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1. Einleitung 

 

Der Film und das Fernsehen haben in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren zunehmend 

an Bedeutung gewonnen und sind vom alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Viele 

Kinder sitzen täglich mehrere Stunden vor dem Fernseher und einige haben schon längst ihren 

eigenen. Oft muss der Fernseher als Ersatz für das Spielen mit Freunden oder Eltern herhalten 

und die Kinder schauen sich wahllos verschiedene Sendungen aus dem zur Zeit sehr großen 

Angebot an Kindersendungen oder sogar Sendungen für Erwachsene an. Oft können sie diese 

noch gar nicht verstehen und verarbeiten. Es wird sogar vermutet, dass die ständig wachsende 

Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen unter anderem darauf zurückzuführen ist.  

Deswegen sollten Filme im Deutschunterricht in Zukunft eine größere Rolle spielen. Durch 

die Behandlung von Filmen im Unterricht sollen die Kinder zum Nachdenken über ihren 

Fernsehkonsum angeregt werden und zu einem bewussteren Umgang mit diesem Medium 

geführt werden.  

Außerdem sehen die Schüler so, dass die Schule nicht so realitätsfern ist, wie viele von ihnen 

oft denken.  

Ein weiterer Grund Filme in den Unterricht mit einzubeziehen ist, dass Film und Buch als 

gleichberechtigte Texte anzusehen sind und nicht länger als Gegensätze betrachtet werden 

sollten. Selbstverständlich ist der Zuschauer eines Films passiver als der Leser eines Buches, 

da im Film ja viel mehr vorgegeben ist. Aber trotzdem kann auch ein Film anspruchsvoll sein 

und den Zuschauer zum Nachdenken anregen.  

Ein Film zeigt eine Geschichte, genauso wie ein Buch. Doch der Film gibt sie, indem er sie 

visuell und akustisch umsetzt, viel genauer vor, was sich der Leser selbst vorstellen muss. Die 

Filmanalyse betrachtet diese drei Teilbereiche, also den narrativen, den visuellen und den 

auditiven Bereich, zunächst getrennt, im Anschluss muss jedoch die Zusammenwirkung 

dieser drei Teilbereiche genauer untersucht werden. 

 

2. Analyse des Visuellen 

 

2.1. Kameraoperationen 

 

Es gibt bestimmte Kategorien um das Visuelle zu beschreiben. Da man alles, was man auf 

dem Bildschirm sieht, durch die „Augen“ der Kamera wahrnimmt, (im Gegensatz zum 

Theater, wo der Zuschauer selbst entscheiden kann, welchen Teilbereich er beobachten 
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möchte) spricht Zeiter (1, Seite 24) auch von Kameraoperationen. Zuerst möchte ich die 

Kameraperspektive genauer erklären. 

 

2.1.1.  Die Kameraperspektive 

 

Unter der Kameraperspektive versteht man den „Aufnahmewinkel, unter dem die Kamera auf 

ein Objekt gerichtet ist.“ (1, Zeiter, S. 24). Ist die Kamerahöhe auf der Augenhöhe, also ca. 

1.70m hoch, so entspricht dies unserer alltäglichen Wahrnehmung, und wird deswegen auch 

Normalperspektive genannt. Diese Perspektive wird zum Beispiel bei den Nachrichten 

verwendet. Dadurch erscheint der Nachrichtensprecher fast wie ein realer Gesprächspartner, 

der uns gegenübersitzt, nur leicht verkleinert.  

Wenn die Kamera ein Objekt aus der Untersicht zeigt, nimmt sie die Froschperspektive ein. 

Der Zuschauer nimmt somit gegenüber dem Objekt eine untergeordnete Position ein, so als 

müsse er aufblicken. Die Froschperspektive wird oft verwendet, um ein Objekt 

überdimensional, drohend oder überlegen wirken zu lassen. So wurden zum Beispiel die 

Reden Adolf Hitlers, die in der Wochenschau gezeigt wurden, in dieser Perspektive 

aufgenommen, mit der Absicht damit die Zuschauer zu manipulieren. 

Die Froschperspektive kann ein Objekt aber auch lächerlich oder überheblich wirken lassen. 

Wird ein Objekt aus der Übersicht gezeigt, spricht man von der Vogelperspektive. Der 

Zuschauer kann auf das Geschehen herabsehen, wie ein Vogel aus der Luft. Dadurch 

bekommt er das Gefühl, als hätte er Macht über das Geschehen.  

Diese drei Perspektiven sind Extreme und es gibt natürlich auch abgeschwächtere 

Zwischenstufen.  

Wichtig ist, den Perspektiven keine feste Bedeutung zuzuschreiben, denn diese hängt immer 

auch vom Kontext und vielen anderen wichtigen Faktoren ab.  

Kinderfilme werden meist in Normalperspektive, also in Augenhöhe von Erwachsenen, 

gedreht, obwohl für die Kinder „normal“ eigentlich viel niedriger wäre. Ein möglicher Grund 

dafür ist , dass viele Kinderfilme sich auch an Erwachsene wenden (6, Heidtmannn, Seite 12).  

Es kann übrigens auch ein Zeichen für Qualität sein, wenn ein Film häufige 

Perspektivenwechsel enthält.    

 

 

 

 



 - 5 - 

2.1.2. Einstellungsgröße 

 

Die Einstellungsgröße bestimmt, wie groß ein Mensch oder Gegenstand auf dem Bildschirm 

zu sehen ist. So wird auch die Entfernung bestimmt, mit der der Zuschauer mit dem 

Geschehen im Film konfrontiert wird. Der Grund dafür ist, wenn ein Mensch von einem 

Objekt nur ein Detail sieht, dann weiß er aus seiner Wahrnehmungserfahrung, dass er diesem 

Objekt sehr nahe ist (5, Hickethier, Seite 20). Somit wird durch die Einstellungsgröße auch 

die emotionale Wirkung gesteuert.  

Für die verschiedenen Einstellungsgrößen nimmt man den Mensch als Maß (nach 6, 

Heidtmann, Seite 12): 

Bei der Detaileinstellung ist zum Beispiel nur die Nase zu sehen, wodurch Intimität 

vermittelt wird. Es ist keine räumliche Orientierung gegeben, was bis zur Beziehungslosigkeit 

führen kann.  

Sieht man zum Beispiel nur den Kopf eines Schauspielers, spricht man von der 

Großaufnahme. Diese vermittelt innere Bewegung, Gefühle und Mimik eines Akteurs.  

