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  I 

Vorwort 

Bei der Realisierung dieser Arbeit durften wir Hilfe und Unterstützung von verschiedenen 

Personen in Anspruch nehmen. Denkanstösse, Fortschritte oder Motivationsmomente haben 

uns während vieler Arbeitsstunden immer weiter getrieben, was auf die kompetente und 

hilfsbereite Begleitung folgender Personen zurückzuführen ist.  

Wir möchten uns bei den beiden Betreuern Prof. Dr. Daniel Ammann und Dr. Sarah M. 

Schlachetski für ihre motivierende und anspornende Unterstützung bedanken. Sie haben uns 

von Anfang an motiviert, rasch zu ersten Ergebnissen zu kommen. Dank ihrer grossen 

Erfahrung konnten sie uns vor Zeitdruck bewahren, was eine offenere und intensivere 

Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglichte. 

Des Weiteren wollen wir uns bei den Schülerinnen und Schülern bedanken, welche sich bereit 

erklärt haben, an diesem Projekt teilzunehmen und sich konstruktiv an den Gesprächen 

beteiligten. Wir konnten dank ihren Aussagen viele wichtige Informationen erhalten, welche 

uns diese Arbeit überhaupt erst ermöglichten. 
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Abstract 

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Fehldarstellungen Jugendliche in 

Actionfilmen erkennen können. Dabei wird, ausgehend von Theorien innerhalb der 

Lernpsychologie (Konstruktivismus, informelles Lernen) und Medienbildung 

(Medienrezeption, Medienkompetenz, Realitäts- und Fiktionsunterscheidung), eine 

Versuchsanordnung konzipiert. In einer Gruppendiskussion mit sechs Probandinnen und 

Probanden wird über ausgewählte Actionfilmszenen debattiert und der Realitätsgehalt anderer 

Spielfilme und Fernsehformate thematisiert. Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse wurden 

die Aussagen kategorisiert und untersucht. Die Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse zeigen, dass 

die Schülerinnen und Schüler alltagsnahe Actionfilmszenen sehr gut beurteilen und erklären 

können. Jedoch bei alltagsferneren Szenen verschiedene Konzepte genannt werden, die aus 

Spielfilmen entnommen worden sind.  Es ist auch auffällig, dass die Probandinnen und 

Probanden durch die Machart eines Films getäuscht werden können. So genügt in einer Szene 

eine verwackelte Kameraführung, um die Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer davon 

zu überzeugen, dass diese Aufnahme nicht inszeniert wird. Aus diesen Erkenntnissen der 

Untersuchung und der diskutierten Theorie werden am Schluss Unterrichtsumsetzungen für 

die Sekundarschule ausgearbeitet. Diese setzen sich spezifisch mit den in der Untersuchung 

festgestellten Problemen auseinander.  
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1. EINLEITUNG 
In Deutschland sterben pro Jahr 80 Personen bei Autounfällen durch Ersticken. Tragisch, da 

dies durch korrekte Angaben aus Hollywood zu verhindern wäre. 

Viele Personen sind der Meinung, dass Autos bei einem Unfall explodieren. Deshalb werden 

die verunfallten Personen nicht aus dem Auto befreit und vor den gefährlichen Gasen, die aus 

dem Unfallwagen austreten, geschützt. Leider ist den wenigsten Personen bekannt, dass Autos 

nicht explodieren können. Woher kommt jedoch die Vorstellung des explodierenden Autos, 

wenn dies nicht in der realen Welt beobachtet werden kann? Das Phänomen des 

explodierenden Autos ist aus dem Fernsehen bekannt. Die durchschnittliche Schweizerin oder 

der durchschnittliche Schweizer verbringt täglich mehr als zwei Stunden vor dem Fernseher 

(vgl. mediapulse 2012). Dank des breiten Fernsehangebots lässt sich stets ein Sender finden, 

der die Lieblingssendung oder Serie ausstrahlt. Das Publikum weiss, dass es zu jeder Zeit vor 

dem Fernseher unterhalten wird. Auch bei den Jugendlichen macht das Fernsehen einen 

grossen Anteil ihrer Freizeit aus. Nach der Schule, oder sogar schon über den Mittag, setzen 

sich die Schülerinnen und Schüler vor den Fernseher und lassen sich vom Gezeigten 

berieseln. Dabei werden in zahlreichen Hollywood-Blockbustern, aber beispielsweise auch in 

Serien oder im „Tatort“ unzählige, explodierende Fahrzeuge aller Art beobachtet. Für uns 

angehende Pädagogen stellt sich daher die Frage, inwiefern das Fernsehen die Schülerinnen 

und Schüler beeinflusst und welche Folgen dies auf den Unterricht hat. 

Wir sind bei der Spielfilmrezeption auf weitere Szenen aufmerksam geworden, die unserer 

Meinung nach nicht realistisch sind. Auf der Suche nach Antworten sind wir auf den 

Physikprofessor Metin Tolan der Technischen Universität Dortmund gestossen. Tolan 

untersucht unter anderem die physikalische Machbarkeit der James Bond Filme. Dabei erklärt 

er unrealistisch wirkende Szenen mittels naturwissenschaftlicher Gesetze in einer 

verständlichen Alltagssprache. Diese Kombination aus Spielfilm und Naturwissenschaften hat 

uns so gut gefallen, dass wir unsere Masterarbeit diesem Themengebiet gewidmet haben. 

In unserer Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich durften wir verschiedene 

medienpädagogische Module besuchen, in denen wir Medienfertigkeiten, sowie den korrekten 

Umgang mit Medien erlernt haben. Auch konnten wir in naturwissenschaftlichen Vorlesungen 

und Seminaren spannende Theorien entdecken. Als Filmliebhaber und naturwissenschaftlich 

interessierte, zukünftige Pädagogen fehlte uns jedoch die Verbindung dieser beiden 

Themengebiete. In der Literatur ist die Verknüpfung dieser beiden Themen in Bezug auf den 

Einfluss auf Schülerinnen und Schüler weitgehend unerforscht. Deshalb wollen wir mit dieser 

Arbeit einen Beitrag zur Vernetzung dieser beiden Themengebiete leisten. Dafür müssen wir 

klären, wie Schülerinnen und Schüler audiovisuelle Medien rezipieren und wie sie sich 

Wissen aneignen. Weiter muss dargelegt werden, welche Szenen aus Spielfilmen 

naturwissenschaftlich nicht erklärt werden können. 

Motiviert, neue Sachverhalte zu erschliessen, haben wir uns in die Literatur zu 

Medienpädagogik und Medienwirkung eingelesen und konnten daraus eine definitive 

Fragestellung und Ziele ableiten. 

1.1 ZIELSETZUNG 

Die Forschung zeigt, dass Filme nicht nur einen Unterhaltungswert haben, sondern auch 

Informationen vermitteln. Diese werden vom Publikum bewusst oder unbewusst 

wahrgenommen und verarbeitet. Mit diesen medialen Informationen kommen auch die 

Schülerinnen oder Schüler in die Schule, wobei dieses Wissen den Lernprozess in der Schule 

beeinflusst. Deshalb ist es Aufgabe der Schule zu erkennen, was die Schülerinnen und Schüler 

aus dem Fernsehen lernen, um effektiv darauf eingehen zu können. Es ist die Aufgabe der 
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Lehrperson festzustellen, welche Fehlinformationen vorhanden sind, um diese zu berichtigen. 

In der Literatur wird einerseits erklärt, wie die Schülerinnen und Schüler von korrekten 

Sachverhalten nachhaltig überzeugt werden können, andererseits wird medienpädagogisch 

gezeigt, wie Schülerinnen und Schüler lernen, richtig und kompetent fern zu sehen. Es sind 

uns keine Schülerinnen- und Schülervorstellungen bekannt, die aus Spielfilmen entstanden 

sind, deshalb leistet unsere Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Forschung. 

Wir untersuchen in unserer Arbeit, welche Szenen aus Spielfilmen den Schülerinnen und 

Schülern als glaubhaft vermittelt werden können und welche Informationen und Schlüsse sie 

daraus ziehen. Unter Einbezug der medienpädagogischen und entwicklungspsychologischen 

Theorien werden die Ansichten der Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen 

Spielfilmszenen erfragt. 

Wir sind davon überzeugt, dass das Medium Spielfilm im Unterricht eingesetzt werden muss 

und zeigen auf, wie es sich mit Naturwissenschaften kombinieren lässt. Die Form des 

Unterrichts beinhaltet sowohl naturwissenschaftliche, wie auch medienerzieherische 

Lernziele. Unsere Arbeit hat zum Ziel, diese Vernetzung zwischen Spielfilm und 

Naturwissenschaften herzustellen und mögliche Unterrichtsumsetzungen aufzuzeigen. Im 

folgenden Abschnitt wird die Vorgehensweise zum Erreichen dieses Ziels vorgestellt. 

1.2 AUFBAU DER ARBEIT 

Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: den literaturbasierten theoretischen Teil, den 

empirischen Teil mit Diskussion und eine didaktische Umsetzung der Ergebnisse. Im ersten 

Kapitel werden anhand der Literatur Begriffe, Theorien und Forschungsresultate aus 

medienpädagogischer und entwicklungspsychologischer Sicht dargelegt, um daraus eine 

empirische Untersuchung zu entwickeln. Im ersten Unterkapitel werden die Begriffe 

Konstruktivismus, mentale Modelle und informelles Lernen dargestellt, um im zweiten 

Unterkapitel auf die Mediennutzung einzugehen. Dabei werden Begriffe wie Mediennutzung, 

Medienkompetenz, Medienprodukte oder Realitäts- und Fiktionsunterscheidungen 

thematisiert. Im zweiten Teil folgt die Empirie, bei welcher in einer qualitativen 

Untersuchung die Schülerinnen- und Schülervorstellungen anhand von ausgewählten 

Spielfilmszenen analysiert werden. Die Untersuchung veranschaulicht die Meinungen und 

Ansichten der ausgewählten Probanden und kann deshalb nicht repräsentativ als Meinung 

aller Jugendlichen gelten. Für die Auswertung der transkribierten Daten aus der Untersuchung 

ist die qualitative Inhaltsanalyse leitend. Anschliessend werden in der Diskussion die 

Ergebnisse der Untersuchung mit dem Wissen aus der Theorie verglichen und analysiert. Aus 

den Erkenntnissen wird die Bedeutung für die Schule geklärt und daraus konkrete 

Unterrichtsvorschläge entwickelt. Im Schlusswort wird über den Forschungsprozess 

reflektiert. Es wird aufgezeigt, was wir aus dieser Arbeit für unsere weitere Tätigkeit 

entnehmen und geben einen Ausblick, wie sich das Thema weiter entwickeln könnte. 

1.3 STANDARDBEZUG 

Im Folgenden werden der Bezug zum Berufsfeld, sowie auch die Anbindung an die zwölf 

Standards der Pädagogischen Hochschule Zürich aufgezeigt. Die im Rahmen der Masterthesis 

entstandene Arbeit bewegt sich zwischen den Fächern Medienbildung und Natur & Technik. 

Für Lehrpersonen ist es unerlässlich, sich fachspezifisch auszukennen und ständig 

weiterzuentwickeln
1
 (Pädagogische Hochschule Zürich 2009). Diese Arbeit leistet einen 

Beitrag zu den didaktischen Schwerpunkten und den damit verbundenen Konsequenzen im 

Zusammenhang mit der Forschungsfrage. Ausserdem bildet der theoretische Ansatz des 

                                                 
1
 Standard 1, Fachspezifisches Wissen und Können 
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Konstruktivismus einen der Schwerpunkte im Theorieteil
2
 (Pädagogische Hochschule Zürich 

2009). Nicht zuletzt geht es auch um das Wechselspiel zwischen Schule und Gesellschaft
3
 

(Pädagogische Hochschule Zürich 2009). Einerseits bildet das audiovisuelle Medium 

Spielfilm die Gesellschaft ab und vermittelt Grundhaltungen und Werte, andererseits lehrt die 

Schule die Schülerinnen und Schüler den richtigen Umgang mit den Medien. 

2. THEORETISCHER RAHMEN 

2.1 LERNPSYCHOLOGISCHER HINTERGRUND 

Im Rahmen dieser Arbeit befassen wir uns mit der individuellen Lernbiographie von 

Jugendlichen. Wir gehen der Frage nach wie Wissen konstruiert wird und wie stabil das 

vorhandene Wissen Jugendlicher in Bezug auf neue Informationen ist. Der lerntheoretische 

Ansatz des Konstruktivismus ist bei der Beantwortung unserer Fragen hilfreich. Der 

Konstruktivismus besagt, dass Informationen aktiv aufgenommen und verarbeitet werden 

(vgl. Reich 2008, S.72). Ausgehend von dieser Theorie wird gezeigt, wie neue Informationen 

in bestehendes Wissen eingegliedert werden und dies nicht nur im schulischen Kontext 

geschieht.  

2.1.1 KONSTRUKTIVISMUS UND MENTALE REPRÄSENTATIONEN 

Bedeutend für die Lernbiographie der Jugendlichen ist die Tatsache, dass Lernen nicht passiv 

geschieht. Vielmehr muss sich der oder die Jugendliche aktiv beteiligen um Wissen zu 

generieren. Dabei lassen sich die konstruktivistischen Sichtweisen in zwei Ansätze aufteilen. 

Der psychologische Konstruktivismus, der sich mit der individuellen Lernbiographie 

beschäftigt und der soziale Konstruktivismus, der die Wechselwirkungen mit anderen 

Individuen untersucht (vgl. Woolfolk 2008, S.419).  

Wichtig für unsere Forschung ist der erstgenannte Ansatz des psychologischen 

Konstruktivismus. Im Detail geht dieser Ansatz davon aus, dass neues Wissen durch 

Reorganisation und Anknüpfung an bestehende Denkschemata erfolgt. Diese Schemata bilden 

eine individuelle Konstruktion einer Repräsentation der äusseren Welt. Denkschemata können 

„genaue mentale Repräsentationen wie propositionale Netzwerke, Konzepte, Ursache-

Wirkungsmuster und Bedingungs-Handlungs-Vollzugsregeln“ (Woolfolk 2008, S.419) sein. 

Dabei spielen auch soziale Interaktionen mit dem Umfeld eine Rolle (sozialer 

Konstruktivismus). 

Nach Jean Piaget, einem der Vorläufer des Konstruktivismus, bilden diese Schemata die 

Grundbausteine des Denkens. „Sie sind organisierte Verhaltens- oder Denksysteme, die uns 

erlauben, Objekte und Ereignisse aus der uns umgebenden Welt mental zu repräsentieren“ 

(Woolfolk 2008, S.39). Diese Schemata werden durch Akkommodation und Assimilation 

vom Individuum ständig an die Umwelt angepasst. Akkommodation bezeichnet dabei, dass 

eine Person ein bestehendes Schemata ändern muss, um auf eine neue Situation reagieren zu 

können. Assimilation heisst, wir können neue Informationen in ein bestehendes Schema 

einordnen. Lernen ist ein ständiges Wechselspiel dieser beiden Prozesse, oft sind auch beide 

gleichzeitig gefordert (vgl. Woolfolk 2008, S. 40). 

Es wird oben deutlich, dass Jugendliche eine aktive Rolle beim Lernen einnehmen. Sie ordnen 

Informationen, indem sie an vorhandene Denkschemata anknüpfen oder diese neu 

organisieren. Diese Denkschemata nennt man auch mentale Repräsentationen. Sie spiegeln 

eine individuelle Repräsentation der Welt wider und werden bei Bedarf entweder verändert 

                                                 
2
 Standard 2, Lernen, denken und Entwicklung 

3
 Standard 10, Schule und Gesellschaft 
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(Akkommodation) oder, falls möglich, passend eingesetzt (Assimilation). Im folgenden 

Abschnitt definieren wir den Begriff des Konzepts als mentale Repräsentation, damit er für 

unsere Arbeit nutzbar wird. Ausserdem zeigen wir auf, wie Konzepte entstehen, wie stabil sie 

sind und was es für einen Wandel von einem alternativen Konzept zu einem wissenschaftlich 

anerkannten Konzept benötigt. 

In der englischsprachigen Forschung werden zumeist die Begriffe „concept“ oder „conceptual 

change“ verwendet. Der Begriff „concept“ wird vom Englischen ins Deutsche wörtlich meist 

mit „Begriff“ übersetzt. In der Conceptual-Change-Forschung steht er aber für eine Idee, eine 

Vorstellung, eine mentale Repräsentation oder auch ein Konzept. Daneben gibt es noch den 

Begriff „misconceptions“, der Fehlvorstellungen von Lernenden beschreibt. Dieser Begriff ist 

wegen seiner negativen Konnotation heute aber seltener im Umlauf. Dagegen gibt es den 

wertfreien Begriff „alternative conceptions“, der für alternative Konzepte steht. Damit sind 

Laienvorstellungen gemeint, die auf vernünftigen Ideen beruhen, aber nicht eins zu eins mit 

der wissenschaftlichen Sichtweise übereinstimmen. Im Zusammenhang mit der Forschung 

wird auch oft der Begriff der mentalen Modelle ins Spiel gebracht. „Mentale Modelle sind 

innere Repräsentationen von Informationen und Erfahrungen aus der Aussenwelt, welche 

anhand von externen Repräsentationen konstruiert worden sind“ (Reinfried 2010, S.4). 

Labudde (2010, S.61) beschreibt die Begriffe folgendermassen:  

„Der Begriff „Konzept“ beschreibt gedanklich Erfasstes im Sinne von Entwürfen oder 

(vorläufigen) Theorien. Konzepte können sich auf Vorstellungen oder Begriffe 

beziehen.“ 

„Mit ‚Präkonzept’ werden vor dem Unterricht vorhandene Konzepte bezeichnet – in 

Abgrenzung zu sogenannten Postkonzepten, die nach einem Lernprozess vorhanden 

sind.“ 

Im Folgenden verwenden wir den Begriff des Konzepts nach Labudde. Damit bezeichnen wir 

sowohl Ideen als auch Vorstellungen von Lernenden. Konzepte, die nicht ganz korrekt oder 

ausbaufähig sind, werden mit dem wertfreien Begriff „alternative Konzepte“ bezeichnet. 

Ausserdem unterscheiden wir nachfolgend auch zwischen Präkonzepten und Postkonzepten. 

Präkonzepte sind Konzepte, die vor einer Wissensvermittlung bestehen. In Abgrenzung dazu 

sind Postkonzepte diejenigen Vorstellungen, die Lernende beispielsweise nach einer Lektion 

haben. 

Der Begriff des conceptual change als Konzeptwechsel kann dabei ebenfalls missverstanden 

werden. Dabei geht es nicht um das blosse Austauschen von Schüler- oder 

Schülerinnenvorstellungen durch die angemessene wissenschaftliche Sichtweise. Vielmehr 

geht es um sehr komplexe Umwandlungen, Ergänzungen oder Revidierungen (vgl. Reinfried 

2010, S.4). Deshalb werden wir den Begriff Konzeptwandel benützen.  

Anschliessend werden wir uns damit auseinandersetzen, wie diese Konzepte entstehen. Der 

Fokus liegt dabei auf den Ursachen, die den alternativen Konzepten zugrunde liegen. Möller 

(2010, S.61) gibt einen Überblick, wie Konzepte entstehen: 

 Durch Interpretieren von Alltagserfahrungen: Licht beleuchtet Gegenstände – wir 

sehen diese, weil wir den Blick darauf richten. Oder: Ein Wollpullover wärmt. 

 Durch alltagssprachliche Formulierungen: „der Strom wird verbraucht“; „die Sonne 

geht auf“; wir „saugen“ mit einem Strohhalm. 
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 Durch allgemeine Denkschemata wie z. B. Täter-Tat- oder Geben-Nehmen-Schema: 

Das Wasser ist verschwunden, weil es weggenommen wurde, es regnet, weil die 

Wolke platzt. 

 Durch Interpretieren vermittelter Erklärungen und Darstellungen: Magnete sind 

magnetisch, weil sich darin kleine Magnete befinden, die sich drehen können; es 

regnet, wenn Wolken an einen Berg stossen. 

Wie man sieht spielt der Alltag eine grosse Rolle. Neben der Alltagserfahrung ist die 

Alltagssprache prägend, da sie stark institutionalisiert ist. Es ist schwierig aus diesem Rahmen 

auszubrechen und die wissenschaftliche Sprache anzunehmen, da die Alltagssprache sich in 

der Entwicklung eines Kindes langsam bildet (vgl. Jung 1986).Wenn man bedenkt, dass viele 

Konzepte durch soziale Interaktionen entstehen, dann bemerkt man, dass der Alltag eine 

entscheidende Rolle in der Bildung von Konzepten einnimmt. 

Diese Konzepte üben einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das Lernen aus. In der Literatur 

wird zwischen zwei unterschiedlichen Formen von Präkonzepten unterschieden (Möller 2010, 

S.60): 

deep structures: Diese Konzepte sind sehr tief verwurzelte, stabile Überzeugungen; 

Die Veränderungen fallen den Lernenden sehr schwer. 

current structures: Dies sind ad-hoc Konstruktionen, die sehr aktuell und spontan 

entstehen. Sie können einfacher verändert werden als deepstructures. 

Dabei können sich die stark verwurzelten Konzepte negativ auf das Lernen auswirken, man 

nennt dies „confirmation bias“: „Der Überzeugungsgehalt von tief verwurzelten Konzepten 

kann so stark sein, dass er die Wahrnehmung bestimmt. Vorliegende Untersuchungen 

bestätigen, dass Schülerinnen und Schüler, z.B. bei Experimenten, das sehen, was sie sehen 

wollen“ (Möller 2010, S.60). Die Konzepte sind auch deshalb so stabil, weil sie sich für die 

Lernenden in unzähligen Alltagssituationen bewährt haben. Wenn ein Lernender glaubt, der 

Wollpullover gibt Wärme ab, dann hält er an dieser Sichtweise fest, weil er mit einem 

Wollpullover nicht friert. Wenn ein Lernender beobachtet, dass Wasser in einer Pfütze 

„einfach verschwindet“ und sich dieser Vorgang im Alltag ständig wiederholt, dann erweist 

sich sein Konzept für ihn als brauchbar. Zu den „current structures“ gilt es zu sagen, dass sie 

einfacher zu korrigieren sind als „deep structures“. Sie sollten aber durchaus ernst genommen 

werden. „Sie ruhen ebenfalls auf Vorerfahrungen, d.h. sie werden von den Schülern und 

Schülerinnen durch Rückgriff auf bereits Vertrautes konstruiert und sie bestimmen wie die 

tief verankerten Vorstellungen, wie die Schülerinnen und Schüler das ihnen im Unterricht 

oder im Lehrbuch Präsentierte verstehen“ (Duit 2011). Ausserdem sind alle Konzepte an 

bestehende Kontexte gebunden. Dies führt zu einer Kontextabhängigkeit, das heisst: ein 

Experiment wird von Lernenden an einen anderen Kontext gebunden und anders gedeutet, als 

es die Lehrperson beabsichtigt (Möller 2010, S.60). Auf unsere Arbeit übertragen bedeutet 

dies, dass ein Film, der im Kino betrachtet wird, an einen anderen Kontext gebunden ist als 

physikalische Versuche im Klassenzimmer. Der Transfer vom Klassenzimmer ins Kino oder 

umgekehrt wird so wesentlich erschwert. 

Duit hat in seiner Studie festgestellt, wie sich die sogenannten „current structures“ verhalten. 

Laut Duit (2011, S.7) hätten Forschungsergebnisse gezeigt, dass Fortschritte, die das 

Verstehen eines physikalischen Sachverhalts betreffen, nicht von langer Dauer sind. Dies gilt 

auf allen Schulstufen. Weiter betont er, dass nicht alle Vorstellungen, die im Unterricht 

erwähnt werden, in Alltagserfahrungen verankert sind. „Es gibt auch Vorstellungen, die von 

ihnen ad hoc ’erfunden’ werden, wenn sie mit etwas Unbekanntem konfrontiert werden“ (Duit 
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2011, S.7). In der Analyse der Gruppendiskussion werden wir diese beiden Strukturen 

trennen. Um dies zu erreichen, notiert sich eine Person alle sichtbar gewordenen Konzepte der 

Lernenden und befragt sie am Ende der Diskussion, wie sie zu dieser Erkenntnis gelangt sind. 

Wir nehmen an, dass sich die tief verwurzelten Konzepte so von den ad-hoc Konstruktionen 

trennen lassen. 

Man sieht, dass der Begriff von der Lehrperson als „Wissensvermittler“ veraltet ist. Lernen ist 

ein aktiver Prozess (siehe Konstruktivismus). „Auf die im Unterricht erzeugten individuellen 

Bedeutungen und Interpretationen hat die Lehrperson keinen direkten Zugriff“ (Möller 2010, 

S.58). Dennoch ist es der Lehrperson möglich, eine Lernumgebung zu schaffen, die an die 

Präkonzepte der Schüler und Schülerinnen anknüpft.  

Falls diese Präkonzepte nicht der wissenschaftlichen Ansicht entsprechen, ist es die Aufgabe 

der Lehrperson, diese richtig zu stellen. Da die Präkonzepte oft sehr vehement gegen andere 

Meinungen vertreten werden, muss die Lehrperson systematisch vorgehen, um einen 

erfolgreichen Konzeptwandel zu erzielen. Posner schlägt dabei vier Bedingungen vor, welche 

dazu verhelfen, das Konzept eines Schülers oder einer Schülerin richtig zu stellen. 

Nach Posner et al. (1982) ist eine Vorstellungsänderung vergleichbar mit der 

Akkommodation eines kognitiven Schemas an eine neue Erfahrung. Dazu bedarf es vier 

Bedingungen: Wenn ein Lernender unzufrieden ist mit seiner vorgängigen Vorstellung 

(d.h., dass er Unterschiede zwischen seiner Vorstellung und der zu lernenden 

Lehrmeinung erkannt hat, was zu einer Irritation oder zu einem kognitiven Konflikt 

geführt hat) und eine verständliche (intelligible), überzeugende (plausible) und 

fruchtbare (fruitful) Ersatzvorstellung vorhanden ist, kann eine Akkommodation an die 

neue Vorstellung erfolgen. Eine verständliche Vorstellung ist sinnvoll, wenn sie nicht 

widersprüchlich ist und ihre Bedeutung vom Lernenden verstanden wird; eine 

Vorstellung ist plausibel, wenn sie für glaubwürdig gehalten wird und wenn der 

Lernende weiss, was die Vorstellung bedeutet; eine Vorstellung ist fruchtbar, wenn sie 

den Lernenden hilft, andere Fragestellungen zu lösen oder neue Forschungsrichtungen 

aufzeigt (Reinfried 2010, S.7). 

Dabei können die Veränderungen dauerhaft, von kurzer Zeit oder nur sehr schwach 

ausgeprägt sein. Die vier genannten Bedingungen für einen Konzeptwandel bilden so etwas 

wie einen Orientierungsrahmen, der in der Praxis nur sehr schwer umsetzbar ist. Denn aus 

eigener Erfahrung ist man erst mit einer Vorstellung unzufrieden, wenn der wissenschaftliche 

Hintergrund verstanden wird. 

Später wurde dieser Ansatz von Posner et al. (1982) allerdings kritisiert, da er nur auf 

kognitive Prozesse beschränkt ist und gezeigt wurde, dass „Unzufriedenheit“ keine 

Voraussetzung für konzeptuelle Veränderung ist (vgl. Möller 2010, S.64). Weiter erwähnt 

Möller (2010) ergänzende Bedingungsfaktoren, welche von Pintrich stammen. Diese sind 

motivationale Bedingungen wie Ziele, Wünsche und Bedürfnisse von Lernenden und wie 

oben bereits angesprochen, die Kontextfaktoren. Zehn Jahre später korrigierten Vosniadou 

und Brewer (1992) die Vorstellung eines abrupten Konzeptwandels. Sie plädieren für einen 

graduellen Prozess der Umstrukturierung. Häufig kann man auch beobachten, dass ein 

alternatives Konzept parallel zu einem in der Schule erworbenen Konzept besteht (vgl. Möller 

2010, S.66). Nach dem Prinzip der Kontextorientierung, die oben erwähnt wurde, greifen die 

Lernenden situativ auf das passende Konzept zurück. Das heisst, sie können im Unterricht auf 

die Frage der Lehrperson die richtige Antwort nennen, halten in Alltagssituationen aber 

immer noch an ihrem eigenen Konzept fest. 
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Wie oben beschrieben, müssen die Lernenden nicht zwingend unzufrieden mit ihrem Konzept 

sein, um einen Konzeptwandel anzustreben. Eine wichtige Rolle spielen dabei allerdings der 

Kontext, sowie motivationale Faktoren der Lernenden. Ausserdem verläuft ein 

Konzeptwandel nicht abrupt, sondern graduell über mehrere Stadien. Um ein neu erworbenes 

Konzept zu behalten, müssen drei Bedingungen vorhanden sein. Das Konzept muss 

überzeugend, verständlich und fruchtbar sein. Wie bereits zu Beginn erwähnt, gibt es nicht 

nur eine Art des Konzeptwandels. Lernende verfügen über ein grosses Repertoire an 

vorhandenem Wissen in Form von Alltagserfahrungen, Sprechweisen, Deutungen, 

Informationen oder Bildern. Wie oben angesprochen, beeinflussen diese sogenannten 

Präkonzepte das schulische Lernen.  

Wir zeigen nun auf, welche Arten von Konzeptwandel es gibt. „Wenn die vorhandenen 

Vorstellungen nicht mit der wissenschaftlichen Sichtweise auf Phänomene übereinstimmen, 

vielleicht sogar eine nicht haltbare Sichtweise beinhalten, müssen Lernende ihre 

Vorstellungen erweitern, differenzieren oder korrigieren“ (Möller 2010, S.60 f). Nach Jung 

(2010, S.3 f) gibt es drei Möglichkeiten, im Unterricht mit vorunterrichtlichen Vorstellungen 

der Lernenden umzugehen: 

[1] Anknüpfen 

Die Lehrperson sucht Erfahrungen als Anknüpfung aus, deren Alltagsverständnis, 

nicht oder möglichst wenig mit den wissenschaftlichen kollidiert. Hier wird ein 

reibungsloser oder kontinuierlicher Übergang von Alltagsvorstellungen zu 

physikalischen Vorstellungen angestrebt. 

[2] Konfrontieren 

Es wird ein kognitiver Konflikt
4
 angestrebt. Die Lernenden sollen merken, dass ihre 

Vorstellungen unzureichend sind. Es wird eine neue Vorstellung angestrebt, die mit 

den physikalischen Sichtweisen übereinstimmt. 

[3] Umdeuten 

Viele Schülerinnen und Schüler haben die Vorstellung ein Körper bewege sich 

aufgrund einer in ihm sitzenden „Kraft“. Hier liegt es nahe, der Schülerin oder dem 

Schüler zu erklären, dass er damit durchaus eine physikalisch entwicklungsfähige 

Vorstellung habe, nur heisst das, was wir dem bewegten Körper zuschreiben, nicht 

Kraft, sondern Impuls. 

Somit stellt man fest, dass ein bestehendes Konzept nicht einfach so durch ein 

wissenschaftlich anerkanntes Konzept ausgetauscht werden kann. Vielmehr geht es um 

komplexe Prozesse. In jedem Fall ist es nötig, dass die Lehrperson die Präkonzepte sichtbar 

macht. Denn nur so lassen sich die alternativen Vorstellungen adäquat in wissenschaftliche 

Konzepte umstrukturieren. Es stellt sich die spannende Frage, inwiefern sich die Stabilität von 

Präkonzepten erheben lässt. In der Forschung werden dabei vor einer Unterrichtseinheit die 

Präkonzepte der Lernenden durch Zeichnungen oder Verschriftlichungen eines Sachverhalts 

erhoben. Nach der Unterrichtseinheit werden die Postkonzepte wiederum durch Zeichnen 

oder Aufschreiben sichtbar gemacht und miteinander verglichen. Nun untersucht man die 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen beiden Konzepten (Möller 1999). Dies lässt 

                                                 
4
kognitiver Konflikt (auch kognitive Dissonanz): Die Theorie, der zufolge die 

spannungserzeugenden Effekte inkongruenter Kognitionen Menschen motivieren, diese 

Spannung zu reduzieren(Gerrig & Zimbardo, 2008, S.736) 
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auch Aussagen darüber zu, inwiefern die konzeptuelle Veränderung erfolgreich war. In der 

Literatur bleibt dabei noch unbeantwortet, weshalb unterschiedliche Arten von Präkonzepten, 

tief verwurzelte und ad-hoc Konstruktionen, resistent gegenüber anderen Konzepten sind. 

Dazu müsste eine gross angelegte Studie durchgeführt werden, die beide Konzeptarten 

ermittelt und trennt. Anhand von Vergleichsgruppen könnte man nun mit den drei Arten von 

Konzeptwandel ermitteln, welche Methode man bei welchen Konzepten einsetzt um einen 

grösstmöglichen Erfolg zu erzielen und wie lange die erworbenen Postkonzepte danach 

erhalten bleiben.  

2.1.2 INFORMELLES LERNEN 

Im vorangegangenen Abschnitt haben wir uns auf das Lernen im schulischen Kontext, das 

institutionalisierte Lernen, konzentriert. Im Folgenden möchten wir die Bedeutung des 

Lernens hervorheben, das nicht an Institutionen gebunden ist. Dieses Forschungsgebiet ist 

relativ neu. Die erste Buchveröffentlichung zum sogenannten „informellen Lernen“ stammt 

aus dem Jahre 1994 (vgl. Wahler und Tully 2008, S.15). Dies erstaunt, findet doch ein 

Grossteil dessen, was wir unter Lernen verstehen, nicht in der Schule statt. Grund für die oben 

genannte Veröffentlich war der Umgang mit Computern. Obwohl Kinder in der Schule noch 

nicht mit Computern in Berührung gekommen waren, hatten sie schon ein bestimmtes 

Vorwissen darüber, da sie den Computer als Spielobjekt benützten. Der Atari
5
 war zu dieser 

Zeit richtig „in“. So konnten Kinder bereits mit dem Computer umgehen, ohne im schulischen 

Kontext instruiert worden zu sein. Später folgten andere Studien. Mittlerweile liegt die 

Aktualität in den PISA-Studien begründet. Da sich der Alltag der Jugendlichen ständig 

verändert und die Mediennutzung immer komplexer wird, ist dieses Forschungsgebiet 

brandaktuell. Neben den zwei genannten Faktoren erwähnen Wahler und Tully (2008, S.201) 

unter anderem weitere Faktoren: das Ende der Bildungsnormalbiographie, fortschreitende 

Individualisierung, eigenständige Mediennutzung und das Agieren in parallelen Welten. 

In der Literatur werden unter informellem Lernen alle diejenigen Lernprozesse verstanden, 

die nicht an institutionalisierte Kontexte wie Schule gebunden sind oder von dieser Seite 

finanziert werden (vgl. Overwien 2006, S.41). Nach Overwien (2006, S.43) ist diese Art von 

Lernen durch folgende Faktoren gekennzeichnet: 

 integriert in die Arbeit und tägliche Routine;  

 durch inneren und äusseren Anstoss ausgelöst; 

 kein sehr bewusster Prozess; 

 oft zufällig veranlasst und beeinflusst; 

 beinhaltet einen induktiven Prozess von Reflektion und Aktion; 

 ist mit dem Lernen anderer verbunden; 

Für unser Forschungsfeld bedeutet das, wie oben bereits erwähnt, dass Schülerinnen und 

Schüler vielfältige Alltagserfahrungen zu naturwissenschaftlichen Sachverhalten haben, die 

nicht unbedingt mit der Lehrmeinung übereinstimmen. Ein weiterer Anknüpfungspunkt der 

Conceptual-Change-Forschung an das informelle Lernen ist die Kontextabhängigkeit. 

Informelles Lernen ist situiert, also immer in einen bestimmten, realen Kontext eingebettet. 

Im Gegensatz dazu sind die naturwissenschaftlichen Experimente im Unterricht nicht in einen 

realen Kontext eingebunden und daher konstruiert. Beispielsweise ist es für den Lernenden 

schwierig den Transfer von einem Schiff aus Knete, das im Unterricht entstanden ist, zu einer 

                                                 
5
Atari: eine der ersten Spielkonsolen auf dem Markt 
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Schifffahrt auf dem Zürichsee zu machen. Die Kontexte können so unterschiedlich sein, dass 

er dies als zwei voneinander unabhängige Situationen wahrnimmt. Overwien (2006, S.41) 

schreibt dazu: „Während schulisches Lernen häufig in relativ abstrakter und Kontext gelöster 

Form stattfindet, ist informelles Lernen zumeist in viel stärkerem Masse situiert.“ 

Ein weiterer Punkt, der hinzukommt, ist die Medienvielfalt. „Neue Medien und moderne 

digitale Technologien erzwingen gewissermassen situatives, selbstgesteuertes informelles 

Lernen“ (Wahler und Tully 2008, S.201). Neben Sport und Musik bilden die Medien einen 

der grossen Felder ausserschulischen Lernens. Wie kein anderer Bereich unterliegen die 

Medien einer ständigen Veränderung. Ausserdem spielen Medien eine grosse Rolle in Bezug 

auf informelles Lernen. Neben dem oben genannten Beispiel des Computerzugangs über 

Spiele, gibt auch die PISA-Studie aus dem Jahr 2003 Nachweise für deren Wichtigkeit im 

Lernprozess. Nach Herzig & Grafe (2011, S.68) gibt es einen deutlichen Zusammenhang 

zwischen Computern und Mathematik: „Die Verfügbarkeit von Computern zuhause korreliert 

signifikant mit den PISA-Testwerten in Mathematik. Dies gilt auch dann, wenn der 

sozioökonomische Status berücksichtigt wird.“ Diese Signifikanz ist ein Aspekt des 

informellen Lernens. Aus der James Studie (vgl. Willemse 2012) lässt sich herauslesen, dass 

fast alle Jugendliche Zugang zu Fernsehen oder Computern haben. Bezüglich unserer Arbeit 

bedeutet dies, die Lernenden verfügen bereits über ein breites informelles Vorwissen zu 

Filmszenen. Dieses Vorwissen, beziehungsweise die dazugehörigen Präkonzepte zu 

ausgewählten Szenen aus Actionfilmen, müssen dabei nicht einmal zwingend nur in diesem 

Genre, oder nur beim Fernsehen entstanden sein. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die 

Jugendlichen diese Konzepte in unterschiedlichen Situationen gesammelt und erweitert 

haben. Zum Beispiel beim Surfen auf YouTube, beim Lesen von Nachrichtenartikeln oder 

auch beim Spielen. Alle diese Vorerfahrungen tragen zu Konzepten bei, die sich bei 

Jugendlichen im Alltag bewährt haben. Deshalb wird im nächsten Kapitel die Mediennutzung 

Jugendlicher genauer untersucht. 

2.2 MEDIENNUTZUNG 

Das folgende Kapitel beleuchtet den Medienkonsum der Jugendlichen. Er zeigt, welche 

Medienprodukte die Jugendlichen in ihrer Freizeit am häufigsten konsultieren und 

konsumieren. Anschliessend wird auf die Medienrezeption eingegangen. Es wird aufgezeigt 

werden, wie Medienkonsumenten rezipieren und aus welchen Gründen sie fernsehen. 

Abschliessend soll dieser Abschnitt die Beantwortung der folgenden Frage klären: Wie sind 

Medienteilnehmer in der Lage, Realität und Fiktion voneinander zu trennen?  

2.2.1 MEDIENKONSUM VON JUGENDLICHEN 

Jugendliche sind immer besser und früher mit Mediengeräten ausgerüstet. Schon 

Primarschüler und Primarschülerinnen laufen auf dem Pausenhof mit dem neuesten 

Smartphone herum. Heute, wo jeder immer und überall erreichbar sein muss, wollten die 

Forscher der JAMES-Studie (vgl. Willemse 2012) wissen, mit welchen Geräten die 

Jugendlichen ausgestattet sind und welche Produkte wie oft gebraucht werden. 
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ABBILDUNG 1: GERÄTEBESITZ DER JUGENDLICHEN (WILLEMSE, 2012, S.14-15) 

Mit Abstand am meisten Jugendliche (95%) besitzen ein Handy. Auf diese Geräte folgen die 

MP3-Player (81%) und Computer/Laptops (77%). Wenn man die Geschlechter vergleicht, so 

findet man grosse Unterschiede beim Besitz von digitalen Fotokameras. Fast doppelt so viele 

Mädchen besitzen ein solches Gerät als Jungen (38% bzw. 67%). Ganz markant ist die 

Aufteilung der festen Spielkonsolen. Hier besitzt mehr als jeder zweite Junge eine Konsole, 

dagegen ist nur jedes fünfte Mädchen im Besitz einer Konsole. Auch dürfen viel mehr Jungen 

(39%) ein Fernsehgerät ihr eigen nennen als Mädchen (17%). Wenn man diese Ergebnisse mit 

denen der JIM-Studie (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 1998) vor 14 

Jahren vergleicht (Abbildung 2), so ist unschwer zu erkennen, dass ein schneller Wandel der 

Mediennutzung stattgefunden hat. 

 

ABBILDUNG 2: EIGENE GERÄTE (MEDIENPÄDAGOGISCHER FORSCHUNGSVERBUND SÜDWEST, 1998, S.57) 

Waren 1998 lediglich 8% aller Befragten im Besitz eines Handys, ist heute dieses Medium 

das Meistgenannte überhaupt. Auch der Besitz eines Computers hat sich in den letzten 14 

Jahren verdoppelt. Dass der Fernsehbesitz von 61 Prozent (1998) doppelt so hoch ist, wie im 

Jahr 2012, ist auf die Fragestellung zurückzuführen. 1998 wollten die Forscher wissen, ob die 

Interviewten einen Fernseher zu Hause haben. 2012 war es so, dass die Jugendlichen einen 

eigenen Fernseher haben mussten. Weiter befragten die Forscher die Jugendlichen, wie oft sie 

die einzelnen Geräte benützen. Dabei stellen wir in Bezug auf unser Thema fest, dass drei 

Viertel der Jugendlichen oft fernsehen, 42 Prozent sogar täglich. Wenn es um das Videosehen 

geht, ist zu erkennen, dass dieses Medium nicht sehr häufig benutzt wird. Nur die Hälfte der 

befragten Jugendlichen schaut mindestens einmal pro Woche eine DVD oder einen VHS- 

Film. 
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ABBILDUNG 3: FREIZEIT MEDIAL (WILLEMSE, 2012, S.16) 

Bei dieser Darstellung (Abbildung 3) von Willemse muss bemängelt werden, dass nicht 

eindeutig herauszulesen ist, wie oft ferngesehen wird, da die Jugendlichen, wie oben schon 

erwähnt, den Zugang zu Fernsehen oder Filmen auch über das Internet haben. So müsste die 

Zeit beim „online streaming“ doppelt gezählt werden (Bei „Internet nutzen“ und „DVDs/ 

Videos schauen“ oder „Fernsehen“). Denn in der JIM-Studie von 2012 (Behrens und Rathgeb 

2012) wird im Abschnitt „Inhaltliche Verteilung der Internetnutzung“ gezeigt, dass 

Jugendliche 25 Prozent der Zeit, welche sie im Internet verweilen, mit Unterhaltung (Video, 

Musik, Bilder) verbringen, davon ungefähr 70 Prozent mit dem Nutzen von Videoportalen. 

Neben der Unterhaltung spielt die Kommunikation, Spiele und Informationssuche im Internet 

eine grosse Rolle. Rund 15 Prozent der Internetzeit recherchieren die Jugendlichen nach 

Informationen im Internet. Dies leitet uns zur nächsten Sachlage, in der dargelegt wird, in 

welchen Medien die Jugendlichen am ehesten eine seriöse Realitätsabbildung erwarten. Die 

Jugendlichen werden im heutigen Zeitalter von Web 2.0 in kurzer Zeit mit tausenden von 

Informationen überhäuft. Da fast alle Jugendlichen mit Handy, Computer oder Fernseher 

ausgestattet sind, befinden sie sich so an der direkten Quelle des aktuellsten 

Informationsflusses. In dieser Informationsflut bleibt oft die kritische Hinterfragung auf der 

Strecke. Für die Fragen „kann ich diesen Quellen vertrauen?“ oder „wurde hier seriös 

recherchiert?“ bleibt oft keine Zeit. Deshalb ist es heute besonders wichtig, dass man die 

Quellen auf Seriosität hinterfragt. Die JIM-Studie 2012 geht unter anderem der Frage nach, 

welchem Medium Jugendliche im Falle einer widersprüchlichen Berichterstattung am ehesten 

glauben würden. Die Fragestellung lautete: „Stell Dir mal vor, Du wirst im Radio, im 

Fernsehen, in Tageszeitungen oder im Internet über ein und dasselbe Ereignis informiert, die 

Berichte widersprechen sich aber bzw. sind voneinander verschieden. Wem würdest Du am 

ehesten glauben: dem Radio, dem Fernsehen, dem Internet oder der Tageszeitung“ (Behrens 

und Rathgeb 2012, S.16)? 
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ABBILDUNG 4: WÜRDE BEI WIDERSPRÜCHLICHER BERICHTERSTATTUNG AM EHESTEN VERTRAUEN 

AUF…(BEHRENS UND RATHGEB, 2012, S. 16) 

Fast 50 Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren würden sich auf die 

Informationen der Tageszeitung stützen und deren Inhalt als sachlich bezeichnen. Nur noch 

ein Viertel aller Befragten vertraut dem Fernsehen, und lediglich elf Prozent dem Internet. 

Dies ist insofern interessant, da man in der Studie auch Aussagen über das Nutzungsverhalten 

der Jugendlichen in Bezug auf die oben genannten Medien machte und dort die Tageszeitung 

am seltensten genannt wurde. Das Medium, das also am wenigsten genutzt wird, geniesst das 

grösste Vertrauen. Den Jugendlichen zu Gute halten muss man aber, dass mit zunehmendem 

Alter die Nutzung der Tageszeitung und das Vertrauen in die Sachlichkeit dieses Mediums 

zunimmt. Weiter geht die Studie der Frage nach, wie Jugendliche Fernsehsendungen auf ihren 

Wirklichkeitsgehalt einschätzen. Vor einigen Jahren wurde im Bereich der Doku-Soaps ein 

neues Format erfunden: Scripted Reality. Dieses Format basiert darauf, dass Laiendarsteller 

(Normalbürger) eine erfundene, aber lebensähnliche Geschichte spielen. Die Kameraführung 

ist ähnlich wie bei einem Dokumentarfilm. Das Geschehene wird aus der Perspektive einer 

Drittperson gefilmt. Manchmal erinnert dies an Filme, welche Jugendliche mit ihren Handys 

aufnehmen, um eine spassige Situation festzuhalten. Mit diesem technischen Trick lässt man 

den Zuschauer glauben, dass die Geschichte wirklich aus dem Leben gegriffen ist und kein 

Drehbuch erstellt wurde. Ein Beispiel aus der Schweiz ist die erste Staffel von „Jung, wild 

und sexy“. In Internetforen (Facebook etc.) wurde heiss über deren Echtheit debattiert. Dies 

zeigt, wie echt die Macher die Sendung erscheinen liessen. Nun stellt sich die Frage, ob die 

Jugendlichen fähig sind, die Fiktion von der Realität zu trennen. In der JIM-Studie 2012 

wurde der Realitätsgehalt der meistkonsumierten „Scripted Reality“-Soap „Berlin – Tag 

&Nacht“ erfragt.  
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ABBILDUNG 5: BEWERTUNG DES REALITÄTSGEHALTS VON „BERLIN - TAG & NACHT“ (BEHRENS UND RATHGEB 

2012, 29) 

16 Prozent aller Befragten geben bei dieser Frage an, dass das Gezeigte echt ist und die 

Menschen in ihrem normalen Alltag gezeigt werden. Fast zwei Drittel der Befragten sind der 

Überzeugung, dass die Sendung frei erfunden ist. Wenn man die verschiedenen Gruppen 

vergleicht, so fällt auf, dass sich die Jugendlichen mit tieferem Bildungsabschluss 

(Hauptschule) eher täuschen lassen. 26 Prozent aller Hauptschüler und Hauptschülerinnen
6
 

stehen im Vergleich zu neun Prozent aller Gymnasiasten und Gymnasiastinnen. Auch die 

Gegenüberstellung der Altersstufen ist hier zu erwähnen, da die Realitätseinschätzung 

konstant von der jüngsten bis zur zweitältesten Altersgruppe abnimmt und bei den 18- und 

19-jährigen wieder extrem ansteigt. Es stellt sich nun die Frage, warum sich 60 Prozent der 

Zuschauer von „Berlin – Tag & Nacht“ auf diese Sendung einlassen, auch wenn sie sich 

bewusst sind, dass ihnen etwas vorgegaukelt wird. Welchen Mehrwert erhoffen sie sich aus 

der Rezeption? 

2.2.2 MEDIENREZEPTION 

Wir möchten dem Grund nachgehen, warum Rezipientinnen und Rezipienten das Fernsehen 

überhaupt nutzen, welche Erwartungen sie an das Gezeigte stellen und an Hand welcher 

Voraussetzungen sie Spielfilme rezipieren. Ausserdem interessiert die Frage, welche 

Bedürfnisse und Motive Medienteilnehmer haben. Diese Fragestellungen lassen sich dem 

Uses-and-Gentrifications-Approach zuordnen. Dieser besagt, dass es „um den Rezipienten-

orientierten Ansatz, der den Fokus auf den Rezipienten und dessen Rezeptionsmotive legt, die 

Aufschluss darüber geben sollen, warum und zu welchem Zweck massenmediale Angebote 

genutzt werden“ (Reimer 2008, S.297). Christian Doelker (1979, S.158 ff) hat in seinem Buch 

„Wirklichkeit in den Medien“ vier verschiedene Nutzungsorientierungen definiert, die die 

Absichten der Nutzungstypen differenziert erklären. 

