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1. hintergrund des Unterrichtsmaterials und didaktische Vorbemerkungen

in diesem Unterrichtsmaterial wird den lehrkräften zu Beginn ein kurzer überblick über die Pro-
grammangebote für Jugendliche im öffentlich-rechtlichen und privaten fernsehen gegeben. im 
hauptteil des Materials werden hintergrundinformationen zu inhalt und dramaturgie zu den 
drei vielfach gelobten und prämierten britischen Jugendserien „skins“ (seit 2007), „the inbet-
weeners“ (2008 bis 2010) und „Misfits“ (seit 2009) zur Verfügung gestellt. im letzten teil werden 
jeweils ein inhaltliches thema (Popularität und außenseitertum) und ein formales thema (spra-
che) vertieft.

„skins“ und „Misfits“ sind in deutscher und englischer sprachfassung (mit englischen Unterti-
teln), „the inbetweeners“ ist in englischer sprachfassung (mit englischen Untertiteln) im handel 
auf dVd erhältlich. alle drei genannten serien sind – neben vielen weiteren tV-serien auf dVd 
– auch in einer oder mehreren Zweigstellen der städtischen Büchereien Wien bereits entlehnbar 
oder in Bestellung. links zu streamingangeboten der serien sind – wie alle links, auf die im text 
hingewiesen wird – unter Punkt 9 zu finden.

Unter Jugendserien sind im Kontext dieses Materials fiktionale formate zu verstehen, in denen 
heranwachsende bis 20 Jahren im Zentrum stehen und damit einhergehend themen des er-
wachsenwerdens verhandelt werden, wie z. B. identitätsfindung und erste sexuelle erfahrungen. 
die serien sind in den genres drama, comedy, science-fiction und Mystery angesiedelt. in ab-
grenzung zu den eben beschriebenen serien sind familienserien zu sehen, in denen heranwach-
sende zentrale rollen spielen können. Von Jugendserien abgegrenzt werden in diesem Kontext 
auch serien, in denen es um junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren geht, die sich mit Beruf, 
Karriere und Partnerschaft auseinandersetzen. es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass famili-
enserien und Mittzwanziger-serien bei heranwachsenden beliebt sind.

das vorliegende Material eignet sich für den einsatz im Unterricht mit schüler/inne/n im al-
ter ab 16 Jahren in den fächern deutsch, sozialkunde – Politische Bildung, religion und ethik, 
Philosophie, Bildnerische erziehung sowie in Medienschwerpunkten und soll einen Beitrag zur 
Umsetzung des Unterrichtsprinzips Medienbildung leisten. insbesondere ist der einsatz auch im 
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fremdsprachenunterricht englisch geeignet, die Unterrichtsvorschläge und arbeitsblätter kön-
nen für den englischunterricht adaptiert werden. 

das Unterrichtsmaterial orientiert sich an den „cultural studies“, die auf einen interdisziplinä-
ren ansatz der Kulturanalyse abzielen. Kultur wird dabei als feld sozialer, politischer und öko-
nomischer auseinandersetzungen begriffen, in dessen Kontext den populären Medien eine 
besondere Bedeutung zukommt. so werden auch die selbstermächtigung des Publikums und 
die Machtstrukturen der Medien in Beziehung gesetzt, um (aktuelle) mediale Phänomene  
– wie spezifische Medienangebote und Medienwirkungen – zu untersuchen. Weitere informa-
tionen zu diesem ansatz und zu filmerziehung als Bestandteil der „cultural studies“ bietet das 
einführungsheft zu begleitenden Unterrichtsmaterialien für lehrer/innen auf Basis der „cul-
tural studies“, das als grundlage für alle von filmaBc erstellten Unterrichtsmaterialien dient.  
http://www.filmabc.at/de/culturalstudies (stand: 29.02.2012).

Um das angebot der Unterrichtsmaterialien zu verbessern und noch treffender an den Bedürf-
nissen der lehrer/innen auszurichten, bittet filmaBc um feedback zur nutzung der hefte. dazu 
steht auf mediamanual.at, wo die Materialien auch als download verfügbar sind, ein kurzer fra-
gebogen online. http://www.mediamanual.at/umfrage_filmhefte.htm (stand: 29.02.2012).

2. Programmangebote für junge Zuseher/innen

die deutsche JiM-studie 2010, eine vom Medienpädagogischen forschungsverbund südwest 
herausgegebene Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in deutschland, hat erge-
ben, dass für diese altersgruppe fernsehen nach wie vor große relevanz hat. 61% der deutschen 
Jugendlichen sehen täglich etwa zwei stunden fern. Zwei drittel der Jugendlichen haben eine 
lieblingsserie im fernsehen. am häufigsten werden hierbei die comedy-serie „two and a half 
Men“ („Mein cooler Onkel charlie“), die Zeichentrickserie „die simpsons“ oder die seit 1992 lau-
fende daily-soap „gute Zeiten, schlechte Zeiten“ genannt. ebenfalls zwei drittel der deutschen 
Jugendlichen haben eine lieblingsshow, genannt werden hier am häufigsten „schlag den raab“, 
„germany’s next topmodel“ und „deutschland sucht den superstar“.

im Jahr 2011 hatte der Orf in Österreich einen Marktanteil von 36,4%, atV von 3,6% und Puls 4 
von 2,9%. Zwar sind die Marktanteile von atV und Puls 4 vergleichsweise gering, beide sender 
konnten ihre Marktanteile gegenüber dem Orf im Jahr 2011 aber nicht zuletzt mit Programm für 
Jugendliche steigern. atV kann die österreichischen Jugendlichen mit doku-soap-formaten wie 
„saturday night fever“ und „teenager werden Mütter“ und Puls 4 mit der casting-show „austria‘s 
next topmodel“ binden.1 auch der Orf punktet bei jungen Zuseher/inne/n mit talent-shows 
wie z. B. „die große chance“ oder mit sozial-doku-soaps wie z. B. „Blockstars – sido macht Band“.

Während Privatsender wie rtl und atV bei der Bindung der jugendlichen Zuseher/innen auf 
die Produktion kostengünstiger soap-formate (z. B. „gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „saturday 
night fever“) setzen, punktet Prosieben bei den Jugendlichen mit dem einkauf erfolgreicher 
Us-amerikanischer serienware (z. B. „die simpsons“, „scrubs“, „how i Met Your Mother“). auch 
der Orf sichert sich mit der ausstrahlung Us-amerikanischer serienware stattliche Marktanteile  
(z. B. „the Mentalist“).

