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1. Einleitung 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Filmunterricht Einfluss auf den 

Medienalltag von Heranwachsenden hat.  

 

In unserer Gesellschaft sind Medien allgegenwärtig. Sie geben den jungen Menschen 

unendlich viele Möglichkeiten, Filme zu schauen – im Kino, am Fernsehen, auf DVD, via 

Internet oder Handy. Auch das Herstellen von Filmen ist durch die rasante Entwicklung der 

technischen Geräte immer einfacher geworden und viele Jugendliche nutzen diese neuen 

Optionen auch bereits regelmässig.  

Die zunehmenden Präsenz von Medien in unserem Alltag und die Möglichkeit, rund um die 

Uhr aus einer Vielzahl von Filmen auswählen zu können, erfordert dementsprechende 

Kompetenzen in diesem Bereich. Zum einen braucht es ein Know-How über die Bedienung 

und Handhabung  der diversen Geräte, um sie den Bedürfnissen entsprechend nutzen zu 

können. Zum andern werden Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Selektions-Kompetenzen 

immer wichtiger, damit eine Orientierung im riesigen Film-Angebot überhaupt möglich ist.  

 

In dieser Arbeit soll mittels qualitativer Leitfaden-Interviews untersucht werden, inwieweit 

Filmbildung durch das Vermitteln von theoretischem und praktischem Wissen zur Erlangung 

oder Weiterentwicklung oben genannter Kompetenzen beitragen kann.  

 

Da diese qualitative Untersuchung eine Einzelarbeit ist, kann nicht auf  Schülerinnen und 

Schüler aller Oberstufen-Klassen bzw. Stufen eingegangen werden. Für diese Arbeit wurden 

sechs (bzw sieben, einschliesslich des Vorlaufes) Jugendliche aus zwei verschiedenen Stufen 

(Gymnasium und Sekundarschule) sowie die Lehrer, die ihnen Filmunterricht erteilten, 

befragt. 

 

Im theoretischen Teil dieser Arbeit (Kapitel 2 bis 5) wird in Kapitel 2 zuerst auf die 

Faszination des Filmes für junge Menschen eingegangen. Danach wird in Kapitel 3 

aufgezeigt, inwiefern Heranwachsende aktive Mediennutzer sind. In Kapitel 4 wird dann 

erörtert, inwieweit Filme Begleiter für die aktuellen Entwicklungs- und Lebensthemen von 

Jugendlichen sein können. In einem weiteren Schritt wird in Kapitel 5 die Entwicklung der 

Filmedukation von ihren Anfängen in den 50er-Jahren bis in die 90er-Jahre beschrieben. 

Zudem wird auf die Schwerpunkte eingegangen, welche die heutigen Experten in der 
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Medienpädagogik bzw. in der Filmbildung setzen. Als letztes werden vier Definitionen von 

Medienkompetenz vorgestellt.  

In diesem ersten Teil nehmen gewisse Autoren spezifisch Bezug auf das Medium Film, 

andere wiederum sprechen von den Medien im Allgemeinen. Wird Film als ein Bestandteil 

der Medien betrachtet, scheint es zulässig, Überlegungen, die sich mit den Medien befassen, 

auch auf den Film anzuwenden. 

 

Im empirischen Teil dieser Arbeit (Kapitel 6 bis 7) wird zuerst in Kapitel 6 die Fragestellung 

und die daraus resultierende Hypothese sowie die angewandte Methodik der qualitativen 

Untersuchung näher beschrieben. Die Ergebnisse werden im 7. Kapitel vorgestellt.  

 

In der Diskussion in Kapitel 8 geht es darum, die aus der Untersuchung gewonnenen 

Erkenntnisse hinsichtlich der Fragestellung darzulegen und kritisch zu betrachten. Zudem 

werden weiterführende Überlegungen zur Filmbildung in der Schweiz angestellt.  

 

Eine Zusammenfassung in Kapitel 9 schliesst die Arbeit ab. 

 

Die Fragestellung wurde mittels empirischer, nicht experimenteller Vorgehensweise 

erarbeitet. 
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Theorie 
 

2. Faszination Kino 
Jugendliche sind seit den Anfängen des Lichtspieltheaters zuverlässige und begeisterte 

Kinogänger. Baacke, Schäfer und Vollbrecht (1994, S. 17)) belegen in ihrer Untersuchung zur 

Bedeutung des Kinos für Jugendliche in Deutschland, dass es auch für die heutige Jugend der 

wichtigste medienbezogene Freizeitort geblieben ist, obwohl diese mit einem Riesenangebot 

an verschiedensten Medienwelten aufwächst: Rund ein Viertel der Jungen bevorzugen das 

Kino, 81 Prozent sind Kinogänger. Barthelmes und Sander (2001, S. 275) haben in ihrer 

deutschen Jugend-Medien-Studie herausgefunden, dass bei den 13- 20-Jährigen der Besuch 

von Kinos – neben dem gemeinsamen Musikhören – die dominante Medienaktivität in der 

Gleichaltrigengruppe ist.  Beim Kino, so Baacke et al. (1994, S. 139), sind für die 

Jugendlichen zwei Aspekte wichtig und positiv besetzt: Der Raum als Versammlungsort und 

der Film. 

Häberli und Suppiger (2008) fanden in ihrer Schweizer Studie zum Zugang Jugendlicher zur 

Filmkultur heraus, dass Teenager hierzulande zwar sehr gerne ins Kino gehen, es jedoch nur 

etwa einmal pro Monat tun. Dies führen Häberli und Suppiger darauf zurück, dass der 

Kinobesuch von den Schweizer Jugendlichen als spezielles Ereignis behandelt wird, das 

zudem Geld kostet. Trozdem liegt der Kinobesuch der Heranwachsenden deutlich über dem 

der erwachsenen Bevölkerung: diese besuchen gerade noch 2,2 Mal jährlich ein 

Lichtspieltheater. 

 

2.1 Faszination Kino-Raum 

Die jungen Menschen lieben das Kino nicht nur wegen der spannenden Filme oder der tollen 

Schauspieler, sondern als Versammlungsort der An- und Entspannung (Baacke et al., 1994, S. 

11). „Die meisten Jugendlichen sind keine Cineasten, sie suchen das gesellige 

Kinovergnügen“ (S. 12).  

Zum einen ist es der Kinosaal selbst, dem – neben dem Geschehen auf der Leinwand - eine 

Verführungskraft innewohnt. Hier spürt man die Reaktionen der andern (Baacke et al., 1994, 

S. 149). Der Besucher wird, gemäss Neumann und Wulff (1999, S. 6), nicht alleine vom 

Geschehen auf der Leinwand angerührt, sondern er erlebt die Emotionen im Kollektiv.  

Der Kinosaal ist also Ort der Unterhaltung und des gemeinsamen Erlebnisses – und er ist Ort 

der Begegnung und des sozialen Austausches. Der Kinobesuch ist eine soziale Tätigkeit, der 

Film wiederum ist Anlass und Gegenstand für verschiedene kommunikative Tätigkeiten; für 
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Tischgespräche beim Restaurantbesuch, für Schwärmereien, Kritiken oder auch das 

Mitsingen der Filmmusik, wenn sie am Radio erklingt (Neumann & Wulff, 1999, S. 5-6).  

Für viele junge Menschen ist der Besuch einer Filmvorführung eingebettet in ein 

Abendprogramm: Baacke et al. (1994, S. 106) haben in ihrer Untersuchung herausgefunden, 

dass rund ein Drittel der Jugendlichen vor dem Kinobesuch noch in eine Kneipe, ein Café 

oder zu McDonald’s gehen, drei Viertel unternehmen danach noch etwas mit den Freunden. 

Auch Prommer (1999; zit. nach Schäfer, 2006, S. 111) kommt aufgrund ihrer 

medienbiografischen Studie zum Schluss, dass der Kinogang in besonders guter Weise die 

Bedürfnisse der Jugendlichen, auszugehen, mit Freunden zusammen zu sein, einen 

gemeinsamen Gesprächsstoff, eine gemeinsame Aktivität zu haben, befriedigt.   

Dabei schätzen die jungen Menschen das Angebot der neuen Kinomodelle: Multiplexe bieten 

mehr als nur eine Filmvorführung, in einem Gesamtpaket können die Freizeitwünsche vor 

und nach dem Kinobesuch abgedeckt werden (Baacke et al., 1994, S. 82) – hier können sie an 

ein- und demselben Ort shoppen, essen, trinken und Filme schauen (S. 113).  

 

2.2 Faszination Film 

Das Kino ist für Jugendliche ein hochattraktiver Ort, weil sie dort eine Geschichte sinnlich 

durchleben und gemeinsam mit ihrem Helden Gefahren und Herausforderungen bestehen 

können. Der Kinofilm spiegelt keinesfalls nur ihren Alltag wider, er bringt auch 

Grenzüberschreitungen hin zu Faszination, Ekstase oder Rausch und eine Öffnung zu 

Träumen mit sich (Roller, 2006, S. 49-50). Auch Süss (2000, S.30) meint: „Dort, wo 

Einschränkungen bestehen, können Spielfilme eine attraktive Gegenwelt eröffnen…“ So 

können Jugendliche über den Film Milieubindungen sprengen und sich Erfahrungsräume 

eröffnen, die in ihrem Alltag nicht vorhanden sind. Auf diese Weise ist das Kino bis heute Ort 

einer teilweisen Subversion geblieben (Baacke et al., 1994, S. 21-22). 

 

Jugendliche erleben Filme also als Hilfe bei der Intensitätssteigerung von Handlungen, 

Erfahrungen und Erlebnissen sowie als Augenblicks-Stimulanz (Baacke et al., 1994, S. 115). 

Vogelsang beschreibt (1991, zit. nach Baacke et al., 1994, S. 117), dass in der adoleszenten 

Ich-Entwicklung eine äusserst hohe Erlebnisintensität freigesetzt wird, in der sich Gefühle 

wie Liebe, Leiden, Freude, Schmerz, Vitalität und Erschöpfung verdichten. Aber in der 

modernen rational gesteuerten, funktionalen Gesellschaft finden diese emotionalen Energien 

nur wenige Realisierungschancen. So dient das Kino als Ersatz für diese. 
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Barthelmes und Sander (2001, S. 49-51) erklären die Faszination des Geschehens auf der 

Leinwand dadurch, dass sich Mediengeschichten, wie etwa in Spielfilmen, vor allem aus dem 

alles verbindenden Erzählmuster des Monomythos bedienen. Es geht darin um das immer 

gleiche Prinzip von Trennung-Initiation-Rückkehr. Die Adoleszenz hat einen direkten Bezug 

zu diesem Prinzip: Die Heranwachsenden müssen sich aus ihrer Kindheit verabschieden, sich 

vom Elternhaus ablösen, um zurückkehren und sich versöhnen zu können. 

Was das eigentliche Kinoerlebnis für Jugendliche ausmacht, ist daher eine Mischung aus den 

oben genannten Faktoren, „die Entrückung in Traumwelten, die Spiegelungen zwischen 

Identifikationen und Projektionen…“ (Baacke et al., 1994, S. 172-173).  

 

3. Jugendliche als aktive Medien- und 
Filmnutzer 

In der neueren Medienforschung hat man die Erkenntnis gewonnen, dass die Menschen nicht 

einfach nur von den Medien vereinnahmt werden, sondern diese auch nutzen, um die 

Wirklichkeit zu erkennen und zu bewältigen, um  sich zu informieren und um sich zu 

unterhalten (Seidenspinner, 2001, S. 11). 

Leffelsend, Mauch und Hannover (2004, S. 55-56) benutzen den „Uses- and gratifications“-

Ansatz, um aufzuzeigen, dass Medien bewusst konsumiert werden, um ein bestimmtes Ziel zu 

erreichen oder ein Bedürfnis zu befriedigen: Das Bedürfnis nach sozialem Kontakt ist ein 

wichtiges Motiv der Mediennutzung. Die Medien dienen zur Herstellung, Aufrechterhaltung 

und als Ersatz für direkte zwischenmenschliche Beziehungen. Das Bedürfnis nach 

Identitätsentwicklung und Selbstpräsentation kann durch die Medien ebenfalls befriedigt 

werden: So können die Menschen diese zum einen einsetzen, um andern ein bestimmtes Bild 

von sich zu vermitteln. Da Medien zum andern Werkzeuge sozialer Interaktion sind und unser 

Selbst eine Reflektion des Austausches zwischen dem Individuum und andern darstellt, kann 

sich  durch den Einsatz von Medien auch die Art und Weise, wie Menschen ihr Selbst 

konstruieren, verändern. 

 

Auch junge Menschen sind keine passiven, manipulierten Rezipienten, sondern aktive 

Zuschauer, die den Medien durch ihre Auswahl und Bearbeitung Sinn verleihen (Barthelmes 

& Sander, 2001, S. 47). Die Auswahl ihrer Lieblingsfilme ist nicht zufällig, sondern hat mit 

den Entwicklungsthemen und Alltagssituationen der Jugendlichen zu tun. Sie suchen 

insbesondere in den Spielfilmen „ihre Themen“ sowie Antworten auf ihre Fragen (S. 137).  
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Hoppe und Hye-On (2002, S. 919-921) sind ebenfalls überzeugt, dass junge Menschen den 

Medien nicht einfach ausgeliefert sind, sondern diese aktiv nutzen. Sie führen aus, dass 

Kinder und Jugendliche normalerweise die Relation zwischen Medien- und Direktrealität 

ohne Anleitung von Erwachsenen verstehen lernen; dabei können sie auf Kompetenzen und 

Ressourcen wie Phantasie und Reflexionsvermögen zurückgreifen. Zudem wählen 

Heranwachsende als aktive Mediennutzer ihre Programme aus einem bestimmten 

psychologischen Bedürfnis heraus.  

Häberli und Suppiger (2008, S. 113) haben in ihrer Schweizer Studie eruiert, dass an oberster 

Stelle der Bedürfnisse von Jugendlichen affektive Nutzungsmuster stehen: 80 Prozent der 

jungen Menschen schauen Filme, um sich zu entspannen, 60 Prozent, um sich abzulenken. 

Über ein Drittel gibt an, etwas Neues zu lernen sei ebenfalls eine wichtige Motivation für die 

Filmrezeption. Für die jüngeren Teenager spielen zudem sozial-interaktive Motive wie 

mitreden oder sich nicht alleine fühlen eine wichtige Rolle (S. 141). 

 

In ihrer Auseinandersetzung mit Lebens- und Medienthemen dienen Filme den jungen 

Menschen auch als Gesprächsstoff mit ihren Eltern, um eigene Wünsche oder Fragen, Ängste 

oder Probleme anzusprechen, ohne direkt über sich sprechen zu müssen (Vollbrecht, 2006, S. 

95). Laut Häberli und Suppiger (2008, S. 119) spricht fast die Hälfte der Jugendlichen in der 

ersten Oberstufe mit den Eltern über Filme, in der zweiten und dritten Oberstufe sind es noch 

gut ein Drittel.  

Süss (2004, S. 283) macht darauf aufmerksam, dass der Medienumgang der 

Heranwachsenden in vielerlei Hinsicht in zwischenmenschliche Kontexte eingebunden ist: 

Die jungen Menschen setzen die Medien ein, um ihre verschiedenen Beziehungen zu 

gestalten. Dabei werden Präferenzen und Expertenwissen zu bestimmten Genres als Elemente 

der Selbstdarstellung verwendet, die für die Einnahme einer bestimmten sozialen Position 

wichtig sind.  

Für die heutige Generation der Heranwachsenden bietet sich durch Handy und Internet für die 

Beziehungs- und Selbstdarstellungsgestaltung neue, vielfältige Möglichkeiten. Kutteroff und 

Behrens haben in ihrer Jugend-Medien-Studie (2006, S. 52-59) ermittelt, dass der Grossteil 

der Mobiltelefone der deutschen Jugendlichen mit Internetzugang, integrierter Kamera und 

Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet ist. Mehr als ein Drittel der 12- bis 19-Jährigen nehmen 

mehrmals pro Woche Fotos oder Videos mit dem eigenen Handy auf, die meisten behalten die 

Bilder und Filme aber im eigenen Archiv, nur elf Prozent machen von der Möglichkeit 

Gebrauch, die Aufnahmen an Dritte weiterzuleiten. Häberli und Suppiger (2008, S. 123) 
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haben ermittelt, dass fast die Hälfte der Schweizer Jugendlichen schon einmal einen Film mit 

dem Handy gedreht hat.   

In ihrer Studie erforschten Kutteroff und Behrens (2006) ebenfalls problematische Aspekte 

der Handynutzung wie der Austausch von Porno- und Gewaltfilmen. Meist handelt es sich um 

Inhalte aus dem Internet, aber die Video- und Foto-Funktionen der Handys werden auch dazu 

verwendet, eigene (Gewalt-)Taten zu dokumentieren und Freunden zu präsentieren, von wo 

sie weitergereicht werden. Ein Drittel der Jugendlichen gibt an, einen Freund oder eine 

Freundin zu haben, die schon einmal Gewalt-Filme auf das Handy geschickt bekamen, sieben 

Prozent war selbst einmal Empfänger und jeder sechste war schon einmal Zuschauer, als 

Prügeleien mit dem Natel gefilmt wurden.  

 

4. Entwicklungsthemen der heutigen 
Jugend in Bezug zum Film 

4.1 Entwicklungsaufgaben der heutigen Jugend 

Laut Dreher und Dreher (1985; zit. nach Oerter & Dreher, 2002; zit. nach Süss, 2004, S.34) 

haben die Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren die folgenden Entwicklungsaufgaben zu 

erfüllen: 

• Neue und reifere Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts aufbauen. 

• Männliche und weibliche Geschlechterrollen aufnehmen. 

• Den eigenen Körper akzeptieren und diesen effektiv nutzen. 

• Emotional von den Eltern und andern Erwachsenen unabhängig werden. 

• Sich auf eine berufliche Karriere vorbereiten. 

• Werte und ein ethisches System als Leitfaden für das eigene Verhalten erlangen 

und eine Ideologie entwickeln. 

• Sozial verantwortliches Verhalten anstreben und erreichen. 

 

Die Adoleszenz ist – gemäss Barthelmes und Sander (2001, S. 25-31) – jenes Alter, in der 

sich die Jugendlichen selbst suchen und neue Beziehungen zu ihrer Umwelt eingehen. Es ist 

eine Zeit des Übergangs, die Unsicherheiten birgt, aber auch die Chance zu einer Öffnung hin 

zur Welt.  

Als Leitmotiv der Adoleszenz beschreiben die beiden Autoren ebenfalls die Ablösung: Das 

Loslösen vom Elternhaus, hin zur eigenen Ich-Identität, Ich-Autonomie sehen sie als 

wichtigstes Entwicklungsziel. Dabei geht es nicht mehr um den Bruch mit den Eltern oder um 
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unüberwindliche Gegensätze, da die Beziehung zwischen Eltern und Kindern offener und 

partnerschaftlicher geworden ist. 

Daneben zählen sie eigene Liebes-, Freundschafts-, und Arbeits-Beziehungen aufzunehmen, 

zu gestalten und fähig zu werden, über andere zu reflektieren, auch weiterhin zu den 

wichtigen Entwicklungsaufgaben. Ihre Beobachtung ist, dass die Bedeutung der 

Gleichaltrigengruppe zugenommen hat; das Ausleben intensiver Beziehungen mit den Peers 

eröffnet den Jugendlichen so mehr Möglichkeiten zur Selbstsozialisation.   

Die beiden Autoren sehen die Adoleszenz zudem als Zeit der zweiten Chance, in der 

Jugendliche ihre Lebens-Geschichte selbst ändern können. 

 

Die heutigen Heranwachsenden haben, neben den oben genannten Entwicklungsaufgaben, 

aber – bedingt durch die gesellschaftlichen Veränderungen – noch andere Aufgaben zu 

bewältigen:  

Süss (2004, S. 46- 50) beschreibt die heutigen jungen Menschen als die pragmatische 

Generation, deren Vorbilder – neben Sängern oder Sportlern – oft auch die Eltern sind. Diese 

jüngste Generation besinnt sich zurück auf traditionelle Werte, zeigt eine hohe 

Leistungsbereitschaft im Alltag und beschränkt sich zwischendurch auf das Versinken in 

intensive Erlebnisse.  

Ein Merkmal dieser Generation ist ebenfalls die multimediale Vernetzung; Medien werden 

flexibel parallel genutzt. Süss spricht in diesem Zusammenhang von der „Net Generation“, 

die durch die globale Vernetzung auch ein globales Bewusststein erlangt.  

