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Rechtliches: 

Die rechtliche Lage in Bezug auf die Filmschau im Unterricht ist nicht ganz einfach. Harald 
Hackenberg vom Katholischen Filmwerk etwa vertritt die Meinung, dass das Vorführen von 
Spielfilmen, die im normalen Handel auf DVD gekauft wurden, im Unterricht ohne öffentliche 
Vorführlizenz nicht erlaubt ist. 

Er beruft sich dabei u. a. auf die Veröffentlichung „Urheberrecht in der Schule“ von Stefan Haupt, 
aus der das folgende Zitat stammt (S. 73): 

Der Geschichts-Lehrer hat eine DVD des Filmes „Der Untergang“ privat erworben. Darf er 
diese DVD im Unterricht zeigen, ohne den Rechteinhaber um Erlaubnis zu fragen? 
Nein. Die Vorführung einer privat erworbenen DVD im Unterricht ist ohne Einwilligung des 
Urhebers bzw. des Rechteinhabers nicht gestattet. Das gilt jedenfalls dann, wenn man der 
Auffassung ist, wonach der Schulunterricht öffentlich im Sinne des Urheberrechts ist. 
Demzufolge muss man das Vorführrecht (§ 19 Abs. 4 UrhG) erwerben, wenn man eine DVD 
im Schulunterricht zeigen möchte. […] 
Man sollte daher auf ein entsprechend lizensiertes Angebot der Medienstellen oder eines 
anderen Anbieters (Matthias-Film, VIDEMA, VWU) zurückgreifen. 
Das heißt, dass nur Filme, die aus der Medienzentrale ausgeliehen wurden oder solche, für 
die man eine öffentliche Vorführlizenz erworben hat (die in der Regel pro Film zwischen 40,- 
und 90,-€ kosten) im Unterricht gezeigt werden dürfen. 

An anderer Stelle (z. B. auf Lehrer-Online in der Rubrik „Fall des Monats“) wird das geltende 
Gesetz anders ausgelegt. Hier wird die Vorführung im Klassen- bzw. Kursverband nicht als 
öffentliche Vorführung definiert: 

http://www.lehrer-online.de/fall-des-monats-02-06.php
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Während nach der zutreffenden Auffassung der Unterricht im Klassenverband als 
nichtöffentlich anzusehen ist und keine Verwertungsrechte berührt, ist dies bei anderen 
Unterrichtsformen zweifelhaft. Die Abgrenzung zwischen öffentlicher und nichtöffentlicher 
Wiedergabe bestimmt sich, wie erwähnt, gemäß § 15 Abs. 3 UrhG danach, ob alle Adressaten 
der Wiedergabe mit der die Verwertungshandlung vornehmenden Person oder untereinander 
durch persönliche Beziehungen verbunden sind. In der juristischen Literatur wird deswegen 
angenommen, dass es bei den meisten Schulveranstaltungen außerhalb der Klasse oder 
jedenfalls außerhalb der Klassenstufe an der ausreichenden persönlichen Verbundenheit fehlt. 
Saubere Grenzen kann man hier allerdings nicht ziehen, da es klärende Entscheidungen aus 
der Rechtsprechung zwar zum Beispiel zu Tanzkursen und Vorlesungen an Hochschulen gibt, 
jedoch nicht unmittelbar zu schulischen Unterrichtsveranstaltungen. 

(http://www.lehrer-online.de/fall-des-monats-02-06.php) 

Unterrichtsskizzen: 

Jesusfilme im Vergleich 

Im einer Unterrichtssequen von 3-4 Stunden lassen sich die Darstellungen 
unterschiedliche Jesusfilme (z. B. Pasolini - Das letzte Evangelium Matthäus, Gibson - 
Die Passion Christi, Zeffirelli -  Jesus von Nazareth oder Scorsese - Die letzte Versuchung 
Christi) miteinander vergleichen. 

1. Franco Zeffirelli – Jesus von Nazareth (DVD 3, Kapitel 14-15) 
In diesem Film ist Jesus ein charismatischer Lehrer. Er wirkt stets überlegen, sicher 
und ist niemals überrascht von den Reaktionen der Menschen, da er die Zukunft 
bereits kennt. Er lehnt jede Gewalt ab und predigt bedingungslosen Frieden. Die 
Menschen sind fasziniert von seinen befreienden Worten, nur die Mächtigen sehen 
eine Bedrohung in ihm. 

FAZIT: Jesus als friedliebender Mensch ohne Sünde, der die Menschheit erlösen 
will. 

