Ich würde zur Hölle fahren
und dort drehen, wenn es
dem Film nützt“
(Werner Herzog)
„Kino ist zu wichtig, um es
den Geschichtenerzählern
zu überlassen.
(Peter Greenaway)
„Ein Film ist wie ein
Schlachtfeld - Liebe, Hass,
Action, Gewalt und Tod. In
einem Wort: Emotion.“
(Sam Fuller)

FILMSPRACHE
Unterlagen zum Vortrag am 6. und 13. 12. 2005

„Einen Film zu drehen, das
ist wie eine Kutschenfahrt
durch den Wilden Westen:
Zu Beginn hofft man noch
auf eine schöne Reise, und
sehr bald fragt man sich,
ob man wohl am Ziel
ankommen wird.“
(François Truffaut)

1) VORBEMERKUNG

INHALT
1) Vorbemerkung
2) Einleitung
3) ERZÄHLUNG und ERZÄHLWEISE
am Beispiel von TITANIC
4) Rahmenhandlung und Rückblende
5) Segmentierung
6) Ellipsen
7) Die Strukturierung von Zeit
8) Einstellungsgrößen
9) Vorverweise
10) Schnitte und Überblendungen
11) Weitere Elemente der Filmsprache
a) Das Licht
b) Filmgeschwindigkeit
c) Kameraführung
12) Schlussbemerkung

Die folgenden Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf die Gestaltung des Films TITANIC, da
dieser fast alle Elemente der „klassischen“
Filmsprache Hollywoods verwendet und daher ein
gutes Beispiel für traditionelle Filmgestaltung abgibt.
Mag die Vision des Regisseurs James Cameron,
diesen Film genau so zu drehen, auch noch so ausgeprägt gewesen sein, eine 285 Millionen Dollar
(250 Millionen Euro) teure Produktion ist nicht die
Privatsache einer einzigen Person, die damit künstlerische Selbstverwirklichung anstrebt, sondern eine
Ensemble-Leistung (gemeint ist damit nicht nur das
Schauspieler-Ensemble, sondern die Summe aller an
der Produktion beteiligten Personen), die ein „massentaugliches“ Produkt hervorbringt, das von
möglichst vielen Menschen auf der ganzen Welt verstanden werden soll. In anderen Worten: TITANIC
musste in einer allgemein verständlichen „Sprache“
abgefasst werden, einer „universellen Filmsprache“,
deren Grundelemente im Folgenden behandelt
werden.

2) EINLEITUNG
Der fiktionale Film trachtet meist danach, uns
Zuschauerinnen und Zuschauern unsere Gegenwart
im Kinosaal vergessen zu lassen, uns fort zu tragen in
die unendlichen Weiten des Weltalls, uns zu verstricken in die Ermittlungen eines Detektivs oder der
Polizei, uns Tränen hervor zu locken, uns den
Angstschweiß auf die Stirn zu treiben oder unser
Zwerchfell zu erschüttern.
Um diese Qualitäten zu erreichen bzw. zu vervollkommnen, bedurfte es eines beträchtlichen
Zeitraums. Erst lange nach seiner Erfindung schaffte
es der Film, längere, komplexere Geschichten zu
erzählen und die Zuschauer/innen für eineinhalb
oder mehr Stunden zu bannen. Voraussetzung dafür
war die Verfeinerung der inszenatorischen Mittel
(Schauspielerführung,
Kamerabewegung,
Lichtführung, Schnitt, Musik). Alle diese Mittel
zusammen
genommen
konfrontieren
die
Zuschauer/innen mit einer Fülle von Bedeutungen,
Informationen, Aussagen, Gefühlen. Gleichzeitig
sind wir in der Lage, diese Informationen im Akt des
Filmschauens auch zu verarbeiten und „richtig zu
deuten“ – wir sind in der Lage, über das Gesehene
und Gehörte ohne Schwierigkeiten zu sprechen,
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wenn wir es denn nicht vergessen haben. Und
genau das geschieht in den meisten Fällen. Schon
unmittelbar nach Ende des Films lässt sich trefflich
streiten, welche Person wann was gesagt hat, und
auch die Bedeutung des Gesagten bzw. Gezeigten
erfährt oft die unterschiedlichste Interpretation.
Eine genauere Betrachtung eines Films (die nicht im
Kino während des ersten Sehens eines Films erfolgt,
sondern im Nachhinein unter Zuhilfenahme einer
Videoaufzeichnung) kann helfen, das Vergessene
hervor zu holen und die Erinnerung an das
Gesehene wieder zu finden. Eine solche, bis ins
kleinste Detail gehende „Nachbetrachtung“ führt
zur FILMANALYSE. Diese ist nicht zu verwechseln
mit der INTERPRETATION. Die Analyse erfordert ein
gewisses Maß an Wissen über die Techniken des
Films, über Methoden der Filmgestaltung und ihre
jeweilige
Umsetzung
unter
bestimmten
Voraussetzungen bzw. zu bestimmten Zeiten.

3) ERZÄHLUNG UND ERZÄHLWEISE
AM BEISPIEL VON TITANIC
Für die genaue Betrachtung von Filmen ist zunächst
notwendig zu unterscheiden, WAS ein Film erzählt,
und WIE er es erzählt.
Das
WAS
ist
die
ERZÄHLUNG,
auch
FILMERZÄHLUNG. Sie beinhaltet die Elemente der
Geschichte, die sich wiederum als Aufzählung der
geschilderten Ereignisse nacherzählen lassen. Nicht
alle in einer Nacherzählung aufgelisteten Ereignisse
müssen im Film in dieser Reihenfolge und dieser
Gewichtung dargestellt sein.
Die Art, WIE die Geschichte dem Publikum zur
Kenntnis gebracht wird, ist die ERZÄHLWEISE
(auch: FILMISCHE ERZÄHLUNG). Die filmische
Erzählung bedient sich FILMISCHER MITTEL, um die
Erzählung zu strukturieren, voranzutreiben, zu verlangsamen. Wie sind die Figuren dargestellt,
welchen Blick wirft der Film auf Personen und
Gegenstände, welche Vorstellungen werden damit
beim Publikum hervorgerufen?
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4) RAHMENHANDLUNG UND
RÜCKBLENDE
Der Film TITANIC erzählt seine Geschichte als groß
angelegte RÜCKBLENDE. In einer RAHMENHANDLUNG wird die über 100 Jahre alte Rose eingeführt,
die sich an Bord eines Forschungsschiffes befindet,
von dem aus mit Spezial-U-Booten nach Schätzen
auf der „Titanic“ gesucht wird. Rose erzählt den
staunenden Crew-Mitgliedern ihre Geschichte, die
nie in die offizielle Geschichtsschreibung über die
„Titanic“ eingegangen ist. Die „eigentliche“
Geschichte des Films ist die Liebesgeschichte
zwischen der damals kaum zwanzigjährigen Rose
und dem mittellosen Maler Jack. Diese
Liebesgeschichte findet ihr tragisches Ende durch
den Untergang des Schiffes – der wiederum einen
wichtigen Bestandteil der Erzählung bildet.
Schon die Entscheidung, die „eigentliche
Geschichte“ in Form einer Rückblende zu erzählen,
gehört zur ERZÄHLWEISE. Dass die Geschichte aus
dem Blickwinkel der alten Rose erzählt wird, deren
Stimme aus dem OFF immer wieder erläuternd und
erklärend in die Filmerzählung eingreift, erlaubt
eine Verknappung und Verdichtung der
Personencharakterisierung: Anstatt eine längere
„Einführung“ zu den wichtigsten Figuren zu
geben, kann sich der Film auf die Erzählstimme von
Rose beschränken, die die zum Verständnis
wichtigen Informationen aus dem OFF gibt.
Zudem erhalten die Zuschauer/innen wichtige
Informationen über die Katastrophe – technische
Erläuterungen, die die Vorgänge beim Untergang
des Films leichter nachvollziehbar machen.

5) SEGMENTIERUNG
Das Prinzip des „filmischen Erzählens“ basiert auf
dem bildhaften Zerlegen von Ereignissen in kurze
oder längere Einzelteile. Für die filmischen
Erzähleinheiten sind folgende Begriffe in
Verwendung:

EINZELBILD
Gewissermaßen die kleinste Einheit des Films.
Jeder Film besteht aus Einzelbildern, deren Anzahl
die tatsächliche Länge des Films in Minuten ausmacht. Beim Kinofilm werden 24 Bilder pro
Sekunde projiziert, d. h., dass ein Spielfilm von ca.
90 Minuten aus ca. 130.000 Einzelbildern besteht.
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EINSTELLUNG

7) DIE STRUKTURIERUNG VON ZEIT

Damit ist der kontinuierliche Filmablauf zwischen
zwei Schnitten gemeint, technisch auch der kontinuierliche Ablauf zwischen dem Ein- und
Ausschalten der Kamera.

SZENE
Der dem Theater entlehnte Begriff bezeichnet den
kontinuierlichen Ablauf einer kontinuierlichen
erzählerischen Handlung an einem Ort in mehreren
Einstellungen.

6) ELLIPSEN
Ellipsen werden oft als Überbrückung „unnötiger“
Zeit gebraucht – Handlungen, die durch ihren
Anfang und ihr Ende deutlich genug erläutert sind,
müssen nicht in ihrer Gänze gezeigt werden. Durch
Auslassung von Aktionen wird die Erzählzeit verknappt.
Beispiel für eine Ellipse in TITANIC: Die „verschwundene Halskette“
Szene: Rose beim Abendessen, sie trägt eine
Halskette. Die Gespräche beim Diner empören/verunsichern sie.
Folgende Szene: Rose läuft mit aufgelösten Haaren
und ohne Halsband über das Deck.
Das Fehlen der Kette könnte das Publikum dazu
veranlassen, einen „Regiefehler“ zu sehen – ein
Gegenstand, der in der vorherigen Einstellung noch
vorhanden war, ist in der nächsten Einstellung nicht
mehr zu sehen, obwohl zwischen den beiden
Einstellungen nur wenige Momente verstrichen
sein mögen.
Allerdings: Die Zeit zwischen der Großaufnahme
von Rose (mit der Stimme der alten Rose aus dem
Off) bei der Abendgesellschaft und der Halbnahen
von Rose, die über das Deck hetzt, könnte mehrere
Minuten, ja eine Stunde betragen. Daher: Sie kann
die Halskette abgelegt oder abgerissen haben.
Tatsache bleibt, dass zwischen der Szene beim
Essen und der Szene an Deck Zeit verstrichen ist,
über die keine Informationen gegeben wird – es
wird der Phantasie des Publikums überlassen, sich
auszumalen, was passiert ist (sein könnte).
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Beim Film ist grundsätzlich zwischen ERZÄHLZEIT
(der Länge des Films) und ERZÄHLTER ZEIT (die
gesamte Zeitspanne, die die Handlung umfasst) zu
unterscheiden. Sind Erzählzeit und erzählte Zeit
identisch – dauert also ein Film neunzig Minuten
und erzählt dabei eine Geschichte, die sich
ebenfalls in neunzig Minuten zuträgt –, so spricht
man von einer Erzählung in ECHTZEIT. Die
Erzählzeit von TITANIC beträgt 194 Minuten, wobei
der Film für die Rückblende ca. zwei Stunden
benötigt, die restliche Zeit gehört der
Rahmenhandlung. Die erzählte Zeit der Rückblende
umfasst ca. fünf Tage – vom Ablegen der „Titanic“
bis zum Eintreffen von Rose in New York nach dem
Untergang des Schiffes. Die Liebesgeschichte von
Rose und Jack dauert dabei etwas mehr als eine
Stunde erzählter Zeit und umfasst den Zeitraum
von vier Tagen, während der Untergang der
„Titanic“ (zweieinhalb Stunden in Realzeit) in einer
knappen Stunde filmisch erzählt wird und dadurch
fast Echtzeit erlangt.
Zeit kann im Film aber auch „gedehnt“ werden –
d. h., für eine Szene, die in Realzeit nur wenige
Sekunden in Anspruch nimmt, benötigt der Film
durch
die
Auflösung
in
sehr
viele
Einzeleinstellungen wesentlich mehr Zeit. Solche
„Dehnungen“ dienen oft zur Erhöhung von
Spannung, wie zum Beispiel jene Szene, in der Rose
sich vom Heck des Schiffes stürzen will und von
Jack daran gehindert wird.
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8) EINSTELLUNGSGRÖßEN
Die Wahl der EINSTELLUNGSGRÖSSEN gehört zu
den Grund legenden filmischen Mitteln zur
Lenkung der Wahrnehmung. Man unterscheidet
im Allgemeinen zwischen acht verschiedenen
Einstellungsgrößen, wobei die Übergänge fließend
sind und durchaus einer subjektiven Deutung
unterliegen.

