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Neue Verständigungsformen durch 'Neue Medien'? 

1. Ein Bremer Modellversuch 
Stellt man die Frage nach den Neuen Medien und ihrem Verhältnis zu den Jugendli
chen, dann werden in der Regel die Antworten auf sehr unterschiedlichen Argu
mentationsschlenen gegeben; sie folgen aber fast immer nur dem Stimulus-Re
sponse-Raster. Ohne die Einbindung in die alltäglichen Langzeitprobleme besteht 
die Attraktion einer neuen Technologie - quasi per se - meist in der Aktualität und 
dem journalistischen Interesse. Medienpädagogik - auch die mit Neuen Medien
hat dagegen viel mit sozialen Prozessen zu tun, eingebunden in vielfältige Begrün
dungszusammenbänge, die von den Machern, den Teilnehmern, den Betroffenen 
je unterschledlicb erlebt, erlitten, ausgetragen werden. Undurchsichtig bleibt, daß 
auf der politisch-taktischen Ebene die Arbeit mit Neuen Medien oft als Vorwand 
dient, um finanzielle Probleme, Personalfragen und ökologische Fragen:zu lösen, 
Zuständigkeiten und Profilierungen neu zu bestimmen. 

Der Bremer Modellversuch, mit dem Titel 'Verbindung von schulischer und außer
schulischer Medienarbeit im musisch-kulturellen Bereich'l, der nach llh Jahren 
gerade seinen Zwischenbericht vorlegt, ist in einem Bereich zwischen Schule und 

Freizeit angesiedelt. Ziel dieses Modellversuches im Großraum Bremen ist es, den 
Jugendlichen mit dem Medium Video (u.a.) neue Gestalrungs- und Kommunikati
onsm6glichkeiren zu erschließen. Durch die Öffnung von Schule soll die Zusam
menarbeit mit außerscbulischen Einrichtungen und Gruppen erprobt werden. 
Zwei Teilprojekte arbeiten überwiegend im schulischen Rahmen, die beiden ande
ren beziehen außerschulische Einrichtungen von vornherein in die Arbeit ein bzw. 
konnten Kontakte zu Institutionen ausbauen, die ihrerseits Anteile an personalen, 
medientecbnischen, organisatorischen Voraussetzungen übernahmen. 

2. Die Aufgabenstellung 
"Die Entwicklung und Förderung kommunikativ-ästhetischer Kompetenz ist ein 
zeitgemäßer Beitrag, junge Menschen :zur Teilhabe, Teilnahme und Mitgestaltung 
des von Medien geprägten kulturellen und gesellschaftlichen Lebens zu befahi
gen", beißt es in den ZielvorsteUungen des Bremer Modellversucbs.2 

Sicherlich ist es der Auftrag von Schule, an aktuellesAllgemeinwissen, also auch an 
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Medien, heranzuführen; Wissensvermittlungsteht im Vordergrund ihres Auftrags. 
'Medien in der Schule' bedeutet bäufig die verstärkte Computerisierung auch des 
schulischen Lemens, gedacht als Vermittlung von medialem Wissen für spätere Be
rufsfelder. Mit "Interaktivem Medien-Lernen" (vgl. Fricke, 1987)3 wird in bezug 
darauf bereits eine Lemform in Studio-Situation angeboten. Andererseits belegen 
Untersuchungen (Bauer u. Zimmermann, 1988)4, daß die Motivation von Jugend
lichen eher dem Medium Computer gilt, weniger den damit verbundenen, oft un
veränderten Lemformen des Unterrichts. 

Im Bremer ModellsindWunschvorstellungen notiert, die uns weiterhelfen können: 
"Kreative Medienarbeit in einer sich öffnenden Schule" . Die Begriffe bezeichnen 
zum einen die Form, zum anderen die Bedingungen der beabsichtigten Medienar

beit. Sie signalisieren Offenheit, Thilhabe, Mitgestaltung, also einen gleichberech

tigten Zugang zu den Neuen Medien - über den eigenen kreativen, produktiven 

Umgang mit Medien zum kulturellen Leben. Das wäre zugleich eine Möglichkeit 
für Austausch und Verständigungunter Jugendlichen. 

