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Mit Scaffolding zur Fachsprache Film
im DaF-Unterricht
Natalia Hahn und Marianne Schöler

 Zusammenfassung
Der Filmeinsatz im DaF-Unterricht hat eine lange Tradition. Jedoch werfen der Erwerb
und die Vermittlung der Fachsprache Film, die für die Beschäftigung mit Filmen
unentbehrlich ist, immer noch viele Fragen auf. Dieser Artikel bietet einen Einblick in
die Vermittlung fachsprachlicher Kompetenzen zum Thema Film und Filmanalyse auf
der Basis des Modells »Scaffolding«. Ausgehend von der alltagssprachlichen Kompetenz, Filme beschreiben und analysieren zu können, lernen die DaF-Schülerinnen und
Schüler der Sekundarstufe die fachsprachlichen Beschreibungsmittel für das vielgestaltige Medium Film kennen und anwenden. Dargestellt werden dabei vier Bereiche des
»Scaffolding«: die Bedarfsanalyse, die Lernstandsanalyse, die Unterrichtsplanung und
die Unterrichtsinteraktion. Das Modell geht über das einzelne fachsprachliche Thema
Film und über die ausgewählte Zielgruppe hinaus und lässt sich leicht übertragen
sowohl auf andere Zielgruppen als auch auf die Vermittlung weiterer Fachsprachen im
DaF-Unterricht

1. Einführung
Kino- und Fernsehfilme sind Teil unserer gegenwärtigen Alltagskultur. Filme
zu sehen und sich darüber mit Freunden auszutauschen, gehört daher zu
alltäglichen Sprachhandlungen. Unsere Gespräche über Filme basieren in diesem Kontext häufig eher auf einem emotionalen als auf einem sachorientierten
Zugang, so dass sich das dabei verwendete Sprachregister aus alltagssprachlichen Beschreibungsmitteln rekrutiert. Diesen selbstverständlichen Umgang mit
Filmen nutzt der DaF-Unterricht für die Vermittlung sprachlicher und kultureller Inhalte, denn:
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»Audiovisuelle Texte liefern nämlich wichtige Einblicke in die Kultur [fremdsprachiger] Länder und können außerdem in vielfältiger Weise zur Ausbildung des SehHörverstehens sowie von Rede- und Schreibkompetenzen beitragen.« (Nünning/
Surkamp 2006: 245)

Spielfilme erzählen Geschichten mit Hilfe von Bildern und Tönen, die in Szene
gesetzt werden, um den Zuschauer zu interessieren. Die vielgestaltige Form des
Films, d. h. die Verwendung sprachlicher, außersprachlicher, paralinguistischer
und visueller Kodierungen bedingt »die doppelte Eigenschaft des Films als
Erzählung und Inszenierung« (Kamp/Braun 2011: 7). Die narrativen Eigenschaften dieses Mediums sind eng verbunden mit seinen audiovisuellen Qualitäten,
d. h. die perspektivische Ausgestaltung der filmischen Erzählung ist für die
Rezeption ebenso von Bedeutung wie die Wiedergabe zeitlicher und räumlicher
Dimensionen (vgl. ebd.). Dieses Zusammenspiel verschiedener Darstellungsformen umfasst »das akustische Zeichensystem«, »das optische Zeichensystem«
und die »Montage« (vgl. Nünning/Surkamp 2006: 248). Die akustische Darstellung erfolgt über die Sprache, die Musik und die Wiedergabe von Geräuschen,
die ikonische Vermittlung von Inhalten entsteht aus den Schauplätzen, den
Charakteren oder den Requisiten sowie den Kameraeinstellungen, der Beleuchtung und der Farbgebung. Das Zusammenfügen einzelner Sequenzen zu einer
bedeutungstragenden Einheit wird als Montage bezeichnet und durch besondere Schnitttechniken erzeugt (vgl. ebd.). Die Möglichkeit voraus- oder zurückzuschauen in Form von Flashbacks oder Flash-Forwards bzw. mehrere Handlungen in einer Parallelmontage gleichzeitig darzustellen, ist ein weiteres
Merkmal für die multiple Vergabe von Informationen im Film (vgl. Chatman
1990: 135).
Die vielfältigen und verschiedenartigen Ausdrucksmöglichkeiten »dieser plurimedialen Darstellungsform« (Nünning/Surkamp 2006: 248), die Verbindung
von Bild, Ton, Raum, Farbe und Beleuchtung dient dem Transport besonderer
Inhalte und der Wiedergabe einer bestimmten Realität und macht eine spezielle
»Lesekompetenz« des Mediums Film notwendig. Die Frage, warum beispielsweise eine bestimmte Kameraeinstellung und dadurch eine spezifische Perspektive gewählt werden, ist demzufolge immer auch verknüpft mit der
Bedeutung der jeweils gezeigten Handlung. Zur Erfassung der diversifizierten
Textstruktur dieses Mediums und zur Analyse der verwendeten Zeichensysteme sowie zum besseren Verständnis der Filmgrammatik bedarf es filmanalytischer Kompetenzen und fachsprachlicher Kenntnisse auf der Wort-, Satz- und
Textebene. Denn nur dann können Lernende »[…] Filme folglich […] differenziert betrachten und verstehen, und sie können nur dann intersubjektiv nachvollziehbare Aussagen über ihr Bedeutungspotential machen, wenn sie sich der
spezifischen Darstellungsverfahren dieses Genres bewusst sind« (Nünning/
Surkamp 2006: 250).
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Die Analyse literarischer, cineastischer und dramaturgischer Aspekte macht eine
filmspezifische Fachsprache notwendig, um die spezielle Machart des Films
sachlich und explizit beschreiben und somit bei der Rezeption eines filmischen
Werks eine differenziertere Betrachtung vornehmen zu können (vgl. Nünning/
Surkamp 2006: 251). Das bedeutet, die Aneignung des filmspezifischen Vokabulars trägt zur »analytischen Vertiefung eines Filmerlebnisses« (Hickethier 1983: 20)
bei und unterstützt die Entwicklung der »Sensibilität für die ästhetischen Mittel
des Films […]« (ebd.).
Um jedoch auf einer metakognitiven Ebene und aus einer distanzierten Perspektive Filme analysieren zu können und sich mit Filmsprache bewusst auseinanderzusetzen, bedarf es grundlegender filmanalytischer und fachsprachlicher
Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht gewohnt, auf der
Metaebene über Filme zu reflektieren, sie filmanalytisch zu betrachten und ihre
diesbezüglichen Überlegungen in fachsprachlicher Varietät zum Ausdruck zu
bringen. Außerdem erweist sich besonders für Lernerinnen und Lerner der
Fremdsprachen eine Filmanalyse als extrem komplex, denn sie müssen Film als
Medium fremdsprachlich verstehen, ihn aus einer größeren sprachlichen Distanz im Vergleich zu den Muttersprachlern dekodieren und anschließend in
einer fremden (Film-Fach-)Sprache beschreiben. Für sie ist der Lerngegenstand
Film einerseits ein alltäglicher und vertrauter, andererseits haben sie bei der
Dekodierung solch multimedialer Texte im Unterricht mit unbekannten filmanalytischen Inhalten zu tun, für deren Erarbeitung ein besonderes fachinhaltliches Wissen und ein fachsprachliches Register benötigt werden. Das heißt, die
Auseinandersetzung mit Filmen im DaF-Unterricht sollte »Kategorien für den
produktiven Umgang mit diesem Medium bereit […] stellen« (Hickethier 1983:
20).
Wie können nun sprachliche Anforderungen für den fachspezifischen Diskurs
zum Thema Film im Unterricht so gestaltet sein, dass den Lernenden einerseits
ermöglicht wird, ihr Verständnis für das Genre zu vergrößern und andererseits
ihr fachliches und fachsprachliches Wissen zu erweitern? Scaffolding, das als das
Bauen eines fachlichen und sprachlichen Lerngerüsts verstanden werden kann,
bietet ein Modell an, mit dem Fachsprache und Inhalt integrativ sprachsensibel
und kognitiv aktivierend vermittelt und verwendet werden können.
Daher wird in diesem Beitrag ein Modell dargestellt und erläutert, das die
Vermittlung filmspezifischer Wendungen und Termini mittels eines Lerngerüsts
vornimmt, das sich von der Alltagssprache der Lernerinnen und Lerner hin zur
Fachsprache bewegt. Der Ansatz »Mit Scaffolding zur Fachsprache Film« geht
jedoch über das Thema Film und über die ausgewählte Zielgruppe hinaus. Die
Fachsprache Film ist in diesem Beitrag lediglich als Beispiel für die Vermittlung
jeder möglichen Fachsprache im DaF-Unterricht zu verstehen.
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2. Scaffolding als Modell für die Vermittlung von Fachsprache im DaFUnterricht
Der Begriff Scaffolding kommt aus dem angelsächsischen Sprachraum und bedeutet wörtlich übersetzt Gerüst. In der Pädagogik und Psycholinguistik findet dieser
Terminus eine breite Verwendung für die Beschreibung der individuellen Unterstützung der Lernenden durch kompetente Andere, z. B. in Eltern-Kind- oder in
Lehrer-Schüler-Interaktionen. Erstmalig verwenden Wood, Bruner und Ross
diesen Begriff 1976 als Metapher zur Beschreibung der Unterstützung, die die
Lernenden dazu in die Lage versetzt, kognitiv herausfordernde Aufgaben zu
bewältigen, die außerhalb ihres aktuellen Leistungsvermögens liegen und die sie
ohne Hilfestellung nicht bewältigen könnten (vgl. Wood et al. 1976). Dieses
konstruktivistische Lernverständnis basiert u. a. auf Wygotskis Vorstellung vom
Lernen in der »Zone der nächsten Entwicklung«. Gemeint ist damit der Raum, in
dem der Lernende sich unter Anleitung eines Erwachsenen von einer Entwicklungsstufe zur nächst höheren fortbewegt, um zukünftig das selbständig leisten
zu können, wozu er aktuell nur mit Unterstützung fähig ist. So verstanden ist
Scaffolding »a process, that enables a child or novice to solve a problem, carry out
a task or achieve a goal which would be beyond his unassisted efforts« (Wood et
al. 1976: 90).
Die Metapher des Gerüsts weist darauf hin, dass die Unterstützung zeitlich
begrenzt ist, da der Lerner lediglich so lange in der Aneignung fachlicher oder
sprachlicher Unterrichtsinhalte gestützt wird, bis er unabhängig von lehrerseitiger Hilfe das Gelernte anwenden kann (vgl. Wood et al. 1976; Gibbons 2002 und
2009). Die Lernerinnen und Lerner sollen durch den »Gerüstbau« dazu befähigt
werden, schwierige Aufgaben zukünftig autonom zu lösen, wie Wygotski (1978,
zit. in Gibbons 2002: 10) es formuliert: »Das Kind soll dazu in die Lage versetzt
werden, morgen das allein zu bewältigen, was es heute nur mit Hilfe anderer
leisten kann.«
Übertragen auf den Kontext des Lehrens und Lernens wurde mit Scaffolding ein
Konzept entwickelt, das durch eine planvolle und unterstützende Gestaltung der
Lernsituation und eine bestimmte Abfolge der Unterrichtsinteraktionen den
sukzessiven Aufbau neuen Wissens, sprachlich wie inhaltlich, ermöglicht und
begleitet. Dabei handelt es sich nicht einfach um bloße Hilfestellung für die
Lernenden, sondern es steht vielmehr die Erweiterung der kognitiven Fähigkeiten
der Lernenden im Zentrum der Gestaltung von Lernarrangements, die sich Stufe
für Stufe entlang des Gerüsts bewegen, um erfolgreiche Lernprozesse zu ermöglichen.
»Scaffolding, however is not simply another word for help. It is a special kind of help
that assists learners to move toward new skills, concepts or levels of understanding.«
(Gibbons 2002: 10)
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Der schrittweise Aufbau eines »Lerngerüsts« orientiert sich dabei an der kognitiven und sprachlichen Ausgangslage der Lernenden und soll zu einem nachhaltigen Wissenserwerb und Verständnis beitragen. Mit anderen Worten, das vom
»Experten« konstruierte »Gerüst« muss passgenau sein und die aktive Partizipation des Lerners anbieten. Die Interaktion innerhalb des Lehr-/Lernprozesses
zwischen Lernenden und Lehrpersonen sowie das gemeinschaftliche Aushandeln
von Bedeutungen bilden ein Kernstück dieses Konzepts. Ein konstruktivistisches
Verständnis des Lernens kennzeichnet die Rolle des Lehrenden als Gestalter
adaptiver und unterstützender Begleitprozesse in der Lehr-/Lerninteraktion. Ein
zentraler Aspekt dieses Scaffolding-Konzepts ist das Sprachmodell Hallidays
(Halliday 1975), nach dem Inhalte über Sprache transportiert werden und sich die
Sprachverwendung am situativen Kontext sowie an der Sprachfunktion orientiert.
Im schulischen Kontext findet Scaffolding auf zwei Ebenen statt, dem MakroScaffolding und dem Mikro-Scaffolding. Makro-Scaffolding bildet sozusagen das
Fundament für die Planung der Lernunterstützung und umfasst sämtliche mit der
Unterrichtsplanung verbundenen Tätigkeiten. Mikro-Scaffolding hingegen bildet
den sprachlichen Handlungsrahmen, in dem die Unterrichtsinteraktionen erfolgen. Diese Phase des Lerngerüsts kann nicht vorausgeplant werden, sondern
entwickelt sich innerhalb des Unterrichtsdiskurses.
Beide Scaffolding-Ebenen sind interdependent miteinander verbunden und notwendig für die lernerorientierte Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen Unterrichtsphasen sowie für ein kognitiv aktivierendes und adaptives
Unterrichtsgespräch, das der Lerngruppe Gelegenheit zum Erlernen und Anwenden der Fachlexik und fachsprachlicher Strukturen gibt. Die Verknüpfung fachlicher und sprachlicher Inhalte und die Gestaltung eines kognitiv aktivierenden
Lerngerüsts stellen die Eckpfeiler dieses Konzeptes dar (s. Abb. 1).
2.1 Makro-Scaffolding
Vor Beginn der Unterrichtsplanung müssen zunächst einmal die curricularen
Erfordernisse1 und die Lernausgangslage diagnostiziert werden. Der aktuelle Sprachstand, das Vorwissen und fachliche Anforderungen werden erfasst. Die Resultate
dieser Erhebung bilden die Grundlage für die Analyse der Unterrichtsmaterialien
und der Unterrichtsziele bzw. der Bildungsstandards. So kann z. B. festgestellt werden,
welche besonderen sprachlichen und kognitiven Kompetenzen im Hinblick auf
linguistische oder textsortenspezifische Merkmale die Schultexte voraussetzen
bzw. welche inhaltlichen Anforderungen gestellt werden. Daraus ergibt sich eine
Einsicht über die sprachlichen und kognitiven Bedarfe im Hinblick auf die

