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1. hintergrund des Unterrichtsmaterials und didaktische Vorbemerkungen

Mit unterschiedlichen Mitteln und auf verschiedenste Weisen versucht film, nichtfiktionale 
inhalte und dadurch die Wirklichkeit abzubilden. dokumentarfilm ist dabei die filmgattung, 
die den anspruch erhebt, authentisch zu sein, wobei sie sich zwischen reinem Beobachten mit 
der Kamera und künstlerischem eingriff (zum Beispiel durch die Montage der aufgezeichneten 
Bilder) bewegt. aber auch der fiktionale spielfilm bedient sich aus dem erfahrungsschatz des 
wahren lebens und inszeniert in spielhandlungen historische ereignisse oder reale Personen. 
animationsfilm wird im allgemeinen nicht mit dem nichtfiktionalen erzählen in Verbindung 
gebracht, da alleine schon die künstlerische und künstliche gestaltung von Bildern, die der 
animation zugrunde liegen, eine abstraktion der abbildung von realität ist. dennoch wird – 
vor allem seit den Kinoerfolgen von „Persepolis“ (frankreich 2007, regie: Vincent Paronnaud, 
Marjane satrapi) und „Waltz with Bashir“ (israel, frankreich, deutschland 2008, regie: ari fol-
man) – bestimmten filmen, denen es scheinbar gelingt nichtfiktionale inhalte mit der künstle-
rischen form der animation umzusetzen, die Zuschreibung „dokumentarisch“ gegeben und es 
hat sich für diese filme ein neuer gattungsbegriff etabliert: der „animierte dokumentarfilm“ (in 
selteneren fällen auch „dokumentarische animation“). 

dieses heft stellt die filmgattung des animierten dokumentarfilms mit ihren Merkmalen an-
hand mehrerer filmbeispiele vor und gibt anregungen, wie filme dieser gattung im Unterricht 
eingesetzt werden können. in der filmästhetischen, -analytischen und -geschichtlichen Betrach-
tung sowie durch Berücksichtigung der ihnen zu grunde liegenden dokumente und Vorlagen 
(wie interviews und erinnerungen als tonaufzeichnungen, schriftliche aufzeichnungen in Bü-
chern, illustrationen in graphic novels), eignen sich die vorgestellten filme für den einsatz in 
den fächern deutsch, Bildnerische erziehung und Medienerziehung. Zudem bieten animierte 
dokumentarfilme durch die angesprochenen und vermittelten themen, durch die Protagonist/
inn/en und ihre erzählungen, durch die geschichtliche und räumliche einordnung der handlung, 
durch einen fokus auf die Originalsprache oder durch den Musikeinsatz vielfältige anknüp-
fungspunkte für weitere fächer – auch interdisziplinär. Mit dem an die lehrer/innen gerichteten 
theoretischen teil und der Vorstellung der filmbeispiele, aber auch durch die für schüler/innen 
ab 14 Jahren (abweichende altersempfehlungen sind angegeben) vorgesehenen Unterrichts-
vorschläge und ergänzten arbeitsblätter werden zudem Werkzeuge an die hand geliefert, um 
in einfacher abstraktion jeden beliebigen film der gattung in den Unterricht zu integrieren.
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das Unterrichtsmaterial möchte einen Beitrag zur Umsetzung des Unterrichtsprinzips Medien-
bildung, aber auch Politische Bildung leisten. es orientiert sich – wie alle von filmaBc erstellten 
Materialien – an den „cultural studies”, die auf einen interdisziplinären ansatz der Kulturanalyse 
abzielen, in dem Kultur als feld sozialer, politischer und ökonomischer auseinandersetzungen 
begriffen wird. dabei werden auch die Machtstrukturen der Medien und die selbstermäch-
tigung des Publikums in Beziehung gesetzt, um (aktuelle) mediale Phänomene, spezifische 
Medienangebote und Medienwirkungen zu untersuchen. den populären Medien kommt dabei 
eine besondere Bedeutung zu. Weitere informationen zu diesem ansatz und zu filmerziehung 
als Bestandteil der „cultural studies” bietet das filmaBc-einführungsheft zu den begleitenden 
Unterrichtsmaterialien für lehrerinnen und lehrer. siehe http://www.filmabc.at/de/culturalstudies 

(stand: 24.07.2013).

Um das angebot der Unterrichtsmaterialien zu verbessern und noch treffender an den Bedürf-
nissen der lehrer/innen auszurichten, bittet filmaBc um feedback zur nutzung der hefte. dazu 
steht auf mediamanual.at, wo die Materialien auch als download verfügbar sind, ein kurzer 
fragebogen online. siehe http://www.mediamanual.at/umfrage_filmhefte.htm (stand: 24.07.2013).

2. animierter dokumentarfilm: Zwischen Kunst und Wirklichkeitsvermittlung

auch wenn durch den erfolg der Kinofilme „Persepolis“ und „Waltz with Bashir“ der gattungs-
begriff „animierter dokumentarfilm“ allgemein gebräuchlich wurde, ist die darstellung nicht-
fiktionaler inhalte in der form des animationsfilms nicht neu. Bereits zu Zeiten der filmpioniere 
wurden wichtige ereignisse gezeichnet, wenn authentisches filmmaterial fehlte. eines der er-
sten Beispiele einer, wenngleich noch nicht so benannten animierten dokumentation war „the 
sinking of the lusitania“ (Usa 1918, regie: Winsor Mccay), in der anhand von Berichten von 
augenzeug/inn/en der durch einen torpedoeinschlag verursachte Untergang des britischen 
Passagierdampfers lusitania nachgezeichnet wurde.  
siehe http://archive.org/details/sinking_of_the_lusitania (stand: 24.07.2013)

