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1. Einführung: Politische Spielfilme und Dokumentationen im 
Politikunterricht 

         
Mal ehrlich: Wer von Ihnen kennt nicht die folgende Unterrichtsszene, die stets 

mit dem Schülerzitat beginnt! 

„Können wir nicht einmal einfach einen Film gucken, einfach nur gucken?! Wenn wir mit-

schreiben müssen, bekommen wir gar nichts mit. Außerdem machen die im Nachbarkurs 

und die im Geschichtskurs das doch andauernd. Wir haben schon mal drei Exemplare mitge-

bracht. Wählen Sie! Den Fernseher und den DVD-Player haben wir übrigens schon ange-

schlossen.“ 

Auch wenn diese Forderung (und verbreitete Praxis?) vielleicht nach anstren-

genden Unterrichtsphasen oder vielleicht unmittelbar vor den Ferien eine ge-

wisse Plausibilität für sich beanspruchen kann, so werden – je weiter solche 

didaktisch nicht reflektierten Einsatzformen von Filmen an einer Schule verbrei-

tet sind – zahlreiche Potenziale, die der politische Spielfilm gerade für den So-

zialkundeunterricht besitzt, nicht genutzt.  

Es sei an dieser Stelle jedoch schon vorausgeschickt, dass sich leider in der poli-

tikdidaktischen Diskussion eine gewisse Reserviertheit (vgl. Schmitz 2009, S. 

314) gegenüber dem unterrichtlichen Einsatz politischer Spielfilme zeigt, sodass 

engagierten Lehrkräften auch nur wenig Hilfe zur Verfügung steht. 

 

(Bildnachweis: Fieberg, Klaus: Wag the dog. Ein Film über Medienmacht und Politik, in: Praxis Politik 

6/2005, S. 54-57, hier S. 56) 

 

Umso erfreulicher ist die Veröffentlichung konkreter Unterrichtsmodelle in der 

aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Politisches Lernen, die systematische Zu-

gangsweisen zu politischen Spielfilmen ebenso aufzeigen wie die kritische und 

analytische Auseinandersetzung mit Dokumentationen und Fernsehduellen. 

Besonderes Lob verdienen zwei Artikel von Michael Schmitz, der Defizite der 

bisherigen politikdidaktischen Zugänge kritisiert. Im Vorwort (o. S.) des The-

menheftes konstatiert der Herausgeber Kuno Rinke lapidar: 
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„Hinsichtlich der Ausarbeitung einer didaktischen Theorie zum Einsatz von Filmen im Unter-

richt der Fächer Politik und Sozialwissenschaften – fiktional oder nicht fiktional, Spielfilm 

oder Dokumentarfilm - besteht der Eindruck von Nachholbedarf gegenüber den Unterrichts-

fächern Deutsch, Kunst, Geschichte und Fremdsprachen.“ 

Obgleich die Politik selbst zunehmend auf Visualisierungsstrategien angewiesen 

ist, um ihre Inhalte zu präsentieren, scheint der Politikunterricht nach wie vor 

sehr textlastig zu sein. Harsch kommentiert dies Anja Besand (2007, S. 186f.): 

„Die Auswirkungen dieser einseitigen medialen Fokussierung sind für das Fach nicht immer 

günstig: geringe Attraktivität des Gegenstands Politik; Erschwerung des Zugangs eher bil-

dungsferner, aber auch jüngerer Zielgruppen zu politischen Themen (...).“ 

Zahlreiche Beispiele des Heftes „Und Klappe! Filmwerkstatt Sozialwissenschaf-

ten“ zeigen nach Ansicht Kuno Rinkes „welche Chancen und Aufgaben sich (...) 

für die Fächer Politik und Sozialwissenschaften ergeben.“ 

Unter dem programmatischen Titel „Spielräume für Spielfilme: Ein Konzept für 

den Einsatz von Spielfilmen im Kontext der politischen Urteilsbildung“ geht Mi-

chael Schmitz in einem weiteren Aufsatz von folgender Ausgangsthese (S. 303) 

aus: 

„Spielfilme weisen erstens aufgrund ihrer großen Suggestivkraft einen hohen Motivations-

faktor auf, der zum Ausgangspunkt der eigenen Auseinandersetzung mit einem politischen 

Problem werden kann. Sie können, zweitens, wegen ihrer oftmals festzustellenden Einseitig-

keit zum Anlass genommen werden, ihre implizit oder explizit verwendeten Informationen 

und Argumentationsmuster einer genauen Prüfung zu unterziehen und diese mit gegensätz-

lichen Positionen zu konfrontieren. Schließlich können, drittens, die spezifisch filmischen 

