkel der Kameraposition zur
Handlungsachse ändern, aber der Ausschnittswinkel (Bildwinkel, Angel of View, der
in Winkelgrad gemessene Bereich, den ein Objektiv aufnimmt). Das heißt, die Differenz zwischen den Einstellungen sollte für die Filmwahrnehmung prägnant sein, um
innerhalb der Montage-Konvention des Erzählkinos zu funktionieren.
Die Produktion im amerikanischen Studiosystem kann bis heute verlangen, dass eine
Szene mit der vorgeschriebenen Variation von Einstellungen nach dem Coverage-System inszeniert, gedreht und montiert wird. Dies kann vertraglich von der Produktionsfirma festgelegt werden, die sich auch das Recht des Final Cut vorbehält.

5

BRINKMANN, CHRISTINE N., 1997, Die anthropomorphe Kamera, Zürich, 288.
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Diese Verpflichtung auf das Coverage-System gegenüber dem produzierenden Studio
sollte vor allem das eigensinnige Schneiden in und mit der Kamera verhindern. D.h.
die Kamera dreht lediglich die von der Regie bestimmten Einstellungen, ohne die
klassischen Varianten zu berücksichtigen: „Schneiden in der Kamera ist wie ein Drahtseilakt ohne Netz“, meint daher KATZ, bemerkt aber sogleich, dass den nach dem
Coverage-System geschnittenen Szenen oft visuell interessante Ansätze fehlen.
Heute muss ein Schnitt nicht mehr „unsichtbar“ und innerhalb der weichen Kontinuität des Coverage bleiben. Rauhe und abrupte Schnitte kann und soll man merken.
Jump-Cuts, Straight-Cuts und unumwundenes Direct-Editing haben sich in den 90erJahren endgültig durchgesetzt. Andererseits ersetzt eine fließende Kamera (Fluent
Camera Style) und ungeschnittene Inszenierungen in die Tiefe des Raumes die klassische Auflösung. Auch Hollywood braucht die innovative Befreiung vom Methodenzwang und normierter Studioanfertigung, will es den kreativen Machern und der
Schaulust des widerspenstigen Publikums entgegenkommen. Doch bemisst sich alles
hartnäckig am Coverage-System.
Ich hoffe mit dem Dreischritt: Demonstration von Filmbeispiel, dessen Wirkungsanalyse, anschließende Analyse der filmischen Gestaltungsmittel - und damit den Einklang von Emotion und Kognition als pädagogisches Potential - verdeutlicht zu haben. Learning by looking, feeling, thinking führt dann zum reflektierten learning by
doing. Denn Filmgestaltung muss sich auch immer dem Praxiskriterium des Filmemachens stellen. Die dabei gemeinsam erarbeiteten Begrifflichkeiten (siehe angelsächsischer Filmtalk) ermöglichen dann souveräne Verfügung über unterschiedlicher Gestaltungsalternativen, das auch ein Lernziel der Medienpädagogen sein kann.
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Filmbildung in der religionspädagogischen Lehreraus- und -fortbildung –
ein Praxisbericht

Bezugspunkt: Kirche und Bildung
Lehreraus- und -fortbildung wird im Folgenden exemplarisch aus der Perspektive von
Kirche und Bildung aufgegriffen. Im Kontext religionspädagogischer Aus- und Fortbildung ist Medienpädagogik ein notwendiger Aspekt, der in der Praxis zunehmend
an Bedeutung gewinnt. Filmbildung wiederum ist ein Teil der religionspädagogischen Medienarbeit in der Aus- und Fortbildung.
Die wachsende Mediengesellschaft stellt viele Fragen und Anforderungen an im kirchlichen Bildungsbereich tätige Menschen. Sie benötigen für die Planung und Durchführung von Religionsunterricht, Elementarerziehung und Konfirmandenarbeit Kenntnisse über aktuelle Medien und deren Einsatzmöglichkeiten. Nur durch Medienkompetenz der Verantwortlichen hinsichtlich der Inhalte und Formen von Medien kann
diese Bildungsarbeit den Erwartungen von Kindern und Jugendlichen sowie den Erfordernissen der fortschreitenden Mediengesellschaft entsprechen.
Den Bezugspunkt des Folgenden bildet die Arbeit des Pädagogisch-Theologischen
Zentrums der Evangelischen Landeskirche (ptz) in Württemberg in Stuttgart-Birkach.
In seiner Arbeit dient das ptz dem öffentlichen Bildungsauftrag der Kirche. Es unterstützt Haupt-, Neben- und Ehrenamtliche darin, evangelische Bildungsverantwortung in Gesellschaft und Kirche, Gemeinde und Schule professionell wahrzunehmen.
Das ptz bietet Fortbildungen und Beratung für Religionslehrerinnen und -lehrer aller
Schularten und Schulstufen, sowie für Haupt- und Ehrenamtliche in der Konfirmandenarbeit und Mitarbeitende im Elementarbereich an. Das ptz verantwortet die Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren im Bereich Religionspädagogik, wirkt mit an der
Entwicklung von Bildungsplänen und erstellt Unterrichtshilfen und Lehrmittel für
den Evangelischen Religionsunterricht und die Konfirmandenarbeit (weitere Informationen unter www.ptz-stuttgart.de).
Der Arbeitsbereich Medienpädagogik ist an diesen Aufgaben beteiligt und kooperiert – je nach Aufgabenstellung mit der Evangelischen Medienzentrale Stuttgart
(EMZ), die ein Teil des Evangelisches Medienhauses ist, und mit dem Religionspädagogischen Institut der Evangelischen Landeskirche in Baden (RPI). Die Evangelische
Medienzentrale Stuttgart ist unter anderem für die Bereitstellung von Verleihmedien
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innerhalb der württembergischen Landeskirche zuständig. Im Ökumenischen Medienladen Stuttgart arbeitet sie zu diesem Zweck mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart zusammen. Außerdem ist die EMZ Kooperationspartner für Fortbildungsinstitutionen der Landeskirche, so auch für das ptz. Das RPI Baden ist das Partnerinstitut
des ptz in Baden. Da ptz und RPI beide auf den baden-württembergischen Bildungsplan bezogen arbeiten, gibt es hier enge Kooperationen. In einem Papier „Medienpädagogische Orientierungspunkte der Landeskirchen in Baden und Württemberg“ (März
2006) ist festgehalten: „Medienpädagogische Themen und Inhalte sind verpflichtende Bestandteile der Aus-, Fort- und Weiterbildung theologischer und religions-/
gemeindepädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (gemeinsame Religionspädagogische Kommission der badischen und württembergischen Landeskirche).