Gerade weil die jungen Menschen in einer Mediengesellschaft aufwachsen, sehen Hoppe und 

Hye-On (2002, S. 920) den Erwerb von Medienkompetenz als eine bedeutsame 

Entwicklungsaufgabe an.  

Süss (2004, S. 71) differenziert des Weiteren, dass der Umgang mit Medien als Umgang mit 

dem Warenmarkt eine Entwicklungsaufgabe der modernen Gesellschaft sei – denn Medien 

sind Waren, die Geld und Zeit kosten. Den Medienkonsum nach Aufwand und Ertrag zu 

optimieren sieht der Autor als eine Schlüsselkompetenz der modernen Gesellschaft an.  

 

Die heutige Jugend wächst auf in einer Multioptionsgesellschaft, die keine 

Allgemeinverbindlichkeit mehr beansprucht. Die Offenheit der Lebensentwürfe bietet den 

Vorteil der Wahl-Freiheit, gibt aber auch die Verantwortung an das Individuum ab: Es soll 

Beruf, Wohnort, Partnerschaft und Freizeit selber gestalten. Aus der Vielfalt der Optionen 
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auszuwählen und auf gewisse Dinge bewusst zu verzichten, kann also als eine wichtige 

Entwicklungsaufgabe der heutigen Jugend angesehen werden (Süss, 2004, S. 49-50).  

 

In einer Gesellschaft, in der eine Vielfalt an Lebensformen, Werten und Kulturen vorherrscht, 

muss sich das Individuum um innere Vielfalt und Beweglichkeit bemühen: Bilden (1997, zit. 

nach Barthelmes & Sander, 2001, S. 40) spricht dabei von einem dynamischen System 

verschiedener Teil-Selbste. Das Jonglieren mit diesen Teil-Selbsten ist gerade für die heutigen 

jungen Menschen  wichtig, weil sich traditionelle Wertvorstellungen mehr und mehr auflösen 

und Lebensläufe nicht mehr vorgegeben oder planbar sind (Barthelmes & Sander, 2001, S. 

40). Auch Süss (2004) sagt, dass es in der gesunden Entwicklung eines Menschen nicht nur 

ein Selbst gebe – sondern beispielsweise ein „Zuhause-Selbst“, ein „Arbeits-Selbst“, ein 

„Freunde-Selbst“. Der Zusammenhalt dieser Teil-Selbste könne „dadurch geleistet werden, 

dass die Person eines dieser Selbsts als prototypisch erlebt“ (S. 49).  

 

Barthelmes und Sander (2001, S. 24-32) sagen, dass die Alltags- und Lebensbewältigung 

aufgrund der veränderten Gesellschaftsbedingungen zu einer eigenen Entwicklungsaufgabe 

geworden ist. Gerade auch, weil die Konturen der Lebensalter brüchig geworden sind; die 

Jugend kein „abgeschlossener Schon- und Experimentierraum“ (S. 24) mehr ist und die junge 

Menschen bereits in dieser Zeit vielfältige Probleme und Schwierigkeiten gleichzeitig zu 

bewältigen haben.  

 

Die beiden Autoren schlagen vor, die von den Jugendlichen selbst gesetzten 

Entwicklungsaufgaben, neben den von aussen gesetzten, ebenfalls zu berücksichtigen. Im 

Folgenden beinhalten diese (Böhnisch, 1998, zit. nach Barthelmes & Sander, 2001, S. 32): 

° Den eigenen Körper akzeptieren und ein Risikoverhalten abzuwehren. 

° Die eigene Geschlechterrolle finden und sich als Mann oder Frau behaupten. 

° Sich von den Eltern lösen und weiterhin ihren materiellen und emotionalen Rückhalt 

bewahren. 

° Sich sozial verantwortlich zeigen, in andere hineinzuversetzen und diese zu 

akzeptieren – trotz der Erfahrungen der Entwertung durch Erwachsene. 

° Eine eigene Intimität aufbauen, obwohl man einem Leistungs- und Bewältigungsdruck 

ausgesetzt ist. 
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4.2 Medien als Begleiter für die Arbeit an 
Entwicklungs- & Lebensthemen 

Medien - und Filme als Bestandteil dieser - können, darüber sind sich die diversen Autoren 

einig, einen wichtigen Beitrag zur Arbeit an Entwicklungs- und Lebensthemen der 

Jugendlichen leisten. Die diversen Experten setzen dabei aber ganz verschiedene 

Schwerpunkte. Diejenigen Themen, die von den meisten Autoren als besonders wichtig 

erachtet wurden, werden in den Kapiteln 4.2.1 bis 4.2.5 näher erläutert. 

 

4.2.1  Arbeit an der Identität 

Barthelmes und Sander ((2001) sind überzeugt, dass den Jugendlichen für die Arbeit an der 

Identitätsentwicklung die Medien als Hilfsmittel entgegenkommen, „indem diese ihnen eine 

Palette von Geschichten, Handlungs- und Verhaltensmustern sowie beispielshaften Personen 

anbieten“ (S. 33): Die Medien haben als Spiegel der Identität und der Persönlichkeit eine 

grosse Bedeutung und können die Arbeit am Selbstbild unterstützen. Die Erlebnisse und 

Schicksale der Personen aus Büchern, Filmen oder Computerspielen werden stellvertretend 

und probehandelnd miterlebt. In diesem Zusammenhang ist auch das Schwärmen für 

bestimmte Idole zu verstehen (S. 33-42).  

Mikos (1999, S. 58) ist ebenfalls der Überzeugung, dass die Medien in der heutigen 

Mediengesellschaft bei der Identitätsentwicklung eine wichtige Rolle spielen, indem Normen, 

Werte und Rollenbilder nicht mehr nur anhand realer Vorbilder aus der direkten Umwelt 

gelernt werden, sondern auch aus den Medienerzählungen. Dabei erlangen Medienhelden 

insofern eine grosse Bedeutung für die Heranwachsenden, als sie sich an ihnen orientieren 

und sich von ihnen abgrenzen können. 

Weil in den Medien Personen oft als Prototypen dargestellt werden, können Menschen – 

gemäss Leffelsend et al. (2004, S. 63-64) – diese besonders gut als Standard heranziehen oder 

sich von ihnen abgrenzen. Durch die Modellpersonen erfahren die Heranwachsenden auch, 

welche Normen als wichtig erachtet werden. Diese Normen wiederum werden von den jungen 

Menschen als Grundlage einer Selbstbewertung gemacht. Fällt der Vergleich mit dem Vorbild 

negativ aus, ist mit einem selbstwertmindernden Effekt zu rechnen. So können etwa medial 

vermittelte Schönheitsnormen das Selbstbild weiblicher und männlicher Personen 

beeinflussen. 

Aufgrund seiner Untersuchung kommt Süss (2004, S. 280-281) zum Schluss, dass 

Jugendliche mit weniger Realerfahrungen von Medienbildern stärker in ihrem Selbstbild 
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beeinflusst werden. Soziale Vergleiche in den parasozialen Interaktionen können dann zu 

einem schlechten Selbstwertgefühl führen.   

 

Barthelmes und Sander (2001, S. 40-41) führen des Weiteren aus, dass die Jugendlichen in 

der parasozialen Interaktion mit den Medien-Inhalten und -Figuren neue, noch nicht gekannte 

Emotionen wie Sehnsucht, Trauer oder Einsamkeit entdecken können. Dadurch wird eine 

Vielzahl von Teil-Selbsten angesprochen. Dies entspricht den heutigen jungen Menschen, die 

viele verschiedene Rollen und Befindlichkeiten, sowie verschiedene Facetten ihrer 

Persönlichkeit spielerisch ausprobieren möchten.  

Dieses Spielen mit verschiedenen Teilen der Identität kann aber, gemäss Süss (2004, S. 281), 

auch Gefahren bergen, wenn es in den Kern, das Selbst dringt. Für Jugendliche, die erst dabei 

sind, ihre Identität zu entwickeln, bergen die widersprüchlichen und verzerrten Medien-

Modelle Risiken. So können diffuse Identitätskonstrukte einfach zu übernommenen 

Identitäten werden, widersprüchlich oder gar auseinander strebend bleiben, sowie sich als in 

der Realität dysfunktional erweisen.   

  

4.2.2 Die eigene Geschlechterrolle finden 

Medienerfahrungen können als einen Teil der Alltagserfahrungen von Jugendlichen 

angesehen werden, da sie im Alltag erlebt werden. Dabei erleben die Heranwachsenden diese 

Erfahrungen nicht abgehoben von ihrer Identität; jungen Frauen und Männer nutzen die 

Medienangebote jeweils unterschiedlich. Diese geschlechtsspezifische Nutzung schauen sich 

die jungen Menschen von ihren Vätern und Müttern ab; ihr Verhalten wird eventuell von der 

Peergroup noch positiv oder negativ verstärkt.  Auch die Wahrnehmung ist verschieden: 

„Selbst wenn Männer und Frauen dasselbe sehen, sehen sie nicht dasselbe“ (Barthelmes & 

Sander, 2001, S. 43).  

 

Durch ihre Jugend-Medien-Studie fanden Barthelmes und Sander (2001) heraus, dass das 

zentrale Motiv der männlichen Jugendlichen bei der Auswahl ihrer Lieblingsfilme „die Suche 

nach einem positiven Selbstbild als Mann“ (S. 147) ist – dabei ist ihr bevorzugtes Genre der 

Action- oder Abenteuerfilm: Beim Schauen dieser Filme geht es um die Frage, wie ein Mann 

überleben und alleine mit seine Schwierigkeiten zurecht kommen kann. Mit der Suche nach 

dem Männlichen ist auch die Suche nach dem Vater verbunden. Gerade in Familien, in denen 

der Vater fehlt, suchen die männlichen Heranwachsenden in Filmen nach Bildern, die zeigen, 

wie ein Vater sein könnte. 
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Die Studie zeigt auch, dass die 13-14-jährigen Jungen noch viel mehr auf Action, Abenteuer 

und Komödien fixiert sind, währenddem sich die 19-20-Jährigen zunehmend auch Filme 

ansehen, die Antworten auf existenzielle Fragen geben können (S. 148).  

 

Mädchen, so haben Barthelmes und Sander (2001, S. 148-149) eruiert, interessieren in 

Filmstoffen vor allem die Beziehung zwischen Mann und Frau und die Suche nach dem 

Traumprinzen.  Dabei geht es ihnen zuerst um die Begegnung der Geschlechter, später dann 

viel mehr auch um dramatische und ernste Seiten der Liebe. Über diese Filme werden ihnen 

die Aspekte Liebe und Treue erst richtig bewusst. Dabei können sie die eigenen Erfahrungen 

mit den Filmen vergleichen, und die romantische Sicht der 13-Jährigen wird zur 

realistischeren der 19- oder 20-Jährigen. Einige der befragten Mädchen sahen ihren 

Lieblingsstreifen bis zu 20 Mal und setzten sich dabei mit den unterschiedlichen 

Frauenbildern auseinander (S. 158). 

 

Das Happy End ist den meisten Jugendlichen wichtig, weil sie sich das auch für ihr eigenes 

Liebesleben so sehr wünschen, denn ihre Erfahrungen mit Liebe, Treue und Beziehungen sind 

eher fragil (S. 158).  

 

Süss (2004, S. 281) verweist auf die Gefährdung der Entwicklung von sozialer Kompetenz 

hin, wenn die Medien-Präferenzen von Jungen und Mädchen einseitig sind: So könnte etwa 

die Entwicklung von Empathie nur marginal statt finden, wenn männliche Jugendliche sich 

hauptsächlich für Medienfiguren begeistern, die von Gewalt und Action bestimmt werden. 

Weibliche Jungendliche, die sich hauptsächlich an Soap Operas und Foto-Romanen 

orientieren, wiederum könnten sehr einseitige Bilder für Lösungsstrategien in der 

Beziehungsgestaltung bekommen.   

 

Barthelmes und Sander (2001, S. 157-158) gehen davon aus, dass Mädchen und Jungen 

gleichermassen Bilder des Männlichen und des Weiblichen brauchen und Medien ihnen eine 

reichhaltige Palette von Frauen- und Männerbildern anbieten. Sie zeigen ihnen auch auf, dass 

tradierte Rollenbilder Rissen bekommen haben. Die Jugendlichen setzen sich als Zuschauer 

oder Nutzer von Medien mit ihrem eigenen Bild von sich als Mädchen oder Junge 

auseinander. In diesem Zusammenhang spielen die Lieblings-Schauspieler- und 

Schauspielerinnen eine wichtige Rolle – dabei geht es den jungen Menschen um die Suche 

nach dem eigenen Geschmack und der eigenen Persönlichkeit (S. 157-158). 
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Jeder Mensch, ob männlich oder weiblich, hat schlussendlich seine eigene Medienbiographie, 

weil jeder die Medieninhalte nach seinen Bedürfnissen, Erfahrungen und dem jeweiligen 

Lebenssituation interpretiert. Die Medien werden dabei wie „Texte“ gelesen, die mit einem 

selbst zu tun haben (S. 48). Filme sind dabei nicht nur Spiegel der eigenen Persönlichkeit und 

der jeweiligen Lebenssituation, sondern auch Begleiter durch Altersphasen; sie werden immer 

wieder angeschaut, weil sie das jeweilige Lebensthema aufgreifen (S. 151-152). 

 

4.2.3 Eigene Werte und Normen erkennen 

Spielfilme, Fernsehserien etc. beinhalten Antworten auf Fragen, die eine Gesellschaft 

aufwirft, zudem können sie auch Antworten auf eigene Fragen oder Zweifel geben. Darum ist 

die Auswahl an Lieblingsfilmen nicht zufällig und ändert sich im Laufe des Lebens 

(Barthelmes & Sander, 2001, S. 137). In den Filmen können Jugendliche ihre Lebenswelten 

mit ihren Symbolen mit denen der Erwachsenen verbinden. Sie verlassen dabei eine 

geschützte Welt und erfahren dabei auch die strukturelle Gewalt der Gesellschaft (Roller, 

2006, S. 68).  

 

Für die Auswahl der Medien sind Wünsche und Interessen entscheidend, welche sich in 

Motiven abbilden: Bei den Jugendlichen steht die Suche nach ihren Entwicklungsthemen 

dahinter. Wenn sie sich mit Medien-Inhalten beschäftigen, interagieren sie parasozial mit 

diesen; sie setzen sich in Bezug zu diesen. Diese parasoziale Interaktion kann 

bewusstseinsfördernd sein, indem man über eigene Verhaltensweisen nachdenkt – sie kann 

aber auch Vorstellungen fixieren, indem man sich bestätigt fühlt (Barthelmes & Sander, 2001, 

S. 48-49).  

 

Das Einhalten und Überschreiten von Grenzen ist wichtig in der Adoleszenz: 

Grenzerfahrungen machen die Jugendlichen auch beim Sehen ihrer Lieblingsfilme. Schäfer 

und Baacke (1994, zit. nach Schäfer, 2006, S. 105) glauben, dass die Idole von den 

Jugendlichen gleichsam ausgeschickt werden, um stellvertretend für sie Grenzerfahrungen zu 

sammeln, Lebensversuche zu machen, von denen der junge Mensch nur träumt. Das 

delegierte Idol tut das, was der Jugendliche zwar auch möchte, sich aber nicht zu tun getraut. 

Barthelmes und Sander (2001, S. 159-160) sagen zudem, dass zu den Grenzerfahrungen in der 

Pubertät auch das Aushalten von extremen Filmen wie Horrorstreifen oder Hard-Core-Pornos 

gehört.  



 16 

Beim Machen von Grenzerfahrungen beschäftigen sich die Heranwachsenden eigentlich mit 

ihren Weltbildern und Visionen; mit der Frage, welche Ideale, welche Leitbilder wichtig sind. 

Ein Film wie „Schindlers List“, indem es um die Entscheidung für oder gegen Menschenleben 

geht, wird deshalb für viele 15-16-jähirge Jugendliche zu einem wichtigen Film.  

Bei der Suche nach dem eigenen Weg spielen besonders Spielfilme im 

Selbstreflexionsprozess eine wichtige Begleiter-Rolle, weil sie die Themen, Gefühle und 

Erfahrungen der vergangenen Jahre wieder aufleben lassen (S. 161). 

Fan zu sein steht mit der Entwicklungsaufgabe einen eigenen Stil zu finden im 

Zusammenhang. Auch wenn für viele Jugendliche die Eltern mitunter starke Vorbilder 

bleiben, so erweitert ein Star die Skala der Möglichkeiten, wie Erwachsene sein könnten. Was 

bei Vater oder Mutter fehlt, sucht man bei andern Personen – in der Realität oder in den 

Medien. Über die Stars stellen sich die jungen Menschen auch immer selbst in Frage, in dem 

sie sich mit ihnen vergleichen. Dabei wollen die wenigsten Jugendlichen wie die Stars sein, 

die Vorliebe für bestimmte Schauspieler ist eher eine „Wahl-Verwandtschaft“. Mit 

zunehmendem Alter verblassen diese Leuchtsterne auch; Schwärmerei weicht der Neugierde 

am eigentlichen Menschen. An die Stelle des Idols tritt die Auswahl eines Menschen als 

Vorbild für die eigenen Handlungen (S. 216-221). 

 

Leffelsend et al. (2004, S. 59-63) erwähnen, dass massenmediale Inhalte ein normatives 

Wissen darüber liefern, welches Verhalten in welcher Situation passend ist; dieses wiederum 

beeinflusst das tatsächliche Verhalten. So können Modellpersonen einen Einfluss auf 

prosoziales Verhalten haben. Die Autorinnen beschreiben aber auch, dass Medien einen 

Einfluss auf aggressives Verhalten haben können: Sie verweisen dabei auf Untersuchungen, 

die aufzeigten, je realistischer die Gewaltdarstellungen und je ähnlicher das Setting, in dem 

sie spielen, den alltäglichen Lebenssituationen sind, desto eher werden sie auf die reale Welt 

übertragen. Zudem, sagen sie, würden gewalthaltige Medien auch Einfluss auf die Bewertung 

und Akzeptanz von Gewalt nehmen.  

 

4.2.4  Eigene Beziehungen entwickeln  

Medien leisten in der heutigen Gesellschaft einen wichtigen Beitrag zur Kommunikation der 

Jugendlichen untereinander, denn – so erklären Barthelmes und Sander (2001, S. 48) – 

Medienaktivitäten sind kulturelle Praxen, die vor allem der Kommunikation dienen; sie 

können durch den gemeinsamen Medienumgang oder das Sich-Verständigen über 

Medieninhalte zu Vermittlern werden. 
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Zur jugendkulturellen Kommunikation gehören bestimmte Rituale oder Initiationen. Diese 

gibt es auch heute noch: die erste Videoparty, der erste Kuss, die erste Reise mit Kollegen, 

der Erwerb des Fahrausweises. Initiations-Rituale sind aber heute weniger gesellschaftlich 

vorgegeben, also entwickeln und gestalten die jungen Menschen ihre eigenen Rituale. Dafür 

liefern ihnen die Medien eine Vielzahl von Anregungen. Insbesondere in den Spielfilmen 

finden sie „mythisches Material“ – darum gehören Filme mit Mythen-Charakter wie „Pretty 

Woman“ oder „Indiana Jones“ auch zu ihren Lieblingsstreifen.  

Gleichzeitig können die Heranwachsenden ihre gemachten Filmerfahrungen in der Peergroup 

überprüfen, indem sie sich beim gemeinsamen Kinobesuch oder an der Pyjama-Party mit 

andern damit auseinandersetzen. Die Gleichaltrigen-Gruppe ist also Übungsfeld und 

Prüfstand für die Entwicklung der Selbständigkeit, der Selbstsicherheit und der individuellen 

Identität (S. 56-58). 

   

4.2.5 Eine bewusste Auswahl treffen 

Indem Heranwachsende lernen, ihre Mediennutzung aktiv zu strukturieren und diese 

selbstverantwortlich in ihr Zeitmanagement einzubauen, entwickeln sie die Kompetenz, 

Prioritäten zu setzen und die eigenen Interessen umzusetzen. Dazu gehört auch, dass der 

Jugendliche lernt, sich abzugrenzen im Bewusstsein, dass er eine Wahl hat, welche mediale 

Interaktion er zu welchem Zeitpunkt nutzt (Süss, 2004, S. 283-284).  

