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Supermom Workshops gestartet
Von Agnieszka Borowicz-Bartosik
In fast allen Partnerländern haben die Supermom Workshops im
Spätsommer und Herbst 2011 begonnen oder werden bald beginnen. Werfen wir einen Blick auf die Fortschritte
in den einzelnen Ländern.
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Leipzig, Deutschland – wisamar
Bildungsgesellschaft und Helden
wider Willen e.V.: Der Supermom
Kurs in Leipzig begann am 4. Oktober
mit 13 aufgeregten alleinerziehenden
Müttern. Die Gruppe kennenlernen war
das Motto der
Lodz, Polen –
ersten ArbeitsWSINF: Der
einheit. Die AlKurs startete
leinerziehenden
am Montag 5.
freuten
sich,
September
andere
Mütter
2011.
Die
zu treffen und
Gruppe
traf
besser kennensich sechs Mal
zulernen.
So
in einem der
unterschiedlich
Seminarräume
wie
ihr jeweilides WSINF. In
ger Hintergrund
diesem ersten
sind auch die
Teil des Kurses
Hoffnungen
ging es vor al- Foto von Ariane Jedlitscha. Treffen der
und Erwartunlem
darum, Gruppe aus Leipzig, Deutschland.
gen für das ProGruppenzugramm.
Bei
dem
ersten
Treffen konnsammenhalt und Selbstvertrauen zu
fördern und typische Hindernisse für ten sich die Frauen mit anderen MütAlleinerziehende zu überwinden. Ob- tern über ihre täglichen Probleme auswohl zu der Gruppe nur ein Mann ge- tauschen und dabei Ähnlichkeiten und
hört und die Altersspanne von 21 bis gegenseitiges Verständnis entdecken.
45 Jahren reicht, fanden alle Teilneh- Sie freuen sich auf den weiteren Workmenden viele Gemeinsamkeiten in ih- shop und darauf sich selber besser kennenren Lebenssituationen. An den Grup- zulernen.
penaktivitäten und Gesprächen hatten Paris, Frankreich - CNA-CEFAG:
alle viel Spaß. Nun warten alle Teilneh- Die Gruppe fing vor fünf Wochen mit
menden ungeduldig auf den nächsten dem Kurs an, aber der wichtigste Teil
Teil des Kurses, der am 24. Oktober wird am 2. November beginnen.
2011 mit dem kreativsten Teil beginEs gibt sechs Teilnehmende einer größenen wird – dem Drehbuch schreiben.
“Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben”
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Supermom workshops gestartet
ren Gruppe, die aus 21 Personen besteht. Das
Drehbuch ist fast fertiggestellt. Die Aufnahmen
werden direkt nach der allgemeinen Bestätigung des
Szenarios beginnen, worauf alle Teilnehmenden
bereits ungeduldig warten.
Padova, Italien – Associazione NET: In Italien
begann der Supermom Workshop am 25. Oktober
2011 mit 10 Teilnehmenden. Es geht um Selbstbestimmung und die Aufnahme eines Kurzfilms. Der
Filmworkshop soll Grundwissen über Filme und
Aufnahmetechniken vermitteln. Der Kurs soll die
Teilnehmenden nicht professionell qualifizieren,
sondern ihr Interesse an dem Bereich wecken und
ihnen zeigen, wie sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können. Vor allem sollen sie dabei erfahren,
dass man Träume haben und jeden Tag wachsen,
neue Fähigkeiten und Ressourcen entdecken kann.
Belfast, Nordirland – Possibilities NI: Hier begann der Kurs am 17. Oktober 2011. Er wird zehn
Wochen dauern, wobei jede Woche in vier Sitzungen aufgeteilt wird. Bei dem irischen Ansatz stehen
Filmtraining und Selbstbestimmung im Vordergrund.

Die
Teilnehmenden
sollen vielfältige Tätigkeiten
kennenlernen,
wie
Filmen,
Foto von Ariane Jedlitscha:
Haar- und
Grundregeln für den Workshop
Makeupin Leipzig
Gestaltung,
Drehbuch schreiben und Bühnenbau. In jeder
Woche wird ein Profi aus der Filmindustrie eine
Vorstellung ihres Berufs und ihrer Erfahrungen
beim Filmemachen geben. Die Gruppe wird auch
viele praktische Übungen durchführen, um ihre
Kreativität anzuregen und sie auf den Dreh des
Kurzfilms vorzubereiten. Es wurden Ausflüge zu
Fernsehstudios, Kunstgalerien und Tanz- und
Theater Workshops organisiert, wo die Teilnehmenden verschiedene Aspekte der Kreativindustrie persönlich erfahren können. Der Kurs wird bis
zum 21. Dezember dauern, wo eine lokale Vorführung stattfinden wird.

