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1. hintergrund des Unterrichtsmaterials und didaktische Vorbemerkungen

Mit der dVd-edition „der Österreichische film | edition der standard“ vertreibt hOanZl in Ko-
operation mit der standard und filmarchiv austria 100 Jahre österreichische filmgeschichte mit 
vielen gattungen und genres vom Kurz-, über den dokumentar- bis zum spielfilm. aus dieser 
dVd-edition hat die vom BMUKK in Kooperation mit der Bibliothek der Universität Wien einge-
richtete arbeitsgruppe für audiovisuelle Medien im Unterricht eine auswahl mit empfehlungen 
für den einsatz im schulunterricht in den fächern deutsch sowie geschichte, sozialkunde und 
Politische Bildung, lebenskunde, Medienbildung und Bildnerische erziehung ab der 9. schulstu-
fe erstellt. 100 dieser empfohlenen filme bietet hOanZl in Zusammenarbeit mit dem BMUKK 
als für schulen vergünstigte dVd-Pakete an.1 aus einer großen Bandbreite an Möglichkeiten sich 
diesen titeln filmpädagogisch zu nähern, wird in diesem Unterrichtsmaterial das thema „Vom 
Buch zum film – Medienwechsel am Beispiel von österreichischen literaturadaptionen“ anhand 
von „schöne tage“ (dVd #05 der edition), „der schüler gerber“ (dVd #80 der edition) und „sido-
nie“ (dVd #181 der edition) behandelt. den drei ausgewählten filmen liegen die gemeinsamkei-
ten zu grunde, dass sie dem genre „drama“ zuzuordnen sind und Kinder bzw. Jugendliche in den 
Mittelpunkt stellen, die Opfer einer patriarchalen, autoritären oder totalitären erwachsenenwelt 
werden. dieses Unterrichtsmaterial bereitet in hintergrundinformationen für die lehrkräfte und 
Unterrichtsvorschlägen für die schüler/innen hauptsächlich film- und medienspezifische aspek-
te für die fächer deutsch, Bildnerische erziehung und Medienerziehung auf. der einsatz der fil-
me und des Unterrichtsmaterials kann aber mit den fächern Psychologie und Philosophie sowie 
religion und ethik kombiniert werden.

auch nach über 100 Jahren filmgeschichte, mit der eine nahezu genauso lange geschichte der 
literaturverfilmungen einhergeht, ist in Zusammenhang mit der aneignung literarischer Vorla-
gen noch immer von der hierarchie zwischen sprache, schrift und Bild oder auch von der Prio-

1  Weitere informationen im Pdf-folder “der österreichische film kommt in die schule” unter  
http://www.filmabc.at/documents/hOanZl_schuledition.pdf (3,9 MB – stand: 23.07.2012).
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risierung des literarischen Originals gegenüber der filmischen Kopie die rede. Kulturskeptische 
Positionen gegenüber literaturverfilmungen aus dem 20. Jahrhundert sind auch in aktuellen 
arbeiten noch immer präsent. es wird zum Beispiel gerne auf die assoziation des Begriffs „Verfil-
mung“ mit den Begriffen „Verfälschung“ oder „Verstümmelung“, oder auch auf den Vorwurf des 
„schmarotzertums“ verwiesen. auf diese, zum teil aus einer mittlerweile weitgehend als über-
holt geltenden Werktreue-diskussion resultierenden Positionen wird in diesem Unterrichtsmate-
rial nicht weiter eingegangen.2 nach dem einstieg über aktuelle adaptionstrends und einen kur-
zen Blick auf die geschichte der filmadaption beschäftigt sich dieses Unterrichtsmaterial mit den 
herausforderungen an und arten von literaturverfilmungen, um dann im hauptteil am Beispiel 
der drei genannten filme jene dramaturgischen und filmsprachlichen ausdrucksmittel zu ver-
tiefen, die bei der übertragung literarischer Vorlagen in filmische Werke zur Verfügung stehen. 

das Unterrichtsmaterial orientiert sich – wie alle von filmaBc erstellten Materialien – an den „cul-
tural studies”, die auf einen interdisziplinären ansatz der Kulturanalyse abzielen, in dem Kultur als 
feld sozialer, politischer und ökonomischer auseinandersetzungen begriffen wird. dabei werden 
auch die Machtstrukturen der Medien und die selbstermächtigung des Publikums in Beziehung 
gesetzt, um (aktuelle) mediale Phänomene, spezifische Medienangebote und Medienwirkungen 
zu untersuchen. den populären Medien kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Weitere in-
formationen zu diesem ansatz und zu filmerziehung als Bestandteil der „cultural studies” bietet 
das filmaBc-einführungsheft zu den begleitenden Unterrichtsmaterialien für lehrerinnen und 
lehrer. siehe http://www.filmabc.at/de/culturalstudies (stand: 23.07.2012).

Um das angebot der Unterrichtsmaterialien zu verbessern und noch treffender an den Bedürf-
nissen der lehrerinnen und lehrer auszurichten, bittet filmaBc um feedback zur nutzung der 
hefte. dazu steht auf mediamanual.at, wo die Materialien auch als download verfügbar sind, ein 
kurzer fragebogen online. siehe http://www.mediamanual.at/umfrage_filmhefte.htm (stand: 23.07.2012).

2. Medienwechsel: traditionen und trends
2.1. Adaptionstrend der Gegenwart

Zu den weltweit kommerziell erfolgreichsten literaturadaptionen der letzten zehn Jahre gehö-
ren Jugendbuchromane im genre fantasy, allen voran ist hier die fantasy-romanreihe „harry 
Potter“ zu nennen, aber auch „herr der ringe“ und „twilight“ sind in den hitlisten zu finden. Zu 
den in Österreich kommerziell erfolgreichsten heimischen Kinoproduktionen der letzten Jahre 
gehören zwei Kinderfilme, die auf der figur der „hexe lilli“ aus der gleichnamigen Kinderbuch-
reihe basieren, sowie die Verfilmungen der Kriminalromane „Komm, süßer tod“, „silentium“ und 
„der Knochenmann“ (regie: Wolfgang Murnberger nach den gleichnamigen romanen von Wolf 
haas). in deutschland wurden die Box-Office-charts seit 2000 acht Mal von fantasy-romanver-
filmungen aus der „harry Potter“- und „der herr der ringe“-reihe angeführt. an dieser stelle soll 
auch nicht unerwähnt bleiben, dass in den internationalen Box-Office-charts der letzten Jahre 
comicvorlagen kommerziell mindestens gleichwertige erfolge wie literaturvorlagen hervorge-
bracht haben (z. B. „Marvel‘s the avengers“, „spider-Man“). 

Wenn es also derzeit kaum einen internationalen Box-Office-hit gibt, der nicht auf der adap-
tion eines romans, comics oder spieleproduktes (z. B. „transformers“) basiert, so überwiegen 

2  Mit den einschränkungen des ansatzes der Werktreue befasst sich beispielsweise folgender artikel: stam, robert: 
Beyond fidelity. the dialogics of adaptation. in: naremore, James: film adaptation. rutgers University Press 2000,  
s. 54-76.
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unter den filmen, die in den letzten zehn Jahren mit wichtigen filmpreisen geehrt wurden, zum 
Beispiel bei den internationalen filmfestspielen von cannes mit einer Palme d‘Or oder bei der 
Berlinale mit einem goldenen Bären, jene filme, die auf Originaldrehbüchern basieren. trotzdem 
gehen literaturadaptionen bei den Preisvergaben nicht leer aus, so wurde zum Beispiel 2001 
die literaturverfilmung „die Klavierspielerin“ (regie: Michael haneke nach dem gleichnamigen 
roman von elfriede Jelinek) in cannes mit dem „großen Preis der Jury“ geehrt. Beim Österreichi-
schen filmpreis 2011 hat die adaption von „der räuber“ (regie: Benjamin heisenberg nach dem 
roman von Martin Prinz) drei auszeichnungen eingeheimst. ein anderes Beispiel ist „der herr der 
ringe: die rückkehr des Königs“ (regie: Peter Jackson nach der Vorlage von J. r. r. tolkien), der 
2004 bei den academy awards in elf Kategorien mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. 