3. Kann Schule dieser kommunikative Ort sein? 

Sicher erfüllt Schule heute - in anderen Ländern noch deutlicher - mit dem Trend 
zur Ganztagsschule eine Versorgungsfunktion. Zunehmend mehr ist sie für viele 
Stunden täglicher Aufenthaltsort von Jugendlichen (vgl. Freizeitbetreuung). 

Schule könnte zunehmend auch kommunikativ genutzt werden, aber dazu muß sie 
auch kultureller Ort für Jugendliche sein, müßte inhaltliche Angebote für Kontak
te bieten, auch vom Erscheinungsbild her Ausdruck sein für jugendliche Identität. 
Demgegenüber sprechen die Asphaltschulhöfe, die kahlen Flure, Klassen und 
Pausenhallen eine eher traurige Sprache. 

4. Zum kommunikativen Bedarf bei Jugendlichen 

Medien haben deutlich einen dominanten Einfluß auf Alltagsleben und Erleben 
von Jugendlichen. Dieser erfolgt jedoch auf eher unkontrollierten Kanälen außer
halb von Schule und Elternhaus, da es den Jugendlichen gerade darum geht, sich 
der Erwachsenenkontrolle zu entziehen. Verstärkt versucht die Jugendforschung, 
zu diesen Bedürfnissen und Erfahrungssituationen von Jugendlichen eine Bezie
hung herzustellen (Shell-Studie, 1985).5 Dabei zählt die kulturelle Produktivität zu 
den kennzeichnenden Merkmalen heutiger Jugendgenerationen. Deutlich ist die 
Faszination an Technik-Ästhetik. zu beobachten. Videokameras, Computer, Hifi.
Anjagen besitzen einen ähnlichen Prestigewert - allerdings nicht nur für Jugendli
che -wie Auto, Motorräder, modische Kleidung. Weltaneignunggeschieht bei den 
Jugendlichen über die Verknüpfung von peer-group und Freizeitkultur, die Grund
entscheidung scheint gefallen zu sein: "Die Gesellschaft hat sich mehrheitlich für 
die elektronische, mediale Expansion, für die Kommerzialisierung von Kultur und 
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Kommunikation entschieden, und diese gravierende, in all ihren Folgen längst 
noch nicht absehbare Weichenstellung kann Medienpädagogik nicht umkehren, sie 
kann sie allenfalls für die Subjekte durchschaubarer, erträglicher, vielleicht sogar 
hie und da förderlich gestalten" (Kübler, 1990).6 

5. Sind Medien- und Sozialarbeit nicht längst in Verzug geraten? 

Beide Institutionen, Schule wie außerschulische Jugendarbeit, stehen in 'Verzugs
zwang'. Sie stehen in Konkurrenzzu den 'unterhaltsamen'VenniUlungsformen des 
massenmedialen Angebots innerhalb der Konsumgesellscbaft. Dabei wird Sach
wissen inhaltlich wie methodisch erworben, werden Kompetenzen im Medienum
gang fast nebenbei entwickelt, Verhaltensvorbilder adaptiert, Trendsettings und 
Freizeitorientierungen registriert. Jeder Einzelne selegiert, was zur Erklärung der 
eigenen Lebenswelt nützlich ist, was Tauschwert besitzt innerhalb der sozialen 
Gruppe. Diese InformatioDsaufuahme steht jedoch diametral der abstrakten Stoff
vermittlung der Schule entgegen, verspricht eher Lustgewinn und hat Realitätsbe
zug, ist verwertbar für die spontane Bedürfnisbefriedigung. Spezialkenntnisse im 
High-Tech geben ein Gefühl von 'Autonomie' und Überlegenheit in der Abwehr 
von Kontrollen, BevoTlOundungen durch die Erwachsenenwelt. Zugleich besteht 
ein großer Bedarf nach Nähe und personaler Identität, Jugendliche suchen Selbst

