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Zum Fachgebiet

Die Filmwissenschaft ist ein theoretisches Fach wie die Literatur-, Musik- oder Ge-
schichtswissenschaft. Regisseure oder Kameraleute werden hier nicht ausgebildet.
Im Zentrum stehen die theoretische Reflexion über das Medium Film sowie die ana-
lytische Auseinandersetzung mit den filmischen Werken und ihrer kontextuellen Ein-
bettung. Dementsprechend geht es im Studium der Filmwissenschaft vor allem um
• die Erarbeitung eines analytischen Instrumentariums und einer präzisen Fach-

terminologie;
• die ästhetisch-stilistische Eigenheit, Dramaturgie, ideologische und historische Si-

tuierung filmischer Werke;
• Filmgeschichte und Filmgeschichtsschreibung in ihren verschiedenen Ausprägungen

(Stilgeschichte; Entwicklung eines Oeuvres; nationale Entwicklungslinien; Produk-
tions- und Technikgeschichte);

• Filmtheorie, unter Einschluss relevanter Theoriebildung benachbarter Disziplinen,
zum Beispiel Ästhetik, Semiotik, Genretheorie, Narratologie, Kommunikations-
theorie, Wirkungspsychologie.

Voraussetzungen und Fähigkeiten

Studierende der Filmwissenschaft sollten sowohl über wissenschaftliche Begabung als
auch über ästhetische Sensibilität verfügen. Weiter erfordert das Fach kulturelle In-
ternationalität und ein hohes Mass an Flexibilität, organisatorischer und zeitlicher
Einsatzbereitschaft. Gute Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere des Englischen und
Französischen als Fachsprachen, sind notwendig.
Studierende der Filmwissenschaft sollten
• in der Lage sein, komplexe theoretische Texte in mehreren Fremdsprachen zu lesen;
• ihr Hörverstehen soweit schulen, dass sie Originalfassungen ohne Untertitel verfol-

gen können;
• sich geschichtlich, soziologisch, psychologisch, ethnografisch, musikalisch etc. ein-

denken können;
• bei den Lehrveranstaltungen darauf gefasst sein, dass im Anschluss noch ein Film

gezeigt wird, dessen Kenntnis die Teilnahme erst sinnvoll macht;
• willens sein, auch zu ungelegenen Zeiten Kinovorstellungen zu besuchen oder Fern-

sehprogramme wahrzunehmen.

Darüber hinaus ist es wünschenswert, dass Studierende der Filmwissenschaft
• auf in- und ausländische Festivals reisen (auch ohne universitäre Unterstützung);
• möglichst oft hospitieren bei: Filmfestivals, Kinos, Produktionen, kulturellen Insti-

tutionen, Fernsehsendern und dergleichen;
• eigene (Amateur-)Erfahrungen mit Fotografie und Schmalfilm oder Video mitbrin-

gen, da dies Einsichten in technische Prozesse und eine Einfühlung in ästhetische
Entscheidungen erleichtert.

Studiengang

Filmwissenschaft kann im ersten oder zweiten Nebenfach studiert werden; auch ein
Zusatzstudium ist auf Antrag möglich. Bedingung für die Zulassung ist in jedem Fall
die Immatrikulation an der Universität Zürich.
Das Studium unterteilt sich in die Grundstufe, welche mit der Akzessklausur abge-
schlossen wird, und die zur Lizentiatsprüfung führende Seminarstufe. Leistungsnach-
weise sind an den Besuch von Lehrveranstaltungen gebunden (keine "freien" Hausar-
beiten), wobei pro Veranstaltung nur ein Leistungsnachweis möglich ist. Eine genü-
gende Arbeit wird mit einem Testatblatt bestätigt, dessen Durchschlag vom Institut
und dessen Original von den Studierenden aufbewahrt wird. Die Testate dienen als
Zulassungsgrundlage zur Akzess- beziehungsweise Lizentiatsprüfung. Bei der An-
meldung zu diesen Prüfungen müssen unbedingt alle erforderlichen Nachweise vor-
liegen.
Im folgenden sind die obligatorischen Mindestleistungen für die verschiedenen Stu-
diengänge aufgeführt. Der Besuch von weiteren Seminaraktivitäten – Vorlesungen,
Gastvorträgen, Werkstattgesprächen, Tutoraten oder studentischen Arbeitsgruppen –
und von fachrelevanten ausseruniversitären Veranstaltungen versteht sich von selbst.

1.  Nebenfach:

Erfahrungsgemäss dauert das Studium im ersten Nebenfach mindestens sieben Se-
mester. Obligatorisch ist die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen:
Grundstudium
• zweisemestriges Proseminar "Einführung in die Filmanalyse" mit schriftlicher

Gruppenarbeit in Teil II
• zwei weitere Proseminarien nach freier Wahl mit schriftlichen Arbeiten oder einer

schriftlichen Arbeit und einem Referat mit Thesenpapier. Nach Absprache mit der
Seminarleitung kann eines der beiden Proseminarien durch Hospitation in einer
filmrelevanten Institution mit schriftlichem Erfahrungsbericht ersetzt werden (vgl.
Merkblatt "Hospitation")

• mindestens zwei der filmhistorischen Kurse, jeweils mit Abschlussklausur
• mindestens ein Lektürekurs "Einführung in die Filmtheorie" mit mündlicher Leis-

tungskontrolle
Akzessklausur
• Prüfungsgegenstand ist der im Grundstudium erarbeitete Stoff in Filmanalyse, Film-

geschichte und Filmtheorie



Seminarstufe
• zwei Seminarien mit Leistungsnachweis, davon mindestens eine längere schriftliche

Arbeit und eine kürzere oder ein Referat mit Thesenpapier. Der zweite Nachweis
kann auch in einem der im "Kommentierten Vorlesungsverzeichnis" speziell ge-
kennzeichneten Proseminarien erworben werden.