Filmbeispiel I: Gewitternacht
Zwei Filme, beides Animationsfilme, werden hier exemplarisch vorgestellt, da sie
sich in besonderer Weise zum Einsatz für verschiedene Altersgruppen eignen. Michèle Lemieux hat den ersten Kurzfilm Gewitternacht 2003 in Kanada gedreht und zeigt
darin in zehn Minuten (in Farbe) die existentiellen Fragen eines kleinen Mädchens:
Ein Mädchen liegt in einer stürmischen Gewitternacht im Bett und kann nicht schlafen. Viele Fragen gehen ihr durch den Kopf: „Wo endet die Unendlichkeit?“, „Ob es
Leben gibt auf anderen Sternen?“, „Woher kommen wir?“, „Wer bin ich? Gibt es mich
nur einmal auf der Welt?“, „Nachts wenn ich träume – wo bin ich dann eigentlich?“,
„Und wenn das ganze Leben nur ein Traum ist?“, „Und wenn ich mal sterben muss –
weiß ich dann eigentlich vorher, wann der Tod zu mir kommt?“, „Kann man eigentlich seine eigene Seele sehen?“. Schließlich lässt der Sturm nach, der neue Tag
bricht an und sie hüpft erwartungsvoll mit ihrem Hund aus dem Haus, auf zu neuen
Erlebnissen.
Dieser originell und humorvoll illustrierte kanadische Animationsfilm von Michèle
Lemieux nach ihrem gleichnamigen Bilderbuch hat verschiedene Preise gewonnen,
unter anderem den Gläsernen Bär der Kinderjury für den besten Kurzfilm beim Kinderfilmfest der Berlinale 2004. Durch die Darstellung der Phantasien des Mädchens
kann er Kinder dazu anregen, über ihre Ängste zu sprechen und tiefgreifende Fragen
zu stellen, die ihnen wichtig sind. Gut einzusetzen ist er in der Arbeit mit Kindern
ab ca. fünf Jahren, also im späten Elementar- und Primarbereich. Gleichzeitig eignet sich dieser ästhetisch anspruchsvolle Kurzfilm aber auch für die inhaltliche Arbeit in der Fort- und Ausbildung. Die Fragen der Kinder werden deutlich, so lassen
sich entwicklungs- und religionspsychologische Ansätze erarbeiten.
Der Film schult die visuelle Wahrnehmung von Kindern und Erwachsenen durch seine
zeichnerisch humorvolle Machart. Phantasielandschaften machen mit Bilderwelten
der Kunstgeschichte bekannt oder erinnern an sie.
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Filmbeispiel II: Anders-Artig
Der Kurzfilm Anders-Artig (Christina Schindler, Deutschland 2001, 7 Min., f., Trickfilm) eignet sich für den Einsatz im Elementarbereich, in der Grundschule, in Sek I
und Sek II, in Sonderschulen, auch besonders für Gruppen, in denen „inklusives
Lernen“1 stattfindet. Seine Geschichte handelt vom „Anders-Sein“: Vier grüne Chamäleons schlüpfen aus ihren Eiern. Dann kommt noch ein Chamäleon, aber dieses
ist rot. Die anderen reagieren äußerst zurückhaltend. Es passt sich auch nicht wie
die anderen seiner Umgebung an und ernährt sich im Gegensatz zu den anderen
vegetarisch. Unglücklicherweise lockt seine rote Farbe einen Greifvogel, der eines
der getarnten Chamäleons entführt. Das rote Chamäleon ist nun klar das schuldige
Tier und die anderen verfolgen es – bis zum Nest des Vogels. Vor lauter Schreck über
das rote Chamäleon flieht der große Vogel – so hilft nun seine Anders-Artigkeit. Das
geraubte Tier ist gerettet. Die anderen lehnen den Außenseiter weiterhin ab. Aber
der Gerettete akzeptiert sein „Anders-sein“. So bleibt die Geschichte realistisch.
Der Film ermutigt Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Verschiedenheit von Menschen wertzuschätzen. Die „Verschiedenheit“ kann sich auf unterschiedliche Differenzen beziehen: auf unterschiedliche Stärken und Schwächen, auch auf Menschen
mit weniger oder stärker ausgeprägten „Handicaps“, auf Menschen verschiedenen
Geschlechts oder Alters, unterschiedlicher Nationen oder Religionen. Auf diese Weise unterstützt er den Ansatz einer inklusiven Pädagogik. Eingesetzt werden kann er
entweder als Video oder als DVD-educativ2. Diese bietet zahlreiches Zusatzmaterial
zur Vorbereitung und für den Einsatz im Unterricht, u. a. Fotos, Arbeitsmaterialien
und Unterrichtsvorschläge. Diese DVD hat 2004 die „Comenius Medaille“ erhalten.

Überblick: Filmbildung im ptz
Für Kurz- und Spielfilme gibt es eine lange Tradition des Einsatzes in der Bildungsarbeit, auch im religionspädagogischen Bereich. Sie bieten unterschiedliche Möglichkeiten, wobei Kurzfilme häufig als Informations- und Impulsmedien genutzt werden; bei
populären Spielfilmen hingegen steht in vielen Fällen das Entdecken ihrer religiösen

