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Begleitendes UnterrichtsMaterial für lehrerinnen Und lehrer 

Bilder der arbeit im film
„lässt sich arbeit abbilden? die antwort teilt das Kino bereits in zwei hälften. da, wo film kom-
merziell verwertbar sein muss, ist arbeit wenig bis gar nicht sichtbar, und wenn, dann nur als 
narratives element, das einer größeren geschichte zuarbeitet. filme, die arbeit abbilden und sie 
zum gegenstand machen, sind häufig eher dokumentarisch oder experimentell, sie brauchen 
eine eigene sprache jenseits der regeln des Verkaufswerts von filmen, um ihrem thema gerecht 
zu werden.“ (siehe Kohler, Birgit u. schulte strathaus, stefanie: auftakt. in: Work in Progress. Kinematografien 

der arbeit)
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Zum Hintergrund des Unterrichtsmaterials

in diesem Unterrichtsmaterial mit dem thema „Bilder der arbeit im film“ werden Vorschläge und 
anregungen für einen sinnvollen Unterrichtseinsatz von spiel- und dokumentarfilmen gemacht, 
die sich mit der Welt der arbeit auseinandersetzen. auf die frage, wie arbeit überhaupt in einer 
entsprechenden form dargestellt werden kann und warum es eher die kleineren Produktionen 
sind, die dies bewerkstelligen, wird anschließend in einer kurzen einleitung eingegangen. dar-
auf folgt ein kurzer überblick über mögliche arbeitsthemen und empfehlenswerte filme für den 
Unterricht.
den hauptteil dieses heftes macht aber die Beschreibung und analyse der vier filme „Modern 
times“, „Montags in der sonne“, „arbeiter verlassen die fabrik“ und „Prinzessinnenbad“ aus. Zwei 
spielfilme und zwei dokumentarfilme, die – abgesehen von charles chaplins filmklassiker – in 
den letzten 15 Jahren entstanden sind. Bei zwei filmen wird die Beschreibung mit einem abriss 
der deutschsprachigen rezeption ergänzt, bei allen vier filmen werden didaktische Vorschläge 
in Bezug auf den inhalt und die Ästhetik gemacht und abschließende Beispielsfragen für Beob-
achtungsaufgaben liefern anregungen für den Umgang mit den filmen im Unterricht.
das thema arbeit hat schon sehr unterschiedliche debatten erlebt. Mit hilfe des Mediums film 
können wir einige dieser debatten genauer betrachten und sie in einen historischen Kontext 
stellen: „doch was im film als Wert hervorbringende arbeit bewertet wird, ist nicht vorgegeben 
und feststehend, sondern vom jeweiligen historischen Kontext sozialer anerkennung abhängig.“ 
(siehe reichert, ramón: schöne neue arbeit – Ästhetik, Politische Ökonomie und Kino)

an dieser stelle soll deshalb auch auf den ansatz der cultural studies verwiesen werden, der als 
theoretische grundlage der filmaBc-Unterrichtsmaterialien fungiert, und mit deren hilfe solche 
debatten in ihrer jeweiligen historischen Bedeutung erfasst und beschrieben werden können.

Weitere informationen zu diesem ansatz bietet das filmaBc-einführungsheft zu begleitenden 
Unterrichtsmaterialien für lehrerinnen auf Basis der cultural studies. 
http://www.filmabc.at/index.php?kap=13&subkap=17&id=1271

die einführenden texte sind zur information für lehrerinnen sowie für schülerinnen gedacht, 
die anschließenden fragestellungen und übungen richten sich an die schülerinnen. 
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1. Das Thema Arbeit als eine Herausforderung für die filmische Darstellung

in den letzten Jahrzehnten wird – vorwiegend als resultat der zunehmenden automatisierung, 
also der übernahme der arbeit durch Maschinen – immer wieder von einem „ende der arbeit“ 
oder einer „Krise“ gesprochen. in den debatten bleibt unumstritten, dass sich in den letzten hun-
dert Jahren die Bedeutung und der inhalt von arbeit zumindest in den westlichen industriena-
tionen verändert haben. trotz aller Veränderungen ist arbeit aber immer noch als ein wesentli-
ches Verbindungsglied unserer gesellschaft zu betrachten. (siehe Kühl, stefan: arbeits- und industrie-

soziologie)

Kaum ein film zeigt seine Protagonistinnen nicht an ihrem arbeitsplatz, doch was wir sehen, 
spiegelt meist nicht die Bedeutung von arbeit in unserer gesellschaft wider, sondern ist oft ein 
„zusätzliches gestaltungsmittel für die stereotypen persönlichen und psychologischen imagekli-
schées“. (siehe reichert, ramón: schöne neue arbeit – Ästhetik, Politische Ökonomie und Kino)

Warum dies so ist, liegt unter anderem an der schwierigkeit der filmischen darstellung von ar-
beitsabläufen, die visuell nicht mehr nachvollziehbar sind: „Was bleibt, ist eine Maschine, der 
elektrorechner, bei dem man nicht sieht, was er macht, und ein arbeiter, der Mann, der sie be-
dient, bei dem man zwar sieht, dass er etwas macht, aber nicht, was. einen Knopf drücken kann 
schließlich vielerlei bedeuten.“ (siehe hediger, Vinzenz: thermodynamischer Kitsch. Vom Verschwinden der 

arbeit im film)

der filmkritiker georg seeßlen geht davon aus, dass es nur wenige Bilder von arbeit im gegen-
wärtigen Kino zu sehen gibt, die dem thema gerecht werden. arbeit ist „sozusagen zum leeren 
Zentrum geworden.“ (siehe seeßlen, georg: überall, wo wir nicht sind) 
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in filmen, die das thema arbeit in den Mittelpunkt ihrer erzählung stellen, sollten nach seeßlen 
die fragen gestellt werden „was arbeit ist, wer sie verteilt, wer sie definiert.“ (ebd.)

noch in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts war die Welt der fabrik häufig thema 
großer Kinoproduktionen. im laufe der filmgeschichte – abgesehen von einigen ausnahmen 
– ist die darstellung und Behandlung von arbeit vermehrt in dokumentarfilmen und in kleineren 
filmproduktionen zu finden: „filme, die arbeit abbilden und sie zum gegenstand machen, sind 
häufig eher dokumentarisch oder experimentell, sie brauchen eine eigene sprache jenseits der 
regeln des Verkaufswerts von filmen, um ihrem thema gerecht zu werden.“ (siehe Kohler, Birgit u. 