Strategien der Zuschauerlenkung selbst zum Gegenstand der kritischen Analyse werden.“ 

Hiermit werde auch nicht gegen das Überwältigungsverbot verstoßen, denn 

„nicht das einzelne Medium muss durch Multiperspektivität gekennzeichnet 

sein, sondern der begleitende Unterricht.“ 

Auch Frank Langner – Fachleiter in NRW – erkennt in Filmen Potenziale wie An-

schaulichkeit, Konstruktivität und Emotionalität. Eine zentrale Heraus-

Forderung besteht für ihn im Herausarbeiten der selektiven Perspektive des 

Filmes.  
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Schaubild: 

 (Bildnachweis: Langner, Frank: Filme in der politischen Bildung, in: Politisches Lernen 3-4 /2009, S. 

50-54, hier S. 50) 

 

Insofern schlägt er Verfahren (2009, S. 51) vor, die den eingangs skizzierten 

Schülerwünschen widersprechen, denn ein angemessener Zugang „setzt vo-

raus, dass Filme in der politische Bildung nicht unkritisch konsumiert, sondern 

fachlichen Analysen unterzogen werden. Die Beschäftigung mit Filmen in der 

politischen Bildung ist entsprechend immer auch durch kognitive Zugänge ge-

prägt.“ Konkret ist stets eine didaktische Vorstrukturierung des Filmeinsatzes 

erforderlich, damit eine „kognitive Durchdringung“ erreicht werden kann. Wie 

lässt sich das aber unterrichtspraktisch realisieren? 

Langner erwähnt vor allem die Verfahren Perspektivierung, Fokussierung und 

Sequenzierung. Über den „rezeptiv-analytischen“ Zugang hinaus seien natürlich 

auch „produktiv-analytische“ Verfahren denkbar. Seinem Fazit (S. 54) ist beizu-

pflichten: „Filme stellen (...) eine Bereicherung der politischen Bildungspraxis 

dar; zugleich erfordern sie allerdings einen behutsamen und reflektierten Ein-

satz.“ 

Wie aber kann eine hierfür erforderliche systematische Medienkompetenz im 

Unterricht gefördert werden? 

Anhand von zwei Spielfilmen, einer Dokumentationsanalyse und einem Beob-

achtungsbogen für Kanzlerduelle werden exemplarisch unterrichtliche Zu-

gangsweisen vorgestellt und erläutert, die wiederum als Anregung für weitere 

Modelle dienen können. 

Beide Spielfilme – „Die fetten Jahre sind vorbei“ und „Good Bye, Lenin!“ ge-

wannen zahlreiche Auszeichnungen, genießen mittlerweile Kultstatus und es 

liegen ergiebige Filmhefte vor. 
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Bild:  

(Bildnachweis: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Filmheft von Ingrid Arnold zu „Die fetten 

Jahre sind vorbei“, Halle-Queis: dmv druck medienverlag 2004, hier S. 3) 

 

Beginnen wir mit Hans Weingartners Spielfilm  „Die fetten Jahre sind vorbei.“ 

Michael Schmitz zentrales Lernziel ist die politische Urteilsbildung im Hinblick 

auf die soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland. Es handelt sich 

zweifelsohne um ein grundlegendes Lernziel in sämtlichen Lehrplänen der Se-

kundarstufe II; zudem bekunden die Schüler/innen in der Oberstufe – vgl. zahl-

reiche Jugendstudien – ein großes Interesse an der Thematik. 

Im Spielfilm steht die Bewertung der materiellen Ungleichheit in Deutschland 

im Zentrum. Ähnlich wie auch im Filmheft der Bundeszentrale vorgeschlagen, 

sollen die Schüler/innen Schmitz zufolge zunächst die sachliche Richtigkeit von 

Aussagen und die zugrunde liegenden Prinzipien sozialer Gerechtigkeit analy-

sieren. Anschließend werden sie die Position des Filmes analysieren, indem sie 

dessen „mediale Strategien (...) untersuchen.“ 

Schmitz schlägt eine mehrschrittige „thematische Perspektivierung“ (S. 307) 

vor. Hierzu zählen thematische Rahmung, Beobachtungsaufträge, Feed back 

und ein von Schlüsselzitaten ausgehendes fiktives Streitgespräch. Daran 

schließt sich eine „kritisch-analytische Perspektivierung“ (S. 311f.) an, die durch 

eine Kartenabfrage („Notiere auf jeder Karteikarte jeweils einen Aspekt, der im 

Zusammenhang mit der Darstellung sozialer Ungleichheit im Film (...) genauer 

analysiert werden könnte.“) eröffnet wird. Die Argumente sollen unter die drei 

Kategorien (Strategien des Films / kritische Prüfung der Argumente / Recher-

chen zu empirischen Daten zur sozialen Ungleichheit in Deutschland) zugeord-

net werden. Abschließend führen die Schüler/innen im dritten Schritt einen 

„kritisch-reflektierten Diskurs“ zu einer Gesamtbewertung unter der leitenden 

Fragestellung „Problemaufriss oder Schwarz-Weiß-Malerei?“. 

