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Aufbau Unterrichtsmaterial

Bindeglied Film - Unterricht

Vorliegende Broschüre fungiert als Bindeglied zwischen Film und Unterricht. 

Die bereitgestellten Sujets und Übungen orientieren sich zum einen an dem Film zugrunde 

liegenden Themen und zum anderen danach eine sinnvolle Integration in den Unterricht zu ermöglichen.

  

Theorie & Praxis

Sie besteht aus einem theoretischen Teil, welcher sich in erster Linie an die begleitenden Pädagoginnen 

und Pädagogen richtet. Der angehängte praktische Teil beinhaltet verschiedenen Übungen und richtet  

sich direkt an die Schülerinnen und Schüler. 

Der Theorie Teil  stellt eine Einführung des Films an sich sowie dem Film zugrunde liegender Themen bereit und beinhaltet:

· Basisinformationen

· themenrelevante Hinweise

· Verlinkungen zu weiterführenden Informationen

· Verlinkungen zu  schon vorhandenem Schulmaterial

· Informationen zu den angehängten Übungen

Die im Praxis Teil  enthaltenen Übungen können den Zugang zu den behandelten Themen erleichtern und  eine individuelle 

Auseinandersetzung damit fördern. Der Teil beinhaltet:

· allgemeine und vertiefende Übungen

  unter Berücksichtigung  filmrelevanter Themen 

Benutzerfreundlichkeit

Zur Gewährleistung einer möglichst hohen Benutzerfreundlichkeit sind alle in der Broschüre enthaltenen 

Informationen als Themeneinführung gestaltet und können daher ohne zusätzliche Wissensaneignung 

genutzt werden. Die einzelnen Blöcke sind in sich abgeschlossen und können je nach Bedarf aufeinander 

folgend oder einzeln genutzt werden.
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1. Einführung Dokumentarfilm

Bei einem Dokumentarfilm handelt es sich im Kern um einen Film, der vorgefundene Ereignisse und 

Tatsachen ohne dem Beifügen eines erfundenen Handlungsbogens wiedergibt. 

Der vorliegende Film zeigt demnach nur reale Personen und Handlungsorte. Doch auch wenn es sich 

hier  um  die  Dokumentation  nicht  fiktiver  Aussagen  und  Situationen  handelt,  spiegelt  ein 

Dokumentarfilm die Welt nicht unbedingt wieder, wie sie wirklich ist. Die gezeigten Fakten unterliegen 

immer einer Auswahl und damit auch einer subjektiven Wertung von Wichtigkeit. Was wir als fertiges  

Produkt konsumieren, kann im Endeffekt nur als eine Interpretation dieser Wirklichkeit gelten. Diese  

Interpretation  findet  durch  den  Regisseur  oder  die  Regisseurin  statt.   Mit  Elementen  wie  

Schnitt(rhythmus),  Beleuchtung,  Ton  oder  auch  dem  gesprochenen  Text  stehen  Regisseur  oder 

Regisseurin  Gestaltungsmittel  zur  Verfügung,  durch  deren  Einsatz  das  Erfahren  des  Filminhalts 

entscheidend beeinflusst werden kann.

Die  zur Verfügung stehenden Mittel  können je  nach Vorgabe von Regisseur  oder  Regisseurin  auch 

genreübergreifend eingesetzt werden. Es ist also möglich, in Dokumentarfilmen mit denselben Mitteln 

als  im  Spielfilm  zu  arbeiten.  Während  dieser  gestalterische  Anteil  der  Regiearbeit  in   Spielfilmen  

gemeinhin bekannt ist, wird eine Einflussnahme in Dokumentarfilmen vom Publikum oft nicht als solche 

wahrgenommen. 

Erst das Wissen über gestalterische Mittel ermöglicht in Folge eine kritische Auseinandersetzung mit  

konsumierten Inhalten und ist  somit  ein grundlegender Bestandteil  zur Förderung medienreflexiver  

Kompetenzen.

Übung I

Didaktische Zugänge und Themenkomplexe des Films, Seite 23

Ein möglicher Zugang sich dem Film zu nähern, ist über eine Betrachtung der filmischen Mittel. Der Film 

erzählt  eine Kinogeschichte mittels  Gesprächen mit  Kinobetreibern,  Filmvorführern  und Technikern, 

Kinobesuchern  und  einem  Historiker.  Durch  das  gestalterische  Mittel  des  Interviews  kann  eine 
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wesentliche Methode des Dokumentarfilms genauer betrachtet werden.

Ein  weiterer  filmischer  Zugang  ist  die  Analyse  der  im  Film  verwendeten  Film-,  Foto-  und  

Textdokumente.

Übung I  steht  in  direktem Zusammenhang zum Film und bietet  einen Einblick  über die Bedeutung 

filmischer Gestaltungsmittel. 

Es  stehen  verschiedene  Gruppenübungen  bereit,  welche  eine  aktive  Auseinandersetzung    der 

Schülerinnen und Schüler mit der Thematik fördern.

Ziel  ist  es,  durch  das  Bereitstellen  grundlegender  Informationen  in  Verbindung  mit  spezifischen 

Fragestellungen,  einen reflektierten Umgang mit dem Medium Film anzustoßen.

 

2. Einführung KINO WIEN FILM 

„Film ist bewegtes Bild und Rosdy schafft es mit seinen Bildern, 

seinen ProtagonistInnen und deren Aussagen zu bewegen.“ (3)

Im Dokumentarfilm KINO WIEN FILM gibt der Regisseur Paul Rosdy einen Einblick in die Kinogeschichte 

Wiens und spannt dabei einen Bogen vom ersten Kino auf der Kärntner Straße im Jahre 1896 bis hin  

zur heute dominierenden Multiplexwelt. „Er bietet dabei Kinobesitzern, Mitgliedern von ehemaligen 

Betreiberfamilien  bis  hin  zu  Filmvorführern  und  Experten  sowie  Zeitzeugen  ein  Sprachrohr  und 

verzichtet auf einen eigenen Sprecher. Das Wiener Kino stellt sich so dem Publikum selbst vor und 

vermittelt seine umfangreiche Entwicklung anhand technischer Details, geschichtlicher Hintergründe 

und unterhaltsamer Anekdoten.“ (1) 

Der Film führt…

• von den Breitenseer Lichtspielen mit dem Stummfilmpianisten Gerhard Gruber zu den lebenden

                Bildern im Prater, mit dem Kinopendler an der Arbeit ins Zentral Kino nach Wien Ottakring

• zum Kinotechniker Horst Raimann im Gartenbaukino, zur Eröffnung des Kinos 1960 mit 

Kirk Douglas als Stargast und ins Kinowerk des Architekten Robert Kotas

• in den Bau eines neuen Kinos im English Cinema Haydn der Familie Dörfler und die tragische Geschichte 
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der Vorbesitzer, der Familie Honig

• zur ersten Kinokette im Roten Wien der 1920er Jahre – der Kiba – und deren zweifelhafte 

Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg

• zu Michaela Englert, die 2007 das Admiral Kino übernommen hat und Henry Ebner, 

dem Sohn der jüdischen Besitzer bis 1938

• zum Kinopublikum und der Frage: Warum gehe ich ins Kino? 