Zu Beginn des tonfilms bis nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nichtfiktionale animationen in 
der regel als auftragsarbeiten zu Zwecken der Bildung, information oder Propaganda. 
Originär künstlerische, nichtfiktionale animationsfilme entstanden erst, als seit den 1980er Jah-
ren die definition des dokumentarischen neu diskutiert wurde und experimentierfreudigeren 
tendenzen, vor allem in der Umsetzung autobiographischer inhalte oder zur Visualisierung 
von bestehenden tondokumenten, ein Platz eingeräumt wurde. Zu dieser Zeit wurde in der 
filmfachwelt für diese filme die gattungsbezeichnung „animierter dokumentarfilm“ eingeführt 
und früher oder später haben – angefangen mit dem internationalen leipziger festival für 
dokumentar- und animationsfilm im Jahr 1997 in der reihe „animadoc“ – nahezu alle anima-
tions-, aber auch viele Kurz- und dokumentarfilmfestivals diese kreative filmform in eigenen 
Programmpunkten vorgestellt und ihr eine Plattform und Öffentlichkeit verschafft.

Merkmale und Besonderheiten
für die Verwendung von animation zur darstellung von nichtfiktionalen inhalten – nicht nur 
als künstlerisches, sondern auch als narratives und wirklichkeits- und geschichtsvermittelndes 
Medium – gibt es unterschiedliche gründe. ein grund kann sein, dass die dokumentierten Pro-
tagonist/inn/en aus persönlichen oder politischen gründen nicht erkannt werden sollen oder 
möchten, sie anonym bleiben, auch wenn die im film und durchaus mit ihren eigenen stimmen 
aus dem Off geschilderten erlebnisse aus der realität gegriffen sind. im klassischen dokumen-
tarfilm werden in solchen situationen die gefilmten Personen zum Beispiel durch Perücken, 
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sonnenbrillen, abdunkelung oder Verpixelung des gesichts und/oder Verfremdung der stimme 
unkenntlich gemacht oder es werden die erzählungen und die Personen durch reenactment, 
also durch die inszenierung mit schauspieler/inne/n nachgestellt. 

ein weiterer grund für das ausweichen auf animation kann der Mangel an authentischem 
filmmaterial bzw. archivmaterial zur Veranschaulichung einer zum Beispiel nur als tonaufzeich-
nung vorhandenen, persönlichen erzählung oder auch bei der darstellung von historischen 
oder gesellschaftlichen ereignissen sein. dies geht direkt über in die Kategorie der Veran-
schaulichung von erinnerungen, gedanken, gefühlen, träumen und traumata, die immer nur 
abstrakt geschildert und daher nicht im klassischen sinn dokumentarisch dargestellt werden 
können – aber zum Beispiel auch in der literatur als nichtfiktional gelten. Oftmals liegen solche 
schilderungen in interviews als tonaufzeichnung vor (ein großteil der filme dieser gattung 
lässt sich unter der gängigen Bezeichnung „interviewbasierter animationsfilm“ einordnen), in 
der niederschrift in notizen, Memoiren, Büchern, tagebuch- oder sogar Blog-einträgen oder 
auch in illustrationen, comics oder graphic novels. dem klassischen dokumentarfilm bliebe bei 
der Umsetzung solcher Vorlagen nur das statische abfilmen von Personen, die – als sogenannte 
„talking heads“ – ihre erinnerungen oder gefühle schildern, das reenactment oder die ergän-
zung von zeitlich und räumlich passendem film- oder fotomaterial zur Unterstreichung des 
erzählten. Wobei das dann kein geringerer künstlerischer eingriff in die darstellung von realität 
wäre als die Verwendung von animation zur Visualisierung des geschilderten. 

schließlich erweitert die Verwendung von animation die künstlerischen darstellungs- und 
narrationsmöglichkeiten. durch animation kann die Wirklichkeit abstrahiert, rekonstruiert, 
kommentiert oder interpretiert werden, ohne dass der Bezug zur allgemein bekannten (gesell-
schaftlichen oder historischen) oder zu einer individuell geschilderten und daher subjektiven 
realität verloren geht. indem sie oftmals deren gefühlswelt offenlegen, können animierte do-
kumentarfilme die Protagonist/inn/en in ihren geschichten emotional an die Zuschauer/innen 
heranführen. sie können durch das Weglassen von Originalbildern und die animierte abstrakti-
on aber auch schockierende erlebnisse trotz der authentischen schilderung abschwächen und 
für die Zuschauer/innen erträglicher machen.

ganz im sinne der sergei eisenstein zugeschriebenen aussage „für mich ist es ziemlich egal, mit 
welchen Mitteln ein film arbeitet, ob er ein schauspielerfilm ist mit inszenierten Bildern oder 
ein dokumentarfilm. in einem guten film geht es um die Wahrheit, nicht um die Wirklichkeit“, 
ist es jedoch wichtig, dass animierte dokumentarfilme in ihrer künstlerischen interpretation, 
abstraktion, Kommentierung und im auffüllen der geschichte(n) mit künstlichen Bildern stets 
elemente beinhalten, durch die die Zuschauer/innen das dokumentarische, den Wahrheitsge-
halt erkennen können und die den inhalt glaubwürdig und authentisch werden lassen. solche 
elemente der Vermittlung von authentizität können zusätzliche Bilder oder archivmaterial, eine 
erkennbare räumliche und zeitliche Verortung, das Verwenden von Originalinterviews oder der 
tatsächlichen stimmen der Protagonist/inn/en sein.
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Unterrichtsvorschlag (Recherche und Fragebogen zu Filmgattungen)
die schüler/innen beschäftigen sich mit den allgemeinen Merkmalen von dokumentarfilm, animationsfilm und der  

besonderen gattung des animierten dokumentarfilms.

