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Lernziele

■ Kann meine Meinung 
darüber, wie sich die 
Nostalgie in den Medien 
widerspiegelt, präzise 
ausdrücken. 

■ Kann mich an einer 
Diskussion über die Rolle 
nostalgischer Filme 
beteiligen. 
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Früher verstand man unter Nostalgie
einen seelischen Defekt oder anders 

gesagt das Heimweh. Heute ist 
Nostalgie der Ritt in eine andere Welt.



44

Nostalgie in den Medien

■ Nostalgie kommt von dem griechischen Wort Nostos, was Deutsch so viel wie 
Heimkehr bedeutet.

Heute bezeichnet Nostalgie die Sehnsucht nach einer vergangenen Welt 
oder Epoche.
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Neuverfilmungen oder Neufassungen erzählen eigentlich die gleiche Geschichte, für 
die man aber neue Technologien und auch eine neue Interpretation anwendet. Das 
Format verändert sich nicht, nur die Art und Weise, wie die Geschichte dargestellt 

wird. 

Die Neuverfilmung ist besser als das Original aus den 30er Jahren.

Ich finde die Neufassung des Buches wirklich nicht so gelungen.

NeufassungNeuverfilmung
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Eine Fortsetzung ist eigentlich die Weiterführung einer Geschichte. Manchmal kann 
diese interessanter als das Original sein.

die Fortsetzung

Hast du die Fortsetzung der Serie schon gesehen? 



7

Im Falle der Adaption ändert sich nicht die Geschichte, nur das Format. Bei einem 
Text ändern sich vielleicht einige Ausdrücke, die zum Beispiel zu alt sind und in der 

modernen Sprache nicht mehr gebraucht werden.

die Adaption

Lesen wir jetzt eine Adaption des Buches, das von diesem berühmten 
Schriftsteller geschrieben wurde.
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Kennst du Adaptionen, 
Neuverfilmungen, 

Fortsetzungen, die besser bzw. 
schlechter als das Original sind? 

Nenne einige Beispiele.

Nostalgie in den Medien
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Nostalgie in den Medien

Früher verstand man unter Nostalgie einen 
seelischen Defekt oder anders gesagt das 
Heimweh. Das war eigentlich die medizinische 
Erklärung. Infolge der Globalisierung kann man 
heute nicht mehr über Heimweh sprechen. 
Warum auch, wenn die Heimat die gesamte Welt 
darstellt. Anfänglich wurde dieser Begriff im 
Filmbereich gebraucht, um solche Filme zu 
bezeichnen, die sich auf eine zum Stereotyp 
gewordene Vergangenheit beziehen. 
Neuverfilmungen von klassischen Serien oder 
Filmen sind heutzutage sehr beliebt. Man wird in 
eine Welt versetzt, die weit entfernt und 
manchmal unbekannt ist, so wie die 
amerikanische Gesellschaft der 30er Jahre. 
Gangster, Alkohol, Zigaretten, schöne Frauen und 
teure Autos lassen uns den Alltag vergessen.
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Nostalgie in den Medien

Es gibt Momente, Gefühle, Beziehungen, die 
unser Leben prägen, auch wenn diese vor langer 
Zeit beendet wurden. So entsteht Nostalgie, 
denn wir sehnen uns nach diesen Gefühlen. Es 
gibt Filme, die diese Art von Gefühlen zeigen und 
somit als nostalgische Filme bezeichnet werden 
können. Die Geschichten, die wir auf der 
Leinwand verfolgen, lassen unsere Gefühle und 
Sehnsüchte wiedererwachen. Es sind Blicke und 
Situationen, die uns zugleich glücklich machen 
und auch schmerzen. Fortsetzungen oder 
Adaptionen von älteren Filmen ermöglichen es 
uns, für eine kurze Zeit das Vergangene 
wiederzubeleben.
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Nostalgie in den Medien

