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1. Einleitung 

1.1. Bildungsmedien.TV (www.bildungsmedien.tv) 

„Die Internetplattform www.bildungsmedien.tv ist ein Service der Universitätsbibliothek der 

Universität Wien, das im Auftrag des Medienservice des Bundesministeriums für Bildung und 

Frauen mit Hilfe der technischen Betreuung der Firma ProOmnia durchgeführt wird. Ziel des 

Services ist es, audiovisuelle Medien Schulen und LehrerInnen-Ausbildungseinrichtungen 

online zur Verfügung zu stellen. Aus urheberrechtlichen Gründen ist die Nutzung dieses 

Services nur für Schulen, Schulbibliotheken und Erwachsenenbildungseinrichtungen in 

Österreich möglich.“1 

Bildungsmedien.TV (BMTV) bietet DVDs, Filme, Audios und Bildserien für zwanzig Fach-

bereiche an. Die Arbeit mit audiovisuellen Medien findet in verschiedenen Unterrichtsgegen-

ständen ihren Platz, wobei die Schwerpunkte natürlich fachspezifisch unterschiedlich gesetzt 

werden. So werden im Unterrichtsfach Deutsch oder im Sprachunterricht andere Schwer-

punkte gesetzt als im Fach Bildnerische Erziehung oder im Geschichtsunterricht.  

 

 

                                                
1
 Internetplattform Bildungsmedien.TV, Impressum: http://www.bildungsmedien.tv/html/impressum.html  

 

http://www.bildungsmedien.tv/
http://www.bildungsmedien.tv/html/impressum.html
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Im vorliegenden Dokument wird nur auf den Fachbereich „Geschichte und Gesellschaft“ 

Bezug genommen und entsprechend auf die Unterrichtsarbeit mit audiovisuellen Medien im 

Unterrichtsfach Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung (GSPB).  

Dieses Handout versteht sich als Hilfestellung für LehrerInnen zum kompetenzorientierten 

Arbeiten im Unterrichtsfach GSPB mit über BMTV für den Fachbereich Geschichte und 

Gesellschaft zur Verfügung gestellten Filmen. Didaktische Aspekte wie  

 Filme und das Geschichtsbewusstsein Jugendlicher 

 Filmarbeit und die Förderung historischer und politikbezogener Kompetenzen 

 Filmformate für den Geschichtsunterricht 

 

Funktion und Wirkung filmsprachlicher Mittel werden aufgegriffen. Praxisbezogene Hinweise 

zu den Komponenten filmischer Analysearbeit und Leitfragen für die Analysearbeit mit unter-

schiedlicher Schwerpunktsetzung sind integriert, ebenso wie Hinweise auf die organisatori-

schen und technischen Rahmenbedingungen bei der Arbeit mit Filmen auf BMTV.  

Darüber hinaus wurden Unterrichtsbeispiele für die Arbeit mit Filmen auf BMTV für 

unterschiedliche Kompetenzniveaus erarbeitet.2  

 

1.2. Kompetenzorientierung im Geschichtsunterricht 

Durch die Einführung der Bildungsstandards und der Verankerung der Kompetenz-

orientierung in den Lehrplänen aller Schultypen (Neue Mittelschule, AHS und BHS) erfolgt in 

der Unterrichtspraxis an österreichischen Schulen ein Paradigmenwechsel. Nicht die reine 

Wissensvermittlung steht im Mittelpunkt, sondern die Entwicklung und das Training von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es den Lernenden ermöglichen, dieses Wissen bei realen 

Herausforderungen zur erfolgreichen Problemlösung adäquat einsetzen zu können.  

Auch für den Geschichtsunterricht wurden in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen 

Raum verschiedene „Kompetenzmodelle“ erarbeitet, die die Entwicklung historischer 

Kompetenzen in den Vordergrund rücken (so die Modelle von Michael Sauer, Hans-Jürgen 

Pandel, Peter Gautschi und der Gruppe FUER3).  

Der österreichische Unterstufenlehrplan für AHS und HS / NMS für Geschichte und 

Sozialkunde / Politische Bildung stützt sich auf das Modell der Forschungsgruppe FUER4,5, 

das vier historische Kompetenzen nennt (historische Methodenkompetenz, historische Sach-

kompetenz, historische Fragekompetenz und historische Orientierungskompetenz), ergänzt 

                                                
2 

Das Thematische  Medienbegleitheft „Unterrichtsbeispiele zum Kompetenzorientierten Arbeiten mit Filmen auf 
Bildungsmedien.TV“ steht auf https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html zum Download zur 
Verfügung.  

3 
Siehe dazu: Andreas Körner: Kompetenzorientierung in der Domäne Geschichte, Saarbrücken 2012; online 
unter:  
http://www.unisaarland.de/fileadmin/user_upload/Einrichtungen/zfl/PDF_Fachdidaktik/PDF_Kolloquium_FD/K
ompetenzorientierung_in_der_Dom%C3%A4ne_Geschichte_Statement_mit_Folien.pdf  

4 
Lehrplan der AHS Unterstufe, BMBF: online unter: 
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs11_786.pdf?4dzgm2 

5 
Christoph Kühberger, Elfriede Windischbauer: Kommentar zum Lehrplan der AHS-Unterstufe und 
Hauptschule „Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung“, 2008, online unter: 
http://www.gemeinsamlernen.at/siteVerwaltung/mBeitrage/Arbeitsmappe/Lehrplankommentar_GSK_PB_2008
_09.pdf  

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html
http://www.unisaarland.de/fileadmin/user_upload/Einrichtungen/zfl/PDF_Fachdidaktik/PDF_Kolloquium_FD/Kompetenzorientierung_in_der_Dom%C3%A4ne_Geschichte_Statement_mit_Folien.pdf
http://www.unisaarland.de/fileadmin/user_upload/Einrichtungen/zfl/PDF_Fachdidaktik/PDF_Kolloquium_FD/Kompetenzorientierung_in_der_Dom%C3%A4ne_Geschichte_Statement_mit_Folien.pdf
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs11_786.pdf?4dzgm2
http://www.gemeinsamlernen.at/siteVerwaltung/mBeitrage/Arbeitsmappe/Lehrplankommentar_GSK_PB_2008_09.pdf
http://www.gemeinsamlernen.at/siteVerwaltung/mBeitrage/Arbeitsmappe/Lehrplankommentar_GSK_PB_2008_09.pdf
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durch die entsprechenden politischen Kompetenzen (politische Urteilskompetenz, politik-

bezogene Methodenkompetenz, politische Handlungskompetenz und politische Sach-

kompetenz). Auch bei der neuen mündlichen standardisierten Reifeprüfung im Unterrichts-

fach Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung (ab Sommertermin 2015) wird die 

Kompetenzorientierung im Vordergrund stehen.6 So kann auch die Analyse einer AV-Quelle 

bei der Prüfung gefordert werden, um die historische Methodenkompetenz (insbesondere die 

De-Konstruktionskompetenz) der SchülerInnen zu belegen. Beispielsweise können hier 

digitale ZeitzeugInneninterviews oder Sequenzen daraus, Sequenzen aus Wochenschauen 

oder Sequenzen aus Spielfilmen herangezogen werden.7  

 

1.3. Allgemeines zum Einsatz von Filmen im Geschichtsunterricht 

Die Auseinandersetzung mit Geschichte bedeutet heutzutage namentlich die Auseinander-

setzung mit massenmedial vermittelten Geschichtsbildern und filmischen Geschichts-

darstellungen.  

Film und Fernsehen sind für viele Menschen – auch für Jugendliche – vermutlich die 

wichtigste Informationsquelle über geschichtliche (und sonstige) Inhalte. Filme sind Ausdruck 

der gegenwärtigen Geschichtskultur. Sie können in Bezug auf Geschichte unterschiedliche 

Funktionen erfüllen und Geschichte in unterschiedlicher Weise darstellen. Und obwohl der 

Film als Unterrichtsmedium stetig an Bedeutung gewonnen hat, wissen wir trotz umfang-

reicher wissenschaftlicher Beschäftigung wenig über seine genauere Wirkung bei SchülerIn-

nen und über das Wissen, das über den Konsum von Filmen erworben wird. Es ist festzu-

stellen, dass dem Medium Film aufgrund seiner Popularität große Einflussmöglichkeiten 

eingeräumt werden: 

„Der Einfluss filmischer Geschichtsdarstellungen auf das historische Bewusstsein Jugend-

licher stellt einen sehr komplexen Forschungsgegenstand dar, der einerseits offensichtlich 

durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann… und der anderseits nicht 

einfach zu untersuchen ist“ 8  

Die bisherigen Feststellungen reflektieren die aktuelle Situation, mit der sich Unterrichtende 

bezüglich des Einsatzes von Filmen im Geschichtsunterricht konfrontiert sehen. 

Einerseits sind Filme ein bei den SchülerInnen beliebtes Medium. Der Filmeinsatz im Unter-

richt knüpft an eine den SchülerInnen vertraute Beschäftigung und Art der Informations-

aneignung an. Seit rund zwanzig Jahren wird angenommen, dass Fernsehen und Film 

historisches Wissen, Verständnis und Interesse stärker beeinflussen als die Schule. In 

Untersuchungen wird dem Einsatz von Film eine positive Wirkung auf den Lernerfolg nach-

gewiesen. Anderseits stehen ausreichende empirische Untersuchungen, die belegen, auf 

                                                
6
 Siehe BMBF https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung.html 

7
 BMBF: Die Kompetenzorientierte Reifeprüfung im Fach Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung; Hrg: 

Philipp Mittnik, S. 22 online unter: 
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2 

8
 Zu dieser Feststellung kommt Martina Kienberger in ihrer umfangreichen Diplomarbeit : Einfluss von 

filmischen Geschichtsdarstellungen auf das historische Bewusstsein von Jugendlichen, Uni Wien, 2008, 
online unter: http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-18_0300840.pdf  

 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung.html
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2
http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-18_0300840.pdf
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welche Weise filmische Darstellungen tatsächlich welche Bereiche des historischen 

Bewusstseins beeinflussen können und wie diese Veränderungen feststellbar sein können, 

aus.  

Die Notwendigkeit der Arbeit mit Filmen im Geschichtsunterricht ergibt sich aber – trotz der 

Einschränkung, dass ausreichende wissenschaftliche Konzepte über die Wirkung filmischer 

Geschichtsdarstellungen auf das historische Bewusstsein (noch?) nicht zur Verfügung 

stehen – dadurch, dass Kinder und Jugendliche ständig mit Geschichtsdarstellungen im Film 

konfrontiert werden und Schule und Unterricht die Aufgabe haben, die SchülerInnen zu 

befähigen, mit diesen Präsentationen von Geschichte kompetent umzugehen. Die Ver-

mittlung eines kritischen Geschichtsbewusstseins und der Erwerb historischer Kompetenzen 

und von Medienkompetenz muss im Unterricht erfolgen. Im Fall der Filmarbeit heißt dies: 

alters- und niveauadäquater Einsatz geeigneter visueller Medien.  