2. Martin Scorsese - Die letzte Versuchung Christi, Kapitel 6 
Jesus wird dargestellt als zweifelnder Mensch, der Gewissheit darüber erlangen will, 
welches Ziel sein Leben hat. Zuerst baut er Kreuze für die Römer und lebt in Furcht, 
dann sieht er sich als Revolutionär, der sein Volk von den Römern befreien soll. Erst 

http://www.lehrer-online.de/fall-des-monats-02-06.php
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dann erkennt er, dass es seine Aufgabe ist, am Kreuz für die Menschen zu sterben und 
bittet Judas deshalb, ihn zu verraten. 

FAZIT: Jesus als Revolutionär, der an sich selbst und seiner Bestimmung zweifelt  

3. Mel Gibson – Die Passion Christi, 1. Kapitel 
Mel Gibsons Film beschränkt sich auf den Leidensweg Christi, der durch seine 
Wundertätigkeit klar als Sohn Gottes erkennbar ist. Der Film konzentriert sich 
ausschließlich darauf, wie viel Leid Jesus ertragen musste und wie er trotzdem im 
Vertrauen auf Gott den Weg bis zum Kreuz gegangen ist. 

FAZIT: Jesus als Sohn Gottes, das durch unmenschliches Leiden die Menschheit 
erlöst. 

4. Pier Pasolini – Das 1. Evangelium Matthäus (6. Kapitel) 
Pasolini zeigt Jesus als ruhigen und frommen, aber bestimmt auftretenden jungen 
Mann, der sich vor allem an die armen und einfachen Menschen richtet. Seine Lehre 
fordert aber einen radikalen Wandel von den Menschen und bedingungslose 
Nachfolge. 

FAZIT: Jesus als selbstbewusster Mann, der eine radikale Botschaft vom 
kommenden Reich Gottes predigt. 

Die Theodizeefrage im Kurzfilm „Spin“ 

Im Kurzfilm „Spin oder wenn Gott ein DJ wäre“ wird auf unterhaltsame Weise der Frage 
nach dem Schicksal und der Macht Gottes nachgespürt. Ausführliche Arbeitsmaterialien 
hierzu finden sich auf der CD-ROM. 
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Methoden zur Filmarbeit: 

Arbeit mit dem Film Arbeit am Film Arbeit über den Film

- Standbildanalyse 
- Beziehungen der Figuren 

im Film untersuchen 
- Beobachtungsaufgaben 

formulieren 
- Wirkung von filmischen 

Mitteln 
(Kamerperspektive, 
Einstellungsgrüße etc.) 
beschreiben 

- Inszenierung des Raumes 
(innen / außen) 
untersuchen 

- Farb- und 
Lichtdramaturgie 
untersuchen 

- filmische Mittel 
analysieren 

- Erzählzeit und erzählte 
Zeit untersuchen 

- Exemplarische 
Sequenzanalyse 

- Liedtexte des Soundtracks 
analysieren 

- Inhaltsangaben verfassen 
- Drehort aus der 

Vogelperspektive zeichnen 
- Symbolanalyse / 

Leitmotive finden 
- Kamerpaperspektiven und 

Einstellungsgrößen 
untersuchen 

- Zusammenspiel von Bild 
und Ton analysieren 

- Filmsprache analysieren 
(Filmgenre, Erzählstruktur, 
Kamera und Montage, 
Musik und Ton, 
Ausstattung, Kostüme und 
Licht) 

- Sequenzprotokoll 
erstellen 

- Filmplakat(e) analysieren 
- Altersfreigabe diskutieren 
- Rätsel zum Film lösen 
- Intention des Regisseurs 

formulieren 
- Fragen zum Inhalt stellen 
- Filmtrailer analysieren 
- Filmzitate diskutieren und 

erklären 
- Vergleich mit Drehbuch 
- Filmzitate beurteilen 
- Figuren charakterisieren 
- Assoziation zu einer 

Filmfigur aufschreiben 
- Zeitleiste der Ereignisse 

im Film erstellen 
- Vergleich mit literarischer 

Vorlage / historischen 
Quellen 

- filmisches und 
literarisches Erzählen 
vergleichen 

- Filmgespräch / spontane 
Eindrücke schildern / 
Verständnisfragen klären 

- Einschätzungsfragen 
beantworten 

- Einordnung des Films in 
ein Genre besprechen

Praktische Methoden 
- Filmtrailer schneiden 
- Nachspielen einzelner 

Szenen 
- Filmsequenzen 

nachdrehen 
- Filmplakat gestalten 
- Rollenspiel 
- Daten und Fakten 

recherchieren 
- Vergleich mit anderen 

Filmen 
- Geschichte des Films 

weitererzählen 
- Authentizität des Films 

beurteilen 
- Texte suchen, die zu einem 

Filmbild passen 
- Rezensionen verfassen / 

bewerten 
- Referate zu Filmthemen 

halten 
- Gespräch mit 

Schauspielern / Regisseur 
etc.


