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Persönlichkeitsentwicklung von Mädchen und Jungen im Umgang mit
Neuen Medien – eine wissenschaftliche Evaluation des Programms „Jugend
und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung“ der Landesstiftung Baden-Württemberg

Kurzfassung der Gesamtevaluation und Schlussfolgerungen
Die Evaluation bezieht sich auf alle über das Programm „Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung“ geförderten Projekte im Zeitraum Mai 2003 bis Oktober 2004. Sie umfasst sowohl eine
qualitative Untersuchung von sechs ausgewählten Projekten, die als Fallstudien
mit Untersuchungsmethoden wie Gruppeninterviews mit jungen ProjektteilnehmerInnen, Interviews mit den das Projekt durchführenden MitarbeiterInnen
und teilnehmende Beobachtungen von Projektetreffen umgesetzt wurde, als auch
eine quantitative Erhebung bei allen teilnehmenden Projekten mit Fragebögen.
Zentrale Ergebnisse
Mit dem Topos „Persönlichkeitsentwicklung“, unter dem wir die Evaluationsergebnisse aus den beiden Untersuchungsteilen zusammenführen, greifen wir den
Schwerpunkt der Projektförderung der Landesstiftung auf.„Persönlichkeitsentwicklung“ verstanden als die Gesamtheit aller Lernprozesse stellt einen fortlaufenden Prozess Lebenslangen Lernens dar, an den durch die Neuen Medien
kontinuierlich neue Anforderungen gestellt werden. Gleichzeitig aber, und dies
zeigen die untersuchten Projekte, bieten diese Neuen Medien ein Lernfeld, um die
hierfür nötigen Kompetenzen zu erwerben. Nach einer aktuellen OECD-Studie zu
„Schlüsselkompetenzen“ sind darunter Selbstkompetenzen, Sozialkompetenzen,
Sach- und Methodenkompetenzen zu verstehen. Die vorliegende Evaluation zeigt,
dass die in den Projekten erworbene Medienkompetenz Qualitäten aller drei Arten
von Kompetenzen in sich vereint. Dies ist umso entscheidender, als es den Projekten gelingt, mit ihren medienpädagogischen Angeboten Kinder und Jugendliche
zu erreichen, die unter erschwerten Bedingungen aufwachsen und oft auch
erschwerte Zugangsbedingungen zu den genannten Kompetenzbereichen haben.
Das Erstaunliche ist, dass gerade diese Zielgruppen, die in formellen Lernsettings
aus unterschiedlichen Gründen Lernschwierigkeiten haben, in den medienpädagogischen Projekten Lernumgebungen finden, in denen sie wieder Spaß am Lernen entwickeln: Hier verbindet sich für sie die jugendkulturelle Attraktivität der
Neuen Medien mit partizipatorischen Lern- und Arbeitserfahrungen und einem
direkten produkt- und prozessbezogenen biografischen Nutzen.
Die medienpädagogischen Projekte können daher als ideale Lernorte für Jugendliche aus so genannten benachteiligenden Verhältnissen bezeichnet werden.
Die Gründe hierfür sehen wir vor allem in folgenden qualitativen Merkmalen
dieser pädagogischen Arbeit.
Mit den medienpädagogischen Projekten wird Kindern und Jugendlichen ein subjektiv relevantes Lernangebot gemacht:
> Das kompetente Umgehen mit Neuen Medien ist für Kinder und Jugendliche
sowohl symbolisch als auch real von hoher Bedeutung. Neue Medien stehen für
Zugänge zu Jugendwelten (Chats, aktuelle Informationen über Musikszenen und
Jugendstile etc.), gleichzeitig repräsentieren sie zukunftsrelevantes Wissen und
die Beteiligung an gesellschaftlichen Kommunikations- und Austauschprozessen, die auch für die ‚ernsten’Themen des Erwachsenwerdens wie Berufsfindung
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immer wichtiger werden. Die Motivation, sich diese Kompetenzen anzueignen
ist daher hoch.
> Die Projekte stehen für attraktive soziale Gemeinschaften, in denen das Lernen
als gemeinsamer Aneignungsprozess Spaß macht.
> Subjektiv relevant sind auch die Inhalte, die hier – in enger Verbindung mit der
Vermittlung von Medienkompetenz – verhandelt werden. Die meisten Projekte
knüpfen an die unmittelbaren Interessenslagen der Jugendlichen an.
> Dank der Produktorientierung der medienpädagogischen Projekte, oft aber auch
schon im Prozess des Entstehens dieser Produkte machen Jungen und Mädchen,
junge Frauen und Männer Selbstwirksamkeitserfahrungen, die ihr Selbstbewusstsein stärken und sie zu weiteren Lernschritten motivieren.

In medienpädagogischen Projekten bekommen Mädchen und Jungen Gelegenheiten
zur Selbstinszenierung und Selbstthematisierung:
> Der Erwerb von Medienkompetenz wird inhaltlich verknüpft mit zentralen
Themen wie biografische Reflexion und Vergewisserung, berufliche Orientierung, weibliche und männliche Lebensentwürfe, Auseinandersetzung mit
dem Leben zwischen den Kulturen.
> Ermöglicht werden virtuelle und reale Selbstinszenierungen als zentrale Handlungs- und Bewältigungsformen von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und
Männern. Die Medienarbeit anerkennt und unterstützt diese Selbstinszenierungen, in der Videoarbeit genauso wie in Internet-Auftritten, bei öffentlichen Interviewaktionen genauso wie in Schreibwerkstätten oder digitaler Bildbearbeitung.
Auch dies sind Gelegenheiten für Selbstwirksamkeitserfahrungen.
> Diese Selbstinszenierungen sind besonders relevant im Hinblick auf Geschlecht:
So wird das jeweilige Medium (Video, digitale Bildbearbeitung,Website) dazu
genutzt, eigene Vorstellungen darüber einzubringen, was es bedeuten kann,
Mädchen/Junge, junge Frau/junger Mann zu sein. Der Umgang mit den Medien
eröffnet einen Raum für das Variieren von und das Experimentieren mit den
Geschlechterrollen, ohne dass diese als Thema im Vordergrund stehen müssen.
Durch die Ermöglichung dieser Selbstthematisierungen und Selbstinszenierungen leisten die medienpädagogischen Projekte einen wichtigen Beitrag zu einer
geschlechterbezogenen Pädagogik.
> Ähnlich relevant ist die Ermöglichung von Selbstthematisierungen und Selbstinszenierungen für eine interkulturelle Pädagogik. Doch darüber hinaus öffnen
sich reale Möglichkeiten zur Partizipation und Integration.

Partizipation und Integration im Zusammenhang mit medienpädagogischer Arbeit:
> Durch die medienpädagogische Arbeit und durch den Erwerb von Medienkompetenz erhalten die jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen Partizipationsmöglichkeiten, die auf unterschiedlichen Ebenen zu betrachten sind: Dies beginnt bei
ihrer freien Entscheidung für eine Lernerfahrung in einem solchen Projekt, geht
weiter mit den Möglichkeiten der Mitbestimmung und Mitgestaltung im Projekt bis hin zu den Zugängen zu zentralen gesellschaftlichen Bereichen, die den
Mädchen/jungen Frauen und Jungen/jungen Männern auf diese Weise geöffnet

5

Jugend

werden. Sie erreichen reale und virtuelle Öffentlichkeiten für ihre Belange, sie
können sich mit ihren Medienprodukten darstellen, und sie lernen zentrale
Kommunikations- und Informationswege kennen, die von ihnen zum Teil ganz
bewusst als Wege „zur Gesellschaft“ wahrgenommen werden.
> Wie die jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund
gezeigt haben, lassen sich die Medien(-öffentlichkeiten) sehr gut für den Abbau
von Stereotypen durch Sichtbarmachen differenzierter Lebensrealitäten in
Migrationskulturen nutzen. Sie sind von großer Relevanz für die interkulturelle
Verständigung unter Jugendlichen, weil sie der Auseinandersetzung mit Differenz, aber auch mit gemeinsamen Bedürfnissen, Interessen, Träumen und
Ängsten dienen. Und nicht zuletzt, weil sie Mehrsprachigkeit fördern.
> Auf allen diesen Ebenen wächst mit Medienkompetenz Sozialkompetenz.

Was Mädchen und Jungen von gestiegener Medienkompetenz haben:
> Sie erwerben Medienwissen.
> Sie erwerben Wissen um die verschiedenen Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten von Neuen Medien.
> Sie lernen mit Medien zu gestalten.
> Sie erarbeiten sich ein kritisch-reflexives Verhältnis zu den Neuen Medien, das
ihnen die Risiken bewusst werden lässt, und ihnen durch dieses Wissen Handlungssicherheit verschafft.
> Und, das werten wir als wichtigstes Ergebnis dieser Untersuchung: Sie erwerben
quasi spielerisch und nebenher – mit den Neuen Medien als Katalysator – eine
ganze Palette zentraler sozialer und selbstbezogener Kompetenzen.
Wichtig bei den hier untersuchten Projekten ist, dass die medienpädagogische
Arbeit eingebettet ist in den jeweiligen Projektkontext, der außer dieser Arbeit
zumeist noch weitere Unterstützungs-, Beratungs- und Freizeitangebote macht.
Sollen medienpädagogische Angebote für diese Zielgruppen erreichbar bleiben,
dann müssen sie auch weiterhin in solche Kontexte integriert sein. Eine Fortführung der medienpädagogischen Arbeit wird – eben weil die Lerneffekte so
deutlich sind – von allen im Fragebogen und in den Interviews befragten MitarbeiterInnen und Jugendlichen befürwortet.

Abschließend seien die Voraussetzungen kurz benannt, unter denen diese erfolgreiche Arbeit geleistet wird, und die wir als Qualitätskriterien für eine gelingende
Medienarbeit mit Jungen und Mädchen aus benachteiligten Milieus formuliert
haben.
Schlussfolgerungen
Für die Medienpadagogik, die auf Persönlichkeitsentwicklung und verantwortungsvolle Mediennutzung abzielt, führen die Ergebnisse der Studie zu einem
umfangreichen Katalog von Schlussfolgerungen, der deutlich macht, dass die
medienpädagogische Arbeit nicht nebenher erledigt werden kann, sondern auf
mehreren Ebenen Aktivitäten braucht, die ihre Kontinuität gewährleisten. Kurz
zusammengefasst lassen die Ergebnisse folgende Schlussfolgerungen zu, nach
denen wichtig ist:
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Auf der Leitungsebene:
die Zusammenführung und Kombination von pädagogischen, Medien-, Genderund interkulturellen Kompetenzen – nach der Devise:„Die Mischung macht’s“.

Auf der Konzeptebene:
eine situations- und zielgruppenadäquate Mischung aus
> lebenswertorientiertem und subjektorientiertem Arbeiten: da ansetzen,
wo es Jungen und Mädchen unterschiedlicher Herkunft interessiert, betrifft,
neugierig macht;
> handlungsorientiertem Arbeiten: so arbeiten, dass es Jungen und Mädchen
unterschiedlicher Herkunft jetzt Spaß macht und sie später etwas davon haben;
> produktorientiertem und prozessorientiertem Arbeiten: etwas Schönes und
Sinnvolles herstellen, auf lustvollen und lehrreichen Wegen;
> situationsorientiertem Arbeiten: Lernpotentiale in Situationen nutzen;
> partizipativem Arbeiten: Aufgreifen, was Jungen und Mädchen unterschiedlicher Herkunft einbringen; sie selbst werden zu VermittlerInnen von Kompetenzen;
> interkulturellem Lernen: Voneinander Lernen in Unterschieden und Gemeinsamkeiten;
> geschlechtersensiblem Arbeiten: durchgängig, egal, ob in Mädchen-, Jungenoder koedukativen Projekten.

Auf der Ebene von Strukturen und Ressourcen:
Die Sicherung der materiellen und personellen Ausstattung, des professionellen
Austauschs und der Vernetzung sowie von gezielten Fortbildungen, deren Bedarf
sich vor allem in der Kombination von medienpädagogischen Kompetenzen und
Gender-Kompetenzen gezeigt hat.
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Das Programm und seine Evaluation
– Eine Einführung

[1 ]

[1]
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Das Programm
Das Pogramm „Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und
Persönlichkeitsentwicklung“ der Landesstiftung Baden-Württemberg beschreibt
als Ausgangslage fehlende Zugangsmöglichkeiten zu neuen Technologien bei benachteiligten Jugendlichen bei gleichzeitig schnell voranschreitenden technologischen Entwicklungen, die den Umgang mit den Neuen Medien und den Erwerb
von technischen und sozialen Kompetenzen erforderlich machen. Als Ziel ist die
verantwortungsvolle und kreative Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen
benannt. Das Programm wurde im Zeitraum von Mai 2003 bis Oktober 2004 von
Einrichtungen und Diensten der Jugendsozialarbeit, der Hilfen zur Erziehung und
der Jugendarbeit in Baden-Württemberg ausgeführt, die eine breite Palette von
Inhalten und Methoden in Projekten zu Neuen Medien umsetzten. Die angeleiteten Lehr-Lern-Situationen richteten sich an junge Menschen aus sozial schwachen Familien, Jugendliche mit Behinderung und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die Gesamtleitung wurde dem Paritätischen Wohlfahrtsverband
Landesverband Baden-Württemberg e.V. übertragen. Insgesamt wurden 128 Projekte an 61 Standorten für die Teilnahme am Programm bewilligt. Innerhalb des
Programms wurde die Aufgabe der Wissenschaftlichen Evaluation an das Tübinger
Institut für frauenpolitische Sozialforschung TIFS e.V. übergeben.

[ 1.2 ]
[ 1.2 ]

Die wissenschaftliche Evaluation
Ziele und Aufgaben der Untersuchung – Was?
Ziel der wissenschaftlichen Evaluation war es, die Erfahrungen der beteiligten
Jugendlichen im Umgang mit den Medien und die Erfahrungen der Mitarbeitenden in den Medienprojekten zu erheben, um sie für die fachliche Weiterentwicklung nutzbar und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In der
Erhebung wurde besonders auf die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und
die Gruppenzusammensetzung unter besonderer Berücksichtigung der Dimensionen Verantwortungsvolle Mediennutzung und Persönlichkeitsentwicklung
fokussiert. Auf pädagogischer Ebene sollten insbesondere Ergebnisse zu den
Vorgehensweisen der Mitarbeitenden, den pädagogischen Methoden und dem
Umgang mit den Kindern und Jugendlichen gewonnen werden.

Wissenschaftliche Evaluation – Wie?
Die Vorgehensweise bei der Evaluation ist im Kontext von wissenschaftlicher
Praxisforschung zu verorten, bei der ein zentrales Anliegen 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 Ergebnisse anhand
vorher festgelegter Kriterien zu bewerten als vielmehr darum, die durch die Evaluation gewonnenen Erkenntnisse und Informationen aufzunehmen, im Kontext
des wissenschaftlichen Kenntnisstands praxisrelevant zu verarbeiten, um sie
wieder in die Praxis zurück zu vermitteln.

Die Evaluation von Projekten zur Thematik „Jugend und verantwortungsvolle
Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung“ bezieht sich auf
> die Erfahrungen der Jugendlichen im jeweiligen Medienprojekt, deren
Selbstwahrnehmung und Sicht auf das medienpädagogische Angebot,
> die pädagogischen und didaktischen Prämissen der Projektleitenden und
die Durchführung des konkreten medienpädagogischen Projektes,
> die Erkenntnisse aller Beteiligten zur Persönlichkeitsentwicklung und zur
verantwortungsvollen Mediennutzung der Jugendlichen im Rahmen der
medienpädagogischen Projekte.

In den Projekten zeigt sich eine breite Spanne medienpädagogischer Arbeit im
Kontext von unterschiedlichen Einrichtungen, ihren Rahmenbedingungen und
medienpädagogischen Zielsetzungen. Dazu kommen unterschiedliche fachliche
Hintergründe bei denjenigen, die unmittelbar mit den Jugendlichen arbeiten:
Jugendliche werden von Professionellen im Bereich Neue Medien begleitet, die
nur manchmal zugleich PädagogInnen sind, aber auch von PädagogInnen und
Ehrenamtlichen aus Verbänden ohne bzw. mit geringen medienpädagogischen
Kenntnissen. Darüber hinaus muss nochmals differenziert werden zwischen
Professionellen im Medien- und/oder im pädagogischen Bereich, die die Geschlechterthematik im Blick haben (meist in der Mädchenarbeit, aber auch in
Ansätzen in der Jungenarbeit) und solchen, die sie nicht oder nicht durchgängig
berücksichtigen. Ein besonderes Anliegen der Untersuchung ist es, im Prozess
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der wissenschaftlichen Evaluation gängige Klischees von benachteiligten Jugendlichen sowie von Mädchen und Jungen in ihrer Mediennutzung nicht weiter zu
verfestigen. Deshalb wurde neben einer Fragebogenerhebung vornehmlich der
Zugang über qualitative sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden wie Interviews, Gruppendiskussionen und teilnehmende Beobachtungen gewählt. Weil sie
den Stimmen der Befragten mehr Raum geben, befördern qualitative
Forschungsansätze neue Sichtweisen schneller ans Licht. Jedoch sind auch diese
rekonstruktiven und ethnografischen Forschungsmethoden nicht vor der Gefahr
gefeit, Zuschreibungen vorzunehmen. So kann es passieren, dass in der Erhebungsphase Fragen gestellt werden, die Klischees voraussetzen oder aber, dass in der
Darstellung von Ergebnissen geschlechterbezogene Stereotypenbildungen bedient
werden wie in Aussagen über „die“ Mädchen chatten und „die“ Jungen spielen
Computerspiele. Statt um Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen im Umgang mit Neuen Medien geht es in der Evaluation um Unterscheidungen, die sie
selbst oder die PädagogInnen und Ehrenamtlichen im Umgang mit den Neuen
Medien vornehmen, das heißt, es geht um die Bedeutungen, die Medien für Mädchen und für Jungen jeweils besitzen. Das bedeutet, geschlechterdifferenzierende
Praxen im Umgang mit Neuen Medien zu analysieren, statt die These eines inhaltlich benennbaren Unterschieds bestätigen zu wollen.

Methoden
Da die Feststellung empirischer Sachverhalte auch in den Sozialwissenschaften
nie fehlerfrei ist, kann das Vertrauen in ein Ergebnis dadurch gestärkt werden,
dass ein Sachverhalt durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden, unabhängiger BeobachterInnen, die Verwendung unterschiedlicher Datenquellen und die
Analyse aus unterschiedlichen theoretischen Blickwinkeln abgesichert wird.
Dieses Vorgehen der Triangulation konnten wir dank des Gesamtsettings unserer
wissenschaftlichen Evaluation umsetzen (vgl. Denzin 1978). Es wurde eine „methodologische Triangulation“, das heißt eine Kombination unterschiedliche Forschungsmethoden vorgenommen: Jugendliche kamen in Gruppeninterviews zu
Wort, mit Professionellen und Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit wurden Interviews geführt, in Gruppenstunden wurde teilnehmende Beobachtung eingesetzt.
Die „UntersucherInnen-Triangulation“ konnten wir umsetzen, da drei Forscherinnen am Projekt beteiligt waren. Diese wirkten bei der Vorbereitung und Durchführung der qualitativen und quantitativen Methoden und bei der Auswertung
der erhobenen Daten („Daten-Triangulation“) zusammen. Damit war für die Evaluation auf allen Ebenen die Möglichkeit zur Wahrnehmung aus verschiedenen
Perspektiven und zur differenzierenden Analyse im Kontext unterschiedlicher
Theorien („Theorien-Triangulation“) gegeben.

Zur Anlage der qualitativen Studie
Für die qualitative Erhebung wurden sechs Einzelprojekte ausgewählt. Wir gingen
davon aus, dass unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu Medien mit den sozialen, familiären und kulturellen Hintergründen der Jugendlichen zusammen
hängen. Die Auswahl der Projekte für die qualitativen Erhebungssegmente erfolgte
nach folgenden Kriterien:
> Art des Projektes:Welches Medium steht im Vordergrund? Welche Projektinhalte/ Themenbereiche werden genannt? Liegt der Schwerpunkt auf Mediennutzung und/oder Mediengestaltung? Wie wird der Programmschwerpunkt
verantwortungsvolle Mediennutzung umgesetzt?
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> Art der Einrichtung: Handelt es sich um Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bzw. außerschulische Jugendbildung, Schulen/Schulsozialarbeit, Jugend
verbände/ Jugendringe, Jugendhäuser/offene Jugendarbeit, Jugendberufshilfe?
> Geschlechterdifferenzierendes Angebot: Ist das Projekt explizit für Mädchen
oder für Jungen angeboten, zielt es auf die Teilnahme von Jungen und Mädchen?
> Herkunft: 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?

Nach gründlicher Prüfung aller teilnehmenden Projekte wurden sechs Projekte für
Fallstudien entsprechend der oben genannten Kriterien ausgewählt:
> ein Videoprojekt, ein Projekt zur digitalen Bildbearbeitung, ein Newsletter-Projekt und drei Projekte mit Internetpräsentationen;
> vier Projekte aus der Offenen Jugendarbeit, eines davon mit direktem Bezug zur
Jugendberufshilfe, ein Projekt der Verbandsarbeit, ein Projekt der Erziehungshilfe;
> zwei Mädchenprojekte, ein Jungenprojekt und drei gemischtgeschlechtliche
Projekte;
> zwei Projekte, die sich explizit an junge Frauen und Männer mit Migrationshintergrund richten, vier Projekte mit gemischtem AdressatInnenkreis.
> ein Projekt in einer ländlichen Gemeinde, eines in einer Kleinstadt, eines in einer
Mittelstadt und drei in Großstädten, wobei sich eines in einem sozialen Brennpunkt befindet.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Erhebung lag auf der Selbstwahrnehmung
der Jugendlichen und auf ihren Erfahrungen in den Projekten. Dazu wählten wir
Untersuchungsinstrumente, die den Bildungshintergrund der Jugendlichen berücksichtigen und auf die Fähigkeiten der jeweiligen Personen Rücksicht nehmen,
sich sprachlich auszudrücken. Speziell bei Kindern und Jugendlichen gilt es, den
jeweils alters- und sozialgemäßen Entwicklungshorizont zu beachten. Bezogen
auf die Lebenslage nahmen an den Projekten viele Jugendliche aus Haupt- und
Förderschulen und mit geringeren sozialen Ressourcen bzw.„aus benachteiligenden Lebensverhältnissen“ teil. Wir mussten davon ausgehen, dass darunter
Jugendliche sein würden, die nicht gern verbal agieren (zumindest nicht in einer
Interviewsituation) und sich lieber auf andere Weise ausdrücken. Um in diesem
Rahmen die Aktions- und Sichtweisen umfassend einzubeziehen wurden als Erhebungsinstrumente zusätzlich zu den Gruppeninterviews auch die teilnehmende
Beobachtung gewählt.
Mit den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden ExpertInneninterviews durchgeführt. Dabei ging es um den Verlauf und die Ziele des
Projekts und um ihre Erfahrungen mit der Projektdurchführung.
Die Einzel- und Gruppeninterviews wurden gegen Ende des jeweiligen Projektverlaufs anhand von Frageleitfäden durchgeführt und aufgezeichnet, die teilnehmenden Beobachtungen von durchschnittlich zwei Projekttreffen wurden in
Beobachtungsprotokollen („Tandemprotokoll“) nach einem Kriterienschema
festgehalten. Die Aufzeichnungen wurden transkribiert und ausgewertet.
Aus dem vielfältigen empirischen Material wurde die Sicht von Jugendlichen und
Professionellen bzw. Projektdurchführenden auf Erfolgskriterien wie Zufriedenheit
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mit dem Produkt und erworbene Kompetenzen, aber auch auf Erfolgsfaktoren,
Standards, die es für eine geschlechtergerechte Medienarbeit und für eine verantwortungsvolle Mediennutzung braucht, herausgearbeitet.

Zur Anlage der quantitativen Studie
In der Planungsphase wurde eine Fragebogenerhebung bei den Jugendlichen als
sehr wichtig erachtet. Da quantitative Befragungen inhaltlich erst aussagekräftig
werden, wenn qualitative Ergebnisse vorliegen und darauf bezogen die „richtigen“
Fragen gestellt werden können (vgl. Huber 2003, TIFS 2000), bestand von vornherein der Plan, den Umgang mit Medien und die Meinungen von Mädchen und
Jungen zunächst mit Methoden der qualitativen Sozialforschung zu erheben.
Dies führte zur Einsicht, dass während der Laufzeit des Programms „Jugend und
verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung“,
eine Fragebogenerhebung auf der Grundlage der qualitativen Erhebung aus
zeitlichen Gründen nicht möglich sein würde. Nach Gesprächen mit Professionellen, in denen wir zunächst versuchten, von ihnen relevante Fragen für einen
jugendgerecht gestalten Fragebogen zu erfahren, wurde schnell deutlich, dass
auch diese Vorgehensweise nicht in der vorgegebenen Zeit zu Ergebnissen führen
würde und dass es dann zusätzlich schwer sein würde, die Jugendlichen während
der Laufzeit des Programms zu erreichen. Dies hing dann wiederum mit der unterschiedlichen Laufzeit der einzelnen Projekte zusammen. Manche Projekte waren
zeitlich begrenzt und die Jugendlichen konnten hinterher nicht mehr direkt persönlich angesprochen werden, was gerade bei der Zielgruppe der Projekte nötig
erscheint.
So entschlossen wir uns, die Fragebogenerhebung mit den unmittelbar an der
Durchführung des Medienprojekts beteiligten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
durchzuführen. Der Fragebogen wurde auf der Basis einzelner bereits durchgeführter Interviews und teilnehmender Beobachtungen entwickelt und an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus 128 Projekten an 61 Standorten verschickt (ein
Projekt war seit Beginn mittlerweile aus dem Programm ausgeschieden). Der
Rücklauf belief sich auf 82,8 %.
Im Fragebogen wurde nach Angaben zu den Erfahrungen, Ergebnissen und
Erkenntnissen aus dem Projektverlauf gefragt. Die Fragen wurden zum Teil in
standardisierter Form, zum Teil offen gestellt. Mit den offenen Fragen sollte den
Projektteilnehmenden die Gelegenheit gegeben werden, die Schlüsselbegriffe
“verantwortungsvolle Mediennutzung“,„Persönlichkeitsentwicklung“,„Partizipation“, zu konkretisieren. 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.
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Jugendliche und verantwortungsvolle
Mediennutzung:
Theorie-Bausteine und Forschungsstand

[2]

[2]

In diesem Kapitel werden die zentralen theoretischen Fundamente dieser Untersuchung unter Einbezug aktueller Studien in Kürze erläutert. Unser Ansatz praxisbezogener Forschung verfolgt das Ziel, die Ergebnisse aus der Praxis für die Praxis
aufzubereiten und das bei den JugendarbeiterInnen und MedienpädagogInnen
vorgefundene ExpertInnenwissen mit Erkenntnissen aus der Forschung zu
verbinden – auf der Suche nach praxisrelevanten Synergien (vgl. TIFS 2000).
Im folgenden werden wir uns zunächst mit dem partizipativen Potenzial
auseinandersetzen, das die Neuen Medien für Mädchen und Jungen, junge Frauen
und junge Männer in spätmodernen Gesellschaften haben (1). Hierzu gehört die
Berücksichtigung einer Kontextbedingung, die sich zwar modernisiert hat, sich
jedoch immer noch auf die Lebensperspektiven von Jungen und Mädchen auswirkt, die der Geschlechterhierarchie, und der modernisierten gesellschaftlichen
Form, auf sie zu reagieren, der gleichstellungspolitischen Strategie des Gender
Mainstreaming (2). Da die Gender-Perspektive ein Auswahlkriterium für die Praxisprojekte mit Mädchen und Jungen darstellt und Geschlecht als soziale Strukturkategorie und als soziale Konstruktion eine zentrale Bedeutung für die Untersuchung hat, werden wir in diesem Kapitel auch auf die Gender-Theorie eingehen,
um dann das Verhältnis von Neuen Medien und Gender zu beleuchten. Damit
verbindet sich der Einstieg in die Kompetenzdebatte, innerhalb der wir den Begriff
der Medienkompetenz entfalten, der für die Auswertung der medienpädagogischen Projekte in dieser Untersuchung eine zentrale Bedeutung einnimmt (3).
Anhand dieses Begriffes lässt sich unseres Erachtens nach das Potenzial der medienpädagogischen Arbeit sehr gut aufzeigen: Sie ist als eine der Schlüsselkompetenzen zu beschreiben, die besonders zentral ist im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Partizipation (4).
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„Benachteiligte Kinder und Jugendliche“ und gesellschaftliche Partizipation durch Neue Medien?
Kinder und Jugendliche wachsen heute in „Medienwelten“ (Baacke) auf. Informationsbeschaffung sowie zunehmend technologisierte Interaktion und Kommunikation erfordern Medienkompetenz, die bald „zur modernen Grundausstattung
eines jeden modernen Menschen gehören“ wird (Baacke 1999, S. 16), bei
Nichtvorhandensein jedoch auch schnell zum sozialen Ausschlusskriterium geraten kann. Das Programm der Landesstiftung „Jugend und verantwortungsvolle
Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung“ antwortet auf die
letztgenannte Gefahr, und richtet sich – ganz im Sinne einer Erweiterung von
Zugängen zur Medienkompetenz – in erster Linie an sozial benachteiligte Jugendliche. Dies ist umso wichtiger, als eine Studie über „Medienpädagogik und soziokulturelle Unterschiede“ aus dem Jahr 2000 auf der Basis von Interviews mit
ExpertInnen in Baden-Württemberg bestätigt, dass es noch zu wenig – und von
heute aus gesehen: vor allem zu wenig kontinuierliche – Angebote für Kinder und
Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen gibt (vgl. Niesyto 2000, S. 116).
Offen bleibt die Frage nach Verstetigung der Angebote – eine Frage, die auch die
hier untersuchten Projekte sehr bewegt.
Wir greifen den Terminus „soziale Benachteiligung“ auf und verwenden ihn in
einem strukturellen Sinne, zur Bezeichnung von strukturellen Zugangshindernissen wie niedrige formale Bildung, niedriger sozioökonomischer Status,
Behinderung etc. Hinsichtlich der zentralen Strukturkategorien Geschlecht und
ethnische Herkunft sind diese Strukturhindernisse weiter auszudifferenzieren,
ohne sie jedoch den betreffenden Gruppen zuzuschreiben. Die Gefahr, die dem
Begriff „Benachteiligung“ innewohnt, nämlich die Stigmatisierung Einzelner
oder Gruppen, kann durch diese Betonung der Strukturseite vermieden werden.
Und nur auf der Strukturseite kann mit gewisser Berechtigung von allgemeinen
Benachteiligungsfaktoren gesprochen werden, nicht jedoch auf der Seite der
realen Subjekte. Hier verbietet sich jede Form der Verallgemeinerung, auch wenn
dies in der Alltagssprache kaum durchzuhalten ist und in der Sprache von Forschungsberichten immer wieder durchscheint. Es muss jedoch bewusst bleiben,
dass sich unter dem Begriff „benachteiligte Kinder und Jugendliche“ sehr heterogene Gruppen mit sehr unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen verbergen.
Dies gilt es auch mitzubedenken, wenn mit Blick auf die Neuen Medien danach
gefragt wird, wie Zugänge zur Aneignung neuer, multimedialer Ausdrucks- und
Kommunikationsmittel für benachteiligte Gruppen aussehen und geschaffen werden können.
Dabei geht es nicht nur um den schwierigen Zugang zu den Ausdrucks- und Kommunikationsmitteln, sondern darüber hinaus um den kompetenten Umgang mit
ihnen, das kompetente Sich-Zunutzemachen, das Mädchen und Jungen, jungen
Frauen und Männern gesellschaftliche Partizipation eröffnet. In dieser politisch
hoch aktuellen Perspektive der Partizipation sehen wir das Potenzial, das in der
Aneignung der Neuen Medien steckt, und das für die Persönlichkeitsentwicklung
von Jugendlichen eine bedeutende Rolle spielt. Allerdings ist angesichts der
zunehmend unübersichtlichen Debatte um Partizipation zu fokussieren, auf
welchen Ebenen ein erweiterter Zugang zu Medienkompetenz partizipativ sein
kann. In Anlehnung an das europäische Forschungsprojekt „Youth Policy and Participation“ (Yo Yo EGRIS 2005) wollen wir vor allem vier Modi der Partizipation
unterscheiden, die für diesen Untersuchungszusammenhang relevant sind:
> Partizipation im Sinne einer freien Wahl der Projekte: Dies ist bei den zur Diskussion stehenden Projekten durch das Freiwilligkeitsprinzip der Angebote der
Jugendarbeit allesamt gegeben.
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> Partizipation im Sinne projektinterner Entscheidungsverfahren: Hier finden sich
auf einer Palette von stark vorstrukturiert bis hoch partizipativ alle Varianten;
gleichzeitig ist dies ein Kriterium, das nicht ohne Ansehen der Zielgruppen (z.B.
Alter) angelegt werden kann.
> Soziale/gesellschaftliche Partizipation als aktive Beteiligung an lokalen, regionalen und überregionalen Prozessen: Hier entfalten viele Medienprojekte ein
hohes partizipatives Potenzial.
> Biografische Partizipation im Sinne einer Befähigung, sich verstärkt selbst an
der Gestaltung der eigenen Jugend- und Übergangsbiografie zu beteiligen:
Dies ist der erhoffte längerfristige Effekt, der in manchen medienpädagogischen
Projekten bereits stark in die konkrete Arbeit hinein genommen wird.
Auf allen vier Ebenen kann sich, wie wir in den Fallstudien genauer illustrieren,
die erworbene Medienkompetenz entfalten und zur Persönlichkeitsentwicklung
beitragen.

Gender-Koordinaten in der Arbeit mit Neuen Medien

[ 2.2 ]

[ 2.2 ]

Wichtige Koordinaten für die Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen stellen
die gegenwärtig hochaktuelle gleichstellungspolitische Strategie des Gender
Mainstreaming und der theoretische Gender-Diskurs sowie aktuelle Untersuchungen zu Gender und Medien dar.

Gender Mainstreaming als Koordinate einer geschlechtersensiblen
Medienarbeit mit Jugendlichen
Nach einem langen politischen Vorlauf auf UN- und EU-Ebene ist Gender Mainstreaming auch im Bereich der deutschen Kinder- und Jugendhilfe Teil des fachlichen Diskurses geworden (vgl. Kaschuba/Stauber 2003). Gender Mainstreaming
bedeutet in der Kinder- und Jugendhilfe grundsätzlich danach zu fragen, wie sich
Maßnahmen auf Mädchen/Frauen und Jungen/Männer auswirken oder wie sie
zum Ziel der Chancengleichheit beitragen können. Dieser Prozess soll Bestandteil
aller Entscheidungs- und Handlungsprozesse in Organisationen und Verbänden
werden und wird vom BMFSFJ gefördert. Im Rahmen der Überarbeitung der
Richtlinien für den Kinder- und Jugendplan des Bundes wurde im Dezember 2000
Gender Mainstreaming als fachliches Prinzip aufgenommen:„Der Kinder- und
Jugendplan soll darauf hinwirken, dass die Gleichstellung von Mädchen und Jungen als durchgängiges Leitprinzip gefördert wird.“ In den seit 1. Januar 2001 geltenden Kinder- und Jugendplan-Richtlinien ist Gender Mainstreaming als Leitprinzip vorgegeben. Bei allen geförderten Maßnahmen sind Gender-Aspekte zu
berücksichtigen. Die Ergebnisse und Erfahrungen sind in einem gesonderten Sachbericht auszuweisen. Das heißt: Gender Mainstreaming ist für alle Akteure und
Akteurinnen der Jugendhilfe und -politik unabdingbar geworden. Es betrifft die
Ebene der Mitarbeitenden, die Organisation, die konzeptionelle Arbeit und ihre
Rahmenbedingungen.
Hierbei geht es um eine Doppelstrategie: Um Mädchen- und Frauenförderpolitik
und um geschlechterdifferenzierende Ansätze in der Jugendarbeit verbunden mit
Gender Mainstreaming als Querschnittsaufgabe zur Erreichung von Chancengleichheit. Es bedeutet also keinesfalls, Frauen- und Mädchenarbeit durch Gender
Mainstreaming zu ersetzen, im Gegenteil: Mädchen- und Frauenarbeit ist weiterhin notwendig – ergänzt durch mehr Jungen- und Männerarbeit – neben koedukativen geschlechtersensiblen Angeboten (vgl. Kaschuba/ Huber 2002).
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Theoretischer Gender-Diskurs
Für alles bisher Gesagte brauchen wir einen reflektierten Begriff von Geschlecht:
Gender (engl.: das soziale und kulturelle Geschlecht) dient als „soziales, kulturelles
und symbolisches Ordnungsprinzip in unserer Gesellschaft“ (Dietzen 1993, S.171).
Es findet bei uns in Alltagsgesprächen häufig nach wie vor seinen Ausdruck in
dem Spruch „typisch Junge – typisch Mädchen“. Diese gesellschaftliche Zweigeschlechtlichkeit mit ihren hierarchischen, dualistischen Zuschreibungen, was
„weiblich“ und was „männlich“ ist, wird in Diskursen der Frauen-, Männer- und
Geschlechterforschung als soziale Konstruktion definiert, als etwas Gemachtes.
Rollen, Rechte, Pflichten, Ressourcen, Interessen sind gesellschaftlich und kulturell
geprägt. Die Forschung fragt hier nach dem „Wie“:Wie wird Geschlecht immer
wieder neu hergestellt, wie funktioniert das „doing gender“ in alltäglichen Interaktionen (West/Fenstermaker 1995)? Damit rückt das Handeln der Individuen in den
Blick, verbunden mit der Frage der Veränderbarkeit und Auflösung geschlechterbezogener Zuschreibungen und Verallgemeinerungen. Gleichzeitig existieren
ungleiche strukturelle Arbeits- und Lebensbedingungen für Frauen/Mädchen und
Männer/Jungen weiter, was unschwer in geschlechterdifferenzierenden Statistiken zu erkennen ist (vgl. BMBF 2004). Gender muss also auch als analytische und
politische Strukturkategorie weiter ernst genommen werden.
Der Theorie-Diskurs „Gender“ und das Konzept des „doing gender“ wird in der Bildungslandschaft und in der Jugendhilfe durchaus handlungspraktisch: so sind in
Einrichtungen der Jugendhilfe – wie auch der Schule – und ihren Konzepten sowohl in den institutionalisierten Handlungsbedingungen als auch in der pädagogischen Praxis geschlechterbezogene Interaktionen, Kommunikationen und
Zuschreibungsprozesse durch PädagogInnen sowie durch Mädchen und Jungen
selbst anzutreffen. Speziell für den medienpädagogischen Bereich der Jugendarbeit stellt sich unter der Gender-Perspektive die Aufgabe, zwischen und innerhalb
der Genusgruppen zu differenzieren, was den Zugang zu den unterschiedlichen
Feldern gesellschaftlicher Teilhabe, aber auch Polarisierungen und Hierarchisierungen betrifft, die mit der Bewertung und Zuschreibung von Fähigkeiten, Kompetenzen, Tätigkeitsbereichen zu Frauen/Mädchen und Männern/Jungen – gerade auch
im Medienbereich – vorgenommen werden. Häufig geraten PädagogInnen bei
Benennung geschlechtshierarchischer Bedingungen in paradoxe Situationen,
indem sie geschlechterbezogene Zuschreibungen, die sie vermeiden wollen, verfestigen (vgl. Hagemann-White 1993; Kaschuba 2001). Dies kann in eigenständigen
Angeboten für Mädchen oder Jungen ebenso geschehen wie in koedukativen
Angeboten. Dennoch bleibt nichts anderes übrig, als strukturelle Ungerechtigkeiten – in Bezug auf die Zielgruppen der Jugendlichen und die pädagogische Arbeit,
aber auch auf die MitarbeiterInnen und die Organisation – zu benennen, gleichzeitig aber auch nicht ausschließlich das Geschlecht als Erklärungszusammenhang zu fokussieren, sondern weitere Strukturkategorien in den Blick zu nehmen.
Und es bedeutet für den Handlungsalltag, auch konkrete Handlungskontexte und
-situationen als potentiell „doing“ oder „undoing gender“ (Goffman) zu erkennen.
Dabei stellt sich die Frage:Wie kann es gelingen, die starren geschlechterbezogenen Vorstellungen zu differenzieren oder aufzulösen, zu dekonstruieren, den Fixierungen von Geschlechtsrollen entgegensteuern? Welche Rolle kann dabei eine
aktive, subjekt- und handlungsorientierte Medienarbeit spielen? Soviel steht auf
jeden Fall fest: Forschung zu und Praxis der Medienarbeit benötigen eine “Sensibilität dafür, dass die Differenzierung nach Geschlecht unterschwellig mit Deutungen und Bedeutungen verknüpft sein kann, die auf einer expliziten (bewussten)
Ebene abgelehnt werden.“ (Gildemeister 2004, S. 42)
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Neue Medien und Gender im Lichte aktueller Untersuchungen
Immer wieder zeigt sich das Problem der Interpretation der Wirklichkeit im System
der Zweigeschlechtlichkeit. In Forschungsergebnissen liegt die Gefahr der Konstatierung eines Unterschieds, dessen Entstehung aus der Perspektive des doing
gender doch eigentlich erst zu untersuchen wäre. Zu dieser Reifizierung von Unterschieden tendieren aktuelle Studien, auch wenn sie geschlechterdifferenzierend
herangehen. So wird bei der Studie „Medienpädagogik und soziokulturelle Unterschiede“ (vgl. Niesyto 2000) die Kategorie Geschlecht zwar eingeführt, doch nicht
durchgängig als Querschnittskategorie berücksichtigt. In der Darstellung der
Ergebnisse aus den Interviews mit MultiplikatorInnen ergibt sich ein Bild, das den
Unterschied fokussiert: Bei den Mädchen wird eine stärkere Inhaltsorientierung,
mehr Kreativität im Umgang mit Neuen Medien festgestellt, ein größeres Durchhaltevermögen, besseres Sozialverhalten, ein zurückhaltenderer Umgang mit
Technik etc. festgestellt. Bei den Jungen wird eine starke Technikorientierung
benannt, stärkere Probleme im Schreiben von Texten, Bevorzugung des Musikparts
beim Herstellen von Radiosendungen.
Doch lassen einzelne Untersuchungsergebnisse die genannten Unterscheidungen
brüchig erscheinen. Die in zweijährigem Abstand durchgeführten repräsentativen
JIM-Studien analysieren die Veränderung der Lebenswelt von Jugendlichen durch
die Neuen Medien. Die JIM-Studie von 2002 stellt fest, dass zwar immer noch mehr
Jungen als Mädchen zu Hause einen PC besitzen, Mädchen jedoch kontinuierlich
bei der Computernutzung zunehmen (vgl. Feierabend/Klinger 2003). Weiterhin
werden aber Unterschiede in der Art der Nutzung konstatiert: Bei Jungen
dominieren Computerspiele, auch das Surfen im Internet spielt eine große Rolle,
sehr viel häufiger hören sie am Computer Musik. Bei Mädchen hat das Internet die
höchste Priorität, gefolgt von Mal-, Grafik- und Textprogrammen und die Arbeit für
die Schule oder Ausbildung (Feierabend/Klinger 2002, S.32). Aber: Jungen und
Mädchen chatten gleich oft. Differenzierungen nach Schulform, Alter und Migrationshintergrund haben ergeben, dass junge Migrantinnen über die schlechtesten
Zugangsbedingungen zur PC-Nutzung verfügen. 91 Prozent der Gymnasiastinnen
können von zu Hause aus ins Netz gehen, während der Anteil der Haupt- und
RealschülerInnen mit jeweils 79 % darunter liegt ebd., S. 42).
Die häufig diskutierte These einer schicht- und bildungsbezogenen Wissenskluft
lässt andere Formen der Mediennutzung und -produktion außer Acht (vgl.
Baacke/Sander/Vollbrecht 1991). Auch kann die Rede vom “Digital Divide“ zur
Reifizierung von Geschlechterstereotypen beitragen, beinhaltet sie doch letztlich
binäres Denken. Selbstverständlich müssen immer die unterschiedlichen soziokulturellen Zugangsmöglichkeiten thematisiert werden, wenn Ungerechtigkeiten
in den Geschlechterverhältnissen oder zwischen Gruppen mit und ohne Migrationshintergrund aufgedeckt werden sollen (vgl. Kaschuba/Stauber 2003). Einen
anderen Zugang stellt die Frage dar:Was wollen die Jugendlichen mit den Medien
machen, wie wollen sie sie nutzen, welchen lebensweltlichen und biografischen
Sinn haben sie? – ohne damit die ungleichen Voraussetzungen in der unterschiedlichen Ausstattung (digital inequality) zu verdecken.
Diese Perspektive, die für unsere Evaluation wichtig ist, verfolgt auch Nicola Döring
(2003). Sie schreibt:„Inwieweit ordnen Personen im Zuge der Netznutzung sich
selbst und andere Personen bestimmten Geschlechter-Kategorien (...) zu? Es geht
um den pragmatischen oder spielerischen, von Unsicherheit oder Selbstwirksamkeitsüberzeugungen geprägten Umgang mit der Computer- und Netzwerktechnik“ (Döring 2003, S. 291). Und damit geht es um Aneignungsformen und um
Formen der virtuellen Selbstdarstellung und Identitätskonstruktion vor dem Hintergrund eines durchaus nicht geschlechtsneutralen Netzangebots.
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Bezogen auf die medienpädagogische Praxis wurden vor allem im Spektrum der
Mädchenarbeit in den letzten Jahren zunehmend geschlechterbezogene medienpädagogische Ansätze entwickelt (vgl. Eble/Schumacher 2003).

[ 2.3 ]
[ 2.3 ]

Dimensionen der Medienkompetenz
Die Diskussion um Medienkompetenz lässt sich in den Kontext der aktuellen
pädagogischen Kompetenzdebatte stellen. Wir werden zunächst die medienpädagogische Dimension beleuchten und sie dann im Kompetenzdiskurs verorten.
Der Begriff der „Medienkompetenz“ greift die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und Kommunikationsveränderungen auf mit dem Ziel, die NutzerInnen zu befähigen, die Neuen Medien privat, für soziale Gruppen und gesamtgesellschaftlich zu nutzen (vgl. Baacke 1999b, S. 22). In der außerschulischen
Jugendarbeit geht es um eine Orientierung an den Lebenswelten von Kindern und
Jugendlichen, um Medien als Mittel zur gesellschaftlichen Mitgestaltung und
Partizipation, neben der Vermittlung von Medienkenntnissen oder von beruflichen
Orientierungen.
In Anlehnung an Dieter Baacke unterscheiden wir innerhalb von Medienkompetenz vier – keineswegs trennscharfe – Dimensionen, die wir aus einer
geschlechtersensiblen Perspektive noch weiter präzisiert haben: Medienwissen,
Mediennutzung, Mediengestaltung, Medienkritik (vgl. Baacke 1999b).
Medienwissen beinhaltet das Verfügen über die nötigen Informationen, Orientierungs- und Strukturwissen. Es beinhaltet, sich mit Fachbegriffen verständigen
können, und das Wissen um mediale Kommunikationsräume (z.B. Mädchenchats).
Mediennutzung umfasst Anwendungswissen, Programmnutzungskompetenz, Erund Be-arbeitung von Gegenstandsbereichen sozialer Realität mit Hilfe von Medien (vgl. Schorb 1997), selbsttätiger Umgang mit Medien und deren Nutzung als
Instrumente der Kommunikation, Textproduktion und Recherche – auch in Frauenportalen oder Seiten emanzipatorischer Männerarbeit. Auch Computerspiele oder
aber pornografische Seiten sind Formen der Mediennutzung, was auf die Dimension „verantwortungsvolle Mediennutzung“ verweist (vgl. Rentmeister 2003).
Unter Mediengestaltung sind innovative und kreative Interaktionen mit Medien zu
verstehen – innovativ im Sinne der Weiterentwicklung des Mediensystems, kreativ
im Sinne ästhetischer Varianten. Die aktive und kreative Gestaltung von GenderThemen mittels interaktiver Medien ist sehr anspruchsvoll, nicht zuletzt durch die
Produktorientierung, die intrinsisches, prozessorientiertes Lernen befördert (vgl.
Rentmeister 2003).
Verantwortungsvoller Umgang mit Neuen Medien schließlich umfasst die kritische Reflexivität des Umgangs und des Einsatzes von Medien. Diese Dimension ist
eine zentrale Herausforderung innerhalb medienpädagogischen Arbeitens, und
kann mit der Gender-Perspektive folgendermaßen ausformuliert werden:Wie
werden Geschlechterverhältnisse in unserer Gesellschaft (re)konstruiert bzw.
dekonstruiert? Wie entstehen Bilder von Mädchen und Frauen, von Jungen und
Männern im Internet? Wie kann eine Auseinandersetzung mit „computergestützter Sexualität und Pornografie“ (Rentmeister 2003, S. 47) erfolgen, wie wirken
sich gewalttätige Computerspiele auf Jungen und Mädchen aus? Häufig stellen
Jugendliche die Frage der „Glaubwürdigkeit“ von Informationen im Internet, an
die kritische Medienarbeit anknüpfen kann.
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[ 2.4 ]
[ 2.4 ]

Neue Medien und Schlüsselkompetenzen –
Wechselwirkungen in ihrer Relevanz für die Persönlichkeitsentwicklung
Als Basisaussage hinter der aktuellen Debatte um den Kompetenzbegriff steht,
dass es in spätmodernen Gesellschaften – und gerade auch vor dem Hintergrund
der veränderten Informations- und Interaktionsstrukturen durch die Neuen Medien – nicht mehr (nur) um Qualifikationen gehen kann, sondern zunehmend um
Kompetenzen gehen muss, was entsprechenden Anforderungen sowohl an die
Bildungssysteme als auch an alle beteiligten Bildungssubjekte stellt. Und was
sogleich die Frage aufwirft, wie diese Schlüsselkompetenzen genauer zu beschreiben sind. Dieser Aufgabe hat sich ein mehrjähriges interdisziplinäres Forschungsprojekt der OECD angenommen, auf dessen Systematisierungsvorschlag wir
kurz eingehen. Schlüsselkompetenzen, die sowohl im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung, als auch im Hinblick auf gesellschaftliche Partizipation und Integration relevant werden, sind hiernach
> Selbstkompetenz,
> Sozialkompetenz,
> Sach- und Methodenkompetenz (vgl. Rychen/Salganik 2003).
Die Medienkompetenz lässt sich auf den ersten Blick der Sach- und Methodenkompetenz zuordnen, ist diese doch sehr stark auf den Umgang mit Neuen
Medien und Neuen Technologien zugeschnitten. Doch Medienkompetenz entfaltet bei genauerem Hinsehen auch Quali-täten im Hinblick auf Selbst- und
Sozialkompetenz.

