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DOK Leipzig Schulprojekte 2010:
„Was tust du eigentlich?“
Für SchülerInnen ab der 3. Klasse

• Unterrichtsmaterialien
Termin Schulvorstellung:
Freitag, den 10.12.2010, 10:00 Uhr
Cinémathèque in der naTo (Karl-Liebknecht-Straße 46)

www.dok-leipzig.de
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EINLEITUNG: DAS SCHULPROJEKT
Mit seinen Schulvermittlungsprojekten bietet DOK Leipzig Lehrern die Möglichkeit, sich gemeinsam
mit ihren Schülern ausgesuchte Dokumentarfilme im Kino anzuschauen. DOK Leipzig wählt dazu
Filme aus, die den regulären Unterrichtsstoff inhaltlich ergänzen und veranschaulichen. Mit Hilfe der
speziell erstellten Schulmaterialien ermöglichen wir den Lehrern eine individuelle Vorbereitung auf die
Filmvorführung, bei der inhaltliche und formale Aspekte des Films heraus gearbeitet werden.

Wie funktioniert das Schulprojekt?
Die teilnehmenden Klassen werden sich am Freitag, dem 10.Dezember 2010 um 10.00 Uhr den Film
„Was tust du eigentlich?“ von Katrin Rothe ansehen.
Der 23 minütige Film ist ein sehr kurzweiliger Dokumentarfilm mit Zeichentrickelementen, der speziell
für jüngere SchülerInnen ab der 3. Klasse geeignet ist und sich mit der Frage beschäftigt, was man
eigentlich selbst für eine bessere Welt tun kann.
Katrin Rothe bringt uns mit wenigen Fragen zum Nachdenken über unsere persönliche Lebenswirklichkeit. Und sie erhält zu den großen Themen unserer Zeit gleichermaßen pragmatische wie verblüffend unterhaltsame Antworten. Antworten, die einem eine ganz neue Perspektive auf die Welt
eröffnen. Antworten, die deutlich machen, dass jeder mit seinem Tun durchaus etwas verändern kann
in der Welt.
Ein Film, der zum Nachdenken ermutigt, zum Schmunzeln ermuntert und, im besten Fall, zum Handeln
bewegt. Denn die Welt rettet man eben nicht alleine.

Unterricht im Kino
Die Regisseurin Katrin Rothe wird zur Vorführung anwesend sein. Nach dem Film wird es eine moderierte Diskussion mit ihr und den Schülern geben (ca. 30-45 min.), in der sowohl inhaltliche als auch
formale Fragen erörtert werden können. Die Veranstaltung wird insg. ca. 70 min. dauern.
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DaS thema
„WAS TUST DU EIGENTLICH...?“ ist eine Filmreihe, in der ganz unterschiedliche Menschen zu verschiedenen Themen befragt werden und wo die unterschiedlichen Antworten mit Hilfe von einfachen
Animationstechniken bebildert werden und nebeneinander stehen bleiben.

Wie informierst du
dich über die Welt?

Was machst du
für deine Rente?

Was machst Du
wenn Wahl ist?

Was machst du
gegen gewalt?

Was nimmst du
dir fürs nächste
Jahr vor?

Wie schützt du dich vor
Terroranschlägen?

Was machst du
gegen den
Klimawandel?
In welchem Film willst
du der Held sein?

Was machst du für
deine gesundheit?
Wofür kämpfst du?

fragen zu den Themen:

* Welche Fragen findet ihr wichtig?
* Auf welche Fragen hättet ihr verzichtet?
* Welche Fragen fehlen eurer Meinung nach?
* Auf welche Fragen hättet ihr gern eine Antwort?
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WAS TUST DU EIGENTLICH...?
Deutschland, 2008
23 min.
Idee/Regie Katrin Rothe
Animation Stefanie Saghri, Andreas Dihm, Michael Schmacke, Claudia Wipfler u.a.
Schnitt Katrin Rothe
Musik Sascha Moser
Die dokumentarische Trickfilmreihe WAS TUST DU EIGENTLICH? wurde vom ZDF produziert. Die
Reihe besteht aus insgesamt zehn Episoden (Länge je 2:30 min.)