Zeigt die Kamera einen Menschen bis zur Brust, handelt es sich um eine Nahaufnahme. Hier 

ist bereits etwas Hintergrund zu sehen, der, wie die Kleidung, Requisiten und eventuell 

vorhandene Nebenfiguren den Schauspieler ansatzweise charakterisiert.  

Die nächste Einstellungsgröße ist die Halbnahaufnahme, bei der ein Mensch bis zu den 

Knien gezeigt wird. Jetzt werden der Hintergrund und die Gestik der Personen wichtiger. Eine 

stärkere räumliche Orientierung ist möglich und die Situation wird mehr betont.  

Als Zwischenstufe von Nah- und Halbnahaufnahme könnte man die „amerikanische 

Einstellung“ ansehen. Hier wird der Mensch vom Kopf bis zu den Hüften gezeigt, im Western 

bis zu den Colts, was dieser Einstellungsgröße den Namen gibt. 

Bei der Halbtotalen ist ein Mensch in voller Größe zu sehen. Somit wird Distanz geschaffen, 

der Hintergrund wird stärker betont und die Interaktion in einer Gruppe kann möglich werden.  

Sieht man Menschen in einer Umgebung oder Landschaft, spricht man von der Totalen. 

Diese vermittelt einen Überblick und räumliche Orientierung. 

Die Weiteinstellung zeigt eine Landschaft, schafft somit Distanz und vermittelt Stimmungen 

und Atmosphäre. 

 

 

 

 



 - 6 - 

2.1.3. Kamera- und Objektbewegung 

 

a) Kamerabewegung 

 

Mit der Kamerabewegung sind die Bewegungen der Kamera gemeint. Diese ersetzen die 

Bewegungen unserer Augen oder unseres Körpers. 

Beim Schwenk hat die Kamera einen festen Standpunkt und kann sich um ihre Horizontal- 

und  Vertikalachse drehen. Man hat den Eindruck, als bewege sich nur der Kopf des 

Zuschauers. Auch die Geschwindigkeit der Schwenks kann eine Rolle spielen. Langsame 

Schwenks, zum Beispiel über eine Landschaft, können Stimmungen vermitteln, schnelle 

Schwenks tragen dazu bei die Handlung zu dramatisieren (nach 1, Zeiter, Seite 28). 

Bei der Fahrt wird die Kamera in Bewegung gesetzt. Der Zuschauer hat das Gefühl, als ob er 

sich mit dem ganzen Körper bewege. Hickethier (5, Seite 22) unterscheidet zwischen der Ran-

, Rück-, Parallel- und Aufzugsfahrt. Um Verwacklungen vorzubeugen, muss man für den 

Kamerawagen Gleise verlegen. Dies ist sehr aufwendig und teuer.  

Deshalb greift man häufig zu einer Alternative, dem Zoom. Aber auch um Entfernungen, die 

mit der Kamerafahrt nicht zu überwinden wäre, zu überbrücken, wird der Zoom gewählt. Hier 

ist die Kamera ortsfest, nur die Brennweite des Objekts wird verändert. So kann ein 

Bildauschnitt stufenlos vergrößert oder verkleinert werden. Der Zuschauer hat den Eindruck, 

die Kamera bewege sich, wie bei der Fahrt. Trotzdem gibt es aber Unterschiede zur Fahrt: 

„Beim Zoom erscheinen (....) die Räume nicht räumlich, sondern flächig, denn ihm fehlt die 

perspektivische Verschiebung von hintereinander liegenden Objekten.“ (3, Lange, Seite 710). 

Die Größenverhältnisse zwischen Vorder- und Hintergrund verändern sich in ganz anderer 

Weise als bei der Fahrt.  

 

b) Objektbewegung 

 

Mit Objektbewegungen sind nach Hickethier (5, Seite 21f) die Bewegungen und die Blick– 

und Sprechrichtungen der Personen in Bezug auf die Kamera gemeint. Hier gibt es zwei 

Grundformen zu unterscheiden: Einmal stehen die Objektbewegungen, auch 

Handlungsachsen genannt, im rechten Winkel zur Kameraachse. Der Zuschauer verfolgt als 

dritter die Handlung und wird nicht in das Geschehen mit einbezogen. Bei der zweiten 

Grundform sind Kameraachse und Handlungsachse identisch oder parallel. Dabei gibt es zwei 

Möglichkeiten. Der Akteur kann sich auf die Kamera zu bewegen oder sich auch von ihr 
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entfernen. Im ersten Fall hat der Zuschauer das Gefühl, als ob der Akteur ihn direkt anschaue 

und er fühlt sich angesprochen. Ein Beispiel hierfür wären wieder die Nachrichten, bei denen 

der Nachrichtensprecher direkt zur Kamera hinspricht. Beim zweiten Fall entfernt sich der 

Akteur scheinbar vom Zuschauer, was häufig für das Ende verwendet wird. 

Ein häufiger Anwendungsfall für identische Achsen ist das Schuss- Gegenschuss- 

Verfahren. Wenn sich zwei Personen unterhalten, ist immer nur der zu sehen, der gerade 

spricht. Der Zuschauer ist also durch die Kamera wie zwischen die beiden gestellt und fühlt 

sich somit ins Gespräch mit einbezogen. 

 

2.2. Licht und Farbe 

 

Auch Licht und Farbe sind für die Analyse des Visuellen sehr wichtig.  

Licht ist ein optisches Ausdrucksmittel und charakterisiert das Abgebildete je nach Wahl des 

Lichtes. Man kann zwischen hartem und weichem Licht und zwischen gebündelten und 

diffusem Licht wählen. Auch die Position der Lichtquelle, also ob es sich um Rücklicht, 

Oberlicht, Unterlicht oder Seitenlicht handelt, kann bei der Charakterisierung eine Rolle 

spielen. Um dunkle Partien aufzuhellen, nimmt man das sogenannte „Grund- oder Füllicht“. 

Durch die Verwendung des „Führungslichtes“ kann man die Aufmerksamkeit der Zuschauers 

auf ein Objekt lenken.  

Hickethier (2, Seite 78) unterscheidet noch zwischen dem „Low- Key- Stil“ und dem „High- 

Key- Stil“. Beim „Low- Key- Stil“ dominieren große Schattenpartien und er „eignet sich 

besonders für die Darstellung dramatischer Situationen, geheimnisvoller Vorgänge, 

Verbrechen oder psychischer Anspannungen.“ (2, Hickethier, Seite 78). Beim „Low- Key- 

Stil“ dagegen überwiegen helle Partien und er kann Freundlichkeit, Hoffnung, Zuversicht und 

Glück ausdrücken.   

