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1. einführung – informationen zum Unterrichtsmaterial

Moving lyric – aus gedichten werden filme! (film-)skeptiker/innen mögen bei diesem thema 
alarmiert sein. denn bedeutet nicht jede Verfilmung eine einschränkung der Vieldeutigkeit des 
gedichts? Und verkommen nicht Metaphern zu Plattitüden und symbole zu unerwünschten, 
gegenständlichen dingen?
im vorliegenden Unterrichtsmaterial geht es um das deutschdidaktische Potenzial von lyrik-
verfilmungen. denn aufgrund der medialen transformation ergeben sich ungeahnte Möglich-
keiten, sich mit schrift und Bild auseinanderzusetzen. Zwei filmprojekte aus der schulpraxis 
sollen als anregung dienen, eigene gedichtverfilmungen mit schüler/inne/n zu realisieren. die 
entsprechenden Videobeispiele sind online verfügbar. die einführenden texte sind als diskus-
sionsanregung und zur information für die lehrpersonen gedacht, die anschließenden frage-
stellungen und übungen richten sich an die schüler/innen.

das Unterrichtsmaterial orientiert sich – wie alle von filmaBc erstellten Materialien – an den 
„cultural studies”, die auf einen interdisziplinären ansatz der Kulturanalyse abzielen, in dem Kul-
tur 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 Medi-
enwirkungen zu untersuchen. den populären Medien kommt dabei eine besondere Bedeutung 
zu. Weitere informationen 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: 20.02.2013).

Um das angebot der Unterrichtsmaterialien zu verbessern und noch treffender an den Bedürf-
nissen der lehrer/innen auszurichten, bittet filmaBc um feedback zur nutzung der hefte. dazu 
steht auf mediamanual.at, wo die Materialien auch als download verfügbar sind, ein kurzer fra-
gebogen online. siehe http://www.mediamanual.at/umfrage_filmhefte.htm (stand: 20.02.2013).
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2. Wie entsteht die Wahrnehmung von Bildern?

ein Bild ist sowohl ein optisches Muster, als auch eine geistige erfahrung. Unsere fähigkeit, 
bewegte und unbewegte Bilder wahrzunehmen, beruht auf einem lernprozess. es gibt jedoch 
zahlreiche studien, die belegen, dass es kulturelle Unterschiede bei der Wahrnehmung von  
Bildern gibt. so verweist zum Beispiel das englische Wort für Bild, „image“, auf die geistige 
schöpfung „to image“ (= vorstellen).

der Kunstpsychologe rudolf arnheim hat heraus gefunden, dass jedes Bild als ein Muster von 
visuellen spannungsschwerpunkten wahrgenommen wird. spannungsschwerpunkte werden 
hervorgerufen durch elemente, die im Bild besonders hervorstechen durch farbe, anordnung, 
form, größe, schärfe etc. spannungsmuster sind für die optische gestaltung von Bildern wich-

tig, da von ihnen abhängt, wie reizvoll der/die Betrachter/in das Bild 
wahrnimmt. als „reizvoll“ wird empfunden, wenn zum Beispiel große 
größenunterschiede oder ungewöhnliche Perspektiven das Bild be-
stimmen und einem daher dinge ins auge „stechen“. da augen immer 
auswählen, was sie sehen (im gegensatz zu Ohren, die sinneswahr-
nehmungen nicht auswählen können) bieten spannungsmuster dem/
der Betrachter/in Orientierung bei der sammlung von informationen.
die augäpfel tasten die Bildinhalte ab und verbinden die einzelnen 
spannungsmuster zu einem gesamtbild. die ruckartigen und halb 
unbewussten Bewegungen der augäpfel werden als „sakkaden“ be-
zeichnet. ein/e regisseur/in ist immer bestrebt, Bilder mit intensiven 

spannungsmustern zu kreieren. Bei Bildern mit gleichförmigen Mustern und elementen ste-
chen wenige inhalte wirklich hervor und die Bildkomposition bleibt für den/die Betrachter/in 
diffus. Vgl. Mikunda, christian: Kino spüren – strategien der emotionalen filmgestaltung. Wien 2002, s. 25-39 

und Monaco, James: film verstehen. hamburg 2006, 8. auflage, s. 156-162.