• zu Peter Kubelka im Unsichtbaren Kino, zum letzten Tag im Eos Kino, zum langen Kinosterben

• in die ersten Mehrsaalkinos, zu Film und Politik im Votiv Kino

• zum Multiplexbauboom um die Jahrtausendwende und dem freien Lauf des Marktes; 

zum größten Kinobetreiber Wiens und ganz Südosteuropas – Cineplexx – und zur Situation weltweit

und fragt …

nach der Zukunft der Filmprojektion. Darling ich bin im Kino. (2)

Breitenseer Lichtspiele, Anna Nitsch-Fitz, © KINO WIEN FILM 

2.1. Aufbau KINO WIEN FILM 

Die im Film enthaltenen Informationen über die Wiener Kinogeschichte werden auf verschiedene 

Arten vermittelt. Ein wichtiges Mittel ist die Übernahme verschiedenster Archivmaterialien, welche 
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teils durch Einbindung, teils durch Gegenüberstellung mit anderen Szenen kombiniert werden und 

dadurch  historische  Veränderungen  für  die  Zuseherinnen  und  Zuseher  greifbar  machen. 

Gleichermaßen  bedeutend  für  die  Wissensvermittlung  sind  die  bereits  erwähnten,  im  Film 

porträtierten  Gesprächspartner.   Einige  Protagonisten  verfügen  mitunter  bereits  über 

jahrzehntelanges  angeeignetes Wissen und Erfahrungen im Kinobetrieb. Es sind die Portraits dieser 

Zeitzeugen, durch deren Erzählungen die  Zuseherinnen und Zusehern besonders exklusive Einblicke 

in  die  Wiener  Kinogeschichte  bekommen.  Die  längst  vergessene  und so  quasi  wiederentdeckte 

Tätigkeit des „Filmpendlers“ ist dabei symptomatisch für die Schnelllebigkeit unserer Zeit. 

Indem der Film im folgenden nicht  nur über die Kiba als erste Kinokette im Roten Wien der 1920er  

Jahre sondern auch über deren zweifelhaften Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg berichtet, 

lenkt der Regisseur die Aufmerksamkeit ein weiteres Mal auf einen Teil unserer Geschichte, der nur  

allzu oft davon bedroht ist, in Vergessenheit zu geraten.

Anhand der vollzogenen architektonischen Veränderungen zeigt der  Film außerdem auf, dass das 

Kino  auch  immer  Ausdruck  eines  gesellschaftlichen  Wandels  ist:  Sei  es  durch  veränderte 

Gesetzgebung, technische Innovationen oder natürlich auch die Neuen Medien, welche alle zu den 

bisherigen Umgestaltungen der Kinolandschaft beigetragen haben und dies wohl auch in Zukunft 

tun werden. (4)

Weitere Informationen zum Film und dessen Entstehungsgeschichte stehen auf  der Webseite zum 

Film bereit.  

Quellen:

(1)  Zitat vienna.at

(2)  Vgl. rosdyfilm.com 

(3)  Zit. uncut

 (4) Vgl. uncut

Burg Kino, Stecktafel © KINO WIEN FILM 
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3. Einführung Bildprojektion
Von der Laterna Magica zum  visuellen Massenmedium

Die Möglichkeit der Bildprojektion wirkte auf die Menschheit seit jeher gleichermaßen faszinierend. 

Diese unabhängig von Herkunft oder Status empfundene Begeisterung war es, die spätestens im 

Zusammenspiel mit der industriellen Revolution bzw. der dadurch begünstigten Entwicklung von 

Produktionsprozessen eine gesamtgesellschaftliche Nutzung der neuen Technologie ermöglichte.  

Die  Geschichte  der  Projektionskunst  brachte  eine  außerordentliche  Bandbreite  verschiedenster 

Apparate hervor. Ihrem Kern nach handelt es sich bei Projektionen aber immer um eigens dafür 

hergestellte  Elemente,  welche  mittels  einem  dafür  vorgesehenen  Apparat  auf  eine 

Projektionsfläche geworfen werden. 

Rein technisch war bei der Entwicklung  zu dem visuellen Massenmedium des 19. Jahrhunderts vor 

allem die durch die Projektion erreichte Vergrößerung  bzw. die dadurch ermöglichte Vergrößerung 

des Publikums ausschlaggebend. 

Von noch größerer Bedeutung dafür war jedoch die grundsätzliche Begeisterung der Menschen 

bzw. die durch die Projektion ausgelöste Faszination darüber,  mit dieser Technologie „scheinbar 

Wirkliches“ erleben zu können.

Der Ort an dem die Projektion stattfinden muss, um die bestmögliche Illusion zu bieten,  ist dabei 

von ebenso großer Bedeutung.  Hier beginnt die Geschichte jenes dunklen Raumes, den wir heute 

Kino nennen.

   

Das   technische  Grundprinzip  der  analogen  Filmprojektion  blieb  mit  dem,  Ende  des  19. 

Jahrhunderts  etablierten  Kinematographen,    ca.  100  Jahre  lang  aktuell.  Kann  man  durch  die 

Digitalisierung  heute  zwar  auf  photochemisch  entwickelte  Filme  verzichten,  so  ist  es  trotzdem 

immer noch die Aneinanderreihung einzelner Bilder bzw. deren Abfolge welche im Endeffekt als  

Bewegung wahrgenommen wird. 

Abgesehen von der  Umstellung  von  analog auf  digital  hatte  die  stetige  Weiterentwicklung  der  

technischen Möglichkeiten auch früher immer wieder schon weitreichende Veränderungen mit sich 

gebracht. Besonders hervorzuheben ist hier zum Beispiel die Etablierung des Ton- bzw. in weiterer 

Folge  auch  des  Farbfilms.  Auch  Film-  und  Projektionsformate  haben  sich  im  Laufe  der  Zeit  

verändert. 