Hinsichtlich der heutigen Unterrichtspraxis lässt sich feststellen, dass in den letzten Jahren 

die früher übliche Praxis „Filme als Belohnung“ oder als „Füllung nicht mehr ernsthaft 

betriebener Stunden“ (wie vor Weihnachten oder vor Ferienbeginn) zu zeigen, abnimmt und 

durch einen didaktisch angemessenen Einsatz dieses Mediums abgelöst wird. Außerdem hat 

sich in Bezug auf den Geschichtsunterricht die Meinung durchgesetzt, dass nicht nur die 

eigens für den Einsatz im Geschichtsunterricht hergestellten Filme didaktisch sinnvoll 

verwendet werden können, sondern praktisch nahezu alle Filmarten.9 

Filme sind eine Ausdrucksform von Geschichtskultur. Der Unterricht soll Möglichkeiten der 

Selektion und Beurteilung des geschichtskulturellen Angebots aufzeigen. Die SchülerInnen 

sollen über das Medium Film nicht nur Sachkompetenz, sondern auch Orientierungs- und 

Methodenkompetenz erwerben und "lernen, wie man sich Wissen aktiv aneignet und wie 

man kritisch mit der Quelle umgeht". Im Unterricht sollen demgemäß reflektiertes histori-

sches Bewusstsein und ein kritischer Umgang mit der gegenwärtigen Geschichtskultur 

gefördert werden. Für den Umgang mit filmischen Geschichtsdarstellungen sollen die 

SchülerInnen insbesondere De-Konstruktionskompetenz erwerben.10  

Film unterscheidet sich von anderen Darstellungsformen geschichtlicher Inhalte insbeson-

dere durch das Zusammenspiel von Bild- und Tonebene, durch die eine Aussage entsteht, 

die der Rezipient / die Rezipientin empfangen kann, wobei Bild und Ton bei der Informations-

übermittlung unterschiedliche Funktionen haben. Außerdem ist die Bedeutung, die der Ein-

satz technischer Mittel wie Kameraeinstellung, Schnitt und Montage an der Übermittlung 

einer Aussage hat, nicht zu unterschätzen. Eine weitere Besonderheit des Films ist die 

realistische Darstellungsweise. Die Glaubwürdigkeit und der Wahrheitsanspruch, die einem 

                                                
9
 Gerhard Schneider: Filme; in: Hrsg: Hans-Jürgen Pandel und Gerhard Schneider: Handbuch Medien im 

Geschichtsunterricht, Wochenschau Verlag, Schwalbach 2011; S 375  
10

 Darunter versteht man die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft „fertige Geschichten“ (z.B. Buch, Film, TV-
Reportagen, Erzählungen) mit denen man in der Öffentlichkeit konfrontiert wird, zu entschlüsseln. Historische 
Narrationen, in denen sich andere UrheberInnen über historische Phänomene (und deren 
Gegenwartsdeutung) geäußert haben, werden erschlossen und hinsichtlich ihres Aufbaus, ihrer Intention, 
ihren Bezügen auf Quellen etc. kritisch analysiert. – siehe BMUKK: Die Kompetenzorientierte Reifeprüfung im 
Fach Geschichte und Sozialkunde/ Politische Bildung; Hrg: Philipp Mittnik, S. 12 online unter: 
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf 

 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf
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Film attestiert werden, hängen stark vom Genre ab - so wird einem Dokumentarfilm grund-

sätzlich höhere Glaubwürdigkeit zugesprochen als einem Spielfilm.11  

Bei der Arbeit mit dem Medium Film und all seinen Erscheinungsformen muss den 

SchülerInnen letztlich vermittelt werden, dass Filme (auch Dokumentarfilme) kommerzielle 

Produkte sind, die das Erreichen eines möglichst großen Publikums zum Ziel haben. Jeder 

Film ist Ausdruck von bestimmten bewussten und unbewussten Vorstellungen und Werte-

haltungen einer Zeit. Dabei sollen Faktoren wie ökonomische und technische Bedingungen, 

Marktinteressen und die politischen und sozialen Verhältnisse der Entstehungszeit 

berücksichtigt werden. 

Im Grunde eignen sich alle Filmsorten für den Einsatz im Geschichtsunterricht: Dokumentar-

filme wie auch Spiel- und Fernsehfilme mit historischen Inhalten, Comics und Zeichentrick-

filme, gefilmte Interviews, Filmdokumente und dergleichen. Entscheidend sind das jeweils 

dahinter stehende Unterrichtsziel, der Erkenntnisstand der SchülerInnen und die didakti-

schen Absichten. Natürlich ist zu bedenken, dass Filme Vor- und Nachteile haben, aus 

denen sich wiederum Chancen und Risiken für die SchülerInnen ergeben, die von den Unter-

richtenden beim Einsatz berücksichtigt werden sollten12. 

Die Unterrichtenden müssen sich darüber im Klaren sein, dass jeder Einsatz von Filmen im 

Geschichtsunterricht auch mit einem höheren Zeitaufwand und intensiveren Planungs- und 

Vorbereitungsarbeiten einhergeht. So wird man bei Spielfilmen (mit einer Dauer von rund 90 

Minuten) in der Praxis aufgrund der Zeitökonomie wohl auf die Arbeit an ausgewählten 

Szenen zurückgreifen. Hier ist zu bedenken, dass einerseits bereits die Selektion geeigneter 

Szenen einen nicht unerheblichen Zeitaufwand bedeutet und darüber hinaus auch die Kritik, 

dass aus der Analyse einzelner Szenen auch falsche Rückschlüsse den gesamten Film 

betreffend gezogen werden können, nicht von der Hand zu weisen ist.13  

  

                                                
11

 Martina Kienberger: Einfluss von filmischen Geschichtsdarstellungen auf das historische Bewusstsein von 
Jugendlichen, S. 35 Diplomarbeit Uni Wien, 2008, online unter: http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-
18_0300840.pdf 

12
 Justus-Liebig-Universität Gießen: Filme im Geschichtsunterricht; online:  http://www.uni-

giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-
pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht 

13
 Jochen Pohl, Marco Berscheidt: Methoden im Geschichtsunterricht III, Filme als Quelle; in: Geschichte betrifft 

uns, Methoden im Geschichtsunterricht; 4/2011; Bergmoser + Höller Verlag AG 
 

http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-18_0300840.pdf
http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-18_0300840.pdf
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
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2. Grundlagen und didaktische Besonderheiten 

2.1. Filmgattungen, filmische Formate, Terminologie 

Wie einleitend festgestellt wurde, gibt es viele Argumente, die für den Einsatz von Filmen im 

Geschichtsunterricht sprechen. Auch in der praktischen Verwendung hat sich das Medium 

durchgesetzt. Eine Fülle von Fachliteratur zur Mediendidaktik und auch zur fachspezifischen 

Nutzung von Filmen ist vorhanden. Trotzdem hat man sich in der Geschichtsdidaktik bislang 

hinsichtlich der Filmgattungen noch nicht auf eine einheitlich genutzte Terminologie 

geeinigt.14,15  

Dies liegt insbesondere darin begründet, dass es verschiedene Aspekte der Unterscheidung 

gibt. So differenzieren manche AutorInnen nach der Art der Darstellung, nach dem Quellen-

wert oder auch nach der Art des verwendeten Materials. Die gängigste Einteilung der im 

Geschichtsunterricht eingesetzten Filmformate (und die für die Unterrichtsarbeit wohl auch 

praktikabelste) unterscheidet zwischen16: 

 Filmdokument 

 Privataufnahmen 

 Dokumentarfilm 

 Spielfilm 

 Historischer Spielfilm 

 Dokumentarischer Spielfilm 

 Unterrichtsfilm 

Da diese Filmformate auch in der Sammlung des Fachbereichs „Geschichte und Gesell-

schaft“ auf Bildungsmedien.TV (www.bildungsmedien.tv) zu finden sind, wird an dieser Stelle 

näher darauf eingegangen.  

2.1.1. Das Filmdokument 

Beim Filmdokument handelt es sich um eine Aufzeichnung aus einer vergangenen Zeit, die 

im Originalzustand erhalten ist. Filmdokumente stellen also Realaufnahmen dar. Es gibt 

keine nachträgliche Ergänzung durch Text oder Kommentar. Sie haben den höchsten 

Authentizitätsgrad und entsprechen am ehesten der Vorstellung einer historischen Quelle. 

Hans-Jürgen Pandel versteht darunter etwa Wochenschauen und andere gleichzeitig mit 

dem Ereignis hergestellte Dokumentationen, zeitgenössische Dokumentationen und teil-

weise auch gefilmte Interviews. Außerdem können politische Werbefilme und Propaganda-

filme zu dieser Kategorie gezählt werden. Aber auch das Filmdokument hat keinen Anspruch 

auf „Objektivität“. Gerade bei Propagandafilmen müssen Wirkung, Wahrheitsgehalt und das 

                                                
14

 Gerhard Schneider: Filme; in: Hrsg: Hans-Jürgen Pandel und Gerhard Schneider: Handbuch Medien im 
Geschichtsunterricht, Wochenschau Verlag, Schwalbach 2011; S 377  

15
 Martina Kienberger: Einfluss von filmischen Geschichtsdarstellungen auf das historische Bewusstsein von 

Jugendlichen, S. 25 Diplomarbeit Uni Wien, 2008, online unter: http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-
18_0300840.pdf 

16
 Justus-Liebig-Universität Gießen: Filme im Geschichtsunterricht; online:  http://www.uni-

giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-
pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht 

 

http://www.bildungsmedien.tv/
http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-18_0300840.pdf
http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-18_0300840.pdf
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
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Ziel des Films herausgearbeitet werden 17 , ebenso liefert auch eine Wochenschau nur 

scheinbar ein getreues Abbild der gefilmten Wirklichkeit.18  

Beispiele für Filmdokumente auf BMTV: Im Fachbereich „Geschichte und Gesellschaft“ gibt 

es die Themenbereiche „1. Republik Wochenschau“, „1. Republik Historische Filmdoku-

mente“, „NS-Zeit Propaganda und Wochenschau“ und „2. Republik Wochenschau“. Die 

Wochenschauen wurden überwiegend herausgegeben vom Filmarchiv Austria  

(http://filmarchiv.at/).  

2.1.1.1. Privataufnahmen 

Zu den Filmdokumenten können in den meisten Fällen auch Privataufnahmen gezählt 

werden. In Zeiten der modernen Handy- und Fototechnologie werden diese praktisch von 

jedem / jeder produziert und halten manchmal – bewusst oder unbewusst – wichtige histori-

sche Ereignisse fest (wie der Mauerfall in Berlin, Tsunamikatastrophe, politische 

Aufstände…) und können als Filmdokumente im Unterricht eingesetzt werden.  

2.1.2. Der Dokumentarfilm 

Der Dokumentarfilm ist nach seiner Definition „ein Film mit Dokumentaraufnahmen, der 

Begebenheiten und Verhältnisse möglichst genau, den Tatsachen entsprechend zu schildern 

versucht; Kurzwort: Doku.19“ 

Der Dokumentarfilm stellt Dokumente (filmische Aufnahmen, Fotografien, Tonaufnahmen…) 

mit einer bestimmten Absicht zusammen und kommentiert diese. Neben dem nachträglich 

eingefügten Kommentar kann auch ein erläuternder Text im Bild erscheinen oder Musik zu 

hören sein.  

Der Dokumentarfilm „arbeitet zwar ebenfalls mit zeitgenössischen Filmdokumenten, stellt 

diese jedoch in einen neuen historischen Zusammenhang und bearbeitet das vorliegende 

Material, indem er bestimmte Sequenzen auswählt, gliedert und ergänzt.“20 

Der Dokumentarfilm wird in der Regel für Bildungs- oder Informationszwecke geschaffen. 

