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B e g l e i t e n d e s  U n t e r r i c h t s M a t e r i a l  f ü r  l e h r e r i n n e n  U n d  l e h r e r 

in Kooperation mit

gender & film

„Wir erhalten nicht länger verbale Beschreibungen 
oder Beispiele dafür, was eine dame ausmacht oder 
woraus Weiblichkeit besteht. statt dessen lernen wir 
die regeln direkt durch einen Körperdiskurs: durch 
Bilder, die uns mitteilen, welche Kleidung, welche 
Körperform, welcher gesichtsausdruck, welche 
Bewegungen und welches Verhalten verlangt werden.“ 

susan Bordo, zitiert in susanne Weingarten: Bodies of evidence: 
geschlechtsrepräsentationen von hollywood-stars. Marburg 2003, s. 13.
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Gender & Film

Zum Einsatz im Unterricht:
Schulstufe  für alle schulstufen ab 12 Jahren geeignet

Fächer  deutsch, ethik, Bildnerische erziehung

Themen  gender, sprache, Beziehung, identität, rollenmuster

Hinweis  die einführenden texte sind als diskussionsanregung und zur information für die lehrpersonen 

gedacht, die anschließenden fragestellungen und übungen richten sich an die schülerinnen.
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1. einführung – informationen zum Unterrichtsmaterial

Was macht das Thema „Gender & Film“ für den Schulunterricht so relevant? 
die in den Medien nicht selten idealisierten Männer- bzw. frauenbilder prägen (junge) Men-
schen in ihrer identität und in ihren Wertevorstellungen. Mittels der auseinandersetzung von 
medial dargebotenem lernen schülerinnen die entscheidenden Wirkungsweisen von film 
(-sprache) kennen, wodurch sie in ihrer Medienkompetenz gefördert werden. 
das thema „gender & film“ bietet die Möglichkeit, sich mit gesellschaftlichen Vereinbarungen, 
toleranzbereitschaft und dem selbstbestimmten Umgang mit (sexueller) identität zu befassen. 
die frage, wie genderrollen in den Medien und in der realität definiert werden, veranlasst 
darüber nachzudenken, inwiefern Menschen (bewusst und unbewusst) Kategorisierungen für 
sich selbst und andere Personen vornehmen, glaubensmuster übernehmen und rollenmuster 
einnehmen.
aber wie manifestieren sich überhaupt geschlechterrollen? Und wie beeinflussen kulturelle Be-
dingungen unser Verständnis von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“? Was sind die Unterschiede 
zwischen den geschlechtern? Oder gibt es in Wahrheit überhaupt keine Unterschiede? inwie-
fern manifestieren Kategorisierungen hierarchien? Und wie (re-)präsentieren (junge) Medien-
produzentinnen geschlechterrollen? dies sind nur einige fragestellungen, die dem Unterrichts-
material zugrunde liegen und an verschiedenen stellen diskutiert werden sollen.

Methoden und Ziele

insgesamt dienen hier vier Kurzfilme als grundlage für diskussionen und sollen als anregung 
für eigene Verfilmungen herangezogen werden. die filme wurden von schülerinnen und stu-
dentinnen erstellt und auf OktotV in der reihe „Wort.Bilder“ und auf der Plattform mediamanu-
altV publiziert. die hier diskutierten Videobeispiele sind online verfügbar und damit jederzeit 
zugänglich.
Mittels der filmbeispiele sollen „männliche“ und „weibliche“ attribute in übungen, rollen-
spielen und diskussionen thematisiert und in weiterer folge in frage gestellt werden. es soll 
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diskutiert werden, inwiefern Kategorien wie „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ durch kulturelle 
Konventionen und (unhinterfragte) normen produziert werden und sich festsetzen. Ziel bei der 
auseinandersetzung mit „gender & film“ sollte eine erhöhte sensibilität gegenüber eigenen 
denkmustern und eine verbesserte Medien- bzw. filmkompetenz (Kritikfähigkeit) sein. 
 

Cultural-Studies-Ansatz

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: 14.06.2013).

Um das angebot der Unterrichtsmaterialien zu verbessern und noch treffender an den Bedürf-
nissen der lehrerinnen 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: 14.06.2013).