Selbstkompetenz:
Selbstkompetenz meint die Kompetenz zu selbständigem Handeln als Fähigkeit
des Subjekts, eigene Zielperspektiven und Pläne zur Erreichung dieser Ziele zu
entwickeln, dabei selbstbewusst Rechte und Ressourcen in Anspruch zu nehmen,
um die eigenen Bedürfnisse und Interessen zu verfolgen und um an verschiedenen
persönlichen und sozialen Lebensfeldern teilzuhaben. Diese Kompetenz ist – wie
die anderen Schlüsselkompetenzen auch – Resultat von (positiven) Erfahrungen,
die mit Bandura Selbstwirksamkeitserfahrungen genannt werden könnten (selfefficacy bei Bandura 1982, 1997). Hierunter sind selbstbewusstseinsfördernde
Erfahrungen einer lernenden Person zu verstehen, die die subjektive Überzeugung
zur Folge haben, schwierige Aufgaben oder Lebensprobleme durch eigenes Handeln und durch die eigenen Fähigkeiten bewältigen zu können, sozusagen sich
selbst als wirksam erfahren zu können. Diese bewirken (Selbst-) Motivierung, und
sie befördern ein aktives Lernverhalten. Was im Konzept der Selbstwirksamkeitserfahrungen fehlt, ist die Dimension der Anerkennung (vgl. Benjamin 1990) – das
selbstkompetente Subjekt ist ohne diese Dimension nicht denkbar, was nicht nur
die intersubjektive Anerkennung meint, sondern auch die strukturelle Anerkennung – durch (geöffnete) Zugänge zu Ressourcen, Rechten, Räumen.
Selbstkompetenz ist eine wichtige Größe im Zusammenhang mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit Identitätsarbeit, die als lebenslanger Lern- und Auseinandersetzungsprozess zu verstehen sind (Keupp et al. 1999; Fürntratt 1987). Dabei
spielt die (auch mediale) Auseinandersetzung mit geschlechterbezogenen
Zuschreibungen und Handlungsspielräumen als Mädchen und Junge, mit ambivalenten Erfahrungen aufgrund gesellschaftlicher Anforderungen an Frauen/
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Mädchen und Männer/Jungen (vgl. Becker-Schmidt/Knapp 1987), sowie mit eigenen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit eine große Rolle. (Mediale)
Aneignung (Deinet/Reutlinger 2004) und (mediale) Selbstinszenierungen (Stauber 2004) sind hier zentrale Handlungsformen, mit denen die geschlechterbezogenen Auseinandersetzungsprozesse und die Nutzung der medialen Möglichkeiten ineinander fließen: die Beschäftigung mit Selbstbild und Fremdbild als
junge Frau, als junger Mann, die Auseinandersetzung mit den Orientierungsmöglichkeiten, das Überprüfen der medialen Geschlechterkonstrukte, die bestimmte
Formen des doing gender ausdrücken, und die Verarbeitung von Erfahrungen mit
real existierenden role-models, die vielleicht für andere Formen des doing gender
stehen. Dieser ganze Aushandlungsprozess, dieser Prozess des negotiating gender,
der sich dann in geschlechterbezogenen medialen Selbstinszenierungen junger
Frauen und Männer ausdrückt, wird anhand der Neuen Medien ermöglicht. Junge
Frauen und Männer eignen sich so Medien selbsttätig (wenn auch angeleitet) an
(vgl. Holzkamp 1993; Haug 2003; Deinet/Reutlinger 2003). Die Konzepte Selbstinszenierungen, Selbsttätigkeit und Aneignung betonen informelle Lernprozesse
durch Erfahrung und Situationsbewältigung, häufig sind aber genau die nonformellen Settings, wie sie in den medienpädagogischen Projekten geschaffen
werden, nötig, um das Potential der Medien kennenzulernen und dann auch ausschöpfen zu können:Was brauche ich für meinen Auftritt im Internet, welche technischen Möglichkeiten gibt es, wie kann ich mit Bild, Bewegung oder Ton diese
oder jene Seite unterstreichen, hervorholen, oder andere unsichtbar machen? Die
Neuen Medien bieten Möglichkeiten der Identitätsarbeit im Jugendalter (Keupp et
al. 1999), und zwar genau dadurch dass sie Jungen und Mädchen erweiterte Spielund Experimentierräume für die eigene, geschlechterbezogene Selbstinszenierung
geben.

Sozialkompetenz:
Sozialkompetenz umfasst das Interagieren und Kommunizieren in Gruppen, das
Umgehen mit verschiedenen Positionen und Meinungen, wie auch die Fähigkeit
zusammen zu arbeiten sowie arbeitsteilig vorzugehen. Interagieren in Gruppen
stellt besonders auch im nicht vertrauten Kontext, in dem nicht auf bewährte
Handlungsmuster zurückgegriffen werden kann, hohe Anforderungen. Interkulturelle Kompetenz kann als eine wichtige Dimension von Sozialkompetenz gefasst
werden, die zudem kommunikative und auch sprachliche Kompetenzen herausfordert. Für Jugendliche deutscher Herkunft heißt interkulturelle Kompetenz zum
Beispiel, die eigenen Fragen nicht weg zu schieben, sondern den Jugendlichen mit
Migrationshintergrund zu stellen, gleichzeitig aber die Nähe von Bedürfnissen,
Interessen und Ängsten zu erkennen. Für Jugendliche mit Migrationshintergrund
kommt hinzu, sich entweder auf Sozialbeziehungen in einer völlig fremden Umgebung einzulassen oder aber, als Angehörige von zweiten und dritten Generationen, kompetent zwischen verschiedenen kulturellen Zugehörigkeiten zu vermitteln. Für Jugendliche, die erst seit kurzem in Deutschland leben, kommt womöglich
noch eine dritte Vermittlungsebene hinzu: dass sie hier ihre Community eben
nicht in der vertrauten Form vorfinden, sondern diese eine Migrationskultur ausgebildet hat. Sozialkompetenz zielt darauf, die unterschiedlichen soziokulturellen
Voraussetzungen, die die InteraktionspartnerInnen mitbringen, produktiv zu
nutzen, und hierfür als einzelne die adäquaten Handlungsstrategien zu finden.
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Medienpädagogische Projekte sind hier geradezu ideale Lernfelder. Dies kann
heißen, sie dazu zu nutzen, neue interaktive Lernerfahrungen zu machen, in gemischtgeschlechtlichen oder in getrenntgeschlechtlichen Gruppen erweiterte
interkulturelle Erfahrungsräume zu finden. Das vieldiskutierte Peer-Lernen kann
genau hier stattfinden. In gewisser Weise geht es auch um Kontrapunkte bzw.
Ergänzungen zur Selbstkompetenz: zum Beispiel um die Erfahrung, nicht alles
alleine bewältigen zu müssen, die andere oder den anderen fragen zu können,
Teamlösungen zu finden, einander weiterzuhelfen, als Gruppe einen Entwicklungsprozess zu durchleben, der nachhaltige (positive) Wirkung hat. Gerade hierfür
finden sich im medienpädagogischen Kontext viele Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten.

Schlüsselkompetenzen als Rahmenkonzept für Medienkompetenz:
Medienkompetenz vereinigt in sich die Qualitäten aller drei Schlüsselkompetenzen.
Sie lässt sich sowohl in Richtung Selbstkompetenz, als auch in Richtung Sozialkompetenz und in der oben genannten Ausdifferenzierung (Medienwissen, Mediennutzung, Mediengestaltung und verantwortungsvoller Umgang mit Medien) ohnehin als Sach- und Methodenkompetenz ausbuchstabieren. Wenn
Schlüsselkompetenzen Basisvoraussetzung für Persönlichkeitsentwicklung und
Partizipation in spätmodernen Gesellschaften sind, dann wird in der Medienpädagogik tatsächlich eine gesellschaftspolitisch hochrelevante Arbeit geleistet, weil
sie allen Schlüsselbereichen zuarbeitet. Mit Medien, die attraktiv sind, weil sie
genau für ein Partizipieren an gesellschaftlichen Kommunikations- und Austauschprozessen stehen, nutzt sie die Potentiale des non-formalen Lernens (Collie et al.
2002) wie Spaß, Freiwilligkeit, und dennoch Zielgerichtetheit- unter GenderGesichtspunkten ein gutes Lernklima für Veränderung.
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Ergebnisse der Fragebogenerhebung

[3]

[3]

22

Die Fragebögen wurden an Projektdurchführende von 128 Medienprojekten versandt, davon kamen 106 Fragebögen zurück. Mit 82,8% stellt dies eine sehr hohe
Rücklaufquote dar.
Bei den Fragetypen im standardisierten Fragebogen handelte es sich zum einen
um statistische Fragen, zum anderen um offene und geschlossene Fragen zu den
Inhalten, der Anlage und den Methoden der Projekte. Mit den offenen Fragen
wollten wir Meinungen über Erfahrungen zu spezifischen Aspekten des Projektes
aus der Sicht der Projektdurchführenden erhalten. So gab es Fragen zur Persönlichkeitsentwicklung, zu pädagogischen Absichten, zu gelungenen Ergebnissen
aus den Projekten, zur geplanten und wünschenswerten Weiterführung. Diese
Themen sind mit geschlossenen Fragen, bei denen Antworten vorgegeben sind
und angekreuzt werden müssen, kaum angemessen zu erheben. Insgesamt war
die Beteiligung bei der Beantwortung der offenen Fragen überraschend hoch.
Die Pädagogen und Pädagoginnen in den Projekten nutzten offensichtlich die
Gelegenheit, ihre Erfahrungen zu reflektieren und mitzuteilen. Darin kommt die
Relevanz zum Vorschein, die die medienpädagogischen Projekte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beinhalten.

[ 3.1 ]
[ 3.1 ]

Kontext und Zielgruppe
Bereich der Jugendhilfe
Die Frage nach dem Bereich der Jugendhilfe, in dem das geförderte Projekt angesiedelt ist, ergab für die Offene Jugendarbeit 52 (49%), Schulsozialarbeit 9 (9 %),
Hilfen zur Erziehung 7 (7%), Berufsvorbereitung Unterricht 6 (6%), Berufsvorbereitung/Freizeit 5 (5%), Jugendverband 4 (4%), Sonstiges 10 (9%), Mehrere 13 (11%).
Abbildung 1: Bereich der Jugendhilfe

Standort/Einzugsbereich
In Großstädten wurden 49 Projekte, in Kleinstädten 26 Projekte, in Gemeinden
acht Projekte, auf Landkreisebene 21 Projekte und landesweit in Baden-Württemberg zwei Projekte durchgeführt.
Abbildung 2: Standort
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Angaben zur Zielgruppe:
Zur Zusammensetzung der Projekte nach Geschlecht: In 83 Projekten (78%)
nahmen Mädchen und Jungen teil, in 18 Projekten (17%) waren es ausschließlich
Mädchen, in fünf Projekten (5%) ausschließlich Jungen.
Abbildung 3: Zusammensetzung der Gruppen nach Geschlecht

Zusammensetzung der Gruppen nach der Herkunftsfamilie
Auf die Frage nach der Herkunftsfamilie der Kinder und Jugendlichen antworteten 106 Projekte (Mehrfachnennungen waren möglich): In 85 Projekten nahmen
Kinder und Jugendliche deutscher Herkunft, in 65 Projekten aus Familien von
ArbeitsmigrantInnen, in 57 Projekten aus Aussiedlerfamilien, in 17 Projekten aus
Flüchtlingsfamilien teil. Diese Zahlen bestätigen, dass in den Projekten die soziokulturelle Herkunft der Kinder und Jugendlichen eine große Rolle spielt und damit
Möglichkeiten zur interkulturellen Begegnung gegeben sind. Um die genaue
Zusammensetzung der Gruppen zu erfassen, wurde eine gesonderte Auszählung
vorgenommen, die folgendes Bild ergab:
Ausschließlich von Teilnehmenden aus Familien von ArbeitsmigrantInnen wurden
sechs Projekte besucht, 19 Projekte wurden ausschließlich von Teilnehmenden aus
Familien deutscher Herkunft, vier Projekte ausschließlich von Teilnehmenden aus
Familien von AussiedlerInnen besucht.
In 26 Projekten setzten sich die Teilnehmenden aus Familien von ArbeitsmigrantInnen, AussiedlerInnen und deutscher Herkunft zusammen. In 17 Projekten waren
es Teilnehmende aus Familien von ArbeitsmigrantInnen und Familien deutscher
Herkunft. In 13 Projekten waren es Teilnehmende aus Familien von AussiedlerInnen
und deutscher Herkunft. In sechs Projekten setzten sich die Teilnehmenden aus
allen vier Typen von Herkunftsfamilien zusammen. Teilnehmende aus Flüchtlingsfamilien waren in den 11 Projekten mit „sonstiger“ Zusammensetzung vertreten.
In einer Gruppe gab es ausschließlich Flüchtlinge, in den anderen 10 Gruppen gab
es Flüchtlinge in unterschiedlicher Zusammensetzung mit den anderen Herkunftsmerkmalen.
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Abbildung 4: Zusammensetzung der Gruppen nach Herkunftsfamilie

AM = ArbeitsmigrantInnen; AS = AussiedlerInnen; D=Deutscher Herkunft;
F = Flüchtlinge

Aktueller Bildungs-/Ausbildungs-Status
An 87 Projekten beteiligten sich Schülerinnen und Schüler aus Hauptschulen, an
54 Projekten aus Realschulen, an 46 Projekten aus Förderschulen und an 35 Projekten aus Gymnasien. 31 Projekte gaben an, dass Jugendliche aus dem BVJ und 10
Projekte, dass Jugendliche in Ausbildung am Medienprojekt teilnahmen. Kinder
aus Grundschulen nahmen an fünf Projekten teil. Unter sonstige Angaben nannten vier Projekte Berufstätigkeit und Arbeitslosigkeit. (106 Projekte antworteten,
Mehrfachnennungen waren möglich).
Fast die Hälfte der Projekte (49%) betreuten demnach Förder- und HauptschülerInnen. Jugendliche mit mittleren Bildungswegen wurden von einem Fünftel (20%)
der Projekte erreicht. Wesentlich weniger Projekte hatten Teilnehmende aus Gymnasien (13%) und aus dem BVJ (12%). Lediglich in zwei Prozent der Projekte waren
GrundschülerInnen vertreten.
Die Ergebnisse zeigen, dass Projekte im unteren Bildungssegment überwogen.
Wenn wir die Zahlen der Haupt-, Förder- und Realschulen zusammen zählen, wird
außerdem deutlich, dass das Alter der Teilnehmenden in ca. zwei Drittel der Projekte zwischen 10 und 16 Jahren lag.
Des weiteren belegen die Ergebnisse, dass die außerschulische Jugendbildung,
die in den Medienprojekten geleistet wird, Mädchen und Jungen im frühen Jugendalter zugute kommt.
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Abbildung 5: Schule/Ausbildung

Anzahl und Größe der Gruppen innerhalb der Projekte
16 Projekte arbeiteten mit einer Gruppe, 18 Projekte mit zwei Gruppen, 22 Projekte
mit drei Gruppen, 10 Projekte mit vier Gruppen, 40 Projekte mit mehr als vier Gruppen.
Die Frage nach der Größe ergab, dass in den Projekten 58 Gruppen mit 6 bis 10
Teilnehmenden und 35 Gruppen mit 3 bis 5 Teilnehmenden arbeiteten, aber
lediglich sieben Gruppen mit 11 bis 15 Teilnehmenden und in drei Gruppen mehr
als 15 Teilnehmenden.
Es zeigt sich, dass die mittlere und kleine Gruppengröße eindeutig überwog.
Dass kleinere Einheiten für die medienpädagogische Bildungsarbeit als wichtig
angesehen werden, wird auch aus den Antworten zur Frage nach pädagogischen
Methoden und Sozialformen ersichtlich (Mehrfachnennungen waren möglich).
So nannten 104 Projekte die Arbeit in Kleingruppen, 50 Projekte die Arbeit mit
Einzelnen, 32 Projekte nannten die Arbeit in Großgruppen.

[ 3.2 ]

[ 3.2 ]

Methoden der Projektarbeit
Bei den Antworten zur offenen Frage nach den pädagogischen Methoden wurde
unterschiedlich fokussiert, zum einen auf die Lernansätze, zum anderen auf die
Absichten, die mit den Methoden verbunden waren. In den Lernsituationen wurde
zum einen eher bei den Interessen und dem Wissen der Mädchen und Jungen
angesetzt und das Wissen im Prozess vermittelt, zum anderen wurde eher
„frontal“ Wissen vermittelt und dieses dann im Prozess umgesetzt.
Als einzelne Methoden wurden genannt: Rollenspiel (6), Brainstorming (6), Themenzentriertes Arbeiten (2), Psychodrama (2), Spielpädagogik, theaterpädagogische Übungen.
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Lernansätze
Die meisten Antworten fanden sich bei der Betonung auf der Vorgehensweise
„vom Vortrag zur praktischen Umsetzung im Prozess“ mit 14 Nennungen. Dabei
wird deutlich, dass diese Vorgehensweise nicht starr ist, sondern variiert wird. Die
im folgenden kursiv gesetzten Abschnitte geben einige Antworten der Befragten
wieder:
> Wissensvermittlung in Großgruppen und Einzelarbeit, Projektdurchführung in
Kleingruppen.
> Frontalunterricht in der Großgruppe, praktische Umsetzung, praktische
Übungen,Workshops in der Kleingruppe.
> Vermittlung von Grundwissen im Vortrag, Lehrgespräch.
> Schulungen, Einzelübungen, bei Themen Gruppenarbeit.
> Schulung für Grundkenntnisse, Textbearbeitung in der Kleingruppe.
> Schulung in Kleingruppen in Unterrichtsform, Einzelarbeit an den PCs,
Gruppenarbeit.
> Einzelunterweisung, Kleingruppe, Lehrgespräch mit Diskussion.
> Unterrichtseinheiten, Experimentieren, Anleitung; Selbstbestimmung über
die Beteiligung: wie und in welchem Umfang; Unterricht, themenorientierte
Chats mit Beratungsstellen.
> Vortrag/Wissensvermittlung, Experimentieren, learning by doing:
Thematisieren von rechtlichen Fragen und Grenzen setzen.
> Einführung in der Gesamtgruppe, Themenauswahl und Drehbucherstellung
in Kleingruppen, Präsentation in der Großgruppe.
> Kurzlehrgang z. B. Einführung in Trickfilmtechnik, Experimentierphasen:
Möglichkeit des Trickfilms.
In den folgenden Antworten lag die Betonung auf der pädagogischen Vorgehensweise „Vermittlung setzt bei den Mädchen und Jungen an“. Die im folgenden
kursiv gesetzten Abschnitte geben Antworten der Befragten wieder:
> Video-Film: Gespräch über Idee, Umsetzungsvorstellungen, Realisierung in
Kleingruppen, Präsentation in der Großgruppe.
> Lernen am Modell: Vorführen und Nachahmen, anders als in der Schule, Prinzip
der Freiwilligkeit.
> Selbst gewählte Themen, Arbeitsschritte aktiv kennen lernen, Förderung selbstständigen Lernens, Problemlösung durch learning by doing.
> Wissenstransfer über Lerarning by doing und Unterricht, Rollenspiel.
> Gruppengespräch, Einzelgespräch, Diskussionen, selbstständiges Erforschen.
> Ganzheitliche Projektarbeit anhand eines Themas.

Absichten
Die mit den Methoden verbundenen Absichten werden nachfolgend zusammen
gefasst:
> Förderung des selbstständigen bzw. individuellen Lernens
Die Förderung des individuellen Lernens stand bei den meisten Antworten
im Vordergrund, was mit einigen Aufzählungen verdeutlicht wird: Selbständige
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Recherchen am PC; Selbstständigkeit und Stabilisierung fördern durch ergebnisorientiertes Arbeiten; selbstständiges Ausprobieren, Beratung und Unterstützung
durch Pädagogen; Ziel wurde vorgegeben, Inhalte wurden selbst bestimmt; exploratives Lernen, nicht nur Vorgaben; individuelle Lernförderung im Umgang mit
neuen Medien und Online-Stellenbörsen, Bewerbungsunterlagen; Einzelgespräche, Beratung über Projekt hinaus; individuelles Eingehen auf die Fähigkeiten
und Wünsche der einzelnen TeilnehmerInnen, Stärkung des Selbstbewusstseins
und Erweiterung der Fähigkeiten, Handlungsspielräume lassen, um Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit zu fördern; Raum zum „Ausprobieren“ und
selbstständigen Arbeiten, unter anderem durch Stadterkundungen, Exkursionen,
individuelles kreatives Arbeiten, Referate.
> Förderung des gemeinsamen Lernens
Die Förderung des gemeinsamen Lernens setzte unterschiedliche Schwerpunkte:
Zusammenarbeit bezogen auf das Produkt und den Prozess fand statt unter
anderem durch: adäquate Rahmenbedingungen für Einzelarbeit in Kleingruppen
(z.B. beim Erlernen von Softwareprogrammen, Internetzugang), Aufgabenlösungen in Kleingruppen und Präsentation der Ergebnisse in der Großgruppe (z.B. bei
der Erarbeitung einer Tanzchoreographie mit zwei Kleingruppen), um Fähigkeiten
zu lernen wie Kommunikations- und Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft.
Zusammenspiel individueller und gemeinsamer Lernprozesse wurde explizit
angeleitet, unter anderem durch: Erarbeitung individueller Stärken,Wünsche,
Erwartungen und Einigung in der Gruppe, durch Auseinandersetzung mit Selbstdarstellung und Ängsten bei Auftritten und Präsentationen, durch Einzel- und
Tandemarbeit, Eigenbeteiligung und Selbstbestimmung (z.B. selbständig recherchieren, schreiben, gestalten) und Einbringen in die Kleingruppe, durch gruppenpädagogische Methoden wie gegenseitiges Interview, Rollenspiele.
Unterstützung von Peer-group-Lernen, indem Jungen und Mädchen in der Gruppe
angeregt werden, sich gegenseitig zu helfen, indem Gruppenarbeit gefördert
wurde, in der „Fittere“ „Schwächere“ anleiten.
Fähigkeiten zur Peer-Anleitung wurden bei Einzelnen aus den Gruppen gefördert.
Sie wurden von den LeiterInnen so in die Technik eingewiesen, dass sie ihr Wissen
an andere bzw. jüngere Teilnehmende weitergeben konnten. Im Unterschied zum
Peer-Lernen werden Jugendliche extra für diese Aufgabe angeleitet und in weiteren Angeboten eingesetzt.
> Förderung der Motivation
Vorwiegend durch Produktorientierung wurde versucht, die Jugendlichen zu
motivieren: das Produkt animiert zur Mitarbeit, kann mit nach Hause genommen
werden, stellt eine Bestätigung dar – etwa der Computerführerschein. Aber auch
auf Prozessorientierung setzten die PädagogInnen, indem praktische, kreative,
inhaltliche, selbstbestimmte, experimentelle Methoden eingesetzt wurden.
> Förderung der Partizipation
Eine möglichst hohe Beteiligung wurde im Vorfeld versucht und im Projektverlauf
erreicht, indem Entscheidungen mehrheitlich getroffen wurden, wobei jede/r für
sich Selbstverantwortung übernehmen sollte.

[ 3.3 ]
[ 3.3 ]
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3.3 Pädagogische Prämissen
Partizipation / Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Zur Partizipation wurde gesondert eine Frage gestellt. Dazu gaben zum Grad der
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen während der Planung des Projektes 26

Einrichtungen an, dass sie eher gering gewesen sei, 22 Projekte gaben an, sie sei
gering gewesen, 26 gaben eine mittlere Beteiligung an, 16 eine hohe Beteiligung,
14 gaben eine sehr hohe Beteiligung der Jugendlichen an. Bei der Durchführung
gaben 13 eine mittlere Beteiligung, 30 eine hohe, 60 eine sehr hohe Beteiligung an.
Bei der Präsentation wurde fünf mal eher geringe, vier mal geringe, 21 mal mittlere,
24 mal eine hohe und 37 mal eine sehr hohe Beteiligung angegeben.
Das Thema des Projektes wurde von den Mitarbeitenden in 83 Fällen, von einzelnen Teilnehmenden in 52 Fällen und von einer Gruppe Teilnehmender in 27 Fällen
angeregt (Mehrfachnennungen).
Die inhaltliche Weiterentwicklung ging 73 mal von den Mitarbeitenden, in 49
Fällen von einzelnen Teilnehmenden, in 42 Fällen von einer Gruppe aus (Mehrfachnennungen).
17 Projekte änderten während des Projektverlaufs das Thema, 86 Projekte blieben
bei ihrem Thema, von drei Projekten wurde die Frage nicht beantwortet.
20 Projekte begründeten den Wechsel des Themas: Auslösend dafür war in zwei
Fällen ein Leitungswechsel, in drei Fällen war die Planung zu komplex und musste
angepasst werden. Die übrigen Wechsel wurden durch die Interessen der Jugendlichen ausgelöst, die sich entweder mit einem anderen Inhalt beschäftigen oder
ein anderes Produkt herstellen wollten.

Geschlechterpädagogik
Die Berücksichtigung geschlechterpädagogischer Ansätze bejahten 76 und verneinten 30 Befragte. Zusätzlich wurde eine offene Frage zur geschlechterbezogenen Pädagogik gestellt, zu der aus 70 Projekten Antworten kamen. Davon waren
17 Projekte ausschließlich an Mädchen gerichtet, acht Projekte ausschließlich an
Jungen.
Die Umsetzung der geschlechterbezogenen Pädagogik in gemischtgeschlechtlichen Projekten wurde vorwiegend mit der Gruppenbildung begründet. Die meisten Projekte arbeiteten mit geschlechterbezogenen Kleingruppen und oftmals mit
zusätzlichem Austausch in der gemeinsamen Großgruppe. Neun Projekte gaben
die geschlechterparitätische pädagogische Besetzung bei der Durchführung des
Projektes an.
Inhaltlich war bei den Mädchen- und Jungenprojekten und bei den geschlechterbezogenen Kleingruppen in den gemischten Projekten eine tendenzielle Gemeinsamkeit zu erkennen: In den Mädchengruppen wurden konkrete inhaltliche Themen für die Projekte benannt, während bei den Jungengruppen die Projektinhalte
eher allgemein umschrieben wurden. Es ist von den Nennungen her nicht zu
erkennen, welche Themen die Jungen genau interessierten bzw. von den PädagogInnen für wichtig gehalten wurden.
Im Folgenden werden die wichtigsten Antworten auf diese offenen Fragen zur
Geschlechterpädagogik zusammengestellt.

Mädchenangebote
Die Angebote für Mädchen können folgendermaßen zusammen gefasst werden:
Projekte oder Kurse in Projekten, die nur für Mädchen ausgeschrieben waren und
von Pädagoginnen oder Referentinnen durchgeführt wurden. Mit der Bildung von
Mädchenprojekten wurden Freiräume geschaffen für medientechnische und thematische Lernprozesse:
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> Mädchen sollten erfahren, dass ihre Ideen und Probleme ernst genommen
werden und wichtig sind. Die Angebote beschäftigten sich mit ihrem Alltag,
knüpften an ihren Interessen und ihrer Lebensrealität an. Inhaltlich wurde dazu
genannt: Rollenfindung, Rollenzuschreibungen, Selbstbildreflexion im TeenieAlter, Umgang mit dem eigenen Körper, Sexualität,Wirkungen von Kleidung,
Schminke, weibliche Schönheitsideale. Aber auch die Förderung des kritischen
Umgangs mit Bildern, Aufzeigen von Manipulation durch Bilder, vor allem beim
weiblichen Körper (z.B. Covergirls, Schönheitsideale) waren Inhalte.
> Um die Neugier an technischen Geräten und Details zu wecken und zu fördern,
wurden Lerninhalte über praxisbezogene Arbeit vermittelt. Die Gestaltung
unabhängig von „männlichen“ Normen wurde ermöglicht, damit Mädchen ohne
Konkurrenzdruck der Jungen spielerisch und selbstbestimmt den Umgang mit
dem Computer und die Welt des Internet entdecken können. Im Umgang mit
neuen Technologien sollten Mädchen lernen, ihre eigenen Anliegen in der
Öffentlichkeit zu vertreten. Das Selbstbewusstsein von Mädchen wurde gestärkt.

Jungenangebote
Acht Projekte äußerten sich zu Angeboten ausschließlich für Jungen. Es wurde
für wichtig befunden, dass die Kurse oder Projekte möglichst von männlichen
Pädagogen oder Dozenten ausgeführt werden sollten. Folgende Aussagen zu
medientechnischen und inhaltlichen Lernprozessen wurden gemacht:
> Inhalte wurden genannt wie „typische Jungenthemen“, „gelingendes JungeSein“,„problematische Bereiche wurden angesprochen“, jedoch keine weiteren
Ausdifferenzierungen und konkreten Themen benannt.
> Zum Medienlernen lauteten die Ausführungen: Jungen werden durch attraktive
Medien/ Technik wieder ans Lernen heran geführt und motiviert. Durch Projektpräsentation in der Öffentlichkeit können die Jungen etwas selbst Erarbeitetes
vorstellen. Dadurch erfahren sie Anerkennung, die sie sich sonst häufig durch
coole Sprüche oder delinquentes Verhalten zu holen versuchen.

Koedukative Angebote
Die Umsetzung einer geschlechtersensiblen Pädagogik in gemischtgeschlechtlichen Projekten wurde vorwiegend mit der Gruppenbildung begründet. Die genannten Inhalte bezogen sich am häufigsten auf Geschlechterrollen. Das andere
große Thema war der Bereich „geschlechterbezogene Berufswahl“. Ansonsten
wurden allgemeine Aussagen gemacht wie Berücksichtigung von unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichem Kenntnisstand, unterschiedlichen Bedürfnislagen oder „Mädchen und Jungen konnten ihre Interessen selbst einbringen“.
Wenn konkrete Themen genannt wurden, ging es wieder fast ausschließlich um
Mädchen: eigener Stil, individuelle Werte, Schönheit, kritische Auseinandersetzung
mit dem Frauenbild in den Medien (jung, schlank, schön), Hinterfragen von Werbemechanismen, die auf Frauen und Mädchen als Konsumentinnen abzielen. In
einem Projekt gab es das Angebot „digitales Kochbuch“ nur für Jungen, bei dem
Jungen zum Kochen animiert und angeleitet wurden, bevor es an den Rechner
ging.
Aspekte wurden genannt zu:
> Geschlechterrollen: Hinterfragen von Rollenbildern, Rollenzuweisungen und
stereotypen Darstellungen von Frauen und Männern im Internet. Sensibilisierung für geschlechtsstereotype Rollenzuweisungen, Rollenübernahme und
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deren Durchbrechung. Das spezielle Rollenverhalten wird berücksichtigt:
Wie verhalten sich Männer/Frauen – untereinander und miteinander? Versuch,
den Blickwinkel zu erweitern und ungewohnte geschlechterbezogene Aspekte
einzubeziehen. Wahrnehmung und Reflexion der eigenen Rolle.
> Berufswahl: Berufswahlspektrum reflektieren; Mädchen und Jungen nähern sich
Berufsbildern an, die nicht unbedingt rein mädchen- bzw. jungenspezifisch sind.
Typische Mädchenberufe wurden mit Jungen, typische Jungenberufe mit Mädchen besetzt (Film- und Bildbearbeitung). Versuch, die spezifischen Ausbildungschancen von Mädchen und Jungen gemeinsam zu eruieren und Vorurteile
aufzulösen.

In einigen Aussagen wurden Vergleiche gezogen. Diese weisen oftmals ein deutliches Geschlechterdifferenzdenken auf, das zwischen Mädchen und Jungen als
Gruppen unterscheidet. Es soll hier ausdrücklich nochmals auf den theoretischen
Gender-Diskurs in Kap. 2.2 verwiesen werden und insbesondere auf die Ausführungen zu den paradoxen Situationen, in die PädagogInnen bei der Benennung
geschlechtsbezogener Aussagen häufig geraten, indem sie geschlechterbezogene
Zuschreibungen, die sie vermeiden wollen, verfestigen (siehe S. 16). Um diesen
Zusammenhang im Blick zu behalten, werden die Antworten der Befragten im
Folgenden kursiv gesetzt:
> Unterschiedlicher Zugang: Jungen haben einen eher anwendungsbezogenen
Zugang. Mädchen interessieren sich dafür, wie alles von Grund auf funktioniert.
Geschlechtshomogene Gruppen fördern den optimalen Zugang zu Medien.
> Gleichberechtigter Zugang bei Angebotsformen an Mädchen und Jungen:
Offener Rahmen wird mehr von Jungen genutzt, Hausaufgaben und Gruppen
mehr von Mädchen.
> Mädchen lernen über Inhalte die Technik. Jungen kommen über die Technik zu
inhaltlichen Themen.
> Bei der Arbeit mit der Lernsoftware und den Spielen zeigen sich bis jetzt wenige
geschlechtsspezifische Unterschiede.
> Mädchen chatten, Jungen spielen Online-Spiele.
> Bei Fotostories unterschiedliche Interessen: Jungen machen Stories zu „Autos“,
Mädchen zu „Freundschaft und Beziehungen“.
> In gemischten Gruppen wird gezielt und individuell auf die geschlechtsspezifischen Verhaltensmuster eingegangen. Bei Mädchen wird verstärkt auf Technik
eingegangen, bei Jungen verstärkt auf kreative Tätigkeiten.
> Erstaunlicherweise interessierten sich viel mehr Mädchen als Jungen für das
Internetprojekt. Die Jungen haben einen PC zuhause, die Mädchen nicht oder
lediglich Zugang über Geschwister. Mädchen können sich im Projekt erstmals
auch ungestört mit PC auseinander setzten.
> Für die Mädchen offensichtlich ein großer Vorteil, denn sie waren im Vergleich
zu den Jungengruppen weitaus stärker engagiert und motiviert. Sie hatten auch
die größere Ausdauer und Lernbereitschaft.
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[ 3.4 ]
[ 3.4 ]

Inhalte und Produkte
Inhalte
Thematische Schwerpunkte lagen in 74 Projekten auf dem Alltag der Jugendlichen,
in 61 Projekten auf Beziehungen, in 43 Projekten auf Beruf, in 40 Projekten auf
Geschlechterrollen, in 32 Projekten auf kultureller Herkunft, in 30 Projekten auf
Umgang mit Gewalt, in 25 Projekten auf interkultureller Kommunikation und in
vier Projekten auf Religion. 26 Projekten gaben Sonstiges an.

Produkte
Die Produkte, die in den Projekten hergestellt wurden, können folgendermaßen
zugeordnet werden:
> Erstellung von Medienprodukten: Medienprodukte waren z.B. die Herstellung
einer Homepage, einer Online-Zeitung.
> Erstellung von Produkten unter Anwendung von Neuen Medien: Unter Anwendung von Schreib-, Fotobearbeitungs-, und sonstigen Programmen wurden
z.B. Printprodukte wie Newsletter und Kalender hergestellt.
> Erwerb von Anwendungswissen als Produkt des Projektes, z.B. Erlernen von
Schreibprogrammen.

Die Auszählung ergab folgende Zahlen:
> Erstellung von Medienprodukten: Homepage in 57 Projekten, Videofilm in 48
Projekten, Fotocollagen in 37 Projekten,
> Anwendung von neuen Medien: Printprodukte in 31 Projekten, Musikstücke in
13 Projekten, Online-Zeitung in sieben Projekten. Einzelne Produkte waren
Radiosendung, Zeichentrickfilm, Theater.
> Erwerb von Anwendungswissen: Dieser unterteilte sich in den Erwerb von
Grundkenntnissen für die Anwendung von Office-Programmen in 25 Projekten
und von Bewerbungskenntnissen in fünf Projekten.

[ 3.5 ]
[ 3.5 ]

Lernerfolge
Zur Frage nach den Fähigkeiten, die die Kinder und Jugendlichen im Projekt erworben hatten, wurden fünf Lernbereiche vorgegeben (Mehrfachnennungen waren
möglich): soziale und personale Fähigkeiten, kreative Fähigkeiten, technische
Fertigkeiten, gesellschaftspolitische Fähigkeiten. Die Erweiterung der sozialen
Fähigkeiten durch das Medienprojekt wurde 95 mal, die Erweiterung der personalen Kompetenz (Selbstkompetenz) wurde 78 mal genannt. 93 mal wurde der
Erwerb von kreativen Fähigkeiten und 100 mal der Erwerb von technischen
Fähigkeiten genannt. Der Erwerb von gesellschaftlichen Fähigkeiten wurde den
Jugendlichen 44 mal zugesprochen.
Zusätzlich wurde eine offene Frage danach gestellt, inwieweit das Medienprojekt
zur Persönlichkeitsentwicklung beigetragen hat. Antworten bezogen sich vorwiegend auf die Lernbereiche Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und im Rahmen
der Sach- und Methodenkompetenz auf den Lernbereich Medienkompetenz. Es
wurden aber auch sehr viele Meinungen zum Lernbereich „Lebenswelt“ genannt,
die nachfolgend unter der Kategorie Sach- und Methodenkompetenz dargestellt
werden.
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Selbstkompetenz
Die Äußerungen zu dem Lernbereich Selbstkompetenz beziehen sich vor allem auf
die Aspekte Selbstbewusstsein/Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit.

Selbstbewusstsein/Selbstwertgefühl
Die Entwicklung von Selbstbewusstsein bzw. Selbstwertgefühl wurde sehr häufig
genannt. In fast allen Fällen wurden Hinweise gegeben in welchem Zusammenhang das gesteigerte Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl festgestellt wurde.
Die Erläuterungen zu diesem Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung lassen sich
folgendermaßen zusammen fassen:
> Erfolgserlebnisse („ich kann etwas“, "ich kann das") durch Wissenserwerb wie
z.B. Erlangen von PC-, Foto- und Videokenntnissen, Verbesserung der sprachlichen Ausdrucksweise oder der Deutschkenntnisse, Theaterarbeit, HomepageHerstellung, Film.
> Fachliches Wissen (am PC, durch Theaterspiel) führt zu erhöhter Wertschätzung
von Jugendlichen untereinander. (Ein Beispiel: In einer Gruppe wurde ein Mädchen wegen ihrer Figur ständig geärgert. Durch fachliches Wissen erlangte sie
Anerkennung. Kinder und Jugendliche, die bisher keine PC-Kenntnisse hatten,
fühlen sich bei Gleichaltrigen in der Schule angesehener.)
> Entwicklung des selbständigen Arbeitens in der Gruppe.
> Entwicklung von Reflexionsfähigkeit.
> Abbau von Ängsten: Ängstlichkeit und Unsicherheit aber auch Schwellenängste
im Umgang mit den Medien wurden genannt.
> Förderung von Mut durch die öffentliche Darstellung des Produktes (Tanzauftritt, Präsentation der Homepage, Film) und während des Gruppenprozesses
(Durchhalten können, sich nicht entmutigen lassen, sich für die Zukunft etwas
zutrauen). Mitmachen kostet zunächst Überwindung, Schritt für Schritt werden
Schüchternheit und Zurückhaltung abgebaut.

Steigerung des Selbstwirksamkeitserlebens
Unter den Aspekt Selbstwirksamkeit fassen wir das Erleben von Leistungserfolgen
als Motor für die Persönlichkeitsentwicklung zusammen. In den Antworten wurden vor allem produktbezogene Leistungserfolge benannt, die in den Zusammenhang unterschiedlicher Erfahrungen gestellt wurden:
> Erfolgserlebnisse durch den Nutzen des Produkts
wurde in zwei Fällen genannt, einmal bezogen auf den Nutzen für andere, zweimal bezogen auf den Nutzen für sich selbst (Einrichten eines Internetportals und
Artikelschreiben/ Reporter, Kenntnisse zum Erhalt von Informationen und zur
Recherche übers Internet).
> Stolz auf das eigene fertige Produkt
wurde in vier Fällen genannt (Produktorientierung). In einem Fall wurde Stolz auf
die eigene Leistung in Zusammenhang gebracht mit gesteigerter Motivation und
Erlangen von Selbstbewusstsein (Selbstkompetenz). Auch Ernsthaftigkeit durch
die Aussicht auf Veröffentlichung von Texten wurde genannt.
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> Wissenszuwachs
als Leistungserfolg wurde bezogen auf die Erstellung qualitativ guter Produkte
(Collage, Fotostories, etc.) und auf das erworbene medienpädagogische KnowHow (zum Beispiel in Form von „Mitreden können“ im Umgang mit Internet und
E-mail).
> Selbst- und Fremdwahrnehmung
wurden gefördert über Rückmeldungen bzw. anhand gelungener Produkte (Film
und Foto).
> Steigerung der Motivation
für weitere Lernziele im Medienbereich, weil Jugendliche feststellen, dass sie
etwas Neues können, dass Produkte gelungen sind oder, dass sie ihr Wissen
anderen in der Gruppe weiter geben können. Gesteigerte Motivation wurde auf
unterschiedliche Bereiche bezogen: Mediale Selbstpräsentation, weitere musikalische Betätigung, Anregungen für eigene Berufsfindung im Medienbereich,
aktiv mit Medien umgehen statt passiv zu konsumieren.

Sozialkompetenz
Die Äußerungen zum Erlangen von Sozialkompetenz betonten folgende Aspekte:
> Stärkung der Gruppenidentität.
Dazu wurde im einzelnen genannt: das Erleben von Wir-Gefühl als positive
Erfahrung, Spaß an Gemeinschaft und gemeinschaftlichen Entwicklungsprozessen.
> Förderung der Gruppenfähigkeit und des Peer-group-Lernens
Durch Einhalten und Verstehen von Regeln, Einhalten von Grenzen und Diskretion,
Umgang mit Kompromissen. Fähigkeit zur Teamarbeit. Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, gegenseitige Hilfe bei Schwierigkeiten mit Hard- oder Software.
> Förderung der Anleitungsfähigkeit als „peer-educator“ oder MultiplikatorIn
Die Erweiterung des Medienwissens führte dazu, andern zu helfen. Anleitung in
der peer-group zu übernehmen, wurde mehrmals genannt. Kinder und Jugendliche hatten eine Art von Selbständigkeit entwickelt, die zur Übernahme von Verantwortung für sich selbst und andere Gleichaltrige bzw. Jüngere führte.

Sach- und Methodenkompetenz: Medienkompetenz
Medienwissen
In acht Fällen wurde das Erlernen von Medienwissen genannt: PC-Kenntnisse
wurden erweitert, Grundkenntnisse in EDV erworben, Internet kennen gelernt,
erste Briefe am PC geschrieben, sportliche und musische Erfahrungen wurden
durch mediale ergänzt, technisches Wissen und entsprechender Umgang mit
Laptop, Digitalkamera, Drucker und Video wurden gelernt, mehr Sicherheit im
Umgang mit Medientechnik (Hard- und Software) erworben.
Nutzung und Anwendung
Zur Nutzung und Anwendung wurden in sechs Fällen die folgenden Meinungen
geäußert:
> Viele haben Computer zum ersten Mal für etwas anderes als für Computerspiele
benutzt.
> Selbständiges Suchen nach freien Ausbildungsplätzen im Internet (Arbeitsagentur). Sicheres Bewegen im Internet bei Produktsuche, Stellenangeboten.
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> Jugendliche konnten in einem Website-Kurs ein Bürogramm kennen lernen und
erwarben damit die Fähigkeit, sich im Anschluss an das Projekt aktiv an der Herstellung der Website des Jugendtreffs zu beteiligen.
> Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten durch Nutzung von EMail/Chat.
> Persönlichen Horizont erweitern durch Umgang mit Neuen Medien.
> Angstfreies Zugehen auf die Realität z.B. bei depressiven/sozialängstlichen
Jugendlichen ist z.B. Informationsbeschaffung via Internet sehr hilfreich, um
dann in der äußeren Realität Schritte zu unternehmen.

Gestaltung / Kreativität
In einem Fall wurde auf das kreative Arbeiten an der Homepage hingewiesen,
zweimal darauf, dass Jugendliche ihre kreativen Fähigkeiten entdeckten und einmal darauf, dass sie den Computer für sich als kreatives Gestaltungsmittel entdeckten.

Verantwortungsvoller Umgang/Kritische Reflexivität
Zu dieser Frage nach der Persönlichkeitsentwicklung wurden Aussagen getroffen,
wie:
> Gestaltung von Trickfilmen führte zu konkreten Rückschlüssen auf Effekte in
Kinofilmen und Tricks in Werbespots.
> Bewusstsein schaffen für Gefahren und Chancen des Internets.
> Aktiver Umgang mit Medien und Hinterfragen bestehender Medienprodukte.
> Reflektiertes Verhältnis zum Chatten.
> Manipulationsmöglichkeiten kennen lernen.
> Risikoinformation.
> Photobearbeitung: Relativierung der Schönheitsideale, Stärkung von kritischer
Wahrnehmung, Selbstwertgefühl.
> Bei E-Mail: Akzeptanz anderer Meinungen; Standpunkte und eigene Argumentationstechniken entwickeln; Diskussionsfähigkeit.
> Freud und Leid der Medien wurden diskutiert (nicht nur "schöne neue Welt").
> Reflexion der eigenen Person und der Lebens(um)welt durch intensive redaktionelle und inhaltliche Beschäftigung bei Vorbereitungen und Realisation von
Video-Dokumentationen.

Wissen zu Risiken bei der Internetnutzung
Zur Medienkompetenz wurde nochmals explizit nach der Beachtung der
rechtlichen Risiken und des persönlichen Schutzes bei der Internetnutzung
gefragt.
Auf die Frage nach der Berücksichtigung von rechtlichen Risiken bei (Online-)
Veröffentlichungen haben 79 Projekte geantwortet. Genannt wurde: 68mal der
Schutz der Person, 58mal Datenschutz, 53mal Schutz der Gruppe, 47mal Urheberrechte, 34mal Elternrechte, Sonstiges wurde 10mal genannt.
Auf die Frage nach der Thematisierung von Risiken der Mediennutzung kamen aus
93 Projekten Antworten. Genannt wurden 68 mal die finanziellen Kosten, 63 mal
der Schutz beim Chatten, 66 mal Gewalt, 66 mal Pornografie.
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Sach- und Methodenkompetenz: Lebenswelt
Die Aussagen über erweiterte Sachkompetenzen zur Lebenswelt konnten den
Themenbereichen berufsbezogenes, gesellschaftspolitisches Lernen und biografisches Lernen zugeordnet werden.
> Berufsbezogene Themen:
Vorstellungsgespräche, Berufswahl, Bewerbungsschreiben, Bewerbungsverfahren
(2), Berufsorientierung (2), Kontakte zu Arbeitgebern herstellen, Vorurteile
gegenüber BVJ (2).
> Gesellschaftspolitische Themen:
Veränderung von Einstellungen, z.B. Rechtsradikalismus, Lösungen zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung, Geschlechterrollen, demokratisches Denken, gegenseitiger Respekt trotz Bildungsgefälle, Beachtung der Persönlichkeit der anderen,
nicht nur Äußerlichkeit als Wertmaßstab,Wahrnehmung der eigenen religiösen
und kulturellen Sozialisation.
> Biografische Themen:
Biografiearbeit und aktuelle Lebenssituation reflektieren, Film über Lebenssituation, Klärung des Verhältnisses zu den Eltern, Erhöhung der Selbständigkeit, Gehen
eigener Wege, Ablösung.

[ 3.6 ]
[ 3.6 ]

Planungen und Wünsche
Die Fragestellung nach den Planungsabsichten wurde unterteilt in eine Frage nach
der konkreten Weiterführung der Angebote, nach wünschenswerten Projekten
und nach benötigten finanziellen Ressourcen.

Konkrete Fortsetzung von Angeboten
Die Frage nach der Fortsetzung von medienpädagogischen Angeboten beantworteten 99 Projektleitungen. Aus zwei Projekten kam die Information, das Medienprojekt würde aus Kostengründen nicht weiter geführt werden. Sechs Projekte
sehen die Weiterführung ihrer Angebote als unsicher an, weil die Finanzierung
nicht gesichert sei. Aber selbst diese Projekte möchten mit dem Medium, das im
Rahmen des Programms angeschafft wurde, weiter arbeiten. Vor allem die Umsetzung von Ideen für größere Projekte (meistens Multimediakonzepte) hängen von
einer Weiterfinanzierung ab.
Die geplante Fortsetzung der Angebote mit den bisherigen Medien ergibt folgendes Bild:
> 18 Projekte pflegen oder erweitern die eigene Homepage.
> 12 Projekte werden weiterhin Internet – Einführung und Nutzung – im Angebot
haben, dreimal wurde Berufsorientierung und einmal ein Internetführerschein
für Kinder damit verbunden. Neunmal wurde die Fortführung des Internetcafés
genannt.
> 18 Angebote zur digitalen Filmbearbeitung/Videobearbeitung, fünf Angebote
zur digitalen Fotografie und Bildbearbeitung und sechs Angebote zur Bildbearbeitung werden fortgesetzt.
> Computerkurse u. Workshops wurden achtmal ausdrücklich benannt, meistens
zur Textverarbeitung, aber auch für die Anwendung von Grafikprogrammen.
Manchen Äußerungen ist zu entnehmen, dass die Einführung in PC-Grundkenntnisse nicht explizit geäußert wurde, aber enthalten ist, wenn bestimmte Themenbereiche oder Projektarten für die Weiterführung angegeben werden.
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> Siebenmal wurde die Herstellung einer Zeitung, einmal ein Online-Stadtteilmagazin mit Printausgabe genannt.
> Fünfmal wurden Produkte rund um Musik, viermal Radio bzw. Hörfunk genannt.

In mehreren Antworten wurde betont, die Förderung durch das Medienprogramm
habe die Grundlage für das weitere regelmäßige Angebot geschaffen unter
anderem auch für die Einbeziehung von weiteren Einrichtungen wie Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten, Kooperation mit Grund- und Hauptschulen,
Berufsförderung.
Folgende größere Projekte mit einem „Multimediaansatz“ (Einsatz unterschiedlicher medientechnischer Mittel) standen auf der Fortführungsliste:
> Film/Videoprojekte, Theater;
> Schreiben von Storyboards, Ausbildung Reporter im Netz, Herstellung von Fotostorys, Radiosendungen und „Digitalen Büchern“;
> PlaybackStudio, mobiles Aufnahmestudio, Musik zu Bildern;
> Medienwerkstatt.

