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Sie suchen Infos und Mat erialien zu Filmen, die Sie im Unterricht
einsetzen wollen: Dann greifen Sie zur entsprechenden R eihe
des School-Scout-Verlags: Sie finden dort Grundinformationen
zum Film, eine Sequenzübersicht, die Ihnen das Auffinden
ein
samt Arbeitsmaterialien für Ihre Schüler.
Dieses
Material
bietet
Hint ergrundinformationen
und
Arbeitsblätter zu dem französischen Kult film von Pierre Jeunet
f
ein wunderbar phantasievolles Großstadtmärc hen über die
Freude an den kleinen Dingen des Lebens und ein Plädoyer für
die alltägliche Suche nach dem Glück. Als liebenswerte
Geschichte über den Sinn des Lebens eignet sich der Film nicht
nur für den Philosophie- oder Religionsunt erric ht.

Übersicht über die
Teile

Allgemeines zum Film
Überblick über die Sequenzen des Films (mit Minutenangabe)

Hinweise auf besonders interessante Passagen, die sich für eine
genauere Analyse und Diskussion eignen
Information zum
Dokument
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Zu diesem Material und seinem Ansatz
Filme in der Schule zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Das Zeigen und Besprechen von Filmen ist schon seit langem eine von vielen Möglichkeiten,
im Unterricht Medien einzusetzen. In den letzten Jahren, wenn nicht inzwischen Jahrzehnten,
ist zudem immer stärker deutlich geworden, dass besonders Spielfilme eine eigene Gattung
sind, die auch eigene Zugänge und Analysemethoden verlangen. Dementsprechend spielen
sie auch in den Richtlinien eine große Rolle bis hin zum Einsatz im Abitur.
In der Praxis ist das nicht in gleicher Weise so: Das hängt zum
Teil damit zusammen, dass die Ausbildung der Lehrer im
Bereich der Analyse und Interpretation von Filmen immer noch
nicht in allen Fällen optimal ist. Vor allem ist die Spannweite
zum Teil zu groß zwischen der Ebene der C ineasten und der der
einfachen Nutzer, zu denen gerade die Schüler zunächst einmal
gehören.
Gefahr, ihn im Unterricht einfach nur einzusetzen und bei der genaueren Betrac htung und
Auswertung Abstriche zu machen.
Die Angebote des School Scout Der School Scout - Verlag hat es sich zum Ziel gesetzt, ganz praktisch einsetzbare Hilfen
bereitzustellen: Dabei geht es weniger um die Ausbildung zum Nachwuchskameramann oder
gar Regisseur, auch nicht um die letzten Feinheiten der Filmästhetik, sondern darum, zum
einen Verständnis für die ganz eigene Darstellungs weise und Formens prache eines Filmes
(wenn auch häufig glücklichen) Kino- oder Fernsehzuschauers.
Zum anderen sollen ganz praktische Hilfen angeboten werden:
1. Das beginnt bei einer Sequenzübe rsicht, die es Lehrern wie Schülern erlaubt, schnell
eine bestimmte Stelle im Film zu finden (besonders wichtig, wenn man 90 oder noch
mehr Minuten dauernde Filme unter den Bedingungen des Unterrichts sinnvoll
einsetzen will),
2. geht über zu Arbeitsblättern, die das gezielte Sehen und Verstehen unterstützen und
3. endet unter Umständen bei detaillierten Szenenanalysen, die auch sehr gut als Basis
für eine Klassenarbeit oder Klausur verwendet werden können. Zumindest Vorschläge
für die genauere Untersuchung besonders wichtiger Filmepisoden sind in diesem
Material zu finden.
Darüber hinaus werden Filme natürlich auch als Kunstprodukte verstanden mit einer eigenen
Intentionalität und einem Sinnpotenzial, das über entsprechende Verweise erschlossen werden
kann.
Wenn Sie über unser Angebot hinaus Vorschläge für weitere oder noch genauere
Filmanalysen haben, wenden Sie sich einfach an info@school-scout.de - der leichteren
Viel Erfolg beim Einsatz dieses Materials
wünscht Ihnen
Ihr School-Scout-Team
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