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Vorwort 

 
 
 

„Vom Kino in Bildungseinrichtungen und von einer Film-Bildung lässt sich oh-
ne Weiteres sprechen. Nicht so leicht zu fassen ist es, wie das Kino bildet; [...]“, 
schreibt Heide Schlüpmann (2010:11).  

Diese kurze, aber dadurch nicht weniger prägnante Zustandsbeschreibung 
des aktuellen Verhältnisses von Kinofilm und Bildungsdiskursen entspringt ihrer 
historischen Analyse dieses Verhältnisses. Die Frühzeit des Kinos enthalte schon 
politische Bemühungen, „den Film und das Kino in die Bildung einzubeziehen, 
zugleich weist sie aber gerade besonders deutlich eine bis heute nicht aufgeho-
bene Trennung zwischen Film im Bildungskontext und dem Kino als massenkul-
tureller Vergnügungseinrichtung auf “  (ebd.: 12). Neben dieser bildungsbürgerli-
chen Erbschaft des filmpädagogischen Diskurses informiert die kleine Passage 
aus Schlüpmanns instruktivem Text Dritter Bildungsweg: Ausgang Kino (2010) 
über weitere Unterscheidungen, die für den aktuellen medien- bzw. filmpädago-
gischen Diskurs der Filmbildung kennzeichnend sind. 

Eine erste Unterscheidung betrifft den Aufführungsort des Films. Schlüp-
mann differenziert zwischen Film im Kino und dem Film wie er an anderen Or-
ten, beispielsweise in der Schule oder im Museum, erfahren werden kann. Sie 
legt damit nahe, den Film hinsichtlich seiner materiellen, technischen Basis und 
dem Ort seiner Aufführung – kurz: in Relation zu seinem materiellem Dispositiv 
– zu differenzieren. Die Liste der verschiedenen Rezeptionssituationen und mul-
timedialen Abspieltechnologien in denen sich das Filmische heute verteilt, könn-
te so noch mühelos erweitert werden, worauf ich an dieser Stelle verzichte. Aus 
bildungstheoretischer Perspektive kann stattdessen festgehalten werden, dass 
sich jede Untersuchung der bildenden Wirkungen und Effekte von Film zuerst 
der Frage stellen muss – oder daraufhin befragt werden sollte – was sie unter 
„Film“ versteht. 

Eine zweite Unterscheidung lässt sich in Schlüpmanns Zitat hinsichtlich des 
Begriffs der Bildung gewinnen. Denn „Bildung“ wird von ihr in zweifacher 
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Weise verwendet: die Rede „von einer Film-Bildung“ verweist zum einen auf 
einen Bildungsbegriff, der entweder bildungspolitisch in Anschlag gebracht wird 
oder in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion 

  
„als zentrale Orientierungskategorie für die pädagogische Reflexion unverzichtbar ist. 
[…], sofern er […] nicht nur in historischer, sondern auch in systematischer Hinsicht als 
der Ort ausgewiesen ist, an dem die Diskussion über Aufgaben, Ziele und Zwecke der pä-
dagogischen Praxis bzw. über Begründung, Rechtfertigung und kritische Beurteilung pä-
dagogischen Handelns geführt werden kann und soll“ (Koller 1999: 11f; vgl. dazu auch 
Ricken 2007).  
 
Zum anderen verweist die Formulierung „Nicht so leicht zu fassen ist es, wie das 
Kino bildet“ auf sich empirisch ereignende Bildungsprozesse von Individuen im 
Kino, die ebenfalls – und hier lässt sich eine strenge Unterscheidung nicht mehr 
Aufrecht erhalten – im Begriff „Bildung“ bzw. von der Bildungstheorie in quali-
tativ-empirischer Perspektive beschrieben und reflektiert werden sollen (vgl. z.B. 
Kokemohr 2007; Koller 2009).  