Wünschenswerte Vorhaben
Bei den Antworten zur Frage nach über die konkrete Planung hinausgehenden
medien-pädagogischen Wünschen standen die größeren Multimediaprojekte im
Vordergrund. Zwar gaben einige Einrichtungen auch hier an, sie würden ihre bisherigen Angebote fortführen, einige Projekte wollten diese auf weitere Zielgruppen erweitern wie EDV-Kurse mit Deutschkurs für junge Mütter, mobile Angebote
zur Berufsbegleitung mit neuen Medien im Stadtteil vor Ort (dezentrale Angebote
in Problemgebieten), AussiedlerInnen und KonfirmandInnen. Die meisten Projektleitungen nutzten jedoch die Gelegenheit, ihre Ideen zu größeren Multimediakonzepten zu äußern, die gemäß einer Fragebogenantwort unter dem Motto
stehen könnten:„Endlich mal über einen längeren Zeitraum ohne Geldsorgen“
medienpädagogisch arbeiten.
Die Schwerpunktsetzung auf Medien verteilte sich bei den Wünschen folgendermaßen:
33mal wurden Video-/Filmprojekte genannt in Kombinationen mit anderen Medien und mit unterschiedlichen Inhalten. Überwiegend handelte es sich um thematische Projekte etwa zu Sucht, Freundschaften, Alltag, Gruppenabende und Aktionen, jugendrelevanten Politikfeldern bzw. Jugend und politisches Engagement
sowie um Musikvideoclips. Die inhaltlichen Projekte waren geplant als Dokumentationen und Spielfilme, aber auch in Verbindung mit Theater. Schwerpunkte beim
Medieneinsatz sind:
> Fotografieprojekte teilweise mit Ausstellung, teilweise für digitale Fotogeschichten, Internet, Zeitungen mit Inhalten wie Schule, Ausbildung, Beruf in
anderen EU-Ländern, Gesichter am See, Jugend 2004 und für Zielgruppen wie
Lernbehinderte, GrundschülerInnen, Jugendliche allgemein.
> Neunmal wurden Radioprojekte genannt, davon einmal ein Radioprojekt für
Mädchen (kein Mädchenradio in der Region).
> 12 mal wurden Musikprojekte genannt (Musikproduktionen, Produktion eines
eigenen Musikstückes, Musikvideoclips).
Wie Multimedia-Projekte aussehen können, wird an den folgenden Beschreibungen deutlich:
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> Multimediale Präsentation der eigenen Gruppe und der Aktivitäten;
thematischer Spielfilm über den eigenen Alltag; Theater-Video-Projekt.
> Fotografie als künstlerisches Medium Gestaltung einer jugendgerechten
Homepage über die Angebote in Offenburg.
> Begehbare und interaktive Multimedia-Installation, gemeinsam mit Videokünstlern. Medienprojekte aus allen Medienbereichen, Dokumentarfilmprojekte.
> Medienwoche für Kinder, Jugendliche, Eltern; Einrichtung eines Kinder- und
Jugend-Medienzentrums.
> Trickfilmfestival; Fortführung der Trickfilm-Workshops.
> Cross-Media-Projekte: Print, Multimedia u. Persönlichkeitsentwicklung.
> Virtuelle Spielstadt, virtuelle Reise in die Donauländer.
> Visuelle Medien im Sportbereich.
> Interkulturelle Medienprojekte/Multimedia (z.B. junge Mädchen und Frauen
unterschiedlicher Kulturen gestalten eine anti-rassistische Homepage. Eine
Gruppe junger Frauen reist in ein anderes Land: Lebensformen kennen lernen,
Dokumentation mit Digi-Camcorder, Partnerschaften mit internationalen Mädchentreffs übers Internet).

Benötigte Ressourcen für die Fortsetzung von Medienprojekten
Auf die Frage nach den benötigten Ressourcen (Mehrfachnennungen waren
möglich) antworteten 103 Projekte. Sie nannten 91 mal finanzielle Ressourcen,
75 mal personelle Ressourcen, 60 mal zeitliche Ressourcen, 41 mal Know-How.
Wir gehen davon aus (was auch von einigen PädagogInnen in den Fragebögen
geäußert wurde), dass die finanzielle Sicherung die Voraussetzung für personelle
und zeitliche Ressourcen und für die Aneignung von Know-How ist und werten
die Gewichtung der Bedeutung der drei Ressourcen aus:
Bezogen auf 103 Gesamtnennungen wurden die personellen Ressourcen 75 mal
genannt (72,8 %), die zeitlichen Ressourcen wurden 60 mal genannt (58,2 %),
41 mal wurde das Know-How genannt (39,8 %).
Abbildung 6: Benötigte Ressourcen
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[ 3.7]
[ 3.7 ]

Zusammenfassung
Zusammenfassend halten wir folgende Ergebnisse aus der Fragebogenerhebung
für wichtig:
> Die Nachfrage nach Förderung von Medienprojekten kommt mit fast genau der
Hälfte der Einrichtungen aus dem Bereich der Offenen Jugendarbeit. Das kann
darauf hindeuten, dass in diesem Bereich der Bedarf hoch, die Ausstattung
jedoch eher gering ist. Darauf deuten auch die Antworten auf die geplanten und
wünschenswerten weiteren Projekte hin. Der Hinweis auf die Notwendigkeit
einer weiteren finanziellen Förderung durch „Drittmittel“ wurde oft angeführt.
> Die Ausführungen zu den Inhalten und Methoden lassen eine große Vielfalt
erkennen. Es werden Grundlagenkenntnisse vermittelt aber auch sehr viel
kreative Konzepte umgesetzt. Bei den Antworten zu den wünschenswerten Projekten wurde deutlich, dass viel mehr kreative Ideen vorhanden sind, als umgesetzt werden können.
> Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen nimmt zu, je mehr das Medienangebot in die Umsetzungsphase gelangt. Zum Teil werden die Themen mit
ihnen geplant, auf jeden Fall wird im Lernprozess Rücksicht auf ihre Vorkenntnisse genommen und ihre Interessen werden berücksichtigt. Wenn gemeinsam
ein Produkt hergestellt wird (Homepage, Newsletter, usw.) wird sehr viel Wert
auf gegenseitige Unterstützung gelegt (Peer-Lernen). Es kommt eher „Hilfsbereitschaft“ als „Konkurrenz“ zum Ausdruck. Das legt den Schluss nahe, dass die
gemeinsame Beschäftigung an einem Produkt der Neuen Medien die soziale
Zusammenarbeit fördert.
> Die Zusammensetzung der Gruppen nach Herkunftsfamilie weist hin auf die
hohe Relevanz von interkulturellen Angeboten und auf die Berücksichtigung
durch die Einrichtungen. Es wäre sicher lohnenswert die pädagogische Praxis
der interkulturellen Projekte näher zu den Lernkonzepten, Inhalten, Methoden
und Erfahrungen auszuwerten.
> Fast zwei Drittel der Einrichtungen berücksichtigt geschlechterpädagogische
Ansätze und ebenso viele Projekte machten Ausführungen über die Art der
Umsetzung. Die Umsetzung einer geschlechtersensiblen Pädagogik in gemischtgeschlechtlichen Projekten wurde vorwiegend mit der Gruppenbildung erläutert. Inhaltlich wurden für die Mädchengruppen differenzierte Themen, für
die Jungengruppen allgemeine Inhalte genannt. Das kann Hinweise auf einen
Bedarf an Auseinandersetzung mit der thematischen Anlage der Arbeit mit
Jungen geben. Vor allem aber weisen diese Aussagen auch auf ein Denken und
Wahrnehmen von vielen Professionellen in Kategorien der Geschlechterdifferenz
hin, mit dem sie Unterscheidungen vornehmen, die sich auch im eigenen Handeln niederschlagen – und die es zu reflektieren und gegebenenfalls zu verändern gilt.
> Fast 40% der Antworten weisen darauf hin, dass die medienpädagogischen
Kenntnisse bei den PädagogInnen aufgebessert werden müssten. Dies ist –
ebenfalls wie die soeben festgestellten notwendigen Gender-Kompetenzen
– ein deutliches Anzeichen für die Notwendigkeit von Fortbildungen.
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Fallstudien

[4]
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Sechs Medienprojekte wurden für die qualitative Evaluation ausgewählt. Kriterien waren: die Ansiedlung in verschiedenen Regionen Baden-Württembergs, verschiedene Ortsgrößen (Gemeinden bis Großstädte), verschiedene Altersgruppen
(von Kindern bis jungen Erwachsenen), die Wahl der Medien (Video, Computereinführung, Internetauftritt, Newsletter, Bildbearbeitung) und die Zusammensetzung der Gruppen nach Geschlecht (drei gemischtgeschlechtliche Gruppen, zwei
Mädchengruppen und eine Jungengruppe). Mit der Darstellung der Fallstudien
soll ein ganzheitliches und tiefer gehendes Bild einzelner Medienprojekte gezeichnet werden. Verschiedene Perspektiven werden miteinander verschränkt: Die
Sicht der Jugendlichen, die mit Gruppeninterviews am Ende des Medienprojekts
erhoben wird, sowie – über ExpertInneninterviews – die Sicht der professionellen
und ehrenamtlichen PraktikerInnen, die mit den Jugendlichen die Medienprojekte
durchgeführt haben. Die teilnehmende Beobachtung von meist zwei Treffen pro
Projekt, die in der Regel am Anfang und gegen Ende der Medienprojekte durchgeführt wurde, ergänzt die subjektive Perspektive der Beteiligten. Die Projekte wurden anonymisiert und mit Fantasienamen versehen. Die Darstellung der sechs
Fallstudien erfolgt jeweils zuerst aus der Perspektive der Jugendlichen, dann aus
der Perspektive der Projektdurchführenden. Im Mittelpunkt stehen die Bewertung
des Projekts, der Lernerfolge und -prozesse der Jugendlichen (Erfolgskriterien)
und die dafür genannten Voraussetzungen und Bedingungen der Medienarbeit
(Erfolgsfaktoren).

[ 4.1 ]
[ 4.1 ]

MOVIE – Das Projekt in einer Freizeitstätte
eines Ausbildungszentrums
Kontext
In der Freizeitstätte des großen überbetrieblichen Ausbildungszentrums eines
Trägers der Jugendberufshilfe in einer mittelgroßen Stadt treffen sich Jugendliche,
die sich in Ausbildung befinden. Sie wohnen zum Teil im Wohnheim bzw. in Wohngruppen des Zentrums. Die angebotenen Freizeitaktivitäten umfassen eine reichhaltige Palette wie etwa Spieleabende, Disco, Kneipe, Theaterprojekt, Kegeln, Billard, Kino und Kurse, darunter Töpfern oder PC-Kurse zu Textverarbeitung, Internet
und Homepagegestaltung. Im Mittelpunkt des Medienprojekts steht die Produktion eines 20minütigen Videofilms von Mädchen und Jungen zum Thema „Liebe“,
der künftig in der Jugendarbeit als Medium zur Diskussion der Themen Liebe,
Geschlechterbeziehungen, Geschlechterrollen mit Jugendlichen, Ablösung vom
Elternhaus eingesetzt werden kann. Vorbereitende Aktivitäten waren ein kurzer
Videoclip, Bildrecherche im Internet, Musikauswahl etc.. In der Gruppe sind mehr
Jungen als Mädchen beteiligt, was der Verteilung im Berufsbildungswerk und
somit auch in der Freizeitstätte entspricht, die Gruppengröße schwankt zwischen
zehn bis fünfzehn Jugendlichen. An dem Gruppeninterview nehmen ein Mädchen
und vier Jungen teil. Das Medienprojekt wird von dem Leiter der Freizeitstätte, der
kontinuierlich Medienarbeit anbietet, und einer Mitarbeiterin, die über die Mittel
des Programms finanziert wird, geleitet.
Das Medienprojekt MOVIE aus der Perspektive der Jugendlichen
Motivation
Unterschiedliche Motive werden von den Jugendlichen genannt wie
> neue und interessante Leute kennen lernen,
> Medienkompetenz erwerben,
> an Vorkenntnisse in der Arbeit mit Video anknüpfen,
> Spaß haben und
> die Gestaltung ihrer Freizeit, die sie in Verbindung sehen mit ihrer
Verantwortung für die Freizeitstätte.

M1:„Ich fand es interessant, es hat Spaß gemacht. Ich hab’ das jetzt schon öfters
gemacht und so, aber ich fand es ganz interessant, und ich find’ es auch gut, dass die
das vom Freizeithaus aus machen und uns das anbieten. Weil da machen auch sehr
viele Jugendliche mit. Es macht allen Spaß, da kann man auch viel draus lernen,
nimmt man schon einiges mit. (...)
J2:„Früher, wo ich noch nicht so viel Stress mit der Schule hatte, hab’ ich jeden
Mittwoch Computerkurs gemacht. Weil da waren ... paar Jugendliche..... zum
Schaffen. Weil wenn keine Jugendlichen da sind, wäre das Freizeithaus bald zu. (...)
J4: Z.B. Computerdienst oder Thekendienst. Dass da halt auch die Jugendlichen
verantwortlich sind.
M1: (...) L und Lin machen das schon, damit mehr Jugendliche kommen. (...) Aber ich
mach’ es halt, weil es mir Spaß macht...Ich mein’, ich fänd’ es schon scheiße, wenn das
Freizeithaus zumachen würde.“ (2,3)
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Biografische Bedeutung
In dem Zitat zu den Motiven der Jugendlichen wird sichtbar, dass sie die biografische Bedeutung des Freizeithauses für sich selbst erkennen. So stellt das Medienprojekt einerseits einen Motivationsfaktor dar, andererseits ist der Ort selbst
motivierend. Dabei reflektieren die Jugendlichen auch die Strukturierung der
Freizeit und den persönlichen Halt, den ihnen das Medienangebot in der Freizeitstätte gibt:

J2:„Wir würden alles andere machen, außer... Wir würden echt alles andere machen.
Aber nicht zusammen hocken. Wir würden uns... Wir würden irgendwie einen Scheiß’
bauen.
M1:Wenn das Freizeithaus zu hätte. Ja, weil da kommen wir auf dumme
Gedanken.(...)
J4:...oder hockt nur rum im Zimmer ...
J2: ...oder macht Randale.
M1: Ich find’ es schon gut, dass es das Freizeithaus gibt.“ (3,4)

Die Verquickung der Bedeutung des Freizeithauses, das die meisten Projektteilnehmenden in ihrem Alltag regelmäßig aufsuchen, mit der subjektiven Relevanz
des Medienprojekts auf dem Hintergrund der Reflexion der eigenen biografischen
Situation wird an einer späteren Stelle in der Gruppendiskussion nochmals deutlich:„Eh ich mich zulaufen lass, da mach’ ich was Sinnvolles, tu’ ich (den Film)
schneiden, mach’ nebenbei Musik.“ (J2, 6). Auch sehen sie Auswirkungen auf ihr
Handeln in der Ausbildung und im Beruf durch das Medienprojekt, was ihre kommunikativen und sozialen Fähigkeiten anbelangt:„Teamarbeit schon ... ist also mit
den Arbeitskollegen irgendwie ... sich besser verständigen oder so.“ (M1, 8)
Was bewerten die Jugendlichen als Erfolg? (Erfolgskriterien)
Bei der Gruppendiskussion, aber auch bei der Filmpräsentation zeigen die Jugendlichen ihren Stolz auf ihren Videofilm. Welche Erfolgskriterien werden sichtbar?

Produkt- und Prozessorientierung:
Die Jugendlichen sind sehr stolz auf ihren Film:„Da sind wir auch stolz drauf.“
(J2,14) Sie verbinden die Entwicklung des Videos, das Filmen und Schauspielern mit
Spaß, sozialen Kontakten und Lerngewinn.
J1:„Ich hätte nie gedacht, dass es so gut wird. (...) Ich mach’ das gern, so Rollen spielen.
Wenn man sich dann selber im Film sieht ist schon...ist komisch. (...)
M1: Ich fand es interessant, es hat Spaß gemacht. Ich hab das jetzt schon öfters
gemacht und so, aber ich fand’ es ganz interessant und ich find es auch gut, dass die
das vom Freizeithaus aus machen und uns das anbieten. Weil da machen auch sehr
viele Jugendliche mit. Es macht allen Spaß, da kann man auch viel draus lernen,
nimmt man schon einiges mit.
J4: Ich fand es auch gut, das mach’ ich zum ersten Mal. Ich hab immer nur von der M1
gehört. Find ich gut, dass L das angeboten hat, das kann man mal wieder machen, da
können neue Jugendliche kommen...können sie’s mal zeigen.“ (2)
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In dieser Passage wird der Stolz auf das Produkt, den Film, deutlich („dass es so gut
wird“,„können sie’s mal zeigen“), aber auch gleichzeitig Prozessfaktoren benannt
(„Spaß“,„viele Jugendliche“,„viel draus lernen“). Bei Videoproduktionen wie dieser
ist auch die Selbstinszenierung in verschiedenen Rollen in der Öffentlichkeit von
Bedeutung, die der Junge andeutet („ich mach’ das gern, so Rollen spielen“) und
damit verbunden der Effekt, sich darin zu sehen.

Soziale Kompetenz:
In einem Atemzug mit der Motivation wird von den Jugendlichen die soziale Komponente benannt. Soziale Partizipation steht als Lernerfahrung im Vordergrund,
neue Leute können kennen gelernt werden, werden von den Jugendlichen für das
Projekt geworben, aber auch die Arbeitsteilung in der Gruppe wird eingeübt und
die verschiedenen Interessen abgestimmt. Teamwork-Lernen hat nach Aussagen
von Jugendlichen insofern Auswirkungen auf den Arbeits- und Ausbildungsalltag,
als sie selbst erleben, nun besser mit Leuten umgehen zu können und
aufgeschlossener zu sein.
I1:„Könnt ihr eigentlich das, was ihr beim Drehen lernt, auch mal wo anders einsetzen? In anderen Situationen in eurem Alltag?
M1: Teamarbeit schon ... ist also mit den Arbeitskollegen irgendwie, sich besser verständigen oder so...Wir haben uns bei dem Film auch nicht die ganze Zeit gestritten,
wegen der Rolle oder so, da muss man sich halt einigen ... auf irgendwas.
I1: Da merkst du, wie du erfahrener wirst?
M1: Ha ja, das ... das trainiert man dadurch. Wenn man mit den anderen Leuten ...
wenn man mit neuen Leuten umgeht und so. Wie man sich mit denen verständigt
und alles. Wenn jemand Neues kommt, dann geht man eher auf ihn zu, als wenn
man jetzt da also zu still ist. Wenn man da so Filme macht, da ist man eher ...
J3: ... aufgeschlossener
M1: Ja, aufgeschlossener und so.
I1: Geht euch das auch so?“
Zustimmung von den Jungen. (8)

Die junge Frau führt den Erwerb sozialer Kompetenz zum einen unmittelbar auf
die Entscheidungsprozesse in der Gruppe zurück: Nötig war es, eine Einigung in
Bezug auf die Rollenverteilung und Ausgestaltung der Rollen beim Spielen zu
erzielen. Zum andern sieht sie die erworbene Kompetenz als Ergebnis eines Trainings im learning by doing – durch das Kennenlernen von neuen Jugendlichen und
ein aktives aufeinander Zugehen und Kommunizieren.

Medienkompetenz:
Einzelne haben schon Vorkenntnisse im Umgang mit Video. Sie beschreiben sich
als „erfahren“ in Medienprojekten wie diesem, da sie in der Ausbildung und im
Freizeithaus bereits Videos gedreht haben. Sie wissen um den Spaßfaktor im Zu
sammenhang mit dem Erwerb von Medienkompetenz. Dabei werden verschiedenen Lernerfahrungen angesprochen: Sie beziehen sich vorwiegend auf die gestalterische Ebene, auf das Schauspielern, das öffentliche Auftreten, Sprechen, aber
auch auf das Filmdrehen, die Inszenierung von Situationen:Welche Gegenstände
braucht es, welche Szene kommt als nächste, wie soll etwas gespielt werden?
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Dabei wird – so die Befunde aus der teilnehmenden Beobachtung – auch über
die Inszenierungsmöglichkeiten in und Wirkung von Filmen nachgedacht. Reflektiertes Medienwissen kommt immer wieder zum Ausdruck – etwa in Bemerkungen eines Mädchens während der teilnehmenden Beobachtung, dass sie zunächst
gerne ein Happyend wie „bei Marienhof“ gehabt hätte und dann selbstironisierend anmerkt, dass sie wohl zu viele Soaps im Fernsehen anschauen würde. Den
Erwerb von technischem Know-How thematisiert ein Jugendlicher in dem Gruppeninterview, der am Schnitt beteiligt war und die Musik zum Film arrangiert hat.
Dieser junge Mann sieht Parallelen zwischen seinem Ausbildungsberuf und dem
Filmschnitt. Er kann offenbar an vertraute Kompetenzen anknüpfen:„Mir liegt
eher das Exakte, des von Punkt zu Punkt.“ (J2,9) Wie kommt es, dass die anderen
Jugendlichen keine Aussagen zur technischen Nutzung, Anwendung und Gestaltung machen? Bei dem Gruppeninterview sind nicht alle, die beim Videoprojekt
mitgemacht haben, anwesend. Es fehlen Jugendliche, die auch an der Zweitkamera und Digitalkamera waren. Möglicherweise haben die übrigen Jugendlichen
weniger eigenständig die Techniken erprobt, so Eindrücke aus der teilnehmenden
Beobachtung. Sie bekamen eher durch die Beteiligung an Überlegungen zur Beleuchtung, der Sichtung und Wiederholung von Filmaufnahmen wichtige technische und gestalterische Kenntnisse vermittelt, während die unmittelbare
technische Umsetzung – das Filmen an der ersten Kamera und die Beleuchtung –
häufig in den Händen der Leitung lag.

Selbstkompetenz:
Die Jugendlichen schildern, wie sie das lange Projekt durchgehalten haben. Ihre
Aussagen zeugen von gewachsenem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit und Wissen um ihr Durchhaltevermögen.

M1:„Obwohl es auch anstrengend war, die ganzen Szenen immer wieder wiederholen
zu müssen.
J1: Bis das alles im Kasten drin ist.
M1: Aber gepackt haben wir es schon, Spaß hatten wir auch.“ (3)

Für die gesamte Gruppe formuliert die junge Frau M1 die Tatsache, dass sie durchgehalten haben, als Erfolg, der mit Spaß verbunden war. Zum Durchhalten gehört
Konzentration, Geduld und Lernen zu lernen. Dies ist besonders deshalb entscheidend, weil gerade diese Gruppe Jugendlicher in ihrem Alltag mit Zuschreibungen
konfrontiert ist, die ihnen diese Fähigkeiten absprechen. Auch der Cutter nennt
als seine damit zusammenhängende zentrale Lernerfahrung:„Man braucht viel
Geduld beim Schneiden.“ (J2,9)

Der männliche Hauptdarsteller J3 schildert seine Erfahrungen mit dem Medium
und vor allem der Schauspielerei. Besonders faszinierend scheint für ihn die Erfahrung zu sein, in andere Rollen zu schlüpfen, sich vor der Kamera sprechen und
agieren zu sehen, weil er denkt, dass ihm das niemand zutraut. Auch scheint er
Selbstzweifel an seinem Können zu haben. So zumindest lässt sich seine Äußerung
interpretieren:„Wenn man sich dann selber sieht, dann steigert einem selber das
Selbstbewusstein, wird man selbstbewusst. Traut man sich auch mehr zu, und sagt
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dann ‚ok, ich kann doch so was’.“ (J3,4) Sich selbst im Film zu sehen, gibt ihm dann
„doch“ Selbstbewusstsein. So benennt er seine Erfahrung von Selbstwirksamkeit.
Geschlechterbezogenes Lernen:
In dem Gruppeninterview werden unterschiedliche Meinungen des Mädchens
und der Jungen sichtbar und diskutiert. Dabei wiederholt sich in der Gruppeninterviewszene im Grunde eine zentrale Filmszene mit der gegenseitigen Bebilderung
von Mädchen und Jungen. In der Filmszene wird eine Art Geschlechterstreit
gespielt: Die Mädchenclique übernimmt soziale Verantwortung und hilft der
Hauptdarstellerin, als diese im Film Probleme mit ihrem Vater hat. Die Botschaft:
Mädchen mischen sich ein und haben die notwendigen Dinge längst in die Hand
genommen, bevor die Jungen überhaupt merken, dass sie aktiv werden könnten.
In dem Gruppeninterview läuft interessanterweise eine ganz ähnliche Sequenz
mit gegenseitigen geschlechterbezogenen Zuschreibungen ab:

I:„Also den Anfang hab’ ich jetzt nicht richtig verstanden. Meinst du, wenn ihr als
Jungens was redet, dann mischen sich die Mädchen ein?
J4: ja, jaa, ja … Die denken immer wieder was anderes.
M1: ha jaaaaa…. (hingehaucht)
I: Also ihr habt unterschiedliche Meinungen?
J4: Ja
M1: mmhh mmmhhh
I: Oder ist es auch so, dass die Mädchen meinen, sie müssen euch helfen, dass ihr besser zurecht kommt? So etwas auch?
J4: jaa, jaa. …. Die Weiber denken, sie müssen jetzt wieder mal die Jungens, die richtig
einmischen…
M1: Die Mädchen (sehr betont) oder die Frauen (sehr betont) und net die Weiber – in
meiner Gegenwart.
J4: Ehä.hä.hä
M1: Des heißt au net ‚ typisch Weibsbilder’ oder so in der Art…
(Jungen lachen)
(...)
M1: Das sieht man doch bei mir in der Ausbildung …
J4 : ...manche Frauen...
M1: …. sind bei uns auch net viele Frauen oder so .. wir sind grad mal zu zweit in der
Ausbildung bei uns, Mädchen. Wie viele Jungens? Sieben! Sieben Jungens und zwei
Mädchen.
J4 (lacht)
M1: Aber ich war schon damals, .. ich bin es gewohnt mit Jungens oder so. Ich war
schon damals bei mir früher in der Schule ... war ich auch das einzigste Mädchen. Also
ich hab’ mit dene Jungs eigentlich keine (sehr betont) Probleme (sehr betont).
(Jungen lachen.)
J2: .. wir Jungens immer mit euch Weibern…. (Jungen lachen.)
M1: Scheiß…..
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J4:Weil die Frauen denken immer, dass die Männer immer so `ne große Klappe haben
und die Frauen ein bissel eine kleine Klappe haben.
M1: Jetzt werdet mir hier mal net frauenfeindlich.
J2: Genau so sieht’s aus.(...)
J:Wenn ich…wir als Mann ...
M1: ...Also wenn man dich als Mann bezeichnen kann, dann ist ja Weihnachten morgen.
(Großes Gelächter. )
M1: Ob du ein Problem mit Frauen hast? (Jungen: Hähähä)
M1: Glaub ich fei schon.“ (10/11)

Es mischt sich die Ebene alltäglicher Erfahrung – von Mädchen als Mädchen unter
Jungen, von Jungen als Jungen mit Mädchen – mit den Zuschreibungen zu Frausein und Mannsein. Der Junge J2 thematisiert Unterschiede im Denken von Jungen
und Mädchen und kritisiert Mädchen sprachlich als „Weiber“, die Jungen Verhaltensregeln erteilen. Das Mädchen greift den abwertenden Sprachgebrauch
„Weiber“ kritisch auf und thematisiert Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse in
ihrer Ausbildung, in der die Jungen genau wie in der Freizeitsituation die Mehrheit
bilden. Sie schildert, dass für sie diese Situation, die auch in der Gruppendiskussion
gegeben ist, in gewisser Weise „Normalität“ ist und sie gelernt hat, damit umzugehen. Die Situation spitzt sich nach ihrer Kritik an seiner Sprache („frauenfeindlich“)
zu – zwischen M1 auf der einen Seite und J2 und J4 auf der anderen Seite. Der
Junge J4 thematisiert Bilder, die Frauen von Männern haben („große Klappe“) und
die sie von sich haben („kleine Klappe“). Möglicherweise will er mit diesen Formulierungen geschlechterbezogene Konstruktionen von Mädchen und Frauen
hinterfragen oder aber provozieren. Die junge Frau M1 nimmt den möglicherweise
darin liegenden Aspekt eines Gesprächsangebots (’wir sind gar nicht so, haben
nicht so eine große Klappe, wie ihr denkt’) jedenfalls nicht wahr, erlebt die
Äußerungen als frauenfeindlich in einer von Jungen dominierten Umgebung und
greift den jungen Mann J4 – stellvertretend – in Bezug auf seine Männlichkeit an.
Immer wieder werden zwei Gruppen – Mädchen und Jungen – thematisiert.
„Wir Mädchen sind besser“ – so die Aussage eines Mädchens bei der Filmsichtung
während der zweiten teilnehmenden Beobachtung. Doch dies wird nicht nur im
Sinne einer Abgrenzung getätigt, sondern es wird auch der emotionale Halt in der
Situation der Filmvorführung sichtbar, bei der bei den Schauspielenden, die sich
nun sehen, zunächst Schüchternheit Platz greift. Bezugspunkt bei den Mädchen
ist ihre Clique. Doch werden auch Differenzen unter Freundinnen im Film thematisiert. Ebenso zeigt der Film ‚Männergespräche’ mit Dominanzgebaren, die durch
Kommentierungen von Mädchen bei der Sichtung der Szene aufgedeckt und
gebrochen werden. Dabei zeigt sich, dass es für die Jugendlichen nicht immer einfach ist, sich von ihrer Schauspielrolle zu distanzieren. Inszenierungen von weiblichen wie männlichen Rollen gehen nahe, treffen Fragen geschlechterbezogener
Identitätsentwicklung in ihrem Alltag, bewegen emotionale Lernprozesse. Das
Geschlechterthema ist in der Gruppe virulent, es wird in einer Mischung aus Ernst
und Spaß durch das Gespräch über die Filmszene thematisierbar. Dabei wird deutlich, dass Geschlechterrollenklischees bewusst sind.
Erfolgsfaktoren, auf die die Jugendlichen das Gelingen zurückführen
Rahmenbedingungen und Zugänge:
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Die Jugendlichen kommen regelmäßig in das Freizeithaus und werden über
Aushänge über aktuelle Angebote informiert. Die Möglichkeit, sich freiwillig für
das Medienprojekt zu entscheiden, erleben sie als positiv, ebenso die Tatsache,
dass das Angebot auch am Wochenende stattfindet, sowie die Zeit, die die Leitenden investieren und ihre Sorge für das leibliche Wohl.
M1:„Und die Leiter sprechen uns dann halt mal so drauf an oder fragen irgendwelche
Leute, ob sie mitmachen wollen. Da darf halt jeder selbst entscheiden. Und das Gute
fand ich auch, dass sie so viel Zeit investiert haben. Wir haben ja auch am Wochenende gedreht und das ganze Essen und... das war ja auch ziemlich viel Aufwand.
J4: Die ganze Verpflegung und alles.“ (3)

Leitung und methodisches Vorgehen:
In dem obigen Zitat wird bereits deutlich, dass die Jugendlichen die Anstrengungen und den Einsatz der LeiterInnen anerkennen. Vor allem, dass sie „auch am
Wochenende gedreht“ haben und „das ganze Essen“ besorgt haben, hat aus dem
medienpädagogischen Projekt ein Wochenend-Event für die Jugendlichen werden
lassen, was sicherlich für den Gruppenprozess von Bedeutung ist. Wichtig ist ihnen
auch die Möglichkeit, dass sie ihre Teilnahme frei entscheiden können – vermutlich
in Abgrenzung zu Schule und Ausbildung, wo einzelne bereits Medienerfahrung
sammeln konnten. Die Möglichkeit der Partizipation und Selbstbestimmung –
etwa in Bezug auf die Rollenverteilung – spielt eine große Rolle für die
Jugendlichen:„Und die Leiter (...) fragen irgendwelche Leute, ob sie mitmachen
wollen. Da darf halt jeder selbst entscheiden.“ (M1,3)

Die Gruppe:
Die Gruppe stellt ebenfalls eine zentrale Bedingung dar für das Gelingen des
Projekts. Gleich zu Beginn der Gruppendiskussion wird auf die Frage nach der
Zufriedenheit mit dem Film von mehreren die Anwesenheit und das Kennenlernen anderer Jugendlicher erwähnt:„Die Leute fand ich auch sehr spannend, wer
da alles dabei ist.“ (2)

Die Sicht der Professionellen auf die medienpädagogische Arbeit mit
sozial benachteiligten Jugendlichen in der außerschulischen Bildung
Ziele und pädagogischer Ansatz
Der hauptamtliche Leiter nennt im Blick auf die Zielgruppe der sogenannten
Lernbehinderten das Ziel, deren Durchhaltevermögen zu stärken, ihnen Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen sowie gesellschaftliche Partizipation:
“Und das ist ja unsere Aufgabe, denen zu zeigen, es lohnt sich, da dran zu bleiben
und versuchen, das zu schaffen (...). Und wenn wir selber einscannen, dann haben
wir einen Einfluss auf die Auflösung vom Bild zum Beispiel.“ (L1,25)

Medien spielen – so die Professionellen – eine wichtige Rolle in allen Bereichen,
auch im Beruf. Speziell im Medienbereich im Freizeithaus bieten sie deshalb die
Möglichkeit, Textverarbeitung zu üben, um vor allem die Hemmschwelle bei Mädchen gegenüber Elektronik, Medien abzubauen und ihnen Zugang zu Medien zu
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schaffen. Ihnen geht es nicht um das Vermitteln eines speziellen Programms, sondern um die Vermittlung der Logik von Programmen an einem Beispiel. Ein weiteres Ziel stellt geschlechterbezogenes Lernens für Jungen und Mädchen dar.
Erfolgskriterien aus Sicht der Professionellens
Produkt- und Prozessorientierung:
Es braucht ein Produkt, etwas Fertiges als Erfolg, auch wenn der Prozess im Vordergrund ihres Arbeitsansatzes steht.

Selbstkompetenz und soziale Kompetenz:
Die Motivierung zur Mitarbeit und zum Lernen ist nach Ansicht der ExpertInnen
ein wichtiges Kriterium für den Erfolg des Medienprojekts. Und dies zeigt auch der
Verlauf: Die Jugendlichen sind motiviert, an einer Sache wie dem Drehen eines
Videofilms dranzubleiben. Damit hängt aus der Sicht der Leitung auch zusammen,
dass die Jugendlichen gelernt haben, sich zuverlässiger zu verhalten. Sie sagen
beispielsweise mittlerweile Termine ab und bleiben nicht einfach unentschuldigt
weg.
In Bezug auf den sozialen Kompetenzerwerb stellen die Projektdurchführenden
fest, dass die Jugendlichen inzwischen – auch dank pädagogischer Anregung –
Wege und Formen kennen, dass und wie sie einander fragen können, wie sie kommunizieren und mit Medien umgehen können. Sie können gemeinsam Ideen
entwickeln und umsetzen.

Medienkompetenz:
Die beiden PädagogInnen erleben, dass sie bei den Jugendlichen Interesse an
Medien geweckt haben. Dies zeigt sich ihrer Meinung nach auch an der Verbindlichkeit der Jugendlichen. Die Jugendlichen haben in dem Projekt verschiedene
Formen der Medienarbeit wie Diashow erstellen, Filmen eines Livekonzerts und
Herstellen eines Videofilms kennen gelernt. Einzelne verfügen nun über Techniken
der Bildbearbeitung und wissen, wie sie Produkte ins Netz stellen können oder
kennen sich mit Film- und Musikschnitt aus. Sie haben sowohl Schauspielkenntnisse in der Darstellung von Rollen und Kreativität als auch Wissen über die
technische Gestaltung und Manipulierbarkeit von Filmen erworben.

Geschlechterbezogenes Lernen:
Die Idee, Liebe als ein zentrales Geschlechterthema zum Filminhalt zu machen,
ging von den PädagogInnen aus, doch entwickelten die Jugendlichen ihr eigenes
Interesse daran. Lernen findet statt in Bezug auf Geschlechterstereotype als auch
auf den Umgang miteinander. Die ExpertInnen sehen die gemischte Gruppe als
großen Vorteil für geschlechter-bezogenes Lernen, das in Kommunikationsprozessen innerhalb der Gruppe stattfindet:

“Also dann sagen die Mädels den Jungs ins Gesicht, was Sache ist, und andersrum,
und ich denke, das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich habe sonst speziell
halt Jungenarbeit hier gemacht, und da sind jetzt im Prinzip die Mädels dabei, die
dann auch den Jungs sagen, was ihnen stinkt an dem Macho-Verhalten oder so.
Ich denke, das ist für die Jungen sehr sinnvoll und heilsam. Weil die kommen ja
dadurch erst recht ins Nachdenken, warum hab ich oder muss ich diese obercoole
Rolle spielen, kann ich denn nicht einfach ganz normal sein. Das ist sehr heilsam.“
(L,34)
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Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Szene aus der teilnehmenden
Beobachtung: Als der Leiter gemäß der Absicht des Films, die Geschlechterrollen
klischeehaft darzustellen, die Jugendlichen auffordert, sich noch überzogener als
Junge oder als Mädchen zu gebärden, kommt es zu deutlichen Abgrenzungen von
Seiten der Jugendlichen. So kann oder will der Hauptdarsteller nicht dem Klischee
des draufgängerischen Macho-Jungen entsprechen und zeigt statt dessen einen
eher schüchternen Jungen, dem es schwer fällt, auf Mädchen zuzugehen.
Erfolgsfaktoren aus Sicht der Leitung
Rahmenbedingungen:
Die Medienarbeit ist seit längerem in dem Freizeithaus verankert. Der hauptamtliche Leiter der Freizeitstätte und die mit den Mitteln der Landesstiftung
finanzierte Mitarbeiterin machen das Medienprojekt gemeinsam. Zugleich verfolgen sie einen „geschlechtsspezifischen Ansatz“ im Freizeithaus über die Arbeit
des Medienprojekts hinaus. Diese Konstellation ist ihnen nur durch die Finanzierung des Medienprojekts möglich.
Die LeiterInnen des Projekts passen die Bedingungen des Medienprojektes den
Bedürfnissen der Zielgruppe von Jugendlichen an, die unter der Woche arbeiten.
So sind sie dazu übergegangen, ihr medienpädagogisches Angebot nicht mehr
ausschließlich unter der Woche zu machen, sondern verstärkt das Wochenende
mit einzubeziehen.
„Das muss man natürlich schon so gestalten, dass die auch Lust und Spaß haben.
Und das ist auch die große Schwierigkeit, dann die immer da abzuholen, und so,
bei diesem Personenkreis, bei Lernbehinderten ist das eh schwierig, weil die nicht
so lang an was dran bleiben können. Also wir haben das immer Donnerstag
abends von 20 bis 21 Uhr, und dann ist die Konzentration weg, da kann man dann
nichts mehr aus den Jugendlichen rausholen. Das ist schade, und deswegen versuchen wir auch, jetzt mehr auf die Wochenenden auszuweichen und da die
Sachen zu machen…“ (L, 9,10)
Sie arbeiten unter der Woche eher mit Einzelnen – z.B. am PC – und am Wochenende eher projektbezogen. Dabei gehen sie auf die Wünsche der Jugendlichen
ein, die einen festen Termin in der Woche haben wollten. Diese haben auch den
Wochentag selbst festgelegt. Die LeiterInnen verfolgen einen lebensweltbezogenen Ansatz, der es ihnen erlaubt, situativ zu agieren.
Über das unmittelbare Medienprojekt hinaus sehen sie in Bezug auf die Rahmenbedingungen von Medienarbeit ein bildungspolitisches Problem darin, dass im
formalen Bildungsbereich an das informelle Lernen, das im Freizeit- und vor allem
im Medienbereich stattfindet, nicht genügend angeknüpft wird.

Methodisches Vorgehen und Leitungsverhalten:
Die Professionellen wollten zeitweise in geschlechtergetrennten Gruppen arbeiten, was von den Jugendlichen abgelehnt wurde. In ihrem Eingehen auf diese Wünsche verdeutlichen sie ihren partizipativen, subjektorientierten, geschlechterbewussten Ansatz.
Lin:„Ja, also das versuchen wir irgendwie, indem sie sich darstellen. Also sei es über
ein Foto und das dann bearbeiten, das heißt, da haben wir dann sozusagen zwei
Fliegen auf einmal geschnappt, erst mal ‚wie fotografieren wir, wie steh ich da’,
Körperhaltung und so weiter, und dann hinterher das Bild bearbeiten. (...)
L: Also gerade,’ was ist so typisch männlich, was für einen Ausdruck hat ein Mann,
was für einen Ausdruck hat eine Frau’. Wir wollten das am Anfang ja auch erst mal
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getrennt machen, und die Jugendlichen haben aber darauf bestanden, dass sie das
zusammen machen wollen, und dann haben wir gesagt,‚okay, es ist ein Freizeitangebot, und sonst stehen wir allein da’, das ist einfach so. Ich meine, man muss das ganz
klar merken, die kommen vom Geschäft hier her, sind teilweise ziemliche kaputt, und
sollen dann noch was machen.“ (9)
Sie beobachten bei der Zielgruppe unterschiedliche Dominanzen: Im Internetcafé
seien es eher die Jungen, die dominant sind, weshalb sie einen Internetführerschein für Mädchen anbieten. Im Medienprojekt erleben sie eher die Mädchen
bzw. vor allem ein Mädchen als tonangebend.„Also es sind eher die Mädchen, die
die Gruppe mitreißen.“ (Lin19)
Diese Dominanzverhältnisse werden aber nicht von ihnen aus thematisiert.
Vielmehr erfolgt deren thematische Bearbeitung des Geschlechterthemas im Tun:
„Das heißt, wir machen es eigentlich eher so hintenrum, dass es ihnen bewusst wird.
Man kann das mit denen einfach nicht machen, sagen, wir reden jetzt mal über
Männchen,Weibchen, was ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Das
schockiert die dann auch direkt.“ (Lin 10,11)
Die LeiterInnen betonen die Wichtigkeit, etwas fertigzumachen, um ein Selbstwertgefühl zu vermitteln, und den Jugendlichen Raum und Gelegenheit geben,
selbst zu merken, wann etwas verbessert werden sollte. Wichtig ist ihnen auch zu
vermitteln, dass Verbesserungen nicht gleichzusetzen sind mit Kritik. Dies versucht
der Leiter durch plastische Beispiele zu erläutern – wie etwa dem Prototyp eines
neuen Autos, an dem auch noch Verbesserungen durchgeführt werden, bevor es in
Produktion geht. Die Produktorientierung tritt aber hinter der Prozessorientierung
zurück. Zentrale Erfolgsfaktoren sind nach Meinung der InterviewpartnerInnen die
Einübung der Arbeitsteilung und das Erleben als Gruppe.
„Oder mit diesem in Anführungsstrichen ‚Videoclip’ (...), die Mädels, die sind ins
Internet und haben diese Bilder vom Internet gezogen, was kriegt man da alles so,
oder was fällt mir ein,‚ab in den Süden’, Sonnenuntergang, Meer, Schiff, Urlaub, die
haben dann im Internet entsprechend ihr Material rausgezogen, einer ist dann am
Scanner gesessen und hat Bilder eingescannt, was er so aus Zeitschriften gefunden hat, und, und, und. Ja, also da hat dann jeder so ein bisschen so eine Aufgabe,
was aber für das Gemeinsame aber wiederum wichtig ist, dass das ‚wir’ dann
wieder rauskommt, und dann trägt man das zusammen und dann schneidet man
das zusammen. Und dann haben sie das Lied gesungen und mit Bewegung noch
ein bisschen untermalt.“ (L,20)

Einen Erfolgsfaktor stellt das Arbeiten in mehreren Kleingruppen dar. Innerhalb
des Filmprojekts gibt es unterschiedliche Schwerpunktinteressen: Technik wie z.B.
Bildbearbeitung, filmische Gestaltung und Konzeption, Drehbuchschreiben,
Schauspielern.
Die Leitung vertritt eine offene, freiwillige Teilnahme an dem Projekt im Zusammenhang mit der Zielgruppe.
„Ja, und wir wollen auch nicht, also wenn sie mal nicht kommen, dann gleich so
moralisch… Es ist ja ihre Freizeit. (...) Die sind genug gebunden den ganzen Tag in
irgendwelchen Pflichtveranstaltungen. (...) Das hätte ich jetzt nicht gedacht,
Jugendliche so begeistern zu können, also ich finde es phantastisch, was da an Potential eigentlich drin steckt, wie die sich freuen können, das ist was anderes als mit Normalen sozusagen.“ (Lin,22,23)
Im Erleben der Jugendlichen reflektiert die Leiterin, die neu in der Arbeit mit dieser
Zielgruppe ist, ihre eigenen Bilder von benachteiligten Jugendlichen.
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Die beiden Leitenden gehen in der Umsetzung des Projekts in kleinen Schritten
vor: Zunächst haben sie kleinere Projekte durchgeführt – zum Beispiel Bildbearbeitung geübt und eine Postkarte gestaltet. Oder einen kurzen Videoclip hergestellt, für den sie Bilder eingescannt und aus dem Internet geholt haben, gefilmt,
geschnitten und den Film mit Musik unterlegt haben. So kommt erst nach dem
Einüben der Technik das Drehbuchschreiben, um die Jugendlichen nicht zu überfordern. Als weitere Vorarbeiten nennen die LeiterInnen das Reden in einer Anfangsrunde und Sammeln der Ideen von den Jugendlichen. Bei der Umsetzung
der Ideen achten sie auf die Aufteilung in Gruppen nach Kompetenzen, auch um
einzelne zu integrieren.

Relevanz und Verbesserungsideen
Diese Freizeitstätte gibt seit einigen Jahren in ihrer PC-Werkstatt Kurse in Textverarbeitung, Homepagegestaltung, Internetsurfen und Videoarbeit. Es besteht
ein kontinuierliches Interesse der Jugendlichen an der medialen Bearbeitung des
Geschlechterthemas. Durch die Integration des Freizeithauses in den Gesamtrahmen des Berufsschulzentrums ist eine enge Zusammenarbeit möglich. Die
Anerkennung der informellen Lernerfahrungen, die die Jugendlichen im medienpädagogischen Bereich machen, steht zwar offiziell immer noch aus, doch für ihr
Projekt MOVIE, dessen Ergebnis auf einem Schulfest vor der schulischen Öffentlichkeit einschließlich LehrerInnen präsentiert wurde, gab es viel Lob, Beifall und
Anerkennung.

[ 4.2 ]
[ 4.2 ]

MEINE HOMEPAGE – Das Projekt im Rahmen einer
Beratungs- und Anlaufstelle für junge Migrantinnen
Kontext
Das medienpädagogische Projekt MEINE HOMEPAGE wird in einer Einrichtung der
offenen Jugendarbeit in einer Großstadt, mit Schwerpunkt auf Hilfestellung und
Beratung für junge Frauen, überwiegend für junge Migrantinnen durchgeführt.
Die medienpädagogische Arbeit ist fest verankert – in Form eines ständigen Internetcafés mit festen Öffnungszeiten und in Form von medienpädagogischen Angeboten. Für das Funktionieren des Gesamtprojekts, für seinen Zugang zu Mädchen
und jungen Frauen, und damit für deren Möglichkeiten, das Beratungsangebot zu
nutzen, ist zentral, dass es fließende Übergänge zwischen der medienpädagogischen und der Beratungsarbeit gibt.
Zielgruppe der medienpädagogischen Angebote sind junge Migrantinnen und
Mädchen, die aufgrund persönlicher und/oder sozialer Benachteiligung nur
erschwert Zugang zu Neuen Technologien haben. Gegenstand des evaluierten
medienpädagogischen Projektes HOMEPAGE ist die Gestaltung einer eigenen
Homepage anhand des Programms Frontpage, durchgeführt in sechs Wochenterminen à drei Stunden. Die Projektgruppe besteht aus drei türkischen Teilnehmerinnen unterschiedlichen Alters: eine ist 16 und noch Schülerin (BVJ), zwei sind
26, bereits verheiratet und haben jeweils ein Kind. Die Gruppengröße bestimmt
sich durch die Zahl der Computerarbeitsplätze.
Die folgenden Aussagen beruhen auf einem Interview mit zwei der drei Teilnehmerinnen und einem Interview mit den Leiterinnen des Projekts, eine davon ist
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die medienpädagogische Fachfrau unter Berücksichtigung der Teilnehmenden
Beobachtung.

