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Spielfilm als Lernmittel im DaF-Unterricht?

Spielfilme stellen für die meisten Lernenden ein attraktives Medium dar, das ein 
großes Potenzial für sprachliches, interkulturelles, filmästhetisches sowie medi-
ales Lernen besitzt. In der Fremdsprachendidaktik wurden exakte Kriterien für 
die Filmauswahl sowie vielfältige Methoden zum produktiven Umgang mit Film-
werken entwickelt. Trotzdem werden Spielfilme im schulischen Fremdsprachen-
unterricht relativ selten eingesetzt und noch seltener evaluiert. Das Ziel des vor-
liegenden Beitrags ist deshalb, neben einer theoretischen Auseinandersetzung mit 
der Filmdidaktik, Evaluationsergebnisse eines schulischen Filmprojekts an zwei 
PASCH-Schulen und zwei deutschen bilingualen Gymnasien in der Slowakei zu 
präsentieren. Mittels didaktischer Tests wurden Effekte der Filmarbeit auf die 
Wortschatzerweiterung, den Ausbau des kulturspezifischen Hintergrundwissens 
sowie den Einfluss auf die ‚Filmlesefähigkeit‘ erhoben. Überdies wurden mit je-
der Schülergruppe Interviews zu subjektiven Lernerfahrungen durchgeführt. Die 
Testergebnisse weisen auf positive Effekte hin, die durch die qualitativen Daten 
noch differenzierter betrachtet werden können.
Schlüsselwörter: DaF-Didaktik, Filmdidaktik, Spielfilm, Evaluation

1 Spielfilm als Lernmittel im DaF-Unterricht

 Film als intermediale Kunstform (vgl. ABRAHAM 2016: 13) fasziniert 
Menschen schon seit mehr als 120 Jahren. Die spezifisch filmische Kombination 
von unterschiedlichen Kunstformen (Fotografie, Literatur-Epik, Theater, Musik, 
Hörfunk) berührt uns emotional und formt unser Weltwissen. Die Nutzung digi-
taler und mobiler Endgeräte wird die Fokussierung auf die (bewegten) Bilder in 
der Zukunft wahrscheinlich noch forcieren (vgl. WACKER 2017: 7). Besonders 
Jugendliche folgen diesem Trend. Bei ihrem Medienkonsum kann man einen 
deutlichen Wandel von gedruckten zu audiovisuellen und sog. neuen Medien 
beobachten (vgl. IUVENTA 2008: 12, FEIERABEND et al. 2018: 13).
 Fremdsprachendidaktiker/innen wurden sich dieser Tatsache schon in der 
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts bewusst. Im DaF-Unterricht begannen 
sich audiovisuelle Medien Ende der 1960er Jahre im Zuge der audiovisuellen 
Methoden zu etablieren. Sie dienten der Veranschaulichung und Fixierung des 
erworbenen Wortschatzes, der Vermittlung landeskundlichen Wissens und nicht 
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zuletzt brachten sie Abwechslung in den Schulalltag. SCHWERDTFEGER 
(1989) warf ein neues Licht auf den Filmeinsatz im Fremdsprachenunterricht 
mit ihrer Forderung, das Sehverstehen als fünfte kommunikative Fertigkeit 
zu betrachten, weil diese nicht nur für das Sprachverstehen wichtig sei, son-
dern auch von zentraler Bedeutung für die Ausbildung der individuellen 
Sprechfähigkeit und Sprechlust sei (vgl. SUHRKAMP 2017a: 73). Infolge 
dessen wurde der fremdsprachige Film in den 2000er Jahren v. a. als motivie-
rendes, authentisches Material zur Entwicklung kommunikativer Kompetenzen 
und Förderung interkulturellen Lernens verwendet (vgl. BRANDI 2005). Sein 
besonderes Potenzial für das sprachliche Lernen im Vergleich zu Lehrwerken 
besteht in seiner Authentizität. Die Lernenden werden in einem Spielfilm 
zwar mit einer stilisierten, jedoch nicht vereinfachten, an den natürlichen 
Sprachgebrauch angelehnten Sprache konfrontiert. Überdies ergeben sich nach 
der Filmrezeption kommunikative Situationen, in denen die Lernenden auf au-
thentische Weise und meistens motiviert über das Filmerlebnis sprechen oder 
schreiben. Einen Input für das interkulturelle Lernen geben in zielsprachigen 
realitätsnahen Gegenwartsfilmen vorhandene landeskundliche Artefakte der 
materialen, sozialen sowie der mentalen Dimension von Kultur. Die materiale 
Dimension der Kultur wird in Schauplätzen, Kostümen, Requisiten sichtbar, 
die soziale Dimension umfasst soziale Rollen, Umgang den Menschen mit-
einander und wird im Handeln der Protagonisten beobachtbar. Die mentale 
Dimension schließt Werte und Normen, Einstellungen und Überzeugungen 
ein, die das Denken, Gefühle und Handlung der Protagonisten prägen1. Bei der 
Nutzung der abgebildeten ‚Realien‘ für das interkulturelle Lernen muss man 
aber stets vor den Augen haben, dass Filme kulturelle Produkte sind, die von 
der Lebensrealität lediglich inspiriert sind. Das heißt, Filme bilden nicht die 
Wirklichkeit ab. Vielmehr liefern sie durch die Selektion dessen, was gezeigt 
wird, sowie dadurch, wie das Geschehen durch Inszenierung, Kameraführung 
und weitere filmästhetische Mittel dargestellt wird, einen bestimmten Blick 
auf die Wirklichkeit und interpretieren diese zugleich. (vgl. LAY et al. 2018: 
3, SURKAMP 2017: 75). In Filmen manifestieren sich der Zeitgeist, die herr-
schende politische Ideologie (oder eine Abwehr gegen sie), der Geschmack und 
die Intention des Regisseurs, die durch den sozialen und zeitlichen Rahmen 

1 Sie setzen sich somit mit der Kultur im anthropologischen Sinne auseinander, denn „in der 
Kulturanthropologie ist Kultur im Wesentlichen zu verstehen als ein System von Konzepten, 
Überzeugungen, Einstellungen und Wertorientierungen, die sowohl im Verhalten und Han-
deln der Menschen als auch in ihren geistigen und materiellen Produkten sichtbar werden.“ 
(Maletzke 1996: 16 zit. in ERLL/GYMNICH 2010: 20).



