Film lesen lernen

03. Beobachtungsaufgaben Dokumentarfilmschule
In der medienpädagogischen Veranstaltung „Dokumentarfilmschule“ von DOK.education entwickeln wir mit den Schüler.innen ein Verständnis für die filmischen Erzählmittel wie Bilder, Töne,
Musik, Filmaufbau und Filmschnitt. Dabei finden wir gemeinsam heraus, welche Gestaltungsmittel im Film verwendet werden und welche Wirkung sie auf uns haben. Dazu bekommt jede.r
Schüler.in vor der Filmvorführung eine der folgenden Beobachtungsaufgaben zugeteilt.
Um den Film inhaltlich wie formal zu reflektieren, werden die Beobachtungsaufgaben von den
Schüler.innen in Kleingruppen erarbeitet und beantwortet. Die Antworten werden einander vorgetragen und gemeinsam ergänzt. Ein.e medienpädagogisch geschulte.r Filmexpert.in begleitet die
Schüler.innen durch den 90-minütigen Workshop.

1. Dramaturgie

5. Bildsprache

• Versuche den Film inhaltlich in einzelne Sinn-

• Achte darauf, wie Joes Erzählung und die dazu

abschnitte zu unterteilen und finde jeweils
eine Überschrift.
• Was lässt sich grundsätzlich über die Dramaturgie bzw. inhaltliche Gliederung des Films sagen? Gibt es Ausnahmen von dieser Strategie?

gezeigten Bilder zusammenwirken. Nenne Beispiele für Momente, in denen beide in ein interessantes Verhältnis zueinander treten.
• Warum, glaubst du, hat der Regisseur das gemacht? Welche Wirkung will er erzeugen?

2. Der Protagonist des Films

6. Musik

• Wie würdest du den Protagonisten des Films

• Welche verschiedenen Arten von Musik sind im

beschreiben? Achte dabei auch darauf, wie er
im Interview auf dich wirkt.
• Und wie wirkt er in seiner Umgebung?

• Beschreibe die Musik und ihre Funktion im Film.

3. Die Schauplätze des Films

• Wie würdest du die grundsätzliche Stimmung

• Welche Informationen gibt uns Joe über das
Milieu, aus dem er stammt?
• Wie wird Joes Heimatstadt über die Bilder des
Films charakterisiert?

4. Kamera
• Welche Besonderheiten fallen dir hinsichtlich

7. Atmosphäre im Film
im Film beschreiben?
• Merke dir konkrete Bilder, die eine starke atmo-

sphärische Wirkung haben, und versuche zu
beschreiben, wie diese hergestellt wird. Achte
dabei auch auf filmische Gestaltungsmittel wie
Farbe und Licht.

8. Dokumentarfilm vs. Dokumentation
• Wie würde eine Reportage/Dokumentation

zu diesem Thema aussehen? Benenne mögliche Stilmittel und Elemente, mit denen die
Geschichte darin erzählt würde.

Dokumentarfilmschule

der Kamera (Bewegung, Einstellungsgrößen,
Blickwinkel) auf?
• Was bewirken diese Arten von Kamerabildern
bei den Zuschauenden?

Film zu hören?
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1. Hauptfigur

6. Musik

• Beschreibe das Aussehen von Ahmad am

• Beschreibe die Musik des Films.
• Wie wirkt die Musik auf dich?

Anfang des Films.
• Warum lässt sich Ahmad die Haare so lang
wachsen?

2. Orte
• In welchen Ländern hat Ahmad früher gelebt?

Warum musste er in die Niederlande fliehen?
• Welche Orte sind im Film zu sehen?

3. Gefühle
• Was sind Ahmads Wünsche und Sehnsüchte?
• Wie werden diese Wünsche im Film gezeigt?

4. Menschen im Film
• Welche anderen Kinder kommen im Film ne-

7. Schauspiel und Wirklichkeit
• Denkst du, Ahmad gibt es wirklich? Oder
wird der Junge von einem Schauspieler gespielt?
• An welcher Stelle im Film könnte Ahmad etwas extra nur für die Kamera gemacht haben? Woran erkennst du das?

8. Anfang und Ende
• An was erinnerst du dich vom Anfang des
Films?
• Was passiert am Schluss des Films? Wie
fühlst du dich am Ende?

ben Ahmad vor?
• Welche Erwachsenen sind im Film wichtig?