Homepage-Produktion – aus der Perspektive der Teilnehmerinnen
Motivation
Die Motivation der jungen Frauen zur Teilnahme am Homepage-Projekt ist
untrennbar damit verbunden, dass sie das Mädchenprojekt kennen und teilweise
schon seit Jahren als Beratungseinrichtung wahrnehmen, als Ort, an dem sie Hilfe
und Unterstützung in schwierigen Lebenslagen bekommen, aber auch als einen
attraktiven Treffpunkt. Diese beiden Pole werden durch die beiden befragten jungen Frauen vertreten:
M1 geht in die nahe gelegene Schule, und kommt in den Pausen öfter in das Projekt, das einen offenen Treff bereithält. Ihr Berufswunsch „Mediendesignerin“ hat
sie dazu angeregt, am Medienprojekt teilzunehmen. Ihr Interesse war zu sehen,
wie eine Homepage hergestellt wird und was man alles machen kann.
„Und vor allem… Ich hab hier auch mitgemacht deshalb, weil ich mag eigentlich
Computer überhaupt, und deswegen hab ich halt gedacht, mach ich das halt auch
mal.“ (M1,13).
„Und mit dem Kurs, das ist sowieso auch deshalb, äh, weil wenn ich jetzt Mediendesignerin werden will, dann müsste ich eigentlich auch ein bisschen so wissen, so
wie man eine Homepage macht und so, das wäre nicht schlecht, das zu wissen.
Und dann bin ich halt auch gekommen“ (M1, S.17).
Auch M2 war vor dem Homepagekurs regelmäßig im Mädchenprojekt – die Mitarbeiterinnen haben sie durch schwere Phasen ihrer ersten Jahre als junge
türkische Braut in Deutschland begleitet. Für sie ist das Homepage-Projekt ein
weiterer Schritt zur Aneignung der Welt, zu Partizipation als aktiver Teilnahme und
Teilhabe:
„Natürlich, der PC ist jetzt unsere Zeit. Überall gibt es PC, Internet. Natürlich.. Und
wir sind jung.... wir müssen über PC und Internet alles lernen“ (M2, 27).
„...zum Beispiel e-bay. Wir können alles verkaufen oder kaufen. (...) das ist auch
Gesellschaft. Wir müssen lernen“ (M2,28).
Für beide, und dies ist ein wichtiger Motivationsaspekt, stellt das Projekt einen eindeutig positiv besetzten sozialen Raum dar, mit vielfältigen Qualitäten:
„Das Mädchenprojekt ist für mich wie eine andere Welt. (...) Wir können in diesem
Haus überall sprechen. (...) Ich kann auch hier sitzen und weinen und dann... Ich
kann auch hier sitzen und lachen, reden, oder – ja, andere Dinge, alles kann sein. (...)
wie mein Papa-Haus hier (lachen), Mama-Haus hier, wirklich. Ich fühl mich so“
(M2,13)
„Also ich meine, wir können hier auch alles reden. Und… Es gab auch Tage, die ich
hier geweint hab, auch wegen manchen Sachen… ja… Ich fühl mich hier eigentlich
auch wohl. Also wir haben… Zum Beispiel wenn ich Mittagspause habe in der
Schule, dann komme ich meistens hierher, und wir haben dann auch immer hier
gekocht, gegessen und so. (toll) und wir haben Musik gehört, getanzt, alles
mögliche einfach. Das ist also auch für mich so wie Mama-Haus hier (lacht).“
(M1,17).
Das Mädchenprojekt stellt also für die Teilnehmerinnen einen Ort dar, an dem alles
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aufgehoben ist: das Bedürfnis, sich über die Sorgen und Nöte auszusprechen und
auszuweinen genauso wie das Bedürfnis nach Spaß, nach Vergessen, nach Lachen
und Tanzen. Entsprechend attraktiv sind die Angebote des Mädchenprojekts,
bieten sie doch den jungen Frauen weitere Möglichkeiten, sich an diesem Ort
aufzuhalten, und um gleichzeitig etwas zu lernen, das für sie vielversprechend,
zukunftsorientiert und auch lebensweltnah ist.
Neue Teilnehmerinnen kommen häufig durch Vermittlung von Freundinnen, die
das Projekt schon länger kennen, hinzu. Die Zusammensetzung der Projektgruppe
„MEINE HOMEPAGE“ dokumentiert das Funktionieren dieses Schneeballeffekts:
eine der drei jungen Frauen wurde durch ihre Freundin, die das Projekt schon lange
kennt, animiert mitzumachen.
Biografische Bedeutung
Die biografische Bedeutung, die das medienpädagogische Projekt bei den einzelnen Teilnehmerinnen entfalten kann, ist abhängig von der biografischen Situation,
in der sie sich jeweils befinden. So ist das Projekt für M2 ein wichtiger Mosaikstein
in ihrem Verselbständigungsprozess: hier erobert sie sich ein Lernfeld, das ihr
Überlegenheit gegenüber ihrem repressiven Ehemann verschafft – und ihr
darüber hinaus Selbstbewusstsein vermittelt:
„Ja, mein Mann ist ein bisschen äh .. ein ganz anderer Mann. Er will nicht, dass ich
mehr weiß als er. Aber ich habe es schon geschafft. Das ist mein Problem. Ich will
immer lernen, alles, überall. Und ich habe es schon geschafft, diese Homepage... ich
bin auch dabei. Das ist meine Homepage. Da kommt automatisch Selbstbewusstsein. Das kommt automatisch. Wenn Du etwas gelernt hast, automatisch kommt
das andere. Wie soll ich noch dazu sagen? Ja, ich bin zufrieden“ (M2, 14).
Sie hat ein klares Bewusstsein darüber, dass sie mit den Neuen Medien einen
Schlüssel für neue (biografisch relevante) Freiräume gefunden hat. Dies betrifft
nicht nur die Homepagegestaltung, sondern in ihrem Fall auch die „Nebenschauplätze“, wie etwa Chatten (innerhalb des medienpädagogischen Projektes dürfen
sich die Teilnehmerinnen in einem baden-württembergischen Jugendchat bewegen) oder das Kennenlernen von e-bay. So wird M2 durch das Chatten möglich,
unabhängig von ihrem Ehemann eigenständige Kontakte und Beziehungen
aufzubauen – in ihrer Situation ist dies geradezu ein revolutionärer Schritt, für
den sie das Projekt als Schutz- und Ermöglichungsraum gut zu nutzen weiß.
Für M1 hat das Projekt einen direkteren, auf ihre beruflichen Pläne zugeschnittene
Funktion:
„Und da ich ja auch Mediendesignerin werden will, vielleicht brauch ich das ja im
Beruf, dann hab ich ein bisschen Erfahrung, dann kann ich das schneller wieder
lernen (..) also es kann ja sein, dass ich nicht mehr alles so genau weiß, aber immerhin weiß ich dann, ich hab das schon mal gemacht, und deswegen kann ich das
dann nachher wieder schneller erinnern, wie’s geht“ (M1,35).
Die Möglichkeit zu Chatten, die mit dem Homepage-Projekt einhergeht, hat auch
für M. ganz klar die Bedeutung: etwas zu tun, was zuhause verboten ist, und sich
auf diese Weise einen (Jugend-) Raum zu erobern.
Was bewerten die jungen Frauen als Erfolg? (Erfolgskriterien)
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Selbstkompetenz:
M1:„Also ich bin eigentlich begeistert, also ich hätte nicht gedacht, dass ich das
kann. Dass ich das machen kann. Ich finde das schön, also was jetzt entstanden ist.
I: Hast Du es Dir so vorgestellt?
M1: Na ja, so einigermaßen. Aber ich wusste nicht dass es solche.. so viele Möglichkeiten gibt, in einer Homepage (.) so Animationen und so, das wusste ich nicht und
– ja, ich finde das jetzt echt schön. Es gibt auch mehrere Sachen, ich weiß was wir
jetzt noch nicht eingefügt haben, aber wir haben es bearbeitet schon, und ich
finde das echt schön.“ (M1,12)
Es gibt zum einen Stolz auf das Produkt, zum anderen aber auch Freude über den
gelungenen Prozess. Dieser wird beschrieben sowohl als sozialer wie auch als individueller Lernprozess, mit der Betonung auf einem Zugewinn an Selbstbewusstsein. Im Vordergrund steht beides Mal die intrinsische Motivationsebene: es geht
nicht an erster Stelle darum, durch das im Projekt Erarbeitete Anerkennung von
außen zu gewinnen oder eine bestimmte Leistung zu demonstrieren, als vielmehr
darum, durch das Projekt in einen Lernprozess einzusteigen, der an sich als wertvoll erlebt wird. Sie genießen den hierdurch erfahrenen Zuwachs an Selbstbewusstsein und Medienkompetenz:
„Ich habe zum Beispiel auch im Fernsehen gesehen, also die haben da auch solche
Animationen gehabt. Das war so eine Serie (...) Genau, die haben auch beschrieben, wie man Homepage macht, und dann habe ich geguckt, und ich kann das ja
auch. Ich habe diese Animationen da gesehen, verschiedene, da hab ich gesagt, ja,
jetzt kann ich das auch. Und das tut einen auch so motivieren, irgendwie, dass man
das jetzt kann. Und motivieren dazu, auch noch mehr zu lernen. Mhm, Ja. Und man
ist halt stolz auf sich vielleicht ein bisschen (lacht verlegen), dass man das halt
auch kann.“ (M1,30)
Die Selbstwirksamkeitserfahrungen, die hier gemacht werden, beziehen sich somit sowohl auf das Produkt als auch auf die Qualität des Erwerbs von Medienkompetenz.
Darüber hinaus gibt es für die jungen Frauen noch weitere wichtige Erfolgskriterien, wie etwa, dass es einfach auch Spaß gemacht hat. Hierzu trägt die Art der
Vermittlung bei (s.u.), ganz zentral jedoch auch die „spaßigen“ Elemente im Homepage-Projekt, namentlich das gemeinsame Chatten, das muss „unbedingt“ sein
(M2,18).

Soziale Kompetenz:
Das Kriterium der sozialen Kompetenz legen die befragten jungen Frauen selbst
an ihre Lernprozesse an; während bei M2 wiederum ihre generelle Verselbständigung im Vordergrund steht, innerhalb derer sie das Internet als das zentrale zeitgemäße Medium betrachtet, sich an gesellschaftlichen Kommunikations- und
Austausch-Prozessen zu beteiligen, betont M1 stärker den Aspekt, einander in der
Gruppe kennen gelernt zu haben:
„Zum Beispiel: ich habe sie nicht gekannt, ich fand das gut jetzt, dass ich zu dem
Kurs gekommen bin, weil ich hab sie jetzt kennen gelernt und die andere auch.“
(M1,20)
Beide betonen die Bedeutung, einander im Kurs gehabt zu haben, um sich gegenseitig in der Aneignung von medienbezogenem Wissen zu helfen – die eine ist eher
in der Lage, technisches Verständnis weiterzugeben, die andere kann besser
Deutsch und hilft auf der sprachlichen Ebene weiter. Dies entspricht den Ergebnis-
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sen der Teilnehmenden Beobachtung: es war immer wieder auffällig, wie Lernprozesse auch untereinander ablaufen, wie die jungen Frauen kurz ins Türkische
wechselten, um einander etwas zu erläutern, was die Leiterin gerade gesagt hat,
um einander kleinere Dinge zu fragen, die vielleicht, so unsere Interpretation,
schon einmal besprochen wurden und mit denen sie die Leiterin nicht nochmals
behelligen wollten, oder auch um einander sprachlich weiterzuhelfen. Interessant
ist, dass dieses Einander-Weiterhelfen als wechselseitiger Prozess stattfindet, der
allen Beteiligten die Gelegenheit gibt, einmal die Rolle derer zu übernehmen, die
der anderen etwas vermitteln kann: während also M2 sich von den beiden anderen
helfen lässt, wenn sie ein deutsches Wort sucht, so kommt M1 auf M2 zurück, wenn
ihr beim Chatten auf Türkisch ein Wort fehlt. Diese Ebene des Peer-Learning hat
soziale Kompetenz als Voraussetzung, genauso wie sie Erfahrungen sozialer Kompetenz erweitert und schafft. Der Aneignungsprozess wird so als ein gemeinsamer
gestaltet.
Für M2 wäre es schön gewesen, es hätte noch stärker ein interkultureller Austausch zwischen unterschiedlichen Nationalitäten stattgefunden:
M2:„Alle drei sind Türken. Kann aber auch andere so ... Italiener, Griechische,
Türkische, oder Deutsche, oder andere Ausländer – gemischt und Kontakte zu allen,
das kann auch sein. Dieses Mal, okay, wir sind alle drei Türken, aber das kann auch
anders sein“.
I: Fändest Du das gut?
M2: Natürlich. Natürlich. Wunderschön.“ (20)
Sie schätzt sich als offen, freundlich und kontaktfreudig ein. Ihr Wunsch, auch mit
anderen Kulturen stärker in Kontakt zu kommen, ist als Ausdruck von Sozialkompetenz zu interpretieren, die sie, wie wir aufgrund der Information von den Mitarbeiterinnen wissen, unter anderem auch mit Hilfe des Mädchenprojektes erworben
hat. Ein weiteres Indiz hierfür ist, dass sie den Mut gefunden hat, uns Forscherinnen ein kritisches Feedback zu unserer Methode der teilnehmenden Beobachtung
zu geben:
M2:„Ich muss aber ehrlich sagen, es tut mir leid, aber... beim ersten Mal, als Sie da
waren, ich war nicht gemütlich. Ich war nicht zufrieden. Sie waren da, und ich fühle
mich – hinter mir vier Augen, die zu mir gucken. Ich muss wirklich ehrlich sagen,
aber ich finde es nicht toll. Sie gucken immer, schreiben über uns, oder was, ich
weiß nicht, was Sie schreiben. Beim ersten mal war ich ein bisschen...
M1: …nervös…
M2: ...nervös. Aber das ist die Wahrheit.“ (41)

Medienkompetenz:
Die jungen Frauen äußern sich über ihre neuen Kenntnisse in den Bereichen Mediennutzung.
„Ich wusste nicht einmal, dass man, wenn man Homepage macht, Frontpage
braucht, das wusste ich nicht. Und wir haben das halt gelernt, wie man dann die
Animationen runterlädt und was man... dass man zum Beispiel in zwei Sprachen
schreiben kann, und diese Tabelle, wie man das einfügt, dass es dann so gleichmäßig ist und so. Ja, Hintergrund und alles mögliche.“ (M1,26)
Diese Lernerfahrungen sind verbunden mit Gestaltungsfragen/mit Lernerfahrungen im Gestalterischen:
M1:„Und vor allen Dingen, wir haben unsere eigenen Bilder ja auch bearbeitet. Ich
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wusste auch nicht, wie das geht. Wir haben zum Beispiel voll viele Effekte, anderer
Hintergrund und (...) wir haben das dann vor dem eigentlichen Hintergrund ausgeschnitten und dann so mit dem Zauberfinger verschmiert und so. Das war auch
Spaß, das hat voll Spaß gemacht.
M2:Wir haben die Augen weggemacht, so...
M1: als Spaß...
M2: Ja, wir machen natürlich… wie ein freches Kind spielen (lachen)
M1: Ja, wir durften also auch alles ausprobieren. Und das hat echt Spaß gemacht.“
(27)

Deutlich wird ihr Lerngewinn auch in Bezug auf die Dimension der verantwortungsvollen Mediennutzung. Auf die Frage nach Gefahren meint M1:
„Gefahren? Ja, zum Beispiel, dass Viren oder so kommen auf das... auf seinen eigenen Computer, und es kann dann auch sein, dass dann der Computer abstürzt, und
dass man den Rechner dann eben wegschmeißen kann wegen dem Virus. Oder
Gefahr auch in andere Richtung halt, äh, was im Internet schlecht ist. Zum Beispiel
da gibt es äh… Seiten, die nicht jugendfrei sind und so. Das hat uns die Sibylle auch
gesagt am Anfang. Das kommt ja… Zum Beispiel man tut irgendeine Adresse
eingeben, und wenn es falsch ist, dann kommen andere Seiten. Und das ist dann
manchmal so, dann kann man sie gar nicht mehr zumachen. Das ist oft ein bisschen… (Mhm) Ja, und es ist auch so dann, dass es auch kostet, und man kann es ja
nicht zumachen, dann ist es halt ein bisschen schlimm.“ (M1,30).
Sie wurden von der Anleiterin auch dazu angehalten, dass sie im Chat nicht zu viel
von sich selbst mitteilen, z.B. Probleme in der Familie oder gar die Adresse.
M1:„Ja, das ist auch wichtig. (...) wenn er mein Geburtsdatum, meinen richtigen
Vornamen und Nachnamen weiß, meine Telefonnummer oder meine WebAdresse, und er oder sie ist bösartig...
M1: ...er kann auch ständig anrufen oder so...
M2: ja.
M1: ...und stören.
M2: Ja, das ich mein, das ist für unserer Sicherheit, ist das gut.“ (32)
Interessanterweise kommt M2 in diesem Zusammenhang auf den Begriff „Sicherheitsrahmen“, der hier sehr gut passt:„Wir können alles lernen, aber in diesem
Sicherheitsrahmen. Ja. Das ist auch toll.“ (M2,32)

Geschlechterbezogenes Lernen:
Für M1 sind die zuletzt genannten Aspekte des vorsichtigen Umgangs mit persönlichen Informationen auf jeden Fall geschlechterbezogen konnotiert: Sie will als
junge Frau auf jeden Fall vermeiden, dass irgendwelche Informationen ohne ihr
Wissen und ohne ihre Zustimmung unter Männern gehandelt werden.
„Weil ich habe schon öfters gehört, dass Mädchen (beim Chatten, Vf.) ihre Fotos
schicken, und die (männlichen Adressaten,Vf.) das dann einfach weiterschicken,
und das will ich eigentlich nicht. Es muss ja nicht sein, dass jeder mein Foto hat.“
(M1,25)
Für M2 geht es ganz klar um eine Erweiterung ihrer bisherigen Frauenrolle und um
mehr Eigenständigkeit ihrem Ehemann gegenüber – auch darin, eine eigene Meinung zu entwickeln:„Von dem Chatten kann man auch etwas lernen. Das ist nicht
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bösartig. Mein Mann sagt immer, das ist nicht gut, das ist so... Immer Geschichten
erzählt er mir, aber ich finde es toll.“ (M2,34)
Ähnlich findet auch M1 im Projekt HOMEPAGE einen Freiraum gegenüber den
Regulierungen, denen sie zu Hause ausgesetzt ist. Auch dort ist die Internetnutzung tendenziell negativ angesehen, und der Vater stellt klare Regeln auf.
Nicht zu unterschätzen ist die Rolle, die in diesem Projekt die medienpädagogische
Leiterin spielt, die eigens für diese Lerninhalte engagiert wurde; sie verkörpert für
die Teilnehmerinnen eine Art "role-model" im Umgang mit technischen Dingen,
und sie macht – ohne dass dies ein expliziter Bestandteil des Curriculums wäre –
eine Reflexion der Mädchen und jungen Frauen über ihre Frau-Sein möglich.
Erfolgsfaktoren, auf die die jungen Frauen das Gelingen zurückführen
Leitung:
I:„Wie hat Euch das gefallen, wie die Leiterin euch das alles erklärt hat?
M1: Also ich fand es echt ganz gut, weil wenn wir was nicht verstanden haben,
dann .. wir haben auch öfters gefragt, sie hat es trotzdem noch mal geduldig uns
immer erklärt, bis wir es dann tatsächlich auch verstanden haben. Und das fand
ich echt ganz gut.
M2: Ich auch. Die Leiterin ist da wirklich eine richtige Lehrerin. Ich meine, sie hat
sehr gut Geduld mit uns und .. Ja, natürlich, sie hat gesagt, wenn wir etwas nicht
verstanden haben, dann hat sie wieder erklärt, und dann immer freundlich und
sehr .. erklärt sehr langsam. Besonders für mich, ich versteh ein bisschen schwer,
und ja, die Leiterin ist sehr toll, mhm. Und Profi.
I.: Profi?
M2: Natürlich Profi. Profi, ja.“ (25)
Interessant ist, dass M2 neben der Geduld die Professionalität der Leiterin hervorhebt. Es ist die professionelle Computerspezialistin, die sie beeindruckt, genauso wie die professionelle Pädagogin. Dies wiederum entspricht einem Eindruck,
der während der teilnehmenden Beobachtung gewonnen wurde: Von der Leiterin
wird eine hochkonzentrierte und anspruchsvolle Lernatmosphäre geschaffen und
unterstützt, aber auch gefordert: sie verkörpert große fachliche Autorität und
Ernsthaftigkeit. Gleichzeitig beteiligt sie sich auch an der Kommunikation der
Gruppe via Chat, wodurch sie eine andere Ebene der Interaktion mit den Teilnehmerinnen betritt und als Person Nähe zulässt. Es wird viel gemeinsam gelacht, es
werden auch kurze Gespräche, zum Beispiel über Fastenregeln der Familie von M1
geführt, dennoch bleiben das Lernen und die Ebene der fachlichen Anleitung im
Vordergrund.
Beide Befragten betonen, wie geduldig die Anleiterin ist, und dass sie solange
erkläre, bis sie alles verstanden haben, nicht nur zur Homepage, sondern zu allen
technischen Fragen wie Webcam, Digital-Kamera, Internet.
Gut findet M1 dass die Anleitungen „locker“,„nicht so streng“ sind (M1,36). Für M2
ist vor allem der Respekt und der freundschaftliche Umgang wichtig.
„Das (die verschiedenen Qualitäten des Umgangs miteinander,Vf.) ist alles dabei
hier. Die Leiterin ist deutsch, aber sehr freundlich, wie große Schwester oder wie
Mama, weißt du?“ (M2,37).
Zum Aspekt des Respekts gehört der Aspekt der Anerkennung. Hier ist uns in der
teilnehmenden Beobachtung aufgefallen, dass die Leiterin niemals Nicht-Wissen
bzw. Wissenslücken der Teilnehmerinnen einfach übergeht, sondern systematisch
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als Anlass aufgreift, diese zu schließen. Indiz hierfür ist das Sprachverhalten: Statt
ihre Sprache zu vereinfachen, geht es der Leiterin darum, dass die Teilnehmerinnen
diese komplexere und fachbezogene Sprache erlernen. Dazu ein Textbeispiel:
Lin:„Über konfigurieren kann man das alles noch mal verändern.
M3: Ich will nicht 2 Bilder auf einmal animazieren.
Lin: Animieren.

M3: Ich will eine Blume oder so.“ (TB2,13)

Lernen und Spaß haben:
Beide jungen Frauen betonen, wie wichtig es für sie war, dass es in dem Homepage-Kurs nicht nur darum ging, ein bestimmtes Lernprogramm zu absolvieren,
sondern dass darüber hinaus auch Freiraum zum Chatten bestand bzw. auch für
diese lebensweltlich so relevante Kommunikationsform das entsprechende KnowHow zu bekommen. In der teilnehmenden Beobachtung war auffällig, wie sich
die jungen Teilnehmerinnen zunutze machten, dass hier die ernsthaftere Aufgabe
der Homepage-Gestaltung und das Relaxen beim Chatten formal und technisch
so nahe beieinander liegen: mit großer Geschwindigkeit wurde hin und her geswitcht und auch kleinste Pausen dazu genutzt, kurz mal wieder in den Chat zu
gehen.

Kleine Gruppe:
„Ich fand (die kleine Gruppe,Vf..) auf jeden Fall gut. Also vielleicht wäre es sogar
schlechter gewesen, wenn wir mehr Leute gewesen wären, weil da kann man sich
vielleicht auch nicht so gut konzentrieren und .. Ich finde, den Kurs allein, also dass
wir zu dritt sind.. Zum Beispiel habe ich sie (sie meint M2) nicht gekannt, ich fand
das gut jetzt, dass ich zu dem Kurs gekommen bin, weil ich hab sie jetzt kennen
gelernt und die andere auch,... ja...“ (M1,20)

Technikausstattung:
Die kleine Gruppe ist mit dem Vorteil verbunden, dass so alle einen Computerarbeitsplatz zur Verfügung haben:
„Vor allem, es gibt hier auch nicht so viele Computer. (..) Zum Beispiel, wenn man
zu zweit an einem Computer ist, dann will vielleicht der andere was anderes
machen, und der andere was anderes, und das geht dann eben nicht.“ (M1,20)

Erfolgsfaktor Produktorientierung:
Die eigene Homepage als ein Produkt, das frau zeigen kann, und auf das sie stolz
ist. Bei M2 ist dieser Aspekt auch deshalb relevant, weil sie hiermit den Lernvorsprung, den sie durch den Kurs ihrem Mann gegenüber erworben hat, dokumentieren kann.

Zeitlicher Rahmen:
Auf die Frage, ob ihnen irgend etwas einfällt, was anders oder besser gemacht
werden kann:
„Mir fällt eigentlich nichts ein, weil ich fand’s .. ich fand’s hier echt schön. Also ich
denke auch, in keinem Kurs könnte man auch so gemütlich sein und sich zu hause
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fühlen, das denke ich nicht.“ (M1,39)
Als ganz klares Indiz, dass es den Teilnehmerinnen großen Spaß gemacht hat, kann
ihr einhelliges Statement gewertet werden: der Kurs war viel zu kurz! Statt sechs
Mal hätte er ruhig öfter, und auch kürzer getaktet (z.B. mehrmals in der Woche)
stattfinden können.

Die Sicht der Professionellen: Medienpädagogische Arbeit
mit strukturell benachteiligten jungen Migrantinnen
Pädagogischer Ansatz
Zunächst einmal ist im Hinblick auf die Zielgruppe junge Migrantinnen die Gegenwelt hervorzuheben, die das Mädchenprojekt bietet:
„Also in der Familie haben sie so ihre Aufgaben und ihre Stellung und ihren Status,
der ist vollkommen anders als hier, weil hier sind sie nämlich auch respektiert, auf
eine andere Art. Und ich habe schon oft gemerkt, dass dieses ‚darf ich’ eben in
dieser Art aus der Familie kommt, weil hier darf man nämlich alles. Hier dürfen sie
alles eigentlich erst mal. Und äh… das ist auch was, wo sie, glaube ich, sich anders
angenommen fühlen, auf eine andere Art, und das öffnet auch wieder neue Perspektiven.“ (Lin,13)
Gegenwelt bedeutet also vor allem, einen anderen Status als junge Frau gewinnen, und hiermit verknüpft: eine andere Balance aus Erlaubtem und NichtErlaubtem, neue Freiräume, ein anderes Erleben von Respekt, und damit verbunden auch eine andere Form von Autorität, zum Beispiel in Person der
medienpädagogischen Leitung.„Meine Autorität habe ich auf eine andere Art,
nämlich auf die Art, dass ich meine Fähigkeiten hab.“(Lin,14)
Die besondere Qualität der medienpädagogischen Arbeit besteht dann darin,
einen eigenen, unerschrockenen Zugang zu Neuen Technologien zu bekommen
und zu erkennen, dass diese nichts sind, wovor man Angst haben muss, sondern
die sich mit den „normalen weiblichen Fähigkeiten“ verbinden lassen (15).
Entscheidend ist dann, wie dieser Lernprozess organisiert ist. Hier liegt in den
medienpädagogischen Angeboten des Mädchenprojektes der Schwerpunkt auf
gegenseitiger Hilfe anstelle von Konkurrenz und Rivalität beim Lernen – auch die
ein explizites Gegenmodell zu den sonstigen Lern-Settings. Die Peer-Ebene wird
pädagogisch genutzt: es geht darum, miteinander und voneinander zu lernen. Der
Kurs bietet darüber hinaus Möglichkeiten für Freundschaften und Kontakte, die die
jungen Frauen vom Elternhaus oder im Flüchtlingsheim nicht haben. Dazu die Leiterin:
„Also gebracht hat es ihnen ganz bestimmt, dass die drei eine Gruppe jetzt mittlerweile… also das sind jetzt alle drei eigentlich alle Freundinnen. Das ist mal diese
Geschichte. Das heißt diese Beziehungsebene, die ist jetzt auf jeden Fall dadurch
einfach… richtig schön geworden.“ (Lin,17)
Was sie durch die neuen Medien lernen, ist der Zugang zu aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen (Partizipation), gleichzeitig eröffnen sich ihnen
hiermit aber auch Möglichkeiten der Kommunikation, die sie auf unterschiedliche
Weise nutzen können: Um mit Verwandten im Herkunftsland zu kommunizieren,
oder aber um im Chat neue eigenständige Kontakte zu knüpfen. In erster Linie wird
der Kurs jedoch als wichtige Lernerfahrung wahrgenommen, und erst in zweiter
Linie sind dann die verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten von Interesse.
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„Die andere Sache ist, dass sie dadurch… vor allem die M2, sie wollte einfach auch
ein Stückchen weiterkommen, was Internet angeht.“ (Lin,17) (...)
„Die M2 möchte das auch beruflich irgendwie nutzen. Und die M1 hat schon
immer… seit ich sie kenne eigentlich hat sie immer irgendwie mit dem Internet
was gemacht, und dieses Homepage war jetzt für sie noch mal ein Anreiz, weiterzumachen in dieser Richtung.“ (Lin 18)
Die jungen Frauen befinden sich teilweise in einer „schlimmen Phase ihres
Lebens“,„in einer schwierigen Situation“ (Lin,18). Deswegen bleibt die medienpädagogische Arbeit immer – räumlich wie auch personell – angebunden an die
Beratung, die das Mädchenprojekt leistet. Diese fließenden Übergänge waren in
der teilnehmenden Beobachtung sehr gut zu erkennen: Mit einer der Teilnehmerinnen ging das Gespräch der Leiterin immer wieder über das (Medien-)
Fachliche hinaus, ohne dabei den Lernprozess der anderen Teilnehmerinnen zu
stören.

Erfolgskriterien aus Sicht der Professionellen
Selbstkompetenz:
Lin:„Am Anfang sind die Mädchen immer… Frauen immer… unsicher. (...) Und das
gibt sich relativ schnell, und dann wächst dieses Selbstbewusstsein. (...) Es war
noch nie eine Frau, die das vielleicht nicht verstanden hat. Die irgendwann hier
rausgegangen ist und gedacht hat, ich hab überhaupt nichts kapiert.“ (Lin,22)
P1:„Ich sehe den Erfolg sehr viel vielschichtiger. Also zum einen das, was sie rein
fachlich lernen jetzt da am PC, aber einfach auch persönlich, wie sie weiterkommen in der Gruppe, was sie lernen.“ (P1,22)
Die pädagogische Leiterin des Gesamtprojektes sieht ein Indiz für erworbenes
Selbstbewusstsein darin, dass M2 ihre Kritik an der teilnehmenden Beobachtung
geäußert hat:
„Sie war auch sehr mutig und hat euch auch gesagt, es hat sie ein bisschen
gestört, dass ihr da wart (..) Das wollte ich nur noch mal sagen. Und das ist auch
ein Schritt, weil früher hätte sie das nie gesagt. Da war auch eine Entwicklung.“
(P2,19)
Diese Entwicklung von persönlicher sozialer Stärke kann sich dann auch in der
Familie und gegenüber den Ehemännern und Freunden auswirken. Für sie geht es
dabei immer zentral um die Frage:
„Also immer so… ‚Wieso entwickelst du dich, Frau?’, und sie entwickeln sich, und
dann beweisen sie sich was. Also das ist der größte Gewinn. Alles andere ist
zweitrangig für mich, was sie noch lernen und so. Dieses Menschliche, ich setze
mich durch und lerne und mache nur für mich was.“ (P2,20)

Medienkompetenz:
„Also Internet bietet schon genug Risiken. Ich meine… die Chancen, da haben wir ja
schon drüber geredet, also diese… diese Präsentation, diese Selbstpräsentation,
und eben auch die Präsentation in allen Ländern. (…). Und auch die Kommunikation
über Grenzen hinweg. Das sind die Chancen. Die Risiken sind eben auch, dass man,
wenn man sich jetzt hier im Internet präsentiert, eventuell auch gefunden werden
kann.“ (Lin 23)
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Deshalb stellt sich für sie die Aufgabe einer Gratwanderung: Es geht darum, die
Risiken etwa beim Chatten zu thematisieren (also zum Beispiel die Frage, ob und
unter welchen Bedingungen es angebracht ist, ein persönliches Bild ins Netz zu
stellen; den Rat, nie eine Telefonnummer, den Wohnort oder Namen preiszugeben),
die Risiken des Internet all-gemein anzusprechen (zum Beispiel den Umgang mit
Sexdarstellungen, wenn Mädchen aus Versehen Gewalt- oder Sexseiten aufrufen),
aber auch das Surfen als Flucht ins Internet. Gleichzeitig jedoch soll der Umgang
mit Medien Freude machen und trotz der Thematisierung von Risiken attraktiv
bleiben.

Relevanz des medienpädagogischen Projektes und Verbesserungsideen
Die medienpädagogische Arbeit hat sich als äußerst sinnvoll in der Unterstützung
junger Migrantinnen erwiesen – gerade auch als eine Ergänzung des Beratungsschwerpunktes, da andere Kompetenzen der Besucherinnen zum Vorschein kommen. Für die Bewältigung und Gestaltung weiblichen Lebens zwischen den Welten
und Kulturen, für ein probeweises Austesten von (virtuellen) Freiräumen, für
Schritte der Verselbständigung und wachsenden Selbstbewusstseins, und nicht
zuletzt auch als Basis für berufliche Orientierungen und
(Um-)Entscheidungen sind die Zugänge zu Medienkompetenz ideal. Ein Ausbau,
vor allem aber eine Verstetigung dieses Ansatzes wird von den Mitarbeiterinnen
sehr befürwortet.

[ 4.3 ]

[ 4.3 ]

NEWSLETTER – Das Projekt in einer Jungenwohngemeinschaft der Erziehungshilfe
Kontext
Das Medienprojekt findet in einer Wohngemeinschaft für Jungen unterschiedlicher Nationalität im Alter zwischen 14 und 18 Jahren statt, die nicht mehr zuhause
wohnen können. Die Einrichtung zur Erziehungshilfe ist in einer Großstadt angesiedelt. In ihr leben zum Großteil Schulverweigerer, Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, sich in der Schule zu integrieren, die Probleme in den Familien und Angst
vor der Zukunft haben. Sie sind zwischen einem Monat und einem Jahr im Haus.
In dem Medienprojekt erstellen sie einen hausinternen Newsletter, für den sie
Reportagen und Berichte von Veranstaltungen veröffentlichen, die sie mit Bildern
dokumentieren. Der Newsletter wird in gedruckter Form verbreitet. Bedingt durch
den häufigen Wechsel in der Zusammensetzung der Jugendlichen im Wohnheim
muss sich auch die kleine Projektgruppe immer wieder neu zusammenfinden.
Das Medienprojekt wird von der Leiterin der Jungenwohngemeinschaft durchgeführt, in der „geschlechtsspezifische Jungenarbeit“ praktiziert wird. Neben alltagspraktischen Unterstützungshilfen gibt es ein regelmäßiges erlebnistherapeutisches Programm und gemeinsame Freizeitaktivitäten.
Die folgenden Aussagen beziehen sich auf ein Gruppeninterview mit zwei
männlichen Jugendlichen deutscher Herkunft sowie auf teilnehmende Beobachtungen aus Projekttreffen mit zwei Jungen; einer der beiden kam aus Albanien
alleine nach Deutschland. Die befragten Jungen sind J1, 16 Jahre, und J2, 15 Jahre.
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Das Medienprojekt NEWSLETTER aus Sicht der Jugendlichen
Motivation
Die Jugendlichen schildern unterschiedliche Motive, einen Newsletter zu gestalten. Während den einen mehr die technische Seite der Herstellung eines Newsletters reizt, ist der andere vorwiegend am Schreiben von Texten interessiert.
An dieses Hobby anknüpfen zu können, dabei mit dem Computer zu arbeiten und
verschiedene Techniken kennenzulernen, ist für ihn sehr attraktiv, da er vor dem
Projekt, zuhause, keinen Zugang zum Internet hatte und nun Recherchen ausführen kann. Beide Jungen geben auch ein soziales Motiv an: einander auf diese
Weise besser kennenzulernen.
J1:„Bei mir war es so, dass ich… Dass mir das Schreiben eben Spaß gemacht hat,
und ich gedacht hab’,’ gut, dann komme ich zum Schreiben, das macht mir ja Spaß,
und’… Und dass man hier im Haus eine Beschäftigung hat.
I: Es war eher so jetzt, um überhaupt schreiben zu können?
J1: Ja, ich meine, auch um zu schreiben, und dadurch lernt man ja dann auch was.
Da habe ich ja dann gleichzeitig gelernt, wie das mit Fotos funktioniert, und mit
dem ganzen Zeug.
I: Und vorher hattest du… Wo hattest du vorher Zugang, so PC?
J1: Zu Hause.
I: Und da konntest du dann auch ins Internet?
J1: Nein, da hatte ich kein Internet zu Hause. Deshalb hab ich das hier dann neu gelernt, wie das funktioniert. Zu Hause habe ich dann hauptsächlich geschrieben.“ (5)
Biografische Bedeutung
Die Bedeutung, die das Medienprojekt für die Jugendlichen besitzt, bezieht sich
zum einen auf ihre gegenwärtige Wohnsituation und zum andern auf ihre individuellen Hobbies. Die Jungen beschreiben, dass das Medienprojekt die Qualität
ihres Zusammenlebens verbessert hat. Dies ist auf dem Hintergrund ihrer Wohnund Lebenssituation im Heim und in ihrer biografischen Situation, die durch viele
soziale Konflikte und Verunsicherungen geprägt ist, von großer Bedeutung für
ihren Alltag. Schreiben ist für den einen Jugendlichen ein wichtiges Hobby und
zugleich Medium, sich auszudrücken. Durch das Schreiben auf dem Computer in
dem Projekt, das eine gewisse Öffentlichkeit erreicht, bekommt das Hobby eine
soziale Bedeutung. Er kann hierbei an die Erfahrung anknüpfen, bereits früher in
einer Schulzeitung etwas veröffentlicht zu haben. Diese Tätigkeit gibt ihm Selbstvertrauen und Anerkennung von anderen. Auch J2 sagt:„Ich brauch’ meine Hobbies sehr“. Er stellt das Arbeiten am Computer mit Klettern und anderen
Sportarten, die er betreibt, gleich. Die Erweiterung ihrer Handlungsmöglichkeiten
durch die Ausdehnung bzw. Ausgestaltung ihrer Hobbies steht für die beiden im
Zentrum ihrer jetzigen biografischen Phase. Sie wollen, auch wenn sie in Kürze
nicht mehr hier wohnen, sondern im Betreuten Wohnen leben, weiterhin die Gelegenheit nutzen, mit den Medien in der Jungenwohngemeinschaft zu arbeiten.
Darüber hinaus sehen die Jugendlichen deutlich, welche Bedeutung der Erwerb
von Fähigkeiten im Umgang mit Computer und Internet hat, für die Schule etwa,
aber auch für ihre Zukunft. Sie bewerten das erworbene Wissen als wichtige
Grundlage, auf der sie später aufbauen können.
Was bewerten die Jungen als Erfolg? (Erfolgskriterien)

62

Produkt- und Prozessorientierung:
Die Jugendlichen im Gesamtprojekt haben zum Zeitpunkt des Gruppeninterviews
in verschiedenen Gruppenkonstellationen drei Ausgaben des Newsletters gemacht. An den letzten beiden waren die bei dem Gruppeninterview anwesenden
Jugendlichen beteiligt.
Vor allem die Rückmeldung durch die anderen Jugendlichen, aber auch durch die
Erwachsenen macht sie stolz. Wichtig ist ihnen nicht nur das Produkt, sondern
ebenso der Spaß bei der Produktion und Gestaltung des Newsletter. Dazu gehören
auch einzelne Highlights wie z.B. ein Interview mit einer Sängerin oder aber auch
der Effekt der Bildbearbeitung.„Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.“ (8)
Die Themen des Newsletter sind lebensweltbezogen. So interessieren sich die Jungen für Musik, Stars, Konzerte, die sie besucht haben, ihre eigenen Hobbies wie
Sport, Angeln, gemeinsame Freizeitaktivitäten oder auch ein Lebensereignis eines
Mitbewohners, der mit 16 Jahren Vater wird.

Selbstkompetenz:
Das erworbene Selbstvertrauen und die Zuversicht in sein eigenes Können bringt
vor allem J1, der 16-Jährige, sehr deutlich zum Ausdruck. Er sieht in dem neu erworbenen Medien-wissen und den Nutzungsmöglichkeiten eine „Grundlage“. Weiterlernen, Dazulernen sind wichtige Stichworte, die deutlich machen, dass bei ihm
eine starke Lernmotivation vorhanden ist.
„Ja, also ich kann das später bestimmt brauchen. Das ist jetzt eine Grundlage, die
da ist, dass man eben das Leichte schon kann, und das hilft mir dann schon weiter.
Und alles, was ich dann noch dazu lernen will, werde ich dann auch noch dazulernen“. (J1,11)
Diese Lernerfahrung lässt ihn zu der Überzeugung gelangen, in der Zukunft alles
weitere bewältigen und lernen zu können.

Soziale Kompetenz:
In dem Projekt erleben die Jugendliche verschiedene Ebenen sozialer Kompetenz:
bezogen auf die Gruppendynamik, auf Teamarbeit und Öffentlichkeitsarbeit.„Es
ist genauso gut für die Gruppendynamik“ (5) – so beurteilt ein Jugendlicher das
Medienprojekt. Unklar bleibt, ob er sich vor allem auf die momentan in dem Projekt zusammenarbeitende Dreiergruppe bezieht. Gleichzeitig wird deutlich, dass
er eine Vorstellung davon bekommen hat, was förderlich für eine Gruppe ist. Aufgrund des häufigen Wechsels im Jugendwohnheim sind die Jungen im Projekt und
in ihrer Wohnsituation gefordert, sich immer wieder auf neue soziale Situationen
einzulassen. Das bedeutet, Neue kennenzulernen und in das Projekt einzuarbeiten,
sich immer wieder als Team zu finden, Kontakte zu intensivieren, aber auch sich zu
verabschieden. Das Medienprojekt festigt und unterstützt sie in ihrer jetzigen
Lebens- und Wohnsituation als Gruppe, und es bietet ihnen Reflexionsmöglichkeiten hinsichtlich des Miteinanders in einer Gemeinschaft .
J1:„Ja, das ist genauso gut für die Gruppendynamik, einfach so. Wenn man zusammen wohnt, in einem Haus, ist das dann gut, wenn man auch so… ja, wenn man
sich dann besser kennenlernt und weiß, in solchen Situationen reagiert er so. Das
macht das Zusammenleben auch einfach.
I:War das für dich auch dadurch einfacher?
J2: Ja. Also wir haben uns dadurch auch besser kennen gelernt.“ (5)
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Die Jugendlichen lernen mit der Produktion eines Newsletters ein arbeitsteiliges
Vorgehen und Teamwork mit unterschiedlichen Zuständigkeiten für Bilder,
Recherche, Text etc.. Die Themensammlung und Entscheidung über die Inhalte des
Newsletters erfolgt gemeinsam im Team, in Diskussionen. Dabei tauschen sie
Informationen über Recherchemöglichkeiten aus oder regen sich gegenseitig an,
verschiedene Recherchewege auszuprobieren; außerdem bereiten sie Aktionen
wie zum Beispiel Interviews mit KünstlerInnen vor.
„Man hat dann halt zusammen gesprochen, was man alles schreiben könnte und
wer was dazu schreiben könnte, und wo man Informationen kriegen könnte, was
für Zusatzinformationen, die nicht im Internet sind, man noch bekommen könnte.
Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Künstler wie die S., die regional ja bekannt
ist, ob man an die ran kommt, um sie vielleicht interviewen zu können, was wir ja
gemacht haben. Eben was man für Möglichkeiten hat, um ein Thema
auszuwählen. Also wir haben immer diskutiert, welche Themen.“ (J1,12)
Die Jungen treten mit den Newsletter an eine interne Öffentlichkeit im Haus, aber
auch an eine erweiterte Öffentlichkeit, wenn sie den Newsletter an andere Institutionen weitergeben.

Medienkompetenz:
Die Jungen haben sich in dem Projekt Grundkenntnisse des Arbeitens mit dem PC
erworben und lernten digitale Bildbearbeitung und Recherchen über das Internet
kennen. Im Vergleich zu vorher, wo sie nur über geringe PC-Kenntnisse verfügten
– vor allem aufgrund nicht vorhandener Computerausstattung zuhause – haben
sie in Bezug auf die Mediennutzung im Projekt NEWSLETTER eindeutige Lernfortschritte gemacht. Was sie bis dahin kannten, hatten sie in der Schule erfahren,
einer der beiden konnte manchmal bei seinem Bruder ins Internet. Der andere
hatte Erfahrungen mit dem Schreiben für eine Schülerzeitung, allerdings kaum am
Computer. Er hat im Projekt den Computer für sich nutzen gelernt, um sich die
(eigentliche) Arbeit zu erleichtern, auch um ins Internet gehen zu können und zu
recherchieren.
J1:„Ne, also ich hab vorher nicht viel gekonnt, nur so ein paar Grundsachen, wie
man schreibt oder so, aber wie man sich die Arbeit am PC erleichtern kann und…
so was habe ich nicht gewusst. Auch mit dem Internet habe ich mich nicht so
ausgekannt, das habe ich dann auch dazugelernt.
I: Und hast du vorher schon was gewusst?
J2: Ja, so ein paar Grundkenntnisse hatte ich halt. Von der Schule und… Ja.
I: Und das mit dem Fotografieren, hast du das auch neu gelernt?
J2: Das ist eigentlich nichts Weltbewegendes.“ (3)
Fotografieren und Bildbearbeitung mit einem Programm bewertet der Junge als
einfach,„nichts Weltbewegendes“. Dies entspricht möglicherweise seinem Erleben
und ist der technischen Handhabbarkeit des Programms geschuldet, kann aber
auch mit einer nach außen getragenen coolen Haltung zusammenhängen, genau
so seinen Lernerfolg und den Stolz hierauf zum Ausdruck zu bringen.
Deutlich mehr Emotionalität zeigt J1 in seinem Bericht über seine Interviewerfahrung. Hier zeigt sich, wie motivierend mediale Zugänge für Jugendliche – in
diesem Fall Jungen – wirken können.
J1:„Ja, und bei der S. hab ich ja dann die Chance gehabt, sie gleich zu interviewen
dann, und dahin zu fahren, und dann halt auszuwerten und das aufzuschreiben.
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I: Und wie war das für dich?
J1: Ja, das war interessant. Das war aufregend. Das hat Spaß gemacht, ja.“ (5)
Sich für die Interviewführung Fragen zu überlegen, eine berühmte Persönlichkeit
zu treffen und zu interviewen, das Interview auszuwerten und einen Text daraus
zu verfassen stellt eine Erfahrung dar, die offensichtlich sehr beeindruckend war,
wie die emotionalen Äußerungen des Jugendlichen zeigen.
„Ja, ich meine, auch um zu schreiben, und dadurch lernt man ja dann auch was.
Da habe ich ja dann gleichzeitig gelernt, wie das mit Foto funktioniert, und mit
dem ganzen Zeug.“ (J1,5)
Der Junge kann an sein Motiv, an dem Projekt teilzunehmen, nämlich sein Hobby
„Schreiben“ auszubauen, anknüpfen und im Zuge dessen sich noch weitere Fertigkeiten aneignen, wie etwa die digitale Bildbearbeitung.
Er beschreibt seinen Lernprozess im Umgang mit der Textverarbeitung:„Ich bin
immer mal wieder mit dem Gerät aneinander geraten“ (9), etwa wenn Text- oder
Bilddateien nicht mehr aufzufinden waren. Dadurch wurde ihm deutlich, dass er
mehr Sorgfalt bei der Ablage der Dateien walten lassen muss.
Eine Dimension verantwortungsvoller Mediennutzung lernen die Jungen durch
die PädagogInnen kennen, die Verbote für Gewalt- und Pornoseiten aussprechen.
Sie verfügen dadurch über kritisches Medienwissen.
J1:„Ja, also die Betreuer sind immer mit im Zimmer, aber solange wir nichts Unerlaubtes machen, dürfen wir auch alleine ran und selbständig damit arbeiten.
I: Mhm. Und was ist nicht erlaubt?
J1: Ja…
I: Chatten oder… ?
J2: Auf jeden Fall kein Sex-Zeug und so. Und…
I: Also das ist auf jeden Fall verboten?
J1: Ja, genau.
J2: Gewaltseiten, und solche Sachen.“ (7)
Was sich von den Verboten längerfristig in eigene Überzeugung und verantwortliches Handeln umsetzt, lässt folgende Textstelle offen:
„Ja, ich meine, generell ist das ja so, dass man, wenn man auf solche Seiten geht,
nicht unbedingt gern einen Betreuer neben sich sitzen hat oder… Und von daher
denke ich, für mich war das eine Selbstverständlichkeit dann, dass man dann gerade nicht auf so eine Seite geht.“ (J1,7)

Geschlechterbezogenes Lernen:
Die Jungen setzen sich mit sich als Gruppe in dem Projekt auseinander, lernen sich
besser kennen, auch um verstehen zu können, wie sie sich in verschiedenen Situationen wie verhalten.„Freundschaft“ wird von ihnen dabei nicht explizit thematisiert, was in Zusammenhang damit gesehen werden kann, dass die Jungen zum
Teil nur sehr kurze Zeit zusammenwohnen. Auf zwei weitere zentrale Themen
wollen wir eingehen: Die Jungen setzen sich in dem Projekt mit Bildern von
Männlichkeit und männlicher Lebensplanung auseinander. So wollen sie in ihrem
nächsten Newsletter neben Berichten über Hobbies, Musikgruppen einen Jungen
im Wohnheim interviewen, der mit 16 Jahren Vater wird.
J2:„Also wir wollen jetzt auf jeden Fall noch einen machen, und zwar… Ich geh’
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angeln, darüber wollten wir was machen. Dann noch über eine Metal Gruppe, also
auch musikbezogen, dann über den 16jährigen Vater, der bei uns in der WG wohnt.
I: Ah ja.
J1: Ja, und dann war ich mit der Frau L (Leiterin) im April mal bei einem Konzert
gewesen, und da wollen wir berichten, wie das Konzert war, und, ja.
I: Und über euren Vater hier, über euren Kollegen, was wollt ihr da machen?
J2: Ja, wenn eben das Kind da ist, dass man eben so eine kleine Fotostreife macht,
und dass er vielleicht schreibt, wie er das jetzt erlebt, seit das Kind da ist. Oder auch
was die Freundin dazu sagt, wie die Schwangerschaft war und so.
I: Ah ja. Und ist das jetzt für euch irgendwie aufregend, wenn einer dabei ist, der…
J2: ...Na ja, er ist ja selten da, aber generell finde ich das schon interessant.“ (2)
Sie knüpfen an ihren biografischen Interessen an. Dazu gehört auch, den Jungen
nach seinem Erleben zu fragen, und was es für ihn bedeutet, ein Kind zu haben,
und welche persönlichen Veränderungen dies mit sich bringt. Der Junge J2 reflektiert in dieser Passage Konsequenzen für den werdenden Vater, für dessen Situation er starkes Interesse zeigt, während er bei dem Mädchen den Verlauf der
Schwangerschaft relativ sachlich fokussiert:„was die Freundin dazu sagt, wie die
Schwangerschaft war“. Doch kann es auch bedeuten, dass ihre Sicht vor allem im
Blick auf einen biologischen Vorgang interessiert, an dem Jungen nur begrenzt
partizipieren können.
Eine Dimension verantwortungsvollen geschlechterbezogenen Umgangs mit
Medien lernen sie in dem Projekt über Verbote kennen,„Gewaltseiten und solche
Sachen“ und „Sex-Zeug“ im Internet zu besuchen. Diese Themen des Medienprojekts sind zwar eingebettet in die kontinuierliche sozialpädagogische Arbeit in der
Jungenwohngemeinschaft, in der sie Gruppengespräche z.B. über Gewalt führen.
Hier stellt sich jedoch die Frage, wie mit dem offenbar vorhandenen Interesse an
medialer Inszenierung umgegangen werden kann, auch, inwieweit eine Auseinandersetzung mit Geschlechtsrollenstereotypen und Diskriminierungen, Sexismen in
den Medien stattfindet.
Gesellschaftliches und politisches Lernen:
Durch selbst bestimmtes Lernen im Projekt und vor allem durch ihre journalistische Tätigkeit setzen sie sich mit verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen
auseinander und bekommen Einblicke in andere ‚Welten’. Sie können sich über
Internet informieren und lernen kennen, wo Grenzüberschreitungen in der
Nutzung liegen. Auch ihre Überlegungen, Jugendliche in anderen Einrichtungen
zu besuchen und diese sowie die Leitungen zu interviewen, zeigen, dass sie im
Projekt NEWSLETTER gelernt haben, über ihren Tellerrand zu blicken und dieses
erwachte Interesse dank der erweiterten Handlungsmöglichkeiten, die ihnen
das Projekt bietet, auch in konkrete Vorhaben umzusetzen.
Erfolgsfaktoren, auf die die Jungen das Gelingen zurückführen
Zugang und Rahmenbedingungen:
Eine Grundlage des Projekts ist die Einbettung in das gemeinsame Leben und
Wohnen: Die Jugendlichen leben zusammen in der Wohngemeinschaft und
verabreden sich ad hoc für das Medienprojekt:„Wir haben uns ja eigentlich jeden
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Tag mal gesehen, und dann haben wir besprochen, wann wir uns mal wieder
zusammensetzen, also was regelmäßiges hatten wir eigentlich nicht.“ (J1, 13) Nach
Aussage der Jungen war dieses Vorgehen dank der kleinen Gruppengröße und der
Möglichkeit kurzfristiger Absprachen – je nach Lust und Zeit – möglich. Hier haben
sich die Jugendlichen offenbar durchgesetzt, denn ursprünglich waren feste Gruppen geplant – so der Diskussionsstand in einer Sitzung zu Beginn des Projekts, bei
der wir eine teilnehmende Beobachtung durchführten. Deutlich wurde auch, dass
die Technikausstattung und die freie Zugänglichkeit für die Jungen wesentliche
Erfolgsbedingungen darstellen. Der PC hat eine hohe Anziehungskraft. So war
über die teilnehmende Beobachtung deutlich zu erkennen, dass die Jungen
eigentlich erst einmal an den Computer und nicht andere Aufgaben übernehmen
wollten. Auf die Intervention der Leiterin hin, dass die Aufgaben wechseln, fügte
sich einer der beiden.