vergewisserung in der Kommunikation mit Gleichaltrigen. 
Um so verwunderlicher ist, daß auch in Jugendzentren Medienarbeiter und Sozial
arbeiter unter Verzugszwang stehen. Der Anspruch an Unterhaltung und Attrakti
on bei den Jugendlichen steigt.7 Viele Medienprojekte scheitern an dem Wider
spruch, einerseits dem Perfektionsanspruch in Mediensachen zu entsprechen, der 
auch bei eigenen kulrurellen Aktivitäten unabdingbarer Maßstab ist, andererseits 
Higb-Tech-Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, wobei Erfolgszwang im Wi
derspruch zu geringer Frustrationstoleranz steht. Neue Medien bedeuten eine 
ständige Erweiterung von Bildqualitäten mit scheinbarer Authentizitätsnähe. Die 
multimediale Übertragbarkeit und Vernetzung von unterschiedlichen - bisher ge
trennten - Medienarten (vgl. Raumakustik, Videostandbildkameras, Transfer
möglichkeiten von bewegten Filmbildem zu Fotografie, Kopier- und Drucktechni
ken, Ästhetisierungen durch Trickspezialeffekte und Computergrafik) eröffnen 
ein unbegrenztes Feld der medialen Möglichkeiten. 

6. Warum kreative Medienarbeit? 

Verbreitet ist die Befürchtung, daß der Einsatz neuer Technologien I des Compu
ters die Gefahr einer weiteren Unterdrückung kreativer Potentiale mit sich bringt. 
Das muß nicht sein. Sicher aber gilt, daß die unbegrenzte Variabilität der digitalen 
Bildsysteme, die das Phänomen der Simulation favorisiert, eher eine angepaßte 
Konsumentenhaltung, eher Nachahmung als Originalität unterstützt. Dem Tempo 
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der Veränderung, der Flüchtigkeit ästhetischer Erscheinung, müßte eine differen
zierte Wahrnehmung von Realität entsprechen. 
Ich glaube, daß zwei Prinzipien für die heutige Meruenkultur wichtig sind: die Fi
xierung und die subjektive Bearbeitung von Information. Nicht zufällig ist in dem 
TItel eines Bestsellers von heute das Wort von der 'Langsamkeit' enthalten. Zur 
Ruhe kommen könnte heißen: mehr zu sich selbst kommen, Aktivitäten in der 
Gruppe gemeinsam zu planen und Dinge selbst in die Hand zu nehmen, die Kon
sumnormen für eigenes umzufunktionieren. Arbeit mit Neuen Medien könnte hei
ßen: "Sich Zeit lassen für eigene Bilder" . Durch 'kreative Rezeption' zu eigener 
Identität zu kommen, sollte die Zielvorstellung für produktive Medienarbeitsein.8 

In den unterschiedlichen Zielgruppen des Kulturbereichs zeigt sich ein immenses 
Bedürfnis nach visueller, akustischer und optischer Direktheit von Kultur. Einen 
Eindruck davon konnte man sich auf dem Forum für Kommunikationskultur im 
Herbst 1990 in Bielefeld unter dem TItel 'Kreative Medienarbeit -Perspektiven ju
gendlicher Produzenten in den neunziger Jahren'9 verschaffen. 

7. Was heißt kreative Medienarbeit? 

Dort übersetzte J. Heckmanns in seinem Eröffnungsvortrag Kreativität mit "Neu
gierig sein auf andere und anderes, aber auch altes wieder neu, geheimnisvoll se
hen" ; er zitierte Line Kossolapow: "Menschen und Dinge wieder außergewöhnlich 
sehen, sie in Beziehung setzen und Lebenstatbestände durch interpretative Verfah
ren zu sozialen Innovationen umgestalten". Was im Zeitalter der industriellen Re
volution für das Gesundheitswesen die Ausbildung und Entwicklung des Breiten
sports war, könnte im Zeitalter der Medien die Ausbildung einer bÜIgerbezogenen 

Kommunikations- und Interaktionskultur sein. Dazu müssen Orte für Kommuni
kation her, z.B. mediale Zentren vor Ort. 