Auch Farben1 werden in einem Film eingesetzt, da sie emotionale Wirkungen haben. Schon 

seit frühester Geschichte gaben die Menschen den Farben bestimmte Bedeutungen. So steht 

heute zum Beispiel rot für die Liebe, blau für die Treue und grün für die Hoffnung. Farben 

haben also Symbolwirkung. Auch Reizwirkungen der Farben auf das vegetative 

Nervensystem sind bekannt. So wirkt die Farbe rot auf den nervus sympathicus, der dann 

Adrenalin ausschüttet und Stress und Aufregung bewirkt. Blau dagegen wirkt auf den 

parasympathicus, der für Ruhe und Erholung zuständig ist. Es ist aber nicht ganz einfach, 

Farbwirkungen im Fernsehen verlässlich einzusetzen, da nur große Flächen eindeutig 

wirken.(Nach 1, Zeiter, S. 31f). Man kann aber durch das Einsetzen von leuchtenden Farben 
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vor dunklerem, eintönigem Hintergrund ebenso wie mit dem Führungslicht Objekte 

hervorheben.  

 

2.3. Bildkomposition2 und Raum5 

 

Raumwirkung entsteht nach Hickethier durch die perspektivische Abbildung und Staffelung 

der Gegenstände in die Tiefe (5, Hickethier, Seite 22). Auch sie dient der Charakterisierung 

der Figuren. 

Ein besonderes Mittel der Raumbildung ist die Variabilität des Schärfenbereichs.  

Bei einer großen Schärfentiefe ist sowohl Nahes als auch weit Entferntes scharf zu sehen. So 

kann der Zuschauer seinen Blick auf verschiedene Details richten.  

Wenn nur ein Detail scharf zu sehen ist und der Rest unscharf und verschwommen ist, spricht 

man von einer flachen Schärfentiefe. Diese wird als Mittel zur gezielten Blickführung 

eingesetzt, denn der Zuschauer richtet sein Auge automatisch auf den Gegenstand, der scharf 

abgebildet ist.  

Durch die Schärfenmitführung oder Schärfenverlagerung kann man das fokussierende Auge 

nachahmen. So kann der Blick des Betrachters zum Beispiel von einer Figur im Hintergrund 

auf eine Figur im Vordergrund gelenkt werden.  

Wird der Blick des Zuschauers nicht durch die Schärfentiefe oder durch andere 

Gestaltungselemente abgelenkt, so ist die Bildmitte, „von unserer ungelenkten Wahrnehmung 

her gesehen, der Punkt auf den wir automatisch sehen“ (2, Hickethier, Seite 51). Interessant 

ist, dass diese optische Bildmitte gar nicht der graphischen Bildmitte, also dem Schnittpunkt 

der beiden Bildschirmdiagonalen entspricht, sondern etwas oberhalb davon liegt (2, 

Hickethier, Seite 51). 

Weitere Elemente, die der Bildkomposition dienen, sind Linien, Formen und Flächen. Durch 

diese wird das Bild gegliedert und strukturiert. Linien können Assoziationen auslösen. So 

stehen harte Geraden für Männlichkeit und Kraft, weiche, kurvige Linien drücken 

Weiblichkeit aus. Im Gegensatz zu langen horizontalen Linien, die Ruhe und Gelassenheit 

ausdrücken, vermitteln gegeneinander gesetzte, diagonale Linien Konflikt und Aktion.  

Neben der Form des abgebildeten Objekts (Positivform) spielen auch die Formen der 

Zwischenräume (Negativform) eine Rolle. Wenn Positiv- und Negativformen spannungsvoll 

gesetzt sind, ist das ein Zeichen für eine qualitätvolle Kameraarbeit. 

Bei der Komposition eines Bildes ist auch das Verhältnis von dunklen und hellen Flächen, 

sowie von großen und vielteilig gegliederten, kleinen Flächen von Bedeutung.  
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3. Analyse des Auditiven 

 

Die Analyse des Auditiven wurde bisher meist vernachlässigt. Der Grund dafür ist (nach 2, 

Hickethier, Seite 91), dass in der menschlichen Wahrnehmung das Sehen eine viel größere 

Rolle spielt, als das Hören. Sehen übernimmt circa 80% unserer Wahrnehmung, Hören 

dagegen nur 20%.   

Es gibt drei unterschiedliche Ebenen des Tons: Geräusche, Musik und Sprechsprache. Die  

Verbindung Wort und Bild  stellt eine übergreifende Ebene dar. 

 

3.1. Geräusche 

 

Geräusche können drei unterschiedliche Funktionen haben (2, Hickethier, 93f). 

- Geräusche als Kulisse: Erst durch eine ständige Geräuschkulisse im Hintergrund entsteht ein 

Wirklichkeitseindruck. So wirkt zum Beispiel ein Bild von einer Großstadt erst dann real, 

wenn auch Verkehrs- und Straßenlärm zu hören ist. Es gibt bestimmte Geräusche auf die wir 

sensibel reagieren. So assoziieren wir zum Beispiel mit abrupt eintretenden, lauten 

Geräuschen Gefahr oder Bedrohung.      

- Geräusche als Motiv mit Symbolcharakter: Eine zuknallende Tür im Streit kann zum 

Beispiel eine Trennung symbolisieren, Vogelgezwitscher bei einem Paar symbolisiert 

Verliebtheit.  

- Geräusche als Überleitung: Außerdem können Geräusche auch als Überleitung zu einer 

neuen Handlungseinheit dienen. Dabei beginnen die Geräusche der nächsten Einstellung 

bereits in den letzten Bildern der vorhergehenden Einstellung. 

 

3.2. Musik 

 

Für die Musik gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten im Film. Hickethier (2, Seite 95ff) 

gibt folgende Verwendungsmöglichkeiten an: Zum einen kann Musik zur musikalischen 

Umsetzung von Wetter, Witterung oder Bewegungsabläufen, zum Beispiel dem Rhythmus 

von Maschinen, dienen. Eine andere Möglichkeit ist es die Musik zur Charakterisierung von 

Landschaften einzusetzen. Außerdem kann durch sie die Zuordnung nationaler und regionaler 

Zugehörigkeit durch den Einsatz von zum Beispiel Folklore, Nationalhymnen oder 

regionentypischen Instrumenten unterstützt werden. Desweiteren kann Musik der 

Genrecharakterisierung dienen. So wird beispielsweise im Science Fiction häufig 
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elektronische Musik verwendet. Musik als Leitmotiv dient dazu eine Person während des 

gesamten Films zu begleiten und Phasen der Entwicklung anzudeuten, indem das Motiv 

variiert wird. Natürlich ist in (fast) jedem Film Musik als Titelmusik enthalten. 