                                                 
6
 Entspricht in der Schweiz der Sekundarschulstufe „Niveau B“. 
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ABBILDUNG 6: NUTZUNGSORIENTIERUNG NACH DOELKER (1979, S. 158) 

 

Wenn der Rezipient oder die Rezipientin partizipierend konsumiert, dann weil er oder sie die 

reale Welt verlässt und sich in einer neuen Wirklichkeit finden will. Das Einlassen auf die 

neue Welt geschieht bewusst und wird seitens des Betrachters oder der Betrachterin als 

Erweiterung der Selbsterkenntnis angesehen. Der Rezipient oder die Rezipientin sucht 

Informationen im Gezeigten, um Bezüge zu ihrer Wirklichkeit herzustellen und ihre primäre 

Wirklichkeit zu erweitern. Eine andere Nutzungsweise des Films entsteht dann, wenn mediale 

Verhaltensmuster den Rezipienten prägen und sein späteres Verhalten beeinflussen 

(agierender Nutzungstypus). Ob der Rezipient oder die Rezipientin das Verhalten positiv oder 

negativ auffasst, spielt nach Doelker (1979, S.159) keine Rolle. Das Publikum bestimmt 

selber, aufgrund ihrer individuellen Erfahrungen und Bedürfnissen, ob und wie sich dieses 

Verhalten äussern soll. Doelker beschreibt einen weiteren Nutzungstypen: den eskapistischen 

Rezipienten. Dieser Typus schaut fern, um vor alltäglichen Spannungen zu flüchten und um 

diese abzubauen. Man versucht zu vergessen und sich durch erzeugte Emotionen abzulenken 

(vgl. Reimer 2008). Als aktionistisch bezeichnet Doelker das Umsetzen von Anregungen aus 

Medien in Handlung, ähnlich wie die agierende Nutzung, jedoch kommt es bei diesem Typus 

zu einer „sinnentleerten“ Aktion. Heutzutage ist dieser Nutzungstyp, beispielsweise mit den 

Fitness- DVDs, weit verbreitet. Diese Art von aktionistischem Nutzen ist unproblematisch, da 

es dabei darum geht, Übungen nach zu machen. Werden jedoch aus Spielfilmen Handlungen 

von Superhelden unreflektiert übernommen, muss, wie auch beim eskapistischen 

Nutzungstypus, interveniert und eine kritischere Rezeptionsweise herbeigeführt werden.  

Diese vier Rezeptionstypen verfolgen alle einen Anspruch. Sie wollen von der 

Fernsehsendung etwas (neues Wissen, oder einen Ort an den man sich flüchten kann) 

erhalten, ansonsten würden sie die Sendung nicht konsumieren. „Warum immer Leute 

Fernsehgerät oder Radio einschalten, […] ob sie Informationen suchen oder ein bisschen 

Ruhe, ob sie es tun, weil sie es immer getan haben, oder nur, weil es andere auch machen, ob 

sie ein paar Minuten überbrücken wollen oder einen ‚Begleiter‘ für den Abend brauchen“ 

(Meyen 2001, S.25). Die genauen Gründe, warum der Zuschauer vor dem Fernseher sitzt, 

haben Dehm und Storli (2002) in einer repräsentativen Studie mit 873 Befragten erforscht. Sie 

fragten die Probanden danach, was eine Sendung beinhalten muss, um ihnen ein gutes 

Fernseherlebnis zu ermöglichen. In der folgenden Darstellung sind die Antworten der 

Probanden, kategorisiert nach ihrem Inhalt, der Häufigkeit nach aufgelistet. 
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ABBILDUNG 7: ERWARTUNGEN AN GUTE FERNSEHUNTERHALTUNG(DEHM UND STORLI 2002) 

Spass (35%), Spannung (30%) und Information (27%) sind die drei am häufigsten genannten 

Antworten. Die Fernsehzuschauer wollen eine Sendung konsumieren, die sie einerseits 

unterhält, andererseits aber auch mit Informationen versorgt. Dies widerspricht dem 

Denkmuster des Dualismus von Information und Unterhaltung, der unter anderem auch in der 

Langzeitstudie von Klaus Berg und Marie-Luise Kiefer (1992) angenommen wurde. Elisabeth 

Klaus (2008) kritisiert in ihrem Bericht „Der Gegensatz von Information ist Desinformation, 

der Gegensatz von Unterhaltung Langeweile“, dass sich Unterhaltung und Information nicht 

gegensätzlich ausschliessend müssen. „In Janice Radways […] Studie ‚Reading the Romance‘ 

[…] bekunden die Liebesromanleserinnen neben ihrem Vergnügen an der Phantasie auch ein 

Interesse daran, sich durch das Lesen der Liebesromane weiterzubilden, etwas über ferne Orte 

oder andere historische Zeiten zu erfahren. Die Autorin wertet diese beiden Motivationen als 

widersprüchlich und seltsam“ (Klaus 2008, S.56). Der Widerspruch wird jedoch erst dadurch 

hervorgerufen, dass die Autoren eine strikte Trennung zwischen Realität und Fiktion machen. 

Auch unterstellen sie den Rezipientinnen und Rezipienten, dass sie bei der Verarbeitung nicht 

zwischen Fiktion und Realität unterscheiden. Wenn man den Dualismus weglässt und 

annimmt, dass die Rezipientinnen und Rezipienten über die Rezeptionskompetenz verfügen, 

so ist es eindeutig, dass die Konsumenten ein Verlangen nach Unterhaltung und Information 

gleichzeitig haben. Viele Unterhaltungssendungen beinhalten einen informativen Teil, der von 

vielen Rezipientinnen und Rezipienten erkannt wird, deshalb wird die Sendung immer wieder 

geschaut. Die Seifenopern, die zuerst von den Radios und anschliessend von den 

Fernsehstationen ausgestrahlt wurden, konnten zeigen, dass trotz der Unterhaltung eine 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben stattfindet. Gerade wenn sich die Schauspieler 

mit aktuellen Themen befassen (AIDS, Homosexualität, Rassismus), fühlen sich die 

Zuschauer als einen Teil der medialen Welt und tauschen sich mit anderen darüber aus.
7
 Bei 

Informationssendungen wie der Tagesschau werden sie mit Krisen, Katastrophen oder 

                                                 
7
 Der Rezipient als aktiver Konsument, der an den Handlungen teilnimmt und das Gezeigte in 

Beziehung zu seiner Umwelt bringt. 1. Typus des Nutzungsorientierungs-Modells nach 

Doelker (1979) 
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Unfällen konfrontiert, die am nächsten Tag nicht mehr in den Schlagzeilen erwähnt werden, 

da anderes wichtiger ist. Die Rezipientinnen und Rezipienten können keine Verbindung zum 

Gezeigten aufbauen. Hingegen identifizieren sich die Zuschauer mit den Charakteren in einer 

Daily-Soap und nehmen die Botschaft ganz anders auf. Durch diese Rezeption entsteht eine 

Auseinandersetzung mit sich selbst, die mit den Neuigkeiten der Tagesschau nicht hätte 

stattfinden können. Auch wenn das Gezeigte der Soap eindeutig mehr fiktionale Elemente 

enthält als die Abbildung der Probleme in der Tagesschau.  

Was braucht es, damit sich Rezipientinnen und Rezipienten auf eine Sendung einlassen? Auf 

der Grundlage der Erkenntnisse aus der 

Studie von Dehm und Storli (2002) wurde 

von den Autoren eine anschliessende, 

unabhängige und repräsentative Befragung 

durchgeführt. Es wurden drei 

Probandengruppen zu Filmen untersucht, bei 

denen sich die Probanden entweder „gut 

unterhalten“ oder „gut informiert“ fühlten 

oder ihnen der Film „gut gefällt“. Die 

Antworten aller Probanden sind in der 

nebenstehenden Abbildung kategorisiert 

zusammengefasst. Die Gruppenantworten 

sind von allen Probandengruppen sehr 

ähnlich. Alle drei Gruppen nannten bei 

„ihren“ Filmen am häufigsten, dass sie „neue 

Informationen bekommen“, „Spass haben“ 

oder sich dabei „entspannen“ können. Egal 

ob Unterhaltung oder Information, die 

Probanden nannten die gleichen Emotionen. 

Dies zeigt, dass Informationssendungen und 

Unterhaltungssendungen bei den 

Rezipientinnen und Rezipienten die gleichen 

Emotionen auslösen. Weiterführend fassten 

Dehm und Storli die genannten Items nach 

Kategorien zusammen und konnten fünf 

Erlebnisfaktoren identifizieren: 

Emotionalität (Spass, Entspannung, 

Spannung), Orientierung (Anregung zum 

Nachdenken, zur Meinungsbildung, neue 

Informationen, Möglichkeit zum Lernen), 

Ausgleich (beruhigende TV-

Erlebnismöglichkeiten), Zeitvertreib 

(Gewohnheit, Vertreib von Langeweile) und 

soziales Erleben (Zugehörigkeit, 

Teilhabemöglichkeit) (Dehm und Storli 2005). 

Wir werden im folgenden Abschnitt auf den zweiten Erlebnisfaktor Orientierung genauer 

eingehen. Wie gehen die Rezipientinnen und Rezipienten mit der Information aus dem 

Fernseher um? 

2.2.3 INFORMELLES LERNEN AUS MEDIEN 

Wenn wir aus dem Fernsehen etwas lernen und dies als real einschätzen, so entsteht in 

unserem Kopf eine medial vermittelte Wirklichkeit. Gerade bei politischen Geschehnissen 

ABBILDUNG 8: ERLEBNISANGEBOT FERNSEHEN  

( DEHM STORLI 2002, S.2) 
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oder aktuellen Ereignissen stützen wir unser Wissen auf das von den Medien Gezeigte. Wir 

beginnen unkritisch zu glauben, was uns die Tagesschau zeigt, und haben das Gefühl, richtig 

informiert zu sein und zu wissen, was wirklich in der Welt vor sich geht. Bedingt durch diese 

unreflektierte Anschauung, basiert ein grosser Teil unserer Weltvorstellung auf den 

Informationen aus Fernsehsendungen. Diese Realitätsbilder bilden unsere Grundhaltung und 

Meinungen. Gerade in der heutigen Welt, in der die Medien einen sehr grossen Beitrag zur 

Kultivierung der Gesellschaft beitragen, sind viele Realitätsbilder der Rezipientinnen und 

Rezipienten auf medialen Wirklichkeiten begründet. Um die Medienbotschaften besser 

verstehen zu können, zeigen wir im folgenden Abschnitt verschiedene Faktoren des 

Rezipierens auf und stellen ein Schema der medial vermittelten Wirklichkeit vor. 

Schon in den achtziger Jahren haben sich Forscher damit auseinandergesetzt, welchen 

Einfluss der Medienkonsum auf die Zuschauer hat. Hawkins und Pingree (1982) haben auf 

der Grundlage des Konstruktivismus ein Prozessmodell erstellt, das die Rezeption eines 

Fernseherlebnisses vom Konsum bis zur Änderung des eigenen Verhaltens zu erklären 

versucht. 

 

ABBILDUNG 9: PROZESSMODELL DER FERNSEHREZEPTION (HAWKINS UND PINGREE, 1982, S. 244) 

 

Das Modell beinhaltet drei Schritte: Als erstes muss das Publikum aufnahmefähig und 

aufmerksam sein, um Informationen zufällig behalten zu können. Im zweiten Schritt greifen 

die Autoren auf den Konstruktivismus zurück, indem der Rezipient oder die Rezipientin die 

gefassten Informationen mit ihren Vorerfahrungen und sozialen Strukturen zu einer sozialen 

Realität konstruiert. Im letzten Schritt übertragen sie diese Informationen auf ihr Verhalten. 

Uns interessieren vor allem die ersten beiden Schritte des Modells. Der zweite Schritt in dem 

die Informationen verarbeitet werden, ist im Abschnitt Konstruktivismus (2.1.1) ausführlich 

beschrieben. Auf die einzelnen Komponenten des ersten Schritts, wie die 

Informationsauswahl und unter welchen Bedingungen diese stattfindet, wird auf den nächsten 

Seiten eingegangen. 

Wenn wir etwas als real einschätzen, so hat das sehr viel mit unserer Vorerfahrung zu tun. Da 

jeder von uns sehr unterschiedliche Vorerfahrungen mitbringt, ist auch jede Wahrnehmung 

ganz anders. Das heisst, jeder entdeckt die Wirklichkeit auf eine andere Art und Weise. Ein 

typisches Beispiel ist das Kunstwerk „Die Liebesbotschaft der Delfine“ des Schweizer Malers 

Sandro del Prete. 
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ABBILDUNG 10: DIE LIEBESBOTSCHAFT DER DELFINE (SANDRO DEL PR ETE , HTTP://WWW.HARRYKEA TON.DE/ZUGABE_TAEU SC HUNGEN.HTM, ZUGRIFF AM 27.11.2013)  

Die meisten Erwachsenen erkennen darin ein Liebespaar, eine Frau vorne und ein Mann 

hinten. Für kleine Kinder sieht die Wahrnehmung ganz anders aus. Sie beginnen zu zählen 

und nach einem kurzen Moment werden sie sagen, sofern sie richtig gezählt haben, dass sie 

neun Delfine sehen. Durch fehlende Erfahrungen sind sie so geprägt, dass sie in dieser 

Zeichnung auch das sehen, was wirklich dargestellt ist. Warum sehen die Erwachsenen jedoch 

keine Delfine? Weil wir auf Grund unserer Vorerfahrungen das Gesamtbild betrachten und 

sogleich zu interpretieren beginnen. Die Personen, die man sieht, sind nicht so detailliert 

gezeichnet wie die Delfine. Erwachsene Personen ergänzen sofort unbewusst mit Hilfe ihrer 

Fantasie die fehlenden Details und sehen das Bild als vollständige Liebesbotschaft, ohne die 

Delfine wahrgenommen zu haben.  

Bei der Betrachtung eines Ereignisses, oder eines Zustandes, nimmt jede Betrachterin und 

jeder Betrachter die Situation anders wahr. Christian Doelker (1979, S.31) formuliert folgende 

drei generelle Prinzipien der Wahrnehmung: „Wahrnehmung sucht durch Auswahl zu 

vereinfachen, Wahrnehmung ordnet nach bestehenden Vorstellungen und Wahrnehmung 

gestaltet.“ Daraus folgt, dass jede Person, geprägt durch ihre Vorerfahrungen, entscheidet, 

was und wie sie etwas sehen will. Sie sieht nicht das Ganze, sondern lässt bewusst oder 

unbewusst Sachen weg und stellt sich eine individuelle Situation des Gezeigten zusammen. 

Die Theorie dazu ist die selektive Wahrnehmung, die durch Priming
8
 oder Framing

9
 

hervorgerufen werden kann. Gerade das Framing zeigt hier, dass die Wahrnehmung sehr stark 

vom erlernten Denkschema gesteuert wird und keine anderen Denkmuster zulässt. Diese 

Tatsache ist für Erziehende von grosser Bedeutung, da man immer davon ausgehen muss, 

dass bei einer medialen Wirklichkeitsauffassung in jeder Schülerin und in jedem Schüler 

individuelle Rezeptionsprozesse ablaufen. Es ist jedoch so, dass die individuellen 

Rezeptionsvorgänge auch von situationsbedingten Faktoren abhängig sind. Die gesamte 

Rezeption hängt nach Doelker (1979) von drei verschiedenen Faktoren ab: 

                                                 
8
Priming: Geschieht dann, „wenn das Auftreten eines Ereignisses A die Wahrscheinlichkeit 

für das Auftreten des Ereignisses B, welches mit A assoziiert ist, vergrössert“ (Kössler 2006). 
9
 Framing: „One of the most widely replicated and generalized findings of decision making 

research is the effect of framing: changes in surface representation of a problem can 

systematically affect judgements and decisions, even though the underlying structure remains 

invariant” (Kuhn 1997). 
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ABBILDUNG 11: REZEPTIONSVORGÄNGE (DOELKER, 1979, S. 147) 

 

Dem ersten Drittel werden die Faktoren zugeschrieben, die nur eine temporäre Bedeutung 

haben. Das heisst, sie entspringen der Situation und beeinflussen so das Rezipieren. 

Situationsabhängig ist der Ort, an dem man etwas vermittelt bekommt, oder auch die 

Zusammensetzung der Zuschauer. Konkret heisst das, man schaut in einer unpersönlichen 

Gruppe, mit Freunden, der Familie, oder eben alleine. Doelker führt weiter aus, dass auch der 

kognitive und emotionale Zustand eine temporäre Rolle spielen. Die Rezeptionsweise fällt 

ganz anders aus, wenn ein Zuschauer gereizt ist, als wenn er entspannt fernschaut. Weiter 

kann das Vorwissen über ein Thema ausschlaggebend sein, wie der Zuschauer auf das 

Gezeigte anspricht. Hierzu ein kleines Beispiel: Sitzen wir zu Hause gemütlich mit der 

Familie vor dem Fernseher und schauen die Tagesschau, so sehen wir die Neuigkeiten von 

einem komplett anderen Blickwinkel, als wenn wir nach der Arbeit am Hauptbahnhof die 

Tagesinformationen auf dem Mega-Bildschirm, beim vorbeihasten, gestört durch eine enorme 

Anzahl fremder Personen, aufnehmen. Auch kann sich ein Thema auf die Motivation 

auswirken, welche wiederum das Rezipieren beeinflusst.  

In das zweite Drittel stellt Doelker (1979, S.148) die 

„individuellen Merkmale des Medienteilnehmers […]. 

Dazu gehören unter anderem seine Einstellungen, 

Werthaltungen, Gefühle, Wünsche, Hoffnungen, Ängste, 

Antriebe, Bedürfnisse und Fähigkeiten.“ Die Faktoren 

sind teils nicht klar zwischen temporären und 

individuellen Faktoren zu trennen. Gerade Gefühle sind 

sehr oft temporär und situationsbedingt. Deshalb 

verstehen wir diese Unterteilung in Drittel nicht als 

abgrenzend zueinander, sondern mehr als fliessenden 

Übergang. Die Faktoren im zweiten Drittel lassen 

Rückschlüsse zur Persönlichkeitsstruktur eines 

Rezipienten oder einer Rezipientin zu. Anhand der 

individuellen Medienrezeption ist es möglich, Aussagen 

über den Charakter einer Person zu machen. Ein witziges 

Beispiel dazu: Doelker (1979, S.144) zitiert am Anfang 

des Kapitels „Wirklichkeit des Medienteilnehmers“ eine Szene des Humoristen (Das Ehepaar 

Blömann bei der psychologischen Beratung) aus einer Folge von „Der saubere Bildschirm“: 

 

Psychologin: „Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild und Sie sagen mir, was es darstellt. 

Zuerst Herr Blömann!“ 

Herr Blömann:  „Tsja…“ 

Psychologin: „Was sagt Ihnen das Bild? Ganz kurz!“ 

 

ABBILDUNG 12: DER RAUB DER 

TÖCHTER DES LEUKIPPOS (PETER  PAUL RUBEN S 1618, HTTP://JOERG-METZN ER.DRAMATEN.D E/FILES/2012/11/RAUB.JPG,  

ZUGRIFF AM 6.12.2013) 

http://joerg-metzner.dramaten.de/files/2012/11/Raub.jpg
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Herr Blömann: „Reiter. Zwei Reiter. Und Pferde.“ 

Psychologin: „Sonst nichts?“ 

Herr Blömann: „Nein… Ah ja, zwei Damen, zwei Damen.“ 

Psychologin: „Reiten die auch?“ 

Herr Blömann: „Nn… Nein!“ 

Psychologin: „Ihr Gesamteindruck? 

Herr Blömann: „Zwei Herren geben zwei Damen Reitunterricht.“ 

Psychologin: „Frau Blömann, sind Sie anderer Meinung?“ 

Frau Blömann: „Ja, das ist mehr so Urlaub, mit Reiten und so.“ 

Herr Blömann: „Die Herren sind den Damen irgendwie behilflich.“ 

Psychologin: „Herr Blömann, helfen Sie Ihrer Gattin gelegentlich?“ 

Herr Blömann: „Wir reiten nicht.“ 

Frau Blömann:  „Wir haben einen Wellensittich. Ich glaube, ich hab‘ das Farbphoto 

mit…“ 

Diese Szene zeigt klassisch auf, wie ein Bild von zwei sich nahestehenden Menschen ganz 

anders interpretiert wird. Die temporären Faktoren scheinen sehr ähnlich bei diesen Personen 

und doch interpretieren sie das Bild ganz anders. Aus diesen Bildinterpretationen könnte man 

die Charaktere der beiden Interviewten analysieren. 

Ein weiterer Punkt nach Doelker, der die Rezeption bestimmt, ist der sozio-kulturelle 

Hintergrund. Im letzten Drittel des Modells siedelt Doelker diesen zeitbedingten, kulturellen 

und gesellschaftlichen Faktor an. Gerade in Sendungen, die in einer anderen Sprache gedreht 

und anschliessend übersetzt werden, kann der eigentliche Inhalt verloren gehen. Der Rezipient 

oder die Rezipientin mit seinem oder ihrem sozio-kulturellen Hintergrund können dabei eine 

andere Botschaft des Gezeigten interpretieren als eigentlich beabsichtigt. Für die 

Datenerhebung bedeutet dies, dass wir eine möglichst homogene Gruppe wählen sollten, 

damit die Voraussetzungen für alle sehr ähnlich sind. Es soll erreicht werden, dass die 

temporären Faktoren und der soziokulturelle Hintergrund möglichst für alle Probanden 

dieselben sind. So können wir davon ausgehen, dass die Aussagen der Interviewten auf das 

zweite Drittel des Rezeptionsprozesses nach Doelker hin zu analysiert werden können.  

Wir zeigen nun auf, wie die Rezipientinnen und Rezipienten von audiovisuellen Medien 

beeinflusst werden. Die Frage, welchen Einfluss der Medienkonsum auf die 

Realitätsvorstellungen von Rezipientinnen und Rezipienten hat, kann mit Hilfe der 

Kultivierungshypothese beantwortet werden 

Dieser Ansatz, der den Zusammenhang zwischen Realitätsvorstellung und Fernsehkonsum zu 

erklären versucht, wurde vor 36 Jahren von den Forschern George Gerbner und Larry Gross 

formuliert. Sie nehmen an, dass die heutige Gesellschaft ihre Realitätsvorstellungen 

grösstenteils aus Medien (v.a. Fernsehen) konstruieren. Die Forscher sind des Weiteren der 

Meinung, dass das Fernsehen deshalb so einen grossen Einfluss hat, weil es überall 

empfangen werden kann und der Zugang zu einem Bildschirm relativ leicht ist. Sitzt man 

einmal vor der Kiste und hat sich gemütlich eingenistet, kann man mehrere Stunden davor 

verbringen und sich von den Bildern berieseln lassen. Da der Fernseher Bild und Ton 

vermittelt, müssen wir unsere Fantasie nicht spielen lassen, wie das beim Lesen oder einem 

Hörbuch der Fall ist. Durch diese Konsumart entsteht eine passive Rezeption. Diese Folgen 

wollen die genannten Forscher untersuchen. Die Kultivierungsforschung geht davon aus, dass 

die Realitätseinschätzungen von Vielsehern stärker der Darstellung des Fernsehens gleichen, 

als die Realitätseinschätzung von Fernsehkonsumenten, die ihre Repräsentation der Realität 

auch aus anderen Medien oder sozialen Kontakten konstruieren. Zum Realitätsbild von 

Medienkonsumenten äussern sich Gerbner und Gross (1976, S.173) folgendermassen: 
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Wie viele von uns waren schon einmal in einem Operationssaal, einem Verhörraum, 

einer Polizeistation, im Gefängnis oder einem Filmstudio? Wie viel von dem was wir 

über Räume, oder die Tätigkeiten die darin ausgeübt werden wissen – wie viel von 

unserer realen Welt haben wir aus fiktionalen Welten gelernt? (Übersetzung d.V.) 

In einer ersten empirischen Forschung untersuchten Gerbner und Gross, wie die Probanden, 

verglichen mit ihrem Fernsehkonsum, ihre Umwelt viktimisieren
10

. Sie durchforsteten 

Fernsehsendungen auf ihre Gewaltinhalte hin und fanden heraus, dass in acht von zehn 

Sendungen Gewalthandlungen zu sehen sind (Rossmann 2008). Nach ihrem Ansatz, der 

besagt, dass das Gezeigte im Fernseher die Realitätseinschätzung der Zuschauer beeinflusst, 

untersuchten sie die Aussagen der Probanden darauf, ob die hohe Anzahl gezeigter 

Gewaltsendungen Angst oder Misstrauen ausgelöst hat. In einem Fragebogen mussten die 

Probanden Realitätseinschätzungen zu Verbrecherbekämpfung, Vertrauen und 

Viktimisierungsangst machen. Sie hatten jeweils zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, 

wobei eine der Fernsehrealität, die andere Antwort eher der Realität entspricht. Eine Frage, 

die Gerbner und Gross (1976, S.191) stellten:  

Wie gross ist die Möglichkeit, dass du während einer Woche in eine Gewalthandlung 

involviert bist? Antwort 1: 10% (Fernsehantwort) oder Antwort 2: 1% 

(Realitätsantwort) 

Die Ergebnisse belegen die Hypothese der Forscher und zeigen, dass die Vielseher eher die 

Fernsehantwort wählen, als die Wenigseher. Somit sehen sie sich bestätigt, dass häufiges 

Fernsehen zu einer Realitätsveränderung führen kann. Jedoch gibt es auch Kritik, die zeigt, 

dass es einen Zusammenhang zwischen Wohnort und Fernsehkonsum gibt. Doob und 

Macdonald (1979) zeigen, dass Menschen, die in gefährlichen Wohngegenden leben, 

ängstlicher sind, jedoch auch öfter fernsehen, als Menschen in anderen Vierteln (vgl. 

Rossmann 2008). Ein ängstlicher Mensch, der sich vor der Umwelt fürchtet, bleibt eher zu 

Hause und igelt sich ein. Und wie verbringt er zu Hause seine Zeit? Anzunehmen wäre mit 

Fernsehen, was ihn nach dem Ansatz von Gerbner und Gross noch ängstlicher machen würde. 

Somit wäre das Fernsehen keine Ursache für die Ängstlichkeit, sondern vielmehr eine 

Verstärkung einer vorhandenen Emotionalität.  

Welche Fähigkeiten müsste ein Rezipient oder eine Rezipientin besitzen, um eine 

Fernsehsendung so zu verarbeiten, damit keine Wirklichkeitsveränderungen, auf Grund der 

fiktiven Darstellungen, entstehen. Folgendes Beispiel zeigt, was passieren kann, wenn diese 

Fähigkeiten nicht vorhanden sind. 

In einem Artikel des Telegraphs (vgl. Blake 2013) zeigt die Autorin die Wirkung des Films 

„Avatar“ auf, die der Film bei einer Anzahl von Zuschauern erzielt. Der Film erzählt von 

einer fiktiven Firma, die auf dem fiktiven Planeten „Pandora“ nach seltenen Erdschätzen 

sucht, nachdem der Planet Erde vollkommen ausgebeutet wurde. Die Menschen treffen auf 

diesem Planeten auf blauhäutige Kreaturen, die friedlich im Einklang mit der Natur leben. 

Was dieser Film in ein paar Rezipientinnen und Rezipienten ausgelöst hat, beschreibt eine 17-

jährige Schwedin in einem Avatar-Forum im Internet: „When I woke up this morning after 

watching Avatar for the first time yesterday, the world seemed grey. It was like my whole life, 

everything I’ve done and worked for, lost its meaning … It just seems so meaningless. I still 

don’t really see any reason to keep doing things at all. I live in a dying world” (Blake 2013, 

S.1). Ein anderer Forumsbesucher teilte seine Erfahrung, ausgelöst durch den Film, mit: „"I 

can’t stop thinking about all the things that happened in the film and all of the tears and 
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shivers I got from it. I even contemplate suicide thinking that if I do it I will be rebirthed in a 

world similar to Pandora and the everything is the same as in Avatar” (Blake 2013, S.2). 

2.2.4 MEDIENKOMPETENZ 

Was benötigt es, um die Medien kompetent nutzen zu können? Welche Fähigkeiten müssen 

die Rezipientinnen und Rezipienten beherrschen, um einer Fernsehsendung oder sonstigen 

Medienprodukten einen Nutzen zu entziehen, ohne die Sicht auf die Wirklichkeit zu 

verlieren? Der folgende Abschnitt befasst sich mit dem kompetenten Umgang mit Medien. 

Die Medienkompetenz, die dargelegt wird, beschäftigt sich mit dem gesamten, 

breitgefächerten Medienangebot allgemein und geht im Einzelnen auf die Kompetenzen ein, 

die für die Rezeption von Spielfilmen wichtig sind. 

Da sich die Medien, und gerade das Internet, sehr schnell verändern und weiterentwickeln, 

kann diese Fähigkeit eines Menschen nicht statisch sein. Sie muss sich stetig weiterentwickeln 

und auf Neues bereit sein. Es geht nicht um die Fähigkeit etwas zu können, sondern vielmehr 

um das Wissen über Folgen, Risiken oder Probleme, welche auftauchen können. 

Medienkompetenz ist nicht das Nutzen eines Mediums, sondern das reflektieren darüber (vgl. 

Gillies 2013). Diese Aussage vereinfacht die in den 90er-Jahren gemachte Definition von 

Dieter Baacke: „Nur wer aktiv mit Medien arbeitet, kann auch ein kritischer Nutzer sein“ 

(Gillies 2013). Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im Jahre 2010 eine 

neue Definition des Begriffs Medienkompetenz ausgearbeitet. Diese wurde in die folgenden 

vier Themen- und Aufgabenfelder aufgegliedert: 

1. Information und Wissen 

2. Kommunikation und Kooperation 

3. Identitätssuche und Orientierung 

4. Digitale Wirklichkeiten und produktives Handeln (Schelhowe 2010) 

Darin wird ebenfalls aufgezeigt, dass nicht die Benutzung, sondern die richtige Anwendung 

eines Mediums als medienkompetent definiert wird. Auch dreht sich in dieser Definition sehr 

vieles darum, wie man sich persönlich ins „world wide web“ einbringt. Die Partizipation des 

virtuellen Ichs, die richtige Darstellung im Internet und das Wissen über die 

Kommunikationsmöglichkeiten dieser virtuellen Identitäten und die bewusste Platzierung von 

Beiträgen zählen ebenso zur Medienkompetenz, wie die richtige und kritische Auswahl an 

Informationen und Wissen. Dabei definiert Schelhowe (2010) die Medienkompetenz im 

Gegensatz zu Tulodziecki (1998) viel präziser und theoretischer. Tulodziecki definiert in 

seinem Bericht „Entwicklung von Medienkompetenz als Erziehungs- und Bildungsaufgabe“ 

fünf verschiedene Aufgabenbereiche, die von der Schule gefördert werden müssen und 

verknüpft diese gleich mit didaktischen Umsetzungen, die für unsere Arbeit von Bedeutung 

sein werden. 

1. Auswählen und Nutzung von Medienangeboten unter Beachtung von 

Handlungsalternativen 

2. Eigenes Gestalten und Verbreiten von Medienbeiträgen 

3. Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen 

4. Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen 

5. Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und 

Medienverbreitung (Tulodziecki 1998, S.702 ff) 

Tulodziecki geht sehr stark auf den fiktionalen Teil der Medien ein. Die Jugendlichen sollen 

lernen, sich mit dem Gezeigten auseinander zu setzen, und die verschiedenen Arten von 

Medien und Kommunikation kennenzulernen. Er will die Lernenden dazu bringen, die medial 

vermittelte Wirklichkeit kritisch zu betrachten. Das Thema Kommunikation erwähnt 
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Tulodziecki noch nicht, da in seiner Zeit Facebook oder Whatsapp noch nicht verbreitet 

waren. Aber auch bei ihm spielt das Hinterfragen des Gezeigten eine grosse Rolle. Wie bei 

Schelhowe (2010) sollen die Kinder nicht lediglich das Gesehene bewerten, sondern darüber 

diskutieren, wie das Gesehene zu Stande kommt. Eine Idee, wie man dies üben kann, zeigt 

Tulodziecki (1998) unter Punkt vier „Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen“: 

Lässt man beispielsweise Kinder Bilder zum Thema „Angst“ malen, werden in der 

Regel auch Gruselgestalten bzw. angsterregende Figuren aus den Medien gemalt, z.B. 

Dracula, Dr. Mabuse oder Riesenspinnen. In einem solchen Fall bietet es sich an, die 

Kinder selbst Gruselgeschichten erfinden und medial gestalten zu lassen, z.B. als 

Fotogeschichte oder als Hörspiel. Indem Kinder in einem solchen Gruselprojekt selbst 

angsterregende Figuren basteln, entsprechende Situationen inszenieren und 

fotografieren oder selbst Gruselgeräusche produzieren, lernen sie, mediale 

Gruseleffekte zu durchschauen. (Tulodziecki 1998, S.704) 

Diese Idee des Nachspielens eines medialen Inhaltes, werden wir in der pädagogischen 

Umsetzung wieder aufnehmen, um den Schülerinnen und Schülern die Machart von Filmen 

bewusst zu machen. Dies führt uns zum nächsten Abschnitt, der sich damit beschäftigt, vor 

welchem Hintergrund Filme produziert werden. 

2.2.5 MEDIENPRODUKTE 

Etwas, auf das noch nicht eingegangen wurde, ist der erste Punkt in Hawkins und Pingrees 

Modell (1982): Das fern Sehen. Television (griechisch tele = weit, lateinisch visio = 

Erscheinung oder übertragene Vorstellung) ist das Konsumieren einer Vorstellung, die am 

Schauplatz eines Geschehens im Kopf eines Medienproduzenten (Kameramann, Journalist, 

Fotograf, Maler, etc.) entstanden ist. Demnach ist die Wirklichkeit, die durch das Fernsehen 

vermittelt wird, genau genommen die Wirklichkeit des Produzenten, der die Information 

festgehalten hat und nicht die eins zu eins übertragene Realität. Eine praktische Erklärung 

liefern folgende Bilder: 

 

ABBILDUNG 13: BILDAUSSCHNITTE VERÄNDERN DEN INHALT (HTTP://WWW.DONAUKURIER.DE/_/TOOLS/PICVIEW.HTML?_CMELEM=1497185, 

ZUGRIFF AM 27.11.2013) 
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Es ist die Auswahl des Journalisten, ob er das ganze Bild (Mitte, Abbildung 13) in der 

Zeitung abdruckt, oder ob er die Wirklichkeit eher im rechten oder linken Bild sieht. Durch 

seine Auswahl entscheidet der Medienproduzent vorgängig, in welche Richtung die Rezeption 

der Konsumenten verläuft. Wenn er nur den rechten Ausschnitt in einer Zeitschrift abdruckt, 

wird die Interpretation des Krieges viel positiver ausfallen, als wenn das linke Bild gezeigt 

wird. Zeigt er das ganze Bild, so 

lässt er dem Rezipienten oder der 

Rezipientin die Entscheidung, wie 

das Bild aufgefasst werden kann. 

Dies geschieht genau so bei den 

audiovisuellen Medienprodukten. 

Es ist nicht möglich, dass die 

Wirklichkeit ohne Einschränkungen 

abgebildet werden kann. Dies zeigt 

René Magritte in seinem 

Kunstwerk „La trahison des 

images“ (Abbildung 14), da die 

Pfeife keine Pfeife ist, weil man 

eine echte Pfeife berühren und 

damit Tabak rauchen kann. Doelker (1979, S.64) erwähnt dazu, dass die Pfeife nicht die 

momentane Wirklichkeit, sondern den Zustand der Pfeife während des Porträtierens zeigt. 

Doelker bemängelt auch noch, dass hier eine Reduzierung der dreidimensionalen Wirklichkeit 

durch eine Abbildung stattgefunden hat. Wir beschränken uns darauf, dass man die Pfeife 

„nur“ nicht anfassen kann, da man in der heutigen Zeit mit der 3D Technik die Objekte für 

einen Zuschauer auch dreidimensional abbilden kann.
11

 Auf unser Medium Film bezogen 

bedeutet das, dass auch eine Dokumentationssendung keine realistische Abbildung ist. Auch 

wenn die Macher der Sendung mit der besten Absicht versuchen, möglichst realitätsgetreu zu 

filmen. Sie selektieren, was gezeigt wird, dadurch wird die Wirklichkeit nicht mehr 

gesamthaft abgebildet. Es entsteht eine subjektive Realität. Doelker stellt diese „Umbildung 

durch Abbildung“ in der folgenden Tabelle zusammen: 

Vor der Aufnahme Recherche 

Exposé, Treatment, Drehbuch 

Während der Aufnahme Hinter der 

Kamera 

Durch die 

Kamera 

Vor der 

Kamera 

Nach der Aufnahme Montage, Vertonung, Einkopierung 

TABELLE 1: UMBILDUNG DURCH ABBILDUNG (DOELKER, 1979, S. 67) 

Es soll jedoch nicht den Anschein machen, dass Dokumentarfilme wirklichkeitsfern sind. Wir 

sind der Meinung, dass Dokumentationen stets versuchen, die Realität bestmöglich 

wiederzugeben. Aber man soll sich stets bewusst sein, dass auch diese mediale Realität nicht 

der Wirklichkeit entspricht. Ausserdem ist es wichtig, mit medialen Wirklichkeiten umgehen 

zu können, denn gerade dort, wo keine primären Erfahrungen möglich sind, braucht es die 

Kompetenz, diese Abbildungen richtig zu deuten. Diese Kompetenzen erlangt man nur durch 

die Gegenüberstellung der medialen Wirklichkeit mit den primären Erfahrungen. So werden 

die Unterschiede zwischen Realität und Fiktion sichtbar. Viele Ereignisse werden wir jedoch 
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 Es ist nicht auszuschliessen, dass in späterer Zeit auch unsere Kritik des „nicht anfassen 

können“ von der Technik bewältigt werden kann. Denken wir an die neue Erfindung des 

markttauglichen 3D-Druckers. 

ABBILDUNG 14: LA TRAHISON DES IMAGES (RÉNE MARGRITTE, 192 9, HTTP: //WWW.HEXA LTO-EDITIONS.C OM/BLOG/CECI-N-EST-PAS-UNE-P IPE.JPG, ZUGRIFF AM 27.11 .2013) 
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nur durch die Medien erfahren. Zum Beispiel der erste Mensch auf dem Mars, oder die Flora 

und Fauna auf einem neuen Planeten. Mit den Erfahrungen aus früheren Dokumentarfilmen 

kann besser unterschieden werden, ob ein audiovisuelles Produkt, oder ein Teil daraus, 

wirklichkeitsnah oder wirklichkeitsfern ist. Im nächsten Abschnitt wird deshalb darauf 

eingegangen, wie Rezipienten oder Rezipientinnen die Unterscheidung zwischen Realität und 

Fiktion vollziehen. 

2.2.6 REALITÄTS- UND FIKTIONSUNTERSCHEIDUNG 

In einer Mediengesellschaft, die sich immer weiter differenziert und ständig verändert, ist es 

für die Heranwachsenden wichtig, eine umfassende Medienkompetenz zu erwerben. Dies ist 

zunehmend notwendig, da von der Produktseite, also den Medien, eine immer stärkere 

Tendenz zur Vermischung von Realität und Fiktion erkennbar ist. Dies ist zum Beispiel bei 

virtuellen Realitäten
12

 wie „secondlife“ der Fall. Ein klassisches Beispiel zeigt „die Invasion 

vom Mars“ (vgl. Wells 1938). Dort wurde ein fiktives Hörspiel über eine Invasion von 

Ausserirdischen im Radio ausgestrahlt. Obwohl so angekündigt, hielten viele der Leute die 

Inszenierung für real, da sie dachten, es handle sich um eine Nachrichtensendung. Der 

Grossteil der sechs Millionen Zuhörer verfiel in Panik oder versuchte sich zu evakuieren (vgl. 

Times 1938). Dieses eindrückliche Beispiel steht stellvertretend für die Schwierigkeiten der 

frühen Mediennutzung. Die Schwierigkeiten der heutigen Mediennutzung sind unter anderem 

die Vielfältigkeit der Informationen. Es ist uns unmöglich, alle gezeigten Informationen auf 

deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, aber es wird noch besser. Um die Informationen zu 

überprüfen greifen wir wiederum auf Medien, wie zum Beispiel das Internet, zurück. 

Ausserdem sind die technischen Möglichkeiten der Bildmanipulation so weit entwickelt, dass 

es für die Rezipientinnen und Rezipienten nicht möglich ist zwischen manipulierten und 

nicht-manipulierten Aufnahmen zu unterscheiden. Der Hauptunterschied zwischen Realität 

und Fiktion besteht aus semantischer Sicht darin, dass sich das in realen Formaten Berichtete 

auch wirklich so in der realen Welt zugetragen hat. Im Gegensatz dazu kann man sich bei 

fiktiven Formaten nicht sicher sein, ob sie wirklich so stattgefunden haben. Dennoch müssen 

sie grundlegenden Prinzipien und Gesetzmässigkeiten der realen Welt folgen, um von 

Rezipientinnen und Rezipienten überhaupt verstanden zu werden. Also ist jede fiktive 

Geschichte in ihren Grundzügen als wirklichkeitsnahe Erzählung konzipiert (Menschen oder 

Menschen ähnliche Charakteren, Absichten und Handlungen, Behandlung allgemein 

menschlicher Belange, Einhaltung grundlegender logischer und physikalischer Gesetze), die 

erst durch die Vermischung von realen und erdachten Inhalten entsteht (vgl. Böcking 2008, 

S.103). Das heisst für die Rezeption unserer Filmszenen, dass die Inhalte nicht nur real oder 

nur fiktiv sind, sondern mehr oder weniger realistisch, bzw. fiktiv. Für die Rezipientinnen und 

Rezipienten gilt es, die einzelnen Elemente kritisch zu betrachten und als real oder erdacht 

einzustufen.  

Allerdings wäre es auch zu einfach, wenn man sagt: alles ist Fiktion. Eine gute Erläuterung zu 

diesem Thema gibt Irmgard Nickel-Bacon (2003) mit ihrer Ausführung zum 

„Fiktionsvertrag
13

“. Sie bezieht sich dabei auf den Schriftsteller Umberto Eco: „Der Leser 

muss wissen, dass das, was ihm erzählt wird, eine ausgedachte Geschichte ist, ohne darum zu 

meinen, dass der Autor ihm Lügen erzählt“ (Nickel-Bacon 2003, S.8). In Anlehnung dazu 

erwähnt sie „the willing suspension of disbelief“, ein Toleranzphänomen, auf das später noch 

genauer eingegangen wird. Wir geben uns bei der Medienrezeption tolerant und ko-

konstruieren, im Sinne des Konstruktivismus, eine fiktive Welt, von der wir wissen, dass sie 

nicht mit der wirklichen Welt übereinstimmen muss. Zur besseren Veranschaulichung 
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 Vom Computer simulierte Wirklichkeit: Eine künstliche Welt, in die man sich mit Hilfe der 

technischen Ausrüstung scheinbar hineinversetzen kann (Dudenredaktion, 2007) 
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erwähnt die Autorin ein Beispiel von Umberto Eco. Jugendliche erzählen in der ersten Pause 

nach dem Wochenende oft Schwindelgeschichten des vorangegangenen Tages. Dabei tun die 

Zuhörer gut daran, ihre Ungläubigkeit nicht auszusetzen. Diese Geschichten werden dabei oft 

als Lüge oder Täuschung enttarnt. Liest die Lehrerin nach der Pause allerdings „Harry 

Potter“, sollen die Jugendlichen ihre Ungläubigkeit suspendieren und so tun, als wäre das 

Gelesene wirklich möglich. Im Rahmen des Fiktionsvorbehalts entsteht so aus der fiktiven 

Geschichte die Existenz einer möglichen Welt, die zwar immer noch Elemente aus der realen 

Welt enthält, aber nicht mehr mit dieser übereinstimmt. Da die neuen TV-Formate wie Doku-

Soaps oder Reality-TV die Grenzen zwischen Genres verwischen, fragt sich die Autorin ob es 

überhaupt noch eine Dichotomie
14

 zwischen Fiktion und Non-Fiction gibt oder ob man nun 

auch Mischtypen unterscheiden sollte. Die Antwort, die sie gibt, ist eindeutig. Gerade weil 

das Fernsehen mit dem Fiktionsbewusstsein spielt und versucht Realität zu inszenieren, 

sollten Lehrpersonen nicht auch noch versuchen den Sachverhalt zu vereinfachen, in dem sie 

sagen, alles sei Fiktion. Einen Ausweg aus dem Dilemma bietet nach ihrer Meinung eine 

differenzierte Realitäts- und Fiktionsunterscheidung wie es das nachfolgende Modell aufzeigt. 

Um das Drei-Perspektiven-Modell zu verstehen, müssen zunächst die Begriffe „Signale“ und 

„Kriterien“ definiert werden. Signale oder auch Indikatoren sind von Seiten der Medien 

verwendete Zuordnungen von Medienprodukten zu sogenannten Werkkategorien, wie 

beispielsweise die Zuordnungen zu einem bestimmten Genre beim Film. Kriterien sind die 

vom Publikum erwarteten Indikatoren zu einer Werkkategorie. Stimmen die Signale mit den 

Kriterien überein, spricht man von „ko-intentional“ (vgl. Schreier und Appel 2002, S.232). 

Widersprechen sich diese, nennt man dies „kontra-intentional“. Dies zeigt sich an folgendem 

Beispiel. Betrachtet ein Rezipient oder eine Rezipientin eine Dokumentation, erwarten sie im 

Sinne der ko-intentionalen Rezeption, dass die gezeigten Szenen der Realität entsprechen. 

Hingegen wäre die Ko-Intentionalität nicht erfüllt, wenn der Zuschauer oder die Zuschauerin 

sich beispielsweise auf die Suche nach dem Geburtshaus von James Bond machen würden. In 

diesem Fall wären die vom Regisseur ausgesendeten Signale von dem Rezipienten oder der 

Rezipientin kontra-intentional aufgenommen worden. 

Um Realität differenziert von Fiktion unterscheiden zu können, entwickelten Schreier & 

Appel (2002, S.232 ff) das Drei-Perspektiven-Modell. Danach unterscheidet sich die 

Rezeption in drei Betrachtungsweisen: 

Die pragmatische Perspektive schätzt Medienprodukte anhand ihres Anspruchs ein, welche 

die Wirklichkeit beschreiben und in Medienprodukte, die die Wirklichkeit nicht wiedergeben 

wollen. Der Rezipient oder die Rezipientin entnimmt aus dem Paratext
15

 Informationen über 

den Realitätsanspruch eines Medienprodukts, und haben die Erwartung, dass das Produkt die 

Realität beschreibt, oder nicht. Das Publikum teilt das Medienprodukt in drei mögliche 

Werkkategorien ein: Fiktion, Non-Fiktion und Mischprodukte. Als Beispiel können 

Fantasyfilme der Fiktion, Dokumentationen der Non-Fiktion und Reality-TV den 

Mischprodukten zugeordnet werden. Mischprodukte haben in den vergangenen Jahren grosse 

Popularität erlangt, da der Umgang rezeptionsseitig Neuland war und diese Werkkategorie 

zuerst verstanden werden musste. Die Zuordnung zu einer Werkkategorie kann nicht absolut 

gemacht werden, da verschiedene konventionale Faktoren (historisch und soziokulturell) die 

Zuordnung regeln (Schweer 2001, S.41). 
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Den zweiten Punkt bildet die inhaltlich-semantische Perspektive. Diese bezieht sich auf den 

Realitätsgehalt, beziehungsweise die Wirklichkeitsnähe oder -ferne des Gezeigten. Je mehr 

reale und mögliche Elemente ein Medienprodukt aufweist, desto wirklichkeitsnäher sind die 

Inhalte und umgekehrt. Ein Kriterium für Wirklichkeitsnähe liegt vor, wenn die gewählten 

Darstellungen als möglich und wahrscheinlich beurteilt werden. Dazu ist zu sagen, dass 

Medienprodukte der Werkkategorie Non-Fiction überwiegend wirklichkeitsnahe Elemente 

beinhalten, aber nicht nur. Das Genre Actionfilm, das für unsere Arbeit relevant ist, bewegt 

sich sehr nah an der Realität, enthält aber ein fiktives Drehbuch und stellt Szenen übertrieben 

dar. 

Ir-/real                                        un-/möglich 

Realitätskriterium: 

Völlige Übereinstimmung dargestellter materialer Welt mit 

Weltwissen. 

Fiktionalitätskriterium: 

Partielle oder keine Übereinstimmung dargestellter materialer 

Welt mit Weltwissen. 

Körperwelt 

Ir-/real                                        un-/möglich 

Realitätskriterium: 

Völlige Übereinstimmung dargestellter psychischer Welt mit 

Weltwissen. 

Fiktionalitätskriterium: 

Partielle oder keine Übereinstimmung dargestellter psychischer 

Welt mit Weltwissen. 

Lebenswelt 

Ir-/real                                        un-/möglich 

Realitätskriterium: 

Völlige Übereinstimmung dargestellter gesitiger Welt mit 

Weltwissen. 

Fiktionalitätskriterium: 

Partielle oder keine Übereinstimmung dargestellter geistiger Welt 

mit Weltwissen. 

Geisteswelt 

TABELLE 2: FIKTIONALITÄTS- UND REALITÄTSKRITERIEN  (SCHREIER ET AL., 2001, S. 49) 

Um auf der Inhaltsebene stärker differenzieren zu können werden drei Phänomenbereiche 

unterschieden: Körperwelt, Lebenswelt und Geisteswelt. Die Körperwelt bezeichnet alle 

körperlich stofflichen Phänomene, wie Eigenschaften der natürlichen oder gebauten Umwelt. 

