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1. Einleitung 

Die nachstehenden Vorschläge für die Unterrichtsgestaltung zum kompetenzbasierten 

Arbeiten mit dem Medium Film im Geschichtsunterricht orientieren sich, die thematischen 

Schwerpunkte betreffend, an den aktuellen Lehrplänen für das Unterrichtsfach Geschichte 

und Sozialkunde / Politische Bildung (im folgenden GSPB genannt).  

Lehrpläne finden Sie online unter:  

 Lehrplanbegleitprojekt: http://www.gemeinsamlernen.at/  

 oder Sekundarstufe I (HS, AHS und NMS) 

 https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs11_786.pdf?4dzgm2 

 oder Sekundarstufe II: AHS und BHS 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_neu_ahs_05_11857.pdf?4dzgm2 

http://www.geschichtsdidaktik.eu/index.php?id=240  

Die in den Unterrichtsbeispielen angeführten Filme finden sich alle auf der Internetplattform 

Bildungsmedien.TV im Fachbereich „Geschichte und Gesellschaft“ (www.bildungsmedien.tv).  

Die Filme sind thematisch 20 Themenclustern zugeordnet:  

 

Der stufenweise Aufbau der Kompetenzen der SchülerInnen für die Arbeit mit dem Medium 

Film basiert auf dem dreistufigen Schema für Kompetenzniveaus (basal, intermediär und 

elaboriert).  

http://www.gemeinsamlernen.at/
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs11_786.pdf?4dzgm2
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_neu_ahs_05_11857.pdf?4dzgm2
http://www.geschichtsdidaktik.eu/index.php?id=240
http://www.bildungsmedien.tv/
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2. Unterrichtsbeispiele für die Sekundarstufe I –  

basales Kompetenzniveau fördern 

2.1. 6. Schulstufe, 2. Klasse AHS, NMS und HS 

2.1.1. Allgemeines: Thematische Lehrplanbezüge  

Der Unterricht soll in die Geschichte des Zeitraumes vom ersten Auftreten der 

Menschen bis zum Ende des Mittelalters Einblick geben. 

Auf BMTV findet sich in den Themenclustern „Frühgeschichte“ „Antike“ und „Mittelalter“ eine 

Vielzahl von Filmen, die sich thematisch in den in dieser Schulstufe bearbeiteten Zeitraum 

einfügen. Als Einstieg in das Arbeiten mit Filmen im Geschichtsunterricht mit dem Ziel des 

stufenweisen Kompetenzaufbaus bietet es sich an, in erster Linie die verfügbaren Unter-

richtsfilme heranzuziehen.1  

 Steinzeit – Entwicklung der Menschheit (MedienLB) 

 Die Neandertaler – Großwildjäger der Eiszeit (WBF) 

 Die Kelten (FWU) 

 Die römische Antike (eduFilm) 

 Der Limes (WBF) 

 Alexander der Große (WBF) 

 Karl der Große (WBF) 

 Leben im Mittelalter (focus) 

 Dschingis Khan (Medien LB) 

 Salz im Spätmittelalter (FWU) 

 u.v.a.m. 

2.1.2. Unterrichtsvorschlag: Basale Kompetenzen mit Unterrichtsfilmen fördern 

Die meisten dieser Unterrichtsfilme sind jüngeren Datums, verfügen über eine übersichtliche 

Sequenzierung und über unterschiedlich umfangreiche didaktische Arbeitsmaterialien für 

SchülerInnen, welche die Arbeit an den inhaltlichen Schwerpunkten unterstützen sollen.  

Neben der Arbeit an den thematischen Aspekten sollten schon in dieser Schulstufe erste 

„filmkritische“ Fertigkeiten geübt werden. So bietet es sich an, zusätzliche Arbeitsaufträge, 

die dem basalen Kompetenzniveau entsprechen, an die SchülerInnen zu vergeben und die 

Ergebnisse zu diskutieren (siehe Material 1: Arbeitsaufträge zum Unterrichtsfilm). 

SchülerInnen dieser Schulstufe sollten insbesondere folgende Fertigkeiten üben: 

 eigene stichwortartige Notizen zum Inhalt des Films machen  

 den Inhalt des Films mit eigenen Worten wiedergeben 

 erklären und begründen ob und warum der Film als interessant / uninteressant, 

spannend / langweilig… empfunden wurde  

                                                
1
  Zu den Besonderheiten von Unterrichtsfilmen lesen Sie genauere Erklärungen im Kap. 2.1.4. im Skriptum 

Kompetenzorientiertes Arbeiten mit Filmen auf BMTV – Fachbereich Geschichte und Gesellschaft. Online 

unter: https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html
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 lernen, offene Fragen zum Inhalt zu formulieren  

 beschreiben, welche Besonderheiten aufgefallen sind  

Der Vorteil bei der Nutzung von Unterrichtsfilmen beim Üben dieser Fertigkeiten ist deren 

meist relativ kurze Dauer und der Umstand, dass oft langsam erklärt und wiederholt wird. 

Das kommt insbesondere auch ungeübten oder schwächeren SchülerInnen zugute.  

Sinnvoll ist es, die Ergebnisse der Arbeitsaufträge auch in der Klasse gemeinsam zu 

diskutieren, da unterschiedliche Wahrnehmungen für die SchülerInnen offensichtlich werden.  

2.1.3. Unterrichtsvorschlag: Basale Kompetenzen durch den Vergleich zweier Film-

sequenzen fördern 

Wenn die SchülerInnen schon einige Unterrichtsfilme gesehen und entsprechend diskutiert 

haben, kann man einen Schritt weiter gehen und zwei Filme, die dasselbe Thema be-

handeln, hinsichtlich Darstellung, Machart und Wirkung gegenüberstellen.  

Thema: Das Orakel von Delphi 

Vergleich zwischen zwei Filmsequenzen. Näheres finden Sie im Material 2: Zwei Filmaus-

schnitte zum selben Thema vergleichen) 

 Schnitzeljagd bei den alten Griechen , Teil 1 – Zeus;   

darin die Sequenz: Das Orakel von Delphi (07:10)  

 Delphi – Orakelstätte und politisches Machtzentrum   

darin die Sequenz: Das Orakel und seine Bedeutung (05:55)  

Möglicher Unterrichtsablauf 

Einleitung: Die SchülerInnen erhalten das Blatt mit den Arbeitsaufträgen. Einführend kann 

grundsätzlich besprochen werden, dass es unterschiedliche Arten von Filmen gibt, dass 

diese sich an ein bestimmtes Publikum richten und dass der Regisseur / die Regisseurin 

durch seine / ihre Arbeit ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Wirkung erreichen möchte. 

Sichtung: Beide Sequenzen (im Arbeitsblatt als Filmausschnitt 1 und Filmausschnitt 2 

bezeichnet) werden im Plenum abgespielt. Bei Bedarf – je nach Geübtheit der SchülerInnen, 

sich Notizen zu machen – auch ein zweites Mal abspielen. 

Einzelarbeit / Gruppenarbeit: Die SchülerInnen füllen die Arbeitsblätter zunächst in Einzel-

arbeit aus, danach finden sich Vierergruppen, um die Ergebnisse zu vergleichen und zu dis-

kutieren. 

Abschluss: Am Ende kann man die SchülerInnen durch Aufstehen abstimmen lassen, 

welcher Film bei ihnen besser angekommen ist. Einzelne SchülerInnen sollten gebeten 

werden, ihre Wahl auch zu begründen.  
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2.2. 7. Schulstufe, 3. Klasse AHS, NMS und HS  

2.2.1. Allgemeines: Thematische Lehrplanbezüge 

Der Unterricht soll Einblick in die Geschichte vom Beginn der Neuzeit bis zum Ende 

des Ersten Weltkrieges geben. 

Auf BMTV gibt es in den Themenclustern „Neuzeit“ „Das 19. Jahrhundert“ und „1. Weltkrieg“ 

eine Vielzahl vom Filmen, die thematisch in den in dieser Schulstufe bearbeiteten Zeitraum 

passen.  

Wenn die SchülerInnen schon über eine gewisse Geübtheit in der Arbeit mit Filmen ver-

fügen, können weitere analytische Aspekte einbezogen werden. So können SchülerInnen 

hinsichtlich verschiedener Aspekte, welche die „Wirkung“ eines Films bedingen, sensibilisiert 

werden. Der Einsatz verschiedener gestalterischer Elemente kann beobachtet und deren 

Wirkung auf die ZuseherInnen untersucht werden. In der Praxis ist es in dieser Altersstufe 

insbesondere von Bedeutung, den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, ihre Eindrücke zu 

verbalisieren, mit anderen zu vergleichen und zu diskutieren.  

2.2.2. Unterrichtsvorschlag: Erweiterung der basalen Kompetenzen durch Analyse 

von Filmsequenzen (Thema Reformation / Martin Luther) 

Durch den Vergleich von Filmen unterschiedlicher Machart können SchülerInnen zum Teil 

selbst die Wirkung bestimmter Gestaltungselemente herausfinden. Zum Themenschwer-

punkt Reformation / Martin Luther finden sich auf BMTV Unterrichtsfilme und Spielfilme. Um 

sich der unterschiedlichen gestalterischen Elemente und „Bausteine“ bewusst zu werden, mit 

denen FilmemacherInnen arbeiten, kann die Arbeit mit vorstrukturierten Beobachtungs-

rastern hilfreich sein.  

Zum Themenschwerpunkt Reformation / Martin Luther wurden zwei Filmsequenzen ausge-

sucht, zur Unterstützung der Beobachtungs- und Analysearbeit wurden entsprechend ein-

fache Beobachtungsraster erstellt (siehe Material 3: Arbeitsaufträge für die Arbeit mit Film-

ausschnitten). 

Filmsequenz 1: „Martin Luther missbilligt den Ablasshandel“ (05:35 Minuten): Anhand dieser 

Sequenz aus einem Unterrichtsfilm (WBF) kann man auf einfachem Niveau mit den 

SchülerInnen die Bausteine: historische Bilddokumente, Spielszenen, Kommentarstimme 

aus dem Off… besprechen. 

Filmsequenz 2: „Luther in Worms“ (15:47 Minuten): Anhand dieses Ausschnitts des histori-

schen Spielfilms „Luther“ könnte mit den SchülerInnen insbesondere die Bedeutung der 

Filmmusik diskutiert werden. Anhand dieser Sequenz sollen SchülerInnen auch beschreiben, 

warum ihnen eine Person sympathisch oder unsympathisch („gut“ und „böse“) erscheint.  

Möglicher Unterrichtsablauf 

Einleitung: Die Unterrichtenden erläutern die nachfolgenden Arbeitsaufträge. Wenn es zu-

vor noch nie besprochen wurde, sollte den SchülerInnen auch erklärt werden, was mit den 

„Bausteinen“ eigentlich gemeint ist. Ansonsten geben sie bei den Rubriken „Bildebene: Was 
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sieht man?“ und „Ton: Was hört man?“ den Inhalt des Films wieder, was nicht dem Ziel der 

Übung entspricht. 

Vorschlag: Brainstorming in der Klasse (Sammeln der Informationen an der Tafel)2  

 Was kann in einem Film alles auf der Bildebene zu sehen sein?  

 Was kann in einem Film als Ton zu hören sein? 

Sichtung: Zunächst erfolgt die Sichtung der Filmsequenz 1 im Plenum. Die SchülerInnen 

arbeiten in Einzelarbeit am Beobachtungsraster. Bei Bedarf sollte die Sequenz ein zweites 

Mal abgespielt werden. Danach erfolgt die Gruppenreflexion über die Arbeitsaufträge zu den 

Gruppenarbeiten. Dies gibt den SchülerInnen die Möglichkeit, ihre Eindrücke zu verbalisieren 

und im Vergleich die Eindrücke anderer zu hören. 

Dann erfolgt die Sichtung der Filmsequenz 2. Das Beobachtungsraster zur Spielfilmsequenz 

soll ebenfalls in Einzelarbeit ausgefüllt werden. Anschließend erfolgt wieder die Gruppen-

reflexion zum Verbalisieren und Vergleichen mit den Eindrücken der anderen SchülerInnen. 

Abschluss: Am Ende sollten in einer durch den / die Unterrichtende/n geleiteten Diskussion 

die Beobachtungsraster verglichen und die einzelnen Aspekte hinsichtlich ihrer Bedeutung 

für die Wirkung des Filmes und die mögliche Absicht des Filmemachers / der Filmemacherin 

in der Klasse diskutiert werden.  

2.2.3. Unterrichtsvorschlag: Erweiterung der basalen Kompetenzen –  

Kaiser Franz Joseph in historischen Filmdokumenten  

Das Ende der Österreich-Ungarischen Monarchie und der Erste Weltkrieg werden üblicher-

weise gegen Ende der 3. Klasse AHS, HS, NMS behandelt. In diese Zeit der Jahrhundert-

wende zum 20. Jahrhundert fallen auch die Anfänge des Mediums Film. Mittels der auf 

BMTV verfügbaren DVD „Österreich-Box I (1886 – 1918): Das Ende der Donaumonarchie“ 

können anhand der darin verfügbaren historischen Filmdokumente beide Themenbezüge 

(Monarchie, Kaiser Franz Joseph; Anfänge des Films) aufgegriffen werden.  

Zum Thema „Kaiser Franz Joseph im Film“ wurde eine Liste mit Filmbeiträgen zu Kaiser 

Franz Joseph (Zeitraum 1903 bis 1916) sowie didaktische Materialien erstellt, die einerseits 

die Anfänge der Filmgeschichte thematisieren und anderseits Beispiele für analytische 

Fragen zu diesen historischen Filmdokumenten geben, die durchaus schon mit SchülerInnen 

dieser Altersstufe diskutiert werden können (siehe Material 4: Kaiser Franz Joseph in histori-

schen Filmdokumenten). 

Unterrichtsablauf: Es bietet sich an, vor der Sichtung der kurzen (stummen) Filmsequenzen 

die Arbeitsaufträge „Als die Bilder laufen lernten“ erarbeiten zu lassen.  

Für die Sichtung selbst bietet sich ein plenares Vorspielen der Sequenzen (die sich in unter-

schiedlichen Kapiteln der DVD befinden) durch die Lehrkraft an. Abhängig von der Geübtheit 

der SchülerInnen können die Filmsequenzen auch zwei bis drei Mal abgespielt werden.  

                                                
2
 Siehe dazu die Erläuterungen im Kap. 2.2. des Skriptums Kompetenzorientiertes Arbeiten mit Filmen auf 

BMTV – Fachbereich Geschichte und Gesellschaft. Online unter: 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html 

 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html
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Die Notizen für den Beobachtungsauftrag sollten während der Sichtung gemacht werden. 

Ergänzend können die SchülerInnen ihre Notizen (in Einzelarbeit) auch in den Pausen 

zwischen dem Aufrufen der einzelnen Sequenzen machen. Die Notizen können individuell 

sehr stark variieren. 

Die Arbeitsfragen zu den Notizen und die Arbeit an der Quellenstelle sollten anschließend 

zunächst in Einzelarbeit erfolgen.   

Der Austausch der Ergebnisse und die Diskussion kann über 

 Gruppenarbeit  plenare Diskussion   

 eine plenare Ergebnispräsentation / Diskussion erfolgen! 

 

2.3. 8. Schulstufe, 4. Klasse AHS, NMS und HS 

2.3.1. Allgemeines 

Thematische Lehrplanbezüge  

Der Unterricht soll Einblick in die Geschichte vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zur 

Gegenwart geben. 

Auf BMTV finden sich in mehrere Themencluster zur 1. Republik Österreich, zur NS-Zeit und 

zur 2. Republik mit umfangreichem Filmmaterial für den Unterricht. 

In den beiden vorangegangenen Klassen wurden in der kompetenzorientierten Arbeit mit 

dem Medium Film auf jeden Fall schon basale Kompetenzen erworben. In der 8. Schulstufe 

ist in vielen Schulen das Thema Nationalsozialismus zentral, und wird häufig nicht nur im 

Geschichtsunterricht sondern auch fächerübergreifend behandelt. 

Die auf BMTV in sieben Themenclustern verfügbaren Filme zum Themenschwerpunkt 

Nationalsozialismus sollten daher auch genutzt werden, um an der Erweiterung der film-

analytischen Kompetenzen der SchülerInnen zu arbeiten. Insbesondere können hier schon 

Fragestellungen aus dem Bereich des intermediären Kompetenzniveaus vertieft werden.  

Beim Themenschwerpunkt Nationalsozialismus bietet es sich auch an, das Thema „Zeit-

zeugInnen bzw. ZeitzeugInnen im Film“ näher zu behandeln. Derzeit können noch Zeit-

zeugInnen-Interviews an Schulen stattfinden, viele ZeitzeugInnen-Interviews wurden aber, 

um ihre Erzählungen für spätere (SchülerInnen-)Generationen zu bewahren, auch über Film 

verfügbar gemacht.  
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2.3.2. Analyse von Unterrichtsfilmen und ihren Bausteinen – basale und intermediäre  

Kompetenzen aufbauen 

Beispiel 1: Hitler und der Führerkult (WBF 2006) 

Dieser Unterrichtsfilm besteht im Wesentlichen aus einer Zusammenstellung von histori-

schen Filmdokumenten (insbesondere von Wochenschau-Beiträgen). Erläuterungen werden 

von einer weiblichen Kommentarstimme gegeben.  

Um den SchülerInnen die Bedeutung der Bildebene und der Tonebene vor Augen zu führen, 

bietet es sich an, den Film (also die Bilder) zunächst einmal OHNE Ton anzusehen und die 

Erkenntnisse und Erfahrungen dazu zu reflektieren. 

Danach wird der Film nochmals MIT Ton angesehen. Die anschließende Diskussion sollte 

sich darauf konzentrieren, welche Bedeutung dem Kommentartext zukommt (letztlich, 

welche „Macht“ er hat).  

Im Kontext mit diesem Unterrichtsfilm sollte mit den SchülerInnen auch besprochen werden, 

was unter historischen Filmdokumenten3 generell zu verstehen ist. Darüber hinaus kann auf 

das Thema „Wochenschau“ (und ihre Bedeutung in der Zwischenkriegszeit) vertiefend ein-

gegangen werden.  

Zur inhaltlichen Arbeit mit diesem Unterrichtsfilm finden sich direkt auf der DVD drei Arbeits-

blätter mit folgenden Schwerpunkten: Der Führerkult; Propaganda; Vorbereitung auf den 

Krieg.  

Zur Unterstützung der mediendidaktischen Arbeit wurde ein Arbeitsblatt für SchülerInnen zur 

Sichtung OHNE und MIT TON erstellt, mit Hilfe dessen die Bedeutung der Bildebene und der 

Tonebene veranschaulicht werden soll. Außerdem wurde didaktisches Material zum Thema 

„Wochenschau als Mittel der NS-Propaganda“ inklusive Rechercheaufträge zur Vertiefung 

beigelegt. (siehe Material 5: Analyse von Unterrichtsfilmen und ihren Bausteinen I) 

Beispiel 2: Judenverfolgung im NS Staat – Teil 1 

Dieser Unterrichtsfilm besteht im Wesentlichen aus Ausschnitten der Spielfilmserie „Die 

Bertinis“, ergänzend sind teilweise historische Bild- und Textquellen eingeblendet. Eine 

Kommentarstimme leitet den Film ein.  

Anhand der Spielfilmszenen kann mit den SchülerInnen erarbeitet werden, warum Personen 

sympathisch oder unsympathisch wirken und welche filmischen Mittel der Regisseur oder die 

Regisseurin einsetzen kann, um eine Person sympathisch oder unsympathisch erscheinen 

zu lassen. Im vorliegenden Fall kann insbesondere die Wirkung der gewählten Kamera-

perspektive näher eingegangen werden („Speckrolle“ und der Gestapomann werden oft in 

                                                
3
  Siehe Erklärungen im Kap. 2.1.1 des Skriptums Kompetenzorientiertes Arbeiten mit Filmen auf BMTV – 

Fachbereich Geschichte und Gesellschaft, Kap. 2.1.1. Online unter: 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html
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leichter Froschperspektive gezeigt (wirken dadurch überlegen, bedrohlich).4 Siehe Material 6: 

Analyse von Unterrichtsfilmen und ihren Bausteinen II. 

Um die Wahrnehmung unterschiedlicher Personen eines Films durch das Publikum zu ver-

anschaulichen, bietet sich die Erstellung einer „Sympathielandschaft“ an.5 Die SchülerInnen 

können eventuell die unterschiedliche oder sehr eindeutige Wirkung einer handelnden 

Person – und mögliche Gründe dafür – diskutieren.  

Arbeit mit ZeitzeugInnen im Film 

Gerade für den Themenschwerpunkt „Nationalsozialismus“ findet sich auf BMTV eine Viel-

zahl von Interviews mit ZeitzeugInnen in unterschiedlicher Form (digitale ZeitzeugInnen-

Interviews; zeitgeschichtliche Dokumentationen, die ZeitzeugInnen-Interviews beinhalten…). 

Die Möglichkeit der unmittelbaren Begegnung mit ZeitzeugInnen, die in Schulen oder auch 

an außerschulischen Einrichtungen über die Zeit des Nationalsozialismus berichten können, 

nimmt naturgemäß ab. Um ihre spezifischen Erfahrungen zu erhalten, findet derzeit eine 

verstärkte „Digitalisierung der Erinnerung“ statt, die dazu führt, dass eine steigende Anzahl 

dieser Quellen (digitalisierte ZeitzeugInnen-Interviews, ZeitzeugInnen-Portraits) für die Zu-

kunft hinterlassen wird. Aufgabe des Geschichtsunterrichts ist es daher, den SchülerInnen 

Gelegenheit zu geben, den Umgang mit dieser spezifischen Art von Quelle zu lernen. Das 

bedeutet insbesondere, es ihnen zu ermöglichen, den Re-Konstruktionscharakter der Er-

zählungen zu verstehen, die Bruchstückartigkeit jedes Erinnerns zu erkennen und sich der 

Überlagerungen der Erinnerung durch spätere Erfahrungen des Erzählers / der Erzählerin 

bewusst zu werden.6  

Unterrichtsvorschlag: Für den Einstieg in die Arbeit mit ZeitzeugInnen-Interviews wurden 

zwei Filme ausgewählt. Der Unterrichtsvorschlag sieht eine arbeitsteilige Vorgehensweise 

vor. Die beiden Filme wurden jeweils einer Gruppe zugeteilt (Gruppe 1 = Interview mit 

Antonia Bruha, Gruppe 2 = Interview mit Helene Liska), die Aufträge wurden für vier Schüle-

rInnen pro Gruppe erstellt. Die Filme (= Gruppen) müssen demnach je nach Klassengröße 

mehrmals vergeben werden. Die SchülerInnen sollten auf jeden Fall schon über weit-

reichende Kenntnisse zur Ideologie des Nationalsozialismus und den Verlauf des Zweiten 

Weltkrieges verfügen und Übung im eigenständigen Arbeiten haben (siehe Material 7: 

Digitalisierte Erinnerungen von ZeitzeugInnen).  

