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1. Einleitung 

Die Vorstellung einer global vernetzten, postmodernen und grenzenlosen Welt setzt voraus, dass 
menschliches Handeln völlig ortsunabhängig und unter gleichen Bedingungen erfolgen kann 
(vgl. Schroer 2012: 172). Eine Idealvorstellung, die schon alleine durch die aktuelle 
Flüchtlingskrise an Gewicht verliert. Die Welt als stabiler Ausdruck eines basisdemokratischen 
Kollektivs verliert an Bedeutung und zerbröselt in ihre einzelnen, unabhängigen Segmente. Das 
pessimistisch anmutende Eingangszitat scheint sich zu bewahrheiten. Menschliche Handlung 
wird aber in beiden Fällen zu kurz gedacht, da sie weder aus absoluter Egalität noch aus völliger 
Unabhängigkeit resultieren kann (Löw 2015: 18 ff.). Vielmehr entspringt menschliche Handlung 
aus der Kombination einer Welt, in der gelebt wird, die erlebt wird und schlussendlich auch 
gelebt wird (vgl. Muchow/ Muchow 2012 [1935]). Dementsprechend ist menschliches Handeln 
nicht nur ortsabhängig, sondern zudem auch abhängig von den individuellen Ressourcen des 
Menschen und davon, wie diese wahrgenommen werden. 
Diese empirische Abschlussarbeit widmet sich deshalb dem Ziel, herauszufinden, wie 
menschliche Handlung – im alltäglichen Umfeld und in Form eines konstituierten Lebensraumes 
– von heranwachsenden Individuen empfunden beziehungsweise definiert wird. Dabei liegt ein 
besonderes Augenmerk auf der Analyse interkultureller Projekte aktiver Filmarbeit. Die 
Teilnehmer erhalten in diesen Projekten nämlich die Chance, eigene Ansichten des 
Lebensraums in Form einer „ästhetischen Realität“ (Röll 1998: 402) sowie einer reflektierten 
Selbstrepräsentation artikulieren zu können (vgl. Nohl 2014: 138).   
In einem ersten Schritt gilt es deshalb die differenzierten Auffassungen von Raum zu klären. Der 
relationale Raumbegriff von Martina Löw (2015) wird dabei den theoretischen Ausgangspunkt 
bilden, wobei sich sämtliche theoretischen Weiterführungen der Arbeit auf diesen beziehen 
können. Ferner wird die Bedeutung eines relationalen Raumverständnisses in Zusammenhang 
mit der Lebensphase Jugend betrachtet. Erst im letzten Punkt dieses zweiten Kapitels kann sich 
mit der Definition von Lebensraum beschäftigt werden. Zudem gilt es, im dritten Kapitel, den 
theoretischen Schwerpunkt auf Aspekte der aktiven Medienpädagogik zu verlagern, damit ein 
Zusammenhang zwischen dieser, der Selbstrepräsentation und dem Lebensraum hergestellt 
werden kann. Mit dem vierten Kapitel beginnt der praktische Teil dieser Arbeit. Um ein Maximum 
an Transparenz und Nachvollziehbarkeit garantieren zu können, wird hierfür der Rahmen des 
empirischen Vorgehens näher erläutert. Die interpretierten Ergebnisse des erhobenen Materials 
werden dann im vorletzten Kapitel dargestellt. Schließlich widmet sich das letzte Kapitel einer 
theoretischen Einbettung dieser Resultate und gestattet sich einen schlussfolgernden Ausblick. 

  !4

„No man is an island? Perhaps that was true a long time ago, before the ice age. The 
glaciers have melted away, and now we’re all islands - Part of a World made of islands 
only“ (Kubrick 1953: TC: 0:14:48-0:15:08).



2. Theoretische Annahmen zur Raumkonstitution 

In den Humanwissenschaften lassen sich momentan etwaige Diskussionen über Raum, als 
Konsequenz menschlichen Handelns finden. Diese mögen sich zwar, je nach wissenschaftlich 
intendiertem Erkenntnisgewinn, in vielerlei Richtungen bewegen, jedoch stellt für eine Vielzahl 
von Autoren die akademische Arbeit von Martina Löw (2015) über Raumsoziologie ein geteiltes 
Grundfundament für weiterführende Überlegungen dar. Da es zum allgemeinen Verständnis der 
vorliegenden Arbeit beitragen wird und besonders für die weiterführenden Überlegungen in 
diesem Kapitel wichtig ist, scheint es notwendig, im Folgenden auf die Annahmen Martina Löws 
explizit einzugehen. 

  

 2.1 Der relationale Raumbegriff 
Die Diskussion rund um den Raumbegriff ließ zwei sich ausschließende Positionen entstehen. 
Die ältere der beiden umfasst jene des absoluten Raumbegriffs (vgl. Löw 2015: 16 ff.). Der 
Ursprung dieser Vorstellung lässt sich auf das Zeitalter der Antike zurückführen und ist dem 
Versuch gleichzusetzen, Objekte und Organismen in den übersichtlichen Raum eines 
geschlossenen Behälters einzuordnen (vgl. Löw 2015: 24). Im Verlauf der Zeit fand diese 
Annahme weitere Beachtung und wurde auch im Rahmen geisteswissenschaftlicher 
Überlegungen ausgeweitet, besonders wenn es um das Verständnis für die Entstehung von 
Nationalstaaten ging (Noiriel 2005: 134 ff.). Unter diesem Gesichtspunkt entstand die 
Auffassung, dass soziales Handeln als rein raumabhängiges Phänomen angesehen werden 
kann (vgl. Löw 2015: 18). In logischer Konsequenz wird durch Raum, als eine unabhängig 
definierte Konstante, soziales Handeln erklärt (vgl. ebd.: 64). Mit dem Bruch der euklidischen 
Geometrie, also dem Versuch, sich die sinnliche Welt anhand von universell gültigen 
geometrischen Sätzen zu erklären, wurden auch die absolutistischen Auffassungen vom Raum 
als Gefäß angezweifelt (vgl. ebd.: 112). Einer der Ausgangspunkte für eine derart revolutionäre 
Denkweise formte die Relativitätstheorie von Albert Einstein. Er sah die universell gültigen Sätze 
(Axiome) der euklidischen Geometrie als zu kurz gefasst und bemängelte, dass diesen keine 
allgemeine Gültigkeit zugesprochen werden kann (vgl. Einstein 2009: 1 f.; 54 f.). Durch den 
relativen Raumbegriff führte Einstein somit in der Diskussion um den Raumbegriff eine zweite 
Position ein. Hierbei muss aber ein zentraler Schwachpunkt des relativen Raumbegriffs benannt 
werden, nämlich der Zwang, Raumkonstitutionen ausschließlich durch eine rein subjektive 
Sichtweise zu erklären, die damit der breiten Masse nie zugänglich sein wird (vgl. Löw 2015.: 
19). Eine derartige Sichtweise schließt jegliche Form unabhängiger Existenz aus, wodurch das 
Sein an sich als reine Illusion verstanden werden muss.  
Es kann schlussendlich weder eine rein absolutistische noch eine rein relativistische Position in 
der Diskussion eingenommen werden, wenn es darum gehen soll, menschliches Handeln 
anhand des Raumbegriffs zu erklären. Löw schlägt deshalb den Begriff des relationalen Raums 
vor (vgl. Löw 2015: 67). Hier wird Bezug auf beide Positionen genommen, woraus eine 
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„Zunächst lassen wir das dunkle Wort „Raum“, unter dem wir uns bei ehrlichem Geständnis 

nicht das geringste denken können ganz beiseite […]“ (Einstein 2009: 6).



Möglichkeit resultiert, den Raum in differenzierter Sichtweise zu betrachten. Bedacht wird, dass 
der Raum weiterhin an physikalische Voraussetzungen gebunden ist, damit Aktion überhaupt 
entstehen kann. Gleichzeitig ist jeder Raum im Augenblick seiner Entstehung als eine Handlung 
zu begreifen, die sich in der Interaktion verschiedener Individuen konstituiert (vgl. Löw 2015: 35; 
111 ff.; 134). Dementsprechend definiert Löw den Raum als eine abstrakte Begrifflichkeit, um das 
dynamische Verhältnis zwischen interagierenden Menschen an Orten wissenschaftlich fassbar 
zu machen (vgl. ebd.: 131 ff.).  
Als elementare Voraussetzungen werden dabei die Prozesse des „Spacing“ und der 
„Syntheseleistung“ festgehalten (vgl. ebd.: 158ff.). „Spacing“ umfasst jegliche Aktionen des 
Aufbaus, der Platzierung oder der Bewegung betroffener Individuen und „soziale[r] Güter“  an 1

einem Ort (vgl. ebd.: 158 f.). Die „Syntheseleistung“ (Löw 2015: 159) beschreibt die kognitive 
Leistung von Menschen, „soziale Güter“ (Kreckel 2004: 77) anhand von Wahrnehmung, 
Imagination oder Retrospektive in Beziehung setzen zu können (vgl. Löw 2015: 159). Hieraus 
entsteht die allgemeine Definition von Raum, als „eine relationale (An)ordnung von Lebewesen 
und deren sozialen Gütern“ (Löw 2015: 154). Es handelt sich um eine komplexe Erklärung für 
menschliches Alltagshandeln, das zum Großteil unbewusst abläuft und dementsprechend nur 
wenig Platz im menschlichen Überlegen findet. Diese Prozesse gewohnter Handlungsweisen 
werden im Alltag eines Menschenkollektives reproduziert und sind somit nicht alleiniges Resultat 
einer subjektiven Sichtweise (vgl. ebd.: 165).  
Raumkonstitution ist folglich durch habituelle Wahrnehmungen geprägt und wird unter diesen 
Aspekten zum Ort beziehungsweise zum verorteten Raum, der benennbar und greifbar wird –
„Spacing“  (Löw 2015: 172) erlaubt– und somit einen dualen Charakter aufweist (vgl. ebd.: 172; 2

174 f.). Die Überlegung lautet: Raum braucht Ort, Ort entsteht durch Raum. Daneben impliziert 
soziales Handeln immer mehrere Individuen und erfordert neben ihrem routinierten 
Alltagshandeln situative Brüche von Gewohnheiten, die den Prozess einer Einigung und einer 
neuen Raumkonstitution integrieren (vgl. ebd.: 184). Das entscheidende Element dieses 
situativen Settings besteht in der individuellen Fähigkeit, auf benötigte symbolische und 
materielle Güter zurückzugreifen, um an einer gemeinsamen Raumkonstitution teilhaben zu 
können (vgl. ebd.: 191; 194 ff.). Soziales Handeln entwickelt sich somit zu einem Drahtseilakt, da 
verschiedene Individuen zeit- und ortsgleich auf unterschiedliche Ressourcen zurückgreifen 
müssen, um einen geteilten Raum etablieren zu können (vgl. ebd.: 194 ff.; 216). In diesem 
Prozess kann der Mensch nun den Raum als ihm zugehörig oder fremd empfinden (vgl. ebd.: 
216).  

 Die Begrifflichkeit der Güter gründet auf den Annahmen Reinhard Kreckels über soziale Güter 1

(vgl. Kreckel 2004). So kommt Objekten, wie beispielsweise der physischen Funktionalität, die 
Rolle eines materiellen Guts zu. Hingegen werden beispielsweise Gesetze oder literarische Texte 
eher als primär symbolische Güter bezeichnet (vgl. Kreckel 2004: 77f .). Im Folgenden werden 
die Güter überwiegend als Ressourcen bezeichnet, um den individuellen Aspekt der 
menschlichen Handlung, auch weiter im Vordergrund stehen zu lassen.

 Die Begriffe „Syntheseleistung“ und „Spacing“ werden für die vorliegende Arbeit übernommen 2

und im Folgenden nicht mehr wörtlich zitiert. 
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Zusammenfassend entspricht der relationale Raumbegriff „einer (An)ordnung von Menschen und 
sozialen Gütern an Orten“ (Löw 2015: 271) und baut auf den Prozessen des Spacings und der 
Syntheseleistung auf (vgl. ebd.: 271). Eine derart eindimensionale Bezugnahme auf ein 
theoretisches Fundament mag nicht der Norm eines dialektischen Vorgehens entsprechen, ist 
aber angesichts des besseren Verständnisses für die folgenden Diskussionen dieser Arbeit von 
Nöten. In diesem Kontext wird im Folgenden das Raumverhalten in einer globalisierten Welt 
thematisiert, worin sich erste Hinweise auf die Konstitution von Lebensraum finden lassen. 

 2.2 Synchrones Raumverhalten in global vernetzten Gesellschaften 

Die Vorstellung eines allumfassend vernetzten Planeten, der es gestattet, einen globalen 
Konsens zu schaffen und es allen Individuen erlaubt, unter gleichen oder zumindest ähnlichen 
Bedingungen aufzuwachsen, entpuppt sich schnell als reine Utopie. Dennoch findet sie ihren 
Anklang, wenn sich die Diskussion um die Existenz eines globalen Cybernetzes oder einer 
Weltwirtschaft dreht (vgl. Augé 2009: XI). Wird die Hypothese bezüglich der Globalisierung 
konkretisiert, so begründet sich diese erstens in der Vorstellung, jegliche Grenzen seien durch 
ein global vernetztes System aufgehoben (vgl. ebd.: IX). Zweitens wird, wie oben beschrieben, 
davon ausgegangen, dass in der menschlichen Interaktion weltweit der gleiche Raum erlebt und 
somit das gleiche Gefühl von Zugehörigkeit empfunden wird. In logischer Folge: dass jedes 
Gefühl von Zughörigkeit, das auf vergangenen Tagen einer noch nicht globalisierten Welt beruht, 
geleugnet werden müsste (vgl. ebd.). Drittens wird angenommen, dass die Welt in Form ihrer 
grenzenlosen Omnipräsenz jedem spezifischen Ort beziehungsweise Raum  Bedeutung 3

abspricht (vgl. Halbmeyer / Mader 2004: 10). Diese Annahme impliziert den Verlust jeglichen 
Sinns für den individuell symbolischen und materiellen Wert eines Raums, der sich nicht im 
Gedanken einer globalisierten Welt manifestiert (vgl. ebd.: S. 15). Vierte und finale These wäre 
daher, dass Globalisierung in fortschreitender Art und Weise für den Verlust von einzelnen 
Räumen, zugunsten des einen und allumfassenden Raums verantwortlich ist (vgl. Schroer 2012: 
161 ff.). Ideologische Anhänger dieser These könnten übersehen, dass es sich hierbei um einen 
Rückgriff auf antike Vorstellungen von Raum handelt (vgl. Löw 2015: 112). Es resultiert die 
Auffassung von einem globalen Raum, sprich einem riesigen Container, der das Resultat einer 
absolutistischen Vorstellung von Raum ist (vgl. Schroer 2012: 172 ff.). 
Trotz unhaltbarer Quintessenz schaffte es die Theorie in den gesellschaftlichen Volksmund  und 4

prägt zumindest das westliche Verständnis einer globalisierten Welt. Vertreter dieser Theorie 
sehen dabei die Folge von Globalisierung in der Kulturassimilation, der Herausbildung 
glokalisierter Kulturen sowie im Rückgriff auf traditionell kulturelle Muster, als oppositionelle 
Reaktion (vgl. Hafez 2005: 25 f.). Hafez empfiehlt an dieser Stelle, ähnliche Vorstellungen 
abzulegen, um derart abwegige Ideologien sowie die daraus folgenden Fehleinschätzungen zu 
vermeiden (vgl. ebd.: 9). Vielmehr wird darauf beharrt, sich vor Augen zu halten, dass es nicht 

 An dieser Stelle sei noch einmal an den dualen Raumbegriff erinnert.3

 Eine mögliche Erklärung findet sich in der Gewohnheit des Menschen, sich an festen 4

geometrischen Formen zu orientieren um sich Raum zu erklären (vgl. Löw 2015: 112).
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den Raum geben kann, sondern nur Räume als Konsequenz von Handlungen (vgl. Löw 2015: 
130 ff.).  
Versteht man Globalisierung als Vernetzung einer enormen Vielzahl an relationalen 
Raumkonstitutionen, so kann man eine differenzierte und offenere Perspektive einnehmen (vgl. 
Schroer 2012: 207). Der Raum schreibt sich in diesem Sinne eine Dualität zu, da er durch 
Handlung entsteht und zu einem verorteten und konkret benennbaren Raum wird, ergo nicht 
einfach existent, sondern gleichzeitig auf diesen Ort angewiesen ist, um Spacing und 
Syntheseleistungen zu erlauben (vgl. Löw 2015: 172).  
Global virtuelle Raumkonstitutionen können dieses Paradoxon exemplarisch darstellen: Das 
YouTube-Video Gangam Style des südkoreanischen Künstlers Psy ist laut Online Portal Statista 
das weltweit meist besuchte (vgl. Statista GmbH 2016). Die globale Begeisterung konnte dabei 
aber nicht seiner bloßen materiellen Existenz zugeschrieben werden, sondern verlangte ihm 
zusätzlich eine symbolische Bedeutung ab (vgl. Eisemann 2015: 161). Der Ausgangspunkt lag 
also darin, dass sich eine Vielzahl von Menschen zum digitalen Ort, hier YouTube, bewegte und 
sich das Video anschaute (Spacing), um dem Clip anschließend eine positive Wertung 
zuschreiben zu können (Syntheseleistung) (vgl. Eisemann 2015: 151, 161). Als Handlungsfolge 
und somit Raumkonstitution einer globalen Begeisterung konnte das Video weiter geteilt, 
geliked, angesehen oder kurz, genutzt werden. Zum Zeitpunkt, zu dem das Video wieder in 
Vergessenheit geraten wird, verschwindet parallel zu seiner symbolischen Existenz seine 
Definition als Raumkonstitution einer globalen Begeisterung (vgl. Schroer 2012: 275). Zum 
Zeitpunkt, an dem der Zugang zum digitalen Ort verschwinden wird, wird auch die mögliche 
Raumkonstitution verhindert werden. Ungeachtet dieser hypothetischen Vorgriffe, bleibt Gangam 
Style als meist genutztes YouTube-Video konkret benennbar, behält seinen symbolischen Wert 
und vermag eine Syntheseleitung hervorzurufen, die sich auf anschließende Raumkonstitutionen 
auswirken wird (vgl. Löw 2015: 199). Mangelnde Handlung, durch Einbußen an symbolischer 
oder materieller Existenz, vermag dementsprechend Raum verschwinden zu lassen, führt aber 
gleichzeitig zu anderweitigen Raumkonstitutionen (vgl. Schroer 2012: 275).  
Zusammengefasst erzeugt Globalisierung somit keinen gemeinsam geteilten Raum, sondern 
nähert sich eher dem direkten Gegenteil, wo eine scheinbar unendliche Vielzahl an synchronen 
und verknüpften Räumen endlicher Dauer entsteht (vgl. Schroer 2012: 222; Halbmeyer / Mader 
2004: 10). Jegliche Form gesellschaftlichen Handelns basiert somit auf der Entscheidung für 
oder gegen einen Raum. Die Raumkonstitution wird demgemäß in ein neues Licht gerückt und 
wirft die Frage nach Möglichkeiten und Grenzen auf. Eine Herausforderung, der sich 
Jugendliche im Hinblick auf den stetigen Ausbau von Räumen täglich stellen müssen. 

2.3 Raumkonstitution während der Jugendphase 
In den meisten Fällen erblickt der Mensch das Licht der Welt mit Fähigkeiten ausgestattet, die in 
erster Linie nur als Werkzeuge seiner primären Bedürfnisbefriedigung angesehen werden 
können. Diese Fähigkeiten entwickeln sich lebenslang in quantitativer und qualitativer Hinsicht 
(vgl. Hurrelmann 2006: 35). Das Individuum kann somit nicht als Ist-Zustand angesehen werden, 
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sondern als Prozess mit unterschiedlich benennbaren Phasen . Jugend beziehungsweise 5

Adoleszenz bildet eine dieser Phasen, kann aber erst seit jüngeren Jahren definitorischen und 
emanzipierten Einklang rund um das Verständnis des Menschen finden (vgl. Friedrichs / Sander 
2010: 23 ff.).  
Der Eintritt in die Jugendphase setzt voraus, dass das Stadium der Kindheit abgeschlossen ist 
(vgl. Baacke 1994a: 101 f.). Hierfür müssen zwei Voraussetzungen gegeben sein. Die erste 
erfordert, dass der Mensch zu diesem Zeitpunkt biologischen Prozessen unterworfen ist, die sich 
auf seine physische und psychische Entwicklung auswirken (vgl. Jecklin 2004: 377 f.; Menche 
2007: 380 f.). Hierunter fallen auch die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale, das 
rapide körperliche Wachstum sowie der hormonelle Umbruch (vgl. ebd.). Diese Vorgänge 
werden als Übergang in die Pubertät umschrieben, beginnen im Regelfall mit dem 13. 
Lebensjahr und enden etwa mit dem 18. (vgl. Jecklin 2004: 377 f.; Menche 2007: 380 f.; Backe 
1994a: 36). Dem Menschen ist es unmöglich, über Art oder Dauer dieser biologischen Prozesse 
zu bestimmen; er ist seiner genetischen Veranlagungen ausgesetzt.  
Die zweite Bedingung zum Eintritt in das Jugendalter beschreibt den Zustand der Adoleszenz 
(vgl. Baacke 1994a: 37). Während dieser Phase soll die gegebene Umwelt mit der eigenen 
Person, inklusive ihrer neu gewonnenen Fähigkeiten, in Einklang gebracht werden (vgl. Baacke 
1994a: 37; Hurrelmann 2006: 36). Nach diesem Verständnis können biologische Veränderungen 
durch die Pubertät längst abgeschlossen sein, ohne damit das Ende der Jugendphase 
eingeläutet zu haben (vgl. Baacke 1994a: 36; 100 ff.). Es handelt sich um einen Prozess, in dem 
die psychischen und physischen Impulse eines Individuums verarbeitet und an das 
gesellschaftliche Handeln angepasst werden (vgl. Hurrelmann 2006: 28). Zwar findet dieser 
Prozess ein Leben lang statt, lässt sich in einer derart dichten Form aber fast nur der 
Jugendphase zuordnen (vgl. Hurrelmann 2006: 28 f.; 37). Die Schwelle zum Erwachsensein wird 
somit erst überschritten, wenn der Adoleszent diese Impulse autonom mit den gesellschaftlichen 
Normen und Werten in Einklang zu bringen vermag (vgl. Hurrelmann 2006: 37). Dies impliziert 
unter anderem das Erreichen eines konstanten und stabilen Zustands in der 
Persönlichkeitsentwicklung, die Ablösung vom Elternhaus, die Möglichkeit eines selbstständig 
geführten Konsumverhaltens sowie schlussendlich die Teilhabe an einem gesellschaftlichen 
System (vgl. Baacke 1994a: 52, 94 ff., 100 ff.). In diesem Sinne wird wiederum ein Ausbau des 
symbolischen Wissens sowie des materiellen Besitztums erfordert (siehe Kapitel 2.3.1).  
Zum einen können die angeführten Nennungen weder als vollständig noch als ewig während 
angesehen werden, zum anderen sind sie derart miteinander verflochten, dass sie eher dem 
Verständnis eines permanenten Kreislaufs entsprechen, der nie ein absolutes Ende finden kann. 
Die Jugendphase wird somit zu einem langwierigen Prozess, der, je nach Fähigkeiten des 
Individuums und Anforderungen (seitens) der Umwelt, variieren kann (vgl. Baacke 1994a: 94 ff.). 
Ein genaues Alter, das den Eintritt in das Erwachsenenalter markiert, kann somit nicht fixiert 
werden. Das Ende der zweiten Lebensdekade könnte allerdings als mögliche Grenze betrachtet 

 Diese vergleichende Metapher bezieht sich bewusst auf das Prozessuale der relationalen 5

Raumkonstitution.
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werden (vgl. Hurrelmann 2006: 37). Die Expansion der Jugendphase verläuft proportional zu 
dem Versuch, den erhöhten gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Dies kann 
mitunter dazu führen, dass sich ein Druck entwickelt, der das schnelle Erreichen eines 
Erwachsenenstatus als nicht lohnenswert ansieht (vgl. Friedrichs / Sander 2010: 28).  

 2.4 Raumvielfalt und biographische Arbeit in der Jugendphase 

Die Suche nach sich selbst und seinem Platz in der Gesellschaft gleicht in der Jugendphase 
einem alltäglichen Hürdenlauf (vgl. Reutlinger 2009: 84). Das Wahrgenommene muss in 
Beziehung zur gegebenen gesellschaftlichen Situation gesetzt werden, um eine Handlung 
subjektiv rechtfertigen zu können (vgl. Baacke 1994: 80 f.).  
Mead (1973) betrachtete die Identität eines Menschen als einen aushandelnden Prozess 
zwischen dem „Me“ und dem „I“  (vgl. Mead 1973: 217). Das „I“ bezeichnet das menschliche 6

Ego, es ist niemals vollkommen bewusst, entspricht aber dem Selbstbild, mit dem wir uns 
identifizieren und durch das wir uns definieren (vgl. ebd.: 217 f.; 243 f.). Das „Me“ hingegen 
basiert auf den Erfahrungen des „I“, hat Kenntnisse über individuell bedeutsame Normen und 
Werte und bildet die Grundlage emphatischer Empfindungen, die in anderen Kontexten auch als 
habituelle Handlungsweisen  oder Alltagshandlungen bezeichnet werden (vgl. Mead: 218 f.; 241 7

ff.; Nohl 2014: 161 f.). Während der Kindheit findet die Ausbildung des „Me“ und des ,,I“ in mehr 
oder minder eindeutigen Verhältnissen statt, in die wir hineingeboren werden (vgl. Baacke 
1994a: 75 f.). Diesbezüglich verweist Baacke (1994) mit seinem „ökologischem Zonenmodell“  8

auf eine dynamische Umwelt, die sich das Individuum im Prozess erschließen muss (vgl. ebd.: 
70 ff.). Bei der Entwicklung des Menschen variiert die Bedeutung jener Zonen, je nachdem, 
welche Situation gegeben ist und wie das Individuum seine Ressourcen nutzen kann. Es wird 
von einer „ökologischen Potenz“ (Baacke 1994a: 78) gesprochen, die von den Erfahrungen, 
Handlungsmöglichkeiten und kommunikativen Fähigkeiten des Einzelnen abhängig gemacht 
werden kann.  
Das Kind ist aufgrund seiner noch eingeschränkten Fähigkeiten an einige dieser Zonen 
gebunden (vgl. ebd.: 77). Vordergründig ist es in seinen ersten Jahren auf sein „ökologisches 
Zentrum“ (Baacke 1994a: 74) angewiesen, da es sich noch nicht selbstständig versorgen kann. 
Relevantester Faktor ist hier die enge emotionale Bindung, die das Kind zu seinen primären 
Bezugspersonen hat. Durch den Ausbau kognitiver und physischer Kompetenzen wird das Kind 
befähigt, dieses „ökologische Zentrum“ (Baacke 1994a: 74) zu verlassen und den „ökologischen 
Nahraum“ (ebd.: 75) zu betreten. Es werden die ersten Beziehungen zu Fremden geknüpft, die 

 Die Begriffe entsprechen der englischen Erstausgabe von 1934. Dem Lesefluss zugunsten 6

wurden die deutschen Begriffe des „ICH“ als „Me“ und des „Ich“ als „I“ ausgetauscht (vgl. Mead 
1973: 216).

 Die habituellen Handlungsweisen resultieren aus den Überlegungen Pierre Bourdieus (1982) 7

über den Habitus, der aus einer Konstitution gemeinsamer Lebensstile erwächst (vgl. Bourdieu 
1999: 278).

 Siehe Anhang I.I8
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nicht mehr bloßer primärer Bedürfnisbefriedigung entsprechen, sondern auch soziale 
Beziehungen und ein erstes Kennenlernen von gesellschaftlichen Werten zulassen (vgl. Baacke 
1994a.: 74 f.). Mit dem ersten Kontakt zu einer Institution (Kita, Schule etc.), also einem Resultat 
gemeinschaftlicher Beantwortung auf eine bestimmte Situation, entstehen die „ökologischen 
Ausschnitte“ (Baacke 1994a: 95) (vgl. Mead 1973: 308 ff.). Hier gerät das Kind in ein Umfeld, 
das einen sehr zielgerichteten Weg vorgibt und das institutionalisierte Produkt seiner Funktion ist 
(vgl. Baacke 1994: 75 f.). Können diese drei genannten Zonen als zusammenhängender 
Regelfall des Alltags betrachtet werden, so gilt es, die letzte als dessen Ausnahme zu definieren. 
Die „ökologische Peripherie“ umschreibt das Umfeld, das sich durch seinen exzeptionellen 
Charakter definiert. Das Individuum nutzt diese Zone, um dem gewohnten Alltag zu entfliehen 
(vgl. ebd.). Das Kind verfügt noch nicht über die ausgeprägten Ressourcen (sowohl physisch, 
materiell als auch symbolisch), um sich selbstständig zwischen den Zonen zu bewegen, bleibt 
auf den fremdbestimmten Einfluss seines sorgenden Umfelds angewiesen und kann an einer nur 
begrenzten Anzahl an Raumkonstitutionen teilhaben (vgl. ebd.: 100). Folglich reagiert das Kind 
auf seine fremdbestimmte Umwelt, die es ihm erlaubt sich an einer nur sehr begrenzten Anzahl 
von Handlungsmustern zu orientieren (vgl. ebd.: 87). Wie im vorherigen Unterkapitel 
beschrieben, wachsen diese Fähigkeiten jedoch mit der Zeit und erlauben dem Jugendlichen, 
ein selbstbestimmtes Bewegen zwischen diesen Zonen sowie die Teilhabe an verschiedenen 
Raumkonstitutionen. Der Eintritt in eine Welt, die nicht mehr ausschließlich von 
fremdbestimmenden Instanzen (Eltern, Schule, Kita) dominiert wird, bedarf allerdings einer nicht 
zu unterschätzenden Re-Orientation (vgl. Hurrelmann 2006: 35). Während seiner Jugendphase 
begibt sich der Mensch in eine Vielzahl neuartiger Situationen, die ihn beständig mit dem 
Unbekannten konfrontieren. In Konsequenz können die lebensweltlichen Ansichten fortlaufend 
ausgebaut werden und das alltägliche Handeln neu bestimmen, um einer gesellschaftlichen 
Allgemeinheit  sowie dem gleichzeitigen Drang nach Einzigartigkeit gerecht zu werden (vgl. 9

Mead 1973: 224; Beck 1986: 206). Dies entspricht einer biographischen Arbeit, die das 
selbstständige Erschließen neuer Räume voraussetzt (vgl. Böhnisch / Münchmeier 1990: 17).  
Nun kann dieses Verhalten aber unter dem genannten Aspekt der Raumvielfalt dazu führen, 
dass die gesellschaftlichen Anforderungen als diffus wahrgenommen werden. Im Gegensatz zur 
Kindheit, die nur eine begrenzte Anzahl an Orientierungsmöglichkeiten aufweist, ergibt sich für 
die Jugendphase das Gegenteil und Ausdruck in einer allgemeinen Orientierungslosigkeit findet 
(vgl. Reutlinger 2009: 88). Entgegen jeder skeptischen Annahme mündet diese aber nicht in 
Resignation. Vielmehr beginnen die Jugendlichen nach Situationen zu suchen, in denen sie ihre 
Persönlichkeit erproben und positionieren können. Anlaufstelle bieten dabei vor allem 
Gleichaltrige, da diese über ähnliche Ressourcen verfügen und es somit vermögen, einen neuen 
Raum zu konstituieren – den Sozialraum  (vgl. Böhnisch / Münchmeier 1990: 53).  10

  Entspricht dem Begriff des „Verallgemeinerten Anderen“ (vgl. Mead 1973).9

 Auch dieser Begriff kann unter anderem auf Bourdieu zurückgeführt werden. Dieser beschreibt 10

den Sozialraum als ein geteiltes Konstrukt an gemeinsamen lebensweltlichen Anschauungen 
(vgl. Bourdieu 1999: 272).
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Mit Rückbesinnung auf den relationalen Raumbegriff entspricht der Sozialraum während der 
Jugendphase der relationalen (An)ordnung von Gleichaltrigen und deren sozialen Gütern an 
einem Ort (vgl. Löw 2015: 271). Die relationale (An)ordnung entspricht einem bewussten 
Vorgang der Angrenzung oder Identifikation gegenüber der Allgemeinheit. Die individuellen 
Ressourcen, die ein Individuum besitzt und die ein Ort hergibt, entsprechen den 
Handlungsvoraussetzungen und formen die Basis eines geteilten kommunikativen Austauschs. 
Beispielhafte Ressourcen für Jugendkulturen wären dementsprechend Kleiderstil, mediales 
Verhalten sowie die generelle Meinung gegenüber einem entsprechenden Kollektiv. Der Ort 
entspräche nach diesem Verständnis einem Territorium, dem eine Symbolik (durch 
Syntheseleistung) zugeschrieben wurde. Nun kann dieses Territorium für den Außenstehenden, 
nicht Zugehörigen komplett unsichtbar bleiben, für den Angehörigen der Jugendkultur aber zum 
zentralen Platz des Austauschs werden (vgl. Reutlinger 2009: 90).  
Hier spielen nicht nur die klassischen analogen Orte eine Rolle. Ebenso bedeutend sind die 
digitalen Orte , die unter dem Aspekt des dualen Raumverständnisses gleichzeitig zu medialen 11

Räumen werden und genauso als Ressource für die individuelle biographische Entwicklung 
genutzt werden (vgl. Niesyto 1990: 71 ff.; Krotz 2003: 27 f.). Um nicht den Annahmen eines 
relativistischen Verständnisses von Raum zu verfallen, muss somit eine weitere Komponente 
miteinbezogen werden, die nach einem situativen Zugang zu sozialen Gütern fragt (vgl. Löw 
2015: 212). Insofern finden die Jugendlichen zwar auch in pluralistischen Gesellschaften 
Anknüpfungspunkte, die es ihnen erlauben, ihre Identität zu entwickeln, diese befinden sich 
allerdings in einer direkten Abhängigkeit zu den Ressourcen, die sie in ihrer individuellen 
Lebenswelt vorfinden. Kreckel (2004) definiert dabei verschiedene Dimensionen sozialer 
Ungleichheiten, die sich während jeder menschlichen Interaktion abspielen können.  Eine 12

soziale Handlung und demnach auch eine Konstitution von Raum entstehen nach Kreckel, wenn 
das Individuum in eine Situation gerät, die ihm abverlangt, sich an den Beteiligten zu orientieren, 
um seiner Handlung Sinn verleihen zu können (vgl. Kreckel 2004: 76). Orientation resultiert, 
indem der materielle Besitz und das symbolische, kognitive Wissen des Gegenüberstehenden 
mit dem eigenen verglichen werden (vgl. ebd.: 78 ff.). Indem das Individuum in eine 
wechselseitige kommunikative Beziehung tritt, muss es seine eigene Persönlichkeit mit der des 
gegenüberstehenden Handelnden vergleichen und diese hierarchisch zuordnen; es entsteht eine 
Rangordnung (vgl. ebd.: 81). Ein letzter orientierungsgebender Vergleich resultiert, indem der 
Gegenüberstehende selektiv assoziiert und nur anhand seiner spezifischen  
Gemeinschaftszugehörigkeit definiert wird (vgl. ebd.: 83).  

 Ein nahezu ideales Beispiel liefert Christophe Eisemann mit seiner Analyse digitaler 11

Jugendkulturen (vgl. Eisemann 2015).

 Die vorliegende Arbeit verwendet diese Begrifflichkeiten, um die begrenzten Möglichkeiten 12

einer Raumkonstitution aufzuzeigen (vgl. Löw 2015: 214). Reinhard Kreckel unterstreicht 
allerdings, dass es nicht genügen kann, diese Komponenten der sozialen Ungleichheit zu 
bestimmen, sondern fordert vielmehr eine Analyse dessen, warum es überhaupt zu einem 
ungleichen Zugang kommt, wofür unweigerlich eine Analyse auf mehreren Ebenen von Nöten 
wäre (vgl. Kreckel 2004: 90). 

  !12



Zusammengefasst werden in dieser Situation die „primäre[n] Quellen von sozialer 
Ungleichheit“ (Kreckel 2004: 90) individuell von den Betroffenen abgewogen, um angemessen 
auf den Anderen reagieren zu können. Nicht alle (vielmehr die wenigsten) Situationen verlangen 
es dem Individuum ab, seine eigenen Ressourcen derart offen auf den Tisch zu legen, vielmehr 
liegt eine ungewisse Situation vor und zwingt den Einzelnen, eine Einschätzung zu treffen (vgl. 
ebd.: 88) . Die beschriebene Orientierung wird durch ein intuitives Verhalten ersetzt und 13

beschreibt die Stellung, die einer Person auf selbstverständliche Art und Weise zukommt (vgl. 
ebd.).  Eine Wertung, bei der die eingeschränkte Ressourcennutzung als unantastbare  14

Konstante hingenommen wird  und sich ihr in Form gewohnter Alltagshandlungen 15

beziehungsweise der Entwicklung von Lebensstilen fügt. 
Zusammenfassend ist die biographische Arbeit der Jugendlichen demnach geprägt von einer 
Emanzipation vom Elternhaus und einem freien Bewegen zwischen den verschiedenen Zonen; 
des Zonenmodells, wie es von Baacke beschrieben wird. Was folgt, ist eine diffuse Raumvielfalt, 
die einer Re-Orientation bedarf und den Jugendlichen nach einem allgemeinen Kollektiv suchen 
lässt. Schlussendlich resultiert eine Reaktion, die den Jugendlichen das Potential seiner 
individuellen Ressourcen gegenüber seiner gegebenen Situation bestmöglich ausschöpfen lässt. 
Mit dem Einbeziehen all dieser Komponenten sowie der zusätzlichen Rückbesinnung auf den 
relationalen Raumbegriff soll im Folgenden versucht werden, eine schlussendliche Definition für 
den bisher noch vage erscheinenden Begriff des Lebensraums herauszuarbeiten.  

 2.5 Der Lebensraum 
Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit besteht darin, herauszufinden, welche Bedeutung dem 
Lebensraum der Jugendlichen in interkulturellen Projekten aktiver Filmarbeit zukommt. Der 
Versuch, den genannten Lebensraum anhand theoretischer Annahmen klar zu definieren stellt 
sich allerdings als kompliziert heraus. Die Online-Version des Deutschen Universal Wörterbuchs 
schlägt für den Begriff des Lebensraums folgende Definitionen vor: erstens „(Biologie) Biotop“ 
sowie zweitens „Raum, Umkreis, in dem sich jemand oder eine Gemeinschaft [frei] bewegen und 
entfalten kann“ (Duden Online 2016). Beide Definitionen lassen sich dem absolutistischen 
Raumverständnis zuordnen, denn sie verstehen den Raum als ein Gefäß, in dem gelebt wird. 
Beide Erklärungen werden somit in der weiteren Verwendung dieser Arbeit obsolet. Ein 
zusätzlich einschränkender Faktor besteht in der Tatsache, dass die Fachliteratur den 
Lebensraum als in begrifflichem Konsens seiend, versteht und dieser zu einem 
selbstverständlichen Synonym für Lebenswelt, Lebensort, physische Umwelt, Bestandteil der 
sozialökologischen Zonen usw. wird (siehe u.a Böhnisch / Münchmeier 1990; Baacke 1994a; 

 Anhangspunkt I.II13

 Dies kommt unter anderem dem Verständnis einer Fremdrepräsentation zu einer kollektiven 14

Zugehörigkeit gleich (vgl. Nohl 2014: 139). Nähere Beschreibungen finden sich in Kapitel III.4.