Was alle diese technischen Entwicklungen eint, ist die damit einhergehende Wechselwirkung mit 

der Wahrnehmung der Zuseherinnen und Zuseher, bzw. neue daraus resultierende Möglichkeiten 

filmischer Erzählweisen.  
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Zeittafel frühe Bildprojektion

Die  Laterna Magica gilt  als Vorreiter der modernen Bildprojektion. Es handelt sich dabei um 

einen kastenförmigen Apparat der mithilfe konvexer Linsen sowie einer im Inneren befindlichen 

Lichtquelle  die  Projektion  einzelner  Bilder  ermöglichte.  Als   lichtdurchlässiges  Trägermedium 

fungierte in der Regel Glas. 

Ein entscheidender Zwischenschritt  in der Geschichte der Bildprojektion ist die Erfindung des 

sogenannten  Phenakistiskops:  eine  Scheibe  mit  aufgemalten  Bewegungsabläufen,  wobei  die 

einzelnen Bilder durch Löcher getrennt waren. Beim Drehen der Scheibe ermöglichte   diese 

kontinuierliche  Abfolge  die  Wahrnehmung  von  Einzelbildern    als  Bewegungsablauf.  In  

Verbindung mit der  Laterna Magica ermöglichte diese Entdeckung nun erstmals die Projektion 

bewegter Bilder. 

In  Folge  wurde  eine  Vielzahl  an  Geräten  entwickelt,  deren  Ziel  es  war,  die  Bilder  zum 

sogenannten Laufen zu bringen.

Ende des 19.  Jahrhunderts  gelang es  schließlich  den Brüdern Lumière  mit  einem von ihnen 

entwickelten Apparat,  sich  gegen die  Konkurrenzerfindungen durchzusetzen.  Der  sogenannte 

Kinematograph konnte Bewegungen sowohl aufzeichnen  als auch wiedergeben. 

Abbildungen © siehe Quellen
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Quellen:

       Vgl. peter-hug.ch

       Vgl. kleckerlabor.de

       Vgl. Medienwissenschaft: Ein Handbuch zur Entwicklung der Medien und Kommunikationsformen., II
               hrsg. von Joachim-Felix Leonhard, Hans-Werner Ludwig, Dietrich Schwarze, Erich Straßner. 
               Berlin ;Boston   De Gruyter Mouton, 2008
       Abbildungen: Laterna Magica © bukowskis.com
                                Phenakistiskop  © kleckerlabor.de
                                Kinematograph © duda.news

Übung II

Filmprojektion analog – digital, Seite 27

Mit der seit Ende der 1990er Jahre einsetzenden Digitalisierung erfährt die Filmprojektion im Kino  

eine  weitreichende  Veränderung.  Die  Digitalprojektoren  und  Beamer  beziehen  das  nunmehr 

ebenso  digitale  Filmmaterial  nicht  mehr  analog,  sondern  als  Datenstream  bzw.  über  eine 

Festplatte . 

Die Umstellung von Analog- hin zu Digitalfilm birgt Vor- und Nachteile. Neben dem vergleichbar 

kleinem Problem des ästhetischen Verlustes des tradierten Kinoerlebnisses, welches der Umstieg 

von  Korn  auf  Pixel   automatisch  mit  sich  bringt,  gibt  es  bisher  zum  Beispiel  noch  keine 

befriedigende Lösung was die langfristige Archivierung der filmischen Daten angeht.  

In  Übung II  vergleichen die  Schülerinnen und Schüler  die  verschiedenen Techniken und lernen  

dadurch auch deren Unterschiede kennen.

Die  Recherche   über  Vor-  und  Nachteile  der  jeweiligen  Technologien  ermöglicht  in  Folge  eine 

kritische Auseinandersetzung mit dem Thema.    
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4. Einführung  Vorführungsstätten
Kinoarchitektur vom Wanderkino zum Multiplex, Schwerpunkt Wien

Kein anderes Medium hat die Gesellschaft ab dem frühen 20. Jahrhundert mehr geprägt, als der 

Film.   Untrennbar  mit  der  steigenden Popularität  verbunden ist  die  Entwicklung  des Kinos  als  

exklusiver  Vorführraum.  „Die  Kinoarchitektur  ist  als  architektonische  Gattung  in  der 

Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts zwar kurzlebig, aber sehr eigenständig. Die Kinobauten 

hatten  nicht  nur,  aber  vor  allem  in  den  1950er-  und  1960er-Jahren  das  Antlitz  der  Stadt  

mitgeprägt.“  (1) Weiters  ging  „die  Entwicklung  des  Films  und  (…)  dem  Kino  (…)  stark  mit  der  

gesellschaftlichen  und  politischen  Veränderung  dieser  Zeit  einher  und  zeigt  somit  auch  die  

gegenseitige  Beeinflussung  von  Film,  Kinoarchitektur,  Gesellschaft  und  Stadt  des  20.  

Jahrhunderts.“(2)

Die  Geschichte  der  Filmvorführungsstätten  hat  verschiedenste  Varianten  hervorgebracht.  Die 

Vielfältigkeit  vor  allem  auch  der  frühen  Jahre  tendiert  im  Laufe  der  Zeit  hin  zu  einer  eher 

gleichförmigen Entwicklung. Heute hat das Kino seine ehemalige Außenwirkung nach innen gekehrt 

und die äußerliche Präsenz zugunsten  technischer Optimierung sowie ökonomischer Interessen 

weitestgehend aufgegeben.

Das  Kino,  wie  wir  es  heute  kennen,  war  am Anfang 

nicht  mehr  als  ein  für  die  Vorführung  abgedunkelter 

Raum.  Die  Räumlichkeiten  waren  demnach  nicht 

exklusiv  für  die  Präsentation  des  neuen  Mediums 

bestimmt. Sie waren vielmehr, wie im Falle der ersten 

kommerziellen Filmvorführung der Gebrüder  Lumière, 

beispielsweise  in  Cafés  oder  anderen,  schon 

bestehenden Bauten integriert. 

Organisiert  wurden  diese  Vorführungen  von 

sogenannten  Wanderkinos,  welche  vor  der 

„Etablierung  fester  Kinobauten“(3) vor  allem  auch  in 

ländlichen Gegenden stark verbreitet waren. Die durch 

deren  Ortsunabhängigkeit  gewonnene  Flexibilität 

ermöglichte  es,  die  Standortwahl  dem 

Besucherinteresse  anzupassen  und  in  Folge  die 

Wirtschaftlichkeit des Betriebs besser zu gewährleisten.

Die am 28. Dezember 1895 von den 
Brüdern  Lumière veranstaltete 

kinematografische Vorführung im Pariser 
"Grand Café"wird allgemein als erste 

kommerzielle Filmvorführung betrachtet. 
Dieser  Premiere folgten schnell öffentliche 

Filmvorführungen auf der ganzen Welt. 

