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1. hintergrund des Unterrichtsmaterials und didaktische Vorbemerkungen

aus der fernsehforschung ist bekannt, dass serielle formate zu den beliebtesten fernsehsendun-
gen von Jugendlichen gehören. laut der JiM-studie 2010 werden comedy-formate, cartoons, 
dailysoaps und telenovelas am häufigsten gesehen.1 Weitere beliebte genres sind der studie 
zufolge Krankenhausserien und Krimis und bei letzteren führen „csi Miami“ und „navy cis”. 
dieses Unterrichtsmaterial stellt lehrkräften im ersten teil hintergrundinformationen zu Produk-
tion und struktur von tV-Krimiserien zur Verfügung, wobei unter Krimiserien in diesem Kontext 
nicht nur serien mit kriminalistischem rätselplot (fallstruktur) verstanden werden, sondern zum 
Beispiel auch Polizeiserien, in denen das drama von ermittler/innen-teams im Zentrum steht 
(Workplace-struktur) oder auch serien, in denen täter/innen im Mittelpunkt stehen (z. B. Mafi-
aserien). im zweiten teil des Unterrichtsmaterials wird einerseits auf österreichische Krimiserien 
und andererseits auf forensikserien eingegangen. die besondere Beschäftigung mit forensik-
serien ergibt sich daraus, dass dieses subgenre des fernsehkrimis nicht ohne auswirkungen auf 
die interessen und Berufswünsche von Jugendlichen geblieben ist, wie von annette freytag in 
einem artikel in der fachzeitschrift tv diskurs beschrieben wird.2

die besondere Beachtung von österreichischen Krimiserien in diesem Unterrichtsmaterial ergibt 
sich einerseits daraus, dass sie dem Österreichischen rundfunk (Orf) hohe Marktanteile besche-
ren und andererseits, dass sie hierzulande einen hohen anteil am Produktionsvolumen fiktiona-
ler fernsehprogramme ausmachen. die meisten der in diesem Unterrichtsmaterial genannten 
serien sind aktuell auf einem der öffentlich-rechtlichen oder privaten fernsehsender zu sehen. 

__________________________________

1  Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in deutschland, herausgegeben vom Medienpädagogisch-
   en forschungsverbund südwest. http://www.mpfs.de/fileadmin/JiM-pdf10/JiM2010.pdf (stand: 06.05.2012).
2  freytag, annette: auf den spuren der spurensucher. forensische Wissenschaft auf erfolgskurs. in: tv-diskurs, 
   heft 34, 4/2005. http://www.fsf.de/fsf2/pruefung/bild/beispiele/freytag068_tvd34.pdf (stand: 06.05.2012).
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auf eine vollständige sendeplatzinformation wird an dieser stelle aufgrund der sich laufend än-
dernden Programmierung verzichtet. die aktuellen folgen österreichischer Krimiserien sind je-
weils in der Orf-tVthek zu finden. nahezu alle in diesem Material genannten serien sind auf dVd 
im handel verfügbar, einige werden auch von Büchereien zum entlehnen geführt. ausgewählte 
staffeln folgender serien finden sich zum Beispiel in den städtischen Büchereien Wien auf dVd: 
„schnell ermittelt”, „Vier frauen und ein todesfall”, „tatort“, „Kottan ermittelt”, „der letzte Zeuge”, 
„im angesicht des Verbrechens”, „csi: crime scene investigation, „the Mentalist”, „criminal Minds”, 
„Bones”, „columbo”, „twin Peaks”, „the Wire”, „numb3rs”, „the shield”, „dexter”, „crossing Jordan”. 

das vorliegende Unterrichtsmaterial ist für die fächer Bildnerische erziehung, deutsch, sozial-
kunde – Politische Bildung, Wirtschaftskunde, in Medienschwerpunkten und aufgrund einiger 
der behandelten serien auch zur Verbildlichung bestimmter Unterrichtsinhalte in den fächern 
Mathematik, Biologie und chemie geeignet. es soll einen Beitrag zur Umsetzung des Unter-
richtsprinzips Medienbildung leisten und eignet sich für den einsatz im Unterricht mit schüler/
inne/n im alter ab 14 Jahren. hierbei ist zu beachten, dass einige der hier angeführten titel nicht 
für alle altersgruppen freigegeben sind. Zur Orientierung lässt sich sagen, dass sendungen im 
hauptabendprogramm für heranwachsende ab 12 Jahren, sendungen ab 22 Uhr ab 16 Jahren 
und sendungen ab 23 Uhr ab 18 Jahren geeignet sind. grundsätzlich richtet sich die freiwillige 
selbstkontrolle fernsehen (fsf) nach den Kennzeichnungen der freiwilligen selbstkontrolle der 
filmwirtschaft (fsK), allerdings gibt es Möglichkeiten davon abzuweichen, was sich gelegentlich 
auch in der Programmierung widerspiegelt.

das Unterrichtsmaterial orientiert sich an den „cultural studies”, die auf einen interdisziplinären 
ansatz der Kulturanalyse abzielen, in dem Kultur als feld sozialer, politischer und ökonomischer 
auseinandersetzungen begriffen wird. so werden auch die Machtstrukturen der Medien und die 
selbstermächtigung des Publikums in Beziehung gesetzt, um (aktuelle) mediale Phänomene, 
spezifische Medienangebote und Medienwirkungen zu untersuchen. den populären Medien 
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Weitere informationen zu diesem ansatz und zu 
filmerziehung als Bestandteil der „cultural studies” bietet das einführungsheft zu den begleiten-
den Unterrichtsmaterialien für lehrerinnen und lehrer. siehe http://www.filmabc.at/de/culturalstudies 

(stand: 06.05.2012).

Um das angebot der Unterrichtsmaterialien zu verbessern und noch treffender an den Bedürf-
nissen der lehrer/innen auszurichten, bittet filmaBc um feedback zur nutzung der hefte. dazu 
steht auf mediamanual.at, wo die Materialien auch als download verfügbar sind, ein kurzer fra-
gebogen online. siehe http://www.mediamanual.at/umfrage_filmhefte.htm (stand: 06.05.2012).