Sehr interessant sind Ableger. Neue Geschichten, 
die von einer alten Geschichte ausgehen. Man 
kann von Ablegern sprechen, wenn es um 
Märchen geht. Moderne Verfilmungen von 
Märchen können auch Kritik ernten, denn sie 
sind manchmal aggressiv oder haben gar nichts 
mehr mit dem klassischen Märchen zu tun. 
Solche Filme befinden sich im Aufwärtstrend. Sie 
sind außergewöhnlich und stellen eine 
Herausforderung dar. Sie könnten auf Kritik 
stoßen, denn ein Märchen anders darzustellen 
als es in seiner traditionellen Fassung allgemein 
bekannt ist, könnte Verwirrung bei den 
Zuschauern erzeugen.
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Widerspiegelung der Nostalgie

Findest du, dass diese Widerspiegelung der Nostalgie in den 
Medien heute zu einem wahren Trend geworden ist? Begründe 

deine Antwort!
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Nostalgie in Bildern

Welches dieser Bilder verkörpert für dich am meisten Nostalgie? 
Warum?
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2

3

1

Du und die Nostalgie

Was bedeutet für dich Nostalgie? Gibt es bestimmte Bücher, Filme oder 
Lieder, die dich nostalgisch stimmen?

Gibt es bestimmte Bücher, Filme oder Lieder, die 

dich nostalgisch stimmen? Welche sind es?

Was bedeutet für dich Nostalgie?

Warum stimmen sie dich nostalgisch? Womit 
verbindest du sie?
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Nostalgie in den Medien

Franchise-Filme haben Geschichte gemacht. Der 
bekannteste ist mit Sicherheit Krieg der Sterne, 
der seit 1977 unser Interesse weckt. Es ist die 
erste umfangreiche Anwendung von Media-
Franchising. Insbesondere in den letzten Jahren 
sind viele Franchise-Filme entstanden. Ihnen folgt 
oft eine Vorgeschichte, die uns über die 
Verhältnisse aufklärt, die es vor der eigentlichen 
Handlung des Films gegeben hat. Vorgeschichten 
sind beliebt, weil sie an den eigentlichen Film 
erinnern.
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Nostalgie in den Medien

Aber nicht nur Filme wecken unsere Nostalgie. 
Beliebt sind nostalgische Fotos, nostalgische 
Bücher oder auch nostalgische Videospiele. Ein 
Park im Herbst mit dem Boden voller gelber 
Blätter und ein Liebespaar, das glücklich durch 
die Allee schlendert, hinterlässt den gleichen 
Eindruck. Beim Hören von Musik werden im 
menschlichen Gehirn Mechanismen ausgelöst, 
wie sie auch bei dem Genießen eines guten 
Essens auftreten. Diese basieren auf einer 
chemischen Reaktion im Körper. Musik kann 
Erinnerungen auslösen, sogar verloren 
geglaubte Erinnerungen können durch Musik 
wiederbelebt werden. Außerdem ist es ja 
allgemein bekannt, dass Musik eine 
Therapieform ist.
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Nostalgie in den Medien

Nostalgie hat sich von einem seelischen Defekt in 
ein Phänomen verwandelt. Man verfolgt 
bestimmte Filme, man hört ein spezielles Lied, 
man nimmt ein Buch in die Hand, nur weil all 
diese Mittel uns glücklich machen oder 
Erinnerungen und eben Nostalgie in uns 
auslösen können. Aus diesem Grund werden 
Neuverfilmungen, Fortsetzungen, Adaptionen 
oder Franchise-Filme immer Erfolg haben. Und 
auch wenn die Neufassung vielleicht nicht so gut 
wie das Original ist, wird unser Interesse geweckt 
sein und wir werden mit Sicherheit die neue 
Produktion verfolgen.
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1

Franchise-Filme

Beantworte folgende Fragen.

Kannst du einige Beispiele von Franchise-Filmen nennen, die dich 

beeindruckt haben und die du verfolgt hast?