Ihm werden hohe Authentizität und ein hoher Wahrheitsgrad unterstellt. Im Unterricht wird er 

häufig wesentlich unkritischer eingesetzt als Spielfilme. Aber auch Dokumentationen „kon-

struieren“ Geschichte(n). Die Zusammenstellung der Bilder und der nachträglich eingefügte 

Kommentar können zielgerichtet und manipulativ eingesetzt werden, zudem sind 

ProduzentInnen von Dokumentationen bestimmten Zwängen unterworfen (sind hinsichtlich 

der Themenwahl und Darbietung auf das Zuschauerinteresse ausgerichtet).21  

Daher muss gerade beim Dokumentarfilm der Anspruch auf Authentizität noch kritischer 

gesehen werden. Darauf weist auch der Geschichtsdidaktiker Bodo von Borries hin:  

                                                
17

 Siehe 16, M. Kienberger 
18 

Siehe 15; G. Scheider, S 379 
19

 Universalwörterbuch Duden: http://www.duden.de/rechtschreibung/Dokumentarfilm  
20

 Siehe 15, G. Schneider 
21

 Martina Kienberger: Einfluss von filmischen Geschichtsdarstellungen auf das historische Bewusstsein von 
Jugendlichen, S. 35ff;  Diplomarbeit Uni Wien, 2008, online unter: http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-
18_0300840.pdf 

http://filmarchiv.at/
http://www.duden.de/rechtschreibung/Dokumentarfilm
http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-18_0300840.pdf
http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-18_0300840.pdf
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Sogenannte Dokumentarfilme sind meist Kompilationen aus zeitgenössischen Film-

dokumenten, Interviewfetzen, vorgelesenen Zitaten und einer Art durchgehender Darstellung 

im Sprecher-Kommentar. Die filmischen Quellen aber werden, obwohl sie noch anfälliger für 

Tendenzen und Verfälschungen sind als Textquellen, in der Regel nicht gelassen vorgezeigt, 

kritisch untersucht und explizit ausgewertet, sondern ungeprüft als vergangene Wirklichkeit 

anerkannt. Wegen des suggestiven Charakters von Bildern stören sie zugleich die Aufmerk-

samkeit für die Darstellung.22  

Entsprechend dem verwendeten Quellenmaterial sowie der Art der Darstellung kann der 

Dokumentarfilm in weitere Unterkategorien eingeteilt werden, wie „Kompilationsfilm“, „Doku-

Drama“ oder „Untersuchung“.  

Aus unterrichtspraktischer Sicht ist daher ausdrücklich festzuhalten, dass Dokumentarfilme 

im Unterricht analysiert und kritisch diskutiert werden sollen. Anregungen dazu finden sich 

unter anderem bei Reinhard Krammer: Der politische Film im Unterricht: Analyse, Inter-

pretation, Diskussion. 23 

Auf Bildungsmedien.TV (www.bildungsmedien.tv) findet sich im Fachbereich „Geschichte 

und Gesellschaft“ eine Vielzahl von Dokumentationen unterschiedlicher Machart. Die 

meisten als „Unterrichtsfilme“ zu bezeichnenden Produktionen (beispielsweise von den 

Produzenten Medien LB, WBF und FWU) sind Dokumentationen, die speziell für den Einsatz 

im Unterricht erstellt wurden. Es gibt auch Dokumentationen, die aufgrund der eingesetzten 

Spielszenen als „Doku-Drama“ bezeichnet werden können wie die „Die Causa Löhner“ oder 

„Franz Fuchs – Ein Patriot“, „Stauffenberg – die Stunde der Offiziere“.  

2.1.3. Der Spielfilm 

Unter dem Begriff „Spielfilm“ sind Filme einzuordnen, die auf einer fiktiven Handlung 

basieren, aus inszenierten und gespielten Szenen bestehen und zu Unterhaltungszwecken 

produziert wurden. Die Handlung spielt häufig in der Vergangenheit oder ist in einen histori-

schen Kontext eingebunden, vor allem bei jenen Spielfilmen, die im (Geschichts)Unterricht 

verwendet werden. Es sollte zunächst festgestellt werden, ob der Film tatsächlich um die 

Darstellung der Vergangenheit bemüht ist, oder ob der gewählte historische Zeitraum nur 

den Hintergrund für andere Inhalte darstellt.24  

Da Spielfilme aber die (fiktive) Geschichte, die sie erzählen, realistisch präsentieren wollen, 

kann aufgrund der Darstellung der Lebensverhältnisse und der Umgebung der zentralen 

Personen auch eine Fülle von Informationen vermittelt werden. Trotzdem muss verdeutlicht 

werden, dass kein Spielfilm die genaue historische Realität zeigen kann. Filme transportieren 

aber nicht nur Informationen, sondern auch Gefühle und sprechen das Unbewusste der 

ZuseherInnen an. Der Regisseur oder die Regisseurin möchte beim Publikum bestimmte 

                                                
22

 Bodo von Borris: Was ist dokumentarisch am Dokumentarfilm? Eine Anfrage aus geschichtsdidaktischer 
Sicht. Quelle: In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, (2001) 4, S. 220-227, Abstract online: 
http://www.friedrich-verlag.de/go/?action=ShowProd&prod_uuid=C0E974DAEBC54274ADE77F85F4122ED7  

23
 Reinhard Krammer in: Printquelle: Kompetenzorientierte Politische Bildung, herausgegeben vom Forum 

Politische Bildung Informationen zur Politischen Bildung Bd. 29, Innsbruck–Bozen–Wien 2008, Onlinequelle: 
http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf    

24
 Martina Kienberger: Einfluss von filmischen Geschichtsdarstellungen auf das historische Bewusstsein von 

Jugendlichen, S. 26 ff;  Diplomarbeit Uni Wien, 2008, online unter: http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-
18_0300840.pdf 

http://www.bildungsmedien.tv/
http://www.friedrich-verlag.de/go/?action=ShowProd&prod_uuid=C0E974DAEBC54274ADE77F85F4122ED7
http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf
http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-18_0300840.pdf
http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-18_0300840.pdf
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Haltungen wecken. Gerade bei dieser Filmgattung ist es wichtig, sich sowohl mit der 

Entstehungszeit des Films, der Machart, den Absichten der ProduzentInnen kritisch aus-

einanderzusetzen. Daher kann sich die Arbeit mit Filmen im Unterricht nicht alleine auf die 

inhaltliche Analyse beschränken, sondern sollte immer auch eine Analyse der filmischen 

Mittel und Darstellungsformen (wie Einstellungen, Schnitt, Ton) beinhalten.  

Spielfilme spiegeln die Vorstellungen der Entstehungszeit über das Vergangene wieder, was 

sich beispielsweise an Spielfilmen über dasselbe Ereignis aus unterschiedlichen Produk-

tionsjahren erkennen lässt (beispielsweise fließen beim neuesten Titanic-Film die neuesten 

Forschungsergebnisse über den Unglückshergang ein).25 So sagt ein Film oft mehr über die 

Zeit aus, in der er entstanden ist, als über das, was er darstellen möchte.  

Spielfilme sind vermutlich das filmische Format, das Kinder und Jugendliche im außer-

schulischen Bereich am häufigsten konsumieren. Ein wesentliches Argument dafür, sich 

auch im Geschichtsunterricht kritisch und analytisch mit dieser Art von Filmen auseinander-

zusetzen. 

Bei Spielfilmen gibt es eine Vielzahl von Unterkategorien. Die beiden am häufigsten im 

Geschichtsunterricht zum Einsatz kommenden Kategorien werden der historische Spielfilm 

und der dokumentarische Spielfilm sein. 

2.1.3.1. Historische Spielfilme 

Unter historischen Spielfilmen versteht man nicht Filme, die in einer früheren Zeit entstanden 

sind, sondern Filme, deren Handlung in früheren Zeiten spielt. Diese können wieder in 

Unterkategorien geteilt werden: historischer Abenteuerfilm, historischer Ausstattungsfilm, 

Vergangenheitsbewältigungsfilm, Nostalgiefilm, Heimatfilm…26 

Geschichtliche Spielfilme geben gerne vor, die historische Realität abzubilden und dem 

Publikum die Vergangenheit, ein Ereignis oder eine Person so zu präsentieren, „wie sie / es 

wirklich war“. Häufig stellen RegisseurInnen eine Einblendung mit dem Hinweis "Nach einer 

wahren Geschichte" oder "Beruht auf wahren Begebenheiten" voran, um den Eindruck der 

Authentizität zu erhöhen. Aber gerade beim historischen Spielfilm kann sich die filmische 

Darstellung der Vergangenheit (eines Ereignisses, einer Person) deutlich von dem unter-

scheiden, was in der Geschichtswissenschaft als Erkenntnisstand gilt. Gerade deshalb setzt 

die Verwendung historischer Spielfilme immer einen genauen Kenntnisstand der themati-

sierten Ereignisse oder Personen sowie die Einbeziehung von Quellen und anderen Dar-

stellungen voraus. Im Unterricht muss mit den SchülerInnen das Gesehene, die präsentierte 

Geschichte hinterfragt und kritisch analysiert werden. Historische Spielfilme können als 

Dokumente für eine bestimmte Zeitsicht historischer Ereignisse herangezogen werden, als 

Ausdruck für den Zeitgeist einer bestimmten Zeit, als Zeugnis für die Nutzung des Films in 

                                                
25

 Justus-Liebig-Universität Gießen: Filme im Geschichtsunterricht; online:  http://www.uni-
giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-
pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht 

26
 Justus-Liebig-Universität Gießen: Filme im Geschichtsunterricht; online:  http://www.uni-

giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-
pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht 

 

http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
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politisch-manipulativer Absicht oder auch als Beleg dafür, wie sich eine Gesellschaft ihrer 

Geschichte versichert oder sich kritisch damit auseinandersetzt.27  

Geschichtliche Spielfilme sind demnach weitaus mehr als lediglich ein Veranschau-

lichungsmedium. Versteht man sie als filmische Narration von Geschichte, kann eine 

Analyse dieser Geschichtserzählung dazu beitragen, einen reflektierten Umgang der Lernen-

den mit Geschichte zu fördern und sie zu einem kritischen Umgang mit geschichtskulturellen 

Deutungen von Geschichte in ihrer alltäglichen Lebensumwelt zu befähigen. 28 

Beispiele für historische Spielfilme auf Bildungsmedien.TV im Fachbereich „Geschichte und 

Gesellschaft“ sind „Der geköpfte Hahn“, „Luther“, „Thomas Münzer“, „Das weiße Band“, „Das 

Tagebuch der Anne Frank“ oder auch „1. April 2000“.  

2.1.3.2. Dokumentarische Spielfilme  

Dokumentarspiel, Doku-Drama oder Spieldoku genannte Filme bilden einen Zwischentyp 

zwischen Spielfilm und Dokumentation, wobei ihre filmtechnische Gestaltung eher der des 

Spielfilms zugerechnet werden kann, die inhaltliche Ausrichtung aber eher dem Dokumentar-

film entspricht. Die Bandbreite der Darstellungsmöglichkeiten ist groß, so können diese Filme 

dokumentarische Filmszenen, Spielszenen aber auch historische Filmdokumente, Bilder 

sowie ExpertInnen-Interviews oder ZeitzeugInnen-Interviews in unterschiedlichem Ausmaß 

enthalten.  