Eine dritte und letzte Bemerkung will ich noch anfügen, denn Schlüpmann 
schreibt interessanterweise nicht „wie wir uns als Subjekte im Kino bilden“, 
sondern „wie das Kino bildet“ sei schwer begrifflich zu fassen. Dem Kino als 
Ort und dem Kinofilm – dem kinematographischen Dispositiv – wird in dieser 
Redefigur ein bildendes Potential zugesprochen, das sich nicht nur schwer, viel-
leicht gar nicht begrifflich einholen lasse, sondern das zudem die Vorstellung ei-
nes klassisch oder hermeneutisch formierten Subjekts und dessen Selbstbildun-
gen subvertiert. Schlüpmanns Bemerkung verweist quasi nebenbei auf philoso-
phische Positionen der aktuellen Bildungstheorie, die in der Fortführung kriti-
scher Ansätze und in Bezug auf Ansätze poststrukturalistischer Philosophie das 
Konzept des autonomen, selbstreferenziellen Vernunftsubjekts kritisieren und 
die Aufmerksamkeit auf dessen Fremdbestimmung, Medialität und deren Wir-
kungen richten (vgl. z.B. Wimmer 1988, 2006; Meyer-Drawe 1991; Pazzini 
1992; Maset 1995; Masschelein/Wimmer 1996; Ricken 1999; Koller 1999; 
Schäfer 1999a; Kokemohr 2007)1. Die namentlich benannten Positionen skizzie-
ren bei aller Unterschiedlichkeit eine bildungstheoretische Perspektive, in der ich 
auch mein Denken verorte und hinter die man m.E. bei der Bestimmung des 
Films und seiner bildenden Effekte nicht zurückgehen sollte.  

                                                           
1  Für eine zusammenfassende Darstellung dieser Positionen vgl. auch Lüders 2007, 

Sattler 2009a,b. 
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In dieser Arbeit wird von den zuvor mit Koller formulierten Ansprüchen an den 
Bildungsbegriff, bis auf jenen, empirische Bildungsprozesse zu beschreiben, zu-
erst einmal Abstand genommen. Die Frage nach dem was „Film-Bildung“ ist 
oder gar was sie sein soll, wird damit aber nicht vollkommen ausgeschlossen, 
sondern vorläufig – in Anlehnung an Wigger (2009) – zur Frage „Wie ist Bil-
dung mit Film möglich?“ umformuliert. Diese Formulierung erlaubt mir, die 
meist in der medienpädagogischen Rede von der „Filmbildung“ irgendwie im-
plizierten Bildungswirkungen des Films oder auch die auf den Film applizierten 
Bildungsansprüche zu bezweifeln. Meine Schreibweise von „Film-Bildung“ ist 
diesem methodischen Zweifel geschuldet. Der Bindestrich in „Film-Bildung“ ist 
zugleich als Trennstrich zu lesen, der beide Begriffe in einem ersten Schritt 
trennt und auseinander hält, damit sie in weiteren Schritten aufeinander bezogen 
werden können.  

Diese Schritte, der Gang meiner Arbeit als ein Denken der möglichen Bezü-
ge zwischen Film und Bildung ist auch als die Suche nach einem differenztheo-
retischen Zugang zum Medium Film beschreibbar. Ich folge darin Schlüpmanns 
Hinweis auf eine genaue theoretische Bestimmung des Films, die jeder Frage 
nach dessen bildenden Möglichkeiten vorausgehen muss. Meine Arbeit kon-
zentriert sich auf den Kinofilm2 bzw. solche Filme, deren privilegierter Auffüh-
rungsort das Kino ist. Mit dieser Eingrenzung meiner Untersuchung ist, wie oben 
schon angedeutet, zugleich eine Fülle des sich in anderen Medientechnologien 
und Aufführungssituationen organisierenden Filmischen ausgeschlossen. Somit 
verweist die Arbeit noch bevor sie wirklich begonnen hat darauf, dass mit ihr 
noch längst nicht die Beziehungen zwischen Film und Bildung hinreichend be-
stimmt sind. Dies ist das Ziel eines übergeordneten Projekts und somit anschlie-
ßender Forschungen. Ein Hauptanliegen der Arbeit ist es daher, eine medien- 
und filmtheoretisch reflektierte „Methode“, genauer: eine Haltung zur Erfor-
schung des Filmischen, der Medialität des Films zu entwickeln, die auch für wei-
tere bildungstheoretische Forschungsvorhaben zum Komplex „Film-Bildung“ 
anwendbar ist. 

