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Schau in meine Welt!: Phil und das Traurigsein
Take a Look at My World!: Phil and being sad
In der preisgekrönten Doku-Reihe SCHAU IN MEINE
WELT! werden ungewöhnliche Geschichten aus dem
Alltag von Kindern in Deutschland oder aus anderen
Ländern erzählt. Mal zeigen die jungen Protagonisten
ihre besonderen Lebensumstände auf, mal stellen sie
ihre ausgefallenen Hobbys vor oder es berichten Kinder aus aller Welt von ihrem Alltag.
In dieser Sendung steht ein Kind im Mittelpunkt, das
mit Depressionen zu kämpfen hat: Seit fünf Wochen
ist Phil raus aus der psychiatrischen Kinderklinik, aus
der „Klapse“, wie er sagt. Phil hatte am Leben keine
Freude mehr und brauchte dringend Hilfe. Alles begann, als sich seine Eltern getrennt haben und dann
sein Vater starb. Da brach das erste Mal für Phil eine
Welt zusammen. Dann kam zunächst alles wieder ins
Lot. Seine Mutter hatte einen neuen Freund, mit dem
sich Phil gut verstand. Doch nachdem Andy sich in
eine andere Frau verliebt und wieder auszieht, spielen
Phils Gefühle Achterbahn. Wochenlang sitzt er in seinem Zimmer und weint. Depressionen werden bei
ihm festgestellt und Phil muss nun lernen, mit ihnen
richtig umzugehen.

The prize-winning documentary series TAKE A LOOK
AT MY WORLD! tells unusual stories from the every
day lives of children in Germany or other countries.
Sometimes the young protagonists reveal their spe
cial circumstances, they present their unusual hob
bies, or children from all over the world report about
their everyday lives.
This programme centres on a child who struggles with
depression: it was five weeks ago now that Phil left
the children's psychiatric clinic, the “funny farm”, as he
calls it. Phil was getting no enjoyment from life and
needed urgent help. It all began when his parents se
parated, and then his father died. The world fell apart
for the first time for Phil. But everything worked itself
out initially. His mother found a new partner, with
whom Phil got on well. But after Andy had fallen in
love with another woman and moved out again, Phil's
emotions took a roller-coaster ride. For weeks he was
just sitting in his room, crying. He was diagnosed with
depression, and now he must learn how to handle his
condition properly.

Marco Giacopuzzi
Geboren 1964 in St. Gallen/Schweiz. Studierte Theaterwissenschaft, Philosophie und Publizistik in Zürich und Wien, arbeitete danach
in der Schweiz am Theater. Seit 2000 tätig
für verschiedene Redaktionen vom HR mit
dem Schwerpunkt Soziale Themen“. Seine
“
Dokumentationen wurden mehrfach ausgezeichnet, so erhielt z.B. die Folge MAXIS WEG
NACH HAUSE aus der Reihe FORTSETZUNG
FOLGT 2012 den EMIL. Seit Beginn der DokuReihe SCHAU IN MEINE WELT! gehört Marco
Giacopuzzi zu den Stammautoren.
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Born in St. Gallen/Switzerland in 1964, he
studied philosophy, journalism and theatre
studies in Zurich and Vienna. Subsequently,
he worked in theatre in Switzerland. Since
2000 he has worked for various editorial offices at HR, specializing in “social themes”. He
has received several awards for his documentaries, e.g. the episode MAXI'S WAY HOME
from the seris TO BE CONTINUED won the
EMIL in 2012. Marco Giacopuzzi has worked
regularly as an author for TAKE A LOOK AT MY
WORLD! since its inception.
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