1 Zu doku-soaps bietet filmaBc das Unterrichtsmaterial “spannender als das wahre leben? doku-soaps zwischen Beobachten und 
inszenieren“, siehe http://www.filmabc.at/documents/37_filmheftfilmaBc_doku_soaps.pdf . Zudem hat filmaBc ein Unterrichtsma-
terial zu casting-shows erstellt, siehe http://www.filmabc.at/documents/10_filmheft_casting_shows.pdf (stand: 29.02.2012).
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das fehlen lokaler fiktionaler Jugendserien ist mit ein grund, warum heranwachsende häufig 
soap- und show-formate konsumieren. Zudem ist auch die ausstrahlung von importierten Ju-
gendserien mit hohem Production Value überschaubar. die aktuell laufenden Jugendserien sind 
schnell aufgezählt (stand März 2012): „glee“ (Orf), „the secret life of the american teenager“ 
(Orf), „that ‘70s show“ („die wilden siebziger“, Puls 4), „Veronica Mars“ (atV), „icarly” (nicK), „My 
life as liz“ (ViVa), „degrassi“ (MtV), „the hard times of rJ Berger“ (MtV, ViVa), „gossip girl“ (Orf, 
sixx), „dawson‘s creek“ (tnt, Zdfneo), „One tree hill” (sf 2, sixx) oder „Wildfire“ (rtl Passion).

die in diesem Material behandelten britischen Jugendserien sind zwar auf dVd erhältlich, im 
österreichischen fernsehen wurden sie aber noch nicht ausgestrahlt. die erste staffel von „skins“ 
lief 2009 auf dem sky deutschland-sender fOX channel. „the inbetweeners“ und „Misfits“ waren 
im deutschsprachigen tV noch nicht zu sehen. „Misfits“ ist in deutschland seit Kurzem jedoch 
auch über itunes verfügbar. einer der gründe für das geringe interesse der sender an diesen 
serien könnte in deren sexualisierter sprache liegen, auf die in Punkt 7 eingegangen wird. 

Unterrichtsvorschlag (Brainstorming, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren ihre tV-gewohnheiten.

>  Brainstorming
 die schüler/innen sammeln auf einem flipchart alle fernsehsendungen, die sie regelmäßig schauen.

 anmerkung: der flipchart kann während der gesamten arbeit mit diesem Unterrichtsmaterial in der Klasse 

sichtbar bleiben und die notizen wenn nötig progressiv weiter entwickelt werden.

>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren, um welche themen es in den fünf am häufigsten gesehenen formaten geht.

3. Jugendserien im überblick

in Jugendfilmen werden geschichten vom übergang von der Kindheit/adoleszenz ins erwach-
senenleben erzählt. es werden spezifische themen, wie die erwachende sexualität, die entwick-
lung eines neuen Bewusstseins für sich und die Umwelt, die auseinandersetzung mit Zugehörig-
keit (Popularität oder außenseitertum) und die emanzipation von den eltern verhandelt. Wäh-
rend die gattung des Jugendfilms (z. B. als coming-Of-age-film, schulfilm, sportfilm) eine lange 
tradition hat, ist die Jugendserie im fernsehen ein relativ junges Phänomen. eine der ersten se-
rien, die sich ausschließlich um Jugendliche drehte, war das kanadische format „degrassi Junior 
high“ (1987 bis 1991). Mit „Beverly hills, 90210“ (1990 bis 2000) gelang der Jugendserie anfang 
der 1990er-Jahre der durchbruch. in „Beverly hills, 90210“ ging es um themen wie alkohol- und 
drogenmissbrauch, homosexualität, ungewollte schwangerschaften und abtreibung. Ähnliche 
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themen wurden etwas später in der Jugendserie „My so-called life“ („Willkommen im leben“, 
1994) behandelt. Obwohl diese serie bei den Kritiker/inne/n wegen der realistischen darstellung 
der heranwachsenden reüssieren konnte, wurde sie nach nur einer staffel wieder eingestellt. Zu 
den erfolgreichsten Jugendserien der 2000er-Jahre zählen „dawson‘s creek“ (1998 bis 2003) und 
„the O.c.“ (2003 bis 2007). Während die geschichten der heranwachsenden in „the O.c.“ in der 
Upper class von Orange county/Kalifornien angesiedelt sind, spielen sie in „dawson‘s creek“ in 
der Mittelklasse einer kleinen fiktiven Us-amerikanischen Küstenstadt. einer Besonderheit des 
genres gemäß werden in „dawson‘s creek“, wie in vielen anderen Jugendserien, die geschichten 
der teenager über die Zeit der high school hinaus erzählt, das bedeutet, die geschichten der 
älter werdenden figuren entwickeln sich parallel zu den erfahrungen der Zuseher/innen. 

aktuelle Us-amerikanische Jugendserien sind z. B. „gossip girl“ (seit 2007) und „glee“ (seit 
2009). „gossip girl“ handelt von den heranwachsenden einer new Yorker eliteschule und de-
ren geschichten um sex und liebe, alkohol und drogen, eifersucht und intrigen. die Musical-
comedy-serie „glee“ handelt von einer Musicalgruppe an einer high school in der Kleinstadt 
lima/Ohio, deren Mitglieder sich mit unglücklichen lieben, ungewollten schwangerschaften, 
dreiecksbeziehungen und homosexualität zu beschäftigen haben. Während Us-amerikanische 
serien häufig in Upper-class-Milieus angesiedelt sind, beschäftigen sich britische serien wie  
z. B. „skins“, „the inbetweeners“ und „Misfits“ etwas öfter mit Jugendlichen aus dem Mittelstand. 
die erfolgreichste deutsche Jugendserie im letzten Jahrzehnt war „Berlin, Berlin“(2002 bis 2005). 
eine Jugendserie aus Österreich, die zuletzt im Orf ausgestrahlt wurde, ist die sechsteilige serie 
„tschuschen:power“ (2008). letztere handelt von einer clique heranwachsender mit Migrations-
hintergrund und deren kleineren alltags- und größeren existenzproblemen. 

Unterrichtsvorschlag (Brainstorming, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen sammeln ihr Wissen über Jugendserien.

>  Brainstorming
 die schüler/innen sammeln auf dem flipchart alle Jugendserien, in denen fiktionale geschichten von  

heranwachsenden im schulalter im Mittelpunkt stehen.

>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren, welche themen diesen Jugendserien gemeinsam sind und ob es länder- 

spezifische Unterschiede gibt.