schulte strathaus, stefanie: auftakt)

in den filmen, die sich dieser herausforderung stellen, finden wir mit hilfe unterschiedlicher 
ästhetischer Mittel die Beschreibung von arbeit als eine soziale situation zwischen individuen, 
institutionen oder auch Maschinen. in solchen filmen erfahren wir auch etwas über die jeweilige 
Bedeutung von arbeit für die individuen. sie werden in ein Verhältnis zu themen wie arbeit und 
freizeit, individuum und Masse, hierarchien, Produktionsvorgänge, häufige Jobwechsel, arbeits-
losigkeit, Migration, autonomie und Zukunft der arbeit gesetzt. Mit ihrer hilfe können Verände-
rungen – oder auch Konstanten – in der Bedeutung von arbeit näher gebracht werden. hierbei 
die entscheidung, mit welchen filmischen Mitteln das thema arbeit erzählt wird, oft von großer 
Bedeutung. 

für den einsatz von dokumentar- und spielfilmen zum thema im Unterricht kann es somit be-
sonders hilfreich sein, einen fokus auf die filmischen Mittel zu setzen, da sich in der Wahl einer 
bestimmten filmästhetik auch eine wesentliche aussage über die rolle und Bedeutung von ar-
beit widerspiegeln kann. hilfreiche informationen dazu liefert der sammelband „nicht Kleinzu-
kriegen? die rückkehr des sozialen im film“ von ernst Karpf und anderen.
der soziologe Klaus türk hat in seiner lesenswerten studie über die geschichte der darstellung 
von arbeit im bildlichen Medium hervorgehoben, dass die Bebilderung von arbeit zwangsläufig 
eine politische sei. auch wenn es gar nicht intendiert war, so nimmt „die darstellung von ar-
beit (...) stets zu der jeweiligen historischen form der arbeit stellung; sie deutet, interpretiert, 
verbrämt, reflektiert, unterstützt oder konterkariert herrschende auffassungen.“ (siehe türk, Klaus: 

Bilder der arbeit. eine ikonografische anthologie) 

in seinem Buch – in dem sich auch zahlreiche abbildungen befinden – beschreibt türk paradig-
matische Motive zum thema aus den letzten Jahrhunderten in der Kunst. das Bild der landarbeit 
und das Motiv vom tragen und Ziehen spielen beispielsweise eine wichtige rolle, um arbeit zu 
repräsentieren. die von türk angeführten Bilder stehen in ihrem historischen Kontext betrachtet 
oft für etwas allgemeines und sind deshalb symbolisch und metaphorisch zu lesen. Beispiels-
weise wird die Betrachtung der arbeit als eine große last seit der Jahrhundertwende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert häufig in einer wortwörtlichen übertragung dargestellt. Unqualifizierte 
hilfsarbeiter und ausgebeutete Proletarier sind als träger von schweren lasten beliebte Motive. 
dies wird auch oft im Zusammenhang mit dem christlichen symbol des Kreuz tragenden Jesus 
ausgedrückt. die last der Menschheit, die Jesus auf sich nimmt, wird dabei „zur Metapher irdi-
scher Mühe, insbesondere der arbeit der unteren Klassen, die nun ebenfalls für andere die last 
auf sich nehmen“ müssen. (ebd.) 
ein ganz anderes symbol, das wie kein weiteres für disqualifizierende, ausbeuterische und 
 repressive Produktionsverhältnisse in einem kritischen Kontext steht, ist das der fließbandar-
beit. (ebd.) 

dies scheint aber nicht an der realen Bedeutung dieser arbeitsform zu liegen, da nach türk nie 
mehr als vier Prozent der gewerblich arbeitenden solch eine tätigkeit ausgeübt haben. Vielmehr 
liegt darin eine kritische darstellung von Vereinsamung und eintönigkeit als Organisationsprin-
zip am arbeitsplatz, das besonders anschaulich gemacht werden soll. 
ein lohnender Weg für den Unterricht wäre beispielsweise ähnliche Motive aus filmen herauszu-
arbeiten, um sie dann in einen (kunst-)historischen Kontext zu stellen.
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2. Themen- und Filmvorschläge im Überblick

Vor allem in den letzten Jahren sind es oft eher kleinere filmproduktionen, die sich des themas 
arbeit angenommen haben. leider sind deshalb nicht alle der im folgenden für den Unterricht-
seinsatz empfohlenen filme als deutschsprachige dVd erhältlich. Mögliche Bezugsquellen der 
erwähnten filme finden sich im anhang.
ein umfangreicher filmindex von über 400 spielfilmen, Kurzfilmen und installationen findet 
sich in dem Buch „Work in Progress – Kinematografie der arbeit“. in der aufzählung mit Kurz-
beschreibungen findet man „Werke aus allen epochen der filmgeschichte mit schwerpunkt auf 
den letzten zehn Jahren, quer durch alle formate und genres.“ abgerundet wird dies mit einem 
theorieteil mit aufsätzen, die sich mit der filmischen darstellung von arbeit auseinandersetzen. 
ergänzend dazu kommen zahlreiche Betreiberinnen diverser unabhängiger Kinos in deutsch-
land zu Wort, die unter anderem über ihre – oft ehrenamtliche – arbeit berichten. die vorgestell-
ten Kinos waren auch die Vorführungsorte der im filmindex vorgestellten filme. grundlage des 
Buches und der filmreihe war das Programm „arbeit in Zukunft“, das die deutsche Kulturstiftung 
des Bundes in den Jahren 2006 bis 2009 angestoßen hat und bei dem der themenschwerpunkt 
auf dem Wandel der arbeitswelt lag. (siehe freunde der deutschen Kinemathek e.V.: Work in Progress – 

 Kinematografie der arbeit)

Um das thema des Wandels der arbeitswelt im Unterricht herauszuarbeiten, ist es beispielsweise 
hilfreich, mit sogenannten Klassikern anzufangen, um sie dann mit aktuellen filmen zu verglei-
chen. im anschließenden teil wird deshalb auch der film „Modern times“ von und mit charles 
chaplin ausführlich vorgestellt. 
themen wie die rationalisierungsprozesse durch die übernahme der arbeit von Maschinen so-
wie die generelle angst vor einer zunehmenden technisierung der (arbeits-)Welt und damit ein-
hergehender oder imaginierter sozialer Ungerechtigkeiten waren tragende leitmotive in filmen 
wie beispielsweise „Metropolis“ von fritz lang, „streik“ von sergej eisenstein und „es lebe die frei-
heit“ von rené clair, die ebenfalls als Klassiker gelten.
einer der ersten jemals gedrehten filme zeigt arbeiterinnen, die eine fabrik verlassen. die Besit-
zer der fabrik, die zugleich die filmemacher waren, sind die bis heute als Kino-Pioniere berühm-
ten lumière-Brüder auguste und louis. der essayfilmer harun farocki nimmt diesen kurzen film 
aus dem Jahr 1895 zum anlass, um anhand des Motivs des Werktors im film über die Bedeutung 
von arbeit zu erzählen. der film „arbeiter verlassen die fabrik“ von farocki wird in diesem heft 
noch genauer besprochen und analysiert werden.
Um im Unterricht über die Zukunft der arbeit zu sprechen, eignen sich filme wie „Well done“ 
von thomas imbach oder „time code“ von Mike figgis. die formal sehr anspruchsvollen filme 
zeigen Veränderungen in der arbeitswelt am Beispiel einer computerisierten Kreditkartenfirma 
bzw. einer filmproduktionsfirma. einen leichteren Zugang bieten aktuelle Komödien, wie bei-
spielsweise „résiste – aufstand der Praktikanten“ von Jonas groschoder oder „das ganze leben 
liegt vor dir“ von Paolo Virzì.