2. Zahlen und fakten

2.1. Marktanteile von Krimiserien

2011 konnte die folge „Vergeltung” des Österreich-„tatort“ mit harald Krassnitzer im öffentlich-
rechtlichen Orf den spitzenplatz unter den am meisten gesehenen fiktionalen sendungen bei 
den erwachsenen (ab 12 Jahren) belegen. auch die meisten anderen österreichischen fiktionalen 
Produktionen, die im Orf-Zuschauer/innen-ranking 2011 vorne mitspielten, sind dem Krimi-
genre zuzuordnen. Besonders erfolgreich war zuletzt die österreichische Krimiserie „schnell er-
mittelt” mit Ursula strauss, aber auch „soko Kitzbühel” und „soko donau” werden gern gesehen. 
Bei den jugendlichen Orf-Zuseher/inne/n (12 bis 29 Jahre) waren im Jahr 2011 fiktionale Us-
Produktionen beliebter (z. B. „the Mentalist”, „navy cis”, „csi Miami”). 
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Zu den am meisten gesehenen sendungen auf dem privaten sender Puls 4 gehören zum Zeit-
punkt der recherche (März und april 2012) über mehrere Wochen „criminal Minds” und „law and 
Order new York”. der Privatsender atV hat in diesem Zeitraum drei Krimiabende pro Woche, an 
denen hintereinander jeweils mehrere Us-amerikanische Krimiproduktionen wie zum Beispiel 
„criminal Minds”, „cold case” und „Bones” platziert werden. im Programm der österreichischen 
Privatsender finden sich keine heimischen Krimis, weil diese sender aus Kostengründen keine 
fiktionalen serienformate produzieren.

Unterrichtsvorschlag (Brainstorming, Recherche, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren die Programmierung von tV-sendeanstalten.

>  Brainstorming
 die schüler/innen sammeln auf Zuruf auf einem flipchart alle öffentlich-rechtlichen und privaten sender,  

die sie kennen bzw. schauen. der flipchart kann während der gesamten arbeit mit diesem Unterrichts- 

material in der Klasse sichtbar bleiben und wenn nötig progressiv weiter entwickelt werden.

>  Recherche 
 die schüler/innen wählen einen der genannten sender und beantworten den fragenkatalog zur sender-

programmierung.                  > siehe Arbeitsblatt 1 im Anhang
> Diskussion
 die schüler/innen sammeln die ergebnisse auf dem flipchart und reflektieren, wie sich die öffentlich-recht-

lichen und privaten sender in Bezug auf die Programmierung von österreichischen und ausländischen  

Krimiserien unterscheiden.

2.2. Produktionskosten von Krimiserien
 
nur ein Bruchteil der ideen für tV-formate, die von sendern, tV-Produzent/inn/en oder auch 
drehbuchautor/inn/en entwickelt werden, erhalten tatsächlich einen Produktionsauftrag. das 
gilt insbesondere auch für fiktionale tV-serien. in diesem Zusammenhang sei kurz auf die viel 
diskutierte „fiction Krise” hingewiesen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Produktion fikti-
onaler formate seit Mitte der 1990er Jahre abgenommen hat. im gegensatz dazu ist die Produk-
tion kostengünstiger nichtfiktionaler formate (z. B. doku-soaps, castingshows) und der einkauf 
Us-amerikanischer serienware gestiegen. das lässt sich unter anderem aus den ungleich höhe-
ren Produktionsbudgets fiktionaler Programme verstehen. die Kosten für eine deutsche Quali-
tätsserien-episode (45 Minuten) werden auf 400.000 bis 700.000 euro geschätzt. siehe hülsmann, 

Michael / grapp, Jörn (hrsg.): strategisches Management für film- und fernsehproduktion. München: Oldenbourg 

2009. 
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tendenziell sind die Produktionskosten von actionreichen Krimiserien höher als die Produkti-
onskosten von zum Beispiel dramaserien oder comedy-formaten. eine folge der teuersten 
deutschen actionkrimiserie „alarm für cobra 11” (45 Minuten) kommt auf bis zu 1 Million euro. 
in Österreich kostet eine ca. 45-minütige Krimifolge (z. B. „schnell ermittelt”, „soko Kitzbühel”, 
„soko donau”) geschätzte 500.000 bis 650.000 euro. im Vergleich dazu kostet eine episode von 
„csi Miami” mindestens 2,6 Millionen euro. im Jahr 2010 beliefen sich die durchschnittlichen 
Produktionskosten für einen fernsehfilm (ca. 90 Minuten) laut filmwirtschaftsbericht des Öster-
reichischen filminstituts auf 1.797.055 euro. Weil eine serie nach industriellen Prinzipien gefer-
tigt werden kann, ist sie im fiktionalen segment gegenüber dem fernsehfilm das günstigere 
Produkt. aber wegen des größeren gesamtrisikos ist gerade bei der tV-serie die analyse von 
Zielgruppenorientierung, Produktionskosten und potentiell zu erreichenden Marktanteilen be-
sonders wichtig. 

Unterrichtsvorschlag (Recherche, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen üben die internetrecherche und reflektieren länderspezifische Unterschiede in der fern-

sehproduktion.

>  Recherche
 die schüler/innen durchsuchen das internet nach Produktionskosten („production budget“) von Krimiserien  

(z. B. „alarm für cobra 11“, „csi Miami“, „tatort”) und sammeln die rechercheergebnisse auf dem flipchart.

>  Diskussion 
 die schüler/innen diskutieren ihre erfahrungen bei der internetrecherche (z. B.: Welche Vorgangsweise hat zu 

den meisten und zuverlässigsten suchergebnissen geführt?). abschließend diskutieren die schüler/innen den 

Zusammenhang der recherchierten ergebnisse (Produktionskosten der Krimiserien) und der Qualität der  

jeweiligen serienprodukte (z. B.: Wie aufwändig ist die Produktion? Welche schauspieler/innen spielen mit?).

3. das genre
 
es vergeht kein fernsehabend, an dem nicht mehrere sender mit ihrem Programm um das Krimi 
affine Publikum konkurrieren. geboten wird den Zuseher/inne/n Komisches, spannendes und 
dramatisches. der gemeinsame nenner von Kriminalgeschichten ist, dass es um Verbrechen und 
(meistens) um deren aufklärung geht. hinter der allabendlichen suche nach der Wahrheit hin-
ter einem Verbrechen steht das Bedürfnis nach Wiederherstellung der gesellschaftlichen Ord-
nung. Krimiserien geben einblick in die Psyche von täter/inne/n und/oder ermittler/inne/n, in 
traditionelle und wissenschaftliche ermittlungsmethoden und gewähren einen mehr oder we-
niger authentischen einblick in den Polizeialltag. so vielfältig die Programmangebote sind, so 
unterschiedlich sind die settings, strukturen und Wirkungsweisen der audiovisuellen Kriminal-
geschichten.

