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VORWORT
Das Medium Film prägt unseren Alltag in vielerlei
Hinsicht, sei das über die bewegten Bilder am
Fernsehen oder Computer, auf dem Handy, in
schnell montierten Videoclips, in der Werbung oder
im Kino. Die Auseinandersetzung mit einzelnen
Filmen im Rahmen der Schule ist daher naheliegend
und wichtig. Filme können Jugendlichen auf
vielschichtige Art Lebensmomente vermitteln und
auch andere Regionen und Kulturen näherbringen.
Wir sehen einen Lebensraum, wir erfahren einen
Lebensrhythmus, wir hören eine andere Sprache,
Alltagsgeräusche und Musik, wir nehmen andere
Umgangsformen war. Über diese Annäherung wird
das Verstehen gefördert.
trigon-film engagiert sich seit 1986 für die
Ausweitung des Blickfelds im Kino, auf
DVD, inzwischen auch auf VoD, und vertieft
dies vereinzelt in Form von pädagogisch
erarbeiteten Unterrichtsmaterialien für Schulen
und Lehrpersonen. Es geht darum, kulturelle
Begegnungsmöglichkeiten wahrzunehmen
und die Schüler und Schülerinnen auf eine
Entdeckungsreise zu ihnen unbekannten
Kulturen zu begleiten sowie Anreize für relevante
Gesprächs- stoffe zu bieten. Mit Hilfe von Fragen
und Diskussionspunkten sollen die unterwegs
gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen
ausgetauscht und diskutiert werden.
In diesem Dossier behandeln wir den Spielfilm
Liquid Truth (Original: Aos Teus Olhos). Die
brasilianische Filmemacherin Carolina Jabor erzählt
hier eine fiktive Geschichte, die sich so oder ähnlich
derzeit aber täglich abspielt, und dies nicht nur in
Brasilien. Ein Schwimmlehrer gerät in den Fokus
eines Elternchats und wird dort einer Tat schuldig
gesprochen, ohne die Chance zur Verteidigung zu
erhalten.
Mit dem Thematisieren von WhatsApp & Co. trifft
Jabor den Nerv der Zeit in einem Land, das kurz vor
der Veröffentlichung dieses Dossiers in einem von
den sozialen Medien dominierten Wahlkampf den
Sieg eines rechtsradikalen Populisten hinnehmen
musste. Wie stark die sozialen Medien zu diesem
Resultat beigetragen haben, wird sich erst noch
weisen müssen, klar ist aber, dass sie heute
ausschlaggebend für die Meinungsbildung der
Öffentlichkeit sind und trotzdem noch so gut wie
unkontrolliert zur Meinungsmacherei verwendet
werden können. Ein Resultat davon sehen wir im
Film.

Doch Liquid Truth hat noch ein weiteres Thema
im Fokus, das in Schulen, im Sportunterricht,
Sportausbildungen und Sportvereinen immer wieder
diskutiert wird: Wie viel Nähe ist gestattet zwischen
Ausbildenden und Auszubildenden? Wo muss
die Grenze gezogen werden? Das Thema hat in
den vergangenen Jahren zu Recht an Wichtigkeit
zugelegt, doch es kommt immer wieder vor, dass
dabei der Aspekt der Menschlichkeit aus den Augen
verloren geht. Auch dieses Thema behandeln wir
mit Fragestellungen und einer kleinen Zusatzlektüre
in diesem pädagogischen Unterrichtsdossier.
Wir empfehlen den Film für Lehrpersonen der Sek
I und Sek II und vor allem auch für Dozierende
Pädagogischer Hochschulen, die künftige
Lehrpersonen ausbilden. Ausserdem ist er sehr
gut geeignet für SportlehrerInnen und -lehrer und
Coaches aus dem Bereich Sport.
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit dem
Film sowie anregende Gespräche und Diskussionen
mit der ganzen Klasse!
Walter Ruggle
trigon-film

