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PHVS-Forum „Schule & Film“  

Neue Perspektiven auf den pädagogischen Umgang mit Filmen im Unterricht 

 

8. / 9. April 2016 – PH Wallis, Brig  

 

Forum HEPVS « Ecole & film ».  

Des nouvelles perspectives sur les approches pédagogiques de l’intégration des films 

dans l’enseignement  

8 et 9 avril 2016 

 

 

Information 

Das PH-Forum wird zweisprachig geführt. Das Programmangebot beinhaltet drei Blöcke, die auch einzeln besucht 

werden können.  

Anmeldung zum PH-Forum: www.phvs.ch   

Les langues de travail lors du Forum HEP sont l’allemand et le français. Le programme englobe trois blocs ; on 

peut participer séparément à chaque bloc. 

Inscription voir: www.hepvs.ch    

 

 

Filme spielen heute im Leben der Kinder und Jugendlichen eine immens grosse Rolle. Dies hat zum einen mit der 
Faszination dieses Mediums zu tun, die es auf die Zuschauer ausübt. Zum anderen kommen Veränderungen im 
medialen Konsumverhalten hinzu. Die Jugendlichen heutiger Zeit ziehen oftmals das Anschauen bewegter Bilder, 
die mehrkanalig Geschichten aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Ton und Musik präsentieren, der 
Eindimensionalität des Lesens vor. Am nachhaltigsten bleiben vielleicht die Gefühle und Spannungen im 
Gedächtnis haften, die die Figuren und ihre Handlungsweisen bei den Zuschauern auslösen. Filme vermitteln 
deshalb hautnah und authentisch Situationen, die zur Diskussion auffordern und zum Nachdenken anregen. 

Gerade hier möchte diese Veranstaltung ansetzen: Es geht nicht nur um das Konsumieren des Mediums Film, 

sondern um eine kognitive und affektive Annäherung an die digitale Montage von bewegtem Bild und Sound, die 

uns die Filmwelt anbietet: Filme sollen nicht nur als Informationsquelle oder Instrument dienen, sondern als 

Lerngegenstand: So leisten Filme einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, indem medial vermittelte 

Wirklichkeiten in Beziehung gesetzt werden zu eigenen Erfahrungen, sie können Perspektiven auf einen 

pädagogischen Umgang mit Filmen im Unterricht eröffnen (mit kooperativen Lernformen, die die Sozialkompetenz 

fördern), die Machart der Filme kann für interkulturelle Lernprozesse genutzt werden, filmästhetische Mittel werden 

in ihrer Intention und Wirkung bewusster wahrgenommen, wenn beispielsweise selber Kurzfilme hergestellt 

werden, usw. – kurz: Filme gehören heute ganz einfach in den Schulunterricht eingebaut! 

Wie können Filme zudem analysiert werden? Welche Rolle übernehmen Lehrerinnen und Lehrer in der 

pädagogischen Vermittlung? Und wie finden Lernende mit Eigenproduktionen einen kreativen Zugang zum Film? 

Das PH-Forum  zum Thema „Schule und Film“ widmet auch sich diesen Fragen. Es will den Teilnehmenden 

didaktische Impulse und theoretische Grundlagen zur Filmbildung vermitteln. Bei der Arbeit mit Filmen und 

Filmausschnitten erfahren die Teilnehmenden exemplarisch Methoden und Vorgehensweisen der Filmvermittlung. 

 

De nos jours, les films jouent un rôle crucial dans la vie des enfants et des adolescents. Ceci est dû en partie à la 
fascination que ce média exerce sur les jeunes spectateurs. Toutefois, vient s’ajouter un autre aspect : celui de leur 
rapport préférentiel à ce support médiatique. Il est un fait que les adolescents d’aujourd’hui préfèrent les fictions 
filmées, parce qu’elles leur donnent à voir une histoire livrée avec toute la panoplie des facettes multisensorielles 
(esthétique, dialogues, actions, émotions) nécessaires, à la lecture d’un livre dont la narration leur semble 
dépourvue de cette fluidité audiovisuelle.  En somme, c’est à un changement de paradigme que nous assistons : 

http://www.phvs.ch/
http://www.hepvs.ch/
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les jeunes seraient devenus d’avantage des spectateurs que des lecteurs. Les sentiments, les tensions, les actions 
« montrés » par le jeu des acteurs se gravent fortement et plus durablement dans l’esprit des jeunes spectateurs 
qui perçoivent la valeur scénique d’un film d’une manière très concrète et authentique. Le film les invite à la 
discussion et stimule leur réflexion. 