Zeiter gibt folgende weitere Funktionen an (1, Seite 38): Musik kann als Klangkulisse dienen 

oder eine historische Situation oder ein bestimmtes Milieu verdeutlichen und präzisieren. „So 

kann beispielsweise ein Menuett in einem Geschichtsfilm, dessen Handlung im 18. 

Jahrhundert spielt, das Zeitkolorit verstärken.“ (1, Zeiter, Seite 38).  

 

Musik kann nach Hickethier (2, Seite 95ff) sehr starke Wirkungen auf den Betrachter und 

Zuhörer haben. Sie ruft Gefühle hervor und verstärkt Stimmungen. So werden zum Beispiel 

durch „ „unerbittlich gleichmäßigen <beat>“ [oder] Crescendi“ (De la Motte/Emons in 2, 

Hickethier, Seite 97) drohende Gefahr, Angst oder Katastrophen erzeugt. Glückliche 

Stimmungen und Liebesszenen werden oft durch Streichmusik unterlegt und wirken so 

romantisch und unbeschwert. Durch sphärisch hallende Instrumente wie Harfe, Triangel, 

Glockenspiel und durch „verschwommene“ musikalische Figuren werden Träume, 

Halluzinationen und Visionen erzeugt.  

 

3.3. Sprache 

 

Nach Zeiter (1, Seite 37) gibt es verschiedene Erscheinungsformen der gesprochenen Sprache. 

So kann sie als innerer Monolog, also wenn eine Person in Gedanken mit sich selbst spricht, 

auftreten. Dies wird meist durch eine technische und akustische Verzerrung der Stimme 

dargestellt. Eine weitere Erscheinungsform ist der äußere Monolog. Beim inneren Dialog ist 

das Gespräch mit einer anderen Person in das Denken der zu sehenden Person verlegt. Der 

äußere Dialog, der das Gespräch zwischen zwei Personen darstellt,  tritt am häufigsten auf.  

Außerdem kann gesprochene Sprache im Film natürlich in Form eines Erzählers, der 

beispielsweise ein Geschehen kommentiert, vorkommen. 

Das gesprochene Wort wird nach Hickethier (2, Seite 103) jedoch nicht nur durch den Text 

bestimmt, auch der Charakter der Stimme und die Sprechweise können eine Rolle spielen. 

Der Charakter einer Stimme wird bestimmt durch das Geschlecht des Sprechers und dessen 

Alter. Die spezifische Sprechweise entsteht unter anderem durch die unterschiedlichen 

Intonationsmöglichkeiten, durch die spezifische Klangfarbe und durch regionale 

Sprachverfärbungen.  
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Die Sprechweise kann eine Haltung zum Text ausdrücken (zum Beispiel Ironie) oder dem 

Text eine emotionale Färbung geben (Trauer, Wut). So kann die Stimme auch die Bedeutung 

eines Filmes ändern. 

Neben der gesprochenen Sprache gibt es im Film natürlich auch die geschriebene Sprache. 

Sie kann zum Beispiel als Untertitel, als dazwischengeschobene Information („ein Jahr 

später“) oder im Abspann, wo Titel, Schauspieler und vieles anderes aufgelistet werden 

vorkommen. Auch innerhalb eines Films, zum Beispiel auf einem Werbeplakat im 

Hintergrund, kann geschriebene Sprache von Bedeutung sein. 

 

Beim Film wirken Geräusche, Musik und Sprache zusammen und bilden so mehr als nur die 

Summe ihrer Einzelteile, sie bilden komplexe Aussagegewebe. Diese Mischungen erzeugen 

beim Zuschauer Emotionen, durch die die Bildbotschaft verstärkt, verändert oder 

abgeschwächt werden kann.  

 

3.4. Bild- Ton- Verbindungen 

 

Erst diese Tonmischungen zusammen mit dem Bild lassen einen Film real erscheinen. Durch 

diese Verbindung zwischen Bild und Ton entsteht wieder eine neue Einheit. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Bild und Ton zu kombinieren (1, Zeiter, Seite 44).  

Wenn die Tonquelle (zum Beispiel der Sprecher oder das Musikinstrument) im Bild zu sehen 

ist, spricht man von „on-Ton“. 

„Off-Ton“ bedeutet, dass die Tonquelle nicht im Bild zu sehen ist (zum Beispiel Stimmen im 

Hintergrund).  

Für die Verarbeitung von Bild- Ton- Verbindungen ist wichtig, dass die Bild- und 

Sprechbotschaften sich ergänzen und nicht auseinanderklaffen (1, Zeiter, Seite 47). 

 

4. Analyse des Narrativen 

 

Die Analyse des Narrativen ähnelt sehr stark der Analyse eines Textes. Nach Hickethier (2, 

Seite116) gibt es drei Ebenen, wie das zu Erzählende im Film gestaltet wird. Die erste Ebene 

ist die Dramaturgie, die sich vor allem mit der Handlung vor der Kamera befasst. Die zweite 

Ebene ist die Ebene des Erzählens, die sich mit dem Erzähler und der Erzählperspektive 

beschäftigt. Die Montage, die letzte Ebene, befasst sich mit dem Aneinanderfügen von 
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Einstellungen. Diese drei Ebenen kann man auch in der Textanalyse finden, sogar die 

Montage kommt vor allem in modernen Romanen häufig vor. 

Im Folgenden will ich genauer auf die einzelnen Ebenen eingehen. 

 

4.1. Dramaturgie 

 

Es gibt eine offene und eine geschlossene Form der Dramaturgie. Die geschlossene ist die 

traditionelle Form. Sie ist symmetrisch angelegt und das Geschehen wird wieder zum 

Anfangspunkt zurückgeführt. Oft sind die Anfangsbilder und die Endbilder sehr ähnlich. 

Diese Form beabsichtigt eine emotionale Wirkung beim Zuschauer zu erreichen. (2, 

Hickethier, Seite117f). Das Gegenmodell ist die offene Form, bei der in Bezug auf die 

Bauform oder den Sinn keine Geschlossenheit vorhanden ist. Statt einer symmetrischen gibt 

es eine progressive Struktur. Häufig sind große Zeitsprünge enthalten und das Geschehen 

wird nicht chronologisch erzählt. Mit einem offenem Schluss hat die offene Form das Ziel, 

zum Nachdenken anzuregen. 