Dass ein solcher Zugang nicht im theoriefreien Raum entwickelt werden 
kann, bezeugt das 1. Kapitel der Arbeit, das die bisher vorliegenden, in der 
Mehrzahl medienpädagogischen Konzepte zur Filmbildung kritischen, diskurs-

                                                           
2  Die Ausnahme bildet die Videoarbeit Interview der Künstlerin Jeanne Faust (vgl. Ka-

pitel 2.2, S. 81-91). Die Entscheidung, meine Forschungen zur Film-Bildung mit dem 
Kinofilm zu beginnen, ist der Tatsache geschuldet, dass die filmwissenschaftliche 
Theorie sich am Kinofilm ausgebildet hat und dieser dementsprechend theoretisch am 
umfangreichsten aufgearbeitet ist.  
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analytischen Lektüren unterzieht. Das Kapitel dient dabei auch zur Einführung in 
den Diskurs der Film-Bildung. Bei meinen Lektüren waren Fragen hinsichtlich 
der theoretischen Bestimmung von Film und Bildung der jeweiligen Konzepte 
leitend. Die intensivste Auseinandersetzung gilt der strukturalen Filmbildung 
von Benjamin Jörissen und Winfried Marotzki (2009), der bis dato einzigen, aus-
formulierten Konzeption von Filmbildung im Kontext einer bildungstheoreti-
schen Reflexion von „Bildung“ unter den Bedingungen von Medialität. Das En-
de des Kapitels bilden durch die kritischen Lektüren gewonnene programmati-
sche Überlegungen für einen Begriff der Film-Bildung im Zeichen radikaler Al-
terität. Diese Überlegungen arbeiten die Ästhetik, insbesondere deren performa-
tive Dimension der ästhetischen Erfahrung als ein Desiderat medienpädagogi-
scher und bildungstheoretischer Beschäftigung mit Film aus3. Der Bezug auf die 
Ästhetik bietet gleichsam die theoretische Schnittstelle zwischen bildungstheore-
tischen Positionen, die Bildung und Subjektivität im Zeichen von Fremdheit und 
Alterität denken4 und jüngeren medientheoretischen Positionen, die versuchen, 
die Ästhetik in den medientheoretischen Diskurs zu re-integrieren5.  

                                                           
3  Die Erforschung der ästhetischen Erfahrung am Medium Film, bzw. die Erforschung 

dessen Eigenlogik durch die ästhetische Erfahrung stellt zudem ein Desiderat der Äs-
thetischen Bildung dar, vgl. Ehrenspeck 2001: 17: „Darüber hinaus ist es im Hinblick 
auf Empirie problematisch, allgemein über ästhetische Erfahrung und Bildung zu for-
schen. So stellen unterschiedliche Künste wie Literatur, Malerei, Plastik, Film, Archi-
tektur, Theater oder Tanz […] differente ästhetische Sinnformen dar, deren Eigenlo-
gik sich in ästhetischer Erfahrung reflektiert. Gerade in der Erziehungswissenschaft ist 
die notwendige Differenzierung solch unterschiedlicher ästhetischer Sinnformen be-
zogen auf Prozesse ästhetischer Bildung immer noch ein Desiderat.“ 