Le forum HEP intitulé « L’école et le film » vient donc à la rencontre de cette réflexion. Il ne s'agit pas uniquement 
de « consommer » du film, mais d’approcher «des montages digitales de l'image et du son » que nous propose le 
monde cinématographique dans une perspective cognitive et affective. En effet, les films ne doivent pas être vus 
exclusivement comme des sources d'informations ni comme de simples instruments de divertissement, mais aussi 
comme des objets éducatifs. En somme, le 7ième Art est un moyen d’apprentissage. Ainsi, les films peuvent 
contribuer au développement de la personnalité parce qu’ils permettent de mettre en relation les réalités scéniques 
véhiculées avec nos expériences vécues. De plus, l’analyse de la conception des films peut être utilisée à des buts 
d’apprentissages interculturels. En outre, ils peuvent ouvrir des perspectives pédagogiques intéressantes et 
inédites : comment, p. ex., intégrer les films dans l’enseignement (en s’appuyant sur des formes éducatives 
coopératives qui favorisent les compétences sociales) ? Apprendre à concevoir soi-même (à l’école) des courts 
métrages peut permettre de prendre conscience du travail esthétique, narratif et collectif nécessaires ainsi que les 
contraintes et les choix inévitables à faire. S’ajoute à cela la question de savoir comment analyser les films, 
comment trouver une approche créative de la cinématographie à l’aide de productions « faites maison » et quel 
rôle est à assumer par les enseignants ? 

Le forum HEP « L’école et le film » se consacre justement à ces questions pédagogiques essentielles. Il a pour but 
de d’offrir aux participants des pistes didactiques et des bases théoriques à la formation cinématographique. En 
travaillant sur des films ou des séquences extraites de films, les participants ont donc la possibilité d’apprendre de 
façon concrète les méthodes et les procédures concernant la transmission du message cinématographique.  

Aujourd'hui, il devient donc essentiel d’intégrer les films au cœur de l'enseignement ! 

 

 
Ziele / Inhalte des PH-Forums 

Einführung in Methoden der Filminterpretation sowie der Filmkritik 

‒ Filme als eigenständige Kunstwerke mit den Kriterien moderner Ästhetik interpretieren 

‒ Die Herangehensweisen von Alain Bergala und Roger Odin kennenlernen 

‒ Instrumente der Filmanalyse erarbeiten  

Dialog zwischen Kino und Schule, Film und Pädagogik fördern 

‒ Auseinandersetzung mit dem Kino im schulischen Kontext fördern 

‒ Ästhetische und pädagogisch-didaktische Kriterien anhand von Filmen entwickeln und aufeinander 

beziehen 

‒ Verschiedene Kompetenzen (interkultureller, sozialer, entwicklungspsychologischer Art, usw.) anhand von 

Film(ausschnitten) schulen 

Kennenlernen formaler und ästhetischer Gestaltungsmöglichkeiten durch filmische Eigenproduktionen 

‒ Grundlagen des Erzählens mit Bildern in einem eigenen kleinen Filmprojekt umsetzen 

 

Buts du forum HEP 

Introduction aux méthodes d’interprétation cinématographique ainsi qu’à la critique de films 
‒ Interpréter les films comme œuvres d’art autonomes à l’aide des critères de l'esthétique moderne 

‒ Introduire les approches d‘Alain Bergala et de Roger Odin 

‒ Élaborer les instruments de l'analyse cinématographique 
 

Encourager le dialogue entre le cinéma et l'école, le film et la pédagogie 
‒ Encourager le débat avec le cinéma dans le contexte scolaire 
‒ Développer les critères esthétiques et pédagogiques-didactiques au moyen des films et établir des  
‒ liens/corrélations entre eux 
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‒ Soutenir le développement de compétences diverses (interculturelles, sociales, psychologiques du 

développement, etc.) au moyen de (séquences de) films 
 

Faire la connaissance des possibilités de réalisation formelles et esthétiques à l’aide de productions 
cinématographiques réalisées par les participants eux-mêmes 