auch populärkulturelle filme können durchaus einen Zugang zum thema schaffen. Beispiels-
weise übernehmen im science-fiction-film „i, robot“ von alex Proyas roboter als arbeitssklaven 
die notwendigsten arbeiten der Menschen – und rebellieren. georg seeßlen schreibt über die-
sen film: „im Kino jedenfalls sind roboter nicht nur die besseren Menschen, sondern auch die 
aufrechten Klassenkämpfer.“ (siehe seeßlen, georg: überall, wo wir nicht sind)

ein anderes Zukunftsbild der arbeit finden wir in dem film „gattaca“ von andrew niccol aus dem 
Jahr 1997: der Berufs- und lebensweg des Menschen wird in diesem science-fiction-film an-
hand der ermittelten gene bestimmt und festgelegt. 

entlang einiger dokumentarfilme, die in den letzten Jahren entstanden sind, bildet auch das 
themenfeld arbeit und globalisierung eine mögliche Zugangsweise. die negativen seiten einer 
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globalisierten Welt zeigt beispielsweise der dokumentarfilm „darwin’s nightmare“ von hupert 
sauper, der von einer menschlichen und ökologischen Katastrophe am ostafrikanischen Victo-
ria-see berichtet. einen sehr provokanten bis zynischen ansatz sieht man in „enjoy Poverty“ von 
renzo Martens. der filmemacher selbst zeigt sich als reisender durch die demokratische repu-
blik Kongo und wirbt dafür, den einzigen Marktwert, den die verarmten Menschen im Kongo 
haben – die Bilder von ihrer armut – selbst zu vermarkten.
ein anderer dokumentarfilm, „Workingsman’s death“ von Michael glawogger, liefert Bilder von 
Menschen, die in unterschiedlichen regionen dieser Welt körperliche schwerstarbeit leisten 
müssen. Wegen seiner Ästhetisierung ist der film kontrovers besprochen worden und eignet 
sich deshalb auch besonders für eine filmanalytische Betrachtung.

der spielfilm „struggle“ von ruth Mader aus dem Jahr 2003 – der leider bislang nicht auf dVd 
erhältlich ist – zeigt auf, dass unmenschliche arbeitsbedingungen auch in Österreich möglich 
sind. im Mittelpunkt der geschichte steht eine Migrantin aus Polen, die für sehr wenig geld un-
ter anderem als erntehelferin oder im schlachthaus arbeitet. der Zusammenhang von Migration 
und ungerechten arbeitsbedingungen am Beispiel einer Putzkolonne steht auch im Mittelpunkt 
des films „Brot und rosen“ von Ken loach. 

das thema hausarbeit und Kindererziehung, die heutzutage immer noch überwiegend von 
frauen und nur von sehr wenigen Männern ausgeübt werden, wäre auch ein wichtiger und mög-
licher Zugang und beispielsweise anhand des filmklassikers „die rote Wüste“ von Michelangelo 
antonioni thematisierbar. auch der dokumentarfilm „Prinzessinnenbad“ von Bettina Blümner, 
der in diesem Unterrichtsmaterial ausführlich vorgestellt wird, bietet hierzu einen guten einstieg.
einen ganz anderen ansatz verfolgt der essayfilm „die sammler und die sammlerin“ von agnès 
Varda, bei dem es nicht um arbeit im herkömmlichen sinn geht. die hier porträtierten Menschen 
sammeln dinge, die kein Mensch mehr braucht oder bieten dienstleistungen an, für die sie kein 
geld verlangen. so schließen wir beispielsweise filmische Bekanntschaft mit einem Vegetarier, 
der sich von den resten eines gemüsemarkts ernährt und gleichzeitig kostenlosen sprachunter-
richt für flüchtlinge anbietet.

3. Filmbeispiele und Fragestellungen

die vier filme, die hier ausführlicher vorgestellt werden, nehmen sich des themas arbeit auf sehr 
unterschiedlicher Weise an und dienen somit auch als Beispiele für die vielfältigen herangehens-
möglichkeiten an das thema im Unterricht. neben einem Klassiker mit „Modern times“ wird ein 
weiterer spielfilm („Montags in der sonne“) vorgestellt. dazu werden die beiden dokumentar-
filme „arbeiter verlassen die fabrik“ und „Prinzessinnenbad“, die innerhalb der letzten 15 Jahren 
entstanden sind, genauer analysiert. neben inhaltsangabe und Vorschlägen für Beobachtungs-
aufgaben für die schülerinnen werden didaktische tipps angeboten. auf grund der unterschied-
lichen Quellenlage gibt es nur bei zwei filmen eine ausführlichere darstellung der rezeption. 
alle filme sind mit deutschsprachiger tonspur als dVd erhältlich, Bezugsquellen finden sich im 
anhang.
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3.1. Modern Times (1936)

Produktionsland Usa

Regisseur charles chaplin

DarstellerInnen charles chaplin, Paulette goddard, chester conklin u.a.

Freigabe ab 6 Jahren

Länge 87 Minuten

Genre stummfilm / Komödie

3.1.1 Inhalt
die schon aus anderen chaplin-filmen bekannte figur des tramps steht auch hier im Mittelpunkt 
der geschichte. der tramp scheitert auf charmante und humorvolle Weise, sich den anforderun-
gen der automatisierten arbeitswelt anzupassen. so sehen wir chaplin als fabrikarbeiter, in einer 
nervenheilanstalt, als arbeitslosen, als ungewollten anführer einer arbeiterdemonstration, im 
gefängnis, als Kaufhaus- nachtwächter und als singenden Kellner bei einer Varieté-show. Zum 
schluss zieht er wieder als tramp weiter, so wie in seinen früheren filmen, diesmal aber mit einer 
Mitstreiterin.