1

Die curricularen Erfordernisse werden in Kapitel 3 näher erläutert.
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Abb. 1: Zwei Ebenen des Scaffolding: Makro- und Mikro-Scaffolding

Kompetenzen der Lernenden und die Erfordernisse der Lernziele bzw. der
Unterrichtsmaterialien. In einem nächsten Schritt wird die explizite Unterrichtsplanung aufgrund dieser Bedarfsanalyse (Kniffka 2010) vorgenommen und die
Sequenzierung der einzelnen Phasen sowie der Handlungsformen wird festgelegt. Folgende Überlegungen sollten in die Planung der einzelnen Unterrichtssequenzen integriert werden:
• Anknüpfen an Vorwissen;
• themenspezifische sprachliche Anforderungen;
• Integration von Sprache und Inhalt;
• Auswahl der Aufgabenformate und der Arbeitsmaterialien;
• Phasierung der Arbeitsschritte;
• Wahl der Sozialformen;
• Einführung des Fachwortschatzes;
• kognitiv aktivierende Einheiten, von der Anschauung zur abstrakten Lernaufgabe.
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Je mehr die einzelnen Unterrichtsphasen aufeinander abgestimmt sind, desto eher
können sich die Lernenden schrittweise auf ein nachhaltiges Verständnis anspruchsvoller Unterrichtsinhalte und komplexer Fachsprache bewegen.
Für die Planung einer Unterrichtsreihe im DaF-Unterricht zum Thema Film
bedeutet dies, dass zunächst einmal erfasst werden muss, welche Lerninhalte und
welchen Kompetenzerwerb die curricularen Standards vorgeben, um die sprachlichen und fachsprachlichen Anforderungen in die Unterrichtsgestaltung einbeziehen zu können. Außerdem sollte das allgemeinsprachliche Niveau der Lernenden erhoben werden, um ein sprachlich passgenaues Lernarrangement entwickeln zu können. Denn je nach Zielgruppe und je spezifischer individueller
Kompetenz werden unterschiedliche sprachliche Ausgangslagen vorausgesetzt.
Folgende Überlegungen sollten in die Gestaltung des Lehr-/Lernprozesses integriert werden:
• Wie können das allgemeine Wissen zum Thema Film und bisherige Erfahrungen mit diesem Medium genutzt werden?
• Welche curricularen und sprachlichen Besonderheiten sind zu berücksichtigen?
• Welche (individuelle) sprachliche Ausgangslage ist gegeben?
• Welche fachsprachlichen Phänomene, welche Fachtermini sollen eingeführt
und am Ende der Einheit beherrscht werden?
• Welches Strategiewissen können die Lernenden einsetzen?
• Wie können Fachinhalt und Fachsprache im Wechsel von anschaulichen hin
zu abstrakten Aufgaben verknüpft werden?
2.2 Mikro-Scaffolding
Mikro-Scaffolding bildet die Ergänzung zum Makro-Scaffolding und ist u. a.
dadurch gekennzeichnet, dass die Lehrkraft den Lernenden mehr Zeit einräumt,
über Antworten, Erklärungen etc. nachzudenken. Sie hört genau hin, greift
Schüleräußerungen auf und formuliert sie um in einen adäquaten fachsprachlichen Text. So gestaltete Lehr-/Lerndialoge finden in einem längeren Austausch
statt als in einem fragend-entwickelnden Unterricht und führen zu einer Erweiterung der fachsprachlichen Kompetenz, da die Lehrkraft begleitend dementsprechende Sprachangebote macht.
Auf einem graduell ansteigenden Kontinuum bewegen sich die Lernenden Stufe
für Stufe von ihrer alltagssprachlichen Ausdrucksfähigkeit hin zur schriftsprachlichen
Kompetenz mit dem Ziel, abstrakte, anspruchsvolle Aufgaben autonom lösen und
schriftliche Texte fachsprachlich formulieren zu können. Parallel zu diesem
vertikalen Anstieg des sprachlichen Registers steigt die kognitive Anforderung
(s. Abb. 2).
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Abb. 2: Überlegte Abfolge der Unterrichtssequenzen zum Erwerb fachsprachlicher Kompetenz1

Die verschiedenen Ebenen der Konstruktion eines Lerngerüsts sowie die diversen
Phasen der Wissensaneignung in der jeweiligen Lernsituation sind nicht separat
vorzunehmen, sondern sind insgesamt unverzichtbar für die Gestaltung und
Durchführung eines auf die jeweilige Ausgangslage bezogenen Lernarrangements. Während die kognitive Anforderung mit jeder Phase anspruchsvoller und
kontextentbundener wird, erweitert sich das sprachliche Wissen durch den
Unterrichtsdiskurs, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die Äußerungen sukzessiv konzeptionell schriftlich und somit fachsprachlich werden. Auf der obersten
Stufe des Lerngerüstes angekommen, sollten die Lerner/-innen dazu fähig sein,
sowohl mündlich wie schriftlich Fachwörter und fachsprachliche Wendungen
verstehen und anwenden zu können.
In dieser Phase bildet der Unterrichtsdiskurs ein besonderes Element des Scaffolding, da hier durch interaktive Sprachhandlungen Wissen transportiert wird und
im Gespräch Bedeutungen ausgehandelt werden, was wesentlich zur Erweiterung
der kognitiven und sprachlichen Kompetenz beiträgt.
Für die adaptive und an der Lernausgangslage orientierte Gestaltung und
Sequenzierung der Unterrichtsinteraktion liefern die Resultate der Bedarfsanalyse
und des Lernstandes die Basis und sollten daher der detaillierten Unterrichtsplanung vorausgehen.

1

Das Modell wurde von Lewis/Ferguson/Mazyck (2005: o. S.) übernommen und modifiziert.

Themenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«

Info DaF 6 · 2013

592

Natalia Hahn und Marianne Schöler

3. Bedarfsanalyse und Fachsprache Film
In der Bedarfsanalyse soll zunächst die Zielgruppe ermittelt und beschrieben
werden. Des Weiteren müssen Curricula und Bildungspläne auf Anforderungen
im Bereich der audiovisuellen Kompetenzen analysiert werden. Das Ziel ist dabei,
die zu erwartenden fachsprachlichen Schwierigkeiten festzustellen sowie sprachliche Lernziele auf ihre »Entlastbarkeit« hin zu überprüfen und dem Sprachniveau
der Lerngruppe anzupassen.
3.1 Beschreibung der Zielgruppe
In diesem Beitrag wird auf die Zielgruppe DaF-Lernende auf dem GER-Niveau
B1/B2 fokussiert. Begründet wird die Entscheidung vor allem durch die GERAngaben zur audiovisuellen Rezeption. Laut angeführter Deskriptoren zum HörSehverstehen (Europarat 2001: o. S.) können Fremdsprachenlernende ab dem
GER-Niveau B1 »vielen Filmen folgen, deren Handlung im Wesentlichen durch
Bild und Aktion getragen wird und deren Sprache klar und unkompliziert ist«
bzw. ab dem GER-Niveau B2 »die meisten Filme verstehen, sofern Standardsprache gesprochen wird« (vgl. GER-Beispielskala zu »Fernsehsendungen und Filme
verstehen« im Anhang I).
In der GER-Skala wird jedoch lediglich auf sprachrezeptive Fertigkeiten und
Fähigkeiten eingegangen. Elemente der Filmsprache, -deutung und -wirkung
werden nicht erwähnt. An dieser Stelle lässt sich daher fragen, ob Filme tatsächlich erst Lernenden, die das Niveau B1 erreicht haben, gezeigt werden können.
Dürfen Lernende auf niedrigeren Referenz-Niveaus keine Filme sehen, obwohl
dieses Medium ihnen aus ihrem Alltag absolut vertraut ist? Auf allen Stufen der
Sprachbeherrschung kann und sollte mit Filmen gearbeitet werden! Denn Filme
liefern authentische Sprachbeispiele ebenso wie einen Einblick in die andere,
fremde Kultur. Man sollte sich jedoch der Filmformate, der Aufgabentypologie
und der Vorentlastungsübungen bewusst sein, um einen der Zielgruppe angemessenen Zugang zur Arbeit mit Filmen im fremdsprachlichen Unterricht zu
ermöglichen und dazu entsprechende Lehr-/Lernziele zu formulieren. Allerdings
ist ein sicheres Niveau der allgemeinen Sprachverwendung Voraussetzung für
eine komplexe sowie filmanalytische Betrachtung und Beschreibung von Filmen.
Die GER-Referenzniveaus B1/B2 können im schulischen Kontext Deutschlands
der Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (mittlerer Schulabschluss) bzw. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II (allgemeine Hochschulreife) zugeordnet werden.
So beziehen sich die KMK-Bildungsstandards für die erste Fremdsprache für den
Mittleren Schulabschluss auf die Niveaustufe B1, das untere Niveau einer
selbständigen Sprachverwendung.
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»Dieses Niveau [B1, N. H.] schließt auch ein, dass die Schülerinnen und Schüler
sowohl im mündlichen als auch schriftlichen Bereich Aufgaben bewältigen können,
die über die Wiedergabe von Informationen hinaus in einfacher Form auch Erläutern, begründetes Stellung nehmen und kreatives Gestalten erfordern. In einigen
Teilbereichen wird dieses Niveau bis zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses
überschritten.« (Sekretariat KMK 2003: 7)

Die KMK-Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache für die Allgemeine Hochschulreife orientieren sich am Niveau B2/C1 des GER:
»Dieses Niveau [B2, N. H.] schließt ein, dass Schülerinnen und Schüler sowohl im
mündlichen als auch im schriftlichen Bereich Aufgaben bewältigen können, die
Erläutern, begründetes Stellungnehmen und kreatives Gestalten erfordern. In Englisch kann dieses Niveau in Teilbereichen überschritten werden (C1).« (Sekretariat
KMK 2012: 10)