Bloß, wer bezahlt sie? Wer übernimmt die technische, wer die organisatorische Ser
vice-Funktion? Hier können keine AlleinvertretungsanspTÜche mehr gelten, denn 
das läuft nur über Kooperation: - Eine vernünftige Verbindung von mehreren Trä
gern; - eine öffentliche Konzentration von technischer Medienausstattung; - ein 
Schaffen von Arbeitsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Gruppen-Initiativen; - ei
ne Zusammenarbeit zwischen Stadtteilarbeit und Schule. 

8. Medieoarbeit als Spiegelung des Scbülerlebens?lO 

Das Teilprojekt 1 am Schulzentrum Ronzelenstraße beschäftigt sich vor allen Din
gen mit Videoarbeit. Mit einer breit angelegten Medienarbeit für Schiller versucht 
man, Beschränkungen schulischer Lernstrukturen zu überwinden - mit dem Lern
ziel der 'Öffnung nach Innen'. In einem mehrstufigen Kurs- und AG-Programm 
können Schüler bereits von der 8. Jahrgangsstufe an mediale Grundkenntnisse er
werben und mit steigender Klassenstufe ständig weiterentwickeln. Das Herstellen 
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von Videobeiträgen öffnet den Blick über die Klassen und Schulgrenzen hinaus, 
schafft Kontakte untereinander und mit anderen. Das Recherchieren von jugend
bezogenen Problemen außerhalb von 'Schulzeit' trägt zur Erfahrungserweiterung 

bei. In den Videoproduktionen reproduzieren Schüler Wünsche und Vorstellun
gen, durch Gespräche und Interviews werden Anschauungen und Hintergrunde in 
Erfahrung gebracht und bearbeitet, (z.B. Prozeßdokumentatjon, Selbstdarstel
lungen, Videoclip mit ästhetischen und filmsprachlichen Strukturen, Videorepor
tage). Die Kombination von sozialintegrierenden Lernzielen und solchen von Kre

ativitätsförderung kommt den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler entge
gen. Durch die Ausbildung einer breiten medienspezifischen Basis Gährlich wer

den ca. 100 Schüler in den Video-Gebrauch eingeführt), ist auch eine intensive Wei
terarbeit von besonders motivierten Schülern in außerschulischen Jugendfilmpro

jekten entstanden, die auf schulische Videoprodukte zurückwirkt (z.B. Spielfilm

projekt). Wichtig erscheint es, die Wahrnehmung der Schüler zu sensibilisieren wie 
auch die Urteilsflihigkeit in Sachen Medien weiter auszubauen, damit sie möglichst 

selbstänclig mit den Medien umgehen können. 

9. Medienarbeit als jugendbezogenes Bfugerfemsehen im Stadtteil 

Teilprojekt 2 wird am Schulzentrum Lesung in Zusammenarbeit mit dem lokalen 
Jugendfreizeitheim und anderen Institutionen (Caritas, Arbeitslosenzentrum, 
Aussiedlerheim) organisiert. Hierbei gehen Medienarbeit und Sozialarbeit eng zu
sammen, um Jugendliche aus Vereinen und Institutionen anzuziehen und vor Ort 

durch mediale und soziale Angebote zu integrieren. Entstanden aus einer schuli
schen Arbeitsgemeinschaft 'Videomagazin' (ähnlich einer Schülerzeitung), ent
wickelte sich eine stadtteilbezogene Perspektive für Medienarbeit. Das Videoma
gazin Elf orientiert sich an Formen von Bürgerfernsehen und Offenem Kanal, wie 
sie aus lokalen Kabelpilotprojekten bekannt sind (vgl. 'Metropol' in Ludwigsha
fen).U Voraussetzung war, daß die vorhandenen Medien (mehrere Camcorder-Sets 
und VHS-Video-Schnittplatz) von den einzelnen Institutionen nach und nach be

schafft und mitfinanziert wurden, nachdem der Erfolg dieser Medienarbeit bei den 

Jugendlichen sichtbar wurde. So entstand ein Forum für Jugendliche, dessen 
Schwerpunkt bei Videoproduktionen mit Umsiedlern und Aussiedlern liegt. Per 