3. Unterschiede zwischen literatur und film

Was sind die Unterschiede zwischen literatur und film? das thema gedichtverfilmungen lädt 
dazu ein, die Besonderheiten mit den schüler/inne/n herauszuarbeiten.
filme und sprache unterscheiden sich in dem, wie sie etwas darstellen können. die Bedeutung 
eines filmbilds ist vor allem denotativ, das heißt der inhalt steht in der regel für sich, er muss 
nicht analysiert oder erkannt werden. die aussage, die ein Bild vermitteln soll, wird gewis-
sermaßen direkt vermittelt. sprache ist vor allem konnotativ, das heißt sie trägt eine fülle an 
Bedeutungen in sich. sprache muss immer analysiert werden, weil ein Wort immer auf eine Vor-
stellung verweist. sprache heißt darum vor allem, die idee des Wortes zu verallgemeinern und 
zu abstrahieren. Wie sprache kann auch der film konnotative faktoren haben. denn wenn ein 
Bild (symbol / Zeichen) im film auf etwas übergeordnetes verweist (zum Beispiel eine idee, ein 
Zusammenhang etc.), geht auch das Bild über das hinaus, was es zeigt.

Ein Gedicht schreiben oder filmen?  
Welche Möglichkeiten haben Literat/inn/en und Regisseure / Regisseurinnen?
Möchten schüler/innen ein gedicht schreiben oder filmisch darstellen, sind auch ihre Möglich-
keiten bei der gestaltung des sinnzusammenhanges unterschiedlich verteilt. Wer ein gedicht 
schreibt, kann immer nur auf eine begrenzte auswahl von Worten (gegebenenfalls synonymen) 
zurückgreifen, um das auszudrücken, was er/sie sagen möchte. geht es beispielsweise um eine 
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Aufgaben- und Fragestellungen für 
Schüler/innen

> recherchiere, wie die Wahrnehmung 
von Bildern entsteht.

> Was sind „spannungsmuster“ im Bild?

> Worauf achtest du beim fotografieren? 
Was macht ein Bild für dich „spannend“?



rose, kann er/sie ausschließlich das Wort „rose“ verwenden. die auswahlmöglichkeiten eines 
filmemachers /einer filmemacherin sind wiederum unbeschränkt: Wie eine rose inszeniert 
wird und wie die Bildgestaltung vorgenommen wird, hängt vom / von der regisseur/in ab.

Unterschiede bei der Rezeption
auch bei der rezeption gibt es Unterschiede bei der Wahrnehmung von schrift und Bild. in der 
literatur kann das Wort „rose“ völlig verschiedene Vorstellungen hervorrufen. Während der/die 
eine leser/in an eine friedensrose denkt, denkt der/die andere womöglich an eine verwelkte 
rose. Worte rufen immer Vorstellungen hervor: durch literatur machen wir uns unsere eigenen 
Bilder.
im film sehen die Betrachter/innen die gleiche rose: der film macht feststellungen (auch wenn 
die hervorgerufenen Vorstellungen, gefühle etc. selbstverständlich differieren können). das Bild 
einer rose ist viel näher an der rose als das Wort „rose“. Wie bereits beschrieben, hat ein Bild in 
der regel denotativen charakter, das heißt ein Bild hat immer eine direkte Beziehung zu dem, 
was es bezeichnet. trotzdem müssen auch Bilder richtig „gelesen“ werden, denn oft erschließt 
sich der sinnzusammenhang erst, wenn auch die anspielungen und Verweise von Bildern ver-
standen werden.
anders als die geschriebene oder gesprochene sprache ist der film nicht aus einheiten zusam-
mengesetzt, sondern als Bedeutungskontinuum zu verstehen. eine filmeinstellung enthält so 
viele informationen, wie wir selber darin lesen können und wollen. die augen wählen immer 
die inhalte aus; so werden auch die informationen eines Bildes in ihrer reihenfolge willkürlich 
wahrgenommen. auch die Menge der informationen differiert von Betrachter/in zu Betrachter/
in, je nachdem, was alles „gesehen“ wird. da die informationen eines textes (die ansammlung 
der Wörter, satzzeichen etc.) linear angelegt sind, ist die reihenfolge des geschriebenen und 
die Menge der informationen bei der rezeption festgelegt. Während somit die Menge an infor-
mationen bei der rezeption eines Bild differiert, ist die Menge der informationen bei der rezep-
tion eines textes ident. Vgl. Mikunda, s. 25-47 und Monaco, s. 152–163.