Lizentiat
• Für die Lizentiatsprüfung gilt das Rahmen-Reglement der Philosophischen Fakultät

I (zur Zeit Nr. 415.455.3 vom November 1995). Gefordert ist eine dreitägige
schriftliche Arbeit sowie eine mündliche Prüfung von 30 Minuten. Die Details der
Lizentiatsprüfung sind durch das seminarinterne "Merkblatt für Examens-
kandidatInnen" von 1997 geregelt.

Auf Antrag kann die Lizentiatsarbeit im 1. Nebenfach geschrieben werden, voraus-
gesetzt dass das Fach sehr engagiert (mit mindestens zwei grösseren Seminararbeiten
und besonders guten Leistungen) studiert wurde und das Thema der Arbeit – mög-
lichst – in innerer Beziehung zum Hauptfach steht.

2.  Nebenfach:

Für das zweite Nebenfach sind erfahrungsgemäss mindestens fünf Semester erforder-
lich. Obligatorisch ist die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen:
Grundstudium
• zweisemestriges Proseminar "Einführung in die Filmanalyse" mit schriftlicher

Gruppenarbeit in Teil II
• ein weiteres Proseminar nach freier Wahl mit schriftlicher Arbeit
• mindestens einer der filmhistorischen Kurse mit Abschlussklausur
• mindestens ein Lektürekurs "Einführung in die Filmtheorie" mit mündlicher Leis-

tungskontrolle
Akzessklausur
• Prüfungsgegenstand ist der im Grundstudium erarbeitete Stoff in Filmanalyse, Film-

geschichte und Filmtheorie.
Seminarstufe
• mindestens ein Seminar mit Leistungsnachweis in Form einer längeren schriftlichen

Arbeit
Lizentiat
• Für die Lizentiatsprüfung gilt das Rahmen-Reglement der Philosophischen Fakultät

I (zur Zeit Nr. 415.455.3 vom November 1995). Gefordert ist eine mündliche Prü-
fung von 30 Minuten. Die weiteren Details der Prüfung sind durch das seminarinter-
ne "Merkblatt für ExamenskandidatInnen" von 1997 geregelt.

Zusatz studi um:

Das Zusatzstudium ist in erster Linie für Personen gedacht, die in Filmwissenschaft
promovieren wollen, aber das Fach nicht studieren konnten.
Reglementarische Voraussetzungen sind (1) das Lizentiat oder ein vergleichbarer aus-
wärtiger Abschluss, der von der Kommission zur Prüfung fremder Ausweise aner-

kannt werden muss; (2) dass das Fach Filmwissenschaft im bisherigen Abschluss
nicht figuriert hat. Die Zulassung ist in jedem Fall bei der Seminarleitung zu beantra-
gen; ein Anspruch auf Zulassung besteht nicht.
Das Fakultätsreglement verlangt eine Mindestdauer von vier Semestern, doch sind für
den arbeitsintensiven Ausbildungsgang erfahrungsgemäss sechs Semester erforder-
lich. Die Anforderungen entsprechen einem Hauptfachstudium.
Obligatorisch ist die Teilnahme an den folgenden Veranstaltungen, wobei individuelle
Modifikationen des Studienprogramms nach Absprache mit der Seminarleitung mög-
lich sind:
Grundstudium
• zweisemestriges Proseminar "Einführung in die Filmanalyse" mit schriftlicher

Gruppenarbeit in Teil II
• zwei weitere Proseminarien nach freier Wahl mit schriftlichen Arbeiten oder einer

schriftlichen Arbeit und ein Referat mit Thesenpapier. Nach Absprache mit der Se-
minarleitung kann eines der beiden Proseminarien durch Hospitation in einer film-
relevanten Institution mit schriftlichem Erfahrungsbericht ersetzt werden (vgl.
Merkblatt "Hospitation")

• mindestens zwei der filmhistorischen Kurse mit Abschlussklausur
• mindestens ein Lektürekurs "Einführung in die Filmtheorie" mit mündlicher Leis-

tungskontrolle
Akzessklausur
• Prüfungsgegenstand ist der im Grundstudium erarbeitete Stoff in Filmanalyse, Film-

geschichte und Filmtheorie.
Seminarstufe
• drei Leistungsnachweise für zwei längere schriftliche Arbeiten und eine kürzere Ar-

beit oder ein Referat mit Thesenpapier. Ein Seminar kann durch ein im "Kommen-
tierten Vorlesungsverzeichnis" speziell gekennzeichnetes Proseminar ersetzt werden

Lizentiat
• Für die Prüfung gilt das Rahmen-Reglement der Philosophischen Fakultät I (zur Zeit

Nr. 415.455.3 vom November 1995). Die Prüfung besteht aus einer dreitägigen
Hausarbeit, einer vierstündigen Klausur und einer mündlichen Prüfung von 90 Mi-
nuten. Die Details der Prüfung sind durch das seminarinterne "Merkblatt für Exa-
menskandidatInnen" von 1997 geregelt.

Geltung und Übergangsregelung:
Die neue Studienordnung tritt ab sofort in Kraft. Sämtliche älteren Studienordnungen
und Wegleitungen sind ausser Kraft gesetzt. Bis Herbst 2005 kann die Akzessklausur
nach dem Modus der Studienordnung SS 2000 abgelegt werden.
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