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ABSTRACT	  
Im	  Anschluss	  an	  eine	  erste	   literaturbasierte	  Arbeit	   zum	  Film	   im	  Deutschunterricht	  wird	  hier	  die	  Pla-‐
nung	  und	  Umsetzung	  einer	  Unterrichtssequenz	  dokumentiert.	  Diese	  zeigt,	  dass	  SchülerInnen	  großes	  
Interesse	  an	  der	  theoretischen	  und	  praktischen	  Beschäftigung	  mit	  Film	  finden	  können.	  Zentral	  dafür	  
sind	  Anschluss	  an	  den	  Unterhaltungswert,	  wiederholtes	  Sehen	  und	  Hören	  kurzer	  Filmsequenzen	  sowie	  
die	  Selbstherstellung	  von	  Handyfilmen.	  Als	  audiovisuelle	  Kompetenzen	   lernen	  SchülerInnen	  die	  Film-‐
wirkungen	  zu	  erkennen,	  Bild	  und	  Ton	  genauer	  wahrzunehmen	  und	  die	  Gemachtheit	  von	  Film	  zu	  ana-‐
lysieren.	  Durch	  die	  filmische	  Handlungsorientierung	  wird	  der	  Unterschied	  zwischen	  Fiktion	  und	  Wirk-‐
lichkeit	  fassbar.	  Die	  organisatorischen	  Rahmenbedingungen	  sind	  kritisch	  für	  das	  Gelingen.	  

	  

Schulstufe/Schultyp:	   9.	  Schulstufe/Realgymnasium	  

Fach/Fächer:	   Deutsch	  

Kontaktperson:	   Sabina	  Haas	  

Kontaktadresse:	   Goethegymnasium,	  Astgasse	  3,	  1140	  Wien	  
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1 EINLEITUNG	  
Ich	  unterrichte	  Deutsch	  und	  Bildnerische	  Erziehung	  an	  einer	  Wiener	  AHS.	  Die	  Arbeit	  mit	  Sprache	  und	  
Bildern	  gehört	  zu	  meinen	  Hauptarbeitsfeldern.	  Immer	  wieder	  suche	  ich	  nach	  Wegen,	  Verbindungen	  
zwischen	  meinen	  Fächern	  herzustellen	  und	  fruchtbar	  zu	  machen.	  Die	  Beschäftigung	  mit	  dem	  Thema	  
Film	  im	  Deutschunterricht	  bietet	  mir	  diese	  Möglichkeit.	  

Die	  folgende	  Arbeit	  befasst	  sich	  mit	  der	  Planung	  und	  der	  Durchführung	  einer	  kompetenzorientierten	  
Unterrichtssequenz	   zu	   den	  Grundlagen	  des	   Films	   im	  Deutschunterricht.	   Im	  Anschluss	   an	   die	   erste,	  
literaturzentrierte	  PFL-‐Arbeit	  geht	  es	  hier	  um	  die	  konkrete	  Umsetzung	  wissenschaftlicher	  Ansätze	  zur	  
Filmbildung	  in	  einem	  Unterrichtsvorhaben	  in	  einer	  9.	  Schulstufe.	  	  

Film	   ist	   für	   Jugendliche	   ein	   in	   der	   Freizeit	   sehr	   präsentes	   und	   beliebtes	  Medium.	   Die	   gesetzlichen	  
Rahmenbedingungen	  z.	  B.	  Medienerlässe	  und	  Lehrpläne	  geben	  einen	  verbindlichen	  schulischen	  Um-‐
gang	  mit	  Medien	   vor.	  Medien	   sollen	   ausdrücklich	   nicht	   nur	  Mittel,	   sondern	   auch	  Gegenstand	   und	  
Thema	  des	  Unterrichts	  sein.	  Für	  Deutsch	  gibt	  es	  diesbezüglich	  konkrete	  Kompetenzerwartungen:	   in	  
der	  5.	  und	  6.	  Klasse	  geht	  es	  z.	  B.	  darum,	  die	  Wirkung	  medienspezifischer	  sprachlicher,	  visueller	  und	  
auditiver	  Mittel	  zu	  erkennen.	  (vgl.	  BMUKK,	  2004,	  S.	  5)	  Medienkulturkompetenz	  soll	  entwickelt	  wer-‐
den.	  

Das	   Ziel	   dieses	  Projekts	   ist	   es,	   die	   filmischen	  Kompetenzen	  der	   SchülerInnen	   zu	  entwickeln	  und	   zu	  
erweitern.	   Aus	   „naiven	   MedienexpertInnen“	   (Boekmann,	   1996,	   S.	   36)	   sollen	   filmisch	   kompetente	  
MedienproduzentInnen	  werden.	   Filmische	   Kompetenz	  wird	   hier	   als	   basale	   Kompetenz	   verstanden,	  
die	  im	  Deutschunterricht	  theoretisch	  und	  praktisch	  entwickelt	  werden	  soll.	  Am	  Beispiel	  des	  Spielfilms	  
soll	   es	   in	   diesem	   Unterrichtsvorhaben	   vor	   allem	   um	   die	   außersprachlichen	   Gestaltungsmittel	   des	  
Films	   gehen.	   Film	   soll	   als	   gemachtes	   Produkt	   verstanden	  werden,	   das	   durch	   ein	   Zusammenwirken	  
aus	  visuellen	  und	  akustischen	  Zeichen	   Inhalte	  erzählt	  und	  bestimmte	  Wirkungen	  erzielt.	  Die	  Hand-‐
lungsorientierung	   in	  Form	  von	  Filmherstellung	   soll	  neben	  den	   technischen	  und	  den	  gestalterischen	  
Fähigkeiten	  auch	  die	  mediale	  Kritik-‐	  und	  Handlungsfähigkeit	  der	  SchülerInnen	  fördern.	  

Diese	  Arbeit	  befasst	  sich	  mit	  der	  Planung	  und	  Erprobung	  einer	  Unterrichtssequenz	  zu	  den	  Grundla-‐
gen	  des	   Films	   im	  Deutschunterricht.	  Die	  Beschäftigung	  mit	   Literatur	   aus	   den	  Bereichen	  Deutschdi-‐
daktik	  und	  Film-‐,	  Kommunikations-‐	  und	  Bildwissenschaften	  haben	  meine	  didaktischen,	  methodischen	  
und	  pragmatischen	  Entscheidungen	  in	  Hinblick	  auf	  mein	  Unterrichtsvorhaben	  geleitet.	  Deshalb	  wer-‐
de	  ich	  zu	  Beginn	  dieser	  Praktikumsarbeit	  jene	  wesentlichen	  Schlussfolgerungen	  voranstellen,	  die	  ich	  
aus	  der	  Beschäftigung	  mit	  der	  relevanten	  Literatur	  ziehe.	  Ich	  beschreibe	  sie	  kurz	  und	  führe	  die	  kon-‐
kreten	  Auswirkungen	  an,	  die	  diese	  auf	  meine	  Unterrichtspläne	  haben.	  	  

Die	  Alltagstauglichkeit	  dieses	   filmischen	  Unterrichtsvorhabens	   ist	  ein	  wesentliches	  Ziel.	  Deshalb	  be-‐
schreibe	   ich	   anschließend	   in	   Kapitel	   3.1	   die	   konkrete	  Ausgangssituation	   an	  meinem	  Schulstandort.	  
Sie	  hat	  die	  Planung	  der	  Unterrichtsstunden	  wesentlich	  mitbestimmt.	  Die	  geplante	  Stundenübersicht,	  
die	  darauf	  folgt,	  macht	  das	  deutlich.	  

Ein	  nächster	  Schritt	  in	  dieser	  Arbeit	  ist	  die	  Beschreibung	  des	  tatsächlichen	  Ablaufs	  der	  Unterrichtsse-‐
quenz,	  der	  in	  einigen	  Punkten	  von	  der	  Planung	  abweicht.	  Zum	  Schluss	  reflektiere	  ich	  den	  Arbeitspro-‐
zess,	  begründe	  die	  Änderungen	   im	  Ablauf	  und	  ziehe	  Schlussfolgerungen	  für	  zukünftige	  Unterrichts-‐
vorhaben	  zum	  Thema	  Film.	  
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2 LITERATURBASIERTE	  ERKENNTNISSE	  UND	  ANREGUNGEN	  
ZUR	  UNTERRICHTSGESTALTUNG	  

Ich	  knüpfe	  mit	  den	  folgenden	  Ausführungen	  direkt	  an	  die	  Aspekte	  an,	  die	  sich	  im	  Zuge	  der	  ersten,	  li-‐
teraturzentrierten	  PFL-‐Arbeit	  zum	  Thema	  Film	  im	  Deutschunterricht	  als	  wichtig	  herausgestellt	  haben.	  
In	   diesem	  Kapitel	   sind	   die	   Ergebnisse	   aus	   der	   theoretischen	  Beschäftigung	  mit	   der	   deutschdidakti-‐
schen	  und	  wissenschaftlichen	  Literatur	  zusammengefasst.	  Die	  direkten	  Konsequenzen,	  die	  sich	  dar-‐
aus	  für	  mein	  Unterrichtsvorhaben	  ableiten,	  sind	  gleich	  im	  Anschluss	  angeführt.	  

2.1 Anschlussfähigkeit	  
Unterhaltungskomponente	  des	  Films	  nutzen	  

Im	  Computerzeitalter	  fungiert	  das	  Medium	  Film	  als	  Leitmedium,	  d.	  h.	  es	  ist	  das	  primäre	  Medium	  heu-‐
tiger	  Mediensozialisation	  (vgl.	  Fredeking	  &	  Krommer	  &	  Maiwald,	  2012,	  S.	  80).	  Audiovisuelle	  Medien	  
sind	   im	   jugendlichen	  Alltag	   sehr	  präsent.	   Film	   ist	   für	   Jugendliche	  vor	  allem	  als	  Unterhaltung	   in	  der	  
Freizeit	  ein	  wichtiges	  und	  beliebtes	  Medium.	  

Die	   filmische	  Unterrichtssequenz	  greift	  den	  Unterhaltungsaspekt	  populärer	  Filme	  bewusst	  auf,	  weil	  
er	  Film	  zum	  geschätzten	  Medium	  bei	  Jugendlichen	  macht.	  Daher	  habe	  ich	  ein	  actionreiches	  Thema	  -‐	  
„Verfolgungsjagd“	  -‐	  als	  Inhalt	  der	  Unterrichtssequenz	  zu	  den	  Grundlagen	  des	  Films	  gewählt.	  	  

Neue	  Wege	  im	  Deutschunterricht	  suchen	  

Die	   intensive	  Mediennutzung	   im	   Alltag	   legt	   eine	   Auseinandersetzung	  mit	   Film	   und	  Medien	   in	   der	  
Schule	  nahe.	  Eine	  der	  wenigen	  empirischen	  Erhebungen	  zu	  dem	  Thema	  (vgl.	  Kepser	  2007)	  zeigt,	  dass	  
die	  schulische	  Behandlung	  von	  Film	  an	  den	  Interessen	  der	  Jugendlichen	  vorbei	  geht.	  Die	  deutschdi-‐
daktische	  Literatur	  ortet	  insgesamt	  Defizite	  im	  Umgang	  mit	  Film.	  Im	  Allgemeinen	  beschreibt	  und	  kri-‐
tisiert	   die	   deutschdidaktische	   Literatur	   ein	   paar	   wenige	   Hauptanwendungsgebiete	   von	   Filmen	   im	  
Deutschunterricht.	  Die	  wichtigsten	  davon	  sind:	  

Film	  als	  Belohnung	  

Film	  wird	   im	   schulischen	  Kontext	  hauptsächlich	  als	  Belohnung	  eingesetzt.	  Vor	  den	  Ferien	  dient	  die	  
lustvolle	  Komponente	  des	  Filmschauens	  als	  Beruhigungszuckerl.	  

Literaturverfilmungen	  und	  geleitetes	  Unterrichtsgespräch	  

Im	   Deutschunterricht	   wird	   Filme	   nicht	   als	   eigenständiges	  Medium	   vermittelt,	   sondern	   in	   Relation	  
zum	  Medium	  Buch.	  Film	  wird	  vor	  allem	  in	  Form	  von	  Literaturverfilmungen	  funktionalisiert	  (vgl.	  Win-‐
tersteiner,	  2003,	  S.	  5).	  

Eine	   traditionelle	   Methode	   mit	   Literaturverfilmungen	   umzugehen,	   ist	   das	   geleitete	   Unterrichtsge-‐
spräch	   im	  Anschluss	  an	  die	  gemeinsame	  Rezeption	  des	  ganzen	  Films.	  Dabei	  werden	   inhaltliche	  Ab-‐
weichungen	  der	  beiden	  Darbietungsformen	  festgestellt	  und	  beschrieben.	  Vergleiche	  zwischen	  Buch	  
und	  Film	  führen	  leicht	  zu	  einer	  Abwertung	  des	  Audiovisuellen.	  Formale	  Aspekte	  der	  spezifischen	  Ge-‐
staltung,	  die	  abgesehen	  vom	  Inhalt	  ein	  wesentliche	  Moment	  des	  filmischen	  Ausdrucks	  sind,	  kommen	  
dabei	  nicht	  vor.	  

Filmanalyse	  

Wenn	   im	  Deutschunterricht	  vertiefend	  mit	  Film	  gearbeitet	  wird,	  kommen	  hauptsächlich	  analytisch-‐
kognitive	  Verfahren	  zum	  Zug,	  welche	  die	  	  Kritikfähigkeit	  der	  SchülerInnen	  steigern	  soll.	  Die	  Machart	  
von	  Filmen	  soll	  durchschaut	  werden.	  Zusätzlich	  soll	  allerdings	  auch	  das	  emotionale	  Filmerleben	  ent-‐
zaubert	  werden	  (vgl.	  Schörkhuber,	  2003,	  S.	  11).	  Der	  Medienpädagoge	  Horst	  Dichanz	  	  stellt	  fest,	  dass	  
dieser	  theorielastige	  Medienumgang	  SchülerInnen	  demotiviert	  (vgl.	  Dichanz,	  2002,	  S.	  2)	  und	  verhin-‐
dert,	  dass	  audiovisuelle	  Medien	  als	  Möglichkeit	  der	  individuellen	  Artikulation	  genützt	  werden.	  	  	  
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Die	  Deutschdidaktik	  ortet	  die	  oben	  beschriebenen	  Defizite	  (vgl.	  z.	  B.	  Wintersteiner,	  2003),	  beschreibt	  
den	  „Mangel	  an	  Konzepten,	  die	  im	  gegenwärtigen	  Schulalltag	  verwirklicht	  werden	  können“	  (Pfeiffer	  
&	   Staiger,	   2008,	   S.	   2)	   und	   diskutiert	   gegenwärtig	   sehr	   unterschiedliche	   Unterrichtskonzepte.	   Der	  
Deutschdidaktiker	  Hans	  Peter	  Kern	  betont,	  dass	  vor	  allem	  die	  Differenz	  zu	  den	  drei	  literarischen	  Gat-‐
tungen	  für	  das	  Spezifische	  des	  Films	  ausschlaggebend	  ist.	  Konsequenterweise	  fordert	  er	  eine	  „filmi-‐
sche	   Sehschule“	   (Kern,	   2012,	   S.	   220),	   da	   das	   Erzählen	   in	   filmischen	   Bildern	   einen	   fundamentalen	  
Wechsel	  im	  Fokus	  bedeutet,	  der	  sich	  auf	  	  das	  Spezifische	  des	  filmischen	  Zeichensystems	  einlässt	  –	  auf	  
Bilder	  und	  Töne.	  	  

Diese	  Umorientierung	  greife	  ich	  auf.	  Für	  die	  Modellierung	  der	  Unterrichtssequenz	  hat	  die	  geäußerte	  
Kritik	  konkrete	  Folgen:	  Der	  Fokus	  liegt	  hier	  weder	  auf	  ganzen	  Filmen	  noch	  auf	  Literaturverfilmungen.	  
Das	  geleitete	  Unterrichtsgespräch	  wird	  durch	  eine	  intensive	  Beschäftigung	  mit	  Bild	  und	  Ton	  ersetzt.	  
Analyse	  versteht	  sich	  nicht	  als	  Endpunkt	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  Film,	  sondern	  als	  Etappe	  im	  Ar-‐
beitsprozess.	  Den	  Hauptaspekt	  der	  Differenz	  zu	  den	  drei	  literarischen	  Gattungen	  greife	  ich	  in	  der	  Un-‐
terrichtssequenz	  auf.	  Der	  häufig	  beobachteten	  Vernachlässigung	   filmischer	  Bilder	  und	  Töne	  wird	   in	  
der	  nachfolgend	  beschriebenen	  Unterrichtssequenz	  mit	  einer	  bewussten	  Hinwendung	  zu	  den	  außer-‐
sprachlichen	  Gestaltungsmitteln	  des	  Films	  und	  mit	  filmischer	  Handlungsorientierung	  begegnet.	  