Der Schulunterricht in Deutsch als Fremdsprache wird im Ausland angeboten; als
curriculare Grundlage für den DaF-Unterricht im Auslandsschulwesen dient der
»Rahmenplan ›Deutsch als Fremdsprache‹ für das Auslandsschulwesen« (ZfA
2009). In diesem Rahmenplan werden Kompetenzerwartungen für vier Bildungsabschnitte festgehalten. Die Kompetenzen der Bildungsabschnitte 1 bis 3 stimmen
mit den Bildungsstandards für die erste Fremdsprache für den Mittleren Schulabschluss in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland überein (ebd.: 4). Für
den dritten Bildungsabschnitt werden demnach Kompetenzerwartungen auf dem
GER-Niveau B1 festgelegt (ebd.: 15). Die Kompetenzerwartungen für den vierten
Bildungsabschnitt richten sich auf die GER-Niveaus B2–C1 (ebd.: 5 und 39). Im
Folgenden wird der »Rahmenplan ›Deutsch als Fremdsprache‹ für das Auslandsschulwesen« als Grundlage für die Bedarfsanalyse zur Vorbereitung eines auf
Scaffolding basierenden Fremdsprachenunterrichts zum Thema Film herangezogen. So kann für die Unterrichtsplanung herausgestellt werden, welche Anforderungen im Rahmen dieser Thematik sprachlich wie fachlich zu erfüllen sind. Die
Resultate dieser Erhebung bilden die Basis für einen Fremdsprachenunterricht,
der sich in der Abfolge der Interaktionen auf einem graduell ansteigenden
Kontinuum von der konzeptionellen Alltagssprachlichkeit hinbewegt zur konzeptionellen Schriftlichkeit und Filmfachsprache.
3.2 Beschreibung der curricularen Dokumente
In der Bedarfsanalyse des »Rahmenplans ›Deutsch als Fremdsprache‹ für das
Auslandsschulwesen« (ZfA 2009) werden folgende Aspekte untersucht:
• Welche audiovisuellen Kompetenzen werden angestrebt?
• Gehören bestimmte filmanalytische Inhalte zu fachlichen Anforderungen?
• Welche Fachinhalte müssen mit den damit verbundenen sprachlichen Kompetenzen vermittelt werden?
Themenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«
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Zunächst ist hervorzuheben, dass audiovisuellen Kompetenzen im »Rahmenplan
›Deutsch als Fremdsprache‹ für das Auslandsschulwesen« (ZfA 2009) eine große
Bedeutung beigemessen wird. So wird Hörverstehen/Hör-Sehverstehen als eine
der sechs Kategorien der kommunikativen Handlungskompetenz aufgefasst.
Außerdem wird im Kapitel »Kompetenzen für den Umgang mit Texten und
Medien« präzise festgelegt, über welche Fertigkeiten Schülerinnen und Schüler im
Umgang mit komplexen (ggf. mehrfach kodierten multimedialen) authentischen
Texten (u. a. Spielfilmen) verfügen sollen. Im Folgenden werden diese Kompetenzen kurz erläutert, um einen Einblick in den sprachlichen und fachlichen
Erwartungshorizont für das angestrebte Niveau zu geben.
Am Ende des dritten Bildungsabschnittes (GER B1) wird mit Spielfilmen
überwiegend rezeptiv gearbeitet. Erwartet wird, dass die Schülerinnen und
Schüler Spielfilmen die wichtigsten Aussagen entnehmen, die Filminhalte und
die -handlungen mit eigenen Worten zusammenfassen, kommentieren und
wiedergeben sowie beim Hör-Sehverstehen ein erweitertes Repertoire von
Rezeptionsstrategien anwenden können (ZfA 2009: 17 und 20). In diesem Fall
nutzt man Filme für die Vermittlung allgemeinsprachlicher und kultureller
Inhalte. Neben allgemeinsprachlichen Kompetenzen (rezeptive sprachliche Fertigkeiten bei der Filmschau und produktive sprachliche Fertigkeiten bei der
Filmhandlungswiedergabe) werden allerdings u. a. filmanalytische Grundkenntnisse angefordert, vgl.:
»Im Einzelnen können die Schüler z. B. in einfachen mehrfach kodierten Texten (z. B.
[…] Filmszenen […]) wesentliche Elemente des Zusammenspiels von Sprache, Bild
und/oder Ton/Musik beschreiben und erläutern, auf der Grundlage der Textarbeit zu
ersten Deutungsansätzen gelangen.« (ZfA 2009: 28 f.)

Nach Erreichen des vierten Bildungsabschnitts (GER B2–C1) werden folgende
Kompetenzen in der Kategorie Hörverstehen/Hör-Sehverstehen erwartet:
»Die Schüler können […] umfangreichere, komplexere Äußerungen und authentische Hör- bzw. Hör-Sehtexte auch zu abstrakteren Themen verstehen, wenn überwiegend eine Standardvariante des Deutschen gesprochen wird. Sie können ein
allgemeines Textverständnis aufbauen, Hauptaussagen und Einzelinformationen
entnehmen, diese Informationen in thematische Zusammenhänge einordnen und
dabei die konkreten textkommunikativen Zusammenhänge berücksichtigen. Dabei
ziehen sie gezielt textinterne Informationen und externes Wissen heran. Sie können
Hör- bzw. Hör-Sehtexten auch wichtige implizite Informationen entnehmen und ein
erweitertes Repertoire von Hörstrategien anwenden.« (ZfA 2009: 39)

Die Schülerinnen und Schüler erwerben diese Kompetenzen u. a. im Zusammenhang mit Spielfilmen (ebd.).
Die Kompetenzen für den Umgang mit Texten und Medien schreiben nicht nur ein
rezeptives Verständnis von komplexeren (ggf. medial vermittelten) authentischen
Texten vor, sondern auch deren Auswertung und Deutung. Dabei wenden
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Lernende grundlegende Methoden der Textanalyse an und erkennen spezifische
Gestaltungsmerkmale von Texten (ebd.: 44). Als Strukturelemente und Wirkungsmittel von mehrfachkodierten multimedialen Texten werden z. B. Kameraperspektive, Licht- und Toneffekte, Sprache und Darstellungsformen genannt. So
erwerben die Schülerinnen und Schüler diese Teilkompetenz u. a. im Zusammenhang mit »der Erarbeitung von Strukturelementen und häufig verwendeten
Wirkungsmitteln von (multi-)medial vermittelten Texten (u. a. Kameraperspektive, Licht- und Toneffekte, Sprache und Darstellungsformen des Internets)« (ebd.:
45).
In Tab. 1 wird kontrastiv zusammengefasst, über welche Kompetenzen im
Bereich Hör-Sehverstehen die Schülerinnen und Schüler am Ende des dritten
und des vierten Bildungsabschnittes verfügen sollen. Die Kompetenzen werden
in der folgenden Tabelle in rezeptiv allgemeinsprachliche, produktiv allgemeinsprachliche, filmanalytische und die damit verbundenen film-fachsprachlichen
Kompetenzen aufgeteilt, darüber hinaus werden erwartete Hör-Sehstrategien
dargestellt.

Kompetenzerwartungen bei
der Teilkompetenz
Hör-Sehverstehen
Dritter Bildungsabschnitt
(B1)
Rezeptive Entnahme der wichtigsten
allgemein- Aussagen aus Spielfilmen
sprachliche bzw. -auszügen
Kompetenzen

Kompetenzerwartungen
bei der Teilkompetenz
Hör-Sehverstehen
Vierter Bildungsabschnitt
(B2-C1)
• Verständnis von einem breiten Spektrum
komplexerer medial vermittelter authentischer Texte (hier: Spielfilmen);
• Verständnis von umfangreicheren, komplexeren Äußerungen und authentischen HörSehtexten auch zu abstrakteren Themen;
• Entnahme der Hauptaussagen und Einzelinformationen aus den Hör-Sehtexten
(hier: Spielfilmen)

Produktive
allgemeinsprachliche
Kompetenzen

Zusammenfassung und Wie- • Auswertung und Deutung eines breiten
dergabe der Film(-ausSpektrums authentischer Texte (hier: Spielschnitts-)inhalte und -Handfilme);
lungen mit eigenen Worten • Strukturierte Zusammenfassungen von länsowie deren Kommentierung geren und ggf. sprachlich und inhaltlich
komplexeren Filmpassagen

Hör-Sehstrategien

Anwendung von einem erweiterten Repertoire von Rezeptionsstrategien (z. B. kritisches, bewertendes, genießendes Hör-Sehverstehen)
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Kompetenzerwartungen bei
der Teilkompetenz
Hör-Sehverstehen
Dritter Bildungsabschnitt
(B1)

Kompetenzerwartungen
bei der Teilkompetenz
Hör-Sehverstehen
Vierter Bildungsabschnitt
(B2-C1)

Filmanaly- • Beschreibung und Erläute- • analytisches Hör-Sehverstehen;
tische Kom- rung der wesentlichen Ele- • Auswertung und Deutung eines breiten
petenzen
mente des ZusammenSpektrums authentischer Texte (hier: Spielspiels von Sprache, Bild
filme);
und/oder Ton/Musik;
• Anwendung von grundlegenden Methoden
• erste Filmdeutungsansätze der Textanalyse;
• Erweiterung des Wissens über spezifische
Strukturen und Gestaltungsmerkmale von
Texten und ihre situativ-kommunikative
Einbettung;
• Anwendung der Kenntnisse für die eigene
Textproduktion;
• Erarbeitung von Strukturelementen und
häufig verwendeten Wirkungsmitteln
(multi-)medialer Texte (u. a. Kameraperspektive, Licht- und Toneffekte, Sprache und
Darstellungsformen)
Das daraus • Redemittel für die Wieder- • Redemittel für die Wiedergabe, Beschreiresultiegabe und die Beschreibung
bung, Auswertung und Deutung von Filrende
von Filmen;
men;
(fach-)
• Filmanalytische Basis-Be- • Redemittel für eine strukturierte Zusamsprachliche
griffe
menfassung von längeren Filmpassagen;
Instrumen• erweitertes Spektrum an filmanalytischen
tarium
Begriffen
Tab. 1: Rahmenplan »Deutsch als Fremdsprache« (ZfA 2009): Kompetenzerwartungen bei der
Teilkompetenz Hör-Sehverstehen am Ende des dritten und des vierten Bildungsabschnittes

Die Analyse des Rahmenplans »Deutsch als Fremdsprache« zeigt, dass die DaFLernenden ein bestimmtes sprachliches Instrumentarium bei der Filmarbeit benötigen. Die notwendigen Redemittel beziehen sich sowohl auf eine Beschreibung und
Wiedergabe der Filmhandlung (literarisches sprachliches Instrumentarium) als
auch auf die Filmanalyse und -deutung (fachsprachliches dramaturgisches und cineastisches Instrumentarium), vgl. dazu »Language Support« in den Arbeiten von
Henseler u. a. (2011) und Lütge (2012).
Für das literarische Vokabular sind z. B. folgende Redemittel von Bedeutung:
• Filmhandlung wiedergeben
es handelt sich bei (Dat.) um etw. (Akk.), z. B. »Es handelt sich um einen flachen
Charakter«;
darstellen etw. (Akk.), z. B. »Der Hauptdarsteller stellt X lebensnah dar«;
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es geht in etw. (Dat) um etw. (Akk.), z. B. »In diesem Filmauszug geht es um die
Beziehung zwischen …«;
thematisieren etw. (Akk.), z. B. »Szene X thematisiert …«
• Einfache Filmszenen beschreiben und Vermutungen über Filmszenen äußern
im Mittelpunkt stehen; im Vordergrund / im Hintergrund der Filmszene sein;
denken, glauben, meinen, vermuten, annehmen, dass …;
der Meinung sein; den Eindruck haben, dass …;
Das ist wohl … / Es könnte … sein;
Auf den ersten Blick …;
Die Filmszene X kann mit der Filmszene Y verglichen werden; Der Film erinnert an …
Neben dem literarischen Vokabular für die Wiedergabe von Filminhalten benötigen die Schülerinnen und Schüler ein dramaturgisches und cineastisches fachsprachliches Instrumentarium. Wie jede andere Fachsprache unterscheidet sich
auch die Film-Fachsprache von der Alltagssprache. Sowohl die Wort- als auch die
Wortverbindungs- bzw. Satz- und Textebene wird durch bestimmte Merkmale der
Fachsprache geprägt (vgl. z. B. Möhn/Pelka 1984; Hoffmann 1985; Gnutzmann
2009; Roelcke 2010).
Auf der Wortebene sind vor allem Film-Fachausdrücke zu nennen. Zum einen
sind dies fachsprachliche Begriffe, die ausschließlich im Fachdiskurs verwendet
werden, monosem sind und den DaF-Schülerinnen und Schülern zunächst
vermittelt werden müssen (z. B. Rückblende, Über-die-Schulter-Einstellung, Voice
Over, Zeitraffer u. a.). Zum anderen gibt es unter den Filmbegriffen eine Reihe von
Fachwörtern, die determinologisiert wurden und in den allgemeinsprachlichen
Gebrauch eingegangen sind. Sie werden in der alltäglichen Kommunikation
benutzt und sind der Lerngruppe bekannt (z. B. Kamera, Kameramann, Regisseur,
Zeichentrickfilm u. a.). Problematisch sind Fachbegriffe, die aus der Allgemeinsprache übernommen wurden und in der film-fachsprachlichen Bedeutung anders
konnotiert sind. Die fachsprachliche Bedeutung muss in diesem Fall zunächst in
der Unterrichtsinteraktion bewusst gemacht und anschließend vermittelt werden
(z. B. die Einstellung, der Schnitt, drehen u. a.). Schließlich müssen auch solche
Filmtermini erwähnt werden, die die Schülerinnen und Schüler aus anderen
Fachsprachen und anderen Schulfächern kennen (z. B. die Achse). Bei solchen
Fachbegriffen müssen fachsprachliche Bedeutungen erweitert und mit bereits
bestehenden Kenntnissen aus anderen Fachsprachen verknüpft werden (vgl.
weitere Beispiele der Redemittel in der allgemeinsprachlichen Bedeutung und in
der fachsprachlichen Bedeutung »Film und Fotografie« in Anhang II).1
1