Weiterführend sollten mit den SchülerInnen noch folgende Punkte erarbeitet werden: 

 Wie würden wir an die Vorbereitung eines ZeitzeugInnen-Interviews in der Klasse 

herangehen? Was ist zu bedenken und vorzubereiten? 

                                                
4
 Informationen dazu im Kap. 2.2.3. des Skriptums Kompetenzorientiertes Arbeiten mit Filmen auf BMTV – 

Fachbereich Geschichte und Gesellschaft. Online unter: 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html 
5
  Anregung nach Reinhard Krammer: Der politische Film im Unterricht: Analyse, Interpretation, Diskussion; 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   
6
 Ausführliche Informationen zur Arbeit mit ZeitzeugInnen-Interviews im Film finden sich als BMTV 

Medienbegleitheft ZeitzeugInnen im Film, online unter: 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/thmbhzz_2012_23373.pdf?4f2jk2  

http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf
https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/thmbhzz_2012_23373.pdf?4f2jk2
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 Ideensammlung: Zu welchem Thema könnten wir in der Klasse ein ZeitzeugInnen-

Interview durchführen und dieses für andere Klassen „digital festhalten“? 

2.3.3. Spielfilme im Geschichtsunterricht analysieren 

Die Arbeit mit Spielfilmen auf elaboriertem Niveau soll die SchülerInnen dazu befähigen, den 

Film als Quelle der Zeit in der er entstanden ist zu analysieren und zu verstehen, welche 

Werte, Normen und Anschauungen sich aus der Entstehungszeit des Films in diesem wider-

spiegeln. Dies braucht Übung und konsequenten stufenweisen Kompetenzaufbau, der schon 

in der Unterstufe mit der Arbeit mit Spielfilmen (basales bis intermediäres Niveau) beginnen 

sollte.  

Thema Nationalsozialismus 

Für den Themenbereich Nationalsozialismus finden sich auf BMTV ebenfalls mehrere Spiel-

filme und auch Spieldokumentationen. Für diese Unterlagen wurde der Spielfilm „Der 

Bockerer“ (1981) ausgewählt, der erfahrungsgemäß häufig eingesetzt wird. 

Für die Gesamtsichtung des Films (Dauer 100 Min.) wurden Beobachtungsaufträge zu den 

Charaktereigenschaften ausgewählter Personen und Fragen zur Nachbereitung, die unter 

anderem eine Reflexion zur Emotionalisierung und zur Authentizität der dargestellten 

Charaktere und Handlungen ermöglichen, erstellt. (Siehe Material 8: Spielfilme im 

Geschichtsunterricht analysieren).  

Aufgrund der Länge des Films sollten auf jeden Fall drei Unterrichtsstunden (an einem Tag) 

anberaumt werden.   

Thema Kinderrechte 

Der Themenbereich Menschen- und Kinderrechte findet im Fach GSKPB im 

Geschichtsunterricht in der 7. Schulstufe direkten Lehrplanbezug, wird aber in der Praxis 

sowohl im fächerübergreifenden als auch im projektorientierten Unterricht in anderen Schul-

stufen altersadäquat behandelt.  

Thematische Relevanz kann hier der Einsatz des Spielfilms „Schwabenkinder“ finden, der 

auf BMTV im Fachbereich Geschichte und Gesellschaft im Themencluster „Das 19. Jahr-

hundert“ verfügbar ist. Die Auseinandersetzung mit sogenannten „Schwabenkindern“, die 

seit Beginn des 17. Jahrhunderts aus Tirol, Südtirol, Vorarlberg und der Schweiz ins Ober-

schwabenland geschickt wurden, um dort auf einem Bauernhof einen Sommer lang als 

Knechte oder Mägde zu arbeiten, bietet sich an, um Vergleiche zu aktuellen Kinderrechts-

verletzungen insbesondere durch ausbeuterische Kinderarbeit zu ziehen. Weltweit arbeiten 

rund 218 Millionen Minderjährige, die meisten von ihnen leben auf dem asiatischen, afrikani-

schen oder lateinamerikanischen Kontinent. Kaum eine andere Menschenrechtsverletzung 

wird so häufig begangen wie die der Kinderarbeit.  

Für die Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderarbeit wurden Unterrichtsvorschläge für 

die Unterstufe (darunter Materialien für die Arbeit mit dem Spielfilm „Schwabenkinder“ auf 

basalem-intermediärem Kompetenzniveau) erstellt (siehe Material 9: Spielfilme im 

Geschichtsunterricht analysieren, Themenbereich Kinderrechte).  
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3. Unterrichtsbeispiele für die Sekundarstufe II – 

intermediäre und elaborierte Kompetenzen aufbauen 

Die Voraussetzung dafür, dass Schülerinnen und Schüler letztlich das elaborierte 

Kompetenzniveau für die Arbeit mit dem Medium Film erlangen, ist der stufenweise Aufbau 

und die Förderung der Kompetenzen schon in der Sekundarstufe I. Wie in Kapitel 2 des 

Skriptums ausgeführt, können SchülerInnen schrittweise in die kritische Filmarbeit eingeführt 

werden und im Laufe der Sekundarstufe I auf jeden Fall die Fertigkeiten des basalen und 

teilweise auch schon des intermediären Kompetenzniveaus erreichen.  

In der Sekundarstufe II sollen die filmanalytischen Kompetenzen auf intermediärem Niveau 

erweitert und gefestigt werden, um letztlich schrittweise zum elaborierten Niveau zu ge-

langen, das auch die Voraussetzung für eine erfolgreiche Anwendung und Umsetzung film-

analytischer Kenntnisse bei der kompetenzorientierten Reifeprüfung ist (die SchülerInnen 

können zur Analyse einer ihnen unbekannten AV-Quelle aufgefordert werden 7). Für die 

Praxis bedeutet das nun, weiterhin regelmäßig kritische Filmarbeit im Unterricht einzubauen 

und dabei an den unterschiedlichen Komponenten der Filmanalyse zu arbeiten8.  

                                                
7  

BMUKK: Die Kompetenzorientierte Reifeprüfung im Fach Geschichte und Sozialkunde/ Politische Bildung; 

Hrg: Philipp Mittnik, online unter: 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2. 
8
  Siehe dazu Skriptum Kompetenzorientiertes Arbeiten mit Filmen auf BMTV – Fachbereich Geschichte und 

Gesellschaft, Kap.2.2. Aspekte der Filmanalyse. Online unter: Online unter: 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2
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3.1.  9./10. Schulstufe 

3.1.1. Allgemeines 

In der Sekundarstufe II wird die Filmarbeit der Sekundarstufe I weitergeführt. Verschiedene 

Fähigkeiten, die im Kompetenzniveau-Modell dem intermediären Niveau zugeordnet werden, 

sind bei den SchülerInnen sicher schon vorhanden.  

Filme sind eine Ausdrucksform von Geschichtskultur und der Unterricht hat die Aufgabe, zu 

einem reflektierenden und reflektierten Bewusstsein zu führen und den kritischen Umgang 

mit der gegenwärtigen Geschichtskultur zu fördern. So wird bei der Arbeit an filmischen 

Geschichtsdarstellungen insbesondere die De-Konstruktionskompetenz gefördert.  

In der 9. und 10. Schulstufe sollen die bereits erworbenen Kompetenzen der medien-

kritischen Arbeit weiter gefestigt werden, darüber hinaus erfolgt der Ausbau der Kompeten-

zen (intermediäres Niveau), wobei die SchülerInnen insbesondere lernen sollen… 

... zu erkennen, ob der Film Anspruch auf Authentizität erhebt und erklären, wie er sich 

darum bemüht 

... zu erkennen, ob die „historische Wirklichkeit“ durch dramaturgische Elemente beein-

trächtigt wird 

... zu erklären, welche Abweichungen zu anderen Darstellungen zu diesem Thema sie 

feststellen können 

... Mentalität, soziale Einstellungen und politische Haltungen handelnder Figuren zu 

analysieren 

... zu erklären, mit welchen filmischen Mitteln positive / negative Konnotationen erzeugt 

werden 

... zu erläutern, welche Akteure / Gruppen dadurch insgesamt positive / negative Bewertung 

erfahren 

... zu beschreiben, an welches Publikum der Film adressiert ist und welchen Einfluss 

Sendezeit und Zielpublikum auf die Darstellung haben 

So sollten SchülerInnen zu Beginn der Sek. II beispielsweise schon in der Lage sein … 

... ihre Emotionen und Reaktionen auf einen Film zu benennen 

... die Wirkung einer Person zu beschreiben 

… zu erklären, wie es dem Regisseur gelingt, Spannung zu erzeugen 

… zu erkennen, ob der Film Partei ergreift und Urteile fällt 

... zu erkennen, welche Aspekte besonders hervorgehoben oder weggelassen werden 

... eine Kritik zum Film zu verfassen 

... eigenständige Recherchen durchzuführen, die einen Vergleich mit anderen Darstellun-

gen oder Quellen ermöglichen 
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Die SchülerInnen werden durch regelmäßige Filmarbeit befähigt, die Glaubwürdigkeit und 

den Wahrheitsgehalt filmischer Darstellungen zu hinterfragen, den Anteil zwischen „Fiktivem“ 

und „Faktischem“ zu erkennen und die Intentionen und Wertvorstellungen des Filmemachers / 

der Filmemacherin zu analysieren. Letztlich werden die Schülerinnen und Schüler so zu 

einem selbstständigen Urteil, zur Kritikfähigkeit und zur politischen Mündigkeit geführt.  

3.1.2. Intermediäre Kompetenzen durch die Arbeit mit Dokumentationen fördern 

Gerade bei Dokumentarfilmen kann man feststellen, dass ihnen grundsätzlich eine hohe 

Authentizität und ein hoher Wahrheitsgrad unterstellt werden. Aber auch ProduzentInnen von 

Dokumentationen „konstruieren“ Geschichte(n), betonten bestimmte Aspekte und sind hin-

sichtlich der Themenwahl und Darbietung bestimmten Zwängen unterworfen (Interesse der 

ZuschauerInnen).  

Auf Bildungsmedien.TV (www.bildungsmedien.tv), ist im Fachbereich Geschichte und 

Gesellschaft eine Vielzahl von Dokumentationen und auch dokumentarischen Spielfilmen 

vorhanden, die sich gut zum Üben der filmkritischen Arbeit auf intermediärem Niveau eignen. 

Je nach Thema und Machart des Films kann die Analyse ausgewählter Aspekte mit den 

SchülerInnen geübt werden. 

Thematische Lehrplanbezüge (Zeiträume) für die 5. und 6. Klasse AHS9 

 Von der griechisch-römischen Antike bis zum Ende des Mittelalters 

 Vom Beginn der Neuzeit bis zum Ersten Weltkrieg 

Beispiel 1: Das Voynich Rätsel – Die geheimnisvollste Handschrift der Welt (2009) 

Diese Dokumentation über die Geschichte um das Voynich-Manuskript bietet sich einerseits 

zur analytischen Arbeit an der Absicht des Filmemachers / der Filmemacherin und den von 

ihm / ihr entsprechend eingesetzten Mitteln an. Das Thema umgibt sich mit dem Titel des 

„geheimnisvollen, „mysteriösen“ und „rätselhaften“, was durch die Machart des Filmes unter-

strichen werden soll. Gleichzeitig wird verdeutlicht, dass auch die seriöse Forschung auf 

neuestem Stand der Technik nicht in der Lage ist, dieses Rätsel zu lösen.  

Anhand dieser Dokumentationen kann neben den unmittelbaren inhaltlichen Schwerpunkten 

(die Handschrift, ihr möglicher Inhalt, ihre möglichen Autoren, ihre mögliche Entstehungs-

zeit…) sowie den sich offensichtlich anbietenden Aspekten der Filmanalyse (dramaturgische 

Elemente) auch weiterführend auf Methoden und Konzepte der historischen Forschung ein-

gegangen werden. (Unterrichtsvorschlag siehe Material 10: Das Voynich-Rätsel) 

Auch den eigenständigen Recherchen der SchülerInnen zu diesem Thema soll ausreichend 

Platz eingeräumt werden: Zum einen kann untersucht werden, ob (und welche) verfügbaren 

Forschungsergebnisse in dieser Dokumentation von 2009 nicht dargestellt wurden, anderseits 

seits können die SchülerInnen feststellen, welche Erkenntnisse sich durch die Forschung in 

den Jahren zwischen 2009 und 2014 ergeben haben10.  

                                                
9
 siehe Oberstufenlehrplan Geschichte und Sozialkunde/ Politische Bildung AHS. Online unter: 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_neu_ahs_05_11857.pdf?4dzgm2 
10

 Eine aktuelle Darstellung im Standard vom 08.02.2014, online unter: 

http://derstandard.at/1389859697159/Spurensuche-im-Voynich-Code  

http://www.bildungsmedien.tv/
http://derstandard.at/1389859697159/Spurensuche-im-Voynich-Code
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Im Kontext mit der kritischen Arbeit an Dokumentationen kann mit den SchülerInnen auch 

die Diskussion um die Begriffe „Dokutainment“, „Infotainment“ oder „Edutainment“ aufgegrif-

fen werden. Als praktischer Bezug können die SchülerInnen angeregt werden, aktuelle Fern-

sehprogramme nach Dokumentationen mit historischen Inhalten, deren Titel und Untertitel 

sowie der Sendezeit zu durchsuchen, um im Unterricht das adressierte Zielpublikum zu 

diskutieren. 

Beispiel 2: Die Gräfin und die Russische Revolution (2007) 

Die Darstellung der Lebensgeschichte der Gräfin Nora Kinsky kann auf inhaltlicher Ebene 

Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit den Themenschwerpunkten Haager Konven-

tion, Kriegsrecht und Kriegsgefangenschaft sowie mit der Russischen Revolution sein. Für 

die filmkritische Arbeit bietet sich im Fall dieser Dokumentation die Analyse der Charakter-

eigenschaften der Hauptfigur, ihrer politischen Haltungen und sozialen Einstellungen an. In 

diesem Kontext können die filmischen Mittel, auf die die Filmemacherin zurückgreift, um die 

Hauptfigur in der gewünschten Weise darzustellen, herausgearbeitet werden. Des Weiteren 

sollen die SchülerInnen erklären, auf welche Weise die Filmemacherin versucht, den Wahr-

heitsgehalt der Geschichte zu untermauern.  

Der Vorschlag für die Unterrichtsarbeit mit diesem Film (siehe Material 11: Die Gräfin und die 

russische Revolution) basiert auf einer Lernspirale, bei der die SchülerInnen zunächst in 

Einzelarbeit ein Arbeitsblatt mit Fragen zu inhaltlichen und filmanalytischen Aspekten be-

arbeiten sollen. Die Arbeitsaufträge setzen schon eine gewisse Geübtheit in der Arbeit mit 

Filmen voraus. Bei ungeübteren oder leistungsschwächeren SchülerInnen ist es auch mög-

lich, dass der Lehrer / die Lehrerin die Aufträge arbeitsteilig vergibt (z.B.: die halbe Klasse 

notiert Informationen zu Nora Kinksy, die andere Hälfte der Klasse notiert Informationen zu 

Kriegsgefangenschaft und Kriegsgefangenen. Eine Hälfe der Klasse bearbeitet Frage 2, die 

andere Hälfte widmet sich Frage 3).  

Im Anschluss an die Einzelarbeit erfolgt der Ergebnisaustausch in der Gruppe (4 Personen), 

wobei offene Fragen geklärt, fehlende Einträge ergänzt und unterschiedliche Wahrnehmun-

gen diskutiert werden sollen.  

Die Produzentin dieses Films ist eine Verwandte Nora Kinskys. Man könnte mit den Schüle-

rInnen der Frage nachgehen, ob die Darstellung der Gräfin im Film objektiv ist, oder ob sie 

von besonderen Intentionen getragen erscheint.  

Natürlich sollen die SchülerInnen immer zu eigenständigen Recherchen motiviert werden, 

um gegebenenfalls Unterschiede zu anderen Darstellungen der Thematik feststellen und 

diskutieren zu können. 

Auf inhaltlicher Ebene bietet sich eine vertiefende Arbeit zum Thema Kriegsgefangenschaft 

an. Ausgehend von der im Film skizzierten Situation der Kriegsgefangenen im Ersten Welt-

krieg kann der Umgang mit Kriegsgefangenen im weiteren Verlauf der Geschichte (Zweiter 

Weltkrieg, Kriege in Afghanistan, Irak, Gefangenenlager Guantanamo) herausgearbeitet und 

den Bemühungen und Bestimmungen des humanitären Völkerrechts gegenübergestellt 

werden.  
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3.2.  11./12. Schulstufe 

3.2.1. Allgemeines 

In den letzten Klassen der Sekundarstufe II wird sich die Filmarbeit zunehmend dem elabo-

rierten Kompetenzniveau annähern, was letztendlich bedeutet, dass die SchülerInnen und 

Schüler in der Lage sind,  

... zu analysieren und zu erläutern, welche Werte, Normen und Anschauungen aus der Zeit 

der Entstehung des Films sich in diesem widerspiegeln 

... zu erklären, welche eigenen Wertvorstellungen der Regisseur / die Regisseurin mit dem 

Film transportiert 

... zu erkennen, welche Wünsche, Hoffnungen oder Ängste der Gesellschaft der Film 

widerspiegelt 
 

Dazu müssen die SchülerInnen mit der Analyse der verschiedenen Elemente der Film-

sprache (Tonebene, Bildebene, Zeitgestaltung, Erzählperspektiven) schon weitestgehend 

vertraut sein. Dies ist insbesondere in Hinblick auf die kompetenzorientierte Reifeprüfung 

von Bedeutung, bei der die SchülerInnen beispielsweise in der Lage sein sollen, ihre De-

Konstruktionskompetenz auch anhand der Analyse einer Filmsequenz zu belegen und den 

Film als Quelle der Zeit, in der er entstanden ist, zu entschlüsseln. 

Ausgehend von den Ansprüchen der gehobenen Analysearbeit auf elaboriertem Niveau 

ergibt es sich von selbst, dass die SchülerInnen in hohem Maß in der Lage sein müssen, 

eigenständig zu arbeiten. Dies betrifft insbesondere die erforderlichen und oft umfangreichen 

Recherchen der Hintergrundinformationen. Um den Anforderungen einer Analyse auf ela-

boriertem Niveau gerecht werden zu können muss eine Vielzahl von Informationen verfügbar 

sein, wie  

 inhaltliche Informationen / historische Kenntnisse zum Thema des Films  

 ausreichende Kenntnisse zum politischen Hintergrund in der Entstehungszeit des 

Films  

 Informationen zum Filmemacher / zur Filmemacherin bzw. zum Auftraggeber / zur 

Auftraggeberin  

 Informationen, Quellenmaterialien zur Rezeption des Films in der Entstehungszeit  

In der Praxis müssen diese Informationen für den jeweiligen Film erst zusammengetragen 

werden, weil entsprechende Begleitmaterialien dazu meist nicht verfügbar sind. Daher wird 

sich die Arbeit mit Filmen auf elaboriertem Niveau sicher am ehesten im Projekt- und 

Schwerpunktunterricht (Wahlpflichtfach) umsetzen lassen. Sinnvoll ist sicher auch eine 

Kooperation mit dem Unterrichtsfach Deutsch im fächerübergreifenden Unterricht.  
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Auf Bildungsmedien.TV finden sich einige Filme, anhand derer man die SchülerInnen – auch 

unter thematischem Lehrplanbezug für das Unterrichtsfach Geschichte und Sozialkunde / 

Politische Bildung für diese Schulstufen – anhand ausgewählter Fragestellungen an dieses 

elaborierte Kompetenzniveau heranführen kann.  

3.2.2. Elaborierte Kompetenzen durch die Arbeit mit Spielfilmen fördern 

Spielfilme sind Filme, die auf einer fiktiven Handlung basieren. Bei Spielfilmen, die im 

Geschichtsunterricht Verwendung finden, spielt diese Handlung häufig in der Vergangenheit 

oder ist in einen historischen Kontext eingebunden. Somit transportieren diese Filme 

„Informationen“, sie sprechen aber auch Gefühle und das Unbewusste der ZuseherInnen an. 

Der Regisseur / die Regisseurin möchte beim Publikum bestimmte Haltungen wecken. Daher 

ist es gerade bei dieser Filmgattung wichtig, sich mit der Entstehungszeit des Films, der 

Machart, den Absichten des Produzenten / der Produzentin kritisch auseinanderzusetzen.11  

Für die Arbeit mit historischen Spielfilmen wurden zwei auf Bildungsmedien.TV verfügbare 

Filme ausgesucht, die einerseits thematisch in die vom Lehrplan vorgesehene Zeitspanne 

der 11. / 12. Schulstufe passen und die anderseits bedeutende Beispiele aus der deutsch-

sprachigen Filmgeschichte sind.  

 

Beispiel 1: Der Untertan (DEFA, 1951, DDR) 

Bei diesem Film handelt es sich um die Literaturverfilmung des gleichnamigen Romans von 

Heinrich Mann (Erscheinungsjahr 1918) der Filmfirma DEFA unter der Regie von Wolfgang 

Staudte.12 

Der Film erzählt in ironischer Weise die Lebensgeschichte des Diederich Hessling als Bei-

spiel für einen bestimmten Menschentyp in der Gesellschaft des wilhelminischen Kaiser-

reichs: Diederich ist ein verweichlichtes, autoritätshöriges Kind, das sich vor allem fürchtet. 

Doch bald schon erkennt er, dass man der Macht dienen muss, wenn man selbst Macht aus-

üben will. Nach oben buckeln und nach unten treten, das wird von nun an seine Lebens-

maxime. So macht er seinen Weg als Student in Berlin und später als Geschäftsmann in 

seiner Papierfabrik in Netzig. Er denunziert seinen Konkurrenten, schmiedet ein betrügeri-

sches Komplott und bekommt auf seiner Hochzeitsreise nach Italien endlich die Gelegenheit, 

seinem Kaiser einen Dienst zu erweisen. Und schließlich geht sein größter Wunsch in Er-

füllung: die Einweihung eines Kaiserdenkmals, bei der er die Festansprache hält… 

Der Unterrichtsvorschlag zu diesem Film (siehe Material 12: Der Untertan) sieht eine eher 

zeitintensive Projektarbeit vor, die von den SchülerInnen einerseits die Fähigkeit zum 

weitestgehend eigenständigen Arbeiten voraussetzt und gleichzeitig auf schon vorhandenen 

Kenntnissen der Filmanalyse sowie von Techniken zur Informationssuche und Aufbereitung 

aufbaut.  

