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Film als pädagogisches Setting — 
Zur Einleitung in eine Perspektive

Im Film Die bleierne Zeit (1981)1 befindet sich in der Mitte eine ca. vierminütige Sequenz, 
in der die beiden Schwestern Juliane und Marianne bei der Betrachtung des Films 
Nacht und Nebel (1956)2 zu sehen sind:3 ein abgedunkelter Raum mit einer Leinwand 
vorne, einem Filmprojektor hinten und einem jungen Publikum, das sitzt und gebannt 
einen Film anschaut (Abbildungen 1a,b). In der ganzen Sequenz gibt es keinen ein-
zigen Dialog zwischen den Protagonistinnen oder den anderen Zuschauenden – nur 
über die Darstellung der gemeinsamen Filmrezeption inklusive der nonverbalen Re-
aktionen wurde hier ein Schlüsselmoment des Films inszeniert. Den Filmprojektor 
bedient der Vater von Juliane und Marianne. Da er Pfarrer ist, scheint es naheliegend, 
dass er diese Filmvorführung im Kontext seiner Gemeindearbeit organisiert hat. 

Mit dieser Sequenz lässt sich beispielhaft der Unterschied zwischen dem päd-
agogischen Setting einer Filmvorführung und dem pädagogischen Setting eines 
Films hervorheben. Der Kontext einer Filmbetrachtung wirkt sich auch auf die Aus-
einandersetzung mit dem Film aus. Eine Filmrezeption an einem Samstagabend mit 
Freunden im Kino findet unter ganz anderen Vorzeichen statt als im Kontext des Eng-
lisch-Unterrichts in der Schule oder als Teil eines Filmprogramms einer (in-)formellen 
Bildungsinstitution – wie es in Die bleierne Zeit vermutlich der Fall ist. Jede Rahmung 
hat Einf luss auf die Erwartungshaltung, die Anschlussdiskussionen und die begin-

1  Die bleierne Zeit, Regie und Drehbuch: Margarethe von Trotta, Deutschland 1981.
2  Nacht und Nebel [Nuit et brouillard], Regie: Alain Resnais, Drehbuch: Jean Cayrol, Frankreich 1956.
3  Die bleierne Zeit, TC: 00:49:20-00:53:05.

Abbildung 1a: Die bleierne Zeit TC: 00:50:06. Abbildung 1b: Die bleierne Zeit TC: 00:50:52.
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nende Beschäftigung mit dem Film. Mal wird dieser Prozess mit medienpädagogi-
schem Material unterstützt, mal zeichnet diesen Prozess die offene – aber nicht min-
der relevante – Art einer Freizeitbeschäftigung aus.

Wenn jedoch der Film selbst als pädagogisches Setting verstanden wird, liegt der 
Fokus auf dem Potential, das das Filmmaterial im Hinblick auf pädagogisch relevante 
Prozesse birgt. Dabei stellen sich zwei zentrale Fragen: Was hält der Film in seinem 
Status als Gegenstand einer eigenen Ordnung bereit, aus dem heraus auch eine Form 
der Initiation von Selbst- und Weltbeschäftigung hervorgehen kann? Welche inner-
filmischen, außerfilmischen und intermedialen Elemente zeichnen dieses pädagogi-
sche Potential des Films aus? Dazu wird hier im Verlauf dem Ansatz einer „Pädagogik 
der Medien“ nachgegangen, wie er von Sigrid Nolda und Jochen Kade seit Ende der 
1990er Jahre beschrieben wurde;4 damit erfolgt hier ein Anschluss an erziehungswis-
senschaftliche Perspektiven, „denen es um die distanzierte Beobachtung und Analy-
se der Pädagogik in den (Massen-)Medien geht“5, wie es Jochen Kade 2004 benennt. 
Den damit zusammenhängenden Überlegungen liegt weder ein emphatisches noch 
ein zweckgerichtetes Verständnis von Pädagogik zugrunde. Mit Pädagogik ist nicht 
eine bestimmte Form der Vermittlung gemeint – belehrend, informativ, gelenkt etc. –, 
sondern jede Form der Ansprache, aus der potentiell Momente der Selbst- und Weltbe-
schäftigung hervorgehen können. Pädagogische Prozesse durchziehen alle Lebensbe-
reiche oder genauer: Der Fokus auf pädagogische Prozesse lässt sich auf alle Lebens-
bereiche ausweiten und wird daher von Heinz-Elmar Tenorth 1992 als „stiller Sieg“ der 
Pädagogik beschrieben.6 Da das Pädagogische laut Michael Wimmer (1996) „nicht an 
besondere Personen, Zwecke, Orte und Zeiten gebunden“7 ist, kann dem überall nach-
gegangen werden – auch und gerade in den alltäglichen, umgangssprachlich nicht als 
explizit pädagogisch deklarierten Situationen. Die Fokussierung auf pädagogische 
Muster und Aspekte ist also eine Frage der Perspektiveinnahme in der Beschäftigung 
mit verschiedenen Gegenständen und keine Eingrenzung auf einen bestimmten Gegen-

4  Vgl. hierzu unter anderem Nolda, Sigrid (1998): Distanzierte Familiarität. Zur möglichen Pädagogik 
von Fernseh-Familienserien. In: Zeitschrif t für Erziehungswissenschaf t, Hef t 1, S. 89-102; Nolda, 
Sigrid (1999): Popularisierung von Bildungswissen im Fernsehen. In: Drerup, Heiner / Keiner, Edwin 
(Hrsg.): Popularisierung wissenschaf tlichen Wissens in pädagogischen Feldern, Weinheim, S. 157-
179; Nolda, Sigrid (2002): Pädagogik und Medien. Eine Einführung, Stuttgart; Kade, Jochen (1999): 
Irritationen – zur Pädagogik der Talkshow. In: Gogolin, Ingrid / Lenzen, Dieter (Hrsg.): Medien Ge-
neration, Opladen, S. 151-181; Kade, Jochen / Seitter, Wolfgang (2003): Von der Wissensvermittlung 
zur pädagogischen Kommunikation. Theoretische Perspektiven und empirische Befunde. In: Zeit-
schrif t für Erziehungswissenschaf t, 6. Jg. / H. 4, S. 602-617.

5  Kade, Jochen (2004): Erinnerung und Pädagogik. Darstellungsformen des Holocaust im Spielfilm. 
In: Meseth, Wolfgang / Proske, Matthias / Radtke, Frank-Olaf (Hrsg.): Schule und Nationalsozialis-
mus. Anspruch und Grenzen des Geschichtsunterrichts, Frankfurt / New York, S. 65-91, hier S. 65.

6  Vgl. Tenorth, Heinz-Elmar (1992): Laute Klage, stiller Sieg. Über die Unaufhaltsamkeit der Pädago-
gik in der Moderne. In: Brenner, Dietrich / Lenzen Dieter / Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Erziehungswis-
senschaf t zwischen Modernisierung und Modernitätskrise. Weinheim, S. 129-140 (29. Beihef t der 
Zeitschrif t für Pädagogik).