Mit Lebenswelt ist das Handeln und Erleben von Protagonisten gemeint und die Geisteswelt 

bezieht sich auf geistig-ideelle Phänomene wie zum Beispiel Theorien oder Kognitionen von 

Figuren in Medienprodukten. Dabei werden für jede der drei Bereiche Realitäts- sowie 

Fiktionalitätskriterien unterschieden, wonach der Rezipient oder die Rezipientin das 

vorliegende Medium in Bezug auf Möglichkeit oder Unmöglichkeit beurteilen kann. (vgl. 

Schreier et al. 2001, S.47 ff).  

Die dritte Perspektive bildet der Modus oder auch die darstellungsbezogene-formale 

Perspektive. Diese Perspektive beschreibt die Machart des Mediums und wie sie dem 

Publikum verkauft werden. Medienprodukte unterscheiden sich im Hinblick auf ihre „Real-

Life
16

-Nähe bzw. -Ferne“ in Abhängigkeit von der Darstellung des Produkts und der medialen 

Erfahrung des Betrachters. Rezeptionsseitig betrachtet heisst das also, je näher die Darstellung 

dem wirklichen Leben gleicht und je stärker die Emotionen der Rezipientinnen und 

Rezipienten angesprochen werden, desto eher neigen sie zu einer non-fiktionalen Haltung. 

Das für diese Arbeit verwendete Medium Film spricht audiovisuelle Sinne an. Durch das 

Ansprechen dieser Sinne können Emotionen geweckt werden (De la Motte-Haber 1985). Bei 

der Darstellung des Mediums kann beim Film mit der Kameraeinstellung getrickst werden. So 

wurde beispielsweise beim Film „Paranormal Activity“ (2007) bewusst nur die 
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Kameraeinstellungen des Protagonistenpaares gewählt, um möglichst authentisch wirkende 

Bilder zu produzieren. So soll eine wahre Geschichte suggeriert werden, obwohl es sich bei 

den gezeigten Personen um Schauspieler handelt und auch die Geschichte frei erfunden ist. 

Da wir jedoch darauf abzielen, ob die Jugendlichen naturwissenschaftliche Phänomene 

beurteilen können, wollen wir sie nicht zu stark mit der darstellungsbezogenen Perspektive 

beeinflussen. Deshalb werden wir den Probanden die Filmausschnitte nur auf einem Laptop 

und ohne Ton zeigen, damit der Kinoeffekt mit grosser Leinwand und imposanter Akustik, 

nicht so stark zum Tragen kommt. 

Rothmund et al. (2001b, S.88) gibt zusammenfassend an, dass eine konkrete Rezeption eines 

Medienprodukts in drei Gesamturteile mündet. Eines für jede der drei Perspektiven. 

Allerdings müssen diese Urteile nicht sinngemäss ausfallen: Ein Spielfilm kann unter der 

pragmatischen Perspektive eindeutig als Fiktion beurteilt werden, während der Inhalt und die 

Darstellung als relativ realitätsnah beurteilt werden kann. Das Modell erlaubt es also, 

innerhalb dieser drei Perspektiven zu differenzieren. Ergänzend ist zu sagen, dass die 

pragmatische Perspektive, den anderen beiden Perspektiven vorgeordnet ist. Ausserdem 

gelingt es nicht immer, eine trennscharfe Abgrenzung zwischen den einzelnen Perspektiven 

zu machen und die Übergänge verlaufen fliessend (vgl. Schreier et al. 2001, S.41 ff). 

Da wir in unserer Arbeit herausfinden möchten, ob die Jugendlichen die 

naturwissenschaftlichen Inhalte von Actionfilmen korrekt beurteilen können, werden wir die 

zweite Perspektive des Drei-Perspektiven-Modells intensiver diskutieren. Bei der inhaltlich-

semantischen Perspektive wird die Wirklichkeitsnähe des Gezeigten beurteilt. Dabei können 

Gegenstände oder Sachverhalte als wirklich oder nicht wirklich und als möglich oder 

unmöglich angesehen werden (vgl. Landwehr 1992). Die Relationen stellt Jürgen Landwehr 

folgendermassen dar: 

möglich unmöglich 

wirklich nichtwirklich 
TABELLE 3: WIRKLICHKEITSMODELL (LANDWEHR, 1992, S.494) 

„Alles Wirkliche ist möglich, aber nicht alles Mögliche ist wirklich; das Unmögliche ist 

immer nichtwirklich; das Nichtwirkliche ist teilweise möglich, teilweise unmöglich“ 

(Landwehr 1992, S.494). Da sich „möglich“ und „nichtwirklich“ überlappen, wird dies auch 

in der Tabelle so dargestellt. Das heisst, dass der Inhalt eines Films als möglich angesehen 

werden kann, wie zum Beispiel die Landung eines Menschen auf dem Mars. Aber durch das 

Wissen, dass das (noch) nicht passiert ist, wird die Szene als fiktional bewertet. Auf unser 

Genre Actionfilm bezogen heisst das, dass eine Schlägerei in einem Actionfilm von vielen 

Rezipientinnen und Rezipienten für möglich gehalten, jedoch durch die übertriebene 

Darstellung als nicht wirklich eingestuft wird. Für die Untersuchung wird interessant sein, 

welche Szenen die Probanden als möglich aber nichtwirklich einstufen. Denn dort muss 

argumentiert werden, dass das Gezeigte möglich ist. Dabei können die eigenen Konzepte mit 

den Medieninhalten vereinbart werden, obwohl die Darstellungen teilweise zu übertrieben 

sind. 

Mit Hilfe eines Beispiels wollen wir das Modell veranschaulichen. Betrachtet ein erfahrener 

Rezipient einen Film über James Bond, lässt sich folgendes erkennen. Der Rezipient liest aus 

dem Paratext den Hinweis des Regisseurs: „Actionfilm“. Aus seinen Erfahrungen folgert er, 

dass es sich um fiktive Personen in einer realitätsnahen Welt handeln muss. Beim Betrachten 

des Films kommt die inhaltlich-semantische Perspektive dazu. Der Rezipient kann dabei wohl 

nachvollziehen, dass es einen männlichen Mitarbeiter beim britischen Geheimdienst geben 

könnte, der James Bond heisst und auch, dass das Setting bei dieser Art von Film immer sehr 

realitätsgetreu wirkt. Dagegen kommen dem Rezipienten oder der Rezipientin bei Figuren wie 
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dem Beisser (James Bond; Moonraker 1978), der alle Gegenstände, selbst dicke Stahlseile, 

durchbeissen kann, hoffentlich Zweifel an der Realitätsnähe. Die Städte, von denen der Film 

handelt, sind hingegen durchaus real. Der Drehbuchautor leiht diese Elemente aus der 

Realität, um ein überzeugendes Bild zu liefern und nicht jedes Detail selbst konstruieren zu 

müssen. Der Effekt auf die Rezipientinnen und Rezipienten ist der, dass sie sich durch die 

realen Städte eher in den Film hinein fühlen können, was die Wirklichkeitsnähe des Films 

nach Schreier et al. steigert. 

 

ABBILDUNG 15: PRINTSCREEN AUS JAMESBOND DER BEISSER (1978) 

 

Die darstellungsbezogene-formale Perspektive erfährt der Rezipient oder die Rezipientin bei 

James Bond auf der audiovisuellen Ebene. Dort wird der Rezipient oder die Rezipientin bei 

James Bond nicht in die Irre geführt, wenn er oder sie im Internet nach Informationen über 

den Agenten sucht. Bei einer Internetrecherche findet man zahlreiche Internetseiten 

(jamesbondclub.ch, 007.com), die sich mit 007 beschäftigen, jedoch nie versuchen, der 

Geschichte einen falschen Realitätsgehalt zu suggerieren. Der Rezipient wird in dieser Ebene 

nicht getäuscht. Die Thematik von James Bond orientiert sich jedoch sehr oft am aktuellen 

Weltgeschehen. So thematisieren die ersten James Bond Filme zu Zeiten des Kalten Krieges 

die Differenzen zwischen Ost und West. Im Buch lässt Ian Flemming die beiden Parteien 

offensichtlich gegeneinander auflaufen. Er verwendet sogar die reale sowjetische 

Geheimorganisation SMERSH. Diese wurde im Film jedoch durch ein staatenloses 

Verbrechersyndikat SPECTRE ersetzt, um das Publikum nicht allzu stark in dieser 

Perspektive zu täuschen (was auch politisch brisant gewesen wäre). Ein aktuellerer James 

Bond-Film, „Quantum of Solace“ (2008), in welchem der Schweizer Marc Foster Regie führt, 

behandelt die Wasserressourcen-Problematik in Bolivien. Drei Jahre später dokumentiert der 

Film „Bottled Life“ (2011) die Machtverhältnisse von wirtschaftsstarken Firmen und der 

Zivilbevölkerung über die Wasserverteilung, was sehr stark an die Thematik des James Bond 

Films erinnert. 

Abschliessend kann man also sagen, dass der Rezipient oder die Rezipientin einen Film über 

James Bond als erfundene Geschichte, mit überwiegend realitätsnahen Inhalten und 

überwiegend realistischen Darstellungsweisen beurteilt. Handelt es sich bei dem Rezipienten 

um eine Person, die wenig Erfahrungen mit dem Medium Film hat, kann es durchaus sein, 

dass sie mit dem Hinweis „Actionfilm“ allenfalls einen handlungsreichen Film erwartet, aber 

nicht die Werkkategorie Fiktion damit assoziiert, was zu einer ganz anderen Rezeptionsweise 

führen wird. 

In einer fiktiven Geschichte können Elemente aus der realen Welt vorhanden sein, wie das 

oben genannte Beispiel von James Bond zeigt. Erschwerend für Jugendliche kommt hinzu, 

dass Sendeformate wie Doku-Soaps und Reality-Shows Realität inszenieren und die Grenzen 
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zwischen überkommenen Genres verwischt werden (vgl. Nickel-Bacon 2003, S.9). In den 

audiovisuellen Medien wird also produktseitig getrickst, um Rezipientinnen und Rezipienten 

zu verwirren. Das gelingt bei Jugendlichen, die noch zu wenig Erfahrung vorweisen, auch 

recht gut. Dies zeigt das Beispiel des Films „Blair Witch Project“ (1999). Die angebliche 

Dokumentation beginnt folgendermassen: „Im Oktober 1994 verschwanden drei Studenten in 

den Wäldern von Burkittsville, Maryland, beim Dreh eines Dokumentarfilms. Ein Jahr später 

wurden ihre Filmaufnahmen gefunden“ (Blair Witch Project 1999). Dabei handelt es sich aber 

um eine frei erfundene Geschichte. Die Aufnahmen unterstützen zusätzlich den Charakter 

einer Dokumentation, da sie mit einer Handkamera gemacht wurden. Ausserdem wurde vor 

der Veröffentlichung eine Webseite online geschalten, die über das Verschwinden der 

Studenten und die Hexe von Blair ausführlich informierten. Ergänzt wurde dies durch fiktive 

Interviews mit Familienangehörigen. Die Webseite suggerierte eine wahre Geschichte, da 

man darauf alle Informationen findet, die man erwarten würde (Fotos, Vermisstmeldungen, 

Zeitungsartikel, etc.), ebenso wie die Aufnahme mit einer Handkamera. Dadurch wird die 

darstellungsbezogen-formale Perspektive beeinflusst, da sich die Darstellung des Films sehr 

stark an ihre Alltagserfahrungen hält. Alles was von einer realen Geschichte erwartet werden 

würden, lässt sich (vor allem im Internet) finden. Lediglich die inhaltlich-semantische 

Perspektive wird nicht offensichtlich getäuscht, indem die Hexerei, was unserer Ansicht nach 

nicht wirklich ist, offen dargelegt wird. Auch wenn die fiktiven Inhalte mit der 

wirklichkeitsnahen Darstellungsweise nicht übereinstimmen, glauben die jugendlichen 

Rezipientinnen und Rezipienten an den Wirklichkeitsgehalt der Sendung. Dies zeigen 

zahlreiche Einträge in Foren zu dieser Zeit (killermovies.com 2002). Hier wurden die ko-

intentionalen Signale bewusst dazu verwendet, die Rezipientinnen und Rezipienten zu 

täuschen. Deshalb ist es notwendig, im Sinne einer konstruktiven Medienkompetenz, audio-

visuelle Signale auf allen drei Ebenen zu hinterfragen. Auf die Faktoren, die für eine 

erfolgreiche Realitäts- und Fiktionsunterscheidung auf den beschriebenen drei Ebenen 

ausschlaggebend sind, soll im Folgenden eingegangen werden. 

Auf Grundlage der sogenannten Perceived-Reality Forschung, die sich mit der 

Realitätseinschätzung von audiovisuellen Medienprodukten beschäftigt (vgl. Rothmund, 

Schreier und Groeben 2001a, S.37 ff), haben die Autoren Prädiktorvariablen erstellt. Diese 

beschreiben einen indirekten Zusammenhang von Rezipienten-, bzw. 

Rezipientinnenmerkmale und ihrer Realitätseinschätzung. Nach Rothmund et. al (2001a, S.37 

ff) sind dies folgende: 

1. Je älter ein Kind ist, desto weniger Realismus und Realitätsgehalt schreibt es einem 

audio-visuellen Produkt zu. 

2. Die Urteilskomplexität steigt mit dem Alter an. Jüngere Kinder beziehen sich in ihren 

Aussagen meist ausschliesslich auf darstellungsbezogene Faktoren. Ältere Kinder 

argumentieren wesentlich komplexer. 

3. Kinder aus Familien mit niedrigerem sozioökonomischem Status beurteilen TV-

Sendungen als realistischer und realitätshaltiger als solche mit höherem Status. 

4. Es gibt keinerlei Zusammenhänge zwischen Perceived-Reality und dem Geschlecht. 

5. Die TV-Nutzungshäufigkeit ist im Zusammenhang mit der Realitäts- und Fiktions-

Unterscheidung nicht ausreichend belegt. Es wird jedoch sehr oft von einem negativen 

Zusammenhang ausgegangen. Das heisst je häufiger ein Proband Fernsehen 

konsumiert, desto verzerrter ist sein Weltwissen und deshalb kann er den 

Realitätsgehalt eines Formats schlechter einschätzen. 

Ausserdem formulieren die genannten Autoren Bedingungsvariablen, die Realitäts- und 

Fiktionsunterscheidungen kausal beeinflussen. Diese sind das vorhandene Welt- und 
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Medienwissen, sowie Nutzungsmotive und die Einstellung gegenüber dem TV (vgl. 

Rothmund, Schreier und Groeben 2001b, S.90). 

Ein Effekt, der bei der Realitäts- und Fiktionsunterscheidung eine erhebliche Rolle spielt, ist 

der sogenannte „Willing Suspension of Disbelief“. Dieser bezeichnet ein Toleranzphänomen, 

das besagt, „dass Rezipienten [und Rezipientinnen]die ihnen in der Regel vorab bekannte 

Fiktionalität eines Medieninhalts nicht weiter hinterfragen, sondern sie als solche hinnehmen 

und Kollisionen der fiktiven Welt mit der realen Welt tolerieren“ (Böcking 2008, S.64, mit 

Anm.d.Verf.). In ihrer 2008 durchgeführten Studie kommt Saskia Böcking zu dem Schluss, 

dass Rezipientinnen und Rezipienten, solange das Gezeigte nicht zu stark von grundlegenden 

menschenähnlichen Verhaltensweisen abweicht, die Wirklichkeitsnähe als nebensächlich 

betrachten. Verletzungen der Realität werden hingenommen, solange sie nicht zu häufig und 

zu stark auftreten. Dabei gehen die meisten Forscher (u.a. Schreier et al. 2001) aber davon 

aus, dass die Rezipientinnen und Rezipienten nicht den absoluten, dichotomen 

Wahrheitsgehalt beurteilen, sondern den relativen Realitätsgehalt (realistisch/nicht 

realistisch). Dennoch können Rezipientinnen und Rezipienten, auch wenn sie sich nicht am 

Fiktionsstatus stören, einzelne Objekte oder Sachverhalte als unrealistisch oder unlogisch 

bewerten (vgl. Böcking 2008). Für den Prozess dieses Toleranzphänomens ergeben sich zwei 

unterschiedliche Verarbeitungsmodi. Es gibt eine oberflächliche Verarbeitung, bei der die 

Inhalte nicht oder nur wenig hinterfragt werden und eine intensive Verarbeitung, bei welcher 

der Rezipient oder die Rezipientin die Inhalte gründlich elaboriert. Nach Böcking (2008, S.72 

ff) sind die Forscher aber unterschiedlicher Ansicht, ob die beiden Modi parallel oder nur 

getrennt voneinander ablaufen können. In beiden Fällen hängt die Verarbeitung aber von der 

Motivlage und den kognitiven Faktoren (Wissen und Zeitbeschränkung) des Rezipienten oder 

der Rezipientin ab. In unserer Versuchsanordnung wollen wir die Probanden zu einer 

intensiven Verarbeitung der Inhalte bringen.  

Dies führt uns zu zwei weiteren, die Wahrnehmung leitenden Faktoren: Belief und Disbelief. 

Personen neigen dazu, jegliche Informationen zunächst zu glauben. Dieses Phänomen nennt 

sich in der Forschung Belief. Neue Informationen werden zuerst affirmativ und unkritisch als 

real beurteilt. Erst in einem zweiten Schritt, unter Einsatz von kognitiven Ressourcen, wird 

kritisiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein Rezipient oder eine Rezipientin diese 

unkritische, affirmative Haltung so lange aufrecht erhält, bis störende Informationen 

bezüglich der Realitätsnähe die Aufmerksamkeit des Rezipienten oder der Rezipientin für sich 

beansprucht (vgl. Böcking 2008, S.133 ff). Das heisst aber auch, dass ein Rezipient oder eine 

Rezipientin bewusst wahrnehmen kann, wenn er seine oder sie ihre Aufmerksamkeit auf den 

entsprechenden Reiz fokussiert. Beim alltäglichen Medienkonsum wird diese 

Aufmerksamkeit hauptsächlich durch das Interesse gesteuert. Bei unserer Forschungsmethode 

können wir davon ausgehen, dass die Jugendlichen besonders aufmerksam und interessiert 

sind. Zum Einen, da sie explizit auf eine bestimmte Szene angesprochen werden und die 

Situation sich als besonders für sie darstellt, zum Anderen weil sie in der sozialen Gruppe 

auch ihr Gesicht wahren möchten. Im Gegensatz zu Belief tritt Disbelief auf, wenn 

Regelbrüche und Niveauveränderungen die Wahrnehmungsschwelle der Rezipientinnen und 

Rezipienten überschritten haben und so stark sind, dass sie die Rezipientinnen und 

Rezipienten nicht mehr tolerieren (Willing Suspension of Disbelief; bzw. Toleranzgrenze 

überschritten) können. Die Rezipientinnen und Rezipienten bilden eine kritische, prinzipiell 

ablehnend-negierende Haltung aus. Für unsere Forschungsarbeit bedeutete dies, keine zu 

extremen Szenen auszuwählen, bei denen sich ein Disbelief einstellen kann. Vielmehr sollen 

die Jugendlichen zu einer kritischen Betrachtung angeregt werden. Und nicht von vornherein 

das Gezeigte negieren oder affirmieren (vgl. Böcking 2008, S.133 ff). 
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2.3 SYNTHESE DES THEORETISCHEN RAHMENS 

Ausgehend von Schreiers Drei-Perspektiven-Modell zur Realitäts- und 

Fiktionsunterscheidung haben wir ein Modell erarbeitet, das sich spezifisch auf unsere 

Forschungsfrage bezieht. Da wir herausfinden wollen, welchen Einfluss Spielfilme auf die 

Konzeptbildung von Jugendlichen haben, erweitern wir Schreiers Modell. Unser Modell 

beinhaltet drei Schritte, welche die jugendlichen Rezipientinnen und Rezipienten bei einer 

Realitäts- und Fiktionsunterscheidung durchlaufen. Es soll zeigen, welcher Zusammenhang 

zwischen Vorwissen und Rezeptionsperspektive besteht und wie diese Verknüpfung zur 

Realitäts- und Fiktionsunterscheidung beiträgt. 

 

ABBILDUNG 16: 3-SCHRITTE-MODELL DER REALITÄTS- UND FIKTIONSUNTERSCHEIDUNG (EIGENE 

BILDMONTAGE, MIT PRINTSCREEN AUS JAMES BOND JAGD DR. NO (1962)) 
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Voraussetzung für eine Auseinandersetzung mit dem Gezeigten ist, dass sich der Rezipient 

oder die Rezipientin aktiv auf die Informationen einlässt (Böcking 2008). Da wir durch die 

Versuchsanordnung diese Voraussetzung erfüllen, können wir davon ausgehen, dass sich die 

Probanden ernsthaft mit dem vorgelegten Sachverhalt auseinandersetzen. Somit wäre das 

Ventil für audiovisuelle Informationen geöffnet und es entsteht ein Fluss im Röhrensystem. 

Der erste Schritt ist abgestützt auf Schreiers Drei-Perspektiven-Modell, bei dem sich der 

Rezipient oder die Rezipientin auf Grund ihrer individuellen Rezeptionsweisen für eine 

Perspektive (inhaltlich, pragmatisch, darstellungsbezogen) entscheidet. Die Rezipientinnen 

und Rezipienten können die audiovisuelle Information aus drei verschiedenen Brillen 

betrachten. Bei unserer Versuchsanordnung wird es so sein, dass sich die Probanden in einem 

ersten Teil vor allem mit der inhaltlichen Perspektive befassen müssen. Die Untersuchung 

wird deshalb so angeordnet, da die inhaltliche Perspektive den grössten Aufschluss über 

naturwissenschaftliche Konzepte der Probanden gibt. Deshalb ist die pragmatische 

Perspektive den anderen Beiden, im Gegensatz zur Theorie von Schreier et al. (2002), nicht 

vorgeschaltet. Nur so können wir den ersten Teil der Untersuchungssituation darauf auslegen, 

dass sich die Probanden nicht mit der pragmatischen Perspektive auseinandersetzen müssen. 

Im weiteren Verlauf der Untersuchung ist es jedoch möglich, dass bei der Realitäts- und 

Fiktionsunterscheidung mehrere Perspektiven gleichzeitig bewertet werden. Deshalb fliessen 

die Informationen nach dem Rezipieren durch die verschiedenen Brillen wieder zusammen. 

Anschliessend werden diese Perspektiven mit einem oder mehreren vorhandenen Konzepten 

abgeglichen oder verknüpft. Diese Konzepte teilen wir in zwei Konzeptkategorien ein: in 

Alltagserfahrungen und vermitteltes Wissen
17

. Die Konzepte, die aus realen Ereignissen und 

Erlebnissen des Rezipienten oder der Rezipientin entstanden sind, werden den 

Alltagserfahrungen zugeordnet. Diese Erfahrungen müssen die Rezipientinnen und 

Rezipienten real erlebt oder gesehen haben. (Immer wenn meine Kollegin einen Pullover 

trägt, schwitzt sie. Also wärmt Wolle.) Der Reisekoffer soll verdeutlichen, dass ein Konzept 

auf einer Reise gesammelt und mit einem Kleber am Koffer festgeklebt wurde. Der 

Alltagserfahrung steht das Konzept des vermittelten Wissens gegenüber. Wir weisen ein 

Konzept dieser Kategorie zu, wenn es beispielsweise aus Informationen von Medien (TV, 

Radio, Zeitschriften, Zeitungen, etc.), Bildungsinstitutionen oder verbaler Kommunikation 

entstanden ist. (Meine Kollegin hat gesagt, dass sie stets schwitzt, wenn sie einen Pullover 

trägt. Also wärmt Wolle.) Wir möchten explizit erwähnen, dass die Medienkompetenz der 

Kategorie des vermittelten Wissens zuzuordnen ist. Da geübte Rezipientinnen und 

Rezipienten sich beispielsweise auch mit der vorgängig beschriebenen medialen Wirklichkeit 

auskennen, wissen sie, dass alles in den Medien Gezeigte ein Konstrukt und nicht die primäre 

Wirklichkeit ist. Oder wie Niklas Luhmann (2009, S.1) es ausdrückt: „Was wir über die 

Gesellschaft, ja über die Welt in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“ 

Diese Erkenntnis und der Transfer auf Neues sind nur durch geübte und gelernte 

Medienkompetenzen möglich. Während im ersten Schritt die Signale der Medienproduzenten 

ausgewählt werden, entsteht im zweiten Schritt ein Abgleich mit den Konzepten des 

Rezipienten oder der Rezipientin. Diesen Schritt haben wir in Bezug auf Schreiers Modell 

leicht verändert, da wir herausfinden wollen, wie die genannten Konzepte entstanden sind. 

Deshalb untersuchen wir den Ursprung des Konzepts und teilen die Konzepte in 

Alltagserfahrungen oder vermitteltes Wissen ein. Im dritten und letzten Schritt des Modells 

schätzen die Rezipientinnen und Rezipienten die audiovisuelle Information an Hand der in 

Schritt eins und zwei gemachten Überlegungen ein. Sie entscheiden sich, ob das Gezeigte 

fiktional, also nur im Fernseher zu sehen ist, oder ob die Szene einen Realitätsbezug hat und 

zum Beispiel aus dem Wohnzimmerfenster betrachtet werden könnte.  

                                                 
17

 bei Möller (201061) Erklärung und Darstellung genannt 
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Da es teils schwierig werden wird, ein vollständiges Konzept anhand einer Aussage während 

der Gruppendiskussion zu erkennen, führen wir nach der Diskussion eine Untersuchung zur 

Klärung der fehlenden Information durch. Darin befragen die Gesprächsleiter die einzelnen 

Probanden spezifisch nach den Konzepten, welche sie zu einer Einschätzung verleitet haben, 

falls dies in der Diskussion nicht erwähnt wurde. Zusätzlich spielen das individuelle 

Medienwissen und die gesammelten Erfahrungen mit den Medien bei der Rezeption eine sehr 

grosse Rolle. Daher erheben wir zusätzlich zur Schlussdiskussion einen Fragebogen mit dem 

wir die Mediennutzung der einzelnen Jugendlichen evaluieren. So lassen sich Korrelationen 

zwischen diesen Bereichen bestimmen.  

2.4 ERÖRTERUNG DER FORSCHUNGSFRAGE 

Im theoretischen Teil wurden zwei zentrale Aspekte beleuchtet, die in direktem 

Zusammenhang mit der Konzeptbildung aus audiovisuellen Medien stehen. Die 

Lernpsychologie zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler aus ihrer Freizeit mit vielen 

mannigfaltigen, alternativen Konzepten in die Schule kommen. Diese erlangen sie in 

verschiedenen Situationen. Die neuen Konzepte werden durch Akkommodation oder 

Assimilation in das bestehende Wissen eingebaut und können ältere Konzepte beeinflussen. 

Falls die Lehrperson bei den Schülerinnen oder Schülern wissenschaftlich unkorrekte 

Konzepte erkennt, müssen diese umgewandelt werden. Dafür braucht es seitens der 

Lehrperson ein systematisches Vorgehen, um einen wirkungsvollen und nachhaltigen 

Konzeptwandel herbeizuführen. Der zweite Aspekt, der beschrieben wurde, befasst sich mit 

der Mediennutzung der Jugendlichen. In den JIM und JAMES Studien hat sich gezeigt, dass 

die Jugendlichen immer häufiger und in rasanter Geschwindigkeit von Informationen aus der 

Medienwelt beeinflusst werden. Zusätzlich tendieren Fernsehformate zu einer immer 

stärkeren Vermischung von Realität und Fiktion. Diese Entwicklung ist bedenklich, da 

Jugendliche mangels Medienkompetenz die Informationen nicht richtig zu verarbeiten und 

einzuordnen wissen. Jedoch können Rezipientinnen und Rezipienten anhand ihres Vorwissens 

audiovisuelle Darstellungen als wirklichkeitsnah, resp. wirklichkeitsfern, einstufen. Da in der 

Forschung nicht viel darüber in Erfahrung gebracht wurde, welche Konzepte von 

Jugendlichen aus Spielfilmen entstanden sind und anhand welcher Vorerfahrungen sie 

Spielfilmszenen als real oder fiktional einstufen, befasst sich die vorliegende Arbeit mit der 

folgenden Fragestellung: 

Welche Spielfilmszenen schätzen Jugendliche korrekt als wirklichkeitsnah oder 

wirklichkeitsfern ein? 

Daraus lassen sich folgende Unterfragen ableiten: 

i. Welche naturwissenschaftlich unmöglichen Phänomene können die Jugendlichen 

erklären? 

ii. Woher entnehmen sie ihre Konzepte im Zusammenhang mit dem 

Forschungsgegenstand? 

iii. Gibt es eine Perspektive (vgl. Schreier et al. 2001) die Jugendlichen besonders oft für 

Realitäts- und Fiktionsunterscheidungen von Spielfilmszenenauswählen? 

iv. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Medienkonsum und Medienrezeption? 
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3. EMPIRISCHER TEIL 
Zur Beantwortung der oben genannten Fragestellung und Unterfragestellungen, wird ein 

qualitatives Erhebungsverfahren angewendet: die fokussierte Gruppendiskussion. Dabei 

tauschen sich die Probanden in der Gruppe über eine offene Fragestellung aus. Ziel dieser 

Erhebungsmethode ist einerseits die Sammlung von Konzepten der Gesprächsteilnehmer, 

andererseits wird die Entstehung dieser Konzepte durch die Diskussion deutlicher und die 

Festigkeit von Meinungen transparenter. Für die Auswertung der Daten wird die qualitative 

Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) leitend sein. 

3.1 BESCHREIBUNG DES FORSCHUNGSDESIGNS 

3.1.1 DATENERHEBUNGSMETHODEN 

Die Gruppendiskussion ist eine mündliche Gesprächsrunde mehrerer Teilnehmer. Bei der von 

uns gewählten Forschungsmethode handelt es sich um eine ermittelnde Gruppendiskussion, 

im Unterschied zur vermittelnden Gruppendiskussion, bei der der Informationsfluss vom 

Diskussionsleiter zu den zu untersuchenden Personen hin verläuft. Nach Lamnek (2010, 

S.376) kann man „die Gruppendiskussion als Gespräch einer Gruppe von 

Untersuchungspersonen zu einem bestimmten Thema unter Laborbedingungen auffassen.“ 

„Das Gruppengespräch wird als eine dem Alltag ähnliche Kommunikationssituation 

begriffen, die realitätsanaloge Situationsbedingungen aufweist. Insofern bietet es eine 

hervorragende Ausgangsbasis für die Erforschung sozialer Konstitutionsprozesse von 

Einstellungen, Deutungs- und Handlungsmustern, die über die in der 

Erhebungssituation auftauchenden Sinnzusammenhänge und 

Bedeutungszuschreibungen erschlossen werden.“ (Lamnek 2010, S.388) 

Wir haben uns für die Gruppendiskussion entschieden, da wir uns durch die Befragung in 

einer Gruppe erhoffen, einen tiefen Einblick in die naturwissenschaftlichen Vorstellungen der 

Jugendlichen zu bekommen. Sie müssen sich in einer Peer-Group rechtfertigen und es gibt 

keine „richtig-oder-falsch“ Antworten. Ausserdem geht es uns nicht darum, eine möglichst 

grosse Übereinstimmung der Teilnehmer zu erreichen. Vielmehr sollte jeder Teilnehmende 

seine Meinung frei äussern können. Während der Diskussionsphase haben wir die 

Möglichkeit, gezielt auf die einzelnen Personen einzugehen und die Hintergründe des 

Erzählten zu erfragen. Der Diskussionsleiter nimmt dabei eine neutrale Rolle ein, um sowohl 

individuelle, wie auch kollektive Meinungen nicht zu werten. Er gibt sich als unwissender 

Laie, der aber sehr neugierig, humorvoll, freundlich und offen ist (vgl. Lamnek 2010, S.141 

f). Dies soll die Lernenden zu Antworten ermuntern. Alle geäusserten Meinungen und 

Vorstellungen sollen von den Schülern und Schülerinnen stammen. Der Diskussionsleiter soll 

auch geduldig und ruhig bleiben, wenn aus seiner Sicht Unsinn erzählt wird. Sein Ziel ist es, 

dafür zu sorgen, dass sich die Jugendlichen über das Forschungsthema austauschen, um 

Information zu erhalten. Die Diskussionsleiter sollten durch ermutigende, zustimmende 

Paraphrasierungen (z.B. „hm“, „ja genau“) die Teilnehmenden bei ihren Aussagen 

unterstützen. Da wir zu zweit die Diskussion leiten, teilen wir die Aufgaben wie folgt auf: 

eine Person leitet die Diskussion und ist der primäre Ansprechpartner, an den sich die 

Teilnehmer richten. Die andere Person notiert sich alle relevanten Aussagen der Jugendlichen 

in Bezug auf die Konzepte. Am Schluss der Diskussion hat diese zweite Person so die 

Möglichkeit, die Jugendlichen gezielt zu befragen, woher die gemachten Aussagen stammen. 

Während dem Austausch können die Jugendlichen frei diskutieren, wobei die beiden 

Diskussionsleiter immer modellierend eingreifen oder Nachfragen anstellen können. Dabei ist 

die Gruppendiskussion doppelt kommunikativ, nämlich unter den Untersuchungssubjekten 

und zwischen Untersuchungssubjekten und Diskussionsleitern (vgl. Lamnek 2010, S.52).  
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Einige ausgewählte Vorteile der Gruppendiskussion, die wir zu unseren Gunsten nutzen 

möchten, nach Kromrey (1986, S.110 ff.): 

 Gruppendiskussionen vermitteln einen ersten Überblick über die Variationsbreite von 

Meinungen, Werten, Konflikten. 

 Die Teilnehmer lenken gegenseitig ihre Aufmerksamkeit auf bisher vernachlässigte 

Themen-Aspekte. 

 Die Teilnehmer regen sich zu freimütigen, offenherzigen Beiträgen an. 

 Gruppendiskussionen gewähren Zugang zu Material, das latent im Vorbewusstsein des 

Sprechers liegt. 

 Gruppendiskussionen erfassen ein breites Meinungsspektrum. 

 Gruppendiskussionen schaffen eine freundlichere, entspannte Atmosphäre. 

 Gruppendiskussionen haben eine grosse Nähe zu alltäglichen Gesprächen. 

 Gruppendiskussionen locken tiefliegender Meinungen hervor. 

 Gruppendiskussionen liefern mit geringem Aufwand viel Material. 

Einige bekannte Nachteile der Gruppendiskussion versuchen wir mit ein paar Vorkehrungen 

möglichst zu minimieren. Die folgende Auflistung zeigt Nachteile nach Kromrey (1986, 

S.110 ff.) und unsere ergänzenden Überlegungen zur Minimierung des Effekts: 

Die Schweiger-Quote ist relativ hoch. 

 In der Vorauswahl durch die Lehrpersonen geben wir ihr den Hinweis, 

kommunikative und im Unterricht sehr aktive Lernende auszuwählen. Dies hat in 

einem Testdurchlauf sehr gut funktioniert. Alle Probanden beteiligten sich rege am 

Gespräch. 

Anpassungsmechanismen behindern die individuelle Meinungsäusserung. 

 Dies versuchen wir dadurch abzufedern, indem wir, falls sich Kollektivmeinungen 

bilden, nach der Diskussionsrunde fragen ob alle dieser Ansicht sind. So können 

individuelle und alternative Meinungen geäussert werden 

Es bilden sich Meinungsführer heraus. 

 Wir versuchen durch gezieltes Nachfragen bei Lernenden, die sich weniger zu Wort 

melden, nachzuhaken. Ausserdem setzen wir bei einem der vier Themenbereiche die 

Schüler oder Schülerinnen als Schauspieler ein, die am meisten zu Wort gekommen 

sind. So können die anderen Teilnehmer ihre Sichtweise darlegen und die beiden mit 

den meisten Wortmeldungen setzen die Anweisungen um. 

Inhaltliche Kontroversen führen zu Abschweifungen vom Thema. 

 Wir als Diskussionsleiter haben die Möglichkeit, jederzeit modellierend eingreifen zu 

können. Im Testdurchlauf hat dies sehr gut funktioniert. Dort haben wir festgestellt, 

dass die Jugendlichen zum Teil selbst bemerken, wenn sie extrem abschweifen. 

Auch wenn hier nur ausgewählte Aspekte dargestellt werden, überwiegen die Vorteile der 

Gruppendiskussion im Vergleich zu anderen Methoden bei Weitem. Ausserdem ergeben sich 

in der Literatur viele Nachteile in Bezug zur quantitativen Forschung. Da wir qualitativ 

forschen scheint uns diese Methode sehr gut gewählt. 
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3.1.2 UNTERSUCHUNGSABLAUF 

Es soll nun beschrieben werden, wie die Untersuchung abläuft. Der detaillierte 

Diskussionsablauf ist im Anhang (Anhang A) als Gesprächsleitfaden abgelegt. Leitend für 

diesen Diskussionsleitfaden war für uns Lamnek (2010, S.96 ff). Als roter Faden wurden 

Schlüsselfragen ausformuliert. Sie bilden die Kernpunkte unserer Arbeit und wurden deshalb 

in der Vorbereitung festgelegt, damit es dort nicht zu Abweichungen kommt. Die 

Überleitungen von einem Themenpunkt zum nächsten sind dagegen viel freier, je nachdem 

wie rege die Diskussion läuft. Der Diskussionsleiter hat jederzeit die Möglichkeit 

einzugreifen. Der Leitfaden dient nicht dazu ungemein korrekt und akribisch vorzugehen. 

Vielmehr hilft er dabei, die Diskussion am Laufen zu halten, Abschweifungen zu verhindern 

und unsere zentralen Forschungspunkte nicht aus den Augen zu verlieren. 

Wir haben uns entschieden, unsere 

Forschung auf ein Spielfilmgenre 

zu beschränken, da ansonsten eine 

nicht abzudeckende Breite an 

möglichen Fehlkonzepten in Frage 

gekommen wäre, die den Umfang 

dieser Arbeit sprengen würde. 

Actionfilme eignen sich deshalb, da 

dieses Genre in Studien (vgl. 

Willemse 2012, Nörenberg 2010) 

von vielen Befragten oft genannt 

wird. Die JAMES- Studie zeigt auf, 

dass vor allem Fantasy- und 

Actionfilme bei den Jugendlichen 

sehr gefragt sind. Die Word Cloud 

(Abbildung 17) zeigt die 

Lieblingsfilme der Jugendlichen. Je 

grösser die Schrift, desto häufiger 

wurde der Film genannt. Häufig treten Fantasyfilme wie Harry Potter, Twilight, Pirates oft the 

Caribbean oder Avatar auf. Fast and Furious, James Bond oder Fighters werden dem Genre 

Actionfilm zugeschrieben. Anhand dieser Grafik würde es sich ergeben, dass die Probanden 

Szenen aus Fantasyfilmen bewerten sollen. Jedoch haben die Rezipienten bei diesem Genre 

einen sehr kleinen Wirklichkeitsanspruch, was in den wenigsten Fällen zu neuen Konzepten 

führt. Da der Actionfilm einen Wirklichkeitsanspruch hat und der Rezipient diesen auch 

fordert, haben wir uns für dieses Genre entschieden. Ein weiterer Grund war, dass man sehr 

viele naturwissenschaftliche Grenzdarstellungen in Actionfilmen mit physikalischen 

Berechnungen verifizieren oder falsifizieren kann. 

Wir haben viele Actionfilme nach naturwissenschaftlichen Unmöglichkeiten oder 

Grenzdarstellungen durchgesehen und sind dabei auf vier Phänomene gestossen, die immer 

wieder auftauchen. Diese Szenen werden in die Gruppendiskussion eingebracht und den 

Probanden zum Beurteilen vorgelegt: 

- Explodierende Verkehrsmittel (v.a. Autos), die bei Verfolgungsjagden in einen Unfall 

verwickelt werden und anschliessend spektakulär durch die Luft fliegen 

- Schauspieler, die durch Fenster springen, ohne sich ernsthaft zu verletzen 

- Schauspieler, die von einer Gewehrkugel getroffen werden und anschliessend nach 

hinten spicken 

- Unendlich lange Schlägereien, bei der Fäuste harte Treffer landen, die Schauspieler 

jedoch nie müde werden oder bewusstlos zu Boden gehen 

 

ABBILDUNG 17: LIEBLINGSFILME (WILHELMSE, 2012, S.19) 
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Um die Gruppendiskussion durchführen zu können beziehen wir ein eigenes Zimmer im 

Schulhaus der Diskussionsteilnehmer. So können wir die Gruppendiskussion in der 

gewohnten Umgebung der Probandinnen und Probanden durchführen. Wir setzen uns mit den 

Probandinnen und Probanden an drei zusammengerückte Tische. Der erste Diskussionsleiter 

(D1) setzt sich zu den Probanden an den Tisch, während der zweite Diskussionsleiter (D2) 

sich wenig abseits auf einen Stuhl platziert, um Aussagen von Probanden festzuhalten. D2 

startet die Videokamera, mit der alles aufgenommen wird und D1 beginnt mit dem Interview. 

Das Interview gestalten wir so, dass wir den Probanden eine erfundene Actiongeschichte 

erzählen und sie die geschilderte Szene bewerten müssen. Dabei befinden sich die Probanden 

in den Hauptrollen und müssen bei jeder Szene schildern, was mit ihnen passiert. 

Anschliessend wird eine Filmszene passend zur Geschichte auf ihre Wirklichkeitsnähe hin 

bewertet. Das Interview wird mit einer Geschichte gestartet, in der sich die Probandinnen und 

Probanden auf der Flucht vor einem Feind mit einem Sprung durch ein geschlossenes Fenster 

aus dem dritten Stockwerk retten. Es wird eine Diskussion angeregt, was mit den 

Jugendlichen passiert. Ein Foto von James Bond wird gezeigt, bei dem er gerade durch ein 

Fenster springt (Abbildung 18). Weiter 

finden sich die Probanden in einer 

Verfolgungsjagd wieder, bei der der 

Verfolger die Kontrolle über sein Auto 

verliert, einen Abhang hinunterfliegt und sich 

dabei dreimal überschlägt. Nach einer 

genauen Beschreibung der Szene, wird ihnen 

ein Film vorgeführt, in dem zwei Autos nach 

Unfällen explodieren. Anschliessend sehen 

sie einen weiteren Film, bei dem ein Auto in 

einem Crashtest gegen eine Mauer fährt und 

erheblich zusammengestaucht wird. Die Geschichte erzählt weiter, dass sich die Probanden 

auf dem Dach eines Hochhauses mit dem Feind duellieren. Zum Glück wird die Person in ihre 

kugelsichere Weste getroffen. Nachdem die SuS die Szene theatralisch nachspielen, 

bekommen sie eine Filmszene vorgeführt, bei der ein Mann, von der Kugel getroffen, mehrere 

Meter nach hinten geschleudert wird. Nach der Diskussion zum Pistolenschuss, wird ihnen 

die letzte Filmszene gezeigt, bei dem sich zwei Schauspieler während vier Minuten 

verprügeln. Zuletzt wird eine Diskussionsrunde gestartet, in der jeder dazu aufgefordert wird, 

unreal wirkende Filmszenen zu erläutern und zu diskutieren. D1 beendet diesen Teil des 

Interviews und D2 teilt den Fragebogen aus, um Zusatzinformationen zum Fernsehverhalten 

der Probanden zu erhalten. Während sie den Fragebogen ausfüllen, fragt D2 jeden Probanden 

nach Hintergründen von erwähnten Konzepten. Das Interview wird mit dem Einziehen der 

Fragebögen beendet. 

In einem ersten Probedurchlauf wurde der Diskussionsablauf getestet und Fragestellungen, 

die die Testprobanden nicht verstanden haben, präzisiert oder neu formuliert werden. Bei der 

Auswahl der Teilnehmenden war es uns wichtig, Jugendliche aus einer Peer-Group (auch 

natürliche oder Real-Gruppe) auszuwählen, da sie sich so ungestört mitteilen können. Eine 

grössere Anzahl an Teilnehmer als in Einzelinterviews hilft uns auch, die vorhandenen 

Meinungen offen zu legen. „Viele Meinungen und Einstellungen […] sind so stark an soziale 

Zusammenhänge gebunden, dass sie am besten in sozialen Situationen - also in der Gruppe - 

erhoben werden können“ (P. Mayring 2002, S.76 f). Alle zu untersuchenden Personen 

befinden sich im Sekundarschulalter und besuchen dieselbe Klasse. Die Vorauswahl trifft die 

zuständige Klassenlehrperson, dabei ist sie nicht instruiert, um was es bei unserer 

Masterarbeit geht. So können wir sicherstellen, dass die Jugendlichen unbedarft und ohne zu 

wissen auf was sie besonders Wert legen sollen, erzählen können. Die Gruppengrösse wird in 

der Literatur wie folgt beschrieben: „Sie sollen rund 5 bis 15 Teilnehmer umfassen und 

 

 

 

 

 

ABBILDUNG 18: FENSTERSPRUNG 
(HTTP://MRALPHAFREAK.FILES.WORDPRESS.COM/2013/03/HUNTED-105-1.JPG,  

ZUGRIFF AM 27.11.2013) 
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möglichst im Alltag als Gruppe bestehen“ (P. Mayring 2002). Für unsere Methode wählten 

wir sechs Jugendliche, drei männliche und drei weibliche, aus. Lamnek (2010, S.112) rät zu 

solch kleinen Gruppen, wenn der Gegenstand relativ detailliert erfasst werden soll und es sich 

um Jungendliche handelt. Dies ist bei uns der Fall. Ausserdem wählten wir bewusst keine 

Problemklassen oder zu multikulturelle Klassen um nicht zu viel an möglichen Hintergründen 

in die Situation hineinfliessen zu lassen.  

In der folgenden Tabelle (Tabelle 4) sind Angaben zu den sechs Probanden zu finden, welche 

Informationen über ihren Fernsehkonsum und ihre Fernsehpräferenzen enthalten. Die Namen 

wurden anonymisiert und in der Transkription, wie auch in den folgenden Teilen der Arbeit 

durch die Kürzel P1, P2, P3, P4, P5 und P6 ersetzt. Die Diskussionsleiter werden mit D1 und 

D2 bezeichnet. Der Fragebogen wurde von den Probanden am Ende der Gruppendiskussion 

ausgefüllt und zusammen mit der Einwilligungserklärung, dass ihre Daten anonymisiert 

veröffentlicht werden dürfen, abgegeben. 

P1: 

- männlich 

- 13 Jahre 

- täglicher Fernsehkonsum (1-2 Stunden) 

- Reality-TV, Action, Horror 

P2: 

- weiblich 

- 14 Jahre 

- täglicher Fernsehkonsum (1-2 Stunden) 

- Horror, Reality-TV 

P3: 

- männlich 

- 13 Jahre 

- Fernsehkonsum 2-3 Tage pro Woche  (weniger als 1 Stunde) 

- Action, Horror, Fantasy 

P4: 

- männlich 

- 13 Jahre 

- Fernsehkonsum 4-6 Tage pro Woche (weniger als 1 Stunde) 

- Sport, News, Western 

P5: 

- weiblich 

- 14 Jahre 

- Fernsehkonsum 2-3 Tage pro Woche (weniger als 1 Stunde) 

- Horror, Serien, News 

P6: 

- weiblich 

- 14 Jahre 

- täglicher Fernsehkonsum (1-2 Stunden) 

- Horror, Reality-TV 
 

TABELLE 4: FERNSEHKONSUM DER PROBANDINNEN UND PROBANDEN (EIGENE DARSTELLUNG) 

Die Tabelle zeigt, dass keine Probandin und keiner Proband länger als zwei Stunden pro Tag 

fern schaut. Jedoch konsumieren alle Befragten während einer Woche Inhalte aus dem 

Fernseher. Es kristallisieren sich drei Fernsehformate heraus, die die Probandinnen und 

Probanden vorzugsweise rezipieren. Dies sind Horrorfilme, Actionfilme und Reality-TV. 

Zusätzlich wurde nach der Motivation gefragt, die sie zum Fernsehschauen anregt. Dabei 

nennen bis auf P4 alle Probandinnen und Probanden Langeweile. Bei P4 ist das Interesse, 

etwas Neues zu erfahren ausschlaggebend für das Fernschauen.  

3.1.3 DATENAUSWERTUNGSMETHODE 

Für die Auswertung der Interviews bedienen wir uns einer Methode der empirischen 

Sozialforschung. „Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und Deutung 
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sozialer Tatbestände“ (Atteslander 2003). Übertragen auf unser Thema heisst das, dass wir 

Informationen über Tatbestände, Einstellungen und Werturteile systematisch nach ihrem 

Ursprung untersuchen. Für die Untersuchung der ausgewählten Daten ist die Technik der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring leitend. Dabei wird das Textmaterial systematisch 

analysiert und nach Mustern durchsucht und klassifiziert. In einem zweiten Schritt werden 

diese Klassifikationen mit Konstrukten, Konzepten und Begriffen aus der Theorie 

abgeglichen.  

Für die qualitativ orientierte Forschung ist es wichtig, dass bei der Datenaufbereitung 

folgende Themen beachtet werden (P. Mayring 2002, S.85): 

 die Wahl der Darstellungsmittel 

 die Protokollierungstechniken 

 die Konstruktion deskriptiver Systeme 

Das Darstellungsmittel, das das Interview festhalten soll, ist wie vorgehend erwähnt 

audiovisuell, wird also mit einer Videokamera gefilmt. Der Vorteil daran ist, dass sich beide 

Gesprächsleiter auf das Interview konzentrieren können, um später die Daten transkribieren 

zu können. Wenn die gesprochene Sprache des Interviews in eine schriftliche Fassung 

gebracht wird, nennt man dies Transkription (vgl. P. Mayring 2002, S.89). Diese 

Protokollierungstechnik ist zeitlich sehr aufwändig, lässt jedoch anschliessend eine 

ausführliche Auswertung zu. Die Vorgehensweise sieht folgendermassen aus, dass wir die 

Transkription in Schriftsprache verfassen, da damit eine bessere Lesbarkeit des Protokolls zu 

erreichen ist. Diese Technik nennt man „Übertragung in normales Schriftdeutsch“ (Mayer 

2007, S.239) und macht mehr Sinn, als eine Transkription nach dem Internationalen 

Phonetischen Alphabeth (IPA), da in unserem Interview die inhaltlich-thematische Ebene im 

Vordergrund steht und nicht die semantische Bedeutung. Weiter werden Stellen, bei der die 

Gruppe vom Thema abschweift, nicht transkribiert. Die Auslassungen werden vermerkt sein. 

