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1.   Kurzfilm im fokus
1.1 Hintergrund des Unterrichtsmaterials

ausgerechnet das internet hat Kurzfilme wieder populär gemacht. seitdem die schnelle Online-
übertragung von Bewegtbildern in hoher Qualität zum standard geworden ist, erfreuen sich 
Videoportale wie Youtube oder – mit weitaus hochwertigerem filmangebot – Vimeo großer 
Beliebtheit und bieten einen schnellen und oft auch legalen Zugriff auf Kurzfilme jedweder art, 
von der beiläufigen amateurproduktion zum professionellen Werk. 

anhand der Kurzfilme „erdbeerland“ von florian Pochlatko, „chronos“ von sebastian Mayr und 
„das labyrinth unter der sonne“ von Maximilian liebich, die 2011 und 2012 an der filmaka-
demie Wien entstanden sind, will dieses Unterrichtsmaterial das interesse Jugendlicher an 
Kurzfilmen aufgreifen und dazu anregen, dieses format auch als eigenständige filmform mit 
spezifischen gestaltungsmitteln kennen zu lernen.

der überblicksartikel informiert daher zunächst über die besonderen Merkmale von Kurzfilmen. 
die Vorstellungen der ausgewählten filme werden schließlich ergänzt durch knappe analysen, 
die sich jeweils auf die für Kurzfilme typischen Besonderheiten und die ästhetische Umsetzung 
konzentrieren. im anhang finden lehrer/innen zudem arbeitsblätter, die direkt im Unterricht 
als Kopiervorlage verwendet werden können und zu einer inhaltlichen und gestalterischen 
auseinandersetzung mit den filmen anregen.

1.2 Didaktische Vorbemerkungen

insbesondere professionelle Kurzfilmproduktionen erweisen sich oft als filmschule par excel-
lence, setzen sie ihre filmgestalterischen Mittel doch sehr bewusst und konzentriert ein und 
lenken den Blick damit auf die (audio-)visuelle sprache des Kinos. Zudem lassen sie sich auf-
grund ihrer Kürze auch problemlos in das strikte Zeitraster des schulunterrichts einpassen und 
können sogar in gänze mehrmals angesehen werden. 

für die arbeit im Unterricht ist es nicht notwendig, alle drei der hier vorgestellten filme nachei-
nander zu bearbeiten. Jeder film kann für sich allein stehen. Jedoch zeichnet alle filmbeispiele 
eine eigene herangehensweise aus, wodurch die formale Vielfalt des Kurzfilmschaffens durch 

1



gegenüberstellungen und Vergleiche besonders gut verdeutlicht werden kann: „erdbeerland“ 
ist ein eher klassischer narrativer Kurzspielfilm, „das labyrinth unter der sonne“ wirkt hingegen 
eher experimentell und „chronos“ ist ein science-fiction-film im fake-doku-stil.

Wie alle von filmaBc erstellten Materialien orientiert sich auch dieses Unterrichtsmaterial 
zudem an den „cultural studies“, die auf einen interdisziplinären ansatz der Kulturanalyse abzie-
len. Kultur wird dabei als feld sozialer, politischer und ökonomischer auseinandersetzungen 
begriffen, in dessen Kontext den populären Medien eine besondere Bedeutung zukommt. so 
werden auch die selbstermächtigung des Publikums und die Machtstrukturen der Medien in 
Beziehung gesetzt, um (aktuelle) mediale Phänomene – wie spezifische Medienangebote und 
Medienwirkungen – zu untersuchen. 

Weitere informationen zu diesem ansatz und zu filmerziehung als Bestandteil der „cultural 
studies” bietet das filmaBc-einführungsheft zu den begleitenden Unterrichtsmaterialien für 
lehrer/innen. siehe http://www.filmabc.at/de/culturalstudies (stand: 24.04.2014).

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 
fragebogen online. siehe http://www.mediamanual.at/umfrage_filmhefte.htm (stand: 24.04.2014). 

2. Kurzfilm: Merkmale und Besonderheiten

Kurzfilm ist keine gattungs- oder genrebezeichnung, sondern ein Oberbegriff für eine hybride 
Vielfalt aller denkbaren filmformen, filmgattungen und genres, die trotz der gestalterischen 
und inhaltlichen Variationsbreite durch gemeinsame, und in abgrenzung zum langfilm beson-
dere Merkmale definiert wird. diese im folgenden vorgestellten Merkmale beinhalten gleicher-
maßen die Kriterien, weshalb viele Kurzfilme für den einsatz im Unterricht geeignet sind. Vor 
allem auch Kurzfilme, die nicht explizit zu Bildungs- oder lehrzwecken, sondern von professi-
onellen filmschaffenden bzw., wie auch bei den konkreten filmbeispielen in diesem heft, im 
rahmen der ausbildung an film(hoch)schulen produziert wurden, die aber durch ihre themen 
und filmischen Mittel unterrichtsrelevante inhalte transportieren.