7  Wimmer, Michael (1996): Zerfall des Allgemeinen – Wiederkehr des Singulären. Pädagogische Pro-
fessionalität und der Wert des Wissens. In: Combe, Arno / Helsper, Werner (Hrsg.): Pädagogische 
Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns, Frankfurt a.M., S. 404-447, 
hier S. 416.
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standsbereich. Abstrakt betrachtet, umfasst das Interesse an Pädagogik nach Dieter 
Lenzen (1999) zwei umfangreiche Ebenen: zum einen den der Humanontogenese – 
also den Entwicklungsprozessen der einzelnen Person – und zum anderen den der 
Lebenslauf bewältigung als der gesellschaftlichen und institutionellen Einbettung der 
Humanontogenese.8 Die damit verbundene Vielfalt an Vorgängen ermöglicht es, den 
Film in immer wieder anderen pädagogischen Bezügen zu diskutieren. 

embedded pedagogy — 
als Pädagogik im Film und als Verhältnis zum Publikum

Den folgenden Überlegungen liegt die These zugrunde, dass Filme aus den Faktoren 
ihrer Vermittelbarkeit hervorgehen und sie über eine unhintergehbare pädagogische 
Beziehung zwischen Film und Betrachter*innen konstituiert werden. Kurz: In jedem 
Film – ganz unabhängig vom Genre und Format – ist eine Pädagogik eingebettet. 
Denn in der Regel sind Filme so angelegt, dass sie zu einer Begegnung und Beschäfti-
gung mit dem Dargestellten verhelfen – Filme sollen gesehen werden und Zuschauen-
de dabei einen Zugang zum filmisch Thematisierten bekommen.9

Kerstin Jergus beschreibt die Vorgänge der pädagogischen Ansprache 2019 im All-
gemeinen als „adressierende Anrufungen“10. Auf die Filmrezeption übertragen, lässt 
sich davon sprechen, dass durch die „adressierende Anrufungen“ Zuschauende in ein 
pädagogisches Verhältnis zum Film eintreten können. Dabei lässt sich der Film als 
eine gezielt in Gang gesetzte pädagogische Kommunikation verstehen, bei der die pä-
dagogischen Momente meist nicht dezidiert als solche benannt werden. Aber da die 
medienspezifische Beschaffenheit darauf ausgelegt ist, über sinnliche, emotionale 
und kognitive Anregungen Wissen – im Sinne eines weiten Begriffs, der auch Pro-
zesshaftes, Nichtverbalisierbares und Vorref lexives miterfasst – zu vermitteln, basiert 
eine Filmrezeption auf einem pädagogischen Verhältnis zwischen Film und Publikum. 
Gerade diese Aneignungszentrierung des Wissenstransfers, wie er mit Filmen mög-
lich ist, zeichnet für Jochen Kade eine pädagogische Kommunikation aus;11 auch wenn 
die Aneignung und Auseinandersetzung mit Wissen innerhalb einer pädagogischen 
Kommunikation immer – zumindest in Teilen – ungewiss und unvorhersehbar bleibt. 

Wird der Film als Kommunikationsmedium zwischen der produzierenden Ins-
tanz (Kollektiv aus Drehbuchautor*innen, Regisseur*innen, Techniker*innen und 

8  Damit verlässt auch die hier folgende Ausarbeitung bewusst die einst enge Fokussierung auf das 
konkrete Erzieher-Zögling-Verhältnis. Vgl. Lenzen, Dieter (1999) (Hrsg.): Erziehungswissenschaf t – 
Was sie kann, was sie will, Reinbek, S.27. Vgl. auch Luhmann, Niklas (1997): Erziehung als Formung 
des Lebenslaufs. In: Lenzen, Dieter / Luhmann, Niklas (Hrsg.): Bildung und Weiterbildung im Erzie-
hungssystem. Lebenslauf und Humanontogenese als Medium und Form, Frankfurt a.M., S. 11-29.

9  Und wenn ein Zugang unmöglich scheint, kann dies ein wichtiges Element des arrangierten Mög-
lichkeitsraums Film sein oder der Wissenshorizont des Entstehungskontextes des Films weicht zu 
stark vom Wissenshorizont der Zuschauenden ab.

10  Jergus, Kerstin (2019): Zur Medialität pädagogischer Beziehungen und der medialen Seite der Bil-
dung. In Gentzel, Peter / Krotz, Friedrich / Wimmer, Jef frey / Winter, Rainer (Hrsg.): Das vergessene 
Subjekt. Subjektkonstitution in mediatisierten Alltagswelten, Wiesbaden, S. 255-275, hier S. 268.

11  Vgl. Kade (2003): S. 602-617.
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Darsteller*innen etc.) und der rezipierenden Seite verstanden, wird auch hier ein 
asymmetrisches Machtverhältnis deutlich, das vielfach konstitutiv für pädagogische 
Beziehungen ist. Denn die Verbindung zwischen der filmproduzierenden und der 
filmrezipierenden Seite gründet zumeist auf einem Wissensgefälle. Die pädagogische 
Machtinstanz der Filmproduktion zeichnet sich dadurch aus, dass mit den Mitteln des 
Films – beispielsweise über die Verwendung von Licht, Ton, Kameraeinstellung und 
Montage – Wissen (vielfach gezielt) gedeutet, selektiert, arrangiert und zueinander 
in Bezug gesetzt wird. Mit einem Film wird bestimmt, was, in welcher Abfolge und 
wie gezeigt wird. Diese Prozesse werden selten im Film selbst thematisiert, sondern 
bleiben im Verborgenen. Gerade dieses Wissen um die Produktionszusammenhän-
ge des Films wird selten mit dem Filmpublikum umfänglich geteilt. Das Ergebnis ist 
ein Film der durch die pädagogischen Eingriffe bei der Filmproduktion gestaltet und 
arrangiert wurde. Somit wird nicht nur argumentativ, sondern auch über die Inan-
spruchnahme einer Machtinstanz Wissen transportiert.12

Ein Film lässt sich als medialer Wirklichkeitsraum verstehen, der für die Zuschau-
enden zur Beschöftigung bereit steht. Dabei liegt die Voraussetzung für ein „päda-
gogisches Geschehen“, wie es mit einem Film angebahnt werden kann, Kerstin Jergus 
(2019) zufolge „in der Erfahrungsoffenheit und Veränderungsmöglichkeit“ des Sub-
jekts – also „der Möglichkeit von und durch Andere(s) angesprochen zu werden.“13 Es 
ist gerade diese Vielfalt an anregendem Anderen – zum dem auch Filme gehören, die 
den Ausgangspunkt für pädagogische Prozesse bilden können. Dabei ist diese Aufge-
schlossenheit der einzelnen Person dem Film gegenüber grundlegend für ein pädago-
gisches Verhältnis zwischen Film und Publikum. Eine solche Empfänglichkeit für die 
Wissensformen des Films wird ebenfalls in Die bleierne Zeit thematisiert. 

