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Rahmenbedingungen für den Einsatz von Filmen 

 
Filmschauen in der Firmstunde – bestens! Man braucht nichts vorzubereiten, sondern 
schiebt einfach den Film rein. Und niemand regt sich auf, denn schließlich sieht jedeR 

gerne einen guten Film.  
Die Auffassung, Filme würden in der Arbeit mit Firmlingen aus Mangel an 
Vorbereitungswille gezeigt, hält sich beständig. Und doch braucht es – wie erfahrene 

FirmbegleiterInnen längst wissen – für die sinnvolle und qualifizierte Arbeit mit dem 
Medium Film mehr als bloß eine DVD. 
 

1. Die Vorbereitung 
 
Rechtliche Voraussetzungen klären 

Für eine öffentliche Filmvorführung musst du die sog. Vorführrechte für den Film 
besitzen oder erwerben. Ist dies aber eine private Vorführung, so ist es nicht 

notwendig diese Rechte zu erwerben/zu besitzen.  
Für eine private Filmvorführung, ist es nicht wichtig wie viele Leute anwesend sind!  
Sie darf jedoch nicht öffentlich beworben (Pfarrhomepage, Facebookseite der Pfarre, 

Plakate, im Pfarrblatt etc.) und es darf auch kein Gewinn daraus gezogen werden 
(Eintrittspreis, Verleih, etc.).  
Damit eine solche Vorführung privat genannt werden kann, verlangt das Urheber 

Gesetz (UrhG), dass eine „persönliche Beziehung“ zwischen den Personen besteht. 
Dies meint, dass zwischen Ihnen eine Beziehung herrschen muss, die über den bloß 
beruflichen, wie auch gesellschaftlichen Kontakt hinausgeht. „Berufs-, Arbeits-, 

Ausbildungs- oder Sportkollegen können durch solche persönliche Beziehungen 
verbunden sein“ (M. Walter, Kommentar Rz 635 mwN; ders, ZfRV 2008, 115) 
Auch wenn die Firmvorbereitung prinzipiell diese Kriterien erfüllt, wird in den 

einzelnen Diözesen unterschiedlich mit dem Thema umgegangen!  
Bitte informiere dich vorher bei deiner diözesanen Medienstelle oder deiner 
diözesanen Rechtsabteilung, welche Regelungen für Filmvorführungen in der 

Firmvorbereitung in deiner Diözese gelten! 
Bei der Auswahl eines Filmes mit öffentlichen Vorführrechten sind die Medienstellen 
der unterschiedlichen Diözesen gerne behilflich. Unter folgendem Link findet man 

Informationen sowie Auflistungen: http://www.medienverleih.at/  
 
Filmauswahl 

Die erste Überlegung gilt der Frage, warum ich einen Film zeigen möchte. Es gibt 
viele legitime Antworten auf diese Frage, aber sie muss bewusst gestellt werden. 
Denn es macht für die Vorbereitung und Durchführung einen Unterschied, ob ich die 

Jugendlichen zu einem gemütlichen und erholsamen Filmabend einlade, oder ob ich 
den Film zeigen möchte, um damit inhaltlich weiterzuarbeiten. Ist letzteres der Fall 
gibt es die Möglichkeit, den Film in einen größeren thematischen Kontext zu stellen 

und ihn z.B. am Beginn oder Ende eines solchen Themenblockes zu zeigen. Vom Ziel 
der Filmvorführung hängt auch das Genre ab: Erscheint mir eine Dokumentation 
oder doch eher ein Spielfilm geeignet, um das Thema mit Hilfe des Filmes zu 

bearbeiten? Eignet sich für die mir zur Verfügung stehende Zeit eher ein langer oder 
ein Kurzfilm? 
Bei der Wahl des Filmes ist es außerdem wichtig, das Alter und die Lebenssituation 

der Zielgruppe im Blick zu haben: Wer sind die Jugendlichen, die den Film sehen 
werden? Ist der Film für ihr Alter zugelassen? Kann der Film eine für die 
Lebensumstände dieser Jugendlichen passende Botschaft vermitteln? 