An	  Bekanntes	  anschließen	  und	  gleichzeitig	  Unterschiede	  ernst	  nehmen	  

Besonders	  an	  den	  Spielfilm	  lässt	  sich	  im	  Deutschunterricht	  gut	  anknüpfen,	  weil	  die	  Erzählung	  auch	  im	  
Literaturunterricht	  ein	  Hauptthema	  ist.	  Erzählperspektiven,	  Figurenzeichnung,	  Spannungsaufbau	  –	  an	  
viele	  vertraute	  Arbeitsfelder	  kann	  man	  hier	  anschließen.	  	  

Die	  später	  beschriebene	  Unterrichtssequenz	  bezieht	  sich	  ausschließlich	  auf	  Spielfilme.	   In	  Bezug	  auf	  
die	  spezifischen	  Gestaltungsmittel	  des	  Films	  gilt	  es	  allerdings	  bewusst	  an	  der	  Differenz	  der	  Medien	  
anzusetzen.	  Für	  die	  Beschäftigung	  mit	  Film	  bedeutet	  das,	  seine	  Multimedialität	  in	  den	  Mittelpunkt	  zu	  
rücken.	  

Fiktion	  und	  Wirklichkeit	  

Die	   JIM-‐Studie,	   eine	   jährlich	   erscheinende	   Studie	   zum	   Medienverhalten	   Jugendlicher	   (vgl.	   MPFS,	  
2012),	  hat	  wichtige	  Ergebnisse	  über	  die	  Wahrnehmung	  von	  Fiktion	  und	  Wirklichkeit	  geliefert.	  Sie	  hat	  
gezeigt,	   dass	   Jugendliche	  die	  Gemachtheit	   bestimmter	   TV-‐Sendeformate	  nicht	   bemerken.	  Viele	   Ju-‐
gendliche	  hielten	  manche	  TV-‐Inszenierungen	  für	  Realität.	  	  

Diese	   Problematik	   lässt	   sich	   in	   einer	   schulischen	   Beschäftigung	  mit	   Film	   gut	   bearbeiten.	   Narration	  
und	  Fiktion	  sind	  vertraute	  Arbeitsfelder	  im	  Deutschunterricht.	  Die	  Gemachtheit	  des	  Films	  und	  seine	  
Art	   des	   Erzählens	  wird	   auf	  mehreren	   Ebenen	   bearbeitet.	   Gezielte	   Analyse-‐	   und	   Reflexioinsschritte	  
ermöglichen	  ein	  Nachdenken	  über	  Filmwirkung	  und	  Herstellung.	  Auch	  die	  Eigenproduktion	  von	  Fil-‐
men	  zielt	  direkt	  auf	  das	  Mündigwerden	   im	  Medienumgang	  und	  auf	  das	  aktive	  Erweitern	  der	  Hand-‐
lungsmöglichkeiten	  im	  medialen	  Bereich.	  

2.2 Filmspezifisches	  
Deutschunterricht	  interdisziplinär	  erweitern	  

Film	  ist	  ein	  eigenständiges	  Medium.	  Weil	  Film	  multimedial	   ist,	  verlangt	  die	  Auseinandersetzung	  da-‐
mit	   einen	   interdisziplinären	   Zugang.	  Nachdem	  es	   im	  österreichischen	   Schulsystem	   kein	  Unterricht-‐
fach	  Medien	  gibt,	  wird	  der	  Deutschunterricht	  in	  der	  filmischen	  Unterrichtssequenz	  in	  dieser	  Hinsicht	  
erweitert.	  	  

Film	  ist	  ein	  audiovisuelles	  Medium.	  Sowohl	  das	  Auditive	  als	  auch	  das	  Visuelle	  lassen	  sich	  durch	  spezi-‐
fische	  Analyseschritte	  beschreiben	  und	   im	  Erarbeitungsprozess	   als	  wesentliche	  Elemente	  des	   filmi-‐
schen	  Erzählens	  festmachen.	  
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Den	  Fokus	  auf	  Bilder	  und	  Töne	  legen	  

In	  den	  Wissenschaften	  wird	  ein	  erweiterter	  Textbegriff	  verwendet.	  Neben	  literarischen	  Texten	  wer-‐
den	  Filme,	  Bilder,	  Fernsehsendungen	  etc.	  als	  Text	  verstanden	  (vgl.	  Staiger,	  2007,	  S.	  103).	   In	  Zusam-‐
menhang	  mit	  meinem	  Unterricht	  bedeutet	  das	  einen	  wesentlichen	  Wechsel	  im	  Fokus.	  Nicht	  die	  Ver-‐
sprachlichung	  von	  Bildern	  und	  Tönen	  und	  die	  Kommunikation	  über	  Filme	  wird	  dem	  Medium	  Film	  ge-‐
recht.	  Film	  kommuniziert	  durch	  bewegte	  Bilder	  und	  Töne.	  Die	  basale	  Fähigkeit	  Film	  verstehen	  muss	  
durch	  die	  Aufwertung	  des	  Sehens	  und	  Hörens	  erfolgen.	   Im	  anschließend	  skizzierten	  Unterrichtsmo-‐
dell	  geht	  es	  verstärkt	  um	  die	  Bild-‐	  und	  Tonebenen	  des	  Films.	  

Exemplarisch	  auf	  Montage	  fokussieren	  

Montage	   ist	  die	   spezifische	  Form	  des	   filmischen	  Erzählens.	  Sie	   lenkt	  den	  Zuschauerblick.	  Durch	  das	  
Mittel	   der	  Montage	  wird	   im	  Film	  Narration	  erzeugt:	   Zeitraffungen,	   Zeitdehnungen,	  Vor-‐	   und	  Rück-‐
blenden	   etc.	   werden	   durch	   eine	   Vielfalt	   an	  Montagearten	   hergestellt.	  Montage	   lässt	   sich	   nicht	   in	  
sprachlichen	  Kategorien	   fassen.	  Sie	  erfolgt	  durch	  die	  Aneinanderreihung	  und	  Überlagerung	  von	  Bil-‐
dern	  und	  Tönen.	  	  

Die	  Unterrichtsequenz	  befasst	  sich	  in	  allen	  Etappen	  theoretisch-‐kognitiv	  und	  handlungsorientiert	  mit	  
diesem	  wesentlichen	  Moment	  des	  Aneinanderfügens	  von	  geschnittenen	  Bildern	  und	  Tönen.	  	  

Mehrdeutigkeit	  zulassen	  

Filmische	  Bilder	  sind	  –	  ähnlich	  wie	  Literatur	  –	  mehrdeutig.	  Die	  Deutung	  durch	  die	  ZuschauerInnen	  ist	  
beim	   Film	   eng	   mit	   der	   audiovisuellen	   Darstellung	   verknüpft.	   Außersprachliche	   Leerstellen	   lassen	  
Raum	  für	  vielerlei	  Interpretationen.	  	  

In	  der	  Unterrichtssequenz	  wird	  der	  Aspekt	  der	  Mehrdeutigkeit	  nicht	  vernachlässigt.	  Das	  angewende-‐
te	  Setting	  gibt	  sowohl	  Raum	  und	  Zeit	  für	  Einzelwahrnehmungen	  als	  auch	  für	  Diskussionsprozesse,	  die	  
der	  Erfahrung	  dienen,	  dass	  unterschiedliche	  Filmwirkungen	  möglich	  sind	  und	  Filmbilder	  von	  den	  ein-‐
zelnen	  RezipientInnen	  anders	  interpretiert	  werden	  können	  und	  dürfen.	  

2.3 Didaktisches	  
Wiederholtes	  Sehen	  und	  Hören	  ermöglicht	  gezielte	  Kompetenzentwicklung	  	  

Die	  Bedeutung	  des	  Sehens	  erfährt	  momentan	  eine	  Aufwertung	  in	  vielen	  wissenschaftlichen	  Diszipli-‐
nen.	  Film	  verstehen	  wird	  z.	  B.	   in	  den	  Bildwissenschaften	  als	  eine	  „Schlüsselkompetenz	  der	  Medien-‐	  
und	  Wissensgesellschaft	  im	  21.	  Jahrhundert“	  (Wiedemann,	  2005,	  S.	  377)	  gesehen.	  Das	  Bildverstehen	  
ist	  sehr	  komplex.	  Filmische	  Bilder	  suggerieren	  Realität	  und	  sind	  doch	  auf	  vielfältige	  Weise	  verschlüs-‐
selt.	  Es	  gibt	  zahlreiche	  Bedeutungsebenen,	  die	  jenseits	  der	  Sprache	  liegen	  (vgl.	  Doelker,	  2012,	  S.	  36).	  
Deshalb	  muss	  das	  Sehen	  von	  Bildern	  gelernt	  werden.	  	  

Erfahrungsgemäß	  braucht	  Film	  verstehen	  Zeit.	  Beim	  erstmaligen	  Schauen	  bemüht	  man	  sich	  die	  Ge-‐
schichte	  zu	  erfassen.	  Erst	  beim	  wiederholten	  Schauen	  kann	  man	  aufmerksam	  sein	  „für	  alles,	  was	  tat-‐
sächlich	  auf	  der	  Leinwand	  und	  der	  Tonspur	  vorhanden	  ist.“	  (Bergala,	  2006,	  S.	  54)	  Der	  Filmtheoretiker	  
und	  Filmvermittler	  Bergala	  meint,	  dass	  die	  Zeit,	  die	  dem	  Schauen	  und	  Hören	  eingeräumt	  wird,	  we-‐
sentlich	   ist.	   Erst	   das	   wiederholte	   Rezipieren	   schafft	   Raum	   für	   die/den	   BetrachterIn	   (vgl.	   Bergala,	  
2006,	  S.74).	  

Da	  es	  gegenwärtig	  noch	  keine	  anerkannten	  Kompetenzmodelle	  im	  filmischen	  Bereich	  gibt	  (vgl.	  Kep-‐
ser,	  2007,	  S.	  13)	  habe	  ich	  für	  diese	  Unterrichtssequenz	  ein	  eigenes	  Konzept	  entworfen,	  das	  wesentli-‐
che	   Impulse	  aus	  der	  gelesenen	  Literatur	  aufnimmt	  und	  umsetzt.	   In	  meinem	   filmischen	  Zusammen-‐
hang	   ist	  es	  bedeutungsvoll,	  dass	  Außersprachliches	   (auditive	  Kompetenz,	  visuelle	  Kompetenz)	  nicht	  
primär	  versprachlicht	  wird.	  Um	  Seh-‐	  und	  Hörkompetenz	  gezielt	  zu	  schulen,	  wird	  in	  der	  filmischen	  Un-‐
terrichtsarbeit	  großer	  Wert	  auf	  die	  Wiederholung	  der	  Seh-‐	  und	  Hörprozesse	  in	  unterschiedlichen	  Ar-‐
beitsphasen	  gelegt.	  	  
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Reduktion	  auf	  kurze	  Filmsequenzen	  

Um	  einen	  Zugriff	  auf	  die	  spezifisch	  filmische	  Gestaltung	  der	  Narration	  zu	  bekommen,	  ist	  eine	  inhaltli-‐
che	  Reduktion	  auf	  kleine,	  didaktisch	  und	  methodisch	  gut	  einsetzbare	  Bausteine	  angezeigt.	  Diese	  Re-‐
duktion	  wird	  von	  einigen	  AutorInnen	  empfohlen	  (vgl.	  Schörkhuber,	  2003;	  Kammerer,	  2009	  und	  Ber-‐
gala,	  2006).	  	  

Es	  geht	  in	  dieser	  Unterrichtssequenz	  nicht	  um	  ganze	  Spielfilme,	  sondern	  um	  einzelne	  Filmsequenzen	  
ähnlichen	  Inhalts.	  Durch	  diese	  Beschränkung	  lassen	  sich	  unterschiedliche	  Wirkungen	  und	  Macharten	  
verschiedener	  Montagekonzepte	  gut	  vergleichen.	  Film	  wird	  hier	  mit	  Film	  verglichen,	  um	  der	  Eigen-‐
ständigkeit	   des	   Films	   auch	   im	   kurzen	   Filmbeispiel	   gerecht	   zu	   werden.	   Die	   Bereiche	   Wirkung	   und	  
Machart	   können	   in	   Filmausschnitten	   optisch	   und	   akustisch	   adressiert	  werden.	   Auch	   aus	   pragmati-‐
schen	  Gründen	  ist	  die	  Reduktion	  auf	  kurze	  Filmsequenzen	  angezeigt.	  Filmbildung	  soll	  sich	  im	  schuli-‐
schen	  Alltag	  mit	  seinen	  50-‐minütigen	  Unterrichtseinheiten	  bewerkstelligen	  lassen.	  

Handlungs-‐	  uns	  Produktionsorientierung	  

Deutschdidaktik	   (vgl.	   z.	   B.	   Surkamp,	  2010,	   S.	   88;	  Pfeiffer	  &	  Staiger,	   2008,	   S.	   6)	  und	  Medienwissen-‐
schaften	  sehen	  die	  Handlungsorientierung	  als	  wesentlich	  für	  den	  Lernprozess	  an.	  Für	  Alain	  Bergala	  ist	  
der	   filmische	  Schaffensprozess	  unersetzlich,	  da	  er	  eine	  „andere	  Art	  des	  Wissens“	   (Bergala,	  2006,	  S.	  
116)	  möglich	  macht.	  Er	  zieht	  folgenden	  Vergleich:	  	  

„Man	   lernt	   auch	   nicht	   Schi	   laufen,	   indem	  man	   im	   Fernsehen	  Abfahrtsrennen	   anschaut,	   ohne	   je	  mit	  
dem	  Körper,	   in	  den	  Muskeln	  den	  Zustand	  des	  Schnees,	  die	  Buckel	   im	  Hang,	  die	  Geschwindigkeit,	  die	  
Angst	  und	  die	  Freude	  gespürt	  zu	  haben.“	  (Bergala,	  2006,	  S.	  116)	  	  

Handlungsorientierung	  zum	  Film	  erfordert	  folglich,	  dass	  die	  Filmproduktion	  als	  wichtiges	  handelndes	  
Element	  in	  den	  Deutschunterricht	  aufgenommen	  wird.	  Die	  Herstellung	  von	  Filmsequenzen	  ist	  ein	  be-‐
deutender	   Teil	   der	   anschließend	   beschriebenen	   Unterrichtssequenz.	   Das	   Drehen	   einer	   eigenen	  
Filmsequenz	   erfolgt	   mit	   dem	   Handy,	   da	   dies	   direkt	   an	   den	   medialen	   Alltag	   der	   Jugendlichen	   an-‐
schließt.	  	  

Fachsprache	  

Die	  Wissenschaften	  verwenden	  viele	  Begrifflichkeiten,	  die	  historisch	  aus	  den	  linguistischen	  Einflüssen	  
auf	  filmische	  Diskurse	  zurückgehen.	  Das	  Wort	  Filmsprache	  suggeriert	  zum	  Beispiel,	  man	  könne	  lingu-‐
istische	  Begriffe	  wie	  Wörter	  und	  Sätze	  usw.	  direkt	  auf	  Film	  übertragen.	  Damit	   jedoch	  Film	  im	  Bildli-‐
chen	  neu	  gedacht	  werden	  kann	  und	  weil	  die	  Übertragung	  linguistischer	  Termini	  in	  filmische	  Zusam-‐
menhänge	  irreführend	  ist,	  verzichte	  ich	  auf	  metaphorischen	  Sprachgebrauch.	  	  

Die	   Notwendigkeit	   filmische	   Fachbegriffe	   im	   Deutschunterricht	   zu	   verwenden,	   wird	   von	   der	  
Deutschdidaktik	   sehr	  unterschiedlich	  beurteilt.	   In	  dieser	  Unterrichtssequenz	  werden	  bewusst	  Fach-‐
begriffe	   der	   filmischen	  Gestaltung	   eingeführt,	   die	   eine	   kompetente	   Kommunikation	   über	   Film	   und	  
eine	  gleichwertige	  Behandlung	  zu	  anderen	  germanistischen	  Fachsprachen	  schaffen	  sollen.	   Im	  Lyrik-‐
unterricht	  ist	  es	  vergleichsweise	  gängige	  Praxis	  Fachausdrücke	  der	  Lyrik	  zu	  verwenden.	  Wir	  LehrerIn-‐
nen	  vermitteln	  Fachausdrücke	  z.	  B.	  Verse,	  Reime,	  Verdichtung,	  Sonett	  etc.	  Deren	  Gebrauch	  sehen	  wir	  
als	  kompetenten	  Umgang	  mit	  den	  Gattungsmerkmalen	  an.	  	  

2.4 Methodisches	  
Gruppen	  

Alain	  Bergala	  hat	  wesentliche,	  praxisrelevante	  Hinweise	  zur	  Filmvermittlung	   in	  der	  Schule	  gegeben.	  
Sie	   haben	  das	  Design	  meiner	  Unterrichtssequenz	  wesentlich	  mitbestimmt,	   zumal	   sie	   sich	   auch	  mit	  
meinen	  Vorerfahrungen	  bei	  der	  Filmarbeit	  in	  Großgruppen	  decken.	  Er	  schreibt:	  	  
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„Professionelle	  Dreharbeiten	  haben	  nichts	  von	  einem	  „Kollektiv“,	  auch	  wenn	  sie	  eine	  möglichst	  har-‐
monische	  Teamarbeit	  brauchen.	  	  