Im Jahre 1896 kamen die  Lumières auch 
nach Wien und bezogen ein  Mezzaninlokal 

in der Krugerstr. im  01. Bezirk.

oben : Krugerstraße heute, Abb. © cityabc 
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Eine andere Wirkungsstätte war auf  Jahrmärkten, wo 

die Filmvorführungen als Ergänzung des traditionellen 

Panoptikumbetriebs  dienten.  Anfänglich   als 

Erweiterung gedacht,  verdrängten diese letztlich aber 

die ursprünglichen Attraktionen. 

Aufgrund dieser Entwicklung konzentrierten sich einige 

Praterbudenbesitzer einzig auf dieses Sujet und infolge 

dessen entstanden dort auch zwischen 1903 und 1905 

die ersten eigenständigen Kinos. (4)

Baulich  unterschieden  sich  die  Praterkinos  von  den 

städtischen vor allem dadurch, dass erstere freistehend 

und zweitere anfänglich vor allem in Geschäftslokalen 

bestehender  Gebäude  integriert  wurden.  Grund  für 

diese Entwicklung war eine Verordnung der Stadt Wien 

nach welcher „Kinos nicht als eigenständige Gebäude 

errichtet werden durften, sondern darüber Wohnraum 

geschaffen werden musste.“ (5)

Diese sogenannten Ladenkinos machten in den 1910er 

Jahren  einen  Großteil  der  Wiener  Kinos  aus.  Die 

Innenraumgestaltung  der  Ladenkinos  war  sehr 

funktional  und  eher  darauf  ausgerichtet  so  viele 

Besucher  als  irgendwie  möglich  aufzunehmen.  Die 

daraus resultierende Enge führte in Verbindung mit der 

dem Kino  immanenten  Dunkelheit  auch dazu,  dass 

diesem,  welchen  in  seinen  Anfängen  ohnehin  der 

Charakter  leichter  Massenunterhaltung  anhaftete, 

zusätzlich   als  Ort  potentieller  Unsittlichkeit 

wahrgenommen  und  dementsprechend  verurteilt 

wurde.

„Ab 1910 versuchten großteils  ortsfeste  Kinobetriebe 

(…) dieses Image abzulegen. Da sich das Filmprogramm 

oben : das erste Wiener Praterkino der 
Familie Stiller, © KINO WIEN FILM

In den 1910er-1920er Jahren gibt es 
zwischen 100-200 Kinos in Wien. 

→ Kennzeichen Ladenkino

AUSSEN: aufwendig gestaltete Schaufenster
Filmplakate

INNEN: zweckmäßige Ausstattung
tendenziell eng und wenig komfortabel

Pianobegleitung

oben : Ein noch heute bestehendes 
Ladenkino ist das Admiral Kino in Wien 

Neubau. Abb. © pos.at
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der Kinos nicht stark voneinander unterschied, musste 

die Architektur und Ausstattung den jeweiligen Betrieb 

hervorheben.“ (6)  

Das Bestreben dem Kinobesuch einen komfortableren 

Rahmen zu geben als dies in den  Ladenkinos möglich 

war  und  diesen  somit  auch  für  andere 

Bevölkerungsgruppen  attraktiv  zu  gestalten,  führte 

schließlich  zur  Entstehung  der  Filmtheater.  Diese 

orientierten  sich  bei  der  Innenraumgestaltung  an 

Theatern  und  hatten  für  gewöhnlich  sogar  eigene 

Orchester.

Ab den 1920er Jahren führte das stetig zunehmende 

Interesse  am Film schließlich auch zu Umbauten von 

tatsächlichen Theatern in Kinos.

Eine große Veränderung in der Kinoarchitektur bringen 

die Filmpaläste der 1950er Jahre. Der Fokus dieser Zeit 

liegt,  sowohl  die  Außenwirkung  als  auch  die 

Innenausstattung  betreffend,  auf  einer  sachlichen 

Funktionalität.  Man  verabschiedete  sich  von  den 

Anleihen  aus  dem Theaterbereich  und  fand  zu  einer 

geometrisch-klaren  Formensprache.  Die 

Saalkonstruktion  war  darauf  ausgerichtet  technische 

Neuerungen  wie  „Breitbild,  Cinescope  oder 

Mehrkanalton bestmöglich zu integrieren. 

Eine  weitere  Neuerung  bildeten  die  ab  den  1980er 

Jahren erbauten  Mehrsaalkinos.  Dies führte praktisch 

dazu, dass trotz der Schließung von über zwei Drittel 

aller Wiener Kinos zwischen 1984 und 1993, die Zahl 

der Kinosäle in etwa gleich blieb.

Die  letzte  große Veränderung erfährt  der  Kinobau in 

→ Kennzeichen Theaterumbauten

AUSSEN: mondäne Außenwirkung
Scheinwerferbeleuchtung

außen angebrachte Kinoplakate

INNEN: großzügige Innenraumgestaltung
Erhaltung ursprünglicher 

Theaterausstattung

oben : Das Apollo Kino in Wien Mariahilf 
wurde 1929 als Umbau des ursprünglich 
1904 erbauten Apollo Theaters eröffnet.

Abb. © wikipedia.org

→ Kennzeichen Filmpalast 1950er

AUSSEN: Ankündigung der Filme durch 
austauschbare Letter vor beleuchtetem 

Hintergrund
INNEN: geometrische Formensprache

klare Linienführung
Abkehr von stofflichen Materialien 

stattdessen Glas, Resopal, 
Holzverkleidungen

Das 1960 neu errichtete Gartenbaukino im 
01. Bezirk ist ein typisches Bespiel dieser 

klaren Formensprache. © Gartenbaukino.at

14

https://www.gartenbaukino.at/das-kino/fotos.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_Kino_(Wien)
https://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_Kino_(Wien)
https://www.gartenbaukino.at/das-kino/fotos.html


Wien  mit  der  Jahrtausendwende.  Die  sogenannten 

Multiplex Kinos fassen mehrere Säle und bieten eine 

Kombination  komfortabler  Sitzmöglichkeiten  mit 

modernster technischer Ausstattung. 

Die übliche Integration dieser Kinos in Einkaufszentren 

bedeutet  neben  innerlich,  technischer  Optimierung 

auch die Aufgabe der ehemaligen äußerlichen Präsenz 

und vermag letztlich dazu beigetragen haben, dass das 

Kino heute im Allgemeinen eher als Mittel zum Zweck 

und  weniger  durch  seine  Außenwirkung  an  sich 

wahrgenommen wird. 