Inhalt
In zehn kurzen dokumentarischen Animationen erzählen Menschen, woran sie glauben, wovor sie
Angst haben und was sie sich wünschen.
Katrin Rothe stellt ein paar ganz normalen Menschen Fragen zu ganz persönlichen Aspekten des
Lebens, aber auch Fragen zu gesellschaftlichen Themen und Problemen. Dabei sind die Menschen,
die befragt wurden, nicht einmal im Bild zu sehen. Stattdessen sehen wir gezeichnete Bilder, die das
Gesagte begleiten. „Was tust Du eigentlich…?“ ist ein animierter Dokumentarfilm.
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Über das Dokumentarische
Die Regisseurin Katrin Rothe sagt über das Verhältnis von Dokumentarfilm und Wirklichkeit:
„Der Dokumentarfilm darf die Wirklichkeit nicht verändern, er darf aber eine eigene Botschaft verfolgen und, was durch Filmschnitt schon automatisch bei jedem Film passiert, präzise auswählen,
was er zeigt und was nicht. Heutzutage muss ich als Dokumentarfilmerin zwischen Meinungsfreiheit,
Medienrecht, Persönlichkeitsrecht, Pressestellen und Risikoängsten kleiner Produktionsfirmen so sehr
jonglieren, dass es oft wirklicher ist, einen Sachverhalt ‚nachzustellen’ oder wie in meinen Filmen zu
zeichnen.“ (Quelle: doxs)

Fragen:

* Ist dieser Film überhaupt ein Dokumentarfilm, obwohl die Menschen hier nicht zu sehen
sind?

* Was würdet ihr als Merkmale (Kriterien) für einen Dokumentarfilm festlegen?
* Welche Rolle spielt die Auswahl bestimmter Szenen und der Schnitt bei einem
Dokumentarfilm?

* Wo liegt für euch die Grenze zwischen ‚eine eigene Botschaft verfolgen’ und ‚die
Wirklichkeit verändern’?

Über die Animation
Katrin Rothe beschreibt ihre Gründe für das Arbeiten mit Animationen:
„Das war ganz nahe liegend: ich fand, dass das, was mir Leute erzählten, oft unglaublich war. Dann
habe ich immer versucht, mir das bildlich vorzustellen. Ich fragte genauer nach. Das würde in einem
Dokumentarfilm sehr viel wertvolle Filmzeit kosten. Da kam ich auf die Idee, zu solchen Nacherzählungen die Bilder im Kopf als Trickfilm zu zeigen. [...] Denn wenn jemand einem ein Erlebnis erzählt, erklärt derjenige oft auch, was das bedeutet. In den Bildern kann ich die Feinheiten herausarbeiten. [...]
Wenn man Trickfilm im Dokumentarfilm verwendet, darf man die Wirklichkeit nicht beliebig verändern.
Dazu lasse ich mir immer sehr detailliert alles beschreiben und fertige Skizzen an.“ (Quelle: doxs)
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Katrin Rothe erklärt an Beispielen, wie die Animationen zustande gekommen sind:
„Ausgangspunkt waren die fertig geschnittenen Antworten. Dazu wurde ein Storyboard gezeichnet. Das
Wichtigste ist: den Kern einer Aussage finden (treffen), also das, was die Protagonisten wirklich meinten heraus zu kristallisieren und für die Aussage die
richtigen Bilder zu finden. Oft waren die Antworten
viel länger, und vieles von dem fließt dann in die Bilder ein. (…) Nach dem Storyboard haben hier zwei
Animatoren die Vorlagen hergestellt. Ein Trickkameramann hat dann unter einer digitalen Kamera die einzelnen Objekte bewegt und das direkt in den
Computer mit i-stopmotion (sehr zu empfehlendes einfaches Programm) aufgenommen. Alle haben
auch ihren eigenen Stil und eigene Ideen eingebracht. Dadurch wirken die Animationen so facettenreich wie die Antworten. Ich habe für dieses Projekt diese sehr spontane und schnelle Technik des
Collagentrickfilms gewählt, um ganz nah an die Authentizität der Interviews auch im Bild zu kommen.
Fast könnte man meinen, die Leute hätten sich selbst ausgeschnitten, oder ich hätte von ihrer Wohnung ein Stückchen Tapete mitgenommen.“ (Quelle: doxs)

fragen:

* Wie gefällt Euch die Kombination von Animation und Dokumentarfilm?
* Kennt ihr andere Filme, in denen die Personen, um die es geht, nicht zu sehen sind?
* Wie werden die Animationen hier verwendet? Illustrieren sie das Gesagte oder gehen
sie auch darüber hinaus?