Vgl. auch die Gliederung des Fachwortschatzes in vier Gruppen nach Roelcke (2010: 57):
der intrafachliche Fachsprachwortschatz (Fachsprachwörter, »die ausschließlich der
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Eine weitere Möglichkeit über Fachwörter nachzudenken, ist die Analyse der
Wortbildung der Fachwörter. So sind z. B. für den Film-Fachwortschatz viele
Komposita charakteristisch. Die Wortbestandteile können dabei unterschiedliche
Wortarten aufweisen (vgl. folgende Beispiele sowie weitere Beispiele in z. B.
Rosenauer 2009):
• Substantiv + Substantiv
der Abenteuerfilm, der Amateurfilm, die Blickachse, die Dialogszene, die Froschperspektive, der Hauptdarsteller, der Kameramann, die Leinwand, die Montagesequenz,
der Zeichentrickfilm, die Zeitlupe
• Adjektiv + Substantiv
die Großaufnahme, der Horizontalschwenk, der Kurzfilm, die Nahaufnahme, die
Normalsicht, die Parallelmontage, die Rückblende, der Stummfilm, der Vertikalschwenk
• Präposition + Substantiv
die Aufsicht, das Gegenlicht, der Hintergrund, der Gegenschuss, die Nachsynchronisation, der Off-Ton, der On-Ton, die Untersicht, die Überblendung
• Verb + Substantiv
das Drehbuch, das Schneidegerät
• Adjektiv + Verb
scharfstellen, unscharf stellen
• Präposition + Verb
der Abspann, überblenden, der Vorspann
Neben dem Fachwortschatz finden sich auf der Wortebene viele Substantivierungen und Präpositionalphrasen:
die Totale, die Weite, die Amerikanische; das Montieren, das Scharfstellen, das
Synchronisieren, das Zoomen; die Über-die-Schulter-Einstellung
Entlehnungen aus dem Französischen und aus dem Englischen bilden ein
weiteres fachsprachliches Merkmal:
die Montage, die Mise-en-Scene, der Film Noir;
der Cut, der Over-the-Shoulder-Shot, der Point-of-View-Shot, das Voice-over
betreffenden Fachsprache angehören«); der interfachliche Fachsprachwortschatz (Fachwörter, »die sowohl in dem betreffenden, als auch in anderen fachsprachlichen
Systemen erscheinen«); der extrafachliche Fachsprachwortschatz (Fachwörter, »die
anderen fachsprachlichen Systemen zugehören, aber dennoch in Fachtexten des betreffenden Faches geäußert werden«) und der nichtfachliche Fachsprachwortschatz der
Fachtexte (»die Menge von deren allgemeinen und fachlich nicht weiter geprägten
Wörtern«).
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Die Wortverbindungsebene ist durch stehende Fachwendungen gekennzeichnet,
z. B.:
in Szene setzen, die Szene auflösen, die Schärfe einstellen, die Schärfe ziehen, frontal
aufnehmen, eine Szene proben, die Zensur abschaffen, Aufnahmen machen
Wortverbindungen auf der allgemein- und auf der fachsprachlichen Ebene
können durch unterschiedliche Wortkombinationen geprägt werden, vgl.:
Klappe halten vs. Klappe schlagen,
sich / den Oberkörper frei machen vs. Bild/Set frei machen
Die Film-Fachsprache ist eine durch Emotionen und Metaphorik geprägte Sprache:
Die Kamera kann z. B. springen, der Ton – laufen, der Schnitt kann weich oder hart
sein. Man arbeitet mit Fischauge(n), wendet die Methode der Zeitlupe oder das
Schuss-Gegenschuss-Prinzip an und macht eine Aufnahme aus der Vogel- oder
aus der Froschperspektive.
In einigen Fällen treten Verbindungen zweier sich logisch ausschließender bzw.
sich nicht ergänzender Begriffe (Oxymoron) auf, vgl. z. B.:
unsichtbarer Schnitt; Licht suchen1
Ein typisches grammatisches Phänomen einer Fachsprache ist die Verwendung
der Passiv- und Passiversatzkonstruktionen:
aufgenommen, dargestellt, gedreht, gefilmt, montiert, nominiert, zensiert werden
Außerdem bedient sich jede Fachsprache bestimmter Ausdrücke für besondere
Textsorten und -muster, um sachlich genaue und objektive Äußerungen vornehmen zu können. Gespeist wird die fachliche Lexik dabei häufig durch alltagssprachliche Begrifflichkeiten, die im fachlichen Kontext nicht nur eine andere
Bedeutung erhalten, sondern auch in spezielle Satz- und Textstrukturen integriert
werden. Explizitere Formulierungen, sowohl mündliche als auch schriftliche, sind
ein weiteres Merkmal der Fachsprachlichkeit.
Spezifische Textsorten der Fachsprache Film sind z. B. Drehbuch, Filmkritik,
Filmplakate, Filmskript, Storyboard, Film-Exposé bzw. -Treatment. Sowohl die
rezeptive als auch die produktive Arbeit mit diesen Textsorten setzt Kenntnisse
der Textsortenspezifik und eine fachsprachliche Lexik voraus. Umso relevanter ist
1

Lt. Filmwörterbuch: »Wenn Darsteller/innen merken, dass ihr Gesicht im Schatten ist,
verändern sie geringfügig die Position, um das Licht zu ›finden‹. Damit kann man eine
Aufnahme retten, die sonst abgebrochen worden wäre.« (www.autoren-magazin.de/
filmwoerterbuch.phtml) (24.04.2013).
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das lehrerseitige Wissen über das sprachliche und bereichsspezifische Vorwissen
der Lerngruppe, denn nur dann kann ein passgenauer, kognitiv und sprachlich
aktivierender Sprachunterricht gestaltet werden.
3.3 Lernstandsanalyse
Zur Lernstandsanalyse gehört die Erhebung des Vorwissens, der Vorerfahrungen
und des Sprachstandes in der L2 der Zielgruppe – in diesem Fall bezogen auf die
Filmarbeit. Die zu erwerbenden Fachinhalte und Beschreibungsmittel sollen im
Anschluss an die Bedarfs- und Lernstandsanalyse klassifiziert werden. Zur
Erhebung der allgemeinsprachlichen Kompetenzen bietet sich beispielsweise an,
die Lernerinnen und Lerner zu bitten, ihre persönliche Sprachbiographie zu
ermitteln oder durch eine Umfrage den Sprachstand der Lerngruppe zu eruieren.
Ebenso ist aber auch die Erhebung der allgemeinen Sprachkompetenz durch
einen themenspezifischen C-Test möglich.
Dem Lernstand nach wäre die Aufteilung der Zielgruppen auf dem Sprachniveau
B1/B2 in vier Kategorien möglich (s. Tab. 2).
Beschreibung der Lerngruppe
1 Lernende, die mit Fachinhalten und -beschreibungsmitteln weder in L1 noch in L2
vertraut sind (z. B. Schülerinnen und Schüler haben keinerlei Vorerfahrungen mit der
Film- oder Fotoarbeit).
2 Lernende, die erste Erfahrungen mit Fachinhalten gemacht haben, jedoch über keine
Fachbeschreibungsmittel in L1 und in L2 verfügen (z. B. Schülerinnen und Schüler
haben bereits eigene Amateur-Filme produziert, kennen aber keine Grundbegriffe der
Filmproduktion wie Kameraperspektive oder Einstellungsgröße).
3 Lernende, die mit Fachinhalten vertraut sind und Fachbeschreibungsmittel in der L1
kennen (z. B. die Schülerinnen und Schüler haben im L-1-Sprach- bzw. Literaturunterricht Filme analysiert).
4 Lernende, die mit Fachinhalten und Fachbeschreibungsmitteln sowohl in der L1 als
auch in der L2 vertraut sind (z. B. Schülerinnen und Schüler haben im L-1-Sprach- bzw.
Literaturunterricht und im Fremdsprachenunterricht Filme analysiert).
Tab. 2: Lernstandsanalyse: Kategorisierung der Zielgruppen

Da es heutzutage kaum noch homogene Klassen gibt, lässt sich vermuten, dass
alle vier Lernertypen innerhalb einer Gruppe vertreten sind. Daher ist es extrem
wichtig, nicht nur den Lernstand der gesamten Gruppe zu ermitteln, sondern
auch auf individuelle Kenntnisse eines jeden einzelnen Lerners einzugehen. Bei
einer breit gefassten Zielgruppe der DaF-Schülerinnen und Schüler weltweit kann
man das Lernniveau (u. a. in Bezug auf die Filmanalyse und den Umgang mit dem
Medium Film) kaum pauschalisieren. Man muss dementsprechend damit rechnen, dass es Lernende ohne jegliche Filmkenntnisse gibt und solche, die sich
Info DaF 6 · 2013

Themenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«

Mit Scaffolding zur Fachsprache Film im DaF-Unterricht

601

regelmäßig mit Medien z. B. im Rahmen eines Schulfaches »Medien« beschäftigen
und daher viel fachbezogenes Vorwissen mitbringen. Im Idealfall wurden jedoch
die DaF-Schülerinnen und Schüler auf dem GER-Niveau B1/B2–C1 mit der
Filmarbeit bereits konfrontiert, u. a. in ihrem L-1-Sprach- bzw. Literaturunterricht.
Aufgabe der Lehrkraft ist es in diesem Fall, die bereits vorhandenen Kenntnisse in
L1 für die Vermittlung der fachsprachlichen Kompetenzen in einer fremden
Sprache in den Unterricht zu integrieren und zu nutzen.

