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Vorwort
Das Programm „Jugend und verantwortungsvolle
Mediennutzung“ hat in den letzten viereinhalb
Jahren Medienprojekte gefördert, um die Chancen
für Kinder und Jugendliche in der Mediennutzung
in Baden-Württemberg zu verbessern. Medienkompetenz gibt Kindern und Jugendlichen Selbstvertrauen und Sicherheit. Die Landesstiftung BadenWürttemberg hat das Programm aufgelegt und den Paritätischen Wohlfahrtsverband,
Landesverband Baden-Württemberg mit der Programmleitung betraut. 214 Einzelprojekte
wurden erfolgreich durchgeführt. Rund 15.000 Kinder und Jugendliche wurden in ganz
Baden-Württemberg erreicht. Das Programm endete zum 31.03.2007.
Projekteinrichtungen in ganz Baden-Württemberg haben in Ihren pädagogischen Konzepten Medien ausgewählt, die von Kindern und Jugendlichen aktiv genutzt werden konnten.
Dazu zählen der Camcorder, das Mischpult, sowie das Mikrophon oder der Fotoapparat.
Filme wurden gedreht, Vernissagen veranstaltet und Reportagen gesendet. Diese Medien
haben den Kindern und Jugendlichen Kreativität, Teamarbeit und Durchhaltevermögen abverlangt. Das Internet mit seinen Chats und Blogs wurde von Jugendlichen genutzt, um sich
auszutauschen, um sich eine Meinung zu bilden, um für Jugendliche etwas zu bewegen –
eine Form von Partizipation an und in der Gesellschaft.
Die Ergebnisse der Projekte der zweiten Tranche sind jetzt ausgewertet. Die Erfahrungen
des Gesamtprogramms sind eingeflossen. In der vorliegenden Untersuchung wurden diese
Ergebnisse als Wegweiser für Medienprojekte in der Praxis zusammengestellt. Dabei sind
mit neun Jugendlichen biografische Interviews geführt worden. Die Antworten sind aussagekräftig und beeindruckend. Sie stellen den pädagogischen Nutzen von Medienprojekten
auf überwältigende Weise und sehr lebensnah dar. Diese Evaluation ist eine Unterstützung
für die Planung und Durchführung zukünftiger Medienprojekte und zugleich ein Lesebuch
der Wirkung von Medienpädagogik.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Herbert Moser, Geschäftsführer

Annette van Echelpoel

Landesstiftung Baden-Württemberg

Landesstiftung Baden-Württemberg
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Danksagung
Allen, die diese Untersuchung ermöglicht haben, wollen wir ganz herzlich danken. An erster
Stelle den Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern, die uns in Gruppeninterviews
und Einzelgesprächen sehr viel Vertrauen entgegengebracht haben; den Leiterinnen und
Leitern der untersuchten Projekte, die uns vertiefte Einblicke gegeben haben in ihre Arbeit;
der Koordinatorin des Programms beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, Frau Seckler, für
konstruktive Rückmeldung und Kritik; Frau van Echelpoel von der Landesstiftung; Birgit
Losch und Ines Schmid für Transkriptionsarbeiten und inhaltliche Anregungen.
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Medien und Gesellschaft
– Der Programmschwerpunkt und seine Evaluation

1.1 Das Programm
Das Programm „Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung“ der Landesstiftung BadenWürttemberg beschreibt als Ausgangslage fehlende Zugangsmöglichkeiten, insbesondere
von benachteiligten Jugendlichen zu neuen Technologien. Bei gleichzeitig schnell voranschreitenden technologischen Entwicklungen, die den Umgang mit den Neuen Medien und
den Erwerb von technischen und sozialen Kompetenzen erforderlich machen, stellt sich das
Problem ungleicher sozialer Partizipation an der Mediennutzung. Als Ziel ist die verantwortungsvolle und kreative Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen benannt. Das Programm wurde von Mai 2003 bis Januar 2007 mit Einrichtungen und Diensten der Jugendarbeit, der Hilfen zur Erziehung und der Jugendsozialarbeit in Baden-Württemberg durchgeführt.
Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 214 Medienprojekte durch das Programm der Landesstiftung Baden-Württemberg gefördert. Die Trägerschaft übernahm der Paritätische
Wohlfahrtsverband, Landesverband Baden-Württemberg, mit der Begleitung und Beratung
der Projekte. Das Programm wurde in zwei Tranchen durchgeführt: Die erste Tranche, in der
128 Projekte gefördert wurden, hatte den Schwerpunkt „Persönlichkeitsentwicklung“, die
zweite mit 86 geförderten Projekten den Schwerpunkt „Medien und Gesellschaft“. Mit der
wissenschaftlichen Evaluation wurde in beiden Tranchen das Forschungsinstitut tifs e.V.
beauftragt.
Die vorliegende Evaluation der zweiten Tranche setzt an den Ergebnissen des ersten Evaluationsberichts (vgl. Huber/Kaschuba/Stauber 2005) an, hat aber eine andere Struktur:
Während in der ersten Evaluation das Hauptaugenmerk auf Fallstudien ausgewählter
Projekte lag, greift dieser Bericht verschiedene Themenfelder in der Auswertung der empirischen Erhebung auf. Als roter Faden der Auffächerung des Schwerpunkts „Medien und
Gesellschaft“ dient die Frage nach Partizipationsmöglichkeiten, die Jugendlichen durch die
Projekte auf verschiedenen Ebenen eröffnet werden.

1.2 Evaluationsmethoden
Die Vorgehensweise bei der Evaluation ist im Kontext von wissenschaftlicher Praxisforschung zu verorten, deren zentrales Anliegen es ist, das Wissen über den Untersuchungsgegenstand zu erweitern, um es für eine Weiterentwicklung der Praxis nutzbar zu machen.
Das bedeutet vor allem, gelungene und weniger gelungene pädagogische Prozesse zu analysieren, um Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Angeboten zu
gewinnen. Bei dieser Art der wissenschaftlichen Evaluation geht es weniger darum, die
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Ergebnisse anhand vorher festgelegter Kriterien zu bewerten als vielmehr darum, die durch
die Evaluation gewonnenen Erkenntnisse und Informationen aufzunehmen, vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Kenntnisstands praxisrelevant zu verarbeiten, um sie dann
wieder in die Praxis zurück zu vermitteln.
Ein besonderes Anliegen der Untersuchung ist es, im Prozess der wissenschaftlichen Evaluation gängige Klischees von benachteiligten Jugendlichen sowie generell von Mädchen und
Jungen in ihrer Mediennutzung nicht weiter zu verfestigen. Deshalb wurde neben einer
Fragebogenerhebung der Zugang über qualitative sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden gewählt. Es stärkt die Validität der Ergebnisse wissenschaftlicher Evaluationen,
wenn sie – wie hier – mit dem Verfahren der Triangulation durch unterschiedliche Methoden, durch die Verwendung unterschiedlicher Datenquellen, durch die Beteiligung verschiedener EvaluatorInnen und die Analyse aus unterschiedlichen theoretischen Blickwinkeln
abgesichert werden (vgl. Denzin 1978).
Der quantitative Teil der Untersuchung
Auch in dieser Tranche wurde eine Fragebogenerhebung mit den unmittelbar an der Durchführung des Medienprojekts beteiligten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durchgeführt.
Der Fragebogen wurde auf der Basis der Erfahrungen der ersten Tranche weiterentwickelt
und an alle 86 beteiligten Projekte verschickt, die Rücklaufquote ist mit 78% ähnlich hoch
wie in der ersten Tranche.
Im Fragebogen wurde nach Erfahrungen, Ergebnissen und Erkenntnissen aus dem Projektverlauf gefragt. Die Fragen wurden zum Teil in standardisierter Form, zum Teil offen gestellt.
Offene Fragen gaben den Projektmitarbeitenden die Gelegenheit, den Schlüsselbegriff der
„Partizipation“ zu konkretisieren, aber auch in eigenen Worten zu beschreiben, was sie an
der Durchführung des Projekts als gelungen oder weniger gelungen erlebt hatten. Damit
wurde die Auswertung zwar aufwändiger, es konnte aber jedes Projekt zu Wort kommen,
um die Erfahrungen der Medienprojekte für die fachliche Weiterentwicklung nutzbar zu
machen.
Der qualitative Teil der Untersuchung
Für den qualitativen Teil der Untersuchung musste aus 86 Projekten eine Auswahl getroffen
werden. Die Grundgesamtheit der geförderten Projekte wies eine große Bandbreite
medienpädagogischer Arbeit auf, die in unterschiedlichen Einrichtungen, damit verbundenen Rahmenbedingungen, mit unterschiedlichen Medien und unterschiedlichen medienpädagogischen Zielsetzungen stattfindet. Auch zeigen sich unterschiedliche fachliche Hintergründe bei denjenigen, die unmittelbar mit den Jugendlichen arbeiten: Jugendliche werden von Professionellen im Bereich Neue Medien – manchmal auch externen MedienexpertInnen – begleitet, die teilweise zugleich PädagogInnen sind, aber auch von
PädagogInnen und Ehrenamtlichen aus Verbänden mit geringen medienpädagogischen
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Kenntnissen. Darüber hinaus zeigen sich Unterschiede zwischen Professionellen im Medienund/oder im pädagogischen Bereich, die die Geschlechterthematik im Blick haben und solchen, die sie nicht oder nicht durchgängig berücksichtigen. Die Kriterien zur Auswahl von
sechs zu evaluierenden Projekten waren:
> Art des Projektes:
Welches Medium steht im Vordergrund? Hier berücksichtigten wir, dass dieses Mal besonders viele Projekte mit dem Medium Video arbeiteten.
Welche Inhalte und Themen hat das Projekt?
Liegt der Schwerpunkt auf Mediennutzung und/oder Mediengestaltung?
Wie wird der Programmschwerpunkt „Medien und Gesellschaft“ umgesetzt?
> Art der Einrichtung:
Handelt es sich um Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Berufsvorbereitung/Jugendberufshilfe oder der Jugendverbandsarbeit?
> Zielgruppe und ihre Zugangsmöglichkeiten zu Medien:
Welches Alter und welche sozialen, familiären und bildungsbezogenen Hintergründe
haben die beteiligten Jugendlichen?
> Geschlechterbezogene Angebote:
Ist das Projekt explizit für Mädchen oder für Jungen angeboten, zielt es auf die Teilnahme von Jungen und Mädchen?
> Migrationshintergrund:
Ist es ein Projekt für Jugendliche mit Migrationshintergrund, für Jugendliche deutscher
Herkunft oder ein interkulturelles Projekt?
> Regionale Verortung:
Ist das Projekt in einer Großstadt, Mittelstadt, Kleinstadt oder Gemeinde angesiedelt?
Die sechs ausgewählten Projekte waren vor dem Hintergrund dieser Kriterien:
> drei Videoprojekte, ein Projekt zur Entwicklung eines Beratungs-Chats, ein Projekt zur
Entwicklung einer Plattform für Blended Learning und ein Fragebogenprojekt;
> ein Projekt aus der Offenen Jugendarbeit, ein Projekt der Jugendverbandsarbeit, ein Projekt einer MigrantInnenorganisation, einer Beratungsstelle, einer Einrichtung zur Erziehungshilfe und eines Vereins für Jungen- und Männerarbeit;
> drei Projekte mit Jugendlichen aus Haupt- und Förderschulen, drei Projekte mit Jugendlichen aus Realschulen und Gymnasien;
> ein Mädchenprojekt, ein Jungenprojekt und vier gemischtgeschlechtliche Projekte;
> ein Projekt, das sich explizit an junge Frauen und Männer mit Migrationshintergrund
richtet, fünf Projekte mit gemischtem AdressatInnenkreis, zwei davon werden faktisch
ausschließlich von Jugendlichen mit Migrationshintergrund genutzt;
> ein Projekt in einer ländlichen Region, drei in Mittelstädten und zwei in Großstädten,
davon eines in einem sozialen Brennpunkt.
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In der ersten Evaluationsphase kombinierten wir die Methoden der teilnehmenden Beobachtung, Gruppendiskussionen mit den Jugendlichen und ExpertInneninterviews mit
pädagogischen LeiterInnen zu Beginn und am Ende der Phase. In der zweiten Evaluationsphase variierten wir den Methodenmix an einem Punkt: statt der teilnehmenden Beobachtung wurden neun biographische Interviews mit Jugendlichen zu ihren Bildungserfahrungen in der Medienpädagogik geführt.
Damit sollte den Stimmen der befragten Jugendlichen mehr Gehör verliehen werden, als
dies in der Dynamik der Gruppendiskussionen möglich ist, ihnen vor allem auch Gelegenheit für tiefergehende Reflexionen gegeben werden, um den biographischen Bedeutungen,
die die Medienarbeit haben kann, auf die Spur zu kommen. Mit dieser methodischen
Vorgehensweise verstärkt sich unser rekonstruktiver Zugang auf das Thema: Es geht uns
darum, unterschiedlichen Ebenen gesellschaftlicher Zuschreibungen – etwa aufgrund von
Geschlecht und Ethnizität – auf den Grund zu gehen, aufzuzeigen, wo und wie es durch
Medienprojekte gelingt, diese kritisch zu hinterfragen. Zwar sind auch rekonstruktive
Forschungsmethoden nicht davor gefeit, Zuschreibungen vorzunehmen. Aber schon allein
ein Perspektivenwechsel von der Suche nach Unterschieden zwischen Mädchen und Jungen
im Umgang mit Neuen Medien hin zu den Bedeutungen und Handlungsmöglichkeiten, die
Medien für Mädchen und für Jungen jeweils beinhalten, schafft Raum für die eigenen und
eigenwilligen Bilder und Vorstellungen der Mädchen und Jungen selbst, aber auch der
erwachsenen MedienpädagogInnen.
Die qualitativen Untersuchungsmethoden im Einzelnen
> Gruppeninterviews mit den jugendlichen ProjektteilnehmerInnen:
Die Gruppeninterviews gaben Raum für Diskussionen der Jugendlichen untereinander,
damit diese die Möglichkeit hatten, ihre Projekterfahrungen auszutauschen und zu diskutieren, orientierten sich aber auch an Leitfragen der Evaluatorinnen. Der Vorteil dieser
Methode ist, dass die Diskutierenden sich gegenseitig die für sie relevanten Stichworte für
ihre Beiträge liefern. Als ein Nachteil dieser Methode kann gesehen werden, nicht alle
Stimmen gleichermaßen zu Gehör zu bringen. Gleichzeitig ermöglicht sie, existierende
Hierarchien und Dynamiken in der Gruppe zu erkennen.
> Biographische Interviews:
Mit neun Jugendlichen wurden biografische Interviews am Ende der Projekte durchgeführt.
Auf die narrative Einstiegsfrage „Magst du mal ein bisschen was über dich erzählen, wie Du
lebst“ folgten Nachfragen zu dem Erzählten sowie zu für die Evaluation der Medienprojekte
zentralen Fragestellungen, soweit diese nicht bereits von den Jugendlichen thematisiert
worden waren. Je nach Fähigkeit, sich unterschiedlich sprachlich auszudrücken, wurde mehr
oder weniger nachgefragt. Hierfür spielten weniger der Bildungs- oder Migrationshinter-
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grund eine Rolle, als das Alter. Manche Jugendlichen orientierten sich zu Beginn an einer Art
kurzen Übersicht, wie sie in Lebensläufen üblich ist, andere wiederum reflektierten ausführlich und am Stück für sie wichtige Stationen und Situationen im Leben. Insofern stimmen
wir Rosenthal und Köttig zu, dass es durchaus möglich ist, auch mit sozial benachteiligten,
etwa: bildungsbenachteiligten Jugendlichen biografische Interviews mit einem hohen narrativen Anteil durchzuführen (vgl. Rosenthal u.a. 2006). Für die Darstellung wählten wir drei
solcher biografischen Rekonstruktionen aus – die eines Jungen und zweier Mädchen.
Ausschlaggebende Kriterien für diese Auswahl waren die Abbildung der Vielfalt der Projekte
und ihrer Mediennutzung, die unterschiedlichen Bildungs- und Herkunftshintergründe und
die unterschiedlichen, durch Medienprojekte ermöglichten bzw. angestoßenen Formen von
Partizipation.
> ExpertInneninterviews mit den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern:
Diese wurden am Anfang und am Ende des Projekts durchgeführt. Dabei ging es um den
Verlauf und die Ziele der sechs Projekte und um ihre Erfahrungen mit der Projektdurchführung.
Die ExpertInnen- und Gruppeninterviews sowie die biografischen Interviews wurden
aufgezeichnet, transkribiert und entsprechend der jeweiligen Methode ausgewertet.

1.3 Medien und Gesellschaft
Medien und Gesellschaft bilden eine mittlerweile für die meisten von uns selbstverständliche Allianz, bekannt als Medialisierung der Lebenswelt, die sich aber scheinbar unterschiedlich für verschiedene Gruppen dieser Gesellschaft auswirkt. Von daher ist es notwendig, den
Mediendiskurs in gesellschaftstheoretischen und bildungspolitischen Perspektiven zu verankern.
Es geht um die Dimension der Werte und Normen, die (auch) durch Medien transportiert
werden, um den Zugang zu Macht, zu Gestaltungs-, Entscheidungs- und Teilhabemöglichkeiten – also um strukturelle Gerechtigkeit, um soziale Gerechtigkeit, um Geschlechtergerechtigkeit. Neben ökonomischen Fragen geht es dabei um die politische Repräsentation
und um die Anerkennung verschiedener bislang marginalisierter Gesellschaftsgruppen
(häufig Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund etc.) und ihrer medialen Repräsentationen und damit um Demokratie als Gesellschaftsform (vgl. Fraser 2001, Kahlert 2006).
Im Blick auf die Identitätsarbeit der einzelnen ist es notwendig, die interaktive Seite der
Medien ernst zu nehmen, nicht von „Sender-Empfänger-Modellen“ auszugehen. Damit werden der aktive Part und die Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen gewürdigt, die mithilfe von Medien durchaus individuelle Gegenentwürfe und aktive Umdeutungen vornehmen können (vgl. Hall 1999). Wie sie dies jeweils praktizieren (können), hängt ab von ver-
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schiedenen Faktoren wie Herkunft, Geschlecht, Alter, aber auch von Gelegenheitsstrukturen
und Bildungsräumen, die ihnen z.B. in den Medienprojekten geboten werden.
Während die einen Gefahren der Medien beschwören, sprechen die anderen von der
Erweiterung des Möglichkeitsraumes durch die Medien. Die Medienprojekte, die wir im
Rahmen des Programms der Landesstiftung untersucht haben, weisen ein differenziertes
Spektrum auf und folgen der polarisierten Diskussion nicht: So ist die Handlungsorientierung zentraler Bestandteil aller Projekte. Dabei reicht ihr Spektrum von der Thematisierung
der Gefahren von Medien bis hin zur weitgehenden Selbstbetätigung ohne Vorgaben.
Um das Schwerpunktthema „Medien und Gesellschaft“ vertiefend aus Sicht der Projektbeteiligten behandeln zu können, fokussieren wir die Evaluation auf die Partizipationsmöglichkeiten von Jugendlichen, die sich mit den Medienprojekten verbinden. Unter dieser
Hauptfragestellung werden auch die anderen beiden pädagogischen Teilziele, Wertedialog
und soziale Kompetenzen, erörtert.
Zentrale Fragen der Evaluation, die sich auch aus dem empirischen Material erschließen,
sind:
> Wie können Kinder und Jugendliche Medien für Lernerfolge und biografische Orientierungen nutzen?
> Welchen Beitrag können Medienprojekte zur gesellschaftlichen Partizipation von Jugendlichen leisten?
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1.4 Partizipation: Ein Begriff – viele Bedeutungsebenen
Der Begriff „Partizipation“ ist schillernd und umfasst verschiedene Facetten:
Erstens meint Partizipation die gesellschaftliche Integration und damit die Teilhabe an
gesellschaftlichen Möglichkeiten und staatlichen Leistungen (Bildung, soziale Integration,
finanzielle Hilfen, usw.). Partizipation stellt in dieser Hinsicht ein Strukturmerkmal dar.
Insofern ist „Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung“ als ein Programm zu verstehen, das Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Medien und das Lernen eines verantwortungsvollen Umgangs mit Medien ermöglicht.
Zweitens umfasst der Begriff handlungsnahe Formen von Partizipation für die Projekte
innerhalb des Programms „Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung“, die sich auf
die Partizipation in unmittelbaren Lebenszusammenhängen beziehen. Dieser Ansatz wird in
der Kinder- und Jugendarbeit seit vielen Jahren gruppenbezogen praktiziert, immer wieder
neu diskutiert und in der Jugendhilfe (SGB VIII, § 8) personenbezogen gefordert. Kindern
und Jugendlichen soll ermöglicht werden, ihre Sicht der Dinge, ihre Wünsche, Ideen und
Interessen einzubringen, damit zu biografischer Selbstbestimmung und Gestaltung der
eigenen Biografie zu gelangen und in Gruppen Verantwortung, Selbstbestimmung, Selbstorganisation zu lernen.
Drittens hat Partizipation eine biographische Dimension: Jugendliche benötigen Anregungen, Orientierungen, Zugänge und Ressourcen, um ihre Biografien aktiv gestalten und selbst
bestimmen zu können.
Viertens: Partizipation hat eine sozialräumliche Dimension. Die eher formale Partizipation
etwa in Jugendverbänden, Jugendgemeinderäten, die auf das Lernen und Einüben in politisch-demokratische Mitbestimmung abzielt, steht in den Projekten nicht im Vordergrund.
In vielen Projekten wird eine aktive Beteiligung in sozialen Räumen außerhalb des Projektrahmens gefördert: auf lokaler Ebene, gelegentlich überregional auf Verbandsebene sowie
überregional und transnational insbesondere über das Internet oder auch klassische
Formen von Begegnungsreisen.
Mit diesem umfassenden Partizipationsbegriff (vgl. auch Walther u.a. 2006) knüpft die
Evaluation an einige Ergebnisse der ersten Tranche an, setzt aber neue Schwerpunkte, mit
denen die Projekte im Hinblick auf das übergeordnete Thema „Medien und Gesellschaft“
untersucht werden.

1.5 Aufbau des Berichts
Im Anschluss an dieses einführende Kapitel werden im zweiten Kapitel die Ergebnisse der
Fragebogenerhebung vorgestellt, die sich an die Verantwortlichen aller Projekte richtete. In
Kapitel 3 skizzieren wir kurz die für die qualitative Untersuchung ausgewählten Projekte.
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Das vierte Kapitel geht auf die Partizipationserfahrungen der Jugendlichen im Kontext des
jeweiligen Projektablaufs ein: In der Auswertung des empirischen Materials wird deutlich,
dass Partizipation im Hinblick auf unterschiedliche medienpädagogische Settings mit unterschiedlichen Zielgruppen differenziert zu betrachten ist. Gleichzeitig macht die Evaluation
deutlich, wie sehr die hierbei entstehenden Spielräume für Partizipation von den pädagogischen und didaktischen Prämissen der Projektleitenden abhängen.
Das Thema der Persönlichkeitsentwicklung im Kontext des Erwerbs von Sozialkompetenz,
interkultureller Kompetenz und Gender-Kompetenz wird in Kapitel 5 erörtert: Unter dieser
Themenstellung wird herausgearbeitet, welchen Beitrag Medienarbeit für die Identitätsarbeit der Mädchen und Jungen mit ihren unterschiedlichen Herkünften und Hintergründen leisten kann. Die Anstöße und die Gelegenheiten hierfür haben dabei – wiederum häufig in Abhängigkeit von den pädagogischen und didaktischen Prämissen der Projektleitenden – einen mehr oder weniger bewussten Bezug zu Fragen der geschlechterbezogenen und
der interkulturellen Identitätsarbeit. Wichtig ist dabei, die Verbindung zwischen persönlicher Kompetenz und Sozialkompetenz zu betonen: In den Projekten geht beides oft einher.
Die persönliche Identitätsarbeit kann so auch in ihrer sozialen Dimension wahrgenommen
werden. Kapitel 6 geht auf die sozialräumliche Dimensionen der Medienarbeit ein: Die
gesellschaftliche Bedeutung der Medienarbeit wird überall da besonders deutlich, wo ihre
sozialräumlichen Bezüge aufgezeigt werden können – und bei näherem Hinsehen ist dies in
jedem Projekt möglich. Die sozialräumliche Perspektive wird über die sozialpädagogisch
hergestellte Raumöffnung und die Raumnahme durch die Jugendlichen aufgezeigt.
Der Erwerb von Medienkompetenz wird im siebten Kapitel aufgefächert: Durch Medienwissen, -nutzung, -gestaltung und -kritik werden Mädchen und Jungen befähigt, einen
Ausdruck zu finden für das, was sie bewegt. Wir haben die Medienprojekte daraufhin untersucht, inwieweit sie dieses Potential der Medienarbeit auch nutzen, um Jugendliche stärker
an gesellschaftlichen Prozessen partizipieren zu lassen. Das bedeutet, ihnen am Beispiel der
Medien zu vermitteln, wie soziale Wirklichkeiten entstehen. Dazu gehört auch die Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse. An dieser Stelle nutzen nun manche Projekte solche Bezüge und vermitteln mit der Medienkompetenz auch Gender-Kompetenz.
In Kapitel 8 stellen wir drei biografische Portraits von Jugendlichen vor: Wenn der Erwerb
von Medienkompetenz unter Bildung begriffen werden soll, und Bildung so definiert werden kann, dass sie aus Erlebnissen (Bildungs-)Erfahrungen macht, die potentiell nachhaltige
Wirkungen auf biografische Entwicklungen haben können, dann ist erstens zu fragen, wo es
in dieser Medienarbeit Räume für solche Bildungsprozesse gibt, und wie diese geschaffen
werden, zweitens aber ist es spannend, sich genauer anzuschauen, ob und wie sich die
Erfahrungen aus den medienpädagogischen Projekten biografisch niederschlagen.
Kapitel 9 fasst die Ergebnisse der Evaluation des Programms in einer Übersicht zusammen
und verknüpft Anregungen für die medienpädagogische Arbeit unter dem Gesichtspunkt
einer verantwortungsvollen Mediennutzung.
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Die Arena der Projekte
– Ergebnisse der Fragebogenerhebung
An der Fragebogenerhebung nahmen 67 der 86 geförderten Projekte teil. Damit beträgt die
Rücklaufquote 78%.
Der standardisierte Fragebogen umfasste geschlossene und offene Fragen. Nachfolgend
werden Angaben zur Art der Einrichtung, zum räumlichen Einzugsbereich, Schul- bzw.
Ausbildungsstatus der Jugendlichen sowie zum Anteil von Teilnehmenden und Projektverantwortlichen mit und ohne Migrationshintergrund dargestellt1. Daran schließen die
Ergebnisse zum Umgang mit den Medien an: zu Produkten und Themen des Projektes, den
Fähigkeiten und dem Wissen, das die Kinder und Jugendlichen im Projekt erworben haben,
Partizipationsmöglichkeiten, rechtlichen Aspekten und Risiken der Mediennutzung und
dem Geschlechterbezug der Projekte.

2.1 Kontext und Zielgruppen
Art der Einrichtung
Die meisten Projekte (39) waren im Bereich der Offenen Jugendarbeit angesiedelt (59%).
Jeweils fünf Projekte (7%) waren dem berufsvorbereitenden Bereich und der Jugendverbandsarbeit zuzuordnen. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wurden neun Projekte (13,5%)
angegeben (davon fünf Projekte in der Sozialen Gruppenarbeit, vier Projekte in der Heimerziehung). Unter „Sonstige“ sind neun Projekte (13,5%) vermerkt (darunter Schulsozialarbeit).

Einrichtungsart
14%
7%
7%
58%
14%

Offene Jugendarbeit
Erziehungshilfe
Jugendverbandsarbeit
Berufsvorbereitung
Sonstiges

1 Bei Fragen, die nicht von allen beantwortet wurden, ist die Zahl im Text genannt oder mit (N=) gekennzeichnet.
Sind in einer Frage Mehrfachnennungen möglich, so ist das mit MFN gekennzeichnet.
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Räumlicher Einzugsbereich
Die Projekte waren stärker in größeren Städten vertreten. Sie verteilten sich auf 19 Großstädte (29%) über 100TSD EinwohnerInnen, 15 Mittelstädte (22%) zwischen 50 TSD und
100TSD und 16 Mittelstädte (25%) zwischen 20TSD und 50TSD EinwohnerInnen, die übrigen
17 Projekte verteilten sich auf fünf Kleinstädte (7%), fünf Gemeinden (7%) und fünf Landkreise (7%). Zwei Projekte (3%) gaben „überregional“ an.
Schul-, Ausbildungs- oder Berufsstatus der Zielgruppen (MFN)
Im Hinblick auf die Frage nach dem aktuellen Schul- oder Berufsstatus verteilten sich die
Kinder und Jugendlichen auf Grundschulen (13N=8%), Hauptschulen (51N=34%), Realschulen (39N=35%), Förderschulen (26N=17%) und Gymnasien (24N=16%). Jugendliche aus dem
Berufsvorbereitungsjahr waren in 14 Projekten (29%) beteiligt. An 13 Projekten (27%) nahmen Jugendliche in Berufsausbildung, an neun Projekten (18%) arbeitslose Jugendliche und
an drei Projekten (6%) berufstätige Jugendliche teil. Zehn Projekte (20%) gaben Sonstiges
an.

Schulstatus
16%

8%
17%

34%

25%

Grundschule
Förderschule
Realschule
Hauptschule
Gymnasium

Ausbildungs- und Berufsstatus
20%

29%

18%
6%

27%

BVJ
Berufsausbildung
Berufstätig
Arbeitslos
Sonstiges
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Mädchen und Jungen in den Projekten
In 11 Projekten (17%) beteiligten sich je zur Hälfte Mädchen und Jungen. In 9 Projekten (14%)
nahmen ausschließlich Mädchen teil. In 16 Projekten (24%) überwog die Zahl der Mädchen,
in 30 Projekten (45%) die der Jungen.

Beteiligte nach Geschlecht
17%
45%

14%

zur Hälfte
Mädchen und Jungen
Mädchen
Mehr Mädchen
Mehr Jungen

24%
Migrationshintergrund bei Kindern und Jugendlichen
64 Projekte machten Angaben zum Migrationshintergrund ihrer TeilnehmerInnen. In sechs
Projekten (9%) waren ausschließlich Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
und ebenfalls in sechs Projekten (9%) ausschließlich Kinder und Jugendliche ohne Migrationshintergrund vertreten. Ansonsten waren die Projekte durchmischt zusammengesetzt:
In 29 Projekten (46%) überwog der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit und in 21
Projekten (33%) der Anteil ohne Migrationshintergrund. In zwei Projekten (3%) waren es je
zur Hälfte Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund.
Bereits im ersten Projektzeitraum (2003-2004) wurden in den Projekten viele Kinder und
Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund erreicht. Dies nahmen wir zum Anlass,
in dieser Befragungsrunde bei den Mitarbeitenden nach dem Migrationshintergrund zu
fragen.
Projektmitarbeitende nach Migrationshintergrund und Beschäftigungsverhältnis
Von den für das Projekt verantwortlichen Leitungspersonen (N=66) waren von 32 Frauen
zwei, von 34 Männern fünf mit Migrationshintergrund.
Bei den Mitarbeitenden wurde gleichzeitig nach hauptberuflicher oder ehrenamtlicher
Tätigkeit gefragt. Von 53 Projekten wurde angegeben, dass 112 Mitarbeitende hauptberuflich
beschäftigt waren, darunter befanden sich acht Frauen (7%) mit und 53 Frauen (48%) ohne
Migrationshintergrund sowie sechs Männer (5%) mit und 45 Männer (40%) ohne Migrationshintergrund.
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Von 26 Projekten wurden insgesamt 90 ehrenamtlich engagierte Mitarbeitende angegeben. Darunter befanden sich 7 Frauen (8%) mit und 30 Frauen (33%) ohne Migrationshintergrund sowie 12 Männer (13%) mit und 41 Männer (46%) ohne Migrationshintergrund.

2

2.2 Angaben zu den Projekten
Um einen Überblick über die Vielfalt der Medienprojekte zu bekommen, wurde nach den
Produkten, den Themen, dem erworbenen Wissen, rechtlichen Aspekten von Online-Veröffentlichungen, Risiken der Mediennutzung, der Berücksichtigung der Geschlechterperspektive und Aspekten der Partizipation gefragt.
Produkte (MFN)
Aus der folgenden Tabelle sind die Produkte ersichtlich, die im Projekt hergestellt wurden.
Sie sind nach der Zahl der Nennungen aufgeführt.
Video-Film
Printprodukte (Zeitung, Kalender, usw.)
Fotocollage u. Bildbearbeitung
Homepage
Dokumentation
Musik
Bildgeschichte
Ausstellung
Radiosendung
Computerspiel(e)
Online-Zeitung
Musikclip
Fragebogen
Es war kein Produkt beabsichtigt
Sonstiges

30
19
19
18
12
11
10
8
7
5
3
2
2
2
10

19%
12%
12%
11%
7%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
9%

Unter „Sonstiges“ wurden Angaben gemacht wie etwa der Zusammenbau, Installation und
Konfiguration von PCs und Anlage eines kleinen Netzwerkes mit Dokumentation und ausführlicher Erklärung aller Komponenten (Hard- und Software) oder die Entwicklung eines
Jugendinternetportals.
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Fähigkeiten und Wissen (MFN)
Auf die Frage, welche Fähigkeiten bzw. welches Wissen die Kinder und Jugendlichen im
Medienprojekt erworben haben, wurde am häufigsten der eigenständige Umgang mit
Medien genannt (60/21%), gefolgt von Mediengestaltung (58/20%), Sozialkompetenz (55/
19%), Selbstkompetenz (54/18%), Technisches Wissen (51/17%), Sonstige (16/5%).
Unter dem Punkt „Sonstiges“ wurde beispielsweise aufgeführt: Akzeptanz untereinander
und der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit, Ausdauer, Erweiterung des persönlichen
Kreativitätsspektrums, Gefühl für die eigene Stimmung bekommen, politische Allgemeinbildung, kulturelle und künstlerische Kompetenz, thematische Reflexion zum Thema des
Workshops z.B. Gewalt, Gleichberechtigung.
Themen, die im Mittelpunkt des Projektes standen (MFN)
Die folgende Tabelle zeigt die Themen, die in den Projekten bearbeitet wurden. Sie sind nach
der Zahl der Nennungen aufgeführt.
Geschlechterrollen/-bilder
Freundschaft
Herkunft/Migrationshintergrund
Schule
Aktivitäten im Freizeittreffpunkt
Alltag im Stadtteil
Liebesbeziehungen
Umgang mit Gewalt
Interkulturelle Kommunikation
Familie
Berufliche Orientierung
Gesellschaftliche Beteiligung (z.B.Verein)
Konflikte im Freizeittreffpunkt
Sexualität
Beruf
Religion
Sonstiges

28
26
22
20
17
16
16
16
16
15
12
11
11
10
9
3
26

10%
9%
8%
7%
6%
6%
6%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
1%
9%

Unter „Sonstigem“ wurden Angaben gemacht wie selbständiger Umgang mit dem Internet,
Konzertaufnahmen, Selbstdarstellung und eigene Identität definieren, Wirkungsweise von
Musik und Nutzung der Positiveffekte von Musik in Krisenzeiten, Sensibilisierung für
Gefahren von Drogenmissbrauch, Vorbilder und Idole, Vergleich von eigenen Werten mit
anderen, Körper, Umgang mit Geld, gegenseitige Hilfestellung, sinnvolle Freizeitgestaltung, ehrenamtliches Engagement im Stadtteil, Stadterkundung für jüngere Kinder.
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Rechtliche Aspekte von (Online-)Veröffentlichungen
Auf die Frage, ob rechtliche Aspekte berücksichtigt wurden, antworteten 48 Projekte mit ja,
18 mit nein. An erster Stelle stehen Urheberrechte mit 33 Nennungen (22%), gefolgt von
Schutz der Persönlichkeit mit 32 (20%), Datenschutz mit 29 (18%), Elternrechte mit 24 (15%),
Schutz der Gemeinschaft mit 22 (14%) und Gema-Gebühren mit 14 (9%) Nennungen. Unter
Sonstiges (drei mal/2%) wurde der „redaktionelle Ehrenkodex“ genannt.
Thematisierung von Risiken der Mediennutzung
Bei den geschlossenen Fragen wurden als Risiken angegeben: Persönliche Gefährdungen
(35/25%), Gewalt in den Medien (33/23%), Medienbezogenes Suchtverhalten (20/14%),
Pornografie in den Medien (17/12%), Rechtextremistische Veröffentlichungen in den Medien
(14/10%), Verschuldung (9/6%), Sonstiges (15/10%).
Unter „Sonstigem“ wurden soziale Risiken genannt, d.h. die Sensibilisierung für Unterschied
zwischen der virtuellen und der realen Welt und für die Manipulierbarkeit durch Medien, für
die fragwürdigen Inhalte mancher Computer-Spiele; desweiteren technische Risiken wie die
Absicherung des PC vor dem Internetzugang über Schutzsoftware; Risiken im Zusammenhang mit Urheber- und Persönlichkeitsrechten, u.a. Risiken des Mißbrauchs persönlicher
Daten von ahnungslosen Jugendlichen bei der Inanspruchnahme von Internetdiensten.
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Geschlechterbewusste Ausrichtung des Projektes
47 Projekte gaben an, dass das Projekt eine geschlechterbewusste Ausrichtung hatte. Auf
die Frage, wie die geschlechterbewusste Ausrichtung umgesetzt wird, wurde an erster Stelle
die Sozialform genannt. So arbeiteten 16 Projekte teilweise in geschlechtergetrennten, teilweise in gemischten Gruppen. In 10 Projekten wurde die Berücksichtigung von Themen und
Interessen, in sechs Projekten die paritätische Besetzung bei den PädagogInnen genannt. Es
wurde angegeben, dass bewertende Äußerungen diskutiert, mit Rollentausch gearbeitet
wurde, eine Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen stattfand, Geschlechtsstereotype
in Computerspielen oder bei der Aufgabenverteilung im Projekt reflektiert wurden. 18
Projekte verneinten die Frage einer geschlechterbewussten Ausrichtung, gaben hierfür aber
keine Begründung an, obwohl die Geschlechterperspektive ein Auswahlkriterium für die
Projekte im Programm darstellte.
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Partizipation an Projektphasen und bei der Themenauswahl
Zum Thema Partizipation wurde gefragt, in welchen Phasen die Kinder und Jugendlichen
am Projekt beteiligt waren. Mehrfachnennungen waren möglich.
39 Projekte gaben an, dass die Kinder an der Planung beteiligt waren. Die Mitsprache
während der Durchführung wurde von 66 Projekten genannt. Die Beteiligung an der
Präsentation von Ergebnissen wurde von 49 Projekten genannt.
Folgende Beispiele aus den Anmerkungen geben einen Eindruck davon, wie die Beteiligung
an der Durchführung konkret aussah:
> Im Rahmen des vorgegebenen Themas konnten sich in einem Projekt die Mädchen selbständig eine Geschichte ausdenken, entwickeln und bearbeiten;
> Im Verlauf des Projektes wurden Änderungen – auch inhaltlicher Art – nach Interessen
der Kinder/Jugendliche vorgenommen;
> Einen Film zu drehen war Wunsch der Jugendlichen, das Thema wurde vorgegeben und
die Umsetzung des Themas war Jugendlichen freigestellt.
Auch wurde gefragt, wer das Thema des Projektes angeregt hatte. Am häufigsten geschah
dies durch die MitarbeiterInnen, die 57mal angegeben wurden, einzelne TeilnehmerInnen
wurden 30mal und Gesamtgruppe 18mal genannt.
Aktive Teilnahme
49 mal wurde die Frage beantwortet, an welchen Projektschritten sich Kinder aktiv beteiligten oder was zum Projektaustritt geführt hatte. Aus 18 Projekten kam die Rückmeldung,
dass die Kinder oder Jugendlichen sich bis zum Schluss am Projekt beteiligten.
In den anderen 41 Projekten gab es vereinzelt Kinder oder Jugendliche, die das Projekt vorzeitig verlassen hatten. Als Gründe wurden beispielsweise genannt, dass diesen die Dauer
des Projektes zu lang war, schulische Probleme, Überforderung angesichts zu komplexer
selbstgesetzter Ziele oder zu schwieriger technischer Anforderungen.
Gesellschaftliche Partizipation
Die Frage, ob „gesellschaftliche Partizipation“ explizit thematisiert wurde, bejahten 26
Projekte, die übrigen machten dazu keine Angaben. Genannt wurde:
> Nutzung Neuer Medien: Homepage als Möglichkeit Öffentlichkeit herzustellen, barrierefreie Onlinezeitung, Bewusstseinsschaffung für Gewalterfahrungen im Internet, Informationsangebote und Technik des Internet für die persönliche Entwicklung nutzen,
Meinungsbildung, Machtausübung, Konsum bezogen auf Medien, Medien für Aufklärung und Information nutzen, Grenzen überwinden, Benachteiligung lindern, da mittels
der Neuen Medien Gesellschaften näher aneinander rücken.
> Engagement im Lebensumfeld: Errichtung eines neuen Jugendtreffplatzes, den Stadtteil
aus Sicht der Jugendlichen zeigen und den Blick von Erwachsenen zu sensibilisieren, am
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Stadtteilleben teilhaben, Kinder sollten ihre Stadt aus ihren Blickwinkeln dokumentieren und für die Gemeinschaft veröffentlichen, Mitgliedschaft in Vereinen fördern.
> Formalpolitische kommunale Ebene und Landesebene: Politische Beteiligung, Mitbestimmung, Möglichkeiten der Einflussnahme, Politische Willensbildung und Mitbestimmung durch Wahlen auf Kommunal- und Landesebene, Übernahme von Verantwortung.
Konkret bezogen auf Kinder und Jugendliche wurde die Wahl für den Kindersprecherrat
und Einbeziehung von Kindern mit Migrationshintergrund genannt.
> Diskussion gesellschaftspolitischer Themen: Die Rolle von Frauen (mit Migrationshintergrund) in der Gesellschaft, die Rolle von Mädchen in der Gesellschaft und Jugendkultur,
Partizipation von Mädchen und Frauen, Gleichberechtigung hinsichtlich Elternzeit, Erziehungsaufgaben, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Intensive Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen Kulturen und ihren Werten aufgrund der Zielgruppenzusammensetzung.

2.3 Kooperation und Vernetzung
Die über das Projekt hinausweisende gesellschaftliche Dimension wurde über die Frage
nach Kooperation und Vernetzung erfragt. Dabei geht es um die Ebene der kommunalen
und regionalen Vernetzung des Projektes, desweiteren um die Ebene der Qualität der erhaltenen Anregungen aus dem Netzwerk und außerdem um die Wünsche hinsichtlich einer
künftigen Unterstützung aus dem Netzwerk.
51 Projekte gaben an, kommunal oder regional vernetzt zu sein oder mit anderen Einrichtungen zu kooperieren.
In den Ausführungen wird die Vielfalt der Möglichkeiten der Vernetzung deutlich:
> Die meisten Vernetzungen werden von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit untereinander genannt (24 mal), die Vernetzung zu Mädchen-/Jungenarbeit und Jugendverbände kommen jeweils auf neun Nennungen. Die Vernetzung der verschiedenen Einrichtungen zu Schulen werden 39 mal genannt, davon 15 mal im Kontext von Ganztagesschulen.
> Venetzungen zu Kommunalverwaltungen werden sieben mal und zur Kommunalpolitik
zwei mal genannt, zu Migrationsdiensten und MigrantInnenorganisationen sechs mal,
zwei Nennungen beziehen sich auf berufsbezogene Institutionen.
> Desweiteren werden Vernetzungen zu verschiedenen Institutionen genannt wie Kirchengemeinden, Kreismedienzentren, regionale Jugendagenturen, Stadtjugendringe, Jugendgemeinderäte, Regionaler Arbeitskreis Medien, Pädagogische Hochschule, Kindergarten,
Mobile Jugendarbeit, Volkshochschule, lokaler Radiosender, Eine-Welt-Verein, Jugendportal, Jugendkulturzentrum, Gewaltpräventionsstelle des Landkreises, Jugendbeauftragter
der Polizei.
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Anregungen für die Projekte aus dem Netzwerk gab es in den Bereichen:
> Beratung, Information, Fortbildungen, Aufbau von Kontakten von Jugendlichen zu Institutionen mit entsprechenden Angeboten (Medientechnik, Chatten, Filmen, politische
Bildung, Interviewtechniken),
> Erfahrungsaustausch innerhalb der Jugendarbeit und zwischen Jugendarbeit und Schule, Beratung bei der Projektplanung,
> Unterstützung des Projektes mit technischen Geräten, durch technische Beratung,
durch Räume,
> Kontakte und Zusammenarbeit zwischen Jugendgruppen und innerhalb von Verbänden.
Wünsche nach weiterer Unterstützung bezogen sich auf die intensivere und selbstverständliche Zusammenarbeit mit Schulen, Verbesserung der Kooperation in Richtung Nachhaltigkeit, ideelle oder/und finanzielle Unterstützung von Kommunalverwaltung oder Kommunalpolitik.

2.4 Fazit
Die meisten Projekte waren im Bereich der Offenen Jugendarbeit angesiedelt. Das deutet
darauf hin, dass der Programmzuschnitt für diesen Bereich gut geeignet ist und/oder ein
besonderer Bedarf an finanzieller Förderung für Projekte vorhanden ist.
Die Mehrzahl der Projekte ist auf Groß- und Mittelstädte mit über 50TSD EinwohnerInnen
verteilt.
Die meisten Jugendlichen gingen auf Hauptschulen, gefolgt von Realschulen und Gymnasien.
Die Anzahl der Jungen überwiegt in fast der Hälfte der Projekte. Ein Siebtel der Projekte richtete sich ausschließlich an Mädchen. Damit bestätigt sich die Tendenz, nach der gemischte
Angebote der Jugendarbeit mehrheitlich von Jungen angenommen werden, aber
geschlechtshomogene Gruppen mehrheitlich für Mädchen konzipiert sind. Unter sämtlichen geförderten Projekten gab es lediglich ein Projekt für Jungen.
Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist in den Projekten (wie
in der ersten Förderphase) sehr hoch. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass vor allem
bei den Hauptberuflichen, aber auch den Ehrenamtlichen die Zahl der Mitarbeitenden mit
Migrationshintergrund – im Gegensatz zu der Zahl der Kinder und Jugendlichen in den
Projekten – sehr niedrig ist.
Zum Thema Partizipation stellten wir fest, dass die Kinder und Jugendlichen durchweg auf
den Projektverlauf Einfluss nehmen (können), dass sie aber an der Planung weniger beteiligt sind.
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Grundrisse
– Projektportraits

3.1 CAM
>>>Träger: Das Medienprojekt findet im Rahmen des Eritreischen Vereins einer Großstadt in
Zusammenarbeit mit dem dortigen Stadtjugendring statt. In dem Verein haben sich aus
Eritrea migrierte Frauen und Männer zusammengeschlossen. Unter dem Dach dieses
Vereins befindet sich der Jugendtreff, der sich aus zwei stadtteilbezogenen Jugendgruppen
zusammensetzt. Im Treff gibt es Jugendgruppenleitungen, das sind Jugendliche, die aus
dem Eritreischen Jugendtreff stammen. Ein Ansprechpartner aus dem Eritreischen Verein ist
für organisatorische und finanzielle Fragen zuständig. Ein wichtiges Anliegen des Vereins ist
es, den Kindern und Jugendlichen Reflexionsmöglichkeiten in Bezug auf ihre Identität zu
bieten und dazu auch Wissen über die eritreische Kultur in der Migration zu vermitteln.
>>>Zielgruppe: Im Jugendtreff kommen die Jugendlichen einmal im Monat sonntags sowie
bei gezielten Projektangeboten zusammen. 20 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19
Jahren nehmen in zwei Gruppen an dem Filmprojekt teil. Die Jugendlichen besuchen vorwiegend Realschulen und Gymnasien.
>>>Ziele und Inhalte des Projekts: Die Jugendlichen sollen Kenntnisse im Filmen und
Schneiden der Filme erwerben. Damit verbindet sich eine weitere Zielsetzung: Die
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Beteiligung der Jugendlichen in der kommunalen Öffentlichkeit und des Eritreischen
Vereins, indem sie dessen Aktivitäten und die des Jugendtreff filmisch dokumentieren und
sich darüber mit Fragen von Herkunft und Integration auseinandersetzen. Zu den Inhalten
des Projekts gehört, dass die Teilnehmenden eine Einführung in das Medium Film erhalten,
indem sie den Umgang mit Kamera, filmischen Mitteln und Schnitt sowie die Erstellung von
Storyboards erlernen und dabei verschiedene Genres kennenlernen. Sie drehen eigene Filme
unter Anleitung sowie einen Abschlussfilm in vollständiger Eigenregie. Am Ende ist eine
öffentliche Präsentation im Eritreischen Verein vorgesehen.
>>>Leitung des Medienprojekts: Für das Projekt wurde über den Stadtjugendring ein
Kameramann vermittelt, der bereits häufiger mit Jugendlichen Filmprojekte durchgeführt
und sich im Fortbildungsbereich weiterqualifiziert hat. Eine Jugendgruppenleiterin nahm
an der Fortbildung selbst teil.
>>>Verlauf: Der Zeitrahmen des Projekt betrug 10 Monate. Beim ersten Projekttermin wurden zwei Gruppen gebildet. Die Jugendlichen entschieden sich für gemischtgeschlechtliche
Zusammensetzungen. Es ergab sich eine Gruppenzusammensetzung mit einer großen
Altersspanne zwischen 13-15jährigen Jungen und 16-18jährigen Mädchen und eine Gruppe
mit einer altershomogeneren Zusammensetzung. Der Medienexperte arbeitete jeweils mit
jeder der beiden Gruppen weitere drei Tage. Es erfolgte beim ersten Termin eine Einführung
in das Medium Film und die Schnitttechnik. Beim zweiten Termin wurde ein Film zu einem
vorgegebenen Thema „Mein erstes Date“ gedreht und dafür vorab ein Storyboard entwikkelt. Beim dritten Termin erstellten die Jugendlichen ein Musikvideo, beim vierten wurde
eine Reportage inszeniert und gefilmt, des weiteren wurde der eigene, selbständig zu drehende Film vorbesprochen. Dieser wurde bei der Begegnung der Gruppe mit eritreischen
Jugendlichen in Schweden von den Jugendlichen gedreht. Zum Zeitpunkt der Evaluation
musste er noch geschnitten und die Präsentation noch geplant werden. Mittlerweile haben
die Teilnehmenden über den Stadtjugendring mehrere Anfragen zu filmen und bereits
einige Filme gedreht, geschnitten und kommentiert.