159

MICHAELA KOVÁČOVÁ/VERONIKA JURKOVÁ

der Filmentstehung mitgeprägt sind (vgl. HENSELER et al. 2011: 20, 83). 
Deswegen können die Lernenden bei der Reflexion eines Filmes auch einen 
Einblick in die für die jeweilige Zeit bezeichnenden gesellschaftlichen Themen 
und Diskurse bekommen.
 Neuere Veröffentlichungen fokussieren den Film zusätzlich als Medium 
bzw. als Kunstwerk und knüpfen somit an die mediendidaktische Diskussion 
an. Es geht einerseits um den Filmgenuss und um das Filmerleben, anderer-
seits um eine bewusste Wahrnehmung filmästhetischer Mittel, um die 
Refle xion ihrer Wirkung und letztendlich auch um die Entwicklung einer 
film bezogenen Kritikfähigkeit (vgl. SURKAMP 2017: 76–77). Gute Film-
didakti sierungen vereinen alle diese Komponenten. Ihr Ziel besteht sowohl 
in der Förderung der sprachlichen als auch der interkulturellen und medialen 
Kompetenzen, wobei diese keinen Selbstzweck darstellen, sondern organisch 
in der Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Films entwickelt werden (vgl. 
KOLEČÁNI LENČOVÁ et al. 2018: 71–72).
 Neben diesen Vorteilen sind mit der Rezeption fremdsprachiger Filme auch 
einige Herausforderungen verbunden, denen sich die Lernenden stellen müssen: 
Dialoge in fremdsprachlichen Filmen verlaufen in einem hohen Sprechtempo, 
beinhalten Ellipsen, Kürzungen, syntaktische Brüche, Idiome und es werden 
unterschiedliche sprachliche Varietäten (Umgangssprache, Soziolekte, Dialekte 
u. Ä.) verwendet (vgl. LEITZKE-UNGERER 2016: 120). Überdies enthalten 
Dialoge teilweise Anspielungen auf politische oder soziale Diskurse, die den 
Lernenden unbekannt sind.
 Diese Herausforderungen der Filmrezeption können durch das sog. ‚Scaf-
folding‘2 abgemildert werden. Auf der Makroebene (d. h. bei der Planung des 
Unterrichts, Bedarfsanalyse und Lernstandsanalyse) umfasst ‚Scaffolding‘ 
u. a. die Auswahl eines angemessenen Films im Hinblick auf Sprache und 
Inhalt, die Phasierung der Arbeitsschritte, die Entscheidung für einen im 
jeweiligen Unterricht geeigneten Präsentationsmodus, die Einführung des 
neuen Wortschatzes, die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Filmrezeption, 
den Einsatz kooperativer Lernformen, durch die Lernende gegenseitige 
Unterstützung im Wahrnehmungsprozess erfahren und sich über Teilergebnisse 
austauschen können u. Ä. Auf der Mikroebene bezieht sich das ‚Scaffolding‘ 

2 ‚Scaffolding‘ bedeutet wörtlich übersetzt ‚Gerüst‘, metaphorisch versteht man darunter 
unterstützende Maßnahmen. „Die Metapher des Gerüsts weist darauf hin, dass die Unterstüt-
zung zeitlich begrenzt ist, da der Lerner lediglich so lange in der Aneignung fachlicher oder 
sprachlicher Unterrichtsinhalte gestützt wird, bis er unabhängig von lehrerseitiger Hilfe das 
Gelernte anwenden kann“ (HAHN/SCHÖLER 2013: 587).
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auf die unterstützenden Maßnahmen direkt im Unterricht wie die Aktivierung 
des Vorwissens bzgl. eines Themas, die Einführung des Lernwortschatzes, 
die Thematisierung filmspezifischer Verstehensstrategien, z. B. den Rückgriff 
auf visuelle Elemente bei Verstehensschwierigkeiten, die Fokussierung ei-
nes Kanals (visuell, auditiv), das mehrmalige Zeigen einer Filmsequenz, die 
Reformulierung sprachlich schwieriger Aussagen der Protagonisten, responsive 
Lehrerreaktionen auf die Schülerantworten usw. (vgl. HAHN/SCHÖLER 2013: 
589–591, HENSELER et al. 2011: 128–129).
 Wie bereits erwähnt, ist die Auswahl eines geeigneten Films ein Teil des 
‚Scaffolding‘. Als geeignet gilt ein Film in guter Ton- und Bildqualität, des-
sen Thema für die Lernenden von Interesse ist und zugleich den Curricula 
entspricht, damit sich die Filmarbeit als gleichwertiger Bestandteil in den 
Unterricht integrieren lässt. Eine Bedingung für das interkulturelle Lernen 
ist die Authentizität des Films – etwa die Darstellung sozialer und kulturel-
ler Vielfalt3 in den Zielländern, um durch das Aufzeigen der Heterogenität 
Stereotypenbildung zu verhindern. Das Sprachlernen wird gefördert, wenn 
die sprachliche Dichte und die linguistische Komplexität4 leicht über dem 
Sprachniveau der Lerngruppe liegen. Um dem Film als Kunstwerk gerecht 
zu werden, sollen auch ästhetische und Kriterien einbezogen werden. Aus di-
daktischer Sicht spielen weiter die Länge und Segmentierbarkeit eines Films, 
ggf. die Verfügbarkeit von textbasiertem Begleitmaterial5, eine nicht zu un-
terschätzende Rolle (vgl. KOLEČÁNI LENČOVÁ et al. 2018: 87–89). Für 
die schulische Filmarbeit ist es nicht immer nötig, dass sich die Schüler und 
Schülerinnen (SuS) den ganzen Film am Stück (Block-Präsentation) oder in 
mehreren Stunden (Intervall-Präsentation) anschauen. Je nach den Lernzielen 
reicht es in manchen Fällen aus, eine einzelne Szene oder Sequenz vorzufüh-
ren und zu bearbeiten (Segment-Präsentation). Eine weitere Option ist die sog. 