4. struktur und genre in der fernsehserie

in den letzten Jahren hat das fernsehen mit thematisch spannenden und handwerklich hoch-
wertigen serien wie „the sopranos“ (1999 bis 2007), „the Wire“ (2002 bis 2008) und „Mad Men“ 
(seit 2007) die aufmerksamkeit der deutschen und österreichischen feuilletons auf sich gezo-
gen. Zum Beispiel hat frank Kelleter in seinem artikel „serien als stresstest“ (faZ vom 03.02.2012) 
die fernsehserie zum letzten großen innovationsformat der Us-amerikanischen Kulturindustrie 
erklärt. tatsächlich ist die fiktionale fernsehserie aber schon seit den 1950er-Jahren Bestandteil 
von fernsehprogrammen und seitdem wird auch an der entwicklung ihrer erzählstrukturen ge-
arbeitet. seit der sitcom „i love lucy“ (1951 bis 1957) haben sich viele sitcoms einen Platz in der 
fernsehgeschichte erspielt, aber auch andere formate haben gewaltige spuren hinterlassen. Mit 
der Us-amerikanischen dramedy „M*a*s*h“ (von 1972 bis 1983), der deutschen science-fiction-
serie „raumpatrouille Orion“ (1966) oder der britischen spyfi-serie „the avengers“ („Mit schirm, 
charme und Melone“, 1961 bis 1969) sind nur einige willkürlich herausgegriffene serien genannt, 
die als innovativ oder bahnbrechend aus dem letzten Jahrhundert heraufragen.
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Struktur von TV-Serien
serien wie „the sopranos“, „the Wire“ und „Mad Men“ ist etwas gemeinsam, was auch als trend 
der letzten Jahre gewertet werden kann: sie werden als fortsetzungsserien klassifiziert. in der 
fortsetzungsserie (= „serial“) werden handlungsstränge über mehrere folgen oder sogar mehre-
re staffeln gespannt. davon unterscheidet sich die episodenserie (= „procedural“), in der in jeder 
folge eine oder mehrere abgeschlossene geschichten (z. B. Kriminalfall oder Patientenfall) er-
zählt werden. die Mischformen von fortsetzungs- und episodenserien sind vielfältig. Während 
in serien mit fortlaufender handlung die wichtigen figuren eine entwicklung durchmachen, 
verändern sich die figuren und deren Beziehungen in episodenserien nur unwesentlich. fortset-
zungsserien sind aber keine neue erfindung, so gab es schon in der 1950er-Jahre-sitcom „i love 
lucy“ handlungsstränge, die sich über mehrere folgen spannten. Vor allem in großbritannien 
standen fortsetzungs- und episodenserien schon sehr früh gleichberechtigt nebeneinander. der 
trend zur fortsetzungsserie, der sich in den letzten Jahren vor allem in den Usa feststellen lässt, 
verdankt sich nicht zuletzt der dVd-Box und dem festplattenrecorder, durch die das zeitunge-
bundene sichten der serie möglich ist.

Setting und Genre
das setting einer serie ist die Welt, in der sie angesiedelt ist. hierbei kann es sich auch um eine 
fantasiewelt handeln (z. B. in der superhelden- oder Mysteryserie). das setting kann sich aus 
einem Ort (z. B. Krankenhaus, Polizeistation, schule) oder auch aus einem Milieu (z. B. soziale 
schicht, Berufsfeld) ergeben. das setting bestimmt die regeln, die in dieser Welt gelten. sehr 
oft steht das genre in engem Zusammenhang mit dem setting (z. B. Krimiserien, Krankenhaus-
serien), aber nicht das setting alleine macht das gerne einer serie aus. ein anderer das genre 
bestimmender faktor ist, welche emotionale Wirkung bei den Zuseher/inne/n erzielt werden 
soll, d. h. ob sie unterhalten/zum lachen gebracht werden sollen (comedy), ob Mitgefühl/Mit-
leid geweckt (drama) oder angst erzeugt (thriller, horror) werden soll. aus diesen Wirkungs-
absichten ergeben sich narrative Muster und Konventionen, die von den drehbuchautor/
inn/en angewendet werden. die genreverortung einer serie ergibt sich aus dem komplexen  
Zusammenspiel von thema und setting. die sich verändernden gesellschaftlichen themen 
und erwartungen der Zuschauer/innen bringen immer neue Mischformen von genres hervor.  
siehe auch eschke, gunther / Bohne, rudolf: Bleiben sie dran! dramaturgie von tV-serien.

5. Britische Jugendserien

großbritannien hat eine lange tradition herausragender fernsehserien. dazu gehören seit ei-
nigen Jahren auch Jugendserien wie „skins“, „the inbetweeners“ und „Misfits“, die allesamt auf 
dem auf eine jugendliche Zielgruppe (15 bis 35 Jahren) ausgerichteten sender e4 ausgestrahlt 
werden. 

5.1. Skins
drama (47 Minuten, 10 episoden pro staffel, seit 2007)

Produktionsfirma company Pictures

DVD die ersten drei staffeln von „skins“ sind in deutscher und englischer sprachfassung 

 mit englischen Untertiteln im handel erhältlich, hier wird die erste staffel behandelt.

Altersempfehlung ab 17 Jahren
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Figuren, Themen und Genre
die dramenserie „skins“ wird im Promotion-trailer des senders e4 als drogen-sex-Party-serie dar-
gestellt. Unter der schrillen Oberfläche geht es aber vielmehr um die Verwirrungen und irrungen 
jugendlicher freund- und liebschaften. „skins“ erzählt vom turbulenten alltag einer gruppe von 
heranwachsenden aus Bristol im südwesten englands. frei von abgegriffenen Klischees zeigen 
die serienschöpfer Bryan elsley und dessen sohn Jamie Brittain, wie heranwachsende mit ersten 
sexuellen erfahrungen, Problemen mit den eltern, enttäuschter liebe, alkohol und drogen, ho-
mosexualität und Borderlinestörungen umgehen. der Kern der clique in der ersten staffel von 
„skins“ besteht aus dem populären tony, dessen attraktiver freundin Michelle, dem nerdigen 
sid und der psychisch labilen cassie. Zur clique gehören weiters der überdrehte chris, die coole 
Jal, der schwule Maxxie und der muslimische anwar. Jede episode der zehnteiligen ersten staffel 
des teenagerdramas stellt einen anderen Jugendlichen aus der clique in den Mittelpunkt: in der 
Pilotfolge wird der manipulative und promiskuitive tony vorgestellt, die zweite folge zeigt die 
Welt aus den augen der psychisch labilen cassie, die dritte folge handelt von der Klarinette spie-
lenden Jal usw. die serie hat darüber hinaus einige die staffeln überspannende erzählbögen, die 
auf eine entwicklung der Protagonist/inn/en und deren Beziehungen hinauslaufen.

im Unterschied zu anderen länger laufenden serien, wo sich mit den älter werdenden Protago-
nist/inn/en die themen verändern, werden in „skins“ alle zwei Jahre die hauptprotagonist/inn/en 
ausgewechselt, um zu gewährleisten, dass sich die serie auch über einen längeren Zeitraum mit 
themen von heranwachsenden beschäftigen kann. Kennzeichnend für die serie sind die unver-
blümte sprache und die psychologisch und dramaturgisch im besten sinn ambivalenten figuren.

Populäre Außenseiter?
im Unterschied zu vielen Us-amerikanischen serien geht es in „skins“ nicht um eine besonders 
populäre clique oder um eine außenseitergruppe. der status der clique von Jugendlichen aus 
der Mittelschicht wird kaum aus der Perspektive von anderen Jugendlichen bewertet. der häu-
fige topos von Us-amerikanischen serien, nachdem außenseiter/innen nicht auf angesagte Par-
tys eingeladen werden – und wenn doch, dann ist es ein spießrutenlauf – gibt es in „skins“ nicht. 
das geschlossene system ist in diesem fall viel mehr die clique, innerhalb der alle typen vertre-
ten sind. so wie die clique die ganze Breite der Mittelschicht abdeckt, so finden sich darin auch 
die unterschiedlichsten charaktertypen wieder. 