Gruppe:
Die Gruppenzusammensetzung wechselte häufig. Die Jungen, die den ersten
Newsletter machten, wohnten bereits nicht mehr in dem Heim. Dadurch aber,
dass der Newsletter eine Klammer für einzelne Themen bzw. Beiträge bietet, die
auch unabhängig von den einzelnen übernommen werden können, bietet sich
diese Form der Medienarbeit für eine solche Gruppenstruktur an.
J1:„Die einen bringen zu dem Thema einen Beitrag, die anderen zu dem Thema,
und wenn sie dann gehen und ein neuer kommt, der neue kann dann zu einem
anderen Thema was sagen. Und… Also man hat eigentlich immer wieder jemanden, der da helfen kann.
I: Geht das ganz nahtlos?
J2: Ja, man braucht zwar ein paar Tage, bis man sich zusammen eingearbeitet hat,
und… das geht aber schon.“ (3)
Leitung:
Die Leiterin des Jungenwohngruppe leitete auch das Medienprojekt mit den Jungen. Ursprünglich war vorgesehen, dass sich auch männliche Kollegen beteiligen,
doch diese werden von den Jungen nie erwähnt. Sie beziehen sich immer auf die
Leiterin und schildern dabei das methodische Vorgehen, das zwischen Einzel- und
Gruppenbetreuung variiert. Die Möglichkeit, zwischendurch zu fragen, entspricht
offenbar den Bedürfnissen der Jugendlichen.„Also sie hat es auch einmal in der
Gruppe erklärt, und wenn man es nicht ganz verstanden hat, konnte man sie auch
jederzeit fragen. Falls noch irgendwas offen war oder so.“ (J2,8)

Methodisches Vorgehen:
Immer wieder hat die Leiterin des Projekts die Jungen in die Techniken wie Bildbearbeitung und Textverarbeitung eingeführt. Ansatzpunkte sind gemeinsame
Aktivitäten, die dann von der Gruppe dokumentiert wurden – so beispielsweise ein
gemeinsamer Konzertbesuch. Gleichzeitig lernten die Jugendlichen selbsttätig,
mit dem Computer und der Bildbearbeitung umzugehen, durch Ausprobieren und
gegenseitiges Erklären in der Gruppe.
„Aber hauptsächlich hat die Frau L (Leiterin) mir gezeigt, wie… zum Beispiel mit
Internet, oder was sie halt auch… die Programme, die sie dann installiert hatte,
und mit denen sie sich befasst hatte. Ja, und dann haben wir aber auch zusammen
rausgefunden, wie was funktioniert. Man hat sich ja dann schon damit
beschäftigt.“ (J2,4)
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Ein Wechsel von Anleitung, Einzelbegleitung, Gruppenarbeit mit und ohne Leiterin
prägte das methodische Vorgehen. Hier wie auch in einem anderen Projekt verursachte das Warten auf die Hardware einen schleppenden Beginn des Medienprojekts.„Dann haben wir zusammen rausgefunden“ und „man hat sich dann schon
damit beschäftigt“ weisen auf eine aktive Auseinandersetzung gemeinsam mit
der Leiterin, die sich selbst immer wieder sachkundig in technischen Fragen
machen musste. Inhaltliche Ideen klären die Jugendlichen mit ihr ab.
J1:„Also wir haben, wenn wir eine Idee hatten, dann untereinander und …
J2: Und dann sind wir zu Frau L (Leiterin) gegangen und haben ihre Meinung dann
geholt.
I: Sie hat euch dann auch noch beraten. Und gab es auch Themenvorschläge von
ihr?
J1: Ja, natürlich. Und wenn sie zum Beispiel was wusste, was interessant wäre,
und was sie sich gedacht hatte, da haben wir dann zusammen diskutiert, ob wir
das auch machen wollen.“ (12)

Das Medienprojekt NEWSLETTER aus Sicht der Leiterin
Pädagogischer Ansatz und Ziel
Die Institution verfolgt einen geschlechterbewussten Ansatz in der Jungenarbeit.
Die männlichen Kollegen sind eine Art Vorbild für die Jungen, sie übernehmen
hauswirtschaftliche Aufgaben und betätigen sich sportlich, bieten viele Freizeitaktivitäten für die Jungen an. Gleichzeitig zeigt sich die Leiterin erstaunt, dass Jungen
unter Anleitung einer Mitarbeiterin gerne Windowcolour-Bilder malen,„nicht so
typisch für Jungen, aber davon wollen wir weg kommen“ (5).“ Hier deutet sich an,
dass sie von dem Ansatz „typisch für Jungen“ weg kommen wollen. Was dies
genau bedeutet, bleibt zunächst offen. Das Medienprojekt soll neue Anstöße
liefern.
Zu den Zielen der Arbeit mit den Medien gehört es in dem Projekt, Teamfähigkeit
zu fördern, Gruppen zu bilden, dass die Jungen Spaß im Umgang mit neuen
Medien entwickeln, die deutsche Sprache lernen bzw. verbessern und Kreativität
entwickeln beim Erstellen eines Newsletters.
Erfolgskriterien aus Sicht der Leiterin
Produkt- und Prozessorientierung:
Die Leiterin beschreibt, dass der Prozess sehr erfolgreich verlief. Gleichzeitig betont
sie, dass sie die Produktorientierung für ihre Zielgruppe für unerlässlich hält.
„Ich denke, für die Jugendlichen ist es wichtig, irgendein Ergebnis zu sehen. Also
klar lernen die was dabei, wenn ich denen im Internet zeige, wie sie Recherchen
machen, und sie lernen auch was dabei, wenn sie Fotografien machen und die
kann man bearbeiten zusammen, und auch mit den Texten ist das sinnvoll, aber
ich denke, für die Jugendlichen ist das wichtig, am Ende zu sehen, wir haben was
gelernt, da können wir das umsetzen, so sieht das Produkt aus. Ich denke, die
brauchen das einfach, so dieses Erfolgserlebnis, was dann am Ende da ist.“ (Lin,14)

Medienkompetenz:
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Die Leiterin sieht, dass sich die Jungen Wissen über Internetnutzung sowie über
die Anwendung und Nutzung von Fotografie und Bildbearbeitung erworben
haben. Dazu gehört für sie auch, sich gegenseitig die Kenntnisse zu vermitteln.
Darüber hinaus haben sie Interviews geführt, aufgenommen, ausgewertet, Texte
geschrieben und mit Bildmaterial unterlegt und damit in Ansätzen auch gestalterische Kompetenz entwickelt.
Soziale Kompetenzen:
In der Gruppe erlebte die Pädagogin, dass es den Jungen gelingt, sich immer besser
aufeinander abzustimmen und gemeinsame Interessen zu entdecken. Sie haben
persönliche Beziehungen aufgebaut, was für diese Jungen mit ihren schwierigen
biografischen Erfahrungshintergründen von großer Bedeutung ist.

Auseinandersetzung mit ihrer Geschlechterrolle:
Die Leiterin erlebt die Jungen in Auseinandersetzung mit ihren Geschlechterrollen,
die über die Produktion des Newsletter angeregt wurde: Dies zeigt sich für sie in
den Inhalten, aber vor allem auch in den vielen Vor-Diskussionen, die derzeit stattfinden, z.B. anlässlich der Erfahrung eines Jungen, der Vater wird. Des weiteren
erfolge dies auch mit ihr in Einzelgesprächen, weniger, wenn sie mit zwei oder
mehreren Jugendlichen zusammenarbeitet. Im Einzelgespräch erlebt sie es sogar
als förderlich, als Frau mit Jungen zu arbeiten, und bringt dies in Zusammenhang
mit einer Familienkonstellation, in der sie mehr oder weniger eine – durchaus
reflektierte – Mutterrolle einnimmt

Selbstkompetenz:
Die Leiterin schildert ihre eigenen Beobachtungen sowie die Rückmeldungen der
Kollegen, dass die Jugendlichen das Projekt als eine sinnvolle Beschäftigung
erleben, sie viel lernen, selbstsicherer werden und es positive Auswirkungen auf
ihren Lern- und Arbeitsstil hat – auch längerfristig für ihre Berufsfindung und
-ausübung.
Erfolgsfaktoren aus Sicht der Leiterin
Rahmenbedingungen:
Die kleine Gruppe, die Zeit, die für die einzelnen zur Verfügung stand und die
räumliche Nähe waren wichtige Erfolgsfaktoren aus Sicht der Leiterin. Die kleine
Gruppe ermöglichte, dass sie nicht an einen festen Zeitrahmen gebunden waren,
und bedeutete auch gerade für sie als Leiterin des Projekts, nicht ständig soviel
planen und organisieren zu müssen wie mit einer Großgruppe. Den Vorteil, immer
wieder in einem offenen Zeitrahmen mit ihnen am Projekt arbeiten zu können,
erlebt sie aber auch als Manko mit Blick auf notwendige Schlüsselqualifikationen
wie Verlässlichkeit und Pünktlichkeit, da selten feste Termine mit den Jugendlichen
verabredet wurden. Dass dies ein Thema war, wurde auch in der teilnehmenden
Beobachtung bei einer der ersten Projektsitzungen sichtbar:
Lin (Leitung):„Wie oft wollt ihr euch treffen?
J1(Jugendlicher): Einmal in der Woche, müssen wir einen Tag finden.
Lin: Montag haben wir beschlossen.
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J1: Können wir ja selber organisieren.
Lin:Würde ich schon festlegen.
J1: Ein richtiger Termin.
Lin: Ja, ich denke schon.“ (1/7)
Ein Problem war der schleppende Beginn des Projekts, bis die Medien installiert
waren. Die Jugendlichen wollten beginnen, aber die Geräte und Programme
fehlten. Selbstkritisch stellt die Leiterin fest, dass dies kein gutes Vorbild für
Verbindlichkeit war.
Leitung:
Die Leiterin der Einrichtung arbeitet mit den Jungen im Medienprojekt. Beabsichtigt war, dass zwei weitere Kollegen mitarbeiten, was aber aus Umstrukturierungsgründen nicht ging.
„Finde es wichtig, dass auch der weibliche Part da ist. Bei der jungenspezifischen
Arbeit geht es ja auch darum, dass sich die Jungen mit verschiedenen männlichen
Personen identifizieren können. (...) Aber andererseits würde der weibliche Anteil
fehlen.“ (Lin,2)
Sie schildert das Medienprojekt als gemeinsamen Lernprozess mit den Jugendlichen, was beide Seiten eher anspornte. Die Tatsache, dass auch sie sich manches
erst aneignen musste, dass Fehler vorkommen können und man sie aber auch
wieder beheben kann, sieht sie durchaus als ein weiteres Lernangebot für die
Jugendlichen.

Methodisches Vorgehen und Inhalte:
Im Projekt wird an den Vorlieben der Jugendlichen, mit Medien zu arbeiten, angesetzt. Thematische Anregungen kamen von den PädagogInnen, aber auch von den
Jugendlichen, die an lebensweltlichen Themen und ihren Hobbies anknüpfen können. So wurden immer wieder auch Diskussionen aus dem Haus zum Stoff für
einen Newsletter – etwa die geplante Geschichte über den werdenden Vater. Dies
ermöglichte Gespräche über solche geschlechterbezogenen Themen – Gesprächen,
in denen sich die Jungen damit beschäftigten, wie sie sich an seiner Stelle fühlen
würden. Neben inhaltlichen Überlegungen wurde gemeinsam in der Gruppe mit
der Leiterin überlegt – so Eindrücke einer teilnehmenden Beobachtung –, welche
Materialien benötigt werden, und wer welche Aufgabe übernehmen kann.
Vorgesehen war ursprünglich, dass drei Jugendliche feste Mitarbeiter werden und
zuständig für verschiedene Arbeitsbereiche sein sollen, während andere variabel
teilnehmen können. Dieses Konzept konnte nicht in der Form umgesetzt werden,
weil sich in dem Projektjahr aufgrund von organisatorischen Umstrukturierungen
in der Einrichtung nicht so viele Jugendliche aufhielten wie zum Zeitpunkt der Planung. Vorteile sieht die Leiterin darin, dass mehr Zeit für die einzelnen war, sich
durch die gemeinsame Arbeit mit den Jungen über die Medien eine größere Nähe
ergab, und sie die persönliche Entwicklung besser begleiten konnte. So konnten
sie immer schrittweise vorgehen: den Umgang mit der Kamera und das Bildbearbeitungsprogramm erklären, dann konnten die Jugendlichen selbst probieren und
später konnte der Schritt der Verarbeitung des verschiedenen Materials vorgenommen werden.„Bis der J1 dann am Ende so weit war, dass er wusste‚mit der Kamera,
ich kann damit Bilder machen, ich kann sie dann in den Text einarbeiten’.“(Lin,4)
Interesse und Motivation der Jugendlichen, die zum Zeitpunkt des Projekts im
Haus waren, mit Medien zu arbeiten war vorhanden, sodass sie nicht motivieren
musste.

Relevanz des medienpädagogischen Projekts und Verbesserungsideen
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Die Jungen arbeiten gern mit Neuen Medien, aber die technischen Möglichkeiten
waren vor dem Projekt nicht gegeben. Medienarbeit soll ein fester Bestandteil
werden. Über den Newsletter können sie sich, so die Leiterin, mit verschiedenen
sie betreffenden Themen wie Drogen etc. auseinandersetzen. Auch in der Einrichtung unter den Mitarbeitenden ist das Medienprojekt sehr anerkannt, weil auch
deutliche Erfolge bei den Jugendlichen sichtbar wurden. Sie möchte gerne die
Medienarbeit fortführen und dann, wenn möglich, mit anderen Einrichtungen
kooperieren, etwa mit anderen Wohngemeinschaften. Von Vorteil wäre ein Kennenlernen und Zusammenarbeiten von verschiedenen Jugendlichen, eventuell
auch mit Mädchen. Diejenigen, die bereits Kenntnisse in Bezug auf Medien haben,
könnten diese dann an die Neuen weitergeben. Mehr Selbständigkeit, Kenntnisse,
wie Wissen weitervermittelt wird, und Sicherheit wären mögliche Ergebnisse eines
solchen Vorgehens. Bezogen auf das Medium denkt sie daran, den Newsletter ins
Netz zu stellen und auch mit Videofilmen zu kombinieren. Hier würde sie sich eine
Kooperation mit anderen PädagogInnen mit Kenntnissen im filmischen Bereich
wünschen. Dass bei einzelnen Jungen ein ausgesprochenes Interesse an Videoarbeit besteht, wurde bereits bei der teilnehmenden Beobachtung der ersten konstituierenden Sitzung der Projektgruppe deutlich. Wenn eine größere Gruppe durch
Kooperation mit anderen Gruppen zustande käme, sieht die Leiterin eine Chance
darin, dass die Jungen mehr Lerngewinn in Richtung Koordination und Terminverabredungen daraus ziehen könnten.

[ 4.4 ]
[ 4.4 ]

IMAGE – Das Bildbearbeitungsprojekt innerhalb der
Mädchenarbeit im Stadtteil
Kontext
Kontext des medienpädagogischen Projekts IMAGE ist Mädchenarbeit im Bereich
der offenen Jugendarbeit einer Großstadt, durchgeführt in einem Stadtteil, der als
sozialer Brennpunkt gilt. Nach Vorläuferprojekten wie einem Videofilm-Projekt,
einem Radio-Projekt und verschiedenen Digitaldruck-Projekten, widmet sich das
aktuelle medienpädagogische Projekt IMAGE der digitalen Bildbearbeitung: Eigens
zu diesem Zweck gemachte Fotos der Mädchen, auf denen sie sich in Tanzposen
präsentieren, werden am Bildschirm bearbeitet und mit Fotos ihrer Lieblingsstars
arrangiert. Die Teilnehmerinnen sind zwischen 6 und 13 Jahre alt, die älteren unter
ihnen kennen die Pädagoginnen schon lange.
Die Qualität des medienpädagogischen Projektes liegt darin, integriert zu sein in
die gewohnten gruppeninternen Abläufe, die den Mädchen vertraut sind. Dieser
Vorteil bringt jedoch in diesem Fall für die Evaluation die Erschwernis mit sich,
dass die Mädchen dieses Projekt nicht isoliert wahrnehmen und auch nicht isoliert
bewerten können. Dies ist in der gruppeninternen Auswertung spürbar, die die
Leiterinnen mit den Mädchen durchgeführt hatten, und die wir teilnehmend
beobachten konnten, dies wurde aber auch in den Interviews mit kleineren Teilen
der Gesamtgruppe sehr deutlich. Diese Gespräche werden dominiert von den
gewohnten gruppeninternen Dynamiken und auch den Dynamiken in der Interaktion mit den Leiterinnen.
Diese eingespielten Interaktionsformen lassen es nicht zu, sich ruhig und konzentriert über Lernerfahrungen zu unterhalten. Eine reflexive Haltung ist von den
Mädchen einerseits aufgrund dieser Dynamiken in den Kleingruppen, in denen sie
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interviewt wurden, und andererseits aufgrund ihres Alters nicht zu erwarten. Die
Mädchen drücken auf eine andere Weise ihren Spaß am Projekt aus: indem sie wie
besessen am Computer arbeiten, phasenweise ihre ganze Energie hier investieren,
indem sie sich anstacheln, in ihrer Sprache gegenseitig motivieren, eine Lösung zu
finden, aber auch indem sie einander weiterhelfen.
Wie das medienbezogene Arbeiten in dieser Gruppe funktioniert, und wie die
Mädchen die Medien in ihre Lebenswelt integrieren, soll daher im folgenden
anhand der teilnehmenden Beobachtung gezeigt werden. Anwesend waren an
diesem zweiten Teil des Ganztagesprojekts IMAGE noch sechs Mädchen im Alter
zwischen 6 und 12 Jahren (vier waren bereits gegangen) und die drei Leiterinnen,
sowie eine Praktikantin.

Das Projekt aus Sicht der Mädchen
Motivation der Mädchen
Die Mädchen nehmen die medienpädagogischen Angebote wahr, so wie sie das
Angebot des Mädchenprojektes überhaupt wahrnehmen: als einen inzwischen
fast schon selbstverständlichen Bestandteil ihres Lebens im Stadtteil, mit
wöchentlichen Treffen, in denselben Räumen, mit denselben Pädagoginnen –
das heißt: keine der Mitarbeiterinnen wurde eigens für die medienpädagogische
Arbeit eingestellt. Den Unterschied machen die Samstage, die als Projekttage
durchgeführt werden, und die Event-Charakter im Alltag der Mädchen haben,
sowie die spezifischen Themen, auf die sich an diesen Samstagen konzentriert
werden kann (Radio-Workshop, Film-Projekt, T-Shirts bedrucken etc.). Diese Qualität der kontinuierlichen Angebote scheint zu einer impliziten Entwertung in der
Wahrnehmung der jungen Mädchen zu tendieren, für die es schon fast eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Mädchenpädagoginnen an bestimmten Tagen
für sie da sind und immer wieder etwas besonderes mit ihnen veranstalten.
Gleichzeitig beruhen die Angebote auf einer sensiblen Wahrnehmung ihrer Interessen durch die Mitarbeiterinnen: Momentan sind die Mädchen vor allem an Popstars interessiert, und verbringen viel Zeit mit dem Einüben von Tanzschritten –
ein städtisches Jugendhaus hat einen Streetdance-Contest für Mädchen ausgeschrieben, an dem sich die Mädchengruppe beteiligen will. Die Kombination aus
diesen Themen: Fotos von Mädchen in Tanzbewegungen, gekoppelt mit Bildern
von Stars, die im Internet zu bekommen sind, trifft die derzeitige Interessenlage
genau, was Enthusiasmus in der Sache, Engagement in der konkreten Durchführung des Projekts, und Zufriedenheit mit Prozess und Produkt bewirkt. Dies
drückt sich zum Beispiel in der Auswertungsrunde folgendermaßen aus:
Lin1:„Jetzt machen wir die Abschlussrunde.
(alle setzten sich in die Couchecke)
M1: Das hab ich gemacht, auf dem Computer, und ich find, das sieht gut aus.
Lin2:Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
M1: ausschneiden.
Lin2: Und was war das Nervigste?
M1: Das Flugzeug dahin zu machen; und dass ich immer wieder von vorn anfangen
musste.“
(I,11)
Was bewerten die Mädchen als Erfolg? (Erfolgskriterien)
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Stolz auf das Produkt:
Es hat für die Mädchen eine große Bedeutung, die Bilder nicht nur am Bildschirm
zu sehen, sondern sie in Händen zu halten – als der Drucker angeschlossen wird,
geht es praktisch nur noch darum, möglichst viele Ausdrucke des eigenen Produkts
zu bekommen. In der teilnehmenden Beobachtung wird die Relevanz des konkreten Produkts an unterschiedlichen Stellen sichtbar:
M3 schaut ihr Bild genau und liebevoll an. (II,16)
Lin2:Weißt du, was du damit machst?
M3: Ich schenk’s meiner besten Freundin, und dann schenk ich noch eins Lydia, weil
sie ist auch auf den Fotos drauf.“ (I,1)

Soziale Kompetenz:
Entsprechend dem Motto, das an der Wand hängt:„Mädchen erklären Mädchen“
wird an diesem Nachmittag viel gegenseitige Unterstützung und Kooperation
beobachtet, gerade im gegenseitigen Erklären der Technik:
M2 erklärt M3 eine Funktion am Computer (sind total konzentriert bei der Sache);
die Leiterin stellt Hintergründe zur Auswahl; M4 brütet noch über den Verzeichnissen, hat „zu viel“ (M4) zur Auswahl, eine zweite Leiterin sitzt neben ihr.
M3 klickt sich durch die Hintergründe, M2 sagt ihr, wie es geht. (I,1)
Ein Mädchen fällt dadurch auf, dass sie – ohne Aufforderung einer der Leiterinnen
– die Aufgabe übernimmt, anderen ihr Wissen weiterzugeben:
M1 zeigt M6 wie Bilder größer und kleiner gemacht werden können. Sie demonstriert ihr, wie Bildergrößen angepasst werden, zeigt ihr, wie sie in das Programm mit
den Bildern kommt, wie sie auswählen und einfügen kann. Während M1 erklärt
hört M6 aufmerksam zu. (II,1)
Neben dem Peer-Lernen als Ausdruck von sozialer Kompetenz findet ein unter
diesem Aspekt ebenfalls interessanter Prozess statt: Das Interesse der Mädchen,
das sich zunächst einmal auf die Welt der Stars konzentriert – als Identifikationsfiguren, mit denen sie täglich umgehen, denen sie nacheifern etc. – wird quasi
eingebunden in das Thema der Freundinnenbeziehungen. Die Auseinandersetzung mit den Stars bekommt in den Sozialbeziehungen der Mädchen einen Alltagsbezug von hoher Relevanz für die Interaktionen im Freundinnenkreis. Sie schaffen sich eigene Realitäten, zum Beispiel durch die Möglichkeit, im Rahmen von
IMAGE die Stars virtuell in den Freundinnenkreis aufzunehmen:
Neue Fotos müssen gemacht werden, um sie digital zu bearbeiten. M4 und M3
stellen sich einander gegenüber auf, M1 am Boden im Kniestand; sie singen ein
Stück, machen Tanzbewegungen am Platz. Sie integrieren einen imaginären weiblichen Star (Christina Aguilera) in ihrer Mitte, indem sie zwischen sich Platz für sie
schaffen und ihre Arme um die imaginäre Figur legen. M1 steht auf, und gibt eine
Anweisung an die beiden anderen:„Jetzt sie küssen von beiden Seiten, und ich stell
mich so hinter sie – so.“
(Sie geht hinter die imaginäre Figur und tut so, als müsste sie an ihr vorbei in die
Kamera schauen). (I,6)
Christina Aguilera ist mitten unter ihnen, wird ein lebendiger, wenn auch imaginierter Teil der Gruppe.
Am Computer: M3 hat das Freundinnenpaar mit Christina Aguilera arrangiert. Sie
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hat Christina Aguilera virtuell ein Hütchen aufgesetzt; macht es wieder weg, nachdem sie die anderen hergeholt hat, sich das anzusehen. M3:„Sieh mal, Christina
war auf meinem Geburtstag!“ (I,9)
Hier findet ein interaktiver Prozess statt, bei dem die virtuelle Welt und die reale
Welt der Mädchenbeziehungen ineinander verwoben werden und einander
gegenseitig Gewicht und Bedeutung geben. Mithilfe der Aneignung der Technik
Bildbearbeitung finden virtuelle Selbstinszenierungen statt, in denen die Stars und
die Freundinnen auf eine Ebene gestellt werden.
Schließlich ist noch ein wichtiger Aspekt unter erworbener Sozialkompetenz zu
fassen: die Fähigkeit, sich gegen die erwachsenen Betreuerinnen zu wehren. Zum
Beispiel entsteht an diesem Nachmittag eine Situation, in der M5, am Computer
sitzend, plötzlich von drei Erwachsenen umgeben ist, und ihren Unmut hierüber
deutlich zum Ausdruck bringt:
M5 ist nun zum zweiten Mal der Computer abgestürzt, sie verliert fast die Geduld.
Sie hat die richtige Reihenfolge nicht eingehalten; es sind ihr auch zu viele Leiterinnen um sie herum, das macht sie zusätzlich nervös und stärkt eher die Seite der
(aggressiven) Selbstdarstellung: M5:„Hier die vielen Damen bei mir, ich hass das!!
(Gelächter). Eine Leiterin: Stimmt.“ (I,5)

Medienkompetenz:
In Bezug auf die Mediennutzung ist ein selbständiges Umgehen mit Fragen der
Technik zu beobachten: Manche Mädchen müssen für ihre nächsten Gestaltungsschritte eine der Leiterinnen fragen, was sie ohne Scheu auch machen, andere
arbeiten konzentriert, flink und ohne großes Nachfragen vor sich hin. Der Lernerfolg auf der Nutzungsebene kommt in der Aussage einer Leiterin zum Ausdruck:
“Also ein Mädchen, das war so die deutlichste Rückmeldung, die ist elf oder zwölf
und die hat dann… Also die ist immer in den Gruppen und die hat dann nach der
Woche auch gesagt,‚das ist klasse, dass wir hier in der Mädchengruppe so viel mit
Computern machen, wir haben keinen Computer zu Hause und ich habe total viel
gelernt’, so… Und die hat das wirklich sehr äh… Also ohne, dass wir sie gefragt
haben, von sich aus dann auch so formuliert, dass sie jetzt durch diese Projekte
ganz viel gelernt hat am Computer.“ (12)
Auch die Mediengestaltung nimmt einen großen Raum ein:
M3 macht ein großes rosa Herz um die Freundinnen und Christina Aguilera –
und macht es wieder weg. Und jetzt hängt sie den Himmel über den Freundinnen
voller Girlanden. Nun hat sie das Problem, dass das Bild, das sie von ihrem Star
eingescannt hat, die Füße in perspektivischer Verkürzung zeigt – als sie die Figur
ausschneidet, erscheinen die Füße merkwürdig klumpig. Doch sie löst das Problem
ganz selbständig: Sie findet in der Auswahl an Hintergründen große Ballons, in
denen die seltsam abgeschnittenen Füßen quasi verschwinden – es wirkt so, als
tanze ihr Star inmitten der weichen Ballons. Auf die Frage der Forscherin, wie sie
darauf gekommen ist, antwortet sie:„Da bin ich alleine draufgekommen!“ (I,10).
Genau hier legt IMAGE seinen Schwerpunkt: Es werden die Techniken der Bildbearbeitung gelernt, dann aber sollen mithilfe dieser Techniken gestalterische
Entscheidungen getroffen werden – aus einem freilich immer durch die im Internet kostenlos verfügbaren Angebote begrenzten Spektrum.
Das Gestalterische hat dabei gleich wieder soziale Bezüge: Die Mädchen integrieren Stars in Fotos, auf denen sie in kleinen Gruppen und zumeist in Tanzposen zu
sehen sind.
Bezogen auf den Bereich verantwortungsvolle Mediennutzung machen die Mäd74

chen durch das Projekt die Erfahrung, wie sie Bilder manipulieren können: sie
lassen zum Beispiel ihren Lieblingsstar einmal ein paar Kilo zunehmen, dann
wieder abnehmen – wie ihre Figur letztlich aussieht, ist eine Frage von kleinsten
Mausbewegungen!
Sie lernen quasi beiläufig, dass Fotos, zum Beispiel die ihrer Stars,„gemacht“ sind.
Dies ist die Basis für die kritische Reflexion auf die Welt der Bilder im allgemeinen,
die an manchen Stellen von den Leiterinnen angeregt und von den Mädchen fortgeführt oder selbsttätig in ganz eigene Richtungen weiterentwickelt wird.

Selbstkompetenz:
Es geht in der zum Teil sehr filigranen Arbeit mit der Maus (beim Ausschneiden,
Markieren, anmalen etc.) um Geduld, um Durchhalten, um Konzentration – eine
Aufgabe, die dem Anschein nach die Jüngeren in der Gruppe besser bewältigen,
und die ihnen gegenüber den Älteren einen Vorteil verschafft. In der teilnehmenden Beobachtung fiel besonders der Kontrast auf zwischen dem konzentrierten
gemeinsamen Arbeiten am Computer und dem lauten, zum Teil spielerischen,
zum Teil ernstgemeinten Kämpfen, Toben und Sich-Aneinander-Messen im Raum
(um den Kicker herum oder an der Tischtennisplatte). Das kann als Ausgleichsverhalten interpretiert werden, mit dem sich die Mädchen Erholung verschaffen,
bevor sie sich wieder an den Tisch setzen, um konzentriert weiterzuarbeiten.
Dies alles geschieht in raschem Wechsel, er ist aus der Beobachterinnenperspektive kaum nachvollziehbar:
M2 und M3 rennen zum Laptop. M2 erklärt M3 – sie sind von einem Moment auf
den anderen völlig konzentriert, ganz im Gegensatz zu der eben noch herrschenden Pausensituation, die durch Bewegung und laute Geräusche dominiert war (I,1).
Im Hinblick auf Selbstkompetenz ist hier interessant, welche Strategien die Mädchen entwickelt haben, um Phasen der Konzentration und Phasen des körperlichen
Sich-Ausagierens in ein für sie stimmiges Verhältnis zu bringen und quasi beiden
Bedürfnissen: dem Interesse am Herstellen des Produkts wie auch am Toben und
Rennen Rechnung zu tragen. Es scheint auch nur so in dieser eigenwilligen Kombination zu funktionieren. Insofern ist es von Vorteil, dass der Raum für beide Arten
von Aktivitäten Entfaltungsmöglichkeiten bietet.

Geschlechterbezogenes Lernen:
Das Thema der Freundinnenbeziehungen als wichtiges geschlechterbezogenes
Thema zieht sich durch das IMAGE-Projekt. Die Bildbearbeitung ist ein ständiger
Auseinandersetzungsprozess mit Freundinnenbeziehungen, in dem die Mädchen
aushandeln, wie sie sich für das Foto zueinander positionieren, wer die Arme um
wen legt, wo der Platz ist für die imaginäre „Christina“. Dieser Prozess geht am
Bildschirm weiter mit Fragen wie:Werden die realen Positionierungen verschoben,
und wie werden sie verschoben? Wer wird von wem am Bildschirm näher gerückt,
wer wird weggeschoben? Ständig sind die Mädchen damit beschäftigt, die Bilder
entsprechend ihrer momentanen Befindlichkeiten in den Freundinnenbeziehungen zu überprüfen und zu verändern. Und nebenher werden ganz explizit die Freundschaften auch thematisiert. So unterhalten sich M1 und M4 über Vertrauen in
Freundinnenbeziehungen, genauer: M1 erinnert M4 daran, dass ihr eine Dritte (M2)
nie getraut habe, sie selbst jetzt aber sehr wohl in den Genuss dieses Vertrauens
gekommen ist:
M1:„Ich geh nachher mit M2’s Hund.
M4: Gut, wenn man der Freundin traut.
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M1 (zu M4): Tja, dir hat die Freundin (M2) nie getraut.“ (I,4)

Stand im bereits abgeschlossenen Filmprojekt das Verhältnis Mädchenrolle und
Religion im Vordergrund, so geht es jetzt verstärkt um Weiblichkeitsbilder, um
Schönheitsideale (‚Gefällt uns Christina Aguilera besser mit etwas Speck um die
Hüften, oder wenn wir sie mit dem Cursor ganz dünn machen?’) und in diesem
Zusammenhang um die Manipulierbarkeit der Bilder von Frauen in der Welt der
Medien.
Einen wichtigen Aspekt für die Verselbständigung der Mädchen stellt der Umgang
mit der Technik dar, der hier gelernt wird: Den Computer in seinen Möglichkeiten
auszureizen, anstatt ihn – wie sie es von zuhause eher kennen – nur zur Zerstreuung und zum Konsumieren zu nutzen. Die technische Kompetenz stärkt sie als
Mädchen (Schwestern, Töchter) im Familienzusammenhang und verschafft ihnen
eines Statuszugewinn – sie können plötzlich etwas, was die anderen so (noch)
nicht beherrschen, und womöglich sind sie es, die den anderen Familienmitgliedern hier etwas zeigen können.
Erfolgsfaktoren, auf die die Mädchen das Gelingen zurückführen
Hierzu gibt es keine direkten Aussagen der Mädchen, während der teilnehmenden
Beobachtung wird jedoch ein Erfolgsfaktor deutlich: der der Anerkennung ihrer
Leistungen und Lernerfolge durch die Mitarbeiterinnen.
Nach Aussagen der Leiterin hat auch die Ausstattung des Medienprojektes mit
neuesten Laptops, mit einem Scanner und einem guten Drucker einen Anerkennungsaspekt: Für die Mädchen ist es eine völlig neue Erfahrung, selbständig mit
so gutem und vor allem nagelneuem Gerät arbeiten dürfen. Dieser Aspekt drückt
sich einmal während der teilnehmenden Beobachtung aus, als zwei Mädchen sich
beinahe ehrfürchtig nach dem Preis der Laptops erkundigen.

Medienpädagogische Arbeit mit Mädchen aus einem sozialen Brennpunkt
– die Sicht der Professionellen
Ziele des medienpädagogischen Projektes
„Ein Ziel war, dass sie Spaß haben am Umgang mit Computern, das haben wir erreicht. Dass sie den Computer für ihre Zwecke einsetzen, dass sie den als Hilfsmittel
jetzt nutzen. Also dass der Computer für sie da ist, und nicht dass sie jetzt Computer lernen müssen.“ (23)

Es geht den Leiterinnen um eine Lernerfahrung, die motivieren und die Teilnehmerinnen in ihrem Subjektstatus bestärken soll: Sie sollen erfahren, dass der Computer für sie da ist.
Im Zusammenhang damit geht es ihnen auch um zunehmende Selbstverständlichkeit der Mediennutzung, um Integration in den Alltag,„gebrauchswertorientierte Nutzung“ (24).
Und schließlich verfolgen sie mit der medienpädagogischen Arbeit ein integratives
Ziel:
„Eben auch die Medien den Mädchen zugänglich zu machen, die sonst keine Zugangsmöglichkeit haben, das war auch ein Ziel von dem Projekt, was wir erreicht
haben“. (24)
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Erfolgskriterien aus Sicht der Pädagoginnen
Selbstkompetenz:
Die Leiterinnen sind davon überzeugt, dass die Teilnahme an den Projekten sich
positiv auf die Selbstkompetenz der Mädchen auswirkt.
I:„Denkt ihr, das wird sich irgendwie auswirken, und wenn ja, wie?
Lin2: Glaube ich schon, ja. Also in puncto Selbstbewusstsein, zum einen und… Gut,
ich denke, dieses Programm, mit dem wir gearbeitet haben, das gibt es jetzt… Das
haben die zu Hause nicht, das haben die auch in der Schule wahrscheinlich nicht,
aber trotzdem denke ich, ja, dass es in puncto Selbstbewusstsein ganz viel ausmacht, woanders dann auch sagen zu können,‚Ich habe jetzt da eben Projekte
gemacht in der Mädchengruppe‘. In der Schule zum Beispiel zu sagen,‚Ich habe da
Projekte gemacht in der Mädchengruppe, da haben wir Collagen gemacht oder wir
haben uns Visitenkarten gemacht und hier… guckt mal, hier sind die.‘“(11)
Nach ihrer Einschätzung ist dieser Effekt sehr stark produktabhängig:
Lin3:„Was ich immer wieder mitgekriegt habe, dass sie es zu Hause gezeigt haben.
(Mhm) ‚Ich will das meiner Mutter zeigen, ich will das meinem Vater zeigen.‘
I: Und schon auch so mit Stolz?
Lin3: Ja.
Lin1: Also die T-Shirts zum Beispiel. Die haben wir jetzt auch das zweite Mal gemacht, dass sie die T-Shirts bedruckt haben mit einem Bild, das sie selber irgendwie gemacht haben. Das erste Mal war es mit Haustieren, und das hat ja schon
auch lange gewirkt. Das haben die dann auch immer wieder untereinander
erzählt,‚Oh, scheiße, da war ich krank, jetzt hab ich kein T-Shirt‘, so… Oder:‚Wann
machen wir das wieder?‘. Und dieses Mal weiß ich jetzt gar nicht von der Rückmeldung, aber es… ich glaube schon, dass es ganz zentral ist, dass es ein Produkt ist
und dass es bleibt als Produkt.“ (11)
Sozialkompetenz:
„Worauf wir dieses Mal auch mehr geachtet haben, ist, dass die Mädchen sich
auch gegenseitig Sachen dann erklärt haben. Äh… Ja, das haben nicht alle gemacht, aber ich denke, bei einigen ist dann auch das hängengeblie… Oder ist dann
auch das bewusst geworden, ich kann jetzt auch einer anderen erklären. Wenn
die nicht weiter weiß, dann kann ich ihr auch weiterhelfen, weil ich weiß das jetzt
schon, ich kenn mich in dem Programm aus. Also auch so eine Selbständigkeit
dann… Dass sie (...) ihre eigene Selbständigkeit in der Programmhandhabung
wahrnehmen.“ (Lin2,9)
Interessant ist hier die Verknüpfung, die die Befragte zwischen Sozial- und Selbstkompetenz macht: an der Fähigkeit, das erworbene Wissen weiterzugeben, werden das Beherrschen der Technik und damit Selbständigkeit und Selbstkompetenz
erfahrbar.
Die Umsetzung der genannten pädagogischen Absicht in das konkrete Projekt
IMAGE wird durch die teilnehmende Beobachtung bestätigt: sofern es nicht ohnehin schon passiert, dass Mädchen einander die Technik erklären, werden sie von
den Leiterinnen immer wieder darauf hingewiesen:
Lin:“Weißt du noch, wie das funktioniert? Nö? M5, kannst du der M7 grad mal erklären, wie das geht? M6, sag’s ihr noch mal!
M6: Als neue Ebene.
Lin: Und wie soll sie’s machen, dass es kleiner wird?
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M6: Hier – soll sie’s halt so ziehen!“ (I,3)
Die Leiterin bezieht die bislang recht stille M6 als Erklärende ein.

Medienkompetenz:
Ein Aspekt wurde in dieser Mädchengruppe besonders deutlich, in der ein großes
Altersgefälle und mit diesem auch soziale Hierarchien zwischen den Mädchen
bestehen: dass der Computer gerade den jüngeren Mädchen eine Chance bietet,
die ansonsten keine so dominante Position in der Gruppe haben.
Lin3:„Was ich gemerkt habe, sind die Kleinen, die noch… die oft… oder die
Kleineren, die etwas Jüngeren, dass die sonst einfach nur mitmachen oder gucken,
die haben schon mehr machen können. Die saßen schon da am Computer, die
haben ihre Sachen, ihre Collage gemacht.
Lin1: Die Jüngeren, die kamen mehr zur Geltung, ja.
Lin2: Ja, die haben ein Bild gemacht, das ist mindestens genauso schön wie das von
den Älteren oder von denen, die sonst eben…
Lin3: Ja, die haben abgeguckt, was die Großen gemacht haben, die haben das ganz
schnell gemacht und waren schon nach zwei Stunden fertig und die haben
abgeguckt und hatten auch ganz viele Ideen und die hatten auch danach mehr
Zeit, um auszuprobieren.“ (15)
Die neuen Technologien stellen auf Kompetenzen ab anstatt auf soziale – hier:
durch Alter bedingte – Positionierung; sie bieten ein Potenzial dafür, dass sich in
einer Gruppe die Rollen verschieben und Machtverhältnisse relativiert werden
können.
„Ich denke, bei den ersten Malen da hat es dann schon auch noch viel damit zu
tun, dass die, die laut sind und die eh immer im Mittelpunkt sind, die sind auch
dann im Mittelpunkt, und im Lauf der Zeit dann geht es aber einfach um die individuellen Fähigkeiten auch, die die Mädchen darin entwickeln. Also ob sie es
kapieren oder wie gut sie es kapieren, wie viel Kreativität sie reinbringen, wie viel
Ausdauer sie entwickeln können und… Und dann zu sehen,‚Mein Bild ist, auch
wenn ich jetzt irgendwie nicht so eine Vornedran-Position in der Gruppe hab’, aber
mein Bild ist mindestens genauso schön wie das von der Gruppenchefin’, das
wertet natürlich auf. Also das macht die dann wieder etwas gleicher, so die Mädchen in der Gruppe.“ (18)
An folgendem Beispiel wird dieser Enthierarchisierungseffekt, der ja auch sehr
bedeutend ist im Hinblick auf gesellschaftliche Partizipation, sehr deutlich:
Lin3:„Es war gerade Ramadan, und R. durfte nicht essen… Und sie hat die ganze
Zeit weitergemacht am Computer. Die anderen haben gegessen, sie hat weitergemacht, und so was ist einfach… Sie saß viel länger am Computer und sie hat
auch viel gelernt und sie… Ja, für mich war das schon ein Beispiel, wie so… (lacht)
Ich habe mir total Gedanken gemacht, was machen wir jetzt mit R. Und für sie war
das gerade die Chance, alleine am Computer zu sitzen.
I: Und sich einen Vorsprung sozusagen rauszuarbeiten?
Lin3: Ja. Ja.
Lin1: Stimmt, das war eigentlich. Die war auch richtig angefressen vom Computer,
das hat sie richtig gestärkt so. Das war für sie klar, also dieses Thema steht ganz
klar im Vordergrund für sie, Computer, und den hat sie ja auch verteidigt, also
wenn jemand anders dran wollte. (...) Auf einmal gab es was, mit was sie sich einbringen konnte, was halt wichtig war. (...) Durch die Bilder, die sie produziert hat,
oder durch die Visitenkarten, oder was auch immer sie gemacht hat, dadurch war
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sie einfach präsenter, so. Das hat sie richtig genutzt um sich auch selbst
darzustellen.
I: Das ist dann genau der Effekt, dass es eine Ausdrucksform ist?
Lin1: Ja. Und dadurch wurde sie auch sichtbarer. Sie ist sonst eher so eine ruhigere,
die sich eher zurückhält. Das war ja dann auch ganz witzig, dass es eine Schlägerei
gab, in die sie verwickelt war, also… (lacht) Da ist sie dann schon hochgekocht und
sie hat sich irgendwie nichts mehr vom Brot nehmen lassen, also sie ist dann
schon hingestanden.“ (18)

Medienkompetenz kann, wie sich hier zeigt, eine partizipative Bedeutung innerhalb der Gruppe bekommen: als Chance für die Jüngeren oder ansonsten Stilleren,
sich über neue Möglichkeiten der Selbstinszenierung, entsprechende Selbstwirksamkeitserfahrungen, gestiegenes Selbstbewusstsein und gestiegene Anerkennung im Medienprojekt eine höhere Position in der Gruppe zu erwerben.
Machtverhältnisse in Gruppen werden verschoben. An dieser Stelle wird auch
deutlich, wie stark Medienkompetenz als Selbstkompetenz und gleichzeitig als
Sozialkompetenz wirken kann.

Verantwortungsvolle Mediennutzung heißt im Projekt IMAGE vor allem dreierlei:
> Sich die Technik aneignen und von dem hierdurch entstehenden Kompetenzzuwachs als Mädchen profitieren;
> eine kritischere Perspektive auf die Welt der Bilder entwickeln und sich mit Fragen der authentischen Wiedergabe bzw. der Verfälschung auseinanderzusetzen;
> Medien nicht nur für den Konsum zu nutzen, sondern entweder dafür, Themen
an die Öffentlichkeit zu bringen oder etwas Schönes/Nützliches für sich
herzustellen.
Die folgende Aussage einer der Leiterinnen fasst diese drei Aspekte zusammen:
„Und die Situation gibt es immer wieder, dass sie dann auch zunehmend selber
verantwortungsvoll damit umgehen mit irgendwelchen Aussagen, die sie auf
Band haben, dass sie da auch ein bisschen so einen Rechtschaffenheitsanspruch
dann auch entwickeln, dass man da jetzt ja niemand irgendwie was falsches in
den Mund legen darf, wenn man jetzt die ganzen positiven Sachen wegschneidet
und nur das negative rüberbringt so. Da denke ich, äh, da haben sie durch die
aktive Mediengestaltung einfach die Chance auch mitzukriegen… wir machen es ja
nicht, wir sind nicht gemein, aber vielleicht machen es ja andere im Radio manchmal oder genauso bei Video, vielleicht ist bei einem Interview im Fernsehen dann
auch was weggeschnitten. Also es ist dann schon immer wieder die Ebene dann
auch wie bei der Bildbearbeitung, (Mhm) ich kann Sachen neu zusammenstellen
und ich kann die neu mischen. Und dass da auch so ein bisschen Macht drinsteckt,
wer das jetzt wie arrangiert.“ (22)
Erfolgsfaktoren aus Sicht der Pädagoginnen
Methodisches Vorgehen:
Die Arbeit mit den sehr jungen Mädchen macht allerdings ein ganz bestimmtes
methodisches Vorgehen nötig:
Lin1:„Also hier hätten wir auch niemals mit einem Homepageprojekt einsteigen
können. Also was wir hier dann tatsächlich gemacht haben, das waren ganz
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andere Projekte.
I: Nämlich?
Lin1: Also wir haben ganz viel Bildbearbeitung gemacht. Wir haben auch von der
Form her, nicht nur, aber viele Angebote gemacht, die zeitlich eher kompakt und
kurz waren, oder dicht waren, also Tagesworkshops zum Beispiel, oder auch in
einer Ferienwoche dann jeden Tag einen Tagesworkshop, wo sie auch jeden Tag
kommen konnten. Also hier haben wir auch sehr schnell gemerkt, ein Resultat
muss sehr schnell sichtbar sein.
Lin2: Und auch sehr gebrauchswertorientiert. Also die müssen was damit anfangen können, das darf nichts Abstraktes sein, sondern… äh, ganz klar, sie können
was mit nach Hause nehmen und sie sehen, was sie gemacht haben.“ (3)
Im Unterschied zu anderen Gruppen, mit denen das Projekt arbeitet, muss hier, so
die einhellige Einschätzung der Pädagoginnen, mit viel mehr Strukturvorgaben
gearbeitet werden. Gleichzeitig bedarf es – als damit gekoppeltem Erfolgsfaktor einer großen methodischen Flexibilität, um sich auf die spezifischen Interessen
und Bedarfe der Gruppe der Mädchen im Stadtteil einzulassen. Neben der Produktorientierung bedeutet dies, anzusetzen an dem, was den Mädchen derzeit wichtig
ist; sie damit in ihren aktuellen Interessen (z.B. Stars) ernst zu nehmen. Die Mädchen hierin ernst zu nehmen, bedeutet zugleich Anerkennung und Partizipation,
im Sinne einer Beteiligung an der Auswahl des pädagogischen Gegenstandes:
„Das ist einfach, dass das Thema sie interessiert. Und dass die Methode sie interessiert, dass es ihr Interesse ist. Dass es nicht ist, dass wir wollen, dass sie was
machen, sondern die haben einen Eigensinn dahinter, die wollen das selber.“ (13)
Ein methodisches Prinzip war dabei, das Projekt nicht losgelöst durchzuführen,
sondern anzuknüpfen an das, womit sich die Mädchen in dieser Zeit ohnehin
beschäftigt hatten: Sie bereiteten sich derzeit in wöchentlichen Übungseinheiten
auf einen Streetdance-Contest vor, den ein anderes Jugendhaus organisiert hatte;
zur Prozessorientierung des Contests bot das medienpädagogische Projekt ein
eher produktorientiertes Pendant:
„Also dass wir einfach das Thema (...) Tanzen, was sie sowieso lang beschäftigt, und
die Stars verknüpft haben und in die Technik… Oder geguckt haben, was kann man
da mit der Technik draus machen, was den Mädchen sicher gefällt und sicher Spaß
macht und sie motiviert.“ (7)

Die Relevanz von IMAGE für die Arbeit des Trägerprojektes liegt auf
mehreren Ebenen
Zum einen verstärkt es einen wichtigen Strang der Arbeit und verhilft ihm zu
einem besseren Funktionieren, denn nun sind die realen Hindernisse im Zugang
zum Computer deutlich gesenkt:
„Wir sind vorher schon im medienpädagogischen Bereich aktiv gewesen.(...) Und
da war eben noch die Situation so, dass wir nicht die Ausrüstung dafür hatten und
ins Internetcafé gehen mussten. Und dadurch haben wir viele Mädchen verloren
auf dem Weg dahin, und das war einfach auch noch mal eine höhere Schwelle und
ein höherer organisatorischer Aufwand, und für uns auch dann eher so was sehr
Punktuelles. Und jetzt mit der Ausrüstung, denke ich, ist es etwas Kontinuierliches
und eine Querschnittsgeschichte einfach auch. (...) Also das fließt einfach ganz
normal in jeglichen Workshop ein, wenn es irgendwie passt.“ (1)
Zum anderen hilft die durch IMAGE erfolgte Deputatsaufstockung (in diesem Falle
umfasst sie ein Drittel des gesamten Deputats), dies auch pädagogisch umzuset-
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zen – denn allein mit der besseren technischen Ausstattung ist es ja nicht getan.
Nach Aussagen der Mitarbeiterinnen hat die jetzige Projektfinanzierung also den
Vorteil, als Personen in dem besagten Stadtteil noch präsenter zu sein, wenn diese
jedoch wegbrechen sollte, hätte dies nicht nur einen personellen Rückzug zur
Folge, auch die medienpädagogische Arbeit wäre dann unterbrochen und die
Mädchen könnten von der vorhandenen Technikausstattung nicht mehr profitieren.

