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Dieses	  interdisziplinäre	  Seminar	  nähert	  sich	  dem	  Untersuchungsgegenstand	  Migration	  über	  
filmische	  Darstellungen	  aus	  unterschiedlichen	  fachlichen	  Perspektiven	  an.	  Berücksichtigt	  
werden	  dabei	  Spielfilme	  und	  Dokumentationen	  aus	  unterschiedlichen	  Epochen	  der	  
Migrationsgeschichte	  des	  20.	  und	  21.	  Jahrhunderts.	  Einführend	  werden	  Ansätze	  der	  
Medientheorie	  und	  Repräsentationskritik	  diskutiert,	  die	  eine	  kritische	  Analyse	  von	  
Mediendiskursen	  über	  Migration	  und	  über	  historische	  Repräsentationsformen	  ermöglichen.	  
Ausgehend	  von	  Verfilmungen	  klassischer	  Literatur	  wird	  die	  amerikanische	  Steinbeck	  
Verfilmung	  „Grapes	  of	  Wrath“	  (1940,	  Regie:	  John	  Ford)	  gezeigt	  und	  analysiert.	  Die	  
ausgewählten	  Beiträge	  beschäftigen	  sich	  zudem	  mit	  zentralen	  Fragen	  der	  
Migrationsgeschichte	  wie	  etwa	  dem	  transatlantischen	  Auswanderungssystem	  des	  
ausgehenden	  19.	  und	  angehenden	  20.	  Jahrhundert,	  wie	  es	  in	  „The	  Immigrant“	  (1917;	  Regie:	  
Charlie	  Chaplin)	  filmisch	  bearbeitet	  wurde.	  Die	  europäischen	  süd-‐nord-‐Arbeitsmigrationen	  in	  
der	  Ära	  der	  Hochkonjunktur	  bilden	  den	  Hintergrund	  der	  Schweizer	  Komödie	  „Die	  
Schweizermacher“	  (1978;	  Regie:	  Rolf	  Lyssy)	  und	  internationale	  Migration,	  
Geschlechterverhältnisse	  und	  die	  Diversifizierung	  von	  Gesellschaften	  und	  intimen	  
Beziehungen	  können	  entlang	  der	  Arbeit	  von	  Rainer	  Werner	  Fassbinder	  „Ali:	  Angst	  essen	  
Seele	  auf“	  (1974)	  erörtert	  werden.	  Abschliessend	  wird	  „screening“	  auch	  als	  System	  der	  
Überwachung	  betrachtet	  und	  historisch	  sowie	  anhand	  von	  aktuellen	  Themen	  der	  
Migrationsanthropologie,	  wie	  beispielsweise	  der	  Grenzdebatten,	  diskutiert.	  	  
	  
In	  den	  Sitzungen	  werden	  unterschiedliche	  disziplinäre	  und	  thematische	  Zugänge	  
aufgegriffen	  und	  Fragen	  wie	  die	  folgenden	  diskutiert:	  	  
Welche	  Repräsentationen	  von	  Migration	  und	  den	  davon	  betroffenen	  Personen	  herrschen	  
jeweils	  vor?	  Wie	  werden	  Migrantinnen	  und	  Migranten	  im	  Film	  als	  solche	  identifizierbar	  und	  
welche	  Selbst-‐	  und	  Fremdzuschreibungen	  kommen	  dabei	  ins	  Spiel?	  Welche	  Bedeutung	  wird	  
Migration	  in	  der	  Entfaltung	  der	  filmischen	  Narrationen	  zugewiesen?	  Welche	  ausserfilmische	  
Realität	  dient	  jeweils	  als	  Bezug?	  Welche	  filmischen	  Gattungen	  eröffnen	  welche	  
Repräsentationsweisen?	  Welche	  Rolle	  spielen	  in	  den	  Filmen	  die	  unterschiedlichen	  Medien	  
Bild,	  Körper/Stimme,	  gesprochenes	  Wort	  und	  Musik?	  	  
	  
Leistungsnachweis	  

1. Texte	  zur	  Filmanalyse	  werden	  vorbereitet	  und	  gemeinsam	  diskutiert	  
2. Thematische	  Texte	  zum	  jeweiligen	  Thema	  werden	  vorbereitet	  und	  zur	  Filmanalyse	  

herangezogen	  	  
3. Analyse	  und	  Präsentation	  von	  einem	  Film	  im	  Seminar	  
4. Filmanalyse	  und	  Kontext	  werden	  zu	  jedem	  thematischen	  Abschnitt	  in	  kurzen	  

wissenschaftliche	  Essays	  zusammengeführt	  
	  
Lernziele:	  Die	  Studierenden	  

-‐ machen	  sich	  mit	  zentralen	  Positionen	  der	  Medientheorie	  und	  Migrationsforschung	  
bekannt	  	  

-‐ erarbeiten	  sich	  Wissen	  über	  filmische	  Genres	  



-‐ sind	  in	  der	  Lage,	  Perspektiven	  der	  Geschichtswissenschaft,	  der	  Sozialanthropologie	  
und	  der	  Literaturwissenschaft	  in	  Bezug	  auf	  die	  Filmanalyse	  zu	  unterscheiden	  und	  zu	  
verknüpfen	  	  

-‐ erhalten	  Sicherheit	  in	  Bezug	  auf	  gängige	  Konzepte	  und	  Problemstellungen	  der	  
Filmanalyse	  

-‐ können	  verschiedene	  Repräsentation	  von	  Migration	  historisch	  einordnen	  und	  
kontextualisieren	  

-‐ verstehen	  es,	  im	  Film	  repräsentierte	  Migrationstypen	  in	  Verbindung	  mit	  Kategorien	  
der	  Migrationsforschung	  zu	  bringen	  

	  
	  


