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• Das «Filmgespräch» ist nach wie vor eine klassische und 
dementsprechend häufige gewählte Form, einen Film in 
der Gruppe zu vertiefen.

• Unmittelbar im Anschluss an einen Film sind die meisten 
Menschen überfordert, sogleich dazu inhaltlich oder gar 
formal Stellung zu nehmen. Sie brauchen zunächst Zeit, 
das Gesehene zu verarbeiten, einen eigenen Eindruck zu 
erhalten. Wenn diese Zeit nicht gegeben wird, besteht die 
Gefahr, dass im Gespräch die «Schnelldenker» und «Viel-
redner» dominieren. Eine klare Zäsur zwischen Film und 
Filmgespräch ist deshalb unbedingt anzustreben.

• Filmgespräche lösen auch bei Erwachsenen «Schulgefüh-
le». Sie fürchten instinktiv, nun beurteilt zu werden. Nicht 
nur von der Gesprächsleitung, sondern vor allem  von den 
anderen Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmern. 
«Ja nichts Falsches sagen!» geht ihnen bewusst oder 
unbewusst durch den Kopf.

• Die Moderation eines Filmgesprächs sollte deshalb gut 
vorbereitet sein. Vor allem der Einstieg ins Gespräch ist 
wichtig. Er soll jeden Leistungsdruck wegnehmen und 
damit möglichst alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ermutigen, sich am Gespräch zu beteiligen.

• Für Einstiegsfragen oder -inputs empfiehlt es sich, nah 
am Film und seiner Erzählung zu bleiben. Was haben wir 
gesehen? Welche Figuren sind uns aufgefallen? Wie haben 
wir eine bestimmte Szene – von der Moderation in Erinne-
rung gerufen – erlebt?

• Es fällt uns leichter, über Filmfiguren zu sprechen als da-
rüber, «was der Film mit uns gemacht hat». Im Sprechen 
über die fiktiven Figuren werden dann sehr schnell ganz 
natürlich persönliche Eindrücke und Erfahrungen einge-
bracht.

• Nicht jeder Film braucht ein Filmgespräch! Und das hängt 
nicht davon ab, ob es sich um einen sogenannt wichtigen 
oder schwierigen Film handelt, sondern davon, in welchem 
Setting und mit welchem Ziel ein Film gezeigt wird.

Filmstills sind hilfreiche Erin-
nerungsstützen an den Film 
und können damit ein Filmge-
spräch unterstützen. 
Im Internet sind solche Film-
stills in guter Qualität über 
eine Google-Suche leicht zu 
finden.

TIPP

NOTIZEN

FILME LESEN GRUNDLAGEN
Filmgespräch

Eine gute Filmeinführung 
dauert nicht länger als 10 
Minuten und verrät möglichst 
wenig über den Inhalt des 
Films.

Inhalte der Einführung können 
Hinweise auf die Arbeitsweise 
der Filmemacher sein; auf 
formale Eigenarten des Films; 
auf seine filmhistorische, kul-
turelle oder gesellschaftliche 
Verortung.

Filmeinführungen sind nicht 
dazu da, mit seinem filmhis-
torischen Wissen zu prahlen. 
Und schon gar nicht dazu, die 
Zuhörerinnen und Zuhörer 
mit Daten zu überschütten. 
Auch der Hinweis, das nun 
gleich ein grandioser Klassiker 
folgen werde, ist unnötig. Das 
man einen lohnenswerten 
Film vorführt, davon geht das 
Publikum aus.

Wer die knappe Zeit optimal 
nutzen will, der bereitet seine 
Einführung gut vor – im Nor-
malfall also schriftlich.

FILMEINFÜHRUNG