Weite Totale

Totale

FILMSPRACHE
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Halbtotale

Amerikanische

(Mit diesem Begriff wird eine Einstellung
bezeichnet, in der die Figuren vom Kopf bis
ungefähr zur Mitte der Oberschenkel gezeigt
werden. Der Begriff selbst leitet sich aus dem Genre
des Western ab: die Revolverhalfter der Helden
reichten bis zur Mitte der Oberschenkel, bis dorthin
wurden die Helden auch gezeigt.)

FILMSPRACHE
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Halbnahe

Nahe
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Die fabelhafte Welt der Amelie. © filmladen

Großaufnahme

Heimkehr der Jäger © filmladen

Detail

9) VORVERWEISE
Englisch: Foreshadowing. Vorverweise geben
wichtige Hinweise auf spätere Ereignisse und
lenken die Aufmerksamkeit des Publikums auf
bestimmte Aspekte der Handlung.

FILMSPRACHE

In TITANIC gibt es mehrere Vorverweise auf die
Katastrophe: In der Rahmenhandlung erklärt der
Techniker anhand einer Computersimulation den
genauen Hergang der Katastrophe; auf Druck des
Reeders soll der Kapitän die Geschwindigkeit
erhöhen (aus der vorhin erwähnten Erklärung weiß
das Publikum, dass die hohe Geschwindigkeit der
„Titanic“ ein Ausweichen unmöglich machte);
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mehrmals wird auf die Gefahr von Eisbergen
hingewiesen.
Eine besondere Art des Vorverweises ist der
McGuffin. Der Begriff stammt von Alfred Hitchcock
und bezeichnet eine Figur oder einen Gegenstand,
der zu einer bestimmten Zeit im Film auftaucht und
das Interesse des Publikums erweckt. Allerdings
handelt es sich bei diesem Vorverweis um eine
bewusste Irreführung des Publikums, das denken
soll, jene Figur oder jener Gegenstand habe eine
besondere Bedeutung für den Verlauf der
Handlung, dabei handelt es sich um eine falsche
Fährte.

10) SCHNITTE UND
ÜBERBLENDUNGEN
Filme werden nicht in einem Stück gedreht,
sondern Einstellung für Einstellung, wobei die
Reihenfolge beim Drehen fast nie der Reihenfolge
der Einstellungen, wie wir sie im fertigen Film
sehen, entspricht. Es muss daher vor Drehbeginn
ein genauer Drehplan erstellt werden – hat man
kostspielige Kulissen aufgebaut oder komplizierte
Stunts gedreht und dabei eine wichtige Szene vergessen, so ist ein Nachdreh schon aus
Kostengründen kaum möglich.
Der fertige Film entsteht somit im Schneideraum –
hier werden die einzelnen Einstellungen so
montiert, dass sie eine Geschichte ergeben. Es gibt
nur zwei Möglichkeiten, Filme aneinander zu
fügen: Man kann sie übereinander legen
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(Doppelbelichtung, Überblendung), oder man kann
sie aneinander reihen (Schnitt). Die zweite
Möglichkeit ist beim Bild die vorherrschende.
Im klassischen Hollywoodfilm hat sich der „unsichtbare“ Schnitt als vorherrschende Form zur
Strukturierung des Erzählflusses durchgesetzt.
Dabei werden die einzelnen Einstellungen
möglichst „unauffällig“ aneinander gereiht, sodass
sich ein kaum wahrnehmbarer Wechsel von
Einstellung zu Einstellung ergibt. Die Entwicklung
des Video-Clips Anfang der achtziger Jahre brachte
auch einen Wahrnehmungswechsel beim Publikum
mit sich – schnelle, deutlich als solche erkennbare
Schnitte gehörten plötzlich zum medialen Alltag.
Dieser Veränderung der Sehgewohnheiten trug
auch das Hollywood-Kino Rechnung, schnelle
Schnittfolgen, „jump cuts“ (das Aneinanderfügen
zweier Einstellungen, die weder inhaltliche noch
formale Gemeinsamkeiten aufweisen) gehören
inzwischen zum Kino-Alltag.
Da der Film TITANIC zwei Zeitebenen miteinander
in Beziehung setzt (Rahmenhandlung und
Rückblende), müssen die Übergänge zwischen den
beiden Ebenen möglichst gut verständlich ins Bild
gerückt werden. Zwar spielen die beiden Ebenen in
weit entfernten Zeiten (die Rahmenhandlung in
den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts, die
Rückblende im Jahr 1912), sodass die Orientierung
des Publikums, in welcher der beiden Ebenen man
sich gerade befindet, relativ leicht fällt, trotzdem
legte James Cameron größten Wert auf die
deutliche Unterscheidung bzw. auf möglichste
fließende Übergänge. Dies erreichte er durch eine
Reihe kunstvoller Überblendungen.
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11) WEITERE ELEMENTE DER
FILMSPRACHE
a) Licht
Der Kameramann eines Films ist nicht nur für die
Filmaufnahmen zuständig, für die Kadrierung (was
ist im Bild zu sehen, wie groß sind die abgebildeten
Personen oder Gegenstände) oder für die entsprechende Schärfe des Bildes, sondern vor allem
auch für das Licht. Er wählt die Art der
Beleuchtung, entscheidet, von wo das Licht in das
Bild einfallen soll, ob es während der gesamten
Einstellung gleich bleibt oder ob es sich verändert
(den technischen Aspekt dieser Aufgabe übernimmt der Beleuchter mit seiner Crew).

sich davon.

Subjektive Kamera
Die Zuschauer/innen übernehmen die Sichtweise
einer Person. Dies wird erreicht durch Verwendung
einer „steadycam“, einer besonderen Vorrichtung,
mit der die Kamera getragen werden kann, ohne
dass die sonst beim Gehen oder Laufen entstehenden Körperbewegungen sichtbar sind.

Zoom
Keine Kamerabewegung, sondern die Verwendung
eines Zoom-Objektivs, mit dessen Hilfe die
Brennweite verändert wird. Das Zoom-Objektiv
erlaubt eine stufenlose Verstellung von Weitwinkelauf Teleobjektiv und zurück.

12) SCHLUSSBEMERKUNG
b) Filmgeschwindigkeit
Prinzipiell
unterscheidet
man
zwischen
Normalgeschwindigkeit, Zeitlupe (Verlangsamung)
und
Zeitraffer
(Beschleunigung).
Zeitlupenaufnahmen kennen wir vor allem aus der
Sportberichterstattung, aber sie wurden immer
wieder auch im Kinofilm eingesetzt. Sie betonen
die Szenen, in denen sie gedreht sind, geben diesen
Szenen eine bestimmte Bedeutung und tragen, da
die Zeitlupe „künstlich“ ist (unserer Wahrnehmung
nicht entspricht), zur Ästhetisierung bei.

c) Kameraführung
Die Kamera steht üblicherweise auf einem Stativ
und nimmt die vor ihr agierenden Personen auf. Sie
ist wie ein Zuschauer in einem Theater, der dem
Geschehen auf einer Bühne folgt. In den Anfängen
des Films war alleine die Tatsache, dass sich Bilder
bewegten, d. h., dass sich Abbilder von Personen
auf einer Leinwand genau so bewegen konnten
wie „reale“ Personen, eine Sensation. Aber erst
durch die Entdeckung der Möglichkeiten von
Kamerabewegungen entwickelten sich „filmische
Formen“ – die Bewegung von Personen und
Gegenständen vor der Kamera in Kombination mit
der Bewegung der Kamera.

Schwenk
Drehung in der Horizontale (nach links oder rechts)
bzw. in der Vertikale (nach oben oder unten).

Fahrt

Die oben angeführten und zum Teil anhand des
Films TITANIC erläuterten ELEMENTE DER FILMSPRACHE sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem
„filmischen Alphabet“. Üblicherweise ist es den
Zuschauer/innen im Kino egal, mit welchen Mitteln
ein Film gedreht wurde, wie die Geschichte erzählt
wurde und warum ein Film in uns Emotionen auslöst (oder nicht). Gerade die Frage des WARUM
jedoch ist nicht nur interessant, sondern auch
Grund legend für ein besseres Verständnis von Film
bzw. für eine über das oft gehörte "gefällt
mir/gefällt mir nicht" Beurteilung hinaus. Eine
umfassende FILMANALYSE würde nicht nur die
oben zusammen gefassten Elemente der
Filmsprache enthalten, sondern auch auf Dialoge,
Ton und die Beziehungen zwischen Bild und Ton
eingehen sowie alle Einstellungen chronologisch
auflisten und damit die Grundlage für eine
Beurteilung des Films liefern. Da derartige
Filmanalysen äußerst zeitaufwändig sind und
zudem eine genaue Kenntnis aller filmsprachlichen
Elemente voraussetzen, werden sie wohl nur bei
besonderem Interesse für das Medium bzw. für
einen speziellen Film zur Anwendung kommen.
Die Kenntnis filmsprachlicher Mittel kann uns
jedoch helfen, die Funktionsweise von Film besser
zu verstehen und eine differenziertere Beurteilung
zu erreichen. In diesem Sinne wünsche ich viel
Freude bei kommenden Filmbesuchen.
Dr. Michael Roth

Die Kamera ist auf einer Schienenkonstruktion
befestigt und bewegt sich in Richtung einer
Personen oder eines Gegenstandes bzw. entfernt
FILMSPRACHE
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Handout: Begriffe für die Filmanalyse
Quelle: Manfred Rüsel, www.mruesel.de

Mise-en scène:

Bild- und Tongestaltung innerhalb einer Einstellung in der Szene.

Montage:

Verknüpfung der einzelnen Einstellungen am Schneidetisch.

Einstellungsgrößen:

Detail, Groß, Nah, Halbnah, Amerikanisch, Halbtotal, Total,
Panorama.

Kameraperspektiven:

Untersicht, Normalsicht, Auf/Obersicht, „Top-Shot“, schräge oder
gekippte Kamera.

Kamerabewegungen:

Schwenken, Neigen, Rollen: langsame, gleitende/tastende, schnelle
Schwenks, Reißschwenk, Kreisel-/360º-Schwenk.

Brennweite:

Standard, Tele, Weitwinkel. Zoomen ist eine Veränderung der
Brennweite, keine Kamerabewegung (Fahrt).

Schärfentiefe:

flache/ungleichmäßige, große/gleichmäßige.