1

2

„Inklusives Lernen“ meint Lernen für alle. Ziel dabei ist es, die Besonderheiten der Einzelnen
zum Beispiel ein Handicap, andersartiges Verhalten, Hochbegabung, Verschiedenheit in Geschlecht, Nation, Religion für den Unterricht fruchtbar zu machen. Heterogenität wird als
Chance und Bereicherung für alle Beteiligten verstanden und nicht als Hemmnis.
Alle genannten Medien sind innerhalb der württembergischen Landeskirche und der Diözese
Rottenburg-Stuttgart kostenlos zu entleihen beim Ökumenischen Medienladen, Augustenstraße 124, 70197 Stuttgart, www.oekumenischer-medienladen.de. Darüber hinaus verweise ich
auf die jeweiligen regionalen kirchlichen und staatlichen Verleihstellen.
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Inhalte und Symbole im Mittelpunkt. Wegen ihrer Dauer und ihrer Funktion werden
Kurzfilme gerne im Unterricht – häufig als Informationsmedien – eingesetzt. Als Impulsmedien wählen Unterrichtende in vielen Fällen ihnen bereits bekannte Filme, so
dass ein großer Bedarf am Kennenlernen aktueller Kurzfilme besteht. Dies kann auf
unterschiedliche Art und Weise geschehen: durch schriftliche Medienhinweise, durch
Mediensichtung und schließlich durch eine intensive fachdidaktische Arbeit mit den
Filmen. Filmbildung im ptz gliedert sich deshalb in folgende Bereiche:
•
Ein für Interessierte leicht zugänglicher Weg ist die Veröffentlichung von thematischen und bildungsplanbezogenen Medienhinweisen. Die Mehrzahl dieser
Medienempfehlungen für das Fach Evangelische Religionslehre und für die Fächerverbünde ist in der religionspädagogischen Zeitschrift entwurf und auf deren Homepage veröffentlicht (http://www.entwurf-online.de; dort: Medien).
Andere finden sich auch in weiteren Veröffentlichungen, an denen das ptz beteiligt ist, z. B. den Arbeitsmaterialien Berufliches Gymnasium, die das Landesinstitut für Schulentwicklung in Stuttgart als CD-ROM herausgibt. Alle diese
Medienhinweise werden gemeinsam von EMZ Stuttgart, RPI Baden und ptz erarbeitet. Von Seiten des ptz gibt es zudem auch jeweils aktuelle Medienempfehlungen im eigenen Newsletter. In den Veröffentlichungen spiegeln sich auch
die Arbeitsergebnisse der medienpädagogischen Kurse wieder (ebenfalls auf
der Internetseite „Medienpädagogik“ der EMZ: http://www.evangelischesmedienhaus.de/cms/medienzentrale/medienpaedagogik).
•
Ein von den Teilnehmenden gern angenommenes Angebot sind Medienvorstellungen und -sichtungen in den Kursen des ptz, bezogen auf die Arbeitsbereiche
Schule, Gemeinde und Ausbildung. So gibt es Angebote in schulartspezifischen
Kursen, in der Vikarsausbildung, in Fortbildungen für die Konfirmandenarbeit
und im Elementarbereich.
•
Die religionspädagogische Vikarsausbildung beinhaltet als weiteres Element –
nach einer Zeit der eigenen Praxiserfahrung – einen medienpädagogischen Tag
im Evangelischen Medienhaus, der gleichfalls in Kooperation von EMZ und ptz
durchgeführt wird. Hier werden Leihmöglichkeiten für Medien durch die Besichtigung des Ökumenischen Medienladens vor Ort verdeutlicht, urheberrechtliche Sachverhalte zur Nutzung von Medien vermittelt und eine Einführung in
die Grundlagen der aktuellen Medientechnik gegeben. Außerdem erfolgt eine
weitere Sichtung von Kurzfilmen, in der auch die Einsatzmöglichkeiten von
Kurzfilmen erprobt werden. Ziele dabei sind zum einen wiederum motivierende
eigene Medienerfahrungen der Vikarinnen und Vikare, zum anderen die Ausweitung ihrer methodisch-didaktischen Kompetenz (Vor- und Weiterarbeit).
•
Die Beteiligung des Arbeitsbereichs Medienpädagogik an den täglichen Morgenandachten im Studienzentrum Haus Birkach, zu dem das ptz gehört, ist
eine weitere Form der Filmbildung. Alle Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern
des ptz sowie des ganzen Studienzentrums sind zu den zwanzig Minuten dauernden Andachten eingeladen. In dieser Reihe von Filmandachten werden Kurz-
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filme, zum Beispiel die beiden hier vorgestellten Animationsfilme, als Leitmedium der Andacht gewählt. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird so,
auf eher meditative Weise, der Impulscharakter der Filme erfahrbar.
Spezifisch medienpädagogische Kurse ermöglichen es, in Filmarbeit einzutauchen, eigenen Filmerfahrungen nachzugehen, sie fachdidaktisch zu diskutieren
und in die Unterrichtspraxis zu integrieren. Diese bilden den Mittelpunkt der
Filmbildung im ptz, deshalb sei ihnen ein eigener Absatz gewidmet (s. u.).
Eine sich aktuell weiterentwickelnde Arbeit mit Filmen in der religionspädagogischen Fort- und Ausbildung ist die mit Dokumentationen von Schulentwicklung und Unterricht, so z. B. mit den Filmen Treibhäuser der Zukunft – Wie in
Deutschland Schulen gelingen von Reinhard Kahl (Deutschland 2004). Diese
positiven Beispiele können Unterrichtende dazu ermutigen, Veränderungen zu
wagen. Hier zeigt sich nochmals der doppelte Charakter von Filmbildung in
diesem Arbeitsbereich: zum einen geht es – im traditionellen Verständnis von
Filmbildung – um die Schulung audio-visueller Beobachtung, Wahrnehmung
und Deutung, zum anderen aber auch um den Inhalt der Filme, wobei beide
Ebenen untrennbar zusammen gehören. In diesem Sinn fanden 2005 im ptz (in
Kooperation mit Hartmut Rupp vom RPI Baden) die Vorbereitungen für die
Dokumentation eines Beispiels kompetenzorientierten Religionsunterricht statt.
Hauptsächlich daran beteiligt waren im ptz aus dem Arbeitsbereich Schule Gerhard Ziener, zusammen mit Mathias Kessler, und aus dem Arbeitsbereich Medien die Autorin dieses Artikels sowie der Direktor des ptz Christoph Th. Scheilke.
Petra Wittmann als unterrichtende Lehrerin war ebenfalls in die Projektentwicklung einbezogen. Produkt ist eine DVD-Complett mit zahlreichen filmischen
und textbasierten Zusatzmaterialien, produziert durch das Evangelische Medienhaus in Stuttgart (November 2006). Der Hauptfilm Die Nacht wird hell zeigt
unter der Regie von Heide Breitel eine Stunde Religionsunterricht in einer 6.
Hauptschulklasse zum Thema „Daniel in der Löwengrube“. Dies ist eine neue
Form der „Bildung mit Hilfe von Filmen“, die aber zahlreiche Aspekte klassischer Filmbildung beinhaltet. Auch hier entsteht ein Bewusstsein über die Filmproduktion, Drehbuch, Regie und Kameraperspektiven.