das wichtigste und namengebende Merkmal eines Kurzfilms ist das der lauflänge bzw. der 
Kürze. Viele Kurzfilme werden – zum Beispiel als semesterarbeiten an film- und Medienschu-
len – in kurzer Zeit mit eingeschränkten finanziellen und technischen ressourcen produziert, 
wodurch die lauflänge rein produktionstechnisch begrenzt ist. als maximale lauflänge für 
Kurzfilme wird meist 30 bis 35 Minuten festgelegt, bei der Kürze gibt es keine Begrenzung. trotz 
der Kürze und ihrer dramaturgischen und gestalterischen Besonderheiten, können und sollen – 
vor allem narrative – Kurzfilme als vollwertige, abgeschlossene filme betrachtet werden.

da im narrativen Kurzfilm wenig Zeit zum erzählen einer geschichte besteht, wird die erzähl-
struktur einfach gehalten. die filme sind dann meist durch nur wenige Protagonist/inn/en, nur 
einen erzählstrang, eine fragmentarische bzw. elliptische, also mit auslassungen arbeitenden 
erzählweise und vor allem durch einen spontanen einstieg und ein abruptes, offenes ende 
gekennzeichnet. durch diese der Kürze geschuldeten erzählstruktur und durch die inhaltliche 
dichte – in der reduktion auf wenige ereignisse werden diese oft intensiver und pointierter dar-
gestellt – haben Kurzfilme wenig Zeit, zum Punkt zu kommen und müssen die Zuschauer/innen 
sofort in thema und geschichte hineinziehen. allerdings geben Kurzfilme den Zuschauer/
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inne/n auch raum für interpretationen und das eigenständige Weiterdenken der geschichte, 
sie hinterlassen also einen eindruck, der über das sichtbare und die eigentliche rezeptionszeit 
hinaus geht. durch die besondere erzählweise und den filmstil werden in Kurzfilmen nicht 
selten innovative erzähl- und stilformen ausprobiert und die handlung (und mitunter auch der 
filmtitel) bekommt etwas Mehrdeutiges bzw. symbolhaftes.

Bei der arbeit mit Jugendlichen sind die Kürze, die erzähldichte und auch innovative formen 
große Pluspunkte, da sich Kurzfilme dadurch nah an den medialen sehgewohnheiten und eng 
in der immer geringer werdenden aufmerksamkeitsspanne junger Menschen bewegen. Viele 
Kurzfilme besitzen zudem ein hohes Maß an authentizität bei jugendrelevanten inhalten, da 
sie oftmals auf erfahrungswerten von jungen filmschaffenden (zum Beispiel filmstudent/inn/
en) gründen, aktuelle alltagsbezüge herstellen und für Jugendliche vertraute und spannende 
geschichten erzählen.

Der Text des Kapitels 2. Kurzfilm: Merkmale und Besonderheiten entstammt dem filmABC-Kurzfilmheft 
No. 4 „reality check – Unser Lied“, in ausführlicherer Form auch im filmABC-Unterrichtsmaterial No. 50 
„Kurzfilm macht Schule! Kurzspielfilme der Edition ,Still Learning‘“. 
siehe http://www.filmabc.at/documents/rc-filmheft_4_Unserlied.pdf und 

http://www.filmabc.at/documents/50_filmheftfilmaBc_Kurzfilme.pdf (stand: 24.04.2014).

3.   filmbeispiele

3.1 Erdbeerland
Österreich 2012, farbe, 35:08 Minuten

Regie, Drehbuch   florian Pochlatko

Kamera   serafin spitzer 

Schnitt   roland stöttinger

Ton   simon spitzer

Produktion   Bernadette Pausackl, filmakademie Wien

Darsteller/innen   Patrick nistelberger, resi reiner, Patrick fadinger, daniel fadinger, raphael gruber, hans 

„Waterloo“ Kreuzmayr u.a.

Verleih   sixpackfilm Wien (für öffentliche aufführungen)

DVD   auf dVd 9 der edition „still learning“
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Unterrichtsvorschlag – Ziel: die schüler/innen erarbeiten typische Merkmale von Kurzfilmen und grenzen diese von abend-

füllenden spielfilmen ab. Zudem setzen sie sich mit der rolle von Kurzfilmen in der gegenwärtigen Medienwelt auseinander.