Ein bedeutender Aspekt ist hier die Vermischung realer und fiktiver Filmelemente, wodurch 

den ZuseherInnen hohe Authentizität vermittelt wird. Da aber auch dieses Filmformat speziell 

der Dramaturgie dienliche Elemente enthält, liegt die pädagogische Herausforderung darin, 

die mögliche suggestive Wirkung dieses Formats mit den SchülerInnen zu analysieren und 

insbesondere die dramaturgischen Gesichtspunkte und Gestaltungsmöglichkeiten eines 

dokumentarischen Spielfilms herauszuarbeiten.29 Laut Kienberger kann das Potential des 

Dokumentarspiels anhand des Erfolges der vierteiligen Fernsehserie „Holocaust“ (1978, 

Chomsky) veranschaulicht werden:  

Durch deren emotional beeindruckende Wirkung, die durch Personalisierung und Dramati-

sierung hervorgerufen wird, wurden weitaus mehr Menschen angesprochen als durch alle 

rein dokumentarischen Formate über das Dritte Reich zuvor.30 

„Stauffenberg – Die Stunde der Offiziere“, „Bonhöfer – Die letzte Stunde“, „Die Causa Löhner“ 

und „Todesspiel“ sind Beispiele für Doku-Dramas oder dokumentarische Spielfilme, die auf 

der Plattform Bildungsmedien.TV zu finden sind.  

                                                
27

 Gerhard Schneider: Filme; in: Hrsg: Hans-Jürgen Pandel und Gerhard Schneider: Handbuch Medien im 
Geschichtsunterricht, Wochenschau Verlag, Schwalbach 2011; S 378 

28
 Bundeszentrale für Politische Bildung: Historische Spielfilme – ein Instrument zur Geschichtsvermittlung?; 

online unter: http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung/143799/historische-spielfilme?p=all  
29

 Initiative iXpod: Doku-Spiel, online unter: http://www.ixpod.de/unterrichtsentwurf/doku-spiel-1  
30

 Martina Kienberger: Einfluss von filmischen Geschichtsdarstellungen auf das historische Bewusstsein von 
Jugendlichen, S. 40;  Diplomarbeit Uni Wien, 2008, online unter: http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-
18_0300840.pdf 
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http://othes.univie.ac.at/1217/1/2008-08-18_0300840.pdf
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2.1.4. Der Unterrichtsfilm 

Der Unterrichtsfilm stellt eine Sonderform dar. Ein Großteil der Filme, die speziell für 

Unterrichtszwecke produziert werden, kann der Gattung des Dokumentarfilms zugerechnet 

werden. Da diese Filme im Unterricht praktisch einzusetzen sein sollen, weisen sie einige 

spezifische Besonderheiten auf: Sie orientieren sich am Lehrplan, haben in der Regel eine 

Länge von 15 bis 20 Minuten oder maximal 40 Minuten, damit sie problemlos in einer Unter-

richtsstunde gesichtet werden können. Die Filme wollen sachliche Informationen vermitteln. 

Auf ausgeklügelte gestalterische Mittel wird verzichtet, oft wird langsam erklärt und wieder-

holt, um den Lernertrag zu sichern. Bei neueren Unterrichtsfilmen kann sich der Unterrich-

tende recht sicher sein, dass die historischen Gegebenheiten nach dem Stand der 

Forschung wiedergegeben werden. Bei aktuellen Produktionen werden zudem zur Veran-

schaulichung auch Computergrafiken und Animationen eingearbeitet, was von LehrerInnen 

und SchülerInnen begrüßt wird. 31, 32 

Auf Bildungsmedien.TV finden sich Unterrichtsfilme in erster Linie von Herstellern aus 

Deutschland wie WBF (http://www.wbf-medien.de), FWU (http://www.fwu.de) und MedienLB 

(http://www.medienlb.de).  

 

2.2. Aspekte der Filmanalyse 

Wie bereits ausgeführt wurde, sind Filme ein wesentlicher Bestandteil der Geschichtskultur 

der SchülerInnen und prägen ihr Geschichtsbewusstsein in noch nicht hinreichend geklärter 

Weise. Daher ist es unerlässlich, dass SchülerInnen im Geschichtsunterricht die Gelegenheit 

erhalten, ein kritisches Geschichtsbewusstsein aufzubauen und jene Fähigkeiten zu er-

werben, die es ihnen ermöglichen, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden. Filme 

verführen die KonsumentInnen dazu, die Abbildung der Wirklichkeit für die Wirklichkeit selbst 

zu halten. Dies trifft insbesondere auf die Kategorien Dokumentation oder dokumentarischer 

Spielfilm zu, denen ein hohes Maß an Authentizität zugesprochen wird. Bei Spielfilmen sind 

sich die ZuseherInnen der Fiktionalität des Gezeigten stärker bewusst. 

Aus diesem Grund ist es nötig, sich bei der Analyse eines Filmes sowohl mit den 

gestalterischen Elementen, die entscheidend für die Wirkung des Films sind, als auch mit der 

Faktualität (oder Fiktionalität) der präsentierten historischen Inhalte auseinanderzusetzen. 

Filme sind beides: Darstellung und Quelle. Ein Film kann als historische Quelle Auskunft 

geben über seine Entstehungszeit, über bewusste und unbewusste Normen und Werte-

haltungen einer Zeit. Anderseits sind Filme auch Darstellungen von Geschichte. Daher ist 

aus praktischer Sicht nicht nur die Analyse der Gestaltungsebene und des Einsatzes der 

filmtechnischen Mittel erforderlich, sondern auch die Arbeit an der „historischen Realität“, die 

der Darstellung zugrunde liegt. Dies wird im Unterricht am ehesten durch die Gegen-

überstellung mit anderen Quellen und Darstellungen möglich sein. Eine Gegenüberstellung 

                                                
31

 Siehe 31, M. Kienberger; S 40 ff 
32

 Justus-Liebig-Universität Gießen: Filme im Geschichtsunterricht; online:  http://www.uni-
giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-
pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht 
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fällt natürlich leichter, wenn SchülerInnen bereits über ausreichende Sachkompetenz zum 

präsentierten historischen Inhalt verfügen.  

In Anlehnung an die von Friedrich Öhl33 auf Basis des Konzepts von Reinhard Krammer34 

ausgeführten geschichtsdidaktischen Hinweise zur Arbeit mit Dokumentar- und Spielfilmen 

sollen die SchülerInnen angeleitet werden, unterschiedliche Aspekte zu analysieren, um ihre 

Methodenkompetenzen und die Urteilskompetenz zu schulen und es ihnen zu ermöglichen, 

die Wirkung filmischer Darstellungen bewusst zu reflektieren. 

Aus praktischer Sicht ist es so, dass von der Lehrerin / vom Lehrer für jeden Film eine 

spezifische Auswahl getroffen werden muss, einerseits hinsichtlich der zu analysierenden 

Themen und Schwerpunkte und auch hinsichtlich der Filmsequenzen, anhand derer die 

entsprechenden relevanten Aspekte erarbeitet werden sollen. Es liegt auf der Hand, dass 

nicht für jeden Film alle Aspekte und Komponenten in die analytische Filmarbeit integriert 

werden können, da dies zu umfangreich, für die SchülerInnen ermüdend und damit letztlich 

nicht zielführend wäre. Daher sollten Sequenzen ausgewählt werden, die für eine vertiefende 

                                                
33

 In Alexander Sperl (Hg.): Film im Geschichtsunterricht, unveröffentlichtes Vorlesungsskriptum. 
34

 In Anlehnung an Reinhard Krammer: Der politische Film im Unterricht: Analyse, Interpretation, Diskussion; 
Printquelle: Kompetenzorientierte Politische Bildung, herausgegeben vom Forum Politische Bildung 
Informationen zur Politischen Bildung Bd. 29, Innsbruck–Bozen–Wien 2008; online: 
http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf 
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Analysearbeit geeignet sind. Dabei obliegt es dem Lehrer / der Lehrerin, welche Aspekte er / 

sie beim gerade bearbeiteten Film mit den SchülerInnen genauer herausarbeiten will.  

Um die Urteils- und Methodenkompetenz der SchülerInnen zu trainieren, muss die analyti-

sche Filmarbeit regelmäßiger Bestandteil des Geschichtsunterrichts sein. Filme sollen auf 

ihre „Wahrheit“, ihren Authentizitätsgrad und ihre Plausibilität hin überprüft werden. Darüber 

hinaus sollen die durch die Filme begründeten oder weitergegebenen (in)direkten Urteile und 

Wertmaßstäbe mit den SchülerInnen diskutiert werden. Ziel sollte die Aneignung jener 

Kompetenzen sein, die es SchülerInnen ermöglichen, Filme bewusst und kritisch wahr-

zunehmen und zu analysieren.  

Um die Vorbereitungsarbeit der Unterrichtenden zu unterstützen, werden im Anschluss für 

die in der Abbildung angeführten Komponenten Leitfragen aufgelistet, die dann individuell 

ausgewählt und in Arbeitsaufträge oder Beobachtungsraster eingefügt werden können.35  

Diese Fragen verstehen sich als mögliche Auswahl. Im Internet gibt es eine Reihe von Vor-

schlägen und Materialien für die kritische Arbeit mit Filmen im Unterricht, eine Sammlung 

weiterführender Links findet sich in Kapitel 5. „Links zu weiterführenden Hintergrundinforma-

tionen und Materialien“. 

2.2.1. Leitfragen zur Analyse der inhaltlichen Dimension  

Natürlich ist zunächst das zentrale Thema des Films / der Dokumentation von Interesse. 

Eine Beschreibung oder Zusammenfassung des Inhalts nach Sichtung des Films (oder auch 

des Filmausschnitts) kann beispielsweise anhand folgender Leitfragen durchgeführt werden: 

 Welches Hauptthema spricht der Film an? 

 Welche Nebenthemen gibt es? 

 Welche Akzente werden gesetzt? Welche Aspekte werden besonders betont –  

was wird weggelassen? 

 Welche Schwerpunkte hat die Darstellung historischer Ereignisse  

(z.B. Kriegsgeschichte, Alltagsgeschichte)? 

 Finden sich Abweichungen von anderen bekannten Darstellungen zu diesem 

Thema? 

 Aus welchen filmischen „Bausteinen“ ist die Dokumentation zusammengesetzt 

(Bildelemente, Tonelemente, Off-Ton, ZeitzeugInnen)?  

 Gibt es Bezug zu Referenzen (Quellen, Orten, ZeitzeugInnen, ExpertInnen)? 

 Erfolgt die Re-Konkretisierung der Geschichte durch Berichte oder durch 

Spielszenen? 

2.2.2. Leitfragen zur Analyse medienspezifischer Formen 

Verschiedene Elemente der Filmgestaltung sollten im Unterricht genauer analysiert werden. 

Natürlich gilt auch hier, dass nicht immer alles vertiefend bearbeitet werden soll, sondern je 

                                                
35 In Anlehnung an Reinhard Krammer: Der politische Film im Unterricht: Analyse, Interpretation, Diskussion; 

Printquelle: Kompetenzorientierte Politische Bildung, herausgegeben vom Forum Politische Bildung 
Informationen zur Politischen Bildung Bd. 29, Innsbruck–Bozen–Wien 2008; online: 
http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf  
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nach Film eine Auswahl getroffen werden muss. Vielleicht zeigt der ausgewählte Film ja 

Auffälligkeiten hinsichtlich der eingesetzten Musik oder der Bildgestaltung? Diese Aspekte 

sollten im Unterricht aufgegriffen und mit den SchülerInnen die dahinterstehende Absicht 

dieser Gestaltung diskutiert werden.   