2. definition von gender
 
Unter „gender“ versteht man das kulturell geformte geschlecht, das im gegensatz zum biologi-
schen geschlecht (engl. „sex“) als ein wandelbares, soziokulturelles Phänomen aufgefasst wird. 
die genderspezifischen eigenschaften des Menschen werden als kulturbedingt bzw. anerzogen 
angesehen und nicht als biologisch determiniert. das kulturelle geschlecht unterliegt somit 
einer politisch und historisch gewachsenen gesellschaftsstruktur und wird immer als Konstruk-
tion aufgefasst. 
Mit den geschlechterrollen befasst sich die disziplin der gender studies. nach überzeugung 
der gender studies vollzieht sich geschlechterzugehörigkeit vor allem durch tätigkeit („doing 
gender“): nach anhängerinnen dieses ansatzes erfüllt jeder Mensch die erwartungen, die man 
von ihm als Mann bzw. von ihr als frau in der gesellschaft erwartet.
die gender studies gingen aus den „Women’s studies“ hervor, die sich in den Usa in den 1960er 
Jahren akademisch institutionalisiert hatten. Während bei den „Women’s studies“ der fokus 
auf der frauenforschung lag (thematisierung der stellung der frau in der gesellschaft, ihrer 
ausbeutung, diskriminierung, sexuellen Unterdrückung etc.), fokussierten die gender studies 
auf alle geschlechter (Männer, frauen, intersexuelle) und wie diese sich unter verschiedenen 
soziokulturellen und historischen Bedingungen konstruieren. Während sich in den Usa bereits 
Mitte der 1970er Jahre die gender studies entwickelten, wurde die geschlechterforschung in 
europa erst rund zehn Jahre später als eigene disziplin angesehen. Während die gender studies 
ursprünglich den Kultur- und literaturwissenschaften zugeordnet wurden, sind sie mittlerweile 
Bestandteil der meisten (hauptsächlich geisteswissenschaftlich orientierten) fachbereiche und 
interdisziplinär angelegt. 
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Wichtigste Vertreterinnen

Mit ihrem 1949 erschienenen Werk „das andere geschlecht“ lieferte simone de Beauvoir eine 
entscheidende grundlage für die diskussion, geschlecht als gesellschaftlich konstruiertes Phä-
nomen anzusehen. „Man wird nicht als frau geboren, man wird es“, war einer der wichtigsten 
Kernaussagen von simone de Beauvoir. nach ihr werden frauen von den Männern zum „ande-
ren geschlecht“ gemacht. der Mann begreife sich als das absolute, das essentielle, das subjekt, 
während er der frau die rolle der anderen, des Objekts zuweise. die frau werde de Beauvoirs 
thesen zufolge daher in abhängigkeit vom Mann definiert. 
eine weitere wichtige Vertreterin ist die 1956 geborene amerikanische Kulturphilosophin 
Judith Butler, die mit ihrem im Jahr 1990 erschienenen Werk „gender trouble“ (deutsch: „das 
Unbehagen der geschlechter“) nicht nur die Konstruktion des kulturellen geschlechts zum aus-
gangspunkt ihrer thesen macht, sondern ebenfalls das biologische geschlecht als Konstruktion 
ansieht. die Kategorisierungen in „männlich“ und „weiblich“ seien Butler zufolge ein diskursives 
Konstrukt, das eine natürlich-biologische tatsache zum Vorwand nehme, um hierarchieverhält-
nisse zu zementieren. siehe therese frey steffen: gender. leipzig 2006.

Gender Mainstreaming

gender Mainstreaming meint eine gleichstellungspolitik, die darauf 
abzielt, die gleichstellung jeglicher geschlechter auf allen gesell-
schaftlichen ebenen (in privaten und öffentlichen Organisationen 
und institutionen) durchzusetzen. im Jahr 1985 wurde gender Main-
streaming auf der dritten Weltfrauenkonferenz in nairobi als politi-
sche strategie festgelegt.
die wichtigste vorausgehende strömung des gender Mainstreaming 
war der feminismus bzw. die frauenbewegung, welche maßgeblich 
daran beteiligt war, chancengleichheit und soziale gerechtigkeit 
auf grundlage der Menschenrechte gesetzlich vorzuschreiben. eine 
grundlegende überzeugung des feminismus lautet, dass sich vergan-
gene und heutige Wissenschafts- und gesellschaftsordnungen aus 
einem androzentrischen und patriarchalen Weltbild ableiten. 
seit dem Jahre 1948 ist die gleichberechtigung von Männern und 
frauen mit folgendem grundsatz im österreichischen grundgesetz 
(artikel 3, absatz 2) verankert: „Männer und frauen sind gleichberech-
tigt. der staat fördert die tatsächliche durchsetzung der gleichbe-
rechtigung von frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender nachteile hin.“
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Aufgabenstellungen für  
SchülerInnen

1) recherchiere folgende fragen:

> Was bedeutet „gender“ und wie ist 
der Begriff entstanden?

> Was sind die wichtigsten auffas-
sungen der gender studies?

> Welche gesellschaftsströme liegen 
den gender studies zugrunde?