Der in Die bleierne Zeit zitierte Filmausschnitt aus Nacht und Nebel setzt zu Beginn 
des Jahres 1945 ein. Es werden die Verwicklungen der deutschen Industrie in das La-
gersystem der Nationalsozialisten hervorgehoben. Daran schließen sich historische 
Aufnahmen an, die seit der Befreiung der Lager entstanden sind.14 Diese Aufnahmen 
britischer Kameraleute, die kurz nach der Befreiung des Konzentrationslagers Ber-
gen-Belsen entstanden sind, lassen das Ausmaß der Verbrechen erahnen und zeigen 
den Umgang der Alliierten mit den Leichenbergen. Durch die filmische Zusammen-
stellung in Die bleierne Zeit treffen die Archiv-Aufnahmen aus Nacht und Nebel auf eine 
Gruppe von jungen Zuschauenden im Vorführraum und eine neue Bedeutungsebene 
entsteht. Diese Form der Wiederverwendung der Aufnahmen lässt sich mit dem Be-
griff der „Remontage“15 des Kunsthistorikers Didi-Huberman von 2010 beschreiben: 

12  Vgl. zu der pädagogischen Inanspruchnahme von Macht im Zuge von Aufmerksamkeitskommuni-
kation Kade, Jochen (2011): Aufmerksamkeitskommunikation. Zu einem erziehungswissenschaf tli-
chen Grundbegrif f. In: Amos, Sigrid Karin / Meseth, Wolfgang / Proske, Matthias (Hrsg.): Öf fentliche 
Erziehung revisited. Erziehung, Politik und Gesellschaf t im Diskurs, Wiesbaden, S. 75-99, hier S. 93.

13  Jergus (2019): S. 268.
14  Vgl. zu diesem Abschnitt von Nacht und Nebel die Monographie von Lindeperg, Sylvie (2010 [2007]): 

„Nacht und Nebel“. Ein Film in der Geschichte, Berlin, S. 144-148.
15  Das Gesamte der Remontage ist mehr als die Summe aller Einzelteile. Durch die neue Zusammen-

stellung geschieht eine Aktualisierung, Erweiterung und Reflexion der bisherigen Perspektive. Vgl. 
Didi-Huberman, Georges (2014 [2010]): Remontagen der erlittenen Zeit. Das Auge der Geschichte II, 
Paderborn, S. 23f.
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Aus der einstigen Verwendung des historischen Filmmaterials in Nacht und Nebel ist 
hier durch die Überführung und Kontextualisierung in eine andere Situation mit dem 
filmischen Verfahren der Montage ein epistemischer Akt erfolgt. Denn als Zuschaue-
nede von Die bleierne Zeit sehen wir nicht mehr die Archiv-Aufnahmen, wie sie bei 
Nacht und Nebel Verwendung fanden, sondern ihnen wird eine Personengruppe dazu 
in Bezug gesetzt. Die hier gezeigten Personen lassen sich der bundesrepublikanischen 
Generation zuordnen, die kurz vor und während des Zweiten Weltkriegs geboren wur-
de und in den 1950er Jahren zur Schule gegangen ist. Angehörige dieser Generation 
werden im Film Die bleierne Zeit Ende der 1950er Jahre durch Nacht und Nebel filmisch 
mit den historischen Verbrechen des Nationalsozialismus konfrontiert.16 Mit diesen 
Filmaufnahmen wird hier ein gemeinschaftlicher Erfahrungsraum inszeniert, der als 
prägend für die zuschauende Gruppe bzw. die Protagonistinnen dargestellt wird. Zu 
dem Erfahrungshorizont dieser Generation wird dann in den 1960er Jahren eine Be-
schäftigung mit den Fehlern und Verbrechen der Elterngeneration – unter anderem 
entlang von juristischen Prozessen (national und international) und entlang von Dis-
kursen um politische und moralische Entscheidungen der Vergangenheit und Gegen-
wart gehören.17 Auch im zitierten Ausschnitt von Nacht und Nebel wird nach Beteiligung, 
Schuld und Verantwortung – besonders der Elterngeneration – gefragt: Zu einer Ab-
folge von Unschuldsbeteuerungen einiger Männer – scheinbar aus dem Kontext eines 

Verhörs oder einer juristischen Anklage 
– werden Bilder der jungen Zuschauen-
den, der Überlebenden und der Toten in 
Verbindung gesetzt.18 Dabei werden die 
Blicke der Überlebenden durch die dar-
gestellte Vorführsituation in Die bleierne 
Zeit mit den Blicken des jungen Publi-
kums über den Schnitt und die Montage 
in Verbindung gesetzt (Abbildungen 2a-c). 

16  Vgl. zur Rezeptionsgeschichte des Films: Lindeperg (2010 [2007]): S. 220-232, S. 290-306.
17  Vgl. zur Diskussion des Potentials und der Grenzen des Generationsbegrif fs als Selbstthematisie-

rungsformel und analytische Kategorie Jureit, Ulrike (2019): Generation – ein Kollektivbegrif f mit 
begrenzter Reichweite. In: Die Mediation Quartal 1/2019, S. 21-27; Jureit, Ulrike (2017): Generation, 
Generationalität, Generationenforschung, Version: 2.0. In: Docupedia-Zeitgeschichte, 03.08.2017 
verfügbar unter: https://docupedia.de/zg/Jureit_generation_v2_de_2017 (15.04.2020).

18  Vgl. zu der Montage dieser Sequenz in Nacht und Nebel auch Gregor, Ulrich (2011): Nuit et Brouillard. 
Bemerkungen zu einer Schlüsselszene. In: montage AV 20/1/2011, S. 183-185.

Abbildung 2b: Die bleierne Zeit TC: 00:51:15. Abbildung 2c: Die bleierne Zeit TC: 00:51:31.

Abbildung 2a: Die bleierne Zeit TC: 00:51:13.
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Mittels Schuss-Gegenschuss-Verfahren treffen in Die bleierne Zeit Täter, Opfer und 
Nachgeborene aufeinander. Die Rezeption von Nacht und Nebel wird als ein einschnei-
dendes Erlebnis der beiden Schwestern inszeniert. Emotional ergriffen verlassen sie 
die Filmvorführung – aber der Tonebene des Films entkommen sie nicht. Die Musik 
und die Erzählerstimme hallen gut hörbar bis zu den Toiletten, wo die beiden nach 
Fassung ringen und sich weinend in den Armen liegen.