 Der Ausdruck der Hinnahme soll dabei nicht den Eindruck entstehen lassen, dass dies 15

allgemein als ungerecht empfunden werden könnte.
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Hurrelmann 2006). Schlussendlich mündet der Begriff Lebensraum in ein Abstraktum, das dem 
Ziel eines empirischen Erkenntnisgewinns nicht gerecht werden kann.  
Um diesen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, wird daher der Versuch unternommen, den 
Begriff des Lebensraums zu bestimmen. Im etymologischen Sinne einer Definition soll der 
Begriff daher zunächst von dem breit verwendeten Terminus Lebenswelt abgegrenzt werden. 
Husserl (1939) sieht jede menschliche Aktion als ein Ergebnis des individuellen 
Erfahrungsschatzes, der sich aus der Wahrnehmung der Umwelt ergibt (vgl. Husserl 1939: 36ff.). 
Die vorgefundene Welt als solche ist immer eine existente und formt den Nährboden einer jeden 
Wahrnehmung. Hingegen ist die wahrgenommene Welt, die Lebenswelt, zwar weiterhin eine 
existente, verliert aber ihren universellen Anspruch, da sie je nach menschlichem 
Erfahrungshorizont variiert (vgl. Husserl 1939: 37). Der Erfahrungshorizont steht somit in 
mehrfacher Abhängigkeit zu den Erkenntnissen, die der Mensch in seinem Leben gemacht hat 
(vgl. Baacke 1994a: 90).  
Die Lebenswelt eines Jugendlichen entspricht der individuellen Gesamtheit seiner qualitativen 
und quantitativen Ressourcen, auf die er zurückgreifen muss, um sich in der vorgefundenen Welt 
zurechtfinden zu können (vgl. Baacke 1994a: 90). Sie erhält somit eine zu breit gefasste 
Bedeutung, mit unzähligen Dimensionen und verschieden Begrifflichkeiten. Nimmt man nun den 
Begriff des Lebensraums, so kann dieser als ein einzelner, ausgewählter Gesichtspunkt der 
Lebenswelt gesehen werden (vgl. Stern 1932: 18). Hans Muchow (2012 [1935]) entgegnet, dass 
es bei der Untersuchung von Lebensräumen darum gehe, wie der Einzelne die örtliche 
Umgebung seiner Lebenswelt anpasst und wie sich diese Umgebung anschließend verkörpert 
(vgl. Muchow / Muchow 2012 [1935]: 76). Er nimmt dabei Bezug auf die Annahmen seiner 
Schwester, Martha Muchow, die den Lebensraum des Hamburger Großstadtkindes in den 
Jahren 1930-1932 analysierte (vgl. ebd.). Mit ihrer Einteilung von Lebensraum in „Raum, in dem 
das Kind lebt“, „Raum, den das Kind erlebt“ und „Raum, den das Kind lebt“ machte Martha 
Muchow eine Erkenntnis, die dem aktuellen Verständnis eines relationalen Raums ähnlich ist 
(vgl. Muchow/ Muchow 2012 [1935]; Löw 2015). Der Lebensraum wird schon zum damaligen 
Zeitpunkt weder als rein absolutistische noch als rein relativistische Komponente angesehen. 
Lebensraum setzt auch hier eine materielle Existenz voraus. Für den heutigen Jugendlichen 
bedeutet dies, dass er eine materielle Umgebung (digital oder analog) vorfindet, also einen 
„Raum, in dem gelebt wird“ (vgl. Muchow / Muchow 2012 [1935]: 80-96). Diese Umgebung, 
durch ihre symbolischen und materiellen Güter geprägt, wird zu einem „Raum, den er [der 
Jugendliche] erlebt“, was einer gewohnten Wahrnehmung entspricht (vgl. Muchow / Muchow 
2012 [1935]: 97-105). Dementsprechend wird diese Umgebung von einer Atmosphäre  umhüllt 16

und ist durch eine ungleichmäßige Verteilung sozialer Ressourcen gekennzeichnet (vgl. Löw 
2015: 204; 210f.; Kreckel 2004: 76-83).  
Der Lebensraum des Jugendlichen kann somit nicht als relativ erachtet werden, da ihm seine 
Umgebung präsent ist und nicht durch einen fremden Blickwinkel an absoluter Existenz verliert. 
Dass sich die westeuropäische Umgebung von jener der westafrikanischen unterscheidet, kann 

 Atmosphäre kann man hier, wenn auch vage mit der allgemeinen Lebensqualität vergleichen.16
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so beispielsweise nicht geleugnet werden. Es ist eine andere meteorologische und 
geographische Umwelt mit anderen Normen und Werten, familiären Strukturen, digitalen 
Nutzungszugängen, Konsumverhalten sowie weiteren Faktoren. Der Jugendliche ist all diesen 
Umständen ausgesetzt, nimmt sie aber differenziert wahr (teilweise bewusst, teilweise 
unbewusst). Sie fließen in seine Lebenswelt mit ein und münden in individuellen Reaktionen, „es 
ist der Raum, der das Kind [der Jugendliche] lebt“ (vgl. Muchow / Muchow 2012 [1935]: 
106-157).  
Dieser letzte Punkt lässt nun auch den absolutistischen Denker scheitern, weil die Gestaltung 
der Umgebung in eine rein subjektive Abhängigkeit gerät. Somit wird der Lebensraum zu einem 
Ort, der den Rahmen für weitere raumkonstitutive Reaktionen stellt; so zum Beispiel für 
Sozialraum, Nahraum, medialen Raum und globalen Raum (vgl. Böhmisch / Münchmeier 1990: 
23; 30). Der Lebensraum unterscheidet sich ferner in dem Punkt von der Lebenswelt, dass er 
nur situativ und nicht omnipräsent ist. (vgl. Baacke 1994a: 90).  
Zu diesem Aspekt kann man sich einen Menschen auf der Flucht vorstellen, dessen gewohnte 
Umgebung aufgrund existenzieller Ängste durch eine neue Umgebung ausgetauscht wird. Der 
Lebensraum ist somit immer als situativer IST-Zustand zu betrachten. Würde der Mensch nun 
behaupten, dass dies nicht stimmt, weil er den Lebensraum mit seiner Heimat gleichstellt, so 
wäre diese Vorstellung nur ein Produkt seiner Lebenswelt. Dieses basiert auf den bloßen 
Erfahrungen seiner vergangenen Lebensräume. Lebenswelt präsentiert folglich den Ausdruck 
von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ein derartiges Verständnis mag den kritischen 
Leser behaupten lassen, dass alles Seiende und Unendliche ein Lebensraum sein kann, was 
das Verständnis von Lebensraum wieder in diffuses Licht treten lässt. Die Dualität des Raumes 
verlangt aber, dass Raum gleichzeitig Ort ist, konkret benennbar wird sowie Spacing und 
Syntheseleistungen voraussetzt (vgl. Löw 2015: 199 ff.). Auch ein Urlaubsziel kann auf diese 
Weise temporär zum Lebensraum werden. Nicht aber ein unerreichbarer oder nicht 
wahrgenommener Ort. Die Behauptung, ein Lebewesen, das sich aktuell in Abidjan befindet, 
hätte den Lebensraum Europa verfällt somit dem Unsinn. Die Aussage hingegen, dieser 
Lebensraum sei die Elfenbeinküste, der Regenwald, ein französischsprachiges Land, Westafrika 
oder kurz der Planet Erde entspricht der Wahrheit und ist abhängig von der lebensweltlichen 
Definition mehrerer Individuen.  
Aus diesen Aspekten heraus erwächst das empirische Interesse der vorliegenden Arbeit. Es wird 
die Frage gestellt, wie sich die Lebensräume von Jugendlichen auf ein interkulturelles Projekt 
auswirken. Zweifelsohne ist dies nur möglich, wenn die jeweilige Lebenswelt in die Betrachtung 
mit einfließt. Besondere Beachtung findet dabei die aktive Filmarbeit, da diese das Potential 
bereithält, dem Jugendlichen Artikulation zu verschaffen und ihm dadurch gleichzeitig die 
Reflexion seiner eigenen Person abverlangt. Aus diesem Grund widmet sich das folgende 
Kapitel der aktiven Filmarbeit mit ihren Eigenschaften und Möglichkeiten. Hierdurch soll das 
wissenschaftliche Interesse nochmals verdeutlicht werden 
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3. Aufwachsen in einer realabstrahierten Welt 
Im 14. Kinder- und Jugendbericht aus dem Jahre 2013 werden angepasste politische 
Maßnahmen gefordert, die den Jugendlichen bei seiner Entwicklung hin zum mündigen 
Individuum unterstützen sollen (vgl. BMFSFJ 2013: 8). Hierzu gehört unter anderem auch die 
Fähigkeit, sich Medien zu Nutze zu machen (vgl. ebd.). Auch wenn diese Forderung dem 
aktuellen Zeitgeist zu entsprechen scheint, ist sie keine Neue, sondern reiht sich ein in eine 
zeitlos kontrovers geführte Diskussion (vgl. Helmes/ Köster 2002: 15). Mit der Entwicklung 
moderner Technik, die ihren momentanen Höhepunkt mit Computer und Internet feiert, 
verdichteten sich diese Diskussionen mit Beginn des 20. Jahrhunderts (vgl. ebd.: 16). Medien 
sind Realabstraktionen und stehen für Artikulation, Zugang zu und Beeinflussung von 
Lebenswelten (vgl. ebd.). Es sollte also außer Frage stehen, warum Medien Eingang in die 
humanen Wissenschaften erhielten und warum es bedeutend ist, sie zu analysieren, wenn 
Aussagen über das menschliche Lebewesen getroffen werden sollen. Das folgende Kapitel hat 
zum Ziel, die Relevanz der Medien für den Heranwachsenden deutlich zu machen. Es wird dabei 
ein kurzer Rückblick auf vergangene Konzepte unternommen, womit eine Konkretisierung des 
Begriffs aktiver Filmbildung einhergeht und wobei schließlich der Aspekt der aktiven 
interkulturellen Filmbildung thematisiert wird. 

 3.1 Entwicklung einer Filmbildung als Zweig der Medienbildung 

Ein behaglicher Winterabend in Paris, das fröhliche Stimmengewirr einer kleinen 
Menschenmasse ist zu hören. Doch plötzlich wird es düster. Gespanntes Schweigen. 
Monotones, bedrohliches Surren erklingt. Von weitem scheint sich etwas mit rasanter 
Geschwindigkeit zu nähern. Ein Zug. Unaufhaltsam rast er auf die Menschenmasse zu. Panik 
bricht aus. Flüchtende Menschen in der Pariser Nachtluft. 
Ein Schreckensszenario, das nicht den Ausschnitt eines Stephen King Romans offenbart, 
sondern die Geburtsstunde des Kinos beschreibt. Es waren die Gebrüder Lumière, die es am 
28. Dezember 1895 schaffen sollten, ihre filmischen Kunstwerke mittels eines eigens 
entwickelten Projektorsystems der breiten Masse zugänglich zu machen (vgl. Monaco 2012: 249 
f.). Kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts war diese aber nur eine von mehreren, neuartigen 
Technologien, die man mit dem Obergriff Massenmedien kategorisieren konnte und kann. 
Nahezu zeitgleich entwickelte sich das Radio und nicht einmal fünfzig Jahre zuvor war die 
Massenpresse mit ihren technologischen Revolutionen entstanden, die sich bis in die 1970er 
Jahre durchsetzen konnten (vgl. Raible 2006: 191 f.). Es wundert demnach nicht, dass Experten 
gezwungen waren, Stellung zu den neuartigen Entwicklungen zu nehmen. Der Film und mit ihm 
verbunden das Kino, das sich ab 1905 entwickelte, schnitt bei diesen Diskussion besonders 
schlecht ab, entfachte gleichzeitig aber eine extreme Neugierde. War der Film zu Beginn nur ein 
Versuch, die Realität einzufangen, so erkannte spätestens Georges Méliès sein illusionäres 
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Potential (vgl. Monaco 2012: 282). Die Anzahl kritischer Gedanken schoss in die Höhe, ging gar 
in die Richtung, Film als Gefährdung für die gesellschaftliche Ordnung zu betrachten; es 
entstand die Kinoreformbewegung (vgl. Walberg 2011: 17; 21). Film wurde nicht als Kunst 
angesehen, da er mit seinen Bildern über eine universelle Sprache verfügte, die für jeden gleich 
bedeutsam war  (vgl. ebd: 22 f.). Dieses Verständnis führte zu der Annahme, jeder Rezipient 17

würde in eine Art mimetische Trance verfallen, die in einer direkten Nachahmung des 
Gesehenen enden würde (vgl. ebd.: 26). Vertreter dieser Ansicht sahen sich paradoxerweise von 
dieser Wirkung ausgeschlossen und suchten nach Wegen, den Film durch moralische 
Anpassung zu verbessern (vgl. ebd.: 24).  
Mit der Zunahme an Filmproduktionen änderten sich auch die Meinungen zum Film. Die 
Meinung, Heranwachsende vom filmischen Medium fernhalten zu müssen erwies sich als 
unhaltbar. Vielmehr wurde nun versucht, produktive Lösungsansätze zu finden und das 
didaktische Potential von Filmen entdeckt, das mit der Entwicklung der Schulfilmbewegung Hand 
in Hand ging (vgl. ebd.: 35 f.). Im Bestreben, das Individuum mit einer einheitlichen Sprache zu 
beeinflussen, reduzierte man den Film allerdings auf ein funktionales Mittel zur Beeinflussung 
(vgl. Schorb 1998: 14). So wundert es nicht, dass verschiedene Machtinstanzen dazu verleitet 
wurden, dieses Potential für ihre Zwecke zu nutzen. Hierunter fielen unter anderem die 
katholische Kirche mit ihrem Ziel, die menschliche Moral positiv zu beeinflussen sowie die 
nationalsozialistische Partei, die den Film für ihre Propagandazwecke missbrauchte (vgl. u.a 
Schorb 1998: 14; Pius XI 1936).  
Jenseits dieser negativ besetzten Beispiele entwickelten sich aber auch solche, die z.B. im Film 
ein Potential sahen, historische Ereignisse zu reflektieren und aus Fehlern zu lernen (vgl. 
Terveen 1955: 65 ff.). Parallel zur Schulfilmbewegung entwickelte sich zudem eine neue 
Perspektive rund um das Medium Film. Die Vorstellung, dass jeder Reiz (filmischer Input) mit der 
gleichen Reaktion auf Seiten des Individuums beantwortet wird, verlor bereits in den späten 
1930er Jahren, mit Adolf Reichwein, an Bedeutung.  Film wurde hier als Möglichkeit gesehen, 18

die eigenen Erfahrungen zu intensivieren (vgl. Reichwein 2011 [1938]: 254f.). Martin Keilhacker 
belegt diese Annahme, als er zwanzig Jahre später ein kindlich subjektives Filmerleben 
beschrieb, das von mehreren Variablen abhängig war und zur Ansicht kam, dass daher nicht nur 
der filmische Inhalt von Bedeutung sein kann (vgl. Keilhacker 1999: 5). Im Gegensatz zu 
Reichwein unterstellt er allerdings zudem, dass Kinder und Jugendliche noch nicht eindeutig 
zwischen filmischer Realität und Wirklichkeit unterscheiden können, weshalb sie vor 
schädlichem Einfluss zu beschützen seien (vgl. Keilhacker 1999: 11).  

  Wenn man die Theorien eines absoluten Raumbegriffs näher betrachtet, so lassen sich 17

Verbindungen zum Film, begriffen als Machtutensil mit einem Reiz-Reaktionsschema, knüpfen 
(siehe Kapitel 2.1). 

 Ein Verschwinden dieser Annahme, als bloße Reaktion auf eine zum damaligen Zeitpunkt 18

neue Technologie ist allerdings bis hin zur Gegenwart nicht zu deklarieren, wie es aktuelle 
Theorien über „digitale Demenz“ erahnen lassen (vgl. u.a. dhbwstuttgart 2013).
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Film als Realitätsauffassung wird in diesem Sinne genutzt, um sich in der echten Wirklichkeit 
zurecht zu finden (vgl. ebd.: 14). Im Sinne der vorangegangenen Überlegungen über den Film, 
als bloßem Werkzeug, schlägt er daher vor, Filme zu diskutieren, die der Wirklichkeit des 
Jugendlichen entsprechen, um ihn in seiner Entwicklung hin zur Mündigkeit zu unterstützen (vgl. 
Keilhacker 1999: 17ff.; Walberg 2011: 40). Kombiniert mit Aspekten einer kritischen Theorie 
führten diese Überlegungen zu einer emanzipierten Medienpädagogik, die während den 1970er 
Jahre eine Hochkonjunktur erfuhr (vgl. Schorb 1998: 16f.; Walberg 2011: 56; Baacke 1994b: 
o.S).  
Die altbewährte Nutzung des filmischen Kunstwerks, um den noch unerfahrenen Rezipienten zu 
beeinflussen, verlief in die genaue Gegenrichtung. Es eröffnete sich eine Perspektive, die 
danach fragte, wie die Rezipienten mediale Errungenschaften nutzen können, um eigene Ziele 
umsetzen zu können (vgl. Schorb 1998: 17; Kayser 2009: 3). Die emanzipierte Medienpädagogik 
verstand sich zum damaligen Zeitpunkt als eine Möglichkeit, „Ideologiekritik“ (Baacke 1994b: 
o.S) zu äußern und auf ein als unfair empfundenes soziales System zu reagieren. Mit zeitlichem 
Fortschreiten wurde der politischen Impulsivität der Wind aus den Segeln genommen, hingegen 
blieb der emanzipierte Charakter erhalten und formt gegenwärtig die Basis einer reflexiv-
praktischen Medienpädagogik (vgl. Schorb 1998: 17).  
Wird den beschriebenen historischen Abschnitten nun weitere Beachtung geschenkt, so entsteht 
eine gegenwärtige Auffassung von Filmbildung, die sowohl in rezeptiver als auch in aktiver Form 
ihre Bedeutung findet. Die Annahme, Filmbildung sei durch die veränderte Fernsehnutzung –die 
auf den Besitz von Computern und Smartphones zurückzuführen ist– in ihrer Existenz bedroht, 
greift erheblich zu kurz. Mittels sozialer Netzwerke kann heute nahezu jeder Film 
beziehungsweise Clip in die entlegensten Ecken der Welt transportiert werden. 

 3.2 Ziele der gegenwärtigen Filmbildung 

Filmbildung ist heute Teil einer Medienbildung, die es als ihr oberstes Ziel versteht, dem 
Individuum ein kompetentes mediales Nutzungsverhalten zu ermöglichen (vgl. Baacke 1997: 
98f.). Hierunter fallen die folgenden vier Dimensionen: 
• ein Wissen über Medien, um mit diesen umgehen zu können (vgl. Baacke 1997: 99), 
• ein kritischer Blick (vgl. ebd.: 98), 
• eine Befähigung, Medien für individuelle Ziele nutzen zu können (vgl. ebd.: 99), 
• eine Befähigung, Medien nach individuellem Belieben gestalten zu können (vgl. ebd.). 
Baacke (1997) fügt seinem Modell der „Medienkompetenz“ hinzu, dass es Aufgabe des 
Pädagogen ist, diese vier Dimensionen individuell angepasst zu vermitteln und den Menschen 
auf dem Stand abzuholen, auf dem er sich befindet (vgl. ebd.: 100). Weiter wird hinzugefügt, 
dass „Medienkompetenz“ nicht als rein zweckmäßig angesehen werden darf und man Aspekte 
wie Körperlichkeit und Emotionalität unbedingt mit bedenken muss (vgl. Baacke 1997: 100).   
Insgesamt eignet sich die adäquate Filmbildung, sei es nun auf rezeptiver oder auf aktiver 
Ebene, um dem Ideal der Medienkompetenz gerecht zu werden. Es ist in dieser Hinsicht 
allerdings zwingend notwendig, sich auch gegenüber alternativen audiovisuellen 

  !18



Medienangeboten zu öffnen –somit unter anderem auch gegenüber den Produkten der 
Filmkunst – anstatt wie üblich, ausschließlich gegenüber Kino– oder Lehrfilmen (vgl. Niesyto 
2007a: 2 f.). Daran anknüpfend darf Filmbildung nicht nur aus Filmgesprächen bestehen. Der 
Filmpädagoge muss Ort und Kontext analysieren, um bestimmen zu können, wie er didaktisch 
vorgehen will (vgl. ebd.: 2 ff.).  
Das British Film Institute leitete 2014 in Zusammenarbeit mit 25 Filmpädagogen aus ganz 
Europa das Vorhaben ein, ein allgemeines Grundgerüst für Filmbildung  auszuarbeiten (siehe 19

Anhang I.III), an dem sich zukünftig orientiert werden kann (vgl. BFI 2015a). So kristallisieren 
sich drei Kernbereiche heraus, die es zu fördern gilt: kritischer Bereich, kultureller Bereich und 
kreativer Bereich (vgl. BFI 2015b: 8).  
Die Parallelen zum Medienkompetenzmodell, das fast 18 Jahre zuvor entwickelt wurde, sind nur 
schwer zu leugnen. Der kritische Bereich bezieht sich auf eine Filmbildung, die versucht, das 
Individuum in seiner Nutzung von audiovisuellen Produkten zu sensibilisieren (vgl. ebd.: 9). 
Hierunter fällt unter anderem das Bewusstsein, dass filmische Inhalte es vermögen, zu 
beeinflussen, dass es eine Vielzahl an audiovisuellen Angeboten gibt und dass sich Film nicht 
nur auf die üblichen Blockbuster bezieht (vgl. BFI 2015b: 9; Niesyto 2007a: 2). Der kulturelle 
Kernbereich liefert den filmischen Produkten das Potential, sowohl mehr über den eigenen als 
auch über andere Kulturkreise zu erfahren; eine Sichtweise, die als Basis interkultureller 
Filmarbeit angesehen werden kann (vgl. Niesyto 2007b: 15; BFI 2015b: 10). Die 
Errungenschaften der letzten dreißig Jahre, die sowohl die Filmproduktion als auch die 
Filmdiffusion extrem vereinfachten, führten dazu, dass jeder Rezipient zum potentiellen 
Produzent werden kann (vgl. Kayser 2009: 4 f.; 10). Besonders der aktive Zweig kann sich diese 
Leistung zu Nutze machen und den kreativen, wie produktiven Horizont von Heranwachsenden 
erweitern (vgl. BFI 2015b: 8). Die genannten Kernbereiche, die für diese Arbeit ebenso das 
Grundgerüst formen sollen, wie sie es für das künftige Zusammenarbeiten von Filmpädagogen 
leisten sollten, können für die aktive Filmarbeit weiter spezifiziert werden. 

 3.3 Aktive Filmarbeit  
Der aktive Zweig der Medienbildung soll es dem Heranwachsenden ermöglichen, seine eigene 
Realität mittels medialer Produktionen adäquat zu verarbeiten (vgl. Niesyto 2009: 854). Die 
Filmproduktion, als Werkzeug einer aktiven Filmarbeit, bietet dabei die besondere Möglichkeit, 
sich einer Vielzahl von Ausdrucksmöglichkeiten zu bedienen, um sich intensiver mit den eigenen 
Weltauffassungen zu befassen und diese artikulieren zu können (vgl. Schell 1993: 36; 181).  Die 
inneren Kräfte eines Individuums sollen mobilisiert und der Drang zur Selbstverwirklichung 
ausgelöst werden, womit ein direkter Einfluss auf die autonome Lebensgestaltung genommen 
werden kann (vgl. Röll 1998: 405). 
Die aktive Filmarbeit impliziert außerdem einen kommunikativen Charakter, der die soziale 
Interaktion auf direkte Weise beeinflusst und die kommunikativen Kompetenzen fördern kann 

 Die deutsche Übersetzung entspricht dem englischen Originalbegriff: „Film Education 19

Framework“ (vgl. BFI 2015b: 7).
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(vgl. Schell 1993: 51; Niesyto 2009: 857). Zum einen wird gemeinsames Handeln vorausgesetzt, 
wodurch ein diskursiver Prozess ausgelöst wird, bei dem die eigenen Ansichten reflektiert und 
aufgrund der Ansichten anderer Gruppenmitglieder abgewogen werden müssen (vgl. Schell 
1993: 186f.; Maurer 2010: 295). Zum anderen besteht die Möglichkeit, die eigene 
Weltauffassung hinaus in die Welt zu transportieren, womit sich die Frage nach einem 
Zielpublikum stellt und wie man diesem versucht gegenüber zu treten (vgl. Schell 1993: 207ff.; 
Kayser 2009: 6). Wenn die aktive Filmarbeit ihrem pädagogischen Potential gerecht werden will, 
muss das Individuum als ein Wesen betrachtet werden, das die Fähigkeit besitzt, autonom 
handeln und kommunizieren zu können (vgl. Niesyto 2009: 858). Im Sinne einer 
emanzipatorischen Medienbildung, die in den 1970er Jahren Fuß fassen konnte, besitzt der Film 
das Potential, über gesellschaftliche Zwänge nachzudenken und durch intensive Erfahrungen 
reflektierte Prozesse auszulösen, um schlussendlich eine selbständige Lebensführung zu 
ermöglichen  (vgl. Schell 1993: 41 f.). Die Verantwortung der pädagogischen Fachkraft muss 20

folglich darin bestehen, angepasste Rahmenbedingungen zu etablieren, um authentische 
Erfahrungen greifbar zu machen.  
Im Idealfall wird die Rolle eines kompetenten Beraters, Moderators sowie Zeitverwalters 
eingenommen (vgl. Niesyto 2000: 71 ff.; 92 ff.). Die Rolle des Beraters erfordert die nötige 
Wissensvermittlung, die zwar subjektiv angepasst werden muss, jedoch eine weite Bandbreite 
an individuellen Ausdrucksmöglichkeiten garantieren soll. Beispielhafte Vorgehensweisen zeigen 
sich, wenn technische Apparate so erklärt werden, dass eine selbstständige Bedienung 
ermöglicht wird (vgl. u.a. Maurer 2010: 305). Als Begründer dieses Vorgehens kann Reichwein 
genannt werden, der in den 1930er Jahren bereits darauf bestand, dass seine Schüler sich 
eigenmächtig des Filmprojektors bedienen (vgl. Reichwein 2011 [1938]: 256-262). Ein weiteres 
Beispiel lässt sich finden, wenn filmgestalterische Grundlagen vermittelt werden, um den 
ästethischen Horizont des Heranwachsenden zu erweitern, damit er sich in adäquater und 
seinen Ansprüchen entsprechender Form ausdrücken kann (vgl. Röll 1998: 62 ff.; Maurer 2010: 
301 ff.). Die Rolle des Moderators erfordert es, Diskussionen in dem Maße anzuregen und zu 
strukturieren, dass es zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt kommen kann. 
Dies zeigt sich besonders, wenn sich die Diskussionen um die Dramaturgie des zu 
produzierenden Films drehen. Ohne dabei eigene Sichtweisen einzubringen, muss die 
pädagogische Fachkraft dafür Sorge tragen, dass die Ideen im Bereich des Möglichen bleiben, 
um anschließend eine autonome Produktion erlauben zu können (vgl. Schell 1993: 189; Niesyto 
2000: 41 f.). Ein weiteres Beispiel findet sich, wenn es um die Diskussion des Zeitmanagements 
geht. Generell stellt sich hier die Aufgabe, das Projekt zeitlich so zu gliedern, dass dieses für den 
Jugendlichen überschaubar bleibt. Demnach muss eine Balance gefunden werden, die 
einerseits exploratives Verhalten begünstigt, andererseits darauf achtet, das Projekt nicht in 

 Es soll an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Medienpädagogik 20

dieses Ziel als absolutes Richtziel versteht und dass die Möglichkeiten diesbezüglich nicht 
überschätzt werden dürfen (vgl. Schell 1993: 49).
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einer fernen, für den Jugendlichen nicht greifbaren und somit non-existenten Zukunft enden zu 
lassen (vgl. Niesyto 2000: 71 ff.; 97).  
Werden diese Überlegungen, die sich aus einer jahrelangen Auseinandersetzung mit dem 
Medium Film ergeben, für das Grundgerüst für Filmbildung  berücksichtigt, so entstehen für die 21

drei Kernbereiche  folgende Chancen: 22

• Kreativer Bereich. Durch die Bandbreite an Ausdrucksmöglichkeiten kann ein direkter 
Vergleich zu anderen Filmemachern entstehen (vgl. BFI 2015b: 9). 

• Kritischer Bereich. Widmet sich der Jugendliche einer Filmproduktion, so werden ihm intensive 
Erfahrungen ermöglicht. Indem filmisch vermittelte Realität durch das eigene produktive 
Arbeiten erzeugt wird, soll es zu ersten Vorstellungen davon kommen, wie Mediensysteme 
vorgehen, um das Trugbild einer realen Wirklichkeit zu erschaffen (vgl. BFI 2015b: 9). Hinzu 
kommt, dass die Artikulation eigener individueller Ansichten es dem Jugendlichen abverlangt, 
sich erstmals dieser bewusst zu werden, um daraufhin zu prüfen, woraus die Intention 
erwächst, diese überhaupt artikulieren zu wollen. 

• Kultureller Bereich. Filmische Inhalte zu gestalten beinhaltet eine Reflexion der eigenen 
Lebenswelt, die durch kulturelle Erfahrungen geprägt ist (vgl. BFI 2015b: 10). Das Individuum 
befindet sich nie in einem luftleeren Raum, sondern ist umgeben von kulturellen Normen und 
Sichtweisen, die aus den historischen und politischen Gegebenheiten erwachsen. Aktive 
Filmarbeit hat das Ziel, sich diesen bewusst zu werden. Auch wenn dieser Aspekt in allen 
Formen von Filmbildung relevant ist, so spielt er für die interkulturelle Filmbildung eine 
besondere Rolle, was im folgenden Kapitel näher beschrieben werden soll. 

Aktive Filmarbeit erfordert dementsprechend – und dies gilt für jeden der drei Kernbereiche – ein 
sich bewusstes Positionieren und erlaubt es dem Jugendlichen auf diesem Weg, Einfluss auf die 
Entwicklung seiner Identität zu nehmen. 

 3.4 Aktive Filmarbeit in interkulturellen Projekten 
Raumvielfalt kann dazu führen, dass einige Räume durch die habituellen Handlungsweisen nicht 
adäquat wahrgenommen werden oder durch ihren exklusiven Charakter einer Allgemeinheit 
verschlossen bleiben. Der Mensch, als soziales Wesen, ist jedoch auf einen Raum kollektiver 
Lebensstile angewiesen, um sich zum einen als Individuum in seiner Einzigartigkeit präsentieren 
zu können und zum anderen einer Gruppe zugehörig zu fühlen (vgl. Goffman 1974: 182). Die 
Repräsentation dieser Zugehörigkeit beinhaltet sowohl das individuell intendierte und reflektierte 
Zuschreiben von Zugehörigkeit, im Sinne einer Selbstzuschreibung, als auch das teilweise 
intendierte, teilweise ungewollte und von anderen Zugeschriebene (vgl. Nohl 2014: 139). 
Die Zughörigkeit zum national oder ethnisch konstituierten Kulturraum ist dabei das Herzstück 
gesellschaftlicher Diskussionen (vgl. ebd.). Hier kann es durch unangepasste Wahrnehmung in 

 Im Folgenden nur noch Grundgerüst, um einen besseren Lesefluss zu garantieren.21

 Keiner der drei Kernbereiche kann als einzelner starr gefasst, vielmehr steht jeder der drei 22

Kernbereiche in der Abhängigkeit zu dem anderen.
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der Fremdpräsentation zu Stigmatisierungen kommen. Es ist die problematische Folge eines 
gesellschaftlich gedachten multikulturellen Raums, in dem jeder Kulturraum als starr betrachtet 
wird, was die Existenz des eigenen Kulturraums gefährden könnte (vgl. Auernheimer 2012: 24; 
Nohl 2014: 17 ff.). Die interkulturelle Pädagogik versucht diesem Denken entgegenzutreten, sie 
verlangt nach einer Anerkennung und Gleichberechtigung von kulturellen Räumen, um dem 
Individuum eine emanzipierte Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen (vgl. Auernheimer 
2012: 68). Die Pädagogik kollektiver Zugehörigkeiten geht daher davon aus, dass der Einzelne, 
geprägt durch seine alltäglichen Gewohnheiten an einer kollektiven Lebensführung teilhaben 
kann, ohne diese als Ausgangspunkt zur Selbstrepräsentation ansehen zu müssen.  Der 23

wesentliche Schritt der biographischen Arbeit besteht allerdings darin, diese Form von 
Lebensführung –den Lebensstile– kommunikativ zu vermitteln, damit die intendierte 
Selbstrepräsentation der Fremdpräsentation entsprechen und einer Stigmatisierung 
entgegengewirkt werden kann. Interkulturelle Bildung beinhaltet dementsprechend eine 
Erfahrung mit dem kulturell Fremden, das nicht durch das eigene routinierte symbolische Wissen 
erklärt werden kann, sondern in einem kommunikativen Prozess mit dem Auslöser des kulturell 
Fremden geklärt werden muss.   
Die aktive Filmbildung mit einem interkulturellen Schwerpunkt als Teil des kulturellen 
Kernbereichs knüpft an diesem Verständnis an und setzt sich das spezifische Ziel, den 
Jugendlichen durch das Medium Film dazu zu befähigen, kulturell Fremdes adäquat 
wahrzunehmen, damit die lebensweltlichen Auffassungen hinterfragt und im Sinne einer 
gesellschaftlich verknüpften Raumvielfalt angepasst werden können (vgl. Niesyto 2007b: 50; BFI 
2015b: 10). Zentrales Anliegen ist dabei der Austausch lebensweltlicher Erfahrungen durch die 
Rezeption und Produktion eines Films, was einen kreativen Selbstausdruck zulässt und das 
Selbstwertgefühl durch eine angepasste Fremdwahrnehmung stärkt (vgl. Niesyto 2007b: 16). 
Niesyto (2007b) schlägt für die interkulturelle Medienbildung unter anderem folgende 
Arbeitsformen vor: eine kulturell heterogene Gruppe, die gemeinsam an einer Filmproduktion 
arbeitet (vgl. Niesyto 2007b: 16), eine Filmproduktion durch zwei national differenzierte 
Arbeitsgruppen, die sich gegenseitig besuchen (vgl. ebd.), einzelne Filmproduktionen separater 
Arbeitsgruppen, die sich gegenseitig ihre Produktionen zusenden und sich darüber austauschen 
(vgl. ebd.) sowie die Filmproduktion einer Gruppe, als thematische Auseinandersetzung mit 
interkultureller Thematik (vgl. ebd.). 
Die aktive Filmarbeit bietet somit die Möglichkeit einer audiovisuellen Artikulation der eigenen 
lebensweltlichen Ansichten, die reflektiertes Wahrnehmen von Fremd- und Selbstrepräsentation 
erlauben und die Definition eines Lebensraums konstituieren (vgl. Holzwarth 2007b: 106).   

 3.5 Erste Schlussfolgerungen und Präzisierung der Forschungsfrage 
Nachdem erstens der Raum als eine relationale (An)ordnung von Lebewesen und ihren 
Ressourcen an einem Ort definiert wurde. Zweitens die Jugendphase, als eine Phase der 

 Nohl spricht hierbei von einem „konjunktiven Milieu“, einem Kollektiv das die alltäglichen 23

Handlungsweisen entstehen lässt (vgl.Nohl 2014: 140 f.).
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intensiven Bewältigung innerer und äußerer Realität bestimmt wurde, die mit dem Austritt der 
Kindheitsphase beginnt und spätestens mit der späten zweiten Lebensdekade ihr Ende findet. 
Drittens der Lebensraum, als ein situativer Zustand konstituierter Handlungen beschrieben 
wurde, die an die lebensweltlichen Prägungen des Jugendlichen gekoppelt sind. Viertens aktive 
Filmarbeit als eine Möglichkeit herausgestellt wurde, über diese lebensweltlichen Prägungen 
reflektieren zu können. Schlussendlich fünftens aktive Filmarbeit mit interkulturellem 
Schwerpunkt als eine Chance identifiziert wurde, sich seiner kollektiven Zugehörigkeit bewusst 
zu werden und die Fremdrepräsentation an die Selbstrepräsentation anzupassen, kann sich das 
empirische Interesse der vorliegenden Arbeit auf die folgenden Fragen konzentrieren: 
• Wie kommt es zu einer Definition von Lebensraum? 
• Wann, wie und warum wird sich auf den ethnisch-nationalen Lebensraum berufen? 
• Kann sich der nationale Raum überhaupt noch durchsetzen, wenn man von einer vernetzten 

Welt ausgeht, in der sich Jugendkulturen unabhängig von Landesgrenzen bewegen können? 
• Welche Rolle kommt dem Medium des Films zu, wenn es darum gehen soll, sich auf kultureller 

Ebene zu verorten? 
Der folgende, praxisorientierte Teil dieser Arbeit versucht diese Aspekte zu thematisieren und 
präsentiert in einem ersten Schritt das Forschungsdesigns, um anschließend die Ergebnisse 
möglichst nachvollziehbar darstellen zu können. 

 
4. Empirische Vorgehensweise 

Wissen, verstanden als reflektierter Prozess, beginnt mit den Anfängen des Menschen und 
konnte sich bis zum heutigen Zeitpunkt ansammeln. Intelligenz, als eine Auswahl zwischen einer 
mittlerweile unzählbaren Menge an Wissen, verlangt von den empirischen Wissenschaften, ihre 
Ansichten von der Welt zu legitimieren. Die gegenwärtigen Diskussionen um eine 
„Wissensgesellschaft“  verlangen allerdings nach weltlichen Ansichten, die über einen 24

universalen und globalen Charakter verfügen und so eine Wahl überflüssig machen (vgl. 
Poltermann 2013: 7). Das Bestreben, den Menschen durch Ansammlung allgemeinen 
Wissensguts zur Emanzipation zu befähigen kann allerdings mit der verengten Sichtweise auf 
eine einzelne lebensweltliche Ansicht nur scheitern (vgl. Gorz 2001: 11). Der Anspruch auf 
universelle Objektivität oder Allgemeingültigkeit kann in einer Welt, die durch unterschiedliche 
Ideen verschiedener Subjekte zu unterschiedlichen Objekten geprägt ist, nicht von Bedeutung 
sein. In diesem Sinne kann Wahrheit nur als ein situativer Ausdruck von Objektivität verstanden 
werden, der durch vergangene Aussagen entdeckt werden muss, dadurch aber gleichzeitig 
kritisiert und schlussendlich wieder aufgehoben wird (vgl. Kleining 1995: 15 f.). Wahrheit ist also 
ein Prozess, der Handlung impliziert und relational konstituiert werden muss. In Abgrenzung zum 
Konstruktivismus bekennt sich die empirische Vorgehensweise zu einer Überwindung der 

 Eine Annahme, die ebenso wie Globalisierung auf einer absolutistischen Denkweise beruht. 24
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Subjektivität, indem vorausgegangene Überlegungen anerkennt, überprüft, verworfen oder 
weiterentwickelt werden (vgl. Kleining 1995: 16).  
Die Überwindung von Subjektivität soll hier durch die allgemeinen Gütekriterien der 
Praxisforschung erfolgen, indem sämtliche Arbeitsschritte transparent gemacht werden, die 
Forschungsmethoden an das Forschungsziel angepasst werden und schlussendlich ein 
Erkenntnisgewinn entstehen soll, der sich sowohl auf Vergangenes bezieht als auch Neues 
hervorbringt (vgl. Moser 2012: 18 f.). In diesem Sinne versucht das folgende Kapitel schrittweise 
die einzelnen Elemente der Forschungsarbeit offenzulegen und systematisch zu begründen. 