3.2 CHAT
>>>Träger des Projekts ist die Schwangeren- und Familienberatungsstelle eines freien
Wohlfahrtsverbandes in einer Kleinstadt – eine zentral in der Altstadt gelegene Einrichtung,
die auch sexualpädagogische Arbeit für Jugendliche leistet. Anliegen dieser Einrichtung ist
es, angemessenere Zugänge zu Jugendlichen zu finden. Ihre Problemanalyse: Die KommStruktur traditioneller Beratungsangebote bedeutet eine zu große Schwelle für Mädchen
und Jungen, junge Frauen und Männer im ländlichen Kontext mit erhöhter sozialer Kontrol-
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le. Ihre Idee zur Lösung dieses Zugangsproblems: Einen Beratungs-Chat zu entwickeln, in
dem junge Menschen einander ihre Sorgen und Nöte mitteilen können und niedrigschwellige Beratung durch Gleichaltrige erhalten können, die von der Beratungsstelle als peerBeraterInnen geschult werden sollen.
>>>Zielgruppe des Projekts sind in der Durchführung GymnasiastInnen der Klasse 9 des
Medienzugs des örtlichen Gymnasiums, nach Realisierung des Projekts alle Mädchen und
Jungen in der Kleinstadt und der umgebenden Region, die sexualpädagogischen Beratungsbedarf haben.
>>>Ziel des Projekts ist es, eine Beratungs- und Kommunikationsstruktur zu entwickeln, die
Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer gerne nutzen. Aufgrund der Erfolge von
e-Mail-Beratung bei verschiedenen Beratungsanbietern sieht die Einrichtung große
Chancen im Aufbau eines Beratungs-Chats. Der Beratungs-Chat ist als ein nachhaltiges
Projekt konzipiert, das in das Regelangebot der Einrichtung eingehen soll. Das Projekt will in
der Vorbereitung zu diesem Beratungs-Chat grundständiges Reflexionswissen über (Gender-)Normalitäten in der Kommunikation vermitteln und das Bewusstsein für die Risiken
der Interaktion im Internet schärfen.
Inhalt des Projekts ist die Vorbereitung eines solchen Chats mit dem Medienzug eines
Reform-Gymnasiums (Ganztagsschule) vor Ort, wo die Mädchen und Jungen in mehreren
Treffen mit den Beraterinnen in die Grundlagen der Kommunikation, in Sensibilisierung für
Geschlechter-Stereotype und in die Gefahren von Kontakten im Internet eingeführt wurden.
Nach diesen Vorbereitungen sollte sich eine Kleingruppe herausbilden, die außerhalb der
Schule, direkt in der Beratungsstelle, den Chat konzipiert. Eingesetzte Medien sind – neben
Printmedien und einem Film zu sexuellen Übergriffen im Internet – verschiedene InternetChats und -Foren.
>>>Die Leitung des Projekts haben zwei Beraterinnen der Schwangeren- und Familienberatungsstelle inne. Sie kooperieren mit einem Techniklehrer und mit der Schulsozialarbeiterin
des Gymnasiums.
>>>Verlauf des Projekts: Der Vorlauf an der Schule wird plangemäß durchgeführt. Im
Anschluss an diesen Vorlauf findet sich eine Kleingruppe aus zunächst neun, dann drei
Mädchen bereit, mit den Beraterinnen weiterzuarbeiten. Doch diese Gruppe erweist sich
zwar als interessiert, aber zeitlich überfordert: Es haben sich genau die Mädchen gemeldet,
die auch sonst viele außerschulische Verpflichtungen haben, so dass das neue Element
„Beratungs-Chat“ als erstes wieder gestrichen wird – u.a. auch aufgrund der Intervention
der Eltern. Der Chat wird nun also von den Beraterinnen entwickelt, und zwei Mädchen der
Kleingruppe werden ihnen bei Fragen und Unsicherheiten weiterhin zur Verfügung stehen.
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3.3 CLIP
>>>Träger des Projekts ist eine Einrichtung, die am Rande des sozialen Brennpunkts einer
Großstadt seit vielen Jahren Werkstatt-Angebote für Mädchen in der Holz- und Metallbearbeitung und im Computerbereich macht. Das Programm der Landesstiftung wurde dazu
genutzt, den Computerbereich um Videofilmkurse zu ergänzen. Von diesen verspricht sich
die Einrichtung einen größeren Zulauf zum Computerbereich, denn dieser wird generell
eher wenig angenommen. Die Videokurse finden im Rahmen des Erweiterten Betreuungsangebots (EBA) der als Ganztagesschule organisierten Hauptschule im Stadtteil statt. Mit
dem Videofilm beteiligen sich die Teilnehmerinnen an einem städtischen Filmwettbewerb
für Mädchen und junge Frauen, den das Medienprojekt als zeitlichen Rahmen und als
Möglichkeit nutzt, Öffentlichkeit und Anerkennung für die Mädchen zu organisieren. Für die
Durchführung der Videokurse wird eine Medienpädagogin beauftragt.
>>>Zielgruppe des Projekts sind junge Hauptschülerinnen der Klassen 5 und 6, die unter verschiedenen Angeboten im Rahmen des Erweiterten Betreuungsangebots den Videokurs
wählen können. Aufgrund der Bevölkerungsstruktur des Stadtteils und der Konzentration
auf die Hauptschule ist der Anteil an Mädchen mit Migrationshintergrund nahezu 100%.
>>>Die Ziele der Videokurse sind vielfältig: Neben der Heranführung an ComputerTechnologien und der Auseinandersetzung mit der manipulativen Wirkung medialer Bilder
geht es darum, dass die Mädchen selbst über das Medium Video aktiv werden. Sie sollen
sich über die Filmarbeit den Stadtteil erschließen, in der städtischen Öffentlichkeit sichtbar
werden, Selbstbewusstsein und Lust an der Selbstdarstellung bekommen. Der jährliche
Filmwettbewerb ist ein willkommener Anlass, diese Funktionen zu unterstützen. Darüber
hinaus geht es um die Entwicklung sozialer Kompetenzen der Mädchen in der Gruppe.
Inhalte des Projekts sind die Konzeption und Durchführung eines Videofilms von ca. fünf
Minuten, von der Ideensammlung und -sondierung über die Erarbeitung einer Geschichte,
das Herstellen eines Storyboards bis hin zum Drehen und digitalen Schnitt. Die Mädchen
sollen dabei auch die örtlichen Bedingungen für die Durchführung der Dreharbeiten selbst
organisieren, sind also aufgefordert, sich selbständig vor Ort bei den Verantwortlichen für
die jeweiligen Schauplätze Genehmigungen einzuholen.
Eingesetzte Medien sind Video und digitaler Videoschnitt. Darüber hinaus partizipiert das
Projekt an der Öffentlichkeitsarbeit des städtischen Videofilm-Wettbewerbs (Programme,
Plakate, Flyer, Sticker).
>>>Verlauf des Projekts: Eine Gruppe von fünf Mädchen führt mit der Medienpädagogin
im Rahmen der Ganztagsbetreuung an einem Nachmittag pro Woche und zusätzlichen
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Wochenend-Terminen das Projekt durch. Die Rollen, die es zu spielen gilt, werden von allen
probiert, die Gruppe entscheidet selbst, welches Mädchen letztlich welche Rolle(n) übernehmen wird. Jede Szene muss für alle Mädchen okay sein; hat eine etwas dagegen, wird sie
nicht gedreht. Aus Zeitgründen wird der Schnitt von der Medienpädagogin durchgeführt,
jeden Schnitt entscheiden jedoch die Mädchen. Produkt des Projektes ist ein fertig geschnittener Videoclip, der rechtzeitig für den Wettbewerb eingereicht werden kann und im
Rahmen der Wettbewerbsfilme im zentral gelegenen Kinopalast präsentiert wird.

3.4 IMPULSE
>>>Träger des Projektes ist ein Verein für pädagogische Jungen- und Männerarbeit, der seine
Ziele durch Beratung und Fortbildung für Männer und durch Praxisprojekte für Jungen im
Bereich von Körperarbeit, Sexualpädagogik, Erlebnis- und Medienpädagogik verwirklicht.
Das Projekt ist in der Jugendhilfelandschaft der Kreisstadt verankert, viele Angebote werden
in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführt. Das evaluierte medienpädagogische
Projekt ist als sozialpädagogisches Nachmittagsangebot an einer Hauptschule angesiedelt.
>>>Zielgruppe des Projektes: Jungen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren aus einer städtischen Hauptschule. Die Zielgruppe wurde zunächst von der Schulleitung als „gewaltbereite
Problemgruppe“ definiert, für die das Angebot verpflichtend war. Im Laufe der Projektarbeit
meldet sich diese Gruppe aber freiwillig für weitere Angebote.
>>>Ziel des Projekts ist es, im evaluierten Projektbaustein mit den Teilnehmern Alternativen
zum gewaltbereiten Handeln anhand von verschiedenen Rollen im Video erlebbar zu machen und ihnen damit persönlich und als Gruppe neue Handlungsperspektiven zu eröffnen.
Inhaltlich geht es dem Projekt um eine Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen der
Jungen und mit ihrer Gewaltbereitschaft in alltäglichen Interaktionen. Mit unterschiedlichen Medien werden ihre Realitäten aus unterschiedlichen Blickwinkeln inszeniert. Dabei
setzt das Projekt an den Phantasien der Jungen an, sowie an den Bildern, die sie aus ihren
virtuellen Welten – zum Beispiel aus Computerspielen – kennen. In der Umsetzung dieser
Bilder – im Video, aber auch in Geländespielen – werden diese einer Auseinandersetzung
zugänglich gemacht. Für die Jungen geht es konkret darum, unterschiedliche Selbstbilder
auszuprobieren, und auch unterschiedliche Fremdbilder zu bewirken. Der Bezug zur
Gewaltprävention liegt dabei im sensiblen Erproben von Handlungsalternativen. Im
Hinblick auf Medienkompetenz sollen technische Kompetenzen erweitert werden durch
Eigenproduktionen mit Video, Videoschnitt und Videobearbeitung und durch das Erlernen
von Film- und Interviewtechniken.
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>>>Die Leitung des Projektes haben zwei Sozialpädagogen mit langjähriger Erfahrung in
der jungenpädagogischen Jugend- und Beratungsarbeit, unterstützt durch einen Kollegen
aus einer im Stadtteil angesiedelten Einrichtung für Erziehungshilfe. Austausch über den
Projektverlauf gab es mit Lehrkräften und SchulsozialarbeiterInnen der Schule und mit Kolleginnen aus der genannten Jugendhilfeeinrichtung des Stadtteils, in dem die Jungen leben.
>>>Vorgehensweise und Methoden: Zunächst wurden Fotos mit der Polaroidkamera angefertigt. Damit wurde den Jungen ermöglicht, mit einem „einfachen“ und – im Unterschied
zur Digitalkamera – begrenzten Medium Bilder von sich herzustellen. Anschließend wurden
Ideen für den Videofilm gesammelt und umgesetzt. Die Motivation der Jungen wurde durch
Aktivitäten wie gemeinsamer Wochenendausflug oder Übernachtungsaktionen an der
Schule geweckt und gefördert. Der Schwerpunkt lag stärker auf dem Prozess als auf der
Fertigstellung des Produktes, so dass angesichts begrenzter zeitlicher Ressourcen die Jungen am Schnitt nicht mehr beteiligt waren.

3.5 KIEZ
>>>Das Projekt ist im Offenen Treff eines Trägers für Kinder- und Jugendhilfen in einer
Kreisstadt angesiedelt. Es gibt mehrere Angebote: Geschlechtsgemischter Treff für
Schülerinnen/Schüler (dreimal in der Woche) und für Jugendliche ab 14 Jahren, der zum größeren Teil von Jungen besucht wird, sowie eine Mädchengruppe und eine Jungengruppe.
Der Treffpunkt liegt im Stadtkern, in einem Gebiet in Bahnhofsnähe, das zum größten Teil
von Familien mit Migrationshintergrund bewohnt wird. Mit dem medienpädagogischen
Projekt wurde ein Partizipationsprozess fortgesetzt, in dessen Verlauf Kinder und
Jugendliche Themen bearbeitet hatten, die ihnen wichtig waren, und die dann in die kommunale Öffentlichkeit vermittelt wurden.
>>>Zielgruppe des Projektes sind Kinder und Jugendliche sämtlicher Altersgruppen, die im
Treff einen Fragebogen und eine Bilddokumentation erstellen sollten. Die Zielgruppe für die
Befragung waren Schülerinnen und Schüler aus vier Hauptschulen und einem Beruflichen
Schulzentrum. Vier Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren bildeten über den Verlauf des
Projektes die Kerngruppe der Projektdurchführung, dazu kamen in den verschiedenen
Phasen Jungen und Mädchen jüngeren Alters.
>>>Ziel des Projektes ist es, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich mit
Gewaltverhalten in ihrem täglichen Umfeld (Zuhause, in der Schule, im Jugendtreff, im
Wohngebiet und in der Innenstadt) auseinanderzusetzen.
Inhalt des Projektes ist die Entwicklung sowie Verteilung und Auswertung von Fragebögen,
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gemeinsam mit der Kerngruppe und älteren Jugendlichen aus dem Offenen Treff. Die Fragen
für das Projekt lauteten: „Wie erleben Kinder und Jugendliche Gewalt? Was ist Gewalt für
sie? Wo erleben sie Gewalt? Und wo üben sie selber Gewalt aus?“ Anhand der Erstellung
und Auswertung der Fragebögen wurden die Jugendlichen in Computerprogramme wie
Excel eingeführt. Für eine Bilddokumentation sollten Kinder Plätze fotografieren, an denen
sich Kinder und Jugendliche unsicher fühlen oder die sie für gefährlich halten.
Mit den Ergebnissen sollte in der städtischen kommunalpolitischen Öffentlichkeit der Blick
für Gewalt, wie sie sich aus dem Erleben und der Sicht von Kindern und Jugendlichen darstellt, geöffnet werden. Auch sollten Schulen, Polizei, Jugendhilfe über die Ergebnisse informiert werden.
>>>Die Leitung des Projekts übernahm der Leiter des Offenen Treffs und eine Mitarbeiterin,
die im Treff unter anderem die Mädchengruppe leitet.
>>>Verlauf des Projektes: Die Jugendlichen sollten den Umgang mit Excel- und Schreibprogrammen lernen. Der Fragebogen wurde wie geplant mit Jugendlichen entwickelt und in
Zusammenarbeit mit SchulsozialarbeiterInnen und einzelnen LehrerInnen sowie durch
Tests mit Schülerinnen/Schülern überarbeitet. 250 Fragebögen sollten in Schulen ausgeteilt
werden. Jedoch erhöhte sich die Zahl erheblich und die Auswertung der umfangreichen
Fragen nahm viel mehr Zeit in Anspruch, als vom Leiter eingeplant war. Deswegen konnte
die geplante PC-Bearbeitung von Bildern nicht durchgeführt werden, bei der sich die Kinder
mit Gewalt auseinander setzen sollten.

3.6 WIKI
>>>Träger des Projekts ist das Jugendrotkreuz in einer Großstadt. Hier werden vorwiegend
Fortbildungen im Erste-Hilfe-Bereich angeboten. Das Medienprojekt findet in Kooperation
mit Schulen statt, bei denen im Rahmen der Ganztagsbetreuung Nachmittagsarbeitsgruppen von dem Jugendrotkreuzverband angeboten werden.
>>>Zielgruppe: Das Medienprojekt richtet sich an LehramtsanwärterInnen und weitere
MultiplikatorInnen, die im Rahmen von Ganztagsbetreuungsangeboten wiederum freiwillige Arbeitsgruppen für SchülerInnen der Klassen 5-7 an verschiedenen Schulen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) anbieten sollen. Die Fortbildungsgruppe ist gemischtgeschlechtlich besetzt, ebenso wie die Arbeitsgruppen an den Schulen.
>>>Ziele und Inhalte: Ziel ist die Schaffung einer Internet-Lernplattform, an der sich
zunächst vor allem die LehramtsanwärterInnen und MultiplikatorInnen beteiligen und die
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sie für ihre schulischen Arbeitsgruppen als Kommunikationsplattform nutzen. In einem weiteren Schritt soll das Funktionieren und Benutzen der Plattform an die SchülerInnen weitervermittelt werden.
Lerninhalte sind die Anwendung der Netztechnik und die mediale Umsetzung von Inhalten.
Die Fortbildung zur Internetplattform ist eingebettet in eine gesamte Fortbildungskonzeption zur Leitung der schulischen Arbeitsgruppen mit verschiedenen Modulen. Dabei ist ein
zentrales Thema die Erste Hilfe, daneben geht es aber auch um Konfliktbearbeitung, Freundschaften und weitere gruppen- und personenbezogene Themen.

3
Die Dauer der Fortbildung für MultiplikatorInnen beträgt zwei Wochen. Das gesamte
Konzept für die Fortbildung wie auch die schulischen Arbeitsgruppen ist stark handlungsorientiert, Erste-Hilfe-Maßnahmen werden praktisch erprobt, fotografiert und die
Digitalbilder wiederum mit dem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet, um sie in die
Plattform einstellen zu können. Die MultiplikatorInnen haben die Möglichkeit, sich von den
Leitungen des Projekts beraten zu lassen, des Weiteren sind Präsenzphasen eingeplant.
>>>Leitung: Ein pädagogischer Mitarbeiter des Jugendrotkreuz und ein Medienexperte
eines Stadtjugendrings leiten gemeinsam den Fortbildungsabschnitt zur Plattform für die
MultiplikatorInnen und LehramtsanwärterInnen.
>>>Verlauf: Für die Evaluation wurden zwei Projektdurchläufe – dabei jeweils die Fortbildung und die schulischen Arbeitsgruppen – ausgewertet. Die Leiter zogen Konsequenzen
aus dem ersten Durchgang, in dem vielfältige Inhalte unter dem Motto „Fit for Life“ für ein
Jahr dauernde schulische Arbeitsgruppen vorgesehen waren: Neben Kenntnissen und
Nutzungsmöglichkeiten der Internet-Plattform, Erste-Hilfe-Maßnahmen, die dann wiederum auf die Plattform als Lerninhalt gestellt werden, gab es noch weitere Module, die im
zweiten Durchgang gestrichen wurden. Die Dauer der schulischen Arbeitsgruppen wurde
von einem Jahr auf ein halbes Jahr verkürzt. Waren im ersten Durchgang noch zehn Schulen
beteiligt, so waren es im zweiten sechs Schulen, darunter keine Hauptschule mehr.
Die Veränderung der Anlage des Projekts wurde von den Teilnehmenden positiv bewertet,
da damit der Tatsache Rechnung getragen wurde, dass es sich bei den MultiplikatorInnen
vorwiegend um BerufsanfängerInnen – zumindest in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kontext Schule – handelt. Von daher ermöglicht die Reduktion der Inhalte eine
Vertiefung des Umgangs mit der Internetplattform.
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Gemeinsam selbständig
– Ermöglichung von Partizipation im Projekt
Welche Möglichkeiten bieten die Projekte den Kindern und Jugendlichen, aktiv in der
Medienarbeit mitzuwirken? Wie hängen diese mit den Gestaltungsmöglichkeiten der jeweiligen Medien zusammen, den Rahmenbedingungen und den Zielgruppen der Projekte?
Die Auseinandersetzung mit den unmittelbaren Partizipationsmöglichkeiten in den Projekten bildet den Ausgangspunkt für die Frage, welche Konsequenzen die Projekterfahrungen
für die Fähigkeiten von Mädchen und Jungen haben, ihre persönlichen Perspektiven im Zusammenhang mit Medienkompetenzen zu entwickeln und an gesellschaftlichen Prozessen
aktiv mitzuwirken. Bereits in dem Bericht über den ersten Programmzeitraum gingen wir
auf die Partizipation in den Projekten selbst ein, die sich auf die freiwillige Teilnahme bezog,
sowie auf die Selbstgestaltung von Lernprozessen in Projektabläufen. Projekte wurden als
Anregungsmilieus und Gelegenheitsräume definiert: „Die nötigen technischen Ressourcen
werden bereitgestellt, es werden soziale Prozesse angeleitet, in denen Ideen gesammelt und
ausgebaut werden, und die konkrete Umsetzung ist dann weitgehend selbsttätig und selbstbestimmt. Der Grad der Vorgaben schwankt in den von uns untersuchten Projekten zwischen
relativ hoch (…) und sehr gering.“ (Huber/Kaschuba/Stauber 2005, S.109)
Bei der Frage nach den Partizipationsmöglichkeiten in den Projekten soll im folgenden der
Begriff der „Partizipation“ aus der Sicht der an den Projekten beteiligten Kinder und Jugendlichen wie auch der beteiligten erwachsenen ExpertInnen inhaltlich weiter ausgeleuchtet werden. Dabei werden zentrale Faktoren herausgearbeitet, die Partizipation bedingen und
ermöglichen.
In Medienprojekten wird häufig das Prinzip der Partizipation zum Programm erklärt und
praktiziert. Das kann bedeuten, dass Kinder und Jugendliche bereits von Anfang an in die
Planung und konsequent bis zum Ende des Projekts einbezogen sind oder aktiv selbst Verantwortung für den Prozess übernehmen und ihn mitgestalten. Partizipation im Projekt
kann aber auch heißen, dass sie innerhalb eines vorgegebenen Rahmens in der Phase der
Durchführung mitbeteiligt werden. Dabei geht es nicht darum, die Unterschiede zu bewerten, sondern vielmehr die unterschiedlichen Kontexte und das Erleben der Kinder und
Jugendlichen wahrzunehmen und darauf aufbauend pädagogische Handlungsmöglichkeiten zu reflektieren.

4.1 Facetten von Partizipation: Selbsttätigkeit, Selbstverantwortung und
Entscheidungsprozesse
MedienpädagogInnen – damit sind sowohl die PädagogInnen in den Einrichtungen, aber
auch die stellenweise hinzugezogenen MedienexpertInnen gemeint – benennen in den
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Interviews immer wieder die Spannung zwischen der Notwendigkeit, den Jugendlichen
einen Rahmen vorzugeben, und dem Anspruch und Prinzip, selbständiges und verantwortungsvolles Arbeiten zu ermöglichen. Vor allem in der Durchführung von Videoprojekten
lassen sich verschiedene Vorgehensweisen und Nuancen der Projekt-Partizipation feststellen. Das folgende erste Beispiel steht für eine sehr umfassende Partizipation, in der die
Jugendlichen vom Projektbeginn in alle Schritte einbezogen sind und das Projekt als selbst
gestalteten Lernprozess erfahren, das zweite Beispiel für einen stärker strukturierten und
vorgegebenen Ablauf als Rahmen für Beteiligung.
Wie erleben Jugendliche die Möglichkeiten selbständigen Arbeitens?
Im Mädchenmedienprojekt CLIP, das über ein halbes Jahr geht, beginnt die Beteiligung der
Mädchen – Hauptschülerinnen der 5. und 6. Klasse mit Migrationshintergrund – bei der
Themenfindung für einen gemeinsamen Videofilm, in dem es dann letztlich um Fragen von
Ausgrenzung eines Mädchens in der Schulklasse aufgrund ihres Aussehens und Migrationshintergrunds geht. Sie führen - angeregt durch die Medienexpertin - ein Brainstorming
durch, in dem erst einmal alle Ideen akzeptiert werden: „Ja, fast jedes Mal haben wir jetzt
was Neueres gefunden.“ (CLIP/GD/5/M)2
Die Entwicklung und die Umsetzung des Drehplans erfolgt weitgehend selbständig. Der
Filmschnitt wird zwar von der Leiterin vorgenommen, jeden Schnitt weisen aber die
Mädchen selbst an:
„Und dann haben wir uns alle hingesetzt und haben geredet, wie wir das machen, ob es so
übergehen soll oder ‚zack, anderes Bild’ oder so oder auch Hintergrundmusik, das haben wir
uns auch überlegt (…) die Überschrift und dann auch, wie wir unsere Namen schreiben sollen.
War schon ganz interessant, wie das (…) überhaupt geht.“ (CLIP/B/7/M)
Die Mädchen betonen, wie sie ihre Ideen einbringen und umsetzen konnten, wie bereits
Bestehendes wieder verworfen werden konnte, sie dadurch in inhaltliche Diskussionen
kamen und lernten, die verschiedenen Ideen zu respektieren. Auch das Schneiden wird als
gemeinsamer Entscheidungsprozess in der Gruppe geschildert, auch wenn die Mädchen die
Technik nicht selbst bedienten.
In einem gemischtgeschlechtlichen Medienprojekt CAM eines Vereins von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund nehmen Jugendliche aus Realschulen und Gymnasien im Alter zwischen 13 und 18 Jahren teil. Die Jungen sind dabei deutlich jünger als die Mädchen. In diesem
Projekt gibt der Medienexperte den Rahmen vor. In jeweils fünf Einheiten, zwischen denen
2 Erklärung der Zitationsweise im Anhang.
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größere zeitliche Abstände liegen, werden verschiedene Filmgenres handlungsorientiert
umgesetzt. Von der Planung der einzelnen Filme – mit zum Teil vorgegebenen Themen –
über die Produktion bis hin zum Schneiden sind die Jugendlichen beteiligt. Es findet ein
Wechsel zwischen Vorgaben des Experten und eigenen Ideen statt. Dazu die Stimme eines
Mädchens:
„Also der Herr K. (der Medienexperte, A.d.V.) hat unsere Ideen auch versucht umzusetzen und
hat halt auch gemeint ‚ ja, können wir ja mal so und so machen, können das ausprobieren’ und
wenn er sich das ganz anders vorgestellt hat er uns erklärt, wie er sich’s vorstellt, und wir
haben ihm erklärt, wie wir’s uns vorstellen(…) Der war da ziemlich offen.“ (CAM/GD/18/M)
Offenbar bietet der Medienexperte Gelegenheiten und Möglichkeiten für einen wechselseitigen Verständigungsprozess, in dem sich die Jugendlichen mit seinen professionellen
Vorstellungen auseinandersetzen, er sich aber auch mit ihren Ideen.
Entscheidungsprozesse in der Gruppe und in Abstimmung mit der Leitung stellen eine
Facette partizipativen Handelns dar. Bei dem Projekt CAM zeigen sich innerhalb der Gruppe
immer wieder unterschiedliche Interessen – die, wie ein Mädchen feststellt, häufig zwischen Mädchen und Jungen auftreten:
„Meistens waren die Vorstellungen (der Jungen, A.d.V.) oder die Ideen ganz anders. Also
manchmal waren die ganz unterschiedlich. Und es war halt dann auch okay, wir hatten auch
untereinander manchmal Meinungsverschiedenheiten und solche Sachen, aber bei den
Jungs… waren halt eher so, die haben sich so was ganz anderes vorgestellt und waren nicht…
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z.B. jetzt wir haben gemeint, er (der Medienexperte, A.d.V.) hat den Vorschlag gehabt halt, dass
wir dieses Erste Date machen und sie haben gemeint,‚ja, filmen wir doch lieber Basketball spielen’. Und wir fanden das halt ganz witzig und haben halt gemeint ‚ja, ist es nicht besser, dieses
Erste Date zu drehen?’ und sie ‚nee, Basketball spielen wäre doch viel lustiger oder Fußball spielen.’ Und ja, es gab dann halt schon Unterschiede.“ (CAM/B/22/M)
Abstimmungsprozesse innerhalb der Gruppe werden nach der Regel der Mehrheitenmeinung getroffen, wenn es nicht über ein Ausdiskutieren möglich ist: „Ja, wir haben halt dann
drüber diskutiert. Am Anfang haben wir noch versucht drüber zu diskutieren, als es dann nicht
geklappt hat, hat er (der Medienexperte, A.d.V.) gesagt ‚stimmen wir doch ab’.“ (CAM/B/18)
In dem Projekt CLIP erklärt ein Mädchen zu den notwendig werden Entscheidungsprozessen
in der Gruppe stolz: „Wir haben richtige Teamarbeit gehabt“ (CLIP/GD/8/M). Hier kommen
die bereits oben thematisierten Diskussionsprozesse zum Ausdruck, die ein gemeinsames
Ergebnis im Konsensverfahren anstreben.
Wie stellen die MedienpädagogInnen in den Filmprojekten ihren Partizipationsansatz dar?
Im ersten Projektbeispiel CLIP beschreibt die Medienexpertin ihre Haltung folgendermaßen:
„Also so hab’ ich eigentlich immer versucht, Hilfestellung zu geben, (...) also denen einfach
ziemlich viel Entscheidungsfreiheit zu lassen. Und dann kamen eigentlich auch ganz gute
Diskussionen bei raus.“ (CLIP/E1/2/F)
Die Verbindungslinie zwischen Entscheidungsfreiheit und Diskussionen verweist auf die
Bedeutung, die der inhaltlichen Auseinandersetzung in der Gruppe und damit auch dem
Einüben in Reflexionsfähigkeit zukommt. Ein zentrales Motiv war, dass der Film wirklich ein
Produkt der Mädchen sein soll, das weitgehend selbsttätig geplant und gestaltet wird:
„Aber dafür ist es einfach auch der Film der Mädchen. Den haben die geplant, die Idee hatten
die, alles drum rum, das war eigentlich auch schon mit die Hauptsache, dass sie irgendwie
Erfahrung mitnehmen konnten. Und nicht einfach nur Statistinnen sind in dem Film, den ich
ihnen jetzt z.B. vorgebe.“ (CLIP/E2/4/F)
Sie beschreibt, dass sie Wert auf die Gruppenfindung gelegt hat, die es den Mädchen
ermöglichte, mit ihren bisherigen Rollen zu experimentieren, diese zu verändern:
„Ja, also diese Gruppenfindungen waren ein ganz wichtiges Element. Die kannten sich zwar
schon alle vorher, aber die hatten natürlich auch alle eigene Rollen. (…) Durch die Diskussion
und dass die aber auch in der Gruppe ziemlich gut agiert haben, dass sie auch mal die, die so
ein bisschen schüchtern ist oder zurückhaltend, ‚jetzt sag du doch mal was dazu’ oder ‚ah, das
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ist keine schlechte Idee’. Also von daher haben sich diese Rollen, die die eigentlich inne haben
im normalen Leben so ein bisschen, da konnten sie auch mal rausgehen. Also das war ein ziemlich wichtiger Prozess für die, und auch einfach zu merken, ‚ah ok, wir haben Entscheidungsfreiheit, wir können hier zusammen irgendwas schaffen, und es ist unser Produkt, und wir kriegen da nicht was vorgegeben’.“ (CLIP/E1/5/F)
Sie verweist auf die Verknüpfung zwischen dem Selbsttätigsein der Mädchen im Umgang
mit dem Medium, die Bedeutung des Gruppenfindungsprozesses und die Möglichkeit, verschiedene Rollen auszuprobieren. Damit steht ihr Partizipationsansatz in der ‚Tradition’ von
Mädchenarbeitsansätzen, in der den Mädchen zugeschriebene Verhaltensweisen und Rollen mit bedacht werden, Wissen eingeht über Lebensbedingungen, die wenig Experimentierspielräume für Mädchen zur Verfügung stellen, und genau hierzu Räume für Gegenerfahrungen geboten werden. So geht es neben dem Umgang mit dem Medium ganz klar
um die Zielsetzung, Mädchen Erfahrungen zu vermitteln, in denen sie Selbstbewusstsein
entwickeln und sich als gestaltend erleben können.
Der Medienexperte aus dem zweiten Beispiel, dem Medienprojekt CAM, gibt einen klaren
Rahmen und Lernziele im Umgang mit dem Medium Film vor:
„Das sind ja so verschiedene Aufgabenfelder, die müssen sie also erst mal bearbeiten, es sind
wie Aufgaben, die ich vorgebe, sonst lernen sie nichts. Wenn ich sie am Anfang freie Themen
suchen lasse und drehen lasse, habe ich auch schon mal probiert, da läuft gar nichts. Da wird
alles falsch gemacht, und man dreht 55 Minuten und man kann eigentlich ewig darüber sprechen, man kann auch an den falschen Sachen viel lernen, aber die Zeit rast dahin. Ich muss das
immer eng fassen, was ich ihnen eigentlich beibringen möchte, was sie auch lernen sollen. Am
zweiten Tag drehen wir ja. Da kann jeder…wir haben ein Storyboard für die einzelnen Sachen
draufgezeichnet, ich mach’ so große Comic-Zeichnungen, sie machen auf vorgefertigten
Blättern kleine Zeichnungen, und dann drehen wir das nach Storyboard. Und da sind sie frei.
Die drehen, das wird halt gedreht, ich guck nie durch. (…) Da lass ich die Finger davon und da
sind sie eigentlich dann frei.“ (CAM/E1/5/M)
In diesem Beispiel werden zunächst in einer relativ stark strukturierten Einheit die Grundkenntnisse des Filmens vermittelt, erst danach öffnet sich der Raum für Partizipation. Der
Leiter macht seine Vorstellung von Lernen und die Verfolgung seiner Lernziele deutlich.
Dabei thematisiert er die zeitlichen Rahmenbedingungen als notwendigerweise begrenzenden Faktor. Partizipation findet in den Entscheidungsprozessen innerhalb der Gruppe
beim Entwickeln des Storyboard oder beim Drehen statt. Es handelt sich in diesem Projekt
also um einen Wechsel zwischen Vorgaben des Experten und eigenen Entscheidungsmöglichkeiten der Jugendlichen, der von beiden Seiten als effektiv beschrieben wird.
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Was zeigt der Vergleich dieser beiden Projekte in Bezug auf Faktoren, die Partizipation in
den Projekten ermöglichen?
Zum einen werden in den beiden Beispielen unterschiedliche Voraussetzungen deutlich,
was die Zielgruppe anbelangt: Im CLIP-Projekt handelt es sich um Hauptschülerinnen im
Alter von 10 bis 12 Jahren, im CAM-Projekt um GymnasiastInnen und RealschülerInnen zwischen 13 und 18 Jahren. Die etwas älteren Jugendlichen in der gemischtgeschlechtlichen
Gruppe des CAM-Projekts verfügen über Erfahrung im Umgang mit stärker lernzielorientierten Bildungsangeboten und sind offenbar von daher auch sehr interessiert, das Angebot
wahrzunehmen, um verschiedene filmische Mittel kennenzulernen. Bei den jüngeren
Mädchen in CLIP geht es zunächst stärker um thematische Auseinandersetzungen mit den
darzustellenden Filminhalten und um Fragen der Identitätsentwicklung.
Zum anderen werden unterschiedliche Lerninhalte deutlich: Während in CLIP ein Film über
einen längeren Zeitraum hinweg entwickelt wird, steht im CAM-Projekt bei jedem Treffen
der Projektgruppe die Herstellung eines neuen Films auf dem Programm.
Unterschiedlich sind auch die Lernziele, die die MedienpädagogInnen mit den Projekten verbinden: Der Experte im Projekt CAM möchte den Jugendlichen in erster Linie Grundkenntnisse des Filmens – durchaus im Kontext einer kritischen Medienbildung – beibringen, der
Gruppenbildungsprozess ist dabei eher dem Lernprozess der einzelnen untergeordnet (vgl.
Kapitel 7). Die Expertin im Projekt CLIP legt dagegen größeren Wert darauf, dass die Mädchen selbständig arbeiten. Sie sollen aus der Erfahrung, einen Film eigenständig gedreht zu
haben, Selbstbewusstsein entwickeln. Dieses Ziel ist stark vom Gruppenklima abhängig,
deshalb stehen der Gruppenbildungsprozess und die Interaktionen der Mädchen untereinander im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Auch Unterschiede im Geschlechterbezug der Medienarbeit kommen zum Tragen: Im Projekt CLIP ist der Geschlechterbezug explizit aufgrund der Verortung des Projekts im Rahmen
eines Werkstattangebots gegeben, das sich ausschließlich an Mädchen richtet, und einem
entsprechenden Selbstverständnis der Leiterinnen als Mädchen-/Geschlechterpädagoginnen geschuldet. Im Projekt CAM entstehen zwar auf vielen Ebenen Geschlechter-Dynamiken, jedoch eher selbstläufig und werden von der Leitung als solche nicht aufgegriffen.
Sehr unterschiedlich sind auch die Rahmenbedingungen: Das Projekt CLIP geht – als
Nachmittagsangebot einer Hauptschule – über einen Zeitraum von einem halben Jahr, in
dem sich die Mädchen fast wöchentlich treffen. Gleichzeitig nehmen einige von ihnen auch
noch andere Angebote dieser Einrichtung wahr, die für sie ein selbstverständlicher
Anlaufpunkt im Stadtteil geworden ist. Das Projekt CAM ist ein Freizeitangebot eines
Jugendtreffs des eritreischen Vereins, das an vier ganztägigen Wochenend-Terminen mit
dem Experten stattfindet. An diese Termine schließt sich dann ein völlig eigenständiges
Projekt der Jugendlichen an, die eine Begegnungsreise mit anderen Jugendlichen in
Schweden filmen.

45

4

Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft

4.2 Selbständiges Arbeiten im Blended Learning-Projekt
Ein Beispiel für die selbständige Aneignung des Umgangs mit Medien stellt das Blended
Learning-Projekt WIKI dar. Es wird von einem Jugendverband angeboten und richtet sich an
LeiterInnen schulischer Arbeitsgruppen (LehramtsanwärterInnen, aber auch andere Studierende sowie bereits ausgebildete Fachkräfte). Diese werden in einer Fortbildung für die
Arbeit mit SchülerInnen im Rahmen von Schulen mit ganztägigem Betreuungsangebot
qualifiziert. Speziell für dieses Projekt wurde eine Variante von Wikipedia eingerichtet, die
die Fachkräfte später in ihrer Arbeit mit SchülerInnen einsetzen sollen.
Über diese Plattform können sich die beteiligten AG-LeiterInnen zunächst über das
Vorgehen und Inhalte in den schulischen Arbeitsgruppen austauschen. Sie selbst sollen aber
wiederum den Kindern und Jugendlichen in den schulischen AGs die Arbeit mit dieser
Plattform beibringen, damit diese den Umgang mit dem Medium lernen und ihr Wissen
hierin einbringen können. Davon versprechen sich die beteiligten Erwachsenen eine erhöhte
Lernmotivation der SchülerInnen. Das bedeutet, dass ein relativ enger Rahmen vorgegeben
ist, sowohl was das Programm der Fortbildung anbelangt, als auch was die Arbeitsgruppenpläne in den Schulen betrifft. Partizipation heißt hier, dass die Beteiligten die Möglichkeit
haben, sich innerhalb des vorgegebenen Rahmens an der Gestaltung der WIKI-Plattform zu
beteiligen.
Eine Studienanfängerin, 20 Jahre alt, die eine Arbeitsgruppe an einer Schule leitet, und nun
zunächst in der Fortbildung des Jugendverbands mit der Plattform vertraut gemacht wurde,
thematisiert die Notwendigkeit selbständigen Arbeitens und Ausprobierens im Umgang
mit der Plattform, um sich das Medium anzueignen und dann auch weitervermitteln zu
können.
„Aber ich hab’ mich jetzt wirklich also mit der Plattform schon öfters auch mal daheim hingesetzt und hab’ mal - natürlich im Hinblick auf die AG natürlich, dass ich den Umgang kenn’ und hab’ aber selber auch schon ein paar Artikel aus Spaß mal verfasst oder mal bisschen dran
rumgeschrieben oder so.“ (WIKI/B/48/F)
Selbständiges Arbeiten bezieht sich sowohl auf die Zeit in der Fortbildung, in der sie
gemeinsam mit anderen Teilnehmenden die Anwendung erprobt und sich aneignet, als
auch auf ihre Beschäftigung Zuhause. In der Reflexion auf diesen Erwerb von Medienkompetenz betont sie das Wechselspiel zwischen selbständigem Arbeiten mit der Plattform und
dem sozialen, nicht-virtuellen Austausch mit anderen. Dabei bestätigt sie die Vorstellungen
des Medienexperten zu den zentralen Erfolgsbedingungen dieser Fortbildung: Das Medium
braucht nach seiner Ansicht die soziale Komponente, um zu Lernerfolgen zu führen, es
braucht Präsenzphasen: „Also das haben wir von vornherein überlegt, dieses „blended learning“ so zu überlegen, also wirklich gemixt mit Präsenzphasen.“ (WIKI/E1/9/M)
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In der Gruppendiskussion mit jungen LehramtsanwärterInnen und weiteren MultiplikatorInnen, die an dem Projekt und somit an der Fortbildung teilnehmen, wird deutlich, dass
genau hier ein reflektierter Lernprozess in der Fortbildung einsetzen muss: Das beschriebene Wechselspiel zwischen Präsenzphasen und virtueller Interaktion wird von einigen TeilnehmerInnen infrage gestellt, die bezweifeln, dass soziale Lern- und Gruppenbildungsprozesse gleichzeitig mit dem technischen Erlernen der E-Learning-Plattform stattfinden können. Offenbar erleben nicht alle das Ineinandergreifen der beiden Bereiche in dem Projekt
als gelungen. Vielleicht liegt der Grund darin, dass wenig Partizipation im Sinne des
Einflussnehmens auf die Inhalte und den Aufbau der Fortbildung möglich ist. In der skeptischen Position wird das Medium eher als Instrument zur Entwicklung der Fähigkeit zu politischer Partizipation und demokratischer Teilhabe gesehen. Die Medienpädagogen bzw. die
Projektleitung verweisen darauf, dass diese unterschiedlichen Vorstellungen von Partizipation mit der Institution Schule zusammenhängen.

4
4.3 Gemeinsames Lernen von Leitung und Jugendlichen
Der Kommunikationsprozess zwischen Leitung und Jugendlichen gestaltete sich in einzelnen Projekten durchaus – und explizit so benannt – als gemeinsamer Lernprozess, in dem
sich beide Seiten gegenseitig Feedback geben oder aber gemeinsam den Umgang mit
Medien lernen wie etwa die Aneignung eines Computerprogramms.
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In dem Projekt KIEZ, in dem Jugendliche mit dem Leiter des Jugendtreffs einen Fragebogen
zu Gewalt entwickeln, einsetzen und auswerten, ist das Voneinanderlernen ein zentrales
Prinzip. Es kommt vor allem im Anwenden von Excel-Kenntnissen und Bildbearbeitung am
Computer zum Vorschein. Der Leiter formuliert es so:
„Und jetzt sind sie neugierig auf die Arbeit am PC, weil das Excel ist ein Programm, was sie
nicht kennen, müssen wir uns alle gemeinsam reinarbeiten, ich hab’ da so eine Fortbildung
mitgemacht, aber hab’ ich nicht alles von behalten, also wir lernen gemeinsam, das ist
unheimlich interessant. Die wissen zum Teil Sachen, die ich nicht weiß, und da komm’ ich alter
Knaddelkopp daher, ich hab’ keine Ahnung, wie’s geht,‚ja komm mal her’ und dann zeigen sie’s
mir, also macht Spaß. Und ich hoffe, dass ich jetzt das hinkriege, dass in der Mädchengruppe,
das ist so mein Ziel, dass die Mädchen natürlich auch mal rangehen. Die Kollegin, die ist im
offenen Treffpunkt soweit mit mir zusammen, ist Schulsozialarbeiterin, und die macht die
Mädchengruppe, und die wollen jetzt versuchen, für sich selber ’ne Dokumentation zu erstellen (zu Gewalt, A.d.V.) aus ihrer Sicht, nur Mädchen, mal gucken. Und das fließt natürlich in die
Gesamtdokumentation mit ein, dass die jetzt auch lernen mit Excel umzugehen, Bildbearbeitung, was die zum Teil auch nicht können, nee, das können sie alle nicht, das bringen wir ihnen
jetzt gerade bei.“ (KIEZ/E1/8/M)
Oder an einer anderen Stelle: „Ich bin nicht der Oberguru, der alles kann.“ (KIEZ/I1/11/M)
In diesem Projekt werden in verschiedenen Phasen und von Anfang an verschiedene Gruppen von Jugendlichen beteiligt. Es gibt eine Kerngruppe von zwei Jungen und einem Mädchen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, (ehemalige) HauptschülerInnen, in Ausbildung
bzw. ohne Ausbildungsplatz, die von der Entwicklung der Idee, der Erarbeitung des Fragebogens bis zur Auswertung beteiligt sind. Zeitweise sind mehr als 10 Jugendliche aus dem
Offenen Treff in die Eingabe der Daten einbezogen, darunter auch eine Mädchengruppe.
Ein Jugendlicher beschreibt diesen gemeinsamen Lernprozess und schildert, wie er den
Lernprozess des Leiters verfolgt:
„A. (der Leiter, A.d.V.) hat’s uns gezeigt bei diesem ‚Kinder mischen mit’ (ein Vorgängerprojekt,
A.d.V.), wie wir mit dem Computer richtig umgehen sollen, dass wir auch nicht nebenher was
trinken und nachher alles drüber verschütten oder auch nicht drüberkrümeln. Weil dann halt
die Tastatur irgendwann kaputt geht. Wir haben eine Schulung gehabt, wo die zwei Computer
unten kamen in den Treffpunkt. Gab’s ja ’ne Schulung, die hat halt er mitgemacht und dann
musste er uns natürlich auch beibringen, wie wir mit den Computern umzugehen haben. Und
deswegen… aber ich glaub’ so wirklich, A. hat sehr viel an diesem Ding gelernt und wenn er was
nicht wusste, dann hat er halt was von uns gelernt. Wie z.B. diese Bilder einfügen im Word. Das
hab’ ich hier mal…das hab’ ich ausprobiert, und dann ging’s halt, und A. hat das halt in diesem
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Fotoprogramm gemacht und dann hat er die Dinger halt ausgeschnitten und in dieses Ding
reingekniffen, und dann hab’ ich ihm halt gezeigt, ‚A., das geht auch anders, mach’ einfach da
‚öffne Grafik’, ‚Grafik aus einfügen’’ und dann war das halt, also viel war auch experimentell.“
(KIEZ/B/34/J)
Der Junge beschreibt seinen eigenen Lernprozess als Ausprobieren, aber auch als gemeinsames Lernen mit dem Leiter: Er sieht dessen in der PC-Schulung erworbene Kenntnisse als
begrenzt, und hilft dann immer wieder mit seinem selbsterworbenen Wissen aus. Bei diesem Medienprojekt wird – wie bereits in dem Projekt CLIP – deutlich, welche Vorteile fortlaufende Projekte im Hinblick auf die Beteiligungsmöglichkeiten von Jugendlichen innerhalb der Einrichtung haben: die Jugendlichen sind den Leitenden in ihren unterschiedlichen
Kompetenzen bekannt und können hierauf angesprochen und einbezogen werden. Und: Sie
können selbst ihre Kompetenzen aktiv einbringen. Das gemeinsame Lernen in diesem
Medienprojekt, so die Schlussfolgerung, beruht darauf, dass der Leiter kein Medienexperte
ist. Der Schwerpunkt liegt auf den Inhalten, das Arbeiten mit dem Computer ist ein
Hilfsmittel, der Umgang mit ihm weitgehend in einem learning by doing-Verfahren erlernt.
Dabei werden Grundkenntnisse erworben. Vor allem wird Interesse bei den Jugendlichen
geweckt, wie sich soziale Verhältnisse – hier Gewaltverhältnisse – erforschen lassen, und
welche Programme sich zur Unterstützung einer solchen Untersuchung eignen.