> Wer sind wichtige Vertreterinnen?

> Warum wird sich deiner Meinung 
nach mit gender befasst?
 

2) Bildet Zweier- oder dreiergruppen 
und sucht nach film- oder Werbepla-
katen, auf denen Männer und/oder 
frauen abgebildet sind (Bildmaterial 
findet ihr über suchmaschinen im inter-
net). Macht stichpunkte zu folgenden 
fragen und bezieht euch – ihr braucht 
den inhalt der filme nicht zu kennen 
– ausschließlich auf das, was ihr als 
Motive sehen könnt:

> Wie präsentiert sich der Mann (bzw. 
die Männer) auf dem Plakat? Wie 
präsentiert sich die frau (bzw. die 
frauen) auf dem Plakat? Was verrät ihre 
Körperhaltung, ihre Mimik etc.?

> Wenn die Bilder Paare abbilden, wie 
stehen sie zueinander in Beziehung? 
Wer wirkt dominanter, selbstsicherer, 
ängstlicher etc.?

> Werden geschlechterstereotype 
zementiert? Begründet eure Meinung.



3. gender & film in der OktotV-reihe „Wort.Bilder“

Hintergrund der Sendereihe

„Wort.Bilder“ ist eine im Jahr 2010 entstandene Kooperation zwischen dem institut für sprach-
kunst1 an der Universität für angewandte Kunst Wien und dem tV-sender Okto2. im Zentrum 
dieser literatursendung steht die frage, wie sich sprache und Bild in experimentellen fernseh-
formaten verbinden lassen. auf OktotV werden ergebnisse aus drei Jahrgängen gezeigt, die 
insgesamt über zwei stunden Programm ergeben.  
siehe http://okto.tv/wortbilder/10487/20130316 (stand: 14.06.2013).

der fokus dieses Unterrichtsmaterials zeigt sich unter anderem in den beiden im folgenden 
vorgestellten arbeiten.

a) „Dritter Akt“
link: http://okto.tv/wortbilder/10487/20130316 (stand: 14.06.2013), von Minute 1:23 bis 4:10

die eingängige Melodie des sonntäglichen „tatort“ ertönt. ein Mann und eine frau sitzen in ei-
nem an ein Wohnzimmer anmutenden raum. er liest Zeitung, sie trinkt Kaffee. Mit ihrer schein-
bar beiläufigen frage „hast eh scho ghört?!“ entwickelt sich ein widerspenstiger dialog. durch 
die von beiden Personen permanent gemachten andeutungen entstehen gerüchte und Be-
fürchtungen, die womöglich bloßen Missverständnissen verschuldet sind. sowohl auf inhaltli-
cher als auch auf körperlicher ebene wird der ton zwischen den beiden gesprächspartnerinnen 
zunehmend aggressiver. am ende des gesprächs deutet sich eine entscheidung an, bei selbst 
der nicht klar ist, wie intendiert sie ursprünglich war.

1  das institut für sprachkunst möchte studierende in den Bereichen textproduktion und textvermittlung qualifizieren. textproduktion 
meint die entstehung neuer literarischer texte, vom entwurf bis zur niederschrift, die überarbeitung und übersetzung, und zwar in 
allen textgattungen und in gattungsübergreifenden arten wie experimentelle, performative und schriftüberschreitende sowie multi- 
und transmediale literatur. textvermittlung, insbesondere literaturvermittlung, folgt den textarten in den formen der rezeption, 
des lektorats und der Kritik, der Präsentationen und Wirkungsweisen, verbunden mit der kritischen reflexion über sprache(n), über 
die formen der mündlichen und schriftlichen literatur, über die Beziehungen zu den anderen Künsten, über die kulturellen und 
interkulturellen Kontexte der textproduktion und textvermittlung.  
siehe http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte/main.jart?content-id=1258028764333 (stand: 14.06.2013).

2  der fernsehkanal Okto ist ein partizipativer fernsehsender in Wien, der dem gedanken des Bürgerfernsehens verpflichtet ist. 
rechtlich gesehen handelt es sich um einen Privatfernsehsender. Okto ist der erste nichtkommerzielle fernsehsender Österreichs. 
der sendebeginn war im november 2005. das Programm orientiert sich an gruppen, die laut eigenangaben des senders „in der 
österreichischen Medienlandschaft unterrepräsentiert sind“. als grundlage dazu dienen die Okto-Programmrichtlinien. die Mitarbeit 
in der Programmgestaltung als ehrenamtliche/r Produzentin wird nicht bezahlt. da der sender als Kommunikationsplattform für Wien 
gedacht ist, kann jede(r), der/die mitmachen will und ein sendungskonzept für eine serielle Produktion über einen Zeitraum von ca. 
einem halben Jahr vorlegen kann, nach absolvierung des Basis-Workshops und der Produktion einer „nullnummer“ produzieren. 
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Okto (stand: 14.06.2013).
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b) „Ich heiße Phyllis“ 
link: http://okto.tv/wortbilder/10487/20130316 (stand: 14.06.2013), von Minute 15:57 bis 18:14