2.2. Literaturadaptionen in der Film- und Fernsehgeschichte

adaptionen sind in der Kunst-, film- und fernsehgeschichte nichts neues, so haben schon film-
pioniere wie zum Beispiel edwin s. Porter mit „Uncle tom‘s cabin“ (1903 nach „Onkel toms hütte” 
von harriet Beecher stowe) und georges Méliès mit „le Voyage dans la lune“ (1902 nach „die 
reise zum Mond” von Jules Verne) auf bekannte literaturvorlagen zurückgegriffen. daher konn-
te andré Bazin, einer der bedeutendsten filmkritiker seiner Zeit, bereits 1952 in seinem „Plädoy-
er für die literaturverfilmung“3 auf eine 50-jährige geschichte der literaturverfilmungen zurück 
blicken. Bazin stellte fest, dass die filmkunst nach einem halben Jahrhundert, in dem sie ihre spe-
zifischen ausdrucksmittel durchdrungen hatte, sich ihrer funktionsweisen bewusst geworden 
und so weit bei sich angekommen war, dass sie sich bei der adaption von literarischen Vorlagen 
in eigenständiger Weise um Werktreue bemühen konnte. Oder anders gesagt: nun beherrschte 
die filmkunst ihre ausdrucksmittel und erzähltechniken so weit, dass sie theater nicht mehr ab-
filmen bzw. literatur nicht mehr bebildern musste, sondern sich daran machen konnte, den geist 
eines Werkes mit den ihr eigenen Mitteln auf die leinwand zu übertragen. 

Literaturverfilmungen in Österreich
lange bevor er für die bereits erwähnte adaption von „die Klavierspielerin“ ausgezeichnet wur-
de, hat sich der österreichische regisseur Michael haneke 1994 in einem interview4 äußerst 
zwiespältig zum thema literaturverfilmungen geäußert und das obwohl, oder gerade weil er 
zu diesem Zeitpunkt bereits drei literarische stoffe für das fernsehen adaptiert hatte. stellung 
genommen hat er in diesem interview insbesondere auch zur art und Weise, wie literatur für 
das fernsehen verfilmt würde: Weil das öffentlich-rechtliche fernsehen in Österreich einen Bil-
dungsauftrag zu erfüllen habe, gelte es, bei der adaption der Vorlage dieser möglichst „gerecht“ 
zu werden. diesem interview sind zwei Jahrzehnte vorausgegangen, in denen von öffentlich-
rechtlichen sendern zahlreiche literaturverfilmungen in auftrag gegeben worden waren (dar-
unter auch zwei der drei hier behandelten filme). Seit diesem interview sind über 18 Jahre ver-
gangen. nicht nur ist die Budgetsituation für die sender schwieriger geworden, es hat sich auch 
das handwerk des drehbuchschreibens und in Zusammenhang damit auch die herangehens-
weise an die adaption literarischer stoffe verändert. Während in den 1970er und 1980er Jahren 
bei der adaption kanonisierter literarischer Werke etablierter klassischer autoren (in Österreich 
zum Beispiel die Werke von Joseph roth) das gebot der „Werktreue“ eine wichtige rolle gespielt 
hat, orientieren sich regisseure und regisseurinnen bei der adaption von Unterhaltungsliteratur 

3 Bazin, andré: für ein unreines Kino. Plädoyer für die literaturverfilmung. in: ders.: Was ist film? alexander Verlag 
2002, 2. auflage. der text wurde in französischer sprache posthum erstmals 1959 in dem vierbändigen Werk “Qu‘est-
ce que le cinéma?” publiziert.

4 haneke, Michael: interview. literatur folgt einer anderen struktur als film. in: diethardt, Ulrike / Polt-heinzl,  
evelyne / schmidjell, christine (hrsg.): fern-sicht auf Bücher. Materialienband zu Verfilmungen österreichischer 
literatur. filmografie 1945 – 1994. dokumentationsstelle für neuere Österreichische literatur 1995, s. 12.
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heute stärker an den gesetzmäßigkeiten des fernsehfilms. nach einer Phase, in der die Zahl der 
literaturverfilmungen in Österreich aus den genannten gründen abgenommen hat, lässt sich 
zuletzt wieder eine Zunahme feststellen. so wird für das fernsehen einerseits populäre Unterhal-
tungsliteratur (schemaliteratur) für genres wie dem des Krimis adaptiert, andererseits aber auch 
gehobene Unterhaltungsliteratur wie zum Beispiel die romane von daniel glattauer.

im Vergleich zu den mit fernsehfilmen beschäftigten regisseuren und regisseurinnen stand 
für Kino-regisseure und -regisseurinnen die eigenständigkeit des filmwerks vermutlich immer 
schon etwas mehr im Vordergrund. so hat Michael haneke in dem erwähnten interview die Mei-
nung vertreten, dass die am besten gelungenen literaturverfilmungen diejenigen seien, bei de-
nen filmemacher/innen die literarische Vorlage nähmen, um eigene inhalte zu transportieren. 
Ob sich die aktuell tätige regie-generation daran orientiert, lässt sich derzeit im Kino anlässlich 
der adaptionen vor allem aktueller Werke zeitgenössischer autor/inn/en wieder vermehrt über-
prüfen, denn nach der adaption von „der Kameramörder“ und „Wie man leben soll“ von thomas 
glavinic steht nun die adaption von „die Vermessung der Welt“ von daniel Kehlmann (die Verfil-
mung seines romans „ruhm“ lief bereits im Juni 2012 in den Kinos an) oder auch „gruber geht“ 
von doris Knecht bevor.

2.3. Medienwechsel 2.0

seit dem Bazin’schen Plädoyer für die literaturverfilmung hat die filmkunst in der durchdrin-
gung ihrer Möglichkeiten – und damit ist nicht nur die entwicklung von spezialeffekten und 
visuellen effekten gemeint – weiter aufgeholt. innovative filmdramaturgie und -montage brin-
gen, neben einem zugegebenermaßen weitgehend formalisierten Mainstreamkino, nunmehr 
Kinospielfilme hervor, die auf äußerst spannende Weise zum Beispiel mit der chronologie von 
audiovisuellen erzählungen für Kino, tV und internet experimentieren. auf medienübergreifen-
des geschichtenerzählen („transmedia storytelling“) kann hier nicht näher eingegangen wer-
den, aber soviel soll doch gesagt werden: Us-amerikanische studioproduktionen sind immer 
öfter als transmediale Produkte („franchise“) geplant, deren erzählungen über die Kinoleinwand, 
tV-Bildschirme, comichefte, Bücher, spiele und über das internet (zum Beispiel durch Online-
spiele oder Webserien) gespannt werden. so wurde, um nur ein Beispiel zu nennen, schon vor 
fertigstellung von suzanne collins‘ Jugendbuch-trilogie „the hunger games“, „catching fire“ 
und „Mockingjay“ deren filmische adaption in angriff genommen. Keine vier Jahre nach Veröf-
fentlichung des ersten teils der trilogie lief im März 2012 „the hunger games“ weltweit im Kino 
an. Begleitet wurde der Kinostart von der Veröffentlichung des Online-rollenspiels „the hunger 
games adventures“ im sozialen netzwerk facebook.

Unterrichtsvorschlag (Brainstorming, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen sammeln als einstieg ihr Wissen zu literaturverfilmungen und reflektieren ihre haltung 

zu diesen.

> Brainstorming
die schüler/innen sammeln auf Zuruf an der tafel alle literaturverfilmungen, die ihnen bekannt sind. anschlie-

ßend wird notiert, wie viele schüler/innen die filme gesehen bzw. welche literarischen Vorlagen sie gelesen 

haben. Zudem werden die genres der drei am häufigsten gesehenen filme notiert.

> Diskussion
die schüler/innen diskutieren die ergebnisse des Brainstormings (zum Beispiel wie oft sie literaturverfilmungen 

sehen, welchen genres diese Verfilmungen an gehören, welche literaturverfilmungen sie gelungen finden). 

abschließend bilden sie sich eine vorläufige Meinung darüber, ob es wichtig ist, dass sich eine Verfilmung mög-

lichst genau an die Vorlage hält.
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3. arten der literaturadaption
3.1. Herausforderungen an Literaturadaptionen

filmemacher/innen, die sich einer literaturvorlage annehmen, treffen auf vielfältige herausfor-
derungen. Während es zum Beispiel dem romanautor franz innerhofer in „schöne tage“ möglich 
gewesen ist, auf die direkte rede zu verzichten, war der regisseur fritz lehner mit der aufgabe 
konfrontiert, einen dialekt zu finden, der einerseits authentisch und andererseits für einen grö-
ßeren Kreis an Zuschauer/inne/n verständlich sein musste – fündig wurde er bei slowenischen 
Kärntner/inne/n, die ein weniger dialektgefärbtes deutsch sprechen.5 Viele literaturverfilmun-
gen, zum Beispiel auch die von „der schüler gerber“, haben sich damit zu beschäftigen, wie sich 
innenperspektiven von romanfiguren visualisieren lassen. hierfür ist die Voice-over (erzähler-
stimme, hintergrundkommentar) eine, aber nicht immer die beste Möglichkeit. auch Orts- und 
Zeitwechsel stellen filmemacher/innen vor herausforderungen, die romanautor/inn/en fremd 
sind. ein Problem kann sich für einen film unter anderem aus langen erzählzeiträumen oder 
Zeitsprüngen ergeben, wenn es zum Beispiel um die Besetzung von Kindern geht. für die unter-
schiedlichen Möglichkeiten, wie damit umgegangen werden kann, geben zwei der hier behan-
delten filme gute Beispiele. regisseurin Karin Brandauer hat die Zeit- und handlungsstruktur in 
„sidonie“ so verändert bzw. gerafft, dass die zentrale figur, abgesehen von einigen Babyszenen, 
größtenteils von einem einzigen Kind (arghavan sadeghi-seragi) dargestellt werden konnte. im 
gegensatz dazu wird franzi in „schöne tage“ von zwei verschiedenen schauspielern dargestellt. 
regisseur fritz lehner hat in einem interview dazu angemerkt, dass bei der Besetzung weniger 
auf die Ähnlichkeit der darsteller Wert gelegt wurde als viel mehr darauf, dass die beiden im 
charakter korrespondierten.