4.4 Feedback-Möglichkeiten der Jugendlichen
In den meisten Fällen geben die Projektleitungen und MedienexpertInnen den Jugendlichen
ein – positives wie auch kritisches – Feedback zur Ausführung ihrer verschiedenen Tätigkeiten in den Projekten, die diese ermutigen, sich aktiv am Projektgeschehen zu beteiligen und
auch den Umgang mit dem Medium weiter zu verbessern. Doch findet umgekehrt auch ein
Feedback an die Projektleitungen statt. Die Projektleitungen planen eine abschließende
Auswertung ein oder integrieren Feedbacks in den Prozess.
Im Fall des Projekts CHAT, in dem Jugendliche längerfristig zu Internet-BeraterInnen ausgebildet werden sollen, melden Jugendliche den Projektleiterinnen auf deren Wunsch hin
zurück, dass die Internetseite der Beratungsstelle nicht jugendgerecht aufgemacht sei:
„Und das fanden sie von der Aufmachung eher langweilig. Also das Drumrum, also da war halt
kein Spiel dabei und kein, was weiß ich, Horoskop und kein Puzzle oder sonst irgendwas. Das
war jetzt so von der Aufmachung her langweilig.“ (CHAT/E2/8/F)
Hier werden Jugendliche explizit aufgefordert, ihre Sicht als Internet-NutzerInnen einzubringen und gemeinsam mit der Projektleitung Kriterien für den Aufbau eines BeratungsChats im Rahmen des bestehenden Internetauftritts der Beratungseinrichtung zu entwickeln.
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Bei dem Medienprojekt CAM äußert ein Mädchen im Interview, dass sie es besser gefunden
hätte, wenn sie etwas mehr Pausen gehabt hätten; ebenso hätte sie es gut gefunden, wenn
sie vorab über die nächsten Projektinhalte informiert worden wären, weil sie sich dann zum
Beispiel durch das Mitbringen eigener Musik mehr an der Ausgestaltung der Filmideen
hätte beteiligen können. Dies war ihr offenbar im Projekt selbst aufgrund des straffen
Zeitrahmens nicht möglich zurückzumelden.
Die Medienpädagogin im Projekt CLIP erzählt, dass sie vor drei Jahren, als sie in die Arbeit
mit Mädchen in der Einrichtung einstieg, ein quasi fertiges Konzept mitbrachte. Sie wollte
viel Wissen vermitteln und hatte deshalb Spiele deinstalliert, damit die Mädchen nicht
abgelenkt werden, musste aber feststellen, „dass das einfach voll am Bedarf vorbei war“
(CLIP/E1/10-13/F). Denn die Mädchen wollten nicht wie in der Schule arbeiten, hatten ein
Bedürfnis nach Austausch, was sie ihr auch zurückmeldeten. Sie hat diesem Bedürfnis nachgegeben durch viel Raum für Gespräche und indem sie die Spiele wieder installiert hat, was
dem Erreichen des Projektziels, einen Videofilm innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens
fertig zu stellen, keinen Abbruch tat.

4.5 Einbezug der Interessen unter Berücksichtigung der Gender-Perspektive
Das Projekt CHAT wurde außerhalb der Schule entwickelt, aber mit einer Schulklasse in
einem Gymnasium (Medienzug) durchgeführt. Die beiden Projektleiterinnen hatten ein
Konzept für das Projekt, das verschiedene Module wie Kommunikation, Reflexion der
Geschlechterrollen und Gefahren des Chats (vor allem im Hinblick auf das Thema sexuelle
Übergriffe) beinhaltete, um dann längerfristig mit Interessierten aus der Klasse einen
Beratungschat für Jugendliche aufzubauen. Von Klassenlehrerseite wurde Interesse an dem
Projekt signalisiert, die Jugendlichen aber in den Entscheidungsprozess offenbar nicht einbezogen. Dementsprechend äußert sich eine Jugendliche: „Ja war ja interessant, aber wie
gesagt, wir wurden vorher nicht gefragt, ob wir das Projekt jetzt machen wollen.“
(CHAT/B/21/M)
Die Jugendlichen schildern in der Gruppendiskussion, dass das Modul zu Gefahren des Chats
für sie kein aktuelles Thema und somit auch nicht ihr Interesse gewesen sei, sich damit auseinanderzusetzen:
M1: „Die meisten von uns gehen halt nicht so in solche Chats.
M2: „Das ist eher, also ich würd’ sagen, eher für Jüngere gedacht, weil eigentlich so, wir wissen
eigentlich so das alles schon, find’ ich jetzt z.B., weil ich weiß eigentlich, wie ich mich im Chat
verhalten soll und dass ich mich nicht mit irgendjemand treff’. So alt genug bin ich eigentlich,
um das zu wissen.“ (CHAT/GD/24/M)
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Ähnlich die Stimmen in der zweiten Gruppendiskussion im Rahmen des Projektes:
J:„Die meisten bei uns haben ICQ (Software für Internetkommunikation, A.d.V.) bis auf ein paar
Ausnahmen, die ab und zu halt chatten. (…)
M4: Ich weiß nicht, glaub’, früher hat man schon mehr gechattet, aber bis dann das ICQ richtig…“ (CHAT/GD/5/6/M+J)
Mädchen wie Jungen erklären, dass diese Auseinandersetzung eher für Jüngere wichtig
wäre, da sie bereits über dieses Wissen verfügten. Sie verweisen darauf, dass für sie das
Chatten der Vergangenheit angehöre. Chatten würden nur Jüngere, außerdem gäbe es
inzwischen die für ihre Altersgruppe viel passendere Internet-Kommunikation über
Messenger-Programme, bei der die Vorsichtsmaßnahmen für Chats hinfällig sind, weil die
KommunikationspartnerInnen einander kennen.
Hier ist jedoch ein methodischer Hinweis wichtig: Es ist zu bedenken, dass es in Gruppendiskussionen einzelnen erschwert sein kann, sich mit Minderheitenpositionen oder mit
anderen Interessen als die Lautstarken zu äußern. So gab es leise – doch immerhin hörbare
– Stimmen wie die eines Jungen, der sich zu den Lerneffekten in diesem Projekt äußerte (er
hatte Erfahrungen mit kostenpflichtigen Internet-Seiten gemacht), oder die eines
Mädchens, die meinte, dass sie künftig daran denken wird, keine Adresse mehr im Chat
anzugeben.
Im biografisch angelegten Interview äußert sich ein Mädchen differenziert und positiv zu
den Lerneffekten, Inhalten und Beteiligungsmöglichkeiten im CHAT-Projekt. Sie schildert ihr
Interesse an dem Projekt, bemängelt aber, dass das Vorwissen, die Interessen und die aktuelle Mediennutzung der Jugendlichen zu wenig zur Kenntnis genommen wurden. Zudem
erschwere der Klassenkontext und seine Gruppendynamik bisweilen, sich ehrlich zu äußern,
was dem Projekt nicht zuträglich gewesen sei. Diesbezüglich ist eine Passage aus dem biografischen Interview interessant, in dem das Mädchen die Selbstinszenierung einiger männlicher Mitschüler thematisiert, die es vor allem den anderen, durchaus am Projekt interessierten Jungen erschwerte, sich offen zu ihrem Interesse für ein Projekt zu bekennen, welches so persönliche Themen behandelt. Mädchen könnten, da ihnen ohnehin die Zuständigkeit für solche Themen eher zugeschrieben wird, sich an dieser Stelle eher über die
Meinungsbildung der Gruppe hinwegsetzen.
„Und ich glaube, dass sich keiner von den Jungen getraut hat, da irgendwie weiter zu machen
(in dem Beratungschat, A.d.V.). Weil sich das natürlich rumspricht. Und ich glaub’, für die ist das
eher peinlich, sowas zu machen, mit so Problemen und so. Das finden die eher lächerlich wie
jetzt sinnvoll.“ (CHAT/B/12/M)
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Die Berücksichtigung dessen, was in einem solchen gemischtgeschlechtlichen Kontext,
dazuhin im Klassenverband, gesagt werden kann – und was eher nicht –, die Frage der offenen Thematisierbarkeit also, die sich wie in diesem Fall für die Geschlechter unterschiedlich
darstellen kann, ist ein wichtiger Bestandteil der Ermöglichung von Partizipation.
Partizipation ist in diesem Beispiel abhängig von der Zusammenarbeit mit der Institution
Schule, aber auch von dem Gesamtkonzept der Projektleitung. Wie sich Jugendliche beteiligen können und wollen, zeigt sich hier abhängig davon, inwieweit ihre Interessen, ihre
Medienerfahrungen und -gewohnheiten einbezogen werden, wie die Themen behandelt
werden – ob etwa beim Thema Chat einseitig die Gefahren betont und andere Aspekte vernachlässigt werden –, aber auch, ob die Planung verschiedener Module und das Projektziel
eines Beratungs-Chats transparent gemacht werden. Eine bedeutende Rolle spielen die
Räume, die zur Verfügung gestellt werden, um sich beteiligen zu können: Hier zeigt sich,
dass geschlechterbezogene Selbstinszenierungen von Jungen berücksichtigt werden müssen, damit sie partizipieren können.

4.6 Fazit
Es ist beinahe eine Selbstverständlichkeit und dennoch vor dem Hintergrund unserer Auswertung wichtig, dies noch einmal zu betonen: Partizipationsmöglichkeiten und das
Vermitteln von Partizipationskompetenzen sind abhängig von der jeweiligen Zielgruppe,
von den Kompetenzen und Zielen der MedienpädagogInnen, von dem institutionellen
Kontext und der zeitlichen und räumlichen Anlage des Projekts, aber auch vom dem
geschlechterbezogenen Setting.
Besonders am Beispiel von Entscheidungsprozessen thematisieren die Jugendlichen ihre
Beteiligungsmöglichkeiten. Diese beziehen sich sowohl auf das Agieren der Leitung selbst
als auch auf das Setting in der Gruppe der Jugendlichen und wie hier Entscheidungen – auch
über die Intervention der medienpädagogischen Leitung – geregelt werden. In diesen
Prozessen werden inhaltliche, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten mit Medien sowie
Arbeitsteilungen verhandelt. Dabei ist entscheidend, wieviel Wert im pädagogischen
Konzept auf soziale Prozesse wie Gruppenbildung gelegt wird. Dieser Fokus ist unterschiedlich gewichtet je nach Zielgruppe und Faktoren wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Schultyp,
Stadtteil. Eine wichtige Rolle spielt dabei die didaktische und insbesondere die GenderKompetenz der Leitungen. In fast allen Projekten zeigte sich die Gender-Perspektive entweder in Bezug auf das Ausprobieren von geschlechterbezogenen Inszenierungen oder durch
unterschiedliche Interessen, die auch mit Ausdrucksmöglichkeiten aufgrund gesellschaftlicher Fremd- und Selbstbilder von Jungen und Mädchen, meist verschränkt mit Herkunftsfragen, zusammenhängen. In geschlechtshomogenen Settings wurde dies sowohl zum
Thema gemacht, als auch methodisch einbezogen. Dies erfordert die Reflexion der eigenen
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Bilder und Zuschreibungen zu Geschlecht, Migrationshintergrund, Alter durch die
MedienpädagogInnen – nicht nur, aber auch in Bezug auf Medien.
Bei Fortbildungen von MultiplikatorInnen zeigt sich, dass Partizipation bereits in der Anlage
der Fortbildung selbst, das bedeutet auch in Bezug auf die Einflussmöglichkeiten auf
Curricula etc. bedenkenswert ist, damit künftige MultiplikatorInnen – sei es in Jugendarbeit/-hilfe oder Schule – die Gleichrangigkeit von sozialer Kompetenz- und Medienkompetenzvermittlung (durchaus mit unterschiedlichen Gewichtungen je nach Zielsetzung)
erfahren können. Die Projekterfahrungen zeigen, dass gemeinsames Lernen von Leitung
und Jugendlichen, das Sich-Einlassen auf Lernprozesse die Beteiligung und Motivation von
Jugendlichen stärkt. Dies trifft auch auf Feedback-Möglichkeiten zu. Dazu gehört, die
Medieninteressen und die Medienerfahrungen der Jugendlichen zum Ausgangspunkt zu
nehmen, aber auch darüber hinaus gehenden Themen der Jugendlichen Raum zu geben.
Des Weiteren spielt es eine Rolle, ob die Ziele und Inhalte des Projekts den Jugendlichen
transparent und plausibel sind. Zu zentralen Rahmenbedingungen zählen der zeitliche
Rahmen, die räumliche Ansiedlung des Projekts und ob die MedienexpertInnen in die
Alltagsarbeit der Einrichtung einbezogen sind, damit der Kontakt zu den Jugendlichen
gehalten werden und damit auch laufende Weiterberatung hinsichtlich der Weiterentwicklung von Medienkompetenz in einem umfassenden Sinn stattfinden kann. Dazu gehört
auch die Kooperation von und der kollegiale Austausch unter Einrichtungen – etwa zwischen Jugendarbeit/-hilfe und Schule.
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Träume, Orientierungen, Realitäten
– Chancen für Persönlichkeitsentwicklung
In den medienpädagogischen Projekten erwerben die jungen TeilnehmerInnen auf spielerische Weise grundlegende persönlichkeitsbezogene Kompetenzen. Dies haben wir bereits
in unserer ersten Programmevaluation unter dem Erwerb von Schlüsselkompetenzen festgestellt (vgl. Huber/Kaschuba/Stauber 2005). Die persönlichkeitbezogenen Kompetenzen
werden wir im Folgenden stärker ausdifferenzieren, weil sie von höchster Relevanz für das
übergeordnete Thema „Medien und Gesellschaft“ sind.
Wir beziehen uns dabei auf die Debatte um Schlüsselkompetenzen, die eine zentrale Einsicht in die Funktionsweise spätmoderner (Wissens-)Gesellschaften aufgreift: Um individuell in komplexer werdenden sozialen Zusammenhängen handlungsfähig zu sein, bedarf es
mehr als des Erwerbs von Qualifikationen. Vielmehr sind übergreifende Kompetenzen gefragt,
die zum Beispiel die verschiedenen Qualifikationen in einen sinnvollen Bezug zueinander
stellen und die immer dort, wo aufgrund struktureller Widersprüche biografische Brüche
entstehen, Sinn-Zusammenhänge herstellen lassen. Dies wird nicht nur für die individuelle
Lebensbewältigung, sondern auch für das Funktionieren sozialer Zusammenhänge für
immer wichtiger gehalten (vgl. Rychen/Salganik 2003). Gleichzeitig wird diese Anforde-rung
im formalen Bildungsbereich immer noch kaum eingelöst. Umso bedeutender sind non-formale Bildungsräume wie die Jugendarbeit, die jenseits der formalen Systeme bestehen und
zunehmend in ihrer Bildungsfunktion wahrgenommen werden (vgl. Müller u.a. 2005).
Vor dem Hintergrund dieser Debatte und auf der Basis des empirischen Materials unserer
Evaluation werden folgende Aspekte aus dem Spektrum persönlichkeitsbezogener
Kompetenzen, die in Medienprojekten entwickelt werden können, dargestellt:
> Prozesse von Identitätsarbeit,
> der interkulturelle Kompetenzerwerb,
> der Erwerb von Gender-Kompetenz,
> Auswirkungen auf die berufliche Orientierung der TeilnehmerInnen und
> der Erwerb von Sozialkompetenzen.

5.1 Identitätsarbeit und subjektive Vergewisserungen
Identitätsarbeit ist aus der Subjektperspektive das Handeln, das innere Zusammenhänge
zwischen unterschiedlichen Erfahrungsbereichen und -qualitäten stiftet. Dieses Handeln
wird umso wichtiger, je mehr die Übergänge zwischen Jugend und Erwachsensein Brüche
und Kehrtwenden einschließen und als Teile des biografischen Bildungsprozesses und der
persönlichen Weiterentwicklung begriffen und bewältigt werden müssen. Identitätsarbeit
ist also vor allem Vermittlungsarbeit zwischen subjektiv-persönlichem Binnenraum und
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diversen äußeren Selbstkonzepten (vgl. Hall 1987). Diese Vermittlungsarbeit wird umso
komplexer, als Mädchen und Jungen in unterschiedlichste soziale Zusammenhänge eingebunden sind, also über verschiedene „Mitgliedschaften” (vgl. Wenger 1998) verfügen. In diesen entwickeln sie unterschiedliche „Teilselbste”, die sie in ein dynamisches System integrieren müssen (vgl. Bilden 1997). „Alltägliche Identitätsarbeit hat die Aufgabe, die Passungen
(das matching) und die Verknüpfungen unterschiedlicher Teilidentitäten vorzunehmen”
(Keupp 1997:34), gerade auch unter der Geschlechterperspektive.
Wie sich Jugendliche in Medienprojekten erleben, kann nun einerseits als (weiteres) „Teilselbst“ gefasst werden, andererseits machen sie in diesen Medienprojekten Erfahrungen,
die ihre Identitätsarbeit insgesamt stärken und unterstützen. Dies geschieht vor allem
dadurch, dass ihnen die Medienarbeit eine ganze Reihe von Selbstwirksamkeitserfahrungen
ermöglicht – selbstbewusstseinsfördernde Erfahrungen, mit denen sie sich und ihr Handeln
als wirkungsvoll erleben können (vgl. Bandura 1997).
In der Perspektive der ExpertInnen wird dies immer wieder genannt. Im Videoprojekt CAM
nimmt der medienpädagogische Leiter solche Selbstwirksamkeitserfahrungen bei den
TeilnehmerInnen – RealschülerInnen und GymnasiastInnen – wahr:
„Durch das handwerkliche Selbermachen und sogar selber Experimentieren wird natürlich
auch dieses (…) Selbstwertgefühl… ist vielleicht übertrieben, erhöht. Weil wenn sie [die Jugendlichen, A.d.V] sich jetzt mal sehen, in Bewegung und im Sprechen und so (…) das haben sie bisher noch nicht so gehabt. Das merke ich immer wieder, also wenn wir die Filme fertig hatten,
dann musste ich sie sechs Mal zeigen. (…) Also so Selbstwirksamkeit, solche Dinge kommen da
auch zum Tragen durch das Medium Film. Und ich denk’, sie stehen da nicht mehr so machtlos
davor. Weil sie einfach selber mal was gemacht haben und noch experimentiert haben.“
(CAM/E1/11/M)
Diese Erfahrungen haben die subjektive Überzeugung zur Folge, schwierige Aufgaben oder
Lebensprobleme durch eigenes Handeln und durch die eigenen Fähigkeiten bewältigen zu
können. Diese Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind für jede Form von gesellschaftlichem
Engagement zentral. Dabei können sich die Teilnehmerinnen in einer ganzen Bandbreite
von unterschiedlichen Rollen erfahren und neue Seiten an sich kennen lernen – beispielhaft
hierfür das Projekt CLIP, das mit Hauptschülerinnen der Klassen 5 und 6 arbeitet:
„Ja das ist auch spannend. Da hatten wir auch ein Mädchen, das ist auch sehr technisch versiert, muss ich sagen, (…) und die von vornherein sagte, ‚ne ich möchte nur drehen’ und ich
dann gesagt hab’, ‚jede muss mal, wir sind hier unter uns, es sieht auch niemand’, (…) und da
hat sich dann herausgestellt, dass sie diese Rolle sehr gut gespielt hat. Auch die anderen
Mädchen waren ganz begeistert, dass die gesagt hat,‚dann übernehm’ ich vielleicht doch noch
‚ne Rolle’. (…) Oder ein anderes Mädchen, das unheimlich zurückhaltend ist und das sagt ganz,
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ganz wenig im Kurs und ist sehr introvertiert, (…) und die aber auch wirklich gut gespielt hat,
und man gemerkt hat, dadurch, dass sie jetzt nicht sie ist, sondern quasi ’ne fremde Person,
eine andere Rolle, dadurch konnte sie sich viel mehr ausdrücken. Und das war für die anderen
Mädchen auch ein Aha-Erlebnis, weil sie halt die ist, die nie irgendwas sagt, und die kann man
ein bisschen rumschicken, und auf einmal ist die gewachsen und hat ’ne Rolle gemacht. Also
da passiert unheimlich viel, während diesem ganzen Prozess.“ (CLIP/E1/9-10/F)
Das Kennenlernen neuer eigener Rollen geht hier also einher mit einem genaueren gegenseitigen Kennenlernen in der Gruppe. Projekte, die mit Video arbeiten, geben allein aufgrund dieses Mediums eine gute Gelegenheit, sich mit Selbstbild und Fremdbild auseinanderzusetzen, die eigene Wirkung zu überprüfen, Kompetenzen zu erkennen und weiterzuentwickeln. Die Leiterin beobachtet, wie diese Möglichkeit von den Teilnehmerinnen aktiv
genutzt wird, indem sie sich zum Beispiel auch beim alltäglichen Blödeln aufnehmen:
„Ich hatte auch den Eindruck, das Angucken war auch ganz arg wichtig. (…) Wie wirke ich,
wenn ich so und so bin, was ich nie sein darf? (…) Also so hab ich manchmal das Gefühl, natürlich, klar, diese Szene wird verworfen, aber ich hab’ immer so den Eindruck gehabt, die wird
noch mit viel mehr Spannung angeguckt bei den Mädels, wie die Szenen, die dann hinterher
im Film kommen. (…) Also dass die eigentlich die wichtigeren Szenen auch waren. (…) Wo sie
sich ausgetobt und ein Stück weit vielleicht auch irgendwelche Illusionen oder Wünsche oder
Träume irgendwie dann rüberkommen oder so Fantasien.“ (CLIP/E2/20/FII)
Zentral in diesem Kontext ist es auch, den Umgang mit Misserfolg zu lernen:
„Ja ich stell auch fest, grad die Mädchen, die wir haben, die erleben so viel Misserfolge einfach
tagtäglich, dass sie da eine ganz geringe Schwelle haben, also die können ganz schlecht mit
Misserfolgen umgehen, also die verlieren dann sofort die Lust und sagen, ‚ach kann ich ja eh
nicht’, weil sie’s einfach schon gewöhnt sind. Und dann aber auch, dass man sagt, ‚ja hat jetzt
nicht geklappt aber das ist normal, das würde anderen auch so gehen, jetzt probieren wir’s
noch mal’. Und nach dem xten mal, wenn sie eigentlich schon gerne aufgegeben hätten, aber
die Gruppe dann sagt, ‚ne, wir ziehen das durch, weil dann ist Abgabetermin und wir wollen
dass der Film gezeigt wird’, dass sie dann merken, ‚och hat sich doch gelohnt, es hat geklappt’.
Und dass sie dann aber auch, wenn sie den Film noch mal angucken, sagen, ‚na das fällt mir
auf, da hätt’ man vielleicht da noch und da noch’. Es lag an uns, wir hätten noch mehr rausholen können, aber okay es war an diesem Tag irgendwie nicht möglich, oder irgendwie hat es in
der Gruppe nicht so geklappt, aber dass sie merken, es liegt an uns.“ (CLIP/E1/22/F)
Gerade im Blick auf die Zielgruppe dieses Projekts – junge Hauptschülerinnen – wird das
Erlernen von Geduld und Durchhaltevermögen für sehr wichtig erachtet; beides wird einer-
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seits in diesen Projekten immer wieder auf die Probe gestellt, andererseits aber durch einen
stark motivierenden Kontext und Anlass auch gefördert. Im Mittelpunkt steht dabei, die
eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und zu fördern.
Aus der Perspektive der Teilnehmerinnen dieses Projekts steht rückblickend die Erfahrung
im Vordergrund, sich als mutig erlebt zu haben:
„Also irgendwie, also doch es hat schon Spaß gemacht, also das ist schon auch wichtig, dass es
Spaß macht, aber mir hat’ s mehr gebracht, dass ich so mutig war dafür. Ich hatte nicht
gedacht, dass ich das pack’(…), wusste gar nicht, dass ich so mutig bin.“ (CLIP/GD/26/M)
Die Teilnehmerinnen müssen zum Beispiel in einem Videoprojekt den MitschülerInnen
Regieanweisungen geben, damit eine Café-Szene so echt wie möglich wirkt, wobei es eine
besondere Herausforderung darstellt, vor den eigenen MitschülerInnen zu spielen:
„Wir haben dann gemeint, dass sie sich nur so unterhalten sollen, sie dürfen also, die dürfen ja
auch nicht lachen. Ja, wir so: ‚Ja unterhaltet euch ganz normal, und danach filmen wir’. Und
dann, die haben ja auch nicht so was Schweres gehabt. Für mich war’s sehr…da war ich sehr
nervös, als ich die Rolle spielen musste, vor allen. Da war ich ja voll…ganz nervös. Aber ich
hab’(…) also normal, da hab’ ich mich einfach locker gelassen. Dann war’s viel besser.“
(CLIP/GD/19-20/M)
Auch in einem anderen Videoprojekt CAM erwähnten die Teilnehmerinnen – hier RealschülerInnen und GymnasiastInnen – Selbstwirksamkeitserfahrungen: bestimmen zu können,
zu kontrollieren, und selbst das Produkt zu perfektionieren:
M1: „Also ich fand es hinter der Kamera cool. Weil man da das Sagen hat. Die anderen müssen
ja das machen was man sagt eigentlich. Und das fand ich dann auch nicht schlecht.
M2:„Also ich fand das Schneiden am besten. Hat mir einfach (…) Spaß gemacht. Vor allem man
tut ja alles schneiden und dann wenn man drei Szenen oder so geschnitten hat, dann guckt
man sich die an, wie es dann bis jetzt aussieht und (…) vor allem, der Unterschied wie es am
Anfang aussah und dann am Ende, das hat mir schon Spaß gemacht. Man hat schon richtig
professionell dann etwas geleistet, ich fand das gut.“ (CAM/GD/7/M)
Damit die Auseinandersetzung nicht implizit bleibt, wird auch in diesem Projekt immer wieder Raum für die gemeinsame oder individuelle Reflexion solcher Erfahrungen geschaffen.
Hierdurch wächst die Lust am weiteren Ausprobieren und Lernen.
Identitätsarbeit findet je nach Thema des Projekts auf unterschiedliche Weise statt – zum
Beispiel auch dadurch, dass es zur Konfrontation mit möglicherweise verdrängten
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Erfahrungen kommt, die hilft, die eigene Geschichte anzunehmen. Ganz deutlich ist dies
beim Projekt KIEZ, in dem Jugendliche einen Fragebogen für andere Jugendliche zum Thema
„Gewalterfahrungen“ entwickelt und erprobt haben und dann auswerten mussten:
I: „Wie hast Du denn das Projekt so für Dich erlebt?
J: Persönlich. Ein paar Sachen waren angreifend. Also wenn ich jetzt irgendwie ’nen Bogen
durchgelesen hab, mir gedacht hab, ‚hei, das passt zu Dir’, dann hab’ ich mir schon ab und zu
im Hinterkopf gedacht ‚was für Probleme hat der noch?’ (…) Und deswegen. Haben wir (…)
auch aus persönlichen Gründen…haben wir auch bei manchen Bögen gesagt,‚Du ich kann hier
nicht mehr weitermachen, machst Du den weiter’ oder so. Also wenn da jetzt irgendwie was
drinne stand…
I: Zu nahe war.
J: Genau. Das ging eigentlich so an die Grenzen. (…) Ich glaube, das ging mehreren so. Ab und
zu sind die Bögen nur so im Kreis gewandert. (…) Also wirklich, der eine hat angefangen und
bei Seite 8 nicht mehr, hat gesagt: ‚Kannst Du weitermachen bei Seite 8?’ und dann ging’s bei
mir an Seite 10 zum Beispiel, weil da wieder was war, was mich an früher erinnert hat und
dann hab’ ich’s wieder an jemand weitergegeben.
I: Das heißt, es sind wirklich viele Gewalterfahrungen auch aufgeschrieben worden, oder?
J: Ja.
I: Also auch nicht nur angekreuzt, sondern…
J: Aufgeschrieben. Also wirklich auch…
I: Geschrieben.
J: Z.B.‚hab’ Angst wenn ich zu Hause bin, fühl’ mich nur noch auf Toilette, wenn ich abgeschlossen hab’, sicher’ oder so (…)‚ zieh’ mich möglichst weit zurück, komm’ nur noch zum Schlafen
und Essen nach Hause’. (…) Also das waren schon Hammersachen.“ (KIEZ/B/47-49/J)
Die Jugendlichen – in KIEZ sind dies HauptschülerInnen und arbeitslose Jugendliche – erfahren hier einerseits, wie viele Gleichaltrige aus ihrer Stadt ebenfalls Gewalterfahrungen
gemacht haben. Sie können über diese Projektform – vermittelt über die Aussagen anderer
Jugendliche – ihre eigenen Erfahrungen nochmals in einen gesellschaftlichen Gesamtrahmen stellen. Und sie lernen, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu respektieren. So geben
sie Fragebögen, die sie zu sehr berühren, an andere weiter. Beides – die soziale Kontextualisierung persönlicher Erfahrung wie auch die bewusste Grenzziehung – sind wichtige
Vermittlungsleistungen im Kontext von Identitätsarbeit.
Medienprojekte bieten dabei immer wieder auch Gelegenheiten, die eigenen Grenzen zu
erweitern. Hierzu noch einmal ein Perspektivenwechsel auf die Sicht eines Medienpädagogen, der im Rahmen des Jungenprojekts IMPULSE auch mit Jungen mit traumatischen
Erlebnissen arbeitet:
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„Da war ein Junge dabei, der O., das ist einer, der ist kriegstraumatisiert, kriegt die Raffel nicht
auf, außer er kann jemand verprügeln, irgend jemand zusammenschreien, wenn keine
Erwachsenen dabei sind, wenn ein Erwachsener dabei ist, kommt kein Ton mehr. Der hat es
geschafft, in diesem Videoclip tatsächlich seine Rolle zu sprechen, er hat zwar fünf Anläufe
gebraucht, bis er das gemacht hat, bis er sich seinen Text merken konnte, aber der hat das
gemacht, weil die laufende Kamera, das war interessant genug für ihn. Eine Passage wurde
abgesprochen, selbst sein eigener Bruder hat gesagt, ‚das macht der nie’ (…), der war tief da, …
der war in der Rolle, dass er richtig nervös wurde und alles, aber er hat’s gemacht.“
(IMPULSE/E1/10-11/M)
Diese Beobachtung bekundet, inwieweit die Videoarbeit gerade für Jungen mit diesem
Hintergrund ihr Potential entfalten kann: Wo sonst keine pädagogische Interaktion mehr
richtig greift, eröffnen sich ihnen in der Videoarbeit wieder neue Möglichkeiten, sich zu spüren, auszudrücken und in Interaktion mit Mitschülern oder Pädagogen zu kommen.

5.2 Erwerb von interkultureller Kompetenz

5
Wenn wir unter interkultureller Kompetenz vor allem eine kulturelle Selbstreflexion verstehen, mit der man sich die eigene Rolle, die damit verbundene Machtposition, die eigenen
Ängste und die anderer bewusst machen und abbauen kann, dann stellt sich das je nach
individueller oder kollektiver Migrationsgeschichte unterschiedlich dar (vgl. Gültekin 2003).
Für die Jugendlichen der eritreischen Community kann dies bedeuten, als überwiegend
(auch untereinander) deutsch Sprechende die eritreische Sprache – die Sprache ihrer Eltern
– zu lernen bzw. zum Teil wieder zu erlernen, um sich so die Geschichte und Kultur ihres
Herkunftslandes anzueignen. Als Angehörige der zweiten Generation geht es für sie darum,
kompetent zwischen verschiedenen kulturellen Zugehörigkeiten zu vermitteln. Ein Teil des
hier stattfindenden Medienprojektes ist es, die neu erworbenen Medienkompetenzen auf
einer Austauschreise zur eritreischen Community in Schweden gleich wieder einzusetzen
und einen Film über die Begegnung zu drehen. Eine der Teilnehmerinnen setzt sich im
Rückblick auf die Diskussionen mit den jungen SchwedInnen eritreischer Herkunft mit den
Erfordernissen interkultureller Integration auseinander:
M: „Und ja, also dort haben wir auch ziemlich viel diskutiert über, also über die Schule, über
Integration, ob wir uns wohlfühlen in dem Land wo wir jetzt sind und ja.
I: Und habt Ihr da irgendwas rausgefunden in Euren Diskussionen?
(...)
M: Ja das auf jeden Fall, weil (…) ich weiß nicht, auf irgend ’ne Art sind die naiv, find’ ich. Ja,
weil ich weiß nicht, wenn wir hier in die Schule gehen und alles Mögliche, so wie auch mit den
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deutschen Kindern, also es ist ja nicht so, dass wir nur mit den Eritreern unterwegs… also zur
Schule gehen. Da sind ja auch Deutsche, Türken, alles, und dort ist es halt so, dass… Also in der
Stadt, wo wir jetzt z.B. waren, das ist wie so ’ne Stadt, wo wirklich nur Ausländer sind. Das ist
echt knallhart dort. Also da, da gibt’s ’nen Stadtteil, und da sind halt nur irgendwelche
Ausländer. Also sind wirklich nur Marokkaner, Somalier, Eritreer und die werden alle in die
Gegend halt irgendwie abgeschoben, (…) und die fühlen sich halt in dem Ort dann voll integriert. Was ich nicht verstehen kann. (…) Also wenn die nicht mit den Schweden irgendwie in
Kontakt kommen, dann ist es ja auch nicht irgendwie Integration, find’ ich. Und die sehen das
halt dann ganz anders, die sagen,‚ja wir fühlen uns hier wohl’. Ich kann verstehen, dass sie sich
vielleicht ... dass sie sich irgendwie wohl fühlen, aber ich denk’ nicht, dass sie wirklich integriert
sind. Weil die gehen auch nicht mit den Leuten in die Schule.“ (CAM/B/31/M)
Im Hinblick auf interkulturelle Kompetenz bedeutet die hier geschilderte Erfahrung, dass
diese Jugendlichen Gelegenheit bekamen, Wissen über andere Lebenswelten von Angehörigen mit derselben Herkunft zu erlangen, unterschiedliche Sichtweisen kennenzulernen,
sich im Vergleich unterschiedlicher Lebenslagen in unterschiedlichen Einwanderungsländern mit der Frage auseinanderzusetzen, was Integration bedeutet, und im Vergleich eigene Kriterien hierfür zu entwickeln.
In einem anderen Projekt, das im Rahmen eines Filmwettwerbs zum Thema „AndersSein“
stattfindet, setzen sich die Teilnehmerinnen, türkische Mädchen der dritten Generation,
intensiv mit Ausschlusserfahrungen auseinander, die sie eigentlich am Beispiel unterschiedlicher Hautfarbe umsetzen wollen. In Ermangelung einer dunkelhäutigen Mitspielerin den-
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ken sie sich eine Geschichte des „Anders-Seins“ im Kontext der muslimischen Kultur aus: die
Neue in der Klasse ist nicht nur neu, sondern trägt auch Kopftuch und geschlossene
Kleidung. Weil sie diffamiert und ausgegrenzt wird, beschließt sie, andere Kleidung zu klauen und sich für die Schule immer umzuziehen.
M:„Ja, das war, es ist eigentlich, glaub’ ich, ganz schrecklich, wenn man nicht dazu gehört oder
ausgestoßen ist. Ich kann mir schon gut vorstellen, das wäre schlimm. Das wär’ auch für mich
ganz schlimm. Ja, wär’ schlimm.
I: Habt Ihr das Thema dann während Ihr hier die das Projekt gemacht habt und auch immer
wieder hier diskutiert?
M: Ja, wir haben, also wir wollten genau (…), also so richtig auf das Thema zustoßen. Dass wir
dann…deshalb haben wir auch gesagt, dass sie (…) Klamotten klauen soll, also solche
Klamotten wie die Anderen anziehen, damit die dazugehört. Deshalb war es auch mit dem
Klauen da, und dass sie sich dann morgens immer, wenn sie aus dem Haus geht, unten auch
im Treppenhaus umzieht. Das, das wollten wir alles, drauf hinweisen, (…) dass es schlimm ist,
dass man ausgestoßen wird und so. Ja.“ (CLIP/B/27/M)
Die Geschichte endet damit, dass sie von ihrem Vater erwischt und verprügelt wird. Als die Mädchen einen Ladenbesitzer fragen, ob sie in seinem Laden die Klauszene drehen dürfen, müssen sie sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, überkommene Klischees zu reproduzieren:
„Der… also der war selbst Türke; und wir haben ja so eine türkische Familie gemacht: Er fand
es, glaube ich, als erstes so, wie wir es erklärt haben, irgendwie komisch. Also er hat gemeint ‚ja
so sind wir eigentlich gar nicht immer’, ja? Weil ich, glaub’, das hat ihm irgendwie auch schon
ein bisschen genervt, weil wir so… so türkische Familie, so streng… ich bin auch selbst… ich bin
auch selbst Türkin und mein Vater ist nicht so, aber wir wollen halt so eine Situation wie die
anderen Leute eigentlich so denken, ja? Und er hat gemeint, das sollten sie eigentlich nicht
machen, aber dann haben wir halt so erzählt, dann haben wir auch das Motto gesagt und
haben erzählt, dass halt die Geschichte uns so eingefallen ist, weil so viele so drüber denken,
ja? (…) Der war selbst Türke und hat… der hat gemeint, ‚ich bin halt nicht so, nicht jeder Türke
ist so’. Es sind auch verschiedene, auch deutsche oder so, die bis heute so denken und so streng
sind.“ (CLIP/B/10/M)
Interkulturelle Kompetenz heißt hier also auch, sich als Jugendliche mit Migrationshintergrund mit der (Re-)Produktion von Klischees auseinander zu setzen, aber auch mit der falsch
verallgemeinernden Wirkung medialer Bilder, und hierbei auch eigene Stereotype und
Selbstethnisierungen in den Blick zu bekommen.
Für Jugendliche deutscher Herkunft heißt interkulturelle Kompetenz zum Beispiel, eigene
Fragen an Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht wegzuschieben, sondern zu stellen,
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gleichzeitig aber zu erkennen, dass damit auch an Verletzungen oder gar traumatische
Erfahrungen gerührt werden kann. Anlässe für einen solchen Austausch gibt es in Projekten,
die sich an Jugendliche mit unterschiedlicher Herkunft richten. Ob diese immer genutzt
werden, hängt auch von der interkulturellen Kompetenz der PädagogInnen ab.

5.3 Erwerb von Gender-Kompetenz
Unter dem Erwerb Gender-Kompetenz verstehen wir Prozesse, in denen bei Mädchen und
Jungen ein Bewusstsein dafür entsteht, dass Geschlechterunterschiede sozial hergestellt
sind und auf geschlechterbezogenen Zuschreibungen beruhen (vgl. Kaschuba 2001; MetzGöckel/Roloff 2002; ausführlicher hierzu Kapitel 7). Dies passiert zum Beispiel in Mädchengruppen, wenn klischeehaftes gegenseitiges Abwerten zum Thema gemacht wird:
„Ja. Die sind ja auch sehr, also gerade wenn sie dann eben in die Pubertät kommen, manche
sind hochgeschlossen, manche sind sehr aufreizend, wie damit umgehen, die sind ja schon oft
sehr…die sind ja immer (…) an so einem Grat. Also das ist dann ganz schnell auch die Schlampe,
weil die hat da Lippenstift und so. Das ist immer so ein ganz schmaler Grat, auf dem sie sich
bewegen, wo es einfach nur ’ne Hervorhebung ihrer Weiblichkeit ist, oder wann es dann einfach, und das passiert auch sehr schnell, ab wann’s dann einfach die Schlampe ist. Also das war
auch oft Thema. Also da sind die teilweise schon einfach sehr, sehr rigoros, wie sie einfach miteinander umgehen oder einfach dann aburteilen. (…) Und dass ich einfach auch gesagt habe
(…) ‚OK, stopp, das ist beleidigend, will ich nicht, brechen wir sofort ab’. Und das haben die dann
einfach auch akzeptiert, also ich hab’ da bestimmte Regeln einfach gesetzt, wie man miteinander umgeht, und was ich einfach nicht haben will. Und das war einfach wichtig. Und dass
ich einfach so ein bisschen (…) moderiert hab’ auch. (…) dem einfach ja, ’nen Rahmen gegeben
habe.“ (CLIP/E2/23-24/F)
Die Leiterin gibt hier ganz klare Regeln vor und ermöglicht damit die Entwicklung von
Gender-Kompetenz im sozialen, nicht geschlechterzuschreibenden Umgang.
In dem Jungenprojekt IMPULSE, das im Rahmen der Ganztagesbetreuung an einer
Hauptschule durchgeführt wird, werden immer wieder die traditionellen Positionierungen
der Jungen in der Gruppe durch die Anforderungen des Medienprojektes herausgefordert
und auf den Prüfstand gestellt.
„Da gab’s auch Szenen, wo zwei der Jungen gesagt haben,‚ich schmeiß jetzt das Handtuch, ich
hör auf, mir ist es zu blöd hier’ (…). Und die haben die Kurve trotzdem wieder bekommen, und
die Gruppe hat sich wieder zusammen gerauft.“ (IMPULSE/E2/6/M)
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„Aber für so einen Teamwork-Prozess, wo man was gemeinsam erstellt, und wo auch einer
allein das nicht machen kann, selbst wenn er die Ideen dazu hat, er braucht die Darsteller, die
dann wiederum das teilen müssen, was er in seinem Kopf hat, dass da so diese Fähigkeit der
Teamarbeit eben auch bedeutet, sich auch in andere hinein versetzen zu können, den Überblick
zu behalten, wer braucht grad was, wer kann grad überhaupt oder wer ist grad irgendwie am
Ende. Der kommt einfach an die Grenzen. Dass das dann eben Aufgaben sind, gar nicht nur im
filmischen Bereich, sondern überhaupt die Führung zu übernehmen, heißt eben auch ein
Gespür dafür zu haben, was lässt die Gruppe grad mit sich machen, und was hat die Gruppe
grad eben für ein Potential, und was aber auch nicht… und wo hat die Gruppe ihre Grenzen.
Und da haben dann eben schon die Leute gemerkt, die sonst eher stärker sind, dass sie da vielleicht ja eben alleine auch nicht weiter kommen und haben da gemerkt, dass es vielleicht
schon etwas schwieriger ist, als einfach nur zu sagen, ‚ich weiß, wo’s lang geht’, verkürzt
gesagt. Und dann natürlich kommen dann auch schon einfach Leute mit ihren Kompetenzen,
vielleicht auch mit ihrem zum Teil Einfühlungsvermögen, sich in andere reinversetzen zu können, mit diesen Stärken, mit diesen Kompetenzen zu Potte, die sonst in der Gruppe eher
unscheinbare Figuren abgeben oder eher unscheinbare Funktionen übernehmen, die aber
auch sonst im Alltagsgeschäft oder im Alltagsgeschehen die Gruppe trotzdem am Laufen halten.“ (IMPULSE/E2/8-9/M)
Den Zugewinn an Gender-Kompetenz sehen wir in diesem Projekt darin, dass diese 13-14jährigen Jungen, deren bisherige Rolleninterpretation vom gesamten schulischen und institutionellen Umfeld als hochproblematische Form männliches Dominanzverhaltens eingestuft wird, sich durch dieses Projekt irritieren lassen und anderes Jungenverhalten in der
Gruppe zum Zuge kommt.
In einem gemischtgeschlechtlichen Setting, dem CHAT-Projekt, das an der 9. Klasse eines
Gymnasiums durchgeführt wird, können wir den Erwerb von Gender-Kompetenz daran
erkennen, dass die TeilnehmerInnen einander im Reproduzieren von Geschlechter-Klischees
auf die Schliche kommen. In einer der Kommunikationsübungen müssen die Mädchen und
Jungen in geschlechtshomogenen Gruppen jeweils eine Collage erstellen, wie sie das andere Geschlecht sehen. In der gemischtgeschlechtlichen Gruppendiskussion rekonstruieren
die Mädchen:
„Ja, also die (die Jungen, A.d.V.) fanden’s blöd, dass Frauen sich schminken, haben aber gleichzeitig Bilder aufs Plakat geklebt von solchen Frauen, die sich geschminkt haben. Haben das,
glaub’, gar nicht mitgekriegt. Haben aber immer gesagt, ‚ja, ihr müsst ungeschminkt in die
Schule kommen’ oder so.“ (CHAT/B/11/M)
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So hat diese Übung, die Diskussion hierüber und dann noch einmal die im Rahmen der
Evaluation durchgeführte Gruppendiskussion die Thematisierung eines Widerspruchs oder
zumindest einer Doppeldeutigkeit (in diesem Falle: der Erwartungen der Jungen an die
Mädchen) bewirkt.
Schließlich gehört zur Gender-Kompetenz auch das Öffnen von Horizonten unter der
Geschlechterperspektive – durch Vorbilder und alternative Lebensentwürfe. So lernen zum
Beispiel im CLIP-Projekt die 12-14-jährigen Mädchen mit der Medienpädagogin eine Frau
kennen, die anders ist als die Frauen in ihrem Familienumfeld:
„Also (…) was für die ja auch immer ganz spannend ist, die Frau, die sie vor sich haben, also die
war halt ich, was macht denn die so. Also, (…) ich bin da immer so ein bisschen rausgefallen,
also ich bin ’ne Frau Anfang dreißig, die nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, ich bin teilweise (älter als, A.d.V.) deren Mütter... Ah, ich lebe allein, ich hab’ ’nen Beruf und bin selbständig. Das war für die schon mal so was, was eigentlich in ihrer Realität nicht so vorkommt. Und
ich hab auch noch kurze Haare und bin trotzdem total nett. Also das war für die irgendwie (…)
ganz arg spannend, und haben sie immer ganz viel gefragt. Und dann hab’ ich schon auch
gemerkt ‚au’, dann haben sie auch öfter mal einfach so einen kurzen Ausflug gemacht und
gesagt ‚Mensch, wie stellt ihr euch das mal vor?’ und das war für die ganz spannend, auch mal
was anderes einfach mitzukriegen. ‚Was, du wohnst allein?’ und ‚oh, ah, ja das find ich auch
mal, toll!’ Also die sind jetzt schon auch mal ins Grübeln gekommen. Ob das nicht auch was für
sie sein könnte, oder...Ich mein’, die sind jetzt 6. Klasse und sind noch weit davon entfernt, aber
(…) die sind ja oftmals realitätsnaher als, sag ich mal, als Mädchen in dem Alter, die jetzt in
ganz behüteten Verhältnissen aufwachsen, von daher glaub’ ich, ist das schon auch ein bisschen früher Thema bei denen.“ (CLIP/E2/9/F)
Wichtig ist hier, dass die Leiterin die produktive Irritation der Mädchen wahrnimmt und nutzt,
um an den passenden Stellen hierzu den Raum für Gespräch und Reflexion zu öffnen. Das
heißt: Sie hat eben nicht nur das Gelingen des Videoprojekts im Blick, sondern auch die Interessen der Mädchen, sich mit Fragen von Lebensentwürfen auseinanderzusetzen. Damit ermöglicht sie ihnen, den Horizont für ihre Entwürfe und Handlungsspielräume zu erweitern.