3 Die kulturelle Vielfalt bezieht sich auch auf die sprachliche Vielfalt im deutschsprachigen 
Raum, unter der sozialen Vielfalt sind u. a. unterschiedliche politische Positionen, soziale 
Rollen und ökonomischer Status gemeint.
4 Der Begriff ‚sprachliche Dichte‘ bezieht sich auf den Anteil des gesprochenen Wortes 
im Film, die „linguistische Komplexität“ auf die Elaboriertheit der Sprache (vgl. THALER 
2007: 15).
5 Mit dem textbasierten Begleitmaterial sind in erster Linie Didaktisierungen gemeint (zu 
den Qualitätsstandards für die Filmhefte für den DaF-Unterricht s. HAHN (2018: 37–66). Des 
Weiteren können auch andere filmbezogene Texte wie Filmkritiken, Programmankündigun-
gen in Kinos, Interviews mit dem Regisseur oder den Hauptdarstellern des Films, Berichte 
über die Dreharbeiten, literarische Vorlagen bei Literaturverfilmungen, Drehbücher u. Ä. im 
Unterricht eingesetzt werden.
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Sandwich-Präsentation, bei der nur ausgewählte Sequenzen projiziert werden. 
Andere Szenen, die sprachlich anspruchsvoller oder für das Erreichen von 
Lernzielen nebensächlich sind, werden entweder ganz ausgelassen oder von 
der Lehrkraft vereinfacht nacherzählt (vgl. HENSELER et al. 2011: 34–35).
 FAISTAUER (2010: 39–41) aktualisiert die allgemeinen Prinzipien des 
Fremdsprachenunterrichts für den fremdsprachlichen Filmunterricht in stich-
wortartigen Hinweisen wie folgt:
 1) Recycling: Eine Szene soll mit unterschiedlichen Aufgaben und Fokus 
wiederholt vorgeführt werden, um ein besseres Filmverstehen zu sichern.
 2) Ausgewogenheit der Fertigkeiten: Die Filmarbeit beansprucht zwar primär 
das Hör-Seh-Verstehen (HSV), bei dem die Verstehensleistung der Lernenden 
im Vergleich zu reinen Hörtexten um ein Vielfaches gesteigert wird, sie soll 
aber auch Aufgaben zum Sprechen, Schreiben und teilweise auch zum Lesen 
einschließen, damit alle Fertigkeiten Bestandteil des Unterrichts werden.
 3) Abwechslung: Es sollen unterschiedliche Aufgabentypen und Sozial-
formen eingesetzt werden, wobei im Sinne der Lerner/innenzentriertheit un-
terschiedliche Lerngewohnheiten und Vorlieben der Lernenden berücksichtigt 
werden sollen.
 4) Textsortenvielfalt: In der schulischen Filmarbeit sollen verschiedene 
Genres ihren Raum finden. Die audiovisuellen Werke sollen aber die Kriterien 
der Filmauswahl stets erfüllen.
 5) Transparenz: Die Lernenden haben das Recht, zu wissen, warum sie etwas 
tun, was die Ziele der einzelnen Übungen und der gesamten Filmarbeit sind.
 An diese Prinzipien knüpft die methodische Umsetzung der Filmvermittlung 
in drei Phasen – vor, während und nach dem Sehen – an. Die Phase vor dem 
Sehen dient der Einführung in die Hör-Seh-Situation, der Motivierung der SuS, 
dem Aufbau von Erwartungshaltungen und der Aktivierung von sprachlichem, 
kulturellem und filmbezogenem Wissen (vgl. LEITZKE-UNGERER 2009: 
20). Typische Aufgaben in dieser Phase sind das Assoziieren zum Filmtitel 
oder Filmthema oder das Kreieren einer hypothetischen Handlung anhand von 
Standbildern oder Schlüsselwörtern. Als Impulse zum Einstieg kann man auch 
zusätzliches filmgebundenes Material, wie z. B. das Filmplakat, das DVD-
Cover, die Leitmotive aus dem Soundtrack, den Filmtrailer, Zuschauerkritiken 
oder themenbezogene Texte usw. nutzen.
 In der Phase während des Sehens zielen die ersten Aufgaben gewöhnlich auf 
orientierendes und kursorisches, beim wiederholten Sehen auf selektives Hör-
Seh-Verstehen ab. Die Übungen „dienen [sowohl] der Verständnissicherung als 
auch der Erfassung der verwendeten filmischen Ausdruckmittel“ (HENSELER 
et al. 2011: 99) und betreffen somit Inhalt und Form der Sequenzen. Je nach 
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Lernziel können Wortschatz, Grammatik oder textlinguistische Phänomene 
im Zentrum der Arbeitsaufträge stehen. Die Lehrkräfte nutzen in dieser 
Phase oft leicht korrigierbare geschlossene Übungen wie Lückentexte oder 
Ergänzungstabellen. Diesen sollen aber offene Aufgaben folgen, z. B. die 
Bildung von Hypothesen über den weiteren Filmverlauf, die Beschreibung ei-
ner im Film erwähnten, aber noch nicht gesehenen Figur usw. Solche Aufgaben 
eröffnen den Lernenden mehr Handlungsspielräume und können zu individu-
elleren Resultaten führen, die Stoff für spontane Diskussionen liefern.
 Neben der klassischen Filmrezeption kann auch die Einschränkung auf nur 
einen Sinneskanal im Unterricht lohnend sein, da es die Lernenden auf den 
zunächst unterdrückten Wahrnehmungskanal neugierig macht und authentische 
kommunikative Situationen schafft. Beim ‚silent viewing‘, d. h. beim Sehen ohne 
Ton, werden die SuS aufgefordert, Dialoge zu entwerfen oder über Hintergrund-
geräusche und Musik zu spekulieren. Beim ‚blind listening‘, d. h. beim Hören 
ohne Bild, stellen sie hingegen Vermutungen über die filmische Umsetzung der 
Szene an. Beide Techniken lassen sich sehr gut mit Paar- bzw. Gruppenarbeit 
kombinieren, dem ‚split viewing‘ (vgl. HENSELER et al. 2011: 90–94).
 In der Phase nach dem Sehen sollen Lernende zuerst ihre Eindrücke über 
den Film äußern. Erst nach der Verbalisierung der durch den Film hervorge-
rufenen Emotionen kann eine Filmrekapitulation durch offene Fragen, eine 
Klassenkette6, einen kommentierten Bildsalat oder durch ein Quiz erfolgen. 
Daran schließen sich die Filmanalyse und -interpretation mit weiterführenden 
Aufgaben an, die sich auch auf interkulturelle und medienorientierte Ziele rich-
ten können. Im handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht wurden zudem 
kreative Methoden entwickelt, die v. a. das Sprechen und Schreiben fördern. 
So können die SuS bestimmte Szenen nachspielen, innere Monologe schreiben 
oder offene Stellen7 inszenieren. Ferner können sie einen Tagebucheintrag/einen 
fiktiven Lebenslauf einer Filmfigur schreiben, bei Werken mit einem offenen 
Ende eine Filmfortsetzung entwerfen oder ein Remake des Films vorschla-
gen, indem sie unter der Beibehaltung des dramaturgischen Aufbaus und der 
Figurenkonstellation des Originals den Filmstoff in eine andere Zeit oder auf 
einen anderen Schauplatz versetzen. Technisch versierte SuS können mithilfe 
neuer Medien sogar eigene kurze Filme produzieren.8 Zu den eher klassischen 

6 Jeder/Jede Kursteilnehmer/in sagt einen Satz über die Filmhandlung, wobei er/sie an den 
Vorredner anknüpft, bis die Klasse die Filmhandlung zusammenfasst.
7 Offene Stellen sind die im Film angedeuteten, aber nicht gezeigten Szenen.
8 Eine gute Anleitung zur Filmproduktion unter schulischen Bedingungen mit einem klaren 
Bezug auf die Spracharbeit findet sich bei HENSELER et al. (2011: 141–146).
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Aufgaben für höhere Stufen zählen das Verfassen einer Filmrezension oder 
eines Aufsatzes zum Filmthema, der durch ein Filmzitat eingeleitet wird oder 
in dem sich die SuS mit dem Dilemma der Hauptfigur auseinandersetzen (vgl. 
HENSELER et al. 2011: 100–101, SURKAMP 2017: 74, THALER 2007: 16).
 Wie man sieht, bietet das Medium Film vielfältige Möglichkeiten für eine 
Didaktisierung, die den genuinen Zielen des Fremdsprachenunterrichts (FSU), 
fremde Sprache und Kultur zu vermitteln, entsprechen. Dennoch wird der 
Spielfilm an den meisten Schulen nur marginal eingesetzt, denn viele Lehrende 
bezweifeln den Lerneffekt der Filmarbeit im FSU (vgl. FAISTAUER 2010: 33). 
Tatsächlich fehlen bisher empirische Studien, die die Effekte der Filmarbeit mit 
Daten belegen würden. Dieses Forschungsdesiderat will – zumindest teilwei-
se – dieser Beitrag durch die Evaluation der Filmarbeit mit drei deutschsprachi-
gen Filmen im DaF-Unterricht an insgesamt vier Gymnasien in der Slowakei 
beseitigen.