Wem das mehrschrittige Verfahren zu aufwendig ist, der kann alternativ die 

Materialien des Filmheftes der Bundeszentrale für politische Bildung (S. 16f. 

und das Arbeitsblatt) als Kopiervorlage (vgl. Mat. 1 und 2) einsetzen. 
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Michael Schmitz schlussfolgert (S. 314) aus seinen Unterrichtserfahrungen: 

„Schüler, zumal in der gymnasialen Oberstufe, sind durchaus in der Lage, suggestive Strate-

gien und politische Positionen eines Spielfilms selbst zum Gegenstand einer kritischen Analy-

se zu machen. Voraussetzung dafür ist jedoch eine entsprechend reflektierte methodisch-

didaktische Unterrichtskonzeption. Hinsichtlich einer solchen Unterrichtskonzeption wurde 

in diesem Aufsatz ein dreistufiges Phasenkonzept vorgeschlagen: thematische Perspektivie-

rung, kritisch-analytische Perspektivierung und kritisch-reflektierter Diskurs. 

Es bleibt zu wünschen, dass sich auch die fachdidaktische Diskussion dem Medium Spielfilm 

öffnet und nicht weiterhin im Stadium reservierter Skepsis verharrt. Das Medium Spielfilm 

ist nämlich hervorragend dazu in der Lage, zwei der kostbarsten und wichtigsten Potenziale 

für die politische Bildung junger Menschen unmittelbar zu erschließen: das lebendige Inte-

resse und die starke Bereitschaft zur kritischen Infragestellung scheinbar selbstverständli-

cher Gegebenheiten.“ 

Dem bleibt nichts hinzuzufügen! 

 

Bilder 

(Bildnachweis: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Filmheft von Christina Moles Kaupp zu 

„Good Bye, Lenin“, Halle-Queis: dmv druck medienverlag 3. Aufl. 2003, hier S. 4 und 11) 

 

Die ideengeschichtlich verankerte Perspektivierung „Wahrheit und Lüge“  (vgl. 

Mat. 3) stellt ein detailliertes, aber auch sehr zeitaufwendig Zugangsverfahren 

dar, das Andreas Wüste zu Wolfgang Beckers Spielfilm „Good Bye, Lenin!“ 

entwickelt hat. Aufgrund der spezifischen thematischen Fokussierung und der 

9-12 benötigten Unterrichtsstunden könnten hieraus Anregungen für einen fä-

cherübergreifenden Unterricht mit den Fächern Religion und Ethik erwachsen. 

Laut Drehbuchautor Bernd Lichtenberg geht es im Film nicht um die großen 

politischen Umwälzungen als solche (S. 34), sondern „vielmehr um die Liebe 

eines Sohnes zu seiner Mutter und um die von ihm erzeugten Scheinwelten.“ 

Wer sich intensiv mit dieser thematischen Fokussierung beschäftigen möchte, 

dem bietet die systematische Zusammenstellung aller Lügen (S. 37 – 39) eine 

gute Basis für eine unterrichtliche Thematisierung. 
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Wag the dog 

(Bildnachweis: Fieberg, Klaus: Wag the dog. Ein Film über Medienmacht und Politik, in: Praxis Politik 

6/2005, S. 54-57, hier S. 56) 

 

Wer sich näher mit dem amerikanischen Wahlkampf beschäftigt, dem sei an 

dieser Stelle noch einmal ein bereits 2005 in der Zeitschrift Praxis Politik veröf-

fentlichter Artikel Klaus Fiebergs empfohlen. In „Wag the Dog. Ein Film über 

Medienmacht und Politik“ möchte der Autor insbesondere die mediale Kons-

truktion unserer Wirklichkeit und die Macht der Bilder im Kontext der bitterbö-

sen Satire „Wag the dog“ herausarbeiten lassen, was ihm auch mittels der bei-

liegenden Arbeitsblätter (vgl. Mat. 4 und 5) gelingen sollte. Die fiktive Hand-

lung des auf dem Roman „American Hero“ von Larry Beinhart basierenden 

Drehbuchs wurde z. T. durch die Realität (vgl. die Lewinsky-Affäre) einge-

holt/überholt! 