4  Norbert Ricken (2007) hat jüngst in einem Text zum „Streitbegriff“ „Bildung“ darauf 
hingewiesen, dass solche Positionen zwar im bildungsphilosophischen Diskurs ausge-
arbeitet und bekannt, aber im weiteren bildungstheoretischen oder fachöffentlichen 
Diskurs „weder anerkannt noch überhaupt vorstellbar“ (Ricken 2007: 34) sind. Inso-
fern mische ich mich mit dieser Arbeit in den gegenwärtigen „Streit“ um „Bildung“ 
im Diskurs der Filmbildung ein, indem ich in der Auseinandersetzung mit Film versu-
che, wie Ricken es fordert: „‚Bildung‘ einerseits konsequent relational zu denken (und 
damit anderen Subjektivitätsvorstellungen zuzuarbeiten als dem des authentisch-
autonomen Subjekts), und andererseits mit Sachlichkeit und ‚Hingabe an die Sache‘ 
(Horkheimer 1985, S. 415) [zu] verknüpfen […] – und damit der bis heute anhalten-
den Verführung des traditionellen bildungstheoretischen Topos der ‚Selbstentfaltung’ 
und ‚Selbstverwirklichung’ zu entkommen. Eher im Gegenteil: ‚Mit dem Aneignen ist 
es nicht getan. Wer nicht aus sich herausgehen, sich an ein Anderes ganz und gar ver-
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Als einer der aktuellsten und interessantesten Versuche der Reintegration des 
Ästhetischen in den Medienbegriff kann Dieter Merschs Entwurf einer Negati-
ven Medientheorie gelten, dem sich das 2. Kapitel widmet. Es dient vor allem 
dazu, die notwendigen theoretischen Entscheidungen darzustellen und die me-
thodische Begründung für meine ästhetischen Forschungen am Film mit dem 
Film vorzulegen. Dazu wird zuerst mit Dieter Mersch und Sybille Krämer eine 
Unterscheidung von „Medien“ und „Medialität“ getroffen. Die Medialität der 
Medien wird als paradox verfasste bestimmt. Sie hat das paradoxe Format einer 
anwesenden Abwesenheit, d.h. die je spezifische Medialität eines Mediums – ih-
re Materialität, Performativität und Ereignishaftigkeit – entzieht sich in seinem 
störungsfreien Gebrauch. Aus diesem Grund wird es aus einer theoretisch inte-
ressierten Perspektive notwendig, indirekte, inner- oder intermediale Strategien 
der Störung zu erfinden, um die Medialität der Medien erfahren zu können, bzw. 
sie denkbar zu machen. Für Mersch ist es die Kunst, die über das Potential ver-
fügt, solche indirekten Strategien zu generieren, welche es ermöglichen die Me-
dialität als Spuren, die sie in den Medien und ihren Nutzern hinterlässt, zu entde-
cken. Künstlerische Arbeiten im Medium Film können somit nicht nur auf ihre 
Medialität verweisen, sie können gleichsam das Subjekt der Film-Erfahrung ei-
ner Situation aussetzen, in der es sich im Bezug auf das Andere seiner selbst, die 
Medialität seiner Erfahrungsordnungen, seiner Welt- und Selbstverhältnisse er-
fahren kann. Sie werden somit zu „Motoren“ meiner film- und bildungstheoreti-
schen Reflexionen. Mit Jeanne Fausts Videofilm Interview werden diese Thesen 

                                                           
lieren und arbeitend doch darin sich erhalten kann, ist nicht gebildet‘ (ebd.). Damit 
aber wäre ‚Bildung‘ wieder zurückgebunden an Erfahrung – an etwas also, was kaum 
subjektzentriert beschrieben werden kann, sondern ‚das Subjekt von sich selbst loszu-
reißen‘ vermag (Foucault 1996, S. 27), so dass ‚es nicht mehr es selbst ist [und] … zu 
seiner Vernichtung oder Auflösung getrieben wird‘ (ebd.). Dass aber ‚Bildung‘ auch 
etwas mit ‚Ent-Subjektivierung‘ (ebd.) und ‚Entäußerung‘ (Horkheimer 1985, S. 415) 
zu tun habe könnte, ist gegenwärtig weitgehend weder anerkannt noch überhaupt vor-
stellbar – und insofern ein Desiderat bildungstheoretischer Reflexionen. Wie bedeut-
sam dies aber auch im Kontext kompetenztheoretischen Denkens sein könnte, zeigt 
sich schnell an der Problematik, dass Kompetenzen nicht einfach bloß eine Habe des 
Subjekts sind (und sein können), sondern selbst relational verfasst sind und aus-
schließlich als Antwortgeschehen zu begreifen sind.“ (Ricken 2007: 34) 