Unterrichtsvorschlag (Textarbeit, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren die emotionalen themen der serie.

>  Sichtung, Textarbeit
 die schüler/innen sichten gemeinsam die Pilotfolge zu „skins“ (z. B. auf der Myspace-seite zur serie) und  

beantworten anschließend den fragenkatalog (der auch für den englischunterricht adaptiert werden kann).

> siehe Arbeitsblatt 1 im Anhang
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>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren, wie die themen „Popularität“ und „außenseiter“ in „skins“ gezeigt werden und  

vergleichen sie mit Us-amerikanischen serien, die ihnen bekannt sind.

Vertiefung
>  Sichtung, Textarbeit
 die schüler/innen sichten die gesamte erste staffel von „skins“ (die folgen können aufgeteilt werden) und 

füllen anschließend die tabelle zu den Protagonist/inn/en aus.              > siehe Arbeitsblatt 2 im Anhang
>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren abschließend die familiäre situation der Protagonist/inn/en und reflektieren 

den Zusammenhang zwischen dieser situation (z. B. Vorbildwirkung der eltern, Vertrauensverhältnis zwischen 

eltern und Kindern) und den jeweiligen persönlichen schwierigkeiten der einzelnen Protagonist/inn/en.

5.2. The Inbetweeners 
sitcom (21-24 Minuten, 6 episoden pro staffel, seit 2008)

Produktionsfirma Bwark Productions

DVD die ersten drei staffeln von „the inbetweeners“ sind in englischer sprache mit 

 englischen Untertiteln im handel erhältlich, hier wird die erste staffel behandelt.

Altersempfehlung ab 16 Jahren

Themen und Genre
in der bei Kritik und Publikum äußerst beliebten sitcom „the inbetweeners“ ergibt sich der humor 
einerseits aus den Versuchen einer Jungenclique, Mädchen zu beeindrucken, bei denen sie jedes 
Mal aufs Unterhaltsamste scheitern, andererseits aus den verbalen explorationen von „sex“ in all 
seinen mehr oder weniger peinlichen facetten. für simon ist Kindheitsfreundin carli unerreichbar, 
für Will ist schulbeauty charlotte das Objekt unbefriedigter Begierde und neil versucht vergeblich 
mit reiferen frauen anzubandeln. die angebeteten sind je nach stimmung auch ein wenig inter-
essiert, aber letztlich scheitern die Jungen an ihren ins Komische übertriebenen Bemühungen 
und extremen charaktereigenschaften. erklärt wird das Verlierertum an der Mädchenfront mit 
den mangelhaften häuslichen Vorbildern: die Väter der vier Jungen sind als „role models“ für ei-
nen fordernden schulalltag allesamt ungeeignet. „the inbetweeners“, das sagt schon das Wort, ge-
hören also nicht zu den populären Jugendlichen an der suburbia-schule im südwesten londons, 
aber auch nicht zu den absoluten außenseitern. sie gehören immerhin zu denjenigen, die auf 
einen aufstieg im sozialen Biotop der fiktiven rudge Park comprehensive school hoffen dürfen. 

Die Figuren
der aus dem „Off“ kommentierende Will ist nicht nur ein Vielredner, sondern auch ein schnell-
reagierer. deswegen wird er manchmal von arroganz heimgesucht, die – gepaart mit ehrgeiz 
– seiner Popularität an der schule nicht gerade förderlich ist. dem durchaus ansehnlichen simon 
fehlt es weder an intelligenz noch an charme oder Verwegenheit. er hat von allem ein bisschen, 
aber von nichts genug. sein größtes handicap auf dem Weg zu Popularität ist aber eine generelle 
fixierung auf Mädchen im allgemeinen und auf ein ganz bestimmtes im Besonderen. geschla-
gen werden diese beiden figuren in ihrer Minderbegabung als „in-Kids“ von Jay. der kann sein 
selbstbewusstsein, das von seinem Vater permanent mit füßen getreten wird, nur mit sex- und 
anderen lügengeschichten aufrecht erhalten. neil ist derjenige, der am wenigsten am leben 
leidet. seine gleichmütigkeit, an der alle Widrigkeiten so eines schullebens abprallen, mag für 
ihn ganz praktisch sein, ein sozial verträgliches Verhalten sieht aber anders aus. 

so wie die Macher/innen anderer Jugendserien auch, haben sich die schöpfer von „the inbet-
weeners“ um eine authentische sprache der Jugendlichen bemüht. dabei haben iain Morris und 
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co-autor damon Beesley aber nicht nur Wert darauf gelegt, die aktuelle slang-sprache der Ju-
gendlichen einzufangen, sondern auch darauf, dass die sprache in Bezug auf alter, Wohnort und 
elternhaus zu ihren figuren passt.

Unterrichtsvorschlag (Textarbeit, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren das thema „sexualität“ und das genre der serie.

>  Sichtung
 die schüler/innen sichten die erste staffel der serie (ca. 135 Minuten). anmerkung: „the inbetweeners“ ist nur 

in englischer fassung verfügbar, daher empfiehlt sich ein fächerübergreifender einsatz in Kombination mit 

dem englischunterricht für schüler/innen mit fortgeschrittenen sprachkenntnissen (sichtung mit englischen 

Untertiteln).

>  Textarbeit 1
 die schüler/innen beantworten den fragenkatalog zum thema „sexualität“ in der serie.

> siehe Arbeitsblatt 3 im Anhang 
>  Textarbeit 2
 die schüler/innen beantworten den fragenkatalog zum genre der serie.     > siehe Arbeitsblatt 4 im Anhang
>  Diskussion
 die schüler/innen reflektieren, woraus sich die komische Wirkung der serie ergibt (z. B. peinliche themen, 

extreme charaktere, situationskomik, Wortwitz, slapstick).

5.3. Misfits 
drama (46 Minuten, 6 episoden pro staffel, seit 2009)

Produktionsfirma clerkenwell films

DVD die erste, hier behandelte staffel von „Misfits“ ist in deutscher und englischer sprach-

fassung mit englischen Untertiteln im handel erhältlich. Zudem sind die zweite und 

dritte staffel in englischer sprache mit englischen Untertiteln erhältlich.

Altersempfehlung ab 17 Jahren

Figuren, Themen und Genre
nach einem mysteriösen sturm ist die Welt im fiktiven londoner Bezirk Wertham nicht mehr 
das, was sie einmal war. fünf straffällig gewordene Jugendliche, die gemeinsam gemeinnützige 
arbeit ableisten, bemerken das bald am eigenen leib: die kampferprobte prollige Kelly kann 
plötzlich die gedanken anderer Menschen hören, leistungssportler curtis die Zeit rückwärts lau-
fen lassen, eine Berührung mit der attraktiven alisha bringt Männer zur sexuellen raserei und der 
unauffällige simon kann unsichtbar werden. eine ganz besondere fähigkeit hat serienschöpfer 
howard Overman dem überdrehten nathan zugeschrieben, welche das ist, wird aber erst am 
ende der ersten staffel verraten. Mit Verve und übernatürlichen fähigkeiten ausgestattet kämp-
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fen die Jugendlichen im sci-fi-Mystery-action-drama „Misfits“ gegen die Wirren einer aus den 
fugen geratenen Welt. 