Wichtig sind auch der Anfang und das Ende des Films, sowie die Wende- und Höhepunkte (2,  

Hickethier, Seite 119f). Der Anfang bildet den Grundstein, auf dem alles aufgebaut ist. Er 

muss dem Zuschauer alles zeigen, was dieser braucht um die folgende Handlung zu verstehen. 

Dazu gehört zum Beipiel das Vorstellen der Figuren oder das Aufzeigen der Situation oder 

des Konfliktes. Der Anfang eignet sich deshalb auch gut für eine Analyse, da man nicht den 

ganzen Film gesehen haben muss. Die Vorgeschichte muss aber nicht gleich am Anfang 

gezeigt werden, es kann auch sein, dass der Zuschauer erst nach und nach alles erfährt, was 

Manfred Pfister eine „verzögerte Informationsgabe“ nennt (in 2, Hickethier, Seite 119). Mit 

Wendepunkten wird nun auf einen Konflikt zugesteuert, der bis zum Höhepunkt getrieben 

wird. Dieser wird häufig hinausgezögert um Spannung zu erzeugen. Wenn alle Konflikte 

gelöst sind, also eine geschlossene Form vorliegt, so ist der Zuschauer auch mit der Welt 

versöhnt und der Film ist für ihn abgeschlossen. Ist der Schluss offen, so muss sich der 

Zuschauer weiter in der Realität mit dem ungelösten Problem befassen. 

Zur Dramaturgie gehören auch die Konstellationen der Figuren, die sich im Laufe des Films 

ändern können. Man muss zwischen inneren und äußeren Konflikten unterscheiden. Die 

äußeren betreffen mehrere Personen, wohingegen nur eine einzelne Person einen inneren 

Konflikt mit sich selbst haben kann. Häufig kann man bei der Betrachtung der Haupt- und 

Nebenfiguren erkennen, dass die Konflikte der Hauptfiguren denen der Nebenfiguren ähnlich 

sind, nur dass sie auf einer unteren Ebene ausgetragen werden. Hickethier unterscheidet 
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zwischen vier Beziehungskonstellationen (2, Hickethier, Seite 122): Bei der Geschichte eines 

einzelnen Helden oder der Heldin sind die anderen Figuren „nur Stichwortgeber und Auslöser 

für neue Konstellationen [...].“ (2, Hickethier, Seite 122). Oft wird der innere Monolog 

verwendet. Handelt es sich um eine Liebesgeschichte oder um eine Geschichte mit Thema 

Freundschaft, so nennt Hickethier dies Beziehungskonflikt zwischen zwei Personen. Sind drei 

Personen an diesem Beziehungskonflikt beteiligt, wird es eine Dreiecksgeschichte, bei 

Beteiligung von vier Personen spricht Hickethier vom Vier- Personenkonflikt. Wie man sieht, 

entspricht diese Ebene im Wesentlichen der Textanalyse. 

 

4.2. Ebene des Erzählens 

 

Mit dieser Ebene, also den Erzählstrategien ist die „Art und Weise, wie ein Geschehen  mit 

kameraästhetischen Mitteln dargestellt wird“, gemeint (2, Hickethier, Seite 123). Im Film ist 

der Erzählstandpunkt immer der Standpunkt der Kamera. Dabei gibt es nach Hickethier (2, 

Seite123ff) drei Erzählhaltungen, die die Kamera einnehmen kann.  

Die erste ist die Haltung des auktorialen Erzählers: Als allwissender Erzähler ordnet er das, 

was er erzählt, selbst an, hält aber gleichzeitig Distanz und bewahrt damit Übersicht. Er 

verfügt sowohl über die Möglichkeit der Außenperspektive, das heißt, er kann das, was er 

zeigen will, auswählen, als auch über die Innenperspektive. Er kennt also die Gefühle, Motive 

und Absichten der Figuren und kann darüber Auskunft geben. Diese Perspektive wird oft 

durch den Off- Sprecher ausgedrückt.   

Bei der Haltung des Ich- Erzählers nimmt die Kamera einen subjektiven Standpunkt ein, 

Hickethier spricht von der subjektiven Kamera (2, Seite 124). Jetzt hat eine Figur im Film 

die Rolle des Erzählers übernommen und somit ist die Perspektive begrenzter. Die 

Außenperspektive ist beschränkt auf das, was diese Figur erlebt, die Innenperspektive bezieht 

sich nur auf das Innenleben eben dieser Figur. Da es ziemlich schwierig ist, dem Zuschauer zu 

vermitteln, dass das Gezeigte aus der Sicht einer Person wahrgenommen wird, muss die 

Kamera dies dem Zuschauer durch „Abweichungen von der gewohnten Form des 

Kamerablicks“ deutlich machen. (2, Seite 124). So wird die Kamera, anstatt ruhig gestellt, auf 

den Schultern getragen, damit durch gewollte Verwacklungen zum Beispiel auch die Lauf- 

und Gehbewegungen der Figur deutlich werden. Häufig benötigt man zusätzlich noch den 

Off- Sprecher, der den subjektiven Standpunkt mit einem Ich- Kommentar verstärkt. 
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Eine Art Mischform von auktorialem und Ich-Erzähler ist die Position der 

identifikatorischen Nähe. Der Zuschauer sieht das Geschehen durch unterschiedliche 

Blickwinkel, so dass der Eindruck entsteht, als ob er selbst als eigenständige Person im 

Geschehen einbezogen wäre, gleichzeitig aber eine Position einer Figur im Film einnimmt, 

sich mit dieser identifiziert. Als Beispiel liefert Hickethier (2, Seite 125) einen Ausschnitt aus 

dem Film „Stück für Stück“ von Peter Lilienthal: Zuerst sieht man eine Szene, in der ein 

Junge durch ein Fenster in eine Küche steigt. Dann nimmt die Kamera die Position des 

Jungen ein. Sie fährt suchend über die Kücheneinrichtung, stöbert in einem Geldbeutel, schaut 

in den Küchenschrank. Die Kamera nimmt hier also einen subjektiven Standpunkt ein. 

Anschließend macht die Kamera einen 360° - Schwenk und fährt die Küche ab. Nun sieht der 

Zuschauer den Jungen, der auf einem Stuhl sitzt und ein Brot isst. Hier ist die Haltung der 

Kamera wieder die Position des auktorialen Erzählers, wobei aber die identifikatorische Nähe 

zu dem Jungen, die die Kamera vorhin durch den subjektiven Standpunkt aufgebaut hat, noch 

vorhanden ist. 