                                                
11

  Siehe dazu Skriptum Kompetenzorientiertes Arbeiten mit Filmen auf BMTV – Fachbereich Geschichte und 

Gesellschaft, Kap.2.1.3. Der Spielfilm. Online unter: https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html 
12

  Die auf BMTV verfügbare Version wurde für die Verwendung auf DVD digitalisiert (Icestorm Entertainment) 

und von der Firma Katholisches Filmwerk vertrieben, daher die Datumsangabe 2011 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html
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Die arbeitsteilige Projektarbeit hat das Ziel, möglichst viele Aspekte in die Analyse dieser 

gesellschaftskritischen Satire einzubeziehen. Da die erforderlichen Sachkenntnisse nicht 

vorausgesetzt werden können, müssen sie gemeinsam erarbeitet werden.  

Nach einem gemeinsamen Einstieg in die Arbeit mit diesem Film finden sich die SchülerIn-

nen in Gruppen mit arbeitsteiligen Aufträgen zusammen. Jede Gruppe erhält einen themati-

schen Analyseauftrag zum Film und einen Auftrag zur Erarbeitung von Hintergrund-

informationen. Die Arbeitsergebnisse sollen nach der Gruppenarbeitsphase gegenseitig vor-

gestellt werden. Des Weiteren hat jede Gruppe die Aufgabe, ihre Materialien in einem 

gemeinsamen Projektordner abzulegen.  

Letztlich sollen die SchülerInnen in der Lage sein, diesen Film vor dem historischen Hinter-

grund der Zeit in der die Handlung spielt zu diskutieren, und ihn auch als filmische Quelle 

seiner Entstehungszeit zu deuten.  

Die Analysearbeit an der Filmsprache wird die SchülerInnen insbesondere zur Wirkung der 

bilddramaturgischen Effekte (Großeinstellungen, Perspektive, Wechsel zwischen Einzel- und 

Großaufnahmen, räumliche Effekte) hinführen. Darüber hinaus sollten die SchülerInnen die 

Funktion der Erzählerstimme, die satirischen Elemente und die Wirkung der ironischen Zu-

spitzung herausarbeiten.  

Hilfreiche Links zu weiterführenden Materialien (zur Vorbereitung für LehrerInnen): 

 Institut für Kino und Filmkultur, Film-Heft von Ute Stauer (2001) „Der Untertan“;  

online unter: http://129.143.189.18/mmdata/Begleit/4651285_Filmheft%20IKF.pdf  

 NIBIS – Niederländischer Bildungsserver – online: Der Untertan – Materialien unter:  

http://nline.nibis.de/filmkanon/menue/nibis.phtml?menid=1046&PHPSESSID=0c1005

91d0b0c44ffa5b4c20d61d4aef  

Beispiel 2: 1. April 2000 (Wien Film, 1952) 

Bei diesem Spielfilm handelt es sich um eine Produktion der Filmfirma Wien-Film, im Auftrag 

der österreichischen Bundesregierung. Regie führte Wolfgang Liebeneiner, das Drehbuch 

stammt von Rudolf Brunngraber und Ernst Marboe. Dieser wohl dem Genre „Science Fiction“ 

zuzurechnende Film thematisiert die erfolgslosen Verhandlungen um die österreichische 

Unabhängigkeit: Im Jahr 2000 sind noch immer Besatzungstruppen im Land stationiert und 

noch kein Staatsvertrag in Sicht. Am 1. April erklärt der Ministerpräsident Österreich für 

unabhängig, was die Welt-öffentlichkeit ziemlich empört. UFOs landen in Schönbrunn, Öster-

reich muss sich vor der „Weltschutzkommission“ verantworten und greift dabei auf eine Fülle 

historischer Beispiele für die Friedfertigkeit des Landes und seiner Bevölkerung zurück… Die 

Filmpremiere fand im November 1952 in Wien statt. 

Dieses interessante Beispiel österreichischer Filmgeschichte lässt sich thematisch gut mit 

den Anfängen der 2. Republik und mit der Frage der „österreichischen Identität“ verknüpfen. 

Wie beim ersten Beispiel ist für eine Analyse auf elaboriertem Niveau neben bereits gefestig-

ten filmanalytischen Kenntnissen der SchülerInnen auch umfangreiches thematisches Hinter-

grundwissen erforderlich, um erläutern zu können… 

http://129.143.189.18/mmdata/Begleit/4651285_Filmheft%20IKF.pdf
http://nline.nibis.de/filmkanon/menue/nibis.phtml?menid=1046&PHPSESSID=0c100591d0b0c44ffa5b4c20d61d4aef
http://nline.nibis.de/filmkanon/menue/nibis.phtml?menid=1046&PHPSESSID=0c100591d0b0c44ffa5b4c20d61d4aef
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...welche Werte, Normen und Anschauungen aus der Zeit der Entstehung des Films sich im 

Film widerspiegeln und 

...welche Wünsche, Hoffnungen oder Ängste der Gesellschaft der Film widerspiegelt 

Da für diesen Film schon ausreichend Hintergrundmaterialien und Vorschläge für die didakti-

sche Arbeit verfügbar sind, sind diesem Skriptum keine gesonderten Materialien zugewie-

sen. An dieser Stelle soll aber auf die bereits online verfügbaren Materialien verweisen 

werden. 

Hintergrundinformationen 

Umfassende Hintergrundinformationen 

zum Film finden sich bereits auf Bil-

dungsmedien.TV. Wenn Sie den Film 

(Fachbereich „Geschichte und Gesell-

schaft“, Themencluster „2. Republik“ 

aufrufen und mit „DVD ab“ starten, er-

scheint der Button „Zusatzmaterial“13, 

über den Sie die Materialien aufrufen 

und auch herunterladen können.  

 

 

 

 

Vorschläge für die didaktische Arbeit mit diesem Spielfilm 

Gerhard Tanzer: Zur Konstruktion von Wirklichkeit im Spiel- und Dokumentarfilm am Beispiel 

des Staatsvertrags: http://www.politischebildung.com/pdfs/th2_22.pdf 

Unterrichtsvorschlag aus: Frei–Souverän–Neutral–Europäisch; Herausgegeben vom Forum 

Politische Bildung – Informationen zur Politischen Bildung, Bd.22, Innsbruck, München, 

Wien, Bozen: Studien Verlag 2004 

Gerhard Tanzers Vorschläge für die didaktische Arbeit beinhalten Aufgabenstellungen zur 

Personenanalyse (A4), Fragestellungen zur historischen Dokumentationen in diesem Spiel-

film (A5) und zu den Symbolen Österreichs (A6). Die Gegenüberstellung von zeitgenössi-

schen Filmkritiken regt zur Diskussion und zur politischen Bewertung des Films an.  

 

  

                                                
13

  An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass unter den Zusatzmaterialien auf eine gescannte 

Version des „Österreich Buchs“ von Ernst Marboe (1948) verfügbar ist, auf die im Unterricht als Quelle 

zurückgegriffen werden kann.  

http://www.politischebildung.com/pdfs/th2_22.pdf
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Beispiel 3: Das weiße Band (2009) 

Diese Geschichte spielt in einem kleinen Dorf im Norden Deutschlands im Jahr 1913/14. Im 

Dorf ereignen sich mysteriöse Unfälle: Zu Beginn erleidet der nach außen hin kinderliebe 

und freundliche Arzt einen durch einen gespannten Draht absichtlich herbeigeführten Unfall. 

Der Sohn des selbstgerechten Gutsherren wird entführt und der behinderte Sohn der 

Hebamme schwer misshandelt. Diese Anschläge nehmen allmählich einen rituellen Charak-

ter an. Die Frage ob die Kinder und Jugendlichen des Dorfes hinter diesen Ereignissen 

stecken, wird durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs obsolet…  

Der österreichische Filmemacher Michael Haneke erhielt für diesen Film viele namhafte 

Filmpreise. Der Film veranschaulicht unter anderem die Erziehungsmethoden und das 

Autoritätsgefüge in der Zeit der Handlung des Films in drastischer Weise und gibt im 

Geschichtsunterricht Anlass, die aktuelle Sichtweise auf sozialhistorische Aspekte der Zeit 

vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs aufzugreifen und zu analysieren.  

Dem Film wurden von der Produktionsfirma umfangreiche Begleitmaterialien beigegeben, die 

ebenfalls über die Plattform Bildungsmedien.TV über den Button Zusatzmaterial verfügbar 

sind (Hinweis: Die in Deutschland erstellten Materialien für Oberstufenklassen benutzen die 

Anredeform „Sie“ für SchülerInnen. LehrerInnen können die beigelegten Materialien bei 

Bedarf entsprechend adaptieren, da neben der PDF-Version zum Ausdrucken auch die 

Worddatei verfügbar ist, über die Änderungen vorgenommen werden können.) 

Auf der DVD gibt es Vorschläge für die Arbeit an sechs Themenblöcken. Da diese sehr zeit-

intensiv sind, wurde ein Unterrichtsvorschlag erstellt, der sich auf drei der sechs Schwer-

punkte konzentriert und dabei auf die von Matthias-Film erstellten didaktischen Behelfe 

zurückgreift. (Siehe Material 13: Das weiße Band) 

So schlagen wir eine vertiefende inhaltliche Arbeit an den Themen „Erziehung“ und „Michael 

Haneke“ vor, von Seiten der mediendidaktischen Arbeit bieten sich die verfügbaren DVD-

Extras zur Filmfarbe (Farbe oder Schwarzweiß) und zur Filmmusik an.  

Nach der Umsetzung der Unterrichtsvorschläge sollten die SchülerInnen in der Lage sein, 

einerseits die historischen Gegebenheiten in der Zeit der Handlung dieser Geschichte zu 

erläutern, und anderseits zu analysieren welche Anschauungen, Werte und Normen aus der 

Zeit seiner Entstehung sich in diesem Film widerspiegeln bzw. welche Wertvorstellungen 

Michael Haneke mit diesem Film transportiert hat.  
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3.2.3. Elaborierte Kompetenzen durch die Arbeit mit historischen Wochenschau-

beiträgen fördern 

Die AutorInnen der BMBF-Handreichung für LehrerInnen zur kompetenzorientierten Reife-

prüfung für das Unterrichtsfach Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung weisen 

darauf hin, dass die sachkundige Interpretation unterschiedlicher historischer Quellen als 

Grundkenntnis der historischen Methodenkompetenz zu sehen ist, und dass „spätestens seit 

der visuellen Wende Bildquellen, (Wahl-) Plakate, Nachrichtenfilme, Wochenschauberichte 

und Internetquellen zu wichtigen historischen Quellen aufgestiegen sind14„. 

Auf Bildungsmedien.TV steht im Fachbereich Geschichte und Gesellschaft eine Vielzahl von 

Wochenschaubeiträgen zur Verfügung, die für die Unterrichtsarbeit herangezogen werden 

können.  

 Themencluster: 1. Republik: Wochenschau:  

Hier befinden sich die vom Filmarchiv Austria aufbereiteten und editierten Wochen-

schauberichte der Jahre 1933 bis 1938.15 

 Themencluster: NS-Zeit: Propaganda und Wochenschau:  

Hier befinden sich vom Filmarchiv Austria editierte Wochenschaubeiträge aus den 

Jahren 1938, 1939 und 1945 

 Themencluster: 2. Republik: Wochenschau:  

Hier befinden sich die vom Filmarchiv Austria editierten Wochenschaubeiträge der 

Austria Wochenschau der Jahre 1945 bis 1981.16 

An dieser Stelle wird daher auf zwei verfügbare Unterrichtsmodule zur analytischen Arbeit 

mit Wochenschauberichten hingewiesen, die für Bildungsmedien.TV erarbeitet wurden.  

                                                
14 

 BMUKK: Handreichung zur kompetenzorientieren Reifeprüfung für Geschichte und Sozialkunde/ Politische 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2 
15

  Siehe Filmarchiv Austria: http://filmarchiv.at/show_content2.php?s2id=2  
16

  Siehe Filmarchiv Austria: http://filmarchiv.at/show_content2.php?s2id=3  

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2
http://filmarchiv.at/show_content2.php?s2id=2
http://filmarchiv.at/show_content2.php?s2id=3
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Beide Module wollen anhand der Unterrichtsvorschläge die SchülerInnen an die Aufgabe-

stellungen der kompetenzorientierten Reifeprüfung heranführen.  

 Zur Wochenschau 1934 (Themencluster 1.Republik: Wochenschau) ist das Begleit-

material „Ideologie und Propaganda im österreichischen Ständestaat, erläutert am 

Beispiel der ÖBUT Wochenschauen, konkretisiert an einem Wochenschaubeitrag 

zum 12. Februar 1934“ verfügbar  

 Zum Anschlussjahr 1938 ist ein Unterrichtsmodul zur „Ostmark-Wochenschau“ mit 

umfangreichen Hintergrundinformationen und Vorschlägen für die analytische Film-

arbeit verfügbar.  

Beide Unterrichtsmodule sind geeignet, die SchülerInnen an das elaborierte Kompetenz-

niveau der Filmarbeit heranzuführen und sie letztlich zu befähigen, diese besondere Art der 

historischen Quelle vor dem Hintergrund der Zeit, in der sie entstanden ist, zu analysieren. 



- 26 - 

MATERIAL 1: Arbeitsaufträge zum Unterrichtsfilm  

Filmtitel:  

 

1. Schau dir den Unterrichtsfilm aufmerksam an und mach dir stichwortartige Notizen 

zum Inhalt des Films!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fasse den Inhalt des Films mit eigenen Worten zusammen  
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3. Beantworte bitte folgende Fragen gewissenhaft! 

 

3.1.  Wie ist deine Meinung zu diesem Film: Hast du ihn zum Beispiel interessant / 

uninteressant, spannend / langweilig gefunden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Erkläre bitte auch, warum du den Film so empfunden hast, warum du so über diesen 
Film denkst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Möchtest du noch etwas wissen? Hast du etwas nicht verstanden? Formuliere bitte, 

welche Fragen du noch zu diesem Film / oder zum Thema dieses Films hast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Ist dir bei diesem Film etwas besonders aufgefallen? Beschreibe bitte, was! 
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MATERIAL 2:  

Zwei Filmausschnitte zum selben Thema vergleichen 

Thema: „Das Orakel von Delphi“ 

Schau dir beide Filmausschnitte gut an und bearbeite die Arbeitsaufträge! 

Filmausschnitt 1 

Schnitzeljagd bei den alten Griechen – Teil 1: Zeus 

darin: Das Orakel von Delphi (Beginn bis ca. Minute 07:10 – „hier sind die Spielregeln“) 

Filmausschnitt 2  

Delphi – Orakelstätte und politisches Machtzentrum 

Darin Schwerpunkt : Das Orakel und sein Bedeutung (Filmsequenz 05:55 Minuten) 

 

1.  Notiere einige Stichworte dazu, was du in den beiden Filmausschnitten zum Thema 

„Orakel von Delphi“ jeweils erfährst. Wenn du mit den Notizen Probleme hast, schau dir 

die beiden Filmausschnitte ein zweites Mal an! 

 

Notizen zu Filmausschnitt 1  

(ca. 7 Minuten) 

Notizen zu Filmausschnitt 2  

(ca. 6 Minuten) 
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2.  Überlege dir Antworten auf folgende Fragen! 

 

 In welchem Filmausschnitt erfährst du mehr über das Orakel von Delphi? 

 

 

 

 Welcher Filmausschnitt hat dir besser gefallen? Erkläre bitte auch, warum! 

 

 

 

 Für welches Publikum (welche ZuschauerInnen) haben die RegisseurInnen deiner 

Meinung nach die Filme gemacht? Warum bist du dieser Meinung? 

 

Filmausschnitt 1: 

 

 

Filmausschnitt 2: 

 

 

 Überlege, was du als Regisseur oder Regisseurin bei beiden Filmen anders 

gemacht hättest! 

 

 

 

 

 

3.  Diskutiere deine Notizen und Antworten auf die Fragen mit deinem Sitznachbarn / deiner 

Sitznachbarin! 
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MATERIAL 3:  

Arbeitsaufträge für die Arbeit mit Filmausschnitten  

(Thema Reformation / Martin Luther)  

Filmausschnitt 1: Die Geschichte der Reformation I (WBF 2011) – Schwerpunkt 3: Martin 

Luther missbilligt den Ablasshandel (Filmsequenz 5:35 Minuten) 

Beobachtungsaufträge für die Einzelarbeit 

Film- 

sequenz 1 

 

Bildebene: 

Was siehst 

du? 

Tonebene: 

Was hörst 

du? 

Was erfährst du in 

diesem Film-

ausschnitt? 

Beschreibe die 

Stimme des 

Sprecher-

kommentars! 

     

Arbeitsaufträge für die Gruppenarbeit (Kleingruppe) 

Vergleicht die Ergebnisse der Einzelarbeit und überlegt euch gemeinsam Antworten auf 

folgende Fragen 

 Aus welchen „Bausteinen“ ist dieser Film zusammengesetzt, welche unterschied-

lichen „Bausteine“ habt ihr in diesem Filmausschnitt gesehen? Warum hat der 

Regisseur diese „Bausteine“ eingesetzt? 

 Versucht, die Stimme des Sprecherkommentars (Tonfall, Sprechweise, Lautstärke) 

möglichst gut zu beschreiben!  
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Filmausschnitt 2: Luther (Matthias Film 2003) – Kapitel 9: Luther in Worms  

(ca. 15:47 min) 

Beobachtungsaufträge für die Einzelarbeit 

Film- 

sequenz 2 

 

Bildebene: 

Was siehst 

du? 

Tonebene: 

Was hörst 

du? 

Was erfährst du in 

diesem Film-

ausschnitt? 

Wie wirkt die 

Hauptperson 

Martin Luther auf 

dich? 

     

Arbeitsaufträge für die Gruppenarbeit (Kleingruppe) 

Vergleicht die Ergebnisse der Einzelarbeit und überlegt euch gemeinsam Antworten auf 

folgende Fragen:  

 Ist euch die Musik im Filmabschnitt aufgefallen? Wie würdet ihr diese Musik 

beschreiben? Warum hat der Regisseur sie eingesetzt, was soll sie bewirken? 

 Wie wirkt die Hauptperson Martin Luther auf euch? Wodurch kommt dieser Eindruck 

zustande? 
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Anregungen für Unterrichtende zur Arbeit mit den Filmsequenzen und Arbeitsblättern 

Die Arbeit mit diesen Filmausschnitten kann zum Anlass genommen werden, um mit den 

SchülerInnen zu diskutieren, in welchen wesentlichen Aspekten sich Unterrichtsfilme von 

(historischen) Spielfilmen unterschieden: welche Absicht haben diese Filmgattungen jeweils, 

an welches Publikum sind sie gerichtet. Des Weiteren können erste „Bauelemente“ oder 

„Bausteine“ thematisiert werden, und es kann hinterfragt werden, warum der Regisseur auf 

diese zurückgreift.  

 

Film- 

sequenz 1 

 

Bildebene: 

Was siehst 

du? 

Tonebene: 

Was hörst 

du? 

Was erfährst du 

in diesem 

Filmausschnitt? 

Beschreibe die 

Stimme des 

Sprecher–

kommentars! 

 Spielfilm-szenen 

historische Bild-

quellen 

Spielfilm-szenen 

Sprecher-

kommentar 

über dem 

Originalton 

des Spielfilms  

nur Sprecher-

kommentar 

nur Originalton 

des Spielfilms 

 

Ablasshandel, Kritik 

an Missständen, 

Luther rechtfertigt 

seine Kritik, Ablass-

prediger pressen das 

Geld aus den Gläubi-

gen, Papst wird 

hinterfragt, Luther 

veröffentlicht 95 

Thesen, Veröffent-

lichung (=„Thesen-

anschlag“) wird 

später dramatisiert; 

Buchdruckerkunst 

fördert die Ver-

breitung von Luthers 

Ideen 

 

ruhig, bestimmt,  

erzählend – belehrend 
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Film- 

sequenz 2 

Bildebene: 

Was siehst 

du? 

Tonebene: 

Was hörst 

du? 

Was erfährst du 

in diesem 

Filmausschnitt? 

Wie wirkt die 

Hauptperson Martin 

Luther auf dich? 

 Spielfilm-szenen 

(Massen-szenen, 

Tribunal, 

Anklage) 

 

Originalton 

des Spielfilms, 

an einigen 

Stellen (am 

Beginn der 

Sequenz und 

am Ende) mit 

Musik hinter-

legt 

Worms 1521, Luther 

wird bei Ankunft 

umjubelt, fürchtet sich 

vor Anklage, erkennt 

seine Thesen und 

Schriften an – soll sie 

widerrufen, erbittet 

Bedenkzeit, kämpft 

mit seinem Gewissen 

(Teufelsstimmen); 

Luther „kann nicht 

anders“ – er widerruft 

nicht, Volk ist 

begeistert von seiner 

Haltung, Kurfürst 

Friedrich lässt Luther 

entführen 

 

individuelle Antworten 

diskutieren! 

Hinweise zu den Bausteinen 

 Historische Bildquellen: um Bezüge zu historischen Quellen herzustellen  

 Spielszenen: um den Inhalt besser zu veranschaulichen und ihn ansprechend 

darzustellen 

 Sprecherkommentare: erläutern das Dargestellte, der Kommentar sollte informativ 

und objektiv sein 

Musik wird als dramaturgisches Element eingesetzt, sie soll Gefühle vermitteln oder ver-

stärken. Im Unterrichtsfilm (Filmsequenz 1) kommt keine Musik vor, im Film „Luther“ (Film-

sequenz II) wird die Musik an verschiedenen Stellen als dramaturgisches Element ein-

gesetzt, um die Dramatik der Handlung zu untermauern oder um Gefühle zu verstärken.  

Mittel, mit denen der Regisseur oder die Regisseurin Personen (un)sympathisch erscheinen 

lassen kann: Im Film „Luther“ werden wahrscheinlich der Kaiser und der Kardinal als un-

sympathisch empfunden, Luther hingegen als sympathisch, weil er an seinen Idealen fest-

hält, um seinen Willen kämpft und sich trotz der Androhung von „Nachteilen“ nicht von 

seinen Idealen abbringen lässt. Die SchülerInnen beschreiben lassen, warum sie eine 

Person als sympathisch / unsympathisch empfinden.  