* Gibt es vielleicht sogar Widersprüche zwischen Bild und Ton?
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Die Auswahl der ProtagonistInnen
Katrin Rothe beschreibt, wie sie die Protagonisten für die Filme gefunden hat:
„Wir haben nach 12 ganz normalen Menschen wie
du und ich gesucht, die einen möglichst genauen
Querschnitt der Bevölkerung in Deutschland abbilden können. Zuerst haben wir uns in unserem Umfeld
umgeschaut. Das war aber noch nicht ausreichend.
Dann hatten wir eine Wunschliste, und nach dieser
hat dann die Producerin gezielt Leute angesprochen.
Am Ende haben wir ca. 20 Leuten die Fragen gestellt. Pro Folge sind es 8 bis 12 Statements geworden. Auch die Redakteure vom ZDF haben aussortiert. Manchmal konnte ich sie auch überreden,
noch auf die bildnerische Umsetzung zu warten. Oft klangen Antworten erst mal banal, oder wie
etwas, was man schon oft genau so formuliert gehört hat. Da ich aber die Personen dann ganz gut
kannte, oder die Antworten viel länger waren, wusste ich, was für eine Welt, Überzeugung oder
Komplexität dahinter stand. Ich wusste, dass ich dies mit der Animation zeigen kann.“ (Quelle: doxs)

fragen:

* Fragen zur Auswahl der ProtagonistInnen
* Wie gefällt euch die Auswahl der Menschen in den Filmen?
* Würdet ihr zustimmen, dass Katrin Rothe darin einen Querschnitt der Bevölkerung
abbildet?

* Oder gibt es Gruppen, die eurer Meinung nach nicht abgebildet sind?
* Nach welchen Menschen würdet ihr suchen, wenn ihr einen Film macht, der die ganze
Gesellschaft zeigen soll?
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Die Dreharbeiten
Katrin Rothe schreibt über die Dreharbeiten:
„Wir haben zunächst nur den Ton aufgenommen. Das war mir wichtig, da ich Antworten haben wollte,
die so ehrlich wie möglich waren. Und da stört die Kamera. Auch wollte ich die Meinungen von Leuten
repräsentieren, die ihren ‚Kopf’ nie im TV zeigen würden. Viele Menschen sind gegenüber Medien
prinzipiell skeptisch, und das akzeptiere ich.“ (Quelle: doxs)

Fragen:

* Warum könnten einige Menschen eine Abneigung dagegen haben, im Fernsehen zu
sehen zu sein?

* Gilt diese Skepsis besonders dem Fernsehen oder allen Medien?
* Wenn es Unterschiede gibt (z.B. zwischen Fernsehen, Radio und Printmedien), woher
könnten diese Unterschiede kommen?

* Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr gefragt würdet?
* Wie können Filmemacher damit umgehen, wenn die Menschen, die sie gern zeigen
möchten, nicht vor die Kamera treten wollen?

Gestaltungsmittel Musik
Alle Episoden der Filmreihe sind mit Musik unterlegt. Diese Musik wurde extra für das Projekt komponiert.
Katrin Rothe schreibt über die Musik:
„Sie zieht die sehr unterschiedlichen Statements zusammen und hat etwas Verspieltes. Die Musik ist,
passend zur Animation sehr rhythmisch. Mir war wichtig, dass die Musik nicht eindimensional in eine
Richtung kommentiert und dennoch die Spannung hält.“ (Quelle: doxs)

Fragen:

* Wie würdet ihr die Musik beschreiben?
* Welchen Einfluss hat die Musik auf die Wirkung des Films?
* Passt die Musik in euren Augen zu den Aussagen?
* Könnt ihr euch auch eine andere Musik dazu vorstellen?
DOK Leipzig | Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm | www.dok-leipzig.de
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DIe themen (eIne auSWahL)
Was machst Du, wenn Wahl ist?
Viele Antworten beziehen sich auf die Unterschiede zwischen Wahlen früher und Wahlen heute. Es
wird deutlich, dass viele Menschen die Möglichkeit, durch Wahlen etwas zu ändern, heute als sehr
gering einschätzen.