Die	  pseudo-‐kollektiven	  Dreharbeiten	   in	  der	  Schule	   reproduzieren	  sehr	  oft	  –	   in	  unbewusster	  Nachah-‐
mung	  –	  des	  „echten“	  Sets	  –	  Hierarchien,	  die	  nicht	  professionell,	  also	  sachlich	  begründet	  sind,	  sondern	  
im	  gesellschaftlichen	  Mikrokosmos	  der	  Klasse	  schon	  vorhanden	  waren:	  Natürlich	  wird	  das	  hübscheste	  
Mädchen	   Schauspielerin	   [...]	   der	   ohnehin	   schon	   dominanteste	   Typ	   Regisseur,	   das	   aufmerksame,	  
schüchterne	  Mädchen	  Scriptgirl,	  der	  kleine	  Pfiffige	  Kameramann	  etc.“	  (Bergala,	  2006,	  S.	  134)	  

Das	  didaktische	  Setting	  meiner	  Unterrichtssequenz	  wird	  folglich	  nicht	  einen	  Film,	  der	  von	  der	  gesam-‐
ten	  Klasse	  gemeinsam	  produziert	  wird,	  zum	  Ziel	  haben.	  Die	  praktische	  Arbeit	  erfolgt	  in	  Kleingruppen	  
zu	  vier	  bis	  fünf	  SchülerInnen.	  Dies	  ermöglicht	  auch	  überschaubare	  Diskussions-‐	  und	  Arbeitsprozesse	  
und	  einen	  schnellen	  Wechsel	  der	  Unterrichtsmethoden.	  Die	  Gruppen	  bleiben	  während	  der	  gesamten	  
Unterrichtssequenz	  in	  der	  Zusammensetzung	  gleich.	  

Setting	  

Drei	  Dimensionen	  des	  Lernprozesses	  werden	  eng	  aufeinander	  bezogen.	  Die	  Didaktikerin	  Carola	  Sur-‐
kamp	  nennt	  sie	  rezeptiv,	  reflexiv	  und	  produktiv	  (vgl.	  Surkamp,	  2010,	  S.	  88),	  wobei	  sie	  klarstellt,	  dass	  
diese	  Dreifachdimensionierung	  auch	  beim	  Film	  nicht	   reduziert	  werden	  kann.	   Im	  Prinzip	   folgt	  dieser	  
Aufbau	   etablierten	  Unterrichtskonzepten,	   die	   in	   anderen	  Handlungsfeldern	   des	  Deutschunterrichts	  
genauso	   zum	  Tragen	  kommen.	  Auch	  didaktisch	   schließt	  diese	   filmische	  Unterrichtssequenz	  also	  an	  
Vertrautes	  an.	  	  	  

Die	  drei	  Dimensionen	  sind	  hier:	  	  

• rezeptiv:	  eine	  Schule	  des	  Sehens	  &	  Hörens	  

• reflexiv:	  die	  Analyse	  und	  Reflexion	  ausgewählter	  Aspekte	  des	  Filmischen	  (Wirkung,	  Machart)	  	  

• produktiv:	  filmische	  Handlungsorientierung	  

Das	  Projekt	  ist	  ähnlich	  einem	  Spiralcurriculum	  in	  mehreren	  Etappen	  konzipiert,	  in	  denen	  wiederholt	  
in	  erweiterter	  und	  vertiefter	  Form	  zum	  Grundthema	  Montage	  zurückgekehrt	  wird.	  Um	  die	  audiovisu-‐
elle	  Kompetenz	  nachhaltig	  zu	  schulen,	  gibt	  es	  mehrere	  Etappen	  des	  Sehens	  &	  Hörens,	  theoretische	  
Inputs	  zu	  spezifisch	  filmtechnischem	  Wissen	  und	  Handlungsorientierung	  zur	  praktischen	  Anwendung	  
des	  Gelernten,	  zur	  Festigung	  des	  erworbenen	  Wissens	  und	  zum	  aktiven	  Erproben	  unterschiedlicher	  
filmischer	  Gestaltungmöglichkeiten.	  	  
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3 PLANUNG	  
Welche	   konkreten	  Auswirkungen	  die	  Beschäftigung	  mit	   der	   Literatur	   auf	   die	   Planung	  meiner	   filmi-‐
schen	  Unterrichtssequenz	  bedeutet	  haben,	  war	  Thema	  des	  vorangegangenen	  Kapitels.	  In	  diesem	  Ka-‐
pitel	   geht	   es	   nun	   zuerst	   um	  die	   konkreten	  Ausgangsbedingungen	   für	   den	  Unterricht	  mit	   und	   über	  
Medien	  an	  meinem	  Schulstandort.	  Ein	  deklariertes	  Ziel	   ist	  die	  Alltagstauglichkeit	  der	  Unterrichtsse-‐
quenz.	  Die	  Modellierung	  der	  einzelnen	  Unterrichtseinheiten	  soll	  sich	  möglichst	  unkompliziert	   in	  die	  
gegebenen	  Bedingungen	  einfügen	   lassen.	  Deshalb	   sind	  die	   spezifischen	  äußeren	  Rahmenbedingun-‐
gen	  wie	  Raumsituation,	  Infrastruktur,	  Ausrüstung,	  Klassengröße	  etc.	  für	  die	  Planung	  der	  Unterrichts-‐
sequenz	  wesentlich.	  Anschließend	  beschreibe	   ich	  die	  didaktischen	  Grundprinzipien	  und	  den	  daraus	  
resultierenden	   Aufbau	   der	   Unterrichtssequenz.	   Sowohl	   die	   organisatorischen	   Rahmenbedingungen	  
als	   auch	   die	   didaktischen	   Überlegungen	   sind	   in	   die	   mittelfristige	   Planung	   eingeflossen,	   die	   den	  
Schluss	  dieses	  Kapitels	  bildet.	  	  

3.1 Organisatorische	  Rahmenbedingungen	  	  
Hier	   beschreibe	   ich	   die	   konkreten	   Rahmenbedingungen	   an	  meinem	   Schulstandort	   und	  wie	   sie	   die	  
mittelfristige	  Unterrichtsplanung	  beeinflusst	  haben.	  	  

Klassengröße	  

Die	  5B	  besteht	  aus	  29	  SchülerInnen.	  Für	  eine	  Unterrichtssequenz	  zum	  Thema	  Film	  ist	  das	  eine	  sehr	  
große	  Lerngruppe.	  Im	  Fach	  Deutsch	  ist	  die	  Klasse	  nicht	  geteilt.	  Um	  die	  Filmarbeit	  überschaubarer	  zu	  
machen,	   erfolgen	   die	   meisten	   Arbeitsschritte	   dieser	   Unterrichtssequenz	   von	   Anfang	   bis	   Ende	   in	  
gleichbleibenden	  Gruppen	  zu	  vier	  bis	  fünf	  SchülerInnen.	  Die	  methodischen	  Überlegungen	  zur	  Grup-‐
pengröße	   bei	   Filmarbeiten	   hat	   das	   vorangegangene	   Kapitel	   angeführt.	   Pragmatische	   Gründe	   für	  
Kleingruppen	  sind	  neben	  der	  besseren	  Handhabbarkeit	   für	  die	  Lehrperson	  auch	  die	  dadurch	  mögli-‐
che	  Aktivität	  aller	  SchülerInnen	  bei	  den	  Reflexions-‐	  und	  Diskussionsprozessen.	  Diese	  Größe	  erlaubt	  
außerdem	  arbeitsteilige	  und	  gleichzeitig	  arbeitsfähige	  Gruppen.	  

Zeit	  

Der	  Deutschunterricht	   findet	   in	  Einzelstunden	  statt	  und	  umfasst	  drei	   Stunden	  pro	  Woche.	  Deutsch	  
findet	  einmal	  in	  der	  zweiten	  Stunde	  und	  zweimal	  in	  der	  sechsten	  Unterrichtsstunde	  statt.	  Die	  Länge	  
einer	  Unterrichtseinheit	  beträgt	  50	  Minuten.	  Diese	  zeitliche	  Struktur	  wird	  beibehalten.	  Meine	  Erfah-‐
rungen	  haben	  gezeigt,	  dass	  die	  Verhandlungen	  mit	  KollegInnen	  und	  Administration	  bezüglich	  Stun-‐
denzusammenlegung	   und	   Stundentausch	   sehr	   zeitintensiv	   und	   insgesamt	   nicht	   willkommen	   sind.	  
Durch	  die	  zusätzlich	  sehr	  beengte	  Raumsituation	  und	  die	  dadurch	  notwendigen	  Raumwechsel	  gehe	  
ich	  von	  einer	  konzentrierten	  Arbeitszeit	  von	  45	  Minuten	  pro	  Deutschstunde	  aus.	  Vorher	  und	  nachher	  
werden	  alle	  Räume	  von	  anderen	  Klassen	  benützt.	  Ein	  schneller	  Wechsel	  muss	  gewährleistet	  sein.	  

Raum	  

Die	  drei	  Einzelstunden	  sind	  an	  drei	  verschiedenen	  Wochentagen.	  Da	  der	  Klassenraum	  der	  5B	  ab	  der	  
5.	  Stunde	  von	  der	  Nachmittagsbetreuung	  benützt	  wird,	  muss	  die	  Klasse	  ab	  der	  5.	  Stunde	  wandern.	  
Der	  Deutschunterricht	  findet	  in	  jeder	  der	  drei	  Deutschstunden	  der	  Woche	  in	  unterschiedlichen	  Räu-‐
men	  statt.	  Die	  Probleme	  des	  alltäglichen	  Raumwechsels	  liegen	  auf	  der	  Hand:	  SchülerInnen	  kommen	  
z.	  B.	  zu	  spät,	  weil	  sie	  zu	  wenig	  Zeit	  haben	  aufs	  Klo	  zu	  gehen,	  zusätzlich	  das	  Stockwerk	  wechseln	  müs-‐
sen	  etc.	  Einen	  kurz	  angedachten	  Raumtausch	  für	  die	  gesamte	  Dauer	  der	  Unterrichtssequenz,	  der	  eine	  
filmfreundliche	  Infrastruktur	  in	  allen	  Deutschstunden	  zum	  Ziel	  gehabt	  hätte,	  habe	  ich	  schnell	  wieder	  
verworfen,	  weil	  es	   im	  Gebäude	  kaum	  Klassenräume	  gibt,	  die	  für	  29	  SchülerInnen	  Sitzgelegenheiten	  
haben	  und	  es	  kaum	  freie	  Räume	  gibt.	  

Die	   drei	   Räume	   in	   denen	   die	   Deutschstunden	   stattfinden,	   sind	   unterschiedlich	   ausgestattet.	   Alle	  
Räume	  sind	  mit	  Tischen,	  Sesseln	  und	  einer	  Kreidetafel	  ausgerüstet.	  Der	  Klassenraum	  der	  5B	  hat	  zu-‐
sätzlich	   einen	  Computer	   und	  einen	  Beamer.	  Weil	   jedoch	  die	  weiße	  Projektionsfläche	   fehlt,	   die	   vor	  
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der	  Tafel	  heruntergezogen	  werden	  sollte,	  und	  der	  Beamer	  nur	  schräg	  auf	  eine	  andere	  Wand	  ausge-‐
richtet	  werden	  kann,	   ist	  es	   in	  diesem	  Raum	  nicht	  möglich	  mit	  einem	  unverzerrten	  Bild	  zu	  arbeiten.	  
Die	  Arbeit	  mit	  Filmsequenzen	   ist	   folglich	   immer	  nur	   für	  den	  dritten	  Raum,	  der	  einen	  Computer	  mit	  
Smartboard	  besitzt,	  eingeplant.	  	  

Andere	  filmrelevante	  Fächer:	  Bildnerische	  Erziehung	  und	  Informatik	  

Im	  Fach	  Bildnerische	  Erziehung	  ist	  die	  Klasse	  geteilt.	  Zwei	  Lerngruppen	  haben	  in	  zwei	  verschiedenen	  
Räumen	  BE-‐Unterricht.	  Ich	  unterrichte	  in	  Bildnerische	  Erziehung	  eine	  Hälfte	  der	  5B.	  Das	  Fach	  Bildne-‐
rische	  Erziehung	  soll	  nicht	  zur	  Auslagerung	  der	  gestalterischen	  Arbeit	  benutzt	  werden.	  Die	  Selbsther-‐
stellung	  der	  Handyfilme	  ist	  für	  den	  Deutschunterricht	  eingeplant.	  Die	  BE-‐Stunden	  sind	  in	  der	  Zeit	  der	  
Unterrichtssequenz	  in	  Absprache	  mit	  der	  BE-‐Kollegin	  allerdings	  eine	  mitgedachte	  Pufferzone,	  die	  nur	  
zum	  Einsatz	   kommt,	   falls	   es	   große	   Zeit-‐	   oder	   Raumprobleme,	   technische	   Schwierigkeiten	   etc.	   gibt.	  
Zeitliche	  Engpässe	  sollen	  durch	  die	  bereits	  besprochene	  Reduktion	  der	  Filmausschnitte	  und	  die	  zeitli-‐
chen	  Eingrenzung	  der	  selbsthergestellten	  Filmsequenzen	  auf	  ca.	  eine	  Minute	  vermieden	  werden.	  

Die	   5B	   hat	   den	   Pflichtgegenstand	   Informatik,	   der	   in	   zwei	   Lerngruppen	   einmal	   in	   der	  Woche	   zwei-‐
stündig	  stattfindet.	  Die	  SchülerInnen	  haben	  gelernt	  ins	  Schulnetzwerk	  einzusteigen	  und	  sind	  im	  Um-‐
gang	  mit	  den	  Schullaptops	  vertraut.	  Das	  Video-‐Schnittprogramm	  Video	  Pad	  Editor	  steht	  auf	  den	  Lap-‐
tops	  im	  Zeitraum	  der	  Filmherstellung	  für	  Schnitt	  und	  Montage	  zur	  Verfügung.	  Die	  SchülerInnen	  arbei-‐
ten	  auf	  einem	  Laptop	  pro	  Gruppe.	  

3.2 Didaktischer	  Dreischritt	  und	  Aufbau	  der	  Unterrichtssequenz	  
Dreischritt:	  Wahrnehmung	  –	  Wirkung	  –	  Gemachtheit	  
Ich	  beschreibe	  im	  Folgenden	  den	  Dreischritt,	  der	  in	  allen	  Phasen	  der	  Unterrichtssequenz	  die	  theore-‐
tische	  Auseinandersetzung	  mit	  Film	  bestimmt.	  Damit	  greife	  ich	  die	  Anregungen	  von	  Alain	  Bergala	  auf,	  
der	   in	   seinen	  Überlegungen	  zur	   schulischen	  Filmvermittlungsarbeit	   Fragen	  der	  Filmwirkung	  der	  ge-‐
naueren	  Analyse	   voranstellt.	  Die	  Machart,	   also	   die	  Übersetzung	  der	  Wirkungsabsicht	   in	   Bilder	   und	  
Töne,	  ist	  für	  Bergala	  die	  daran	  anschließende	  Detailarbeit.	  	  

„Man	  kann	  die	  Schüler	  schon	  in	  der	  Phase	  der	  Analyse	  von	  Filmsequenzen	  für	  die	  Tatsache	  sensibilisie-‐
ren,	  dass	  sich	  Regisseure	   in	  den	  weitaus	  meisten	  Fällen	   ihre	  Szenen	  nicht	  Einstellung	  für	  Einstellung,	  
im	  Gänsemarsch	  sozusagen,	  ausdenken,	  sondern	  sich	  im	  allgemeinen	  um	  eine	  Gesamtvorstellung	  be-‐
mühen	  [...]	  .	  Im	  allgemeinen	  fängt	  der	  Regisseur	  mit	  der	  Frage	  an,	  wie	  der	  künftige	  Zuschauer	  die	  Sze-‐
nen	  wahrnehmen	  soll.“	  (Bergala,	  S.102)	  

In	  meinem	  Zusammenhang	  bedeutet	  das	  konkret,	  dass	  Überlegungen	  zu	  den	  möglichen	  Filmwirkun-‐
gen	   in	   jedem	  Reflexionsschritt	   direkt	   an	  die	  Wahrnehmung	  eines	   Filmausschnitts	   anschließen.	   Erst	  
danach	  folgt	  die	  genaue	  Analyse	  des	  Visuellen	  und	  Narrativen	  sowohl	  in	  Einzel-‐	  als	  auch	  in	  Gruppen-‐
arbeit.	  	  