„Misfits“ baut weniger auf die alltagserfahrungen von heranwachsenden zwischen schul- und 
familienalltag auf, als viel mehr auf Verhaltensmustern, die dieses alter so mit sich bringt: selbst-
überschätzung, leichtsinnigkeit, Koketterie, Unsicherheit und impulsivität. diese eigenschaften 
steigern sich in „Misfits“ zu etwas, das in der Beschreibung der serie „superkräfte“ genannt wird. 
so super sind sie aber nicht: die „fähigkeit“ von sexy alisha ist z. B. nicht nur unkontrollierbar, sie 
ist sogar ein ihren leib bedrohender „fluch“. 

aber die Welt ist nach dem sturm sowieso verrückt geworden und so fallen derlei Merkwürdig-
keiten nicht weiter auf. das „system des übernatürlichen“ in „Misfits“ erlaubt es den serienma-
cher/inne/n, neben actionelementen auch elemente der superhelden-, Zombie-, Werwolf- und 
Mysterygenres einzusetzen. in einer fiktionalen Welt, in der auf grund des settings alles möglich 
ist, kann vieles passieren. die Plots der serie weichen von der alltagserfahrung normaler Jugend-
licher dann auch deutlich ab. Zwar ist die serie mit viel action und spannung geladen, aber weil 
das „system des übernatürlichen“ in den Persönlichkeiten der figuren begründet ist, bleibt auch 
raum für deren psychologische entwicklung und ihre Beziehungen untereinander. Bei „Misfits“ 
handelt es sich um eine serie, die gekonnt mit genreelementen spielt, in der aber das drama 
um eine gruppe von Jugendlichen, die im laufe der serie freundschaft und Zusammenhalt ent-
wickeln, im Vordergrund steht. 

Unterrichtsvorschlag (Textarbeit, Recherche, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren das genre und die themen der serie.

>  Sichtung, Textarbeit
 die schüler/innen sichten die erste folge von „Misfits“ und beantworten den fragenkatalog zum genre der 

serie. anmerkung: hintergrundinformationen zum thema „genre“ sind in Kapitel 4 zu finden.

> siehe Arbeitsblatt 5 im Anhang
>  Recherche
 die schüler/innen recherchieren, welche genrezuordnungen in der englischen Wikipedia und in der internet 

Movie database (iMdb) für „Misfits“ zu finden sind. 

>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren anhand von „Misfits“, wie eindeutig und/oder einfach genrezuordnungen sind.

Vertiefung
>  Sichtung, Textarbeit, Diskussion
 die schüler/innen sichten die gesamte erste staffel von „Misfits“ (ca. 5 stunden), beantworten den fragen- 

katalog zu den emotionalen themen in „Misfits“ und diskutieren abschließend den Zusammenhang zwischen 

der Persönlichkeit der Jugendlichen und ihren superkräften.             > siehe Arbeitsblatt 6 im Anhang
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6. fiktive Underdogs und reale außenseiter 

in fast allen Jugendserien wird das thema der Popularität verhandelt. in vielen Us-amerikani-
schen serien wird die soziale durchlässigkeit in cliquen und schulen als niedrig dargestellt. in 
diesen serien gibt es häufig die clique der Populären auf der einen und die der „loser“ auf der 
anderen seite. Zur clique der Populären gehören die gut aussehenden, wohlhabenden und 
coolen Jugendlichen, die begehrt und bewundert werden. Zur clique der „loser“ gehören die 
weniger gut aussehenden, die weniger coolen und – je nachdem in welchem Milieu die serie an-
gesiedelt ist – die weniger wohlhabenden Jugendlichen. außenseiter können entweder indivi-
dualist/inn/en oder rebell/inn/en sein, die sich ganz bewusst vom Mainstream abgrenzen, oder 
einzelgänger/innen und sonderlinge, denen die emotionale und/oder soziale Kompetenz fehlt, 
um dazu zu gehören. in weniger konventionellen Us-amerikanischen serien stehen gelegentlich 
außenseiter/innen im Mittelpunkt, so wird z. B. die Protagonistin in „My life as liz“ (MtV) als 
eine vorgestellt, der das leben zwar von anderen Mitschüler/inne/n schwer gemacht wird, die 
sich dadurch aber nicht unterkriegen lässt. auch in „the hard times of rJ Berger“ (MtV) steht ein 
heranwachsender im Mittelpunkt, der nicht zu den populären Jugendlichen an seiner schule 
gehört. diese beiden figuren machen im Verlauf der jeweiligen serie erfahrungen mit sozialem 
aufstieg/abstieg innerhalb der Popularitätshierarchie ihrer schulen. 

auch in „the inbetweeners“ sind die vier Jugendlichen auf grund ihrer charaktereigenschaften 
von den angesagten Partys und cliquen weitgehend ausgeschlossen. Wenn sie ausnahmsweise 
einmal zugelassen werden, endet das häufig mit einer enttäuschung. anders wird das thema in 
„skins“ und „Misfits“ verhandelt. Zur clique der „skins“ gehören nicht nur der populäre tony und 
die wohlhabende Jal, sondern auch der sonderling sid und die psychisch labile cassie. für die 
„skins“-clique ist es kein thema, auf welche Partys sie eingeladen werden, sie machen sich ihre 
eigenen. in „Misfits“ wiederum werden Jugendliche aus der Mittelschicht zusammen gewürfelt, 
die in der Vorgeschichte aufgrund ihrer Persönlichkeiten und interessen unterschiedlichen cli-
quen angehört haben. sie sind durch die ableistung gemeinnütziger arbeit und durch das ge-
heimnis um den tod ihres Bewährungshelfers aneinander gebunden. die ehedem unterschiedli-
chen cliquen angehörenden Jugendlichen sind gezwungen Vorurteile zu überwinden und ent-
wickeln so im Verlauf der geschichte trotz ihrer Unterschiede ein Zusammengehörigkeitsgefühl. 

hinter den fiktiven geschichten in Jugendserien stecken erfahrungen von anpassung und aus-
grenzung, die fast alle Jugendlichen irgendwann einmal machen. dies muss nicht unbedingt 
mit einer nachhaltigen positiven oder negativen erfahrung verbunden sein. Problematisch wird 
es, wenn Unzufriedenheit mit dem eigenen status und der Wunsch nach erreichen eines ande-
ren status besteht oder wenn es zu übergriffen zwischen schüler/inne/n, z. B. zu Mobbing oder  
Bullying kommt. 

Unterrichtsvorschlag (Brainstorming, Textarbeit, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren über „Popularität“ und „außenseitertum“.

>  Brainstorming
 die schüler/innen sammeln auf Zuruf an der tafel außenseiterfiguren und -storys, die sie aus film und tV  

kennen. 