Diese Technik kann dem selektiven Protokoll untergeordnet werden. Nach Mayring (2002, 

S.99) ist diese Technik bei großer Materialfülle und viel Abschweifendem im Material 

sinnvoll, wobei die Auswahlkriterien genau festgelegt und definiert werden. Die zu 

transkribierenden Aussagen des Interviews werden nach vordefinierten Kriterien selektiert. 

Bei den ausgewählten Protokollstellen aus der Gruppendiskussion handelt es sich um eine von 

uns getroffene Auswahl. Dabei werden nur diejenigen Aussagen verwendet, welche einen 

Zusammenhang zur Forschungsfrage und deren Unterfragen beinhalten und im Hinblick auf 

die Analyse relevant sind. Die auszuwählenden Textpassagen müssen Aussagen über 

Meinungen, Konzepte oder Ansichten der Teilnehmer machen.  

Der dritte Punkt, der bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring leitend ist, ist die 

Konstruktion deskriptiver Systeme. Dabei muss nach Mayring (2010, S.57) zuerst eine 

präzise, theoretisch begründete, inhaltliche Fragestellung folgen, um daraus Klassifikationen 

abzuleiten, in welche die Textpassagen aufgeteilt werden. Aus der Theorie haben sich die 

folgenden Hauptfragestellung und Unterfragestellungen für das Textmaterial ergeben: 

Welche Spielfilmszenen schätzen Jugendliche korrekt als wirklichkeitsnah oder 

wirklichkeitsfern ein? 

 Welche naturwissenschaftlich unmöglichen Phänomene können die Jugendlichen 

erklären? 

 Woher entnehmen sie ihre Konzepte im Zusammenhang mit dem 

Forschungsgegenstand? 

 Gibt es eine Perspektive (Schreier et al. 2001) die Jugendliche besonders oft für 

Realität und Fiktionsunterscheidungen von Spielfilmszenen auswählen?  
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 Welcher Zusammenhang besteht zwischen Medienkonsum und Medienrezeption? 

Die wichtigen Textpassagen, die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind, 

werden in vorbestimmte Klassifikationen eingeteilt. „Mit Klassifizierung soll gemeint sein: 

die Ordnung eines Datenmaterials nach bestimmten, empirisch und theoretisch sinnvoll 

erscheinenden Ordnungsgesichtspunkten, um so eine strukturiertere Beschreibung des 

erhobenen Materials zu ermöglichen“ (P. Mayring 2010, S.24). Für eine Klassifizierung 

müssen zuerst verschiedene Kategorien
18

 definiert werden, und an Hand konkreter Textstellen 

Ankerbeispiele angeführt werden. Dort wo Abgrenzungsprobleme bestehen, müssen 

zusätzlich Regeln formuliert werden, die eine eindeutige Zuordnung zu den Kategorien 

möglich machen. Wir haben auf deduktivem Weg aus den Unterfragestellungen und der 

dargelegten Theorie vier Kategorien entwickelt. Die Festigkeit der Einschätzung, die 

naturwissenschaftliche Übereinstimmung, die Realitäts- und Fiktionsunterscheidung Schritt 1 

und Schritt 2 und die Bewertung der Wirklichkeitsgehalt-Einschätzung. Diese Kategorien 

wurden an das Datenmaterial herangetragen und Hauptcodes formuliert. Dort wo es sich als 

nötig erwiesen hat, wurden zusätzlich Unterkategorien erstellt. Bei einer ersten Datensichtung 

hat sich gezeigt, dass die erste Kategorie Festigkeit der Einschätzung spezifischer unterteilt 

werden muss. Ansichten wurden zum Teil gar nicht diskutiert, wodurch nicht geprüft werden 

kann, ob die Schätzung verteidigt werden könnte. Deshalb wird diese Kategorie mit der 

Nennung von Konzepten zu der Meinung verknüpft. Das Kategorienbuch ist im Anhang (vgl. 

Anhang C) angefügt. Untenstehend ist ein Überblick in das von uns angewandte 

Klassifikationsverfahren. 

Festigkeit der Einschätzung In der Kategorie Festigkeit der Einschätzung werden 

alle Fundstellen zusammengefasst, die die Veränderung 

oder Festigkeit einer Einschätzung zu einer Szene 

belegen. Zusätzlich werden in Untercodes die 

Textpassagen festgehalten, die die Einschätzung in 

Frage stellen. 

Naturwissenschaftliche 

Übereinstimmung 

Aussagen, die auf ihre naturwissenschaftliche 

Korrektheit hin überprüft werden können, werden der 

Kategorie Naturwissenschaftliche Übereinstimmung 

zugeordnet. 

Realität-& 

Fiktionsunterscheidung 

Schritt 1 

Lässt sich eine Textpassagen finden, die den 

Wirklichkeitsgrad einer gezeigten Spielfilmszene 

einschätzt, wird diese einer Unterkategorie der Realität-

& Fiktionsunterscheidung zugeordnet. 

Realität-& 

Fiktionsunterscheidung 

Schritt 2 

Fundstellen werden der Realität-& 

Fiktionsunterscheidung Schritt 2 zugeordnet, wenn sie 

Informationen über die Konzepte, die eine Realitäts- und 

Fiktionseinschätzung beeinflussen, enthalten. 

Bewertung der 

Wirklichkeitsgehalt-

Einschätzung 

Fundstellen die eine Bewertung der Wirklichkeitsgehalt-

Einschätzung zulassen, werden in dieser Kategorie 

eingeordnet. 

TABELLE 5: KLASSIFIKATION (EIGENE DARSTELLUNG) 

Bei unserer Klassifikation ist es möglich, dass eine Fundstelle mehreren Kategorien 

zugeordnet werden kann, da diese sich nicht gegenseitig ausschliessen, sondern ergänzen. Die 

                                                 
18

 Textteile werden mit sogenannten Codes markiert. Diese Codes sind Etiketten für das, was 

das Textsegment aussagt. (Schallberger und Schwendener 2008) 
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Aussagen lassen sich verschiedenen Kategorien zuordnen, die die einzelnen Aussagen 

gesamthaft analysieren und ausleuchten. 

3.2 BESCHREIBUNG DES ENTSTANDENEN DATENKORPUS 

In diesem Abschnitt wird der entstandene Datenkorpus beschrieben. Die Transkription der 

Gruppendiskussion lässt sich im Anhang (Anhang B) einsehen. Diese Beschreibung des 

entstandenen Datenkorpus wird folgend so dargestellt, dass für jeden Proband und jede 

Probandin zu jeder Szene die Aussagen paraphrasiert und zusammengefasst werden. Die 

Reihenfolge der Aussagen wird nicht immer eingehalten, um eine nachvollziehbare 

Zusammenfassung der Daten zu erreichen. Wenn es zur Veranschaulichung beiträgt, sind 

Probandenaussagen mit Probandennummer und Zeilennummer der Transkription in Klammer 

in die Beschreibung eingebunden.
19

 Der Aufbau einer Szenenbeschreibung eines Probanden 

oder einer Probandin sieht so aus, dass zuerst ein Gesamteindruck zum Gesprächsverhalten in 

der jeweiligen Szene dargelegt wird, welcher aufdecken soll, wie intensiv der Proband oder 

die Probandin in die Diskussion verwickelt war. Dieses Vorgehen wählen wir, da sich bei der 

Datensichtung herausgestellt hat, dass sich die Probandinnen und Probanden innerhalb der 

Diskussion in einem sehr unterschiedlichen Beteiligungsgrad einbringen. Wenn ein Proband 

oder eine Probandin zu einer Szene nicht aufgeführt wird, hat er keine oder nicht relevante 

Aussagen gemacht. Anschliessend an die Beteiligungsbeurteilung folgt die teils mit Zitaten 

belegte, zusammenfassende Ansicht des Probanden oder der Probandin zur Szene. Die 

Beschreibung am Ende des Interviews bezieht sich dabei auf den offenen Diskussionsteil des 

Gruppeninterviews. Wir beschreiben dabei nicht die einzelnen Probanden oder Probandinnen, 

da während der Diskussion viele verschiedene Themen angesprochen wurden und somit eine 

unübersichtliche Beschreibung folgen würde. Wir zeigen deshalb den Diskussionsablauf auf 

und können dadurch die kurz angesprochenen Diskussionspunkte verständlicher darstellen. 

Szene Fenstersprung 

P1 

Proband P1 hat sich in der ersten Szene lediglich einmal wörtlich gemeldet. Er hört der 

Gruppe aufmerksam zu und wiederholt die Aussagen der anderen Probanden. P2 ist sehr oft 

am Lachen und stimmt vielen Meinungen zu.  

„Ich wollte nach draussen rennen und war zu schnell, dann bin ich gestolpert und durch die 

Scheibe gefallen. Ich habe nichts gespürt, erst als mein Kollege gesagt hat, dass ich blute, 

habe ich gemerkt dass ich eine Wunde habe (P1, 374 &375).“ Dieser Alltagsbezug, der P1 

macht, steht im Zusammenhang der Aussage von P5, dass man vor Angst keine Schmerzen 

spüren kann. Dieses bleibt das einzige ausmachbare Konzept von P1 in dieser Szene. 

P2 

P2 hat sich in dieser Sequenz aktiv am Gespräch beteiligt und konstruktiv zur 

Gruppendiskussion beigetragen. Sie hat neue Aspekte aufgedeckt und ist auf andere 

Meinungen eingegangen. Der Beteiligungsgrad von P2 war hoch.  

P2 stellt am Anfang der Sequenz in Frage, ob eine Person durch eine Scheibe springen kann. 

Als Einzige ist P2 diesem Aspekt kritisch gegenübergestellt. Ihre Ansicht wird von P5 und P6 

mit den Worten „doch“ und „sicher schon“ angezweifelt, worauf sie ihr Konzept fallen lässt 

und nicht mehr darauf eingeht. Ihre Idee, dass Glas nicht so einfach zu durchbrechen ist, hat 

sie ihrem Vorwissen entnommen, dass es auch Panzerglas gibt. Wo sie das gesehen hat, ist 
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unklar und kann auch beim anschliessenden Nachhaken nicht aufgedeckt werden. Weiter sagt 

sie, „wenn [du] vom dritten Stock runter springst, hast du so oder so Schmerzen. Ob das 

Fenster ja auf ist oder nicht“ (P2, 16, mit Ergänzung d.V.). Im weiteren Gesprächsverlauf 

ergänzt sie die Geschichte mit dem Hinweis, dass die Verletzung abhängig vom Untergrund 

ist, auf der die Person landet. Dieses Konzept ist durch die Alltagserfahrung entstanden, dass 

Teer hart ist, andererseits dass ein Sprung ins Wasser nicht so fest weh macht wie auf Stein. 

Letzteres Konzept kann auch aus Filmen entstanden sein.  

P4 

Der Jugendliche bringt sich erst dann in die Diskussion ein, nachdem das Bild von James 

Bond gezeigt wurde. Er gibt dazu ein klares Statement ab. 

Er bewertet die Szene von James Bond als fiktional, indem er genau beschreibt, was im Film 

passiert. Er argumentiert mit der Logik, dass es keinen Sinn macht, wenn sich James Bond ein 

Bein brechen würde. Denn so könnten ihn die Verfolger einholen, was keinen Sinn macht, da 

James Bond ein Superstar ist. 

P5 

Im ersten Teil der Szenenbewertung hat sich P5 oft gemeldet und mitdiskutiert. P5 hat 

Konzepte diskutiert und angezweifelt. Im zweiten Teil hat sie sich nicht zum James Bond 

Foto geäussert.  

P5 ist der Meinung, dass man durch Fensterglas springen kann. Dies zeigt sich gleich zu 

Beginn der Diskussion, als P5 ohne argumentieren das Konzept, dass Scheiben brechen 

können, von P2 wegdiskutiert hat. Ironisch erklärt sie, dass man sich nur an glatten Scheiben 

schneiden kann. Also weiss sie, dass Glasscherben scharfe Kanten besitzen. Sie überlegt 

weiter, die Verletzung abhängig des Untergrunds ist, auf dem man aufprallt. Diesem Konzept 

liegen Alltagserfahrungen zu Grunde.  

P6 

Immer wieder beteiligt sich P6 am Gespräch. Sie kommentiert Aussagen und erläutert ihre 

Ansichten, diskutiert jedoch nicht sehr aktiv mit. 

P6 ist wie P5 der Meinung, dass man durch Fensterglas springen kann. Weiter spricht sie von 

einem „komischen Gefühl“ (P6, 11), das man spürt, wenn man durch das Fenster springt. 

Dieses komische Gefühl beziehen wir auf ein Alltagserlebnis. Wenn z.B. ein Flugzeug in ein 

Luftloch fliegt, und absackt, gibt es durch den Fall nach unten ein unangenehmes Gefühl in 

der Magengegend. Zur Landung auf dem Boden sagt sie, dass man gelähmt sei, jedoch nicht 

stirbt. Im Gegensatz dazu sieht sie James Bond, der nach ihren Kenntnissen nach so einer 

Landung flüchten kann. 

Szenen Autoexplosion 

P1 

P1 hält sich in dieser Szene wiederum zurück. Er macht lediglich drei Aussagen. Ausserdem 

sind seine dargelegten Äusserungen sprachlich sehr fehlerhaft und unvollständig. 

P1 ergänzt die Geschichte des sich überschlagenden Autos mit dem Hinweis, dass eventuell 

ein Rad bricht oder sich auch der im Auto befindliche Airbag lösen kann. Weiter ist er der 

Meinung dieses Auto ist schrottreif, was er mit der Aussage „Totalschaden“ erklärt. Zur 

Filmszene mit dem explodierenden Auto äussert sich der Proband nicht. Zur 
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Realitätseinschätzung des Crashtest-Autos trägt er den Hinweis bei, dass das Auto so 

manipuliert wurde, dass es beim Aufprall gebrochen ist. 

P2 

P2 trägt hier, ähnlich wie zu Beginn, sehr viel zu einer konstruktiven Gruppendiskussion bei. 

Sie stellt kluge Fragen und bringt so die gesamte Gruppe weiter. 

Zur Geschichte, die zu Beginn erzählt wird, fügt sie an, dass das Fenster des Autos bricht und 

überall Scherben liegen. Während der Autoszenenexplosion ist sie aktiv dabei und 

kommentiert diese mit den Worten: „Das kann aber schon realistisch sein, ah nein, das nicht“ 

(102). Bei der anschliessenden Diskussionsrunde kritisiert sie, dass es nicht möglich ist, dass 

ein Auto so weit rutscht wie im Film zu sehen. Bei der folgenden Szene mit dem 

Crashtestauto ist sie sich zunächst auch sicher, dass das Gesehene der Realität entspricht. Sie 

stellt auch kluge Ergänzungen an, indem sie bemerkt, dass es auf die Geschwindigkeit und 

das Objekt, in das das Auto prallt, ankommt. P5 ist skeptisch, was mit den Sitzen im Inneren 

des Autos passiert. Darauf ergänzt sie, dass diese beim Aufprall auch zerquetscht werden. Ihr 

gut belegtes Konzept lässt sie am Schluss dennoch fallen. Sie bekommt Zweifel und ist dann 

plötzlich der Meinung, das Gesehene könne nicht mit der Realität übereinstimmen.  

P4 

P4 hat eine höhere Beteiligung als bei der ersten Szene. Aufgrund seines Vorwissens ist er 

hier im Vorteil. 

Zu Beginn vermutet P4 es gibt eine Riesendelle, wenn das Auto sich dreimal überschlägt. Bei 

der Szene Autoexplosion weiss er als einziger, dass brennende Autos nicht explodieren 

können. Dies hat er bei Galileo gesehen, was er den anderen aber nicht sagt. Deshalb glauben 

ihm die anderen Diskussionsteilnehmer nicht und bleiben bei ihren Meinungen, bis auf P1 

und P3. Diese halten sich aus der Diskussion heraus, schliessen sich ihm schlussendlich aber 

an. Es bilden sich eine Jungen- und eine Mädchengruppe mit unterschiedlichen Meinungen. 

Mit dem Wissen aus Galileo beurteilt er die Szene als nicht wissenschaftlich korrekt und 

fiktiv. Bei der Szene mit dem Crashtestauto glaubt er, dass dies der Realität entspricht. 

P5 

P5 hat die meisten Wortmeldungen bei diesem Thema. Ihre Antworten sind knapp, aber 

dennoch oft begründet. 

Zur Geschichte ergänzt sie naturwissenschaftlich korrekt, dass das Auto vielleicht Feuer 

fängt. Bei der Szene mit den explodierenden Autos gerät sie in einen verbalen Konflikt mit 

P4. Sie vertritt die Meinung ein Auto kann brennen. Ausserdem gibt sie eine mögliche 

Zigarette als Zündquelle an. Ihre Meinung zum Crashtestauto ist sehr stabil. Dort glaubt sie 

nicht, dass das Auto so fest komprimiert werden kann. Klug ist der Hinweis, dass das Auto 

vielleicht keine Sitze mehr hatte, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass diese 

zusammengequetscht werden. 

P6 

P6 beteiligt sich auch an der Diskussion, allerdings nicht so rege wie die anderen beiden 

weiblichen Teilnehmerinnen. 

Sie ergänzt die Geschichte mit der Bemerkung, dass das Auto kaputt geht. Im Gegensatz zu 

P4 ist sie der Meinung, Autos können explodieren. Die Szene mit dem Crashtestauto hält sie 

auch für fiktiv, da sie nicht glaubt, dass das Auto beim Aufprall so zusammengedrückt wird.  
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Szene Schuss mit dem Gewehr 

P1 

P1 hält sich sehr zurück bei diesem Thema. Er gibt lediglich die Regieanweisung: „Sie fliegt 

runter und stirbt“ (163). Die Diskussion nach der gezeigten Szene betrachtet er lediglich um 

am Schluss hinzuzufügen, er sei derselben Meinung wie P4. 

P2 

P2 hat hier auch nicht so viele Redeanteile wie in den vorangegangenen Szenen.  

Sie argumentiert als einzige nicht auf der Ebene der realen Welt. Für sie wäre die Geschichte 

fertig, wenn die Person vom Dach fallen würde. Bei der Szene zum Pistolenschuss zeigt sie 

sich kritisch und schätzt die Szene naturwissenschaftlich korrekt als Fiktionsprodukt ein. Ihre 

Argumentation verläuft auf der Darstellungsebene, da sie nicht glaubt, dass die Figur so weit 

zurückgeschleudert werden würde. 

P3 

P3 hat in dieser Szene seine häufigsten Meldungen. Allerdings hält er sich dabei sehr an P4. 

So vertritt er die Ansicht, dass die Person so weit zurückgeworfen werden könne, da der 

Schuss aus nächster Distanz abgegeben wurde. 

P4 

P4 ist der Aktivposten bei dieser Szene, er macht einen sehr kompetenten Eindruck, 

ausserdem verwendet er Fachwörter. 

Allerdings hat P4 die Vorstellung, dass ein Schuss aus einer Waffe eine so grosse Kraft 

erzeugen kann. Er glaubt, dies hätte etwas mit dem Druck zu tun, der dabei entsteht. Weiter 

fragt er, ob beide Männer geschossen haben. Daraus schätzt er die Szene als real ein. Jedoch 

stellt er am Schluss der Diskussion eine Schätzung an, dass die Person nur 10 cm 

zurückfliegen könnte. Woher diese Konzepte stammen ist unklar. 

P5 

P5 hält sich aus dieser Diskussion fast komplett heraus, lediglich einmal meldet sie sich zu 

Wort. 

Sie ist der Meinung, bei kleinen Kindern ist die ‚Kraft der Kugel‘ gross genug um sie so weit 

nach hinten zu schleudern. 

P6 

P6 hat den grössten Wortanteil in dieser Szene. Sie gibt auch die meisten Regieanweisungen. 

P6 hat eine sehr abenteuerliche Vorstellung von den Kräften, die beim Eintritt der Kugel in 

die Weste wirken. Sie glaubt, man könne zur Seite oder auch nach vorne fliegen. Bei der 

Szene mit dem Pistolenschuss ist sie nicht der Meinung, dass die Person so weit nach hinten 

fallen kann. Sie fügt an, dass es so aussieht, als würde der Mann mit einem Ventilator nach 

hinten geblasen werden. 
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Szene Schlägerei 

P1 

Während des ganzen Szenenverlaufs hört er aufmerksam den Diskussionen zu, nimmt jedoch 

nie Stellung. Lediglich am Ende schaltet er sich kurz ins Gespräch ein.  

Als die Diskussion beim Punkt angelangt ist, dass die Schläger immer wieder aufstehen 

können, beteiligt sich der Proband ein erstes Mal, in dem er beobachtet hat, dass die Männer 

sehr muskulös gebaut sind. Er bejaht die Frage von D1, ob er damit meint, dass die Schläger 

mehr einstecken können. Jedoch ergänzt P4, dass sie härtere Schläge haben. Dadurch ändert 

P1 seine Meinung und stimmt P4 zu.  

P2 

P2 ist während dieser Szene eher ruhig und hört zu. Jedoch bringt sie sich ein paar Mal ins 

Gespräch ein und deckt neue Aspekte auf.  

Die Probandin schätzt die Szene gesamthaft als wirklichkeitsfern ein. Jedoch erwidert sie auf 

eine Aussage, dass nichts realistisch ist: „nicht alles“ (P2, 214). Sie hat somit 

wirklichkeitsferne Elemente erkannt, jedoch auch bemerkt, dass wirklichkeitsnahe 

Szenenabschnitte zu sehen sind. Weiter schätzt sie die Szene als unreal ein, da ihrer Ansicht 

nach, die Schläger nach einem Treffer nicht mehr weiterkämpfen könnten. Also bewertet sie 

den Inhalt des Gezeigten eher als wirklichkeitsfern. 

P4 

Die Beteiligung von P4 ist in dieser Szene sehr hoch. Er diskutiert und geht auf genannte 

Argumente ein.  

Er schätzt die Szene als fiktional ein. Er begründet seinen Entscheid damit, dass ein voller 

Treffer ins Gesicht die Nase bricht. Da er mit seinem Vater oft Boxen schaut, weiss er, dass 

„einmal gut ins Gesicht geschlagen der Gegner gleich k.o. geht“ (P4, 221). Weiter bemängelt 

er an der Szene, dass die Schläger nach einem Niederschlag wieder aufstehen können. Auf 

das Argument von P1, dass starke Personen Schläge besser einstecken können, erwidert P4, 

dass diese härter schlagen können, da man viel mehr Kraft hat.  

P5 

P5 hat sich lediglich am Anfang des Gesprächs beteiligt und hat den Rest des Gesprächs nur 

noch mit verfolgt.  

Sie schätzt die Szene als unrealistisch ein. Als Beurteilungsgrund nennt sie, dass sie die Szene 

an Son-Goku
20

 erinnert.  

P6 

P6 hat sich am Gespräch aktiv beteiligt und die Gedanken anderer weiterentwickelt. Durch 

die ganze Szene hat sie sich in die Diskussion integriert.  

Sie schätzt die Szene, wie alle anderen Probanden, als wirklichkeitsfern ein. Ihrer Meinung 

nach gehen zu viele Sachen kaputt, was nicht sein kann. Die überladene Darstellung ist für sie 

zu extrem. Ein weiterer Grund, an dem sie sich stört, sind die Schläger, die sich „jede Sekunde 
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geschlagen haben und nie müde geworden sind“ (P6, 228). Diese Aussage bezieht sie auf den 

Inhalt und die Logik der Szene. Diese Argumentation auf der naturwissenschaftlichen Ebene 

sagt aus, dass man müde werden muss, wenn man Arbeit leistet. Jedoch hat sie auch gesehen, 

dass die Männer trainiert sind und viele Muskeln haben, was sie aber nicht von ihrem 

Konzept abbringt, das besagt, dass der Kampf sehr wirklichkeitsfern ist. 

Offene Diskussion 

In der anschliessenden offenen Diskussion lassen wir die Probanden frei unrealistische Dinge, 

die Ihnen bei ihrer Medienrezeption aufgefallen sind, sammeln. Dabei entsteht eine spannende 

und interessante Diskussion. Hier macht es keinen Sinn nach den verschiedenen Probanden zu 

gliedern, deshalb werden die wichtigen Diskussionspunkte zusammengefasst und 

beschrieben. 

P1 beginnt die Diskussion. Er findet in „The Fast and The Furious“ gibt es unrealistische 

Szenen mit Rennen, geht allerdings nicht näher darauf ein. P5 ergänzt, dass es auch in 

„Twilight“ unrealistische Szenen gibt. Nachfolgend beginnt eine Diskussion auf Grundlage 

der pragmatischen Perspektive. P4: „Fast alle Filme, alle Filme wo jetzt schon fast ab 12 sind, 

sind die meisten Sachen unrealistisch“ (P4, 251). Er ergänzt diese Bemerkung mit einer Szene 

aus dem Film „Das A-Team“, in der sie sich auf das Gesicht schlagen und nichts passiert. Die 

Verwirrung um verschiedene Genres macht P1 perfekt. Sie führt „Dragon Ball“ und 

„Wrestling“ an. Erstgenanntes eine Zeichentrick-Serie, das zweite eine Schaukampf-Sportart. 

Hier greift der Diskussionsleiter ein und möchte sich wieder auf Spielfilme konzentrieren. 

Dabei beginnt er den Satz: „Wrestling ist eine ...“ (D1, 257). Noch bevor er ihn beenden kann 

ergänzt P6: „eine Serie“ (258). Der Diskussionsleiter beendet seinen Satz mit den Worten 

„eine Sportart“. Darauf die Probandin 6: „TV, TV.“  

P5 fügt den Film „beim Leben meiner Schwester“ hinzu. Allerdings findet sie ihn sehr 

realistisch. Dies begründet sie mit der Darstellung von Blut, das sehr echt aussieht und einem 

Onkel, der auch Krebs hatte. Ausserdem sieht die Darstellerin sehr bleich aus und hatte rote 

Augen, was den realitätsnahen Eindruck unterstützt. P4 kommt auf den von uns im Theorieteil 

erwähnten „Beisser“ (aus James Bond) zu sprechen. Er findet es unlogisch, dass er 

Eisenzähne hat und diese am Schluss samt dem Beisser an einem Magnet hängen bleiben. 

Weiter gibt P5 an, dass sie Bollwood-Filme als sehr realistisch empfindet, Gründe nennt sie 

nicht. Jedoch erwähnt sie, dass sie jedes Mal geweint hat, wenn sie einen Film aus diesem 

Genre angeschaut hat. 

Im Folgenden dreht sich das Gespräch um den Film „Titanic“. Vor allem mit der Darstellung 

der sich drehenden, nach unten fallenden Menschen und den am Ende des Films im Wasser 

schwimmenden Leichen, haben die Jugendlichen Mühe. Hier kommt ein interessanter Punkt 

zum Vorschein. P2 ist der Meinung, wenn der Film echt wäre, „dann müssten auch echte 

[Menschen] sterben“ (307). Auch inhaltlich kritisieren die Jugendlichen, dass das Brett 

eigentlich gross genug gewesen wäre, um beide Hauptdarsteller zu tragen. P2 ist der Meinung 

es wäre untergegangen, während P5 hinzufügt, es wäre trotzdem geschwommen, da es aus 

Holz ist. Wiederum wird die Darstellung bleicher Menschen erwähnt, die im Wasser um die 

Titanic treiben. P1 ist der Meinung, das passiere nicht so schnell. P3 und P6 sind allerdings 

der Meinung, im kalten Wasser geschieht das recht schnell. P5 hat eine technische 

Anmerkung dazu: „Das ist alles Greenscreen. Hihii. Die haben sie einfach weiss angemalt. 

Sie haben sicher nicht echte Menschen sterben lassen. Wenn ich ins kalte Wasser gehe, werde 

ich auch weiss“ (328). P2 fügt an, dass es gerade deshalb so unreal ist und P6 ergänzt, weil ja 

gerade keine echten Menschen sterben. In diesem Teil gibt es eine Verwirrung um Genres und 

um den Fiktionsvertrag. P5 legt im Anschluss dar, was sie von der medialen Umsetzung der 

Realität hält: „Ah man, was erwartest du? Kein Film ist echt. Aber sie meinen nicht was 
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logisch ist, sondern ob es realistisch aussieht“ (P5, 331). P2 interveniert und fügt an, dass 

Dokumentarfilme echt sind. P4 und P5 halten dagegen, sie sagen alle Filme sind speziell 

gemacht und werden nachgespielt. P5 ergänzt, dass eine reale Handlung im Film nicht genau 

reproduziert werden kann. Somit ist alles nur gespielt. P2 ergänzt, dass dies ja logisch ist, weil 

man selber nicht dabei sein kann. P2 fügt ein Gegenbeispiel an, indem sie erwähnt, dass „Üsi 

Badi“ nicht gespielt ist, sie sagt es sei eine Serie. P5 hält „Üsi Badi“ für eine Dokumentation, 

worauf P1 ergänzt, dass es ja eigentlich Dokumentarfilm heisst. Für ihn scheint diese 

begriffliche Trennung wichtig zu sein. Ausserdem scheint es wichtig zu sein, wer recht hat. 

P5 und P4 erwähnen noch wem sie glauben. P1 oder P2, Dokumentation oder Serie. 

Dann gibt es einen inhaltlichen Sprung. P5 fügt an, dass „Saw“ sehr unrealistisch sei, da sie 

dort mit der Motorsäge einen Kopf abschneiden. Ausserdem ist „Final Destination“ noch 

unrealistisch, ergänzt P3. P5 gibt eine Szene daraus zum Besten. Sie hält es für nicht möglich, 

dass ein Darsteller Visionen von der Zukunft hat. Danach fügt P2 den Film an, in dem sie 

permanent filmen. Gemeint ist „Paranormal Activity“. P5 hält ihn für realistisch, P1 findet ihn 

geil. P5 ergänzt, dass der ganze Tag mit einer Kamera aufgenommen wird und die 

Hauptdarsteller nachts aus dem Bett gezogen werden. P1 fügt an, dass das Mädchen einfach 

so nach unten fällt. P5 weiter: „Sie kaufen ein neues Haus und filmen alles. Also durch eine 

Kamera wird eine andere Kamera gefilmt, was diese so aufnehmen“ (P5, 360). P2 scheint 

erstaunt zu sein und bemerkt, dass es sich um eine echte Geschichte handelt. P5 verneint, sie 

sagt, dass das nicht sein könne, weil die Hauptdarstellerin im dritten Teil stirbt und im vierten 

Teil wieder lebt. Allerdings ist sie sich nicht zu 100 Prozent sicher. Sie ergänzt noch, dass die 

Hauptrolle nie stirbt. Darauf P6: „Es muss nicht sein, dass die Hauptrolle nie stirbt. Im Tatort 

ist er auch gestorben“ (P6, 370). P1 schliesst die Diskussion mit der Bemerkung ab, dass es 

viele Filme gibt, in denen die Hauptrolle stirbt. 

4. DISKUSSION UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 
Im folgenden Kapitel werden die Aussagen der Probanden im Hinblick auf die 

Hauptfragestellung und Unterfragestellungen analysiert und interpretiert. Damit die 

Fragestellungen wissenschaftlich beantwortet werden können, sollen die Interpretationen mit 

den erarbeiteten Theorien und Befunden anderer Studien abgeglichen werden. Dabei werden 

Zusammenhänge und Abweichungen dargelegt und diskutiert. Auf diese Weise werden die 

Kategorien, nach welchen das Datenmaterial eingeteilt wurde, erörtert und nach Mustern 

durchsucht und interpretiert. Zuerst werden dabei die naturwissenschaftlichen Aspekte der 

Diskussion analysiert, um anschliessend auf die Realitäts- und Fiktionsunterscheidungen zu 

sprechen zu kommen. Zuletzt sollen die Fragestellungen aus den Interpretationen beantwortet 

werden. 

4.1 EINSCHÄTZUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN DARSTELLUNGEN 

Um die alternativen Konzepte der Probanden richtig beurteilen zu können, werden zuerst die 

ausgewählten Actionszenen naturwissenschaftlich erklärt und anschliessend mit den 

Aussagen der Probanden abgeglichen. Da wir die Szenen möglichst verständlich erklären 

wollen, vernachlässigen wir einfachheitshalber einige naturwissenschaftliche Sachverhalte. 

Diese Vereinfachungen sind in den Überlegungen erwähnt und die Auswirkungen auf das 

Resultat so weit wie möglich erklärt. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die 

Grundaussagen der Resultate bewiesen sind. 
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Aufprallpunkt 

Fliegende, getroffene Personen 

 

ABBILDUNG 19: PRINTSCREEN AUS ONCE UPON A TIME IN MEXICO (2003) 

In Actionfilmen gibt es oft Schiessereien. Abgesehen davon, dass der Held auch aus kurzer 

Distanz stets verfehlt wird, oder nach einem schmerzhaften Treffer ohne Einschränkungen 

weiterkämpfen kann, interessiert uns das Phänomen des getroffenen Schauspielers, der in 

Schussrichtung durch die Luft fliegt. Wenn eine Person von einer Kugel getroffen wird, fliegt 

diese im Film meterweit rückwärts (Once Upon a Time in Mexico 2003). Ist die Wucht einer 

Pistolenkugel wirklich so gross, dass eine Person von 70kg um mehrere Meter 

zurückgeschleudert wird (Abbildung 19)? Wir versuchen diesen physikalischen Tatbestand 

möglichst schülergerecht zu erklären.  

Es ist eine Tatsache, dass sich eine physikalische Grösse in bestimmten physikalischen 

Prozessen nicht verändert. Zum Beispiel wenn kochendes Wasser abkühlt, so entweicht dem 

Wasser Energie in Form von Wärme. Diese Energie ist jedoch nicht verloren, da diese die 

Umgebungsluft erwärmt hat. Die Energie hat sich in diesem System (Wasser im Kochtopf 

und Umgebungsluft) nicht verändert. Sie ist lediglich von einem Medium ins andere 

gewandert. Der physikalische Ausdruck für diese Tatsache nennt man den 

Energieerhaltungssatz. Für unser Beispiel brauchen wir einen ähnlichen Satz der Physik, den 

Impulserhaltungssatz
21

. Der Impuls kann Umgangssprachlich als „Wucht“ bezeichnet werden. 

Die Grösse dieses Impulses ist abhängig von der Geschwindigkeit und der Masse eines 

Körpers.  

                                    

Als Beispiel betrachten wir einen Autounfall. Wenn zwei gleiche Autos mit gleicher 

Geschwindigkeit frontal ineinander fahren, so sind die Impulse der Autos gegeneinander 

gerichtet. Sind die Impulse gleich gross, so fährt keines der Autos weiter als der 

Aufprallpunkt (Abbildung 20). Wohin sind die Impulse gegangen? Laut dem Erhaltungssatz, 

muss dieser irgendwo zu finden sein. Die Antwort darauf ist wieder im Energieerhaltungssatz 

zu finden. Die kinetische Energie (Bewegungsenergie) der Autos hat sich beim Aufprall in 

Deformationsenergie (Zerdrücken der Kühlerhaube) und Wärmeenergie (Reibung) 

umgewandelt. 

 

 

 

ABBILDUNG 20: ZUSAMMENSTOSS ZWEIER AUTOS (EIGENE DARSTELLUNG) 

Fährt jedoch das rote Autos in das stehende, blaue Auto, so sind die Impulse ungleich verteilt. 

Das rote Auto hat einen Impuls, der nach rechts zeigt. Das blaue Auto hingegen besitzt keinen 

                                                 
21

Der Impulserhaltungssatz sagt aus, dass (wie bei der Energie) der Gesamtimpuls erhalten 

bleibt. Also kein Impuls „verloren“ geht. 
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Impuls, da die Geschwindigkeit 0 ist. Das blaue Auto wird nun vom roten Auto in der 

Fahrtrichtung des roten Autos beschleunigt. Nach dem Energieerhaltungssatz muss der ganze 

Impuls des roten Autos nun im blauen Auto stecken, das heisst, das blaue Auto fährt mit der 

Geschwindigkeit des Roten weiter (Abbildung 21). Dies gilt jedoch nur, wenn es beim 

Aufprall zu keiner Deformation oder Reibung kommt, was bei einem Autounfall sehr 

unwahrscheinlich ist. 

  

 

 

ABBILDUNG 21: AUFFAHREN EINES AUTOS AUF EIN ANDERES (EIGENE DARSTELLUNG) 

Ein System, das den Impuls fast reibungs- und deformationsfrei erhält, ist das 

Kugelstosspendel (Abbildung 22).  

 

ABBILDUNG 22: KUGELSTOSSPENDEL (WIKIPEDIA 2006D) 

 

Hier springen am Ende so viele Kugeln weg, wie am Anfang angestossen wurden. Der Impuls 

des Systems wurde an die anderen Kugeln weitergegeben. Wir wollen uns nun mit den 

„tödlichen“ Kugeln aus dem Spielfilm befassen. Dort treffen zwei Körper aufeinander: Die 

Gewehrkugel und der Körper. Wir gehen von den folgenden Bedingungen aus: 

- Es entsteht keine Reibung oder Deformation beim Aufprall. 

- Die getroffene Person befindet sich beim Aufprall knapp über dem Boden, sodass 

keine Reibung zwischen Schuhsohle und Boden entstehen kann. 

- Das Opfer trägt eine schusssichere Weste, was den Durchschuss eines Projektils 

verhindert. 

Wir nehmen an, dass der Schütze mit einer M40 (Scharfschützengewehr des US Marine 

Corps) schiesst, die Projektile dieser Waffe sind ~10g schwer und erreichen eine 

Geschwindigkeit von bis zu 900 m/s (wikipedia 2013b). Wenn das Opfer (70kg) von einer 

Kugel getroffen wird, und obige Bedingungen eintreffen, so kann man die Geschwindigkeit 

des Opfers, das durch die Kugel beschleunigt wird, berechnen. (Die mathematischen 

Umwandlungen müssen nicht Verstanden werden, sie sind jedoch vollständigkeitshalber 

aufgeführt.) 

                            

                                                                          

Aufprallpunkt 
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Daraus folgt:  
                          

            
                        

Somit:                              
 

 
         

Der Körper wird also mit etwa 0.5 km/h beschleunigt. Wir wollen nun schauen, ob dies 

genügt, um einen Körper wie im Film „once upon a time in Mexico“ (2003) zwei Meter 

zurückfliegen zu lassen (Abbildung 23). 

 

 

ABBILDUNG 23: PRINTSCREEN AUS ONCE UPON A TIME IN MEXICO (2003) 

Wir nutzen das physikalische Prinzip der Superposition. Dieses Unabhängigkeitsprinzip 

besagt, dass ein Körper, der aus einer Höhe fallen gelassen wird, in vertikaler Richtung immer 

gleich schnell nach unten fällt. Egal ob er zusätzlich noch eine Geschwindigkeit in 

horizontaler Richtung hat. Dazu ein Anschauungsbeispiel: Aus einer Höhe von 500m wirft 

man gleichzeitig aus einem fliegenden Flugzeug einen gelben Koffer und einem in der Luft 

stehenden Heissluftballon einen roten Koffer. Der Koffer des Heissluftballons fällt senkrecht 

nach unten, der des Flugzeugs, macht einen Parabelflug (Abbildung 24). 

 

ABBILDUNG 24: PARABELFLUG (EIGENE DARSTELLUNG) 

 

Die beiden Koffer kommen gleichzeitig am Boden an. Und genau diese Eigenschaft machen 

wir uns bei der Erklärung des Fluges unseres Opfers zu Nutze, das ebenfalls 

parabelflugförmig zu Boden geht. Die Zeit, die das Opfer in der Luft verbringt, lässt sich mit 

der allgemeinen Formel zur Fallzeit beschreiben:    
   

 
, wobei h die Höhe des 

Schwerpunktes des Opfers und g die Erdgravitationskonstante
22

 ist. Bei einer Person liegt der 

Schwerpunkt etwa beim Nabel. Die Höhe des Nabels ist ungefähr einen Meter vom Boden 

entfernt. Eingesetzt in die Formel bekommt man für die Fallzeit t = 0.45s. Somit ist die 
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 Die Gravitationskonstante g ist eine ist eine Naturkonstante, die sich aus der 

Massenanziehung (Gravitation) von zwei sich anziehenden Körpern berechnet. Für die Erde 

beträgt diese 9.81 
   . (Kuchling 2004) 
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getroffene Person insgesamt 0.45 Sekunden in der Luft, bis sie mit dem Rücken auf den 

Boden aufprallt. Da wir auch schon wissen, wie schnell sich das Opfer nach dem Aufprall der 

Kugel nach hinten bewegt, können wir mit der Formel       die Flugstrecke in 

horizontaler Richtung berechnen.              
        . Physikalisch berechnet, 

ohne Reibung und Deformation, würde das Opfer also lediglich um sechs Zentimeter nach 

hinten fallen. Somit wäre bewiesen, dass die Szene naturwissenschaftlich nicht machbar wäre. 

Um das Opfer so weit zurückfliegen zu lassen wie im Film „once upon a time in Mexico“ 

(2003), müsste die Kugel mindestens 240 Gramm schwer, oder 31‘000 
   schnell sein. Die 

Zahlen werden in Wirklichkeit noch grösser sein, da die Reibung und die Deformation des 

Projektils vernachlässigt wurden. Wenn es solch eine Waffe geben würde, die eine solche 

Kugel abfeuern könnte, müssen wir uns noch überlegen, dass jede Waffe einen Rückstoss hat. 

Nach dem dritten Newton‘schen Axiom „actio = reactio“, das besagt, dass es zu jeder Kraft 

eine gleich grosse entgegen gerichtete Kraft gibt, müsste also die Kraft, die die Kugel nach 

vorne schiesst, auch nach hinten „losgehen“. Dieser Rückstoss des Gewehrs müsste die 

Schulter des Schützen aushalten. Aber um diese Kraft aufbringen zu können, müsste der 

Schütze mit seiner Schulter einer Kraft von 3100 Newton standhalten, was 310 kg entspricht. 

Dies ist selbst für einen geübten und durchtrainierten Schützen wie James Bond ein bisschen 

zu viel. 

Die Probandenmeinungen spalten sich bei dieser Szene in zwei Lager. Einerseits die 

männlichen Probanden, die die Szene als realistisch anschauen und ihre Ansicht mit 

naturwissenschaftlichen Argumenten zu erklären versuchen. Andererseits die weiblichen 

Probanden, die dem Wirklichkeitsgehalt der Szene kritisch gegenüberstehen, jedoch wenige 

Argumente nennen können. Es werden jetzt die Argumente der männlichen Probanden 

untersucht. Zu P4 lässt sich sagen, dass seine Aussage begriffstechnisch nicht ganz 

naturwissenschaftlich korrekt ist, da ein Schuss einen Impuls und keinen „Druck“ besitzt. 

Diese Alltagsformulierung ist jedoch richtig, wenn man dem Probanden suggeriert, dass er 

mit Druck die Wucht beschreiben will. So hat er ein naturwissenschaftliches Konzept, das 

Folgendes aussagt: Je grösser die Wucht einer Kugel ist, die auf einen Körper trifft, desto 

weiter fällt dieser Körper zurück. Dieses Konzept entspricht genau dem Impulserhaltungssatz. 

Wenn mehr Impuls vorhanden ist, kann auch mehr Impuls übertragen werden. Jedoch sind 

keine Vorstellungen vorhanden, um die richtige Distanz abschätzen zu können. Am Schluss 

der Diskussion schätzt P4 eine mögliche Distanz, welche absolut im Bereich des Möglichen 

ist. „Vielleicht sind es 10cm, aber das ist auch schon zu viel. Dann fällst du vom Dach.“ (P1, 

405). Aus dieser Erklärung kann auch das nächste Konzept von P4 beurteilt werden. P4 ist der 

Meinung, dass zwei Personen geschossen haben. Naturwissenschaftlich sagt dieses Konzept 

aus, dass wenn zwei schiessen, auch doppelt so viel „Wucht“ vorhanden ist, was nach obigem 

Impulssatz richtig ist. Ein anderes naturwissenschaftliches Argument kommt von P3. Dieser 

versucht mit dem Argument zu überzeugen, dass der Schuss aus nächster Distanz abgegeben 

wurde. Hier spielt das naturwissenschaftliche Konzept eine Rolle, je grösser die Flugdistanz 

der Kugel, umso weniger fliegt man zurück. P3 nimmt an, dass der Impuls der Kugel über so 

eine Distanz abnehmen wird, was wissenschaftlich eine korrekte Annahme ist, da durch 

Reibung (zwischen Kugel und Luft) der Kugel Impuls entzogen wird. Jedoch ist dieser 

Impulsverlust innerhalb der effektiven Reichweite
23

 der Waffe so klein, dass es praktisch 

keine Auswirkungen auf den Rückstoss einer Person hat. Somit wäre die Aussage von P3 

korrekt. Jedoch kann nicht geklärt werden, ob er das Konzept anhand der Reibung, oder nur 

mit der Distanz begründen könnte. Das letzte Argument, das die Probanden äussern, kommt 

von P5. Diese Probandin meint, dass die Szene möglich sei, wenn ein Kind anstatt des 
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 Die effektive Reichweite definiert die Kampfreichweite von Schusswaffen. Sie ist die 

Entfernung, in der die Wirkung der Schusswaffe noch effektiv ist. (wikipedia 2013a) 
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Mannes auf dem Stuhl sitzen würde. Sie hat ein ähnliches Konzept wie P4, jedoch 

argumentiert sie nicht mit der „Wucht“ sondern mit der Masse. Sie sagt, dass ein leichter 

Körper eher beschleunigt werden kann, als ein schwerer Körper. Diese Aussage ist nach dem 

Impulssatz naturwissenschaftlich einwandfrei, da der Impuls abhängig von Masse und 

Geschwindigkeit ist. Je kleiner die Masse, desto grösser die Geschwindigkeit. P4 fasst am 

Schluss seine Ansicht noch zusammen und erwähnt ein weiteres korrektes Konzept, dass bei 

einem Durchschuss die Person nicht so weit zurückfallen würde. Was wiederum korrekt ist, 

da die Kugel ihren Impuls nicht gänzlich an den Körper abgibt, sondern mit einem Restimpuls 

weiterfliegt. Somit sind alle erwähnten Argumente, die das Konzept der Probanden 

beeinflusst haben, naturwissenschaftlich korrekt. Jedoch sind die Dimensionen unklar, wie 

gross der Impuls sein muss, um jemanden so weit nach hinten zu befördern. Die Diskussion 

dieser Szene soll mit der Aussage von P4 abgeschlossen werden, die sinnbildlich für die 

ganze Szene steht.  

Ja, es ist, glaube ich, eine Schrotflinte gewesen, und die hat schon mega viel Druck. 

Und es ist mega nah gewesen. Und dann glaube ich schon, dass er so weit 

zurückgeschleudert wird. Oder er fällt einfach nach hinten, aber dann muss der Schuss 

ganz durch, weil dann gibt es nicht so viel Druck. (P4, 197) 

Zerspringende Fenstergläser 

 

 

ABBILDUNG 25: PRINTSCREEN AUS CHARLIES ANGELS (2003) 

Wer hat in der Küche nicht schon einmal ein Glas fallen gelassen, das sich dann unter lautem 

Klirren auf dem Küchenboden verstreut und nur noch als Scherbenteppich zu identifizieren 

war? Dann ist Vorsicht geboten, denn man weiss, dass man sich an den scharfen Kanten der 

Glasscherben sehr leicht schneiden kann. Doch jetzt kommen die drei Engel von Charlie 

(2003) und können mit einer Geisel durch ein Fenster springen, das unter der Wucht der 

Personen in tausende Stücke zersplittert. Wie durch ein Wunder bleiben die Engel unverletzt. 

War das nur Zufall, oder könnten wir uns so eine Abkürzung aus einem Gebäude auch einmal 

zumuten? Fakt ist, dass man sich an Glasscherben sehr schnell schneiden kann. Schon eine 

Faust durch eine Scheibe zu schlagen, kann tödliche Folgen haben. Denn Glasscherben haben 

eine Masse und besitzen dadurch eine Trägheit. Um diese Massen zu bewegen, muss die 

Faust diese Scherben berühren, was dem physikalischen Prinzip Actio-Reactio entspricht, das 
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auch im vorangehenden Kapitel besprochen wurde. Trifft die Faust nun einen Splitter an 

einem scharfen Rand, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es einen Schnitt gibt. Die 

Schnittwahrscheinlichkeit steigt, je grösser die Glasscherbe und je höher die 

Aufprallgeschwindigkeit der Faust ist. Wie können Hollywoodstars (oder ihre Stuntdoubles) 

dieses Risiko eingehen? Der Trick von Hollywood ist Kunststoff, der im Fachhandel als 

Crashgranulat zu erwerben ist. Dieser Kunststoff ist durchsichtig und spröde, und gerade 

deshalb als Glasattrappe im Film gut zu verwenden, da er schon bei kleinsten Berührungen 

nachgibt. Ein weiterer Grund ist, dass die Scherben keine scharfen Kanten aufweisen. Leider 

ist der Klang einer zerspringenden Kunststoffplatte nicht sehr real und würde im Kino mehr 

Gähnen als Spannung auslösen. Deshalb wird bei der Nachbearbeitung der Szene mit 

Soundeffekten nachgeholfen, welche das Glas richtig zerklirren lassen.  