 

5. Filmedukation 

5.1 Filmedukation von den 50er- bis in die 90er-
Jahre 

In den 50er- und 60er-Jahren wurde im deutschsprachigen Raum die Pädagogik des 

„wertvollen Films“ gelehrt: Der Film war als Kunstwerk entdeckt und die Schüler sollten 

Stilgefühl entwickeln und schlechte Filme erkennen, die sich durch ihre billige Machart oder 

durch den Starkult verrieten. Die Streifen wurden nach ästhetischen oder sittlichen Kriterien 

in gute oder schlechte Filme eingeteilt (Baacke et al., 1994, S. 162). 

 

In den 60er- und 70er-Jahren wurde eine kritische Mediendidaktik gefordert, in der die 

Schüler über die Mechanismen der Bewusstseinsindustrie aufgeklärt werden sollten. Durch 

Aufdecken der Machart der Produktionsverhältnisse würden den Jugendlichen negative Werte 

wie Erfolg und Aufstieg im Vergleich zu sozialen Ungerechtigkeiten vor Augen geführt. 
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Gegen Ende der 70er-Jahre ging es zusätzlich darum, mit Filmen an die Wirklichkeit  des 

Lebens anzuknüpfen und über diese aufzuklären.  

Baacke et al. finden zwar, dass das Programm der „visuellen Kommunikation“ gescheitert sei, 

weil der Grossteil der Jugendlichen sich einer „gesellschaftskritisch engagierten, 

pädagogisch-überwachten Aufklärung durch Film … verweigert hat“ (S. 167). Das 

Durchschaubarmachen des Filmemachens aber, von der Produktion bis zur Rezeption, ist 

inzwischen in das medienpädagogische Repertoire eingeflossen (S. 164-167).  

 

In den 70er- und 80er-Jahren entstand eine eigene Filmpädagogik mit einer Fülle von Tipps 

und Ideen zur Gestaltung der Filmarbeit. Die Pädagogen entdeckten, dass Filme als Einstieg 

in ein Thema, als Informationslieferant oder Diskussionsgrundlage im Unterricht eingesetzt 

werden konnte. Filmarbeit war dabei meist eine Auseinandersetzung mit dem Gesehenen, in 

dem man darüber spricht, malt, Rollenspiele dazu erfindet etc. Filmarbeit wurde dabei immer 

auch als ein Stück präventiver Jugendschutz angesehen. Sie sollte durchaus Interpretieren und 

Selbermachen beinhalten und den Heranwachsenden auf diese Weise Selbstbestimmung und 

Partizipation ermöglichen. Die Filmarbeit sollte jedoch das Erleben der Kinder und 

Jugendlichen weiterhin steuern und nach pädagogischen Vorstellungen formen (S. 170-172). 

 

Erst Anfang der 90er-Jahre entdeckt die Film- und Kinopädagogik das Wort Faszination. Ins 

Blickfeld der pädagogischen Auseinandersetzung gerieten nun auch Themen wie „die 

Entrückung in Traumwelten, die Spiegelungen zwischen Identifikationen und Projektionen, 

die der Film ermöglicht“ (S. 172-173). 

 

5.2 Filmedukation heute 

Medien, und mit ihnen die Filme, durchdringen den Alltag der heutigen Jugend in einem 

hohen Mass. Häberli und Suppiger (2008, S. 133) haben in ihrer Studie eruiert, dass die 

häufigsten drei Freizeitbeschäftigungen der Schweizer Teenager mediale Tätigkeiten sind, 

wobei der Fernsehkonsum an dritter Stelle steht. 

Gerade darum sehen Baacke et al. (1994, S. 184-185) die grundlegende Aufgabe der heutigen 

Medienpädagogik in der Wahrnehmungsbildung. Über die Wahrnehmung, argumentieren sie, 

steuern wir unsere sozialen Rollen und unser Selbstverständnis. Wer wahrnehmungsgebildet 

ist, kann die Bilder auf seine Interessen, seine Bedürfnisse, seine Handlungsimpulse und seine 

sozialen Kontakte beziehen und dabei entscheiden, wie er sich und die andern darin erkennt. 

Diese Wahrnehmungsbildung sehen die Autoren als zentralen Bestandteil einer 
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kommunikativen Kompetenz. Und das Kino, das Genuss und Faszination verschaffen kann, 

als einen idealen Ort, um Wahrnehmungskompetenz zu erlangen.  

Barthelmes und Sander (2001, S. 302-303) empfehlen Pädagogen aufgrund ihrer Studie dafür 

zu sorgen, dass Jugendliche Real- und Medienerfahrungen machen können, und ihnen zu 

helfen, diese zueinander in Beziehung zu bringen. Dabei ist es wichtig, den Heranwachsenden 

beim Reden über Medieninhalte zuzuhören, denn der Austausch darüber enthält immer etwas 

von ihnen selbst, es schwingen dabei persönliche Themen mit. 

Auch Roller (2006) findet, Pädagogen müssten einen kommunikativen Bezug zu den 

Jugendlichen und ihren Lebenswelten herstellen, um mit ihnen die Symbolwelt, welche die 

tiefer liegenden Schichten von Spielfilmen ausmachen kann, zu ergründen. „Wenn 

Filmbildung einen Teil der Subtextwelt bewusst machen kann, hilft dies den Jugendlichen, 

ihre tiefer liegenden Bedürfnisse besser zu verstehen“ (S. 68).  

 

Bergala (2006, S. 41-74) ist überzeugt davon, dass die Vermittlung des Kinos in der Schule 

nur eine Chance hat, wenn der Film als gutes Objekt und als Kunst betrachtet wird. Er plädiert 

dafür – anstatt sich mit schlechten oder mittelmässigen Filmen zu beschäftigen – den 

Schülern Alternativen zu bieten, das heisst solche Filme, die sie im Kino nicht zu sehen 

bekommen. Kinder und Jugendliche sollen direkt mit Filmkunst konfrontiert werden, die 

unvorhersehbar, verwirrend und unbequem sein darf. Dabei soll die Lehrperson als Mentor 

die Schüler in die Bereiche einführen, die sie persönlich berührt und dabei den individuellen, 

lebendigen und sinnlichen Umgang mit dem Film fördern. Auf diese Weise finden die 

Heranwachsenden zu ihrem eigenen Film-Geschmack – unabhängig vom Mainstream.  

Die Untersuchung von Häberli und Suppiger (2008, S. 138-145) stützt Bergalas 

Überzeugung: Die Schweizer Jugendlichen schauen zwar hauptsächlich Amerikanische 

Blockbusters, aber ihre Filmvorlieben werden hauptsächlich durch das Angebot geprägt. 

Zudem nutzen filmkompetentere Jugendliche eine grössere Varietät an Film-Genres und mehr 

Filme aus verschiedenen Herkunftsländern.  

 

Ernst (2000, S. 18-28) findet, die Jugendlichen brächten bereits ein Wissen über die Vielfalt 

der medialen Inszenierungen mit. In der schulischen Begegnung gilt es nun, an dieses Wissen 

anzuknüpfen. Die Lehrperson soll den Schülern und Schülerinnen anhand konkreter 

Filmbeispiele Gestaltungsmittel und ihre Wirkungsweisen sichtbar machen. So kann die 

medienpädagogische Auseinandersetzung mit Spielfilmen das kritische Bewusstsein der 

jungen Menschen für die verschiedenen Bedeutungsebenen fördern. 
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Auch Süss (2000, S. 35) kommt zum Schluss, dass Filmunterricht, in dem Heranwachsende 

sich bewusst mit den verschiedenen Mechanismen, die das Film-Erleben und dessen Wirkung 

beeinflussen, auseinander setzen, ebenfalls dazu beiträgt, dass junge Menschen Filme in ihrer 

Freizeit bewusster erleben.  Dabei würde man dem medienpädagogische Ziel des 

Filmunterrichtes dienen, nämlich der Förderung des kompetenten Zugangs zum Film, welche 

die Förderung von Kritikfähigkeit und Genussfähigkeit beinhaltet. 

 

Mikos (1999) sieht – neben dem genussbereiten – den selbstbewussten und reflektierten 

Umgang mit Medien als Ziele der Medienedukation. Und er ist der Überzeugung, dass 

Medienerziehung, die diese Faktoren fördert, die beste Jugendmedien-Prävention bewirkt. 

Denn eine Pädagogik, die als Ziel medienkompetente Jugendliche in diesem Sinne hat, 

unterstützt die Heranwachsenden auf ihrem Weg zu handlungsfähigen Subjekten, die den 

Anforderungen ihrer Lebenswelt gerecht werden, ohne ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche 

oder Lebensentwürfe aus den Augen zu verlieren (S. 57-59).  

 

Die Ausführungen von Herzig (2001, S. 217-219) gehen in eine ähnliche Richtung: Auch er 

sieht die sachgerechte, selbstbestimmte und sozialverantwortliche Nutzung von Medien als 

wichtiges pädagogisches Ziel an. Er glaubt, dass die Auseinandersetzung mit Problemen der 

Mediennutzung, der Medieninhalte und Medienproduktion Entwicklungsanreize bieten 

können, die das individuelle Urteilsvermögen der Heranwachsenden, ihre Fairness- und 

Gerechtigkeitsvorstellungen vergrössert. Medienerzieherische Fragestellungen können, 

gemäss Herzig, in verschiedenen Fächern, in fächerübergreifender Form oder im 

Projektunterricht behandelt werden. 

 

Thiele (1999, S. 62-66) beschäftigt sich mit der Umsetzung von medienpädagogischen 

Inhalten und vertritt dabei den integrativen Ansatz der Medienpädagogik: Alle Fächer und 

Lernbereiche sind nach seiner Meinung dazu aufgefordert, an der Vermittlung von 

Medienkompetenz mitzuarbeiten. Zwar werde, so Thiele, Medienkompetenz vermehrt als 

Schlüsselkompetenz angesehen, die als Teil einer Allgemeinbildung Orientierungshilfe für 

das Leben geben soll, aber in der Praxis werde noch sehr wenig für das Erlangen dieser getan. 

Wenn Lehrpersonen jedoch ihre Abwehrhaltung gegenüber den Medien und ein 

überdurchschnittliches Engagement und die Bereitschaft zu zusätzlicher Qualifizierung in 

diesem Bereich zeigen, können Jugendliche in selbständiger, projektbezogener Medien-Arbeit 

wirklich profitieren und zu medienkompetenten Individuen werden. 
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Wie in den obenstehenden Ausführungen zu sehen ist, so setzen die diversen Experten ihre 

Schwerpunkte, welche Aufgaben die heutige Medienpädagogik zu erfüllen habe und wie dies 

zu bewerkstelligen sei, verschieden. Die Ausführungen aller jedoch laufen auf das Ausbilden 

von medienkompetenten Heranwachsenden hinaus, die als selbstbestimmte, handlungsfähige 

Individuen bewusst mit den Medien umgehen können. Im folgenden Kapitel soll nun näher 

auf die Definition von Medienkompetenz eingegangen werden.  

 

5.3 Medienkompetenz 

Es gibt keine allgemein gültige Definition von Medienkompetenz. Die diversen Experten 

setzen auch hier wieder verschiedene Schwerpunkte, welche Dimensionen berücksichtigt 

werden sollten. Im Folgenden wird eine Auswahl von vier Definitionen vorgestellt. 

 

Baacke (1999, S. 33-34) beschreibt Medienkompetenz in vier Dimensionen: 

1. Als Fähigkeit zur Medienkritik, auf analytischer, reflexiver und ethischer Ebene. 

2. Als Medienkunde, die das Wissen über Medien und Mediensysteme einschliesst: 

Diese läuft auf einer informativen und instrumentell-qualifizierten Dimension ab 

und bezieht sich auf das Einholen von Informationen über Medieninhalte, genauso 

wie auf die Fähigkeit, die verschiedenen Geräte zu bedienen. 

3. Als Mediennutzung, die rezeptiv, anwendend sowie interaktiv, anbietend gelernt 

werden muss; d.h. von der bewussten Programmauswahl bis zum Einloggen in ein 

bestimmtes Internet-Diskussionsforum. 

4. Als Mediengestaltung, die Baacke als innovative und kreative Nutzung der Medien 

– über die Grenzen des alltäglichen Gebrauchs hinausgehend – betrachtet.  

 

Thiele (1999) unterscheidet in folgende Kompetenzbereiche: 

• Medien im Bewusstsein der eigenen Motive nutzen können 

• inhaltliche Aussaugen und Gestaltungsformen von Einzelmedien und 

Mediensystemen wahrnehmen, analysieren, verstehen und bewerten können, 

• die gesellschaftliche Bedeutung und die ökonomischen Zusammenhänge der 

Medienproduktion einschätzen und für das eigene Handeln werten können, 

• Medien für die Artikulation eigener Interessen produktiv nutzen können (S. 63).  

 

Süss (2004, S. 283) betrachtet Medienkompetenz als gesellschaftliche 

Handlungsfähigkeit: Er sieht diese Kompetenz dabei als wichtigen Baustein für eine 
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vollwertige Teilnahme an unserer Gesellschaft an. Medienkompetente Individuen haben 

gelernt 

- Medien als Ressourcen zu nutzen.  

- Bewusst und selbständig über Medien zu verfügen und zu entscheiden, wann sie durch 

Medien verfügbar sein wollen.  

- Eine bewusste Auswahl zwischen Mobilität und Ortsgebundenheit, zwischen 

individueller Entfaltung und Erfüllung der Rollenerwartung in der Gruppe zu treffen. 

- Kreativ ihre eigene Medienkultur zu generieren und durch ihre eigene Mediensprache 

kulturelle Impulse in unsere Gesellschaft zu geben. Dabei kritische Konsumenten und 

überzeugende Kommunikatoren zu sein.  

 

Groeben (2002, S. 160 – 179) teilt sein Konzept der Medienkompetenz in sieben 

Dimensionen: 

1. Medienwissen/Medialitätsbewusstsein 

° Bewusststein darüber, sich in der alltäglichen Lebensrealität – und nicht in einer 

medialen Konstruktion – zu bewegen. 

° Kenntnisse über kommerzielle Funktionen von Programmsparten, über Stärken und 

Schwächen unterschiedlicher Medien. 

° kritisches Bewusststein potenzieller Manipulationsgefahren, den Intentionen gewisser 

Medieninhalten gegenüber. 

° Wissen um Medienwirkung, Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen. 

 

2. Medienspezifische Rezeptionsmuster 

° Technologisch-instrumentelle Fertigkeiten 

° komplexe, kognitive Verarbeitungsschemata: Fähigkeit zu unterschiedlichen 

Verarbeitungsstrategien zwischen und innerhalb von Medien; d.h. sinnvolle Passung 

zu verschiedenen Informations- und Unterhaltungsstrukturen, adäquate Reaktionen auf 

Horrorfilm sowie angebotsadäquate Erwartungen aufbauen. 

 

3. Medienbezogene Genussfähigkeit 

° Traditionelle Konzeption einer ästhetisch distanzierten Genussfähigkeit – im 

Gegensatz zur eskapistischen Genussfähigkeit mit Sucht-Potenzial. 

° Genussorientierung setzt das Finden und Auswählen geeigneter Medienangebote 

voraus. 
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4. Medienbezogene Kritikfähigkeit 

° Sich von medialen Angeboten nicht überwältigen lassen, sondern eine eigenständige, 

rational begründete Position aufrecht halten. 

° Eine distanziert-kritische Analysefähigkeit bewahren. 

° Mediale Positionen, Bewertungen mit eigenen Überzeugungen, Bewertungen 

vergleichen und einschätzen, und dann entscheiden, ob die eigene Position verändert 

werden soll oder die medial vermittelte kritisiert und abgelehnt wird. 

° Unterscheidungen innerhalb eines Genres machen können. 

 

5. Selektion / Kombination von Mediennutzung 

° Aus der Vielzahl der vorhandenen Medienangebote für eine bestimmte Bedürfnislage, 

Zielsetzung, Problemstellung ein adäquates Angebot auswählen. 

° Orientierungskompetenz zwischen den Medien und innerhalb eines bestimmten 

Mediums. 

° Neben der Selektion auch eine adäquate individuelle Kombination von Medien 

vornehmen. 

 

6. (Produktive) Partizipationsmuster 

° innovativ und kreativ Medien gestalten können. 

° Diese Dimension gewinnt durch die wachsende Bedeutung der selbst hergestellten 

oder bearbeiteten Medienprodukte im Freizeit- und Berufssektor mehr und mehr an 

Gewicht.  

° Sie beinhaltet die Möglichkeit des spielerischen Aufbaus neuer Identitäten. 

° Jede (mediale) Rezeption stellt eine aktive Konstruktion (von Bedeutung) dar.  

 

7. Anschlusskommunikation 

° Erst durch die Kommunikation  können Teildimensionen wie medienbezogene Kritik- 

und Genussfähigkeit entwickelt werden. 

° Die Anschlusskommunikation steht  prozessual am Schluss und ist gleichzeitig ein 

Ermöglichungsgrund für die Entwicklung der übrigen Dimensionen der 

Medienkompetenz. 

° Indem die persönliche Identität in sozialer Kommunikation konstruiert wird, passiert 

durch diese ein wichtiger Schritt in Richtung Entwicklung zum gesellschaftlich 

handlungsfähigen Individuum. 
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Die verschiedenen Experten im Bereich Jugendliche und Film definieren keine für sich allein 

stehende Filmkompetenz. Betrachtet man aber Film als einen Bestandteil der Medien, so 

können die Kriterien der Medienkompetenz auch auf die Filmkompetenz angewandt werden. 

Für den empirischen Teil dieser Arbeit wurde die Definition von Groeben (2002) als 

theoretische Basis zur Eruierung der Filmkompetenz der befragten Schüler und Schülerinnen 

verwendet, da sie sehr umfassend ist und auch die Genussfähigkeit mit einschliesst. 
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EMPIRIE 

6. Anlage und Durchführung der 
Untersuchung 

6.1 Fragestellung und Hypothesenbildung 

Im Zentrum dieser Arbeit stehen Heranwachsende zwischen 15 und 19 Jahren, die während 

ihrer Schulzeit Filmbildung genossen. Dabei ging es in erster Linie um die Frage, inwieweit 

die Filmedukation sich auf das Filmverhalten der Jugendlichen in ihrem Alltag auswirkt.  

 

Die Hypothese hierzu lautet:  Jugendliche erlangen durch Filmunterricht ein vertieftes 

theoretisches und praktisches Wissen über die Vielfalt filmischer Inszenierungen und deren 

Wirkungen. Dadurch werden sie zu kompetenteren Zuschauern, die Filme bewusster 

auswählen und sich kritischer damit auseinandersetzen. Zudem sind sie eher in der Lage, das 

Medium Film im Alltag produktiv zu nutzen und effektiv zu geniessen. 

 

Um oben genannte Hypothese zu überprüfen, wurden im Gespräch mit den Jugendlichen 

folgende Fragestellungen erörtert: 

• Was blieb ihnen aus dem Filmunterricht im Gedächtnis? 

•  In welchen Bereichen hat sich ihr Filmverhalten verändert? 

• Warum, denken sie, sind Film und Filmunterricht wichtig für die heutige Jugend? 

• Wer eröffnete ihnen den Zugang zum Film? 

• Welche Filme beschäftigen und begleiten sie – und warum? 

• Mit wem diskutieren sie über Filme? 

• Wo schauen sie Filme? 

 

Des Weiteren wurden die Lehrpersonen, die den befragten Schülern und Schülerinnen den 

Filmunterricht erteilten, ebenfalls interviewt. In diesen Gesprächen ging es zum einen darum, 

herauszufinden: 

• Welches die Schwerpunkte und Ziele ihres Filmunterrichtes waren. 

• Wie sie Filmkompetenz definieren. 

Zum andern wurde betrachtet, inwieweit die von den Lehrern angestrebten Lernziele sich mit 

den Aussagen der Jugendlichen deckten. 

 

In einem weiteren Schritt wurden die Aussagen der Jugendlichen und die der Lehrer mit den 

sieben Dimensionen der Medienkompetenz nach Norbert Groeben (2002) verglichen, um 
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noch vertiefter zu untersuchen, welche Aspekte der Filmkompetenz der Heranwachsenden 

durch die Filmedukation beeinflusst und welche weiter entwickelt werden konnten. 