>  Textarbeit 
 die schüler/innen schreiben jeweils mindestens fünf gründe auf, warum schüler/innen besonders begehrt 

oder bewundert werden, bzw. verspottet und gemieden werden.

>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren darüber, warum manche schüler/innen beliebter sind als andere und ob das 

problematisch ist oder nicht.
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7. Vulgarismen und sexualisierte sprache

die art und Weise, wie gewalt, alkohol- oder drogenmissbrauch und sexualität in tV-Produk-
tionen dargestellt wird, unterscheidet sich je nach land sehr stark. so wird z. B. die darstellung 
nackter Körper in den Usa weit kritischer betrachtet als etwa in deutschland. in Bezug auf ge-
waltdarstellung ist es umgekehrt. Während es genre gemäß in der sitcom „the inbetweeners“ 
und im drama „skins“ keine nennenswerten gewalthandlungen gibt, werden im mehr mit action 
geladenen sci-fi-Mystery-drama „Misfits“ einige gewalthandlungen gezeigt. die Zielgruppe die-
ses Unterrichtsmaterials (ab 16 Jahren) dürfte aber drastischeres gewohnt sein. auch die darstel-
lung von sexualität in diesen serien ist dem entwicklungsstand der Zielgruppe angemessen. in 
diesem Zusammenhang ist zur Orientierung zu erwähnen, dass der trailer zur ersten staffel von 
„skins“ weit mehr drogenkonsum und sexuelle handlungen zeigt, als in der serie dann tatsäch-
lich zu sehen sind. Umgekehrt ist der teilweise exzessive gebrauch von sexualisierter sprache in 
der sitcom „the inbetweeners“ in den Marketingclips des senders abgeschwächt. der trailer zur 
ersten staffel von „Misfits“ gibt in etwa das vor, was in der serie dargestellt wird.

Jugendsprache und Mediensprache
eine Besonderheit in den drei britischen serien im Vergleich zu Us-amerikanischen oder deut-
schen Produktionen ist der vermehrte gebrauch von Vulgarismen und sexualisierter sprache. 
das wird von den Macher/inne/n der serien mit dem streben nach authentischer Jugendsprache 
erklärt. in ihrem thesenaufsatz „Jugendsprache und Mediensprache“ beschreibt die sprachwis-
senschaftlerin eva neuland in der fachzeitschrift tv diskurs (heft 45) Jugendsprache als hetero-
genes ensemble höchst unterschiedlicher subkultureller sprachstile von Jugendlichen. davon 
grenzt neuland die stilisierung und fiktionalisierung von „Jugendsprache“ in medialen Verwen-
dungskontexten ab. in dem selben aufsatz weist sie auch darauf hin, dass die Verwendung von 
Vulgär- oder fäkalsprache durch Jugendliche in der sprachgeschichte kein neues Phänomen ist 
und dass solche ausdrücke in der intragruppenkommunikation von Jugendlichen überwiegend 
nicht in beleidigender, diffamierender oder provozierender absicht verwendet werden. die 
sprachwissenschaftlerin resümiert, dass die sprachliche selbstdarstellung, das sprach- und rol-
lenspiel, sowie das lästern über andere Jugendliche und über erwachsene bei der ausbildung 
sozialer identität von heranwachsenden eine wichtige rolle spielen. 

in der selben ausgabe der fachzeitschrift tv diskurs hat claudia Mikat von der fsf (freiwillige 
selbstkontrolle fernsehen e.V.) einen aufsatz über die „sprachliche tabuverletzung als thema 
des Jugendschutzes“ publiziert. dem artikel zu folge spielt das thema „sexualisierte sprache“ 
im Jugendschutz eine wichtige rolle. in ihrer Betrachtung geht Mikat davon aus, dass drasti-
sche sprache nicht per se gefährdungsmomente beinhaltet. Wesentlich sei, ob mit sexualisier-
ter sprache eine herabwürdigung von Menschen einhergehe und welche einstellungen damit 
vermittelt werden. Oft sind Vulgarismen und fäkalsprache in humoreske Kontexte eingebunden 
und werden von heranwachsenden auch in diesem Kontext verstanden. 

sprache wird im deutschen Jugendschutz grundsätzlich im Kontext bewertet und auf die 
beabsichtigte bzw. als wahrscheinlich anzunehmende Wirkung hin untersucht. diese Vor-
gangsweise unterscheidet sich von der Praxis in großbritannien, wo sprache unabhängig 
von Wirkungsvermutungen, Kontext und gesamtaussage eines films bewertet wird. al-
lein die Verwendung von Worten wie z. B. „shag“ (bumsen) oder „wanker“ (Wichser), die in 
den behandelten serien häufig vorkommen, führen in großbritannien unweigerlich zu ei-
ner freigabe ab bzw. nicht unter 12 Jahren. in Österreich fällt der Jugendschutz in die Zu-
ständigkeit der neun Bundesländer. Meistens ist das Jugendschutzgesetz identisch mit dem 
deutschen Jugendschutzgesetz. Kinofilme werden in Österreich von der Jugendmedien-
kommission des BMUKK begutachtet. dort werden gelegentlich auch vom Orf gutachten 
zu Jugendserien in auftrag gegeben. Wenn es in Bezug auf die hier behandelten serien um 
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eine einschätzung der Wirkungsrisiken geht, kann festgehalten werden, dass sowohl die fi-
guren der serien als auch deren erfahrungen und themen mit sorgfalt dargestellt werden.  
siehe auch freiwillige selbstkontrolle fernsehen e.V., 

http://www.fsf.de/fsf2/aktivitaeten/veranstaltungen/tvimpuls/2008/tvi_sprache.htm (stand: 29.02.2012).

Unterrichtsvorschlag (Textarbeit, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren die Wirkung von Vulgarismen und sexualisierter sprache.

>  Textarbeit
 die schüler/innen beantworten den fragenkatalog zur Wirkung von Vulgarismen und sexualisierter sprache 

in der gesichteten serie.                  > siehe Arbeitsblatt 7 im Anhang
>  Diskussion
 die schüler/innen diskutieren die Wirkung, die Vulgarismen und/oder sexualisierte sprache auf sie haben. 

abschließend bilden sich die schüler/innen eine Meinung darüber, warum die jeweils gesichtete serie trotz 

Vulgarismen und/oder sexualisierter sprache gelobt und prämiert wird.