Gehen wir davon aus, James Bond ist in einen Schutzanzug eingehüllt und wäre gegen 

Glassplitter geschützt. Nun springt er in seinen Filmen oft durch Fenster von Gebäuden. Sind 

die Fenster wirklich so brüchig, oder kann das nur der Agent mit der Nummer 007? Es gibt 

drei Arten von handelsüblichen Fensterscheiben. Das Float-Glas, das beim Brechen in viele 

scharfkantige Glassplitter zerfällt, das Einscheiben-Sicherheitsglas, das gebrochen in vielen 

kleinen Teilen zusammenhängt und relativ ungefährlich ist. Das dritte Glas ist das Verbund-

Sicherheitsglas, das bei der Zerstörung nicht in Einzelteile zerfällt, da eine Zwischenschicht 

die Glassplitter zusammenhält. Für einen Stunt, den James Bond wagt, braucht es also ein 

Float-Glas, da die anderen Gläsertypen gar nicht zersplittern können. Eher würde bei 

Letzteren die ganze Scheibe aus dem Rahmen gepresst werden, als dass die Scheiben 

zersplittern würden. Handelsübliches Float-Glas hat eine Biegezugfestigkeit von 45 N/mm
2 

(Schneider, Kleuderlein und Johannes 2012). Diese Zahl sagt aus, wie gross die Belastung (in 

Newton) pro Quadratmillimeter maximal sein darf, um das Glas nicht zu beschädigen. Jetzt 

müssen wir die Fläche berechnen, mit der James Bond auf die Scheibe auftrifft. Nehmen wir 

an, er durchschlägt die Scheibe mit einer Schulter, so wird sein Oberarm die Kontaktstelle mit 

dem Fensterglas sein. Mit der Körperöberflächenformel von Livingston und Lee (Müller 

2007) berechnet man, dass die Kontaktfläche ungefähr 100 cm
2
 gross ist. Mit dem 

Biegefestigkeitsfaktor und der Glasfläche kann berechnet werden, dass das Glas einer 

Belastung von 45‘000 Newton widerstehen kann. Um die Kraft auszurechnen, die auf die 

Scheibe wirkt, benötigt man wiederum den Impulssatz, der im vorherigen Beispiel eingeführt 

wurde. Nehmen wir an, dass James Bond (80 kg) mit voller Geschwindigkeit (30 km/h) in die 

Glasscheibe läuft. Sein Impuls beträgt                                   
                        . Würde James Bond seinen ganzen Impuls abgeben, so heisst 

das, dass er beim Aufprallpunkt angehalten würde. Da er jedoch mit einer Geschwindigkeit 

aus dem Fenster springt, geht nur ein Teil des Impulses in die Deformation der Scheibe über. 

Nimmt man an, er springt mit der Hälfte der Anfangsgeschwindigkeit aus dem Fenster, so 

bleibt die Hälfte seines Impulses im Fenster „hängen“ (332Ns). Beim Aufprall wird der 

Körper zusammengedrückt, und die Scheibe wölbt sich nach aussen. Wegen dieser Elastizität 

verteilt sich die Impulsübertragung auf eine kurze Zeit. Das heisst, dass die 332Ns nicht 

gleichzeitig, sondern verteilt über einen Sekundenbruchteil (0.008s) abgegeben werden. In 

Newton umgerechnet, erhält man als Ergebnis 41‘500 Newton. Verglichen mit der 

Belastbarkeit der Scheibe heisst das, dass James Bond diese Scheibe nicht durchbrechen kann. 

Jedoch sind die Werte der zwei Ergebnisse relativ ähnlich, so dass es unter Umständen 

trotzdem möglich ist, so eine Scheibe zu durchbrechen. Von einem Experiment wird 

dringlichst abgeraten. Auch weil in älteren Häusern weniger stabiles Glas verbaut wurde. Es 

ist aber kaum anzunehmen, dass man in modernen Gebäuden, aus denen James Bond springt, 

„normales“ Float-Glas verbaut ist. Wenn man davon ausgeht, dass Sicherheitsglas verwendet 

wird, dann ist die Biege-/Zugfestigkeit viel höher als beim Float-Glas. Sicherheitsglas kann 

bis zu siebenmal höheren Belastungen Stand halten als herkömmliches Float-Glas (Schneider, 

Kleuderlein und Johannes 2012). 
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Das erste Konzept, das naturwissenschaftlich untersucht werden kann, ist die Aussage von P2, 

dass Fensterscheiben nicht so einfach zu durchbrechen sind. Die vorangegangene Erklärung 

gibt ihrem Argument recht. Auch ihre Aussage, dass Panzerglas stabiler ist als normales Glas, 

ist physikalisch korrekt. P1 hat hierzu ein anderes Konzept, da er selber erlebt hat, dass man 

eine Scheibe durchschlagen kann. Das Konzept von ihm (wie von den Probanden 4-6) ist 

naturwissenschaftlich korrekt, da man Glas durchbrechen kann. Auf die Situation bezogen ist 

es jedoch sehr unwahrscheinlich. Weiter wird genannt, dass die Beschaffung des Untergrunds 

auf dem man landet, eine Rolle spielt. Physikalisch ist dies einwandfrei, da je weicher die 

Landefläche, desto weicher der Aufprall und somit auch eine kleinere Belastung für den 

Körper. Korrekte Verletzungsarten werden genannt, ebenso wie die Aussage, dass es möglich 

ist, dass man im Schock keine Schmerzen spürt. Biologisch wird diese Aussage mit der 

Hormonausschüttung (u.a. Adrenalin, Noradrenalin) begründet, die die Schmerzrezeptoren im 

Körper ausschalten. Alle Probanden haben richtig erkannt, dass Glasscherben scharfe Kanten 

aufweisen und man sich daran schneidet. Ausserdem kann der Aufprall auf dem Boden sehr 

schmerzhaft sein, wenn der Untergrund nicht weich ist. Jedoch hat nur eine Probandin 

erkannt, dass es sehr schwierig ist, durch das Fenster eines Hochhauses zu springen. 

Explodierende Autos 

 

 

ABBILDUNG 26: PRINTSCREEN AUS CHARLIES ANGELS (2003) 

Wie zu Beginn der Arbeit erwähnt, kommt es in Actionfilmen häufig zu Szenen, in denen sich 

Autos eine Verfolgungsjagd liefern. Dabei kracht eines der Fahrzeuge in eine Mauer und 

explodiert. Diese Explosion ist jedoch nur in Filmen zu sehen und in der Realität eine reine 

Erfindung. Ein Umstand, der jedoch fatale Auswirkungen auf das reale Leben von Personen 

hat. Mit der Vorstellung, dass die Autos nach einem Unfall explodieren, bleiben potentielle 

Ersthelfer nach Unfällen auf der Strasse passiv. In Deutschland sterben so jährlich rund 80 

Personen nach Autounfällen, da die herumstehenden Passanten den Verunfallten nicht aus 

dem Auto retten. Sie befürchten eine Explosion. Nach einer gewissen Zeit verbrennt oder 

erstickt der Verunfallte im Auto. „Hubert Paulus, Technikexperte am ADAC-Technikzentrum 

in Landsberg (Bayern), hält die Filmszenen daher für ’fahrlässig’: „Die falsche Darstellung 

halte potentielle Ersthelfer möglicherweise vom Handeln ab, Verletzte würden dann im 

schlimmsten Fall nicht gerettet“ (Rehwald 2005).  

Aber warum kann ein Auto eigentlich nicht explodieren? Das ganze Benzin und Öl, das sich 

im Innern eines Autos befindet stellt doch schliesslich eine hoch explosive Komponente dar, 

oder etwa nicht? Die Antwort darauf gibt die Sendung „Quarks & Co“ (WDR 2008). Eine 

Folge der wissenschaftlichen Serie trägt den Titel „Können Autos explodieren?“. Zu Beginn 

befragen die Produzenten 1000 Personen in einer nicht repräsentativen Meinungsumfrage 
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zum Thema. Acht von zehn Befragten glauben tatsächlich ein Auto könne explodieren. Zur 

Relativierung dieser Fragestellung stellen wir zwei Thesen auf, die wir überprüfen wollen: 

These 1: Benzin oder Öl entzündet sich am heissen Motor 

Benzin lässt sich gar nicht so leicht entzünden, wie viele denken. Die Zündtemperatur von 

Benzin liegt zwischen 220°C und 450°C (Ern 2013). Ein Motor wird normalerweise nicht so 

heiss. Einzig die Funken der Batterie bringen die benötigte Aktivierungsenergie mit sich. 

Autos sind aber so konstruiert, dass die Benzinpumpe nach einem Unfall keinen Strom mehr 

bekommt (vgl. WDR 2008). Noch schwerer zur Explosion zu bringen ist Diesel. Beobachtet 

man in Filmen explodierende Busse oder LKWs darf man also besonders skeptisch sein (rp-

online.de 2007). Dagegen lässt sich Öl am Motor entzünden, es entsteht aber lediglich eine 

Flamme, die nach kurzer Zeit verraucht (WDR 2008). 

These 2: Benzindämpfe verursachen die Explosion 

Hier ist Vorsicht geboten, da die Dämpfe des Benzins, im Gegensatz zum Benzin selbst, 

hochentzündlich sind. Allerdings kommt es dabei auf das richtige Mischungsverhältnis an. 

Dazu Roger Eggers, Sachverständiger des TÜVs
24

 (rp-online.de 2007): „Das würde allerdings 

voraussetzen, dass der Benzintank beispielsweise durch konstante Sonneneinstrahlung stark 

erhitzt wurde, sonst bilden sich keine Benzindämpfe. Das ist bei einem fahrenden Auto aber 

nahezu unmöglich.“ Ausserdem müsste der Tank dabei fast leer sein und beim Unfall zerstört 

werden. Ein extrem unwahrscheinliches Szenario. In der Sendung von „Quarks & Co“ (WDR 

2008) warfen die Produzenten sogar ein brennendes Streichholz in den Tank. Die Explosion 

blieb aus. 

Wie man oben sieht, können Autos, wie sie heute konstruiert werden, nicht explodieren. 

Allerdings besteht die Gefahr, dass es zu einem Brand kommt: 

Dabei hat nach Angaben des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) in Bonn die 

Rettung von Personen, die sich noch in einem brennenden Fahrzeug befinden, höchste 

Priorität. Schließlich können sie sich möglicherweise nicht mehr aus eigener Kraft 

befreien. Warum eine schnelle Rettung so wichtig ist, machten die Versuche des 

AZT
25

 deutlich: So stieg nach sechs Minuten Branddauer die Temperatur im 

Innenraum steil an und erreichte kurz darauf mehr als 100 Grad (Rehwald 2005). 

Das heisst, wenn es wirklich zu einem Brand kommt ist schnelles Handeln gefragt. Zögern sie 

nicht, befreien sie den Verunfallten innerhalb der ersten sechs Minuten und fürchten sie sich 

nicht vor einer Explosion. Denn diese ist ein reines Hirngespinst aus Hollywood. Mit welchen 

Tricks lässt Hollywood also Autos explodieren? Dies verrät uns ein Experte bei „Quarks & 

Co“. Dieser Experte stellt sich als Pyrotechniker vor und erklärt, wie Autos im Film 

explodieren: „Nämlich nur mit Sprengstoff. Die Autos werden regelrecht zerbombt“ (WDR 

2008). Ausserdem lassen sich die Effekte im heutigen Zeitalter auch nachträglich per 

Computer einfügen. 

Die Probanden haben verschiedene Konzepte zu diesem Thema. Zum Einen gehen sie von 

Verformungen und Deformationen am Auto aus. Zum Anderen gehen sie davon aus, dass 

Scheiben und Räder zerstört werden. Beide Konzepte sind wissenschaftlich korrekt, da bei 

einem Aufprall der Impuls abgegeben wird und Teile des Autos deformieren kann. P6 ist der 

Meinung ein Auto kann explodieren. Sie geht nicht näher darauf ein wieso, allerdings gibt sie 
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den Hinweis auf eine mögliche Zündquelle: „Vielleicht war sie im Auto am Rauchen“ (P6, 

93). P4 interveniert und macht klar, dass er der Meinung ist, Autos können nicht explodieren. 

Dies entspricht der naturwissenschaftlichen Ansicht. In dieser Szene erwähnt P2 ausserdem, 

dass sie es für unmöglich hält, wie weit das Auto am Boden entlang schlittert. Es macht den 

Eindruck, als glaube sie nicht, dass ein so grosser Lastwagen so weit über den Boden 

schlittern kann. Auch wenn die Szene übertrieben dargestellt ist und man sich fragen kann, 

wie der Lastwagen durch ein Lagerhaus fahren kann, um eine Wand zu durchbrechen, ist 

diese Darstellung von der naturwissenschaftlichen Seite her möglich. Denn wenn ein 

Gegenstand auf dem Boden gleitet, so spielt die Masse für den Bremsweg keine Rolle. Dies 

kann man vereinfacht erklären, in dem die Reibungskraft
26

 grösser wird, je schwerer der 

Gegenstand ist, aber je schwerer der Gegenstand, desto grösser ist auch der Impuls. Dies führt 

dazu, dass es keinen Unterschied auf den Bremsweg macht, ob ein kleines Auto mit wenig 

Masse und kleinerer Reibungskraft oder obengenannter Lastwagen auf dem Boden schlittert. 

Beim Crashtest zeigen sich einige Jugendliche entgegen der wissenschaftlichen Meinung 

ungläubig, dass das Auto so fest zusammengedrückt wird. P5 ist der Meinung, dass das Auto 

vorher ausgeschlachtet wurde, bzw. die Sitze entfernt wurden. Sie hat die Vorstellung, dass 

sich ein leerer Körper stärker komprimiert als ein gefüllter. Dies ist wissenschaftlich korrekt. 

Ausserdem hat sie das Konzept, dass Autositze nicht so fest komprimiert werden wie das 

Auto, bzw. wie ein Puffer wirken, der verhindert, dass das Auto so fest komprimiert wird. 

Ebenso erwähnt sie, dass die Kompression abhängig von der Geschwindigkeit ist. Auch diese 

Aussage lässt sich mit dem Impulserhaltungssatz überprüfen und man kann feststellen: je 

grösser die Geschwindigkeit, desto grösser die Impulsübertragung für eine Deformation des 

Autos. P2 legt ergänzend dazu ihr Konzept offen, dass es auch abhängig vom Gegenstand ist, 

in den hineingefahren wird. Dies ist, ähnlich wie beim Untergrund des Fenstersprungs, 

ebenfalls korrekt. Denn wäre der Aufprallbock frei beweglich, so würde sich der Impuls 

aufteilen in Deformation des Autos oder des Gegenstands und in die Bewegung dieses 

Aufprallbocks. Dies wurde bei der Szene „fliegende, getroffene Personen“ ausführlich 

diskutiert. Abschliessend kann man sagen, dass die Szene mit wenigen Konzepten erklärt 

wurde. Gerade bei der Explosion bleiben die Argumente weg und es werden nur Meinungen 

vertreten. 

Schlägerei 

Das Ziel einer Schlägerei ist wie beim Boxsport, ein „Knock out“ (K.o.) des Gegners. Dieses 

akute Schädel-Hirn-Trauma führt zu einer vorübergehenden Bewusstlosigkeit. „Die hohe 

Aufprallgeschwindigkeit von zehn Metern pro Sekunde und mehr führt zu Stauchungen, 

Zerrungen und funktionellen Hirnverletzungen“ (Klinikum rechts der Isar der Technischen 

Universität München 2010). Auch Schläge mit der Faust oder anderen Gegenständen führen 

zu Verletzungen. Gerade bei Kopftreffern sind diese problematisch. Abgesehen von 

längerfristigen Folgen ist die Wirkung für den Moment so stark, dass eine Person, die am 

Kopf getroffen wird, nicht mehr weiterkämpfen kann. Die Szene aus „Fast Five“, die den 

Probanden gezeigt wird, zeigt Schauspieler, die Treffer um Treffer landen und alles 

wegstecken. Insgesamt finden in der Szene 20 Schläge den Weg zum Kopf, dreimal werden 

ein Fenster und zweimal eine Mauer durchbrochen. Diese hohe Kadenz von Schlägen an den 

Kopf ist selbst für einen professionellen Boxer zu viel. 

Die Probanden haben in dieser Szene alle Elemente als naturwissenschaftlich unmöglich 

eingestuft. Das Konzept, dass ein Treffer im Gesicht die Nase brechen kann, ist korrekt. Die 
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Faust kann einen so grossen Impuls freisetzen, dass es zu einer Nasenbeinfraktur führt. Die 

Probanden wissen auch, dass Männer mit Muskeln stärker sind, deshalb härter schlagen 

können und die Verletzungen verheerender sind. Der Kritikpunkt an der Szene, dass die 

Schauspieler nicht müde werden, ist naturwissenschaftlich korrekt. Da bei einer Schlägerei 

vom Körper Energie freigesetzt wird, fehlt diese Energie dem Körper und dieser wird müde. 

Die Kampfszene dauert aber lediglich ein paar Minuten. Wenn man einen Vergleich zum 

Boxen macht, wo die Profikämpfer bis zu 12 Runden à drei Minuten kämpfen, so wäre diese 

Schlägerei von diesem Sichtpunkt aus realistisch. Das Konzept des „müde werden“ ist 

naturwissenschaftlich trotzdem korrekt. 

4.2 KONZEPTBILDUNG 

Bei der Analyse der Konzepte wird darauf geachtet, welche Meinungen argumentativ 

dargelegt werden und welche Konzepte dabei eine Rolle spielen. Es fällt dabei auf, dass 

einige Meinungen sehr argumentativ mit Begründungen belegt werden, andere Meinungen 

hingegen lediglich Mutmassungen sind, ohne schlagkräftige Überzeugungsversuche. Dies ist 

darauf zurück zu führen, dass z.B. der Fenstersprung eine alltagsnähere Situation schildert als 

eine Autoexplosion. Einen Sprung von einer Mauer haben viele Personen schon gewagt. Die 

Gefühle beim Abspringen, im freien Fall oder beim Aufprall bleiben unvergessen. Mit diesen 

Erfahrungen können sie besser abschätzen, welche Folgen ein Sprung aus dieser Höhe haben 

könnte. Autoexplosionen hingegen sind vielen nur vom Fernsehen her bekannt und bieten 

deshalb keinen grossen Erfahrungshintergrund, um argumentativ zu diskutieren. 

Bei der Autoexplosion fehlen die überzeugenden Konzepte. Einzig P5 nennt ein zählbares 

Argument, in dem sie sagt, dass sich das Benzin an einer Zigarette entzünden kann. 

Ansonsten vertreten die Jugendlichen lediglich ihre Einschätzung ohne Argumentationen. P4 

hat durch das Fernsehen in der Wissenssendung „Galileo“ vermittelt bekommen, dass Autos 

nicht explodieren können. Auch wenn P4 keine Argumente nennen kann, hätten wir erwartet, 

dass Jugendliche mit diesem Wissenshintergrund ihre Ansicht stärker in die Diskussion 

einbringen und den Hintergrund ihrer Kenntnis offen legen. Eventuell hätte P4 die anderen 

Diskutierenden aufklären können, dass er das in einer Wissenssendung gesehen hat und es 

sich um einen Irrtum handelt, dass Autos explodieren. Es lässt sich nicht genau sagen, warum 

der Proband seine Wissenshintergründe nicht offen legt. Entweder ist ein Nachteil der 

Gruppendiskussion, der von Kromrey (1986) erwähnt wurde, Ursache für die Zurückhaltung 

oder es ist möglich, dass P4 von seinem Konzept nicht vollends überzeugt ist. Er vertraut der 

Information aus dem Fernsehen nicht zu 100 Prozent und steht deshalb nicht für seine Ansicht 

ein. Er ist verunsichert, ob die anderen Jugendlichen die Sendung „Galileo“ als Argument 

zählen oder nicht. Durch diese Unsicherheit kann auch ein Zweifel am Wirklichkeitsgehalt 

der Sendung „Galileo“ gedeutet werden. Weiter wird ihm die Teilnahme an der 

Gruppendiskussion durch die Tatsache eingeschränkt, dass ihm keine Gründe bekannt sind, 

warum Autos nicht explodieren. Deshalb fehlen ihm Erklärungen, weshalb das Auto nicht 

explodieren kann. Dies könnte auf die Theorie zurückzuführen sein, dass persönliche 

Erfahrungen viel stärker im Gedächtnis verankert sind, da diese beim Lernen immer 

Wahrnehmen und Empfinden, Fühlen und Denken oder Handeln und Reflektieren ansprechen 

(vgl. Zimmer 2004). Im Gegensatz dazu steht das vermittelte Wissen, das nur durch 

audiovisuelle Sinne vermittelt und gelernt wird. Oder wie Konfuzius es formulierte: 

Was du mir sagst, das vergesse ich.  

Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.  

Was du mich tun lässt, das verstehe ich.  
(Konfuzius, chinesischer Philosoph, 551 - 479 v. Chr.) 
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P5 versucht in dieser Szene ihre Meinung (Autos können explodieren) mit einer Zigarette zu 

begründen. Ihr ist bekannt, dass Benzin brennbar ist und man mit Feuer etwas entzünden 

kann. Woher diese Information stammt, ist nicht geklärt, jedoch lässt sich an Hand ihrer 

Reaktion feststellen, dass dieses Konzept ad hoc entstanden ist. Dieses Konzept wird, wie 

Möller (2010) erwähnt, klar den „current structures“ zugeordnet, da es nicht überzeugend 

erläutert wird. Es ist ihr während der Diskussion eingefallen und sie hat es sogleich in die 

Gesprächsrunde eingeworfen. Bei der anschliessenden Crashtestszene stellen die Probanden 

Überlegungen an, weshalb das Auto so stark deformiert werden konnte. Je schneller das Auto 

fährt, desto grösser der Aufprall (P2, 123). Wenn es keine Sitze hat, dann wird es stärker 

zusammen gepresst (P5, 130). Diese Konzepte entstehen vor allem aus einem allgemeinen 

Denkschema (Möller 2010). Die Probanden können einen Zusammenhang zwischen dem 

Gezeigten und ihrem Wissensstand oder ihren Erfahrungen herleiten. Das vorhandene Wissen 

wird auf die neue Situation angewandt. Die entstandenen Konzepte sind alle plausibel und 

werden von den Probanden begründet. Da die Jugendlichen ihre Meinungen zur 

Wirklichkeitsnähe oder Wirklichkeitsferne erst zu Beginn der Diskussion gebildet haben, ist 

es nachvollziehbar, dass durch die verständlichen, überzeugenden und fruchtbaren Konzepte
27

 

P2 bei der Crashtestszene zum Schluss ihre Meinung ändert und die wirklichkeitsfernen 

Argumente stärker gewichtet als ihre Eigenen. Es findet jedoch kein Konzeptwandel statt, da 

P2 ihre Konzepte nicht wandeln muss. Sie hört die Konzepte der anderen Probandinnen und 

Probanden an, die nicht ihrer Meinung sind. Dabei kommt P2 zum Schluss, dass die 

genannten Konzepte stärker zu gewichten sind als ihre eigenen und sie ändert ihre Meinung. 

Wenn wir diese Konzepte und Argumente mit denen zur Diskussion des Fenstersprungs 

vergleichen, so fällt auf, dass für die Erklärung des Fenstersprungs viele Alltagserfahrungen 

beigezogen werden. Es wird also auf einer ähnlichen Argumentationsebene diskutiert, wie bei 

der Crashtest-Szene. Die einzelnen Schritte der Szene (Fenstersprung, freier Fall, Aufprall) 

können die Probanden besser erfassen und mit ihrem Vorwissen verknüpfen. Die Konzepte 

die sie beiziehen, entstehen häufig durch Ableiten von Alltagserfahrungen. Die Aussagen der 

Probanden zum Aufprall zeigen, dass sie hier einen Alltagsbezug schaffen können. In einen 

Pool fallen ist weniger schlimm, als auf den Teer (P2, 40,48). Oder der offensichtlichste 

Alltagsbezug der Diskussion, wenn P1 die Geschichte von seinem „Fenstersturz“ erzählt. 

Diese Geschichte steht im Gegensatz zum Konzept von P2, das besagt, dass Scheiben schwer 

zu durchbrechen sind (P2, 5). Die Probandin vertritt die Meinung, dass Panzerglas sehr 

resistent und deshalb nicht so leicht zu durchbrechen ist. Wo genau dieses Konzept 

einzuordnen ist, konnte in der Nachbefragung nicht eruiert werden. Jedoch ist das Konzept 

während der Szene entstanden und es handelt sich nicht um ein tief Verwurzeltes. Nur 

dadurch ist dieser schnelle Konzeptwandel von P2 zu verstehen. Denn die Bedingungen von 

Reinfried (2010) für einen Wandel sind nur spärlich erfüllt. Sie kann ohne plausible oder 

verständliche Argumente überredet werden. Dies lässt uns vermuten, dass die Veränderung 

sehr schwach ist und nur für kurze Zeit bestehen wird. Es fällt jedoch auf, dass P2 seine 

Konzepte sehr kooperativ vertritt und sich schnell von anderen Meinungen überzeugen lässt, 

obwohl sie durchaus plausible Argumente nennen kann. Die Meinungsumschwünge von P2 

sind oft nur von der Überzeugungskraft der Gesprächsteilnehmer geprägt und nicht durch 

kognitive Konflikte hervorgerufen. Im Gegensatz zu P2 steht P6. Ihre Meinung vertritt sie 

vehement und sie lässt nie von ihrer Ansicht ab. Dies zeigt sich bei der Diskussion über die 

„abgeschossene Person“. Sie ist nicht der Meinung, dass man so weit nach hinten fallen kann. 

Das Konzept, das sie zu dieser Aussage bewegt, erwähnt sie nicht. Sie versucht jedoch, das 

Konzept der männlichen Probanden anzugreifen, indem sie sagt, dass es aussieht, als würde 

der Mann mit einem Ventilator nach hinten geblasen (P6, 189). Da sie keine triftigen 

Argumente nennen kann, aber von ihrer Meinung überzeugt ist, stellt sie das andere Konzept 
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als übertrieben dar. Die Probandin versucht die anderen Argumente abzuschwächen, was zu 

einem kognitiven Konflikt der Gegenpartei führen könnte. Jedoch müssten anschliessend 

plausible Argumente folgen, die das neue Konzept als fruchtbare Ersatzvorstellung darstellen 

sollen. Allerdings fehlen ihr diese Argumente und dadurch beharren beide Parteien auf ihren 

Meinungen und gewichten ihre Konzepte stärker als die der anderen. Dies, obwohl die 

Gegenpartei von P6 viele plausible Argumente nennen kann. P4 erwähnt die 

Durchschlagskraft der Waffe, die anhand von Filmen vermittelt wurde. Er bedient sich der 

Alltagsformulierung „die Waffe hat viel Druck“ (P4, 149). Diese Formulierung könnte er 

daraus abgeleitet haben, dass man bei Jahrmärkten an Schiessständen mit Luftdruckwaffen 

schiesst. Das Argument ist, wenn auch naturwissenschaftlich unsauber formuliert, für die 

Diskutierenden einleuchtend. Trotzdem ist dieser Überzeugungsversuch nicht schlagkräftig 

genug. Auch das Argument von P3 „aus dieser Entfernung schon“ (P3, 186), hinter dem eine 

Alltagserfahrung steckt (alles was weit weg ist, ist nicht mehr so stark. Z.B. Licht, Töne, etc.), 

kann bei den Mädchen nicht zu einem Konzeptwandel führen. Auch bei der letzten Szene 

„Schlägerei“ kommt es zu keinen Meinungswechseln. Dies ist jedoch dadurch begründet, da 

alle der gleichen Meinung sind. Die Konzepte sind bei diesem lebensweltnahen Thema besser 

begründet und erklärt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Jugendlichen die Szene, 

aufgrund des Alltagsbezugs, besser vorstellen und begreifen können. So kann P3 einen Bezug 

zum Boxen anstellen, indem er die Hypothese aufstellt, dass bereits ein Kopftreffer zu 

erheblichen Verletzungen bis hin zur Bewusstlosigkeit führt. Die anderen Probanden können 

anhand von Alltagserfahrungen die Szene einschätzen. „Wer sich stark bewegt, wird müde“ 

(P6, 228) und andere, die Physis betreffende, Konzepte.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass den Jugendlichen eine argumentative 

Auseinandersetzung besser gelingt, wenn die zu beurteilende Szene einen Alltagsbezug 

zulässt. Sie vertreten ihre Konzepte stärker, wenn diese von Alltagserfahrungen oder 

Alltagsformulierungen abgeleitet werden können. Schlägerei, Crashtest, Fenstersprung und 

Rückstoss lassen Alltagsbezüge zu, wodurch die Diskussion viel argumentativer und 

begründeter geführt wird, als die Diskussion zur Autoexplosion, in der keine konkreten 

Alltagsbezüge gemacht werden können. Vielen der genannten Konzepte stehen 

nachvollziehbare Argumentationen zu Grunde und werden von den Diskutierenden anerkannt. 

Bei den mit Begründungen belegten Meinungen, wie dem Crashtest oder Fenstersprung 

werden Ansichten durch Einbezug und Abwägung der eingeworfenen Konzepte mit den 

eigenen Konzepten geändert. Die Meinungsänderung (wirklichkeitsnah oder 

wirklichkeitsfern) kommt daher, da Argumente anders gewichtet werden und nicht weil die 

Probanden mit ihren Konzepten unzufrieden sind. Im Gegensatz zu den Meinungsänderungen, 

die in verschiedenen Teilen der Diskussion auszumachen sind, stehen die Konzeptwandel. In 

der ganzen Diskussion kommt es zu keinem offensichtlichen Konzeptwandel. Das lässt sich 

damit erklären, dass die Probanden die Mitdiskutierenden von den eigenen Meinungen 

überzeugen wollen. Sie nennen Konzepte, gehen jedoch nicht auf die anderen Konzepte ein 

oder zweifeln diese an. Es ist ein Auslegen von verschiedenen Sichtweisen und Konzepten zu 

einer Szene. Die Probanden wählen am Schluss aus dem Angebot, die für sie überzeugenden 

Argumente aus und kommen zu einer abschliessenden Meinung. Die genannten Konzepte 

werden nicht hinterfragt. Mögliche Ursachen dafür wären einerseits, dass kein Wissen 

existiert, um sich gegen ein Argument zu stellen, andererseits gehen die Probanden nicht auf 

einzelne Argumente ihrer Kolleginnen oder Kollegen, sondern lediglich auf die Meinung ein. 

Diese Diskussionsweise, bei der nicht auf die Argumente anderer eingegangen wird, zeigt, 

dass die Probanden noch nicht über eine grosse Diskussionserfahrung verfügen. Dies führt zu 

dem Schluss, dass vor allem das fehlende Hintergrundwissen und unausgereifte 

Gesprächserfahrung der Probandinnen und Probanden Gründe dafür waren, Argumente der 

Gegenseite nicht zu hinterfragen. 
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4.3 REALITÄTS- UND FIKTIONSUNTERSCHEIDUNG ANHAND DER DREI 

VERSCHIEDENEN PERSPEKTIVEN 

In diesem Abschnitt möchten wir untersuchen, weshalb die Jugendlichen die Realitäts- und 

Fiktionsunterscheidung vorwiegend auf der inhaltlichen Ebene durchführen. Es werden 

Gründe genannt, warum dies so ist, aber auch Beispiele für die Illustration der anderen 

Perspektiven aufgezeigt. Aus diesen Hinweisen versuchen wir allgemeingültige Aussagen 

abzuleiten, die uns mehr über die Rezeptionsweise von Jugendlichen verraten. 

Die Jugendlichen treffen die Unterscheidung der ersten vier, von uns gezeigten Szenen, 

ausschliesslich aufgrund der inhaltlichen Perspektive. Eine einzige Ausnahme bildet die 

Aussage einer Probandin (P5, 207) zur Schlägereiszene, bei der sie einen Quervergleich zu 

„Son-Go-Ku
28

“ zieht und somit auf der pragmatischen Perspektive urteilt. Sie vergleicht eine 

Szene aus dem Genre Actionfilm mit einer Figur aus einer Manga-Serie. Ansonsten wird rein 

inhaltlich beurteilt. Dies hat zwei Gründe. Zum Einen fordern wir die Probanden mit unserer 

Fragestellung dazu auf, anhand der inhaltlichen Ebene zu kritisieren. Zum Anderen sind die 

von uns gewählten Szenen produktionsseitig so ausgewählt, dass sie auf der 

darstellungsbezogen Perspektive sehr realitätsnah konzipiert sind und die pragmatische 

Perspektive mit der Genre-Wahl „Actionfilm“ klar vorgegeben ist. Wir lassen also kaum 

Spielraum. Dass die Jugendlichen in Bezug auf die Perspektiven weit freier argumentieren 

können, zeigt sich anhand der im Anschluss an die Szenen durchgeführten freien Diskussion 

über unrealistische Szenen in Filmen. Dort öffnet sich die Unterscheidung zwischen Realität 

und Fiktion und es lassen sich Belege für alle drei Perspektiven finden. Zur Analyse unserer 

Arbeit sind alle drei Perspektiven interessant. Wir möchten im Folgenden relevante 

Äusserungen der Probanden darauf untersuchen, wie sie sich auf die Medienrezeption und 

damit auf die Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion auswirken. Dabei werden 

charakteristische Zitate aufgezeigt und analysiert und wenn es angezeigt ist, auch mit weiteren 

Textstellen belegt oder verglichen.  

„Ah man, was erwartest du? Kein Film ist echt. Aber sie meinen nicht was logisch ist, 

sondern ob es realistisch aussieht“ (P5, 331). 

Dieses Zitat entstammt der offenen Gruppendiskussion am Ende des Interviews und ist die 

Antwort auf die unrealistisch wirkenden Leichen im Film „Titanic“. Für diese Probandin geht 

es vorwiegend darum, ob das Gezeigte realitätsnah aufgenommen wurde. Ihre Grundhaltung 

ist auch ganz eindeutig, für sie sind alle Filme nur gespielt, da eine reale Handlung innerhalb 

eines Medienprodukt nicht reproduzierbar ist (P5, 337): „Auch wenn es die gleiche Handlung 

ist, können sie es auch nicht genau machen. Es ist alles nur gespielt. Jeder Film.“ Ihr ist 

bewusst, dass alle audiovisuellen Medienprodukte ein Abbild und eine Konstruktion von 

Medienmachern sind. Einzig entscheidend für sie in dieser Diskussion ist, ob eine Szene real 

wirkt oder nicht. Mit dieser Aussage zeigt sie, dass sie den Fiktionsvertrag eingegangen ist 

und anerkennt, dass das Gezeigte nicht der Wirklichkeit, sondern der entsprechenden 

pragmatischen Perspektive entspricht. Deshalb ist es für sie plausibel, dass eine Szene 

möglich sein kann, auch wenn sie nur gespielt wird. Sie hat auch bemerkt, dass wir im ersten 

Teil der Diskussion auf die inhaltliche Perspektive eingehen wollten und hat die Szene 

deshalb vorgängig auf der pragmatischen Perspektive als Fiktionsprodukt beurteilt, ist jedoch 

den Fiktionsvertrag eingegangen und beurteilt den Inhalt des Gezeigten an Hand des Vertrags. 

Somit ist die pragmatische Perspektive bei ihr eine Grundannahme, die durchaus vorhanden 

ist, aber in der Gruppendiskussion selten sichtbar wird. Dies zeigt sich auch an der Stelle, als 

sie den Film „Beim Leben meiner Schwester“ als unrealistisch beurteilt:  
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Es geht so um Krebs, dass die Schwester von einem Krebs hat, und dann spuckt sie 

halt Blut. Und das Blut sieht halt auch echt aus. Sie hat eine Glatze. Und sie haben sie 

auch mega bleich gemacht und dann sieht es halt mega echt aus (P5, 268). 

Für sie entspringt diese Szene klar der Fiktion, das macht sie deutlich mit den Formulierungen 

„es sieht echt aus“ oder „sie haben die auch noch so bleich gemacht“. Aber dennoch scheint 

es sich für sie um eine realitätsnahe Szene zu handeln, weil sie einerseits Elemente für sehr 

wirklichkeitsnah hält, wie beispielsweise das Blut oder die Gesichtsfarbe, andererseits hat sie 

die Möglichkeit, das Gezeigte mit Alltagserfahrungen vom Aussehen ihres ebenfalls 

krebskranken Onkels zu vergleichen. So kommt sie zu einem sehr differenzierten Schluss: 

Alle Szenen sind, aus Sicht der pragmatischen Perspektive betrachtet, fiktiv, das für sie einzig 

entscheidende Kriterium innerhalb der Gruppendiskussion ist, dass das Gezeigte realitätsnah 

dargestellt wird. Überprüft man im Zusammenhang damit die Beurteilung der Szenen, stellt 

man fest, dass alle Ihre Aussagen in diese Richtung verlaufen. Jede der von uns gezeigten 

Szenen, sogar die wirklichkeitsnahe Szene des Crashtestautos, beurteilt sie als unrealistisch. 

Einzig ihr selbst gewähltes Beispiel „Paranormal Activity“ hält sie für realistisch. Dabei kann 

sie ganz klar benennen, dass es sich dabei um eine fiktive Geschichte handelt (P5, 350), 

allerdings sagt sie, der Film sei sehr realistisch (P5, 354). Auf Grundlage des Bisherigen kann 

man dies einordnen und sagen, sie hält die Darstellung, bzw. die Machart des Films für sehr 

realistisch, inhaltlich und pragmatisch ist er allerdings klar der Fiktion zuzuordnen. Diese 

Ergebnisse sprechen alle dafür, dass Probandin 5 eine klare Haltung des disbelief für die 

Perspektiven Inhalt und Pragmatik eingenommen hat. Die darstellungsbezogene Perspektive 

beurteilt sie allerdings für jede Szene hinsichtlich der Realitäts-Fiktionsunterscheidung neu. 

Die im Theorieteil produktionsseitig ausgesendeten Signale, wie eine verwackelte 

Kameraführung bei sogenannten Pseudo-Dokumentationen wie „Paranormal Activity“ 

scheinen sie dabei zu verwirren, bzw. ein Aspekt zu sein, der Realitätsnähe herstellt.  

Der oben angesprochene Sachverhalt wird in ähnlicher Form bei P2 deutlich. Sie legt ihr 

Denkmuster offen, als sie begründet, warum sie den Film Titanic für unrealistisch hält: „Dann 

müssten Echte auch sterben“ (P2, 307). Gemeint sind Schauspieler, die eine wahre Vorlage 

„nachspielen“. Diese Aussage überrascht zu Beginn. Wenn man aber genauer darüber 

nachdenkt macht sie sehr viel Sinn. Geht man von dieser Aussage aus, sind alle Filme fiktiv, 

da sie nachgespielt werden und mit Tricks wie unechten Leichen, bzw. Computereffekten 

gespielt wird. Nichtsdestotrotz erzeugt die Aussage eine ungläubige Reaktion der anderen 

Probanden. P4 ergänzt diese Aussage: „Alle Filme sind speziell gemacht.“ Und P5 erwähnt 

die technische Umsetzung dieser Szene: „Das ist alles Greenscreen. Hihi. Die haben sie 

einfach weiss angemalt. Sie haben sicher nicht echte Menschen sterben lassen“ (P5, 328). P2 

ist somit nicht auf den Fiktionsvertrag eingestiegen und die Beurteilung des Films Titanic 

wird im Gegensatz zu P5, die den Vertrag eingegangen ist anhand der pragmatischen Ebene 

gemacht. Allgemein lässt sich dazu sagen, dass die Tendenz des „disbelief“ für einzelne 

Perspektiven bei P2 nicht so stark ausgeprägt ist, wie bei P5. Bei den anderen vier Probanden 

lässt sich dieser Sachverhalt nicht feststellen. Sie bewerten alle Szenen immer wieder 

unterschiedlich. Es lässt sich kein solches Muster erkennen. 

Ansonsten zeigt sich die pragmatische Perspektive dagegen kaum in unserer 

Gruppendiskussion, da die Jugendlichen bei dieser Perspektive wie von einer Grundannahme 

ausgehen (Fiktionsvertrag). Damit bestätigt sich die Aussage von Schreier & Appel (2002, 

S.232 ff) und ihrem Drei-Perspektiven-Modell. Sie gehen von der Annahme aus, die 

pragmatische Perspektive ist der inhaltlich-semantischen und der darstellungsbezogen-

formalen Perspektive vorgeordnet. Ein weiteres Textbeispiel, das diese Aussage unterstützt, 

ist die Diskussion um den Film „Paranormal Activity“. In die Gruppendiskussion bringt P5 

den Film mit folgender Aussage: „[…] dieser Film, da haben zwei ein neues Haus gekauft. 
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Und nachher hat es in diesem Haus Geister. Und ein paar sagen, es ist eine wahre Geschichte. 

Aber es stimmt nicht (P5, 350).“ Im folgenden Gesprächsverlauf wird auf die Kameraführung, 

die im Theorieteil auch beschrieben ist, eingegangen. „Sie kaufen ein neues Haus und filmen 

alles. Also durch eine Kamera wird eine andere Kamera gefilmt, was diese so aufnehmen“ 

(P5, 360). So wird also die Darstellung des Films als sehr realitätsnah beschrieben. Allein 

dieser Umstand verwirrt die anderen Jugendlichen, die den Film nicht gesehen haben, obwohl 

P5 zu Beginn klar geäussert hat, dass es sich um eine fiktive Geschichte handelt: „Ah es ist 

eine echte Geschichte“ (P2, 361). P5 interveniert, ist sich aber plötzlich auch nicht mehr ganz 

sicher: „Nein ich glaube nicht. Nein die sind ja nachher gestorben. Es kann gar nicht sein, da 

im Teil drei die Frau stirbt und im Teil vier wieder lebt“ (P5, 364). Sie zeigt zu Beginn eine 

Unsicherheit, da sie sagt, sie glaube, der Film sei fiktiv. Danach macht sie aber inhaltlich 

logische Schlüsse, anhand derer sie ganz klar sagen kann, dass es sich um ein Fiktionsprodukt 

handelt. Hier ist deutlich zu sehen, dass den Probanden, die den Film nicht gesehen haben die 

pragmatische Perspektive fehlt. Sie machen anhand des Erzählten vorschnell den Schluss, es 

müsse sich um eine wahre Geschichte handeln, da Aufnahmen aus der Überwachungskamera 

verwendet wurden. Dieses Beispiel zeigt, wie viel Verwirrungspotential 

Pseudodokumentationen wie „Paranormal Activity“ oder „The Blair Witch Project“ haben. 

Dass den Jugendlichen die Zuordnung auf der pragmatischen Ebene sehr schwer fällt, zeigt 

das folgende Textbeispiel: „fast alle Filme, alle Filme wo jetzt schon fast ab 12 sind, sind die 

meisten Sachen unrealistisch“ (P4, 251). P4 ist der Meinung, dass die Altersfreigabe ein Indiz 

für Fiktionalität darstellt. Er sagt, alle Filme, die ab 12 Jahren freigegeben sind, sind der 

Fiktion zuzuordnen. Diese Aussage lässt sich in beide Richtungen widerlegen, denkt man 

beispielsweise an fiktive Zeichentrickfilme für Kinder oder an authentische Dokumentationen 

für Erwachsene. Es wird klar, dass die Jugendlichen auf der pragmatischen Perspektive kaum 

Wissen zum Medium Film haben. 

In der abschliessenden freien Diskussion zu unrealistischen Szenen in Spielfilmen zeigen sich 

ausserdem noch interessante Unterscheidungen, die die Jugendlichen anhand der 

pragmatischen Perspektive vornehmen. Der folgende Textausschnitt schliesst an die oben 

erwähnte Diskussion an, alle Filme nachgespielt wären: 

 P2 (338): „Üsi Badi“ ist nicht gespielt.“ 

 P5 (339): „Das ist eine Dokumentation.“ 

 P2 (340): „Es ist eine Serie.“ 

 P1 (341): „Aber es heisst ja Dokumentarfilm.“ 

Dieser Abschnitt zeigt, den Jugendlichen ist durchaus bewusst, dass es auch Genres innerhalb 

des Mediums Film gibt, die nicht nachgespielt sind. Dazu zählen die genannten 

Dokumentationen, respektive Dokumentarfilme. Ausserdem gibt es noch zwei interessante 

Dinge an diesem Ausschnitt zu erwähnen. Zum Einen verwirrt es eine Probandin (P2), dass 

Dokumentationen wöchentlich als Serie ausgestrahlt werden können. Dazu ist zu sagen, dass 

es sich beim Format „Üsi Badi“ wohl wirklich um eine Dokumentation handelt. Der 

Regisseur agiert ohne Drehbuch, es handelt sich nicht um „Scripted Reality
29

“. Es wird der 

Arbeitsalltag behinderter Menschen in einer Badeanstalt festgehalten und wöchentlich 

ausgestrahlt. Zum Anderen erwähnt P1, dass es Dokumentarfilm heisst, worauf P2 ihn mit 

dem Zeigefinger und einem „Pst“ auffordert, still zu sein. Was sich für P2 scheinbar störend 

anhört, klingt für uns sehr interessant. Mit dieser begrifflichen Abgrenzung des 

Dokumentarfilms anstatt der Dokumentation möchte P1 vermutlich sagen, dass es sich hierbei 

                                                 
29

 Bei Scripted Reality handelt es sich um Pseudo-Dokumentationen, bei denen Realität 

vorgetäuscht wird, jedoch handeln die Schauspieler (oft Laien) nach einem konkreten 

Drehbuch. 
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nicht um die primäre Wirklichkeit handelt, sondern um eine medial vermittelte Wirklichkeit 

durch das Medienprodukt Film. Denn auch bei einer Dokumentation, respektive eines 

Dokumentarfilms, ist es die Auswahl des Regisseurs, die über Kameraeinstellung und 

verwendete Szenen entscheidet (vgl. Doelker 1979). So ist es auch beim TV-Format „Üsi 

Badi“. Hier wird ein relatives fröhliches Bild behinderter Menschen gezeigt. Dies könnte das 

Fehlkonzept fördern, behinderte Menschen seien immer fröhlich und gut gelaunt. Ausserdem 

ist es auch möglich, dass P1 einfach auch über den begrifflichen Unterschied zwischen einer 

Dokumentation und einem Dokumentarfilm Bescheid weiss. In einer Dokumentation werden 

oft im Studio gedrehte Szenen, sowie Interviews und Archivmaterial verwendet, um ein 

bestimmtes Ziel oder Thema zu veranschaulichen. Für das Genre des Dokumentarfilms 

werden Inhalte, die auch über die Tagesaktualität hinaus gehen, von Filmkameras für das 

Kino und Fernsehen festgehalten. (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter 

2013, S.34). Auf jeden Fall aber ist klar, dass die begriffliche Unterscheidung für P1 wichtig 

ist. 

4.4 FIKTIONSVERTRAG 

Im vorangegangen Abschnitt wurde der Fiktionsvertrag bereits angesprochen. Im Folgenden 

möchten wir noch einmal genauer darauf eingehen und aufzeigen, wie die Jugendlichen im 

Unterbewusstsein mit diesem Fiktionsvertrag umgehen. 

Der Fiktionsvertrag besagt, dass in unserem Fall die Jugendlichen in eine fiktive Welt 

eintauchen und sie behandeln, als wäre sie eine mögliche Welt. Dies geschieht vor allem in 

der ersten Szene zum Fenstersprung. Dort haben wir den Jugendlichen einen Ablauf 

vorgegeben, nämlich den Sprung durch ein Fenster im dritten Stock. Anschliessend sollen die 

Jugendlichen möglichst realitätsnah erklären, was genau passiert. Danach erforschten wir, was 

mit James Bond in so einer Situation passieren würde: 

„Also, es passiert nichts. Weil, er ist ja ein Superstar. Und wenn er ja plötzlich ein Bein 

bricht, dann nachher haben ihn die Verfolger dann. Dann ist es ganz komisch. Ich glaube, es 

passiert einfach gar nichts. Er rennt einfach weiter“ (P4, 56,62). 

Dieser Abschnitt zeigt, dass die Jugendlichen in der Lage sind, den beschriebenen 

Fiktionsvertrag einzugehen. P4 erläutert, was mit James Bond passiert, obwohl er ganz genau 

weiss, dass es sich um eine fiktive Geschichte handelt. Der Jugendliche suspendiert seine 

Ungläubigkeit über den fiktiven James Bond und tut so, als wäre Bond real. Interessant ist 

auch der Begriff des Superstars, den der Jugendliche benützt. Mit dieser begrifflichen 

Trennung von einer normalen Person macht er klar, dass er der Figur James Bond besondere 

Fähigkeiten zuschreibt. Der Fiktionsvertrag lässt sich auch, wie oben bereits beschrieben, an 

den Ausführungen zum Film „Titanic“ beobachten. Für die Jugendlichen sind einige 

Elemente des Films klar fiktional. Dennoch kritisieren sie die Logik dieser möglichen Welt, in 

dem sie sagen, dass zwei Personen auf dem Brett Platz gehabt hätten. Hierzu lässt sich 

erwähnen, dass „Titanic“ ein Film ist, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Ob die 

Handlung so stattgefunden hat, wie im Film dargestellt wird, darf dennoch bezweifelt werden. 

Es gibt sogar einen Hinweis darauf, dass sich die Jugendlichen innerhalb eines 

Fiktionsvertrags befinden, als dies gar nicht erwünscht ist. Während die Jugendlichen den 

Effekt der von einer Kugel getroffenen Person nachspielen sollen, erwähnt P2, dass die 

Geschichte zu Ende wäre, wenn die von der Kugel getroffene Person hinunterfällt und stirbt. 