 

6.2 Erhebungsmethoden 

6.2.1  Durchführung 

Das Filmverhalten der Jugendlichen wurde mittels qualitativer, halbstrukturierter 

Tiefeninterviews erfragt. Es wurden insgesamt acht Personen – drei Schülerinnen, drei 

Schüler und zwei Lehrer – befragt. Dabei wurden für die Jugendlichen und die Lehrpersonen 

spezifische Leitfaden-Interviews verwendet (siehe Anhang).  

Drei der Gespräche wurde in einem Gruppenraum an der Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften, Departement Angewandte Psychologie, durchgeführt, drei in 

einem Gruppenraum des Oberstufenschulhauses Untersiggenthal, ein Interview fand bei der 

Probandin zu Hause statt und eine Lehrperson wurde in einem Café befragt.  

Das halbstandardisierte Leitfaden-Interview dauerte bei den Schülern zwischen 25 und 40 

Minuten, bei den Lehrpersonen zwischen 30 und 45 Minuten. Sämtliche Interviews wurden 

zwischen dem 13. November und dem 21. Dezember 2007 durchgeführt. Die Gespräche 

wurden mit einem Tonbandgerät auf Kassetten aufgenommen.   

 

6.2.2 Stichprobenbeschreibung 

Filmunterricht ist kein offizielles Schulfach; so galt es zuerst zwei Lehrpersonen zu finden, 

die dieses Fach aus Eigeninteresse innerhalb eines andern Faches wie Deutsch unterrichten. 

Als zweites Kriterium sollten die zwei Schülergruppen, die Filmedukation genossen hatten, 

nicht vom gleichen Schultyp stammen und nicht gleich alt sein, um eine Vergleich darüber 

anstellen zu können, ob verändertes Filmverhalten auch eine Schultyp- oder eine Altersfrage 

ist. Drittens sollte der Filmunterricht schon einige Monate zurückliegen, um zu eruieren, was 

den Heranwachsenden auch nachhaltig in Erinnerung geblieben war bzw. ihr Filmverhalten 

nachhaltig verändert hatte. Diese Kriterien konnten erfüllt werden:   

Für die Stichprobe wurden je drei ehemalige Schüler (zwei weibliche und eine männliche 

Person) aus derselben Klasse eines Zuger Gymnasiums und drei Schüler (zwei männliche und 

eine weibliche Person) aus derselben Klasse einer Sekundarschule in Untersiggenthal AG 

ausgewählt. Zudem wurde der Fragebogen mit einem Gymnasiasten aus Zug in einem 

Vorlauf getestet.  
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Alle sechs Probanden hatten während eines halben Jahres intensiv Filmedukation genossen 

(zwei Lektionen pro Woche die Sekundarschüler, vier Lektionen pro Woche die 

Gymnasiasten). Der   Filmunterricht lag zum Zeitpunkt der Interviews bei den Probanden aus 

beiden Klassen bereits eineinhalb Jahre zurück.  

Die Auswahl der Stichprobe aus der Grundgesamtheit der Gymnasiumsklasse kam aufgrund 

der Liste des Lehrers zufällig zustande, in dem die ersten drei bzw. vier (Vorlaufgespräch) 

Personen auf dieser telefonisch angefragt wurden. Bei den Sekundarschülern fragte der Lehrer 

an, welche Schüler und Schülerinnen Interesse daran hätten, bei den Interviews mitzumachen. 

Zusätzlich wurden die jeweiligen Lehrpersonen, die den Filmunterricht erteilt hatten, 

interviewt.  

 

6.2.3 Auswertungsmethoden 

Die Interviews wurden vollständig transkribiert (die Originale der Transkriptionen können bei 

der Verfasserin eingesehen werden) und mittels Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse 

ausgewertet (vgl. Mayring, 2002). In einem ersten Schritt wurden die Zitate der Probanden 

und Probandinnen den für die Fragestellung relevanten Kategorien (siehe Kapitel 7.1 bis 7.9) 

zugeordnet. Danach wurde das Kategoriensystem noch einmal überprüft und ergänzt. In 

einem dritten Durchgang wurden die Aussagen zusammengefasst und innerhalb der 

Kategorien systematisch angeordnet. Aus den Transkriptionen wurden des Weiteren jeweils 

prägnante Aussagen der interviewten Personen ausgewählt, um sie innerhalb der Arbeit 

illustrativ als Zitate einzufügen. Alle direkten Zitate wurden in ihrem Wortlaut übernommen, 

um die grösstmögliche Authentizität zu gewährleisten.   
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7. Ergebnisdarstellung 

7.1 Filmunterricht 

7.1.1  Was 1 ! Jahre später geblieben ist 

Allen sechs der befragten Schülern und Schülerinnen sind Elemente der Filmanalyse in 

Erinnerung geblieben - wie etwa Bildeinstellungen, Ton, Filmsprache, Kameraführung oder 

auch die Wirkung der Musik. 

Probandin 1 (Gymi, 19 J.) und Probandin 2 (Gymi, 19 J.) erzählen, dass sie anhand des 

Filmes „Fight Club“ im Klassenverband eine detaillierte Filmanalyse gemacht hätten. Zudem 

erwähnen  sie das Skript, mit dem sie etwa Bildeinstellungen, Ton oder Filmsprache 

durcharbeiteten. 

Proband 3 (Gymi, 19 J.) weiss nun, was die Filmmusik, die Kameraführung oder die Schnitte 

für eine Wirkung erzeugen können.  

Proband 4 (Sek, 15 J.) ist ebenfalls die Musik als wichtiges Element eines Filmes geblieben, 

dazu hat er gelernt, auf Schnitt oder Zoom zu achten.  

 

Drei der Befragten erinnern sich an Bereiche der Inhaltsanalyse, die der Lehrer ihnen näher 

brachte. 

So erzählt Probandin 2 (Gymi, 19 J.), sie hätten anhand des Filmes „Fight Club“ das Thema 

Gewalt im Film und in der Realität behandelt. 

Probandin 5 (Sek, 16 J.) erwähnt,  dass sie im Unterricht anhand von Fragen zu den Filmen 

„die drei Musketiere“ und „Hiroshima“ Geschichts-Themen aufarbeiteten.  

Auch Proband 6 (Sek, 16 J.) erinnert sich an Filme, die wegen ihres geschichtlichen Inhaltes 

durchgenommen wurden: Mit dem Film „Kolumbus“ wurde die Entdeckung Amerikas und 

mit „Les Misérables“ die Französische Revolution behandelt. 

 

Ein Schüler und eine Schülerin beschreiben, wie sie durch den Filmunterricht gelernt haben, 

auf Details zu achten. 

Proband 3 (Gymi, 19 J.) erzählt, wie eindrücklich Stille sein kann oder das Quietschen eines 

Stuhles. 

Probandin 5 (Sek, 16 J.) findet, sie habe durch den Filmunterricht eigentlich gelernt, anders 

Fernsehen zu schauen: „Früher hast du dich hingehockt und hast den Film einfach geschaut, 

so an dir vorbei gehen lassen. Und bei ihm hast du auf jedes Detail geachtet. Er hat dir zum 

Beispiel gezeigt, warum der Schatten jetzt dort ist und warum jetzt der Stift dort liegt und was 

der Regisseur da so gedacht hat. Es steckt immer ein Grund dahinter.“ 
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Alle sechs Probanden und Probandinnen drehten im Rahmen ihres Filmunterrichtes eigene 

Filme; die verschiedenen Elemente des Filmemachens wie Drehbuch schreiben, den Film 

drehen, Szenen mehrmals wiederholen, Kameraführung, eine Rolle spielen, den Film 

schneiden und vertonen, wurden denn auch insgesamt am meisten erwähnt. 

Probandin 2 (Gymi, 19 J.) machte das Drehbuchschreiben grossen Spass – im technischen 

Bereich seien sie aber nicht so gut gewesen.  

Bei Proband 4 (Sek, 15 J.) war es genau umgekehrt: Er fand das Filmen, das mehrmalige 

Aufnehmen von Szenen, und auch das Schneiden sehr spannend. Das Drehbuchschreiben 

hingegen hat er lieber den Mädchen überlassen. Zudem erwähnt er, dass er nun wisse, wie 

schwierig es sei, einen Film spannend zu machen. 

Proband 3 (Gymi, 19 J.) ist überzeugt, dass der selbst gefertigte Film für den Erfolg des 

Filmunterrichtes entscheidend war: So hätten sie selbst erfahren können, wie aufwändig 

Schneiden sei, was man mit der Kameraführung erreichen könne und auch, was es heisst, sich 

in eine Rolle hinein zu versetzen.  

Probandin 5 (Sek, 16 J.) fand es toll, dass sie neben allem anderen auch das Vertonen und 

Schneiden lernten.  

 

Zwei der Sekunderschüler erwähnten die Teamarbeit noch speziell: 

Proband 6 (Sek, 16 J.) fand es spannend, dass sie im Team selber Filme machen durften. 

Probandin 5 (Sek, 15 J.) ist überzeugt, durch die Filmarbeit in einer Gruppe eine gute 

Teamfähigkeit entwickelt zu haben: „Dass man zusammen arbeiten kann, egal, ob man 

jemanden blöd findet oder nicht.“ Zudem habe sie gelernt, Verantwortung für das 

Gesamtprodukt zu übernehmen. 

 

7.1.2 Verändertes Verhalten im Alltag aufgrund des 
Filmunterrichtes 

Drei der sechs Probanden gaben an, dass sich ihre Filmauswahl aufgrund des Filmunterrichtes 

verändert habe. 

Bei Probandin 2 (Gymi, 19 J) wurde durch gewisse Filme, die im Filmunterricht 

durchgenommen wurden, das Interesse für Filmklassiker geweckt. Diese hat sie sich 

ausgeliehen und zu Hause für sich geschaut. Zudem gibt sie an, dass sie banale Filme nicht 

mehr schauen mag, weil sie sich mit deren Charakteren nicht identifizieren kann. 
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Probandin 5 (Sek, 16 J.) schaut heute lieber Filme, die einen Realitätsbezug haben, wie 

„Hiroshima“ etwa, wo eine wahre Geschichte dahinter steckt.  

Proband 3 (Gymi, 19 J.) ist überzeugt, dass sich sein Spektrum an Filmen erweitert hat: „Ja, 

ich schaue mehr als vor zwei Jahren, breiter an verschiedenen Genres. Der Schwerpunkt ist 

immer noch derselbe, aber ich schaue vermehrt so Sachen wie Western, ein Film von 1960, 

Klassiker. Das hängt mit dem Unterricht zusammen, weil dort hast du auch verschiedene 

Filme geschaut. Ich habe dort auch Sachen gesehen, die ich überhaupt nicht gut gefunden 

habe, aber du hast sie gesehen. Das finde ich wichtig, dass du weißt, was du gut findest oder 

nicht und nicht einfach schon ein Vorurteil hast.“ 

 

Sämtliche Schüler und Schülerinnen waren sich einig darin, dass sie nun ein Wissen haben, 

das sie beim Schauen umsetzen können. Durch das Herstellen ihres eigenen Filmes und die 

Analyse gewisser Filme im Unterricht haben sie gelernt, auf Schnitte, Kameraführung, 

Perspektiven, Übergänge oder Spezial-Effekte zu achten, auf die Filmmusik aufmerksam zu 

werden und auch die Schauspieler kritischer zu beurteilen.  

Probandin 1 (Gymi, 19 J.) und Proband 3 (Gymi, 19 J.) sind sich einig darüber, durch die 

Kenntnis der verschiedenen Komponenten eines Filmes und der Filmanalyse, nun einen Film 

mit geschärftem Bewusstsein anschauen zu können. Sie schätzen es, eine Wahl zu haben und 

nutzen diese. Proband 3 etwa wendet sein Wissen bei Unterhaltungsfilmen eher selten an.  

Und Probandin 1 schaut sich einen Film oft  mehrmals an, um in dessen tiefere Schichten 

vorzudringen.    

Probandin 5 (Sek, 16 J.) und Proband 3 (Gymi, 19 J.)  achten heute auch auf Details wie 

Geräusche, was im Hintergrund abläuft oder warum ein bestimmter Gegenstand an einem 

bestimmten Ort liegt. Probandin 5 betont, dass es dadurch viel interessanter geworden sei, 

einen Film zu schauen. 

Proband 6 (Sek, 16 J.) konzentriert sich, neben der Musik, auf  technische Details und die 

Leistung der Schauspieler. 

Probandin 2 (Gymi, 19 J.) wurde durch den Filmunterricht zur kritischeren Zuschauerin, die 

mehr hinterfragt als früher: „Ich schaue eher auf gewisse Sachen, auf die ich früher nicht 

geschaut habe. Also zum Beispiel, wie sehr es kommerzialisiert ist. Die Stereotypen bei den 

amerikanischen Filmen, wie gefilmt wird ab den Hüften, das Licht - so typisch Hollywood. 

Jetzt schaue ich auch viel mehr auf die Einstellungen: Ich finde es teilweise krass fast - heute 

sehe ich, wie sie damit spielen.“   
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Wissen zu besitzen, heisst aber nicht unbedingt, dieses auch zu nutzen. So steht Proband 4 

(Sek, 15 J.) dazu, dass er zwar während der Zeit des Filmunterrichtes auf Komponenten wie 

Musik oder Schnitt geachtet hat, dies aber heute nicht mehr tut. 

 

Vier der befragten Jugendlichen – darunter alle drei ehemaligen Kantonsschüler - gaben an, 

dass sich ihr Qualitätsbewusstsein durch den Filmunterricht verändert habe.  

Proband 3 (Gymi, 19 J.) führt dies darauf zurück, dass er nun weiss, was die Qualität eines 

Filmes ausmacht. Er kann beurteilen, ob beispielsweise eine Szene gut geschnitten ist oder ob 

die Musik zur Szene passt. 

Probandin 5 (Sek, 16 J.) glaubt, dass sie heute den Unterschied zwischen einem simpel 

gemachten und einem aufwändig gedrehten Film sieht.  

Probandin 1 (Gymi, 19 J.) ist durch das gewachsene Qualitätsbewusstsein zu weniger 

Kompromissen bereit. Früher hat sie den Kollegen zuliebe auch mal einen Film geschaut, den 

sie heute von vorneweg ablehnt. Probandin 2 (Gymi, 19 J.) mag ebenfalls Filme nicht mehr 

sehen, wenn sie ihr zu banal erscheinen. 

 

Eine Sekundarschülerin verwendet das gelernte Know-How, um kleine Filme zu drehen. So 

haben die Eltern von Probandin 5 (Sek, 16 J.), angesteckt durch die Begeisterung ihrer 

Tochter, eine grössere Kamera gekauft, mit der sie mehr technische Möglichkeiten hat. Nun 

dreht sie Ferienfilme, die sie dann mit dem Bruder zusammen schneidet und vertont.    

 

7.1.3  Wichtigkeit von Filmunterricht 

Sämtliche der befragten Jugendlichen finden Filmunterricht wichtig, weil der Film Teil ihrer 

Lebensrealität ist und das Schauen von Filmen einen wichtigen Platz in ihrem Alltag 

einnimmt.  

Probandin 2 (Gymi, 19 J.) macht darauf aufmerksam, dass Filme Teil unserer Realität, 

unseres Zusammenlebens sind. Darum findet sie es wichtig, sich bewusst damit auseinander 

zu setzen.  

Auch Proband 3 (Gymi, 19 J.) betont, dass Filme überall in unserer Gesellschaft vorhanden 

seien. Die heutige Jugend verbringe so viel Zeit vor dem Fernseher, meint er, was man nicht 

ändern könne – die Teenager zu bewussteren Zuschauern zu machen aber schon.  

Probandin 1 (Gymi, 19 J.) glaubt, dass die Relevanz von Filmen zunimmt, weil gleichzeitig 

immer weniger gelesen wird. Filmbildung gehört nach ihrer Meinung in den Unterricht, 

gerade weil es ein Medium ist, das die Jugendlichen häufiger nutzen als Bücher.  
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Nicht nur der Film – elektronische Medien ganz allgemein werden immer wichtiger, überlegt 

sich Probandin 5 (Sek, 16 J.). Und darum findet sie es von Vorteil, wenn diese den Schülern 

näher gebracht werden.  

Durch den Unterricht das Medium Film schätzen lernen, das ist ein Aspekt, den Proband 6 

(Sek, 16 J.) und Proband 4 (Sek, 15 J.) betonen. Proband 4: „Mal nicht nur vor dem Fernseher 

zu sitzen und einen Film zu schauen, sondern auch zu wissen, wie er gemacht ist. Es ist 

wirklich spannend zu sehen, wie schwierig es ist, einen Film zu drehen.“ 

 

7.2. Wichtigkeit des Filmes für die heutige Jugend 

Schon bei der Befragung nach der Wichtigkeit des Filmunterrichtes kam  heraus, dass alle 

befragten Schülerinnen das Medium Film für die heutige Jugend als hoch relevant erachten. 

Warum dies so ist, darüber haben die Probanden und Probandinnen aber verschiedene 

Vorstellungen. 

Probandin 1 (Gymi, 19 J.) sieht das Medium Film als etwas, mit dem man sich bewusst 

beschäftigen, mit dem man sich aber auch ablenken oder in eine Parallelwelt flüchten kann. 

Sie denkt dabei vor allem an Serien, die für gewisse Jugendliche zur eigenen Welt neben der 

Realität geworden sind.  

Probandin 2 (Gymi, 19 J.) und Proband 3 (Gymi, 19 J.) beschäftigt die Film-

Überschwemmung, mit der die heutige Jugend zu kämpfen hat. Immer grösser, immer 

billiger, immer besser werde das Angebot, erläutert Proband 3.  

Das Riesenangebot an Möglichkeiten sieht auch Probandin 5 (Sek, 15 J.):   „… Was es für 

Varianten an Filmen gibt, also wirklich alles. Ich kenne eigentlich niemanden, der nicht einen 

Fernseher zu Hause hat oder einen Computer mit DVD und all dem Zeug. Ich denke, darum 

spielen Filme eine grosse Rolle. “ 

Proband 4 (Sek, 15 J.) denkt bei der Wichtigkeit des Filmes für die heutige Jugend an den 

Einfluss, den Filme auf die Jugendlichen haben können – auf ihren Kleiderstil oder gar auf  

ihre Überzeugungen. 

 

7.3 Filme, die sie beschäftigen, begleiten, 
beeinflussen 

7.3.1  Warum sie gewisse Filme begleiten 

Gewisse Filme haben die befragten Jugendliche über längere Zeit beschäftigt – dies aus den 

verschiedensten Gründen: Weil diese sie zum Nachdenken über sich im Vergleich zu anderen 

und über die eigenen Werte anregen. Oder weil die Geschichte des Filmes die Jungen 
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fasziniert oder zum Träumen bringt. Filme können einen jungen Menschen länger begleiten, 

weil sie sein Interesse an einem neuen Gebiet wecken. Und sie können auch so einen starken 

Eindruck hinterlassen, dass sie die Jugendlichen tage- oder nächtelang verfolgen.  

Der Film, der Probandin 1 am längsten begleitet hat, ist „Erin Brokovich“ mit Julia Roberts in 

der Hauptrolle: „Wir haben in der Primarschule das Drehbuch bestellt und nachher wirklich 

praktisch alle Dialoge auswendig gekonnt. Der Film fasziniert mich eigentlich jetzt noch; der 

Charakter von dieser Frau, die einfach völlig unkonventionell ist.“ Auch die eindrückliche 

Geschichte in „A Beautiful Mind“ regte Probandin 1 (Gymi, 19 J.) zu intensiven 

Diskussionen an und beschäftigte sie über längere Zeit.  

Der Film „Good Will Hunting“ regte Probandin 2 (Gymi, 19 J.) zum Nachdenken über die 

Intelligenz an – auch die eigene im Vergleich zu der anderer. „Fight Club“ sah sie sich 

ebenfalls mehrmals an, weil sie in diesem Film über Gewalt in der Realität und der Fiktion 

nachdenken konnte. Auch „Matrix“ beschäftigte sie eine ganze Weile wegen der speziellen 

Schnitte. „Fight Club“ und „Matrix“ hatte ihre Klasse im Filmunterricht intensiv behandelt.  

Der Streifen „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“ brachte 

Probandin 5 (Sek, 16. J.) dazu, über die Geschlechterrollen nachzudenken. Durch ihren 

Lieblingsfilm „Hidalgo“, den sie mindestens sieben Mal gesehen hat, beschäftigt sie sich mit 

den Themen Freiheit, Armut und Reichtum. 

Proband 6 (Sek, 16 J.) wurde durch den Film „Grounding“ dazu angeregt, sich mehr für das 

aktuelle politische Geschehen zu interessieren. 

