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Vorwort 

Liebe/r Filmliebhaber/in, 

wie schön, dass du auf dieses Heft gestoßen bist! Filme sind 

etwas Tolles – das steht außer Frage. Hast du dich schon mal 

gefragt, wie sie entstehen? Was muss passieren, damit uns neue 

Welten und andere Leben eröffnet werden können? Was steckt 

hinter den Geschichten, die wir schlussendlich auf Leinwand 

oder dem Bildschirm genießen dürfen? Und die wichtigste Fra-

ge: Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir diese bewegten 

Bilder sehen? 

Genau diese Fragen haben wir uns auch gestellt – und in diesem 

kleinen Heftchen beantwortet. Wir, das ist unsere 12-köpfige 

Mannschaft vom P-Seminar Filmanalyse des Gymnasiums Seli-

genthal. Vor eineinhalb Jahren gingen wir nichtsahnend in das 

erste Treffen unseres Seminars „Schaust du noch oder analy-

sierst du schon?“ mit nichts in der Tasche außer der Liebe zum 

Film. Unser Interesse und die Erwartungen waren groß und die 

Fülle der Filmwelt enttäuschte uns nicht. Wir begaben uns auf 

eine Reise durch ihre Vielfalt und lernten sie Stück für Stück 

kennen. Das Kronjuwel unseres Projekts hältst du gerade in den 

Händen. 

Ja, Filmanalyse klingt zunächst vielleicht ein wenig trocken, 

aber glaube uns: Filme haben ihren Zauber für uns nicht verlo-

ren. 

Also wage einen Blick hinter die Kulissen. Vorhang auf, die 

Vorstellung beginnt... 

Viel Spaß wünscht dir das Team "Film"
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Filmdramaturgie 

Erzählformen im Film 

Genau wie Bücher mit Worten erzählen, braucht auch der 

Film bestimmte Strukturen bzw. Konzepte, um dem Zu-

schauer die Handlung nahezubringen... 

Mit was wird in einem Film erzählt? 

Geschlossene Form: 

• Verwendet in klassischen Erzählfilmen

• Vollständige („geschlossene“) Geschichte mit ein-
deutigem Anfang und Ende (z. B.: eine Prinzessin
wird entführt, nach einigen Schwierigkeiten und
Umwegen findet der Prinz sie, bringt sie nach Hau-
se und sie heiraten.)

• Verknüpfung der einzelnen Handlungsschritte
durch ein Ursache-Wirkungs-Prinzip (jeder Vor-
gang ergibt sich aus der vorherigen Aktion)
 jeder Schritt ist unersetzbar
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• Dreiakt-Struktur:

• Exposition: Vorgeschichte und Einführung in die räumli-
chen und zeitlichen Gegebenheiten der Geschichte; Ein-
leitung der grundlegenden Konflikte/Probleme, die nach
einer Lösung verlangen

• Konfrontation: Auseinandersetzung mit den Problemen
und Suche nach einer Lösung

• Zentraler Punkt: durch eine entscheidende Information
oder die Erkenntnis der Hauptperson einer wichtigen Tat-
sache oder Zusammenhangs  schnellere und zielgerich-
tetere Lösungssuche

• Auflösung: Lösung (oder Nicht-Lösung) der grundlegen-
den Probleme/Konflikte; oft Ausblick in die Zukunft der
Protagonisten

• Plot Point: Wendepunkt am Ende eines Aktes zur Einlei-
tung des neuen Aktes; neue Wendung/Richtung der Hand-
lung
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Offene Form: 

• Verwendet ab den 1950ern in Autoren- und Inde-
pendentfilmen, ebenso in episodischen, experi-
mentellen und dokumentarischen Stoffen

• Unvermitteltes Einsetzen und Abbrechen des Ge-
schehens, d.h. die Handlung hat keinen einführen-
den Anfang und keinen vollendeten, abschließen-
den Schluss

• Keine „überordnende“ Struktur  die einzelnen
Szenen fungieren als weitgehend voneinander un-
abhängige Episoden

• Weniger die Handlung einer vollendeten Ge-
schichte steht im Vordergrund, sondern mehr die
Vermittlung von Gefühlen und Eindrücken durch
die einzelnen Szenen

• Verknüpfung der Geschehnisse durch das Kon-
struktionsprinzip der Reihung  keine zwingende
kausale Abhängigkeit
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Filmgenres 

Was ist ein Genre? 