[ 4.5 ]
[ 4.5 ]

LIFE – Das Projekt innerhalb der kommunalen offenen
Jugendarbeit
Kontext
Das Projekt LIFE ist bei einem kleinstädtischen Träger der offenen Jugendarbeit
angesiedelt, einem Jugendhaus, das sich als ein Ort versteht, an dem unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen ihre Bedürfnisse anmelden und ein Sprachrohr finden können. Schon seit geraumer Zeit gehört zu diesen Gruppen eine
Clique junger AussiedlerInnen (15 bis 19 Jahre), die in der kleinstädtischen Öffentlichkeit einen schlechten Leumund haben, ohne dass diese Öffentlichkeit eine
genaue Vorstellung von der Lebensrealität dieser Gruppe hat.
Das Projekt LIFE hat sich daher zur Aufgabe gemacht, dieser Gruppe über die Gestaltung eines Internetauftritts die Gelegenheit zu geben, sich der Öffentlichkeit
einmal anders zu präsentieren. Das Projekt wurde ausgeführt von zwei Jungen
und zwei Mädchen, die exemplarisch für die Gruppe brisante Themen aufbereiten
sollten. Diese vier Jugendlichen haben Material erarbeitet, das einen realistischen
Einblick in ihre Lebenswelten gibt: Sie führten selbständig Interviews durch mit
AusbilderInnen, Lehrerinnen und dem Oberbürgermeister. Sie trugen biografisches
Material zusammen, verfassten hieraus Texte, die dann gemeinsam ins Internet
gestellt wurden. Sie präsentieren sich mit ihrer Familiengeschichte, mit ihrem
Leben in der Kleinstadt. Entscheidenden Situationen in ihren berufsbezogenen
Übergängen widmeten sie einen besonderen Abschnitt, zum Beispiel ein Text
unter der Überschrift:„Hurra, ich habe einen Ausbildungsplatz!“. All dies ist neben
vielen Fotos auf der Website dokumentiert.

Die Sicht der Jugendlichen
Motivation
Die Motivation bestand zum einen darin, der Öffentlichkeit ein genaueres, und vor
allem auch positiveres Bild von sich zu vermitteln. Obwohl es für sie zum Teil eine
große Herausforderung war, am Projekt teilzunehmen (vor allem für eine junge
Frau, die erst seit zwei Jahren in Deutschland ist und noch über keine guten
Deutschkenntnisse verfügt), nutzen sie die Gelegenheit, mit diesem Projekt etwas
für sich und das Ansehen ihrer Gruppe zu tun. Zum anderen jedoch hatten die
Jugendlichen ein ganz konkretes Ziel: sie wollten endlich einen eigenen Treffpunkt
und kamen zu diesem Zweck auf den Jugendleiter zu. Dieses zweite Motiv ist indirekt mit dem ersten verbunden, resultiert doch ein Großteil des negativen
öffentlichen Bildes der Jugendgruppe daraus, dass diese sich immer nur an einem
öffentlichen Platz treffen konnte und damit automatisch in eher negativer Form
Aufsehen erregte.
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Das medienpädagogische Projekt wiederum konnte nur deshalb in dieser Form
zustande kommen, weil bereits eine Gruppe mit einem konkreten Eigeninteresse
bestand, weil über die Raumanfrage der Kontakt zwischen Jugendgruppe und
Jugendleiter intensiviert wurde und so konkrete Inhalte thematisierbar wurden.
Dies sieht der Jugendleiter genau so:
„Ein Aspekt war, dass wir mit dem Projekt noch mal ganz intensiv mit denen
arbeiten konnten. Dass wir damit wieder intensivere Kontakte herstellen konnten.
Da hat natürlich das Zweigleisige geholfen, der Raum und das Projekt, dass das
gleichzeitig lief.“ (2)
Im weiteren Verlauf blieben die beiden Themen – das Raumthema und das medien-pädagogische Thema – miteinander verbunden.
„Das Projekt „LIFE“ hat mir Spaß gemacht weil ich da mit meinen Freunden sehr
viel lernen konnte und außerdem hoffe ich, haben wir einigen Menschen geholfen
uns Aussiedler jetzt mit anderen Augen zu sehen. Ich hoffe sehr dass die Leser
gesehen haben wie viel Mühe wir in dieses Projekt gesteckt haben. Aber natürlich
war nicht immer alles spaßig, denn Arbeit hat auch zu diesem Projekt gehört und
manchmal musste ich mich überwinden um alle Termine einzuhalten und alle
Artikel pünktlich bzw. überhaupt abzugeben.
Wenn ich das Endprodukt von uns so anschaue, bin ich stolz auf uns, was wir und
unsere Betreuer so alles auf die Beine gestellt haben.“ (O, 19 Jahre)
Die persönliche Bewertung dieses jungen Teilnehmers umfasst ein ganzes Bündel
von Kriterien. Zum einen beschreibt O hier den gemeinsamen Lernprozess, der
durch LIFE in Gang gekommen ist, als einen, der ihm – gerade weil es ein Lernen
mit Freunden war – Spaß gemacht hat. Gleichzeitig betont er: dieser Lernprozess
war nicht immer nur spaßig und locker, sondern auch mit Abgabefristen, mit Disziplin und mit verlässlichem Arbeiten verbunden, was die persönliche Leistung, die
dahinter steckt, als Erfolgserfahrung unterstreicht. Zum anderen kommt er auf das
Produkt zu sprechen, und dieses bedeutet in diesem Projekt etwas ganz besonderes, ist es doch mit einer Botschaft verbunden und dazu angetan, durch Hintergrundinformationen Vorurteile vor allem der lokalen Bevölkerung abzubauen. Die
Jugendlichen betrachten dies als ihren Beitrag zu einer interkulturellen Verständigung, deren Notwendigkeit offiziell ignoriert wird – ein weißer Fleck, den sie mit
diesem Projekt eigenständig bearbeitet haben. Das Medium hierfür ist ein Internet-Auftritt, mit den oben genannten Elementen: Texte und Fotos bzw. Dokumente
zu ihrer Familiengeschichte, zu ihrem Lebensalltag in der Kleinstadt, zum Alltag
ihrer Jugendgruppe, zu ihren berufsbezogenen Übergängen, sowie Interviews mit
AusbilderInnen, Lehrerinnen und dem Oberbürgermeister:
Also eigentlich hat das Projekt erst mal mit dem Aufbau der Seite angefangen und
das war sehr langweilig. Wir haben unsere eigenen Steckbriefe zusammengestellt
und uns darüber Gedanken gemacht zu welchen Themen wir Berichte und Fotos
machen sollen. Doch als wir die Kameras bekommen haben, hat das Projekt so
richtig angefangen Spaß zu machen. Wir haben dauernd fotografiert und montags
noch dazu verschiedenen Texte verfasst. Meistens hat es Spaß gemacht, unsere
Clique beim Feiern zu fotografieren, es war immer lustig sich danach die Fotos
anzusehen. Wir konnten zeigen, wie wir Aussiedler so feiern. Das war sehr interessant.“ (M, 15 Jahre)
Biografische Bedeutung
Die Dynamik, die durch ein biografisch angelegtes medienpädagogisches Projekt
entstehen kann, ist direkt nicht planbar, wohl aber werden hierdurch Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass das Projekt auch zu einer biografisch relevanten
82

Lernerfahrung werden kann.
Dies kann ganz unterschiedliche Bedeutungsebenen beinhalten. Bei dem jungen
steht hierbei die Vergewisserung über die eigene Familiengeschichte im Vordergrund. Er beginnt, seine Familiengeschichte zu rekonstruieren, und daraus wird ein
richtiges familiengeschichtliches Projekt, innerhalb dessen er seinen heute in derselben Kleinstadt wohnenden Großvater interviewt und ihn nach und nach in die
Recherchearbeit einbezieht: Der Großvater unterstützt ihn maßgeblich darin, die
für die Rekonstruktion der Familiengeschichte nötigen Dokumente zusammenzutragen. Das Ergebnis ist eine Familienchronik, die exemplarisch die Geschichte
dieser Bevölkerungsgruppe im Internet dokumentiert. Sie geht zurück bis auf
Katharina die Zweite, und fängt damit an, dass sich (vier Generationen vor seinem
Großvater) ein Vorfahre, geboren 1797 in Katzenbühl – Germesheim im Landkreis
Pforzheim, in die Provinz Odessa am Schwarzen Meer aufmachte, um zusammen
mit seiner Frau in der damals deutschen Kolonie sein Glück zu suchen.
Im Falle von O wurde das Projekt zu einem Intergenerationenprojekt, in dem der
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Großvater und Enkel zentrale
Bedeutung gewann. Doch auch angesichts der Fremdheitserfahrungen, die O bis
heute immer noch in Deutschland macht, wird das Projekt für ihn wichtig, um sich
seinen Unmut von der Seele zu schreiben, und um das Forum des Internets dazu zu
nutzen, der Öffentlichkeit klar zu machen, dass er sich inzwischen ganz klar hier, in
Deutschland, verortet:
„Mir persönlich geht es hier in XX gut, doch wird man trotzdem etwas anders
behandelt gegenüber den deutschen Jugendlichen. Man wird von einem mehr
akzeptiert und von anderen weniger. Mir fällt das besonders in der Schule auf. Es
gibt dort schon ab und zu Streit, weil man einfach nicht fair behandelt wird, z.B.
wegen einer unfairen Note. (...) Mit der Zeit ist Deutschland/diese Kleinstadt mein
zu Hause geworden, hier sind meine Familie, meine Freunde und meine Zukunftspläne.“ (O im Internet)
Für andere kann anderes biografisch relevant werden. So steht für die junge S der
noch unaufgearbeitete Wechsel in ein anderes Land im Vordergrund. Für sie war
das medien-pädagogische Projekt sprachlich eine Herausforderung und zugleich
eine Chance, ihre noch so frischen Erfahrungen zu verarbeiten, sie einzuordnen,
eine Art von Kontinuität herzustellen. Dabei benennt sie nicht nur Fremdheitserfahrungen mit der deutschen Kultur und Sprache, sondern auch mit der russischen
Community:
„Also, ich lebe so ungefähr seit 2 1/2 Jahren in Deutschland. Als ich hier her kam,
verstand ich kein Wort Deutsch, deshalb fiel es mir auch sehr schwer mich in
diesem Land zu recht zu finden. Ich wurde zwar normal von der Bevölkerung
akzeptiert, aber trotzdem wollte ich nur zurück in meine Heimat nach Russland. Ich
bin überhaupt nicht klar gekommen mit meiner jetzigen Clique, weil sie für mich
alle sehr ‘anders‘ rüber kamen. Doch jetzt find ich alle o.k., da ich ja jetzt auch so
‘anders‘ bin wie sie. Denn in Russland sind die Russen anders als hier in Deutschland. In der Schule hat es schon eine Weile gedauert bis ich was vom Unterricht
verstanden habe, aber da ich sehr gut von der Klasse aufgenommen wurde, ging es
schnell Berg auf. Die deutsche Sprache zu lernen, fiel mir schon schwer, aber ich
lerne sie ja immer noch! Freunde zu finden war nicht sehr schwer, da ich ja schnell
die Clique kennen gelernt habe. Hier in Deutschland gefällt mir die Freiheit, hier
gibt es nicht so viele Probleme wie in Russland. Man lebt hier einfach besser, damit
meine ich, dass man eine schöne Wohnung hat. Um so was in Russland zu haben
muss man schon sehr reich sein“ (S, 18 Jahre).
Ihre Form der biographischen Vergewisserung gibt auch der Öffentlichkeit dif-
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ferenzierte Einblicke in die komplexe Realität von Migration.
Was bewerten die Jugendlichen als Erfolg? (Erfolgskriterien)
Das Produkt:
In der Beurteilung der Jugendlichen ist zum einen der „ProduzentInnenstolz“
wichtig.„Wenn ich das Endprodukt von uns so anschaue, bin ich stolz auf uns, was
wir und unsere Betreuer so alles auf die Beine gestellt haben“ (M, 19 Jahre). Zum
anderen ist ihnen aber auch die Botschaft von Bedeutung, die sie mit dem Produkt
verbreiten wollten und die Zuversicht, dass ihnen dies gelungen ist:
„Ich hoffe der Bericht hat euch gefallen und ihr habt jetzt gesehen wie Jugendliche
Aussiedler so in Deutschland leben. Ich hoffe ihr wisst jetzt, dass wir nicht nur
‚Scheiße’ bauen, sondern auch ganz normal wie die deutschen Jugendlichen sind.“
(W, 15 Jahre)

Soziale Kompetenz:
Eine Schlüsselsituation, in der das Projekt LIFE zu einem wichtigen Faktor in den
sozialen Auseinandersetzungen wurde, und in der sich die erreichte
Beziehungsqualität spiegelte, war folgende Konfliktsituation, die im Zusammenhang mit dem Raum entstanden war. Da wir wichtige Hintergrundinformationen
hierzu nur aus dem Interview mit dem Jugendleiter haben, kommt er hier ausnahmsweise als erster zur Wort:
„Wir hatten ein großes Problem mit dem Raum, wo maßgeblich gegen den Vertrag
verstoßen wurde, wie er zu nutzen ist und ich habe den dann rigoros geschlossen,
ich habe das Schloss auswechseln lassen. Und gesagt, Leute so geht’s nicht. Dann
haben wir gesagt,‚Wer Interesse hat, soll an einem bestimmten Tag zu einem Treffen kommen‘. Wir haben gedacht, da kommen jetzt nicht mehr viele, die sind beleidigt. Aber es waren 25 Leute da und wir haben diskutiert, wie es weiter geht. Da
haben wir uns auf eine neue Regelung eingelassen. Ich hab gesagt,‚Für das, dass
ich jetzt hier mit euch da saß und mit euch diese Auseinandersetzung und das
Heckmeck hatten, möchte ich, dass einer eine Geschichte darüber schreibt.’ Das ist
dann passiert, da haben mich ein paar ganz massiv angegangen und gesagt,‚Was
willst du denn von uns, sollen wir uns hier‘ …. Und dann ging die Diskussion wieder
von vorne los, mit allen 25 und das war toll, und diese Auseinandersetzung ist das,
was ich am Projekt sehr wertvoll finde. Dass man sich inhaltlich über verschiedene
Verhaltensweisen, wie man miteinander umgeht und was man im Internet
präsentiert, was man da bringen darf und was nicht. Ich finde da konnten sie
schon wirklich dazu lernen. Wie nachhaltig das ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch
nicht, ob die noch jemals die Möglichkeit haben werden, überhaupt noch mal so
was zu machen.“ (7)

Das medienpädagogische Projekt bot die Möglichkeit, den pädagogischen Prozess,
der hier stattgefunden hat, zu reflektieren und auf der Internetseite zu dokumentieren. In gewisser Hinsicht machte es diesen Prozess überhaupt erst möglich,
insofern es eine Form für ihn bot. Als Ergebnis ist nun unter der Überschrift „Unser
Raum“ eine Passage zu lesen, die der Sicht der Jugendlichen entspricht. Sie
beschreiben den Konflikt, ohne ihn zu beschönigen:
„Wieso der Raum über Pfingsten geschlossen war?
Es funktionierte am Anfang alles. Die Regeln wurden alle eingehalten. Doch nach
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einiger Zeit wurden ein paar Regeln nicht beachtet. Es haben sich in dem Raum ein
paar Leute aufgehalten, die nicht drin sein durften. Der Ordnungsdienst wurde
auch nicht eingehalten. In der letzten Zeit wurde der Raum immer nur von gleichen Leuten geputzt. Und irgendwann hatten diejenigen auch kein Bock mehr
dazu. Falko hat es mitbekommen und hat entschieden, dass der Raum für eine
gewisse Zeit geschlossen bleibt. Am 2 Juni 2003 hatten wir eine Versammlung im
Jugendhaus. Es sollten alle von der Clique kommen, die dafür waren den Raum zu
behalten. Wir hatten auch in der Zwischenzeit einen neuen Zugang von zwei Mädchen in unserer Clique. An der Versammlung waren 25 Jugendliche beteiligt. Es
wurde beschlossen, dass wir nur am Wochenende den Raum nutzen dürfen. Am
Freitag müssen ab jetzt immer 4 Mitglieder der Clique (abwechselnd) die Schlüssel
im Jugendhaus persönlich abholen. Und diejenigen sind dann für die vertraglich
abgemachte Ordnung im Jugendraum verantwortlich.“ (Internet-Präsentation der
Jugendlichen)
Der aktuelle Konflikt wurde somit zu einem der Themen des medienpädagogischen Projektes, das einen Rahmen bot, mit diesem Konflikt umzugehen und ihn
produktiv aufzuarbeiten.

Selbstkompetenz:
Vielfältige Facetten des personalen Kompetenzerwerbs werden sichtbar: Zum
einen stellt es eine Herausforderung dar, trotz zum Teil schlechter Sprachkenntnisse in die Öffentlichkeit zu
gehen und Interviews zu führen. Sodann ist es der
Prozess, für sich und in der Gruppe herauszufinden, welche Form der Veröffentlichung subjektiv stimmig ist, um dann die Chance von LIFE zu nutzen und sich
den hierfür nötigen Platz zu nehmen. In allen diesen Schritten haben die
Jugendlichen wichtige Erfahrungen gesammelt, sich einmal in einer anderen
Weise inszenieren können, ein Gefühl für die eigenen Kompetenzen entwickelt
und hierdurch an Selbstbewusstsein gewonnen. Eine andere Facette von Selbstkompetenz zeigt sich im Zusammenhang des Ablösungsprozesses einer Teilnehmerin von der Gruppe:
„Am Anfang waren wir eine sehr gute Clique, die zusammengehalten hat, doch
allmählich wo auch langsam das Projekt zu Ende geht, trennt sich auch unsere
Cliquengemeinschaft. Viele haben sich verstritten, obwohl sie mal beste Freunde
waren, und manche haben sich auch völlig von der Clique getrennt. Ich bin
eigentlich überhaupt nicht mehr mit der Clique zusammen, weil ich auch keine
Zeit habe um raus zu gehen. Ich sehe sie zwar manchmal aber so richtig rumhängen tu ich nicht mehr mit denen. Mir ist grad die Schule wichtiger, da ich ja dieses
Jahr einen guten Realschulabschluss schaffen will.“ (M, 15, in ihrem InternetAuftritt)
Die Tatsache, dass sie den Mut hat, hierüber so offen und ohne Furcht vor sozialer
Isolierung zu schreiben, kann als Indiz für ihre erworbene Unabhängigkeit und ihr
Selbstbewusstsein gedeutet werden. Hierzu als wichtige Hintergrundinformation
der Jugendleiter, der den dahinterstehenden Auseinandersetzungsprozess
beschreibt:
„Auch so etwas, wenn die M. sagt, dass sie mit ihrer Clique nichts mehr zu tun
haben will. Da habe ich sie auch drauf angesprochen:‚Willst du das so ins Internet
stellen‘ Ist es das was du willst?’. Da hat sie gesagt:‚Ja das will ich, dazu stehe ich‘.
Das ist eine klare Aussage. Da habe ich gesagt,‚Das geht in Ordnung‘.“ (L,6)
Selbstkompetenz im engeren Sinne bezog sich auch auf die Fähigkeit zu lernen,
„dranzubleiben“, quasi „lernen zu lernen“, was in der konkreten Lebensphase, in
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der die Jugendlichen sich befinden, ja ganz zentrale biographische Bedeutung hat,
weil hier Weichenstellungen im Lernverhalten passieren.
„Manchmal musste ich mich überwinden um alle Termine einzuhalten und alle
Artikel pünktlich bzw. überhaupt abzugeben.“ (O, 19 Jahre)
Dies klingt selbst noch durch die selbstkritische Einschätzung eines anderen
männlichen Teilnehmers:
„Aber es gab natürlich negative Dinge zum Projekt. Das erste wäre, dass wir zu
wenig Zeit ins Projekt investiert haben. Wir hätten in der Zeit mehr tun können.
Wir haben zu viel geredet und zu wenig gemacht. Aber die Schule hatte natürlich
Vorrang, da wir in dieser Zeit Prüfungen hatten. Wir waren teilweise mit den
Gedanken woanders, nämlich bei der Schule und nicht beim Projekt.“ (H, 18 Jahre)
Wichtig unter dem Aspekt der Selbstkompetenz ist hier auch die Art und Weise,
wie die Jugendlichen das Projekt LIFE für die Durchsetzung ihrer Forderung nach
einem Raum zu nutzen lernten. Das Interview mit dem Oberbürgermeister ist hier
ein Beispiel sowie die im Zusammenhang mit dem Projekt entstandene Publicity.
Medienkompetenz:
„In dem Projekt LIFE hat mir vor allem die Zusammenarbeit mit dem der Anlaufstelle gefallen. O., T., M. und ich bekamen vom Projekt jeweils eine Digitalkamera
und wir konnten unseren Alltagsleben fotografieren. Das hat mir sehr viel Spaß
gemacht. Wir durften auch mit den Computern arbeiten, und alles so gestalten
wie wir es wollten. Vor allem hat mir die Arbeit mit meinen Freunden Spaß
gemacht, da die Clique auch einzeln vorgestellt wurde.“ (H, 18 Jahre)
Technische und gestalterische Aspekte der erworbenen Medienkompetenz sind
hier ineinander verwoben. Doch die Technik steht bei LIFE nicht im Vordergrund:
in allen Bewertungen der Jugendlichen werden stärker die inhaltlichen Aspekte
betont, um die es hierbei ging. Diese inhaltliche Schwerpunktsetzung ist es, die bei
LIFE das Motto der verantwortungsvollen Mediennutzung füllt: sich die Medien für
die eigenen Interessen zunutze zu machen, mit ihrer Hilfe eine positive Form von
Öffentlichkeit zu erlangen und wichtige Botschaften loszuwerden.
In diesem Zusammenhang ging es auch darum, sich nicht selbst so zu belasten,
dass (straf)rechtliche Folgen entstehen und sich gemeinsam darüber klar zu werden, welche Informationen im Sinne der Projekt-Botschaft öffentlichkeitstauglich
sind, und welche nicht. So kam zum Beispiel H in seinem Internet-Beitrag auf folgende Lösung: Er stellt eine Interviewpassage ins Internet, mit der er sich Gelegenheit verschafft, das Thema von Gewalt, aber auch von Kriminalisierung differenzierter darzustellen:
„Warst du schon einmal in Konflikte verwickelt?“
“Ja, mit Deutschen hatten wir schon ein paar Auseinandersetzungen. Das Problem
der Aussiedlerjugendlichen ist, dass es so etwas wie eine Anzeige in Kasachstan
nicht gab. Die Polizei hat sich gar nicht darum gekümmert. Es war Ihnen egal. Und
deshalb war Schlägern nicht schlimm dort. Aber in Deutschland ist es anders, es
gibt Gesetze hier und die muss man einhalten. Und das verstehen die meisten
nicht, bis sie angezeigt werden und für Körperverletzung zahlen müssen. Der
Grund zum Schlägern ist einfach, man muss nur ‚Scheiß Russe’ sagen und schon
bekommt man eine aufs Maul. Ich finde es gar nicht gut, dass man so was sagt.
Die meisten Aussiedler rasten dabei aus wenn sie so was hören. Die Nationalität
hat mit den Menschen nichts zu tun.“ (H,18 Jahre)

Geschlechterbezogenes Lernen:
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Auch wenn die Geschlechterthematik bei LIFE nicht im Vordergrund stand, so
wurde Wert darauf gelegt, dass zwei Mädchen und zwei Jungen exemplarisch für
die Großgruppe teilnehmen sollten. Geschlechterverhältnisse wurden nicht thematisiert und reflektiert. Implizit ging es freilich darum, aus weiblicher und
männlicher Sicht Einblicke in die jeweiligen Alltagswelten zu geben – wie dies
etwa die 15-jährige M tut:
„Ich strenge mich sehr an, weil ich danach auf das Technische Gymnasium gehen
will. Ich will einen Beruf ausüben der in die Richtung Design oder Architektur geht
und dazu muss man meistens studieren. Und das kann ich nur machen wenn ich
Abitur habe. Auch wenn ich das nicht schaffe, ich werde das Beste versuchen um
an mein Ziel zu kommen. Mir ist es wichtig was aus meinem Leben zu machen. Ich
arbeite neben der Schule auch noch um mir meinen Führerschein zu finanzieren
und dann so schnell wie möglich ein Auto zu besitzen. Ich tue das auch, weil ich
meine Mutter nicht belasten will. Ich sehe jeden Tag, wie sie müde von der Arbeit
zurück kommt, und da tut sie mir einfach leid. Ich will auch deshalb einen guten
Beruf erlernen wo man viel verdient, um dann meiner Mutter zu helfen und ihr das
Leben so einfach wie möglich zu machen. Das wären eigentlich meine Träume für
die Zukunft. Ich setze alles daran um sie zu verwirklichen.“ (Internet-Auftritt)
Das Statement der jungen M, ihre Mutter entlasten zu wollen, die jeden Abend
müde von einer Arbeit heimkommt, die sie körperlich überfordert, ist ein Beispiel
für eine Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen. Sie will auf jeden Fall einen
qualifizierten Beruf ergreifen, mit dem sie einen anderen weiblichen Lebensentwurf realisieren kann.
Genauso bemerkenswert ist es, wie die jungen Männer ganz dezidiert Gegenakzente setzen zu den öffentlichen Klischees von männlicher Kriminalität und
Gewalttätigkeit, dabei automatisch auch die Männlichkeitsklischees verlassen und
sich in einer breiten Palette von Gefühlen zeigen, die Ängste und Verletzungen
nicht ausspart. Diese reicht von offen angesprochener Verletzung durch Ausgrenzungserfahrungen über Versagensängste bis hin zur gefühlvollen Selbstdarstellung als stolzer Onkel eines kleinen Jungen.
Erfolgsfaktoren, auf die die Jugendlichen das Gelingen zurückführen
Sie führen ihren Erfolg zum einen auf die Zusammenarbeit mit dem Jugendleiter
zurück, die offensichtlich sehr glücklich verlaufen ist.
„Das Planen von unserem Projekt mit dem Jugendleiter hat mir persönlich sehr viel
Spaß gemacht.“ (H,18 Jahre),
Zum anderen werden aber auch die Erfahrungen von gelungener Teamarbeit
genannt: das gemeinsame Entwerfen des Projektes im Kreise der Freunde und Freundinnen und die verbindliche Zusammenarbeit.

Medienpädagogische Arbeit mit jungen AussiedlerInnen – die Sicht des
Professionellen
Zielsetzung des Projekts
Von seiten der Pädagogischen Leitung war es das Ziel, mit dem medienpädagogischen Projekt ein anderes Bild von jungen AussiedlerInnen zu zeigen und in die
Öffentlichkeit zu transportieren:
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„Wir haben uns gefragt, warum kriegen wir das nicht hin, der Bevölkerung klar zu
machen, (..) welche Probleme Aussiedler haben, welche Integrationsschwierigkeiten da sind. Warum kriegen wir das nicht vernünftig hin. Und da ist mir die Idee
gekommen, das wäre doch so etwas, hier eine Plattform zu schaffen. Eine Internetpräsentation, wo Jugendliche ganz maßgeblich daran mitwirken und ihre
Lebenswelt mal beschreiben. Da mal die Möglichkeit geben zu zeigen, das sind
ganz normale Jugendliche. Genau die gleichen Probleme, genau die gleichen Wünsche, genau die gleichen Forderungen an die Gesellschaft, an das Leben, wie alle
anderen Jugendlichen.“ (2)
Erfolgskriterien aus Sicht des Leiters
Die Kriterien, mit denen der Jugendleiter den Erfolg von LIFE misst, berücksichtigen die Situation der Jugendlichen. Der Jugendleiter hebt vor allem hervor:
> Die biografische Relevanz, die das Medienprojekt für die vier TeilnehmerInnen
bekommen hat:
„Es ist auch für die Aussiedlerjugendlichen selber interessant, was da raus gekommen ist, weil nicht jeder die ganze Geschichte parat hat.“ (4)
> Die Sozialkompetenz, die durch das Überwinden von Hemmungen und das
Erproben von neuen Rollen erwächst:
„So Arrangements (...), wie jetzt das Interview mit dem Oberbürgermeister. Solche
Sachen finde ich ganz wichtig. (...) einfach mal mit Fremden Kontakt
aufzunehmen. Und das haben wir hier auch versucht. Das war absichtlich gesteuert. Diese Interviews (mit LehrerInnen, Menschen auf der Straße) und jetzt mit
dem OB gehören dazu. Solche Dinge sind wichtig, dass die merken, sie können sich
das zutrauen. Ohne da Angst davor haben zu müssen. Das soziale Lernen ist mit
ein großer Schwerpunkt im Projekt.“ (8)
> Die Sprachkompetenz, die für manche damit verbunden ist:
„Für die S war z.B. diese Interviewgeschichte (Anm.: auf der Straße) echt ein dickes
Ei. Sie hat ackern müssen. Auch mit der Sprache.“ (5)
Diese Lernprozesse und die damit verbundenen emotionalen Dynamiken
beschreibt der Jugendleiter in seiner Projektauswertung im Internet:
„Angespannt waren die RedakteurInnen wiederum, wenn es um direkte Kontakte
zu anderen Menschen ging. Seien es die durchgeführten Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, um die Sichtweisen über Aussiedlerjugendliche zu
erfragen; die Kontakte zur lokalen Presse oder das Interview mit dem Oberbürgermeister. Alles Aufgaben, die die Jugendlichen emotional stark berührten und herausforderten und auch mal mit einem ‚Das trau ich mich nicht’ endeten. Schwierige Aufgaben zwar, aber lehrreich. Ängste wurden abgebaut, die Jugendlichen
mussten sich öffnen und auf andere zugehen und lernten zum ersten Mal das
Stadtoberhaupt persönlich kennen. Dieser Bildungsaspekt macht etwas deutlicher, was auf den ersten Blick vielleicht nicht so klar ist. Hinter jedem Themenbereich
stehen viele motivierende, strukturierende und unterstützende Gespräche der
Hauptamtlichen mit den Jugendlichen. Und so blieb es nicht aus, dass wir einen
immer intensiveren Zugang zu den vier RedakteurInnen aber auch zur gesamten
Clique bekamen. Was folgte war die beschriebene Achterbahn, mit Höhen und mit
Tiefen. Unterstützung und Hilfe bei Krisensituationen, z.B. beim Umgang mit der
Polizei oder bei Stress in und mit der Clique. Die Hilfe bei der Suche nach einem
Arbeitsplatz, einer Ausbildungsstelle und beim Erstellen einer Bewerbung, wobei
auch hier intensiv mit Medien gearbeitet wurde. Aber auch mal eine gemütlich
Runde bei einem Bierchen selbstverständlich unter strikter Einhaltung des Jugend88

schutzgesetztes. Der Lohn waren tiefe Einblicke in die tatsächliche und nach
außen oftmals abgeschirmte Lebenssituation der Aussiedlerjugendlichen.“
All dies ist unter den Bedingungen von begrenzter Freizeit und auch begrenzter
Kräfte (Konzentration) eine Leistung, die der Jugendleiter sieht und anerkennt:
„Es ist schon schwierig, die Jugendlichen, die jetzt beteiligt sind, über den Zeitraum
von ca. einem halben Jahr noch an der Sache zu halten. Andere Jugendliche, die da
massiv Schwierigkeiten haben, oder in ganz großen persönlichen Entwicklungen
stehen, die hätte ich nie so lange dabei halten können. Die brauchen andere Hilfen
als Medienprojekte. Für die wäre es nicht das richtige Medium, um sie anzusprechen. Eine Grundlust muss schon da sein, zu sagen, ja das mache ich.“ (11)
Bei dieser Gruppe hat sich auch der Projektcharakter bestätigt: sich eine Weile
bewusst auf ein Thema konzentrieren, die Möglichkeiten des Internet kennen lernen, ein Produkt herzustellen, dann aber weiterzugehen:
„Sie haben was gemacht, sie sehen das Ergebnis, aber langsam ist es eigentlich
auch gut. Es wird gut sein, jetzt mit den Sommerferien einen Schnitt zu machen.
Der OB jetzt noch als Finale und dann noch einen Rückblick auf die schulische
Entwicklung und dann wird es fertig sein. Dass sie so konstant mitarbeiten, hätte
ich nicht gedacht. Das ist erstaunlich.“ (11)
Wie verantwortungsvolle Mediennutzung in LIFE umgesetzt wurde, beschreibt der
Jugendleiter in seiner eigenen Bewertung des Projekts im Internet. Er formuliert
mit Bezug auf die angesprochenen Lernprozesse:
„Wir sind uns sicher, dass dies ohne dieses Medienprojekt nicht gelungen wäre.
„Lernen mit und nicht durch Medien“, so könnte man dieses Projekt vielleicht treffend beschreiben. Nicht die Medienkompetenz fördern durch das Erlernen von Programmierkenntnissen, was übrigens nicht geleistet werden konnte, sondern die
Kompetenzen zur Lebensbewältigung stärken durch Medien als Werkzeug – das
war unser Weg!“

Methodisches Vorgehen:
Eine methodische Grundsatzentscheidung lag darin, das Projekt zwar mit der
ganzen Gruppe durchzuführen, um der Gruppe als ganzer ein Forum zu geben,
aber dann mit einer kleinen Auswahl von TeilnehmerInnen exemplarisch zu vertiefen. Diese Kleingruppe wurde in einem gemeinsamen Entscheidungsprozeß,
doch mit bewusster Steuerung der Leitung, ausgewählt, wobei auf Geschlechterparität geachtet wurde. Da hierbei biografisch gearbeitet werden sollte, war ein
wichtiges Entscheidungskriterium für die Auswahl der Kleingruppe, dass sie unterschiedliche biografische Wege repräsentierte, um so ein Spektrum aufzuzeigen
und nicht einer neuen Stereotypisierung zuzuarbeiten:
„Wir haben das Projekt vor der ganzen Gruppe vorgestellt, gefragt:‚Wer hätte
Interesse mitzumachen?’ und da haben sich einige bereit erklärt. Wir wollten nur
vier nehmen, weil es sonst zu unübersichtlich wird. Wir hätten gerne zwei Mädchen zwei Jungen, um das gleichermaßen zu besetzen.“
Der Jugendleiter hatte durchaus steuernden Einfluss auf die Auswahl der TeilnehmerInnen:
„Wer wäre denn in diesem Zeitraum von seiner Entwicklung – Schule / Beruf z.B. –
am interessantesten? Dann haben sich die vier letztendlich rauskristallisiert.“ (2)
Hierbei kam es ihm darauf an, dass trotz der kleinen Gruppe eine gewisse Vielfalt
von Verläufen vertreten war:„Es sollte nicht so sein, dass es vier Realschülerinnen
sind, so wie die M, die jetzt alle in die zehnte Klasse kommen. Das wäre uninteres-
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sant geworden.“ (2)
Die Freiwilligkeit der Entscheidung, an LIFE teilzunehmen, war hier eine wichtige
Voraussetzung für die Bewältigung der Aufgabe:„Maßgeblicher Punkt Freiwilligkeit zur Teilnahme, weil es ein ganz erhebliches Maß an Arbeit werden
würde, was auf die zukommt. (..) Aber die Freiwilligkeit war für uns entscheidend.
Wir haben ihnen gesagt, sie müssten durchhalten.“ (2)
Das ging als Freizeitangebot nur als zeitlich klar begrenztes und überschaubares
Projekt:„Es gab ein absehbares Ende. Überschaubar muss es sein. Es war ein
knappes halbes Jahr.“ (2)

Rahmenbedingungen:
Ein Erfolgsfaktor war auch, dass die technische Abwicklung von einem Praktikanten übernommen wurde; so konnte sich der Jugendarbeiter auf die inhaltliche
Begleitung und Unterstützung konzentrieren. Er betont die Verantwortung, die auf
Schritt und Tritt mit dieser Leitungsrolle verknüpft war, und die sich in der permanenten Auseinandersetzung mit der Frage ausdrückt, wie sich die Gruppe
(angesichts ihres schlechten Ansehens) in der Öffentlichkeit darstellen kann bzw.
sollte. Der konkrete Anlass des Internet-Auftritts steht dabei exemplarisch für die
generelle Spannung, in der sich die jungen AussiedlerInnen in der deutschen
Gesellschaft befinden, und mit der sie einen Umgang finden müssen. Das
bedeutet konkret einen ständigen Auseinandersetzungsprozess, die SchlägereiDarstellungen, aber auch im Zusammenhang mit deer sich um das Balancieren
von Öffentlichkeit dreht – zum Beispiel im Hinblick auf m Ablösungsprozess einer
Teilnehmerin von der Gruppe:
„Es kann nicht darum gehen, dass sie sich bis an die vorderste Front offenbaren.
Das ist für mich einer der schwierigsten Punkte überhaupt. Ich finde, wir stehen in
einer immensen Verantwortung in der Begleitung, als Begleiter mit der Frage ’Was
können wir zulassen, was die von sich preis geben und wo ist einfach die Grenze?’.“
(6)

Relevanz der medienpädagogischen Projekts
Die Relevanz des medienpädagogischen Projektes lag in den Lernerfahrungen, die
die jungen AussiedlerInnen hier machen konnten, und in der Form, die diese durch
LIFE bekommen hatten: einen Beitrag zu leisten zu einem anderen, weniger negativen Bild der Gruppe in der Öffentlichkeit durch eine andere als die gewohnte
öffentliche Selbstinszenierung. Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Medienkompetenz waren hier aufs engste miteinander verknüpft, wobei sich letztere
vor allem darauf konzentrierte, sich das Medium Internet bewusst für die eigenen
Belange nutzbar zu machen, und sich ansonsten auf die Erarbeitung der Inhalte,
die hiermit transportiert werden sollten, zu konzentrieren. Diese Schwerpunktsetzung war im Konzept vorgesehen, weil der Leiter eine realistische Einschätzung
davon hatte, was in einem halben Jahr für die jungen Frauen und Männer neben
den schulischen Anforderungen zu bewältigen war. Die Inhalte zeugen von einer
hohen biographischen Reflexivität, für die LIFE den Rahmen bot. Es ist davon
auszugehen, dass einige der in dieser Zeit bei den TeilnehmerInnen stattfindenden
biografischen Orientierungsprozesse durch LIFE unterstützt wurden.

90

[ 4.6 ]

[ 4.6 ]

UNSERE HOMEPAGE – Das Medienprojekt innerhalb eines
Jugendverbands
Zum Kontext: Medienarbeit in der verbandlichen Jugendarbeit
Eine Gruppe von Jugendlichen einer Jugendfeuerwehr auf Gemeindeebene hat
sich die Darstellung des eigenen Ortsvereins im Internet und eine themenbezogene Webpage zum Thema „Frauen-Männer in der Feuerwehr“ als Beitrag zum
gemeinsamen Internetauftritt der Kreisjugendfeuerwehr zur Aufgabe gemacht.
Über den Kreis wird das gesamte Medienprojekt der Jugendfeuerwehren koordiniert: So trägt jede der beteiligten Jugendfeuerwehren aus den einzelnen
Gemeinden zu dem gemeinsamen Internetauftritt der Kreisjugendfeuerwehr mit
einer thematischen Seite bei und erstellt eine eigene Website über die Arbeit der
Jugendfeuerwehr in der jeweiligen Gemeinde. Bei den gemeinsamen Treffen auf
Kreisebene mit Ehrenamtlichen und Jugendlichen werden der zeitliche und
inhaltliche Rahmen festgelegt und HTML-Schulungen koordiniert. Die Jugendarbeit in dem Verband – so auch die Durchführung des Medienprojekts – wird ehrenamtlich geleistet. Das Medienprojekt der Jugendfeuerwehr in der Gemeinde wird
von zwei Jugendleitern begleitet. Bei dem Gespräch waren drei Mädchen und zwei
Jungen anwesend. Insgesamt haben sie – anfangs noch in einer größeren Gruppe
von Jugendlichen – ein Jahr in dem Projekt gearbeitet.

Der Internetauftritt der Jugendfeuerwehr aus Sicht der Jugendlichen
Motivationen und biografische Bedeutung
Die Jugendfeuerwehr bietet den Jugendlichen kontinuierliche Freizeitangebote
unter der Woche und am Wochenende. In diese Angebote ist das Medienprojekt
als ein zusätzliches Angebot integriert. Eine Motivation stellt für die befragten
Jugendlichen die gesellschaftliche Bedeutung der Computer dar; außerdem
motiviert sie, dass sie über das Programm der Landesstiftung Medien erhalten
haben, für die sie auch eine Gegenleistung erbringen möchten. Weiterhin ist es
ihnen wichtig, ihren Jugendverband in der Öffentlichkeit vorzustellen.
J1:„Jetzt weiß wenigstens fast jeder, dass es die Jugendfeuerwehr in XXX gibt.
M2: Ja. Weltweit.“ (27)
Die Jugendlichen unterscheiden zwischen Computerkenntnissen als wichtige
Grundlage für Schule und Ausbildung, einer weiteren beruflichen Nutzung und
der Weiterarbeit mit dem Computer in ihrer Freizeit. Im Rahmen der Feuerwehrjugend können sie sich eine Weiterarbeit vorstellen, auf jeden Fall wollen sie ihre
Website fortlaufend aktualisieren. Dabei vertrauen sie auf ihre Improvisationskünste, mögliche Unterstützung durch andere in der Feuerwehr oder auf ein einfacheres Programm, da ihnen der Weg über das HTML-Programm auch nach dem Projektjahr als zu schwierig erscheint. Der gemeinsame Internet-auftritt ist für sie
Ausdruck ihrer jugendkulturellen Orientierung bzw. Identifizierung, die es ihnen
ermöglicht, sich gegenüber den Erwachsenen in der Feuerwehr zu positionieren.
M2:„Aber ich finde es gut, dass wir so eine Seite haben, weil jetzt kann sich die
Jugendfeuerwehr selber auch präsentieren. Und nicht immer so unterdrückt von
den Aktiven.
M3: (lacht) Das stimmt.“ (14)
Gleichzeitig suchen sie die Anerkennung Erwachsener, indem sie auch die Wis-
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senschaftlerinnen fragen, ob ihnen ihr Produkt gefällt.
Was bewerten die Jugendlichen als Erfolg? (Erfolgskriterien)

Produkt- und Prozessorientierung:
Ihren Erfolg machen die Jugendlichen überwiegend an dem Produkt fest. Den Weg
dahin mit dem Erlernen von Grundlagen des HTML-Programms beschreiben sie als
unerwartet beschwerlich.
M2:„Gefällt mir auch. Weil sie so von der Aufmachung her eigentlich ziemlich
übersichtlich ist, und…
J2: ...einfach...
M3: ...und einfach, Sachen zu finden, wenn man was sucht.
M2: Verständlich. Und von daher… Sie ist auch immer aktuell, also wir tun ja immer
die... vom Dienst her Kurzberichte reinbringen. Jeden Dienst. (Mhm) Und von daher
(...)
I:Was hat euch motiviert?
M1: Also dass die Jugendfeuerwehr eine eigene Interseite hat, das war schon ganz
toll. Bloß die zu machen… Ja…
M2: Das war nicht so toll (lacht).
M1:Wir haben halt nicht gewusst, wie kompliziert das ist.“ (1,2)
Soziale Kompetenzen:
Die Homepage dient mit der Darstellung ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit der
Stärkung der Gruppenidentität. So sagen Mädchen wie Jungen, dass sie feststellen
konnten, dass ihre Zusammenarbeit gut geklappt hat und sie alle ein Interesse an
der Jugendfeuerwehr haben. Dieser Eindruck wurde durch die Zusammenarbeit im
überregionalen Verband und dem von ihnen angestellten Vergleich der verschiedenen Jugendfeuerwehren verstärkt.
Zwei Mädchen betonen, dass sie von vornherein Spielen an dem gemeinsamen
Computer für alle ausgeschlossen hätten. Eine von ihnen hat vor allem die Texte
auf dem PC geschrieben, die anderen haben Bilder und Steckbriefe zu den einzelnen Personen eingegeben, alle haben Entwürfe auf dem Papier angefertigt. Sie
betonen, dass es keine Konflikte um den Platz am Computer gab. Lediglich einmal
gibt es die Andeutung eines latenten Konflikts.
J1:“Irgendjemand war immer froh, wenn irgend jemand was gemacht hat, einen
Text geschrieben. Und M2 hat meistens immer irgendwelche Texte geschrieben,
ich hab auch mal versucht, die Steckbriefe zu machen, was wir da hatten und… Gut
es hat nicht so…
M1: ...Der, der es halt einigermaßen geblickt hat, der hat einen Zettel gekriegt, und…
J1: ...Das was angestanden ist, der, der das konnte, der hat sich halt da dran gesetzt
und hat das gemacht. Und dann wurde dann nachher auch geguckt, wie macht er
es und… verbessert und…M2 war eigentlich immer die, die geschrieben hat zum
größten Teil.“ (29)
Der Junge J1 setzt zweimal an, um anzumerken, dass das Mädchen M2 meistens
geschrieben hat. Hier ist zu fragen, inwieweit sich die junge Frau durchgesetzt hat,
ob der Junge über soviel Toleranz verfügt, dass er dies akzeptieren konnte oder ob
er ihre Kompetenzen anerkennt.
Die Mädchen und Jungen haben soziale Kompetenzen in dem Projekt erworben,
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indem sie mehrere Abstimmungsprozesse – etwa in Bezug auf die Inhalte – durchliefen.„Da sind jetzt eigentlich so ziemlich alle Vorschläge drin.“ (M2,6) Dazu
gehört auch der Austausch über unterschiedliche Meinungen.

Geschlechterbezogenes Lernen:
Für die übergreifende Webpage auf der Website der Jugendfeuerwehren haben sie
das Thema „Frauen und Männer“ gewählt.
I:“ Wie seid ihr denn zu dem Thema gekommen?
M2: Also es gab… Es gab ganz arg viele Themen, was sie (die Projektleitung auf
Kreisebene) so vorgeschlagen haben, wo man… Oder wo wir zum Teil vorgeschlagen haben (Ja), und sie dann gesagt haben:‚So, die Themen, die könnt ihr euch
raussuchen.’ Und dann gab es halt… Es gibt ja manche Wehren, die dabei sind, die
keine Mädchen zum Beispiel in der Feuerwehr haben. Und wenn die dann halt das
Thema nehmen, das wäre ein bisschen blöd, weil sie das ja eigentlich wissen können, wie das so…
M3: … läuft...
M2: … das Bild ist von Frauen und Männern in der Feuerwehr.
J1: Es heißt eigentlich immer, Frauen und körperliche Arbeit, das passt nicht wirklich, aber das würde ich eigentlich nicht so sagen. Das haben wir eigentlich auch in
dem Bericht, den wir geschrieben haben, da steht es eigentlich auch zum größten
Teil drin, dass…
M2: ...Es gibt eigentlich noch viele Wehren, die weigern sich mit Händen und
Füssen, Frauen aufzunehmen.
M1: Ja, ja.
J1: Da hat man dann halt angeregt, dass es mehr auch mehr Frauen in der Feuerwehr...“ (19)
Hier steigt der Junge noch bei der Klärung, wie sie zu dem Thema kamen, auf den
Inhalt ein, indem er die allgemeine Sicht auf Frauen in der Feuerwehr und in Abgrenzung dazu seine eigene Position darstellt. Die Jugendlichen machen ihren
Sonderstatus deutlich, den sie dadurch haben, dass Mädchen und Jungen in ihrer
Jugendfeuerwehr vor Ort sind und es neuerdings auch eine Frau unter den Aktiven
in der Gemeinde gibt. Ihre Kenntnis über die gemischtgeschlechtliche Zusammensetzung einer Gruppe ist für sie ein zentrales Kriterium und Motiv gewesen, sich
mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wissen und Erfahrung ist für sie Voraussetzung:
M1:„Das war ein eher einfacheres Thema, in Anführungszeichen, wie… also die
haben alle möglichen Themen gehabt, wie ‚Homosexualität in der Feuerwehr’. Ja,
wenn man so ein Thema kriegt, was soll man da groß schreiben? Das ist…
I: Das ist so ein Tabu?
M2: Jein.
J1: Man hat… Man weiß nicht allzu viel darüber.
M2:Wenn du niemanden kennst, ja, der da betroffen ist…
J1:... Ja, du hast ja keine Informationen...
M2: … da kann man gar nicht irgendwie schreiben.
M1:Wenn man jetzt jemanden kennen würde, der das hätte, dann wäre das
wahrscheinlicher einfacher, aber wenn man jetzt keinen kennt
M3: Da kann man nichts schreiben, weil man ja nichts weiß. Dann schreibt man
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vielleicht das Falsche.
J1: Man hätte wahrscheinlich falsche Informationen und dann würden sich
eventuell die Leute, die davon betroffen sind, wahrscheinlich ziemlich angegriffen
fühlen. Ich mein, ich weiß nicht, wie das für eine Person ist.
M1: Da muss man eh’ aufpassen, das ist eh so ein heikles Thema.“ (19,20)
Das Thema Homosexualität in der Feuerwehr, das im Bundesverband diskutiert
wird, scheint für die Jugendlichen in der Gemeinde schwerer anzugehen zu sein.
Für sie stellt das Nicht-Wissen ein Hindernis dar – gleichzeitig definieren sie damit
ihre Ansprüche im Umgang mit ihrem Thema.
Der Inhalt „Frauen-Männer“ wird von ihnen im Gruppengespräch – in Bezug auf
ihre Gruppenzusammensetzung nach Jungen und Mädchen – sowie über die Darstellung des Inhalts auf der Homepage thematisiert. Ein Mädchen, das zu Beginn
als einziges Mädchen in der Jugendfeuerwehr war, schildert den Prozess der Integration als „Normalisierung“:„Aber mittlerweile ist das normal. Mittlerweile wird
man akzeptiert.“ (M3,20) Dies bestätigen auch die anderen Mädchen. Insgesamt
sind zehn Jungen und vier Mädchen in der Jugendfeuerwehr. Sie führen an, dass
alle dieselben Tätigkeiten – unabhängig vom Geschlecht – verrichten. Genau
diesen Aspekt stellen sie auch auf ihrer Website der Verbands-Webpage dar. Somit verarbeiten sie auch mit der Website gleichzeitig ihre eigenen Erfahrungen
bzw. nehmen diese zum Ausgangspunkt ihrer Hauptargumentationslinie: Sie
vergleichen auf der Homepage die Gewichte von Gegenständen im Haushalt und
in der Feuerwehr. Einer ihrer beiden Betreuer hat sie auf diese Idee gebracht. Die
Mädchen wie Jungen stellen klar, dass sie damit keineswegs das traditionelle Bild
von Frauen als Hausfrauen und von Männern als Ernährer, Beschützer etc. stützen
und der Einteilung in Frauenberufe und Männerberufe folgen, sondern mit den
vorherrschenden „veralteten“ Bildern arbeiten wollen, sich auf sie einlassen und
von da aus die Argumente wie etwa die angebliche körperliche Schwäche entkräften, die ins Feld gegen Frauen bei der Feuerwehr geführt werden. Gegen diese
Klischees, die offenbar im Gesamtverband der Feuerwehren noch existieren und
wovon sie ihre Aktiven in der Feuerwehr vor Ort ausnehmen, führen sie ihre eigenen, sich davon unterscheidenden biografischen und familiären Alltagserfahrungen an.
In der Projektarbeit findet über die Auseinandersetzung mit der medialen Gestaltung eine Einübung in geschlechterbezogene Reflexivität statt. Dies zeigt auch
der Verlauf der Gruppendiskussion, in dem die Jugendlichen sich in ihrer Argumentation gegenseitig ergänzen und die Fülle von Beispielen steigern. Hier zeigen
sie Emotionalität und gleichzeitig Humor. Gefragt nach ihrer weiteren Arbeit mit
Neuen Medien findet folgender kurzer Dialog statt, der in lautem Gelächter (der
Geschlechter) endet:
M2:„Ich lern’ Industriemechanikerin. (...) Computer und so (brauche ich)
wahrscheinlich nicht, weil ich brauch’ mehr was Handwerkliches (...)
J2: Ich brauch’ einen Staubsauger.“ (alle lachen) (26)
Auf die Aussage des Mädchens, dass sie für ihren künftigen Beruf weniger Computerkenntnisse benötigen wird als vielmehr handwerkliche Kenntnisse, äußert
der Junge bzw. legt dem Mädchen auf spaßige Weise und bildlich gesprochen die
Worte in den Mund, dass sie wohl einen Staubsauber brauche. Die jungen Frauen
und Männer können mit Anspielungen auf die geschlechterbezogenen Zuschreibungen, die sie in Bezug auf die Feuerwehr kritisch bearbeitet haben, ironisierend
und mit Witz umgehen.
Selbstkompetenz:
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Die Jugendlichen, die an dem Gruppeninterview teilnehmen, zeigen ein starkes
Durchhaltevermögen. Als Motivation führen alle die Formel an:„Leistung – Gegenleistung“ (10). Damit betonen sie, dass sie von vornherein wussten, dass sie für den
Computer und die Digitalkamera etwas leisten müssen. Hier kommt Verantwortlichkeit zum Ausdruck und die Identifikation mit der Jugendfeuerwehr. Durchhaltevermögen haben sie auch gezeigt, als sie große technische Probleme hatten und
häufig nicht wussten, wie es weitergeht.