3.1.2 Didaktische Vorschläge
der film „Modern times“ gilt heute als ein Klassiker und als einer der besten filme aller Zeiten. 
auffällig an seiner rezeption ist, dass er gegenwärtig oft im sozialwissenschaftlichen Kontext 
herangezogen wird, um die negativen aspekte und folgen der rationalisierung von arbeitsab-
läufen zu beschreiben. (siehe PrOKla 150: editorial Umkämpfte arbeit) 
diese bestimmende arbeitsweise, die verstärkt nach dem ersten Weltkrieg aufkam, wird oft als 
Phase des fordismus beschrieben. der fordismus zeichnet sich durch eine Optimierung der 
nutzung der menschlichen arbeitskraft aus. durch die standardisierte und automatisierte Pro-
duktionsweise wurde der Massenkonsum erst möglich gemacht. das fließband steht hierfür als 
das symbol dieser Produktionsweise. fragen nach den folgen für die menschliche arbeit wären 
ein möglicher ansatz im Unterricht. der film „Modern times“ stellt dieses thema sehr anschau-
lich und auf humorvolle Weise dar, so dass Vorkenntnisse nicht unbedingt nötig sind. Um dieses 
thema in einen historischen rahmen zu stellen, sind weiterführende texte hilfreich. lesenswert 
ist beispielsweise das von annette schuhmann herausgegebene themenheft „arbeit“ auf „Zeit-
geschichte-online.de“, in dem sich mehrere aufsätze der Veränderung der arbeit im industrie-
zeitalter widmen. Um Konstanten mit und Unterschiede zu der heutigen Zeit hervorzuheben, 
eignet sich ein Vergleich mit aktuellen filmen. so könnte beispielsweise der populäre science-
fiction-film „i, robot“ ein Weg sein, um das Verhältnis Mensch-Maschine und seine folgen für die 
arbeitswelt zu thematisieren.
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ein anderes thema, das mit hilfe von „Modern times“ im Unterricht behandelt werden könnte, ist 
der Zusammenhang von armut und arbeitslosigkeit, die mit der Weltwirtschaftskrise von 1928 
einherging. 
Bei einer filmästhetischen herangehensweise an „Modern times“ wäre es beispielsweise mög-
lich, die tradition der Komödie im Us-amerikanischen stumm- und frühen tonfilm herauszuar-
beiten. neben den filmen von charles chaplin findet man bei Buster Keaton und den Marx Brot-
hers ähnliche ansätze der satire, mit deren hilfe bürgerliche normen und staatliche institutionen 
hinterfragt werden. der filmwissenschaftler amos Vogel widmet sich in seinem lesenswerten 
Buch „film als subversive Kunst“ unter anderem auch diesem genre und dieser epoche.
filmhistorisch von besonderer Bedeutung ist auch der Umstand, dass „Modern times“, obwohl 
der tonfilm schon existierte, abgesehen von der schlussszene, ein stummfilm ist. so gesehen ist 
auch die figur des tramps eine, die nicht nur mit der folgen der neuen arbeitsweisen zu kämp-
fen hat, sondern auch mit der technischen entwicklung des films überhaupt. charles chaplin war 
sich der tatsache bewusst, dass sich die art der darstellung im tonfilm (dialog) im Vergleich zum 
stummfilm (Körpereinsatz durch die darstellerinnen) stark verändert hat. diese unterschiedli-
chen Wirkungsweisen von ton und Bild lassen sich an der figur des tramps thematisieren.
auch die Bilder der fließbandarbeit, die sowohl in „Modern times“ als auch in „Montags in der 
sonne“ zu sehen sind, könnten in einem (kunst-)historischen Kontext betrachtet werden. das 
Bild der fließbandarbeit lässt sich in vielen filmen, aber auch in anderen bildlichen Medien, 
beispielsweise in der Malerei, finden. hilfreich wäre hierbei die studie von Klaus türk über die 
geschichte der darstellung von arbeit im bildlichen Medium. er stellt paradigmatische arbeits-
motive aus den letzten Jahrhunderten vor. (siehe türk, Klaus: Bilder der arbeit)

3.1.3 Beobachtungsaufgaben

Frage 1: Welche anforderungen werden an die arbeiterinnen in der fabrik in 
 „Modern times“ gestellt? Und wie geht die figur des tramps damit um?

Frage 2: Wie werden die sozialen Verhältnisse in den Usa im film „Modern times“ 
dargestellt? recherchiert über die soziale situation der 1920er und 1930er Jahre in 
den Usa und vergleicht sie mit dem film.

Frage 3: Welche Bedeutungen haben Maschinen für die Welt der arbeit in „Modern 
times“? diskutiert, welche Vorteile und welche nachteile der einsatz von Maschinen 
für die Menschen bis heute haben kann.

Frage 4: die figur des tramps in „Modern times“ spielt in den Usa der 1930er Jahre. 
Wie könnte ein film aussehen, der eine ähnliche figur in der hauptrolle hat, aber in 
der gegenwart spielt? Was wäre gleich – was wäre anders?

Frage 5: Welchen genres ist der film zuzuordnen? Und warum?

Frage 6: „Modern times“ versucht mit hilfe der Komik auf soziale Probleme aufmerk-
sam zu machen. Wie findet ihr diese form? Und wie sähe der gleiche film aus, wenn 
er keine komischen situationen hätte? Versucht exemplarisch einige szenen umzu-
schreiben.
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3.2. Montags in der Sonne (2002)

Produktionsländer spanien, italien, frankreich

Regisseur fernando león de aranoa

DarstellerInnen Javier Bardem, luis tosar, nieve de Medina u.a.

Freigabe ab 6 Jahren (empfohlen ab 14 Jahren)

Länge 113 Minuten

Genre spielfilm

3.2.1 Inhalt
im Mittelpunkt des films „Montags in der sonne“ stehen fünf arbeitslose dockarbeiter aus der 
spanischen hafenstadt Vigo. sie stehen für sehr unterschiedliche Umgangsformen mit dem sta-
tus der erwerbslosigkeit. die handlung des films zentriert sich um ihre Besuche in einer Kneipe, 
die von einem ehemaligen arbeitskollegen aufgemacht wurde. in diesem Ort können sich die 
Protagonisten austauschen, ohne sich zu erklären oder zu rechtfertigen. 

