AB 5: Infoblatt Filmkritik

dok‘ mal: 2 x klüger
Was ist eine Filmkritik und was ist bei Filmkritiken
besonders wichtig?

Was ist eine Filmkritik?
Eine Filmkritik informiert über einen Film und bewertet ihn. Sie wird auch Rezension genannt und
erscheinen in Zeitungen, Zeitschriften oder auf speziellen Film- und Kinoseiten im Internet. Sie
werden meist dann veröffentlicht, wenn der Film neu in die Kinos kommt oder zum ersten Mal im
Fernsehen ausgestrahlt wird. Die Filmkritik soll dem Leser helfen zu entscheiden, ob ihn der Film
interessiert und ob er ihn sich anschauen will oder nicht. Die Informationen sind auch nützlich, um
einen Film besser zu verstehen oder auf Besonderheiten zu achten.
Was gehört zu einer Filmkritik?
Information, Interpretation und Bewertung sind die drei wichtigen Bestandteile.
Information:
- Filmtitel, Länge des Films, Art des Films (Spielfilm, Dokumentarfilm, Krimi, Komödie, Liebesfilm ...),
Produktionsjahr, Regisseurin/Regisseur, Land
- eine kurze Inhaltsangabe: Thema und Handlung werden angerissen. Der Autor oder die Autorin darf
aber nicht die ganze Spannung nehmen. Deshalb: Nicht zuviel verraten!
Interpretation:
Zum einen bezieht sie sich auf den Inhalt, also zum Beispiel, ob und wie stark sich das Thema auf
eine aktuelle gesellschaftliche Diskussion oder ein Problem bezieht. Möchte der Filmemacher auf
ein Problem aufmerksam machen oder etwas kritisieren?
Zum anderen können auch filmische Mittel interpretiert werden, beispielsweise die Kameraeinstellungsgrößen, -perspektiven, der Schnittrhythmus oder die Musik. Will die Filmemacherin oder
der Filmemacher zum Beispiel mit einem schnellen Schnittrhythmus etwas Bestimmtes aussagen?
Bewertung:
Die Autorin oder der Autor schreibt, was ihm/ihr besonders gut gefallen hat, aber auch, was er/sie
nicht so gut fand. Am Schluss steht ein Urteil über den Film: Ist er sehenswert oder nicht? Für welche
Zielgruppe ist er besonders interessant – für Jugendliche, Kinder oder Erwachsene? Bewertungen
müssen immer begründet werden, damit die Leser das Urteil des Filmkritikers nachvollziehen
können. Die Bewertungen beziehen sich auf den Film, nicht auf die Personen, um die es im Film
geht.
Diese Bestandteile müssen später nicht genau in der hier genannten Reihenfolge in der Filmkritik
auftauchen.
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So kannst du vorgehen, wenn du eine Filmkritik schreibst.

Die Schritte
1. Film anschauen
2. Informationen sammeln
3. Urteil bilden
4. Filmkritik schreiben
5. Filmkritiken gegenseitig korrigieren und bewerten
1. Film anschauen
Schaue dir den Film in Ruhe an. Notiere in Stichpunkten, wenn dir etwas im Film wichtig erscheint.
Notiere nach dem ersten Anschauen deinen spontanen Eindruck.
2. Informationen sammeln
Suche Informationen zu den folgenden Fragen. Sie helfen dir später beim Schreiben. So hast du
die wichtigsten Informationen beisammen.
•
•
•
-

-

grundlegende Informationen zum Film: 		
Welche Länge hat er? Wo und wann wurde er gedreht? 		
(z.B. Deutschland, USA) Wer ist die Regisseurin oder der Regisseur?
Welche Art von Film ist es? (Spielfilm, Dokumentarfilm ...)
Inhaltsangabe:
Was ist das Thema des Films? Worum geht es?
(z.B. Freundschaft, Liebe, Tod, Stress in der Schule,
Ärger mit den Geschwistern)
Welche Geschichte wird erzählt? Wie wird die
Geschichte erzählt? (zum Beispiel langsam, schnell, 		
unverständlich, spannend)
Welche Personen kommen im Film vor? Um wen geht es?
Interpretation:
Was will der Regisseur dem Zuschauer
mit dem Film wohl vermitteln?
Hat die erzählte Geschichte einen aktuellen Bezug?
Gibt es filmische Mittel, die dir aufgefallen sind?
(zum Beispiel bestimmte Kameraeinstellungsgrößen und
-perspektiven, ruhige und schnelle Szenen wechseln 		
sich ab, laute Musik/leise Musik/keine Musik, auffällige 		
Geräusche, O-Töne, bunte Bilder/düstere Bilder)
Hat der Film Besonderheiten? Gibt es etwas, das du 		
außergewöhnlich findest? Gibt es eine Szene oder eine
Idee in dem Film, die dir besonders aufgefallen ist?
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•
-