4. Unterrichtsplanung und Fachsprache Film
Die bei der Bedarfs- und Lernstandsanalyse erhobenen Kenntnisse fließen in die
Unterrichtsplanung ein, um dementsprechende Lern- und Arbeitsformen, Lehr-/
Lernmaterialien sowie einzelne Unterrichtsphasen vorzubereiten und ein Lerngerüst zu planen, das die sukzessive Aneignung fachsprachlicher Phänomene
parallel zum fachlichen Wissenserwerb ermöglicht. Im Vordergrund steht dabei
die parallele Vermittlung sprachlicher und fachlicher Inhalte, die bei der Formulierung der Lernziele die Orientierung vorgeben. Im Fremdsprachenunterricht
sollte auf der sprachlichen Ebene zunächst einmal der Erwerb der Fachtermini
und der damit verbundenen sprachlichen Strukturen fokussiert werden. Auf der
inhaltlichen Ebene dienen die filmspezifischen Beschreibungsmittel einer mediengerechten Auseinandersetzung und einer sachgerechten Filmanalyse. Daher sollte
bei der Vorbereitung des Unterrichts zum Thema Film festgelegt werden, welches
Fachvokabular für die Filmanalyse zugrunde gelegt wird, um die speziellen
Darstellungsverfahren dieser Textsorte erfassen zu können und sich für die
Analyse zunutze zu machen. Das nachfolgende Schaubild bietet einen Überblick
über die intendierten sprachlichen und fachlichen Kompetenzen, die als Grundlage zum Thema Film erlernt und verstanden werden sollen (s. Abb. 3). Zielführend ist hierbei, die Lernerinnen und Lerner in die Lage zu versetzen, mit einem
themenbezogenen Sachverstand die besonderen filmischen Zeichensysteme verstehen und darüber auf einem fachsprachlichen Niveau diskutieren bzw. Texte
produzieren zu können.
Ausgehend von den Vorgaben zum Hör-Sehverstehen des Rahmenplans der ZfA
wurden hier die wichtigsten Merkmale des Films ausgewählt. Für das Hörverstehen eines fremdsprachlichen Mediums ist es notwendig, die dramaturgische
Bedeutung des Sprachduktus, der Stimme des Erzählers, der Musik und der
Geräusche verstehen und beschreiben zu können. Für das Sehverstehen haben
cineastische Aspekte wie Beleuchtung, Farbgebung, Kameraeinstellungen und
Schnitttechniken eine besondere Relevanz. Wie cineastische und dramaturgische
Elemente zusammenwirken und interdependent verknüpft sind, sollte immer
bezogen auf das jeweilige Medium herausgearbeitet werden. Zum Verständnis
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dieses Mediums gehört auch ein Wissen über die Gattung des Films bzw. das
Filmformat. Ton, Bild, Raumgestaltung, Farbgebung, Beleuchtung oder Kameraeinstellungen hängen ganz wesentlich davon ab ob, es sich um eine Komödie, ein
Melodram, einen Western oder ein Roadmovie handelt, um nur einige Genres zu
nennen. Ob es sich um beispielsweise einen Animationsfilm, einen Kurzfilm,
einen Spielfilm oder einen Dokumentationsfilm handelt, ist von ebensolcher
Bedeutung für die Machart des Films. Das Zusammenspiel von Ton, Farbgebung,
Beleuchtung und Zeichnung der Charaktere, Synonymie von Wort und Bild sind
Charakteristika des Films, die verbunden mit der fachsprachlichen Kennzeichnung verstanden und gelernt werden sollten.
Filmanalyse

Auditives Konzept
(Hörverstehen)
Sprache
Musik
Geräusche
OnErzähler
Off-

Visuelles Konzept
(Sehverstehen)
Bild
Licht
Farbe
Kameraperspektive
Kamerabewegung
Einstellungsgröße
Montage

Filmgenres / Filmformate

Abb. 3: Auditive und visuelle Aspekte der Filmanalyse

Da in einem auf Scaffolding basierenden Unterricht beim Alltagswissen der
Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden sollte, bietet sich z. B. der Unterrichtseinstieg zum Film mit der Nachfrage nach bekannten Filmformaten oder
Genres an, denn es ist davon auszugehen, dass den Lernenden diese Textsorte aus
eigener Erfahrung bekannt ist.
Der Zielgruppe sollten also als Einstieg in das Thema Lerngelegenheiten angeboten werden, die zunächst einmal an dieses Alltagswissen der Lernerinnen und
Lerner anknüpfen, um dann in Kleingruppen eine Auseinandersetzung auf einem
alltäglichen Sprachniveau zu führen, wobei die mehrsprachigen Ressourcen und
das jeweilige Vorwissen integriert werden sollen. So können die Schülerinnen und
Schüler z. B. versuchen, selbständig filmanalytische bzw. -deutende Aufgaben zu
lösen und sich gegenseitig dabei helfen.
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Die Frage, die in dieser Konzeptionsphase beantwortet werden muss, lautet:
»Wie erleichtert man den Weg zur Fachsprache Film?« Hier können unterschiedliche Vorschläge vorgestellt werden, die bei der Planung eines Lerngerüsts nach
Scaffolding Eingang finden können.
4.1 Visualisierung der filmanalytischen Kategorien
Visualisierungen geben in einer kompakten Form komplette konzeptuelle film-analytische Inhalte wieder und ermöglichen somit den Lernenden einen einfacheren
Zugang zum Film mit seinen besonderen Zeichensystemen und seiner ästhetischen
Machart. Lehrende können Visualisierungen ebenso für eine transparente Unterrichts- bzw. Curriculumsplanung heranziehen. So ist z. B. der Filmkompass (Pfeiffer/Staiger 2010: 22, s. Abb. 4) sowohl für Lehrkräfte als auch für Schülerinnen und
Schüler relevant, wenn es etwa um die Bewusstmachung der unterschiedlichen
Filmgenres geht. Diese visuelle Darstellung gibt einen Überblick zu Filmklassifikationsmodellen (nach Genres des Spielfilms, Fernsehformaten oder weiteren Aspekten), die als Einstieg in das Thema sehr gut am alltäglichen Wissen der Lerngruppe
anschließen können. Allerdings wäre für den DaF-Unterricht eine Ergänzung der
Fach-Bezeichnungen durch Wortartikel und Pluralformen erforderlich (vgl. weitere
Visualisierungen der Basiskategorien der Filmanalyse, z. B. Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg 2013, Spielmann 2011: 126 usw.).
Ebenso angebracht wären eigenständige Visualisierungen der filmanalytischen
Kategorien durch die Lerngruppen. Ein solches handlungsorientierte Lernen
kann in Gruppen den Erwerb der fachsprachlichen Bezeichnungen nachhaltig
ermöglichen. Durch die Vergabe konkreter Aufgaben, wie z. B. Visualisierung der
Beschreibungskategorien zu »Kameraperspektive«, »Montage« usw., kann dieser
Prozess zusätzlich unterstützt werden.
Bei der Arbeit mit filmanalytischen Inhalten ist es wichtig, abstrakte theoretische
Visualisierungen mit konkreten Filmbeispielen zu untermauern. Besonders geeignet sind Beispiele aus solchen Filmen, die der Lerngruppe schon bekannt sind.
Solch ein Material ermöglicht eine fokussierte Konzentration auf einzelne cineastische Aspekte. Bei den ersten Filmanalysen kann man evtl. sogar Filme aus der L1
verwenden. Die Filmauswahl muss jeder konkreten Zielgruppe im Hinblick auf
Alter und Sprachniveau sowie Ausgangslage angepasst werden.
Die handlungsorientierte Visualisierung spielt eine große Rolle bei der Vermittlung von abstrakten Fachinhalten. Die Schülerinnen und Schüler können z. B.
ausgewählte Beschreibungskategorien der Filmanalyse anhand eines Filmes
selbst darstellen. Ob Zeichnen von Szenenbildern, Erstellung eines Storyboards
oder theatralische Inszenierung einzelner Filmszenen sowie Standbilder – letztlich sind alle handlungsorientierten Methoden geeignet, das fachliche und
sprachliche Wachstum zu unterstützen. Förderlich sind dabei sicher auch
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Abb. 4: Filmkompass (Quelle: Pfeiffer/Staiger 2010: 22)

unterschiedliche Bewegungsaufgaben wie z. B. die Darstellung der Vogelperspektive (die Schülerinnen und Schüler stellen sich auf einen Stuhl), der
Froschperspektive (die Schülerinnen und Schüler setzen sich auf den Boden)
oder Ausprobieren von Einstellungsgrößen, indem man langsam seinen Sehradius mit eigenen Händen eingrenzt. Produktionsorientierte Übungen und kleiInfo DaF 6 · 2013
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nere kreative Produktionsaufträge haben ebenso eine wichtige Bedeutung.
Einführende Unterrichtssequenzen sollten immer mit einer Veranschaulichung
des Unterrichtsgegenstandes beginnen, um so die Vermittlung der fachsprachlichen Terminologie zu ermöglichen. Im Sinne des Scaffolding-Ansatzes sollte
jedoch bei allen Unterrichtsinteraktionen die Planung der Lernunterstützung
im Fokus der Vorbereitung stehen.

4.2 Verknüpfung der filmfachsprachlichen Bedeutungen mit allgemeinsprachlichen bzw. anderen fachsprachlichen Bedeutungen
Unter Punkt 3.2 wurde bereits erwähnt, dass viele Filmbegriffe im allgemeinen
Gebrauch eine andere Bedeutung aufweisen. Bei diesen Termini können die
vorhandenen Kenntnisse der allgemeinsprachlichen Bedeutung für die Vermittlung der filmfachsprachlichen Bedeutung förderlich sein. In der Regel geht es bei
solchen Bezeichnungen um Bedeutungserweiterung bzw. -übertragung.
Vgl. z. B. das (Fach-)Wort schneiden: Dieses Wort gehört in seiner allgemeinsprachlichen Bedeutung zum Wortschatz DaF auf dem GER-Niveau A1 und ist allen
Lernenden auf dem Niveau B1/B2–C1 bekannt. Das Lehrziel ist dabei, die
fachsprachliche, für Schülerinnen und Schüler noch unbekannte Bedeutung des
Lexems schneiden (»Aneinanderreihung der Bilder verschiedener Fernsehkameras
zu einer zusammenhängenden Abfolge/Wechsel von einer Einstellung zur nächsten durch Schneiden«) mit der bereits gespeicherten alltagssprachlichen Bedeutung zu verknüpfen. Da heutzutage fast ausschließlich mit digitalem Schnitt
gearbeitet wird, ist hier eine Erklärung und evtl. eine Demonstration des analogen
Schnittes notwendig (vgl. auch das Wort drehen). Die filmfachsprachliche Bedeutung wäre nach einer solchen Erklärung leicht vermittelbar. Fachbegriffe wie
Zeitlupe oder Klappe sind durch Vergleiche mit realen Gegenständen/Objekten
einfach zu erklären.
Darüber hinaus gibt es unter Filmbegriffen filmfachsprachliche Bezeichnungen,
die Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulfächern kennen, allerdings in
einer anderen fachsprachlichen Bedeutung; vgl. etwa das Fachwort Achse, mit
dessen mathematischer Bedeutung (x-Achse bzw. y-Achse) Lernende bereits aus
dem Fach Mathematik vertraut sind, oder das Wort Linse, dessen Bedeutung aus
dem Fach Physik bekannt ist. Die filmanalytischen Beschreibungskategorien
visuelle, audiovisuelle und Audioklammer erinnern an die bekannte Kategorie der
Verbklammer in einem Satz. Ellipsenkonstruktionen kennen die Schülerinnen
und Schüler ebenso aus dem Sprachunterricht. Das Lehrziel wäre dabei, die
filmfachsprachliche, für Schülerinnen und Schüler noch unbekannte Bedeutung
des Lexems mit der bereits gespeicherten fachsprachlichen Bedeutung aus anderen Bereichen zu verknüpfen.
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4.3 Darstellung der semantischen Relationen zwischen filmfachsprachlichen
Bezeichnungen
Aufgrund von Bedeutungsbeziehungen können Lexeme bestimmten logischen
Kategorien zugeordnet, klar strukturiert und miteinander verknüpft werden. Die
bewusste Auseinandersetzung mit semantischen Relationen, die Bildung von
Hypero- und Hyponymen unterstützt den Erwerbsprozess des neuen (Fach-)Wortschatzes und ermöglicht eine einfachere Memorisierung der Fachlexik. Solche
Übungen, die zunächst gemeinsam im Unterricht durchgeführt werden können,
zielen letztendlich auf die Entwicklung von Lernstrategien und führen zu
Lernerautonomie. Die temporäre, in der Anfangsphase gegebene Unterstützung
durch die Lehrkraft sollte in der Folge durch bewusste Lernstrategien der
Lernenden ersetzt werden, die bereits in der Lage sind, selbständig metasprachliche Analysen durchzuführen bzw. Wortbildungen vorzunehmen. Dies könnte
z. B. erfolgen durch die Bildung von Wortfeldern oder Wortfamilien, etwa zum
Thema Film oder zum Thema Perspektive.
Die semantische Relation der Gegensätzlichkeit ist ebenfalls gut geeignet für die
Eingliederung von Fachwörtern, vgl. folgende Antonyme:
• die Aufsicht ≠ die Untersicht;
• der On-Ton ≠ der Off-Ton;
• die Rückblende ≠ die Vorausblende;
• die Schärfe ≠ die Unschärfe;
• der Stummfilm ≠ der Tonfilm;
• der Schwarz-weiß-Film ≠ der Farbfilm;
• der Zeitraffer ≠ die Zeitlupe.
Die semantische Relation der Bedeutungsgleichheit bietet weitere Möglichkeiten der Wortschatzarbeit und -strukturierung, vgl. z. B. folgende Synonympaare:
• die Untersicht = die Froschperspektive;
• die Aufsicht = die Vogelperspektive;
• die Normalsicht = die Auge-in-Auge-Perspektive.
Die Relation der Unter- bzw. Überordnung ermöglicht eine hierarchische logische
Gliederung des Wortschatzes. Die meisten Bezeichnungen der filmanalytischen
Basiskategorien lassen sich bestimmten Hyperonymen (bzw. Hyponymen) zuordnen:
• Die Froschperspektive / die Untersicht  die Kamaraeinstellungsperspektive;
• Die Totale  die Kameraeinstellungsgröße;
• Der Schwenk  die Kamerabewegung.
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Die Kategorie der Ambiguität zeigt das Bedeutungsspektrum des Wortes auf. Eine
Detektiv-Suche nach Polysemen sowie Homonymen kann spannend, motivierend
und spielerisch gestaltet werden, vgl. das Spiel »Teekesselchen«1:
• Mit meinem Teekesselchen beschreibt man die Bewegung im Kreis. (= drehen)
• Und mit meinem Teekesselchen produziert man einen Film. (= drehen)
Oder
• Mein Teekesselchen hat mit Bauarbeiten zu tun. (= die Montage)
• Mein Teekesselchen hat mit dem Schneiden, dem Auswählen und dem Zusammenstellen der Bildfolgen zu tun. (= die Montage)
4.4 Arbeit mit Vokabularen von Filmtermini
Der Einsatz bereits existierender (vgl. z. B. das Fachvokabular von wichtigen
Begriffen rund um das Kino in Erlach/Schurf 2004: Coverseiten) bzw. die
Erstellung eigener Filmlexika bietet den Lernenden die Möglichkeit, semantische und grammatische Kenntnisse zu verknüpfen und zu strukturieren, sowie
Filmbegriffe zu paraphrasieren bzw. zu definieren (vgl. Tab. 3). Denkbar ist
auch eine mehrsprachige Arbeit und Erstellung von zwei- bzw. mehrsprachigen
Vokabularen, die die Mehrsprachigkeit der Lernerinnen und Lerner berücksichtigt (vgl. Punkt 4.5.). Eine solche Vorgehensweise sähe dann folgendermaßen
aus:
Kamera-Einstellungsperspektive