3.2.2 Rezeption
die Kritiken zu „Montags in der sonne“ waren im großen und ganzen sehr wohlwollend. Beson-
ders die art der darstellung der arbeitslosigkeit wurde positiv bewertet, da sie nicht als „sozi-
al-Melodram, sondern als humoristisch-sarkastische Zustandsbeschreibung mit tragischen Zwi-
schentönen“ erfolgte. (siehe fründt, Bodo. in: süddeutsche Zeitung vom 16.01.04) 
auch die Bedeutung von arbeit für die identitätsstruktur zeigt der film anhand von arbeitslosen 
Männern auf, so gesehen ist der film für Philipp Bühler „ein film über Männer. über Männer mit 
Bärten. über das, was von ihnen übrig bleibt, wenn man ihnen alles wegnimmt: die arbeit, das 
auto, die frau, einen grund, sich morgens zu rasieren. es ist gar nicht so wenig. im verletzten 
stolz tritt eine Maskulinität zum Vorschein, die man im heutigen Kino kaum noch sieht.“ (siehe 

Bühler, Philipp. in: die tageszeitung vom 15.01.04)

einige Besprechungen heben lobend hervor, dass der film nicht versucht, abstrakt ein thema zu 
entfalten, sondern die individuellen sozialen situationen der figuren in den erzählmittelpunkt 
stellt: „eine Marktwirtschaft funktioniert nach einem ganz anderen regelwerk als ein Mensch. im 
film sieht man Menschen dabei zu, wie sie Probleme auf ihre Weise lösen. das ist drama. Markt-
wirtschaft an sich ist dagegen schwer verfilmbar. Wollte man partout aufs große ganze zielen, 
müsste man entdramatisieren, von der privaten Krise ins abstrakte schwenken, den unmensch-
lichen ,sachzwang‘ abzubilden versuchen statt der menschlichen reaktionen um ihn herum. 
doch fernando león bleibt lieber nah bei seinen helden und vertraut auf mehr Menschlichkeit. 
er zeigt, wo sie wegbleibt und wo sie not tut.“ (siehe Worthmann, Merten. in: die Zeit vom 15.01.04)
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3.2.3 Didaktische Vorschläge
durch die ausführliche darstellung der einzelnen Protagonisten und ihres Umgangs mit den fol-
gen der arbeitslosigkeit sind keine wesentlichen Vorkenntnisse nötig. der film macht gerade in 
der abwesenheit von arbeit sehr anschaulich, welche Bedeutung arbeit für die einzelnen Prot-
agonisten haben kann, im Besonderen für deren männliche identitätsstruktur. Beispielsweise 
lässt sich dieses thema an der figur des José gut besprechen. José trinkt immer mehr aus frust 
und kommt nicht mit der tatsache klar, dass seine frau arbeitet und er nicht. arbeit – so sug-
geriert es uns der film – ist als Projektionsfläche und lebensideal ständig präsent. auch wenn 
die arbeit aus dem leben der Protagonisten verschwunden ist, in den Köpfen ist sie weiterhin 
präsent.
Weiterführende literatur und informationen sind hingegen notwendig beim thema globalisie-
rung. in „Montags in der sonne“ werden die hafenarbeiter nach einem streik entlassen, weil in 
anderen regionen der Welt – im film südkorea – günstiger produziert wird. das im film unter 
dem schlagwort „globalisierung“ zusammengefasste Phänomen könnte beispielsweise mit den 
Büchern „theorien der globalisierung“ von Boike rehbein und hermann schwengel sowie „Was 
ist globalisierung?“ von Ulrich Beck ausführlicher besprochen werden.
filmästhetisch ist ein möglicher ansatz, den nichtvorhandenen spannungsbogen zum thema 
zu machen. inwiefern dies ein ausdrucksmittel für den alltag eines arbeitslosenlebens ist, oder 
auch eine häufig in kleineren Produktionen zu findende form ist, um soziale situationen von 
Menschen angemessener beschreiben zu können, wäre eine lohnende fragestellung. 
ein andere frage ist: Wie stelle ich überhaupt arbeit da? „Montags in der sonne“ ist hierbei in-
teressant, da der film gerade durch die abwesenheit von arbeit sehr deutlich macht, welche 
funktionen arbeit ausüben kann. die formale idee des films, gerade nicht in erster linie arbeits-
abläufe abzubilden, aber trotzdem sehr viel aussagen über dieses thema zu bieten, wäre ein 
möglicher Weg über unterschiedliche formale Möglichkeiten von filmen zu sprechen. 

3.2.4 Beobachtungsaufgaben

Frage 1: Wie werden die einzelnen Protagonisten im film beschrieben? 
Wie gehen sie jeweils mit ihrer erwerbslosigkeit um?

Frage 2: der film dreht sich hauptsächlich um arbeitslose Männer, aber es gibt auch 
weibliche nebenfiguren – wie werden sie dargestellt? 

Frage 3: santa und seine ehemaligen arbeitskollegen treffen sich regelmäßig in 
 einer Kneipe. Wie wird der Ort dargestellt und welche Bedeutung hat dieser Ort  
für sie?

Frage 4: in den Kritiken zum film wurde unter anderem positiv hervorgehoben, dass 
der film kein Melodram ist. recherchiert, was ein Melodram ist und überlegt, wel-
chem genre „Montags in der sonne“ angehört. Welches genre findet ihr am sinnvoll-
sten zur  darstellung der thematik der arbeitslosigkeit?

Frage 5: Viele filme sind von ihrer geschichte her so aufgebaut, dass es einen 
 spannungsbogen gibt. in „Montags in der sonne“ gibt es ihn nicht. Wie funktioniert 
ein spannungsbogen und wie sähe „Montags in der sonne“ aus, wenn er einen hätte?

Frage 6: „Montags in der sonne“ ist ein film über arbeitslose. trotzdem erfahren wir 
viel darüber, welche Bedeutung arbeit für die einzelnen Protagonisten hat. ist der 
film also auch ein film über arbeit? Muss ein film mit dem thema arbeit auch Bilder 
von arbeitsabläufen zeigen? 
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3.3. Arbeiter verlassen die Fabrik (1995)

Produktionsland deutschland

Regisseur harun farocki

Sprecher harun farocki

Freigabe ab 16 Jahren

Länge 36 Minuten

Genre essayfilm / dokumentarfilm

3.3.1 Inhalt
ausgehend von einem der ersten filme in der filmgeschichte der gebrüder lumière, in dem 
arbeiterinnen aus einem Werkstor gehen, entwirft farocki eine Montage aus diversen filmen mit 
dem gleichen Motiv. das Werkstor steht bei farocki für ein Bild, welches als schwelle zwischen 
der Welt der arbeit und der Welt des Privatlebens fungiert. der film zeigt, dass dies auch der Ort 
ist, an dem soziale Kämpfe ausgetragen werden.

