
 2.5 METHODEN DER INKLUSIVEN 
FILMBILDUNG – REZEPTIVE 
MEDIENARBEIT 

Bild: qimono, www.pixabay.com 

In der rezeptiven Medienarbeit allgemein 
und in der inklusiven Filmbildung im 
Speziellen spielen Schlüsselbegriffe wie 
Barrierefreiheit, Differenzierung und 
Individualisierung erneut eine zentrale Rolle. 
Heterogene Gruppen von Rezipient:innen 
erfordern Filme mit breit gefächerten 
thematischen Anhaltspunkten sowie 
unterschiedliche pädagogische 
Zielstellungen. Außerdem entstehen 
verschiedene emotionale Reaktionen auf 
Filmerlebnisse. All diese und weitere 
Faktoren bedingen flexible 
Lernarrangements, die stets offen für 
Handlungsalternativen sein müssen. 

Es lohnt sich also, über ein breites 
Methodenspektrum individueller wie 
kooperativer Settings auf unterschiedlichen 
Niveaustufen zu verfügen. Die Übergänge 
zwischen den Methoden sowie zur aktiven, 

handlungsorientierten Medienarbeit (siehe 
Kapitel 3.2) sind dabei stets fließend. 

Die folgenden Angebote können und sollen 
demnach zielgruppenorientiert und 
entsprechend gegebener Rahmen-
bedingungen angepasst werden. 
Manche Methoden sind zwangsläufig für 
bestimmte Personen, die z.B. Seh- oder 
Hörbeeinträchtigungen haben, wenig 
geeignet. Einige Methoden sind zudem 
zeitintensiv. Dies stellt nur insofern ein 
Problem dar, wenn die Filmvermittlung 
direkt an die Rezeption angeschlossen 
werden soll. Aber natürlich können Filme 
immer wieder nachbesprochen und 
ausgewertet werden, v.a. für Personen mit 
kognitiven Einschränkungen ist die 
langfristige Arbeit und die häufige 
Wiederholung sogar besonders 
gewinnbringend. 
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A) FILMSTILLS NUTZEN 

Komplexitätsgrad: niedrig 
Benötigtes Vorwissen: niedrig 
Benötigtes Material: Filmstills als Ausdrucke 
Zweck: Filmhandlungen zusammenfassen; 
Figuren auswerten; Gefühl für filmisches 
Erzählen entwickeln; Blick für Details 
bekommen 
Variationen: b) Bilderrätsel, j) Szenen 
darstellen vor dem Greenscreen 

Filme sind „bewegte Bilder“. Sogar im 
Hörfilm ist es äußerst wichtig, genau erklärt 
zu bekommen, was auf der Leinwand 
passiert. Filmische Geschichten werden zum 
Großteil durch Bilder erzählt. Deshalb bietet 
sich die Arbeit mit Filmstills (Standbildern) 
besonders an, um das Medium Film besser 
verstehen zu können. 
So lässt sich mithilfe von einigen Bildern aus 
Schlüsselszenen beispielsweise der „rote 
Faden“ gemeinsam zusammenfassen. Dies 
gelingt auf niedrigem Niveau, indem die 
Bilder gemeinsam in die richtige Reihenfolge 
gelegt werden. 
In ähnlicher Form können die Haupt- und 
Nebenfiguren und deren Intentionen, 
Ängste, Wünsche, Verbindungen zueinander 
etc. erarbeitet werden. So lässt sich 
beispielsweise ein Beziehungsnetz aus den 
einzelnen Personen visualisieren. 
Auf einem etwas höheren 
Anforderungsniveau kann mit Filmstills der 
Blick für das Detail geschult werden: Wohin 
schaut die Person? Was passiert im 
Hintergrund? Welchen Ausschnitt sehen wir, 
was sehen wir nicht? Welche 
Einstellungsgröße wurde gewählt, welche 
Perspektive? Wie sind Licht, Kontrast, 
Farbgebung? All diese und mehr Teilfragen 
führen uns dahin, Antworten darauf zu 
finden, warum genau diese Bildsprache und 
keine andere gewählt wurde. 

Linktipp: 
• www.planet-schule.de/
wissenspool/filmbildung-in-der-

grundschule 

B) BILDERRÄTSEL - TONRÄTSEL 

Komplexitätsgrad: mittel 
Benötigtes Vorwissen: niedrig 
Benötigtes Material: Filmstills als Ausdrucke, 
Filmsequenzen ohne Bilder abspielen 
Zweck: Blick für Details bekommen, wichtige 
Szenen erkennen und analysieren, 
Bedeutung von Ton / Filmmusik verstehen 
Variationen: c) Bild und neuer Ton 

Aufbauend auf die Arbeit mit Filmstills lassen 
sich leicht Bilderrätsel organisieren. Indem 
nur Ausschnitte von Bildern präsentiert 
werden, müssen Rückschlüsse auf die 
Zugehörigkeit zu wichtigen Filmszenen, 
Figuren etc. gezogen werden. Durch einen 
spielerischen Ansatz können z.B. Gruppen 
gegeneinander antreten und Punkte 
sammeln: Wer die meisten Ausschnitte errät, 
gewinnt. 