5. Bilder

Dokumentarfilmschule

• Beschreibe die Kamera-Aufnahmen (z.B.
weit weg, nah, ruhig, bewegt …)
• Wie wirken diese Bilder auf dich?
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Die Einstellungsgrößen im Film
Die verschiedenen Einstellungsgrößen bieten unzählige Möglichkeiten, eine Szene so umzusetzen, dass sie die gewünschte Wirkung hat und die gewollte Stimmung erzeugt.
• Der Wechsel von unterschiedlichen Einstellungsgrößen lenkt die Aufmerksamkeit des Zuschauers.
Ein häufiger Wechsel der Einstellungsgrößen in einer Szene wirkt spannender, während ein
seltener Wechsel ruhig oder sogar langweilig wirken kann.
• Beim Schnitt zwischen verschiedenen Einstellungsgrößen überspringt man in der Regel eine
Größe, da sonst das Bild „springt“ (Beispiel: Halbnah auf Groß ist möglich, Halbnah auf Nah
irritiert).
• Die Einstellungsgrößen sind nicht als festgelegte Regeln anzusehen.

Panorama

Totale

Halbtotale

Landschaft, Übersicht

Abbildung einer oder mehrerer Personen, Umgebung dominiert

Personen und Umgebung, ausgewogenes Verhältnis zwischen beidem

Amerikanisch

Halbnah

Nah

Ursprünglich aus Westernfilmen. Person ist „vom Colt aufwärts“ sichtbar

Personen sind nicht von Kopf bis Fuß
auf dem Bild zu sehen, die Gestik
steht im Vordergrund

Brustbild einer Person, die Mimik ist
wichtig

Groß

Detail

Gesicht der Person, starke Betonung
der Mimik, deutliche Sichtbarkeit des
Gefühlsausdrucks

Teile des Gesichts oder bestimmter
Objekte sind so dargestellt, dass sie
das Bild füllen
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06. Grundbegriffe des dokumentarischen Arbeitens
„Dokumentarfilm ist die kreative Behandlung der Wirklichkeit.“
(John Grierson, Dokumentarfilm-Pionier)
Ein Dokumentarfilm zeigt nicht die Wirklichkeit, sondern ein in jeder Hinsicht gestaltetes Bild der
Wirklichkeit. Für ein umfassendes Verständnis von Filmsprache ist es wichtig, die künstlerischen
und gestalterischen Möglichkeiten, die dem Dokumentarfilm zur Verfügung stehen, zu benennen
und zu unterscheiden. Nachfolgend werden die wesentlichen Elemente aufgezählt und kurz erläutert.

Die Auswahl der Filmemacher.in

Die Dramaturgie eines Dokumentarfilms

Kein Dokumentarfilm kann das Leben eines
Menschen rund um die Uhr aufzeichnen. Ein.e
Filmemacher.in muss sich entscheiden, bei welchen Aktivitäten die Kamera dabei sein soll
und bei welchen nicht. Darüber hinaus verändert sich die filmische Erzählung durch die Art
und Weise, wie die Kamera das, was passiert,
aufnimmt und darstellt. Ist sie nah dran und
zeigt nur einen Ausschnitt der Situation oder
ist sie weiter weg und gewährt einen Überblick? Schaut die Kamera möglicherweise in
einem wichtigen Moment in eine andere Richtung oder ist gar nicht anwesend?

Auch bei Dokumentarfilmen wird im fertigen Film
nicht immer die chronologische Abfolge der Ereignisse wiedergegeben. Was ist der wirkungsvollste Anfang für einen Film, um die Zuschauer.innen gleich zu interessieren? Was könnte
das Ende sein, mit dem oft ein Fazit gezogen
werden soll? Durch welchen Aufbau lässt sich
Spannung erzeugen? Diese Fragen stellen sich
Dokumentarfilmer.innen genauso wie Spielfilmer.innen.

Die Anwesenheit der Regisseur.in und
der Kamera
Während der Dreharbeiten passieren sowohl gezielte als auch ungewollte Eingriffe in die Wirklichkeit eines Menschen. Zum Beispiel müssen
oft die Lichtverhältnisse in einer Wohnung verändert werden, um dort filmen zu können. Ein
Mensch verhält sich auch mit ziemlicher Sicherheit anders, wenn er sich von einem Filmteam
beobachtet fühlt und möglicherweise sogar darüber nachdenkt, wer und wie viele Menschen ihn
später im Kino oder Fernsehen sehen werden.

Die Gestaltung der Bilder
Regie und Kamera arbeiten in der Regel mit
einem Bildkonzept. Sie können sich beispielsweise entscheiden nur vom Stativ zu drehen
oder ausschließlich mit einer Handkamera. Die
Arbeit mit einer Handkamera lässt mehr Spontaneität beim Filmen zu und wirkt organischer
als eine statische Kamera vom Stativ. Andererseits können die Bilder vom Stativ konsequenter gestaltet werden.

