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Trotz des immer größer werdenden Angebotes an audiovisuellen Materialien gibt es 

immer noch viele Lehrende, die in ihrem Unterricht kaum Filme einsetzen. Die 

Unsicherheiten, was man denn eigentlich zeigen, woher man es nehmen und wie man 

es vor- und nachbereiten sollte, sind groß. Hier setzt die Dokumentation „Voll im Bild“ 

an, die LehrerInnen vermittelt, wie Film integrativ im Unterricht eingebunden werden 

kann und dazu inspirieren möchte, dem Audiovisuellen mehr Platz im Unterrichtsalltag 

einzuräumen.  

In einem einleitenden Teil wird die Entwicklung des Bildungsfilms kurz dargestellt. Ziel 

ist es, die LehrerInnen über historische, technische und pädagogische Hintergründe zu 

informieren und für grundlegende Fragestellungen des Einsatzes von Film im Unterricht 

zu sensibilisieren (pädagogische Vorteile des Bildes, technische Standards, das 

Phänomen Schulfilm, Einsatzmöglichkeiten in allen Fächern, Notwendigkeit einer 

kritischen Hinterfragung der Inhalte und Quellen…).  

Im Hauptteil wird vermittelt, wie audiovisuelle Materialien heute im Unterricht eingesetzt 

werden können. Dabei werden folgende Themenbereiche behandelt:  

 Angebote: Es wird geklärt, wo man Filme beziehen kann, worauf dabei geachtet 

werden muss und welche technischen Voraussetzungen gegeben sein müssen.  

 Auswahl: Es wird thematisiert, wie Quellen und Materialien kritisch überprüft und 

Materialien gefunden werden können, die sich optimal in die konkrete Unterrichts-

situation einbinden lassen.  

 Anwendung: Es wird diskutiert, wie Filme vor- und nachbereitet werden können, 

welche Einsatzmöglichkeiten es gibt, worauf dabei besonders geachtet werden 

muss und wo weiterführende Informationen und Materialien gefunden werden 

können (z.B. Unterrichtsmaterialien).  

Ziel des Filmes ist es, beispielhafte Anwendungsmöglichkeiten so darzustellen, dass es 

den LehrerInnen möglich ist, diese auf ihr eigenes Fachgebiet zu übertragen. Die 

LehrerInnen sollen inspiriert werden, sich auch für ihre Fächer auf die Suche nach 

geeigneten Materialien zu machen und diese dann im Unterricht zu erproben. „Voll im 

Bild!“ sollte sie dabei sicherer machen und ermöglichen, Hemmschwellen wie „Das ist 

viel zu aufwendig!“, „Da lernen die Kinder ja nichts!“, „Das, was ich brauche, gibt es 

ohnehin nicht!“ und „Das passt ja nicht in den Lehrplan und dafür habe ich einfach keine 

Zeit!“ zu überwinden. So können Wege aufgezeigt werden, wie Film ganz selbstver-

ständlich integrativ im Unterricht eingesetzt werden kann.  

Der Film entstand in enger Zusammenarbeit mit didaktischen FachberaterInnen.   
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1. Allgemeine Informationsmaterialien zum Filmeinsatz im 
Unterricht 

 Mediamanual, interaktive Plattform des Bundesministeriums für Bildung und 

Frauen für die aktive Medienarbeit an der Schule  

http://www.mediamanual.at 

 Medienimpulse, Beiträge zur Medienpädagogik (Zeitschrift) 

http://www.medienimpulse.at 

 Institut für angewandte Medienbildung und Filmvermittlung 

http://www.filmabc.at 

 Plattform Medienpädagogik und Medienkultur  

(Bildungsministerium Baden-Württemberg):  

http://www.mediaculture-online.de 

 

2. Informationsmaterialien zu einzelnen Themen 

2.1. Filmgeschichte 

 Einführung in die Filmgeschichte 

http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/filmgestaltung/index.php 

 

2.2. Filmanalyse 

 Einführung in die Filmanalyse 

http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/filmgestaltung/filmanalyse/index.php  

 

2.3. Urheberrecht zum Einsatz von Film im Unterricht 

 Film im Unterricht, ein öffentliches Ereignis? 

http://www.medienimpulse.at/articles/view/225  

 

3. Wo finde ich Filme für den Unterricht? 

 Medienservice: http://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/index.xml 

 Bildungsmedien TV: http://www.bildungsmedien.tv  

 

  

http://www.mediamanual.at/
http://www.medienimpulse.at/
http://www.filmabc.at/
http://www.mediaculture-online.de/
http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/filmgestaltung/index.php
http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/filmgestaltung/filmanalyse/index.php
http://www.medienimpulse.at/articles/view/225
http://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/index.xml
http://www.bildungsmedien.tv/
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4. Unterrichtsmaterialien zu einzelnen Filmen, Genres, 
Themenbereichen 

 FILM-ABC Hefte: http://www.filmabc.at/index.php?kap=13&a=1  

 Medienservice/Materialien und Begleithefte zu Unterrichtsfilmen: 

http://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.xml  

 Unterrichtsmodule zur Medienpädagogik:  

http://www.mediaculture-online.de/Liste-aller-Module.815.0.html  

 Dok’mal – Infos rund um den Dokumentarfilm 

http://www.planet-schule.de/dokmal/hier_gehts_los  

 

5. Filmvermittlungsprogramme für Schulen und Filmfestivals 

 Filmmuseum: „Schule im Kino“: 

http://www.filmmuseum.at/forschung__vermittlung/vermittlung/schulekinderjugendliche/s

chule_im_kino_1  

 Kinderfilmfestival: http://www.kinderfilmfestival.at  

 Filmfestival „Normale“: http://www.normale.at 

 YOUKI – International Youth Media Festival: http://www.youki.at  

 