Beleuchtung:

Normalstil, High-Key, Low-Key.

Farbgebung:

naturalistisch, symbolisch, dramatisch etc.

Bildraum:

Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, Tiefenwirkung,
offen/geschlossen.

Filmmaterial:

Schwarzweiß, Farbe, feinkörnig, grobkörnig etc.

Filmformate:

Academy Format (1:1,33), europäisches/amerikaisches
Breitwandformat (1: 1,66/1:1,85), Cinemascope (1:2,35).

Sonstiges:

Special Effects (SFX), Symbole, Motive, Zitate, Genre etc.

Film- und Fernsehanalytischer Dreierschritt:
1. Inhalt: Was wird erzählt (Rekonstruktion der Geschichte, Inhaltsangabe).
2. Technik: Wie wird es erzählt? (formelle Umsetzung, Ästhetik, Technik, Genre...)
3. Effekt: Was wird vermittelt? (Absicht, Botschaft, Wirkung)

-1-
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Handout:

Filmanalyse
Die Klasse oder Gruppe kann beim ersten Analyseschritt in mehrere Untergruppen
aufgeteilt werden, die sich mit Teilfragen der Filmgestaltung beschäftigen. Die
Beobachtungen werden im Anschluß an die Filmvorführung Schritt für Schritt
zusammengeführt, wobei der Leiter (Lehrer) die filmsprachlichen Fachausdrücke nennt
und Unterschiede zwischen der Wahrnehmung in der Wirklichkeit und der
Wirklichkeitsvermittlung im Film zur Sprache bringt.

Folgende 6 Fragen haben sich bereits bewährt. (1)

1. Wieviel sehen Sie im Film von der Umgebung der handelnden Personen, von den
Personen selbst oder von den jeweils wichtigen Dingen?
2. Von wo, d.h. aus welcher Perspektive werden die Personen oder Dinge gezeigt?
3. Es bewegen sich nicht nur die Personen oder Dinge. Wie bewegt sich die Kamera im
Raum?
4. Wie wird (der Zuschauer) im Film von einem Ort zum anderen geführt?
5. Beobachten Sie den Lichteinfall und den Schatten! Wie sind Personen und Dinge
beleuchtet?
6. Konzentrieren Sie sich auf das Zuhören? Was hören Sie im Film?

Diese sechs Fragen können variiert werden, man sollte sie auf den jeweiligen Film
hin neu formulieren.

-1-

Das filmtechnische Grundwissen

Ebenso wie bei den Fragen können Sie sich aus den folgenden typischen Antworten ein
Arbeitsblatt erstellen. Dieses Blatt sollten Sie den Gruppenmitgliedern jedoch erst nach
dem Durchsprechen ihrer eigenen Antworten zum Vergleich verteilen. Die Fachausdrücke
können z.T. graphisch veranschaulicht oder in kurzen Videobeispielen demonstriert
werden.
1.

Wieviel sehen Sie im folgenden Film von der Umgebung, von den Personen oder
von den Dingen?
– “Manchmal viel, aber nie soviel, wie mit den eigenen Augen in der Wirklichkeit” –
“Manchmal nur die Personen oder Sachen, auf die es ankommt” – “Manchmal nur
Einzelheiten; man sieht dann gar nicht, was sonst noch da ist oder passiert”
– Einstellungsgrößen: Weit, Totale, Halbtotale, Halbnah, (Amerikanisch), Nah,
Groß, Detail
– Im Film kann man immer nur das sehen, was auf der Leinwand gezeigt wird.
Wenn z.B. plötzlich ein auffälliges Geräusch zu hören ist, die Ursache aber nicht
gezeigt wird, so macht das unruhig, unsicher oder ängstlich, weil man nicht von
sich aus zur Geräuschquelle schauen kann.

2.

Von wo werden die Personen und Dinge gezeigt?
– “Manchmal von unten oder sehr weit oben” – “Meistens von der Mitte” –
“Manchmal sehe ich wie das Mädchen, manchmal sehe ich alles von außen,
manchmal bin ich mittendrin”
– Kameraperspektiven: Froschperspektive, Bauchhöhe, Augenhöhe, Hoch,
Vogelperspektive
– Der Zuschauer sieht immer mit dem Kameraauge.

3.

Es bewegen sich nicht nur die Personen und Dinge. Wie bewegt sich die Kamera?
– “Manchmal bewegt sie sich mit einer Person, einem Tier, einer Hand mit” –
“Manchmal streift sie über eine langgestreckte Sache, die man sonst gar nicht ganz
sehen könnte” – “Manchmal bewegt sie sich auf etwas zu oder entfernt sich. Dann
wird das, was man sieht, immer größer oder immer kleiner”
– Kamerabewegungen: Kamerafahrt, Schwenk, Zoomfahrt
– In der Wirklichkeit muß man immer näher an etwas herangehen, wenn man es
größer und genauer sehen will.

4.

Wie wird man im Film von einem Ort zum anderen geführt?
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– “Oft ist man plötzlich ganz woanders” – “Man sieht einfach, was zur gleichen Zeit
woanders los ist”
– Orts- und Zeitsprünge, Schnitt
– In der Wirklichkeit kann man nie so schnell den Ort wechseln. Beim Hingehen oder
Hinfahren hat man Zeit, sich innerlich auf das Neue einzustellen.
5.

Beobachten Sie das Licht und den Schatten. Wie sind die Personen oder Dinge
beleuchtet?
– “Manchmal von vorn, von hinten, von der Seite, von oben oder unten” –
“Manchmal weiß man gar nicht, warum das Licht aus einer bestimmten Richtung
kommt, warum es so stark leuchtet oder woher die Schatten kommen”
– Lichtsetzung, Lichtwirkung: Vorderlicht/Auflicht, Gegenlicht, Seitenlicht, Oberlicht,
Unterlicht; Effektlicht, künstlerische Ausleuchtung – In der Wirklichkeit sieht man
die Lichtquellen und die Dinge oder Personen, die einen Schlagschatten werfen. Im
Film wird nie alles gezeigt; manchmal bewußt auch nur die Schlagschatten oder
Lichtreflexe.

6.

Was hören Sie im Film?
– “Vor allem Geräusche. Man hört manchmal etwas, das man gar nicht sieht.
Manchmal hört man Geräusche überdeutlich” – “Personen sprechen. Und
manchmal erklärt jemand etwas, den man gar nicht sieht” – “Manchmal ist Musik zu
hören und dann wieder nicht”.
– Filmmusik, Ton: Originalgeräusche, Nachsynchronisation, Geräuschemacher;
Originalton, Dialoge, Kommentar, Erzähler Hintergrundmusik
– Deutliche Sprache und Geräusche sind wichtig für die Verständlichkeit; Musik ist
wichtig für dramatische oder gefühlsmäßige Wirkungen. Filmmusik verbindet
Szenen. Was man im Film hört, unterscheidet sich sehr stark von dem, was man in
der Wirklichkeit hört.

7. Was fehlt im Film? - Farbe. Farbwirkung: Anschlüsse, Hintergründe, symbolische
Wirkung etc.

Quelle: Detlef Zeiler/Eva-Maria Bitz/Claudia Schittek: tape that. Einführung in die aktive Videoarbeit.
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Karlsruhe 1998, S. 8-10.
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Handout: Filme analysieren
Quelle: Manfred Rüsel, www.mruesel.de

Bildebene
1. Bildinhalt (was ist zu sehen?)
○

Ausstattung

○

Personen
➔

Erscheinung

➔

Darstellung

2. Bildgestaltung (wie ist es gemacht?)
○

Kamera
➔

Einstellungsgrößen

➔

Kameraperspektiven

➔

Kamera-Bewegungen

➔

Schärfenverhältnisse

○

Licht

○

Farbe

○

Bildaufbau

3. Montage/Schnitt (Gestaltung im Anschluss an die Dreharbeiten)
○

Montagekonzept
➔

deutlich wahrnehmbarer Schnitt

➔

unsichtbarer Schnitt
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○

Einstellungskonjunktion
➔

harter Schnitt

➔

Blende

○

Rhythmus

○

Tricks/Effekte/Nachbearbeitung

Tonebene
1. Quelle
○

Geräusche

○

Sprache

○

Musik

2. Herkunft
○

On (im Bild zu sehen)

○

Off (im Bild nicht zu sehen)
➔

in der Szene (Hörweite)

➔

außerhalb der Szene
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Beobachtungskategorien zur Filmanalyse
Bild:

Ton:

• Kameraperspektive

• Sprache

• Kamerabewegungen

• Musik

• Einstellungsgrößen

• Geräusche

• Licht

• Herkunft des Tons:

• Farbgebung

– On: im Bild zu sehen
– Off: nicht zu sehen

Montage:

Inhalt:

• Länge/Dauer der Einstellungen

• Rolle der DarstellerInnen

• Blende/Schnitt

• Ausdrucksformen

• Verfremdungstechniken/Tricks

• Motive

• Anschlüsse:

• Symbole

– räumlich
– zeitlich

Gesamt:
• Art des Films
• Genre
• Zielgruppe
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Die wichtigsten Einstellungsgrößen
Total
Die Zuschauerin bzw. der Zuschauer wird in den Ort des
Geschehens eingeführt. Die Einstellung muss lang genug
sein, um dem Zuschauer zu ermöglichen, alle wichtigen Dinge
wahrzunehmen.
Halbtotale
Hier wird die Distanz der Zuschauerin bzw. des Zuschauers
verringert, er oder sie bekommt einen näheren Bezug zur
Umgebung, zum Geschehen.
Halbnah
Die Umgebung spielt hier zwar immer noch eine Rolle, die
Person rückt aber immer mehr in den Vordergrund. Die
Kamera verlässt die neutrale Beobachterfunktion, sie wählt
aus, trifft Wertungen.
Nah
Die Mimik des Darstellers oder der Darstellerin wird
erkennbar, die Person oder der Gegenstand rücken weiter in
den Vordergrund. Die Gefühle und Emotionen des Darstellers
oder der Darstellerin können vom Zuschauer bzw.
Zuschauerin nachvollzogen werden.
Großaufnahme
Das Objekt oder der Kopf des Darstellers bzw. der Darstellerin
füllt den Bildschirm ganz aus. Der Zuschauer muss sich ganz
dem Gezeigten widmen, er kann sich den Gefühlen des
Darstellers oder der Darstellerin nicht entziehen. Diese
Aufnahmen sind sehr emotionsgeladen.
Detail
Hier wird nur ein Ausschnitt aus einer Großaufnahme gezeigt.
Die Darstellung erhält dadurch ein besonders intensive
Bildwirkung und Aussagekraft. Sie hat die Wirkung eines
Zeigefingers mit intensiver Kontaktaufnahme zur gezeigten
Person.

-1-

Einstellungsgrößen – Beispiel Mensch

Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.): Praxisbaustein Medienzeit:
Bewegte Bilder zaubern- Video und Computer im Unterricht. Auer Verlag, Donauwörth 2000, S. 18-19.
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Kamerabewegungen
Daß die Kamera bewegt werden kann, bedeutet, daß das Zuschauen zu einer Art Aktion
werden kann. Dem Zuschauer bleibt nichts anderes übrig, als - scheinbar - die
Kamerabewegungen mitzumachen, er wird in das Handlungsgeschehen einbezogen.

1. Kamerabewegung: Stand
Die Kamera nimmt ein Objekt aus ein und derselben Perspektive, in ein und derselben
Größe auf. Keine Bewegung.