INHALT
Rubens ist ein beliebter und sorgloser
Schwimmlehrer, bis er eines Tages von einer Mutter
beschuldigt wird, ihren Sohn zärtlich berührt zu
haben. Die Anschuldigungen werden verbreitet und
beschleunigt durch moderne Kommunikationsmittel.
Carolina Jabor hat einen ungemein packenden,
brennend aktuellen und wichtigen Spielfilm gestaltet,
der uns erkennen lässt, dass sich Wahrheit nicht per
Like & Share vermittelt.
Ein soziales Medium wird asozial
Facebook, Twitter, SMS, Instagram,
WhatsApp, Blogs und anderes mehr – heutige
Kommunikationsformen haben ihre Reize, weil sie
uns schnell und bequem mit anderen verbinden
und Nachrichten austauschen lassen, Bilder, Töne,
was immer und wann immer wir wollen. Sie bergen
gleichzeitig aber auch grosse Gefahren, denn
schnell ist ein Post gemacht, und eine Unwahrheit
oder Verleumdung macht die Runde. Schnell kann
ein soziales Medium asozial werden. Zu jenen,
die das in ihrem Alltag besonders stark zu spüren
bekommen, gehören Lehrerinnen und Lehrer.
Wahrheit oder Fake News?
In Liquid Truth erzählt die Brasilianerin Carolina
Jabor eine Geschichte, die sich an jedem Ort
auf der Welt abspielen könnte, wo Menschen die
neuen Kommunikationsmittel nutzen. Rubens ist
als Schwimmlehrer total beliebt bei den Kindern
und Jugendlichen; er hat einen guten Draht zu
ihnen, liebt seine Arbeit und das Leben. Bis zu dem
Moment, da er von einer Mutter via Gruppenchat
und Facebook-Posts beschuldigt wird, ihren
Sohn zärtlich berührt zu haben. Die engagierte
Filmemacherin erzählt diese Geschichte mit dem
brasilianischen Filmstar Daniel de Oliveira in der
Hauptrolle bravourös und so, dass wir selber als
Beobachtende unsere Einschätzung immer wieder
in Frage stellen und uns damit in der Situation
befinden, Urteile zu fällen, für die wir genau
genommen zu wenig Anhaltspunkte haben, aber
eben doch Indizien.
Der Titel deutet es an: Die Wahrheit ist fliessend,
die Grenzen zwischen wahr und unwahr
verschwimmen. Sie hängt mit Wahrnehmung
zusammen, und diese kann uns täuschen. In der
professionellen Medienwelt und in der Politik hat
der Begriff «Fake News» die Runde gemacht. Er
wird verwendet, um jegliche Wahrheitsdiskussion
zu zerschmettern. In Jabors Film, der so etwas
wie ein sozialer Thriller und spürbar auch mit dem
Blick einer Frau erzählt ist, geht es um unseren

Austausch im ganz normalen Alltag, wo einer oder
eine für Handlungen verantwortlich gemacht wird
und im Strudel der Messages so gut wie keine
Chance hat, Klarheit zu schaffen. Die Urteile sind
gefällt. Es gibt noch nicht viele Filme, die das so
alltagsnah und präzis auf den Punkt bringen.

LERNZIELE

THEMEN

•

•

•

•
•
•

Die durch die Filmschaffende gesteuerte
Wahrnehmung des Publikums diskutieren
Sich mit Fragen zu der Beziehung zwischen
Lehrer und Schüler auseinandersetzen und
sie sowohl auf persönlicher wie auch auf der
gesetzlichen Ebene diskutieren
Den Einfluss der sozialen Medien auf das
Kommunikationsverhalten der Menschen
reflektieren
Den Einfluss der sozialen Medien
auf die Politik verstehen anhand des
Präsidentschaftswahlkampfs 2018 in Brasilien
Sich zum Thema Datenschutz im Internet
austauschen