* Welche Bedeutung haben Wahlen für Dein Leben?
* Wie schätzt Du die Möglichkeit ein, durch Wahlen eine gesellschaftliche Veränderung
herbei zu führen?

* Glaubst Du, die Antworten im Film sind repräsentativ?
Was machst Du gegen den Klimawandel?
Zu sehen sind ganz unterschiedliche Strategien, mit dem Klimawandel umzugehen: man kann den
Klimawandel grundsätzlich in Frage stellen, das Thema ignorieren oder versuchen, durch das eigene
Tun eine Wirkung zu erzielen.

* Was ist das eigentlich, der „Klimawandel“? Könnt ihr erklären, was sich hinter dem
Begriff verbirgt?

* Berührt Euch das Thema persönlich, in Eurem Alltag? Wo seid ihr damit konfrontiert?
* Obwohl viele Menschen darüber sprechen und auch die Medien darüber berichten,
sind die Meinungen darüber sind nicht einheitlich. Woher kommt das?

* Welche Antworten gefallen euch in
dem Film? Welche mögt ihr nicht und
warum?

* Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr Euch
eine Meinung über den Klimawandel
bilden wollt?

* Macht

ihr etwas gegen
Klimawandel? Wenn ja, was?

den
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Wie informierst Du dich über die Welt?
Viele verschiedene Informationsquellen tauchen in
den Antworten auf. Die klassischen Medien machen
nur einen Teil davon aus. Als mindestens genauso
wichtig werden Gespräche mit anderen Menschen
eingestuft.

* Welche

Informationsquellen werden

genannt?

* Wie informiert ihr selbst euch über

die Welt? Welche Quellen, welche
Medien nutzt ihr dafür?

* Welche Nachrichten interessieren Euch? Bei welchen Themen schaltet ihr ab?
* Sind Euch die Kanäle, über die Euch Informationen erreichen, egal? Wenn nicht, warum
nicht?

* Was unterscheidet die Medien Internet, Radio, Fernsehen und Zeitung voneinander?
* Wie sähe unsere Welt ohne solchen Medien aus?
Was machst Du gegen Gewalt?
Die Antworten auf diese Frage spiegeln wider, wie unterschiedlich Menschen mit Angst umgehen und
wie schwierig es sein kann, im Alltag Zivilcourage zu zeigen.

* Ist die Frage nach dem Umgang mit Gewalt für Euch ein Thema?
* Beschäftigt ihr euch mit der Frage, was ihr selbst gegen Gewalt machen könnt?
* Habt ihr selbst Erfahrungen mit
Gewaltsituationen gemacht?

* Habt

ihr selbst schon mal Gewalt
ausgeübt? Welche Gründe gab es
dafür?

* Wie wird Gewalt in der Gesellschaft
bewertet? Wie wird sie in den Medien
dargestellt?
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Wofür kämpfst Du?
Die unterschiedlichen Antworten zeigen, dass nicht alle Menschen die Frage auf die gleiche Weise
verstehen. Manche sind in ihren Antworten sehr konkret, andere beziehen sich eher auf gesellschaftliche Entwicklungen in einem größeren Kontext.

* Was verstehen die Befragten unter der Umschreibung „für etwas kämpfen“?
* Was versteht Ihr darunter? Wofür lohnt es sich, zu kämpfen?
* Wie wichtig sind die Mittel, die man wählt, um ein Ziel zu erreichen?

