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„Entscheide selbst!“

Film A (DVD) zum Auslösen von Problembewusstsein
zum Thema Doping - Filmbeschreibung von Dominik Knebel

Wichtige Vorbemerkung:

1. Präventionsansatz:

Zur Produktion eines Films gehört eine Idee als
Grundlage, die Wahl von geeigneten „Schauspielern“
(in diesem Fall durchweg Amateure), ein geeigneter
Inhalt und passende Aufnahmebedingungen. Die
Kombination dieser Faktoren hat dazu geführt, dass
in diesem Film die Dopingthematik am Beispiel des
Schwimmens verdeutlicht wird. Diese Wahl einer
Sportart ist von den genannten Faktoren her schlüssig.
Wir möchten deshalb ausdrücklich feststellen, dass es
sich beim Schwimmen nicht um die am stärksten dopingbelastete Sportart handelt, zumal sich der deutsche Schwimmverband beim Kampf gegen Doping
engagiert und im Laufe der Zeit den Heidelberger
Autoren wesentliche Impulse für das Vorantreiben der
Präventionsarbeit gegen Doping durch den ehemaligen leitenden Bundestrainer im Schwimmen, Nils
Bouws, gegeben wurden. Die Schwimmer mögen uns
also bitte verzeihen, dass das Thema gerade an ihrer
Sportart veranschaulicht wird.

Präventionsansätze in anderen Bereichen lassen sich
teilweise auch bei der Dopingprävention finden wie
z.B.: 1. Abschreckungs-/Risikofaktorenansatz, 2.Werteansatz, 3. Unwirksamkeitsansatz, 4. Informationsansatz, 5. Ressourcen-/Enpowermentansatz. Wegen der
weitgehenden Unwirksamkeit der Ansätze 1 – 4 wird
der 5. Ansatz zugrunde gelegt, der nach neueren Untersuchungen wirksamer zu sein scheint (vgl. Laure/
Treutlein 2006, Laure 2006).

Der Film „Entscheide selbst“ wurde im Rahmen meiner Diplomarbeit an der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg produziert. Im Unterschied zu anderen
Filmen, die in erster Linie die Information von Jugendlichen zu Wirkungen und Nebenwirkungen
anstreben, wird mit diesem Film das Auslösen von
Problembewusstsein angestrebt. Jugendliche sollen
eine kognitive Handlungsfähigkeit erlangen, indem
sie Einblicke über mögliche Handlungen und deren
Folgen bekommen, um in Eigenverantwortung situationsadäquat reagieren zu können. Auf keinen Fall
darf man den Jugendlichen/Sportler/-in mit der Dopingproblematik alleine lassen, da er/sie – sofern er/sie
der Dopingversuchung erliegt – im schlimmsten Fall
mit der pharmazeutischen und chemischen Industrie
eine symbiotische Verbindung eingehen würde, in der
er/sie leicht zu einem selbsternannten Versuchskaninchen mutiert.

*zu beziehen über www.dsj.de

Der Schwerpunkt des Films liegt deshalb auf: Das
Problem bewusst machen, reflektieren und entscheiden lernen. Zudem handelt es sich um einen Impulsfilm, der vor allem am Anfang einer systematischen
Behandlung der Dopingthematik eingesetzt werden
sollte. Sinnvollerweise sollte der Film in Kombination
mit der Präventionsbroschüre der Deutschen Sportjugend (dsj) von Arndt/Singler/Treutlein (2004): „Sport
ohne Doping – Argumente und Entscheidungshilfen“* verwendet werden, vor allem einleitend oder
begleitend zu den Kapiteln drei und vier. Bewährt hat
sich seine Bearbeitung in einer kleineren oder größeren Gruppe, da in der sich anschließenden Diskussion u.a. Sichtweisen verdeutlicht werden können, d.h.
wirkungsvoller präventiv gearbeitet werden kann.
2. Ansatz der Kasuistik
Der Film „Entscheide selbst!“ ist kein Lehrfilm im
herkömmlichen Sinne, sondern Anlass, um über ein
Problem nachzudenken und – bei Anleitung – auch
sportwissenschaftliche Theorie in die Bearbeitung zu
integrieren (vgl. Präventionsbroschüre der dsj von
Arndt/Singler/Treutlein, 2004). Um mit Jugendlichen
besser ins Gespräch zu kommen, zielt die Konzeption
des Films auf einen Einzelfall ab, da sich Jugendliche
im Normalfall mit einer Einzelperson besser identifizieren können, zumal der Hauptakteur im Film in
etwa das gleiche Alter hat wie die Zielgruppe des
Films. In vielen anderen Bereichen z.B. dem Pilotentraining, an Polizeifachhochschulen etc. wird mit Einzelfällen gearbeitet, Wahrnehmungstraining durchgeführt, Handlungsalternativen werden erarbeitet.