•
•
•
•

Beziehung Lehrer-Schüler resp.
Nähe/Distanz im Schulbereich
Soziale Medien
Perspektive im Film
Politik und Social Media:
Wahlkampf 2018 in Brasilien
Datenschutz im Internet

ARBEITSAUFTRÄGE
FILMGESPRÄCH: EINDRÜCKE VOM FILM
Diskussion im Plenum
•
•
•
•

Welches sind für dich die zentralen Themen im
Film?
Was hat dir am Film gefallen/nicht gefallen?
Wofür könnte der internationale Titel Liquid Truth
stehen?
Der Originaltitel lautet Aos Teus Olhos, was
soviel wie «Durch deine Augen» bedeutet.
Vergleicht die beiden Titel.

Einzel- oder Gruppenaufträge
•

•
•
•

Perspektive im Film: Welche Perspektive
nehmen wir als Zuschauende ein? Aus wessen
Perspektive ist der Film gedreht? Bleibt die
Perspektive durch den Film hindurch dieselbe?
Mit welchen Stilmitteln kann die Regisseurin
unsere Wahrnehmung lenken?
Gibt es eurer Meinung nach
Grenzüberschreitungen von Rubens als Lehrer?
Die Szene, um die sich im Film alles dreht, bleibt
dem Zuschauenden verwehrt. Warum hat sich
die Regisseurin wohl dafür entschieden?

Die Geschichte nimmt einen fatalen Lauf. Wo im
Film würdest du ansetzen, um zu verhindern, dass
es zum verhängnisvollen Post der Mutter und damit
zum Rufmord an Rubens kommt?
Wie hättest du im Fall von Alex’ Mutter gehandelt/
reagiert?

Analysiere die Gründe, welche die Mutter zu diesem
Schritt getrieben haben.
Lest den folgenden Text. Welche Personen im
Film sollten ihn beherzigen, wann und warum?
Einst wandelte Sokrates durch die Strassen
von Athen. Plötzlich kam ein Mann aufgeregt
auf ihn zu. „Sokrates, ich muss dir etwas über
deinen Freund erzählen, der…“ „Warte einmal,
„unterbrach ihn Sokrates. „Bevor du weitererzählst
– hast du die Geschichte, die du mir erzählen
möchtest, durch die drei Siebe gesiebt?“ „Die
drei Siebe? Welche drei Siebe?“ fragte der Mann
überrascht. „Lass es uns ausprobieren,“ schlug
Sokrates vor. „Das erste Sieb ist das Sieb der
Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du
mir erzählen möchtest, wahr ist?“ „Nein, ich habe
gehört, wie es jemand erzählt hat.“ „Aha. Aber
dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb
gegangen, das Sieb des Guten? Ist es etwas
Gutes, das du über meinen Freund erzählen
möchtest?“ Zögernd antwortete der Mann: „Nein,
das nicht. Im Gegenteil….“ „Hm,“ sagte Sokrates,
„jetzt bleibt uns nur noch das dritte Sieb. Ist
es notwendig, dass du mir erzählst, was dich
so aufregt?“ „Nein, nicht wirklich notwendig,“
antwortete der Mann. „Nun,“ sagte Sokrates
lächelnd, „wenn die Geschichte, die du mir
erzählen willst, nicht wahr ist, nicht gut ist und
nicht notwendig ist, dann vergiss sie besser und
belaste mich nicht damit!“

ARBEITSAUFTRÄGE
ARBEITSTHEMA NÄHE/DISTANZ
IM SCHULBEREICH
Gesprächsanregungen Sportunterricht
Eine Lehrperson berührt dich bei einer
Hilfestellung im Sportunterricht.
•
•

•

Welche Empfindungen kann das bei dir
auslösen?
Welche Rolle spielt dabei das Geschlecht
der Lehrperson, die Beziehung zwischen
der Lehrperson und dir, oder die Art der
Hilfestellung?
Was braucht es, damit die Hilfestellung für dich
okay ist?