‒ Mettre en œuvre les bases de la narration et les images dans un petit projet cinématographique réalisé 
par les participants eux-mêmes 

 

 

Zielgruppe und Programm des PH-Forums 

Am PH-Forum richtet sich an angehende Lehrpersonen (PHVS-Studierende des 2. Semesters) sowie an 

Lehrpersonen aller Schulstufen. In Schule und Unterricht involvierte Fachpersonen sowie an Filmbildung 

interessierte Kreise sind im PH-Forum ebenfalls angesprochen. 

Das PH-Forum wird zweisprachig geführt.  

Das Programmangebot beinhaltet drei Blöcke, wobei der erste und der dritte Block inhaltlich ähnlich sind. 

 

Publique cible et programme du Forum HEP 

Le Forum HEP s'adresse aux futurs enseignants (étudiants à la HEPVS en 2ème semestre) ainsi qu'à des 
enseignants de tous les degrés scolaires. Des personnes spécialisées dans le domaine de l’école et des 
personnes intéressées à la formation cinématographique sont également les bienvenues au Forum HEP. 

Les langues de travail lors du Forum HEP sont l’allemand et le français. 

Le programme englobe trois blocs, dont le premier et le troisième bloc sont construits de façon semblable 
concernant les contenus. 

 

 

Freitag, 8. April 2016 – 08:30 – 16:30 Uhr: Block 1 

 

Plenum: Einstieg in das Tagungsthema und Referate: 

 Charles Martig:  

Kino verstehen – von Alain Bergalas Kunstbegriff bis zu den Kommunikationsräumen von Roger Odin 

Comprendre le cinéma – entre „L‘hypothèse cinéma“ d’Alain Bergala et „Les espaces de communication“ 

de Roger Odin 

 John Wäfler:  

Der Film in der Schule – ein Blick in die Geschichte (En allemand avec soutien en français) 

 

Ateliers (2 Durchgänge à je 135 Min.) 

 Charles Martig:  

„L’hypothèse cinéma“ -  Interpretation von Filmen als Kunstwerke (dt&fr-gemischtsprachig in beiden 

Atelierdurchgängen, les deux langues seront admises lors des deux séances) 

 Dominik Locher:  

Und … Action! (dt mit Support in franz. Sprache) 

« Moteur … action ! »  (En allemand avec soutien en français) 

 Angela Werlen & Dominik Pannatier:  

Animationsfilme selber erstellen (dt&fr-gemischtsprachig in beiden Durchgängen) 

Réaliser soi-même des films d’animations (les deux langues seront admises lors des deux séances) 

 Claudia Schmid & John Wäfler:  

Lernvideos für den Unterricht – ein Praxisworkshop (dt&fr-gemischtsprachig in beiden Durchgängen) 

Des vidéos d’apprentissage pour l’enseignement – un atelier pratique (les deux langues seront admises 

lors des deux séances) 
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 Alain Metry:  

Film im Fremdsprachenunterricht (je 1 Atelierdurchgang deutsch bzw. französisch) 

Le film dans l’enseignement de la L2 (une séance aura lieu en allemand et une uniquement en français) 

 Sarah Studer :  

Le cinéma comme miroir de l’évolution du rôle de la femme au 20ème siècle : comment utiliser les films 

pour parler du genre en classe (En français avec soutien en allemand) 

 

Freitag, 8. April 2016 17:30 – 20:30 – Block 2: Film und Podiumsrunde 

 

ab 17.30 Film / Film im Kino Capitol: „Amateur Teens“ 

anschliessend öffentliche Podiumsrunde zur Film- und Medienbildung in der Schule im Grünwaldsaal 

Late Night Cinema (für Filmhungrige) 

 

Samstag, 9. April 2016 – 08:30 – 16.15: Block 3: Lehrpersonen aller Schulstufen / an Filmbildung 

interessierte Kreise 

 

Plenum: Einstieg in das Tagungsthema und Referate: 

 Charles Martig:  

Kino verstehen – von Alain Bergalas Kunstbegriff bis zu „Les Espaces de communikation » von Roger 

Odin 

 John Wäfler:  

Der Film in der Schule – ein Blick in die Geschichte 

 

Ateliers (2 Durchgänge à je 2 Std.) 