→ Kennzeichen Multiplex Kino

AUSSEN: hauptsächlich der beleuchtete 
Name der jeweiligen Kinokette

INNEN: sehr komfortabel
Rückfindung zu ursprünglichen Materialien 

wie Samt und Stoff

In einem Einkaufszentrum integriertes 
Cineplexx Kino, Wien 22.  
Abb. © foursquare.com

Quellen:

(1) Zitat. heimatschutz-bs.ch

(2) Zitat: Das Wiener Eos Kino, Simon Heger, Diplomarbeit 2017, S.9

(3) Zitat: ebenda, S.4

(4) Vgl. ebenda, S.22

(5) Zitat: ebenda, S.23

(6) Zitat: ebenda, S.25  
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Übung III

Kinoarchitektur, Seite 29

Übung III  beschäftigt sich mit der Frage welchen Einfluss  die architektonische Gestaltung eines 

Kinos auf mögliche Besucherinnen und Besucher haben kann.

Als Grundlage dient dazu ein Clip eines Wiener YouTubers, in welchem dieser seine Lieblingskinos 

vorstellt. 

Durch die in der Übung durchgeführte Analyse äußerlicher Merkmale bzw. deren Wirkung auf den  

Betrachter,  kann  den  Schülerinnen  und  Schülern  der  Zusammenhang  von  Architektur  und 

Emotionen verdeutlicht werden. 

5. Einführung Berufsgruppen

Das  Kino  war  und  ist  ein  Ort  mit  vielen  verschiedenen  Aufgabenbereichen.  Die  für  einen  

erfolgreichen  Kinobetrieb  erforderlichen  Abläufe  haben  sich  im  Laufe  der  Zeit  immer  wieder 

verändert und damit einher ging auch eine Veränderung der Tätigkeitsfelder. Viele dabei waren nur  

von kurzer Dauer, andere sind zum Teil heute noch aktuell. Für die Besucherinnen und Besucher  

waren und sind diese jedenfalls nur zum Teil  sichtbar und trotzdem ist es die Gesamtheit  aller  

Akteure, welcher durch deren nahtloses Ineinandergreifen das perfekte Kinoerlebnis sicherstellt. 

In der Anfangszeit waren Filme sowohl inhaltlich wie auch 

in der Vorführung sehr puristisch gehalten. Es wurden vor 

allem alltägliche Szenen, wie zum Beispiel das Einfahren 

eines Zuges oder die Fütterung eines Babys gezeigt. Die 

stummen  Einstellungen  wurde  ohne  jegliche  Vertonung 

auf weiße Vorhänge projeziert. 

Abb.  rechts:  Programmanzeige  der  Sociètè  Lumiere  im 

"Illustrierten Extrablatt" , 1896  © stadtfilm-wien.at 
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Dies änderte sich jedoch relativ schnell und schon ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden 

verschiedene Aufgabenbereiche, deren Ziel es  zum einen war den Kinobetrieb an sich zu bewerben 

und in Folge auch die stummen Vorführungen  mithilfe musikalischer bzw. sprachlicher Begleitung 

aufzuwerten.

Je nach Kino waren alsbald entweder einzelne Musiker bis hin zu ganzen Orchestern zur  Vertonung 

eingesetzt. (1)

Eine weiteres Tätigkeitsfeld im frühen Kino bedienten die sogenannter „Ausrufer“ bzw. später die 

„Erklärer“.  Erstere  standen  vor  dem  Kino  und  versuchten  durch  lautstarke  Bewerbung  des  

Programms Passanten zu  einem Kinobesuch  zu  bewegen.  Die  Lautstärke  barg  jedoch auch  ein 

gewisses  Konfliktpotential  mit  den  Anrainern  und  schon  ab  1910  wurden  die  Ausrufer  durch 

„professionelle Ankündigungen in Tages- und Filmzeitschriften oder Schaukästen abgelöst“. (2)

Der Tätigkeitsbereich der Erklärer lag im Kinoinneren, wo sie dem Publikum parallel zur Vorführung  

den Filminhalt näher brachten. Auch diese Tätigkeit wurde relativ schnell von im Film integrierten  

Zwischentiteln ersetzt. (3)

Zu einer Zeit, als es noch wenige Filmkopien 

gab,  war  der  „Kinopendler“  ein  weiterer 

essentieller Bestandteil jeder Filmvorführung. 

Die Kinos zeigten denselben Film zeitversetzt. 

Der  Pendler  war  dafür  zuständig,  die 

Filmrollen  rechtzeitig  an  den  jeweiligen 

Einsatzort  zu  bringen.   Kam  es  trotz  des 

unermüdlichen  Einsatzes  der  Pendler  zu 

unvorhergesehen  Verzögerungen  durch 

Verkehrsaufkommen  oder  im  schlimmsten 

Fall sogar durch Unfälle, wurde das wartende 

Kinopublikum mithilfe solcher Bilder darüber 

informiert. 

Abb. oben: Infografik Kinopendler © KINO WIEN FILM 

Ein von Anbeginn relativ beständiger Aufgabenbereich, war der des Filmvorführers. Doch auch hier  

führt  die stetige Weiterentwicklung der einzelnen Bestandteile im Laufe der Zeit  zu mehr oder 

weniger großen Modifizierungen.  Die anfängliche Gefahr, welcher die Vorführer durch die überaus  

leicht brennbaren Nitrofilme ausgesetzt waren, gehörte dabei erst relativ spät mit der Entwicklung 

des Sicherheitsfilms der Vergangenheit an.  Die wohl markanteste Änderung der letzten 100 Jahre  
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bringt  jedoch  die  seit  der  Jahrtausendwende  einsetzende  Digitalisierung  des  Kinos.  Die  damit 

einhergehenden Neuerungen des Projektionsprozesses benötigen demnach weder Filmrollen noch 

den klassischen Filmvorführer.      

Quellen:

(1) Vgl.  Kinobetriebe Wien, von den Anfängen bis zur Gegenwart, Doris Schrenk, Diplomarbeit 2009, S.18

(2) Zitat: ebenda, S.20

(3) Vgl. ebenda, S.20

Übung IV

Berufsgruppen, Seite 30

Die Übung beschäftigt sich mit verschiedenen, dem Kino immanenten, Berufsgruppen. 

Am Beginn der Übung steht ein gemeinsames Brainstorming über persönliche Kinoerfahrungen, 

sowie  die  subjektive  Bewertung  einer  zur  Verfügung  gestellten  Auflistung  möglicher 

Tätigkeitsbereiche. 

Die Verbindung mit einer  darauf basierenden Diskussion im Klassenverband kann dazu beitragen, 

den Schülerinnen und Schülern die gleichwertige Bedeutung  verschiedener Tätigkeiten im Hinblick 

auf ein gemeinsames Ziel zu vermitteln. 

