
Dies ist ein Online-Seminar. 

Ablauf des Online-Seminars: 

Es müssen keine Referate gehalten werden. Stattdessen sind von Sitzung zu Sitzung kleinere 

Aufgaben zu erfüllen und online einzureichen. Zu jeder Sitzung wird Material bereitgestellt 

werden, das die Grundlage für die Aufgaben darstellt. Die Besprechung und „Lösungen“ der 

Aufgaben ist Gegenstand in der jeweils folgenden Sitzung. Als abschließende Prüfungsleistung ist 

bis 30.9.2020 eine Hausarbeit zu schreiben (25.000 Zeichen). Die Themenabsprachen erfolgen im 

Laufe des Semesters. Zur wöchentlichen Seminarzeit, Do 16.15-18.15 Uhr, wird es die 

Möglichkeit für Rückfragen bzw. zum gegenseitigen Austausch über entsprechende Online-

Plattformen geben (über Zoom oder Rocket.Chat/Jitsi Meet). 

Nach Zulassung erhalten Sie per Email den Einschreibeschlüssel für den Grips-Kurs. Hier 

werden Sie dann auch weitere Details zu Kurs und Ablauf finden. Bitte checken Sie nach 

Anmeldung regelmäßig Ihre Emails. 

 

Erweiterter Kommentar: 

Film ist mittlerweile in allen Schritten (von der Produktion über die Distribution bis hin zur 

Projektion) vorherrschend digitalisiert. Das Seminar möchte im engeren Sinne des Titels die 

Veränderungen analysieren, die sich (medientheoretisch) mit dem Wechsel vom Analogen 

(Zelluloid) zum Digitalen für das Medium Film ergeben (technische Aspekte, Neubewertung des 

Zeichenstatus, Konsequenzen für die Filmanalyse, etc.). Im Fokus stehen hier digital bearbeitete 

oder gänzlich erzeugte Filmbilder. 

Im weiteren Sinne des Seminartitels sollen die neuen Phänomene untersucht werden, die sich für 

den Film in einem sozio-kulturellen Umfeld beobachten lassen, das von digitalen 

Informationsarchitekturen bestimmt wird: veränderte Erzählweisen (z.B. Mindgame-Movies); 

Austauschprozesse zwischen Film und digitalen Medien (z.B. Computerspielverfilmungen bzw. 

cineastische Computerspiele); neue Formen filmischer Paratexte (v.a. im Internet); Film als 

Hypertext; digitale Trägermedien (DVD, Blu-Ray) und deren Implikationen für das Filmerlebnis. 

Auch wird der Frage nachgegangen, wie die Digitalisierung der Welt im Film reflektiert oder 

explizit zum Thema gemacht wird. 

In Anbetracht der aktuellen Situation soll es auch um die heutige Rolle des Kinos und dessen 

Verdrängung durch DVD/Blu-Ray und Online-Streaming-Dienste gehen. 

 