 4.1 Die Entscheidung für ein qualitatives Forschungsdesign 

Was zuvor mit Überwindung von Subjektivität betitelt wurde, erfährt hier eine Erweiterung, indem 
künftig von der Überwindung von Individualität gesprochen wird (vgl. Reichertz 2015: o.S). 
Qualitative und quantitative Forschungsansätze gehen dabei verschiedene Wege, um dieses 
Problem zu lösen . Der quantitative Forschungsansatz geht rein deduktiv vor. Es findet eine 25

Fixierung auf theoretische Annahmen statt, die durch quantitative Messbarkeit bestätigt 
beziehungsweise widerlegt werden sollen (vgl. Moser 2012: 20; Kleining 1995: 14). Die 
Vorgehensweise der Naturwissenschaften gleicht dem Versuch, Objektivität zu erreichen, indem 
Phänomene durch ihre mathematische Reproduzierbarkeit erklärt werden (vgl. Lamnek 2010: 13 
f.). Die qualitative Forschung vertritt hingegen die Ansicht, es sei nicht möglich, soziale 
Phänomene rein statisch zu betrachten. Vielmehr müsse von einem Konstrukt möglicher 
Erklärungen ausgegangen und dementsprechend die Forschung flexibel an das Erkenntnisziel 
angepasst werden (vgl. Lamnek 2010: 20 ff.).  
Zusammengefasst lässt sich die qualitative Forschung in drei methodische Überlegungen 
einteilen, die bei ihrer Anwendung involviert sein müssen und eine statische Betrachtung 
unmöglich machen: 
• Forschungsprozesse sind durch die Interessen des Forschers subjektiv geprägt (vgl. Kleining 

1995: 17). 
• Das Forschungsinteresse bestimmt das „Objekt“, das analysiert werden soll (vgl. ebd.). 
• Das zu analysierende Objekt wurde bereits erklärt, bedarf allerdings einer differenzierten 

Sichtweise (vgl. ebd.). 
Für die thematische Befassung mit Raum, als Ausdruck verschiedener Handlungsschemata, die 
sich in permanenter Bewegung befinden, wurde es daher als sinnvoll erachtet, sich der 
qualitativen Forschungsmethode zu bedienen. 

 4.2 Sampling 
Das thematische Interesse dieser Arbeit gilt der Bedeutung des Lebensraums in interkulturellen 
Projekten aktiver Filmarbeit. In einem ersten Schritt kam es dementsprechend zu der 
Entscheidung, eine Praxisuntersuchung durchzuführen, die versucht, ein Phänomen durch 

 Wobei die beiden sich auch immer wieder ergänzen können, wie es die Handhabung der 25

sogenannten „Mixed Methods“ beschreibt.
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genauere Beschreibung zu analysieren (vgl. Moser 2012: 37 f.). Um den weiteren Verlauf der 
Analyse zu klären, musste hierfür die passende Methodik gefunden werden, die mit einer 
dementsprechenden Auswahl beginnt. 
  

4.2.1 Das theoretische Sampling 
Bei der Sampling-Auswahl ist es grundlegend, sich auf erschlossene theoretische Annahmen zu 
berufen, um anschließend dem eigenen empirischen Interesse mit differenziertem Blick 
begegnen zu können (vgl. Moser 2012: 48). Die theoretischen Annahmen basieren zum Großteil 
auf den Erkenntnissen, die sich aus dem EU-Projekt „CHICAM“  ergeben haben (vgl. Niesyto / 26

Holzwarth / Maurer 2007). Dieses Projekt fand in den Jahren 2001 bis 2004 statt. Ziel dabei war 
es, Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Chance zu geben, ihre lebensweltlichen 
Ansichten mittels visueller Kommunikation (Foto/Video) anderen Teilnehmern mit ähnlichem 
Hintergrund zugänglich zu machen (vgl. Holzwarth / Niesyto 2007: 21f.). Das Projekt siedelte 
sich auf europäischer Ebene an und überwand geographische Distanzen, indem sich die 
entstandenen Filme unter den separaten Teilnehmergruppen verbreiteten (vgl. ebd. 25 f.). Die 
Ergebnisse führten zu Empfehlungen für die pädagogische Praxis und ließen ein tiefer gehendes 
Forschungsinteresse entstehen. Eines davon soll hier exemplarisch genannt werden: ,,Junge 
Migranten sollten die Möglichkeit haben, ihre kulturellen Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen, 
ohne dabei als Repräsentanten einer Kultur oder eines Landes behandelt zu werden. Auch 
exotisierende, folklorisierende und kulturalisierende Formen des Umgangs mit Fremdheit sollten 
vermieden werden“ (Holzwarth 2007a: 52). Allerdings stellte sich dabei auch die Frage, wie, 
warum und wann es in interkulturellen Projekten überhaupt zu derartigen Repräsentationen einer 
Kultur kommt (siehe Kapitel 3.5). Zum damaligen Zeitpunkt wurde daher eine Verbindung zum 
Lebensraum als Basis aller Repräsentationen vermutet, die in anderen und aktuelleren 
interkulturellen Projekten aktiver Filmarbeit analysiert werden sollte.  

 4.2.2 Das zielgerichtete Sampling - Auswahl der Objekte 
Damit es zur Erforschung des Lebensraums kommen kann, musste sich anschließend der 
Auswahl von Objekten und Methoden gewidmet werden (vgl. Moser 2012: 48). Objekt impliziert 
hier nicht die wissenschaftliche Versachlichung von lebendigen Prozessen, sondern greift auf die 
Vorannahme der Subjekt-Objekt-Beziehung der qualitativen Forschung zurück (siehe Kapitel 
4.1). Objekte sind hier die interkulturellen Projekte aktiver Filmarbeit.  
Um das Objekt weiter zu subjektivieren, musste die Zielgruppe bestimmt werden. Grundfragen 
waren somit, wie die Bedeutung von Lebensraum überhaupt erfasst werden kann und wer hierzu 
eine möglichst genaue Beschreibung liefern kann. Martina Löw fordert in diesem Sinne, den 
Raum zunächst rein ideographisch zu erheben, um ihn anschließend strukturanalytisch 
interpretieren zu können (vgl. Löw 2015: 219). Zusätzlich wird angeführt, dass die entstandenen 
Räume getrennt von ihrer Motivation zur Konstitution erhoben werden müssen (vgl. Löw 2015: 
219). Wie die theoretische Vorarbeit (siehe Kapitel 2) dieser Arbeit gezeigt hat, sollte dieser 
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Forderung nachgekommen werden. Die Bedeutung von Lebensraum wurde aus diesem Grund 
hier ideographisch erhoben, indem Experten verschiedener interkultureller Filmprojekte 
spezifische Aspekte von Handlungen rekonstruierend schilderten. Eine Strukturanalyse erfuhr 
die Erhebung, indem die verschiedenen Aspekte miteinander in Verbindung gebracht wurden 
(siehe Kapitel 4.5). Die unterschiedliche Betrachtung von Motivation und Konstitution fand dabei 
in beiden Prozessen durch die Konzeption eines Fragebogens ihre Berücksichtigung (siehe 
Kapitel 4.5). 

 4.2.3 Auswahl der Zielpersonen  
Für das Ziel, die Bedeutung des Lebensraums in interkulturellen Projekten zu ermitteln, ergaben 
sich verschiedene Möglichkeiten zur Entwicklung eines Forschungsdesigns.  
Bei der ideographischen Erhebung wurde versucht, auf mehrere einzelne Fälle zurückzugreifen. 
Der Rückgriff auf Expertenwissen schien daher als besonders geeignet, um möglichst 
multiperspektivisch vorgehen zu können und den Blickwinkel für einen strukturanalytischen 
Prozess zu erweitern. Der gleichzeitige Rückgriff auf theoretische Standpunkte diente dazu, 
Auswahlkriterien festzulegen, um die Experten gezielt festzulegen (vgl. Moser 2014: 48). 
Zur  Auswahl der Projekte wurden schließlich die folgenden Kriterien festgehalten: 
• Fällt unter aktive Filmarbeit, die den Teilnehmern eine Gestaltungsfreiheit zuschreibt (vgl. 

Niesyto 2009: 858). 
• Muss auf Jugendliche ausgerichtet sein (siehe Kapitel 2.3; 3.5). 
• Muss den Arbeitsformen einer interkulturellen Medienbildung entsprechen (vgl. Niesyto 2007b: 

16). 
• Der jeweilige Zeitraum, in dem die unterschiedlichen Projekte stattgefunden haben ist ähnlich 

(musste im Sinne eines strukturanalytischen Prozesses berücksichtigt werden). 

4.2.4 Rückgriff auf Expertenwissen 
Die gesetzten Kriterien verlangen nach der Analyse mehrerer Projekte. Formen teilnehmender 
Beobachtung und qualitativer Experimente mussten dabei aufgrund zeitlicher Einschränkungen 
verworfen werden (vgl. Lamnek 2010: 519). Ferner bekundet die Forschungsfrage das Interesse 
an der pädagogischen Praxis, die ausschließlich in einem kommunikativen Prozess ermittelt 
werden kann (vgl. Baacke 1995: 44). Die methodischen Vorgehensweisen des Interviews 
wurden daher als besonders vorteilhaft angesehen.  
Die Entscheidung, Experten zu befragen kann auf zwei Hauptüberlegungen zurückgeführt 
werden: Erstens können Experten einen umfassenden Bericht über vergangene Phänomene 
liefern. Zweitens ist es ihnen möglich, dem Forscher diese Phänomene sinngemäß zu vermitteln 
(vgl. Bogner/ Littig / Menz 2014: 13; 22). Zwar hätte man auch auf die teilnehmenden 
Jugendlichen dieser Projekte zurückgreifen können, um den ideographischen Aspekt zu 
erhöhen. Die strukturanalytische Vorgehensweise wäre dabei aber unweigerlich erschwert 
worden.  
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Es konnten schlussendlich die folgenden Experten kontaktiert werden. Sie ließen sich darauf ein, 
ihr Wissen zugänglich zu machen : 27

• Eiko Theermann und Lars Kaempf, Medienpädagogen und Gründer der Medienagentur 
vomhörensehen (vom Hoerensehen 2016a). Der Schwerpunkt der Medienagentur liegt bei der 
Umsetzung von Film- und medienpädagogischen Projekten, eines davon: Europa und Du?!. 
Das Projekt fand 2014 statt und hatte zum Ziel, die Jugendlichen durch aktive Filmarbeit, 
interkulturelle Themen mit Bezug auf Europa erarbeiten zu lassen. Aufgrund seines 
gelungenen Vorgehens erhielt das Projekt im Jahr 2015, den Dieter Baacke Preis in der 
Kategorie Interkulturelle und internationale Projekte (vgl. GMK: 2015). 

• Jan Rooschütz, Medienpädagoge und Vorstandsvorsitzender des Landesverband e.V. Kinder- 
& Jugendfilm Berlin e.V. (vgl. Kijufi 2016). Jan Rooschütz war unter anderem zuständig für das 
Projekt Ciné Tandem – Ein Sprach- und Stadtabenteuer, das im Jahr 2013 stattfand. In einer 
gemeinsamen Filmproduktion sollten sich deutsche und französische Teilnehmer*innen bei 
ihren Sprachfähigkeiten gegenseitig ergänzen und durch einen interkulturellen Austausch für 
ein offeneres Miteinander sensibilisiert werden (vgl. P.L.I.B. e.V. 2013a). 

• Sascha Düx, Leiter des Vereins ROOTS & ROUTES Cologne und Mitverantwortlicher für die 
Projektkonzeption von Urban Art and Media Exchange 2015 – War and Peace (vgl. Düx 2015). 
Im Rahmen des 24 HZ Festivals bekamen junge Medienkünstler aus ganz Europa die Chance, 
sich in ihren Ideen auszutauschen, neue filmgestalterische Fähigkeiten zu erwerben und 
schlussendlich an einem gemeinsamen Produkt zu arbeiten, das während des Festivals 
präsentiert werden sollte (vgl. Schindler u.a 2015: 14). 

• Silke Beller, Mitbegründerin des Vereins Glocal Films und eine der beiden Projektleiterinnen 
des interkulturellen Videoaustauschs EinBlick (vgl. Glocal Films 2014). Das Projekt fand von 
2012-2014 statt, arbeitete eng mit dem Goethe Institut zusammen und bewegte sich auf einer 
globalen Ebene. 2015 erhielt es ebenso wie Europa und Du?! den Dieter Baacke Preis in der 
Kategorie Interkulturelle und internationale Projekte (vgl. GMK: 2015). 

4.3 Das qualitative Interview 
Der methodische Vorteil eines Interviews besteht darin, neue Sichtweisen sammeln, 
gegenüberstellen und schlussendlich die erhobenen subjektiven Sichtweisen miteinander 
vergleich zu können (vgl. Graumann / Métraux / Schneider 1995: 72). Der Forscher hat die 
Möglichkeit, eine Situation herzustellen, die es ihm durch eine gezielte Fragestellung erlaubt, 
dem zur Debatte stehenden Sachverhalt nachzugehen (vgl. Lamnek 2010: 301). Mit der 
Entscheidung über die Struktur des Fragekomplexes ergibt sich gleichzeitig die Auswahl der 
passenden Interviewform (vgl. Moser 2012: 89). In der vorliegenden Arbeit wurde sich für einen 
nur zum Teil strukturierten Fragekomplex entschieden. Ein solcher bietet einerseits die 
Möglichkeit zum Ausschweifen auf Seiten des Befragten, wodurch unbelichtete Aspekte neu 
dargestellt werden können (vgl. Hopf 1995: 180 f.). Andererseits können die Fragen auf diese 

 Eine detaillierte Beschreibung findet sich im Anhang unter II.I.27
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Weise –basierend auf Vorerfahrungen aus fachspezifischer Recherche– in eine bestimmte 
Richtung gelenkt werden (vgl. Hopf 1995: 180 f.).  

4.3.1  Das problemzentrierte Interview mit Experten 
Das teilstandardisierte Interview ist eine empirische Vorgehensweise, die in ihrer Durchführung 
sehr unterschiedlich sein kann und flexibel an das Forschungsinteresse angepasst werden muss 
(vgl. Hopf 1995: 177). Der Interviewer (der Fragende), durch einen Leitfaden  unterstützt, richtet 28

eine formulierte Frage an eine zu befragende Person. Im Gegensatz zum strukturierten Interview 
– wie es in der quantitativen Forschung vorstellbar wäre – werden keine Antwortmöglichkeiten 
vorgegeben (vgl. ebd.). Das problemzentrierte Interview, als eine angepasste Variante des 
teilstandardisierten Interviews, besitzt den besonderen Vorteil, dass der Forscher sich bereits 
thematisch vorbereiten und relevante Punkte herausarbeiten konnte, denen er im Verlauf seiner 
Forschung nähere Beachtung schenken will (vgl. Lamnek 2010: 333). Bei der Konzeption eines 
problemzentrierten Interviews müssen allerdings einige Punkte berücksichtigt werden: 
1. Spezifika der zu befragenden Population. In der vorliegenden Arbeit wurden Experten 

befragt, die sich über ihre Position und ihre Wissensbestände definieren lassen (vgl. Kaiser 
2014: 38 f.). Als besonders interessant erwies sich das Prozesswissen, also dasjenige 
Wissen, das diese Experten während der Projekte an den Teilnehmer*innen beobachten 
konnten (vgl. Bogner / Littig / Menz 2014: 18). Natürlich flossen auch das technische Wissen 
–in Form organisatorischer Projektinformationen– und das Deutungswissen –in Form von 
Interpretationen– in die Antworten mit ein und konnten dementsprechend genutzt werden 
(vgl. ebd.: 18 f.). 

2. Bestimmung des Befragungsortes (vgl. Lamnek  2010: 354). Mit Berücksichtigung des 
Kapitals, das dem Forscher zur Verfügung stand und des Wunsches, differenzierte Ansichten 
kennenzulernen, musste nach einem Ort gesucht werden, der eine offene Kommunikation 
erlaubt (vgl. ebd.). Da der telefonischen Befragung in Fachkreisen mit Skepsis begegnet 
wird, musste eine alternative Form genutzt werden. Diese wurde in einer Unterhaltung über 
Skype gefunden (vgl. Bogner / Littig / Menz 2014: 39). Skype als ein „hybride 
Technologie“ (Joisten 2007: 151) ermöglicht eine audiovisuelle Kommunikation. Zwar besteht 
hier, ähnlich wie beim Telefongespräch, die Gefahr der Ablenkung, diese kann allerdings 
durch Augenkontakt und persönliche Nähe zwischen Interviewer und Experte reduziert 
werden (vgl. Bogner / Littig / Menz 2014: 18). Ein weiterer Vorteil, der sich von einer 
Unterhaltung über Skype erwartet wurde, umfasste die Aspekte der gewohnten Umgebung 
und der zeitlichen Flexibilität, die den Redefluss positiv beeinflussen können (vgl. Lamnek 
2010: 354). Als nachteilig wiederum erwies sich die brüchige Netzverbindung, die das 
Gespräch abrupt abbrechen lassen konnte. Um die Glaubhaftigkeit der Forschungsresultate 
zu stützen, wurden alle technischen Probleme in der Transkription mit angeführt.  

3. Zugang zu Experten. Dank der angeführten Auswahlkriterien offenbarte sich ein sehr 
übersichtliches Feld an Möglichkeiten. Da alle Experten aus dem pädagogischen Bereich 
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kamen und die Projekte im Netz aufzufinden waren, konnte auch eine relative Offenheit für 
das empirische Interesse ausgemacht werden. Der Zugang erfolgte zuerst über Email, um 
die generelle Bereitschaft abzuklären und endete in einem Telefonat beziehungsweise in 
Einzelfällen wieder in Emails, um organisatorische Aspekte (wie Audioaufnahme, Rahmen 
der Forschungsarbeit, Dauer des Interviews) abzusprechen und um einen passenden Termin 
zu vereinbaren (vgl. Kaiser 2014: 77 f.). 

4. Der Status des Forschers. Generell sollten Experteninterviews nur dann in Erwägung 
gezogen werden, wenn der Interviewer bereits ein geteiltes Vorwissen besitzt und sich nicht 
als völliger „Laie“ bezeichnen lässt (vgl. Lamnek 2010: 658). Parallel dazu sollte der Forscher 
aber auch nicht Träger eines hervorgehobenen Wissens sein. Dies nämlich könnte auf 
Seiten des befragten Experten die Befürchtung hervorrufen, kritisch abgewertet zu werden 
(vgl. Bogner / Littig / Menz 2014: 54). Vor der Befragung kam es daher zu einer kleinen 
Vorstellungsrunde, bei dem Status und Interesse des Forschers geklärt und gleichzeitig der 
Weg für eine lockere Gesprächsform geebnet wurden.  

5. Unterschiedliche Phasen des Interviews (vgl. Lamnek 2010: 333). Bei der Konzeption des 
Fragebogens wurde berücksichtigt, dass eine ausgewogene Balance zwischen Lenkung des 
Forschers und freiem Redefluss des Experten besteht. Die Einleitung wurde dafür genutzt, 
noch einmal über den zeitlichen Umfang zu informieren, zu präzisieren, dass der Fokus auf 
dem besagten Projekt bleiben soll, noch einmal die Auswahlkriterien zu hinterfragen und sich 
bestätigen zu lassen sowie um schlussendlich die Erlaubnis einer Tonbandaufzeichnung 
einzuholen (vgl. Bogner / Littig / Menz 2014: 59 f.). Nach der Einleitung folgte eine 
Einstiegsfrage, wodurch der Redefluss auf lockere Art und Weise angeregt werden sollte. 
Hierbei sollten die Experten die Besonderheiten ihres Projekts unspezifisch, jedoch 
persönlich beschreiben (vgl. Bogner / Littig / Menz 2014: 60). Daran schloss sich eine 
erzählgenerierende Frage an, die sich auf bestimmte thematische Aspekte des Projekts 
bezog (vgl. ebd.: 69). Die Kritik des zu spezifischen Vorgehens mag hier angebracht sein, 
jedoch sollte berücksichtigt werden, dass der Forscher – wie oben deutlich wurde – bereits 
Vorerfahrungen im Bereich interkultureller Projekte aktiver Filmarbeit sammeln konnte und 
daher an sehr spezifischen Aspekten interessiert war (vgl. ebd.: 63). Es galt das Prinzip „so 
viel wie nötig“ und nicht „so viel wie möglich“. Zudem konnten die spezifischen Fragen ein 
wertschätzendes Interesse vermitteln, womit auf den Aspekt des Gebens und Nehmens in 
der Forschung aufmerksam gemacht werden kann (vgl. ebd.:  67). 

6. Ethische Überlegungen. Damit die getroffenen Aussagen öffentliche Nutzung erfahren 
konnten, mussten die Experten vor Beginn des Interviews nochmal ihr Einverständnis 
bezüglich der Tonbandaufzeichnung des Gesprächs äußern. Die Namen der Experten 
wurden in der Datenverwertung nicht anonymisiert, da sie durch ihre getroffenen Aussagen 
über pädagogische Vorgehensweisen nicht nur aufgrund ihres Wissens instrumentalisiert 
werden sollten (vgl. Bogner / Littig / Menz 2014: 90 f.). Persönliche Informationen über Dritte 
(explizite Namensnennungen) hingegen wurden im Hinblick auf das Datenschutzgesetz und 
die Irrelevanz für die Forschungsfrage anonymisiert (vgl. Kaiser 2014: 67). 
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7. Weitere Vorbereitungen. Nachdem ein erster Entwurf des Interviewleitfadens entstanden war, 
wurde dieser mehrfach auf seine Effizienz geprüft. Nach ersten Versuchen musste es zu 
einer drastischen Reduzierung des Fragekomplexes kommen. Nach dieser Überarbeitung 
kam es wiederholt zu einer Prüfung, die zufriedenstellend ausfiel. Schlussendlich wurde ein 
Pretest durchgeführt, der zwar die praktische Eignung des Leitfadens und die zeitliche 
Realisierbarkeit (ungefähr eine Stunde) der Befragung bestätigte, jedoch auf einige 
Schwachstellen aufmerksam machte (vgl. Bogner / Littig / Menz 2014: 34). Diese bestanden 
hauptsächlich in der Einleitung, da hier nicht präzisiert wurde, Abweichungen auf andere 
Projekte zu vermeiden.  29

4.3.2  Die Transkription 
Nachdem die Interviews durchgeführt und mittels Tonbandgerät aufgezeichnet wurden, folgte 
deren Verschriftlichung, damit die Daten interpretiert werden konnten (Flick 1995: 161). Hierzu 
mussten die Daten transkribiert werden. Der inhaltliche Schwerpunkt wurde dabei auf die 
Aussagen gelegt, eine akribische Betrachtung auf linguistischer Ebene konnte somit 
vernachlässigt werden (vgl. ebd.: 162). Es wurde sich folglich an einem vereinfachten 
Regelsystem orientiert (vgl. Kuckartz u.a 2008 : 27 f.). In der Regel kann im Rahmen einer 
Bachelorarbeit auf einen geringen Erfahrungsschatz zurückgegriffen werden. Um dennoch einen 
detaillierten Blick zu erlauben, wurde sich – im Sinne eines transparenten Vorgehens – dazu 
entschieden, auf einige Erweiterungen dieses Regelsystems zurückzugreifen (vgl. Dresing / Pehl 
2015: 23).  30

4.4 Qualitative Inhaltsanalyse 
Der Großteil der Fachliteratur schlägt vor, Experteninterviews mit Hilfe der qualitativen 
Inhaltsanalyse auszuwerten (vgl. u.a. Bogner / Littig / Menz 2014: 72; Kaiser 2014: 89 f.). Die 
Vorgehensweisen differieren allerdings zum Teil stark und sind durch verschiedene Ansichten 
geprägt. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde sich für die Vorgehensweise nach Philipp 
Mayring (2014) entschieden.  
Mayring zufolge liegt der Vorteil der qualitativen Inhaltsanalyse in ihrer ontologischen 
Vorgehensweise, die es erlaubt, Aussagen strukturiert in einen kausalen Zusammenhang zu 
setzen und nach Kategorien einzuteilen (vgl. Mayring 1995: 208; 213).  Drei grundlegende 31

Richtungen sind dabei zu unterscheiden (vgl. Mayring 2014: 67): Die Zusammenfassung 
umfasst jenen Schritt, in dem versucht wird, das gesammelte Material durch Reduktion und 
Abstrahierung überschaubar zu machen (vgl. ebd.: 69-89). Während der Explikation wird 

 Überblick zu den Transkriptionsregeln in Anhang II.III; Transkribierte Dokumente in Anhang 30

II.IV

  Zur Vorgehensweise der qualitativen Inhaltsanalyse, hier induktiven Kategorienbildung nach 31

Mayring, siehe Abbildung I.IV
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versucht, einzelne Fragmente des Textes kausal mit externen Quellen zu verknüpfen (vgl. ebd.: 
90-97). Bei der Strukturierung geht es darum, einzelne Aussagen nach festgelegten Kriterien zu 
bewerten, wobei vorwiegend deduktiv gearbeitet werden sollte (vgl. ebd.: 97-110).  
Das erhobene Material wurde so genutzt, dass eine möglichst gegenstandsnahe und 
theoretische angepasste Kategorienbildung ermöglicht wurde (vgl. Reichertz 2013: 22). 

 Induktive Kategorienbildung 
Erst nachdem Fragestellung, theoretische Vorannahmen, Erhebungsinstrumente und 
Entstehungskontext des erhobenen Materials beschrieben wurden, lässt sich die qualitative 
Inhaltsanalyse durchführen (vgl. Mayring 2014: 58). Die induktive Kategorienbildung versucht 
dabei, das erhobene und oft vielschichtige Material systematisch in festgelegte Kategorien 
einzuordnen (vgl. ebd.: 86f.). Während eines ersten Durchgangs wurde hierfür das Material 
zeilenweise analysiert. Wurden bedeutungstragende Stellen vermutet, wurde diesen ein Code 
zugeordnet. Dieser Durchgang glich einem offenen Codieren, wie es in der Vorgehensweise der 
Grounded Theorie üblich ist. Es wurde versucht, den Text möglichst neutral zu analysieren, ohne 
sich zu sehr auf theoretische Annahmen zu stützen (vgl. Strauss / Corbin 1996: 44). Nach 
diesem eher offenen ersten Durchgang lag eine Vielzahl an codierten Textstellen und 
dementsprechend Kategorien vor.  
Anschließend musste versucht werden, die Kategorien zu verallgemeinern. Diese mussten 
genau definiert werden, wobei teils deduktiv, auf konkrete Theorien gestützt, teils induktiv, 
ausgehend vom Textinhalt, vorgegangen wurde (vgl. Mayring 2014: 85). Ferner musste das 
Abstraktionsniveau einer jeden Kategorie definiert werden. Hierzu wurde bestimmt, wie scharf es 
die Kategorien voneinander abzugrenzen gilt, damit Textstellen während des Codiervorgangs 
eindeutiger zugeteilt werden können. Das Endresultat bildete ein Kategoriensystem, das keine 
weiteren Kategorienbildungen mehr zuließ und auf eine Validität im engeren Sinne  verwies, 32

sprich sich durch eine akribische Definition des Codiercodes ergeben hat und sich auf 
theoretische Resultate mit ähnlichen Befunden stützten kann (vgl. Mayring 2014: 126). 
Reliabilität konnte aus zeit- und erfahrungsökonomischen Gründen nicht gewährleistet werden, 
dies soll allerdings durch das Maximum an Transparenz ausgeglichen werden.  

5. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Die Kategorien der vorliegenden Arbeit konnten durch die methodische Vorgehensweise der 
qualitativen Inhaltsanalyse, wie sie Mayring (2014) vorschlägt, durch inhaltliche Reduzierung des 
erhobenen Materiales entstehen. Das vorliegende Kapitel schenkt den einzelnen Kategorien 
Aufmerksamkeit. Die Unterkapitel entsprechen dabei den Hauptkategorien, die sich im Laufe der 
Auswertung herausbildeten. Um einzelne interpretative Aspekte empirisch belegen zu können, 
wurden Zitate aus den Interviews verwendet. Die zitierten Ausschnitte sind mit einem 

 Codierleitfaden siehe Anhang II.V.32
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Kurzverweis darauf versehen, um welches Interview (alphabetisch zugeordnet) und um welchen 
Abschnitt  es sich handelt. 33

Auch wenn die entstandenen Kategorien hier einzeln beschrieben werden, sind diese nicht in 
isoliertem Zustand zu denken (siehe Kapitel 6). Räume existieren nicht einfach, sondern müssen 
durch menschliche Interaktion geschaffen werden (vgl. Löw 2015: 194). So muss jede Kategorie 
in zwei Unterkategorien gefasst werden, die subsummiert einer Voraussetzung beziehungsweise 
den Motiven (V) und einer Konsequenz beziehungsweise den Folgen (K) entsprechen (vgl. Löw 
2015: 219).  
Die Ergebnisse sollen, im Sinne der induktiven Vorgehensweise, in diesem Kapitel zwar 
möglichst neutral präsentiert werden, jedoch ist hierbei davon abzusehen, die theoretischen 
Grundannahmen völlig zu ignorieren.. Die Kategorien wurden daher teilweise theoretisch 
eingebettet, erklären sich aber gleichzeitig durch die Zitate der Experten.  34

 5.1 Manifestation einer kulturellen Identität 
Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, sind die Raumkonstitutionen, an denen das Individuum teilhat, 
ausschlaggebend für dessen biographische Arbeit. In den untersuchten interkulturellen Projekten 
wurde dieses Phänomen besonders durch die Manifestation einer kulturellen Identität deutlich. 
Der Lebensraum konnte demnach als die Ausgangsbasis einer kulturellen Identität angesehen 
werden. Die Manifestation äußerte sich zum einen durch den Vergleich mit dem Zielpublikum 
und zum anderen durch die Verortung des eigenen Lebensraums. Das Verhalten entspricht 
dabei einer gesellschaftlichen Handlung, in der das Individuum, sein Verhalten an die gegebene 
gesellschaftliche Situation anpassen muss, um anschließend seine Individualität repräsentieren 
zu können (vgl. Mead 1973: 177, Beck 1986: 207).  

5.1.1 Kulturelle Identität durch Definition des Zielpublikums (V) 
Bei den untersuchten Projekten konnte relativ eindeutig erkannt werden, dass die 
Teilnehmer*innen ihre Filmproduktion sehr zielgerichtet an ein definiertes Publikum anpassten. 
Ferner suchten die Jugendlichen entweder nach Möglichkeiten zum Anschluss oder zur 
Abgrenzung. 

Zum anderen werden zu dieser Filmpremiere, neben Besuchern auch Politiker und Experten 
zu den jeweiligen Themen aus den Filmen eingeladen und es gibt kleine Diskussionsrunden, 
in denen quasi noch, im Anschluss an den Film über das jeweilige Thema mit den 
Filmemachern und diesen Experten und Politikern diskutiert wird (Interview A: 87). 

Das vorangegangene Beispiel unterstreicht nochmals die Dualität eines Lebensraumes. Zwar 
wird der Lebensraum ganz klar auf einer ähnlichen kulturellen Ebene gefunden –Deutschland als 
ein Teil von Europa und der EU Politik–  und es wurde sich einem allgemeinen Raum 
beziehungsweise Ort angeschlossen. Jedoch wurde das Zielpublikum, als differenzierte 

 Abschnitte wurden durch die Software MAXQDA zugeteilt.33

 Zusätzlich enthält der Codierleitfaden durch das theoriegeleitete Vorgehen bereits eine breite 34

Masse an theoretischen Einbettungen (siehe Anhang II.V).
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Gruppierung –Politiker– angesehen, von denen es sich durch eigene lebensweltliche Ansichten 
abzugrenzen galt.   
Ein interessanter Faktor zeigte sich, wenn die Teilnehmer ein nur sehr unspezifisches Wissen 
über das Zielpublikum besaßen. Im gegebenen Fall mussten sich Fragen danach gestellt 
werden, wie Lebensraum konstituiert werden kann und wie Anschluss ermöglicht und gleichzeitig 
Einzigartigkeit beibehalten wird, ohne es dabei zuzulassen, dass die eigenen Handlungen als 
merkwürdig abgewertet werden (vgl. Goffman 1974: 79). In diesem Fall wurde sich dazu 
entschieden, den Lebensraum des Zielpublikums auf einer ethnisch-nationalen Ebene zu 
vermuten, die sowohl Anschluss als auch Abgrenzung zulässt. 

Also (Seufzen) das, was die ganz oft verbunden hat. Das war etwas, was ursprünglich aus 
Indonesien dann kam. So hieß auch ein Film von Indonesien auch ,,Einheit in der Vielfalt“. Wo 
die dann schon alle immer gesagt haben: ,,Wir kommen“ was weiß ich „aus verschiedenen 
Stämmen“ oder „bei uns gibt es auch kulturelle Vielfalt“. Je nach Land mehr oder weniger, 
also in Indonesien schon auch mit religiöser Vielfalt und so (Interview D: 77).  

Die Teilnehmer*innen sahen den Lebensraum des Zielpublikums hier auf einer ethnisch-
nationalen Ebene. Der gemeinsame Lebensraum wurde in einer Welt der kulturellen Vielfalt 
vermutet (Anschlussmöglichkeit), in der jedes Land seine eigenen kulturellen Spezifika hat, die 
es zu repräsentieren gilt (Abgrenzungsmöglichkeit).  
Insofern bestand die erste Aufgabe einer jeden Filmproduktion darin, die (das) 
gegenüberstehende Persönlichkeit(kollektiv) wahrzunehmen, um anschließend eine soziale 
Interaktion zu definieren, die eine Möglichkeit zur Teilhabe bietet (Goffman 1974: 163).  

5.1.2 Kulturelle Identität durch Verortung des Lebensraums (K) 
Nachdem die Möglichkeiten zum Anschluss oder zur Abgrenzung gegenüber dem Zielpublikum 
eingeschätzt wurden, mussten die Jugendliche, wie ansatzweise in Kapitel 5.1.1 angemerkt, den 
eigenen Lebensraum definieren, um die Chancen einer gemeinsamen Raumkonstitution 
entstehen zu lassen. Die Manifestation der kulturellen Identität, als individuelles Merkmal einer 
Teilnehmergruppe, entsprach in allen Fällen der Hervorhebung von Einzigartigkeit gegenüber 
der Allgemeinheit (vgl. Bourdieu 1999: 279).   

Breakdancekultur als eine Sache war da sehr deutlich. Also da kommt auch so eine 
Tanzbattleszene vor, die die ganz klar aus der Breakdancekultur direkt kommt. Und die auch 
so gefilmt worden ist, wie man eben so Tanzbattles kennt aus einschlägigen Musikvideos 
oder Tanzfilmen (Interview C: 45 ). 

Dieses Beispiel zeigt, wie die Teilnehmer*innen sich in einem ersten Schritt einem sehr 
allgemeinen Lebensraum –dem Europa der urbanen Kunstliebhaber– anschlossen, um anderen 
Individuen (dem vermuteten Zielpublikum) einen Anschluss zu ermöglichen (vgl. Interview C: 2). 
Die Hervorhebung der eigenen Individualität  musste allerdings an einem anderen und sehr 35

exklusiven Lebensraum verortet werden, hier der Breakdancekultur. Beachtet werden muss hier, 

 Individualität darf hier nicht ausschließlich als Einsiedlertum verstanden werden, sondern eher 35

als eine Emanzipation aus sozialen traditionellen Zwängen (vgl. Beck 1986: 206 f.).
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dass die Verortung auf die Breakdancekultur, als eine Form von Jugendkultur, ausgeprägter 
hätte ausfallen können, wenn sich die Teilnehmer*innen auf spezifischeren Ebenen dieser 
Breakdancekultur verortet hätten. Zugunsten des allgemeinen Verständnisses der Gruppe wurde 
hierauf aber verzichtet.  
Die Chancen zum Anschluss und zur Abgrenzung, die im Lebensraum gefunden werden und 
sich in der Manifestation der kulturellen Identität äußern, wurden in den vier analysierten 
Projekten sehr differenziert genutzt und von der Art der sozialen Interaktion bestimmt (vgl. Mead 
1973: 182). Die folgende Situation beschreibt eine Interaktion, bei der die Möglichkeit zum 
Anschluss bei den Projektleitern gefunden worden ist.  

 Und man hat gemerkt, dass das wir ihnen auch halt eher so Filmklassiker und Arthousefilme 
mit ihnen angeguckt haben und die Ausschnitte, die wir dann gewählt hatten / also naja man 
hat gemerkt die waren wahnsinnig ambitioniert beim Drehbuchschreiben, die wollten 
unbedingt auch ein bisschen etwas Besonderes machen (Interview B: 36). 

Es wurde sich auf einer hegemonial-kulturellen Ebene des Lebensraumes verortet (Anschluss). 
Die Hervorhebung der individuellen kulturellen Identität geschah hier durch den Bruch eines 
Klischees. Die Teilnehmer*innen konstituierten dementsprechend einen Lebensraum, der ihren 
intellektuellen Ansprüchen entsprach und keine Verortung auf einer rein jugendkulturellen Ebene 
zuließ. 

Und in dem Film wie sie ihn gemacht haben, dass es eben nicht der klassische Klamauk 
Kurzfilm mit Pointe wurde oder die Gangsterstory oder irgendwie der (..) was auch immer 
also das Rapvideo oder so, sondern ja ich glaube da, also von daher ist vielleicht tatsächlich 
ein ziemlich starker Bezug von der Lebenswelt zum Film wie er am Ende geworden ist, dass 
es halt ein / ja ohne jetzt zu hoch klingen zu wollen, die hatten so einen gewissen 
intellektuellen Anspruch an sich und das war aber einfach aber auch die Lebenswelt, aus der 
sie kamen, der Lebensraum weil sie einfach alle auch aus bildungsbürgerlichen Hintergrund 
hatten (Interview B: 126). 

Wenn nun der Lebensraum als ein Mittel angesehen wird, kulturelle Identität manifestieren zu 
können, so kann davon ausgegangen werden, dass die resultierenden Handlungsfolgen sich auf 
diese Manifestation berufen. 
 
 5.2  Entsendungsbewusstsein 

Der Lebensraum beinhaltet Möglichkeit zum Anschluss beziehungsweise zur Abgrenzung. Das 
intendierte Ziel des Individuums besteht darin, diese Möglichkeiten emanzipiert nutzen zu 
können, um im gemeinschaftlichen Handeln seine Einzigartigkeit adäquat repräsentieren zu 
können (vgl. Mead 1973: 182 ff.).  Die Voraussetzung zur emanzipierten Nutzung ergibt sich 
allerdings erst, wenn der Lebensraum einer –von den Teilnehmer*innen erwünschten–
Fremdwahrnehmung entspricht (vgl. Nohl 2014: 139 f.). Die Jugendlichen entwickelten 
diesbezüglich ein Bewusstsein, das die Möglichkeit einer unangepassten Fremdwahrnehmung 
zur Kenntnis nahm . Durch gezielte Einflussnahme versuchten die Jugendlichen die 36

 Im Folgenden als Entsendungsbewusstsein bezeichnet.36
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Fremdwahrnehmung anzupassen, damit die konstituierte kulturelle Identität –die durch Verortung 
des Lebensraums zustande kam– von anderen in adäquater Form wahrgenommen werden 
konnte. Auch gilt es hier Voraussetzung und Konsequenz zu unterschieden, um die 
Interpretation angemessener nachvollziehen zu können. 

