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Begleitendes UnterrichtsMaterial für lehrerinnen Und lehrer 

doku-soaps zwischen Beobachten und inszenieren

„das neue genre der doku-soap ist eine ambivalente gratwanderung für auto-
ren und Protagonisten, ein Balancieren zwischen authentischem und erzähltem, 
zwischen Beobachten und inszenieren, zwischen finden und erfinden.“ 
fritz Wolf: Plot, Plot und wieder Plot.

spannender als das wahre leben?
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1. Zum hintergrund des Unterrichtsmaterials

in diesem Unterrichtsmaterial mit dem thema „spannender als das wahre leben? doku-soaps 
zwischen Beobachten und inszenieren“ werden Vorschläge und anregungen für eine sinnvolle 
arbeit mit dem fernsehformat doku-soaps im Unterricht angeboten. nach einer kurzen einlei-
tung zum thema folgen informationen über die Machart des dokumentarfilms und der doku-
soap-Variante „scripted reality“, um das genre der doku-soap besser bestimmen zu können. im 
anschluss an einen komprimierten überblick über die geschichte und die verschiedenen formen 
der doku-soap werden vier aktuelle formate, die im fernsehen noch zu sehen sind, kurz vorge-
stellt („saturday night fever – so feiert Österreichs Jugend“; „die schulermittler“; „extrem schön! 
– endlich ein neues leben“; „die strengsten eltern der Welt – Jugendliche lernen respekt“). Von 
allen vier doku-soaps können die letzten, zum teil auch alle folgen kostenlos auf den offiziellen 
internetseiten der jeweiligen sender angesehen werden.

fernsehformate wie doku-soaps erfreuen sich bei Jugendlichen großer Beliebtheit – dieser Um-
stand ist entsprechend ernst zu nehmen. einen kritischen Umgang mit doku-soaps zu lernen, ist 
daher ein wichtiger medienpädagogischer auftrag. dazu soll dieses heft hilfreiche anregungen 
geben. es eignet sich für die arbeit mit schülerinnen ab 14 Jahren vor allem in den fächern 
deutsch, Bildnerische erziehung, Medienerziehung, aber auch in ethik und religion, Philosophie 
und Psychologie, geschichte – sozialkunde – Politische Bildung. durch Beispielfragen und ana-
lytische, kreative und produktive arbeitsaufträge – zum teil in der form von arbeitsblätter-Ko-
piervorlagen im anhang – trägt das Material zur Umsetzung des Unterrichtsprinzips Mediener-
ziehung und zur erreichung vielfältiger Bildungsziele bei.

Bei der Vorstellung von didaktischen Zugängen zum thema wird der fokus einerseits auf die kri-
tische mediale diskussion gelegt, die doku-soaps immer wieder auslösen, andererseits werden 
inhaltliche und filmische Mittel anhand der Beispiele emotionalisierung, cliffhanger, darstellung 
von gegensätzen und dokumentarfilmstil genauer betrachtet. inhalt und form von fernsehsen-
dungen sind nicht unabhängig von unterschiedlichen politischen und ästhetischen debatten 
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und immer auch in einen historischen Kontext zu stellen. auch diesen aspekt greift das vor-
liegende Unterrichtsmaterial auf: es basiert auf den „cultural studies“, welche auf einen inter-
disziplinären ansatz der Kulturanalyse abzielen. Kultur wird dabei als feld sozialer, politischer 
und ökonomischer auseinandersetzungen begriffen, in dessen Kontext den populären Medien 
eine besondere Bedeutung zukommt. so werden auch die selbstermächtigung des Publikums 
und die Machtstrukturen der Medien in Beziehung gesetzt, um (aktuelle) mediale Phänomene 
– wie spezifische Medienangebote und Medienwirkungen – zu untersuchen. Weitere informa-
tionen zu diesem ansatz und zu filmerziehung als Bestandteil der „cultural studies“ bietet das 
einführungsheft zu begleitenden Unterrichtsmaterialien für lehrerinnen auf Basis der „cultural 
studies“, das als grundlage für alle von filmaBc erstellten Unterrichtsmaterialien dient. 
http://www.filmabc.at/de/culturalstudies (stand: 04.08.2011)

Um das angebot der Unterrichtsmaterialien zu verbessern und noch treffender an den Bedürf-
nissen der lehrerinnen auszurichten, bittet filmaBc um ein kurzes feedback zur nutzung der 
hefte. dazu steht auf mediamanual.at, wo die Materialien auch als download verfügbar sind, ein 
fragebogen online. http://www.mediamanual.at/umfrage_filmhefte.htm (stand: 04.08.2011)

2. doku-soap und dokumentarfilm

2.1 Merkmale einer Doku-Soap

das format doku-soap wurde in der zweiten hälfte der 1990er Jahre in großbritannien von der 
BBc entwickelt. anlass war eine übersättigung des Programms mit fiction-serien, soaps und 
sitcoms. ein weiterer grund, warum „die Zeit für doku-soaps offenbar reif“ war, sind aber auch 
die neuen technischen gegebenheiten: „Kameras sind heute so klein und leicht, dass sie über-
allhin mitgenommen und ohne aufwand eingesetzt werden können und dabei noch fabelhafte 
Bildqualität liefern.“ siehe Wolf, fritz: Plot, Plot und wieder Plot. in: epd medien, nr. 22/1999. Online unter ht-

tp://www.mediaculture-online.de/fileadmin/bibliothek/wolf_plot/wolf_plot.pdf (stand: 04.08.2011). siehe auch 

Prange, Matthias: einsatz im Kamerafokus. die darstellung der Polizei in tV-dokumentationen. frankfurt 2010.

