
Workshop 5: Mit Kindern Dokumentarfilme schauen.  

(Ab 6 Jahren) Der Einsatz von Dokumentarfilmen in Zeiten von Fake News  

Was bilden Dokumentarfilme eigentlich ab? Wo liegt die Stärke von Dokumentarfilmen in 
der Schule? Und, können wir ihnen überhaupt vertrauen? 

Der dokumentarische Film zeigt die Wirklichkeit, die wir ja auch in der Schule und im 
Kindergarten behandeln, denkt man schnell. Aber ist das wirklich so?  Das Verhältnis von 
Wirklichkeit und Realität bildet den Einstieg in den Workshop. Welche Erwartungen haben 
wir an den Einsatz von Dokumentarfilmen und können diese das überhaupt erfüllen? Wo 
liegen die Stärken dieser Filmgattung und welche Formen bietet sie an? 

Anhand von Filmbeispielen wollen wir diesen Fragen auf den Grund gehen. Gemeinsam 
wollen wir Einsatzmöglichkeiten für Dokumentationen und Methoden entwickeln, die 
lehren, Bilder richtig einzuordnen. 

        Jens Schneiderheinze, Münster 

Aufbau des Workshops 

Was ist ein Dokumentarfilm 

alle Non-Fiction- oder Factual-Filme 

kurzer Abriss der verschiedenen Formen der Filmgattung mit verschiedenen 

Subgenre und Ausprägungen 

• Dokumentationen gibt es in seinen unterschiedlichen Formen  

als Kurz- und Langfilm 

• Filme lassen sich oft nicht eindeutig den unten angeführten Formen 

zuordnen 

• direct cinema: Form des Dokumentarfilms, also eher Konzept als Genre 

o ist an „reiner Beobachtung“ orientiert  

o beruht auf einem Übereinkommen zwischen dem Filmemacher, 

den Subjekten im Film und den Zuschauern, als ob die Gegenwart 

der Kamera das gefilmte Ereignis nicht (substantiell) verändern 

würde. 

• Cinéma vérité: wie direct cinema 

o benutzt die Macht der Kamera, um Reaktionen zu provozieren 

und etwas zu entdecken 

• Kompilationsfilm: bezeichnet einen Film, der aus neu montiertem 

Archivfilmmaterial, Interviews, Spielszenen besteht 

• Essayfilm: Eine Grenzform des nichtfiktionalen Films ist der Essayfilm. 

Die im Direct Cinema verbannte Offstimme kehrt zurück, verliert aber 

ihren offiziösen, autoritären, pseudoobjektiven Charakter 

• experimenteller Dokumentarfilm 

• Feature: journalistische Darstellungsform. 



o  F.  enthalten sowohl Merkmale einer Reportage als auch einer 

Dokumentation. Während die Form im englischen Sprachraum 

weit verbreitet ist, hat sich der Begriff im deutschen Sprachraum 

nur im Hörfunk („Radio-Feature“) fest etabliert. 

o Sonderform der Reportage, die stärker überzeitlich ausgerichtet 

ist und immer wieder anhand des bildhaft Erzählten 

faktenuntermauert Schlüsse zieht. 

o dramaturgische Gestaltung, bildhafte Sprache 

o „Der ständige Wechsel zwischen Anschauung und Abstraktion, 

zwischen Schilderung und Schlussfolgerung kennzeichnet die 

Darstellungsform Feature. Ein Feature-Schreiber ist deshalb mehr 

als nur Reporter: Er schildert zwar auch, aber nur zur Illustration 

dessen, was er darstellen oder erklären will.“ Walther von La 

Roche: Einführung in den praktischen Journalismus 

• Reportage: Als Reportage (von lateinisch reportare = berichten, 

melden) bezeichnet man im Journalismus unterschiedliche 

Darstellungsformen, bei denen der Autor nicht vom Schreibtisch aus, 

sondern aus unmittelbarer Anschauung berichtet.  

o In den Druckerzeugnissen steht der Begriff gemeinhin für einen 

dramaturgisch aufbereiteten Hintergrundbericht, der einen 

Sachverhalt anhand von konkreten Beispielen, Personen oder 

deren Schicksalen anschaulich macht.  

o Während Nachricht und Bericht Distanz wahren, geht die 

Reportage nah heran und gewährt auch Beobachtungen und 

weiteren Sinneswahrnehmungen ihrer Protagonisten Raum. 

[Michael Haller, Die Reportage, Konstanz 2008, S. 167] 

• Reality TV: (deutsch: Realitätsfernsehen) bezeichnet man ein Genre von 

Fernsehprogrammen, in denen vorgeblich oder tatsächlich versucht 

wird, die Wirklichkeit abzubilden. Geschieht dies in Form einer Show, so 

spricht man von einer Reality-Show. 

• Doku-Soap: (Dokumentar-Seifenoper) bezeichnet man eine Form des 

Reality-TV, in der die gezeigten Personen in dramatisch inszenierter, 

unterhaltender Weise dargestellt werden. 

• Mockumentary: ist eine vorgetäuschte Dokumentation, die dem 

Zwecke der Unterhaltung dient oder die Menschen wachrütteln soll, 

damit sie nicht alles glauben, was ihnen gezeigt wird. 

• Scripted Reality, Reality-Soap, Skript-Doku, Pseudo-Doku oder Pseudo-

Doku-Soap ist ein Genre des Reality-TV, in dem die Dokumentation 

realer Ereignisse vorgetäuscht wird. Die Szenen werden dabei von 

Schauspielern (meist Laiendarstellern) nach Regieanweisung (Skript) 

gespielt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reportage


Was bildet der Dokumentarfilm ab – Realität und Wirklichkeit 

Wahrheit, Realität, Authentizität, Glaubwürdigkeit, Mut, Haltung, Korruption, 

Manipulation, Grenzen, Freiheit 

Wahrheit (phil.): etwas Objektives, das tatsächlich Vorhandene und 

Stattfindende 

Realität  - Wirklichkeit: subjektiv: individueller Zugriff auf das Objektive 

1 Wahrheit = unzählige Wirklichkeiten 

Es gibt folglich keine 

 Möglichkeit, die Wahrheit abzubilden 

 objektive Berichterstattung (denn jede/r (Filmschaffende wie 

-betrachtende) hat ihre eigene Wahrheit 

 

Was ist uns wichtig beim Einsatz von Dokumentarfilmen? 

Gemeinsame Untersuchungen des Filmbeipiels: „De Jonge Jagers“ – 17‘ 

• Bildausschnitt 

• Kameraperspektive 

• Einsatz von Musik 

• Ton 

• Schnitt 

• Wie erzählt Filmemacherin Geschichte 

 

Diskussion folgender Fragen 

Was sehen wir? 

Was erzählt uns der Film? 

Was wäre,  

• wenn die Filmemacherin ein sterbendes Tier gezeigt hätte, ggf. noch schreiend 

• wenn der Vater Kommentare hätte abgeben dürfen? 

• wenn die Kinder in Interview-Form in die Kamera gesprochen hätten? 

Welche Haltung hat die Filmemacherin? Ist diese zu erkennen? 

Worum geht es der Filmmacherin? 

(Wo) ist der Film manipulativ? 

Was machen wir mit so einem Film / Wie setzen wir ihn ein? 