Der	  Dreischritt	  	  erfolgt	  in	  allen	  Etappen	  der	  Unterrichtssequenz	  in	  dieser	  Reiehenfolge:	  

• WAHRNEHMUNG	  SCHÄRFEN:	  die	  SchülerInnen	  sollen	  bewusster	  sehen	  +	  hören	  lernen	  

• WIRKUNG	  ERKENNEN:	  die	  Wirkung	  von	  Filmsequenzen	  wird	  beschrieben	  

• GEMACHTHEIT	  REFLEKTIEREN:	  die	  Gemachtheit	  von	  Filmen	  wird	  auf	  Bild-‐	  und	  Tonebene	  ana-‐
lysiert	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Abb.	  1:	  Didaktischer	  Dreischritt	  

	  

Aufbau	  der	  Unterrichtssequenz	  
Die	  Etappen	  der	  Unterrichtssequenz	  im	  Detail	  

Die	  Unterrichtssequenz	  ist	  in	  vier	  Etappen	  gegliedert.	  Die	  Planung	  der	  einzelnen	  Schritte	  ist	  hier	  
in	  Stichwörtern	  angeführt.	  	  

1. Etappe:	  unbeeinflusstes	  Sehen	  und	  Hören	  

o 4	  Filmsequenzen	  unterschiedlicher	  Machart	  zum	  Thema	  Verfolgungsjagd	  sehen	  und	  
hören	  

o Außer	  Sehen	  +	  Hören	  gibt	  es	  keine	  zusätzlichen	  Arbeits-‐	  oder	  Beobachtungsaufträge.	  

o Der	  erste	  Eindruck:	  Nach	  dem	  Sehen	   jeder	  einzelnen	  Filmsequenz	  zuerst	  subjektive	  
Wirkung	  einzeln	  überlegen,	  dann	  Diskussion	  und	  schriftliche	  Reflexion	  zur	  Wirkung	  in	  
der	  Gruppe	  (siehe	  Anhang	  7.1	  und	  7.2)	  

2. Etappe:	   Vertiefung	   durch	   theoretische	   Inputs	   und	   Reflektieren	   der	   Gemachtheit	   durch	  
wiederholtes	  Sehen	  und	  Hören	  

o theoretischer	  Input	  zu	  den	  filmspezifischen	  Gestaltungsmitteln	  mit	  dem	  Titel	  Die	  Ge-‐
schichte	  der	  Montage;	  Schnitt-‐	  und	  Montagearten	   (Bild	  +	  Ton):	  Powerpoint-‐Vortrag	  
mit	   Filmbeispielen	   +	   ausführlichem	  Handout	   (siehe	   Anhang	   7.3)(nachschlagen	   kön-‐
nen	  +	  Abprüfbarkeit	  –	  Pool-‐Thema)	  

o Hausübung:	  mitgebrachte	  Filmsequenzen	  zum	  Thema	  Meine	  liebste	  Verfolgungsjagd	  
den	  Gruppenmittgliedern	  zeigen;	  gemeinsam	  in	  der	  Gruppe	  im	  Unterricht	  anschauen	  
+	  Wirkung	  überlegen	  +	  Machart	  beschreiben	  

o mit	  dem	  erworbenen	  und	  bereits	  einmal	  erprobten	  Hintergrundwissen	  nochmaliges	  
Anschauen	  der	  bereits	   in	  der	  1.	  Etappe	  gesehenen	  Filmsequenzen	  zum	  Thema	  Ver-‐
folgungsjagd	   im	  Klassenverband;	  Gruppenarbeit:	  Wirkung	  UND	  Machart	  diskutieren	  
und	  niederschreiben	  (siehe	  Anhang	  7.5)	  

3. Etappe:	  Transfer	  des	  Gelernten	  auf	  eine	  neue,	  unbekannte	  Filmsequenz	  anderen	  Inhalts	  

o Zweimaliges	  Schauen	  und	  Hören	  im	  Klassenverband	  

o Gruppenarbeit:	  Wirkung	  UND	  Machart	   diskutieren	   und	   niederschreiben	   (siehe	   An-‐
hang	  7.6)	  
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4. Etappe:	  Handlungsorientierung	  durch	   Selbstherstellung	  einer	  Handyfilm-‐Sequenz	  und	  Re-‐
flektieren	  der	  Gemachtheit	  

o eine	   Filmsequenz	   zum	   Thema	   „Verfolgungsjagd“	   selbst	  mit	   dem	   Handy	   herstellen:	  
planen	  –	  drehen	  –	  bearbeiten	  &	  schneiden	  (Bild	  +	  Ton),	  präsentieren	  

o dazwischen	  bei	  Bedarf	  praktische	  und	  technische	  Inputs	  zu	  Handyfilmen,	  Technik	  des	  
Filmens,	  Schneidens,	  Montierens	  (siehe	  Anhang	  7.7)	  

o Präsentation	  der	  Gruppenarbeiten	  +	  Reflexion	  (siehe	  Anhang	  7.8),	  Feedback	  

3.3 Mittelfristige	  Planung	  
Sowohl	   die	   oben	   beschriebenen	   organisatorischen	   Rahmenbedingungen	   als	   auch	   die	   didakti-‐
schen	  Grundüberlegungen	  sind	  in	  die	  mittelfristige	  Planung	  eingeflossen.	  Die	  nun	  folgende	  Über-‐
sicht	  über	  die	  gesamte	  Unterrichtssequenz	  gibt	  einen	  Einblick	  in	  folgende	  Bereiche	  der	  geplanten	  
Unterrichtseinheiten:	  Dauer,	  Thema,	  Lehrziele,	  Methoden	  und	  Medien,	  Kompetenzerwartungen	  
und	  die	  Funktion	  der	  Stunde.	  

	  

Abb.	  2:	  Mittelfristige	  Planung:	  Film	  im	  Deutschunterricht	  	  

(siehe	  folgende	  2	  Seiten)	  	  
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4 UMSETZUNG	  
In	  diesem	  Abschnitt	  werden	  die	  einzelnen	  Etappen	  der	  Unterrichtssequenz	   zu	  den	  Grundlagen	  des	  
Films	   chronologisch	   beschrieben.	   Die	   konkrete	   Umsetzung	   weicht	   in	   einigen	   Punkten	   von	   der	   ur-‐
sprünglichen	  Planung	  ab.	  Hier	   finden	  sich	  zu	  Beginn	   jeder	  Etappe	  wichtige	  Hinweise	  bezüglich	  Zeit,	  
Raum	  und	  Material.	  Dann	  folgt	  die	  Beschreibung	  des	  Arbeitsschritts.	  	  

4.1 Erste	  Etappe:	  Unbeeinflusstes	  Sehen	  und	  Hören	  
Dauer:	  eine	  Unterrichtseinheit	  
Ort	  &	  Infrastruktur:	  Klassenraum	  mit	  Computer	  +	  Smartboard	  
Material:	   Powerpoint-‐Präsentation	   auf	   USB-‐Stick,	   Arbeitsblatt	   1	   in	   Klassenstärke	   (siehe	   Anhang	  
7.1),	  6	  x	  Arbeitsblatt	  2	  für	  Gruppen	  (siehe	  Anhang	  7.2)	  

Vier	  inhaltlich	  ähnliche	  Filmausschnitte	  –	  Verfolgungsjagden	  –	  aus	  Spielfilmen	  werden	  den	  SchülerIn-‐
nen	   in	   der	   hier	   angeführten	   Reihenfolge	   in	   Form	  einer	   Powerpoint-‐Präsentation	   gezeigt.	   Es	   folgen	  
hier	  zur	  Illustration	  je	  zwei	  Standbilder	  aus	  einem	  Filmausschnitt.	  Sie	  können	  in	  diesem	  Rahmen	  nur	  
andeuten,	   dass	   vielfältige	   Filmwirkungen	  mit	   unterschiedlichen	   filmspezifischen	  Gestaltungsmitteln	  
und	  Montagekonzepten	  erzeugt	  werden.	  

	  
	  

	  

	  

	  

Salt,	  USA	  2010,	  Regie:	  Philip	  Noyce	  

	   	  
Lola	  rennt,	  D	  1998,	  Regie:	  Tom	  Tykwer	  

	   	  
	  	  	  Chungking	  Express,	  China	  1995,	  Regie:	  Wong	  Kar-‐Wai	  
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Der	  dritte	  Mann,	  GB	  1949,	  Regie:	  Carol	  Reed	  

	  

Abb.	  3:	  Filmstandbilder	  der	  gezeigten	  Filmausschnitte	  
	  

Bei	  der	  Auswahl	  der	  Filmausschnitte	  soll	  exemplarisch	  eine	  breite	  Palette	  unterschiedlicher	  Monta-‐
gearten	   und	   Kameraführungen	   gezeigt	   werden.	   Das	   soll	   vielfältige	   Anschlussmöglichkeiten	   für	   die	  
praktische	   Arbeit	   ermöglichen.	   Die	   gezeigten	   Filmausschnitte	   sind	   zwischen	   einer	  Minute	   und	   vier	  
Minuten	  lang.	  

Die	  50-‐minütige	  Unterrichtseinheit	  ist	  folgendermaßen	  modelliert:	  	  

• Zweimaliges	  unbeeinflusstes	  Schauen	  und	  Hören	  ein-‐	  und	  derselben	  Filmsequenz	  
• Anschließendes	   Überlegen	   und	   Niederschreiben	   der	   Filmwirkungen	   auf	   einem	   Arbeitsblatt	  

(siehe	   Anhang	   7.1)	   in	   Einzelarbeit	   z.	   B.	   Beschreiben	  mit	   Adjektiven:	   chaotisch,	   verwirrend,	  
ruhig.	  Mehrfachnennungen	  sind	  willkommen.	  	  

• Diskutieren	  und	  Niederschreiben	  der	  Filmwirkungen	  in	  der	  Gruppe	  (siehe	  Anhang	  7.2).	  

Diese	  Vorgangsweise	  wiederholt	  sich	  bei	  den	  restlichen	  drei	  Filmausschnitten	  dieser	  Unterrichtsein-‐
heit.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  Abb.	  4:	  Klassenraum	  mit	  Smartboard	  (Foto:	  Sabina	  Haas	  2014)	  
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4.2 Zweite	   Etappe:	   Vertiefung	   durch	   theoretische	   Inputs	   und	   Re-‐
flektieren	  der	  Gemachtheit	  	  

Die	  theoretischen	  Inputs	  

a.	  Powerpoint-‐Vortrag	  zur	  Geschichte	  der	  Montage	  
Dauer:	  eine	  Unterrichtseinheit	  
Ort	  &	  Infrastruktur:	  Bibliothek,	  Beamer,	  eigener	  Laptop	  
Material:	  Powerpoint-‐Präsentation,	  Handouts	  (siehe	  Anhang	  7.3)	  in	  Klassenstärke	  	  

Michael	  Staiger	  hat	  die	  Geschichte	  der	  Montage	  in	  sechs	  wichtigen	  historischen	  Etappen	  praxistaug-‐
lich	  aufgearbeitet	  (vgl.	  Staiger,	  2010).	  An	  seinen	  Ausführungen	  habe	  ich	  mich	  stark	  orientiert.	  Zusätz-‐
lich	  habe	   ich	  z.	  B.	  einen	  Vortrag	  von	  Carina	  Ressler	  mit	  dem	  Titel	   ‚Einige	  Ausführungen	  zum	  Schnitt	  
einfließen	   lassen	   (Ressler,	  2013).	  Wichtig	  erscheint	  mir,	  dass	  dieser	   theoretische	   Input	  mit	  Filmbei-‐
spielen	  arbeitet,	  die	  Meilensteine	  der	  Entwicklung	  der	  Montage	  darstellen	  und	  diese	  chronologisch	  
zeigen.	  Auch	  hier	  ist	  das	  Prinzip	  des	  wiederholten	  Sehens	  und	  Hörens	  ein	  wesentlicher	  Teil	  der	  theo-‐
retischen	  Auseinandersetzung.	  Fachausdrücke	  wie	  harter/weicher	  Schnitt,	  Jump	  Cut,	  Match	  Cut	  wer-‐
den	  eingeführt	  und	  Filmepochen	  werden	  benannt.	  

	  

	   	  
Abb.	  5:	  Theoretischer	  Input	  in	  der	  Bibliothek	  (Fotos:	  Juli	  Haldemann	  2014)	  

	  

b.	  Hausübung:	  Meine	  liebste	  Verfolgungsjagd	  
Dauer:	  eine	  Unterrichtseinheit	  
Ort:	  Klassenraum	  5B	  
Material:	  Schullaptops,	  mitgebrachte	  DVDs,	  Schulübungsmappe	  	  

Die	  vorbereitende	  Hausübung	  für	  die	  nächste	  Unterrichtsstunde	  „Bring	  deine	  liebste	  Verfolgungsjagd	  
auf	   DVD	  mit“	   soll	   die	   SchülerInnen	   durch	   aktives	   Suchen	   und	  Überlegen	   in	   das	   Thema	   der	   Unter-‐
richtssequenz	   involvieren.	  Der	  Unterhaltungswert	  des	  gemeinsamen	  Filmerlebens,	  das	  gemeinsame	  
Schauen	  und	  Hören	  in	  der	  Gruppe	  und	  die	  anschließende	  Kommunikation	  über	  wahrgenommene	  Ge-‐
staltungsmittel	  sollen	  Genuss	  und	  bereits	  erworbenes	  Wissen	  miteinander	  verbinden.	  Die	  Beobach-‐
tungen	  werden	  in	  der	  Schulübungsmappe	  stichwortartig	  festgehalten.	  Eine	  Abteilung	  Medien	  mit	  der	  
Unterabteilung	  Film	  ist	  angelegt.	  Alle	  Handouts	  werden	  ebenfalls	  hier	  gesammelt.	  

c.	  Powerpoint-‐Vortrag	  zu	  den	  Einstellungsgrößen	  
Dauer:	  eine	  Unterrichtseinheit	  
Ort	  &	  Infrastruktur:	  Bibliothek,	  Beamer,	  eigener	  Laptop	  
Materialien:	  Powerpoint-‐Präsentation,	  Handouts	  in	  Klassenstärke	  (siehe	  Anhang	  7.4)	  



Seite	  20	  

Dieser	  nächste	   theoretische	   Input	  handelt	   von	  den	  Einstellungsgrößen,	  die	  beim	  Film	  ein	  wesentli-‐
ches	  Gestaltungsmittel	  darstellen.	  Durch	  das	  Aneinanderfügen	  unterschiedlicher	  Einstellungsgrößen	  
werden	   Filmwirkung	   und	   Erzählstrategie	   entscheidend	   mitbestimmt.	   In	   Form	   eines	   Powerpoint-‐
Vortrags	  werden	  die	  Einstellungsgrößen,	  ihre	  möglichen	  Wirkungen	  und	  Einsatzmöglichkeiten	  visua-‐
lisiert	  und	  besprochen.	   Im	  Anschluss	  daran	  wird	  anhand	  eines	   Filmausschnitts	  die	  Machart	  des	  Er-‐
zählflusses	   verdeutlicht.	   Ich	  habe	  einen	  Ausschnitt	   aus	  Der	  unsichtbare	  Dritte	   von	  Alfred	  Hitchcock	  
gewählt,	  weil	   im	  Deutschbuch	  der	  5B,	  klar	  Deutsch	  5	  (Hilger	  &	  Kiener,	  2010,	  S.	  169),	  anhand	  dieses	  
Beispiels	  die	  Einstellungsgrößen	  abgebildet	  sind.	  	  

Die	  hier	  anschließenden	  Standfotos	  aus	  der	  Filmsequenz	  zeigen	  die	  direkte	  bildliche	  Aneinanderrei-‐
hung	  von	  vier	  unterschiedlichen	  Einstellungsgrößen.	  Ein	  Beobachtungs-‐	  bzw.	  Benennungsspiel	  kom-‐
biniert	   mit	   nochmaligem	   Anschauen	   der	   kleinsten	   Ausschnitte	   dieser	   Filmsequenz,	   bildet	   den	   Ab-‐
schluss	  dieser	  Unterrichtseinheit.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	   	  
	  	  	  Standbilder	  aus	  Der	  unsichtbare	  Dritte,	  USA	  1959,	  Regie:	  Alfred	  Hitchcock	  
	  

Abb.	  6:	  Ausschnitt	  aus	  dem	  Powerpoint-‐Vortrag	  Einstellungsgrößen	  

	  

Didaktisch	  geht	  es	  hier	  wieder	  um	  die	  Aufwertung	  des	  Rezeptionsprozesses.	  Zweimaliges	  Filmsehen	  
und	   -‐hören	  ermöglicht	  Vertiefung	  des	   theoretisch	  Gelernten.	  Der	   in	  Kapitel	   3.2	  beschriebene	  Drei-‐
schritt	  leitet	  auch	  in	  dieser	  Etappe	  den	  Wahrnehmungsprozess	  an.	  

d.	  Wiederholtes	  Sehen	  und	  Hören	  
Dauer:	  eine	  Unterrichtseinheit	  
Ort:	  Klassenraum	  mit	  Computer	  und	  Smartboard	  
Materialien:	  Powerpoint-‐Präsentation	  auf	  USB-‐Stick,	  Arbeitsblätter	  Wirkung	  und	  Machart	  	  

in	  Klassenstärke	  (siehe	  Anhang	  7.5)	  

Zum	  Abschluss	  dieser	  Etappe	  werden	  noch	  einmal	  die	  vier	  Filmausschnitte	  rezipiert,	  die	  den	  Schüle-‐
rInnen	  aus	  der	  ersten	  Etappe	  vertraut	  sind.	  Der	  audiovisuelle	  Lernprozess	  wird	  vertieft,	  indem	  in	  die-‐
sem	  Schritt	   zusätzlich	   zur	   Filmwirkung	  auch	  die	  Machart	   explizit	   Thema	   ist.	  Die	  Gruppenmitglieder	  
teilen	  sich	  Beobachtungsaufgaben	  auf.	  Sie	  diskutieren	  ihre	  Wahrnehmungen	  und	  verschriftlichen	  sie	  
in	  Stichworten	  auf	  Arbeitsblättern.	  Die	  vorangegangenen	  theoretischen	  Inputs	  haben	  nicht	  nur	  visu-‐
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elle	   und	   akustische	   Lernschritte	   beinhaltet,	   sondern	   auch	   filmische	   Fachbegriffe	   eingeführt,	   die	   in	  
diesem	  Lernschritt	  angewendet	  und	  geübt	  werden.	  