8. resümee

in der Planungsphase des Unterrichtsmaterials zu Jugendserien wurde die überlegung angestellt, 
sich auf aktuelle deutschsprachige serien zu konzentrieren. die suche nach qualitativ hochwer-
tigen Jugendserien im deutschsprachigen raum hat sich aber als nicht sehr ergiebig erwiesen. 
dass es kaum in Österreich produzierte Jugendserien in dem hier verstandenen engeren sinn 
gibt, hat mehrere gründe. ein wesentlicher grund sind die hohen Kosten für die Produktion einer 
fernsehserie mit hohem Production Value. auf Produktionsbudgets und deren Zusammenhang 
mit absatzmärkten und Quoten konnte in diesem Material aus Platzgründen nicht eingegangen 
werden. die entscheidung zu gunsten britischer Jugendserien hat sich daraus ergeben, dass sie 
in der darstellung der themen der heranwachsenden realistischer und/oder differenzierter sind 
als viele der Us-amerikanischen serien, die im deutschsprachigen fernsehen gezeigt werden.

ein thema, das in diesem Unterrichtsmaterial in Bezug auf die behandelten serien nicht vertieft 
wurde, ist die darstellung von alkohol- und drogenkonsum. es empfiehlt sich je nach altersgrup-
pe unter Umständen eine Beschäftigung mit dem thema. Zur Vertiefung eignen sich exempla-
risch zwei Projekte, die im folgenden Punkt unter „links zu ‚alkohol und drogen’“ zu finden sind.
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9. literatur und links

Literatur
eschke, gunther / Bohne, rudolf: Bleiben sie dran! dramaturgie von tV-serien. UVK, Konstanz 2010.

Links zu den Serien
>  Offizielle Website zu „skins“: http://www.e4.com/skins/

>  trailer zu „skins“: http://youtu.be/MXqvk0rBl0M

>  Offizielle Website zu „the inbetweeners“: http://www.e4.com/inbetweeners/

>  Blog zu „the inbetweeners“: http://buswankers.tumblr.com/

>  eröffnungsszene zu „the inbetweeners“: http://www.youtube.com/watch?v=Xqr8yPipfJ8

>  Offizielle Website zu „Misfits“: http://www.e4.com/misfits/

>  trailer zu „Misfits“: http://youtu.be/ud8aJdaaW7c

>  internet Movie database (iMdb): http://www.imdb.de

Links zu Streamingplattformen und Entlehnstellen
>  Pilotfolge von „skins“ (deutsch): http://www.myspace.com/skinshautnah

>  „Misfits“ (deutsch): http://itunes.apple.com/de/tv-season/misfits-staffel-1/id480643418

>  Pilotfolge von „the inbetweeners“ (englisch): http://youtu.be/a6gftdwcO3w

>  städtische Büchereien Wien: http://katalog.buechereien.wien.at/

Links zu Zeitungsartikeln
>  Kämmerlings, richard: das fernsehen schaut uns an. faZ.net, 11.06.2010: http://www.faz.net/aktuell/feuille-

ton/buecher/2.1719/schriftstellergespraech-das-fernsehen-schaut-uns-an-1612560.html

>  Kämmerlings, richard: ein Balzac für unsere Zeit. faZ.net, 14.05.2010:  

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/the-wire-ein-balzac-fuer-unsere-zeit-1581949.html

>  Kelleter, frank: serien als stresstest. faZ.net, 03.02.2012: http://www.faz.net/frankfurter-allgemeine-zeitung/

amerikanisches-fernsehen-serien-als-stresstest-11636816.html

Links zu „Mobbing“
>  gewalt unter Kindern und Jugendlichen:  

http://www.lehrer-online.de/757417.php?sid=55648901671593833429968286831580

>  Mobbing-Beratung: http://www.mobbingberatung.info/

Link zu „Jugend – Medien – Sprache“
>  tatort sprache (freiwillige selbstkontrolle fernsehen e.V.):  

http://www.fsf.de/fsf2/aktivitaeten/veranstaltungen/tvimpuls/2008/tvi_sprache.htm

>  Mikat, claudia: flüche, Beschimpfungen und sexualisierung:  

http://www.fsf.de/fsf2/aktivitaeten/bild/tvimpuls/20080516_sprache/mikat030_tvd45.pdf

>  neuland, eva: Jugendsprache und Mediensprache:  

http://www.fsf.de/fsf2/aktivitaeten/bild/tvimpuls/20080516_sprache/neuland036_tvd45.pdf

>  Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien: http://www.bundespruefstelle.de/bmfsfj/generator/bpjm/

Jugendmedienschutz-Medienerziehung/film-fernsehen

>  Jugendmedienkommission des BMUKK: http://www.bmukk.gv.at/schulen/service/jmk/jmk-db.xml

Links zu „Alkohol und Drogen“ 
>  alkohol – die unterschätzte alltagsdroge (übungsprojekt):  

http://www.sozialpolitik.com/webcom/show_article.php/_c-56/_nr-21/i.html

>  drogen, ihre Wirkung und gefahren (übungsprojekt):  

http://www.lehrer-online.de/drogenprojekt.php?sid=85426763182833804126727492751810
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Links zu Filmvermittlung
>  filmaBc – institut für angewandte Medienbildung und filmvermittlung: http://www.filmabc.at

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

http://www.mediamanual.at

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  „Bausteine zur filmanalyse“ bei Mediaculture-Online: 

http://www.mediaculture-online.de/filmanalyse.1220.0.html

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

stand alle links: 29.02.2012

Bildnachweise
die verwendeten Bilder entstammen den Pressematerialien und internetseiten der fernsehsender BBc germany 

und e4.

alle Bildrechte liegen bei den genannten firmen und Personen. die abbildungen in diesem Unterrichtsmaterial 

dienen als Bildzitate ausschließlich der filmwissenschaftlichen beziehungsweise filmpädagogischen analyse. die 

abbildungen sind von der creative-commons-lizenz, der dieses heft unterliegt, ausgenommen und dürfen aus 

dem Kontext des gesamthefts bzw. der einzelseiten genommen, nicht weiterverwendet werden.

Dank
filmaBc dankt frau Beckmann von der Bücherei erdbergstraße in Wien und frau holzer von der Bücherei Philadel-

phiabrücke in Wien für die Kooperation und die aufnahme der serien in die Bestelllisten. 

Bei der suche nach Jugendfilmen und -serien lohnt sich ein Blick in die Kataloge der lokalen Büchereien! in Wien 

führen insbesondere die Zweigstellen erdbergstraße und Philadelphiabrücke ein hervorragendes angebot an 

tV-serien auf dVd zum entlehnen. 
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10. filmaBc Unterrichtsmaterialien / impressum  

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

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

heft 29:  Bilder der arbeit im film
heft 30:  Kick ass
heft 31:  soziale realität im europäischen spielfilm
heft 32:  the social network
heft 33:  in harmonie mit der natur –  
 die ökologische Botschaft der filme von 
 hayao Miyazaki
heft 34:  We’re the Kids in america – lebenswelten 
 (Us-amerikanischer) Jugendlicher im  
 spielfilm
heft 35:  Bruno Kreisky – Politik und leidenschaft
heft 36:  still learning – exposition, analyse und  
 entwicklung von figuren im spielfilm
heft 37:  spannender als das wahre leben? 
 doku-soaps zwischen Beobachten und 
 inszenieren 
heft 38:  lachen will gelernt sein – genre und 
 erscheinungsformen des Komischen im 
 österreichischen spielfilm
heft 39:  gesellschaftliche experimente – Kommu-

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

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

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

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

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

http://www.filmabc.at
http://angleika.wordpress.com
http://www.null7.at
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/
http://www.filmabc.at/de/hefte
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Populäre britische Jugendserien – Skins             Arbeitsblatt  1a
Beantworte folgende Fragen zur Pilotfolge von „Skins“:
link zum Unterrichtsvorschlag (Pilotfolge von „skins“): http://www.myspace.com/skinshautnah

> Welches sind die vier wichtigsten figuren in „skins“ und wie werden sie charakterisiert?