Bild  

(Bildnachweis: Zurstrassen, Bettina: Filmanalyse im sozialwissenschaftlichen Unterricht am Beispiel des Films 

„Die Finanzkrise eine wahre Geschichte“, in: Politisches Lernen 3-4/2009, S. 24-29, hier S. 26) 

 

Unsere Schüler/innen besuchen die Internetplattform You Tube fast täglich und 

gehen mit deren ‚Informationen‘ zumeist recht unkritisch um. Bettina Zurstras-

sen gelingt es in ihrem Beitrag „Die Finanzkrise eine wahre Geschichte“ aufzu-

zeigen, wie man die konstruierte Wirklichkeit des Kurzfilms nachvollziehen, kri-

tisch hinterfragen und alternative Erklärungsansätze zu den Ursachen der Wirt-

schaftskrise berücksichtigen kann. 

Der Beitrag wurde in der Wissenschaftsserie „Nano“ auf 3Sat ausgestrahlt und 

anschließend bei You Tube eingestellt. Insbesondere will der Film ein weitver-

breitetes Erklärungsmodell zur Entstehung und zum Verlauf der Finanzkrise 

aufgreifen. Er eignet sich gut dazu, die meist von Schüler/innen unterstellte Ob-

jektivität von Dokumentationen kritisch zu hinterfragen. 

Nach der fachwissenschaftlichen Kritik am Filmbeitrag entwickelt die Autorin in 

Anlehnung an James Livingston – ausgehend von dessen keynesianischen An-

satz - eine alternative Sicht der Krisenursachen. 
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Auf einem einzigen Arbeitsblatt (vgl. Mat. 6!) wird ein vierfach abgestufter Zu-

gang (Filmprotokoll / Faktencheck / Auseinandersetzung mit Kommentaren in 

You Tube / Alternative Erklärungsansätze aus keynesianischer Perspektive) vor-

geschlagen. M. E. handelt es sich um eine sehr anspruchsvolle und auch mate-

rialökonomische Zugangsweise, die gleichermaßen eine Auseinandersetzung 

mit der Konstruktion von Wirklichkeiten in Medienbeiträgen und eine unter-

richtliche Auseinandersetzung mit grundlegenden wirtschaftspolitischen Theo-

rien anregen kann. 

 

Bild Kanzlerduell 

(Bildnachweis: http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.merkur-

online.de/bilder/2009/09/...  Internetdokument(Abruf am 15.2.2010) 

 

Basierend auf einem Artikel des Psychologen Niklas Winterhoff, der am 12/13. 

September 2009, also direkt vor der letzten Bundestagswahl, aus polit-

psychologischer Sicht Fragestellungen für die Beobachtung von TV-Duellen lie-

fern sollte, entwickeln Heike Hornbruch und Anne-Christin Peter einen sozial-

wissenschaftlichen Beobachtungsbogen für TV-Duelle (vgl. Mat. 7), in dem 

neben den Duellanten auch die Moderatoren beobachtet und bewertet wer-

den. 

Dabei scheint es sinnvoll zu sein, nur Ausschnitte aus dem Duell zu zeigen, weil 

selbst gute Oberstufenschüler mit der Bewertung der 20 Fragestellungen über-

fordert sind. Hierauf deuten auch erste Praxiserfahrungen in sozialwissen-

schaftlichen Fachseminaren hin. Da auch künftig mit TV-Duellen zu rechnen ist, 

erleichtern die beiden Autorinnen Kollegen/innen und Schüler/innen die Arbeit 

in erheblichem Maße. 

Bilder  

Wie sich die politische Dokumentation „Planspiel Atomkrieg“ leicht mit weite-

ren Medien (hier: Arbeitsbuch „Sozialkunde“ > Schöningh Verlag) und Heften 

der Reihe „Informationen zur politischen Bildung“) verbinden lässt, zeigt das 

von mir entworfene Beobachtungsblatt (Mat. 8) zur ARD-Dokumentation.  

 



 

9 

 

Was fehlt jetzt noch, um sich an eine unterrichtliche Erprobung zu wagen? Na-

türlich eine – unvollständige! – Liste mit ergiebigen Spielfilmen und Dokumen-

tationen! Ihre Schüler/innen werden es Ihnen danken und zudem dürfte es sich 

bei den skizzierten Ansätzen um wichtige Gegenstrategien zum inflationären 

und unreflektierten Filmeinsatz in Schulen handeln. 