 5.2.1 Vermutung differenzierter Syntheseleistungen (V) 
Die Verortung von Lebensraum war darauf angewiesen, verzerrte Fremdwahrnehmung zu 
vermeiden, wenn die Teilnehmer*innen einer Stigmatisierung der eigenen kulturellen Identität 
aus dem Weg gehen wollten. Die verzerrte Fremdwahrnehmung wurde sich von den Experten 
durch die verschiedenen Syntheseleistungen der Individuen erklärt. Das folgende Beispiel 
beschreibt dabei die Vermutung, dass sich die differenzierte Syntheseleitung aus mangelndem 
oder nicht vorhandenem Wissen über die Werte und Normen des verorteten Lebensraums 
ergibt.  

Gerade in Afrika war es denen auch wichtig, positive Seiten zu zeigen, schöne Seiten zu 
zeigen. (...) Ja so ein bisschen stolz auf ihre Kultur auch zu sein (Interview D: 77). 

Die Teilnehmer*innen gingen hier davon aus, dass ihr verorteter Lebensraum durch differenzierte 
Einflussfaktoren (beispielsweise Medien) nur negativ wahrgenommen werden konnte (vgl. 
Interview D).   
Das Entsendungsbewusstsein entstand aber nicht nur, wenn gänzlich fehlendes Wissen 
vermutet wurde, sondern auch, wenn davon ausgegangen wurde, dass ein gemeinsames 
Wissen über den allgemeinen Lebensort vorliegt, dieses jedoch inadäquat wahrgenommen 
werden könnte. 

Sei es nun Barcelona, Sei es Budapest, Sei es Liverpool und für viele von denen ist eben U-
Bahn auch etwas, wo sie häufiger unterwegs sind, was dann da eben als Metapher 
aufgegriffen wurde (Interview C: 76). 

Die Entscheidung, sich auf einer urbanen Ebene zu verorten, legt es nahe, dass die 
Teilnehmer*innen davon ausgingen, dass das normative Alltagsverhalten in der Stadt als ein 
geteiltes Wissensgut angesehen werden kann. 

Das ist natürlich auch irgendwo eine Metapher auf Flüchtlingsthematik, auf wer hat einen 
Schengenpass? Wer hat keinen Schengenpass? Und das wurde eben anhand Kölner U-Bahn 
erzählt.  (Interview C: 76). 

Die Vermutung eines geteilten Wissensguts war notwendig, um weitere Gedankengänge 
entstehen zu lassen. Die Teilnehmer*innen gingen nun von einem Wissen des Zielpublikums 
aus, das ähnlich wie im ersten Beispiel durch verschiedene Einflussfaktoren zu inadäquaten 
Vorstellungen des eigenen Lebensraumes führen könnte und dadurch zu Gunsten einer 
intendierten Wahrnehmung beeinflusst werden musste (vgl. Nohl 2014: 141 f.; 161). 

 5.2.2 Lebensraum als Mittel zur Artikulation (K) 
Abhängig von den Syntheseleistungen, die sich Teilnehmer*innen bei ihrem Zielpublikum 
erwarteten, stellten sie ihren verorteten Lebensraum so dar, dass die Fremdwahrnehmung an 
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die intendierte Wahrnehmung angepasst werden konnte (vgl. Mead 1973: 191). Dies Ziel 
verlangt die Artikulation lebensräumlicher Ansichten. Generell zeigte sich hierbei eine Artikulation 
positiver Aspekte, wenn sich ein mangelndes oder fehlendes Wissen über den verorteten 
Lebensraum erwartet wurde.  

Deswegen ging es dann schon irgendwie Richtung, Kultur und Identität, ganz oft klar. Aber 
die Ansage war nur das und dann konnten die da halt wild überlegen, was sie zeigen wollen. 
(..) Also es war auch ganz oft Alltagsleben mit: ,,Was machen wir in unserer Freizeit?“ oder 
gerade in Südafrika (..) ganz oft ging es um Tänze oder Essen oder (..)  (Interview D: 30).  

Im Sinne eines ersten Eindrucks wurde sich davor gehütet, an einem Wissen anzuknüpfen, mit 
dem das Zielpublikum in seiner Wahrnehmung überfordert werden könnte (vgl. Goffman 2003: 
119, 126). Stattdessen wurde sich dazu entschieden, möglichst positive Grundlagen zu 
vermitteln, damit zumindest ein erstes angepasstes Bild des Lebensraums und Lebensstils 
vermittelt werden konnte, über die sich anschließend die kulturelle Identität definieren konnte.  
Die Artikulation problematischer Aspekte machte sich besonders dann bemerkbar, wenn zwar 
ein allgemein geteilter Wissensschatz über den verorteten Lebensraum vermutet wurde, dieser 
jedoch in den Augen der Teilnehmer*innen nur inadäquat vorhanden war.  

Das ist natürlich auch irgendwo eine Metapher auf Flüchtlingsthematik, auf wer hat einen 
Schengenpass? Wer hat keinen Schengenpass? Und das wurde eben anhand Kölner U-
Bahn erzählt. Und klar ist für viel von den städtischen/ viele unserer Teilnehmer kommen ja 
aus Großstädten (Interview C: 76). 

Die Teilnehmer*innen gingen hier von einem gleichen Wissensstand bezüglich der aktuellen 
politischen Situation in Europa aus. Die Berücksichtigung des ersten Eindrucks konnte demnach 
vernachlässigt werden. Stattdessen konnten die Jugendlichen akribischer auf hypothetisch 
unbeachtete oder fehleingeschätzte Aspekte seitens des Zielpublikums eingehen. 
 
 5.3 Sozialräumliches Verhalten der Filmgruppe 
Wie in Kapitel 2.5 festgehalten, kann der Lebensraum an einem spezifischen Ort angesiedelt 
und durch soziale Interaktion definiert werden, woraus sich weitere Raumkonstitutionen ergeben 
können. Dies wirft allerdings die Frage auf, inwieweit der Lebensraum über die nötigen 
Ressourcen verfügt, um eine Konstitution von Sozialraum zu erlauben. In der Konzeption von 
pädagogischen Projekten muss dieser Frage eine immense Bedeutung zugeschrieben werden, 
wenn das Ziel darin bestehen soll, während des Projekts ein Gefühl von Gruppenzugehörigkeit 
aufkommen zu lassen (vgl. Goffman 2003: 73). Auch für die analysierten Projekte kann dabei 
festgehalten werden, dass das Gruppengefühl, durch das die Konstitution eines sozial Raums 
erfolgen konnte, sowohl auf symbolische als auch auf materielle Ressourcen angewiesen war. 
Bei der Auswahl der zu analysierenden Projekte wurde darauf geachtet, möglichst 
multiperspektivisch vorzugehen (vgl. Kapitel 4.2). Dies implizierte, auch den eurozentristischen 
Horizont zu überwinden. Hierbei wurde auch die eigene alltägliche Ressourcenhandhabung als 
eine Form unreflektierter Alltagshandlung sichtbar und erlaubte dem Forscher die Überwindung 
seiner subjektiv empfundenen Realität, die in der Regel unbeachtet bleibt. 
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 5.3.1 Sozialräumliches Verhalten durch Nutzung gleicher Ressourcen (V) 
Der Zugriff auf Ressourcen fiel je nach verortetem Lebensraum unterschiedlich aus. Der 
Lebensort beinhaltete sowohl das symbolische Wissen als auch den materielle Besitz, die beide 
für eine adäquate Ressourcennutzung verantwortlich waren.  
Das symbolische Wissen war in allen Fällen der Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Story, 
über die versucht wurde, die eigenen lebensweltlichen Ansichten zu vermitteln.  

Da hat sie auch viele andere aus der Gruppe begeistert gekriegt für diese Idee, Tanz als 
Kommunikation, die auch ohne Sprache funktioniert. Also sie haben letztlich eine Lovestory 
erzählt (Interview C: 41). 

Das Beispiel zeigt außerdem, wie das symbolische Wissen zum Ausgangspunkt einer 
Gruppenkonstitution wurde. Auch hier lässt sich eine Form der solitären Identität, durch 
Abgrenzung und Anschluss zu anderen Gruppen, beobachten.  Die Teilnehmer*innen teilten 37

sich die lebensweltlichen Ansichten mit, die sie zum einen in vorangegangen Lebensräumen 
sammeln konnten. Zum anderen nutzten sie diese Erfahrungen, um einen neuen Lebensraum 
entstehen zu lassen.  
Ein konträres Beispiel zeigte sich, wenn das symbolische Wissen – das bereits in definierten 
Lebensräumen gesammelt werden konnte – nicht der Intention einer neuen Konstitution 
entsprach.  

Das hat die in Deutschland dann sehr verwirrt (Lachen), dass alle anderen so stolz waren auf 
ihre Kultur (Interview D: 77). 

Die Teilnehmer*innen in diesem Beispiel konnten nicht auf vergangene Erfahrungen 
zurückgreifen. Demnach entstand ein Gefühl der Verwirrung, das eine Identifizierung mit 
anderen Teilnehmer*innen und den Ausbau eines Gruppengefühls erschwerte. 

 5.3.2 Sozialräumliches Verhalten als Ausdruck von Ensemble (K) 
Je nachdem, wie die Ressourcen genutzt wurden, kam es zu einem gruppeninternen Gefühl von 
Zugehörigkeit, das eine gemeinsame und emanzipierte Filmproduktion erst möglich machte. 

Also das war schon ein sehr intensives Zusammenarbeiten und war auch ja, fast schon 
familiär […] (Interview C: 33). 

Das Beispiel beschreibt eine Situation, in der sowohl materielle als auch symbolische 
Ressourcen genutzt werden konnten. Dem Individuum wurde es erlaubt, sich einer Gruppe 
zuzuschreiben, die ihm die Möglichkeit bot, seine spezifische Individualität unter Beweis zu 
stellen. (vgl. Böhnisch / Münchmeier 1990: 17). Wenn die Ressourcen sehr exklusiv genutzt 
wurden, konnte festgestellt werden, dass es nur sehr bedingt zu einer Identifikation mit der 
allgemeinen Projektgruppe kommen konnte.  

Weil die in Deutschland irgendwie gesagt haben: „Oh wir haben ja keine Kultur und“/ oder 
„was wir haben ist ja Scheisse“, also da war Deutschland dann, schon irgendwie 
herausstechend dann (Interview D: 77). 

 Allerdings kann diese Form nur als ein Segment der kulturellen Identität angesehen werden.37
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Durch die Teilhabe am Projekt konnten hier zwar verschiedene Sozialräume konstituiert werden, 
diese ließen aber nur am Rande intrapersonelle Beziehungen zwischen den internationalen 
Gruppen zu. Somit war es ausschlagend, wie die Lebensstile (Ausdruck der alltäglichen 
Ressourcennutzung) sich während der gemeinsamen Lebensraumkonstitution und somit auf der 
Basis von sozialräumlichem Verhalten bemerkbar machten.  

 5.4 Sprachraum  
Kommunikation bedient sich verschiedener Zeichen und kann nur erfolgreich sein, wenn diese 
Zeichen, als Ausdruck von Sprache, von zwei Individuen geteilt werden (vgl. Mead 1973: 191). 
Die Sprache wird demnach benötigt, um einen gemeinsamen Lebensraum entstehen zu lassen. 
Auch hier sollte es zu einer Berücksichtigung der Ressourcen kommen. Die Ressourcen sind in 
dem Fall Teil des symbolischen Wissens und umfassen die erlernten Sprachfähigkeiten.  
Da interkulturelle Projekte in der Regel durch verschiedene Sprachniveaus geprägt sind, 
erfahren die Teilnehmer während der Konstitution eines gemeinsamen Lebensraums eine Reihe 
von exklusiven Momenten.  
  
 5.4.1 Linguistische Austauschmöglichkeiten (V) 
Die linguistischen Fähigkeiten, die für einen kommunikativen Austausch gebraucht wurden, 
zeigten sich in der Handhabung von Ressourcen, die in vergangenen Lebensräumen 
ausgemacht wurden. Das erste Beispiel verdeutlicht die Nutzung sehr ähnlicher Ressourcen 
hinsichtlich des Sprachniveaus.  

Und es ist eben dann durchaus eben manchmal passiert, dass eben zum Beispiel wenn eine 
Gruppe war, wo irgendwie zwei Deutsche und zwei Franzosen drin waren und die beiden 
Deutschen konnten halt ein bisschen besser Französisch, als die beiden Französinnen dann 
wurde halt dann doch, wenn wir nicht irgendwie darauf geguckt haben eher auf Französisch 
kommuniziert weil die Deutschen halt wussten, es funktioniert besser wenn wir mit unserem 
besseren Französisch mit ihnen reden (Interview B: 14). 

Die Teilnehmer*innen befanden sich in einem Prozess des Kompetenzerwerbs, der die 
Sprachniveaus auf eine gleiche Ebene setzte. 
Das zweite Beispiel hingegen zeigt, wie sich zwar einer gleichen Sprache bedient wurde, sich 
die Niveaus aber auf sehr differenzierten Ebenen bewegten und exklusive Momente förderten. 

Und die hatten eben auch ein paar echte Engländer, was immer das größte Problem ist, 
englisch mit den Engländern sprechen. Das versteht dann halt kein Schwein (Lachen), zumal 
von denen zwei aus Liverpool kamen und diesen liverpooler „Scouse“ Dialekt sprachen 
(Interview C: 35). 

 5.4.2 Konstitution von linguistisch geprägtem Lebensraum (K) 
Der Lebensraum, der im Projekt als Ausgangspunkt einer kulturellen Identität konstituiert worden 
ist, konnte sich nun durch Sprachniveaus bestätigten oder situativ neu verortet werden. Im  
folgenden Beispiel wird der Lebensraum durch ähnliche Sprachniveaus bestätigt.  
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Also insgesamt hat es tatsächlich eher eine geringe Rolle gespielt. Tarek ist der einzige Film, 
der englischsprachig ist. Alle anderen Filme waren deutschsprachig. Und auch wenn 
es ,,Europa und Du“ heißt und es auch sozusagen diesen europapolitischen Bezug hat 
(Interview A: 22). 

Da Sprache hier von Anfang an als eine Art gemeinsamer Nenner betrachtet wurde, konnte sich 
eine gleiche Ressourcennutzung bemerkbar machen.  
Das Gegenteil findet sich in einem zweiten Beispiel. Der zuvor gemeinsam konstruierte 
Lebensraum musste aufgrund sprachlicher Unterschiede situativ verworfen werden. 

Also das war eigentlich/ die größte Sprachbarriere war die zwischen den englischen 
Engländern und zwischen den nicht englischstämmigsten Engländern (Interview C: 35). 

Die sprachliche Prägung, die aus der Nutzung vergangener lebensräumlicher Ressourcen 
(Lebensstile) entstehen konnte, zwang die Teilnehmer*innen, sich auf einen kulturell ethnischen 
Lebensraum zu einigen. 

 5.5 Medialer Erfahrungsraum 

Die Konstitution von Lebensraum zwecks Erwerb einer kulturellen Identität ist geprägt durch 
mediale Erfahrungen, die im Leben eines Jugendlichen gesammelt werden konnten (vgl. Niesyto 
1990: 76). Die hier analysierten Projekte machten wiederum auf die Ressourcen aufmerksam, 
die für eine geteilte Konstitution von Raum vorliegen müssen, damit es zu weiteren  
Raumkonstitutionen kommen kann. Die folgende Kategorie geht dabei spezifisch auf den 
medialen Erfahrungsraum ein. 

 5.5.1 Besitz von Ressourcen auf medialer Ebene (V) 
Der Rückgriff auf Ressourcen (medialer Prägung) war in allen Fällen ausschlaggebend für die 
Konstitution eines medialen Erfahrungsraums. Das symbolische Wissen war geprägt von 
Erfahrungen, die in vergangenen Lebensräumen gemacht werden konnten.  

Einfach um mehr Kamera zu haben, also gerade der Film, den ich mit ihnen gemacht habe/ 
die waren super fit, also die hatten auch schon Verständnis von verschiedenen 
Kameraeinstellungen. Wie man narrativ erzählt. Deswegen haben die dann/ die wollten auch 
mit Tiefenschärfe arbeiten und so und. Also Tiefenschärfe war bei den meisten/ soweit kam 
es nicht unbedingt oder man hat es erzählt, aber das war dann zu viel irgendwie. Wobei in 
Indonesien, das war denen wichtig irgendwie, um dann auch so wunderschöne Bilder 
herzustellen (Interview D: 93). 

Das Beispiel beschreibt Teilnehmer*innen, die durch audiovisuelle Erfahrungen aus 
vergangenen Lebensräumen bereits über Fähigkeiten verfügten, Filmsprache für die kreative 
Gestaltung des eigenen Produktes zu nutzen. 
Das zweite Beispiel ist einem eher eingeschränkten Nutzungsverhalten materieller Besitztümer 
(medialer Prägung) zuzuschreiben, was einen Zugriff auf symbolisches Wissen erst gar nicht 
möglich macht. 
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Aber bei „EinBlick“ also in den meisten der afrikanischen Ländern beispielsweise haben die 
nicht wirklich Internetzugang (Interview D: 42) 

 5.5.2 Konstitution von medialem Raum (K) 
Der sehr differenzierte Zugang zu benötigten Ressourcen (medialer Prägung) unterstreicht die 
Bedeutung eines medial konstituierten Raums, da er einerseits Teil sozialräumlicher 
Verhaltensweisen ist und somit als Voraussetzung für eine angepasste biographische Arbeit 
angesehen werden kann (vgl. Deinet / Icking 2009: 68). Andererseits statuiert der differenzierte 
Zugang zu Ressourcen, die Grenzen des World Wide Webs als Argument für eine globalisierte 
Welt (vgl. Schroer 2012: 268). Das erste Beispiel beschreibt die Nutzung eines sozialen 
Netzwerks als privaten Raum der Interaktion zwischen den Teilnehmern. Diese Nutzung konnte 
allerdings nur durch Internetzugang (materielles Besitztum) und das Wissen über das 
kommunikative Potential garantiert werden. 

Es entwickelt sich eine wahnsinnige Dynamik und (..) nein da sind sehr viele Freundschaften 
entstanden und die haben auch eine Facebookgruppe dann wohl gegründet und 
weitergeführt, zu der allerdings nur eine einzige von den Teamererinnen, die französische 
Sprachlehrerin quasi eingeladen wurden (Interview B: 12). 

Würden die Ressourcen des Lebensraums indessen den differenzierten Zugang unterstreichen, 
so könnte es ferner nicht mehr zu einem geteilten medialen Erfahrungsraum kommen.  

Deswegen spielt dieses, die Internetpräsenz und Jugendkultur eigentlich keine große Rolle 
(Interview D: 42). 

Aufgrund der Unmöglichkeit, einen gemeinsamen medialen Erfahrungsraum zu definieren, 
erlaubte der Lebensraum nur auf einer begrenzten Anzahl von Ebenen eine Konstitution. Auch 
hier gilt es wiederum den dualen Aspekt des Raums (siehe Kapitel 2) hervorzuheben. 

 5.6 Kulturelle Erfahrungsquelle 
Der Lebensraum ist durch die lebensweltliche Ansichten, die prozessual vom Individuum 
gesammelt wurden, geprägt und äußert sich in gewohnten Alltagshandlungen beziehungsweise 
seinem Lebensstil (vgl. Nohl 2014: 140; 161). Im Laufe des Lebens werden diese Ansichten 
durch reflexive Momente erweitert. Es kommt zu situativen Distanzierungen, bei denen 
abgeschätzt werden muss, ob die unreflektierten Alltagshandlungen eine erfolgreiche 
Bewältigung der Situation garantieren können (vgl. Nohl 2014: 162). Die ausgewählten Projekte 
erlaubten ähnliche Interpretationen über reflexive Momente, was sich in zwei Phasen bemerkbar 
machte. 

 5.6.1 Wahrnehmung lebensweltlicher Ansichten (V) 
Damit es zu einer Distanzierung der eigenen gewohnten Alltagshandlungen kommen konnte, 
musste zuerst eine Situation wahrgenommen werden, die deren Handhabung auf die Probe 
stellt. Die folgende Aussage beschreibt dabei eine Begegnung mit neuen lebensweltlichen 
Ansichten über den geteilten existenziellen Lebensraum, die ungeahnte Aspekte eröffnete und 
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mit sich brachte, dass eigene Ansichten hinsichtlich des emphatischen Zusammenlebens 
überdacht werden mussten. 

Sehr reflektiert auf jeden Fall. Oder sie sind sozusagen an diesen Punkt gekommen viel 
darüber zu reflektieren, was (..)/ wie sind wir eigentlich geprägt? Und was nehmen wir als 
selbstverständlich an? Und müssen wir alles als selbstverständlich ansehen? Und das dann 
auch noch mal zu hinterfragen. (Interview A: 71) 

 
 5.6.2 Horizonterweiterung durch lebensräumliche Sichtweise (K) 
Nachdem die Situation wahrgenommen wurde, kam es zur Neuorientierung, die in eine 
erweiterte Suche nach reflexiven Momenten überging. Die Situation beschreibt einen intensiven 
Suchvorgang, um gewohnte Handlungen adäquat an die Situation anpassen zu können. 

Die sich (..) dann in unserem zweiten Workshop schon Gedanken gemacht haben so, was 
kann ich/ was ist eigentlich ein Thema was MICH interessiert in meinem Alltag, was mich 
stört? (Interview A: 31). 

Die Teilnehmer*innen sahen ein, dass sich das bisherige und gewohnte Handeln, das auf die 
Ressourcenhandhabung vergangener Lebensräume (Lebensstile) zurückzuführen ist, für den 
neu konstituierten Lebensraum nicht mehr durchsetzen konnte.  

 5.7 Entscheidungsträger für Fremdbestimmung 
Die aktive Filmarbeit der 1970er Jahre strebte an, den Jugendlichen aus seinem 
fremdbestimmtem Alltag zu lösen. Fremdbestimmung ist jedoch nicht der alleinige Ausdruck 
institutioneller Zwänge, sondern muss auch Aspekte wie emotionale Wahrnehmung 
berücksichtigen, wenn es darum gehen soll, sich über Lebensräume auszutauschen (vgl. Löw 
2015: 204 f.). Bei der Konzeption eines interkulturellen Projektes aktiver Filmarbeit sollte es 
daher auch zwingend notwendig sein, diese Zwänge näher zu beschreiben, damit die 
Lebensräume gegenseitig in einer adäquateren Form wahrgenommen werden können.  

 5.7.1 Einfluss der Atmosphäre (V) 
Wenn eine emanzipierte Vorgehensweise davon ausgeht, dass die Filmproduktion eine völlig 
losgelöste Darstellung von Lebensraum erlaubt, kann dies mitunter zu einer verzerrten 
Wahrnehmung dieses Lebensraums führen, was dem Konzept einer Pädagogik der Vielfalt 
widerspricht (vgl. Nohl 2014: 137-244). So zeigt das folgende Beispiel, wie atmosphärische 
Faktoren des Lebesortes, Einfluss auf die Darstellung des Lebensraums nehmen können. 

Die Kameralinsen ja. Da waren es - 30 Grad. Da waren die Kameralinsen dann eingefroren. 
Da haben wir dann extra noch recherchiert, wie geht man damit um irgendwie? Und hatten 
die Kamera dann immer unter der Jacke, am Körper dran, um die warm zu halten. Und dann 
wollte meine Gruppe auch in der Stadt filmen (Interview D: 56). 

Der schon fast selbstverständlich wirkende Aspekt des Wetters hinderte die Teilnehmer*innen 
daran, ihren Lebensraum nach eigenen Vorstellungen zu konstituieren. Neben dem 
atmosphärischen Einflussfaktor des Wetters, konnten des Weiteren Gefahren (vgl. Interview B: 
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96) und gesetzliche Zwänge, vor allem die Musikrechte betreffend (vgl. u.a. Interview A: 42;  
Interview C: 53), festgehalten werden. 

 5.7.2 Repräsentation eines fremdbestimmten Lebensraum (K) 
Je nachdem, wie mit den atmosphärischen Einflussfaktoren des Lebensraums umgegangen 
wurden beziehungsweise je nachdem, welchen Umgang sie erlaubten, kam es entweder zum 
Kompromiss oder zur vollständigen Beugung, bei der die Darstellung des Lebensraums nur noch 
eine sehr geringe Artikulation eigener Ansichten zuließ.  

In Usbekistan beispielsweise wollte Karins Gruppe ein Familienheim filmen und einfach so 
einen typischen Alltag von Jungen und Mädchen […]. Und das wurde dann 
UNTERBUNDEN. Die wurden dann am Morgen, als die auf dieses Dorf fahren wollten an der 
Bushaltestelle abgefangen und wieder zurück zur Schule gebracht, weil da irgendwie der 
Geheimdienst dahinter war […] dass das verhindert wurde, dass wir überhaupt filmen 
(Interview D: 50). 

Das Beispiel beschreibt eine erzwungene Beugung und sollte bei einer Filmpräsentation zur 
Sprache kommen, damit das Zielpublikum befähigt wird, sich ein adäquates Bild bezüglich der 
intendierten Repräsentation des Lebensraums zu machen. 

6. Schlussfolgerung und Ausblick 

Clifford Geertz sah es als eine Notwendigkeit an, eine fremde Kultur in eine Alltäglichkeit 
einzuhüllen, um ihren zunächst fremdartigen Charakter erklären zu können (vgl. Geertz 1987: 
21). Auf die Ausgangsfrage zurückkommend und nach der Bedeutung von Lebensraum für den 
Jugendlichen in interkulturellen Projekten aktiver Filmarbeit fragend, kann generell festgehalten 
werden, dass Lebensraum ein Konglomerat sozialer Ressourcen darstellt.  
Diese Ressourcen sozialer wie materieller Ungleichheiten bestimmen die Lebenswelt von 
Menschen und sind verantwortlich für Repräsentationen und unterschiedliche kollektive 
Lebensstile. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Repräsentation eines 
Lebensraums neben der Selbst- auch Fremdwahrnehmung impliziert und somit anders ausfallen 
kann, als es sich der Jugendliche wünscht (vgl. Nohl: 2014: 159; 175). Der Lebensraum 
beinhaltet somit immer inklusives oder exklusives Potential, das eine anschließende 
Raumkonstitution ermöglicht oder verhindert (vgl. Schroer 2012: 199). Die analysierten Projekte 
bestätigten diese Aussage in allen Fällen und unterstreichen nochmals die haltlose These einer 
globalisierten Welt. Besonders zeigte sich dies bei Projekten, die von einer hohen kulturellen 
Heterogenität geprägt waren. Oft konnte es hier nicht zu einer Konstitution von Sozialraum 
kommen, da der Lebensraum keine Chance bot, Ressourcen für eine gemeinsame Konstitution 
zu nutzen (vgl. Deinet / Icking 2009: 66). Der Lebensraum, der über das symbolische Wissen 
entscheidet und eine spezifische Ausprägung in der Handhabung linguistischer Fähigkeiten 
erfährt, lässt den Jugendlichen immer wieder in Situationen geraten, in denen er den 
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Erwartungen anderer raumbeteiligter Lebewesen widerspricht (vgl. Goffman 1974: 81f.). Der 
Mensch erfährt somit einen kurzweiligen, jedoch repetitiven Ausschluss aus einer 
Raumkonstitution. Dies lässt das Konzept seiner Selbstrepräsentation brüchig werden und kann 
im schlimmsten Fall stigmatisierende Folgen haben. Wenn die aktive Filmarbeit nun als 
Möglichkeit gesehen wird, die Selbstwahrnehmung durch Reflexivität und Suche nach 
gemeinsamen Stärken in einen harmonischen Einklang mit der Fremdwahrnehmung zu bringen, 
muss auch an Grenzen erinnert werden, die sich durch die Atmosphäre und institutionellen 
Zwänge des Lebensraums ergeben. 
Die unterschiedlichen Ressourcen, Atmosphären und institutionellen Zwänge sind aber nicht 
unbedingt zu verurteilen. Vielmehr sollten sie als eine Betonung der kulturellen Vielfalt 
angesehen werden, die als lohnenswert erachtet werden kann und die eigenen lebensweltlichen 
Ansichten näher bringen könnte. Die Pädagogik kollektiver Zugehörigkeiten spricht sich in 
diesem Sinne dafür aus, diese gewohnten Alltagshandlungen (Lebensstile), die durch den 
vorgefundenen Lebensraum geprägt sind, in einem kommunikativen Prozess zu übermitteln, 
ohne dabei in zu theoretische Settings zu verfallen (vgl. Holzwarth 2010: 10; Nohl 2014: 162).  
Schlussendlich ist der Lebensraum nie auf einer einzelnen kulturellen Ebene zu verorten. 
Vielmehr muss es möglich sein, diesen auf einer Vielzahl anderer Ebenen anzusiedeln, um eine 
angepasste Repräsentation des eigenen Lebensstils zu ermöglichen und dennoch der sozialen 
Erwartungshaltung zu entsprechen (vgl. Holzwarth 2007a: 53; Nohl 2014: 140 f.; Kapitel 5.1.2). 
Die aktive Filmarbeit in interkulturellen Projekten sollte demnach weiterhin auf Prozesse der 
Sensibilisierung abzielen, die nur in einem kommunikativen Prozess übermittelt werden können 
(vgl. Niesyto 2007b: 16). Ein Zitat von Béla Balàzs (2001) soll das Potential einer Filmproduktion 
für den Austausch lebensweltlicher Ansichten nochmals unterstreichen: ,,Denn die Kamera hat 
meine Augen und identifiziert sich mit den Augen der handelnden Personen. Sie schauen mit 
meinem Blick.“ (Balàzs 2001: 15). Dieser differenzierte Blickwinkel muss in einer vernetzten Welt 
weitere Aufmerksamkeit erfahren, damit das kreative Potential für zukünftige Raumkonstitutionen 
genutzt werden kann (vgl. Schroer 2012: 175). Wie bisher der Fall, sollte es auch weiterhin Ziel 
einer aktiven Filmarbeit sein, Jugendliche aus der gesellschaftlichen Voreingenommenheit zu 
lösen und sie in ihrem Vorhaben zu bestärken, lebensweltliche Ansichten kreativ zu verarbeiten 
und zu artikulieren (vgl. Röll 1998: 302f.). Lebensraum als Ausgangspunkt dieser 
lebensweltlichen Ansichten und Alltagshandlungen besteht im Einklang zwischen Natur, Kultur 
und Mensch, der immer auch Aspekte der Fremdheit und Zugehörigkeit offenbart (vgl. 
Halbmayer / Elke 2004: 8f.). Die Wahrnehmung dieser besonderen Form des Einklangs fördert 
die Neugierde des Heranwachsenden und muss daher auch künftig durch die wegweisende 
Hand eines Pädagogen begleitet werden.  
Im Sinne der kulturellen Vielfalt sollte daher das Fremde immer das Besondere bleiben, 
innerhalb der menschlichen Interaktion erkundet werden, reflexive Momente auslösen und in 
eine weltoffenere Haltung münden. 
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II.I  Ausführlichere Beschreibung der Projekte 

Europa und Du?! 

Das Kurzfilmprojekt Europa und Du?! fand während zwei Editionen (vielleicht anderes Wort oder: 
fand bereits zweimal statt) in den Jahren 2014/ 2015 statt und wurde unter anderem mit dem 
Dieter Baacke Preis ausgezeichnet (vgl. vom Hörensehen 2016b).  
Die Teilnehmer*innen erarbeiteten sich interkulturelle Themen, hier die Europapolitik durch die 
methodische Vorgehensweise der aktiven Filmarbeit (vgl. Niesyto 2007a: 15). Das Projekt fand 
in Bremen statt und wurde von der Medienagentur vomhörensehen, dem Bremer Jugendring 
und dem ServiceBureau Jugendinformation organisiert (vom Hörensehen 2016b). Eine 
finanzielle Unterstützung erhielt das Projekt durch das Förderprogramm Erasmus + Jugend in 
Aktion, sowie durch das Mikroförderprogramm O2 Think Big (vom Hörensehen 2016b).  
Das Ziel des Projektes war es, Jugendliche für eine kreativ-produktive, politische Artikulation zu 
motivieren (vgl. Interview A: 2, 93). Hierfür wurde in einem ersten Schritt versucht, die 
 Jugendlichen für politische Themen zu gewinnen. In einem zweiten Schritt wurde nach 
Möglichkeiten gesucht, diese Ideen zu verwirklichen und dann im dritten Schritt diese Ideen vor 
politischen Vertretern zu präsentieren ( vgl. Interview A:22, 93). Das pädagogische Team ging bei 
den drei Schritten sehr ressourcenorientiert vor und distanzierte sich von der Idee, den 
Teilnehmer*innen thematische Inhalte aufzudrängen (vgl. Interview A: 26). 
Die Teilnehmer*innen, kamen allesamt aus der Bremerumgebung und nahmen während drei 
Wochenenden an den Workshops teil (vgl. Interview A: 23, 25). 

Entstandene Filme: 

• „Ein Mann fürs TTIP“ (ServiceBureau Jugendinformation 2014a) 

• „Ich wünscht ich wär ein Turnschuh“ (ServiceBureau Jugendinformation 2014b) 

• „Die Festung“ (ServiceBureau Jugendinformation 2014c) 

• „Life Overdose Final“ (ServiceBureau Jugendinformation 2014d) 

• „Tarek Chalabi“ (ServiceBureau Jugendinformation 2014e) 

• „Europa und du!? - Fremd“  (vomhörensehen Medienproduktion 2015b) 

• „Europa und du!? - Wir lieben Lebensmittel“ (vomhörensehen Medienproduktion 2015b) 

• „Europa und Du!? - Ein Imagefilm für den Lobbyismus“ (vomhörensehen  

•  Medienproduktion 2015c) 
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Ciné Tandem - Ein Film- und Sprachabenteuer 

Das Projekt fand vom 10.-25. August 2013 in Berlin und Marseille statt (kijufi 2016). Die deutsch-
französischen Teilnehmer erhielten die Chance ihre sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern, in 
dem sie gemeinsam einen Film produzieren sollten. Hierfür trafen sich die Teilnehmer*innen in 
beiden Ländern (vgl. Niesyto 2007a: 15). 
Das Projekt wurde von dem Verein Praktisches Lernen und Interkulturelle Begegnungen, 
organisiert und war eine Kooperation zwischen dem Verein Une Terre Culturelle und dem 
Landesverband Kinder- und Jugendfilm (Berlin) ( P.L.I.B. e.V. 2013b). 
Neben der aktiven Filmarbeit, als methodische Vorgehensweise wurde sich der Tandemmethode 
bedient, wofür die Jugendlichen sich in der jeweiligen Fremdsprache unterhalten sollten: 
deutsche Teilnehmer auf Französische, französische Teilnehmer auf Deutsch (vgl. Interview B: 
14, P.L.I.B. e.V. 2013a). Das Kredo bestand in der gegenseitigen Hilfeleistung. Das gesetzte Ziel 
bedingte die Voraussetzung, deutsche, respektiv französische Sprachkenntnisse auf A2-B1 
Niveau zu besitzen ( P.L.I.B. e.V. 2013c). 
Das Projekt war durch eine hohe Motivation geprägt und äußerte sich durch eine sehr intensive 
Zusammenarbeit ( vgl Interview B:10).  

Entstandene Filme: 
• „Page 49“ (Goebel 2013) 
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Urban Art and Media Exchange 2015 – War and Peace 

Die interkulturelle Begegnung „Urban Art and Media Exchange“, fand vom 17.- 29. August 2015 
in Köln statt (vgl. Düx 2015). Es trafen sich dabei Teilnehmer aus Rumänien, Griechenland, 
Großbritannien, Italien, Litauen, den Niederlanden und Deutschland, um in Köln an einer 
gemeinsamen Filmproduktion zu arbeiten (vgl. Niesyto 2007a: 15, Düx 2015). Das Projekt hatte 
das Ziel, junge Medienkünstler zusammenzubringen, um künstlerische Synergien zu fördern und 
im Rahmen des 24hZ-Festival zu präsentieren (vgl. Interview C: 2). Das Projekt richtete sich 
demnach an Jugendliche, die bereits über eine gewisse Expertise, im filmgestalterischen  
Bereich verfügten (vgl. Interview C: 8, 10). Die Inhalte der Workshops, –vermittelt von 
fachspezifischen  Experten– hatten somit nicht das Ziel, grundlegende Fähigkeiten zu 38

vermitteln, sondern versuchten vielmehr gezielt erlangte Kenntnisse zu fördern und auszubauen 
(vgl. Interview C: 10, 12). 
Das Projekt wurde von dem Verein ROOTS & ROUTES Cologne organisiert und erhielt eine 
finanzielle Unterstützung durch das EU-Programm Erasmus+, den Kinder- und Jugendförderplan 
des Landes NRW und der Stadt Köln finanziell unterstützt (vgl. Düx 2015).  

Entstandene Filme: 
• „No Signal“ (Roots & Routes International 2015a) 
• „Eat me!“ (Roots & Routes International 2015b) 
• „The European Refugee“ (Roots & Routes International 2015c) 
• „Our Country“ (Roots & Routes International 2015d) 
• „Step by Step“ (Roots & Routes International 2015e) 
• „Crossing Borders“ (Roots & Routes International 2015f) 
• „One Language“ (Roots & Routes International 2015g) 

 Die Experten kamen allesamt aus professionellen Bereichen der Filmproduktion (vgl. Düx 38

2015: 12)
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EinBlick - InSight 
Das interkontinentale Projekt EinBlick, konnte in den Jahren 2012-2014, auf fünf Kontinenten, 
vierzehn Ländern und in drei Editionen organisiert werden (vgl. Glocal Films 2015). 2015  wurde 
das Projekt, durch sein herausragendes Engagement im interkulturellen Bereich, mit dem Dieter 
Baacke Preis ausgezeichnet (vgl. GMK 2015). 
Die Teilnehmer*innen arbeiteten an Filmen, die sie füreinander produzierten, tauschten diese 
aus und kommunizierten durch Videobotschaften und soziale Netzwerke (vgl. Niesyto 2007 15, 
Interview D: 18)  
Die einzelnen Filmteile wurden schlussendlich in Form eines Endfilmes mit einander verbunden 
(vgl. Glocal Films 2014). Die Teilnehmer*innen kamen dabei aus Russland, der Ukraine, 
Indonesien, Malawi, Deutschland, Namibia, Senegal, Indien, Mexico, Neuseeland, Australien, 
Usbekistan, Uganda und Südafrika . 
Das Ziel des Projektes, war es während einer einwöchigen Filmproduktion, sich mit den eigenen 
kulturellen Prägungen auseinanderzusetzen, diese durch interkulturelle Kommunikation zu 
vermitteln und parallel fremde kulturelle Ansichten kennenzulernen (vgl. Interview D: 26, 30). 
Neben dem interkulturellen Austausch bestand ein anderes Ziel, im Erwerb besserer 
Deutschkenntnisse (vgl. Interview D: 22, 24) . Das Projekt wurde von dem britischen Verein 
Glocal Films in Kooperation mit dem Goethe Institut organisiert und durch das PASCH  39

Netzwerk gefördert (vgl. Glocal Films 2015) 
Die Workshops fanden entweder in kompakter Form –Teilnehmer*innen, aus verschiedenen 
Regionen des Landes, die sich in einem Camp trafen–, oder in Schulen –Teilnehmer kamen aus 
dem gleichen lokalen Nahraum– statt (vgl. Interview D:18).  