3

„Entscheide selbst!“
Film A (DVD) zum Auslösen von Problembewusstsein
zum Thema Doping - Filmbeschreibung von Dominik Knebel
Deshalb stehen bei diesem Film ein Fall, seine Entwicklung und die Konsequenzen von Handlungsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Ziel ist es, Jugendliche
dazu zu befähigen, durch einen konkreten Einzelfall
sich für die Problematik zu interessieren und sich
mit Argumenten auseinanderzusetzen, dadurch eine
selbstständige Haltung gegenüber Doping zu entwickeln, welche zukünftige Entscheidungen beeinflusst.

dem Film eine angenehme Dynamik beschert. Obwohl dies eine sehr kurze Zeitspanne darstellt, kommt
keine Hektik auf, da innerhalb der einzelnen Szenen
jeweils nur ein bis zwei bestimme Sachverhalte/Handlungsschemata/Aussagen umgesetzt wurden. Diese
Merkmale gilt es, bei der Betrachtung zusammen mit
der Adressatengruppe heraus zu arbeiten und zu diskutieren.
4. Beschreibung aller Szenen

3. Gestaltungsmerkmale
Die DVD soll als Impulsfilm sowohl in Vereinen als
auch an Schulen zum Einsatz kommen, mit der avisierten Zielgruppe, Jugendliche im Alter von 12-18
Jahren. Natürlich kann der Film in ähnlichen Einrichtungen (z.B. Fortbildungen, private Nutzung, ...)
ebenfalls Verwendung finden. Die Behandlung in einer
größeren Gruppe ist jedenfalls vorteilhaft, damit die
o.g. Diskussion als wesentlicher Teil der Bearbeitung
des Films nicht wegfällt. Aus diesem Grund wurde am Ende jeder Szene eine 3-Sekunden-Sequenz in
Form einer Titeleinblendung eingefügt, um dem Leiter/-in (Trainer/-in, Lehrer/-in, ...) die Möglichkeit zu
geben, den Film zu stoppen und über die vergangene
Szene innerhalb der Gruppe zu diskutieren. Das Medium DVD ermöglicht allgemein eine einfache Handhabung, da zudem in sieben einzelne Kapitel untergliedert wurde, welche direkt angewählt werden können.
Alle Kapitel sind mit einem kurzen Schlagwort versehen, welches im Verlauf der Diskussion die Möglichkeit bietet, auf Einzelszenen verweisen zu können. Im
Hauptmenü wurde die Option programmiert, sowohl
den ganzen Film zu sichten, als auch jedes der sieben
Kapitel direkt zu betrachten, d.h. dass einzelne Szenen nochmals separat analysiert werden können. Dabei liegt der Handhabung der DVD der internationale
Standard zugrunde, so dass mittels Fernbedienung eine
unkomplizierte und schnelle Navigation möglich ist.
Die Vorgehensweise bei der Betrachtung und Bearbeitung des Films ist jedem/r, der/die damit arbeitet,
selbst überlassen. Möglich wäre es, einzelne Szenen herauszugreifen, aber auch den Film ohne Unterbrechung
anzuschauen. Die Szenen dauern im Durchschnitt
ca. 90 Sekunden (ausgenommen der Ausgänge), was
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Beschreibung der 1. Szene: „Einstieg“
Bei der ersten Szene des Films handelt es sich um die
Einstiegsszene mit dem Ziel des Weckens der Aufmerksamkeit des/der Zuschauers/-in. Sie beinhaltet
einen langen Monolog des Hauptdarstellers, der von
Bildern eines fahrenden Autos umrahmt wird. Diese
Szene beschreibt in der Retrospektive die Umstände,
wie es zu der Geschichte gekommen ist, welche Kevin – der Hauptakteur des Films – durchlebt hat. Es
wurde auf abwechslungsreiche Bilder verzichtet, um
die Konzentration des Zuschauers voll auf die Worte
aus dem Off, den Sprechtext einer Person, die nicht im
Bild zu sehen ist, zu lenken. Es wurde ein Einstiegsmotiv gewählt, das eine lange Straße mit viel Natur
und Himmel zeigt. Innerhalb dieser Einstellung ist
nur ein einziges Auto sichtbar; schnell wird klar, dass
der Focus sich auf das bewegende Element beziehen
muss. Es soll der Umzug der ganzen Familie von der
ländlichen Umgebung in die Großstadt verdeutlicht
werden. Deshalb auch die Naturkulisse, in der sich das
fahrende Auto befindet, die den Text immer wieder
unterstreicht.
Die erste Einstellung teilt das Bild im Goldenen
Schnitt, durch welchen eine harmonische Teilung von
Himmel und Erde entsteht, als bei einer Aufnahme, in
der der Horizont in der Bildmitte zu sehen ist.
Die dritte Einstellung der Szene zeigt eine Außenaufnahme aus dem fahrenden Auto heraus.
Dies verdeutlicht die subjektive Sicht des Akteurs und weist dem/der Zuschauer/-in seine/ihre
Rolle zu, die er/sie im Film einnehmen soll. Erst
durch die Identifikation mit dem Hauptdarsteller wird die Grundlage für die eigene Stellung-
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nahme, welche später gefordert wird, geschaffen. Aus
diesem Grund ist auch bewusst auf eine Darstellung
des Hauptakteurs in der ersten Szene verzichtet worden. Der Off-Text spielt hierbei die wichtigste Rolle,
um den/der Zuschauer/-in in die Geschichte mit einzubeziehen. Darüber hinaus wird durch die Einstellung,
durch das Fenster hinaus auf das Feld, die ländliche
Umgebung unterstrichen, aus der die Familie stammt.
Der Kontrast dazu folgt in der anschließenden Einstellung, in der viel Straße gezeigt wird, ein Symbol
für die Großstadt mit ihrer Asphaltkultur. Untermalt
wird diese visuelle Darstellung durch den dazugehörigen Off-Text: „...ich wurde also aus meiner vertrauten, kleinen, ländlichen Welt herausgerissen und
in die Großstadt gesteckt...“ (1. Szene 1, 13. Sek).
Die vorbeihuschenden Straßenbegrenzungen verstärken erneut den darauffolgenden Text. „Ein Einzelgänger war ich sowieso schon immer...“ (1. Szene, 20.
Sek). Dabei stehen die Pfeiler als visuelle Analogie
zum Wort „Einzelgänger“. Bei Sekunde 30 der Szene
ist im Hintergrund eine Stadt zu sehen, die sich auch
im Text widerspiegelt (...und immerhin gab es in der
neuen Stadt den SV, der...“). Immer wieder sind subjektive Kameraeinstellungen eingebaut, um den/die
Zuschauer/-in an seinen/ihren Einbezug zu erinnern.
Das abschließende Bild der Szene, die lange Straße
mit den parallel verlaufenden Eisenbahnschienen,
verweist auf einen ungewissen Fort- bzw. Ausgang
der Geschichte. Auch der Off-Text mit den Worten
„Bestimmt haben die dort die besten Trainer und die
neuesten Trainingsmethoden, dachte ich damals...“
(1.Szene, 48. Sek) baut eine gewisse Spannung auf, da
durch den Zusatz „...dachte ich damals...“ ein anderer
Fortgang vorausgesagt wird, als man erwartet hätte.
Durch die darauffolgende Titeleinblendung wird dem/
der Zuschauer/-in nach jeder Szene ein Zeitsprung nahegebracht, der zusätzlich als Einleitung für die nächste Szene dienen soll. Weiterhin dient der Text als ein
verbindendes Element für alle Szenen. Technisch war
es aber nur möglich die Einblendung an das Ende jeder Szene zu setzen, damit bei der Kapitelanwahl die
neue Szene sofort mit dem Anfangsbild und nicht mit
der Einblendung beginnt.