Überprüfung des Inhalts: Die Einträge der SchülerInnen in der Spalte „Was erfährst du in 

diesem Filmausschnitt?“ können aufgegriffen werden, um mit ihnen darüber zu diskutieren, 

ob diese Darstellung der Ereignisse wohl stimmen kann bzw. wie man dies überprüfen 

könnte!  
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MATERIAL 4:  

Kaiser Franz Joseph in historischen Filmdokumenten 

Film: Österreich-Box I (1896 - 1918): Das Ende der Donaumonarchie 

 

Als die Bilder laufen lernten 

Die Brüder Auguste und Louis Lumière gelten für viele FilmexpertInnen als die bedeutends-

ten Persönlichkeiten für die Entwicklung des „Mediums Film“. 1895 veranstalteten sie in 

Paris die erste öffentliche Kinovorstellung mit ihrem „Cinématographe“, der gleichzeitig Auf-

nahmegerät (Kamera) und Projektionsapparat war. Zunächst konnten die Filme nur in 

schwarz / weiß wiedergegeben werden, bald aber wurden Methoden der nachträglichen 

Färbung gefunden, die schon ab 1904 bunte Wunderwelten auf die Leinwand brachten. Auch 

war der Stummfilm seit Beginn nicht wirklich „stumm“. Die erste Filmvorführung der Lumières 

1895 wurde von Klaviermusik begleitet, wie auch später Musik (Klavier, Orchester etc.) oft 

live vorgeführt oder über Platten eingespielt wurde.   

Im März 1896 fand die erste öffentliche Kino-Vorführung der Brüder Lumière in Wien statt, 

zur gleichen Zeit entstanden durch Kameraleute der Lumières die frühesten Filmbilder in und 

von Österreich (Le Ring).  

So lernten auch die Bilder in Österreich »laufen«. Was die frühen Filme aus der späten 

Donaumonarchie zeigen, verklärt häufig die Vergangenheit. Sie konzentrieren sich vor allem 

auf den »imperialen Glanz« höfischer und kirchlicher Feste im Beisein der »höchsten 

Würdenträger«. Vor allem der Kaiser stand im Zentrum. Die ersten erhaltenen Filmauf-

nahmen von Kaiser Franz Joseph stammen aus dem Jahr 1903 und wurden vom Wander-

kino-Betreiber und Kinopionier Johann Bläser gedreht. Sie zeigen den Monarchen bei einem 

Besuch in Braunau am Inn. Der Kaiser wurde in einigen Filmen auch als »kaiserliche Waid-

mann« naturverbunden gezeigt und von seinen »ihn liebenden Untertanen« umgeben.  
 

 

Arbeitsaufträge 

 Lies dir den Text zunächst gut durch! 

 Recherchiere im Internet genauere Informationen zu den folgenden Stichwörtern! 

Brüder Lumière  Kinematografie  Wanderkino  Johann Bläser 
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Kaiser Franz Joseph in Filmaufnahmen 

Film: Österreich Box I (1896–1918): Das Ende der Donaumonarchie 

 

Liste mit Filmbeiträgen zu Kaiser Franz Joseph 

Schwerpunkt: Kaiserhaus – Repräsentation 

 „Kaiser Franz Joseph in Braunau“ (1903) 

 „Eröffnung des Kaiserin Elisabeth Denkmals“ (1907) 

 „Der Kaiser eröffnet die Alpe-Adria Ausstellung in Wien“ (1913) 

Schwerpunkt: Alltag – Lebenswelten 

 „Kaiserhuldigung im Prater“ (1911) 

Schwerpunkt: Machtanspruch und Nationalismus 

 Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josephs (1908) 

 „Kaiser Franz Joseph in Sarajevo“ (1910) 

Schwerpunkt: Das Ende der Monarchie 

 Trauerfeier für Kaiser Franz Joseph I (1916) 

 

Beobachtungsauftrag  

Schau dir die Filmbeiträge (siehe Liste) zu Kaiser Franz Joseph aufmerksam an und ver-

suche, möglichst viel von dem zu notieren, was du in diesen „stummen“ Aufnahmen zu 

sehen bekommst. Wenn es notwendig ist, schau dir die Filme ein zweites oder auch ein 

drittes Mal an!  
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Arbeitsfragen zu deinen Notizen 

1. Was ist dir beim Anschauen dieser historischen Filmaufnahmen besonders aufgefallen? 

Was wollten die Kameramänner, die diese Aufnahmen gedreht haben deiner Meinung 

nach damit festhalten und zeigen? 

2. Welche Informationen über die damalige Zeit erhalten wir aus diesen alten Filmauf-

nahmen? 

3. Waren diese Aufnahmen für die damaligen ZuseherInnen interessant? Warum? Sind 

diese historischen Filmdokumente für uns heute überhaupt noch interessant? Warum? 

Quelle 

Lies dir diese Anzeige aus einer Zeitschrift von 1912 durch und versuche zu erklären, warum 

Ernst Hollmann diese Anzeige aufgeben hat! Was wollte er? 

 

Für den Film Se. Majestät Kaiser Franz Josef I auf der Gemsjagd bei Ischl, glänzendste 

Kaiseraufnahme, welche seinerzeit mit Zustimmung Sr. Majestät veranlasst wurde, hat das 

alleinige Vorführungs- und Vergebungsrecht für Österreich Unterzeichneter inne. (...) und 

zwar mache ich die verehrlichen Kinematographenbesitzer auf diesen Film, welcher nicht nur 

einen momentanen, sondern historischen Wert besitzt, aufmerksam. Der Film bringt Leute 

ins Kino, die nie ein solches besucht haben. (...) Auch wird dieser Film erst in späteren 

Jahren ein glänzendes historisches Dokument bilden. (..) 

Kinematographische Rundschau Nr. 241 vom 20. Oktober 1912, S. 63 

[Anzeige des Ernst Hollmann, Kinematographenbesitzer, Gablonz] 
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MATERIAL 5:  

Analyse von Unterrichtsfilmen und ihren Bausteinen I  

Film: Hitler und der Führerkult (WBF 2006) 

 

Lies dir die Arbeitsaufträge zu diesem Unterrichtsfilm gut durch! 

 

Erste Sichtung 

Schau dir den Unterrichtsfilm ZUERST OHNE TON an! Das ist ungewohnt und erfordert viel 

Konzentration. Konzentriere dich darauf, WAS du siehst und bearbeite folgende Fragen 

dazu: 

Einzelarbeit 

1. Aus welcher Zeit sind die einzelnen Aufnahmen / Filmsequenzen, die du in diesem Film 

siehst? 

2. Was zeigen die unterschiedlichen Aufnahmen / Filmsequenzen? Gib einigen dieser 

Szenen / Sequenzen einen Namen! 

3. Was wollte der Kameramann / der Filmproduzent DAMALS mit diesen Szenen / Auf-

nahmen veranschaulichen? Für welches Publikum waren diese Szenen / Aufnahmen 

DAMALS gedacht? 

4. Fasse mit eigenen Worten den Inhalt dieses Unterrichtsfilms (= eine Zusammenstellung 

an Aufnahmen / Filmdokumenten) zusammen! (Soweit du den Inhalt ohne Ton ver-

standen hast!) 

5. Was will der Regisseur dieses Unterrichtsfilms HEUTE mit der Zusammenstellung der 

Filmdokumente deiner Meinung nach vermitteln? An welches Publikum ist dieser Film 

HEUTE gerichtet? 

 

Diskutiert anschließend in der Klasse die Antworten auf eure Fragen 1-5, BEVOR ihr 

euch den Film mit Ton noch einmal anschaut! 
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Zweite Sichtung  

Nun schau dir den Unterrichtsfilm ein zweites Mal MIT TON an. Konzentriere dich dabei 

darauf, was du hörst und beantworte dazu folgende Fragen: 

Einzelarbeit 

1. Welche unterschiedlichen Tonquellen hörst du in diesem Unterrichtsfilm? 

2. Konzentriere dich auf die Kommentarstimme: Beschreibt sie nur das, was im Bild zu 

sehen ist oder gibt sie auch Erklärungen oder Interpretationen dazu ab? 

3. Will der Unterrichtsfilm (oder der Regisseur) deiner Meinung nach die ZuschauerInnen 

von etwas überzeugen? Will er einer bestimmten Meinung zum Durchbruch verhelfen? 

 

 

 

Diskutiert in der Klasse eure Antworten auf die Fragen 6-8 und klärt gemeinsam noch 

offene Fragen! 

Gruppenarbeit / gemeinsame Reflexion 

Diskutiert in der Gruppe! 

1. Wie ist es euch beim Anschauen des Films OHNE Ton gegangen? 

2. Würdet ihr die Frage 4 zur ersten Sichtung (=OHNE TON) jetzt anders beantworten? Hat 

es große Unterschiede beim Verständnis des Inhalts beim Ansehen OHNE TON und 

MIT TON gegeben? 

3. Welche Bedeutung kommt eurer Meinung nach der Kommentarstimme aus dem OFF 

zu? Welche „Macht“ hat sie? 
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Zur Vertiefung: Thema „Wochenschau“ 

Die Wochenschau als Mittel der NS-Propaganda17 

Die Wochenschau sollte – lange bevor es das Fernsehen gegeben hat – einem Massen-

publikum Überblick über aktuelle politische und kulturelle Ereignisse geben. Mit einer Zu-

sammenstellung von kurzen Filmen aus den verschiedensten Bereichen des politischen und 

gesellschaftlichen Lebens konnten die ZuschauerInnen scheinbar selbst an diesem Gesche-

hen teilnehmen.  

Die Wochenschau war in Deutschland lange vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten 

fester Bestandteil im Kinoprogramm, sie wurde in der Regel vor dem Hauptfilm gezeigt und 

war beim Kinopublikum sehr beliebt. Aufgrund ihrer Aktualität und der durch die Bilder ver-

mittelten „Wirklichkeit“ wurde sie nach 1933 rasch zu einem wirksamen Instrument der Pro-

paganda der Nationalsozialisten. Besonders in der Phase der Kriegsvorbereitung und wäh-

rend des Krieges selbst war die Wochenschau mehr noch als Radio und Presse das wich-

tigste Instrument psychologischer Massenbeeinflussung. Die propagandistische Wirksamkeit 

der NS-Wochenschau beruht auf zwei sich gegenseitig verstärkenden Faktoren: Auf der ver-

meintlichen Aktualität und „Echtheit“ der Bilder, die die ZuschauerInnen glauben lässt, über 

die Bilder direkt die Wirklichkeit zu sehen und am Geschehen teilzuhaben. Bilder erschienen 

als bloßes Abfilmen der Wirklichkeit und damit als die Darstellung der Wirklichkeit. Zum 

anderen informieren Bilder – ob falsch oder richtig – nicht nur, sondern lösen Gefühle aus, 

sie können Zuversicht und Depressionen erzeugen, Verehrung oder Hass. Auf diese beiden 

Faktoren haben die NS-Propagandisten ihre Wochenschauen zugeschnitten. Während die 

Bilder dem Publikum als Wirklichkeit erschienen, konnte durch geschickte Kameraführung, 

Begleittexte und Musik die gewünschte emotionale Grundstimmung erzeugt werden. Ins-

besondere während des Krieges war die Wochenschau ein wichtiges Instrument, um die 

Bevölkerung positiv zu stimmen. Durch eine geschickte Auswahl und Zusammenstellung der 

Bilder wurde ein Kriegsgeschehen dargestellt, das eine deutsche Wehrmacht zeigt, deren 

permanentes Vorstürmen eher einem Abenteuer als einem menschenverachtenden Krieg 

glich. Deutsche Panzer etwa wurden meist im Vormarsch gezeigt, oft von unten gefilmt, um 

ihre Stärke zu betonen. Tote deutsche Soldaten durften grundsätzlich nicht gezeigt werden.  

Erst nach der Niederlage bei Stalingrad und dem beginnenden Rückzug der Deutschen, den 

massiven Luftangriffen auf deutsche Städte mit der Zerstörung ganzer Innenstadtbereiche 

und zahllosen Opfern, kam die Wochenschau in Bedrängnis. Erfolge und Vormarsch eines 

unbesiegbaren Reiches konnte nun kaum noch propagiert werden. Man scheute sich aber, 

das volle Ausmaß der Zerstörung im Bild zu zeigen – so wurden nur punktuell Zerstörungen 

gezeigt. Die Wochenschau konnte spätestens ab 1943 nur den Durchhaltewillen der Be-

völkerung propagieren und auf einen nicht mehr genau definierten Endsieg verweisen. Die 

Wochenschau verlor allerdings gegen Ende des Krieges in der Bevölkerung deutlich an 

Glaubwürdigkeit – zu sehr klafften Realität und Wochenschaubilder auseinander. 

  

                                                
17

  Gekürzt nach Bernd Kleinhans: Die Wochenschau als Mittel der NS-Propaganda; online unter: 

http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/drittes-reich/propaganda/112-die-wochenschau-als-mittel-der-ns-

propaganda.html Der Link wurde zuletzt am 24.9.2014 abgerufen. 

http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/drittes-reich/propaganda/112-die-wochenschau-als-mittel-der-ns-propaganda.html
http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/drittes-reich/propaganda/112-die-wochenschau-als-mittel-der-ns-propaganda.html
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Arbeitsaufträge für SchülerInnen  

1. Lies dir den Informationstext „Die Wochenschau als Mittel der NS-Propaganda“ genau 

durch! 

2. Auf Bildungsmedien.TV gibt es einige Beispiele für nationalsozialistische Wochenschau-

berichte. Schau dir folgende Beiträge an und beantworte die nachstehenden Fragen: 

 

Du findest die Filmbeiträge auf Bildungsmedien.TV im Fachbereich Geschichte und Gesell-

schaft, Themencluster NS-Zeit: Propaganda und Wochenschau. 

 

Filmbeitrag 1: 1939 Wochenschau 

 Beiträge Seite 2 / 5  „Die Rückkehr der Legion Condor“ (04:22 Minuten) 

 Was sollte dieser Wochenschaubeitrag dem damaligen Kinopublikum vermitteln? 

 Was ist dir in diesem Beitrag besonders aufgefallen? 

 Wie hat der Beitrag auf dich gewirkt? Wie könnte er auf die ZuseherInnen damals 

gewirkt haben? 

Filmbeitrag 2: 1945 Wochenschau 

 Beiträge  ¼  Ardennenoffensive 

 Was sollte dieser Wochenschaubeitrag dem damaligen Kinopublikum vermitteln? 

 Was ist dir in diesem Beitrag besonders aufgefallen? 

 Wie hat der Beitrag auf dich gewirkt? Wie könnte er auf die ZuseherInnen damals 

gewirkt haben? 

Rechercheaufträge 

 Recherchiere im Internet Hintergrundinformationen zur Legion Condor! 

 Recherchiere im Internet Hintergrundinformationen zur Ardennenoffensive! 

 Recherchiere, ob es auch in Österreich in den 1930er Jahren Wochenschauen 

gegeben hat! 
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MATERIAL 6:  

Analyse von Unterrichtsfilmen und ihren Bausteinen II 

Film: Judenverfolgung im NS Staat – Teil 1 (WBF 2008) 

Arbeitsaufträge für SchülerInnen 

Schau dir den Film an und beantworte folgende Fragen: 

 Aus welchen Bausteinen ist dieser Unterrichtsfilm aufgebaut? Was ist auf der Bild-

ebene zu sehen? Was ist zu hören? 

 Welche Szene ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Was glaubst du, warum? 

 Ist dir bei den Spielfilmszenen etwas besonders aufgefallen? Beschreibe, was! 

Konzentriere dich bei der Beobachtung auf zwei Personen, die in den Spielfilmszenen vor-

kommen und beschreibe, wie sie auf dich wirken: 

 

“Speckrolle“ Mann von der Gestapo 
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Eine „Sympathielandschaft“ erstellen 

Einzelarbeit 

An der Tafel / am Boden findest du die Namen einiger Personen aus dem Spielfilm „Die 

Bertinis“. 

Gib durch die farbigen Klebepunkte deine „Sympathiebewertung“ für diese Personen ab! 

 Frau Bertini 

 Herr Bertini 

 „Speckrolle“ 

 Der Gestapomann 

 Die Nachbarin 

 Der Klassenlehrer 

 

GRÜN = diese Person ist dir sympathisch 

ROT =diese Person ist dir unsympathisch 

WEISS = neutral, die Person ist dir weder sympathisch noch unsympathisch 

Gruppenarbeit (max. 4 Personen) 

1. Schaut euch die Sympathie-Bewertung der Personen genau an! Diskutiert in der Gruppe 

das Ergebnis anhand folgender Leitfragen: 

 Ist das Ergebnis für die Personen eindeutig, oder gibt es in der Klasse viele unter-

schiedliche Wahrnehmungen? Was könnten dafür die Gründe sein? 

 Warum erscheint eine Person sympathisch oder unsympathisch? 

 

2. Erstellt in der Gruppe ein Mindmap oder eine Übersichtstabelle zu der Frage: 

Wie kann ein Regisseur / eine Regisseurin eine Person sympathisch oder unsym-

pathisch erscheinen lassen? Welche „filmischen Mittel“ stehen ihm / ihr dafür zur 

Verfügung? Wie kann er / sie diese einsetzen?  

Rechercheaufträge (eventuell als Hausaufgabe) 

Recherchiere Hintergrundinformationen zu folgenden Themen 

 zum Roman und zur Spielfilmreihe „Die Bertinis“  

 zum Autor des Romans „Die Bertinis“ 

und bereite die von dir gefundenen Informationen für einen Kurzvortrag in der Klasse auf! 
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MATERIAL 7:  

Digitalisierte Erinnerungen von ZeitzeugInnen 

Gruppe 1: 4 Personen 

Film: Zeitzeugen – Opfer des NS-Regimes im Gespräch mit SchülerInnen (2005) 

Beitrag: Antonia Bruha – Das Interview (40:09 Minuten) 

Arbeitsaufträge für die Gruppe 

1. Sucht den Film auf BMTV! Ihr findet ihn 

im Fachbereich „Geschichte und 

Gesellschaft“ im Themencluster „NS-

Zeitzeugen“. Das Interview mit Antonia 

Bruha dauert insgesamt 40:19 Minuten.  

 

 

 

 

 

2. Lest euch das Arbeitsblatt mit den Analysefragen zu diesem Film gut durch. Teilt euch 

dann die Arbeit an den Analysepunkten in der Gruppe folgendermaßen auf: 

 Punkte 1, 2, 3, 4: Jedes Gruppenmitglied soll sich auf die Bearbeitung eines dieser 

Punkte konzentrieren! 

 Punkt 5 (Wirkung des Interviews) muss von jedem Gruppenmitglied beantwortet 

werden.  

3. Wenn die Aufteilung der Analysefragen geklärt ist, schaut euch das Interview an und 

bearbeitet eure Punkte. 

4. Wenn ihr den Film fertig gesichtet habt und die Einträge zu euren Analysefragen fertig 

sind, geht in der Gruppe alle Punkte gemeinsam durch! Das für den jeweiligen Punkt 

verantwortliche Gruppenmitglied liest den anderen seine Einträge und Erkenntnisse vor 

und stellt sie zur Diskussion. (Sind die anderen auch damit einverstanden? Gibt es 

andere Meinungen oder offene Fragen?) 

5. Wenn das Arbeitsblatt mit den Analysefragen in der Gruppe fertiggestellt wurde, bereitet 

ihr eine Kurzpräsentation eurer Ergebnisse für die anderen Gruppen vor.  

6. Erstellt gemeinsam eine Kurzbiografie von Antonia Bruha (Plakat, Präsentation, Handout 

für eure KollegInnen oder ähnliches) und bereitet euch auf eine Kurzpräsentation vor! 
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Analysefragen zum Interview 

1.  Worum handelt es sich bei diesem Film (Gattung) am ehesten? 

 ZeitzeugInnengespräch in geschnittener Form  

 ZeitzeugInnengespräch in ungeschnittener Form  

 Zeitgeschichtliche Dokumentation, die unter anderem mit ZeitzeugInneninterviews 

arbeitet 

 ZeitzeugInnenporträt mit Bild-, Text-, Filmquellen, Interviews mit Nicht-

ZeitzeugInnen, Spielfilmsequenzen… 

 andere Beschreibung:  

 

2.  Erfahrungen, Erinnerungen der Zeitzeugin 

 Was erzählt die Zeitzeugin? Liste die Erfahrungen auf, von denen die Zeitzeugin im 

Interview erzählt!  

 

 

 

 

 

 Wie alt war die Zeitzeugin damals?  

 Was war ihre Position, ihre Funktion, ihre Rolle?  

 Klingt das Erzählte für dich plausibel?  

 Hat die Zeitzeugin eine „Botschaft“, die sie der jüngeren Generation oder der 

Allgemeinheit mitgeben will? Welche Botschaft ist das deiner Meinung nach?  

 

3.  Die Erzählweise der Zeitzeugin: Wie erzählt sie, wie spricht sie?  

 Sie erzählt frei, erzählt ihre Lebensgeschichte  

 Sie erzählt frei, ihre Erzählung wird aber durch punktuelles Nachfragen durch den 

Interviewer / die Interviewerin an bestimmten Stellen unterbrochen  

 Sie antwortet auf vom Interviewer / von der Interviewerin gestellte Fragen 

 andere Beschreibung:  

 

 

Beobachte und notiere einige Besonderheiten der „parasprachlichen Mittel“  

(Sprechtempo, Betonung, Pausen, Gestik, Mimik, Emotion, Dialekt oder Hochsprache).  
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4.  Die Interviewgestaltung 

 Sieht man den Interviewer / die Interviewerin? Was macht er / sie?  

 

 

 Hört man die Fragestellungen des Interviewers / der Interviewerin?  

 

 

 Was wird im Bild gezeigt? (Zum Beispiel: Zeitzeugin in Großaufnahme, Fotos, 

schriftliche Dokumente, Wochenschaubeiträge, Spielfilmszenen…) 

 

 

 Wie ist die „Inszenierung“ der Zeitzeugin? Wo wird sie interviewt? Wie ist die 

Kameraeinstellung, mit der die Zeitzeugin gezeigt wird? Wie ist die Beleuchtung?  

 

5.  Wirkung des Interviews, der Erzählung 

 Was beeindruckt mich an der Geschichte? Was finde ich interessant? Warum?  

 

 

 

 Welche Gefühle löst die Geschichte der Zeitzeugin bei mir aus?  

 

 

 

 Welche Bedeutungen haben die Erfahrungen der Zeitzeugin für mich?  
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Digitalisierte Erinnerungen von ZeitzeugInnen 

Gruppe 2: 4 Personen 

Film : Hermine Liska – Erziehungsproblem eines Diktators (2009)  

Beiträge: Hermine Liska – Erziehungsproblem eines Diktators (ca. 20 Minuten) 

 Hermine Liska – Antworten zu Fragen von SchülerInnen (ca. 25 Minuten)  

Arbeitsaufträge für die Gruppe 

1. Sucht den Film auf BMTV! Ihr findet ihn im Fachbereich „Geschichte und Gesellschaft“ 

im Themencuster „NS-Zeitzeugen“. Das Interview mit Helene Liska dauert insgesamt ca. 

20 Minuten, der Beitrag mit den Antworten zu den SchülerInnen-Fragen dauert 

insgesamt ca. 25 Minuten.  