4. anregungen für lyrikverfilmungen
4.1. Das Projek „Moving Lyric“

Hintergrund des Projekts
im Jahr 2010 initiierte der österreichische fernsehkanal Okto ein interkulturelles Projekt mit 
dem titel „Moving lyric“. innerhalb eines Jahres wurden hierfür zwölf gedichte aus ganz europa 
in Bewegtbild umgesetzt. die Werke stammen aus verschiedenen europäischen Kultur- und 
sprachkreisen und waren jeweils im Original bzw. in der deutschen übersetzung zu sehen. 
Zu finden sind die Videos unter http://www.okto.tv/movinglyric/3381/20091011, informationen zu Okto finden 

sich unter http://www.okto.tv/mitmachen oder im Wikipedia-eintrag unter http://de.wikipedia.org/wiki/Okto 

(stand: 20.02.2013).

Literarische Bezüge
im folgenden werden die literarischen Bezüge und wichtigsten details zu den aufgelisteten 
Videoprojekten kurz zusammengefasst.

1. Video: dieses Projekt widmet sich einer szene aus dem 5. akt von „König Ödipus“ von sopho-
kles, ein Werk, das zu den Klassikern der europäischen lyrik gehört. die geschichte dreht sich 
rund um das leben und leiden des Königssohns. ein Orakel prophezeit Ödipus‘ eltern, dass 
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ihr sohn seinen Vater ermorden und seine Mutter ehelichen wird. 
Bestürzt wird der Junge von den eltern ausgesetzt und über Umwege 
gelangt er zum korinthischen Königspaar. erst später erfährt er von 
seiner Bestimmung und versucht seinem schicksal zu entfliehen, 
doch die geschichte nimmt eine tragische Wendung. aus dem grie-
chischen drama stellt Moving lyric den fünften akt, szene 2, Zeile 
17-114 dar.
anschließend sieht man eine interpretation der beiden gedichte 
„Zweikampf“ und „die schönheit“ von charles Baudelaire. Beide 
gedichte stammen aus dem Band „die Blumen des Bösen“. 1857 er-
schienen umfasst der Band 100 gedichte – eine sammlung voll von 
Melancholie, Pessimismus und desillusion sowie reflexion der Welt 
der großstadt.

2. Video: es beinhaltet lediglich den allein stehenden Baudelaire-teil 
aus dem 1. Video.
3. Video: im rahmen des gedichtes „Uncertainty“ von adam Mickie-
wicz stellen sich drei junge Menschen fragen über die liebe. Was die 
drei miteinander verbindet, ob es liebe ist, oder freundschaft, bleibt 
schlussendlich offen.