Entstandene Filme (Verbindende Endfilme): 

• „EinBlick: Uganda, Indonesien und Rumänien“ (GLOCAL FILMS 2013a) 

• „EinBlick: Australien, Usbekistan und Südafrika“ (GLOCAL FILMS 2013b) 

• „EinBlick: Ukraine, Malawi und Mexiko“ (GLOCAL FILMS 2013c) 

• „EinBlick: Neuseeland, Senegal, Deutschland und Mexiko“ (GLOCAL FILMS 2014) 

• „EinBlick: Indien, Russland und Namibia“ (GLOCAL FILMS 2015) 

 PASCH („Schulen: Partner der Zukunft“) ist eine Initiative des deutschen auswärtigen Amt , 39

und unterstützt weltweit mehr als 1800 Schulen, die trotz ihrer geographischer Distanz eine 
Verbindung zu Deutschland pflegen und diese an junge Menschen vermitteln
(Barchfeld 2016)
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II.II Interviewleitfaden 

 Zentrale Fragestellung = ZF 
 Optionale Fragestellung zum nachhaken = OF 

—Einleitung————————————————————————————————————— 

1. "Ich habe mich im Netz bereits über das Projekt informiert. Trotzdem fände ich es toll, wenn 
Sie mir aus Ihrer Sicht schildern könnten, worum es geht und vielleicht auch was das 
besondere an dem Projekt ist?“ 

—Motivation———————————————————————————————————— 

2. ZF:Was denken Sie motiviert(e) die Jugendlichen an der Teilnahme?  
3.  OF:Wie entwickelte sich diese Motivation im Laufe des Projektes?  

—- Gruppendynamik————————————————————————————————- 

4. ZF: Welche Aufgaben kam den pädagogischen Fachkräften zu?  

5.  OF:Welche theoretischen Grundkenntnisse bezüglich des Thema mussten den   
 Jugendlichen vermittelt werden?  

6. ZF:Wie würden Sie die soziale Konstellation innerhalb der Teilnehmergruppe beschreiben?  

—-Dramaturgie——————————————————————————————————— 

7. ZF:Welche Verbindungen gibt es zwischen dem Alltag der Jugendlichen und der Filmstory?  

8.  OF:In wie fern orientierten sich die Jugendlichen an ihren audiovisuellen Vorbildern (aus  
 Internet, Kino oder Fernsehen bekannt)?  

—-Dreharbeiten——————————————————————————————————— 

9. ZF:Nach welchen Kriterien wurden die Drehorte ausgewählt?  

10. ZF: Wie wirkten sich äußere Einflussfaktoren auf die Dreharbeiten aus?  

11.  OF: Hatte das Wetter, die Zuschauer etc. einen Einfluss? 

—-Nachproduktion————————————————————————————————— 

12. ZF: Wie gingen die Teilnehmer*innen bei der Montage vor? 
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13.  OF: Wie sah die Musikauswahl aus? 

—-Einfluß kulturelle Zugehörigkeit—————————————————————————— 

14. ZF:Welche Rolle spielten die Herkunftsländer/ resp.Wohnsitzländer während dem Projekt?  

15. ZF:Wie gingen die Teilnehmer während dem Projekt mit ihren kulturellen Prägungen/ 
Vorerfahrungen um? 

—-Einfluß Wohnhorte———————————————————————————————— 

16. ZF: Welche Bedeutung wurde den Wohnorten der Teilnehmer während dem Projekt 
zugeschrieben?  

17.  OF:Wie gingen die Teilnehmer im Projekt mit ihren gewohnten, alltäglich besuchten Orten 
 um?  

—-Einfluß Mediengebrauch—————————————————————————————- 

18. ZF: Wie gebrauchten die Teilnehmer während dem Projekt ihre eigenen technischen 
Gerätschaften MP3-Player, Laptop, Smartphone ?  

19. ZF:Welche Rolle spielten soziale Netzwerke für die Teilnehmer im Projekt?  

—-Filmpräsentation————————————————————————————————— 

20. ZF:Welche Bedeutung kam dem fertiggestelltem Produkt zu und wie äußerte sich diese?  

21. ZF:Wie wurde von den Jugendlichen auf das Thema der und wie äußerte sich diese? 
Filmveröffentlichung reagiert?  

—-Unbelichtete Aspekte———————————————————————————————- 

22. ZF:Im Bezug auf die Lebensräume, gibt es weitere evt. noch unbelichtete Punkte die sie 
gerne hervorheben möchten?  
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II.III  Transkriptionsregeln 

Für das beschriebene Forschungsinteresse genügte es auf ein vereinfachtes und schnell 
lernbares Transkriptionsregelsystem zurückzugreifen (Kuckartz u.a 2008: 26). Wie in Kapitel vier 
beschrieben bestand aber ein Vorhaben darin, möglichst transparent zu arbeiten. Dresing und 
Pehl (2015) schlagen hierfür ein einfaches Transkriptionssystem, mit Möglichkeiten zur 
Erweiterung vor (Dresing / Pehl 2015: 21ff.). Es wurde wörtlich transkribiert, Dialekte blieben 
zugunsten des hochdeutschen Sprachgebrauches ignoriert. Zudem wurden auch 
Wortschleifungen geglättet aus „so’nem Ding“, wurde „so ein Ding“ (ebd.: 21). Da der Interviewer 
kein Native Speaker war, musste die Möglichkeit eines sprachlichen Missverständnisses mit 
einbezogen werden. Satzabbrüche, Fehler beim Syntax, sowie Pausen wurden las Auslöser für 
diese Missverständnisse angesehen und daher allesamt transkribiert (ebd. 21 f.). Schlussendlich 
wurden Kommata- und Punktsetzungen, zugunsten der Verständlichkeit gesetzt, 
grammatikalische Prämissen mussten daher zugunsten von, sprachlautlicher Betonungen 
vernachlässigt werden (vgl. ebd.: 21).  

Weitere Spezifika des Regelsystem sind in der folgenden Tabelle aufgeführt (vgl. Dresing / Pehl 
2015: 21ff.)

Zeichen im Transkript Erklärung

I Interviewende Person

B Befragte Person

(..) Pause zwei Sekunden

(…) Pause drei Sekunden

(Zahl) Pause über drei Sekunden

/ Unterbrechung des Satzes

// Sprechüberlappung

„…“ „…“wörtliche Rede

Erster Punkt, Zweiter Punkt…. Bei Aufzählungen wird jeweils erster Buchstabe 
großgeschrieben

GROSS betonte Wörte

(unv.) unverständliches Wort, Wörter

(Vermutung?) Vermutung über unverständliches Wort

„mhm (bejahend)“/ „mhm (verneinend)“ Verständigungssignale, die als Antwortmöglichkeit 
genutzt worden sind

[…] Auslassungen, zu Gunsten einer Anonymisierung und 
Schutz der Personen.

#00:00:00 Zeitmarken
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II. IV Transkripierte Interviews 

Interview A - Europa und Du?! 

1. I: Ok also ja, dann wenn sie bereit sind, ich bin auch bereit, würden wir mit dem Interview 
anfangen. Also falls ich manchmal auf das Blatt gucke, dann ich höre euch schon zu, aber ich 
muss nur manchmal noch nochmal die Fragen aufarbeiten. Also ich habe mich bereits im Netz 
über das Projekt informiert und habe mir auch schon die Videos angeschaut, allerdings fände ich 
es toll wenn Sie mir auch noch einmal, also wenn ihr beide, ihr noch einmal aus eurer Sicht 
schildern könntet worum es eigentlich in „Europa und Du?!“ ging? Und was so besonders an 
dem Projekt war?  #00:01:20-4#  

2. B1: Also das Besondere an dem Projekt ist vor allem, dass es weder rein sagen wir mal, 
weder ein rein medienpädagogisches Projekt ist noch ist es in erster Linie ein politisches Projekt, 
sondern es ist eigentlich eine untrennbare Kombination aus diesen beiden Aspekten. Also aus so 
einem inhaltlichen Strang, der sich eben damit beschäftigt was interessiert Jugendliche 
eigentlich heute in der Politik und gerade auch in der Europapolitik. Aber Wie wirkt sich das so 
auf deren lokale Lebenswelt in ihrer Stadt oder so aus und Wie betrifft sie das direkt und Welche 
Themen finden sie da interessant und Wie kann man diese Themen irgendwie darstellen oder 
Wie kann man sich da äußern und Wie kann man da auch im zweiten Teil des Projektes dann ja 
auch mit Politikern ins Gespräch kommen das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist das 
Medienpädagogische, sozusagen Wie setze ich ein Thema und da ist es dann eigentlich fast 
egal, ob es ein politisches Thema oder irgend ein anderes, Wie setze ich das filmisch um? Und 
das haben wir sozusagen versucht so untrennbar ineinander zu verstricken, dass man quasi 
auch die Interessen von den Jugendlichen da abholt, also da/ wir hatten Jugendliche, die waren 
da, weil sie sich politisch interessieren und wir hatten Jugendliche, die waren da weil sie gerne 
einen Film machen wollten. Und sozusagen jeweils/ (..) also eigentlich alle Jugendliche, die aus 
dem Projekt rausgegangen sind waren hinterher für beides sensibilisiert so, könnte man es 
vielleicht sagen so. Und für alle war es nachher wichtig, dass sie ihr Thema mit ihrem Film vor 
Politikern vertreten und mit denen sozusagen in die Diskussion kommen und jeder war 
sozusagen aber danach auch befähigt dazu das zu tun. Also alle waren/ hatten auch das 
Selbstbewusstsein und was sie vielleicht am Anfang des Projektes nicht gehabt hätten und das 
ist glaube ich so ein bisschen und ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich geworden ist, 
ist das Besondere eigentlich an dem Projekt. #00:03:16-3#  

3. I: Das heißt die Motivation, die im Projekt eigentlich vorhanden war, die hat tatsächlich 
eine Entwicklung durchgemacht? #00:03:27-1#  

4. B1: Ja das definitiv. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir generell von unserer 
Philosophie her schon so arbeiten, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir irgendwie/ keine 
Ahnung so was wie (..) Lehrer oder irgendwie so etwas sind, die irgendwie sagen so und so wird 
es gemacht, sondern wir sind so, wir schaffen mit den Projekten die wir machen so ein 
Möglichkeitsraum und die Jugendlichen sollen sich eigentlich selber mit ihrem Projekt so stark 
identifizieren, dass wir sozusagen nur noch dafür da sind sie zu beraten, sie zu coachen wenn 
sie irgendwie Hilfe brauchen so. Aber/ also das ist so ein bisschen unsere Philosophie wie wir 
arbeiten und das hat man bei ,,Europa und Du“ auch total gemerkt, dass die einfach nach dem 
ersten Wochenende so für ihre Projekte gebrannt haben, dass wir eigentlich nur noch hier und 
da ein bisschen gucken mussten, dass sie sich nicht zu viel vornehmen oder so. Aber, dass die 
intrinsische Motivation eigentlich extrem hoch war. #00:04:25-8#  
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5. I: Damit greifen Sie schon einige Sachen voraus. Aber wie würden sie, wenn wir noch bei 
den Teilnehmern bleiben, die soziale Konstellation unter den Teilnehmern beschreiben? Also 
auch die Beziehungen?  #00:04:46-8#  

6. B1: (Also ich würde sagen ganz unterschiedliche?), schon eigentlich eine recht 
heterogene Gruppe so. Also gerade im zweiten Jahr, aber da war ja noch beim ersten sind. 
#00:04:52-8#  

7. B2 : Also das waren jetzt nicht sozial benachteiligte Jugendliche so, würde ich sagen. 
Also wir haben ja in Bremen so ein bisschen/ ja nicht so (unv.) #00:05:11-0#  

8. B1: Ja es gibt halt beides, es ist halt//  #00:05:12-2#  

9.  B2 : // Ja aber es waren schon eher so ne die Mehrzahl oder?  #00:05:17-6#  

10. B1: Ja es waren bei beiden nur halt ein, zwei, drei dabei die vielleicht eher aus sozial 
schwächeren Stadtteilen kamen oder so.  #00:05:35-6#  

11. B2 : Aber also es war jetzt nicht der Ansatz bildungsbenachteiligte Jugendliche zu 
erreichen mit dem Projekt//  #00:05:35-6#  

12. B1: : //Ja nicht in erster Linie  #00:05:37-7#  

13. B2: Nicht in erster Linie genau, das hat sich auch bei den Teilnehmern so 
widergespiegelt. Also wenn du jetzt fragst so (damit meintest?) soziale Herkunft oder irgendwie 
so was. Ja? #00:05:46-5#  

14. I: mhm (bejahend) und die Beziehungen zwischen den Teilnehmern? Also während dem 
Projekt und vielleicht auch vor dem Projekt? War das eher eine Gruppe, die reingegangen ist? 
#00:05:58-6#  

15. B2: Nein, das waren wirklich unwissende Teilnehmer, die sich zum größten Teil nicht 
kannten. Vielleicht kannten sich mal zwei Leute oder so aber ansonsten kannten sie sich vorher 
nicht. Und sind dann an diesem Wochenende als eine gewisse Großgruppe zusammen 
geschweißt sozusagen und dann noch in ihren kleinen Filmgruppen sozusagen. Dann hatten wir 
schon so einen Arbeitsflow. Aber sie kannten sich vorher nicht und ja sind dann eine große, zur 
einer halben Gruppe geworden so. #00:06:28-7#  

16. B1: Und wir haben halt schon die Erfahrung gemacht, dass eigentlich und das fanden wir 
gerade im zweiten Jahr beeindruckend, dass durchaus auch ein oder zwei Jugendliche auch 
dabei waren, die welche ja sagen wir mal sozial eher etwas schwierig gewesen, die aber von 
den anderen wie selbstverständlich// #00:06:45-5#  

17. B2: // Aufgefangen #00:06:45-5#  

18. B1: // Aufgefangen, aufgenommen wurden und in der Gruppe so mitgehen konnten und 
so, ihre Aufgabe gekriegt haben. Was uns natürlich total wichtig aus pädagogischer Sicht war, 
aber wo wir auch nicht das Gefühl hatten, wir müssten jetzt extrem doll intervenieren, weil die 
alle so ein Selbstverständnis hatten: ,,Wir arbeiten hier für das Projekt und wir wollen das 
machen und jeder hat so seinen Platz irgendwie“. Das ist auch nicht selbstverständlich, das wir 
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auch aus anderen Zusammenhängen kennen, aber das hat eigentlich sehr gut funktioniert so. 
#00:07:13-2#  

19 I: Okay. Ja ich habe mir die Filme, wie gesagt schon angesehen und um dabei nur um ein 
Beispiel zu nennen auch ein englischsprachiger Film dabei/  dieser „Tarek Chabi“// #00:07:28-1#  

20. B1: // Chalabi, ja #00:07:29-5#  

21. I: // Genau, aber vielleicht ja zur Frage. Wie wurde eigentlich mit der Multilingualität im 
Projekt umgegangen? Also mit der Mehrsprachigkeit? #00:07:39-9#  

22. B1: Also ingesamt hat es tatsächlich eher eine geringe Rolle gespielt. Tarek ist der 
einzige Film, der englischsprachig ist. Alle anderen Filme waren deutschsprachig. Und auch 
wenn es ,,Europa und Du?!“ heißt und es auch sozusagen diesen europapolitischen Bezug hat. 
Und auch immer zum Beispiel auch immer bei Abschlussveranstaltungen, auch Vertreter aus 
dem Europarlament, also politische Vertreter aus dem Europaparlament eingeladen wurden und 
so. Ist es so, dass es sich trotzdem ja auf sozusagen/ also ja einen sehr lokalen Schwerpunkt 
dann doch, weil es ja darum geht, was die Jugendlichen in ihrem direkten Umfeld verändern 
können oder was sie sozusagen da in ihrer Lebenswelt, sozusagen sehen. Und deswegen 
haben Sprachen eigentlich gar nicht so eine große Rolle gespielt. // #00:08:33-7#  

23. B2: Genau es handelt sich natürlich eben auch um Jugendliche, aus dem Bremer Umfeld 
so. Soweit es jetzt auch kein internationaler Workshop ist, wo wir sagen aus verschiedenen 
europäischen Ländern können die bei uns teilnehmen sondern, dass wir eben auf lokaler Ebene 
also hier also Bremen und Umland. Klar der Said hat zum Teil deutsch gesprochen, zum Teil 
englisch. So und aus dem Kontext ist das natürlich dann auch in englisch entstanden ja. Aber 
sonst wie gesagt ja. #00:09:03-4#  

24. I: Sie haben vorhin schon ein bisschen vorgegriffen mit/ wie die Mentalität bei euch ist 
das heißt, dass ihr sehr viel zulasst. Aber ihr musstet wahrscheinlich doch auch Inhalte 
vermitteln also theoretische Inhalte? Genau und ich wollte fragen welche theoretischen Inhalten 
überhaupt im Projekt vermittelt worden? #00:09:27-3#  

25. B1: Wir haben also das war ja aufgeteilt in letztendlich drei Wochenenden, die eine Rolle 
gespielt haben plus ein paar Termine dazwischen. Und die theoretischen Inhalte sind vor allem 
am ersten Wochenende, zum einen so ein bisschen natürlich politische Geschichten, wobei wir 
auch da sehr stark eigentlich/ also wir arbeiten sehr stark methodisch. Also es war jetzt nicht so, 
dass wir irgendwo gesagt haben: ,,Das ist Europa, so funktioniert das, das ist das Europarlament 
und das ist dies“/ darum ging es nicht. Sondern es ging tatsächlich darum mit so verschiedenen 
Methoden zu filtern, was sind eigentlich/ also wie sehen die Jugendlichen Europa? Was für eine 
Vorstellung haben sie davon? Was für Themen interessieren sie? Und das haben wir so mit 
einer Cluster Methode gemacht, das heißt die haben einfache erst mal ALLES, was ihnen einfiel 
auf so Karten geschrieben. Ziemlich querbeet das haben wir immer mit ein paar Impulsen so 
getriggert und dann haben wir im Anschluss mit denen zusammen diese ganzen Karten sortiert, 
Nach Themenfeldern, Nach Motiven, keine Ahnung und so. Und da ging es aber wirklich eher 
darum so ein Bild zu erzeugen, was interessiert die Jugendlichen eigentlich? #00:10:44-6#  

26. B2: Der theoretische Inhalt, der Input, der kam dann im Prozess. Das heißt wir haben 
erstmal die Ideen entworfen und die Jugendlichen wussten natürlich auch oft nichts Konkretes 
zu diesen Themen. Und erst in der Produktionsphase des Filmes, also im Nachgang fingen sie 
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an zu recherchieren, haben mit uns auch teilweise telefoniert. Wir haben zum Beispiel ein 
Lobbygespräch organisiert, es ging ein Film um Lobbyismus, da haben wir einen ehemaligen 
Lobbyisten auch per Skype an die Jugendlichen vermittelt mit dem sie dann auch einfach 
sprechen konnten. Also der theoretische Input kam im Prozess und das ist glaube ich, ist auch 
so ein bisschen das besondere an dem Projekt. Das wir halt nicht von vornherein so einen 
wahnsinnigen Inputschwall geben sondern sie sich den Input auch selbst erarbeiten. Dieses 
ganze Thema erarbeiten und, dass viel mehr Verankerung findet bei ihnen anstatt diesem 
frontal: „Wir geben jetzt Input“. Sondern wir geben uns gemeinsam Input, das war wohl der// 
#00:11:40-1#  

27. B1: // Genau das ist dann sozusagen auf politischer Ebene, das was wir da gemacht 
haben, dass wir sozusagen wenn sie dann bestimmte Themen gefunden haben, ihnen natürlich 
geholfen haben wo kriegt man Informationen her. Es ist ja auch Kooperationsprojekt mit dem 
Bremer Jugendring, der quasi die Finanzierung und so dafür organisieren und die sind sehr gut 
vernetzt, auch in Politik und über die konnten wir dann halt auch Gesprächspartner oder sowas 
dann organisieren. Und das andere ist aber natürlich auch der theoretische Input in Sachen: Wie 
drehe ich eigentlich einen Film? Wie organisiere ich mich als Gruppe? Wie schreibe ich ein 
Drehbuch? So und das ist aber auch etwas, was wir eher individuell/ also wir gehen eigentlich 
von der Idee aus, wir entwickeln erst mit denen eine Idee, was wollen wir eigentlich für den Film 
drehen? Und wenn dann die Idee steht. Dann wollen die eine Dokumentation machen, die 
anderen wollen einen kleinen Kurzfilm drehen oder so. Also sind die Arbeitsweisen ganz 
unterschiedlich, das heißt es wäre sowieso nicht zielführend für alle zu sagen: „So mache ich 
jetzt ein Drehbuch für einen Spielkurzfilm, sondern wir haben mit den Einzelgruppen sozusagen, 
jeweils immer gearbeitet/ das ist auch das gute das wir zu zweit sind, das heißt wir können uns 
dann auch aufteilen können in die Gruppen gehen und so läuft dann sozusagen der theoretische 
Input. Also du musst da sehr flexibel sein (Lachen) aber das funktioniert ganz gut. #00:12:48-9#  

28. I: Ok ja genau bei der Story dann/ (..) Also wie du gerade eben angesprochen hast, 
welche Verbindungen hast du/ also ihr beiden zwischen dem Alltag der Jugendlichen und der 
Entwicklung der Filmstory, also der Filmstory selber gesehen?  #00:13:11-8#  

29. B2: Achso welche Verbindung? Du meinst vielleicht, warum greifen sie gerade dieses 
Thema auf? #00:13:19-6#  

30. I: Genau, ja. Aber in Relation zu ihrem eigenen Alltag?   #00:13:23-1#  

31. B2: Genau speziell im ersten Jahr hat man sehr stark gemerkt, der allgemeine 
Medieneinfluss, der sehr viel Einfluss genommen hat. Man merkt auch in den Filmen also auch 
die Thematiken im ersten Jahr merkt man so richtig, dass was sie eben in der Tagesschau oder 
was sie durch NTV wahrnehmen und so, dass sie das verarbeiten/ versuchen zu verarbeiten in 
ihren Filmen. Das war sicherlich beim Zweiten auch so der Fall, obwohl es nicht ganz so stark zu 
merken war weil zum Beispiel eine Gruppe ganz klar mit irgendwie dem Thema Lobbyismus 
ankam und so, das ist jetzt ja nicht gerade das Topthema in den Medien momentan, von daher 
beim zweiten Mal/ wenn du nach dem Alltag fragst. Zwei Jugendliche waren zum Beispiel auch 
asiert in „der Partei“. Und dann sind die garantiert so ein bisschen politisiert gewesen deswegen 
auch, kamen sie mit diesem Thema an. Ansonsten haben wir ja/ und das ist ja das Tolle, wir 
haben dann irgendwie zwei Jugendliche, die auch im letzten Jahr noch einmal mitgemacht 
haben, die vorher überhaupt gar nicht politisch irgendwie unterwegs waren. Die sich (..) dann in 
unserem zweiten Workshop schon Gedanken gemacht haben so, „was kann ich/ was ist 
eigentlich ein Thema was MICH interessiert in meinem Alltag, was mich stört?“ Und da war es 
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zum Beispiel irgendwie das Wegschmeißen von Lebensmitteln. Also das ist die Verbindung zum 
Alltag, dass sie glaube ich darüber nachgedacht haben, mich stört das so viele Leute was 
wegschmeißen oder dass, ich selbst soviel wegschmeiße und sich deswegen dieses Thema 
gesucht haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie durch Medien beeinflusst. 
#00:14:57-3#  

32. I: Ok (...) Genau gab es?/ Thema Medien, gab es da auch irgendwelche jugendkulturelle 
Einflüsse?  #00:15:07-2#  

33. B1: (...) Wie meinst du das, Entschuldigung?   #00:15:18-5#  

34. I: Naja beispielsweise in den Neunzigern war es/ oder sagen wir mal Zweitausendern war 
es eine Zeit IN diese Hiphopvideos nachzudrehen, diese Hiphopclips?  #00:15:26-8#  

35.  B1: Ja also was? Genau also (...) nicht so richtig viel, was vielleicht so ein bisschen war 
bei dem „Tarek“ Film, gab es ja diesen/ die haben halt so mit kinetischer Typografie gearbeitet. 
Und die Jungs waren auch total interessiert an dem Thema aber das sind auch so ein bisschen 
so Technik oder so, eine sehr sehr technikaffin und so auf der Höhe der Zeit und halt wahnsinnig 
fit auch in, schon im Bereich Schnitt und Animation und so. Und da hat man dann schon 
gemerkt, dass ist gerade auch schon mit diesem Medium zu arbeiten oder auch mit dieser Art 
von/ naja gerade zu der Zeit kamen gerade so diese Textvideos. (unv.) so, dass wie wir es 
gemacht haben und dann die Texte irgendwie eben mit so kinetischer Typografie animiert waren. 
Da merkt man dann schon das ist dann auch ein Einfluss, der da eine Rolle spielt. Insgesamt ist 
es aber schon eher so glaube ich, dass sie sehr stark dann doch thematisch arbeiten und 
gucken was passt jetzt zu dem Thema so. #00:16:28-3#  

36. I: Ok ja. Dann nach der Story kommt ja bekanntlich der Dreh, also die Produktion. Bei der 
Produktion also speziell bei den Drehorten nach welchen Kriterien wurden diesen eigentlich 
ausgewählt? #00:16:46-9#  

37. B1: Die Drehorte?   #00:16:47-4#  

38. I: Ja #00:16:52-4#  

39. B2: Auch wie gerade eben am Prozess anhand der Story, dass sie sich überlegt haben. 
Erstmal geht es auch darum, dass man die Machbarkeit und wir haben eine Gruppe die, die 
Machbarkeit im Auge behält. Also wir hatten ein Gruppe, die tatsächlich nach dann zum Beispiel 
nach Berlin gefahren ist zum Thema Lobbyismus und beim Bundestag gedreht haben und so/ 
und tja die wurden dann thematisch ausgewählt. So da war es für die wichtig, dass sie da in 
Berlin Hauptstadt, etwas Bildtechnisches haben, den Rest haben sie in Bremen gedreht. Und ja 
bei den anderen ist das so per Prozess passiert, also // #00:17:29-7#  

40. B1: // Also genau was wir halt immer versuchen zu vermitteln ist, dass sie nicht zu klein 
denken sollen. Aber, dass sie natürlich auch nicht so groß denken sollen. So und das muss 
irgendwie, dass das was wir an dem ersten Wochenende mit vermitteln, es muss irgendwie 
machbar sein, es muss umsetzbar sein und zwar natürlich sowohl zeitlich. Also es darf nicht zu 
viel Zeit in Anspruch nehmen, die haben ja auch ein Leben daneben irgendwie neben diesem 
Projekt. Und es muss eben auch was die Örtlichkeiten angeht realistisch sein und dann 
versuchen wir mit denen/ die überlegen sich was und wir versuchen dann zusammen Lösungen 
zu finden. Also beispielsweise die Gruppe mit dem Konsum, die hatte sich dann überlegt sie 
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wollen das ganze an einem konkreten Themenbeispiel abarbeiten und zwar dem Containern. Ich 
weiß nicht ob dir das was sagt? Aber, dass man so bei Supermärkten hinten an die Container 
rangeht und, dass halt die abgelaufenen Lebensmittel da rausholt und dann ist mir eben 
eingefallen, dass ich einen alten Bekannten habe, der/ wo ich einfach weiß, dass der tatsächlich 
hin und wieder mal containern geht und der wohnt halt irgendwo auf dem Land auf so einem 
Biobauernhof und das passte vom Setting total schön. Und dann habe ich dem halt angerufen 
und habe gefragt: ,,Würdest du zu Verfügung stehen wenn da Jugendliche kommen und dich 
interviewen?“ Und dann hat er gesagt, ja macht er und dann sind die da halt hingefahren und 
waren dann halt auf diesem Bio-Bauernhof mit ihm und sind dann tatsächlich auch noch 
containern gegangen für den Film. Also so das sind so Sachen/ aber das ist wirklich dieses 
Prozessuale. Wir wissen selber nicht das ist super spannend, wir wissen selber nicht bevor 
dieses Projekt startet, was wird passieren? Sondern wir versuchen dann eben mit diesen kleinen 
Produktionsteams so gut wir können irgendwie zu arbeiten und alles was wir möglich machen 
können, wirklich zu machen.Und ein Stück weit hängt es aber auch an ihnen selber, dass sie 
dann Sachen organisieren so. #00:19:14-2#  

41. I: In diesem Prozess, also beim Drehort. Inwiefern beeinflussten Passanten resp. die 
Anwohner der Drehorte die Teilnehmer vor Ort?  #00:19:31-7#  

42. B1: (Seufzen) Ich glaube tatsächlich relativ/ also in unserem/ in allen Fällen bei unseren 
Filmen relativ wenig. Ich kann mich da nicht so richtig erinnern weil es ist wenig öffentlich so, 
also (..) weiß gar nicht, ob es da überhaupt etwas gab/ also was wir hatten, was ganz witzig war. 
Es gab eine Gruppe, die auch die Konsumgruppe, die mit den Containern wollten dem 
Protagonisten mit dem Containern wollten sie einen Filialleiter von einer Supermarktkette 
gegenüberstellen. Und da war es tatsächlich so, dass sie erst einige Absagen von Supermärkten 
bekommen haben, die halt nicht wollten, dass bei ihnen im Laden gedreht oder irgendwelche 
Fragen zu diesem Thema gestellt werden so. Also dass dann halt schon und dann sind auch 
eben dann zu uns gekommen und haben gefragt: ,,Was machen wir?“ Und wir haben ihnen 
gesagt: ,,Ja da kann man gar nicht so unendlich machen.“ Die haben dann auch noch einen 
Brief gemeinsam aufgesetzt so an die Unternehmens/ also mussten sich dann mal irgendwie an 
eine Zentrale wenden oder so. Und dann haben sie nachher aber einen Supermarkt, einen 
FREIEN Supermarkt gefunden. Und genau da war es dann doch möglich also so, das ist 
vielleicht das Einzige wo so ein externer Einfluss das beeinflusst hat. Ja und sonst Wetter, das 
ist auch immer ein großes Thema beim Film (Lachen) . #00:20:46-8#  

43. I: Genau Wetter inwiefern? #00:20:49-3#  

44. B1: Naja wir hatten ja durchaus Gruppen, die auch draußen gedreht haben oder so. Es 
sollte zum Beispiel bei einem Film eigentlich eine Szene geben die in einem Vorgarten spielt und 
wo dann irgendwie eine Nachbarin vorbei kommt und das hat dann wohl/ also das Wetter war 
einfach so schlecht, dass das nicht gegangen wäre weil zumal das Wetter eigentlich auch nach 
Drehbuch gut sein sollte//  #00:21:10-3#  

45. B2: Aber man weiß es nicht,ne ?  #00:21:10-3#  

46. I: (Lachen)  #00:21:13-6#  

47. B1: DIESE SZENE SPIELT JETZT IN EINEM/ (Lachen) diese Szene spielt jetzt in einem 
Treppenhaus. Also so was ist dann halt einfach mal so. Aber das gibt es ja sogar beim Tatort, 
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dass sie dann ihren Dreh nicht vernünftig fertig kriegen weil es anfängt zu schneien oder so.  
#00:21:29-6#  

48. I: (Lachen) Das stimmt wohl. Dann kommen wir, nach dem Dreh, kommen wir zur 
Montage. Wie sieht denn insgesamt dieser Schritt aus oder sah DER Schritt bei euch aus? 
#00:21:46-8#  

49. B2: Das letzte habe ich nicht verstanden. #00:21:47-2#  

50. B1: Wie sah der Schnitt bei uns aus?  #00:21:47-8#  

51. B2: Ja (..)  #00:21:51-0#  

52. B1: (Lachen) (hammermäßig?)  #00:21:52-6#  #00:21:52-6#  

53. B2: Ja das ist erstmal so, genau also das ist das zweite Wochenende, das läuft dann 
auch wieder drei Tage ab. Die kommen erstmal an, dann berichten alle Über ihre Erlebnisse, 
Über ihre Produktion, Über den Dreh und dann geht es gleich danach los, das ganze Material 
auf die Rechner zu spielen und zu sichten. Und dann geht es immer feiner weiter, am nächsten 
Tag gehen sie dann in den Feinschnitt, entwickeln ihre Idee/ also die Ideen haben sie ja schon 
entwickelt aber sie versuchen das halt umzusetzen. Und es gibt von unserer Seite gar nicht viel 
Input an diesem Wochenende. Wir sagen erstmal so: ,,Volle Kanne darauf los, jetzt arbeitet bis 
euch der Kopf glüht“ sozusagen und dann sind sie im Schnitt. Und dann entwickelt sich immer 
wieder was. Und wir machen dann immer so Kleingruppenbesuche sozusagen, dass wir immer 
wieder in die Gruppe gehen und sagen: „Ok wie kommt ihr voran? Was habt ihr vor? Funktioniert 
alles?“ und so arbeiten eben wir uns quasi durch die ganzen Gruppen und so entsteht nach und 
nach dann bis Sonntagabend dann ein fertiger Film. #00:22:53-2#  

54. I: Ok  #00:22:54-2#  

55. B1: Was man dazu auch noch sagen kann, dass es je nach Gruppe auch so ist, dass 
zum Teil an den Wochenenden noch Sachen nachvertont werden müssen, dass irgendwie ein 
Offsprechertext aufgenommen werden muss und so. Das heißt wir machen dann auch da 
wieder/ wir machen natürlich die Bedingungen klar. Das heißt die wissen auch so ein bisschen 
was sie erwartet, dass wir zum Beispiel ein kleines Studio aufbauen oder noch noch 
Sprechertexte eingespielt werden können. Ich mach so ein bisschen (..)/ Ich habe früher mal 
Musik studiert, das heißt ich kann dann auch irgendwie mal bei der Filmmusik nochmal für ein 
Abspann oder so und denk mir dann am Wochenende noch was kleines aus für die oder so. Also 
solche Sachen und dann teilen, die sich in den Gruppen dann eben auch auf. Zwei sitzen dann 
wirklich an der Montage an sich, die anderen schreiben irgendwie schon Text für den 
Offsprecher und nehmen das dann auf und solche Sachen. Also da/ dass ist wirklich (..) wir 
haben da ganz tolle Räumlichkeiten gehabt, die letzten zwei Jahre gehabt. Wir waren im Lidicer 
Haus, das ist so eine Jugendbildungsstätte hier in Bremen auf einer Weserinsel, also so ein 
bisschen im Grünen, recht idyllisch und die wirklich sehr, sehr gute Räumlichkeiten haben. Also 
einfach auch ein schönes Arbeiten mit Fenstern ins Grüne und so, wo wir dann wirklich mehrere 
Räume haben wo, die sich dann verteilen können. Ja wo einfach eine sehr intensive aber total 
konzentrierte Arbeitsatmosphäre einfach entsteht.  #00:24:13-3#  
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56. I: Mhm (bejahend) (..). Bei der Montage, welche Elemente ihres eigenes Alltages haben 
sie die da eigentlich miteinfließen lassen. Also bei der einen Gruppe, da war es ja diese kine, 
kine? #00:24:29-4#  

57. B2: Kinetische Typographie! #00:24:31-4#  

58. I: Genau, genau das (..) gab es da noch andere Sachen die sie eventuell einbauen 
wollten? Aus ihrem eigen Lebensumfeld? #00:24:44-9#  

59. B1: Lebensumfeld, das finde ich schwierig, da direkte Bezüge herzustellen/ also das fällt 
mir schwer das zu machen. Ich meine natürlich ist es so, wenn du als Jugendlicher/ und uns 
geht es ja nicht anders wenn wir Filme produzieren. Wenn du, als Jugendlicher so ein Film 
produzierst, dann hast du jetzt gerade wenn du das zum ersten Mal machst oder noch relativ 
jung dabei bist, orientierst du dich natürlich an deinen Sehgewohnheiten. Heißt die haben 
natürlich Sehgewohnheiten von YouTube, aus dem Fernsehen, was auch immer. Und ich denke 
da, kommen dann natürlich ein bisschen/ also das beeinflusst natürlich die Ideen. Und das 
zweite ist dann das Thematische. Zum Beispiel diese Lobbyismusgruppe wollten so einen 
satirischen Imagefilm für den Lobbyismus haben die gedreht. Das heißt sie wollten dann 
natürlich so ein bisschen diese Machart aufgreifen und haben sich vorher einfach mal angeguckt 
wie es denn so ein Spot für die Bundestagswahl/ wie sind so Imagefilme, wie sind die eigentlich 
gemacht? Und sich daran dann auch orientiert dann sowohl beim Dreh die Kameraarbeit, als 
auch der Schnitt. Und ich glaube/ aber sonst finde ich es schwer da Lebensweltbezüge 
herzustellen. Also so DIREKT, ich meine immer wenn man kreativ arbeitet spielt dabei die 
Lebenswelt eine wichtige Rolle. #00:26:09-2#  

60. I: Nein aber ich meinte jetzt um konkret zu werden, ob vielleicht eine Band oder so/ wo 
man vielleicht Freunde, die in einer Band spielen und die Band spielt dann für das Video Sachen 
ein oder ja. #00:26:28-2#  

61. B1: Nein aber so etwas war eigentlich weniger. Wir haben schon sehr stark so in ihrer 
Gruppe und so in diesem Projekt so, den Kram gemacht und da war eigentlich wenig Input von 
außen so. #00:26:39-4#  

62. I: Ok dann bei diesem Projekt eigentlich sehr interessant, wie gingen eigentlich/ also die 
Teilnehmer mit dem Herkunftsland respektiv dem Wohnsitzland während dem Projekt um? Also 
inwiefern standen die Länder zur Thematik? #00:27:03-2#  

63. B1: Also du meinst so Länder allgemein? #00:27:05-4#  

64. I: Naja, eher also Herkunftsland ist bei Tarek/ da hat man ja gesehen, wo das 
Herkunftsland/ also dass da ein direkter Bezug// #00:27:19-1#  

65. B1: // Der Protagonist sozusagen? #00:27:19-1#  

66. I: Nein für alle, ob überhaupt das Herkunftsland oder das Wohnsitzland eine Rolle 
spielten? #00:27:26-9#  

67. B1: Jajaja ok, ich glaube das tatsächlich im/ dass das „Tarek“ Beispiel ein gutes Beispiel 
dafür, dass da eine große Sensibilisierung stattgefunden hat. Also sich das überhaupt mal 
bewusst zu machen, was bedeutet es eigentlich, dass wir leben und nicht woanders? Was für 
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Unterschiede entstehen dadurch, also durch die Grenzen so, also was passiert auch auf 
anderen Seiten von Grenzen so. Und wie beeinflusst das eigentlich, dass wir gerade hier in 
Deutschland sind und was heißt es sozusagen auch für unseren Alltag und was bedeutet es 
politisch? Und was bedeutet es auch für andere Menschen in anderen Ländern irgendwie zu 
leben und aus zum Beispiel einer Krisenregion zu kommen oder so? Meinst du das so oder 
(Lachen) ? #00:28:14-1#  