Wie kann man nun aber dieses neue genre definieren? eine doku-soap ist eine dokumentarische 
fernsehserie, die geschichten aus dem leben mit (vermeintlich) realen Personen zeigt. dieses 
Unterfangen teilt sie mit dem dokumentarfilm, dessen stilmittel werden jedoch durch die der 
soap erweitert und zum teil überlagern sie auch die Beobachtungselemente eines dokumentar-
films. der soap-charakter lässt sich beispielsweise anhand von drei faktoren festmachen: emo-
tionalisierung, cliffhanger und darstellung von gegensätzen. fritz Wolf fasst dies in seinem sehr 
lesenswerten text „Plot, Plot und wieder Plot“ folgendermaßen zusammen: „doku-soaps sind 
die bewußt gesuchte Verbindung von dokumentarischem erzählen und serieller dramaturgie, 
wie sie in der fiktiven tV-serie entwickelt wurde. sie haben einen grundbestand an Personal 
und konzentrieren sich nicht, wie oft im klassischen dokumentarfilm, auf eine, sondern stets auf 
mehrere Personen. deren geschichten werden dann häufig parallel montiert und erzählt – bis 
hin zu patchworkartigen erzählweisen. die einzelnen handlungsstränge werden in dramaturgi-
sche spannungsbögen gesetzt. cliffhanger werden gesetzt, die die spannung auf die nächste 
folge hinlenken sollen.“ siehe Wolf, fritz: Plot, Plot und wieder Plot.

die ausprägung dieser faktoren ist aber sehr unterschiedlich anzutreffen. dies hängt auch mit 
den unterschiedlichen sendeanstalten zusammen und dem Publikum, welches sie ansprechen 
wollen. eine ausführliche auseinandersetzung mit den stilmitteln findet sich unter Punkt 4.2.
Um in diesem fall ein genre zu erkennen und unterscheiden zu können, ist es hilfreich, die doku-
soap mit der gattung dokumentarfilm zu vergleichen. gerade die grenzen sind bei der doku-
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soap sehr fließend und werden – von der Produktionsseite her betrachtet – teilweise bewusst 
nicht offen gelegt. dies ist ein wesentlicher, für den Unterricht besonders geeigneter Punkt, an-
hand dessen ein bewusster Umgang mit medialen Produkten vermittelt werden kann.

Arbeitsauftrag (recherche, Brainstorming, textarbeit)

die schülerinnen setzen sich mit den Merkmalen einer doku-soap auseinander und erarbeiten die Unterschiede 

dieses fernsehformats zur gattung des dokumentarfilms.

> siehe Arbeitsblatt 1 im Anhang

2.2 Was macht einen Dokumentarfilm aus?

die gattung des dokumentarfilms ist im gegensatz zum spielfilm in der regel daran interessiert, 
nicht-fiktionale situationen aus dem realen leben zu zeigen. doch diese dokumentierung von 
realen situationen zeigt nicht die Welt wie sie wirklich ist. als Publikum sehen wir im fertigen 
film immer die Wirklichkeit aus einer bestimmten Perspektive. die interpretation der Wirklich-
keit findet immer durch den regisseur oder die regisseurin statt. hierbei ist die Kameraführung, 
aber vor allem die Montage als wesentliches hilfsmittel zu betrachten: „auswahl, Perspektive, 
schnitt etc. bestimmen jedoch immer eine Perspektive auf das geschehen, wobei die Wahl der 
Perspektive nicht subjektiver Willkür gehorcht, sondern den kulturellen Bedingtheiten, den insti-
tutionellen Zwängen der auftraggeber und der realisierenden und den konkreten Produktions-
situationen.“ siehe hickethier, Knut: film- und fernsehanalyse. stuttgart 2007.

doch woran erkennt der Zuschauer / die Zuschauerin, dass es sich um einen dokumentarfilm 
handelt? die Medienwissenschaftlerin eva hohenberger nennt u.a. folgende Punkte: er besitzt 
eine alternative Ökonomie, d.h. der dokumentarfilm ist in der regel nicht so kostspielig wie ein 
spielfilm und er besitzt andere Vertriebswege und eine andere Öffentlichkeit. er hat eine gesell-
schaftliche funktion inne, d.h. der dokumentarfilm besitzt einen anspruch auf aufklärung und 
Wissen über die real existierende Welt. er ist nicht-fiktional, d.h. das Material eines dokumentar-
films ist abhängig von den abläufen und ereignissen der aufgefundenen realen situation. siehe 

hohenberger, eva (hg.): Bilder des Wirklichen: texte zur theorie des dokumentarfilms. Berlin 1998.

der dokumentarfilm hat eine lange tradition und hat unterschiedliche subgenres herausgebil-
det. auch haben sich verschiedene Mischformen entwickelt. in der filmgeschichte lassen sich 
auch immer wieder in der gattung des spielfilms stilmittel finden, die das Publikum aus doku-
mentarfilmen kennt, wie beispielsweise den dreh an Originalschauplätzen.
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2.3 „Scripted Reality“

in den letzten Jahren hat sich das genre doku-soap – das ja schon zehn bis fünfzehn Jahre exi-
stiert – ausdifferenziert und es haben sich verwandte formate herausgebildet. gegenwärtig 
werden verstärkt doku-soaps nach dem Prinzip der „scripted reality“ gedreht. es entsteht somit 
eine form, in der inhaltlich keine dokumentarischen elemente mehr vorhanden sind. dabei wird 
eine rein fiktive geschichte erzählt – aber in einer filmischen form, die authentisch wirkt: „durch 
eine kommentierende reporterstimme, durch schimpfwörter ersetzende Pieptöne und durch 
zwischengeschnittene interviews der akteure, die bei allem, was sie tun, auf schritt und tritt 
begleitet werden, wird die klassische dokumentarsendung bis ins detail imitiert. Wird das Kame-
rateam wie im fall der mega-aggressiven Mutter doch einmal aus der Wohnung geworfen, filmt 
es durchs schlüsselloch weiter. die authentizität einer voyeuristischen reportage ist perfekt in-
szeniert. für die Macher der gestellten dokumentarserien ist die frage nach der erkennbarkeit 
der inszenierung nebensächlich. dem Zuschauer sei es egal, ob die szenen echt seien oder nicht, 
für ihn zähle allein das fernsehvergnügen.“ siehe Pauer, nina: der produzierte Prolet. in: die Zeit vom 

05.08.2010, nr. 32. Online unter http://www.zeit.de/2010/32/dokusoaps (stand: 04.08.2011).

die frage, inwiefern wirklich unterschieden werden kann, ob eine sendung „authentisch“ ist 
oder ob es uns als Zuschauerinnen egal ist, ob sie es ist, bietet lohnende ansatzpunkte für den 
Unterricht. hierzu lassen sich diverse übungen und diskussionen anwenden, die unter Punkt 4.1 
und auf den arbeitsblättern zu finden sind.