> siehe Arbeitsblatt 1 im Anhang



3. filmbeispiele: Vom leben gezeichnet

animierte dokumentarfilme werden in allen gängigen animationstechniken, als eigenstän-
dige langfilme, aufgrund des aufwendigen Produktionsprozesses aber häufig in der form des 
Kurzfilms verwirklicht. Zudem werden immer öfter in eigentlich klassischen dokumentarfilmen 
animierte sequenzen ergänzt. im folgenden werden künstlerisch herausragende, durch form 
und themen für Jugendliche und für den Unterrichtseinsatz interessante animierte dokumen-
tarfilme vorgestellt, die erinnerungen und erlebnisse der Protagonist/inn/en und dabei auf 
unterschiedliche Weise historisch und persönlich bewegende und bedeutsame geschichte(n) 
nachzeichnen. 

im anschluss an die filmbeschreibungen, in denen bereits themenfelder für den Unterricht 
angesprochen werden, finden sich filmübergreifende Unterrichtsvorschläge, die auf alle filme 
– sowohl in der einzelnen Betrachtung als auch im Vergleich – anwendbar sind und durch die 
sich die schüler/innen nicht nur mit den themen, sondern auch mit den filmästhetischen und 
filmsprachlichen eigenheiten der filmgattung auseinandersetzen können. die vorgestellten 
langfilme sind regulär im handel und auch über Medienstellen auf dVd erhältlich, bei den 
Kurzfilmen sind die Bezugsquellen oder weiterführende links angegeben. da es bei den do-
kumentarfilmen mit animierten sequenzen und vor allem bei den Kurzfilmen weitere interes-
sante und für den Unterricht geeignete gattungsbeispiele gibt, die hier aus Platzgründen nicht 
berücksichtigt werden können, steht eine liste mit zusätzlichen filmtiteln bereit.  
siehe http://www.filmabc.at/documents/anidok_filme.pdf (stand: 24.07.2013).

3.1 Langfilme

Waltz with Bashir
israel, frankreich, deutschland 2008, regie: ari folman, 87 Minuten

im weithin als ersten abendfüllenden animierten dokumentarfilm gesehenen autobiographi-
schen (anti-)Kriegsfilm „Waltz with Bashir“ versucht der regisseur ari folman die rekonstruktion 
eines persönlichen traumatischen Kriegsereignisses aus dem ersten libanonkrieg, an das er kei-
ne erinnerung mehr hat. Um etwas über die rolle seiner armeeeinheit bei dem im september 
1982 von christlich-libanesischen Phalange-Milizen verübten Massaker an palästinensischen Zi-
vilist/inn/en in den von israelischen soldat/inn/en umstellten flüchtlingslagern von sabra und 
schatila in Beirut herauszufinden, führte der regisseur interviews mit einem Kriegsreporter, mit 
einer Psychologin und traumaforscherin, und vor allem mit mehreren seiner damaligen Kame-
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raden. aus den so gesammelten aussagen und im film auch als Originalstimmen verwendeten 
fachanalysen, augenzeugenberichten, erinnerungen und abstrakten traumschilderungen wird 
die chronologie des Militäreinsatzes und letztlich auch die in der erinnerung von folman verlo-
ren gegangene persönliche Beteiligung rekonstruiert. 
die ereignisse des damaligen Militäreinsatzes werden dabei ebenso in animationen nachge-
zeichnet wie die dem film vorangegangenen interviewsituationen. sequenzen mit surrealen 
Bildern visualisieren zudem die traumschilderungen und die für die soldaten an sich schon 
surrealen erinnerungen an die für sie traumatischen Kriegserlebnisse – was durch dokumen-
tarisches archivmaterial oder reenactment nicht authentisch zu vermitteln gewesen wäre. im 
Prinzip vereint „Waltz with Bashir“ alle Merkmale des animierten dokumentarfilms: es wird die 
anonymität von reellen, im film nur gezeichneten Personen gewahrt, es werden die als tondo-
kumente festgehaltenen interviews, traumschilderungen, autobiographischen erinnerungen 
an ein allgemein bekanntes historisches, aber auch zu einem persönlichen trauma gewordenen 
ereignis nachgezeichnet und fehlendes Originalbildmaterial wird rekonstruiert. nur in der letz-
ten filmszene ist Originalfilmmaterial vom Ort des Massakers zu sehen, was den schmerzlichen 
Wahrheitsgehalt der wiedergefundenen erinnerungen unterstreicht.

neben den für deutsch und Bildnerische erziehung interessanten filmästhetischen und -sprach-
lichen Besonderheiten, bietet der für schüler/innen ab 16 Jahren empfohlene animierte do-
kumentarfilm eine fülle an anknüpfungspunkten für unterschiedliche fächer. in deutsch oder 
geschichte und sozialkunde/Politische Bildung kann die rolle des politischen dokumentarfilms 
und des (anti-)Kriegsfilms als audiovisuelles Medium der erinnerungskultur beleuchtet werden, 
der Komplex erinnerung, träume, traumata und seine darstellung im film bietet sich für Psy-
chologie an und in ethik könnte die rolle von soldaten zwischen selbstbestimmten individuen 
und militärischem gehorsam oder ein thema wie Moral und schuld im Krieg diskutiert werden. 
anhand der von ari folman selbst genannten einflüsse auf seine arbeit wie graphic novels 
von Joe sacco, gemälde von Otto dix, romane (und romanverfilmungen) wie Joseph hellers 
„catch-22“ oder auch durch andere (anti-)Kriegsliteratur wie erich M. remarques „im Westen 
nichts neues“ können Medienvergleiche, in etwa zur Wahrnehmung und darstellung von Krieg 
und erinnerungen angestellt werden.