Medienkompetenz:
Vorkenntnisse haben die Jugendlichen im Bereich Textverarbeitung, ein Junge gibt
an, auch zu chatten, zu spielen und über Kenntnisse in Bezug auf die Hardware zu
verfügen. Die Mädchen berichten, dass sie wenig im Internet sind, ausschließlich
zu einem konkreten Zweck. Ein Jugendlicher, der nicht unmittelbar in der Projektgruppe mitgearbeitet hat, wurde hinzugezogen und war zuständig für die Homepage. Er hat die Vorschläge der Jugendlichen aus der Gruppe umgesetzt bzw. sie
dabei unterstützt. Erworbene Medienkompetenz zeigt sich bei ihnen in ihrer Bewertung der Schulungen zur Erstellung einer HTML-Homepage. Diese zeigt, dass sie
sich Medienwissen im Sinne von Orientierungs- und Strukturwissen erworben
haben. Zwar sehen sie sich nicht in der Lage, selbstständig eine Webpage zu
erstellen, aber sie haben die Grundbegriffe hierfür kennen gelernt und können einschätzen, welchen Aufwand die Erstellung einer Homepage bedeutet. Auch Realisierungsversuche ihrer Ideen haben ihnen Kenntnisse über Gestaltungsmöglichkeiten und Umsetzungsgrenzen verschafft. In dem Zusammenhang
haben sie Fähigkeiten zur kritischen Reflexion der Technik und der Organisation
des Medienprojekts, was die Schulungen anbelangt, entwickelt:
M2:„Das waren zwei Schulungen und da war ich jedes Mal dabei, also von daher…
Da haben wir erklärt gekriegt, wie eine HTML-Homepage programmiert wird. (...)
M2: Die Seite so alles kreieren, mit dem HTML, das ist irgendwie zu kompliziert.
M1: Ich find auch, das ist für… Für so eine kurze Zeit, das auf die Reihe zu kriegen,
das…
M3: Schwierig.
M1: Ja, ziemlich kompliziert, finde ich.
M2:Wenn es ein einfacheres Programm gewesen wäre, dass man in Word was
geschrieben hätte und das dann rüberkopiert hätte und das dann einfach drin
gehabt hätte, das wäre wahrscheinlich einfacher wie wenn man da alle
sämtlichen… (...)
I:War das für euch ähnlich?
J1: Zum größten Teil.
M3: Mit dem HTML-Programm, das auf dem Laptop, auf dem Computer drauf ist,
mit dem kann ich nichts anfangen, mit dem, was ich daheim hab, ist’s einfacher.
I:Was hast du da?
M3: Ich hab von Word aus eins, von Microsoft eins. (Mhm) Da kann man alles
schreiben, normal, alle Farben normal, und dann schreibt der das automatisch um.
Das ist einfacher.“ (2,3)

Die Schulungen dauerten jeweils eineinhalb Stunden, die Anwendung und der
Transfer des Gelernten war so für die Jugendlichen nicht möglich, zumal die
Betreuer der Jugendarbeit vor Ort selbst Neulinge in der Erstellung von Webpages
sind und ebenfalls erst im Kontext des Projekts Schulungen erhielten. So haben
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sich einzelne Mädchen und Jungen selbsttätig mit alternativen Programmen
beschäftigt und einen Überblick verschafft, da sie das HTML-Programm für nicht
angemessen und zu kompliziert für ihre Gruppe finden.
Die Jugendlichen haben vor Ort nach der Geschichte ihrer Jugendfeuerwehr
recherchiert und schrittweise soziale Realität mit Hilfe von Medien erarbeitet. Des
weiteren haben sie Fotos mit der Digitalkamera gemacht, sich mit Grundlagen der
Fotografie – etwa Belichtung – auseinandergesetzt und diese Fotos dann auf ihren
Seiten integriert. Dass sie Bilder und Diagramme gezeichnet haben, die ebenfalls
eingestellt werden sollen, thematisieren die Jugendlichen im Interview nicht.
Möglicherweise haben diese Arbeitsschritte nicht den Erwartungen der Mädchen
und Jungen an Medienarbeit entsprochen oder aber sie nahmen an, dass wir über
diese Tätigkeiten von den teilnehmenden Beobachtungen Bescheid wissen. Diese
vorbereitenden Arbeiten waren während der beiden Sitzungen mit teilnehmender
Beobachtung ein wichtiger Bestandteil.

Gefragt nach ihrem Verständnis von verantwortungsvollem Umgang mit Medien
benennen sie verschiedene Facetten:
I:„Was heißt für euch ’Verantwortungsvoller Umgang mit Neuen Medien’?
M1: Ich denk mal…
J1: ..Verantwortung..
M2: ..Verantwortung wahrscheinlich…
J2: ...In dem Sinn, die Technik nicht…
M2: ...mit der Technik umgehen zu können, also nicht gleich den Computer futsch
machen. Und einfach das Internet kennen lernen.
M3: Und dass man keinen Blödsinn damit treibt.
M2: Lernen mit dem Computer umzugehen, den sinnvoll zu nutzen.
I:Was heißt sinnvoll?
M1: Ja, also dass man… Ich mein’, es gibt solche Teile, wo man dann was… eher was
lernt, also Internet, wo man sich zum Beispiel jetzt für die Schule irgendwas runterladen kann oder für die Schule was arbeiten kann oder für das Geschäft was
arbeiten kann, aber dann gibt es ja auch die Seiten, wo man spielt. Und ich denke
mal, einen Computer zu nutzen…
J1: ..Spielen kann jeder..
M1: …bloß um zu spielen, das ist… da braucht man nicht groß lernen. (...)
I: Du hast gesagt, keinen Blödsinn treiben, was meinst du damit?
M3: Ja, wenn man eine Internetseite erstellt, dass man keinen Blödsinn auf die
Internetseite stellt, wie man auf manchen Internetseiten im Netz findet. Dass die
Scheiß drauf machen.
M1: ...ja, und gucken…
J1: ...die sinnvolle Nutzung.
M3: Genau.
J1: Nicht die verbrecherische Art, das Internet zu nutzen oder sonstiges.
I: Und was ist verbrecherisch?
M2: Lieder runterladen.
J1: Musik runterladen. Es gibt… Ja, gut, Musik, ja…
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M3: Musik downloaden ist mittlerweile legal. Das kannst du legal machen.
J1: Ja, es gibt auch legal, aber es gibt auch genug, die das Internet anderweitig
nutzen als nur für natürliche Zwecke. Es gibt auch genug die mit… also Geld…
M3: Ja, das habe ich eigentlich gemeint.
J1: Also nicht wie E-bay oder so, so, also legal… sondern so hintergrundtechnisch…
also manche nutzen das Nichtwissen von anderen im Internet aus.
M1: So das Beispiel von unserem Lehrer, der hat sich Lieder runtergeladen, und hat
sie dann, wenn er im Internet, die Lieder für andere Leute offen gegeben und…“
(29)

Für sie bedeutet verantwortungsvoller Umgang mit Medien:
- ein Ziel mit der Medienarbeit verbinden,
- die Neuen Medien nutzen – für die Schule oder die Arbeit – in Abgrenzung zum
Spielen,
- nicht auf Internetseiten zu gehen mit „Scheiß“ – vermutlich Gewalt- und Pornoseiten – oder gar solche zu erstellen und anzubieten oder
- keinen Vertrieb von aus dem Netz heruntergeladener Musik.
Von ihnen nicht unmittelbar damit in Verbindung gebracht wurde ihre ebenfalls in
dem Gruppeninterview zum Ausdruck kommende Haltung, nur Inhalte auf ihre
Homepage zu bringen, über die sie etwas wissen, zu denen sie recherchiert haben,
wozu sie eigene Erfahrungen gemacht haben: So haben sie im Archiv der Feuerwehr recherchiert und ältere Aktive in der Feuerwehr befragt, um Informationen
über die Geschichte der Jugendfeuerwehr zu erhalten. Dabei lernten sie ein zentrales Phänomen der Erinnerungsarbeit kennen – die unterschiedliche subjektive
Sicht ihrer Gesprächspartner. Hier stellen sie die Frage nach Objektivität,Wahrheit,
Verzerren von Aussagen über die mediale Aufbereitung und damit auch Verwertbarkeit, die sie zögern lässt, den Abschnitt zur Geschichte ins Netz zu setzen.

Erfolgsfaktoren, auf die die Jugendlichen das Gelingen zurückführen
Rahmenbedingungen:
Die Gruppe arbeitete vor Ort mit ihren Begleitern. Zwischendurch fanden überregionale Treffen mit weiteren an dem Gesamtprojekt beteiligten Jugendgruppen
zum Austausch statt, den die Befragten als sehr interessant erlebten. Auch die
Schulungen wurden hier durchgeführt. Die Jugendlichen beleuchten kritisch die
Rahmenbedingungen des Projekts. Ein wesentlicher Faktor wird von ihnen in der
mangelnden Zeit gesehen. Vor allem die Schulungen waren zu kurz, zu selten und
nicht auf die Zeit der Jugendlichen bzw. mit ihnen abgestimmt. Deutlich wird, dass
der Faktor Zeit eng mit dem Konzept der Schulungen zusammenhängt.
J1:„Man konnte das nicht umsetzen, man musste erst mal klarkommen mit dem
Programm, und bis man erst mal durchgeblickt hat, da hat man noch eine halbe
Stunde gehabt, und dann hat man es nie geschafft. (...)
M3: Ja, die haben zwar noch mehr Schulungen angeboten, aber dann war das oft
so doof gelegt von der Zeit her, dass wir auch gar nicht hin konnten.“ (15)
Bedingt durch die Tatsache, dass ihre Betreuer ebenfalls noch zu den Lernenden
gehörten, war der Transfer des Gelernten aufgrund der Kürze der Fortbildungen
nicht möglich.
Ebenso erwies sich die technische Ausstattung – ein Laptop für die gesamte
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Gruppe – als unzureichend. Dadurch waren wenig Experimentiermöglichkeiten
gegeben.
Von Vorteil mag die inhaltliche Anlage des Projekts gewesen sein, die in engem
Bezug zu ihren eigenen alltagsweltlichen Themen als Mädchen und Jungen in der
Jugendfeuerwehr steht.

Methodisches Vorgehen:
In der folgenden Passage wird deutlich, dass das Konzept der Schulungen sich an
denjenigen mit Vorkenntnissen ausrichtete und zu wenig teilnehmendenorientiert gearbeitet wurde.
„Und wenn man Fragen hatte, musste man fragen. Also die Leute, die das gekonnt
haben, oder können. Und irgendwann mal haben wir mal selber was kreiert
gehabt, und dann hat das aber nicht funktioniert, und dann hat sein großer Bruder
(der Jugendliche, der die Homepage der Projektgruppe einrichtete) dann es fertiggemacht (lacht) und uns erlöst praktisch.“ (M2,3)
Die Formulierung „erlöst“ von der Last des Website-Aufbaus zeigt deutlich die
Überforderung der Jugendlichen. Ebenso zeigt dies folgender Interviewausschnitt:
M3:„(...) und dann waren es zwei Schulungen, da hast du noch nicht mal was mit
den Namen anfangen können.
M1: Der hat da immer mit Fremdwörtern um sich geschmissen.
M2: Und erklärt richtig haben sie auch nicht.“ (15)
Hier taucht ein bekanntes Problem aus Computerfortbildungen auf: Das Personal
ist fachlich versiert, aber häufig nicht pädagogisch geschult. Die Jugendlichen
benennen ihre Überforderung, sehen aber sehr wohl den Grund in der mangelnden Vermittlungskompetenz des Schulungsleiters. Erhalten haben sie Vorgaben
zur Strukturierung einer Homepage, wobei sich die Jugendlichen darüber hinaus
von den Internetseiten der anderen Jugendgruppen anregen ließen.

Leitung:
Ihre Betreuer als Ehrenamtliche in dem Verband verfügten ebenfalls über keine
HTML-Kenntnisse. Dafür zeigen die Jugendlichen Verständnis und kritisieren die
Anlage des Gesamtprojekts, die die unterschiedlichen Voraussetzungen auch bei
den Leitungen nicht genügend berücksichtigte. Eine große Bedeutung messen sie
der Tatsache bei, dass sie gleichberechtigt mit den Betreuern an allen Veranstaltungen partizipieren konnten, dass ihre Interessen im Vordergrund standen und
sie bei der Umsetzung unterstützt wurden. Hilfreich fanden sie auch, dass die Leiter „manchmal Druck gegeben“ haben (11).

Gruppe:
Ihre Aufgabenverteilung erfolgte in kleinen Untergruppen. So lag z.B. die
Zuständigkeit für die Links bei den Jungen, die Textarbeit mehr bei den Mädchen.
Die Jugendlichen haben entworfen, entwickelt und der „Fachmann für die Seite“
(13) hat es in ständiger Absprache mit ihnen umgesetzt. Die Jugendlichen
beschreiben ihren Gruppenprozess: Einige hörten im Projekt früher auf, u.a. bedingt durch die Tatsache, dass lediglich ein Laptop bei den Gruppenabenden zur Verfügung stand und somit die meisten nicht am PC arbeiten konnten, aber auch das
anspruchsvolle HTML-Programm spielte dabei eine Rolle.
J1:„Am Anfang waren wir ausgemacht, da hatten wir so Gruppen verteilt, wer wie
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wo was macht, aber das hat dann mit der Zeit irgendwie nicht mehr so recht funktioniert.
M2: Da war die Zeit zu kurz.
M1: Ja.
J1: Erst war die Zeit zu kurz, dann sind ein paar nicht gekommen, weil sie keine Zeit
hatten.
M2: Manche hatten auch zum Schluss dann keine Lust mehr und…
J1: Ja, weil es einfach…
M2: Und dann ist das immer so verrupft gewesen, dann waren halt drei, vier Leute,
die immer dabei waren, und dann sind ab und zu welche dazugekommen und
wieder gegangen und… je nach dem, wie die immer Lust hatten. Und von daher…
I:Wie erklärt ihr euch das, dass das dann immer so ‚verrupft’ war, wie ihr sagt?
J1: Ja, es liegt vielleicht daran, dadurch, dass nicht jeder so gut … also die Sachen mit
dem HTML, dass halt manche keine Lust haben, weil das aufwendig ist.
M1: Ja, ich meine, das ist dann ziemlich zäh, wenn man dann da rumtippen muss
und dann da nachgucken muss, wie man jetzt das machen will und dann… Und es
kann halt… Am Computer kann halt immer bloß einer tippen und seine Vorschläge
reinmachen. Und dann ist es halt ein bisschen langweilig immer gewesen.
J1: Für die, die es halt nicht kapiert haben, war es halt immer das Problem, das jeder
nur dran gesessen ist und zugeguckt hat. Und dann sagt man sich ja auch, nee,
heute brauche ich nicht zu gehen, ich sitze sowieso nur noch daneben.
I: Ihr habt ja euch dann Aufgaben verteilt?
M1: ...Ja, wir haben schon so die einzelnen Ideen, was wir reingesetzt haben… das
haben schon die einzelnen Gruppen so im Groben und Feinen eigentlich noch fertig gemacht, und dann hat es halt einer zusammengestellt und dann reingesetzt.“
(6)

In Bezug auf die Gestaltung, Farbfragen gab es unterschiedliche Ansichten, über
die sie diskutierten, die aber stellenweise auch durch technische Umsetzungsmöglichkeiten geklärt wurden.
J1:„Ich denke mal, es gab unterschiedliche Meinungen, wenn es auch nicht jeder
gesagt hat, aber zum größten Teil waren es eigentlich…
M3: ...einer Meinung.
J1: Alle einer Meinung.“ (6)
Die Erfahrung der Gruppe, sich bei den überregionalen Treffen zu beteiligen und
mitzureden, war offenbar bei den anderen Jugendfeuerwehren nicht selbstverständlich. Die Jugendlichen heben hervor, dass sie im Gegensatz zu anderen immer
beteiligt waren. Dies trug erheblich zu ihrer Motivation bei.

Verbesserungsvorschläge:
Die Jugendlichen sprechen sich deutlich für mehr HTML-Schulungen mit mehr Zeit
zum Ausprobieren aus oder für ein einfacheres Programm. Auch brauchen sie eine
kontinuierliche medienpädagogische Begleitung und Beratung.
„Also ich hätte schon… also von vorn herein ein einfacheres Programm gewählt.
Wenn ich weiß, das ist für die Jugendfeuerwehr, und da sind ja verschiedene
Altersgruppen dabei, dass ich dann schon von vorne herein gesagt hätte, gut, wir
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machen HTML, aber auf eine einfachere Art. Gerade mit Microsoft oder so. Gut, da
hätte man halt ein bisschen mehr Geld investieren müssen, dann wäre jetzt vielleicht auch nichts mehr übrig, aber dann hätte es vielleicht jeder verstanden. So
hätte ich es empfunden.“ (M1, 11)

Das Projekt Homepage der Jugendfeuerwehren aus Sicht der Jugendleiter
Ziel des Projekts
Ziel des Projekts war die Erarbeitung eines eigenen Internetauftritts für die
örtliche Jugendfeuerwehr und die Beteiligung an einer gemeinsamen Webpage
aller Feuerwehren, bei der sie das Thema „Frauen und Männer in der Feuerwehr“
übernahmen.

Erfolgskriterien aus Sicht der Leiter
Produkt- und Prozessorientierung:
Die Produkte aus den Vorarbeiten für den Internetauftritt und die fertige Webpage
sind zentrale Erfolgskriterien für die beiden Leiter, aber auch die Gruppenprozesse
sehen sie als wichtiges Ergebnis an.

Soziale Kompetenzen:
Die Leiter beurteilen die Zusammenarbeit der Jugendlichen im Projekt, die kommunikative Kompetenz durch Aushandlungsprozesse als positiv; sie erlebten sie
besser als bei anderen Aktivitäten. Die Arbeit für eine Gemeinschaft, den Zusammenhalt erleben sie als weiteren Gewinn für die Jugendlichen. Die Form der Gruppenarbeit als methodisches Vorgehen sehen sie ebenfalls als Lerngewinn für die
Jugendlichen an.

Medienkompetenz:
Neben der kommunikativen Kompetenz durch Aushandlungsprozesse in der
Gruppe werten sie auch die Herangehensweise an ein Projekt, die Ausarbeitung
von Themen, die Kenntnisse aus den HTML-Schulungen als gewinnbringende Kompetenzen, die auch von Nutzen für ehrenamtliche Tätigkeit im Verein, für die Schule
sind. Durch gemeinsame Internetrecherche wurden die Jugendlichen auch
angeregt, den Inhalt von Homepages kritisch zu reflektieren, aufzupassen, welche
Informationen sie von sich ins Netz stellen wollen, aber auch das Formulieren,
Schreiben von Texten.

Geschlechterbezogene Kompetenzen:
Für die Leiter bot das Thema die Chance einer neuen Auseinandersetzung. Ähnlich
bewerten sie dies in Bezug auf die Jugendlichen.„Wir tun uns relativ schwer mit
dem Thema“ (22). Bei den Jugendlichen führen sie es darauf zurück, dass sie in der
Jugendfeuerwehr mit den Thema der Geschlechterrollen kein Problem haben und
auch in ihrer aktiven Feuerwehr vor Ort keine Diskriminierung stattfindet.
L2:„Da macht sich keiner Gedanken. Ich bin Mädchen, ich bin dabei. Und der Kerl ist
dabei, und das funktioniert. (...) Gut, was dann rausgekommen ist von den
Jugendlichen, war ganz interessant.“ (22,23)
Die Leiter stellen fest, dass sie und die Jugendlichen ins Nachdenken gekommen
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sind über die Vorurteile:„Und so musst du dir das wirklich erarbeiten, überlegen
und...“ (L1, 23)
L1:„Das ist auch untereinander, wenn man Männer sieht, dann heißt es immer, ja,
‚Stark muss du sein’ und so. Äh… vielleicht braucht man mal einen, der klein ist und
schmächtig, dass er irgendwo rein kann und helfen. Vielleicht braucht man auch
mal jemand, der etwas einfühlsamer ist, das kann eine Frau auch besser.
L2: Ja
L1: So hat man halt doch gemerkt, es gibt viele Vorteile.“ (24)
In den Äußerungen von L1 wird deutlich, dass er – anderes als die Aussagen der
Jugendlichen – von unterschiedlichen Voraussetzungen von Frauen und Männern
ausgeht, diese aber nicht als stichhaltige Begründung für Benachteiligung akzeptiert.
Erfolgsfaktoren aus Sicht der Leiter
Rahmenbedingungen:
Der Zugang zu den Jugendlichen ist durch die kontinuierliche Jugendarbeit
gewährleistet und hat es nach Ansicht der Betreuer auch ermöglicht, dass die
Jugendlichen durchgehalten haben.
Sie nennen wie die Jugendlichen den Zeitumfang des Projekts eine schwierige
Bedingung: Die Dauer eines Jahres, die Zeitintensität und die lange Durststrecke,
bis ein Erfolg in Form einer Webpage sichtbar wird. Dies gilt für die Jugendlichen
wie für sie als Leitung. Dadurch dass die beiden Leiter ihre Arbeit ehrenamtlich
leisten, sie jeweils noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen, erlebten sie das Projekt
als grenzwertig, was ihre Kapazitäten anbelangt.
Dazu kommen die pädagogischen Anforderungen, die Jugendlichen im Projekt zu
halten:„Da hat man am Anfang gar nicht dran gedacht, dass man die Jungen so
lange bei Laune halten muss.“ (L2,21)
Beide haben sich die mediale Umsetzung mit der Programmiersprache HTML
leichter vorgestellt, da sie über Computerkenntnisse verfügen. Die Kürze des
„Crashkurses“ – zwei Samstage – waren nicht ausreichend. Notwendig wären ihrer
Meinung nach entweder konkrete Vorkenntnisse der Leitung oder eine kontinuierliche Beratung und Unterstützung durch Fachleute. Auch sie hätten – wie die
Jugendlichen – unter den gegebenen Umständen anwenderfreundlichere Programme bevorzugt.

In dem Gesamtverband wurden vor allem Jugendfeuerwehren mit Mädchen
geworben, was offenbar nicht alle nachvollziehen konnten. Keineswegs in allen
Jugendfeuerwehren sind Mädchen. Anscheinend ist die Gruppenzusammensetzung nach Geschlecht in der Jugendfeuerwehr nicht ausreichend thematisiert,
reflektiert und diskutiert. Es zeigt sich im Nachhinein, dass hier die Vermittlung in
den Verband hinein noch nicht ausreichend war.
„Gefragt hat wohl jeder, warum die mit Mädchen bevorzugt sind, aber gewusst
hat es keiner. Das hat keiner beantworten können und dann hat sich auch keiner
Gedanken drüber gemacht. Und wo dann das Problem aufgetreten ist, dass man
gar nicht… dass man gar nicht die zehn Jugendfeuerwehren zusammen kriegt…
Vielleicht hat man es auch deswegen nicht zusammen bekommen, die zehn
Jugendfeuerwehren, gerade weil es hieß, Mädchen seien bevorzugt, oder Jugendfeuerwehren mit Mädchen. Und das ist halt noch ein bisschen...“ (L2,2)
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Methodisches Vorgehen:
Ihre eigene Arbeit war abhängig von der Koordination und dem Gesamtprojekt
aller Jugendfeuerwehren. Von daher erlebten sie den Beginn im Großprojekt als
anregend, als die Interessen der Jugendlichen und der Leiter erfragt wurden. Die
folgende Phase der Hardware- und Software-Beschaffung und der Entwicklung
des organisatorischen Rahmens erwies sich dagegen als Durststrecke. Die Schulungen mit Jugendlichen und Jugendleitern führte ein Computerfachmann aus
dem Kreis der Feuerwehr durch. Diese Schulung beurteilen sie positiv, allerdings
als zu kurz. In der gemeinsamen Logo-Suche für das Gesamtprojekt erlebten die
Jugendlichen aus der Ortsgruppe Enttäuschungen, als ihr Logo nicht gewählt
wurde. Die Leiter führen die Nichtwahl ihres Logos letztendlich auf ihr eigenes
„Unwissen“ (L1,15) zurück, da sie ihr Logo als Zeichnung abgaben, andere dagegen
Computerausdrucke. Abstimmungen erfolgten in erster Linie unter den
Jugendlichen bis auf die Feuerwehren, bei denen weniger Jugendliche bei den
Gesamttreffen anwesend waren. Innerhalb einer vorgegebenen Themenauswahl
konnten die Jugendlichen ihre Schwerpunkte für die gemeinsame Homepage des
Großprojekts wählen.
Die Erstellung der eigenen Homepage der örtlichen Jugendfeuerwehr war ebenfalls auf Partizipation ausgerichtet. Einen zentralen Aspekt für das Gelingen eines
solchen Medienprojekts sehen die Betreuer in der Medienkompetenz der Leitung.
Diese Kompetenz hat ein Jugendlicher aus dem Umfeld der Jugendfeuerwehr
eingebracht, der den Aufbau der Homepage gestaltet hat, so dass die Jugendlichen
motiviert waren, Material zu produzieren und in den Rahmen der Homepage zu
stellen – für sie ein wichtiger Erfolgsfaktor. Weitere Faktoren sind sichtbare Zwischenergebnisse, Vor- und Ausarbeitungen einzelner Seiten.
Für das Thema „Frauen und Männer“ des Gesamtprojekts sichteten die Leiter
Zeitschriften, recherchierten im Internet, um sich selber zu informieren und den
Jugendlichen eine Richtung in Form von Stichworten geben zu können.

Gruppe:
Die Gruppe existiert seit längerem und ist nach Meinung der Leiter der zentrale
Erfolgsfaktor für das Gelingen des Projekts. Allerdings machte im Projekt UNSERE
HOMEPAGE nur ein Teil der Gruppe mit, doch genau deren homogene
altersmäßige Zusammensetzung sowie die kleinere Gruppengröße halten sie für
wesentliche Aspekte.
Die Arbeit in Untergruppen verlief – so ihr Eindruck – in gemischtgeschlechtlicher
Zusammensetzung, was zumindest für eine Sitzung mit teilnehmender Beobachtung nicht zutraf. Hier waren Mädchen und Jungen jeweils mit bestimmten Aufgaben unter sich – die Jungen mit Diagrammen über die Entwicklung der Zahlen
von Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr, die Mädchen mit dem Text über
die Geschichte. Diese Diskrepanz in der Selbst- und Fremdwahrnehmung soll nur
deshalb erwähnt werden, weil das Beispiel deutlich macht, dass nicht über
geschlechterbewusstes Arbeiten reflektiert wird, was von Ehrenamtlichen in dem
Verband auch nicht gefordert ist. Das Prinzip der kleinen Untergruppen und die
damit einhergehende Arbeitsteilung hatten positive Auswirkungen auf die
Zusammenarbeit. Erwartete Konflikte unter Mädchen und Jungen aufgrund der
Thematik erlebten sie nicht:
L1:„Durch das, dass wir ja eine gemischte Gruppe waren und dann das Thema hatten, haben wir überlegt, sehen das jetzt die Kerle ein, was die Mädchen schreiben
und… Aber da gab es eigentlich nie irgendwie was, dass jemand gesagt hat, ne, das
stimmt doch gar nicht.“
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L2: Nein, das war komisch.“ (13)
Leitung:
Ihre Rolle sehen die beiden Jugendleiter darin, den Zeitrahmen im Blick zu haben,
die Jugendlichen immer wieder zu motivieren, durchaus auch daran zu erinnern,
dass sie für eine Leistung – Geräte – Gegenleistung erbringen müssen. Des weiteren haben sie inhaltliche Richtungen vorgeschlagen,„ansonsten haben wir sie
eigentlich ziemlich frei arbeiten lassen“ (16).„Das macht man ja nicht jeden Tag, so
was.“ (13) Dieser Satz macht die Herausforderung eines solchen Medienprojekts an
ehrenamtliche Leiter deutlich, das durchaus eigene Lernprozesse – inhaltlich, technisch, pädagogisch – mit sich bringt.

Relevanz des medienpädagogischen Projekts und
Verbesserungsvorschläge
Das Interesse an einer Homepage ist auch dadurch geweckt worden, dass die
aktive Feuerwehr sich ebenfalls eine Homepage einrichten und damit mehr
Öffentlichkeitswirksamkeit erzielen will, des weiteren die Möglichkeit, Geräte zu
bekommen. Der Laptop und die Digitalkamera ermöglichen die Arbeit mit neuen
Medien. Auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen in diesem Projekt wollen die Leiter künftig enger begrenzte Medienprojekte, eine Koppelung mit Events und die
Weiterarbeit an der Homepage anbieten, die nicht so viel Zeitaufwand bedeuten.
Doch sehen sie durchaus eine Möglichkeit in der neuen Medienaktivität, für weitere Jugendliche als Verband attraktiv zu werden, und auch in Bezug auf Neue
Medien Kooperationen mit anderen Trägern der Jugendarbeit zu suchen. Sie sehen
in dem Projekt einen Impuls für die Jugendarbeit:„Dass man mal was anderes
macht als Feuerwehr.“ (20)
Sie überlegen sich, in Zukunft kleinere Projekte von kürzerer Dauer durchzuführen
und sich eine kontinuierliche fachliche Begleitung aus dem Medienbereich zu leisten und verstärkt an den Aktivitäten der Jugendlichen anzuknüpfen.
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Persönlichkeitsentwicklung von Jungen und
Mädchen im Umgang mit Neuen Medien –
Die qualitative Evaluation der ausgewählten
Projekte im Quervergleich

[5]

[5]

Mit dem Topos „Persönlichkeitsentwicklung“ greifen wir den Schwerpunkt
der Medienprojektförderung der Landesstiftung Baden-Württemberg auf
und stellen unter dieser Perspektive die Evaluationsergebnisse dar. Persönlichkeitsentwicklung, verstanden als die subjektbezogene Gesamtheit aller
Lernprozesse, stellt einen fortlaufenden Prozess Lebenslangen Lernens dar.
An diesen werden durch die Neuen Medien immer neue Anforderungen gestellt, gleichzeitig jedoch entstehen durch die Neuen Medien Lernfelder, auf
denen die hierfür nötigen Kompetenzen erworben werden können – vorausgesetzt, es werden geeignete Zugänge zu diesen Lernfeldern geschaffen.
In diesem zusammenfassenden Kapitel greifen wir die wichtigsten Aspekte
der Medienprojekte hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern
und Jugendlichen auf der Basis der Aussagen der Jugendlichen und der Leitenden heraus. Dabei fokussieren wir auf folgende thematische Felder: die subjektive Bedeutung der Neuen Medien aus Sicht der Kinder und Jugendlichen, die
Selbstinszenierungen und Selbstthematisierungen von Mädchen und Jungen
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Medienkompetenz, die in den Projekten sichtbar werdenden unterschiedlichen Dimensionen von Medienkompetenz, sowie die mit der Persönlichkeitsentwicklung eng verbundene soziale
Partizipation der Kinder und Jugendlichen, zu der die Arbeit mit den Medien
beiträgt. Zwar beleuchten wir diese Themenfelder fortlaufend mit den Querschnittsperspektiven Geschlecht und Interkulturalität, gehen aber am Ende
dieses Kapitels explizit noch einmal auf die Frage ein, inwieweit die Geschlechterperspektive und die interkulturelle Perspektive in den Praxisprojekten
berücksichtigt wird.
In Kapitel 6 tragen wir dann grundlegende Voraussetzungen und Konsequenzen zusammen, die sich aus der Untersuchung der Projekte für eine geschlechtersensible medienpädagogische Arbeit ableiten lassen.
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Zur subjektiven Bedeutung medienpädagogischer Arbeit
aus der Sicht der Jugendlichen
Die Bedeutungen, die die medienpädagogischen Projekte für die Jungen/junge
Männer und Mädchen/junge Frauen gewinnen, lassen sich aus den subjektiven
Motivbündeln und lebensweltlichen, biografischen Bedingungen erschließen.
Für viele Jugendliche aus den evaluierten Projekten bieten die Medienprojekte
überhaupt erst den Zugang zum Computer oder anderen Neuen Medien, den sie
zuhause nicht haben. In zwei Institutionen, die durch das Programm der Landesstiftung neu mit der Medienarbeit begonnen haben, wurde der Zugang zu Geräten
von den Jugendlichen als Anerkennung und als Anstoß zum motivierten Arbeiten
erlebt. Diejenigen, die über wenig Erfahrung mit den neuen Medien verfügten,
versprachen sich hierdurch Partizipation an neuen Kommunikationsmöglichkeiten
und Informationswelten. Bereits in der Medienarbeit Erfahrene waren motiviert
weiterzulernen. Auch wenn dies kein neuer Befund ist, so ist es uns wichtig, dies
hier noch einmal festzustellen: Mädchen und Jungen sind hochmotiviert, mit
Neuen Medien zu arbeiten, sie lernen von sich aus, sie sind begierig auf Informationen und legen ein äußerst aktives Lernverhalten an den Tag- durch Nachfragen,
durch Ausprobieren, durch Weitergeben von bereits vorhandenem Wissen, durch
Rollenwechsel auf der Gleichaltrigenebene zwischen Wissen vermitteln und Wissen einholen (peer-learning).
Die Neuen Medien sind für Mädchen und Jungen ein wichtiger Symbolträger für
zukunfts-relevantes Wissen – relevant sowohl für die eigene biografische wie auch
für die gesellschaftliche Zukunft –, sodass ihre Sinnhaftigkeit als Lerninhalt von
den jungen Lernenden nicht infrage gestellt wird. Wichtig ist dabei jedoch die
Form, in der dieses Wissen vermittelt wird. Die untersuchten Projekte sind aufgrund ihrer freiwilligen Grundstruktur und der Art und Weise, wie sie konzipiert
sind, dazu angetan, subjektiv bedeutungsvoll zu werden – weil sie immer auch
noch für vieles mehr als nur den Umgang mit einem Medium stehen. So nennen
die befragten Jugendlichen an erster Stelle den Faktor „Spaß“. Spaß erleben sie,
wenn sie in Settings wie den hier untersuchten Zugang zu den Medien bekommen. Spaß macht es ihnen, sich schrittweise und weitestgehend selbsttätig die
Technologie anzueignen – mit Personen im Hintergrund, die gegebenenfalls
gefragt werden können. Spaß haben sie, wenn sie an ihre Themen, ihre Hobbies –
etwa Texte schreiben – anknüpfen können wie im Projekt NEWSLETTER, aber auch
wenn sie Anregungen bekommen, Schritte über das bekannte Terrain hinaus zu
machen und attraktive neue Erfahrungsräume zu erschließen - etwa einen Star zu
interviewen. Mit Spaß ist auch die Möglichkeit verbunden, sich über die Medien
neu, anders oder überhaupt zu inszenieren, wie das Projekt LIFE gezeigt hat. Hier
entsteht nach anfangs zögerlichen Schritte in die Öffentlichkeit allmählich die
Lust an der Selbstinszenierung in einer neuen, anderen Öffentlichkeit. Diese emotionale Seite ist von großer Bedeutung und es zeigt sich, dass die Jugendlichen
über die Medienarbeit ihre Gefühle ausdrücken können – im direkten Tun, aber
auch in der Reflexion dieses Tuns, wie es beispielsweise mit den im Rahmen der
Evaluation durchgeführten Gruppeninterviews ermöglicht wird.
Subjektiv relevant werden die Projekte auch, weil sie für attraktive (Lern-)Gemeinschaften stehen: So sind die Jugendlichen daran interessiert, durch die Projekte
neue Leute kennen zulernen, in der Gruppe Medienkompetenz zu erwerben, sinnvoll ihre Freizeit zu gestalten, mit ihren Themen als Gruppe oder einzelne an die
Öffentlichkeit gehen, sich als Gruppe besser kennen zu lernen. Die TeilnehmerInnen des Projektes MOVIE erwähnen hier noch ein übergeordnetes Gruppeninteresse: ihre Beteiligung an den medienpädagogischen Projekten begründen sie auch
damit, dem Träger, einem Zentrum der überbetrieblichen Berufsbildung, zu
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demonstrieren, wie wichtig dieses Freizeitangebot für sie ist, damit dieser Bereich
der Einrichtung nicht geschlossen wird.
Darüber hinaus gibt es spezifische Interessenlagen, die sich auf die inhaltlichen
Schwerpunkte eines Projekts beziehen oder auf die Möglichkeit, hierüber für bestimmte Belange eine Öffentlichkeit zu bekommen, wie dies etwa im Projekt LIFE
der Fall ist. Auffallend, wenn auch bekannt, ist die Gegenwartsorientierung der
jugendlichen Befragten: Konkrete Verwertungsmöglichkeiten in (berufs-)biografischer Hinsicht werden nur selten als Motiv für die Teilnahme genannt. Hier ist
natürlich das Lebensalter entscheidend, aber angesichts der Tatsache, dass die
meisten der Befragten in einem Alter sind, in dem sie sich bereits mit ihrer beruflichen Orientierung beschäftigen, ist dies eher dahingehend zu werten, dass
diese Projekte für die Jugendlichen ganz überwiegend im Freizeitbereich angesiedelt sind.

[ 5.2 ]
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Selbstinszenierungen und Selbstthematisierungen
von Jungen und Mädchen
Interessant ist, wie auf der Basis der subjektiven Relevanz im non-formellen Rahmen der außerschulischen Jugend(verbands)arbeit Lust auf Lernen entsteht –
auch bei Jungen und Mädchen, die in den formellen Lernsettings wie Schule oder
Ausbildung eher Schwierigkeiten haben, diese Motivation aufzubringen. Im Kontext der hier vorgestellten Projekte entwickeln sie Spaß am Erarbeiten von Texten,
wie etwa im Projekt LIFE – und wenn gegen Ende Durchhalten angesagt ist, die
Lust schwindet, überwinden sich die jugendlichen AussiedlerInnen, das Projekt
dennoch fertigzubringen. Jugendliche, denen Lernschwierigkeiten attestiert werden, lernen Drehbücher und Texte auswendig und knien sich in ihre Rollen hinein,
improvisieren, auch wenn ihnen manchmal die Konzentration schwerfällt wie im
Projekt MOVIE. Oder ihr Vorhaben veranlasst sie, im Erlernen der deutschen
Sprache weiterzukommen, wie dies im Projekt MEINE HOMEPAGE der Fall ist. Die
Koppelung verschiedener Interessen mit dem Erwerb von Medienkompetenz ist
Anlass und Gelegenheitsstruktur für weitere Lernprozesse. So ermöglichen es
häufig erst die Medien den Kindern und Jugendlichen, eigene Themen überhaupt
zu erkennen, zu benennen und mit ihnen umgehen zu können und einen Rahmen
und eine Form für diese Auseinandersetzungsprozesse zu finden.
In den medienpädagogischen Projekten machen junge Frauen und Männer –
vielleicht zum ersten Mal in ihren Lernbiografien in so ausgeprägter Weise – die
Erfahrung von erfolgreichem Lernen und Selbstwirksamkeit, sowohl hinsichtlich
des Produkts, als auch hinsichtlich des Prozesses. In allen Projekten kam dies in
einem Stolz der ProduzentInnen auf das fertige Produkt zum Ausdruck, und ebenso in der Art und Weise, wie sie über den Prozess berichteten – zum Beispiel, als
Stolz, die Arbeit durchgehalten zu haben (LIFE), oder in der Feststellung, dass sie
sich diesen Lernprozess nicht zugetraut hätten (MEINE HOMEPAGE). Auf unterschiedlichen Stufen des medienpädagogischen Prozesses machen die Mädchen
und Jungen solche Erfolgserfahrungen, die ihr Selbstbewusstsein, so beschreiben
sie dies häufig, gestärkt haben (MEINE HOMEPAGE). Die Erfahrung, dass Lernen
nicht nur anstrengend sein muss, befördert die Motivation zu lernen. So gelingt es,
dass die Jugendlichen immer wieder von selbst Verbesserungen an ihrem Produkt
– Video, Internetauftritt, Newsletter – vornehmen wollen. Selbstwirksamkeitserfahrungen in Bezug auf Lernen, erworbenes Selbstvertrauen und Zuversicht in
eigenes Können bilden also Lernmotivation aus.
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Sich auf einen längeren Prozess einzulassen, ist das, was die PädagogInnen im
Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung betonen: hierzu gehören Verbindlichkeit,
Zuverlässigkeit, Ausdauer. Die Erfahrungen sind allesamt positiv.
Selbst Jugendlichen, denen in starkem Maße Konzentrationsschwierigkeiten
zugeschrieben wurden – zum Teil auch von den PädagogInnen selbst – „überraschten“ durch relativ lange Phasen konzentrierten Arbeitens und ihr Durchhaltevermögen über relativ lange Zeiträume (z.B. ein halbes Jahr) hinweg. Interessant
ist, dass Kompetenzen wie Konzentration, Geduld oder Durchhaltevermögen die
Hierarchien in Gruppen umstrukturieren können – weil hier vielleicht gerade die –
jenigen ihre Stärken zeigen können, die sonst nicht die ‚Leader’ sind (vgl. z.B. IMAGE).
Die Projekte verbinden dabei neue Lerninhalte mit dem, was die Jungen und Mädchen an Ideen und Themen mitbringen. Es ist dieses direkte Anknüpfen an ihren
lebensweltlichen und biografischen Interessen, das den TeilnehmerInnen Anerkennung vermittelt, und nicht nur das Gefühl, sondern auch die Erfahrung, als ganze
Person partizipieren zu können. Auch dies befördert Motivation und Spaß.
In den medienpädagogischen Projekten passiert in dieser Hinsicht vieles, was nicht
immer einen engen Bezug zu den Neuen Medien hat, jedoch von ihnen ganz offensichtlich auch befördert werden kann. Zum Beispiel sind dies Prozesse von Verselbständigung durch den Aufbruch in neue Kommunikationswelten, deren Zugang
bislang verwehrt war. So haben sich in dem Projekt MEINE HOMEPAGE junge
Migrantinnen geistige Freiräume geschaffen, indem sie Formen der Auseinandersetzung mit ihren Partnern und ihren Herkunftsfamilien erproben, in dem Bewusstsein, dass dies erst der Anfang ist, dass sie sich auf dem Weg in eine weitere
Verselbständigung befinden. Sie sind es, die auch klar einen Zusammenhang zwischen Medienkenntnissen und einer möglichen beruflichen Entwicklung sehen.
Verselbständigung kann auch bedeuten: Emanzipationsprozesse von einer Gruppe,
die als nicht mehr befriedigend empfunden wird, wie dies bei einem Mädchen in
der Gruppe der jungen AussiedlerInnen der Fall war. Sie hat das Projekt LIFE dazu
genutzt, diesen Ablösungsprozess offen zulegen, und sich mutig einen Text für den
gemeinsamen Internetauftritt erarbeitet, der versucht, unmissverständlich, aber
ohne die Gruppe zu verletzen, ihre Beweggründe zu erläutern.
Die Möglichkeit der Selbstinszenierung in geschützten und öffentlichen Räumen
bieten viele Medienprojekte. Beim Videoprojekt MOVIE ist ein zentrales Element
die Übernahme einer Rolle, sich diese anzueignen und zu gestalten, vor allem aber
dann: vor der Kamera zu sprechen und sich zu bewegen, sich nachher im Film
sprechen und agieren zu sehen, und gemeinsam mit dem Filmteam – in einem
permanenten Austausch von Selbstbild und Fremdbild – die Rolle weiterzuentwickeln. Dies ist für manche Jugendlichen die Chance einer (anderen) Selbstinszenierung, die Mut und Konzentration erfordert, wie der junge Hauptdarsteller in
MOVIE betont. In abgeschwächter Form können diese Schritte auch in den öffentlichen Interviewaktivitäten in LIFE stattfinden, wo junge AussiedlerInnen Straßeninterviews durchgeführt und sich hierbei fotografiert hatten, oder bei dem Projekt
NEWSLETTER, in dem ein Junge ein Interview mit einer Künstlerin durchführte.
Schließlich sind auch die Formen der Veröffentlichung, wie sie etwa bei den Hompage-Projekten stattfinden, für die beteiligten Jugendlichen Schritte zu einer
attraktiven, immer aber auch mit einem gewissen persönlichen Risiko verbundenen Selbstinszenierung. Erfolgserfahrungen auf diesen Ebenen sind sehr dazu
angetan, Selbstbewusstsein zu stärken und weitere personale Schlüsselkompetenzen auszubilden.
Auch die Gelegenheit zu biografischen Reflexionsprozessen gehört zu diesen
Aspekten von Persönlichkeitsentwicklung und Selbstkompetenz. Hier ist das Pro-
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jekt LIFE hervorzuheben, das dieses Thema in interkultureller Perspektive auf seine
Agenda gesetzt hat – als Angebot, die eigene Familien- und Migrationsgeschichte
zu recherchieren. Hiervon wurde mit für den Pädagogen ungeahntem Eifer
Gebrauch gemacht, was die persönliche Relevanz dieser biografisch geschichtlichen Vergewisserung unterstreicht. Biografische Selbstvergewisserungen beinhalten die Frage nach dem „Woher komme ich“ und „Wie positioniere ich mich in dem
neuen Land“, beziehen Familiengenerationen ebenso wie die deutsche Gesellschaft mit ein. Auseinandersetzungen mit Geschlechterrollen finden bei Mädchen
und Jungen im Generationenvergleich mit den Eltern und mit Gleichaltrigengruppen statt. Wünsche nach Dazugehören unter Beibehaltung von Individualität und
nach „Normalität“ werden laut.
Dabei können wir feststellen, dass es in den Projekten immer auch um ein Modulieren der Geschlechtsrollenstereotypen geht: auf zum Teil indirekte, manchmal
jedoch, wie im Videoprojekt MOVIE auf sehr direkte Art findet eine Auseinandersetzung mit den Zumutungen weiblicher und männlicher Geschlechterrollen statt
und ein Austarieren der Möglichkeiten alternativer Geschlechterrollen. Zum
Beispiel wird im Video ein Geschlechterstreit darum geführt, welches Geschlecht
eigentlich aktiv soziale Verantwortung übernimmt, wer sich einmischt, wer den
Mund aufmacht. Die jungen Frauen verbuchen diese Qualitäten für sich. Dabei
benennen sie den gesellschaftlichen Preis – immer involviert zu sein, sich immer
auch der Gefahr auszusetzen, Fehler zu machen und kritisiert zu werden. Deutlich
wird aber auch, dass die Jungen diese Situationsdefinitionen als Konstruktion
durch die Mädchen kritisieren. Konflikte werden also thematisiert im Spiel und in
der Reflexion des Spiels. Gleichzeitig bietet das Medium Video Jugendlichen die
Chance, verschiedene Rollen durchzuspielen, zum Beispiel im Film auf eine Weise
Mädchen oder Junge zu sein, die ganz anders ist als die Rolle, die das Mädchen
oder der Junge in der Jugendgruppe real innehat bzw. die ihr oder ihm zugeschrieben wird. Dies stellt für manche jungen Frauen und Männer eine biographische
Chance dar, wie in dem Filmprojekt MOVIE beobachtet werden konnte. So wird das
jeweilige Medium (Video, digitale Bildbearbeitung,Website) dazu genutzt, eigene
Vorstellungen darüber einzubringen, was es bedeuten kann, Mädchen/Junge,
junge Frau/junger Mann zu sein. Der Umgang mit den Medien eröffnet latent
einen Raum für das Variieren von und das Experimentieren mit den Geschlechterrollen, ohne dass dies permanent im Vordergrund stehen muss. Bei der Suche nach
interessanten GesprächspartnerInnen im NEWSLETTER-Projekt setzen sich Jugendliche mit biografischen Fragen in Bezug auf Männlichkeit und Weiblichkeit
auseinander. Im Projekt MEINE HOMEPAGE taucht dieser Aspekt bei der Frage
„Wie gestalte ich meine Homepage?“ auf. Damit verbinden die jungen Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund immer auch Identitätsfragen:„Wie zeige ich
mich als junge Frau?“,„Wie will ich sein als junge Frau?“,„Wie will ich angesehen
werden als junge Frau?“,„Was will ich von mir zeigen, und wo halte ich mich eher
bedeckt?“,„Inwiefern entspricht dies oder widerspricht dies der gegebenen Geschlechterrolle als junge Muslima?“ und „Wie kann ich oder will ich das Bild von
mir – auch nur virtuell durch digitale Bildbearbeitung – verändern?“
Über geschlechterbezogene Selbstinszenierungen als der implizite oder explizite
Gegenstand wird medienpädagogische Arbeit zur geschlechterbezogenen Identitätsarbeit (Keupp et al 1999), das heißt: sie trägt dazu bei, sich auf eine zeitgemäße und adäquate Weise mit den Geschlechterfragen auseinandersetzen zu
können, die junge Frauen und Männer im Übergang von der Jugend in ein – auch
unter Geschlechtergesichtspunkten – immer unklareres Erwachsenwerden
umtreibt (vgl. Stauber/Walther 2002). Dabei wird etwa im Projekt UNSERE HOMEPAGE thematisiert, welche geschlechterbezogenen Botschaften die Jugendlichen
an die Öffentlichkeit bringen wollen – hier mit Blick auf den eigenen Verband.
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Partizipation von Mädchen und Jungen, jungen Frauen
und jungen Männern
Medienpädagogische Arbeit, wie wir sie in den untersuchten Projekten vorfinden
konnten, ist auf verschiedenen Ebenen beteiligungsorientiert. Dies beginnt bei
der freiwilligen Teilnahme, die dem Prinzip der Selbstgestaltung von Lernprozessen entspricht, geht weiter in der Art und Weise, wie sich die jungen Frauen und
Männer in die Abläufe der Projekte einbringen können, und setzt sich fort in den
Formen der gesellschaftlichen Partizipation. Schließlich ist auch die Ebene der
biographischen Partizipation erreicht, insofern hier ein Beitrag geleistet wird zu
biographischer Selbstbestimmung und engagierter Gestaltung der eigenen Übergangsbiographie (vgl. Stauber/Walther 2004).
Die Freiwilligkeit der Teilnahme: Die Lernprozesse in den untersuchten medienpädagogischen Projekten sind allesamt im freiwilligen Rahmen von Freizeitangeboten organisiert, jedoch gleichwohl mit verbindlichem Sich-Einlassen bzw. mit
dem Übernehmen und Durchhalten von bestimmten Rollen verbunden, auf die der
Prozess als gesamter angewiesen ist (Organisieren von sozialen Verbindlichkeiten
als Subtext). Anstatt etwas lernen oder durchführen zu müssen, weil es ein Lehrplan vorsieht, oder weil hierüber die nächste Klassenarbeit geschrieben ist, geht
es darum, freiwillig übernommene soziale Verpflichtungen den anderen TeilnehmerInnen gegenüber einzuhalten. Am deutlichsten ist dies in Projekten wie
dem Videofilmprojekt MOVIE, in dem im Falle des Ausstiegs einer der Hauptfiguren das Drehbuch umgeschrieben werden müsste. Doch tendenziell gilt dies für
alle Projekte, in denen eine gewisse Arbeitsteilung verabredet wurde.
Die partizipativen Abläufe und Entscheidungsstrukturen: Die meisten Projekte
funktionieren als Anregungsmilieu und als Gelegenheitsraum: 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 – bei dem
Projekt IMAGE, das sich an eine sehr junge Zielgruppe richtet – und sehr gering –
wie bei dem Projekt NEWSLETTER, das sehr stark an den vorhandenen Vorlieben
und Interessen der männlichen Teilnehmer Kompetenzen ansetzt und bei einem
Jungen quasi eine Verlängerung seines Hobbies darstellt.
Genau dieses Sich-Einbringen-Können als ganze Person, wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als hochgradig partizipativ erlebt. Durchaus ein Indiz für
projektinterne, durch die Medienarbeit beförderte Partizipation stellen Dynamiken
innerhalb der Projektgruppen dar: zum Beispiel in Projekten wie IMAGE oder
MOVIE, wo durch die Projektarbeit die gewohnten Arbeitsteilungen ins Wanken
gebracht wurden, weil sich Medienkompetenz eben zumeist nicht entlang der
gewohnten Gruppenhierarchien verteilt. Vielmehr kann es zu ganz neuen Verteilungen kommen: bei IMAGE konnten die jüngeren Teilnehmerinnen einen Vorsprung gegenüber den Älteren gewinnen, weil sie in der Bildbearbeitung am
Computer geschickter oder ausdauernder waren, bei MOVIE konnte ein junger
Mann mit körperlichen Beeinträchtigungen sein schauspielerisches Talent entfalten. Hier hat Medienpädagogik und die Form, wie sie in den Projekten vermittelt
wird, ein demokratisches und partizipatorisches Potential.
In zwei der drei koedukativen Projekte war die starke Position der Mädchen auffällig – im Verbandsprojekt UNSERE HOMEPAGE waren die Mädchen zupackender als
die Jungen, sie ergriffen auch schneller die Initiative, wenn es darum ging, nun das
Besprochene am Laptop umzusetzen. Im Videoprojekt MOVIE waren die Mädchen
in der Unterzahl, und nahmen dennoch mehr Raum für sich in Anspruch als die
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Jungen. Ähnliches gilt im Hinblick auf Mehrsprachigkeit: Bei allen Aktionen, in
denen das Internet einbezogen ist, haben plötzlich junge Frauen und Männer
aus anderen Sprachräumen deutschen Jugendlichen etwas voraus (nämlich das
Beherrschen zweier Sprachen), anstatt unter der Defizitperspektive mit Sprachproblemen wahrgenommen zu werden. Sie können sich, zum Beispiel im gemeinsamen Internetkurs, in verschiedensprachigen Chats aufhalten, sie können Anderssprachige einladen, ihre Sprache zu lernen. Medienpädagogik entfaltet hier
interkulturelle und integrative Qualitäten. Dies bedeutet in der Regel einen Motivationsschub für diejenigen, die sich sonst eher am Rande von Gruppen aufhalten:
Nun können sie sich entfalten, nun können sie einmal zeigen, was in ihnen steckt,
nun sind sie in der Rolle, anderen etwas erklären zu können.
Hierzu ist soziale Kompetenz nötig, gleichzeitig wird sie durch die medienpädagogische Arbeit angeregt und gefördert – zum Beispiel durch Arbeitsteilung in
Gruppen, durch das Entstehen von Gruppenbeziehungen durch ein Projekt, wie
dies bei MEINE HOMEPAGE der Fall war, wo persönlich wichtige Kontakte entstanden sind; zum Beispiel durch die Ermöglichung emotionalen Lernens, wie
dies im Jungenprojekt NEWSLETTER gefördert wurde. Das Projekt IMAGE machte
soziales Lernen zum Programm mit dem Motto „Mädchen erklären Mädchen“;
in anderen Projekten verlief dies weniger explizit, fand aber dennoch statt.
Soziale Kompetenz ist kein Harmonieprogramm, hierzu gehört genauso Kritikund Auseinandersetzungsfähigkeit. Auch um dies zu lernen, können medienpädagogische Projekte einen Rahmen bieten – wie es zum Beispiel im Projekt MEINE
HOMEPAGE möglich war: Die Tatsache, dass eine der Teilnehmerinnen im Gespräch
mit den Forscherinnen die Methode der Teilnehmenden Beobachtung kritisiert
hatte, wurde von den Projektmitarbeiterinnen als Indiz für ihre gestiegene
Auseinandersetzungsfähigkeit gewertet.
Die Ebenen der Beteiligung an lokalen und globalen Öffentlichkeiten – gesellschaftliche Partizipation: Manche Projekte wie das Projekt LIFE nutzen den Einsatz
von Medien dazu, dass Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer in der
Region oder im Stadtteil mit ihren Themen und mit ihrem Alltag sichtbar werden
können, sich eine Stimme und einen Ausdruck verschaffen und ihren Belangen
Gewicht geben. So nutzt das Projekt LIFE den Internet-Auftritt sowie die vorausgehenden Straßeninterviews und die begleitende Publicity in der Tageszeitung
dazu, eine anderes, differenzierteres Gegenbild zum Klischee der „kriminellen
Aussiedlerjugendlichen“ entstehen zu lassen. Diese Art der Öffentlichkeitsarbeit
in eigener Sache ist ebenfalls von hoher interkultureller Relevanz – die Interviews
mit ortsansässigen AusbilderInnen, LehrerInnen und dem Oberbürgermeister
zeugen von direkten interkulturellen Verständigungsprozessen.
Für die jungen SchauspielerInnen aus dem Projekt MOVIE haben sich ihre Möglichkeiten, in die Öffentlichkeit zu gehen, mit Menschen umzugehen, sich öffentlich
zu inszenieren, aber auch sich einzumischen und Öffentlichkeit zu gestalten, nach
ihren eigenen Aussagen und auch nach Einschätzung der Leitung enorm erweitert. Und auch im verbandlich organisierten Projekt UNSERE HOMEPAGE machen
die Jugendlichen Partizipationserfahrungen, zum Beispiel wenn es darum geht,
sich im Verband durchzusetzen, eigenständig in die Öffentlichkeit gehen.
Im Projekt MEINE HOMEPAGE benutzen die Teilnehmerinnen die Neuen Medien in
dem Bewusstsein, nun an zentralen gesellschaftlichen Kommunikations- und Austauschprozessen zu partizipieren. Ihre Erfahrungen, die sie hierbei machen – zum
Beispiel problemlos mit dem Herkunftsland kommunizieren zu können, neue Kontakte schließen zu können, sich virtuell Freiräume zu erobern – bestätigen sie in
dem Gefühl, nun „dabei zu sein“, sich nicht mehr so sehr den Kontrollmöglichkeiten ihrer Familien zu unterwerfen. Manche erfahren auch einen Statuszuwachs in
der Familie durch die erworbene Medienkompetenz. Eine wichtige Ebene, die zen110

