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Lehrerhandreichung zum Unterrichtsmodul THE PRESENT 

 

ACHTUNG:  

Dieses Material befindet sich noch im 

BEARBEITUNGSSTADIUM! 

 

AB 1: Erwartungen an den Film sammeln 

1. Aufgabe: Diese Aufgabe dient dazu, in das Arbeiten mit dem Medium Film 

einzuführen. Da es sich hierbei um ein Medium handelt, das von Schülerinnen und 

Schülern häufig genutzt wird, können eigene Erfahrungen zu diesem Thema 

herangezogen werden. Die Lösungen zu dieser Aufgabe sind individuell und sicher auch 

von der jeweiligen Lerngruppe abhängig. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler 

klar formulieren, weshalb ihnen dieser Film besonders gefällt. Interessant wäre auch zu 

überprüfen, ob Jungs und Mädchen andere Filmgenres bevorzugen und ob es im 

Filmbereich aktuelle Trends gibt. 

2. Aufgabe: Praktisch alle Filme besitzen auch auf der akustischen Ebene eine 

Dramaturgie. Lassen Sie die ersten zwanzig Sekunden von „The Present“ laufen, ohne 

dass die Schülerinnen und Schüler das Bild sehen (nur Ton). Es sind dabei nur 

Kriegsgeräusche zu hören. Ausgehend von diesen Eindrücken (und unter Einbezug des 

Titels) sollen die Schülerinnen und Schüler spekulieren, worum es in dem Film gehen 

könnte. 

 

AB 2: Eindrücke zum Film wiedergeben 

3. Aufgabe: Die akustischen Eindrücke führen dazu, dass die Schülerinnen und Schüler 

zunächst auf die falsche Fährte gelockt werden. Die Kriegsgeräusche gehören zu einem 

Videospiel und der Handlungsort ist kein Kriegsschauplatz, sondern ein Wohnzimmer, in 

dem ein Junge sitzt. Zeigen Sie den Film nun bis zu 0:50. Nun sollen sich die 

Schülerinnen und Schüler überlegen, was in dem Geschenk sein könnte. Natürlich sind 

nur Dinge vorstellbar, die in Größe und Umfang in den gezeigten Geschenkkarton 

passen. 

Filme in der ersten Vorführung wiederholt zu unterbrechen vermindert den 

„Genussfaktor“, führt aber zu einer intensiveren und reflektierteren Auseinandersetzung. 

Im Folgenden wird der Film nun im Gesamten geschaut. 
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4. Aufgabe: Schauen Sie nun mit den Schülerinnen und Schüler den vollständigen Film 

von Anfang an. Um die Artikulation der Eindrücke etwas zu vereinfachen, werden in 

dieser Aufgabe verschiedene Gefühle „angeboten“, die der Film beim Zuschauer 

hinterlassen könnte. Hierbei werden bewusst mehrere Antwortmöglichkeiten zugelassen: 

Das Thema Behinderung und die Art, wie der Junge zunächst mit dem Hund umgeht, 

könnten die Schüler etwa „traurig“ oder „wütend“ stimmen, das unbeschwerte Spielen des 

Hundes mit dem Ball wird vielleicht als „lustig“ empfunden und die Auflösung, dass auch 

der Junge behindert ist, hat den einen oder anderen Schüler sicherlich „überrascht“. 

5. Aufgabe: Unabhängig davon, welche Gefühle Filme in jemandem auslösen, wird nicht 

jeder in der Lerngruppe den Film „The Present“ gleich gut findet. Diese Aufgabe gibt den 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Meinung zum Film aufzuschreiben. 

Hierbei ist darauf zu achten, dass klar begründet wird, warum der Film ein positives oder 

negatives Feedback hervorruft.  

Alternativ oder zusätzlich zu dieser Aufgabe können die Schülerinnen und Schüler noch 

einen Meinungsstrahl im Klassenzimmer bilden. Dabei steht der hintere Teil des 

Klassenzimmers für „gefällt mir nicht“ und der vordere für „gefällt mir gut“. Die 

Schülerinnen und Schüler positionieren sich dann entsprechend ihrer Meinung im Raum. 

 

AB 3: Entwicklung der Beziehung zwischen Junge und Hund 

6. Aufgabe: Filme und Comics haben als Medium gemeinsam, dass sie beide mit dem 

„Zuschauer“ vornehmlich auf der Bildebene kommunizieren. Tatsächlich werden für die 

meisten Filme Storyboards angefertigt, die Comics nicht unähnlich sind und vor allen 

Dingen dem Kameramann Informationen über Kameraeinstellung und Perspektive liefern. 