In Die bleierne Zeit wird die Filmrezeption von Nacht und Nebel neben anderen ein-
schneidenden Erlebnissen der Kindheit und Jugend als ein prägender Moment von Ju-
liane und Marianne inszeniert. Denn fortwährend wird in Die bleierne Zeit über Flash-
backs nach Begründungsansätzen für die Situation von Juliane, Marianne und ihrer 
Generation in den 1970er Jahren gesucht, um letztlich auch den gesamtgesellschaft-
lichen Taumel dieser Zeit zu thematisieren. Dabei wird das gegenwärtige Verhalten 
von Juliane und Marianne mit der Summe der verschiedenen Ereignisse aus ihrer Ver-
gangenheit – zu denen eben auch die Rezeption von Nacht und Nebel gehört – in ein 
Spannungsverhältnis gesetzt. Doch die Folgen werden nicht monokausal hergeleitet: 
Vieles haben die beiden Schwestern gemeinsam – von der Kindheit bis ins Erwachse-
nenalter – und dennoch trennt sie letztlich die konkrete Umsetzung ihrer politischen 
Ideen. Während Juliane sich als Frauenrechtlerin engagiert und als Journalistin arbei-
tet, wählt Marianne den Weg, ihre politischen Überzeugungen mit Gewalt einzufor-
dern. Dabei basiert Die bleierne Zeit auf der Biographie der Ensslin-Schwestern, womit 
zugleich auch der Bezugsrahmen dieser Generation befragt wird. 

Audiovisual arguments — pädagogische Strukturierungen im Film

Jeden Film zeichnen pädagogische Strukturierungselemente aus, die die konkrete 
Ausgestaltung der eingebetteten Pädagogik ausmachen und maßgeblich für die Re-
zeption sind. Gerade die Art und Weise, wie im Film Zugänge zum Dargestellten er-
möglicht werden, mediale Erfahrungsräume entstehen und Aufmerksamkeit gelenkt 
wird, entscheidet darüber, wie ein Film als Ort der Werte- und Wissensvermittlung 
funktioniert. Aus dieser Perspektive kann von einem pädagogischen Einsatz filmi-
scher Mittel gesprochen werden. So wie es Jochen Kade 2004 beschreibt: 

„Filmische Inszenierungsmodi, wie etwa eine starke Kontrastierung von Personen, eine 
Verknüpfung von gegensätzlichen Handlungssträngen oder die Variation, Steigerung 
und Redundanz von Erzählelementen sind immer auch pädagogische Modi der Beein-
flussung der Aneignung.“19 

Auch bei den filmischen Elementen von Nacht und Nebel, denen Marianne und Juliane 
in Die bleierne Zeit begegnen, lässt sich fragen, wie sie als pädagogische Strukturierun-
gen verstanden werden können. Die gelenkte Konfrontation mit den Verbrechen der 
Vergangenheit geschieht in Nacht und Nebel in Form einer pädagogischen Ausdeutung, 
die in dem gezeigten Filmausschnitt auch wesentlich von der Präsenz, Platzierung 
und Wortwahl der Erzählerstimme getragen wird. Um die Situation 1945 vor der Be-
freiung der nationalsozialistischen Lager zu thematisieren, werden die historischen 

19  Kade (2004): S. 82.
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Luftaufnahmen von einem Konzentrationslager durch die Erzählerstimme mit Hin-
tergrundwissen über die involvierten Akteure und ihre Zielsetzung angereichert.20 Es 
braucht die semantischen Impulse der Erzählerstimme, da es für dieses Wissen an 
dieser Stelle auf der visuellen Ebene keine Entsprechung gibt. Die Bilder der Baracken 
geben nicht das preis, was für die Argumentation notwendig ist. Als darauf die Bilder 
der Toten und Überlebenden aus dem befreiten Lager in Bergen-Belsen folgen, wer-
den die zuvor beschriebenen involvierten Akteure und das wenige gezeigte NS-Lager-
personal21 vor der Weltöffentlichkeit zu Verbrechern und Verbrecherinnen22 und ihre 
Taten zum Menschheitsverbrechen. Dabei wird an dieser Stelle genau gegenläufig zur 
vorherigen Strukturierung verfahren: Die langen Passagen mit den Bildern, die Tote 

20  „1945. Die Lager dehnen sich aus, füllen sich. Es sind Städte von hunderttausend Einwohnern. Voll 
belegt. Die Industrie-Planung zeigt Interesse für dieses unerschöpfliche Arbeitskräf te-Reservoir. 
Manche Werke haben ihre eigenen, der SS unzugänglichen Lager. Bei Steyr, Krupp, Heinkel, I.G. Far-
ben, Siemens, Hermann Göring und anderen werden auf diese Weise die Lücken geschlossen. Die 
Nazis können ja den Krieg gewinnen, und diese neuen Städte sind ein Teil ihres Wirtschaf tsgefüges. 
Aber sie verlieren den Krieg. Es mangelt an Kohle für die Krematorien, an Brot für die Menschen. Auf 
den Lagerstraßen türmen sich die Leichen. Typhus.“ Die bleierne Zeit, TC: 00:49:20-00:49:55.

21  Die Diskussion innerhalb der Forschung, ob Frauen im Nationalsozialismus Täterinnen oder Opfer 
waren, wurde teils kontrovers geführt. Für einen Überblick vgl. Lanwerd, Susanne / Stoehr, Irene 
(2007): Frauen- und Geschlechterforschung zum Nationalsozialismus seit den 1970er Jahren. For-
schungsstand, Veränderungen, Perspektiven. In: Gehmacher, Johanna / Hauch, Gabriella (Hrsg.): 
Frauen- und Geschlechtergeschichte des Nationalsozialismus: Fragestellungen, Perspektiven, 
neue Forschungen, Innsbruck, S. 22-68. Seit Anfang des neuen Jahrtausends erschienen zahlreiche 
Publikationen, in denen sich sowohl allgemein als auch auf Teilbereiche fokussiert mit dem Thema 
Frauen als Täterinnen im Nationalsozialismus beschäf tigt wurde. Vgl. Krauss, Marita (2008): Sie 
waren dabei. Mitläuferinnen, Nutznießerinnen, Täterinnen im Nationalsozialismus. Göttingen; 
Kompisch, Kathrin (2008): Täterinnen: Frauen im Nationalsozialismus, Köln; Harvey, Elisabeth 
(2009 [2003]): Der Osten braucht dich! Frauen und nationalsozialistische Germanisierungspolitik, 
Hamburg; Kramer, Nicole (2011): Volksgenossinnen an der Heimatfront. Mobilisierung, Verhalten, 
Erinnerung, Göttingen; Maubach, Franka (2009): Die Stellung halten. Kriegserfahrungen und Le-
bensgeschichten von Wehrmachthelferinnen, Göttingen; Mühlenberg, Jutta (2010): Das SS-Helfe-
rinnenkorps. Ausbildung, Einsatz und Entnazifizierung der weiblichen Angehörigen der Waf fen-
SS 1942-1949, Hamburg. Diese Forschungen legen nahe, dass in nahezu allen Organisationen des 
nationalsozialistischen Regimes Frauen nicht wie lange behauptet, nur als Schreibkräf te, sondern 
auch als ausführende Mitglieder tätig waren. Aus diesem Grund verwende ich in dieser Arbeit, für 
alle Teilbereiche nationalsozialistischer Verbrechen, beide Geschlechterformen für die Benennung 
der Täterinnen und Täter. Nur im Hinblick auf die konkreten Filmbeispiele entspricht die Genderbe-
zeichnung der Darstellungsweise des jeweiligen Films.