 

4.3. Montage 

 

In einem Film entspricht die erzählte Zeit, in der die Geschichte spielt, oft nicht der 

Erzählzeit, also der Zeit, die man zum Erzählen hat. Letztere kann gerafft oder gedehnt 

werden.  

Meistens jedoch wird sie gerafft, denn es wäre für den Zuschauer sehr langweilig, sich eine 

Geschichte mit all ihren kleinen Details in voller Länge anzuschauen.     

Deshalb wird das zu Erzählende meist nur in Ausschnitten gezeigt, wobei Unwichtiges 

weggelassen wird. Aber obwohl sie nicht gezeigt wird, gehören die Auslassungen trotzdem 

zur Geschichte dazu und sind wichtig. 

Die Erzählzeit kann aber auch gedehnt werden, zum Beispiel um Spannung zu erzeugen. 

Außerdem kann der Film durch Vorgriffe und Rückwendungen Zeiträume beliebig wechseln. 

Dies alles ermöglicht die Montage.  

Unter Montage versteht man den Schnitt und die Zusammenfügung der Einstellungen. Sie ist 

entscheidend für die Qualität eines Films. (nach 1, Zeiter, Seite 33). Mittel der Montage sind 

die Einstellungen, der Schnitt, die Sequenzen und Blenden. Eine Einstellung ist eine 

ununterbrochene Kameraaufnahme, die durch den Schnitt begrenzt wird. Amateurfilme und 

frühe Kinofilme bestehen oft aus einer einzigen Einstellung.  
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Beim Schnitt ist zwischen dem harten und dem weichen Schnitt zu unterscheiden. Wenn das 

Bild abbricht und das andere ohne Übergang angefügt wird, spricht man vom hartem Schnitt. 

Die Übergänge zwischen den Einstellungen sind deutlich sichtbar (nach 1, Zeiter, Seite 32). 

Beim weichen Schnitt wird die Montage durch eine Übergangseinstellung abgemildert. So 

nimmt der Zuschauer den Schnitt nicht bewusst wahr, der Übergang von einer Einstellung zur 

nächsten geschieht unmerklich. Hickethier nennt dies auch „unsichtbarer Schnitt“ (5, 

Hickethier, Seite 23).  

Nach Zeiter (1, Seite 32) kann auch die Dauer der Einstellungen eine Rolle spielen. Kurze 

Einstellungen aneinandergereiht ergeben einen rasanten Schnitt und erzeugen den Eindruck 

von Beschleunigung und Hektik. Wenn man langandauernde Einstellungen aneinanderreiht, 

spricht man vom ruhigen Schnitt, der beruhigend wirkt, weil der Rhythmus verlangsamt wird. 

 

Mehrere Einstellungen, die den gleichen Handlungsbogen haben, also zusammengehören, 

fasst man nach Hickethier (5, Seite 23) zur Sequenz zusammen. Die Bestimmung einer 

Sequenz ist oft nicht ganz leicht und eindeutig. In Unterhaltungsfilmen sind Sequenzen oft an 

einem Orts- oder Personenwechsel zu erkennen. Das muss aber nicht immer so sein. Das 

einzige Kriterium ist der gleiche Handlungsbogen. 

Nach Hickethier können Sequenzen chronologisch und achronologisch verknüpft werden. Bei 

der chronologischen Verknüpfung wird „das zeitliche Nacheinander der Handlungsabfolge 

eingehalten, wobei die im Film „erzählte“ Zeit durch Auslassungen unterschiedlich 

komprimiert werden kann.“ (5, Seite 23). Wenn gar keine Auslassungen vorhanden sind, also 

die Erzählzeit der erzählten Zeit entspricht, spricht man von der Szene. Bei einer 

gewöhnlichen Sequenz wird bereits Unwichtiges weggelassen. Wenn sehr große Zeitsprünge 

vorhanden sind, nennt man dies Sequenz in Episoden.  

Die Zeit kann aber auch gedehnt werden. Dies geschieht durch die Parallelmontage, auf die 

ich später noch genauer eingehe. 

Die achronologische Verknüpfung ist seltener und erfolgt meist durch Rückblenden in die 

Vergangenheit. Auch Vorgriffe in Form von Träumen und Visionen sind möglich, bleiben 

aber die Ausnahme. 

Dies macht man dem Zuschauer vor allem durch Blenden deutlich. Bei der Aufblende 

erscheinen die Bilder aus dem Dunkel, bei der Abblende verschwinden sie im Dunkel. Wenn 

verschiedene Einstellungen ineinander übergehen, so hat man den Eindruck, dass ein Bild aus 

dem anderen herauswächst. Man spricht von der Kreuzblende (1, Zeiter, Seite 32f), mit der 

man Rückblenden und Vorgriffe darstellen kann.  
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Nach Hickethier (5, Seite 23) entsteht durch die Verknüpfung zweier Einstellungen etwas 

Neues, was in den einzelnen noch nicht vorhanden war. Sehen wir zum Beispiel in einem Bild 

ein Haus von außen, im nächsten eine Familie, die gemeinsam am Tisch sitzt und isst, so 

verknüpfen wir die beiden Einstellungen sofort miteinander und gehen davon aus, dass die 

Familie in diesem Haus das Essen einnimmt, auch wenn das in Wirklichkeit meistens nicht 

der Fall ist. Der Zuschauer verbindet also mehrere Einstellungen zu einem Ganzen und je 

größer die Lücke zwischen den Einstellungen ist, je mehr also der Zuschauer selbst mitdenken 

muss, desto qualitativ hochwertiger ist der Film. 

Nach Zeiter (1, Seite 33ff) gibt es verschiedene Formen der Montage. Fügt man zwei 

Einstellungen, die vom Inhalt her gegensätzlich sind, aneinander, so handelt es sich um eine 

Kontrastmontage. Der Gegensatz wird hier zur Aussage. Ein Beispiel hierfür wäre eine 

Einstellung mit einer schlemmenden Partygesellschaft, dann mit hartem Schnitt 

dagegengeschnitten ein Bild eines hungernden Kindes. 

Bei der Analogiemontage werden zwei inhaltlich oder formal ähnliche Einstellungen 

aneinandergefügt. Zum Beispiel kann die Anfügung eines Bildes mit treibenden Sturmwolken 

an ein Bild, auf dem ein laufender Mensch zu sehen ist, Assoziationen der Eile oder der 

Flucht hervorrufen beziehungsweise verstärken. 