Beschreibung der 2. Szene: „Ankunft“
Zu Beginn der zweiten Szene ist der Eingang der
Sportstätte zu sehen, dem Schauplatz der gesamten
Geschichte. Um zusätzlich zum Off-Text der ersten
Szene noch einmal zu verdeutlichen, dass es sich um
die Sportart Schwimmen handelt, wurde in der zweiten Einstellung eine kleine Reflexion im Glas der
Schiebetür des Eingangsbereichs eingebaut, in der
eine Wasserfontäne zu sehen ist, welche vom Außenbereich des Schwimmbads stammt. Kevin orientiert
sich erst einmal im neuen Trainingsgelände und geht
dann zielstrebig in Richtung Umkleidekabine. Auf
seinem Weg dorthin hört er schon die strengen Worte
des Trainers, der einen Jugendlichen aus der Trainingsgruppe wirft, da dieser „keine Perspektive hat“
(2. Szene, 28. Sek). Diese Floskel spiegelt die typische
Redensart wieder, mit der Insider über einen „Aussteiger“ – einen Sportler, der sich nicht voll an das
System anpasst – reden. Im Film wurde diese Sequenz
dadurch umgesetzt, dass der Trainer eine erhöhte Stellung einnimmt, in dem er von oben herablassend über
den Jungen urteilt, der die Gruppe verlässt. Es soll
eine Hierarchie verdeutlicht werden, in der der Trainer ganz oben steht und durch das Hinuntergehen das
Ansehen beim Trainer mehr und mehr sinkt. Auch
beim darauffolgenden Ansprechen von Kevin steht der
Trainer anfangs oben an der Treppe, wodurch sofort
die Machtstellung zwischen den beiden Personen klar
wird. Jedoch kommt der Trainer gleich darauf dem
Neuling entgegen, um sich auf eine Stufe stellend, das
Vertrauen von Kevin zu gewinnen. Der Trainer gibt
sich ab diesem Zeitpunkt sehr freundlich, begrüßt
den Neuling, ist zuvorkommend und erklärt ihm alles
über die Trainingsgruppe und das Training.
Beschreibung der 3. Szene: „Training“
Der Beginn der dritten Szene zeigt, dass Kevin auch
nach Wochen keinen Anschluss an die Gruppe findet.
Dies ist im Leistungssport bei „Nichtdopern“ oftmals
der Fall, da diese als gefährlich angesehen werden, falls
sie etwas mitbekommen und dies ausplaudern, weshalb sie nicht in die Gruppe integriert werden. Durch
den Schnitt ins Bad wird erstmals gezeigt, wie hart
das Training in der Gruppe ist. Ein Intervalltraining
von zehnmal 200 Meter mit einer Zeit von 2.10 Min.
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und 30 Sekunden Pause würde vermutlich keiner der
Sportler/-innen in diesem Alter durchstehen. Zum
Vergleich: Bei den Landesmeisterschaften benötigte der Sieger dieser Altersklasse für die Distanz von
200m eine Zeit von 2.01 Minuten. Da Jugendliche,
die nicht einem Schwimmverein angehören, nur sehr
schwer die verlangte Zeit beurteilen können, wurde
die Wiederholungsanzahl absichtlich so hoch gewählt,
um dem/der Zuschauer/-in eine sehr harte Trainingsintensität vor Augen zu führen. In einer anschließenden Diskussion der Zielgruppe könnte die eigene
Zeit mit der verlangten Zeit des Trainers verglichen
werden. Auch an den Reaktionen der Trainingsgruppe
(2. Szene, 32. Sek/ 1.30 Min) kann festgestellt werden, dass das Training sehr hart sein muss. Klar, dass
ein Neuling Schwierigkeiten hat, bei einer solchen Intensität mitzuhalten. Dies wird eindrücklich bei 1.05
Minuten gezeigt, als Kevin sowohl überrundet, als
auch von der Bahn abgedrängt wird. Durch verschiedene Schwimmsequenzen soll die Glaubwürdigkeit
der einzelnen Charaktere unterstrichen werden.
Beschreibung der 4. Szene: „Erwischen“
Szene 4 beginnt damit, dass Kevin zu spät kommt.
Dies wird jedoch vom Trainer nicht weiter geahndet,
da dieser ebenfalls nicht sonderlich an diesem Schützling interessiert ist. Lediglich das Fehlen von Christoph, seinem größten Talent, fällt ihm auf. Weshalb
er auch den ankommenden Kevin losschickt nachzuschauen, wo dieser denn bleibt. Die davor geschaltete
10 Sekunden-Sequenz des Trainings dient lediglich der
Laufruhe des Films, damit nicht eine Aktion die nächste jagt und der/die Zuschauer/-in mit Reizen überfordert wird. Kevin geht zurück zur Umkleide und sucht