2. Kamerabewegung: Schwenk
Eine Kamerabewegung analog zur Bewegung mit dem Kopf. Bei jedem Schwenk
verändert sich der Ausschnitt, den die Kamera zeigt.

3. Kamerabewegung: Fahrt
Hier ist die Kamerafahrt mit einer Bewegung des ganzen Körpers vergleichbar, sie kann
auch den Eindruck erwecken, mit einem Fahrzeug zu fahren. Dementsprechend gibt es
verschiedene Fahrten: Zufahrt oder auch Ranfahrt, Rückfahrt, Parallelfahrt, Aufzugsfahrt,
Verfolgungsfahrt.
• Sonderfall: Zoom. Durch eine Veränderung der Brennweite des Objektivs kann
erreicht werden, daß der zu filmende Gegenstand größer bzw. kleiner wird,
wodurch der Eindruck größerer Nähe oder Entfernung entsteht. Die Kamera
verläßt dabei jedoch ihren Platz nicht.
• Sonderfall: "subjektive Kamera". Der Kameramann nimmt dabei keine
Rücksichten auf gezielt ausgewählte Einstellungsgrößen oder Perspektiven. Er
geht mit einer Kamera auf der Schulter genauso durch die Gegend, als habe er
gar keine vor Augen. Dadurch entsteht ein hektischer Eindruck. Spannende
Massenszenen, Demonstrationen etc. werden oft so gefilmt. Der Zuschauer soll
den Eindruck gewinnen, er sei am Geschehen unmittelbar beteiligt.

Quelle: Knut Hickethier: Lexikon der Grundbegriffe der Film- und Fernsehsprache. In: Joachim Paech
(Hrsg.): Film- und Fernsehsprache. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt a. M./Berlin/München, 2. Aufl., 1978,
S. 50f.
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Montage/Nachbearbeitung
Schnitt und Nachvertonung legen fest, in welchem Zusammenhang die Aufnahmen
wahrgenommen werden. Das Prinzip der filmischen Illusion kommt in der Montage noch
deutlicher als beim Bildausschnitt und der Kameraperspektive zum Ausdruck. Bildfolgen
verschmelzen in der Wahrnehmung des Betrachters zu einer Einheit, auch wenn sie
räumlich und zeitlich weit auseinander liegen. Ein Bild kann die Bedeutung des darauffolgenden induktiv beeinflussen, fehlende Bilder werden im Kopf des Zuschauers mitbedacht.
Aus der Fülle von Montageformen sollen nur einige herausgegriffen werden, die das
Prinzip der Montage verdeutlichen:

• Erzählende Montage: Raum und Zeit werden gegliedert und aufeinander bezogen.
Zeitsprünge können kaschiert werden. Film gibt in den seltensten Fällen eine Hand-lung
in der Realzeit wieder. Das Geschehen wird durch Auslassungen und Zeit-sprünge
verdichtet. (Eine Person steigt aus dem Auto aus. Die Kamera folgt ihrem Blick, nimmt
ihn dann selbst ein und bleibt an einem Fenster mit einem Schwenk hängen. Schnitt. In
der nächsten Einstellung betritt die Person ein Zimmer)
• Kausalmontage: Einstellungen, die eine Ursache anzeigen können mit Einstellungen
verbunden werden, die eine Wirkung präsentieren. Wenn Kinder Ball spielen und zuletzt
ein Kind besonders fest schießt – Schnitt - , dann wird sowohl das klirrende Glas (OFFTon, das Fenster ist nicht zu sehen), als auch eine sichtbar berstende Scheibe im
getrennt darauf folgenden Bild mit der Aktion des Kindes in Verbindung gebracht.
• Parallelmontage: Zwei räumlich getrennte, inhaltlich aber aufeinander bezogene
Handlungen werden abwechselnd hintereinander “geschnitten”. Hierbei handelt es sich
um ein gängiges dramaturgisches Mittel, um Spannung zu erzeugen. So z.B. wenn der
Retter in großer Eile gezeigt wird, während an einem anderen Ort der Ab-lauf eines
Verbrechens gezeigt wird...
-1-

• Rhythmische Montage: Kurze Einstellungen können die Illusion zeitlicher Beschleunigung schaffen; lange Einstellungen den Eindruck von Ruhe hervorrufen. Jeder merkt
aber unbewußt, ab wann ein Bild zu lange steht; das schafft wiederum Unru-he. Die
Länge der Handlung hängt von der Bildgröße, der Handlung und dem gewoll-ten Effekt
ab.
• Kontrastmontage: Wer Bilder von Bettlern und Slums mit Glamour-Bildern aus der
High-Society montiert, der schafft einen Kontrast. Krasse Bildgegensätze werden leicht
als Symbole für reale Gegensätze empfunden. (Armut – Reichtum)
• Sprache kann als Kommentar, Monolog oder Dialog eingeführt werden.
• Geräusche können akzentuieren. Musik kann Stimmungen verstärken oder erst hervorrufen. Sie kann Szenen verbinden. Stille kann jeweils Gegensätze oder Verstärkungen zu dem sie eingrenzenden Ton schaffen.

Quelle: Detlef Zeiler/Eva-Maria Bitz/Claudia Schittek: tape that. Einführung in die aktive Videoarbeit.
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Karlsruhe 1998, S. 33-34.
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Standpunkt und Perspektive
Der Standpunkt der Kamera entspricht immer dem imaginären Standpunkt des
Zuschauers. Das Faszinierende am Film ist gerade die Möglichkeit, anders als in der
Realität, blitzschnell den Standpunkt zu wechseln. Damit sollte man aber überlegt
umgehen. “Jeder visuelle Standpunkt bedeutet einen seelischen Standpunkt”, schreibt
etwa der Filmtheoretiker B. Balázs. Perspektive und Blickrichtung der Kamera stellen - in
Verbindung mit der variablen Einstellungsgröße - die innere Beziehung zwischen
Zuschauer und dargestelltem Objekt her. Die Kamera ist dabei in der Lage, zu
übertreiben, zu verzeichnen und zu entstellen. (Kandorfer)

-1-

1. Normalsicht: Das Objekt wird in “Augenhöhe” gezeigt. Die Normalsicht wirkt statisch
und langweilig, wird deshalb häufig ersetzt durch leichte Unter- oder Obersicht.

2. Froschperspektive: Die dargestellte Person erscheint selbstbewußt, überlegen,
heldenhaft, dominant. Der Zuschauer muß aufschauen...

3. Vogelperspektive: Von oben aufgenommene Motive geben den Eindruck, man stünde
über allem. Das Objekt erscheint armselig, einsam, niedrig...

Quelle: Detlef Zeiler/Eva-Maria Bitz/Claudia Schittek: tape that. Einführung in die aktive Videoarbeit.
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Karlsruhe 1998, S. 14-15.
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Kompetenzorientiertes Konzept für die Schule
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[PRÄAMBEL] [KOMPETENZEN] [GLOSSAR] [LITERATUR]

Das Konzept wurde von Mitgliedern des Arbeitskreises Filmbildung (AKF) erarbeitet und verfasst:

Michael Huesmann, Landesfachberater für Deutsch bei der
Senatorin für Bildung und Wissenschaft, Bremen

Bernd Allenstein, Behörde für Schule und Berufsbildung, JugendInformationsZentrum Hamburg

Prof. Dr. Matthis Kepser, Universität Bremen, Didaktik der
deutschen Sprache und Literatur mit dem Schwerpunkt Neue
Medien

Sabine Grätz, Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)

Dieter Krauss, MFG Filmförderung Baden-Württemberg

Hanns-Georg Helwerth, Landesmedienzentrum Baden-Württemberg

Dr. Michael Staiger, Pädagogische Universität Freiburg, Institut für deutsche Sprache und Literatur

Reinhard Middel, Vision Kino gGmbH – Netzwerk für Filmund Medienkompetenz

Prof. Dr. Dieter Wiedemann, Präsident der Hochschule für
Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg.

Ines Müller, FILM+SCHULE Nordrhein-Westfalen, LWL – Medienzentrum für Westfalen
Beate Völcker, Landesinstitut für Schule und Medien BerlinBrandenburg (LISUM).

Der AKF dankt den KollegInnen herzlich für ihre Unterstützung.

Gerhard Teuscher, ebenfalls Landesinstitut für Schule und
Medien Berlin-Brandenburg (LISUM), hat die Entwicklung des
Konzepts mit Rat und Kritik begleitet.
Das Konzept wurde auf einer Fachtagung mit folgenden Fachleuten aus Wissenschaft, Schul- und Filmpraxis diskutiert:
Dr. Paul D. Bartsch, Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)
Sabine Blum-Pfingtl, Julius-Maximillians-Universität Würzburg, Wirsberg-Gymnasium, Würzburg
zurück
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PRÄAMBEL
Film ist das narrative Leitmedium für Kinder und Jugendliche. Das Medium hat für sie Bedeutung als Kinofilm und als
Fernsehformat, als Lang- und Kurzfilm, als Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilm, Musik- und Kunstvideo, Werbefilm,
Handyfilm etc. Kinder und Jugendliche probieren und handhaben audiovisuelle Ausdrucksformen, nutzen sie kreativ-gestalterisch.
Der Umgang mit Film(en) ist ein kulturelles Handlungsfeld,
dem weitreichende individuelle, soziale und gesellschaftlichkulturelle Bedeutung zukommt. Mit Blick auf Heranwachsende erfüllt es drei zentrale Funktionen
− Individuation
− Sozialisation
− Enkulturation.1
Ziel einer Fächer übergreifenden schulischen Filmbildung ist:
Die Kompetenzen der Lernenden zu stärken, um die selbstbestimmte und reflektierte Teilhabe am kulturellen Handlungsfeld Film in seiner oben beschriebenen Breite zu fördern
und zu unterstützen.
Die im vorliegenden Konzept formulierten Kompetenzerwartungen verstehen sich handlungsorientiert. Sie sind aus den
Anforderungen an eine auf den Film bezogene Didaktik entwickelt, als solche vielfach anschlussfähig und integrierbar
in fachbezogene Lehrpläne und Didaktiken anderer Fächer.
Film ermöglicht diverse Formen von Anschlusskommunikationen, er realisiert sich erst in kommunikativem und kreativem
Handeln.
Die Beschreibungen der Kompetenzerwartungen helfen,
Filmbildung nach den jeweiligen Rahmenlehrplänen der Länder als Pflichtaufgabe entsprechend umzusetzen, Bildungspläne fortzuschreiben, Profile für Bildungsgänge zu stärken
und Konzepte zur Schulprogrammentwicklung zu entwickeln.
Für Schulen und Unterrichtende dienen sie als Leitlinie zur

Orientierung und als Anregung in Fragen der Filmbildung –
offen für Ergänzungen und Umsetzungen in konkrete Aufgabenbeispiele.
Die nachfolgenden Kompetenzerwartungen beschreiben vier
wesentliche Aspekte des Handlungsfelds Film als Aufgaben
schulischer (Film-)Bildung. Die Differenzierung nach den miteinander verbundenen und sich vielfältig überschneidenden
Kompetenzbereichen
− Filmanalyse
− Filmnutzung
− Filmproduktion und Präsentation
− Film in der Mediengesellschaft
folgt der Systematik des kompetenzorientierten Konzepts für
die schulische Medienbildung der Länderkonferenz MedienBildung (LKM)2, modifiziert, spezifiziert und detailliert dieses
jedoch mit Blick auf das Medium Film. Das Kompetenzmodell
und seine Ausformulierung sind vor dem Hintergrund der Diskussionen um handlungs- und entwicklungsorientierte Medienpädagogik im Anschluss an die Arbeiten von Dieter Baacke
und Gerhard Tulodziecki zu sehen.3
1

Im Anschluss an Ulf Abraham und Matthis Kepser, die das Handlungsfeld
Literatur unter Einschluss des (Spiel-)Films nach diesem Modell ausführlich beschrieben haben, vgl. dazu Abraham, Ulf/ Kepser, Matthis: Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung, 3. Aufl. Berlin 2009.