 Charles Martig:  

„L’hypothèse cinéma“ -  Interpretation von Filmen als Kunstwerke (dt&fr-gemischtsprachig in beiden 

Atelierdurchgängen, les deux langues seront admises lors des deux séances) 

 Dominik Locher:  

Und … Action! (dt mit Support in franz. Sprache) 

« Moteur … action ! »  (En allemand avec soutien en français) 

 Angela Werlen & Dominik Pannatier:  

Animationsfilme selber erstellen (dt&fr-gemischtsprachig in beiden Durchgängen) 

Réaliser soi-même des films d’animations (les deux langues seront admises lors des deux séances) 

 Christoph Cramer & John Wäfler:  

Lernvideos für den Unterricht – ein Praxisworkshop (dt&fr-gemischtsprachig in beiden Durchgängen) 

Des vidéos d’apprentissage pour l’enseignement – un atelier pratique (les deux langues seront admises 

lors des deux séances) 

 Alain Metry:  

Film im Fremdsprachenunterricht (je 1 Atelierdurchgang deutsch bzw. französisch) 

Le film dans l’enseignement de la L2 (une séance aura lieu en allemand et une uniquement en français) 

 Sarah Studer :  

Le cinéma comme miroir de l’évolution du rôle de la femme au 20ème siècle : comment utiliser les films 

pour parler du genre en classe (En français avec soutien en allemand) 
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Detailangaben zu den Beiträgen 

A - Eingangsreferate (Blöcke 1 und 3) Film und Podiumsrunde Block 2) 

 

Charles Martig (Katholisches Medienzentrum) 

Kino verstehen – von Alain Bergalas Kunstbegriff bis zu den Kommunikationsräumen von Roger 
Odin 

Comprendre le cinéma – entre « L’hypothèse cinéma » d’Alain Bergala et « Les espaces de 
communication » de Roger Odin 

Alain Bergalas hat mit seinen filmpädagogischen Ansätzen die Beziehung zwischen Schule und Film in Frankreich 

geprägt. Mit seinem Verständnis von „Kino als Kunst“ und der Auffassung der Lehrperson als „passeur“ ist es ihm 

gelungen, die Filmpädagogik im Sinne eines ästhetisch geschulten Blicks und einer dialogischen 

Beziehungspädagogik auszurichten. – Roger Odin hat mit seiner Semiopragmatik einen Ansatz entwickelt, der sich 

auf die Zuschauerhaltung konzentriert. Odin geht von der Lektüre eines Films aus und beschreibt verschiedene 

Modi. Dabei unterscheidet er acht verschiedene Lektüre-Zugänge: Den fiktionalisierenden und 

dokumentarisierenden Modus hat er um den theatralisierenden, energetischen, fabulierenden und moralisierenden 

erweitert. Der ästhetische (die Zuwendung des Lesers auf Bild- und Sounddesign) und der künstlerische (der auf 

den Autorenbegriff abzielt) gehören seit „Les espaces de communication“ (2011) zu den grundlegenden Modi der 

Zuschauerhaltung. Im Referat werden die beiden Ansätze vorgestellt und auf ihre Tauglichkeit für die Umsetzung in 

der Filmpädagogik geprüft. 

 

Comprendre le cinéma : de « L’hypothèse cinéma » d’Alain Bergala à « Les espaces de 
communication » de Roger Odin 

Grâce à son approche cinématographique pédagogique, Alain Bergala a influencé, en France et de façon décisive, 

le rapport entre l'école et le film. De par sa compréhension du « cinéma comme art » et de par sa conception de 

l’enseignant en tant que « passeur », il a réussi à donner une nouvelle orientation à la pédagogie 

cinématographique dans le sens où elle est un regard formé par l’esthétique et porté par une pédagogie 

interrelationnelle et dialogique.  