3.2. Arten der Literaturadaption nach Helmut Kreuzer

immer wieder wird über romane gesagt, sie seien nicht verfilmbar und immer wieder werden 
solche aussagen widerlegt. tatsächlich eignen sich aber nicht alle literaturvorlagen in der glei-
chen Weise zur Verfilmung. Manche erlauben eine annähernd werkgetreue adaption, andere 
verlangen nach einer interpretierenden transformation, die sich mehr oder weniger weit von der 
Vorlage entfernen kann. Welche art der literaturverfilmung gewählt wird, hängt – abgesehen 
von der haltung der filmemacher/innen zu literaturverfilmungen – von verschiedenen faktoren 
ab, zum Beispiel vom Umfang des Buches, vom erzählten Zeitraum, von der anzahl von schau-
plätzen und figuren, von der Visualität eines romans oder auch von der anzahl der dialoge, die 
darin vorkommen. Zur Unterscheidung werden auch heute noch häufig die von helmut Kreuzer 
1981 formulierten vier arten der literaturadaption6 herangezogen: 

1.  adaption als aneignung von literarischem rohstoff: filme dieser art bedienen sich ausge-
wählter handlungselemente oder figuren aus der Vorlage, literatur ist hier stofflieferant. Bei 
dieser herangehensweise handelt es sich um die uneigentlichste art der adaption.

2.  adaption als illustration: diese art der adaption hält sich ohne Berücksichtigung der Wir-
kungsweisen und formgesetzlichkeiten des neuen Mediums so weit wie möglich an hand-
lungsvorgänge und figurenkonstellationen in der Vorlage. diese häufig als „bebilderte lite-
ratur“ bezeichneten Werke werden als filme meistens gering geschätzt.

3.  interpretierende transformation: Unter Berücksichtigung der medienspezifischen Bedingun-
gen wird nicht nur der inhalt, sondern auch die form-inhaltsbeziehung, der sinn und die 

5 Vgl. Pataki, heidi: fritz lehners “schöne tage”. in: filmschrift. Magazin für Kino, tV, anti stars, Musik und Video, s. 24-31.
6 Vgl. Kreuzer, helmut: arten der literaturadaption. in: gast, Wolfgang. literaturverfilmung. Buchner 1993, s. 27-32. 

helmut schanze hat ähnliche Kategorisierungen vorgenommen, vgl. schanze, helmut (hrsg.): fernsehgeschichte der 
literatur. Voraussetzungen, fallstudien, Kanon. fink 1996, s. 82-92.
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Wirkungsweise der Vorlage ins Bild übertragen. ein solches analoges Werk kann den geist des 
Originals beibehalten, auch wenn die gestalt radikal verändert wird. 

4.  adaption als dokumentation: aufzeichnungen von theateraufführungen.

einen film mit seiner Vorlage zu vergleichen ist nur dann notwendig, wenn die adaption den an-
spruch erhebt, das literarische Werk angemessen in die audiovisuelle form übertragen zu haben. 
in diesem Unterrichtsmaterial geht es weniger um einen solchen Werkvergleich, als vielmehr um 
einen Medienvergleich. es geht nicht darum zu bewerten, ob die Verfilmung der Vorlage gerecht 
wird, als vielmehr darum, die literarischen mit audiovisuellen Bauformen in Bezug zu setzen.

Unterrichtsvorschlag (Textarbeit, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren, welche arten von literaturadaptionen es gibt.

> Fragenkatalog (Textarbeit)
die schüler/innen beantworten fragen zu einem film ihrer Wahl. Voraussetzung ist, dass sie sowohl Buch 

als auch film kennen.                 > siehe Arbeitsblatt 1 im Anhang
> Diskussion
die schüler/innen diskutieren die herausforderungen, die sich bei einer literaturadaption ergeben können.

4. adaptions- und transformationsprozesse am Beispiel dreier 
    österreichischer spielfilme  
 
in den folgenden Kapiteln werden die ausgewählten filmbeispiele vorgestellt, filmanalytische 
Methoden vermittelt und filmspezifische Umsetzungen von literarischen Vorlagen betrachtet. 
so werden am Beispiel von „schöne tage“ szenenanalysen vorgenommen und unter anderem 
wird reflektiert, wie sich die vom regisseur vorgenommenen Änderungen auf den schluss des 
films auswirken. am Beispiel von „der schüler gerber“ wird untersucht, mit welchen Mitteln die 
emotionen der hauptfigur am ende des films visualisiert werden und am Beispiel von „sidonie“ 
wird reflektiert, mit welchen audiovisuellen Mitteln der filmanfang die themen exponiert.

4.1. Schöne Tage
spielfilm, Österreich 1981, farbe, 152 Minuten

Regie, Drehbuch fritz lehner

Kamera toni Peschke, Bernd Watzek

Schnitt Juno sylva englander, claudia fischer 

Musik Bert Breit

Produktion hermann Wolf

Darsteller/innen andreas Umnig, Martin fritz, Johann Woschitz, Veronika dovjak, Josef holister, 

regina Maurer u. a.

DVD-Anbieter dVd #05 von „der Österreichische film | edition der standard“, erhältlich im handel 

oder online unter http://www.hoanzl.at/schone-tage.html (stand: 23.07.2012).

Altersempfehlung  ab 15 Jahren

Themen  literaturadaption, Medienvergleich, filmsprache

Unterrichtsfächer  deutsch, Bildnerische erziehung, Medienerziehung 

Verwendeter Roman innerhofer, franz: schöne tage. dtv 2006, 12. auflage
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Die Vorlage: Autobiografie
im autobiografischen roman „schöne tage“ beschreibt franz innerhofer die leidensgeschichte 
des unehelichen Kindes holl (im film franzi). holl verbringt die ersten Jahre seines lebens zu-
nächst in der Obhut einer Pflegefrau, dann in der Obhut der familie seiner Mutter und anschlie-
ßend lebt er einige Jahre mit der Mutter und dem stiefvater. im alter von sechs Jahren wird holl, 
die „Jugendsünde“ eines Bauern, auf dem hof des erzeugers abgegeben. Wenn das leben von 
holl bis dahin schon von Unberechenbarkeiten geprägt war, so wird er das, was er in den näch-
sten zehn Jahren unter den fittichen seines leiblichen Vaters erlebt, nur durch den „völligen Ver-
zicht auf sich selbst“ und durch den rückzug in die arbeit ertragen. die verbalen und physischen 
übergriffe, denen holl ausgesetzt ist, übersteigen trotzdem manchmal seine Kräfte, dann denkt 
er an selbstmord. so wie sich der autor innerhofer aus dem bäuerlich-patriarchalen Umfeld her-
aus gelöst hat, so gelingt es auch holl bzw. franzi, sich zu befreien. Während die geschichten der 
fiktiven figuren in Buch und film mit der Befreiung zu ende gehen, ging die lebensgeschichte 
von franz innerhofer bekanntlich noch weiter, bis sich dieser vor nunmehr über zehn Jahren, am 
19. Jänner 2002, das leben nahm.