Ein Mitschüler oder eine Mitschülerin berührt
dich bei einer Hilfestellung im Sport.
•
•

Kommen alle Personen deiner Klasse in Frage?
Was braucht es, damit die Hilfestellung für dich
okay ist?

Formuliert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede
in euren Diskussionen zu den zwei Fragestellungen.
Schält sich ein grundlegender Unterschied zwischen
Lehrpersonen und Jugendlichen als Helfende
heraus?

Ebenso wichtig wie das Einhalten einer
körperlichen Distanz ist die Sprache einer
Lehrperson, anzügliche und peinliche
Bemerkungen sind auch eine Form von
Belästigung.
•
•

Gibt es Beispiele aus eurem Schulleben, die
grenzwertig oder sogar grenzüberschreitend
waren?
Welche Auswirkungen können solche
sprachlichen Übergriffe auf Kinder und
Jugendliche haben?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr auf
solche Situationen reagieren könntet.
•
•

Diskutiert über Vor- und Nachteile von
Reaktionen. Gibt es gute und schlechte
Reaktionen?
Kennt ihr Anlaufstellen für solche Probleme an
eurer Schule?

Was sagt das Gesetz?
Artikel 187 im schweizerischen Strafgesetzbuch.

Schreibt ein Merkblatt für Lehrpersonen in
Ausbildung. Welche Verhaltensweisen wünscht ihr
euch im Sportunterricht, was sollten Lehrpersonen
beachten, was sind absolute No-Go’s?

1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle
Handlung vornimmt, es zu einer solchen Handlung
verleitet oder es in eine sexuelle Handlung
einbezieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2. Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der
Altersunterschied zwischen den Beteiligten
nicht mehr als drei Jahre beträgt.

Gesprächsanregungen Schulbetrieb allgemein

Diskutiert Absatz 2. Warum wurde er eingefügt?

Im schulischen Bereich (Klassenzimmer,
Garderoben im Sport, Klassenlager, auf
Ausflügen) gibt es immer wieder Situationen von
körperlicher Nähe zwischen Lehrpersonen und
Lernenden.

Der LCH, Verband Schweizerischer Lehrerinnen
und Lehrer hat Standesregeln.

•
•
•

Welche Situationen fallen dir dazu ein?
Was hat dich schon gestört und weshalb?
Welche Situationen von körperlicher Nähe sind
für dich okay oder sogar notwendig?

Nehmt das LCH-Merkblatt «Persönliche Grenzen
kennen und respektieren» zur Hand und lest die
Regeln 9 und 10 auf Seite 21 durch, die sich mit
diesen Aspekten beschäftigen. Werden oder wurden
diese Regeln an eurer aktuellen oder früheren
Schule eurer Meinung nach eingehalten?
Missbrauchsvorfälle kommen vielfach erst nach
vielen Jahren ans Licht. Was könnten Gründe dafür
sein?

SOZIALE MEDIEN
Gesprächsanregungen für den Unterricht
•
•
•
•
•

•
•

Überlege dir, wie oft und wozu du soziale
Medien an einem normalen Schultag
verwendest.
Gibt es Leute in deinem Umfeld, die sich
bewusst von sozialen Medien distanzieren?
Hast du schon mal an Inhalten gezweifelt, die du
in den sozialen Medien gelesen hast? Hast du
schon mal etwas mit anderen Quellen überprüft?
Hast du schon mal an Inhalten gezweifelt, die du
auf WhatsApp gelesen hast?
Denkt ihr, der Film hätte anders geendet, wenn
die Mutter die direkte Konfrontation mit Rubens
gesucht hätte, statt über Social Media aktiv zu
werden?
Kennt ihr Beispiele aus den Medien oder eurem
Umfeld, wo eine Person via Social Media eine
Rufschädigung erlebt hat?
Überlege dir am Beispiel der #MeToo-Debatte,
wie die sozialen Medien die Gesellschaft
verändern sowie den Umgang mit TabuThemen.