Bei der Parallelmontage werden Handlungen an verschiedenen Orten gezeigt. Durch dieses 

abwechselnde Zeigen wird beim Zuschauer der Eindruck erzeugt, dass sie gleichzeitig oder 

kurz nacheinander stattfinden. Dadurch wird die Zeit gedehnt und die eigentliche Handlung 

hinausgezögert, wodurch Spannung erzeugt wird. Ein Beispiel dafür wären Bilder, in denen 

eine Vorbereitung einer Entführung zu sehen sind. Dazwischen geschnitten sind friedliche 

Szenen aus dem Haus der Familie, auf die der Anschlag geplant ist. Es wirkt dadurch 

spannender, weil der Höhepunkt hinausgezögert wird.  

Die Montage ermöglicht dem Film also blitzschnell zwischen verschiedenen Zeiträumen zu 

wechseln.  

 

5. Filmanalyse im Unterricht3 

 

5.1. Didaktische Überlegungen 

 

Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich die ablehnende Haltung der Weimarer Zeit gegenüber 

den neuen Medien Hörfunk und Film gehalten. Als 1953 die ersten Fernsehprogramme in 

Deutschland gesendet wurden, herrschte noch immer die Zurückhaltung und Skepsis vor. 
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Auch die Pädagogen behielten ihre ablehnende Haltung. Seit den 60ern hat sich wegen der 

immer fortschreitenden Entwicklung und Verbreitung des Fernsehens eine nüchterne und 

sachbezogenere Einstellung entwickelt, so dass das Fernsehen auch immer mehr in den 

Unterricht mit einbezogen wurde. 

Aus der Diskussion der Folgezeit hat sich unter anderem der kommunikationsdidaktische 

Ansatz zur Behandlung von Filmen im Unterricht entwickelt. Nach ihm soll im Unterricht die 

gesellschaftliche Eingebundenheit der Medien reflektiert und der starre Gegensatz von 

Kommunikator- und Rezipient- Sein aufgehoben werden. Außerdem soll durch den kreativen 

und selbsttätigen Umgang mit den Medien die kommunikative Kompetenz und Identität der 

Schüler gefördert werden.  

Ausgangspunkt aller Überlegungen eines mediendidaktischen Literaturunterrichts stellen 

natürlich die Schüler dar. Das Ziel ist es, ihre Reflexionsfähigkeit zu entwickeln, die 

Fähigkeit zum Durchschauen ihrer Reflexionssituation anzulegen und die Fähigkeit zum 

kommunikativen Handeln zu fördern. 

Dieser „mediendidaktische Literaturunterricht darf nicht von einem Gegensatz Medienkultur -   

Lesekultur ausgehen“ (3, Lange, Seite 703), er muss vielmehr das Buch, das Hörspiel und den 

Film als gleichberechtigte Texte in den Unterricht mit einbeziehen. Selbstverständlich stehen 

weiterhin die Printmedien, aufgrund ihrer leichteren Verfügbarkeit und Überschaubarkeit, im 

Vordergrund des Unterrichts, aber auch die anderen Medien sollen Verwendung finden.  

Will man einen Film im Unterricht behandeln ist besonders darauf zu achten, dass dieser auf 

zwei Kanälen, dem auditiven und visuellen, abläuft. Diese audiovisuelle Darstellungsweise 

hat Konsequenzen für den Inhalt, die Struktur und die Dramaturgie des Films, die besonderer 

Beachtung bedürfen. Außerdem sollte man auch die Rezeptionsbedingungen beachten, da es 

eine Rolle spielen kann, ob man einen Film im Kino sieht, zu Hause oder in der Schule. 

Deshalb sollte man die Kinder auch danach fragen, welche Rezeptionsprozesse bei ihnen 

ablaufen, welche Erfahrungen sie beim Aufnehmen eines Filmes machen, welche Gefühle sie 

dabei haben und welche Bedingungsfaktoren dabei eine Rolle spielen.    

Desweiteren sollte man beachten, dass ein Film im Vergleich zu einem Buch viel mehr 

Informationen liefert und somit den Interpretationsspielraum stärker einengt. Trotzdem ist 

auch hier der Zuschauer aktiv und nimmt ähnlich wie beim Buch die Rolle eines zweiten 

Schöpfers ein. Der Zuschauer muss sich also seine eigene filmische Aussage schaffen.  

Die Filmanalyse geht noch einen Schritt weiter, neben dem Versuch die filmische Aussage zu 

rekonstruieren will man hier auch die affektive Wirkung dieser Aussage herausfinden. 
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Durch die Rekonstruktion der filmischen Aussage gelangt man auch zur Reflexion über den 

Film und über seine eigenen Produktions- und Rezeptionsbedingungen. 

Der mediale Literaturunterricht darf jedoch nicht stehenbleiben bei der Rezeption, Analyse 

und Interpretation eines Films. Ein wichtiger Gegenpol dazu sollte der selbsttätige, kreative 

und produktive Umgang mit den Medien sein, womit auch eine Aneignung und 

Verinnerlichung der filmischen Ausdrucksmöglichkeiten gegeben ist.  

Deshalb sollte schon in der Primarstufe der Umgang mit Videogeräten und der Kamera 

eingeübt werden, soweit diese Geräte an einer Grundschule eben schon vorhanden sind. So 

kann man dann zum Beispiel kleine Drehbücher schreiben lassen, die Szenen spielerisch 

umsetzen und üben lassen und so einen kleinen Film herstellen. In der Sekundarstufe I und II 

können diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, auch unter Einbeziehung anderer Fächer wie 

Kunst und Musik weiter vertieft werden. 

 

5.2. Leitfaden zur Behandlung von Filmen im Unterricht (nach 3, Lange, Seite 712ff) 

 

Das Ziel der Film- und Fernsehanalyse im Unterricht sollte nicht die Durchdringung aller 

filmischen Details sein, denn hierbei besteht die Gefahr, dass der Film in seiner Ganzheit 

verloren geht. Außerdem würde das zuviel Zeit kosten, wodurch die Schüler den Spass und 

die Motivation an der Sache verlieren würden. Im Unterricht sollte ein problemorientiertes 

Herangehen an den Film und die spontanen Reaktionen der Schüler im Mittelpunkt stehen.  

 

5.2.1. Überlegungen zum Einsatz des Films 

 

Zuerst sollte man sich überlegen warum und wie man einen Film im Unterricht einsetzen will. 

