
 

 

 

 

 

Ein kurzer Blick auf einen Streaming-Dienstes zeigt: An wenigen Orten ist Geschichte so lebendig wie 

in Spielilmen und Serien. Intrigen und Romanzen an neuzeitlichen Königshöfen, Kriegsfilme oder Dra-

men, die Revolutionär:innen, Soldat:innen, Widerstandskämpfer:innen und Alltagsheld:innen feiern, 

sie alle begeistern das Publikum.  

In den ersten Monaten des Kurses werden wir gemeinsam Auszüge aus verschiedenen Filmen und 

Serien analysieren und uns folgende Fragen stellen:  

• Was fasziniert die Menschen an Filmen und Serien, die in der Vergan-

genheit spielen? Möchten sie sich informieren? Suchen sie nach 

Held:innen und Vorbildern für die heutige Welt? Oder wollen Sie sich 

einfach nur von exotischen Kostümen und Kulissen begeistern lassen? 

• Wie wird die Geschichte in Filmen und Serien ge- und missbraucht, um 

bestimmte Meinungen und Einstellungen zu verbreiten? Wie haben 

z.B. NS-Deutschland oder die USA versucht, ihre Sicht auf die Welt in 

historische Filme zu verpacken? Welche Rolle spielen Filme bei der 

Aufarbeitung von Kriegen und Verbrechen wie dem Holocaust? 

• Was für filmische Techniken werden eingesetzt, um den Zuschauer:in-

nen einen Blick in andere Zeiten zu ermöglichen oder ihnen bestimmte 

Perspektiven auf das Geschehen zu vermitteln?  

• Wie wichtig ist es, dass historische Filme und Serien sich an Fakten 

halten? Wie weit dürfen Sie von dem abweichen, was Historiker:innen 

über die Vergangenheit wissen? Dürfen Sie Figuren oder Ereignisse er-

finden? 

In der Mitte des Schuljahres werdet ihr euch in einem Projekt allein oder mit anderen zusammen mit 

einem Film oder einer Serie eurer Wahl beschäftigen und sie unter einer bestimmten Fragestellung 

untersuchen. Dabei könnt selbständig arbeiten und anwenden, was ihr in den ersten Monaten erfah-

ren habt. Wir werden gemeinsam überlegen, in welcher Form ihr das Projekt macht.  

Am Ende des Schuljahres werden wir nach einer Form suchen, wie wir eure Projekte der Schulöffent-

lichkeit präsentieren können.  

 

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in dem Kurs. Kontaktiert mich gerne über Teams, wenn 

ihr Fragen habt.  

Christian Weiß  
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