2

Vgl. dazu www.laenderkonferenz-medienbildung.de

3

Vgl. neben den älteren einschlägigen Grundlegungen von Medienkompetenz und Medienbildung bei Baacke und Tulodziecki mit ihren „medienintegrativen“ Konzepten dazu insbesondere auch den neueren Beitrag:
Tulodziecki, Gerhard, Was Schülerinnen und Schüler im Medienbereich
wissen können sollen – Kompetenzmodell und Bildungsstandards für die
Medienbildung, in: Medienimpulse. Beiträge zur Medienpädagogik, Heft Nr.
59, März 2007, S. 24ff.
zurück
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Das vorliegende Filmbildungskonzept stuft Kompetenzerwartungen exemplarisch nach verbreiteten Bildungsabschlüssen
ab: Nach Abschluss der Grundschule (exemplarisch nach Ende
des 4. Schuljahrgangs), nach dem mittlerem Schulabschluss
(exemplarisch Realschulabschluss nach Ende des 10. Schuljahrgangs) sowie nach Abschluss der Sekundarstufe II mit Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (in der Regel nach
Ende des 12. Schuljahrgangs).
Das Konzept stellt dar, über welche Fähigkeiten, Kenntnisse
und Fertigkeiten im Sinne anwendungsbereiten Wissens Schüler/innen zum jeweiligen Abschluss verfügen sollten, um als
filmkompetent zu gelten. Dabei folgt die Beschreibung dem kumulativen Prinzip sukzessiv aufsteigender Niveaus schulischen
Lernens – angefangen mit grundlegenden Kompetenzen zur
Erfassung von Filmen nach der Primarstufe, über umfassendere Verstehens- und Wissenskompetenzen nach der Sekundarstufe I bis hin zu weiterreichenden Vertiefungen des Erworbenen nach Abschluss des Abiturjahrgangs.
Bei der internen Differenzierung nach Bereichen gibt es hinsichtlich bestimmter Kompetenzen sachlich bedingte, durch
Verweise hervorgehobene Überschneidungen. Den Inhalten
der im einzelnen beschriebenen Kompetenzbereiche sind jeweils knapp zusammenfassende Leitgedanken vorangestellt,
mit denen die Kompetenzerwartungen bereichsspezifisch pointiert werden.
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KOMPETENZBEREICHE UND IHRE INHALTE

Filmproduktion
und Präsentation
- Produktionsplanung
- Filmproduktion
- Bild- und Tonbearbeitung
- Präsentation

Filmanalyse

Filmnutzung

- Filmästhetik
- Filmsprache und Gestaltung
- Filmgeschichte und -theorie

- Gebrauch
- Wirkung und Einfluss
- Geschmacks- und Urteilsbildung

Film in der
Mediengesellschaft
- Film als Wirtschaftsfaktor
- Politische Funktion, gesellschaftliche
und kulturelle Wirkung
- Rechtliche Rahmenbedingungen,
Jugendmedienschutz

Kulturelles Handlungsfeld Film

zurück
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Komptenzbereiche mit Kompetenzerwartungen
Kompetenzbereich: Filmanalyse

Die Filmanalyse schärft sowohl den Blick für die Einzelaspekte als auch für die Zusammenhänge filmischer Darstellung
und fördert damit das Verständnis des Films im Ganzen, ohne
dabei den Genuss des ästhetischen Filmerlebens zu beeinträchtigen.

Teilbereiche
Filmästhetik

Kompetenzerwartungen
Klasse 4
− Gefühle und Eindrücke benennen
und begründen
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmnutzung)
− Film als gestaltetes Werk an
einfachen Beispielen beschreiben

Filmsprache /
Filmgestaltung
Filmgattung

− ausgewählte Filmgattungen anhand
einiger spezifischer Merkmale unterscheiden

Die Schülerinnen und Schüler schlüsseln die Zeichensysteme sowie die narrative Struktur von Film auf, wenden Inhalt/
Form/Struktur-Beziehungen in Analyse, Erörterung und Interpretation an. Sie rezipieren Filme bewusst als gestaltete Werke und ordnen diese in ihre historischen und/oder kulturellen
Kontexte ein.
Kompetenzerwartungen
Klasse 10

Kompetenzerwartungen
Klasse12

− ästhetische Wirkungen eines Films
beschreiben und begründen

− ästhetische Wirkungen eines
Films erörtern

− Film als ein gestaltetes Werk
analysieren

− ästhetische Gestaltung eines
Films in ihrer Gesamtheit
analysieren und beurteilen

− verschiedene Filmgattungen aufgrund ihrer jeweiligen Erzähl-, Gestaltungs- und Funktionsweise unterscheiden

− gattungsbezogene Aspekte
der Erzählweise, Gestaltung
und Funktion eines Films
analysieren und die Umsetzung bewerten, auch im Vergleich mit Filmen der gleichen
oder einer anderen Gattung

zurück
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Teilbereiche
Genre

Kompetenzerwartungen
Klasse 4
− ausgewählte Genres anhand einiger
spezifischer Merkmale beschreiben

Kompetenzerwartungen
Klasse 10
− das Genre eines Films anhand
seiner wesentlichen Merkmale
analysieren
− ausgewählte Genres aufgrund ihrer
spezifischen Merkmale
unterscheiden

Narration/Dramaturgie

− Handlung eines Films wiedergeben;
Anfang, Mitte und Ende identifizieren
und zueinander in Beziehung setzen
− die Charaktere wichtiger Figuren
sowie ihre Wünsche und Ziele als
Ursache für Handlungsentwicklung
beschreiben
− im Film dargestellte Konflikte und
deren Lösung benennen
− zentrale Aussagen erfassen und
wiedergeben

− wichtige Elemente der Narration an
ausgewählten Filmbeispielen
analysieren (z. B. Figuren, Konflikt,
Handlungsverlauf, Story, Plot,
Schlüsselszenen)
− Deutungen des Filminhaltes sowie
seiner zentralen Aussagen erarbeiten und mit denen anderer vergleichen
− Handlungen, Verhaltensweisen und
Motivationen der Figuren vor dem
Hintergrund verschiedener Bezugssysteme erörtern (z. B. eigene
Realität, filmische Realität, Genrereferenzen)

Kompetenzerwartungen
Klasse12
− das Genre eines Films
analysieren und die Verwendung des Genres interpretieren und bewerten

− die Elemente der Narration
eines Films analysieren, deren
Umsetzung und Wirkung im
Zusammenhang der Filmgestaltung und im Vergleich mit
anderen Filmbeispielen
erörtern
− Ergebnisse der Analyse der
Filmerzählung interpretieren,
verschiedene Lesarten
erörtern
− Funktions- und Wirkungsweise
unterschiedlicher Erzählweisen und -strukturen analysieren und vergleichen

− das Modell der dramatischen 3-AktStruktur beschreiben

zurück
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Teilbereiche
Kamera/Bildgestaltung

Mise-en-Scène

Kompetenzerwartungen
Klasse 4

Kompetenzerwartungen
Klasse 10

Kompetenzerwartungen
Klasse12

− Bildaufbau eines Standbildes beschreiben und einen Zusammenhang zur Bildaussage herstellen

− wichtige Regeln des Bildaufbaus und
ihre Wirkungen an Beispielen beschreiben

− Wirkung von Beleuchtungsstil
und Farbgestaltung exemplarisch analysieren

− wichtige Einstellungsgrößen unterscheiden und den Zusammenhang
zwischen Einstellungsgröße und
Bildaussage herstellen

− die Gestaltungsmittel der Kamera
in ihrem Zusammenspiel erschließen, deren Funktionen sowie Wirkungen analysieren und darstellen

− Kameraperspektiven und einfache
Kamerabewegungen unterscheiden
und ihre Wirkung untersuchen

− die Lichtquellen (Kunstlicht, natürliche Lichtquellen) und die Lichtrichtung einer Szene bestimmen und auf
ihre Wirkung untersuchen

− besondere Gestaltungsmittel
aus dem Bereich Kamera
bestimmen, deren Funktion
und Wirkung beurteilen (z. B.
Handkamera, Schärfe-Unschärfe, Brennweite, Zoom)

− einzelne Filmbilder (z. B. Vorder-,
Mittel- und Hintergrund, Personenund Objektanordnung, Handlungsort,
Requisiten) und deren Aussage
sowie Wirkung beschreiben

− Bedeutung und Wirkung der einzelnen Elemente der Mise-en-Scène
sowie ihr Zusammenwirken an einzelnen Einstellungen bzw.
Sequenzen analysieren

− die Gestaltung der Mise-enScène im Zusammenhang
mit anderen gestalterischen
Elementen und mit Inhalten
und Aussagen des Films erörtern und bewerten
− Mise-en-Scène von Filmen
unterschiedlicher Stile vergleichen und erörtern

Tongestaltung

− die unterschiedliche Wirkung von
Geräuschen, Musik und Sprache
wahrnehmen und beschreiben
− wichtige Funktionen der Geräusche,
der Sprache und der Musik an
einfachen Beispielen erkennen

− die Funktion von Atmo, Geräuschen,
Musik und Sprache erläutern
− Bild-Ton-Beziehungen beschreiben

− die akustische Gestaltung
eines Films analysieren,
erörtern und interpretieren

− Bedeutung der Tonebenen für die
Rezeption erschließen

zurück
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Teilbereiche
Montage/Schnitt

Kompetenzerwartungen
Klasse 4
− anhand von Bild-Bild-Kombinationen
und einfachen Bild-Folgen die Montage als ein wesentliches Gestaltungsmittel des Films erschließen

Kompetenzerwartungen
Klasse 10
− Grundprinzipien der Montage an
einer Beispielsequenz untersuchen
− ausgewählte Montagemuster und
ihre Funktion und Wirkung beschreiben

Kompetenzerwartungen
Klasse12
− den besonderen Stellenwert
der Montage als grundlegendes Gestaltungsmittel des
Films anhand detailliert durchgeführter Sequenz-/Filmanalysen erschließen
− Montageformen ausgewählter Filme anhand beispielhafter
Sequenzen im Zusammenhang mit dem künstlerischen
Gesamtkonzept des Films
erörtern und bewerten

Filmgeschichte

− Unterschiede zwischen einem
historischen (z. B. Stummfilm) und
einem heutigen Film beschreiben

− anhand ausgewählter Filme maßgebliche Einflussfaktoren historischer Entwicklung beschreiben

− anhand „spielerischer“ Vorformen
(z. B. Daumenkino) die elementare
filmische Illusion der Bewegung
erleben und beschreiben

− Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zwischen Film und neuen Entwicklungen virtueller Welten untersuchen

− Filmgeschichte für die vertiefte
Rezeption nutzen
− Epochen der Filmgeschichte
am Beispiel ausgewählter
Filme darstellen
− themengleiche Filme unterschiedlicher Epochen vergleichen
− wechselseitige Einflüsse
zwischen Film und neuen
Entwicklungen virtueller Welten
analysieren und erörtern

Filmtheorie

− ausgewählte Filmtheorien auf
Plausibilität und Aktualität
überprüfen
zurück
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Kompetenzbereich: Filmnutzung

Die kompetente Nutzung von Film umfasst den kritischen Gebrauch ebenso wie das bewusste Ausschöpfen der vielfältigen Potenziale des kulturellen Handlungsfeldes Film.
Die Schülerinnen und Schüler wählen Filme zielgerichtet,
auch unter Abwägung von Alternativen und im Kontext anderer Medienangebote, aus und setzen sich mit ihrer FilmrezepTeilbereiche
Gebrauch

Kompetenzerwartungen
Klasse 4
− die eigene Filmnutzung und die
Motivationen dafür beschreiben
− sich mit anderen über einzelne Filme
und das eigene Filmerleben austauschen
− Filme interessen- und bedürfnisgeleitet sowie situationsgerecht auswählen (dabei Empfehlungen, z. B.
Alterseignung, Filmtipps nutzen)
− verschiedene Rezeptionssituationen
beschreiben (z. B. individuelle Filmnutzung zu Hause, im Kino, Kinderfilmfeste, Schulfilmveranstaltungen)
− filmische Darstellungen von Figuren,
Konflikten und Konfliktlösungen mit
der eigenen Lebenswelt und eigenen
Erfahrungen vergleichen
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Film in der Mediengesellschaft
verstehen)

ttion auseinander. Sie reflektieren Wirkungen und Einflüsse
von Filmen und bilden auf einer breiten Kenntnisbasis ihren
Geschmack und ihre Beurteilungskriterien aus.