> Gruppenarbeit
in Kleingruppen erarbeiten die schüler/innen, durch welche eigenschaften und besonderen filmischen gestaltungsmittel 

sich Kurzfilme auszeichnen. sie belegen ihre antworten anhand konkreter Beispiele aus bekannten oder vorliegenden Kurz-

filmen. die ergebnisse der gruppen werden auf einer Wandtafel zusammengefasst.

> Gruppenarbeit, Diskussion
in Kleingruppen erarbeiten die schüler/innen ein schaubild, das die Verfügbarkeit von Kurzfilmen deutlich macht (zum Bei-

spiel: Kurzfilmfestivals, sonderreihen im fernsehen, Musikfernsehen, Kurzfilm-dVds, Vorprogramm im Kino, Videoplattformen 

im internet) und aufzeigt, welches Publikum damit erreicht wird. sie diskutieren, welche rolle der Kurzfilm ihrer Meinung 

nach gegenwärtig im Vergleich zum abendfüllenden spielfilm spielt, und gehen dabei auch auf ihre eigenen nutzungsge-

wohnheiten ein.



Altersempfehlung ab 14 Jahre

Themen Jugend, liebe und Beziehungen, gewalt und Zerstörung, Ziel- und Orientierungslosigkeit, 

sinnsuche, identität

Unterrichtsfächer   deutsch, ethik/religion, Bildnerische erziehung, Medienerziehung

Worum geht es in „Erdbeerland“?
der sportunterricht in der schule ist von strengem drill geprägt. in der freizeit der Jugend-
lichen jedoch herrscht eher Planlosigkeit vor. auch nisti lässt sich treiben. gelegentlich hängt er 
mit seinen Kumpels ab, die selbstgebastelte Wasserpfeifen rauchen und lustvoll ein altes haus 
zerstören. Wirklich hart trifft ihn, dass seine ex-freundin resi ihn meidet. irgendwie mag sie ihn 
– aber irgendwie will sie auch nicht mehr mit ihm zusammen sein. am abend einer ausgelas-
senen Kostümparty schließlich bricht alles zusammen. Betrunken lässt sich resi, die sich zuvor 
deutlich gegen die Bunny-Verkleidungen ihrer freundinnen gewehrt hat, auf einen typen ein, 
der sie später sogar vergewaltigt. nisti wiederum beobachtet, wie resi sich mit diesem abgibt 
– und stürzt wenig später auf der heimfahrt mit seinem Moped. Zu hilfe kommt ihm schließlich 
der schlagersänger hans „Waterloo“ Kreuzmayr.

Momentaufnahmen aus dem Leben zweier Jugendlicher
für einen Kurzfilm dauert „erdbeerland“ mit 35 Minuten sehr lang und reicht schon nahe an 
so genannte mittellange filme heran. dennoch weist er zahlreiche elemente eines „echten“ 
Kurzfilms auf: dazu zählen etwa der unvermittelte einstieg in den film, der nisti auf dem Bett in 
seinem Zimmer zeigt, sowie die zahlreichen stillen Momente. sehr oft beobachten wir nisti und 
resi, die losgelöst von ihrer Umwelt zu sein scheinen – wenn nisti etwa nachdenkt oder resi 
auf der Party immer wieder wie ein ruhender Pol zwischen tanzenden zu sehen ist. „erdbeer-
land“ verzichtet dabei auf dialoge und überlässt die interpretation der gedanken und gefühle 
der figuren dem Publikum. sogar der endgültige Bruch zwischen nisti und resi wird nicht als 
dialoglastiger streit inszeniert, sondern besteht letztlich nur aus einem Blickwechsel. nisti sieht, 
wie seine ex-freundin einen anderen küsst – und ist enttäuscht.

Kurzfilmtypisch ist zudem die skurrile färbung der handlung. gerade zum ende hin gelingen 
dem film durch die aufnahmen der verkleideten betrunkenen Jugendlichen ebenso entlar-
vende wie tragikomische Bilder. so nah „erbeerland“ einerseits an den jugendlichen Protago-
nist/inn/en dran ist, so weit entfernt er sich in der märchenhaften schlussszene von den regeln 
der realität. nach seinem Unfall wird nisti vom esoterischen schlagersänger hans „Waterloo“ 
Kreuzmayr aufgelesen, steigt in dessen auto – und dieses wiederum löst sich auf der straße 
plötzlich in luft auf. eine filmfantasie, die nach der authentischen darstellung zuvor umso 
bitterer wirkt.
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Unterrichtsvorschlag – Ziel: die schüler/innen setzen sich mit der filmischen Umsetzung und ausgewählten themen von 

„erdbeerland“ auseinander.

> Einzel- oder Gruppenarbeit
anhand einer tabelle beschreiben die schüler/innen, welche gestaltungselemente von „erdbeerland“ typisch für einen 

Kurzfilm sind. 