5.4 Berufliche Orientierung
Die Frage ist nun, inwieweit sich die in den Medienprojekten gemachten Erfahrungen auch
im Hinblick auf die weitere Lebensperspektive Orientierung geben können. Dies hängt freilich sehr stark ab vom Alter der TeilnehmerInnen, vor allem aber von ihrer Platzierung im
Bildungssystem: eine 15-jährige Hauptschülerin ist zwangsläufig schon sehr stark mit sol-
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chen Orientierungsfragen befasst, für eine Gymnasiastin können diese Auseinandersetzungsprozesse auch mit 17 Jahren noch in relativer Ferne liegen.
So nehmen im CLIP-Projekt die LeiterInnen wahr, dass sich bei den HauptschülerInnen fehlende berufliche Perspektiven auch direkt auf ihre allgemeine Motivation niederschlagen:
„Die kriegen sowieso dauernd gesagt, ‚ihr kriegt sowieso keine Lehrstelle’. Also das ist schon
auch was, wo ich gemerkt habe, (…) die haben schon auch so ’ne desillusionierte Einstellung,
dass sie so das Gefühl haben, ‚ach wir zählen ja eigentlich eh nix, weil wir kriegen sowieso keinen Ausbildungsplatz und sowieso alles schwierig’.“ (CLIP/E2/26/F)
Bestätigt wird diese Einschätzung durch die Geschichte eines Jungen aus dem KIEZ-Projekt:
Trotz seines sozialen Engagements und seiner erfolgreichen „Karriere“ als Streitschlichter in
der Schule, hat er mit seinem Hauptschulabschluss bislang keine Chance auf dem Ausbildungsmarkt. Die beiden Verläufe – seine soziale ehrenamtliche und seine BerufsfindungsLaufbahn – stehen quasi unverbunden nebeneinander.
Anders sieht es bei den jungen Frauen und Männern mit der Aussicht auf bessere
Schulabschlüsse aus: hier kann der direkte Kontakt, den sie mit VertreterInnen konkreter
Berufe haben, durchaus realistische Orientierung geben – so zum Beispiel im Projekt CHAT
durch das Kennenlernen von Beraterinnen einer psychologischen Beratungsstelle und deren
Einrichtung:
„Also ich bin schon so sozial und so, deswegen, ich hab’s auch immer schon so toll gefunden
solche Berufe, wo man irgendwelchen Mensch hilft. Das ist für mich auch ziemlich wichtig,
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und dass es auch solche Menschen gibt, die so was machen. Und deswegen, als ich immer so
hierher gekommen bin und das gesehen hab’, hab’ ich mir schon überlegt, dass es eigentlich
schon schön wär’ und so, so später was zu machen, aber, ja wir haben ja noch Zeit, deswegen,
es gibt immer mal wieder so Sachen, wo man jetzt was macht und denkt ‚oha, den Beruf‚ oder
mal ein Praktikum macht, oder so, dass ich denk’, es ist schön, aber ob man’s wirklich später
macht, das ist halt...weiß man auch noch nicht.“ (CHAT/B/17/M)
Auch in anderen Beispielen wie etwa dem CAM-Projekt hinterlässt die Präsenz eines „echten Profi“, eines Kameramannes, einen starken Eindruck:
„Der Herr K., also der W. (nennt Vornamen, A.d.V.), der das uns beigebracht hat, das war auch,
also ich hab’ gedacht gehabt, das ist irgend ’ne Person, die mit der Kamera umgehen kann, es
war echt ein ganz (…) Professioneller, der auch Dokumentationen für… für Südwestrundfunk
und auch für ZDF gemacht hat und für Nachrichten und irgendwelche Reportagen und so was.
Das war echt ein ganz Professioneller. Und ich fand auch, dass er auch ganz nett mit uns umgegangen ist. Ich hab’… also am Anfang war’s natürlich so, wir kannten ihn nicht.“
(CAM/B2/9/M)
Der Leiter selbst bringt im Projekt immer wieder das Thema berufliche Orientierung zur
Sprache:
„Für mich ist auch ganz interessant, also ich versuche auch immer so ein bisschen den Blick
über den Tellerrand zu machen, weil es ja doch Jugendliche sind, die irgendwann mal in den
Beruf hinein wollen, und wir legen ja dann auch immer Wege zurück, von einem Drehort zum
andern, da werde ich auch immer so gefragt, oder ich frage selber,‚was hast Du denn mal vor?’
und so. Und da merke ich halt oft, dass sie auch Interesse an Medien haben, vielleicht dahin
wollen, da biete ich Ihnen auch an, dass wir...dann auch mal wenn sie eine Frage haben, können sie mir eine Mail schicken. Ich brauche immer ein paar Wochen, bis ich die alle beantworte und dann kann ich das schon machen. Und dann werde ich auch eigentlich in jedem Kurs
mehr oder weniger von einem oder einer angesprochen, die in die Medien will, und ich gebe
dann auch Tips. Dann setzen wir uns zusammen und überlegen, was, wie man da reinkommt
auch, und so. Also es ist dann oft auch schon fast eine Berufsberatung sozusagen. Und ich glaube, das Gute ist halt daran, dass einfach einer, der das schon so lange macht, zuerst mal alle
Fragen beantworten kann, aber auch aus der Berufsperspektive das alles beantworten kann.
Der sagen kann, ‚Kameramänner gibt es schon genug, guck lieber, dass du Kameraassistent
wirst, da gibt es noch nicht so viele’. Also weil ich einfach täglich miterlebe, und so. Das ist vielleicht auch etwas was auf der anderen Seite dann wieder anders ankommt, als wenn man
Lehrer hat (...).“ (CAM/E1/23/24/M)
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Bemerkenswert an diesem Beispiel ist, dass der Kameramann als Leiter sich seiner Funktion
voll bewusst ist und Anlässe schafft, mit den Jugendlichen über berufliche Themen ins
Gespräch zu kommen. So regt er direkt zu einer Auseinandersetzung an, die gerade auch
GymnasiastInnen in dieser Phase oft fehlt.
Es ist davon auszugehen, dass die Leitenden von den TeilnehmerInnen nicht immer rückgemeldet bekommen, welche Effekte ihre Arbeit hat. Das Problem ist hier oft die Distanz, die
diese ExpertInnen zum Alltag der Jugendlichen in den Einrichtungen haben. In diesem Fall,
in dem der Leiter zwar viel dafür tut, aber nichts davon erfährt, ob und wie sich die
Erfahrungen im Medienprojekt auf die berufliche Orientierung niederschlagen, wissen wir
aber von einzelnen weiblichen Teilnehmerinnen, dass das Medienprojekt diesbezüglich sehr
viel in Bewegung gebracht hat, und sogar Umorientierungen möglich erscheinen:
M: „Wie gesagt also, ich hab’ halt davor, also vor dem Training hab’ ich halt nie gedacht, dass
ich irgendwas in Richtung Medien oder so… dass ich da nachforsche und könnte da irgendwie
zu arbeiten – vielleicht auch was zu studieren oder vielleicht auch mal ein Praktikum zu
machen, um zu sehen wie das ist. Also wie gesagt, früher hab’ ich mich echt nicht viel so für
Medien interessiert. Ich kannte mich zwar aus mit dem Fernsehen und mit der Fernbedienung.
Das hat mir gereicht und jetzt wie gesagt, ich schau’ jetzt mal vorbei (bei einem Hochschultag
für Medienwissenschaften, A.d.V.), das wär’ in zwei Wochen und wenn’s wirklich meinen
Vorstellungen entspricht, dann könnte ich mir schon vorstellen, also ich hab’ halt zwei
Richtungen, ich weiß jetzt nicht was ich machen soll. Medien wär’ jetzt halt schon ’ne
Alternative zu dem…zu dem was ich wirklich machen wollte [lacht].
I: Was willst Du sonst machen?
M: Ich wollt eigentlich in die Lebensmittelchemie oder Pharmazie studieren.“ (CAM/B2/14/M)

5.5 Sozialkompetenz
Sozialkompetenz beinhaltet zunächst einmal kompetentes Interagieren und Kommunizieren in Gruppen, das heißt: Mit verschiedenen Positionen und Meinungen umgehen zu
können, arbeitsteilig zu Lösungen zu kommen und dabei niemanden auszuschließen. So
beschreibt die Leiterin des Medienprojekts CLIP, die mit einer Gruppe von 12-13-jährigen
Hauptschülerinnen gearbeitet hat, die Entwicklung dieser Mädchengruppe:
FII: „Und auch (…) so dieses Gruppengefüge, dass einfach auch alles gezählt hat. Dass auch die,
die sonst ruhiger ist, dass deren Meinung auch gezählt hat, und dass die auch untereinander
sich dann bestärkt hatten. Also war auch eine Fünftklässlerin dabei und sonst alles Sechstklässlerinnen und die hat sich da aber auch super eingefügt, und die Anderen haben auch
immer wieder gefragt ‚was meinst denn du dazu?’ Also es war absolut mit die Kleinste und die
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wurde einfach in die Gruppe immer wieder auch reingeholt. (…) Auch wenn sie mal irgendwie
leiser war, dann wurde also wieder mit ins Boot geholt und wurde da integriert und das war
wirklich toll.
I: Das ist ja erstaunlich für eine Gruppe.
FII: Sehr erstaunlich, weil da auch teilweise die Mädels ja schon auch ein bisschen, einfach (…)
aufgrund der sozialen Verhältnisse schon auch ein bisschen mehr ellenbogenmäßig drauf sind,
teilweise.“ (CLIP/E2/8/FII)
Sie findet diese Entwicklung hin zu mehr Solidarität, gegenseitiger Rücksichtnahme und
Akzeptanz vor allem angesichts der härteren sozialen Verhältnisse, in denen diese Mädchen
aufwachsen, erstaunlich. Ähnlich wird die Wirkung der gemeinsamen (Medien-)Arbeit von
den Leitern des Videoprojekts IMPULSE mit einer männlichen Hauptschulgruppe beschrieben:
„Das ist schon eine Rückmeldung, die wir auch bekommen haben von der Schulsozialarbeiterin, dass diese Art der Jungenarbeit in den Schulalltag reinstrahlt. Gewalt in der Schule bleibt
trotzdem ein großes Thema, da können wir keinen großen Beitrag leisten, um zum Gewaltverzicht zu kommen. Aber im sozialen Miteinander aufeinander zu achten, eben nicht nur sein
eigenes Ding zu machen, sondern die Jungen in der Gruppe in einem anderen Zusammenhang
kennengelernt zu haben, nicht nur ‚das ist mein Nebensitzer’.“ (IMPULSE/E2/27/K)
Diese Aussage zeigt deutlich, wie wichtig Räume für Gegenerfahrungen, für andere männliche Inszenierungen sind, damit sich die Mitglieder einmal anders erfahren können als im
bekannten Setting des Schulalltags.
In dem Projekt KIEZ ist im Kontext von Sozialkompetenz das gewachsene Bewusstsein für
die alltägliche Gewalt, der Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, zu nennen:
„Da in den Bögen steht dann auch, ‚wovor hast du Angst?’ Und dann kommt ‚zu Hause’. Und
da ist teilweise soviel angekreuzt, man muss sich da echt an den Kopf langen und sagt, ‚sag
mal, was passiert da?’“ (KIEZ/GD/11/M)
Dieses Bewusstsein geht einher mit einem stärker gewordenen Verantwortungsgefühl für
das, was in der Stadt los ist (vgl. Kapitel 6): „…und daher läuft man schon anders, mit offeneren Augen durch die Stadt. (…) Also man guckt, passiert da gerade was, oder streitet sich da
jemand, oder was ist da.“ (KIEZ/B/55/J)
Sozialkompetenz zielt darauf, die unterschiedlichen sozio-kulturellen Voraussetzungen, die
die InteraktionspartnerInnen mitbringen, produktiv zu nutzen, und hierfür als einzelne und
als Gruppe die adäquaten Handlungsstrategien zu finden. Das heißt zum Beispiel Verant-
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wortung zu übernehmen für den Gruppenprozess – wie in dem Projekt CLIP mit jungen
Hauptschülerinnen:
„Nee, das war jetzt auch in der Gruppe so, dass auch wieder eine dabei war, die S. (…) die war
auch total verantwortlich. Die hat auch sehr viel Verantwortung übernommen und geguckt,
dass es läuft (…) Also die wirklich doch einfach von sich aus dran gedacht hat, nicht gedacht
hat ‚oh ja, das wird schon irgendwann’ oder ‚ich hab’s vergessen’, sondern die auch wirklich...
die hat sich das gemerkt und hat dann nachgefragt also das (…) war eigentlich auch ein tolles
Erlebnis, das so mitzukriegen, wie dann manche Mädchen einfach so auf einmal vollkommen
selbstverantwortlich werden und auch sagen‚ ich setz’ mich jetzt ein und ich will das, ich will,
dass das was wird. Ich lass mich nicht einfach nur so mitschippern, sondern ‚ich will’.“
(CLIP/E2/30FII)
Die im Hinblick auf Sozialkompetenz wichtige Erfahrung, die sie hier machen, ist, dass Erfolg
nicht nur individuell zu definieren ist, sondern als gemeinsamer Erfolg der ganzen Gruppe:
„Ja, und dass sie einfach zusammen produktiv sein können, dass da auch was bei rauskommt.
Das war schon, ja echt, ja das hab’ ich auch so mitgekriegt von den Mädels.“ D/E2/29/FII)

5
Es verzahnen sich individuelle und kollektive Entwicklungsprozesse: Durch gestiegene
Eigenverantwortlichkeit, durch die Impulse, die sie durch das eigene Organisieren von
Terminen und Rahmenbedingungen für das Projekt bekommen, wächst die Gruppe zusammen. In verschiedenen Projekten wirkt sich die gestiegene Verantwortlichkeit dahingehend
aus, dass die Teilnehmerinnen verbindlich Kontakt zum Trägerprojekt auch über die Projektlaufzeit hinaus halten wollen, weil sie einen konkreten Bedarf für ein bestimmtes Engagement sehen:
M2:„Ja, ich denke, dass eigentlich... ich mach’ jetzt nicht so was Soziales oder so, deswegen fand
ich das eine gute Möglichkeit, um Menschen… weil ich es auch wichtig find’ irgendwie, Leuten
zu helfen oder so. Wie gesagt, es ist halt vielleicht schon leichter, wenn man mit ’nem
Jugendlichen redet als jetzt mit ’nem Erwachsenen und dem seine Probleme erzählt. Weil dann
kann man vielleicht auch zu seinen Eltern oder so gehen oder zu irgend ’nem Bekannten. Ja
grad, weil das halt so anonym ist und so, und das könnte vielleicht denen dann schon helfen.
Unser Motiv sozusagen war eigentlich da schon, denen zu helfen. (…) Aber das ist auch meistens so, das haben wir jetzt auch geredet. Meistens sind das halt grad die, die eh schon viel
machen, sich dann so engagieren bei solchen Sachen. Und das war auch bei uns so, weil das
waren genau die neun Mädchen, die schon eh soviel haben, so viele Hobbies, überall so engagiert sind, deswegen (…)
I: Und ihr werdet da noch weiter zur Verfügung stehen?
M1: jaa
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M2: Wir wollten im e-mail-Kontakt und so bleiben (…), und wenn’s dann irgendwas gibt, was
wir jetzt speziell… was jetzt unsere Hilfe brauchen könnte, wie jetzt irgendwelche Flyer verteilen oder so was, grad Plakate aufhängen. Was halt jetzt wir so tun können. Das ist für uns jetzt
auch wichtig, dass wir jetzt nicht einfach sagen, ‚ja tschüs, wir gehen jetzt’.
M1: Kann nicht sein, jetzt machen wir gar nichts mehr, gell…
M2: Weil uns war’s schon wichtig. Ist jetzt einfach nur die Zeit, was fehlt, deswegen wollten wir
das eben so regeln. Dass wir nicht ganz aufhören damit.“ (CHAT/B/13-14/M)
Diese Verbindlichkeit ist nicht weiter erstaunlich in kontinuierlichen Angeboten der
Jugendarbeit, wo – wie etwa bei CLIP oder KIEZ – die Jugendlichen des Stadtteils oft über
Jahre hinweg Kontakt halten. Bemerkenswert ist, wenn diese Verbindlichkeit auch dort entsteht, wo es sich – wie hier im Projekt CHAT – um einen völlig neuen Kontakt zwischen einer
Schulklasse und einer Beratungsstelle handelt.
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5.6 Fazit
Die hier unter dem Fokus „Persönlichkeit“ zusammengestellten Erfahrungen der TeilnehmerInnen des Programms „Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung“ haben einen engen
Bezug zum Schwerpunkt der zweiten Programmphase „Medien und Gesellschaft“. So sehr diese Erfahrungen als persönliche gemacht werden und im Hinblick auf die individuellen Lebensentwürfe bedeutsam werden, so zentral sind sie auch in der gesellschaftlichen Dimension.
Wichtig für die unterschiedlichen Formen der gewachsenen sozialen Verantwortung und
des gesellschaftlichen Engagements, die wir in den Projekten beobachten konnten, ist:
> dass die TeilnehmerInnen in den Medienprojekten unterstützende Erfahrungen im Hinblick auf ihre Identitätsarbeit machen können: sie erfahren, dass sie über eine Reihe von
ihnen zum Teil selbst noch nicht bekannten Kompetenzen verfügen, sie machen Erfahrungen von Mut und von öffentlicher Anerkennung, sie machen in unterschiedlichen
sozialen Räumen – im Projekt, im Verband, im Stadtteil – Selbstwirksamkeitserfahrungen, sie stellen fest, wie sie manche Entwicklungen beeinflussen können, sie erleben,
dass sie in ihren Gruppen und im sozialen Umfeld mit anderen Augen angesehen werden, so wie auch sie andere mit neuen Augen sehen;
> dass sie interkulturelle Kompetenzen erwerben können, wenn das Setting von den Projektdurchführenden hierfür genutzt wurde;
> dass sie dort, wo Leitungen über Gender-Kompetenz verfügen, durch Thematisierung,
Infragestellung und Experimentieren neue Vorstellungen und Orientierungen bekommen können im Hinblick auf eine zentrale biografische Orientierungsfrage: Wie will ich
sein, wie will ich werden als junge Frau, als junger Mann?;
> dass sie in den Fällen, wo die Leitungspersonen sich der eigenen Vorbildrolle bzw. der
Bedeutung der jeweiligen Lernerfahrungen im Hinblick auf berufliche Orientierung bewusst sind, auch diesbezüglich Orientierungen und Anregungen bekommen. Diese
Hilfestellungen sind deshalb so zentral, weil die Frage der Berufsorientierung und
Berufsfindung, sobald sie angegangen oder gar beantwortet werden kann, Gestaltungsenergien in unterschiedlichste Richtungen freisetzen kann;
> dass sie lernen, sich in Gruppen auseinanderzusetzen, dass sie Erfahrungen mit gemeinsamen Lern- und Arbeitsprozessen machen, dass sie spüren, wie ihnen diese sozialen
Prozesse wichtig werden und dass es sich lohnt, sich für ihr Gelingen einzusetzen.
Diese Erfahrungen repräsentieren bereits Partizipation, indem Jugendliche mit ihren
Erfahrungen und Interessen sichtbar werden und teilhaben an öffentlichen Prozessen. Vor
allem aber sind sie wichtige Ermutigungen und Anregungen, sich stärker für die eigenen
Interessen und Wünsche während biografischer Übergänge einzusetzen. Oft wird darüber
hinaus ein Verständnis und Bewusstsein einer weitergehenden gesellschaftlichen
Einmischung und Partizipation entwickelt.
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Raumeröffnung und Raumnahme
– Sozialräumliche Dimensionen medienpädagogischer Arbeit
In den medienpädagogischen Projekten werden konkrete Ziele für gesellschaftliche Integration und Partizipation auf vielerlei Weise angestrebt und vermittelt; die Angebote setzen mit einer Vielfalt an Inhalten, Medien und Methoden an den ganz unterschiedlichen
Voraussetzungen der teilnehmenden Jugendlichen an. Unterschiede bestehen hinsichtlich
sozio-ökonomischer, familiärer, kultureller Lebensbedingungen sowie der Bildungszugänge,
des Engagements in Vereinen und Jugendverbänden, aber auch der vorgängigen Medienbildung und Mediennutzung.
Untersuchungen bestätigen, dass der Umfang und die Qualität von Partizipationserfahrungen in einem engen Zusammenhang steht mit der Vielfalt und Intensität der Zugangsmöglichkeiten zu den genannten Lebens- und Erfahrungsräumen (vgl. Fatke/Schneider 2005).
Diese verstehen wir als „Sozialräume“ und beziehen uns damit auf ein Konzept, das
Sozialräume gleichermaßen als Mikrokosmen von Gesellschaft wie Interaktionsorte des
Individuums in der Gesellschaft versteht und damit nicht auf die räumlich-territorialen
Merkmale reduziert. Gemeint sind: Familie, Wohnumfeld, Schule, Vereine, Verbände, Plätze,
Gleichaltrigen- oder Interessensgruppen. In ihnen wird Gesellschaft konkret gelebt und
erlebt, sie sind aber gesellschaftlich verfasst und damit kulturell, ökonomisch, symbolisch,
zeitlich besetzt und unter anderem von sozialen Normen durchwirkt.
Die tätige Auseinandersetzung in den unterschiedlichen Sozialräumen ist im Kinder- und
Jugendalter mit komplexen Aneignungsprozessen verbunden, in denen sowohl „Selbstverständlichkeiten“ entstehen, aber immer auch „Infragestellen“ möglich ist (Deinet 2005).
Indem unter dem Begriff Sozialraum einerseits institutionalisierte, formalisierte, andererseits aber auch informelle Lebenszusammenhänge und -prozesse gefasst werden können,
wird der Blick für verschiedenartige „reale“ Sozialräume, aber auch für „mediale, virtuelle“
Sozialräume, wie Chats, Websites, Spiele, geöffnet. Bezogen auf Partizipation und
Eigenaktivitäten in den Projekten ist festzuhalten, dass diese als Möglichkeitsräume begriffen werden können, in denen sich Handlungsalternativen bieten oder in denen sich
Mädchen und Jungen Handlungsalternativen verschaffen (vgl. Schön 1999).
Dementsprechend wollen wir im Folgenden sowohl die Raumeröffnung von Seiten der
MedienpädagogInnen als auch die Raumnahme im Sinne der Aneignung von Räumen und
Erweiterung von Räumen als subjektive und aktive Handlung von Jugendlichen selbst
beachten. Dabei ist danach zu fragen, was es den Jugendlichen ermöglicht, sich Neues anzueignen, Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, neue Sichtweisen und Handlungsalternativen kennen zu lernen oder neue Sozialräume zu erschließen.
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6.1 Raumeröffnung – Pädagogische Absichten und Interventionen
In den Interviews stellen die ExpertInnen immer wieder die Inhalte und Ziele der medienpädagogischen Projekte in den Zusammenhang ihrer bisherigen Arbeit und ihrer handlungsleitenden professionellen Haltungen. Dabei wird deutlich, wie die medienpädagogischen Projekte jeweils in vorhandene sozialräumliche Strukturen und Selbstverständlichkeiten eingebunden sind. Auf diesem Hintergrund stellt sich die konkrete Frage für die
medienpädagogischen Projekte: Inwieweit und welche Räume eröffnen die Verantwortlichen, die PädagogInnen und/oder MedienexpertInnen den Jugendlichen?
Online-Beratung in einer ländlichen Region
Im Projekt CHAT, das bei einer Beratungsstelle angesiedelt ist, die auch Sexualberatung für
Jugendliche anbietet, ist bereits der Ausgangspunkt sozialräumlich bestimmt: Üblicherweise findet in deren Räumen die Beratung statt. Die Mitarbeiterinnen stellen aber fest, dass
Mädchen und Jungen leichter anzusprechen sind, wenn sie als Beraterinnen nach außen, in
die Schulen gehen und dort ihre Aufklärungsarbeit leisten. Die Erfahrung, dass der Besuch
einer Beratungsstelle im sozialräumlichen Kontext der ländlichen Region für viele Jugendliche eine unüberwindliche Schwelle darstellt, führt zu dem Vorhaben, eine Online-Beratung aufzubauen. Davon erhoffen sich die Mitarbeiterinnen einen noch niedrigschwelligeren Zugang als über den Zugang über den Besuch von Schulklassen. Sie gehen davon aus,
dass das Aufsuchen anonymer virtueller Räume wie in der Online-Beratung Vorteile hat
gegenüber dem Aufsuchen realer Beratungsstellen:
„E-Mail-Beratung und Chat, also Online-Beratung, wird auch angeboten. Und mit sehr großer
Resonanz, wie wir erfahren haben, also es muss wirklich einen Bedarf decken oder auf einen
großen Bedarf treffen. Also es garantiert eine größere Anonymität, als wenn ich in eine
Beratungsstelle gehe, (…) ich kann jederzeit ein Beratungsangebot nutzen. Also es sind viele
Komponenten, denke ich, die so eine Hürde darstellen, wenn man in eine Beratungsstelle
gehen wollte.“ (CHAT/E1/21/F)
Das Projekt CHAT ist darauf angelegt, Gefahren durch das Chatten zu erkennen, zu benennen aber auch zu vermeiden und einen konstruktiven Umgang zu vermitteln. Es zielt also
eindeutig auf das verantwortungsvolle Handeln im virtuellen Sozialraum ab, weil sonst das
Zusammenwirken zwischen virtuellen und realen Situationen problematisch werden kann.
„Also das Wissen um Regeln, dass ist vermutlich schon da, ja! Also ich darf meine Adresse nicht
raus geben, ich darf kein Treffen vereinbaren und wenn, dann nur, wenn irgendein
Erwachsener dabei ist, also von solchen Dingen reden wir ja jetzt. Ich denke schon dass sie das
wissen. Aber trotzdem (…) Wir haben zwei Beratungen hier im Haus von jungen Frauen oder
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von Mädchen, durch Internetbekanntschaften kam es zum sexuellen Missbrauch. Also die
dann eben jemanden kennen gelernt haben, jemand Älteres im Internet. Es kam zu einem
Treffen und es kam zur Belästigung.“ (CHAT/E1/21/F)
Einbeziehung von Jugendlichen in die eritreische Community
Auch im Projekt CAM spielen sozialräumliche Überlegungen eine bedeutende Rolle: Es ist
das Anliegen der in einer MigrantInnenorganisation zusammengeschlossenen Erwachsenen, ihre Kinder stärker in ihre Community einzubeziehen. Zum lebensweltlichen Horizont
der Elterngeneration gehören Erfahrungen innerhalb der Befreiungsbewegung in Eritrea,
Erfahrungen von Flucht und Aufbau eines neuen sozialräumlichen Lebensmittelpunktes.
Die erwachsenen Projektverantwortlichen betonen ihren Wunsch, dass sich die nächste
Generation weiterhin mit der Herkunftskultur und ihren Motiven und Erfahrungen der
Migration beschäftigt. Sie möchten deshalb die Bezugnahme innerhalb der Community
auch für die Kinder und Jugendlichen stärken, die sich sozialräumlich über die Stadtgrenzen
hinaus bewegt. Dafür haben sie im Rahmen des eritreischen Jugendtreffs bereits bisher
Ausflüge, Treffen, Feste veranstaltet. Mit dem medienpädagogischen Projekt soll dieser
Prozess weitergeführt werden. So unterstützt das Projekt den Prozess des Zusammenschlusses von zwei bislang getrennten Stadtteilgruppen von Jugendlichen. Mit dem Filmprojekt soll Jugendlichen beiderlei Geschlechts die Gelegenheit geboten werden, neben der
vertieften Zusammenarbeit und dem erhofften Zusammenhalt Kompetenzen zu entwikkeln, mit denen sie wichtige dokumentarische Aufgaben des Vereinslebens übernehmen
können. Damit steht das medienpädagogische Projekt CAM im Kontext einer stärkeren
Einbeziehung der Jugendlichen in die eritreische Community:
„Wir sind ja über 20, 25 Jahre hier in Deutschland, die Erwachsenen. Kinder sind meistens hier
geboren. Und bis jetzt haben die keine Kontakte gehabt in dem Sinne. (…) Die Älteren, die im
Großraum X wohnen, haben die verschiedenen Vereine. Das sind ungefähr elf Vereine. (…)
Dadurch haben wir, die Erwachsene (…) uns gekannt. Aber die Kinder nicht. (…) Dann haben wir
das Problem gehabt, die Kinder werden größer und erwachsen und die müssen sich irgendwie
kennen lernen. (…) Und dann sind ja die beiden Vereine (im Stadtgebiet, A.d.V.) zusammengeschlossen. Wir hoffen auch, dass die anderen (aus der Region, A.d.V.) auch zu uns kommen, und
dann haben wir diese Projekte oder diese Tätigkeiten, und das ist in meinem… in unserem
Antrag mit Integration oder Zusammenkunft gemeint. (…) Ja, jeder ist in seinem Verein (…),
aber die arbeiten zusammen. Und wir wollen alle Jugendlichen im Großraum X irgendwie in
einem quasi Dachverband zusammenschließen.“ (CAM/E1/12/M)
Als Problem werden immer wieder die Räumlichkeiten des Vereins in der Großstadt
genannt, die den Jugendlichen nicht genügend Platz bieten. Für das Medienprojekt konnten
sie die Räume eines Jugendhauses am Wochenende benutzen. Direkt mit dem Filmprojekt
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war die Erschließung neuer sozialer Räume verbunden, was von dem Medienexperten in
Zusammenhang mit den Drehorten geäußert wurde.
„Und dann (…) mal als Beispiel auch aus der Praxis, ich hab ihnen gesagt, man braucht eigentlich für alles eine Drehgenehmigung. Wussten sie nicht, woher auch. Und dann haben wir, weil
wir haben im eritreischen Club gedreht, da gibt es keinen Fahrstuhl. Wir brauchen aber für
unseren Film einen Fahrstuhl. Also haben wir einen Tag vorher angerufen, im Hospital, Kaufmännischer Leiter, eritreische Gruppe, netter Mensch, hat gesagt: ‚Kommen Sie, ich bin dabei’.
Er war dann auch dabei. Dann habe ich einer Eritreerin, ich weiß nicht mehr wer es war, gesagt:
‚Jetzt geh mal zu dem und sage, wir sind das Filmteam und wir wollen jetzt hier drehen und
so’. Das fand die toll, ist gleich hin, hat es super gemacht. Also so Sachen laufen auch zwischendurch.“ (CAM/E1/20/M)
Hier wird deutlich, wie unterschiedliche soziale Erfahrungen mit der Erschließung und dem
Zugang zu Räumen verbunden sind. Es geht darum, mit EntscheidungsträgerInnen Kontakt
aufzunehmen, um Erlaubnis für den Zugang zu (halb)öffentlichen Räumen zu bekommen,
mithin also um die Überwindung einer „sozialen“ Schwelle und um Selbstbestätigung.
Dem Medienexperten war es in allen Projektphasen wichtig, den Jugendlichen Gelegenheit
zum Austausch ihrer Erfahrungen zu geben. Dabei spielte die Reflexion sozialräumlicher
Aspekte eine große Rolle, die sich verbinden mit Fragen von Ausgrenzung und Integration
als Jugendliche mit Migrationshintergrund. Dabei zeigt sich, dass der Experte von bestimmten Annahmen ausging, den Jugendlichen Raum geben wollte, um vermittelt über das Medium Film über ihre Alltagserfahrungen zu kommunizieren.
„Ja wir haben ja… am fünften Tag haben wir ja so was gemacht wie Interviews führen zu
Migration, zum Thema Heimat und Ähnliches. Und da haben wir zuerst Filme geguckt (...)
habe ich einen Film gezeigt von ARTE über zwei Migranten, der eine lebt in Berlin, der andere
in Köln oder so, wie die sich so als Farbige in Deutschland fühlen. Das haben wir alles (…) dann
so’n bisschen brainstormingartig gemacht, indem wir dann die Erfahrungen, die sie haben
oder ihre Meinung, die sie zu Heimat oder wie fühlen sie sich wohl hier oder werden sie angemacht, weil sie schwarz sind oder so. Das haben wir alles überlegt und Fragen formuliert und
dann Interviews gestartet und dann auch Nahaufnahmen, von denen, die was in die Kamera
sagen, gemacht. Und da ist mir halt aufgefallen, dass sie eigentlich sehr verhalten waren. Also
ich hab’ immer gedacht, sie hätten viel mehr Probleme. (…) Ja fühlst du dich hier zuhause in
Deutschland oder eher in Eritrea zuhause? Und da kamen sehr stereotype Sachen, ‚ja ich finds
hier Klasse’, Punkt.“ (CAM/E2/4-5/M)
Immer wieder taucht die Erwartung des Medienexperten auf, dass die Jugendlichen aufgrund des Migrationshintergrundes, aufgrund der Hautfarbe, aufgrund des Geschlechts
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Probleme thematisieren würden. Im Laufe des Interviews reflektiert er: „Aber andrerseits
vielleicht problematisiert man auch zu viel. Vielleicht geht es ihnen wirklich gut, und sie finden
das alles gar nicht so schlimm.“ (CAM/E2/24)
Diese Schlussfolgerung wird durch eine der jungen Frauen bestätigt, die ihrem Gefühl der
Integration in ihre deutsche Umwelt dadurch Ausdruck verleiht, dass sie Erfahrungen und Einschätzungen ihres Besuchs bei Jugendlichen eritreischer Herkunft in Schweden reflektiert:
„Und wir sind halt ganz anders gewöhnt, also meine Nachbarn sind alle irgendwie Deutsche,
und wir haben alles wirklich um uns rum. Und bei denen ist’s wirklich nur so, dass die nur mit
den Landsleuten oder auch mit den andern Ausländern zur Schule gehen. Find’s dann da halt
ziemlich erschreckend, wir waren sehr geschockt davon.“ (CAM/B/30-32/M)
Erfahrungsräume von Mädchen erweitern und Selbständigkeit proben
Das Anliegen der Pädagoginnen im Projekt CLIP liegt darin, mit dem Filmen Erfahrungsräume von Mädchen zu erweitern und Selbständigkeit zu proben. Dazu werden neue, aber
auch vertraute Sozialräume einbezogen. Das Medienprojekt CLIP ist eingebunden in die
Angebote, die die Trägereinrichtung mit ihrer Werkstatt für die Ganztags-Hauptschule im
Stadtteil anbietet.
Die Trägereinrichtung wiederum ist über einen Arbeitskreis „Parteiliche Mädchenarbeit“ in
den Kulturbetrieb der Großstadt eingebunden. Dieser sozialräumliche Bezug konkretisiert
sich für die Mädchen in der Teilnahme an öffentlichen Aktionen und der Präsentation eigener Produkte. Eine Leitidee der Pädagoginnen ist es, den Mädchen andere Einblicke, aber
auch eine andere Art der Auseinandersetzung mit gewohnten Räumen zu ermöglichen.
„Das heißt, die Mädchen müssen sich auch vorher selbst überlegen, wo wollen wir drehen,
müssen selbst auch die Drehgenehmigung einholen, müssen also selbst auch wenn sie in
irgend einem Laden filmen wollen, selbst in den Laden gehen, sie kriegen natürlich von uns
dann noch mal einen Schrieb mit, mit dem Stempel der Mädchenwerkstatt, dass das ein bisschen erleichtert, aber sie müssen jetzt auch hingehen und selbst auch fragen, ob sie drehen
dürfen, müssen selbst Termine ausmachen. Und das wird dann nächstes Jahr laufen und das
war auch im letzten Videoprojekt so, das wir hatten letztes Jahr… da haben die dann auch, da
sind die selbständig losgezogen, auch eben wie gesagt mit dem Schrieb wieder von uns und
haben das dann selbst komplett gemanagt. Das ist dann immer sehr erstaunlich, wie viel
Selbständigkeit auf einmal die Mädchen entwickeln, also das ist für die auch ein ganz tolles
Erlebnis, wenn die dann auch wirklich das selbst gemacht haben und sagen können, da haben
wir uns selbst drum gekümmert und das war meine Idee.“ (CLIP/E1/7-8/F)
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Diese (sozial)raumgreifende pädagogische Arbeit wirkt sich dahingehend aus, dass die
Mädchen ihren Stadtteil, den sie zwar kennen, richtiggehend aneignen: sie treten durch die
Erfordernissen des Drehens anders mit dem quasi Vertrauten in Kontakt, sie werden mit
ihren Dreharbeiten in der Öffentlichkeit sichtbar und müssen sich dazu positionieren.
Jungen setzen sich in realen und virtuellen Räumen mit Gewalt auseinander
Das medienpädagogische Projekt IMPULSE ist an einer Hauptschule als Zusatzangebot für
die Nachmittagsbetreuung angesiedelt. Der Problemfokus der Schulleitung ist auf die
Gewaltbereitschaft einer Gruppe von Jungen an der Schule gerichtet. Das Projekt ist Teil
eines Netzwerks von Institutionen, die für Bildung und Erziehung der Jungen zuständig
sind, aber auch unterschiedliche sozialräumliche Zugänge für sie darstellen: Die Schule mit
Schulleitung und Lehrkräften, der Projektträger, der mit seinen Sozialpädagogen Beratung
und Bildungsangebote für Jungen bietet, sowie Einrichtungen der Erziehungshilfe im
Stadtteil. In diesem Kooperationsgeflecht werden unterschiedliche Erwartungen an sozialräumliche Integration wirksam. Die Schule erwartet zwar, dass Jungen, die mit Gewalttaten
am stärksten auffallen, sozialpädagogisch gefördert werden, setzt jedoch weiterhin auf
schulische und eher direktive Methoden. Die Pädagogen des Projekts setzen eher auf sozialpädagogische Inhalte und Methoden, die den Jugendlichen Partizipationserfahrungen und
(selbst-)verantwortliches Handeln ermöglichen. In diesem Spannungsfeld setzt das medienpädagogische Projekt zwar am Sozialraum Schule (auch territorial) an, dieser wird jedoch
erweitert, indem andere Erfahrungen ermöglicht werden. Als Erfolg ihrer raumöffnenden
Pädagogik sehen es die Pädagogen an, dass das Projekt bei den Jungen verfängt, da im nächsten Schuljahr – trotz einer Öffnung des Angebots – sich die meisten der Jungen wieder
anmelden.
Während die realen sozialräumlichen Zugänge dieser Jungen eher als begrenzt auf Schule,
Stadtteil und Bolzplatz benannt werden, scheint die virtuelle Welt in ihrem Alltag viel Raum
einzunehmen. Im Projekt IMPULSE geht es überhaupt erst einmal darum, zu erfahren, wie
für die Jungen reale und virtuelle Welten zusammenspielen, um dann zu versuchen, diese
neu ins Verhältnis zu setzten:
„Ich denke in der Tat, die Verfügbarkeit von Medien ist so hoch, und auch die verschiedensten
Formen, Handy, Portable, Gameboys, Computer, Fernseher, Videothek. (…) dass die Jungen selber da einfach auch zu häufig zu gut drankommen und sich ablenken. Ja ablenken ist ein falscher Begriff, also sich in diese virtuellen Welten auch reinbegeben. Das geht dann wahrscheinlich tatsächlich dahin, dass einzelne Jungen nicht mehr trennen können. In dieser Gruppe war
ein Junge dabei, wir haben eine Übernachtung an der Schule gemacht. Da haben wir mit
denen auch halbstündige Einzelgespräche geführt. Da ist eben auch… das ist so ein Freak, der
Filme anguckt, die erst ab 18 sind, der auch die ganzen Originale daheim hat, die der sich kauft,

81

6

Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft

die er in den Portable mit in die Schule reinnimmt. Da wird es ihm regelmäßig abgenommen,
aber er macht es immer wieder. Und der spielt auch sehr gerne mit paintball-Kugeln, wo man
sich mit Farbkugeln abschießt. (…) Mittlerweile sollten sie für Jugendliche eigentlich nicht
zugänglich sein. Aber sie wissen genau, wo sie diese Waffen… wo sie diese Patronen herkriegen
(…). Und der ist da in so einem Klub mit anderen Jungen zusammen, die sich regelmäßig in
alten Räumen… leerstehenden alten Räumen treffen. Da auch dieses Counterstrike real nachspielen.“ (IMPULSE/E2/18-19)
Die jungenpädagogischen Angebote und auch das medienpädagogische Projekt erlauben
neue Erfahrungen im schulischen Raum. Außerhalb des schulischen Rahmens wurden den
Jungen neue Erfahrungen durch ein Wochenende in einer Hütte und Drehen eines Videos
ermöglicht:
„Wir haben eine Wochenendveranstaltung gemacht. Die hatten wir auswärts angeboten, da
haben wir uns eine Hütte auf der Alb gemietet und sind da hingefahren und haben alles,
Equipment eben, mitgenommen. Und die Jungengruppe ist sowieso freiwillig, und die Wochenendübernachtung war nochmal ein zusätzliches Angebot zu dem freiwilligen Angebot. Und
da kamen dann sechs Jungen mit, und mit denen haben wir das noch gedreht. Das waren auch
die, die tatsächlich auch Lust drauf hatten, mehr mit dem Medium Video zu arbeiten. (…)
Und das Wochenende war dann insgesamt sehr lustig. Und es war auch klar, das haben
wir denen angeboten, wenn wir da weg fahren, dann arbeiten wir nicht nur, sondern das
soll einfach auch Spaß machen, es soll auch ein Freizeitprogramm entsprechend geben.“
(IMPULSE/E2/4/M)
Der Wunsch, ihre gewohnte und „selbstverständliche“ Art der Mediennutzung (Spiele) beizubehalten und die Pädagogen einzubeziehen, wird von diesen durch vielerlei Methoden
„verfremdet“ und damit einer Auseinandersetzung zugänglich gemacht. Jedoch legen sie
Wert darauf, das Bedürfnis der Jungen nach Spaßhaben zu berücksichtigen. Sehr anschaulich wird das an einem Beispiel, in dem die gewohnten Erfahrungen mit Computerspielen
um eine andere, reale Erfahrung erweitert wurden. Dabei wird von den Pädagogen bei den
Jungen die Lust auf reale Raumnahme aufgegriffen:
„Es gab einen Moment, wo es ein bisschen diesen Rahmen verlassen hat (das Filmdrehen,
A.d.V.). Und zwar haben die Jungen sich schon lang im Vorfeld gewünscht, dieses Videospiel
‚Counter strike’, also dieser Ego-Shooter, den man ja auch in Teams spielen kann, die Fahne von
einem Lager ins andere Lager zu kriegen und zwischendurch kann man sich abballern, die meisten der Jungen kennen das. Oder eigentlich alle. Zumindest die, die am Wochenende dabei
waren und die wollten das nachspielen, live. (…) Und das haben wir als Geländespiel gemacht.
Das haben wir dann auf nachmittags verlegt und auch in die Nacht rein, es dämmerte, war

82

6. Raumeröffnung und Raumnahme – Sozialräumliche Dimensionen medienpädagogischer Arbeit

dann dunkel und wir waren immer noch im Wald unterwegs und hatten das gespielt und eben
nicht als Ego-Shooter, sondern so wie man gute alte Pfadi-Geländespiele macht (…). Die waren
völlig aufgewühlt, also auch tatsächlich noch nachts im Dunklen noch im Wald, das war nochmal ein zusätzliches Erlebnis.
Aber von dieser Gruppendynamik, dass da zwei Teams dabei waren, wir Erwachsenen haben
auch mitgemacht (…) und auch wir Erwachsenen haben gesagt, dass uns das verblüfft hat,
auch wenn wir es schon kannten vom Spielkonzept her, wie sehr diese Gruppenprozesse so ein
Spiel steuern. Und wie sehr in so einer Gruppe, die gemeinsam eine Fahne klauen muss, ein WirGefühl entsteht, weil quasi der Feind oder jeweils die anderen, als Fremdgruppe klar benannt
sind. Es ist klar, die vier sind’s, gegen die spielen wir, die müssen wir austricksen – was da für
eine Dynamik entstand auch unter den Jungen, das war unglaublich. Das ist ihnen selber aufgefallen, und da konnten wir es auch auswerten und haben dann aber nochmal nachgelegt,
sind nochmal eine Runde tiefer gegangen und haben gefragt: Wie ist es jetzt für euch, wenn
ihr tatsächlich daheim am PC sitzt und entweder übers Internet oder vernetzt mit anderen
Gemeinden Counterstrike spielt? Warum macht ihr das? Was bedeutet es für euch? Ist es für
euch was ganz Ähnliches, wie ihr es jetzt erlebt habt, oder ist es was ganz anderes.
Und da war schon klar, dass es für die Jungen was ganz anderes ist. Und verantwortungsvolle
Mediennutzung hat ja nicht nur den einen Aspekt, irgendwie auch Medien kritisch hinterfragen zu können. Sondern überhaupt auch im Sinne von eigenes Zeitbudget: Wie gehe ich mit
Medien um? Wieviel gucke ich Fernsehen? Wieviel spiele ich Computer? Da haben die schon
gesagt, ‚nein das ist was komplett anderes. Wenn wir vorm PC sitzen, da machen wir was ganz
anderes, wie wenn wir draußen sind im Wald als Gruppe und da was spielen gemeinsam’. Also
das eine hat ihnen einfach total viel Spaß gemacht, im Gelände rumzupirschen und sich
gegenseitig die Fahnen abzuluchsen, sich gegenseitig die, wie haben wir’s genannt, ja die
Lebensbällchen wieder abzunehmen, jemand kurzfristig aus dem Spiel ausscheiden zu lassen,
wäre dann das Pendant zum Erschießen im Counterstrike. Das hat denen Spaß gemacht. Es
kamen auch Jungen, die sonst bei allem mosern und die nie so das Gefühl haben, selber
gefragt zu werden, die schon immer voraus setzen, meine Meinung ist eh nicht gefragt, ich
kann eh nicht mitbestimmen, die dann da aus diesem Selbstbild raus in einer Motzhaltung
drin sind, aus der sie fast nicht rauskommen. Und selbst dieser Junge, aber auch andere Jungen
kamen einfach freudestrahlend aus dem Wald raus. Und da war schon klar, das ist etwas, was
sie beim Counterstrike nicht erleben. Also wenn sie am Computer hocken, da geht es um was
ganz anderes. Da geht es tatsächlich um abballern.“ (IMPULSE/E2/14/M)
Wir zitieren diesen Pädagogen hier so ausführlich, weil es im Lichte der aktuellen Debatte
um Gewalt-Computerspiele interessant ist zu sehen, wie in pädagogischen Settings diese
Spiele aufgegriffen und gewendet werden können. Es geht darum, reale Räume zugänglich
zu machen und ihnen gleichzeitig den Zugang zu unbekannten „territorialen Räumen“ verbunden mit neuem Selbsterleben zu ermöglichen. Der Zugang verläuft über die Anbindung
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ihrer Erfahrungen mit der virtuellen Spielewelt. Ein weiterer medienpädagogisch wichtiger
Schritt findet dadurch statt, dass diese Erfahrung genutzt werden, um die Unterschiede zwischen virtuellen und realen Erfahrungsräumen zu thematisieren.
Der Offene Jugendtreff als Ausgangsort für Fragen nach Gewalterfahrungen
Das Projekt KIEZ ist im Kontext eines Offenen Jugend-Treffs im Stadtteil angesiedelt. Der
Projektleiter, der mit Kolleginnen gemeinsam den Offenen Treffpunkt gestaltet, legt in seinen Äußerungen sehr großen Wert darauf, dass die BesucherInnen das Haus als einen
Sozialraum erleben, in dem Bezugnahme, Vertrauen und Beratung stattfinden, was sie in
anderen Lebensbezügen sehr oft nicht erleben.
Er betont die unterschiedlichen Sozialräume, in denen die Jugendlichen sich bewegen: Das
direkte Umfeld des Treffs, die Schulen, vor allem aber die Tradition, sich mit Kindern und
Jugendlichen gemeinsam in die Stadtentwicklung und Kommunalpolitik einzumischen. So
waren Aktionen mit Initiativen zur sozialräumlichen Entwicklung des städtischen Raums
verbunden. Das Projekt zur verantwortungsvollen Mediennutzung schloss an ein Medienprojekt an, in dem Kinder ihre alltäglichen Aufenthaltsorte für ein Brettspiel fotografierten.
Durch die Wahrnehmung von Gewalt im unmittelbaren Umfeld des Treffs, im Stadtteil und
an den Schulen der Kinder und Jugendlichen wurde dem Problem der Gewalt in der Konzeption des Medienprojekts Rechnung getragen.
„Und wir erleben das ja auch so, dadurch, dass wir hier mitten in der Innenstadt sind wir sind
ja mittendrin in dem Gebiet (...), und wenn wir abends so um halb 10, 10 Uhr erst Feierabend
haben, dann sehen wir die kleinen Kinder da draußen noch rumtoben und wirklich auch gegen
Autos treten, Leute anpöbeln, das sind zum Teil welche die wir kennen (…), die sind 8, 9 die
jüngsten 7 sogar, was wir eigentlich nicht glauben können. (…) Da haben wir uns eben gedacht,
jetzt versuchen wir mal an das Thema Gewalt ranzugehen, was das eigentlich so ausmacht.
Und zwar ging’s uns so darum, wie erleben Kinder und Jugendliche Gewalt, also was ist Gewalt
für sie zunächst mal und wie erleben sie’s, wo erleben sie’s, also versucht möglichst weit zu
gehen und wo üben sie das selber aus.“ (KIEZ/E1/1/M)
Es wird deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen, die den Jugendtreff besuchen, in ihren
unterschiedlichen Sozialräumen (Stadtteil, Schule, Umfeld des Jugendtreffs) selbst Gewalt
ausüben und damit auch von gegenseitiger Gewalt betroffen sind. Das wesentliche Ziel des
Projektes bestand darin, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich mit
Gewaltverhalten in ihrem täglichen Umfeld und der eigenen Beteiligung auseinanderzusetzen. Mit den Ergebnissen sollte in der städtischen kommunalpolitischen Öffentlichkeit der
Blick für Gewalterfahrungen, wie sie sich aus dem Erleben und der Sicht von Kindern und
Jugendlichen in ihren verschiedenen Sozialräumen darstellt, geöffnet werden:
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I: „Sie möchten da nachher eine Dokumentation als Abschluss machen, wie und für wen?
IP: Das ist mein Hauptziel, haben wir bisher bei allen Projekten gemacht, dass wir einfach mit
dem Sozialdezernenten, das ist so hier der Hauptansprechpartner oder auch der
Oberbürgermeister, das ist aber ein neuer, da weiß ich nicht, wie der reagiert, dass die Kinder
das vorstellen oder die Jugendlichen. Das noch mal durchsprechen, weil es gibt für die Stadt
von der Kripo, gibt’s auch so was, ein paar Statistiken gibt’s schon, was Jugendliche an Gewalt
ausüben. (…). Wir werden einen Vergleich machen, vielleicht sogar mit denen zusammen, dass
wir sehen, was die rausgekriegt haben, (…) Also mal gucken, was dabei rauskommt, das möchte ich der Stadt vorstellen, ja.“ (KIEZ/E1/17/M)
Internetplattformen als Ergänzung der Jugendverbandsarbeit
Im Projekt WIKI, das im Rahmen eines Jugendverbandes durchgeführt wird, tritt stärker der
Aspekt des Schaffens und Nutzens virtueller Räume hervor: Der Träger wollte MultiplikatorInnen gewinnen und schulen, die in Schulklassen gemeinsam mit Kindern Wissensplattformen für Blended Learning erstellen. Sie lernen die Erstellung und den Umgang mit einer
solchen Plattform, die sie dann weitervermitteln sollen. Ein Ziel war, dass die Kinder eine
Internetplattform für sich nutzen lernen, sich auf diese Weise Lernhilfen organisieren und
Lernen als sozialen Austauschprozess begreifen können. Hinter diesen projektimmanenten
Zielen steht das Ziel als Jugendverband, Kinder für die Aufgaben des Jugendverbandes zu
interessieren und für die Mitbeteiligung zu gewinnen. Sie befürchten, durch die
Nachmittagsschule und den damit verbundenen geringeren zeitlichen Spielräumen der
Jugendlichen, sich in Verbänden zu engagieren, ihre jugendlichen Mitglieder zu verlieren.
Deshalb wollen sie genau über die Nachmittagsangebote Jugendliche erreichen.
Bei WIKI geht es um Lernprozesse über verschiedene Orte hinweg, die Auseinandersetzung
mit realen und medialen Sozialräumen wurde im Projektverlauf bei den Leitenden und den
MultiplikatorInnen relevant. Dabei wird von den Verantwortlichen immer wieder betont,
dass diese virtuelle Form des Lernens die sozialen Gruppenprozesse nicht ersetzen soll und
kann.
Zwar sollen die Neuen Medien die Möglichkeiten der Kommunikation erweitern, gleichzeitig werden die Grenzen der Interaktion im virtuellen Raum deutlich. So gehören nach
Ansicht der LeiterInnen zum Blended Learning Präsenzphasen:
„Es geht schon um das Lernen des Zusammenlebens. Zunächst einmal ohne Medium
Computer, das war in den ersten Sitzungen. Da geht es nur um die Gruppe selbst. Über diese
Plattform, die vernetzt ist mit anderen Gruppen und diese Feedback-Möglichkeit und dieses
Mediale, denke ich schon, dass sich eine andere Form des Zusammenlebens in der Gesellschaft
heraus bilden kann. Also es ist eine andere Form von Kontakt auch ’ne moderne Form von
Kontakten, während die unmittelbare Nachbarschaft möglicherweise gar nicht mehr so spannend oder nicht mehr so zentral ist, haben aber dadurch eine Art Form von medialer
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Nachbarschaft und Gemeinsamkeiten. Ist ’ne Form, ja, von Interessensgruppe über Distanz
hinweg. Das schafft dieses Medium durchaus. Und das ist ein Moment, das unsere heutige
Gesellschaft mit auszeichnet, und das sie damit auch einüben lernen. Also Interessen und
einen gemeinsamen Lernprozess über verschiedene Orte hinweg gemeinsam zu gestalten.“
(WIKI/E2/13/M)
Die Auseinandersetzung mit den Chancen und Grenzen des Einsatzes neuer Medien über
die Distanz hinweg zu lernen, soziale Kontakte zu knüpfen, gemeinsame Interessen zu verfolgen, findet im medienpädagogischen Projekt zwischen den Beteiligten statt. Anhand der
Diskussionen werden verbandliche Erfahrungen überprüft – auch hier geht es nicht ohne
die direkten Kontakte und gemeinsamen Erlebnisse:
„Also es ist eine Ergänzung, also ohne diese face-to-face-Situation, miteinander zu kommunizieren (…) in diesen e-groups, wie wir sie hatten (…), das geht in dieser Form nur dann, wenn es
immer noch auch dieses Pfingstcamp gibt (bei dem sich jährlich die Jugendlichen des
Verbandes treffen, A.d.V.). Also das glaube ich nicht, dass es rein eine virtuelle Kommunikation
wird. Und Menschen, die man so gar nicht kennt, das ist zu abstrakt, das lässt sich nur ergänzen, aber nicht ersetzen, meine ich.“ (WIKI/E2/14/M)