4.3 Dritte	  Etappe:	  Transfer	  des	  Gelernten	  	  
Dauer:	  eine	  Unterrichtseinheit	  
Ort	  &	  Infrastruktur:	  Bibliothek,	  Beamer,	  eigener	  Laptop	  
Materialien:	  Filmausschnitt,	  Arbeitsblätter	  für	  6	  Gruppen	  (siehe	  Anhang	  7.6)	  

	  
	  

	  

	  

	  

	   	  
	  	  	  Filmstandbilder	  aus:	  Das	  Mädchen	  mit	  dem	  Perlenohrring,	  2003,	  Regie:	  Peter	  Webber	  
	  

Abb.	  7:	  Filmstandbilder	  des	  gezeigten	  Filmausschnitts	  
	  

Ich	  habe	  für	  die	  dritte	  Etappe,	  in	  der	  es	  um	  die	  Anwendung	  des	  Gelernten	  geht,	  die	  Titelsequenz	  des	  
Spielfilms	  Das	  Mädchen	  mit	  dem	  Perlenohrring	  von	  Peter	  Webber	  gewählt.	  Sie	  soll	  den	  Transfer	  der	  
gelernten,	   audiovisuellen	   Fähigkeiten	   auf	   eine	   inhaltlich	  und	   formal	   ganz	   anders	   gestaltete	   Filmse-‐
quenz	  ermöglichen.	  Die	  Szene	  hat	  nichts	  mit	  einer	  Verfolgungsjagd	  zu	  tun.	  	  

Der	  Aufbau	  der	  Unterrichtseinheit	  erfolgt	  nach	  dem	  bekannten	  Dreischritt:	  Wahrnehmung	  –	  Wirkung	  
–	  Machart.	  Im	  Unterschied	  zu	  den	  früheren	  Arbeitsblättern	  enthält	  dieses	  jedoch	  keine	  erläuternden	  
Beispiele.	  Die	  SchülerInnen	  sollen	  auf	  ihr	  erworbenes	  Wissen	  und	  ihre	  Fähigkeiten	  zurückgreifen.	  Die	  
Arbeit	  erfolgt	  in	  den	  Gruppen	  nach	  dem	  bereits	  vertrauten	  Muster.	  	  

4.4 Vierte	  Etappe:	  Handlungsorientierung	  durch	  Selbstherstellung	  	  
Planen	  –	  Drehen	  –	  Bearbeiten	  
Dauer:	  6	  Unterrichtseinheiten	  
Ort	  &	  Infrastruktur:	  Bibliothek,	  Schullaptops	  
Materialien:	  	  

Requisiten	  nach	  Bedarf	  
Handys	  +	  Ladekabel	  
USB-‐Kabel	  zum	  Überspielen	  des	  gedrehten	  Materials	  
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begleitende	  DVD	  mit	  ausgewählten	  Filmszenen	   zum	  Thema	  Verfolgungsjagd	   für	   jede	  Gruppe	  
(siehe	  Anhang)	  
privates	  Tonaufnahmegerät	  
Handouts	  zu	  Handyfilmen	  nach	  Bedarf	  (siehe	  Anhang	  7.7)	  
Handapparat	  mit	  Literatur	  und	  DVDs	  zum	  Thema	  Filmische	  Gestaltungsmittel	  

Der	  Inhalt	  dieser	  Arbeitsphase	  in	  Gruppen	  ist	  das	  Selbstherstellen	  von	  Handyfilmen.	  Wie	  in	  Kapitel	  1	  
zum	  Umgang	  mit	   Filmsequenzen	   genauer	   erläutert,	   geht	   es	   auch	   im	  praktischen	   Teil	   nicht	   um	  die	  
Herstellung	   eines	   ganzen	   Spielfilms.	   Die	   Aufgabenstellung	   ist	   es,	   in	   Gruppenarbeit	   je	   eine	   ein-‐	   bis	  
zweiminütige	  Verfolgungsjagd	  herzustellen.	  Der	  gesamte	  Prozess	  beinhaltet	  die	  Planung,	  das	  Drehen,	  
das	  Bearbeiten,	  Schneiden	  und	  Montieren	  von	  Bild	  und	  Ton.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  Abb.	  8:	  Gruppe	  beim	  Schneiden	  und	  Montieren	  in	  der	  Bibliothek	  (Foto:	  Sabina	  Haas	  2014)	  

	  

Die	  LehererInnenrolle	  ist	  hier	  eine	  andere	  als	  in	  den	  drei	  vorangegangenen	  Etappen.	  Sie	  ist	  nicht	  leh-‐
rend,	  vortragend	  und	  den	  Arbeitsprozess	  anleitend,	  sondern	  beratend	  und	  unterstützend.	  Zur	  Unter-‐
stützung	   bei	   eventuell	   auftretenden	   Problemen	   beim	   Drehen	   dienen	   beispielsweise	   Handouts	  mit	  
Anregungen	  zur	  Handyfilm-‐Technik	  und	  eine	  begleitende	  DVD	  mit	  Verfolgungsjagden,	  welche	  ich	  im	  
Folgenden	  genauer	  beschreibe.	  	  

Begleitende	  DVD	  mit	  Filmausschnitten	  zum	  Thema	  Verfolgungsjagd	  

Die	  DVD	  beinhaltet	  Filmbeispiele	  verschiedener	  Wirkung	  und	  Machart	  zum	  Thema	  Verfolgungsjagd.	  
Während	  der	  gesamten	  praktischen	  Arbeit	  steht	  jeder	  Gruppe	  eine	  DVD	  zur	  Verfügung.	  Die	  Gruppen	  
sollen	  in	  der	  Schule	  und	  zu	  Hause	  in	  Fragen	  der	  Bild-‐	  und	  Tongestaltung	  jederzeit	  professionelle	  Bei-‐
spiele,	   begleitend	   zur	   eigenen	   praktischen	   Filmarbeit,	   sehen	   und	   hören	   können.	   Die	   Filmbeispiele	  
sind	  der	  Papierversion	  dieser	  Arbeit	  im	  Anhang	  als	  DVD	  beigefügt.	  

Die	  Filmsequenzen	  sind	   so	  gewählt,	  dass	   sie	  eine	  breite	  Herangehensweise	  an	  das	  Thema	  ermögli-‐
chen.	  Es	  finden	  sich	  klassisch	  gefilmte,	  konventionelle	  Verfolgungsjagden,	   in	  denen	  jemand	  flüchtet	  
und	  von	  jemand	  anderem	  verfolgt	  wird.	  Auch	  Verfolgungsjagden,	  die	  eine	  andere	  Art	  von	  Verfolgung	  
darstellen,	  sind	  bewusst	  inkludiert.	  Im	  Film	  Lola	  rennt	  wird	  Lola	  z.B.	  von	  der	  Zeit	  verfolgt.	  Im	  Film	  Ka-‐
ro	  und	  der	  liebe	  Gott,	  schleicht	  ein	  Mädchen	  einem	  verwahrlosten	  Mann	  nach.	  Diese	  Filmausschnitte	  	  
sind	  hier	  aufgenommen,	  um	  dem	  Thema	  eine	  breitere	  Basis	   zu	  geben.	  SchülerInnen	  sollen	  auf	  der	  
DVD	   in	   vielfältiger	  Weise	   audiovisuelle	   Anregungen	   finden	   und	   daran	   anschließen	   können.	   Unter-‐
schiedliche	  Filmepochen	  sind	  genauso	  vertreten	  wie	  analoge/digitale	  Filme	  sowie	  Schwarz-‐Weiß-‐	  und	  
Farbfilme.	  Außerdem	  gibt	  es	  Filme,	  die	  typische	  und	  untypische	  Geschlechterrollen	  zeichnen,	  solche	  
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die	  unkonventionelle	  Gestaltungsmittel	  einsetzen,	  Filme	  verschiedener	  Länder	  und	  Kontinente	  sowie	  
österreichische	   Filme.	   Auch	   die	   Filmsequenzen	   der	   Theorieetappen	   sind	   hier	   wieder	   vertreten.	   Es	  
gibt	  preisgekrönte	  Filme,	  Filme,	  die	  den	  SchülerInnen	  unbekannt	  sind,	  experimentelle	  Filme	  und	  po-‐
puläre	  Mainstreamfilme.	  

Die	  auf	  DVD	  zur	  Verfügung	  gestellte	  Sammlung	  von	  gefilmten	  Verfolgungsjagden	  stammt	  aus	  folgen-‐
den	  Filmen:	  

	  

Titel	   Jahr	   Land	   Regie	  

James	  Bond	  007	  -‐	  Der	  Spion	  der	  mich	  
liebte	  

1977	   GB	   Lewis	  Gilbert	  

James	  Bond	  007-‐	  Skyfall	   2012	   GB,	  
USA	  

Sam	  Mendes	  

Chungking	  Express	   1995	   CHN	   Wong	  Kar-‐Wai	  

Das	  Leben	  des	  Brian	   1979	   GB	   Terry	  Jones	  

Der	  dritte	  Mann	   1949	   GB	   Carol	  Reed	  

Der	  Räuber	   2010	   A	   Benjamin	  Heisenberg	  

Der	  unsichtbare	  Dritte	   1959	   USA	   Alfred	  Hitchcock	  

Down	  by	  Law	   1986	   USA	   Jim	  Jarmusch	  

Ein	  Fall	  von	  Pink	   2010	   GB	   Paul	  McGuigan	  

Fahrraddiebe	   1948	   I	   Vittorio	  de	  Sica	  

Karo	  und	  der	  liebe	  Gott	   2009	   A	   Danielle	  Proskar	  

Lola	  rennt	   1998	   D	   Tom	  Tykwer	  

Lone	  Ranger	   2013	   USA	   Gore	  Verbinski	  

Prince	  of	  Persia	   2010	   USA	   Mike	  Mewell	  

Reconstruction	   2003	   DK	   Christoffer	  Boe	  

Salt	   2010	   USA	   Philip	  Noyce	  

Tatis	  Schützenfest	  	   1949	   F	   Jacques	  Tati	  

The	  Dark	  Knight	   2008	   USA	   Christopher	  Nolan	  

Tribute	  von	  Panem	   2012	   USA	   Gary	  Ross	  

Truman	  Show	   1998	   USA	   Peter	  Weir	  

Vertigo	   1958	   USA	   Alfred	  Hitchcock	  
	  

Abb.	  9:	  Auflistung	  der	  Filme,	  aus	  denen	  die	  Verfolgungsjagden	  stammen	  
	  

Zur	  Auswahl	  der	  Filmausschnitte	  kann	  noch	  angefügt	  werden,	  dass	  es	  einerseits	  um	  die	  bereits	  ange-‐
sprochene	   Vielfalt	   geht,	   aber	   andererseits	   auch	   um	   einen	   persönlichen	   Zugang.	   Ich	   habe	   Filmaus-‐
schnitte	  gewählt,	  die	  mir	  bekannt	  sind,	  kenne	  aber	  bei	  Weitem	  nicht	  alles,	  was	  es	  in	  diesem	  Zusam-‐
menhang	  an	   filmischen	  Möglichkeiten	  gibt.	  Alain	  Bergala	  hat	  die	  Rolle	  des	  Lehrers/der	  Lehrerin	  als	  
„Passeur“	  (Bergala,	  2006,	  S.	  52)	  bezeichnet.	  Passeur	  ist	  das	  französische	  Wort	  für	  Fährmann.	  Er	  sitzt	  
einerseits	   beim	   Filmerleben	  mit	   den	   SchülerInnen	   im	   selben	   Boot,	   begleitet	   aber	   andererseits	   die	  
Fahrt	   verantwortungsvoll.	   Die	   Leidenschaft	   des	   Filmvermittlers/der	   Filmvermittlerin	   muss	   spürbar	  
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sein,	  wenn	  SchülerInnen	  die	  lustvolle	  Komponente	  des	  Films	  vermittelt	  werden	  soll.	  Für	  mich	  persön-‐
lich	  hat	  dieser	  Ansatz	  eine	  Entlastung	  bedeutet,	  weil	  ich	  trotz	  der	  angestrebten	  Vielfalt,	  nach	  eigenen	  
Vorlieben	  auswählen	  konnte.	  	  	  

Präsentation	  -‐	  Reflexion	  -‐	  Feedback	  
Dauer:	  zwei	  Unterrichtseinheiten	  
Ort	  &	  Infrastruktur:	  	  Bibliothek,	  ein	  Schullaptop	  +	  eigener	  Laptop	  
Material:	  die	  auf	  USB-‐Sticks	  	  gespeicherten	  Gruppenarbeiten	  im	  Format	  MP4,	  6	  x	  Arbeitsblätter	  	  

Reflexion	  (siehe	  Anhang	  7.8)	  

Während	  die	  Projektion	  der	  fertigen	  Gruppenarbeiten	  von	  der	  Lehrperson	  ausprobiert	  wird	  und	  die	  
Präsentation	  vorbereitet	  wird,	  reflektieren	  die	  SchülerInnen	  in	   ihren	  Gruppen	  mündlich	  und	  schrift-‐
lich	  über	  den	  Arbeitsprozess	  der	  praktischen	  Arbeit.	  Das	  Reflexionsblatt	  enthält	  auch	  Fragen	  zu	  Ein-‐
schätzung	  über	  die	  Nützlichkeit	  einzelner	  Lern-‐	  und	  Arbeitsschritte	  aus	  dem	  theoretischen	  Teil	  in	  der	  
ersten	  Hälfte	  der	  Unterrichtssequenz.	  Danach	  präsentieren	  die	  Gruppen	  ihre	  Filme	  und	  erzählen,	  wie	  
es	  ihnen	  bei	  der	  praktischen	  Arbeit	  gegangen	  ist,	  wie	  sie	  vorgegangen	  sind	  und	  auf	  welche	  Probleme	  
sie	  gestoßen	  sind.	  Die	  Fragen	  auf	  dem	  bereits	  bearbeiteten	  Reflexionsarbeitsblatt	  geben	  hier	  Hilfe-‐
stellung.	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  

Filmstandbilder	  aus:	  Chasing	  Memories,	  A	  2014,	  Biziyaremye,	  Exner,	  Singer,	  Starkel,	  Vohla	  
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Filmstandbilder	  aus:	  Mark	  rennt,	  A	  2014,	  Aue,	  Feitl,	  Gabara,	  Rusowicz,	  Travica	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	   	  
Filmstandbilder	  aus:	  Marienplatz,	  A	  2014,	  Auer,	  Bencova,	  Neidinger,	  Petracovits,	  Richter	  
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Filmstandbilder	  aus:	  Book	  Wars	  I.	  The	  Beginning,	  A	  2014,	  Andrisan,	  Fraunschiel,	  Köck,	  Potyka,	  Rupp	  
	  

Abb.9:	  	  Standbilder	  aus	  den	  vier	  Handyfilmen	  der	  5B	  
	  

Obwohl	  einzelne	  Bilder	  Filme	  nur	  sehr	  unzureichend	  darstellen,	  lassen	  die	  hier	  ausgewählten	  Stand-‐
bilder	   aus	   den	  Handyfilmen	   erahnen,	  welche	   Bandbreite	   an	   bildlichen	  Gestaltungsmitteln	   von	   den	  
SchülerInnen	  angewendet	  wurde.	  Das	  Zusammenspiel	  der	  visuellen	  und	  der	  auditiven	  Gestaltungs-‐
ebene	  und	  die	  daraus	  resultierende	  Filmwirkung	  kann	  man	  nur	  durch	  das	  Sehen	  und	  Hören	  erfassen.	  
Die	  vier	  Handyfilme	  der	  5B	  sind	  der	  Papierversion	  dieser	  Arbeit	  im	  Anhang	  als	  DVD	  beigefügt.	  