2 Schulische Filmarbeit als Forschungsprojekt

2.1 Filmauswahl
 Aufgrund der Gespräche mit den Deutschlehrenden aus den am Projekt 
partizipierenden Schulen wurden folgende drei Filme ausgewählt: Das flie-
gende Klassenzimmer (2003) für ca. 15- bis 16-Jährige, Die Welle (2008) für 
16- bis 17-Jährige und Almanya – Willkommen in Deutschland (2011) für 17- bis 
18-Jährige. Ausschlaggebend für die Auswahl waren:
 � inhaltliche Schwerpunkte der Filme, die mit schulischen Curricula für Gym-

nasien in der Slowakei für das Fach DaF korrespondieren9;
 � erzieherische Bildungsziele in Bezug auf das Wachstum rechtsextremisti-

scher Tendenzen unter Jugendlichen in der Slowakei (vgl. ŠTEFANČÍK/
MACHÁČEK et al. 2013: 41–69), zu welchen allerdings fertige didaktische 
Materialien fehlen oder nicht zufriedenstellend sind;

 � ästhetische Qualitäten der preisgekrönten Filmwerke.10

9 Vgl. Inovovaný štátny vzdelávací program pre gymnáziá so štvorročným a päťročným 
vzdelávacím programom. Nemecký jazyk A2, B1, B2 [Das erneuerte staatliche Bildungs-
programm für vier- und fünfjährige Gymnasien. Fach: Deutsch, Niveaus A2, B1, B2] im 
Literaturverzeichnis.
10 Das fliegende Klassenzimmer (2003) gewann den Deutschen Filmpreis in der Kategorie 
Kinderfilm 2003. Die Welle (2008) erhielt den Deutschen Filmpreises 2008 in Bronze in der 
Kategorie Spielfilm und Frederick Lau wurde für die Figur von Tim für die Beste männli-
che Nebenrolle ausgezeichnet. Almanya – Willkommen in Deutschland (2011) erhielt beim 
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Die inhaltliche Ausrichtung des Films Das fliegende Klassenzimmer hängt mit 
den im Deutschunterricht durchgenommenen Themen Schule und Freundschaft 
zusammen. Überdies greift die aktualisierende Verfilmung von Kästners Roman 
nicht nur Fragen der Identitätssuche, der Neudefinierung von Beziehungen 
zwischen Jugendlichen und Erwachsenen sowie das Thema der ersten Liebe, 
sondern auch soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit und Scheidung auf. All 
dies spielt in der Lebenswelt vieler 15- bis 16-Jährigen eine Rolle, ermöglicht 
somit eine gewisse Identifizierung mit den Protagonisten und gibt authentische 
Gesprächsanlässe.
 Für die Wahl des Films Die Welle sprachen positive Erfahrungen der be-
fragten Lehrer/innen mit der Filmarbeit im Fach Sozialkunde mit anderen 
Lerngruppen. Die Geschichte einer Gymnasialklasse, in der anfangs je-
der hauptsächlich für sich selbst kämpft, die jedoch in einem manipulativen 
Experiment zu einer Gemeinschaft zusammenwächst, als solche aber immer 
aggressiver auftritt und am Ende eine tragische Ernüchterung erleben muss, 
spricht das junge Publikum stark an. Anhand des Films lassen sich curri-
culare Themen wie Mensch und Gesellschaft (Ethik, Verhaltensnormen), 
Zwischenmenschliche Beziehungen und Bildung bearbeiten. Insbesondere 
geht der Film auf das beiläufige Entstehen autokratischer faschistoider ge-
sellschaftlicher Strukturen ein – ein Thema, das mit der vielerorts aktuell 
zu beobachtenden Wiederbelebung von Rechtsextremismus eine besondere 
Brisanz aufweist und auch in der Schule fächerübergreifend behandelt werden  
sollte.
 Der Impuls für die Auswahl des Films Almanya – Willkommen in Deutsch-
land (2011) kam aus dem sich im Zuge der weltweiten Flucht- und Migrations-
bewegungen zuspitzenden gesellschaftlichen Diskurs über Migration und 
multikulturelle Gesellschaft, der sich auch in der Aufnahme dieser Themen 
in die mündliche DSD-Prüfung in der Slowakei spiegelt. Diesbezüglich gab 
es jedoch in den herkömmlichen Lehrbüchern wenig Lernmaterial. Das sonst 
verwendete textbasierte Material fanden die SuS sehr theoretisch, mit einem 
spürbaren lehrmeisterlich erhobenen Zeigefinger erstellt. Der Film ist hingegen 
eine Tragikomödie, in der von drei Generationen einer in den 1960er Jahren 
nach Deutschland eingewanderten türkischen Familie und von derer sich wan-
delnder Identität erzählt wird. Mit Heiterkeit und Gelassenheit, aber auch mit 
Mitgefühl werden die Probleme der Arbeitsmigranten und -migrantinnen aus 
anderen Kulturkreisen veranschaulicht. Der Film trägt dementsprechend zum 

Deutschen Filmpreis 2011 die Auszeichnung für das beste Drehbuch und den Preis in Silber 
im Wettbewerb um den besten Film.
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Erreichen des Bildungsziels bei, die SuS durch das Kennenlernen eines ‚typi-
schen‘ Integrationsverlaufs und durch Auseinandersetzung mit Sachtexten über 
Migration zu befähigen, mit Gleichaltrigen zumindest teilweise sachgerecht zu 
diesem Thema diskutieren zu können.
 In Absprache mit Kollegen und Kolleginnen aus der Schulpraxis wurde zu 
jedem Film ein Unterrichtsentwurf im Umfang von fünf bis sechs Stunden 
ausgearbeitet. Anschließend wurden die Unterrichtsentwürfe an zwei DSD-
Gymnasien11 und an zwei bilingualen Gymnasien in der Ostslowakei 2018 um-
gesetzt. Insgesamt nahmen daran 150 Schüler und Schülerinnen (SuS) teil. Das 
Sprachniveau hing von Jahrgang und Schultyp ab. Die SuS, die mit dem Film 
Das fliegende Klassenzimmer arbeiteten, verfügten über Deutschkenntnisse auf 
dem Niveau A2-B1. Die Welle wurde für die Zielgruppe auf dem B2-Niveau 
didaktisiert. Die Zielgruppe des Films Almanya – Willkommen in Deutschland 
waren Lerner auf dem B2-C1-Niveau.

2.2 Evaluationsmethodik
 Das gesamte Projekt wurde wissenschaftlich begleitet. Das Forschungs-
interesse konzentrierte sich auf die folgenden Fragen:
 � Kommt die in der Fachliteratur erwähnte Progression im Hinblick auf die 

sprachlichen, interkulturellen und medialen Kompetenzen als Folge der 
Filmarbeit im FSU bei den SuS tatsächlich zustande?

 � Wie nehmen SuS die schulische Filmarbeit wahr? Welche Methoden werden 
von den SuS gut angenommen?

 Für das Forschungsprojekt war ursprünglich ein quasi-experimentelles 
Design mit einer Kontrollgruppe unter Einsatz quantitativer sowie qualitati-
ver Methoden geplant. Die Kontrollgruppe zeigte sich allerdings im Prätest mit 
der Versuchsgruppe als nicht vergleichbar, deswegen wurde nur ein Prätest-
Posttest-Design ohne Kontrollgruppe realisiert. Als Instrument zur Messung 
der Lernprogression wurde ein informeller didaktischer Test verwendet. Aus 
unterschiedlichen Gründen12 verringerte sich die Stichprobe und einen Prätest 
und Posttest absolvierten schließlich nur 79 SuS. Als unabhängige Variablen 
galten:

11 Ein Gymnasium mit erweitertem Deutschunterricht, dessen SuS das Deutsche Sprachdi-
plom (DSD) der Kultusministerkonferenz erreichen können.
12 Zu diesen zählen Krankheit, Teilnahme an Wettbewerben oder anderen Schulprojekten, 
Schüleraustausch oder organisatorische Gründe, als an einer Schule anfangs alle Deutschlerner 
am Filmunterricht teilnahmen und sich dem Prätest unterzogen. Das Projekt war nur für die 
DSD-SuS jedoch verpflichtend und nur sie absolvierten auch den Posttest.
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 � kulturelles Hintergrundwissen, geprüft in einem Multiple-Choice-Test;
 � Wortschatz, getestet in einem Cloze-Test;
 � Sprach- und Filmkompetenz, ermittelt durch Bildbeschreibung einer aus-

gewählten Filmszene.