2.4 Geschichte und Überblick über diverse Doku-Soaps

das neue fernsehunterhaltungsformat der doku-soap wurde in großbritannien Mitte der 
1990er Jahre entwickelt und erfreute sich von anfang an einer großen Beliebtheit. im Jahre 1998 
liefen ca. 75 doku-soaps im englischen fernsehen. in Österreich und in deutschland versuch-
ten sowohl kommerzielle (atV, rtl, rtl ii, Kabel eins) als auch öffentlich-rechtliche (Orf, ard, 
Zdf, arte) sendeanstalten, sich an diesen trend anzuhängen. hierbei gibt es hinsichtlich der 
themen und der Produktionsbedingungen teilweise große Unterschiede zwischen den kom-
merziellen und den öffentlich-rechtlichen sendeanstalten zu vermerken. diese Unterscheidung 
spielerisch im Unterricht zu erlernen und anzuwenden, sollte im Zusammenhang mit dem gen-
re doku-soap mit bedacht werden. gerade mit dem hintergrundwissen, welche gesetzlichen 
und ökonomischen Prämissen die sendeanstalten zu erfüllen haben, lassen sich auch bestimm-
te sendeformate besser erklären. Weitere informationen unter http://de.wikipedia.org/wiki/geschichte_des_

fernsehens_in_deutschland und http://de.wikipedia.org/wiki/geschichte_des_fernsehens_in_%c3%96sterreich 

(stand: 04.08.2011).

der von der Bundeszentrale für politische Bildung in deutschland in ihrer Publikationsreihe „aus 
Politik und Zeitgeschichte“ veröffentlichte text „‚Mediengesellschaft’ – risiken für die politische 
Kommunikation“ von Otfried Jarren beschäftigt sich weitergehend und kritisch mit dem thema 
Mediengesellschaft. Online unter http://www.bpb.de/publikationen/3Z82Y8 (stand: 04.08.2011).

in diesem Unterrichtsmaterial wird unter Punkt 3 etwas ausführlicher auf vier konkrete, beson-
ders bei Jugendlichen erfolgreiche doku-soaps eingegangen. allgemein werden grob vier typen 
von doku-soaps unterschieden. die erste gruppierung ist die typenorientierte doku-soap: eine 
gruppe von leuten, die in einer sozialen Beziehung stehen, werden in ihrem alltag begleitet. 
hierbei ist das prominenteste Beispiel die sendung „the Osbournes“. Wir sehen facetten aus dem 
leben des rockmusikers Ozzy Osbourne, seiner frau sharon, seines sohnes Jack und seiner toch-
ter Kelly. die sendung wurde zwischen 2002 und 2004 produziert und lief auf MtV. ein anderer 
typ der doku-soap ist die themenorientierte: die Protagonistinnen müssen sich hierbei nicht 
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kennen. Wichtig ist das gemeinsame thema. dabei kann es zum Beispiel ums essen („Österreich 
isst besser“, atV seit 2008) oder auch um eine kleine gruppe von auswandererinnen („goodbye 
deutschland! die auswanderer“, VOX seit 2006) gehen. ein dritter typ sind die ortsbezogenen 
doku-soaps: hierbei ist der gemeinsame örtliche Bezug der Protagonistinnen ausschlaggebend. 
Beispiele hierfür sind arbeitszusammenhänge, in etwa bei „frankfurt airport“ (Zdf 1999-2000). 
ein letzter typ ist die reality-soap: in ein inszeniertes setting werden gruppen oder Protagoni-
stinnen gesetzt. die teilnehmerinnen wurden alle vorher gecastet. ein prominentes Beispiel ist 
„Big Brother“ (rtl ii seit 2000), darunter fallen aber auch sendungen wie „das schwarzwaldhaus 
1902“ (ard 2002), in der eine familie wie vor hundert Jahren lebt. siehe hißnauer, christian: fernseh-

dokumentarismus. Konstanz 2011.

Arbeitsauftrag 1 (recherche, Brainstorming)

die schülerinnen setzen sich mit den Merkmalen von Privatfernsehsendern auseinander und erarbeiten die 

Unterschiede zu öffentlich-rechtlichen sendern.

> siehe Arbeitsblatt 2 im Anhang

Arbeitsauftrag 2 (gruppenarbeit / diskussion / textarbeit)

die schülerinnen sollen sich vorstellen, dass sie die Möglichkeit haben, über ihre schule entweder eine folge 

von „die schulermittler“ oder einen dokumentarfilm zu drehen. die schülerinnen diskutieren, wofür sie sich ent-

scheiden würden. anschließend bilden sie gruppen und arbeiten ein treatment (Kurzform eines drehbuchs) aus.