 Wie ist die Bildebene gestaltet? Was ist zu sehen? 

- Realer Schauplatz oder Kulisse? 

- Bekleidung, Kostüme, Requisiten, Make-Up 

- Massenszenen, Rückblenden, Filmdokumente… 

- Quellen im Bild (Bilder, Fotos, Texte…) 

- ZeitzeugInnen im Bild, ExpertInnen im Bild 

- Handlung als Spielszene rekonstruiert? 

- Sind die Schnitte erkennbar? 

- Virtuelle Inszenierung? = Bilder wurden am Computer erzeugt und nicht gefilmt 

 

 Wie ist die Filmakustik gestaltet? Was ist zu hören? 

Filmton: 

- Stimmt der Bildton mit der bildlichen Darstellung überein?  

- Ist der Film nachträglich mit Fremdton unterlegt?  

- Gibt es Toneffekte? Original oder durch Geräuschmacher?  

- Ist den Bildern des Films eine Erzählstimme (= “Voice Over“) unterlegt?  

- On-Ton: Welche Tonquelle ist im Bild zu hören (z.B. sprechende Person) 

- Off-Ton: Welche Tonquelle ist zu hören, die nicht im Bild zu sehen ist? 

Hier wird zwischen aktivem und passivem Off-Ton unterschieden: Der aktive 

Off-Ton trägt Informationen, die zum Handlungsverständnis nötig sind. Der 

passive Off-Ton ist Teil der allgemeinen und nicht-spezifischen Geräuschkulisse 

der Szene (z.B. Autohupen, Straßenlärm) 

 

Filmmusik:  

- Soll sie illustrativ zu Ort und Zeit der Handlung wirken? 

- Soll sie die Bildwahrnehmung intensivieren und Emotionen erzeugen?  

- Soll sie den Film kommentieren? Hervorhebungen, Kontraste, Parallele zur 

Handlung…  

- Soll sie dem Film Kontinuität geben und Szenen oder Themen miteinander 

verbinden? 

- Stammt die Musik aus der Zeit der Handlung? Handelt es sich um eine spezielle 

Komposition?  

- Soll die Musik Spannung erzeugen, die Aufmerksamkeit halten und die 

Dramaturgie unterstützen? 

- Wurde Musik bewusst weggelassen, um die Aufmerksamkeit auf etwas anderes 

zu lenken?  

Als hilfreich hat es sich auch erwiesen, die SchülerInnen die Charakteristika der Musik 

beschreiben zu lassen.  
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Da dies nicht immer leicht ist, bietet sich zur Übung folgende Aufstellung nach 

Christoph Kühberger an (übernommen aus dem Artikel „Geschichte in der Oberstufe“36): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhand dieser Auflistung können die SchülerInnen das Verbalisieren akustischer Eindrücke 

üben, entsprechend muss natürlich auch die Wirkung der gewählten Musik diskutiert werden.  

2.2.3. Leitfragen zur Analyse der filmischen Mittel 

Die Analyse des Einsatzes der filmischen Mittel, derer sich der Filmemacher / die Filme-

macherin bedient hat, ist eine wesentliche Komponente der Filmarbeit und ermöglicht die 

Auseinandersetzung mit der Sichtweise, die den ZuseherInnen dadurch „aufgezwungen“ 

wird. Kameraeinstellung, Kameraperspektive und Kamerabewegung haben eine bestimmte 

Wirkung und beeinflussen die Wahrnehmung der ZuseherInnen.  

2.2.3.1. Kamera: Einstellung, Perspektive und Bewegung  

Hinsichtlich der Kameraeinstellung und ihrer Wirkung und den Möglichkeiten der Kamera-

perspektive hat Christoph Kühberger in der Zeitschrift Didaktisch-methodische Hefte der 

Zentralen Arbeitsstelle für Geschichtsdidaktik und Politische Bildung eine sehr praxisfreund-

liche Zusammenfassung erstellt, die hier übernommen wird (der gesamte Artikel ist im 

Internet frei verfügbar).37 

                                                
36

 Christoph Kühberger: Geschichte in der Oberstufe – Beispiele für einen kompetenzorientierten Unterricht; in 
Didaktisch-methodische Hefte der Zentralen Arbeitsstelle für Geschichtsdidaktik, Nr.3, Heft 2/2007, Seite 18; 
online verfügbar unter: http://www.christophkuehberger.com/publikationen/reihen-zeitschriften/didaktisch-
methodische-hefte-der-zag/ 

37
 Christoph Kühberger: Geschichte in der Oberstufe – Beispiele für einen kompetenzorientierten Unterricht; in 

Didaktisch-methodische Hefte der Zentralen Arbeitsstelle für Geschichtsdidaktik, Nr.3, Heft 2/2007; online 
verfügbar unter: http://www.christophkuehberger.com/publikationen/reihen-zeitschriften/didaktisch-
methodische-hefte-der-zag/  

 

http://www.christophkuehberger.com/publikationen/reihen-zeitschriften/didaktisch-methodische-hefte-der-zag/
http://www.christophkuehberger.com/publikationen/reihen-zeitschriften/didaktisch-methodische-hefte-der-zag/
http://www.christophkuehberger.com/publikationen/reihen-zeitschriften/didaktisch-methodische-hefte-der-zag/
http://www.christophkuehberger.com/publikationen/reihen-zeitschriften/didaktisch-methodische-hefte-der-zag/
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 Welche Kamerabewegungen sind zu beobachten?  

- Kameraschwenk: Kamera bewegt sich analog zur Kopfbewegung 

- Kamerafahrt: Bewegung einer Kamera durch den Raum (auf einem Kamera-

wagen, Seilkameras für weite Strecken); Arten von Kamerafahrten: Zufahrt / 

Ranfahrt, Rückfahrt, Parallelfahrt, Aufzugsfahrt, Verfolgungsfahrt.  

- Standkamera: Die Kamera nimmt ein Objekt aus einer Perspektive, in einer 

Größe auf. Es gibt keine Bewegung. 

- Die subjektive Kameraführung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die Sicht 

eines Protagonisten oder einer Protagonistin einnimmt. Der Kamerastandort ist 

der Standort einer Figur in der Szene, deren „Blick“ das Bild wiederzugeben 

scheint. 

- Zoom: Die Kamera bleibt an ihrem Platz. Durch die Veränderung der Brennweite 

des Objektivs kann aber ein „Fahreffekt bei feststehender Kamera“ entstehen. 

Der gefilmte Gegenstand wird größer bzw. kleiner, wodurch der Eindruck 

größerer Nähe oder Entfernung entsteht.  

2.2.3.2. Schnitt und Montage  

Beim „Schnitt“ wird nicht benötigtes Bildmaterial weggeschnitten. Wenn geschnittenes 

Bildmaterial aber neuerlich zusammengesetzt wird, wird von „Montage“ gesprochen. Bei 

diesem filmtechnischen Verfahren werden somit verschiedene Einstellungen durch Aus-

einanderschnitt zu Sequenzen verbunden. Mithilfe des Verfahrens der Montage kann durch 

Gegenüberstellung von kontrastierenden Bildinhalten eine besondere ästhetische Wirkung 

erzielt werden. 38 , 39  Die SchülerInnen sollen erkennen, dass mit diesen filmtechnischen 

Verfahren große „Manipulationsmöglichkeiten“ im guten und im schlechten Sinn verbunden 

sind.  

 Welche Schnitttechniken werden verwendet? 

- Harte Schnitte: Das bedeutet, dass zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern 

keine direkte Verbindung besteht (örtlicher oder zeitlicher Wechsel) 

- Weiche Schnitte: Kurze Überblendung (schwarze oder weiße Stelle) bzw. Ab- 

und Aufblendung erfolgt zwischen Schnitten. Signalisiert Unterbrechungen 

während gefilmter Gespräche. 

- Überblendung: Sie steht im Gegensatz zum harten Schnitt, indem das alte Bild 

langsam ausgeblendet und das neue Bild gleichzeitig eingeblendet wird. Da-

durch entsteht ein fließender Übergang zwischen beiden.  

- Parallelmontage: Bei dieser Technik ist es möglich, zwei oder mehrere 

Handlungsstränge gleichzeitig zu verfolgen. Es wird wiederholt zwischen zwei 

oder mehreren Handlungssträngen eines Filmes hin- und hergeschnitten.  

 

 

                                                
38

 Siehe auch: BMBF: FilmABC: Materialien01: Begleitendes Unterrichtsmaterial für Lehrerinnen und Lehrer,  
Einführung, online unter: http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/01-filmabc_mat_einfuehrung.pdf 

39
 Raoul  Eshelman: Kleines Filmglossar; 2009; online unter: http://www.komparatistik.uni-

muenchen.de/personen/ehemalige/eshelman/lehrveranst/filmglossar.pdf  
 

http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/01-filmabc_mat_einfuehrung.pdf
http://www.komparatistik.uni-muenchen.de/personen/ehemalige/eshelman/lehrveranst/filmglossar.pdf
http://www.komparatistik.uni-muenchen.de/personen/ehemalige/eshelman/lehrveranst/filmglossar.pdf
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2.2.4. Leitfragen zur Analyse der personellen Konstellation 

Die Art und Weise, wie die handelnden Personen dargestellt werden, zielt auf eine er-

wünschte Wirkung beim Publikum ab. Die beabsichtigte Wirkung sollte mit den SchülerInnen 

hinterfragt und diskutiert werden40:  

 Welche HandlungsträgerInnen wählt der Regisseur / die Regisseurin? Welche lässt 

er / sie weg? 

 Wie werden die handelnden Personen dargestellt: sympathisch / unsympathisch; 

positiv / negativ; glaubwürdig / unglaubwürdig… 

 Nach welchen Gesichtspunkten sind die DarstellerInnen angelegt? Wer sind die 

„good guys“ und wen oder was verkörpern sie? Wer sind die „bad guys“ und wen 

oder was verkörpern sie? 

 Ist die Art der Darstellung der Handlungsträger nachvollziehbar (Bezug zu 

Forschung)? 

 Welche handelnden Personen bietet der Regisseur oder die Regisseurin als 

Identifikationsfiguren an? 

 Gibt es ausgesprochenes „Lob“ oder „Tadel“ für einzelne historisch / politisch 

handelnde Personen? 

 Welche filmischen Mittel werden eingesetzt, um den handelnden Personen 

bestimmte Einstellungen und Charaktereigenschaften zuzuweisen? 

 Werden Urteile über historisch / politisch handelnde Personen mitgeliefert oder 

werden sie den ZuseherInnen überlassen? 

 Werden durch die Darstellung Personen oder Kollektive ins Recht oder Unrecht 

gesetzt? 

2.2.5. Leitfragen zur Analyse der Intention 

Ein entscheidender Aspekt der Analysearbeit im Geschichtsunterricht ist die Frage nach den 

Absichten des Filmemachers / der Filmemacherin: Welches Ziel verfolgt der / die Filme-

macherIn mit diesem Film? Welche „Geschichte“ oder „Botschaft“ soll vermittelt werden? 