Ein weiterer Teilbereich beschäftigt sich mit der ehemaligen Tätigkeit des Kinopendlers. Obwohl im 

Kino   schon  lange  nicht  mehr  notwendig,  so  gibt  es  doch  auch  heute noch  zahlreiche  Berufe 

außerhalb des Kinowesens , die im Kern damit vergleichbar sind. 
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6. Einführung Kiba

 

Die Kiba (Kinobetriebsanstalt) wurde in den 1920er Jahren von der Stadt Wien ins Leben gerufen. 

Ziel  war  es,  ein  Gegenangebot  zum  kommerziellen  Film zu  schaffen.   Ebenso  sollte  auch  den 

Arbeitern ein günstiger Kinobesuch ermöglicht werden.  (1)  Auch wurde schnell erkannt, dass das 

Medium  Film  nicht  nur  ein  beliebtes  Freizeitvergnügen,  sondern  auch  die  Möglichkeit  einer  

gezielten Einflussnahme auf die Bevölkerung darstellte. Auf diese wollte man fortan nicht mehr 

verzichten und als die Kinolizenzen nach dem ersten Weltkrieg einer Erneuerung bedurften, wurde 

seitens der Sozialdemokratischen Partei bei der Vergabe vor allem darauf geachtet, die gewünschte  

politische Einwirkung sicherstellen zu können. (2)  

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden 1938 „die sieben Kinos der Kiba (…) von 

der Ostmärkischen Filmtheater Betriebs GmbH im Sinne der Gleichschaltung übernommen und als 

Tochtergesellschaft weiterbetrieben.“ (3)

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden mehrere Rückstellungsgesetze zur Rückgabe von enteignetem 

Vermögen beschlossen. Praktisch waren diese jedoch so angelegt, dass es für viele Betroffene quasi 

unmöglich war, ihren Besitz tatsächlich zurückzubekommen. (3) 

Für  ehemalige  Kinobetreiber  waren  dies  zum Beispiel  die  Kriterien  zur  Rückgabe,  der  für  den 

Betrieb  der  Kinos  benötigten  Konzessionen.   Demnach  „waren  nur  die  vormaligen 

Konzessionsinhaber oder deren direkte Nachkommen anspruchsberechtigt, jedoch keine anderen 

Verwandten, Erbberechtigten oder Rechtsnachfolger.“ (4)

So  erhielt  zwar  die  Kiba  ihre  ehemaligen  Betriebe  zurück,  nicht  aber  viele  andere,  im 

Nationalsozialismus  ebenso  enteigneten  Kinobesitzer  deren  Betriebe  letztlich  auch  an die  Kiba 

übergeben wurden.

Nicht zuletzt durch diese Vorgehensweise und der damit erworbenen Liegenschaften wurde und 

blieb die Kiba bis in die 1990er Jahre der größte Kinobetreiber Österreichs.

Quellen:

(1) Vgl. dasrotewien.at

(2) Vgl.  Kino als politischer Raum: Wien 1920-1938, Andreas Filipovic, Diplomarbeit 2009, S.19

(2) Zitat: wikipedia

(3) Vgl. wikipedia

   (4) Zitat: wikipedia
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HINWEIS

Aufgrund des Umfangs  des  Themas und des erforderlichen Vorwissens der  Schülerinnen und 

Schüler wird im Rahmen der vorliegende Broschüre keine eigene Übung dazu angeboten.

EMPFEHLUNG

„Menschliches Versagen“  Dokumentation 2008, Michael Verhoeven, 130 min

Der  zentrale  Themenbereich  der  Dokumentation  ist  die  sogenannte  "Arisierung" jüdischen 

Eigentums,  die  vollständige  Ausraubung  der  jüdischen  Bevölkerung,  die  nach  dem Krieg  durch 

Rückerstattung  oder  Schadensersatz  nur  zu  einem geringen  Prozentsatz  wieder  "gut"  gemacht 

worden ist. 

Der Film zeigt dabei nicht nur die Enteignung jüdischer Bürgerinnen und Bürger sondern wirft  auch 

einen Blick auf die vielen Profiteure und Nutznießer dieser Raubzüge.

Ebenso werden auch die Themen  Restitution und fehlende  Entschädigung behandelt.  Es ist  zu 

sehen, wie schwierig es für die Überlebenden des Nazi-Regimes nach 1945 war, ihren geraubten 

und enteigneten Besitz wieder zu  bekommen. 

                 

Die Dokumentation ist über diesen LINK abrufbar.

Auf  planet  schule,  der  gemeinsamen  Internetplatform  des 

Schulfernsehens  von  SWR  und  WDR  stehen  umfangreiche 

Informationen und Schulmaterial  zu  der  Doku  zum Download 

zur Verfügung.

Zum Themenkomplex Nationalsozialismus und Holocaust soll auf 

folgende  Link-Sammlung  auf  der  Web-Seite  erinnern.at 

verwiesen  werden,  die  einen  ausführlichen  Überblick  über 

diesbezügliche Unterrichtsmaterialien gibt.
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7. Weiterführende Informationen

Einen guten Überblick  über  die  Geschichte  des Kinos in  Wien findet  sich  in  der  Diplomarbeit:  

„Kinobetriebe in Wien, von den Anfängen bis zur Gegenwart“ von Doris Schrenk aus dem Jahre  

2009. Es wird unter anderen ein Bogen gespannt von den ersten Vorführungen im Wiener Prater,  

über das Thema „Arisierung“ der Kinobetriebe in Wien, bis zu einem Ausblick über die Zukunft des  

Kinos. http://othes.univie.ac.at/6848/1/2009-10-07_8404306.pdf

Wer  selbst  mit  dem  Gedanken  spielt  einen  Film  zu  drehen  und  dafür  das  nötige  technische 

Equipment oder noch Know-How über den Umgang damit braucht, sollte sich die Weiterbildungen 

und  Ausleihmöglichten  vom  Medienzentrum  bei  WienXtra  anschauen. 

https://www.wienxtra.at/medienzentrum/jugendliche/

Einen ausführlichen Themenkatalog (Geschichte des Kinos in Österreich, Technische Hintergründe,  

Berufe  in  der  Filmbranche  u.a.)  bietet  das  Dokument 

https://www.haydnkino.at/CinemaContent/Infos/KinoZumAnfassen.pdf

„Kino zum Anfassen“ aus dem Jahr 2007, dass im Rahmen von Schulvorstellungen im Haydn Kino 

entstanden  ist.  Weitere  Infos  zu  diesem  Angebot  finden  sich  hier 

https://www.haydnkino.at/Home/SchoolSpecial

Eine weitere gut lesbare Diplomarbeit ist die von Simon Heger im Jahre 2017 verfasste Arbeit „Das 