http://www.medienverleih.at/
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Hat man all diese Fragen für sich beantwortet und einen geeigneten Film ausgewählt, 
folgt der nächste Schritt: 

 
Filmsichtung 
Jeder eingesetzte Film muss vorab gesichtet werden. Die Zuordnung und 

Altersempfehlung, die Einführung in den Film bei der Vorführung und die gute 
Aufarbeitung nach dem Filmeinsatz werden nur durch die gute Kenntnis des Films 
gewährleistet. Selbst bei oft gesehenen und scheinbar bekannten Filmen kann im 

Blick auf die Zielgruppe immer wieder etwas Neues und Unbekanntes, 
Unverständliches oder Überraschendes gesehen und für die qualitätsvolle 
Nachbereitung genutzt werden.  

 
Die Ankündigung 
Vorausgesetzt, der Film wird nicht als Überraschung für die Jugendlichen eingesetzt, 

kann er im Vorfeld (in der davor liegenden Firmstunde) angekündigt und beworben 
werden. Die Jugendlichen werden z.B. eingeladen, in einem zum Thema des Films 

passenden Outfit zur Vorführung zu kommen. So stellen sie sich bereits auf den Film 
ein.  
 

Technische und räumliche Voraussetzungen 
Klar ist, dass man zum Filmschauen einen Beamer/Filmprojektor, ein Video- oder 
DVD-Abspielgerät, sowie eine Tonanlage braucht. Vor der Filmvorführung soll ein 

kurzer Testlauf durchgeführt werden: Sind alle Verbindungen eingesteckt? Sind Bild 
und Ton klar und deutlich? Nichts ist ärgerlicher als ein schlechter Ton und unscharfe 
Bilder. Eine ausreichend große Leinwand oder Projektionsmöglichkeit schafft echte  

 
 
 

Kinoatmosphäre! Falls es diese Möglichkeit nicht gibt, kann natürlich auch bei 
kleineren Gruppen ein Fernsehapparat verwendet werden. Ein Raum, der 
abgedunkelt werden kann, sowie gute Sitzmöglichkeiten und Blickfreiheit auf die 

Leinwand tragen zu einer gelungenen Filmvorführung bei.  
 
2. Die Durchführung 

 
Einstieg 
Die Jugendlichen werden zu Beginn der Filmvorführung von den VeranstalterInnen 

(ev. ebenfalls in einem zum Film passenden Outfit) begrüßt. Möglicherweise gibt es 
eine Art „Eintrittskarte“, z.B. einen thematischen Handstempel oder ein Kärtchen mit 
einem Bild und einem Zitat aus dem Film. Es besteht die Möglichkeit, sich 

gemeinsam mit den Jugendlichen auf den Film vorzubereiten. Dazu stehen eine 
Menge an Methoden zur Verfügung. Manche davon gibt´s zum Downloaden (siehe 
Link-Tipps), andere stellt Gerald Miedler weiter unten vor (Seiten 5 und 6). 

 
Hinweise 
Eine kurze Erklärung des Ablaufs der Filmvorführung für alle verhindert, dass die 

Jugendlichen einzeln nach Pausen oder der Dauer des Films fragen. Nach einer 
Einführung und möglichen Hinweisen zum Verständnis des Films kann die Vorstellung 
beginnen.   

 
Pause 
Je nach Filmlänge kann der Film zwecks Pause unterbrochen werden, z.B. an einer 

entscheidenden Stelle, um die Spannung zu erhöhen. Pausenverpflegung (z.B. 
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Aufstrichbrote, Kuchen) eignet sich auf jeden Fall besser als Popcorn während der 
Vorstellung, weil diese geradezu dazu auffordern, dass man damit den 

Vordermann/die Vorderfrau beschießt.  
 
Fortsetzung 

Damit die Jugendlichen nach der Pause den Inhalt präsent haben und dem Fortgang 
der Handlung folgen können, kann man zum Beginn des zweiten Teils den bisherigen 
Inhalt gemeinsam zusammenfassen und wichtige inhaltliche Aspekte des Films 

benennen. Dann geht´s weiter mit der Vorführung. 
 
