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Unterrichtsmaterial 
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Übersicht

Filmtitel: Obervogelgesang

Regie: Ferdinand Ehrhardt und Elias Weinberger

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2020

Inhalte Basismodul:
Inhaltliches Verstehen des Problemkomplexes „Rechts-
radikalismus/Rechtspopulismus“, Auseinandersetzung 
mit Handlungsoptionen (2 Unterrichtsstunden)

Fach: Deutsch, Politische Bildung

Klassenstufe: 9./10. Klasse

Benötigte Materialien und Vorbereitungen: Arbeitsblatt

Film in Schlagwörtern: Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus, Zivilcourage

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:
-Deutsche Originalversion ohne Untertitel
-Originalversion mit deutschen Untertiteln

Länge des Kurzfi lms: 6:22 Minuten

Inhaltsangabe: 

Die Teenagerin Lovis sitzt im Zug und zeichnet, als sie 
von einem Touristenpaar angesprochen und mit den 
Problemen der starken rechtsextremen Szene in ihrer 
Heimat Sachsen konfrontiert wird. Während sie 
versucht, zu relativieren, entdeckt sie eine frische, 
rechte Schmiererei und wird wütend. Das Aussteigen 
an ihrer Haltestelle gestaltet sich zunehmend als Flucht 
vor der nicht mehr verstummenden Gefahr um sie, bis 
sie schließlich eben jene Flucht als das Kernproblem 
erkennt.

OBERVOGEL-
GESANG
(Regie: Ferdinand Ehrhardt und Elias Weinberger, 2020)



Methodisch-didaktische Hinweise und Vorbereitungen 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Die Stunde zum Film „Obervogelgesang“ fokussiert auf die Handlungsoptionen, die wir im Umgang mit 
Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus haben. Die Schüler:innen sollen nicht nur aufmerksam wer-
den auf die historischen und aktuellen Hintergründe rechter Ideologien, sondern vor allem eigene Ideen 
für den Umgang damit entwickeln. Auf diese Weise können sie sich selbst als handlungsfähig erfahren 
und zugleich Zivilcourage entwickeln. 

Vorbereitungen treffen

Alle Schüler:innen brauchen einen Ausdruck des Arbeitsblatts. 

Basismodul (Politische Bildung) zum Film OBERVOGELGESANG 

Inhalte (2 Unterrichtsstunden) - Stundenverlauf inkl. der Zeiten siehe unten.

Inhaltliches Verstehen des Problemkomplexes „Rechtsradikalismus/Rechtspopulismus“, Auseinanderset-
zung mit Handlungsoptionen

Vorfreude wecken

In dieser Phase soll vor allem das Interesse der Schüler:innen geweckt werden. Inhaltlich fokussiert 
der Einstieg jedoch bereits auf die Natur als Zufluchtsort. Die Flucht vor der Welt spielt im Film in zwei 
Formen eine Rolle, nämlich einmal in der Fremdwahrnehmung der Sächsischen Schweiz als (reiner) 
Urlaubsort und zum zweiten als Ort der Flucht vor der Auseinandersetzung mit dem Rechtsruck in 
Sachsen. Daher wird zunächst nur die Tonspur eingespielt: 

Schließe die Augen und hör zu! (Was für einen Ort hörst du? Was verbindest du damit?)

Lösungsvorschlag:
Natur, Wald, Einsamkeit, Stille, Erholung u.ä., voraussichtlich werden überwiegend positive Assoziatio-
nen genannt, möglich ist aber auch eine Kontrastierung mit dem Stadtleben (Einsamkeit, Abgeschieden-
heit, Provinz u.ä.)

In einem zweiten Schritt werden die eigenen Vorerwartungen mit einem Filmstill kontrastiert, in dem die 
Natur nicht nur als schöne Zuflucht erscheint, sondern auch etwas Bedrohliches an sich hat oder in dem 
der Zufluchtsort selbst bedroht wird. 

Beschreibe das Bild. Welchen Eindruck erweckt es?