Ein Filmgenre bezeichnet eine Gruppe von Filmen, die einige 

oder mehrere Gemeinsamkeiten aufweisen. Einige Filme sind 

auch nicht nur einem bestimmten Genre zuzuordnen, sondern 

zeigen Aspekte von mehreren verschiedenen auf. 

Wofür sind Genres gut? 

Das Genre ist das Fundament, auf dem ein Film gebaut wird, 

denn der Zuschauer verbindet oftmals unbewusst eine klare 

Erwartungshaltung mit der Art eines Films. Genres sind 

wichtig, da der Zuschauer dadurch weiß, worauf er sich ein-

lässt. Außerdem ermöglichen sie dem Filmemacher, seine 

Botschaft direkt mit dem Zielpublikum zu teilen. Der kluge 

Umgang mit Genres ermöglicht eine wichtige Orientierung 

für den Film. 

Nach welchen Kriterien werden Genres unterschieden? 

• Art und Ausgestaltung des Hauptdarstellers und sei-

nes Gegners

• Moment der Erkenntnis, welcher Erreichen des Ziels

ermöglicht

• Art des Endes der Geschichte

• Grundstimmung

• Thema der Handlung

• Historischer oder räumlichen Bezug
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Beispiele:

Abenteuerfilm 

- Ereignisreiche Handlung 

- Viele Schauplatzwechsel 

- Happy End 

 „Life of Pi“ 

Fantasyfilm 

- Mystische Figuren 

- Viel Ausstattung in optisch 

   beeindruckenden Locations 

- Gut-Böse Schema 

- Magie 

 „Harry Potter“ 

Liebesfilm 

- romantische Liebe steht 

  im Mittelpunkt 

- Komische / tragische 

  Verwicklungen 

- Tragisches Ende oder 

  Happy End 

 „Titanic“ 

Drama 

- Charakterverstrickungen 

- Fokus auf psychologische 

Entwicklungen 

- Ernste und emotionale 

  Themen 

 „Still Alice“ 

Komödie 

- Humorvolle Handlung 

- regt zum Lachen an 

- Situationskomik 

- Sprachwitz 

 „Das Leben des Brian“ 

Actionfilm 

- Verfolgungsjagden 

- Spektakuläre Kampfszenen 

- Gewaltszenen 

- Held kämpft gegen das Böse 

 „Fast and Furious“ 

Krimi 

- Verbrechen im Mittelpunkt 

- Schuld und Unschuld, Gut 

  und Böse 

- Spannende Szenen mit 

  überraschenden Wendungen 

 „Tatort“  

Science Fiction 

- Zukunftsbilder/ Technikvisionen 

- Wiederspiegelungen aktueller     

   Zukunftsängste/ –wünsche 

- Außerirdische Welten 

- Hoher Aufwand 

 „Star Wars“ 
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Ein besonderes Genre ist das der literarischen Verfilmung. 

Unter einer Literaturverfilmung versteht man die Verfil-

mung einer literarischen Vorlage, bei-

spielsweise eines Romans, einer Kurzge-

schichte oder eines Theaterstücks. Es gibt 

einige Merkmale, die die Medien Film und 

Literatur voneinander unterscheiden und 

damit auch die Umsetzung einer Thematik beeinflussen. 

Erzählform 

Ausdruck von Gefühlen 

Literarisches Werk Film 

- Häufig durch Augen             
eines Charakters 

- Möglichkeiten der       
Erzählstrukturen (Ich-
Erzähler, Rückblicke, Ka-
piteleinteilung) 

- Objektivere          
Außenperspektive 

- Erzählstrukturen (z.B. 
Ich-Erzähler, Rückblicke, 
Kapiteleinteilung) können 
nicht eins zu eins umge-
setzt werden 

Literarisches Werk Film 

- Innenwahrnehmung der 

Figuren 

- Möglichkeit der verbalen 
Vermittlung durch Worte 

- Körpersprache, Mimik, 

Gestik 

- Mono- oder Dialog 

- Handlung 

-Untermalung mit Musik 
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Umgebungswelt 

Nebenhandlungen/Nebenfiguren 

 Ein Film muss die Möglichkeiten der freien 

     Interpretation eines literarischen Werkes konkretisieren. 