2. Lest euch das Arbeitsblatt mit den Analysefragen zu diesem Film gut durch. Teilt 

euch dann die Arbeit an den Analysepunkten in der Gruppe folgendermaßen auf:  

 Punkte 1, 2, 3, 4: Jedes Gruppenmitglied soll sich auf die Bearbeitung eines dieser 

Punkte konzentrieren!  

 Punkt 5 (Wirkung des Interviews) muss von jedem Gruppenmitglied beantwortet 

werden.  

3. Wenn die Aufteilung der Analysefragen geklärt ist, schaut euch das Interview an und 

bearbeitet eure Punkte. 

4. Wenn ihr beide Beiträge fertig gesichtet habt und die Einträge zu euren Analysefragen 

fertig sind, geht in der Gruppe alle Punkte gemeinsam durch! Das für den jeweiligen 

Punkt verantwortliche Gruppenmitglied liest den anderen seine Einträge (Erkenntnisse) 

vor und stellt sie zur Diskussion. (Sind die anderen auch damit einverstanden? Gibt es 

andere Meinungen oder offen Fragen?) 

5. Wenn das Arbeitsblatt mit den Analysefragen in der Gruppe fertig gestellt wurde, bereitet 

ihr eine Kurzpräsentation eurer Ergebnisse für die anderen Gruppen vor.  

6. Erstellt gemeinsam eine Kurzbiografie von Helene Liska (Plakat, Präsentation, Handout 

für eure KollegInnen oder ähnliches) und bereitet euch auf eine Kurzpräsentation vor! 
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Analysefragen zum Interview 

1. Worum handelt es sich bei diesem Film (Gattung) am ehesten? 

 ZeitzeugInnengespräch in geschnittener Form  

 ZeitzeugInnengespräch in ungeschnittener Form  

 Zeitgeschichtliche Dokumentation, die unter anderem mit ZeitzeugInneninterviews 

arbeitet 

 ZeitzeugInnenporträt mit Bild-, Text-, Filmquellen, Interviews mit Nicht-ZeitzeugInnen, 

Spielfilmsequenzen… 

 andere Beschreibung:  

 

2. Erfahrungen, Erinnerungen der Zeitzeugin 

 Was erzählt die Zeitzeugin? Liste die Erfahrungen auf, von denen die Zeitzeugin im 

Interview erzählt!  

 

 

 

 Wie alt war die Zeitzeugin damals?  

 Was war ihre Position, ihre Funktion, ihre Rolle?  

 Klingt das Erzählte für dich plausibel?  

 Hat die Zeitzeugin eine „Botschaft“, die sie der jüngeren Generation oder der All-

gemeinheit mitgeben will? Welche Botschaft ist das deiner Meinung nach?  

 

3. Die Erzählweise der Zeitzeugin: Wie erzählt sie, wie spricht sie?  

 Sie erzählt frei, erzählt ihre Lebensgeschichte  

 Sie erzählt frei, ihre Erzählung wird aber durch punktuelles Nachfragen durch den 

Interviewer / die Interviewerin an bestimmten Stellen unterbrochen  

 Sie antwortet auf vom Interviewer / von der Interviewerin gestellte Fragen 

 andere Beschreibung:  

 

 

Beobachte und notiere einige Besonderheiten der „parasprachlichen Mittel“ 

(Sprechtempo, Betonung, Pausen, Gestik, Mimik, Emotion, Dialekt oder Hochsprache).  

 

4. Die Interviewgestaltung 

 Sieht man den Interviewer / die Interviewerin? Was macht er / sie?  
 

 Hört man die Fragestellungen des Interviewers / der Interviewerin?  
 

 Was wird im Bild gezeigt? (Zum Beispiel: Zeitzeugin in Großaufnahme, Fotos, schrift-

liche Dokumente, Wochenschaubeiträge, Spielfilmszenen…) 
 

 Wie ist die „Inszenierung“ der Zeitzeugin? Wo wird sie interviewt? Wie ist die Kamera-

einstellung, mit der die Zeitzeugin gezeigt wird? Wie ist die Beleuchtung?  
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5. Wirkung des Interviews, der Erzählung 

 Was beeindruckt mich an der Geschichte? Was finde ich interessant? Warum?  

 

 

 Welche Gefühle löst die Geschichte der Zeitzeugin bei mir aus?  

 

 

 

 Welche Bedeutungen haben die Erfahrungen der Zeitzeugin für mich?  
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MATERIAL 8:  

Spielfilme im Geschichtsunterricht analysieren 

Themenbereich Nationalsozialismus 

Film: Der Bockerer (1981) Dauer: 100 Min. 

Beobachtungsaufträge für die Hauptpersonen des Films 

Bildet Vierergruppen und teilt VOR der Filmsichtung die nachfolgenden Beobachtungs-

aufträge für die vier Hauptpersonen untereinander auf! Jedes Gruppenmitglied soll sich bei 

der Beobachtung auf EINE der folgenden Personen konzentrieren:  

 

Herr Bockerer 

 

 

 

Frau Bockerer 

 

 

 

Herr Hatzinger 

 

 

 

Hansi Bockerer 

 

 

 

Beschreibt die Charaktereigenschaften der jeweiligen Person so genau wie möglich. Als 

kleine Hilfestellung findet ihr hier einige Vorschläge:   

politisch interessiert; politisch nicht interessiert; politisch informiert; politisch nicht informiert; 

naiv; auf den eigenen Vorteil bedacht; Freunden gegenüber loyal; hilfsbereit; opportunistisch; 

passt sich an, ohne nachzudenken; ist der Nazi-Ideologie verfallen; handelt menschlich; un-

menschlich, brutal; grantig; humorvoll; widerspenstig; unvoreingenommen; unbekümmert; 

skrupellos; usw. 

Gruppenarbeit / Diskussion 

Stellt euren Gruppenmitgliedern die Beschreibung „eurer“ Person vor und diskutiert 

 ob es von den anderen Gruppenmitgliedern dazu jeweils auch andere Meinungen gibt.  

 ob die Personen authentisch auf euch wirken. Oder sind einzelne der Hauptpersonen in 

euren Augen überhaupt nicht authentisch? 
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Fragen zur Nachbearbeitung des Films „Der Bockerer“ 

Hat dir der Film gefallen oder hat er dir nicht gefallen? Begründe, warum du den Film auf 

diese Weise empfunden hast! 

Welche Szenen sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Wieso?  

1. Welche Gefühle hat der Film in dir hervorgerufen? Versuche, diese Gefühle zu 

beschreiben. 

2. Kennst du andere Darstellungen zu den Themen (z.B. „Anschluss“, Judenverfolgung), 

die dieser Spielfilm behandelt? Unterscheiden sich diese Darstellungen voneinander?  

3. Werden in diesem Film deiner Meinung nach einzelne Aspekte besonders betont? 

Welche? Werden dagegen andere Aspekte weggelassen oder nicht dargestellt? 

Welche? 

4. Verfasse eine Kritik zu diesem Film! (Hausaufgabe) 
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MATERIAL 9:  

Spielfilme im Geschichtsunterricht analysieren: Thema 

Kinderrechte   

1. Das Thema Kinderrechte im Geschichtsunterricht 

Film: Schwabenkinder (Epo, Arte u.a., 2003,105 Min.) 

Einleitung 

Für die Arbeit am Thema Kinderarbeit bietet sich die Auseinandersetzung mit den sogenann-

ten „Schwabenkindern“ an, die seit Beginn des 17. Jahrhunderts aus Tirol, Südtirol, Vorarl-

berg und der Schweiz ins Oberschwabenland geschickt wurden, um dort auf Bauernhöfen 

einen Sommer lang als Knechte oder Mägde zu arbeiten.  

Den Friedrichshafener „Schwabenkindern“ (siehe Einstiegstext) begegnen wir heute nur 

noch in Geschichtsbüchern. Dennoch gibt es Kinder mit vergleichbaren Schicksalen immer 

noch. Weltweit arbeiten rund 218 Millionen Minderjährige. Die meisten von ihnen leben auf 

dem asiatischen, afrikanischen oder lateinamerikanischen Kontinent. Kaum eine andere 

Menschenrechtsverletzung wird so häufig begangen wie die Kinderarbeit.18 

Unterrichtsvorschlag 

Einstieg in das Thema 

 Artikel „Kindermarkt“ aus dem Cincinnatier Volksblatt, 09.04.1908 (Einzelarbeit) 

 Brainstorming: Gründe für Kinderarbeit, damals und heute (Gruppenarbeit) 

Kinderarbeit damals und heute 

 Filmszenen aus dem Spielfilm: „Schwabenkinder“, ARTE edition, 2003 (Einzelarbeit) 

 Rechercheaufträge zu den „Schwabenkindern von damals“. Interreg-Projekt: Die 
Schwabenkinder: http://www.schwabenkinder.eu/de/  

 Arbeitsaufträge zu den „Schwabenkindern von heute“  
http://www.jugendeinewelt.at/fileadmin/dateien/Schwabenkinder/Schwabenkinder_Br
oschuere.pdf  

Reflexion  

 Lösungen für das Problem Kinderarbeit suchen (Gruppenarbeit) 

 

                                                
18

 Siehe Jugend eine Welt, Schwabenkinder von heute, online unter: 

http://www.jugendeinewelt.at/fileadmin/dateien/Schwabenkinder/Schwabenkinder_Broschuere.pdf  
 

http://www.schwabenkinder.eu/de/
http://www.jugendeinewelt.at/fileadmin/dateien/Schwabenkinder/Schwabenkinder_Broschuere.pdf
http://www.jugendeinewelt.at/fileadmin/dateien/Schwabenkinder/Schwabenkinder_Broschuere.pdf
http://www.jugendeinewelt.at/fileadmin/dateien/Schwabenkinder/Schwabenkinder_Broschuere.pdf
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2. Die Schwabenkinder von Friedrichshafen 

1. Lies dir den Zeitungsartikel19 „Kindermarkt“ genau durch!  

  

                                                
19

  Übernommen aus: http://de.wikisource.org/wiki/Kinder-Markt  

http://de.wikisource.org/wiki/Kinder-Markt
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2. Fasse den Inhalt des Zeitungsartikels schriftlich zusammen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming in der Gruppe (4-5 Personen): Überlegt in der Gruppe und notiert eure 

Überlegungen für eine spätere Diskussion! 

 Was waren die Gründe für Kinderarbeit damals? 

 

 

 

 

 Gibt es heute noch Kinderarbeit? Was sind die Gründe dafür? 
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3. Beobachtungsaufträge zum Film „Schwabenkinder“  

Schaut euch in der Klasse folgende Ausschnitte aus dem Film an:  

Szenenanwahl: Szene 5 und Szene 6 (Min: 0:25:30 bis 0:38:00) „Reise ins Schwabenland“ 

sowie die Szene 10 (Min: 0:56:38 bis 1:02:09) „Hütekindermarkt“ 

Beobachtungsaufträge (Einzelarbeit) 

1. Personenbeschreibungen: Beschreibe den Charakter dieser Personen so genau wie 

möglich! 
 

Kaspar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena 

 

 

 

 

 

 

Kooperator 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Einsatz filmischer Mittel: Wie ist die Filmmusik gestaltet? Welchen Zweck hat sie?  
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4. Gruppendiskussion 

1.  Vergleicht die Ergebnisse der Einzelarbeit und besprecht, inwiefern eure Eindrücke 

übereinstimmen! 

 

 

 

2.  Überlegt euch in der Gruppe, wie die (Lebens-)Geschichten von Kaspar und Magdalena 

weitergegangen sein könnten! 
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5. Das „Schwabengehen“ (Projekt „Die Schwabenkinder“) 

Seit dem Erscheinen des Romans „Die Schwabenkinder“ von Elmar Bereuter (2002) und des 

Fernsehfilms „Schwabenkinder“ (ARTE, 2003) ist dieses Thema weiten Teilen der deutschen 

und österreichischen Bevölkerung bekannt. Daher entstand in den fünf Alpenländern 

Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Italien die Idee, dieses gemeinsame 

Kapitel der Geschichte in einem grenzüberschreitenden Projekt wissenschaftlich aufzu-

arbeiten. Unterstützt wird das Projekt „Die Schwabenkinder“ durch „Interreg“, ein Regional-

programm der Europäischen Union zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammen-

arbeit.  

Auf der Internetseite dieses Projekts kannst du alle wesentlichen Ergebnisse dieser 

Forschungsarbeit finden: www.schwabenkinder.eu 

Rechercheaufträge 

1. Schau dir die große Zeittafel an. In welchem Zeitraum fand das „Schwabengehen“ statt? 

 

 

 

 

2. Was waren die Gründe, die das „Schwabengehen“ erforderlich gemacht haben? 

 

 

 

 

3. Was waren die rechtlichen Hintergründe, die das System des „Schwabengehens“ 

gestützt haben? 

 

 

 

 

4. Wie hat der Alltag bzw. der Arbeitstag der Kinder ausgesehen? 

http://www.schwabenkinder.eu/
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6. Die Schwabenkinder von heute 

6.1. Kinderarbeit heute20 

Lies dir die nachfolgenden Texte durch (Einzelarbeit): 

 

 

                                                
20

  Jugend eine Welt, Schwabenkinder von heute, online unter: 

http://www.jugendeinewelt.at/fileadmin/dateien/Schwabenkinder/Schwabenkinder_Broschuere.pdf 

http://www.jugendeinewelt.at/fileadmin/dateien/Schwabenkinder/Schwabenkinder_Broschuere.pdf
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6.2. Kinder arbeiten schwer 

Ein Tag mit Abina und Kumar21 

 

 

                                                
21

  Jugend eine Welt, Schwabenkinder von heute, online unter: 

http://www.jugendeinewelt.at/fileadmin/dateien/Schwabenkinder/Schwabenkinder_Broschuere.pdf 

http://www.jugendeinewelt.at/fileadmin/dateien/Schwabenkinder/Schwabenkinder_Broschuere.pdf
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Übernommen aus: Robinson im Netz/ Kindernothilfe: http://www.robinson-im-
netz.de/Info/Projekte/In+aller+Welt/Asien/Indien_Teppichkn%C3%BCpfer.html 

 
 

Übernommen aus: Robinson im Netz / Kindernothilfe: http://www.robinson-im-
netz.de/Info/Lexikon/Kinderarbeit/Video_+Kinderarbeit+in+Indonesien.html 

http://www.robinson-im-netz.de/Info/Projekte/In+aller+Welt/Asien/Indien_Teppichkn%C3%BCpfer.html
http://www.robinson-im-netz.de/Info/Projekte/In+aller+Welt/Asien/Indien_Teppichkn%C3%BCpfer.html
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6.3. Reflexion in der Gruppe 

1. Was sind die Gründe dafür, dass diese Kinder arbeiten müssen? 

 

 

 

 

 

 

2. Wie sieht euer „Arbeitstag“ im Vergleich dazu aus? Macht eine Auflistung! 

 

 

 

 

 

 

 

3. Welche Lösungsvorschläge fallen euch ein, um das Problem „Kinderarbeit heute“ in den 

Griff zu bekommen? 

a. Überlegt euch mehrere Lösungsvorschläge und diskutiert die Folgen, die sich durch 

diese Maßnahmen ergeben können! 

 

 

 

 

 

 

b. Ordnet eure Vorschläge nach der Wichtigkeit! Welche Maßnahme / Veränderung ist 

eurer Meinung nach am wichtigsten? Sammelt Argumente für eine anschließende 

Diskussion in der Klasse!  
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MATERIAL 10: Das Voynich-Rätsel – Die geheimnisvollste 

Handschrift der Welt  

1. Inhalt des Films  

Das Voynich-Manuskript ist ein 232-seitiges Schriftstück aus Pergament, dessen Alter 

bislang ebenso wenig bekannt ist wie Herkunft und Autor. Der Text entzog sich bisher allen 

Entschlüsselungsversuchen. Der Film veranschaulicht die bisherigen Decodierungsversuche 

und Datierungsversuche und thematisiert dabei Methoden und Probleme der historischen 

Bild- und Textanalyse.  

Eine gescannte Version des Voynich-Manuskripts liegt im pdf-Format dem Film bei und kann 

unter dem Button „Zusatzmaterial“ abgerufen werden.  

Vorschlag für die Unterrichtsarbeit 

1. Die ersten 12 Minuten dieser Dokumentation anschauen! 

2. Arbeitsblatt mit den vorgeschlagenen Leitfragen zur Filmanalyse dazu ausfüllen!  

(In Einzelarbeit = EA) 

3. Filmkritische Arbeit 

Ergebnisse der EA sollen in der Kleingruppe diskutiert und dabei insbesondere die 

Intention des Regisseurs / der Regisseurin herausarbeitet werden: Welche filmischen 

Mittel hat er / sie wie eingesetzt, um sein / ihr Ziel zu erreichen? Ist ihm / ihr das 

gelungen? 

4. Inhaltliche Arbeit 

SchülerInnen schauen die gesamte Dokumentation an und machen sich Notizen zum 

Inhalt; 

SchülerInnen schauen sich Auszüge aus dem Manuskript (Scanversion) an;  

Zu welchem Ergebnis kommt diese Dokumentation? SchülerInnen sollen den Stand der 

Forschung im Produktionsjahr 2009 erläutern können.  

5. Eigenständige Recherchen der SchülerInnen 

Finden sich Forschungsergebnisse, die von den Darstellungen in der Dokumentation 

abweichen? 

Wie ist der derzeitige Stand der Forschung zum Voynich-Manuskript? Haben sich seit der 

Produktion dieser Dokumentation neue Erkenntnisse ergeben? 
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Anmerkungen zum Vorschlag für die Unterrichtsarbeit 

Punkte 1-3 

Im ersten Teil der vorgeschlagenen Filmarbeit sollen sich die SchülerInnen zunächst kritisch 

mit ausgewählten filmanalytischen Aspekten insbesondere hinsichtlich der Intentionen des 

Filmemachers / der Filmemacherin auseinandersetzen. Die SchülerInnen sollen sensibilisiert 

werden, welche filmischen Mittel einem Regisseur / einer Regisseurin zur Verfügung stehen, 

seine / ihre „Botschaft“ an die ZuseherInnen zu vermitteln.  

Punkte 4–5 

Der zweite Teil des Unterrichtsvorschlags widmet sich den inhaltlichen Aspekten dieser 

Dokumentation. Im Anschluss an die filmkritische Arbeit (Punkte 1-3) können ausgehend von 

den Notizen der SchülerInnen zur Frage 1 des Arbeitsblattes (Hauptthema, Nebenthemen) 

die thematischen Schwerpunkte (noch nicht entschlüsselte Schriftzeichen, mögliche Autoren-

schaft, mögliche Inhalte…) aufgegriffen werden.  

Die SchülerInnen sollten in der Folge die gesamte Dokumentation ansehen und sich Notizen 

zum Inhalt machen, um den Stand der Forschung zum Voynich-Manuskript im Produktions-

jahr 2009 nachzeichnen zu können. Danach sollte den SchülerInnen auch die Möglichkeit 

gegeben werden, sich selbst mit ausgewählten Stellen im Manuskript auseinanderzusetzen. 

Das Manuskript ist als Scanversion über den Button „Zusatzmaterial“ abrufbar und steht als 

PDF-Datei zur Verfügung, die Dateigröße beträgt 54 MB.  

Ein wesentlicher Aspekt der kritischen Filmarbeit ist immer auch der Vergleich mit anderen 

Quellen und Darstellungen. Die SchülerInnen sollen über eigenständige Recherchen heraus-

finden, ob die Darstellung in dieser Dokumentation von anderen Darstellungen zu diesem 

Thema abweicht. 

Darüber hinaus sollen neuere Erkenntnisse der Forschung zum Voynich-Manuskript (nach 

dem Produktionsjahr des Filmes 2009) mitberücksichtigt werden. Kommen ForscherInnen 

2014 zu anderen oder neueren Erkenntnissen, als sie in der Dokumentation von 2009 

dargestellt sind? 

Weiterführende Diskussionsfragen und Aufgaben 

 Welche filmischen Mittel oder dramaturgischen Elemente kann ein Regisseur / eine 

Regisseurin einsetzen, um beim Zuseher / bei der Zuseherin ein Gefühl von 

Spannung zu erzeugen? 

 Kann eurer Meinung nach durch das Einsetzen dramaturgischer Elemente auch in 

einer Dokumentation die „historische Wahrheit“ beeinträchtigt oder verfälscht 

werden? Begründet eure Meinung! 

 Für welches Zielpublikum ist diese Dokumentation eurer Meinung nach gemacht? 

Will der Filmemacher / die Filmemacherin an dieses Publikum eine bestimmte Bot-

schaft vermitteln? Welche? 

 Schreibe eine Kritik zu dieser Dokumentation oder eine begründete Empfehlung, 

sich diesen Film anzuschauen / nicht anzuschauen! 
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2. Arbeitsblatt für SchülerInnen  

Leitfragen zur Filmanalyse – Einzelarbeit  

Filmausschnitt: Vom Beginn bis ca. Min. 11:45 (Stichwort: „Tepenecs berühmte Kräuteraus-

züge sollten das Leid des Monarchen endlich lindern.“)  

 

1. Welches Hauptthema behandelt diese Dokumentation? Welche Nebenthemen werden 

in den ersten 12 Minuten angesprochen? 

 

2. Beschreibe deine Beobachtungen auf der Tonebene der Dokumentation! 

 

a. Beschreibe die Musik, die der Filmemacher / die Filmemacherin gewählt hat! 

 

b. Welche Funktion hat diese Musik, was soll sie bewirken? 

 

c. Beschreibe den Sprecherkommentar (Tonfall und Wortwahl)! 

 

d. Will der Sprecherkommentar den Zuseher / die Zuseherin von einer bestimmten 

Sichtweise überzeugen? 

 

3. Fällt dir in diesem Filmabschnitt etwas Besonderes auf? 

 

4. Was / welche Information / welche Botschaft will der Filmemacher / die Filmemacherin 

deiner Meinung nach mit dieser Dokumentation vermitteln?  
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3. Leitfragen zur Filmanalyse – Lösungsvorschläge 

1.  Welches Hauptthema behandelt diese Dokumentation? Welche Nebenthemen werden in 

den ersten 12 Minuten angesprochen? 

Hauptthema: Rätsel um eine geheimnisvolle alte Handschrift, die bislang nicht 

entschlüsselt werden konnte. Nebenthemen: Dechiffrierungsversuche der US-Army, 

Handschrift ist nach Wilfried Voynich benannt, Experte René Zandbergen in Beinecke 

Library, Schrift lässt viele Interpretationen zu, beinhaltet offenbar Erläuterungen zu 

Botanik und Kräuterkunde, astrologische Darstellungen, optische Phänomene, erste 

Spur zur Autorenschaft: verborgener Name entdeckt: Jacobus de Tepenec – Hofarzt von 

Kaiser Rudolf II. 