Medienpädagogische Kurse
Die spezifisch medienpädagogischen Kurse teilen sich in diejenigen mit rezeptiver
Filmarbeit und andere mit aktiver Medienarbeit. Beide werden im Folgenden kurz
skizziert.
Kurse mit rezeptiver Filmarbeit, so vor allem die Reihe „Bewegende Bilder“ richten
sich an Unterrichtende bestimmter Klassenstufen. „Bewegende Bilder“ bezieht sich
schulartenübergreifend auf Unterrichtende der Sekundarstufe I. Angeboten werden
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aber auch Kurse für Lehrerinnen und Lehrer anderer Schularten, z. B. Grundschule
und für Mitarbeitende in der Konfirmandenarbeit. Veranstalter aller medienpädagogischen Kurse in Württemberg sind in Kooperation ptz und EMZ Stuttgart.
Ziel der Kursreihe „Bewegende Bilder“ (vgl. Abb. 1) ist es, die Unterrichtenden zu
motivieren und zu befähigen, Schülerinnen und Schüler bestimmter Klassenstufen
mit Hilfe von Medien zu bewegen. Ausgewählt werden zentrale bildungsplanbezogene Unterrichtsthemen, zu denen an drei Tagen je an einem halben Tag Kurzfilme
verschiedenster Stilistik (vom Kurzspielfilm über den Animationsfilm bis hin zur
Dokumentation) vorgestellt und gemeinsam reflektiert werden. Dabei geht es zunächst
um das eigene Erleben des Films, und dann erst im zweiten Schritt um einen möglichen Unterrichtseinsatz. Die jeweilig geeigneten Methoden werden zum Teil durch
die Kursleitung eingebracht und erprobt, zum anderen aber auch gemeinsam erarbeitet. Gerade hier können sich die Teilnehmenden aufgrund ihrer unterschiedlichen
bisherigen Erfahrungen gegenseitig bereichern und unterstützen. Durch dieses Vorgehen können pro Halbtag ca. drei Kurzfilme erarbeitet werden, so dass die Unterrichtenden zu jedem Thema eine Auswahl verschiedenster Filme kennen lernen. Auch
wenn sich diese Filme auf bestimmte Klassenstufen beziehen, können die Teilnehmenden doch darüber hinaus auch Anregungen für den Einsatz der gesichteten und
methodisch aufgearbeiteten Filme in anderen Klassenstufen mitnehmen.
Qualitativ hervorragende neue Kurz-, Animations- und Dokumentarfilme bieten bereichernde Impulse und/oder Informationen für verschiedenste Unterrichtsthemen.
Dabei ergänzen sich analoge und digitale Trägermedien, die zum Teil bereits Zusatzmaterial enthalten. Auch dies bietet neue Perspektiven für die filmbezogene Ausund Fortbildung. Die Unterrichtenden erhalten zum einen damit umfangreiches Vorbereitungsmaterial für ihren Unterricht. Zum anderen enthalten diese speziellen DVDs
aber häufig auch bereits Material für die immer mehr in den Unterricht integrierte
eigenständige Arbeit der Schülerinnen und Schüler. Sie unterstützen Kinder und
Jugendliche auch hinsichtlich der in verschiedenen Schularten und Klassenstufen
anstehenden Präsentationsarbeiten und –prüfungen. Beispiele dafür sind die Reihe
DVD-educativ von Matthias-Film, die DVDs zu Themen der „Einen Welt“ von EZEF
(Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit) sowie die neue Reihe
DVD-complett des Evangelisches Medienhauses GmbH Stuttgart.
Im Kurs werden Medien zu ausgewählten Dimensionen und Themenfeldern des Bildungsplans vorgestellt. Teilnehmende und Kursleitung entwickeln gemeinsam unterschiedliche methodische Formen der kreativen Aneignung und Vertiefung für den
Kompetenzerwerb mit Hilfe von Medien. Die ausgewählten Filme müssen in verschiedener Hinsicht „passen“. Sie sollen sowohl den zu vermittelnden Kompetenzen
und Themen sowie den Rahmenbedingungen des Unterrichts entsprechen, z. B. den
zeitlichen Anforderungen des in vielen Fällen noch bestehenden 45-minütigen Un-
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Abb. 1: Programm „Bewegende Bilder“ (Innenteil des Flyers)
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terrichtstakts. Außerdem kann ihr Einsatz im Unterricht nur dann gelingen, wenn sie
für die Schülerinnen und Schüler zu „entschlüsseln“ sind. Sie bringen ihre Seherfahrungen, geprägt von den aktuellen Medienwelten, in den Unterricht mit ein. Dort
kann Filmbildung im Wechselprozess mit alltäglichen Seherfahrungen weiter aufgebaut werden. Filme beinhalten dann die Chance, dass Kinder und Jugendliche sich
mit ihrer Hilfe mit den eigenen Lebensthemen auseinandersetzen können. Das beinhaltet in besonderer Weise die religiöse und ethische Dimension. Ein Weg zu den
eigenen Lebensthemen ist der der Identifikation mit einer im Film gezeigten Person,
zum Beispiel identifizieren sich viele Kinder in dem Film Anders-Artig mit dem anderen, roten Chamäleon. Sie können anhand des Films über Erfahrungen mit ihrem
eigenen Anders-Artigsein erzählen, sie malen, machen Rollenspiele dazu so setzen
sie sich mit den Themen „Identität“ und „Zusammenleben“ auseinander. Dann lassen sich Wünsche zum besseren Umgehen mit Heterogenität zusammentragen. Eine
Konsequenz daraus können Verhaltensregeln für die Klasse bzw. Gruppe sein.
Kurzfilme eignen sich durch ihre Dauer in besonderer Weise für den Einsatz im Unterricht. Sie vermitteln Impulse und Informationen, und können eventuell auch unter speziellen Fragestellungen ein zweites Mal angesehen werden. „Klassischerweise“ werden gerade im evangelischen Bildungsbereich häufiger Informations- als Impulsmedien eingesetzt, da diese dem traditionellen Textbezug näher liegen als der
audio-visuelle Schulung voraussetzende, Impulse gebende Kurz(spiel)film. Ein dreitägiger Kurs, in dem verschiedenste Kurzfilme gesichtet und besprochen werden,
unterstützt die Teilnehmenden darin, die Qualität von Filmen unterschiedlichsten
Stils zu erkennen. Zudem wird Unterrichtsplanung mit Filmen gemeinsam erprobt
und entwickelt.
Im Abendprogramm beinhalten die Kurse auch einen Kinobesuch sowie die Sichtung
eines Spielfilms für Kinder bzw. Jugendliche, der sich ebenfalls für die inhaltliche
Arbeit im Religionsunterricht eignet. Da das Kursprogramm für Kurzfilme nun seit
einigen Jahren im ptz verankert ist, wird 2006 erstmals in der Fortbildung des ptz
ein eigenständiges Angebot für die Arbeit mit Spielfilmen gemacht (November 2006:
Zwischen Hollywood und Berlinale Spielfilme im Religionsunterricht).
Die Fortbildungen für aktive Medienarbeit werden ebenfalls von EMZ und ptz gemeinsam angeboten. Alle beinhalten einen Anteil an Filmbildung, sei es als Aufgreifen des Leitmediums „Film“ in einer Videowerkstatt, sei es als Integration kurzer
Filme in Präsentationsmedien.
Auch in der Videowerkstatt geht es in der Fortbildung zunächst um den Blick auf die
Kinder und Jugendlichen. Videoprojekte ermöglichen Schülerinnen und Schülern,
Konfirmandinnen und Konfirmanden vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten. Sie können
beim Entwickeln des Drehbuchs ihre eigenen inhaltlichen Zugänge zu Themen des
Unterrichts einbringen und sich dann auf einen Arbeitsbereich, z. B. Schauspiel,
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Aufnahme, Schneiden, spezialisieren. Dabei setzen sie sich intensiv mit inhaltlichen
Aspekten auseinander. In den Projekten können Kinder bzw. Jugendliche positive
Teamerfahrungen erleben. Die Fortbildung bietet Lehrerinnen und Lehrern, Pfarrerinnen und Pfarrern an, eigene positive Erfahrungen mit dem Produzieren eines kleinen Films zu machen, um dies dann später nach einer entsprechenden gemeinsamen Auswertung im Unterricht mit den Kindern oder Jugendlichen anzuleiten. Gemeinsam erproben sie diese bewährte Form der Präsentation in einer Videowerkstatt
in Gruppen und werten dies auf die schulische Praxis hin aus.
Für die meisten dieser medienpädagogischen Kurse (rezeptive Filmarbeit und aktive
Medienarbeit) gilt, dass die Teilnehmenden sich aus Unterrichtenden verschiedener
Schularten und aus unterschiedlichen Berufsgruppen (staatliche Lehrerinnen und Lehrer, Religionspädagoginnen und Religionspädagogen, Pfarrerinnen und Pfarrern) zusammensetzen. Dies wird von ihnen als besondere Bereicherung empfunden, da andere Erfahrungsfelder und anderes typisches Methodenrepertoire in den Blick kommen.

Auswertung: Filmbildung im ptz
Bewährt hat sich dieses differenzierte „Gesamtkonzept“ von erstem Kennenlernen
unterrichtsgeeigneter Filmen in hauseigenen Veranstaltungen, der Vertiefung in
medienpädagogischen Kursen und der Veröffentlichung von Medienhinweisen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auf diese Weise ihre eigene Lust an Filmen
zunächst einmal (wieder)entdecken, ihre eigenen Filmvorlieben kennen lernen und
gleichzeitig ihre Seherfahrungen stetig erweitern. Die Veröffentlichungen ermöglichen es außerdem, Hinweise direkt aufzugreifen und persönlich Filme auf ihren
Einsatz hin zu sichten. Ermöglicht wird dieses breit angelegte Angebot des ptz durch
die gute und bereichernde Kooperation mit der EMZ Stuttgart und dem RPI Baden.
Unterrichtende sind häufig bestrebt – gerade in Zusammenhang mit Fortbildungen –
, beim Sichten von Filmen sofort die Einsatzmöglichkeiten von Filmen im Unterricht
zu planen. Dabei geht ein Teil ihrer eigenen Wahrnehmung des Gesehenen verloren.
Einen Gegenpol dazu bietet die Einladung, einen Film zuerst für sich selbst anzuschauen und erst im zweiten Schritt die „Verwertungsmöglichkeiten“ für die Schule
zu prüfen. Die Filme werden stets zuerst aus der eigenen Perspektive der Teilnehmenden besprochen. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Filmbildung.
Unterrichtende kennen häufig die unterrichtlichen Einsatzmöglichkeiten von Informationsmedien besser als die von Impulsfilmen. Auch die Kurzfilme selbst sind meist
weniger bekannt als Spielfilme. Deshalb lag bisher der Schwerpunkt der filmbezogenen Kurse des ptz bei der Erarbeitung bildungsplanbezogener Kurzfilme. Im November 2006 wird es erstmals einen spielfilmbezogenen Kurs geben. Allerdings entdecken auch jetzt schon viele Kolleginnen und Kollegen in den medienpädagogischen
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Kursen Spielfilme wieder neu: die Sichtung eines Spielfilms für Kinder bzw. Jugendliche und ein Kinobesuch sind fester Bestandteil der dreitägigen medienpädagogischen Fortbildungen.
Medienpädagogische Fortbildungen bieten die Chance, Möglichkeiten des kreativen
Medieneinsatzes vorzustellen und gemeinsam zu erarbeiten. Hierfür können sich die
Unterrichtenden meist auf ein bereits vorhandenes, allgemeines Methodenrepertoire
stützen, welches durch filmspezifische Methoden ergänzt wird, z. B. Filmabbruch,
eigene Gestaltung des Filmtons etc. „Den Film-Eindrücken Ausdruck zu geben“3 kann
gerade nicht nur verbal geschehen, sondern durch kreative Zugänge wie malen, schreiben, Gestaltung von Ton bzw. Musik (Film ohne Ton – Orffsche Instrumente, Rollenspiel etc.).
In Bezug auf die religionspädagogische Fort- und Ausbildung ist die Bedeutung von
Filmbildung nicht selbstverständlich. Entsprechend der gängigen Praxis, insbesondere
Informationsmedien im Religionsunterricht einzusetzen, stand lange der Textbezug
in Fort- und Ausbildung im Vordergrund. Inzwischen hat sich im ptz der Stellenwert
filmpädagogischer Inhalte für die religionspädagogische Aus- und Fortbildung verstärkt. Eine Ursache dafür liegt in der fortschreitenden Mediengesellschaft mit dem
damit verbundenen Trend der Visualisierung. Eine andere Ursache liegt in dem breiten institutsinternen Angebot, Filme kennen zu lernen, so dass Kursteilnehmerinnen
und –teilnehmer einen „Zugang zu Medien (Filmen), zu denen man zunächst keinen
hatte“, entdecken können (aus der Evaluation des vorgestellten Kurses „Bewegende
Bilder“ 2006).