 Bei der Bewertung der Bildbeschreibung wurden drei Bereiche berücksich-
tigt: 
 � Visuelle Kompetenz (HECKE 2017: 371–372): Beschreibung der Bild kom-

position, gesehener Gegenstände und Personen und ihre möglichst detail-
lierte Schilderung, Konstruktion des Bildsinns, Erkennen des Wesentlichen 
im Bild, Bestimmung von Beziehungen zwischen den dargestellten Figuren 
und Schließen auf deren Gefühle anhand visueller Zeichen;

 � Filmkompetenz in Bezug auf den konkreten Film: Erwähnung von Filmtitel, 
Kontextualisierung der Szene, Filmhandlung vor und nach dem Standbild, 
Benennung der Protagonisten und ihre Charakteristik aufgrund der Film-
handlung; Filmkompetenz im Allgemeinen: Wahrnehmung und Deutung der 
im Standbild vorkommenden filmästhetischen Mittel (Farben, Perspektive, 
Licht, Bildkomposition);

 � Sprachkompetenz: Differenziertheit des sprachlichen Ausdrucks, gramma-
tische und orthografische Korrektheit, Angemessenheit der Sprachmittel, 
thematische Entfaltung.

Das Niveau der erbrachten Leistung bei jeder der drei Aufgaben wurde in Prozent 
bewertet. Zudem wurden Daten über Geschlecht, Schultyp, Lernpräferenzen, 
Rezeption deutschsprachiger Filme in der Freizeit, Einstellung zu Deutsch 
sowie die letzte Schulnote in Deutsch der Versuchsperson erhoben. Die Tests 
wurden anschließend statistisch ausgewertet. Die Bildbeschreibungsaufgabe 
wurde darüber hinaus noch inhaltlich analysiert.
 Um relevante Informationen im Hinblick auf die Fragen 2 und 3 zu bekom-
men, wurde der Unterrichtsverlauf in allen Gruppen nach jeder Stunde aus der 
Sicht der Lehrkraft protokolliert. Außerdem fand nach dem Filmprojekt in jeder 
Klasse eine Gruppendiskussion mit den SuS statt.

2.3 Der Filmeinsatz im Unterricht
 Wie erwähnt, umfasste die schulische Filmarbeit fünf bis sechs Unter richts-
stunden. Als Scaffolds bekamen die SuS eine Wortschatz- und Phrasenliste 
mit Satzbeispielen aus dem Film. Da die SuS es nicht gewohnt sind, formale 
Aspekte eines Filmes in der Fremdsprache zu reflektieren, erhielten sie auch 
eine Liste mit spezifischen filmbezogenen Redemitteln auf Deutsch. Ferner 
wurde für die Zeit des Filmprojekts ein Filmserver eingerichtet, damit sich 
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die SuS den ganzen Film mit deutschen Untertiteln für Hörgeschädigte (SDH) 
und nach ihren individuellen Bedürfnissen manche Sequenzen auch wiederholt 
anschauen konnten. Im Unterricht selbst präsentierte man die Filme in einem 
Sandwich-Verfahren und arbeitete mit der bewährten dreiteiligen Phasierung, 
d. h. mit Aktivitäten vor, während und nach dem Sehen.
 In der Phase vor dem Sehen bei der Arbeit mit dem Film Das fliegende 
Klassenzimmer entwarfen die Lernenden ein Assoziogramm zu Problemen von 
Kindern und suchten dafür mögliche Lösungen. Um authentische Antworten zu 
bekommen und eine Vertrauensbasis zu schaffen, erwähnte die Lehrkraft auch 
eigene Probleme während der Pubertät, was die SuS zu eigenen Beiträgen moti-
vierte. Die im Film vorkommenden Probleme und Lösungen wurden unterstri-
chen. Im nächsten Schritt lernten die SuS anhand eines kurzen Filmabschnitts 
die Protagonisten kennen und beschrieben sie mit bereitgestellten Redemitteln. 
Hier bewährte sich die Arbeit in Kleingruppen, indem jede Gruppe nur eine 
Figur charakterisierte (selektives Hör-Seh-Verstehen). Anschließend seman-
tisierte die Lehrkraft die Schlüsselwörter des Films und die Schülergruppen 
kreierten mithilfe dieser Wörter eine hypothetische Filmhandlung.
 Die Filmarbeit mit dem Film Die Welle begann mit dem Trailer, anhand des-
sen die SuS den Handlungsort, die Zeit, in der der Film spielt, die Protagonisten, 
Konflikte und Beziehungsgefüge sowie das Genre und das Zielpublikum 
identifizieren. Die SuS konnten nahezu alle Fragen problemlos beantwor-
ten. Die einzige für sie schwierige Frage war die nach dem Genre. Damit die 
Lernenden sie lösen konnten, musste die Lehrkraft in einem kurzen Input auf 
unterschiedliche, für einzelne Genres typische Filmmittel (Musik, Farbgebung, 
Handlungselemente) eingehen. Folglich stuften einige Lerngruppen den Film 
als Drama, andere sogar als Psychothriller ein, wobei sie ihre Genrezuordnung 
mit dem Hinweis auf konkrete Filmmittel untermauerten. Auf diese Weise ent-
wickelten die SuS eine erste Vorstellung über den Film und lernten einige film-
bezogene Lexeme. Anknüpfend wurden die für das inhaltliche Verstehen des 
Films wichtigen lexikalischen Einheiten eingeführt. Die Erklärungen kulturspe-
zifischer Vokabeln wie Projektwoche oder Schul-AG wurden um landeskundli-
che Informationen ergänzt. Anschließend entwarfen die SuS in Kleingruppen 
anhand von Schlüsselwörtern oder Standbildern (das Medium konnten sie sich 
auswählen) eine hypothetische Filmhandlung.
 An dem Filmprojekt Almanya – Willkommen in Deutschland nahmen vor 
allem die SuS teil, die sich auf das DSD vorbereiteten. Sie besuchten den drit-
ten Jahrgang des vierjährigen bzw. die Septima des achtjährigen Gymnasiums. 
Der Einstieg in die Filmarbeit erfolgte durch ein Unterrichtsgespräch über 
Migrationsgründe und Migrationsarten. Diese Aspekte bezogen die SuS in 
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Gesprächen in dem sog. World-Café13 auf die Situation in ihren Familien, re-
flektierten außerdem das Phänomen der Mehrsprachigkeit und besprachen ihre 
eigenen Auswanderungswünsche. Da diese Themen das Leben vieler Menschen 
in der Ostslowakei prägen14, gelang es, einen Bezug zur Lebenswelt der SuS 
herzustellen und das Phänomen der Migration in einem anderen Licht zu be-
trachten. Auf die Situation in der Bundesrepublik Deutschland wurde durch 
leichte, von der Bundeszentrale für politische Bildung verfasste Fachtexte 
bzw. Lückentexte über die Geschichte der Migration in Deutschland fokus-
siert (ZADONELLA 2016)15. Durch die unterschiedlichen Einstiege in das 
Thema wurden die Lernenden nicht nur motivational, sondern auch inhaltlich 
und sprachlich auf die Filmrezeption vorbereitet.
 Die Phase der Filmrezeption wurde in mehrere Teile gegliedert. Im Unterricht 
wurde jeweils der Anfang des Films mit dem Ziel gezeigt und analysiert, zuerst 
orientierendes und dann selektives HSV zu üben sowie die Motivation für die 
weitere Filmarbeit aufzubauen. Während der Annäherung an den Film wurde er 
wiederholt gestoppt und die Lernenden sollten das zentrale Problem der Szene 
erkennen, Hypothesen über den weiteren Filmverlauf bilden und/oder über die 
Motive der Protagonisten spekulieren. Um die Neugier auf den Film zu wecken, 
das Bewusstsein für die mediale Qualität des Films zu fördern und die SuS zum 
freien Sprechen anzuregen, wurden für manche Szenen die Methoden ‚silent 