> Arbeit mit Standfotos
anhand von standfotos analysieren die schüler/innen, wie die hauptfigur zu Beginn des films vorgestellt wird, welche 

Bedeutung die stillen Momentaufnahmen von nisti im laufe des films haben, wie durch die gestaltung eine Ähnlichkeit zwi-

schen nisti und resi hergestellt wird und wie resis gefühle während der Party durch die Bildgestaltung dargestellt werden.

> Diskussion
gemeinsam besprechen die schüler/innen, welches Bild „erdbeerland“ von Jugendlichen zeichnet. dabei gehen sie auch auf 

themen wie gewalt, die Bedeutung von gesprächen oder die Vorbildfunktion von erwachsenen ein.

> siehe Arbeitsblätter 1 bis 5 im Anhang



3.2 Chronos
Österreich 2011, farbe, 5:20 Minuten

Regie sebastian Mayr

Buch sebastian Mayr, alexander dirninger

Kamera alexander dirninger

Schnitt svenja Plaas

Ton andreas schiessler

Animation arx anima

Produktion steven swirko, filmakademie Wien

Darsteller/innen Peter Mayer, eddie Weinwurm, andreas schiessler, ingrid thurnher (sprecherin)

DVD auf dVd 9 der edition „still learning“

Altersempfehlung ab 14 Jahre

Themen Zeit, gesellschaft, überwachung, individuum und gesellschaft, satire

Unterrichtsfächer deutsch, ethik/religion, Bildnerische erziehung, Medienerziehung

Worum geht es in „Chronos“?
„Uns läuft die Zeit davon!“ herr Weller vom Bundesministerium für lebensqualität und wirt-
schaftliche effizienz will das interview möglichst schnell über die Bühne bringen. schließlich 
weiß er, wie wichtig Zeit als Wirtschaftsfaktor ist. stolz präsentiert er dem filmteam die for-
schungen des chronos-Programms, das Menschen in Zeittypen untergliedert und eine chip-
karte zur überwachung des individuellen Zeitverbrauchs entwickelt hat. Um die Optimierung 
der Zeitnutzung soll es gehen, um handel mit guthaben auf persönlichen Zeitkonten – und 
bald wird Zeit auch international gehandelt werden. aber ist das Bundesministerium selbst in 
seiner arbeit effizient?

Eine Mockumentary
„chronos“ kommt als fiktiver rohschnitt eines fernsehbeitrags daher und folgt in seiner 
inszenierung dem filmgenre der fake-doku. eine deutlich geführte, unruhige handkamera soll 
authentizität, Unmittelbarkeit und spontanität vermitteln, ebenso wie rasche Zooms, die stets 
auf der suche nach dem richtigen Bildausschnitt sind. der „unfertige“ look soll die glaubwür-
digkeit unterstützen. so wirkt auch „chronos“ sehr real und die Brüche lassen sich nur inhaltlich 
erkennen – etwa durch das kuriose, überspitzt präsentierte thema der „Zeitkonten“ oder gestal-
terisch durch unaufdringliche, geradezu beiläufig eingesetzte spezialeffekte. 

durch seine Kürze imitiert „chronos“ die dauer eines fernsehbeitrags. Zugleich aber dient 
das format des Kurzfilms dem regisseur auch als Mittel, um knapp und ironisch ein thema 
auf den Punkt zu bringen und zu entlarven. sicherlich ist Zeit auch heute schon ein größerer 
Wirtschaftsfaktor, als im film behauptet wird. doch die Zuspitzung und überwachung der 
persönlichen lebensführung durch chipkarten, Zeitmanagement und Zeitkonten trifft einen 
wahren Kern und kritisiert den gegenwärtigen selbstoptimierungs- und leistungszwang, der in 
„chronos“ zudem noch staatlich verordnet wird. eine bitterböse Zukunftsvision.
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3.3 Das Labyrinth unter der Sonne
Österreich 2012, farbe, 17:53 Minuten

Regie, Drehbuch Maximilian liebich

Kamera anselm hartmann

Schnitt roland stöttinger

Ton adam cohen

Musik cornelia Kuhs, Maximilian liebich

Produktion florian Brüning, filmakademie Wien

Darstellerin hanna schludermann

DVD auf dVd 9 der edition „still learning“

Altersempfehlung ab 14 Jahre

Themen leben, tod, coming-of-age, experimentalfilm

Unterrichtsfächer deutsch, ethik/religion, Bildnerische erziehung, Medienerziehung

Worum geht es in „Das Labyrinth unter der Sonne“?
ein Mädchen schlendert durch einen dunklen Wald. nur ihre schritte auf dem weichen Wald-
boden und die geräusche der tiere und Pflanzen sind zu hören. als sie aus dem Blickfeld der 
Kamera verschwunden ist, fällt ein schuss.