Proband 4 (Sek, 15 J.) gefällt es, wenn er durch Filme etwas Neues lernen kann: In einem 

Dokumentarfilm über die Wüste  lernte er etwas über das Leben der Tiere dort. Und durch 

„Hitch, der Datedoktor“ erfuhr er, wie man sich bei einem Date richtig verhält. 

Proband 3 (Gymi, 19 J.) beschäftigen Filme aus verschiedenen Genres unterschiedlich stark. 

Unterhaltungs-, Komödien-, Action-Streifen wie etwa „Bad Boys 2“ schaut er sich zwar auch 

mehrmals an – aber sie hinterlassen keinen nachhaltigen Eindruck; sie dienen zur 

Entspannung. Kriegsfilme können ihn schon über längere Zeit beschäftigen. Am längsten aber 

lassen ihn Dokumentarfilme nicht mehr los; über diese denkt er auch intensiv nach, und sie 

können ihn – je nach Thematik – gar runterziehen. Darum schaut er sich Dokumentationen 

nicht allzu häufig an. 

Intensive Gefühle können auch Horrorstreifen auslösen. Davon berichten zwei der befragten 

Sekundarschüler, die ein Film dieses Genres über längere Zeit nicht mehr los liess. Nach 

seinem ersten Horrorstreifen wachte Proband 4 (Sek, 15 J.) jedes Mal erschrocken auf, wenn 
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der Wind zu hören war. Probandin 5 (Sek, 16 J.) lief eine Woche lang nicht mehr am 

Fernseher vorbei, weil die Angst, die dieses Filmerlebnis bei ihr ausgelöst hatte, so tief sass. 

 

7.3.2  Geschlechterabhängige Vorlieben 

Darüber, ob die Vorliebe für gewisse Filme geschlechterabhängig ist, sind sich die sechs 

Befragten nicht einig. Die drei ehemaligen Gymnasiasten sind überzeugt, dass junge Frauen 

und Männer nicht dieselben Filme beeindrucken oder beschäftigen. Die Sekundarschüler 

hingegen finden, sie erkennen keinen nennenswerten Unterschied in den Präferenzen von 

Jungen und Mädchen.  

Probandin 2 (Gymi, 19 J.) glaubt, dass ein Liebesfilm die Frauen davon träumen lässt, selber 

Prinzessin zu sein, Action-Filme hingegen im Mann den Helden-Traum ansprechen. 

Proband 3 (Gymi, 19 J.) hat beobachtet, dass fast alle seiner Kollegen auf historische 

Kriegsfilme wie „Gladiator“ oder „Brave Heart“ stehen. Er führt dies auf die Helden in diesen 

Dramen zurück, mit denen die jungen Männer mitleiden können. Frauen hingegen stünden 

eher auf Komödien oder Liebesfilme, weil sie die sozialeren Menschen seien.  

Probandin 1 (Gymi, 19 J.) denkt, dass sich junge Männer weniger gerne mit Filminhalten 

auseinander setzen, dass für sie der Spassfaktor und das Gemeinschaftserlebnis mit 

männlichen Kollegen am Filmschauen das Wichtigste sei. 

Proband 4 (Sek, 15 J.) und Probandin 5 (Sek, 16 J.) haben keine grossen Unterschiede bei den 

Film-Vorlieben von Jungs und Mädchen festgestellt; sie können sich bei einem gemeinsamen 

Kinobesuch auch problemlos auf einen Film einigen. Proband 6 (Sek, 16 J.) sieht zwar 

tendenziell eher die Vorliebe der Kollegen für Action und die der Kolleginnen für 

romantische Filme, aber er kennt auch Jugendliche, bei denen das Umgekehrte ebenso 

zutrifft. 

 

7.4 Zugang zum Film – ausserhalb des 
Filmunterrichts 

Der spezifische Filmunterricht war für keinen der befragten Jugendlichen der einzige Zugang 

zum Film: Sie erhielten ihn auch durch Freunde, Verwandte oder andere Lehrpersonen, oder 

sie eröffneten ihn sich selbst. 

Probandin 1 (Gymi, 19 J.) bekam durch eine Freundin und deren Eltern einen intensiveren 

Zugang zum Film. Sie hat eine Primarschul-Freundin, deren Vater Regisseur ist. Die beiden 

Mädchen machten so bereits früh Bekanntschaft mit dem Film-Handwerk; sie schrieben 

Drehbücher, filmten, schnitten etc. Zudem werden bei Probandin 1 zu Hause nur DVDs 
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geschaut – die Familie hat keinen Fernseher. Die Eltern hätten einen speziellen Geschmack, 

findet sie, so interessiert sich die Mutter hauptsächlich für Low-Budget-Filme, welche die 

Tochter sich manchmal auch ansieht. 

Proband 6 (Sek, 16 J.)  kam bereits als kleiner Junge  auf den Film, weil ihn seine Patentante 

schon früh mit ins Kino nahm. Das ist bis heute so geblieben: „Ich gehe immer mit meiner 

Gotte ins Kino. Das kann bis zu fünf Mal im Monat sein, wenn überall gute Filme kommen. 

Nach dem Film diskutieren wir, was waren gute Szenen, was war negativ, was weiss man 

noch vom Film.“ 

Probandin 2 (Gymi, 19 J.) und Probandin 5 (Sek, 16 J.) erzählen, dass sie im 

Geschichtsunterricht bei andern Lehrpersonen Dokumentarfilme, etwa über die Reden von 

Hitler oder Goebbels, schauten, was ihnen einen weiteren Zugang zum Film eröffnete. Zudem 

erwähnt Probandin 5, sie hätten bei ihrem jetzigen Klassenlehrer durch die Arbeit am 

Computer zusätzliche Techniken gelernt, die sie nun anwenden könne.  

Proband 4 (Sek, 15 J.) hat selbst einen weiteren Zugang gefunden, indem er Making Ofs von 

bestimmten Filmen sah und so noch mehr über Spezial-Effekte lernte.  

 

7.5 Über Filme reden 

Die Jugendlichen sprechen häufig und gerne über die Filme, die sie gesehen haben. Alle der 

interviewten Schülerinnen und Schüler tun dies mit ihren Kollegen und Kolleginnen – aber 

nicht nur. Vier der Befragten zählen auch Familienmitglieder als wichtige Gesprächspartner 

auf. 

Probandin 1 (Gymi, 19 J.) spricht nach wie vor am liebsten mit ihrer Primarschulfreundin 

über Filme, weil diese durch ihr vertieftes Wissen eben auch bewusster schaut und man mit 

ihr tiefer gehend diskutieren kann.  

Auch Proband 3 (Gymi, 19 J.) schätzt es, mit seinen ehemaligen Kanti-Kollegen über Filme 

zu reden, weil sie den gleichen Wissensstand haben. So können sie über die Schauspieler, 

über die Musik oder ganz allgemein über die Qualität des Filmes diskutieren. 

Probandin 2 (Gymi, 19 J.) spricht ebenfalls am häufigsten mit den Kollegen über Filme, hie 

und da aber auch mit dem Bruder.  

Probandin 5 (Sek, 16 J.) schaut sich oft DVDs mit ihrer Schwester an, danach sprechen sie 

darüber: „Ich habe auch versucht von dem zu erzählen, halt anders Film zu schauen, dass man 

halt genauer hinschaut.“ Wenn sie mit den Kollegen über Filme spricht, geht es häufig darum, 

zu erzählen, was man gesehen hat und sich Tipps darüber einzuholen, was man noch schauen 

sollte. 
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Proband 4 (Sek, 15 J.) redet mit seinen Kollegen nach dem Kino darüber, welche Aspekte 

eines Filmes sie lustig oder blöd gefunden haben. Die Gespräche mit den Eltern beschränken 

sich auf den Sonntagabend, wo darüber diskutiert wird, welcher Film denn nun geschaut 

werden soll. 

Proband 6 (Sek, 16 J.) diskutiert nach dem Kinobesuch mit seiner Gotte über eindrückliche, 

gute und schlechte Szenen aus dem soeben gesehenen Film. 

 

7.6 Wo Filme geschaut werden 

7.6.1  Im Kino 

Die Häufigkeit eines Kinobesuchs schwankt bei den befragten jungen Menschen zwischen 

alle zwei Wochen und alle drei bis vier Monate. Als Hauptgründe dafür, einen Film im Kino 

zu sehen, nennen die Jugendlichen den sozialen Kontakt und das bessere Filmerlebnis. Gegen 

einen häufigen Kinobesuch kann das magere Filmangebot sprechen. 

 
 

Tabelle 1: Häufigkeit des Kinobesuchs der befragten Jugendlichen 

 

 

Probandin 1 (Gymi, 19 J.)  ging früher jedes Wochenende ins Kino, weil sie in Baden wohnte 

und dort das Filmangebot fantastisch war. In St. Gallen, wo sie heute lebt, hingegen ist es 

nicht so toll – und so geht sie nur noch alle zwei Monate. Wenn sie es tut, dann wegen des 

sozialen Elementes und weil es Filme gibt – wie etwa „Moulin Rouge“ – für die eine grosse 

Leinwand unabdingbar ist. 

Proband 3 (Gymi, 19 J.) schaut sich ebenfalls etwa alle zwei Monate einen Film im Kino an. 

Er besucht das Kino entweder, um seiner Freundin einen Gefallen zu tun oder weil er einen 

Film, der eben raus gekommen ist, unbedingt sehen muss. 

Probandin 2 (Gymi, 19 J.) geht noch seltener - etwa alle drei bis vier Monate - ins Kino. Sie 

tut dies, um sich mit Kolleginnen zu treffen. 

Proband / 
Probandin 

Fast nie Alle 3-4 
Monate 

Alle 2 
Monate 

1x pro 
Monat 

2x pro 
Monat 

1x pro 
Woche 

Mehrmals 
pro W. 

P1 (19 J.)        
P2 (19 J.)        
P3 (19 J.)        
P4 (15 J.)        
P5 (16 J.)        
P6 (16 J.)        
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Proband 4 (Sek, 15 J.) macht rund einmal im Monat einen Kinobesuch, meistens mit 

Kollegen. Er geniesst die Stimmung im Kino, die manchmal zusätzlich durch Zwischenrufe 

angeheizt wird, die anschliessenden Gespräche über den Film und auch das bessere 

Filmerlebnis durch die grosse Leinwand und den tollen Sound. 

Ebenfalls einmal pro Monat schaut sich Probandin 5 (Sek, 16 J.) einen Film im Kino an. Der 

Hauptgrund für den Kinobesuch ist das gemeinsame Erlebnis mit den Kollegen. Als zweiten 

Grund nennt sie ebenfalls das hohe Interesse für bestimmte Filme, die sie unbedingt gleich 

sehen will.      

Proband 6 (Sek, 16 J.), der im Schnitt zweimal pro Monat ins Kino geht, tut dies, weil er den 

Unterhaltungswert eines Lichtspieltheaters höher einschätzt, als den, zu Hause vor dem 

Fernseher zu sitzen.  

 

7.6.2 Am Fernsehen 

Bei der Rezeption von Fernseh-Filmen besteht ein erheblicher Unterschied zwischen den 

älteren und den jüngeren Schülern: Die ehemaligen Gymnasiasten schauen sich praktisch 

keine Filme am Fernsehen an, für die Sekundarschüler hingegen ist dies das Medium, mit 

dem sie am häufigsten Filme sehen. 

 

Tabelle 2: Häufigkeit der befragten Jugendlichen, einen Film am Fernsehen zu schauen 

 

 

Probandin 1 (Gymi, 19 J.) meidet Filme im Fernsehen, weil sie die Werbeunterbrüche nicht 

mag und weil die TV-Ausgaben normalerweise synchronisiert sind.  

Probandin 2 (Gymi, 19 J.) findet, im Fernsehen kämen häufig Blockbusters, die sie sich heute 

nicht mehr ansieht, oder Filme, die sie bereits auf DVD gesehen hat. 

Auch Proband 3 (Gymi, 19 J.) machte die Erfahrung, dass diejenigen Fernseh-Filme, die er 

gut fände, bereits seit längerem auf DVD erhältlich sind – und so hat er sie normalerweise 

bereits gesehen. 

Proband / 
Probandin 

Fast nie Alle 3-4 
Monate 

Alle 2 
Monate 

1x pro 
Monat 

2x pro 
Monat 

1x pro 
Woche 

Mehrmals 
pro W. 

P1 (19 J.)        
P2 (19 J.)        
P3 (19 J.)        
P4 (15 J.)        
P5 (16 J.)        
P6 (16 J.)        
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Proband 4 (Sek, 15 J.) schaut sich jedes Wochenende einen Film im Fernsehen an; er tut dies 

zur Unterhaltung, weil er nichts Besseres zu tun hat oder als Belohnung, nachdem er gelernt 

hat. 

Ebenfalls am Wochenende sieht sich Proband 6 (Sek, 16 J.) einen Streifen im Fernsehen an; 

häufig einen Blockbuster auf Pro7. 

Probandin 5 (Sek, 16 J.) schaut am häufigsten Filme im Fernsehen; sie tut dies etwa alle zwei 

Tage – aus Langeweile, weil sie Lust darauf hat oder weil sie nichts Besseres zu tun hat. 

 

7.6.3 Auf DVD 

Für die älteren Jugendlichen ist DVD die bevorzugte Art, um einen Film zu schauen. Auf 

diese Weise können sie entscheiden, was sie gerade jetzt sehen wollen; sie können dies 

bewusst alleine tun oder mit Freunden einen DVD-Abend gestalten. 

Für die jüngeren Jugendlichen hat DVD (noch) nicht denselben Stellenwert wie für die 

ehemaligen Gymnasiasten. Sie schauen sich Filme weniger häufig auf DVD an wie im 

Fernsehprogramm. 

 

 

Proband / 
Probandin 

Fast nie Alle 3-4 
Monate 

Alle 2 
Monate 

1x pro 
Monat 

2x pro 
Monat 

1x pro 
Woche 

Mehrmals 
pro W. 

P1 (19 J.)        
P2 (19 J.)        
P3 (19 J.)        
P4 (15 J.)        
P5 (16 J.)        
P6 (16 J.)        
Tabelle 3: Häufigkeit des DVD-Konsums der befragten Jugendlichen 

 

 

Proband 3 (Gymi, 19 J) schaut sich ein- bis zweimal die Woche DVDs an. Häufig geschieht 

dies im Kreis seiner Freunde; man trifft sich für einen DVD-Abend und schaut dann gleich 

zwei, drei, vier Filme hintereinander.  

Probandin 2 (Gymi, 19 J.) hingegen sieht sich ihre DVDs alleine am PC an. Sie sucht sich alle 

zwei Wochen ganz bewusst einen DVD aus, von dem sie weiss, dass er gut ist. Nach dem 

Filmunterricht lieh sie sich für eine Weile häufiger DVDs aus, weil sie alle Filmklassiker 

sehen wollte.   
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Ebenfalls eine bewusste DVD-Auswahl trifft Probandin 1 (Gymi, 19 J.). Die zwei Filme pro 

Woche, die sie ansieht, hat sie häufig im Kino oder auch als DVD bereits gesehen und will sie 

nun noch einmal anschauen. 

Proband 4 (Sek, 15 J.) sieht sich etwa alle zwei Wochen einen DVD an; manchmal tut er dies 

bei einem Kollegen, wenn ein bestimmter Streifen nicht mehr im Kino läuft. 

Im Schnitt einmal pro Woche nimmt Probandin 5 (Sek, 16 J.) einen DVD hervor, wenn sie 

Lust darauf hat, einen Film zu schauen – aber nicht fernsehen mag. 

Proband 6 (Sek, 16 J.) sieht sich selten DVDs an; manchmal leiht er sich einen aus, aber 

sammeln würde er sie nie. Viel eher lädt er sich einen Film, den er sehen will, vom Internet 

herunter. 

 

7.7 Filmkompetenz nach Norbert Groeben (2002) 

In diesem Kapitel sollen die Aussagen der Jugendlichen nach ihrer Medienkompetenz, so wie 

sie Norbert Groeben (vgl. Theorie-Teil, S. 22-23) definiert, in Bezug auf Film betrachtet 

werden. Folgende Fragen interessieren hierbei: Welche der von Norbert Groeben 

vorgeschlagenen Dimensionen zur Erlangung einer umfassenden Medienkompetenz sind aus 

den Antworten der Jugendlichen ersichtlich? Und: Welche Dimensionen oder welche Teile 

davon haben sie durch den Filmunterricht erworben oder verbessert? 

 

7.7.1  Medienwissen/Medialitätsbewusstsein 

Das Bewusststein darüber, sich in der alltäglichen Lebensrealität – und nicht in einer 

medialen Konstruktion – zu bewegen, zeigt sich bei allen sechs befragten Jugendlichen darin, 

dass keiner von ihnen für ein Idol schwärmt, sondern gewisse Schauspieler für ihre 

aussergewöhnlichen Leistungen in ihrem Beruf bewundern.  

Probandin 2 (Gymi, 19 J.) etwa gefallen gerade die Schauspieler, die veränderbar sind und 

Mut zur Hässlichkeit haben. Probandin 1 (Gymi, 19 J.) betont, dass sie Julia Roberts oder 

Renée Zellweger in den Filmen bewundert, in denen sie überzeugend unkonventionelle 

Charaktere spielen. Auch Probandin 5 (Sek., 16 J.) und Proband 3 (Gymi, 19) heben ihre 

Bewunderung für die hohe Professionalität gewisser Schauspieler hervor.  

 

Die für diese Arbeit interviewten 15- bis 19-Jährigen reflektieren auf verschiedenen Ebenen 

über Kenntnisse über kommerzielle Funktionen von Programmsparten, sowie über Stärken 

und Schwächen unterschiedlicher Medien: So wissen die ehemaligen Gymnasiasten genau, 

warum sie keine Fernsehfilme mehr anschauen mögen – etwa wegen der 
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Unterbrecherwerbung oder den Blockbusters, die dort gezeigt werden. Sie benennen auch klar 

die Vorteile der DVDs – etwa, dass man einen Film mehrmals anschauen kann.  Alle 

Probanden und Probandinnen sind sich zudem bewusst, welches Plus ihnen ein Kinobesuch 

bietet: Das Zusammensein mit Freunden oder ein besseres Filmerlebnis durch die grosse 

Leinwand und den Sound.  

 

Verschiedene Aussagen zeigen, dass die befragten Jugendlichen sich kritisch mit Filmen und 

deren Manipulationsmöglichkeiten auseinandersetzen: Probandin 2 (Gymi, 19 J.) erzählt, dass 

sie heute eher darauf achtet, wie sehr ein Film kommerzialisiert ist oder auch darauf, welche 

Stereotypen in Hollywood-Filmen verwendet werden. Proband 4 (Sek, 15 J.) denkt an den 

Einfluss, den ein Film auf den Kleiderstil oder die Überzeugung eines Jugendlichen haben 

kann. Proband 3 (Gymi, 19 J.) fällt heute viel eher auf, wie mit den Perspektiven gespielt 

wird, um gewisse Personen im Film auf eine bestimmte Art darzustellen: „Wenn man 

jemanden von unten filmt, dass das Ganze imposanter hinein kommt… In den Kriegsfilmen 

wird der Held meistens von unten gefilmt. “  

 

Nicht alle der unter Medienwissen/Medialitätsbewusstsein subsumierten Aspekte lassen sich  

eindeutig auf den Filmunterricht zurückführen. So ist aus den Gesprächen nicht klar 

ersichtlich, ob die Jugendlichen vor ihrer Filmedukation Schauspieler unreflektierter 

bewunderten oder ob die klare Haltung der ehemaligen Gymischüler Fernsehfilmen und 

DVDs gegenüber nicht einfach auch eine Altersfrage ist. Was aber aus den Interviews heraus 

kommt, ist, dass die Jugendlichen durch den spezifischen Unterricht gelernt haben, Filme 

unter verschiedenen Aspekten kritischer zu betrachten und dass sie diese heute auch 

bewusster auswählen können.   

 

7.7.2  Medienspezifische Rezeptionsmuster 

Durch das Drehen eigener Filme haben alle sechs Probanden und Probandinnen verschiedene 

technologisch-instrumentelle Fertigkeiten erlangt. 