Kompetenzerwartungen
Klasse 10

Kompetenzerwartungen
Klasse12

− die eigene Filmnutzung und die
Motivationen dafür analysieren und –
auch im Vergleich mit anderen –
erörtern

− die Bedeutung der Filmnutzung für die Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit −
auch im Vergleich mit
anderen Medien und Künsten −
differenziert und umfassend
erörtern

− Filme mit anderen diskutieren, unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen vergleichen
− unterschiedliche Funktionen des
Mediums Film bei der interessenund bedürfnisgeleiteten sowie situationsgerechten Auswahl bewusst
nutzen (wie Unterhaltung, Information, Dokumentation, Erfahrung,
Weltaneignung, ästhetisches Erleben)
− bei der Auswahl und Nutzung rechtliche Aspekte reflektieren (z. B. Urheberrechte, Jugendschutzregelungen)
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Film in der Mediengesellschaft
verstehen)

zurück
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Teilbereiche

Kompetenzerwartungen
Klasse 4

Kompetenzerwartungen
Klasse 10

Kompetenzerwartungen
Klasse12

− unterschiedliche Rezeptionsweisen
vergleichen und beurteilen (z. B.
Kino, Festivals, Schulfilmveranstaltung, Film im Fernsehen, auf
dem Computer, private Filmnutzung
alleine/mit peer group)
− film- und kinobezogene Off- und
Online-Angebote für Information und
Kommunikation nutzen und beurteilen (z. B. Filmsites, Filmbildungsportale, Filmforen)

Wirkung und Einfluss

Geschmacks- und
Urteilsbildung

− Wirkungen und Einflüsse von
Film auf Identitätsbildung, Weltverständnis, Orientierung,
Normen und Werte im Zusammenhang analysieren und bewerten

− ästhetische und emotionale Wirkungen des Filmerlebens beschreiben
und begründen
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmanalyse)

− ästhetische und emotionale Wirkungen von Filmen an Beispielen
analysieren und aufarbeiten
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmanalyse)

− Einflüsse von Filmen auf eigene
Vorstellungen beschreiben

− Einflüsse von Filmen auf eigene
Verhaltens- und Wertorientierungen,
Vorbilder, Vorstellungen, Weltverständnis analysieren

− auf Grundlage der Kenntnis unterschiedlicher Filme eigene Vorlieben
und Abneigungen beschreiben und
am Beispiel begründen

− Filme aus einem breiten Spektrum
des künstlerisch anspruchsvollen
bis populären Films kriteriengeleitet
beurteilen

− Filme, auch unabhängig von
eigenen Vorlieben und Abneigungen, kriteriengeleitet beurteilen

− Filmgeschmack reflektieren und
kommunizieren

− Filmdokumente, Hintergrundinformationen, Archivmaterialien etc. für die Urteilsbildung
nutzen

− Filmkritiken beurteilen, vergleichen,
verfassen und publizieren

zurück
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Kompetenzbereich: Filmproduktion und Präsentation

Die Schülerinnen und Schüler verstehen die Herstellung eines
Films als zu planenden Gruppenprozess mit vielfältigen kreativen Möglichkeiten und ästhetische Erfahrungen. Sie entwickeln
Inhalte, erproben die filmischen Mittel, artikulieren ihre Sichtweisen, nutzen sachgerecht Technik und präsentieren ihre FilTeilbereiche
Produktionsplanung

Kompetenzerwartungen
Klasse 4
− einfache Filmideen entwickeln und
den Handlungsablauf skizzieren
− unterschiedliche Funktionen und
Aufgaben bei einer Filmproduktion
benennen und für sich eigene Tätigkeitsbereiche auswählen
− einfache Aufnahmetechnik erproben
− einen Zeitrahmen bestimmen

me. Sie planen, realisieren und veröffentlichen Filmproduktionen auf der Grundlage selbst entwickelter Filmideen unter
Berücksichtigung rechtlicher Grundlagen.

Kompetenzerwartungen
Klasse 10

Kompetenzerwartungen
Klasse12

− Filmideen entwickeln und in eine
filmische Erzählform übersetzen
(Figuren/ Charaktere, Dialoge, Handlung, dramaturgischer Ablauf)

− im Team einen Film planen
und interessenorientiert Drehbücher entwickeln, Filmproduktion vorbereiten, Kosten
für die Produktion kalkulieren

− Exposés, Treatments, Drehbücher
und Storyboards für kurze Filme
verfassen
− Arbeitsbereiche bei der Filmproduktion unterscheiden und geeignete Tätigkeiten für sich auswählen
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmanalyse)
− Aufnahmetechnik im Team
beherrschen
− Casting durchführen und Rollen
erarbeiten
− einen detaillierten Zeitrahmen/Drehplan erstellen

zurück
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Teilbereiche
Produktion

Kompetenzerwartungen
Klasse 4

Kompetenzerwartungen
Klasse 10

− Filmideen unter Anleitung
inszenieren

− das Drehbuch selbständig
inszenieren

− Aufnahmetechnik im Team handhaben

− Drehorte und Requisite unter Berücksichtigung ökonomischer Möglichkeiten und rechtlicher Bestimmungen auswählen
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Film in der Mediengesellschaft)

− mit Hilfestellung Drehorte und Requisiten angemessen auswählen
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmanalyse)
− einfache filmische Gestaltungsmöglichkeiten anwenden
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmanalyse)

− formale und ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten funktional anwenden
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmanalyse)

Kompetenzerwartungen
Klasse12
− einen Film unter bewusster
Anwendung ästhetischer Mittel
und unter Berücksichtigung
ökonomischer Möglichkeiten
sowie ethischer und rechtlicher
Grundsätze selbständig realisieren
(→ Bezug zu den Kompetenzbereichen Film in der
Mediengesellschaft sowie
Filmanalyse)
− gedrehtes Material technisch
und ästhetisch (kritisch) reflektieren

− Aufnahmetechnik kreativ zur Umsetzung des Drehbuchs nutzen
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmanalyse)

Bild- und
Tonbearbeitung

− Material sichten, entsprechend der
Filmidee auswählen und ordnen

− Bild- und Tonmaterial zur Filmidee
auswählen und montieren

− Musik und Geräusche entsprechend
der Geschichte auswählen

− urheberrechtliche Rahmenbedingungen kennen und beachten

− elementare Funktionen der Schnitttechnik anwenden

− Schnitttechnik anwenden

− unterschiedliche Montageformen und -muster bewusst
nutzen
(→ Bezug zum Kompetenzbereich Filmanalyse)

− angemessene Ausgabeformate des
Schnittcomputers kennen
− Gestaltungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Schnittvarianten
zurück
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Teilbereiche

Kompetenzerwartungen
Klasse 4

Kompetenzerwartungen
Klasse 10

Kompetenzerwartungen
Klasse12

an Beispielen des eigenen Produkts
erproben und diskutieren
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Film in der Mediengesellschaft)

Präsentation

− selbst gedrehte Filme unter Anleitung präsentieren (z. B. im Klassenverband, bei Schulveranstaltungen,
Elternabenden, anlässlich von Wettbewerben)

− Verbreitungsmöglichkeiten der eigenen Produktionen auch online,
recherchieren und bewerten
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Film in der Mediengesellschaft)
− Filme in geeignetem Rahmen
präsentieren (z.B. Werbung, Technik,
Präsentation, Moderation)
− Vervielfältigung- und ggf. Verteilungsmöglichkeiten des Films (z.B.
CD-ROM, DVD) kennen und beurteilen
− sich selbstständig an Wettbewerben
beteiligen

zurück
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Kompetenzbereich: Film in der Mediengesellschaft

Schülerinnen und Schüler können die Bedeutung des Films
für die politische Bewusstseinsbildung, das kulturelle Selbstverständnis der Gesellschaft sowie für die Entwicklung der
Normen und Werte einschätzen. Sie erörtern die Potenziale
Teilbereiche
Film als Wirtschaftsfaktor

Kompetenzerwartungen
Klasse 4
− exemplarisch Filmberufe benennen
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmproduktion und Präsentation)
− an einem konkreten Beispiel Merchandising als Form der Vermarktung erkennen
− die Kinolandschaft in der eigenen
Umgebung beschreiben
− erläutern, wie ein Kino funktioniert
(Blick hinter die Kulissen)

des Films für politische Meinungsbildung einschließlich der
Missbrauchsmöglichkeiten. Sie verschaffen sich einen Überblick über die institutionellen, ökonomischen, rechtlichen und
politischen Bedingungen der Filmwirtschaft.
Kompetenzerwartungen
Klasse 10
− Berufsbilder im Filmbereich und ihre
Anforderungen vor dem Hintergrund
eigener beruflicher Orientierung
erörtern
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmproduktion und Präsentation)
− Formen und Bedeutung der Filmförderung und der Filmfinanzierung
exemplarisch darstellen (z.B. CoProduktionen des Fernsehens)
− Verwertungsstufen und -formen (inkl.
Merchandising, cross-media) eines
Films exemplarisch beschreiben
− Faktoren für den wirtschaftlichen
Erfolg eines Films beispielhaft
untersuchen (z.B. Besetzung,
Genre, Machart, Produktionsbudget,
Zielgruppe, Marketing Kinostarttermin)

Kompetenzerwartungen
Klasse12
− die Bedeutung der
Filmförderung als kultur- und
wirtschaftspolitisches
Instrument erörtern
− die Rolle des Fernsehens als
Koproduzent darstellen,
erörtern und bewerten
− die Rolle der internationalen
Produktionsgesellschaften bei
der globalen Filmproduktion
und -distribution und deren kulturellen Einfluss bewerten
− neue mediale Entwicklungen
(z.B. Film im Internet, Handy)
im Hinblick auf ihre wirtschaftlichen Auswirkungen untersuchen
− Lage und Problemfelder von
Film und Kino in Deutschland
zeigen, Chancen und Risiken
aktueller Entwicklungen (z.B.
Digitalisierung) erörtern
zurück
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Teilbereiche

Kompetenzerwartungen
Klasse 4

Kompetenzerwartungen
Klasse 10

Kompetenzerwartungen
Klasse12

− den Marktanteil der US-Filmproduktion mit der deutschen und europäischen vergleichen; Auswirkungen
der ökonomischen Rolle des Films
auf Kultur und Gesellschaft erörtern