So kann man den Film beispielsweise in einen thematischen Zusammenhang stellen, ihn als 

Einstieg in ein bestimmtes Thema verwenden oder den Vergleich mit einer Romanvorlage 

durchführen.  

 

5.2.2. Darbietung 

 

Auch über die Darbietung sollte man sich vorab Gedanken machen. Als Einstieg dient immer 

die Begegnung mit dem Film selbst. Dabei muss nicht unbedingt der ganze Film gezeigt 

werden, auch kleine Ausschnitte oder nur der Anfang können den Ausgangspunkt für den 

weiteren Unterricht bilden. Wichtig ist es, die Schüler beim ersten Betrachten nicht mit 



 - 19 - 

Beobachtungsaufgaben zu konfrontieren, da sonst ein unbefangenes Sehen und damit 

verbundene spontane Äußerungen der Schüler, an die im Unterricht gut angeknüpft werden 

kann, nicht mehr möglich sind.  

In der folgenden Erarbeitungsphase werden einzelne wichtige Szenen wiederholt angesehen, 

um so die bestimmten Filmtechniken und –wirkungen zu erkennen. 

 

5.2.3. Drehbuch und Filmprotokoll als Grundlage der Analyse 

 

Will man einen Film genauer analysieren benötigt man ein Drehbuch. Da es aber heute nur 

sehr wenige Drehbücher gibt, die gedruckt im Handel vertrieben werden, ist man gezwungen, 

sich eigene Filmprotokolle zu erstellen, mit denen man dann weiter arbeiten kann. Wichtig bei 

der Erstellung eines solchen Filmprotokolls ist es, dieses nicht als Selbstzweck anzusehen und 

dabei sein eigentliches Ziel, die Filmanalyse, aus dem Auge zu verlieren. Das Filmprotokoll 

soll also nur Hilfsmittel für die eigentliche Analyse und Interpretation sein. 

  

a) Sequenzen- Inhalts- Protokoll/ Sequenzplan 

 

Diese Form ist am einfachsten herzustellen. Zu jeder Sequenz des Films wird eine kurze 

Inhaltsangabe, die über den Handlungsort, die Personen und das Geschehen Auskunft geben 

soll, erstellt. Will man noch mehr Informationen mit einbringen, so kann man in einer 

ausführlicheren Version schließlich auch die Sequenzinhalte noch differenzierter darstellen 

und zum Beispiel näher auf die Verwendung von Musik oder den Einsatz von Geräuschen 

eingehen. Auch die Dauer der einzelnen Sequenzen und die Anzahl der Einstellungen kann 

man festhalten. In einer Kommentarspalte kann man schließlich auch seine eigenen Eindrücke 

mit einbringen.  

Das Sequenzen- Inhalts- Protokoll ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Bestimmung der narrativen 

Struktur und kann zum Beispiel zum Vergleich mit einer Romanvorlage verwendet werden. 

 

Die Erstellung eines solchen Protokolls sollte immer wieder mit den Schüler gemeinsam 

durchgeführt und geübt werden, denn dadurch werden die Schüler sicher im Umgang mit den 

filmspezifischen Grundbegriffen und ihr Blick für das Erkennen und Durchschauen der 

Filmtechniken wird geschult.  

Als Unterrichtsform bietet sich hierfür die Gruppenarbeit an. Die einzelnen Gruppen 

protokollieren jeweils einen bestimmen Aspekt des Films. Die Ergebnisse können 
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anschließend aufeinander bezogen werden, wodurch man dann zum Beispiel eine 

Inhaltsangabe, eine Charakteristk der einzelnen Personen, den Einsatz und die Funktion von 

Geräuschen oder Musik und vieles mehr erarbeiten kann. 

Wichtig ist es diese Aspekte immer unter funktionalem Gesichtspunkt zu untersuchen, da ein 

wichtiges Ziel der Filmanalyse die Untersuchung des Wirkungsaspekts sein soll. Dabei 

können Fragen nach der Wirkung des Films auf die Zuschauer, nach den Ursachen für diese 

Wirkungen und nach besonders beeindruckenden Szenen hilfreich sein. 

Danach können auch kritische und ideologiekritische Aspekte besprochen und mit einbezogen 

werden. 

 

b) Protokoll der einzelnen Einstellungen 

 

Eine differenziertere Form ist das Protokoll der einzelnen Einstellungen. Hier werden 

zusätzlich zu den oben genannten Informationen auch Dialoge, Einstellungsgrößen, 

Perspektiven und Kamerabewegungen einer einzelnen Einstellung festgehalten. Dieses 

Protokoll ist nur nötig für die genaue Analyse einzelner, wichtiger Einstellungen, durch die 

man dann Details und filmische Besonderheiten, wie Spannungsaufbau, Schnitttechnik, 

Bildführung et cetera untersuchen kann. In der Grund- und Hauptschule wird diese Form 

jedoch kaum Verwendung finden, da es viel zu kompliziert und zeitaufwendig ist, ein solches 

Protokoll zu erstellen.  

 

5.2.4.  Weitergehende Unterrichtsaspekte 

 

In der Sekundarstufe I und II sollte auch auf weiterführende Problemfelder von Film und 

Fernsehen eingegangen werden. So kann man zum Beispiel die Produktion von Film und 

Fernsehen genauer betrachten. Auch eine Untersuchung von Kino und Fernsehen als 

gesellschaftliche Institutionen bietet sich an. Eine weitere Möglichkeit wäre es auf die 

Rezeption von Film und Fernsehen und die Rezeptions- und Wirkungsforschung genauer 

einzugehen. 

 

6. Schluss 

 

Wie man sieht, ist es gar nicht so schwierig einen Film zu analysieren. Deshalb sollten sich in 

Zukunft mehr Lehrer an dieses Thema heranwagen. 
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Was in unserem Aufsatz noch nicht berücksichtigt wurde, ist das ziemlich neue Gebiet der 

Computeranimation, das in letzter verstärkt Verwendung findet. Doch leider gibt es unseres 

Wissens darüber noch keine Fachliteratur, die sich eingehend mit diesem Bereich beschäftigt. 

Die Computeranimation eröffnet dem Film eine Vielzahl neuer Gestaltungsmöglichkeiten und 

kann Dinge, die in unserer Welt nicht möglich sind, im Film real werden lassen. In Zukunft 

wird man sich, wenn man einen Film im Unterricht behandelt, mit diesem Thema genauer 

auseinandersetzen müssen, da ja heute schon fast alle Filme mit dieser Technik produziert 

werden.   
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