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„Südslawistischer Film in der Mediensammlung des Instituts für Slawistik“
Abschlussbericht
Projektziel
1. In den Beständen der Mediensammlung des Instituts für Slawistik, die eine
umfangreiche Sammlung russischer und sowjetischer Filme beinhaltet, befindet
sich auch eine eher kleinere Sammlung von insgesamt 57 Videos mit Spielfilmen
aus dem südslawischen Raum (Jugoslawien und Nachfolgestaaten). Nach 2001
wurden keine Medien mehr erstanden obwohl Lehrveranstaltungen, die sich
inhaltlich mit dem südslawischen Film befassen, regelmäßig angeboten wurden.
Diese kleine Videosammlung wurde bereits digitalisiert.
2. Um gröbste Lücken zu füllen, konnte in vergangenem Jahr mit den Mitteln der ÖH
und aus Privat-Quellen eine Anzahl von 65 DVDs mit neueren Spielfilmen aus
Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Serbien gesammelt werden.
Dieser Bestand wurde im Rahmen dieses Projekts eingeordnet und elektronisch
erfasst, die dazugehörenden Angaben sortiert (Genre, Regisseur, Sprache, Land)
elektronisch bearbeitet und gespeichert. Nach dem Sichten wurde für jeden Film
eine kurze Beschreibung (ca. 200 Wörter) verfasst und eingetragen. Die
Software-Infrastruktur, die für Medien aus dem Bereich Russistik genutzt wird,
wurde auch für die südslawistische Sammlung verwendet, so dass alle Filme in
der schon vorhandenen Datenbank der Mediensammlung des Instituts
gespeichert werden konten.
3. Im zweiten und kleineren Teil des Projekts (15 - 20% der Ressoursen) wurden
wie geplant ausgewählte landeskundliche und kulturelle Inhalte aus dem
südslawischen Raum gesammelt, elektronisch erfasst und auf DVDs je nach Land
gespeichert.
Ergebnisse
4. Nach abgeschlossener Projektarbeit, stehen die neuerstandenen Medien sowohl
den Studierenden als auch den Lehrenden des Instituts zur Verfügung und
können im Rahmen der Lehre oder Forschungsarbeit benützt werden.
5. Alle im Rahmen dieses E-learning Projektes erstellte DVD Materialien können ab
sofort in den Lehrveranstaltungen im Bereich der Südslawistik genutzt werden.
Insbesondere trifft das für Lehrveranstaltungen im Bereich Medien und Film im

südslawischen Raum und Landeskunde des südslawischen Kultur- und
Sprachraums ein.
6. Diese sorgfältig geordnete Sammlung wird zukünftig auch komparatistische (z. B.
vergleichende russistisch-südslawische) Projekte am Institut für Slawistik
ermöglichen.
7. Insgesamt sind drei DVDs mit landeskundlichem Material aufbearbeitet, je eine
DVD für Bosnien und die Herzegowina, Kroatien und Serbien, die in Zukunft zur
Unterstützung des Sprachunterrichts bzw. der Landeskunde eingesetzt werden
können.
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