nach Christoph, der vor dem Training noch leistungsfördernde Präparate einnimmt. Christoph fühlt sich
sicher und nimmt das Mittel ohne zu wissen, dass er
dabei von Kevin beobachtet wird. Für den folgenden
Dialog wurde eine sehr kompakte Einstellung gewählt.
Dabei entstand ein Bild, das die beiden Charaktere in
unterschiedlichen Ebenen vereint. Im Vordergrund der
aktiv dopende Jugendliche Christoph und im Hintergrund der Beobachter Kevin. Ein Ausweichen auf einen anderen Schauplatz wurde bewusst vermieden, um
die Authentizität zu wahren. Die Einstellung aus der
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Froschperspektive soll Sicherheit und Überlegenheit
von Christoph zum Ausdruck bringen, da er viel mächtiger erscheint als der im Hintergrund stehende Kevin
(4. Szene, 30. Sek). Der Zwischenschnitt, eine sog.
„Over-the-shoulder“ – Einstellung, zeigt die Situation
aus der Sicht von Kevin und soll den/die Zuschauer/in wieder an seine/ihre aktive Position erinnern. Erst
als Christoph von Kevin angesprochen wird, betritt
dieser den Umkleideraum. Durch dieses bewusste Ansprechen des devianten Verhaltens zeigt Kevin Größe,
was auch bildlich schön umgesetzt wurde. Aufgrund
des Betretens des Umkleideraums verlässt Kevin seine
Sprechebene, tritt nach vorn und erscheint somit im
Bild größer. Jedoch behält Christoph die Oberhand,
da er schnell mit einer passenden Erklärung aufwarten
kann, wodurch Kevin ihm nichts mehr entgegen zu
setzen hat. Er muss seine Position aufgeben, tritt im
Film wieder in die hintere Ebene, wird kleiner und
geht ab. Christoph zeigt sich sichtlich erleichtert, die
Situation überstanden zu haben. Die „Tunnel“-Einstellung des Abgangs (4. Szene, 1.02 Min) mit dem
engen Gang und den seitlichen Fliesen soll dabei die
Kälte symbolisieren, die Kevin als Außenseiter innerhalb der Truppe widerfährt. Der Abgang von Kevin
wird von einem Monolog aus dem OFF begleitet, der
sein weiteres Vorgehen erklärt.
Beschreibung der 5. Szene: „Gespräch“
Inhalt der darauf folgenden Szene ist ein Dialog, in
welchem Kevin das deviante Verhalten von Christoph beim Trainer zur Sprache bringt. Eingeleitet
durch den OFF-Text, der die Funktion einer Einführung übernimmt, gehen die beiden Akteure aus dem
Bild. Die kurze Schwarzbildphase vermittelt dem
Zuschauer einen Zeitsprung, um nicht den Gang in
die Schwimmmeisterkabine zu zeigen. Eine solche
Sequenz wäre unbedeutend und wurde deshalb durch
das Gestaltungsmittel der Ab-/Aufblende ersetzt.
Für den nun folgenden Dialog wurde eine Schwimmmeisterkabine ausgewählt, um sowohl einen abgeschlossenen Raum für ein Gespräch unter vier Augen,
aber auch Glasfronten zu haben, durch die man unter
Zuhilfenahme eines Polarfilters hindurchfilmen kann:
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Bezüglich der Kameraeinstellungen handelt es sich
dabei um eine klassische „Schuss-/Gegenschuss“-Einstellung, in welcher immer zwischen den sprechenden
Personen gewechselt wird. Anfangs ist sich der Trainer
seiner Sache sehr sicher, was auch durch seine Sitzposition zum Ausdruck gebracht wird. Er stützt sich sehr
solide und gelassen auf der Fläche ab; als er jedoch von
dem Vorfall hört, fühlt er sich sofort angesprochen und
geht in eine offensive Position (5. Szene, 30. Sek). Für
den Satz „So etwas gibt es in meiner Trainingsgruppe
nicht, so etwas lasse ich mir nicht nachsagen.“ (5. Szene, 40. Sek.) wurde eine Großaufnahme gewählt, da
der Trainer die Vorwürfe von sich weist. Sein Verhalten – das Leugnen – ist typisch für eine Konfrontation
mit der Problematik und stellt die erste Stufe des Sieben-Stufen-Modells zur Bewältigung von Skandalen
nach Astrid Schütz dar (Singler/Treutlein 2001, 113).
Wird eine Person mit einer berechtigten Anschuldigung konfrontiert, so ruft er bestimmte bewusste oder
unbewusste Verhaltensstereotype nach Schütz (Singler/Treutlein 2001, 113) ab:
•