3. Filmaufarbeitung 

 
Für die Filmaufarbeitung gibt es ebenso wie für den Einstieg zahlreiche Methoden 
(siehe Seiten 5 und 6). Falls diese Aufarbeitung in Kleingruppen geschieht, ist es 

wichtig, dass alle Gruppen noch einmal zusammenkommen und einander die 
Ergebnisse präsentieren. Eine Blitzlicht- oder Feedbackrunde, das gemeinsame 

Anhören oder Singen des Titelsongs bildet einen möglichen Abschluss der 
Veranstaltung.  
 

4. Auswertung 
 
In der Auswertung werden mögliche Erkenntnisse aus der Filmvorführung für den 

zukünftigen Einsatz eines Filmes festgehalten: Wie war die Durchführung? Was ist 
besonders gut gelungen? Wo gab es Schwierigkeiten? Entsprach der Film dem 
Entwicklungsstand der Jugendlichen? Wie gut gelang der Transfer des im Film 

Erkannten in die eigene Alltagswirklichkeit? War die Filmauswahl entsprechend der 
Medienerfahrung und Medienkompetenz richtig?  
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Buchtipps 
 

Filme ... in der Jugendarbeit 
Dieser Werkbrief soll Verantwortliche in der Jugendarbeit fit machen 
für die qualifizierte Arbeit mit dem Medium Film. 

 
Aus dem Inhalt: 
 

Film ab! 
Ein komplexer fundierter Überblick zeigt Parallelen zwischen dem Medium Film bzw. 
Kino und dem Kirchenbesuch. Weiter werden erste Einblicke und kurze Praxistipps 

gegeben.  
Szenenwahl - Hintergründiges 
Hier gibt es hilfreiche Informationen wie die Katholische Kirche in der Arbeit mit 

Filmen Unterstützung leistet. Weiter findet man Informationen zur Suche nach geeig-
neten Filmen und den technischen Anforderungen.  

Making of - Praxisbeispiele 
Anhand von mehreren Praxisbeispielen wird gezeigt, wie vielfältig und 
unterschiedlich mit Kino- bzw. Kurzfilmen in der Liturgie (z.B. Kinoexerzitien und 

Gruppenstunden) oder z.B. im Religionsunterricht gearbeitet werden kann. 
Trailer - Index 
Der Index verschafft einen Überblick über eine Auswahl von Filmen (ca. 100 Kino- 

und Kurzfilme), die in der Jugendarbeit bzw. -liturgie eingesetzt werden können. 
Stichworte zu den Inhalten und der Einsetzbarkeit des jeweiligen Filmes runden den 
Index ab. 

Extras - Literatur- und Internettipps 
Eine Auswahl von Büchern und entsprechenden Internetseiten bietet Unterstützung 
bei der Arbeit mit Filmen in der Jugendarbeit. 

 
Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns e.V., Kriemhildenstraße 14, 
80639 München, 089/178 651-11, www.kljb-bayern.de / werkmaterial@kljb-

bayern.de, Bestellung direkt im Internet: www.kljb-fundus.de, ISBN 3-936459-15-0, 
84 Seiten, DIN A5, München 2004, Preis: € 4,50,- 
 

 
Wunder der Leinwand (von Stephan Sigg) 
Ob 'Herr der Ringe', 'Babel', 'Little Miss Sunshine' oder 'Bruce Allmächtig', in vielen 

populären Kino-Filmen werden Gott, die Bibel und aktuelle ethische Fragen 
thematisiert. Doch wie findet man den passenden Film zum jeweiligen religiös-
ethischen Thema? Stephan Sigg stellt 50 aktuelle Kino-Filme vor - ein Überblick über 

geeignete Filme aus den letzten Jahren bis zur Gegenwart. 
Neben erfolgreichen Blockbustern überraschen auch einige Independent-
Produktionen. Die abwechslungsreiche Filmliste beinhaltet alle Genres und lädt ein, 

bekannte und noch unbekannte Filme kennen zu lernen. So lässt sich der passende 
Film für die nächste Gruppenstunde oder den nächsten Filmabend 
spielend leicht finden! 