2.  Beschreibe deine Beobachtungen auf der Tonebene der Dokumentation: 

a. Beschreibe die Musik22, die der Filmemacher / die Filmemacherin gewählt hat: 

 Unterschiedliche Phasen: Einerseits spannungserzeugend, anderseits ruhig und 

gelassen; „spannungserzeugende Phase“ bis ca. Min. 02:30; mysteriös, 

Erwartungen erzeugend; dann im Hintergrund zu den Erläuterungen des 

Kommentars und der ExpertInnen eher ruhig und gelassen; dann wieder 

„spannungserzeugende Phasen“ bei „verborgener Name wird sichtbar“ und „De 

Tepenec am Hof Rudolf II“. 

b. Welche Funktion hat diese Musik, was soll sie bewirken? 

 Einerseits soll die Musik unterstreichen wie geheimnisvoll, spannend, mysteriös das 

Thema ist; anderseits soll sie den ernsthaften wissenschaftlichen Zugang zur 

Lösung dieses „Rätsels“ untermauern. 

c. Beschreibe den Sprecherkommentar (Tonfall und Wortwahl)! 

 Unterschiedliche Phasen: Einerseits mitreißend, spannend erzählt, anderseits 

beschreibend und erläuternd; Tonfall in ersten 2–3 Minuten mitreißend, stellenweise 

sehr betont; dann beschreibend, erklärend aber trotzdem „fesselnd“ (z.B. 

ExpertInnen, Erläuterungen in der Bibliothek; zwischendurch wieder aufgeregt, 

mitreißend, betont (zufällige Entdeckung des Namens De Tepenec, Szene am Hof 

Rudolf II) 

 Wortwahl: häufig werden Wörter und Phrasen wie „Geheimnis“, „geheimnisvoll“, 

„noch nie zuvor“, „Rätsel“, „Geheimcode“, „besonders mysteriös“, „einzigartig“… 

verwendet. 

d. Will der Sprecherkommentar den Zuseher / die Zuseherin von einer bestimmten 
Sichtweise überzeugen? 

 Er will Spannung vermitteln, will darauf hinweisen, wie rätselhaft und mysteriös 

diese Schrift ist, will den Zuseher / die Zuseherin neugierig auf die Erkenntnisse der 

Forschung machen. Er will verdeutlichen, dass verschiedenste ExpertInnen an 

diesem mysteriösen „Rätsel der Geschichte“ seriös arbeiten und es trotz modernster 

Technologien bislang nicht zufriedenstellend lösen können. 

                                                
22

  Siehe Christoph Kühberger: Adjektivraute zur Verortung der Charakterisitik der Musik; online unter: 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; ; 

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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3. Fällt dir in diesem Filmabschnitt etwas Besonderes auf? 

 Individuelle Antworten 

4. Was / welche Information / welche Botschaft will der Filmemacher / die Filmemacherin 

deiner Meinung nach mit dieser Dokumentation vermitteln?  

Es soll vermittelt werden, wie mysteriös, rätselhaft, spanend diese Schrift, dieses 

„historische Phänomen“ ist; Er / sie will zeigen, wie „spannend Geschichte insgesamt“ 

ist. 

 

4. Inhaltliche Aspekte – Zusammenfassung 

 Erste Spur zur Herkunft der Schrift durch Wilfried Voynich (1865–1939, 

Büchersammler, Antiquar). Er findet den verborgenen Namen Jacobus de Tepenec 

(1575–1622, Mediziner, Kräuterkundler). De Tepenec war Leibarzt Kaiser Rudolfs II 

(1552–1612). 

 Die Art der Pflanzendarstellung passt nicht ins frühe 17. Jahrhundert, sondern lässt 

eher auf mittelalterliche Herkunft schließen. 

 Gemeinsam mit dem Buch wurde ein Brief aus dem Jahr 1665 an Athanasius 

Kircher (Universalgelehrter, 1602–1680) gefunden, der Rudolf II als Besitzer und 

Roger Bacon (Philosoph, „Doctor Mirabilis“; 1214–1294) als Autor nennt. 

 Weitere mögliche Autoren werden vermutet: Cornelius Drebbel (Physiker, 1572–

1633), Wilfried Voynich selbst (als Fälscher); Edward Kelley (Alchemist, 1555–

1597)… 

 Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob es sich überhaupt um eine Schrift handelt, 

ob es sich überhaupt um eine Codierung eines sinnvollen Textes handelt. 

 Untersuchungen des Pergaments mit der Radiokarbonmethode datieren die 

Entstehung der Schrift in die Zeit um 1420. 

 Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen ist die Darstellung einer Stadt mit 

Schwalbenschwanzzinnen, die es um 1420 nur in Oberitalien gegeben hat. 

 Die Suche in Archiven zwischen Mailand und Venedig soll weitere Hinweise auf die 

Entstehung dieses Manuskript bringen, dessen Entstehungszeit und -ort man nun 

besser eingrenzen kann. 

 Bislang (Produktionsjahr 2009) gilt das Rätsel als ungelöst.  
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MATERIAL 11: Die Gräfin und die russische Revolution  

1. Inhalt des Films  

Der Film beschreibt die Geschichte der adeligen Rotkreuzschwester Nora Kinsky, die in den 

Jahren 1916 bis 1918 auf einer sogenannten „Schwesternreise“ die Kriegsgefangenenlager 

in Sibirien und im Kaukasus besucht. Gleichzeitig werden in dieser Dokumentation das 

Leben der Kriegsgefangenen und der historische Hintergrund der Russischen Revolution 

veranschaulicht. Nora Kinsky trifft auf Kriegsgefangene, die später berühmte Persönlich-

keiten wurden, wie Heimito von Doderer, Otto Bauer, Ernst Reuter, Bela Kuhn, Josip Bros 

Tito und Roland Freisler.  

 

2. Vorschlag für die Unterrichtsarbeit 

1. Sichtung des Films 

Die Gesamtdauer der Dokumentation beträgt 52 Minuten. Für die vertiefende Arbeit mit 

ausgewählten Schwerpunkten der Dokumentation wurde ein Arbeitsblatt für die ersten unge-

fähr 15 Minuten konzipiert, das sowohl inhaltliche Aspekte als auch filmanalytische Aspekte 

beinhaltet. Es empfiehlt sich, den vorgeschlagenen Abschnitt (die ersten 15 Minuten) nach 

der Klärung des Arbeitsauftrages in der Klasse gemeinsam anzusehen, das Arbeitsblatt von 

den SchülerInnen zunächst in Einzelarbeit ausfüllen und dann einen Austausch in der Klein-

gruppe durchführen zu lassen. Wenn die Leitfragen hinreichend bearbeitet wurden, sollten 

die SchülerInnen später natürlich Gelegenheit bekommen, den Film ganz anzusehen.  

2. Leitfragen zum Film 

Die SchülerInnen sollen das Arbeitsblatt mit den vorgeschlagenen Leitfragen zur didak-

tischen Filmarbeit in Einzelarbeit (= EA) ausfüllen. Das Arbeitsblatt berücksichtigt aus-

gewählte inhaltliche und filmanalytische Aspekte und ist für die Sichtung der ersten 15 

Minuten der Dokumentation vorgesehen. In weniger geübten Klassen kann der Abschnitt 

auch zwei Mal gezeigt werden, um den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen 

Notizen zu vervollständigen.  

3. Filmkritische Arbeit 

In Fall dieser Dokumentation sollen die SchülerInnen den Charakter, die sozialen Ein-

stellungen und die politischen Haltungen der Hauptfigur (Nora Kinsky) analysieren. In der 

plenaren Diskussion kann auch herausgearbeitet werden, welche filmischen Mittel die 

Regisseurin einsetzt, um die Hauptfigur in dieser Weise darzustellen. Die SchülerInnen 

sollen darüber hinaus erklären, mit welchen filmischen Mitteln im Film der Anspruch auf 

Authentizität der Geschichte untermauert wird.  
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4. Inhaltliche Arbeit 

Die SchülerInnen sollen sowohl zum Thema „Nora Kinksy“ als auch zum Thema „Kriegs-

gefangenschaft und Kriegsgefangene“ möglichst viele Informationen notieren, die im Film 

genannt werden.  

Welche Quellen und historischen Referenzen werden in der Dokumentation genannt und 

gezeigt, um die präsentierten Informationen zu untermauern?  

5. Inhaltliche Vertiefungen und eigenständige Recherchen der SchülerInnen 

Die SchülerInnen sollen eigenständige Recherchen zu Nora Kinsky und der Filmemacherin 

Monika Czernin durchführen und jeweils eine kurze Biografie skizzieren. 

Weiterführende Recherchen können zu ausgewählten ehemaligen Kriegsgefangenen 

(Heimito von Doderer, Otto Bauer, Josip Bros Tito oder Roland Freisler) angeregt werden! 

Vertiefende Recherchen zum Thema „Kriegsgefangenschaft“ sind wünschenswert: 

 Die SchülerInnen sollen die Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung zum 

Kapitel „Kriegsgefangene“ lesen (PDF-Version online verfügbar beispielsweise 

unter: http://www.pdf-archive.com/2013/01/26/hlko/hlko.pdf und die für sie persön-

lich am wichtigsten erscheinenden Bestimmungen herausfiltern. 

 Die SchülerInnen sollen recherchieren und zusammenfassen, welche Verpflichtun-

gen die Republik Österreich in Bezug auf das humanitäre Völkerrecht eingegangen 

ist (Stichwort „Genfer Abkommen“:  

http://www.roteskreuz.at/organisieren/organisation/humanitaeres-

voelkerrecht/genfer-abkommen/  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1953_155_0/1953_155_0.pdf ) 

 SchülerInnen sollen zur Lage von Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg 

recherchieren. 

 SchülerInnen sollen recherchieren, wie die Situation der Kriegsgefangenen in 

jüngeren Konflikten (Kriegen in z.B. Afghanistan, im Irak) dargestellt werden kann. 

 Die SchülerInnen sollen sich insbesondere über die aktuelle Lage zum Gefangenen-

lager in Guantanamo informieren.  

 

3. Anmerkungen zum Vorschlag für die Unterrichtsarbeit 

Punkte 1–2 

Aus praktischer Sicht bietet sich für die Arbeit mit diesem Film eine Doppelstunde an. Für die 

vertiefende Arbeit mittels eines Arbeitsblattes mit inhaltlichen und analytischen Leitfragen 

wird zunächst die Sichtung der ersten 15 Minuten vorgeschlagen. Vor der Sichtung und dem 

Einsatz des Arbeitsblattes sollte der Arbeitsauftrag für die Einzelarbeit gemeinsam be-

sprochen und die Leitfragen gemeinsam durchgegangen werden, damit den SchülerInnen 

klar ist, auf welche Schwerpunkte sie ihre Beobachtungen konzentrieren sollen. Bei weniger 

geübten Klassen ist auch eine arbeitsteilige Vorgehensweise möglich.  

  

http://www.pdf-archive.com/2013/01/26/hlko/hlko.pdf
http://www.roteskreuz.at/organisieren/organisation/humanitaeres-voelkerrecht/genfer-abkommen/
http://www.roteskreuz.at/organisieren/organisation/humanitaeres-voelkerrecht/genfer-abkommen/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1953_155_0/1953_155_0.pdf
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Punkte 3–4 

Das Arbeitsblatt enthält Aufträge sowohl für die filmanalytische als auch für die inhaltliche 

Ebene der Filmarbeit. Im Anschluss an die Einzelarbeit der SchülerInnen an den Leitfragen 

zur Filmsequenz empfiehlt sich ein Austausch der individuellen Ergebnisse in Form einer 

Gruppenarbeit (max. 4 Personen). In der Gruppe können fehlende Einträge ergänzt und 

offene Fragen geklärt werden. Sinnvoll ist der Austausch in der Gruppe insbesondere auch 

deshalb, weil den SchülerInnen unter Umständen unterschiedliche Wahrnehmungen 

bewusst werden, die sie dann auch gemeinsam erörtern können.  

Punkt 5 

Nachdem die Leitfragen in der Gruppe besprochen wurden, kann eine kurze Diskussion zu 

einzelnen Fragen im Plenum erfolgen (beispielsweise zu den filmischen Mitteln, die die 

Regisseurin einsetzt, um Nora Kinsky in dieser Form darzustellen).  

Im Anschluss sollen die SchülerInnen Gelegenheit bekommen, die Dokumentation ganz zu 

sehen, um die Eindrücke und Informationen zu vervollständigen und weitere thematische 

Schwerpunkte (Russische Revolution, Internationalisten…) zu erarbeiten.  

Die SchülerInnen sollten auch bei Dokumentationen immer dazu angehalten werden, eigen-

ständige Recherchen zum jeweiligen Thema zu machen, um einen Vergleich mit anderen 

Darstellungen oder Quellen durchführen zu können.  

Zur Person Nora Kinsky könnte man als Quelle ergänzend ihre Tagebücher heranziehen. 

Die Aussagen der Ich-Stimme im Film beruhen wohl auf dieser Quelle, leider ist diese aber 

nicht online verfügbar (Nora Gräfin Kinksy: Russisches Tagebuch, 1916–1918; Ein 

Dokument der Menschlichkeit, 1976).  

Eine Biografie von Monika Czernin, Produzentin dieser Dokumentation und Großnichte Nora 

Kinskys, beleuchtet ebenfalls das Leben Nora Kinskys (Monika Czernin: Ich habe zu kurz 

gelebt: Die Geschichte der Nora Gräfin Kinksy; 2007), der Text ist nicht online verfügbar. 

Je nach weiterer Unterrichtsplanung bieten sich auch weiterführende Recherchen zu einigen 

der genannten Kriegsgefangenen an, die später zu wichtigen politischen Akteuren wurden 

(wie Bauer, Freisler, Tito). Ergänzend könnte man Textstellen aus dem Buch „Die Armee 

hinter Stacheldraht“ (Edwin Erich Dwinger, 1929; online nicht verfügbar) lesen.  

Wesentlich ist sicher auch das Herstellen aktueller Bezüge, für die eine vertiefende Aus-

einandersetzung mit der Haager Landkriegsordnung und dem Genfer Abkommen in jedem 

Fall erforderlich scheint. Natürlich kann vor dem Hintergrund der Behandlung von Kriegs-

gefangenen im Zweiten Weltkrieg oder auch in jüngeren Konflikten die Möglichkeit der 

Wirksamkeit solcher Abkommen diskutiert werden. 

Link: Republik Österreich und die Genfer Konvention 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1953_155_0/1953_155_0.pdf  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1953_155_0/1953_155_0.pdf
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4. Arbeitsblatt für SchülerInnen  

Leitfragen zur Filmanalyse – Einzelarbeit  

Filmsequenz: 00:00 bis ca. 15:30 Minuten, bis zum Satz: „Ich werde versuchen, diesen 

schrecklichen Lagerkommandanten austauschen zu lassen.“ 

1. Notiere möglichst viele Informationen, die zu den Themenschwerpunkten „Nora Kinsky“ 

und „Kriegsgefangenschaft / Kriegsgefangene“ im Film genannt werden!  

 

Informationen zu Nora Kinsky Informationen zur 

Kriegsgefangenschaft und 

Kriegsgefangenen 
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2. Beobachte die Hauptperson Nora Kinsky! 

a. Wie wird Nora Kinsky in dieser Dokumentation charakterisiert? Was erfährt man 
über ihre sozialen Einstellungen? Was erfährt man über ihre politischen Ansichten? 

 

 

 

 

 

 

 

b. Formuliere mit eigenen Worten, wie Nora Kinsky auf dich wirkt. Wie würdest du 
ihren Charakter beschreiben? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wie versucht die Regisseurin, den Wahrheitsgehalt der Darstellung zu untermauern? 

Aus welchen filmischen Bausteinen ist die Dokumentation zusammengesetzt? Auf 

welche (historischen) Referenzen (Quellen, Orten, ExpertInnen…) bezieht sie sich? 
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5. Arbeitsblatt für SchülerInnen – Lösungsvorschläge 

Leitfragen zur Filmanalyse – Einzelarbeit  

Filmsequenz: 00:00 bis ca. 15:30 Minuten, bis zum Satz: „Ich werde versuchen, diesen 

schrecklichen Lagerkommandanten austauschen zu lassen.“ 

1. Notiere möglichst viele Informationen, die zu den Themenschwerpunkten „Nora Kinsky“ 

und „Kriegsgefangenschaft / Kriegsgefangene“ im Film genannt werden! 

Informationen zu Nora Kinsky Informationen zur 

Kriegsgefangenschaft und 

Kriegsgefangenen 

Nora Kinsky hat 1914 – wie viele andere – 

den Krieg als patriotische Verpflichtung 

begrüßt. 

Sie richtete zu Kriegsbeginn ein Lazarett ein. 

Dann wurde sie in eine Delegation zur 

Inspektion der Kriegsgefangenenlager in 

Russland berufen. 

Sie beherrschte alle Sprachen der 

Habsburgermonarchie. 

Sie reiste als Rotkreuzschwester nach 

Russland, wurde von der Zarin zum Tee 

eingeladen. 

Nora Kinsky war ein „Kind der Belle Époque“. 

Als Kind war sie ein „Vogel im goldenen 

Käfig“, eigensinnig, energisch, widerspenstig, 

willensstark – kein „typisches Mädchen“ 

dieser Zeit. 

Sie war eine ausgezeichnete Reiterin. 

Sie traf in den Lagern auf Kriegsgefangene, 

die später bekannte Persönlichkeiten werden 

sollten. 

Sie reiste ein ½ Jahr von Lager zu Lager und 

besuchte insgesamt 16 Lager in Sibirien. 

Sie ging energisch an ihre Aufgabe heran. 

Kommandanten wollten die Missstände in 

den Lagern verschleiern, sie ließ sich aber 

nicht beirren. 

 

 

Berichte aus den russischen Kriegs-

gefangenenlagern alarmierten das Ausland. 

Kriegsgefangenenlager befanden sich in 

Sibirien, weil man sie im europäischen 

Russland nicht haben wollte. 

Zwei Millionen Kriegsgefangene (Deutsche 

und Österreicher) befanden sich zu der Zeit 

in russischen Lagern. 

Ab 1914 wurde Sibirien das Land der 

Gefangenen und Verbannten. Zunächst 

interessierten die Zustände dort niemanden. 

Im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien 

finden sich Fotos und Dokumente von 

Kriegsgefangenen, diese zeigen ein Bild der 

Trostlosigkeit, Krankheit und Ausweglosig-

keit. 

Die riesigen Lagerwelten waren vom Aspekt 

der Administration betrachtet eine unlösbare 

Aufgabe. 

Es kamen immer neue Gefangene in die 

Lager. 

Unter den Kriegsgefangenen befanden sich 

auch Männer, die später bekannte Persön-

lichkeiten / Politiker werden sollten. 

Einige versuchten, durch künstlerische 

Tätigkeiten die Lagerhaft erträglicher zu 

machen. 
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Sie beschrieb die Missstände und engagierte 

sich für eine Verbesserung der Umstände, 

setzte sich für einzelne Gefangene ein. 

Sie kümmerte sich um kranke Kriegs-

gefangene. 

Sie entwickelte mit der Zeit ein gutes 

Verhältnis zu ihrem russischen Begleitoffizier, 

der sie auf der Inspektionsreise begleitete.  

 

Gefangene mussten lernen, von einem Tag 

auf den anderen mit ungewöhnlichen 

Situationen fertig zu werden. 

Der Alltag war gekennzeichnet von Krank-

heiten wie Typhus und Tuberkulose. Die 

Lagerleiter versuchten oft, Missstände zu 

verschleiern. 

Die Reiseschwestern waren bei den Lager-

leitern gefürchtet, auch weil ein russischer 

Offizier dabei war.  

 

2. Beobachte die Hauptperson Nora Kinsky! 

a. Wie wird Nora Kinsky in dieser Dokumentation charakterisiert? Was erfährt man 

über ihre sozialen Einstellungen? Was erfährt man über ihre politischen Ansichten? 

 Als Kind schon energisch, willensstark, widerspenstig – war kein „typisches 

Mädchen“ ihrer Zeit, war eine sehr gute Reiterin. Die Beschreibungen deuten an, 

dass sie schon als Kind „eine besondere Persönlichkeit“ gewesen sein muss. (Die 

Quelle für diese Aussagen der Kommentarstimme bleibt ungenannt!) 

 Sie wird als mutig beschrieben, sie „hat höchstens Angst, Fehler und Dummheiten“ 

zu begehen. Sie kümmert sich insbesondere um die Kranken, möchte die Miss-

stände in den Lagern aufzeigen und versucht, die Alltagssituation zu verbessern. 

Sie wirkt sozial engagiert, menschlich, hält hartnäckig an ihrem Ziel fest; 

 Sie war adeliger Abstammung und hat den Krieg anfangs als „patriotische Pflicht“ 

begrüßt. In dieser Sequenz wird deutlich, dass sie ihre Rolle der Rotkreuzschwester 

(menschlich und hilfsbereit sein) ernst nimmt, es wird aber nicht deutlich, wie sie 

zum Krieg insgesamt steht. Nora Kinsky als ausgesprochene Kriegsgegnerin wird in 

der ersten Sequenz nicht deutlich – der Kommentar anfangs deutet an, dass sie 

„patriotisch“ ist (habsburgtreu und dem Krieg deshalb nicht kritisch gegenüber-

steht?).  

 Hinweis: Die Aussagen der „Ich-Stimme“ beruhen wohl auf den Texten der Tage-

bucheinträge Nora Kinskys, und sollen eine Identifikation des Zusehers / der 

Zuseherin mit der Hauptperson erleichtern.  

b. Formuliere mit eigenen Worten, wie Nora Kinsky auf dich wirkt. Wie würdest du 

ihren Charakter beschreiben? 

 Individuelle Beschreibung der SchülerInnen – unterschiedliche Wahrnehmungen 

sollten auch in der Klasse diskutiert werden! 
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3. Wie versucht die Regisseurin den Wahrheitsgehalt der Darstellung zu untermauern? Aus 

welchen filmischen „Bausteinen“ ist die Dokumentation zusammengesetzt? Auf welche 

(historischen) Referenzen (Quellen, Orten, ExpertInnen) bezieht sie sich? 