13 Bei einem World-Café arbeiten SuS an Gruppentischen zusammen und diskutieren vorge-
gebene Themen. Nach einem Zeitlimit wandern die Gruppen zu einem anderen Tisch, wo ein 
neues Thema diskutiert wird (vgl. MATTES 2011: 248). Die Lehrkraft gab eine kurze Einfüh-
rung zu jedem Thema. In diesem Fall waren es drei Themen: 1) Migration in drei Generationen 
der eigenen Familie, wobei die SuS die Ergebnisse ihrer Gespräche auf einer Slowakei- und 
einer Weltkarte visualisierten 2) Mehrsprachigkeit in der Verwandtschaft (Welche Sprachen 
werden in welchen kommunikativen Situationen, bei welcher Zusammensetzung verwen-
det? Auf welchem Niveau beherrschen die einzelnen Familienmitglieder diese Sprachen? 
Gibt es ‚Dolmetscher‘? Wo und wie lernten sie diese Sprachen (gesteuerter/ungesteuerter 
Spracherwerb)? Die Ergebnisse der Diskussion der Kleingruppe notierten die SuS in die 
Tabellen und fassten in Stichworten zusammen, die die nächste Gruppe ergänzte. 3) Eigene 
Migrationswünsche und Motive, die meistens mit dem geplanten Studium zusammenhingen.
14 Košice ist traditionell eine multikulturelle Stadt. In den Familien werden außer Slowakisch 
oft auch andere (Minderheiten)Sprachen bzw. Dialekte gesprochen wie Ruthenisch, Ungarisch 
oder Deutsch. Die Stadt begann intensiv im Zusammenhang mit der Industrialisierung nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu wachsen, was zu einer starken Binnenmigration aus dem Umland 
führte. In den letzten Jahrzehnten ist bei jungen Menschen ein Braindrain nach Westen (Brünn, 
Prag, Großbritannien, Holland, Dänemark) zu beobachten, viele Frauen arbeiten wiederum 
als Pflegekräfte in Österreich.
15 Statistische Daten wurden aktualisiert.
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viewing‘ oder ‚split viewing‘ verwendet. Das Verfahren fanden die SuS zuerst 
befremdlich, erfuhren aber dadurch zugleich, wie viele Informationen alleine 
in der Bild- oder Tonspur kodiert sind und dass die Filmstory16 im Kopf der 
Rezipienten entsteht. Die laute Rekonstruktion der Story anhand der wahrge-
nommenen Elemente, der Vergleich unterschiedlicher individueller Stories und 
schließlich die Bestätigung vieler Hypothesen im Film wirkten auf die SuS sehr 
motivierend.
 Die kompletten Filme sollten die SuS individuell zu Hause schauen, was 
aber nur bei gut motivierten SuS funktionierte. Während die Pflichtlektüre 
jahrzehntelang zum Schulalltag in der Slowakei gehört, war die Hausaufgabe, 
einen Film als Vorbereitung für den Unterricht zu sehen, für die SuS neu. 
Eine starke Verbindung der audiovisuellen Medien mit der Freizeitgestaltung 
zeigte sich in ihrer anfänglichen Einstellung zu den filmbezogenen Aufgaben: 
Keine Gruppe erwartete eine gründliche Filmarbeit, eher nur ein ungezwun-
genes Filmgespräch über ihre Eindrücke, verknüpft mit einigen Aufgaben zur 
Inhaltswiedergabe, ähnlich wie bei der Textarbeit. Die große Mehrheit der 
SuS ließ sich aber allmählich auf die Filmarbeit ein und entwickelte Freude  
daran.
 An die selbstständige Rezeption des Filmes knüpften folgende Aufgaben an: 
Ein ‚Blitzlicht‘, bei dem sich jeder Lernende äußerte, ob und warum ihm/ihr der 
Film gefiel bzw. was der Film bei ihm/ihr bewirkte, Aufgaben zur Verständnis-
sicherung in Form von Richtig- oder Falschaussagen, Multiple-Choice-Fragen, 
Bildsalat, Lückentexten (HENSELER et al. 2011: 100, THALER 2007: 12–13).
 Danach konzentrierte sich der Unterricht nur auf bestimmte Motive, zu denen 
exemplarische Filmsegmente ausgesucht wurden. Anhand derer wurde das se-
lektierte und detaillierte HSV in geschlossenen Übungen geübt, sie wurden aber 
auch zum Anlass für weiterführende offene Aufgaben genommen. So bearbei-
tete man im Film Das fliegende Klassenzimmer das Motiv der ersten Liebe, der 
Beziehung zwischen Lehrenden und Schülerinnen und Schülern, des Mobbings 
in der Schule und mit einer Gruppe auch die DDR. Bei der Bearbeitung 
des Films Die Welle ging es hauptsächlich um Gefahren des Extremismus, 
Manipulationsstrategien der Leitfiguren, Beweggründe ‚normaler‘ Menschen, 
sich solchen Gruppen anzuschließen sowie um Abwehrstrategien. Im Rahmen 
des Films Almanya – Willkommen in Deutschland befassten sich die SuS tiefer 

16 In der Filmwissenschaft wird zwischen Plot und Story unterschieden. Der Plot bezieht 
sich auf das im Film Wahrnehmbare, auf die gezeigten Ereignisse sowie auf die Filmmusik. 
„Die davon zu unterscheidende Story des Filmes beschreibt dagegen das, was der Zuschauer 
mit seinem Wissen aus dem Plot rekonstruiert“ (WACKER 2017: 64).
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mit der Situation der Gastarbeiter/innen, mit deren Entscheidung für die 
Auswanderung, mit Vorurteilen gegenüber dem Fremden sowie mit Faktoren, 
die die Akkulturation in der Gastkultur beeinflussen. Zu diesen Aspekten führ-
ten die SuS Diskussionen und besprachen selbst erstellte Poster. Die Qualität 
der Diskussionen hing von der Gruppendynamik, vom Interesse an den bespro-
chenen Themen, vom Weltwissen sowie von der Ausdrucksfähigkeit der SuS 
in der Fremdsprache ab.
 Im Rahmen der Filmbildung erkundeten die SuS, wie diese Motive filmisch 
dargestellt wurden, welche Emotionen sie inwiefern tangierten, und wie die 
einzelnen Orte, Filmfiguren und ihr Charakterwandel durch Filmmittel kon-
struiert wurden. Des Weiteren beobachteten sie, wie Spannung oder Humor im 
Film hervorgerufen werden und welche Rolle die Musik spielt. Die Analyse der 
Filmsprache war für die SuS neues Terrain, das sie zwar mit Interesse, aber 
nur langsam erkundeten. Die Arbeit gestaltete sich hier mühevoll, weil die SuS 
keine Vorkenntnisse in diesem Bereich aufwiesen.17 Als erfolgreich zeigten sich 
hier Elemente des erlebnisorientierten Unterrichts, in dem die SuS manches 
(z. B. Kameraperspektiven) selbst ausprobieren konnten.
 Da durch das Erspielen ein Film besser erfasst und interpretiert werden 
kann (vgl. HENSELER et al. 2011: 120), wurde als ein Teil der Filmbildung 
den SuS zudem szenische Arbeit angeboten. Szenische Methoden erfordern 
viel Empathie mit den darzustellenden Figuren, Ausdruck von Emotionen und 
Körperarbeit, deshalb war dieser Unterrichtsbaustein nur optional und wurde 
nur in fünf Klassen durchgeführt. Zum Film Das fliegende Klassenzimmer 
spielten die SuS einen hypothetischen Dialog zwischen Justus und dem 
Nichtraucher nach Jahren der Trennung in einer Kneipe vor. Im Vorfeld mussten 
sie die Biografie beider Figuren kreativ und zugleich übereinstimmend mit an-
deren Teilen des Films ergänzen. Im Anschluss an die Filmarbeit mit dem Film 
Die Welle inszenierten die SuS einen Gerichtsprozess mit dem Lehrer Rainer 