Weiterführende Links:
Weitere Filme von Katrin Rothe mit und ohne Animationen:
WAS NERVT? Dokumentarfilm von Katrin Rothe. Deutschland 2007.
Ein Trickfilm mit selbstgemalten Bildern von Kindern, für Kinder.
STELLMICHEIN. Dokumentarfilmreihe von Katrin Rothe. Deutschland 2006.
Eine Doku-Soap über fünf Menschen bei der Suche nach einer Arbeitsstelle.
Polen für Anfänger ein Roadmovie, Deutschland 2010.
Eine Reisedokumentation der besonderen Art. Mit Kurt Krömer und Steffen Möller.
Filmausschnitte und weitere Infos zur Arbeit von Katrin Rothe unter: www.karotoons.de

Internetlinks zum Dokumentarfilm:
http://www.movie-college.de/filmschule/filmtheorie/dokumentarfilm.htm
Was ist ein Dokumentarfilm? Was eine Reportage? Kurze Begriffs(er)klärungen sowie eine Übersicht
über Geschichte und Theorie des Dokumentarfilms
http://www.afk.uni-karlsruhe.de/dokumentarfilm/sinn.html
Etwas ausführlichere Geschichte des Dokumentarfilms, sowie Beispiele deutscher Dokumentaristen

Internetlinks zum Zeichentrick/Animation:
http://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/video/animation/animat_14.php
Die Website der Abteilung Medienpädagogik des Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
(BMUKK) in Österreich.
http://www.kindernetz.de
Im Kindernetz unter „Infonetz, Thema, Technik“ gibt es viel Informationen zum Trickfilm.
(Suchfunktion nutzen und „Trickfilm“ eingeben.)
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üBer DOK LeIPzIG
Gegründet wurde das Festival 1955 vom Club der Filmschaffenden der DDR als „Gesamtdeutsche
Leipziger Woche für Kultur- und Dokumentarfilm“ und stellte damit das erste unabhängige Filmfestival
der DDR dar.
In Zeiten des Kalten Krieges war das Festival ein einzigartiger Ort der Begegnung und des Austauschs
von Filmemachern aus Ost und West. Das Programm
des Festival war immer ein Spiegel seiner Zeit. Hier
sah man die Bilder aus einer gespaltenen Welt,
Filme über den Vietnamkrieg oder die Militärdiktatur
in Chile, über den „sozialistischen“ Aufbau und das
Bestreben, aus den Fesseln von Armut und Kolonialisierung auszubrechen. Doch man vermisste auch
Filme, z.B. über den Prager Frühling oder die weltweiten Studentenproteste 1968.
Trotz aller staatlichen Kontrolle fanden aber immer
wieder Filme den Weg auf die Leinwand, die die
Verhältnisse im eigenen Land kritisch beleuchteten.
Gerade in der Zeit der Wende war das Festival für
viele Filminteressierte und Filmemacher tatsächlich
ein „Fenster zur Welt“, erlaubte einen authentischen
Blick über den Eisernen Vorhang.
In seiner Tradition steht das Leipziger Festival für
Filme, die sich für den Frieden und die Würde des
Menschen einsetzen. Im Angesicht seiner wechselvollen Geschichte feiert das Festival den freien Geist, das freie Wort und das bewusst gesetzte Bild.
Hohe künstlerische Qualität, erzählerische Meisterschaft, kritischer Blick, feine Beobachtung, historische Spurensuche und die Erforschung des „Gedächtnisses der Bilder“ machen die Vielfalt und den
Charakter des Leipziger Festivals aus.
Heute ist DOK Leipzig das größte deutsche und
eins der wichtigsten internationalen Festivals für
Dokumentarfilm. Jedes Jahr sehen ca. 35.000 Zuschauer in den 12 Festivalkinos Filme aus aller Welt,
treffen die Filmemacher und können bei Workshops
und Diskussionsveranstaltungen tiefere Einblicke in
die Welt des Dokumentar- und Animationsfilms erleben.
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Das nächste Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm findet statt vom

17.–23. Oktober 2011


DOK Leipzig wird auch zwischen den Festivals weitere Schulkinoveranstaltungen mit ausgewählten
Dokumentarfilmen anbieten.
Wenn Sie in unseren Verteiler aufgenommen werden möchten, damit wir Sie rechtzeitig informieren
können, senden Sie eine Mail an
ziemann@dok-leipzig.de

Ein Projekt von DOK Leipzig
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