3. Beispiele für doku-soap-formate

in diesem abschnitt werden vier doku-soaps kurz vorgestellt, die besonders bei Jugendlichen 
auf große resonanz stoßen. dies liegt einerseits daran, dass zum teil auch die Protagonistinnen 
Jugendliche sind (z. B. bei „saturday night fever“, atV). andererseits werden soziale situationen 
behandelt, die für Jugendliche, gerade in der Zeit ihrer identitätsfindung von großer Bedeutung 
sein können. hierbei stellt sich das Problem, dass die besprochenen doku-soaps ideale vermit-
teln können, die kritisch zu hinterfragen wären. hier gilt es aber mit hilfe dieser formate eine 
diskussionsgrundlage zu schaffen, die zum einen ermöglicht, gerade über solch heikle themen 
wie beispielsweise schönheitsideale zu sprechen und sie kritisch zu hinterfragen. Zum anderen 
sollte den schülerinnen mit einer medienkritischen Betrachtung die Machart von doku-soaps 
und ihre Wirkung auf die Zuschauerinnen näher gebracht werden. für den letzten Punkt gibt es 
unter 4.2 weiterführende informationen. alle vorgestellten formate laufen noch im fernsehen 
und zumindest die letzten ausgestrahlten folgen sind auf den internetseiten der diversen sen-
deanstalten kostenlos anzuschauen.
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3.1 Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend
Sender:  atV (seit 2010)

Produktion:  On-Media, nach einer idee von ellie hammernik und Peter rautek

Inhalt: Jugendliche in Österreich werden bei ihrem nächtlichen ausgehverhalten in diversen 
lokalitäten begleitet. Vor allem der ausschweifende alkoholkonsum ist dabei immer ein großes 
thema, wie auch das soziale Verhalten untereinander, vor allem zwischen den geschlechtern.

Öffentliche Wahrnehmung: einzelne folgen der sendung konnten einen Marktanteil bei den 
12- bis 29-jährigen Zuseherinnen von 41% erreichen. also um einiges höher als die durchschnitt-
liche Quote bei atV. im gegensatz hierzu waren die Besprechungen in den tageszeitungen zum 
großen teil sehr negativ eingestellt. christina Böck in der „Presse“ schreibt: „,saturday night fe-
ver‘ ist ein fernsehphänomen. es ist primitiv, es ist unsympathisch, es ist fast ein bisschen be-
ängstigend. Und doch erstaunlich erfolgreich. endlich wieder eine sendung, für die man sich zu 
recht genieren kann. als seher und als sender. Wie es schon im Kommentar aus dem Off hieß: 
,Kaum gesprochen, schon gebrochen.‘“ siehe Böck, christina: „saturday night fever“: sein oder nichtsein, 

Oida. in: diePresse.com vom 16.06.2010. http://diepresse.com/home/kultur/medien/tvkritik/574134/saturday-

night-fever_sein-oder-nichtsein-Oida (stand: 04.08.2011).

informationen zur sendung unter http://atv.at/contentset/1378855 und http://de.wikipedia.org/wiki/satur-

day_night_fever_%e2%80%93_so_feiert_%c3%96sterreichs_Jugend (stand: 04.08.2011).

3.2 Die Schulermittler
Sender:  rtl (seit 2009)

Produktion:  eine gescriptete doku-soap, hergestellt von der Produktionsfirma stampfwerk gmbh und dem 

subproduzenten norddeich.

Inhalt: sozialarbeiterinnen ermitteln und helfen im auftrag eines Kommissars, wenn es in schu-
len zu diebstählen, Mobbing, schwangerschaften und anderem kommt. die gezeigten fälle sind 
allerdings gestellt, fiktiv ist zudem der ansatz von schulsozialarbeit im auftrag der Polizei.

Öffentliche Wahrnehmung: das Magazin „Panorama“ (ard), das sich in der längeren repor-
tage „das lügenfernsehen“ (siehe auch Punkt 4.1) mit dem thema befasst, erwähnt in diesem 
Zusammenhang eine Wahrnehmungsstudie, die am Beispiel der doku-soap „die schulermitt-
ler“ von „Panorama“ selbst durchgeführt wurde. Professor Weiß vom Medienforschungsinstitut 
göfaK hat die Zahlen der studie für „Panorama“ näher analysiert. auf der internetseite von „Pan-
orama“ sind seine schlussfolgerungen zusammenfassend wiedergegeben: „sehr stark ist der 
Zusammenhang zwischen sehgewohnheiten und einstellungen: sieht jemand ‚gerne‘ solche 
sendungen und hält sie für ‚glaubwürdig‘, so neigt er sehr stark dazu, mehr solche schulermittler 
zu fordern. das fazit von Prof. Weiß: ,die einschätzung der in einer sendung gezeigten hand-
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lung als echt (und nicht gespielt), fördert demnach die tendenz, die Welt aus der Perspektive der 
fernsehrealität wahrzunehmen und zu beurteilen.‘“ siehe http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2011/

luegenfernsehen131.html (stand 04.08.2011). 
informationen zu „die schulermittler“ unter http://de.wikipedia.org/wiki/die_schulermittler und http://rtl-now.

rtl.de/die-schulermittler.php (stand: 04.08.2011).

3.3 Extrem schön! – Endlich ein neues Leben
Sender:  rtl ii (seit 2009)

Produktion:  constantin entertainment gmbh für rtl ii

Inhalt: in jeder folge werden ein oder zwei Personen dabei begleitet, wie zahlreiche schönheits-
operationen an ihnen vorgenommen werden. am ende der sendung, nach den schönheits-OPs, 
begleitet das Kamerateam sie ein letztes Mal dabei, wie die Personen ihre familien und freunde 
– die sie während dieser Zeit nicht gesehen haben – wiedertreffen. nach jeder staffel, welche 13 
folgen beinhaltet, gibt es noch einmal ein Wiedersehen mit den Patientinnen.