Ausgehend von der Klärung, von wem der Film produziert wurde, sollte auch hinterfragt 

werden, wer Aspekte der Produktion steuert und welche Entscheidungsprozesse durchlaufen 

werden müssen, wobei auch wirtschaftliche Interessen berücksichtigt werden sollten. 

Folgende Leitfragen41 könnten die Unterrichtsarbeit und Diskussion unterstützen: 

 Will der Film von einer bestimmten Meinung überzeugen? 

 Vermittelt der Film moralische, religiöse oder ideologische Ansichten oder Urteile als 

Botschaften? 

 Welche offenen und versteckten Botschaften vermittelt der Film? 

 Wird Lob oder Tadel für (historisch oder politisch) handelnde Personen 

ausgesprochen? 

                                                
40

 In Anlehnung an Reinhard Krammer : Der politische Film im Unterricht: Analyse, Interpretation, Diskussion; 
Printquelle: Kompetenzorientierte Politische Bildung, herausgegeben vom Forum Politische Bildung 
Informationen zur Politischen Bildung Bd. 29, Innsbruck–Bozen–Wien 2008; online: 
http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf: 

41
 Siehe 41, R. Krammer 

 

http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf
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 Wird die Komplexität historischer Entwicklungen / politischer Verhältnisse reduziert? 

 Wird die Wirkung des Handelns einzelner Personen überbetont? Bleibt das Handeln 

anderer Personen im Hintergrund? 

 Welche filmischen Mittel setzt der Regisseur / die Regisseurin mit welcher Absicht 

ein? 

 Sind spezifische Spannungselemente eingebaut?  

 Mit welchen Mitteln werden positive / negative Konnotationen erzeugt? 

 Mit welchen Mitteln soll das Interesse der ZuschauerInnen geweckt werden? Für 

welche ZuseherInnen-Gruppen gelingt dies, für welche eher nicht? 

 Werden Werte und Normen aus der Zeit der Entstehung des Films sichtbar? 

 Werden kollektive Wunschvorstellungen oder Ängste der Gesellschaft abgebildet? 

Bereits zu Beginn dieses Kapitels wurde darauf hingewiesen, dass es in der Praxis natürlich 

nicht möglich sein wird, bei der Arbeit mit einem Film alle Analyseaspekte zu behandeln und 

alle relevanten Fragestellungen mit den SchülerInnen zu bearbeiten. Dazu ist regelmäßige 

und schrittweise aufbauende Arbeit mit dem Medium Film im Geschichtsunterricht erforder-

lich. Letztlich sollen die SchülerInnen durch die regelmäßige Filmarbeit befähigt werden: 

 zu hinterfragen und einzuordnen, wer an wen eine Geschichte oder Botschaft sendet 

 zu erkennen, welche filmischen Mittel dem Filmemacher / der Filmemacherin zur 

Verfügung stehen, diese Geschichte so zu erzählen bzw. eine bestimmte Botschaft 

so zu vermitteln 

 zu hinterfragen, wer Aspekte der Produktion steuert und welche wirtschaftlichen 

Interessen berücksichtigt werden müssen  

 zu beurteilen, wie sich der Anteil des Fiktiven zum Faktischen verhält 

 zu berücksichtigen, dass immer Wertevorstellungen und Urteile des Regisseurs / der 

Regisseurin mittransportiert werden 

 zu erkennen, welche Werte, Normen und Anschauungen aus der Zeit der Entstehung 

des Films in diesem widergespiegelt werden 

 ihre Empfindungen und Reaktionen auf Filme zu benennen  

um dadurch letztlich über jene historischen und politischen Kompetenzen zu verfügen, die im 

Unterrichtsfach Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung erworben werden sollten.42 

  

                                                
42 Eine zusammenfassender Überblick über historischen und politischen Kompetenzen finden sich in: BMBF: Die 

Kompetenzorientierte Reifeprüfung im Fach Geschichte und Sozialkunde/ Politische Bildung; Hrg: Philipp 
Mittnik, S. 11 und 12;  online unter: 
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2 

 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2
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3. Kompetenzen erwerben durch die Arbeit mit Filmen 

3.1. Allgemeine Überlegungen 

In den vergangenen Jahren wurde von ExpertInnen und Bildungsverantwortlichen die Forde-

rung lauter, Filmbildung als integralen Bestandteil der schulischen Bildung zu verstehen. Im 

deutschsprachigen Raum gibt es verschiedene Impulse und Initiativen, um Aspekte der 

Filmvermittlung und Filmdidaktik an die Schulen und Unterrichtenden zu bringen, wie 

beispielsweise die Aktivitäten der Bundeszentrale für Politische Bildung in Deutschland (mit 

der Filmkompetenzerklärung 2003)43 oder die Angebote von filmABC44 oder „Kino macht 

Schule“45 in Österreich belegen. Es muss aber deutlich darauf hingewiesen werden, dass 

noch zu wenig erforscht ist, welche filmbezogenen Kompetenzen auf welchem Niveau 

erwartet werden können und welche Standards dafür gesetzt werden. Auch welcher Fokus in 

welchem Fach betont werden soll und wie unterschiedliche Unterrichtsfächer bei der 

Vermittlung filmbezogener Kompetenzen zusammenarbeiten können, ist nicht geklärt 46 , 

obwohl von unterschiedlichen Gruppen an Konzepten gearbeitet wird. So wurde beispiels-

weise ein interessantes Modell für fächerübergreifende Filmdidaktik in der Primar- und 

Sekundarstufe im Rahmen eines Forschungsprojekts von einer deutschen ForscherInnen-

gruppe erarbeitet. Dieses fächerübergreifende Konzept beinhaltet die Fächer Deutsch, 

Kunsterziehung und Musik. (Geschichte ist nicht integriert).47  

Bisherige Vorschläge zur schulischen Filmbildung haben zumindest gemeinsam, dass die 

SchülerInnen filmsprachliche Mittel erkennen, benennen und auf ihre Funktion und Wirkung 

hin einordnen können.48  Demgemäß finden sich keine Richtlinien, die festlegen, welche 

filmbezogenen Kompetenzen konkret im Unterrichtsfach Geschichte und Sozialkunde / 

Politische Bildung erworben werden sollen. Vorschläge dazu finden sich bei Alexander 

Sperl.49 Auch in den aktuellen Lehrplänen für die Sekundarstufe I und II für Geschichte und 

Sozialkunde / Politische Bildung wird darauf nicht eingegangen.50 Daher soll hier versucht 

werden, in Anlehnung an andere Kompetenzniveau-Modelle und Vorschläge von ExpertIn-

nen ein praxisorientiertes Konzept für den stufenweisen Erwerb filmbezogener Kompetenzen 

und dem gleichzeitigen Erwerb historischer und politischer Kompetenzen zu erstellen.  

                                                
43

 Online-Portal der Bundeszentrale für politische Bildung, Filmkompetenzerklärung vom 21. Mai 2003, online 
unter http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/filmbildung/43640/filmkompetenzerklaerung-vom-21-mai-2003  

44
 filmABC, Institut für angewandte Medienbildung und Filmvermittlung, online unter: http://www.filmabc.at/  

45
 Filmladen – Verein zur angewandten Medienforschung und Medienförderung; online unter: 

http://www.kinomachtschule.at/kontakt.html  
46

 Kepser Matthis: Spielfilmvermittlung -  ein integraler Bestandteil schulischer Bildung? Universität Bremen, 
online unter: www.bpb.de/system/files/pdf/CHY3UZ.pdf 

47
 Mechthild Fuchs, Michael Klant, Joachim Pfeiffer, Michael Staiger, Raphael Spielmann: Freiburger 

Filmcurriculum; in: Der Deutschunterricht 3/2008; online unter: 
http://www.academia.edu/774134/Freiburger_Filmcurriculum._Ein_Modell_des_Forschungsprojekts_Integrativ
e_Filmdidaktik_P%C3%A4dagogische_Hochschule_Freiburg 

48
 Kepser Matthis, siehe Fußnote 47 

49
 Alexander Sperl (Hg.) Film im Geschichtsunterricht, unveröffentlichtes Vorlesungsskriptum 

50
 Lehrpläne online finden sich auf www.gemeinsamlernen.at; im Lerhplan der AHS Unterstufe wird zumindest 

formuliert, dass „... sowie ein kritischer Umgang mit historischen Darstellungen (zB Ausstellungen, Spielfilme 
mit historischen Inhalten, Schul-und Fachbücher) zu fördern sind (De-konstruktion).“ 

 

http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/filmbildung/43640/filmkompetenzerklaerung-vom-21-mai-2003
http://www.filmabc.at/
http://www.kinomachtschule.at/kontakt.html
http://www.bpb.de/system/files/pdf/CHY3UZ.pdf
http://www.academia.edu/774134/Freiburger_Filmcurriculum._Ein_Modell_des_Forschungsprojekts_Integrative_Filmdidaktik_P%C3%A4dagogische_Hochschule_Freiburg_
http://www.academia.edu/774134/Freiburger_Filmcurriculum._Ein_Modell_des_Forschungsprojekts_Integrative_Filmdidaktik_P%C3%A4dagogische_Hochschule_Freiburg_
http://www.gemeinsamlernen.at/
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Der didaktische Nutzen der Arbeit mit Filmen im Geschichtsunterricht liegt nur zum geringe-

ren Teil in der Vermittlung von Faktenwissen (=Sachkompetenz). Wie bereits ausgeführt 

sollten auch Dokumentationen zu historischen Themen, denen generell höhere Authentizität 

zugesprochen wird und die wahrscheinlich in der Praxis (bislang?) häufig eher mit dem Ziel 

der Wissensvermittlung eingesetzt werden, der kritischen Analysearbeit unterzogen werden. 

Die kritische Analysearbeit fördert insbesondere die Methodenkompetenzen, konkreter die 

De-Konstruktionskompetenz als historische Methodenkompetenz. 

Darunter versteht man die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft, „fertige Geschichten“ (z.B. 

Buch, Film, TV-Reportagen, Erzählungen), mit denen man in der Öffentlichkeit konfrontiert 

wird, zu entschlüsseln. Historische Narrationen, in denen sich andere UrheberInnen über 

historische Phänomene (und deren Gegenwartsdeutung) geäußert haben, werden er-

schlossen und hinsichtlich ihres Aufbaus, ihrer Intention, ihren Bezügen auf Quellen etc. 

kritisch analysiert.51 wie auch die politikbezogene Methodenkompetenz: 

Diese Kompetenz umfasst das Verfügen-können über Verfahren und Methoden, die dazu 

beitragen, fertige Manifestationen des Politischen, wie z.B. Reden von PolitikerInnen, TV-

Beiträge, etc. zu entschlüsseln und zu hinterfragen sowie eigene Manifestationen zu 

schaffen.52 

Es liegt aber auf der Hand, dass bei einer regelmäßigen vertiefenden Arbeit mit dem Medium 

Film darüber hinaus auch die Fragekompetenz, Urteilsfähigkeit und Sachkompetenz geschult 

werden.  