In gleicher Weise kann gerätselt werden, 
wenn nur die Tonspur wichtiger Szenen 
hörbar ist. Häufig nehmen wir die auditive 
Ebene eines Films nur unbewusst wahr und 
haben daher Schwierigkeiten, ihre 
Bedeutung für das Verständnis von 
Filmerzählung, noch viel mehr aber ihre 
emotionale Wirkung nachzuvollziehen. 
Indem sich die Rezipient:innen bewusst nur 
auf Ton und Musik konzentrieren sollen, 
kann das Gesamtverständnis von Film als 
audio-visuelles Medium gefördert werden. 
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C) BILD UND NEUER TON 

Komplexitätsgrad: hoch 
Benötigtes Vorwissen: hoch 
Benötigtes Material: Laptop mit einfacher 
Video-Schnittsoftware (z.B. Windows Movie 
Maker), wahlweise Tablet mit geeigneter App 
(z.B. iMovie für iOS) 
Zweck: Bedeutung von Ton / Filmmusik 
verstehen, Kreativität und Fantasie fördern 
Variationen: b) Bilderrätsel - Tonrätsel 

Ausgehend von den Methoden Bilderrätsel 
und Tonrätsel lässt sich das 
Anforderungsniveau noch etwas steigern. 

Spielt man z.B. eine Szene ganz ohne Ton ab, 
wird das Gesamtverständnis einer Szene 
schon nur noch schwer möglich sein. 
Nahezu unmöglich ist dies, wenn zu einer 
Sequenz eine neue Filmmusik oder gar ein 
ganz anderer Ton zugeordnet wird. Diese 
Methode setzt zwar basale Fähigkeiten des 
Filmschnitts voraus, kann aber 
vergleichsweise schnell und einfach 
umgesetzt werden. 

Dabei lässt sie sich sogar spielerisch 
anwenden, indem die Gruppe z.B. die 
Aufgabe bekommt, aus einer Actionszene 
eine Komödie oder einer Romanze eine 
Gruselszene zu machen. In der Regel haben 
Jugendliche, aber auch Erwachsene, großen 
Spaß an solchen Tätigkeiten und sind 
motiviert, ihr kreatives Potenzial abzurufen. 

D) BEGRIFFE ZUORDNEN 

Komplexitätsgrad: niedrig 
Benötigtes Vorwissen: niedrig 
Benötigtes Material: Moderationskarten 
Zweck: Filmhandlungen verstehen, Inhalte 
wiederholen, Stereotype reflektieren 
Variationen: e) Positionierungsspiel / 
Kontinuum herstellen 

Diese sehr einfache Methode ermöglicht die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den 
wichtigsten Bestandteilen von Filmfiguren 
und Filmhandlungen. So lassen sich z.B. in 
Filmen mit vermeintlichem schön-hässlich-
Schema wie „Shrek 2 - Der tollkühne Held 
kehrt zurück“ Adjektive aus den Dimensionen 
„schöne Person“ bzw. „hässliche Person“ zu 
Figuren zuordnen. Dabei wird 
herausgearbeitet, dass der Oger Shrek 
äußerlich zwar unansehnlich ist, aber seine 
inneren Werte ihn sehr sympathisch 
machen. Hingegen verhält es sich bei Prinz 
Charming genau umgekehrt. 

Vor allem zeitgemäße Filme unterlaufen 
häufig Stereotype, was durch diese einfache 
Methode anschaulich nachvollzogen werden 
kann (z.B. typisch Mädchen & typisch Junge 
in „Merida - Legende der Highlands“; gut & 
böse in vielen Filmen über Superheld:innen; 
Liebe & Hass bei „Maleficient - Die dunkle 
Fee“). 
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E) POSITIONIERUNGSSPIEL / KONTINUUM 
HERSTELLEN 

Komplexitätsgrad: mittel 
Benötigtes Vorwissen: niedrig 
Benötigtes Material: - 
Zweck: Bewegung, Auflockerung, sich in 
Figuren hineinversetzen, Empathiefähigkeit 
fördern, eine eigene Meinung gewinnen und 
vertreten 
Variationen: - 