22  Hier und im Verlauf der Ausarbeitung wird dem gegenwärtigen Anspruch, die bipolare Gender-
einteilung aufzuheben, bewusst nicht nachgegangen, da im historischen Kontext ein drittes Ge-
schlecht in der bipolaren Ordnung nicht vorgesehen und nicht erwünscht war. Daher unterscheidet 
sich die Wahl der sprachlichen Markierung von Gender im Kontext der historischen Beschreibungen 
von denen der Gegenwart. Wie genau der Umgang mit Gender- und Sexualitätsnormen in der Zeit 
des Nationalsozialismus war, ist aktuell Gegenstand verschiedener historischer Untersuchungen. 
Vgl. hierzu die verschiedenen Aufsätze in: Schwartz, Michael (2014): Homosexuelle im National-
sozialismus. Neue Forschungsperspektiven zu Lebenssituationen von lesbischen, schwulen, bi-, 
trans- und intersexuellen Menschen 1933 bis 1945, Oldenburg. Diesen Hinweis auf eine historisch 
genaue Rekonstruktion des Sozialgefüges verdanke ich Barbara Welzel.
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zeigen, werden von der Stimme nur über vereinzelte Impulse gelenkt.23 Einzig die von 
Hans Eisler komponierte Musik begleitet kontinuierlich diese Bilder.24 Es findet keine 
semantische Ausdeutung statt, sondern eine nonverbale Annäherung, besonders weil 
diese Sequenz von den Bildern der Toten in ihrer Unerträglichkeit dominiert wird. Zur 
Inszenierung einer empirischen Wahrheit über das Ausmaß dieser Verbrechen wur-
den verschiedene historische Aufnahmen montiert – und sie sind so aussagekräftig, 
dass sie keiner Erläuterung bedürfen. 

Die Vermittlerinstanz des Erzählers greift erst dann wieder deutlich ein, um den 
dargestellten Überlebenden eine Stimme zu geben und gesellschaftliche und juristi-
sche Konsequenzen einzufordern. Diese pädagogische Vermittlungsabsicht zwischen 
den historischen Ereignissen und der Verantwortung für diese Geschichte zielt auf 
eine Herausbildung von Moral und Gewissen. Neben der Unterscheidung dessen, was 
moralisch und was nicht-moralisch ist, wird Nacht und Nebel von einem Drängen nach 
Auf klärung bestimmt. Zur Umsetzung eines pädagogischen Auf klärungsinteresses 
bedarf es laut Jochen Kade (2004) eines wissenden „Deutungs- und Handlungszent-
rums“25. In Nacht und Nebel geschieht dies besonders durch die Verwendung von his-
torischem Film- und Fotomaterial, dessen gezielter Montage und den verbalen Erläu-
terungen.

Über die Platzierung der Filmvorführung von Nacht und Nebel in Die bleierne Zeit 
wird neben der Bedeutung des filmgenerierten Wissens vor allem der Umgang mit 
diesem Wissen thematisiert. Zudem wurden über die (Rück-)Schau auf das Leben der 
beiden Schwestern fortwährend Lernanlässe inszeniert, sodass pädagogische Prozes-
se implizit zum Sujet des Films gehören. Die subjektkonstitutiven Geschehnisse des 
Erkennens, Aneignens und Empfindens – auch im Zusammenhang mit der Filmre-
zeption – zeichnen die Entwicklungsprozesse von Marianne und Juliane aus. Dabei 
birgt die Andeutung dieser Vorgänge – denn eine Darstellung ist nur bedingt möglich 

– ein pädagogisches Potential für Zuschauende, weil darin Impulse zur Bewältigung 
der eigenen Lebensführung und zur Konstruktion der eigenen Biographie liegen.26 
Denn Filmfiguren, wie Marianne und Juliane, treten beispielsweise in der Repräsen-
tation eines Berufs, eines Familienmitglieds, eines Alters, einer sozialen Gruppe etc. 
in Erscheinung und bieten damit eine Vorlage zur Identifikation, Distanzierung oder 
Kommentierung. Bewusst und direkt, aber auch indirekt und vorref lexiv kann die 
eigene Lebensführung zu den dargestellten Entwicklungen der Figuren ins Verhältnis 
gesetzt werden. Zudem können Filme – wie andere Medienformate auch – Facetten 
und Modelle zum Umgangs mit der eigenen Biographie bieten, wie auch Sigrid Nolda 
2002 hervorhebt: „Einzelne Biographien können als Vorbild genommen oder abge-
lehnt werden, ihre Gesamtheit als Recht zur Konstruktion einer völlig neuen Variante 
aufgefasst werden oder ein Bewusstsein von der Fragilität biographischer Konstruk-

23  „Als die Alliierten die Tore öf fnen... alle Tore...“ Die bleierne Zeit, TC: 00:49:55-00:51:12.
24  Vgl. zu der musikalischen Ausgestaltung von Nacht und Nebel: Lindeperg (2010 [2007]): S. 166-178. 

Vgl. auch Dümling, Albrecht (1993): Musikalischer Kontrapunkt zur filmischen Darstellung des 
Schreckens. Hanns Eislers Musik zu Nuit et Brouillard von Alain Resnais. In: Köppen, Manuel (Hrsg.): 
Kunst und Literatur nach Auschwitz, Berlin, S. 113-123.

25  Kade (2004): S. 66.
26  Vgl. Nolda (2002): S. 158; vgl. auch Jörissen, Benjamin / Marotzki, Winfried (2009): Medienbildung – 

Eine Einführung. Theorie – Methoden – Analysen, Bad Heilbrunn, S. 41-94.
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tionen erzeugen.“27 Gerade Filme ermöglichen mittels audiovisueller Argumentation 
komplexe, explizite und implizite Weisen der Ausgestaltung von Figuren, zwischen-
menschlicher Verhältnisse, gesellschaftlicher Zustände und Abläufe.