 

Hauptsächlich aus den Antworten der ehemaligen Gymnasiasten ist ersichtlich, dass sie eine 

angebotsadäquate Erwartung an die verschiedenen Film-Genres aufgebaut haben: So überlegt 

sich Proband 3 (Gymi, 19 J.) sehr genau, will er Action oder Komödie zur Erholung oder 

schaut er einen Dokumentarfilm, der ihn länger beschäftigen wird. Auch Probandin 1 (Gymi, 
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19 J.) fragt sich, was sie will: Unterhaltung mit einer Komödie oder einen komplexeren 

Streifen, den sie auf verschiedenen Ebenen betrachten kann.  

 

Die adäquate Reaktion auf Horrorfilme lässt sich bei den zwei Sekundarschülern betrachten: 

Probandin 5 (Sek, 16 J.) hat die Konsequenzen aus dem Horrorstreifen gezogen, der ihr solch 

grosse Angst einflösste – sie will den zweiten Teil der Serie nicht mehr schauen. Proband 4 

(Sek, 15 J.), der ebenfalls mit grossem Schrecken reagiert hatte, hat keine Konsequenzen aus 

diesem Erlebnis gezogen. 

 

Das Erlangen der technischen Fertigkeiten ist eindeutig auf den Filmunterricht 

zurückzuführen. Wo die jungen Menschen gelernt haben, angebotsadäquate Erwartungen 

aufzubauen, ist schon nicht mehr so klar. Durch die Beschäftigung mit den verschiedenen 

Genres im Filmunterricht wurde dafür zumindest eine gute Basis gelegt. 

 

7.7.3  Medienbezogene Genussfähigkeit 

Eine ästhetisch-distanzierte Genussfähigkeit – im Gegensatz zur eskapistischen – lässt sich 

bei allen sechs Probanden und Probandinnen feststellen: Sie schätzen gute Schauspieler, 

geniessen besonders passende Filmmusik, freuen sich über gelungene Details in gewissen 

Szenen oder amüsieren sich über bestimmte Kameraeinstellungen. 

 

Zur Entwicklung dieser bewussten, ästhetischen Genussfähigkeit hat das genaue Hinschauen 

und das selber Machen im Filmunterricht wesentlich beigetragen. 

 

7.7.4  Medienbezogene Kritikfähigkeit 

Sich durch das mediale Angebot nicht überwältigen zu lassen sehen die befragten jungen 

Menschen als einen der Hauptgründe, warum Filmunterricht wichtig ist. Sie finden, durch 

ihre Filmedukation hätten sie das Werkzeug mitbekommen, um bewusst auszuwählen oder 

auch bewusst „Nein“ zu sagen zu gewissen Filmen, die ihnen heute zu banal oder zu brutal 

erscheinen. Auch ihre kritische Analysefähigkeit wurde durch den Filmunterricht geschärft, 

was aber nicht heisst, dass sie diese in jedem Film, den sie schauen, auch einsetzen.   
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7.7.5  Selektion / Kombination von Mediennutzung 

Die Kompetenz, das für eine bestimmte Bedürfnislage adäquate Medienangebot auszuwählen, 

ist bei den Gymnasiasten ausgeprägt, bei den Sekundarschülern noch weniger stark, 

vorhanden. Die älteren Jugendlichen wählen, wie bereits unter 7.1 erwähnt, sehr bewusst 

Fernsehen, DVD oder Kino als Filmort aus oder eben ab, je nach Bedürfnis, das sie haben. 

Bei den jüngeren Jugendlichen scheint zumindest das Fernsehen auch oft als Zerstreuer von 

Langeweile zu funktionieren.  

 

Hier ist es wohl eher so, dass die Kompetenz der adäquaten Auswahl nicht durch den 

Filmunterricht erworben wurde, und dass ihr Ausprägungsgrad mit zunehmendem Alter 

wächst. 

 

7.7.6  (Produktive) Partizipationsmuster 

Die wachsende Bedeutung der selbst hergestellten Medienprodukte ist den befragten jungen 

Menschen sehr wohl bewusst, darum schätzen sie es auch, im Unterricht ein technisches 

Know-How in diesem Bereich erlangt zu haben. Die ehemaligen Gymnasiasten haben aber 

seither keine eigenen Produkte mehr gemacht. Zwei der Sekundarschüler haben schon mit 

ihrer Handykamera gefilmt und das Resultat auf Youtube gestellt. Eine Sekundarschülerin 

produziert nun zu Hause Filme für die Familie.   

 

7.7.7  Anschlusskommunikation 

Die Anschlusskommunikation ist allen der interviewten jungen Menschen sehr wichtig – sie 

diskutieren gerne und oft über Filme. Fast alle – ausser einem Probanden – nutzen nun ihr 

durch den Unterricht erlangtes Wissen, um Filme differenzierter kritisieren zu können und 

teilen dieses Wissen auch mit andern.  

Alle sechs Probandinnen und Probanden finden, dass das Filme schauen mit andern viel mehr 

Spass macht, weil man danach eben noch über das Geschaute sprechen kann. Gerade Filme, 

die sie zum Nachdenken über die eigene Identität, Werte und Haltungen nachdenken lassen, 

werden mit Freunden und Freundinnen intensiv diskutiert. So vertiefen sie ihre Kritik- und 

Genussfähigkeit, aber auch die Entwicklung zu einem eigenständigen Individuum. 
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7.8 Warum geben Lehrer Filmunterricht? 

Filmunterricht ist in der Schweiz kein offizielles Schulfach, d.h. die Lehrpersonen, die ihren 

Schülern Filmedukation vermitteln wollen, müssen dies im Rahmen anderer Fächer wie 

beispielsweise Deutsch oder Geschichte tun. Beide befragten Lehrer haben dies während 

eines Semesters relativ intensiv betrieben, haben zwei Lektionen (Lehrer 2, Sek.) bzw. vier 

Lektionen (Lehrer 1, Gymi) pro Woche dem Film gewidmet. Und sie haben sich auch im 

Anschluss noch Zeit genommen dafür – seis als Maturavorbereitung (Lehrer 1, Gymi) oder 

zur Aufarbeitung von Geschichts- bzw. aktuellen Themen anhand eines Filmes (Lehrer 2, 

Sek.). Was waren ihre Beweggründe dafür? 

Die zwei Lehrpersonen haben ein grosses persönliches Interesse am Film, und ihnen ist es ein 

Anliegen, mit ihren Schülern nicht nur Bücher, sondern auch Filme zu behandeln. Lehrer 1 

(Gymi) findet, ein Deutschlehrer am Gymnasium, der eine gewisse kulturelle Kompetenz 

vermitteln will, sollte die Augen nicht verschliessen vor einem Medium, das allgegenwärtig 

ist. Auch Lehrer 2 (Sek.) sieht die bewusste Auseinandersetzung mit dem riesigen Film-

Angebot als wichtige Aufgabe der Schule an, gerade weil diese zu Hause nicht stattfinde: „Es 

kommt mir so vor, als ob wir einen Riesenberg über sie ausschütten und sie müssen wie ein 

Maulwurf wieder an die Oberfläche kommen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass sie nicht 

untergehen in dem Erdhaufen.“ 

 

7.8.1  Schwerpunkte und Ziele 

Beide Lehrer nannten das selber Herstellen eines Kurzfilmes als ersten Schwerpunkt ihres 

Filmunterrichtes: Die Schüler und Schülerinnen sollten das Filmhandwerk erleben, den 

Umgang mit der Kamera, mit Schneide- und Tontechnik. Sie mussten aber auch ein Drehbuch 

schreiben, ein Storyboard erstellen und den Ablauf des Film-Projektes planen.  

 

Als zweiten Schwerpunkt spielte für beide Lehrpersonen die Filmanalyse eine grosse Rolle:  

Dabei dachten sie zum einen an die filmsprachliche Ebene: die bildliche Umsetzung einer 

Geschichte, die Rolle der Filmmusik, Schnitte und Kameraführung, aber auch 

Detailbetrachtungen in einzelnen Szenen. Mit dieser Basis konnten sie mit den Jugendlichen 

über die Wirkung diskutieren, die der Regisseur oder der Kameramann hatte erzielen wollen. 

Zum andern waren ihnen inhaltsanalytische Aspekte wichtig: Lehrer 1 (Gymi) machte anhand 

eines Filmes eine Drama-Analyse, Lehrer 2 (Sek.) griff ein aktuelles oder geschichtliches 

Thema auf und besprach dieses anhand des Filmes mit den Schülern und Schülerinnen. 

 



 44 

Bei Lehrer 1 (Gymi) erhielten die Schüler zudem eine historisch-theoretische Einführung ins 

Medium Film. 

 

Lehrer 2 (Sek.) machte gemeinsam mit seinen Schülern Kinobesuche, um das 

Gemeinschaftserlebnis im Kino-Raum und um das Lichtspieltheater als Begegnungsort zu 

erfahren. 

 

Die Film-Auswahl beider Lehrpersonen zielte darauf ab, ihre Schüler abzuholen; d.h. relativ 

moderne Filme auszuwählen, in denen sich die Jugendlichen mit den Hauptfiguren 

identifizieren konnten, oder welche Elemente enthielten, an die sie mit ihren Erfahrungen 

anknüpfen konnten. 

 

Mit ihrem Filmunterricht wollten die zwei Lehrer folgende Ziele erreichen: 

1. Die Jugendlichen dahin zu führen, überhaupt bewusst wahrzunehmen, ihr Auge und 

ihr Ohr für die Filmanalyse zu schärfen. Dass sie nun einen Schnitt sehen, den sie 

vorher nicht gesehen haben, eine Tricktechnik erkennen oder über die Wahl der 

Filmmusik nachdenken. Die Schüler und Schülerinnen sollen Filme nicht mehr nur als 

Konsumgut betrachten, von dem man sich berieseln lässt. Sie sollen sich mit dem, was 

ihnen vorgesetzt wird, bewusst auseinander setzen. Nur so, ist Lehrer 1 (Gymi) 

überzeugt, können sie zu genussfähigen Filmkonsumenten werden. 

2. Die jungen Menschen sollen erkennen, dass Filme etwas Gemachtes sind und dass die 

Bilder, die ihnen vermittelt werden, nicht unbedingt der Realität entsprechen. 

3. Lehrer 1 (Gymi) wollte die Schüler und Schülerinnen zudem in die Mehrfach-

Kodierung gewisser Filme einführen und ihnen damit aufzeigen, dass man die Wahl 

hat, bestimmte Streifen als reine Unterhaltungsfilme oder ihre verschiedenen 

Bedeutungsschichten zu betrachten.  

4. Lehrer 2 (Sek.) war es wichtig, den Jugendlichen aufzuzeigen, dass sie eine Wahl 

haben: Zu Filmen aus bestimmten Gründen Ja zu sagen, auch wenn sie nicht dem 

Mainstream entsprechen. Dass sie aber auch Nein sagen können.   

5. Die Schüler und Schülerinnen von Lehrer 2 (Sek.) sollten dem grossen Kinofilm 

gegenüber Respekt und Wertschätzung lernen. 

6. Für Lehrer 1 (Gymi) war eine ästhetische Erziehung, kombiniert mit der moralisch-

ethischen einer der Hauptgründe für den Filmunterricht. 
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7. Ein weiteres wichtiges Ziel war für beide Lehrpersonen die selbständige 

Projektarbeit: Die Schüler und Schülerinnen mussten sich selber Ziele vorgeben und 

Kriterien aufstellen, mussten sich im Team organisieren. In beiden Klassen mündete 

diese Arbeit in einer Präsentation: Bei Lehrer 1 (Gymi) wurden die Filme im 

Klassenverband vorgestellt, bei Lehrer 2 (Sek.) an einem Elternabend.  

 

Beide Lehrpersonen glauben, dass es nur möglich ist, die oben genannten Ziele zu erreichen, 

wenn der Film für die Schüler erlebbar wird, d.h. wenn sie den Film selber machen. Lehrer 2 

(Sek.) spricht in diesem Zusammenhang von Kopf, Herz und Hand, welche bei den Schülern 

gleichermassen aktiviert werden müssen. Und Lehrer 1 (Gymi) äussert die Überzeugung: 

„Damit Lernen nachhaltig ist, damit sich wirklich etwas verändert bei den Schülern - zum 

Beispiel bei den Sehgewohnheiten - glaube ich … ans Selbermachen.“  

 

7.8.2 Filme als Chance und Risiko  

Beide Lehrer sind sich einig darin, dass Filme Jugendlichen neue Horizonte eröffnen können, 

indem sie durch diese neue Erfahrungen machen oder in bereits Bekanntem Neues entdecken 

können.  

Lehrer 1 (Gymi) glaubt zudem, dass Filme für Jugendliche eine Chance sein können wie 

Kunst überhaupt; dass diese sie an einem bestimmten Punkt berühren, sie in ihnen etwas im 

Bereich der Identitätsbildung erkennen können. 

Lehrer 2 (Sek) sieht eine mögliches Risiko darin, dass die jungen Menschen durch Filme 

stereotype Männer- oder Frauenbilder vermittelt bekommen – wie etwa das des starken 

Mannes, der seine Probleme mit Gewalt löst.  

 

7.8.3 Filmkompetente Jugendliche  

Mit ihrem Filmunterricht wollten die zwei Lehrpersonen einen Beitrag dazu leisten, dass ihre 

Schüler und Schülerinnen filmkompetente junge Menschen werden. Was heisst das für sie 

konkret? 

Beide Lehrer sehen die bewusste Wahrnehmung als wichtigste Dimension: Filmkompetent sei 

jemand, der mehr wahrnehmen könne von dem, was passiert auf der Leinwand, jemand, der 

Dinge erkenne und würdige, definierte Lehrer 1 (Gymi): „Filmkompetenz würde ich dem 

unbewussten Konsumieren, sich zuschütten lassen, gegenüberstellen.“  

Lehrer 2 (Sek.) geht noch einen Schritt weiter: Ein filmkompetenter Mensch könne mit dem 

Film in Dialog treten, verstehen, was der Regisseur mit dem Film sagen wolle und darauf 
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antworten. Wer bewusst wahrnehme, könne sich aktiv mit einem Film auseinander setzen, 

darüber reflektieren, ihn kritisch hinterfragen.  

 

Für Lehrer 2 (Sek.) ist des weiteren filmkompetent, wer über gewissen Filmen stehen und 

Nein sagen kann, wer auch über ethische und gesetzliche Limiten nachdenkt: Nicht alle Filme 

sind für jedes Alter freigegeben und man darf nicht filmen, ohne das Einverständnis der 

Betroffenen einzuholen. 

Für Lehrer 1 (Gymi) gehört zu einem filmkompetenten Gymnasiasten ebenfalls, ein 

theoretisches Fundament, ein zumindest rudimentäres Wissen über die Filmgeschichte zu 

haben.  

 

7.8.4 Vergleich mit der Medienkompetenz nach 
Norbert Groeben (2002) 

Vergleicht man die Schwerpunkte und Ziele, sowie die Definition filmkompetenter Schüler 

der beiden Lehrer mit den sieben Dimensionen der Medienkompetenz nach Norbert Groeben 

(2002), so fällt auf, dass sie Aspekte aus fünf der sieben Dimensionen – 1. Medienwissen / 

Medialitätsbewusstsein, 2. Medienspezifische Rezeptionsmuster, 3. Medienbezogene 

Genussfähigkeit, 4. Medienbezogene Kritikfähigkeit, 5. Selektion / Kombination von 

Mediennutzung – explizit als wichtig erwähnen.  

 

Für die sechste Dimension – (Produktive) Partizipationsmuster –  geben die zwei 

Lehrpersonen ihren Schülerinnen und Schülern durch das Herstellen eigener Filme ein 

Rüstzeug mit. Man könnte daraus also schliessen, dass sie im produktionsästhetischen 

Bereich kompetenter gemacht wurden. Lehrer 2 (Sek.) beschäftigt die zunehmende 

Bedeutung der selbst hergestellten Filme sehr; er ist sich bewusst, dass hier bei den 

Jugendlichen auch explizite Kompetenz im Sinne von aktiver Bewusstwerdung über das 

eigene Tun erreicht werden müsste. Er findet, er habe diesem Aspekt bis anhin zu wenig 

(Unterrichts-)Zeit gewidmet. 

 

Die siebte Dimension – Anschlusskommunikation  – die Groeben als Voraussetzung für die 

Entwicklung von Kritik- und Genussfähigkeit sieht, beschreiben weder Lehrer 1 noch Lehrer 

2 konkret als ein Aspekt von Filmkompetenz oder als eines ihrer Ziele im Unterricht. Aber die 

Kommunikation der Schüler untereinander wird durch die Filmprojekte, und die mündliche 

Auseinandersetzung im Klassenverband wird durch die Filmanalyse implizit gefördert.     
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7.9 Vergleich der Schüler- und Lehrerantworten 

Vergleicht man das, was den Schülern und Schülerinnen geblieben ist, mit dem, was die 

Lehrer als Schwerpunkte und Ziele ihres Unterrichts definierten, herrscht in den meisten 

Bereichen Übereinstimmung: 

So nannten die Lehrpersonen das Herstellen eines Kurzfilmes als einen Schwerpunkt ihres 

Unterrichtes und aus diesem Bereich erzählten die Jugendlichen auch am meisten. 

Ebenfalls alle Schüler erinnerten sich an Elemente des Unterrichts-Schwerpunktes 

Filmanalyse, die Hälfte von ihnen erwähnte inhaltsanalytische Aspekte und zwei Jugendliche 

beeindruckten die Detailbetrachtungen. 

 

Das 1. Ziel der Lehrpersonen, ihre Schüler und Schülerinnen zu bewussteren Zuschauern zu 

machen, hat sich grösstenteils erfüllt. Alle jungen Menschen finden, sie hätten ein Rüstzeug 

für das bewusstere Schauen mitbekommen. Sie nutzen dieses auch – aber nicht immer. Sie 

geben zudem an, dass durch das filmanalytische Know-How das Schauen von Filmen 

interessanter und intensiver geworden ist, was ihren Genuss erhöht. Zudem erzählen drei 

Jugendliche, dass sich ihre Filmauswahl verändert habe; sie seien einerseits kritischer und 

andererseits offener geworden. 

Die kritische Hinterfragung spielt in das 2. Ziel, Filme als etwas Gemachtes zu erkennen, 

hinein. Hier erwähnen vor allem die Gymnasiasten, wie ihnen heute Kameraeinstellungen, die 

eine bestimmte Wirkung erzeugen sollen, auffallen. Aber auch die Sekundarschüler erzählen, 

dass sie nun auf Szene-Details oder technische Finessen achten. 

Auch das 3. Ziel des Lehrers 1 (Gymi) hat such gerade bei den Gymnasiasten erfüllt: Ihnen ist 

die Mehrfachkodierung gewisser Filme bewusst und sie entschlüsseln sie auch gerne alleine 

oder im Gespräch mit andern. 

Das 4. Ziel, der bewusste Umgang mit der Wahl bzw. Abwahl eines Filmes wurde von drei 

Schülerinnen explizit erwähnt.     

Respekt und Wertschätzung dem Film und insbesondere den Schauspielern gegenüber kam 

bei allen Schülern deutlich zum Vorschein. Zwei der Sekundarschüler fanden, dies sei ein 

wichtiger Bestandteil des Filmunterrichtes. Es ist also Lehrer 2 (Sek.) gelungen, das von ihm 

erwünschte 5. Ziel zu vermitteln.  

Vier – darunter  alle drei ehemaligen Gymnasiasten - finden, ihr Qualitätsbewusstsein habe 

sich verändert. So könnte man sagen, Lehrer 1 (Gymi) habe sein 6. Ziel, seinen Schülern auch 

ästhetische Werte zu vermitteln, erreicht.    

Die selbständige Projektarbeit, die von beiden Lehrpersonen als 7. und wichtiges Ziel  

beschrieben wurde, kam vor allem bei den Sekundarschülern als tolles Erlebnis an, bei dem 
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sie auch lernten, sich in ein Team einzufügen und Verantwortung für ein Gesamtprodukt zu 

übernehmen. Die Gymnasiasten standen diesem Teil des Filmunterrichtes kritischer 

gegenüber. Sie fanden zwar, sie hätten in Bezug auf das Medium Film viel gelernt, die 

Organisation sei jedoch nicht optimal abgelaufen, sie hätten sich genauere Vorgaben 

gewünscht, gerade weil der Zeitaufwand für das Filmprojekt so gross gewesen sei.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 49 

8. Diskussion 

8.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse 
hinsichtlich der Fragestellung 

Aus der qualitativen Befragung geht hervor, dass allen befragten Jugendlichen eineinhalb 

Jahre nach dem Filmunterricht sehr viele Aspekte daraus in Erinnerung geblieben sind – 

insbesondere Elemente der Film- und Inhaltsanalyse sowie des Filmemachens. Dabei ist 

aufgefallen, dass die Aussagen der ehemaligen Gymnasiasten und die der Sekundarschüler 

sich in vielen Bereichen deckten.  