4. Video: dieses Projekt nimmt sich dem gedicht „der trojanische herd“ von Konstantin hon-
dros an. die Besonderheit: das gedicht wurde von hondros eigens für Moving lyric geschrie-
ben und findet hier seine Uraufführung. das Werk wird als gespräch von drei jungen soldat/
inn/en dargestellt.
5. Video: arthur William edgar O’shaughnessy war zu lebzeiten ein verkannter Poet. erst mit 
anfang des 21. Jahrhunderts gelangte sein Werk zu später Popularität. eines seiner bekannte-
sten gedichte ist die „Ode“ aus dem Band „Music and Moonlight“, das für Moving lyric neu inter-
pretiert wurde. „die göttliche Komödie“ stellt das hauptwerk des italienischen dichters dante 
alighieri dar. im 14. Jahrhundert ist das Werk entstanden und ist ein wichtiger Bestandteil der 
italienischen literatur. Moving lyric hat sich einen teil des stücks herausgesucht und trägt „das 
inferno“, Zwölfter gesang, Zeile 21 bis 47 vor. „Völker, hört die signale!“ – so tönt das weltweit 
verbreitetste Kampflied der sozialistischen arbeiterbewegung. Ursprünglich wurde der text von 
eugène Pottier, einem aktiven Mitglied der Pariser Kommune, verfasst. die Melodie wurde erst 
später von dem Belgier Pierre degeyter komponiert. Mittlerweile wurde „die internationale“ in 
die verschiedensten sprachen übersetzt. Moving lyric trägt Zeilen des liedes in deutsch vor. 
Die drei Gedichte erscheinen auf der internetseite der Videoprojekte nochmals einzeln als Vi-
deos 11 bis 13. 

filmaBc Materialien no 52 4

OKtO – Moving lyric: König Ödipus OKtO – Moving lyric: der erlkönig

Aufgaben- und Fragestellungen für 
Schüler/innen

> recherchiere, was für ein fernseh-
sender Okto ist. Was heißt „Bürgerfern-
sehen“? an wen richtet sich solch ein 
sender? Von wem werden die inhalte 
vorbereitet? Kann jede/r mitmachen?

> Was hältst du von solch einem  
sender?

> stell dir vor, du dürfest – ähnlich wie 
„Moving lyric“ – ein Projekt für einen 
sender konzipieren. Was wären die 
themen, die du gerne unterbringen 
würdest? Wer wäre deine Zielgruppe? 
Welche Personen(gruppen) würdest 
du in dein Projekt einbeziehen? Mache 
stichpunkte.



6. Video: Moving lyric widmet sich „Julius caesar“ von William shake-
speare. Vorgetragen wird aus dem ersten akt szene 3. dafür begeben 
sich drei junge Männer in einen dunklen Kellerraum und präsentieren 
Zeilen des stücks als gespräch.
7. Video: Bei Moving lyric wird das gedicht „an einen dichtenden 
freund“ von alexander sergejewitsch Puschkin vorgestellt. drei junge 
frauen unterhalten sich in einer modernen Wohnung – in moderner 
Kleidung, aber in antiker sprache – über das dichten und den ruhm 
des dichtens.
8. Video: in diesem Projekt wird die Ballade „die Bürgschaft“ von 
friedrich schiller modern interpretiert und von gerappten Beats un-
termalt. auf verspielte art und Weise wird so eines der bekanntesten 
lyrischen Werke präsentiert.
9. Video: es beinhaltet lediglich den allein stehenden sophokles-teil 
aus dem 1. Video.
10. Video: Moving lyric begibt sich literarisch in den hohen norden. 
interpretiert wird das gedicht „der Bergmann“ des norwegischen 
schriftstellers henrik ibsen. romantisch verklärt stellt sich hier die ar-
beit unter tage dar. gleichzeitig werden aber auch die harten arbeits-
bedingungen beklagt.
Videos 11 bis 13: sie sind die einzelvideos aus dem 5. Video, das die 
arbeiten „Völker, hört die signale!“, „das inferno“ aus „die göttliche Ko-
mödie“ sowie „Ode“ vereint.
14. Video: „der erlkönig“ ist wohl eines der bekanntesten Werke 
von Johann Wolfgang von goethe. die tragische Ballade erzählt von 
einem Vater, der mit seinem kleinen sohn durch die nacht reitet. in 
der finsternis erscheint dem Jungen der erlkönig. die gespenstische 
gestalt versucht den Jungen zu umgarnen und in sein reich zu holen. 
der Vater will seinen verängstigten sohn beruhigen. doch je bedroh-
licher die Visionen werden, desto panischer werden sowohl Vater als 
auch sohn. immer schneller und schneller reitet der Vater in richtung 
des heimatlichen hofes. doch bei der ankunft ist alles zu spät. das 
Kind ruht tot in seinen armen.