3.3.2 Didaktische Vorschläge
farocki geht im film wie ein archäologe vor und montiert szenen aus Klassikern, aber auch aus 
weniger bekannten filmen und dokumenten der filmgeschichte. auch wenn seine persönlichen 
Kommentare in der Off-tonspur didaktisch wertvoll sind, können hintergrundinformationen 
hilfreich sein. ein zentrales thema in den verwendeten filmsequenzen ist der Ort des fabriktors 
als einer, in dem soziale Kämpfe ausgetragen werden. die geschichte der arbeiterinnenbewe-
gung könnte mit hilfe des films – und weiteren Quellen – thema im Unterricht sein. einen über-
blick zum thema arbeitskampf, mit einem fokus auf deutschland, findet sich beispielsweise in 
dem Buch „arbeitskampf: geschichte, recht, gegenwart“ von Michael Kittner. 
ein anderes thema ist die darstellung von arbeit in ns-Propagandafilmen. die ausschnitte im 
film von farocki geben Verweise auf die Militarisierung von arbeit im nationalsozialismus. eine 
ausführliche und kritische auseinandersetzung hierzu bietet auch der dokumentarfilm „deutsch-
landbilder“ von hartmut Bitomsky aus dem Jahr 1984.
der film von farocki zeigt viele für die filmgeschichte bedeutende Werke. so sehen wir aus-
schnitte aus Klassikern wie beispielsweise „Modern times“ von charles chaplin, „Metropolis“ von 
fritz lang, „rote Wüste“ von Michelangelo antonioni und „intolerance“ von d.W. griffith. anhand 
dieser ausschnitte wäre es möglich, filmhistorisch vorzugehen und die jeweilige Bedeutung und 
Ästhetik für ihre Zeit herauszuarbeiten. neben dem standardwerk „film Verstehen“ von James 
Monaco ist hierbei auch das Buch „film als subversive Kunst“ von amos Vogel lesenswert und 
hilfreich. 
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auch eine thematisierung des genres „essayfilm“ wäre eine mögliche herangehensweise. Vertre-
terinnen des essayfilms betonen ihre subjektive Betrachtungsweise und künstlerische freiheit in 
ihren Werken. die Vorgehensweise ist oft assoziativ. andere Vertreter dieses genres sind neben 
farocki beispielsweise alexander Kluge und chris Marker. einen sammelband zum thema essay-
film haben christa Blümlinger und constantin Wulff unter dem titel „schreiben, Bilder, sprechen. 
texte zum essayistischen film“ herausgebracht.
Weitere informationen über harun farocki und seine filme finden sich in den beiden Büchern 
„film als theorie: Bildforschung bei harun farocki und Jean-luc godard“ von Volker Pantenburg 
und „Vom guerillakino zum essayfilm: harun farocki“ von tilman Baumgärtel. eine Beschreibung 
über „arbeiter verlassen die fabrik“ von farocki selbst befindet sich in dem sammelband „Work 
in Progress. Kinematografien der arbeit“. 

3.3.3 Beobachtungsaufgaben

Frage 1: Welche unterschiedlichen Bedeutungen hat das fabriktor für harun farocki 
in seinem film „arbeiter verlassen die fabrik“?

Frage 2: der film von farocki wird auf grund seiner Machart als essayfilm bezeichnet. 
recherchiert, was damit gemeint ist. Welche Unterschiede gibt es zu einem doku-
mentarfilm? Welche zu einem spielfilm?

Frage 3: in „arbeiter verlassen die fabrik“ werden viele unterschiedliche filme zu-
sammenmontiert. notiert die titel der filme und recherchiert nach ihnen. 

Frage 4: findet ihr es sinnvoll, das thema arbeit anhand der geschehnisse an fabrik-
toren zu erzählen? Welche anderen Orte fallen euch ein, an denen eine geschichte 
der arbeit auch erzählt werden könnte?

Frage 5: farocki bezeichnet das fabriktor u.a. als einen Ort, wo die Welt der arbeit 
und das Privatleben aufeinander treffen und auseinander gehen. Wenn ihr an einen 
Beruf denkt, den ihr gerne einmal ausüben wollt, seht ihr dann auch eine klare tren-
nung zwischen Beruf und freizeit, wie in dem film „arbeiter verlassen die fabrik“?

Frage 6: in dem film werden einige szenen von arbeitskämpfen gezeigt. recher-
chiert über die geschichte der österreichischen und internationalen arbeiterinnen-
bewegung. 
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3.4. Prinzessinnenbad (2007)

Produktionsland deutschland

Regisseurin Bettina Blümner

DarstellerInnen Klara, Mina, tanutscha u.a.  

Freigabe ab 12 Jahren

Länge 92 Minuten

Genre dokumentarfilm

3.4.1 Inhalt
dieser dokumentarfilm porträtiert drei 15-jährige teenagerinnen, die in dem Berliner stadtteil 
Kreuzberg leben. die drei freundinnen sind alle unter eher schwierigeren Verhältnissen bei ihren 
allein erziehenden Müttern aufgewachsen. im film geben sie auskunft über ihre einstellungen 
zu freundschaften und familie, aber auch über ihre lebens- und Berufsplanung.  

3.4.2 Rezeption
die Besprechungen zum dokumentarfilm „Prinzessinnenbad“ waren überwiegend positiv. ein-
zelne kritische stimmen fanden, dass der film seine Zurückhaltung gegenüber seinen Protagoni-
stinnen besser aufgegeben hätte. so schreibt anna reimann: „die Mädchen werden nicht aus der 
reserve gelockt. stattdessen das selbstgespräch einer freundinnenclique, die den dialog mit 
pädagogischen, sozialen und kulturellen instanzen um so dringender bräuchte.” (siehe reimann, 

anna. in: der spiegel vom 11.02.07)

gerade diese Zurückhaltung wird an anderer stelle lobend erwähnt: „die regisseurin nimmt sich 
stets zurück und gibt nie dem impuls nach, zu nah an die Mädchen heranzurücken und vermei-
det es so, sie zu diskreditieren oder bloßzustellen.“ (siehe Wolff, rochus. in: critic.de am 24.05.07)

ansonsten wurde in mehreren Kritiken hervorgehoben, dass der film kein sozialdrama sei: „das 
ergebnis ist ein weitgehend klischeefreies, einfühlsames, genaues und in der grundstimmung 
optimistisches Porträt – zwar sozialrealistisch, aber nicht sozialkritisch, keine exemplarisch be-
mühte Milieustudie.“ (siehe teichmann, Julia. in: film-dienst 11/2007) auch anke leweke spricht sich 
für den film aus, weil er nicht ein denken in schlagworten bedient: „Bettina Blümners Kamera 
findet sehnsüchte, lebenshaltungen und überraschende normalitäten. sie findet sie jenseits der 
Klischees vom sozialen Brennpunkt und der sogenannten Parallelgesellschaft. Man taucht ein in 
andere Jargons und eigenwillige diskurse.“ (siehe leweke, anke. in: die tageszeitung vom 31.05.07)
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3.4.3 Didaktische Vorschläge
die Protagonistinnen sprechen in der sprache von 15-Jährigen und dadurch eignet sich der film 
besonders für den einsatz in schulklassen. es sind somit keine weiteren Vorkenntnisse auf der in-
haltlichen ebene nötig. der film legt zwar seinen fokus nicht auf die themen arbeit und Berufs-
wahl, trotzdem gibt es genügend Äußerungen dazu und auch einblicke auf die nebenjobs, die 
neben der schule von den Jugendlichen ausgeübt werden. dass der film einen schwerpunkt auf 
die themen freundschaften, familie und lebensentwürfe legt, ist auch seine stärke, da dadurch 
eine große empathie bei schülerinnen entstehen kann. ein von stefanie schlüter verfasstes, le-
senswertes Unterrichtsmaterial zum film mit dem schwerpunkt familie, freundschaft, lebens-
entwürfe und inszenierung im dokumentarfilm findet sich auf kinofenster.de.