ExpertInnen, HistorikerInnen, die zu verschiedenen Fragestellungen zu Wort kommen, 

Aufnahmen des Archivs im Heeresgeschichtlichen Museum Wien, 

historische Filmdokumente (insbesondere zu Krieg, Revolution), historische Fotos, 

Dokumente, aktuelle Aufnahmen von Originalschauplätzen, 

Spielszenen zur Lebensgeschichte Nora Kinskys, die zur Veranschaulichung beitragen 

sollen, 

Ich-Stimme der Nora Kinksy, deren Text wahrscheinlich auf ihren Tagebucheinträgen 

beruht. 
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MATERIAL 12: Der Untertan 

1. Inhalt des Films  

Bei diesem Film handelt es sich um die Literaturverfilmung des gleichnamigen Romans von 

Heinrich Mann aus dem Jahr 1918 der Filmfirma DEFA unter der Regie von Wolfgang 

Staudte. 23 Der Film erzählt in ironischer Weise die Lebensgeschichte des Diederich Hess-

ling, der sich als verweichlichtes und autoritätshöriges Kind vor allem fürchtet. Doch bald 

schon erkennt Diederich, dass man der Macht dienen muss, wenn man selbst Macht aus-

üben will. Nach oben buckeln und nach unten treten wird von nun an seine Lebensmaxime. 

So macht er seinen Weg als Student in Berlin und später als Geschäftsmann in seiner 

Papierfabrik in Netzig. Er denunziert seinen Konkurrenten, schmiedet ein betrügerisches 

Komplott und bekommt auf seiner Hochzeitsreise nach Italien endlich die Gelegenheit, 

seinem Kaiser einen Dienst zu erweisen. Und schließlich geht Diederich Hesslings größter 

Wunsch in Erfüllung: die Einweihung eines Kaiserdenkmals, bei der er die Festansprache 

hält. Der Roman wie der Film persiflieren in der Person des Diederich Hessling das auf-

strebende Bürgertum in der Gesellschaft des wilhelminischen Kaiserreichs.  

 

2. Vorschlag für die Unterrichtsarbeit 

2.1. Projektarbeit 

Die umfassende Analyse dieses Spielfilms auf elaboriertem Niveau ist mit einem hohen zeit-

lichen Aufwand verbunden, daher scheint aus praktischer Sicht am ehesten die Aus-

einandersetzung in Form einer gruppenteiligen Projektarbeit sinnvoll.  

Die SchülerInnen sollen die Intention dieser filmischen Erzählung herausarbeiten, was 

zunächst voraussetzt, dass sie die Analyse entscheidender Elemente der Filmsprache 

(Tonebene, Bildebene, Zeitgestaltung, Erzählperspektiven etc.) schon weitestgehend eigen-

ständig durchführen können. Um diese filmische Persiflage einerseits vor dem Hintergrund 

der Zeit, in der die Handlung spielt und andererseits vor dem Hintergrund von Entstehungs-

zeit und -ort dieses Spielfilms diskutieren zu können, ist umfangreiches Hintergrundwissen 

erforderlich, das in seinem Ausmaß nicht vorausgesetzt werden kann. Es muss durch 

Recherchearbeiten und entsprechende Aufbereitung der zusammengetragenen Informa-

tionen erst erworben werden.  

Der Unterrichtsvorschlag sieht die Vergabe arbeitsteiliger Gruppenaufträge vor. Die Er-

gebnisse dieser Arbeiten sollen letztlich in einer Projektmappe zu diesem Film (in Papierform 

oder in digitaler Form) zusammengeführt und für alle SchülerInnen verfügbar gemacht 

werden. Vor der Gruppenarbeitsphase bietet sich ein gemeinsamer Einstieg in die Arbeit mit 

diesem Film an, in dessen Rahmen auch das gewünschte Ergebnis dieser Projektarbeit dar-

gelegt und mit den SchülerInnen geklärt werden soll.  

  

                                                
23

  Die auf BMTV verfügbare Version wurde für die Verwendung auf DVD digitalisiert (Icestorm Entertainment) 

und von der Firma Katholisches Filmwerk vertrieben, daher die Datumsangabe 2011 
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2.2. Gemeinsamer Einstieg in die Filmarbeit 

Als gemeinsamer Einstieg bietet sich die Sichtung der Anfangssequenz des Films (die ersten 

10 Minuten des Films, bis zum Ende des ersten Besuchs bei der Familie Göpel) mit einer 

anschließenden Blitzlichtrunde24 in der Klasse an, um die ersten Eindrücke der SchülerInnen 

zum Film und aufgeworfene Fragen zu sammeln.  

In Abhängigkeit vom jeweiligen Vorwissen der SchülerInnen werden von den Unterrichten-

den nun die wesentlichen Grundinformationen zum Film gegeben (Literaturverfilmung, 

Roman von Heinrich Mann), darüber hinaus empfiehlt es sich, einen Textauszug aus dem 

ersten Kapitel des Romans „Der Untertan“ gemeinsam zu lesen und zu besprechen. 

Danach erfolgt die Vorstellung der nachfolgenden Projektarbeit in Form einer gruppenteiligen 

Arbeit: 

 Erklärung der Gruppenaufträge / Aufgabenstellung für die einzelnen Gruppen  

 Zeitplan der Gruppenarbeit 

 Fertigstellung, Zusammenführung der Ergebnisse, Abschluss 

Am Ende soll eine Projektmappe entstehen (idealerweise in digitaler Form), in der die 

erforderlichen Hintergrundinformationen gesammelt und aufbereitet zur Verfügung gestellt 

werden. Die Informationen sollen allen SchülerInnen ermöglichen … 

..zu erklären, welche filmischen Mittel eingesetzt wurden, um der Person des Diederich 

Hessling bestimmte Einstellungen und Charaktereigenschaften zuzuweisen. 

..Beispiele anzuführen, welche filmischen Mittel der Regisseur mit welcher Absicht eingesetzt 

hat. 

..die Darstellung der handelnden Personen (insbesondere Hesslings) vor dem historischen 

Hintergrund der Zeit, in der die Handlung dieses Films spielt, zu diskutieren.  

..die Darstellung der handelnden Personen vor dem historischen Hintergrund der Ent-

stehungszeit des Films zu diskutieren. 

..zu analysieren, ob und welche Werte und Normen aus der Zeit der Entstehung des Films 

sichtbar werden. 

..darzulegen, ob kollektive Wünsche oder Ängste der Gesellschaft abgebildet werden und 

diese zu erläutern 

..herauszuarbeiten, welche Aspekte die Produktion unter Umständen gesteuert haben und 

welche besonderen Interessen berücksichtigt werden mussten.  

..zu vergleichen, wie die Rezeption des Publikums in der Entstehungszeit des Films war und 

wie dieser Film heute auf sein Publikum wirkt. 

 

  

                                                
24

  Informationen zu dieser Methode beispielsweise unter: 

http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/148861/blitzlicht  

http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/148861/blitzlicht
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2.3. Arbeitsteilige Gruppenaufträge 

Die Arbeit mit diesem Spielfilm kann eine Vielzahl von Themen und Fragestellungen ein-

beziehen, die einerseits mit den historischen Hintergründen der Zeit, in der die Geschichte 

spielt zusammenhängen, anderseits aber auch mit den historischen Aspekten der Ent-

stehungszeit des Films. Weiters fordern sowohl der Verfasser des Romans, Heinrich Mann, 

als auch der Regisseur des Films, Wolfgang Staudte, als (politische) Personen zur inhalt-

lichen Auseinandersetzung auf. Sowohl die Rezeption des Romans nach dem Ersten Welt-

krieg als auch die Begleitumstände nach dem Erscheinen des Films geben weiteren Anlass 

zur inhaltlichen Vertiefung.  

Für eine umfassende inhaltliche Bearbeitung bietet sich daher die Aufteilung verschiedener 

thematischer Schwerpunkte auf unterschiedliche Gruppen an. Einerseits sollen ausgewählte 

Fragestellungen anhand der Analyse der Darstellungen im Film näher beleuchtet werden, 

anderseits sind zur adäquaten Analyse sicher umfangreichere Recherchen zu verschiedenen 

Themenschwerpunkten erforderlich.  

Dieser Unterrichtsvorschlag geht von vier Gruppen aus, die im Idealfall nach dem Zufalls-

prinzip gebildet werden. Die Gruppengröße sollte eine Anzahl von jeweils fünf Personen 

nicht übersteigen. Somit geht dieser Unterrichtsvorschlag von einer SchülerInnen-Anzahl in 

einer Oberstufenklasse von max. 20 Personen aus.  

 Nach der Gruppenbildung erfolgt die Zuweisung bzw. Verlosung jeweils einer  

Aufgabenstellung zum Film (Darstellung im Film, Aufgabe A1, A2, A3 oder A4) 

 Aufgabenstellung zur Erarbeitung von Hintergrundinformationen (Recherche 

und Materialaufbereitung, Aufgabe B1, B2, B3 oder B4): 
 

Aufgabenstellung zum Film /  

Darstellung im Film 

Erarbeitung von 

Hintergrundinformationen (Recherche 

und Aufbereitung) zum Thema 

Aufgabe A1 

Diederich Hessling und die Frauen 

 

Aufgabe B1 

Das Zeitalter Wilhelms II. 

Aufgabe A2 

Diederich Hessling und die 
Burschenschaft „Neu-Teutonia“ 

Aufgabe B2 

Heinrich Mann:  
Biografie und Werk allgemein 

Der Untertan (Roman) 

Aufgabe A3 

Diederich Hessling als Fabriksbesitzer 

 

Aufgabe B3 

Die Geschichte der Deutschen 
Demokratischen Republik  

Aufgabe A4 

Diederich Hessling als Untertan 

Aufgabe B4 

Filmschaffen in der DDR (Überblick) 

Die DEFA 

Wolfgang Staudte 

 Beispiel: Einer Gruppe werden die Aufgaben A2 und B4 zugelost. 
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2.4. Möglicher Zeitplan 

Die Durchführung dieser Projektarbeit kann sich auf Projektstunden in der Unterrichtszeit 

und Arbeiten in der unterrichtsfreien Zeit aufteilen. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, neben 

der Stunde zum Einstieg (siehe Punkt 2) den SchülerInnen mindestens 4–6 Unterrichts-

stunden (im Idealfall 2–3 Doppelstunden) in der Unterrichtszeit für die Gruppenarbeiten 

(siehe Punkt 4) zur Verfügung zu stellen. Die Planung der Arbeit und deren Umsetzung in 

der unterrichtsfreien Zeit obliegt den Gruppen selbst. Für die Präsentation der Gruppen-

ergebnisse inklusive Sicherung der Arbeitsergebnisse in der Projektmappe und Feedback 

muss nochmals eine Doppelstunde veranschlagt werden, für die abschließende Diskussion 

(siehe Punkt 5) wird eine weitere Stunde kalkuliert.  

 

2.5. Inhaltliche Schwerpunkte, Recherchearbeit, Aufbereitung der Materialien 

Im Idealfall werden vier gleich große Gruppen gebildet. Sollte die Klassengröße die ange-

nommene Zahl von 20 SchülerInnen deutlich übersteigen, müssen einzelne Gruppen-

aufträge zweimal vergeben werden. 

Für die inhaltlichen Schwerpunkte sind konkrete Arbeitsaufträge ausformuliert, die nach der 

Verlosung den Gruppen übergeben werden, und die die SchülerInnen – nach den Vorgaben 

des allgemeinen Zeitplans– in weitestgehend selbstorganisierter Arbeit ausführen sollten.  

Die Gruppen sollen in eigenverantwortlicher Arbeit die gestellten Analyseaufgaben zum 

Film25 und die Rechercheaufträge durchführen und die Ergebnisse ihrer Arbeiten aufbereiten. 

Die Ergebnisse dieser Gruppenarbeitsphase sollen sein: 

 Jede Gruppe präsentiert ihre Arbeitsergebnisse vor den anderen Gruppen  

 Jede Gruppe fügt ihre Arbeitsergebnisse (Dokumente, Präsentationen, Links, 

Rechercheergebnisse, Quellen etc.) in aufbereiteter Form (übersichtliche Dar-

stellung, Zusammenfassungen, Visualisierung, Zeitstreifen, Linkliste etc.) in eine 

gemeinsame Projektmappe (idealerweise ein Ordner in digitaler Form) ein. Ziel ist 

die umfassende Dokumentation der Projektarbeit zu diesem Film, die in der 

weiteren Folge beispielsweise als Basis für die Maturavorbereitung herangezogen 

werden kann. 

 Die SchülerInnen geben gegenseitiges Feedback zu den Arbeitsergebnissen und 

Präsentationen der einzelnen Gruppen. 

  

                                                
25

  In diesem Fall ist es erforderlich, dass für alle SchülerInnen ein Online-Zugang zu BMTV für die Dauer des 

Projekts eingerichtet wird! 
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2.6. Abschließende Diskussionsrunde 

Nach Abschluss der Gruppenarbeiten soll noch eine zusammenfassende Diskussion in der 

Klasse durchgeführt werden, die folgende Kernfragen aufgreift: 

 Welche sind eurer Meinung nach die satirischen Höhepunkte in diesem Film, wie 

werden sie umgesetzt? 

 Wie kann man diese Satire vor dem historischen Hintergrund der Zeit, in der sie 

spielt verstanden werden? Wie kann man sie vor dem Hintergrund der 

Entstehungszeit des Films verstehen? 

 Wie steht es eurer Meinung nach heute mit der „Untertanenmentalität“? Gibt es 

diese in Demokratien überhaupt? Wenn ja, in welchen Formen kommt der 

„Untertanengeist“ im alltäglichen Leben vor?  

 Beschreibt, wie das Ende des Films auf euch wirkt! 

 

2.7. Materialübersicht – Kopiervorlagen 

 Einstieg in die Filmarbeit mit dem Spielfilm „Der Untertan“ 

 Heinrich Mann: Der Untertan (Textauszug aus dem Ersten Kapitel) 

 Arbeitsaufträge für Gruppenarbeiten: Grunddaten 

 Arbeitsaufträge für Gruppenarbeiten – Bereich A und Bereich B 
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3. Einstieg in die Filmarbeit mit dem Spielfilm „Der Untertan“ 

1.  Filmsequenz gemeinsam anschauen 

 Der Film ist in Bildungsmedien.TV im Fachbereich „Geschichte und Gesellschaft“ im 

Themencluster „19. Jahrhundert“ verfügbar. 

 Vorschlag: Die ersten 10 Minuten des Films gemeinsam ansehen (bis zum Ende des 

ersten Besuchs bei der Familie Göpel). 

2.  Blitzlichtmethode: Im Anschluss an die Filmsequenz setzen sich die SchülerInnen in 

einen Sesselkreis. Jeder Schüler / jede Schülerin äußert sich kurz (persönlicher 

Eindruck, Stellungnahme, offene Frage). Dazu darf es KEINE Kommentare geben. Erst 

nachdem ALLE zu Wort gekommen sind, erfolgt eine kurze Diskussion.  

3.  Textauszug aus dem Roman „Der Untertan“ (Heinrich Mann, Erstes Kapitel)  

Der / die Unterrichtende gibt einige grundlegende Informationen zur Romanvorlage für 

diese Literaturverfilmung. Zur Vertiefung empfiehlt es sich, einen Textauszug aus dem 

Anfangskapitel des Romans zu lesen und die Charakterisierung der vorkommenden 

Personen zu besprechen. 

4.  Besprechung der Projektarbeit in arbeitsteiligen Gruppen 

 Gruppenbildung (Zufallsgruppen) 

 Der / die Unterrichtende gibt einen Überblick über die Aufgabenstellungen 

(Aufgaben zum Film: A1, A2, A3 und A4; Erarbeitung von Hintergrundinformationen: 

Aufgaben B1, B2, B3 und B4)  

 Zuweisung / Verlosung der Aufgabestellungen an die Gruppen:   

Jeweils eine Aufgabe aus dem Bereich A und eine aus dem Bereich B (Beispiel: 

Eine Gruppe zieht die Aufgaben A2 und B3) 

 Zeitplan der Gruppenarbeitsphase besprechen 

 Vorgaben / Termin für die Präsentation der Gruppenergebnisse 

 Anlage einer Projektmappe, in die die Arbeitsmaterialien eingefügt werden sollen 
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4. Heinrich Mann: Der Untertan 

 

Erstes Kapitel26 – Textauszug 

Diederich Hessling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete 

und viel an den Ohren litt. Ungern verließ er im Winter die warme Stube, im Sommer den 

engen Garten, der nach den Lumpen der Papierfabrik roch und über dessen Goldregen- und 

Fliederbäumen das hölzerne Fachwerk der alten Häuser stand. Wenn Diederich vom 

Märchenbuch, dem geliebten Märchenbuch, aufsah, erschrak er manchmal sehr. Neben ihm 

auf der Bank hatte ganz deutlich eine Kröte gesessen, halb so groß wie er selbst! Oder an 

der Mauer dort drüben stak bis zum Bauch in der Erde ein Gnom und schielte her!  

Fürchterlicher als Gnom und Kröte war der Vater, und obendrein sollte man ihn lieben. 

Diederich liebte ihn. Wenn er genascht oder gelogen hatte, drückte er sich so lange 

schmatzend und scheu wedelnd am Schreibpult umher, bis Herr Hessling etwas merkte und 

den Stock von der Wand nahm. Jede nicht herausgekommene Untat mischte in Diederichs 

Ergebenheit und Vertrauen einen Zweifel. Als der Vater einmal mit seinem invaliden Bein die 

Treppe herunterfiel, klatschte der Sohn wie toll in die Hände – worauf er weglief.  

Kam er nach einer Abstrafung mit gedunsenem Gesicht und unter Geheul an der Werkstätte 

vorbei, dann lachten die Arbeiter. Sofort aber streckte Diederich nach ihnen die Zunge aus 

und stampfte. Er war sich bewusst: „Ich habe Prügel bekommen, aber von meinem Papa. Ihr 

wäret froh, wenn ihr auch Prügel von ihm bekommen könntet. Aber dafür seid ihr viel zu 

wenig.“  

Er bewegte sich zwischen ihnen wie ein launenhafter Pascha; drohte ihnen bald, es dem 

Vater zu melden, dass sie sich Bier holten, und bald ließ er kokett aus sich die Stunde 

herausschmeicheln, zu der Herr Hessling zurückkehren sollte. Sie waren auf der Hut vor 

dem Prinzipal: er kannte sie, er hatte selbst gearbeitet. Er war Büttenschöpfer gewesen in 

den alten Mühlen, wo jeder Bogen mit der Hand geformt ward; hatte dazwischen alle Kriege 

mitgemacht und nach dem letzten, als jeder Geld fand, eine Papiermaschine kaufen können. 

Ein Holländer und eine Schneidemaschine vervollständigten die Einrichtung. Er selbst zählte 

die Bogen nach. Die von den Lumpen abgetrennten Knöpfe durften ihm nicht entgehen. Sein 

kleiner Sohn ließ sich oft von den Frauen welche zustecken, dafür, dass er die nicht angab, 

die einige mitnahmen. Eines Tages hatte er so viele beisammen, dass ihm der Gedanke 

kam, sie beim Krämer gegen Bonbons umzutauschen. Es gelang – aber am Abend kniete 

Diederich, indes er den letzten Malzzucker zerlutschte, sich ins Bett und betete, 

angstgeschüttelt, zu dem schrecklichen lieben Gott, er möge das Verbrechen unentdeckt 

lassen. Er brachte es dennoch an den Tag. Dem Vater, der immer nur methodisch, 

Ehrenfestigkeit und Pflicht auf dem verwitterten Unteroffiziersgesicht, den Stock geführt 

hatte, zuckte diesmal die Hand, und in die eine Bürste seines silbrigen Kaiserbartes lief, über 

die Runzeln hüpfend, eine Träne. »Mein Sohn hat gestohlen«, sagte er außer Atem, mit 

                                                
26

  Textauszug übernommen aus: NIBIS – Niedersächsischer Bildungsserver online: http://www.nibis.de/~fi-

kanon/material/Material/Filme/03_Untertan/A8_Der_Untertan_Texte_Sek2.pdf  

http://www.nibis.de/~fi-kanon/material/Material/Filme/03_Untertan/A8_Der_Untertan_Texte_Sek2.pdf
http://www.nibis.de/~fi-kanon/material/Material/Filme/03_Untertan/A8_Der_Untertan_Texte_Sek2.pdf
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dumpfer Stimme, und sah sich das Kind an wie einen verdächtigen Eindringling. »Du 

betrügst und stiehlst. Du brauchst nur noch einen Menschen totzuschlagen.«  

Frau Hessling wollte Diederich nötigen, vor dem Vater hinzufallen und ihn um Verzeihung zu 

bitten, weil der Vater seinetwegen geweint habe! Aber Diederichs Instinkt sagte ihm, dass 

dies den Vater nur noch mehr erbost haben würde. Mit der gefühlsseligen Art seiner Frau 

war Hessling durchaus nicht einverstanden. Sie verdarb das Kind fürs Leben. Übrigens 

ertappte er sie geradeso auf Lügen wie den Diedel. Kein Wunder, da sie Romane las. Am 

Sonnabendabend war nicht immer die Wochenarbeit getan, die ihr aufgegeben war. Sie 

klatschte, anstatt sich zu rühren, mit dem Dienstmädchen ...Und Hessling wußte noch nicht 

einmal, dass seine Frau auch naschte, gerade wie ein Kind. Bei Tisch wagte sie sich nicht 

satt zu essen und schlich nachträglich an den Schrank. Hätte sie sich in die Werkstatt 

getraut, würde sie auch Knöpfe gestohlen haben.  
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5. Arbeitsaufträge für die Gruppenarbeit: Grunddaten 

Allgemeine Ziele der Arbeit 

Jede Gruppe erhält zwei umfangreiche Aufgabenstellungen, die im Team in der vor-

gegebenen Zeit für die Gruppenarbeitsphase bearbeitet werden müssen. Die Planung und 

Durchführung der Gruppenarbeit erfolgt im Team weitestgehend eigenständig! 

Die Ergebnisse der Gruppenarbeit müssen für die Präsentation vor den anderen Gruppen 

aufbereitet werden. Jedes Mitglied der Gruppe soll in der Lage sein, die Ergebnisse der 

Gruppenarbeit zu präsentieren! 

Die entsprechenden Materialien (Dokumente, Rechercheergebnisse, Präsentationen etc.) 

müssen in der gemeinsamen Projektmappe abgelegt werden. Letztlich sollen alle Informa-

tionen und Materialien für alle SchülerInnen verfügbar sein! 

Namen der Gruppenmitglieder: 

 

 

 

 

 

Aufgabenstellungen: 

 

Aufgabenstellung zum Film/  

Darstellung im Film 

Erarbeitung von 

Hintergrundinformationen (Recherche 

und Aufbereitung) zum Thema 

Aufgabe A__ 

Thema: 

 

 

 

Aufgabe B__ 

Thema: 

 

 

Termin für die Präsentation der Gruppenergebnisse:  
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6. Arbeitsaufträge für die Gruppenarbeit zum Film „Der Untertan“ 

Bereich A: Aufgabenstellung zum Film / Darstellung im Film 

Aufgabe A1: Diederich Hessling und die Frauen 

1. Schaut euch den Film in der Gruppe an!   

Ihr findet ihn auf der Filmplattform Bildungsmedien.TV im Fachbereich „Geschichte und 

Gesellschaft“ im Themencluster „Das 19. Jahrhundert“. 