Resümee von Teilnehmer/inne/n
„Wir versuchen gedichte neu zu interpretieren und alternative Zugänge zu schaffen – auch für 
Menschen, die jetzt eher schlechte assoziationen zu klassischer lyrik haben, weil sie es eben 
eingetrichtert bekommen haben in der schule.“
„Man kann sagen, dass uns das ganze Projekt auch ziemlich bewegt hat in dem sinne, dass es 
uns in den arsch getreten hat. es war nicht so einfach, das alles umzusetzen. Wir haben es aber 
dennoch hingekriegt und sind ziemlich stolz darauf!“
„Wir haben uns gedacht, was wollen wir eigentlich mit der sendung und was will lyrik und 
dann ist es einfach auch, dass sie bewegen soll – und das hat dann den eigentlichen ausschlag 
für diesen titel gegeben.“
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Übung für Schüler/innen

1) Bildet Dreiergruppen und wählt 
zwei Videos aus, die euch besonders 
gefallen haben. Diskutiert folgende 
Fragen und notiert dazu Stichworte:
> lest das Originalgedicht, auf dem 
der film basiert. recherchiert, wer der 
autor ist, wann er gelebt hat und woher 
er kam. 
> Worum geht es im gedicht? Wie wur-
den diese themen im film verarbeitet? 
Welche aspekte der inszenierungen 
findet ihr gelungen und welche nicht? 
> Wie werden die filmischen Mittel 
(zum Beispiel Kameraperspektiven, 
einstellungsgrößen, schnittgeschwin-
digkeit) eingesetzt?  
Beschreibt, wie sie auf euch gewirkt 
haben und was die filmemacher/innen 
wohl damit zum ausdruck bringen 
wollten.

2) Bildet Dreiergruppen und sucht 
ein Gedicht aus, das euch gefällt. 
> überlegt euch, wie ihr dieses gedicht 
verfilmen würdet und schreibt ein 
exposé über eure gedichtverfilmung. 
eine definition von „exposé“ bietet der 
Wikipedia-eintrag unter:  
http://de.wikipedia.org/wiki/drehbuch 
> fertigt ein storyboard an. eine de-
finition von „storyboard“ bietet der 
Wikipedia-eintrag unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/storyboard 
> Verfilmt euer gedicht. 



4.2. das Projekt „Multimediale literatur“

Hintergrund des Projekts
Wie sich selbst verfasste literaturfragmente mit hilfe neuer Medien visualisieren lassen, zeigt 
das Projekt „Multimediale literatur“, das am g19 in Wien realisiert wurde. 
ausgangspunkt des Projektes waren bekannte literaturzitate und experimentelle dadaistische1 
texte, die im Wahlpflichtfach „deutsch Kreativ“ von den schüler/inne/n erarbeitet wurden. Ziel 
war es, die textfragmente collagenartig zu visualisieren und vier verschiedene Videospots zu 
realisieren. die schüler/innen durften einzelbilder, fotos sowie Video- und handymaterial ver-
wenden. die vier entstandenen clips wurden im internet veröffentlicht und im Juni 2011 in der 
Kunsthalle Wien im rahmen des festivals Vienna independent shorts von den schüler/inne/n 
präsentiert.

Technische Informationen
gearbeitet wurde mit folgenden Programmen: adobe after effects, adobe Photoshop, adobe 
flash, Photo Booth, iMovie, idVd, final cut Pro.
angewendete Methoden: „Bluescreen-technik“. eine definition bietet der Wikipedia-eintrag.
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Bluescreen-technik (stand: 20.02.2013).