2008 Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH, Stuttgart  
ISBN: 978-3-460-30016-3, EUR 14,90,- 
 

Tipp: Diese beiden Bücher können in der Bibliothek der KJ Wien 
ausgeborgt werden. 

mailto:werkmaterial@kljb-bayern.de
mailto:werkmaterial@kljb-bayern.de
http://www.kljb-fundus.de/
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Linktipps 
 

Die interaktive Plattform des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur für 
die aktive Medienarbeit an der Schule gibt´s unter: 
www.mediamanual.at 

 
Auf der Homepage von WienXtra findet man unter „Medienzentrum“ einige Seminar- 
und Workshopangebote rund um das Thema Film: 

http://www.wienxtra.at/ 
Ebenso gibt`s auf dieser Homepage unter „Cinemagic“ das Programm des Kinder- 
und Jugendkinos von WienXtra.  

 
Die Website von filmABC - Plattform für Film- und Medienbildung: 
http://www.filmabc.at 

 
Diese Projektseite ist für PädagogInnen gedacht, die mit dem Medium Film im 

Unterricht vertiefend arbeiten wollen. Hier findet man auch das speziell für 
Schulklassen angebotene Programm im Votiv Kino: 
http://www.kinomachtschule.at 

 
Die Karl Leisner Jugend beurteilt Filme nach ihrer Eignung für die Jugendarbeit: 
http://www.k-l-j.de/Filme.htm 

 
Das Internetmagazin des für die Jugend zuständigen deutschen Bundesministeriums 
bietet eine Empfehlung für den Jugendfilm: 

www.top-videonews.de 
 
Das Institut für Kino und Filmkultur informiert PädagogInnen über aktuelle Kinofilme 

und bietet Diskussionsansätze auf Grundlage der Lehrpläne:  
www.film-kultur.de  und http://www.lernort-kino.de/ 
 

Auf der Homepage des Katholischen Filmwerks gibt´s Arbeitshilfen und 
Unterrichtsmodelle zu Filmen zum Downloaden: 
http://www.filmwerk.de/  

 
Bei der Fachstelle der Evangelischen und Katholischen Kirche München „Medien und 
Kommunikation“ findet man unter „Publikationen“ die „muk-Reihe“, eine Sammlung 

medienpädagogischer Zeitschriften mit zahlreichen Hilfestellungen für die 
Verwendung von Filmen in der Arbeit mit Jugendlichen: 
http://www.muk.erzbistum-muenchen.de/  

 
Informationen und Definitionen zur Filmerziehung / Filmästhetik: 
http://www.movie-college.de/index.htm

http://www.mediamanual.at/
http://www.wienxtra.at/
http://www.filmabc.at/
http://www.kinomachtschule.at/
http://www.k-l-j.de/Filme.htm
http://www.top-videonews.de/
http://www.film-kultur.de/
http://www.lernort-kino.de/
http://www.filmwerk.de/
http://www.muk.erzbistum-muenchen.de/
http://www.movie-college.de/index.htm
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Methoden zur Vor- und Nachbereitung von Filmen mit Jugendlichen 
 
Starinterview (ein Vorschlag für ein Partner/innen-Interview) 

Stell dir vor du bist Redakteur/in bei der Skip und erhältst die einmalige Gelegenheit, 
eine/n berühmten Schauspieler/in zu interviewen. Folgende Fragen könntest du 
ihm/ihr stellen: 

Welche Rolle würden Sie gerne einmal spielen? 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

Was ist Ihr Lebensmotto? 
Mit welchem Schauspieler/welcher Schauspielerin würden Sie gerne einen Film 
drehen? 

Hatten Sie einmal einen anderen Berufswunsch? 
Wenn Ihre Filmkarriere vorbei ist, was würden Sie dann gerne tun? 
Was machen Sie am liebsten? 

Haben Sie einen Wunsch, den Sie sich noch nicht erfüllt haben? 
Wenn Sie an die Zukunft denken, was gibt Ihnen da Hoffnung? 
 

Wenn du genug über deinen Filmstar erfahren hast, schreibe einen kurzen Bericht 
über ihn. Heute Abend gibt es eine Pressekonferenz, in der du die Aufgaben hast, 
den Star kurz vorzustellen. 