Literarisches Werk Film 

- häufig wenig detaillierte 

Beschreibung 

- „Ausschmückungen“ 
durch Fantasie des Lesers 

- fester Teil der Narration 

 Konkretisierung 
- Problematik beim Erstel-
len des Produktdesigns 
(z.B. Fantasy, Science-
Fiction, historische Verfil-
mungen) 

Literarisches Werk Film 

- ausführliche 

Nebenhandlungen (kein 
Muss) 
- viele, ausgeprägte Cha-

raktere (auch kein Muss) 

- Ausblendung/Kürzung 

der 

Nebenhandlung 

 Kürzen der Vorlage oft   

notwendig 

- Fokus auf Protagonisten 
u. Haupthandlung
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Produktion eines Films 
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1. Idee oder Vorlage

Der Inhalt jedes Films basiert entweder auf einer

originalen Idee oder einer bereits bestehenden 

Vorlage, wie beispielsweise einem älterer Film

oder einem literarischen Werk.

2. Exposé

Hat man sich für eine Thematik entschieden, wird das Expo-

sé verfasst. Es handelt sich hierbei um einen ersten schriftli-

chen Überblick. Dabei wird im Umfang von etwa 1-2 Seiten 

die grundlegende Handlung skizziert. Das Exposé dient der 

Vorlage möglicher Produzenten.  

3. Treatment

Findet das Exposé Anklang, wird im nächsten Schritt das 

sogenannte Treatment, das die Länge einer Kurzgeschichte 

hat, also zwischen 6 und 12 Seiten umfasst, geschrieben. Es 

beinhaltet die konkrete Planung bezüglich des Plots, der 

Charaktere, sowie eine Abschätzung des zeitlichen und fi-

nanziellen Aufwands.  

4. Drehbuch und Storyboard

a) Drehbuch

Das Drehbuch ist die endgültige schriftliche Grundlage des 
Films. Das Lesen eines Drehbuchs erinnert an das Lesen 

eines Theaterstücks. So beinhaltet es alle Dialoge und Re-
gieanweisungen für die Schauspieler, sowie Angaben zu 
Drehort und Drehzeit, Anweisungen für Kamera, Licht, Ton 

und Dauer der Szene.  
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b) Storyboard

Was ist ein Storyboard? 

• „Bilderbuch“ des Films

• Handlungsabläufe werden bildlich dargestellt

(mit einem Comic vergleichbar)

• Grundlage des Drehs und wichtige Planungshilfe

• Visuelle Vorlage als Ergänzung zum Drehbuch

• Hauptinhalt: narrative Ideen aus dem Drehbuch

und Notizen für die Produktion

→  Durch ein gutes Storyboard können Szenen zügig pro-

duziert werden, da jeder Beteiligte die gleiche Vorstel-

lung von der Story hat 

→ Für den Zuschauer hat das Storyboard keine Bedeutung 

bzw. beeinflusst ihn nicht 

Beispiel: 
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5. Drehplan

Im Drehplan wird die Planung des Ablaufs 
der Dreharbeiten festgehalten. Wer dreht 
wann, wo, was?  

Denn die Abfolge der Szenen beim Drehen 

entspricht nicht der chronologischen Reihen-

folge des Drehbuchs und der, wie sie im fertigen Film zu 

sehen ist. Das hat vor allem organisatorische und finanzielle 

Gründe. So werden alle Szenen an einem Drehort auf ein-

mal aufgenommen, sodass die Location auch nur einmal ge-

mietet werden muss, und schon vor dem Casting wird ge-

plant, wann die Schauspieler welcher Charaktere benötigt 

werden. Weiter muss im Voraus festgelegt werden, zu wel-

cher Tageszeit die einzelnen Szenen gedreht werden. Denn 

die Sonne steht für einen romantischen Spaziergang im Son-

nenuntergang leider nur einmal am Tag richtig.  

6. Projektvorbereitung

In diesem Schritt werden alle noch ausstehenden Vorberei-
tungen vorgenommen. So wird die Finanzierung des Films 

geregelt, die Schauspieler für die Rollen gecastet 
und bei Bedarf – wie beispielsweise der Musik – 

die nötigen Drittrechte erworben. Insbesondere 
das Produktdesign ist von großer Bedeutung.  
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Was ist Produktdesign? 