Definition

Normalsicht, die
Die Kameraaufnahmen aus der Augenhöhe der
(Syn. Auge-in-Auge-Perspektive, die) Akteure.
Untersicht, die
(Syn. Froschperspektive, die)

Die Kameraaufnahmen aus einem Blickpunkt, der
unter der Augenhöhe der Akteure liegt.

Aufsicht, die
(Syn. Vogelperspektive, die)

Die Filmaufnahmen aus einem Blickpunkt, der
über der Augenhöhe der Akteure liegt.

Tab. 3: Filmvokabular »Kameraeinstellungsperspektiven«

Sprachpraktische Übungen dieser Art tragen ebenfalls zum Erlernen fachsprachlicher Strukturen bei, insbesondere dann, wenn die vorhandenen Sprachkompetenzen aller Sprachen integriert werden.
1

Als Teekesselchen wird ein Kinderspiel bezeichnet, bei dem man unterschiedliche
Bedeutungen von gleichlautenden Begriffen errät (Homonyme-Kinderspiel). Vgl. dazu
ein Podcast unter www.duden.de/node/847972 (03.05.2013).
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4.5 Aspekte der Mehrsprachigkeit
Mehrsprachige Verfahren und sprachkontrastive Arbeiten im DaF-Unterricht
fördern die Sprachreflexion, die Sprachsensibilität und die Sprachbewusstheit
und ermöglichen ein tieferes kognitives Verständnis von Inhalten.
Die Arbeit mit mehrsprachigen Glossaren z. B. führt zu einem sprachkontrastiven
Vergleich innerhalb einer Fachsprache und baut hiermit ein tieferes Verständnis
von Fachtermini und Mehrsprachigkeit aus. Ein solides Fundament zu einer
kontrastiven Betrachtung kann durch den Einbezug von Erstsprache(n) der
Lernenden sowie anderen Fremdsprache(n), z. B. Englisch, gelegt werden (vgl. als
Beispiel das dreisprachige Glossar zur Filmanalyse, welches die Schülerinnen und
Schüler selbst zusammengestellt haben, s. Abb. 5).

Abb. 5: Dreisprachiges Glossar zur Filmanalyse: Auszug
(Quelle: Gymnasium der Stadt Warstein 2001: 22)

Bei der sprachkontrastiven filmanalytischen Arbeit können u. a. folgende Aufgaben von Interesse sein:
– Analyse von deutschen Filmtermini, die sich aus Lehnübersetzungen aus
anderen Sprachen herleiten (vgl. das Fischauge als Lehnübersetzung aus dem
Englischen fish-eye);
– Sprachkontrastive Arbeit mit Fremdwörtern;
– Analyse metaphorischer Fachausdrücke in mehreren Sprachen und der
zugrunde liegenden Eigenschaften (Froschperspektive vs. worm’s-eye view).
Das mehrsprachige Wissen der Lernerinnen und Lerner hat allerdings eine
besondere Relevanz für das Scaffolding-Konzept, da zu Beginn des Unterrichts
zum Thema Film auf das gesamte Sprachwissen rekurriert werden kann, um sich
den Unterrichtsgegenstand fachsprachlich anzueignen.
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4.6 Eine der Zielgruppe angepasste Progression bei der Vermittlung von
Fachinhalten
Abhängig von der Zielgruppe muss die Vermittlung der Fachinhalte angepasst
werden und entweder eine steile Progression oder flache Progression aufweisen.
Die Unterrichtsplanung basiert auf Wygotskis Prinzip der »Zone der proximalen
Entwicklung«. Nach Wygotski wird zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand
und dem potentiellen Entwicklungsstand unterschieden:
»Der aktuelle Entwicklungsstand stellt die momentanen Fertigkeiten des Schülers dar, mit denen Herausforderungen ohne fremde Hilfe bewältigt werden
können. Der potentielle Entwicklungsstand repräsentiert Fähigkeiten, die der
Lernende noch nicht beherrscht und Aufgaben, die er (noch) nicht selbständig
lösen kann. Den Abstand zwischen dem Niveau des selbständigen Problemlösens und dem Niveau, das der Lernende unter Anleitung durch eine kompetente
Person erreichen könnte, bezeichnete Wygotski als ›Zone der nächsten Entwicklung‹. Diese Zone umfasst Anforderungen an den Lerner, die er alleine nicht
meistern kann, die jedoch mit Hilfe eines Lehrers oder einer erfahreneren Person
in seinen Fertigkeitsbereich rücken. Löst der Schüler diese Aufgaben ohne Unterstützung, so baut sich sein aktueller Entwicklungsstand aus und eine neue
Zone der nächsten Entwicklung wird erreicht«. (Werkstatt für Sprachförderung
o. J.: o. S.)

Die Lehrkraft bereitet beim Scaffolding solche Aufgaben vor, die die Schülerinnen
und Schüler sprachlich und kognitiv fordern und die sie mit Hilfe eines Lerngerüsts auch lösen können. Durch die geplante und explizite Hilfestellung werden
die Lernenden sukzessiv dazu in die Lage versetzt, selbständig die Aufgaben zu
bewältigen, die sie bisher nicht allein lösen konnten. Dabei stützen sie sich auf
vorhandene und zuvor aktivierte Kenntnisse oder arbeiten mit anderen Mitschülern zusammen und werden seitens der Lehrenden durch ein responsives
Verhalten in Unterrichtsinteraktionen unterstützt.

5. Unterrichtsinteraktion
Ein zentraler Aspekt des Scaffolding-Konzeptes ist das Sprachmodell Hallidays
(Halliday 1985), nach dem Inhalte über Sprache transportiert werden und sich die
Sprachverwendung am situativen Kontext sowie an der Sprachfunktion orientiert.
Die Theorie der systemisch-funktionalen Grammatik geht davon aus, dass Sprache in nahezu alle Vorgänge und Handlungen involviert ist – unabhängig davon,
was und wo wir es tun, gibt es einen Kontext, der eine spezielle Sprachproduktion
notwendig macht. Dieser Kontext ist sowohl kulturell als auch situativ geprägt
und lässt sich bezogen auf die jeweilige Situation in folgende Faktoren unterscheiden (vgl. Gibbons 2002: 2):
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• das Thema;
• die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern oder Leser und Schreiber;
• Mündlichkeit oder Schriftlichkeit.
Halliday und Hasan (1985: 12) bezeichnen diese drei Faktoren als »field, tenor und
mode« und begründen mit diesen Aspekten die Theorie der Sprachregister, die
sich je nach Sprachfunktion und Situation unterscheiden. Aneignung von Wissen
und das Sammeln von Informationen erfolgen über Sprache; bleibt es jedoch
lediglich beim oberflächlichen Wissenserwerb bzw. beim Auswendiglernen oder
beim bloßen Ansammeln von Informationen, wird Verstehen nicht generiert und
Wissen nicht konstruiert. Sprache und Sprachverwendung spielen also eine
wesentliche Rolle beim Aufbau von Wissen.
»This inevitably highlights the role of language in the construction of knowledge,
individually and collectively, we use language to transform experience into
knowledge and understanding. It provides us with both, an individual and social
mode of thinking.« (Mercer 1995: 67)

Mercer (1995: 73) geht über dieses Verständnis der Sprachfunktion noch hinaus,
wenn er konstatiert, »construction of knowledge requires that people put some
things into words«. Anders ausgedrückt, sollten Lernerinnen und Lerner mit
ihren eigenen Worten den Unterrichtsgegenstand, das Unterrichtsthema, Ergebnisse etc. erklären können, um etwas verstehen, nachvollziehen und Wissen
eigenaktiv aufbauen zu können. Die Visualisierung des Unterrichtsthemas bildet
hierfür die Grundlage als Einstieg in den fachlichen Inhalt, dessen sprachliche
Phänomene sich Fremdsprachenlernende zunächst im mündlichen Gebrauch
aneignen müssen.
»Der Einstieg erfolgt fachlich über die konkrete Anschauung, die über die ihnen [den
Schülern] bekannte Variante der Sprache erfasst wird: die konzeptionell mündliche.«
(Kniffka/Neuer 2008: 128)

Das bedeutet, die Einführung eines neuen Themas erfolgt zunächst auf dem
aktuellen Sprachniveau der Lernenden; im DaF-Unterricht dürfen sie beispielsweise auch ihre zuvor gelernten oder erworbenen Sprachen einbringen, um sich
so auch sprachmittelnd dem Register der Filmsprache anzunähern. Die Schülerinnen und Schüler nutzen also am Anfang ihr aktuelles Sprachwissen, um sich
im Verlauf der Unterrichtssequenzen das fachsprachliche Instrumentarium
immer mehr anzueignen. Das heißt, die Phasen verlaufen von der konkreten
Anschauung hin zu abstrakten, sprachlichen und kognitiven Prozessen. Wesentlich geleitet wird dieser Ablauf durch das zuvor geplante und im Unterricht
bereitgestellte Lerngerüst, das so »gebaut« ist, dass es sich auf einem Kontinuum von der in einen Kontext eingebundenen Sprachhandlung fortbewegt in
Richtung einer dekontextualisierten, abstrahierenden Sprachhandlung. Die Unterrichtsinteraktion bzw. die Art der Unterrichtskommunikation spielen dabei
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eine wesentliche Rolle, da hier die Integration von Inhalt und Sprache stattfindet. Parallel zum Anstieg der fachlichen Anforderungen steigen auch die
sprachlichen Anforderungen an die Lerngruppe, wobei der Erwerb fachsprachlicher Diskursmittel für Fremdsprachlerner eine besondere Herausforderung
darstellt.
»Das Gespräch ›ist ein integraler Bestandteil der Art und Weise, in der das Verstehen
entwickelt wird‹ (Maybin 1992: 133). Bei einem solchen Modell des Lernens wird der
Klassenraum als Ort betrachtet, wo Verstehen und Wissen gemeinsam konstruiert
werden und die Lernenden von der Lehrerin an ein gemeinsames Verstehen und eine
gemeinsame Sprache herangeführt werden (Edwards/Mercer 1995; Mercer 1995).«
(Gibbons 2006: 273)