eine rückblende: das Mädchen beobachtet einen toten fisch im Kiesbett des Bachs, der durch 
den Wald fließt. sie setzt eine schnecke auf einer styroporplatte auf dem Bach aus und folgt 
dieser, bis sie in der strömung verschwindet. auf einer lichtung entdeckt sie ein reh, das sie 
noch tiefer in den Wald führt. Kröten, ameisen, Käfer, Kaulquappen – neugierig nimmt das Mäd-
chen alles auf ihrem Weg wahr. dann wird das reh von einem Jäger erschossen. fassungslos 
sitzt das Mädchen vor dem toten tier. auf der flachen Oberfläche eines sees spiegelt sich der 
himmel.

Die Welt, intensiv wahrgenommen
Von anfang an baut der film eine unheimliche stimmung auf. da die Kamera sich direkt an das 
namenlose Mädchen heftet, wird ihre Umwelt weitgehend ausgeblendet. als es sich schließlich 
aus dem Bild entfernt und das Bild geradezu leer bleibt, als der schuss zu hören ist, lässt sich 
das schlimmste vermuten. doch die rückblende entlarvt diese erwartungshaltung später als 
trugschluss. nicht dem Mädchen ist etwas zugestoßen, sondern dem reh, dem sie gefolgt ist.
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Unterrichtsvorschlag – Ziel: die schüler/innen setzen sich mit der filmischen Umsetzung und ausgewählten themen von 

„chronos“ auseinander.

> Gruppenarbeit, Arbeit mit Standfotos
in Kleingruppen tragen die schüler/innen typische Merkmale einer reportage zusammen und stellen – auch anhand von 

standfotos – dar, inwieweit sich diese auch in „chronos“ finden. sie besprechen, wodurch das format der fake-doku dennoch 

sichtbar wird.

> Arbeit mit einem Standfoto
die schüler/innen stellen anhand eines standfotos dar, welche rolle spezialeffekte in „chronos“ spielen und wie auch 

dadurch der fiktive charakter des films deutlich wird.

> Diskussion, Einzelarbeit
die schüler/innen diskutieren, inwieweit Zeit ein Wirtschaftsfaktor ist, und verfassen einen essay, indem sie über die Bedeu-

tung von Zeit in ihrem eigenen leben reflektieren.

> siehe Arbeitsblätter 6 bis 8



Maximilian liebich erzählt seine geschichte fast ausschließlich durch detail- und nahauf-
nahmen. durch die Verwendung einer großen Blende, die zu einer sehr flachen tiefenschärfe 
führt, ist immer nur ein Bruchteil des Bilds wirklich scharf abgebildet. die Umgebung hingegen 
verschwimmt in einer sanften Unschärfe. so richtet sich der fokus allein auf das Mädchen und 
ihre Beobachtungen und konzentriert sich radikal auf details. in Verbindung mit der dichten 
geräuschkulisse trägt die inszenierung dazu bei, eine äußerst intensive Weltwahrnehmung zu 
imitieren.

der assoziative stil, der vollständige Verzicht auf dialoge und die kontemplative stimmung, 
eine Kamera, die immer wieder den Blick der Protagonistin zeigt und sich nur selten von dieser 
entfernt, wie auch die stark metaphorische ebene des dargestellten sind in diesem fall typische 
Merkmale eines Kurzfilms. letztlich erzählt „das labyrinth unter der sonne“ vor allem von 
leben und tod – und wie nahe diese miteinander verbunden sind: schon der erste Blick des 
Mädchens ist auf einen toten fisch gerichtet, sie schickt eine schnecke in den tod, ein toter 
Käfer ist inmitten eines ameisenhaufens zu sehen – und schließlich wird das reh erschossen. 
demgegenüber steht die lebendige Umwelt und der wache Blick des Mädchens, das fasziniert 
den tieren folgt und diese beobachtet.

4. links, impressum

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.lmz-bw.de/medienbildung

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

>  Planet schule – dok‘ mal!: http://www.planet-schule.de/dokmal/
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Unterrichtsvorschlag – Ziel: die schüler/innen setzen sich mit der filmischen Umsetzung und ausgewählten themen von 

„das labyrinth unter der sonne“ auseinander.

> Plenum
nach der sichtung der ersten szene des films äußern die schüler/innen ihre erwartungen über den fortgang der geschichte.

> Einzel- oder Gruppenarbeit
anhand einer tabelle beschreiben die schüler/innen, welche gestaltungselemente von „das labyrinth unter der sonne“ 

typisch für einen Kurzfilm sind. 