3.1. Setting und Wirkung  

das setting einer serie ist die Welt, in der sie angesiedelt ist. hierbei kann es sich auch um eine 
fantasiewelt handeln (z. B. in der superhelden- oder Mysteryserie). das setting kann sich aus 
einem Ort (z. B. Polizeistation, Krankenhaus) oder auch aus einem Milieu (z. B. soziale schicht, 
Berufsfeld) ergeben. das setting bestimmt die regeln, die in dieser Welt gelten. sehr oft steht 
das genre, und das gilt insbesondere auch für die Krimiserie, in engem Zusammenhang mit 
dem setting. es ist aber nicht das setting alleine, dass das gerne einer serie ausmacht. ein an-
derer das genre bestimmender faktor ist, welche emotionale Wirkung bei den Zuseher/inne/n 
erzielt werden soll, das heißt ob sie unterhalten und/oder zum lachen gebracht werden sollen  
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(Krimikomödie), ob Mitgefühl und/oder Mitleid geweckt (Krimidrama) oder angst erzeugt wer-
den soll (thriller). aus diesen Wirkungsabsichten ergeben sich narrative Muster und Konventio-
nen, die von den drehbuchautor/inn/en angewendet und von den Zuseher/inne/n gesucht und 
erkannt werden.

Unterrichtsvorschlag (Textarbeit, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren genre und setting von Krimiserien.

link zum Unterrichtsvorschlag (Orf-tVthek): http://tvthek.orf.at/programs (17.04.2012)

>  Textarbeit, Analyse
 die schüler/innen wählen in der Orf-tVthek eine Krimiserie, z. B. „schnell ermittelt”, „tatort”, „soko Kitzbühel”, 

„soko donau” oder „Vier frauen und ein todesfall” und analysieren den episodenbeginn.

> siehe Arbeitsblatt 2 im Anhang
>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren die Unterschiede der serien, in etwa in Bezug auf setting (Milieu, Ort),  

ton (z. B. komisch oder dramatisch) und figuren der ermittler/innen (z. B. Privatdetektiv, inspektor/inn/en).

3.2. Struktur von TV-Serien

eine weitere differenzierungsmöglichkeit von serien besteht in der Zuordnung zu fortsetzungs-
serien (sogenannte „serial”) und episodenserien (sogenannte „procedural”). in der fortsetzungs-
serie (z. B. „the Mentalist”, „Justified”) werden handlungsstränge über mehrere folgen oder sogar 
mehrere staffeln gespannt. davon unterscheidet sich die nach abgeschlossenen fällen struktu-
rierte episodenserie, in der in jeder folge eine (z. B. „der Bulle von tölz”, „columbo”) oder mehrere 
(z. B. „csi“) abgeschlossene geschichten (Kriminalfälle) erzählt werden. die grenzen zwischen 
fortsetzungs- und episodenserien sind fließend und die Mischformen vielfältig. fortsetzungsse-
rien, die Kultstatus erlangt haben, sind zum Beispiel „twin Peaks” und „the Wire”. in „twin Peaks” 
wird vordergründig 29 episoden lang der Mord an laura Palmer untersucht, während in „the 
Wire” zum Beispiel über die gesamte erste staffel gegen einen drogenring ermittelt wird. eine 
deutsche zehnteilige fortsetzungsserie, die zuletzt bei der Kritik reüssieren konnte, ist „im ange-
sicht des Verbrechens”, bei der dominik graf regie führte. in dieser serie ermitteln zwei Berliner 
Polizisten im Milieu der russenmafia. 

die fortsetzungsserie ist keine neue entwicklung, vor allem in großbritannien stand sie schon 
sehr früh gleichberechtigt neben der episodenserie. die einführung von dVd-Box und fest-
plattenrecorder, die das zeitungebundene sichten einer serie ermöglichen, haben aber einen 
trend zur fortsetzungsserie begünstigt. davon bleiben auch Krimiserien mit fallstruktur nicht 
verschont, auch wenn hier die abgeschlossenen episoden oder auch reihen mit wechselnden 
Kommissaren (z. B. „tatort”) immer noch Quote bringen.

Unterrichtsvorschlag (Textarbeit, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren ihr Konsumverhalten in Bezug auf Krimiserien.

>  Textarbeit
 die schüler/innen beantworten den fragenkatalog zu ihren tV-gewohnheiten.

> siehe Arbeitsblatt 3 im Anhang
>  Brainstorming
 die schüler/innen sammeln auf dem flipchart, welche Krimiserien von den schüler/inne/n der Klasse gesehen 

werden und bestimmen die fünf meist gesehenen serien.

>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren darüber, warum die fünf meist gesehenen serien beliebt sind.
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3.3. Figuren in der Krimiserie: Kommissare und Forensiker

in einer serie kann die geschichte von Verbrechen erzählt werden (zum Beispiel in einer Ma-
fiaserie), oder die geschichte ihrer aufklärung (zum Beispiel in der Polizei- oder detektivserie). 
Wenn eine Kriminalgeschichte aus der Perspektive von täter/inne/n erzählt wird, bekommen die 
Zuseher/innen einblick in die gedankenwelt von figuren, die sich nicht an gesetze und/oder 
moralische Werte halten. die Zuseher/innen beschäftigen sich mit den vielfältigen folgen, die 
diese taten für die figuren haben und mit moralischen fragen, die diese taten aufwerfen. gele-
gentlich stehen figuren im Zentrum einer serie, die beide seiten repräsentieren, zum Beispiel ist 
der Blutspritzeranalytiker dexter aus der gleichnamigen serie ein serienmörder und Vic Mackey 
aus „the shield” ein korrupter cop. Meistens sind die Protagonist/inn/en von Krimiserien jedoch 
ermittler/innen, zum Beispiel Kommissare/Kommissarinnen, detektive/detektivinnen, Profiler/
innen oder forensiker/innen (siehe Kapitel 4), die Motiven und spuren folgen. Mit zunehmen-
der Bedeutung von handlungssträngen rund um die spurensicherung verlieren klassische Mittel 
zum spannungsaufbau, zum Beispiel die falsche fährte, an Bedeutung. gemeinsam ist „klassi-
schen” und „modernen” ermittler/inne/n, dass sie versuchen, mit ihren speziellen eigenschaften 
und fähigkeiten einen fall zu lösen. „der Bulle von tölz” überführt die täter/innen mit Befragung  
und hartnäckigkeit, in „soko donau” werden die täter/innen mit Verhören und forensischen 
Beweisen in die enge getrieben, in „Bones” findet die forensische anthropologin Brennan die 
Wahrheit in den Knochen von toten. die Kriminalfälle in „numb3rs” werden mit hilfe von mathe-
matischen formeln aufgeklärt und im „csi”-franchise steht die arbeit der spurensicherung im 
Vordergrund. 