Der Unterrichtsdiskurs nach dem Ansatz des Scaffolding ist durch zwei Merkmale gekennzeichnet. Ein wesentliches Merkmal ist, dass den Lernenden genügend Zeit gegeben wird, ihre Gedanken zu formulieren. Ein weiteres Merkmal ist
die Hilfestellung der Lehrkraft während des Diskurses, sie greift die Schüleräußerungen auf und reformuliert sie, indem sie fachsprachliche Wendungen bzw.
Termini gebraucht und so die Verwendung des neuen Vokabulars bzw. fachsprachlicher Satzstrukturen in seiner spezifischen Bedeutung einerseits modelliert und andererseits schülerseitig einfordert. In dieser Phase ist es wichtig, den
Lernenden zu motivieren, seine Äußerung reformulierend zu wiederholen, um
den Erwerb fachsprachlicher Strukturen zu unterstützen und zu begleiten.
Gleichzeitig sind die Unterrichtsinteraktionen durch einen Wechsel zwischen
mündlichen und schriftlichen Phasen gekennzeichnet, um die Beschäftigung mit
dem neuen Thema Film sowohl fachsprachlich als auch inhaltlich zu entlasten.
Abbildung 6 verdeutlicht die Sequenzierung der Unterrichtsphasen und zeigt
eine mögliche Abfolge der parallelen Vermittlung filmspezifischer Inhalte und
Sprache.
In dem dargestellten Modell beginnt der Unterricht zum Thema Film mit einem
Filmplakat als Impuls für einen Unterrichtsdiskurs, in den die Lernerinnen und
Lerner ihr Alltagswissen einbringen und auf einem ihnen entsprechenden
Sprachniveau über das Filmplakat sprechen können. Dieser Einstieg ermöglicht
der Lehrkraft über die Einführung in das Thema hinaus die Aktivierung des
Vorwissens und die Beobachtung des Sprachwissens. Gleichzeitig erhält die
Lerngruppe eine anschauliche Lerngelegenheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Vermutungen über den Filminhalt anzustellen. Eventuell kann
auch über den Filmtitel und seine mögliche Bedeutung diskutiert werden.
Wichtig ist es, den Lernenden in dieser Phase Gelegenheit zur Kommunikation
zu geben und sowohl alltagssprachliche als auch mehrsprachige Schüleräußerungen zuzulassen. Die Hypothesen werden in einem gemeinschaftlichen Austausch gesammelt, um sie in einer anderen Unterrichtssequenz überprüfen zu
können.
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Abb. 6: Beispiel für Abfolge der Unterrichtssequenzen zum Thema Film nach dem Konzept des
Scaffolding von Pauline Gibbons1

1

Im nächsten Unterrichtsabschnitt erfolgt die mündliche Vorbereitung auf eine
fachsprachliche Annäherung an das Thema durch eine gemeinsam erstellte Liste
mit Fachwörtern, die den Lernenden ein sprachliches Fundament für die nachfolgenden Unterrichtssequenzen bietet. Außerdem erhalten die Schülerinnen und
Schüler hier die Gelegenheit, ihr gesamtes Sprachwissen einzubringen, indem sie
beispielsweise auf die schon erlernte Fremdsprache Englisch zurückgreifen
1

Design des Modells übernommen von Kniffka/Neuer (2008: 129).
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können. Begriffe wie z. B. Film, Szene, Sequenz, Kamera, Script, Ton, Musik sind aus
der englischen Sprache bekannt, wohingegen der Begriff für Regisseur (director)
nicht aus dem Englischen herzuleiten ist. Daher kann in dieser Phase sprachkontrastiv und sprachreflexiv an der Fachlexik gearbeitet werden, um so die folgende
Unterrichtssequenz einzuleiten. Die in der Liste gesammelten Fachtermini werden im nächsten Schritt in einem Arbeitsblatt aufgegriffen, um das Ansehen eines
Trailers oder eines Filmausschnitts zu unterstützen bzw. anzuleiten und das
Gespräch mit dem Nachbarn zu strukturieren. Hier können beispielsweise Fragen
nach der Musik, nach Geräuschen, der Sprache, den Charakteren, der Farbgebung, der Darstellung des Ortes, der Montage, dem Schnitt u. ä. behandelt
werden. Außerdem bietet das Fachwort Trailer die Gelegenheit, sich einerseits
fachsprachlich mit diesem Begriff zu beschäftigen und anderseits die Textsorte
Filmtrailer mit seiner besonderen Machart genauer zu betrachten. Wichtig ist, dass
die Lernerinnen und Lerner in einem Zweiergespräch Gelegenheit haben, sich
mündlich mit dem Thema zu beschäftigen und ihre Ideen zum Filmplakat zu
diskutieren, um so auch ihre Hypothesen aufgrund der im Trailer dargestellten
Sequenzen zu überprüfen.
Anschließend wird der Trailer (oder Filmausschnitt) ein zweites Mal angesehen,
um nun in Kleingruppen das zuvor mit dem Nachbarn/der Nachbarin im Dialog
ausgehandelte Ergebnis zu diskutieren, sich über den Inhalt des Trailers oder das,
was verstanden wurde, auszutauschen und eine mündliche Präsentation vorzubereiten.
Nutzen die Lernenden während der Aktivitäten in der Gruppe noch ihre »Hierund Jetzt-Sprache« (Gibbons 2006), so lernen sie mit Hilfe der Lehrperson in der
Phase des lehrerbegleiteten Berichtens sukzessiv fachsprachliche Wendungen
zu gebrauchen. Vor Beginn der Präsentationen wird die Liste mit den Fachwörtern wieder aufgegriffen und mit weiteren Fachtermini, z. B. zur Kameraeinstellung, Kamerabewegung oder Kameraperspektive aufgefüllt. Die Fachbegriffe
werden an Beispielen aus dem Trailer erläutert und paraphrasiert und anschließend in die mündlichen Texte integriert. Explizit wird hier darauf geachtet,
dass sich die Lernerinnen und Lerner fachsprachlich ausdrücken. Begriffe wie
z. B. Auf- oder Untersicht, Vogel- oder Froschperspektive, Totale oder Halbtotale,
Parallelmontage oder Cut können nun eingeführt und exemplifiziert werden.
Sehr gut kann hier auch an fachbezogenen Satzstrukturen und Wortbildungen
gearbeitet werden. Die unterschiedliche alltagssprachliche und fachsprachliche
Konnotation kann ebenfalls zur Aktivierung der Sprachaufmerksamkeit thematisiert werden.
Die Darstellungen der Ergebnisse der Kleingruppen bieten der Lehrkraft die
Möglichkeit, Schüleräußerungen aufzugreifen und fachsprachlich korrekt zu
wiederholen. Die Reformulierungen dienen der Lerngruppe als anschauliches
Beispiel für die sach- und fachgerechte Äußerung im Unterrichtsdiskurs und
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tragen so im Lehrer-Lerner-Gespräch zur Erweiterung der fachsprachlichen
Kompetenz bei. Die Visualisierung durch Szenenbilder aus dem Trailer und
die vorherige Beschäftigung mit einem Arbeitsblatt oder die Erstellung eines
mehrsprachigen Glossars tragen zum Erwerb einer fachsprachlichen Ausdrucksweise in diesem Unterrichtskontext bei. Die Interaktionen werden
durch das zweimalige Ansehen des Trailers noch unterstützt. Denn dadurch,
dass zwischen dem ersten und zweiten Betrachten dieses Zusammenschnitts
eine sprachreflexive Phase und die Einführung bestimmter Fachwörter liegen,
kann der Blick auf die Besonderheiten dieser Textsorte mit mehr Sachverstand
erfolgen. So wird sprachlich und inhaltlich integrativ das Wissen über das
Zusammenspiel bestimmter ästhetischer Macharten des Films erweitert und
der Lernprozess durch ein kognitiv und fachsprachlich aktivierendes Verhalten der Lehrkraft, die auf Schüleräußerungen responsiv reagiert, unterstützt.
Der Phase des lehrergestützten Berichtens wird nach dem Scaffolding-Ansatz
viel Zeit gegeben, da die Lernerinnen und Lerner hier mit Hilfestellung die
Anwendung neuen Fachvokabulars und besonderer Satzstrukturen üben können. Ein solches Unterrichtsgespräch kann beispielsweise folgendermaßen
verlaufen:
Lerner/-in: In dem kurzen Film sieht man ganz viele Szenen auf einmal.
Das geht ganz schnell von einem Bild zum nächsten.
Lehrer/-in: Ja, das stimmt. In dem Trailer wechseln die Szenen sehr schnell.
Das liegt daran, dass durch die Montage viele kurze Szenen zusammengeschnitten wurden. Durch die scharfen Schnitte erhalten die Zuschauer
in wenigen Minuten Informationen über den Film.
Ein Unterrichtsdialog kann jedoch auch ganz anders verlaufen, da die Lernenden
über unterschiedliche Sprachniveaus verfügen; eben diesen Teil des MikroScaffolding kann man nicht vorherplanen.
Nachdem die Lerngruppe im letzten Abschnitt mündlich durch das lehrerbegleitete Präsentieren am Fachwortschatz gearbeitet hat, folgt nun eine Phase des
schriftlichen Erarbeitens der Fachsprache. Die Lernerinnen und Lerner arbeiten
mit Filmausschnitten und Standbildern, um Fachtermini zu den Kameraperspektiven, Kameraeinstellungen- und Kamerabewegungen zu erlernen. An dieser
Stelle eignet sich zur schriftlichen Übung auch gut die Erstellung eines mehrsprachigen Glossars, in dem die neu erlernten Fachwörter und syntaktischen Strukturen (Passivkonstruktionen oder Funktionsverbgefüge) angewendet werden können. Zur Lenkung der Sprachaufmerksamkeit sollte auch hier das mehrsprachige
Wissen der Lerngruppe einbezogen werden. Außerdem sollte ein Arbeitsblatt mit
Standbildern aus dem gesehenen Film bearbeitet werden, um die vielfältigen
Funktionen der Kamera zu begreifen und durch die eigenständige Auseinandersetzung nachhaltig zu speichern. Die Verknüpfung der gesehenen Filmpassagen
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mit den entsprechenden Standbildern ermöglicht den Schülern, das Zusammenwirken der Kamera mit dem jeweiligen Handlungsverlauf, den Filmaussagen, die
im Vordergrund stehen, nachzuvollziehen und für den Ganzfilm einen »ästhetischen Blick« zu erwerben. Sie lernen, dass die Kamera die Funktion des Erzählers
übernimmt, weil die Einstellungen und die Perspektive dem Zuschauer jeweils
nur einen speziellen Blick auf das Geschehen gewähren. Wie Ton und Bild
interagieren, ob es einen On- oder Off-Erzähler gibt, ist ebenfalls aus dramaturgischer Sicht von Bedeutung. Farbgebung und musikalische Untermalung zur
Verstärkung bestimmter Effekte im Film können ebenso thematisiert werden, um
auf die folgende Aufgabe vorzubereiten. Im Anschluss an die Ausarbeitungen
werden die jeweiligen Lösungen im Unterrichtsdiskurs besprochen und die
korrekten Lösungswege ausgehandelt.
Die verschiedenen Beschreibungsmittel verstehen und anwenden zu lernen,
erfolgt in diesem Unterrichtsabschnitt schriftlich, wohingegen in der nächsten
Phase die Schülerinnen und Schüler aufgefordert sind, nach dem Sehen des
ganzen Films mit diesem Medium mündlich zu agieren und im Unterrichtsdiskurs die erlernten Strukturen sowie Fachbegriffe zu üben. Dieser Unterrichtsabschnitt bereitet auf die abstrahierende Lernaufgabe vor, in der die Lerngruppe
eine Filmkritik unter cineastischen Aspekten schriftlich anfertigen soll. Solche
Lernaufgaben dienen der Sicherung des zuvor erworbenen sprachlichen und
fachlichen Wissens. Hier wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler mit
den erlernten Beschreibungskategorien die Funktion der unterschiedlichen Zeichensysteme wie Beleuchtung, Kameraperspektive oder Form der Synchronisation
erläutern können. Die Schülerinnen und Schüler (GER C1) könnten hier z. B.
schreiben:
• Der Film beginnt mit einer langen Kameraeinstellung auf das Herrenhaus, das aus
einem seitlichen Blickwinkel aufgenommen wurde. Das Spiel mit Licht und Schatten
stellt eine düstere Atmosphäre her …
• Aus dem Off ist die Stimme eines Erzählers zu hören, der …
• Die Beleuchtung des Gesichtes der Hauptdarstellerin bewirkt, dass …
Wichtig ist, dass die Lerngruppe versteht, dass es je nach Kontext und Situation
verschiedene sprachliche Varietäten gibt und dass daher spezielle Sprachregister
genutzt werden müssen. Zum Abschluss der Arbeit mit dem Medium Film sollten
die Lernenden fähig sein, solche fachlichen Register zu nutzen. Fachlich sollte die
Lerngruppe ihre audiovisuellen Fähigkeiten erweitert haben, und auf der metakognitiven Ebene sollte die Lerngruppe gelernt haben, über sprachliche Formulierungen nachzudenken.
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6. Resümee
Für den DaF-Unterricht ist die Vermittlung der Filmfachsprache im Zusammenspiel mit der Bedeutung der ästhetischen Mittel keine leichte Aufgabe. Das Bauen
eines zeitlich begrenzten Lerngerüsts nach Scaffolding kann für diesen Lehr-/
Lernprozess ein didaktisches Modell anbieten, das durch eine besondere Form der
Unterrichtsplanung und eine spezielle Gesprächsführung im Unterricht die
Aneignung sprachlichen und fachlichen Wissens befördert.
Die aktive Partizipation und das eigenaktive Erarbeiten spezieller Lerninhalte
sowie der geplante Wechsel zwischen mündlichen und schriftlichen Unterrichtssequenzen unterstützen diesen Prozess. Das Anknüpfen an das Alltagswissen der
Lerngruppe und die Berücksichtigung des aktuellen Sprachniveaus erleichtern
den Einstieg in ein fachlich und sprachlich komplexes Thema wie z. B. Film mit all
seinen Zeichensystemen und ästhetischen Beschreibungskategorien. Für die Fähigkeit, aus einer distanzierten Perspektive mit diesem Medium zu interagieren
und für einen produktiven Umgang damit ist ein nachhaltiges Verstehen notwendig, das nicht durch auswendig gelernte Fachtermini erlangt wird, sondern durch
eine geplante Abfolge bestimmter Unterrichtsphasen, die sich auf einem Kontinuum von der alltagssprachlichen Varietät hinbewegen zu einer schriftlich
konzipierten Sprachvarietät. In diesem Zusammenhang geht das ScaffoldingKonzept weit über die einzelnen Unterrichtseinheiten hinaus und stellt ein
zukunftsorientiertes Modell des selbständigen Lernens dar.
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Anhang I:
Tab.: Beispielskala zu ›Fernsehsendungen und Filme verstehen‹
(Quelle: Europarat 2001: o. S.)
Fernsehsendungen und Filme verstehen
C2