2. Macht euch Notizen zu den Szenen, in denen das Thema eurer Aufgabenstellung 

angesprochen wird. Schaut euch diese thematischen Schlüsselszenen auch öfter an 

und diskutiert sie in der Gruppe: 

a. Was sind eurer Meinung nach die Schlüsselszenen zum Thema? 

b. Wie wird Diederich Hesslings Einstellung zu Frauen dargestellt? Welches Licht wirft 

diese Charakterisierung auf Diederich? 

c. Welche filmtechnischen Mittel hat der Regisseur eingesetzt, um Diederichs Ver-

hältnis zu Frauen zu charakterisieren? 

d. Welche Charakterzüge weisen die dargestellten Frauen auf? 

3. Bereitet eure Arbeitsergebnisse für eine Präsentation vor den anderen Gruppen auf! 

 

 

Bereich A: Aufgabenstellung zum Film / Darstellung im Film 

 

  

Aufgabe A2: Diederich Hessling und die Burschenschaft „Neu-Teutonia“ 

1. Schaut euch den Film in der Gruppe an!  

Ihr findet ihn auf der Filmplattform Bildungsmedien.TV im Fachbereich 

„Geschichte und Gesellschaft“ im Themencluster „Das 19. Jahrhundert“. 

2. Macht euch Notizen zu den Szenen, in denen das Thema eurer Aufgabenstellung 

angesprochen wird. Schaut euch diese thematischen Schlüsselszenen auch öfter an 

und diskutiert sie in der Gruppe: 

a. Was sind eurer Meinung nach die Schlüsselszenen zum Thema? 

b. Was sind die Beweggründe Diederichs, der Burschenschaft beizutreten? Welchen 

Einfluss hat diese Mitgliedschaft auf seinen Charakter? 

c. Wie werden die Rituale in der Burschenschaft „Neu-Teutonia“ dargestellt? Welche 

Mittel setzt der Regisseur für die Darstellung der Burschenschaft ein? 

d. Recherchiert einige Grundinformationen zum Thema Burschenschaften 

(Entstehung, historischer Hintergrund, Arten von Burschenschaften, Burschen-

schaften in Österreich, aktuelle Bezüge)! 

3. Bereitet eure Arbeitsergebnisse für eine Präsentation vor den anderen Gruppen auf! 
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Bereich A: Aufgabenstellung zum Film / Darstellung im Film 

 
Bereich A: Aufgabenstellung zum Film / Darstellung im Film 

Aufgabe A4: Diederich Hessling als „Untertan“ 

1. Schaut euch den Film in der Gruppe an!  

Ihr findet ihn auf der Filmplattform Bildungsmedien.TV im Fachbereich „Geschichte und 

Gesellschaft“ im Themencluster „Das 19. Jahrhundert“. 

2. Macht euch Notizen zu den Szenen, in denen das Thema eurer Aufgabenstellung 

angesprochen wird. Schaut euch diese thematischen Schlüsselszenen auch öfter an 

und diskutiert sie in der Gruppe: 

a. In welchen Szenen wir eurer Meinung nach Diederichs „Untertanen-Mentalität“ 

besonders sichtbar? Was sind eurer Meinung nach die Schlüsselszenen? 

b. Welchen „Obrigkeiten“ ist Diederich untertan? Wie wird Diederichs Verhältnis zum 

Kaiser persifliert? 

c. Welche filmtechnischen Mittel hat der Regisseur eingesetzt, um Diederichs 

Verhältnis zur Macht darzustellen? 

3. Bereitet eure Arbeitsergebnisse für eine Präsentation vor den anderen Gruppen auf! 

 
  

Aufgabe A3: Diederich Hessling als Fabriksbesitzer 

1. Schaut euch den Film in der Gruppe an!   

Ihr findet ihn auf der Filmplattform Bildungsmedien.TV im Fachbereich „Geschichte 

und Gesellschaft“ im Themencluster „Das 19. Jahrhundert“. 

2. Macht euch Notizen zu den Szenen, in denen das Thema eurer Aufgabenstellung 

angesprochen wird. Schaut euch diese thematischen Schlüsselszenen auch öfter an 

und diskutiert sie in der Gruppe: 

a. Was sind eurer Meinung nach die Schlüsselszenen zum Thema? 

b. Wie wird Diederich Hessling als Fabriksbesitzer und Dienstgeber dargestellt?  

c. Wie ist seine Sicht der Sozialdemokraten? Wie verhält er sich insbesondere 

Napoleon Fischer gegenüber? Welches Licht wirft diese Charakterisierung auf 

Diederich? 

d. Welche filmtechnischen Mittel hat der Regisseur eingesetzt, um Diederichs 

Verhältnis zu seinen „Untergebenen“ zu charakterisieren? 

3. Bereitet eure Arbeitsergebnisse für eine Präsentation vor den anderen Gruppen auf! 
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Bereich B: Erarbeitung von Hintergrundinformationen (Recherche und Aufbereitung) 

zum Thema  

Aufgabe B1: Das Zeitalter Wilhelms II. 

1. Recherchiert Informationen zu den historischen und politischen Entwicklungen im 

Deutschen Kaiserreich unter der Herrschaft Wilhelms II. 

2. Erstellt einen historischen Überblick über das Zeitalter Wilhelms II., der als 

Informationsgrundlage (Handout) für alle SchülerInnen eurer Klasse dienen kann. 

3. Bereitet eure Recherche- und Arbeitsergebnisse für eine Kurzpräsentation vor den 

anderen Gruppen vor! 

4. Stellt alle relevanten Materialien (wie Handouts, Zeitleisten, Infotexte, Linkliste, 

Quellen) in den Projektordner, damit alle MitschülerInnen darauf zurückgreifen 

können.  

 

Bereich B: Erarbeitung von Hintergrundinformationen (Recherche und Aufbereitung) 

zum Thema 

Aufgabe B2: Heinrich Mann und der Roman „Der Untertan“ 

1. Recherchiert Informationen zur Biografie und zum Werk Heinrich Manns (allgemein)! 

Sucht möglichst viele Informationen rund um den Roman „Der Untertan“ (auch Kritik, 

Aufnahme beim Publikum nach der Erscheinung)  

2. Erstellt dazu übersichtliches Informationsmaterial, das als Arbeitsgrundlage (Handout) 

für alle SchülerInnen eurer Klasse herangezogen werden kann. 

3. Bereitet eure Recherche- und Arbeitsergebnisse für eine Kurzpräsentation vor den 

anderen Gruppen vor! 

4. Stellt alle relevanten Materialien (wie Handouts, Zeitleisten, Infotexte, Linkliste, 

Quellen) in den Projektordner, damit alle MitschülerInnen darauf zurückgreifen 

können. 
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Bereich B: Erarbeitung von Hintergrundinformationen (Recherche und Aufbereitung) 

zum Thema  

Aufgabe B3: Die Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik  

1. Recherchiert Informationen zu den historischen und politischen Entwicklungen der 

Deutschen Demokratischen Republik! 

2. Erstellt einen historischen Überblick über die DDR, der als Informationsgrundlage 

(Handout) für alle SchülerInnen eurer Klasse dienen kann. 

3. Bereitet eure Recherche- und Arbeitsergebnisse für eine Kurzpräsentation vor den 

anderen Gruppen vor! 

4. Stellt alle relevanten Materialien (wie Handouts, Zeitleisten, Infotexte, Linkliste, Quellen) 

in den Projektordner, damit alle MitschülerInnen darauf zurückgreifen können. 

 

Bereich B: Erarbeitung von Hintergrundinformationen (Recherche und Aufbereitung) 

zum Thema 

1. Recherchiert allgemeine Informationen zur Filmgeschichte und zum Filmschaffen in der 

DDR und die DEFA. Sucht möglichst viele Informationen zum Film „Der Untertan“ (auch 

Kritik, Aufnahme beim Publikum nach der Erscheinung, Zensur etc.) und dessen 

Regisseur Wolfgang Staudte zusammen! 

2. Erstellt dazu übersichtliches Informationsblatt, das als Arbeitsgrundlage (Handout) für 

alle SchülerInnen eurer Klasse herangezogen werden kann. 

3. Bereitet eure Recherche- und Arbeitsergebnisse für eine Kurzpräsentation vor den 

anderen Gruppen vor! 

4. Stellt alle relevanten Materialien (wie Handouts, Zeitleisten, Infotexte, Linkliste, Quellen) 

in den Projektordner, damit alle MitschülerInnen darauf zurückgreifen können. 
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MATERIAL 13: Das weiße Band  

1. Inhalt des Films  

Ein kleines Dorf im Norden Deutschlands im Jahr 1913/14. Der Dorffrieden wird durch 

mysteriöse Ereignisse gestört: Zu Beginn erleidet der nach außen hin kinderliebe und 

freundliche Arzt einen durch einen gespannten Draht absichtlich herbeigeführten Unfall. Der 

Sohn des selbstgerechten Gutsherren wird entführt und der behinderte Sohn der Hebamme 

schwer misshandelt. Diese Anschläge nehmen allmählich einen rituellen Charakter an. 

Stecken die Kinder und Jugendlichen des Dorfes dahinter, die ihre eigene Erziehung in 

diesen Taten widerspiegeln? In unaufgeregten und kontrastreichen Schwarzweißbildern, die 

an die Aufnahmen des deutschen Fotografen August Sander erinnern, wird die Geschichte 

im Rückblick vom Dorfschullehrer erzählt.  

 

2. Vorschlag für die Unterrichtsarbeit 

2.1. Allgemeines 

Für die didaktische Arbeit mit diesem Film steht bereits umfangreiches Begleitmaterial zur 

Verfügung. Die Filmproduktionsfirma Matthias-Film stellt didaktische Behelfe für den Einsatz 

sowohl im Fachunterricht, im fächerübergreifenden Unterricht als auch für den Projekt-

unterricht der Oberstufe bereit, aufgeteilt in sechs Themenblöcke:  

1. Eine Geschichte von Michael Haneke  

2. Eine Geschichte in einem protestantischen Pfarrhaus  

3. Eine Geschichte vor 100 Jahren  

4. Eine Geschichte von kleinen und großen Untertanen  

5. Eine Geschichte von Erziehung und Strafe  

6. Medienkompetenz 

Entsprechend diesen Themenblöcken wurden „DVD-Extras“ und auch Arbeitsblätter, 

Informationsblätter und Textblätter (verfügbar in PDF und Word-Format) zusammengestellt, 

die die vertiefende und nachhaltige Arbeit mit diesem Film ermöglichen.  

Darüber hinaus wurde auch von der österreichischen Filmprojekt-Plattform „Kino macht 

Schule“ Unterrichtsmaterial für die Arbeit mit diesem Film erstellt  

(online unter: http://www.kinomachtschule.at/filme/weisseband.html).  

Der vorliegende Unterrichtsvorschlag basiert auf den von der Filmfirma Matthias-Film zur 

Verfügung gestellten DVD-Extras und Textmaterialien, wobei wir aber mit Hinblick auf den 

beträchtlichen Zeitaufwand den Fokus auf drei der vorgeschlagenen sechs Themenblöcke 

richten wollen, und diese für die Umsetzung des Kompetenzniveaumodells adaptieren.  

Demnach schlagen wir – analog zu anderen auf BMTV verfügbaren Unterrichtsmaterialien – 

für die inhaltliche Arbeit die Themen „Michael Haneke“ und „Erziehung“ vor, für die analy-

http://www.kinomachtschule.at/filme/weisseband.html
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tische Arbeit greifen wir die im sechsten Themenblock vorgeschlagenen Schwerpunkte 

„Wirkung von Farbe und Schwarzweiß im Film“ und die Bedeutung der Filmmusik auf.  

 

2.2. Sichtung des Films 

Die Gesamtdauer des Films beträgt 145 Minuten, daher ist schon für eine gemeinsame 

Sichtung des Films in der Klasse die Dauer von drei Unterrichtsstunden erforderlich. 

Während dieser ersten Gesamtsichtung sollen die SchülerInnen schon Beobachtungs-

aufträge ausführen, die in Zusammenhang mit den später zu bearbeitenden Schwerpunkten 

stehen. Die Beachtung der handelnden Personen soll arbeitsteilig erfolgen, d.h. die zu 

beobachtende Person (siehe Arbeitsblatt für die Gesamtsichtung) muss vor der Sichtung des 

Filmes vom Unterrichtenden oder vom Los zugewiesen werden.  

 

2.3. Inhaltliche Schwerpunkte 

Erziehung und Autorität: Der Film trägt den Untertitel „Eine deutsche Kindergeschichte“. Die 

SchülerInnen sollen letztlich in der Lage sein, kritisch zu diesem Titel Stellung zu nehmen. 

Die im Film gezeigten Mittel der „Schwarzen Pädagogik“ sollen herausgearbeitet werden, 

ebenso soll der in Bezug auf diesen Film häufig gestellten Frage, inwiefern eine bestimmte 

Erziehung an der Entstehung und Entwicklung des Faschismus mitgewirkt hat, nach-

gegangen werden.  

Michael Haneke: Der österreichische Filmemacher wurde in den vergangenen Jahren mit 

bedeutenden Filmpreisen ausgezeichnet. Eine vertiefende Auseinandersetzung mit seiner 

Person und seinem Werk ist für die Kenntnis österreichischer Filmgeschichte und zeit-

genössischer Filmkunst unerlässlich.  

 

2.4. Analytische Schwerpunkte 

Für die medienanalytische Arbeit wird in einem Themenbereich der DVD („Medien-

kompetenz“) auf zwei besondere Merkmale in diesem Haneke-Film eingegangen: So wurde 

eine Filmsequenz zur Wirkung von Farbe und Schwarzweiß im Film mit entsprechenden 

Arbeits- und Diskussionsfragen beigestellt. Über ein weiteres DVD-Extra in Form kurzer 

Sequenzen aus dem Film und begleitende Aufgabenstellungen wird der Wirkung von Musik 

im Film nachgegangen. Neben der Wirkung von Schwarzweiß und der Musik in diesem Film 

kann von filmanalytischer Seite noch auf die Funktion des Erzählers dieser Geschichte ein-

gegangen werden.  
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2.5. Abschließende Diskussion 

Die Arbeit am Film und den umfangreichen Materialien zu den oben genannten Themen-

schwerpunkten sollen die SchülerInnen dazu befähigen die Fragestellungen auf elaboriertem 

Niveau zu diskutieren. Neben der Beschreibung der historischen Umstände und Gegeben-

heiten der Zeit, in der diese Geschichte spielt, sollten die SchülerInnen doch auch in der 

Lage sein, den Gegenwartsbezug des Films zu diskutieren und so beispielsweise auch…  

…zu analysieren und zu erläutern, welche Werte, Normen und Anschauungen aus der Zeit 

der Entstehung des Films sich in diesem widerspiegeln  

…und zu erklären, welche eigenen Wertvorstellungen der Regisseur mit dem Film transportiert 
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3.  Beobachtungsaufträge zur Gesamtsichtung des Films  

„Das weiße Band“ 

1. Mach dir während des Films Notizen zu einer der untenstehenden Personen: Wie sind 

Charakter und Handlungsweise dieser Person dargestellt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Lehrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Pfarrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Arzt 
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Die Hebamme 

 

Eva 

 

 

2. Nachdem du den Film zu Ende gesehen hast beschreibe mit eigenen Worten den 

Charakter der von dir genauer beobachteten Person und überlege auch, welche Mittel 

Michael Haneke eingesetzt hat, um den handelnden Personen bestimmte Einstellungen 

und Charaktereigenschaften zuzuweisen!  

 

 

 

 

3. Wie würdest du die Filmmusik beschreiben? Wie ist sie gestaltet? 
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4. Vorschläge für die Arbeit am Schwerpunkt „Erziehung“ 

Der Film beschreibt Erziehungsmethoden, die Einschüchterung und Gewalt als Mittel 

einsetzen. Diese werden als „Schwarze Pädagogik“ bezeichnet, ein Erziehungsstil, der in der 

Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland üblich war.  

Dem Film „Das weiße Band“ wurden Zusatzmaterialien zu verschiedenen Themenbereichen 

beigegeben, um eine vertiefende Auseinandersetzung zu unterstützen. 

 

 

 Wähle über das Hauptmenü den 

Themenbereich „Eine Geschichte 

von Strafe und Erziehung“ an und 

darin das DVD-Extra 8 „Eltern und 

Kinder“. Hier findest zu 

Kompilationen zu ausgewählten 

Personenkonstellationen.  

 Schau dir folgende Sequenzen an: 

„Der Pfarrer und seine Kinder“, 

„Der Verwalter und sein Sohn“ und 

„Der Bauer und sein Sohn Max“ an.  

1. Beschreibe mit eigenen Worten die wesentlichen Merkmale dieser Erziehung! 

 

2. Hole dir aus dem Bereich „Zusatzmaterial“ die Arbeitsblätter zur Vertiefung dieser 

Thematik und bearbeite sie: 

 ab_18: Schwarze Pädagogik 

 ab_15: Drehbuchauszüge „Erziehung und Strafe“ 

 tb_06: Textauszüge zur „Schwarzen Pädagogik“ und „Antiautoritären Erziehung“ 

 

3. Formuliere deine Meinung zu dieser Art von Erziehung! Welche Wirkung und welche 

Folgen hat sie in deinen Augen? 
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5. Vorschläge für die Arbeit am Schwerpunkt „Michael Haneke“ 

Der österreichische Filmemacher wurde in den ver-

gangenen Jahren mit bedeutenden Filmpreisen aus-

gezeichnet. Die Arbeit mit seinem Film „Das weiße 

Band“ bietet auch eine gute Gelegenheit für eine Aus-

einandersetzung mit diesem bedeutenden öster-

reichischen Filmemacher. 

Im Themenbereich „Eine Geschichte von Michael 

Haneke“ findet sich ein Interview mit dem Filme-

macher, das 2010 eigens für diese DVD gedreht 

wurde (Dauer 48 Minuten). 

 

 

 

Der DVD sind umfangreiche schriftliche Materialien beigegeben, die eine vertiefende 

Auseinandersetzung mit Michael Haneke und seinem Werk ermöglichen. 

 tb_01: Micheal Haneke – Eine Werkbetrachtung 

 ib_01: Michael Haneke und seine Filme  

 tb_14: Auszüge aus Filmkritiken zu „Das weiße Band“ 

 

Arbeitsaufträge 

1. Schau dir zuhause das Interview mit Michael Haneke an und lies dir die vorge-

schlagenen Texte aus den Zusatzmaterialien durch. 

2. Formuliere Fragen zu Michael Haneke, die für dich noch offen geblieben sind. Führe die 

dazu nötigen Recherchen eigenständig durch! 

3. Nimm zu diesem Auszug aus einem Artikel im „Standard“ Stellung! 

 

 

 

Der 71-jährige Filmemacher beleuchte in „meisterhafter Weise finstere Aspekte der 

menschlichen Existenz“, wobei seine Filme mit „radikaler Aufrichtigkeit individuelle und 

kollektive Probleme behandeln“, erklärte Kronprinz Felipe während des Festaktes im 

Theater Campoamor im nordspanischen Oviedo. „Er ist einer der größten Poeten der 

menschlichen Seele. Seine tiefsinnigen Filme sind wie Handbücher der menschlichen 

Psychologie“, hob Jury-Mitglied und Kunstexpertin Elena Ochoa Foster gegenüber der 

APA die Bedeutung Hanekes als „Bezugspunkt für das Kino der Gegenwart“ hervor.  

(aus: Der Standard: Michael Haneke erhält „spanischen Nobelpreis“, 25.10.2013; online 

unter: http://derstandard.at/1381369964339/Michael-Haneke-erhaelt-spanischen-

Nobelpreis) 

http://derstandard.at/1381369964339/Michael-Haneke-erhaelt-spanischen-Nobelpreis
http://derstandard.at/1381369964339/Michael-Haneke-erhaelt-spanischen-Nobelpreis
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6. Medienarbeit mit dem Film „Das weiße Band“ 

6.1. Filmfarbe 

Vorschlag für die Arbeit in der Kleingruppe (drei Personen). 

Die DVD stellt Arbeitsvorschläge zu den von Michael Haneke eingesetzten filmischen Mitteln 

bereit. In Bezug auf diesen Film bietet sich die Arbeit an der Filmfarbe an. „Das weiße Band“ 

wurde in Farbe gedreht, digital bearbeitet und auf Schwarzweißfilm kopiert.  

Vom Hauptmenü gelangt man über den Themenbereich „Medienkompetenz“ zum DVD-Extra 

10 „Farbe und SW“. Hier befinden sich eine Filmsequenz zur „Wirkung von Farbe und 

Schwarzweiß im Film“ sowie dazugehörige Fragen und Aufgabenstellungen.  

 

 Schaut euch in der Kleingruppe  

(drei Personen) diese Filmsequenz 

an und diskutiert im Anschluss daran 

die dazugehörigen Fragen / 

Aufgaben. 

 Haltet eure Meinungen und 

Erkenntnisse dazu schriftlich fest 

und stimmt darüber ab, ob der Film 

eurer Meinung nach in Farbe 

ausgestrahlt werden soll oder nicht! 

 

6.2. Filmmusik 

Vorschlag für die Arbeit in der Kleingruppe (drei Personen). 

Vom Hauptmenü gelangt ihr über den Themenbereich „Medienkompetenz“ zum DVD-Extra 

11 „Musik“. Hier finden sich zwei kurze Filmsequenzen und passende Fragen bzw. Aufgabe-

stellungen.  

 

 

 Schaut euch in der Gruppe die 

beiden Sequenzen an und versucht, 

die Aufgabenstellung gemeinsam 

umzusetzen.  

 Stellt der Klasse eure Ergebnisse 

vor und diskutiert auch eventuell 

unterschiedliche Auffassungen oder 

Wahrnehmungen.  

 



 

Informationen zur Autorin  

Dr. Marion Obermüller, Jahrgang 1967, hat an der Universität 
Wien das Lehramtsstudium für die Fächer Ernährungslehre/ 
Haushaltsökonomie und Geschichte/Sozialkunde und Politische 
Bildung absolviert (1992), anschließend in der Studienrichtung 
Ernährungswissenschaften promoviert (1997). Neben ihrer 
Unterrichtstätigkeit im AHS-Bereich (bis 2008) absolvierte sie 
verschiedene Zusatzausbildungen im pädagogischen Bereich 
und ist selbst in der LehrerInnenfortbildung tätig. Seit 2008 ist 
sie im Auftrag des BMBF als Mitarbeiterin in verschiedenen EU-
Projekten tätig.  

E-Mail: marion.obermueller@gmx.at  
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