Projekttreffen in Lodz
Von Agnieszka Borowicz-Bartosik
Am 6. und 7. Oktober 2011 fand das Super- Medienpädagogische Aspekte wurden mit Ariane
mom Kick-Off-Projekt Treffen in Lodz (Polen) Jedlitschka (Helden wider Willen) und Grace
statt, das vom Team der HochSweeney (Possibilities NI) diskutiert.
schule für Informatik organisiert
Die Partner einigten sich auf techniwurde. Das Treffen wurde in
sche Standards für die Aufnahmen.
den Räumen der Schule durchgeDer öffentliche Teil wurde in den
führt. Der Status Quo wurde
Räumen der Hochschule organisiert.
analysiert und die Projektpartner
Zwei Sprecherinnen diskutierten die
tauschten sich über Fortschritte
Situation von Alleinerziehenden und
und Hindernisse aus. Dank Nadihrer Kinder in Polen – Prof. Iwona
ja Lösch (Wisamar) konnten die
Janicka, Psychologin und RepräsenTeilnehmenden des Treffens Foto von Mateusz Malesa. tantin des WSINF und der Uni
einige praktische Übungen aus Nadja Loesch demonstriert Lodz, sowie Malgorzata Beda, Psydem deutschen Selbstbestim- Empowerment-Techniken chologin des Familienhilfswerks in
mungsprogramm erleben. Da- mit Matthias Petzoldt.
Konstantynow nahe Lodz. Die Gäsdurch konnten sie sehen, wie das
te wurden über die Situation von
Programm funktioniert und welche psychologi- Alleinerziehenden in Polen, die Rolle von Müttern
schen und sozialen Auswirkungen es auf die Ziel- und Vätern und über Schwierigkeiten und Möggruppe der alleinerziehenden Eltern haben kann.
lichkeiten im Leben Alleinerziehender informiert.
Bearbeitung: Agnieszka Borowicz-Bartosik
Bitte senden Sie alle Texte, Fotos und Kommentare an:
E-mail: agnieszkaborowicz@onet.pl

SUPERMOM-KICK-OFF

4

SEITE

JAHR

3

2011, NUMMER

Interview mit Drehbuchautor Chris
Von Whitney Rozelle
Chris Baugh ist Drehbuchautor und Produzent bei Sixteen South, einer preisgekrönten Produktionsfirma in Belfast,
Nordirland. Er stellte das Drehbuchschreiben beim Supermom
Filmkurs in Belfast vor. Danach beantwortete er für Projektteilnehmende und Interessierte freundlicherweise einige Fragen über
seinen Beruf.
Könntest du mir zu Beginn etwas darüber erzählen
wie dein Interesse für das Drehbuchschreiben geweckt wurde und welche Vorkenntnisse du hattest?
Ich wusste schon in der Schule immer, dass ich Autor
werden wollte. Nur war ich mir nicht sicher, was ich
schreiben will, bis ich erfahren habe, dass man im Filmbereich wirklich arbeiten kann und dass Schreiben ein
wichtiger Teil davon ist. So hab ich an einem Filmkurs
teilgenommen und alles über verschiedene Berufe in der
Filmindustrie gelernt, sowie viel praktische Erfahrung
gesammelt. Nebenbei habe ich immer an Drehbüchern
gearbeitet und viel darüber gelernt.
Und wie ist das für dich dann zum Beruf geworden?
Wie jeder, der ins Filmgeschäft einsteigen will, musste
ich von ganz unten anfangen. So habe ich nach dem
College eine Stelle als Springer bei Sixteen South angenommen, der Firma die „Sesame Tree“ (der BBC Version der „Sesamstraße“) hier in Nordirland produziert.
Ich liebe es bei der Sendung mitzuarbeiten. Nach zwei
Jahren als Springer reichte ich ein Drehbuch für eine
Folge der Show ein und den Produzenten gefiel es. So
begann ich Drehbücher für „Sesame Tree“ zu schreiben
und arbeite jetzt als Autor und Produzent für Sixteen
South. Ich schreibe auch eigene kurze Drehbücher und
führe dafür Regie. Es hilft sehr beide Seiten der Gleichung zu kennen – entwickeln und schreiben und dies
dann in einen Film verwandeln. Aber ich bin auf jeden
Fall erst Autor und dann erst Regisseur. Regie würde ich
nur bei eigenen Drehbüchern führen.
Hattest du immer vor, dich auf Drehbücher für
Kindersendungen zu konzentrieren oder interessieren dich auch andere Genres?
Ich habe mich nie auf ein bestimmtes Genre oder Publikum konzentriert, ich mochte es einfach bei „Sesame
Tree“ mitzuarbeiten und habe deshalb für die Sendung
geschrieben. Wenn die Geschichte gut ist, bevorzuge ich
kein Genre oder Altersgruppe. Persönlich schätze ich
viele verschiedene Arten von Filmen und Sendungen
und glaube, dass es für Autoren nützlich ist, unterschiedlichste Filme anzuschauen, da es die Kreativität
fördert. Meine eignen Kurzfilme spiegeln mein breites
Interesse deshalb wieder.