Video werden hier Verständigung - quasi nonverbal über das Bildmedium - und 
kommunikativer Ausstausch bei der Erarbeitung der Videobeiträge angestrebt. 
Wichtige Voraussetzung für diese Teamworkarbeit ist, daß ältere Jugendliche 
(17jährige) der Schule als Thtoren für die heterogen zusammengesetzten außer
schulischen Videogruppen (13- bis 15jährige) arbeiten und das 'Sehenlernen' und 

'medientechnische Können' an die Jüngeren weitergeben.12 
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10. Medienarbeit als interkulturelle Verständigung 

Das Teilprojekt 3 ist am Schulzentrum Pestalozzistraße angesiedelt. Im Mittel
punkt der Medienarbeit (bei 33% Anteil ausländischer Jugendlicher. vor allem 
Tlirkinnen und Türken) steht verständlicherweise der Versuch, mit Hilfe von Medi
en interkulturelle Verständigungzu realisieren. Zielgruppe sind in diesem Fall vor 
allem die türkischen Mädchen, die erstaunlich gut deutsch sprechen und motiviert 
sind, eigene soziale Probleme in sprachlich und kulturell unterschiedlichen Grup
pen an den Schulen durch Videoarbeit zu thematisieren und damit das wechselseiti
ge Kennenlernen und Verstehen zu fördern. Bei einem Spielfilmprojekt 'Der Tlir
kenfeind' erfolgt durch die gemeinsame Drebbuchdiskussion der Jugendlichen und 
das Übernehmen von Rollen im Film auch die Aufarbeitung von bikulturellen 
Problemen. (Vgl. auch ähnliche Versuche der Medienoperative Berlin mit dem 
Spielfilmprojekt 'Am Rande der Träume'.)13 Erstaunlich sicher übernahmen die 
Mädchen auch die medientechnisehen Funktionen (Kamera, Ton, Regie); der Aus
tausch von selbstproduzierten Videokassetten zwischen Bundesrepublik und Tür
kei erklärt das Interesse. Zur Ausbildung von ästhetisch-kommunikativer Kompe
tenz wird auch der Einsatz von grafikfähigen Computern als kreatives Werkzeug in 
der Videoarbeit erwogen. Durch Visualisierung und medientechnische Qualifika

lion sollen die Jugendlichen aktiviert werden, sich selbst und ihre Erfahrungen und 
Hoffnungen darzustellen. Durch Spielen und kreativen Mediengebrauch lernen sie 
auch etwas über sich selbst. 

11. Medienarbeit als Ausdrucksbedürfnis von Jugendlichen 

Teilprojekt 4 am Schulzentrum Obervieland ist ein multimediales Projekt, das Me
dien nutzt (Computer, Grafitti, Video), die jugendspezifischen Bedürfnissen be
sonders nahestehen. Auch hier wird der außerschuliscbe Stadtteilbereicb, in die
sem Fall ein Gemeindezentrum, genutzt, um den Jugendlichen einen Ort anzubie
ten, an dem sie sich auch nachmittags und abends treffen können. Die Jugendli
chen können in Arbeitsgemeinschaften zu unterschiedlichen Themen arbeiten und 
dabei die erforderlichen Medienkenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Die Grün
dung einer Grafitti-Gruppe sollte besonders sozial auffällige Jugendliche an die 
Arbeit im Gemeindezentrum heranführen. Sie hatten in Außenbereichen des 
Stadtteils Grafittis gesprüht und die ganze Aktion mit Video dokumentiert. Das 
berührt ein authentisches aktuelles Lebensgefühl von Jugendlichen und eine Mög
lichkeit, subkulturelleAusdrucksformen zu leben. So entstand auch in der Schule 
ein GrafiUi-Bild, um für die Jugendlichen im schulischen Raum kulturelle Identität 
zuzulassen. Jugendinteressen zu berücksichtigen heißt auch, sich auf neue themati
sche Vorgaben einzustellen. Ein Infonnationsaustausch mit einer Partnerschule in 
Holland über Video ('Sich wohlfilhlen in der Schule - ist das möglich?') ist zu nen
nen. 
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12. Resümee und Ausblick für die Weiterarbeit 