5  Bis ins 18. Jahrhundert hinein dominierte ein ästhetischer/aisthetischer, d.h. wahr-
nehmungstheoretischer Medienbegriff, der in der Folge zuerst durch einen sprachtheo-
retischen und dann durch einen kommunikationstechnologischen Medienbegriff er-
setzt wurde (vgl. Hoffmann 2002 und Mersch 2006: 9-27). 
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erprobt und hinsichtlich eines paradoxen Begriffs der Spur, als die sich die Me-
dialität der Medien in der ästhetischen Film-Erfahrung zeigt, des künstlerischen 
Spurenlegens und des Spurenlesens erweitert. Reflexionen zur Haltung des Spu-
renlesers und seiner „zarten Empirie“ schließen das Kapitel ab.  

Im 3. Kapitel wird die Haltung des Spurenlesers an der Film-Erfahrung drei-
er Filme (L’ Arrivée, Outer Space von Peter Tscherkassky und Memento von 
Christopher Nolan) erprobt. Durch die „Lektüren“6 der medialen Spuren, welche 
die Filme in der Zeit ihrer Erfahrung legen, werden differenzierte Aussagen zur 
Medialität des Films – seiner Materialität, Performativität und Zeitlichkeit – ge-
troffen und auf bildungstheoretische Probleme und Fragestellungen bezogen. 
Dabei entsteht die Skizze einer performativen Theorie des Films und seiner bil-
denden Potentiale, die als eine werdende Theorie ein unendliches Projekt, eine 
unabschließbare Aufgabe darstellt. 

Das Schlusskapitel führt unter dem Titel Film-Bildung als Paradoxographie 
die Arbeitsergebnisse zusammen, diskutiert und perspektiviert sie hinsichtlich 
möglicher Anschlüsse an medien- bzw. filmpädagogische und bildungstheoreti-
sche Forschungen. 

Wie zuvor angedeutet, geht dieser Arbeit, anders wie zumeist üblich, die 
Entscheidung für ein methodisches Vorgehen nicht voran, sondern sie erweist 
sich als die zentrale und insistierende Frage der Arbeit. Die an dieser Frage aus 
ästhetischer und differenztheoretischer Perspektive gewonnenen Überlegungen 
für eine a-methodische, intuitive Empirie der Spurenlese und die Schöpfung der 
Begriffsperson des Spurenlesers sind möglicherweise nicht nur für weitere bil-
dungstheoretisch inspirierte Überlegungen am Film (und anderen Medien), son-
dern auch für kunst- und medienwissenschaftliche Forschungen von Interesse. 

Der interdisziplinäre Grenzgang der vorliegenden Arbeit ist somit nicht nur 
dem Versuch geschuldet, neuere ästhetische und medientheoretische Positionen 
für ein bildungstheoretisches Denken des Films zu erschließen, sie ist gleichsam 
der Versuch, bildungstheoretisches Denken an kunst- und kulturwissenschaftli-
che Diskurse anzuschließen, um idealerweise dort vernehmbar werden zu lassen, 
was eine differenzsensible Bildungstheorie über mediatisierte, subjektive Welt- 
und Selbstverhältnisse, über Bildungsprozesse unter der Bedingung von Mediali-
tät mitzuteilen hat. 

 

                                                           
6  Es geht hier wohlgemerkt um komplexe, ästhetische Lektüren, d.h. nicht nur um die 

Lektüre von Zeichen im Sinne einer semiosis, sondern auch um die Lektüre materiel-
ler und chronischer Spuren, im Sinne einer aisthesis und deren untrennbaren Verwick-
lungen. 