Wie würdest du deine
Work-Life-Balance beschreiben? Hast du einen
flexiblen oder zeitgebundenen Arbeitsplan und
wie sind deine Arbeitszeiten?
Es kommt darauf an, an
welchem Punkt der Entwicklung und Produktion Chris Baugh, Drehich bin. Während der Ent- buchautor (privates
wicklungsphase ist es ein Foto)
normaler Tagesjob mit normalen Arbeitszeiten, weil
ich als Teammitglied arbeite. Das ist beim Drehbuchschreiben wirklich notwendig, weil es im Gegensatz zu
anderen Formen des Schreibens, viele Faktoren gibt,
die in das Drehbuch einfließen. Außerdem ist mir
Feedback meiner Kollegen und Zusammenarbeit bei
den Drehbüchern sehr wichtig – wenn jeder mithilft
werden sie sehr viel besser. Auch reisen muss man
manchmal, wenn das Entwicklungsteam an verschiedenen Märkten neue Sendungen aus dem Boden stampft.
Bei der Produktion ist es komplett anders! Ich verbringe viel Zeit am Set und meine Arbeitszeit hängt davon
ab, was für die Aufnahmen nötig ist. Manche Tage dauern mehr als zwölf Stunden und gearbeitet wird auch
außerhalb normaler Zeiten, z.B. wenn eine Szene
nachts gedreht werden muss.
Abschließend, welche Charakteristiken und Motivation muss jemand mitbringen, der Drehbücher
schreiben will und mit was sollten sie beginnen?
Wenn man Autor werden möchte, muss man zum Einstieg viele Dreh- und andere Bücher von Leuten lesen
und eine Menge schreiben – einige Stunden jeden Tag.
Ich habe das viele Jahre lang gemacht, während ich
woanders nicht als Autor gearbeitet habe. Auch jetzt,
obwohl es mein Beruf ist, versuche ich noch ein oder
zwei Stunden jeden Morgen zu schreiben. Am besten
nimmt man sich jeden Tag einige Stunden außerhalb
der Arbeit oder Schule während man nicht abgelenkt
ist (bei mir ist das morgens der Fall). Man braucht viel
Disziplin und Routine und muss einfach weiter schreiben und sich den Weg in die Filmindustrie erarbeiten,
bis man die Chance hat, ein Drehbuch vorzustellen.
Und dann muss man einfach weiter schreiben!
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Medienberufe

Wie wird man eigentlich... Drehbuchautor?
Von Agnieszka Borowicz-Bartosik
Was ist ein Drehbuchautor? Die Person die Texte
erschafft, die Grundlage für Filme oder TV-Sendungen
sind. Diese Texte sollten Geschichten, Charakterzeichnungen, Ortsbeschreibungen und Dialoge enthalten. Als Drehbuchautor sind einige Fähigkeiten nötig, wie Kreativität,
Einfallsreichtum und literarisches Talent. Ideen für einen
Film oder ein Theaterstück sollten außergewöhnlich und
provokant sein und Leute nicht gleichgültig zurücklassen.
„Die Idee für einen Film sollte so gut sein, dass kein Autor
sie verderben kann. Das Szenario dagegen, muss so gut
sein, dass kein Regisseur es verderben kann“ sagt einer der
polnischen Betreuer für das Drehbuchschreiben. Ein Autor sollte außerdem eine gute Vorstellungskraft, die Fähigkeit das Verhalten von Menschen wahrzunehmen, logisches Denkvermögen und Wissen über Filme und Theater
mitbringen. Werfen wir einen Blick darauf wie der Karriereweg aussehen kann, wenn jemand in Nordirland, Italien,
Polen oder Deutschland Drehbuchautor werden will.
In Nordirland ist es schwierig Schreiber zu werden.
Es gibt keine bestimmte Ausbildung, aber unterschiedlichste Möglichkeiten. Einige Leute nehmen an Kursen teil,
andere finden Agenten oder arbeiten mit anderen Autoren
zusammen. Es gibt keine richtige oder falsche Methode
und ist sehr davon abhängig, was für ein Autor man ist.
Arbeitet man am besten alleine? Muss man motiviert werden? Am wichtigsten ist, dass man immer weiter übt.
Schreiber müssen schreiben, auch wenn es einfach klingt,
aber alle Autoren müssen üben, um ihren Stil weiterzuentwickeln. Man sollte sich jeden Tag Zeit zum Schreiben
nehmen, auch wenn es nur ein oder zwei Stunden sind.
Kontaktieren Sie andere Schreiber, die ihre Arbeit prüfen
und Ihnen Tipps zur Geschichte, Struktur und Charakteren geben können. Schreiben ist eine Disziplin und man
benötigt Zeit und Mühe um es zu meistern. Lassen Sie sich
nicht entmutigen, wenn es nicht sofort klappt, üben Sie
weiter und Sie werden ein Skript fertigstellen.
„Als Drehbuchautor muss man genauen Techniken folgen“ – sagt der italienische Regisseur und Drehbuchautor
Leandro Giribaldi. Die Geschichte die man schreibt, ist