6. Fortbildungen 

 Summer School des Filmmuseums: 

http://www.filmmuseum.at/forschung__vermittlung/vermittlung/schulekinderjugendliche/s

ummer_school_fuer_lehrerinnen_1  

 Film trifft Schule – Fortbildungen: http://www.filmabc.at/index.php?kap=15&a=1  

 

7. Filmprojekte mit Schulklassen umsetzen 

7.1. Finanzielle und personale Unterstützungen für Filmprojekte 

 Kulturkontakt Austria http://www.kulturkontakt.or.at  

 

  

http://www.filmabc.at/index.php?kap=13&a=1
http://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.xml
http://www.mediaculture-online.de/Liste-aller-Module.815.0.html
http://www.planet-schule.de/dokmal/hier_gehts_los/
http://www.filmmuseum.at/forschung__vermittlung/vermittlung/schulekinderjugendliche/schule_im_kino_1
http://www.filmmuseum.at/forschung__vermittlung/vermittlung/schulekinderjugendliche/schule_im_kino_1
http://www.kinderfilmfestival.at/
http://www.normale.at/
http://www.youki.at/
http://www.filmmuseum.at/forschung__vermittlung/vermittlung/schulekinderjugendliche/summer_school_fuer_lehrerinnen_1
http://www.filmmuseum.at/forschung__vermittlung/vermittlung/schulekinderjugendliche/summer_school_fuer_lehrerinnen_1
http://www.filmabc.at/index.php?kap=15&a=1
http://www.kulturkontakt.or.at/
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7.2. Tipps um selbst im Unterricht Filmprojekte umzusetzen 

 Allgemeine Informationen 

„Und Action…in sieben Schritten zum eigenen Film“ - http://www.undaction.de/  

 Medienwerkstatt: Film im Unterricht 

http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/index.htm  

 Überblick zu Stop-Motion-Filmen 

http://www.kindernetz.de/infonetz/trickfilm/trickfilmtricks/-

/id=165008/nid=165008/did=164954/1lujs3t/index.html 

 „Brickfilms“ (Stop-Motion mit Legofiguren) in der schulischen Medienarbeit 

www.mz.jena.de/joomla/images/stories/.../handreichung_brickfilm.pdf  

 Das Trickfilm-Handbuch http://www.mediaculture-

online.de/fileadmin/bibliothek/loos_trickfilmhandbuch/loos_trickfilmhandbuch.pdf  

 

7.3. Wettbewerbe/Einreichungen 

 MLA – Media literarcy award:  

www.mediamanual.at/mla 

 

8. Über den Film hinaus: Medienprojekte allgemein 

8.1. Methodische Tipps zur Medienerziehung allgemein 

 101 Anregungen 

http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/medienerziehung/lehrplan/index.php  

 

8.2. Radio 

8.2.1. Informationsmaterialien zu Radiosendungen im Unterricht 

 Ö1 macht Schule: http://oe1.orf.at/schule/ 

8.2.2. Schulradiobeispiele 

 Akad on air: http://www.radiofabrik.at/workshopsprojekte/aktuelleprojekte/akadonair.html 

 Radioigel: http://radioigel.at/  

 Schulradio Freistadt: http://bgfrei.at/radius/ 

 Radiopoly: http://radiopoly.wordpress.com/ 

  

http://www.undaction.de/
http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/index.htm
http://www.kindernetz.de/infonetz/trickfilm/trickfilmtricks/-/id=165008/nid=165008/did=164954/1lujs3t/index.html
http://www.kindernetz.de/infonetz/trickfilm/trickfilmtricks/-/id=165008/nid=165008/did=164954/1lujs3t/index.html
http://www.mz.jena.de/joomla/images/stories/.../handreichung_brickfilm.pdf
http://www.mediaculture-online.de/fileadmin/bibliothek/loos_trickfilmhandbuch/loos_trickfilmhandbuch.pdf
http://www.mediaculture-online.de/fileadmin/bibliothek/loos_trickfilmhandbuch/loos_trickfilmhandbuch.pdf
http://www.mediamanual.at/mla
http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/medienerziehung/lehrplan/index.php
http://www.radiofabrik.at/workshopsprojekte/aktuelleprojekte/akadonair.html
http://radioigel.at/
http://bgfrei.at/radius/
http://radiopoly.wordpress.com/
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8.2.3. Inhaltliche Unterstützung bei Radioprojekten 

 www.schuelerradio.at 

 www.medianauten.at 

 www.geckoart.at 

 Fortbildungen 

 www.radioigel.at 

 www.commit.at 

 www.phonline.at  

8.2.4. Führungen öffentlich rechtlicher Rundfunk 

 http://backstage.orf.at/Files/Funkhaus/funk_home.html  

8.2.5. Radiopreis: 

 http://www.schuelerradio.at/bestof/oe1preis  

 

8.3. Internet 

 http://www.wiener-bildungsserver.at/medienbildung/medienpaedagogik/ 

 http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/medienpaedagogik/ 

 http://medienpaedagogik.univie.ac.at/forschung/laufende-projekte/internetstudie/ 

 

 

 

  

http://www.schuelerradio.at/
http://www.medianauten.at/
http://www.geckoart.at/
http://www.radioigel.at/
http://www.commit.at/
http://www.phonline.at/
http://backstage.orf.at/Files/Funkhaus/funk_home.html
http://www.schuelerradio.at/bestof/oe1preis
http://www.wiener-bildungsserver.at/medienbildung/medienpaedagogik/
http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/medienpaedagogik/
http://medienpaedagogik.univie.ac.at/forschung/laufende-projekte/internetstudie/
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