an dieser stelle sollen ergänzend Wegweiser zum thema arbeitswelt vorgestellt werden. Mit 
dem Background, schülerinnen zu sehen, die über ähnliche Problem und Wünsche sprechen, 
wird es möglicher – so der Vorschlag – auch über das thema Berufswahl zu diskutieren. 
ein Zugang wäre, die diversen szenen genauer zu analysieren, die Klara, Mina und tanutscha in 
ihren nebenjobs zeigen. eine diskussion zum thema: „Was ist eigentlich alles arbeit?“ könnte 
mit hilfe der szenen stattfinden, in denen sie auf ihre geschwister aufpassen und im haushalt 
helfen.
gerade Mina ist noch sehr unsicher, welchen Beruf sie in Zukunft ergreifen möchte. hier könnte 
insbesondere in der szene, in der Klara während eines Bowlingausflugs versucht, ihr tipps zu ge-
ben, eine grundlage für die diskussion entstehen, indem zum einen über die Protagonistinnen 
gesprochen werden kann, aber auch die schülerinnen selbst in einer Unterrichtssituation über 
ihre Unsicherheiten und Vorstellungen zum thema Berufswahl berichten können.
ein filmanalytischer ansatz wäre, die form des dokumentarfilms anhand des films von Bettina 
Blümner zu erläutern. Was sind die Merkmale von dokumentarfilmen im Vergleich zu anderen 
filmformen und welche unterschiedlichen darstellungsformen gibt es in diesem Bereich? Bei-
spielsweise könnte hierbei die in den letzten Jahren sehr beliebte form des reenactment, in dem 
szenen von schauspielerinnen nachgespielt werden, behandelt werden. 
einen aktuellen überblick über dokumentarfilme gibt die filmzeitschrift „schnitt“ in ihrer ausga-
be 58 aus dem Jahr 2010. das sachbuch „Bilder des Wirklichen: texte zur theorie des dokumen-
tarfilms“, herausgegeben von eva hohenberger, gibt einen wissenschaftlichen überblick und ei-
nen einblick in die Praxis von dokumentarfilmemacherinnen liefert das Buch „dokumentarfilm: 
Werkstattberichte“ von andreas Veiel und Béatrice Ottersbach.
der film „Prinzessinnenbad“ nutzt die interviewform und hat keinen Kommentar aus dem Off, 
trotz aller Zurückhaltung kommentiert der film mit hilfe des schnitts und auch der Musikaus-
wahl. hieran können die vielfältigen ästhetischen Möglichkeiten der Kommentierung des Medi-
um films sehr ergiebig veranschaulicht werden.

3.4.4 Beobachtungsaufgaben

Frage 1: Klara und Mina sprechen während eines Bowlingausflugs über ihre beruf-
lichen Vorstellungen. schaut euch diese szene genau an und diskutiert die Positio-
nen der Mädchen. Wie findet ihr die Meinungen von Klara und Mina? 
Vergleicht sie mit euren eigen überlegungen über eure berufliche Zukunft.

Frage 2: der film von Bettina Blümner zeigt mehrere szenen, in denen zum einen 
Menschen bei ihrer arbeit zu sehen sind und zum anderen über diese arbeit berich-
ten. Was erfahren wir? 
Zeigen die Bilder das gleiche, was wir aus der mündlichen Beschreibung erfahren?
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Frage 3: in welchen Berufen seht ihr Klara, Mina und tanutscha in zehn Jahren? 
Und wo seht ihr euch selbst? 
schreibt einen fiktiven Brief aus der Zukunft, indem ihr von eurem ausgeübten Beruf 
einem freund oder einer freundin berichtet.

Frage 4: der film „Prinzessinnenbad“ ist ein dokumentarfilm. Warum? Was zeichnet 
einen dokumentarfilm aus? Welche anderen filmischen Möglichkeiten nutzen andere 
dokumentarfilme?

Frage 5: der film hat keinen Kommentar im Off. Wie findet ihr das? Wie wäre der 
film, wenn er einen Kommentar hätte. schreibt für eine szene einen solchen Kom-
mentar.

Frage 6: schaut euch den film nach seinen ästhetischen Mittel an (Musik, schnitt, 
Kamera, Bild) und diskutiert jeweils an einem Beispiel, warum sich die regisseurin 
jeweils dazu entschieden hat, es so zu machen, wie wir es schlussendlich im fertigen 
film sehen?

4. Resümee

dieses Unterrichtsmaterial zeigt, dass für eine gelungene auseinandersetzung mit dem thema 
arbeit einige formale Prämissen zu beachten sind. gerade die frage nach der darstellungsform, 
inwiefern sie das vielschichtige und komplexe thema arbeit repräsentieren kann, ist von beson-
derer Bedeutung. dass es vermehrt kleinere Produktionen und dokumentarfilme sind, die dies 
bewerkstelligen, ist überblicksartig in einer kurzen filmschau in dieser Broschüre besprochen 
worden.
die vier ausführlich vorgestellten filme „Modern times“, „Montags in der sonne“, „arbeiter verlas-
sen die fabrik“ und „Prinzessinnenbad“ zeichnen sich nicht nur durch ihre vielfältigen ansätze 
im Bezug ihrer inhaltlichen ausrichtung zum thema arbeit aus, sondern auch in ihrer jeweiligen 
formalen herangehensweise. neben einem filmanalytischen grundwissen können auch histo-
rische und ökonomische Vorkenntnisse hilfreich sein, sind aber nicht grundsätzlich notwendig. 
die didaktischen Vorschläge und arbeitsaufträge im Bezug zum inhalt und der Ästhetik der filme 
können als Wegweiser für einen vielseitigen Umgang im schulunterricht dienen. der einsatz der 
filme eignet sich für die schulfächer geschichte- und sozialkunde, geographie und Wirtschafts-
kunde, Politische Bildung, deutsch, ethik und religion sowie Bildnerische erziehung. die filme 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Medienerziehung und zur auseinandersetzung mit der Welt 
der arbeit, einem bis heute immer noch wesentlichen Verbindungsglied in unserer gesellschaft.
das freigabealter der filme variiert zwischen sechs und 16 Jahren und sollte entsprechend be-
rücksichtigt werden.
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http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2007/05/31/a0196
http://www.prokla.de/archiv/ed150.htm
http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,465212,00.html
http://www.prinzessinnenbad.de/4school.html
http://www.kinofenster.de/filmeundthemen/filmarchiv/prinzessinnenbad_film/
http://www.kinofenster.de/filmeundthemen/filmarchiv/prinzessinnenbad_film/
http://www.zeitgeschichte-online.de/site/40208909/default.aspx
http://www.schnitt.de/201
http://www.critic.de/film/prinzessinnenbad-774/
http://www.zeit.de/2004/04/Montagssonne
http://www.vierundzwanzig.de/glossar
http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/filmgestaltung/grundelemente/sprache_des_films/