 

Ebenfalls kann aus der Befragung geschlossen werden, dass der Filmunterricht Einfluss auf 

einige Aspekte des Filmverhaltens der älteren und der jüngeren Jugendlichen im Alltag hatte:  

So schauen die Heranwachsenden nun teilweise andere Filme, weil zum einen ihr Interesse 

am Film-Spektrum aus verschiedenen Genres erweitert wurde, und sie zum andern zu 

kritischeren Zuschauern wurden, die gewisse Filme nicht mehr sehen mögen.  

Diese Aussagen der Heranwachsenden decken sich mit Bergalas (2006) Überzeugung, dass 

Lehrpersonen, die es schaffen, ihren Schülern den sinnlichen Umgang mit dem Medium Film 

zu vermitteln, ihnen dazu verhelfen können, zu ihrem eigenen Filmgeschmack zu finden.  

Sie schaffen ebenfalls einen direkten Bezug zur Untersuchung von Häberli und Suppiger 

(2008), die herausfanden, dass Schweizer Jugendlichen zwar hauptsächlich Amerikanische 

Blockbusters schauen, ihre Filmvorlieben jedoch hauptsächlich durch das Angebot geprägt 

werden. Zudem, haben sie herausgefunden, nutzen filmkompetentere Heranwachsende 

häufiger Filme aus verschiedenen Genres oder Herkunftsländern.  

  

Den für diese Untersuchung befragten jungen Menschen steht heute zusätzlich ein Wissen 

über die Filmanalyse und das Filmemachen zur Verfügung, das sie beim Filmschauen 

umsetzen können. Dies heisst jedoch nicht, dass sie dieses bei jedem Film, den sie sehen, 

auch anwenden. Aber sie schätzen es, eine Wahl zu haben, und einige der Jugendlichen sagen 

auch, dass ihnen das Film schauen nun mehr Spass macht.  

Diese Erkenntnisse der jungen Menschen decken sich mit der Aussage von Süss (2000), dass 

Filmunterricht, der eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Film und dessen Wirkung 

ermöglicht, den kompetenten Zugang zu diesem Medium, d.h. Kritikfähigkeit und 

Genussfähigkeit der Heranwachsenden, fördert.  
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Einen vertieften Zugang zum Medium Film erhielten einige der befragten Jugendlichen auch 

durch andere Personen – durch die Familie einer Freundin oder die Patentante etwa – oder in 

einem andern Schulfach wie dem Geschichtsunterricht. Filmedukation ist also nur eine 

Möglichkeit unter vielen, das Interesse an der Beschäftigung mit dem Medium Film zu 

wecken, der Filmunterricht scheint aber ein wichtiger Ort für die vertiefte 

Auseinandersetzung gerade auch mit inhaltsanalytischen Elementen eines Filmes zu sein. 

 

Die hier befragten Heranwachsenden sprachen bereits vor dem Filmunterricht mit ihren 

Kollegen und Kolleginnen oder gewissen Familienmitgliedern gerne und häufig über die 

Filme, die sie gesehen hatten. Verschiedene Experten (so etwa Vollbrecht, 2006 oder 

Barthelmes & Sander, 2001)  betonen, dass Filme als Gesprächsstoff über Themen, welche 

die jungen Menschen gerade beschäftigen, sehr wichtig sind. Häberli und Suppiger (2008) 

haben in ihrer Studie zudem eruriert, dass die Heranwachsenden die Diskussionen über Filme 

mit zunehmendem Alter von den Eltern auf die Peers verlagern. Dies ist auch bei den für 

diese Arbeit interviewten Jugendlichen der Fall – die ehemaligen Gymnasiasten sprechen mit 

Vater oder Mutter nicht mehr über Filminhalte.  

Zwei der Probanden (eine Sekundarschülerin und ein ehemaliger Gymnasiast) erwähnten 

explizit, dass sie ihr durch die Filmedukation erlangtes Know-How heute in die Diskussionen 

mit einfliessen lassen. Filmbildung kann also auch das Sprechen über Filminhalte 

beeinflussen.  

 

Nicht alle Aspekte des alltäglichen Filmverhaltens der Jugendlichen dieser Untersuchung 

können auf den Filmunterricht zurückgeführt werden. So geschieht die Auswahl der Filme, 

die sie über eine längere Zeit begleiten, wohl eher aufgrund der Entwicklungsthemen und 

Fragen, welche die Heranwachsenden beschäftigen als aufgrund der durchgenommenen Filme 

im Unterricht. Die jungen Menschen sagten aus, dass sie Filme über längere Zeit 

beschäftigten, welche sie über sich, über das andere Geschlecht, aber auch über ihre 

Wertvorstellungen oder gesellschaftliche Normen nachdenken liessen.  

Diese Aussagen decken sich mit den Untersuchungen der verschiedenen Experten: 

Barthelmes und Sander (2001) etwa haben durch ihre Jugendmedienstudie eruiert, dass Filme 

eine wichtige Rolle bei der Identitätsentwicklung spielen und dass sie den Heranwachsenden 

andere Frauen- und Männerbilder aufzeigen können. Schäfer und Baacke (1994, zit. nach 

Schäfer, 2006) zeigen auf, dass junge Menschen durch Filme Grenzerfahrungen machen 

können, die sie dazu bringt, sich mit ihren eigenen Weltbildern und Visionen zu beschäftigen. 
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Solche Grenzerfahrungen – etwa durch das Schauen von Horrorfilmen – machten die 

Probanden und Probandinnen dieser Studie auch. 

Ein Glücksfall ist es natürlich, wenn die Filme, welche die jungen Menschen momentan 

beschäftigen, gerade auch im Unterricht behandelt werden – wie dies bei Probandin 2, einer 

Gymnasiastin, geschehen ist. Sie hatte so die Möglichkeit, sich mit dem Gesellschaftsthema 

„Gewalt“, das sie selbst beschäftigte, vertieft auseinanderzusetzen.   

 

Dass sich die Präferenzen der Jugendlichen, wo sie Filme schauen, durch den Filmunterricht 

verändert haben, dafür gibt es aufgrund der Befragung keine Indizien. Viel eher scheinen die 

Vorlieben eine Frage des Alters zu sein: So sind die ehemaligen Gymnasiasten dem 

Fernsehfilm gegenüber viel kritischer eingestellt und schätzen dafür die Wahlmöglichkeit, die 

ihnen die DVD gewährt. Neben dem Alter könnte auch die Bildungsschicht-Zugehörigkeit 

(Gymnasium – Sekundarschule) bei der Vorliebe des DVD gegenüber dem Fernsehfilm eine 

Rolle spielen.      

 

Es wurde ebenfalls kein Zusammenhang ersichtlich zwischen der Häufigkeit der 

Filmrezeption und der Filmedukation: Keiner der befragten jungen Menschen gab an, 

aufgrund des Filmunterrichtes vermehrt oder weniger häufig Filme im Kino oder zu Hause zu 

schauen. Nur eine der Probandinnen erwähnte, nach dem Filmunterricht mehr DVDs 

ausgeliehen zu haben, weil sie bewusst Filmklassiker habe schauen wollen. 

Die älteren Interviewpartner gehen deutlich weniger oft ins Kino (alle zwei bis vier Monate)  

als die jüngeren Probanden (ein- bis zweimal im Monat). Dieses Verhalten deckt sich mit den 

Studienresultaten von Häberli und Suppiger (2008): Sie fanden heraus, dass Schweizer 

Teenager im Schnitt einmal pro Monat ins Kino gehen und erwähnten, dass Erwachsene dies 

nur noch 2,2 Mal pro Jahr tun. Die Kinobesuchsfrequenz der 19-jährigen ehemaligen 

Gymnasiasten liegt zwar noch deutlich über diesem Durchschnittswert, ist aber bereits um 

einiges tiefer als jene der 15- bis 16-jährigen Sekundarschüler.  

 

Auch die für diese Untersuchung befragten Jugendlichen sind aktive Mediennutzer – und 

auch bei ihrem Filmkonsum spielen affektive Nutzungsmuster wie Entspannung und 

Zerstreuung eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu den von Häberli und Suppiger (2008) 

befragten Jugendlichen aber haben diese Heranwachsenden ihr Bewusstsein darüber 

geschärft, welchen Film sie zu welchem Zweck wählen: Zum Vergnügen, um etwas zu lernen 

oder um sich mit einem bestimmten Thema vertieft auseinander zu setzen.   
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Mit ihrer Aussage, dass der Film ein wichtiger Teil ihrer Lebensrealität sei, bestätigen die hier 

befragten Jugendlichen, was Häberli und Suppiger (2008) in ihrer Schweizer Studie eruierten: 

Medien, und mit ihnen die Filme, durchdringen den Alltag der heutigen Jugend in einem 

hohen Mass. Die häufigsten drei Freizeitbeschäftigungen der Schweizer Teenager sind 

mediale Tätigkeiten, wobei der Fernsehkonsum an dritter Stelle steht. In diesem 

Zusammenhang steht das Bedürfnis der jungen Menschen, Orientierungshilfen im Umgang 

mit den allgegenwärtigen Medien sowie dem riesigen Film-Angebot zu bekommen.  

 

Vergleicht man die Aussagen der Heranwachsenden mit den 7 Dimensionen der 

Medienkompetenz nach Groeben (2002), so kann gesagt werden, dass sechs davon durch die 

Filmedukation beeinflusst oder weiter entwickelt wurden – welche da sind: 1. Medienwissen / 

Medialitätsbewusstsein, 2. Medienspezifische Rezeptionsmuster, 3. Medienbezogene 

Genussfähigkeit, 4. Medienbezogene Kritikfähigkeit, 6. (Produktive) Partizipationsmuster 

sowie 7. Anschlusskommunikation.   

Nur die Beeinflussung der 5. Dimension, Selektion / Kombination von Mediennutzung, kann 

aufgrund der Schüleraussagen nicht explizit dem Filmunterricht zugeordnet werden, obwohl 

das Erlangen dieser sehr wohl ein Ziel der befragten Lehrpersonen gewesen wäre. 

 

Vergleicht man die Ziele und Schwerpunkte der Lehrer mit dem, was bei den Schülern 

angekommen und in ihrem Bewusstsein geblieben ist, so herrscht in fast allen Bereichen 

Übereinstimmung. Nicht alle, aber jeweils ein Teil der befragten Heranwachsenden machte 

selbständig Aussagen, die den Schwerpunkten und/oder den Zielen der Lehrpersonen 

zugeordnet werden können.  

Aus der Befragung kann also geschlossen werden, dass die Hauptziele der Lehrer, aus ihren 

Schülern filmkompetentere junge Menschen zu machen, die bewusster wahrnehmen und über 

das Wahrgenommenen reflektieren können, bei den befragten Jugendlichen weitgehend 

erreicht wurde.  

 

Nimmt man Bezug auf die Fragestellung, wie sich Filmedukation auf das Filmverhalten 

Jugendlicher in ihrem Alltag auswirkt, so kann die Hypothese, dass Heranwachsende im 

Filmunterricht ein vertieftes theoretisches und praktisches Wissen über die Vielfalt filmischer 

Inszenierungen und deren Wirkungen erlangen und aufgrund dieses zu kompetenteren 

Zuschauern werden, bestätigt werden. Die in dieser Untersuchung befragten Jugendlichen 

wählen grösstenteils Filme bewusster aus und können sich kritischer damit auseinandersetzen, 
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was ihnen effektiv die Möglichkeit zur erhöhten Genussfähigkeit gibt. Die Hypothese, dass 

sie aufgrund des Filmunterrichtes eher in der Lage sind, das Medium Film im Alltag 

produktiv zu nutzen, indem sie beispielsweise Filme drehen, kann theoretisch zwar bejaht 

werden, weil die Heranwachsenden von ihrem erlernten Know-How berichteten, praktisch 

umgesetzt wird dieses aber eigentlich nur von einer der befragten Personen.    

 

8.2 Kritische Betrachtungen 

Die für diese Untersuchung befragten Lehrpersonen, welche Filmedukation erteilten, sind 

grosse Filmliebhaber, denen die vertiefte Vermittlung des Mediums Film sehr am Herzen 

liegt. So kann angenommen werden, dass sie ihren Filmunterricht mit hoher Motivation und 

viel Engagement erteilten, was wiederum einen Einfluss auf das Lernverhalten der jungen 

Menschen hatte. Von diesen zwei Film-Liebhabern auf die Grundgesamtheit aller 

Lehrpersonen zu schliessen, die theoretisch Filmunterricht erteilen könnten, würde jedoch 

nicht der Realität entsprechen. Nicht alle Lehrer und Lehrerinnen haben dasselbe Interesse am 

und Know-How über den Film. So kann von dem, was diesen Jugendlichen vom 

Filmunterricht geblieben ist, auch nicht automatisch auf das geschlossen werden, was bei 

Schülerinnen und Schülern eineinhalb Jahre nach dem Unterricht im Fach Film in Erinnerung 

bleibt oder ihren Film-Alltag beeinflusst bzw. verändert hat. 

 

Des Weiteren muss die Auswahl der Probandinnen und Probanden kritisch betrachtet werden: 

Die Auswahl der drei (bzw. vier, rechnet man den Vorlauf mit ein) ehemaligen Gymnasiasten 

geschah zwar nach dem Zufallsprinzip, diese wurden aber allesamt an ihrer Matura zum 

Thema Film geprüft  und hatten sich daher in der Vorbereitung zur Prüfung noch einmal sehr 

vertieft damit auseinander gesetzt. Die drei Sekundarschüler, die bei dieser Untersuchung 

mitmachten, hatten sich freiwillig gemeldet, woraus man schliessen kann, dass diese drei 

Heranwachsenden wohl ein grosses Interesse am Film haben.     

 

8.3 Weiterführende Überlegungen 

Auch wenn man die in Kapitel 8.2. erwähnten Kritikpunkte mitberücksichtigt, kann aufgrund 

dieser Untersuchung gesagt werden, dass Filmunterricht einen nachhaltigen Effekt auf das 

Filmverhalten Jugendlicher hat. Interessant hierbei ist, dass nicht nur die befragten 

Lehrpersonen Filmedukation als wichtige kulturelle Aufgabe der heutigen Schulen ansehen, 

sondern auch die Jugendlichen selbst Filmunterricht als sehr wichtig betrachten. Gerade weil 

sie sich bewusst sind, dass das Medium Film einen grossen Stellenwert in ihrer Lebensrealität 
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einnimmt und sie beeinflusst. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass die bewusste 

Auseinandersetzung mit diesem Medium ihnen Orientierungshilfe im riesigen Filmangebot 

geben kann – und sie haben diese Hilfe, manchmal sogar erst im Nachhinein, als Mehrwert in 

ihrem Alltag schätzen gelernt. 

 

Betrachtet man Filmedukation als einen wichtigen Bestandteil der Medienbildung und den 

Erwerb von Medienkompetenz als eine wichtige Entwicklungsaufgabe in der heutigen 

Gesellschaft, so liegt der Schluss nahe, dass die Vermittlung dieser Kompetenz eine wichtige 

Aufgabe unserer Gesellschaft wäre. Man könnte argumentieren, dass das Vermitteln der 

Medienkompetenz in die Erziehungskompetenz der Eltern falle. Und vorangehende Studien 

(vgl. Basler & Mosele, 2003) zeigen auch, dass der „traditionelle“ Sozialisator Elternhaus in 

dieser Beziehung nach wie vor eine zentrale Rolle einnimmt. Daneben ist die Schule aber, 

gerade in Bezug auf eine bewusstere und kritischere Wahrnehmung, ein mindestens so 

wichtiger Sozialisator. 

 

In der Schweiz sind Medienedukation oder Filmbildung keine offiziellen Schulfächer. Es gibt 

unterdessen Schulen, wie etwa das Gymnasium Zug, die Medienkunde als Fach eingeführt 

haben, und es gibt, neben den in dieser Untersuchung befragten, noch einige andere 

Lehrpersonen, welche der Vermittlung von Film- oder Medienkompetenz einige Schulstunden 

widmen.  

Die Fachleute auf diesem Gebiet sind sich einig darin, dass Filmbildung an den Schulen 

gerade als interdisziplinäres Fach einen nachhaltigen Einfluss auf den Zugang Jugendlicher 

zur Filmkultur hätte. Sie plädieren auch  für entsprechende Ressourcen und Möglichkeiten, 

damit Jugendliche nicht nur Filme sehen, sondern auch machen können. Und auch das 

Bundesamt für Kultur sieht einen Bedarf im Bereich Medienkompetenz von Kindern und 

Jugendlichen.  

 

Trotzdem dürfte es sehr schwierig sein, Medien- bzw. Filmbildung als eine 

gesamtschweizerische schulische Massnahme durchzusetzen. Dies liegt zum einen an 

unserem föderalistischen Schulsystem, das es jedem Kanton erlaubt, seine eigenen 

schulischen Modelle mit seinen eigenen Schwerpunkten zu verfolgen.  

Sollte das Projekt Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) der 

Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren effektiv verwirklicht 

werden, so hätte die Medien- bzw. Filmbildung aber bessere Chancen, gesamtschweizerisch 
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eingeführt zu werden, da ein wichtiger Eckpfeiler des HarmoS-Konkordats ein gemeinsamer 

Lehrpan für jede Sprachregion ist.    

 

Eine andere Schwierigkeit liegt jedoch zusätzlich in den laufend wachsenden Anforderungen 

an Lehrpersonen in Bezug auf Kompetenzen, die sie – neben dem Schulstoff – ebenfalls 

vermitteln sollten. Hinzu kommt, dass das Einführen eines neuen Faches, auch wenn es 

interdisziplinär erteilt würde, immer auch auf Kosten von andern Fächern geht, da den 

Schülern ja nicht beliebig mehr Lektionen erteilt werden können. Hier stellt sich die Frage 

nach den Prioritäten – und diese dürften in unserer modernen, vernetzten Mediengesellschaft 

vielleicht nicht nur im einzelnen Schulzimmer, im einzelnen Schulhaus, im einzelnen Kanton 

oder der einzelnen Sprachregion beantwortet werden – sondern im Schulsystem Schweiz.  
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9. Abstract 
 

Die vorliegende, empirisch-qualitative Arbeit geht der Frage nach, wie sich Filmedukation 

auf das Filmverhalten Jugendlicher in ihrem Alltag auswirkt. Dazu werden drei ehemalige 

Gymnasiasten und drei Sekundarschüler sowie die zwei Lehrer, die ihnen Filmunterricht 

erteilten, mittels halbstrukturierter Leitfadeninterviews befragt. 

 

Am Anfang der Arbeit steht die theoretische Auseinandersetzung mit folgenden drei 

Schwerpunkten: Der Faszination des Filmes für die Heranwachsenden, den Filmen als 

wichtigen Begleitern für die Arbeit an ihren Entwicklungs- und Lebensthemen sowie die 

Erlangung von  Medienkompetenz als wichtiger Wahrnehmungs- und Handlungskompetenz. 

Dabei wird aufgezeigt, dass Filmbildung einen wichtigen Beitrag zur Erlangung dieser leisten 

kann.  

 

Im nachfolgenden praktischen Teil werden die mittels qualitativer Analyse gewonnenen 

Ergebnisse dargestellt. Diese zeigen, dass Filmunterricht die Jugendlichen zu kompetenteren 

Zuschauern machen kann. Die befragten Heranwachsenden können Filme bewusster 

auswählen und sich kritischer damit auseinandersetzen, was auch ihre Genussfähigkeit erhöht. 

Zudem finden junge Menschen Filmunterricht wichtig, weil dieses Medium in ihrem Alltag 

allgegenwärtig ist und sie sich eine Orientierungshilfe im riesigen Filmangebot wünschen.     
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Anhang 
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Interviewleitfaden für die Schüler & 
Schülerinnen: 
 

1. Gegenseitiges Vorstellen der GesprächspartnerInnen: 
1.1 Ich stelle mich & Projekt (Bachelorarbeit) vor 
1.2 ProbandIn stellt sich vor: Name, Alter, Studium/Schulklasse, Wohnort, 

Hobbys/Interessen 
 

 
2. Einstiegsfrage (offen - soll ausführliche Schilderung ermöglichen): Erzähl mir 

vom letzten Film, den du gesehen hast und der dir sehr gut gefiel / dich wirklich 
beeindruckte / faszinierte. 