Mit ihrer Vorstellung „ich heiße Phyllis. ich habe blonde, lockige haare und trage täglich teuren 
dunkelroten lippenstift“ beginnt der Monolog3 der Protagonistin Phyllis. die ausdrucksweise 
der Protagonistin ist lakonisch; andeutungen von einsamkeit durchziehen den Monolog. („ich 
backe Kekse, die niemand isst“ / „ich spreche zu Pflanzen und erwarte keine antwort“). Phyllis 
kommt auf ihren freund Paul zu sprechen, durch den sie „offiziell glücklich“ sei. sie kommt auf 
sein Äußeres zu sprechen („er hat lange haare“ / „er riecht nach selbstgedrehten Zigaretten“) 
und auf die rolle, die sie ihm gegenüber einnimmt. ihre statements („ich liebe dich“ / „ich habe 
für dich gekocht“) bleiben von ihm unkommentiert. auf ihre Meditationsübungen reagiert er 
mit Unverständnis („du drehst noch durch“). der alltag schreitet voran („Wenn sie [die freunde] 
lachen, lache ich mit“). ihr dunkelroter lippenstift, der auf dem glas „keine spuren“ hinterlässt 
und ihr „zu breiter arsch“ sind für Phyllis unverrückbare gewissheiten im leben. 

3  ein Monolog ist ein gespräch einer figur mit sich selbst ohne direkten adressaten, jedoch vor einer / einem implizierten, 
imaginären Zuhörerin. anhand eines Monologs können (trotz fehlender gesprächspartnerinnen) selbstoffenbarung der gefühle, 
reflexionsvorgänge etc. verbalisiert und für den imaginären / die imaginäre Zuhörerin deutlich gemacht werden.
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Fragestellungen für SchülerInnen

> Welche rollen nehmen der Mann und 
die frau im gespräch ein?

> Beschreibe, wie sich das gespräch 
inhaltlich entwickelt. Welche themen 
werden aufgegriffen? 

> Beschreibe, wie sich ihre Körperhal-
tung verändert. Worauf deutet sie hin? 

> gehe auf die sprache der beiden Per-
sonen ein. Wie ist ihr dialekt? Welche 
stilmittel verwenden sie?

> Wie ist der raum gestaltet? auf 
welches (lebens-)Milieu lässt er schlie-
ßen?

> Wie werden die filmischen Mittel 
(z. B. Kameraperspektiven, einstel-
lungsgrößen, schnittgeschwindigkeit) 
eingesetzt?

Übungen

1) rollenspiel: Bildet Zweiergrup-
pen – eine Person spielt die frau 
und eine den Mann. überlegt euch 
einen eigenen dialog! es kann um 
freundschaft, Beziehung, alltag etc. 
gehen. Präsentiert euren dialog vor 
der Klasse!

2) formuliert eure idee für einen 
eigenen film aus und schreibt 
dafür ein exposé.  ein exposé ist 
ein grundriss der geschichte, der 
folgende Punkte kurz beschreibt: 
die vorkommenden hauptfiguren 
sowie den Konflikt, um den sich die 
geschichte dreht. die hauptfigu-
ren sind meist definiert durch ihre 
Ziele (was die figur will) und ihre 

Bedürfnisse (was die figur braucht). 
der große Bogen wird bereits inklu-
sive der auflösung erzählt. ebenso 
sollten der ton und der stil bereits 
erkennbar sein. exposés sind oft 
das erste Verkaufspapier, das einem 
sender oder einem Produzenten / 
einer Produzentin eingereicht wird. 

3) fertigt ein storyboard an! ein 
storyboard ist eine zeichnerische 
Version eines drehbuchs oder eine 
Visualisierung einer idee. es hilft da-
bei, die filmszenen vor dem dreh zu 
planen. storyboards sind angerei-
chert mit der konkreten gestaltung 
wie etwa Perspektive, Blickwinkel 
und einstellungsgröße. 

4) setzt eure Verfilmung um!

Zu exposé und storyboard siehe http://de.wikipedia.org/wiki/drehbuch#expos.c3.a9  

http://de.wikipedia.org/wiki/storyboard (stand: 14.06.2013).