Dies ist ein Hinweis dafür, dass die Probandin auf der Grundlage einer fiktiven, aber dennoch 

möglichen Welt argumentiert. Dies ist interessant, da sich bei den anderen fünf Probanden in 

dieser Szene keine Hinweise darauf entdecken lassen. Möglicherweise trägt unsere 

Aufgabenstellung zu dieser Perspektive bei. Während wir die Probanden in den 
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vorangegangen beiden Szenen auffordern möglichst detailliert zu beschreiben was 

nacheinander passiert, sprechen wir plötzlich von Regisseuren und Schauspielern, die eine 

Szene nachspielen sollen. Für die Jugendliche ist somit nicht eindeutig geklärt, auf welche 

Grundlage sie sich berufen soll. Dies ist in unserer Forschung ein ungewünschter 

Nebeneffekt, der durch die Versuchsanordnung hervorgerufen worden ist, die darauf 

ausgerichtet war, die physikalischen Sachverhalte (und somit die inhaltliche Perspektive) zu 

bewerten. Da sich bei den anderen Probanden aber keine Hinweise darauf finden lassen, ist 

dieser Aspekt wohl zu vernachlässigen. 

Ausführungen zum Fiktionsvertrag lassen sich in anderen Textstellen nicht finden. Wie schon 

erwähnt, liegt es vermutlich daran, dass wir mit unseren Fragen versuchen, den Jugendlichen 

den Fiktionsvertrag des Actionfilms (der einen Wirklichkeitsanspruch besitzt) als 

Voraussetzung für eine Beurteilung der Szenen vorzugeben. Deshalb werden sie dazu geführt, 

die Szenen mit der Brille der inhaltlichen Perspektive zu betrachten. Andererseits liegt es 

auch an den von uns gewählten Szenen, die sehr viele Elemente der realen Welt enthalten. 

Spannend wäre es gewesen, zum Fiktionsvertrag eine Szene aus einem komplett anderen 

Genre mit überwiegendem Anteil an fiktionalen Elementen, wie beispielsweise Science-

Fiction auszuwerten. Dort hätte man besser erkennen können, ob der Fiktionsvertrag 

eingegangen wird oder die Szene auf die Realitätsnähe beurteilt wird. Dies ist bei den 

Probanden teils schwierig festzustellen.  

4.5 VERGLEICH ZUM 3-SCHRITT-RFU MODELL 

Wir wollen nun genauer untersuchen, ob sich unser im Theorieteil aufgestelltes 3-Schritt 

Modell bewährt hat und welche Schlussfolgerungen sich in Bezug auf die Probandenaussagen 

machen lassen. Wir zeigen weiter auf, wie das Modell erweitert werden könnte und bei 

welchen Textpassagen es schwierig war, das Modell einzusetzen.  

Es hat sich gezeigt, dass es sich für unsere Versuchsanordnung und die Interpretation der 

Ergebnisse bewährt hat, die pragmatische Perspektive nicht vor die anderen beiden zu stellen. 

Die pragmatische Perspektive beeinflusst in der zweiten Hälfte der Diskussion die inhaltliche 

und darstellungsbezogene Realitäts- und Fiktions-Unterscheidung, ist aber nicht in allen 

Fällen bestimmend und deshalb korrekterweise im Röhrensystem parallel geschaltet. Bei einer 

Diskussionspassage wurde gar die pragmatische Perspektive von der darstellungsbezogenen 

beeinflusst.  

„Sie kaufen ein neues Haus und filmen alles. Also durch eine Kamera wird eine andere 

Kamera gefilmt, was diese so aufnehmen.“ (P5, 360) „Ah, es ist eine echte Geschichte.“ (P2, 

361) 

Wo die pragmatische Perspektive jedoch sehr stark Einfluss genommen hat, war bei der 

Diskussion des Films Titanic. „Dann hätten ja richtige Menschen sterben müssen. Nur dass 

sie einen Film machen (P2, 326).“ Diese Äusserung der Probandin zeigt, dass P2 den 

Fiktionsvertrag nicht eingegangen ist und dadurch die anderen Jugendlichen verwirrt, da diese 

davon ausgehen, dass man das Inhaltliche beurteilt. Der Fiktionsvertrag, wird anhand 

pragmatischer Signale eines Medienproduktes eingegangen, jedoch in diesem Fall von P2 

nicht akzeptiert und beeinflusst somit die darstellungsbezogene Perspektive. Dieser Ansatz, 

bei dem der Fiktionsvertrag aufgrund der pragmatischen Perspektive zustande kommt, wird 

im Modell nicht explizit berücksichtigt, was man wie folgt verdeutlichen könnte: 
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ABBILDUNG 27: ANPASSUNG DES DREI-SCHRITTE-RFU MODELLS (EIGENE DARSTELLUNG) 

 

Der Fiktionsvertrag, der sich aus der pragmatischen Ebene konzipiert, wird mit den anderen 

beiden Perspektiven zusammengeführt und im Röhrensystem weitergeschickt. Wenn man die 

Aussagen der Probanden aus der Diskussion durch das Röhrensystem laufen lässt und 

beobachtet, welche Wege für die Realitäts- und Fiktionsunterscheidungen oft gewählt werden, 

kommt man auf die folgenden Ergebnisse: 

- Wenn die inhaltliche Perspektive mit einem Alltagskonzept verknüpft wird, so wird 

die Szene öfter als realitätsnah eingestuft. Wird diese Perspektive jedoch mit einem 

Konzept, das aus vermitteltem Wissen entstanden ist, verglichen, so wird die Szene 

eher als fiktional angesehen. Wir interpretieren das so, dass eine Szene, die mit Hilfe 

eines Alltagbezugs bewertet wird, durch diesen Verknüpfung schon vor der 

Beurteilung eine Tendenz zur Realitätsnähe aufweist und dadurch nicht objektiv 

beurteilt wird. Wir sehen darin Ähnlichkeiten zum theoretischen Ansatz des „belief“. 

Wenn der Rezipient oder die Rezipientin davon ausgeht, dass der Film sie nicht 

absichtlich täuschen will, was sie mit dem Alltagsbezug erkennen können, so ist ihre 

Toleranzgrenze höher und man schreibt einer Szene eher eine Wirklichkeitsnähe zu. 

Andererseits werden Szenen, die mit vermitteltem Wissen beurteilt werden, eher als 

fiktional angesehen. Es fehlt ein direkter Alltagsbezug. 

- Weiter sind alle Szenen, die auf der pragmatischen Ebene beurteilt werden, mit 

vermittelten Konzepten abgeglichen. Dies ist deshalb nachvollziehbar, da die 

pragmatische Ebene durch das Konsumieren von Medienprodukten, in unserem Fall 

Spielfilmen, sensibilisiert und gelehrt wird. Durch häufiges Rezipieren von Filmen 

können die Signale und der dazugehörige Fiktionsvertrag eines Filmes schnell erkannt 

und eingeordnet werden. 

- Für die darstellungsbezogene Perspektive werden häufig Alltagserfahrungen zur 

Realitäts- und Fiktionsunterscheidung beigezogen. Diese Szenen werden 

ausschliesslich als realitätsnah eingeschätzt. Dies zeigt, wie schon im ersten Punkt 

dieser Auflistung erwähnt, dass Alltagsbezüge die Probanden dazu verleiten, die 

Szene eher als realitätsnah zu beurteilen. Gerade bei dieser Perspektive hat sich 

gezeigt, dass Szenen mit verwackelter Handkamera, beispielsweise aus „Paranormal 

Activity“ einen sehr realistischen Wirklichkeitsbezug vermitteln und die Schülerinnen 

und Schüler mit dieser Technik leicht zu täuschen sind. 

Wir folgern daraus, dass das Modell eine gute Möglichkeit darstellt, Realitäts- und 

Fiktionsunterscheidungen von Schülerinnen und Schülern, basierend auf ihren individuellen 

Konzepten, zu analysieren und differenziert zu betrachten. Bei unserer Versuchsanordnung 

war es jedoch schwierig alle von den Jugendlichen gemachten Aussagen auf das Modell 

anzuwenden, da trotz anschliessender Befragung der Hintergrund und die Herkunft eines 

Konzepts nicht immer eindeutig geklärt werden konnte. Deshalb wurden nur die Aussagen 
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berücksichtigt, die sich eindeutig ins Modell einordnen liessen. Bei einer Versuchsanordnung, 

in der individuell und spezifisch auf die Interviewten eingegangen werden kann (z.B. 

fokussiertes Interview), könnte das Modell als Leitlinie für den Gesprächsleiter dienen, der 

Unklarheiten bei der Konzepteinteilung sogleich mittels Nachfragen klären könnte. Dies war 

bei unserer Versuchsanordnung nicht erlaubt war, da wir sonst die eigentliche Absicht des 

Interviews offen gelegt und die Jugendlichen in eine Richtung kanalisiert hätten. Das Modell 

war trotzdem für unsere Untersuchung geeignet und wir konnten mit Hilfe dieses Modells 

einige interessante Aspekte herausfiltern. 

4.6 TOLERANZPHÄNOMEN 

In diesem Abschnitt sollen Hinweise zum Toleranzphänomen im Hinblick auf die von Saskia 

Böcking (2008, S.72-74) beschriebenen Verarbeitungsmodi besprochen werden. Saskia 

Böcking unterscheidet zwischen einer oberflächlichen Verarbeitungsweise, bei der Inhalte 

nicht oder nur wenig hinterfragt werden und eine intensive Verarbeitung, bei der Inhalte 

gründlich elaboriert werden. Die Verarbeitung ist in beiden Fällen abhängig von der 

Motivlage und den kognitiven Faktoren (Wissen und Zeitbeschränkung) des Rezipienten. 

Dabei sind sich die Forscher uneinig ob die Modi parallel oder getrennt voneinander ablaufen. 

Während unserer Gruppendiskussion ist in Bezug zur oberflächlichen Verarbeitungsweise 

eine Szene bei der Autoexplosion sehr auffällig. P2 kommentiert diese Szene, in der 

Autoexplosionen aus Spielfilmen aneinandergereiht wurden, mit folgenden Worten: „das 

kann aber schon realistisch sein. Ah nein, das nicht (P2, 102).“ Diese Aussage bestätigt die 

Angabe Böckings, dass die Zeitbeschränkung ein wesentlicher Faktor ist. Während des 

Rezipierens ändert sich die Meinung der Probandin, eine tiefere Elaboration ist während des 

eigentlichen „Fernsehens“ kaum möglich. Diese Szene wäre auch eher ein Hinweis dafür, 

dass die Modi getrennt ablaufen, da keine Zeit für tiefgründige Überlegungen bleibt. Dies ist 

allerdings nur als Hinweis zu werten. Für eine exakte Analyse reichen die gemachten 

Forschungsergebnisse nicht aus. Unstrittig sind wohl die anderen beiden genannten Faktoren. 

Die Motivlage ist in unserer Forschung eindeutig. Die Jugendlichen wollen zeigen, dass sie 

unrealistische Sachverhalte aufdecken können. In Bezug zu dem kognitiven Faktor Wissen, 

lässt sich sagen, dass es denjenigen Probanden, die ihre Aussage mit Argumenten erläutern 

können, besser gelingt, eine sinnvolle Unterscheidung zwischen Fiktion und Realität zu 

ziehen. Sie belegen ihre Aussagen mit Wissen, das entweder aus Alltagserfahrungen, aber 

auch aus vermitteltem Wissen, wie Schule, TV oder Internet stammt. In diesem 

Zusammenhang fällt P1 auf, der bei der Diskussion zur Schlägereiszene Mühe hat, treffende 

Argumente zu finden. Dies zeigt ein Ausschnitt der Szene „Schlägerei“: 

 P1 (230): „Ja Mann. Die sind recht breit.“ 

 D1 (231): „Was meinst du mit breit?“ 

 P1 (232): „Also breit. Stark und so.“ 

 P6 (233): „Trainiert.“ 

 D1 (234): „Was meinst du mit breit, also meinst du er kann sehr viel einstecken?“ 

 P1 (235): „Ja.“ 

 P4 (236): „Nein, ich glaube umgekehrt. Er kann fester schlagen.“ 

 P1 (237): „Ja eh.“ 

 P4 (238): „Wenn man mega stark ist dann hat man ja mega viel Kraft und so.“ 

 P6 (239): „Muskeln halt und so.“ 

Die Nachfragen des Diskussionsleiters (D1) bejaht er, obwohl er überhaupt nicht seiner 

Meinung ist, wie sich nachfolgend herausstellt. Er drückt dies aber nicht aus. Ausserdem lässt 

er die anderen Probanden für sich argumentieren. Dies könnte ein Hinweis auf eine kognitive 

Leistungsschwäche im Vergleich zu den anderen Teilnehmern sein. Dies lässt sich allerdings 
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mit unserer Methode nicht eindeutig bestimmen. Dazu bräuchte man eine Einschätzung seiner 

schulischen Leistung in relevanten Fächern oder einen Test, der seinen Leistungsstand 

ermittelt. Dabei ist zu sagen, dass wir davon ausgehen, dass Saskia Böcking (2008), wenn sie 

von kognitiven Faktoren spricht, nicht nur von Wissen im genauen Wortsinn ausgeht. 

Innerhalb unserer Forschung verstehen wir unter Wissen auch die kognitive 

Leistungsfähigkeit. Dies würde bei der Rezeption Sinn machen, wird von der Autorin aber 

nicht explizit so erwähnt. 

4.7 AUSSAGEN ZU DEN IM THEORIETEIL GENANNTEN PRÄDIKTORVARIABLEN 

Im Folgenden wollen wir die im Theorieteil gemachten Prädiktorvariablen mit unseren 

Ergebnissen vergleichen. Die vier im Theorieteil zusammengefassten Prädiktorvariablen sind: 

1. Alter des Kindes  

2. sozioökonomischer Status der Familie 

3. Geschlecht 

4. TV-Nutzungshäufigkeit 

Zum ersten Punkt „Alter des Kindes“ lassen sich keine Aussagen machen, da in unserer 

Untersuchung alle Probanden aus derselben Klasse, respektive aus demselben Jahrgang 

stammen. Unterschiede innerhalb einer so homogenen Altersgruppe wie einer Klasse lassen 

sich dabei wohl eher auf den unterschiedlichen Entwicklungsstand als auf das Alter beziehen. 

Der Sozioökomische Status hat laut Theorie einen erheblichen Einfluss auf die Fähigkeit reale 

von fiktionalen Elementen zu trennen. Anhand unserer Forschungsergebnisse lassen sich aber 

auch darüber keine Aussagen machen, da wir den sozioökonomischen Status der Familien 

nicht erhoben haben.  

Für das Geschlecht können wir, übereinstimmend mit der Forschung, keine Unterschiede in 

Bezug zur Realitäts- und Fiktionsunterscheidung feststellen. Egal ob männliche oder 

weibliche Probanden, die gemachten Aussagen, die beide Geschlechter äussern, bewerten die 

gezeigten Szenen nicht signifikant unterschiedlich. Auffällig ist, dass sich beim 

Pistolenschuss zwei Lager bilden, die in männliche und weibliche Probanden getrennt sind. 

P4 argumentiert dort, dass er die Szene für realistisch hält, worauf ihm die anderen beiden 

Probanden zustimmen. Die weiblichen Probanden halten dagegen. Aufgrund des Verlaufs der 

Diskussion lässt sich vermuten, dass sich in dieser Szene wohl spontan Interessensgruppen 

nach Sympathie (bzw. Geschlecht) gebildet haben. Es lässt sich auch in Betracht ziehen, dass 

die Pistolenschussszene die männlichen Probanden stärker anspricht und sie durch die 

emotionale Beteiligung die Szene eher als realitätsnah beurteilen. Es ist auch fraglich, ob man 

einen Unterschied aufgrund des Geschlechts festgestellt hätte, wenn man die Bewertung 

dieser Szene schriftlich, ohne mündliche Absprache vorgenommen hätte. Auffallend ist in 

unserer Gruppendiskussion ebenso, dass die beiden Jugendlichen mit der geringsten 

Beteiligung, also P1 und P3, männlich sind. Dies liegt wohl daran, dass kommunikative 

Fähigkeiten eher dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben werden und die beiden 

Jugendlichen in dieser Gruppe ein wenig untergehen. Auf diese zwei Probanden soll später 

noch genauer eingegangen werden. 

Unsere Forschungsgruppe ist zu klein um Aussagen über die TV-Nutzungshäufigkeit in 

Bezug zur Realitäts- und Fiktionseinschätzung zu machen. Eine Einteilung der Probanden in 

Gruppen mit viel, bzw. wenig TV-Nutzung wäre willkürlich. Dazu bräuchte es eine 

quantitative Studie mit einer grossen Anzahl an Untersuchungspersonen. Deshalb lassen sich 

keine Aussagen über diese Prädiktorvariable machen. Interessant in Bezug auf den Grund der 

TV-Nutzung und die Qualität der konsumierten Sendungen hinsichtlich ihrer Realitätsnähe ist 
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allerdings Folgendes. Alle Jugendlichen bis auf P4 geben auf dem Fragebogen Langeweile als 

Grund für die TV-Nutzung an. Weiter ist P4 der einzige Proband, der Dokumentationen und 

News sieht, die anderen Probanden schauen vorwiegend Filme mit höheren fiktionalen 

Anteilen. Unter anderem sind dies Thriller-, Action- und Horrorfilme, aber auch Cartoons und 

Fantasy-Produkte. Ausserdem ist P4 der Einzige, der angibt, gemeinsam mit den Eltern und 

nie alleine fern zu sehen. Alle anderen Probanden sehen öfter auch alleine, vermutlich aus 

dem genannten Grund „Langeweile“, fern. Vergleicht man nun diese Faktoren mit den 

Aussagen zur Unterscheidung der Szenen in Realität und Fiktion, stellt man fest, dass P4 viele 

korrekte Konzepte nennen kann, während die anderen Probanden weniger Konzepte 

offenlegen oder nur Vermutungen anstellen. Somit gibt unsere Forschung allenfalls einen 

Hinweis darauf, dass die Fähigkeit, Realität und Fiktion zu unterscheiden davon abhängig ist 

mit wem und was man schaut. Eine Erklärung hierfür ist, dass P4 vermutlich kritischer 

rezipiert, wenn er mit Erwachsenen, bzw. seinen Eltern ein Format konsumiert und sich 

womöglich auch mit ihnen darüber austauscht (sozialer Konstruktivismus). Ausserdem haben 

die von ihm, eventuell auch in Absprache mit seinen Eltern rezipierten Formate eine höhere 

Qualität in Bezug auf die Real-Life-Nähe. Er kommt vorwiegend in den Genuss von non-

fiktionalen Medienprodukten. Zu den anderen fünf Probanden, die vorwiegend aus 

Langeweile Medienprodukte mit einem höheren fiktionalen Anteil betrachten, ist zu sagen, 

dass diese beim gewöhnlichen Konsumieren eine höhere Toleranzschwelle im Sinne des 

„willing suspension of disbelief“ aufweisen (vgl. Böcking 2008). Ihre Motivlage ist es, Zeit 

tot zu schlagen, passiv zu rezipieren und somit vieles zu tolerieren. Dagegen gibt P4 an, er 

schaut fern, weil er spannend findet, was er betrachtet. Somit kann man ihm als Motivlage 

Interesse und dadurch eine erhöhte Aufmerksamkeit unterstellen. In Bezug auf die 

Nutzungsorientierung von Doelker (1979) ist das Nutzungsverhalten von P4 dem 

partizipierenden Typus zuzuweisen, die anderen Probanden lassen sich eher der 

eskapistischen Nutzungsweise zuordnen. Abschliessend ist zu sagen, dass diese Aussagen 

aufgrund der kleinen Probandenanzahl lediglich als Hinweis betrachtet werden, und in 

keinster Weise als repräsentativ aufgefasst werden können. Allerdings lässt sich somit die 

vierte Fragestellung beantworten: Welcher Zusammenhang besteht zwischen Medienkonsum 

und Medienrezeption? Wie aufgezeigt, kann durch unsere Studie nicht belegt werden, dass 

Vielseher einen Vorteil gegenüber Wenigsehern hätten. Allerdings scheint es so zu sein, dass 

die Qualität der rezipierten Fernsehformate einen Einfluss auf die Realitäts- und 

Fiktionsunterscheidung hat. Ausserdem spielt in unserer Forschungsarbeit der Grund des 

Rezipierens einen Einfluss, genauso wie das soziale Fernsehen, in unserem Fall gemeinsam 

mit den Eltern. 

4.8 KONTROLLKONZEPT 

Wie im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, wollen wir das Diskussionsverhalten von P1 

und P3 genauer analysieren. Es ist auffällig, wie die zwei Probanden sehr oft anderen 

Meinungen zustimmen und sich nie als Erste zu einer Szene äusseren. Ausserdem zeigt vor 

allem P1 ein hohes Mass an Unsicherheit in Bezug auf seinen Argumentationsstil und er 

scheint nicht immer vollends von seiner Meinung überzeugt. Um eine Erklärung dafür zu 

finden, wollen wir auf eine Theorie zurückgreifen, auf welche wir in der Literatursichtung 

gestossen sind, jedoch nicht in den Theorieteil aufgenommen haben. Da sich diese zwei 

Probanden während der Diskussion so verhalten haben, wie die Theorie besagt, wollen wir 

diesen Vergleich trotzdem anstellen. Julian B. Rotter hat im Gebiet der sozialen Lerntheorie 

ein Konzept entwickelt, das sich mit der Kontrollüberzeugung befasst. „Im strengen Sinn sind 

Kontrollüberzeugungen verallgemeinerte Erwartungen von Individuen über Ausmaß und 

Quelle der Kontrolle über Bekräftigungen und, weitergehend, über Ereignisse in ihrem 

Leben“ (Reichle und Dalbert 1983, S.3). Jede Person erstellt sich im Laufe seines Lebens auf 

Situationen bezogene Kontrollkonzepte. Diese Kontrollüberzeugungen können entweder 
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intern oder extern sein. Jugendliche, die eine interne Kontrollüberzeugung besitzen, sind der 

Ansicht, dass Geschehnisse und positive, sowie negative Ereignisse auf ihr Verhalten zurück 

zu führen sind. Diese Gruppe sieht sich als aktiv Teilnehmende am Weltgeschehen. Im 

Gegensatz dazu stehen Personen, die sich eine externe Kontrollüberzeugung angeeignet 

haben. Diese sehen sich als „Spielball“ in der Welt. Sie machen Ereignisse von externen 

Faktoren wie Glück oder Zufall abhängig. Oftmals sind bei dieser Gruppe andere „höher 

rangierte“ Personen für Folgen verantwortlich (vgl. Strajcek 2010, S.19 f). Dazu erklärt 

Rieder (1990), wie sich das Kontrollkonzept einer Person auf ihr Diskussionsverhalten 

auswirkt. 

Im Vergleich zu extern attribuierenden Personen sind Personen mit interner 

Kontrollüberzeugung über ihre Umwelt besser informiert, sozial aktiver, aufmerksam, 

stellen mehr Fragen, können mehr Gründe für ihre Entscheidungen angeben. Sie sind 

weiters erfolgreicher bei Überredungsversuchen, schwieriger in ihren Einstellungen 

und Meinungen zu beeinflussen, weniger ängstlich, weniger depressiv und haben eine 

günstigere Selbsteinschätzung. (Rieder 1990, 45 zitiert nach Strajcek 2010, 20) 

Dadurch, dass die Probanden P1 und P3 sich sehr zögerlich zu Szenen äussern, keine 

selbstsichere Argumentation der eigenen Überzeugung zeigen und ihr Aktivitätsgrad in der 

Diskussion sehr niedrig ist, lässt sich vermuten, dass die beiden Probanden eine externe 

Kontrollüberzeugung haben. Anja Strajcek (2010) liefert eine für unsere Arbeit wichtige 

Erkenntnis, dass eine externe Kontrollüberzeugung viele Gemeinsamkeiten mit dem 

„Vielsehersyndrom“ aufweist. Das Vielsehersyndrom ist ein Begriff, der auf Gerbner (1981) 

zurückzuführen ist. Er teilt Fernsehrezipienten der Vielsehergruppe ein, wenn sie 

durchschnittlich vier oder mehr Stunden pro Tag fernschauen. Diese Personen nennt er 

„heavy television viewers“ (Gerbner und Gross 1976, S.191). Diesen Begriff benützen 

Gerbner und Gross im Zusammenhang mit ihrer Forschung zur Kultivierungshypothese, in 

der sie untersuchen, welche Auswirkung „heavy television viewing“ auf die 

Realitätsvorstellung hat, die im Theorieteil besprochen wurde. Wenn die Fernsehzeit der 

beiden Probanden betrachtet wird, so ist festzustellen, dass P1 sehr häufig fernschaut, P3 

jedoch sehr wenig. Somit könnte P1 tatsächlich über ein externes Kontrollkonzept verfügen, 

was seine Meinungsumschwünge und passive Teilnahme an der Diskussion erklären würde. 

Bei P3 lässt es sich nicht ausschliessen, jedoch zeigt es sich nicht so stark wie bei P1. Was 

diese Sachlage zusätzlich stützt, ist die Tatsache, dass sich beide während der Szene zum 

Pistolenschuss kaum äussern. Als sich die Diskussion zwischen P4 und der Mädchengruppe 

dann aber zum Ende neigt, versuchen sie sich noch schnell an P4 anzuheften: „Ich bin der 

gleichen Meinung wie P4“ (P1, 201). „Ich auch“ (P3, 202).” In diesem Fall könnte P4 für die 

beiden Jugendlichen die von Strajcek (2010) angesprochene “höher rangierte” Person sein. 

5. BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 
Die Forschungsfragen werden im folgenden Kapitel mit den Erkenntnissen aus dem 

Diskussionsteil beantwortet. Dabei werden zuerst die bekannten forschungsleitenden 

Fragestellungen noch einmal dargestellt, um anschliessend einzeln auf die 

Unterfragestellungen einzugehen. Am Schluss wird die Hauptfragestellung aus den 

Antworten der Unterfragestellungen beantwortet. 

Welche Spielfilmszenen schätzen Jugendliche korrekt als wirklichkeitsnah oder 

wirklichkeitsfern ein? 

i. Welche naturwissenschaftlich unmöglichen Phänomene können die Jugendlichen 

erklären? 
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ii. Woher entnehmen sie ihre Konzepte im Zusammenhang mit dem 

Forschungsgegenstand? 

iii. Gibt es eine Perspektive (Schreier et al. 2001) die Jugendlichen besonders oft für 

Realität und Fiktionsunterscheidungen von Spielfilmszenenauswählen?  

iv. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Medienkonsum und Medienrezeption? 

Welche naturwissenschaftlich unmöglichen Phänomene können die Jugendlichen 

erklären? 

Zur Unterfragestellung i. lässt sich sagen, dass die Probanden die alltagsnahen Szenen besser 

einschätzen können. Bei der ersten Szene haben die Probanden erkannt, dass ein Sprung aus 

dieser Höhe sicherlich zu Verletzungen führen wird. Obwohl sie in Filmen viele ähnliche 

Szenen gesehen haben, bei denen Schauspieler diesen Sprung unbeschadet überstehen, haben 

sie diese Vorstellung nicht auf diese Situation angewendet. Es ist den Probanden bewusst, 

dass dies nur in Filmen möglich ist, was am Schluss der Diskussion der Szene auch so 

erwähnt wird. Die Probanden haben jedoch nicht diskutiert, ob ein Fenster eines Hochhauses 

überhaupt so brüchig sein kann. Obwohl eine Probandin darauf aufmerksam gemacht hat, 

wurde dieser Aspekt nicht berücksichtigt. Die Jugendlichen haben dieses Filmelement nicht 

erkannt und nehmen dies als wirklich hin. Sie wissen aber, dass Glas zersplittern kann, 

machen jedoch keinen Unterschied zwischen dem Trinkglas aus der Küche und dem 

Fensterglas eines Hochhauses. Dies führen wir darauf zurück, dass die Jugendlichen in dieser 

Szene viele Informationen verarbeiten müssen und ihnen dieser Aspekt in der Szene zu wenig 

auffällt. Weiter behaupten wir, dass die Probanden den Fehler hätten erkennen können, wenn 

sie durch den Diskussionsleiter darauf aufmerksam gemacht worden wären. Da den 

Probanden bewusst ist, dass es starkes Glas gibt und dieses in Hochhäusern wegen der 

Sicherheit verbaut werden muss. Allerdings wurde dieser Aspekt aufgrund des 

Informationsüberangebots, das reichlich Gesprächsstoff bot, nicht diskutiert. Im Gegensatz 

zum Fenstersprung, bei dem die Probanden alle einer Meinung waren, liefen die Meinungen 

der Gruppe bei der Autoexplosion auseinander. Auffällig sind zwei Konzepte. Autos können 

explodieren, was aus Spielfilmen gelernt wurde und Autos können nicht explodieren, weil das 

in einer Wissenssendung gelernt wurde. Es gelingt der Probandin besser, zu argumentieren, 

warum das Auto explodieren kann, als dem Probanden, der gesehen hat, dass es nicht möglich 

ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Probandin ihre Meinung versucht zu erklären, 

dem Probanden jedoch das Hintergrundwissen für seine Einschätzung fehlt, da er seine 

gelernte Ansicht nicht an bestehende Konzepte anknüpfen konnte und nun die Szene nicht 

erklären kann. Auch in der Crashtest- und Schussszene sind sich die Jugendlichen nicht einer 

Meinung. Alle erkennen, dass die Person nach hinten fliegen muss oder das Auto komprimiert 

wird, jedoch sind sie sich nicht einig, in welchem Ausmass. Alle genannten Konzepte der 

Probanden sind naturwissenschaftlich korrekt und lassen sich naturwissenschaftlich belegen. 

Die Szenen werden also nicht wegen unkorrekten naturwissenschaftlichen Vorstellungen 

falsch eingeschätzt, sondern wegen dem fehlenden Wissen über das Ausmass eines Aufpralls. 

In der letzten Szene werden wiederum viele korrekte Konzepte offengelegt, die zeigen, dass 

eine Schlägerei in diesem Ausmass nicht möglich ist. Hier werden viele Alltagsbezüge 

ersichtlich, die naturwissenschaftlich nachvollziehbar sind und die Einschätzungen der 

Probanden stützen. Gesamthaft gesehen stellen die Jugendlichen Überlegungen an, und 

verknüpfen die Szenen mit naturwissenschaftlich korrekten Konzepten. Jedoch fehlen ihnen 

dabei das Wissen und die Vorstellung über Grössen und teils komplexere Zusammenhänge. 

Auf diesen Punkt wird anschliessend an die Beantwortung der Fragestellungen eingegangen. 

Dort wird gezeigt, wie die Jugendlichen besser auf solche Szenen hingeführt werden können. 
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Woher entnehmen sie ihre Konzepte im Zusammenhang mit dem 

Forschungsgegenstand? 

Die Antwort auf diese Fragestellung beantwortet auch den Titel dieser Masterarbeit: Ist James 

Bond der heimliche Pädagoge der heutigen Jugendlichen? Lernen die Schülerinnen und 

Schüler aus dem Fernsehen und benützen sie dieses mediale Wissen zur Argumentation 

ähnlicher Sachverhalte? Die Diskussion der Ergebnisse hat gezeigt, dass es bei gewissen 

Szenen zu einer Konzeptbildung kommen kann. Da die Schülerinnen und Schüler aber ihre 

Konzepte zuerst aus ihrer Alltagswelt entnehmen und versuchen diese auf Spielfilmszenen 

anzuwenden, sind Konzeptbildungen bei der Actionfilmrezeption selten zu beobachten. 

Die Probandinnen und Probanden haben sich für die Verteidigung ihrer Realitäts- und 

Fiktionsunterscheidung vor allem alltagsbewährten Konzepten bedient. Dadurch, dass das 

Genre Actionfilm einen grossen Realitätsanspruch hat, ist es für die Schülerinnen und Schüler 

möglich, solche Alltagsbezüge herzustellen. In den Szenen, in denen keine Bezüge gefunden 

werden konnten (Autoexplosion, Pistolenschuss) wurden jedoch Konzepte sichtbar, die aus 

Medienprodukten entstanden sind. Das alternative Konzept, dass eine Schrotflinte einen so 

grossen „Druck“ besitzt, hat der Schüler aus Actionfilmen bezogen. Dieses Konzept 

beeinflusst ihn so stark, dass die Dimensionen verloren gehen, wie gross der Impuls sein 

muss, um einen ausgewachsenen Menschen so weit nach hinten fliegen zu lassen. Der 

Proband hat die Szenen der durch die Luft fliegenden Person so oft gesehen, dass das Bild 

seine Wahrnehmung nicht mehr stört. Er hat diese Darstellung als möglich und real akzeptiert 

und vertritt dadurch seine Meinung mit Alltagskonzepten, die ihm für die Szene plausibel 

erscheinen. Das bedeutet, dass James Bond (als Vertreter der Actionfiguren) als Pädagoge 

reüssierte. Interessant ist der Vergleich der Pistolenschussszene und der Schlägerei. Beide 

Szenen sind durch ihre übertriebene Darstellung unmöglich, jedoch wird die Schlägerei von 

allen korrekterweise als unwirklich eingeschätzt. Schlägereien sind sogar noch häufiger in 

Actionfilmen zu sehen, als Szenen, in denen eine Person zurückfliegt. Trotzdem konnten die 

Schülerinnen und Schüler bei dieser Szene nicht getäuscht werden. Das gleiche Ergebnis lässt 

sich beim Fenstersprung erkennen. Die Probandinnen und Probanden wissen, was mit ihnen 

passiert, wenn sie aus dem Fenster springen und wie die Handlung im James Bond-Film 

aussehen würde. Diese Erkenntnis zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler die 

Übertreibungen in Actionfilmen dann erkennen können, wenn ihnen ein Alltagsbezug bekannt 

ist. Sie müssen die Szene mit einer alltagsnahen Situation verbinden können, um die 

Übertreibung erklären zu können. Fehlt jedoch dieser Bezug, so kann James Bond als 

Pädagoge auftreten und den Schülerinnen und Schülern ein Konzept vermitteln. Aus der 

Übertreibung einer Szene schaffen sich die Lernenden Konzepte, die sie mit der Szene 

vereinen können. Als Veranschaulichung soll noch einmal das Beispiel aus der 

Pistolenschussszene dienen. Der Proband sieht die Szene ein erstes Mal und stört sich auf 

Grund des „beliefs“ (vgl. Böcking 2008, S.133 ff) am Gezeigten nicht. Da der Proband 

während der Zeit als Rezipient öfters auf diese Szene trifft und ihm keine Konzepte bekannt 

sind, die die Szene falsifizieren, beginnt er zu glauben, dass dies der Realität entspricht. Um 

die weite Flugbahn der Person erklären zu können, konstruiert der Proband folgerichtig, dass 

die Waffe viel „Druck“ haben muss. Dadurch hat ihm James Bond mit einer Übertrieben 

Darstellung ein neues Konzept vermittelt, das ihn diese typische Actionfilmszene erklären 

lässt. Es zeigt sich, dass Actionfilme den Schülerinnen und Schülern trotz der 

Wirklichkeitsnähe, falsche Konzepte vermitteln können. Diese Konzepte folgen aus der 

Übertreibung der Darstellung einer Szene, um dem Genre die nötige „Action“ zu verleihen. 

Die Schwierigkeit bei der Realitäts- und Fiktionsunterscheidung von Actionfilmszenen ist, 

dass die Schüler viele Alltagserfahrungen auf das Gezeigte anwenden können, was die Szene 

realistischer erscheinen lässt. Allerdings können unbekannte Faktoren, wie der Impuls eines 

Projektils oder die Explosivität eines Autos nicht abgeschätzt werden. Dadurch, dass die 
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Konzepte aus dem Alltag auf die Szene angewendet werden, lässt sich der Schüler oder die 

Schülerin eher vom unbekannten Konzept überzeugen. Somit beurteilen die Lernenden die 

Szene als realistisch und eignen sich ein neues Konzept an. Diese Konzeptaneignung passiert 

jedoch nicht nach einer Szene. Die Szene muss häufiger Filmen rezipierten werden, um die 

Aufmerksamkeit des Publikums auf diesen Aspekt zu lenken. Da Actionfilme diese 

genretypischen Darstellungen (Schlägerei, Fenstersprung, Pistolenschuss, etc.) als Mittel für 

Spannung und Unterhaltung verwenden, wird der Rezipient oder die Rezipientin in den 

meisten Actionfilmen mit diesen Szenen konfrontiert. Dadurch kann es zu alternativen 

Konzepten kommen, die in der Schule von der Lehrperson erkannt und mittels 

Konzeptwandel richtiggestellt werden müssen.  

Gibt es eine Perspektive die Jugendliche besonders oft für Unterscheidungen zwischen 

Realität und Fiktion von Spielfilmszenen auswählen?  

In diesem Abschnitt geht es darum aufzuzeigen anhand welcher Perspektiven die 

Jugendlichen die Spielfilmszenen vorwiegend analysieren. Dabei wird nach Gründen und 

Ursachen gesucht, warum dies so ist. 

Wie im Abschnitt 4.5 schon dargelegt wurde, findet die Realitäts- und Fiktionsunterscheidung 

der vier Actionfilmszenen vor allem auf der inhaltlich-semantischen Perspektive statt. Dies 

liegt vor allem an unserer Fragestellung und der damit verbundenen Fokussierung auf diese 

Perspektive, sowie an der Auswahl der Filmszenen. In der offenen Diskussion zeigt sich 

jedoch ein anderes Bild. Dort wird freier diskutiert und es lässt sich erkennen, dass die 

Jugendlichen oftmals auf der Grundlage der beiden anderen Perspektiven eine Realitäts- und 

Fiktionsunterscheidung machen. Geschieht dies auf der pragmatischen Perspektive, lässt sich 

eine gewisse Unsicherheit auf der Seite der Probanden nicht leugnen. So fallen bei dieser 

Diskussion Aussagen wie von Probandin 1 auf: „Dragon Ball, Wrestling (P1, 254).“ Diese 

zwei Begriffe wirft sie als Antwort auf die Frage ein, welche Filmszenen sie für unrealistisch 

hält. Dabei handelt es sich bei „Dragon Ball“ um das Genre Manga, das den in der Schweiz 

bekannten Zeichentrickserien sehr ähnelt. Es ist selbstredend, dass kaum eine Person dem 

Genre Manga oder Zeichentrick einen Realitätsanspruch unterstellen würde. Beim Wrestling 

handelt es sich nicht einmal mehr um das Genre Film, sondern mehr um eine Schaukampf-

Sportart. Als die Diskussion sich dann zu weit weg von der eigentlichen Frage bewegt, 

versucht der Diskussionsleiter die Gruppe wieder auf das Thema Film einzustimmen. Dies 

geschieht wie folgt: „Bleiben wir beim Film. Wrestling ist jetzt schon wieder... (D1, 257).“ 

Dabei wird er von P6 unterbrochen, die ergänzt, dass es sich bei Wrestling um eine Serie 

handelt, kurz darauf entscheidet sie sich noch einmal um und meint es wäre „TV“. Dies zeigt 

deutlich, dass die Jugendlichen Mühe mit der Bedeutung und Zuteilung der Medienprodukte 

zu den passenden Genres haben. Deshalb werden wir bei der pädagogischen Umsetzung der 

Ergebnisse auch gezielt darauf eingehen, wie sich diese Kompetenz bei Schülern und 

Schülerinnen fördern lässt. 

Die darstellungsbezogen-formale Perspektive kommt in der freien Diskussion am Ende des 

Interviews vor allem dann zum Tragen, als es um den Film „Paranormal Activity“ geht. Da es 

die Intention des Regisseurs ist, die Rezipienten bewusst über diese Ebene zu täuschen, 

scheint dies eine logische Schlussfolgerung zu sein. Und auch hier zeigt sich eine grosse 

Unsicherheit, ähnlich wie bei der oben genannten pragmatischen Perspektive. Unseren 

jugendlichen Rezipientinnen und Rezipienten fehlt schlicht die Bildung und Erfahrung im 

Umgang mit diesem Genre. Interessant ist, dass die darstellungsbezogen-formale Perspektive 

für die Jugendlichen dennoch als eine der wichtigsten Perspektiven gesehen wird. „Ah man, 

was erwartest du? Kein Film ist echt. Aber sie meinen nicht was logisch ist, sondern ob es 

realistisch aussieht (P5, 331).“ So kann man sagen, dass diese Perspektive eine besondere 
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Faszination auf die Jugendlichen ausüben kann, wenn sie im Film gut umgesetzt wird, wie der 

erwähnte Film „Im Leben meiner Schwester“. Fraglich ist, ob alle Jugendlichen die Meinung 

von P5 teilen, denn dann hätte diese Perspektive sehr viel öfter thematisiert werden müssen. 

Klar ist auch, dass Jugendliche, die über ein Hintergrundwissen zur Machart eines Films 

verfügen, in Bezug auf die Realitäts- und Fiktionsunterscheidung klar im Vorteil sind. So 

erwähnt P5 die technische Umsetzung mit „Greenscreen
30

“ beim Film Titanic. Wer über 

solches Hintergrundwissen verfügt, lässt sich auch weniger auf der pragmatischen Perspektive 

täuschen, so wie dies bei „Paranormal Activity“ beabsichtigt ist. Denn dort sieht man ganz 

klar, dass auch unsere Probanden sich von der verwackelten und damit echt wirkenden 

Kameraführung täuschen lassen. Wüssten sie über diese so genannten Pseudo-

Dokumentationen und die kontra-intentionalen Signale, die der Regisseur aussendet, 

Bescheid, könnten sie dieses Medienprodukt der Fiktion zuordnen. Deshalb ist es auch hier 

wichtig, dass die heutige Generation im Umgang mit diesen Filmprodukten geschult wird. 

Genauer wird auch dies in der pädagogischen Umsetzung thematisiert. 

Im Gegensatz zur pragmatischen und darstellungsbezogen-formalen Perspektive lassen sich 

Aussagen zur inhaltlich-semantischen Perspektiv aufgrund der Logik machen, die sich für die 

Jugendlichen viel einfacher erschliessen lässt und vor allem kein spezifisches Wissen 

benötigt. Hier spielen reale Alltagserfahrungen eine viel grössere Rolle als in den anderen 

beiden Perspektiven, da Hintergrundwissen zu den anderen beiden Perspektiven erst 

vermittelt werden muss. Deshalb können die Probanden auf der inhaltlich-semantischen 

Perspektive freier diskutieren. Ausserdem sendet der Regisseur in den meisten Fällen, einmal 

von „Paranormal Activity“ und Konsorten abgesehen, ko-intentionale Signale aus, mit denen 

er ein authentisches Filmerlebnis auszudrücken versucht. Deshalb gibt es auf der 

pragmatischen und darstellungsbezogen-formalen Perspektive kaum etwas zu diskutieren. Das 

Gezeigte ist so aufbereitet, das es möglichst echt aussieht und der Realität recht nahe kommt. 

Dabei hilft die fortschreitende Technisierung und gesteigerte Leistungsfähigkeit von 

Computern extrem weiter. So werden Autoexplosionen immer öfter computeranimiert in die 

real gedrehte Szene eingefügt, ohne dass der Zuschauer dies merkt. 

Ein weiterer Hinweis, den wir durch unsere Forschungsarbeit gewonnen haben und der in der 

Theorie noch unbeantwortet bleibt, ist die Tatsache, dass ein „Disbelief“ (vgl. Böcking 2008, 

S.133ff) auch auf einer spezifischen Perspektive möglich ist, während die anderen 

Perspektiven für jeden Reiz neu bewertet werden. Wie im Diskussionsteil aufgezeigt, ist 

dieser Disbelief nur bei zwei Probanden zu erkennen. Wenn dies wirklich so ist und diese 

Einstellung als eine Art Grundannahme besteht, die besagt, dass alle Filme fiktiv sind, dann 

kann es sein, dass diese Grundannahme von einigen Jugendlichen vorausgesetzt wird und sich 

während der Diskussion kaum zeigt. Sie setzen dies als selbstverständlich voraus und gehen 

in der Diskussion nicht mehr auf diese Perspektive ein, sie wird schlicht nicht genannt, weil 

als selbstverständlich erachtet. 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Medienkonsum und Medienrezeption? 

Wie schon im Ergebnisteil (vgl: Kapitel 4.7) erwähnt, lassen sich anhand der kleinen 

Probandenanzahl keine fundierten Zusammenhänge zwischen Medienrezeption und 

Medienkonsum feststellen. In unserer Forschung hat sich aber gezeigt, dass die sozialen 

Faktoren beim Rezipieren und die Fernsehformate eine Rolle spielen. Dies lässt uns darauf 

schliessen, dass Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Eltern fernschauen, vermutlich auf 

Grund von sozialen Interaktionen eher in der Lage sind, Spielfilmszenen kritisch zu 
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Greenscreen (häufiger Bluescreen) ist die technische Umsetzung, bei der Schauspieler vor einem grünen, 

respektive blauen Hintergrund gefilmt werden um sie danach freizustellen und nachträglich vor einen anderen 

Hintergrund zu stellen.  
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beurteilen. Auch die Qualität des Fernsehformats scheint eine Rolle zu spielen. Probandinnen 

oder Probanden die öfters Dokumentationen oder die Tagesschau sehen, können ebenfalls 

eine sinnvollere Unterscheidung zwischen Fiktion und Realität vornehmen. Diese 

Interpretationen sind lediglich Hinweise und können, wie schon erwähnt, auf Grund der 

kleinen Probandenzahl nicht als allgemeingültig betrachtet werden. 

Welche Spielfilmszenen schätzen Jugendliche korrekt als wirklichkeitsnah oder 

wirklichkeitsfern ein? 

Szenen, die keine oder kaum Alltagsbezüge zulassen, wie zum Beispiel das explodierende 

Auto, sind für die Probandinnen und Probanden bezüglich Fiktion und Realität sehr schwierig 

einzuschätzen. Diese Darstellung stellt in den Köpfen vieler Personen eine reale Gefahr dar. 

Zu oft wurde dies schon im Fernsehen beobachtet. Ausserdem lässt sich aus den allgemeinen 

Denkschemata ableiten, dass ein Auto viele potentiell gefährliche oder auch brennbare 

Substanzen enthält. Somit scheinen die explodierenden Autos plausibel zu sein. In unserer 

Studie konnte nicht einmal P4, der bei „Galileo“ gesehen hat, dass Autos nicht explodieren, 

benennen und begründen, warum dies so ist. Diese Tatsache und weitere Ergebnisse legen für 

uns den Schluss nahe, dass die Probanden vor allem diejenigen Szenen gut beurteilen können, 

zu denen sie konkrete Alltagserfahrungen haben. Diese Alltagserfahrungen besitzen eine 

höhere Qualität als vergleichbares vermitteltes Wissen. Vermutlich, weil die realen 

Erfahrungen intensiver sind und sie sich im Alltag ständig wiederholen. Dagegen ist das 

vermittelte Wissen theoretischer Natur und gerät schneller in Vergessenheit. Die Qualität des 

vermittelten Wissens nimmt in den Konzepten der Schüler und Schülerinnen nicht denselben 

Stellenwert ein wie reale Erfahrungen. Beurteilen die Probanden eine Szene, die sie auf Grund 

des vermittelten Wissens zuordnen können, dann mangelt es ihnen oft an Argumenten. Im 

Gegensatz dazu lassen sich von Alltagserfahrungen abgeleitete Konzepte gut begründen, auch 

wenn sie nicht immer korrekt sind. Wie in der Theorie bereits dargelegt, spielen allgemeine 

Denkschemata und alltagssprachliche Formulierungen ebenfalls eine grosse Rolle. So lassen 

sich diejenigen Filmszenen gut einschätzen, die einen Bezug zu einem der genannten 

Ansatzpunkte ermöglichen. Dabei kommt es bei alltagssprachlichen Formulierungen 

allerdings öfter zu Reibungspunkten mit der wissenschaftlichen Ausdrucksweise. Auch über 

die allgemeinen Denkschemata lassen sich die Schülerinnen und Schüler oft zu falschen 

Schlüssen verleiten. Dabei kann man aber sagen, dass genau diese allgemeinen 

Denkschemata, alltagssprachlichen Formulierungen und Erfahrungen gute 

Anknüpfungspunkte für sinnvolles Lernen im Sinne eines Konzeptwandels (vgl. Möller 2010) 

sind. Im Folgenden soll nun dargestellt werden, wie die von uns gemachten Ergebnisse im 

Unterricht umgesetzt werden können. 

6. PÄDAGOGISCHE UMSETZUNG DER ERGEBNISSE 
Wir wollen zeigen, wie die Ergebnisse der Diskussion auf die Schule angewendet werden 

können. Es haben sich dabei zwei Aspekte herauskristallisiert. Zum einen sind das die 

naturwissenschaftliche Dimensionen und Verhältnisse (Wie gross sind die Auswirkungen 

eines Aufpralls?), zum anderen die Kompetenz, ein Medienprodukt richtig einordnen zu 

können (Was ist ein Dokumentarfilm? Wie werden Filme gemacht?). Wir legen in diesem 

Kapitel unsere Überlegungen und Vorschläge dar, wie wir diese zwei Thematiken in den 

Unterricht einbauen würden. Es werden keine detaillierten Verlaufsplanungen ausgearbeitet, 

sondern vielmehr Unterrichtsvorschläge vorgestellt, wie diese Themen in einer 

Unterrichtsequenz Platz finden könnten. Das Ziel dabei ist stets, dass die Schülerinnen und 

Schüler darauf sensibilisiert werden, Medienprodukte richtig zu lesen, um den Fiktionsvertrag 

korrekt eingehen zu können. So kann James Bond zu einem nicht institutionalisierten 
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Pädagogen werden, und die Schülerinnen und Schüler können auch aus Spielfilmen 

wissenschaftlich wertvolle Konzepte gewinnen. 