immer abhängig von dem Film der produziert werden
soll, Kosten und Machbarkeit müssen bedacht werden.
Das Drehbuch ist ein Werkzeug um ein Produkt zu verwirklichen - den Film, der „Geschichte schreiben“ wird.
Drehbücher machen selten Geschichte, außer sie werden zu Forschungsobjekten. In Italien gibt es verschiedene Schulen die Drehbuchschreiben unterrichten, aber
erst braucht jeder Autor Talent zum schreiben und erfinden interessanter Geschichten. Dabei muss man immer daran denken, dass ein Film gedreht werden soll.
Der beste Weg um in Polen Drehbuchautor zu
werden, ist ein M.A. Abschluss in Film und Theaterkunst an einer Universität. Der nächste Schritt ist ein
zweijähriges Drehbuch Studium . Die bekanntesten
Kurse werden an der Lodz Film Schule angeboten, die
auch „Filmowka“ genannt wird. Die Zulassungskriterien
sind sehr streng: man muss eine Geschichte für einen
Kurzfilm oder ein Filmszenario abliefern und literarische oder journalistische Fähigkeiten beweisen. Andere
Möglichkeiten für eine Ausbildung sind: Film und Fernsehen Akademie in Warschau, Drehbuch Schule Krakau
und zwei andere Kurse, die an der Camerimage Festival
Schule in Torun stattfinden. Die besten polnischen Autoren haben ihr Handwerk aber im Ausland gelernt.
Nach der Ausbildung müssen Drehbuchautoren interessierte Produzenten finden. Beliebt dafür sind Wettbewerbe, die für Künstler ohne Ausbildung gedacht sind,
die aber talentiert sind und tolle Geschichten schreiben.
In Deutschland kann man an einer öffentlichen
oder privaten Film-Akademie in Stuttgart oder Potsdam,
der Universität Hamburg oder der DFFB studieren.
Daneben gibt es anerkannte Workshops z.B. in München, Niedersachsen und Köln. Bereits die Abschlussarbeiten werden an Produzenten weitergegeben. Medienfonds unterstützen die Entwicklung vielversprechender
Drehbücher, wofür die Empfehlung durch einen Regisseur oder Produzenten hilfreich ist. Ein Seiteneinstieg
ist möglich, aber sehr schwierig. Geduld und ein gutes
Netzwerk sind nötig, neben der Freude am Schreiben.

Anpassen des Supermom Ausbildungshandbuchs
Von Whitney Rozelle
Eine der Hauptaufgaben des Supermom Projekts
war es, einen Kurs zu erstellen, der zwei sehr verschiedene
Themen verbindet: 1) Einüben von Fähigkeiten um einen
Kurzfilm zu produzieren; und 2) Selbstbestimmungs- und
Persönlichkeitsentwicklung für Alleinerziehende.
Um diesen Prozess beginnen zu können, stellte der
deutsche Partner Helden wider Willen einen Entwurf des
Filmkurses vor, den sie für die Ausbildung von Alleinerziehenden im SuperMutti Projekt genutzt haben. Possibilities
NI stellte „Motivate“ und wisamar „Empower“ vor, beides
Selbstsicherheitstrainings für alleinerziehende Eltern. Die
Materialien wurden gekürzt und mit der Filmausbildung
zusammengefügt. Dritter wichtiger Bestandteil war die
praktische Umsetzung des Gelernten.

Jede Partnerorganisation war für die weitere Anpassung
des Kurses an die Zielgruppen und besonderen Umstände verantwortlich. Dabei mussten praktische Fragen
bedacht werden, wie die jeden Tag zur Verfügung stehende Zeit oder die Übungen, die von den Trainern für
die einzelnen Themen durchgeführt werden sollten. Alle
Partner stimmten aber zu, sich an die Richtlinien zu halten, die im Trainingshandbuch festgelegt wurden. Dazu
gehören die Themenauswahl und die Gesamtlänge der
Kurse. Diese Standardisierung ermöglicht den Partnern
die Pilotkurse in den einzelnen Ländern zu vergleichen.
Das Feedback aus den Kursen in den einzelnen Ländern
wird in den finalen Projektbericht einfließen.
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