• Ausstattung des Sets, d.h. Definition aller sichtbaren

Teile in einem Film

• Wesentliche Elemente bzw. Aufgaben:

 Drehortauswahl und – vorbereitung 

 Gesamt „Look“ 

 Setdesign  

 Requisiten 

 Kostüme

 Maske und Frisuren 

 Spezialeffekte 

• Entstehung in Absprache zwischen Abtei-

lungen des Produktionsdesigns, Setdesigner,

Regisseur und Kameramann

Welchen Einfluss hat das Produktdesign auf den Zuschau-

er? 

• Einfaches Eintauchen in die Epoche und Situation, v.a.

durch die hohe Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten

• Erhalten eines Einblicks in den Filmcharakter und ver-

stärkte Wahrnehmung der Atmosphäre des Films

Setdesign "Flugzeugabsturz" in den Universal Studios Hollywood
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7. Dreharbeiten

    Erst in diesem Schritt wird wirklich gefilmt. Vor-

gegangen wird dabei nach dem Drehplan und 

jede Szene wird so oft gedreht, bis der       

Regisseur zufrieden ist. Die Län-

ge der Dreharbeiten richtet sich nicht 

nur nach der Länge des Films, sondern zum 

Beispiel auch nach der Anzahl der Drehorte. 

8. Postproduktion

Mit dem Beenden der Dreharbeiten ist der 

Film aber noch lange nicht fertig, sondern 

bereit für die Postproduktion. Das gefilmte 

Material muss geschnitten werden, was 

eine Ähnlichkeit mit Puzzeln hat. Jede ge-

drehte Szene ist ein Puzzleteil und die Teile müssen pas-

send aneinandergesetzt werden. Doch gibt es jedes Teil in 

mehrfacher, minimalst unterschiedlicher Ausführung und 

es gilt das Teil, das am besten in das Gesamt-

bild passt, zu finden, was viel Zeit in Anspruch 

nimmt. Unter der Postproduktion versteht man, 

zusätzlich zum Schnitt, alle Bild- und Tonbear-

beitung, die Unterlegung mit Musik und das 

Erstellen einer Masterkopie. 

9. Filmpremiere

Der Film wird das erste Mal vor Publikum gezeigt. 
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Möglichkeiten der Verfremdung 

Kameraperspektive und Bewegung 

Mit der Variation in der Perspektive der Kamera kön-
nen verschiedene Wirkungen auf den Zuschauer erzeugt 
werden. 

Zu den fünf wichtigsten Perspektiven gehören:  

In der Abbildung können Sie die Perspektiven nach den Ziffern einordnen: 

Bezeichnung Beschreibung Wirkung 

(1) Normalsicht Kamera steht auf 

Augenhöhe 

Personen scheinen 

neutral 

(2) Froschper-

spektive 
Kamera filmt von 

stark schräg unten 

Personen scheinen 

bedrohlich oder mys-

teriös 

(3) Untersicht Kamera filmt von 

schräg unten 

Personen scheinen 

selbstbewusst oder 

überlegen 

(4) Aufsicht Kamera filmt aus 

leicht überhöhter 

Position 

Personen wirken er-

niedrigt oder verloren 

(5) Vogelper-

spektive 

Kamera filmt aus 

stark überhöhter 

Position 

gesamter Schauplatz 

wird dargestellt; Per-
sonen als Teil des 
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Die Kamerabewegung bezieht 

den Zuschauer mit in das Hand-

lungsgeschehen ein und ist aus-

schlaggebend für die Wahrneh-

mung des Raums. 