3

Erstmals veröffentlicht in: Hartenstein, Markus, 1979, Differenzierung durch Medien, in: Schultze,
Herbert in Zusammenarbeit mit Dietrich, Wolfgang / Hartenstein, Markus / Kluge, Jürgen
(Hg.), Unterrichtsmedien im Religionsunterricht, Gütersloh, 124-133.
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1.

Problemfelder und Herausforderungen

Filmbildung in der pädagogischen Ausbildung eher randständig
Obgleich audiovisuelle Medien in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
eine zentrale Bedeutung für die Sozialisation haben und inzwischen diverse Studien
vorliegen, die dies belegen, mangelt es nach wie vor an einer flächendeckenden,
systematischen Verankerung von Medien- und Filmbildung in den Studien- und Prüfungsordnungen zur Lehrerausbildung. Es gibt zwar Aussagen in Stellungnahmen der
Kultusministerkonferenz, aber die Situation in den einzelnen Bundesländern und
Hochschulen ist sehr unterschiedlich. Die Spannweite reicht von eher marginalen,
punktuellen Seminarangeboten über eine deutliche Verstärkung mediendidaktisch
orientierter Module in Lehramtsstudiengängen bis hin zur Einrichtung neuer Studiengänge, insbesondere in Zusammenhang mit der Umstellung auf Bachelor- und
Master-Studiengänge. Selbst an Hochschulen, an denen in verschiedenen Fächern
Seminare zu Filmgeschichte, Filmgestaltung und Filmbildung angeboten werden, fehlt
oft eine fächerübergreifende Abstimmung der Angebote und Arbeitsformen. Bei den
Umstellungen bisheriger Lehramts-, Diplom- und Magister-Studiengänge in das Bachelor-/Mastersystem ist ein Trend zur Komprimierung und Standardisierung von
Ausbildungsinhalten zu beobachten, der nicht etablierte Ausbildungsinhalte wie „Filmbildung“ vom Kanon der Kerncurricula fernhält und in optionale Angebote abdrängt.
In der zweiten und dritten Phase der Lehrerbildung verschärft sich die Situation
noch. Filmbildung ist vielerorts kein Gegenstand von Lehrerfortbildung. Die wenigen
Angebote – meine Beobachtungen beziehen sich hier auf Baden-Württemberg werden von Lehrer/innen unzureichend genutzt. Als Gründe sind u. a. eine Zuordnung
von Film zu Freizeit und Unterhaltung, eine Unkenntnis über die generelle Bedeutung von Filmbildung, ein zu geringer Bezug von Fortbildungsangeboten auf die
konkrete Situation vor Ort sowie zu wenig Angebote für eine Praxisunterstützung
(Transfer, Nachhaltigkeit) zu nennen.
Im Bereich der „Frühen Bildung“, der bildungspolitisch derzeit boomt, entstehen
zwar zahlreiche neue Ausbildungsinitiativen; doch auch hier gestaltet sich die Situation recht heterogen.1

1

Vgl. hierzu die Hinweise in dem Beitrag von Gudrun Marci-Boehncke in diesem Band.
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Als ein übergreifender Problembereich lässt sich eine Art filmkulturelle Kluft zwischen den Filmpräferenzen vieler Pädagog/innen und denen vieler Jugendlicher beschreiben. Man kann von unterschiedlichen medialen Symbolmilieus oder Habitusformen sprechen, die eine filmbildnerische Arbeit erheblich erschweren und die sich
bei Pädagog/innen u. a. in Nichtkenntnis, Stereotypen, pauschalen Abwertungen
gegenüber populären Filmangeboten und deren Rezeption ausdrücken.
Mangel an zielgruppenspezifischen Angeboten
Filmbildung hat bewährte Traditionen im Bereich von Ansätzen, die Film als Kunst
vermitteln. Entsprechende Initiativen folgen bezüglich der Filmauswahl und der
methodischen Arbeitsweise einem Verständnis filmischer ‚Hochkultur’, das einseitig
auf sog. ‚anspruchsvolle’ Filme und eher kognitiv-analytisch orientierte Formen der
Auseinandersetzung mit Filmerlebnissen setzt. Hier besteht die Herausforderung,
stärker an populärkulturellen Filmpräferenzen und dem emotionalen Filmerleben von
Kindern und Jugendlichen anzuknüpfen und Konzepte zu entwickeln, die filmkünstlerische Intentionen mit alltagskulturellen Bedürfnissen an Film verbinden. Diskurse, sprachorientierte Methoden sind um präsentativ-symbolische und spielerische
Methoden der Auseinandersetzung mit Film zu erweitern, um eine subjektorientierte
und zielgruppenspezifische Filmbildung zu ermöglichen.2
Vorhandene Ressourcen nicht genügend vernetzt
Vorhandene Filmbildungsinitiativen sind oft auf lokale bzw. regionale Veranstaltungen
bzw. Festivals fokussiert. Es mangelt an kontinuierlichen Filmbildungsangeboten, die
auf die bessere Verankerung von Filmbildung in lokalen Angeboten der Bildungs- und
Kulturarbeit abzielen. Hierfür erscheint es notwendig, die vorhandenen Fachkräfte
und Ressourcen aus verschiedenen Bereichen (Schule, außerschulische Einrichtungen,
spezielle Film- und Kulturinstitutionen) besser zu vernetzen, um durch lokale Kooperationen und gezielte regionale Impulse eine bessere Zielgruppenorientierung und eine
größere Breitenwirksamkeit und Nachhaltigkeit in der Filmbildung zu erreichen. In
diesem Zusammenhang bedarf es insbesondere im Bereich der sog. bildungsfernen
Milieus sowie der Lehrerbildung besonderer Anstrengungen.
Kaum Studien zur Filmnutzung und Filmbildung
Obgleich in quantitativ orientierten Umfragestudien zur Mediennutzung die Bedeutung von filmischen Angeboten auf der Ebene von Nutzungspräferenzen belegt sind,
2

Siehe hierzu mein einleitender Beitrag in diesem Band. Auf dem 2. Berliner Kongress von
VisionKino im Oktober 2006 war vom ‚Filmkanon’ kaum noch die Rede, allerdings wurde die
Notwendigkeit von zielgruppenspezifischen Konzepten in mehreren Beiträgen betont.
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mangelt es an aussagekräftigen Studien, die mit geeigneten Methoden Bedürfnisse,
Aneignungsweisen und auch problematische Formen filmischen Medienhandelns in
unterschiedlichen soziokulturellen Kontexten untersuchen. Es mangelt insbesondere
an Formen einer filmpädagogischen Praxisforschung (incl. der Evaluation filmpädagogischer Aktivitäten), die dazu beitragen könnte, vorhandene Konzepte zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Auch gibt es keine systematische Bestandsaufnahme und Analyse zur derzeitigen Verankerung von Film- und Medienbildung in Studiengängen an Hochschulen sowie in Bildungsplänen der einzelnen Bundesländer.