Möglich gemacht werden überlagerungen, transparenzen, Bewegung, transformation, Verzer-
rung von fotos und film, die Verknüpfung von ebenen sowie effekte des ausblendens, einfär-
bens oder der zeitlichen dehnung.
das Projekt findet sich unter http://www.g19.at/index.php/aktivitaeten/musischer-bereich/243-projekt-multi-

mediale-literatur (stand: 20.02.2013).

Literarische Bezüge
1. Projekt: eine gruppe verfasste ein „laUtgedicht“, ein referenzielles Wortspiel mit dem Wort 
laUtgedicht, das rhetorisch vorgetragen und dann mit Photo-Booth-Material und einzel-
portraits der gruppenteilnehmer/innen verwoben wurde. in ähnlicher Präzision wie der text 
wurden die fotos zu bewegten sequenzen zusammengefügt. Bei dieser gruppenarbeit wurde 
effektvoll eine Komposition im einklang mit dem gedichtlaUt hergestellt.
2. Projekt: eine gruppe befasste sich mit „die grünen spanier“, ein ironischer Kommentar zur 

1  der dadaismus ist eine extreme, avantgardistische, provokative Kunst- und literaturrichtung, die 1916 in Zürich begründet wurde und 
sich durch ablehnung „konventioneller“ Kunstformen und bürgerlicher ideale auszeichnete. der Begriff dada(ismus) steht im sinne der 
Künstler für totalen Zweifel an allem, absoluten individualismus und die Zerstörung von gefestigten idealen und normen. Man kehrt 
zurück zu primitiven Äußerungen, Wortgestammel, lauten und assoziationen ohne rücksicht auf den Wortsinn. der dadaismus zeichnet 
sich durch Polemik, Blasphemie, Zynismus, satire und groteske aus und setzt auf einfache, willkürliche, meist zufallsgesteuerte aktionen 
in Bild und Wort. Vgl. von Wilpert, gero: sachwörterbuch der literatur. stuttgart 2001, 8. auflage.
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Multimediale literatur: der auto Multimediale literatur: lautgedicht



Ökologiebewegung. im selbst verfassten gedicht heißt es unter ande-
rem: „es blüht so grün, wenn spaniens grüne blühen!“ das Bildmate-
rial stammt aus dem internet. die szenischen inszenierungen wurden 
mit einer fotokamera aufgenommen. 
3. Projekt: das Video „der auto“ spielt mit einem dadaistischen Zu-
gang. die sprache wird auf bloße geräusche (Quietschen, Brummen, 
Klicken, tierlaute, Menschenlaute) reduziert. der Mund wird zur Meta-
pher für Äußerung.
4. Projekt: „die schwarze anna“ verknüpft zwei texte miteinander, 
„der neger in amerika“ und „iris frisst“. der erste text behandelt Po-
litik, rassismus, nationalismus, religion, Umwelt, Macht sowie Ohn-
macht mit ironie und doppeldeutigkeit. Verwoben wird dieser text 
mit einem zweiten text, einem assoziativen Wortreim mit Zitaten, 
die an ernst Jandl2 erinnern, und durch die das ernste thema dann 
nochmals persifliert wird. die reimfolge bestimmt die geschichte, 
Verzerrung wird hier auch bildnerisch geleistet. die zunächst perfekt 
inszenierten figuren werden transformiert, geraten förmlich in einen 
strudel, die Zeit wird aufgehoben, gestreckt, die sprachsequenzen 
werden traumhaft surreal, „anna vergaß, Jesus sah und gaddafi wach-
te auf“. eine psychotische Wahrnehmung von alltagsmedien, eine 
Verarbeitung von Vielfalt, ein wenig nonsens und spaß.