Lösungsvorschlag:
Beschreibung: Berge, zwei Mädchen gucken in die Ferne oder auf die Welt hinunter, über ihren Köpfen 
hängt (wie ein „Damoklesschwert“) ein Fels. 
Möglicherweise erkennen hier bereits Schüler:innen die Sächsische Schweiz. Falls nicht, kann hier be-
reits aufgelöst werden, wo der Film spielt.
Eindruck: Naturidylle, aber auch Bedrohung.

Den Film sehen

Der Film sollte nach Möglichkeit am Stück angesehen werden. Eine zweite Sichtung ist möglich, aber 
nicht unbedingt nötig, da im späteren Stundenverlauf noch auf konkrete Abschnitte fokussiert werden 
wird. 
In einem anschließenden Plenumsgespräch sammelt die Lehrperson die Eindrücke der Lernenden.



Beschreibt eure ersten Eindrücke: Wie hat euch der Film gefallen?

Lösungsvorschlag:
Individuelle Lösungen 

Das Verständnis sichern

Im nächsten Schritt geht es darum, das grundlegende Verständnis zu sichern und die (unterschiedliche) 
Bedeutung des Handlungsortes zu begreifen. Dazu wird der Dialog zwischen der Protagonistin und zwei 
Tourist:innen genauer untersucht (Arbeitsblatt). 

Lies den Auszug aus dem Dialog. Arbeite heraus, welche Bedeutung die Sächsische Schweiz jeweils für 
die Touristen und für die Protagonistin hat. Schreibe stichpunktartig in die Tabelle.  

Lösungsvorschlag:
Den SuS sollte auffallen, dass Fremd- und Selbstwahrnehmung unterschiedlich sind: Während die 
Fremdwahrnehmung stark durch Vorurteile geprägt ist, ist die Selbstwahrnehmung romantisierend. Bei-
de Perspektiven sind einseitig und dadurch undifferenziert/verfälschend.  

Touristen Protagonistin
- kein Ort zum Leben 
- schön für den Urlaub (Wandergebiet)
- Vorurteile: nur Nazis

- Rückzugsort: Stress und Problemen      
  entfliehen

- Ort zum Leben (Wohnort)
- Identifikation mit Heimat (ärgert sich  
  über die Vorurteile, versteht die  
  Frustration) 
- keine Nazis im privaten Umfeld 

- Rückzugsort: Stress und Problemen     
   entfliehen

Das Problem erschließen

Nun soll das Problem herausgearbeitet werden, mit dem sich der Film beschäftigt. Die Schüler:innen 
nähern sich über eigenes Vorwissen, eigene Vor(aus)urteile und eigene Assoziationen. Dadurch kann 
sowohl sichtbar gemacht werden, dass es hier um einen ganzen Problemkomplex geht, der sowohl eine 
historische (Rückgriff auf die Ideologie des Nationalsozialismus, vor allem Rassimus) wie auch eine aktu-
elle (soziokulturelle, politische und wirtschaftliche Unterschiede in Ost und West) Dimension besitzt, als 
auch, dass eine undifferenzierte und von Vorurteilen belastete Wahrnehmung voneinander eine Lösung 
eher verhindert als begünstigt. Die Sicherung erfolgt in dieser Phase im Plenum. Die Schüler:innen wer-
den aufgefordert, das im Film angesprochene Problem (ggf. auch die Probleme) zu benennen. Ältere und 
erfahrenere Klassen können auch bereits eine klassische Problemfrage formulieren, z.B. „Rechtsradika-
lismus – ein (ost)deutsches Phänomen?“ 
Hinweis: Wenn die Stunde in zwei Einzelstunden geteilt werden soll, so endet der erste Teil mit der For-
mulierung des Problems. 

Notiere in Form einer Mindmap, was dir zu dem Graffito einfällt. Nutze einen roten Stift.

Lösungsvorschlag:
- Rechtsradikalismus
- Rechtspopulismus
- AfD stärkste Partei
- Mauer im Kopf
- Osten Deutschlands (ehemalige DDR) 
- soziale Probleme/Benachteiligung 
- Rassismus
- Nationalsozialismus
- …



Welches Thema/Problem wird mit dem Film angesprochen? 