> Arbeit mit Standfotos
anhand von standfotos analysieren die schüler/innen zunächst, wie die hauptfigur in der ersten einstellung vorgestellt wird 

und inwieweit dies ungewöhnlich ist. eine Bildfolge regt schließlich dazu an, die Wirkung der detail- und nahaufnahmen 

sowie deren Wirkung zu beschreiben.

> Einzel- oder Gruppenarbeit, Diskussion
die gegenüberstellung der themen leben und tod in „das labyrinth unter der sonne“ wird anhand von Beispielen erarbei-

tet. im Unterrichtsgespräch wird darauf aufbauend die mögliche aussage des films diskutiert.

> siehe Arbeitsblätter 9 bis 13



>  neuer grundsatzerlass des BMUKK zur Medienerziehung:  

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/rs/2012_04.xml

Links zu filmsprachlichen Grundbegriffen und zu Filmanalyse
>  glossar (24 – das Wissensportal der deutschen filmakademie): http://www.vierundzwanzig.de/glossar 

>  die sprache des films (mediamanual.at des BMUKK):  

http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/filmgestaltung/grundelemente/sprache_des_films/ 

>  Bausteine zur filmanalyse (Mediaculture-Online):  

http://www.lmz-bw.de/medienbildung/jugendmedienschutz/film-fernsehen/filmanalyse.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/ 

>  Bausteine zur praktischen Weiterbildung für junge filmer/innen (Junge filmszene im Bundesverband Jugend 

und film e.V.): http://www.jungefilmszene.de/filmemachen/elearning.php

stand alle links: 24.04.2014

Bildnachweise
die szenenfotos und standbilder entstammen der dVd „still learning 9“. alle Bildrechte liegen bei den freunden 

der filmakademie Wien als herausgeber der dVd-edition und bei der filmakademie Wien – Universität für Musik 

und darstellende Kunst Wien / institut für film und fernsehen als Produzentin der filme.

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 beziehungsweise der ein-

zelseiten genommen, nicht weiterverwendet werden.
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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 
ausgewählten österreichischen und internationalen spiel- und dokumentarfilmen sowie zu aktuellen film- und 
Medienphänomenen und stellen Beispiele für mögliche diskussionen und (gruppen-)übungen bereit. Bislang 
sind folgende hefte erschienen. 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 ökologische  
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 – Kommunen 
in aktuellen spiel- und dokumentarfilmen 
aus Österreich und deutschland

heft 40:  Volle Kraft voraus? – aktuelle dokumentar-
filme aus Österreich und deutschland und 
die energiefrage

heft 41:  Blicke über den tellerrand – aktuelle doku-
mentarfilme 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 Krimi-
serien

heft 46: geschichten mit tiefe – neue erzählmöglich-
keiten 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 literaturadap-
tionen

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 – Medien-
wechsel am Beispiel von theateradaptionen

heft 55: dystopischer Jugendfilm – trends, themen 
und Motive 

heft 56: gender & film 

heft 57: Vom leben gezeichnet – animierte  
dokumentarfilme 

heft 58: Untote Puppen – stop-Motion-horror-
geschichten für Kinder ab 10 Jahren 

heft 59: die simpsons – eine Zeichentrickserie 
mit gesellschaftspolitischer und 
kulturphilosophischer relevanz

heft 60: die sitcom und ihre komischen figuren

heft 61: Konvergenzen von spielfilmen und 
computerspielen
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„Erdbeerland“               Arbeitsblatt  1
Gestaltungsmerkmale eines Kurzfilms in „Erdbeerland“

>  Markiere aus der folgenden liste jene gestaltungsmerkmale, die sich oft in Kurzfilmen finden und die auch in 

„erdbeerland“ erkennbar sind. notiere knapp ein Beispiel.

Gestaltungsmerkmal Beispiel

kurze laufzeit

unvermittelter anfang

offenes ende

ausschnitt / episode 

aus einem leben

wenige figuren

Verzicht auf dialoge

große nähe der 

Kamera zu den 

figuren

außergewöhnliche 

Kameraführung

elliptische erzählweise

Metaphorik /  

symbolik
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„Erdbeerland“             Arbeitsblatt  2
Der Establishing Shot
als establishing shot wird die erste einstellung einer szene bezeichnet, die meist figuren oder schauplätze 

vorstellt. „erdbeerland“ beginnt – nach einer reihe von textinserts, die von lauter heavy-Metal-Musik untermalt 

werden – mit dem folgenden Bild:

>  Wie wirkt der Blickwinkel, aus dem der Junge aufgenommen wird, auf dich?

>  sieh dich in dem Zimmer des Jungen um. Was erfährst du über ihn durch die präzise platzierten requisiten, 

die auf diesem Bild zu sehen sind?