Interviewauszug mit Projektleiterin Petra Suko 

Lisa Badura: „Multimediale literatur“ ist ein text- und bildgewaltiges 
Projekt und öffnet viele mediale Zugänge. Wie entstand das thema? 
Petra Suko: „Zusammen mit zwei meiner Kollegen haben wir über-
legt, was ausgangsmaterial sein könnte. sind es Bilder oder texte? 
Wir sind auf literatur und text gekommen mit der idee, literatur zu 
verbildlichen. darüber kamen wir dann auf dadaismus, nonsens, ex-
perimentelle literatur. die texte wurden von den schüler/inne/n im 
fachbereich deutsch selbst verfasst und dienten dann als ausgangs-
material für mein Projekt: dem Visualisieren von text. Mein ansatz ist 

die VJ-Kultur, die auf visuelle und audiovisuelle Kunst abzielt. Zum Beispiel gibt es lesungen, 
wo Künstler/innen experimentelle literatur lesen und zu diesen texten Visualisierungen 
gemacht werden. Wie verknüpft man also text mit Bild? Während unseres Projektes gab es 
eine ernst Jandl ausstellung im Wien Museum. Viele meiner schüler/innen haben sich diese 
ausstellung angeschaut. ich glaube, es war eine gute anregung, weil es auf dieser ausstel-
lung lesungen gab und experimentelle Visualisierungen der gedichte vorgestellt wurden.“

sie befassen sich schon seit Mitte der 90er Jahre mit Medien im Unterricht – vor allem mit expe-
rimenteller Videoarbeit. Was sind ihre allgemeinen Zielsetzungen mit Medienarbeit und speziell 
bei ihrem Projekt „Multimediale literatur“?

Petra Suko: „ich finde es interessant, mit schüler/inne/n mit zeitgemäßen Medien zu arbei-
ten. ich verwende hierfür gerne die technischen Mittel, die vorhanden sind wie zum Beispiel 
Photoshop, Bildbearbeitung. Wie kann man durch das Mittel der Bewegung im Bild noch 

2  ernst Jandl (1925-2000) war Wiener Poet und stand dem literatenkreis der Wiener gruppe nah. Jandl schrieb vor allem experimentelle 
lyrik und verwendete die phonetischen, visuellen und akustischen dimensionen der sprache als literarisches Mittel. seine arbeiten 
umfassen visuelle Poesie, lautgedichte und Konkrete Poesie. Zu Jandls bekanntesten Werken zählen unter anderem das sprechgedicht 
„schtzngrmm“ (1957) und „wien: heldenplatz“ (1966) als moderne Beispiele politischer lyrik. Vgl. http://www.ernstjandl.com (stand: 
20.02.2013).
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Aufgaben- und Fragestellungen für 
Schüler/innen

1) Bildet Dreiergruppen und wählt 
von den Videos zwei aus, die euch 
besonders gefallen haben. Diskutiert 
folgende Fragen und notiert dazu 
Stichworte:
> recherchiert, was „dadaismus“ 
bedeutet. (Woher kommt die künst-
lerische strömung? Wer waren die 
wichtigsten Vertreter/innen? Wogegen 
wendeten sich die dadaisten? Was wa-
ren häufige themen?)
> Um welche themen geht es in den 
jeweiligen filmen?
> Wie ist der zugrunde liegende ton 
(ironisch, zynisch, ernst)? Welche  
aspekte der Verfilmungen findet ihr ge-
lungen und welche weniger gelungen?
> Wie werden die filmischen Mittel  
(z. B. Kameraperspektiven, einstellungs-
größen, schnittgeschwindigkeit) ein-
gesetzt? Beschreibt, wie sie auf euch 
gewirkt haben und was die filmema-
cher/innen wohl damit zum ausdruck 
bringen wollten.