Filmhandlung
franzi huber ist ungefähr sechs Jahre alt, als der stiefvater ihn auf dem Bauernhof des leibli-
chen Vaters abgibt. dort wird er fortan zur arbeit angetrieben, bei vielen gelegenheiten vom 
Vater mit schlägen gezüchtigt und von der stiefmutter vor der hofgemeinschaft als Bettnässer 
bloß gestellt. Obwohl er noch mehr unter dem Bauern zu leiden hat als die Mägde und Knechte, 
misstrauen ihm diese, weil er der sohn des Bauern ist. nur der alte Knecht Moritz, der ein schick-
sal erlitten hat, wie es franzi zu blühen droht, gibt ihm ein wenig Wärme, aber auch der kann 
ihn nicht beschützen. nach einem Zeitsprung ins Jahr 1959: die situation von franzi – er ist jetzt 
ungefähr 15 Jahre alt – hat sich zu seinem Vorteil verändert. er ist groß und kräftig geworden und 
muss sich nichts mehr gefallen lassen. er lehnt sich gegen den Vater und die stiefmutter auf und 
beschließt den Bauernhof zu verlassen, um in eine lehre zu gehen. der Vater versucht ein letztes 
Mal, ihn mit halb drohenden, halb schmeichelnden einschüchterungsversuchen zu halten, aber 
franzi hat ihn längst durchschaut und lässt das alte leben hinter sich.

Figuren (hintergrundinformationen zum Unterrichtsvorschlag)
regisseur fritz lehner hat sich in mehreren interviews dahingehend geäußert, dass etwa zwei 
drittel der szenen im film aus dem roman stammen. das legt nahe, dass die adaption eng am 
Buch bleibt und dies ist im hinblick auf die darstellung des bäuerlichen lebens auch zutreffend. 
so hat lehner zum Beispiel für die Voice-over (erzählerstimme), die von sprachlosigkeit, Macht 
und Ohnmacht, herrschaft und Unterdrückung erzählt, auf Passagen aus dem roman zurück-
gegriffen (siehe dazu Unterrichtsvorschlag und arbeitsblatt 2). Bei der adaption der figuren ist 
lehner aber von der Vorlage abgewichen, weniger jedoch was die charakterisierung von franzi 
angeht, als vielmehr in der darstellung dessen, was franzi von seiten des Vaters zu erleiden hat. 
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es ist im film erkennbar, dass franzi – wie holl im roman – häufig geschlagen wird. auch muss 
er seinen Vater – dem roman entsprechend – nicht nur um die schläge bitten, er muss sich auch 
dafür bedanken (das wird vom Vater damit begründet, dass er sich nach einem harten arbeits-
tag mit der Kindererziehung abkämpfen müsse – siehe s. 183). in einer entsprechenden szene 
im film tröstet ihn der Vater aber nach der Züchtigung. das ist etwas, was weder im Buch vor-
kommt noch – nach aussage innerhofers – in der realität je denkbar gewesen wäre. lehner hat 
dies als dramaturgischen trick bezeichnet, „um den Bauern nicht zu dem werden zu lassen, was 
er vielleicht in Wirklichkeit war.“ Während innerhofer den roman aus dem eigenen erleben aus 
der Perspektive eines geschundenen Kindes geschrieben hat, nimmt lehner in seinem film di-
stanz dazu ein und nimmt auch die situation von Bauern und Bäuerinnen, die unter schwierigen 
wirtschaftlichen Bedingungen einen hof führen müssen, in den Blick. dass die figur des Bauern 
von lehner verändert wurde, wird auch am filmende deutlich: franzi schleudert dem Vater ins 
gesicht, dass es auf dem hof keine Zukunft gebe. nicht nur kommt diese filmszene in dieser 
form im roman nicht vor, viel mehr wird in den letzten abschnitten des romans eine letzte grau-
samkeit des Vaters beschrieben: dieser versucht mit Verleumdungen und einschüchterungen zu 
verhindern, dass holl eine lehrstelle findet. im Vergleich dazu ist der Vater im film am ende der 
geschlagene (siehe Unterrichtsvorschlag und arbeitsblatt 3).

Unterrichtsvorschlag (Analyse, Textarbeit, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen lernen filmanalytische Methoden kennen und reflektieren die Unterschiede von  

audiovisuellem und literarischem erzählen.

> Szenenanalyse 1 (Textarbeit)
die schüler/innen sichten gemeinsam vier ausgewählte szenen und setzen sie zur literarischen Vorlage in Bezug.

> siehe Arbeitsblatt 2 und Ergänzungsblatt 1 im Anhang
> Diskussion
die schüler/innen diskutieren, warum der romanausschnitt (s. 22-23) als Voice-over in den film übernommen 

wurde und ob der film ohne Verlust darauf hätte verzichten, bzw. den romanausschnitt anders hätte darstellen 

können (zum Beispiel durch szenische darstellung oder dialog). Zum Vergleich von romanausschnitt und  

Off-Kommentar im film kann das beigefügte ergänzungsblatt zu hilfe genommen werden.  

> siehe Ergänzungsblatt 2 im Anhang
> Szenenanalyse 2 (Textarbeit, Diskussion)
die schüler/innen sichten gemeinsam zwei ausgewählte filmszenen, setzen sie zur literarischen Vorlage in  

Bezug und diskutieren, wie die szenen wirken und mit welchen Mitteln der regisseur die Wirkung erzielt hat.

> siehe Arbeitsblatt 3 und 4 im Anhang

4.2. Der Schüler Gerber
spielfilm, Österreich, deutschland 1981, farbe, 93 Minuten

Regie, Drehbuch Wolfgang glück 

Kamera Xaver schwarzenberger 

Schnitt susanne schett

Musik franz schubert

Produktion arabella film, almaro film, satel fernseh- und filmproduktion 

Darsteller/innen gabriel Barylli, Werner Kreindl, doris Mayer, romuald Pekny, Paola loew, eduard lin-

kers, Michael toost, Oskar Willner, helmut Janatsch, rudolf Wessely u. a.

DVD-Anbieter dVd #80 von „der Österreichische film | edition der standard“, erhältlich im handel 

oder online unter http://www.hoanzl.at/der-schuler-gerber.html (stand: 23.07.2012).

Altersempfehlung  ab 15 Jahren

Themen  literaturadaption, Medienvergleich, filmsprache

Unterrichtsfächer  deutsch, Bildnerische erziehung, Medienerziehung

Verwendeter Roman torberg, friedrich: der schüler gerber. dtv 2011, 39. auflage
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Die Vorlage: „Der Schüler Gerber hat absolviert“
1930 ist der roman „der schüler gerber hat absolviert“ erschienen (später nur noch als „der schü-
ler gerber“ aufgelegt), verfasst von dem damals erst 22-jährigen friedrich torberg nach dem ei-
genen Versagen bei der Matura und unter dem eindruck einer reihe von schülerselbstmorden in 
der Zeit davor. der roman handelt vom gleichermaßen sensiblen wie selbstbewussten schüler 
Kurt gerber, für den es zu Beginn des schuljahres unvorstellbar scheint, dass ausgerechnet ihm 
die reife versagt werden könnte. dem selbstverständlichen stellt sich allerdings schon am ersten 
schultag „gott Kupfer“ in den Weg. der Mathematiklehrer ist einer jener lehrertypen, die von 
schüler/inne/n zu allen Zeiten gefürchtet werden: die Machtausübung macht ihm spaß und so 
ist gerade der aufmüpfige gerber für Kupfer ein reizvolles Opfer. gerber gerät aber nicht nur 
im Klassenzimmer zunehmend unter druck, auch im elternhaus wird es eng für ihn, denn der 
drohende schulische Misserfolg des „herrn sohn“ belastet die gesundheit des Vaters. Zu allem 
überfluss machen dem zwischen die fronten geratenen schüler auch noch die fruchtlosen Be-
mühungen um eine ehemalige Mitschülerin zu schaffen. als er dann tatsächlich bei der Mathe-
matikprüfung versagt, glaubt er alles verloren und stürzt sich aus dem fenster des schulgebäu-
des – nicht wissend, dass er wider erwarten absolviert hat.

Filmische Umsetzung
Mit „der schüler gerber“ hat regisseur Wolfgang glück 1981 eine adaption abgeliefert, die nahe 
an der Vorlage geblieben ist. glück hat aber auch die filmischen eigengesetzlichkeiten berück-
sichtigt und so ist ihm ein Werk gelungen, das auch in der Bewertung als film bestehen kann. aus 
der Verpflichtung gegenüber filmischen funktionsweisen haben sich einige strukturänderungen 
ergeben, so erinnert sich zum Beispiel die titelfigur gerber gelegentlich an für den hauptkonflikt 
(zwischen lehrer und schüler) „story“-relevante ereignisse. der regisseur hat darauf verzichtet, 
diese zum Beispiel als rückblenden umzusetzen, stattdessen hat er hier gelegentlich in die chro-
nologie der ereignisse eingegriffen, ohne jedoch die geschichte dadurch im Wesentlichen zu 
verändern. da es sich bei „der schüler gerber hat absolviert“ um eine relativ handlungsreiche 
Vorlage handelt, war auch eine selektion vonnöten. der regisseur hat die Zeit- und handlungs-
struktur gerafft, aber auch hier gilt: ohne die geschichte gegenüber der Vorlage zu schwächen.