6.2 Raumnahme – Artikulation und Durchsetzung von Anliegen
Wie erleben Jugendlichen ihre sozialräumlichen Kontexte, wo nehmen sie sich Raum und
welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Erfahrung des Medienprojektes?
Im Projekt CHAT wird der Sozialraum aus der Sicht einer jungen Frau spezifisch betrachtet.
Sie fokussiert die Bedeutung, die die sozialräumlichen Bezüge im Kontext des Lebens im
ländlichen Raum in Bezug auf ihre Aktivitäten für sie haben: Freizeitaktivitäten wie Chor,
Gitarrespielen und das Engagement im Jugendverband machen deutlich, dass es für diese
junge Frau sehr vielfältige Zugänge zu unterschiedlichen Sozialräumen gibt. Doch diese zu
nutzen ist aufgrund des Lebens in der ländlichen Region mit einem hohen Zeitaufwand für
das Pendeln verbunden:
„Ja, also jeden Tag halt, eine halbe Stunde, Stunde, nach der Schule noch. aber es geht, man
gewöhnt sich an die Ganztagesschule (…). Nee, wenn ich jetzt überleg’, dass andere nur bis eins
oder so in der Schule bleiben und dann nach Hause kommen, oder ich früher aus hab’ und
dann so: Ach es ist erst einse, was mach’ ich denn jetzt noch? Weil man sonst gewohnt ist, dass
man bis vier an der Schule bleibt. (…) Also ich teil’s mir auf. Zum Beispiel mittwochs, da haben
wir ja um eins aus. Und da hab’ ich nachmittags da Zeit alles zu machen und so. Und
Wochenende ist auch immer Zeit. Und die außerschulischen Aktivitäten brauchen ja nicht so
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lange. Also weil Gitarrenunterricht habe ich nur 25 Minuten oder so. Kann ja abends noch länger lernen (…) Der Chor ist von der Schule in X, Gitarre hab ich hier in Y, (…). Weil ich da bald
wechsel, also anderer Lehrer, muss ich halt raus und rein fahren oder bleib’ nach der Schule
gleich drin und hab’ dann Gitarrenunterricht. (…) Und sonst muss ich, ja, wenn ich mich mit
meinen Freundinnen treffe, dann schon, weil die meisten in H. wohnen, mit dem Zug nach X
fahren. Wenn wir da abends was machen oder ins Kino grad, muss ich halt mit dem Bus hin
und her fahren, damit ich reinkomm’, weil meine Eltern nicht immer fahren können.“
(CHAT/B/3/M)
Hier wird deutlich, wie sich der sozialräumliche Bezug von in ländlichen Regionen lebenden
Jugendlichen auf die ganze Region bezieht. Die Beteiligung dieses Mädchens am Projekt
CHAT muss sie insofern mit ihren anderen Interessen und Aktivitäten vor dem Hintergrund
dieses Zeit- und Fahraufwandes balancieren. So stellt sie Überlegungen an, wie sie sich weiterhin an der Fortsetzung der Projektidee und deren Umsetzung beteiligen kann trotz
Ganztagesschule und dieser vielen anderen Aktivitäten.
Im Projekt CAM lässt sich aus den Äußerungen von Jugendlichen erschließen, wie sie versuchten, den über den Verein aktivierten Bezug zu ihrer Herkunftskultur in den selbstverständlichen lebensweltlichen Horizont in Deutschland auf ihre Art zu integrieren. Aus der
Raumeröffnung durch ihre Eltern und die Vereinsstruktur entwickelt sich insofern eine eigene Raumnahme der Jugendlichen, als sie hier FreundInnen finden, durch die und mit denen
die Beschäftigung mit der Herkunftskultur erst zu ihrer Sache wird. Sie eignen sich so selbst
diesen Raum an:
„Für uns ist es halt irgendwie so ’ne Selbstverständlichkeit, da irgendwie hinzugehen. Ich weiß
auch nicht, (…) wieso das so ist. Ja, das kommt halt, also ich find’, wenn man da auch welche
Freunde gefunden hat und ja (…), dann ist das alles viel einfacher.“ (CAM/B/29/M)
Das Medienprojekt selbst eröffnet ihnen andere Perspektiven, neue Räume und perspektivisch eine andere Verortung in der gesamten Jugendarbeitslandschaft, wo sie bereits jetzt
als Kamerafrauen angefragt werden. Gleichzeitig werden ihnen die Gestaltungsmöglichkeiten bewusst, die die Medien und die auch sie mit den Medien haben – sie lernen, wie
Realitäten durch die Medien entstehen, gemacht, manipuliert werden.
Auch im Projekt CLIP, ähnlich wie bei CAM, besteht eine Komponente der Raumnahme darin,
für das Videoprojekt selbstständig loszuziehen, den Sozialraum zu erkunden, sich für die
eigenen Belange bzw. für das eigene Projekt einzusetzen, die Inhalte des Projekts an andere
(zumeist an Erwachsene) zu vermitteln, Genehmigungen einzuholen. So organisieren sich
die Mädchen den Filmset auf dem Schulgelände selbst: Sie drehen Szenen im Schulhof, in
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den Klassenzimmern und im Schülercafé. Sie müssen sich hierfür die Genehmigung bei der
Schulleiterin holen. Für eine Szene im Schülercafé fragten sie bei Mitschülerinnen, ob sie als
Statistinnen teilnehmen. Im Interview kommt das Selbstbewusstsein der Mädchen zum
Ausdruck.
„War ganz normal das Fragen. Dadurch machen wir doch die Schule… tun wir sie erhöhen. Wir
tun ja für die Schule den Film drehen und nicht für was anderes. Des is also, hat irgendwas mit
der Schule zu tun. Da sagt sie auch, die Frau Z. sagt nichts dagegen. Wenn man sie normal
fragt, dann ist sie immer nett. Aber manchmal kann sie auch streng sein.“ (CLIP/GD/19/M)
Noch spektakulärer ist für die Mädchen die Erfahrung, für eine Außenaufnahme auf der
breiten und vielbefahrenen Straße neben dem Mädchentreff den Verkehr zu sperren:
„Das war auch ganz schwer, wir mussten warten bis rot ist. Und ganz schnell aufnehmen und
dann wieder stopp. Dann wieder ganz schnell aufnehmen, stopp. Und ganz diese Straße da
sind immer Autos (…) da kann man irgendwie nicht sperren oder so. (…) Wir mussten die
ganze… wir mussten diese Straße so sperren für eine Minute. Da sind die Autofahrer ausgestiegen, haben gemeint, ‚was soll das hier?’“ (CLIP/B/14/M)
Schließlich ist die Präsentation des fertigen Films im Rahmen des städtischen Wettbewerbs
ein Hinaustreten in die Öffentlichkeit, und damit eine weitere Eroberung des Raums: „Es hat
jeder gesehen auf einer ganz großen Wand, der Raum war voll, der Kinosaal war voll also.“
(CLIP/B/12/M)
Unter den Gender-Perspektive erweist es sich als wichtig, dass die Mädchen auf selbstverständliche Weise die Räume nutzen lernen, die die engagierte mädchen- und frauenpolitische Öffentlichkeit in dieser Stadt geschaffen hat.

6.3 Fazit
Für die medienpädagogischen Projekte stellt sich für die Professionellen die Herausforderung, an den vorgängigen Erfahrungen der Jugendlichen, aber auch ihrer bisherigen pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen und den Angeboten anzusetzen und kontinuierlich
weiter zu führen. Die sozialräumliche Dimension ist in den medienpädagogischen Projekten
implizit oder explizit beachtet, indem in allen Projekten neue reale oder virtuelle Sozialräume erschlossen werden. Es werden jedoch auch vorhandene Erfahrungsräume erweitert.
Dies trifft insbesondere auf die Projekte zu, die als Nachmittagsangebote an Schulen den
schulischen Raum öffnen oder neu definieren. Gleichzeitig werden Bildungsräume eröffnet,
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die Lernen anders erfahrbar machen; Jugendliche werden angeregt selbst aktiv zu werden
und Räume für sich zu entdecken und/oder mitzugestalten.
Die Erweiterung von Sozialräumen geschieht in den Medienprojekten auch dadurch, dass
sinnvolle Ergänzungen zwischen virtuellen und realen Sozialräumen hergestellt werden. So
können die kreativen Aspekte neuer Medien (PC, Bildbearbeitung, Video) für Lernen in spezifischen sozialräumlichen Kontexten angewendet werden. In manchen Projekten geht es
darüber hinaus um die Auseinandersetzung mit kultureller und geschlechtlicher Identität.
Hier werden gewohnte Räume mit üblichen Regeln und Ritualen durch (Gegen-) Erfahrungen in medienpädagogischen Projekten qualitativ erweitert.
Eine stärkere Sensibilität für die sozialräumliche Dimension ist deshalb wichtig, weil darin –
explizit oder implizit – die gesellschaftliche Bedeutung dieser Medienprojekte sehr deutlich
zum Ausdruck kommt: Sozialraumorientierung bekommt eine partizipative Qualität, wenn
auf Seiten der PädagogInnen sensibel und flexibel auf die sozialräumliche Normalität der
Jugendlichen, ihre Raum-Gewohnheiten und auf die sozialen Dynamiken in der Gruppe eingegangen wird. Hierzu gehört auch ein Beachten der Sichtweise der Jugendlichen auf ihre
Sozialräume: Wie definieren sie sich darin? Inwieweit sehen sie sich darin als Handelnde, als
Agierende? Hierzu gehört auch die Auseinandersetzung mit dem selbstverständlich gewordenen Agieren in virtuellen Sozialräumen, in denen sich viele Jugendliche bewegen.
An die realen und virtuellen Erfahrungen und dem vorhandenem Wissen ist anzuknüpfen,
um zwischen der von den PädagogInnen inszenierten Raumöffnung und der selbsttätigen
Raumnahme durch die Jugendlichen ein lebendiges Wechselspiel zu erreichen, und um
dann zu einem Punkt zu kommen, wo eine Auseinandersetzung mit den „Selbstverständlichkeiten“ virtueller und realer Sozialräume möglich wird. Diese Auseinandersetzung findet nicht in jedem Fall und nicht sofort als reflexiver Prozess statt, aber die neue Erfahrung
kann zu Veränderungen führen und zur Entstehung neuer Selbstverständlichkeiten in den
bisher zugänglichen und/oder neu erschlossenen Sozialräumen beitragen.
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Variationsräume entdecken
– Entwicklung und Erweiterung von Medienkompetenz

Der Begriff der „Medienkompetenz“ greift die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und ihre Anforderungen an Information und Kommunikation auf. Er zielt auf die
Befähigung der NutzerInnen, die Neuen Medien privat, beruflich und gesamtgesellschaftlich zu nutzen. In der außerschulischen Jugendarbeit und in der Jugendhilfe generell geht es
darum, diese Befähigung in engem Bezug und in enger Orientierung an den lebensweltlichen Sozialräumen von Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Es geht um Medien als
Mittel zur gesellschaftlichen Mitgestaltung und Partizipation und es geht immer auch um
Hilfestellungen für biographische Orientierungen.
In Anlehnung an Dieter Baacke unterscheiden wir innerhalb von Medienkompetenz vier
Dimensionen – Medienwissen, Mediennutzung, Mediengestaltung und Medienkritik –, auf
die sich die Auswertung des empirischen Materials bezieht, und die wir aus einer geschlechtersensiblen Perspektive noch weiter präzisieren (vgl. Baacke 1999a; b). Abschließend werden Schnittpunkte und Verschränkungen zwischen Medienkompetenz und GenderKompetenz in ihrer Bedeutung für Medienprojekte herausgearbeitet.

7.1 Medienwissen
Medienwissen beinhaltet das Verfügen über die nötigen Informationen; hierzu gehört
neben technischem Bedienungswissen und der Fähigkeit, sich mit Fachbegriffen verständigen zu können, vor allem Orientierungs- und Strukturwissen, zum Beispiel über die Funktionsweise des Internet.
In dem Videoprojekt IMPULSE, das im Kontext eines Nachmittagsangebots für Jungen in
einer Ganztageshauptschule durchgeführt wird, sorgen die Leiter dafür, dass die Jungen
zunächst einmal Vertrauen zu dem Medium gewinnen, weil sie nur auf dieser Basis erwarten können, dass sich die Jungen auf das Schreiben eines Drehbuchs einlassen werden. Ein
Leiter schildert die Vorgehensweisen und Erfahrungen:
„Also es war schon für die Jungen sehr wichtig, dass wir auch, bevor wir angefangen haben mit
dem Drehbuchschreiben, (…) dass sie einfach eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen
und ein bisschen rumprobieren können. Ihnen wurden zwei drei filmische Aufgaben gegeben,
um sich ein bisschen an dieses Medium Video zu gewöhnen, mit der Kamera umzugehen. (…)
Also wir haben die fort geschickt mit einer bestimmten Aufgabe und ‚kommt in zehn Minuten
oder in ’ner viertel Stunde wieder, bringt das Ergebnis mit’ und das haben wir dann gleich
angeguckt. Und in dem Angucken haben wir es dann auch nachbesprochen. Und da habe ich
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immer noch drauf hingewiesen, ‚also guck mal hier, deswegen ist es wichtig, ein Stativ zu
benutzen, weil da alles wackelt, da sieht man gar nichts’. Oder selber erste Erfahrungen damit
gemacht, was man filmisch mit dem Kameraobjektiv einfangen kann, was aber das
Kameraobjektiv nicht zeigt, was das bloße Auge wahrnimmt. Also wenn man Bewegungen
wahrnimmt, dann dreht man den Kopf einfach mal geschwind hin und her und fängt Bewegungen im Blickfeld ein. Die Kamera tut sich da zunächst mal schwerer, es hat aber auch wieder andere Qualitäten, mit der Kamera Bewegungen einzufangen. Das habe ich mit denen
dann nachbesprochen, das war für die auch sehr wichtig. Das war für sie überhaupt der
Zugang, nochmal ein Video zu drehen. Das Gefühl zu haben, da kann ich irgendwie Erfahrungen sammeln, da kann ich einfach mal ’ne Kamera in die Hand nehmen und losdrehen und
dann krieg’ ich nachher noch ein bisschen was drüber gesagt, wie das ist, und wie das wirkt,
und wie man es besser machen kann, was schon gut ist, und was man noch besser machen
kann. Und erst als das lief, waren die Jungen überhaupt bereit, sich auf so einen Prozess Drehbuchschreiben einzulassen.“ (IMPULSE/E2/11/M2)
Der Leiter betont die Bedeutung, die es hat, dass die Jungen zum einen zunächst die Technik
kennenlernen, mit der Kamera vertraut werden, zum anderen durch trial-and-error und
Rückmeldungen lernen können, was sie im Umgang mit der Kamera verbessern können.
Hieraus erst erschließt sich die Bereitschaft, sich auf weitere Schritte, die Geduld erfordern,
wie das Drehbuchschreiben, einzulassen.
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Im Videoprojekt CAM mit Jugendlichen aus Realschulen und Gymnasien wurde gerade
umgekehrt vorgegangen. Erst wurden Filme gezeigt, Storyboards entwickelt, dann wurden
die Möglichkeiten der Filmsprache, des „Sehens“ und des Ausdrucks mit der Kamera selbst
von den Jugendlichen erkundet:
„Ich hab auch immer versucht, ihnen klar zu machen, dass es was ganz Einfaches ist. Also da
muss keine Bedeutung in die Handlung, sondern da geht einer von A nach B. Und da müssen
wir gucken, dass der nicht so lang läuft, so dass wir’s verkürzen. Realzeitverkürzung. Da haben
wir auch so Übungen gemacht, Storyboards, das haben sie dann auch mitgekriegt.“
(CAM/E2/11-12/M)
„Und das praktische Erproben, das Experimentelle, versuchen, sich selber auch im Bild zu sehen,
und das Medium von innen kennen zu lernen. Das ist etwas, wo man sicher auch Medienkompetenz vermitteln kann.“ (CAM/E2/16/M)
An diesem Beispiel wird die Dimension des Medienwissens in ihrer Tiefe deutlich: Es geht
eben mit der Erkundung des Mediums immer auch um mehr – in diesem Fall: um eine
Spiegelung des Selbst, mit der die Lernenden zum einen neue Facetten von sich selbst,
gleichzeitig aber auch das Medium des Films „von innen“ kennen lernen können.
Aus der Sicht der befragten Jugendlichen im CAM-Projekt stellt sich dieser Lernprozess so dar:
„Da hatten wir auch gelernt, wie man von anderen Perspektiven das irgendwie filmen kann,
und dass man nicht nur von einer Seite filmen sollte, weil das sieht dann interessanter aus,
wenn man dann von mehreren Perspektiven das filmt. (…) Ja, also auch der Digitalschnitt, der
war auch sehr interessant, weil ich das so nie kannte. Wir hatten…ich hab’ auch nie Schnitt
gemacht, ’nen Filmschnitt, also für mich war das was ganz Neues und, ja wir (…) waren sehr
überrascht, weil wir haben gedacht,‚Digitalschnitt, ok, wie macht man das?’ Und dann kam da
so ein Gerät her, das war so ein Casablanca-Gerät, das sah aus wie so ein DVD-Player, und dann
hat man da die Kamera angeschlossen, den Fernseher angeschlossen und dann konnte man
das schneiden wie man wollte. Man konnte Szenen weglassen, man konnte noch welche dazu
filmen und hinzufügen und man konnte alles damit machen. Also man konnte Ton hinzufügen, den Ton den man hatte, weglassen und alles Mögliche. Das war etwas ganz Neues, das
hatten wir noch nie gemacht davor, und für manche war das sehr interessant und für manche
war das dann eher ‚hoa schön, auch gelernt zu haben’.“ (CAM/B/12/M)
Diese junge Frau hat sich einerseits sehr wohl mit dem Thema der filmischen Perspektive
auseinandergesetzt, daneben treten aber ebenfalls intendierte Kenntnisse wie das Beherrschen des Digitalschnitts. Die Medienarbeit öffnet sich zum umfassenderen Thema „Medien
und Gesellschaft“ an der Stelle, wo dieser Wissenszuwachs nicht nur als Bildungserfahrung
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per se wichtig wird, sondern in der Verwertbarkeit und Nutzung des Medienwissens in eigenen lebensweltlichen Kontexten.
Die Umsetzung des Gelernten spielt auch für eine Teilnehmerin des Projekts WIKI, in dem es
um die Entwicklung und Nutzung einer Online-Plattform für blendend learning geht, die
entscheidende Rolle:
„Aber was ich, glaub’ ich, mit am wichtigsten find’, ist einfach, dass sie das Gelernte selber wieder umsetzen müssen. Weil man kennt’s ja selber von sich auch, man sitzt drin, denkt, eigentlich hab ich’s verstanden und wenn man dann selber nachher nochmals drüber nachdenkt,
mhm, ‚hab’ ich’s wirklich so verstanden, krieg ich’s wirklich selber nochmals hin?’ Und ich denk,
da ist es…das ist auch so eine Selbstkontrolle dann von der Seite, also… Ich kann mir das angukken, kann mir überlegen, ‚stimmt das, was da drin steht? Oder fällt mir da noch was dazu ein
oder so?’ Also ich denk’ vom Lerneffekt her ist das wirklich schon sinnvoll. Weil ich kann, klar,
ich kann was vermitteln und kann zehn Minuten später oder die nächste Stunde kann ich’s klar
nochmals abfragen, aber ich denk’, da sind sie so mehr oder weniger schon auf sich allein
gestellt und müssen dann auch überlegen, ‚stimmt das, kann ich das?’“ (WIKI/B/25/M)
Das Lernen mit der Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass eigenständig damit gelernt
und auch das neu Gelernte überprüft werden kann. Zum Kriterium für erfolgreiche Vermittlung von Medienwissen wird, dieses Wissen anwenden und weitergeben zu können.

7.2 Mediennutzung
Mediennutzung umfasst Anwendungswissen, Programmnutzungskompetenz, Er- und
Bearbeitung von Gegenstandsbereichen sozialer Realität mit Hilfe von Medien (vgl. Schorb
1997), selbsttätigen Umgang mit Medien und deren Nutzung für Kommunikation, Textproduktion und Recherche, zum Beispiel durch das kompetente Aufsuchen und Nutzen geeigneter Portale. Problematische Formen der Mediennutzung wie Gewalt-Computerspiele verweisen auf die Anforderungen von „verantwortungsvoller Mediennutzung“.
Die Mediennutzung stellt sich je nach Projekt sehr unterschiedlich dar. Im Projekt KIEZ, in
dem Computerkenntnisse in Schreib- und Kalkulationsprogrammen an die JugendtreffBesucherInnen – allesamt HauptschülerInnen – vermittelt wurden, stellt der Leiter irgendwann fest, dass zwei Teilnehmerinnen die im Projekt erworbenen Kenntnisse nun für die
Schule einsetzen:
„… also zwei Mädchen haben mir jetzt einen Aufsatz gezeigt, den haben sie zuhause am PC
geschrieben. Das haben sie noch nie gemacht, das haben sie jetzt gemacht durch diese Aktion,
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dass sie gesehen haben, das geht doch, das sieht doch viel besser aus. (…) Das Problem ist, dass
die Klassenlehrer in beiden Fällen gesagt haben, ‚kommt nicht in Frage’ – insofern war es nicht
gerade ein Erfolgserlebnis.“ (KIEZ/E2/2-3/M)
Der Schritt der Mediennutzung – also das Anwenden des erworbenen Wissens – wurde hier
erfolgreich vollzogen: Die Mädchen haben eigenständig im Jugendtreff erworbene Computerkenntnisse für ihre schulischen Aufgaben genutzt. Umso bedauerlicher ist in diesem
Beispiel, dass dieser Schritt in der betreffenden Hauptschule keine Anerkennung gefunden hat.
Im Falle des Videoprojektes CAM kommt es dank der Einbettung des Trägervereins in die
Strukturen der öffentlichen und verbandlichen Jugendarbeit immer wieder zu Folgeaufträgen an die Jugendlichen. Aus der Sicht zweier Mädchen dieser Gruppe stellen sich diese
Erfahrungen, in denen sich die erworbene Medienkompetenz quasi bewährt, als äußerst
befriedigend dar:
„Also ich bin froh, dass ich da teilgenommen hab’, weil erstens weiß ich jetzt echt damit
umzugehen, also wie man filmt und alles. Vorher konnt’ ich nur aufnehmen und so, aber jetzt
kann ich auch professionell schneiden und alles, und das kann man ja auch privat anwenden,
(…) da hat mich schon mal jemand gefragt, (…) ob ich da nicht filmen kann (…), und das ging
dann auch ganz gut. (…) Und ich hab’ dann auch mit der …also wir haben dann noch ’nen
Auftrag bekommen vom Stadtjugendring, weil da war ’ne Eröffnung von ’nem Jugendhaus,
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und die Y. und ich wir mussten da auch filmen und (…) so ’ne andere Freundin, die auch
teilgenommen hat, (…) die haben interviewt und gefilmt und das mussten wir dann auch
zusammenschneiden, das hat dann auch ganz großen Spaß gemacht, fand ich.“
(CAM/B/2/M2)
Ihre Freundin aus demselben Projekt präzisiert, wie sie den Auftrag umgesetzt haben:
„Und da wurden wir auch eingeladen, also die vom Stadtjugendring auch, und da sollten wir
dann auch filmen und da haben wir das auch gefilmt, so wir haben das halt…das war so ’ne
Kissenschlacht. Die haben die alten Kissen von der damaligen Jugendherberge…genau haben
da unten ’ne Kissenschlacht gemacht und da oben wurde das alles eröffnet. Und wir haben es
dann halt so gemacht, dass zwei unten live dabei waren gefilmt haben bei der Kissenschlacht
und zwei standen oben und haben von oben das alles gefilmt. Und dann war das halt so, dass
wir dann Interviews hatten und das, was passiert ist. Und die Jugendherberge. Und dann
haben wir das zusammengeschnitten, haben ’nen Text dazu gemacht. Und ’ne Musik drunter.“
(CAM/B/25-26/M1)
Diese Nutzung geht hier einher mit dem Erwerb von Anerkennung: Diese jungen Frauen
haben sich in der regionalen Jugendarbeitslandschaft einen Namen als Filmerinnen gemacht. Die Tatsache, dass sie über ihre Aufträge auch Zugang zu anderen Jugendgruppen
bekommen, stellt die Nutzung des Medienwissens wieder in den größeren gesellschaftspolitischen Kontext von Medienarbeit.

7.3 Mediengestaltung
Unter Mediengestaltung sind innovative und kreative Interaktionen mit Medien zu verstehen: innovativ im Sinne der Weiterentwicklung des Mediensystems, kreativ im Sinne ästhetischer Variationen. Mit der starken Produktorientierung vieler medienpädagogischer Projekte geht häufig Mediengestaltung einher. Gender-sensible Projekte zeichnen sich hierbei
durch aktive und kreative (Um-)Gestaltung von Geschlechter-Bildern oder gender-relevanten Themen aus (vgl. Rentmeister 2002).
Im Falle von Videoprojekten findet häufig schon zu einem frühen Stadium Mediengestaltung statt, relativ unabhängig davon, wie stark die Durchführung des Projekts vorstrukturiert ist. Zum Beispiel dann, wenn die Ausdrucksmöglichkeiten durch unterschiedliche Kameraeinstellungen diskutiert und ausprobiert werden, wie im Projekt CAM, wo die Unterschiede zwischen Vogel- oder Froschperspektive sinnlich erfahrbar werden. Auch beim
Schnitt wird die Gestaltungsdimension noch einmal sehr deutlich, gerade bei experimentelleren Arbeiten.
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Auch im Projekt WIKI ist diese Dimension direkt in die Arbeit mit der Plattform einbezogen.
Gestaltungsfragen sind in der Praxis der Medienarbeit häufig mit Herausforderungen verbunden, die, wie im Projekt IMPULSE, interessante Klärungsprozesse bewirken können:
„Wo wir im Vorfeld in der Planung auch versucht hatten, ja nicht nur versucht, sondern das
auch gemacht haben, in der Planung mit den Jungen das gemeinsam festzulegen.‚Seht her, ihr
braucht, wenn ihr das macht, einen Kameramann, ihr braucht einen Regisseur, die euch einfach
am Set sozusagen, also in der einzelnen Szene, die Führung übernehmen, oder wenn man das
deutlich formuliert, die auch Kommandos geben und die klar sagen, was Sache ist, und was
jetzt gedreht wird’. Und da die Regie zu übernehmen und das hat sich dann auch für die
Jungen, die eh ein bisschen die Führung in der Gruppe übernehmen, als durchaus als schwierig
erwiesen. Weil das einfach Kompetenzen verlangt, die, na ja, die normalerweise nicht gefragt
sind. Einfach auch (…) die gesamte Szene im Blick zu behalten, alle Darsteller im Blick zu haben.
Im Blick zu haben, was brauchen wir? Was war die Szene vorher, was ist die Szene hinterher?
Wie muss das jetzt zusammengefügt werden? Also was muss man jetzt in der Szene beachten?
Also einfach so diesen Überblick zu behalten, da waren dann auch die Erwachsenen wieder
gefragt. Das war dann immer so die Schwierigkeit, nicht zu sehr in die Regie reinzukommen,
sondern die Regie den Jungen selber zu überlassen.“ (IMPULSE/E2/7/M2)
An diesem Beispiel wird deutlich, wie stark Mediengestaltung mit Selbst- und Sozialkompetenzen verschränkt sein kann: Die Mediengestaltung braucht in größeren Gruppen sehr
viel Vorstellungskraft und Überblick, aber auch sehr viel Organisations- und Durchsetzungsvermögen. Die bisherigen „Gruppenchefs“ sind hier schnell mit ihrem Latein am Ende, die
ihnen vertraute Inszenierung des Dominanz-Verhaltens reicht nicht. Die Gestaltung der
Aufgabenteilung im Medienprojekt ermöglicht somit die sensible Annäherung an GenderThemen.
Im Projekt CHAT, in dem es längerfristig um das Installieren eines Beratungs-Chats für
Jugendliche geht, ist ein Aspekt von Mediengestaltung, zusammen mit den Jugendlichen
Anhaltspunkte dafür herausarbeiten, wie eine für Jugendliche attraktive Homepage (z.B.
einer Beratungsstelle) auszusehen hätte. Die Leiterinnen erhielten so Kriterien für eine
jugendgerechte Online-Beratungsseite:
„Die möchten zum Beispiel nicht mit so viel Text konfrontiert werden. Das war so ein Punkt,
also möglichst was Komprimiertes, was aber schon auch irgendwie Hand und Fuß hat, aber
vielleicht auch in einer bestimmten Sprache nochmal verfasst ist, also nichts Technisches,
nichts Steriles, sondern was Lebendiges (…). Und dieses Lebendige sollte natürlich schon nochmal in eine bestimmte Form verpackt sein. Also nicht nur Sprache, sondern vielleicht auch das
Outfit drumrum, ja die Gestaltung dieser Seite oder dieser Seiten. Da muss es Dinge geben, die
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die sofort anmacht, um sich da ein Stück weit durchzuklicken oder vielleicht auch mal eine email hinzuschreiben. (…) Da muss vielleicht irgendwas auch durchlaufen oder irgendwas, ein
Bild, sein, wo die sofort anspringt.“ (CHAT/E2/8/F)
Dafür zu sorgen, dass mediale Unterstützungsangebote für Jugendliche zugänglich werden,
ist ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Medienarbeit und der Ausgestaltung einer
sozialen Infrastruktur für Jugendliche. Denn Gestaltungsfragen in solch sensiblen Bereichen
sind mehr als nur Design: Sie entscheiden über entsprechende Zugänge und Schwellen,
letztlich über ihre Inanspruchnahme durch Jugendliche.

7.4 Medienkritik
Medienkritik schließlich umfasst die kritische Reflexion des Umgangs mit und des Einsatzes
von Medien. Diese Dimension ist eine zentrale Herausforderung innerhalb des medienpädagogischen Arbeitens. Unter der Gender-Perspektive können folgende kritische Fragen formuliert werden: Wie werden Geschlechterverhältnisse in unserer Gesellschaft (re)konstruiert bzw. dekonstruiert? Wie entstehen Bilder von Mädchen und Frauen, von Jungen und
Männern in den Medien, im Internet? Aufgrund der (kritischen) Beschäftigung mit der Bildhaftigkeit von (Gender-)Repräsentationen und dem Aufzeigen alternativer Möglichkeiten
zur Repräsentation von Geschlecht sind aus unserer Perspektive Medienkompetenz und
Gender-Kompetenz eng miteinander verwoben (vgl. Stauber/Kaschuba 2006).
In den meisten Projekten ist Medienkritik im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit
gängigen Darstellungen von Sachverhalten oder gängigen medialen Repräsentationen
bestimmter Gruppen in den Projektablauf integriert. So geht es häufig in der Vorbereitungsphase von Projekten, bevor sich eine Gruppe an die Herstellung eigener medialer
Ausdrucksformen macht, um ein Thematisieren eigener Medienrezeption und um ein
Reflektieren der in den Medien verbreiteten Bilder. So der Leiter eines Videoprojekts mit jungen GymnasiastInnen und RealschülerInnen: „Und das haben die auch gelernt, dass was in
Medien kommt nicht alles wahr ist.“ (CAM/E1/25/M)
Auch im Projekt KIEZ wird mit den BesucherInnen des Jugendtreffs – HauptschülerInnen
bzw. arbeitslose Jugendliche – ein kritischer Blick eingeübt. Im Themenbezug ihres
Projektes, einer Fragebogenaktion unter Jugendlichen zum Thema Gewalt, heißt dies: die
gesellschaftliche Realität kritisch unter die Lupe zu nehmen, die Entwicklung von
Fragestellungen, um Gewalterfahrungen von Jugendlichen auszuspüren, das Zustandekommen der Berichterstattung in den Medien kritisch zu reflektieren, die Metaebene der
Methodenkritik zu betreten. Die Jungen und Mädchen der KIEZ-Gruppe entwickelten eine
solche skeptisch-kritische Haltung aber vor einem ganz bestimmten Hintergrund: Sie haben
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selbst Erfahrungen mit der Gewaltthematik, sie kennen die hiermit verbundenen (Veröffentlichungs-)Ängste und Tabus und rechnen systematisch mit den Regeln des Verschweigens bei den Jugendlichen, die die Fragebögen ausfüllen. Sie selbst kommentieren die
Ergebnisse ihrer Fragebogenaktion in der Gruppendiskussion:
M: „Wobei ich halt auch wirklich denk’, die Fragebögen, teilweise steht ja drin ‚Missbrauch von
Familien…’, aber ich glaub’ auch, viele geben’s nicht zu, die schreiben’s in die Bögen nicht rein,
weil sie echt brutal Angst haben…
J: Ja, das mit der Gewalt…
M: Dass das irgendwie rauskommt, dass es daheim Gewalt gibt. Und ich muss ganz ehrlich
sagen, mich erschüttert des, wenn ich die Bögen seh’, weil ich hab’ auch Gewalt in der Familie
gehabt. (...) Jetzt nicht mehr, aber damals. (...). Und deshalb, wenn ich jetzt teilweise die Bögen
les’, dann denk’ ich mir echt, da muss es eine Vorgeschichte geben. (...) Es muss eine geben. Weil
nur so gibt’s das nicht.“ (KIEZ/GD/20/M+J)
Diese Gruppe hat ein hohes Maß an Sensibilität entwickelt im Hinblick auf die Art und
Weise, wie die Medien über bestimmte Darstellungsformen „Realitäten schaffen“ – etwa
am Beispiel von Berichten über Jugendliche und Gewalt. Sie haben sozusagen einige der
Meta-Regeln des Konstruierens von Zuschreibungen und damit des Herstellens von Unterschieden gelernt. In der Gruppendiskussion dekonstruieren sie diese Zuschreibungsprozesse:
J: „Also wir werden ja selber auch von den Medien und Zeitungen getrimmt auf beinahe
Ausländerfeindlichkeit, wenn ich jetzt in der Zeitung les’, dann wird nicht hingeschrieben, ‚ein
15-jähriger Jugendlicher’, sondern ‚ein 15-jähriger Türke’ wird reingeschrieben. (…) Oder ‚ein 15jähriger Russe’, und da werden wir ja auch schon von Medien getrimmt auf…
M: Ausländerfeindlichkeit.
J: Ausländerfeindlichkeit, genau, wenn wir in der Zeitung lesen, zehn mal, ‚ein Türke, ein Türke,
ein Türke’ in einem Satz, beinahe zusammengefasst (…)
I2: Wodurch fällt Dir oder Euch das auf? Dass da eben nicht ‚Jugendlicher’ steht, sondern ‚Türke’
steht, wie kommt das, dass Euch das auffällt?
J: Weil das groß, fett geschrieben in der Überschrift drin steht.
M: Weil’s teilweise echt als Überschrift drinne steht.
I: Ja, aber manchen fällt das ja wahrscheinlich gar nicht auf, die lesen das und sagen…
J: …ja, uns ist es wahrscheinlich dadurch…dadurch…
M: …grad durch das ist es uns wahrscheinlich am meisten aufgefallen.
J: Seit dem les’ ich auch Zeitung, komischerweise.
M: Ja. (…)
J: Ich glaub’, das kommt wirklich durch den Fragebogen, weil wir gesehen haben, (…) ’führt sel-
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ber Gewalt aus‚ steht drinne, und da hab’ ich wirklich auch mal geguckt so, was für ne
Nationalität der jetzt eigentlich hat, und da steht öfter, (…) irgendeine Staatsangehörigkeit
‚russisch’, ‚deutsch’ oder so und dann denkt man sich schon, und da liest man dann auch mal
Zeitung, wo die Überschrift steht ‚Ein Jugendlicher oder ein türkischer Jugendlicher mit 17
Jahren’, da sticht einem das kräftig in die Augen.“ (KIEZ/GD/21-23/J+M+I+I2)
Diese differenzierten Aussagen zur „medialen Herstellung“ von Wirklichkeit und die Aufdeckung von hierbei latent rassistischen Mechanismen sind bemerkenswert auf dem Hintergrund des Lebensumfelds dieser Jugendlichen. Sie finden in diesem Projekt immer wieder
Anregungen und einen Rahmen, solchen Mechanismen auf die Spur zu kommen und zu diskutieren.
Zum eher klassischen Repertoire an Medienkritik gehört, wachsam zu bleiben gegenüber
den Gefahren, die im Internet im Hinblick auf sexuelle Übergriffe lauern. Das in einer
9. Klasse eines Gymnasiums durchgeführte Präventionsprojekt CHAT legt hierauf den
Schwerpunkt. Die Wirkungen sind uneinheitlich: Einige SchülerInnen reagieren mit einer
gewissen Abwehrhaltung, weil sie meinen, dass diese Form des Umgangs mit Medien auf
sie nicht mehr zutrifft, sie nicht mehr chatten, dies nur Jüngere in der siebten Klasse tun.
Andere jedoch wollen sich genau aufgrund ihres Altersvorsprungs für eine Online-Beratung,
die dann von Jüngeren genutzt werden kann, engagieren. Ein Mädchen dieser Gruppe
meint:
„Man denkt halt nach. Also es bewegt einen schon zum Nachdenken. Also wenn man jetzt so
einen Film (über Missbrauch im Chat, A.d.V.) sieht, dann geht es einfach nicht so an einem vorbei sondern man denkt sich schon, also man denkt schon noch eine Weile drüber nach. (…)
Auch dass wir das Projekt jetzt hier machen wollten. Das wäre uns, glaube, nicht so wichtig gewesen, wenn… ja, wenn die nur so gekommen wären kurz und uns gesagt, sie wollen da so ein
Projekt machen, also das spätere jetzt (Online-Beratung, A.d.V.), wenn nicht davor alles gewesen wäre (Rollenspiele, Diskussionen, A.d.V.). Und das hat dann halt so zum Nachdenken gebracht, dass man eben da schon was tun möchte und so helfen halt, ja. (…) Ich denk’, es ist auch
schwer, wenn man jetzt sowas erlebt oder so, das dann seinen Eltern zu erzählen oder seinen
Freunden, dass es einem vielleicht peinlich ist oder so. Und wenn man dann eben jemanden
Anonymen hat zum Reden, der einen vielleicht da irgendwie weiter hilft.“ (CHAT/B/14-15/M)
Für diesen Teil der Gruppe wachsen aus der Auseinandersetzung mit ihren eigenen
geschlechterbezogenen Vorstellungen, der Reflexion auf Kommunikation und Interaktion
zwischen Frauen und Männern und der medienkritischen Betrachtung der geschlechterbezogenen Inszenierung im Chat Impulse für weitergehendes gesellschaftliches Engagement.
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7.5 Zur Verschränkung von Medienkompetenz und Gender-Kompetenz
Wie entsteht kritisches Medienbewusstsein und Kompetenz im Umgang mit Medien? Was
hat dies mit Gender-Kompetenz zu tun? Welche Gestaltungs- und Experimentierspielräume
liegen in der medienpädagogischen Arbeit mit und für Mädchen und Jungen? (vgl.
Stauber/Kaschuba 2006)
Der erste wichtige Schnittpunkt von Gender-Kompetenz und Medienkompetenz ist unseres
Erachtens darin zu sehen, dass Medienkompetenz beinhaltet, einen kritischen Blick auf das
Entstehen, Modulieren und Manipulieren von (Geschlechter-)Bildern zu entwickeln und zu
lernen, dass alles, was wir medial vermittelt bekommen, gemacht, gestaltet, konstruiert ist.
Sie kann sich vor allem dadurch entwickeln, dass in der aktiven Medienarbeit die eigene
Beteiligung an diesem Prozess des Herstellens medialer Bilder erfahrbar wird. Diese Grunderfahrung der medienpädagogischen Arbeit muss aber auch reflektiert werden, um zu
einem Teil von Medienkompetenz zu werden.
Der zweite wichtige Schnittpunkt von Medienkompetenz und Gender-Kompetenz liegt in
der Chance, die Medien als Raum zu nutzen, um auf vielfältige Weise mit geschlechterbezogenen Themen umzugehen und den „Variationsraum Geschlecht“ auszuloten.
Inwiefern werden also die Medienprojekte dazu genutzt, ihr Potenzial, die GenderKompetenz zu befördern, auch zu realisieren? Wie sieht dies in geschlechtshomogenen und
gemischtgeschlechtlichen Settings aus?
In einem Mädchenprojekt mit explizit geschlechterpädagogischem Ansatz wird der genannte doppelte Zugang – hinter die Bilder schauen und eigene Bilder entwerfen – in
Medien- und anderen Projekten umgesetzt. Die medienpädagogische Leiterin des Projekts
CLIP, das im Rahmen dieses Mädchenprojekts durchgeführt wird, benennt beide Ebenen:
„Das hat eigentlich hervorragend zum Filmthema gepasst – Medien und Gesellschaft – also
dadurch, dass wir ja an diesem Filmwettbewerb teilgenommen haben, also (…) es waren im
Prinzip zwei Stränge. Der eine Strang überhaupt mal so zu gucken, was beeinflusst uns überhaupt alles, was kriegen wir so mit? Auch mit Fernsehen, mit Werbung mit den ganzen Soaps,
die die auch immer gucken und wie manipulativ kann das Ganze sein, (…) das war für die auch
so ein bisschen ein Aha-Erlebnis wie einfach man aus eigentlich einer klaren Aussage oder aus
einer klaren Aufnahme was anderes machen kann. Das war ein Aspekt, den wir relativ spielerisch gemacht haben, was für die ganz spannend war, und dann auch einfach durch
Diskussionen, als es drum ging, was für ein Thema machen wir für den Filmwettbewerb. Was
auch schon in der letzten Gruppe immer auf den Tisch kam, war so dieses ‚in welcher Rolle sehe
ich mich? Wie stehe ich in der Gesellschaft?’ Was für die Mädels, da die meisten eigentlich
Migrationshintergrund haben, immer ein Thema ist.‚In welcher Rolle bin ich’, oder (…) ‚was hab
ich, welche Rolle hab ich auch zu erfüllen oder welche Rolle hätte ich gerne?’“ (CLIP/E2/16-17/F)
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„Und die achten mehr auf sich und natürlich damit, dass sie in Rollen schlüpfen können, kriegen die natürlich ganz andere Ideen und geben sich auch oder probieren sich auch anders aus.
Geben sich mal vollkommen anders, da ist dann die, die normalerweise immer hier extrovertiert ist und die sich nie was sagen lässt, die schlüpft in eine andere Rolle und ist ganz sanft und
ganz vorsichtig und die andere, die ganz introvertiert ist, die gibt sich auf einmal ganz anders
und spielt ganz anders. Das ist einfach diese Gruppendynamik, dass sie einfach miteinander
umgehen müssen. Das ist natürlich bei so einem Projekt wesentlich mehr wie bei den herkömmlichen oder wie bei den Projekten die wir vorher hatten.“ (CLIP/E1/10-11/F)
Diese Aussagen geben deutliche Hinweise, wie die kritische Auseinandersetzung mit der
medialen Bilderwelt auch zu einer Reflexion der eigenen Geschlechterbilder führen kann.
Medienarbeit ist hier Raum für Kritik an Bildern, die gängige Rollenklischees transportieren,
gleichzeitig aber auch Angebot für andere, eigene Definitionen. So wird das Medium Video
dazu genutzt, dass jedes Mädchen einmal verschiedene Rollen durchprobiert. Hierdurch öffnen sich die Variationsräume, die mit diesen (Geschlechter-)Rollen („freches Mädchen“,
„Lehrerin“, „Vater“, „Junge“) verbunden sind.
Auch im Projekt IMPULSE, einem Jungenprojekt, geschieht diese Auseinandersetzung mit
Rollenmustern und das Experimentieren mit anderen Interpretationsmöglichkeiten männlichen Verhaltens in der direkten Durchführung des Videoprojekts. So bringt IMPULSE einen
Prozess in Gang, der die traditionellen Muster von Durchsetzung und Dominanz in Frage
stellen lässt und Raum schafft für andere Facetten von Jungenverhalten. Ähnlich wie im
Projekt CLIP wird auch hier das Medium Video zur Variation geschlechterbezogener Inszenierungen genutzt. Aus der Perspektive des medienpädagogischen Leiters:
„Und da haben dann eben schon die Leute (Jungen, A.d.V.) gemerkt, die sonst eher stärker sind,
dass sie da vielleicht ja eben alleine auch nicht weiter kommen und haben da gemerkt, dass es
vielleicht schon etwas schwieriger ist, als einfach nur zu sagen, ‚ich weiß wo’s lang geht’, verkürzt gesagt. Und dann natürlich kommen dann auch schon einfach Leute mit ihren
Kompetenzen, vielleicht auch mit ihrem zum Teil Einfühlungsvermögen, sich in andere rein
versetzen zu können, mit diesen Stärken, mit diesen Kompetenzen zu Potte, die sonst in der
Gruppe eher unscheinbare Figuren abgeben oder eher unscheinbare Funktionen übernehmen,
die aber auch sonst im Alltagsgeschäft oder im Alltagsgeschehen die Gruppe trotzdem am
Laufen halten. (…) Es wird ihnen dann an der Stelle bewusst, wo das irgendwie klar ist, dass
ohne sie gerade nichts weiter geht, ohne dass sie wissen, wie der eine mit dem anderen es
machen kann, oder ohne vermittelndes Eingreifen, dass es da nicht weiter gegangen wäre.“
(IMPULSE/E2/8-9/M2)
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Deutlich wird aber auch, wie wichtig es ist, von Seiten der Leitung diesen Prozess sensibel,
bezogen auf die Gruppe und ihre Dynamik zu moderieren.
„Das ist…deswegen haben wir das auch so offen gestaltet, weil es natürlich von der pädagogischen Seite her einer der wesentlichen Punkte ist, sich als Gruppe einfach auch zusammenzuraufen und zu merken, andere haben andere Ideen und nicht der, der am lautesten ist, setzt
sich durch, sondern das, was am sinnvollsten ist und am meisten Spaß macht, kann sich durchsetzen, oder auch was gute Argumente hat, kann sich durchsetzen. Da waren wir auch bei
der Moderation dieser Prozesse recht stark gefragt. Damit sich eben nicht der Lautstärkste durchsetzt mit seiner Idee, die sich nachher filmisch vielleicht kaum umsetzbar zeigt oder sowas,
dass man da noch mal nachhakt: ‚Wie wollt ihr das genau machen?’ Diese Abstimmungsprozesse waren sehr wichtig. Wie schon gesagt, da gab es einige Reibungsverluste. Da gab’s auch
Szenen, wo zwei der Jungen gesagt haben,‚ich schmeiß jetzt das Handtuch, ich hör’ auf, mir ist
es zu blöd hier’ (…) und die haben die Kurve trotzdem wieder bekommen, und die Gruppe hat
sich wieder zusammen gerauft, das ging dann trotzdem weiter.“ (IMPULSE/E2/6-7/M2)
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In dem gemischtgeschlechtlichen Projekt KIEZ werden im Kontext der Fragebogenaktion
von den durchführenden Jugendlichen Klassenzimmergespräche zum Thema Gewalt
geführt. Dieses Thema wird von den am Projekt bzw. der Fragebogenentwicklung und -auswertung beteiligten Jugendlichen zunächst einmal ohne expliziten Geschlechterbezug
angegangen. Der Leiter nimmt jedoch in der Umsetzung durchaus unterschiedliche
Umgangsweisen der befragten Mädchen und Jungen in den Schulen mit dieser Thematik
wahr, was auch zu einem gesteigerten Gender-Bewusstsein der die Befragung durchführenden Jugendlichen führt.
“Das Thema ist verblüffend, ich habe am Anfang nicht geahnt, was das für Auswirkungen
haben kann, es gab unheimlich viele Diskussionen in Klassen, die das gemacht haben, die also
diese Fragebögen ausgefüllt haben, es liegt ja nah, es ist ein Thema, das jeden fast berührt oder
schon erlebt hat. Ich habe von einigen Klassenlehrern gehört, dass zeitweise so heiße
Diskussionen waren, dass die nicht weitermachen konnten, den Fragebogen erst mal bei Seite
gelegt haben und erstmals das ausdiskutieren mussten. (…) Mädchen und Jungen reagieren
völlig unterschiedlich und Mädchen, speziell die von der Berufsschule allerdings, sind so selbstsicher, dass sie den Jungs wirklich gesagt haben, was Gewalt bei ihnen auslöst, und die Jungs
saßen da und haben ganz dumm geguckt.“ (KIEZ/E2/5/M)
Interessant sind dabei vor allem die beobachteten Diskussionsprozesse, in denen er
Lernprozesse bei den Mädchen in der öffentlichen Darstellung der Sachverhalte und bei den
Jungen im Zuhören und sich von dem Gehörten berühren und bewegen lassen wahrnimmt.
Andere Projekte wie das Projekt CHAT hatten im Entwurf des Projekts Geschlechterbezüge
mitgedacht, in der Umsetzung jedoch die Gender-Dynamiken innerhalb der Gruppe von
Jugendlichen in Zusammenhang mit dem Medium der Online-Beratung nicht immer hinreichend in Betracht gezogen. Bei der Frage danach, wer sich nach den Vorbereitungen im
Rahmen des Projekts an der Schule und der Auseinandersetzung mit Chats mit der längerfristigen Umsetzung des Beratungschats beschäftigen möchte, zeigt sich eine Gruppe von
Mädchen interessiert. Auf die Frage, ob sich die Mädchen die Zusammensetzung der Gruppe
erklären können, beschreiben diese den Vorgang der Gruppenfindung aus ihrer Sicht:
M1: „Also die zwei Frauen haben uns aufgeteilt, glaub’ ich, und haben dann auch gefragt, wie
wir’s fanden und haben dann gesagt, ja wer Interesse hätte, soll seinen Namen aufschreiben.
Es haben, glaub’, nur Mädchen ihren Namen aufgeschrieben. Von den Jungen hatte, glaub’, gar
keiner Lust, sich da weiter reinzuhängen oder so.
M2: Es war auch so, wir saßen da, glaub’, auf einer Wiese, und dann hat sie uns gefragt. Da
saßen wir draußen auf dem Schulhof, da hat sie uns gefragt, wer da so weiter machen will. Hat
sie uns dann nochmal gefragt. Und ich glaube, dass sich keiner von den Jungen…sich getraut
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hat, da irgendwie weiter zu machen. Weil sich das natürlich rumspricht. Und ich glaub’, für die
ist das eher peinlich, so was zu machen mit so Problemen und so. Das finden die eher lächerlich wie jetzt sinnvoll. Also so eine Aussage…
M1: …oder sagen’s nicht, wenn sie’s sinnvoll finden.
M2: Ja … ich denke, manche hätten’s vielleicht schon gemacht, wenn’s irgendwie …
I: Wenn’s irgendwie?
M2: Ja, also das kann man ja nicht geheim halten sozusagen. Und ich glaub, dass sie dann
irgendwie gedacht haben, ‚öhh ist ja lächerlich’ oder so.
M1: Und dass sie dann von den anderen Jungen dann irgendwelche blöden Kommentare
abkriegen oder so.“ (CHAT/B/12/M1+2+I)
Für die zu dieser Entwicklung befragten Mädchen liegt es also auf der Hand: Wenn, wie es
hier der Fall war, die Gewinnung von Jugendlichen für eine Online-Beratung in der Öffentlichkeit der Klassengemeinschaft stattfindet, dann werden sich die Jungen nicht melden. Es
fiele ihnen schwerer, sich öffentlich zur Beschäftigung mit persönlichen Themen zu bekennen. Die Leiterinnen des Projekts hatten diese Gender-Dynamik in Bezug auf das Medium
nicht im Blick. Die Gender-Kompetenz der interviewten Mädchen zeigt, dass sie in der Lage
sind, ihre eigene Beteiligung an dem Projekt unter Gender-Gesichtspunkten zu interpretieren, indem sie nicht betonen, helfen zu wollen, sondern die geschlechterbezogenen
Inszenierungsmöglichkeiten von Mädchen und Jungen in der Öffentlichkeit analysieren.