  

                                                
51

 BMBF: Die Kompetenzorientierte Reifeprüfung im Fach Geschichte und Sozialkunde/ Politische Bildung; Hrg: 
Philipp Mittnik, S. 12;  online unter: 
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2 

52
 Siehe Fußnote 51, BMUKK 

 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2
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3.2. Filmarbeit im Geschichtsunterricht – unterschiedliche 

Schulstufen und Niveaus 

Als Konsequenz des oben Dargelegten soll hier in Anlehnung an andere Kompetenzniveau-

Modelle versucht werden, darzustellen, wie die Arbeit mit dem Medium Film im Fach 

Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung auf unterschiedlichen Niveaus erfolgen 

könnte. Dabei sind allgemeine Gegebenheiten zu berücksichtigen wie der Umstand, dass 

das Fach GSPB erst in der 6. Schulstufe eingeführt wird und SchülerInnen der Neuen Mittel-

schule aber teilweise auch der AHS diesen Schultyp nach Ende der 8. Schulstufe wieder 

verlassen. Die praktische Frage, die sich für die Unterrichtenden in der „Unterstufe“ (= 

Sekundarstufe I) damit stellt ist: „Welche Kompetenzen für einen kritischen Umgang mit dem 

omnipräsenten Medium Film sollen meine SchülerInnen in diesem Zeitraum von 3 Jahren 

gelernt haben?“.  

SchülerInnen sollten stufenweise zur Analysearbeit hingeführt werden. Ihre Reife und ihre 

bisherigen Erfahrungen im Umgang mit dem Medium Film sind natürlich zu berücksichtigen. 

Ideal erscheint ein schrittweiser Aufbau der Kompetenzen, wobei jeweils in der nächsten 

Klasse auf den bereits erworbenen Fertigkeiten aufgebaut werden kann und muss. Im nach-

folgenden Modell wird auf Vorschläge von Waltraud Schreiber53 und Reinhard Krammer54 

zurückgegriffen. Die nachfolgende Darstellung soll veranschaulichen, über welche Fähig-

keiten SchülerInnen in den unterschiedlichen Niveaus verfügen sollten. In der Praxis scheint 

es realistisch, dass bei konsequenter Arbeit mit dem Medium Film auch SchülerInnen, die 

keine höhere Schulbildung absolvieren und nach dem Pflichtschulalter die Schule verlassen, 

doch intermediäres Niveau erreichen können. Elaboriertes Niveau wird in der Praxis wohl nur 

in der Sekundarstufe II erreicht werden können. 

 

                                                
53

 Waltraud Schreiber: Ein Kompetenzstruktur-Modell historischen Denkens; Zeitschrift für Pädagogik 54; 2008; 
online unter: http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/lernmaterial-unterricht/methodik-didaktik-
1/schreiber-ein-kompetenz-strukturmodell-historischen-denkens.pdf  

54
 Reinhard Krammer : Der politische Film im Unterricht: Analyse, Interpretation, Diskussion; Printquelle: 

Kompetenzorientierte Politische Bildung, herausgegeben vom Forum Politische Bildung Informationen zur 
Politischen Bildung Bd. 29, Innsbruck–Bozen–Wien 2008; online: 
http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf: 

 

http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/lernmaterial-unterricht/methodik-didaktik-1/schreiber-ein-kompetenz-strukturmodell-historischen-denkens.pdf
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/lernmaterial-unterricht/methodik-didaktik-1/schreiber-ein-kompetenz-strukturmodell-historischen-denkens.pdf
http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf
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4. Arbeiten mit Filmen auf BMTV 

4.1. Allgemeines zur Bedienung  

Informationen zur Registrierung für die Online-Version oder für die EDUskater Box finden 

sich auf der Startseite des Portals Bildungsmedien.TV55. Detaillierte Hinweise finden Sie auf 

dem Folder56 und in den AGB57. 

Aus rechtlichen Gründen können sich nur Personen, die in österreichischen Schulen oder 

Erwachsenenbildungseinrichtungen tätig sind, registrieren! 

 

Die auf BMTV verfügbaren Medien können über eine Online-Version oder über die 

EDUskater-Box abgerufen werden.  

4.1.1. Online-Version 

Die Online-Version bietet die Möglichkeit für das Onlinestreaming von Filmen über einen 

Internetzugang als Einzelplatzversion. Dazu werden der Quicktime-Player, der BMTV-online 

Player und der Internet-Explorer benötigt. Genauere Informationen zu den technischen 

Voraussetzungen und Einstellungen für die Online-Version finden Sie im Register „Hilfe & 

Support“.  

4.1.2. EDUskater Box 

Die EDUskater-Box ist eine Echtzeitlösung für den Mehrplatzbetrieb in Schulen, wobei bis zu 

50 Schulcomputer im Schulnetz eingebunden werden können. Hier stehen auch alle DVDs, 

Videos und Audios zur Verfügung, die in der Online-Version nicht abgerufen werden können.  

                                                
55

  http://www.bildungsmedien.tv/ 
56

  http://www.bildungsmedien.tv/pdf/EDUskater_Box_Folder_2013.pdf 
57

  http://www.bildungsmedien.tv/agb.pdf 
 

http://www.bildungsmedien.tv/
http://www.bildungsmedien.tv/pdf/EDUskater_Box_Folder_2013.pdf
http://www.bildungsmedien.tv/agb.pdf
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Die Box kann von Bundesschulen ein Jahr lang kostenlos erprobt werden. Nähere 

Informationen zur EDUskater-Box finden Sie im Register „EDUskater-Box“.  

 

4.2. Begleitmaterial auf BMTV 

Zu einigen Filmen gibt es Begleitmaterial unterschiedlicher Art. Dieses ist entweder im 

jeweiligen Themencluster unter „Begleitmaterial“ anwählbar58 oder es erscheint nach dem 

Starten des Films per „DVD ab“ am unteren Bildrand ein Button „Zusatzmaterial“, über den 

die verfügbaren Materialien aufgerufen werden können.  

4.2.1. Begleitmaterial im Themencluster 

Hier handelt es sich häufig um Medienbegleithefte, die im Auftrag des BMBF 

(Medienservice) von PädagogInnen zum jeweiligen Film mit durchaus unterschiedlichen 

Aktzentsetzungen erstellt wurden. Dabei handelt es sich beispielsweise um  

 vertiefende Hintergrundinformation zu Personen 

 vertiefende Hintergrundinformationen zu historischen Ereignissen und Entwicklungen 

 Arbeitsblätter für SchülerInnen zum Inhalt des Films 

 Arbeitsaufträge für SchülerInnen zur Filmanalyse und Filmkritik  

Die Dokumente können als PDF-Datei geöffnet oder zum Ausdrucken heruntergeladen 

werden.  

Beispiel: Fachbereich Geschichte und Gesellschaft, Themencluster NS-Zeit Emigration: 

 

                                                
58

  Eine Videodemonstration dazu finden Sie unter dem Link: http://www.bildungsmedien.tv/html/support_12.html 
 

http://www.bildungsmedien.tv/html/support_12.html
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4.2.2. Zusatzmaterialien nach Starten des Films 

Es können auch direkt an den Film gebundene Zusatzmaterialien verfügbar sein. Diese 

werden durch Aktivieren des Buttons „Zusatzmaterial“ am unteren Bildrand aufgerufen bzw. 

heruntergeladen.  

Hier handelt es sich häufig um Zusatzmaterialien zu Unterrichtsfilmen, die vom Filmverlag 

direkt auf der DVD beigelegt wurden. Dies ist beispielsweise für die Unterrichtsfilme „Die 

römische Antike“ (im Fachbereich Geschichte und Gesellschaft, Themencluster Antike) der 

Fall, die von der Produktionsfirma schon mit umfangreichen Materialien für den Unterricht 

versehen wurden. 

Neben den vom Filmverlag beigelegten Zusatzmaterialien können auch direkt beim Film von 

PädagogInnen nachträglich erstellte Unterrichtsmaterialien mit unterschiedlichen Schwer-

punktsetzungen verfügbar sein. Dies ist insbesondere bei Dokumentationen oder auch 

Spielfilmen der Fall, die nicht in erster Linie für den Unterrichtseinsatz produziert wurden.  

Beispiel: Rubrik Geschichte und Gesellschaft – Themencluster NS-Zeit Emigration, Filme 

„Vertreibung der Intelligenz“ oder „Carl Djerassi“.  
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4.2.3. Weitere Materialien zur kompetenzbasierten Arbeit mit Filmen 

Nicht zu allen Filmen auf BMTV sind Begleit- oder Zusatzmaterialien verfügbar. Daher 

werden in einem gesonderten Skriptum Unterrichtsbeispiele für die kompetenzorientierte 

Unterrichtsarbeit mit Filmen im Geschichtsunterricht zur Verfügung gestellt, die auf den 

Schlussfolgerungen und Ausführungen in Kapitel 3 „Kompetenzen erwerben durch die Arbeit 

mit Filmen“ basieren.59 

 

4.3. Wie kann ich im Geschichtsunterricht mit den Filmen auf BMTV 

arbeiten?  

4.3.1 Technische Rahmenbedingungen 

Im Register „Hilfe & Support60“ unter dem Titel „Was kann Bildungsmedien.TV?“ finden Sie 

eine hilfreiche Videodemonstration und eine dazugehörige PDF-Datei mit detaillierten 

Informationen zur allgemeinen Bedienung und zur Auswahl der BMTV Medien  

Im Fachbereich „Geschichte und Gesellschaft“ sind zwanzig Themenbereiche mit einer 

Vielzahl von Filmen (DVDs) verfügbar. 

Die didaktische Arbeit und Organisationsform im Unterricht wird zunächst davon abhängen, 

ob die Online-Version oder die Mehrplatzversion über die EDUskater-Box gewählt wurde. 

 Online-Version: Die Filme sind durch die Anmeldung über einen PC / Laptop verfüg-

bar. Die Möglichkeiten der didaktischen Nutzung sind entsprechend an die plenare 

Vorführung des Films / des Filmausschnitts über den Beamer gebunden.  

                                                
59

 Das Thematische  Medienbegleitheft „Unterrichtsbeispiele zum Kompetenzorientierten Arbeiten mit Filmen auf 
Bildungsmedien.TV“ steht auf https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html zum Download zur 
Verfügung.  

60
 http://www.bildungsmedien.tv/html/hilfe_support.html 

 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html
http://www.bildungsmedien.tv/html/hilfe_support.html
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 EDUskater Box: Im Computerraum oder in Laptopklassen (die Geräte der 

SchülerInnen müssen entsprechend den technischen Voraussetzungen für BMTV 

konfiguriert sein) können auch arbeitsteilige Aufgabenstellungen (wie beispielsweise: 

Einzelne SchülerInnen oder Gruppen sollen sich in derselben Zeit unterschiedliche 

Filmausschnitte mit unterschiedlichen Arbeitsaufträgen anschauen) erteilt werden. 

 BMTV für SchülerInnen: Falls die Schule nicht über eine EDUskater Box Zugang zu 

den Filmen auf BMTV hat, besteht die Möglichkeit, die SchülerInnen für eine zeitlich 

begrenzte Nutzung der Online-Version freizuschalten. Dazu muss die Lehrkraft mit 

BMTV in Kontakt treten und die E-Mailadressen der SchülerInnen übermitteln. Diese 

erhalten dann zur Online-Nutzung für einen bestimmten Zeitraum (z.B. für die Dauer 

eines Projekts, einige Wochen…) Zugang zu den Medien. Diese Vorgehensweise 

bietet sich an, wenn aus Zeitgründen im Unterricht nur an einem ausgewählten Aus-

schnitt intensiv gearbeitet wird, es aber sinnvoll erscheint, dass die SchülerInnen 

auch den gesamten Film sehen (Nutzung für die Einzelarbeit oder für die Arbeit 

zuhause).  