Krimiserien laden die Zuseher/innen ein, sich an der aufklärung von Kriminalfällen zu beteiligen. 
die zu lösenden kriminalistischen rätsel können verschiedenen Mustern folgen: im „Whodunit” 
geht es darum herauszufinden, wer ein Verbrechen begangen hat (z. B. „der Bulle von tölz”). im 
„howdunit” wird gezeigt, wie über die aufdeckung des tathergangs der täter bzw. die täterin 
geschnappt wird („csi”). im „howcatchem” ist der täter bzw. die täterin schon zu Beginn bekannt 
und gezeigt wird, wie die ermittler/innen den täter bzw. die täterin überführen (z. B. „columbo”). 
sehr selten gibt es, wie im fall von „columbo”, nur einen ermittler. Meistens handelt es sich um ein 
team von ermittler/inne/n. das kann so weit gehen, dass ein ganzes Polizeirevier in vielschichtige 
storyplots involviert ist. Wenn ein Polizeiensemble im Zentrum steht, werden häufig mehrere fäl-
le parallel gelöst, die nicht miteinander in Verbindung stehen. ein Beispiel dafür ist die britische 
serie „the Bill” (2.400 episoden) oder auch die preisgekrönte deutsche Polizeiserie „abschnitt 40”. 

Unterrichtsvorschlag (Textarbeit)
Ziel: die schüler/innen reflektieren die figuren in Krimiserien und setzen sie zu ihren eigenen interessen in Bezug.

>  Textarbeit
 die schüler/innen beantworten den fragenkatalog zu figuren in Krimiserien.

> siehe Arbeitsblatt 4 im Anhang

4. forensikserien: Menschen können lügen, Beweismittel nicht

nur mehr selten schnüffeln ermittler/innen nachts mit der taschenlampe Verdächtigen hinter-
her, auch die traditionelle tV-täter/innen-suche, die sich auf Befragungen stützt, rückt in den 
hintergrund. natur- und Verhaltenswissenschaftler/innen gewinnen bei der aufklärung von Ver-
brechen an Bedeutung. es geht zwar immer noch (meistens) darum, die Wahrheit zu finden und 
gerechtigkeit und Ordnung wieder herzustellen, das geschieht aber immer öfter mit den Kennt-
nissen und der Kombinationsgabe wissenschaftlich gebildeter ermittler/innen. in der forensi-
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schen ermittlungsarbeit geht es darum, spuren zu sammeln und auszuwerten: Von forensischen 
Kriminalist/inn/en werden abdrücke von fingern, reifen und schuhen gesammelt, spuren von 
Blut, dna, haaren, fasern und geschossen gesichert. die am tatort gesicherten spuren werden 
im labor analysiert und zugeordnet. Mit wissenschaftlichen Maßnahmen wird versucht, eine 
Verbindung zwischen einem tatort und dem täter bzw. der täterin herzustellen. Bei Mord lie-
fert auch die leiche wichtige Beweismittel. die forensischen Patholog/inn/en führen autopsien 
durch, identifizieren gegebenenfalls unbekannte tote und bestimmen todesursachen und -zeit.

in der vielschichtigen forensischen arbeit kommen Kriminalist/inn/en zum einsatz, die ganz 
unterschiedliche fertigkeiten und spezialisierungen und in Zusammenhang damit auch sehr 
verschiedenartige, zumeist jedoch wissenschaftliche ausbildungsbiografien aufweisen (siehe 
Kapitel 6.2.). die realität der vielfältigen forensischen arbeit bietet einen reichen fundus für Vari-
ationen in der fiktion. so gibt es Krimiserien, in denen gerichtsmediziner/innen oder forensische 
Patholog/inn/en (z. B. „der letzter Zeuge”, „crossing Jordan”), forensische anthropolog/inn/en  
(z. B. „Bones”), tatortermittler/innen (z. B. „csi”), Blutspritzeranalytiker/innen (z. B. „dexter”) und 
forensische Psycholog/inn/en (z. B. „Profiler”, „criminal Minds”) im Mittelpunkt stehen.

Mit „der letzte Zeuge” wurde von 1998 bis 2007 im Zweiten deutschen fernsehen (Zdf) eine 
preisgekrönte Krimiserie ausgestrahlt, in der ein Berliner gerichtsmediziner im Mittelpunkt steht. 
Weniger erfolgreiche deutsche forensikserien waren „Post Mortem” und „r. i. s. – die sprache der 
toten”. in Österreich wurde bisher zwar keine Krimiserie produziert, in der forensische ermittler/
innen im Mittelpunkt stehen, forensiker/innen haben aber in einigen der österreichischen Krimi-
serien wichtige nebenrollen. so werden die ermittelnden Beamt/inn/en von „soko donau” in fast 
jeder episode von der Pathologin dr. franziska „franzi” Beck unterstützt und in „schnell ermittelt” 
steht der gerichtsmediziner dr. stefan schnell der inspektorin mit fachkundigem rat zur seite.

Unterrichtsvorschlag (Textarbeit, Brainstorming, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren die figuren der ermittler/innen in forensikserien und deren ausbildungs-

hintergründe.

>  Textarbeit
 die schüler/innen verfassen mit hilfe von lexika und/oder internet eine definition des Begriffs „forensik”.

>  Brainstorming
 die schüler/innen sammeln auf Zuruf auf dem flipchart alle forensikserien, die ihnen bekannt sind und  

benennen möglichst viele ermittlungsmethoden, die darin zum einsatz kommen (z. B. dna-analyse).

>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren, welche Kenntnisse notwendig sind, um für die arbeit in einem forensikteam 

gerüstet zu sein und bilden sich eine Meinung darüber, ob die ausbildung für forensische Berufe aufwändig 

ist oder nicht.                        > Vertiefung siehe Kapitel 6.2.
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5. Österreichische Krimiserien

aktuell werden in Österreich im auftrag des Orf (häufig in Zusammenarbeit mit dem Zdf) meh-
rere Krimiserien hergestellt und gesendet: „schnell ermittelt” (Produktion: Mr filM), „soko Kitz-
bühel” (Produktion: beo film), „soko donau” (Produktion: satel film) und „Vier frauen und ein 
todesfall” (Produktion: dor film). Bei einer genaueren Betrachtung der vom Orf vergebenen 
Produktionsaufträge kommt man zum ergebnis, dass im fiktionalen Bereich (serien und fern-
sehfilm) am häufigsten im Krimigenre grünes licht für die Produktion gegeben wird. das ist ob 
der Beliebtheitswerte des genres wenig überraschend. Zum Beispiel erreichen die episoden des 
Österreich-„tatort” mit harald Krassnitzer regelmäßig die höchsten Marktanteile im fiktionalen 
segment. als die weltweit erfolgreichste serie gilt „Kommissar rex” (1994 - 2004), eine Krimiserie, 
die in bis zu 180 länder verkauft wurde und in diesen ländern auch immer wieder ausgestrahlt 
wird. aber nicht nur in kommerzieller hinsicht ragen Krimiserien aus dem österreichischen seri-
enportfolio heraus: Mit der satirischen Krimiserie „Kottan ermittelt” (1976 – 1983) ist gleich auch 
eine der bekanntesten serien der österreichischen fernsehgeschichte genannt. 

