
 

 

Filmbildung im Unterricht 
 
„Der wirksame Kern eines Films ist weder hörbar noch sichtbar. Er liegt im unbewussten 
Seelenleben der Zuschauer. Der Film auf der Leinwand ist nur eine anschauliche Spur zur 
Anregung eines weitgehend unbewussten Wirkungsprozesses. […] Können die Zuschauer 
sich über ihn [den Film] jedoch intelligenter, lebendiger und vertiefter erfahren als im 
Alltag, wird er ihr Herz erobern.“ – Dirk Blothner, Erlebniswelt Kino 

 
In dieser Fortbildung wollen wir diesem komplexen Wirkungsspiel der Filmbilder 
nachgehen, sie versuchen zu verstehen und Methoden und Verfahren ausprobieren, wie 
wir die Schüler ins Zentrum dieser  Film-Erforschung bekommen können. 
 
Wir werden an Hand eines Kurzfilmes alle diese oben angesprochenen Prozesse an uns 
selbst erproben, uns selbst in dieses Wechselspiel von Denken und Fühlen begeben, wie 
es von den Filmbildern evoziert wird und untersuchen, mit welchen filmischen Mitteln 
der Film in uns Gefühle und Gedanken entstehen lässt. 
 
Dabei werden wir Formen ausprobieren, wie die Schüler selbst ins Zentrum einer von 
ihnen selbst gestalteten Film-Untersuchungs-Arbeit kommen können. Denn gerade der 
Film eignet sich besonders gut, die Schüler an eigenständiges Arbeiten heran zu führen, 
weil jeder Schüler, jede Schülerin einen „anderen“ Film gesehen hat und gerade dieses 
unterschiedliche Filmerleben Ausgangspunkt der Film-Analyse werden kann/muss. 
 

Die Fortbildung eignet sich sowohl als Einstieg in die Filmarbeit in der Schule als auch für 
Lehrerinnen und Lehrer, die bereits mit Filmanalyse vertraut sind. 
 
Fachliche Leitung: 
Jörg Streese hat 20 Jahre lang mit Jugendlichen gearbeitet, bevor er selbst Filmemacher 
wurde und über 40 Filme als Auftragsproduktionen hergestellt hat. Als in Bremen 
Filmbildung zum gesetzlich verankerten Bestandteil des Unterrichtes wurde, hat er die 
dafür notwendig gewordene Lehrerfortbildung konzipiert und macht sie bis heute. 

 
Eine gemeinsame Veranstaltung von VISION KINO und der Bundeszentrale für politische 
Bildung im Rahmen der SchulKinoWochen, in Kooperation mit FILM+SCHULE NRW. 

   
 
Information und Anmeldung: 
Tel: 0251-591-3055 
Fax: 0251-591-3982 
Mail: schulkinowochen@lwl.org 
Web: www.schulkinowochen.nrw.de 
 
Termin: 
02.12.2014, 09:30-17:30 Uhr 
 
Ort: 
LWL-Medienzentrum für Westfalen 
Raum C 1.05 
Fürstenbergstraße 14 
48147 Münster 
www.lwl.org/LWL/Kultur/LWL-LMZ 
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