68. I: Nein, nein das ist genau, also// #00:28:15-2#  

69. B1: // So und da muss man dann da sagen, dass natürlich sich nicht alle Filme mit 
diesem Thema beschäftigen ist natürlich auch jetzt mit diesem (unv.) gleich von Herkunft. Aber 
was in jedem Fall ist, da es ja diesen Europaschwerpunkt hat und wir ja schon die Frage stellen: 
„Was hat dieses Thema, was ihr da behandelt mit Europa zu tun?“ Auch wenn das nachher ein 
sehr abstrakter Film sein kann, wo keiner der nur den Film sieht wenn er den Titel nicht kennt, 
wüsste, dass das nun aus einem europaspezifischen Seminar entstanden ist, da geht es halt 
doch immer wieder darum, dass auch zumindest auf der Metaebene irgendwie in Beziehung zu 
setzen und das findet schon in diesem Subtext und in der Auseinandersetzung schon sehr viel 
statt. Also sich zu überlegen, was bedeutet auch natürlich Herkunftsland, aber was bedeutet 
auch dieses Konstrukt Europa? Was bedeutet das für UNS? Was bedeutet das für Andere? Man 
hat ja auch gemerkt, also im ersten Jahr, dass dieses ganze Thema Abschottung und Europa, so 
als Insel. So wo irgendwie, ja wo der Kapitalismus irgendwie fluktuiert und andere Menschen da 
aber nicht partizipieren können. Wir aber irgendwie auch davon profitieren, dass es den anderen 
Menschen nicht so gut geht und so. Das ist etwas, was wir auch denen gar nicht aufdrücken. 
Das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass es so ist (Lachen)! Aber das drücken wir denen 
nicht auf das Auge, aber das bringen die auch selber mit und das interessiert sie. Und (..) da 
entsteht auch ganz viel zwischen den Gruppen. Also dass die „Tarek“ Gruppe diesen Film mit 
dem Said gemacht hat, das hat auch alle anderen extrem doll beeinflusst. Und weil es natürlich 
auch Thema war und wir viel darüber gesprochen haben, wie geht man da jetzt damit um? Und 
es ja auch ein sehr sensibles Thema und so. Also insofern, ohne das wir das jetzt zum absoluten 
Schwerpunkt machen, ist das etwas, was die ganze Zeit so mitschwingt dieses Thema Herkunft 
und ja.  #00:30:12-8#  

70. I: Ja ähnlich, respektiv vielleicht ergänzt sich das eine mit dem anderen. Wie gingen die 
Teilnehmer während dem Projekt mit ihren eigenen kulturellen Prägungen um? #00:30:26-1#  

71. B1: Sehr reflektiert auf jeden Fall. Oder sie sind sozusagen an diesen Punkt gekommen 
viel darüber zu reflektieren, was (..)/ wie sind wir eigentlich geprägt? Und was nehmen wir als 
selbstverständlich an? Und müssen wir alles als selbstverständlich ansehen? Und das dann 
auch noch mal zu hinterfragen. Zum Beispiel eine Sache an die ich mich sehr doll erinnere, was 
auch diesen „Tarek“ Film angeht ist dass, (..)/ passt jetzt nicht hundert Prozent, aber fällt mir ein, 
muss ich erzählen (Lachen). Das die ja mit Said dieses Interview gemacht haben, das Allererste, 
also nicht das, was man in dem Film sieht. Sondern davor da waren sie in einem Flüchtlingscafé, 
hier in Bremen. Und haben dann mit Said, über seine Geschichte gesprochen und haben ihn 
irgendwie/ sind mit dem ins Gespräch gekommen und haben ihm darüber geredet, ob er sich 
vorstellen kann in so einem Film dabei zu sein. Er war wohl gleich offen und hatte ja auch das 
selbe Alter wie die Jungs und so. Und dann hat sich/ hat wohl Chris ihn vor dem zweiten 
Interview gefragt:,,Sag mal Said bist du es nicht langsam Leid, dass dich alle immer so 
ausfragen und dir dieses Fragen stellen und dich nach deinem Land fragen und so?“ Und dann 
hat Said zu ihnen gesagt:,,Nein ganz im ernst, ihr seid die Ersten, die mich das wirklich fragen.“ 
Und das ist halt so ein Moment gewesen, der / das kam dann auch auf dieser 
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Abschlussveranstaltung zur Sprache, was glaube ich auch viele sehr stark beeindruckt hat. Und 
was Said mitgebracht in diesen Film ist halt einfach/ oder in dieses ganze Projekt ist die 
Erkenntnis, dass man geprägt von seiner Geschichte als Achtzehnjähriger schon sehr, sehr, sehr 
viel erlebt haben kann. Und ich glaube den Jugendlichen auch klar geworden ist, wie behütet 
und ja so sie hier aufwachsen und (...)/ ich glaube, dass da sehr, sehr viel Sensibilisierung 
einfach dadurch auch stattgefunden hat. Die einfach durch diese Gespräche, Durch die 
Erfahrung, Durch den Austausch darüber dann irgendwie bei den auch verankert haben und sich 
sozusagen darüber auch so/ vielleicht nicht bei allen aber bei vielen so Reflexionsprozesse 
darüber: „Wie lebe ich hier eigentlich? Und wie bin ich geprägt und so?“ Dann doch auch 
entwickeln (...) Bla (Lachen).  #00:32:56-9#  

72. I: Nein das war SEHR interessant (..) ja dann noch weiter, welche Bedeutung wurde den 
Wohnorten der Teilnehmer während dem Projekt zugeschrieben. Also praktisch da, wo sie 
herkamen also aus den Wohngegenden, wo sie her herkamen? #00:33:20-8#  

73. B1: Naja es sind ja alle aus Bremen, beziehungsweise aus Bremerhafen. Und Bremen 
war natürlich, dass so ein bisschen die Idee mitschwang also: „Denke das Ganze global, also 
denke auf dieser Europaebene, aber setze dann lokal um, also überleg dir wo ist der lokale 
Bezug!“, ist es einfach der Bremenbezug der eine Rolle gespielt hat. Aber jetzt die direkten 
WOHNGEGENDEN oder so, also wo die jetzt wirklich irgendwie/ wo wir jetzt wirklich eine 
Wohnsiedlung/ das spielt eigentlich keine Rolle für das Projekt. Halt schon diese Verortung, 
Bremen als IHR Wohnort in Deutschland und Deutschland ist in Europa und wie hängst das alles 
zusammen, das spielt eine richtige Rolle.  #00:34:08-5#  

74. I: Ok (...) Ja wunderbar. Dann noch etwas, das driftet jetzt wieder etwas aber trotzdem ist 
es sehr essenziell für mich. Wie gebrauchten die Teilnehmer, während dem Projekt, ihre eigenen 
technischen Geräte? Also Handy, Smartphone, Laptop, Mp3-Player?  #00:34:32-2#  

75. B1: (..) Wir versuchten sozusagen alles möglich zu machen, aber wir ermuntern die 
Jugendliche auch ihren eigenen Kram mitzubringen und damit auch zu arbeiten. Weil es 
natürlich so ist, die haben zum Teil Vorerfahrung, das heißt es waren durchaus Jugendliche 
dabei, die nicht zu ersten Mal einen Film machen, die auch einen Rechner haben, wo ein 
vernünftiges Schnittprogramm darauf ist, die auch eine Spiegelreflexkamera haben, mit der sie 
schon mal gefilmt haben. Dann SOLLEN sie unbedingt mitbringen, das sagen wir sozusagen 
von Anfang an und sollen damit auch arbeiten. Wenn sie aber sagen so, wir haben das noch 
nicht gemacht oder wir haben keine gute Kamera oder so. Dann haben wir eben/ stellen wir 
unser eigenes Material zur Verfügung haben aber auch Partner hier in Bremen, die einen 
offenen Kanal/ wo die dann eben hingehen können, Können sich da eine Kamera ausleihen, 
Können sich da ein Macbook leihen für den Schnitt, solche Sachen. Also das letztendlich 
theoretisch, könnten alle mit null Material kommen und wären sozusagen versorgt, aber wir 
animieren oder ermuntern natürlich trotzdem mit dem eigenem Material zu arbeiten, wenn es zur 
Verfügung steht. Insgesamt das ist unsere Erfahrung auch aus anderen Projekten, ist natürlich 
dieser technische Aspekt extrem komplizierter. Gerade bei der Videoproduktion, weil es eben 
anspruchsvolle Technik ist. Also du brauchst GUTE Rechner, du braucht vernünftige Kameras, 
wenn du was hochwertiges machen willst. Und für größere Gruppen, sozusagen flächendeckend 
Technik zu haben, das ist für uns nicht lohnenswert, weil wir machen ja nicht NUR solche 
Projekt. Wir machen auch noch andere Sachen und das können wir sozusagen nur 
patchworkmäßig über verschiedene andere Partner oder so lösen, dass wir uns dann Sachen 
leihen für Projekte und so. Also das ist so ein bisschen genau, das wie wir dann da arbeiten.  
#00:36:26-7#  
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76. I: Mhm (bejahend). Das ist ja halt ziemlich die Theorie, aber wie hat es jetzt praktisch 
ausgesehen im Projekt? Also wurde dann eher auf das/ eher auf die Sachen, auf die eigenen 
Sachen zurückgegriffen oder eher auf die Möglichkeiten, die ihr gegeben habt?  #00:36:39-6#  

77. B1: Also das kann man wirklich so sagen, dass auch in beiden Jahren, dass wir jeweils 
ungefähr ein, zwei Gruppen hatten, die wirklich mit ihrem eigenem Kram gearbeitet haben und 
zwei Gruppen in etwa, die dann mit Material von uns gearbeitet haben und zum Teil ist es dann 
aber auch so, dass sie sich dann auch untereinander nochmal was leihen, dass dann die eine 
Gruppe sagt: „Ach hier wir brauchen nochmal Licht.“ Und die andere Gruppe sagt: „Ja hier, wir 
haben irgendwie zwei so (Flächenleuchten?), die könnt ihr euch ausleihen oder so.“ Also das 
dann schon und genau. An dem Schnittwochenende haben die dann/ bringen die dann zum Teil 
ihre festen Rechner dann irgendwie Freitag Mittag da mit hin und nehmen ihn Sonntagabend 
dann wieder mit. Lassen sich dann irgendwie von Mama oder Papa dahin fahren, also das 
genau. Und dann bauen wir das da alles auf und dann ist es das auch für drei Tage so ein 
kleines Schnittstudio so. (Lachen)  #00:37:28-8#  

78. I: (Lachen) Ja dann noch eine schwierige Frage. In manchen Filmen kamen technische 
Geräte vor, das heißt praktisch ein Radio oder so nach welchen Kriterien wurden die ausgewählt 
oder gab es da überhaupt Kriterien? #00:37:47-0#  

79. B1: (Lachen) Oh Gott.  #00:37:47-6#  

80. I: Das ist schwierig ja.  #00:37:50-6#  

81. B1: Da müssten wir jetzt die Gruppe fragen (Lachen). Ich vermute tatsächlich, also dass 
mit dem Radio zum Beispiel, das ist ja auch/ da wird ja die Antenne auch abgebrochen. Und das 
ist geoverdubbt, also das ist nicht wirklich im Onscreen, dass dieses Radio an ist. Das heißt das 
Radio ist einfach nur/ könnte mir vorstellen, dass es ein kaputtes Radio ist, was auch nicht 
schlimm ist, dass das durch die Gegend geworfen wird und dass die Antenne abgebrochen wird. 
Das war da vielleicht das Auswahlkriterium. Insgesamt tatsächlich eine schwierige Frage, ich 
überlege gerade in anderen Zusammenhängen. Was hatten wir denn noch für Filme? (...) Boah 
ey ich glaube das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr schwer beantworten kann. 
#00:38:34-5#  

82. I: mhm (bejahend) das // #00:38:35-8#  

83. B1: // Ich glaube tatsächlich, ist es da wirklich oft (..) auch die Machbarkeit. Also was ist 
möglich? An was kommen wir irgendwie ran? Womit können wir irgendwie arbeiten?/ Das muss 
man ja auch nochmal sagen, die Jugendlichen haben ja BIS auf so eine MIKRO Förderung, also 
die wir noch über einen anderen Kooperationspartner möglich machen konnten. Das waren so 
eine kleine Förderung von so was wie 250 Euro, dass dann eben Fahrkosten nach Berlin 
irgendwie bezahlt werden konnten. Das mussten die natürlich nicht selber bezahlen. Und auch 
klar die Verpflegung an dem Wochenende und so was/ sind die Filme ja quasi ohne Budget 
entstanden, das heißt sie mussten gucken was kriegen wir irgendwie organisiert? Wir haben 
unser Netzwerk genutzt so aber letztendlich insofern ist das ja auch immer was, was die 
Machbarkeit mitbeeinflusst so.  #00:39:26-3#  
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84. I: Mhm (bejahend) gut dann noch EINE Frage zu den technischen Sachen. Welche Rolle 
spielten die sozialen Netzwerke für die Teilnehmer im Projekt, also während dem Projekt?  
#00:39:40-2#  

85. B1: Unterschiedlich. Also zum einen funktionieren ja mittlerweile Organisationsprozesse 
über soziale Netzwerke, das heißt wir hatten tatsächlich mit den Jugendlichen eine WhatsApp-
Gruppe, über die wir uns dann irgendwie organisieren, verständigen. Über die dann, Wenn dann 
irgendeine Frage ist, die wird dann da rein gestellt oder Wenn irgendwer, noch irgendwas 
braucht dann schriebt er das da rein, Oder wenn die sich untereinander irgendwie verabreden 
wollen, Oder wen wir noch einmal ein Treffen organisieren, wo man sich zwischendurch mal trifft 
um zu reflektieren: „wo stehen wir? Läuft alles? Braucht ihr noch Hilfe oder so?“ Das machen wir 
eigentlich alles über WhatsApp und über so ein PAD, also so ein Onlinepad, wo dann alle 
reinschreiben können. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, gerade so Email zum Beispiel, 
das ist bei den Jugendlichen (Seufzen), das lesen die fast gar nicht. Also (deswegen?) ist dieser 
Test unglaublich doof, wenn sie überhaupt antworten und da versuchen wir dann natürlich 
irgendwie in diese Lebensweltgeschichten einzusteigen und einfach die Medien zu nutzen, die 
sie auch nutzen und mit denen man sie einfach am besten dann erreicht und auch am besten 
motiviert. Zum anderen nutzen sie natürlich selber die sozialen Netzwerke so wie Facebook oder 
so, um dann sich Geschichten zu organisieren. Also jetzt vielleicht nicht mit dem Radio, weiß ich 
nicht, ob das so passiert ist. Aber ein Beispiel wäre: ,,Ey wir brauchen ein altes kaputtes Radio 
für unseren Filmdreh. Hat noch jemand eines rumliegen?“ So. ,Oder wir brauche irgendwie dies 
und das solche Sachen, also dass/ da nutzen sie die schon sehr stark würde ich sagen, um 
dann einfach ja irgendwie weiterzukommen.  #00:41:17-4#  

86. I: Dann fast am Schluss sogar. Welche Bedeutung kam dem fertiggestellten Produkt zu 
und ja (..) wie äußerte sich diese Bedeutungszuschreibung?  #00:41:34-0#  

87. B1: Auf mehreren Ebenen. Zum einen ist ja fester Bestandteil des Projektes, dass es eine 
Filmpremiere gibt in Bremen, in einem Kino. Und diese Filmpremiere ist zum einen natürlich der 
Ort, wo sie zum ersten Mal diesen Film öffentlich zeigen. Zum anderen werden zu dieser 
Filmpremiere, neben Besuchern, auch Politiker und Experten zu den jeweiligen Themen aus den 
Filmen eingeladen und es gibt kleine Diskussionsrunden, in denen quasi noch, im Anschluss an 
den Film über das jeweilige Thema mit den Filmemachern und diesen Experten und Politikern 
diskutiert wird. Das ist fester Bestandteil dieses ganzen Konzeptes, damit es eben nicht so ist: 
„jetzt haben sie einen Film und vielleicht guckt sich das irgendwer nochmal an oder auch nicht.“ 
Sondern sozusagen sie auch mit ihrer zum einem, ihrer Expertise, die sie sich durch die Arbeit 
an dem Film erarbeitet haben und zum andern auch sozusagen, auch der Öffentlichkeit die 
Möglichkeit gegeben wird, da auch nochmal was raus zu ziehen. Das ist das eine. Das Zweite ist 
dann irgendwie natürlich diese Filme im Nachgang online verfügbar machen, wobei man da 
einfach so realistisch sein muss/ das wird dann nicht besonders viel angeguckt. Die verbreiten 
das natürlich selber dann irgendwie über Facebook oder so. Oder wir haben dann irgendwie 
eine Gruppe hier in Bremen, die dann so politische Bildung machen, die teilen das dann 
nochmal oder so etwas aber das ist es im Grunde. Was wir aber machen, dass wir die 
Jugendliche animieren dazu, diese Filme selber zu verwerten. Also damit zu Filmfestivals zu 
gehen, die da einzureichen und vielleicht auch nochmal selber eine Veranstaltung zu 
organisieren, weil sie sich in der Schule/ wo sie dann in der Schule, diesen Film nochmal zeigen, 
solche Sachen. Und das wird natürlich unterschiedlich stark, aber wird von allen eigentlich 
genutzt und es hat zum Beispiel im ersten Jahr dazu geführt, dass ein Film, hier in Bremen einen 
Filmpreis gewonnen hat, einen Jugendfilmpreis: „Dem Hass keine Chance“ , wo es eben um 
Beiträge geht, die sich mit dem Thema Fremdenhass beschäftigen. Dann gab es ja diese große 
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Aufregung um den „Tarek“ Film, der ja beim ,,Civis Medienpreis“ also einem relativ großem, 
renommierten Filmpreis in Brüssel angenommen wurde und wir sind dann zusammen mit den 
Jugendlichen dahin gefahren und haben den, dann entgegen genommen. Und so ist dann quasi 
ein bisschen unterschiedlich, wie stark die Aufmerksamkeit noch ist. Also wir versuchen schon 
zum einen durch die Art und Weise, wie wir das ganze Projekt aufbauen also zumal dann auch, 
was wir denen dann noch an Input geben. Denen mitzugeben, dass man natürlich aus dem Film 
noch ein bisschen mehr rausholen kann, als ihn einfach nur fertig zu stellen und dann irgendwie 
bei YouTube versauern zu lassen. #00:44:20-5#  

88. I: Mhm (bejahend) (..) Ok ja und wie sehr drängten die Jugendliche darauf, dass der Film 
veröffentlicht wird?  #00:44:33-1#  

89. B1: Ich glaube das ist einfach von vornherein klar oder klarer Bestandteil des Projekt ist, 
dass der Film veröffentlicht wird. Das ist ihnen natürlich irgendwie wichtig, definitiv. Aber genau 
das ist ja auch die Idee, also wir wollen, wir forcieren von Anfang an diesen Gedanken und das 
ist auch wichtig für die MOTIVATION. Ich meine das ist ein acht wöchiges Projekt, indem sie 
sozusagen in diesen acht Wochen von der Idee bis zur Präsentation ja alles mitmachen und sie 
organisieren auch die Abschlussveranstaltung ja selber noch mit und überlegen sich noch 
Fragen dann auch für diese/ an die Politiker für diese Abschlussveranstaltung. Wir versuchen ja 
in diesem ganzen Prozess, die dann immer alle mitherein zu holen und, dass man sich einfach 
so als Team quasi versteht. Mit uns und mit den Filmteams und so. Deswegen würde ich sagen 
stellt sich die Frage eigentlich gar nicht so richtig. Das ist eben selbstverständlicher Bestandteil 
des Projektes, dass diese Filme ja mehr oder weniger gesehen werden aber auch jeden Fall, 
dass sie irgendwie präsentiert werden. #00:45:34-2#  

90. Ok ja perfekt, dann sind wir jetzt eigentlich am Schluss. Gibt es vielleicht noch von dir 
oder von euch? Ich weiß nicht genau/ #00:45:43-3#  

91. B1: Also Eiko ist/ wir haben so ein bisschen Stress weil eine Präsentation noch fertig 
werden muss und weil ich sowieso derjenige bin, der so ein bisschen mehr in der Theorie da drin 
ist, haben wir gerade einfach so on the Fly gesagt, dass er den anderen Kram weitermacht. Ist 
das okay für dich?  #00:45:55-6#  

92. Gar kein Stress. Ich bin sehr froh, dass überhaupt dann einer da war. Aber gibt es 
vielleicht noch in Bezug auf die Lebensräume der Jugendliche noch irgendetwas, was du gerne 
beifügen möchtest, was außen vor gelassen wurde? #00:46:12-6#  

93. B1: (...) Ich glaube, was ich am Anfang gesagt habe, das ist mir ganz wichtig, dass 
tatsächlich eine sehr, sehr hohe Motivation in beiden Jahren des Projektes vorhanden war bei 
den Jugendlichen. Also die auch über das hinausgeht, was wir aus anderen Projekten kennen 
und dass wir da schon das Gefühl haben, dass es auch natürlich daran hängt, dass es irgendwie 
ganz cool ist so ein Filmprojekt zu machen oder so. Aber das es schon auch an der Thematik 
hängt, dass es (..)/ eigentlich das Bedürfnis extrem stark da ist, Sich auszudrücken, Irgendwie zu 
partizipieren, Irgendwie die Meinung zu sagen, auch wenn man gar nicht umbedingt extrem 
Experte oder extrem doll drin ist in dem Thema. Aber dadurch, dass man jeden Tag/ oder, dass 
die Jugendlichen jeden Tag mit diesen Themen konfrontiert werden, ist schon ein großes 
Bedürfnis da, sich da auch mal auszudrücken und das ist ja genau der Ansatz, von dem Projekt, 
das wir gesagt haben, wir brauchen dafür eine Form, Die zum einen natürlich irgendwie 
jugendgerecht ist, Die aber trotzdem auch dieser Komplexität dieser ganzen Themen irgendwie 
gerecht wird, Die auch dem gerecht, dass es dann nicht einfach nur für die Jugendlichen selber 
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ist, sondern es ist zumindest dann auch von politischen Entscheidungsträgern nochmal gesehen 
wird. Und ich glaube das ist was, was bei den Jugendlichen auch wirklich auslöst, dass sie 
extrem motiviert sind so. Und wir haben für den zweiten Durchgang einen kleinen Film gemacht, 
wo wir die Jugendlichen quasi einzeln auch noch einmal befragt haben, warum sie eigentlich bei 
diesem Projekt mitmachen und was sie da rausziehen? Das sind jetzt irgendwie nicht, 
vorgegebene Sachen, das was die da sagen haben sie auch einfach so gesagt. Und da kommt 
halt genau das auch durch, dass es ihnen eben wichtig ist, dass sie das hinterher auch nochmal 
jemandem erzählen können. Das ist neben dieser Podiumsdiskussion auch noch die informelle 
Ebene nach der Veranstaltung, wo sie einfach mit den Politikern WIRKLICH in ein ernsthaftes 
Gespräch kommen können. Und dadurch auch so Schwellen abgebaut werden, weil wann 
kommt man sonst ins Gespräch mit einem Politiker und kann wirklich mal sagen, was denke ich 
über das Thema oder so. Und ich glaube das macht die Motivation dann nachher aus, dass das 
so, dass sie dann wirklich auch dran bleiben und diese Filme dann auch wirklich fertig kriegen 
wollen und wie gesagt, wir haben noch nicht eine Gruppe gehabt, die irgendwie einen Film nicht 
fertig gekriegt hat oder dann nachher gesagt hat:,,Ah wir wollen doch nicht“ oder ,,Wir haben 
jetzt doch keine Zeit oder so“, was bei Jugendlichen durchaus passieren kann und was auch 
nicht unendlich schlimm ist, aber sowas haben wir eben in dem Zusammenhang noch gar nicht 
erlebt. #00:48:49-3#  

94. I: Ok. #00:48:51-1#  

95. B1: Ja. #00:48:54-3#  

96. I: Gut also von den offiziellen Fragen her, bin ich dann eigentlich durch, dann würde ich 
die Aufnahme dann schließen. #00:49:02-0# 
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Interview B - Ciné Tandem
1. I: Also ich habe mich im Netz bereits über Ciné Tandem informiert, trotzdem fände ich es sehr toll 
wenn du mir aus deiner Sicht schildern könntest, (..) was das Projekt besonders hervorstechen ließ?  
#00:00:45-7# 

2. B: Also ich glaube das, was für mich das Projekt besonders hervorstechen ließ war, dass es halt 
nicht einfach so war, dass die deutschen und die französischen Jugendlichen eben zusammen einen Film 
gemacht haben. Und so, die Möglichkeit hatten halt auch ein bisschen interkulturell die Sprache 
auszutauschen. Sondern das gesamte Projekt wirklich von der Konzeption auch von der Methodik und 
Didaktik einfach darauf ausgelegt war gleichzeitig Filmwissen, also filmanalytisch wie auch eben die 
praktischen Filmskills, die man zu einer Produktion braucht. Also von Dramaturgie über 
Drehbuchschreiben über „wie gehe ich mit der Technik um und wie erzähle ich überhaupt in bewegten 
Bildern eine Geschichte“, dass das halt ineinander verzahnt war. Also es war ja so, das Team bestand ja 
aus, hast du wahrscheinlich gelesen, aus zwei Tandemsprachlehrerinnen, die eben deutsch und 
französisch konnten, jeweils Muttersprachler. Also die eine war französisch Muttersprachlerin die andere 
war deutsch Muttersprachlerin aber beide waren ausgebildet in der Tandemsprachlernmethode. Das ist 
halt tatsächlich, also mir war das gar nicht bewusst bis zu dem Zeitpunkt. Ich dacht das ist halt so, ja gut 
da treffen sich halt zwei Muttersprachler mit einer unterschiedlicher Sprache und tauschen sich im Tandem 
aus und lernen so die Sprache. Aber es ist halt tatsächlich eine wichtige Methodik und Didaktik, die dem 
zu Grunde liegt. Und dementsprechend haben wir RICHTIG viel Zeit im Vorfeld mit der Vorbereitung und 
Planung verbracht, um auch wirklich didaktisch sinnvolle Übungen und Materialien  zu entwickeln mit 
denen, die dann einfach gelernt haben (..) in den Tandems dann. Also zum Beispiel, in dem sie / es war ja 
so wir haben in Marseille und in Berlin gedreht und dementsprechend haben wir dann Filme 
herausgesucht also Berlin- und Marseillefilme, die quasi auf unterschiedliche Arten und Weisen, die Stadt 
zeigen. Und haben quasi die Filme erstmal nur angeguckt und mit denen angefangen zu analysieren und 
so ein Bisschen sowohl quasi in die Sprache rein, reingehört und sowohl aber gleichzeitig in die 
Landessprache wie auch in die Filmsprache quasi. Die verschiedenen Möglichkeiten eben eine Stadt zu 
repräsentieren oder ein Gefühl.  #00:02:58-5# 

3 I: Und die Schüler, die daran teilnahmen, die haben auch in der Schule französisch gelernt oder 
respektiv deutsch? // #00:03:10-9# 

4. B: // Genau also die Voraussetzung war/ Boah ich muss noch einmal gucken, ich glaub B1 oder so 
war der Sprachlevel, der vorausgesetzt wurde. (...) Müsste ich/ hast du da im Netz irgendetwas dazu 
gefunden, ich muss gestehen ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau, da müsste ich selber noch 
einmal nach recherchieren. Aber genau das war nicht so, dass die gar keine Sprachkenntnisse gehabt 
hätten, sondern die mussten mit Vorwissen kommen weil sonst wäre zu komplex gewesen. Also es ging 
tatsächlich darum, Leute die schon Grundkenntnisse in der Sprache hatten einfach weiter / (..) dass, das 
Sprachlernern naja spielerisch ist ein Bisschen / wär ein Euphemismus aber letztendlich eben durch das 
Filmemachen und eben über Filme sprechen und Film angucken zu vermitteln.  #00:03:57-0# 

5. I: Ok // #00:03:57-0# 

6. B: // Also das waren dann zum Beispiel, weißt du dann was du dir vorstellen musst das waren so 
Übungen, dass wir dann Arbeitsblätter gemacht haben, wo einfach die unterschiedlichen 
Einstellungsgrößen abgebildet waren und dann nachdem sie eben so ein Bisschen über die 
Einstellungsgrößen gelernt hatten mussten sie dann im Tandem, sozusagen es auf Deutsch und 
Französisch beschriften, nur als ganz, ganz einfaches Beispiel (..) von so einer Übung. Oder wir haben 
dann, als wir dann die Technikeinführung gemacht haben, hatten sie eben, hatten wir eben so eine 
(Expositionszeichnung?) von der Kamera oder eben so eine Zeichnung von der Kamera, wo dann eben 
von, vom Objektiv über die Blende über den Weißabgleich und so weiter und so fort. Dann eben auch, 
dass in beiden Sprachen beschriftet werden musste und gemeinsam, dann eben auch in den Gruppen 
kleine Fingerübungen mit der Technik dann gleich gemacht wurden, um sich eben anzueignen wie das 
funktioniert.  #00:04:56-4# 

7. I: Ok und was denken Sie hat die Jugendlichen eigentlich dazu bewegt am Projekt teilzunehmen? 
#00:05:02-3# 
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8. B: Also das ist eine, also ich glaube das war gerade die Kombination, die die gereizt hat. Also wir 
haben die natürlich auch gefragt und die fanden es natürlich, alle total spannend einen Film zu machen. 
Aber logischerweise, das muss man schon sagen, wir haben da nicht irgendwelche benachteiligte 
Jugendlichen gehabt, sondern das waren durchaus Jugendliche, die einfach total motiviert waren auch die 
Sprache zu lernen also beides war ein Motiv. Wobei ich glaube, dass dieses Reizvolles, die Arbeit mit dem 
Medium Film war. #00:05:34-6# 

9. I: Und wie entwickelte sich die Motivation im Laufe des Projektes? #00:05:38-3# 

10. B: Ey das war der Wahnsinn! Also ich meine du kennst das vielleicht, wenn du selber 
medienpädagogisch gearbeitet hast, also weil bei Sprachlernfreizeiten oder Tandemfreizeiten war ich 
bisher noch nicht dabei. Deswegen kann ich dir nur so ein bisschen wiedergeben, was so die 
Tandemsprachlehrerinnen mir gesagt haben. Und das war einfach so, dass die wollten nicht mehr 
aufhören an ihrem Drehbuch zu arbeiten oder an ihrem Film zu arbeiten oder irgendetwas anderes. Also 
normalerweise ist es so, du hast halt so ein Ausgleich bei so Jugendreisen oder Jugendaustauschen 
zwischen Input oder eben wenn du halt eine Sprachfreizeit hast zwischen Sprachelernen und Freizeit. Ja 
also das ist halt ganz, ganz wichtig die Jugendlichen wollen natürlich irgendwie Party machen, Die wollen 
irgendwie, Die neue, Die große Stadt kennenlernen in der sie jetzt sind, Die wollen shoppen und alles 
Mögliche. Und dafür erwarten sie natürlich auch einen großen Teil Freizeit und (..) bei uns war es natürlich 
so, da gab es die zwei Filmschaffenden, (Lachen) also mich und die Französin, die für den Filmteil 
zuständig waren, die Praxis und eben die zwei Tandemsprachlehrerinnen und natürlich hat jede Partei, 
also die Sprachlehrer wie auch wir als Filmemacher / wollten ein Maximum an Zeit haben. Ja? Für seine 
Inhalte, was natürlich dazu geführt hat, dass es verdammt wenig Freizeit gab für die Jugendlichen. Also es 
war wirklich ein MEGA durchgetaktetes Programm, es gab in Berlin glaube ich einen halben freien Tag und 
in Marseille einen halben freien Tag, was wirklich ein Witz ist wenn du zwei Wochen mit Jugendlichen 
unterwegs bist. Und es gab natürlich bestimmte, es gab gewisse Beschwerden, wo man sich sagte ein 
bisschen mehr Freizeit wäre toll aber auf der anderen Seite haben alle eingesehen, dass die Zeit einfach 
benötigt wird, für das Filmprojekt und die haben bis NACHTS irgendwie noch an den Drehbüchern 
geschrieben. Dann die Zugfahrt von Berlin nach Marseille zum Beispiel, die Drehbuchgruppe hat die 
gesamte Zugfahrt lang nur am Drehbuch gearbeitet und kamen andauernd vor, zu mir und Marie, der 
Filmemacherin und wollten unser Feedback haben und unsere Meinung, anstatt dass sie halt irgendwie  
einfach flirten oder irgendwie Musik hören oder was anderes machen. Also Marie und ich hatten die 
Hoffnung, wir könnten ein bisschen Pause machen während der Zugfahrt aber keine Chance. (..) Also es 
war toll zu sehen weil das ist ja genau, das was man als Filmpädagoge erreichen will, man will die ja 
anfixen zum Weitermachen. Und das hat einfach total so/ das hat wahnsinnig geil funktioniert. 
#00:08:12-4# 

11. I: Würdest du denn sagen, dass die schon, also die deutschen und die französischen Teilnehmer, 
dass die schon als Freunde in das Projekt einstiegen/ also innerhalb der nationalen Gruppen oder 
entwickelten sich diese Beziehungen erst? #00:08:30-9# 

12. B: Nein also wie immer bei solchen Freizeiten haben die sich entwickelt also es gab tatsächlich 
zwei Jungs, die irgendwie beide aus Lyon kamen und sich kannten und lass einmal überlegen, bei den 
Deutschen gab es glaube ich auch zwei Mädels, die sich schon kannten oder ein Typ und ein Mädel 
kannten sich glaube ich schon. Ansonsten waren die wirklich quer aus Deutschland und Frankreich 
zusammen gemischt und (...) ja wie das halt immer bei solchen Freizeiten ist. Es entwickelt sich eine 
wahnsinnige Dynamik und (..)/ Nein da sind sehr viele Freundschaften entstanden und die haben auch 
eine Facebookgruppe dann wohl gegründet und weitergeführt, zu der allerdings nur eine einzige von den 
Teamererinnen, die französische Sprachlehrerin quasi eingeladen wurde. (Lachen) Wir anderen drei 
wurden nicht eingeladen, deswegen kann ich leider nicht sagen, ob die Gruppe noch gibt und wieviel 
Kontakt, die miteinander haben. #00:09:25-9# 

13. I: Ok und während dem Projekt, gab es ja diese Multilingualität, wie wurde damit umgegangen / 
war es eher, ja wie soll ich sagen? Ja wie wurde denn eigentlich damit umgegangen? Also klar es ist 
dieses Tandemprinzip aber (..) wenn ihr zum Beispiel nichts vorgegeben habt (..) Wie hätte sich das 
irgendwie geäußert, diese Multilingualität?  #00:09:48-2# 

14. B: Wenn wir nichts vorgegeben haben? (..) Also sagen wir es so, das hing von den Jugendlichen 
ab, die konnte man nicht alle/ also wie ich ja vorhin meinte, die waren zwar alle total motiviert aber es gab 
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natürlich die, die etwas bessere Sprachkenntnisse hatten und die, die schlechtere Sprachkenntnisse 
hatten oder nicht ganz so gute und je nach Gruppenzusammensetzung gab es dann halt/ also wir haben 
immer geguckt, dass es halt die Gruppen so zusammengesetzt sind, dass immer die gleiche Anzahl 
Deutsche und Franzosen in der Kleingruppe sind. Und es ist eben dann durchaus eben manchmal 
passiert, dass eben zum Beispiel wenn eine Gruppe war, wo irgendwie zwei Deutsche und zwei 
Franzosen drin waren und die beiden Deutschen konnten halt ein bisschen besser Französisch, als die 
beiden Französinnen dann wurde halt dann doch, wenn wir nicht irgendwie darauf geguckt haben eher auf 
Französisch kommuniziert weil die Deutschen halt wussten, es funktioniert besser wenn wir mit unserem 
besseren Französisch mit ihnen reden.  #00:10:47-9# 

15. I: Und ja welche Rolle nahmen die pädagogischen Fachkräfte, also auch die freischaffenden 
Filmschaffenden auf die gruppendynamische Prozessen ein? #00:10:59-1# 

16. B: (...) Ja also das war/ wie wir darauf eingegangen sind? #00:11:06-9# 

17. I: Ja genau #00:11:10-0# 

18. B: War die Frage ? Oh das ist eine sehr allgemeine Frage, ich glaube das ist (..) also sagen wir so. 
Wir haben jeden Abend, obwohl das Programm ja wirklich bis abends um neun oder zehn fast jeden Tag 
ging weil wir halt abends noch Filme geguckt oder so eine Fingerübung fertig geschnitten haben oder 
irgend etwas anderes gemacht haben, haben wir dann noch teilweise bis nachts um eins/ also wir Teamer 
uns besprochen, also den Tag gefeedbackt und überlegt, was wir Morgen machen können, wie wir es 
besser machen können aber du müsstest glaube ich konkreter fragen weil das ist eine sehr allgemeine 
Frage #00:11:43-6# 

19. I: Genau, es gibt auch noch eine/ also wie sehr wart ihr in der Praxisphase involviert? Das heißt in 
die Prozesse, wo sie schon  / also in die kreative Prozesse involviert? Ob ihr viel eingegriffen habt oder ob 
ihr es eher fließen gelassen habt? Also eher auf euch zukommen gelassen habt?  #00:12:07-2# 

20. B: Also da kann ich jetzt nur von mir ausgehen weil wir hatten dann die/ es waren ja 22 
Jugendliche und die haben wir dann in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils deutsch, französisch gemischt 
waren und haben parallel gedreht. Also, das Equipment hatten wir komplett doppelt dabei, identisches 
Equipment. Gleiche Kameras, gleiche Mikrofone und so weiter und so fort und Marie hat dann quasi mit 
ihrer Hälfte/ also wir haben versucht das Drehbuch so anzulegen, dass die Szenen so waren, dass quasi 
parallel gearbeitet werden konnte, dass ich mit der einen Gruppe, Szene eins drehe während die mit der 
anderen Szene zwei dreht. Dann gab es halt ein paar Gruppen, wo quasi alle zusammengedreht haben/ 
also meine Arbeitsweise grundsätzlich ist: (unv.)  #00:12:57-2# 

21. I: Sorry Ich/  #00:12:58-1# 

22. B: /als Medienpädagoge oder Filmpädagoge (unv.) #00:13:04-0# 

23. I: Jan? Ganz kurz es hakt gerade, kannst du es nur es noch einmal wiederholen?  #00:13:09-7# 

24. B: Ab welcher Stelle? Ab wo soll ich nochmal anfangen? #00:13:12-2# 

25. I: Ich habe noch als Medienpädagoge, als Filmpädagoge// #00:13:16-2# 

26 B: //Achso genau also meine große Prämisse ist natürlich immer irgendwie nicht mich selbst 
verwirklichen zu wollen durch den Film, den die Jugendlichen machen. Also das ist immer so eine große 
Gefahr, das habe ich gemerkt in der Arbeit mit Filmemachern oder Künstlern, die halt zum ersten Mal so 
ein Projekt machen, die / oder auch gerade ohne das jetzt böse zu sagen aber so gescheiterte 
Filmemacher, die dann halt irgendwie aus der Not raus anfangen als Film- oder Medienpädagoge zu 
arbeiten. Bei denen ist es ganz häufig so, dass sie noch einen ganz, ganz großen Anspruch haben 
irgendwie, dass sie ein mega geiles Produkt hinkriegen/ also den Anspruch finde ich WICHTIG ein tolles 
Produkt hinzukriegen weil es auch für die Jugendlichen wichtig ist sich mit dem Produkt zu identifizieren 
aber (..) es birgt halt so die Gefahr, dass man die Jugendlichen dann nur als Vehikel benutzt als 
Schauspieler oder als Techniker, aber letztendlich selber Regie führt. Das versuche ich immer so weit wie 
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möglich zu vermeiden also ich habe dem Technikteam die Anweisungen gegeben und habe die Regie 
ziemlich eigenständig arbeiten lassen, habe allerhöchstens ab und zu mal irgendwie beim Bildausschnitt 
noch einmal nachgefragt aber eigentlich wussten die ziemlich genau, was sie wollten, die waren ja auch 
nicht mehr die Jüngsten, die waren ja alle so / ich glaube die Jüngste war 16 oder 17 und die Älteste war 
23 also war den Altersschnitt, den wir hatten. Und die, also das ist auch einfach toll wie die auch mit der 
Zeit also die haben  sich ja auch selber ausgesucht, wer was machen will, ob Regie oder Drehbuch oder 
Kamera oder Ton oder Schauspielen und die haben sich dann sehr mit ihren Rollen identifiziert und auch 
Verantwortung dafür übernommen.  #00:15:02-4# 