Öffentliche Wahrnehmung: die serie wird in den Medien sehr stark problematisiert. ruth 
schneeberger von der süddeutschen Zeitung beispielsweise ist folgender ansicht: „Womit sich 
die Macher stets verteidigen, ist, dass sie die Probleme der Menschen ernst nehmen und the-
matisieren würden. genau das tun sie aber nicht: in früheren Zeiten wurden Kleinwüchsige und 
‚elefantenmenschen‘ im Zirkus vorgeführt. nun kann ihnen mittels technischer innovation ge-
holfen werden, sagen die Verteidiger der sendung. (...) Verantwortungsbewusstsein sieht anders 
aus. Womöglich ist es uns im großen stil abhanden gekommen. das leiden anderer Menschen 
jedenfalls kann man im fernsehen mittlerweile mit dem täglichen abendbrot konsumieren. Und 
niemand regt sich mehr darüber auf, solange es nur halbwegs geschickt in eine vermeintliche 
helferperspektive verpackt ist.“ siehe schneeberger, ruth: die unerträgliche seichtigkeit des scheins – tV-

Kritik: extrem schön. in: sueddeutsche.de vom 20.07.2011. http://www.sueddeutsche.de/medien/tv-kritik-ex-

trem-schoen-die-unertraegliche-seichtigkeit-des-scheins-1.1122287 (stand: 04.08.2011). 
informationen zur sendung unter http://de.wikipedia.org/wiki/extrem_sch%c3%B6n!_%e2%80%93_endlich_

ein_neues_leben! und http://www.rtl2.de/27127.html (stand: 04.08.2011).

3.4 Die strengsten Eltern der Welt – Jugendliche lernen Respekt
Sender:  Kabel eins (seit 2009)

Produktion:  Blue eyes

Inhalt: Zwei „schwererziehbare“ Jugendliche werden in jeder folge zu den sogenannten „streng-
sten eltern der Welt“ geschickt. die „strengsten eltern der Welt“ sind immer andere und leben 
nicht in deutschland. durch die erfahrungen, die die Jugendlichen mit zum teil sehr veralteten 
erziehungsmethoden machen, sollen sie wieder „respekt“ lernen.

Öffentliche Wahrnehmung: gerade die formate, in denen es um das thema erziehung geht, 
stehen immer wieder in der Kritik. Beispielsweise schreibt georg horvath im „standard“ zu dieser 
sendung und ihren erziehungsidealen: „schwererziehbare Kinder sehen anders aus, davon könn-
ten etwa die derzeit per se schlechtgemachten lehrer ein lied singen. Und die lösung liegt nicht 
in erziehungsformen des 19. Jahrhunderts. Unter gleichaltrigen abseits der Welt von Kabel eins 
geht es um einiges respektloser zu. aber erziehungsprobleme etwa per Welt- oder Zeitreise zu 
verdrängen fällt offenbar weniger schwer als der Blick ins schul- und Kinderzimmer.“ siehe  horvath, 

georg: lasst sie dreck fressen. in: derstandard.at vom 02.03.2009. http://derstandard.at/1234508407567/die-

strengsten-eltern-der-Welt-lasst-sie-dreck-fressen (stand: 04.08.2011).
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an dieser stelle soll auch auf die diplom-arbeit von diana schmidt mit dem titel „teenager außer 
Kontrolle“ hingewiesen werden. sie untersucht eine schon abgedrehte doku-soap mit ähnlichem 
thema und kommt zu dem schluss: „alles in allem führt die sendung also zu Missverständnissen 
und einem falschen Bild pädagogischer arbeit, was schwerwiegende und verheerende folgen 
bezüglich der erwartungen an ,echte‘ hilfen zur erziehung und die zukünftigen erziehungsmaß-
nahmen der zuschauenden eltern haben kann.“ siehe schmidt, diana: teenager außer Kontrolle – der 

sozialpädagogische Blick auf ein inszeniertes auslandsprojekt. siegen 2009. Online unter http://www.uni-siegen.

de/fb2/mitarbeiter/wolf/files/download/wissdiplom/diplomarbeit_schmidt.pdf (stand: 04.08.2011). 

informationen zur sendung unter http://www.kabeleins.at/tv/strengsten-eltern-der-welt (stand: 04.08.2011).

4. didaktische Vorschläge

in diesem teil werden didaktische Vorschläge und hintergrundinformationen für den Unterricht 
unterbreitet. einerseits handelt es sich dabei um hinweise auf mögliche diskussionsgrundlagen 
zum thema, andererseits auf die filmischen Mittel, die verwendet werden. übungsaufgaben be-
finden sich am ende jedes Punktes, ergänzende arbeitsblätter im anhang.

4.1 Ethische Fragen zu und Diskussionen über Doku-Soaps

so beliebt doku-soaps auch sind, so stehen sie doch oft in der Kritik – in der regel durch ver-
schiedenartige argumente unterlegt. Kritisiert wird unter anderem eine ungenügende oder so-
gar fehlende Kennzeichnung, wenn eine szene – oder eine ganze folge – inszeniert ist. Vertreter-
innen der fernsehanstalten verweisen dabei auf die irrelevanz dieses aspekts für das Publikum 
bzw. auf dessen desinteresse daran. für eine diskussion dieser Problematik im Unterricht eignet 
sich z. B. die reportage „das lügenfernsehen“ der sendung „Panorama“, die einen sehr kritischen 
fokus auf dieses thema legt. sie ist auf der internetseite des senders ndr abrufbar. 
siehe http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/luegenfernsehen105.html 

(stand: 04.08.2011).

ebenfalls problematisiert wird dieses thema von dem schülerinnen-Projekt „generation doku“ 
aus Bremen. gerade die auswirkung auf die identitätsbildung von 10- bis 13-Jährigen ist dabei 
ein wichtiges thema. die auswirkung auf die schülerinnen als Konsumentinnen von doku-soaps 
steht im Mittelpunkt der auseinandersetzung. siehe http://www.szn-bremen.de/beruflichesgymnasium/

bgymgesundheitsoziales/projekte/generation-doku.html (stand: 04.08.2011)
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eine diskussionsrunde mit dem titel „schein oder sein – scripted reality und ihre Wahrnehmung 
durch junge Zuschauer“ findet sich in ausgabe nr. 55/2001 der vom Verein freiwillige selbst-
kontrolle fernsehen herausgegebenen Zeitschrift tV diskurs. Online unter http://www.fsf.de/php_lit_

down/pdf/gottberg_scriptedreality074_tvd55.pdf (stand: 04.08.2011).