17 In dieser Phase der Filmarbeit zeigte sich deutlich, dass die Filmbildung eine fächer-
übergreifende Aufgabe ist, an der sich auch die Fächer Kunst und Musik bzw. Ästhetische 
Erziehung beteiligen sollen. Die Mediale Erziehung ist dabei seit dem Schuljahr 2008/09 
als obligatorischer Bestandteil der Bildung in der Slowakei legislativ verankert. Die Grund- 
und Sekundarschulen können sie in drei Formen in ihre schulischen Bildungsprogramme 
integrieren: 1) als ein fächerübergreifendes Thema, 2) als nicht obligatorisches Wahlfach, 3) 
als praktisch orientierte Schüleraktivitäten (Schulzeitung, -rundfunk, -webseite). Kačinová 
(2016: 159–172) stellte in einer Lehrerumfrage fest, dass die Mediale Erziehung nach eigenen 
Angaben der Schulen am häufigsten fächerübergreifend unterrichtet wird. Ungefähr ein Viertel 
der Schulen realisiert die Mediale Erziehung in Form von praktischen medialen Projekten, 
nur 10% bieten sie als Wahlfach an. 
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Wenger. Als Zeugen bzw. als Ankläger traten im Prozess die Schüler Marco 
und Caro sowie die Eltern der getöteten Schüler auf. Diese Aufgabe förderte 
den Perspektivenwechsel und war ein Training für argumentatives Sprechen. 
Trotz der hohen Ansprüche wurde diese von den Akteuren in den Hauptrollen 
mit Begeisterung erfüllt. Zwei Gruppen, die sich mit dem Film Almanya be-
schäftigten, setzten die Wegfahrt aus dem türkischen Heimatdorf szenisch um. 
Sie entwarfen einen ‚freeze frame‘18 und versprachlichten als Standbildfiguren 
ihre Gedanken und Gefühle (vgl. HENSELER et al. 2011: 120, KOLEČÁNI 
LENČOVÁ 2012: 80).
 In jeder Unterrichtstunde wurden überdies Wortschatz und das durch Filme 
erworbene kulturspezifische Hintergrundwissen spielerisch19 sowie durch die 
von SuS selbst vorbereiteten Lückentexte gefestigt. Die Grammatik stand hin-
gegen nicht im Vordergrund, nur bei Korrekturen von Schüleraussagen ging 
die Lehrkraft auf problematische grammatische Phänomene ein.

2.3 Evaluationsergebnisse
 In der Gesamtstichprobe konnte in allen gemessenen unabhängigen Va-
riablen eine signifikante Progression festgestellt werden, wie die statistischen 
Ergeb nisse in den folgenden Tabellen zeigen.

Variable Prätest Posttest

Durch-
schnittswert

Standard- 
abweichung

Durch-
schnittswert

Standard-
abweichung

kulturspezifisches  
Hintergrundwissen 55,5 26,2 84,4 19,3

Wortschatz 24,0 20,3 63,4 27,2

Sprach- und 
Film kompetenz 25,33 20,8 56,5 23,4

Gesamtscore 35,1 15,5 68,3 18,2

Tabelle 1: Deskriptive Statistiken: Erfolgsquote der SuS bei den einzelnen Teiltests 
in Prozent

18 Sie positionierten sich genauso wie die Figuren in einem Standbild des Films und ahmten 
ihre Gesten und Mimik nach.
19 Es wurden didaktische Spiele wie Tic-Tac-Toe mit Aufgaben, Vokabel-Ballspiel, Karten-
spiel und Quiz verwendet.
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obere 
Konf. 
Schränke

kulturspezifisches 
Hintergrundwissen 
in Prä- und Posttest

28,9 31,1 35,9 21,9 8,3 78 ,000

Wortschatz
in Prä- und Posttest 39,3 25,3 45,0 33,7 13,8 78 ,000

Sprach- und 
Filmkompetenz
in Prä- und Posttest

31,2 26,8 37,2 25,2 10,3 78 ,000

Gesamtscore
in Prä- und Posttest 33,2 17,9 37,2 29,2 16,5 78 ,000

Tabelle 2: Zweistichproben T-Test

 Fokussiert man die einzelnen Filme, so wurde eine signifikante Verbesserung 
im Posttest in allen gemessenen Variablen bei den Lerngruppen, die sich mit 
Das fliegende Klassenzimmer und mit Die Welle befassten, ermittelt. Die SuS, 
die sich mit dem Film Almanya beschäftigten, erreichten eine signifikante 
Verbesserung nur im Wortschatz und in der Sprach- und Filmkompetenz. Die 
Progression in Bezug auf kulturspezifisches Wissen zeigte sich in diesem Fall 
als nicht signifikant.
 Die Progression in Bezug auf kulturspezifisches Hintergrundwissen, die 
bei der Mehrheit der SuS erfasst wurde, kann auf die mehrmalige Präsentation 
landeskundlicher Inhalte sowohl im Film als auch in den Ausführungen der 
Lehrkraft zurückgeführt werden. Der Grund für die fehlende Signifikanz bei 
der letzten Gruppe ist bei der demografischen und kulturellen Orientierung 
der Fragen im Test zu vermuten. Diese Lerninhalte waren nur für manche SuS 
von Interesse, außerdem wurden sie nur bei den vorentlastenden Aktivitäten 
besprochen.
 Die signifikante Wortschatzerweiterung in der Gesamtstichprobe und in 
allen Teilgruppen kann als Folge abwechslungsreicher Formen der Wort schatz-
vermittlung, vieler Übungen und spielerischer Wiederholungen und nicht 
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zuletzt als Folge ihres wiederholten Anwendens in Filmgesprächen mit Mit-
schüler/innen interpretiert werden.
 Ein Anstieg der Werte wurde auch bei der Filmkompetenz festgelegt. 
Analysiert man die Bildbeschreibungen der SuS im Prä- und Posttest inhalt-
lich, fällt auf, dass sie vor der Filmrezeption den abgebildeten Protagonisten wie 
auch der Mise en Scène gleichviel Aufmerksamkeit gewidmet hatten. Beides 
beschrieben sie jedoch relativ oberflächlich. Im Gegensatz dazu waren ihre 
Texte in den Posttests länger, sprachlich differenzierter, die SuS gingen mehr 
auf die Filmfiguren ein, schilderten ausführlicher ihre Emotionen und kontex-
tualisierten diese (d. h., sie beschrieben die Beziehungen zu anderen Figuren 
sowie kurz die Handlung, die zur dargestellten Situation führte). Leider wid-
mete sich nur ein Bruchteil der SuS der Filmsprache und deutete sie metapho-
risch. Dies kann als Signal verstanden werden, dass der Unterricht in diesem 
Bereich verbesserungsbedürftig ist. Fazit: Durch eine gezielte Didaktisierung 
können Spielfilme zur Erweiterung kulturspezifischen Wissens, themenspezi-
fischen Wortschatzes sowie zur Verbesserung der Sprach- und Filmkompetenz 
beitragen.
 Ferner wurde keine Korrelation zwischen dem Lernerfolg im Filmprojekt 
(Gesamtscore) und dem auditiven und/oder visuellen Lerntyp festgestellt. 
Die SuS, die sich im Fragebogen selbst als solche einschätzten,20 schnitten 
nicht signifikant besser ab als die anderen SuS. Daraus kann geschlossen wer-
den, dass, obwohl der Film ein audiovisuelles Medium ist, er – wenn seine 
Didaktisierung verschiedene Übungstypen und Sozialformen umfasst – als ein 
effektives Lernmittel für verschiedene Lerntypen eingesetzt werden kann.
 Die einfaktorielle Varianzanalyse ANOVA21 zeigte in der Gesamtstichprobe 
und in den Lerngruppen, die sich mit den Filmen Die Welle und Almanya aus-
einandersetzten, keine Korrelation zwischen dem Lernerfolg im Filmprojekt 
und der Schulnote. Hingegen wurde beim Film Das fliegende Klassenzimmer 
eine Korrelation bei dem Signifikanzwert α=0,05, nicht mehr aber bei α=0,001 
ermittelt. Die beste Progression erreichten allerdings nicht diejenigen, deren 
Schulnote in Deutsch 1 war, sondern diejenigen, die eine 2 hatten. Ferner 