Persepolis
frankreich 2007, regie: Vincent Paronnaud, Marjane satrapi,  95 Minuten

„Persepolis“ ist die filmadaption des gleichnamigen, autobiographisch gefärbten comicro-
mans, der auf Kindheits- und Jugenderinnerungen von Marjane satrapi basiert, die sowohl 
den comic als auch den film gestaltet hat. in den stark stilisierten schwarzweiß-Zeichnungen 
werden die erlebnisse der Protagonistin in der Zeit während und nach der islamischen revolu-
tion im iran mitsamt den schwierigkeiten, als lebensfrohe tochter einer weltoffenen familie in 
einem von Krieg und islamischen fundamentalismus geprägten land aufzuwachsen ebenso 
visualisiert, wie das zwischenzeitliche exil in Wien, die rückkehr in den iran und die endgültige 
auswanderung nach frankreich. im film ergänzt ist eine in farbe gehaltene rahmenhandlung, 
in der sich Marjane satrapi als erwachsene am Pariser flughafen befindet und aus erinnerungen 
in rückblenden ihre eigene geschichte, allerdings mit der Off-stimme einer schauspielerin 
erzählt. in visualisierten traumsequenzen, dem rückgriff auf allgemein bekannte historische 
ereignisse und auf erzählungen von Verwandten, und indem die erzählstimme informationen 
zum iran und zu historischen ereignissen zusammenfasst, nimmt die autorin die Zuschauer/in-
nen (oder leser/innen) mit auf eine elliptische und kurzweilige visuelle reise durch die eigene 
geschichte und die geschichte des iran. aufgrund der Vielschichtigkeit bezeichnet Marjane 
satrapi die graphische und filmische adaption ihrer geschichte auch nicht als rein autobiogra-
phisch, sondern als autofiktional.
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die in der Verfilmung wie auch in der Vorlage enthaltenen themen wie familie, identität, 
individuum und gesellschaft, Widerstand, heimat, außenseiter, demokratie, islam und fun-
damentalismus bieten anknüpfungspunkte für die arbeit mit schüler/inne/n ab 14 Jahren in 
deutsch, geschichte und sozialkunde/Politische Bildung, Philosophie, religion und ethik. in der 
Originalfassung können comic und film auch gut in den französischunterricht integriert wer-
den. die Verfilmung von „Persepolis“ ist – nicht nur für Bildnerische erziehung – auch deshalb 
interessant, da sie eine weitgehend detailgenaue adaption einer sogenannten graphic novel 
ist. graphic novels zeichnen häufig historische Begebenheiten aus persönlicher sicht nach und 
unterscheiden sich durch ihren thematischen anspruch und ihre erzählerische Komplexität von 
normalen heftcomics. 
Zu graphic novels im Unterricht siehe auch Kopp, Matthias: aus comics lernen. graphic novels zu nationalso-

zialismus und holocaust im Unterricht (Unterrichtsbeispiel). in: forum Politische Bildung (hrsg.): erinnerungs-

kulturen. informationen zur Politischen Bildung, Bd. 32. innsbruck, Wien, Bozen: studien Verlag 2010, s. 57-61. 

http://www.politischebildung.com/pdfs/32_kopp.pdf (stand: 24.07.2013).

3.2. Kurzfilme

Blue, Karma, Tiger
schweden 2006, regie: cecilia actis, Mia hulterstam, 12 Minuten, schwedisch mit englischen Untertiteln.  

erhältlich auf der dVd „tricky Women 2007“.

die schwedische stop-Motion-animation ist ein kurzes Porträt der graffiti-sprayerinnen Blue, 
Karma und tiger, die unmaskiert über ihre Kunst, die für sie auch eine lebensphilosophie 
ist, erzählen – mit ihren Originalstimmen, nur eben nicht als reale und abgefilmte Personen, 
sondern als animierte Knetfiguren. als gegenstimme kommt die ebenfalls animierte figur eines 
städtischen arbeiters zu Wort, der den auftrag hat, besprühte Wände zu reinigen. in erster linie 
wird durch die gewählte form der animation die anonymität der tatsächlichen jungen frauen 
gewahrt, die mit dem Bemalen von Wänden einer nicht-legalen freizeitbeschäftigung nachge-
hen. alle figuren sind „vor Ort“, beim sprayen (bzw. beim entfernen) von graffitis, aber auch wie 
animierte talking heads beim interview im Moment des erzählens zu sehen; die Umgebung ist 
unter Verwendung unterschiedlicher Materialien wie in einer Modellwelt nachgebaut und auch 
Originalgraffitis werden in den film integriert. Zudem werden träume, Vorstellungen und die 
mit fantasiefiguren dargestellte selbstsicht der jungen frauen in der animation visualisiert. 
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durch das thema graffiti oder street-art und die Betrachtung der künstlerischen aspekte die-
ses animationsfilms bietet sich „Blue, Karma, tiger“ für den einsatz in Bildnerische erziehung an. 
die dargestellten lebensentwürfe der jungen Protagonistinnen, die einblicke in eine Jugend- 
und subkultur, aber zum Beispiel auch die auseinandersetzung mit graffiti zwischen Kunst und 
sachbeschädigung bieten anknüpfungspunkte für weitere fächer. Zu beachten ist, dass der 
film nur in der schwedischen Originalversion mit englischen Untertiteln vorliegt, die jedoch 
von der angesprochenen altersgruppe ab 14 Jahren zu verstehen sein sollten. 

Heldenkanzler
deutschland / Österreich 2011, regie: Benjamin swiczinsky, 13 Minuten. die dVd des films ist direkt beim regis-

seur für einen Unkostenbeitrag von 13 euro inkl. Versandspesen erhältlich, anfragen können an  

benjamin.swiczinsky@neuer-trickfilm.at gerichtet werden. 