wie C1

C1

Kann Spielfilme verstehen, auch wenn viel saloppe Umgangssprache oder Gruppensprache und viel idiomatischer Sprachgebrauch darin vorkommt.

B2

Kann im Fernsehen die meisten Nachrichtensendungen und Reportagen verstehen.
Kann Fernsehreportagen, Live-Interviews, Talk-Shows, Fernsehspiele sowie die
meisten Filme verstehen, sofern Standardsprache gesprochen wird.

B1

Kann in vielen Fernsehsendungen zu Themen von persönlichem Interesse einen
großen Teil verstehen, z. B. in Interviews, kurzen Vorträgen oder Nachrichtensendungen, wenn relativ langsam und deutlich gesprochen wird.
Kann vielen Filmen folgen, deren Handlung im Wesentlichen durch Bild und
Aktion getragen wird und deren Sprache klar und unkompliziert ist.
Kann das Wesentliche von Fernsehprogrammen zu vertrauten Themen verstehen,
sofern darin relativ langsam und deutlich gesprochen wird.

A2

Kann die Hauptinformation von Fernsehmeldungen über Ereignisse, Unglücksfälle
usw. erfassen, wenn der Kommentar durch das Bild unterstützt wird.
Kann dem Themenwechsel bei TV-Nachrichten folgen und sich eine Vorstellung vom
Hauptinhalt machen.

A1

keine Deskriptoren vorhanden
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Anhang II:
Tab.: Kontrastive Betrachtung der Redemittel in der allgemeinsprachlichen Bedeutung und in der
fachsprachlichen Bedeutung »Film und Fotografie«1
Allgemeinsprachlicher Gebrauch
der Redemittel

Fachsprachlicher Gebrauch der Redemittel
Fachsprache: Film & Fotografie

die Achse, -n
die (Handlungs-)Achse, -n
– [gedachte] Mittellinie, um die sich ein Kör- imaginäre Blicklinie zwischen zwei Figuren/
per dreht; Drehachse; Fachsprachen:
Objekten in einer Szene
– (Technik) Teil, das zwei in Fahrtrichtung
nebeneinander liegende Räder eines Fahrzeugs, Wagens verbindet;
– (Mathematik) Gerade, die bei einer Drehung ihre Lage nicht verändert; Koordinaten-, Symmetrieachse;
– (Geologie) gedachte Linie, um die die
Schichtung herumgebogen ist;
– (Architektur) Linie senkrechter oder waagerechter Richtung, auf die Bauwerke,
Grundrisse o. Ä. bezogen sind;
– (Botanik) Sprossachse
– usw.
das Bild, -er
mit künstlerischen Mitteln auf einer Fläche
Dargestelltes, Wiedergegebenes; Gemälde,
Zeichnung o.Ä. usw.

das (Film-)Bild, -er
Einzelbild auf einem Filmstreifen

das Fischauge, -n
Auge eines Fisches

das Fischauge, -n
fotografisches Objektiv mit extrem weitem
Bildwinkel und entsprechend kurzer Brennweite; Fisheye

die Einstellung, -en
die Einstellung, -en
– das Einstellen
Szene, die ohne Unterbrechung gefilmt wird
– Meinung, Ansicht, inneres Verhältnis, das
jemand besonders zu einer Sache, einem
Sachverhalt hat
– usw.
die Größe, -n
[Maß der] Erstreckung eines Körpers in
Länge oder Höhe; Körpergröße usw.

1

die (Einstellungs-)Größe, -n
das Größenverhältnis des abgebildeten Subjekts/Objekts zum Kader

Lt. Wörterbuch Duden Online: www.duden.de (21.04.2013).
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Allgemeinsprachlicher Gebrauch
der Redemittel

Fachsprachlicher Gebrauch der Redemittel
Fachsprache: Film & Fotografie

die Klappe, -n
– bewegliche Vorrichtung zum Schließen einer Öffnung; Gegenstand, mit dem sich
etwas verdecken, auf- und zumachen lässt
– (salopp, meist abwertend) Mund, Mundwerk
– usw.
(die/seine Klappe halten (salopp; zu reden
aufhören, stillschweigen))

die Klappe, -n
Kleine schwarze Tafel mit Streifenmuster
am Rand unten, die zu Anfang jeder Einstellung ins Bild gehalten und meistens auch
geschlagen wird. Trägt die Nummern des
aktuellen Takes.1
(Klappe schlagen)

die Lupe, -n
einfaches Vergrößerungsglas mit Fassung
und Griff oder Vorrichtung zum Aufstellen

die Zeitlupe
– Verfahren, bei dem die auf einem Film,
einem Video, einer DVD aufgenommenen
Vorgänge, Szenen bei der Wiedergabe in
stark verlangsamtem Tempo erscheinen;
– ein Vorgang, eine Szene in stark verlangsamter Geschwindigkeit zeigender Abschnitt eines Films

der Schnitt, -e
– durch Hineinschneiden in etwas entstandener Spalt; Einschnitt;
– durch Bearbeitung mit einer Schere oder
anderem Schneidewerkzeug hervorgebrachte Form (z. B. Haarschnitt);
– usw.

der Schnitt, -e
– das Schneiden;
– Aneinanderreihung der Bilder verschiedener Fernsehkameras zu einer zusammenhängenden Abfolge;
– Wechsel von einer Einstellung zur nächsten durch Schneiden

der Schuss, die Schüsse
das Abschießen eines Geschosses, das Abfeuern einer Waffe; das Schießen usw.

der Schuss-Gegen-Schuss
Das Schuss-Gegenschuss-Prinzip wird typischerweise in Dialogen angewendet: Es
wird zwischen zwei Kameras hin- und hergeschnitten, die jeweils einen der Akteure
zeigen.2

der Schwenk, -s
[rasche] Drehung, Richtungsänderung

der Schwenk, -s und -e
Bewegung, Drehung der laufenden Kamera
um ihre senkrechte oder waagerechte Achse,
bei der sie mehr oder weniger lange über das
zu fotografierende Objekt wandert

die Sequenz, -en
(bildungssprachlich, Fachsprache)
Reihe[n]folge, Aufeinanderfolge von etwas
Gleichartigem

die Sequenz, -en
aus einer unmittelbaren Folge von Einstellungen gestaltete, kleinere filmische Einheit

1
2

Lt. Filmwörterbuch: www.autoren-magazin.de/filmwoerterbuch.phtml (22.04.2013).
Lt. Lexikon der Filmbegriffe: http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=320 (20.04.2013).
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Allgemeinsprachlicher Gebrauch
der Redemittel

Fachsprachlicher Gebrauch der Redemittel
Fachsprache: Film & Fotografie

drehen
im Kreis [teilweise] um seine Achse bewegen
vgl. Komposita die Drehbühne, der Drehknopf,
der Drehkran, der Drehpunkt, das Drehrestaurant, der Drehstuhl usw.

drehen
(von Filmen o. Ä.) herstellen, machen
vgl. Komposita das Drehbuch, der Drehort, die
Drehpause, der Drehtag usw.

schneiden
schneiden
durch einen oder mehrere Schnitte o. Ä. zer- cutten; Filmszenen oder Tonbandaufnahteilen, zerlegen usw.
men für die endgültige Fassung zurechtschneiden und zusammenkleben; zusammenschneiden
schummeln
– unehrlich handeln, mogeln
– durch Täuschung, Tricks irgendwohin
bringen, bewegen, mogeln

schummeln
Wenn sich zwei Darsteller in die Augen
sehen, aber leicht aneinander vorbei
schauen müssen, um ein schöneres Bild vor
der Kamera abzugeben. Merkt der Zuschauer nicht.1

synchronisieren
zeitlich aufeinander abstimmen

synchronisieren
– Bild und Ton in zeitliche Übereinstimmung bringen;
– zu den Bildern eines fremdsprachigen
Films, Fernsehspiels die entsprechenden
Worte der eigenen Sprache sprechen, die
so aufgenommen werden, dass die Lippenbewegungen der Schauspieler (im
Film) in etwa mit den gesprochenen Worten übereinstimmen

 Dr. (Rus) Natalia Hahn
Studium (DaF/Germanistik, 2000) und Promotion (2004) in der Russischen Föderation;
seit 2009 akademische Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule Freiburg (Institut für deutsche Sprache und Literatur; Masterstudiengang »Deutsch als Zweitsprache/
Deutsch als Fremdsprache«). Schwerpunkte in Lehre und Forschung: Methodik/Didaktik DaZ/DaF, Film im DaF-Unterricht, Filmdidaktik, Mehrsprachigkeitsdidaktik.
 Marianne Schöler
Lehrerin für Deutsch und Englisch, Förderlehrerin für Deutsch als Zweitsprache, seit
2011 akademische Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Institut
für deutsche Sprache und Literatur. Tätigkeiten im Lehramtsstudiengang für das Fach
Deutsch und im Bachelor- und Masterstudiengang DaZ/DaF. Schwerpunkte in Lehre
und Forschung: DaZ-, DaF- und Mehrsprachigkeitsdidaktik, fremde Fach- und Bildungssprache, Filmdidaktik
1

Lt. Filmwörterbuch: www.autoren-magazin.de/filmwoerterbuch.phtml (22.04.2013).
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