Lichttechnik, Kamerastil und Filmmusik (hintergrundinformationen zum Unterrichtsvorschlag)
nicht zuletzt wegen dem geschickten einsatz von licht (gerber) und schatten (Kupfer) wurde der 
stil von „der schüler gerber“ wiederholt als naturalistisch beschrieben. Wie von arno rußegger 
in einem aufsatz zum film7 erläutert, handelt es sich in „der schüler gerber“ um eine Beleuch-
tungstechnik, die mehr von expressionistischen schattenspielen beeinflusst ist, als dass sich hier 
um naturalismus im sinne authentischer Wirklichkeitsreproduktion bemüht wurde. diese art der 

7 rußegger, arno: ein Österreicher im “club der toten dichter”. Wolfgang glücks “der schüler gerber”.  
in: schlemmer, gottfried (hrsg.): der neue österreichische film. Wespennest 1996, s. 84-96.
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lichtsetzung prägt auch die atmosphäre am ende des films. eine stärkere Wirkung dürften dort 
aber Kamerastil und filmmusik erzeugen. der film verzichtet – abgesehen von einigen szenen 
mit innerfilmischer Musik (diegetischer ton, On-Musik) – weitgehend auf filmmusik (score, Off-
Musik). erst in den schlussszenen kommt filmmusik zum einsatz, um die dramatik der ereignisse 
zu verstärken. ein anderes Mittel, mit dem die Wirkung dieser szenen unterstützt wird, sind die 
Kamerabewegungen. hier ist zum Beispiel die Prüfungsszene zu beachten, bei der die Kamera 
sich mit gerber im Kreis dreht, oder auch jene letzte szene am fenster, in der die Kamera dreimal 
einen „anlauf“ auf das gesicht von gerber nimmt, welches sich in einem fenster spiegelt. 

Unterrichtsvorschlag (Lektüre, Analyse, Textarbeit)
Ziel: die schüler/innen reflektieren audiovisuelle Mittel, mit denen stimmungen und emotionen filmisch umge-

setzt werden.

Vorwissen: die schüler/innen kennen die Bedeutung von Begriffen wie „einstellung“ und haben einen überblick 

über die wichtigsten einstellungsgrößen und Kamerabewegungen bzw. werden mit einem Vortrag der lehrkraft 

damit bekannt gemacht. hilfreiche informationen zu „filmisches handwerk“ bietet Mediaculture-Online unter 

http://www.mediaculture-online.de/filmisches-handwerk.621.0.html (stand: 23.07.2012).

> Filmsichtung
die schüler/innen sichten den film in der Klasse bis zu Minute 80:00.

> Hausarbeit 
die schüler/innen lesen das letzte Kapitel „die reife-Prüfung“ des romans (torberg, friedrich: der schüler ger-

ber. dtv 2011, 39. auflage, s. 302-344) und machen sich anschließend notizen darüber, was dem schüler gerber 

bei der Prüfung widerfährt und was er dabei empfindet.

> Filmsichtung, Szenenanalyse
die schüler/innen sichten gemeinsam den schluss des films (ab Minute 79:00) und diskutieren die Wirkung  

von Vorlage und Verfilmung. anschließend analysieren die schüler/innen ausgewählte szenen und  

beantworten die dazugehörigen fragen.                > siehe Arbeitsblatt 5 im Anhang
> Vertiefung
Zur Vertiefung der inhaltlichen themen in „der schüler gerber“ eignet sich das von filmaBc in Kooperation mit 

hOanZl und satelfilm erstellte didaktische filmheft, das auch der dVd-erstveröffentlichung beiliegt. download 

des filmhefts unter http://www.filmabc.at/bilder/file/filmheft_schueler_gerber.pdf (1,3 MB – stand: 23.07.2012).

4.3. Sidonie
spielfilm, Österreich, deutschland 1990, farbe, 88 Minuten

Regie Karin Brandauer

Drehbuch erich hackl nach seiner erzählung „abschied von sidonie“

Kamera helmut Pirnat

Schnitt Brigitte frischler, daniela Padalewski  

Musik christian Brandauer

Produktion schönbrunn-film

Darsteller/innen arghavan sadeghi-seragi, Kitty speiser, georg Marin, Wolfgang hübsch, andrea eckert

DVD-Anbieter dVd #181 von „der Österreichische film | edition der standard“, erhältlich im handel 

oder online unter http://www.hoanzl.at/sidonie.html (stand: 23.07.2012).

Altersempfehlung  ab 15 Jahren

Themen  literaturadaption, Medienvergleich, filmsprache

Unterrichtsfächer  deutsch, Bildnerische erziehung, Medienerziehung 

Verwendeter Roman hackl, erich: abschied von sidonie. diogenes 1996, 27. auflage
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Vorlage: Bericht einer wahren Geschichte
der steyrer autor erich hackl wurde 1987 auf die geschichte des roma-Mädchens sidonie auf-
merksam, welches von der familie Beirather (im film Breitner) 1933 aufgenommen wurde, nach-
dem die leibliche Mutter es vor dem steyrer Krankenhaus weggelegt hatte. hackl involviert sich 
nach seiner entdeckung nicht nur in die Bemühungen, dem roma-Mädchen ein andenken zu 
verschaffen, sondern beginnt nach vielen gesprächen und fundierter recherche auch mit dem 
schreiben einer erzählung und etwas später mit der erstellung eines drehbuchs. in der erzählung 
„abschied von sidonie“ berichtet hackl in dokumentarischem stil, wie das Mädchen in einer un-
ruhigen Zeit (austrofaschismus und Zweiter Weltkrieg), von hans und Josefa Beirather beschützt, 
in sierning (Bezirk steyr-land) aufwächst. 1943 wird sie der Pflegefamilie unter dem Vorwand, sie 
solle ihrer Mutter zurückgegeben werden, entrissen. dem auschwitz-erlass der nationalsozialisti-
schen Machthaber entsprechend wird sidonie in das Konzentrationslager auschwitz deportiert, 
wo sie ums leben kommt. 

in seiner erzählung holt hackl weit aus: er erzählt nicht nur von den knapp zehn Jahren, in denen 
sidonie bei den Beirathers lebt, sondern er berichtet auch Biografisches über hans Beirather aus 
der Zeit davor und über dessen politische aktivitäten. in den letzten zwei Kapiteln des Buches 
berichtet der chronist – wie sich der erzähler selbst bezeichnet – von den Versuchen, die die 
Beirathers nach dem Krieg unternehmen, um sidonie zu finden und, nachdem von ihrem tod 
in auschwitz ausgegangen werden muss, wie sie sich darum bemühen, dass ihrer gedacht wird.

Filmische Umsetzung
Wie bereits erwähnt, hat erich hackl parallel zur erzählung auch das drehbuch entwickelt. dieses 
weicht in mehrerlei hinsicht vom Prosatext ab, so mussten unter anderem aus budgetären grün-
den Personen und episoden gestrichen und die chronologie der geschichte verändert werden8. 
Zum Beispiel kommt die in Kapitel 2 des Buches geschilderte biografische Vorgeschichte von 
hans Beirather (im film Breitner) oder auch das zweite Pflegekind der Beirathers im film nicht vor. 

der film verzichtet – abgesehen von einer dramaturgischen Klammer, auf die noch näher einge-
gangen wird – darauf, die ereignisse nach 1943 zu schildern. das begründet erich hackl damit, 
dass er von diesem teil der geschichte erst erfahren habe, nachdem er das drehbuch längst 
abgeliefert hatte. auch wenn das von regisseurin Karin Brandauer verfilmte drehbuch in seiner 
struktur stark von jener in der erzählung abweicht, bleibt der film der zu grunde liegenden wah-
ren geschichte verpflichtet.