Einbettung	  des	  Mediums	  Film	  in	  andere	  Bereiche	  des	  Deutschunterrichts	  der	  5B	  

Der	   intensiven	  Beschäftigung	  mit	  Film	  in	  der	  hier	  beschriebenen	  Unterrichtssequenz	  sind	  in	  Zusam-‐
menhang	  mit	  anderen	  Themen	  und	  Bereichen	  des	  Deutschunterrichts	  filmbezogene	  Unterrichtsein-‐
heiten	   vorangegangen.	  Bei	   der	  Behandlung	  des	   Themenkomplexes	  Casting	   Shows	  –	  Medienkritik	   –	  
Erörterung	  hat	  die	  5B	  etwa	  anhand	  des	  Filmtrailers	  von	  Die	  Tribute	  von	  Panem	  einführende	  Wahr-‐
nehmungsübungen	   und	   Beobachtungsaufgaben	   kennengelernt.	   Das	   Thema	   Film	   und	   Wirklichkeit	  
wurde	  zusätzlich	   in	  einer	  Unterrichtseinheit	  zum	  Thema	  Filmberufe	  adressiert.	  Filmische	  Textsorten	  
waren	  ebenfalls	  Lehrinhalt	  vor	  Beginn	  der	  filmischen	  Unterrichtssequenz.	  Exposé,	  Treatment,	  Dreh-‐
buch	   und	   Logline,	   die	   schriftlichen	   Filmtextsorten	   der	   Vorproduktionsphase,	   wurden	   anhand	   von	  
Textbeispielen	  hinsichtlich	  ihrer	  Textsortenmerkmale	  miteinander	  verglichen.	  

Parallel	   zu	  der	  hier	  beschriebenen	  Unterrichtssequenz	  haben	   sich	  die	  SchülerInnen	  der	  5B	   in	  einer	  
ersten,	  kurzen	  wissenschaftlichen	  Semesterarbeit	  im	  Fach	  Deutsch	  mit	  einem	  ihrer	  Lieblingsfilme	  be-‐
fasst.	  Neben	  inhaltlichen	  Aspekten	  sind	  in	  dieser	  die	  filmspezifischen	  Gestaltungsmittel	  anhand	  einer	  
ausgewählten	   Filmsequenz	   zu	   analysieren.	   Die	   Analysebereiche	  das	   Visuelle,	  das	   Auditive	   und	  das	  
Narrativ	  nehmen	   die	   im	  Unterricht	   gelernten	   Beschreibungsverfahren	   auf.	   In	   der	   Zeit	   der	   hier	   be-‐
schriebenen	   Unterrichtssequenz	   zum	   Film	   beschäftigen	   sich	   die	   laufenden	   Hausübungen	  mit	   dem	  
Voranbringen	  dieser	  Semesterarbeit	  und	  mit	  Rechercheaufgaben	  zu	  den	  filmischen	  Gestaltungsmit-‐
teln,	  die	  mit	  dem	  gewählten	  Lieblingsfilm	   in	  Verbindung	  stehen.	  Die	   im	  Unterricht	  erworbenen	  Fä-‐
higkeiten	  und	  das	  theoretische	  filmische	  Wissen	  sollen	  für	  die	  Semesterarbeit	  hilfreich	  sein	  und	  um-‐
gekehrt.	  
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5 REFLEXION	  DER	  UNTERRICHTSSEQUENZ	  
Zum	  Schluss	  möchte	  ich	  die	  Unterrichtsequenz	  zu	  den	  Grundlagen	  des	  Films	  reflektieren.	  Ich	  werde	  
beschreiben,	  was	  gut	  und	  was	   schlecht	   funktioniert	  hat	  und	  daraus	  Schlussfolgerungen	   ziehen,	  die	  
für	  zukünftige	  Unterrichtssequenzen	  zum	  Thema	  Film	  hilfreich	  sein	  sollen.	  Ich	  werde	  anfangs	  die	  we-‐
sentlichen	  Punkte,	  die	  ich	  aus	  der	  Literatur	  mitgenommen	  habe,	  hinsichtlich	  ihrer	  Brauchbarkeit	  re-‐
flektieren.	  Dann	  widme	  ich	  mich	  der	  Planung	  und	  überlege	  auch	  hier,	  was	  für	  künftige	  Unterrichts-‐
vorhaben	  filmischer	  Art	  zu	  bedenken	  ist.	  Wenn	  ich	  abschließend	  die	  konkrete	  Umsetzung	  im	  Unter-‐
richt	  reflektiere,	  beziehe	  ich	  mich	  ausschließlich	  auf	  den	  Arbeitsprozess	  der	  Unterrichtssequenz.	  Eine	  
Evaluation	  des	  Lernfortschritts	  der	  SchülerInnen	  würde	  den	  Rahmen	  dieser	  PFL-‐Arbeit	  übersteigen.	  
Mein	  Hauptaugenmerk	  gilt	  den	  Rückschlüssen,	  die	  künftige	  Planungen	  verbessern	  sollen.	  	  

Die	  SchülerInnen	  waren	  während	  der	  gesamten	  Unterrichtsequenz	  engagiert	  und	  haben	  sowohl	  zwi-‐
schendurch	  als	  auch	  bei	  der	  Abschlussreflexion	  zum	  Ausdruck	  gebracht,	  dass	  sie	  großen	  Spaß	  hatten.	  
Das	  motiviert	  mich,	  Film	  im	  Deutschunterricht	  weiter	  zu	  behandeln.	  

5.1 Brauchbarkeit	   der	   literaturbasierten	   Erkenntnisse	   und	   Anre-‐
gungen	  

Die	  eingehende	  Beschäftigung	  mit	  dem	  Thema	  Film	  hat	  meinen	  Umgang	  mit	  Medien	  im	  Deutschun-‐
terricht	  nachhaltig	  verändert.	  Die	  In	  Kapitel	  1	  beschriebenen	  Defizite	  des	  Umgangs	  mit	  Film	  habe	  ich	  
aus	  eigener	  Erfahrung	  gekannt.	  Ich	  verwende	  Film	  nicht	  mehr	  zur	  Illustration	  von	  Inhalten	  oder	  ver-‐
gleichend	  zu	  schriftlichen	  Texten.	  Das	  geleitete	  Unterrichtgespräch	  im	  Anschluss	  an	  die	  Filmrezeption	  
ist	  nicht	  mehr	  Teil	  meines	  Deutschunterrichts.	   Ich	   lege	  meinen	  Fokus	  nun	  bewusst	  auf	  die	  nicht	   in	  
Sprache	  fassbaren	  Teile,	  um	  dem	  Medium	  Film	  gerecht	  zu	  werden.	  

Die	  Erkenntnisse	   und	  Anregungen,	   die	   ich	   aus	   der	  Beschäftigung	  mit	   der	   deutschdidaktischen	   und	  
wissenschaftlichen	  Literatur	   in	  die	  Unterrichtssequenz	   zum	  Film	  mitgenommen	  habe,	  haben	   in	  der	  
Anwendung	  sehr	  gut	   funktioniert.	  Das	  Thema	  Verfolgungsjagd,	  das	  gezielt	  als	  populäres,	  unterhalt-‐
sames	   Thema	  gewählt	  war,	   hat	   beispielsweise	   gleich	   zu	  Beginn	   auf	   die	   SchülerInnen	   anregend	   ge-‐
wirkt.	  Noch	  vor	  Beginn	  der	  Seh-‐	  und	  Hörschule	  hat	  die	  5B	  angefangen	  über	  Verfolgungsjagden	  zu	  re-‐
den.	   Auch	   der	   außersprachliche	   Fokus	   auf	   Film	   hat	   sofort	   Interesse	   geweckt.	   Einige	   SchülerInnen	  
wollten	  nicht	  glauben,	  dass	  diese	  Art	  des	  intensiven	  Schauens	  und	  Hörens	  im	  Deutschunterricht	  ge-‐
wünscht	  ist.	  In	  diesem	  Fall	  war	  der	  Verweis	  auf	  das	  Deutschbuch,	  in	  dem	  das	  Thema	  Film	  vorkommt,	  
unerwartet	  hilfreich.	  Er	   fungierte	  gleichsam	  als	  Beweis,	  dass	  offiziell	   gewünscht	   ist,	   Film	   zu	  behan-‐
deln.	  

Die	  konsequente	  Umorientierung	  auf	  Bilder	  und	  Töne	  hat	  sich	  als	  geeignetes	  Mittel	  herausgestellt,	  
um	  die	  Narration	   im	  Medium	  Film	  zu	  vermitteln.	  Die	  SchülerInnen	  haben	  durch	  ausführliche	  Wahr-‐
nehmungsübungen	  gelernt	  mit	  dem	  filmspezifischen	  Gestaltungsmittel	  der	  Montage	  zu	  erzählen.	  Das	  
kann	  man	  aus	  den	  entstandenen	  Filmen	  gut	  erkennen.	  

Der	  Fokus	  auf	  die	  Montage	  hat	  es	  mir	  erlaubt,	  direkt	  zu	  den	  filmspezifischen	  Gestaltungsmitteln	  vor-‐
zudringen,	   ohne	   zeitaufwändige,	   schriftliche	   Filmtextsorten	   z.	   B.	   Drehbuch	   in	   der	   Praxis	   zu	   behan-‐
deln.	  Die	  Konzentration	  auf	  das	  Hauptmittel	  des	  filmischen	  Erzählens	  hat	  mir	  auch	  die	  Orientierung	  
in	  der	  Unterrichtsvorbereitung	  erleichtert,	  weil	  ich	  viele	  Bereiche	  der	  Gestaltung	  z.	  B.	  Licht,	  Farbe	  ge-‐
trost	  ausklammern	  konnte.	  Die	  SchülerInnen	  haben	  das	  Erzählen	  mit	  Bildern	  und	  Tönen	  als	  willkom-‐
mene	  Abwechslung	  im	  Schulalltag	  gesehen.	  	  

Die	  Reduktion	  auf	  einzelne	  Filmsequenzen	  hat	  sich	  als	  ein	  sehr	  wichtiges	  Element	  der	  Unterrichtsse-‐
quenz	  herausgestellt.	  Nur	  dadurch	  war	  es	  möglich	  sich	  schnell	  auf	  die	   filmischen	  Gestaltungsmittel	  
einzulassen,	  ohne	  auf	  Filminhalte	  eingehen	  zu	  müssen.	  Kurze	  Filmausschnitte	  lassen	  sich	  in	  einer	  50-‐
minütigen	  Unterrichtseinheit	  unkompliziert	  und	  gezielt	  einsetzten.	  
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Das	  wiederholte	  Sehen	  und	  Hören	  hat	   sich	  als	  grundlegende	  Methode	  der	  Seh-‐	  und	  Hörschule	  be-‐
währt.	  Durch	  die	  zusätzlichen	  Beobachtungsaufgaben	   in	  den	  Analysephasen	  konnten	  die	  SchülerIn-‐
nen	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  immer	  feinere	  Unterschiede	  sehen	  und	  hören.	  	  	  	  

Die	  aus	  der	  Literatur	  abgeleiteten	  Erkenntnisse	  und	  Anregungen	  kann	  ich	  gut	  für	  zukünftige	  Planun-‐
gen	  zu	  den	  Grundlagen	  des	  Films	  im	  Deutschunterricht	  heranziehen.	  	  

5.2 Angemessenheit	  der	  Planung	  
Organisatorischen	  Rahmenbedingungen	  
Weil	  die	  Unterrichtssequenz	  inhaltlich	  gut	  zum	  Lehrplan	  der	  9.	  Schulstufe	  passt,	  habe	  ich	  sie	  in	  der	  5.	  
Klasse	  angesetzt.	   Ich	  habe	  nicht	  mitbedacht,	  dass	  es	   in	  dieser	  Schulstufe,	  die	  gleichzeitig	  das	   letzte	  
Pflichtschuljahr	   ist,	   typischerweise	   SchülerInnen	   gibt,	   die	   am	   Ende	   der	   Schulstufe	   ohne	   positives	  
Zeugnis	  aus	  der	  Klasse	  ausscheiden	  werden.	  In	  der	  5B	  haben	  sich	  diese	  SchülerInnen	  zu	  einer	  Gruppe	  
zusammengefunden,	   in	  der	   sehr	   geringes	  Engagement,	  wenig	  Motivation	  und	  häufiges	   Fehlen	  vor-‐
herrschte.	  Daraus	  resultierte	  langsames	  und	  unkoordiniertes	  Arbeiten	  beim	  Dreh-‐	  und	  Bearbeitungs-‐
prozess.	   Insgesamt	  hat	  das	  dazu	  geführt,	  dass	  diese	  Gruppe	  dem	  Zeitplan	  und	  dem	  Unterrichtsfort-‐
schritt	   nicht	  mehr	   folgen	   konnte.	   Kommunikation	  mit	   dem	  Rest	   der	   Klasse	   fand	   nur	   unzureichend	  
statt.	   So	   hat	   diese	  Gruppe	   beispielsweise	   den	   Film	   nicht	   im	   ausgemachten	  MP4	   Format	   abgespei-‐
chert.	  Der	  Film	  war	  bei	  der	  Präsentation	  nicht	  abspielbar.	  Auf	  die	  anderen	  SchülerInnen	  hatte	  dies	  
keine	  negativen	  Auswirkungen.	  

Bei	  der	  Klassengröße	  von	  29	  SchülerInnen	  hat	  sich	  die	  Arbeit	  in	  fixen	  Gruppen	  zu	  vier	  bis	  fünf	  Perso-‐
nen	  als	  geeignete	  Arbeitsform	  herausgestellt.	  Schnelle	  Wechsel	  zwischen	  den	  Arbeitsschritten	  waren	  
ohne	  große	  Zeiteinbußen	  möglich.	  Diskussionsprozesse	  konnten	   in	  einem	  überschaubaren	  Rahmen	  
bleiben	  und	  haben	  die	  aktive	  Beteiligung	  aller	  ermöglicht.	  Für	  den	  Prozess	  der	  Filmherstellung	  war	  
die	  Gruppengröße	  ebenfalls	  passend.	  Alle	  Gruppenmitglieder	  konnten	  aktiv	  bei	  der	  Sache	  sein.	  	  

Obwohl	  ich	  versucht	  habe,	  die	  räumlichen	  und	  zeitlichen	  Rahmenbedingungen	  sehr	  genau	  in	  der	  Pla-‐
nung	  zu	  berücksichtigen,	  bin	  ich	  bereits	  zu	  Beginn	  auf	  folgende	  Schwierigkeiten	  gestoßen:	  

Zeit	  

Die	  zeitliche	  Planung	  der	  einzelnen	  Unterrichtseinheiten	  hat,	  wenn	  die	  Technik	  mitgespielt	  hat,	  
gut	   funktioniert.	   Die	   Zeitdauer	   der	   gesamten	  Unterrichtssequenz	  war	   allerdings	   zu	   knapp	   be-‐
messen.	  Aus	  geplanten	  zehn	  Unterrichtseinheiten	  sind	   insgesamt	  sechzehn	  geworden.	  Das	  hat	  
vor	  allem	  folgende	  Gründe:	  

Die	   Anlaufzeit	   am	   Übergang	   zwischen	   der	   theorieorientierten	   Seh-‐	   und	   Hörschule	   und	   dem	  
praktischen	  Teil	  des	  Filmens	  hat	  länger	  gedauert	  als	  von	  mir	  veranschlagt.	  Die	  SchülerInnen	  be-‐
nötigten	  ca.	  1	  –	  2	  Unterrichtseinheiten	  Zeit,	  ihre	  Ideen	  zu	  diskutieren,	  aufzuschreiben,	  konkrete	  
Filmpläne	  zu	  schmieden	  und	  aktiv	  zu	  werden.	  Auch	  mit	  den	  Handys	  wurde	  in	  dieser	  Zeit	  experi-‐
mentiert.	  Diese	  wichtige	  Orientierungsphase	  habe	  ich	  in	  der	  Planung	  nicht	  berücksichtigt.	  

Die	  SchülerInnen	  konnten	  nach	  anfänglichem	  Zögern	  recht	  schnell	  mit	  den	  Dreharbeiten	  anfan-‐
gen.	  Aus	  der	  veranschlagten	  Zeit	  von	  einer	  Unterrichtsstunde	   für	  den	  Dreh	  sind	   trotzdem	  drei	  
geworden.	  Die	  Gründe	  waren	  z.	  B.	  ein	  Wetterumschwung,	  der	  die	  Dreharbeiten	   im	  Freien	  be-‐
hinderte,	  und	  aufwändigeres	  Organisieren	  gewünschter	  Requisiten	  und	  Drehorte.	  