Leugnen („Die Vorwürfe sind unzutreffend“)

•

Umdeuten („Die Sache hat sich anders abgespielt“)

•

Bestreiten der Beteiligung („Damit habe ich doch
nichts zu tun“)

•

Rechtfertigen („Das System ist schuld“)

•

Abstreiten einer negativen Absicht („Ich wollte
Schlimmeres verhindern“)

•

Relativierung der Bedeutung („Ich habe mir noch
nie etwas zu Schulden kommen lassen“)

•

Eingestehen des Sachverhaltes („Ich habe diesen
einen Fehler begangen“).

Der nächste Schnitt der Szene zeigt Kevin mit gesenktem Kopf. Durch dieses Verhalten signalisiert er,
dass er einen Fehler gemacht hat. Im Anschluss daran rechtfertigt der Trainer den Leistungsvorsprung
der anderen Schwimmer seines Teams durch die Umstände der Pubertät. Dabei nimmt er wieder eine gelassenere Haltung ein. Es kommt ihm gelegen, dass
im Hintergrund Christoph auftaucht (5. Szene, 1.26

Sek), auf welchen er sich in einem Beispiel sofort bezieht. Nachdem nun die Sache für den Trainer geklärt
ist, beendet er das Gespräch.
Beschreibung der 6. Szene: „Familie“
Der Monolog des Trainers zeigt, dass er eine Trainingsgruppe zu formieren versucht, die durch Verschwiegenheit und Abgrenzung nach außen besticht,
damit Vorfälle innerhalb des Trainings oder der Gruppe nicht nach außen getragen werden. Er richtet dabei
die Worte an die ganze Gruppe, fixiert aber immer
wieder Kevin im Besonderen. Nach 19 Sekunden der
6. Szene beginnt eine Zoomfahrt auf den Trainer, die
dem Satz („Das, was hier drin passiert, bleibt hier
drin! ...“) zusätzlich Nachdruck verleihen soll. Auch
der anschließende Appell, nur noch mit Leuten aus
der Trainingsgruppe auszugehen, wird durch Reaktionen der Gruppe (40. Sek/46. Sek) verstärkt. Christophs Mimik ist dagegen unverändert (6. Szene, 44.
Sek.). Dies deutet darauf hin, dass ihm der „Befehl“
sehr gelegen kommt, da er von nun an nichts mehr
zu befürchten hat. Es kommt zur Interaktion zwischen Christoph und Kevin, deren Blicke sich unter
den Worten des Trainers treffen („Schaut Euch um,
das sind eure Freunde, das ist eure Familie!“, 6. Szene,
51. Sek). Mit diesen Worten entlässt der Trainer seine
Jugendlichen. Kevins Reaktion im Off-Text ist ebenso
unverständlich, wie die der Jugendlichen, welche sich
im wortlosen Abgang der ganzen Gruppe zeigt.
Beschreibung der 7. Szene: „Angebot“
Diese 7. Szene hat nur Vorbereitungsfunktion auf das
folgende Entscheidungsmenü der DVD, in welchem
der Zuschauer nun aktiv ins Geschehen eingebunden
wird und den weiteren Verlauf des Films beeinflussen
kann. Die erste Sequenz ist keineswegs verschwommen
oder fehl eingestellt, sondern ein Motiv, bei dem die
Kamera in einen Spiegel filmt, um sowohl die ganze
Gruppe zu zeigen, wie sie die Trainingsstätte verlässt,
als auch nach dem Schwenk den Trainer, wie er Kevin für ein weiteres 4-Augen-Gespräch abfängt und in
einen abgeschlossenen Raum führt. Hier wird wieder
das Stilmittel des Zeitsprungs mittels Ab-/Aufblende verwendet, um das Formieren der Charaktere im
Raum nicht zeigen zu müssen. Für die Angebotsszene
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wurde ein abgeschlossener Raum ausgewählt, da ein
Dopingangebot meist nicht in der Gruppe, sondern
zwischen zwei Personen geschieht: Arzt/Ärztin/Athlet/-in oder Trainer/-in/Athlet/-in. Weiterhin geht das
Angebot vom Trainer aus, um zu zeigen, dass es oftmals
nicht der/die Sportler/-in selbst ist, der/die ein Präparat
will, sondern meistens das System den/die Sportler/-in
dazu drängt, Doping zu nehmen. Der Raum stellt einen idealen Ort für ein solches Angebot dar. Es wurde
darauf geachtet, dass alle Kameraeinstellungen auf den
Trainer mit einer größeren Blende aufgenommen wurden, damit der Trainer durch die überstrahlte Wand
im Hintergrund in eine sehr unschuldige Umgebung
eingebettet wird. Es folgt der Dialog zwischen Trainer
und Kevin in der Schuss-Gegenschuss-Einstellung.
Durch den Satz des Trainers „Aber keine Sorge, alles
homöopatisch!“ wird dem Zuschauer noch die Option gegeben zu glauben, dass das Medikament keine
Nebenwirkungen aufweisen könnte. Dies ist wichtig
für die anstehenden Entscheidungen, welche unter anderem davon abhängig gemacht werden können, ob
einem bewusst ist, dass die Einnahme mit Nebenwirkungen verbunden ist oder nicht.
Nach 1.20 Minuten der 7. Szene betritt der Trainer
mit seiner Aussage („Ja was? Wir helfen der Natur nur
ein bisschen auf die Sprünge.“) die Stufe 2 des SiebenStufen-Modells nach Schütz – das Umdeuten (vgl.
Singler/Treutlein 2001, 113). Er selbst betrachtet das
abweichende Verhalten eher als eine Art Bagatell-Delikt und durchaus vertretbar. Jedoch ist es ein eindeutiger Eingriff zur Veränderung der Chancengleichheit
im Sport und somit nicht vertretbar.
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Ausgang A (Doping wird akzeptiert)
Ausgang A geht davon aus, dass der/die Zuschauer/-in
dem Doping nicht abgeneigt ist, was mehrere Ursachen
haben könnte. Womöglich eine Unkenntnis bezüglich
der Nebenwirkungen dieser Mittel. Um diesem Fall
vorzubeugen, wurde eine zweite Entscheidung innerhalb dieses Handlungsstrangs erstellt, wodurch dem/
der Zuschauer/-in eindeutig die gesundheitsschädlichen Wirkungen dieser Präparate vor Augen geführt
werden. Dabei geht es nicht darum aufzuzeigen, was
beim Gebrauch/Missbrauch alles passieren kann, denn
es ist wenig wahrscheinlich, dass diese Nebenwirkungen bei jedem zum Vorschein kommen. Vielmehr
wird die Verbindung zwischen Doping und Nebenwirkungen aufgezeigt. Mit dem neu erworbenen Wissen muss dann der/die Zuschauer/-in nochmals eine
Entscheidung fällen, ob er dem Doping zu- oder abgeneigt ist.
Es könnte auch sein, dass der/die Zuschauer/-in das
Einnehmen von leistungsfördernden Pillen nicht als
Doping betrachtet, da „Pillen nur harmlose Wirkung
haben“ (O-Ton Schüler, 8. Klasse), die Einnahme als
normal betrachtet wird. Deshalb wurde im weiteren
Verlauf des Ausgangs A eine Situation geschaffen, die
die intramuskuläre Injektion eines Mittels für den
Hauptdarsteller Kevin vorsieht. Damit würde nun
auch für den/die Zuschauer/-in mit dieser Dopingdefinition der eindeutige Tatbestand des Dopings vorliegen und auch er müsste sich bei der zweiten Wahlmöglichkeit für oder gegen Doping entscheiden.
Ausgang B (Doping wird toleriert)