Dabei betont Sigrid Nolda die Potentialität medialer Formate als „ein Angebot für 
ein Publikum“. Auf das filmische Vermittlungsangebot können – wie bei allen päda-
gogischen Settings – Prozesse der Aneignung folgen, sie müssen es aber nicht. „Nicht 
der Modus der Intention, sondern der der Anheimstellung prägt die über Medien an 
ein [...] Publikum gerichtete Pädagogik.“28 Es ist wichtig, den Film als einen Möglich-
keitsraum zu verstehen, zu dem eine Spannweite an Umgangsweisen gehören kann, 
die je nach Person stark variieren kann: 

„Der Adressat dieser Pädagogik ist nicht Objekt einer Intervention, sondern ein Subjekt, 
das sich aus dem allseits Of ferierten das aussuchen kann, was seiner Disposition, sei-
nen Interessen, Bedürfnissen, Neigungen, Kenntnissen und Fähigkeiten am nächsten 
kommt, und das die Freiheit hat, unaufmerksam zu sein, zu unterbrechen oder aber 
auch immer dasselbe wahrzunehmen.“29 

Diese Passage Noldas vermittelt die Annahme eines durchweg aktiven und souveränen 
Subjekts, das immer durchdacht im Umgang mit medialen Wissens- und Deutungs-
angeboten agiert. Doch ein Rezeptionsvorgang basiert nicht nur auf bewussten Ent-
scheidungen, sondern wird ebenso auch von unbewussten und vorref lexiven Abläufen 
mitbestimmt, die sich gerade im Kontext von (Rezeptions-)Gewohnheiten herausge-
bildet haben. Der Mensch kann in seiner Begegnung mit Medien genauso wie in seiner 
gesamten Entwicklung nicht nur als ein autonomes und souverän agierendes Subjekt 
verstanden werden. Er ist aufs Engste mit dem Erfahrungs- und Erkenntnishorizont 
seines soziokulturellen Umfelds verwoben. Damit autark und ref lexiv umzugehen, ist 
möglich, sich aber in vollem Umfang dessen zu entledigen, kann kaum gelingen. Des-
halb versteht Kerstin Jergus – mit Verweis auf Meyer-Drawe und Ricken30 – pädagogi-
sche Prozesse als intersubjektiv angelegt: Denn „Intersubjektivität ist hierbei insofern 
jeder souveränen Subjektivität vorgängig, als sich Subjekte in Sozial- und Anderenbe-
zügen konstituieren und sich von Anderen her erlernen“31. Dieser Annahme folgt auch 
die Protagonistin Juliane durch die Beschäftigung mit dem eigenen Lebensverlauf 
und dem ihrer Schwester in Die bleierne Zeit. In einem Streitgespräch mit ihrer Schwes-
ter sagt sie: „Außerdem glaube ich, dass wir uns aus unserer persönlichen Geschichte 
nicht befreien können“32. In diesem Film wird dezidiert das Eingebundensein des Ein-
zelnen in Geschichte und Gegenwart befragt, um den gesellschaftlichen Bedingungen 
und biographischen Entwicklungen nachzugehen.

27  Ebd. S. 168.
28  Ebd. S. 160.
29  Ebd. S. 160.
30  Vgl. Meyer-Drawe, Käte (1990): Illusion von Autonomie. Diesseits von Ohnmacht und Allmacht des 

Ich, München; Ricken, Norbert (2013): Zur Logik der Subjektivierung. Überlegungen an den Rändern 
des Konzepts. In: Gelhard, Andreas / Alkemeyer, Thomas / Ricken, Norbert (Hrsg.): Techniken der 
Subjektivierung, München, S. 29-47.

31  Jergus (2019): S. 268.
32  Die bleierne Zeit, TC: 01:15:38.
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Und sogar ein zweites Mal bestimmen Filmerfahrungen in Die bleierne Zeit eine Se-
quenz.33 In diesem Film wird mit der Bedeutung von Filmen argumentiert: Dem eige-
nen Medium wird eine große Einf lussnahme auf die Konstitution von Personen in der 
Auseinandersetzung mit drängenden Themen der Zeit zugeschrieben.34 Denn zu den 
biographischen Schlüsselmomenten von Juliane und Marianne als junge Erwachsene 
gehört die Rezeption der filmisch dokumentierten Auswirkungen des Vietnamkriegs. 
(Abbildungen 3a,b) Auch hier als ein Film im Film angelegt, wird eine Gruppe bei der 
Betrachtung filmischer Aufnahmen gezeigt. Wieder wird sowohl die Situation der 
Filmrezeption als auch der projizierte Film gezeigt. Pädagogische Prozesse, wie sie 
von Filmrezeptionen ausgehen können, befinden sich immer eingebettet in soziale 
Rahmen: „Pädagogische Prozesse vollziehen sich sowohl mit als auch vor Anderen, die 
Gegenüber und Teil pädagogischer Prozesse sind – als Jahrgangsklasse, als Schulge-
meinschaft, als gesellschaftlicher Raum, als Zuhörer_in etc.“35, wie Kerstin Jergus 2019 
herausstellt. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die beiden Dimensionen – 1. 
das pädagogische Verhältnis eines Films und seiner Zuschauendenschaft und 2. die 
Wahl der pädagogischen Strukturierungen – in einem Film nicht ohne die soziokultu-
rellen Kontexte der Entstehungs- und Rezeptionszeit diskutiert werden können. Das 
pädagogische Verhältnis zwischen einem Film und seiner Zuschauendenschaft und 
die Wahl der pädagogischen Strukturierungen in einem Film kann nicht ohne die so-
ziokulturellen Kontexte der Entstehungs- und Rezeptionszeit diskutiert werden.

In Die bleierne Zeit (1981) werden Fragen nach den Beweggründen einer politischen 
Radikalisierung verhandelt, ohne entlastende oder eindeutige Antworten zu liefern.36 
Die Motive des Linksterrorismus, der besonders in den 1970er Jahren eine gesamtge-
sellschaftliche Tragweite erreichte, werden in diesem Film in ein Spannungsverhält-
nis zum Umgang mit dem beunruhigenden Wissen über die nationalsozialistische 
Vergangenheit und den (nationalen und internationalen) politischen Entscheidungen 

33  Die bleierne Zeit, TC: 01:13:51-01:14:45.
34  Vgl. hierzu die Schilderungen von Volker Schlöndorf f über seine Generation von Filmschaf fenden 

(zu denen auch seine erste Frau Margarethe von Trotta gehört) und ihrer Auseinandersetzung mit 
dem politisch motivierten, bundesdeutschen Terrorismus der 1970er Jahre: Schlöndorf f, Volker 
(2007): Deutscher Herbst. Die mörderischen Kinder. In: Die Zeit, 04. Oktober 2007, Nr. 41.

35  Jergus (2019): S. 269.
36  Vgl. hierzu auch die komparative Analyse von Julian Reidy, in der Die bleierne Zeit in einem Span-

nungsverhältnis zu zwei anderen Filmen verhandelt wird: Reidy, Julian (2013): Baader, Vesper, Enss-
lin im Kino. Terrorismus und memoria in Markus Imhoofs Die Reise (1986), Margarethe von Trottas 
Die bleierne Zeit (1981) und Andres Veiels Wer wenn nicht wir (2011). In: Germanica 53/2013, S. 163-179.