Wiener  Eos  Kino“.  Diese  gibt  unter  anderem  einen  guten  Einblick  Hintergründe  über  die 

Entwicklung  der  Wiener  Kino-Architektur. 

https://repositum.tuwien.ac.at/obvutwhs/download/pdf/2325370?originalFilename=true
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Wer mehr über die Hintergründe des Themenkomplexes Kino und Politik in den 1920er und 1930er  

Jahren,  insbesondere  der  Kiba,  erfahren  möchte,  findet  dies  in  der  Diplomarbeit  von  Andreas  

Filipovic aus dem Jahre 2009. http://othes.univie.ac.at/5352/1/2009-06-12_9701531.pdf

Wer sich über das Thema Struktur und Organisation der Kino- und Filmwirtschaft zwischen 1938 – 

1945  in  Österreich  vertiefend  und  ausführlich  informieren  will,  wird  in  dem  Sachbuch 

„Angeschlossen und gleichgeschaltet“ aus dem Jahr 2018 von Klaus Christian Vögl, eine gelungene  

Analyse finden. Neben den Interview-Szenen im vorliegenden Film gibt es auch einen kurzen Video-

Clip  zum  Buch  mit  zusammenfassenden  Aussagen  u.a.  vom  Autor  selbst. 

https://www.youtube.com/watch?v=mhptYL7R3jo 
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8. Arbeitsblätter  KINO WIEN FILM

ÜBUNG I 

Einführung Dokumentarfilm / filmische Mittel
        Gruppenarbeit / Recherche / Diskussion / Brainstorming

Dokumentarfilme  sind  Filme  über  wahre  Ereignisse.  Dementsprechend  handelt  es  sich  bei  in 

Dokumentarfilmen gezeigten Orten um reale Orte und  nicht um Kulissen. Bei den gezeigten Personen handelt  

es sich um reale Personen und nicht um Schauspieler. Im Gegensatz zu Spielfilmen werden keine fiktiven, also 

erfundenen Geschichten oder Handlungsabläufe gezeigt.  

Ein Qualitätsanspruch an den Dokumentarfilm besteht in einer glaubwürdigen Vermittlung von Authentizität.  

Als formale Signale, die auf Authentizität hinweisen, werden von unserer heutigen Gesellschaft zum Beispiel 

folgende Dinge erkannt:

• wackelnde Kamera

• unscharfes Bild

• unausgewogenes Licht

• Bildsprünge (Jump Cuts, Achsensprünge) in der Montage

• Figuren wenden sich an die Kamera

• Redebeiträge vom Team (das sichtbar oder unsichtbar ist)

• authentische Menschen statt Schauspieler

• natürlicher Hintergrund statt Dekoration1 

Daneben  stehen  dem  Regisseur  oder  der  Regisseurin  im  Produktionsprozess  eines  Filmes  viele  weitere 

sogenannte  filmische  Mittel  zur  Verfügung.  Deren  Einsatz  kann  die  Wahrnehmung  des  Films  stark 

beeinflussen.

! Hier findet ihr eine Einführung in gängige filmische Mittel im Dokumentarfilm.

1   Borstnar,N., Pabst, E., Wulff, H.J.: Einführung in die Film- und Fernsehwissenschaft
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AUFGABENSTELLUNG A

 Bildet Gruppen und bearbeitet die nachfolgenden Fragestellungen zum Film. Stellt eure jeweiligen Ergebnisse 

gemeinsam vor und diskutiert sie im Klassenverband.

GRUPPE I

Neben aktuellen Aufnahmen werden im Film immer wieder auch Archivmaterialien gezeigt.

! Diese Informationen können bei der Beantwortung der Fragen hilfreich sein.

• An welche verschiedenen Arten von Archivmaterial könnt ihr euch erinnern? Wie wird dieses Material im Film 

eingebunden? 

• Was könnten die Gründe sein, die den Regisseur zum Einsatz von Archivmaterial bewegt haben? Versucht 

euch den Film ohne diese Szenen vorzustellen. Welches Material könnte man stattdessen zeigen? Würde sich  

die Wirkung des Films dadurch verändern? 

• Diese,  im Film aufeinanderfolgenden Szenen, handeln vom Anfang des Kinos in Wien. Hat  die Bild /  Ton 

Kombination eurer Meinung nach Einfluss auf die Glaubwürdigkeit der vermittelten Informationen oder eher  

nicht?
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GRUPPE II 

Der gezeigte Film ist ein Dokumentarfilm. 

! Die unten angehängten Szenen aus dem Film können für eure Argumention hilfreich sein.

• Woran kann man erkennen, dass es sich hierbei um einen Dokumentarfilm handelt? Gibt es eurer Meinung 

nach  Kriterien  in  denen  der  Film  beispielsweise  mit  den,  in  der  Einführung  genannten,  Punkten 

übereinstimmt?

• Stellt euch folgende Situation vor: Euer Lehrer behauptet, der vorliegende Film sei ein Spielfilm. Mit welchen 

Argumenten könntet ihr dieser Aussage entgegentreten? 

• Welche anderen Dokumentarfilme kennt ihr? - Wo sind eurer Meinung nach Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede 

zu KINO WIEN FILM? 
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GRUPPE III

Das Interview ist ein beliebtes filmisches Mittel im Dokumentarfilm. 

! Vor der Beantwortung der Fragen, seht euch gemeinsam folgendes Tutorial an. 

• Was haben alle interviewten Personen in den Beispielen im Link gemeinsam?

• Auch in Kino Wien Film verwendet der Regisseur,  neben zahlreichen Archivausschnitten, einige Interviews.  

Wie findet ihr das? Wer sind die Personen, die interviewt worden sind? Wie würde sich die Wirkung des Films  

verändern, wenn es keine Interviews geben würde? 

• Stellt euch vor, ihr hättet die Möglichkeit selbst eine Person aus dem Film zu interviewen. Wen würdet ihr 

auswählen und wie würdet ihr vorgehen? Welchen Bildausschnitt würdet ihr wählen? Würdet ihr auch zu 

sehen sein oder lieber im Hintergrund bleiben? 

AUFGABENSTELLUNG B

! Für diese Übung benötigt ihr mindestens zwei Handys oder ähnliches mit Internetzugang.

Am Beginn von KINO WIEN FILM wird der Stummfilmpianisten Gerhard Gruber vorgestellt. 

Auch für den Trailer hat der Regisseur darauf zurückgegriffen. 