Figur Charakterisierung/Eigenschaften

> gibt es populäre Jugendliche in „skins“ und wenn ja, welche sind es?

            

> gibt es außenseiter in „skins“ und wenn ja, wen?

            

> ist die „skins“-clique populär oder nicht? Warum ja/nein?

            

            

            

> ist Popularität in „skins“ ein wichtiges thema oder nicht? Begründe deine Meinung.

            

            

            n
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http://www.myspace.com/skinshautnah
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Populäre britische Jugendserien – Skins              Arbeitsblatt  1b
> Kennst du serien, in denen das thema „Popularität“ wichtiger ist? Wenn ja, welche?

            

> Worüber sprechen die Jugendlichen in „skins“?

            

            

            

> Was sind die themen der Jugendlichen in „skins“?

            

            

            

> Wie ist die sprache in „skins“?

            

> Welche anderen serien über heranwachsende kennst du?

            

            

> nenne Unterschiede zwischen „skins“ und anderen serien über heranwachsende, die du kennst:
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Populäre britische Jugendserien – Skins              Arbeitsblatt  2
Beschreibe nach Sichtung mehrerer Folgen von „Skins“ die Charaktere der Protagonist/inn/en, wie die 
Beziehung der Protagonist/inn/en zu den Eltern ist, welche Schwierigkeiten sie zu bewältigen haben und 
wie sie sich im Laufe der Serie entwickeln:

Typ/Charakter Eltern Schwierigkeit Entwicklung

Tony

Sid

Cassie

Michelle

Chris

Jal

Maxxie

Anwar
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Populäre britische Jugendserien – The Inbetweeners          Arbeitsblatt  3a
Beantworte folgende Fragen zu „The Inbetweeners“:

> über welche themen sprechen die Jungen?

            

            

> Worüber sprechen die Jungen am häufigsten?

            

            

> in welcher art und Weise sprechen die Jungen über sexualität?

Will

Simon

Jay

Neil

> Welcher der vier Jungen spricht am häufigsten über sexualität und warum?

            

            

> Welcher Bezug wird von den Jungen zwischen den erwachsenen und sexualität hergestellt (z. B. Wills Mutter)?
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Populäre britische Jugendserien – The Inbetweeners          Arbeitsblatt  3b
> Kennst du andere fernsehserien, in denen so häufig über sexualität gesprochen wird und wenn ja, welche?

            

            

            

> Wird unter Jugendlichen im realen leben auch häufig über sexualität gesprochen und wenn ja, in welcher Weise?

            

            

            

> sprechen Mädchen oder Jungen häufiger über sexualität?

            

>sprechen Jungen und Mädchen anders über sexualität und wenn ja, wie sprechen sie jeweils darüber?

            

            

            

> Warum ist sexualität für Jugendliche ein wichtiges thema?
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Populäre britische Jugendserien – The Inbetweeners            Arbeitsblatt  4a
Beantworte folgende Fragen zum Genre von „The Inbetweeners“:

> Welchem genre würdest du die serie zuordnen?

            

> Wer kommentiert die serie aus dem Off und in welchem ton geschieht das?

            

            

>findest du die serie komisch? Warum ja/nein?

            

            

> Bei welcher szene hast du am meisten gelacht und warum?

            

            

> Bei welchem dialog hast du am meisten gelacht und warum? 

            

            

Welche figur findest du am komischsten und warum?
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Populäre britische Jugendserien – The Inbetweeners           Arbeitsblatt  4b
> Welche Ziele haben die Jungen?

Will

Simon

Jay

Neil

> Welche ausgeprägte charaktereigenschaften haben die Jungen?

Will

Simon

Jay

Neil

> sind die charaktereigenschaften der vier Jungen hilfreich bei der erreichung ihrer Ziele? Warum ja/nein?

            

            

> ist es tragisch oder komisch, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen? Warum?
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Populäre britische Jugendserien – Misfits             Arbeitsblatt  5
Beantworte folgende Fragen zum Genre von „Misfits“:

> an welchem Ort spielt die serie?

            

> in welchem Milieu spielt die serie?

            

> in welcher Zeit spielt die serie?

            

> Was ist das besondere am setting (schauplatz, Zeit) von „Misfits“?

            

> Wie ist der ton der serie?

            

> Wie ist die atmosphäre der serie?

            

> Welche emotionale Wirkung will die serie erzielen (z. B. angst, neugier, Mitgefühl, spannung, Belustigung)?

            

> leite daraus das hauptgenre der serie ab:

            

> Welche elemente aus genrefilmen gibt es in „Misfits“?

            

> leite daraus die subgenres der serie ab:
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Populäre britische Jugendserien – Misfits            Arbeitsblatt  6a
Beantworte folgende Fragen zu den emotionalen Themen in „Misfits“:

> Welche charaktereigenschaften haben die Jugendlichen? nenne jeweils mindestens drei.

Kelly

Curtis

Nathan

Alisha

Simon

> Welche besonderen fähigkeiten haben die Jugendlichen nach dem sturm?

Kelly

Curtis

Nathan

Alisha

Simon

> gibt es einen Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit der Jugendlichen und ihren superkräften?  

    Wenn ja, welchen?

Kelly

Curtis

Nathan

Alisha

Simon
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Populäre britische Jugendserien – Misfits            Arbeitsblatt  6b
> Wer von den Jugendlichen war vor Beginn der geschichte populär/nicht populär und warum?

Kelly

Curtis

Nathan

Alisha

Simon

> Verändern sich die Jugendlichen im Verlauf der geschichte und wenn ja, wie?

Kelly

Curtis

Nathan

Alisha

Simon

> Welche figur findest du persönlich am interessantesten und warum?
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Populäre britische Jugendserien – Sprache          Arbeitsblatt  7
Beantworte folgende Fragen zu der Sprache in der gesichteten Serie:

> Titel der Serie: 
            

> Wird in der serie fäkalsprache verwendet? Wenn ja, welche ausdrücke werden verwendet?

            

> Welche Wirkung hat das auf dich?

            

> Wird in der serie über sex gesprochen? Wenn ja, wie?

            

> Welche Wirkung hat das auf dich?

            

> Werden in der serie Beleidigungen ausgesprochen? Wenn ja, welche ausdrücke werden verwendet?

            

> Welche Wirkung hat das auf dich?

            

> Welche figuren verwenden vulgäre ausdrücke und in welcher Weise tun sie das?

            

            

> Was glaubst du, warum verwenden sie vulgäre ausdrücke?

            

> Wie wirken diese figuren auf dich?

            