Dabei unterscheidet man drei Arten der Bewegung: 

Schwenk: 

• Folgen der Bewegung analog zum Kopf

• Verbindet zwei Motive

Fahrt: 

• Vergleichbar mit einer Bewegung des ganzen Kör-
pers (Fahrt in einem Auto)

• Unterschieden wird in Ranfahrt, Rückfahrt, Paral-
lelfahrt, Verfolgungsfahrt, Aufzugfahrt

• Werden mithilfe eines Dolly oder Krans gemacht

Zoom: 

• Veränderung der Brennweite des Objektivs lässt das
Geschehen größer oder kleiner wirken

• Erzeugen von Tiefenwirkung

• Kamera ist an einem Punkt fixiert und bewegt sich
nicht
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Wirkung von Licht und Farbe 

Durch die Licht- und Farbverhältnisse in ei-

nem Film werden wir schon beeinflusst, be-

vor uns der Inhalt des gezeigten überhaupt 

klar wird. Die herrschende Grundstimmung 

und ein erster emotionaler Eindruck werden 

dem Zuschauer sofort klar. Durch einen Wechsel der Ver-

hältnisse wird ein Umschwung im Geschehen gekenn-

zeichnet und dem Betrachter auch sofort unterbewusst 

mitgeteilt. 

Die Beleuchtung kann grundsätzlich in drei verschiedene 

Stile unterschieden werden: 

Normalstil 

Die häufigste Beleuchtungsmethode ist der Normalstil, 

der die Lichtverhältnisse 

der Wirklichkeit nach-

ahmt. Es wird natürliche 

Beleuchtung eingesetzt 

durch die für den Be-

trachter der Eindruck 

entsteht, die gezeigte 

Situation tatsächlich mit-

zuerleben. 
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High-key-Beleuchtung 

Bei der high-key-Beleuchtung do-

minieren die hellen Farbtöne. Es 

sind keine starken Lichtkontraste 

und auch kaum Schatten vorhanden. 

Die Szene wirkt meist glücklich und 

zuversichtlich.  

Bei einer übertriebenen Darstellung 

wandelt sich die Wirkung jedoch 

eher in Befremden und kann daher 

besonders für unnatürliche Erleb-

nisse verwendet werden. 

Low-key-Beleuchtung 

Die low-key-Beleuchtung zeigt ein überwiegend dunkles 

Bild, aus dem meist nur ein Detail

hell hervorgehoben wird. Beson-

ders charakteristisch sind harte 

Kontraste und deutliche Schatten. 

Diese Art der Beleuchtung wirkt 

dramatisch und unruhig, auch der 

Betrachter ist sich unsicher, was 

sich im Dunkeln des Bildes ver-

birgt. Daher wird die low-key-

Beleuchtung hauptsächlich für 

düstere Szenen sowie in Horror-

filmen eingesetzt. 
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Bei der Farbgebung eines Films unterscheidet man 

grundsätzlich in Schwarz-Weiß- und Farbfilme. Neue Fil-

me in schwarz-weiß werden heute besonders eingesetzt, 

um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. 

Farben können auch helfen, unterschiedliche Handlungs-

stränge zu verdeutlichen und voneinander abzugrenzen. 

Dafür können verschiedene Akzentfarben oder ein Wech-

sel von schwarz-weiß und Farbe für verschiedene Hand-

lungsstränge im Film verwendet werden. Dem Zuschauer 

fällt es so leichter die unterschiedlichen Handlungsstränge 

zu unterscheiden und nachzuverfolgen. Farben können 

außerdem verwendet werden, um wichtige Details und 

bestimmte Elemente besonders hervorzuheben, entweder 

durch die Zuteilung einer Farbe zu einem bestimmten 

Motiv oder auch durch die farbliche Gestaltung einzelner 

Elemente in einem Schwarz-Weiß-Film. 

Die Darstellung in Farbe wird 

für emotionale Szenen verwen-

det, sie wirkt lebendig und 

fröhlich, oft sogar hektisch. 

Die schwarz-weiße Darstel-

lung dagegen wirkt distan-

zierter, somit auch ruhiger 

und teilweise auch trostlos.  
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Filmschnitt und Montage 

Definition: 

Der Filmschnitt ist wichtiger Bestandteil der Postprodukti-

on, also der Nachbearbeitung eines Films und dient als 

dramaturgisches Mittel um den Inhalt des Films besser 

darstellen zu können. Die wohl bekannteste Funktion, die 

Festlegung der Übergänge, fällt unter diesen Aufgabenbe-

reich, aber auch die Unterteilung in filmische Einheiten 

(Bild, Einstellung, Szene und Sequenz) und die anschlie-

ßende Montage, also die Strukturierung dieser gewonne-

nen Einheiten, sind wichtige Bestandteile des Film-

schnitts.  