Bildet Zweiergruppen und schaut euch den  Trailer des Films an. 

Achtet dabei besonders auf die Musik und welche Wirkung diese auf euch hat.

 

• Fuhrt nun folgenden Versuch durch: Stellt die Tonspur des Trailers auf stumm und hort euch anstatt dessen 

dieses Lied (ab min 00:50) zeitgleich dazu an. 

Verändert sich durch die veränderte Musik auch die Wirkung der Bilder? Beschreibt eure Eindrücke. 
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• Im Film gibt  es  immer wieder  Szenen,  die  vom Klavierspiel  Grubers  begleitet  werden.  Was könnten  die  

Gründe sein, dass sich der Regisseur für diese Musik entschieden hat?

• Bei welchen Momenten ist es sinnvoller in einem Dokumentarfilm die Szene mit Musik zu unterlegen und bei 

welchen Momenten nicht? Begründet eure Sichtweise. 

Weitere Infos zum Thema Musik im Film findet ihr HIER. 

ÜBUNG II

Bildprojektion
        Gruppenarbeit / Recherche / Analyse / Diskussion / Brainstorming

Seit der Jahrtausendwende wird die Digitalisierung auch im Film- und Kinobereich immer weiter 

vorangetrieben.  Dies führt vor allem bei der Bildprojektion zu umfangreichen Veränderungen.  

Was bedeutet die Umstellung von analog auf digital konkret?

AUFGABENSTELLUNG A

      Seht euch gemeinsam die folgenden Videobeiträge an und beantwortet die Fragen erst für euch selbst.

      Anschließend vergleicht eure Eindrücke im Klassenverband. 

   1)     ANALOGPROJEKTOR  ( 02:04min )

  2)     DIGITALPROJEKTOR   ( 01:32min )

•       Notiert zum jedem der beiden Clips mindestens vier Stichworte, die euch spontan dazu einfallen:
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ANALOG DIGITAL 

• Erscheinen euch diese Unterschiede auf den ersten Blick eher positiv oder negativ? Begründet eure 

Meinung!

•       Wen betrifft diese Umstellung eurer Meinung nach? Wie könnten sich diese Veränderungen auf die  

      verschiedenen Tätigkeitsbereiche im Kino auswirken? 

      Betrifft sie nur Menschen, die in diesem Bereich arbeiten  oder betrifft sie auch andere?   

      

•       Wird es in Zukunft möglich sein, selbst zu entscheiden ob man eine analoge oder digitale Kinovorstellung 

      besuchen will? 

• AUFGABENSTELLUNG B

Lest euch den Artikel „Das Kino im Zeitalter des digitalen Dilemmas“ der Wochenzeitung durch und sucht 

nach darin angeführten Vor- und Nachteilen der Digitalisierung.

Diskutiert  folgende Fragen im Klassenverband:

• Kann sich ein kleines Kino dem Druck der Digitalisierung entziehen? Gibt es Alternativen? Erinnert euch dabei 

zum Beispiel an die diesbezüglichen Ausführungen von Anna Nitsch-Fritz, der Betreiberin der Breitenseer 

Lichtspiele in KINO WIEN FILM. 

• Kann die Digitalisierung eine Auswirkung auf das Filmangebot haben? Welche könnten das sein?

• Wie gut können digitale Medien archiviert werden? Warum ist die Archivierung von Filmen so wichtig?
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https://www.woz.ch/1203/die-digitalisierung/das-kino-im-zeitalter-des-digitalen-dilemmas


ÜBUNG III

Kinoarchitektur
Gruppenarbeit / Recherche / Analyse / Diskussion / Brainstorming

Die Geschichte der Kinos hat im Laufe der Zeit eine Vielzahl verschiedener Varianten hervorgebracht. 

In diesem Clip werden fünf Wiener Kinos vorgestellt. Seht euch das Video gemeinsam an und beantwortet 

folgende Fragen. Diskutiert eure Meinungen im Klassenverband.

• Vergleicht jeweils die Fassaden und stellt die besonderen Merkmale hervor. 

• Welche Farben werden verwendet? 

• Welche Wirkung hat die jeweilige Architektur auf euch? 

• Kann durch die Fassade erahnt werden, was für Filme in dem jeweiligen Kino zu sehen ist. 

• In welches Kino würdet ihr am liebsten gehen? Welche Kriterien beeinflussen eure Entscheidung?

Kino                     Baujahr                               Merkmale                                      Wirkung                                    Bewertung  1-5

Gartenbau

Haydnkino

Stadtkino
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https://www.youtube.com/watch?v=w-oLUSfwb60


Filmcasino

Cineplexx 

Village

ÜBUNG IV

Berufsgruppen
Gruppenarbeit / Recherche  / Diskussion / Brainstorming

AUFGABENSTELLUNG A

Setzt euch in Kleingruppen zusammen und denkt an eure bisherigen Kinobesuche und beantwortet  

gemeinsam  folgende Fragen: Welche Tätigkeitsbereiche fallen euch ein, die ihr in einem Kino schon 

mal selbst  gesehen habt? Gibt  es auch Fachkräfte,  von denen ihr  schon gehört  habt,  ohne sie  

konkret gesehen zu haben?

Wie sind die offiziellen Bezeichnungen der jeweiligen Tätigkeiten? Recherchiert bitte mit Hilfe des  

AMS-Berufslexikons und der Übersicht auf S. 51 aus dem Dokument „Kino zum Anfassen“.

• Bewertet die Aufgabenbereiche mit Noten von 1-5 (1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig). Welcher der 

recherchierten  Berufe  ist  eurer  Meinung  nach  am  wichtigsten  fur  einen  funktionierenden 

Kinobetrieb?
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https://www.haydnkino.at/CinemaContent/Infos/KinoZumAnfassen.pdf
https://www.berufslexikon.at/


• Stellt euch vor, dass das Reinigungspersonal und die Fachkraft am Buffet in einen Arbeitsstreik für 

einen besseren Lohn eingetreten sind. Diskutiert bitte über die Folgen die dies für die Besucher im  

Hinblick auf ihr Kinoerlebnis haben könnte? 

Vergleicht und diskutiert eure Ergebnisse im Klassenverband!

AUFGABENSTELLUNG B

Im vorliegenden Film wird über den Beruf des Kinopendlers berichtet. (siehe Bild) 

Was war die Aufgabe des Kinopendlers? Beschreibt seinen Tätigkeitsbereich und erläutert bitte, 

warum der Beruf so stressig war. 

Gibt es heutzutage Berufe außerhalb des Kinos, die einen vergleichbaren Charakter haben?

© KINO WIEN FILM 
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