
 

  

Seminar für Filmwissenschaft 
  
Merkblatt für Prüfungskandidatinnen und -kandidaten 
Hinweise zur Auswahl der Prüfungsthemen  
(Angaben zu Art der Prüfungen und Anzahl der vorzubereitenden Themen finden Sie auf dem Blatt zu 
den „Prüfungsanforderungen“.)  
Die Prüfungsthemen sollen möglichst stark differieren, d.h. methodisch, historisch/geografisch und 
vom theoretischen Ansatz her breit gefächert sein. So könnte das erste Thema einen Aspekt der 
Filmtheorie in den Mittelpunkt stellen (z.B. „Montagetheorie“, Feministische Filmtheorie“, „Das Objek-
tivitätsproblem im Dokumentarfilm“, „Subjektivierung im Spielfilm“, „Konzeptionen des filmischen 
Schauspiels“) oder sich dem historischen respektive historiografischen Feld zuordnen (z.B. „Der Um-
bruch vom Stumm- zum Tonfilm“, „Das Kino der Attraktionen“, „Vom Manifest für ein Drittes Kino bis 
zum Transnationalen Kino“); das zweite könnte einem Genrebereich (z.B. „Das Musical“, „Die Genre-
diskussion um den Film Noir“, „Genre- und Genderaspekte im Road Movie“) entstammen; das dritte 
könnte ein ästhetisches und/oder technisches Problem behandeln (z.B. „Filmische Landschaften und 
Malerei“, „Entwicklung der Farbtechnologie und Einsatz der Farbe im Film“, „Ästhetische und ökono-
mische Aspekte des Blockbusters“, „Das digitale Kino“ u.s.w.) oder sich dem Gesamtwerk einer Re-
gisseurin/eines Regisseurs widmen (z.B. „Maya Deren“, „Jean Renoir“). Aber auch andere, pointierte-
re Themen (z.B. „Die Filmzensur im Dritten Reich“) oder weiter gefasste, interdisziplinär angelegte 
Themen (z.B. „Das Verhältnis von Fotografie, Werbung und Film in der Avantgarde der 20er Jahre“) 
sind möglich. 
Eines der Themen für die mündliche Prüfung darf an eine von Ihnen besuchte Lehrveranstaltung 
anschliessen, muss jedoch deutlich anders perspektiviert werden als eine allfällige Seminararbeit. Es 
kann keinesfalls eine schriftliche Prüfung zu einem Thema abgelegt werden, zu dem bereits eine 
Seminararbeit verfasst wurde. 

Hinweise zum Abfassen der Thesenblätter 
Nachdem die Themenwahl mit der zuständigen Prüfungsperson abgesprochen wurde, ist zu jedem 
Themenbereich ein Thesenblatt zu erstellen (ein Set exemplarischer Thesenblätter kann im Sekreta-
riat bezogen werden). Jedes Blatt enthält drei knappe Thesen zum Thema, die Referenzen der bear-
beiteten Literatur und eine Auswahl von 5-6 Filmen. Diese Angaben sind je Thema auf einer A4-Seite 
darzustellen. Die Thesenblätter müssen mit der Prüfungsperson abgesprochen werden. 

Hinweise zur Zusammenstellung und Bearbeitung der Theorielektüre aus der Leseliste 
(Angaben zur Anzahl der auszuwählenden Texte vgl. „Leseliste Filmtheorie“*) 
Die Auswahl der Werke und Aufsätze aus der „Leseliste Filmtheorie“ soll die gewählten Themenbe-
reiche einerseits unterstützen, andererseits ergänzen. Das heisst, wenn Sie z.B. das Werk von Pedro 
Almodovár unter dem Aspekt der Farbgestaltung bearbeiten, können Sie einen oder zwei theoreti-
sche Texte zum Melodrama von der Leseliste unterstützend beiziehen; wenn sich andererseits keines 
der gewählten Themen im Dokumentarfilmbereich situiert, so können Sie ergänzend einige Texte 
dazu von der Leseliste auswählen. Grundsätzlich sollte diese Auswahl möglichst breit angelegt sein; 
Sie dürfen jedoch sehr wohl Akzente setzen, die es erlauben, zwei oder mehrere Texte zu verglei-
chen und auf ihre unterschiedlichen Ansätze (z.B. die Konzeption von Realismus bei Kracauer und 
bei Bazin) hin zu befragen. Diese Auswahl wird ebenfalls auf einem A4-Blatt dargestellt und zusam-
men mit den Thesenblättern der Prüfungsperson eingereicht. 

Die Themenblätter haben die Funktion die Prüfung zu strukturieren, unerfreuliche Überraschungen zu 
vermeiden und Sie selbst davon zu überzeugen, dass Sie hinreichend vorbereitet sind. 

*Ein Teil der mündlichen Lizentiats- oder Zusatzprüfungen bezieht sich auf eine Auswahl von theore-
tischen filmwissenschaftlichen Texten, die die Lizentiandinnen und Lizentianden aus einer Leseliste 
"Filmtheorie" auswählen.