8 Vgl. hackl, erich: sehend gemacht. eine Bilanz. in: Baumhauer, Ursula (hrsg.): Materialien zu abschied von sidonie 
von erich hackl. diogenes 2000, s. 7-20.
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Filmanfang (hintergrundinformationen zum Unterrichtsvorschlag)
Wie bereits erwähnt, öffnet der film eine dramaturgische Klammer: ein im Zug sitzender Mann 
wird plötzlich von einer entdeckung aufgeschreckt. auf dem nebengleis fährt ein güterzug in 
die andere richtung. ein dunkelhäutiges Mädchen starrt aus der luke eines güterwaggons (das 
Bild wirkt verschwommen). am ende des films wird die szene im Zug wieder aufgegriffen und 
die Klammer geschlossen: die szene, in der der gealterte hans Breitner das Mädchen sidonie in 
einem güterwaggon imaginiert, spielt Jahrzehnte später. die anfangsszene antizipiert also ein 
ereignis, welches in der chronologie der filmischen erzählung am ende passiert (die deportation 
von sidonie). ihren Ursprung hat diese szene in Kapitel 9 des Buches (s. 110-111), in dem ein 
nachbar 1943 berichtet, sidonie in einem güterwaggon gesehen zu haben. die filmszene geht 
aber darüber hinaus und nimmt Bezug darauf, dass sidonie von den reellen Beirathers nicht ver-
gessen wird. 

auch die szenen nach der einblendung des titels „sidonie“ nehmen etwas vorweg, diesmal sind 
es allerdings ereignisse, die im Vergleich zum Buch vorgezogen werden: es wird gezeigt, wie 
hans Breitner abgeführt und mit anderen Männern gemeinsam inhaftiert wird. die Zuschauer/
innen sehen die Bedrohungen, denen politische gegner/innen im austrofaschismus ausgesetzt 
sind. darüber hinaus werden auf einer bildlich-symbolischen ebene bereits die schrecken des 
nationalsozialismus angekündigt (zum Beispiel in Motiven von stiefeln, Mänteln oder galgen). 

Unterrichtsvorschlag (Analyse, Textarbeit, Diskussion)
Ziel: die schüler/innen reflektieren den informationsgehalt von Bildmotiven und lernen visuelle erzählmittel 

kennen (z. B. Kamera, licht, ausstattung).

Vorwissen: die schüler/innen kennen die Bedeutung von Begriffen wie einstellung und haben einen überblick 

über die wichtigsten einstellungsgrößen und Kamerabewegungen bzw. werden mit einem Vortrag der lehrkraft 

damit bekannt gemacht. hilfreiche informationen zu „filmisches handwerk“ bietet Mediaculture-Online unter 

http://www.mediaculture-online.de/filmisches-handwerk.621.0.html (stand: 23.07.2012).

> Bild- und Szenenanalyse (Textarbeit)
die schüler/innen analysieren Bilder und szenen aus dem film.                > siehe Arbeitsblatt 6 und 7 im Anhang
> Hausarbeit 
die schüler/innen lesen Kapitel 1 der erzählung (hackl, erich: abschied von sidonie. diogenes 1996,  

27. auflage, s. 7-15) und machen sich notizen zur Wirkung und zum erzählstil. 

> Filmsichtung, Diskussion
die schüler/innen sichten den filmanfang bis Minute 08:25 und diskutieren die Unterschiede in der Wirkung  

von film- und Buchanfang.

Vertiefung
Zur inhaltlichen Vertiefung von erzählung und film empfiehlt sich folgendes Buch: Baumhauer, Ursula (hrsg.): 

Materialien zu abschied von sidonie von erich hackl, diogenes 2000. Zur inhaltlichen Vertiefung der geschichte 

der roma empfiehlt sich „rombase Pädagogik – eine handreichung für lehrerinnen“ unter  

http://romani.uni-graz.at/rombase/ped/index.de.html (stand: 23.07.2012).

5. resümee

Medienübergreifende Unterhaltungsprodukte durchdringen heute – auch wenn sie keine erfin-
dung unserer Zeit sind – die Konsumwelt in einer nie gekannten art und Weise. so wie andré 
Bazin vor einem halben Jahrhundert die frage gestellt hat, ob das Kino ohne die Krücken von 
literatur und theater überleben könne, so könnte man heute die frage stellen, ob die globali-
sierte filmindustrie ohne comicvorlagen und Videospiele überleben kann. trotz, oder gerade 
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wegen solcher trends sind literaturvorlagen für große studioproduktionen gerade im Bereich 
Jugendfilm immer noch, oder – in transmediale Produkte eingebunden – zunehmend relevant. 
in der auseinandersetzung mit diesem Unterrichtsmaterial haben schüler/innen Kompetenzen 
in der film- und Medienanalyse erworben, die sie in die lage versetzen, solche trends zu reflek-
tieren. abgesehen davon haben sie ihr Wissen über die österreichische literatur- und filmge-
schichte erweitert und sind sich nicht zuletzt der Wirkung audiovisueller Medien bewusst ge-
worden.
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http://www.mediamanual.at/mediamanual/themen/pdf/lehrplanbezug/17russeg.pdf
http://www.filmabc.at
http://www.mediamanual.at
http://vierundzwanzig.de
http://www.kinofenster.de 
http://www.mediaculture-online.de/
http://www.movie-college.de/
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/rs/2012_04.xml


Links zu filmsprachlichen 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/leitfaden/filmgestaltung/grundelemente/sprache_des_films/

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

>  „lexikon der filmbegriffe“: http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php

stand alle links: 23.07.2012

Bildnachweise
„schöne tage“: Orf

„der schüler gerber“: satel fernseh- und filmproduktion

„sidonie“ (im textteil): Orf, schönbrunn-film

„sidonie“ (in den arbeitsblättern): hOanZl, schönbrunn-film – die standbilder wurden der dVd #181 von 

„der Österreichische film | edition der standard“ entnommen.

alle Bildrechte liegen bei den genannten firmen und Personen. die abbildungen in diesem Unterrichtsmaterial 

dienen als Bildzitate ausschließlich der filmwissenschaftlichen beziehungsweise filmpädagogischen analyse. die 

abbildungen sind von der creative-commons-lizenz, der dieses heft unterliegt, ausgenommen und dürfen aus 

dem Kontext des gesamthefts bzw. der einzelseiten genommen, nicht weiterverwendet werden.

Dank
die autorin dankt thomas Ballhausen (filmarchiv austria), alfred grinschgl und fehrida skrijelj (rtr) sowie Klaus 

lintschinger (Orf) für die Unterstützung bei der recherche.
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heft 01:  einführungsheft

heft 02:  Zeitgeist – der film

heft 03:  heile Welt

heft 04:  nouvelle Vague Viennoise – Kurzfilme

heft 05:  tschuschen:power

heft 06:  Batman – the dark Knight

heft 07:  freche Mädchen

heft 08:  James Bond – ein Quantum trost

heft 09:  ein augenblick freiheit

heft 10:  castingshows

heft 11:  sneaker stories

heft 12:  Propaganda im Us-amerikanischen  
 spielfilm

heft 13:  Youtube – Werkzeug von Politik und 
  Werbung

heft 14/15:  VisiOnary – dokumentarische filme

heft 16/17:  VisiOnary – essayfilm und avantgardefilm

heft 18:  gewalt in Musikvideos – gangster rap 
 medienpädagogisch betrachtet

heft 19:  der Junge im gestreiften Pyjama

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

heft 37:  spannender als das wahre leben? 
 doku-soaps zwischen Beobachten und 
 inszenieren 

heft 38:  lachen will gelernt sein – genre und 
 erscheinungsformen des Komischen im 
 österreichischen spielfilm

heft 39:  gesellschaftliche experimente – Kommu-
nen in aktuellen spiel- und dokumentar-
filmen aus Österreich und deutschland

heft 40:  Volle Kraft voraus? – aktuelle dokumen-
tarfilme aus Österreich und deutschland 
und die energiefrage

heft 41:  Blicke über den tellerrand – aktuelle do-
kumentarfilme über die Produktion und 
den Konsum von lebensmitteln

heft 42: interventionen – der Politische dokumen-
tarfilm aus Österreich

heft 43: film ist kein Zufall – oder: Warum es im 
österreichischen film wenig action gibt

heft 44: Misfits & Underdogs – Populäre britische 
Jugendserien

heft 45: Whodunit & howcatchem – Populäre 
Krimiserien

heft 46: geschichten mit tiefe – neue erzählmög-
lichkeiten durch 3d

heft 47: filmtrailer im internet – Vom Marketing-
tool zum Mitmach-Web

heft 48: Bilder der globalisierung im dokumen- 
tarfilm

7. filmaBc Unterrichtsmaterialien 

die in Kooperation mit der Medienabteilung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)
von filmaBc erstellten Unterrichtsmaterialien bieten lehrpersonen relevante hintergrundinformationen zu aus-
gewählten österreichischen und internationalen spiel- und dokumentarfilmen sowie zu aktuellen film- und Me-
dienphänomenen und stellen Beispiele für mögliche diskussionen und (gruppen-)übungen bereit. Bislang sind 
folgende hefte erschienen (als kostenfreie pdf-downloads unter http://www.filmabc.at/de/hefte):

http://www.filmabc.at/de/hefte
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Literaturverfilmungen             Arbeitsblatt  1
Wähle eine Literaturverfilmung, von der du sowohl das Buch als auch den Film kennst  
und beantworte folgenden Fragen:

> titel des Buchs (und falls abweichend des films): 

>  Welchem genre ist der film zuzuordnen? 