„heldenkanzler“ zeichnet satirisch, aber auf historischen tatsachen basierend, die geschichte 
des österreichischen Bundeskanzlers engelbert dollfuß vom Zeitpunkt der am 4. März 1933 
eingetretenen Vorsitzlosigkeit des österreichischen nationalrats, über seine Bestrebungen, 
einen „sozialen, christlichen, deutschen staate Österreich auf ständischer grundlage und starker 
autoritärer führung“ etablieren zu wollen bis zu seiner ermordung beim Juliputsch 1934 nach. 
auch wenn dollfuß als Karikatur, die historischen geschehnisse in einem künstlerisch an-
spruchsvollen schwarzweiß-comicstil mit roten einfärbungen (vor allem bei symbolträchtigen 
Bildelementen wie fahnen oder Blut) und einem besonderen licht- und schattenspiel gezeich-
net sind, und auch wenn – als offenkundige reminiszenz an chaplins „der große diktator“ – die 
figuren von hitler, Mussolini und dollfuß statt verständlicher sätze speisen der italienischen 
und österreichischen Küche in allen tonfärbungen verbal wiedergeben, geht der inhalt keines-
wegs auf Kosten der form verloren. dazu verdeutlichen allein schon die zwischengeschalteten 
historischen filmausschnitte die auswirkungen des faschismus und lenken die aufmerksamkeit 
auf die immer noch kontroverse Betrachtung der nachgezeichneten epoche des austrofaschis-
mus. ein anliegen des regisseurs war es auch, diese Kontroverse und das in der schule nur 
peripher behandelte thema aufzubereiten und Zeitgeschichte in einer für junge Menschen 
ansprechenden form medial vermittelbar zu machen. thematisch ist „heldenkanzler“ daher vor 
allem für den geschichtsunterricht mit schüler/inne/n ab 14 Jahren zu empfehlen, filmsprach-
lich und -ästhetisch für deutsch, Bildnerische erziehung und Medienfächer.

im feld des animierten dokumentarfilms nimmt „heldenkanzler“ eine sonderstellung ein, da 
er weder auf tondokumenten noch auf erinnerungen oder Berichten von Zeitzeug/inn/en son-
dern rein auf historischen tatsachen und begrenzt verfügbarem Originalfilmmaterial beruht. 
durch die künstlerische aufbereitung wird eine geschichtliche episode, und entlang von aus-
schnitten der politischen Biographie die figur des engelbert dollfuß – der zudem zum erzähler 
seiner eigenen geschichte gemacht wird – nachgezeichnet. der regisseur Benjamin swiczinsky 
versteht seinen film dann auch als „animierte geschichte“ und erklärte im rahmen von „film 
trifft schule 4: make / fake reality – dokumentarfilm macht schule“, einer von filmaBc im Okto-
ber 2011 durchgeführten lehrer/innen-fortbildung: „da der animationsfilm von vornherein gar 
nicht den anspruch erhebt 1:1 die realität abzubilden, ließ sich hier viel mehr mit Metaphern, 
Betonungen, über- und Untertreibungen arbeiten, wie sie in einem realfilm nie möglich wären. 
der film zeigt aber auch, wie man die zwei konträren filmgenres dokumentarfilm und animati-
onsfilm zusammenbringt.“
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3.3. Dokumentarfilme mit animierten Sequenzen

The Green Wave
deutschland 2010, regie: ali samadi ahadi, 80 Minuten (52-minütige Kurzversion als „iran: elections 2009“)

nachdem der iranische Präsident Mahmud ahmadinedschad nach der Wahl im Juni 2009 in sei-
nem amt bestätigt wurde, gingen im iran immer mehr mit der grünen farbe des islams gekenn-
zeichnete Bürger/innen auf die straße, um gegen die nach ihrer Meinung durch das Mullah-
regime gefälschten Wahlergebnisse zu protestieren. gegen diese Protestbewegung gingen 
Polizei und Milizen des staates mit äußerster Brutalität vor, viele wehrlose Menschen wurden 
verletzt, verschleppt, eingesperrt, gefoltert und auch getötet. die iranische führung versuchte, 
davon keine Bilder und nachrichten ins ausland gelangen zu lassen, allerdings stellten augen-
zeug/inn/en mit handys gemachte filmaufnahmen der ereignisse im internet auf Videoplatt-
formen wie Youtube und gaben in sozialen netzwerken wie facebook und twitter sowie durch 
Blog-Beiträge Bericht darüber. 

die dokumentarische filmcollage „the green Wave“, die sich mit der entwicklung der „grü-
nen revolution“ im iran befasst, greift in einer ihrer filmischen ebenen diese Berichte direkt 
auf. neben tV-Bildern, von demonstrant/inn/en gemachten filmaufnahmen sowie gefilmten 
interviews mit im exil lebenden Oppositionellen, verwendet der film in Blogs niedergeschrie-
bene erfahrungsberichte – vor allem über die gewaltexzesse, von denen es keine realbild-
aufnahmen gibt – und verbildlicht diese als animierte sequenzen. dabei werden anhand von 
realen einträgen und erlebnisberichten unterschiedlicher Blogger/innen die fiktiven figuren 
Kaveh und azandeh geschaffen, deren als animation gestalteten, annähernd chronologischen 
und durch einsprechen von auszügen aus Blog-einträgen unterlegten erlebnisse im film eine 
fiktionalisierte rahmenhandlung (re)konstruieren. die künstlerische und narrative abstraktion 
der erinnerungen mildert die brutalen und traumatischen gewalterfahrungen der Blogger/in-
nen visuell ab, dennoch wird durch die subjektiven und emotionalisierenden schilderungen die 
intensität der gewaltausübung greifbar nachgezeichnet. 