4. gender & film auf mediamanualtV

mediamanualtV ist die Mediathek der Plattform mediamanual.at. sie stellt arbeiten von schü-
lerinnen (aller schulformen und altersgruppen) vor, die an europäischen (größtenteils öster-
reichischen) schulen entstanden sind. eingereicht wurden die arbeiten zum alljährlich stattfin-
denden media literacy award [mla]. der [mla] ist der größte europäische schulwettbewerb für 
Medienprojekte. er zielt einerseits darauf ab, eine große Bandbreite von schulischen Projekten 
der Öffentlichkeit zu präsentieren und andererseits die bewusste und reflexive Mediennutzung 
von schülerinnen zu fördern. der fokus dieses Unterrichtsmaterials zeigt sich unter anderem in 
den beiden im folgenden vorgestellten arbeiten.

a) „Second Life – Dazwischen Sein“

schule: ferrarischule innsbruck, alter der schülerinnen: 19 Jahre (Medienkolleg)

entstehungsjahr: 2008, dauer: 3:17 Minuten

link: http://www2.mediamanual.at/tv/detail/second-life.php (stand: 14.06.2013)
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Fragestellungen für SchülerInnen

> Was ist ein Monolog und welche 
funktion erfüllt er?

> Worum geht es in dem vorliegenden 
Monolog? 

> Wie stellt sich die Protagonistin selbst 
dar?

> Was erfahren wir über ihre Beziehung 
zu Paul? Beschreibe ihre Beziehung. 
Welche rolle nehmen die beiden Per-
sonen jeweils ein?

> Wie ist die ausdrucksweise der Prota-
gonistin? Worauf deutet sie hin?

> Wie ist der raum gestaltet? Welche 
gegenstände siehst du?

> Wie werden die filmischen Mittel (z. B. 
Kameraperspektiven, einstellungsgrö-
ßen etc.) eingesetzt?

Übungen

1) rollenspiel: überlegt euch einen 
eigenen Monolog. sucht euch das 
geschlecht eurer rolle selbst aus. 
es kann um freundschaft, Bezie-
hung, einsamkeit, alltag etc. gehen. 
Präsentiert euren Monolog vor der 
Klasse!

2) formuliere deine idee für einen 
eigenen film aus und schreibe dafür 
ein exposé. 
ein exposé ist ein grundriss der 
geschichte, der folgende Punkte 
kurz beschreibt: die vorkommenden 
hauptfiguren sowie den Konflikt, 
um den sich die geschichte dreht. 
die hauptfiguren sind meist defi-
niert durch ihre Ziele (was die figur 
will) und ihre Bedürfnisse (was die 
figur braucht). der große Bogen 

wird bereits inklusive der auflösung 
erzählt. ebenso sollten der ton und 
der stil bereits erkennbar sein. 
exposés sind oft das erste Verkaufs-
papier, das einem sender oder 
einem Produzenten / einer Produ-
zentin eingereicht wird. 

3) fertige ein storyboard an! ein 
storyboard ist eine zeichnerische 
Version eines drehbuchs oder eine 
Visualisierung eines Konzeptes 
oder einer idee. es hilft dabei, die 
filmszenen vor dem dreh zu planen. 
storyboards sind angereichert mit 
der konkreten gestaltung wie etwa 
Perspektive, Blickwinkel und einstel-
lungsgröße. 

4) schließt euch in gruppen zusam-
men und setzt eure Verfilmung um!

Zu exposé und storyboard siehe http://de.wikipedia.org/wiki/drehbuch#expos.c3.a9 und 

http://de.wikipedia.org/wiki/storyboard (stand: 14.06.2013).



im rahmen eines Projekts zum thema „dazwischen sein“ entstanden insgesamt sechs schüle-
rinnen-arbeiten, die sich mit reisen in den Zwischenraum gesellschaftlicher integrität befassen. 
im vorliegenden Video wird die differenz von virtuellen und realen Welten4 und die selbstinsze-
nierung und idealisierung von (geschlechter-)rollen thematisiert. das genre pendelt zwischen 
spiel- und animationsfilm. der film handelt von zwei Protagonistinnen, welche abwechselnd in 
die reale und virtuelle Welt eindringen. in der virtuellen Welt (hier dargestellt anhand des Onli-
ne-spiels second life5) präsentieren sich beide – Mann und frau – als ideale repräsentantinnen 
ihres geschlechts. 

4  als virtuelle Welt oder Virtual World (engl.), kurz VW, wird eine Welt bezeichnet, welche zumeist über den computer und das internet 
betreten werden kann. als wichtiges Merkmal ist hier die simultane Partizipation mehrerer nutzerinnen kennzeichnend, die sich 
unabhängig voneinander im virtuellen raum bewegen können. siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Welt (stand: 14.06.2013).