Es kommt nun zur schon erwähnten Schlüsselstelle des
ganzen Films, die dem Zuschauer ermöglicht, aktiv
einzugreifen. Es werden drei unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten offeriert:

Alternativausgang B des Films beschäftigt sich damit,
welche Chancen ein(e) sauberer Sportler/-in innerhalb
eines Systems von dopenden Athleten/-innen hat, und
den Auswirkungen, falls er/sie sich dagegen stemmt.

Ausgänge:

Ausgang C (Doping wird verurteilt)

•

A) Doping wird akzeptiert

•

B) Doping wird toleriert

•

C) Doping wird verurteilt

Mit Ausgang C wird die einzig wahre Handlungsoption aufgezeigt, der es nachzugehen gilt. Im Kampf
gegen Doping muss der/die Athlet/-in das Selbstbewusstsein entwickeln, nein zu sagen und diesem Auswuchs des Systems den Rücken zu kehren.

„Entscheide selbst!“
Film A (DVD) zum Auslösen von Problembewusstsein
zum Thema Doping - Filmbeschreibung von Dominik Knebel
Beschreibung des Ausgangs A
(„Doping wird akzeptiert“)

Beschreibung des Ausgangs AA
(„Erfolg um jeden Preis“)

Da Kevin dem Trainer blind vertraut, nimmt er die
leistungsfördernden Mittel ohne weiteres an. Ihm
sind die Nebenwirkungen von solchen Medikamenten
nicht bewusst. Der Satz des Trainers „Nur so lange,
wie ich es Dir sage!“ drückt zum einen eine Zeitspanne („Nur so lange...“) aus, zum anderen wird nochmals
die Hierarchie zwischen Trainer und Athlet deutlich
(„...wie ich es Dir sage!“). Der Trainer hat das alleinige
Sagen und Kevin tut, wie ihm „befohlen“ wird. Beim
Abgang von Kevin wird an der Mimik des Trainers
deutlich, dass er sein Vorhaben erreicht hat. Schnell
wird die Gruppe informiert, damit sie Kevin nun endlich integriert. Als dieser an der Trainingsstätte ankommt, wird eine völlig übertriebene Reaktion eines
Jugendlichen deutlich (Ausgang A, 42. Sek), der sich
freut, ihn zu sehen und ihm sofort entgegenläuft. Dies
soll verdeutlichen, dass diese entgegengebrachte Freude oftmals nur gespielt und nicht real ist. Auch der
Trainer verhält sich nun anders. Er redet mit Kevin,
lächelt (Ausgang A, 1.14 Min) und auch das Training
ist entspannter. Er sieht nun sogar die Möglichkeit,
ihn als Ersatz für Thorsten mit auf den Wettkampf zu
nehmen, da dieser sich aufgrund einer Schlägerei die
Hand gebrochen hat. Dies kann als Anlass genommen
werden, in einer Diskussionsrunde auch als mögliche
Nebenwirkung starke Persönlichkeitsveränderungen
mit regelrechten Aggressionsausbrüchen anzusprechen. Dies wird mit dem Fachterminus „Roid Rage“
bezeichnet.

Der Ausgang AA befasst sich mit der Akzeptanz des
Dopings samt seinen Nebenwirkungen; er beginnt
mit einer Zoomfahrt in einem Restaurant, in welchem
die Mannschaft den Sieg nach dem Wettkampf feiert.
Im Mittelpunkt des ersten Bildes steht der gewonnene
Pokal und im weiteren Verlauf der Sequenz werden im
Hintergrund durch einen Wechsel der Tiefenschärfe
Christoph und Kevin sichtbar, welche nebeneinander sitzen. Von Rivalität ist schon längst keine Spur
mehr. Zu Beginn spiegelt sich im Pokal eine Hand,
die ein Glas vom Tisch nimmt, um zu zeigen, dass
man sich in einem Restaurant befindet. Der Pokal ist
fast in jeder Einstellung dieser Szene zu sehen, um den
errungenen Sieg zu unterstreichen. Die Ansprache des
Trainers endet mit den Worten „...und die Anderen
richtig deklassiert!“ (Ausgang AA, 19. Sek), welche
sich direkt an den Off-Text von Kevin anschließen,
um die Szene nicht zu lang werden zu lassen.