„the green Wave“ lässt sich im Unterricht zur Behandlung von themen wie gewalt, 
Menschenrechte/-würde, Zivilcourage, rebellion, individuum und gesellschaft, naher Osten, 
aber auch Medien, internet und Meinungsfreiheit verwenden. durch die schilderungen aus den 
realen interviewszenen lassen sich zudem gesellschaftliche und politische analysen durchfüh-
ren. der film ist daher besonders für den einsatz in den fächern geschichte und sozialkunde/
Politische Bildung, deutsch, ethik und religion und dort für schüler/innen ab 15 Jahren geeig-
net.
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the green Wave neukölln Unlimited



Neukölln Unlimited
deutschland 2010, regie: agostino imondi, dietmar ratsch, 96 Minuten

„neukölln Unlimited“ begleitet die jugendlichen geschwister hassan, lial und Maradona, deren 
familie aus dem libanon stammt, im Berliner stadtteil neukölln lebt, aber permanent von 
der abschiebung bedroht ist. als talentierte hip-hop-Musiker/innen und Breakdancer/innen 
versuchen die geschwister mit ihrer Kunst den lebensunterhalt der familie zu sichern, um 
dieser einen legalen aufenthaltsstatus in deutschland zu verschaffen. im film schildert hassan 
aus seiner erinnerung die für ihn und seine familie traumatischen erlebnisse einer zwischen-
zeitlichen, kurzzeitigen abschiebung in den libanon im Jahr 2003. diese Vergangenheitsebene, 
für die es kein Bildmaterial gibt, wird als rückblende in einem mit hassans Off-stimme unter-
legten, gerade auch Jugendliche ansprechenden graffiti-stil nachgezeichnet. dieses abstra-
hierende, künstlerische stilmittel macht das gefühl der Unsicherheit und des fremdseins bei 
der nichtfreiwilligen ausreise und dem aufenthalt der geschwister im libanon greifbar und 
kann bei jungen Zuschauer/inne/n eine emotionale nähe zu den Protagonist/inn/en herstellen. 
„neukölln Unlimited“ ist für Jugendliche ab 14 Jahren, und durch die Vielfalt der themen wie 
individuum und gesellschaft, familie, Migration, Jugend, Jugendkultur oder Musik für einen 
schulischen einsatz in den fächern geschichte und sozialkunde/Politische Bildung, deutsch, 
ethik und auch Musikerziehung geeignet.

3.4. Filmübergreifende Unterrichtsvorschläge

filmaBc Materialien no 57 9

Unterrichtsvorschlag 1 (Filmanalyse – Protagonist/inn/en, Themen, filmische Umsetzung)
in einem fragebogen beschäftigen sich die schüler/innen mit thema und Protagonist/inn/en sowie mit den dokumen-

tarischen und gestalteten elementen in einem der gesichteten filme. im anschluss diskutiert die Klasse, welche anderen 

Möglichkeiten es gegeben hätte, das dargestellte ereignis bzw. die erzählte geschichte filmisch umzusetzen.

> siehe Arbeitsblatt 2 im Anhang

Unterrichtsvorschlag 2 (Filmsprache und Filmästhetik)
am Beispiel eines der gesichteten filme diskutieren die schüler/innen filmsprachliche und -ästhetische Mittel und deren 

Wirkungen anhand der folgenden fragestellungen:

> Welche Art der Musik wird verwendet und wie ist deren Wirkung?
> Welche Geräusche und Töne finden sich im Film wieder und welchen Zweck erfüllen sie?
> Falls im Film die Stimme eines Erzählers / einer Erzählerin vorkommt: Von wem und woher stammt sie und  
    wie ist ihre Wirkung?
> Wie ist die Farbgestaltung und ihre Wirkung?
> Wie kann der Animations-/Zeichenstil beschrieben werden und wie ist seine Wirkung?



4. resümee

dieses Material hat gezeigt, dass es bestimmten animationsfilmen gelingt, mit künstlerischen 
Methoden nichtfiktionale inhalte abzubilden und zu vermitteln. diese filme sollten dann nicht 
nur als künstlerische spielereien sondern als dokumente gesehen und damit auch der gattung 
des dokumentarischen films zugerechnet werden. auf innovative und insbesondere auch für 
Jugendliche spannend umgesetzte Weise lassen animierte dokumentarfilme geschichte und 
vor allem persönliche geschichten lebendig werden, indem sie Bilder erschaffen, wo es keine 
(realen) Bilder gibt. dennoch bleiben sie authentisch und verlieren nicht den objektiven Wahr-
heitsgehalt aus dem Blick – auch wenn die erzählungen, erinnerungen und die nicht selten be-
wegenden oder schmerzhaften erlebnisse der Protagonist/inn/en immer auch eine subjektive 
Wahrheit beinhalten. so sind nicht nur die Protagonist/inn/en, sondern auch die filme an sich, 
im wahrsten sinn des Wortes „vom leben gezeichnet“.