Das Schaffen von Bedingungen für außerschulische Medienarbeit ist ein wichtiges 
Ziel dieses Modellversuchs. Dabei stellt sich die Frage nach der Reversibilität, der 
Umkehrung. Können Jugendfreizeitheime und andere stadtteilbezogene Kultur
treffs eher eine Atmosphäre für subkulturelle Identitätsbildung bei Jugendlichen 
schaffen als die Schule, oder brauchen wir diese wegen ihrer Kontinuität? Einiges 
spricht ft1r die Schule als medienkulturel1em Ort, aber nur dann, wenn sie sich auf 
andere Lern- und Vermittlungsformen (Erfahrungslernen, Kooperation, medial 
verstärktes Lernen) einstellt. In Wrrklichkeit aber erbringen gerade die außerscbuli
s cben Erfah rungen erhebliche Impulse, durch Praxisnähe zur Jugendkulturund die 
pragmatische Anbindung an den Sta dtteil. Durch intensive Zusammenarbeit und 
stärkere Verortung beider Bereiche können gemeinsame Erfahrungen entstehen. 
Berichte und inhaltliche Ergebnisse belegen das bohe Engagement der Jugendli
chen bei der Arbeit mit Medien. Demgegenüber steht immer wieder die Schwierig
keit bei der kommunalen Beteiligung, der Ausstattung mit medientechnischen Ge
räten vor aUem, was die Frage der Zuständigkeit und Finanzierung.anbelangt; sie 
wurden bei den Modellversuchen noch durch die staatliche Förderung abgefedert. 
So ist die Förderung dieses Modellversucbs in ihren Ansätzen bisher noch deutlich 
von der Scbule her definiert; über die Öffnung und die 'Entscbulung von Schule' 
saUten aber Jangfristigweitere gemeinsame, seJb stbestimmte Medienprojekteent
wickelt werden, die sich auf deo gesamten regionalen Raum beziehen. Wenn Ju
gendliche sich als gleichberechtigte Bürger eines Stadtteils versteben soUen, dann 
müssen Orte zur Verfügung stehen, an denen sie sich darstellen und verwirklichen 
können. Medienzentren als Kooperation von scbuli s chen und außerschuh"schen 
Akt ivitäten können solche Orte sein. Auffällig ist auch, daß die kulturelle Vemet
zung (Zacharias, 1990) 14 mit anderen kulturellen Initiativen (Theater, Musikszene, 
Ausstellungen) bisher kaum vorkommt, obwohl auf diesem Bereich Aktivitäten 
und zentrale Betätigungsfelder in der Freizeitkultur von Jugendlicben - aber auch 
in Verbindung mit Erwachsenen - expandieren und im Trend liegen. 
Voraussetzung für eine Ausweitung kreativer Medienarbeit ist, daß Möglichkeiten 
für Öffentlichkeit, offenes Forum, Medienfestival, Foto-Video-Wettbewerbe (vgl. 
Remscheid) weiter ausgebaut und überregional unterstützt werden, wie es durch 
'Abgezoomt' in HamburglS, das Schillerfilmfestival16 Hannover oder die Planung 
eines Europäischen Videofestivals bereits geschieht. Die wichtigste Frage ist aber 
die nach der beruflichenAnb indung und der Weiterführung von erworbenen Fähig
keiten und Akdvitäten, wie es sich bereits im Computerbereich abzeichnet. 
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