27. I: Ok, ja sehr gut. Dann geht wir schon weiter zum Lebensraum. Welche Verbindungen sahst du 
zwischen dem Alltag der Jugendlichen und der Filmstory?  #00:15:15-9# 

28. B: Oh also du hast den Film gesehen oder?  #00:15:18-6# 

29. I: Ja #00:15:19-7# 

30. B: Ja, also von daher die Verbindung war ja ganz offensichtlich, also das war ja ein ganz 
lebensweltlicher Bezug, der ja auch fast, der hatte ja auch direkt quasi mit diesem deutsch-französischem 
Thema zu tun hatte, mit dem Reisen zwischen beiden Städten und mit einem Zusammentreffen von zwei 
Jugendlichen. Und (..) jetzt muss ich / warte jetzt muss noch mal kurz nachdenken, weil das ist ja eine 
sehr allgemeine Antwort. (...) #00:16:00-0# 

31. I: Wenn du nichts findest ist das auch ok. Also ich habe noch ein paar Fragen, vielleicht // 
#00:16:05-2# 

32. B: // Ja, nein also für mich ist der Bezug offensichtlich deswegen habe ich gerade überlegt, ob ich 
irgendwie noch ein bisschen schlauer antworten kann oder ob es an der Frage liegt. Aber ich finde die 
haben aus ihrer Lebenswelt raus quasi was gezogen, für mich haben die sehr von sich erzählt also es war 
jetzt nicht irgendwie eine total aufgesetzt oder erfundene Geschichte, sondern es hätte denen ja auch 
passieren können. So habe ich es zumindest gesehen. #00:16:32-0# 

33. I: Ok das heißt reisen hat für die auch eine sehr zentrale Bedeutung? #00:16:37-8# 

34. B: (...) Puh, also ob man das jetzt wirklich verallgemeinern kann auf alle / ich glaube wenn reisen 
für einen nicht attraktiv ist dann nimmt man nicht an so einer Freizeit teil an so einem Austausch. 
#00:16:54-4# 

35 I: Wohl wahr. Ok dann inwiefern orientierten sich die Jugendlichen an ihren audiovisuellen 
Vorbildern, also die aus Film, Fernsehen oder Internet also wie YouTube, bekannt waren?  #00:17:08-1# 

36 B: Also wir waren total überrascht also das gesamte Team von Anleitern, von Pädagogen über die 
Drehbuchgeschichte, die sie sich ausgedacht haben weil wir eigentlich dachten, die wählen so eine ganz 
klassische Kurzfilmdramaturgie, die halt so irgendwie ein bisschen witzig ist und dann am Ende so die 
große Pointe kommt oder so. Und man hat gemerkt dass, das wir ihnen auch halt eher so Filmklassiker 
und Arthousefilme mit ihnen angeguckt haben und die Ausschnitte, die wir dann gewählt hatten / also naja 
man hat gemerkt die waren wahnsinnig ambitioniert beim Drehbuchschreiben, die wollten umbedingt auch 
ein bisschen etwas besonderes machen. Also auch wenn ich so vorhin meinte, es ist für mich so aus ihrer 
Lebenswelt gegriffen, wie sie die Geschichte aufgezogen haben und das war nicht irgendwie klaumaukig 
oder so/ also wie gesagt wir waren ganz überrascht weil wir eigentlich dachten die machen so den 
klassischen Kurzfilm, der halt so ein bisschen lauter, klaumaukiger, äußerst reduziert ist in der Handlung 
oder auch den Charakteren und dann einfach eine Pointe hat. Und bei dem Kurzfilm ist es halt tatsächlich 
so, es findet so eine Entwicklung statt in den Protagonisten oder zumindest auch bei ihr (..)  und eine 
langsame vorsichtige Annäherung und das hatte irgendwie so etwas Zartes mit dem wir nicht gerechnet 
hatten. #00:18:37-7# 

37. I:  Und dann// #00:18:39-3#  
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38. B: //Also wir dachten wirklich/ also wie ich eben vorhin meinte also wir hatten das Gefühl, die 
wollen halt jetzt auch irgend etwas besonderes machen und nicht einfach nur so einen 0815 Kurzfilm. 
#00:18:48-2# 

39 I: Das heißt auch etwas aus bekannten Sachen herausgreifen wenn ich dich richtig verstehe?   
#00:18:52-4# 

40. B: Ja was heißt aus Bekanntem? Also du meinst, dass sie eben nicht einfach so 0815 zitieren 
wollten? Oder was meinst du damit? #00:19:00-2# 

41. I: Ja genau, dass sie eben nicht 0815 zitierten wollten, sondern wirklich in der Filmkiste wirklich 
gekramt haben?  #00:19:11-4# 

42. B: Genau, genau! Genau würde ich definitiv so sagen, ja. #00:19:15-8# 

43. I: Ok, dann kommen wir vielleicht noch zu den jugendkulturellen Trends also hast du da irgend 
etwas gemerkt, wenn man jugendkulturelle Trends, als ja wie jetzt YouTuber oder vielleicht früher 
Hiphoper/ hat man da irgendetwas während der Filmproduktion gemerkt, dass das eine Rolle spielte für 
die Story? #00:19:40-9# 

44 B: Jetzt muss ich selber mal/ nein ich glaube sogar, dass die ganz bewusst irgendwie das 
rausgelassen haben also ich hatte so das Gefühl manchmal/ Weißt du dieses Ding, wie wenn man halt bei 
einem Fragebogen oder bei einem Interview so sozial erwünschte Antworten gibt. #00:19:58-2# 

45 I: (Lachen) #00:19:59-3# 

46 B: Hatten wir so das Gefühl, dass sie sich total ernst genommen fühlen von uns, aber uns auch 
total ernst nehmen als Filmschaffende. Und da glaube ich, die nicht irgendwie mit einem banalen Kinder- 
Jugendkram kommen wollten, also war so mein Eindruck also, dass die tatsächlich ganz/ eben wie ich 
vorhin meinte , die wollten ganz bewusst was anderes machen. Und natürlich haben die ihre Hiphopmusik 
gehört und irgendwie aber eher außerhalb von dem ganzen Filmentstehungsprozess also das hat da nicht 
so reingewirkt. #00:20:37-4# 

47 I: Ok #00:20:40-0# 

48 B: Das ist eigentlich ein total spannender Punkt, auf den du mich gerade aufmerksam machst. 
Das ist mir nie so bewusst geworden.  #00:20:44-4# 

49 I: Ja das ist wirklich sehr interessant/ ich sage dir das nachher vielleicht wenn ich das Tongerät 
ausgeschaltet habe.Aber ich mache mir eine Notiz. SO, gut. Dann komme ich zu der Wahl der Drehorte im 
Bezug zum Lebensraum. Nach welchen Kriterien wurden die Drehorte eigentlich ausgewählt?  
#00:21:12-6# 

50 B: Also das war so, dass ja in Berlin wurden nur die ersten zarten Ideen, von den Drehorten 
gesponnen. Auf der Zugfahrt wurde es dann mehr oder weniger fertiggestellt und dann war so die erste 
Aktion in Marseille, was quasi gleichzeitig die Kombination war mit  „Jetzt rennen mal alle los und lernen 
die Stadt kennen“, dass Kleingruppen gebildet wurden und jede Kleingruppe hat sich dann eine Szene 
ausgesucht aus dem Drehbuch und dann mussten sie Marseille erkunden mit dem Fotoapparaten und mit 
ihren Smartphones und Schlüsselbilder fotografieren also Einstellungen. Also das heißt einer in der 
Gruppe hat dann immer einer der Protagonisten dargestellt oder zwei haben dann eben die Protagonisten 
dargestellt, die sich treffen/ da gibt es eine ganze Fotoserie von, ich glaube die habe ich sogar noch 
irgendwo wenn du Lust hast kann ich die mal raussuchen und schicken. Das heißt die haben die Stadt 
erkundet aber quasi mit dem Drehbuch im Kopf und mit der Aufgabe, die müssen dann eine bestimmte 
Anzahl von den ganzen Fotos, die sie während dieser Exkursion schießen nachher präsentieren und dann 
wird gemeinsam beschlossen, was sind die besten Bilder, also die besten Locations zum einen und zum 
anderen haben sie so aber auch gleich den Blick für Einstellungen geübt/ da sind tolle Fotos entstanden. 
#00:22:24-6# 
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51 I: Ok, das heißt sie haben jetzt eher aber nach ganz ästhetischen Kriterien ausgewählt// 
#00:22:30-9# 

52. B:// Nein, nein sagen wir so / ja also sowohl als auch. Also es ging natürlich darum Orte zu finden, 
die einfach zu der Geschichte passen. Also klar der Bahnhof zur Ankunft aber wo filme ich jetzt im 
Bahnhof? Filme ich in Marseille, oben vor dem Bahnhof? Nehme ich die ganze Treppe mit rein? Dann, ja 
da war echt sehr, sehr viele Drehorte im Gespräch aber am Ende wurden dann einfach die heraus 
destilliert, die dann am ehesten angenommen wurden von der Mehrheit. Also es war (..) naja ein Mischung 
also sowohl musste der Drehort zur Narration passen, also zu dem Ort der auch im Drehbuch steht zum 
anderen musste der aber auch irgendwie visuell funktionieren, also auch ästhetisch, da hast du schon 
Recht aber es war beides würde ich sagen. #00:23:19-9# 

53. I: Ok das heißt aber im Drehbuch standen schon ganz konkrete Drehorte?  #00:23:27-5# 

54. B: Ja also es war schon klar: ,,kommt am Bahnhof an“ , „sitzt am Hafen“ und also zum Beispiel 
diese Szene, wo er am Wasser sitzt und irgendwie gefrustet den Brief ins Wasser wirft. Da hatten wir 
eigentlich ursprünglich ein ganz anderes/ da hatten wir wirklich so eine Hafenatmosphäre geplant, also so 
ein Pier wo er dran sitzt oder so und das haben wir dann einfach nicht gefunden und sind dann 
rumgelaufen wie Blöde an dieser Location am Strand, bis wir dann sozusagen die Ecke entdeckt, das war 
schon so fast Zufall, also wir wollten halt auf jeden Fall, dass er am Wasser sitzt und dass es so eine 
Weite hat aber, dass es dann so aussah am Ende, das war eigentlich anders ursprünglich geplant 
gewesen.  #00:24:17-9# 

55. I: Ok ja dann direkt noch zu den Drehorten welche äußere Einflussfaktoren wirkten sich denn auf 
die Auswahl aus? (..) Also wie zum Beispiel: Wetter, Geräuschkulisse oder insgesamt die 
Zuschauermenge?  #00:24:43-7# 

56. B: Ja das sind natürlich die ganz praktischen Fragen. Also Wetter hatten wir einfach ein Riesen 
Glück weil wir mitten im Sommer, im August da waren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es/ hat es 
irgendwann mal geregnet und wir mussten improvisieren/ ich weiß es gar nicht mehr. Also klar 
Geräuschen waren natürlich ein gewisses Problem, gerade auch diese Szene, na die, wo sie sich für das 
Rennen vorbereiten in der Umkleide. Das war eigentlich so eine Strandumkleide und direkt dahinter fing 
der Strand an und dahinter war so ein Imbiss und die Leute waren wahnsinnig angekotzt von uns weil wir 
über Stunden dieses Ding da blockiert haben. Und dann war es wirklich schwierig mit dem Ton natürlich 
auch weil da so viele Leute darum herum waren. Und dementsprechend haben wir natürlich auch teilweise 
versucht, also deswegen haben wir es dann zum Beispiel auch bei der Szene, von der ich gerade sprach, 
wo er irgendwie alleine am Meer sitzt, genau die Ecke herausgesucht weil wir wussten da haben wir 
unsere Ruhe, da ist weit und breit  niemand der uns stört und da stören wir auch niemanden, da können 
wir ewig sitzen. Ansonsten waren natürlich die Szene am Strand und am Hafen und wo die Mädels eben 
auf der Wiese sitzen und sich bereit machen / das war brutal weil die Sonne einfach herunter geknallt ist 
ohne Ende, da hat das halbe Team einen Sonnenstich danach gehabt.  #00:25:57-0# 

57. I: Oh Scheisse! #00:25:59-2# 

58. B: Ja. (Lachen)  #00:26:00-0# 

59. I: Und die konnten dann in den nächsten Tagen schon weitermachen? #00:26:05-0# 

60. B: Ja also ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Es war eine die hatte einen richtigen 
Sonnenstich und die anderen waren halt alle total durch und hatten einen Sonnenbrand oder so. Das ging 
schon aber da haben die ganz schön gestöhnt. Da waren wir froh, dass wir unsere Reflektoren dabei 
hatten und uns ein bisschen Schatten spenden konnten immer.  #00:26:24-8# 

61. I: Klar (..) Gut und dann kommen wir schon zum vorletzten Schritt der Filmproduktion also der 
Montage. Wie sah die eigentlich aus? #00:26:37-8# 

62. B: Also die Montage, wir hatten ja ein Kooperationspartner in Marseille auch ein Medienzentrum 
und die hatten Schnittplätze und wir hatten dann sozusagen ein Wochenende, wo wir den Film dann fertig 
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schneiden also bei denen dann schneiden konnten. Die selber waren gar nicht da, weil im August sind ja 
alle Franzosen immer im Sommerurlaub, das heißt wir hatten echt die Bude für uns alleine. Wir konnten 
da richtig in Ruhe arbeiten und wir haben in Schichten gearbeitet, also wurden auch Jugendliche eigeteilt 
und die mussten halt sagen welche Szene sie schneiden möchten und die Regie war natürlich immer 
dabei, bei dem Schnitt. Also die zwei Regisseure, beziehungsweise vier wir hatten ja immer zweier 
Tandemsteams und hatten ja wie gesagt diese zwei Gruppen, das heißt wir hatten in meiner Gruppe zwei 
Regisseure oder Regisseurinnen und in der anderen Gruppe auch. Und wir haben dann auch parallel 
geschnitten. Also Marie hat dann eben mit ihren zwei Regisseurinnen, sozusagen und ihren Cuttern 
IHREN Film geschnitten während ich/ oder ihre Szene geschnitten während ich am anderen Schnittplatz 
mit meiner Gruppe, also meinen Regiesseuren und Cuttern, die dann ihre Szenen geschnitten haben.  
#00:27:54-6# 

63. I: Ok aber das haben auch wahrscheinlich die Regisseure bestimmt und nicht Marie und du?  
#00:28:00-5# 

64. B: Genau sagen wir so Marie und ich haben natürlich dann irgendwie manchmal Tipps gegeben, 
logisch. #00:28:06-5# 

65. I: Klar ja. #00:28:06-8# 

66. B: Und am Ende ist uns die Zeit dann so weggerannt, dass dann den Ton und Feinschnitt, den 
mussten wir dann am Ende noch fertig machen. Aber das ist nicht so, dass wir den Film geschnitten 
hätten, definitiv nicht. Wir haben den gerade Tonschnitt/ ich weiß nicht kennst du dich damit aus 
wahrscheinlich? Das ist ja das, was wahnsinnig viel ausmacht damit der Schnitt dann sauber wirkt. Da 
haben wir dann echt noch/ da haben Marie und ich alleine noch irgendwie einen halben Tag lang daran 
herumgewerkelt weil abends die Präsentation war und wir einfach gemerkt haben der Film wird sonst nicht 
fertig. #00:28:39-6# 

67. I: Ja klar das pragmatisch. (..) Und ja während dem Schnitt habt ihr da irgendwie gemerkt, dass 
die Jugendlichen etwas aus ihrer Lebenswelt noch mit in die Montage bringen wollten? Also das ist eine 
schwierige Frage aber ich beziehe mich da eher auf/ wenn man zum Beispiel die Hintergrundmusik hat. 
Genau also // #00:29:11-1# 

68. B: // Also klar da sind wir wieder bei der Musik und wir hatten ein extra Musikteam. Also wir haben/ 
während geschnitten wurde, saßen die im Nebenraum und haben halt Urheberrechte - beziehungsweise 
gemafreie Musik herausgesucht, die eben unter Creative Commons ist und da auch wild diskutiert. Doch 
da würde ich sagen ist der Lebensweltbezug wieder mit reingekommen, auf jeden Fall ja. Aber ich finde 
die haben ein sehr gutes Händchen bei der Musikauswahl bewiesen. #00:29:43-1# 

69. I: mhm (bejahend) , also wie soll ich sagen, der Ton also die Musik ist nicht aufgefallen und das ist 
immer sehr positiv wenn das NICHT in Filmen  auffällt. #00:29:51-1# 

70. B: Das war aber/ das ist lustig, dass du das ansprichst. Das war denen auch total wichtig. Also wie 
gesagt die Musikgruppe, die hat echt da/ da haben die Köpfen richtig gequalmt. Immer wenn ich in den 
Nebenraum rüber bin, um zu gucken was sie haben und wie weit sie sind, das hat auch Spaß gemacht, 
das Engagement zu sehen.  #00:30:07-1# 

71. I: Ja (Lachen). Aber gab es da/ ja teils war es dann wahrscheinlich auch wieder eine 
Tandemgruppe. Also? #00:30:18-2# 

72. B: mhm (bejahend)  #00:30:19-5# 

73. I: Gab es denn da/ würdest du sagen Tendenzen, die eher in die französische oder eher in die 
deutsche Richtung gingen, oder war das quer gemischt? #00:30:26-8# 

74. B: Also sagen wir so, da ich ja meistens bei meinem Schnittteam saß und die eigenständig im 
Nebenraum recherchiert haben und ich ab und zu nur mal rübergeguckt habe, kann ich den 
Arbeitsprozess von denen nicht wirklich bewerten.  #00:30:41-8# 
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75. I: Ok,ok gut // #00:30:43-1# 

76. B: //Ich habe ja nur die Ergebnisse dann gesehen oder gehört eher. #00:30:46-7# 

77. I: Ja und da kann man es nicht wirklich ausmachen. #00:30:49-3# 

78. B: Genau,genau  #00:30:51-6# 

79. I: Ok gut dann der / also welche Rolle / ist ein ganz neuer Punkt/ welche Rolle spielten die 
Herkunftstländer respektiv die Wohnsitzländer während dem Projekt? #00:31:04-4# 

80. B: Die (...) also ich überlege, warte mal / Ah (Lachen) ja total lustige Anekdote, die jetzt mit dem 
Filmemachen gar nichts zu tun hat. Aber wir hatten sowohl in Deutschland, wie auch in Frankreich ein 
super Catering. Also in Deutschland hatten wir extra zwei (Caterer?) in der Einrichtung, wo wir 
untergebracht waren in der Küche, immer gekocht haben und die haben super Essen gemacht. Und in 
Frankreich hatten wir halt ein Restaurant, die uns entweder Lunch Pakete gemacht haben wenn wir die 
mittags zum Dreh mitgenommen haben oder wir haben uns einfach immer zum Mittagessen getroffen 
dann wieder. Und also ich fand die Küche total geil, ich habe noch NIE so gut während einem 
Jugendprojekt gegessen. Aber da gab es dann zum Beispiel/ weißt du dann war das Fleisch halt irgendwie 
MEDIUM oder sogar noch ein bisschen blutig zum Beispiel. Was ich saulecker fand aber die 
DEUTSCHEN Jugendlichen KANNTEN das gar nicht teilweise. Und das war ganz spannend, denn das 
was ich als besonders lecker empfunden habe war für die/ also die hätten sich glaube ich mehr so 
Mensaessen gewünscht und beim Essen hat sich ganz klar ein Unterschied gezeigt zwischen den 
Deutschen und den Franzosen. Die Franzosen hatten viel mehr Geschmack als die Deutschen. 
#00:32:31-1# 

81. I: (Lachen) Und wurde // #00:32:32-6# 

82. B: // Und ansonsten lass mich überlegen (..) Ausser beim Essen (...) Nein das waren dann eher so 
einzelne Typsachen und die kann man glaube ich nicht auf die Nationalität reduzieren.  #00:32:49-4# 

83. I: Ok gut. Und zu dem Zeitpunkt erhielten ja die Herkunftsländer oder die Wohnsitzländer, also 
sprich wenn einer in Frankreich vielleicht wohnte aber nicht unbedingt da herkam/ Ja also die kamen nicht 
in den Medien vor? Also hatten keine mediale Aufmerksamkeit?  #00:33:07-9# 

84. B: Lass mich nachdenken, bei den Fingerübungen, die wir gemacht haben/ lass mich mal kurz 
überlegen (...) Oh Mist, ich hätte mich besser vorbereiten sollen, ich hätte mir das ganze Material, das wir 
gesammelt haben noch einmal angucken sollen vor dem Gespräch. Jetzt lass mich mal überlegen wie das 
bei den Drehübungen war (...) Nein dadurch, dass wir auch immer diese gemischte Gruppen hatten also 
ich glaube wenn wir halt die deutsche Gruppe gehabt hätten und die französische Gruppe dann wäre so 
etwas vielleicht klarer zu Tage gekommen. Aber dadurch, dass wir die ja eh immer ländermäßig 
durchgemischt haben, waren dann glaube ich die relevanten Unterschiede zu erkennen. Das waren eher 
Unterschiede, was die Dynamik der Gruppe betraf die ja aber ohnehin aus beiden Ländern besetzt war, 
also zwischen den Gruppen. Es gab einfach unterschiedliche Dynamiken jeweils in den Gruppen weil eine 
Gruppe war halt irgendwie zufällig waren das irgendwie die, die ein bisschen fiter mit der Technik waren 
und die anderen waren halt die, die eher ein bisschen künstlerischer ambitioniert waren aber von/ mit der 
Technik nicht so gut klar gekommen sind oder so. Aber wie gesagt durch die gemischten Gruppen kann 
ich da jetzt keinen Unterschied ausmachen weil das hat sich dann glaube ich dadurch dann ein bisschen 
neutralisiert. #00:34:25-9# 

85. I: Ok und ein ähnlicher Punkt. Wie gingen die Teilnehmer mit den KULTURELLEN Prägungen um? 
(..) Also das kann sehr ähnlich sein jetzt aber// #00:34:39-1# 
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86. B: Ja also ich muss gestehen (11) Also sagen wir so, ich würde sagen Deutschland und 
Frankreich liegen jetzt nicht Welten auseinander, von der Kultur und gerade wenn man Jugendlicher ist (..) 
Ich glaube da kann ich/ es tut mir total Leid. Ich glaube da kann ich nicht irgendwie eine gute Antwort 
darauf geben. Es ist mir jetzt nichts so extremes aufgefallen oder so. Also ich hatte das Gefühl die gehen 
miteinander um wie halt Jugendliche miteinander umgehen, die sich am Anfang nicht kennen und am 
Ende kennen und das halt gerne mögen weil sie sich einfach kennengelernt haben und ein paar mögen 
sich halt nicht weil sie die ganze Zeit nicht so gut miteinander konnten oder weil sie den gleichen Typen 
gut fanden. Aber da habe ich jetzt nicht groß differenziert oder das Gefühl gehabt, dass (jetzt?) eine 
relevante kulturelle, interkulturelle Unterschiede oder so/ BIS AUF DAS ESSEN wie gesagt. #00:35:38-4# 

87. I: (Lachen)  #00:35:42-0#

88. B: (Lachen) / achso und die Franzosen haben natürlich viel lieber Wein getrunken und die 
Deutschen viel lieber Bier aber das ist ja auch wieder das Essen.  #00:35:45-3# 

89. I: Ja eigentlich schon, ja. Ok // #00:35:51-7# 

90. B:// Also tut mir Leid, dass ich dir da bei dem Punkt irgendwie jetzt zumindest nicht in die 
Richtung, da wären jetzt relevante Unterschiede gewesen oder hätten sich irgendwie gezeigt weiterhelfen 
kann. Das soll nicht heißen, dass es die nicht gab aber ich habe die zumindest nicht irgendwie bewusst 
wahrgenommen. #00:36:02-9# 

91. I: Genau aber das ist mir schon sehr viel weitergeholfen, du. Also keine Sorge.  #00:36:07-3# 

92. B: Gut. #00:36:08-7# 

93. I: Welche Bedeutung wurde den Wohnorten der Teilnehmer während dem Projekt zugeschrieben?  
#00:36:22-0# 

94. B: Ach da hätte ich glaube ich (bis ?)/ Da hätte ich glaube ich wahrscheinlich selber ein 
Jugendlicher sein müssen und mit denen rumhängen. Also weißt du, ich denke eher, dass es da vielleicht 
Unterschiede gab zwischen denen die aus einer Großstadt gekommen sind/ aber nein das ist Quatsch, 
das sage ich jetzt so einfach weil ich vermute, dass es so gewesen wäre. Ich habe nicht mitgekriegt,dass 
das ein Thema war. Es kann sein, dass es halt so war, dass da die Coolen aus der Großstadt waren und 
die weniger Coolen aus einer kleineren Stadt aber das ist etwas, was nicht irgendwie zumindest bis zu uns 
Teamern durchgedrungen ist also da hätte ich wirklich Mäuschen spielen müssen und auch als 
Jugendlicher wahrscheinlich sein, um das beantworten zu können. #00:36:54-1# 

95. I: Ok (..) ja (..) //  #00:36:58-3# 

96. B: // oder sagen wir so man hat es halt in dem einen Punkt gemerkt, dass natürlich Berlin und 
Marseille beides Großstädte sind und die Leute, die halt aus größeren Städten kamen sich mit einer 
größeren Sicherheit da bewegt haben. Also gerade Marseille, da gibt es ja auch Ecken, wo man dann 
wenn es dunkel wird nicht mehr hingehen soll. Und ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, 
wo wir eben oben vom Bahnhof gedreht haben. Und dann hat auch so ein paar halbstarke […] Jungs oder 
[…] ankamen und sich halt andauernd so in das Bild gedrängt haben. Und eben irgendwie einen auf cool 
gemacht haben und einfach nicht aufgehört haben und als nicht mit guten Zureden nichts geholfen hat, 
habe ich halt angefangen mich über die lustig zu machen. Und das hat tatsächlich dann auch irgendwie 
funktioniert und dann haben die mich dann auch Ernst genommen und haben uns in Ruhe gelassen. Und 
danach meinte eins der deutschen Mädels zu mir oder zwei der deutschen Mädels, irgendwie die hätten 
tierisch Angst gehabt weil irgendwie am Tag davor, von irgendwelchen solchen Jugendlichen so ein Typ 
einfach abgestochen wurde wäre und ich hätte die einfach total provoziert eigentlich. Ja aber das ist so 
das Einzige, was mir einfällt, wo ich sagen würde, es gab einfach welche die sich in der Großstadt nicht so 
sicher gefühlt haben weil sie es nicht gewohnt waren und insbesondere in Marseille.  #00:38:16-0# 

97. I: Ok ja sehr gut. Dann wie gingen die Teilnehmer mit ihren gewohnten und alltäglich besuchten 
Orten um? Also beide Teilnehmer, damit meine ich ja Sachen wie Schule, Sportverein, ob das irgendwie 
Thema war für die? #00:38:40-3# 
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98. B: Puh, ey wir haben die ja so herangenommen, wirklich immer nur inhaltlich mit denen zum Film 
gearbeitet oder zur Sprache, da war gar kein Raum für so was, also wie gesagt ,dass hatten die 
wahrscheinlich unter sich ausgemacht// #00:38:50-0# 

99. I: Genau aber//  #00:38:50-8# 

100. B: // Also was dann tatsächlich ein Thema war, war die Unterkunft in Frankreich, die einfach (..) ich 
meine aus Budgetgründen und weil wir halt zentral sein wollten war die nicht so toll. Also erstens hat es 
die ganze Zeit nicht geklappt mit dem warmen Wasser, worunter vor allem die Mädels mit den langen 
Haaren gelitten haben obwohl Hochsommer war/ mir hat die kalte Dusche nichts ausgemacht. Und es war 
einfach auch nicht besonders sauber da. Und da waren schon ziemlich viele mega angekotzt, gerade die 
Mädels weil sie einfach andere Standards gewohnt waren. #00:39:30-1# 

101. I: Nein ich meine jetzt aber eher für die Story und überhaupt für den Dreh? #00:39:36-8# 

102. B: Ah, kannst du die Frage noch einmal wiederholen? #00:39:41-0# 

103. I: Wie die Teilnehmer, während dem Projekt oder während dem Dreh mit ihren gewohnten und 
alltäglich besuchten Orten umgingen? #00:39:49-8# 

104. B: Also ich glaube diejenige, die im Film, die Hauptrolle gespielt hat war auch selber so eine 
Sportlerin in ihrer Freizeit (4) so weit ich mich erinnern kann und er / ja das ist ganz lustig, er war 
tatsächlich im zwischenmenschlichen Umgang auch so der schüchterne Typ, was aber das Künstlerische 
betraf hatte er eine ganz klare Vision und ganz klare Vorstellungen. (...) Also ich rede jetzt gerade von den 
beiden Protagonisten und kannst du noch einmal konkreter fragen? #00:40:37-4# 

105. I: Ja, also wie handhabten sie zum Beispiel/ also es ist ja oft bei Jugendfilmen, dass sie/ dann der 
Drehort eine Schule ist oder ein Jugendzentrum. Das ist ja ein Klassiker, dass einfach das ausgewählt 
wird was bekannt ist.  #00:40:59-7# 

106. B: Ja wobei ich glaube da muss man ein bisschen vorsichtig sein weil irgendwie so aus meiner 
Erfahrung als Medienpädagoge, der eben auch schon X-mal in Schulen Projekte gemacht hat oder in 
Jugendzentren, ist es häufig so, dass es nicht ausgewählt weil es vertraut ist sondern, dass es ausgewählt 
ist weil die Schüler die Schule während des Workshops nicht verlassen dürfen. Oder weil einfach nicht 
mehr Zeit da ist weit weg zu einer coolen Location zu gehen. Diese ganzen Einschränkungen hatten wir ja 
in Marseille nicht, wir waren weder in einer Schule noch in einem Jugendzentrum untergebracht. Also auch 
in Berlin, das war zwar / kennst du die Pumpe in Berlin in Schöneberg. #00:41:30-9# 

107. I: (..) Nein in Berlin war ich eher immer // #00:41:36-2# 

108. B: // Du musst dir vorstellen das ist quasi wie so ein uralter Bauernhof mit Backsteinhäusern und 
gepflasterten Wegen dazwischen und verschiedenen Gebäuden und viel Grün und Bäumen, mitten in der 
Stadt. Also so eine Oase, die da überlebt hat einfach und da sind halt auch Gästezimmer drin und eine 
Theaterbühne und eine Mensa und so. Also das war ein sehr untypischer Ort, das war nicht so die 
klassische Jugendherberge und in Marseille auch nicht wirklich. Also von daher haben die Orte gar keine 
Rolle gespielt weil die gar nicht greifbar waren für uns, weil wir uns an anderen Orten aufgehalten haben.  
#00:42:13-9# 

109. I: Ok ja gut dann kommen wir zu dem vorletzten Punkt, die Beziehung zwischen den virtuellen 
Räumen und den Teilnehmern. Also wie gebrauchten die Teilnehmer während dem Projekt, ihre eigenen 
technischen Geräte? #00:42:35-7# 

110. B: Aha, also (..) es gab ein paar wenige, die hatten ihre eigenen Laptops dabei. Und (..) es gab 
zumindest in Berlin, da wo wir untergebracht waren auch/ warte mal lass mich überlegen, haben wir den 
WLAN Schlüssel rausgerückt oder haben wir den nur selber benutzt, jetzt muss ich gerade mal (4) also 
sagen wir es so. Diese exzessive Smartphonenutzung, die einem manchmal so bei Jugendlichen auf den 
Sack geht, war da nicht so im Vordergrund. Das war tatsächlich total schön zu sehen, dass sie sich ganz, 
ganz viel miteinander beschäftigen und austauschend es denen wirklich wichtig ist und, dass sie eben 
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nicht permanent gewhatsappt haben oder gesimst mit ihren/ oder auf Facebook waren mit ihren Freunden 
drüben in der Heimat. Also das hat tatsächlich einen erstaunlich/ jetzt da wo du mich darauf ansprichst 
merke ich, dass es irgendwie (..) nicht irgendwie/ also es ist mir gar nicht störend in Erinnerung. Also ich 
weiß es nicht, ob es daran lag, dass halt irgendwie dann irgendwie viele Leute das nicht benutzt haben 
und dann die, die es soviel benutzt hätten sich nicht getraut haben? Es war jedenfalls nicht, dass wir 
irgendeinen Verbot ausgesprochen haben, da habe ich schon ganz andere Filmaustausche erlebt, wo wir 
dann wirklich nach einer Woche angefangen haben wenn wir gemeinsam gearbeitet haben die 
Smartphones alle einzukassieren, obwohl es erwachsene Jugendliche schon waren. Das war bei denen 
nicht nötig. #00:44:14-0# 

111. I: Ok (4) ja sehr gut. Falls irgendwelche Geräte im Film/ und es kommen Geräte im Film vor, nach 
welchen wurden dann diese ausgewählt? #00:44:29-7# 

112. B: Ach verdammt das Handy, ne? Nach was für einem Kriterium wurde das ausgewählt?// 
#00:44:33-8# 

113. I: Oder ob da überhaupt welche bestanden?/ Ich weiß es auch nicht genau?  #00:44:37-0# 

114. B: Wow das ist eine gute Frage, die ich leider auch nicht beantworten kann weil ich nicht weiß, 
wer da die kreative Entscheidung von den Jugendlichen getroffen hat, dass dieses Gerät verwendet wird. 
Sorry tut mir Leid. #00:44:50-8# 

115. I: Ja gar kein Problem. Dann kommen wir schon zur Veröffentlichung. Ja welche Bedeutung kam 
dem fertiggestellten Produkt zu und wie äußerte sich diese bei den Jugendlichen? #00:45:05-0#  

116. B: Also die waren natürlich WAHNSINNIG gespannt weil ja nicht alle/ nur eine Kleingruppe bei 
dem Schnitt dabei war und wobei wir da ja rotiert haben aber es haben nicht alle irgendwie den Schnitt 
miterlebt. Und wir haben in Marseille, da in der Unterkunft wo wir waren gab es so einen schönen Innenhof 
und da hatten wir dann eine große Leinwand aus einem Bettlacken aufgespannt zwischen den Bäumen 
und so. Und haben dann mit einem Beamer und Lautsprechern unser eigenes Kino, Open-Air-Kino 
gemacht draussen. Sobald es dunkel wurde fing das Filmscreening an und also wie das halt immer so ist 
bei diesen Filmprojekten wenn dann die große Präsentation ist freuen sich alle riesig sich auf der 
Leinwand zu sehen, zumindest die Mehrzahl der Leute. Es gab glaube ich niemanden, der irgendwie sich 
peinlich oder doof fand alle waren total angetan von dem Film und ich glaube wir haben den dann auch 
gleich mehrmals nacheinander angeguckt. Und was wir so sehr Schade fanden war, als dann eben der 
Austausch vorbei war, alle sich sich wieder in ihre Heimatstädte verzogen hatten, hatten wir gehofft, dass 
es zumindest ein paar unter denen gibt, die Iniative ergreifen und das halt bei irgendwelchen 
Jugendfilmfestivals oder so einreichen und das hat tatsächlich niemand gemacht. Und ich glaube nicht aus 
mangelnder Identifikation, sondern die standen alle zwischen Schule und Studium mehr oder weniger, die 
meisten. Also es gab ein paar, die hatten angefangen zu studieren, die anderen hatten irgendwann 
gerade, irgendwie mit der Schule fertig, haben Abi gemacht, es gab ein paar Wenige, die quasi noch ein 
Schuljahr vor sich hatten. Also wie gesagt wir waren total enttäuscht weil wir gemerkt haben, die 
identifizieren sich total mit dem Film zumindest war das unser Eindruck. Aber vielleicht ist es so dieses 
Phänomen, das jeder denkt gerade bei so einer großen Gruppe, jemand anderes wird sich schon darum 
kümmern. Und gerade wenn man noch nie so einen Film eingereicht hat dann ist ja auch die Hürde ein 
bisschen hoch weil man nicht so genau weiß, wie muss man das machen? Und wie geht das? Und wir 
haben im Team darüber gesprochen, ob wir das für die machen sollen und haben dann aber entschieden: 
Nein das ist ist der Film von den Jugendlichen und wenn dann müssen die, den dann auch einreichen.  
#00:47:19-9# 

117. I: Stimmt und bei der Filmveröffentlichung also auf YouTube oder Vimeo, war das auch deren 
Entscheidung oder/ ? #00:47:31-3# 

118. B: Also ich glaube es war von Anfang an klar, dass der Film auch ins Internet kommt. Aber wie die 
jetzt persönlich damit/ wie gesagt ich wünschte, ich hätte in der Facebookgruppe mit reingucken dürfen 
(Lachen) . Dann könnte ich dir wahrscheinlich viele von denen Fragen, die du gestellt hast viel besser 
beantworten aber die werden ihre Gründe gehabt haben, dass sie unter sich bleiben wollten. #00:47:51-1# 
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119. I: mhm (bejahend) aber es war jetzt kein/ keiner hat sich irgendwie gewehrt dagegen, dass es 
auf // #00:47:57-4# 

120. B: Nein, Nein also von daher das ist ja einfach so das Gute bei solchen Filmprojekten, dass halt 
die Leute die nicht vor die Kamera wollen dann automatisch die Rolle hinter der Kamera wählen. 
#00:48:10-6# 

121. I: Wohl wahr stimmt. Ja dann wäre ich mit meinen Fragen durch, in Bezug auf die Lebensräume 
gibt es eventuell noch unbelichtete Punkte, zu denen du noch gerne etwas sagen möchtest? #00:48:25-9# 

122. B: In Bezug auf die Lebensräume? Boah also das finde ich ja echt die schwierigste Frage, also die 
Fragen, die du da gestellt hast, die hatte ich so im Gefühl am unbefriedigten beantworten zu können. 
Deswegen hast du wahrscheinlich jetzt auch noch einmal nachgehakt ne?  #00:48:40-2# 