Der Schnitt eines Dokumentarfilms
Die Montage definiert einerseits die Dramaturgie eines Dokumentarfilms. Im Gegensatz
zum Spielfilm, der nach einem Drehbuch
gedreht wird, ist beim Dokumentarfilm erst
bei der Aufnahme klar, welche Situationen
später im Schnitt verwendet werden. Außerdem
bestimmt der Schnitt den Rhythmus eines Films:
Stehen die einzelnen Bilder lange, spricht man
von einem langsamen Film. Wird jede Einstellung nur ganz kurz gezeigt, sagt man, der Film
sei schnell geschnitten. Durch die Montage wird
die Stimmung einer Szene rhythmisch verstärkt.

Dokumentarfilm und Musik
Viele Dokumentarfilme setzen gezielt Musik
ein, um Atmosphären zu verdichten oder die
Gefühle einer der Figuren zu unterstreichen.
Musik ist ein stark emotional wirkendes Gestaltungsmittel. Manche Regisseur.innen, vor
allem im Autorenfilm, empfinden den starken
Effekt, der von Filmmusik ausgeht, als manipulativ und setzen Musik deshalb nur sehr sparsam ein.
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Präambel zur Dokumentarfilmschule
„Dokumentarfilm ist die kreative Behandlung der Wirklichkeit.“
(John Grierson, Dokumentarfilm-Pionier)
DOK.education versteht sich als "Schule des Sehens", die
kulturelle Bildung und Medienkompetenz vereint. Im Mittelpunkt steht dabei immer der
künstlerische Dokumentarfilm. Den folgenden Aufgaben haben wir uns dabei verschrieben:
1.) Kulturelle Teilhabe
Das Schulprogramm bringt schulartübergreifend Kinder und Jugendliche in Kleingruppen
zusammen, um interaktiv Aufgaben zu einem zuvor gemeinsam gesehenen
künstlerischen Dokumentarfilm zu erledigen. Die TeilnehmerInnen lernen den
Dokumentarfilm (in Abgrenzung zur Dokumentation oder zum Spielfilm) als kunstvoll
gestaltete und zugleich unterhaltsame Filmerzählung kennen und begegnen dem/r
KünstlerIn, sprich FilmemacherIn.
2.) Kulturelle Bildung
Der Dokumentarfilm spricht alle Sinne an und bildet somit ein mediales
Gesamtkunstwerk, in dem der/die FilmemacherIn kreativ mit der Wirklichkeit arbeitet..
Aus den Möglichkeiten der Filmsprache ergibt sich eine unendliche Vielfalt an Erzähl- und
Gestaltungsformen, mithilfe derer das Vorgefundene zu einem künstlerischen Ausdruck
gebracht werden kann. Die TeilnehmerInnen der Dokumentarfilmschule lernen,
künstlerische Regie-Entscheidungen in Dokumentarfilmen nicht nur zu erkennen und zu
benennen, sondern auch nach der dahinterliegenden Absicht zu fragen. Warum werden
Ereignisse in Geschichtsformerzählt? Wie sind Bilder und Töne gestaltet, um uns eine
bestimmte Atmosphäre näher zu bringen? Und warum wird im Dokumentarfilm
überhaupt gestaltet?
3.) Medienkompetenz
Das Thema „Wahrheit und Wirklichkeit im Dokumentarfilm“ klärt auf, wie gestaltende
Stilmittel in der Filmsprache wirken und dabei Emotionen der ZuschauerInnen
hervorrufen. Zeigt die filmische Adaption von Ereignissen aus dem echten Leben
tatsächlich die Wahrheit – oder ist sie vielmehr nur eine von vielen möglichen
Perspektiven auf die Wirklichkeit? Wie wird die Realität filmisch bearbeitet, um zu
berühren? Welche Rolle spielen Dramaturgie, Ton, Musik und die Kraft der Bilder?
4.) Interkulturelle Bildung
Die Themen der von DOK.education kuratierten Filme erzählen uns Geschichten aus aller
Welt und vermitteln dabei auch kulturelle, politische und gesellschaftliche Hintergründe. Sie
bieten den ZuschauerInnen Einblick in fremde Lebensrealitäten, Sichtweisen und Kulturen,
führen uns auf andere Kontinente oder auch einfach in den Garten des Nachbarn. Wie kein
anderes Genre bietet der Dokumentarfilm die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche in die
Welten von anderen Menschen eintauchen zu lassen, Ungewohntes und Ungehörtes zu
erleben und andere Perspektiven einzunehmen. Komplexe und uns oft ferne Lebenswelten
können so verstanden und nachgefühlt werden.