Die Paareinteilung könnt ihr z.B. mit Zetteln auslosen, auf denen immer jeweils eine 
Person eines Filmduos steht. (z.B. Frodo/Gandalf) 
 

Begegnung der Leinwandstars  
Ein Teil der Gruppe schlüpft in die Rolle eines Leinwandstars. Die Gruppenmitglieder 
begegnen einander in star-typischen Verhaltensmustern (Sprache, Bewegung, 

Gesten). Nun soll ein Gespräch in Gang kommen, und vor allem bekannte Zitate der 
Stars verwendet werden. 
Der Rest der Gruppe ist Publikum und sieht quasi einen neuen Film live. 

 
Symbol zum Film 
Als Einstieg kann vor dem Film eine Runde mit Symbolen stehen. Jede/r hat einen 

Gegenstand, der für sie/ihn zum Film passt, mitgenommen. Es folgt nun eine 
Austauschrunde zur Frage: „Was hat der Film mit meinem Alltag zu tun und wie 
passt das Symbol dazu?“  

 
Nach dem Film „Plumpe Runde“ 
Was hat mir an dem Film gefallen? 

Was erschien mir eher befremdlich? 
Was waren für mich wichtige/bedeutende Elemente des Films? 
Wo habe ich mich dabei besonders angesprochen gefühlt? 

Interessant ist dabei, dass jede/r seinen/ihren eigenen Film sieht. 
 
Themencollage 

Ihr könnt euch ein Thema herauspicken, das im Film vorkommt, und die 
Teilnehmer/innen zu diesem Thema eine Collage erstellen lassen. 
 

Themensammlung/Plot  
Hier geht es darum, erst einmal sämtliche Themen zu sammeln, die im jeweiligen 

Film überhaupt vorkommen. 
 
Standbilder 

Die Gruppe versucht wichtige Szenen in einem Standbild einzufrieren. Kamera für die 
Dokumentation nicht vergessen!  
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Filmkritik 
Nach dem Film entstehen in Kleingruppen Kritiken zum gesehen Film. Filmkritik aus 

Zeitungen und Internet können als Vorlage dienen. Anschließend Präsentation im 
Plenum. 
 

Filmtitel geben 
Filme haben nun mal einen Titel. Diese könnten aber auch anderes lauten. Ein 

Brainstorming bringt Licht in die Gedanken der Seher/innen. Nach dem Film gibt es 
eine Plenumsrunde mit anschließender Wahl des neuen Filmtitels.  
 

Inhaltsangabe zum Nachgehen 
Mit verschiedenen Gegenständen und Materialien soll der Inhalt des Films in Form 
eines Weges dargestellt werden. Den Startpunkt bildet der Filmtitel (DVD-Hülle). 

Danach werden möglichst kreativ die einzelnen Szenen aneinander gereiht. Schon 
bei der Erstellung erfolgt ein reger Austausch. Denn das Ergebnis soll gemeinsam 
erdacht und gelegt werden. Ist die Erstellungsphase abgeschlossen, kann der Film 

abgegangen werden.  
 
Personen sichten 

Alle Personen, die im Film eine Rolle haben, werden in alphabetischer Reihenfolge 
aufgeschrieben.  
Anschließend können einzelne Fakten herausgearbeitet werden. Wie sieht es mit der 

Verteilung der Geschlechter aus? Welche Altersschicht ist am stärksten vertreten? 
Gibt es eine Teilung in Gut und Böse und wie ist diese Verteilung? Gibt es Paare und 
wie heißen diese? Gibt es Gegenspieler/innen und wer gehört zu wem? 

 
Trailer hörbar 
Welches Bild fällt mir als erstes ein, wenn ich die Augen schließe und mich an den 

Film erinnere? 
Dieses Bild gilt es nun zu vertonen. Ein Geräusch, ein kurzer Liedteil – vor allem 
hörbar. Wenn jede/r ihre/seine Vertonung gefunden hat geht es los. Reihum kommt 

immer ein weiteres Geräusch dazu bis alle zusammen klingen und den Film lebendig 
werden lassen. 
 