Die	   Schneide-‐	   und	  Montagearbeiten	   waren	   mit	   zwei	   Stunden	   veranschlagt.	   Auch	   das	   war	   zu	  
kurz.	   Die	   Suche	   nach	   geeigneter	   lizenzfreier	  Musik	   hat	   beispielsweise	   länger	   gedauert	   als	   ge-‐
plant.	  Durch	  die	  mehrfach	  entstandenen	  Verzögerungen	  habe	  ich	  auf	  eine	  Doppelstunde	  Bildne-‐
rische	  Erziehung,	  die	  als	  Pufferzone	  mitgedacht	  war,	  zurückgegriffen.	  	  

Durch	  zeitliche	  Überlappung	  mit	  der	  mündlichen	  Matura	  hat	  sich	  der	  Bearbeitungsprozess	  der	  
Filme	   auf	   den	   Schullaptops	   verzögert.	   Die	   Laptops	   sind	   den	   SchülerInnen	   nicht	   zur	   Verfügung	  
gestanden,	   weil	   sie	   von	   den	   KandidatInnen	   bei	   der	   einwöchigen	  mündlichen	  Matura	   benutzt	  
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wurden.	  Deshalb	  wurde	  eine	  Programmänderung	  der	  Deutschstunden	  notwendig.	   Ich	  habe	  ei-‐
nerseits	   die	   dritte	   Etappe,	   die	   Übertragung	   des	   Gelernten	   auf	   einen	   neuen	   Film,	   vorgezogen.	  
Andererseits	  habe	  ich	  die	  Zeit	  den	  Semesterarbeiten,	  welche	  die	  SchülerInnen	  als	  erste	  wissen-‐
schaftliche	  Arbeit	  zu	  einem	  filmischen	  Thema	  geschrieben	  haben,	  gewidmet.	  

Die	   Pausen	   vor	   und	   nach	   den	   Deutschstunden	  waren	   keine	   Erholungspausen.	   Sie	   waren	   aus-‐
schließlich	  mit	  organisatorischen	  Filmangelegenheiten	  angefüllt.	  Der	  Zeitaufwand	  für	  das	  Orga-‐
nisieren	  der	  Schullaptops	  war	  für	  SchülerInnen	  und	  für	  mich	  als	  Lehrerin	  die	  größte	  Hürde.	   Ich	  
musste	   vor	   der	   Deutschstunde	   eine	   Schulwartin	   holen,	   die	   mir	   den	   Raum	   des	   Informatik-‐
Kustodiats	  aufsperrte.	  Dort	  holte	  ich	  mir	  den	  Schlüssel	  für	  den	  Laptopwagen	  aus	  dem	  Schlüssen-‐
kästchen.	  Anschließend	  sperrte	  mir	  die	  Schulwartin	  den	  Informatiksaal	  auf,	   in	  dem	  der	  Laptop-‐
Wagen	  steht.	  Die	  in	  der	  Zwischenzeit	  eingetroffenen	  SchülerInnen	  nahmen	  die	  Laptops	  in	  Emp-‐
fang,	  um	  sie	  in	  die	  Unterrichtsräume	  bzw.	  in	  die	  Bibliothek	  mitzunehmen.	  Am	  Ende	  der	  Stunde	  
war	  das	  Zurückbringen	  der	  Laptops	  in	  umgekehrter	  Reihenfolge	  zu	  bewerkstelligen.	  

Schlussfolgernd	  muss	  festgestellt	  werden,	  dass	  eine	  Unterrichtssequenz	  zu	  den	  Grundlagen	  des	  
Films,	  welche	  die	  Handlungsorientierung	  nicht	  vernachlässigt,	  mehr	  Zeit	  benötigt.	  Für	  die	  Schü-‐
lerInnen	  war	  das	  die	  erste	  Filmarbeit	  in	  ihrer	  Schullaufbahn.	  Sie	  haben	  erfahren,	  dass	  die	  Anfor-‐
derungen	  des	  neuen	  Mediums	  vielfältig	  sind.	  Die	  Umsetzung	  des	  in	  der	  Theorie	  Gelernten	  hat	  in	  
eine	  längere	  Verarbeitungsphase	  benötigt.	  Beim	  Beobachten	  habe	  ich	  diese	  Phase	  nicht	  als	  ver-‐
lorene	  Zeit,	  sondern	  als	  intensive	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Medium	  Film	  wahrgenommen.	  	  

Überlegenswert	  ist	  es,	  eine	  Unterrichtssequenz	  zu	  den	  Grundlagen	  des	  Films	  in	  der	  10.	  Schulstu-‐
fe	  anzusetzen.	  Das	   lässt	  sich	  mit	  dem	  Lehrplan	  vereinbaren.	   Ich	  nehme	  an,	  dass	  die	  Klassenzu-‐
sammensetzung	  der	  6.	  Klasse	  aufgrund	  größerer	  Stabilität	  besser	  für	  ein	  solches	  Unterrichtsvor-‐
haben	  geeignet	  ist.	  

Raum	  

Die	   räumliche	   Ausgangssituation,	   die	   kaum	   Bewegungsspielraum	   zulässt,	   habe	   ich	   im	   Kapitel	  
Planung	  beschrieben.	  Der	  oftmalige	  Raumwechsel	  der	  SchülerInnen	  hat	  prinzipiell	   viel	  Unruhe	  
am	  Anfang	  der	  Stunde	  erzeugt.	  

Die	   technische	   Ausstattung	   der	   Räume	   im	   Goethegymnasium	   ist	   sehr	   unterschiedlich.	   Unter-‐
richtseinheiten,	  in	  denen	  ich	  Filmausschnitte	  zeigen	  wollte,	  waren	  für	  den	  einzigen	  Tag	  der	  Wo-‐
che	  geplant,	  an	  dem	  die	  Klasse	  in	  einem	  Raum	  mit	  Smartboard	  Unterricht	  hatte.	  Bereits	   in	  der	  
ersten	  Unterrichtsstunde	  waren	  die	  unterschiedlichen	  Powerpoint-‐Versionen	  in	  der	  Schule	  und	  
auf	  meinem	  privaten	   Laptop	  ein	   Problem.	  Nur	  mit	   der	  Hilfe	   einer	   Informatik-‐Kollegin	  war	   das	  
Abspielen	  meiner	  Präsentation	  möglich.	  In	  der	  darauf	  folgenden	  Woche	  funktionierte	  auch	  dies	  
aus	  unklaren	  Gründen	  nicht	  mehr.	  Die	  Unruhe	  war	  groß.	  Zur	  Überbrückung	  habe	  ich	  nach	  eini-‐
ger	  Zeit	  auf	  ein	  Alternativprogramm	  umgeschwenkt.	  Die	  Gruppen	  fingen	  an,	  ihre	  eigenen	  Filme	  
zu	   planen.	   Die	   Planung	   hat	   sich	   also	   durch	   technische	   Probleme	   verzögert.	   Weil	   nur	   eine	  
Deutschstunde	   der	  Woche	   in	   dem	   Smartboard-‐Klassenzimmer	   stattfinden	   konnte,	   hätten	   die	  
technischen	  Probleme	  den	  geplanten	  Unterrichstverlauf	  um	  eine	  Woche	  verzögert.	  Aus	  diesem	  
Grund	  musste	  ich	  mich	  um	  eine	  andere	  Raumlösung	  bemühen,	  die	  durch	  einen	  Raumwechsel	  in	  
die	  Bibliothek	  gefunden	  habe.	  Für	  mich	  als	  Lehrerin	  	  war	  es	  außerordentlich	  wichtig	  meine	  vor-‐
bereitete	  Präsentation	  –	  allerdings	  mit	  meinem	  eigenen	  Laptop	  –	  	  unverändert	  und	  ohne	  Kom-‐
plikationen	  zeigen	  zu	  können.	  	  

Die	  Schulbibliothek,	  die	  mit	  DVD-‐Player	  und	  Beamer	  ausgestattet	   ist,	  hat	  sich	  schon	   in	  der	  An-‐
fangsphase	  der	  Unterrichtssequenz	  als	  geeigneter	  Raum	  für	  die	  theoretische	  und	  praktische	  Ar-‐
beit	   mit	   Film	   erwiesen.	   Der	   Vortrag	  mit	   Powerpoint-‐Präsentationen,	   das	   Zeigen	   von	   Filmaus-‐
schnitten	  und	  die	  Arbeit	  in	  Gruppen	  konnte	  hier	  gut	  bewerkstelligt	  werden.	  Der	  Raum	  kann	  ver-‐
dunkelt	  werden.	  Die	  ZuschauerInnen	  sitzen	  in	  aufsteigenden,	  halbkreisförmigen	  Sitzreihen	  (sie-‐
he	  Abb.	  XXX).	  Das	  schafft	  ein	  bisschen	  Kinoatmosphäre.	  Außerdem	  gibt	  es	  einige	  Tischgruppen,	  
die	  zwischen	  den	  Bücherregalen	  im	  Raum	  verteilt	  sind.	  Gruppen	  können	  hier	  ungestört	  arbeiten.	  
Die	  Bibliothek	  ist	  ebenerdig.	  Der	  schnelle	  Wechsel	  in	  den	  Schulhof	  hat	  sich	  besonders	  während	  
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der	  Dreharbeiten	  als	  günstig	  erwiesen.	  Im	  Laufe	  der	  Unterrichtssequenz	  habe	  ich	  für	  alle	  Unter-‐
richtseinheiten	  die	  Bibliothek	  für	  die	  Deutschstunden	  der	  5B	  reservieren	  können.	  Das	  war	  dem	  
Arbeitsfortschritt	  sehr	  dienlich.	  	  

Die	   zwei	   Schlussfolgerungen,	   die	   ich	   aus	   der	   schulischen	   Infrastruktur	   und	   der	   Raumsituation	  
ziehe,	   sind	  erstens	  die	  Verwendung	  des	  eigenen	  Laptops,	  der	  gewährleistet,	  dass	  die	  mit	   Film	  
versehenen	  Powerpoint-‐Präsentationen	  so	  gezeigt	  werden	  können,	  wie	  sie	  geplant	   sind.	  Zwei-‐
tens	  ist	  eine	  fixe	  Raumsituation	  für	  die	  gesamte	  Dauer	  einer	  filmischen	  Unterrichtssequenz	  dem	  
Lernprozess	  förderlich.	  Der	  Raum	  muss	  die	  erforderliche	  Infrastruktur	  besitzen,	  die	  ein	  unkom-‐
pliziertes	  Projizieren	  filmischen	  Materials	  für	  eine	  große	  Lerngruppe	  möglich	  macht.	  An	  meinem	  
Schulstandort	  ist	  das	  die	  Bibliothek.	  

Didaktik	  und	  Aufbau	  
Der	  didaktische	  Dreischritt:	  Wahrnehmung	  –	  Wirkung	  –	  Gemachtheit	  wurde	  in	  verschiedenen	  Etap-‐
pen	   der	   Unterrichtssequenz	   mehrmals	   durchlaufen.	   Das	   hat	   sich	   als	   positiv	   herausgestellt,	   da	   die	  
Analyse	   zur	  Routine	  werden	  konnte	  und	  als	  wichtiger	  Zwischenschritt	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Filmema-‐
chen	  verstanden	  wurde.	  

Die	  Überlegungen	  zur	  Filmwirkung	  vor	  die	  eigentliche	  Filmanalyse	  zu	  platzieren,	  war	  eine	  wichtige,	  
von	  Alain	  Bergala	  angeregte,	  Entscheidung.	  Diese	  Anordnung	  hat	  viele	  nachfolgende	  Punkte	  beein-‐
flusst.	  Die	  Mehrdeutigkeit	  von	  Filmen	  konnte	  z.	  B.	  von	  den	  SchülerInnen	  als	  etwas	  Selbstverständli-‐
ches	   erfahren	  werden.	   Auch	   die	   Herangehensweise	   der	   SchülerInnen	   an	   ihre	   eigenen	   Filme	   hatte	  
dadurch	  andere	  Prämissen.	  

Die	  drei	  Dimensionen	  des	  Lernsettings	  Rezeption	  –	  Reflexion	  –	  Produktion	  haben	  das	  Unterrichtvor-‐
haben	  wesentlich	  mitbestimmt.	  Der	  Aufbau	   in	  mehreren	  Etappen	  des	  Sehens	  und	  Hörens	  mit	   stei-‐
genden,	  komplexer	  werdenden	  Anforderungen	  hat	  sich	  in	  der	  Unterrichtspraxis	  bewährt.	  Die	  Schüle-‐
rInnen	  haben	  ursprünglich	  erwartet,	  dass	  Film	  im	  Unterricht	  leichte	  Kost	  ist.	  Sie	  haben	  dann	  jedoch	  	  
die	  Erfahrung	  gemacht,	  dass	  Sehen-‐	  und	  Hörenlernen	  anspruchsvoll	  und	  anstrengend	   ist.	  Trotzdem	  
waren	  sie	  mit	  Eifer	  bei	  der	  Sache.	  Das	  Wissen,	  das	  Gelernte	  praktisch	  anwenden	  zu	  müssen,	  war	  der	  
Konzentration	  in	  den	  ersten	  drei	  Etappen	  sehr	  förderlich.	  

Mittelfristige	  Planung	  
Im	  Prozess	  der	  ersten	  Etappe	  habe	   ich	   realisiert,	  dass	  die	  Einstellungsgrößen	  ein	  Gestaltungsmittel	  
sind,	  das	  sehr	  eng	  mit	  der	  Montage	  gekoppelt	   ist,	  weil	  sie	  die	  Filmwirkung	  wesentlich	  beeinflussen	  
und	   die	  Montage	   der	   Bilder	   von	   der	   Unterschiedlichkeit	   der	   Einstellungsgrößen	   lebt.	   Eine	   visuelle	  
Auseinandersetzung	  damit	  war	  angezeigt.	  Es	  war	  notwendig,	  die	  2.	  Etappe	  der	  theoretischen	  Inputs	  
zu	  erweitern.	  Ich	  habe	  nach	  der	  Geschichte	  der	  Montage	  kurzfristig	  eine	  einstündige	  Unterrichtsein-‐
heit	  zu	  den	  Einstellungsgrößen	  eingefügt.	  Diese	  war	  in	  der	  Planung	  noch	  nicht	  vertreten.	  

Eine	  zukünftige	  Planung	  zu	  den	  Grundlagen	  des	  Films	  sollte	  um	  eine	  Behandlung	  der	  Einstellungsgrö-‐
ßen	  erweitert	  werden.	  	  

5.3 Reflexion	  des	  Arbeitsprozesses	  
Auf	  die	  Umsetzung	  der	  Seh-‐	  und	  Hörschule	  bin	   ich	  bereits	  eingegangen.	  Jetzt	  werde	   ich	  die	  Punkte	  
behandeln,	  die	   in	  der	  Planung	  sinnvoll	  sind,	  die	   jedoch	  bei	  der	  Umsetzung	  Schwierigkeiten	  bereitet	  
haben.	  Ich	  beschreibe	  hier	  meine	  Beobachtungen	  zum	  Arbeitsprozess	  der	  Filmherstellung.	  

Die	  Selbstherstellung	  eines,	  wenn	  auch	  kurzen,	  Filmausschnitts	  hat	  sich	  als	  wichtiger	  Anreiz	  in	  der	  in-‐
tensiven	  Beschäftigung	  mit	  den	  Seh-‐	  und	  Hörprozessen	  herausgestellt.	  Weil	  die	  SchülerInnen	  wuss-‐
ten,	  dass	  sie	  die	  im	  theoretischen	  Teil	  kognitiv	  und	  audiovisuell	  gelernten	  Inhalte	  für	  ihre	  praktische	  
Arbeit	  brauchen,	  haben	  sie	   sich	  willig	  und	  konzentriert	  der	  mitunter	  auch	  anstrengenden	  Seh-‐	  und	  
Hörschule	  hingegeben.	  Im	  Zuge	  dessen	  hat	  auch	  das	  Verwenden	  der	  filmischen	  Fachsprache	  motivie-‐
rend	  gewirkt.	  Aus	  Nebenbemerkungen,	  die	  ich	  aufgeschnappt	  habe,	  war	  für	  mich	  ersichtlich,	  dass	  die	  
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Fachsprache	  eine	  willkommene	  Initiation	  in	  die	  begehrte	  Welt	  des	  Films	  ist.	  Den	  Arbeitsblättern	  kann	  
ich	  ebenfalls	  entnehmen,	  dass	  Fachausdrücke	  automatisch	  und	  mit	  einem	  gewissen	  Stolz	  verwendet	  
wurden.	  	  

Die	  Gruppen	  haben	  durchwegs	  selbständig	  gearbeitet.	  Ich	  habe	  bei	  allen	  Gruppen	  intensive	  Diskussi-‐
onsprozesse	   beim	  Ansehen	   bereits	   gedrehter	   Szenen	   beobachtet.	  Meine	   beratende	  Unterstützung	  
bei	  der	  praktischen	  Arbeit	  war	   selten	  gefragt.	  Wenn	   ich	  um	  Hilfe	   gebeten	  wurde,	  handelte	  es	   sich	  
ausschließlich	   um	   Organisatorisches.	   Ich	   sollte	   beispielsweise	   helfen	   Requisiten	   oder	   Schlüssel	   für	  
bestimmte	  Drehorte	  zu	  organisieren.	  	  