7.6 Fazit
Es zeigt sich in der Auswertung der Projekte, dass es nicht darum gehen kann, die verschiedenen Dimensionen von Medienkompetenz streng analytisch voneinander zu trennen, vielmehr geht es um die Übergänge und Verbindungen:
Erstens: Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Dimensionen sind keineswegs
trennscharf. So beinhaltet die Vermittlung von Medienwissen in der medienpädagogischen
Praxis sehr häufig auch Aspekte von Mediengestaltung und Medienkritik. Auch
Mediennutzung und Mediengestaltung gehen oft ineinander über. Realiter greifen die verschiedenen Ebenen von Medienkompetenz also ineinander, auch wenn wir sie zunächst einmal analytisch getrennt untersucht haben.
Zweitens: In der medienpädagogischen Praxis geht es auf allen diesen Ebenen um einen
verantwortungsvollen Umgang mit Neuen Medien. Dieser ist eben nicht auf die Ebene der
Medienkritik zu begrenzen, sondern fließt häufig schon in die Art und Weise der Vermittlung von Medienwissen ein.
Drittens: Die Vermittlung von Medienkompetenz – die medienpädagogische Didaktik –
sieht je nach Zielgruppen unterschiedlich aus und hat unterschiedliche Schwerpunkte.
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Dies leuchtet unmittelbar ein: So kann mit einer Gruppe, die stärker in formalisierten
Lernprozessen zuhause ist, ein stärker strukturiertes Medienangebot mit einem Schwerpunkt auf Wissensvermittlung durchlaufen werden, während bei sogenannten bildungsferneren Gruppen eine stärker handlungsbezogene experimentelle Aneignung von
Medienkompetenz im Vordergrund stehen wird.
Viertens: Der Erwerb von Medienkompetenz kann für die unterschiedlichen Zielgruppen
(und hierin freilich auch für die einzelnen Mädchen und Jungen) je nach Bildungsniveau und
Zugang zu materiellen und sozialen Ressourcen eine sehr unterschiedliche Bedeutung
haben. Stellt er für die einen eine Perfektionierung ihrer bereits vorhandenen Medienkompetenzen dar, so kann er für die anderen eine ganz neue Dimension der Mediennutzung
eröffnen. Diese zwar unterschiedliche, jedes Mal aber partizipative Qualität medienpädagogischer Arbeit macht sie zu einer gesellschaftlich relevanten Veranstaltung.
Mit dem Zusammenhang von Medienkompetenz und Gender-Kompetenz haben wir einen
Schwerpunkt herausgearbeitet, in dem sich für uns der gesellschaftspolitische Kontext von
Medien fokussieren und konkretisieren lässt. In den Projekten umgesetzt wird dieser
Schwerpunkt immer dann, wenn zum einen Medienwissen und Medienkritik auch auf die
Frage abzielen, wie geschlechterbezogene Bilder gemacht werden, zum anderen durch
Mediennutzung und Mediengestaltung Räume eröffnet und Anlässe geschaffen werden,
die Medien zum Entwerfen eigener Bilder und Repräsentationen zu nutzen.
In einigen der untersuchten Projekte ging eine Dekonstruktion von tradierten Geschlechterbildern einher mit neuen Inszenierungsmöglichkeiten von Geschlecht. Diese fanden wir
bei den geschlechterpädagogisch angelegten Projekten mit erhöhter Sensibilität für die
Gender-Dynamiken, die bei der Durchführung solcher Projekte in den Gruppen ablaufen,
denen die TeilnehmerInnen aber auch außerhalb der Projekte in ihren lebensweltlichen
Milieus ständig begegnen und die sie bewältigen müssen. In anderen fanden wir zwar eine
Auseinandersetzung mit tradierten (Geschlechter-)Bildern, die aber den Geschlechterinszenierungen im Alltag von Jugendlichen und ihrer Dynamik zu wenig Aufmerksamkeit geben.
Oder wir fanden Projekte, die die Gender-Dimension zunächst nicht im Blick hatten, dann
aber durch den Verlauf und durch ein Wahrnehmen von Gender-Dynamiken unter den
TeilnehmerInnen in den Blick bekamen. Und wir fanden solche, denen wir unter der GenderPerspektive Wirkung zuschreiben würden, obwohl diese weder intendiert war, noch entsprechende Reflexionsprozesse beobachtet werden konnten. Es geht also um erworbene
Gender-Kompetenz auf Seiten der jugendlichen ProjektteilnehmerInnen und der GenderKompetenz auf Seiten der Professionellen. Ein Fazit unserer Untersuchung ist, dass optimalerweise die Gender-Dimension der Professionalität mit der gelingenden Vermittlung von
Medienkomptenz einhergehen sollte.
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Biografische Ein- und Ausblicke
Die folgenden drei biografischen Einblicke entstammen insgesamt neun biografischen
Interviews, die wir mit Jugendlichen am Ende der Projekte durchgeführt haben (siehe Erläuterungen zur Methode im Einleitungskapitel). Entscheidend für die Auswahl der biografischen Rekonstruktionen von Reyhan, Carsten und Selam waren ihre unterschiedlichen
Bildungs- und Herkunftshintergründe, ihre Teilnahme an unterschiedlich strukturierten
Medienprojekten und ihre unterschiedlichen, durch die Medienprojekte ermöglichten bzw.
angestoßenen Partizipationserfahrungen.
Die Jugendlichen haben uns autorisiert, ihre biografischen Ein- und Ausblicke zu veröffentlichen. Ihre Namen und alle Orte wurden anonymisiert. Ihre biografischen Reflexionen verdeutlichen nicht nur die medienbezogenen Lernprozesse in non-formalen Bildungsräumen,
sondern unterstreichen auch die Bedeutung, die solche Medienprojekte in den biografischen Übergängen von Jungen und Mädchen bekommen können: Für alle diese Jugendlichen spielt der Umgang mit Medien in ihren Ausblicken eine wichtige Rolle.

8.1 Reyhan: „Und dann hab ich mir noch mehr Mühe gegeben“
Reyhan ist 15 Jahre alt und als älteste Tochter türkischer Eltern in einer Großstadt in
Deutschland geboren. Sie ist mit ihrer Mutter aufgewachsen, der Vater lebt zunächst in der
Türkei und zieht nach, als Reyhan 10 Jahre alt ist. Reyhan hat zwei jüngere Brüder, 5 und 6
Jahre alt, auf die sie nach Absprache mit der Mutter aufpasst, da beide Eltern berufstätig
sind. Reyhan war im Stadtteil auf der Grundschule, dann auf der Hauptschule, und hat
soeben erfolgreich ihren Hauptschulabschluss gemacht. Sie wird nach den Ferien eine zweijährige kaufmännische Berufsfachschule besuchen, und plant, falls sie bis dahin keine klare
Berufsvorstellung hat, auf dem technischen Gymnasium weiterzumachen. In ihrer Freizeit,
die knapp bemessen ist – die Hauptschule war eine Ganztagsschule, und die neuen
Lernanforderungen kann sie noch nicht absehen – geht sie einmal die Woche zum Träger des
Projekts und zweimal die Woche zu einem Computer-Projekt für Mädchen im Stadtteil. Vor
allem dort wird sie mit dem Computer vertraut und lernt, im Internet nicht nur zu navigieren, sondern dort aktiv eigene Sachen einzustellen.
Reyhan’s Zugang zum Medienprojekt
Reyhan erzählt, wie sie durch das Erweiterte Bildungsangebot (EBA) der Hauptschule zum
Trägerprojekt – einem Werkstattangebot für Mädchen im Stadtteil – gekommen ist: Trotz
der anfänglichen Skepsis, die sie und ihre Freundinnen der Werkstatt gegenüber gehegt hatten, wollten sie diese mal ausprobieren. Die pragmatische Überlegung, dass innerhalb des
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EBA ohnehin jedes halbe Jahr ein Wechsel möglich ist, hilft die Schwelle zu senken. Sie
berichtet, wie es ihnen allen dann aber viel Spaß gemacht hat, sie immer mehr selbst
bestimmen konnten, was sie dort bauten, und sie deshalb dabeigeblieben sind. Bewusst
setzt sie sich damit gegen die Meinung anderer Mädchen ab:
„Viele sagen ‚nein, da gehe ich nicht hin, weil es Werkstatt, ich mache meine Hände dreckig’,
aber es macht schon Spaß, was zu bauen, man also am Anfang muss man so manche Sachen…
die sind vorgegeben. Z.B. Uhr und so Kasten, die muss man machen, aber danach darf man entscheiden, was man machen will. Ich hab’ z.B. schon ’nen Tisch gemacht, Regal und solche
Sachen. Jetzt will ich auch so einen Tisch machen, so ’nen großen (deutet auf Mosaiktisch zwischen uns, A.d.V.).“ (2)
Zum eigentlichen Medienprojekt, das dieses Werkstattprojekt durchführt, gibt es nach diesen positiven Erfahrungen für Reyhan keine Hürden mehr:
„Und zu dieser Video-EBA habe ich, hat mich S. (die Werkstattleiterin, A.d.V.) gefragt, ob ich
machen… mitmachen würde, und mich interessiert sowieso so Schauspiel so Theater, und ich
so ‚ja, wieso nicht?’ und danach habe ich mir das halt angeguckt und E (die Medienpädagogin,
A.d.V.) war auch sehr nett, dann habe ich mit so ein paar Freundinnen und andere waren auch
dabei halt so eine Geschichte auch überlegt, haben dann angefangen zu filmen, ja haben zwar
keinen Preis bekommen, aber es war trotzdem sehr schön.“ (2)
Auf der Basis ihrer jahrelangen Teilnahme an Angeboten des Trägerprojekts ist sie dem
Medienprojekt gegenüber offen und schaut sich die Medienpädagogin einmal an – obwohl
sie nicht alle Mädchen in der Videogruppe kennt, in der sie die Jüngste ist. Ihre positive
Bilanz des Projekts hält sie in ihrer ganzen Erzählung aufrecht, wird aber noch sehr viel deutlicher und differenzierter in ihrer Beschreibung der mit dem Projekt einhergehenden
Erfahrungen, und auch ihrer Enttäuschung darüber, keinen Preis bekommen zu haben.
Integriert sein – ausgeschlossen werden
Ein zentraler Reflexionsprozess wird angestoßen durch das Motto des Filmwettbewerbs, an
dem das Videoprojekt teilnimmt. In der Geschichte, die die Mädchengruppe sich hierzu ausdenkt, interpretieren die Mädchen dieses Motto als Spannung zwischen DazugehörenWollen und Ausgeschlossen-Werden einer neuen Schülerin in einer Schulklasse: Die Neue
ist anders, sie trägt geschlossene Kleidung und Kopftuch, und ist sehr gut in der Schule; sie
wird von den anderen gehänselt und gleichzeitig beneidet:
„Weil die mit Kopftuch war und so ruhig und so zurückhaltend war und die wusste, die war
auch sehr klug, die A., und dann haben sie angefangen, äh, eifersüchtig zu werden. Äh, weil,
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weil die A. war sehr gut in Mathe, (…) und die anderen waren ganz schlecht. (…) Und danach
wurde sie im Hof halt gehänselt und sie hat, dann wurde gesagt ‚ich hasse sie’ und so. Da
haben die auch mit anderen Leh… Schülerinnen gesprochen, da wurde sie schlecht gemacht
und dann wollte sie später dazugehören, weil es für sie schwer, also es war für sie schwer und
auch unerträglich war. Und da wollte sie auf einmal, ‚ja, toll da mach ich’s auch so und jetzt
will ich auch dazu gehören. Ich hab’ keinen Bock mehr, außen zu sein’. Hat sie dann gesagt, also
überlegt, und ja und dann hat sie halt geklaut, hat die Sachen da angezogen.“ (26)
Da das Mädchen in der Geschichte unbedingt dazugehören will, entscheidet sie, sich so wie
die anderen anzuziehen: Sie klaut Klamotten und zieht sich jedes Mal vor der Schule um.
Auf die Nachfrage, ob solche Dinge in der Realität auch passieren, setzt bei Reyhan eine
wichtige Reflexion auf die Situation des Ausgeschlossenseins ein:
„Also ich glaub’, wenn man fremd ist, will man irgendwie dazugehören. Und ganz besonders,
wenn du abgeschoben bist, ist es…das musste ich noch nie erleben, Gott sei Dank, und in unserer Klasse musste es auch, glaube ich, noch keiner erleben, wir waren, glaube ich, so ’ne Klasse,
die war ganz offen, glaub’ ich mal, auch von den Schülern, also meine Klassenkameraden, die
jetzt vor einem Jahr zu uns gekommen sind, sagen, dass wir offen waren. Aber ich glaub’, also
wenn ich… ich versuch mich in so ’ne Lage zu versetzen, und ich würde sagen, ja ich würde auch
versuchen, irgendwie dazu zu gehören. Und dann ganz besonders, wenn die anfangen mich
irgendwie auszustoßen, ganz. Und anfangen mich schlecht zu machen, dann würd’ ich noch
mehr wollen, dass ich dazu gehöre. Es ist glaub ich ganz normal, wenn man dazu gehören will,
wenn es dann so passiert. Ich glaub es passiert auch wirklich so. Da wird man geschlagen und
so, wenn man irgendwie anders ist oder Kopftuch hat oder sonst was oder weil man schwarz
ist. Es war auch noch ein Thema wo wir, wir wollten eigentlich mit Schwarzen machen, wir hatten aber keinen, der schwarz war und äh dann haben wir uns halt fürs Kopftuch entschieden.
Ja. (–) Ja, das war… es ist eigentlich glaub’ ich ganz schrecklich, wenn man nicht dazu gehört.
Oder ausgestoßen wird. Ich kann mir schon gut vorstellen, das wäre schlimm. Das wär’ auch
für mich ganz schlimm. Ja, wär’ schlimm.“ (26-27)
Obwohl Reyhan hier ihr eigenes Integriert-Sein betont, bringt sie zum Ausdruck, wie leicht
es ihr fällt, eine emotionale Nähe zur Situation des Ausgestoßen-Seins herzustellen. Diese
Erfahrung ist also nicht fremd, sie wird nicht wirklich auf die fiktive Geschichte des Mädchens A. delegiert, sondern dort nur verdeutlicht.
„Ich hatte zwei Rollen, ich war zum einen war ich die Lehrerin und zum anderen war ich so ’ne
freche Schülerin die A. nicht mochte und so. Wir mussten also so ganz viel… ich hatte zwei
Rollen zum Beispiel, damit also auch als Klasse man das sieht, also…weil es sah ja sonst leer aus
und so. Wir haben unser kleinstes Klassenzimmer, also das kleinste Zimmer von der Schule
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geholt, trotzdem sah es voll groß aus. Weil nicht viele Schüler da waren. Und es war auch keine,
die wir holen konnten, weil es Ferien waren, war ganz schön schwer also.“ (13-14)
Reyhan hat in diesem Film zwei Rollen übernommen: Die der Lehrerin, die versucht, die Neue
zu integrieren, und die einer frechen Schülerin, die dieses Ansinnen boykottiert. Für die doppelte Rolle nennt sie pragmatische Gründe: Ein anderes Mädchen hatte auch zwei Rollen,
und alle zusammen müssen sie den Anschein einer vollen Klasse erwecken. In ihrem Falle
stellen aber interessanterweise die beiden Rollen direkte Gegenspielerinnen im Hinblick auf
das Thema der Integration dar – in beide Pole des Verhaltens muss sie sich eindenken.
„Aber manche Sachen musste ich schon, z.B. lästern, da muss ich wissen was ich sagen soll oder
solche Sachen oder als Lehrerin, was muss ich hier jetzt erzählen, damit sie halt so bleibt, wie
sie ist und solche Sachen. Als Erwachsene zu klingen ist noch schwieriger als irgendwie ein freches Mädchen zu spielen, die lästert, ja? Ja, solche Sachen, ich fand’s aber toll.“ (15)
Während die Rolle der frechen Schülerin ihr leichter fällt, bereitet sie sich auf die der Lehrerin
richtig vor. Sie beschreibt, wie sie sich hierzu das Verhalten ihrer eigenen Lehrerin genauer
angeschaut hat: Wie verhält sie sich, wenn es darum geht, eine neue MitschülerIn aktiv in
die Klasse zu integrieren?
IP:„Ich hab so bisschen, ich hatte auch im Gehirn oder den Gedanken, meine Frau Y., also meine
Klassenlehrerin, (…) was sagt sie immer zu den Leuten, die halt neu in die Klasse kommen oder
so? Da sucht sie sich immer so eine Person aus, bei jemand, der jetzt frei ist und mit der sie auch
so ruhig ist mit derjenigen, weißt Du? Und…
I: Nee, das hab ich nicht verstanden, das musst Du nochmals sagen.
IP: Also, wenn eine neue Schülerin in unsere Klasse kommt und manche sitzen halt alleine, also
Schülerinnen, also in der Klasse sitzen manche alleine, ja?
I: Ja.
IP: Und dann überlegt sie sich, also weiß sie ganz genau, zu der würde sie passen oder mit der…
die nimmt neue Leute auf oder so. Aber die weiß ganz genau, wie wir reagieren würden oder
so, das weiß sie, das find’ ich gut bei der. Die…ja die (…) die macht’s auch, die Neuen macht sie
[setzt sie] auch bei [zu] den Schülerinnen, die auch Neues annehmen, glaube ich. Also die so,
nicht so fremd zu den Anderen, die neu sind oder die Fremde hassen, sondern auch sagen,
‚komm einfach’ oder ‚hallo’ oder so, weißt du? Ja. Das weiß meine Lehrerin immer, glaube ich.
Das hat die auch immer gewusst. Und das habe ich auch irgendwie machen wollen.“ (25-26)
Reyhan analysiert hier differenziert das integrative Verhalten ihrer Lehrerin, das sie als
Rollenvorlage für ihre Filmrolle genommen hat und offenbar als Vorbild sieht: Sie beschreibt
ihre Methode, die Neuen immer sehr bewusst zu den Schülerinnen zu setzen, die eine ge-
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wisse Ruhe und Offenheit an den Tag legen, die also selbst ein integratives Verhalten zeigen.
„Und, das habe ich auch irgendwie machen wollen, wollte sie zu S. hinsetzen, die wollte es
irgendwie nicht, auf einmal, obwohl sie eigentlich eine brave Schülerin war und dann musste
sie sich hinten alleine sitzen die A. und das war auch so nicht normal für ’ne Lehrerin, die sitzt
dann…die würd’ [sie] dann gleich zu jemanden nebendran setzen, die Neue, würd’ ich sagen.
(…) Aber es hat bei denen, also bei den Schülern, wo wir gespielt haben, nicht geklappt. Im Film
hat’s nicht geklappt. Die waren auf einmal alle dagegen.“ (26)
Nach Reyhan würde die „echte“ Lehrerin eine neue Mitschülerin niemals alleine sitzen lassen. Doch diese ganzen integrativen Methoden, die sie herausgearbeitet hat und als Lehrerin im Film anwenden will, scheitern in der Filmhandlung am Widerstand der Schülerinnen.
Das Verhalten der Pädagoginnen
Ähnlich wie sie das Verhalten der Lehrerin analysiert, gibt Reyhan auch im Zusammenhang
mit anderen pädagogischen Situationen immer wieder differenzierte methodische Bewertungen ab. So kommt sie, nachdem die Forscherin einen liegengebliebenen Gesprächsfaden
wieder aufgreift, auf die medienpädagogische Leiterin zu sprechen:
„Ja, die X. war toll. Also wir haben manchmal auch so Hektik gemacht, und die war immer so
ruhig die hat irgendwie so, ‚ja, toll macht ihr halt langsam’ (lacht). Ja, solche Sachen oder
manchmal, wenn was nicht geklappt hat, hat sie dann gesagt,‚ja, es klappt schon, machen wir
’ne Pause jetzt und danach später nochmals weiter’ oder so. Oder es war halt, sie war immer
so locker drauf, und das hat Spaß gemacht mit ihr. Wir haben manche Sachen auch manchmal
aufgegeben, dann hat sie wieder gesagt, hat sie so gesagt, ‚kommt ihr schafft das noch’. Ja.
Einmal weiß ich noch, wir haben sie total gestresst, das war im Klassenzimmer, da haben wir,
es war auch noch heiß da. Wir konnten uns einfach gar nicht mehr konzentrieren: Wir haben
dann bei jeder Sekunde dann einfach angefangen zu lachen, und da war die Szene futsch. Ja?
Da weiß ich noch, die war wirklich am Ende und danach ist sie einfach ge… ist sie einfach
gegangen, hat sich ’nen Kaffee geholt, hat gemeint, ‚lacht euch jetzt aus ich mach ’ne Pause’
(lacht). War total gestresst und danach ist sie gekommen und dann ging es wieder. Sie war
glaub ich an dem Tag ganz schön sauer auf uns (lacht). Ja, aber es war trot… sie hat es dann
trotzdem mit uns gemacht, aber ich fand’s toll also.“ (20)
Was Reyhan auffällt und was sie – neben den motivierenden Äußerungen der Leiterin – hervorhebt, sind die beruhigenden Interventionen, die den Stress aus der Situation herausnehmen. Sie hat vor allem eine Szene in Erinnerung, in der die Leiterin die Gruppe für eine Weile
einfach sich selbst überlässt. Reyhan anerkennt hier das Gespür der Leiterin für die Gruppendynamik: zu erkennen, dass es an diesem Punkt ohne die Unterbrechung nicht weitergegangen wäre.
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„Die hat uns ganz schön geholfen, die hat sogar den Kurs gemacht für dieses…für die Maschine
zum Schneiden, das fand ich auch sehr toll von ihr. (…) Ja. Auch mit der Kamera zum Ausleihen
hat sie sich gekümmert. Ja, es war ganz schön… schön, also die hat sich richtig gekümmert, das,
ja so, also.“ (20)
Reyhan bleibt also nicht an dem Punkt stehen, an dem die Leiterin die Gruppe eine Weile
sich selbst überlassen hat, sondern ergänzt diesen Aspekt um die Betonung hoher Verbindlichkeit „also die hat sich richtig gekümmert“ und kommt so zu einer sehr umfassenden und
differenzierten Beschreibung der pädagogischen Haltung der Leiterin.
Eine ähnliche Stelle findet sich gegen Ende des Interviews, als Reyhan die Arbeitsweise der
Pädagogin beschreibt, die das Stadtteil-Computerprojekt leitet:
„Und die Z. die bringt uns das toll bei. Sehr gut. Ich find’s super wie sie’s beibringt. Es ist super
– ui. Es macht Spaß, ist nicht wie in der Schule, macht ganz locker und die macht das halt so,
also wenn so Neue kommen, macht sie es halt viel langsam, wenn jemand schneller ist, macht
sie halt mit ihm schnell, so halt.“ (35)
Reyhan zeigt hier wiederum eine Beobachtung für pädagogische Methoden – sie reflektiert
auf einer Meta-Ebene, wie die Pädagogin arbeitet, und wie integrativ eine solche auf die
Einzelne angepasste Arbeitsweise ist.
Reflexionsprozesse im Zusammenhang (ambivalenter) Anerkennungserfahrungen
Die Kino-Vorführung des fertigen Videos im Rahmen des Wettbewerbs schildert Reyhan
zunächst als eine herausragende Erfahrung:
„Im Kino, da weiß ich, hab’ mich so geschämt, aber ich war richtig nervös, ich konnt’ gar nicht
angucken, ich hab’ die ganze Zeit meine Augen zugehalten. Ich so, ‚ist es weg? Bin ich
weg?’(lacht). Ja, das war ganz schön schwer, also es ist richtig… richtig – so muss man sich trauen das zu zeigen zu können. Mmm, viele haben auch so, also es war auch manchmal lustige
Situationen da hat man auch gelacht, da weißt du nicht, lachen die einen so aus oder lachen
die einen, weil’s witzig ist? Es ist auch ganz schön schwer, sich da so hinzustellen und man
kann… viele lachen dich vielleicht aus, das merkst du nicht. Schon, also war es gewesen wo ich
mich schwer getraut habe. Am liebsten hätte ich gesagt ‚Applaus’ und so aber dann hab ich’s
doch gelassen (lacht). Also ganz schön schwer, finde ich.
I: Und hinterher, als Du Dich dann getraut hattest?
IP: Ich so, ‚toll, bin ich jetzt weg?’ (lacht). Mich haben die ganzen Leute gesehen. Ja, es war halt
schön. So bisschen, ah (lacht) Star.
I: Ja. Ha ja.
IP: War schönes Gefühl.“ (15-16)
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Reyhan drückt hier zum einen die Überwindung aus, die es sie gekostet hat, sich so stark zu
exponieren und zu riskieren, dass sie ausgelacht wird – womöglich, ohne es zu merken. Zum
anderen aber auch das Erfolgserlebnis, das mit dieser Filmvorführung verbunden ist.
„Ja und da hab’ ich auch noch gesagt, in der Schule hab’ ich immer gesagt, [begeisterte
Stimme]: ‚Ich hab ’nen Film gedreht’ und so und denn hab’ ich auch erzählt, dass es im Kino
gelaufen ist, da fanden die es alle auch toll, ja. Viele haben mich auch drauf angesprochen und
so. Z.B. da waren wir auch im Klo, ja und ich wollte meine Hände waschen und dann kam so
’ne Frau, die hat gemeint,‚ja, aber warst du nicht die Lehrerin und das eine Mädchen? Euer Film
war toll’ und so. Das war schön, schönes Gefühl, erkannt zu werden. Ja. ( – ). Ja, toll, irgendwie.
Ja. Man denkt dann auch so ‚wow, ich hab was getraut, bin selbstbewusster geworden’ und
dachte so, ‚schön geworden’ und dann sieht man, manche Leute beneiden dich und so und so,
toll (lacht).“ (16)
Zum einen nennt Reyhan hier ihre MitschülerInnen als wichtige Gegenüber im Hinblick auf
die Anerkennung dafür, ein Projekt mit einem solchen Produkt mitgemacht zu haben und
damit sogar im Kino gewesen zu sein. Zum anderen nennt sie aber auch Unbekannte, die sie
direkt nach der Vorführung auf den Film angesprochen haben. „Erkannt zu werden“ wird
hier zu einem Moment großer Selbstwirksamkeit, das Reyhan direkt mit einer Steigerung
von Selbstbewusstsein verbindet, ebenso wie den Genuss, von anderen beneidet zu werden.
Dann aber ist diese Vorführung auch mit einer Enttäuschung verbunden, auf die Reyhan
immer wieder zu sprechen kommt. Immer wieder nimmt sie einen Themenwechsel zu dieser Enttäuschung vor.
„Das Schlimmste war, wir haben nicht mal eine Begründung bekommen, wieso wir keinen
Platz bekommen haben. Das war schade, finde ich. (…) man könnte sagen ‚hätte ich vielleicht
so gemacht’ oder vielleicht hätten wir es ja auch so überlegt, ja? Vielleicht hatten wir es ja auch
so im Gehirn, also ich weiß nicht, es war schade. Da haben wir uns, glaube ich, ganz toll… ganz
toll aufgeregt, weil wir ja nicht wussten, wieso nicht. Weil die Gewinner (…) ja, bei denen wurde
es auch noch begründet, wieso die gewonnen haben. Das war bei denen toll, die Aufnahmen
waren schön, dieses Thema war toll oder solche Sachen kamen da immer, aber wir haben
nichts bekommen, also nicht mal – ich weiß nicht. Keine Begründung oder gar nichts. Es wär’
schön, wenn wir ne Begründung bekommen hätten. Da könnten wir wenigstens sagen, ‚nein,
es war nicht so.’ Oder ‚ja, es war vielleicht so’ oder wir haben es falsch verstanden oder so was.
Aber nix. Das war ganz schön schlimm, fand ich. Also das fand ich am schlimmsten.“ (27)
Nachdem sie immer wieder auf diese Enttäuschung zu sprechen kam, begründet Reyhan an
dieser Stelle präzise, warum sie die fehlende Rückmeldung so schlimm fand: Weil ihr damit
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die Kriterien fehlen, nach denen die Jury entschieden hat. Damit fehlt ihr aber jede Möglichkeit zu entscheiden, ob die Jury in ihrem Urteil unrecht oder vielleicht auch recht hatte –
letzteres zum Beispiel für den Fall, dass die Gruppe das Thema falsch verstanden hat. Es fehlen ihr also Anhaltspunkte für eine (selbst-)kritische Reflexion auf die Bewertung, aber auch
auf das eigene Projekt. Sie würde aber gerne hieraus lernen und etwas besser machen.
Freilich würde sie auch gerne überprüfen, ob die Jury denn überhaupt den Film richtig verstanden und angemessen bewertet hat.
„Also ich fand ich schade. Und dann weil wir noch ganz…wir haben uns richtig Mühe gegeben.
Es war ja nicht so, also ich würd’s ganz richtig echt ehrlich sagen, wenn (…) wir (…) uns nicht
Mühe gegeben (hätten, A.d.V.). Aber das war nicht so. Wir haben wirklich Mühe gegeben, wir
haben also wirklich alles gemacht, aber na ja. Man muss auch positiv sehen. Es waren bessere
Leute dabei (lacht). Egal. (…) aber ich find’s auch schade, ach irgendwie blöd, dass sie’s nicht sagen, also. Das ist eigentlich schade. Das können die tun, weil die müssen auch überlegen, die
Leute, jetzt nicht nur wir, auch die anderen, die verloren haben, die haben sich Mühe gegeben.
Das ist wirklich Mühe gewesen. Ich fand’s auch toll, wie die anderen das…, ich fand auch, also
außer uns ganz gute Themen oder Videos, die nicht gewonnen haben. Wirklich, es waren auch
voll witzige dabei. Wo aber auch das Motto, also, wo auch das Motto dabei war. Aus ‚Anders
als ich.’ Das war z.B. mit den Hunden. Wie ich es erzählt habe, haarig und nicht haarig. Waren
ganz witzige Sachen dabei. Also ich hätte denjenigen den ersten Preis gegeben, das würd’ ich
ganz ehrlich sagen, die waren wirklich sehr toll. Aber die haben auch nichts bekommen. Das
fand ich komisch. Und die gewonnen haben, ich will jetzt nicht schlecht über die reden, aber so
toll waren die nicht. Ich hätt’ auch andere, ich hätt’ auch andere genommen, also. Aber ich will
jetzt nicht gemein sein, so ist’s egal jetzt. Man muss auch verlieren können, sag ich immer.“ (27-28)
Ihre Enttäuschung begründet Reyhan hier noch einmal anders – nämlich damit, dass ihre
Gruppe sich richtig Mühe gegeben habe – ein Ausdruck, den sie in unterschiedlichen
Zusammenhängen gebraucht, und der in ihrer Verwendung weniger das Mühevolle und
Schwere bezeichnet als einen engagierten und eifrigen Einsatz. Genau hierfür fehlt ihr
angesichts des „stummen“ Urteils der Jury die adäquate Reaktion und die Wertschätzung.
Indem sie betont, dass es ihr hierbei nicht nur um ihre eigene Gruppe geht, sondern sie auch
die anderen im Blick hat, die sich ebenfalls Mühe gegeben haben, verweist sie hier auch auf
ihr allgemeines Unrechtsempfinden bzw. auf das Thema der Gerechtigkeit. Letzteres wird
dadurch unterstrichen, dass Reyhan ihren Film nicht für den besten hält, sondern die
Interpretation des Themas „Anderssein“ durch eine andere Gruppe viel witziger fand.
Gleichzeitig will sie hier einem naheliegenden Missverständnis vorbeugen: Sie will nicht
schlecht über die anderen reden. Und so schließt sie diese Passage wie so oft mit einer
selbst-aufmunternden Bilanz: „Man muss auch verlieren können, sag ich immer.“
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Zusammenhänge mit anderen biografischen Ereignissen?
In der biografischen Entwicklung, die Reyhan im Interview rekonstruiert, gibt es zentrale Ereignisse mit hohem Selbstwirksamkeitsfaktor. Zu diesen gehört das Erlebnis des Videofilms
und seine Präsentation, zu ihm gehören aber auch ähnlich euphorisierende Erlebnisse in
einem Stadtteil-Computerprojekt für Mädchen, für das sie ein Interview mit einem bekannten Rockstar macht und als Stadtteil-Reportage auf die Projektwebsite stellt. An ganz zentraler Stelle gehört hierzu aber ihre schulische Entwicklung:
„Ja, also, also im Gegensatz zu… früher war ich ja nicht die Beste, na? Muss ich auch sagen, also
ich war nicht so toll. Also ich war ziemlich schlecht, sag ich mal ganz ehrlich. Und das schockt
auch viele Lehrer oder meine Eltern oder meine Freundinnen, wie gut ich geworden bin. Und
da fragen mich auch manche, wie, wie es passiert ist, ja? Und das weiß ich selbst nicht. Das
kann ich nämlich gar nicht sagen, ich weiß nicht, von heut auf morgen sagen viele Lehrer von
mir, dass ich 90 Grad, 90 Grad verändert. So richtig vom frechen Mädchen so richtig zur richtigen…ich will jetzt nicht angeben oder so. Aber das sagen die viel. Die haben, ich weiß nicht, ich
kann so gar nicht erklären, keine Ahnung.“ (31)
Reyhan rekonstruiert ihre Schülerinnenbiografie als eine, die zunächst eher von Frechsein
und weniger guten Noten bestimmt war, dann aber eine enorme Aufwärtsentwicklung zur
Klassenbesten nimmt, von der alle überrascht sind: die Eltern, die LehrerInnen, und nicht
zuletzt sie selbst.
„Ich weiß nicht. Weiß nicht, vielleicht weil ich gemerkt hab, also, also eins hab’ ich gemerkt, auf
jeden Fall. Wir waren so beim Arbeitsamt und so. Bei R. (Großbetrieb, A.d.V.) zum Beispiel war
mit Mädchenwerkstatt und so, da hab ich gemerkt, wenn du schlechte Zeug…, also ich hab,
also was ich denke, wenn du’n schlechtes Zeugnis hast, ist es so, als würdest du kein Zeugnis
haben, kein Abschluss. Schlechter Abschluss, kein Abschluss.“ (31)
Sie schlägt hier als mögliche Begründung für ihre Wandlung Besuche, die der Träger des
Projekts bei Firmen und beim Arbeitsamt organisiert hat, als Erlebnisse vor, in denen ihr die
Bedeutung einer guten Schulausbildung bewusst geworden ist.
„Und da hört man, Hauptabschluss geht überhaupt nicht. Und ich so, na toll, du musst gute
haben, du musst ’nen guten, also musst… musst was zeigen können, ja? Erstens, auch wenn du
nicht weiter ’nen Ausbildung machen willst, die neue Schule nimmt dich nicht. Da braucht
man einen Durchschnitt, Durchschnitt von 3,0. Das ist also wirklich, das ist die Höhe. Also wenn
mehr… nehmen dich nicht. Und es gibt noch gute Schüler, da hast du gegen die guten Schüler
hast du dann gar keine Chance. Weil die nehmen dann nur, (…) da gibt’s 300 Plätze, Schulplätze
dann bewerben sich 600 Leute. Und dann nehmen die natürlich nur die besten. Auch mit 3,0
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nehmen dich dann nicht mehr. Und ich dacht so, ‚ja toll, du willst ja weitermachen, du willst
irgendwann mal ’ne Arbeit, da musst du auf jeweils auf die Schule. Da musst du gute Noten
haben. Damit du auf die neue Schule kommst’. Sagt ich so, ‚ja du musst lernen oder so. Ja, du
musst was tun.’ Ja, ich glaub’, ich hab’ immer gelernt, aber ich weiß nicht, ich hab mir mehr
Mühe gegeben ich glaub’, ich hab mir mehr Mühe gegeben. Frau Y z.B. wollte nur 10 Seiten
Referat, ich hab’ 15 Seiten gemacht. Oder die wollte, was weiß ich nun, eine Seite Referat, ich
hab mir ihr 2 Seiten Referat geschrieben. Ich weiß nicht, ich wollt’ mehr so. Mehr machen.“ (32)
Ein guter Abschluss hat für Reyhan vor allem deshalb biografische Relevanz, weil sie, wie sie
schon in ihrer Eingangserzählung berichtet, nach der Hauptschule auf die zweijährige Berufsfachschule geht und sich bereits erkundigt hat, dass sie danach mit einem Schnitt von
3,0 auf ein technisches Gymnasium wechseln und dort das Abitur machen kann. An einem
Tag der offenen Tür hat sie sich von dem Gymnasium bereits einen Eindruck verschafft. Sie
hat also einen konkreten Anlass, sich „Mühe“ zu geben – dieses Motiv taucht hier wieder auf.
„Und da meint’ ich richtig so, das muss sich ändern. Und da hab’ ich angefangen zu arbeiten,
aber 8. Klasse Halbjahreszeugnis… also Ganzjahreszeugnis wurde es dann besser. Also ich war
nicht auf ’ner 5, dann ’ne 1. Sondern: immer besser. ’Ne vier, ’ne drei, ’ne zwei – so halt. Und zum
Schluss war ich dann…ja halt so (lacht).“ (33)
Nachdem Reyhan bereits Anlässe und Motive für ihre Entwicklung gegeben hat, beschreibt
sich hier noch als Prozess, wie es ihr gelingt, schrittweise immer besser zu werden.
Was Reyhan derzeit sehr beschäftigt, ist, dass sich die verschiedenen Eckpunkte des sozialräumlichen Netzes, in dem sie sich bewegt, nun stark verändern werden: Der Schulwechsel
bedeutet, die Schule zu verlassen, die für sie ein Raum der sozialen Geborgenheit war, was
den Klassenverbund, aber auch den Kontakt zu den Lehrerinnen und zur Schulleiterin anbelangt. Er bedeutet weiterhin, sich von den Freundinnen trennen zu müssen – aufgrund eines
Zufalls kommt Reyhan als einzige in diese Berufsfachschule.
Veränderungen stehen aber auch im Freizeitbereich an: Altersbedingt wird sie im Trägerprojekt in eine andere Gruppe wechseln, und eine grundlegende Veränderung des StadtteilComputerprojekts für Mädchen droht. Reyhan macht kein Hehl aus ihren Ängsten, die sie
bezüglich dieser Veränderungen hat („es ist ganz schön schwer“), im gleichen Atemzug bringt
sie aber immer wieder ihren Optimismus zum Ausdruck.
Reyhan stellt keine expliziten Verbindungen her zwischen den verschiedenen Lernerfahrungen und Bereichen, die alle im gleichen Zeitraum stattfinden. Das Videoprojekt ist das
eine, die abenteuerliche Reportage für das Stadtteil-Computerprojekt ist das andere, und
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das Dritte ist ihre schulische Entwicklung. Auch wenn Reyhan dies hier nicht reflektiert, sind
diese Erfahrungsräume, das wird in ihrer Erzählung deutlich, sehr direkt miteinander verbunden: Über die Schule kommt Reyhan zum Werkstattangebot für Mädchen im Stadtteil;
dieser Träger, der auch das Videoprojekt anbietet, organisiert die berufsorientierenden
Initiativen, über die Reyhan die entscheidenden Anstöße für ein stärkeres Engagement in
der Schule erhält; die Schule ist der Ort, an dem Reyhan immer wieder Anerkennung für ihre
außerschulischen Projekte (eben auch: den Videofilm) bekommt; das im Stadtteil verortete
Computerprojekt wiederum hat enge Kooperationsbeziehungen sowohl zu den ansässigen
Schulen als auch zum Trägerprojekt.
Die Wirkung des Videoprojekts auf Reyhans biografische Entwicklung kann so gelesen werden: Es ist im Kontext einer ganzen Reihe von Bildungserfahrungen ein relevantes Element,
es ermöglicht und unterstützt ihren Schulerfolg, ist aber keinesfalls losgelöst von diesen
anderen Erfahrungen zu betrachten. Spannend wird, wie sie die Situation als „Neue“ an der
neuen Schule bewältigen wird, und ob ihr die Erfahrungen in den medienpädagogischen
Projekten helfen werden, diese Situation zu bewältigen – sowohl die Erfahrung von Anerkennung als auch die Erfahrung von Enttäuschungsverarbeitung und die verschiedenen
Rollen, die sie im Hinblick auf Integration selbst bereits durchgespielt und reflexiv verarbeitet hat.