>  Versuche, den Jungen zu beschreiben: Wie könnte es ihm in diesem Moment gehen?

>  Welche Bedeutung verleiht die heavy-Metal-Musik dieser szene?

>  findest du, dieses Bild stellt nisti treffend vor? Begründe deine antwort. Mache gegebenenfalls Vorschläge, 

welches Bild deiner Meinung nach besser geeignet gewesen wäre.
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„Erdbeerland“              Arbeitsblatt  3
Momentaufnahmen
die folgenden Bilder stammen aus unterschiedlichen szenen des films.

> Was verbindet diese Bilder hinsichtlich ihrer gestaltung?

> Was erfährst du jeweils über nisti – und was für einen eindruck bekommst du von ihm?

> in diesen Momenten wird nicht gesprochen. Welche Bedeutung erhalten diese szenen dadurch? 

> Beschreibe nisti: Was treibt ihn an? Was belastet ihn? Welche eigenschaften hat er? Was wünscht er sich?

1 2

3 4



filmaBc Materialien no 62
n

am
e 

de
r s

ch
ül

er
in

 / 
de

s 
sc

hü
le

rs
:

„Erdbeerland“              Arbeitsblatt  4

Nisti und Resi
die folgenden Bilder zeigen nisti und resi vor der Kostümparty.

 

>  erläutere, wie der film durch seine gestaltung in diesen szenen eine Ähnlichkeit zwischen resi und nisti dar-

stellt. Was soll dadurch über die beiden ausgesagt werden?

>  Was könnten resi und nisti in diesem Moment denken? formuliere jeweils einen satz aus deren Perspektive.

1 2
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„Erdbeerland“              Arbeitsblatt  5
Wie Resi sich fühlt
die zweite bedeutende hauptfigur des films neben nisti ist resi. auf der Party sehen wir sie in den folgenden 

einstellungen:

 

>  Beschreibe die gestaltung der Bilder. Welche gestaltungsmerkmale verbindet die Bilder 1, 2 und 4? gehe  

darauf ein, wo im Bild resi zu sehen ist und welche Bedeutung der Wechsel von Bewegung und ruhe hat.

>  Welche symbolische Bedeutung hat Bild 3?

>  diskutiert gemeinsam darüber, was resi von den anderen Jugendlichen auf der Party unterscheidet. inwiefern 

ist sie anders? Und warum bleibt sie überhaupt auf der Party?

Ein Jugendportrait?
Welches Bild zeichnet „erdbeerland“ von Jugendlichen? diskutiert darüber gemeinsam in der Klasse. geht dabei 

auch darauf ein,

>  welche assoziationen der titel weckt,

>  welche rolle gespräche spielen (die im film übrigens von den darsteller/inne/n improvisiert wurden),

>  welche rolle die zum teil lächerlichen Kostüme der Jugendlichen während der Party spielen und was dadurch 

über deren selbstbild ausgesagt wird,

>  wie die gewalt und Zerstörungslust dargestellt wird,

>  welche Vorbildfunktion die erwachsenen erfüllen (der sportlehrer, nistis Mutter, hans „Waterloo“ Kreuzmayr).

1 2

3 4
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„Chronos“              Arbeitsblatt  6
Gestaltungsmerkmale eines Kurzfilms in „Chronos“

>  Markiere aus der folgenden liste jene gestaltungsmerkmale, die sich oft in Kurzfilmen finden und die auch in 

„chronos“ erkennbar sind. notiere knapp ein Beispiel.

Gestaltungsmerkmal Beispiel

kurze laufzeit

unvermittelter anfang

offenes ende

ausschnitt / episode 

aus einem leben

wenige figuren

Verzicht auf dialoge

große nähe der 

Kamera zu den 

figuren

außergewöhnliche 

Kameraführung

elliptische erzählweise

Metaphorik /  

symbolik
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„Chronos“              Arbeitsblatt  7
Eine Fake-Doku
„chronos“ beginnt wie eine reportage.

>  tragt in Kleingruppen zusammen, welche stilmittel reportagen normalerweise auszeichnen. geht dabei auf 

die rolle der reporter/innen und der interviewpartner/innen ein, wie diese präsentiert werden, wie diese sich 

oft verhalten beziehungsweise selbst darstellen und welche „standardszenen“ häufig in reportagen vorkom-

men (zum Beispiel Bilder von gebäuden oder flaggen etc.).

>  erläutert im anschluss, wie diese in „chronos“ imitiert werden und beschreibt anhand der folgenden Bilder 

aus dem film, wodurch der eindruck einer echten reportage erweckt wird.

 

>  Woran erkennt du dennoch, dass es sich um eine gefälschte reportage handelt?