4.3.2. Nutzung der Begleit- und Zusatzmaterialien 

In Kapitel 4.2. wurde auf die Verfügbarkeit von Begleitmaterialien hingewiesen. Daher 

empfiehlt es sich aus praktischer Sicht, zunächst direkt im Themencluster unter „Begleit-

materialien“ oder nach Starten des ausgewählten Films unter „Zusatzmaterialien“ zu über-

prüfen, ob für diesen Film Materialien für die Unterrichtsarbeit verfügbar sind und ob diese 

Materialien für das jeweilige Unterrichtsziel passend sind. 

Ansonsten bietet es sich an, in Anlehnung an die im Praxisskriptum61 vorgestellten Materia-

lien Vorlagen für das jeweilige Unterrichtsziel zu adaptieren oder auf Basis der in Kapitel 2 

vorgestellten Leitfragen eigene Materialien zum kompetenzbasierten Arbeiten zu erstellen, 

die an das konkrete Unterrichtsziel, das in dieser Klasse mit diesem Film erreicht werden 

soll, angepasst sind.  

4.3.3. Didaktische Methoden, Konzepte und Arbeitsformen 

In Abhängigkeit einerseits von den technischen Rahmenbedingungen (Online-Version oder 

Mehrplatzlösung) sowie der Verfügbarkeit von (für das jeweilige Unterrichtsziel adäquaten) 

Unterrichtsmaterialien bieten sich für die Arbeit mit Filmen in der Klasse unterschiedliche 

SchülerInnenzentrierte didaktische Methoden an, die neben der Förderung der filmbezoge-

nen und fachbezogenen historischen und politischen Kompetenzen auch die allgemeinen 

Schlüsselkompetenzen fördern62.  

  

                                                
61

 Das Thematische  Medienbegleitheft „Unterrichtsbeispiele zum Kompetenzorientierten Arbeiten mit Filmen auf 
Bildungsmedien.TV“ steht auf  https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html zum Download zur 
Verfügung.  

62
 Siehe Europäische Kommission; Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen, 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_de.htm 
 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_de.htm
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Sehr gut eignen sich  

 Blitzlichtmethode 

 Podiumsdiskussionen 

 Kleingruppenarbeiten  

 Gruppenarbeiten mit arbeitsteiligen Aufträgen 

 Verfassen einer Filmkritik 

 Erstellen eines Filmplakats / eine Werbeplakats für den Film 

 Szenen ohne Ton analysieren 

 Einzelbildanalysen 

 Szenen nachspielen 

 Filmende umschreiben 

 Lernspiralen 

Weitere Vorschläge für didaktische Konzepte finden sich beispielsweise bei Reinhard 

Krammer63 oder bei Gerhard Teuscher64. 

  

                                                
63

 Reinhard Krammer : Der politische Film im Unterricht: Analyse, Interpretation, Diskussion; Printquelle: 
Kompetenzorientierte Politische Bildung, herausgegeben vom Forum Politische Bildung Informationen zur 
Politischen Bildung Bd. 29, Innsbruck–Bozen–Wien 2008; online: 
http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf: 

64
 Gerhard Teuscher: Filmanalyse im Unterricht: Ausgewählte Methoden und Konzepte im Überblick; online 

unter: http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/medienforum/filmanalyse_methodenkonzepte.pdf  
 

http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/medienforum/filmanalyse_methodenkonzepte.pdf
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5. Links zu weiterführenden Hintergrundinformationen und 

Materialien  

1. Andreas Sommer: Film und Didaktik: oder: Wie historische Spielfilme Geschichtsbilder 

prägen; online unter: 

http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-

tagungen/visual-history/Abstract%20zum%20Vortrag.pdf  

2. Historisches Institut, Justus Liebig Universität Giessen: Filme im Geschichtsunterricht; 

online unter: http://www.uni-

giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichts

didaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht  

3. Hochschule Hannover: Film und Geschichte: Filme in der historischen Bildungsarbeit; 

online unter: http://www.geschichte-projekte-hannover.de/filmundgeschichte/filme-in-der-

historischen-bildungsarbeit.html  

4. Elfriede Windischbauer/ Christoph Kühberger: Filme über die Vergangenheit – 

Geschichtsdidaktische Diagnostik in der Sek.I; online unter: 

http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-

tagungen/visual-history/Vortrag_Windischbauer%20_2_.pdf  

5. Evangelische Medienzentrale Bayern: Tipps zum Medieneinsatz in Schule und 

Gemeinde; online unter: 

http://www.emzbayern.de/cms/fileadmin/mediendidaktik/Methoden.pdf (zuletzt 

aufgerufen Dezember 2014) 

6. Reinhard Krammer: Kompetenzen durch Politische Bildung, Ein Kompetenz-Struktur-

Modell: http://www.politischebildung.com/pdfs/29_basis.pdf  

7. Oliver Näpel: Historisches Lernen durch Dokutainment? Ein geschichtsdidaktischer 

Aufris online unter: http://www.uni-muenster.de/Geschichte/AAhist-

dida/Naepel/download/Knopp.pdf  

8. Bernd Kleinhaus: Der Erste Weltkrieg als Medienkrieg: Wochenschau, Spielfilm und 

Propaganda zwischen 1914 und 1918; online unter: 

http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-

tagungen/visual-history/FilmPropagandaErsterWeltkrieg.pdf  

9. Gerhard Teuscher: Filmanalyse im Unterricht: Ausgewählte Methoden und Konzepte im 

Überblick; online unter: http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-

bildung/medienforum/filmanalyse_methodenkonzepte.pdf?start&ts=1398764755&file=fil

manalyse_methodenkonzepte.pdf  

10. Christoph Kühberger: Geschichte in der Oberstufe; Beispiele für einen 

kompetenzorientierten Unterricht; zu finden unter: 

http://www.christophkuehberger.com/publikationen/reihen-zeitschriften/didaktisch-

methodische-hefte-der-zag/  

11. Peter Stettner: Stadtportraits: Die Geschichte Hannovers im Dokumentar- und Kulturfilm; 

online unter: http://www.geschichte-projekte-

hannover.de/filmundgeschichte/uploads/dokumente/hannover-im-film/aufsatz2.pdf 

http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-tagungen/visual-history/Abstract%20zum%20Vortrag.pdf
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-tagungen/visual-history/Abstract%20zum%20Vortrag.pdf
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/geschichte/didaktik/dokumente/Mat_Medien/geschichtsdidaktische-pruefungsthemen/filme-im-geschichtsunterricht
http://www.geschichte-projekte-hannover.de/filmundgeschichte/filme-in-der-historischen-bildungsarbeit.html
http://www.geschichte-projekte-hannover.de/filmundgeschichte/filme-in-der-historischen-bildungsarbeit.html
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-tagungen/visual-history/Vortrag_Windischbauer%20_2_.pdf
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-tagungen/visual-history/Vortrag_Windischbauer%20_2_.pdf
http://www.emzbayern.de/cms/fileadmin/mediendidaktik/Methoden.pdf
http://www.politischebildung.com/pdfs/29_basis.pdf
http://www.uni-muenster.de/Geschichte/AAhist-dida/Naepel/download/Knopp.pdf
http://www.uni-muenster.de/Geschichte/AAhist-dida/Naepel/download/Knopp.pdf
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-tagungen/visual-history/FilmPropagandaErsterWeltkrieg.pdf
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-tagungen/visual-history/FilmPropagandaErsterWeltkrieg.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/medienforum/filmanalyse_methodenkonzepte.pdf?start&ts=1398764755&file=filmanalyse_methodenkonzepte.pdf%20
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/medienforum/filmanalyse_methodenkonzepte.pdf?start&ts=1398764755&file=filmanalyse_methodenkonzepte.pdf%20
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/medienforum/filmanalyse_methodenkonzepte.pdf?start&ts=1398764755&file=filmanalyse_methodenkonzepte.pdf%20
http://www.christophkuehberger.com/publikationen/reihen-zeitschriften/didaktisch-methodische-hefte-der-zag/
http://www.christophkuehberger.com/publikationen/reihen-zeitschriften/didaktisch-methodische-hefte-der-zag/
http://www.geschichte-projekte-hannover.de/filmundgeschichte/uploads/dokumente/hannover-im-film/aufsatz2.pdf
http://www.geschichte-projekte-hannover.de/filmundgeschichte/uploads/dokumente/hannover-im-film/aufsatz2.pdf
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12. Sabine Ziegler: Der Verdingbub – kompetenzorientiertes Lernen am Geschichtsspielfilm; 

online unter: http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-

didaktikerinnen-tagungen/visual-history/vortrag_der-verdingbub_kompetenzorientiertes-

lernen-am-geschichtsspielfilm_tagung-bregenz_sabine-ziegler.pdf  

13. FILM ABC: Einführung für Lehrer/innen; online unter: 

http://www.filmabc.at/documents/01_Filmheft_Einfuehrung.pdf  

14. FILM ABC: Propaganda im US- amerikanischen Spielfilm; online unter: 

http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/12_filmabcmat_propaganda_small.pdf  

15. FILM ABC: Bock for President; online unter: 

http://www.filmabc.at/documents/24_FilmheftFilmABC_Bock.pdf  

16. FILM ABC: Populärkultur und Geschichtsvermittlung: online unter: 

http://www.filmabc.at/documents/28_FilmheftFilmABC_Popkultur_NS.pdf  

17. Film ABC: Bilder der Arbeit im Film; online unter: 

http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/29_filmabc_BilderDerArbeit.pdf  

18. FILM ABC: Bruno Kreisky: Politik und Leidenschaft; online unter: 

http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/35_filmabc_Bruno_Kreisky.pdf  

19. FILM ABC: Interventionen – Der politische Dokumentarfilm aus Österreich; online unter: 

http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/42_filmabc_Interventionen.pdf  

20. FILM ABC: Bilder der Globalisierung im Dokumentarfilm; online unter: 

http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/48_filmabc_Globalisierung.pdf  

21. FILM ABC: Kurzfilm macht Schule; online unter: 

http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/50_filmabc_Kurzfilme.pdf  

 

Alle Links wurden zuletzt im Jänner 2015 abgerufen. 

http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-tagungen/visual-history/vortrag_der-verdingbub_kompetenzorientiertes-lernen-am-geschichtsspielfilm_tagung-bregenz_sabine-ziegler.pdf
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-tagungen/visual-history/vortrag_der-verdingbub_kompetenzorientiertes-lernen-am-geschichtsspielfilm_tagung-bregenz_sabine-ziegler.pdf
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/aktivitaten/bodensee-didaktikerinnen-tagungen/visual-history/vortrag_der-verdingbub_kompetenzorientiertes-lernen-am-geschichtsspielfilm_tagung-bregenz_sabine-ziegler.pdf
http://www.filmabc.at/documents/01_Filmheft_Einfuehrung.pdf
http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/12_filmabcmat_propaganda_small.pdf
http://www.filmabc.at/documents/24_FilmheftFilmABC_Bock.pdf
http://www.filmabc.at/documents/28_FilmheftFilmABC_Popkultur_NS.pdf
http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/29_filmabc_BilderDerArbeit.pdf
http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/35_filmabc_Bruno_Kreisky.pdf
http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/42_filmabc_Interventionen.pdf
http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/48_filmabc_Globalisierung.pdf
http://www2.mediamanual.at/pdf/filmabc/50_filmabc_Kurzfilme.pdf
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