8.2 Carsten: „Über sehr viele Stufen in einen Raum gelangt“
Carsten ist 17 Jahre und lebt in einer süddeutschen Kreisstadt. Er ist im Alter von fünf Jahren
mit seiner Familie nach der Wende aus der ehemaligen DDR nach Süddeutschland gezogen.
Er hat die Hauptsschule ein Jahr vor dem Interviewzeitpunkt abgeschlossen, besuchte anschließend die Werkrealschule, beendete aber die Klasse nicht. Nun ist er auf Ausbildungsplatzsuche, hat diverse Praktika gemacht, bewirbt sich bislang erfolglos, jobbt hin und wieder, und ist in dem offenen Kinder- und Jugendtreff aktiv. Mit sieben Jahren kam er durch
seine ältere Schwester zu diesem Treff, in dem das Medienprojekt zum Themenbereich
Gewalt in der Stadt durchgeführt wird. Er verfügt bereits über viel Projekterfahrung, hat
diverse Projekte zum Thema Stadtentwicklung aus Sicht von Kindern und Jugendlichen in
dieser Einrichtung mitgemacht, bei denen sie verschiedene Medien eingesetzt und genutzt
haben.
Carstens Zugang zum Medienprojekt
Carsten beginnt seine Erzählung mit dem Umzug der Familie von der ehemaligen DDR nach
Süddeutschland und dem Ankommen im Kinder- und Jugendtreff:
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„Meine erste große Aktion, die mir einfällt, war immer der Umzug von der Ostsee nach hier.
Das ist immer die erste große Aktion, die mir einfällt. Und dann kam halt ja, Kindergarten,
Schule und dann irgendwann mit 7 hat mich meine Schwester hierher gebracht ins X (die
Einrichtung, A.d.V.), Freunde kennen gelernt, auch L. (den Leiter).“ (2)
„Immer“ fällt ihm das ein, der Umzug als „große Aktion“, als aktive Veränderung in seinem
Leben. In der Folge schildert er weitere biografische Veränderungen wie den Eintritt in verschiedene Erziehungs- und Bildungsinstitutionen, in den Kinder- und Jugendtreff. Dabei
spielt das Kennenlernen von Personen eine wichtige Rolle, worauf er noch später eingehen
wird. Schon zu Beginn des Interviews kommt er auf die Projekte des Treffs zu sprechen. So
haben, initiiert durch den Leiter des Jugendtreffs, die Kinder und Jugendlichen die
Möglichkeit erhalten, Spielplätze in der Stadt mitzugestalten. Dafür bauten sie Modelle.
„Dann kam auch…Zeitung…Riesentrubel nur um dieses kleine Modell, was wir da zu sechst
oder zu sieben Kindern und Jugendlichen gebaut haben. Und dann war das ein Erfolg, hat auch
Spaß gemacht, und dann kam schon das nächste Projekt, und das war dann der Spielplatz
oben bei der Halle. Also Spielplatz, es war richtig schön, so einen Spielplatz zu basteln so aus
Holz so kleinem, kleineren Maßstab haben wir dann auch gebaut, und dann wurde der halt
umgebaut, paar Ideen wurden eingefügt wie ein neuer Sandkasten zum Beispiel, fast wie wir
ihn dargestellt haben als Modell, kam dann auch wieder in der Zeitung, und alles…und war
eigentlich richtig schön.“ (3)
Es war „richtig schön“, an Entscheidungen öffentlichen Interesses in einer Gruppe mitzuwirken, Modelle zu bauen, die in die Realität umgesetzt werden. Schön fand er auch, im Rahmen der Stadtberuhigung im Technischen Rathaus empfangen zu werden, um Vorschläge
einzubringen. Er beschreibt aber auch negative Erfahrungen, etwas, das „nicht so schön
gelaufen war“ (4): Zum einen die baulichen Beschränkungen, die ihre Phantasie einengten,
zum anderen die Tatsache, dass es ihnen nicht gelang, „die Penner oder die rumstreunenden
Jugendlichen, die also da gar nicht hingehören, da wegzukriegen.“ (4)
Ihn stören randalierende Jugendliche, die die von ihnen initiierten Stadt-Projekte zerstören:
„Bei der Marktstrasse war mal ’ne Wippe, die haben sie weggemacht, weil da Jugendliche ihre
Gewalt ausgelassen haben, daher…also es ist schon wieder ein Rückschlag danach gewesen
und jetzt die Pferdchen auch mit Graffiti voll, also es liegt eigentlich mehr an der Randalierwut
der anderen Jugendlichen.“ (5)
Die Gewalt von Jugendlichen ist ein Thema, das ihn emotional stark tangiert. In dem
Medienprojekt, er spricht von „Gewaltprojekt“, kam der Leiter auf die Kinder und
Jugendlichen zu und war an ihren Ideen und ihrer Mitarbeit interessiert. Sie entwickelten
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Fragen für einen Fragebogen zum Thema Gewalterfahrungen, der sich an HauptschülerInnen der 5. und 6. Klassen richten sollte. Den Fragebogen werten sie mit dem ExcelProgramm aus. Zunächst war es eine große Gruppe von ca. 15 Kindern und Jugendlichen,
übrig blieb aber bei der Auswertung eine Kerngruppe von drei Jugendlichen. Deutlich wird,
dass es bereits eine lange Vorgeschichte zu dem Medienprojekt gibt, innerhalb derer
Carsten und andere Jugendliche an städtischen Partizipationsprozessen beteiligt waren. Im
Medienprojekt verbinden und verdichten sich für ihn Themen der Gestaltung des öffentlichen Raumes mit der Gewaltthematik und Sicherheits- und Wohlfühlbedürfnissen.
Berufliche Orientierung als Krisensituation
„Schule habe ich nicht mehr, da ich ja meine Ausbildung anfangen wollte, was sehr schwer
war. Ich habe mich als Koch beworben. Mich hat keiner genommen, obwohl ich einen
Abschluss mit 2,4 habe. Mich wollte keiner haben. Dann habe ich versucht, die mittlere Reife
zu machen als Werkreal… Ist dann auf einmal, man lernt zuviel dann. Also man kommt nicht
mehr mit, weil man hat jeden Tag 6 Stunden Unterricht, die dann noch vollkommen ausgenutzt, jeden Tag 6 verschiedene Fächer und jede Woche war ein Test.“ (10)
„Mich wollte keiner haben“ – diese Formulierung taucht immer wieder auf, wenn es um
seine Bewerbungen geht. Er beschreibt seine Überlastung in der Werkrealschule, die
Diskontiuität von Lehrern als Ansprechpersonen, sodass er die Schule verließ. Er meldete
sich in der Berufsfachschule an, war aber von den Fristen her zu spät und fing ein bezahltes
Praktikum in einem Einzelhandelsbetrieb an. Dort musste er aufhören wegen der Öffnungszeiten, die nicht dem Jugendschutzgesetz entsprachen. Hier sieht er Profitinteressen bei
dem Besitzer, der die Arbeitszeiten für ihn nicht verändern wollte. Daraufhin fand er über die
Vermittlung der IHK eine Praktikumstelle beim Baumarkt, wo er nach drei Monaten aufhörte, „die haben wirklich einen ausgenutzt“ (12). Er schildert, dass „die jeden Tag irgendwelche
Probleme mit mir hatten, wo ich gar nicht wusste, was das soll.“ (12)
Das Gefühl, ausgenutzt zu werden, die Benennung von Profitinteressen, die gesellschaftliche Abläufe bestimmen, und die Aussage, andere hatten „Probleme mit mir“ tauchen
immer wieder auf. Er fühlt sich handlungsunfähig, gewissermaßen als Opfer, das nicht mitbestimmen und -gestalten kann – anders als seine Erfahrungen in den Projekten des
Jugendtreffs.
Dieses Gefühl, seinen weiteren Lebensentwurf nicht in der Hand zu haben, beschreibt er in
seiner weiteren beruflichen Orientierung. Zwei Stränge werden in seiner Erzählung sichtbar:
Einmal schildert er, wie er seinen ursprünglichen Wunschberuf Koch aufgegeben hat. Er hat
Praktika bei verschiedenen Restaurants gemacht, wurde aber nie übernommen. Die ihm
genannten Ablehnungsgründe wie zu weite Entfernung vom Wohnort oder aber die hochdeutsche Sprache entlarvt er als vorgeschoben. Desweiteren hat er hier Gewalterfahrungen
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gemacht, auf die er später im Interview zu sprechen kommt.
„An mir kann es nicht liegen, also ich habe ein gutes Zeugnis, also es kann eigentlich entweder
nur dran liegen, dass ich vielleicht, also ich, dass ich denen vielleicht zu viel geredet hab’ während des Praktikums oder dass ich für die zu dominant rüberkomme. Wie, mich hat jemand
angesprochen ‚he, Du kannst doch nicht so mit den Leuten reden’, aber wenn die mit Messern
nach mir werfen, meine Reaktionsfähigkeit zu testen, dann kann ich wohl mal den Küchenchef
anschreien, ‚was soll das, Sie werfen mit dem Messer nach mir, Sie hätten mich verletzen können’.“ (18)
Er zeigt sich zufrieden mit seinem Abschlusszeugnis und auch mit seinem Verhalten:
„An mir kann’s nicht liegen.“ Doch reflektiert er seine Außenwirkung in Bezug auf seine Kompetenz im Kommunikationsverhalten, „dass ich für die zu dominant rüberkomme“. Im
Beispiel der Auseinandersetzung mit dem Küchenchef kommt zum Vorschein, dass er
gewaltförmige Grenzverletzungen und Schikanen im Küchenalltag erlebt und benennt. Er
setzt sich gegen Machtverhältnisse zur Wehr mit Hilfe seiner Kompetenz, Dinge beim
Namen zu nennen.
Der zweite Strang befasst sich mit den Gründen, weshalb er nun in die Gastronomie bzw. ins
Hotelfach oder in den Einzelhandel will.
„Ich will halt was mit Leuten zu tun haben, weil ich…ich selber find’, dass ich auf Leute zugehen kann, freundlich red’, und wenn man halt mit mir reden will, dass ich dann halt auch mit
dem red’. Und ich red’ auch nicht so, wie diese ganzen Jugendlichen, also ich sag jetzt mal wie
‚die Jugendlichen’, die mir auf der Straße begegnen, dieses ‚Jo Alter, hei was geht’ und so, das
hasse ich.“ (15)
Seinem Selbstbild nach verfügt er über soziale Kompetenzen: „ich selber find’“. Die Frage ist,
inwieweit diese Kompetenz auch als solche von anderen, von Chefs wahrgenommen und
anerkannt wird. Diese möchte er in seinem künftigen Beruf einbringen. Er grenzt sich dabei
– in sehr emotionaler Form – von anderen Jugendlichen ab: „das hasse ich“.
Er erkennt Unterschiede in den Arbeitsbereichen und ihren Anforderungen. Über die berufliche Umorientierung gewinnt er möglicherweise etwas Handlungsfähigkeit zurück. Doch
welche Erfahrungen macht er dabei? Die Arbeit im Einzelhandel bewertet er positiv, es war
„nur ein bisschen körperliche Arbeit“ (20). Körperliche Arbeit ist offenbar ein weiteres
(Negativ-)Kriterium für seine Berufswahl. Nebenbei bemerkt er, dass es sich auch eine Lehre
als Landschaftsgärtner überlegt hat, doch auch hier kommt er zu dem Schluss, dass diese
Arbeit körperlich zu anstrengend sei. Er kontrastiert dann den Einzelhandel mit den negativen Erfahrungen bei seinen Praktika in der Küche: „Dieser Stress mit den Kunden ist angenehmer wie den Stress mit dem Chef in der Küche zu haben.“ (20) Der enge Raum der Küche, die
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auch räumlich enge Zusammenarbeit mit immer denselben Menschen und der Stress mit
dem Chef sind für ihn weitere wichtige Kriterien. Er meint, dass er sich im Einzelhandel anerkannt fühlt, „bestätigter, dass man für was gut ist“ (22).
Seine Hoffnung liegt derzeit bei einer Hotelbesitzerin aus Österreich, die in dem Geschäft
eingekauft hat, in dem er ein Praktikum machte, und ihm anbot, sich bei ihr zu bewerben.
„Die war von meiner Arbeit sehr begeistert, dass sie auch den Stress, weil sie hat es mitgekriegt,
dass ich ab und zu auch mal gestritten hab’ mit meinem Chef, dass ich das locker weggesteckt
hab’, nur einfach mit einem großen Lächeln im Laden wieder weitergearbeitet habe, und das
hat sie halt gesehen.“ (25)
„Locker weggesteckt“ und „mit einem großen Lächeln weitergearbeitet“ – mit Souveränität
als (Selbst-)Beschreibung rekonstruiert er die Bewältigung alltäglicher Verletzungen.
Weniger locker scheint er aber wegzustecken, dass ehemalige Schulfreunde bereits
Ausbildungsplätze haben trotz vergleichbarer oder schlechterer Abschlüsse. Hier grenzt er
sich wieder von anderen Jugendlichen ab, wie etwa „welche vom BVJ, die nicht mal richtig
deutsch sprechen können“ (26). Hier kommt indirekt auch wieder sein Bewusstsein im Blick
auf seine Kommunikationsfähigkeit zum Vorschein, die er offenbar auch an andere als
Maßstab anlegt. Ihn ärgert, dass seine Bemühungen nicht wahrgenommen werden und
auch nicht anerkannt wird, dass er es mit der Werkrealschule versucht hat.
Unterstützung in dem beruflichen Orientierungsprozess erhält er durch die Mutter, nicht
aber durch den Vater:
„Sie setzt sich mit mir hin, schreibt Bewerbungen, auch wenn es manchmal ein bisschen stressig ist. Und bei meinem Vater, von dem kann ich halt…würd’ ich mir mehr erhoffen, aber es geht
halt nicht, weil er ist der Einzigste in seinem Betrieb. (…) Deswegen ist mein Vater kaum da und
wenn er da ist, dann gibt’s andere Probleme, wie Haushalt oder so.“ (23)
Hier deutet er an, dass sich sein Verhältnis zum Vater schwierig gestaltet, dass er aber auch
dessen berufliche Zwänge dafür mit verantwortlich macht. In seinem Freundeskreis scheint
er keine Unterstützung in der Berufsorientierung zu erfahren, aber die Freunde sind wichtig
für die Entspannung, zum zusammen „Rumhängen“. Etwas Rückhalt scheint er über den
Direktor der Berufsschule zu bekommen, der ihm Tipps gibt.
Der Kinder- und Jugendtreff als geschützter Raum für projektbezogene Lernprozesse
Der Treff ist für Carsten ein Zuhause. Hierher hat er auch Freunde aus der Klasse mitgenommen, um zusammen Hausaufgaben zu machen. Er erzählt, dass er hier auch „viele Leute
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(hatte, A.d.V.), „mit denen ich reden konnte oder spielen.“ (27) Und auch später kam er noch in
den Treff: „hier konnte man dann halt auch was machen mit Holz was basteln“ (27).
Auf die Frage, ob er hier auch Beratung findet, antwortet er, dass er eigentlich keine
Probleme bei sich sieht:
„Also ich hab’s nicht angenommen. Man hat’s mit angeboten. Also ich seh’ nicht selber, dass
ich da Probleme hab, ich weiß auch gar nicht, ob da irgendjemand anders was sieht, ob ich
Probleme hab’. Es gab mal eine Zeit, da hat L. ab und zu mit mir geredet, weil mein Vater mal
angerufen hat, weil er irgendwie Probleme mit mir hatte, hab’ ich halt mit L. auch darüber
geredet, und dann ging es eigentlich auch, da hatte ich auch keine Probleme mehr zu Hause
und so. Und das war das Einzigste, was ich in Anspruch genommen habe.“ (28)
Er schildert, dass sein Vater Probleme mit ihm hatte – eine Redewendung, die immer wieder
auftaucht: Probleme scheinen von außen zu kommen, über konkrete Menschen in hierarchischen Beziehungen.
Im Rahmen der Stadtentwicklung haben Kinder und Jugendliche des Treffs Fotos von
Wohlfühlplätzen in der Stadt gemacht, auch von Orten, an denen sie sich unsicher fühlen,
wie z.B. dem Busbahnhof. Dann haben sie ein Stadtjugendspiel entwickelt, für das sie Fotos
von Straßen und Gebäuden gemacht haben, deren Namen und Geschichte zu erraten war.
Ein Jahr später machten sie daraus ein Video, das die Lösungen enthielt. Als nächstes Projekt
kam ein Memory und ein Spiel, das an Monopoly angelehnt ist und sich auf die Stadt, in der
die Jugendlichen leben, bezieht. Hier haben sie viel mit Word und Excel gearbeitet, „in was
weiß ich alles für Programmen, die ich gar nicht gekannt habe (…), aber davor, wirklich, so ‚oh
Computer, wie funktioniert das überhaupt?’“ (30).
Dass er sich zunächst mit dem PC nicht so gut auskennt, führt er darauf zurück, dass sie
zuhause erst vor ca. drei bis vier Jahren einen Computer anschafften. „Und daher war das
hier, wo wir das mit den Programmen am Computer gemacht haben oder Digitalkamera, wirklich lehrreich, und man kann auch sehr viel lernen.“ (30)
Er beschreibt weitere Lernprozesse in der Fotobearbeitung: „Und dann haben wir dieses
Fotobearbeiten auch nochmals richtig gelernt. (…) Ich hab das davor im Word meine Fotos
bearbeitet, mach’ ich jetzt immer noch, ich kenn’ mich mit Word schon fast ideal aus. Also falls
Sie mir ein Foto geben und Sie möchten irgendwie neben Bruce Willis oder so stehen, kann ich
Ihnen in Word machen. Ich kann Ihnen in Word machen, dass Sie wirklich reinpassen, ohne
farbliche Veränderung oder so, Ihr Foto daneben, wenn da jetzt ein Baum steht, und der
Schatten von dem Baum fällt so schräg über Ihr Gesicht, kann ich Ihnen machen. Das dauert
zwar fast ’nen Monat, aber es geht (lacht).“ (31)
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Eine gewisse Selbstironie kommt hier zum Vorschein, vor allem aber sein Prinzip, sich selbst
etwas beizubringen. Als Ausgangspunkt seiner Motivation, sich mit den Medien auseinanderzusetzen, nennt er den Treff: „Also der Ausgang…der ausschlagsgebende Punkt war hier,
der Treffpunkt.“ (32)
„Also wirklich, dass ich dann erst das mal auch mit Word gearbeitet hab’, damals wollte ich gar
nicht in Word arbeiten, weil ich immer gedacht habe ‚Word: schreiben’, uhm, und jetzt weiß ich
halt,Word ist mehr. Word ist nicht nur schreiben, sondern auch rechnen, Bilder bearbeiten, alles
Mögliche. Und dann haben sie sich halt so ein teures Fotoprogramm hier geholt, und dann
habe ich mich hier erst mal mit dem Fotoprogramm auseinandersetzen müssen, aber mit der
Zeit lernt man alles. Sag ich mal.“ (32)
Das Schreiben mit Word ist für ihn ein Nebenprodukt, das ganz sinnvoll einzusetzen ist für
die Entwicklung der Spiele, Anleitungen für selbst gebastelte CD-Ständer. „Word ist mehr“ –
und er erzählt von Bekannten, die damit auch Konstruktionszeichnungen anfertigen.
Der Leiter des Treffs hat ihnen Grundlagen des Umgangs mit dem PC gezeigt („dass wir auch
nicht nebenher was trinken und nachher alles drüber verschütten“ (33). Zum Ausdruck kommt
in der folgenden Passage, dass er damit einen gemeinsamen Lernprozess verbindet, da der
Leiter sich auch erst PC-Kenntnisse aneignen musste (vgl. Kapitel 4).
„Wir haben eine Schulung gehabt, wo die zwei Computer unten kamen in den Treffpunkt.
Gab’s ja ’ne Schulung, die hat halt er mitgemacht, und dann musste er uns natürlich auch beibringen, wie wir mit den Computern umzugehen haben. Und deswegen…aber ich glaub’ so
wirklich, L. hat sehr viel an diesem Ding gelernt und wenn er was nicht wusste, dann hat er halt
was von uns gelernt. Wie z.B. diese Bilder einfügen im Word. Das hab ich hier mal…das hab’ ich
ausprobiert, und dann ging’s halt…und L. hat das halt in diesem Fotoprogramm gemacht und
dann hat er die Dinger halt ausgeschnitten und in dieses Ding reingekniffen, und dann hab ich
ihm halt gezeigt, „L., das geht auch anders, mach einfach da ‚öffne Grafik’, ‚Grafik aus einfügen’’ und dann war das halt…also viel war auch experimentell [lacht].“ (34)
Den Umgang mit Medien in der Schule erlebte er dagegen als „langweilig“. Dies bringt er
damit in Zusammenhang, dass sie das, was dort vermittelt wurde, bereits alles kannten –
auch durch die Internet-Cafés. Gleichzeitig grenzt er sich von Öffentlichkeiten im Netz ab:
„Ich hasse Communities über’s Internet. Entweder red ich persönlich mit dem oder ich lass es
ganz. (…) Und wer weiß, wer da alles mitliest.“ (34)
Wie schon oben gegen andere Jugendliche grenzt er sich mit seiner Formulierung „hasse“
sehr emotional gegen die Interaktion im Internet ab und hält ihr die persönliche, direkte
Kommunikation entgegen.
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In dem Treff findet in den Projekten intergeneratives Lernen statt. Zunächst war er einer der
Jüngsten, nun ist er einer der Ältesten. Projekte wie das jetzige Gewaltprojekt beinhalten
Anforderungen, die von Jüngeren noch nicht bewältigt werden können. Und bei dem Stadterkundungsspiel begleiteten die Älteren die Jüngeren bei ihren Streifzügen durch die Stadt,
und halfen ihnen, mit der Digitalkamera Plätze aus ihrer Sicht festzuhalten.
Die Beteiligung am Medienprojekt: „Über sehr viele Stufen in einen Raum gelangt“
Carsten erzählt, wie der Leiter die Jugendlichen gefragt hat, ob sie mitmachen, und sie an
der Entwicklung, Durchführung und Auswertung beteiligt hat. Durchgängig im Projekt
aktiv waren drei Jugendliche, phasenweise arbeitet ein Praktikant mit.
„Auf jeden Fall haben wir dann Fragen rausgesucht, die uns interessieren, oder er hat schon
mal ein bisschen was vorgemacht, was ihn eigentlich…was er drinne haben will. Z.B. jetzt als
Jugendliche ist es für uns eigentlich vollkommen egal, wie alt die eigentlich waren, weil wir
wussten, es war nur die 5. und 6. Klasse. Wir haben die Blätter gehabt, haben draufgeschrieben,
was uns interessiert. Und da war erstens, was wir weggelassen haben, ob sie männlich oder
weiblich sind, weil wir sollten ja nur Fragen machen. Wie alt sie sind, ob sie Ausländer sind, das
war uns eigentlich egal, bis L. dann gesagt hat ‚hallo, Ihr wollt doch nicht alle unter einen Hut
stecken und sagen, ja es mögen hundert Leute mögen so und soviel. Hundert Leute mögen
das.’ Da hat er halt gemeint, da müssen wir schon hinschreiben, ob das jetzt Ausländer sind,
die sich unsicher in Göppingen fühlen, oder ob das wirklich bloß Deutsche sind, die sich wegen
den Ausländern unsicher fühlen. Da hat er halt uns noch ein paar Verfeinerungen gegeben,
und zum Schluss war das halt so ein Riesenhaufen, und da haben wir auch von ein paar
Schülern halt probeweise ausfüllen lassen, und ob die einen Verbesserungsvorschlag oder so
was haben, und dann war das irgendwann fertig. L. hat ein paar ausgedruckt, an die Schulen
geschickt und dann kamen sie zurück, ausgefüllt. Und dann ging’s, fing’s an. Wir haben in Excel
versucht irgendwie diese Fragebögen so hinzukriegen, dass wir halt ausfüllen können.“ (39)
Das gemeinsame Arbeiten am Fragebögen ermöglichte ihm einen differenzierten Blick auf
die Gruppe der Jugendlichen, wie auch das gesamte Vorgehen ihm einen Einblick in Instrumente der Partizipation von Jugendlichen ermöglicht. Darüber wird er sich am Ende des
Interviews nochmals äußern, wenn er seine Vision von weiteren Medienprojekten schildert.
Mit dieser Beschreibung der Arbeit an den Fragebogen ist ein zentraler Reflexionsprozess
eingeleitet, der sich durch das Interview ziehen wird: nämlich nicht vorschnell zuzuschreiben und dies auch bei der Medienrezeption anzuwenden.
Den Auswertungsprozess beschreibt er als ‚trial and error’-Prozess:
„Und dann haben wir uns halt bestimmt fünf Tage, also das sind dann sechs Stunden circa,
haben wir uns zusammengesetzt und wirklich in Excel an drei verschiedenen Computern drei
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verschiedene Blätter gemacht, und zum Schluss haben wir die drei Blätter dann kombiniert
und dann hatten wir es raus, wie wir es machen.“ (40)
Sie saßen meist zu zweit an der Auswertung an einem PC,
„insgesamt waren es fünfzehn Leute, die dann zusammen an diesem Excel-Programm die
Sachen eingefügt haben. (…). Er saß da, einer saß mit diesen Bögen da, wo halt die 35 Blätter
jetze waren. (…) Dann hat er halt einfach eingetragen, und zum Schluss hatten wir dann das
Endergebnis, und das wird jetze in die Endauswertung eingetragen. Das heißt wir sind über
sehr viele Stufen in einen Raum gelangt. Nämlich wir haben ja zuerst diese Bögen, die wir von
den Schülern gekriegt haben, ausgewertet, in die 46 Blätter eingetragen. Dann aus diesen 46
Blättern 35 gemacht und dann diese 35 Blätter jetze in, weiß nicht wie viel er jetzt hat, 15
Blätter übertragen wieder und die werden die Endauswertung.“ (42)
„Über sehr viele Stufen in einen Raum gelangt“ beschreibt die Anstrengung, mit der das
Projekt verbunden war. Mit dem Bild des Raumes meint er möglicherweise etwas Ganzes,
sich Zusammenfügendes, Gestalt-Schließendes – seine Auseinandersetzung mit Gewalt
und grenzüberschreitenden Verletzungen erhält einen Rahmen, bekommt eine Kontur, die
ihn seine eigenen Erfahrungen in gesellschaftliche Strukturen einbetten und reflektieren
lässt.
Carsten erklärt im Interview den Vorgang der Auswertung. Sie bildeten acht Gruppen unter
den befragten Jugendlichen:
IP: „Also, wenn Sie sich das vorstellen, Word, Sie öffnen jetzt in den Eigenen Dateien einen
Ordner, und da steht jetze drinne, ‚Auswertung Fragebögen’. Öffnen diesen Ordner, erscheinen
zwei Ordner, einmal Berufsschule und einmal Hauptschulen.
I: Ok.
IP: Sie klicken auf Berufsschule. Erscheinen wieder zwei: ‚männlich’ und ‚weiblich’.
I: Aha.
IP: Klicken Sie auf ‚männlich’, kriegen Sie ‚männlich-deutsch, ‚männlich-Immigration’. Klicken
Sie auf ‚männlich-deutsch’, kriegen Sie, weiß nicht, ‚12-14 Jahre’.
I: Ok.
IP: ‚deutsch’. Und Sie kriegen ‚14 und älter–‚deutsch’. Und gehen Sie wieder zurück auf ‚Immigration’ und ‚deutsch’, klicken Sie auf ‚Immigration’, kriegen Sie dasselbe bis…und ab.“ (44)
Auf die Unterscheidung nach Schulen verzichteten sie, weil es ihnen zum einen zu kompliziert wurde, zum anderen fanden sie, dass – im Unterschied zum Alter – die Schulform nicht
entscheidend ist für die Erfahrungen mit Gewalt. Dazu kommt, dass sie ursprünglich nur die
Hauptschule an der Erhebung beteiligt hatten, dann aber die Gesamtschule von sich aus
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dazu kam, sich aber nicht auf die Klassenstufen des Projekts beschränkt hat. Offenbar wollten die Jugendlichen und der Leiter des Projekts deren Motivation nicht enttäuschen und
integrierten deren ausgefüllte Fragebögen.
Biografische Reflexionsprozesse im Kontext des Medienprojekts
Carsten ist froh, dass sie nun bei der letzten Stufe der Auswertung angekommen sind: „Das
ist…also jetzt geht es noch an die Feinabstimmung. Wie beim Boot noch die letzten Löcher
zumachen, dass es nicht untergeht.“ (47) Die Erleichterung hängt mit seinen parallel zum
Projekt bzw. im Projekt verlaufenden biografischen Reflexionsprozessen zusammen:
IP: „Persönlich. Ein paar Sachen waren angreifend. Also wenn ich jetze irgendwie ’nen Bogen
durchgelesen hab, mir gedacht hab, ‚hei, das passt zu Dir’, dann hab ich mir schon ab und zu
im Hinterkopf gedacht ‚was für Probleme hat der noch?’ Oder beim letzten Gespräch hatten
wir das ja auch mit diesen ‚was wollen wir drin haben und was wollen wir nicht drinne haben’.
I: Ja.
IP: Und da sind wir ja auf dieses Verwal…Vergewaltigung oder so gekommen.
I: Genau.
IP: Dass wir das rausgelassen haben, weil…falls jetze irgendjemand anders da reinguckt, in den
Plan, und die sieht, ‚was, die wurde vergewaltigt?’ und die kann den Mund nicht halten, die
Nebensitzerin oder so, dass des dann halt nicht so angreiflich für die ausgefüllte wird.
Und deswegen haben wir uns halt ein paar Sachen wirklich auch…auch aus persönlichen
Gründen haben wir auch bei manchen Bögen gesagt, ‚Du ich kann hier nicht mehr weitermachen, machst Du den weiter’ oder so. Also wenn da jetze irgendwie was drinne stand.
I: Zu nahe war?
IP: Genau. Das war eigentlich so an die Zwischen…Grenzen.“ (48)
Er kommt auf die eigenen Erfahrungen der Jugendlichen im Projekt mit Gewalt zu sprechen.
„Hei, passt zu dir“ verweist unmittelbar auf eigene Gewalterfahrungen des Interviewten.
Mit dem Halbsatz „Und welche Probleme hat der noch?“ deutet er an, dass sich für ihn an
diese Erfahrungen verschiedene weitere Probleme anschließen. Über diese äußert er sich
weder in dem Setting der Projektgruppe noch im biografischen Interview: „Dadrauf möchte
ich jetzt nicht eingehen.“ (49) Offenbar fanden sie in dem Projekt aber eine Form, sich mit
dem Thema auseinanderzusetzen, ohne Eigenes preisgeben zu müssen. Sie haben gelernt,
sich zu schützen, Grenzen zu setzen, nicht aber den Themenbereich zu tabuisieren.
Einen Schutzraum zu bieten war ihnen auch wichtig für das Setting, in dem die Fragebögen
ausgefüllt werden sollten, und sogar im Blick auf die Anlage der Befragung selbst. Die Überlegung, das Thema Vergewaltigung und sexueller Missbrauch nicht in den Fragebogen aufzunehmen, war bereits in der Gruppendiskussion der ForscherInnen mit den Jugendlichen
des Projekts ein Thema. Sie entschieden sich dagegen, weil sie, so Carsten, sich den Kontext
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Schule vergegenwärtigten und innerhalb dessen den Schutz der Einzelnen gewahrt wissen
wollten: „einfach ein bisschen Schutz lassen und Privatsphäre“ (50).
Er gibt Beispiele aus den Fragebögen, den Mädchen wie Jungen offenbar nutzten, um ihre
Erfahrungen ausführlicher aufzuschreiben und nicht nur anzukreuzen:
„Z.B.‚Hab’ Angst, wenn ich zu Hause bin, fühl’ mich nur noch auf Toilette, wenn ich abgeschlossen hab’, sicher’ oder so. ‚Zieh’ mich möglichst weit zurück, komm’ nur noch zum schlafen und
essen nach Hause’. Also das waren schon Hammersachen.“ (50)
IP:„Aber wenn das dann halt jemand hingeschrieben hat, und Du bist einer, wo Dein Vater Dich
früher zehn Mal geschlagen hat oder so, und Du willst es gar nicht mehr lesen, dann gibst Du
ihn weiter.
I: Ja, natürlich, klar.
IP: Und wir hatten auch einen drinne (…). Und der hat es wirklich auch aufgeschrieben auf der
Rückseite von dem Blatt, der Sohn. Der hat halt aus Versehen beim Auto einen Kratzer reingemacht mit seinem Skateboard. Und da hat der Vater das gesehen, dass im Auto ein
Kratzer…und dann hat er gefragt, ob das der Junge war, und der hat natürlich…hat der ‚ja’
gesagt, dann hat der Vater das Motorrad mit dem heißen Auspuff auf den Jungen geworfen.
Also einfach nur umgeschubst. Und das ging mir auch nah, das ging uns allen nah.“ (50)
Er schildert, dass einige Bögen nur der Leiter eingeben konnte, weil es ihnen zu nahe ging:
„Bei dem war das so wie beim Ceran-Feld oder so, dass alles, was zu scharf ist, nicht eindringen
kann.“ (51)
IP: „Diese Bögen, weil man sich das durchlesen muss, das war nahegehend. Dass man manchmal an seine Grenzen, nee nicht an seine Grenzen, in seine Grenzen ging. Da stand man wirklich bloß ein Zentimeter von, äh, was weiß ich nicht, ein Heulanfall erfährt oder so.
I: Konntet Ihr darüber reden in der Gruppe?
IP: Ja.
I: Das eine ist ja, den Bogen weitergeben und zu sagen,‚ich kann nicht’. Aber dadurch wird doch
auch was thematisiert?
IP: Ab und zu haben ein paar von denen, die da waren, haben gesagt…also haben mit L. reden
wollen.“ (54)
Er betont immer wieder, dass er froh ist, dass die Auswertung der Fragebögen abgeschlossen ist:
„Und deswegen. Ich glaub’, ich bin froh, dass wir die auch jetzt nicht mehr auswerten müssen,
sondern nur noch übertragen. Weil jetze nichts mehr Persönliches lesen, sondern nur noch, wir
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haben halt dieses Persönliche jetzt ganz rausgelassen. Dieses ‚habe Angst wegen’, sondern nur
noch ‚hab’ Angst vor Skins, Familie, Punks’ und ‚wegen’ kommt dann, ‚warum’ auf ein
Extrablatt, und dann steht da ’Alkohol, Drogen, Gewalt’. (…) Man kann es nicht mehr zusammenführen.“ (53)
Es scheint für ihn vor allem deshalb entlastend zu sein, dass die Auswertung abgeschlossen
ist, weil die den einzelnen Jugendlichen zuordenbaren Fragebögen nicht mehr in sich
geschlossen sind und somit nicht mehr Biografien abbilden, die seine eigene Geschichte
widerspiegeln: „man kann es nicht mehr zusammenführen“ – das Puzzle ist wieder in seine
einzelnen Teile auseinandergefallen. Dazu passt auch das Bild der Abstraktion und
Anonymität als Schutzraum.
Was hat sich für ihn seit dem Projekt verändert?
„Ja, ich lauf anders durch die Stadt. Davor bin ich durch die Stadt gelaufen, um mich fortzubewegen, jetzt guck’ ich auch mal irgendwie in eine Ecke rein. Also wenn jetze…wenn ich weiß,
da haben sich früher immer Jugendliche geschlägert oder so, gehe ich halt hin und guck, schlagen sich da jetzt wieder welche, soll ich irgendjemand rufen und was sagen oder…und daher
läuft man schon anders, mit offeneren Augen durch die Stadt. Also man guckt, passiert da
gerade was, oder streitet sich da jemand, oder was ist da, was ist da da.“ (56)
Seine bereits vorhandene Sensibilität im Blick auf Gewalt, die er bislang im Interview eher
aus einer passiven Haltung heraus geschildert hat – zum Beispiel in seinem Praktikum als
Koch aus der Perspektive des Opfers – mündet hier in erweiterte Handlungsfähigkeit (vgl.
Kapitel 5). Als Konsequenz für sein Verhalten meint er, dass er zurückhaltender gegenüber
Fremden geworden sei, erst mehr von ihnen erfahren möchte, bevor er sich näher auf sie
einlässt. Das unterstreicht auch folgende Passage:
„Glaub’, ich hab ich da drin nur gelernt, dass ich mit meinen Chefs oder mit meinen
Vorgesetzten einfach reden muss, wenn ich ein Problem habe, und nicht wie drinne steht, ‚ich
verhalte mich ruhig’. Also wenn mich jemand anspricht (…). Bei manchen stand auch drinne,
‚rennt weg’ oder so. Also ich geh auf Leute zu, ich sag’ denen, ‚irgendetwas stört Dich an mich,
an mir, an mich’ (lacht). Und wenn die das halt nicht akzeptieren können, dass ich auf sie zugehe und frage, was sie an mir stört, dann…“ (65)
Gegen Ende des Interviews, als er über Lernerfahrungen reflektiert, benutzt er die
Formulierung, wenn „ich ein Problem habe“. Kontrastierend zum Beginn des Gesprächs, in
dem immer andere ein Problem mit ihm haben, übernimmt er nun den aktiven Part: Auch
er hat Probleme und kann, sobald er sie sieht, aktiv werden – auch bezüglich seiner beruflichen Perspektive.
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Desweiteren beschreibt er den Prozess einer zunehmenden Sensibilisierung gegenüber ethnisierenden Zuschreibungen der Medien:
„Also es wurde mir klar, wo ich dieses Projekt angefangen habe und den ersten Fragebogen
ausgewertet hab’, am nächsten Tag Zeitung gelesen hab’, und wir hatten damals…hatten wir
sie noch abonniert, vor einem halben Jahr, lag im Keller rum, da hab’ ich mir ein paar Zeitungen
rausgenommen, und da stand halt drinne, ‚16-jähriger Jugendlicher’, ganz neutral , und dann
eine Zeitung später ‚Türke, Türke, Türke, Türke’. Zehnmal in jedem Satz, sonst stand oben immer
nur einmal ‚ein 16-jähriger Jugendlicher’ und dann zwischendrin vielleicht noch ein, zwei Mal.
Und sonst stand wirklich mehr als acht Mal Türke drin, obwohl der Satz, der Text viel kürzer war
wie der von dem 16-jährigen Jugendlichen. Also man will uns eigentlich fast…, ich will’s jetze
nicht auf die Medien, also nicht auf Zeitschriften und so schieben, aber ich glaub’, man will uns
damit aggressiv machen. Dass wir halt denken, ah, das sind die Schlechten, nur die machen
das.“ (58)
Er erläutert die Entwicklung seiner differenzierten Wahrnehmung der Berichterstattung folgendermaßen:
IP: „Ich war Streitschlichter da an der Schule, ich hab’s früher oder später mitgekriegt. Weil ich
musste ein Protokoll aufstellen, ich hab mit denen geredet und (-)
I: Also von daher hast Du auch solche Kenntnisse?
IP: Auch von daher, weil es war nicht nur Türken oder Russen, es waren Italiener, es waren
Deutsche. Und meist waren es mehr Deutsche wie Ausländer. Also muss ich ehrlich sagen.“ (59)
Seine Sensibilität gegenüber Gewalt und vermutlich auch die intensive Auseinandersetzung mit Gewalt im Rahmen des Projekts haben Auswirkungen auf sein Medienverhalten:
„Also wenn ich fernguck’, wenn ich Nachrichten guck’, dann guck’ ich meistens nur
Wetterbericht oder was zur Zeit in aller Welt passiert.“ (60) Er sagt „zur Zeit will ich wo was
gar nicht wissen“ und meint damit Überfälle, Gewalttaten: „Viel zu viel Gewalt. Deswegen
muss ich es nicht noch in den Nachrichten gucken.“ (61) Eher würde ihn Nachrichten interessieren, wie er sich seine Rente sichern kann, Diskussionen über neue Gesetze, Verfassung,
also eher Themen, die zum einen einen persönlichen, zum anderen einen gesellschaftlichen
Sicherheitsrahmen abgeben.
„Nachrichten sind manchmal schlimmer wie irgendwie ein Horrorfilm ab 18 Jahren.“ (61)
Mit dieser Aussage benennt er deutlich seine Betroffenheit durch reale Geschehnisse und
deren Darstellung in den scheinbar objektiven Medien. Bei Horrorfilmen weiß er, dass sie
auf Horror zielen und inszeniert sind. Um Informationen zu bekommen, „gezielter, die ich
gezielter brauch’“ (62), geht er eher ins Internet. Damit kommentiert er auch die Entwick-
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lung im Medienbereich und die unterschiedliche Qualität von Informationen: die einen
beinhalten eine Handlungsorientierung, die anderen machen passiv.
Ganz konkrete Basiskenntnisse im Umgang mit dem PC kann er für sein Hobby Basteln
benennen: er kann alles Mögliche aus dem Internet herunterladen, kann Bilder bearbeiten,
Kulissen für seine Basteleien bauen. Er kann aber auch Preisschilder herstellen, „in Word so
Schildchen machen“, und Bewerbungen mit dem Computer schreiben mit einem verbesserten Design, die Kenntnisse also für seine berufliche Perspektive nutzen – sowohl was die
Gestaltung anbelangt, als auch, was die Angabe seiner Kompetenzen im Medienbereich
anbelangt. Darauf hat er von einem Lehrer schon positive Rückmeldung bekommen.
Das Thema an die Öffentlichkeit bringen?
Die bisherigen Projekte hatten immer auch das Ziel, in der Öffentlichkeit zu wirken. Mit diesem Projekt will er nicht auf die bisher übliche Weise Öffentlichkeitsarbeit betreiben:
IP: „Nein, dieses Projekt, das ich eigentlich gezeigt hab’, ‚hei, es gibt so viel Gewalt, ich bin stolz
drauf, dass ich weiß, dass es so viel Gewalt in Göppingen gibt.’Deswegen will ich das nicht machen.
I: Aha. Das müsste ja vielleicht nicht heißen, ich bin stolz drauf, dass es soviel Gewalt gibt?
IP: Nee, aber es gibt viele Leute, die meinen dann ‚ja warum hat er das gemacht? Der liebt
Gewalt. Nur deswegen hat er ein Projekt gemacht.’“ (63)
Er erklärt, dass er solche Äußerungen aus seiner Zeit als Streitschlichter an der Schule kennt.
„Also bei dem, bei diesem Gewaltthema möchte ich jetze nicht dabei sein. Sag ich jetzt einfach
mal so. Vom Inneren her, also.“ (64)
Eher liegt ihm daran, in einem ähnlichen Projekt weiter mit Jugendlichen und Kindern zu
arbeiten. Gefragt, was er machen würde, wenn er Geld für ein Medienprojekt zur Verfügung
gestellt bekäme, antwortet er zunächst flapsig, dass er ja dann vermutlich der Leiter wäre.
„Ich glaub’, wenn’s in dem Bereich viel Geld abfallen würde, würde ich erst Mal versuchen,
irgendwie an Schulen zu gehen und zu fragen, was die wirklich interessiert. Und wenn ich…
also ich interessiere mich jetzt für andere Themen vielleicht wie für andere…wie andere Leute.
Ich interessier’ mich für Fahrrad fahren und schwimmen. Andere Leute spielen Fußball. Das
heißt, Medienprojekt ist, also wie gesagt, ich würd’ zuerst irgendwie in ‚ne Schule gehen und
mal in ’nem Klassenraum nur Umfrage machen, ‚was würde Euch interessieren’.“ (68/69)
Ausgangspunkt für ein Projekt wäre jedoch eine genaue Interessens- und Bedarfserkundung bei den Kindern und Jugendlichen. Der subjektorientierte und partizipative Ansatz,
den er hier beschreibt, ist derselbe, den er in dem Treff von dem Leiter gelernt hat.
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8.3 Selam: „Jetzt sind es halt zwei Wege“
Selam ist 17 Jahre alt und lebt in der Nähe einer Großstadt. Sie ist die älteste von drei
Schwestern. Sie besucht eine Kaufmännische Schule in der Stadt, auf der sie in zwei Jahren
die Fachhochschulreife machen möchte, um dann – so ihre bisherige Vorstellung – BWL zu
studieren. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport, hat allerdings nach vier Jahren das Basketballspielen im Verein beendet, weil es ihr zusammen mit ihren anderen Freizeitaktivitäten
zu viel wurde: So macht sie derzeit die Fahrschule, geht einmal in der Woche zur eritreischen
Schule, in der sie die eritreische Schrift und Sprache lernt und sich Wissen über die eritreische Kultur aneignet. Über diese Schule in der Großstadt kam sie zu dem eritreischen Jugendtreff, den sie einmal im Monat besucht. In diesem Rahmen findet das Medienprojekt
statt.