Die zweite Entscheidung, welche in den Ausgang A
integriert wurde, dient dazu, den Leuten ein Bewusstsein für die Nebenwirkungen der leistungsfördernden
Mittel zu schaffen. Dabei wird im Menü alles ausgeblendet außer den Worten „Langzeitschäden von Dopingmitteln“ (Ausgang A, 3.09 Min), um den Fokus
auf diesen Sachverhalt zu lenken. Nun kann jeder Zuschauer selbst entscheiden, ob er sich für den Erfolg
um jeden Preis oder für die Gesundheit ohne Ruhm
entscheidet.

Beschreibung des Ausgangs AB
(„Gesundheit ohne Ruhm“)
Im Ausgang AB bewegt sich die Kamera im Halbkreis um den Darsteller. Abstand zum Akteur sowie
die vertikale Ebene bleiben stets gleich. Auch hier
wird der Eindruck erweckt, die Kamera würde um
den Darsteller herumschweben. Da der Monolog von
besonderer Bedeutung ist, wurde nur diese eine Einstellung gewählt, damit der/die Zuschauer/-in sich
vollkommen auf die Stimme aus dem OFF konzentrieren kann. Jedoch wäre eine Fixeinstellung, bei
welcher die Kamera auf einem Stativ befestigt ist, für
die Dauer von 35 Sekunden zu langweilig. Deshalb
fiel die Entscheidung auf eine Steadicam-Fahrt. Das
Ende dieses Ausgangs stellt den gleichen Abschluss
dar wie in Ausgang C, indem Kevin dem Leistungssport den Rücken kehrt und Alternativen findet, die
ihn in gleichem Maße fordern.
Beschreibung des Ausgangs B
(Doping wird toleriert)
In Ausgang B sind dem Jugendlichen bereits die Nebenwirkungen des Dopings bewusst und er entschließt
sich gegen diese Präparate. Auch ein erneutes Zureden
seitens des Trainers bleibt erfolglos. Hier bekennt sich
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„Entscheide selbst!“
Film A (DVD) zum Auslösen von Problembewusstsein
zum Thema Doping - Filmbeschreibung von Dominik Knebel
dieser das erste Mal offen dazu, dass Doping in seinem Team eine Rolle spielt, weshalb auch für diese
Sätze eine Nahaufnahme gewählt wurde („...in der
Trainingsgruppe nimmt das jeder...“, Ausgang B, 30.
Sek). Der weitere Verlauf des Ausgangs zeigt deutlich
auf, wie mit Sportlern/-innen umgegangen wird, die
sich anpassen. Beginnend mit der Ausgrenzung des
Athleten wie im Film, kann es sogar zu Drohungen
oder Benachteiligung des einzelnen kommen. Das
sog. „Fallenlassen“ eines(er) Sportlers/-in stellt bei solch einem Verhalten die Normalität dar.
Logische Konsequenz ist hier Verzicht auf Spitzenleistung, jedoch im Unterscheid zu Ausgang C verlässt
der/die Athlet/-in den Sport nicht komplett, sondern
er/sie versucht auf dem ihm/ihr möglichen Niveau ihn
weiterhin zu betreiben. Analog zu Ausgang AA wird
auch bei diesem Ausgang ein Impuls mit der Einblendung eines Textes geschaffen: „Ist man als saubere(r)
Sportler/-in weniger Spitzensportler/-in als all die
anderen, die betrügen?“ (Ausgang B, 1.45 Min). Er
dient wieder als Diskussionsgrundlage, um mit der
Zielgruppe ins Gespräch zu kommen.
Beschreibung des Ausgangs C
(Doping wird verurteilt)
Demonstriert wird das Idealverhalten, wie ein(e)
Athlet/-in in solch einer Situation reagieren sollte.
Aus einem eher schüchternen Jugendlichen wird in
Ausgang C ein selbstbewusst auftretender Athlet, der
bezüglich Doping längst eine innere Einstellung entwickelt hat und über die Nebenwirkungen Bescheid
weiß. In allen übrigen Szenen ist Kevin viel zurückhaltender. Jetzt ist es ihm möglich, die vergangenen
Verhaltensmuster des Trainers einzuordnen und er
entgegnet diesem energisch. Im Zwischenschnitt ist
der Trainer sichtlich verwundert (Ausgang C, 19.Sek),
denn mit solch einem Verhalten hätte er nicht gerechnet. Indem er sich zu rechtfertigen versucht („Aber ich
will doch nur, dass ihr siegt“, Ausgang C, 25. Sek),
verhält er sich gemäß Stufe 4 des Sieben-Stufen-Modells nach Schütz (Singler/Treutlein 2001, 113). Dabei
wird versucht, das Devianz fordernde Verhalten zu verteidigen. Der Satz des Trainers könnte ebenso als Beispiel für Stufe 5 – Abstreiten einer negativen Absicht
– angeführt werden. Verdeutlicht werden soll, dass
der Trainer behauptet, für die Mannschaft zu handeln
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(„...dass ihr siegt!“). Bei der Wortwahl wurde sich für
das Wort „siegt“ entschieden, nicht „gewinnt“, um die
Verbissenheit des Trainers zu verdeutlichen. Wie bei
allen anderen Schlüsselsätzen wurde wieder die Nahaufnahme als Einstellungsgröße gewählt. Im Hintergrund ist als Stilmittel erneut die weiße Wand zu sehen, um zu verdeutlichen, dass sich der Trainer völlig
unschuldig sieht und ihm keinerlei Fehlverhalten bewusst ist. Die Reaktion von Kevin auf die Äußerung
des Trainers ist wiederum ein Zeichen, dass Kevin
nun selbstbewusster ist. Sofort greift er die Aussage
auf und geht darauf ein. Er zeigt, dass es ihm um das
Wesentliche im Sport geht und er mit betrügerischem
Verhalten nichts zu tun haben will. Er wendet sich
vom Schwimmsport ab, was durch das symbolische
Werfen der Brille szenisch umgesetzt wurde (Ausgang
C, 34. sek). Dadurch zeigt er dem Trainer, dass er mit
dem Verein und den dort vorherrschenden Machenschaften nichts mehr zu tun haben will. Sein Abgang
vom Trainingsgelände wurde so inszeniert, dass der
Kameraschwenk einen langen ungewissen Weg als
Metapher für Kevins Zukunft zeigt, den dieser fortan
zu beschreiten hat. Des Weiteren diente diese Einstellung dazu, am rechten Bildrand einen Rolltitel einzufügen, ohne dass die Aufmerksamkeit des Zuschauers
durch andere Einstellungen verloren geht.
In Anschluss werden Kevins neue sportliche Betätigungsfelder aufgezeigt. Es ist dabei anzumerken, dass
der zweite Jugendliche in den zwei Sequenzen genau die Person ist, die in der Ankunftsszene mit den
Worten („Ach macht doch, was ihr wollt“, 2. Szene,
31. Sek) den Verein verlassen hat. Kevin trifft ganz
zufällig beim Jogging auf einen Jugendlichen, den
er zwar zu kennen scheint, jedoch nicht einzuordnen
vermag. Bildlich wurde dies durch das AneinanderVorbeilaufen/-fahren der beiden Darsteller mit ihren verdutzten Blicken umgesetzt (Ausgang C, 1.55
Min). Die nächste Einstellung zeigt, wie die zwei Jugendlichen aufgrund ihrer gleichen Haltung gegenüber Doping zu Freunden werden und gemeinsam einer sportlichen Betätigung nachgehen. Den Abschluss
dieser Szene bildet die Parole („Sei stark, sag NEIN zu
Doping!“, Ausgang C, 2.18 Min), was auch verdeutlichen soll, dass eine gehörige Portion Selbstvertrauen
und Mut notwendig ist, diese richtige Entscheidung
zu fällen.