6.1 JAMES BOND ALS VERMITTLER NATURWISSENSCHAFTLICHER KONZEPTE 

In diesem Abschnitt geht es darum darzustellen, wie die fiktive Filmfigur James Bond zu 

einem Vermittler wissenschaftlicher Konzepte wird. Ausserdem wird auch thematisiert, wie 

andere Spielfilmszenen als Ausgangspunkt für schulisches Lernen dienen. Verknüpft werden 

diese Ansätze mit den im Theorieteil gemachten Aussagen über die Lernpsychologie. Das 

Ziel ist es, Hinweise darauf zu geben, wie der naturwissenschaftliche Unterricht mit Hilfe des 

Mediums Actionfilm verbessert werden kann. 

Im Theorieteil haben wir erfahren, dass Lernen vor allem aktiv geschieht (vgl. Reich 2008, 

72). Dies steht im Gegensatz zur Rezeption eines Spielfilms, da dies meist passiv passiert. 

Wie werden die Schüler und Schülerinnen nun also aktiv? Die Aufgabe der Lehrperson ist es, 

in der Lektionsvorbereitung oder gemeinsam mit den Lernenden kritische Sequenzen in einem 

Film herauszuarbeiten. Der Fokus kann dabei auf einer einzigen Sequenz liegen, so wie wir es 

in unserer Forschungsarbeit mit vier kurzen Abschnitten bereits vorgemacht haben. Diese 

Sequenz ist nun Ausgangspunkt für das weitere Lernen. Die Jugendlichen hinterfragen das 

Gezeigte kritisch. In einer Gruppenarbeit (3-4 Lernende pro Gruppe) wird ein vereinfachtes 

Experiment geplant, das die Sequenz bestätigt oder widerlegt. Ein oder mehrere 

erfolgversprechende Experimente werden vor der ganzen Klasse durchgeführt. Diese 

Aufgabenstellung erfordert von der Lehrperson ein hohes Mass an Spontaneität. Doch auch 

hier ist die Vorbereitung sehr wichtig. In dem die Lehrperson selbst schon einen Versuch 

vorgängig bereitgestellt hat, kann sie reagieren, falls der Planungsprozess der Lernenden ins 

Stocken gerät. Ausserdem ist es die Aufgabe der Lehrperson, die alltagssprachlichen 

Formulierungen durch wissenschaftliche Formulierungen zu ersetzen. Da dieser Prozess laut 

Vosniadou und Brewer (1992) graduell und nicht abrupt verläuft, sind die Diskussionen im 

Plenum ein guter Anlass, um die Fachsprache einzuüben. Wir wollen diese Überlegungen nun 

konkretisieren und anhand verschiedener Beispiele darstellen.  

Ein gutes Beispiel für so eine Umsetzung wäre die von uns im Forschungsteil verwendete 

Szene des Pistolenschusses, der naturwissenschaftlich auch mit dem Rückstoss-Effekt 

verglichen werden kann. Dieser Filmausschnitt wird zu Beginn der Stunde gezeigt und die 

Jugendlichen können, je nach Vorstellung, einen Versuch planen, der die Szene widerlegt 

oder bestätigt. Falls die Schülerinnen und Schüler keine Ideen kommen, da sie den Transfer 

vom filmischen Kontext ins Klassenzimmer nicht machen können
31

, muss die Lehrperson die 

Lernenden mit einem vorbereiteten Versuch unterstützen. Die Versuchssituation sieht so aus: 

 

ABBILDUNG 28: VERSUCHSANORDNUNG ZUM RÜCKSTOSS (EIGENE DARSTELLUNG) 

Wirft ein Jugendlicher den schweren Ball zum Empfänger, so rollen beide Probanden auf 

ihren Rollbrettern gleich stark zurück. Dabei stossen sie auf ein neues Konzept, das zeigt, dass 

es für jede Bewegung eine gleich grosse Gegenbewegung gibt. Daran kann man anknüpfen 
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 Was sich auch bei unserer Untersuchung gezeigt hat. 
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und das dritte newton‘sche Axiom „actio=reactio“ einführen. Ergänzend dazu ist zu sagen, 

dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, den Rückstoss darzustellen. Das offizielle 

Lehrmittel „Physik für die Sekundarstufe 1“ (Waiblinger und Friedrich 2007, S.105f) gibt 

zahlreiche Versuchsanleitungen vor, um den Rückstoss zu veranschaulichen. Mit den 

Schülerinnen und Schüler soll nun besprochen werden, welche physikalische Grösse dabei 

weitergegeben wird. Es kann erklärt werden, dass ihr Ausdruck (Kraft, Druck, etc) 

physikalisch durchaus entwicklungsfähig ist, man dies in der Fachsprache jedoch Impuls 

nennt. Dabei wird der Begriff umgedeutet, ohne dass eine Konfrontation mit dem Präkonzept 

entsteht. Am Schluss wird die Filmszene noch einmal gezeigt und mit Hilfe eines Printscreens 

des Films (vgl. Abbildung 19) die gelernten Begriffe und Theorien am Beispiel erklärt. Nach 

der Besprechung der Szene können weitere Experimente für die Schüler und Schülerinnen 

zugänglich gemacht werden, damit sie den Effekt des Rückstosses direkt erleben und die 

Fachsprache in diesem Kontext anwenden können.  

Dieses gezeigte Beispiel stellt die Kontextabhängigkeit sehr gut dar. Der Rückstosseffekt 

sollte auf viele Alltagssituationen, übertragen werden können. Denn nur so kann sichergestellt 

werden, dass das neue Konzept alltagstauglich angewandt werden kann. Die Lehrperson 

muss, in einem vielfachen Kontext, einen Transfer vom Schulstoff in die Alltags- und 

Lebenswelt der Lernenden vollziehen. Denn auch unsere Forschung hat ergeben, dass vor 

allem Alltagserfahrungen einen erheblichen Teil der Konzeptbildung ausmachen. Die 

Jugendlichen müssen in der Lage sein, das in der Schule Gelernte auch in den Kontext des 

Alltags zu übertragen, ansonsten ist es gut möglich, dass sich parallele Konzepte ausbilden 

(vgl. Möller 2010, S.66). Ebenfalls wichtig ist bei dieser Unterrichtsumsetzung, dass die 

Lehrperson den Schülerinnen und Schülern zeigt, wie ein Transfer vom Kino ins 

Schulzimmer gemacht werden kann. Dies kann ihnen bei späteren Szenenbetrachtungen 

helfen, mögliche Verbindungen zwischen Film und Naturwissenschaft mittels einfachen 

Darstellungen aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang ist auch das Spiralcurriculum zu 

nennen. Die behandelten Sachverhalte sollten in einigem zeitlichen Abstand wiederkehren, 

um sie zu festigen und eine tragfähige Vorstellung in den Köpfen der Lernenden zu bilden. 

Ein weiterer, wichtiger theoretischer Ansatz, der sich aus dem Theorieteil ergibt, ist der 

konfrontierende Konzeptwandel nach Möller (2010, S.61). Neben dem Anknüpfen und 

Umdeuten an vorhandene Konzepte stellt die Konfrontation die dritte Möglichkeit dar, mit 

Schülervorstellungen umzugehen. Dabei ist es unserer Meinung nach wichtig, dass die 

Lernenden die Grenzen ihres Denkmodells erkennen. Dies wird deutlich am Beispiel des 

explodierenden Autos. Ausgangspunkt im Unterricht ist wiederum die Sichtung von Szenen 

aus unserem Forschungsteil, hier mit den explodierenden Autos. Anschliessend hält die 

Lehrperson die Meinungen und Konzepte der Lernenden in zwei Spalten an der Wandtafel 

fest. Diese Visualisierung ist unserer Meinung nach eine wichtige Hilfe, um den Lernenden 

ihr eigenes Konzept bewusst zu machen. Im weiteren Verlauf der Lektion demonstriert die 

Lehrperson, dass flüssiges Benzin mit einer herkömmlichen Feuerquelle wie einem 

Streichholz oder Feuerzeug nicht brennen kann. (Da die Dämpfe des Benzins jedoch 

entzündlich sind, muss dieses Experiment unter einer Abzugshaube durchgeführt werden.) 

Ausgehend davon überlegen sich die Lernenden, welche Teile an einem Auto sonst noch 

entzündlich sein können, so dass eine Explosion möglich ist. Dabei hat sich die Lehrperson 

gut auf die Lektion vorbereitet und kann die Vorschläge im besten Fall mit den vorbereiteten 

Materialien widerlegen. Nach der Weisheit von Konfuzius „Was du mich tun lässt, verstehe 

ich“, müssen die Schülerinnen und Schüler ihre Hypothese (Material) selber überprüfen und 

anzünden können. Anschliessend wird mit den Schülerinnen und Schülern das Phänomen des 

entzündlichen Benzins angeschaut. Es wird gezeigt, dass die Benzindämpfe nur im richtigen 

Mischverhältnis eine Gefahr darstellen und der Motor so konstruiert ist, dass er nicht 

explodieren kann. Weiter kann sich kein voller Tank entzünden. Es entstehen keine Dämpfe, 
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da kein Platz dafür ist. Somit wird den Konzepten der Lernenden, die der Meinung sind Autos 

können explodieren, die Grundlage genommen. Wichtig ist dabei, dass das neue Konzept 

überzeugend, verständlich und fruchtbar ist. Ansonsten wird es nicht lange verinnerlicht und 

ist nur von kurzer Dauer. Ergänzend dazu lassen sich Zeitungsartikel oder Tagesschau-

Ausschnitte zeigen, um zu veranschaulichen, dass verunfallte Autos nicht explodieren 

(20min.ch 2013). Ausserdem sollte auf das Verwirrspiel eingegangen werden, das zwischen 

brennenden und explodierenden Autos betrieben wird. Dabei sollte klar gemacht werden, dass 

Autos sehr wohl brennen, vor allem auch die Gummiteile (Reifen, etc.), aber eben nicht 

explodieren. Bei einem Unfall ist es deshalb wichtig, schnell zu handeln und Personen, die 

sich noch innerhalb des Unfallautos befinden, rasch zu retten. 

Während unserer Forschungsarbeit haben wir auch festgestellt, dass vor allem die 

Alltagssprache, bzw. die Formulierungen aus dem Alltag für Verwirrungen sorgen. Deshalb 

ist es wichtig die Lernenden im Unterricht formulieren zu lassen. Dies kann in Form von 

kooperativen Lernformen untereinander, schriftlich im Heft oder zusammenfassend am Ende 

einer Unterrichtssequenz sein. Nur so kann die Fachsprache umgesetzt und später auch im 

Alltag angewandt werden. Hier lohnt es sich, auch die Unterschiede zwischen Alltagssprache 

und Fachsprache zu visualisieren. In einer Tabelle können in zwei Spalten das Alltagswort 

oder -formulierung und die naturwissenschaftlich korrekte Bezeichnung gegenübergestellt 

werden. 

Um im Unterricht adäquat auf vorhandene Konzepte einzugehen, empfehlen wir, wie es auch 

in der Geographie üblich ist, Präkonzepte vor dem Planen einer Unterrichtssequenz zu 

erheben (vgl. Möller 1999). Nur so kann gezielt auf die Konzepte eingegangen werden. Dabei 

ist es wichtig, vor allem die „deep structures“ zu erkennen. Doch wie weiss eine Lehrperson, 

welche Konzepte tief verwurzelt sind? Dies ist in einer Klasse kaum zu erheben. Deshalb 

lohnt es sich, nach unserer Meinung, Fachliteratur zu konsultieren, in der die gängigsten 

alternativen Konzepte aufgezeigt sind. Mögliche auftretende Konzepte zeigt zum Beispiel 

Jung (1986) in „Alltagsvorstellungen und das Lernen von Physik und Chemie“. Nur so kann 

eine allfällige Planung gezielt und konsequent auf mögliche Präkonzepte eingehen. Daneben 

sollten auch die „current structures“ nicht unterschätzt werden, auch wenn sie einfacher zu 

korrigieren sind. Allgemein ist zu sagen, dass neben den Alltagsbezügen, vor allem auch die 

Plausibilität, die Fruchtbarkeit und Verständlichkeit des neuen Konzepts eine wichtige Rolle 

für ein konstantes wissenschaftliches Konzept spielen. Ist der Ausgangspunkt für eine 

lernförderliche Umgebung in der Schule ein bekannter Filmausschnitt, so ist auch die 

Motivation der Lernenden um einiges höher, als wenn der Einführungstext zum Thema 

„Kräfte“ im Schulbuch gelesen wird. Wird der freie Fall beispielsweise mit der Filmsequenz 

eingeführt, in der James Bond einem Flugzeug hinterher springt, sorgt das für rege 

Diskussionen unter den Lernenden. Im Vordergrund der Physiklektion steht James Bond. Es 

sollen hier noch weitere Anregungen angefügt werden, welche Filmszenen man in den 

Unterricht einfliessen lassen könnte. Auf den Aufbau der Lektionen wird dabei nicht mehr 

eingegangen, da diese nach dem Prinzip der oben formulierten Umsetzungen durchgeführt 

werden. 

Weitere Unterrichtsbeispiele in denen Filme als Ausgangspunkt dienen, sind zum Beispiel der 

Schall, der im Film „Armageddon“ auch im Weltall vorhanden ist. Hier wird mit Hilfe eines 

Vakuums gezeigt, dass eine elektrische Klingel, die sich im Vakuum befindet, nicht mehr zu 

hören ist. Die Ursache ist, dass sich der Schall im Vakuum und somit auch im Weltall gar 

nicht ausbreiten kann. Im Film wird dies nicht beherzigt. Die Raumschiffe machen den 
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typischen Lärm, den man nur von fiktiven Raumschiffen in Filmen kennt
32

(Armageddon 

1998). Bei Schlägereiszenen könnte die Anatomie des Hirns thematisiert werden und Artikel 

zu Gehirnerschütterungen hinzugezogen werden oder bei Sprüngen aus dem Fenster eines 

Hochhauses könnte mit Hilfe der Erdanziehung und der Beschleunigung die 

Endgeschwindigkeit berechnet werden. Hin und wieder gibt es auch einmal gute Beispiele. So 

wird im Film „The Day after Tomorrow“ (2004) in einer Fünf-Minuten-Sequenz der 

Klimawandel erklärt. Wieso sollte so eine Sequenz nicht einmal der Ausgangspunkt für eine 

lernförderliche Klassendiskussion sein? Im Fach Biologie könnte man parallel zum Klonschaf 

Dolly thematisieren, warum Klone in Filmen nie als Baby, sondern direkt in der erwachsenen 

Gestalt erscheinen. Auch fächerübergreifend lassen sich Filmszenen einsetzen. Dafür eignen 

sich beispielsweise Szenen, bei denen Meteoriteneinschläge gezeigt werden. 

Interessanterweise treffen die Meteoriten in Spielfilmen stets in Grossstädten wie Paris, New 

York oder Tokio. In der Geografie kann man in der Kartografie ausmessen, wie viele Prozent 

der Erdoberfläche von Städten bedeckt ist und mittels Wahrscheinlichkeit aus der Mathematik 

berechnen, wie gross die Möglichkeit ist, dass ein Meteorit gerade eine Grossstadt oder 

mehrere Grossstädte treffen würde. Dabei lässt sich feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit 

sehr klein ist. 

6.2 MEDIENPÄDAGOGISCHE UMSETZUNG 

Dieser Abschnitt soll sich mit Umsetzungsvorschlägen, basierend auf den 

Forschungsergebnissen, aus medienpädagogischer Sicht befassen. Es werden die Aspekte 

aufgegriffen, die sich vor allem anhand der pragmatischen und darstellungsbezogenen 

Perspektive gezeigt haben. Ausgehend von den erkannten Problemen werden 

Unterrichtsvorschläge entworfen und erläutert. Da die Medienerziehung kein Unterrichtsfach 

ist, wird diese „während der ganzen Volksschulzeit integriert und bereichsübergreifend 

unterrichtet. Die entsprechenden Ziele und inhaltlichen Schwerpunkte sind in den Lehrplänen 

für die Unterrichtsbereiche Mensch und Umwelt, Sprache sowie Gestaltung und Musik 

integriert“ (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich 2010, S.369). Deshalb wird zu den 

Unterrichtsvorschlägen jeweils der Bezug zu einem Fach gemacht, der aufzeigt, wie diese 

Unterrichtseinheit einbezogen werden könnte. 

Wir haben in der Diskussion der Untersuchungsergebnisse erkannt, dass sich Schülerinnen 

und Schüler von der darstellungsbezogenen Perspektive sehr stark beeinflussen lassen. Eine 

verwackelte Kameraeinstellung genügt, um einer Probandin den Eindruck zu vermitteln, dass 

der Film live vor Ort gedreht wurde. Deshalb ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern 

zu zeigen, wie Filme produziert werden und was die Absichten der verschiedenen 

Produktionstechniken sind. Weiter hat sich gezeigt, dass es eine Verunsicherung bezüglich 

Dokumentarfilmen und anderen wirklichkeitsnahen TV-Formaten gibt. Abgestützt auf ein 

Richtziel der Medienerziehung des Lehrplans des Kantons Zürich, wollen wir die 

Schülerinnen und Schüler bei Eigenproduktionen Einblicke in Beeinflussungsmöglichkeiten 

durch den Einsatz technischer Kommunikations- und Ausdrucksmittel gewinnen lassen (vgl. 

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S.369). Die Vorschläge für den Unterricht 

werden als erstes mit den Lernzielen für die Schülerinnen und Schüler eingeführt, um 

anschliessend zur Beschreibung der Sequenz zu kommen. Weiter wird ein möglicher Bezug 

zu den Fächern aufgezeigt. 
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 Im aktuellen Kinofilm „Gravity“ wird dies sogar berücksichtigt. Dem Regisseur Alfonso 

Cuarón war die Realitätsdarstellung wohl wichtiger als die branchenüblichen Spezialeffekte. 
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Aufnahmetechniken von audiovisuellen Medien 

Die medienpädagogische Unterrichtsumsetzung sensibilisiert die Schülerinnen und Schüler 

darauf, die Beeinflussungsmöglichkeiten und Absichten der Medienproduzenten kennen zu 

lernen und auch einmal selber anzuwenden. In den ersten beiden Sequenzen wird die 

Kompetenz erworben, die Tulodziecki (1998) als „Verstehen und Bewerten von 

Mediengestaltung“ bezeichnet. Die Schülerinnen und Schüler analysieren dabei eine 

Filmszene auf deren Kameraeinstellungen und Perspektiven hin, um anschliessend 

verschiedene Aufnahmetechniken kennen zu lernen. Die Sequenzen drei und vier 

beschäftigen sich mit dem vierten Aufgabenbereich der Medienpädagogik nach Tulodziecki 

(1998), dem „Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen“. Dabei ermöglichen wir den 

Schülerinnen und Schüler die Einsicht, dass von Filmen Wirkungen ausgehen. Der Fokus 

wird dabei auf die Filmmusik gelegt, die eine Szene so unterstützen kann, dass das Publikum 

emotional berührt wird. Abgeschlossen wird diese Unterrichtsumsetzung damit, dass die 

Schülerinnen und Schüler selbst einen kleinen Dokumentarfilm produzieren und 

anschliessend mit Tulodzieckis Aufgabenbereich „Durchschauen und Beurteilen von 

Bedingungen der Medienprodukte und Medienverbreitung“ konfrontiert werden. Die 

Unterrichtsumsetzungen werden im Folgenden aufgezeigt. 

Kameraeinstellung 

Als erstes Lernen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Kameraeinstellungen kennen. 

Totale, Halbtotale, Amerikaner, Großaufnahme, Nahaufnahme und Detailaufnahme sind die 

gängigsten Kameraausschnitte, die beim Dreh eines Films gebraucht werden. Im Buch „Die 

Videoschnitt-Schule“ (Rogge 2013, S.34) werden diese Perspektiven erklärt und gezeigt, die 

Aussagen man mit der jeweiligen Einstellung machen kann. Weiter werden verschiedene 

Perspektiven betrachtet und diskutiert. Froschperspektive, Augenhöhe, Vogelperspektive, 

Kamerawinkel und Entfernung sollen dabei besprochen werden. Das Ziel dabei ist, dass die 

Schülerinnen und Schüler eine Vorstellung darüber bekommen, dass… 

- …für jede Szene eine Einstellung ausgewählt wird, die auf den Inhalt des Gezeigten 

passt. 

- …das Publikum mittels Perspektive anders in den Film integriert werden kann. 

- …eine Szene mit veränderter Kameraeinstellung eine andere Geschichte übermitteln 

kann. 

 

1. Sequenz 

Um diese Ziele zu erreichen, betrachten die Schülerinnen und Schüler als Erstes die folgenden 

Einzelbilder (Abbildung 29) aus James Bond jagt Dr. No (1962) und untersuchen diese auf 

den Darstellungsbereich hin. 
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ABBILDUNG 29: PRINTSCREEN AUS JAMES BOND JAGT DR. NO (1962) 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der Frage auseinander, was der Bildausschnitt 

zeigt und warum dieser Bildausschnitt so gewählt wurde. Sie erkennen, dass das zweite Bild 

ein Ausschnitt des Ersten ist und weniger Umgebung zeigt, um einen stärkeren Fokus auf die 

Schauspieler zu erzeugen. Während im ersten Bild die Muscheln am Boden die 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen, richtet der Ausschnitt desselben Bildes den Fokus des 

Publikums auf James Bond, der in der Ferne etwas sieht. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

sich dabei bewusst werden, dass der Regisseur einen bestimmten Bildausschnitt wählt, um die 

Aufmerksamkeit des Publikums auf etwas zu richten. Anschliessend an diese 

Bildbetrachtung, können die einzelnen Kameraeinstellungen aus dem Lehrmittel „Die 

Videoschnitt-Schule“ (Rogge 2013) besprochen werden und anhand von Videobeispielen der 

Szene aus Dr. No veranschaulicht werden. Um die Schülerinnen und Schüler auf eine später 

beschriebene Unterrichtssequenz vorzubereiten, in welcher sie selber einen Film erstellen, 

werden verschiedene Szenen beschrieben, wobei die Schülerinnen und Schüler miteinander 

diskutieren, welche Kameraeinstellung am geeignetsten ist. Mögliche Beschreibungen 

könnten folgende sein… 

- …zwei Schülerinnen oder Schüler sitzen in der Schulbank und unterhalten sich über 

die nächste Prüfung. 

- …zwei Schülerinnen und Schüler laufen schweigend über den Pausenhof. 

- …der Rektor der Schule schaut aus seinem Fenster auf den Pausenhof, auf dem sich 

Schülerinnen und Schüler tummeln. 

Diese Szenen werden in Gruppen diskutiert, da die Schülerinnen und Schüler so auf 

verschiedene Meinungen treffen und erkennen, dass schon die Auswahl der 

Kameraeinstellung eine individuelle Entscheidung ist. Sie besprechen ihre Ansichten 

miteinander und entscheiden sich für eine Einstellung, um ihre Überlegungen der Klasse zu 

unterbreiten. Sie können nun erklären, weshalb sie bestimmte Bereiche ausschneiden und 

warum die im Ausschnitt vorhandenen Aspekte wichtig und aussagekräftig sind. 

Diese Übung soll als Einstieg in die medienerzieherischen Unterrichtssequenzen zum Thema 

Filme-Produzieren dienen. Wir schlagen vor, diese Sequenz im bildnerischen Gestalten 

durchzuführen, da die Thematik der Bildbetrachtung und Bilddiskussion gut in dieses Fach 

einzugliedern ist. Da diese Übung nicht auf grossem Vorwissen aufbaut, kann diese Sequenz 

auch schon am Anfang der Sekundarschulzeit eingebaut werden.  

2. Sequenz 

Die Schülerinnen und Schüler wissen nun, welche Ziele man mit der Auswahl des 

Bildausschnitts verfolgt. In der nächsten Sequenz geht es darum, die Perspektive des 

Ausschnitts richtig zu wählen. Dafür betrachten die Lernenden zuerst die Szene aus James 
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Bond Goldfinger (1964) und diskutieren anschliessend die folgenden Bildausschnitte 

(Abbildung 30). Dabei steht im Vordergrund, welche Ziele die Kameraposition bei den 

folgenden drei Einzelbildern verfolgt. 

 

ABBILDUNG 30: PRINTSCREEN AUS JAMES BOND GOLDFINGER (1964) 

Die Kameraperspektive des linken Bildes zeigt eine Aufnahme aus der Sicht von James Bond. 

Diese Perspektive beteiligt den Zuschauer oder die Zuschauerin am Geschehen. Durch diesen 

Winkel fühlt er sich stärker beteiligt und die unangenehme Situation von James Bond kann 

besser mitgefühlt werden. Die emotionale Beteiligung wird mit dieser Perspektive besonders 

angesprochen. Das mittlere und rechte Einzelbild verdeutlichen die Machtverhältnisse in 

dieser Situation. Die Froschperspektive zeigt den Bösewicht Goldfinger als mächtig dar, da 

der Betrachter ihn von unten sieht, im Gegensatz zu James Bond, der machtlos auf dem Tisch 

liegt und von oben gezeigt wird. Diese Effekte werden mit den Schülerinnen und Schülern 

simuliert, indem sie diese Situation nachspielen. Dabei sitzt eine Person auf dem Stuhl und 

die andere Person steht vor ihr. Eine Person teilt der anderen Person mit, dass beschlossen 

wurde, sie müsse für den Rest des Schuljahres Wandtafeldienst leisten und die Wandtafel 

nach jeder Stunde reinigen. Anschliessend werden die Rollen getauscht, die Personen 

behalten ihre Position jedoch bei. Zum Schluss wird besprochen, wie sich die Personen 

gefühlt haben und wie die Machtpositionen verteilt waren. Um das Gelernte noch einmal 

praktisch anwenden zu können, kann eine andere Szene aus James Bond mit dem Bösewicht 

geschaut und die einzelnen Kameraperspektiven besprochen werden. 

Diese Unterrichtseinheit kann gleich an die erste Sequenz angeschlossen werden oder auch 

später durchgeführt werden. Bei einer späteren Durchführung sollten die Erkenntnisse aus der 

ersten Sequenz angesprochen und kurz wiederholt werden. Die zweite Sequenz kann 

entweder im bildnerischen Gestalten oder in der Mathematik eingebaut werden. Im neuen 

Mathematiklehrmittel des Kantons Zürich „Mathematik Sekundarstufe 1“ (Keller, et al. 2011, 

86) wird im letzten Teilkapitel des ersten Buchs das Thema „Körper untersuchen und 

skizzieren“ besprochen. Dieses enthält viele Elemente der perspektivischen Darstellung, 

weshalb wir uns vorstellen, den Mathematikunterricht mit der zweiten Sequenz zur 

perspektivischen Darstellung in Spielfilmen zu verknüpfen. Zusätzlich zu den oben genannten 

Lernzielen, wird ein Transfer von Mathematik zu James Bond erreicht, der den Schülerinnen 

und Schülern ein praktisches Bild der Mathematik vermittelt und die mathematischen 

Anwendungen verdeutlichen kann. 

Aufnahmetechniken 

In der folgenden Sequenz wird darauf eingegangen, wie mit technischen Anwendungen Filme 

einerseits lebensweltnäher gezeigt, andererseits emotionale Nähe hergestellt wird. Auf diese 

Sequenz ist in Bezug der Forschungsergebnisse besonders Wert zur legen, da sich gerade bei 

der technischen Aufbereitung die Schülerinnen und Schüler sehr stark täuschen liessen. 

Deshalb müssen die Schülerinnen und Schüler darauf sensibilisiert werden, dass… 

- Filme technisch verändert werden, um eine realitätsnähere Situation zu schaffen. 

- bewusst Effekte eingesetzt werden, um Szenen zu verstärken und den Zuschauer 

stärker anzusprechen. 
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- die darstellungsbezogene Perspektive keine Aussagen über den Wahrheitsgehalt des 

Inhalts einer Szene macht. 

 

3. Sequenz  

Zu Beginn dieser Sequenz wird den Schülerinnen und Schülern die Szene aus James Bonds 

Diamonds are forever (1971) gezeigt. James Bond soll darin von den Bösewichten Mr. Wint 

und Mr. Kidd in einem Krematorium verbrannt werden. Passend zum Lernziel lassen die 

Bösewichte, bevor sie den Kremierungsvorgang starten, dramatische Musik laufen, um sich 

auf ironische Art und Weise in Trauerstimmung zu versetzen. Den Schülerinnen und Schüler 

wird die Szene zweimal gezeigt. Das erste Mal ohne Ton und Musik, das zweite Mal in voller 

Lautstärke. Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich aus, wie sie sich bei den 

verschiedenen Betrachtungsarten gefühlt haben. Sie erkennen, dass die Szene durch den Ton 

intensiviert wird. Weiter wird mit der offensichtlichen Inszenierung der dramatischen Musik 

ein Effekt hervorgerufen, der das Publikum stärker in den Film einbindet.
33

 Diese Erkenntnis 

soll zum nächsten Film überleiten, der auf YouTube unter „Wirkung von Filmmusik“ 

(benedaking 2010) zu finden ist. Im Kurzfilm wird ein Mann beim Zeitunglesen gezeigt. 

Dabei wird die gleiche Szene mit anderen Musikstilen untermalt, was der Szene eine andere 

Aussage verleiht. An Hand dieses Beispiels kann mit den Schülerinnen und Schülern eine 

kurze Szene im Klassenzimmer aufgenommen werden. Zu dieser Szene suchen die 

Schülerinnen und Schüler passende Musik aus (vom Internet, MP3-Playern, Smartphones, 

etc.) und lassen diese zum Film laufen. 

Nach dieser Übung sollten die Schülerinnen und Schüler fähig sein, die Wirkung von 

Filmmusik auf das Publikum einschätzen zu können. Ihnen wird bewusst, dass in allen 

audiovisuellen Medienprodukten die Musik eine grosse Rolle spielt. Sogar in Berichten der 

Tagesschau wird die Stimme des Nachrichtensprechers von Musik untermalt. Da sich diese 

Unterrichtseinheit stark mit dem Hören, Zuhören und Interpretieren von Musik beschäftigt, 

kann man diese Ideen in den Musikunterricht einbauen.  

4. Sequenz 

Für die folgende Sequenz muss von den James Bond Filmen abgekommen werden, da in 

keinem seiner Filme die Aufnahmetechnik verwendet wurde, die die Probandinnen und 

Probanden in der Versuchsanordnung verwirrt. Den Schülerinnen und Schüler wird eine 

Szene gezeigt, die mit der Handkamera gefilmt wurde, damit der Eindruck entsteht, dass es 

sich um Amateuraufnahmen handelt. Dadurch kann auf der darstellungsbezogenen Ebene ein 

stärkerer Realitätsgehalt vermittelt werden. Ein geeigneter Film dafür ist Cloverfield, der dem 

Genre Mockumentary
34

 zugeschrieben wird. Der Film wird aus der Sicht eines Darstellers 

gefilmt, der damit beauftragt wurde, einen Abend lang Partybesucherinnen und -besucher zu 

filmen. Durch die Handkameraführung und die gespielt laienhaften Schauspielerqualitäten 

entsteht ein authentischer Eindruck des Gezeigten. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

bewerten, wie authentisch die Szene dargestellt ist, und wie diese Authentizität erreicht 

werden kann. 

Diese Sequenz lässt sich ins Fach Englisch integrieren, da sich die Unterrichtseinheit „The 

Majestic Plastic Bag“ (Horn 2013) mit der Thematik Mockumentary befasst. Dabei sehen die 

                                                 
33

 De la Motte-Haber (1985) hat den Effekt wissenschaftlich untersucht und festgestellt, dass Filmmusik 

physiologische Reaktionen des Rezipients oder der Rezipientin intensivieren kann. 
34

Mockumentary: setzt sich aus den englischen Wörtern mock: vortäuschen und Documentary: Dokumentarfilm 

zusammen. Bezeichnet einen fiktionalen Dokumentarfilm, der aus erfundenen Szenen und tatsächlichen 

Dokumentarteilen zusammengeschnitten wird. Die Thematik des Films wird oft aus anderen Spielfilmen 

entnommen. (wikipedia 2013c) 
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Lernenden einen Kurzfilm über das Leben eines Plastiksacks.
35

 Dieser Film ist aufgebaut wie 

ein Dokumentarfilm über den Plastiksack, thematisiert jedoch die Umweltverschmutzung des 

pazifischen Ozeans durch Plastiksäcke. Durch die Diskussion solcher Fernsehformate werden 

sich die Schüler bewusst, dass die Fernsehproduzenten mit allen möglichen Tricks spielen, 

um dem Publikum den Inhalt des Films als möglichst real zu vermitteln. 

Die Schülerinnen und Schüler sollten nach diesen vier Sequenzen verstanden haben, dass die 

Filmproduzenten mit vielen Methoden operieren, um die Zuschauerinnen und Zuschauer 

beeinflussen können. Sie wissen, dass mit Hilfe der Kameraperspektive der Inhalt einer Szene 

verdeutlicht wird. Aurch die Machart eines Films hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie 

authentisch der Film auf das Publikum wirkt. Diese Erkenntnisse benötigen die Lernenden im 

zweiten Teil der medienpädagogischen Umsetzung der Ergebnisse. 

Der objektive Dokumentarfilm 

In den abschliessenden Sequenzen produzieren die Schülerinnen und Schüler eine 

Kurzdokumentation. In Gruppen erstellen sie einen Film zu einem vorgegebenen Thema, der 

zum Schluss mit den anderen Produkten verglichen wird. Weiter setzen sie sich mit dem 

Wirklichkeitsanspruch von Filmformaten auseinander. Es wird gelernt, dass… 

- …die Realität von jeder Person anders aufgefasst wird. 

- …jeder Film, auch wenn es sich um eine Dokumentation handelt, eine subjektive 

Abbildung der Realität ist. 

- …auch beim Rezipieren des gleichen Films, jede Person Aspekte anders auffasst und 

bewertet. 

- …jeder Film formatspezifische Wirklichkeitsansprüche besitzt, diese 

Wirklichkeitsansprüche jedoch dem Publikum vorgegaukelt werden können. 

 

5. Sequenz 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Auftrag einen kurzen Film zu produzieren. Sie 

erstellen in Gruppen einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Ein Tag in unserer Klasse“. Die 

Lernenden wählen die Kameraeinstellung bewusst aus, so wie sie dies in den ersten beiden 

Sequenzen kennengelernt haben. Weiter muss mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert 

werden, was von einem Dokumentarfilm verlangt wird (keine Schauspieleinlagen, ev. 

Erzähler, etc.). Die Gruppen müssen an einem normalen Schultag von morgens bis abends mit 

der Kamera die Klasse begleiten, um die repräsentativsten Momente zu filmen. Anschliessend 

werden die Rohdaten technisch verarbeitet. Die Endprodukte werden der Klasse vorgeführt 

und eine Diskussion angeregt. Sie beurteilen, welcher Film die Klasse am besten 

dokumentiert. Dabei zeigt die Lehrperson auf, dass auch die Dokumentationen keine 

objektive Abbildung der Realität sind und jeder Abbildung (Realität- Subjekt, Subjekt- 

Kameraausschnitt, Bildschirm- Publikum) eine subjektive Interpretation des Gezeigten zu 

Grunde liegt. Es kann weiter ein Link zu Nachrichtensendungen gemacht werden. Tulodziecki 

hat dazu einen Unterrichtsvorschlag ausgearbeitet, der die Schülerinnen und Schüler als 

Nachrichtenproduzenten vorsieht. Darin wählen sie aus einer breiten Palette von möglichen 

Meldungen aus, um eine spannende Tagesschau zu produzieren. Die Schülerinnen und 

Schüler erkennen dabei, dass auch in den Nachrichten nur eine subjektive Auswahl gezeigt 

wird. 

                                                 
35

 Der Kurzfilm „The Majestic Plastic Bag” ist unter youtube oder folgendem Link abrufbar. 

https://www.youtube.com/watch?v=GLgh9h2ePYw 

https://www.youtube.com/watch?v=GLgh9h2ePYw
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Bei dieser Szene ist der Knackpunkt die technische Umsetzung. Da nicht alle Schülerinnen 

und Schüler mit einem Videoschnittprogramm umgehen können, muss dies zuerst eingeführt 

werden. Wir schlagen vor, diesen Teil der Sequenz im bildnerischen Gestalten durchzuführen. 

Im Informatikraum werden die Schülerinnen und Schüler mit den grundlegenden Fertigkeiten 

eines einfachen Videoschnittprogramms (iMovie, Moviemaker) vertraut gemacht, um die 

erlangte Kompetenz sogleich auf ihren Film einzuüben. Für den Rest der Sequenz, der vor 

allem Zeit in der Auswertung beansprucht, eignet sich die Klassenstunde, in der solche 

Vorführungen Platz finden können und Themen wie Medienpädagogik integriert werden 

müssen. 

6. Sequenz 

Als Abschluss der Sequenz werden verschiedene Filmformate rezipiert und deren 

Wirklichkeitsanspruch diskutiert. Mit dem Wissen aus den vorangegangenen Sequenzen 

erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass jedes audiovisuelle Medienprodukt eine 

Abbildung ist. Die Lernenden erfahren, dass die verschiedenen Formate unterschiedliche 

Ansprüche an die Abbildung der Wirklichkeit haben. Die Ziele der abschliessenden Sequenz 

sind, dass die Schülerinnen und Schüler… 

- …verschiedenen Fernsehformaten den korrekten Wirklichkeitsanspruch zuordnen 

können. 

- …vor allem bei Reality-TV Formaten den Wirklichkeitsanspruch, aber auch die 

Produktionsart kennen. 

Die Schülerinnen und Schüler bekommen ein Arbeitsblatt, auf dem verschiedene 

Fernsehformate aufgelistet sind (Action, Drama, Thriller, Horror). In Gruppen sollen sie sich 

darüber austauschen, welche Wirklichkeitsansprüche die einzelnen Formate haben, wann ein 

Fiktionsvertrag eingegangen wird und welche Elemente dabei fiktiv sind. Ziel dieser 

Diskussion ist die Thematisierung der Mischprodukte, die nach Nickel-Bacon (2003) für eine 

erfolgreiche Realitäts- und Fiktionsunterscheidung zwingend sind. Die Lernenden beurteilen 

differenziert, welche Teile eines Films realitätsfern, beziehungsweise realitätsnah sind. 

Ausgehend von diesen Filmformaten wird am Beispiel des Films „The Blair Witch Project“ 

(1999) gezeigt, welche Elemente, ausser der verwackelten Kamera, bearbeitet wurden, um 

den Film so realistisch wie möglich zu präsentieren. Mit den Schülerinnen und Schülern kann 

die Internetseite http://www.blairwitch.com (The Blair Witch Project 2009), auf der sich 

zahlreiche Fotos, Zeitungsartikel oder Vermisstmeldungen finden lassen, angeschaut werden. 

Mit den Lernenden wird darüber diskutiert, wie dieser Film dem Publikum verkauft wird. Es 

kann die Frage aufgeworfen werden, ob sie damit einverstanden sind, dass Filmemacher das 

Publikum täuschen dürfen. Anschliessend suchen die Lernenden im Internet Hinweise über 

den Wahrheitsgehalt von bestimmten Dokumentarfilmen, Mockumentaryfilmen oder Reality-

TV. Die Lehrperson kann die Suche auf ein paar bekannte Filme und Serien einschränken 

oder die Schülerinnen und Schüler Fernsehformate aus ihrem individuellen Vorwissen 

auswählen lassen. Eine Gruppendiskussion zu verschiedenen Filmen soll der Recherche 

folgen, um die Resultate aller Lernenden einzubeziehen und kritisch zu diskutieren. 

Wir haben für den fächerübergreifenden Unterrichtsgegenstand Medienerziehung versucht, 

verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich dieser in die verschiedenen Fächer 

integrieren lässt. Weiter sollen in dieser Sequenz nicht nur das Wissen über die Medien 

gelernt werden, sondern auch Fertigkeiten im Umgang damit. Mit einer Kamera filmen, 

Schnittprogramme bedienen, Informationen aus dem Internet sammeln und beurteilen wird 

geübt. Ausserdem wird Wissen darüber vermittelt, wie Filme anhand der pragmatischen 

Perspektive richtig einzuordnen sind. Eine Verschmelzung dieser beiden Kompetenzen führt 

zu einer urteilsfähigen Medienkompetenz. 

http://www.blairwitch.com/
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7. SCHLUSSWORT 
Anhand dieser Masterarbeit zeigen wir den Einfluss von Spielfilmen auf die Bildung von 

Konzepten Jugendlicher auf. Auch in unserer Forschungsarbeit hat sich gezeigt, dass die 

falsche Informationslage über explodierende Autos stark verbreitet ist. Die Jugendlichen sind 

zum Grossteil der Meinung, explodierende Autos sind kein fiktives Medienprodukt, sondern 

Realität. Zur Beantwortung der Forschungsfrage, welche Spielfilmszenen die Jugendlichen 

korrekt als wirklichkeitsnah oder wirklichkeitsfern einstufen können, lässt sich sagen, dass der 

Alltag eine wesentliche Rolle spielt. Sowohl die Alltagserfahrungen, als auch die 

alltagssprachlichen Formulierungen sind sehr prägend für die Bildung von Konzepten bei den 

Schülerinnen und Schülern. Wir ziehen aus dieser Arbeit den Schluss, dass die Schülerinnen 

und Schüler die einzelnen Szenen vor allem anhand ihrer alltagstauglichen Erfahrungen 

einschätzen. Falls eine Szene keine Alltagsbezüge zulässt, kann die Spielfilmszene den 

Schülerinnen und Schüler neues Wissen vermitteln. 

Bei der Auswertung der Daten haben wir gemerkt, wie schwierig es ist, die Präkonzepte der 

Schülerinnen und Schüler richtig zu deuten. Da in der Untersuchung selbst nicht alle 

Hintergründe der Präkonzepte erhoben werden konnten, mussten wir in der Auswertung 

logische Schlüsse und Vermutungen ziehen. Waren diese für uns einleuchtend und vertretbar, 

konnten wir das Präkonzept dem vermittelten Wissen oder den Alltagserfahrungen zuordnen. 

Falls keine plausible Erklärung gefunden wurde, beurteilten wir das Präkonzept nicht. Dieses 

Problem kann man in einer nächsten Untersuchung umgehen, indem nach einer ersten 

Datensichtung durch die Autoren eine Nachbefragung zu den Präkonzepten mit den 

Probandinnen und Probanden stattfindet. Weiter stellten wir uns während des 

Schreibprozesses oft die Frage, ob wir die wichtigste Literatur beigezogen und die 

Relevanzen angemessen verteilt haben. Bei der Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 

fanden wir immer wieder Aspekte, die wir in unserem Theorieteil nicht beschrieben haben. 

Der Zugang zur Literatur wäre an verschiedenen Anknüpfungspunkten möglich gewesen. Oft 

haben wir uns gefragt, ob die von uns verwendete Literatur unser Forschungsgebiet 

bestmöglich ausleuchtet. Wir haben jedoch festgestellt, dass es praktisch nicht möglich ist, 

alle Theorien und Befunde zu erwähnen. Da wir die relevantesten Theorien besprochen 

haben, sind wir dennoch mit unserer Literaturauswahl zufrieden und haben diese im 

Theorieteil so belassen. Wenn es sich ergeben hat, wurde in der Diskussion weitere Literatur 

hinzugezogen, um aufgetauchte Aspekte erklären zu können. Beispielsweise haben wir 

festgestellt, dass Konzepte besser erklärt werden können, wenn sie aus Alltagserfahrungen 

entstanden sind als vergleichbares Wissen aus vermittelten Konzepten. Hier fehlt uns der 

theoretische Bezug, der nachgeschoben werden musste. Während der anschliessenden 

Literatursuche sind wir kurz vor dem Abschluss dieser Masterarbeit auf eine Rezension in der 

Zeitschrift „ph | akzente“ (Maurer 2013) gestossen, bei der das Buch Kinder und Jugendliche 

sehen anders – Neue Impulse für die Filmanalyse (Kurwinkel und Schmerheim 2013) 

vorgestellt wird. Im Buch gehe es dabei um „ausdrucksmittelübergreifende Kinder und 

Jugendfilmanalyse“, also die Filmwahrnehmung von Jugendlichen, die wir in unserer Arbeit 

ebenfalls aufzeigen. Dies bestätigt, dass wir ein Thema gewählt haben, das für die Forschung 

aktuell und noch lange nicht abschliessend erforscht ist. Wir hoffen, dass wir mit unserer 

Arbeit einen kleinen Teil dazu beitragen konnten.  

Nicht nur aus medienpädagogischer Sicht wird auf dem Gebiet, auf dem sich unsere Arbeit 

bewegt, weiter geforscht und entwickelt. Auch in Hollywood wird immer mehr Wert auf 

Realitätsnähe gelegt. Seit vier Jahren existiert das „Science and Entertainment Exchange“- 

Programm. Dieses staatlich geförderte Programm ermöglicht den Austausch zwischen 

Wissenschaftlern und Filmemachern (Krause 2013). Im Zeitungsartikel „Naturgesetze 

machen jede Menge Ärger“ (Krause 2013) wagt der Astrophysiker und wissenschaftliche 
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Berater Hollywoods Sean Carrol sogar die Behauptung, dass sich im Kinofilm „Thor 2“ keine 

wissenschaftlichen Fehler finden lassen. Ein anderes Beispiel, das noch einen Schritt 

weitergeht und versteckte naturwissenschaftliche Informationen aussendet, ist die 

Zeichentrickfilmserie „Die Simpsons“. Dabei packen die Autoren, die allesamt universitäre, 

Abschlüsse in Mathematik gemacht haben, mathematische Formeln oder Hinweise in die 

Sendung hinein. Diese werden erst erkannt, wenn die Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. 

Als Beispiel wollen wir Maggie Simpson beim Spielen mit Bauklötzen zeigen. 

 

ABBILDUNG 31: MATHEMATIK BEI DEN SIMPSONS (HTTP://WWW.MUM SINTHEKNOW.CO.U K/C HESTER/WP-CON TEN T/UP LOAD S/2013/10/MA GGIE.PNG, ZUGRIFF AM 9.12.2013) 

Der Turm, den Maggie innert kürzester Zeit aufbaut, beinhaltet von oben nach unten gelesen 

eine der bekanntesten mathematischen Formeln. Die Bedeutung von EMCSQU ist nichts 

anderes als die Relativitätstheorie von Alber Einstein: e = mc
2
.
36

 

Daraus ergibt sich eine weiterführende Fragestellung: Welche versteckten 

naturwissenschaftlichen Hinweise im Fernsehen lassen sich im Sekundarschulunterricht 

einbauen? Ausserdem wäre es in Bezug auf die Konzeptbildung interessant, wie sich 

Computerspiele, die mit fortschreitender Technik immer realer erscheinen, auf die 

Konzeptbildung auswirken. Ausgehend davon kann über den Ursprung der Konzepte 

weitergeforscht werden. Ein Vergleich von Konzepten, die aus Computerspielen, Fernsehen, 

Internet oder Alltagsbezügen entstanden sind, könnte Lehrpersonen weiteren Aufschluss über 

die naturwissenschaftlichen Präkonzepte geben, die die Schülerinnen und Schüler in die 

Schule tragen. 

Da dieses Thema für unseren beruflichen Alltag äusserst relevant ist, freuen wir uns schon 

darauf, unser Wissen in der Praxis anzuwenden und die Unterrichtsumsetzungen 

auszuprobieren. Wir hoffen, dass wir mit dieser Arbeit auch andere Lehrpersonen überzeugen 

können, wie sich James Bond in den naturwissenschaftlichen Unterricht integrieren lässt und 

die Schülerinnen und Schüler beim Lernen von neuen Konzepten unterstützt.  

                                                 
36

 „squ“ wird hier als Abkürzung von square (engl. Quadrat) verwendet. 
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9. ANHANG 

9.1 ANHANG A 

Gesprächsleitfaden „Gruppendiskussion“ 

1. Vorstellung des Diskussionsleiters 

a. Name 

b. Grund (Masterarbeit an der PHZH)  

 

2. Allgemeine Informationen 

a. Teilnahme ist freiwillig 

b. Es gibt keine Sanktionen / keine falschen Antworten  (für lockere Atmosphäre 

sorgen) 

c. Anonymität (keiner wird mit dem Namen erwähnt) 

d. Zustimmung für die Aufnahme des Interviews (wichtig für die Analyse) 

 

3. Ablauf 

a. Ablauf vorstellen ohne zu verraten um was es genau geht. Die Teilnehmenden 

sollten so naiv wie möglich über das Thema diskutieren können. 

i. Zuerst wir eine kurze Situation beschrieben. 

ii. Kurze Denkpause 

iii. Jeder erzählt seine Geschichte 

iv. Austausch (nachfragen, diskutieren) 

v. Ev. Zusatzfragen vom Gesprächsleiter 

 

Punkte i. bis v. wiederholen sich mit jedem zu betrachtenden Gegenstand. Der 

Diskussionsleiter hakt bei Unklarheiten und an Stellen nach, an denen er mehr 

Informationen erfahren möchte. Der Diskussionsleiter sollte durch ermutigende, 

zustimmende Bemerkungen (hm, ja genau) die Teilnehmenden bei ihren Aussagen 

unterstützen. Seine eigene Meinung sollte er zurückhalten, auch wenn danach gefragt 

wird. Wenn das Gespräch ins Stocken kommt, ist der Gesprächsleiter versucht, die 

Szene von zwei Probanden nachspielen zu lassen.  