>  Worum handelt es sich bei der Vorlage (z. B. roman, erzählung)? 

>  Was wird adaptiert (z. B. ein roman, ein ausschnitt aus einem roman)?

>  Wie umfangreich ist die Vorlage? 

>  gibt es in der Vorlage direkte rede?  O   ja     O  nein

>  gibt es in der Vorlage innere Monologe?  O  ja     O  nein

>  ist die Vorlage handlungsreich?  O  ja     O  nein

>  Wie streng hält sich die adaption an die Vorlage? O  ganz     O  sehr     O  wenig     O  gar nicht

>  Kommen in der Verfilmung alle wichtigen figuren der Vorlage vor?      O  ja     O  nein

>  Wie sehr entspricht die geschichte im film der geschichte im Buch?      O  ganz        O  sehr     

        O  wenig     O  gar nicht

>  Was sind die auffälligsten aspekte, in denen der film vom Buch abweicht?

>  Was könnten die gründe für diese Veränderungen sein?

>  Was ist das wichtigste thema im Buch? 

>  entspricht das thema im film dem thema im Buch? O  ja     O  nein 
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Literaturverfilmungen – „Schöne Tage“          Arbeitsblatt  2
Bearbeite folgende Aufgabenstellungen zu ausgewählten Ausschnitten aus dem Roman  
und dem Film „Schöne Tage“.

>  sichtet gemeinsam in der Klasse folgende szenen Ohne tOn. notiere, was zu sehen ist  

und wie die szenen wirken.

Szene 1: In der Kirche (33:09 bis 34:32) 

Szene 2: Jause auf der Wiese (41:02 bis 43:27) 

Szene 3: Franzi und Moritz bei der Arbeit (51:10 bis 51:52) 

Szene 4: Die Dienstboten verlassen den Hof (53:50 bis 54:55) 

>  lies den romanausschnitt in ergänzungsblatt 1 und notiere, worum es darin geht.

>  notiere wie die szenen wirken, nachdem ihr alle vier szenen gemeinsam noch einmal Mit tOn gesichtet habt.



filmaBc Materialien no 49
n

am
e 

de
r s

ch
ül

er
in

 / 
de

s 
sc

hü
le

rs
:

Literaturverfilmungen – „Schöne Tage“       Ergänzungsblatt  1
Romanausschnitt aus „Schöne Tage“ zu Arbeitsblatt 2

Innerhofer, Franz: Schöne Tage. dtv 2006, 12. Auflage, S. 22-23

ein tag-hinter-sich-Bringen war es. die dienstboten und leibeigenen wurden, sobald einer den Kopf aus der 

finsteren dachkammer reckte, sofort in die finsternis zurückgetrieben. Jahraus, jahrein wurden sie um die Kost 

über die grelle landschaft gehetzt, wo sie sich tagein, tagaus bis zum grabrand vorarbeiteten, aufschrien und 

hinein purzelten. Mit Brotklumpen und suppen zog man sie auf, mit fußtritten trieb man sie an, bis sie nur mehr 

essen und trinken konnten, mit gebeten und Predigten knebelte man sie. es hat Bauernaufstände gegeben, aber 

keine aufstände der dienstboten, obwohl diese mit geringen abweichungen überall den gleichen Bedingungen 

ausgesetzt waren. ein Kasten und das notwendigste zum anziehen waren ihre ganze habe. die Kinder, die bei 

den heimlichen liebschaften auf strohsäcken und heustöcken entstanden, wurden von den Bauern sofort wie-

der zu dienstboten gemacht. die dienstboten wussten um ihr elend, aber sie hatten keine Worte, keine sprache, 

um es auszudrücken, und vor allem keinen Ort, um sich zu versammeln. alles was nicht arbeit war, wurde heim-

lich gemacht. Man hatte es so eingerichtet, dass die dienstboten einander nur mit den augen, mit anspielungen 

und mit handgriffen verständigen konnten. Wenn irgendwo im freien eine Magd beim Jausnen von einem 

Knecht das taschenmesser nahm, konnten die anderen mit gewissheit annehmen, dass er noch am selben 

abend bei ihr im Bett lag. Umgekehrt gab es natürlich auch frauen, die den Männern bei der ersten Begegnung 

sofort die hosentüren aufknöpften und drinnen umrührten. Wenigstens die nächte versuchten die dienstboten 

an sich zu reißen. so pflanzte man sich von einer finsternis in die andere fort.

die Priester gingen wie böse stiere, die man mit verbundenen augen in das schlachthaus führt, durch die tage. 

Von der Kanzel herunter verboten sie den vorehelichen geschlechtsverkehr und schauten in die dienstboten-

gesichter, denen außer arbeiten alles verboten war. heiraten hieß es, kann nur, wer etwas hat. aber die dienst-

boten hatten nichts als ihre not, sie waren arm wie die Urchristen, aber längst keine christen mehr. sie gingen 

ja nur in die Kirche, weil sie mussten, weil die Bauern sie sonst hätten verhungern lassen. Wer sich weigerte, am 

sonntag in die Kirche zu gehen, wurde noch am selben tag vom hof gejagt. das gleiche galt, wenn einer etwas 

auszusetzen hatte. Wenn jemand etwas zu bemängeln hatte, war das der Bauern.

Zu lichtmess wechselten die dienstboten die Bauern. die meisten taten es wegen der Kost, denn sie war das 

aufdringlichste. da schwitzte und litt man mit ihnen ein ganzes Jahr, dann gingen sie plötzlich mit tränen in 

den augen aus haudorf hinaus, und man stand da und fühlte sich beraubt. es war ganz gleich, wer ging, er zog 

einem für augenblicke die seele aus dem leib. ausgeleert wie eine Jauchengrube, ging holl zu lichtmess in der 

Küche umher. hätte ihn die stiefmutter gelassen, er wäre auf die heiße herdplatte und hätte getanzt. er verlor ja 

jedesmal die ganze Welt. Wenn ein Knecht oder eine Magd wegging, dann auf jeden fall bis zum anderen Winkel 

des dorfes, um alles, was mit dem alten Bauern zusammenhing, radikal abzubrechen, was natürlich nicht ging, 

denn das alte Jahr hatte sich schon im Kopf niedergelassen. es saß in allen dienstbotenköpfen, die gleichzeitig 

von einer stube hinaus gemeinsam in das Jahr gegangen waren. hunderttausend Ungeheuerlichkeiten hatten 

sich wie Kuckucke in ihnen Platz gemacht.
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Literaturverfilmungen – „Schöne Tage“       Ergänzungsblatt  2
Off-Kommentare der vier Szenen aus „Schöne Tage“ in Arbeitsblatt 2

Szene 1: In der Kirche (33:09 bis 34:32, Off-Kommentar: 33:21 bis 34:32)

ein tag hinter sich bringen war es. die dienstboten und leibeigenen wurden, sobald einer den Kopf aus der 

finsteren Kammer reckte, sofort in die finsternis zurückgetrieben. Jahraus, jahrein wurden sie um die Kost über 

die grelle landschaft gehetzt, wo sie sich tagein, tagaus bis zum grabrand vorarbeiteten, aufschrien und hinein 

purzelten. Mit Brotklumpen und suppen zog man sie auf, mit fußtritten trieb man sie an, bis sie nur mehr essen 

und trinken konnten, mit gebeten und Predigten knebelte man sie. sie gingen ja nur in die Kirche, weil sie mus-

sten, weil die Bauern sie sonst hätten verhungern lassen. Wer sich weigerte, am sonntag in die Kirche zu gehen, 

wurde noch am selben tag vom hof gejagt. Von der Kanzel herunter erlaubten ihnen die Priester die sonntags-

arbeit bei sündenfreiheit und verboten ihnen den vorehelichen geschlechtsverkehr. heiraten, hieß es, kann nur, 

wer etwas hat, aber die dienstboten hatten nichts als ihre not. sie waren arm wie Urchristen, aber längst keine 

christen mehr. 

Innerhofer, Franz: Schöne Tage. dtv 2006, 12. Auflage, S. 22-23

Szene 2: Jause auf der Wiese (41:02 bis 43:27, Off-Kommentar: 41:55 bis 42:23)

alles was nicht arbeit war, machten die dienstboten heimlich. Man hatte es so eingerichtet, dass sie einander 

nur mit den augen, mit anspielungen und handgriffen verständigten. Wenn eine Magd beim Jausnen von 

einem Knecht das taschenmesser nahm, konnten die anderen mit gewissheit annehmen, dass er noch am sel-

ben abend bei ihr im Bett lag. Wenigstens die nächte versuchten die dienstboten an sich zu reißen. so pflanzte 

man sich von einer finsternis in die andere fort. 