Roger Odin, quant à lui, a développé, à l’aide de sa théorie de la sémio-pragmatique, une approche orientée vers 

la posture du spectateur. En partant de la lecture d’un film, Odin décrit et distingue huit différents modes de lecture. 

Ainsi vient s’ajouter aux modes fictionnalisants et documentaires les modes spectaculaires, énergétiques, 

fabulisants et moralisants. Les modes esthétiques (voir un film en s’intéressant au travail des images et des sons) 

et artistiques (voir un film comme la production d’un auteur) font également partie, depuis « Les espaces de 

communication » (2011), des modes essentiels de la posture du spectateur.  

Ces deux approches, celle de Bergala et d’Odin, seront présentées lors de la conférence et examinées de plus 

près afin de pouvoir être transposées dans la pédagogie cinématographique. 

 

John Wäfler, (Roadmovie) 

Der Film in der Schule – Lehren aus der Geschichte 

Als Ende des 19. Jahrhunderts der Film erfunden wurde, stand die Schule dem neuen Medium zunächst 

zwiespältig gegenüber. Als Lehrfilm wurde das neue Medium früh in den Unterricht integriert. Der Spielfilm, welcher 

aufgrund seines fiktionalen Charakters für Kinder und Jugendliche als gefährlich erachtet wurde, stiess dagegen 

auf offene Ablehnung. Auch heute nimmt der Spielfilm trotz seiner immer grösser werdenden gesellschaftlichen 

Bedeutung eine Randstellung im Schulalltag ein. Das Referat beleuchtet, wie sich das Verhältnis zwischen Film 

und Schule im Verlaufe der Zeit verändert hat und fragt, was für Lehren aus der Geschichte für den Umgang mit 

Filmen im Unterricht gezogen werden können. 

 

Le film dans l’école – leçons de l’Histoire 
Lorsqu’à la fin du 19ème siècle fut inventé le film, la position de l'école face à ce nouveau média resta longtemps 

mitigée. Si elle accepta d’intégrer rapidement le film éducatif ou documentaire au sein de son enseignement, elle  
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rejeta ouvertement, par contre, le long métrage qu’elle considérait comme dangereux pour les enfants et les jeunes 

à cause de son caractère fictionnel. Encore aujourd'hui, et malgré son importance sociale toujours croissante, le 

film reste néanmoins marginalisé dans le quotidien scolaire.  

La conférence traitera du rapport entre film et école ainsi que de son évolution au cours du temps. Y seront 

soulevées les leçons à tirer de l'histoire quant à l’intégration des films dans l’enseignement. 

B - Film und Podiumsrunde (Block 2) 

Amateur Teens 

von Niklaus Hilber 

Schweiz 2015, 93 Min, Dialekt, ab etwa 14 

Ganz normale Jugendliche mit ganz normalen Sehnsüchten nach Liebe und Akzeptanz verirren sich im Dschungel 

der Social Medias und deren verstörender Freiheiten. Eine Tragödie nimmt ihren Lauf, bei der zwischen Täter und 

Opfer, Schuld und Unschuld schliesslich kaum mehr zu unterscheiden ist 

C – Ateliers am Freitag, 8. April 2016 (Block 1) 

 

Charles Martig (Katholisches Medienzentrum) 

„L’hypothèse cinéma“ – Interpretation von Filmen als Kunstwerke (dt&fr-gemischtsprachig in beiden 

Atelierdurchgängen) 

Im Atelier werden konkrete Filmsequenzen vorgestellt und mit den Kriterien einer moderrnen Ästhetik interpretiert. 

Ausgangspunkt bildet der Ansatz von Alain Bergala, der eine Pädagogik des Fragments vorschlägt und die 

Lehrperson als „passeur“ versteht. Bei der Filmauswahl liegt der Fokus auf Filmen, die interkulturelle und soziale 

Aspekte darstellen, die für das Zusammenleben in der Schweiz wichtig sind. Die Teilnehmenden des Ateliers 

analysieren Filme, erarbeiten filmpädagogische Kriterien und bearbeiten interkulturelle Kompetenzen für die 

Anwendung in der Schule. 