Arbeitsschritte: 

• Sichten des gesamten Materials durch den Editor

• Aussortieren unbrauchbarer Takes

• Ordnung des gewonnenen Materials in eine Szenenfol-
ge

• Fehlerkorrektur

• Montage: eine entsprechende Form entsteht

Wirkung: 

All diese Maßnahmen können einen Abschnitt des Films 
oder gar den ganzen Film verändern und unterschiedlich 

wirken lassen. So können harte Schnitte, schnelle Einstel-
lungswechsel oder beispielsweise die sogenannte Parallel-
montage dazu beitragen den Film spannender wirken zu 

lassen. Wohingegen weiche Schnitte und langsamere und 
kontinuierlichere Einstellungswechsel die Spannung ver-
mindern, aber dafür zum Beispiel romantische Szenen un-

terstreichen können.  
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Ziel: 

Ziel eines guten Filmschnitts ist es, ihn so „unsichtbar“ 

wie möglich zu halten, um den Zuschauer also nicht di-

rekt, aber unterschwellig zu beeinflussen. Ein bewusst 

wahrgenommener Filmschnitt ist zwar selten, kann aber 

auch künstlerisches Mittel sein. Somit ist es eher unwahr-

scheinlich, dass der auf Unterhaltung abzielende Zuschau-

er bewusst etwas von diesem filmischen Mittel mitbe-

kommt, wobei bei bewusster Filmanalyse diese ganz klar 

erkennbar sind und als Anleitung dienen können, um die 

Wirkung und Genrezugehörigkeit des Films richtig ein-

ordnen zu können. 

Digitaler Schnittplatz 
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1. Kontinuitätsmontage:

Durch die Anordnung mehre-

rer Einstellungen wird eine 

zeitliche Kontinuität erzeugt. 

Dies erfolgt meist in chrono-

logischer Reihenfolge. 

- Bei actiongeladenen Szenen 

meist aus verschiedenen 

Blickwinkeln 

-  Bei Dialogen wird in der 
Regel von derselben Seite 
gefilmt (180°-Regel). 

2. Parallelmontage:

Verschiedene Hand-
lungen werden in einer 
bestimmten Reihenfol-
ge, meist abwechselnd, 
gezeigt, um sie gleich-
zeitig erscheinen zu 
lassen. Ziel hierbei 
kann sein, die Span-
nung zu steigern. 

3. Analytische Montage:

Bei dieser Variante wird zwi-
schen zwei Einstellungsgrö-
ßen gewechselt. Dies kann 
ein sogenannter Cut-In sein, 
bei dem von einer großen in 
eine kleine Einstellungsgröße 
gewechselt wird. Die umge-
kehrte Version ist der Cut-
Out. Durch dieses Verfahren 
kann ein besseres analyti-
sches Bild der Umgebung 
vermittelt werden. 

4. Konstruktivisti-

sche Montage: 

Handlungen wer-

den nur in Aus-

schnitten gezeigt, 

sodass der Zu-

schauer selbst aktiv 

werden muss, um 

die Lücken zu fül-

len. Dies kann eine 

Steigerung der 

Spannung verursa-

chen. 

Paradebeispiel ist 
die Duschszene aus 
Alfred Hitchcocks 
Film „Psycho“. 

Schnitt- und Montagearten: 
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5. Harter Schnitt:

Einstellungen und Szenen 
wechseln ohne Übergang. 
Auch Unterschiede in Blick-
richtung, Ort, Einstellungsgrö-
ße und Kamerabewegung sind 
häufig und gewünscht. Diese 
Art des Bildwechsels wirkt 
besonders dynamisch und 
spannungsaufbauend 

6. Weicher Schnitt:

Der Übergang wird durch 
Überblendungen besonders 
weich gestaltet, sodass die 
Szenen entspannt und träume-
risch wirkt. Dieses filmische 
Mittel ist eher selten und wird 
in Liebesszenen verwendet. 

7. Jump Cut:

Die eigentlich unerwünschte 
Diskontinuität wird hierbei 
bewusst gefördert, da aus der 
Schnittfolge Teile herausge-
schnitten wurden. Raum-, 
Bewegungs- und Zeitsprünge 
sind erwünscht. Dies verleiht 
der Szene eine gewisse Hek-
tik und Dynamik.  