5. literatur, links, impressum

Literatur und Links zum Thema
>  honess roe, annabelle. animated documentary. london: Palgrave Macmillan 2013

>  Kortmann, Pauline: interviewbasierter animationsfilm. diplomarbeit im studiengang animation an der hoch-

schule für film und fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam-Babelsberg 2010.  

http://opus.kobv.de/hff/volltexte/2010/103/pdf/Kortmanndipl.pdf

>  richter, annegret: Zeichnung der Wirklichkeit. animation als dokumentarisches Mittel. in: Wagner, Birgitt; 

grausgruber, Waltraud (hrsg.): tricky Women. animationsfilmKunst von frauen. Marburg: schüren 2011,  

s. 125-133

>  rozenkrantz, Jonathan: colourful claims: towards a theory of animated documentary. in: film international 

Webzine vom 06.04.2011. http://filmint.nu/?p=1809

>  sofian, sheila: the truth in Pictures. in: frames per second – the Magazine of animation, Vol. ii, issue 1, March 

2005, s. 7-11. http://www.fpsmagazine.com/mag/200503.php
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Praktische Übung, Teil 1 (Interview, Präsentation)
die schüler/innen lassen sich von ihren großeltern oder eltern eine geschichte aus deren Kindheit oder Jugend erzählen 

und zeichnen diese mit der tonaufnahmefunktion des handys oder einem tonaufnahmegerät auf. die tonaufzeichnungen 

werden gemeinsam in der Klasse angehört und besprochen.

Praktische Übung, Teil 2 (Recherche, Präsentation)
in Kleingruppen recherchieren die schüler/innen über die Zeit, in der eine der geschichten aus den selbst gemachten inter-

views stattgefunden hat und beschreiben diese vor der Klasse anhand verschiedener Merkmale – in etwa hinsichtlich der 

politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, des Orts der geschehnisse, aber auch durch das heranziehen und Präsen-

tieren von Beschreibungen oder Bildern von typischer Kleidung und Moden, einrichtungs- und gebrauchsgegenständen, 

Konsumgütern, nahrungsmitteln, freizeitgestaltungsmöglichkeiten, bekannten Personen etc. aus dieser Zeit.

Praktische Übung, Teil 3 (Anfertigung einer Zeichnung oder Collage)
in Bildnerischer erziehung wird anhand der Kernaussagen der geschichte aus einem der selbst gemachten und vorgestellten 

interviews eine Bilderfolge oder ein comic gezeichnet. ergänzend kann eine collage mit gefundenen Bildern und darstel-

lungen zu dieser Zeit angefertigt werden.
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Links zu Filmvermittlung
>  filmaBc – institut für angewandte Medienbildung und filmvermittlung: http://www.filmabc.at 

>  mediamanual.at – die interaktive Plattform des BMUKK für die aktive Medienarbeit an der schule:  

http://www.mediamanual.at 

>  24 – das Wissensportal der deutschen filmakademie: http://vierundzwanzig.de 

>  kinofenster.de – filmpädagogisches Online-Portal der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und der 

Vision Kino ggmbh – netzwerk für film- und Medienkompetenz: http://www.kinofenster.de 

>  Mediaculture-Online – das internetportal für Medienpädagogik, Medienbildung und Medienkultur des lan-

desmedienzentrum Baden-Württemberg: http://www.mediaculture-online.de/ 

>  Online-filmschule mit informationen zu filmerziehung/filmästhetik: http://www.movie-college.de/ 

>  Planet schule – dok‘ mal!: http://www.planet-schule.de/dokmal/

>  neuer grundsatzerlass des BMUKK zur Medienerziehung:  

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/rs/2012_04.xml

Links zu filmsprachlichen Grundbegriffen und zu Filmanalyse
>  glossar (24 – das Wissensportal der deutschen filmakademie): http://www.vierundzwanzig.de/glossar 

>  die sprache des films (mediamanual.at des BMUKK):  

http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/filmgestaltung/grundelemente/sprache_des_films/ 

>  Bausteine zur filmanalyse (Mediaculture-Online):  

http://www.mediaculture-online.de/filmanalyse.1220.0.html 

>  lexikon der filmbegriffe (Universität Kiel): http://filmlexikon.uni-kiel.de/ 

>  dok‘ mal! filmbegriffe a - Z (Planet schule):  

http://www.planet-schule.de/dokmal/lust_auf_mehr_bonusmaterial/filmbegriffe_a_z/ 

>  Bausteine zur praktischen Weiterbildung für junge filmer/innen (Junge filmszene im Bundesverband Jugend 

und film e.V.): http://www.jungefilmszene.de/filmemachen/elearning.php

stand alle links: 24.07.2013

Bildnachweis
„Persepolis“ & „the green Wave“: Polyfilm / „Waltz with Bashir“: stadtkino filmverleih / „neukölln Unlimited“: indi 

filM / „Blue, Karma, tiger“: dancinganimation (Malmö) / „heldenkanzler“: Benjamin swiczinsky, filmakademie 

Baden-Württemberg

alle Bildrechte liegen bei den genannten firmen und Personen. die abbildungen in diesem Unterrichtsmaterial 

dienen als Bildzitate ausschließlich der filmwissenschaftlichen bzw. filmpädagogischen analyse. die abbil-

dungen sind von der creative-commons-lizenz, der dieses heft unterliegt, ausgenommen und dürfen aus dem 

Kontext des gesamthefts bzw. der einzelseiten genommen, nicht weiterverwendet werden.
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filmaBc Unterrichtsmaterialien  

die in Kooperation mit der Medienabteilung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)
von filmaBc erstellten Unterrichtsmaterialien bieten lehrpersonen relevante hintergrundinformationen zu 
ausgewählten österreichischen und internationalen spiel- und dokumentarfilmen sowie zu aktuellen film- und 
Medienphänomenen und stellen Beispiele für mögliche diskussionen und (gruppen-)übungen bereit. Bislang 
sind folgende hefte erschienen. Kostenfreie pdf-downloads unter http://www.filmabc.at/de/hefte