5  second life (deutsch: zweites leben, abgekürzt „sl“) ist eine Online-3d-infrastruktur für virtuelle Welten, in denen Menschen durch 
avatare (künstliche Personen oder grafische stellvertreterinnen einer echten Person in der virtuellen Welt) interagieren, spielen und 
anderweitig kommunizieren können. da die avatare und die Welt, in der sie agieren, nach Belieben gestaltet werden können, haben 
sich innerhalb der virtuellen Welt zahlreiche thematisch gebundene rollenspiel-gemeinschaften gebildet. die regeln werden von 
den teilnehmerinnen selbst erstellt. das seit 2003 verfügbare system hat rund 28 Millionen registrierte Benutzerkonten. siehe  
http://de.wikipedia.org/wiki/second_life (stand: 14.06.2013).
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Fragestellungen für SchülerInnen

> Was ist „second life“ und was kann 
man anhand dieser spielumgebung 
kreieren?

> Wie stellen sich die beiden Prota-
gonistinnen im Video jeweils dar? Mit 
welchen genderspezifischen attributen 
schmücken sie sich und warum?

> Welche computerspiele kennst du, 
in denen die Männer und frauen ge-
schlechtsstereotypisch dargestellt wer-
den? Was sind die eigenschaften der 
Personen (-gruppen)? Welche farben 
dominieren die spielumgebung?

Übungen

Bildet dreiergruppen! überlegt 
euch, wie ihr einen film machen 
würdet, der ähnlich wie „second 
life“ eine Mischung aus animation 
und spielfilm wäre und von der 
inszenierung von (geschlechter-)
rollen handeln würde.

Schritt a) überlegt euch, was the-
ma eures films sein soll und schreibt 
ein exposé über eure Verfilmung. 
ein exposé ist ein grundriss der 
geschichte, der folgende Punkte 
kurz beschreibt: die vorkommenden 
hauptfiguren sowie den Konflikt, 
um den sich die geschichte dreht. 
die hauptfiguren sind meist defi-
niert durch ihre Ziele (was die figur 

will) und ihre Bedürfnisse (was die 
figur braucht). der große Bogen 
wird bereits inklusive der auflösung 
erzählt. 
ebenso sollten der ton und der stil 
bereits erkennbar sein. exposés sind 
oft das erste Verkaufspapier, das 
einem sender oder Produzenten 
eingereicht wird. 

Schritt b) fertigt ein storyboard an!
ein storyboard ist eine zeichneri-
sche Version eines drehbuchs oder 
eine Visualisierung eines Konzeptes 
oder einer idee. es hilft dabei, die 
filmszenen vor dem dreh zu planen. 
storyboards sind angereichert mit 
der konkreten gestaltung wie etwa 
Perspektive, Blickwinkel und einstel-
lungsgröße. 

Zu exposé und storyboard siehe http://de.wikipedia.org/wiki/drehbuch#expos.c3.a9  

http://de.wikipedia.org/wiki/storyboard (stand:14.06.2013).



b) „La battaglia di Jessica“ („Der Kampf von Jessica“)

schule: itis leonardo da Vinci, seregno (Milano), italien, alter der schülerinnen: 15/16 Jahre

entstehungsjahr: 2008, dauer: 1:54 Minuten

link: http://www2.mediamanual.at/tv/detail/la-battaglia-di-jessica.php (stand: 14.06.2013)

dieser film setzt sich mit dem mangelnden Qualitätsstandard von sendungen im fernsehen 
ironisch auseinander. Zehn schülerinnen aus italien haben diesen film erarbeitet. gezeigt wird 
der Versuch eines Mädchens, im fernsehen eine ansprechende sendung zu finden. doch das 
fernsehprogramm präsentiert ein Programm mit stereotypen und klischeebesetzten frauenrol-
len. symbolisch für die qualitativ weniger hochwertigen tV-angebote wird aus dem fernsehge-
rät Müll geschleudert, der die rezipientin zu erschlagen droht. 