tral ist für die Partizipationsmöglichkeiten von jungen MigrantInnen, die noch
nicht lange in Deutschland leben bzw. die strukturell oder durch unmittelbare
Verbote davon abgehalten wurden, die deutsche Sprache zu erlernen, ist die des
sprachlichen Kompetenzerwerbs. Auch diese wird durch die medienpädagogischen Projekte gefördert – manchmal auch in Koppelung mit dem Erwerb der Fachsprache, wie wir im Projekt MEINE HOMEPAGE beobachten konnten.
Die Ebene der biografischen Partizipation: Hierzu gehört freilich ein ganzes Bündel
an strukturellen Voraussetzungen, die auf ganz anderen Ebenen als der Pädagogik
geschaffen werden müssen und die unter „integrierten Übergangspolitiken“ zusammengefasst werden können (vgl. López Blasco u.a. 2003). Doch biografische
Partizipation umfasst auch alle Lernerfahrungen, die dazu angetan sind, sich deutlicher als GestalterIn des eigenen Lebens zu fühlen und zu erleben. Hier gibt es
wiederum Überschneidungen zu den zuvor genannten Erfahrungsbereichen.
Dazu gehören die Erfahrungen der Jugendlichen aus dem Projekt MOVIE, aufgeschlossener für neue Leute zu werden, geübter im öffentlichen Auftreten, was sich
ihrer Einschätzung nach auch auf ihre Ausbildung auswirkt, in der sie sich momentan befinden. Sie haben auf diese Weise einen für sie erfahrbaren Subjektstatus
erworben.
Ein zentrales Feld von biografischer Gestaltung ist das der Übergänge in Ausbildung und Beruf. Und gerade hier steht Jugendlichen mit eher schlechten schulischen Abschlüssen sehr wenig Gestaltungsspielraum und biografische Partizipation offen. Um so wichtiger ist es, wenn sie in den Projekten Erfahrungen machen,
die ihnen Hilfestellung geben, innerhalb der begrenzten Ausbildungsmöglichkeiten das für sie Geeignete zu finden. Im Projekt LIFE etwa fand – auf der Basis der
intensivierten Beziehung zwischen dem Jugendleiter und den Jugendlichen –
zeitgleich zum Medienprojekt ein längerer und phasenweise verzweifelter Suchprozess nach einem Ausbildungsplatz für einen männlichen Jugendlichen statt.
Im Projekt MEINE HOMEPAGE verfolgt eine der jungen Teilnehmerinnen den Berufswunsch der Mediengestalterin, für den sie im Medienprojekt Erfahrungen sammeln will. Die Effekte der medienpädagogischen Arbeit reicht von indirekten Orientierungshilfen durch Erfahrungen mit den Medien und durch Gespräche bis hin
zu konkreter Unterstützung in den Anforderungen, die sich im Zusammenhang
mit Bewerbungen stellen (Bewerbungsschreiben, Präsentation, persönliches
Auftreten etc.). Dies bedeutet: Die Projekte leisten Hilfe zu gesellschaftlicher Teilhabe in Ausbildung und qualifizierter Arbeit.
Eine weitere wichtige Ebene ist die der biografischen Reflexivität, die in den medienpädagogischen Projekten ermöglicht wird wie etwa im Projekt LIFE: die Gelegenheit für junge SpätausiedlerInnen zu einer Spurensuche, die für die eigene Identitätsarbeit zwischen den Kulturen genauso wichtig wurde wie für die
gruppenbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Bemerkenswert ist hier auch das Projekt
NEWSLETTER, in dem die beteiligten Jungen eigenständig und aus gegebenem
Anlass das Thema frühe Vaterschaft bearbeiteten. Durch die Formen der Auseinandersetzung, die der Newsletter vorgibt – Interviews mit anderen Jungen vorzubereiten und durchzuführen, darüber zu schreiben – gelangen die männlichen
Jugendlichen zu einem anderen Reflexionsniveau über ihre männlichen Lebensentwürfe.
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Medienkompetenz
Viele Beispiele von erworbener Medienkompetenz wurden bereits unter den Perspektiven Selbstinszenierungen und Selbstthematisierungen und Partizipation
benannt. Hier soll nochmals explizit auf die verschiedenen Bereiche von Medienkompetenz eingegangen werden.
Medienwissen haben die Jugendlichen in verschiedenster Hinsicht erworben:
So verfügen sie über Kenntnisse von Programmen in Bezug auf Bildbearbeitung,
Erstellung einer Website, eines Videofilms, eines Newsletters, darüber hinaus
über die Gestaltungsmöglichkeiten und Medieneffekte. Sie kennen Begriffe aus
der Fachsprache und haben etwa in einem Website-Projekt Grundbegriffe von
HTML kennen gelernt. Die meisten erwerben Medienwissen in den Projektsitzungen, doch haben sie sich stellenweise selbst einen Überblick über Internetrecherche, Handbücher und Gespräche mit verschiedenen Personen aus ihrem Familienund Bekanntenkreis verschafft.
Das Medienwissen ist von hoher symbolischer Bedeutung: Immer wieder zeigt
sich uns der Stolz von Jugendlichen, mit dem jeweiligen Medium umgehen zu können. Von zentraler Bedeutung halten alle Beteiligten die Orientierung an einem
Produkt bei gleichzeitiger Beachtung des Prozesses in der medienpädagogischen
Arbeit. Die Beachtung des Produkts und des Prozesses sind für die Jugendlichen
wichtige Aspekte von Anerkennung, die sie bei Gleichaltrigen und Erwachsenen
suchen. So wurden auch wir als Evaluatorinnen um unsere Bewertung ihres Produkts gefragt.
Anwendung und Nutzung von Programmen bieten alle Projekte. Dabei zeigen
sich große Unterschiede, die mit den Zielgruppen, Rahmenbedingungen, Konzepten und Kompetenzen der Leitungen zusammenhängen. Deutlich ist aber
auch, dass Lernen auf verschiedenen Ebenen stattfindet und verschiedene Bereiche tangiert. Im Projekt MEINE HOMEPAGE lernten Mädchen das Programm zur
Website-Gestaltung anzuwenden und entsprechend ihren Vorstellungen ihre
Homepage zu gestalten. Durch die konzeptionelle Anlage, an ihren Chat-Interessen anzusetzen und diese in die Angebotsstruktur zu integrieren, lernten sie,
zwischen Chat und Homepage hin und her zu switchen und erwarben sich dadurch Übung im Umgang mit Programmen. Im Projekt NEWSLETTER waren ebenfalls verschiedene Programme und Medien im Spiel: Neben Textverarbeitung,
Fotografie und Bildbearbeitung wurden auch Internetrecherche und Kenntnisse
in der Verwaltung von Dateien erworben. In diesen Projekten findet gleichzeitig
auch immer der Erwerb von Kulturtechniken wie Schreiben statt.
Die Gestaltung mit den Medien erfolgt auf der inhaltlichen, technischen und
ästhetischen Ebene. So spielten die Jugendlichen im Projekt MOVIE Theater, sie
inszenierten sich mit ihrem Thema der Geschlechterbeziehungen, während in
dem Projekt UNSERE HOMEPAGE beispielsweise auf kreative Weise technische
Probleme mit dem HTML-Programm gelöst wurden, indem Jugendliche Skizzen
und Cartoons zu ihrer inhaltlichen Argumentation entwarfen („Frauen sind für
die aktive Feuerwehrarbeit geeignet“), die später ins Internet mit fachlicher Hilfe
gesetzt werden sollten. Technische Gestaltungsmöglichkeiten wurden mit Filmschnitt und Musikunterlegen geübt, in der Bildbearbeitung und bei der Gestaltung
der Homepage wurden verschiedene Effekte ausprobiert. Dadurch, dass die jungen
Frauen im Projekt MEINE HOMEPAGE alles ausprobieren und experimentieren konnten – Animation aus dem Netz zu holen, in zwei Sprachen zu schreiben, Tabelle
einzufügen, den Hintergrund individuell zu gestalten – haben sie über die Anwendung hinaus Gestaltungskompetenzen erworben. Höchst interaktive Prozesse
fanden im Projekt IMAGE statt mit einem Ineinanderverweben von virtueller und
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realer Welt, indem Mädchen Stars in ihre Lebenswelt virtuell integrieren – etwa in
der Form, dass sie bildlich inszeniert bei ihren Geburtstagsparties anwesend sind.
Gestalterische Kompetenzen werden in diesem Beispiel in Zusammenhang mit
sozialen Bezügen erprobt. Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten erprobten
Jugendliche in Projekten, die sich mit der Farbgestaltung ihres Internetauftritts,
dem Arrangement von Situationen, die gefilmt wurden oder mit Bildgestaltung
intensiver beschäftigten. Ein Ziel stellte es beispielsweise im Projekt MOVIE dar,
den ästhetischen Blick soweit zu schulen, dass die Jugendlichen von sich aus
immer wieder Verbesserungen vornehmen.
Verantwortungsvolle Mediennutzung lernen die Jugendlichen erstens im Hinblick
auf ihre eigene persönliche Sicherheit, zweitens als kritische Perspektive auf die
Medien und ihre Produkte, und drittens im Hinblick auf ihre Aneignung und
Anwendung von Technik.
Im Projekt MEINE HOMEPAGE wurden die jungen Migrantinnen nebenher und
sehr differenziert – ohne ihnen den Spaß zu verderben (so die medienpädagogische Leiterin im Interview) – auf die Risiken des Internet hingewiesen. Aus der Teilnehmerinnenperspektive bestätigt sich diese pädagogische Absicht. So hat eine
junge Frau dem Projekt einen „Sicherheitsrahmen“ für ihre Aktivitäten im Internet
erhalten, indem sie nun gelernt hat, dass sie keine persönlichen Daten ins Netz
stellt.
Im Hinblick auf die zweite Ebene, die kritische Perspektive auf die Medien und ihre
Produkte, hat bei manchen Projekten wie dem Projekt IMAGE die Vermittlung von
Wissen über die Manipulationsmöglichkeiten medialer Bilder und das Schaffen
eines Bewusstseins darüber, dass diese Bilder nie die Wirklichkeit wiedergeben,
sondern gemacht sind, einen hohen Stellenwert. Die jungen Teilnehmerinnen
erfahren dies gerade im Hinblick auf das „Machen“ von Frauenbildern durch die
eigenen Gestaltungsmöglichkeiten am Computer mit Bildprogrammen. Das „Dicker machen“ – „Dünner machen“ und die Macht der Gestaltung wird im Projekt zu
einer Reflexionsperspektive auch der Mädchen, ihrem Alter entsprechend freilich
auf sehr spielerische Weise.
Kritisches Medienwissen bezieht sich ebenfalls auf die eigene Nutzung und
Anwendung: Die Jugendlichen in den Projekten verfügen über Wissen in Bezug auf
den Umgang mit nicht jugendfreien Seiten wie Gewalt, Sex und Pornografie, mit
verbotener Weiterverbreitung von aus dem Netz heruntergeladener Musik etc..
Kritisch reflektieren sie aber auch ihr eigene mediale Darstellung von anderen Personen, deren Meinungen sie ins Netz stellen wollen, sie fragen nach Authentizität
und Objektivität von Informationen – so etwa im Projekt UNSERE HOMEPAGE.
Hier kann Medienpädagogik anknüpfen an den „Rechtschaffenheitsanspruch“
(Leiterin von IMAGE) von Jugendlichen, die es sich tatsächlich bewusst machen,
dass ein verkürztes Zitat aus einem Interview eine Sinnverfälschung ergeben kann.
Schließlich geht es in allen Projekten um einen anderen Umgang mit den Medien.
Die Jugendlichen lernen die Medien für sich nutzen, für Recherche, für die Herstellung von nützlichen Produkten, für Kommunikation und Interaktionen. Es geht den
Projekten nicht um eine Verteufelung, aber um eine Erweiterung der Konsumperspektive.
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[ 5.5 ]

[ 5.5 ]

Geschlechterbezogenes und interkulturelles Lernen
Wir wollen an dieser Stelle die bereits in den vorangegangenen Abschnitten enthaltenen Perspektiven Geschlecht und Interkulturalität mit ihren notwendigen
Ausdifferenzierung noch einmal zuspitzen. Dabei unterscheiden wir die untersuchten Projekte im Hinblick auf explizite oder implizite Thematisierung der Geschlechterverhältnisse und Geschlechterbeziehungen. Deren Bedeutung für die
Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten von Jungen und Mädchen wird diskutiert, vor dem Hintergrund der geschlechterbezogenen Bebilderungen und Rollenzuschreibungen.

Thematisierung der Geschlechterverhältnisse im Medienprojekt
Die Projekte unterscheiden sich dadurch, ob sie Geschlechterrollen, -verhältnisse
und -beziehungen explizit zum Thema machen – wie etwa die Projekte MOVIE und
UNSERE HOMEPAGE, oder ob sie sie implizit bearbeiten. Dafür gibt es jeweils gute
Gründe. Und auch zwischen diesen beiden Polen zeigen sich viele Nuancen in der
methodischen Vorgehensweise und der Reflexion mit den Kindern und
Jugendlichen. Dies ist abhängig von den jeweiligen Zielgruppen, den Konzepten,
den ausgewählten Medien und den Kompetenzen der Mitarbeitenden.
Das koedukative Projekt MOVIE nimmt die Beziehungen unter Mädchen und Jungen in den Blick: Das Thema handelt von der Liebe zwischen einem Mädchen und
einem Jungen, es entfaltet davon ausgehend weitere Themen wie Konflikte zwischen Jungen und Mädchen, Generationenkonflikte mit den Eltern, Ablösungs- und
Verselbständigungsprozesse aus dem Elternhaus, verschiedene Strategien im
Umgang mit Ungerechtigkeit und Verletzung. Diese Themen werden in einem
Wechsel zwischen Drehbuchschreiben, Spielen und Filmen, gemeinsames Anschauen von Filmsequenzen verhandelt und im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Drehbuchs erörtert. Der Vorschlag, hierzu in geschlechtergetrennter
Gruppenarbeit zu arbeiten, kommt bei den Jugendlichen nicht an. Sie betonen,
dass sie in der gemischten Gruppe ihre Story weiterentwickeln wollen. Sie sind
fasziniert von der lebhaften Auseinandersetzung, in der sich die Filmszenen und
die realen Aushandlungsprozesse verschränken. Über die Beschäftigung mit
Beziehungen unter Freundinnen, mit Konflikten zwischen Jungen und Mädchen
und unter Mädchen – nicht unter Jungen –, über die Darstellung von Jungenfreundschaften im Film setzen sie sich mit den jeweils existierenden GeschlechterKlischees auseinander (zum Beispiel: Mädchen streiten sich um einen Jungen).
Obwohl sie diese Klischees in kritischer Absicht darstellen, geraten sie hierüber in
der Realität immer wieder aneinander. So werden in der Reflexion im Gruppeninterview noch einmal Bilder über Jungen und Mädchen ausgetauscht und Konflikte
ausgetragen. Der Ernst-Charakter des Gespielten wird deutlich: Es geht ihnen um
die Darstellung ihrer Alltagserfahrungen und den darin vorkommenden
geschlechterbezogenen Verletzungen.
UNSERE HOMEPAGE hat sich des Themas „Frauen und Männer“ angenommen,
um hierzu einen Internetauftritt zu erstellen, der die Jugendgruppe im Rahmen
des Verbands der Jungfeuerwehr repräsentiert. Die Jugendlichen arbeiten mit
dem gesellschaftlichen Klischee der geringeren körperlichen Stärke von Frauen
als Begründung für ihren Ausschluss aus bestimmten Berufen und nehmen sich
damit eine der gängigen gesellschaftlichen Begründungen eines geschlechtshierarchischen Arbeitsmarkts vor. Indem sie die Gewichte von Haushaltsgeräten und
Feuerwehrgeräten gegenüberstellen, machen sie zunächst eine erneute Zweiteilung im Sinne des Systems der Zweigeschlechtlichkeit auf: Sie wollen zeigen,
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dass Frauen schwere Feuerwehrgeräte tragen können, weil sie ja bei der Hausarbeit mindestens genauso schwere Dinge tragen müssen. Der Verdacht der Evaluatorinnen, dass sie hiermit das Bild der Hausfrau weitertransportieren, wird in dem
Gruppeninterview von den Jugendlichen entkräftet: Sie stellen klar, dass sie mit
dieser Argumentationsfigur lediglich an dem Denken vieler Erwachsener in ihrem
ländlichen Lebensumfeld ansetzen wollen, um in kleinen Schritten Vorurteile
abzubauen. Sie selbst hingegen, so betonen sie, gehen davon aus, dass die Zeiten
der alleinigen Zuständigkeit der Frau für den Haushalt vorbei sind, und benennen
– Jungen wie Mädchen – ihre jeweiligen Vorstellungen der Kombination von Beruf
und Familie. Mit dem Thema können die Mädchen der Gruppe an ihre eigene
Erfahrung ansetzen, als Mädchen in die Jugendfeuerwehr einzusteigen, die zunächst männlich dominiert war. Durch das Medienprojekt wurde dieses Thema
des geschlechtersegmentierten Zugangs zum Thema für alle Jugendlichen,
während es vorher lediglich die Angelegenheit einzelner Mädchen war. Noch ein
weiteres Thema wird über das medienpädagogische Projekt in die Gruppe hineingetragen: das Thema Homosexualität in der Feuerwehr. Auch hierzu wird erstmals
ansatzweise in der Gruppe gesprochen. Die Gruppe entscheidet sich dann aber
gegen die Behandlung des Themas auf einer Webpage, weil sie sich mangels eigener Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen nicht für kompetent hält.
Ein Beispiel für ein Projekt, das das Geschlechterthema nicht im Titel trägt ist
IMAGE, in dem junge Mädchen im Rahmen eines Mädchenprojektes über das
Medium der digitalen Bildbearbeitung die Qualität ihrer Freundinnenbeziehungen
erörtern. Gleichzeitig bietet die Bildgestaltung genügend Stoff für eine Auseinandersetzung um Weiblichkeits- und Schönheitsbilder, um Normierungen und mediale Manipulierbarkeit der Bilder.
Implizit führen auch die jungen Migrantinnen in dem Mädchenprojekt MEINE
HOMEPAGE ihre Auseinandersetzung mit dem Geschlechterthema über ihre
eigene biografische Reflexion und Standortbestimmung, zu der die Produktion
ihres Internetauftritts führt. In Bezug auf die Herkunftsfamilie wie auch in Bezug
auf ihre Partner geht es ihnen um die Erweiterung ihrer sozialen Handlungsspielräume als junge Frauen mit Migrationshintergrund. In der konkreten Kontaktaufnahme mit Deutschen via Chatten lassen sich Formen interkulturellen und
geschlechterbezogenen Kompetenzerwerbs erkennen, abgesichert dadurch, dass
sie in der Gruppe und auch mit der Leiterin des Projekts immer wieder ihr eigenes
Agieren reflektieren können.
In LIFE wurde vom methodischen Vorgehen darauf geachtet, dass die Kleingruppe,
die exemplarisch für die Großgruppe den Lebensalltag junger AussiedlerInnen in
der Kleinstadt porträtierte, geschlechterparitätisch zusammengesetzt wurde.
Die Auseinandersetzung mit diesem Lebensalltag und auch mit den eigenen Lebensentwürfen nimmt unter der Geschlechterperspektive starke Färbungen an,
auch wenn dies kein explizites Thema war. Doch die Beschäftigung einer der
beiden jungen Frauen mit der Lebensrealität ihrer Mutter, der sie ihren eigenen
Lebensentwurf gegenüberstellt, oder der Beitrag der zweiten jungen Frau, in der
sie ihren endlich gefundenen Ausbildungsplatz als Friseurin feiert und sich zusammen mit ihrer Ausbilderin als professionelles Team präsentiert, sind starke
Auseinandersetzungen mit dem Wunsch nach weiblicher Selbständigkeit.
Im letzten der sechs Projekte wurden geschlechterbezogene Themen punktuell
und aufgrund aktueller Anlässe aufgegriffen: NEWSLETTER nimmt die Situation
eines werdenden jungen Vaters als Anlass zur Thematisierung von Männlichkeitsbildern, männlichen Lebensentwürfen und auch der Reflexion von Gefühlen unter
männlichen Jugendlichen, die zu diesem Thema von den beiden jungen Redakteuren interviewt werden.
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Veränderungen in den Gruppenbeziehungen und Erweiterung von
Handlungsmöglichkeiten unter Gender-Gesichtspunkten
Wo und wie hat die Beschäftigung mit den Neuen Medien, gekoppelt mit der
Auseinandersetzung mit geschlechterbezogenen Inhalten, Auswirkungen auf die
Gruppenbeziehungen und auf die Handlungsspielräume der Jugendlichen selbst?
Unter dieser Perspektive hat jedes Projekt seine eigene Spezialität:
Bei den explizit das Geschlechterthema beinhaltenden Projekten konnten in
MOVIE die gelebten „stummen“ Alltagsstrukturen im Binnenraum der Gruppe –
verantwortliche und engagierte Mädchen versus eher passive Jungen – benannt,
sichtbar und verhandelbar werden. Gleichzeitig wird möglich, dass Jungen und
Mädchen durch die Rollen in einem neuen Licht zu erscheinen. Bei UNSERE HOMEPAGE wurde das bis dahin individuelle Thema der Mädchen, sich erst Zugang zur
Feuerwehr verschaffen zu müssen, zum Gruppenthema und die Geschlechtszugehörigkeit zu einem neuen Gesprächsanlass für die Gruppe, die Jungen und Mädchen offenbar erstmals die Möglichkeit gab, zu reflektieren und sich zu positionieren. Bei den eher implizit Gender thematisierenden Projekten fand in IMAGE ein
bemerkenswerter Aneignungsprozess statt: Durch die selbsttätige Verquickung
des vorgegebenen Themas „Stars“ mit dem eigenen Thema der Freundinnenbeziehungen und unter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung
wurde das medienpädagogische Projekt eingefangen in die Dynamiken der Mädchenbeziehungen. Gruppenintern kam es zu Machtverschiebungen – mit Statuszugewinn für die Jüngeren und für ein türkisches Mädchen. In MEINE HOMEPAGE entstand in einer neu zusammengesetzten Gruppe Interesse aneinander,
trotz oder wegen eines Altersunterschieds von 10 Jahren; es gab individuelle
Verselbständigungsprozesse auf dem Hintergrund der Gruppe und der Struktur
des Mädchenprojektes, und auch eine Entwicklung hin zu mehr Kritik- und
Auseinandersetzungsfähigkeit. In LIFE fand ein kollektiver Beitrag zur interkulturellen Verständigung statt, der gerade deshalb besonders überzeugend wirkte,
weil er nach Geschlecht differenzierte – und weil er den Emanzipationsprozess
eines Mädchens von der Gruppe zuließ – ein öffentlicher Schritt mit Gewinn an
Selbstbewusstsein und Handlungsmöglichkeiten. In NEWSLETTER wurde das
Projekt zu einer Gelegenheitsstruktur für die Reflexion auf männliche Lebensentwürfe. Dies erweiterte den Erfahrungshorizont der beteiligten Jungen und öffnete
die Gruppe für Themen, die bislang nicht oder auf ganz andere Weise bearbeitet
wurden.
Entscheidend ist unseres Erachtens, dass die Mädchen und Jungen Anlässe und
Gelegenheiten bekommen, ihren eigenen Weg im Umgang und in der Interpretation von Geschlecht zu finden. Wie diese Gelegenheitsstruktur von PädagogInnen
geschaffen wird, kann sehr unterschiedlich sein und ist immer auch personenund situationsabhängig. Dies kann zum Beispiel über die Betonung von Geschlechterthemen durch die Professionellen gehen – was Jugendlichen häufig zu Abgrenzungen provoziert und Professionelle dann mit der Herausforderung konfrontiert,
mit dieser Generationendynamik kompetent umzugehen (vgl. Stauber 2004). Dies
kann genauso über vermeintlich geschlechtsneutrale biografische Ansätze gehen,
die dann von PädagogInnen die Sensibilität erfordert, die hierin verhandelten
Geschlechterthemen zu erkennen und im Bedarfsfall auch aufzugreifen.
Zuträglich sind alle Handlungsformen, die sich die Konstruktionsprozesse von
Geschlecht (doing gender) bewusst machen und Mädchen/jungen Frauen und
Jungen/jungen Männern gesicherte Freiräume bieten, selbst herauszufinden, wie
sie ihr Jungen- oder Mädchensein verstehen und füllen wollen.
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Schlussfolgerungen für eine gelingende
geschlechtersensible und interkulturelle
Medienarbeit

[6]

[6]

Als grundlegendes Prinzip der medienpädagogischen Arbeit ist eine allgemein bekannte, dennoch nicht oft genug zu wiederholende Formel zu nennen: Der Medieneinsatz hat sich auf die jeweiligen Bedingungen und die jeweiligen Zielgruppen
auszurichten. Für eine gelingende Medienarbeit mit den genannten Zielgruppen
lassen sich im Lichte des Querblicks auf die Fallstudien die folgenden Schlussfolgerungen im Hinblick auf Kontexte und strukturelle Rahmenbedingungen, Kompetenzen der MitarbeiterInnen und medienpädagogische Konzepte formulieren:
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[1]
[1]

Kontexte und strukturelle Rahmenbedingungen
Die ausgewählten Projekte arbeiteten unter sehr unterschiedlichen Bedingungen,
aus denen sich Schlussfolgerungen ableiten lassen:
Geschlechterbezogene Sozialform: Es handelte sich um drei gemischtgeschlechtliche Projekte, zwei Mädchenprojekte und ein Jungenprojekt. Eine geschlechter
sensible und interkulturelle Medienarbeit ist in verschiedenen Konstellationen
möglich und wichtig.
Sozialräumliche Ansiedlung: Ein Projekt wurde in einer ländlichen Gemeinde durchgeführt, eines in einer Kleinstadt,eines in einer Mittelstadt und drei in Großstädten,
wobei sich eines davon in einem sozialem Brennpunkt befand. Projekte sind dann
erfolgreich, weil sie sensibel auf diese unterschiedlichen sozialräumlichen Bedingungen reagieren bzw. diese von vorne herein in ihre Arbeit einbeziehen.
Bereiche der Jugendarbeit: Vier Projekte wurden innerhalb der Offenen Jugendarbeit durchgeführt, jeweils eines in der Erziehungshilfe und in einem Verband. Ein
Erfolgs-kriterium ist, die medienpädagogische Arbeit mit den sonstigen institutionellen oder verbandlichen (Unterstützungs-)Angeboten für die jeweilige Zielgruppe zu verknüpfen.
Produkte, die im Zentrum der Medienarbeit stehen: Drei Projekte erarbeiteten sich
einen Internetauftritt, ein Projekt einen Videofilm, ein Projekt einen Newsletter
und ein Projekt stellte digital bearbeitete Bilder her. Sowohl das benutzte Medium
als auch das herzustellende Produkt müssen abgestimmt sein auf die Fähigkeiten
und Interessen der Zielgruppe.
Verankerung der Medienarbeit in den einzelnen Einrichtungen: Bei drei Projekten
war die Medienarbeit fest in der Alltagsarbeit verankert. In vier Projekten fanden
fließende Übergänge zwischen Beratung zu lebensweltlichen Problemen und
Medienarbeit statt. Verankerungsformen sind sinnvoll, erfordern jedoch Kontinuität in der medienpädagogischen Arbeit, um Synergien weiterhin auszuschöpfen.
Verankerung eines geschlechtersensiblen Ansatzes: Konsequent verfolgt und institutionell verankert war die Gender-Perspektive vor allem in den drei geschlechtshomogenen Projekten und einem gemischtgeschlechtlichen Projekt. Die Erfahrungen machen deutlich, wie auf unterschiedliche Weise von der Verankerung der
Gender-Perspektive profitiert werden kann. Durch die Thematisierung des
Geschlechteraspekts fördert sie bislang nicht-öffentliche Anliegen von Mädchen
und Jungen zutage. Sie ist aber nicht nur inhaltlich, sondern auch personell in
Bezug (z.B. auf die Zusammensetzung des Teams) zu verfolgen und in der Organisation der Rahmenbedingungen der Projektarbeit. In Bezug auf koedukative Angebote kann dies eine geschlechterparitätische Zusammensetzung bedeuten, die es
häufig erst ermöglicht, verschiedene Lebenswelten sichtbar zu machen.
Personalsituation und Arbeitsteilung: Eine Institution hat durch das Medienprojekt
seine Personalstellen aufgestockt, zwei andere haben externe Medienfachkräfte
eingesetzt, mit denen sie schon lange zusammenarbeiten, ein Projekt hat einem
Praktikanten die technische Zuständigkeit übertragen, bei weiteren zwei führten
die Leitenden das Medienprojekt eigenständig bzw. unterstützt durch punktuelle
Schulungen durch. Bei allen Projekten, in denen die medienpädagogische Arbeit
ohne medienpädagogische Fachkräfte durchgeführt wird, sind mehr Ressourcen
für adäquate Fortbildungen bereitzustellen. Adäquat heißt hier: abgestimmt
sowohl auf den jeweiligen Kenntnisstand als auch auf die jeweilige Zielgruppe, an
die die medienpädagogischen Kenntnisse später weitervermittelt werden sollen
(zum Beispiel wurde hier eine mittelschichtsorientierte Grundausrichtung von
Fortbildungen im medienpädagogischen Bereich kritisiert).
Geräteausstattung: Die Ausstattung mit Neuen Medien über das Programm der
Landesstiftung ermöglichte manchen Institutionen erst die medienpädagogische

118

Arbeit. Deutlich wurde, dass für die Arbeit am Computer mehrere Geräte in einem
Projekt benötigt werden. In zwei Fällen gab es Probleme mit der Gerätebeschaffung, was einen schleppenden Projektbeginn zur Folge hatte. Hier wäre mehr fachliche Vernetzung und gegenseitige Unterstützung der am Programm beteiligten
Projekte hilfreich gewesen, die aber wiederum auch erst über die Bereitstellung der
entsprechenden zeitlichen und personellen Ressourcen ermöglicht werden muss.
Räume und Zeiten: Manche Projekte gingen zu Kompakttagen oder gar Wochenenden über, manche versuchten durch wöchentliche Angebote, die sich nicht über
einen allzu langen Zeitraum erstreckten, die angemessene Form für die Zielgruppe
zu finden. Die Räumlichkeiten waren gebunden an die Möglichkeiten der jeweiligen Trägereinrichtung und den Zielgruppen zumeist vertraut. Medienpädagogische Arbeit hat sich hier als relativ raumungebunden und flexibel erwiesen.
Gruppengröße: Nur ein Projekt arbeitete auf ausdrücklichen Wunsch der
Jugendlichen überwiegend in der gemischtgeschlechtlichen Großgruppe. Ansonsten haben sich kleine Gruppen bewährt, vor allem wenn es um Arbeiten am Computer geht. Dies bedeutet in der Tendenz einen höheren Personalschlüssel.
Freiwilligkeit: Angesiedelt meist in Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit arbeiten alle Projekt auf der Basis der Freiwilligkeit, was zu einer erhöhten
Motivation der Jugendlichen führt – mit dem Preis der Diskontinuität. Die Erfahrung der untersuchten Projekte ist jedoch, dass die Jugendlichen, sobald sie Feuer
gefangen haben, nur selten fehlen bzw. sich verbindlicher abmelden.
Dies unterstreicht die Sinnhaftigkeit der medienpädagogischen Arbeit gerade für
die Gruppen von Jugendlichen, denen Lernschwäche zugeschrieben wird bzw. die
durch frustrierte Lernmotivation auffallen.

[2]

[2]

„Die Mischung macht’s“ – Projektleitende benötigen pädagogische, Medien-, Genderund interkulturelle Kompetenzen
Medienpädagogische Arbeit erfordert eine Kombination von fachlichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen. Es braucht auf der fachlichen Ebene zum einen
Medienkompetenz in all ihren Dimensionen, das heißt: Medienwissen genauso
wie Versiertheit in der Mediennutzung und Erfahrung in der Mediengestaltung
und darüber hinaus natürlich auch – im Sinne verantwortungsvoller Mediennutzung – ein kritisches Verhältnis zu den Risiken der Mediennutzung. Dazu
gehört zum Beispiel die Verantwortung, Jugendliche darauf hinzuweisen, was sie
mit welchem Risiko von sich im Internet preisgeben. Zur fachlichen Ebene gehört
weiterhin Gender-Kompetenz, womit wir hier vor allem Wissen über geschlechterbezogene Zuschreibungsmechanismen und die Umsetzung dieses Wissens in eine
Praxis meinen, die dazu angetan ist, diese Zuschreibungen wieder aufzulösen, die
Gegenerfahrungen ermöglicht und dazu anregt, eigene Wege in der Interpretation
von Geschlechterrollen zu finden. Dieselbe Sensibilität für Zuschreibungsmechanismen bedarf es im Hinblick auf Ethnisierungen, und dieselbe Kompetenz, diesen
gegenzusteuern. Hierzu gehören weiterhin differenzierte Kenntnisse in Bezug auf
interkulturelle Kommunikation, die in die pädagogische Vermittlungsarbeit einfließen müssen.

Bei der Evaluation der sechs Projekte sind weitere Aspekte aufgefallen, die in der
Planung und Umsetzung medienpädagogischer Arbeit zu beachten sind:
Geschlechterbezogene Arbeitsteilung im Team: Bei gemischtgeschlechtlichen
Gruppen kann eine Frau-Mann-Teamzusammensetzung sinnvoll sein. Hier ist
besonders auf Arbeitsteilungen zwischen Frau und Mann zu achten – es ist von
Vorteil, wenn diese nicht den bekannten Rollenzuschreibungen entsprechen.
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Medienprofis und Medienlaien: Es gibt verschiedene Formen der Zusammenarbeit
von medienpädagogischen Laien und Profis, aber auch Projekte, die auf die Zusammenarbeit mit medienpädagogischen Profis verzichten. Der Vorteil ist hier personelle Kontinuität. Das Hinzuziehen von Fachleuten bringt andere Vorteile, zum
Beispiel den der fachlichen Autorität. Die Personalstrategie muss in Abhängigkeit
vom jeweils eingesetzten Medium entschieden werden, doch vielen Projekten
fehlt hierzu der ausreichende finanzielle Spielraum.
Klärung der eigenen Rolle und Selbstdefinition der Leitenden zwischen professioneller Medienfachkraft und gemeinsam mit den Jugendlichen Lernenden ist in
der Arbeitsbeziehung mit Jugendlichen wichtig, was nicht bedeutet, sich auf eine
der angedeuteten Extreme festzulegen. Die Rolle der Medienfachfrau ist beispielsweise gut vereinbar mit einer Beteiligung am Gruppen-Chat auf gleicher Augenhöhe mit den Jugendlichen.
AnsprechpartnerInnen mit Migrationshintergrund: Optimal ist es bei Projekten, die
sich an Jugendliche mit Migrationshintergrund wenden, wenn diese im Team
erwachsene AnsprechpartnerInnen mit Migrationshintergrund haben. Bei
interkulturellen Themen ist gegebenenfalls die Beratung durch KollegInnen, die
auf dem Feld der interkulturellen Arbeit einschlägig qualifiziert sind, einzuholen.

[3]
[3]

Medienpädagogische Konzepte
Folgende konzeptionellen Grundorientierungen halten wir nach Abschluss dieser
Evaluation für die medienpädagogische Arbeit für angezeigt:
Lebensweltorientiertes und subjektorientiertes Arbeiten: Die Jugendlichen wissen es
zu würdigen, wenn an ihren lebensweltlichen und biografischen Interessen angesetzt wird; hierin liegen für sie Anerkennung sowie die Gelegenheit zur Partizipation, weil sie sich besser einbringen können. Dies sind Voraussetzungen für Spaß
und Motivation. Lebenswelt- und subjektorientiertes Arbeiten kann bedeuten, sich
flexibel auf neu zutage tretende Interessen einzulassen.
Handlungsorientiertes Arbeiten: Ein wichtiges Ziel medienpädagogischer Arbeit
liegt darin, mit Medien Kompetenzen zur Lebensbewältigung zu vermitteln. Gleichzeitig geht es auch darum, Kenntnisse über Medienprogramme und Gestaltungsmöglichkeiten so zu vertiefen, dass sie individuell nutzbar werden. Die
Gewichtung ist jeweils abhängig von der Motivation der Jugendlichen, und auch
davon, ob es eine gemeinsame Ausgangsbasis wie etwa eine ähnliche biografische
Situation, eine gemeinsame unmittelbare Erfahrung von sozialen Konflikten als
Gruppe gibt, oder ob dies innerhalb von Gruppen unterschiedlich gelagert ist.
Produktorientiertes und prozessorientiertes Arbeiten: Produkte sind zentral in der
medienpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen. Es braucht aber auch genügend
Freiräume, in denen Jugendliche ihre Interessen und ihre Kreativität entwickeln
und Sicherheit im Umgang mit Neuen Medien gewinnen können – wie dies zum
Beispiel beim Chatten passiert. Insofern es um den Erwerb von Medienkompetenz
geht, sind Ansätze geeignet, die hier keine Hierarchie aufbauen, sondern
(informellen) Prozessen und der nötigen Produktorientierung gleichermaßen
Raum geben.
Situationsorientiertes Arbeiten: Damit meinen wir in diesem Zusammenhang in
erster Linie: das Lern-Potential zu nutzen, das sich aus der Attraktivität der Neuen
Medien für Jugendliche ergibt und sie so wissbegierig macht. Dies bedeutet zum
Beispiel,Wissenslücken nicht zu übergehen, sondern wo immer sie sich zeigen,
aufzugreifen und zu schließen. Die Erfahrung in den Projekten hat gezeigt, dass
sich genau hierüber Anerkennung transportiert, weil sich TeilnehmerInnen in
ihrem Anspruch, im Erwerb von Medienkompetenz weiterzukommen, ernst
genommen fühlen. Dies betrifft die Vermittlung von fachsprachlichen Kenntnissen
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genauso wie den kompetenten Umgang mit der deutschen Sprache (Texte
Schreiben, Interviews führen etc.). Letzteres ist auch ein Thema für deutsche
Jugendliche.
Partizipatives Arbeiten: dies meint inhaltlich das Aufgreifen aller konzeptionellen
Ideen, die die Jugendlichen – auch noch im Projektverlauf – einbringen, und
methodisch das Vermitteln von Formen, wie Jugendliche sich gegenseitig weiterhelfen und durch Peer-Lernen Kompetenzen erwerben bzw. weitergeben können.
Hierzu gehört außerdem das Einüben und verbindliche Einhalten von Arbeitsteilung und Delegation.
Interkulturelles Lernen: Medienpädagogisches Arbeiten ist für das Sichtbarmachen
unterschiedlicher Lebenswelten in und zwischen den Kulturen, für Differenzierungen und den Abbau von Stereotypen, sowie für das Herausarbeiten gemeinsamer
Interessen, Ängste, und Träume von Jungen und Mädchen mit unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen zu nutzen. Es bedeutet, die Mehrsprachigkeit von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund als Leistung und als Potential deutlicher
ins Bewusstsein zu rücken und die Vermittlung von Sprachen zu einem mehrseitigen Projekt werden zu lassen. Und es bedeutet personell auf interkulturelle Teams
hinzuarbeiten.
Geschlechtersensibles Arbeiten: bedeutet inhaltlich, Geschlecht entweder bewusst
zu thematisieren oder bewusst zu dethematisieren, und sensibel aufzugreifen, wie
Jungen und Mädchen hierauf jeweils reagieren. In jedem Fall ist die Geschlechterperspektive als durchgängige Querschnittsperspektive fest zu verankern, was sich
auch personell niederschlagen sollte. Methodisch heißt es, anzuknüpfen an den
Ansätzen reflektierter Mädchen – und Jungenarbeit (vgl. Bitzan/Daigler 2001; Sturzenhecker/Winter 2002) bzw. einer reflexiven Koedukation (vgl. Kreienbaum1999).
Pädagogische Prämissen „Anerkennung und Respekt“ sind wesentlich in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Dies betrifft auch die Rahmenbedingungen der medienpädagogischen Projekte – zum
Beispiel, sich Zeit zu nehmen für die Jugendlichen, einen guten zeitlichen und
räumlichen Rahmen für das Projekt zu finden, oder die leibliche Versorgung
während der Projektzeiten.
Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen bedarf gesicherter struktureller Rahmenbedingungen: In den evaluierten Projekten haben wir stellenweise eine exzellente Verbindung von geschlechterbezogener, interkultureller, pädagogischer und
medien-pädagogischer Kompetenz gefunden. Wo die ProjektmitarbeiterInnen
selbst Bedarf formulieren, betrifft dies die strukturellen Rahmenbedingungen für
die Projektarbeit: zum Beispiel mehr finanziellen (das heißt: personellen) Spielraum für Experimentiermöglichkeiten in kleineren Projekten, mehr und bessere,
das heißt stärker auf die Zielgruppen der pädagogischen Arbeit abgestimmte
Schulungen im medienpädagogischen Bereich, eine weniger komplizierte Medienbeschaffung, aber vor allem auch eine Verstetigung des Angebots.
Alle befragten Projekte sind daran interessiert, weiterhin medienpädagogische
Projekte durchzuführen, an ihre Erfahrungen anzuknüpfen und diese weiter
auszubauen. Sie berichten von gelungenen Verknüpfungen und Synergien zwischen der medien-pädagogischen Arbeit und den Zielen, die sie in ihrem Projekt –
oder Verbandsalltag verfolgen. Die Lernerfahrungen und -erfolge, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre persönliche Entwicklung nutzen konnten,
die gleichzeitig aber auch ihre gesellschaftliche Partizipation und Integration
befördert haben, geben den pädagogischen Anstrengungen recht. Insofern sind
den medienpädagogischen Projekten gute Bedingungen für eine Fortsetzung ihrer
erfolgreichen Arbeit zu wünschen!
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Die gemeinnützige Landesstiftung
Baden-Württemberg ist die einzige
bedeutende Stiftung, die in außergewöhnlicher Themenbreite dauerhaft,
unparteiisch und ausschließlich in
die Zukunft Baden-Württembergs
investiert – und damit in die Zukunft
seiner Bürgerinnen und Bürger.

LANDESSTIFTUNG
Baden-Württemberg gGmbH
Richard-Wagner-Straße 51
70184 Stuttgart
Telefon +49(0)7 11.24 84 76 - 0
Telefax +49(0)7 11.24 84 76 - 50
info@landesstiftung-bw.de
www.landesstiftung-bw.de