Tatsächlich basiert der Film „The Present“ auf einem Comic des brasilianischen Zeichners 

Fabio Coala. Die Arbeiten des Künstlers und den Originalcomic finden Sie auf dieser 

Seite: http://mentirinhas.com.br/perfeicao/ 

Diese Aufgabe benutzt nun die Form des Comics, um den Inhalt des Filmes zu sichern 

und die Entwicklung der Beziehung zwischen Junge und Hund nachvollziehbar zu 

machen. Während der Film „The Present“ meist ohne das gesprochene Wort auskommt, 

macht es der Comic notwendig, die Gefühle des Jungen zu verbalisieren, sodass die 

Bildergeschichte für jemanden, der den Film nicht kennt, verständlich bleibt. Für diese 

Aufgabe sind mehrere Sozialformen denkbar (etwa die Partner- oder Gruppenarbeit). 

7. Aufgabe: Diese Aufgabe soll das Verständnis der Schülerinnen und Schüler für die 

Entwicklung der Beziehung zwischen Junge und Hund vertiefen. Die Ablehnung des 

Jungen könnte dabei mehrere Gründe haben: Vielleicht möchte er einfach keinen Hund 

mit körperlicher Einschränkung, da er ihn nach der Entdeckung des „Makels“ gleich von 

sich wirft. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass die körperliche Beeinträchtigung des 

Hundes ihn an seine eigene Behinderung erinnert. Erst als der Junge den Hund beim 

Spielen beobachtet, ändert sich seine Einstellung, was zum Beispiel gut an seiner Mimik 

http://mentirinhas.com.br/perfeicao/
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zu sehen ist. Der Hund zeigt ihm, dass man trotz Behinderung (die er selbst 

wahrscheinlich gar nicht wahrnimmt) Spaß haben und die Welt um sich entdecken kann. 

Aufmerksame Schüler haben vielleicht sogar beobachtet, dass Junge und Hund sich sehr 

gut ergänzen, da der Hund ihm die Tür aufhält, während er nach draußen geht. Der Hund 

wird somit symbolisch (und wortwörtlich) zum Türöffner in die Welt. 

 

AB 4: Die Bildsprache 

Aufgabe 8/9: Die folgenden Arbeitsblätter beziehen nun vermehrt filmgestalterische Mittel 

in die Analyse mit ein. Für dieses Arbeitsblatt wäre eine farbige Kopie wünschenswert, 

alternativ kann das AB auch über einen Beamer gezeigt oder auf eine Farbfolie kopiert 

werden. Es ist gut möglich, dass die Schülerinnen und Schüler sich bei ihrer 

Beschreibung zunächst auf den Jungen fokussieren. Denn während er im ersten Bild 

verbissen und konzentriert auf den Fernseher schaut, betrachtet er im zweiten Bild mit 

neugierigem Blick das Geschenk. Schon bald sollte ihnen aber auffallen, dass die 

Helligkeit der beiden Bilder stark variiert. In der Filmsprache und der Fotografie nennt man 

dies Low-key (dunkle Töne dominieren) oder High-key (helle Töne dominieren). Da in 

Filmen nichts zufällig passiert, sollte im Folgenden an die Schüler die Frage gestellt 

werden, wieso der Filmemacher diese Lichtdramaturgie einsetzt. Mit dem Öffnen des 

Fensters wird der Junge vom Spiel weggelenkt. Zum ersten Mal nimmt er seine Umwelt 

wahr (seine Mutter ignoriert er zuvor erfolgreich, obwohl sie mit ihm redet und kurzzeitig 

den Blick auf den Bildschirm verstellt). Der Junge wird aus seinem Alltagstrott 

herausgeholt und muss sich mit seiner Umgebung auseinandersetzen. Darüber ist er 

zunächst nicht erfreut, da er vor dem Licht die Augen verschließt. Neben dem Motiv „hell-

dunkel“ lässt sich noch das wiederkehrende Thema „drinnen-draußen“ deutlich erkennen. 

Bereits zu Beginn sagt die Mutter „Draußen ist so ein schöner Tag“ und impliziert damit, 

dass es schade wäre, diesen vor dem Fernseher zu verbringen. Zu diesem Zeitpunkt ist 

der Junge dafür aber noch nicht bereit. Erst durch das unbeschwerte Spielen des Hundes 

mit dem Ball entschließt er sich, das Haus zu verlassen („Mum, wir sind dann mal 

draußen!“). An dieser Stelle könnte mit den Schülern noch spekuliert werden, weshalb der 

Junge (Kriegs-)spiele spielt. Möglicherweise kann er sich hier als Held fühlen oder 

Aggressionen aus Enttäuschung über seinen körperlichen Zustand abbauen. Unabhängig 

davon handelt es sich hierbei um ein Hobby, das er trotz Behinderung ohne 

Einschränkungen ausüben kann, was in großem Kontrast zum Ballspielen mit seinem 

neuen Hund steht. 

 

AB 5: Kameraperspektive 

Zwei zentrale Begriffe der Bildsprache sind Kameraperspektive und Kameraeinstellung. 