Selams Zugänge zum Medienprojekt: Interkulturelles Lernen und die Bedeutung der
Gleichaltrigengruppe
Selam ging von ihrem 8. bis zu ihrem 14. Lebensjahr einmal wöchentlich in die eritreische
Schule in einer mittelgroßen Stadt in der Nähe einer Großstadt. Dort fiel ihr das Erlernen der
eritreischen Schrift und Sprache schwer, und als die Gleichaltrigen die eritreische Schule verließen, hatte sie auch keine Lust mehr und hörte dort auf.
Über ihre Kusine, die in der Großstadt lebt, kommt sie jedoch schon nach einem Jahr wieder
in Kontakt mit der eritreischen Schule, diesmal in der Großstadt. Gemeinsam mit ihrer
Kusine geht sie jetzt dorthin. Zunächst einmal beschreibt sie die wiedergefundene Lust am
Lernen:
„Wir haben dann dort angefangen, und das hat mir dann hier gefallen, und ich hab’ Spaß
daran gefunden, und ja, jetzt kann ich auch lesen und schreiben (lacht) und ja, das einmal die
Woche samstags von 15.30 Uhr bis um 17.30 Uhr. (...) Also wenn man’s dann lesen und schreiben gelernt hat, ist’s dann viel einfacher.“ (1-2)
„Jetzt kann ich auch lesen und schreiben“ – „können“ – das wird in ihrer Schilderung immer
wieder deutlich – ist für sie mit Stolz verbunden. Darüber hinaus beschreibt sie, dass sie
über die eritreische Schule auch die eritreische Kultur kennen lernen, das Essen, und die
Tänze, mit denen sie auch bei Veranstaltungen in der eritreischen Community öffentlich
auftreten.
„Es ist dann viel einfacher“ kann verschiedenes bedeuten: sich in der Sprache zu verständigen, innerhalb der eritreischen Community zu bewegen, aber auch über eine Basis zu verfügen und den eigenen Platz in der Gesellschaft besser einnehmen zu können.
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„Und dann hab ich zu ihr gemeint,‚ja, soll ich jetzt mitkommen oder wie?’ Und sie hat gemeint,
‚ja, komm doch mal mit’,und dann bin ich halt mitgegangen und dann, das waren halt ziemlich viele Jugendliche, die dort waren. Und dadurch hat man da halt auch erstens Freunde
gewonnen, und zweitens hat es auch einem Spaß gemacht hinzugehen, weil man da
Gleichaltrige hatte. Und dadurch hab ich dann wieder Spaß dran gefunden und dann hab ich’s
in zwei Jahren gepackt lesen und zu schreiben.“ (3)
Der Zusammenhang zwischen Gleichaltrigen, FreundInnen und Spaß am Lernen wird in dieser Passage betont. Das Interesse, immer weiter zu lernen und immer wieder Neues zu
erfahren, das sie an einer anderen Stelle betont, stellt sie in den motivierenden Kontext der
Gleichaltrigen. Die Bedeutung der peers wird durch Selam’s Beschreibungen des eritreischen Jugendvereins unterstrichen, den sie gleichzeitig zur eritreischen Schule in der
Großstadt nun auch gemeinsam mit der Kusine besucht. Der eritreische Jugendtreff ist
beim Eritreischen Verein angesiedelt und findet einmal im Monat am Wochenende statt.
Ehrenamtliche JugendleiterInnen sind neben einer zentralen männlichen Ansprechperson
(X) des Eritreischen Vereins, die Projekte mitinitiiert und organisiert, für die Jugendlichen
zuständig. Sie befinden sich aber in Ausbildung bzw. studieren und verfügen von daher
nicht über genügend Zeit, durchgängig an Projekten mitzuwirken, die zusätzlich zu den
monatlichen Treffen stattfinden. Die Projekte werden mit externen ExpertInnen durchgeführt.
Durch den Treff haben sich Freundschaften und gemeinsame Freizeitunternehmungen auch
außerhalb des Jugendtreffs entwickelt. Was gefällt ihr an dem Treff?
„Dadurch haben wir auch mehr, also andere Freunde kennen gelernt. Also bei mir war’s davor
so, dass ich nicht so viel mit Eri…zwar schon viel mit Eritreern zu tun hatte, aber nicht so, dass
wir uns zum Beispiel am Wochenende getroffen haben, zusammen im Kino waren…oder ähm,
keine Ahnung…und jetzt ist es halt so eher, dass man doch anruft und fragt ‚hej, hast du Lust
mitzukommen in die Stadt, Eis essen’ und wie gesagt, dadurch sind wir irgendwie alle zusammengewachsen…dass die jetzt, die um die siebzehn, achtzehn sind die sind dann immer öfter
draußen zusammen, im Kino. Oder gehen auch mal Bowling spielen oder so.“ (6)
Zu einem wichtigen Kriterium für die Bedeutung, die Selam den neu entstandenen Freundschaften mit Gleichaltrigen mit eritreischem Hintergrund zumisst, wird hier die Tatsache,
dass sie sich auch jenseits des Vereins treffen – die informelle Qualität dieser Beziehungen
wird also entscheidend.
In einer Zwischensequenz wird deutlich, dass Selam vorwiegend deutsch spricht. Zuhause
wurde sie „irgendwie eritreisch erzogen“ (4), hat dann im Kindergarten einen Deutschkurs
besucht „und dadurch wurde es einfach viel einfacher.“ (4)
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Auch hier taucht die Formel auf, dass es „einfacher“ wird, sobald man etwas gelernt hat –
dieses Mal in Bezug auf das Beherrschen der deutschen Sprache. Lernen wird offenbar dadurch belohnt, dass dann im Alltag vieles „einfacher“ wird. Gleichzeitig lässt ihre Formulierung, dass sie bereits im Kindergarten die deutsche Sprache in einem Kurs lernte, darauf
schließen, dass sie sich früh in organisiertem außerschulischem Lernen eingeübt hat, und
diese außerschulischen Bildungsräume vielleicht auch zu einer Normalität für sie geworden
sind.
Über den eritreischen Jugendtreff kam sie zum Medienprojekt, für das sich überwiegend
Mädchen in ihrem Alter (16-18 Jahre) und eine größere Gruppe deutlich jüngerer Jungen (1316 Jahre) interessieren:
„Und ja…da geht man dann halt immer hin, neue Projekte werden angesprochen, angeboten,
wer überhaupt teilnehmen möchte, und dadurch sind wir auch auf dieses Medienprojekt
gekommen, der X hat uns halt drauf angesprochen, ob wir Lust hätten, so was zu machen. Und
wir haben... also die Y (Kusine) hat inzwischen auch Interesse daran, Medienwissenschaften
irgendwie so was zu studieren, oder wir fanden das sehr interessant und ja…und sind dann
irgendwie draufgekommen.“ (5)
Hier kommt sie mit der Bemerkung zu ihrer Kusine, zu einem frühen Zeitpunkt des Interviews, auf die mögliche Bedeutung der Erfahrung für berufliche Entscheidungen zu sprechen.
Sie macht immer wieder den Unterschied zu ihrem Umgang mit Filmen vor dem Medienprojekt und danach deutlich:
„Also ich fand das halt schon ein bisschen interessant. Als er (der Medienexperte K) dann damit
kam ‚Vom Drehen bis zum Digitalschnitt’…Für mich war…wenn die zu mir gesagt haben ‚hej,
kannst du filmen?’, war das für mich kein Thema, hab’ ich die Kamera genommen und gefilmt.
Aber wenn man dann z.B. jetzt einen Digitalschnitt macht oder auch irgendwelche Szenen
filmt, dann ist das irgendwie ganz anders, es ist viel mehr vorbereiten und auch kleine Filme zu
drehen und das war halt für mich das Interessante.“ (7)
Erfahrungen und Interesse an dem Medium sind offenbar schon früh geweckt worden. Sie
erzählt von Urlauben mit der Familie in dem Heimatland oder in Italien, wo sie mit der
Digitalkamera der Eltern filmte und fotografierte: „Also ich fand das immer spannend, andere Leute zu filmen (lacht).“ (7) Es ist vorstellbar, dass das Medium des Films im Zusammenhang mit der Migrationsgeschichte der Familie für sie und ihre Angehörigen in der Vermittlung der eritreischen Herkunft, dem Aufrechterhalten der Bezüge ins Heimatland, eine
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besondere Rolle spielt. Des Weiteren schildert sie, „musste“ sie auf Hochzeiten und Feiern in
der eritreischen Community aushelfen. Das Eingebundensein für Jugendliche in der eritreischen Community hat offenbar für sie zwei Seiten: Es bietet Möglichkeiten auszuprobieren,
Neues zu lernen in einem geschützten Rahmen, Kompetenzen im Medienbereich beispielsweise zu entwickeln, aber gleichzeitig beinhaltet es auch Verpflichtungen, was sich in dem
„muss“ ausdrückt.
Dieses Müssen schildert sie aber auch in Bezug auf andere Freizeitaktivitäten unabhängig
von der eritreischen Community, indem sie die zeitliche Perspektive an der Interviewstelle
wechselt: „Also irgendwelche Organisationen mussten wir dann auch irgendwie filmen und
so.“ (7) Sie wechselt in die Zeit nach dem Medienprojekt: Auch hier „mussten“ sie filmen, dieses Mal ausgehend vom Stadtjugendring, der die Jugendlichen fragte, ob sie eine Eröffnung
einer Einrichtung für Jugendliche filmen könnten. Diese Passage lässt vermuten, dass sich
hinter der Chiffre des „Müssens“ auch ein Ausdruck der Wertschätzung, Anerkennung ihrer
Kompetenzen verbirgt. „Müssen“ steht hier dafür, dass die eigene Kompetenz von anderen
nachgefragt (und somit anerkannt wird), dass man durch diese Kompetenz im positiven
Sinne in der Pflicht ist und solche Anfragen kaum abschlagen kann. In dem Vergleich ihrer
Mediennutzung vor und nach dem Projekt trifft sie auch eine sozialräumliche Unterscheidung: Vorher war das Filmen „privat“ (8), jetzt hat es für sie einen öffentlicheren, aber auch
professionelleren Charakter („Können“).
Lernprozesse: Das Medienprojekt und die Lust auf Neues
Ihre Lernprozesse in dem Medienprojekt rekonstruiert Selam detailliert, zum Beispiel anhand des Herstellens von Storyboards.
„Er (der Leiter, A.d.V.) hat uns halt gefragt, wie wir filmen und wie wir uns so was vorstellen,
also wie man so kleine Videos dreht oder Filme dreht, Szenen, und hat also zu uns gesagt, dass
man da als erstes nicht einfach drauflos filmen darf, dass man erst mal so ein Storyboard
braucht und Drehbücher, das was wir davor gar nicht wussten. Aber wir haben gedacht, ‚ja,
stellst halt mal da die Kamera hin, filmst’ und es ist aber gar nicht so. Und das war dann halt
schon ‘ne Arbeit, aber als man dann gesehen hat, was man geleistet hat, war man schon stolz.“ (11)
Der hier mit einer durch die verallgemeinernde Formulierung „war man schon stolz“ etwas
zurückhaltend formulierte Stolz bezieht sich hier auf die geleistete Arbeit, die mit dem
neuen Lernschritt einherging.
Ihren Lernprozess vom ersten Wochenende versucht sie noch detaillierter zu beschreiben:
Sie rekonstruiert, wie die Jugendlichen vorgehen wollten, und dass es bei ihrem ersten Film
„Das Date“ nochmaliger Interventionen des Experten bedurfte, bis sie verstanden hatten,
was sich hinter einem Storyboard wirklich verbirgt:
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„Und das war auch sehr witzig (lacht). Und da haben wir als erstes ein Storyboard…also als
erstes haben wir uns das so vorgestellt, so brainstormingartig, und danach haben wir das
irgendwie…wollten wir das gleich umsetzen. Er (der Leiter, A.d.V.) hat gemeint: ‚halt, halt, als
erstes Storyboard: Wie wollen wir die Szenen umsetzen? Wo?’ Dann haben wir das so gemacht
halt. Und dann das war schon witzig, lustig und interessant auf irgendeine Art und Weise. Weil
wir das so gar nicht kannten, wie man so vorgeht.“ (11)
Was bedeutet die Formulierung „interessant auf irgendeine Art und Weise“, die sie etwas
später im Interview weiterführt mit der Aussage „War eigentlich gar nicht so schlecht. Also
ich fand’s sehr interessant, mir hat’s gefallen“ (12)? Bezieht sich diese eher verhaltene
Bewertung darauf, dass das Projekt auf unterschiedliche Resonanz stieß? Was bedeutet
„interessant“ für sie selbst?
Im Folgenden beschreibt sie, was das Projekt für sie interessant gemacht hat:
„Und dann kam da so ein Gerät her, das war so ein Casablanca-Gerät, das sah aus wie so ein
DVD-Player, und dann hat man da die Kamera angeschlossen, den Fernseher angeschlossen
und dann konnte man das schneiden, wie man wollte. Man konnte Szenen weglassen, man
konnte noch welche dazu filmen und hinzufügen und man konnte alles damit machen. Also
man konnte Ton hinzufügen, den Ton, den man hatte, weglassen und alles Mögliche. Das war
etwas ganz Neues, das hatten wir noch nie gemacht davor, und für manche war das sehr interessant, und für manche war das dann eher ‚schön, auch gelernt zu haben’. (…) Also die Mädels
waren eher davon begeistert (lacht).“ (12/13)
Sie beschreibt fasziniert, wie ein Film bearbeitet werden kann. Deutlich verbucht sie dies
darunter, etwas Neues gelernt zu haben. Zum ersten Mal beschreibt sie in der Passage die
unterschiedlichen Reaktionen von Mädchen und Jungen und drückt – in einer nun sehr viel
emotionaleren Bewertung des Projekts – aus, dass die Mädchen begeistert waren.
Sie überlegt, warum die Jungen zum Teil nicht so begeistert waren, und erklärt dies damit,
dass sich einzelne mit Schneiden bereits auskannten, wenn auch nicht mit Digitalschnitt.
„Es waren aber nur, glaub’ zwei , drei, die das da nicht so fanden. Aber wir waren echt begeistert. War echt schön.“ (13) In dieser Konkretisierung ihrer zunächst etwas zurückhaltenden
Bewertung des Medienprojekts macht sie den Kontext der alters- und geschlechtsheterogenen Gruppe und die unterschiedlichen Interessen und Ausdrucksformen der älteren Mädchen und der jüngeren Jungen der Interviewerin gegenüber deutlich.
Besonders beeindruckt zeigt sie sich von dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag, vor allem
aber von den Möglichkeiten der Gestaltung und Beeinflussung von Wahrnehmungen:
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„Wie man so Filme auch realisiert. Und wie sie…wie man die umsetzt, also so…das war viel
Aufwand, also wir haben z.B. nur Zweieinhalbminuten-Filme gedreht oder Anderthalbminuten-Filme. (…) Und das ist ja nicht einfach so ‚du machst Kamera an: los’, sondern man muss
das wirklich von verschiedenen Perspektiven machen und ja, das war halt auf irgendeine Art
und Weise war das anstrengend, aber es hat einem immer wieder Spaß gemacht. Das Filmen
oder auch das Schneiden besonders. Das war sehr interessant.“ (13)
Versiert bringt sie zum Ausdruck, wie sie mit der Realisierung von Filmen neue Kenntnisse
erworben hat. Dazu gehört neben dem Vorgehen mit Storyboard, Kameraperspektiven,
Schneiden die Erfahrung des zeitlichen Aufwands für kurze Streifen. Immer wieder betont
sie das Anstrengende, das offenbar zu diesem Lernprozess dazugehört, aber auch das
Interessante und den Spaß. Dass sie in dem Passus passive und verallgemeinernde Formulierungen benutzt, könnte im Sinne eines erreichten Professionalisierungsgrades (zu wissen:
So werden Filme realisiert) interpretiert werden. Dies wird durch die darauffolgende
Passage bestätigt:
„Dass man da später auf dem Film zu sehen ist, das sieht aus wie ein wirklicher Film, das war
halt das, was einem echt gefallen hat dann zum Schluss.“ (14)
Es ist ein wirklicher Film. Die Filme schätzt sie als professioneller ein als ihre früher selbst
gedrehten. Auch hier fällt die Verallgemeinerung oder eher die Einnahme einer objektiven
Perspektive auf: „was einem echt gefallen hat“.
“Und so hat jeder das Schneiden eigentlich gelernt.“ (24) Diese Beschreibung eines Lernprozesses bringt das Projekt in die Nähe einer Ausbildung, zumindest aber einer professionellen Qualifizierung.
Im Zuge dieses Wissenserwerbs hat sie auch neue Seiten an sich kennen gelernt. So stand
sie auch vor und hinter der Kamera und bemerkt nur kurz: „Ich bin Außenreporter geworden
(lacht). Ja, war eigentlich gar nicht so schlecht.“ (17)
Hierin bringt sie eine gewisse Überraschung zum Ausdruck, die darauf hinweist, nicht wirklich davon überzeugt gewesen zu sein, die Hauptrolle vor der Kamera einnehmen zu können. Sie geht in der Schilderung über ihr Rollenspiel schnell hinweg und fährt fort, indem sie
das Filmen als den „schwereren Job“ wertet, weil man an Vieles denken muss. Sie scheint dieser Aufgabe mehr Bedeutung und Wertschätzung beizumessen.
Lernprozesse: Die Integration unterschiedlicher Interessen in der Gruppe
Die Gruppe ist heterogen, wobei der Alters- und der Geschlechterunterschied einhergehen:
„Bei uns war’s halt eher so, dass wir Achtzehnjährige hatten und dann auch wiederum
Dreizehnjährige. Da war halt schon ein gewisser Altersunterschied, aber wir sind zurechtgekommen mit den Jungs und…war auch eigentlich nicht so schlimm. Also man konnte mit
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denen arbeiten, die waren da eher sehr offen. Und ja, ja wir haben uns da auch irgendwie gut
verstanden, also das war nicht so, dass wir…wir kannten uns ja schon vorher, und dadurch ist
es dann viel einfacher gefallen, mit denen irgendwie zu arbeiten.“ (17)
Sie benennt zunächst den Altersunterschied, weist ihm dadurch eine gewisse Bedeutsamkeit zu, die sie aber sogleich auch wieder relativiert mit der Bemerkung, dass sie sich ja
bereits kannten, dass sie „zurechtgekommen“ sind mit den Jungs, und dass die „eher sehr
offen“ waren. Dennoch müssen sie mit diesen Unterschieden umgehen:
„Und er (der Leiter, A.d.V.) hat gemeint ‚ja, wie sollen wir das aufteilen?’ Und wir haben halt
gemeint,‚ja wär’ schon interessant, wenn wir mit den Jungs mal arbeiten würden’. Und ja, weil
die Jungs hatten davor schon ein Online-Projekt gemacht.“ (22)
Lag eine ihrer Motivationen, mit den Jungen gemeinsam ein Projekt zu machen, darin, dass
diese bereits ein Medienprojekt durchgeführt hatten, hieraus vermutlich über Kompetenzen verfügen, der Altersunterschied damit also weiter relativiert wird?
„Und es war halt dann auch okay, wir hatten auch untereinander manchmal Meinungsverschiedenheiten und solche Sachen, aber bei den Jungs waren halt eher so, die haben sich so
was ganz anderes vorgestellt und waren nicht… z.B. jetzt…wir haben gemeint…er (der Leiter,
A.d.V.) hat den Vorschlag gehabt halt, dass wir dieses ‚Erste Date’ machen, und sie haben
gemeint, ‚ja, filmen wir doch lieber Basketball spielen’. Und (lacht) wir fanden das halt ganz
witzig und haben halt gemeint ‚ja, ist es nicht besser, dieses Erste Date zu drehen?’ und sie ’nee,
Basketball spielen wäre doch viel lustiger oder Fußball spielen.’ Und ja, es gab dann halt schon
Unterschiede (lacht). Da waren wir schon überrascht von. Ja.“ (22/23)
Sie thematisiert hier unterschiedliche Interessen zwischen Jungs und Mädchen, ebenso wie
das bereits geschilderte unterschiedliche Umgehen mit dem Projekt bzw. unterschiedliche
Inszenierungen der Jungen und Mädchen. Diese unterschiedliche Geschlechterinszenierung
könnte auch ein Anhaltspunkt sein für die unterschiedliche Projektbewertung: Die Jungen
bekundeten ja weniger Begeisterung und Interesse als die Mädchen. Offenbar scheinen
Selam aber diese in den unterschiedlichen Interessen zum Ausdruck kommenden Altersunterschiede in der Koppelung mit Geschlechtszugehörigkeit nicht zu stören, vielmehr
scheinen ihnen die älteren Mädchen eine humorige Seite anzugewinnen – wie aus der Sicht
von großen, erfahrenen Schwestern. Selam nimmt die Position einer Beobachterin ein, wenn
sie schildert, dass sich die Älteste und der Jüngste zusammen getan hatten als Hauptdarstellende beim „Ersten Date“: So hatte sie beim Anschauen des Films den Eindruck, dass es
ihm peinlich war. Insgesamt fand sie es „eine witzige Angelegenheit“ (24).
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Entwicklungsprozess: Sich engagieren
„Wir haben uns auch, wann war das, letztes Jahr haben wir dann irgendwo auf so ’nem Fest,
haben wir dann auch gefilmt, und da waren irgendwelche Sänger da, die haben da, also das
ist ein eritreischer Sänger, da gab’s so ein Kulturfest, und dann haben die da irgendwie gefilmt
und das alles aufgenommen, Interviews dort geführt, warum die Leute da sind, haben wir die
ausgefragt, und es war auch so eine Veranstaltung für die behinderten Kinder in Eritrea. Das
also…denen haben die das gespendet, das Geld, das sie dort eingenommen haben. Und wir
haben uns halt bereitgestellt, das alles zu filmen, und haben halt dort dann auch ja alles
gefilmt. Die Leute, das, was auf der Bühne oben gelaufen ist, die Leute interviewt, warum sie
da sind, ob sie wissen, warum sie da sind. Es war ja also für die behinderten Kinder. Und manche waren halt nur da, weil sie mussten von den Eltern und dann gezwungen da waren (lacht).
Und manche waren halt freiwillig da und manche wollten halt spenden und sind dann mitgekommen. Und es war auch sehr interessant, da haben wir die Leute dann auch interviewt und
solche Sachen.“ (26/27)
Sie untersucht mit anderen zusammen das Beziehungs-Geflecht in der eritreischen Community, indem sie Interviews führen, in denen offenbar von einzelnen Jugendlichen auch
Zwang thematisiert werden kann: “Ich denk nicht, dass alle freiwillig da sind. Aber die Mehrheit, das sind die, die wirklich freiwillig und mit Lust hingehen und die wirklich irgendwas
machen wollen.“ (28)
In dieser kurzen Bemerkung verbindet sie drei für sie wichtige Aspekte des Engagements
(man könnte auch sagen: der gelingenden Partizipation): Freiwilligkeit, Lust/Motivation und
eine gewisse Ernsthaftigkeit, sich (für andere) zu engagieren.
„Für uns ist es halt irgendwie so ne Selbstverständlichkeit, da irgendwie hinzugehen. Ich weiß
auch nicht, wieso…wieso das so ist. Ja, das kommt halt…also ich find’, wenn man da auch welche Freunde gefunden hat und ja, wenn man da irgendwelche Freunde gefunden hat, dann ist
das alles viel einfacher, irgendwas zu machen. Oder auch hinzugehen. Und man hat da viel
Spaß. Und ja, man hat auch wirklich Lust, also man freut sich wahrscheinlich, also bei mir ist
es so, dass ich mich wirklich Monate drauf freut.“ (29/30)
Sie grenzt sich von anderen Jugendlichen ab, die nicht freiwillig an Veranstaltungen der
Community teilnehmen, und schildert ihre Beweggründe, in dem Rahmen aktiv zu sein: Sie
hat in dem Jugendtreff Freunde gefunden, „dann ist alles viel einfacher“. Das kann bedeuten,
es ist einfacher, aktiv zu sein, sich zu engagieren, die Situationen mitzugestalten – etwa,
indem sie die Reporterinnen-Perspektive einnimmt und den Film nutzt, sich quasi ethnographisch ein Bild der eigenen Community zu machen.
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Reflexionsprozess: Was ist Integration?
Das Gefühl der Integration taucht bei Selam in doppelter Hinsicht auf: Zum einen in ihren
Schilderungen über den Jugendtreff, das Zusammensein mit anderen eritreischen Jugendlichen und Gleichaltrigen, zum anderen in Bezug auf ihren Alltag in Deutschland. Ein bewusster Reflexionsprozess hierzu wird durch den Jugendaustausch zwischen eritreischen
Jugendlichen in Deutschland und Schweden angeregt. So ist ihr vorausgreifendes Resümee
zur Haltung der Jugendlichen eritreischer Herkunft, die sie in Schweden kennengelernt hat:
IP: „Ich weiß nicht, auf irgendeine Art sind die naiv, find’ ich.
I: Ja?
IP: Ja, (lacht) weil ich weiß nicht, wenn wir hier in die Schule gehen und alles Mögliche, so wie
auch mit den deutschen Kindern, also es ist ja nicht so, dass wir nur mit den Eritreern unterwegs…also zur Schule gehen. Da sind ja auch Deutsche, Türken, alles...und dort ist es halt so,
dass wir…also in der Stadt, wo wir jetzt z.B. waren, das ist wie so ‘ne Stadt, wo wirklich nur
Ausländer sind. Das ist echt knallhart dort. (...)
IP: Ist ein Stadtteil. Und da sind halt nur irgendwelche Ausländer. Also sind wirklich nur
Marokkaner, Somalier, Eritreer, und die werden alle in die Gegend halt irgendwie abgeschoben,
und das ist halt...und die fühlen sich halt in dem Ort dann voll integriert. Was ich nicht verstehen kann, weil wir nämlich mit den Leuten…also wenn die nicht mit den Schweden irgendwie
in Kontakt kommen, dann ist es ja auch nicht irgendwie Integration, find’ ich. Und die sehen
das halt dann ganz anders, die sagen, ja wir fühlen uns hier wohl. Ich kann verstehen, dass sie
sich vielleicht…dass sie sich irgendwie wohl fühlen, aber ich denk nicht, dass sie wirklich integriert sind. Weil die gehen auch nicht mit den Leuten in die Schule.“ (31/32)
Die Jugendlichen haben sich in Schweden gegenseitig interviewt und gefilmt. Das Medium
diente hier in gewissem Maße dazu, sich ein Bild der Situation von Jugendlichen und ihrer
Perspektiven zu verschaffen. Sie sagt, „wir waren sehr geschockt davon“, sie seien von
Deutschland Anderes gewöhnt, hätten zum Beispiel Kontakt mit deutschen Nachbarn. Auch
kann sie nicht verstehen, dass die Jugendlichen nicht die Gelegenheit nutzen, ins Ausland zu
gehen und dort zu studieren, obwohl es vom Staat finanziert würde. Hier kommt wieder ihr
Lernwille zum Ausdruck. Gleichzeitig erkennt sie aber auch die strukturellen Bedingungen
und ist empört darüber, welche Schwierigkeiten ausländische Jugendliche bei der
Arbeitssuche haben. Sie erlebt Schweden als rassistisches Land und betont den Unterschied
zu dem Deutschland, wie sie es erlebt:
„Ja, also ich find es ist ziemlich, ich weiß nicht. Also hier wird man ganz anders aufgenommen
von den Leuten. Also die sind hier viel freundlicher und dort ist es also ich fand’s nicht so unbedingt. Also von den Leuten an…aber so ja war’s echt ganz schön (lacht).“ (34)
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Impulse und Visionen: „Jetzt sind’s halt zwei Wege“
„Wir waren dann halt schon eher geschockt so, weil wir da so einen professionellen
Kameramann hatten, und dann hat er gemeint, ja…also auf uns hat er schon von Anfang an
irgendwie sympathisch gewirkt irgendwie, und er hat uns dann halt auch erzählt, was er vorher gemacht hat und wie er drauf gekommen ist, dass er Kameramann geworden ist, hat halt
auch viel über sich erzählt und hat uns dann auch Filme gezeigt, was andere Schüler gefilmt
hatten.“ (20)
Sie schildert ihren persönlichen Eindruck von ihm mit „sympathisch“. Dies macht sie daran
fest, dass er über sich und seinen Berufsweg erzählt hat, auch Filme aus seiner Arbeit mit
anderen Jugendlichen gezeigt hat, damit sie eine Vorstellung bekamen.
Die Tatsache, dass er im Medienbereich professionell tätig ist, eröffnet ihr neue Lerngelegenheiten:
„Ich weiß nicht, ich find das schon irgendwie auf ’ne Art und Weise schon wichtig, das zu
machen, weil dadurch lern’ ich ja immer wieder neue Sachen, und das ist nicht alles, was man
da irgendwie gelernt hat. Ich denk’, da gibt es viel mehr Dinge, die man noch lernen kann…also
von diesem Medien-Projekt. Also das war nicht alles, was wir gelernt haben. Also es gibt noch
mehr Dinge, die wir lernen können. Und das reizt mich halt, dass ich irgendwelche Sachen noch
nicht kenne, die’s da doch noch gibt. Und das reizt mich halt (lacht).“ (30)
Sie benennt immer wieder den Reiz, der für sie von dem Medienbereich ausgeht:
IP: „Aber ich denk mir auch, falls ich nicht unbedingt BWL studieren sollte, könnt...könnte ich
mir vorstellen, was mit Medien zu machen. Falls es irgendwie nicht klappen sollte, da hab’…da
hab ich mir schon gedacht…es reizt einen halt irgendwie schon. Und man kann sich schon vorstellen, irgendwie in die Richtung zu gehen. Wir haben ja auch Zertifikate und solche Sachen
bekommen. Dass wir da teilgenommen haben und dass wir das jetzt auch können.
I: Wie kamst Du auf BWL?
IP: Das ist ja die kaufmännische Schule, ich hab dort BWL und ja, ich hatte davor auch schon
BWL und das war das Fach, was, was ich eigentlich ziemlich gut kann und was ich auch, was
mir wirklich Spaß macht. Und das ist eigentlich schon interessant.
I: Schon ein ganz anderer Bereich, nicht?
IP: Ja, das sind (lacht) Welten dazwischen kann man wohl sagen. Aber ja. Also so das mit den
Medien kam jetzt erst, nachdem ich das so mit diesem Projekt gemacht habe und so. Aber
davor war das halt eher so ja, BWL oder irgendwas, eher Wirtschaftsinformatik, irgendwie die
Richtung.“ (36)
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Das Können, aber auch der Spaß sind für sie wichtige Ausgangspunkte für ihre berufliche
Orientierung: bisher für ihre Überlegungen, in Richtung BWL-Studium zu gehen. Nun aber
eröffnen sich ihr durch die neu erworbene Medienkompetenz neue Wege in Richtung Medien:
„Ich weiß es noch gar nicht, ich hab’ mir das noch gar nicht richtig so angeguckt, aber für mich
war das halt immer eher so BWL, und jetzt sind’s halt zwei Wege (lacht) irgendwie geworden
und mal schauen, ich weiß es gar nicht.“ (37)
Sie schildert Reaktionen im Umfeld in Bezug auf ihre mögliche berufliche Umorientierung:
Ihre Eltern beschreibt sie zunächst als „geschockt“, sie korrigiert sich dann und meint: „überrascht“, meldeten sie ihr doch zurück, dass sie es positiv fänden, dass ihre Tochter nun Alternativen habe. Ihre Freunde finden es „cool“ (39), beschreibt aber, dass die Schulfreunde
offenbar Schwierigkeiten haben, mit ihrem Selbstbewusstsein aufgrund ihres professionellen Wissens und Könnens umzugehen:
IP:„’Du mit Deiner Kamera!’ (lacht) Und ich so:‚Ja, wieso denn?’ (lacht). Ja, ich kann’s.’ Die konnten sich’s kaum vorstellen, also halt immer so, dass ich das zum Spaß gefilmt hab’. Also sie…also
die in meiner Klasse gefilmt hab’ oder auch, wenn wir irgendwo unterwegs waren, aber dass
ich da das wirklich so professionell gelernt hab’, konnten sie sich irgendwie gar nicht vorstellen.
I: Aha. Und wie ging’s Dir damit?
IP: Ja, ich fand’s am Anfang (lacht) sehr…auch komisch, dass die so was…dass die so…
I: Dass die so reagieren?
IP: So reagieren, ja. Hätt’ ich nicht damit gedacht, also nicht damit gerechnet, irgendwie.“ (41)
Hier betont sie wieder, dass sie das Filmen und Schneiden professionell gelernt hat, und
macht einen Unterschied zu der Zeit vor dem Projekt, wo sie quasi nur zum Spaß gefilmt
hat. Etwas Stolz schwingt in ihrer Bemerkung mit, dass die SchulfreundInnen sich zunächst
gar nicht vorstellen konnten, dass sie das nun „professionell gelernt“ hat.
Dies mag auch mit dem Rahmen zusammen hängen, in dem das Projekt stattgefunden hat,
und der Tatsache, dass ein professioneller Medienexperte den Kurs geleitet hat. Das handlungsorientierte Vorgehen macht einen Unterschied zum schulisch erworbenen Wissen. In
der Schule lernen sie im Medienbereich den Umgang mit dem Computer und Programmen
wie Daten- und Textverarbeitung oder Power Point. In der Freizeit benutzt sie den PC für
e-Mail-Kontakte mit Verwandten im Ausland, für Internetrecherchen, manchmal Messenger
mit Freunden. In diesem Bereich sieht sie auch einen Bedarf. Sie schildert auf die Frage, was
sie gerne im Medienbereich umsetzen würde, wenn ihr ein Projekt angeboten würde, dass
sie – außer einem weiteren Projekt wie dem Filmprojekt – gerne Mädchen im Umgang mit
dem Computer schulen würde:
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„Es sind ja ziemlich viele Mädchen, die irgend…also mit PC…also die überhaupt keinen…also die
sich gar nicht auskennen mit Computern. (…) Also die…es gibt ja welche…also ich kenn echt
viele, die grad mal wissen, wie ein PC angeht und ausgeht und das Internet. Und die kennen
die ganzen Programme nicht, die man auch nützen kann, z.B. Power Point, Word, Excel, Access,
alle die ganzen Programme, die kennen die einfach gar nicht. Und das find’ ich halt schade,
weil ich mein’, wie so ein PC ausgeht und angeht, das weiß ja jeder, aber ich mein’ die Funktion,
was er alles kann, und was man damit alles machen kann, die haben keine Ahnung manchmal. Also echt. Und da könnte man denen vielleicht helfen, und da das Geld vielleicht ein-, reinstecken oder ja, so eine Art Medienpro…also das mit den Kameras fand ich sehr interessant
eigentlich mit dem Filmen. Das könnt ich dann auch nochmals so...“ (42)
Medienkompetenz scheint ihr über das Filmen hinaus ein wichtiges Anliegen zu sein. Interessanterweise sieht sie hier einen besonderen Bedarf bei Mädchen, die ihrer Beobachtung
nach über einen geringeren Zugang zum Computer verfügen. Vielleicht spielt auch ihre
Erfahrung aus dem eritreischen Jugendtreff mit herein, wo das erste Medienprojekt im PCBereich vorwiegend von Jungen genutzt wurde. Sie sieht die Möglichkeiten, „was man alles
damit machen kann“ und betont den aktiven Umgang und die Gestaltungsmöglichkeiten.
Angeregt durch eine Frage der Interviewerin setzt sie sich weiterhin mit der Art der Wissensvermittlung im Medienprojekt auseinander. Sie merkt einerseits an, dass der Medienexperte etwas mehr Pausen hätte einlegen können oder sie auch manchmal hätte mehr in
die Vorbereitungen einbeziehen können. Wären sie beispielsweise rechtzeitig über das beim
nächsten Mal anstehende Thema „Musikvideo“ informiert worden, hätten sie ihre eigene
Musik mitbringen können. Gleichzeitig aber betont sie die verständliche Sprache des Medienexperten, mit der er ihnen viel beigebracht hat: „ist halt auch nicht so einer, der dann
angefangen hat, entweder eine Sprache zu reden, die wir nicht verstanden haben, sondern
dass wir’s halt dann verstehen, und das fanden wir dann halt dann ziemlich gut.“ (47)
Sie würde gerne wieder an so einem Projekt teilnehmen, aber es müsste etwas Neues sein,
vielleicht mit Fotokameras und „da auch ein bisschen professioneller.“ (48) Professionalität
hat einen hohen Stellenwert bei ihr, ebenso wie etwas Neues lernen. Je konkreter das
Thema, desto deutlicher kommt ihre bildungsoffene Haltung zum Ausdruck. Das
Medienprojekt hat sie in dieser Haltung eher noch gestützt.
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9. Markierungen und Wegweiser
– Ergebnisse und Fragestellungen für die medienpädagogische Praxis

Diese Übersicht fasst zentrale Ergebnisse der Evaluation des Programms „Jungend und verantwortungsvolle Mediennutzung“ zusammen und will mit den daran anknüpfenden
Fragestellungen Anregungen für die Planung, Durchführung und Evaluation von medienpägagogischen Projekten mit Jugendlichen geben. Einiges mag selbstverständlich scheinen,
doch möchten wir mit der Auswertung auch das Wissen und die Kompetenzen der medienpädagogischen Praxis zurückspiegeln und zugänglich machen.
Diese Übersicht der Ergebnisse zeigt darüber hinaus, dass die medienpädagogischen
Projekte eine intensive Auseinandersetzung mit den Themenbereichen Medien und Gesellschaft und Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen.
9.1 Ziele
Ergebnisse

Fragestellungen

Medienkompetenzen werden auf unterschiedlichen Ebenen vermittelt:
Wissen, Nutzung, Gestaltung, Kritik.

Welche der verschiedenen Dimensionen
von Medienkompetenzvermittlung sind
beabsichtigt? Welche werden umgesetzt?

Jugendliche erwerben Gender-Kompetenzen und interkulturellen Kompetenzen
„en passant“ und/oder gezielt – vorausgesetzt, die Leitungen haben diese im Blick.

Ist intendiert, dass die Jugendlichen
geschlechterbezogene und interkulturelle
Kompetenzen erwerben?

Jugendliche erwerben Kompetenzen in
dem größeren Spektrum der Schlüsselqualifikationen durch die Kombination von
sozialen Prozessen und medienbezogener
Arbeit.

Inwieweit werden neben dem medienbezogenen Arbeiten die soziale Dimension
der Gruppenbildungsprozesse und die
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen
berücksichtigt?

Jugendliche machen in Medienprojekten
Bildungserfahrungen, die sie in ihren Alltag transferieren können.

Inwieweit werden Bildungserlebnisse
genutzt, um Bildungserfahrungen zu
ermöglichen?
Werden im Prozessverlauf sich ergebende
Anlässe zur Reflexion genutzt bzw. Räume
für Reflexion geschaffen?
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Jugendliche reflektieren angeregt durch
die medienpädagogische Arbeit ihre biografischen Erfahrungen.

Wie werden die einzelnen TeilnehmerInnen darin wahrgenommen und unterstützt, Prozesse und Inhalte des Projekts
bezogen auf ihre Biografie und Lebensplanung zu reflektieren?
Gibt es hierfür (z.B. zeitliche) Räume?

Jugendliche erweitern Orientierungen und Inwieweit werden sozialräumliche Bezüge
Handlungsmöglichkeiten durch die Intevon Projekten bewusst gemacht, genutzt
gration und Nutzung sozialräumlicher
und durch die Medienarbeit verstärkt?
Bezüge in der Medienarbeit; dies gilt für
virtuelle und reale Räume.
Die Transparenz der Ziele der Projekte ist
Voraussetzung für die Partizipation von
Jugendlichen.

Sind den Jugendlichen die Ziele des
Projekts bekannt?

9.2 Zielgruppen
Ergebnisse

Fragestellungen

Medienpädagogische Arbeit berücksichtigt
den Bildungshintergrund bzw. die Schulbildung der Jugendlichen. Dabei dürfen aber
nicht vorschnell Grenzen gesetzt und
somit Erfahrungsmöglichkeiten begrenzt
werden.

Inwieweit wird das Angebot dem Bildungshintergrund der Zielgruppe gerecht?
Inwieweit wird darauf geachtet, ergänzend oder kontrastierend hierzu andere
Bildungserfahrungen zu vermitteln?

Im Gros der Medienprojekte befinden sich
Mädchen und Jungen verschiedener Herkunft und unterschiedlichen Alters.

Werden Fragen und Anforderungen einer
geschlechter- und herkunftsbezogenen
Identitätsarbeit aufgegriffen und hierfür
auch altersgerechte Angebote gemacht?

Die überwiegende Zahl der Medienprojekte orientiert sich an den Interessen und
Bedürfnissen der Jugendlichen.

Inwiefern ist das Angebot an den Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen orientiert?
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Die Motivation und das Durchhaltevermögen sind eng mit den Teilnahmebedingungen (freiwillige bzw. verpflichtende
Teilnahme) verknüpft.

Inwiefern trägt das Angebot dem Teilnahme-Modus (freiwillig/verpflichtend)
Rechnung?
Inwieweit schafft es vor allem bei verpflichtender Teilnahme Raum für die
Mitgestaltung des Projektverlaufs?

Geschlechterbezogene Selbstinszenierun- Wie werden Selbstinszenierungen von
gen müssen berücksichtigt werden, damit Jungen/von Mädchen bei der VorgehensJungen wie Mädchen partizipieren können. weise berücksichtigt?

9.3 Sozialformen und Methoden
Ergebnisse

Fragestellungen

Die Partizipation von Jugendlichen umfasst Planung und Durchführung der
Medienprojekte.

Werden die Mädchen und Jungen von
vornherein in die Planung einbezogen
oder wird ihnen ein stärker strukturiertes
Angebot vorgegeben?

Jugendliche werden unterschiedlich zu
Feedbacks an die Leitung aufgefordert
und in eine Auswertung einbezogen. Wo
dies der Fall ist, kann es zu gemeinsamen
Lernprozessen von Leitungen und Jugendlichen kommen.

Ist ein Feedback, ist eine Auswertung
durch die Jugendlichen vorgesehen?

Gezielt eingesetzte geschlechtshomogene
oder -getrennte Gruppenarbeit ermöglicht
jeweils andere Interessensartikulationen
und Partizipationsformen.

In welchen Situationen werden
geschlechtshomogene oder -heterogene
Gruppen gebildet? Welche Auswirkungen
hat dies auf die eingebrachten Inhalte und
die Gruppendynamik?

Die bewusste Berücksichtigung der Entscheidungsprozesse im Projekt und deren
Bearbeitung führen zu einem Verständnis
des Werts und der gesellschaftlichen Bedeutung von Partizipation.

Welche Entscheidungsfindungsprozesse
sind im Konzept des Projekts vorgesehen?
Welche Methoden und Regeln werden
Jugendlichen angeboten (z.B. Konsensmodell oder Abstimmung)?
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Prozessoffenheit ist ein zentrales Prinzip
der offenen Jugendarbeit und Jugendbildung und somit ein wichtiger Bestandteil
von Medienprojekten in diesem Kontext.

Inwieweit ist das Konzept offen für die
Dynamiken von Gruppenprozessen und für
neu aufkommende Fragen – auch jenseits
der Medienarbeit?

Häufig ermöglichen Medien einen Wechsel von Perspektiven, etwa in Bezug auf
Geschlechterrollen, aber auch in Bezug auf
Alter und sozialen Status.

Wird methodisch so gearbeitet, dass
Mädchen und Jungen neue Rollen und
Selbstinszenierungen ausprobieren können?

Die Projekte unterscheiden sich nach dem
Grad der Selbsttätigkeit der Jugendlichen
und in Bezug auf die „AutorInnenschaft“
für das Produkt.

Inwieweit stellen die Jugendlichen das
Produkt selbsttätig her?
Wer stellt das Produkt (z.B. Videofilm)
fertig? Welche Kriterien werden dabei
angelegt?

Verschiedene Formen der Veröffentlichung Wie wird dafür gesorgt, dass das Produkt
und der Anerkennung sind für die Jugend- der Medienarbeit optimale Öffentlichkeit
lichen motivierende Elemente.
erreicht? (Das kann im Hinblick auf das
jeweilige Projekt unterschiedlich sein.)
Wie wird Anerkennung für die Jugendlichen im Projekt und von außen organisiert?

9.4 Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Ergebnisse

Fragestellungen

Medienarbeit braucht Projekte im Rahmen
von Jugendhilfe/-arbeit. Diese bieten einen
„Sicherheitsrahmen“ für die Medienarbeit
mit Mädchen und Jungen verschiedener
Herkunft.

Inwiefern kann sich das Medienprojekt
das jeweilige Jugendhilfe-Setting zu
nutze machen?
Kann dies optimiert werden im Sinne
einer noch besseren Verzahnung der
Medienarbeit mit den sonstigen Angeboten des Trägers?
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Die Träger unterscheiden sich im Hinblick
auf die Kontinuität der medienpädagogischen Arbeit mit den Zielgruppen (Projekte für DauernutzerInnen bis hin zu einmaligen NutzerInnen).

Wie (dis-)kontinuierlich findet die medienpädagogische Arbeit statt?
Welche Auswirkungen hat die unterschiedliche Kontinuität der Arbeit?
Inwieweit entsteht Kontinuität durch die
Zusammenarbeit zwischen MedienexpertInnen und PädagogInnen?

Medienarbeit in einem Bereich der Jugendhilfe/-arbeit kann die Arbeitsansätze
verändern, zu neuen Erkenntnissen und
neuen Perspektiven für Jugendliche führen.
Trägereinrichtungen zeigen Innovationsoffenheit im Zusammenhang mit der
Medienarbeit.

In welchem Teilbereich der Jugendhilfe/arbeit findet das Angebot statt?
Inwiefern können sich Erfahrungen aus
der Medienarbeit auf Angebotsstrukturen auswirken? Gibt es hierfür Spielräume
und Unterstützung?

Es sind vorwiegend die ausgewiesenen
Einrichtungen für Mädchen- und Jungenarbeit bzw. geschlechterbewusste Arbeit
mit Mädchen und Jungen, die auch einen
geschlechterbezogenen, selbstreflexiven
Umgang mit Medien ermöglichen.

Inwiefern wirken sich geschlechterdifferenzierende bzw. koedukative Ansätze auf
die Medienarbeit aus?
Welche Impulse gibt die Medienarbeit
diesbezüglich?

Kooperationen unter Jugendhilfeeinrichtungen und mit Medienfachleuten sowie
Netzwerke sind zentrale Rahmenbedingungen für die Medienpädagogik.

Inwiefern kommen durch die Medienarbeit neue Kooperationen zustande?
Stehen externe Medienleute als Ressource
zur Verfügung?
Inwiefern werden durch die Medienarbeit
bestehende Kooperationen gestärkt?

Kooperationen zwischen Jugendhilfe/arbeit und Schule erfordern Absprachen
in Bezug auf inhaltliche und medienbezogene Fragen, sowie Engagement auf
beiden Seiten.

Wer sind die Ansprechpersonen in der
Schule?
Wie werden medienpädagogische Projekte
in das Bildungsprogramm von Schulen
integriert?
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Es braucht finanzielle Spielräume und
Programme zur Verstetigung der medienpädagogischen Arbeit.

Gibt es Ressourcen für eine bessere
Verankerung der Medienarbeit in der
Angebotspalette des Trägers?
Inwieweit haben Träger Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung von Förderprogrammen?

Der zeitliche Rahmen ist oft entscheidend
für die konkrete Ausgestaltung der
Medienprojekte.

Inwieweit wird der zeitliche Rahmen als
begrenzt erlebt?
Wie könnte er erweitert werden?
Was heißt dies in Kooperationen zwischen
Jugendhilfe und Schule?

9.5 Projektleitungen
Ergebnisse

Fragestellungen

Leitungen, die über Medienkompetenz
sowie Gender- und interkulturelle Kompetenzen sowie über geschlechter- und herkunftsbezogene Selbstreflexivität verfügen, ermöglichen über die Medienarbeit
die De-Konstruktion von geschlechterbezogenen und interkulturellen Zuschreibungen. Damit eröffnen sie für sich und die
Jugendlichen neue Lernräume.

Inwieweit berücksichtigen und reflektieren
Leitungen ihre eigenen Zuschreibungen
zu Geschlecht, Migrationshintergrund,
Alter - nicht nur, aber auch in Bezug auf
Medien?
Verfügen Leitungen über Gender-Kompetenzen, interkulturelle Kompetenzen,
medienpädagogische Kompetenzen und
gruppendynamisches Wissen?

Leitungen von Medienprojekten benötigen
ein Wissen über die Lebensbedingungen
und Bedürfnisse von männlichen und
weiblichen Jugendlichen unterschiedlicher
Herkunft und Alters.

Was ist über die Lebensbedingungen der
Mädchen und Jungen unterschiedlicher
Herkunft, Alter etc. bekannt?
Wo und wie kann sich die Leitung diese
Kenntnisse verschaffen?

Leitungen benötigen ein Wissen über die
Interessen der jeweiligen Gruppe.

Wie werden die Interessen in Erfahrung
gebracht?
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Prozessoffenheit, Produktorientierung und
eine partizipative Grundhaltung der Leitung
ermöglichen es Jugendlichen, im Projekt
und in verschiedenen gesellschaftlichen
Bereichen aktiv zu werden.

Inwieweit praktiziert die Leitung ein pro
zessorientiertes Arbeiten?
Wie lässt sich dieses Prinzip mit Produktorientierung verbinden?

Wissen der Leitungen über geschlechterbezogene Gruppendynamiken ermöglicht
es, sich in dieser Dynamik entwickelnde
Themen der Mädchen und/oder Jungen
methodisch und inhaltlich aufzugreifen.

Werden im Prozess Themen von Mädchen und Jungen – auch außerhalb der
Medienarbeit – aufgegriffen?

Die Zusammenarbeit im Team – etwa zwischen PädagogInnen und MedienexpertInnen – kann als Modell fachlicher Arbeitsteilung gesehen werden: Nicht alle müssen
alles perfekt können.

Gibt es die Möglichkeit der Zusammenarbeit oder kollegialen Beratung zwischen PädagogInnen und MedienexpertInnen?

9.6 Fokus Persönlichkeit
Ergebnisse

Fragestellungen

Medienarbeit hat ein großes Potenzial für
die Unterstützung der Identitätsarbeit in
unsicheren Lebenslagen/Übergangslagen.

Inwieweit trägt das medienpädagogische
Konzept diesem Potenzial Rechnung?

Die Jugendarbeit/Jugendhilfe schafft in
vielen Fällen gute Bedingungen für die
Identitätsarbeit der Jugendlichen.

Inwieweit nutzt die Medienarbeit durch
die Verzahnung mit der Jugendarbeit/hilfe diese Bedingungen?

Medienarbeit bietet potenziell Variationsräume für geschlechterbezogenes Handeln, Ausprobieren unterschiedlicher
Rollen, Experimentieren mit Selbst- und
Fremdbild. Geschlechterbewusste Arbeit
ermöglicht identitätsbildende und orientierende Prozesse.

Inwieweit trägt das medienpädagogische
Konzept diesem Potenzial Rechnung?
Inwieweit schafft es Experimentier- und
Variationsräume?
Inwieweit gibt es Raum, diese neuen Erfahrungen der Mädchen und Jungen zu
reflektieren?
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Medienarbeit kann zur beruflichen Orientierung beitragen.

Inwieweit sind sich die Leitungen dieser
Funktion der Medienarbeit und dabei
auch ihrer eigenen Funktion als OrientierungsgeberInnen bewusst?

Medienarbeit kann Brücken schaffen
zwischen persönlichkeitsbezogenen und
Sozialkompetenzen.

Inwieweit werden durch das Konzept
Gruppen- und soziale Prozesse beachtet
und gestärkt?

9.7 Fokus Medienkompetenz
Ergebnisse

Fragestellungen

Medienkompetenz besteht aus einer umfassenden Vermittlung von Medienwissen,
Mediennutzung, Mediengestaltung und
Medienkritik. Alle vier Dimensionen sind
wichtig, wobei in der Realität nie alle
gleichermaßen umgesetzt werden können.

Welche Dimension(en) von Medienkompetenz berücksichtigt das Angebot?
Worauf legt es den Schwerpunkt?
Ist dieseSchwerpunktsetzung begründbar?

Die Vermittlung von Medienkritik ist Vermittlung von gesellschaftlichem Basiswissen.

Inwieweit wird der Vermittlung von
Medienkritik Raum gegeben?
Wie könnte dies optimiert werden?

Medienkompetenz und Gender-Kompetenz sind eng verwoben. Die eigene Beteiligung am Prozess des Herstellens von
Bildern (Geschlecht, Migrationshintergrund etc.) wird erfahrbar. Die Beschäftigung mit der Bildhaftigkeit der GenderRepräsentationen und das Aufzeigen
alternativer Möglichkeiten ermöglichen
einen „Variationsraum Geschlecht“.

Wie werden Geschlechterbilder rekonstruiert und dekonstruiert?
Inwieweit werden Anlässe für die Thematisierung von Geschlechterzuschreibungen
genutzt?
Inwiefern öffnen sich durch die Medienarbeit Variationsräume für Geschlecht?
Wird die eigene Beteiligung an der Produktion von Bildern und damit die Möglichkeit des Schaffens von Gegen-Welten
erfahrbar und thematisiert?
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Medienarbeit hat in der Spannung
zwischen personalem Wissen und Gesellschaftswissen, zwischen Identitätsarbeit
und sozialer Verantwortlichkeit umfassende Bildungsfunktionen.

Inwieweit wird die eigene Medienarbeit
im Horizont von Bildungsarbeit gesehen?

Medienkompetenz ist nicht von sozialen
Prozessen und sozialer Kompetenz zu
trennen. Sie erfordert und ermöglicht
deren Entwicklung.

Wird soziale Kompetenz mit der Medienkompetenz vermittelt?

9.8 Fokus Sozialraum
Ergebnisse

Fragestellungen

Medienarbeit ist immer sozialräumlich
verankert.

Wie sehen die konkreten sozialräumlichen
Bezüge des Angebots im Kontext der
Jugendhilfe und über sie hinaus aus?
Werden sie durch das Angebot genutzt?

Räume können pädagogisch geöffnet
werden.

Wie findet durch das Angebot pädagogische Raumöffnung statt?

Räume werden von Jugendlichen angeeignet.

Wie findet die Raumaneignung von
Jugendlichen im/durch das Angebot statt?
Können hierfür noch weitergehende
Bedingungen geschaffen werden?

Die Orte, an denen Medienarbeit stattfindet (z.B. Drehorte), haben für Jugendliche eine persönliche und soziale, gesellschaftliche Bedeutung.

Welche Räume werden mit welcher
Absicht aufgesucht?

Es kann eine Erweiterung von Sozialräumen in Medienprojekten durch die Ergänzung zwischen virtuellen und realen
Sozialräumen stattfinden.

Inwieweit werden gewohnte Räume
dadurch qualitativ erweitert, dass virtuelle und reale Räume in medienpädagogischen Projekten in ein neues Verhältnis
zueinander gebracht werden?
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Sozialraumorientierung hat oft eine
partizipative Qualität.

Inwieweit werden die sozialräumlichen
Gewohnheiten der Jugendlichen – in virtuellen wie in realen Räumen – wahrgenommen und in der medienpädagogischen
Arbeit aufgegriffen?
Inwieweit entsteht ein lebendiges Wechselspiel zwischen pädagogisch inszenierter Raumöffnung und der selbsttätigen
Raumnahme durch die Jugendlichen?

Sozialräumliche Bezugnahme hat potenziell gesellschaftspolitische Funktionen.

Inwieweit nutzt das Angebot die sozialräumliche Verankerung und verbindet dies
mit gesellschaftspolitischen Aktivitäten?

Sozialräume werden durch lokale Politiken
gestaltet.

Inwieweit wird durch das Medienprojekt
die Artikulation der Interessen und Belange, die Selbstvertretung von Jugendlichen gefördert?
Inwieweit wird die Notwendigkeit von
Öffentlichkeitsarbeit und die Vermittlung
entsprechender Kompetenzen berücksichtigt?
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Anhang: Transkriptionsregeln
J:
M:
IP :
I:

Junge (J1, J2 ...)
Mädchen (M1,M2...)
Interviewte Person
Interviewerin

... :
(...):
(-):
(A.d.V.):

Neues Ansetzen
Auslassungen durch die Autorinnen
lange Pause
Anmerkung der Verfasserin

Abkürzungen in den Angaben zu den Zitatstellen
GD :
Gruppendiskussion
B:
Biografisches Interview
E1 :
erstes ExpertInneninterview
E2 :
zweites ExpertInneninterview
M:
Mädchen
J:
Junge
F:
Frau
M:
Mann
Beispiel
Eine Abkürzung der Art (KIEZ/GD/25/M) heißt:
Zitatstelle aus der Gruppendiskussion des KIEZ-Projekts, Seite 25,
Sprecherin ist ein Mädchen.
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