− Einflussmöglichkeiten der Medienkonsumenten reflektieren

− die Situation der Kinos in der eigenen Umgebung untersuchen und
beurteilen
− die eigene Rolle als Medienkonsument reflektieren und Einflussmöglichkeiten diskutieren

Politische Funktion /
gesellschaftliche und
kulturelle Wirkung

− Film als Instrument der Weltaneignung beschreiben, fremde Welten
mit Hilfe von Filmen erschließen
− die Bedeutung des Films für die
Schaffung von Vorbildern und Idolen
zeigen und sich mit anderen darüber
austauschen
− in Filmen angebotene Konfliktlösungsmöglichkeiten beschreiben und
deuten
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmnutzung)

− die Bedeutung von Film für die
Bewusstseinsbildung und die politische Meinungsbildung exemplarisch erläutern

− die Bedeutung von Film für die
Bewusstseinsbildung und die
politische Meinungsbildung
analysieren und bewerten

− exemplarisch Einflüsse von Filmen
auf Zeiterscheinungen und gesellschaftliche Phänomene analysieren
und bewerten (z. B. Mode, Pop- und
Eventkultur)

− den Einfluss des Films auf das
kulturelle und ethisch-normative
Selbstverständnis der Gesellschaft an Beispielen überprüfen

− Stars und Idole als Medienkonstrukte analysieren und Vergleiche zur
eigenen Lebenswirklichkeit ziehen

− Filme als Ausdruck von Zeitgeist
interpretieren und beurteilen
− Film als Manipulations- und Propagandainstrument an historischen und aktuellen Beispielen, insbesondere auch unter
Bedingungen digitaler Produktion, darstellen und bewerten
zurück
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Teilbereiche

Kompetenzerwartungen
Klasse 4

Kompetenzerwartungen
Klasse 10

Kompetenzerwartungen
Klasse12

− Formen und mögliche Wirkungen
filmischer Gewaltdarstellungen (z.B.
in Animationsfilmen) beschreiben

− die Missbrauchsmöglichkeiten des
Films als Manipulations- und Propagandamittel an Beispielen (z. B. NSFilm, Kriegsfilme) aufzeigen
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmanalyse)

− die Auswirkungen filmischer
Gewaltdarstellungen insbesondere auf Kinder und
Jugendliche auf der Grundlage
aktueller Forschungsergebnisse herausarbeiten, Strategien
zur Vermeidung diskutieren

− filmische Gewaltdarstellungen
analysieren, mögliche individuelle
und sozial-ethische Wirkungen
beurteilen

Rechtliche Rahmenbedingungen

− Altersfreigaben der Freiwilligen
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft
(FSK) kennen und mögliche Gründe
für die Kennzeichnungen nennen
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmnutzung)

− Hintergründe und Ursachen
der Diskussion über Gewalt
und Medien in Gesellschaft
und Politik erörtern

− die relevanten Bestimmungen des
Jugendmedienschutzes (u.a. FSKFreigabe, Indizierung) hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Funktion
erörtern
(→ Bezug zum Kompetenzbereich
Filmnutzung)
− die relevanten Bestimmungen des
Urheberrechtes benennen und
reflektieren
(→ Bezug zu den Kompetenzbereichen Filmnutzung sowie Filmproduktion und Präsentation)

zurück
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GLOSSAR VERWENDETER FACHBEGRIFFE
Abblende (fade-out)
Das Filmbild geht in eine monochromatische Bildfläche über
(zumeist schwarz oder weiß).
Aufblende (fade-in)
Das Filmbild erscheint aus einem monochromatischen Bild
(zumeist schwarz oder weiß).
Beleuchtungsstil
Die Beleuchtung einer Szene kann durch die Menge des
Lichts maßgeblich beeinflusst werden. Lichtintensität und
Kontrast wirken sich deutlich auf die vorherrschende Stimmung aus.
Normalstil
− hierbei sind die hellen und dunklen Partien im Bild ausgewogen
Low-Key
− es überwiegen die Schattenpartien und die unbeleuchteten
Bildteile in einer Szenerie
High-Key
− Helligkeit prägt den Bildeindruck
Bildsprache
Das Zusammenwirken der bildgestalterischen Mittel (Einstellungsgröße, Kameraperspektive, Kamerabewegung,
Cadrage, Licht u. a.) in Bezug auf einen Film.
Blue Box
Vor einem blauen oder grünen Hintergrund wird ein Objekt
aufgenommen. Der blaue/grüne Hintergrund kann elektronisch durch ein anderes Bild ersetzt werden (z. B.: Sonnen-

schirm vor Blau > Blau wird durch Meer ersetzt >Sonnenschirm steht vor dem Meer).
Cadrage
Einerseits bezeichnet sie in technischer Hinsicht das
Seitenverhältnis des auf der Leinwand sichtbaren Bildausschnitts (Verhältnis von Bildhöhe zu Bildbreite) und andererseits in ästhetischer Hinsicht die Platzierung von Gegenständen und Personen im filmischen Raum. Dies beeinflusst
die emotionale Wirkung von Filmbildern und Szenen.
Einstellung
Dies bezeichnet ein kontinuierlich aufgenommenes Stück
Film, dass durch einen Schnitt begrenzt ist.
Einstellungsgrößen
Die Einstellungsgröße gibt den Abbildungsmaßstab an, mit
dem eine Person im Verhältnis zum Bildrahmen in ihrer
Umgebung gezeigt wird. Als Orientierungspunkt für die
Bestimmung gilt meist der menschliche Körper.
Wichtige Einstellungsgrößen sind:
Weit
− zeigt ein weites Panorama (z.B. eine Landschaft), in der die
Person verschwindend klein ist
Totale
− zeigt Person in einer weiteren Umgebung (z.B. Menschen
vor einem Haus); es dominiert die Umgebung
− nur die Körperhaltung steht der Person als Ausdrucksmittel
zur Verfügung
Halbtotale
− zeigt Person in voller Größe in ihrer unmittelbaren Umgezurück
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bung (z. B. Menschen an einem Tisch im Zimmer)
Halbnah
− zeigt Person vom Kopf bis zu den Knien in einer
angedeuteten Umgebung
− als Ausdrucksmittel steht der Person die Gestik zur Verfügung
Amerikanisch
− zeigt eine Person vom Kopf bis zur Hüfte
Nah
− zeigt eine Person vom Kopf bis zum Oberkörper (Brustbild)
Groß (close up)
− zeigt hauptsächlich den Kopf einer Person
− Mimik der Person steht im Mittelpunkt
Detail
− nur Teile des Gesichts (oder auch eines Gegenstands) sind
zu erkennen
Exposé
Bezeichnet eine Zwischenphase in der Drehbuchentwicklung
zwischen Idee und Treatment (ca. 5–10 Seiten).
Filmgattung
Ist eine grundlegende Kategorie zur Unterscheidung verschiedener Filmarten.
Wichtige Filmgattungen sind: Animationsfilm, Dokumentarfilm, Experimentalfilm, Kurzfilm, Langfilm, Lehrfilm, Spielfilm,
Videoclips, Videokunst, Werbefilm, aber auch Mischformate
wie Dokufiktion, -drama.

Genre
Ist eine grundlegende Kategorie zur Beschreibung fiktionaler
Filme. Die verschiedenen Genres und Untergenres werden
dabei aufgrund unterschiedlicher Merkmale definiert, z. B.
aufgrund von Sujets, Erzählmustern, Handlungsorten, Gestaltungsmerkmalen. Wichtige Genres sind u. a.: Abenteuer,
Action, biografischer Film, Coming-of-Age, Drama, Fantasy,
Historienfilm, Komödie, Kriegs-/Antikriegsfilm, Märchen, Melodram, Mystery, Science-Fiction, Thriller, Western.
Goldener Schnitt
Der Goldene Schnitt ist eine Möglichkeit zur Bildkomposition.
Er bezeichnet eine asymmetrische harmonische Teilung. Die
Gesamtstrecke (a) verhält sich zu ihrem größeren Teil (b) so,
wie sich der größere Teil (b) zum kleineren Teil (a-b) verhält.
Kamerabewegung
Grundsätzlich unterscheidet man zwei Formen der Kamerabewegung: Schwenk und Fahrt.
Während des Filmens bleibt die Kamera an einem Standort
und wird dabei horizontal oder vertikal um eine feste Achse
gedreht (Schwenk). Hingegen verlässt die Kamera bei der
Kamerafahrt ihren Standort und bewegt sich durch den Raum.
Zooms sind optisch erzeugte Bewegungen im Bild. Auch beim
Zoom bleibt die Kamera am Ort. Durch die Veränderung der
Brennweite wird die Einstellungsgröße verändert.
Kameraperspektiven
Die Kamera kann neben der Normalstellung (Augenhöhe)
eine erhöhte Position (Vogelperspektive) oder eine
erniedrigte Position (Froschperspektive) einnehmen und auf
diese Weise die Wirkung der gezeigten Vorgänge beeinflussen.
zurück

18

weiter

Länderkonferenz MedienBildung
[PRÄAMBEL] [KOMPETENZEN] [GLOSSAR] [LITERATUR]

Normalperspektive
− Kameraperspektive auf Augenhöhe der Handlungsfiguren
Vogelperspektive
− Kameraperspektive aus einer erhöhten vertikalen Position,
dadurch wirken Personen/Gegenstände oft unbedeutend,
klein oder hilflos
Froschperspektive
− Kameraperspektive aus einer niedrigeren vertikalen Position als die Normalsicht, dadurch wirken Personen/Gegenstände oft mächtig oder bedrohlich
Lichtgestaltung
Für die Lichtgestaltung ist die Lichtrichtung von zentraler Bedeutung, weil sie die Wirkung einer Person oder eines Gegenstandes maßgeblich beeinflusst. Als Lichtrichtung bezeichnet
man die Richtung aus der das Licht auf Personen oder Gegenstände gesetzt wird. Man unterscheidet: Vorder-, Seiten-,
Streif- und Gegenlicht, Licht von oben, Licht von unten.
Mise-en-Scène (Inszenierung/In-Szene-Setzen)
Damit wird ein zentraler Bereich der Filmgestaltung bezeichnet, der bewusst inszenierte Bildaufbau und die entsprechende Anordnung der Figuren und Gegenstände im
Raum. Der Bereich umfasst mehrere Elemente: Setting
(Auswahl und Gestaltung von Dreh- bzw. Handlungsort, Requisiten), Schauspieler/-führung, Kostüm- und Maskenbild,
Farbgestaltung/-dramaturgie.
Montage
Montage meint die zeitliche Organisation der Bilder und beinhaltet, über den technischen Vorgang des Zusammenschnei-

dens von Einstellungen, Szenen und Sequenzen hinaus, die
Strukturierung des Ablaufs der filmischen Erzählung. Damit
trägt sie wesentlich zu Bedeutungskonstruktion und Wirkung
eines Films bei. Kontinuität, Folgerichtigkeit und die Orientierung in Raum und Zeit sind leitende Prinzipien. Während
in den meisten Filmerzählungen Montage die Übergänge
zwischen den Einstellungen sowie den Wechsel von Ort und
Zeit möglichst unauffällig gestaltet, versuchen andere Montageformen stärker den synthetischen Charakter des Films zu
betonen.
Wichtige Einstellungskonjugationen bei der Montage sind u.a.
harter Schnitt, Überblende, Auf- und Abblende, Wischblende.
Wichtige Montagemuster sind u. a.:
Plansequenz
− ist eine meist sehr lange, ungeschnittene Einstellung, in der
eine abgeschlossene Handlung ohne Schnitt gezeigt wird
Zwischenschnitt
− ist die Unterbrechung einer langen Einstellung durch eine
andere kurze Einstellung mit der Funktion Ausgangsmaterial zu kürzen, Anschlussfehler zu kaschieren oder Detail
aufnahmen zu konkretisieren
Schuss-Gegenschuss
− ist eine Folge von Einstellungen, in denen jeweils eine Person aus der Perspektive der anderen gezeigt wird
− durch diese Abfolge wird die Kontinuität der Handlung vermittelt
Parallelmontage
− ist eine filmische Erzählform, bei der anwechselnd Einstellungen aus zwei oder mehreren Handlungssträngen gezeigt
werden, um die Gleichzeitigkeit der Handlungsstränge zu
betonen
zurück
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Match Cut
− Schnitt, bei dem in eine Bewegung hinein geschnitten und
diese in einem anderen Bildmotiv fortgesetzt wird