8. Match Cut:

Ziel ist es zwischen zwei 
Szenen eine Verbindung 
zu schaffen. Dies erfolgt 
meist auf bildlicher, aber 
auch auf inhaltlicher Ebe-
ne. So kann beispielswei-
se am Ende einer alten 
und am Beginn der neuen 
Szene das gleiche Objekt 
fixiert werden. Somit ent-
steht ein weicher Über-
gang. Mit Hilfe dieses 
Mittels können zwei 
Handlungsstränge mitei-
nander verbunden wer-
den. 
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Spezialeffekte:

Spezialeffekte entstanden aus 

dem von George Méliès entdeck-

ten Stopptrick. 

Man unterscheidet Spezialeffekte (SPFX) und Visuelle 

Effekte (VFX). 

Zu den SPFX gehören zum Beispiel: 

• Pyrotechnik

• Wettererscheinungen

• Kunstglas

• Verletzungen (Kunstblut)

Zu VFX gehören 2D Effekte 

(Blue- oder Green-Screen-

Verfahren) und 3D Effekte 

(digital erstellte Miniatur-

bauten). Sie werden erst bei 

der Postproduktion mit dem 

Computer bearbeitet und eingefügt. 

Spezialeffekte sind sehr zeitaufwändig und kosten daher 
viel Geld. Wenn ein Film zu viele visuelle Effekte enthält, 
kann das den Zuschauer stören. Ein Film ohne Spezialef-

fekte wäre jedoch gerade im Science Fiction oder Fantasy 
Genre undenkbar.  
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Filmkontext 

Leitfrage: 

In welchen zeitgeschichtlichen oder strukturellen Kontext 

lässt sich ein Film einordnen? 

Geschichte und Gesellschaft: 

In welcher Zeit ein Film spielt, wird oft im Kostüm und in
der Maske der Schauspieler ersichtlich. Um einen Film mit 
den gegebenen Informationen in einen zeitgeschichtlichen 
Kontext einordnen zu können, erfordert es Hintergrundwis-
sen über geschichtliche Geschehnisse der Welt, welches oft 
auch in Verbindung mit soziologischen und gesellschaftspo-
litischen Fragestellungen einhergeht.

Charaktere und Psychoanalyse: 

Dabei steht die Entwicklung des Charakters eines Filmes im 
Vordergrund. Behält er seine anfängliche Struktur oder 
durchläuft er eine Veränderung? Dazu ist eine Charakteri-
sierung der Personen notwendig: 

• Selbstcharakteristik:
Ausdruck durch Mimik und Gestik, Stimme und Spra-
che.
Das tun wir im alltäglichen Leben auch.

• Fremdcharakteristik:
Beschreibung einer Person durch eine andere, z. B.
in einem externen Dialog.

• Erzählercharakteristik:
Einstellungsperspektive, Musik, Beleuchtung eines Films
charakterisieren eine Figur.
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→ Wirkung: 

Die Sicht auf geschichtliche Geschehnisse wird maßgeb-
lich beeinflusst, je nachdem, welches "Licht" ein Film auf 
diese wirft. Der zeitgeschichtliche Kontext eines Filmes 
regt zum Mitdenken an, um die Zusammenhänge verste-
hen zu können. Dabei lässt der Kontext wenig eigenen 
Denkspielraum. Kontexte beeinflussen ganz gezielt unser 
Unterbewusstsein und rufen eine Abneigung oder Zunei-
gung zu bestimmten Figuren oder Themenbereichen her-
vor.

Zeichen und Symbole: 

Der Bildausschnitt, das was zu sehen ist und in welcher 
Anordnung, gibt Aufschluss auf den Kontext eines Filmes. 
Dabei können bestimmte Zeichen oder Gegenstände zum 
Symbol werden. 
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Berufe im Film 

Die Arbeit am Film ist sehr vielseitig, da Filme nicht nur 

als Massenmedium wirken müssen, sondern auch die 

Funktion eines Kunst- und Wirtschaftsfaktors erfüllen. 

Ebenso vielseitig sind auch die Berufe beim Film. Im Fol-

genden werden zwei dieser Berufe näher beleuchtet. 

Der Schauspieler 

Viele träumen im Kindesalter davon: Schauspieler sein. 