2.1 Was hat dich daran beeindruckt (Personen, Handlungen)? 
2.2 Gab / gibt es Filme, die dich so faszinierten, dass du sie mehrmals gesehen 

hast? 
 
 

3. Wie wählst du deine Filme aus? Eigen-Gruppenentscheid, Interesse über 
Zeitung, Empfehlungen, … geweckt? 

3.1 Schaust du dir oft Filme eines bestimmten Genres an? Warum? 
3.2 Achtest du darauf, ob der Film aus den USA kommt oder aus der CH oder …? 
3.3 Schaust du heute andere Filme wie noch vor 2 Jahren? Warum? 
3.4 Schaust du auch Filme, die andere (Eltern, Freunde) nicht gut finden? 
3.5 Gab / Gibt es Filme, die du nie schauen würdest? 
 
 

4. Was habt ihr im Filmunterricht gemacht? Erzähl mal. 
4.1 Was fandest du da besonders spannend? 
4.2 Was hat dir nicht so gefallen? Warum? 
4.3 Was weißt du nun, was du vorher nicht wusstest? 
4.4 Seit du Filmunterricht hattest, hat sich da deine Filmauswahl, haben sich deine 

Entscheidungskriterien geändert? Schaust du heute einen Film anders an? 
4.5 Warum findest du Medien/Film-Unterricht wichtig? 
4.6 Hast du, neben der Schule, schon mal einen Film gedreht? 
 

 
5. Häufigkeit und Grund für Kinobesuch & Film schauen 

5.1       Wie häufig gehst du ins Kino? 
5.2 Warum  gehst du ins Kino (Sozialer Event, Genuss, Entspannung, um etwas zu                

lernen)? 
5.3       Wie häufig schaust du dir einen Film im Fernsehen oder auf DVD an? 
5.4 Warum schaust du DVD oder Fern (Genuss, Entspannung, um etwas zu lernen, 

zur Entspannung)? 
5.5 Hat sich das geändert, seit du Filmunterricht hattest? 

  
 

6. Filmbeurteilung: 
6.1 Wann findest du einen Film gut / schlecht? 
6.2 Worauf achtest du bei einem Film (Kameraführung, Schauspieler, Setting, …)? 
6.3 Achtest du heute mehr auf Qualität als früher? 
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7. Gespräche über Filme: 
7.1 Mit wem diskutierst du über Filme? 
7.2 Worüber redet ihr? 

 
 
8. Filmen können einen ja kurzfristig oder auch längerfristig beschäftigen. Gab es 

welche, die dich länger beschäftigten? 
8.1 Gab es Filme, die dich in Bezug auf Entscheidungen, Zielsetzungen oder 

Beziehungen beeinflusst haben? 
8.2 Hast / Hattest du Filmidole? 
8.3 Haben sich deine Einstellungen verändert, seit du Filmunterricht hattest? 
8.4 Was denkst du, welche Rolle spielen Filme für die heutige Jugend? 
 
 

9. Neben dem Filmunterricht, wer hat dir sonst noch den Zugang zum Film 
eröffnet? 

 
10. Gibt es noch etwas, das dir zu diesem Thema wichtig erscheint? 
 
 

Datum, Dauer der Befragung 
Auffälliges wie ausgeprägt positive oder negative Einstellungen, Bemerkungen erst nach 
Abstellen des Tonbandes etc. 
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Interviewleitfaden für die Lehrpersonen: 
 
 
1. Gegenseitiges Vorstellen der GesprächpartnerInnen: 

1.1 Ich stelle mich & Projekt (Bachelorarbeit) vor 
1.2 ExpertIn stellt sich vor: Name, Alter, LehrerIn seit, Film/Medienunterricht seit… 

 
 
2. Einstiegsfrage (offen - soll ausführliche Schilderung ermöglichen): Erzählen Sie 

von Ihrem Film- / Medien-Unterricht! 
2.1 Was tun Sie konkret? 
2.2 Warum geben Sie dieses Fach? 

 
Ich möchte mich im Folgenden auf den Filmunterricht konzentrieren. 

  
3. Welches sind Ihre Unterrichtsziele? 

3.1 Schwerpunkte? Didaktische Ziele? 
3.2 Unter welchen Bedingungen kann Filmunterricht erfolgreich sein? 
3.3 Was wären Gründe dafür, dass er bei den Schülern nicht ankommt? 
3.4 Was, denken Sie / hoffen Sie, bleibt bei Ihren Schülern nach dem Unterricht 

bei Ihnen haften? 
3.5 Hat sich Ihre Einstellung diesbezüglich auch geändert in den letzten Jahren? 

 
 

4. Welchen Stellenwert hat, Ihrer Meinung nach, die Schule bei der Entwicklung 
von Medien-/Film-Kompetenz? 
4.1 Finden Sie, dieser wird im Unterricht, so wie er heute zumeist angeboten wird, 

genügend Rechung getragen? 
4.2 Wenn Sie mehr Zeit für dieses Fach hätten, was würden Sie vermehrt machen? 

 
 

5. Haben Ihre eigene Einstellungen, Präferenzen bezüglich Film einen Einfluss 
darauf, was Sie für Ihren Filmunterricht auswählen? 
5.1 Was denken Sie, welche Rolle spielen Filme für die heutige Jugend? 
5.2 Unter welchen Bedingungen sind Filme für Jugendliche eher eine Chance? Unter 

welchen sind sie eher ein Risiko? 
5.3 Filmkompetenz: Was bedeutet das für Sie? 

 
 

6. Gibt es noch etwas, das Ihnen zu diesem Thema wichtig erscheint? 
 
 

Datum, Dauer der Befragung 
Auffälliges wie ausgeprägt positive oder negative Einstellungen, Bemerkungen erst nach 
Abstellen des Tonbandes etc. 

 
 
 
 
 
 



 64 

Kategorienbildung  
aufgrund der Schüler-antworten 
 
1. Filmunterricht 
 
1.1 Was 1 ! Jahre später geblieben ist: 
° Filmanalyse – Technik: Bildeinstellungen, Ton, Filmsprache, Kameraführung, 

Wirkung der Musik. 
° Inhaltsanalyse: Thema Gewalt im Film – in der Realität anhand von „Fight Club“, 

Aufarbeitung von Geschichts-Themen mit Filmen wie „Hiroshima“, „Die drei 
Musketiere“ oder „Kolumbus“.   

° Achtsam werden für Details. 
° Film drehen im Team: Mindmap erstellen, Drehbuch schreiben, Szenen wiederholen 

(4, 5 Mal), Film abdrehen, Kameraführung, eine Rolle einnehmen / schauspielern, 
Film schneiden, vertonen, Musikwahl. 

 
Probandin 5 (Sek, 16 J.): „Bei ihm haben wir eigentlich gelernt, anders Fernsehen zu 
schauen. Früher hast du dich hingehockt und hast den Film einfach geschaut, so an dir vorbei 
gehen lassen. Und bei ihm hast du auf jedes Detail geachtet. Er hat dir z.B. gezeigt, warum 
der Schatten jetzt dort ist und warum jetzt der Stift dort liegt und was der Regisseur da so 
gedacht hat. Es steckt immer ein Grund dahinter.“ 
 

1.2 Verändertes Verhalten im Alltag aufgrund des Filmunterrichtes: 
1.2.1 In Bezug auf die Filmauswahl:   

- schaut heute ein breiteres Spektrum an Filmen 
- das Interesse für die klassischen Filme wurde geweckt 
- schaut heute lieber Filme, die auf der Realität basieren  
- schaut keine banalen Filme mehr 

 

Proband 3 (Gymi, 19 J.): „Ja, ich schaue mehr als vor zwei Jahren, mehr verschiedene, breiter 
an verschiedenen Genres. Der Schwerpunkt ist immer noch derselbe, aber ich schaue 
vermehrt so Sachen wie Western, ein Film von 1960, Klassiker. Das hängt mit dem Unterricht 
zusammen, weil dort hast du auch verschiedene Filme geschaut. Ich habe dort auch Sachen 
gesehen, die ich überhaupt nicht gut gefunden habe, aber du hast sie gesehen. Das finde ich 
wichtig, dass du weißt, was du gut findest oder nicht und nicht einfach schon ein Vorurteil 
hast.“ 

 
1.2.2 Wissen, das sie beim Schauen umsetzen können:  

- Auf  Details achten: Filmmusik, Geräusche (Quietschen eines Stuhles), bestimmte 
Gegenstände 

- Filmanalyse-Komponenten beachten: Schnitte, Kameraführung, Perspektiven, 
Zoom, Einstellungen, Special Effects, Übergänge  

- Kritischeres Betrachten: Kommerzialisierung eines Filmes, Hinterfragen, 
Stereotypen erkennen 

- Schauspieler beurteilen: Spielen sie ihre Rolle überzeugend?  
- Film als Kunstform betrachten 

 
 
Probandin 2 (Gymi, 19 J.): „Wir haben so ein Skript gehabt vom Filmwissenschaftler, und 
jetzt merke ich teilweise, dass ich das Zeug noch irgendwie im Kopf habe und auch anwenden 



 65 

kann. Ich würde sagen, dass man einfach einen andern Blick für den Film entwickelt als 
vorher und man jetzt mehr hinterfragt. Ich schaue eher auf gewisse Sachen, auf die ich früher 
nicht geschaut habe. Also zum Beispiel, wie sehr es kommerzialisiert ist. Die Stereotypen bei 
den amerikanischen Filmen, wie gefilmt wird ab den Hüften, das Licht - so typisch 
Hollywood. Jetzt schaue ich auch viel mehr auf die Einstellungen: Ich finde es teilweise krass 
fast - heute sehe ich, wie sie damit spielen.“   
 

1.2.3 Qualitätsbewusstsein: 
- Weiss heute, was Qualität ausmacht, weil man analysieren kann 
- Ist zu weniger Kompromissen bereit: Verzichtet lieber auf schlechten Film 
- Sieht Unterschied zwischen billig und gut gedrehtem Film 
- Banale Filme langweilen schneller 

 
Proband 3 (Gymi, 19 J.): „Ich schaue jetzt sicher mehr auf die Qualität, weil ich weiss, was 
die Qualität ausmacht. Machen sies gut hektisch, unterstützt die Musik die Szene oder passt es 
überhaupt nicht?“ 
 

1.2.4 Verwenden von Know-How: 
- Macht vertonte Diashow mit Kollegin 
- Dreht Ferienfilme, schneidet und vertont sie mit Bruder 

 
1.2.5 Veränderte Sozialkompetenz aufgrund des Filmunterrichts: 

- Entwickeln von Teamfähigkeit: Übernehmen von Verantwortung für das 
Gesamtprodukt, Offenheit in der Zusammenarbeit mit Personen, die man nicht so 
gut kennt 

 
1.3 Wichtigkeit von Filmunterricht 

- Film als Teil des Alltags, der Lebensrealität der Jugendlichen in dieser 
Gesellschaft 

- Film wird immer wichtiger, weil parallel weniger gelesen wird 
- da es ein Medium ist, das häufig gebraucht wird, sollte es im Unterricht behandelt 

werden, sollte man sich aktiv damit auseinander setzen, darüber sprechen, sich 
bewusster werden, hinter die Kulissen schauen 

- Man schätzt so das Produkt Film auch mehr 
- Auch Freizeitaktivitäten- und interessen sollten in die Schule einfliessen  

 
Proband 4 (Sek): „Auch mal nicht nur vor dem Fernseher zu sitzen und einen Film zu 
schauen, sondern auch zu wissen, wie er gemacht ist. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie 
schwierig es ist, einen Film zu drehen. Und dass die Schauspieler nicht einfach so viel Geld 
bekommen, sie leisten wirklich auch viel Arbeit.“ 
 
 
2. Wichtigkeit des Filmes für die heutige Jugend 

   
° Serien spielen eine wichtige Rolle als Parallelwelten 
° Film als Medium, mit dem man sich ablenken und gezielt beschäftigen kann 
° Filme vor allem als Unterhaltungsmedium 
° Gefahr der Überschwemmung durch das Überangebot 
° Filme können beeinflussen: Den Kleiderstil aber auch politische Überzeugungen 
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Probandin 5 (Sek, 16 J.):  „Ich denke, Filme spielen eine grosse Rolle. So was es für 
Varianten an Filmen gibt, also wirklich alles. Ich kenne eigentlich niemanden, der nicht einen 
Fernseher zu Hause hat oder einen Computer mit DVD und all dem Zeug.“ 
 
 

3. Filme, die sie beschäftigen, begleiten, beeinflussen 
 

- Aufgrund der besonderen Thematik in der Geschichte wie bei „A Beautiful Mind“ 
- Aufgrund der unkonventionellen Charaktere wie bei „Erin Brokovich“ 
- Der historische Hintergrund fasziniert, interessiert wie bei „Unterwegs nach Cold 

Mountain“ 
- Der Film regt einem zum Nachdenken über sich selber im Vergleich zu andern an, 

z.B. „Good will hunting“ über die eigene Intelligenz oder „Warum Männer nicht 
zuhören und Frauen schlecht einparken“ über die Geschlechterrollen 

- Der Film regt an zum Nachdenken über die eigenen Werte, z.B. „Hidalgo“ über 
den Wert des Geldes oder ein anderer über den Wert der Unsterblichkeit  

- Er spricht Träume in den Jugendlichen an, z.B. „Pretty Woman“ die Prinzessin in 
den Mädchen 

- Dok.filme beschäftigen am längsten, weil sie stark zum Nachdenken über sich und 
die andern anregen, zudem kann man etwas daraus lernen 

- Historische Kriegsfilme wie „Brave Heart“ oder „Gladiator“ erfüllen bei den Jungs 
das Interesse, die Faszination für historische Themen und für die Helden 

- Horrorfilme hinterlassen so einen starken Eindruck, dass sie die Jugendlichen noch 
tage –und nächtelang verfolgen 

- Ein Film kann ein neues Interesse wecken: Z.B. „Grounding“ das für Politik 
- Verschiedene Vorlieben aufgrund des Geschlechts: Jungs schauen lieber 

Kriegsfilme oder Action-Filme, Mädchen Komödien oder Liebesfilme. Jungs 
nehmen Gewalt anders wahr, wollen oft Filme sehen, mit denen sie sich nicht allzu 
stark auseinander setzen müssen.  

 
Probandin 1 (Gymi, 19 J.): „Bei „Erin Brokovich“ haben wir in der Primarschule das 
Drehbuch bestellt und nachher wirklich praktisch alle Dialoge auswendig gekonnt. Der Film 
fasziniert mich eigentlich jetzt noch; der Charakter von dieser Frau, die einfach völlig 
unkonventionell ist.“ 
 
 

4. Zugang zum Film ausserhalb des Filmunterrichts 
 

- Durch die Familie der besten Freundin: Bereits in der Primarschule bei ihr zu 
Hause Film gedreht, heute noch wichtigste Diskussionspartnerin 

- Durch die Familie der Freundin: Ihre schöne DVD-Sammlung mit guten Filmen 
beeindruckt und ist nachahmenswert 

- Durch die Eltern: Sie haben keinen Fernseher, aber eine grosse DVD-Sammlung, 
auch mit vielen Low-Budget-Filmen 

- Durch das Kino-Angebot 
- Durch Dokumentarfilme oder zum Thema passende Filme im 

Geschichtsunterricht: Reden von Hitler, Goebbels oder „Der grosse Diktator“ von 
Charlie Chaplin  

- Technisches ausprobieren beim jetzigen Lehrer: Arbeiten mit Fotoshop 
- Durch die Gotte: Geht mit ihr bis zu fünf Mal pro Monat ins Kino und diskutiert 

mit ihr über die Filme 
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- Durch Making Ofs: Z.B. bei „Matrix“ 
 
Proband 6 (Sek, 16 J.): „Ich gehe immer mit meiner Gotte ins Kino, das machen wir schon, 
seit ich klein bin. Das kann bis zu fünf Mal im Monat sein, wenn überall gute Filme kommen. 
Meistens rede ich mit ihr auch über Filme. Nach dem Film diskutieren wir, was waren gute 
Szenen, was war negativ, was weiss man noch vom Film.“ 
 
 

5. Mit wem sie über Filme sprechen 
 

- Mit Kollegen und Kolleginnen 
- Mit dem Bruder oder der Schwester 
- Mit der Gotte 

 
Probandin 5 (Sek, 16 J.): „Ich diskutiere oft mit meiner Schwester. Wir schauen auch gerne 
zusammen DVD, sie ist da so richtig vernarrt. Ich habe auch versucht von dem zu erzählen, 
halt anders Filme zu schauen, dass man halt genauer hinschaut. Wir diskutieren dann auch 
viel darüber.“ 
 
 

6. Wo werden Filme wie häufig geschaut 
6.1 Kino 
° Häufigkeit: alle drei – vier Monate, alle zwei Monate, einmal im Monat, ein – zweimal 

im Monat  
° Gründe, warum sie ins Kino gehen: sozialer Event, um Kollegen zu treffen und mit 

ihnen nachher über den Film zu sprechen, besseres Filmerlebnis durch grosse 
Leinwand, Soundsystem, um der Freundin einen Gefallen zu tun, weil man einen Film, 
der neu rauskommt, unbedingt gleich sehen will, zur Unterhaltung.  

 
Proband 4 (Sek, 15 J.): „Ich gehe einmal im Monat ins Kino, vielleicht auch weniger. Es ist 
eine viel bessere Atmosphäre als zu Hause vor dem Fernseher. Es ist viel lauter, wirklich 
Dolby Around und eine grosse Leinwand. Ich gehe meistens mit Kollegen, dann gibt es 
manchmal Zwischenrufe und so, und nach dem Film wird noch besprochen, was lustig war 
und was eher blöd.“ 

 
 
6.2 Fernsehen 
° Häufigkeit: Praktisch nie, höchst selten. Etwa einmal in der Woche. Jedes 

Wochenende. Jeden zweiten Abend.  
° Gründe, warum man fast keine Filme am Fernsehen schaut: Weil man die 

Blockbusters nicht mehr schaut oder die Filme schon auf DVD gesehen hat. Weil man 
Werbeunterbrüche und Synchronisation nicht mag.  

° Gründe, warum man schaut: Aus Langeweile, zur Unterhaltung, als Belohnung. 
 
6.3 DVD 
° Häufigkeit: Zwei – drei Filme pro Woche, ein – zweimal pro Woche mehrere Filme,
 einmal pro Woche, alle zwei Wochen, einmal pro Monat. 
° Gründe für die Wahl von DVDs: Schaut denselben Film mehrmals. Zur Unterhaltung, 

Entspannung für sich allein. Als gemütlicher sozialer Event mit Freundin, Kollegen. 
Weil der Film nicht mehr im Kino läuft. 
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Probandin 2 (Gymi, 19 J.): „Auf DVD schaue ich alle zwei Wochen etwa einen Film. Den 
schaue ich meistens am PC für mich alleine, zur Unterhaltung, Entspannung.“ 

 
6.4 Internet 
° Lädt sich regelmässig die Filme, die ihn interessieren, vom Internet herunter.    

 
 

 
7. Verändertes Filmverhalten aufgrund des Alters 

- Sieht keine Zeichentrickfilme mehr, die interessieren nicht mehr 
- Sieht keine kindlichen Filme mehr 
- Kann jetzt mehr schauen als noch vor zwei Jahren, wegen der Altersgrenze 
- Versteht gewisse Filminhalte besser, weil man älter geworden ist 
- Je älter man wird, desto offener ist man für andere Filme 

 
Proband 3 (Gymi, 19 J.): „Ich glaube nicht, dass man mit 15, 16, 17 so offen ist für alles. 
Weil da hast du einfach deine Sachen und die findest du gut. Es kommt schon mit dem Alter, 
dass du offener wirst.“  

 

 

 

Weitere Kategorien 
 

8. Lehrerantworten: 
8.1 Filmunterricht: Warum? 

Schwerpunkte & Ziele 
Erfolgreicher Filmunterricht 

 
8.2 Filme als Chance und Risiko 

 
8.3 Filmkompetenz:  

Definition 
Stellenwert der Schule bei der Entwicklung 
 

8.4 Vergleich mit Medienkompetenz nach N. Groeben 
 
 

9. Vergleich der Lehrer- und Schüler-Antworten 
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