Gefälschte Bilder
>  diskutiert gemeinsam in der Klasse, welche absicht sich hinter der inszenierung als fake-doku verbirgt und 

welche Wirkung der film dadurch erhält. Besprecht auch, wie durch fake-dokus wie diese die glaubwürdig-

keit von authentisch wirkenden film- und fernsehreportagen spielerisch in frage gestellt wird.

>  tragt gemeinsam in der Klasse zusammen, welche spielfilme ihr kennt, die zumindest in bestimmten Passa-

gen auf die gestaltungsmittel von fake-dokus zurückgreifen. erläutert, welche Wirkung jeweils daraus ent-

steht.

1 2
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„Chronos“              Arbeitsblatt  8
Spezialeffekte
spezialeffekte lenken die aufmerksamkeit oft auf sich und sollen spektakulär sein.

>  Beschreibe anhand des folgenden Bildes, wie spezialeffekte in „chronos“ eingeflochten werden und welche 

Wirkung sie haben. erkläre, warum dies so ist – und warum spezialeffekte überhaupt notwendig für die  

geschichte von „chronos“ waren.

 

Zeit
>  diskutiert über die aussage des films, dass Zeit bislang noch kein Wirtschaftsfaktor ist.

>  Was hat lebensqualität mit Zeit zu tun? Verfasst einen essay, in dem ihr aus eurer persönlichen sicht schreibt, 

was Zeit für euch bedeutet – sei es freizeit oder Zeitdruck. geht dabei auch auf die überspitzte Planung des 

films ein, die Zeiteinteilung jedes Menschen zu überwachen und zu kontrollieren.
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„Das Labyrinth unter der Sonne“           Arbeitsblatt  9
Die erste Szene des Films
seht euch den film zunächst nur bis Minute 1:31 an. 

> Welche stimmung wird erzeugt? Wodurch?

> Was könnte passiert sein?

> Wie könnte der film weitergehen?

seht euch nun den film zu Ende an.

> Welche eurer Vermutungen waren richtig?
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„Das Labyrinth unter der Sonne“         Arbeitsblatt  10
Gestaltungsmerkmale eines Kurzfilms in „Das Labyrinth unter der Sonne“

>  Markiere aus der folgenden liste jene gestaltungsmerkmale, die sich oft in Kurzfilmen finden und die auch in 

„das labyrinth unter der sonne“ erkennbar sind. notiere knapp ein Beispiel.

Gestaltungsmerkmal Beispiel

kurze laufzeit

unvermittelter anfang

offenes ende

ausschnitt / episode 

aus einem leben

wenige figuren

Verzicht auf dialoge

große nähe der 

Kamera zu den 

figuren

außergewöhnliche 

Kameraführung

elliptische erzählweise

Metaphorik /  

symbolik
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„Das Labyrinth unter der Sonne“         Arbeitsblatt  11
Die erste Einstellung
so sieht die erste einstellung von „das labyrinth unter der sonne“ aus.

 

> inwieweit ist diese einstellung ungewöhnlich, um eine hauptfigur vorzustellen?

> Welche Wirkung hat die nähe der Kamera zu dem Mädchen?

> Welche Wirkung hat die Kameraführung, die das Mädchen aus dieser nähe verfolgt?
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„Das Labyrinth unter der Sonne“       Arbeitsblatt  12a
Erzählen mit Bildern
nachdem der schuss gefallen ist, folgt eine rückblende. Wir sehen die folgende einstellungsfolge:

> Welche einstellungsgrößen bestimmen diese szene?

> Worauf wird dein Blick darauf gelenkt? Welche Wirkung erreicht der film dadurch?

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12
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„Das Labyrinth unter der Sonne“      Arbeitsblatt  12b
>  Vergleiche die inszenierung dieser szene mit der inszenierung von abendfüllenden spielfilmen. Welche Unter-

schiede erkennst du?

>  Verfasse einen kurzen text, der die handlung dieser szene beschreibt.

>  Welche erwartungen wecken die Bilder 1 bis 11? Was könnte das Mädchen so konzentriert beobachten?

>  inwieweit wirkt Bild 12 daher überraschend? Wie hast du Bild 12 danach empfunden?
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„Das Labyrinth unter der Sonne“        Arbeitsblatt  13
Leben und Tod
„das labyrinth unter der sonne“ stellt immer wieder leben und tod einander gegenüber. 

>  tragt in Kleingruppen Beispiele aus dem film zu den beiden themenbereichen zusammen.

Leben Tod

>  diskutiert, was der film durch diese gegenüberstellung aussagen könnte? Bezieht den titel des films in eure 

interpretation ein und geht auch darauf ein, weshalb als hauptfigur ein junges Mädchen – und nicht etwa 

eine Jugendliche oder gar erwachsene – ausgewählt wurde.