heft 01:  einführungsheft

heft 02:  Zeitgeist – der film

heft 03:  heile Welt

heft 04:  nouvelle Vague Viennoise – Kurzfilme

heft 05:  tschuschen:power

heft 06:  Batman – the dark Knight

heft 07:  freche Mädchen

heft 08:  James Bond – ein Quantum trost

heft 09:  ein augenblick freiheit

heft 10:  castingshows

heft 11:  sneaker stories

heft 12:  Propaganda im Us-amerikanischen  
 spielfilm

heft 13:  Youtube – Werkzeug von Politik und 
  Werbung

heft 14/15:  VisiOnary – dokumentarische filme

heft 16/17:  VisiOnary – essayfilm und avantgardefilm

heft 18:  gewalt in Musikvideos – gangster rap 
 medienpädagogisch betrachtet

heft 19:  der Junge im gestreiften Pyjama

heft 20:  home

heft 21/22:  faszination Kino

heft 23:  twilight – Vom Vampirmythos zur  
 Popkultur

heft 24:  Bock for President

heft 25:  die Bucht

heft 26:  Udo Proksch – Out Of control

heft 27:  Kick Off

heft 28:  Populärkultur und geschichts - 
 vermittlung – aktuelle spielfilme über  
 den  nationa lsozialismus

heft 29:  Bilder der arbeit im film

heft 30:  Kick-ass

heft 31:  soziale realität im europäischen spielfilm

heft 32:  the social network

heft 33:  in harmonie mit der natur –  die ökologi- 
 sche Botschaft der filme von hayao Miyazaki

heft 34:  We’re the Kids in america – lebenswelten 
 (Us-amerikanischer) Jugendlicher im  
 spielfilm

heft 35:  Bruno Kreisky – Politik und leidenschaft

heft 36:  still learning – exposition, analyse und  
 entwicklung von figuren im spielfilm

heft 37:  spannender als das wahre leben? 
 doku-soaps zwischen Beobachten und 
 inszenieren 

heft 38:  lachen will gelernt sein – genre und 
 erscheinungsformen des Komischen im 
 österreichischen spielfilm

heft 39:  gesellschaftliche experimente – Kommu-
nen in aktuellen spiel- und dokumentar-
filmen aus Österreich und deutschland

heft 40:  Volle Kraft voraus? – aktuelle dokumen-
tarfilme aus Österreich und deutschland 
und die energiefrage

heft 41:  Blicke über den tellerrand – aktuelle do-
kumentarfilme über die Produktion und 
den Konsum von lebensmitteln

heft 42: interventionen – der Politische dokumen-
tarfilm aus Österreich

heft 43: film ist kein Zufall – oder: Warum es im 
österreichischen film wenig action gibt

heft 44: Misfits & Underdogs – Populäre britische 
Jugendserien

heft 45: Whodunit & howcatchem – Populäre 
Krimiserien

heft 46: geschichten mit tiefe – neue erzählmög-
lichkeiten durch 3d

heft 47: filmtrailer im internet – Vom Marketing-
tool zum Mitmach-Web

heft 48: Bilder der globalisierung im dokumen- 
tarfilm

heft 49: Vom Buch zum film – Medienwechsel am 
Beispiel von österreichischen literaturad-
aptionen

heft 50: Kurzfilm macht schule! Kurzspielfilme der 
edition „still learning“

heft 51: Youtube – eine Videoplattform in  
Bewegung

heft 52: Moving lyric – aus gedichten werden 
filme! in Kooperation mit OKtO

heft 53: copstories – die serie über ein  
Ottakringer Polizeiensemble

heft 54: Von der Bühne auf die leinwand – Medi-
enwechsel am Beispiel von theateradap-
tionen

heft 55: dystopischer Jugendfilm – trends,  
themen und Motive 

heft 56: gender & film 
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Animierter Dokumentarfilm  – filmgattungen           Arbeitsblatt  1
Beantworte folgende Fragen und bearbeite die Aufgaben zu den Gattungen Dokumentarfilm, Animati-
onsfilm und Animierter Dokumentarfilm. 

> Was sind die wichtigsten Merkmale eines dokumentarfilms?

> Kann ein spielfilm dokumentarisch sein? Begründe deine Meinung und nenne filmbeispiele.

> Kann ein dokumentarfilm fiktionale elemente besitzen oder inszeniert sein? 

    Begründe deine Meinung und nenne filmbeispiele.

> recherchiere, welche animationsfilmarten und -techniken es gibt und nenne die fachbegriffe.

> Was wird unter einem „animierten dokumentarfilm“ verstanden?

> Welche elemente und Merkmale eines dokumentarfilms besitzen animierte dokumentarfilme?

> Welche elemente und Merkmale eines animationsfilms besitzen animierte dokumentarfilme?

> Weshalb könnte ein/e filmemacher/in anstelle einer klassischen dokumentation die form des animierten 

    dokumentarfilms bzw. die Verwendung von animierten sequenzen wählen?
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Animierter Dokumentarfilm  – themen und Protagonist/inn/en      Arbeitsblatt  2
Beantworte die aufgeführten Fragen zu einem von dir gesichteten animierten Dokumentarfilm. 

Ausgewählter Film:  

> Wer (name und/oder funktion) ist der/die Protagonist/in im ausgewählten film?

> Welches thema wird im film behandelt?

> ist das thema ein [     ] persönliches, [     ] allgemein bekanntes und bedeutendes oder [     ] beides?

> Wovon handelt der film? fasse die erzählte und animierte geschichte kurz zusammen.

> hat dich die geschichte bewegt? schildere kurz weshalb oder weshalb nicht.

> Was an dem film ist nichtfiktional?

> Welche historischen oder aktuellen fakten kommen im film vor?

> Mit welchem dokumentarischen ausgangsmaterial arbeitet der/die filmemacher/in?

> Was an dem film ist fiktional, rekonstruiert oder interpretiert?

> Was wird im film animiert?

> Warum hat der/die filmemacher/in deiner Meinung nach die form des animierten dokumentarfilms anstelle 

   der klassischen dokumentation gewählt?