ein weiterer Punkt der Kritik an doku-soaps sind ihre zum teil jugendgefährdenden inhalte. als 
aktuelles Beispiel bemängelt die Kommission für Jugendmedienschutz in deutschland bei einer 
szene in der doku-soap „die super-nanny“ (rtl seit 2004): „Vor laufender Kamera wird gezeigt, 
wie die Mutter ihre fünfjährige tochter anschreit, ihr mit schlägen droht, sie ignoriert und sie 
schließlich schlägt – ohne dass das Kamerateam eingreift.“  siehe Kommission für Jugendmedienschutz 

der landesmedienanstalten KJM: rundfunk- und telemedien-Prüffälle der KJM im ersten Quartal 2011. Presse-

meldung 07/2011 vom 14.04.2011. http://www.kjmonline.de/de/pub/aktuelles/pressemitteilungen/pressemit-

teilungen_2011/pm_072011.cfm (stand 04.08.2011).

Arbeitsauftrag 1 (gruppenübung, diskussion)

die schülerinnen schauen sich gemeinsam die reportage „das lügenfernsehen“ an und diskutieren die dort 

vorgetragenen argumente, auch in hinblick auf deren nachvollziehbarkeit. desweiteren tauschen sie ihre Mei-

nungen gegenüber doku-soaps aus. link zur reportage „das lügenfernsehen“: http://www.ndr.de/fernsehen/

sendungen/panorama_die_reporter/luegenfernsehen105.html (stand: 04.08.2011).

Arbeitsauftrag 2 (gruppenübung, Beobachtung, Brainstorming, diskussion)

die schülerinnen sehen sich gemeinsam eine folge einer doku-soap an, in der es um das thema erziehung geht 

(z. B. „die strengsten eltern der Welt“) und beschreiben die erziehungsmethoden, die dort zu sehen sind. danach 

diskutieren sie, wie sie diese Methoden finden und ob sie sich anstelle der „eltern“ anders verhalten hätten.

Arbeitsauftrag 3 (diskussion, textarbeit) 

ein häufig vorgetragenes argument gegen doku-soaps ist die frage, wie real(istisch) die sendungen wirklich sind. 

auch in der internet-diskussion „die Mädchen-gang auf rtl2 // Wieviel ist echt?“ auf gutefrage.net wird darüber 

geschrieben. die schülerinnen lesen sich die diversen Meinungen durch und schreiben in Kleingruppen zum 

gleichen thema über eine doku-soap ihrer Wahl (z. B. „die schulermittler“) eine vergleichbare diskussion. link zur 

diskussion: http://www.gutefrage.net/frage/die-maedchen-gang-auf-rtl2--wieviel-ist-echt (stand: 04.08.2011).

Arbeitsauftrag 4 (Vertiefung, diskussion) 

Zur Vertiefung sehen sich die schülerinnen gemeinsam über bildungsmedien.tv den film „spiel mit dem tod“ 

von felix Müller (deutschland 2005, 29 Min.) an und diskutieren ihn. http://www.bildungsmedien.tv/

4.2 Inhaltliche und filmische Mittel

Emotionalisierung
die Unterstreichung und erzeugung von emotionen ist eine der wichtigsten Methoden, um die 
Zuschauerinnen zu unterhalten. Mit hilfe von diversen filmischen Mitteln werden die emotionen 
der Zuschauerinnen ganz gezielt angesprochen. neben dem einsatz von gefühlsbetonter Musik, 
die entsprechende starke gefühle auslösen kann, wird vor allem mit der Kameraeinstellungsgrö-
ße gearbeitet. so lösen Kameraeinstellungen, die Personen in einer großaufnahme zeigen, ein 
größeres gefühl von intimität aus. Oft werden bei der Verwendung der Kameraeinstellung und 
der Musik auch bekannte emotionalisierende situationen zitiert, z. B. bekannte songs aus Kino-
filmen, die symbolisch für große gefühle stehen.

Arbeitsauftrag (Beobachtung, textarbeit)

die schülerinnen befassen sich mit dem inhaltlichen und filmischen Mittel der emotionalisierung bei doku-soaps.

> siehe Arbeitsblatt 3 im Anhang
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Cliffhanger
die letzte szene einer folge oder auch vor einer Werbepause endet mit einer offenen situation. 
durch dieses Mittel wird das Publikum animiert, nicht während der Werbepause umzuschalten 
und auch bei der nächsten folge wieder einzuschalten.

Arbeitsauftrag (recherche, Beobachtung, textarbeit)

die schülerinnen befassen sich mit dem inhaltlichen und filmischen Mittel des cliffhanger bei doku-soaps.

> siehe Arbeitsblatt 4 im Anhang

Darstellung von Gegensätzen
Oft werden mehrere, auch im Kontrast zueinander stehende geschichten gleichzeitig erzählt. 
abwechselnd sehen wir die geschichte eines erfolgreichen und eines erfolglosen Menschen. 
diese arbeit mit gegensätzen hat auch eine stark emotionalisierende Wirkung. filmisch wird 
die darstellung der gegensätzlichen Personen oder situationen mit hilfe der Parallelmontage 
umgesetzt. Unter Kinofenster.de findet sich zum thema Parallelmontage folgende definition: 
„die Parallelmontage ist eine typisch filmische erzählform, die es ermöglicht, simultan zwei oder 
mehrere handlungsstränge zu verfolgen. diese können im laufe der handlung miteinander in 
Beziehung treten (auch als Mittel zur spannungssteigerung) oder sich eigenständig entwickeln 
(wie im episodenfilm).“ siehe http://www.kinofenster.de/materialundfortbildung/glossar/parallelmontage/ 