dass viele österreichische serien auch im ausland beliebt sind, liegt unter anderem an den 
schauwerten, die sie präsentieren: Österreichische Krimiserien spielen entweder in einem länd-
lichen Milieu mit landschaftlichen reizen (z. B. „Vier frauen und ein todesfall”, „soko Kitzbühel”) 
oder in der an historischen attraktionen reichen Bundeshauptstadt Wien. Beispielhaft ist hier die 
Krimiserie „Kommissar rex”, deren erfolg nicht zuletzt auf die attraktivität historischer schau-
plätze Wiens aufbaut. in der Krimiserie „soko donau”, in der ein team von ermittler/innen von 
einem fiktiven Kommissariat am donauufer aus arbeitet, werden dagegen die donaugewässer 
im Osten der stadt ins Bild gerückt. 

„Tatort“-Reihe
eine ausnahmeerscheinung ist in mehrerlei hinsicht die „tatort”-reihe. hier handelt es sich um 
die beliebteste und seit längstem laufende Krimiserie im deutschsprachigen fernsehen. seit 
über 40 Jahren wird der „tatort” von Zuschauer/innen aller altersgruppen gesehen und gilt da-
her auch als familienformat. der „tatort” hat den anspruch, gesellschaftliche trends aufzugreifen, 
was dem format einmal mehr und einmal weniger gelingt. da als gemeinschaftsproduktion von 
ard und Orf konzipiert, hat die „tatort”-reihe aufgrund verschiedener schauplätze mehrere 
ermittler/innen-teams. Zu den „tatort”-schauplätzen gehören unter anderem Wien, München, 
hamburg, Berlin, Köln und leipzig. der in Österreich ermittelnde Oberstleutnant Moritz eisner 
wird seit 1999 von harald Krassnitzer gespielt. an seiner seite hat Oberstleutnant eisner neuer-
dings die von adele neuhauser gespielte Majorin Bibi fellner. Mit „falsch verpackt” (Produktion: 
aichholzer film) von sabine derflinger wurde am 25. März 2012 zum ersten Mal ein Österreich-
„tatort” ausgestrahlt, bei dem eine frau regie geführt hat. 

Unterrichtsvorschlag (Recherche, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen recherchieren die Produktionskosten von österreichischen Krimiserien.

>  Recherche
 die schüler/innen recherchieren im fernsehprogramm und bei den Pressestellen der tV-sender, welche Krimi-

serien in Österreich aktuell produziert werden, von welchen Produktionsfirmen sie hergestellt werden und wie 

viel eine episode durchschnittlich kostet.

>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren, warum der Orf im fiktionalen segment größtenteils Krimiserien in auftrag  

gibt und warum die Privatsender atV und Puls 4 keine Krimiserien produzieren.
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6. fiktion vs. realität

6.1. Kriminalitätsbekämpfung in Österreich

die realität der Kriminalitätsbekämpfung in Österreich weicht nicht nur von der fiktionalisierung 
in Us-amerikanischen, sondern auch von der in österreichischen tV-serien ab. so wird bei der Poli-
zei weder die Berufsbezeichnung „Kommissar” verwendet, noch gibt es eine als „Mordkommission” 
bezeichnete abteilung. die Polizei in Österreich ist ein komplexes geflecht verschiedener sicher-
heitsbehörden (sicherheitsverwaltung) und der ihnen zugeordneten Wachkörper (exekutivbe-
dienstete). sie alle unterstehen dem Bundesministerium für inneres (BM.i). die größte polizeiliche 
einrichtung ist seit der reform 2005 die Bundespolizei. nach den für sommer 2012 geplanten wei-
teren reformen wird es anstatt der jetzigen 31 dienststellen (landespolizeikommanden, Bundes-
polizeidirektionen und sicherheitsdirektionen) nur mehr neun landespolizeidirektionen geben. 
derzeit sind ca. 23.000 Mitarbeiter/innen der Bundespolizei für folgende aufgaben zuständig:
> Verkehrsdienst (Verkehrsüberwachung, Verkehrsunfallaufnahme, schulwegsicherung, …)
> Kriminaldienst (aufnahme von strafrechtsdelikten wie diebstähle, sachbeschädigungen oder 

Körperverletzungen, tatortarbeit mit spurensicherung, fahndung, erhebungstätigkeit,…)
> sicherheitspolizeiliche aufgaben (streifendienst zur aufrechterhaltung der öffentlichen ruhe, 

Ordnung und sicherheit, streitschlichtung und schutz vor gewalt in der familie, suche nach 
abgängigen Personen, hilfeleistung, überwachung von sportveranstaltungen, Kundgebun-
gen und besonders schutzwürdigen Objekten, …)

> Mitwirkung bei der Vollziehung weiterer Bundes- und landesgesetze wie Vereins- und Ver-
sammlungswesen, Pyrotechnikgesetz, Waffengesetz, glücksspielgesetz, Jugendschutz, …

> Unterstützung für gerichte, staatsanwaltschaften und Verwaltungsbehörden
Quelle: Polizei in Österreich. Berufs- und Bewerbungsinformation des Bundesministerium für inneres (BM.i), 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMi_Jobs/berufsinfo/ (17.04.2012).