Lösungsvorschlag:
Rechtsradikalismus/Rechtspopulismus in (Ost-)Deutschland

Den Film genau untersuchen 

Anschließend an die Formulierung des Problems/einer Problemfrage wird nun die Art und Weise der fil-
mischen Auseinandersetzung untersucht. Dies geschieht durch genauere Analyse der filmischen Mittel in 
der Szene 2:51 bis 4:26. In diesem Teil arbeitet der Film mit einer starken Verfremdung (Verwandlung 
in einen Baum) und schafft Anklänge an die Deportationszüge zur Zeit des Nationalsozialismus (Abzäh-
len, Tunnel, Hundebellen bei Ausstieg u.ä.). Möglicherweise muss die Szene mehrfach vorgeführt wer-
den, um den Blick sukzessive zu vertiefen. Die Besprechung erfolgt im Plenum und muss je nach Alter 
und Erfahrung der Klasse ggf. gesteuert werden, indem einzelne Elemente fokussiert werden (Farbge-
staltung, Kamera, Perspektive…) 

Sieh dir die Szene 2:51 bis 4:26 erneut an. Notiere, wie sie auf dich wirkt. Überlege auch, wodurch 
diese Wirkung erreicht wird. 

Lösungsvorschlag:
- beängstigend, mitreißend („Sog“), Assoziationen Deportation
- schwarz-weiß, Verfremdung (Baum), Sogwirkung, Beschleunigung, Doppelung auf der Tonebene u.ä.

Am Ende des Films heißt es: „Ich wollte einfach wieder da hoch. Schön weit weg von allem. Aber das 
mit dem Abhauen…ist ‘ne Scheissidee.“ Erläutere, was die Protagonistin damit meint.

Lösungsvorschlag:
- Wunsch, sich von dem Problem des Rechtsradikalismus abwenden zu können, ihn nicht wahrnehmen 
zu müssen (filmische Klammer zum Monolog: „[…] aber es ist echt nicht so schlimm. Ich hab’ auch echt 
niemanden im Freundeskreis, der irgendwie rechts ist oder die AfD wählt.“)
- Erkenntnis, dass das Problem dann nicht gelöst, sondern eher verschlimmert wird.
- Erkenntnis, dass jede:r handeln muss.

Eigene Handlungsoptionen erkennen

Die Erkenntnis, dass jede:r von uns handeln muss, um rechten Ideologien entgegenzuwirken, bildet die 
Grundlage der letzten Arbeitsphase, in der die Schüler:innen nun eigene Ideen entwickeln sollen. Die 
Sicherung erfolgt über einen Gallery Walk. Sofern die Möglichkeit besteht, sollten die Ergebnisse unbe-
dingt im Klassenraum hängen bleiben. So dienen sie als Erinnerung daran, wie wichtig Zivilcourage zum 
Schutz unserer Werte ist, und stellen zugleich konkrete Handlungsoptionen dar. 

Wähle eine der folgenden Aufgaben: 
a) Verfasse eigene Graffiti-Sprüche als Erwiderung. 
b) Entwickle gemeinsam mit deinem/deiner Partner:in Ideen, wie man dem Problem des Rechtsradikalis-
mus begegnen kann. 

Notiert eure Einfälle mit einem grünen Stift auf dem Arbeitsblatt. 

Lösungsvorschlag:
Individuelle Lösungen

ggf. weitere Handlungsoptionen kennenlernen 

Vorschläge der Regisseur:innen per Videobotschaft.



Unterrichtsphase Inhalt/Impulse Erwartete Schüler:innen-
Leistung

Einstieg Tonspur: Naturgeräusche  
Arbeitsauftrag:  
Schließ die Augen und hör zu:  
Was für  einen Ort hörst du?  
Was verbindest du  damit? 
Bild einblenden 

Natur, Wald, Einsamkeit, Stille, 
Erholung  u.ä. Sächsische 
Schweiz/Berge, zwei Mädchen  
gucken in die Ferne bzw. auf die 
Welt hinunter, über ihren Köpfen 
hängt (wie ein „Damokles-
schwert“) ein Fels.  
Eindrücke: Naturidylle, aber auch 
Bedrohung

Filmsichtung  
 
 
 
 
 
Impulsfragen:  
Was sind eure ersten Eindrücke?  
Wie hat euch der Film gefallen?