Tonebene
Sie umfasst verschiedene Kategorien mit teilweise unterschiedlichen Funktionen:

Jump Cut
− sprunghafter Schnitteffekt, der entsteht, wenn aus einer
kontinuierlich aufgenommenen Einstellung Teile herausgeschnitten werden

Atmo
− ist die Abkürzung für Atmosphäre
− Summe aller diffusen und indifferenten Allgemeingeräusche,
die zu Außen- oder Innenszenen aufgenommen werden

Montagesequenz
− Abfolge von Einstellungen, die eine bestimmte Stimmung
erzeugen sollen oder größere Zusammenhänge schaffen

Sprache
− als Monolog, Dialog, Kommentar, innerer Monolog
− dient u.a. zur Information, zur Charakterisierung

Vor- und Rückblende
− gezieltes Verlassen des linearen Erzählflusses mit Blick auf
ein Geschehen in der Zukunft; gezieltes Verlassen des
linearen Erzählflusses mit Blick auf ein Geschehen in der
Vergangenheit

Musik
− kommt vor als Musik im Film (Quelle der Musik im Bild) oder
als Filmmusik (Musik aus dem Off)
− kann u.a. dramaturgische Akzentuierung unterstützen, Stimmungen vermitteln, Orte/Personen charakterisieren, gesellschaftliche Konventionen vermitteln, kommentieren, parodieren

Narration/Dramaturgie
Umfasst sowohl den Inhalt als auch die Formen des filmischen
Erzählens. Wesentliche Elemente sind: Figuren (Figurencharakterisierung, -entwicklung und -konstellation), Konflikt (Konflikt, Konfliktverlauf und -lösung), Exposition, Geschichte-Plot,
Handlungsverlauf/Kausalität, Perspektive, Erzählweise (z. B.
dokumentarisch, fiktiv, realistisch, surreal), Struktur (dramatisch, episch, poetisch), Szene, Sequenz, Thema.
Szene
Ist eine Handlungseinheit, die durch die Einheit von Zeit und
Ort hergestellt wird.
Sequenz
Ist eine Folge von Szenen, die einen inhaltlichen Zusammenhang bilden.

Geräusche
− dienen u. a der Information, der Erzeugung einer Atmosphäre
Bei der Herkunft des Tones unterscheidet man zwischen:
On-Ton
− Tonquelle ist im Bild zu sehen
und
Off-Ton
− Tonquelle ist im Bild nicht zu sehen
− als Voice Over bezeichnet man eine Erzählerstimme aus
dem Off

zurück
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LITERATUR- UND MATERIALHINWEISE (AUSWAHL)
Barg, Werner/Niesyto, Horst/Schmolling, Jan
Jugend:Film:Kultur
Grundlagen und Praxishilfen für die Filmbildung
kopaed, München 2006
Dieses Buch bündelt pädagogische, psychologische sowie
filmtheoretische Erkenntnisse und zeigt Chancen für eine
Filmbildung mit Jugendlichen auf. Ebenso werden Konzepte
zur Integration von Filmbildung in die Pädagogik-Ausbildung
vorgestellt.
Bergala, Alain
Kino als Kunst - Filmvermittlung an der Schule und anderswo
Schüren-Verlag, Marburg 2006
Der Autor widmet sich theoretisch reflektiert und praxisnah
der Frage, wie das Medium Film im Unterricht der Schule eingesetzt werden kann, um Kinder von klein auf für das Kino
zu begeistern und sie zu einem kompetenten Publikum mit
vielfältigen ästhetischen Erfahrungen heranzubilden.
Beicken, Peter
Wie interpretiert man einen Film?
Reclam-Verlag, Stuttgart 2004
Eine fundierte Einführung in die Filmanalyse sowie die Interpretation von Literaturverfilmungen mit zahlreichen StandbildBeispielen.
Insbesondere für den Einsatz im Unterricht der Sekundarstufe II geeignet.
Bienk, Alice
Filmsprache – Einführung in die interaktive Filmanalyse
Schüren-Verlag, Marburg 2006
Die Einführung bietet eine systematische Übersicht über die
das Medium Film konstituierenden Elemente. Eine DVD ent-

hält über 120 Ausschnitte aus mehr als 60 Filmklassikern und
aktuellen Filmproduktionen.
Decke-Cornill, Helene/Luca, Renate (Hrsg.)
Jugendliche im Film – Filme für Jugendliche
kopaed, München 2007
Filme sind einerseits Teil der Lebenswelt Jugendlicher und
andererseits ist die Lebenswelt Heranwachsender Teil der Kinowelt. Unterschiedliche Facetten dieses Wechselverhältnisses werden aus pädagogischer Sicht beleuchtet.
Füsslin, Georg
Optisches Spielzeug oder wie die Bilder laufen lernten
Verlag Georg Füsslin, Stuttgart 1993
In diesem Buch werden die Vorläufer des Kinos erläutert.
Faulstich, Werner
Grundkurs Filmanalyse
Wilhelm Fink Verlag, München 2002
Das Buch ist eine gute Einführung in die Filmanalyse. Im Mittelpunkt stehen dabei vier Arbeitsschritte: die Handlungsanalyse, die Figurenanalyse, die Analyse der Bauform des Erzählens und die Analyse der Normen, Werte, der Message.
Hildebrand, Jens
Film: Ratgeber für Lehrer
Aulis Verlag Deubner, Köln 2001
Ein umfangreicher Ratgeber mit guten Visualisierungen, vielen praktischen Hinweisen für den Unterricht und einer sehr
komplexen Analyse zu Stephen Kings „The Shining“.
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Kamp, Werner/Rüsel, Manfred
Vom Umgang mit Film
Volk und Wissen Verlag, Berlin 1998
Die praxisorientierte Einführung in Zeichensprache und Syntax des Films gibt dem Nutzer ein begrifflich-theoretisches
und analytisches Basiswissen für die Beschäftigung mit Filmen und Verfilmungen an die Hand.
Klant, Michael/Spielmann, Raphael
Grundkurs Film 1
- Materialien für den Sekundarbereich 1 und 2 Schroedel-Verlag, Braunschweig 2008
Das Buch basiert auf dem Konzept einer „Integrativen Filmdidaktik“, das von einer Zusammenarbeit der Fächer Kunst,
Musik und Deutsch sowie der Verbindung von produktionsund rezeptionsorientierten Verfahren ausgeht. Durch relativ
kurze Beiträge werden die einzelnen Themen nur angeschnitten, dafür bekommt man einen guten Überblick über die vielfältigen Aspekte des Themas. Illustrationen und Querverweise bereichern die Lektüre.
Koebner, Thomas (Hrsg.)
Reclams Sachlexikon des Films
Reclam-Verlag, Stuttgart 2007
Umfassendes Kompendium zu relevanten inhaltlichen, ästhetischen, technischen und institutionellen Fachbegriffen des
Films mit Beiträgen namhafter Autoren und Experten.
Monaco, James
Film verstehen
- Kunst – Technik – Sprache – Geschichte und Theorie des
Films und der neuen Medien Rowohlt Taschenbuchverlag, Reinbek bei Hamburg, 2006

Dieses Buch schlüsselt alle Aspekte des Mediums und ihre
Beziehungen zueinander auf. Kunst, Technik, Sprache, Theorie und Geschichte des Films werden anschaulich vermittelt, wobei auch die neuesten Entwicklungen in den elektronischen und interaktiven Medien Berücksichtigung finden. Ein
umfangreiches Standardwerk.
Steinmetz, Rüdiger
Filme sehen lernen
- DVD mit Begleitbuch Zweitausendeins, Frankfurt a. M. 2005
Die DVD ist sowohl eine sehr gute Einführung in die Filmanalyse als auch ein Fundus an Filmausschnitten aus über 100
Jahren Filmgeschichte.
Volk, Stefan
Filmanalyse im Unterricht
- Zur Theorie und Praxis von Literaturverfilmungen Schöningh Verlag, Paderborn 2004
Nach einer theoretischen Einführung werden Möglichkeiten
der Bearbeitung von Filmen im Unterricht vorgestellt. Unterschiedliche Altersstufen finden dabei Berücksichtigung.
Wegener, Claudia/Wiedemann, Dieter
Kinder, Kunst und Kino
- Grundlagen zur Filmbildung aus der Filmpraxis kopaed, München 2009
Das Buch stellt Konzeption und Inhalte der Kinderfilmuniversität, die an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad
Wolf“ durchgeführt wurde, vor.
Die von FilmemacherInnen geschriebenen Aufsätze geben
einen guten Einblick in die Kunstform Film und deren Bedeutung in der heutigen Medienwelt.
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www.bender-verlag.de/lexikon
Fundiertes Online-Filmlexikon.

höhere Klassen der Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II eignet.

www.bpb.de
Filmhefte zu ausgewählten Filmen.

www.movie-college.de
Online-Filmschule mit vielen Artikeln zu den verschiedenen
Gebieten des Filmemachens.

www.einhundertjahrekino.de
Abriss zur Entstehung und Geschichte des Kinos.
www.film-kultur.de
Hintergrundinformationen zu ausgewählten Filmen.

www.respectcopyrights.de
Kostenlose Arbeitsblätter, Lehrerblätter und Hintergrundinformationen zu Urheberrecht, geistigem Eigentum und Raubkopieren.

www.filmportal.de
Informationendatenbank zum deutschen Film seit 1895.

www.teachsam.de/deutsch/film/film0.htm
Online-Portal zur Filmanalyse allgemein.

www.kinofenster.de
Das gemeinsame Online-Angebot von Vision Kino – Netzwerk
für Film- und Medienkompetenz und der Bundeszentrale für
politische Bildung enthält Filmbesprechungen, Hintergrundinformationen, filmpädagogische Begleitmaterialien, News, Termine, Veranstaltungen, Adressen und Links für die schulische
und außerschulische Filmarbeit.

www.visionkino.de
Das Netzwerk für Film- und Medienkompetenz ist eine bundesweite Serviceeinrichtung für schulische und außerschulische Filmarbeit – u.a. mit pädagogischen Tipps zu aktuellen
Kinofilmen, Informationen zu SchulKinoWochen, filmpädagogischen Begleitmaterialien sowie mit vielen Hinweisen auf
Projekte, Veranstaltungen und Aktivitäten rund um das Thema Schule, Film und Kino.

www.learn-line.nrw.de/angebote/filmanalyse/
Gutes und umfangreiches Skript zur fächerübergreifenden
Filmanalyse.
www.lpg.musin.de/kusem/konz/su3/fisetup.htm
Einführung in die Filmsprache.
www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/leitfaden.html
Leitfaden zur Filmanalyse, der sich als Unterrichtsmedium für
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