1

Übung 1: Filmgespräch
Zeit

ca. 45 Minuten

Material
• Tool zur Abstimmung wie zum Beispiel kahoot.com
• Film „Doch so fern“
Ziel
• Auseinandersetzung mit ersten Eindrücken und Gefühlen bei der Rezeption des Films
• Reflexion der Themen und Inhalte des Films
Ablauf
1. Die Moderation zeigt über den geteilten Bildschirm den Film „doch so fern“. Alternativ

kann sie den Teilnehmenden den Link zum Film über den Chat zukommen lassen.
2. Mithilfe des Gefühlsbarometers sammeln die Teilnehmenden Empfindungen, die sie

beim Schauen des Films hatten.

Die Moderation erstellt vorab bei kahoot.com zwei Folien zur Abfrage der Gefühle.
Zur Teilnahme an der Abstimmung benötigen die Teilnehmenden jeweils den Code zur
Abstimmung, der ihnen von der Moderation mitgeteilt wird. Sie können dafür das Endgerät
nutzen, mit dem sie auch im Konferenz-Tool angemeldet sind. Wichtig ist dabei nur, dass
jede*r Teilnehmende ein eigenes Gerät für die Umfrage verwendet.
Nutzen Sie beispielsweise die Konferenz-Tools Big Blue Button oder Zoom, dann lassen sich
Umfragen auch ohne ein externes Tool wie kahoot.com erstellen.
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Umfragen in BigBlueButton –– Umfragen direkt in der Videokonferenz stellen
(bigbluebutton-hosting.de) (https://www.bigbluebutton-hosting.de/features/umfragen/)
Umfragen für Meetings – Zoom Help Center
(https://support.zoom.us/hc/de/articles/213756303-Umfragen-f%C3%BCr-Meetings)

Die Folien können wie folgt aufgebaut werden:
Folie 1: Beim Schauen des Films war ich …
… traurig
… glücklich
… wütend
Folie 2: Beim Schauen des Films war ich …
… ängstlich
… überrascht
… nichts von alledem

Die Teilnehmenden stimmen anonym ab. Die Ergebnisse dienen als Gesprächsanreize. Die
Moderation kann zum Beispiel fragen: „Wieso wart ihr besonders wütend?“, wenn viele der
Möglichkeit „wütend“ zugestimmt haben.

3. Im letzten Schritt der Übung tragen die Teilnehmenden zusammen, um welche Themen es im
Film ihrer Meinung nach geht.

Auch für diese Frage kann bei

kahoot.com eine Folie gestaltet
werden. Die Teilnehmenden tragen ihre Gedanken ein
. Die Moderation greift einzelne Antworten auf und fragt
gezielt nach: „Woran habt ihr gemerkt, dass es um … geht?“.
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Online verfügbar: https://rise-jugendkultur.de/material/uebung-1-filmgespraech/
RISE ist ein Projekt des JFF in Zusammenarbeit mit ufuq, Parabol, Vision Kino und
jugendschutz.net, gefördert durch die Staatsministerin für Kultur und Medien.