Ähnlich zur Methode „Begriffe zuordnen“ ist 
das Positionierungsspiel geeignet, einer 
filmischen Botschaft auf den Grund zu 
gehen. Es werden zunächst Situationen aus 
der Filmhandlung vorgelesen oder mithilfe 
von Filmstills gezeigt. Danach werden 
zugehörige „Ja“ – „Nein“ – Fragen gestellt. 
Diese können ein niedriges 
Anforderungsniveau haben, aber auch ein 
Einfühlen in die Figuren voraussetzen z.B. in 
Bezug auf „Timm Thaler“: „Erinnert euch 
daran, wie Timm sein Lachen an Baron 
Lefuet verkauft hat. War das klug?“.  
Die Rezipient:innen werden nun 
aufgefordert, sich im Raum zur ihrer 
Meinung nach richtigen Zone zu bewegen 
(„Ja“ z.B. an der Fensterseite, „Nein“ z.B. an 
der Wandseite). Wenn sich alle eingefunden 
haben, wird anschließend ein kurzes 
Reflexionsgespräch geführt. 

Anstatt eine derartige Positionierung zu 
verlangen, kann der Raum zwischen den 
beiden Polen auch als Kontinuum begriffen 
werden, sodass komplexere Fragen gestellt 
und differenziertere Meinungen eingeholt 
werden können. 

F) FILMPLAKATE ANALYSIEREN UND 
HERSTELLEN 

Komplexitätsgrad: mittel 
Benötigtes Vorwissen: niedrig 
Benötigtes Material: Filmplakate, Laptop mit 
Bildbearbeitungssoftware bzw. Tablet mit 
geeigneter App (z.B. OpenSource Programm 
GIMP, Onlinesoftware Canva, BookCreator 
für iOS, Adobe Spark) 
Zweck: Filmwerbung verstehen, Bildsprache 
analysieren, Kreativität und Fantasie fördern 
Variationen: Plakat per Hand zeichnen 

Die Plakate für Filme sollen für sie werben. 
Sind sie ansprechend gestaltet, können aus 
ihnen viele Schlussfolgerungen gezogen 
werden: Welche Art von Film, welches Genre 
erwartet uns? Wer sind Hauptfiguren? 
Welches Thema wird bearbeitet? Welche 
Details fallen uns auf, die vielleicht wichtig 
sein könnten? 
Dabei lässt sich vor allem nach der 
Filmrezeption auch fragen, warum das Plakat 
genau so und nicht anders gestaltet wurde. 
Hätte man nicht eine andere Szene abbilden 
können? Warum wurde so viel / so wenig 
enthüllt? Gibt es vielleicht zum selben Film 
auch andere Plakate und wie wirken diese? 

Hier lässt sich ein guter Übergang zur 
handlungsorientierten Medienbildung 
ermöglichen: Anstatt nur das vorhandene 
Plakat zu analysieren, soll basierend auf der 
Auseinandersetzung mit dem Film ein 
eigenes Plakat mit eigener Aussageabsicht 
hergestellt werden. Auf diese Weise können 
die Teilnehmenden den Zusammenhang 
zwischen Werbung, (geschürter) 
Erwartungshaltung und Filmwahrnehmung 
besser verstehen. 
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G) PANTOMIMESPIELE 

Komplexitätsgrad: mittel 
Benötigtes Vorwissen: mittel 
Benötigtes Material: - 
Zweck: Filmhandlung erfassen, Gefühlslagen 
erfassen, schauspielerische Übungen 
Variationen: j) Szenen darstellen vor dem 
Greenscreen 

Durch pantomimische Übungen können 
Szenen oder Figuren nachgestellt werden. 
Indem die Teilnehmenden nach individuellen 
Ausdrucksmöglichkeiten suchen, entdecken 
sie neue Zugänge zur Filmhandlung, aber 
auch Bezüge zu eigenen sozialen 
Erfahrungen. Im Grunde werden sie 
aufgefordert, den Kern von Filmerzählungen 
zu erfassen.  
Indem auf Sprache verzichtet werden muss 
und stattdessen nur Körpersprache, Gestik 
und Mimik zur Verfügung stehen, erbringen 
pantomimische Übungen auch einen 
Mehrwert bezüglich des Erlernens 
schauspielerischer Fähigkeiten. 

Die Möglichkeiten Pantomime einzusetzen 
sind im Grunde unbegrenzt. Es lassen sich 
u.a. auch andere Methoden durch das 
Weglassen von Sprache nutzbar machen. In 
der „Stille-Post“-Variation „Echt stille Post!“ 
werden beispielsweise Emotionen, 
Körperhaltungen, Tätigkeiten etc. der 
jeweiligen benachbarten Person 
pantomimisch derart vorgespielt, sodass die 
anderen Personen diese nicht sehen können. 
So kann sich die erste Person in einer Reihe 
eine Geste überlegen, die dann still 
weitergegeben wird bis zum Ende der Reihe. 
Die letzte Person stellt die Geste dann der 
ersten vor und äußert Vermutungen, um 
welche Geste es sich wohl gehandelt hat – 
eine äußerst auflockernde Methode, die den 
Blick für das Detail schärft. 