Innerhofer, Franz: Schöne Tage. dtv, 2006, 12. Auflage, S. 22

Szene 3: Franzi und Moritz bei der Arbeit (51:10 bis 51:52, Off-Kommentar: 51:14 bis 51:44)

es hat Bauernaufstände gegeben, aber keine aufstände der dienstboten. die dienstboten wussten um ihr elend, 

aber sie hatten keine Worte, keine sprache, um es auszudrücken, und vor allem keinen Ort, um sich mit ihres-

gleichen zu treffen. die durften sich nicht, wie die Bauern, auf dem Kirchplatz versammeln und sie hatten auch 

keine fahnen. Bei den Prozessionen aber mussten sie für die Bauern die fahnen tragen. Und ihre Kinder, die bei 

den heimlichen liebschaften auf und strohsäcken und heustöcken entstanden, wurden von den Bauern sofort 

wieder zu dienstboten gemacht. 

Innerhofer, Franz: Schöne Tage. dtv 2006, 12. Auflage, S. 22

Szene 4: Dienstboten verlassen den Hof (53:50 bis 54:55, Off-Kommentar: 54:09 bis 54:55)

Zu lichtmess wechselten die dienstboten die Bauern. die meisten dienstboten wussten voneinander nicht 

einmal wie viel, bzw. wie wenig sie verdienten, obwohl sie gemeinsam aßen, arbeiteten und in gemeinschafts-

räumen schliefen, an sonn- und feiertagen gemeinsam den Weg zum Kirchgang zurücklegten. Wenn ein Knecht 

oder eine Magd wegging, dann auf jeden fall bis zum anderen Winkel des dorfes, um alles, was mit dem alten 

Bauern zusammenhing, radikal abzubrechen, was natürlich nicht ging, denn das alte Jahre hatte sich schon im 

Kopf niedergelassen. es saß in allen dienstbotenköpfen, die gleichzeitig von einer stube hinaus gemeinsam in 

das vergangene Jahr gegangen waren. 

Innerhofer, Franz: Schöne Tage. dtv 2006, 12. Auflage, S. 23
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Literaturverfilmungen – „Schöne Tage“                     Arbeitsblatt  3
Vergleich einer Filmszene aus „Schöne Tage“ mit dem dazugehörigen Romanausschnitt: 

Franzi wird als Kind vom Vater gezüchtigt (44:46 bis 47:10)

>  sichte die szene Ohne tOn und notiere, was in der szene zu sehen ist.

>  hÖre den ton der szene Ohne Bild und notiere, welche informationen auf der tonebene gegeben werden.

>  notiere, wie die szene Mit Bild Und tOn wirkt.

>  lies nun folgenden romanauszug und notiere anschließend, wie dieser text wirkt.

nachdem holl an der seite seines Widersachers gegessen hatte, begab er sich in die alte gewölbekammer. 

es roch widerlich nach feuchtigkeit, futtermittel und altem gerümpel. sein erster Blick galt den stricken, die 

überall, an der tür, an den Wänden, auf den truhen, zu sehen waren. Viele von ihnen hatte er schon zu spüren 

bekommen. er erinnerte sich an die stricke, aber er erinnerte sich nicht, warum er sie zu spüren bekommen hat-

te. immer auf die bloße haut. der Bauer ließ sich Zeit. er trat ein, als holl die Mauerer- und die schneiderkinder 

draußen mit Milchflaschen vorbeigehen sah. die strenge in dem gesicht des Bauern hatte sich gelöst. holl mus-

ste die hose herunterlassen und sagen: „Vater, bittschön ums durchhauen!“ dann packte ihn der Bauer mit der 

linken hand am genick, beugte ihn über das vorgeschobene Knie und schlug mit der rechten mit dem strick zu, 

bis das heulen in ein Winseln überging. dann musste holl sagen: „Vater, dankschön fürs durchhauen!“ nach den 

Züchtigungen musste holl mit dem Bauern herauskommen, ja, dieser verlangte, dass holl sich mit lachendem 

gesicht unter die dienstboten mischte.

Innerhofer, Franz: Schöne Tage. dtv 2006, 12. Auflage, S. 27
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Literaturverfilmungen – „Schöne Tage“                      Arbeitsblatt  4
Vergleich einer Filmszene aus „Schöne Tage“ mit dem Romanende: 

Franzi als Jugendlicher mit dem Vater auf dem Feld (filmszene: 02:17:17 bis 02:22:08)

>  sichte die szene Ohne tOn und notiere, was in der szene zu sehen ist. 

>  sichte die szene Mit tOn und notiere, was in der szene zu hÖren ist. 

>  notiere, wie die szene Mit Bild Und tOn wirkt.

Die Szene ist im Film kurz vor dem Ende zu sehen. Sie kommt in dieser Form im Roman nicht vor. In den 
letzten Romanabschnitten wird viel mehr beschrieben, wie der Vater von Holl mit Verleumdungen und 
Einschüchterungen versucht zu verhindern, dass der Sohn eine Lehrstelle bekommt. 

>  Was könnten die gründe dafür sein, dass der regisseur den Vater im film weniger grausam darstellt, als es der 

autor im roman tut?
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Literaturverfilmungen – „Der Schüler Gerber“         Arbeitsblatt  5
Sichte folgende Szenen aus „Der Schüler Gerber“ und beantworte die dazugehörigen Fragen.

Szene 1 (01:27:54 bis 01:29:03)

>  Wie bewegt sich gerber in dieser szene?

>  Wie bewegt sich die Kamera in dieser szene?

>  Was ist auf der tonebene zu hören?

>  Wie wirkt diese szene?

Szene 2 (01:29:46 bis 01:32:18)

>  Wie verhält sich die Kamera zu gerber?

>  Was ist auf der tonebene zu hören?

>  Was ist in dieser szene in der Unschärfe?

>  Wie wirkt diese szene?

Szene 3 (01:32:19 bis 01:33:22)

>  Wie bewegt sich die Kamera zu gerber?

>  Welche Wirkung haben die Kamerabewegungen?

>  Was ist auf der tonebene zu hören?

>  Beschreibe die Perspektiven der letzten zwei Bilder.

>  Welche Wirkung hat der schluss dieser szene?
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Literaturverfilmungen – „Sidonie“           Arbeitsblatt  6
Betrachte die Standbilder aus „Sidonie“ und beantworte (eventuell mit Hilfe von Internetrecherche)  
die dazugehörigen Fragen.

>  Welche geschichte könnte Bild 1 erzählen?

>  Was sagt das schild „Konsum-Verein letten“ (Bild 2) über Ort und Zeit im film aus?

>  Versuche anhand der Uniformen zu bestimmen, von wem der Mann (Bild 3) abgeführt wird.

>  Versuche unter Berücksichtigung von Bildmotiven, ausstattung (Bild 4) und Kostüm zu bestimmen,  

in welcher Zeit der film spielt und ob alle Bilder demselben Zeitraum zuzuordnen sind.

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4
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Literaturverfilmungen – „Sidonie“           Arbeitsblatt  7

Sichte im Film „Sidonie“ die Szene von Minute 03:25 bis 06:57 und beantworte folgende Fragen:

>  Mit welchem Bild beginnt die szene im gefängnis?

>  Beschreibe die atmosphäre im gefängnis.

>  Mit welchen Mitteln wird diese atmosphäre erzeugt?

>  Was fällt dir zum einsatz von licht und schatten in der gefängnisszene auf (zum Beispiel in Bild 1)?

>  Bestimme anhand der Bekleidung, wer die Männer sind, die in den Konsum-Verein einbrechen.

>  Welche einstellungsgröße (Bildausschnitt) überwiegt in der szene beim Konsumverein?

> Welche Wirkung hat die szene beim Konsum-Verein und welche rolle spielt der Bildausschnitt  

für diese Wirkung?

>  Welche einstellungsgrößen (Bildausschnitte) überwiegen in der szene im gefängnishof?

> Welche Wirkung hat die szene im gefängnishof und welche rolle spielen der Bildausschnitt für diese Wirkung?

>  Welche symbolische Bedeutung könnte das Bild vom galgen haben (Bild 2)?

>  Was ist in diesen szenen auf der tonebene zu hören?

>  Welche Wirkung erzeugt die tonebene dieser szenen?

Bild 1 Bild 2