2.

Was ist der Gegenstand von Filmbildung?

Für eine Aufwertung und bessere Verankerung von Filmbildung in der Lehrerbildung
ist es unverzichtbar, den Gegenstand zu definieren, Ziele und Aufgaben klar zu benennen. Während es im Bereich „Medienkompetenz“ im Laufe der vergangenen Jahre hierzu einen relativ breiten fachlichen Diskurs gab, fehlt dieser Diskurs bislang im
Teilbereich „Filmkompetenz“. Im einleitenden Beitrag zu diesem Band habe ich versucht, einige Kernpunkte zu benennen:
•
„Film“ sollte nicht auf Kinofilm reduziert werden, sondern das gesamte Spektrum audiovisueller Darstellungs- und Ausdrucksformen in verschiedenen Produktions-, Distributions- und Rezeptionskontexten umfassen. Hierzu gehören
nicht nur professionelle Filmangebote, sondern auch filmische Eigenproduktionen aus unterschiedlichen Entstehungskontexten.
•
„Filmkompetenz“ umfasst – in Anlehnung an allgemeine MedienkompetenzBegriffe – die Wahrnehmungs-, Decodierungs-, Analyse-, Reflexions- und Urteilsfähigkeit bezüglich filmischer Angebote, deren Inhalte, ästhetischen Formen und gesellschaftlich-kultureller Relevanz (incl. filmhistorischer, handwerklich-technischer, ökonomischer, rechtlicher Grundkenntnisse), die selbstreflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Filmnutzung sowie die Fähigkeit, selbst
Filme für unterschiedliche Verwendungszwecke zu produzieren und sie in verschiedenen sozialen und medialen Kontexten zu präsentieren.
•
„Filmpädagogische Kompetenz“ akzentuiert didaktische Kenntnisse und Fähigkeiten, um Filmkompetenz in verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern
im Hinblick auf unterschiedliche Zielgruppen zu vermitteln. Hierzu gehört u. a.
die Fähigkeit, filmbezogene und persönlichkeitsbildende Dimensionen
miteinander zu verknüpfen und Entwicklungsprozesse in filmpädagogischen
Handlungsfeldern nicht nur zu beschreiben und zu rekonstruieren, sondern auch
konzeptionell zu begründen und zu beeinflussen.
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Da es unterschiedliche Konzepte und Grundrichtungen3 in der Filmbildung gibt, wäre
es vermessen, ein einheitliches Filmbildungs-Curriculum anzuvisieren. Um jedoch
Filmbildung in den Ausbildungsinhalten der Lehrerbildung und in Bildungsplänen
für Schulen besser zu positionieren, erscheint es unverzichtbar, in den einzelnen
Fachdisziplinen und Schulfächern den Verständigungs- und Klärungsprozess über
wesentliche Dimensionen und Ziele von Filmbildung zu intensivieren. In vielen Fächern kommt meines Erachtens die Auseinandersetzung mit filmästhetischen Produktions- und Ausdrucksformen zu kurz. Filminhalte werden zwar im Hinblick auf
fachspezifische Themen behandelt; es mangelt jedoch an Verknüpfungen zwischen
Filminhalten, Filmästhetiken, subjektivem Filmerleben und thematischen Reflexionen. Auch der Schritt von der Filmrezeption zur aktiven Filmproduktion (für dokumentarische Zwecke, für kulturellen Selbstausdruck, für die Artikulation eigener Interessen) ist sowohl im Ausbildungs- als auch im Schulalltag nicht verankert. Dabei
gäbe es viele Möglichkeiten, kleine Filmproduktionen z. B. im Rahmen von Leistungsnachweisen zu unterschiedlichen Themen oder in Aufgabenstellungen im ‚Regelunterricht’ einzubeziehen – und filmische Eigenproduktionen nicht nur in größeren Abständen im Rahmen von Projektwochen anzubieten.4

3.

Filmbildung als eigenes Fach oder als Teil integrativer Medienbildung?

Aus dem Umfeld der Initiative VisionKino, insbesondere von Filmschaffenden, kommt
immer wieder die Forderung nach einem eigenen Schulfach „Film“. Film sei das Leitmedium der letzten hundert Jahre und müsse „mindestens denselben Stellenwert
wie die Literatur im Unterricht haben“ (Regisseur FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK auf
dem 2. Berliner Kongress von VisionKino, 26.10.2006). So richtig der Hinweis auf
die ‚Filmvergessenheit’ der Pädagogik ist, so problematisch und unrealistisch sind
doch Forderungen, die gleichsam in einem ‚Hau-Ruck-Verfahren’ eine bundeszentral
angeordnete Einführung eines Schulfachs „Film“ – etwa nach dem Vorbild Frankreichs – anstreben. Zum einen kann es nicht darum gehen, isoliert „Film“ und „Filmbildung“ in den Lehrplänen an Hochschulen und in den Bildungsplänen an Schulen
zu verankern. Filmkompetenz und Filmbildung sind ein integrierter Teil von Medienkompetenz und Medienbildung, die sich nicht nur auf audiovisuelle Medien beziehen. In einer Situation, in der nicht einmal Medienbildung als verbindlicher, prü-