Bei der auseinandersetzung mit diesem Video lohnt sich der Vergleich mit fernsehformaten, 
die in Österreich mit geschlechtsstereotypen arbeiten. 
Mögliche Beispiele wären folgende:

„Das Geschäft mit der Liebe – Frauen aus dem Osten“

die doku-soap6 wurde in bisher drei staffeln auf atV ausgestrahlt. trotz oder wegen der vielen 
genderspezifischen und ethnischen Klischees entwickelte sich die sendung zum Publikumsma-
gneten. sie wurde von durchschnittlich etwa 230.000 Zuschauerinnen pro folge angeschaut. 
siehe „221.000 für atVs ,geschäft mit der liebe‘“, derstandard.at vom 09.11.2010,  

http://derstandard.at/1288659910504/Quoten-werktaeglich-frisch-221000-fuer-atVs-geschaeft-mit-der-liebe 

(stand: 14.06.2013).

auf der Website von atV heißt es unter anderem: „sie gelten als besonders freundlich und ver-
führerisch, manch österreichischer Macho bezeichnet sie als besonders pflegeleicht: frauen aus 
russland, der Ukraine, der slowakei oder aus rumänien. die atV-reihe begleitet singles auf der 
suche nach dem Partner fürs leben (...). in 8 folgen werden Männer aus Österreich porträtiert. 
ihren sehnsüchten und ihren Ängsten im Bezug auf das andere geschlecht wird nachgespürt.“

6 als doku-soap bezeichnet man ein sendungsformat, in dem die gezeigten Personen in dramatisch inszenierter, unterhaltender Weise 
dargestellt werden. folgende eigenschaften sind für doku-soaps typisch:

> Konzentration auf wenige Personen (als identifikationsfiguren für die Zuschauerinnen)
> Beobachtung von „alltäglichen“ Menschen in außergewöhnlichen situationen
> hohe emotionalität, weniger oder gar kein dokumentarischer anspruch, keine rücksicht auf tatsachenverfälschungen im schnitt oder 

bei den Kommentaren
> keine journalistische Wertung des geschehenen
> erhöhung des Wiedererkennungsfaktors durch einprägsames erscheinungsbild
> spannungsbögen über das ende einer folge oder eine Werbe-Unterbrechung hinaus („cliffhanger“) 
 siehe http://de.wikipedia.org/wiki/doku-soap (stand: 14.06.2013).
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Offizielle Webpräsenz der Sendung:  
http://atv.at/contentset/627937-das-geschaeft-mit-der-liebe-1  

https://www.facebook.com/geschaeftmitderliebe 
(stand: 14.06.2013)

Kritiken zur Sendung: 
Jelena gučanin: „das geschäft mit den Klischees“, derstandard.at vom 10.10.2012,  

http://dastandard.at/1348285654515/das-geschaeft-mit-den-Klischees (stand: 14.06.2013)

doris Prieschnig: „die dankbarsten frauen“, derstandard.at vom 03.07.2012,  

http://derstandard.at/1339639682260/das-geschaeft-mit-der-liebe-die-dankbarsten-frauen  

(stand: 14.06.2013)

„Austria’s Next Topmodel“

„die appelle schwanken zwischen der aufrufung von ‚individualität’ und ‚Persönlichkeit’ einer-
seits und der erfüllung normierender Vorgaben (etwa hinsichtlich der Körpermaße) (...) anderer-
seits.“
siehe Medienconcret – Magazin für die pädagogische Praxis. themenausgabe „? Mediageneration ? – Jungen 

und Mädchen in den Jugendmedienkulturen“. Köln und remscheid 2008, s. 12.

„austria’s next topmodel“ ist der titel einer österreichischen castingshow7, die bisher in fünf 
staffeln auf Puls 4 ausgestrahlt wurde. das Konzept der sendung besteht darin, dass die Bewer-
berinnen gegeneinander antreten und verschiedene aufgaben lösen müssen. am ende jeder 
folge legt die Jury fest, welches Mädchen gehen muss. das Ziel der teilnehmenden Mädchen 
besteht darin, Österreichs nächstes topmodel zu werden. 

Offizielle Webpräsenz der Sendung:  
http://www.puls4.com/topmodel (stand: 14.06.2013)

Texte zur Sendung: 
stephan hilpold: „austria‘s next topmodel“, derstandard.at vom 16.01.2011,  

http://derstandard.at/1577837047368/hilpold-im-anzug-austrias-next-topmodel (stand: 14.06.2013)

„Bundesheer und Bikini: Puls 4 sucht wieder ,austria‘s next topmodel‘“, derstandard.at vom 03.01.2013,  

http://derstandard.at/1356426655794/Bundesheer-und-Bikini-Puls-4-sucht-wieder-austrias-next-topmodel 

(stand: 14.06.2013)
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7 eine castingshow oder talentschau ist eine fernsehsendung, die sich mit dem casting potenzieller sängerinnen, tänzerinnen, Models 
und ähnlichem befasst. ein wichtiger aspekt besteht darin, dass die teilnehmerinnen ihre fähigkeiten einer Jury (meist bestehend aus 
prominenten Personen) vorführen. siehe http://de.wikipedia.org/wiki/castingshow (stand: 14.06.2013).
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5. literatur, links, impressum

Literatur
>  andrea B. Braidt: film-genus: gender und genre in der filmwahrnehmung. Marburg 2008.

