
Wahrnehmung – Sprache –

Beobachtung

In seiner Deutschdidaktik bild-
dominierter Medienangebote
geht es Klaus Maiwald vor allem
um eine sprachgeleitete Wahr-
nehmungsbildung. Über den
bloßen Eindruck medialer An-
gebote hinausgehend, sollen
Kinder und Jugendliche durch
den sprachlich-kommunikativen
Anschluss zu einer differenzie-
renden Beobachtung gelangen.
Die Auswahl der Medienange-
bote sollte sich vor allem an der
lebensweltlichen Medienpraxis
der Schüler orientieren. (Holly-
wood-)Mainstream-Kinofilme,
Musikvideoclips und Werbung
stehen daher im Mittelpunkt des
Konzepts. Maiwald geht es nicht
darum, „Kindern und Jugend-
lichen beizubringen, dass sie
Kinofilme, Videoclips und Wer-
bespots ‚richtig’ oder gar nicht
rezipieren sollten. Vorgesehen
ist vielmehr eine imaginativ-
rationale Beobachtung von
Medienangeboten innerhalb
eines eigenen Dispositivs, bei
der Kritik und Genuss, Analyse
und Imagination keine Gegen-
sätze, sondern Einheiten bil-
den“ (S. 49). Anhand von Ana-
lysen der Filme Twister und
Matrix, mehrerer Musikvideo-
clips und Werbespots gibt Mai-
wald Anregungen für eine
sprachgeleitete Beobachtung
im Schulunterricht. Die unter-
richtspraktische Erprobung sei-
ner Methode schließt sich an.
Auch wenn sich Maiwalds Kon-
zept ausschließlich auf die
sprachorientierte Analyse
medialer Angebote beschränkt,
wo eventuell medienpädagogi-
sche Arbeiten wünschenswert
wären, stellt es eine der immer
noch wenigen theoretischen
Aufarbeitungen einer filmdidak-
tischen Theorie dar. 

Claudia Töpper

Jugend:Film:Kultur

Das Handbuch Jugend:Film:Kul-
tur liefert einen orientierenden
Überblick über verschiedene
Ansätze der Filmanalyse und
stellt zugleich Konzepte zur
Integration von Filmbildung in
die Pädagogik-Ausbildung vor.
Einen ersten filmhistorischen
und filmwissenschaftlichen
Überblick zu den wichtigsten
Filmtheorien und Methoden der
Filmanalyse bietet Werner Barg.
Die von ihm gemeinsam mit
Horst Schäfer entwickelte und
dem Band beiliegende DVD soll
entsprechende Anleitungen zur
Filmanalyse bieten. Daneben
enthält der Band zwei exempla-
rische Analysen zu den Filmen
Titanic und Oi!WARNING sowie
ein Glossar filmsprachlicher Be-
griffe.
Die Verknüpfung filmwissen-
schaftlicher Grundlagen mit
pädagogisch relevanten The-
men als Bestandteil des Päda-
gogik-Studiums beschreibt
Horst Niesyto anhand von fünf
erprobten Seminarkonzepten.
Über alternative filmpädagogi-
sche Methoden informiert der
Überblick von Björn Maurer. 
Insgesamt versuchen die Bei-
träge des Bandes bei der Ver-
mittlung von Filmbildung an
den Erfahrungswelten von Kin-
dern und Jugendlichen an-
zuknüpfen. Den Schwerpunkt
bildet dabei die Schulung film-
sprachlicher Kenntnisse. Kom-
merzielle und gesellschaftliche
Hintergründe der Produktion
und Distribution von Filmen
werden allerdings weitestge-
hend ausgeblendet. Durch sei-
nen Praxisbezug und anschauli-
che Beispiele bietet der Band
jedoch genügend Anregungen
für unkonventionelle und kon-
ventionelle Methoden der Film-
didaktik.

Filmdidaktik und Filmästhetik

Die Beiträge des vorliegenden
Bandes setzen sich auf unter-
schiedliche Weise mit fachdi-
daktischen Fragen zum Einsatz
von Medien im Unterricht aus-
einander. Gleich zwei Aufsätze
befassen sich mit der Filmdidak-
tik für den Deutschunterricht in
der Grundschule. Gudrun Marci-
Boehnke beschreibt in ihrem
Beitrag nicht nur eine textorien-
tierte Filmbildung, sondern sie
entwirft eine Unterrichtseinheit,
die Film(e) innerhalb des Me-
dienverbundsystems betrachtet.
Auch das Ziel von Thomas
Möbius ist eine verstehens-
orientierte Filmdidaktik für die
Grundschule, innerhalb derer
„die Wahrnehmungsschulung,
die Förderung der Vorstellungs-
kraft sowie die Versprachlichung
von Wahrnehmung und Vorstel-
lung“ (S. 92) gefördert werden
sollen.
Einen handelnd-produktiven
und analytisch-kommunikativen
Zugang zu einem medieninte-
grativen Deutschunterricht zeigt
Ulf Abraham auf, indem er die
didaktischen Möglichkeiten der
Theatralität beschreibt. 
Insgesamt entwerfen die Bei-
träge des Bandes in ihrer Viel-
seitigkeit sowohl handelnd-
produktive als auch analytisch-
kommunikative Zugänge zu
einer Filmdidaktik. Sie versu-
chen, dem Film als einem sinn-
lich-gestalterischen Medium
gerecht zu werden und bieten
vielfältige kreative Anregungen
für einen Einsatz im Deutsch-
unterricht. Neben einer Biblio-
graphie zur Film- und Fernseh-
didaktik liegt dem Buch eine
CD-ROM bei, die eine Reihe
ausgewählter Filmszenen sowie
alle Texte in digitaler Form ent-
hält. 
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