Abbildung 3a: Die bleierne Zeit TC: 01:13:53. Abbildung 3b: Die bleierne Zeit TC: 01:13:59.
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der Gegenwart gesetzt. Hier wird jegliche Zuf lucht in Gewissheiten verhindert – es 
dominiert die Beunruhigung, Infragestellung und Ungewissheit. Juliane und Mari-
anne erscheinen beide als empfänglich für die besondere filmförmige Zusammenstel-
lung von Wissen über die historischen und gegenwärtigen Ereignisse und die damit 
verbundenen moralischen Implikationen. Und dennoch werden die Entwicklungspro-
zesse der beiden Protagonistinnen als gegenläufig, widersprüchlich, nonlinear und 
brüchig gezeigt.

Forschungsgegenstand Film — 
methodische Herausforderungen und Ansätze

„Man kann eine Filmsequenz leider nicht in Anfüh-
rungszeichen setzen und zitieren wie einen Absatz 
aus einem Buch, und sie in Worten zu beschreiben, 
ist zwangsläufig unvollständig.“37

Die im Film eingebettete Pädagogik ernst zu nehmen, hat zur Konsequenz, Filme als 
Ausgangspunkt für das analytische Vorgehen zu sehen. „Filme sollten nicht das Roh-
material, der ‚Inhalt‘ eines Diskurses sein, sondern ein Teil von ihm als Stichwortgeber 
und Ansprechpartner, als Frage und Antwort, als Problem und Lösung.“38 Bezugneh-
mend auf diese Haltung der Filmwissenschaftler Thomas Elsaesser und Malte Hage-
ner (2013 [2007]) sollten Filme nicht primär dazu dienen, Theorien zu bestätigen oder 
in Form eines Exempels zu veranschaulichen, sondern vielmehr zu einem Anlass und 
einer zentralen Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisgenerierung werden.39 Die 
Bedeutung eines Mediums für Denk-, Bewusstseins- und Erfahrungsprozesse stellte 
bereits Nietzsche 1882 heraus: „Unser Schreibwerkzeug arbeitet mit an unseren Ge-
danken“40 – auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit Filmen sollte dem Rech-
nung tragen. 

Für die Perspektive auf den Film als pädagogisches Setting sind die Vorgänge, in 
die das Publikum durch die Rezeption verwickelt werden kann, ebenso von Interesse 
wie die medienspezifischen Strukturen und intermedialen Verbindungen des Films 
sowie die gesamtgesellschaftliche Rahmung der Produktions- und Rezeptionszu-
sammenhänge. Aber gerade die Prozesse der Filmwahrnehmung und -auseinander-
setzung stellen die Forschung vor ein Dilemma, weil sie zwar zentral sind, aber ihnen 
nur begrenzt beizukommen ist. Für diese doppelseitige Problematik des Forschungs-

37  Bazin, André (2004 [1948]): Der filmische Realismus und die italienische Schule der Befreiung. In: 
Ders.: Was ist Film?, Berlin, S. 295-326, hier S. 318.

38  Elsaesser, Thomas / Hagener, Malte (2013 [2007]): Filmtheorie zur Einführung, 4. überarbeitete Auf-
lage, Hamburg, S. 67.

39  Vgl. hierzu das analytische Vorgehen von Engell, Lorenz (2010): Kinematographische Agenturen. In: 
Engell, Lorenz / Bystřický, Jiří / Krtilová, Kateřina (Hrsg.): Medien denken. Von der Bewegung des 
Begrif fs zu bewegten Bildern, Bielefeld, S. 137-156.

40  Nietzsche, Friedrich (1986 [1882]): Briefwechsel. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, hrsg. 
von Colli, Giorgio / Montinari, Massimo, Band VI, Berlin, S. 172.
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gegenstandes Film sensibilisiert Johannes Geng 2019 im Kontext seines Konzepts der 
sensorischen Regime:

„Jede deutende Aussage über einen Film [...] fußt selbst auf einem Akt des Wahrneh-
mens und bleibt, so die auf einer Metaebene zu formulierende Einsicht, an und für 
sich stets an diesen rückgebunden. Entsprechend ist Wahrnehmung gleichermaßen 
inhärente Existenzbedingung des Films, insofern seine Bilder nicht jenseits ihrer Be-
dingtheit im menschlichen Auge bestehen respektive bestehen können, als auch eine 
of tmals methodisch nicht problematisierte Voraussetzung seiner Analyse.“41

Die Herausforderung besteht nun darin, die im Film angelegten Modi zu erfassen und 
darauf hin zu befragen, für welche Zuschauendengruppen welche Zugänge möglich 
sind. Doch schon die Verbalisierung sinnlicher Erscheinungen bzw. ihrer möglichen 
Wirkungen ist problematisch, da sinnliche Dimensionen nur ansatzweise bzw. unzu-
reichend in Worte überführbar sind. Das empirische Phänomen der Wahrnehmung 
entzieht sich der präzisen sprachlichen Fassung.42 Im Medium der Sprache lässt sich 
Wahrnehmung nur partikular und unvollständig ref lektieren – das Nicht-Begriff li-
che mit Begriffen zu fassen, bleibt ein unüberwindbares Dilemma.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, wie den Prozessen, die vom Film als 
pädagogisches Setting ausgelöst werden zu nähern ist. Welche Relevanz die Begeg-
nung mit Filmen für die eigene Lebensführung hat – wie es in Die bleierne Zeit insze-
niert wurde – kann meiner Ansicht nach außerhalb von Erzählwelten kaum bzw. nur 
sehr eingeschränkt nachgegangen werden. Besonders der Versuch über Zugänge der 
Wirkungsforschung Ergebnisse induktiv zu erheben, birgt Unzulänglichkeiten. Denn 
es setzt voraus, dass die Befragten in vollem Bewusstsein über ihre Wahrnehmungs-
vollzüge und -praxen sind. Auch ist die Aussagekraft einer Stichprobe begrenzt.43 Da-
bei ist es wichtig, die Prozesse der Auseinandersetzung mit Filmen in ihrer Komplexi-
tät zu denken, weil sie nur teils bewusst, zeitversetzt zur Rezeption, nicht monokausal 
und lebenslang stattfinden können. Also kann sich den Zugangsweisen zu Filmen 
nur indirekt genähert werden und zwar über die Analyse der pädagogischen Struk-
turierungen mittels technoästhetischer Standards unter der Berücksichtigung der 
soziokulturellen Bezugshorizonte der Produktions- und Rezeptionszeit. Also wird 
hier bewusst der Weg einer kulturwissenschaftlichen Perspektive gewählt und da-
bei unter anderem der Position des Filmwissenschaftlers Oliver Fahle gefolgt, der auf 
die Grenzen des wissenschaftlichen Zugriffs auf Rezeptionsprozesse verweist: „Die 
Betonung des Wahrnehmungsvollzugs ist zwar für die philosophische Ästhetik ent-
scheidend, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser nur an den Objekten 

41  Geng, Johannes (2019): Sensorische Regime. Die wahrnehmungsformierende Kraf t des Films, Wies-
baden, S. 2.

42  Diese sprachliche Unzulänglichkeit ist konstitutiv für die Wahrnehmungsphilosophie. Vgl. Adorno, 
Theodor W. (2007 [1965/66]): Vorlesung über Negative Dialektik, Frankfurt a.M., S. 95; Wiesing, Lam-
bert (2002) (Hrsg.): Philosophie der Wahrnehmung, Frankfurt a.M. S. 10f.