I) GESCHICHTEN WEITERERZÄHLEN, 
VERMUTUNGEN ANSTELLEN 

Komplexitätsgrad: hoch 
Benötigtes Vorwissen: mittel 
Benötigtes Material: - 
Zweck: filmisches Erzählen verstehen, 
Filmhandlung aneignen, eigene Geschichten 
konstruieren, Kreativität und Fantasie 
anregen 
Variationen: - 

Meist sind Filmerzählungen fragmentarisch. 
Anders ausgedrückt: Wir erfahren nur das 
von den Figuren und der Filmwelt, was wir 
erfahren sollen bzw. was nötig ist, um die 
Handlung nachvollziehen zu können. 
So ist bei vielen Filmfiguren, meistens 
Nebenrollen, relativ unklar, woher ihre 
Einstellungen, Motive etc. stammen. Nach 
der Filmrezeption kann es häufig sehr 
interessant sein, gemeinsam Vermutungen 
über derartige Hintergründe auszutauschen, 
wie es Kinder und Jugendliche aus den sog. 
Fanfictions kennen. 
Dabei wird deutlich, dass wir in der Regel 
jeweils immer nur unseren eigenen, 
individuell konstruierten Film gesehen 
haben. 

Ähnlich ist dies in der umgekehrten 
Methode: Ausgehend von offenen Enden 
oder narrativen Leerstellen werden die 
Teilnehmenden motiviert, die jeweilige 
Geschichte aus ihrer Sicht weiterzuerzählen. 
Auch dies setzt ein hohes Maß an 
Filmanalyse voraus, bietet aber auch großes 
Potential für Kreativität und Fantasie. In 
anspruchsvolleren Filmauswertungen kann 
es also sehr gewinnbringend sein, derartige 
Weitererzählungen notieren oder vortragen 
zu lassen. 
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J) SZENEN DARSTELLEN VOR DEM 
GREENSCREEN 

Komplexitätsgrad: hoch 
Benötigtes Vorwissen: hoch 
Benötigtes Material: Requisiten, 
Verkleidungen, grüner oder blauer Stoff (ca. 
2 x 3 Meter, Smartphone / Tablet mit 
Greenscreen-App (z.B. plattformunabhängig 
Chromatic, Chromavid, Power Director) 
Zweck: Filmhandlung erfassen, Gefühlslagen 
erfassen, schauspielerische Übungen, 
Bildsprache verstehen, Kreativität und 
Fantasie fördern 
Variationen: Pantomimespiele 

Eine etwas aufwändigere, für die 
Teilnehmenden aber sehr eindrucksvolle 
Methode kombiniert pantomimisches Spiel 
mit Fotografie und der Greenscreen-Technik. 
Dabei sind sowohl Requisiten und 
Verkleidungen als auch der Einsatz mobiler 
Endgeräte nützlich. 

Zunächst entscheiden sich die 
Teilnehmenden einzeln oder als Gruppe für 
die Darstellung einer bestimmten Szene,  
Figur oder Figurengruppe. Es kommt dabei 
auf Gestik und Mimik, aber auch die 
Kreativität an. An eine Wand, Tafel etc. wird 
grüner oder blauer Stoff derart befestigt, 
dass die Personen sich vor diesem 
positionieren können. Wichtig ist, dass die 
Fläche möglichst faltenfrei ist und die 
Lichtverhältnisse starken Schattenwurf 
verhindern. Außerdem sollten die 
Teilnehmenden selbst keine Kleidung oder 
Elemente in derselben Farbe wie der Stoff im 
Hintergrund tragen. 

Nun kann von einer anderen Person mit dem 
Smartphone oder Tablet ein Foto gemacht 
werden. Durch Nutzung einer geeigneten 
App (aktuell kostenfrei, aber mit in-App 
Werbung z.B. „Chromavid“, „Power Director“, 
„Chromatic“) wird nun der gleichförmige 

Hintergrund entfernt und durch einen völlig 
neuen ersetzt. Der Fantasie sind dabei (fast) 
keine Grenzen gesetzt: Im Vorfeld können 
Unterwasser-Bilder, Bilder einer Skyline, 
eines Gruselwalds, einer Wüstenlandschaft, 
etc. aus dem Internet heruntergeladen und 
dann gemeinsam die gewünschte Szene 
erzeugt werden. Die fertigen Fotos lassen 
sich dann digital teilen, ausdrucken oder 
veröffentlichen. 

Sehr wichtig bei dieser Methode ist die 
Beachtung des Urheberrechts bei der Wahl 
der Hintergrundbilder. Nicht jede Datei darf 
ohne weiteres heruntergeladen und genutzt 
werden. 

Linktipp Urheberrecht: 
• www.irights.info 
•  www.klicksafe.de/themen/
rechtsfragen-im-netz/urheberrecht
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