3

4

Auch zur Frage der verschiedenen Konzepte und Grundrichtungen in der Filmbildung gibt es
bislang keine ausführliche Studie, z. B. mehr aus der Filmwissenschaft und der Filmkunst bzw.
mehr aus der Medienpädagogik und der kulturellen Medienbildung her kommende Konzepte
(vgl. mein einleitender Beitrag). Anders stellt sich die Situation im Bereich von FilmanalyseKonzepten dar (vgl. Bordwell/Thompson 2004, Faulstich 2002, Hickethier 1996, Mikos 2003).
Vgl. die Anregungen in mehreren Beiträgen in diesem Band, vor allem im Teil „Filmbildung mit
Kindern“.
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fungsrelevanter Teil für alle Studierenden in den Studien- und Prüfungsordnungen
für das Fach Erziehungswissenschaft verankert ist (ich denke z. B. an die Situation
der Lehrerausbildung in Baden-Württemberg), scheint es mir völlig unrealistisch,
isoliert Filmbildung als eigenständiges Fach zu etablieren. Hinzu kommt, dass wir in
Deutschland eine föderale Struktur haben und so etwas nicht bundeszentral angeordnet werden kann. Es bedarf einer Überzeugungsarbeit auf vielen Ebenen und vor
allem einer hartnäckigen, auf Langfristigkeit angelegten filmpädagogischen Arbeit
vor Ort und in den einzelnen Regionen. Bundeszentrale Empfehlungen, Kongresse,
Modellprojekte können hilfreich sein; letztlich sind jedoch Personen und Institutionen in den einzelnen Regionen und Ländern gefordert, konkrete Schritte in Richtung einer besseren Verankerung der Filmbildung in den Lehr- und Bildungsplänen
zu machen. Hier gibt es in den letzten Jahren durchaus Fortschritte, wie z. B. das
bayerische Pilotprojekt „Entwicklung und Erprobung eines Curriculums zur Ausbildung von Lehrkräften im Bereich Schulfilm mit abschließender Zertifizierung“ zeigt.5
Für die erste Phase der Lehrerbildung an Hochschulen ist es wichtig, dass es sowohl
auf der Ebene der einzelnen Hochschulen als auch auf Landesebene (Fachschaften) zu
einem institutionalisierten Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen kommt,
die an Filmbildung interessiert sind, um Ausbildungsinhalte besser untereinander abzustimmen und Vorschläge für künftige Novellierungen von Studien- und Prüfungsordnungen zu erarbeiten. Dies betrifft insbesondere die Fächer Erziehungswissenschaft,
Deutsch, Kunst, Musik; Kolleg/innen aus weiteren Fächern sollten einbezogen werden.
Bislang wird – wenn überhaupt – die Auseinandersetzung mit Film eher filmbezogenen
und von einzelnen Fachdidaktiken6 her entwickelt; filmkulturelle sowie integrative,
fächerübergreifende Aspekte kommen zu kurz. Hierzu gehören z. B. Themenbereiche
wie die Filmsozialisation von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (auch Studierenden!) oder Möglichkeiten zu filmischen Eigenproduktionen.

4.

Überlegungen zur Verankerung von Filmbildung im Pädagogikstudium

Seminarangebote zu Grundlagen der Filmgestaltung, der Filmanalyse, der Filmtheorie, der Filmgeschichte – incl. technischer und ästhetischer Innovationen im audiovisuellen Bereich – sind das eine.7 Hier gibt es inzwischen brauchbare Materialien,
die auch im Rahmen von Selbststudienanteilen gut einsetzbar sind, z. B. zur Filmanalyse die DVD von STEINMETZ 20058 oder die DVD zum Buch von BARG/NIESYTO/SCHMOLLING 2006. Entsprechende Grundkurse sollten fächerübergreifend abgestimmt und
angeboten werden, um Basiswissen zu vermitteln. Wünschenswert ist eine Weiter5
6
7
8

Siehe http://www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1057159
Vgl. die aktuelle Publikation von Frederking (2006) im Bereich Deutsch und Filmdidaktik.
Siehe hierzu auch die Beiträge von Fritsch & Fritsch sowie Beller in diesem Band.
Rüdiger Steinmetz kündigte auf dem Berliner Kongress VisionKino (2006) eine Weiterentwicklung seiner DVD an.
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entwicklung in Richtung einer interaktiven, computergestützten Filmanalyse-Software, die unterschiedliche Komplexitätsgrade umfasst und Studierenden die Möglichkeit bietet, kürzere und längere Filme unter thematischen und gestalterischen
Aspekten selbständig zu analysieren und zu interpretieren.9
Für die filmbildnerische Arbeit reichen solche Grundkurse jedoch nicht aus. Weitere
wichtige Themenfelder für Seminarangebote sind:
•
Auseinandersetzung mit der eigenen Film- und Mediensozialisation, z. B. im
Rahmen kleiner medienbiographischer Studien und Reflexionen (Erstellen von
Filmtagebüchern etc.);
•
Kennenlernen und Auseinandersetzung mit Filmwelten und Filmpräferenzen von
Kindern und Jugendlichen, z. B. im Rahmen von Praktika und Filmprojekten an
Schulen;
•
Kennenlernen unterschiedlicher Konzepte für eine zielgruppenbezogene Filmbildung, z. B. für eine Filmbildung an Grundschulen, in der Sekundarstufe I
und II, für gemeinwesenorientierte Formen der Filmbildung (auch im Kontext
von Nachmittagsangeboten);
•
Verknüpfungsmöglichkeiten von filmbezogenen und fachbezogenen Fragestellungen, z. B. Seminare zu „Das Lehrer-Schüler-Verhältnis in ausgewählten Spielund Dokumentarfilmen“ (Erziehungswissenschaft) , „Geschichtsbilder in Kinofilmen“10, „K-Pax im Religionsunterricht“ oder „Filmmusik“ (vgl. die Beiträge
von KIRSNER und IMORT in diesem Band).
•
Verknüpfungsmöglichkeiten von filmbezogenen und fächerübergreifenden Fragestellungen, z. B. Seminare und Praxisprojekte zu „Jugendkulturen in filmischen Eigenproduktionen“ oder „Filme als Brücke zur Welt“ (vgl. den Beitrag
von FELSMANN in diesem Band).
Meine Überlegungen gehen davon aus, dass Lehrer/innen ein filmhistorisches, filmgestalterisches und filmanalytisches Grundwissen benötigen. Dieses Wissen bleibt
jedoch abgehoben, wenn es nicht mit konkreten Überlegungen für eine adressatenbezogene Filmbildung verknüpft ist. Diese adressatenbezogene Filmbildung beginnt
in der Lehrerbildung bei den Studierenden selbst. Es gilt, Seminarkonzepte zu entwickeln, die Filmbildung mit relevanten Themen der Lehrerbildung und den Erfahrungen von Studierenden verbinden. Hierfür erprobten wir in den vergangenen Jahren im Bereich Erziehungswissenschaft/Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg verschiedene Seminarkonzepte:
•
Regelmäßiges Angebot einer „Film- und Videowerkstatt“, die in praktischer und
experimenteller Form Grundlagen der audiovisuellen Gestaltung vermittelt und
9
10

Eine solche Filmanalyse-Software sollte auch für Kinder und Jugendliche erstellt werden (unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche Komplexitätsgrade).
Siehe hierzu die didaktische DVD zu Der Rote Kakadu, erschienen in der Zeitschrift Praxis
Geschichte im Westermann Verlag (http://www.praxisgeschichte.de/).
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die Produktion eines kurzen Videofilms umfasst. Außerdem erhalten die Studierenden einen Überblick, wie sie audiovisuelles Medienwissen im Unterricht
integrieren können.
Seminare zum Thema „Lehrer-Schüler-Verhältnis in ausgewählten Spielfilmen“,
die drei Intentionen miteinander verknüpfen: die Auseinandersetzung mit dem
Thema „Lehrer-Schüler-Verhältnis“; die Vermittlung von filmgestalterischen
Grundlagen am Beispiel ausgewählter Spielfilme, in denen das Lehrer-SchülerVerhältnis eine zentrale Bedeutung hat; die vergleichende Reflexion von filmischen Darstellungen mit selbst erfahrenen schulischen Alltagswirklichkeiten.
Seminare zum Thema „Jugend damals – Jugend heute. Jugendkulturen und Jugendbilder in ausgewählten Spielfilmen“, die in zeitgeschichtlicher sowie filmund rezeptionsästhetischer Perspektive die Möglichkeit bieten, Zusammenhänge zwischen Jugendthemen, jugendkulturellen Stilen und filmästhetischen Präsentationsformen herauszuarbeiten und sich Grundlagen für eine praxisbezogene Filmbildung im Schnittbereich von schulischer und außerschulischer Medienbildung anzueignen.
Seminare zum Thema „Jugendliche und populäre Kinofilme“, die Studierende
für die Attraktivität von ‚Kultfilmen’ bei Jugendlichen sensibilisieren und Wege
aufzeigen, wie mit Jugendlichen aus Hauptschulmilieus – anknüpfend an deren
filmischen Rezeptionserfahrungen • eigene Geschichten in kleinen Spielfilmprojekten realisiert werden können.
Das mehr forschungsbezogene Seminar „Audiovisuelle Jugendkulturen – Themen, Ausdrucksformen, Lebensgefühle“, in dem Studierende die Möglichkeit
haben, Videofilm-Eigenproduktionen von Jugendlichen zu analysieren. Das Seminar intendiert die Auseinandersetzung mit heutigen Lebens- und Medienwelten von Jugendlichen und motiviert zu eigenen Studien auf der Basis eines
jugendkulturell-hermeneutischen Ansatzes der Filmanalyse.11

Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit der eigenen Filmsozialisation sind in verschiedene medienpädagogische Seminare integriert und werden mit forschungsbezogenen Fragestellungen verknüpft. Künftig sollen am Ende jedes Semesters hochschulöffentliche Veranstaltungen stattfinden, auf denen Ergebnisse aus produktionsbezogenen Workshops bzw. Seminaren präsentiert und zur Diskussion gestellt
werden.
Im Rahmen des „Interdisziplinären Zentrums für Medienpädagogik und Medienforschung“ (IZMM) sowie weiterer Arbeitszusammenhänge gibt es an der Pädagogischen Hochschule regelmäßig Kooperationsseminare zwischen verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die u. a. zur Durchführung der gemeinsamen Fachtagung „film
kreativ“ im Dezember 2005 führten. Aktuell steht die Planung eines Bachelor-Studi-

11

Für eine ausführliche Darstellung der Seminarkonzepte siehe Niesyto 2006.
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engangs Kultur- und Medienbildung sowie eines Masterstudiengangs Medienbildung
an, in denen Filmbildung einer der Schwerpunkte sein wird. Es ist beabsichtigt, eine
fächerübergreifende AG Filmbildung einzurichten, um die Angebote noch besser
untereinander abzustimmen und für die Studierenden aus verschiedenen Studiengängen den Schwerpunkt Filmbildung hervorzuheben.12

5.

Netzwerkbildung in der Region zur Stärkung von Filmbildung

Erfahrungsgemäß reicht die Vermittlung von Fachkenntnissen an den Hochschulen
nicht aus. Damit sich Motivationen und Kompetenzen tiefer und nachhaltiger entwickeln können, sind vor allem praktische Erfahrungen in pädagogischen Handlungsfeldern notwendig. Hierfür ist die Kooperation von Ausbildungseinrichtungen mit
Facheinrichtungen der Film- und Medienarbeit, Schulen und Jugendeinrichtungen in
der Region zu fördern. Sinnvoll erscheint besonders der gezielte Aufbau einzelner
‚Stützpunkt-Schulen’ und Praxiseinrichtungen, in denen Lehrer/innen und (medien)pädagogische Fachkräfte einen kontinuierlichen Schwerpunkt auf Filmbildung legen. Für die schrittweise Realisierung solcher Vorhaben sind gemeinsame, projektbezogene Aktivitäten besonders geeignet Fachleute aus verschiedenen Bereichen
arbeiten zusammen, lernen voneinander, verständigen sich auf gemeinsame Zielsetzungen, bieten Studierenden Möglichkeiten zur praktischen Mitarbeit.
Filmbildung sollte die vielfältigen Dimensionen, die im Medium Film und in Filmkultur enthalten sind, erheblich stärker für lokalbezogene Aktivitäten nutzen – von
kreativen Nachspielaktionen in Kooperation mit Kindergärten und Grundschulen (Kinderkino) über jugendkulturell orientierte Filmreihen und Filmprojekte bis hin zu Formen einer ‚Oral History’ zur lokalen Filmkultur oder zu Produktionsprojekten, an
denen auch professionelle Filmschaffende beteiligt sind. Gleichzeitig ist darauf zu
achten, die Breitenwirksamkeit von Filmbildung zu erhöhen. In diesem Zusammenhang sind Angebote wie Schulfilmwochen, spezielle Wettbewerbe und Festivals weiterzuentwickeln. Hierzu gehört auch der Aufbau eines Info-Pools, der über Filmbildungsfachleute in der Region, Literatur und Materialien zur Filmbildung, Veranstaltungen etc. informiert. Denkbar sind auch Aktivitäten wie z. B. die Etablierung einer
regelmäßigen Veranstaltung „Filmmusik“ (Projekt mit Studierenden), die sich vor
allem an Kinder wendet und Mitmach-Möglichkeiten bietet, oder z. B. Kooperationen zwischen Einrichtungen der professionellen Filmausbildung und der pädagogischen Filmbildung (vgl. das bereits erwähnte bayerische Modellprojekt).

12

Hierzu gehören auch curriculare Überlegungen, z. B. Fundamentum Filmbildung, vertiefende
Module, Praxisprojekte und Spezialseminare, u. a. in Zusammenarbeit mit der Filmakademie
Ludwigsburg.
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In Baden-Württemberg entstand in Zusammenhang mit der Fachtagung „film kreativ“ die Idee, Möglichkeiten zum Aufbau eines regionalen Filmkompetenzzentrums
zu sondieren. Inzwischen bildete sich eine Gruppe, in der Vertreter/innen verschiedener Einrichtungen aus der regionalen Film- und Filmbildungsarbeit sind. Es besteht die Absicht, vorhandene Aktivitäten und Ressourcen im Hinblick auf eine zeitgemäße Filmbildung noch besser zu bündeln, Konzepte für Filmbildung mit verschiedenen Zielgruppen auszudifferenzieren, die Filmbildung in der Lehreraus- und
Lehrerfortbildung besser zu verankern und hierfür lokale und regionale Kooperationen zwischen Einrichtungen der Filmbildungsarbeit, der Filmproduktion und verschiedener Filmfestivals zu intensivieren. Als ein erster, praktischer Schritt ist der
Aufbau eines regionalen „Netzwerks Filmkompetenz“ geplant und für den Bereich
„Filmbildung in der Lehreraus- und –fortbildung“ hat sich eine AG konstituiert. In
Kooperation mit dem Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) werden
die Abschlussveranstaltungen des Deutschen Jugendvideopreises 2007 und 2008 in
Ludwigsburg stattfinden.
Erfolg und Perspektive der Initiative werden nicht nur von der Bereitschaft zur Kooperation und zur arbeitsteiligen Gestaltung und Pflege einer gemeinsamen Internetplattform, sondern auch von zusätzlichen Mitteln und Ressourcen abhängen, die für
die geplanten Aktivitäten benötigt werden. Hier erhoffen sich die Initiatoren eine
Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg.
Dieses Beispiel zeigt, dass Motivation und Ideen vorhanden sind, Filmbildung gemeinsam voranzubringen. Notwendig sind Aktivitäten ‚von unten’ (Netzwerkbildung von
Fachkräften; Entwicklung von Arbeitsmaterialien für eine zielgruppenspezifische Filmbildung etc.), aber auch eine Unterstützung aus dem politischen Raum, um Filmbildung breitenwirksam und nachhaltig zu stärken. Nicht zuletzt bedarf es spezieller
Ressourcen für eine Praxisforschung und Evaluation im Bereich Filmbildung. Die Desiderate sind bekannt (siehe Teil 1 dieses Beitrags). Als Gegenstand von Forschungsprojekten sind Studien zur Filmnutzung und Filmbildung in bildungsmäßig und sozial
benachteiligten Milieus sowie zur Evaluation von Filmbildungsaktivitäten in ausgewählten Praxisfeldern (Schulen und außerschulische Einrichtungen) vordinglich.
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