Kriminalistische Ermittlungen
in die Zuständigkeit der landeskriminalämter fallen delikte von besonderer schwere, darunter 
Mord, raub, schwerer diebstahl und suchtgiftdelikte. die ermittlungen werden von spezifisch 
geschulten Kriminalist/inn/en vorgenommen, bei einem Mordverdacht zum Beispiel von Beamt/
inn/en des ermittlungsbereichs „leib und leben”. Zu den Kriminalbeamt/inn/en gehören auch 
die tatortermittler/innen, die am Ort eines Verbrechens alle biologischen, mechanischen und 
sonstigen spuren (wie etwa fingerabdrücke, fasern, geschosse und andere gegenstände) si-
chern. Weitere arbeitsschritte bei der fallanalyse sind die anschließende überprüfung der spu-
ren mit hilfe des automatisierten fingerabdruckidentifizierungssystems (afis) oder der dna-
datenbank im Bundeskriminalamt Wien. Bei der aufklärung eines Verbrechens arbeiten die 
zuständigen ermittler/innen mit verschiedensten Behörden zusammen. im Bedarfsfall kann die 

filmaBc Materialien no 45 9

„soko donau“, foto: Orf/satel-film/hubert Mican „Vier frauen und ein todesfall“, foto: Orf/hubert Mican 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Jobs/berufsinfo/


staatsanwaltschaft unabhängige gerichtsmedizinische institute, wie zum Beispiel das depart-
ment für gerichtliche Medizin Wien, mit weiteren Untersuchungen beauftragen. im department 
für gerichtliche Medizin Wien werden mit wissenschaftlichen Methoden in verschiedenen foren-
sischen fachbereichen weitere erkenntnisse gesammelt, zum Beispiel untersucht die forensi-
sche Medizin todesursachen und die forensische Molekularbiologie erstellt dna-analysen. 
für die bundesweite Bekämpfung gerichtlich strafbarer handlungen und für den Bereich inter-
nationaler polizeilicher Kooperationen ist das Bundeskriminalamt (BK) zuständig. diese Bundes-
behörde beschäftigt sich mit Verbrechensformen wie Wirtschaftskriminalität und organisiertem 
Verbrechen und ist etwa für internationale fahndungen zuständig.

Sondereinheiten
Zu den sondereinsatzeinheiten für spezialaufgaben bei der österreichischen Polizei gehören 
unter anderem das einsatzkommando cobra (z. B. einsatz bei geiselnahmen, erstürmung von 
luftfahrzeugen, festnahme schwerkrimineller) und die Wega – Wiener einsatzgruppe alarm-
abteilung (z. B. einsatz bei demonstrationen und großveranstaltungen wie fußballspielen und 
andere einsätze mit erhöhtem risiko).

Unterrichtsvorschlag (Brainstorming, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren die aufgaben von Polizeibeamt/inn/en.

>  Brainstorming
 die schüler/innen sammeln auf Zuruf auf dem flipchart alle aufgaben, die von Polizeibeamt/inn/en erledigt 

werden (vom streifendienst bis zur Bekämpfung organisierten Verbrechens).

>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren die unterschiedlichen anforderungen an die jeweiligen Polizeibeamt/inn/en 

(z. B.: Welche Beamt/inn/en müssen körperlich fit sein? für welche ist Menschenkenntnis besonders wichtig? 

Welche müssen über naturwissenschaftliche Kenntnisse verfügen?). die diskussionsergebnisse können zur 

Weiterentwicklung auf einem flipchart notiert werden (zur Vertiefung siehe folgendes Kapitel 6.2.).                  

6.2. Kriminalistische Berufe und deren Ausbildung 
 
Bewerber/innen für die Bundespolizei müssen mehrere Voraussetzungen erfüllen, unter ande-
rem dürfen sie keine Vorstrafen haben und müssen über die österreichische staatsbürgerschaft 
verfügen. die 24-monatige grundausbildung für den Polizeiberuf besteht aus vier abschnitten: 
in einer zwölfmonatigen Präsenzausbildung erwerben die Polizeischüler/innen rechtstheoreti-
sches Basiswissen und einsatztaktische und -technische grundfertigkeiten. Bei einem anschlie-
ßenden zweimonatigen Praktikum begleiten die Polizeischüler/innen Beamtinnen und Beamte 
im außendienst. in einer weiteren siebenmonatigen Präsenzausbildung werden rechtstheoreti-
sche und einsatztaktische Kenntnisse vertieft. in einem abschließenden dreimonatigen Prakti-
kum lernen die Polizeischüler/innen die arbeit auf einer Polizeiinspektion kennen.

die Weiterbildungsmöglichkeiten bei der Polizei sind vielfältig. nach dem eben beschriebenen 
24-monatigen ausbildungsverhältnis können ausgewählte Polizist/inn/en in einem sechsmona-
tigen lehrgang zu dienstführenden Beamt/inn/en (sachbearbeiter/innen bzw. gruppenkom-
mandant/inn/en) weitergebildet werden. eine spezielle Weiterbildung zum Beispiel für den Kri-
minaldienst kann nach diesem lehrgang an der jeweiligen dienststelle erfolgen. tatortspezialist/
in kann nach entsprechender schulung grundsätzlich jede/r exekutivbedienstete werden. Vor-
aussetzung ist die eignung und eine freie Planstelle.

Kriminaltechniker/innen sind im Bundeskriminalamt beschäftigt. sie sind in der regel keine Po-
lizist/inn/en, sondern naturwissenschaftlich ausgebildete Beamtinnen und Beamte. auch die 
Mitarbeiter/innen der gerichtsmedizinischen institute und die forensiker/innen des Bundeskri-
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minalamtes sind in der regel auf ihr fachgebiet spezialisierte chemiker/innen, Physiker/innen, 
Mediziner/innen usw. außer medizinisch oder naturwissenschaftlich ausgebildeten expert/inn/
en können auch Psycholog/inn/en und soziolog/inn/en (als fallanalytiker/innen / Profiler/innen), 
it-expert/inn/en oder Wirtschaftsexpert/inn/en in der Kriminalitätsbekämpfung beruflich fuß 
fassen. Je nach einsatzgebiet und spezialisierung ist ein abgeschlossenes studium, eine abge-
schlossene schulausbildung (zum Beispiel durch diverse htl-fachrichtungen) oder eine lehr-
ausbildung wie chemietechnik, Waffentechnik oder fotografie erforderlich.

Unterrichtsvorschlag (Recherche)
Ziel: die schüler/innen reflektieren exemplarisch ausbildungswege für Berufe in der Kriminalitätsbekämpfung. 

link zum Unterrichtsvorschlag: http://www.bic.at (Berufsinformationscomputer)

>  Recherche
 die schüler/innen wählen einen der Kriminalitätsbekämpfung zugeordneten Beruf (z. B. Kriminalbeamter / 

Kriminalbeamtin, Polizist/in, forensiker/in, Ballistiker/in) und recherchieren paarweise im Berufsinformations-

computer (bic.at), was deren aufgaben sind und welche ausbildungswege es für diese Berufe gibt.