„Entscheide selbst!“
Film A (DVD) zum Auslösen von Problembewusstsein
zum Thema Doping - Filmbeschreibung von Dominik Knebel
5. Handlungsmöglichkeiten
Es ist klar, dass in einem solchen Film nur eine begrenzte Anzahl von Handlungsmöglichkeiten gezeigt
werden kann. Deshalb wurden drei idealtypische
Handlungsmöglichkeiten herausgegriffen und dargestellt. Für den Nutzer ergibt sich damit die Möglichkeit, mit Jugendlichen die Vor- und Nachteile der
jeweiligen Entscheidung herauszuarbeiten und diesbezügliche Denkprozesse anzustoßen, nämlich dass
die vermeintliche Zwangsläufigkeit hin zum Doping
(Pfadabhängigkeit und Engführung der Karriere nach
Bette) durchaus aufgebrochen werden kann.
Eine ganz wesentliche Handlungsmöglichkeit ist bei
den Handlungsalternativen nicht enthalten, nämlich:
Die gleiche Sportartart als Leistungssport weiter zu
betreiben, sich mit seinen Grenzen zufrieden zu geben
und trotzdem zu versuchen, die Grenzen zu erreichen
und falls möglich etwas hinaus zu schieben (z.B. über
gute Ernährung, mentale Stärkung, vgl. Amler/Bernatzky/Knörzer 2006), aber auf illegale Mittel und
Methoden zu verzichten.
Der Verzicht auf diese Handlungsmöglichkeit erfolgte
bewusst, zum einen wegen der schweren Darstellbarkeit der Handlungsalternative, zum anderen aber wegen einer wesentlichen Erfahrung im Umgang mit
einem anderen Film: Bei der Arbeit mit dem Film
„Handlungsmöglichkeiten“ (Teil der „Materialien
zum Lehrer- und Trainerhandeln), bei dem 14 Handlungsmöglichkeiten zu einem Fall gezeigt werden, die
wesentliche Kategorie der schülerzentrierten Handlungsmöglichkeiten aber fehlt, hat sich herausgestellt,
dass dieses Fehlen eine wesentliche Möglichkeit ist,
Problembewusstsein zu wecken. Teilnehmern/-innen
wird die Frage gestellt, ob noch Handlungsmöglichkeiten fehlen. Nach 14 gezeigten Handlungsmöglichkeiten kommt hier normalerweise keine Antwort.
Der anschließende Hinweis auf das Fehlen schülerzentrierter Handlungsmöglichkeiten provoziert wesentliche Denkprozesse, bis hin zur wachsenden Bereitschaft, solche Handlungsmöglichkeiten, die bisher im
eigenen Repertoire fehlen, systematisch zu erarbeiten.
Entsprechend sollte bei der Bearbeitung des Films
„Entscheide selbst“ diese Situation des Entdeckens

eines Defizits („auf das Normalste als Handlungsmöglichkeit bin ich gar nicht gekommen“) bewusst provoziert werden.
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Der Film behandelt die Entwicklung eines Problembewusstseins
für junge Leistungssportler und -sportlerinnen an der Schwelle zur
Spitzensportkarriere.
Er wirkt authentisch. Mit dem Film wird die Altersgruppe (12 - 18
Jahre), in der Maßnahmen zur Prävention am Wirksamsten sind, angemessen angesprochen.
Die Einleitung des Films macht deutlich, dass der Einstieg zum
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