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Filmeinsatz im Unterricht 

Bei der Unterrichtsplanung ist es sinnvoll, folgende Fragen für 
sich abzuklären: a) Wie viel Zeit habe ich für die Vor- und 
Nachbereitung des Films? b) Welche Aktivitäten lassen sich 
durch oder mit Hilfe des Films in den Unterricht integrieren? 
Das können z.B. Beobachtungs- und Suchaufgaben, 
Rollenspiele, kreatives Schreiben usw. sein. 
 
Im Deutschunterricht hast du keine Zeit einen ganzen Film zu 
zeigen. Aber du kannst einen charakteristischen Ausschnitt 
wählen (z.B. "Lola rennt") und ihn zum Thema in deinem 
Unterricht machen. 
 
TIPP 
Zeige einen Film nicht "kalt" oder ohne Kontext! Denn im 
Fremdsprachenunterricht ist es besonders wichtig, dass der 
Film vorbereitet wird. Nur so kannst du Frustrationen bei den 
Schülern vermeiden.  
 
Methodisches Schema für eine Unterrichtsstunde mit 
Video und DVD 
 
Vorbereitung auf den Film 

• Selektiv Wortschatz einführen und evtl. Schlüsselworte 
und -sätze aus dem Film vorab klären! 
Mundart oder Dialekt können in diesem Zusammenhang 
durchaus reizvoll sein 

• Erwartungen und Neugierde wecken, Schüler zu 
Aussagen bewegen 

• Den Schülern vor der Vorführung klare 
Arbeitsanweisungen geben 

• Arbeitsblätter entwerfen, z.B. Beobachtungsaufgaben 
(Personen, Aktionen), Strukturskizzen, Ankreuzfragen 

• Transkriptionen anfertigen 
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Vorführung des Films 

• Film in Sequenzen unterteilen. Film evtl. mehrmals 
zeigen 

• Vorführung der Sequenzen nach eigener didaktischer 
Konzeption. So kann man z.B. ausgehend von einer 
Sequenz am Anfang, in der Mitte oder am Schluss 
Spekulationen/ Erwartungen/ Rekonstruktionen 
formulieren 

• Film "didaktisch manipulieren": 

1. Bild ohne Ton laufen lassen. Man könnte die 
Schüler dazu animieren, die Szenen zu 
beschreiben, einen eigenen Ton zum Bild zu 
produzieren, große Sprechblasen oder Gedanken 
zu formulieren oder über die Sprecher 
Mutmaßungen anzustellen. 

2. Anhand eines Standbildes Szenen und Personen 
beschreiben lassen, über Alternativen des 
Fortgangs der Handlung diskutieren. 

3. Mittels schnellem Vor- und Rücklauf eine 
Gedankenstütze zur Nacherzählung bzw. zur 
Rekonstruktion liefern. 

4. Die Stopp-Taste benutzen, um den Film zu 
unterbrechen oder gar ganz abzubrechen. Die 
Schüler können jetzt eine eigene Fortsetzung 
gestalten. 
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Nachbereitung und Verarbeitung des Films  

• Struktur des gesamten Films oder nur einer Sequenz 
analysieren, etwa die zeitliche Abfolge bestimmen - evtl. 
mit Hilfe eines Arbeitsblattes 

• Lückentext zu einer Sequenz des Films von den Schülern 
ausfüllen lassen 

• Schüler den Ton zum Film sprechen lassen 

• Wortschatz durch Kreuzworträtsel oder Quiz zum 
Film(ausschnitt) absichern 

• Über aktuelle Modewörter oder umgangssprachliche 
Redewendungen aus dem Film sprechen 

• Thema des Films kontrovers und schülerbezogen 
diskutieren 

 
TIPP 
Vorsicht, gerade bei Filmen mit deutschem Originalton geht es 
für den Schüler meistens zu schnell. Man könnte den Schülern 
vor der Filmvorführung einen kleinen Ausschnitt aus dem 
Filmskript zum Puzzeln geben, indem man die Sätze auf ein 
Blatt schreibt, Satz für Satz auseinander schneidet und 
zusammensetzen lässt. Zum Schluss vergleichen die Schüler 
ihre Version mit der des Films.  
 
TIPP 
Bei einigen Fernsehsendern und bei DVD's besteht die 
Möglichkeit, über Videotext die Untertitel abzurufen. Für 
bestimmte Sendungen der Deutschen Welle kann man sich 
den Transkriptionstext bestellen, so z. B. für die Serie 
"Schauplatz Deutschland". 
 
Sehr gute Hinweise zum Medieneinsatz im Unterricht gibt es 
beim Goethe-Institut im Internet. 
 
Die von Goethe-Institut produzierte Video-Serie TURBO bietet 
in jedem Video mehrere Kurzbeiträge zu Themen über junge 
Leute in Deutschland. Zu jedem Video gibt es ein Begleitheft 
mit didaktischem Material.  
  