(stand: 04.08.2011)

Dokumentarfilmstil
neben dem in dokumentarfilmen sehr oft eingesetzten gebrauch von handkameras, die in do-
ku-soaps – egal ob gescripted oder nicht – den realitätscharakter unterstreichen sollen, werden 
häufig auch interviews mit den Protagonistinnen reingeschnitten, die noch einmal die situatio-
nen kommentieren. Zudem ist der einsatz eines Voice-Over ein beliebtes Mittel, welches sich 
desöfteren in dokumentarfilmen oder in fernsehreportagen, aber auch in einigen spielfilmen 
finden lässt: „dieser schafft zum einen Orientierung, indem er beim Wechseln des handlungs-
stranges die relevanten informationen kurz zusammenfasst. (…) Zum anderen ermöglicht er es 
dem Zuschauer durch hintergrundinformationen, eine logische erzählung aus den Beobach-
tungshäppchen zu konstruieren.“ siehe hißnauer, christian: fernsehdokumentarismus.

Arbeitsauftrag (recherche, textarbeit)

die schülerinnen befassen sich mit dem inhaltlichen und filmischen Mittel des Voice-Over bei doku-soaps.

> siehe Arbeitsblatt 5 im Anhang

5. resümee

dieses Unterrichtsmaterial verdeutlicht, dass für eine auseinandersetzung mit dem thema und 
Medienphänomen doku-soap einige ganz spezifische Prämissen zu beachten sind, da diese 
fernsehformate an sich erst mal keinen pädagogischen Wert haben. trotzdem ist eine gelunge-
ne auseinandersetzung mit doku-soaps, gerade auf grund ihrer Beliebtheit bei Jugendlichen, 
von großer Bedeutung. die didaktischen Vorschläge und arbeitsaufträge gelten deshalb nicht 
nur ethischen fragen, sondern auch der inhaltlichen und ästhetischen Machart. so kann dieses 
Material als Wegweiser für einen vielseitigen Umgang mit doku-soaps im schulunterricht die-
nen.
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6. literatur, links

Ergänzender Film-Tipp
> „spiel mit dem tod“ von felix Müller (deutschland 2005, 29 Min.), verfügbar auf http://www.bildungsmedien.tv/

Verwendete Literatur und Links
> Böck, christina: „saturday night fever“: sein oder nichtsein, Oida. in: diePresse.com vom 16.06.2010. 

http://diepresse.com/home/kultur/medien/tvkritik/574134/saturday-night-fever_sein-oder-nichtsein-Oida

>  hickethier, Knut: film- und fernsehanalyse. stuttgart 2007

>  hißnauer, christian: fernsehdokumentarismus. Konstanz 2011

>  hohenberger, eva (hg.): Bilder des Wirklichen: texte zur theorie des dokumentarfilms. Berlin 1998

> horvath, georg: lasst sie dreck fressen. in: der standard vom 03.03.2009.  

http://derstandard.at/1234508407567/die-strengsten-eltern-der-Welt-lasst-sie-dreck-fressen

>  Jarren, Otfried: Mediengesellschaft – risiken für die politische Kommunikation. in: aus Politik und Zeitge-

schichte, B 41-42/2001. http://www.bpb.de/publikationen/3Z82Y8

>  Kommission für Jugendmedienschutz der landesmedienanstalten KJM: rundfunk- und telemedien-Prüffälle 

der KJM im ersten Quartal 2011. Pressemeldung 07/2011 vom 14.04.2011. http://www.kjmonline.de/de/pub/

aktuelles/pressemitteilungen/pressemitteilungen_2011/pm_072011.cfm

>  neumann, Julia u.a.: generation doku. http://www.szn-bremen.de/beruflichesgymnasium/bgymgesund-

heitsoziales/projekte/generation-doku.html

>  Pauer, nina: der produzierte Prolet. in: die Zeit vom 05.08.2010, nr. 32. http://www.zeit.de/2010/32/dokusoaps

>  Prange, Matthias: einsatz im Kamerafokus. die darstellung der Polizei in tV-dokumentationen. frankfurt 2010

>  gieselmann, thorsten / Oelze, stefan / Kaesgen, eva: schein oder sein – scripted reality und ihre Wahrneh-

mung durch junge Zuschauer. in: tV diskurs, nr. 55/2011. http://www.fsf.de/php_lit_down/pdf/gottberg_

scriptedreality074_tvd55.pdf

>  schmidt, diana: teenager außer Kontrolle – der sozialpädagogische Blick auf ein inszeniertes auslandsprojekt. 

siegen 2009. http://www.uni-siegen.de/fb2/mitarbeiter/wolf/files/download/wissdiplom/diplomarbeit_schmidt.pdf

>  schneeberger, ruth: die unerträgliche seichtigkeit des scheins – tV-Kritik: extrem schön. in: sueddeutsche.de 

vom 20.07.2011. http://www.sueddeutsche.de/medien/tv-kritik-extrem-schoen-die-unertraegliche-seichtig-

keit-des-scheins-1.1122287

>  Wolf, fritz: Plot, Plot und wieder Plot. in: epd medien, nr. 22/1999. http://mo2.lmz.navdev.de/fileadmin/biblio-

thek/wolf_plot/wolf_plot.pdf

Links zu Filmvermittlung
>  filmaBc – institut für angewandte Medienbildung und filmvermittlung: http://www.filmabc.at

>  mediamanual.at – die interaktive Plattform des BMUKK für die aktive Medienarbeit an der schule:  

http://www.mediamanual.at

>  informationen und definitionen zur filmerziehung / filmästhetik in der in der weltgrößten Online-filmschule: 

http://www.movie-college.de/

>  24 – das Wissensportal der deutschen filmakademie: http://vierundzwanzig.de

>  filmpädagogisches Online-Portal der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und der Vision Kino ggmbh 