Die Kameraperspektive beschreibt den „Betrachtungsort“ der Kamera, also den Abstand, 

die Höhe und den Winkel zur gefilmten Person bzw. zum gefilmten Objekt. Ist die Kamera 

eher unten platziert, spricht man von einer „Untersicht“ (auch „Froschperspektive“ 
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genannt), eine frontale Platzierung wird als „Normalsicht“ bezeichnet und eine höhere 

Position „Aufsicht“ (auch bekannt als „Vogelperspektive“). Die Kameraeinstellung 

hingegen beschreibt die Größe des Bildausschnitts bzw. das Verhältnis von Figuren und 

Figurenumfeld. Die genaue Anzahl der Einstellungsgrößen variiert, für einen Einstieg in 

die Filmbildung reichen jedoch in der Regel die Totale, die Halbtotale, die Halbnahe und 

die Detaileinstellung. 

Aufgabe 10: Beim ersten Bild handelt es sich um die Froschperspektive; das zweite Bild 

zeigt die Vogelperspektive. Der Film wechselt besonders häufig zwischen diesen beiden 

Perspektiven, wenn der Hund mit dem Ball spielt und dem Jungen mehrmals diesen auch 

anbietet. Die Kamera nimmt dabei jeweils die Perspektive der handelnden Figuren ein: 

Der Junge schaut auf den Hund und der Hund nach oben zum Jungen (sogenannte 

„Subjektive“). 

Aufgabe 11: Die Aufsicht bzw. die Untersicht wird entweder eingesetzt, um die subjektive 

Sichtweise der Personen zu verdeutlichen („So sieht der Junge auf den Hund“) und den 

Zuschauer dadurch noch mehr ins Geschehen einzubeziehen. Oder sie erzeugt andere 

Wirkungen: So erscheint zum Beispiel jemand, der von unten betrachtet wird, automatisch 

groß und mächtig. 

 

AB 6: Puzzle zu den Kameraeinstellungen 

Aufgabe 12: Die Schülerinnen und Schüler sollen bei dieser Aufgabe die Bilder und die 

Beschreibungen der Kameraeinstellungen ausschneiden und richtig nebeneinander legen 

bzw. danach ins Heft kleben. Oben links befindet sich die Halbnahe, daneben die Totale, 

unten links die Detaileinstellung und daneben die Halbtotale. 

 

AB 7: Die Kameraeinstellungen ausprobieren 

Aufgabe 13: Bei dieser Aufgabe können die Schülerinnen und Schüler die 

Kameraeinstellungen selbst ausprobieren. Hierfür müssen sie nur die Kamera und deren 

Linse auf dem Arbeitsblatt ausschneiden. Um die Stabilität der Kamera etwas zu 

verbessern, kann diese noch mit Karton verstärkt und mit Farben eventuell schön 

gestaltet werden.  

Durch die Veränderung der Distanz zu einem Objekt (oder einem Mitschüler) erhalten die 

Schülerinnen und Schüler nun die verschiedenen Kameraperspektiven (Entfernung, 

horizontaler oder vertikaler Winkel). Durch das Vor und Zurück der Pappkamera vor den 

Augen kann man die Brennweite simulieren. Beides zusammen ergibt verschiedene 

Einstellungsgrößen. 
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Diese Aufgabe kann optional noch vertieft werden, wenn die Lehrkraft verschiedene 

Handlungen vorgibt und die Schüler dann ausprobieren, in welchen Kameraeinstellungen 

diese am besten gefilmt werden können. 

Beispiele: 

A: Zwei Schüler unterhalten sich.  

B: Eine Gruppe von Schülern tuschelt miteinander.  

C: Ein Schüler kommt durch die Tür ins Klassenzimmer. 

D: Ein Schüler schreibt einen Satz ins Heft, holt aus seinem Mäppchen einen 

Radiergummi, radiert und schreibt einen neuen Satz. 

  

AB 8: Schreibimpulse zum Film 

Aufgabe 14: Bei diesem Arbeitsblatt dient der Film als „Stepping Stone“ für eine kreative 

Schreibaufgabe. Für die größte Nähe zum Film bietet es sich an zu überlegen, was der 

Junge und sein Hund draußen erleben, also was unmittelbar im Anschluss des Films 

passiert. Das ist gerade deshalb interessant, da die Kamera selbst nie das Innere des 

Hauses verlässt. Auch in der Endeinstellung sieht man den Garten des Hauses 

ausschließlich durch die geöffnete Tür, während der Junge und der Hund das Bild 

verlassen. Etwas näher an der eigenen Lebenswelt sind die Schreibaufgaben zwei und 

drei, bei denen Erfahrungen mit einem eigenen Haustier oder einer Überraschung durch 

die Eltern abgefragt werden. 

Lehrkräfte, die auch diese Arbeitsanweisungen filmbildungszentriert mit ihrer Klasse 

bearbeiten wollen, können auf die Schriftlichkeit verzichten und stattdessen zu den 

Aufgaben ein Comic bzw. ein Storyboard zeichnen lassen. 

 