 

Dominik Locher (Regisseur) 

Und … Action! (dt mit Support in franz. Sprache) 

Wie bringt man ein Drehbuch vom Papier auf die Leinwand? Was bedeutet Schauspiel, Kamera, Regie, Schnitt? 

Wie spreche ich einen Text? Wie wähle ich eine Einstellungsgrösse? Nach einer kurzen Einführung, können die 

TeilnehmerInnen des Workshops dies selbst ausprobieren.  

Wir inszenieren in kleinen Gruppen je eine Szene  aus Whiplash, Fack ju Göthe oder La Vie d’Adele (in allen 

ausgewählten Szenen kommt eine Lehrperson vor). Im Anschluss schneiden wir die Szenen zusammen und führen 

sie den anderen TeilnehmerInnen vor. Innerhalb der Gruppe teilen die TeilnehmerInnen die Rollen Schauspiel, 

Kamera, Regie unter sich auf.  

Im Vordergrund steht der Spass am Filmemachen, gleichzeitig erfahren wir einiges über Inszenierung, 

Körpersprache, Subtext. Filmregisseur Dominik Locher steht den Gruppen dabei mit Rat und Tat zur Seite.  

 

Angela Werlen (Dozentin PHVS) & Dominique Pannatier (ICT/Multimedia - Verantwortlicher PHVS) 

Wie die Bilder laufen lernen - Animationsfilme selber erstellen (dt&fr-gemischtsprachig in beiden 

Durchgängen) 

Der Animationsfilm ist magisches Terrain. Er beruht auf dem Prinzip, dass unbeweglicher, toter Materie 

Leben eingehaucht wird. Welten können lustvoll erfunden werden, Geschichten gesponnen und 

physikalische Gesetze ausgehebelt werden. Der Animationsfilm macht Verrücktes und Fantastisches 

möglich. 

Das Programm “i can animate“ eignet sich ideal, um mit Kindern einen kurzen Stop-Motion-Film zu 

machen. Stop-Motion bedeutet, einen Gegenstand bildweise zu animieren, indem dieser von Bild zu 

Bild (in seiner Position oder Erscheinung) nur geringfügig verändert wird. Setzt man die Bilder  
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zusammen, wird die Illusion erzeugt, dass sich der sonst unbewegliche Gegenstand bewegt. 

Veränderungen in aufeinanderfolgenden Einzelbildern werden im Gehirn als Bewegung interpretiert. Ab 

einer Sequenz von 24 Bildern pro Sekunde entsteht der Eindruck einer flüssigen Bewegung. 

In diesem Workshop lernen Sie, das Programm zu nutzen, mit ihm zu arbeiten und erstellen als Übung 

einen kurzen Stop-Motion-Film.  

 

Claudia Schmid & John Wäfler (Roadmovie) 

Lernvideos für den Unterricht – ein Praxisworkshop (dt&fr-gemischtsprachig in beiden Durchgängen) 

Von Lehrpersonen selber erstellte Lernvideos bieten neue Möglichkeiten, um Lerngegenstände im Unterricht 

anschaulich zu vermitteln. Dank Smartphones und Tablets lassen sich eigene Lernvideos heute vergleichsweise 

einfach erstellen. Der Praxisworkshop bietet einen Einstieg in das Thema Lernvideo. Im Workshop wird diskutiert, 

wann und wo es sinnvoll ist, Lernvideos im Unterricht einzusetzen. Gemeinsam stellen die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer im Rahmen einer Gruppenarbeit ein eigenes kurzes Lernvideo her. Filmische Vorkenntnisse sind für 

eine Teilnahme am Praxisworkshop nicht nötig. 

 

Alain Metry (Dozent PHVS) 

Film im Fremdsprachenunterricht (je 1 Atelierdurchgang deutsch bzw. französisch) 

Das Potenzial von Film aus Auslöser für Sprechhandlungen im Fremdsprachenunterricht ist immer wieder 

hervorgehoben worden. Die Lernenden werden häufiger stärker als bei der blossen Lektüre von Texten zu 

emotionalen Reaktionen und persönlichen Stellungnahmen herausgefordert. 