 

4. Fragen und Geschichten 

a. James Bonds Fenstersprung 

i. Der Gesprächsleiter erzählt den Probanden folgende Geschichte: „Auf 

einer Verfolgungsjagd vor deinem Feind rettest du dich durch einen 

Sprung aus einem geschlossenen Fenster, das sich im dritten Stock 

eines Hochhauses befindet. Erzähle detailliert, was nacheinander 

passiert und was du fühlst.“ 

ii. Der Gesprächsleiter zeigt den Probanden das Bild „Fenstersprung“  und 

fragt: „Wie würde die Geschichte aussehen, wenn James Bond die 

Hauptperson wäre?“ 

b. Explodierende Autos 

i. Der Gesprächsleiter fährt mit seiner Erzählung fort: „Du hast dich nun 

aus dem Hochhaus gerettet und kannst mit einem Auto flüchten. Bei der 

anschliessenden Verfolgungsjagd stürzt das Auto deines Verfolgers den 

Abhang herunter und überschlägt sich dreimal. Erzähle wieder 

detailliert, was nacheinander passiert.“ 
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ii. Der Gesprächsleiter zeigt den Probanden den Film „Auto 1“ und fragt: 

„Ist diese Szene realistisch für einen Autounfall?“ 

iii. Der Gesprächsleiter zeigt den Probanden den Film „Auto 2“ und fragt: 

„Ist diese Szene realistisch für einen Autounfall?“ 

c. Rückstoss Prinzip 

i. Der Gesprächsleiter erzählt weiter: „Einen Verfolger abgeschüttelt, 

kommst es auf einem Hochhaus zu einem Duell mit dem zweiten 

Verfolger. Du stehst am Rand des Flachdachs und duellierst dich. 

Glücklicherweise wirst du auf Brusthöhe nur in deine schusssichere 

Jacke getroffen. Jetzt brauche ich zwei Schauspieler, die die genauen 

Regieanweisungen der anderen vier Schülerinnen und Schüler 

ausführen. Die Regisseure müssen die Situation ganz genau den 

Schauspieler erklären.“  Der Gesprächsleiter nimmt die zwei 

Schülerinnen oder Schüler als Schauspieler, die in den vorherigen zwei 

Teilen bestimmend ihre Geschichten verteidigt haben. So werden auch 

die ruhigeren zur Partizipation aufgefordert. Am Schluss erzählen die 

Schauspieler noch ihre Geschichte. 

ii. Der Gesprächsleiter zeigt den Film „Pistolenschuss“ und fragt: „Ist 

diese Szene realistisch?“ 

d. Schlägerei ohne Ende 

i. Der Gesprächsleiter zeigt den Film „Schlägerei“ und fragt: „Ist diese 

Szene realistisch?“ 

e. Allgemeine Unsicherheiten im Film 

i. Der Gesprächsleiter fragt die Probanden: „Welche Filmszenen schätzt 

ihr als unrealistisch ein?“ (ev. kann der Gesprächsleiter die Frage 

relativieren und sie nur in Bezug auf Actionfilme stellen.) 
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9.2 ANHANG B 

Transkription 

Die Transkription wird durch die Kategorisierung der Verfasser auf der rechten Seite ergänzt. 

Die gelbmarkierten Textstellen sind die für die Auswertung relevant und dadurch speziell 

vorgehoben. Auf der linken Seite stehen jeweils Zeilen und Probandennummer, die so in der 

Interpretation bei Zitaten der Probanden gekennzeichnet sind. 

 

Ze

ile 

Pro

ban

d 

Transkription Kon

zept 

K 

NW 

N 

RF

U R 

RF

U Q 

RF

E F 

1 D1 „Auf einer Verfolgungsjagd vor deinem Feind rettest 

du dich durch einen Sprung aus einem geschlossenen 

Fenster, welches sich im dritten Stock eines 

Hochhauses befindet. Erzähle detailliert, was 

nacheinander passiert und was du fühlst. 

     

2 6 Aber das Fenster ist ja geschlossen. Wie soll man 

denn da raus kommen? 

     

3 D1 Also du...      

4 5 Ah!! Durch die Scheibe!      

5 2 Aber das geht ja nicht so leicht. K22 N1    

6 5 Doch!  K12 N2    

7 6 Sicher schon.   K12 N2    

8 1,2,

3,4,

5,6 

Gelächter      

9 D1 Also was passiert dann?      

10 2 Schmerzen K11 N1  Q2  

11 6 komisches Gefühl K12 N1  Q2  

12  Allgemeines Gemurmel      

13 D1 Am besten einmal in der Reihenfolge Wir sammeln 

sonst ganz viel durcheinander. Könnte mal einer 

anfangen und dann können die anderen noch 

ergänzen. 

     

14 6 Also man hat Schmerzen!      

15 3 Wieso? Du kannst ja das Fenster aufmachen!      

16 2 Wenn vom dritten Stock runter springst hast du so 

oder so Schmerzen. Ob das Fenster ja auf ist oder 

nicht. 

K11 N1    

17  Allgemeines Gemurmel      

18 5 Vielleicht hast du ja vor Angst keine Schmerzen. 

Weil du so Angst hast rennst du einfach weiter. 

K11 N1    

19 6 Du hast vor Angst gar keine Schmerzen?      

20 5 Jaa! Wenn es so ein Schock ist. K11 N1    

21 5,6 Gelächter      

22 1 Als ich da bei dem Ding (zeigt Narbe am Unterarm) 

auf den Boden gefallen bin habe ich auch nichts mehr 

gemerkt. 

K11 N1  Q2  
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23 5,6 unverständlich      

24 1 Nein, das ist ja durch die Scheibe.      

25 6 Bist du durch die Scheibe?      

26 1 nickt      

27 D1 Was hast du da genau gemacht? Kannst du das 

genau... 

     

28 1 Also ich habe so eine Tür daheim. Bei uns hat es so 

eine Glastüre und dort bin ich gestolpert und nachher 

durch das Glas gefallen. 

     

29 2 Ist sie kaputt gegangen?      

30 1,3,

4,5,

6 

Nein! (ironisch) Gelächter      

31 5 Er hat sich an der glatten Scheibe geschnitten! K12 N1    

32  Allgemeines Gelächter      

33 D1 Ok. Wir sind jetzt so weit, dass ihr sagt: Wir springen 

jetzt durchs Fenster. Es tut weh hast du gesagt (zeigt 

auf 6). Du hast Schmerzen. 

     

34 2 Scherben.      

35 D1 Er sagt Schnittwunden gibt es noch (zu 1). Ok. Was 

passsiert dann? Ihr seid jetzt gerade in der Luft in 

dem Fall. Wie könnte es weiter gehen? 

     

36 5 Wie weiter? Also man fällt herunter?!      

37 D1 Also es handelt sich um den dritten Stock haben wir 

gesagt. 

     

38 2 Da kannst du ja nicht weiter rennen. K11 N1  Q2  

39  Allgemeines Gemurmel      

40 2 Vielleicht fällt man ja auch in See oder in einen Pool. K11 N1  Q1  

41  Allgemeines Gemurmel      

42 2 Ich denke, der der runterfällt ist dann tot. K22 N1    

43 5 Ich denke nicht! (er ist nicht tot) K11 N1    

44 2 Also nicht tot, aber er kann nicht weiter rennen. 

(revidiert) 

K11 N1    

45 D1 hm hm      

46 6 Er ist wahrscheinlich wie gelähmt. K12 N1    

47 5 Es kommt drauf an wo er hingefallen ist. Oder er 

versteckt sich. 

K11 N1    

48 2 Ja wenn er auf den Teer fällt. K11 N1  Q2  

49 6 Ja wenn du auf den Boden fällst... Allgemeines 

Gelächter 

     

50 5 Das hab ich nicht gesagt... Allgemeines Gelächter      

51 2 So ins Gras rein...      

52 D1 Wie würde die Geschichte aussehen, wenn James 

Bond die Hauptperson wäre? 

     

53 2 Nichts.      

54 6 Er stirbt nicht. K12 N1    

55 D1 Also kurz. Bevor wir sammeln. Könnt ihr wieder der 

Reihenfolge nach. Was passiert mit James Bond? 
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56 4 Also, es passiert nicht. Weil, er ist ja ein Superstar. 

Und wenn er ja plötzlich ein Bein dann nachher 

haben ihn die Verfolger dann. Dann ist es ganz 

komisch. 

K11  R3/

R1 

Q1 F1 

57 6 Aber er kann doch flüchten. K12  R3 Q1 F1 

58 4 Ja, Aber er bricht sich  das Bein.      

59 6 Ja aber er hat noch ein anderes Bein      

60  Allgemeines Gelächter      

61 6 Bist du noch nie auf Einem weggelaufen?      

62 4 Ich glaube, es passiert einfach gar nichts. Er rennt 

einfach weiter. 

K11  R3 Q1 F1 

63 D1 mhm. Andere Meinungen? Kurze Pause Sind alle 

seiner Meinung? 

     

64 5,6 Ja.      

65 D1 Du hast dich nun aus dem Hochhaus gerettet und 

kannst mit einem Auto flüchten. Bei der 

anschliessenden Verfolgungsjagd stürzt das Auto 

deines Verfolgers den Abhang herunter und 

überschlägt sich dreimal. Erzähle wieder detailliert, 

was nacheinander passiert. 

     

66 3 lacht. Weiterfahren      

67 6 Dann steigt man aus und rennt weiter.      

68 2 Man geht zu ihm und hilft ihm.      

69 5 Ja, das ist auch ein Mensch, du kannst nicht einen 

Menschen einfach sterben lassen. 

     

70  Gespräch schweift vom Thema ab      

71 D1 Also bleiben wir vielleicht mal bei dem. Es steht: Das 

Auto überschlägt sich drei mal. Was passiert mit dem 

Auto? 

     

72 6 Ja es geht kaputt. K12 N1    

73 5 Vielleicht brennts. K12 N1    

74 D1 Ja was heisst es geht kaputt?      

75 4 Ja es hat eine Riesendelle drin. Es fliegt so drauf 

(Handbewegung von oben nach unten zum Tisch) 

K11 N1    

76 1 Vielleicht geht das Rad kaputt. Es ist ja ein Airbag 

drin. 

K12 N1    

77 2 Oder das Fenster geht halt kaputt. Es liegen überall 

Scherben. 

K12 N1    

78 5 Oder vielleicht ist der Mann schon vorher 

abgesprungen als er gesehen hat, dass das Auto 

abstürzt. 

     

79 6 Ja wenn er sich drei mal überschlägt      

80 5 Aber wenn er gar nicht mehr im Auto ist.      

81 6 Ah ja.      

82 D1 Also die Gruppenmeinung ist, das Auto hat Dellen. 

Gibt es noch andere Meinungen? 

     

83 6 Also es kann brennen und explodieren. K12 N2  Q1  

84 1 Totalschaden K12 N1    
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85 4 Nein.  K12 N1  Q1  

86 5 Warum nicht?      

87 4 Das passiert nicht so schnell! K12 N1  Q1  

88 6 Ja du...      

89 D1 Ok. Jetzt sind wir grad überall am diskutieren. Was 

habt ihr beiden gerade diskutiert? (zeigt auf 4 und 5) 

     

90 4 Also obs anfängt zu brennen.      

91 5 Es kann brennen. K12 N1    

92 4 Ich glaube, es fängt nicht einfach so an zu brennen 

und explodiert! 

K12 N1  Q1  

93 5 Doch.  K12 N2    

94 D1 Ok. Jetzt haben wir zwei verschiedene Meinungen. 

Du sagt es brennt nicht, oder? 

     

95 4 Nein. Es explodiert glaube ich nicht. K12 N1  Q1  

96 D1 mhm. Ihr seid nicht seiner Meinung? (zeigt auf 5 und 

6) 

     

97 6 Es explodiert, aber er ist herausgesprungen und hat es 

so überlebt. 

K12 N3  Q1  

98  5,6 lachen      

99 D1 Ok. Sonst grade noch was, das ihr sagen wollt zu 

dieser Geschichte? Ok. Dann zeig ich euch kurz einen 

Filmausschnitt ... Szene Auto 1 

     

10

0 

 (während des Films)      

10

1 

6 Warum hat das angefangen zu brennen?      

10

2 

2 Das kann aber scho realistisch sein, Ah nein, das 

nicht. 

K22 N2    

10

3 

4 Nein  K12 N1   F1 

10

3 

6 Nein   K12 N1   F1 

10

4 

 (nach dem Film)      

10

5 

D1 Was glaubt ihr? Realistisch oder unrealistisch?      

10

7 

2,4,

6 

Nein      

10

8 

2 unrealistisch.      

10

9 

D1 Könnt ihr mir sagen warum. Also ein bisschen 

genauer? 

     

11

0 

4 Das Erste, ihr fährt hinein und sofort eine riesen 

Stichflamme. Also ich glaube nicht das das so sein 

kann.  

K12 N1 R3 Q1 F1 

11

1 

D1 Ja, du wolltest noch was sagen (zeigt auf 6)      

11

2 

6 Ja, ich habe das gleiche sagen wollen.      
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11

3 

D1 mhm. Die Andern? (Nicken zustimmend) Stimmt ihr 

ihm zu? 

     

11

4 

2 Ja, und auch dass es so weit schlittert. Das ist ja mega 

mies. 

K12 N2 R3  F2 

11

5 

D1 Sonst noch jemandem was aufgefallen? Dann gehen 

wir zur nächsten Szene. 

     

11

6 

 (während des Film) Gelächter      

11

7 

 (nach dem Film)      

11

8 

6 Das ist nicht möglich  K11 N3   F2 

11

9 

2 Doch, das kann schon sein.  K21 N1    

12

0 

6 Ja aber ist das Auto so platt?  K12 N2 R3  F2 

12

1 

4 Ja, so (macht mit den Händen eine Klatsch-

Bewegung)  

K12 N1 R3  F1 

12

2 

5 Kommt auf das Ding drauf in das sie reinfahren  K11 N1 R3 Q2 F1 

12

3 

2 Und wie schnell dass er kommt.  K21 N1 R3 Q2 F1 

12

4 

2 Also wenn er mit Vollgas kommt kann das schon 

sein.  

K21 N1 R3 Q2 F1 

12

5 

D1 Was meint ihr mit dieser Bewegung 

(Klatschbewegung) 

     

12

6 

4 Also das Auto ist so zusammen.  K12 N1 R3  F1 

12

7 

5 Nein. So eng zusammen kanns auch nicht sein.  K11 N2 R3  F2 

12

8 

2 Vielleicht ein bisschen. So vorne.  K21 N1 R3   

12

9 

6 Aber nicht so, dass es so klein ist.  K12 N2 R3  F2 

13

0 

5 Vielleicht hat es keine Sitze mehr drin gehabt.  K11 N1 R3 Q2  

13

1 

2 Die werden denke ich auch zerquetscht. K21 N1 R3   

13

2 

5 Also dass die Sitze zusammengequetscht werden... 

(macht den Eindruch als glaube sie das nicht)   

K11 N3 R3  F2 

13

3 

D1 Ich höre jetzt so eine Gruppenmeinung heraus, dass 

es durchaus realistisch sein kann. Sind alle dieser 

Meinung? 

     

13

4 

5 Nein  K11    F2 

13

5 

4 Doch es kann schon sein.  K12 N1   F1 

13

6 

D1 Du sagst es kann nicht sein (zeigt auf 5)      

13 5 Nein. So flach kann das Auto nicht werden.  K11 N2 R3  F2 
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7 

13

8 

2 Kommt drauf an. Habe nicht so gesehen wie es so 

zusammen geht.  

K21 N2 R3  F2 

13

9 

1 Vielleicht ist ja da drin. Vielleicht hat es ja das Teil 

da drin zusammengebrochen (zu 5)  

K11 N1   F1 

14

0 

D1 Einen Verfolger abgeschüttelt, kommst es auf einem 

Hochhaus zu einem Duell mit dem zweiten 

Verfolger. Du stehst am Rand des Flachdachs und 

duellierst dich. Glücklicherweise wirst du auf 

Brusthöhe nur in deine schusssichere Jacke getroffen. 

Jetzt brauche ich zwei Schauspieler, die die genauen 

Regieanweisungen der anderen vier Schülerinnen und 

Schüler ausführen. Die Regisseure müssen die 

Situation ganz genau den Schauspieler erklären 

     

14

1 

 Schauspieler auswählen und Situation erklären. 4 Der 

Schütze. 5 Die Getroffene.  Aussagen ab 14:20 

     

14

2 

3 lacht. Der Andere hat geschossen.      

14

3 

 (Diskutieren lange wer schiesst)      

14

4 

4 Nein. Sie fällt dann um.      

14

5 

5,6 Aufschrei der Empörung      

14

6 

2 Nein. Sonst würde sie ja vom Hochhaus 

herunterfallen. 

     

14

7 

4 Ja, aber ein Hochhaus ist nicht so (zeigt die Geste für 

klein). Es ist mega gross so ein Hochhaus. 

     

14

8 

2 Ja aber wenn sie am Rand stehen und du sie 

erschiesst dann würde sie ja herunterfallen. 

K11 N1    

14

9 

4 Ich glaube, sie fällt herunter, weil der Schuss ist mega 

fest, der hat mega viel Druck und nachher fällst du 

runter. 

K11 N2    

15

0 

6 Ja eben (offensichtlich seiner Meinung)  K21 N3    

15

1 

D1 Ok, ich würde sagen stellt euch mal auf und ihr müsst 

ihnen ein bisschen genauer sagen wer schiesst. 

Vielleicht ein bisschen genauer sagen, was mit ihm 

passiert, wen er getroffen wird und vielleicht auch 

was mit dem Schütze passiert. 

     

15

2 

1 Nein. Steh doch so und 4 schiesst 5 ab und 5 fliegt 

nach hinten.  

     

15

3 

4 Ja und nachher was soll ich machen?      

15

4 

1 Ja du schaust und haust dann ab.      

15

5 

2 Nein Nein Nein. Sie fällt um, dann gehst du schauen 

und dann steht sie so da. 

     

15

6 

6 Ja genau. Sie hält sich so mit einer Hand fest.      
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15

7 

4 Aber du fällst doch runter      

15

8 

6 Sie muss nicht nach hinten fliegen, sie kann auch 

nach vorne fliegen. 

K21 N3    

15

9 

 Allgemeines Gemurmel      

16

0 

6 Ja sie kann auch auf die Seite fliegen. K21 N3    

16

1 

2 Ja du fliegst.... Du fliegst doch nicht runter.      

16

2 

6 Doch doch. (sie fliegt runter und nicht auf die seite)      

16

3 

1 Sie fliegt runter und stirbt.      

16

4 

2 Und dann ist ja die Geschichte fertig. (nach dem 

runterfallen) 

     

16

5 

D1 Ok, klare Anweisungen jetzt bitte für unsere zwei 

Schauspieler. 

     

16

6 

6 Also du stirbst.      

16

7 

2 Nein du stirbst nicht.      

16

8 

5 Ja sagt jetzt.      

16

9 

1 Ja du musst so stehen und ihn anschauen.      

17

0 

 Unstimmigkeit über Sterben oder nicht sterben.      

17

1 

6 Sie fliegt auf ein Auto.      

17

2 

1 Ja du fliegst auf einen Lastwagen wie im Film. Mit 

Kissen oder Matten, dann fliegst du dort drauf. 

     

17

3 

4 Ok und ich seh das? Oder ich seh das eben nicht! Und 

nachher denk ich sie ist tot 

     

17

4 

1 Nein, schau, du schaust so runter       

17

5 

D1 ok, seid ihr zufrieden mit den Informationen eurer 

Regie?  

     

17

6 

4,5 Ja      

17

7 

D1 Also dann bitte die Szene kurz nachzustellen.      

17

8 

5 Also hm?      

17

9 

6 Du musst so runterfallen (macht Bewegung mit dem 

Rücken nach hinten) 

 N3    

18

0 

 Spiele Szene nach      

18

1 

D1 Danke euch zwei, könnt grad wieder an den Tisch 

kommen. Nächste Szene Pistolenschuss 
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18

2 

 heftige Reaktionen beim Film: woah, lachen      

18

3 

4 Doch, das ist schon realistisch  K11 N3 R3  F2 

18

4 

6 Nein  K12 N1   F1 

18

5 

4 Doch, mit einer Schrotflinte.   K11 N3 R3 Q1 F2 

18

6 

3 Doch, aus dieser Entfernung schon.  K12 N2 R3 Q2 F2 

18

7 

6 Das kann ja auch so eine Filmszene wo... [verstehe 

den Rest nicht] 

K12     

18

8 

2 Dass er so weit zurückgeschleudert wird? (fragend zu 

4) 

K11 N1 R3  F1 

18

9 

6 Gell, das ist wie wenn du mit einem Ventilator…. K12     

19

0 

5 Vielleicht bei kleinen Kindern, aber sicher nicht bei 

einem Erwachsenen.  

 N2 R3 Q2 F2 

19

1 

4 Aber doch, wenn beide schiessen.Haben beide 

geschossen? 

K11 N2 R3  F2 

19

2 

1 Nein. Nur einmal      

19

3 

6 Nein es hat nur einer geschossen.      

19

4 

3 Aber aus dieser Entfernung mit der Flinte. K12 N2 R3 Q2 F2 

19

5 

4 Es kann schon realistisch sein.  K11    F2 

19

6 

D1 Ok, jetzt ist so ein allgemeines Durcheinander. 

Könnte ich mal kurz dich fragen (zu 4). Du sagst ja, 

realistisch. Kannst du sagen warum? 

     

19

7 

4 Ja es ist glaube ich eine Schrottflinte gewesen, und 

die hat schon mega viel Druck. Und es ist mega nah 

gewesen. Und dann glaube ich schon, dass er so weit 

zurückgeschleudert wird.  

K11 N1 R3 Q1 F2 

19

7 

4 Oder er fällt einfach nach hintern, aber dann muss der 

Schuss ganz durch, weil dann gibt es nicht so viel 

Druck. 

K11 N1 R3   

19

8 

D1 Die Anderen? Ihr sagt nicht realistisch. Könnt ihr 

sagen warum? 

     

19

9 

6 Man kann nicht so fest nach hinten fallen wenn 

jemand mit der WA???? In den Kopf schiesst 

K12 N1 R3  F1 

20

0 

D1 Ok, gibt es sonst noch jemanden?      

20

1 

1 Ich bin der gleichen Meinung wie 4.       

20

2 

3 Ich auch.       

20

3 

D1 Kommen zur letzten Szene. Ihr müsst einschätzen ob 

das real ist. Szene Schlägerei 
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20

4 

 (einige Schüler kenn den Film)       

20

5 

 (während dem Film)      

20

6 

4 Nein das ist nicht realistisch.  K11    F1 

20

7 

5 Das ist wie Son-Go-Ku  K12  R1 Q1 F1 

20

8 

6 Schlimmer      

20

9 

2 Das ist nicht echt  K11    F1 

21

0 

5 Nichts ist echt.  K12    F2 

21

1 

6 Doch Doch.  K11     

21

2 

 (Film bis 21:35)      

21

3 

6 Also es ist nicht realstisch.  K11    F1 

21

4 

2 Nicht alles  K11    F1 

21

5 

D1 Ok. Ihr sagt nicht real, könnt ihr genau sagen was ihr 

meint. 

     

21

6 

6 Also die ???? Sind nicht real und dass sie so viel 

Sachen kaputt machen. Das kann gar nicht real sein. 

K11  R3  F1 

21

7 

4 Wenn Jemand einem so ins Gesicht schlägt, also voll 

rein. Dann hat man die Nase gebrochen, also kann es 

nicht real sein. 

K11 N1 R3 Q1 F1 

21

8 

2 Sie könnten nicht weiter schlagen. K11 N1 R3  F1 

21

9 

4 Ja eben, weil ein Schlag, ein festen Schlag ins 

Gesicht, da ist man schon weg. 

K11 N1  Q1  

22

0 

1 So der Eine voll mit der Faust mann.      

22

1 

4 Ja oder? Schau Boxen dort siehst du wie ein Schlag, 

einmal gut ins Gesicht schlagen. Dann, der andere ist 

grad weg. K.O. 

K11 N1  Q1  

22

2 

D1 Du hast vorhin noch gesagt wegen dem Klassenlager 

(zu 3) 

     

22

3 

 Gibt anscheinend eine Geschichte dazu, die 

Lernenden möchten diese aber nicht vor der Kamera 

preis geben. 

     

22

4 

 Gespräch schweift vom Thema ab      

22

5 

D1 Wir schweifen jetzt vom Thema ab. Wir sind auf die 

Schlägerei eingegangen. Gibt es sonst noch etwas, 

das euch an dieser Szene aufgefallen ist? 

     

22

6 

6 Die haben sich zuviel geschlagen K11 N1 R3  F1 
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22

7 

D1 Was meinst du mit zuviel?      

22

8 

6 Ja jede Sekunde haben sich geschlagen und sind nie 

müde geworden. 

K11 N1 R3  F1 

22

9 

4 Sie stehen grad wieder auf. K11 N1 R3  F1 

23

0 

1 Ja mann. Die sind recht breit.   R3   

23

1 

D1 Was meinst du mit breit?      

23

2 

1 Also breit. Stark und so.   R3   

23

3 

6 Trainiert.      

23

4 

D1 Was meinst du mit, also meinst du er kann sehr viel 

einstecken? 

     

23

5 

1 Ja (die Schläger können viel einstecken) K21 N1    

23

6 

4 Nein, ich glaube umgekehrt. Er kann fester schlagen. 

(als einstecken) 

K11 N1    

23

7 

1 Ja eh.      

23

8 

4 Wenn man mega stark ist dann hat man ja mega viel 

Kraft und so 

K11 N1    

23

9 

6 Muskeln halt und so.  N1    

24

0 

4 Dann kann man viel fester schlagen. K11 N1    

24

1 

1 Vielleicht kann man auch ausweichen      

24

2 

D1 Ok. Gibt es noch etwas, das ihr jetzt noch sagen 

möchtet zu dieser Szene? 

     

24

3 

6 Nein.      

24

4 

D1 Ok. Dann war das jetzt der vierte Teil. Dann möchte 

ich euch zum Abschluss fragen, gibt es sonst noch 

Filmszenen, das kann ganz allgemein sein. Wo ihr 

denkt dass finde ich jetzt sehr unrealistisch. 

     

24

5 

1 Bei Fast & The Furious      

24

6 

D1 Was meinst du damit mit Fast & The Furious?      

24

7 

1 Also da hat es mega unrealistische Szenen also mit 

den Rennen.  (fast&furious) 

  R3  F1 

24

8 

5 Twilight hat auch unrealistische Szenen.     F1 

24

9 

6 Gell      

25

0 

1 Hab ich gesagt nur das, oder was?      
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25

1 

4 Fast alle Film, alle Film wo jetzt schon fast ab 12 

sind, sind die meisten Sachen unrealistisch 

  R1   

25

2 

D1 Was meinst du mit dem, kannst du konkrete Beispiele 

geben? 

     

25

3 

4 Ja, also hm vielleicht bei das A-Team. Das ist so eine 

Gruppe und die.., das ist ab 12 und die schlagen sich 

auch zum Teil  voll aufs Gesicht und es passiert 

einfach nichts. 

 N1 R3  F1 

25

4 

1 Dragon Ball, Wrestling    R1  F1 

25

5 

2 Wie ist es beim Trickfilm?      

25

6 

6 Das ist so unreal.      F1 

25

7 

D1 Bleiben wir beim Film. Wrestling ist jetzt schon 

wieder  

     

25

8 

6 eine Serie (genremischung , Wrestling, Dragon Ball)   R1  F2 

25

9 

D1 eine Sportart.      

26

0 

6 TV [englisch ausgesprochen] (genredurchmischung)   R1  F2 

26

1 

D1 Ihr habt vorher noch euch... (zeigt zu 5,6)      

26

2 

5 Es gibt auch mega viel Filme die sind realistisch.      

26

3 

6 Aber Twilight ist nicht realistisch.     F1 

26

4 

5 Kennt ihr beim Leben meiner Schwester?      

26

5 

3 Ja      

26

6 

5 Der ist auch mega realistisch. (Im Leben meiner 

Schwester) 

K11    F1 

26

7 

D1 Woran erkennst du, dass der realistisch ist?      

26

8 

5 Es geht so um Krebs, das die Schwester von einem 

Krebs hat, und dann spuckt sie halt Blut. Und das 

Blut sieht halt auch echt aus. Sie hat eine Glatze. Und 

sie haben sie auch mega bleich gemacht und dann 

sieht es halt mega echt aus 

  R3/

R2 

Q2 F1 

26

9 

4 (lacht)      

27

0 

5 Das ist nicht lustig.      

27

1 

4 Ich weiss.       

27

2 

5 Und dann haben sie sie auch noch so bleich gemacht 

und rote Augen. Und das sieht sehr echt aus. 

  R2 Q2 F1 
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27

3 

D1 Ihr habt jetzt zwei drei Sachen genannt mit Fast & 

Furios. Gibt es sonst noch Szenen, die euch einfallen, 

die Ihr als unrealistisch einschätzt. 

     

27

4 

4 James Bond       

27

5 

1 Ja schon.      

27

6 

D1 Könnt ihr da Beispiele geben?      

27

7 

4 Ich weiss jetzt nicht mehr wie er heisst.       

27

8 

6 Schlägereien. Wenn sie sich kämpfen ist es auch sehr 

unrealistisch.  

     

27

9 

4 Es gibt auch so einer im Film. So ein grosser und 

starker, der hat so …  

     

28

0 

3 Eisenzähne      

28

1 

4 ...Eisenzähne, und dann kommt einer mit einem 

Magneten und dann bleibt er daran hängen. Das ist 

auch unlogisch. 

K12 N2 R3 Q2 F1 

28

2 

6 Ich kenne auch etwas, das unrealistisch ist. Ich weiss 

nicht, ich glaube das ist ein Thriller. Aber ein 

Horrorthriller, der ist sehr unrealistisch.  

     

28

3 

5 Was heisst das?      

28

4 

6 Das kann gar nicht passieren dass das in echt 

passieren kann. Er heisst glaube ich der happening. 

K12     

28

5 

D1 Du glaubst von der Handlung kann das nicht 

passieren 

     

28

6 

6 ja    R3  F1 

28

7 

D1 Gibt es sonst Filme die du denkst, sie sind schon?      

28

8 

6 Nein. Das ist doch alles *** (unverständlich. Ev. 

Füsl) 

     

28

9 

2 Das ist real.      

29

0 

6 Machen die das mit echten Menschen?      

29

1 

2 Ja schon logisch aber… (bricht ab, weil ein anderes 

Gespräch am laufen ist.) 

     

29

2 

5 Diese Bollywoodfilme sind sehr real. K12  R1  F1 

29

3 

6 Ich habe noch nie einen Bollywoodfilm geschaut.      

29

4 

5 Oh Gott. Du hast kein Herz. Ich habe so geweint. 

Jedesmal wenn ich einen geschaut habe. Dann habe 

ich aufgehört zu schauen…  

  R2  F1 

29

5 

6 Titanic ist ähm…      
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29

6 

5 richtig unrealistisch  K11    F2 

29

7 

6 unreal K11    F2 

29

8 

1 einfach Menschen fallen nach unten. K11 N3   F2 

29

9 

5 Gell       

30

0 

6 Ok, nein du kannst auch von einem Schiff fliegen.  N1    

30

1 

5 Aber so wie die herunterfallen sicher nicht. (Dreht 

den Zeigefinger im Kreis) Stell dir mal vor, wie sie 

herunterfallen. 

 N3 R3  F2 

30

2 

6 Vom Schiff?      

30

3 

2 Oder halt am Schluss, wo alle Leichen 

herumschwimmen. 

 N3 R3  F2 

30

4 

6 Ja das ist auch…      

30

5 

1 sehr unrealistisch       

30

6 

4 Wieso?      

30

7 

2 Dann müssten echte auch sterben.    R2  F1 

30

8 

5 Das Brett ist eigentlich sehr gross. Da hätten beide 

darauf Platz gehabt. 

 N2 R3   

30

9 

2 Dann wäre es untergegangen.   N2 R3   

31

0 

5 Nicht ganz. Es ist aus Holz gewesen.  N1    

31

1 

1 Aber sie sind alle so in kurzer Zeit u bleich geworden 

und so… 

 N3 R3  F2 

31

2 

3 Das ist schon klar, wegen dem kalten Wasser.   N1 R3  F1 

31

3 

1 Aber sehr schnell…   N2 R3  F2 

31

4 

6 Ja wenn es kalt ist…  N1 R3  F1 

31

5 

3 "Proband 1" soll auch einmal darin schwimmen 

gehen. 

     

31

6 

2 Aaah das war jetzt gemein. Proband 3 hat gesagt, 

dass Proband 1 auch einmal hinein gehen soll, dass er 

weiss wird. 

     

31

7 

3 Nein      

31

8 

5 Du Rassist.      

31

9 

3 Nein er hat gefunden, sie werden sehr schnell weiss.      
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32

0 

1 ja bleich sorry.      

32

1 

3 ja bleich        

32

2 

D1 Sie hat das Beispiel gebracht mit den Menschen im 

Wasser der Titanic. Du warst nicht ganz 

einverstanden? 

     

32

3 

4 Ich finde das geht schon.      

32

4 

2 ja genau… (ungläubisch)      

32

5 

4 Ja dass sie bleich werden ist ganz normal.  K12 N1 R3  F1 

32

6 

2 Ja logisch, aber dann hätten ja echte Menschen 

sterben müssen. Nur dass sie in diesem Film 

mitmachen können. 

  R2  F1 

32

7 

1 Gell.       

32

8 

5 Das ist alles Greenscreen. Hihii. Die haben sie 

einfach weiss angemalt. Sie haben sicher nicht echte 

Menschen sterben lassen. Wenn ich ins kalte Wasser 

gehe, werde ich auch weiss.  

 N1 R2/ 

R3 

Q1/

Q2 

F1 

32

9 

2 Deshalb ist es ja unreal.       

33

0 

6 Wenn ja keine echten Menschen sterben.   R3   

33

1 

5 Ah man, was erwartest du? Kein Film ist echt. Aber 

sie meinen nicht was logisch ist, sondern ob es 

realistisch aussieht. 

K11  R3/

R2 

  

33

2 

2 Doch ein Dokumentarfilm.       

33

3 

D1 Du hast gerade gesagt, es gibt keine echten Filme. 

Was meinst du damit? 

     

33

4 

4 Alle Filme sind speziell gemacht. K12  R2   

33

5 

5 Alle Filme werden nachgespielt.    R2   

33

6 

2 ja logisch wenn du nicht dabei sein kannst.    R2   

33

7 

5 Auch wenn es die gleiche Handlung ist, können sie es 

auch nicht genau machen. Es ist alles nur gespielt. 

Jeder Film. 

  R2   

33

8 

2 Üsi Badi ist nicht gespielt. K12  R2  F1 

33

9 

5 Das ist eine Dokumentation    R1   

34

0 

2 Es ist eine Serie.    R1   

34

1 

1 Aber es heisst ja Dokumentarfilm.    R1   



  Anhang 

  111 

34

2 

5 Ich gebe Proband 1 recht. (üsi badi ist eine Doku)      

34

3 

4 Ich gebe Proband 2 recht. (Ist eine Serie)      

34

4 

D1 Gibt es noch Szene die euch einfallen?      

34

5 

 Grosses unverständliches Geplauder in kleinen 

Gruppen. 

     

34

6 

5 In saw. Dort wo sie mit der Motorsäge gehen und den 

Kopf abschneiden. 

  R3  F1 

34

7 

4 Was schaut ihr für Filme?      

34

8 

3 Final Destination ist so unrealistisch. K12    F1 

34

9 

1 Ich weiss nicht welcher Film es ist, aber es fahren 

viele mit einem Bus über die Brücke und dann träumt 

einer, dass der Boden wakelt, und dann fallen 

Personen raus, und bei einer Frau geht dann das 

spitzige vom Segelboot durchs Auge durch. 

  R3  F1 

35

0 

5 Nein dieser Film, da haben zwei ein neues Haus 

gekauft. Und nacher hat es in diesem Haus Geister. 

Und ein paar sagen, es ist eine wahre Geschichte. 

Aber es stimmt nicht. 

K12  R1  F1 

35

1 

2 Dort wo sie die ganze Zeit filmen.    R2   

35

2 

5 Und einmal haben sie ein Baby und in der Nacht 

kommt so ein Geist. 

     

35

3 

6 paranormal activity      

35

4 

5 Aber dieser ist irgendwie schon realistisch. K21    F2 

35

5 

1 Der ist geil.    R2   

35

6 

2 Den kenne ich nicht.      

35

7 

5 Sie stellen den ganzen Tag eine Kamera auf und dann 

sieht man, wie sie in der Nacht aus dem Bett gezogen 

werden.  

  R3   

35

8 

1 Das Mädchen fliegt einfach so nach unten   R3   

35

9 

D1 Du sagst, dieser Film ist schon realistisch. Kannst du 

sagen, an was das erkennbar ist? 

     

36

0 

5 Sie kaufen ein neues Haus und filmen alles. Also 

durch eine Kamera wird eine andere Kamera gefilmt, 

was diese so aufnehmen. (paranormal activity) 

  R2   

36

1 

2 Ah es ist eine echte Geschichte.)   R2 Q1 F2 

36

2 

5 Nein, nicht so.    R1   

36 D1 Sind das dann die Aufnahmen von diesem Paar?      
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3 

36

4 

5 Nein ich glaube nicht. Nein die sind ja nacher 

gestorben. Es kann gar nicht sein, da im Teil drei die 

Frau stirbt und im Teil vier wieder lebt. 

  R3  F1 

36

5 

 unverständliches Gerede… Es wird über den Film 

Das Geisterschloss gesprochen. 

     

36

6 

5 Ah wie heisst dieser Film. Das Geisterschloss. Dort 

war plötzlich eine gehängt Frau. 

     

36

7 

6 Nur eine hat diese Frau gesehen.       

36

8 

2 Am Schluss stirbt sie.       

36

9 

5 schon? Voll nicht, die Hauptrolle stirbt nie. K12  R3  F2 

37

0 

6 Es muss nicht sein dass die Hauptrolle nie stirbt. Im 

Tatort ist er auch gestorben. 

K11  R3 Q1 F1 

37

1 

1 Es gibt viele Filme…    R3  F1 

37

2 

 ABSCHLUSS PHASE 1      

37

3 

D2 Was war diese Scheibengeschichte?      

37

4 

1 Ich wollte nach draussen gerannt und war zu schnell, 

dann bin ich gestolpert und durch die Scheibe 

gefallen. 

     

37

5 

1 Ich habe nichts gespürt, erst als mein Kollege gesagt 

hat, dass ich blute, habe ich gemerkt dass ich eine 

Wunde haben. 

     

37

6 

D2 Dann hast du noch gesagt, beim Auto, dass der 

Aitbag aufgeht. Ist dir das schon passiert? 

     

37

7 

1 Nein, zum Beispiel im Film gibt es so Experimente 

wo Roboter in ein Fahrzeug gesetzt werden und in die 

Wand… 

   Q1  

37

8 

D2 Du hast gesagt wegen dem Fenstersprung. Es geht gar 

nicht durchs Fenster. 

     

37

9 

2 Jetzt meine ich es anders. (dass man nicht durchs 

fenster springen kann) 

K2     

38

0 

2 Aber vielleicht hat es Panzerglas gehabt.      

38

1 

D2 An welches Glas hast du gedacht?      

38

2 

2 An ein stabiles Glas durch das man nicht einfach 

durchspringen kann. 

     

38

3 

D2 Wo hast du stabiles Glas schon gesehen?      

38

4 

2 Panzer.      

38

5 

D2 Rückstoss wie weit fliegt er zurück?      

38 3 2 Meter (kann man zurück fliegen)      
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6 

38

7 

D2 Autos Explodieren nicht. Warum weisst du das?      

38

8 

4 Vielleicht kennen sie Glallileo. Dort haben sie 

gezeigt, dass es nicht passieren kann.  

   Q1  

38

9 

D2 Warum kann man mit einer Schrotflinte so fest 

schiessen? 

     

39

0 

4 Eine Schrotflinte hat so eine grosse Durchschusskraft.     Q1  

39

1 

D2 Woher weisst du das? Computergame 

Schützenverein? 

     

39

2 

4 Nein.       

39

3 

D2 Schlägerei. Du hast gesagt, dass ihnen die Nase 

bricht. Warum weisst du das? 

     

39

4 

4 Mit meinem Vater schaue ich Boxen und dort passiert 

schnell etwas. 

   Q1  

39

5 

D2 Hast du eine Autoexplosion einmal miterlebt?       

39

6 

5 Aber es muss ja explodieren, mit dem ganzen Motor.  N3  Q1/

Q2 

 

39

7 

D2 Du hast gesagt, dass der Krebskranke sehr realistisch 

ist. Hast du das erlebt? 

     

39

8 

5 Ich hatte einen Onkel, der hatte das auch gehabt, und 

der hatte das auch gemacht. 

   Q2  

39

9 

D2 Bei der Titanic hast du gesagt, es gibt genug Platz auf 

dem Holz. 

     

40

0 

5 Ja man sieht dass es genug Platz hat, aber die Frau 

war einfach egoistisch. (Brett der Titanic) 

  R3   

40

1 

D2 Bei der Schiesserei hast du gesagt, sie fällt nach 

vorne.  

     

40

2 

6 Also ich meinte nicht gegen vorne, sondern auf die 

Seite. Wenn man in eine Schulter getroffen wird, 

dann spickt man auf die andere Seite. 

     

40

3 

3 Nein, dann fällst du trotzdem nach hinten.       

40

4 

6 In der Mitte vom Körper fällst du nach hinten.      

40

5 

4 Vielleicht sind es 10cm aber das ist auch schon zu 

viel. Dann fällst du vom Dach. 
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9.3 ANHANG C 

Kategorisierungssystem 

Kategorie Festigkeit der Einschätzung 

In der Kategorie  Festigkeit der Einschätzung werden  alle Fundstellen zusammengenommen, die Konzepte zur Einschätzung einer Szene 

beschreiben. Zusätzlich wird in dieser Kategorie die Festigkeit der Einschätzung kodiert. 

Unterkategorie Definition Kodierregeln Ankerbeispiele 

K11 Zur Unterkategorie K11 werden die Aussagen zur 

Festigkeit der Einschätzung zugeordnet, wenn in 

der Fundstelle eine Meinung mit einem Konzept 

argumentativ und erfolgreich gegen andere 

Meinungen verteidigt wird. 

Der Proband muss bis am 

Schluss von seiner Meinung 

überzeugt sein. Es spielt keine 

Rolle,  ob die anderen überzeugt 

werden konnten. Die 

Überzeugungsversuche müssen 

argumentativ, mittels 

individuellen Konzepten 

erfolgen. Ein ständiges 

Wiederholen der Ansicht wird 

nicht als Argument gewertet. 

„Ja es hat eine Riesendelle drin. Es 

fliegt so drauf!“ (Handbewegung 

von oben nach unten zum Tisch) 

(P4, 75) 

 

K12 In dieser Kategorie werden alle Fundstellen 

eingeordnet, bei denen eine Meinung ohne 

Konzepte vertreten wird und nicht argumentativ 

verteidigt wird, oder verteidigt werden muss. 

Wie bei K11, muss die Meinung 

bis am Schluss stehen bleiben. 

Jedoch wird die Meinung nicht 

verteidigt, da keine Konzepte 

beigezogen werden können, oder 

weil keine Diskussion zu Stande 

kommt. 

„Ja es geht kaputt.“ (P6, 72) 
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K21 

 

In dieser Kategorie werden Textpassagen 

eingegliedert, wenn sie Meinungen beinhalten, die 

mit Konzepten verteidigt werden. Wenn diese 

Meinung im Verlauf der Diskussion ändert, wird 

diese Textpassage mit K2 versehen.  

Der Proband ändert seine 

Meinung im Verlaufe der 

Diskussion. Die 

Überzeugungsversuche müssen 

argumentativ, mittels 

individuellen Konzepten 

erfolgen. Ein ständiges 

Wiederholen der Ansicht wird 

nicht als Argument gewertet. 

„Doch, das kann schon sein.“ (P2, 

119) „Kommt drauf an. Habe nicht 

so gesehen wie es so zusammen 

geht. „ (P2, 138) 

 

K22 In dieser Kategorie werden alle Fundstellen 

eingeordnet, bei denen eine Meinung ohne 

Konzepte vertreten wird und schlussendlich 

geändert wird. 

Wie bei K21, ändert sich die 

Meinung bis am Schluss. Jedoch 

wird die Meinung nicht 

verteidigt, da keine Konzepte 

beigezogen werden können. 

„Aber das geht ja nicht so leicht.“ 

(P2, 5) 

 

 

Kategorie Naturwissenschaftliche Übereinstimmung 

Aussagen, welche auf ihre naturwissenschaftliche Korrektheit hin überprüft werden können, werden der Kategorie Naturwissenschaftliche 

Übereinstimmung zugeordnet. 

Unterkategorie Definition Kodierregeln Ankerbeispiele 

N1 Wenn die Aussage einer naturwissenschaftlich 

nachvollziehbar und korrekt ist, dann wird sie der 

Unterkategorie N1 zugeordnet.  

Zur Überprüfung der Richtigkeit 

wird im Diskussionsteil nach 

naturwissenschaftlichen 

Erklärungen der vier Szenen 

gesucht.  

„Ja oder? Schau Boxen dort siehst 

du wie ein Schlag, einmal gut ins 

Gesicht schlagen. Dann, der andere 

ist grad weg. K.O.“ (P4, 221) 

N2 Die Textpassage enthält teils korrekte 

naturwissenschaftliche Elemente, werden jedoch 

Bei der Zuteilung zu N2 und N3 

muss überlegt werden, ob die 

Aussage naturwissenschaftlich 

„...Eisenzähne, und dann kommt 

einer mit einem Magneten und 

dann bleibt er daran hängen. Das ist 
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durch falsche Ergänzungen begleitet.  möglich ist. Ist dies der Fall, 

wird die Textpassage N2 

zugeordnet. 

auch unlogisch.“(P4, 281) 

N3 

 

In der Kategorie N3 werden alle Fundstellen 

gesammelt, die naturwissenschaftlich unmögliche 

Aussagen beinhalten. 

 „Es explodiert, aber er ist 

herausgesprungen und hat es so 

überlebt.“(P6, 97) 

 

 

Kategorie Realität-& Fiktionsunterscheidung Schritt 1 

Lässt sich eine Textpassagen finden, die den Wirklichkeitsgrad einer gezeigten Spielfilmszene einschätzt, wird diese einer Unterkategorie der 

Realität-& Fiktionsunterscheidung zugeordnet. 

Unterkategorie Definition Kodierregeln Ankerbeispiele 

R1 Zu dieser Unterkategorie gehören alle Aussagen, 

die eine Spielfilmszene aufgrund der 

pragmatischen Perspektive einschätzen. 

Die ausführliche Beschreibung 

der drei Unterkategorien kann 

im Theorieteil Fiktion und 

Realitätsunterscheidung 

nachgeschlagen werden. 

Das ist wie Son-Go-Ku (P5, 207) 

 

R2 Zu dieser Unterkategorie gehören alle Aussagen, 

die eine Spielfilmszene aufgrund der 

darstellungsbezogen-formalen Perspektive, bzw. 

des Modus einschätzen. 

„Oh Gott. Du hast kein Herz. Ich 

habe so geweint. Jedesmal wenn 

ich einen geschaut habe. Dann habe 

ich aufgehört zu schauen…“ (P5, 

294) 

 

R3 Zu dieser Unterkategorie gehören alle Aussagen, 

die eine Spielfilmszene aufgrund der inhaltlich-

semantischen Perspektive einschätzen. 

„ Dort wo sie mit der Motorsäge 

gehen und den Kopf abschneiden.“ 

(P5, 346) 
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Kategorie Realität-& Fiktionsunterscheidung Schritt 2 

Fundstellen werden der Realität-& Fiktionsunterscheidung Schritt 2zugeordnet, wenn sie Informationen über die Konzepte, die eine 

Szeneneinschätzung beeinflussen, enthalten.  

Unterkategorie Definition Kodierregeln Ankerbeispiele 

Q1 Der Unterkategorie Q1 werden alle Fundstellen 

zugeschrieben, die eine Szene an Hand 

vermitteltem Wissen naturwissenschaftlich oder 

auf den Wirklichkeitsgehalt hin überprüfen. 

 „Vielleicht kennen sie Glallileo. 

Dort haben sie gezeigt, dass es 

nicht passieren kann.“ (P4, 388) 

 

Q2 Zu dieser Unterkategorie gehören alle Fundstellen, 

die eine Szene an Hand von Alltagserfahrungen 

auf den Wirklichkeitsgehalt oder 

naturwissenschaftlich überprüfen. 

„Ich hatte einen Onkel, der hatte 

das auch gehabt, und der hatte das 

auch gemacht.“ (P5, 398) 

 

 

Kategorie Bewertung der Wirklichkeitsgehalt-Einschätzung 

Fundstellen die eine Bewertung der Wirklichkeitsgehalt-Einschätzung zulassen, werden in dieser Kategorie eingeordnet.  

Unterkategorie Definition Kodierregeln Ankerbeispiele 

F1 Der Unterkategorie F1 werden die Aussagen 

zugeordnet, welche eine Filmszene richtig auf den 

Wirklichkeitsgehalt einschätzen. 

 „Das Erste, ihr fährt hinein und 

sofort eine riesen Stichflamme. 

Also ich glaube nicht das das so 

sein kann.“ (P4, 110) 
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F2 Der Unterkategorie F1 werden die Aussagen 

zugeordnet, welche eine Filmszene nicht richtig 

auf den Wirklichkeitsgehalt einschätzen. 

„Nein. So flach kann das Auto 

nicht werden.“ (P5, 137) 
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9.4 ANHANG D 

 

Urheberschaftsbestätigung 

Erklärung 

Hiermit erklären wir, dass die vorliegende Arbeit von uns eigenständig verfasst wurde und 

keine anderen als die von uns angegebenen Hilfsmittel verwendet wurden. Alle Stellen der 

Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind mit 

Angaben der Quellen als solche gekennzeichnet. 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass Arbeiten, die unter Beizug unerlaubter Hilfsmittel und 

insbesondere fremde Textteile ohne entsprechenden Herkunftsnachweis enthalten, verfolgt 
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