Doch wie wird man Schauspieler, was muss man mitbrin-

gen, was sind absolute „No-Go´s“? Ist Schauspieler gleich 

Schauspieler? Gibt es eine „richtige“ Methode des Schau-

spiels? Wenn man sich für den Beruf des Schauspielers 

interessiert, werden einem viele Fragen über den Weg lau-

fen, die dieses Kapitel des Heftes zu beantworten versucht. 

Wie wird man Schauspieler? 

Ausbildung: 

• 3-4 Jahre

• Private und staatliche Schulen

• Nicht nur Schauspieltraining

→Theaterpädagogik und 

Stückentwicklung 

• Theater und Schauspiel vor

der Kamera

• Theorieunterricht und Praxis

→Kontakte 

• Körperliche Fitness

• Abschlussprüfung

Oxford School of 
Drama 
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Was muss man mitbringen und was geht gar nicht? 

Voraussetzungen: 

• Kein Lampenfieber

• Texte lernen können

• Wandlungsfähig sein (Schlüpfen in neue Rollen)

"No-Gos":

• Wunsch nach beständigem Arbeitgeber/Wohnort

• Einziges Ziel: berühmt werden

Ist Schauspieler gleich Schauspieler? 

Nein. Es gibt zum einen den Filmschauspieler und

zum anderen den Bühnendarsteller.

Unterschiede: 

Schauspieler Bühnendarsteller 

• Reproduktion auf
Leinwand

• Mit Zuschauer im
gleichen Raum

• Spielt Rolle in
Takes

• Spielt Rolle durch

• Mimik stellt ein
wichtiges Mittel
dar

• Die Mimik kann
vernachlässigt
werden

• Muss nur den Text
für die einzelnen
Takes an den
Drehtagen wissen

• Muss den Text des
gesamten Stückes
wissen
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Gemeinsamkeiten: 

• Ausbildung ähnelt sich stark

• Versetzen sich in einen anderen Charakter

• Stecken für mehrere Monate in ihrer Rolle

(Bühnendarsteller: Spielzeit; Filmschauspieler:

Drehzeit)

Methoden des Schauspiels: 

Klassisches Schauspiel: 

• Der Schauspieler wird emotional nicht durch sei-

ne Rolle berührt

• Der Schauspieler baut seine Rolle handwerklich

auf

• Der Schauspieler unterspielt in entsprechenden

Einstellungen absichtlich -> „Underacting“

• Beispiele: Laurence Olivier und Bette Davis

Method Acting: 

• Der Schauspieler lebt die Gefühle der Rolle wäh-

rend des Drehs nach, indem er jeweilige Gefühls-

zustände aus dem eigenen Leben abruft

→ Beispielsweise Trauer aufgrund dem vorausge-

gangenen Tod eines geliebten Menschen 

• Dies schafft mehr Authentizität

• Beispiele: Robert de Niro und Meryl Streep
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Der Regisseur 

Der wohl bedeutendste Job an einem Filmset ist der des 
Regisseurs. Dieser ist nicht nur für die Dramaturgie zu-
ständig, indem er eine stoffliche Vorlage bearbeitet und 
ein Drehbuch erarbeitet, sondern auch, weil er beim Cas-
ting eine wichtige Rolle spielt. Er entscheidet letztendlich, 
welche Akteure die Rollen belegen. Des Weiteren sorgt 
der Regisseur für die Erarbeitung der Bildfolge des Sze-
nenablaufs und erstellt das Storyboard. Bevor es dann zu 
den eigentlichen Dreharbeiten kommt, muss der Regisseur 
potentielle Drehorte sichten und Vorgespräche mit den 
Schauspielern und jenen, die für die Logistik zuständig 
sind, führen. Auch die Erarbeitung einer ersten Konzeption 
von Bild und Ton fällt ins Aufgabengebiet des Regisseurs. 
Daraufhin können schließlich die Dreharbeiten durchge-
führt werden, bei denen der Regisseur „das letzte Wort"
hat. Nach den Dreharbeiten erfüllt der Regisseur zudem 
die wichtige Aufgabe, den Rohschnitt und den Feinschnitt 
in Kooperation mit dem Filmeditor anzufertigen. Nachdem 
somit die endgültige Fassung des Films entstanden ist, un-
terstützt der Regisseur noch den Produzenten bei PR-
Maßnahmen. 
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