Erarbeitung: 
Vor(aus)urteile offen 
legen

Arbeitsauftrag (Arbeitsblatt):  
Lies den Auszug aus dem Dialog.  
Arbeite heraus, welche Bedeutung die 
Sächsische Schweiz jeweils für die  
Touristen und für die Protagonistin hat. 

Das Problem  
erschließen

Überleitung:  
Im Anschluss an die Unterhaltung mit den  
beiden Touristen fällt der Blick der drei auf  
ein Graffito im Zug. 
Arbeitsauftrag (Arbeitsblatt):  
Notiere in Form einer Mindmap, was dir zu  
dem Graffito einfällt. Nutze einen roten 
Stift.

- Rechtsradikalismus 
- Rechtspopulismus 
- AfD stärkste Partei 
- Mauer im Kopf 
- Osten Deutschlands  
  (ehemalige DDR)   
- soziale Probleme/ 
  Benachteiligung   
- Rassismus 
- Nationalsozialismus 
- …

Sicherung Plenum:  
Welches Thema/Problem wird mit dem  
Film angesprochen?  
Je nach Zeit und Altersgruppe:  
Formulieren einer problemorientierten 
Fragestellung. Diese Frage kann in einer 
weiterführenden Stunde untersucht  
werden. 

Rechtsradikalismus/ 
Rechtspopulismus in (Ost-)
Deutschland 
z.B.: Rechtsradikalismus – ein  
(ost)deutsches Phänomen?

Touristen

Protagonistin

- kein Ort zum Leben 
- schön für den Urlaub (Wandergebiet)
- Vorurteile: nur Nazis

- Rückzugsort: Stress und Problemen      
  entfliehen

- Ort zum Leben (Wohnort)
- Identifikation mit Heimat (ärgert sich  
  über die Vorurteile, versteht die  
  Frustration) 
- keine Nazis im privaten Umfeld 

- Rückzugsort: Stress und Problemen     
   entfliehen

15 Min.

10 Min.

10 Min.

10 Min.



Vertiefung

Sieh dir die Szene 2:51 bis 4:26 (ggf.  
mehrfach) erneut an. Untersuche:  
Wie wirkt sie auf dich? 
Wodurch wird diese Wirkung erreicht?

- beängstigend, mitreißend  
  („Sog“), Assoziationen  
  Deportation 
- schwarz-weiß, Verfremdung  
  (Baum),  Sogwirkung,  
  Beschleunigung, Doppelung   
  auf der Tonebene

Sicherung kurze Besprechung der Ergebnisse  

Arbeitsauftrag:  
Am Ende des Films heißt es:  
„Ich wollte  einfach wieder da hoch. Schön 
weit weg  von allem. Aber das mit dem Ab-
hauen… ist ne Scheissidee.“ Erläutere, was 
die Protagonistin damit meint. 

- Wunsch, sich von dem Problem 
des Rechtsradikalismus abwenden 
zu können, ihn nicht wahrnehmen 
zu müssen  
(filmische Klammer zum Mono-
log: „[…]  aber es ist echt nicht 
so schlimm. Ich hab’ auch echt 
niemanden im Freundeskreis, der  
irgendwie rechts ist oder die AfD 
wählt.“)  
- Erkenntnis, dass das Problem 
dann nicht gelöst, sondern eher 
verschlimmert wird.  
- Erkenntnis, dass jede:r  
handeln muss.

Transfer Überleitung:  
Der Film fordert die Zuschauer:innen also 
auf, nicht wegzusehen, sondern zu handeln. 
Zum Abschluss der Stunde sollt ihr solche 
Handlungsmöglichkeiten entwickeln.  
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsauftrag:  
Wähle eine der folgenden Aufgaben:  a) 
Verfasse eigene Graffiti-Sprüche als  Er-
widerung.  
b) Entwickle gemeinsam mit deinem/
deiner Partner:in Ideen, wie man dem 
Problem des Rechtsradikalismus begegnen 
kann.  
Notiert eure Einfälle mit einem grünen 
Stift auf dem Arbeitsblatt. 