2) Bildet Dreiergruppen und sucht 
nach einem dadaistischen Gedicht, 
das euch gefällt.
> überlegt euch, wie ihr dieses gedicht 
verfilmen würdet und schreibt ein ex-
posé über eure gedichtverfilmung. 
> fertigt ein storyboard an.
> Verfilmt euer gedicht. 



einen schritt weiter gehen als das standbild? Wie kann man 
damit eine neue aussage über ein Bild oder eine Kunst ma-
chen? 
es geht mir nicht nur um die technik – die technik ist natür-
lich immer das Mittel oder das Medium – sondern es geht 
mir vor allem um einen zeitgemäßen Zugang zur Kunst. seit 
Mitte der 90er Jahre – seit meinem abschluss auf der hoch-
schule für angewandte Kunst – habe ich mich mit diesen 
Möglichkeiten auseinandergesetzt. Vor zehn Jahren habe 
ich an unserer schule (g19 Wien) das Wahlpflichtfach ,Kunst 
und neue Medien‘ gegründet, damit interessierte schüler/
innen die gelegenheit haben, sich mit diesen themen theo-
retisch und praktisch auseinandersetzen zu können.“

Welche Kompetenzen möchten sie anhand von Medienprojekten bei ihren schüler/inne/n her-
ausbilden?

Petra Suko: „Mir geht es vor allem um die auseinandersetzung mit Kunst. Und es ist ja auch 
schon interessant, wenn man sich Werbung nach einem Medienprojekt ansieht und sich 
fragt, wie das gemacht sein könnte. sicher ist es teil und Ziel auch, die Welt ein bisschen kri-
tischer zu betrachten, Zeitung anders anzuschauen, einen film anders anzuschauen.“

das gesamte interview findet sich unter http://www2.mediamanual.at/blog/?p=186 (stand: 20.02.2013).

5. literatur, links, impressum

Literatur
>  Mikunda, christian: Kino spüren – strategien der emotionalen filmgestaltung. Wien 2002.

>  Monaco, James: film verstehen. hamburg 2006, 8. auflage.

>  von Wilpert, gero: sachwörterbuch der literatur. stuttgart 2001, 8. auflage.

Links zu den vorgestellten Projekten
>  das Projekt „Moving lyric“ bei Okto: http://www.okto.tv/movinglyric/3381/20091011

>  das Projekt „Multimediale literatur“: http://www.g19.at/index.php/aktivitaeten/musischer-bereich/243-pro-

jekt-multimediale-literatur

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 

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

>  kinofenster.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  

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

>  Online-filmschule mit informationen zu filmerziehung/filmästhetik: http://www.movie-college.de/ 

>  neuer grundsatzerlass des BMUKK zur Medienerziehung:  

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/rs/2012_04.xml 
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lisa Badura im gespräch mit Petra suko



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

>  „filmbegriffe a - Z“ auf Planet schule:  

http://www.planet-schule.de/dokmal/lust_auf_mehr_bonusmaterial/filmbegriffe_a_z/

stand alle links: 20.02.2013

Bildnachweis
Quelle der abbildungen: Okto, Mediamanual, g19 

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.

filmaBc Materialien no 52 10

filmABC – Institut für angewandte Medienbildung und Filmvermittlung

Herausgeber:  filmaBc, siebensterngasse 23/2/6, 1070 Wien, http://www.filmabc.at
 t: +43 (0)680. 12 60 844, f: +43 (0)1. 596 36 00-9, e: office@filmabc.at
Geschäftsführer:  gerhardt Ordnung, e: go@filmabc.at
Text:  lisa Badura
Grafik-Design:  sibylle gieselmann, http://www.null7.at       

filmaBc wird gefördert von

This content is licensed under a creative commons 3.0 licence
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/ Wien, Februar 2013



filmaBc Materialien no 52 11

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 ):

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 ökologi- 
 sche 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

heft 49 Vom Buch zum film – Medienwechsel am 
Beispiel von österreichischen literaturad-
aptionen

heft 50 Kurzfilm macht schule! Kurzspielfilme der 
edition „still learning“

heft 51 Youtube – eine Videoplattform in  
Bewegung