– netzwerk für film- und Medienkompetenz: http://www.kinofenster.de

>  Mediaculture-Online – das internetportal für Medienpädagogik, Medienbildung und Medienkultur des lan-

desmedienzentrum Baden-Württemberg: http://www.mediaculture-online.de/

Links zu filmsprachlichen und filmanalytischen Grundbegriffen und zu Filmanalyse
>  glossar bei 24 – das Wissensportal der deutschen filmakademie: http://www.vierundzwanzig.de/glossar 

>  „die sprache des films“ bei mediamanual.at des BMUKK: http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfa-

den/filmgestaltung/grundelemente/sprache_des_films/

> „Bausteine zur filmanalyse“ bei Mediaculture-Online: http://www.mediaculture-online.de/filmanalyse.1220.0.html

>  „lexikon der filmbegriffe“ im Online-filmlexikon des Bender Verlag: http://www.bender-verlag.de/lexikon

stand alle links: 04.08.2011 
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heft 20:  home

heft 21/22:  faszination Kino

heft 23:  twilight – Vom Vampirmythos zur  
 Popkultur

heft 24:  Bock for President

heft 25:  die Bucht

heft 26:  Udo Proksch – Out Of control

heft 27:  Kick Off

heft 28:  Populärkultur und geschichts - 
 vermittlung – aktuelle spielfilme über  
 den  nationa lsozialismus

heft 29:  Bilder der arbeit im film

heft 30:  Kick ass

heft 31:  soziale realität im europäischen spielfilm

heft 32:  the social network

heft 33:  in harmonie mit der natur –  
 die ökologische Botschaft der filme von 
 hayao Miyazaki

heft 34:  We’re the Kids in america – lebenswelten 
 (Us-amerikanischer) Jugendlicher im  
 spielfilm

heft 35:  Bruno Kreisky – Politik und leidenschaft

heft 36: still learning – exposition, analyse und  
 entwicklung von figuren im spielfilm

http://www.filmabc.at
http://www.null7.at
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/
http://www.filmabc.at/de/hefte


filmaBc Materialien no 37

Spannender als das wahre Leben?          Arbeitsblatt  1
Merkmale einer Doku-Soap

Recherche: Was sind die Merkmale einer doku-soap?

            

            

            

            

            

Recherche: Welches sind die gemeinsamkeiten von und Unterschiede zwischen dokumentar-
film und doku-soap?

            

            

            

            

            

Brainstorming / Textarbeit: Welche doku-soaps kennst du? Zähle sie auf und überlege dir, 
ob die Bilder, die zu sehen sind, real oder nach einem drehbuch gespielt sind. Begründe deinen 
eindruck.

Name der Sendung Real oder gespielt? Warum glaubst Du das?
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filmaBc Materialien no 37

Spannender als das wahre Leben?          Arbeitsblatt  2
Geschichte und Überblick über diverse Doku-Soaps

Recherche: es gibt in unserem fernsehangebot eine anzahl von fernsehanstalten, die Privat-
fernsehsender sind. Was unterscheidet sie von den öffentlich-rechtlichen sendern? 

            

            

            

Brainstorming, Recherche: Kreuze an, welche der sender in der unten stehenden liste zu den 
Privaten gehören und welche öffentlich-rechtliche fernsehanstalten sind.

Privatfernsehsender Öffentlich-rechtlicher Sender

Orf
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Zdf

rtl ii

Kabel eins

Recherche, Brainstorming: informiere dich über die in folgender tabelle stehenden sendun-
gen. ist es jeweils ein dokumentarfilm oder eine doku-soap? auf welchem sender läuft sie? 
Begründe deine jeweilige antwort anhand der angegebenen fragen.

Titel Dokumentarfilm
oder Doku-Soap?

Woran erkennst Du das? Welcher  
Sender?

Warum auf diesem 
Sender?

die strengsten 

eltern der Welt –  

Jugendliche lernen 

respekt

Workingman‘s 

death

Prinzessinnenbad

extrem schön! – 

endlich ein neues 

leben
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filmaBc Materialien no 37

Spannender als das wahre Leben?          Arbeitsblatt  3
Inhaltliche und filmische Mittel: Emotionalisierung

Beobachtung, Textarbeit: doku-soaps versuchen mit diversen inhaltlichen und filmischen 
Mitteln – z. B. mit der Verwendung von Musik – emotionen zu verstärken. 
sieh dir eine folge einer doku-soap an (z. B. „extrem schön! – endlich ein neues leben“). Wann 
und wie wird in dieser folge die Musik eingesetzt? Untersuche genau diese stellen. Beschreibe 
kurz was in der szene passiert, welcher art die Musik ist, welche funktion sie für die handlung 
hat und wie sie auf dich wirkt.

Szene Art der Musik Funktion Wirkung
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filmaBc Materialien no 37

Spannender als das wahre Leben?          Arbeitsblatt  4
Inhaltliche und filmische Mittel: Cliffhanger

Recherche, Beobachtung, Textarbeit: in doku-soaps werden oft cliffhanger benutzt. finde 
heraus, was das ist und warum sie benutzt werden. schau dir daraufhin eine folge einer doku-
soap an (z. B. „saturday night fever“). achte auf die szenen, in der cliffhanger zu sehen sind. 
Beschreibe kurz was in den szenen passiert, welche funktion die cliffhanger für die handlung 
haben und wie die szenen auf dich wirken.

Szene Funktion Wirkung
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filmaBc Materialien no 37

Spannender als das wahre Leben?          Arbeitsblatt  5
Inhaltliche und filmische Mittel: Dokumentarfilmstil

Recherche, Brainstorming, Textarbeit: finde heraus, was ein Voice-Over ist. Welche filme und 
fernsehsendungen kennst du, in denen mit diesem Mittel gearbeitet wird? Benenne diese und 
beschreibe die funktion von Voice-Over sowie die Wirkung auf dich.

Film / Fernsehsendung Funktion Wirkung
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