7. resümee

an der Vorliebe von Jugendlichen für serielle formate wird sich in nächster Zeit genauso wenig 
ändern wie an der Vorrangstellung von Krimiserien. demnächst sollen zum Beispiel für rund 17 
Millionen euro acht episoden einer europäischen Krimiserie hergestellt werden, in der Jean reno 
den elitepolizisten Joachim „Jo” legrand aka le grand spielen wird. Jede episode von „le grand” 
wird einen fall verhandeln, der sich rund um eine Pariser sehenswürdigkeit abspielt. auch in Ös-
terreich ist im auftrag des Orf eine neue Polizeidramaserie geplant, die 2013 ausgestrahlt wer-
den soll: in der von gebhardt Productions hergestellten serie mit dem arbeitstitel „copstories” 
wird es um die Mitarbeiter/innen einer Polizeistation in einem großstädtischen Milieu gehen. 
Mit den in diesem Unterrichtsmaterial vermittelten recherche- und analysekompetenzen, sowie 
mit der Vermittlung von genre- und strukturwissen von tV-serien im allgemeinen und Krimise-
rien im speziellen sind die schüler/innen in der lage, derlei Programmangebote zu analysieren, 
zu bewerten und zu vergleichen. durch die Vermittlung von Kenntnissen über länderspezifische 
und regionale Besonderheiten sind sie außerdem befähigt, österreichische fernsehproduktio-
nen in Bezug auf filmwirtschaft und fernsehkultur zu reflektieren. nicht zuletzt sind sie für die 
Wirkungsweisen von audiovisuellen, fiktionalen Produkten sensibilisiert und können sie zum ei-
genen fernsehverhalten in Bezug setzen.
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>  Bundespolizei Wien: http://www.bmi.gv.at/cms/BPd_Wien/
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>  dor film Produktionsgesellschaft: http://www.dor-film.at/ 

>  satel film: http://www.satelfilm.at/ 

>  Mr filM: http://www.mr-film.com/ 

>  aichholzer filmproduktion: http://www.aifilm.com/

>  gebhardt Productions: http://gp.filmpark.tv/

Links zu Filmvermittlung
>  filmaBc – institut für angewandte Medienbildung und filmvermittlung: http://www.filmabc.at 

>  mediamanual.at – die interaktive Plattform des BMUKK für die aktive Medienarbeit an der schule:  

http://www.mediamanual.at 

>  24 – das Wissensportal der deutschen filmakademie: http://vierundzwanzig.de 

>  kinofenster.de – filmpädagogisches Online-Portal der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und der 

Vision Kino ggmbh – netzwerk für film- und Medienkompetenz: http://www.kinofenster.de 

>  Mediaculture-Online – das internetportal für Medienpädagogik, Medienbildung und Medienkultur des  

landesmedienzentrum Baden-Württemberg: http://www.mediaculture-online.de/ 

>  Online-filmschule mit informationen und definitionen zu filmerziehung/filmästhetik:  

http://www.movie-college.de/ 

>  neuer grundsatzerlass des BMUKK zur Medienerziehung: http://www.bmukk.gv.at/ministerium/rs/2012_04.xml 

Links zu filmsprachlichen und filmanalytischen Grundbegriffen und zu Filmanalyse
>  glossar bei 24 – das Wissensportal der deutschen filmakademie: http://www.vierundzwanzig.de/glossar 

>  „die sprache des films” bei mediamanual.at des BMUKK:  

http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/filmgestaltung/grundelemente/sprache_des_films/ 

>  „Bausteine zur filmanalyse”, Mediaculture-Online: http://www.mediaculture-online.de/filmanalyse.1220.0.html 

>  „lexikon der filmbegriffe” im Online-filmlexikon des Bender Verlag: http://www.bender-verlag.de/lexikon 

stand alle links: 06.05.2012

Bildnachweise
die verwendeten Bilder entstammen dem Presseserver des Orf und unterliegen den dort genannten nutzungs-

bedingungen. alle Bildrechte liegen bei den firmen und Personen, die bei den Bildern genannt sind. Bei den Bil-

dern des titelblatts liegen die rechte bei folgenden firmen und Personen (im Uhrzeigersinn, Bild 1 links oben):

Bild 1: „Vier frauen und ein todesfall“, foto: Orf/hubert Mican; Bild 2: „soko donau“, foto: Orf/thomas ramstor-

fer; Bild 3: „tatort“, foto: Orf/hubert Mican; Bild 4: „schnell ermittelt“, foto: Orf/Petro domenigg.

die abbildungen in diesem Unterrichtsmaterial dienen als Bildzitate ausschließlich der filmwissenschaftlichen 

beziehungsweise filmpädagogischen analyse. die abbildungen sind von der creative-commons-lizenz, der 

dieses heft unterliegt, ausgenommen und dürfen aus dem Kontext des gesamthefts bzw. der einzelseiten ge-

nommen, nicht weiterverwendet werden.
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9. filmaBc Unterrichtsmaterialien / impressum  

die in Kooperation mit der Medienabteilung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)
von filmaBc erstellten Unterrichtsmaterialien bieten lehrpersonen relevante hintergrundinformationen zu aus-
gewählten österreichischen und internationalen spiel- und dokumentarfilmen sowie zu aktuellen film- und Me-
dienphänomenen und stellen Beispiele für mögliche diskussionen und (gruppen-)übungen bereit. Bislang sind 
folgende hefte erschienen (als kostenfreie pdf-downloads unter http://www.filmabc.at/de/hefte):

heft 01:  einführungsheft
heft 02:  Zeitgeist – der film
heft 03:  heile Welt
heft 04:  nouvelle Vague Viennoise – Kurzfilme
heft 05:  tschuschen:power
heft 06:  Batman – the dark Knight
heft 07:  freche Mädchen
heft 08:  James Bond – ein Quantum trost
heft 09:  ein augenblick freiheit
heft 10:  castingshows
heft 11:  sneaker stories
heft 12:  Propaganda im Us-amerikanischen  
 spielfilm
heft 13:  Youtube – Werkzeug von Politik und 
  Werbung
heft 14/15:  VisiOnary – dokumentarische filme
heft 16/17:  VisiOnary – essayfilm und avantgardefilm
heft 18:  gewalt in Musikvideos – gangster rap 
 medienpädagogisch betrachtet
heft 19:  der Junge im gestreiften Pyjama
heft 20:  home
heft 21/22:  faszination Kino
heft 23:  twilight – Vom Vampirmythos zur  
 Popkultur
heft 24:  Bock for President
heft 25:  die Bucht
heft 26:  Udo Proksch – Out Of control
heft 27:  Kick Off
heft 28:  Populärkultur und geschichts - 
 vermittlung – aktuelle spielfilme über  
 den  nationa lsozialismus
heft 29:  Bilder der arbeit im film