>  Monika Bernhold, andrea B. Braidt, claudia Preschl: screenwise: film, fernsehen, feminismus. Marburg 2004. 

>  therese frey steffen: gender. leipzig 2006.

>  renate luca, helene decke-cornill (hrsg.): Jugend – film – gender: Medienpädagogische, bildungstheoreti-

sche und didaktische Perspektiven. stuttgart 2010.

>  christine rüffert u.a. (hrsg.): wo/man: Kino und identität. Berlin 2003.

>  susanne Weingarten: Bodies of evidence: geschlechtsrepräsentationen von hollywood-stars. Marburg 2003.

>  Medienconcret – Magazin für die pädagogische Praxis. themenausgabe „? Mediageneration ? – Jungen und 

Mädchen in den Jugendmedienkulturen“. Köln und remscheid 2008.

Links zum Thema
>  im Jahr 2010 ist auf mediamanual.at ein Material zum thema „gender und film“ erschienen, das sich in die Be-

reiche „grundlagen“, „grenzüberschreitungen im film“, „homosexualität und film“, „ambivalente filmhelden“, 

„inszenierung von Weiblichkeit in Musikvideos“, „interkulturalität und gender“ unterteilt.  

http://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/gender/index.php

>  „gender und Bildung“ auf schule.at stellt Materialien bereit und informiert über Veranstaltungen, Projekte und 

rechtliche grundlagen. http://www.schule.at/portale/gender-und-bildung/

>  tV-Beitrag der sendung „nano“ auf 3sat vom 03.11.2009 und artikel über geschlechtsspezifisches lernen. 

http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/nano/bstuecke/65161/index.html

Fragestellungen für SchülerInnen

> Welche fernsehausschnitte aus 
„la battaglia di Jessica“ kommen dir 
bekannt vor? 

> Wie werden die geschlechterrollen 
darin besetzt?

> Worin liegt die ironie des films? Was 
ist ironie?

Übungen

1) recherchiert nach heimischen 
sendungen, in denen das ge-
schlecht eine große rolle spielt. 
Welche rollen nehmen die frauen 
ein? Welche rollen nehmen die 
Männer ein?

> Welche appelle werden in den 
sendungen gemacht? auf welche 
„Werte“ kommt es an? sind sie 
widersprüchlich? Was daran findest 
du bedenklich?

> Worin besteht deiner Meinung 
nach der Quotenerfolg dieser sen-
dungen? Wer ist Zielgruppe dieser 
sendungen? Was sind mögliche 
Bedürfnisse des Publikums?

> Wie stehst du zu den gezeigten 
rollenmustern? Was würdest du an 
den entsprechenden fernsehsen-
dungen ändern?

2) rollenspiel / interview: Bildet 
Zweiergruppen. eine Person 
ist redakteurin und die andere 
fernsehproduzentin. der/die 
redakteurin arbeitet für eine 
Zeitung und möchte einen artikel 
über (stereotype) geschlechterrol-
len im fernsehen schreiben. der/
die fernsehproduzentin hat eine 
fernsehsendung erstellt, die auf 
klischeebesetze rollenbilder baut. 
Bezieht euch auf eine fernsehsen-
dung, die es im österreichischen 
tV tatsächlich gibt und ein gutes 
Beispiel wäre (z. B. „austria’s next 
topmodel“, „das geschäft mit der 
liebe – frauen aus dem Osten“).

> Welche fragen stellt der/die 
redakteurin? 

> Was sind die antworten des fern-
sehproduzenten / der fernsehpro-
duzentin? 

> spielt das interview durch und 
macht stichpunkte, um anschlie-
ßend euer gespräch vor der Klasse 
zu präsentieren.
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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 lan-

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

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

>  Planet schule – dok‘ mal!: http://www.planet-schule.de/dokmal/

>  neuer grundsatzerlass des BMUKK zur Medienerziehung:  

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 (Universität Kiel): http://filmlexikon.uni-kiel.de/ 

>  dok‘ mal! filmbegriffe a - Z (Planet schule):  

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

stand alle links: 14.06.2013
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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 literatur-
adaptionen

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

heft 51: Youtube – eine Videoplattform in  
Bewegung

heft 52: Moving lyric – aus gedichten werden 
filme! in Kooperation mit OKtO

heft 53: copstories – die serie über ein  
Ottakringer Polizeiensemble

heft 54: Von der Bühne auf die leinwand – Medi-
enwechsel am Beispiel von theateradap-
tionen

heft 55: dystopischer Jugendfilm – trends,  
themen und Motive 