19

2
1

Franchise-Filme

Beantworte folgende Fragen.

Worum geht es in diesen Franchise-Filmen?

Kannst du einige Beispiele von Franchise-Filmen nennen, die dich 

beeindruckt haben und die du verfolgt hast?
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1
2

3

Franchise-Filme

Beantworte folgende Fragen.

Worum geht es in diesen Franchise-Filmen?

Warum haben sie dich beeindruckt?

Kannst du einige Beispiele von Franchise-Filmen nennen, die dich 

beeindruckt haben und die du verfolgt hast?
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Hör gut zu und bearbeite folgende Aufgaben!

Hörübungen
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Hörübungen

2. Beim Hören von Musik werden im menschlichen Gehirn _______________ 
ausgelöst.

3. Grund dafür sind _______________ im Körper.

4. Musik kann _______________ auslösen.

1. Es ist allgemein bekannt, dass Musik eine _______________ ist.

Ergänze die Sätze mit den gehörten Informationen.

5. Auch _______________ geglaubte Erinnerungen können wiederbelebt 
werden.
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Kennst du einige gute 
Adaptionen von Büchern, Filmen 
oder Serien? Begründe, warum 

du diese gut findest.

Adaptionen
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“

“
Wozu sind nostalgische Gefühle deiner Meinung nach gut?

Nostalgische Gefühle

Ich denke, dass nostalgische Gefühle...

Ich glaube, dass nostalgische Gefühle...

Ich bin der Meinung, dass nostalgische
Gefühle...



25

Vergleicht

■ Vergleiche mit deinem 
Lehrer oder Mitschüler!

■ Wann seid ihr 
nostalgisch?

■ Warum seid ihr 
nostalgisch?

■ Was macht euch 
nostalgisch?

Mich macht 
nostalgisch, wenn ich...

Ich schwelge immer in 
Erinnerungen, wenn...

Bei mir ist die 
Nostalgie stark 

ausgeprägt, wenn...

Ich werde immer 
nostalgisch, wenn...
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Mit welchen Erinnerungen würdest du diese leeren Fotos auf 
dem Bild füllen? Warum?

Erinnerungen bewahren
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Über diese Lektion nachdenken



28

S. 22: 1. Therapieform, 2. Mechanismen, 3. chemische Reaktionen, 4. Erinnerungen, 
5. verloren

Lösungen
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Aber nicht nur Filme wecken unsere Nostalgie. Beliebt sind nostalgische Fotos, 
nostalgische Bücher oder auch nostalgische Videospiele. Ein Park im Herbst mit 
dem Boden voller gelber Blätter und ein Liebespaar, das glücklich durch die Allee 
schlendert, hinterlässt den gleichen Eindruck. Beim Hören von Musik werden im 
menschlichen Gehirn Mechanismen ausgelöst, wie sie auch bei dem Genießen 
eines guten Essens auftreten. Diese basieren auf einer chemischen Reaktion im 
Körper. Musik kann Erinnerungen hervorrufen, sogar verloren geglaubte 
Erinnerungen können durch Musik wiederbelebt werden. Außerdem ist es ja 
allgemein bekannt, dass Musik eine Therapieform ist.

Texttranskription
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Hausaufgaben



31

Schreib einen Text (300 Wörter) mit 
dem Titel Nostalgie in den Medien. 
Begründe deine Meinung anhand von 
konkreten Beispielen.

Nostalgie in den Medien
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Besteht ein Unterschied zwischen Nostalgie in Medien und 
Nostalgie allgemein? Wenn ja, welchen?

Unterschied

...
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Wer sind wir?

Warum Deutsch online lernen?

Was für Deutschkurse bieten wir an?

Wer sind unsere Deutschlehrer?

Wie kann man ein Deutsch-Zertifikat erhalten?

Wir haben auch ein Sprachen-Blog!

Dieses Lehrmaterial wurde von

erstellt.

Über dieses Material