20 D. h. sie gaben in dem Ergänzungsfragebogen an, dass sie Fremdsprachen am liebsten 
durch Hören bzw. durch Sehen und Lesen lernen.
21 Die Varianzanalyse (ANalysis Of VAriance) ist ein Analysemodell, bei dem Mittel wer-
tunterschiede bei einer abhängigen Variable durch unabhängige Variablen (Faktoren) erklärt 
werden (vgl. KÜHNEL/KREBS 2006: 582). Die unabhängigen Variablen sollen nominalska-
liert werden, das Modell wird aber auch bei ordinalskalierten Daten – wie hier die Schulnote 
und das Maß der Mitarbeit im Unterricht – gebraucht.
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wurde ermittelt, dass das Ausmaß der Rezeption deutschsprachiger Filme in 
der Freizeit keine Auswirkungen auf das Gesamtscore der SuS im Posttest hatte. 
Dieses Ergebnis unterstreicht die Wichtigkeit einer durchdachten Filmbildung, 
die im Vergleich mit einem (passiven) Filmkonsum einen Mehrwert besitzt und 
durch ihn nicht ersetzt werden kann.
 Durch die Varianzanalyse wurde allerdings ein signifikanter Zusammenhang 
in der Gesamtstichprobe zwischen der aktiven Mitarbeit im Unterricht und 
dem Gesamtscore im Posttest festgestellt. Dies zeigt, dass es nicht zutreffend 
ist, Filme als Lernmittel nur für ausgezeichnete Schülerinnen und Schüler 
zu betrachten. Bei einer angemessenen Didaktisierung und persönlichem 
Engagement können auch schwächere SuS von der unterrichtlichen Filmarbeit 
profitieren.
 Die Ergebnisse der qualitativen Analyse deuten darauf hin, dass die schu-
lische Filmarbeit überwiegend positiv wahrgenommen wurde. Die Mehrheit 
der SuS bezeichnete in Gruppengesprächen nach dem Unterricht die Stunden 
als interessant, lehrreich, interaktiv und nicht langweilig. Nur an einer Schule 
empfanden einige SuS den Film Das fliegende Klassenzimmer als für sie nicht 
angemessen, spezifizierten dies aber nicht weiter. Die Herausforderungen der 
Filmarbeit, die die SuS an den nicht-bilingualen Gymnasien angaben, stim-
men weitgehend mit den Informationen aus der Fachliteratur (vgl. LEITZKE-
UNGERER 2016: 120) überein. Schwierigkeiten bereitete den SuS detailliertes 
HSV, schnelles Sprachtempo im Film, undeutliche Aussprache und ein hoher 
Anteil an neuem Wortschatz. Zugleich aber schätzten sie die Arbeit mit authen-
tischem Sprachmaterial als einen der größten Vorteile des Filmunterrichts ein.
 Betrachtet man die Methodik und Didaktik der Filmarbeit, so stuften die 
SuS diejenigen Übungen und Aufgaben als leicht ein, die sie bereits kann-
ten oder bei denen sie nicht fließend sprechen mussten (Multiple-Choice-, 
Ergänzungsübungen) sowie diejenigen, bei denen ihnen Redemittel zur 
Verfügung standen (Bildbeschreibungen im Unterricht, Charakteristik der 
Filmfiguren). Allerdings waren die einfachen Übungen und Aufgaben nicht 
diejenigen, die sie am interessantesten fanden und als besonders positiv bewer-
teten. Zu den beliebten Aufgaben zählten hingegen Hypothesenbildung, ‚silent 
viewing‘ bzw. ‚split-viewing‘, offene Filmdiskussion und szenische Verfahren. 
Manche SuS führten in den Interviews auch die Analyse der Filmsprache als 
eine interessante Aktivität an, die ihnen eine neue Perspektive auf den Film 
eröffnet habe.
 Fragte man die SuS nach der Stellung des Spielfilms im Unterricht, so be-
tonten alle Gruppen, dass er eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Materialien 
darstelle. Den Vorteil des Spielfilms im Vergleich zu anderen Medien sahen sie 
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in der durch ihn geschaffenen Möglichkeit, Lerninhalte zu veranschaulichen 
und ihnen einen emotionalen Zugang zu gewähren.

3 Fazit und Ausblick

 Die Ergebnisse der Evaluation weisen darauf hin, dass die Arbeit mit fremd-
sprachigen Spielfilmen nicht nur für SuS attraktiv ist, sondern tatsächlich zum 
Erreichen der genuinen Ziele des Fremdsprachenunterrichts beiträgt. Wichtige 
Voraussetzungen für den Lernerfolg sind eine durchdachte Phasierung der 
Filmarbeit und ein differenziertes ‚Scaffolding‘. Die Vorbereitung eines sol-
chen angemessenen Unterrichtsentwurfs bedeutet jedoch für die Lehrkraft 
einen nicht zu unterschätzenden Aufwand und verlangt gewisse filmpädago-
gische Kompetenzen und filmtheoretisches Wissen.22 Da aber die Tragweite 
audiovisueller Werke v. a. im Verbund mit neuen Medien in der Zukunft als 
noch größer zu erwarten ist, ist es wichtig, dass die Film- und Medienbildung 
ein fixer Bestandteil der schulischen Curricula wird. Die ersten Schritte dazu 
wurden bereits in bildungspolitischen Dokumenten sowie in neueren Lehr-
werken, die Übungen zum HSV beinhalten, unternommen. Ebenso essenziell 
ist, das notwendige Wissen und Können für den Einsatz von Filmen im Fremd-
sprachenunterricht in Lehreraus- und Fortbildungen zu vermitteln.
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