heft 30:  Kick ass
heft 31:  soziale realität im europäischen spielfilm
heft 32:  the social network
heft 33:  in harmonie mit der natur –  
 die ökologische Botschaft der filme von 
 hayao Miyazaki
heft 34:  We’re the Kids in america – lebenswelten 
 (Us-amerikanischer) Jugendlicher im  
 spielfilm
heft 35:  Bruno Kreisky – Politik und leidenschaft
heft 36:  still learning – exposition, analyse und  
 entwicklung von figuren im spielfilm
heft 37:  spannender als das wahre leben? 
 doku-soaps zwischen Beobachten und 
 inszenieren 
heft 38:  lachen will gelernt sein – genre und 
 erscheinungsformen des Komischen im 
 österreichischen spielfilm
heft 39:  gesellschaftliche experimente – Kommu-

nen in aktuellen spiel- und dokumentar-
filmen aus Österreich und deutschland

heft 40:  Volle Kraft voraus? aktuelle dokumentar-
filme aus Österreich und deutschland und 
die energiefrage

heft 41:  Blicke über den tellerrand – aktuelle do-
kumentarfilme über die Produktion und 
den Konsum von lebensmitteln

heft 42: interventionen – der Politische dokumen-
tarfilm aus Österreich

heft 43: film ist kein Zufall – oder: Warum es im 
österreichischen film wenig action gibt

heft 44: Misfits & Underdogs – Populäre britische 
Jugendserien

http://www.filmabc.at
http://angleika.wordpress.com
http://www.null7.at
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/
http://www.filmabc.at/de/hefte
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Populäre Krimiserien – TV-Sender               Arbeitsblatt  1
Wähle einen TV-Sender und recherchiere in einer Programmzeitschrift oder in einem  
Online-TV-Programm die Antworten auf folgende Fragen:

sender:            

> ist der sender öffentlich-rechtlich oder privat?

            

> Werden auf diesem sender Krimiserien ausgestrahlt? Wenn ja, welche?

            

            

            

> an welchen Wochentagen werden auf diesem sender zwei oder mehr Krimiserien ausgestrahlt?

            

> Welche überlegungen könnten hinter dieser Programmierung stehen?

            

            

            

> Wie viele Krimiserien aus folgenden ländern werden auf diesem sender ausgestrahlt?

Usa:             _deutschland:             _Österreich:             

> gibt es Krimiserien aus anderen ländern? Wenn ja, aus welchen ländern?

            

Diskutiert nach der Beantwortung der Fragen in der Klasse, wie sich die öffentlich-rechtlichen und pri-
vaten Sender in Bezug auf die Programmierung von österreichischen und ausländischen Krimiserien 
unterscheiden.
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Populäre Krimiserien – Analyse              Arbeitsblatt  2a
Wähle eine in der ORF-TVthek verfügbare Krimiserie und beantworte dazu folgende Fragen:
link zur Orf-tVthek (sendungen/serien): http://tvthek.orf.at/programs 

Krimiserie:           

episodentitel:           

> Was sagen serien- und episodentitel aus?

            

            

            

> Welche Musik wird in der titelmelodie (signation) der serie verwendet und welche Wirkung hat diese?

            

            

            

> Beginnt die episode mit dem Vorspann? falls ja, welche Bildmotive werden gezeigt?

            

            

            

> Welche erwartungen werden mit den Bildmotiven im Vorspann erzeugt?

            

            

            

> Welche Wirkungen haben die Bildmotive im Vorspann?

            

            

            

> Wie geben titelmelodie und Bildmotive des Vorspanns hinweise darauf, ob es sich um einen komischen 

    oder dramatischen Krimi handelt?
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Populäre Krimiserien – Analyse                  Arbeitsblatt  2b
> Wenn die episode nicht mit dem Vorspann beginnt: Was wird vorher gezeigt?

            

            

            

> Welche Orte werden zu Beginn der episode gezeigt?

            

            

            

> ist ein Milieu erkennbar und wenn ja, um welches handelt es sich?

            

            

            

> in welcher Minute wissen die Zuschauer/innen, um welches Verbrechen es sich handelt?

            

> Wer sind die hauptfiguren (ermittler/innen) der serie?

            

            

            

> in welcher Minute treten die hauptfiguren (ermittler/innen) auf?

            

> Wann beginnen die ermittlungen?

            

            

            

> ist der Beginn der episode eher langsam oder schnell geschnitten? Welche Wirkung wird dadurch erzielt?
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Populäre Krimiserien – TV-Gewohnheiten               Arbeitsblatt  3
Beantworte folgende Fragen zu deinen TV-Gewohnheiten:

> Wie viel siehst du pro tag fern?

            

> Welche fernsehsender schaust du regelmäßig?

            

> Welche sendungen schaust du regelmäßig?

            

            

> schaust du regelmäßig Krimiserien? Wenn ja, welche und was gefällt dir an dieser Krimiserie / diesen 

    Krimiserien? Wenn nein, warum schaust du keine Krimiserien?

            

            

            

            

> Kennst du österreichische Krimiserien und wenn ja, welche?

            

            

> schaust du österreichische Krimiserien und wenn ja, welche? 

            

            

> Wie unterscheiden sich die österreichischen Krimiserien von den Us-amerikanischen?

            

            

> Bevorzugst du österreichische oder Us-amerikanische Krimiserien? Begründe deine Vorliebe.
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Populäre Krimiserien – Figuren               Arbeitsblatt  4
Beantworte folgende Fragen zu den Figuren / Rollen / Typen in Krimiserien:

> Welche Krimiserien schaust du am häufigsten?

            

> gibt es darin eine oder mehrere hauptfiguren? Wenn es nur eine hauptfigur gibt, wer ist sie? 

    Wenn es mehrere gibt, wer sind sie?

            

> Wenn es sich um ein ensemble (mehrere wichtige figuren) handelt, wie stehen sie miteinander in Verbindung?

            

            

> Welche arten von ermittler/innen gibt es? 

            

            

> Welche herausragende eigenschaften haben die ermittler/innen? nenne so viele konkrete Beispiele wie dir 

    bekannt sind.

            

            

> Welche Persönlichkeitstypen gibt es in dir bekannten Krimiserien (z. B. den schweigsamen, den akribischen)? 

    nenne so viele konkrete Beispiele wie dir bekannt sind.

            

            

Charakterisiere eine Krimiserienfigur, die dir besonders gut gefällt, in Form eines Steckbriefs anhand von 
Informationen, die in der Serie unmittelbar zu sehen sind und gehe dabei auch darauf ein, welche Aufga-
ben die Figur erfüllt und welcher Typ sie ist.

name der serie und figur:          

steckbrief: 

            

            

            

            

            