Die grössten Herausforderungen aus der Sicht der Lernenden stellen jedoch sehr häufig die 

Sprechgeschwindigkeit und die Reichhaltigkeit der Lexik dar. Es wird in diesem Atelier darum gehen, wie die 

psychologische Barriere des Alles-verstehen-Wollens durch Strategien abgebaut werden kann dank verschiedenen 

Verstehenshilfen im Medium selbst (Geräusche, Körpersprache, Intonation der Protagonisten) sowie durch die 

Didaktisierung des Filmmaterials (methodische Ideen, Unterrichtsmodelle, Kopiervorlagen, usw.) 

 

Sarah Studer (Roadmovie) 

Le cinéma comme miroir de l’évolution du rôle de la femme au 20ème siècle : comment utiliser les films 

pour parler du genre en classe  

Depuis le début du 20ème siècle, le cinéma est l’un des médias qui a été le plus «consommé ». Afin de plaire au 

plus grand nombre et être ainsi rentables, les grosses productions cinématographiques doivent répondre à certains 

critères, notamment aux modes et habitudes qui ont cours à l’époque de leur réalisation. Dès lors, pour expliquer 

aux élèves quelle était la place des femmes dans la société et comment celle-ci a évolué, il est intéressant 

d’analyser des films à succès réalisés à certains moments clefs du 20èmesiècle. Cet atelier proposera plusieurs 

exemples pratiques ainsi que diverses clés de compréhension dans l’utilisation des films comme outils 

pédagogiques pour évoquer la question du genre en classe.   

 

D – Ateliers am Samstag, 9. April 2016 (Block 3)  

 

Charles Martig (Katholisches Medienzentrum) 

„L’hypothèse cinéma“ – Interpretation von Filmen als Kunstwerke (dt&fr-gemischtsprachig in beiden 

Atelierdurchgängen) 

Im Atelier werden konkrete Filmsequenzen vorgestellt und mit den Kriterien einer moderrnen Ästhetik interpretiert. 

Ausgangspunkt bildet der Ansatz von Alain Bergala, der eine Pädagogik des Fragments vorschlägt und die 

Lehrperson als „passeur“ versteht. Bei der Filmauswahl liegt der Fokus auf Filmen, die interkulturelle und soziale 

Aspekte darstellen, die für das Zusammenleben in der Schweiz wichtig sind. Die Teilnehmenden des Ateliers 

analysieren Filme, erarbeiten filmpädagogische Kriterien und bearbeiten interkulturelle Kompetenzen für die 

Anwendung in der Schule. 
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Dominik Locher  

Und … Action! (dt mit Support in franz. Sprache) 

Wie bringt man ein Drehbuch vom Papier auf die Leinwand? Was bedeutet Schauspiel, Kamera, Regie, Schnitt? 

Wie spreche ich einen Text? Wie wähle ich eine Einstellungsgrösse? Nach einer kurzen Einführung, können die 

TeilnehmerInnen des Workshops dies selbst ausprobieren.  

Wir inszenieren in kleinen Gruppen je eine Szene  aus Whiplash, Fack ju Göthe oder La Vie d’Adele (in allen 

ausgewählten Szenen kommt eine Lehrperson vor). Im Anschluss schneiden wir die Szenen zusammen und führen 

sie den anderen TeilnehmerInnen vor. Innerhalb der Gruppe teilen die TeilnehmerInnen die Rollen Schauspiel, 

Kamera, Regie unter sich auf.  

Im Vordergrund steht der Spass am Filmemachen, gleichzeitig erfahren wir einiges über Inszenierung, 

Körpersprache, Subtext. Filmregisseur Dominik Locher steht den Gruppen dabei mit Rat und Tat zur Seite.  

 

Angela Werlen (Dozentin PHVS) & Dominique Pannatier (ICT/Multimedia - Verantwortlicher PHVS) 

Wie die Bilder laufen lernen - Animationsfilme selber erstellen (dt&fr-gemischtsprachig in beiden 

Durchgängen) 

Der Animationsfilm ist magisches Terrain. Er beruht auf dem Prinzip, dass unbeweglicher, toter Materie 

Leben eingehaucht wird. Welten können lustvoll erfunden werden, Geschichten gesponnen und 

physikalische Gesetze ausgehebelt werden. Der Animationsfilm macht Verrücktes und Fantastisches 

möglich. 