Präsentation Aushängen der Arbeitsblätter und 
Gallery Walk   

(Sie sollten hängen bleiben als sichtbare  
Handlungsaufforderung und  
-möglichkeit.)

→ ggf. Hausaufgabe:  
Verfasse auf Basis deiner Ideen 
ein alternatives Ende für den 
Film. 
Überlege: Warum haben sich die 
Regisseur:innen für dieses Ende 
entschieden?

15 Min.

5 Min.

10 Min.

10 Min.



OBERVOGEL-
GESANG
(Regie: Ferdinand Ehrhardt und Elias Weinberger, 2020)

Arbeitsblatt

1 Lies den folgenden Auszug aus dem Dialog. Arbeite heraus, welche Bedeutung die 
Sächsische Schweiz jeweils für die Touristen und für die Protagonistin hat. Schreibe 
stichpunktartig in die Tabelle. 

Auf der Heimfahrt mal wieder Touris im Zug. Die sahen wohl gleich, dass ich von hier bin. 
(im Berliner Dialekt) Ist det die Basteibrücke? 
(seufzt) Ja. 
Zum Wandern ist det ja hier janz schön, aber wohnen wollt ick hier nicht. 
Da wurde er wieder eng mein Kragen, ich fragte ihn: Warum? 
Dabei wusste ich genau warum. 
Na was man halt aus Sachsen so mitkriegt, wa? 
Als ob’s hier nur Nazis gäbe.  
Ich antwortete: 
Ach so, ja ich weiß, man hört ja schon echt viel, aber es ist echt nicht so schlimm. Ich hab’ 
auch echt niemanden im Freundeskreis, der irgendwie rechts ist oder die AfD wählt. Und man 
muss die Frustration ja auch schon irgendwie verstehen. 
Sie schauten schon wieder so scheisse erwachsen. 
Ich meine, ist a auch egal, beim Wandern kriegen sie schon nichts davon mit. 

Touristen Protagonistin

- kein Ort zum Leben
- schön für den Urlaub/zum Wandern
- Vorurteile: nur Nazis

- Rückzugsort: Stress und Problemen 
entfl iehen

- Ort zum Leben (Heimat)
- Identifi kation mit der Heimat (ärgert sich 
über Vorurteile, rechtfertigt die Haltung 
der Einwohner mit ihrer Frustration …)
- Vorausurteil: keine Nazis (im privaten 
Umfeld)

- Rückzugsort: Stress und Problemen 
entfl iehen

Lösungsvorschlag:
Den SuS sollte auffallen, dass Fremd- und Selbstwahrnehmung unterschiedlich sind: 
Während die Fremdwahrnehmung stark durch Vorurteile geprägt ist, ist die Selbstwahr-
nehmung romantisierend. Beide Perspektiven sind einseitig und dadurch undifferenziert/
verfälschend.  



Notiere in Form einer Mindmap, was dir zu dem Graffito einfällt. 
Nutze einen roten Stift.

2

3 Sieh dir die Szene  2:51 bis 4:26 (ggf. mehrfach) erneut an.  
Untersuche: Wie wirkt sie auf dich? Wodurch wird diese Wirkung erreicht?

Timecode: 02:51

Timecode: 03:23 

Lösungsvorschlag:

Rechtsradikalismus
Rechtspopulismus

AfD stärkste Partei
Mauer im Kopf

Osten Deutschlands (ehemalige DDR) soziale Probleme/Benachteiligung 

Rassismus
Nationalsozialismus



Timecode: 03:29

Timecode: 03:37

Timecode: 03:48
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Timecode: 04:15



4 Wähle eine der folgenden Aufgaben:  

 Verfasse eigene Graffiti-Sprüche als Erwiderung. 
 Entwickle gemeinsam mit deinem/deiner Partner:in Ideen, wie man dem  
 Problem des Rechtsradikalismus begegnen kann. 

Notiert eure Einfälle mit einem grünen Stift auf dem Arbeitsblatt. 

A

B

Lösungsvorschlag:
Individuelle Lösungen