Karikatur 

 

Dass man sich dabei in guter Gesellschaft befindet, zeigen auch neuere philo-

sophische Werke. So hat sich etwa Mark Rowland – Philosophieprofessor in 

Miami – in seinem Werk „Der Leinwandphilosoph“ bekannter Science-Fiction-

Filme angenommen, um dem Leser die Ideen großer geistesgeschichtlicher Ak-

teure auf eine unterhaltsame Weise zugänglich zu machen. Als ob es unsere 

Schüler/innen nicht schon immer geahnt hätten: Fernsehen kann bilden! 

 

Bilder  

Ridley Scotts Alien sucht menschliche Wirtskörper für seine Nachkommen. Der Mensch stirbt 

daran. Ist es verwerflich, sich fortzupflanzen? Tun Menschen Tieren nichts Schlimmeres an? 

 

(Bildnachweis: Zweitausendeins Merkheft Januar/Februar 2010, S. 141) 

 

Und wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, möchte ich Ihnen noch 

drei weitere Titel des Zweitausendeins Verlags empfehlen, die die cinematische 

Recherche und das Verständnis filmischer Konzeptionen ermöglichen und er-

leichtern: 

� Das Kino- und Filmlexikon auf CD-ROM (in Zusammenarbeit mit Cinema) 

� Das neue Filmlexikon 2008 auf DVD-ROM (in Zusammenarbeit mit Cine-

ma) 

� Rüdiger Steinmetz: Filme sehen lernen. Grundlagen der Filmästhetik 

(DVD) 
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Übersicht I: Politische Spielfilme, die sich für einen unterrichtlichen Einsatz 

eignen: 

> Die fetten Jahre sind vorbei (Deutschland 2005) 

> Good Bye, Lenin! (Deutschland 2003) 

> Das Leben der Anderen (Deutschland 2006) 

> Die Glücksritter (USA 1983) 

> Lenin kam nur bis Lüdenscheid (Deutschland 2009) 

> Die syrische Braut (Frankreich / Deutschland / Israel 2004)            

> Wag the dog (USA 1997) 

> Being W. (Frankreich 2008) 

> Wir Weltmeister (Deutschland 2006) 

> Der Marsch (Großbritannien 1990) 

> Gattaca (USA 1997) 

> Selbstgespräche (Deutschland 2008) 

> Fremde Haut (Deutschland/Österreich 2005) 

> Gegen die Wand (Deutschland/Türkei 2004) 

> Das Experiment (Deutschland 2001)                                                                                

> Muxmäuschenstill (Deutschland 2004) 

> Sommersturm (Deutschland 2004) 
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Übersicht II: Dokumentationen, die sich für einen unterrichtlichen Einsatz 

eignen: 

> Planspiel Atomkrieg I/II (Deutschland 2008) 

> Vom Kalten Krieger zum Weltpolizist (Deutschland 2009)  

> Der 11. September 2001 (Mythos und Wahrheit) (Deutschland 2007) 

> In Gottes Namen (Deutschland 2004) 

> Joschka – eine Karriere (Deutschland 2008) 

> Ich will mein Kind zurück (Eltern von Neonazis) (Deutschland 2008) 

> Helmut Schmidt außer Dienst (Deutschland 2008) 

> We Feed the World (Österreich 2005) 

> Monsanto, mit Gift und Genen (Frankreich 2007) 

> Die Weltfabrik (Deutschland 2009) 

> Wettlauf um die Welt (Deutschland 2007) 

> Palmasola (Deutschland 2002) 

> Der Mann aus der Pfalz (Deutschland 2009) 

> Der gläserne Deutsche (Deutschland 2009) 

> Die Bonner Republik I/II (Deutschland 2009) 

> Die Finanzkrise eine wahre Geschichte (You Tube) 

> Der Fall der Mauer (Deutschland 2007) 

> 9. November ‚89: Das Protokoll eines historischen Versehens (Deutschl. 2009)     

> Amerikas Kriege (Deutschland 2010) 

> Aldi – Die Mutter aller Discounter (Deutschland 2009) 

> Die Kanzlerin (Deutschland 2009) 

> Der Durchschnittsdeutsche – So sind wir wirklich (Deutschland 2008) 
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> Der große Crash: Die Pleite der Lehman-Bank (Deutschland/Großbritannien 

   2009) 

 

…………………………………Ergänzungen……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