6. DVD-Bezugsquellen und Hinweise

folgende im heft erwähnten filme sind auf dVd verfügbar und problemlos käuflich zu erwerben, mögliche Be-

zugsquellen sind angegeben. über amazon.de erhältliche filme sind in der regel auch bei thalia.at – online und 

in den filialen – erhältlich oder bestellbar. in Wien empfehlen wir zum Kauf von dVds bzw. zur filmleihe die film-

Buch-handlung satYr filmwelt sowie die Videotheken filmgalerie 8 1/2 und Oz cinethek. genauere informatio-

nen und Kontakte: http://www.filmabc.at/index.php?kap=13&subkap=26&id=1318

die meisten der filme sind zudem in den Büchereien Wien – in der hauptbücherei am Urban-loritz-Platz und zum 

teil auch in Zweigstellen – vorhanden (titelrecherche unter http://www.buechereien.wien.at/de/onlinekatalog, 

entleihbare filme sind in der folgenden liste gekennzeichnet).

•	 Modern Times (Moderne Zeiten) von charles chaplin

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.amazon.de/charlie-chaplin-Mo-

derne-Paulette-goddard/dp/B003cM4ids/ref=sr_1_1?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276521515&sr=1-1

•	 Arbeiter verlassen die Fabrik von harun farocki

entleihbar in den Büchereien Wien (dVd-Box „harun farocki filme 1967 - 2005“), Bezugsquelle Online-Kauf: 

http://www.amazon.de/harun-farocki-filme-1967-2005/dp/3898489698/ref=sr_1_1?ie=Utf8&s=dvd&qid=12

76111460&sr=8-1

•	 Montags in der Sonne von fernando león de aranoa

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.amazon.de/Montags-sonne-Javier-

Bardem/dp/B0002f4rse/ref=sr_1_1?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276521567&sr=1-1

•	 Prinzessinnenbad von Bettina Blümner

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.amazon.de/Prinzessinnenbad-

Bettina-Bl%c3%Bcmner/dp/B0011fdtss/ref=sr_1_2?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276521334&sr=1-2

•	 Bread and Roses (Brot und rosen) von Ken loach

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.amazon.de/Bread-roses-Pilar-Pa-

dilla/dp/B000VrVXai/ref=sr_1_1?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276521199&sr=8-1

•	 Darwin’s Nightmare (darwins alptraum) von hubert sauper

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.hoanzl.at/darwin-s-nightmare.html

•	 Das ganze Leben liegt vor dir von Paolo Virzì lief zum Zeitpunkt der erstellung des Materials (Juni 2010) 

gerade im Kino und wird nach der Kinoverwertung auf dVd erscheinen. informationen unter 

 http://www.dasganzelebenliegtvordir.de/ 

•	 Die rote Wüste von Michelangelo antonioni

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.amazon.de/die-rote-

W%c3%Bcste-arthaus-collection/dp/B000V2sgV2/ref=sr_1_3?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276113779&sr=8-3

•	 Die Sammler und die Sammlerin von agnès Varda

Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.amazon.com/gleaners-i-fran%c3%a7ois-Wertheimer/dp/

B00005Y727/ref=sr_1_2?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276114027&sr=8-2

•	 Enjoy Poverty von renzo Martens ist nur in einer niederländischen Original-sprachversion auf dVd erschie-

nen und derzeit vergriffen. http://www.filmfreaks.nl/filmdetail.asp?id=818

•	 Es lebe die Freiheit von rené clair

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.amazon.de/nous-liberte-UK-hen-

ri-Marchand/dp/B00009PBad/ref=sr_1_8?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276111556&sr=1-8

•	 Gattaca von andrew niccol

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.amazon.de/gattaca-ethan-hawke/

dp/B00004rYi2/ref=sr_1_1?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276521685&sr=1-1

•	 I, Robot von alex Proyas

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.amazon.de/i-robot-einzel-dVd-

Original-Kinofassung/dp/B0002ZUhP6/ref=sr_1_2?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276521635&sr=1-2

•	 Résiste – Aufstand der Praktikanten von Jonas grosch

Bezugsquelle Online-Kauf (ab september 2010 erhältlich): http://www.amazon.de/r%c3%a9siste-aufstand-
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http://www.amazon.de/Die-rote-W%C3%BCste-Arthaus-Collection/dp/B000V2SGV2/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=dvd&qid=1276113779&sr=8-3
http://www.amazon.com/Gleaners-I-Fran%C3%A7ois-Wertheimer/dp/B00005Y727/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=dvd&qid=1276114027&sr=8-2
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Praktikanten-Katharina-Wackernagel/dp/B003BfcO28/ref=sr_1_1?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276520383&sr=1-1

•	 Streik von sergej eisenstein

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.amazon.com/strike-grigori-alek-

sandrov/dp/6305908753/ref=sr_1_1?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276902239&sr=8-1

•	 Struggle von ruth Mader ist nicht auf dVd erhältlich, anfragen bezüglich der Verwendung des films im Un-

terricht und nach einer etwaigen sichtungs-dVd könnten eventuell an aMOUr fOU, die Produktionsfirma des 

films gerichtet werden. http://www.amourfou.at/ 

•	 Timecode von Mike figgis

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.amazon.de/timecode-UK-saffron-

Burrows/dp/B0000aQVia/ref=sr_1_3?ie=Utf8&s=dvd&qid=1276111835&sr=1-3

•	 Well Done von thomas imbach

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.artfilm.ch/welldone.php

•	 Workingman’s Death von Michael glawogger

entleihbar in den Büchereien Wien, Bezugsquelle Online-Kauf: http://www.hoanzl.at/workingman-s-death-1.

html
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