43  Vgl. beispielhaf t die filmsoziologische Untersuchung von Morin, Edgar (2010 [1953]): Forschungen 
zum Kinopublikum. In: montage AV 19/2, S. 43-59.
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selbst beschrieben werden kann.“44 Nur über die Analyse des Filmmaterials kann unter 
Hinzuziehung von Kontextwissen indirekt auf die Zuschauendenposition Bezug ge-
nommen werden. Konkret heißt das: Es gilt, die im Film angelegten Optionen der Be-
schäftigung zu erschließen. 

Kulturwissenschaftliche Ref lexionen greifen in der Regel auf keine Messergeb-
nisse zurück, sondern entwerfen eine theoriebasierte Konzeption der Zuschauenden: 
Unter Rückgriff auf den jeweiligen theoretischen Referenzrahmen versetzen sich Wis-
senschaftler*innen in die Position der Zuschauenden und versuchen aus dieser Posi-
tion heraus die Theorie zu bestätigen. Dieses Vorgehen kann nur partikulare Aspekte 
des Films ref lektieren und geht immer mit einer Verkürzung und stellenweisen Idea-
lisierung des Zuschauenden einher. Der vielfältigen und in Teilen widersprüchlichen, 
empirischen Phänomene kann eine Analysekategorie – so differenziert sie auch ange-
legt ist – nur bedingt gerecht werden. Besonders wahrnehmungsbezogene Forschung 
darf keinen Anspruch auf absolute Universalität formulieren und muss sich der Ge-
fahr einer Annahme monokausaler Wirkmacht ästhetischer Filmerfahrung bewusst 
sein. Filme zeichnen sich – wie andere Artefakte – durch ihre Offenheit und Unabge-
schlossenheit aus, auch weil ihre Rezeption sozial und historisch bedingt ist. Unter der 
Berücksichtigung dieser Problemlage und mit dem Interesse verschiedene Dimensio-
nen des Mediums Film differenziert erörtern zu wollen, wird entlang von sozial-, me-
dien-, film-, kunst- und kulturwissenschaftlichen Diskursen der Frage nachgegangen, 
welche Rezeptionsoptionen das pädagogische Setting eines Films ermöglicht. 

Für eine Perspektivierung auf das pädagogische Setting würden sich wegen der 
grundlegenden Ausrichtung die vielfältigsten filmischen Formate, Genres und inhalt-
lichen Schwerpunktsetzungen eignen: Ob Serien, Spielfilme oder Youtube-Videos, ob 
unterhaltsam, ernst, fiktional oder dokumentarisch ausgerichtet, allem liegt eine pä-
dagogische Struktur zugrunde, weil jedes filmische Ensemble auf Vermittlung und 
Aneignung hin ausgelegt ist – es soll gesehen und von einem (gewissen) Publikum 
verstanden werden.45 Für eine Diskussion von verschiedenen Aspekten des pädago-
gischen Settings ist die Konzentration auf einen bestimmten Gegenstandsbereich 
produktiv. Die Vielfalt an filmischen Herangehensweisen zu einem Thema oder For-
mat ermöglicht es, in der Analyse die verschiedenen Ausprägungen pädagogisch re-
levanter Strukturen herauszuarbeiten. So bietet beispielsweise die Fokussierung auf 
Filme, in denen die historischen Ereignisse aus der Zeit des Nationalsozialismus (und 
der unmittelbaren Nachkriegszeit) ausgelotet werden, ein großes Spektrum an. Bis 
in unsere Gegenwart hinein reißt das Interesse an der Thematisierung und Rezeption 
dieser Zeit nicht ab. Dabei werden gerade die für die Filmkultur zentralen Interferen-

44  Fahle, Oliver (2011): Das Material des Films. In: Sommer, Gudrun / Hediger, Vinzenz / Fahle, Oliver 
(Hrsg.): Orte filmischen Wissens. Filmkultur und Filmvermittlung im Zeitalter digitaler Netzwerke, 
Marburg, S. 293-306, hier S. 297.

45  Auch Filme, bei denen mit dem Rezeptionsvermögen des Publikums kokettiert wird oder es über-
strapaziert wird, sind letztlich auf ein Gegenüber ausgerichtet – auch wenn dieses nicht hinsehen 
mag, kann, will oder darf. In diesem Zusammenhang analysiert beispielsweise Vinzent Hediger 
Filme im Hinblick auf mögliche Momente des „abgewandten Blicks“. Er kommt zu dem Schluss, 
dass die „Momente des Wegsehens“ zu einem konstitutiven Element vieler Filme geworden sind 
und sich über die Zeit regelrecht eine „Genreform des Unsehbaren“ herausgebildet hat. Hedinger, 
Vinzenz (2012): Das Sichtbare und das Sehbare. Kino als Kunst des abgewandten Blicks. In: montage 
AV 21/2/2012, S. 119-143.



Film	als	pädagogisches	Setting	—	ein	Medium	als	Vermittlungs-	und	Vergegenwärtigungsinstanz20

zen zwischen den Aspekten des sinnlich, emotionalen Empfindens, der außerfilmi-
schen Bezugshorizonte sowie der medialen und kulturellen Konventionen immer wie-
der wie durch ein Brennglas hindurch auf eine drängende Weise virulent. Gerade weil 
durch die filmische Thematisierung der historischen Ereignisse der nationalsozialis-
tischen Verbrechen vielfach moralische und ästhetische Grenzen zur Disposition stan-
den, wurden hier auch oftmals Umsetzungen gewählt, die wesentliche Einschnitte in 
der Filmgeschichte darstellen. An diesem Filmspektrum wird exemplarisch deutlich, 
welchen hohen Stellenwert innerfilmische und außerfilmische Praxen und Diskurse 
für die Analyse von Filmen haben. Somit werden bei der Erschließung des Films als 
pädagogisches Setting auch Aushandlungsprozesse mit gesellschaftlicher Tragweite 
diskutiert. Denn auch die Erinnerungen an die Verbrechen und die Zeit des National-
sozialismus sind weder statisch noch homogen. Schon immer wurden die historischen 
Ereignisse in einer Vielfalt (auch teils ambivalenter) Diskurse vermittelt. Dabei lassen 
sich über die verschiedenen Deutungskonjunkturen die pädagogischen Strukturie-
rungen erörtern.