Beim	   Beobachten	   der	   praktischen	   Arbeit	   ist	   mir	   aufgefallen,	   dass	   die	   Anlaufzeit	   am	   Beginn	   eines	  
neuen	  Arbeitschritts	  oft	   länger	  gedauert	  hat,	  als	  von	  mir	  veranschlagt.	  Eine	  Gruppe	  wollte	  z.	  B.	  mit	  
einem	  langen	  Drehbuch	  mit	  ausführlichen	  Dialogen	  beginnen.	  Hier	  benötigte	  es	  wiederholte	  Ermun-‐
terung	   rasch	   zum	   Drehen	   überzugehen.	   Die	   SchülerInnen	   haben	   sich	   dann	   recht	   schnell	   auf	   den	  
Wechsel	  des	  Aktivwerdens	  eingelassen.	  

Das	  Produzieren	  eigener	  Filme	   ist	  ein	  wichtiger	  Lernprozess	  gewesen,	  der	   für	  die	  SchülerInnen	  den	  
Unterschied	   zwischen	   Fiktion	   und	  Wirklichkeit	   unmittelbar	   erfahrbar	   gemacht	   hat.	   Bei	   der	   prakti-‐
schen	   Arbeit	   stößt	  man	   auf	   Probleme,	   die	  man	  mit	   einer	   rein	   kognitiv-‐analytischen	   Beschäftigung	  
nicht	  hätte,	   sei	  es	  das	  Wetter,	  das	  an	  den	  Drehtagen	  nicht	  planmäßig	  verläuft,	  oder	  die	  Erfahrung,	  
dass	  beim	  Dreh	   immer	  dasselbe	  T-‐Shirt	  angezogen	  werden	  muss.	  Dass	  man	   für	  die	  Tonspur	  besser	  
nicht	  die	  Lieblingsmusik	  wählt,	  sondern	  den	  Soundtrack	  wirkungsvoll	  mit	  dem	  Bild	  abstimmen	  muss,	  
war	  ein	  wichtiger	  Lernschritt	  der	  5B.	  Praktische	  Erfahrungen	  beim	  Filmemachen	  adressieren	  unwei-‐
gerlich	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  Problematik	   von	  Wirklichkeit	  und	   Inszenierung	   im	  Medium	  
Film.	  Das	  war	  ein	  deklariertes	  Ziel	  dieser	  Unterrichtssequenz.	  

Die	  zeitliche	  Begrenzung	  des	  fertigen	  Filmprodukts	  auf	  ein	  bis	  zwei	  Minuten	  hat	  sich	  als	  wichtig	  und	  
passend	  herausgestellt.	  Der	  zeitintensive	  Schneide-‐	  und	  Montageprozess	  war	  auf	  diese	  Weise	  recht	  
gut	   handhabbar.	  Das	   Insistieren	   auf	   die	   Fertigstellung	  der	  Gruppenarbeit	   und	  die	   Präsentation	   vor	  
der	  Klasse	   zu	  einem	   festgelegten	  Termin	  haben	  als	  Ansporn	  gewirkt.	  Auch	   im	  Nachhinein	  halte	   ich	  
das	  Bestehen	  auf	  ein	  fertiges	  filmisches	  Produkt	  für	  sinnvoll,	  weil	  Filme	  für	  die	  Rezeption	  durch	  ein	  
Publikum	  gemacht	  sind	  und	  die	  Filmarbeit	  nur	  so	  für	  SchülerInnen	  ein	  klar	  erkennbares	  Ziel	  hat.	  Das	  
Präsentieren	  war	  ein	  inszeniertes	  Highlight	  für	  die	  Klasse,	  bei	  dem	  alle	  die	  Filme	  der	  anderen	  Grup-‐
pen	  erstmals	  gesehen	  haben.	  	  

Die	  5B	  war	  in	  sechs	  Gruppen	  geteilt.	  Vier	  Gruppen	  haben	  ihre	  selbsthergestellten	  Filme	  präsentiert.	  
Die	  zwei	  verbleibenden	  Gruppen	  konnten	   ihre	  Filme	  nicht	  vorführen.	  Der	  Film	  einer	  Gruppe	  war	   in	  
einem	  nicht	  abspielbaren	  Format	  gespeichert.	  Die	  andere	  Gruppe	  hat	  versehentlich	  die	  einzige	   fer-‐
tigmontierte	  Filmversion	  vom	  USB-‐Stick	  gelöscht.	  

Die	  vier	  präsentierten	  Filme	  habe	  auch	  ich	  erst	  bei	  der	  Präsentation	  gesehen.	  Zwei	  davon	  sind	  klassi-‐
sche	  Verfolgungsjagden.	  Die	  anderen	  beiden	  haben	  das	  Thema	  weiter	  gefasst:	  einmal	  wird	   jemand	  
von	  seinen	  Erinnerungen	  verfolgt,	  einmal	  jemand	  von	  seinem	  personifizierten	  schlechten	  Gewissen.	  
Ohne	  die	  filmischen	  Ergebnisse	  genau	  analysiert	  zu	  haben,	  kann	  ich	  doch	  sagen,	  dass	  mich	  die	  Quali-‐
tät	  der	  Filme	  sehr	  überrascht	  hat.	  Eine	  Bandbreite	  an	  filmspezifischen	  Gestaltungsmitteln	  wurde	  wir-‐
kungsvoll	   angewendet:	   harte	   und	  weiche	   Schnitte,	   Farbe	   und	   Schwarz-‐Weiß,	  Wiederholungen	   auf	  
Bild-‐	   und	   Tonebene,	   Zeitlupen,	   Bildzitate,	   Wechsel	   der	   Einstellungsgrößen	   und	   -‐längen	   etc.	   Jede	  
Gruppe	   hat	   andere	   Gestalungsmittel	   favorisiert.	   Beim	   Ansehen	   der	   Gruppenarbeiten	   bemerke	   ich	  
auch,	   dass	   die	   Filmausschnitte,	   die	   ich	   auf	  DVD	   zur	  Verfügung	   gestellt	   habe,	   rezipiert	  wurden.	  Die	  
SchülerInnen	  haben	  einige	  professionelle	  Montagekonzepte	  ausprobiert.	  	  

Die	  Unterschiedlichkeit	  der	  Produkte	  hat	  mich	  und	  die	  SchülerInnen	  beeindruckt.	  Alle	  gezeigten	  Fil-‐
me	  wurden	  durchwegs	  sehr	  wohlwollend	  und	  wertschätzend	  kommentiert.	  Der	  Präsentationstermin	  
hat	  sich	  als	  sehr	  lustvolles	  und	  	  gelungenes	  Kinoereignis	  herausgestellt.	  
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5.4 Aspekte	  die	  in	  zukünftigen	  Planungen	  mehr	  Augenmerk	  benöti-‐
gen	  

Elektronische	  Geräte,	  Zubehör	  und	  Speicherformate	  

Wie	  wichtig	  es	  ist,	  konkrete	  Angaben	  zu	  den	  Speicherformaten	  und	  -‐medien	  zu	  machen,	  habe	  ich	  erst	  
im	   Laufe	   der	  Unterrichtssequenz	   verstanden.	  Das	  Mitbringen	   der	  Hausübung	  Meine	   liebste	  Verfol-‐
gungsjagd	  sollte	  einheitlich	  auf	  DVD	  sein.	  Andere	  Speicherkarten	  oder	  das	  schnelle	  Abrufen	  aus	  dem	  
Internet	   verzögern	   den	  Unterricht,	  weil	   so	   schnell	   keine	   geeigneten	   Abspielmedien	   verfügbar	   sind	  
und	  die	  Internetsuche	  Zeit	  braucht.	  	  

Auch	  beim	  Abspeichern	  der	  praktischen	  Arbeit	  sind	  einheitliche	  Vorgaben	  anzuraten.	  Jede	  Sonderlö-‐
sung	  braucht	  Zeit,	   in	  welcher	  meistens	  der	  Lehrer/die	  Lehrerin	  versucht	  eine	  Lösung	  zu	   finden,	  die	  
Klasse	   aber	  ungeduldig	  und	  unruhig	  wird.	  Die	   Speichervorgabe	  war,	   die	  Handyfilme	  als	  MP4	  abzu-‐
speichern.	  Das	  hat	  sich	  bewährt	  und	  abgesehen	  von	  einer	  Gruppe	  bei	  der	  Präsentation	  gut	  funktio-‐
niert.	  Das	  Einspielen	  der	  Handyfilme	  via	  USB-‐Kabel	  auf	  die	  Schullaptops	  und	  das	  Bearbeiten	  der	  Filme	  
in	   der	   PC-‐Software	   Video	   Pad	   haben	   keine	   Schwierigkeiten	   dargestellt.	   Die	   Klasse	   hat	   sich	   sehr	  
schnell	  im	  Programm	  zurechtgefunden.	  

Damit	   das	   versehentliche	   Löschen	   fertiger	   Filme	   oder	  wichtiger	   Zwischenschritte	   bei	   der	  Montage	  
vermieden	  wird,	  sollte	  ein	  Abgabetermin	  als	  Zwischenschritt	  eingeführt	  werden.	  Die	  fertig	  gedrehten	  
Szenen	  bzw.	  die	  vorläufigen	  Montagevarianten	  könnten	  auf	  DVD	  abgegeben	  werden,	  damit	   sie	  bei	  
eventuellen	  späteren	  Pannen	  wieder	  zur	  Verfügung	  stehen.	  	  

Längerer	  Zeitraum	  für	  filmische	  Hausübung	  

Das	  Mitbringen	  der	  DVD	  zu	  den	  liebsten	  Verfolgungsjagden	  von	  einem	  auf	  den	  anderen	  Tag	  war	  zu	  
kurz.	  Der	  Zeitraum	  sollte	  etwa	  eine	  Woche	  betragen.	  Die	  SchülerInnen	  hätten	  mehr	  Zeit	  zum	  Schmö-‐
kern	  benötigt.	  Dass	  die	  Hausübung	   in	  Form	  einer	  DVD	  mitzubringen	  war,	  hat	  teilweise	  für	  Ratlosig-‐
keit	  gesorgt.	  Einige	  SchülerInnen	  sind	  es	  gewohnt,	  Filme	  nur	  im	  Internet	  anzuschauen.	  Sie	  haben	  ihre	  
liebsten	  Verfolgungsjagden	  nicht	  auf	  DVD	  zur	  Verfügung.	  Die	  gemeinsame	  Rezeption	  der	  mitgebrach-‐
ten	  Filmausschnitte	  hat	  deshalb	  nicht	  gut	  funktioniert.	  Obwohl	  ich	  diese	  Hausübung	  für	  sinnvoll	  hal-‐
te,	  weil	  sie	  die	  persönlichen	  Vorlieben	  der	  SchülerInnen	  in	  den	  Unterricht	  hereinholt,	  muss	  man	  sich	  
in	  diesem	  Punkt	  andere	  Möglichkeiten	  überlegen	  und	  mehr	  Zeit	  einräumen.	  

5.5 Fazit	  
Zum	  Schluss	  kann	   ich	  feststellen,	  dass	   ich	  die	  hier	  erprobten	  Ansätze	  zur	  Filmvermittlung	  gut	   in	  zu-‐
künftigen	  Unterrichtssequenzen	  zum	  Film	  verwenden	  kann.	  Die	  aufgetretenen	  Probleme	  helfen	  mir,	  
künftige	  Planungen	  zu	  verbessern.	  	  

Die	   hier	   dokumentierte	   Unterrichtssequenz	   zum	   Film	   im	   Deutschunterricht	   hat	  mir	   vor	   Augen	   ge-‐
führt,	  dass	  es	  lohnenswert	  ist	  den	  Unterhaltungswert	  von	  Spielfilmen	  als	  Ausgangspunkt	  zu	  nehmen.	  
Anhand	  kurzer	  Filmausschnitte	  zum	  Thema	  Verfolgungsjagd	  lässt	  sich	  an	  SchülerInneninteressen	  an-‐
schließen.	  Die	  grundlegenden	  Gestaltungsmittel	  des	  Films	  können	  daran	  gut	  vermittelt	  werden.	  Das	  
wiederholte	  Sehen	  und	  Hören	  hat	  sich	  für	  mich	  als	  wesentliche	  Methode	  der	  filmischen	  Kompetenz-‐
entwicklung	  herausgestellt.	  Die	  Selbstherstellung	  von	  Handyfilmen	   in	  Gruppenarbeit	   ist	  eine	  unver-‐
zichtbare	  Etappe	  im	  Lernprozess,	  weil	  sie	  einerseits	  direkt	  das	  Thema	  Wirklichkeit	  und	  Fiktion	  adres-‐
siert	  und	  andererseits	  die	  mediale	  Handlungskompetenz	  der	  SchülerInnen	  in	  unserer	  von	  audivisuel-‐
len	  Medien	  dominierten	  Welt	  aktiv	  erweitert.	  	  
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Chungking	  Express	  (CHN,	  1995,	  R:	  Wong	  Kar-‐Wai)	  

Der	  dritte	  Mann	  	  (GB,	  1949,	  R:	  Carol	  Reed)	  
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Die	  Tribute	  von	  Panem	  (USA,	  2012,	  R:	  Gary	  Ross)	  

Die	  Spur	  des	  Falken	  (USA,	  1941,	  R:	  John	  Huston)	  

L’	  Arriveé	  d’un	  train	  à	  La	  Ciotat	  (F,	  1895,	  R.	  Louis	  &	  Auguste	  Lumière)	  

Lola	  rennt	  (D,	  1998,	  R:	  Tom	  Tykwer)	  

Nouvelles	  luttes	  extravagantes	  (F,	  1900,	  R:	  George	  Méliès)	  

Odyssee	  im	  Weltraum	  (USA,	  1968,	  R:	  Stanley	  Kubrick)	  

The	  Bourne	  Ultimatum	  (USA,	  2007,	  R:	  Paul	  Greengrass)	  

The	  Life	  of	  an	  American	  Fireman	  (USA,	  1903,	  R:	  Edwin	  S.	  Porter)	  

Salt	  (USA,	  2010,	  R:	  Philip	  Noyce)	  

Streik	  (UdSSR,	  1925,	  R:	  Sergei	  M.	  Eisenstein)	  
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7 ANHANG	  
	  

7.1	  Arbeitsblatt	  Filmwirkung	  1	  

7.2	  Arbeitsblatt	  Filmwirkung	  2	  

7.3	  Handout	  Die	  Geschichte	  der	  Montage	  

7.4	  Handout	  Einstellungsgrößen	  

7.5	  Arbeitsblatt	  Wirkung	  und	  Machart	  

7.6	  Arbeitsblatt	  Wirkung	  und	  Machart	  eines	  neuen	  Filmausschnitts	  

7.7	  Handout	  Einen	  Handyfilm	  drehen	  und	  schneiden	  	  

7.8	  Arbeitsblatt	  Reflexion	   	  
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7.1 	  Arbeitsblatt	  Filmwirkung	  1	  
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7.2 Arbeitsblatt	  Filmwirkung	  2	  
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7.3 Handout	  Die	  Geschichte	  der	  Montage	  
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7.4 Handout	  Einstellungsgrößen	  
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7.5 Arbeitsblatt	  Wirkung	  und	  Machart	  
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7.6 Arbeitsblatt	  Wirkung	  und	  Machart	  eines	  neuen	  Filmausschnitts	  
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7.7 Handout	  Einen	  Handyfilm	  drehen	  und	  schneiden	  
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Quelle: Sowa, Hubert & Glas, Alexander & Seydel, Fritz (2010). Kunst. Arbeitsbuch 2. Stuttgart & Leipzig: Klett. 
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7.8 Arbeitsblatt	  Reflexion	  

	  
	  

	  



	  

	  

	  

"Ich	  erkläre,	  dass	  ich	  die	  vorliegende	  Arbeit	  (=jede	  digitale	  Information,	  z.B.	  Texte,	  Bilder,	  Audio-‐	  und	  
Video	  Dateien,	  PDFs	  etc.)	  selbstständig	  angefertigt	  und	  die	  mit	  ihr	  unmittelbar	  verbundenen	  Tätigkei-‐
ten	  selbst	  erbracht	  habe.	  Alle	  aus	  gedruckten,	  ungedruckten	  oder	  dem	  Internet	  im	  Wortlaut	  oder	  im	  
wesentlichen	  Inhalt	  übernommenen	  Formulierungen	  und	  Konzepte	  sind	  zitiert	  und	  durch	  Fußnoten	  
bzw.	  durch	  andere	  genaue	  Quellenangaben	  gekennzeichnet.	   Ich	  bin	  mir	  bewusst,	  dass	  eine	   falsche	  
Erklärung	  rechtliche	  Folgen	  haben	  wird.	  Diese	  Erklärung	  gilt	  auch	  für	  die	  Kurzfassung	  dieses	  Berichts,	  
sowie	  eventuell	  vorhandene	  Anhänge."	  

	  

	  

Sabina	  Haas	  