Das Programm “i can animate“ eignet sich ideal, um mit Kindern einen kurzen Stop-Motion-Film zu 

machen. Stop-Motion bedeutet, einen Gegenstand bildweise zu animieren, indem dieser von Bild zu 

Bild (in seiner Position oder Erscheinung) nur geringfügig verändert wird. Setzt man die Bilder 

zusammen, wird die Illusion erzeugt, dass sich der sonst unbewegliche Gegenstand bewegt. 

Veränderungen in aufeinanderfolgenden Einzelbildern werden im Gehirn als Bewegung interpretiert. Ab 

einer Sequenz von 24 Bildern pro Sekunde entsteht der Eindruck einer flüssigen Bewegung. 

In diesem Workshop lernen Sie, das Programm zu nutzen, mit ihm zu arbeiten und erstellen als Übung 

einen kurzen Stop-Motion-Film.  

 

Christoph Kramer & John Wäfler (Roadmovie) 

Lernvideos für den Unterricht – ein Praxisworkshop (dt&fr-gemischtsprachig in beiden Durchgängen) 

Von Lehrpersonen selber erstellte Lernvideos bieten neue Möglichkeiten, um Lerngegenstände im Unterricht 

anschaulich zu vermitteln. Dank Smartphones und Tablets lassen sich eigene Lernvideos heute vergleichsweise 

einfach erstellen. Der Praxisworkshop bietet einen Einstieg in das Thema Lernvideo. Im Workshop wird diskutiert, 

wann und wo es sinnvoll ist, Lernvideos im Unterricht einzusetzen. Gemeinsam stellen die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer im Rahmen einer Gruppenarbeit ein eigenes kurzes Lernvideo her. Filmische Vorkenntnisse sind für 

eine Teilnahme am Praxisworkshop nicht nötig. 

 

Alain Metry (Dozent PHVS) 

Film im Fremdsprachenunterricht (je 1 Atelierdurchgang deutsch bzw. französisch) 

Das Potenzial von Film aus Auslöser für Sprechhandlungen im Fremdsprachenunterricht ist immer wieder 

hervorgehoben worden. Die Lernenden werden häufiger stärker als bei der blossen Lektüre von Texten zu 

emotionalen Reaktionen und persönlichen Stellungnahmen herausgefordert. 

Die grössten Herausforderungen aus der Sicht der Lernenden stellen jedoch sehr häufig die 

Sprechgeschwindigkeit und die Reichhaltigkeit der Lexik dar. Es wird in diesem Atelier darum gehen, wie die 

psychologische Barriere des Alles-verstehen-Wollens durch Strategien abgebaut werden kann dank verschiedenen 

Verstehenshilfen im Medium selbst (Geräusche, Körpersprache, Intonation der Protagonisten) sowie durch die 

Didaktisierung des Filmmaterials (methodische Ideen, Unterrichtsmodelle, Kopiervorlagen, usw.) 
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Sarah Studer (Roadmovie) 

Le cinéma comme miroir de l’évolution du rôle de la femme au 20ème siècle : comment utiliser les films 

pour parler du genre en classe  

Depuis le début du 20ème siècle, le cinéma est l’un des médias qui a été le plus «consommé ». Afin de plaire au 

plus grand nombre et être ainsi rentables, les grosses productions cinématographiques doivent répondre à certains 

critères, notamment aux modes et habitudes qui ont cours à l’époque de leur réalisation. Dès lors, pour expliquer 

aux élèves quelle était la place des femmes dans la société et comment celle-ci a évolué, il est intéressant 

d’analyser des films à succès réalisés à certains moments clefs du 20èmesiècle. Cet atelier proposera plusieurs 

exemples pratiques ainsi que diverses clés de compréhension dans l’utilisation des films comme outils 

pédagogiques pour évoquer la question du genre en classe.   

 