Informationen, die bei der Interpretation helfen
Es kann auch interessant sein, etwas über den Filmemacher Piet Eekman zu erfahren.
erfahren. Ein Filmemacher etwa, der selbst in einem Kinderheim aufgewachsen ist, dreht
einen Dokumentarfilm über Heimkinder sicher ganz anders als jemand, der diese Erfahrung
nicht gemacht hat.
Hat Piet Eekman schon etwas über den Film in einem
Interview gesagt?
Welche Informationen zum Filmemacher kannst du
finden? Informiere dich im Steckbrief über Piet
Eekman auf http://www.planet-schule.de/
dokmal/vorhang_auf_film_ab/2xklueger/steckbrief_
filmemacher_piet_eekman/.

3. Urteil bilden
Nun kommt deine persönliche Bewertung des Films (nicht der Protagonisten). Die folgenden Fragen
können dir helfen, ein Urteil zu bilden.
Ist die Geschichte für dich interessant/uninteressant? Warum?
Ist der Inhalt des Films gut zu verstehen?
Hast du etwas Neues gelernt oder entdeckt?
Welche Person im Film hat dir am besten gefallen?
Warum? Wie gefiel dir der Protagonist?
Wie ist der Film insgesamt? (z.B. spannend, lustig,
traurig, unterhaltsam, langweilig, uninteressant)
Wem würdest du den Film empfehlen? (z.B. Jungen,
Mädchen, Jungen und Mädchen, Lehrern, der ganzen
Klasse, der ganzen Famile)
4. Filmkritik schreiben
Hast du alle Infos zum Film beisammen und dir eine Meinung gebildet? Dann geht es jetzt ans
Schreiben. Hier findest du ein paar Tipps:
-

Die Leser sollen deine Filmkritik verstehen können.
Schreibe deshalb klar und verständlich.
Wenn du Fachbegriffe aus der Filmsprache verwendest, erkläre sie kurz.

-

Formuliere in kurzen Sätzen, das macht deinen Text für die Leser leicht zu lesen.
Vermeide Sätze mit „ich denke“ oder „meiner Meinung nach“, sondern formuliere
deine Meinung in Argumenten. Verfasse die kurze Inhaltsangabe deiner
Filmkritik im Präsens (zum Beispiel: „Der Protagonist geht über den Schulhof.“).
5. Filmkritik gegenseitig korrigieren und bewerten

Wenn du fertig geschrieben hast, lasse deine Filmkritik von einer Mitschülerin oder einem Mitschüler
korrigieren und bewerten.
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Lies die Filmkritik deines Nachbarn und korrigiere sie.
Hier findest du einige Tipps.

1. Lies die Filmkritik deines Mitschülers oder deiner Mitschülerin und schreibe deine
Anmerkungen an den rechten Rand der Filmkritik.
Verwende folgende Korrekturzeichen:
Lob ist wichtig. So kennzeichnest du Textstellen, die dir gut gefallen haben: 		

++

So kennzeichnest du Textstellen, über die du gerne mehr erfahren würdest:		

!!

So kennzeichnest du Textstellen, die du unklar findest: 					

??

So kennzeichnest du Textstellen, die du überflüssig findest: 				

()

So kennzeichnest du Textstellen, in denen du einen Grammatik-,
Sprach- oder Rechtschreibfehler gefunden hast:
2. Wie hat dir die Filmkritik gefallen? Nutze die Checkliste, um den Text zu beurteilen:

J

K

L

Die Filmkritik gefällt mir...
Die Gliederung ist stimmig und
logisch.
Der Text enthält interessante
Informationen zum Film.
Der Text verrät nicht zu viel über
den Inhalt des Films.
Die Kritikerin/der Kritiker hat
eine klare Meinung zum Film.
Die Kritikerin/der Kritiker
begründet ihre/seine Meinung.
Das Lesen hat Spaß gemacht.
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