SOZIALE MEDIEN IM WAHLKAMPF 2018
Gesprächsanregungen für den Unterricht
Ende Oktober 2018 wurde der höchst umstrittene
rechtsextreme Kandidat Jair Bolsonaro in einem
weltweit debattierten und kritisierten Wahlkampf
zum Präsidenten der Bundesrepublik Brasilien

gewählt. Unter anderem kam zutage, dass das
Kampagnenteam um Bolsonaro via WhatsAppMassenmeldungen höchst dubiose Lügen
verbreitete, die sich insbesondere gegen den
Gegenkandidaten Fernando Haddad richteten.
In Brasilien wird der Dienst von 120 Millionen
NutzerInnen bei einer Einwohnerzahl von 208
Millionen verwendet und dient einer Mehrzahl als
einzige Online-Nachrichtenquelle. Ausserdem
lässt sich WhatsApp schwieriger als andere
Social-Media Plattformen kontrollieren, da es ein
privater Message-Dienst ist und die Nachrichten
verschlüsselt übermittelt werden.
Macht eine Internet-Recherche:
•
•
•

Welche Rolle spielte WhatsApp beim Wahlkampf
2018 in Brasilien? Notiert euch Beispiele.
Wie hat WhatsApp auf die Vorwürfe reagiert?
Gibt es andere Beispiele von Ländern, in denen
die fälschliche Verwendung von WhatsApp
derzeit gefährliche Folgen hat?

Diskutiert in der Gruppe
•
•
•

Findet ihr, Dienste wie WhatsApp sollten
weltweit stärker eingeschränkt werden?
Überlegt euch mögliche Restriktionen
Auch Facebook, die Mutterfirma von WhatsApp,
muss sich derzeit gegen heftige Vorwürfe
betreffend Datenschutz verteidigen. Wie wichtig
ist euch das Thema Datenschutz? Habt ihr euch
schon damit auseinandergesetzt, welche Daten
ihr online in euren Profilen preisgebt und wie ihr
dies beschränken könntet?

DATEN ZUM FILM
Regie
Carolina Jabor
Land
Brasilien
Produktionsjahr
2017
Sprache/Untertitel
Portugiesisch/d/f
Drehbuch
Lucas Paraizo
Kamera
Azul Serra
Montage
Sergio Mekler
Ton
Ricardo Cutz
Produktion
Conspiração Filmes in Co-Produktion mit Globo
Filmes
ÜBER DIE REGISSEURIN
Die 1975 in Rio de Janeiro in einer Filmerfamilie
geborene Filmemacherin und Produzentin Carolina
Jabor drehte 2014 ihren ersten Spielfilm Good Luck
und erhielt dafür den Preis für den besten Film beim
Paulinia Film Festival. Bereits 2008 hatte sie mit
Lula Buarque de Hollanda den Dokumentarfilm The
Mystery of Samba realisiert, welcher der Gruppe
Velha Guarda da Portela gewidmet war. Fürs
Fernsehen hat Carolina Jabor Episoden der Serie
Magnífica 70 über das Universum des Bezirks Boca
do Lixo in São Paulo während der Militärdiktatur
(2015) sowie Episoden der Serie A Mulher Invisível
(2011) produziert und inszeniert.
Ihr zweiter Spielfilm Liquid Truth wurde beim
Internationalen Filmfestival von Rio de Janeiro
mehrfach ausgezeichnet und erhielt die Preise für
das beste Drehbuch, den besten Schauspieler für
Daniel de Oliveira und den Publikumspreis.

IMPRESSUM

Herausgeberin
Stiftung trigon-film
Adresse
trigon-film
Limmatauweg 9
5408 Ennetbaden
Tel: 056 430 12 30
info@trigon-film.org
Pädagogisches Konzept, Redaktion
Meret Ruggle
Gestaltung
Meret Ruggle
© 2018 trigon-film
www.trigon-film.org