123. I: Ja. (Lachen)  #00:48:42-0# 

124. B: (Lachen)  (6) #00:48:50-1# 

125. I: Aber mit nachhaken waren sie dann klar oder? Oder klarer?  #00:48:52-0# 

126. B: JA, jaja aber nein wüsste jetzt echt nicht was ich dem jetzt noch hinzufügen kann. Also ich 
glaube man hat einfach auch an den Ambitionen von den Jugendlichen auch gemerkt, was ihr Hintergrund 
ist und die kamen, wie ich ja vorhin meinte/ das waren keine benachteiligten Jugendliche, sondern das 
waren alles welche, die irgendwie kurz vor dem Abi waren oder Abi gemacht haben oder schon studiert 
haben und die einfach auch eine entsprechende intrinsische Motivation hatten an einer Sprachfreizeit 
teilzunehmen, also die Sprache lernen wollten und das ist ja schon eine besondere Klientel. Das ist ja 
schon eine ziemliche Auswahl, die nicht wir getroffen haben, sondern die automatisch durch die 
Projektanforderung entstanden sind. Und ich glaube das hat sich einfach auch dann in den Ambitionen 
gezeigt, die die hatten und in dem Drehbuch, das die geschrieben haben. Und in dem Film wie sie ihn 
gemacht haben, dass es eben nicht der klassische Klamauk Kurzfilm mit Pointe wurde oder die 
Gangsterstory oder irgendwie der (..) was auch immer also das Rapvideo oder so, sondern ja ich glaube 
da, also von daher ist vielleicht tatsächlich ein ziemlich starker Bezug von der Lebenswelt zum Film wie er 
am Ende geworden ist, dass es halt ein / ja ohne jetzt zu hoch klingen zu wollen, die hatten so einen 
gewissen intellektuellen Anspruch an sich und das war aber einfach aber auch die Lebenswelt, aus der sie 
kamen, der Lebensraum weil sie einfach alle auch aus bildungsbürgerlichen Hintergrund hatten.  
#00:50:26-6# 

127. I: Ok dann würde ich jetzt die Aufnahme schließen. 
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Interview C - Urban Art and Media Exchange 

1. I: Also ich habe mich bereits im Netz über das Projekt informiert, persönlich würde mich aber jetzt 

interessieren, wie sie mir das Projekt aus ihrer Sicht schildern würden und was das Projekt also besonders 
auszeichnet? #00:00:27-9#  

2. B: Ok (..) da fängt es schon an schwierig zu werden. Das Projekt war halt angedacht an das 

Festival. Und das gehört auch zu dem, was es besonders macht, dass eben nicht nur eine internationale 
Jugendbegegnung war, bei der junge Leute, die sich für Film und Kunst interessieren und zusammen 
kommen. Sondern das war gekoppelt an das „24hZ-Festival“ in Köln, wo es dann eben auch die 
Möglichkeit gab, die Teilnehmer ihre Ergebnisse zu präsentieren (unv.). Sowohl Sachen wie Filme waren 
im Kino/ repräsentiert im Rahmen des Festivals und auch Arbeiten die Medienkunstinstellationen waren 
und im Rahmen, das dann noch auf dem Festival zu präsentieren. Und das machte dieses Projekte schon 
mal ein bisschen besonders, dass die Teilnehmer wussten, ok es geht so am Ende irgendwie/ zeigen wir 
unsere Filme unseren Freuden, die dann vorbeikommen oder machen eine kleine Ausstellung im 
Jugendzentrum, sondern richtig im Rahmen eines Festivals, wo wir dann im Kontext, wo auch 
professionelle Künstler ihre Arbeiten zeigen, die dann präsentieren können, was sie gemacht haben. Und 
was jetzt verglichen mit anderen Projekten, die wir machen auch besonders war, war dass bei diesem 
„Urban Art and Media exchange“ sehr oft auch hart arbeitende Gruppen, entstanden sind. Es war nicht so, 
dass die ganze Gruppe etwas gemeinsam entwickelt hat, sondern wurden Ideen gesammelt, ausgetauscht 
und entlang dieser Ideen, haben wir Gruppen gebildet (..) wobei es Vorgaben gab. Die Vorgaben waren: 
„Die Gruppe muss mindestens zwei Nationalitäten enthalten und die Gruppe sollte keine Reunion sein“, 
also es durften keine Leute sein. Es waren paar Leute dabei, die schonmal aus anderen Projekten (unv.) 
und die Gruppe sollte eine Gruppe sein, die in der Form noch nie zusammen gearbeitet hat. Das waren 
quasi die Vorgaben, International gemischt, Gruppe, die es so noch nicht gab und diese Gruppen haben 
dann, unterstützt von uns als Projektteam und von unseren künstlerischen Coaches, sehr selbstständig 
gearbeitet und haben sehr unterschiedlich Projekte dann umgesetzt. #00:03:05-9#  

3. I: Wie war der Wille denn solche REUNION’S zu starten? Also gab es da einen großen 

Widerspruch, dass sie es nicht durften? #00:03:15-2#  

4 B: Nein das war bei dem Projekt nicht so. Wir haben das, so als Dogma schon öfter mal 

ausprobiert und es gab Projekte, bei denen wir das/ stärker so, dass da Leute waren, die schon einmal 
zusammengearbeitet hatten und am liebsten wieder genau so, das gemacht hätten aber das war jetzt bei 
dem Projekt nicht so das Problem, weil auch da die Zahl der NEUEN, sag ich mal, also derjenigen, die 
zumindest nicht bei uns an einer internationalen Begegnung teilgenommen hatten, relativ groß war. 
#00:03:49-0#  

5. I: Ja du hast schon gesagt, dass eben die Jugendlichen, die Chance hatten an einem Festival 

teilzunehmen. Aber was denken Sie motivierte die Jugendliche, außerdem zu der Teilhabe?  #00:04:03-7#  

6. B: An dem Projekt allgemein? #00:04:06-3#  

7. I: Genau ja. #00:04:07-3#  
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8. B: Ja sie wussten, dass sie da auf Leuten aus anderen Ländern stoßen, was schon einmal für 

viele spannend war. Für die internationalen Teilnehmer war es sicher auch spannend mal nach 
Deutschland zu kommen. Also einige von denen waren schon eimal in Deutschland gewesen, viele aber 
auch noch NICHT. (..) Für einige ist es möglicherweise auch beruflich spannend. Also einige überlegen, ja 
gerade aus Spanien und Griechenland, überlegen zur Zeit auch, mal zum arbeiten nach Deutschland zu 
gehen. Insofern auch das ein Hintergrund, sich mal angucken wie es so ist hier im Land und dann 
kommen natürlich dazu, wir haben gezielt Leute eingeladen,die sich für Filmemachen, für Medienkunst 
Interessen.Und klar für die ist es natürlich, dass dann auch nochmal ein Anreiz zu wissen:,,Ok, ich treffe 
Leute aus anderen Ländern, die haben da das gleiche Interesse und mitdenken komme ich Filme machen 
oder kann ich irgendwelche Performances, Installationen, wilde Medienkunst machen und Werde dabei 
unterstützt, Kriege technisches Equipment, Krieg Know-How von Profis an die Hand/ also das war glaube 
ich auch noch einmal für viele ein Argument. Wir hatten unteranderem jetzt bei den Coaches, mit denen 
wir gearbeitet hatte, Karin Witt dabei, die unterrichtet sonst Kamera an der Kunsthochschule für Medien in 
Köln. Und das waren schon Leute, die wirklich gut sind, wo man dann auch für einen minimalen 
Teilnehmerbeitrag eben zehn Tage Workshop-programm bei wirklich guten Leuten hatte. #00:05:50-4#  

9. I: Stimmt aber du hast ja gesagt, dass nur die angesprochen wurden, die schon Erfahrungen im 
Medienbereich hatten? #00:06:00-8#  

10. B: Oder zumindest Interesse in dem Bereich was zu machen. Also wir haben ausgeschrieben/ 
also es war, man muss das nach Partner auch getrennt betrachten. WIR, haben das nur in Deutschland 
ausgeschrieben und unsere Partner in den anderen Länder haben es eben in ihren jeweiligen Netzwerken 
gestreut, in ihren jeweiligen Städten ausgeschrieben. Und wir haben schon gesagt, das ist eigentlich ein 
Projekt, was am besten geeignet ist für Leute, die da schon auch mit ein bisschen Vorerfahrung kommen. 
Die schon mal eine Kamera in der Hand gehabt haben, die ein bisschen Wissen, was das ist, weil zehn 
Tage, elf Tage an einem Film oder irgendeiner Installation oder sowas zu entwickeln ist nicht soviel. Und 
wir haben auch nicht so ein Angebot gehabt, so ein Videocrashkurs, von null auf. Sondern es war eher so, 
dass wir gesagt haben Leute, die davor schon etwas gemacht haben, die sich dafür interessieren für 
Filmemachen, die schon einmal eine Kamera in der Hand hatte, die können dahin kommen und die 
kriegen dann auch so dieses Know-how. Wir hatten so Workshops/ Christian Decker war da, der hat so 
einen Workshop gemacht: „Wie baue ich aus Baumaterialen, mir einen einfachen Kamerakran? Also wie 
baue ich mit ganz wenig Geld mir Videoequipment?“, solche Sachen haben die da eben mitnehmen 
können. Aber es gab keine Grundeinführung: „was mache ich eigentlich mit einer Kamera?“ Weil wir davon 
ausgegangen sind, dass die Leute, die dahin kommen alle einmal eine Kamera in der Hand hatten. So sie 
denn filminteressierte Leute waren/ es waren eben auch einige aus ganz anderen Ecken da. Es waren 
einige da, die sich eher für (..) ja für Installation und Performance interessierten. Die haben dann zum Teil 
aus irgendwelchen Speermüll-Gerätschaften, da sich so eine Landschaft zusammengebaut und darauf 
akrobatische Performances gemacht. Und es gab auch Leute, die sich sehr für Fotografie interessierten, 
die haben dann/ und es gab aus Rumänien, der interessierte sich für Mode besonders und hat so eigene 
Kleider, sich zusammen geschneidert. Und die beiden haben dann ein Projekt gemacht, der Fotograf aus 
England und der Modedesigner aus Rumänien. Oberthema war ja: „Krieg und Frieden“ und wo die dann 
auch so mit (..) dem Thema Uniform und Soldaten und so ein bisschen gearbeitet haben, FOTOS. Also es 
gab schon/ es waren jetzt nicht nur Filmemacher, sondern Leute mit sehr unterschiedlichen 
Herangehensweisen und Interessen. Aber schon alles Leute, die das was sie da gemacht, schonmal in 
irgendeiner Form auch schon mal vorher gemachten hatten. #00:08:58-3#  
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11. I: Ok wenn wir unser uns aber jetzt weiter auf den filmischen Teil beschränken, wie sahen dann 

die/ du hast schon einige Inhalte beschrieben, die den Teilnehmern vermittelt wurde. Aber wie sahen auch 
andere Inhalte aus, die theoretisch vermittelt wurden? #00:09:13-1#  

12. B: Ja wir hatten am Anfang einen inhaltlichen Input. Die Filmemacherin Lena Ober hat einen Film 

gedreht der heißt:„Krieg im Frieden“, das ist ein Animationsfilm und der erzählt die Geschichte, eigentlich 
eines (...) einer Deutsch-Syrerin, die in Deutschland lebt aber im normalen deutschen Alltag, aber immer 
wieder die Kriegsbilder aus Syrien in Nachrichten und sowas und damit eben ganz schwer zurecht kommt. 
Und das ist eine sehr persönliche Geschichte, die Filmemacherin war mit einem Syrer verheiratet und hat 
jetzt nicht 1:1 dessen Geschichte erzählt, sondern hat eben/ im Film ist es eine Frau und nicht ein Mann, 
der das erlebt und so, aber hat das so ein bisschen verarbeitet, was sie da erlebt hat. Und hat ihren Film/ 
also ist extra gekommen, um ihren Film unserer Gruppe, so als Privatvorführung zu zeigen und dann mit 
der Gruppe, so zu diskutieren. Und das war sehr spannend und war so der erste inhaltliche (..) 
Schwerpunkt, inhaltliche Annäherung an das Thema. Was hatten wir noch? (..) Lass mal zurückdenken. 
Wir hatten ja seitdem auch noch drei andere internationale Begegnungen. (...) Also es gab schon auch 
Sachen zum Thema Kameraarbeit. Die Karin Witt hat mit den Leuten, die Kamera machen da auch schon 
ein Workshop gemacht, wo es darum ging, Rausgehen in die Stadt, Bilder machen/ es gab für die ganze 
Gruppe noch einen digital Storytelling Workshop, wo es darum ging mit ganz simplen Mitteln, mit ganz 
wenig Bildern, in ganz wenig Zeit eine Geschichte zu erzählen. Da haben wir die Teilnehmer auch schon 
durcheinander gemischt. Also es waren auch jeweils internationale Kleingruppen, die dann Themen 
bearbeitet haben. Da kamen auch ganz unterschiedlich Sachen raus. Vor allem ging es um (..) häusliche 
Gewalt und so was in der Beziehung. Dann einmal ging es darum, um einen Obdachlosen also eher um 
das Thema, strukturelle Gewalt, und wie wird man obdachlos? Und die haben den dann interviewt, der auf 
der Strasse lebt und dann daraus eine Geschichte gemacht. Und dann hatten wir im Anschluss an diese 
digitale Storytelling Einheit/ die hat Hans Müller gemacht, ein Medienpädagoge aus Köln, mit dem wir auch 
viel zusammen arbeiten. Und dann hatten wir einen Tag mit einer Dramaturginnen, Marie Schröder. Da 
hatten die (..)/ Moment jetzt einen Schritt zurück. Also was nach dem digital Storytelling passierte war, 
dass dann erstmal die Ideen gesammelt wurde, was man zum Thema Krieg und Frieden machen könnte 
Für Filme, Für Performances, Für Installationen. Und dann wurde geschaut, ür welches Thema, für welche 
Idee sind genug Interessenten da, dass da eine arbeitsfähige Gruppe zustande kommt. Und am Ende 
dieses Prozesses, hatten wir dann ungefähr neun Gruppen, glaube ich. (unv.), die jeweils ihr Thema 
hatten, das dann ein bisschen ausgearbeitet haben. Und am Tag danach kam dann der Dramaturgie 
Workshop mit Marie Schröder, Schriftstellerin aus Köln, die auch ja Bücher und auch schon Drehbücher 
geschrieben. Die wurde uns auch von Karin Witt, unserer (Kameradozentin?) empfohlen. Und Marie 
Schröder hat dann einen Tag mit den Gruppen gearbeitet, zuerst mit allen und dann nochmal einzeln 
geguckt: „Was ist eure Story, was wollt ihr erzählen?“ und geschaut, dass zumindest die Gruppen, die 
narrativ arbeiten wollten, dass deren Geschichten eine Form gekriegt haben. Ein Anfang und ein Ende 
hatten und ja so einen Bogen, einen Erzählungsbogen. Und dann, also nach diesen vier Schritten. 
Thematische Einführung mit dem Film: ,,Krieg im Frieden“ von Lena Ober. Digitales Storytelling als 
Methode, sich ein bisschen mehr kennenzulernen aber auch als Einführung ins das digitale Erzählen. 
Sammlung von Ideen und Bildung von thematischen Gruppen und dann eben viertens Dramaturgie 
Workshop mit Marie Schröder. Danach ging es im Film, um die konkrete Form in den Gruppen. Also die 
einzelnen kleinen Gruppen haben sich dann hingesetzt und haben von uns einen Template gekriegt, so 
einen Produktionsplan.Und mussten dann eben selber gucken, wie die, was die da vor haben auf die 
verbleiben Tage aufteilen. Dann wenn sie drehen, welches Equipment brauchen sie dafür.  #00:14:17-7#  
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13. B: (unv. Mikrofon rauscht)  // #00:14:29-2#  

14. I: // eine Sekunde, ich höre dich gerade sehr, sehr schlecht. Warte (..) versuch es jetzt vielleicht 

noch einmal, ganz kurz? #00:14:43-7#  

15. B: ja? #00:14:42-4#  

16. I: Ich höre dich sehr dumpf. Wahrscheinlich hörst du mich jetzt im Echo, wie ich das irgendwie 

mitbekomme #00:14:52-6#  

17. B: (unv. Mikrofon rauscht) #00:14:53-2#  

18. I: Warte (...) ok. Ich rufe die einfach sofort noch einmal an und vielleicht ist die Verbindung dann 

besser. #00:15:04-8#  

19. B: Ok ja. #00:15:05-5#   

20. B: Hallo?  #00:15:20-1#  

21. I: Hallo? Ich schalte vielleicht kurz das Video aus. So.  

22. B: Ok kann ich auch mal machen. #00:15:27-4#  

23. I: Genau weil meistens geht es dann vielleicht besser. HOFFENTLICH. So Test? #00:15:37-0#  

24. B: Hörst du mich? #00:15:37-9#  

25. I: Ja jetzt höre ich dich wieder wunderbar. Ich bin bis zu den Template gekommen// #00:15:46-2#  

26. B: // Genau wir haben Produktionspläne gemacht, wo es darum ging, an welchen Tagen wollen 

sie, was wann drehen? Was brauchen sie dafür? Müssen wir uns irgendwie ,um Drehgenehmigung 
kümmern? Müssen wir noch irgendwelche (befindliche?) Geräte vielleicht leihen? Müssen irgendwelche 
Kostüme beschafft werden? Da kamen auch so Ideen auf, eine Gruppe wollte etwas mit Schwarzlicht 
drehen, da mussten wir uns dann auch ein paar Schwarzlichtfarben besorgen und Schwarzlichtstrahlen 
ausleihen. Wir haben dann die meisten Sachen OHNE Drehgenehmigung gemacht. Eine Gruppe wollte 
dann irgendwo auf einer U-Bahnstation drehen. Aber dann meinte auch unser, ein Coach, dass er ihnen 
empfiehlt, das einfach illegal zu machen weil das sehr zeitaufwendig wäre, um diese Drehgenehmigung zu 
kriegen. Einfach mit einer kleinen Kamera rein, schnell drehen und wieder raus. Das haben sie dann eben 
auch gemacht. (...) JA was wir noch hatten, wir hatten einen Umzug in der Mitte des Projektes, weil wir 
den Teil, den wir eigentlich haben wollten, nicht die ganze Zeit gekriegt haben in der (Umgebung von 
Köln?). Und daraufhin haben wir die erste Tage, in Ehrenfeld gearbeitet und da eigentlich so weit, dass die 
Produktionspläne standen, dass allen klar war, was wir eigentlich machen wollen. Und dann sind wir 
umgezogen in die Südstadt. Und dann ging es richtig los mit den Produktionstagen. Und dabei sind die 
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eben auch von Coaches begleitet wurden. Karin Witt Kameracoach, Paul Schmidt hat sich vor allem um 
die Installationen gekümmert, also die beiden waren vollzieht dabei. (..) Und dann gab es noch drei/  
Coaches, die über das (unv.) das waren: Hans Müller, der unteranderem die Titel- Storysachen gemacht 
hat. Der aber auch im Bereich Filmemachen und Kamera, die Leute unterstützt hat. Oliver Funk der 
Fotograf ist, der sich aber nicht nur um das Fotoprojekt gekümmert hat. Der hat so ein Studio im Keller 
und / ja der hat eine Firma und die haben im Keller ein Studio und das hat er auch/ zwei Gruppen glaube 
ich brauchten so etwas und denen hat er das auch angeboten, dass die da gratis einfach reinkonnten und 
da drehen konnten. Dann kam es noch Tom Kraus aus den Niederlanden, der auch noch zeitweise, einige 
der Filmcrews unterstützt hat. Und das ging dann eben einige Tage so, dass wir die Gruppe eigentlich nur 
morgens gesehen haben. Dann haben wir zusammen gefrühstückt, haben durchgesprochen was ansteht 
am Tag. Die haben ihre Technik bekommen, die sie sich für den Tag jeweils reserviert hat und sind dann 
losgezogen. Teils ist ein Coach ganz mitgegangen. Karin ist aber auch hin und hergefahren. Also sie hat 
mal geguckt, ob dann bei dem einen Dreh alles läuft, ob es da Fragen gibt oder Unterstützungsbedarf. 
Und wenn da alles lief ist sie dann zum nächsten weitergefahren, mit ihrem Fahrrad, also war ziemlich 
kreuz und quer dann unterwegs. Also es war auch schon/ es wurde in verschieden Stadtviertel auch zum 
Teil gedreht. Und dann kam eben nach fünf Tagen ungefähr die Postproduktionsphase, wo dann wieder 
alle/ wir waren in so einem evangelischen Jugendgästehaus, was dafür eigentlich ganz gut geeignet war. 
Wo unter dem Dach Schlafräume sind, unten Seminarräume sind und vor der Tür eine große Grünfläche. 
Und da saß dann eigentlich immer die ganze Gruppe verteilt über diese Seminarraume und über die 
Grünfläche und alle haben eben geschnitten, begleitet von den Coaches. Und dann gab es Donnerstag, 
den 27. August, gab es da die Premieren im Kino.  #00:19:49-0#  

27. I: Ok in einem wahrscheinlich gemieteten Kino? #00:19:53-9#  

28. B: Gemieteten Kino, relativ groß, zwei hundert Plätze, große Leinwand. Und das dann auch, das 

wurde auch etwas aufwendiger, als wir es uns eigentlich vorgestellt hatten, weil dann auch so Ideen 
kamen. Eine Gruppe wollte was zum Thema: „Medien und Manipulation“ machen und die haben dann 
eben nicht nur einen Film gezeigt, sondern haben so eine Performance gemacht, wo es irgendwie, um 
vergiftetes Wasser ging und im Publikum dann irgendwelche Brausetabletten verteilt wurden und auf der 
Bühne Sachen passierten mit Live-rednern, mit Mikrofon und sowas. Und es gab dann auch noch eine 
Tanzperformance mit Projektionen und sowas auch auf dieser Kinobühne, die eigentlich gar keine Bühne 
ist. Sondern vor der Leinwand eben, um die zwei Meter Platz und da wurde noch getanzt und so. Es war 
ein ganz schöner Stress, das dann alles da hinzukriegen. Aber hat gut geklappt am Ende. #00:20:57-4#  

29 I: Ok das freut einen natürlich zu hören. Das heißt die Beziehung zwischen den Teilnehmern und 
den Coaches/ könnte man die als sehr persönlich beschreiben? Oder war die dann wirklich nur auf den 
Inhalt bezogen?#00:21:18-5#  

30. Telefon klinget, Sacha geht ran und leitet weiter. #00:21:32-1#  

31. B: So da bin ich wieder. Ken?  #00:21:33-7#  

32. I: JA ich hör dich. #00:21:35-2#   
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33. B: Doch die Beziehung war schon sehr persönlich. Also auch zwischen/ außer den Coaches/ zwei 

Vollzeitcoaches, drei Teilzeitcouches waren wir eben noch mit unserem Organisationsteam mit den drei 
Leuten eigentlich immer da. Einer von uns hat auch immer im Jugendgästehaus mit übernachtet, also wir 
waren eigentlich rund um die Uhr da. Und die Coaches waren auch überwiegend rund um die Uhr da. Also 
das war schon ein sehr intensives Zusammenarbeiten und war auch ja, fast schon familiär. Also es war 
auch ein Selbstversorgerhaus, wir haben bei / Köche (und Köchinnen?) engagiert, die für uns da gekocht 
haben und mit uns zusammen/ und die Gruppe hat da gegessen, hat zusammen zum Teil auch gekocht 
beim Schnibbeln geholfen, mitgespült und sowas. Also das war schon/ man wohnt sehr eng aufeinander. 
Arbeitet sehr eng zusammen und sieht sich eigentlich den ganzen Tag von früh bis spät im Projekt. 
#00:22:41-8#  

34. I: JA weil man sich so viel sieht würde mich dann auch interessieren, wie wurde eigentlich mit der 

Multilingualität umgegangen? Also mit der Mehrsprachigkeit? #00:22:53-5#  

35. B: Ja wir haben (..) überwiegend uns auf englisch verständigt, wobei das eben oft dann ziemlich 

gebrochenes englisch war. Und die hatten eben auch ein paar echte Engländer, was immer das größte 
Problem ist, englisch mit den Engländern sprechen. Das versteht dann halt kein Schwein (Lachen), zumal 
von denen zwei aus Liverpool kamen und diesen liverpooler Scouse Dialekt sprachen. Also das war 
eigentlich/ die größte Sprachbarriere war die zwischen den englischen Engländern und zwischen dem 
(nicht englischstämmigsten Engländer?). Und dann gab es noch ein paar andere Leute, die jetzt nicht so 
gut englisch gesprochen haben, aber immer ganz gut lösbar dadurch, dass entweder Leute aus der 
Gruppe übersetzt haben. Oder unser einer Coach, Tobi, der ist Deutsch-Grieche, der konnte auch 
Griechisch/ mit den griechischen Teilnehmern dafür auch Griechisch sprechen. Meine Kollegin Mona 
spricht Spanisch, was eben auch eine Möglichkeit war, Sachen auf Spanisch zu klären. Und Französisch 
kriegt sie auch noch hin. Also wir hatten immer Möglichkeiten, die Sachen, falls es mal nicht auf Englisch 
ging auf anderen Wegen zu klären. Aber vieles ging auf englisch und oft ging es auch ohne Sprache. 
Dann malt man sich eben auf, wie man sich die Szene vorstellt oder zeigte sich die Sachen irgendwie.  
#00:24:27-1#  

36. I: Und ja dann kommen wir schon zum zweiten Teil. Kommen wir zu der Filmstory. Also welche 

Verbindungen gab es zwischen dem Alltag der Jugendlichen und den konkreten Filmstorys? Sie können 
sich hier auf ein Beispiel beziehen. #00:24:43-1#  

37. B: Ja auch wieder sehr unterschiedlich. Also es gab zum Beispiel den Film: „The european 

Refugee“, den hat ein/ also die Idee und die Regie hat ein junger Mann gemacht, der aus Marokko kommt 
aber halt in Casablanca, halt in Köln lebt. Seine Freundin ist hier in Köln. Und den insofern, die ganze 
Thematik Flüchtlinge aus allgemein Afrika nach Europa kommen und so, sehr interessiert. Und der die 
Geschichte einmal anders herum erzählen wollte. Flüchtling aus Europa in ein ein paar Jahren der 
Zukunft. Irgendwie in Europa ist die ganze Natur kaputt und sowas. Flüchtlinge aus Europa kommen nach 
Afrika. Und das war eher so ein bisschen so ein Sketch, eher ein bisschen komödiantisch aber eben 
schon mit ernstem Hintergrund. Und auch vor diesem Hintergrund, wie er es erlebt als (..)// . #00:25:46-1#  

38. I: // Marokkaner. #00:25:47-9#  

39. B: Marokkaner hier in Deutschland zu sein. Er ist nun kein Flüchtling und hat die Chance hin und 

her zu reisen zwischen beiden Ländern. Aber er kennt eben auch Leute, die dann nach Deutschland 
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geflüchtet sind und (...) ja für den ist das glaube ich schon sehr nahe (...) an seinem Leben, an dem, wie 
seine Freunde, seine Bekannte in Marokko leben, an dem was er auch von den Nachbarländern da 
mitkriegt. Und ein anderes Beispiel (..) es gab den Film: ,, One Language“, den hat sich überwiegend eine 
Holländerin ausgedacht/ also die ursprüngliche Idee kam von ihr und sie tanzt sehr gerne und wollte das 
dann eben auch gerne in dem Film umsetzen, um zu zeigen, dass Tanz eine verbindende Sprache sein 
kann auch da wo man keine gemeinsame Sprache spricht. (..) Und das war auch so ein Ding, was sie 
glaube ich so im Privatleben sehr beschäftigt und was dann eben auch in diesen Film reingebracht hat. 
#00:27:12-0#  

40 I: Warum/ wenn ich so fragen darf, warum glauben Sie, dass das das Mädchen so sehr beschäftigt 

hat? #00:27:24-5#  

41 B: Also sie kommt aus Rotterdam. Rotterdam ist ja nun eine sehr multikulturelle Stadt, wo Leute 

mit ganz verscheiden kulturellen Backgrounds leben und/ ich habe mich mit ihr nicht so darüber im Detail 
unterhalten. Sie hat jetzt auch angefangen Psychologie zu studieren, also so diesen Menschenverstehen 
ist glaube ich so ein Thema, was die sehr interessiert. Und Tanz ist halt so ihre Leidenschaft und das hat 
sie sehr bewegt glaube ich. Da hat sie auch viele andere aus der Gruppe begeistert gekriegt für diese 
Idee, Tanz als Kommunikation, die auch ohne Sprache funktioniert. Also sie haben letztlich eine Lovestory 
erzählt. Also zwei Menschen treffen sich auf der Strasse merken, dass sie sich gar nicht unterhalten 
können, weil keine gemeinsame Sprache da ist und fangen dann durch Tanz an zu kommunizieren.  
#00:28:32-9#  

42. I: Mhm (bejahend) genau in wie fern glaube Sie orientierten sich die Jugendlichen oder die 

Jungen, an ihren audiovisuellen Vorbildern also sprich aus Internet, Kino oder Fernsehen? #00:28:48-0#  

43. B: (Seufzen) (...) Das tun die sicher also das/ wenn man sich die Filme anschaut sieht man immer, 

wo man merkt, ok das ist ja von dem Genre beeinflusst, oder von der Ästhetik beeinflusst. Da sind zum 
Teil Tanzszenen drin, die sehen dann so aus wie man sie aus manchen Tanzclips und Musikvideos kennt. 
Oder es ist ein Science Fiction Film entstanden, der auch ganz klar an der Science-Fiction Ästhetik 
anlehnt und probiert hat, möglichst in Köln futuristische/ das waren die Leute, die aus an der U-Bahn 
waren möglichst futuristische U-Bahnstation und das möglichst futuristisch zu filmen. Also man merkt 
schon in all den Sachen, dass, da Vorbilder da sind, an denen sich die Gruppen auch orientiert haben. 
#00:29:44-0#  

44. I: Glauben Sie auch, dass da jugendkulturelle Trends mitspielten? #00:29:52-0#  

45. B: (..) Ja also bei dem Science-Fiction Film auf jeden Fall, das waren auch die drei Herren, die 

sich das vor allem ausgedacht und auch umgesetzt haben, waren auch alle drei so Science Fiction Fans 
und ein bisschen Nerds. Und in dem Tanzfilm, dem „One Language“ Film kamen auch eben auch 
verschieden Sachen vor, (..) Breakdancekultur als eine Sache war da sehr deutlich. Also da kommt auch 
so eine Tanzbattleszene vor, die die ganz klar aus der Breakdancekultur direkt kommt. Und die auch so 
gefilmt worden ist, wie man eben so Tanzbattles kennt aus einschlägigen Musikvideos oder Tanzfilmen. 
#00:30:54-6#  

46. I: Vielleicht noch zu den Drehorten. Nach welchen Kriterien wurden diese ausgewählt? 

#00:31:00-9#  
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47. B: Ja wir hatten ja die Situation, dass wir viele Gruppen hatten, die irgendwelche Vorstellungen 

hatten, was sie machen wollen aber nur relativ wenig Kölner Teilnehmer. Also auch in der deutschen 
Gruppe war eben der Casablanca-Köln-Hinundherpendler dabei, der sich in Köln auch nicht so gut 
auskennt. Wir hatten einen jungen Filmemacher aus (..) wie heißt das? (Lucaswagen?) oder so, also aus 
irgendeinem Kaff, was eher in der Nähe von Düsseldorf ist dabei, der sich auch in Köln nicht so gut 
auskannte. Also wir hatten viele Leute, die irgendwas wollten aber nicht genau wussten, wo sie dann so 
einen entsprechende in Köln finden und das war dann auch oft die Sache wo unsere Coaches dann quasi 
auch zu Locationcoaches und Berater wurden und gesagt haben: „Okay ihr wollt etwas futuristisches 
filmen, hmm da gibt es die neue Haltestelle hinter dem Hauptbahnhof, gerade neu eröffnete U-
Bahnhaltestelle, die ist vielleicht ganz gut geeignet, die sieht so aus“ und „ihr wollt mit Schwarzlicht 
arbeiten, ok dann könnt ihr in das Filmstudio im Keller unter meiner Firma gehen“ hat dann der A-Coach 
Mario angeboten. Einiges ist auch einfach im Umkreis gedreht worden. Unsere Teilnehmer sind natürlich 
dann auch da rumgelaufen, sind abends ausgegangen und so was und haben so die Straßenplätze in der 
Nachbarschaft kennengelernt. Es ist eine Flashmobszene gedreht worden auf dem Chlodwigplatz, was 
einfach der nächste größere Platz da in der Gegend ist. Und das Musikvideo ist auch einfach/ also es ist 
ein richtiges Musikvideo entstanden bei dem Projekt, das ist auch einfach auf Plätzen im Umfeld gedreht 
worden. Es ist aber auch einer Seminarräume in dem Jugendgästehaus, wo wir untergebracht waren, ist 
zum Studio umfunktioniert worden. Da haben die dann lange irgendwie Möbel hin und hergeschoben und 
Lichter aufgebaut. Und es war auch die Idee in einem Büro noch zu drehen/ in dem Gebäude hat der 
evangelische Stadtkirchenverband auch ein paar Büros und wir haben die dann beschwatzt, dass wir 
eines dieser Büros zum drehen nutzen dürfen. Aber das ist danach dann doch verworfen worden weil es 
irgendwie/ ich weiß nicht, es war glaube ich irgendwie zu eng oder zu klein.  #00:33:33-9#  

48. I: Das heißt ausser jetzt/ wie du eben gesagt, „war zu klein“. Welche weiteren äußeren 

Einflussfaktoren wirkten sich auf die Dreharbeiten aus? Also sprich das Wetter oder (Seufzen) die 
Geräuschkulisse?  #00:33:51-5#  

49 B: Ja also wir hatten mit dem Wetter sehr viel Glück, es ist eigentlich nie was wegen Regen richtig 

ins Wasser gefallen oder so. Ja wir haben eben, wie gesagt, meist ohne Drehgenehmigung gearbeitet weil 
der Vorlauf einfache nicht da war. Die Gruppe hat sich erst vor Ort überlegt: „Ok das würden wir gerne 
drehen“, das musste innerhalb der nächsten fünf Tage geschehen und dann war eben oft der Entschluss: 
„Ok wir drehen das jetzt Guerillastyle mit Schnell aufbauen, Hinstellen, Filmen, Schnell wieder 
verschwinden.“ Das hatte dann natürlich schon einen Einfluss darauf, also diese Szenen in der U-Bahn da 
war eben nicht viel Zeit, für die zu drehen. Und ja für die Flahmobszene (..) haben unsere Teilnehmer 
quasi einen Flashmob inszeniert und (...) das ging aber auch eigentlich alles sehr gut. Der Platz war ein 
bisschen leer, also das war das einzige was ein bisschen Schade, dass eben nicht so viele Leute jetzt am 
Rand standen. Aber es hat auch den Vorteil, dass die ihre Tanzperformance, dann die sie dann gemacht 
haben auf dem Platz, einfach machen konnten, dass da genug Platz da war, ohne irgendwelche 
Probleme. Und ansonsten weiß ich es auch nicht so genau. Ich war eben meist nicht bei den Drehs, 
sondern ich saß in der Zentrale und hatte die Telefone neben mir liegen. Und falls irgend etwas passierte 
dann Hilfe schicken zu können oder irgend etwas machen zu können. Aber meistens saß ich eben im 
Jugendgästehaus und die Gruppen und die Coaches waren irgendwo unterwegs. Was ich eben aus erster 
Hand mitgekriegt habe, waren nur die Dreharbeiten im Haus selbst, wo dann ich mit denen in das Büro 
gegangen bin und (..) wo ich dann zwischendurch mit dem Hausmeister/ den Hausmeister besänftigen 
musste. Die haben da nämlich zum Teil, eine große Uhr an der Wand/ die brauchten eine Uhr für ihre 
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Szene, haben die Uhr dann abgemacht und dann kam der Hausmeister und sagte: „WO IST UNSERE 
UHR?“ und so dass/ es wäre einfacher gewesen wenn sie vorher gefragt hätten. Aber es ließ sich dann 
alles irgendwie regeln. #00:36:15-9#  

50. I: Mhm (bejahend). Und dann noch einmal zum letzten Schritt, die Montage, die hast du ja schon 

eigentlich sehr gut beschrieben. Aber welche Elemente aus der eigenen Lebenswelt wollten respektiv 
haben die Jugendlichen in diesen Schritt einfließen lassen?  #00:36:38-1#  

51. B: In die Montage? #00:36:40-8#  

52. I: Also ja (…). Kann sich jetzt auch auf die Musik beziehen. #00:36:56-8#  

53. B: Ja aber da Musik, wir haben den Teilnehmern gesagt, dass die es gemafrei halten sollen, weil 

wir eben die Ergebnisse alle im Kino präsentieren und online stellen wollten. Und jetzt kein Budget hatten 
Gebühren zu bezahlen, Recht zu klären. Insofern/ ja was dann auch noch passiert ist, ist, dass die Gruppe 
gesagt hat: „Okay dann machen wir selber Musik“. Wir hatten auch ein paar Musiker dabei und dann 
haben wir noch einen Proberaum in Köln in der Südstadt angemietet, der nah an unserem Gästehaus war, 
wo man für einen Tag, ein Proberaum mit Schlagzeug mieten konnte. Da wurde dann die Musik selber 
aufgenommen. Ich meine in wie weit hat das etwas mit der Lebenswelt zu tun? Die habe dann natürlich 
einen Musik gemacht, die ihnen gefällt und die haben sich überlegt: ,,Ok wir hätten gerne die und die 
Musikstilrichtung da und entsprechend haben die Musiker aus der Gruppe, das dann probiert zu spielen. 
Die waren unterschiedlich gut auf ihren Instrumenten aber ja, es kam dann am Ende, was passte. Und bei 
dem Musikvideo, das ist auch ein Song, der ist/ wir hatten einen ja Hiphop-Produzenten, der auch 
Filmemacher ist, als Teilnehmer dabei. Und der hat dann auch da ein kleines Studio aufgebaut und 
Aufnahmen gemacht mit einigen der Teilnehmer und daraus entstand eben dann dieses Stück: „Our 
Country“ und dazu wurde ein Musikvideo gedreht. Also ich meine es ist jetzt schwer zu sagen, inwieweit 
speziell bei der Montage da irgendwelche lebensweltbezogene Sachen reinkamen, weil die kamen schon 
von vornherein rein. Die haben sich ja überlegt, was wollen wir für einen Film, Wie wollen wir das am Ende 
zeigen und Welche Bilder brauchen wir, Wie wollen wir die zusammenstellen, das war ja schon in der 
Überlegungsphase in der Arbeit mit der Dramaturgin, mit Marie Schröder war das schon Thema. Es war 
Thema als dann alle ihre Produktionspläne gemachte haben. Die den Coaches vorgestellt habe, mit den 
Coaches diskutiert haben, ob das realistisch ist, ob die Coaches noch irgendwelche Tipps für sie haben, 
Ob sie meinen, dass das in der Zeit umsetzbar ist, Ob sie meinen, Ob das filmisch funktioniert. Insofern 
das war alles schon relativ weit geplant, als es dann wirklich zum Zeitpunkt kam, wo die Postproduktion 
anstand. #00:39:42-1#  

54. I: Ok stimmt aber ich dachte vielleicht bei der Musik hätte sich irgendetwas spontan ergeben, dass 

sie sich irgendwie gesagt hätten: „ Hey ich bin der Band“ / aber bei dem Hiphopvideo konnte man sich das 
ganz klar denken, das der schon von vornherein wusste, was er machen würde.  #00:40:00-8#  

55. B: Die haben sich das/ ja die haben sich das überlegt. Aber wie gesagt dadurch, dass wir gesagt 

haben keine gemapflichtige Musik war die Auswahl auch eingeschränkt. Die konnten eigentlich nur, sich 
entweder bedienen aus gemafreier Musik, die es im Netz irgendwie gibt, Creative Commons Sachen oder 
sie mussten es eben selber machen. Und das war dann/ also bei dem „One Language“ Film haben sie die 
Musik eben dann selber gespielt. Das war die Sache, wo die (Band?) in den Proberaum gegangen ist und 
das da aufgenommen haben. Oder das Hiphopvideo haben sie den Song eben da selber aufgenommen 
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während der Zeit. Und dann gibt es diesen „Spoken Word“ Film noch. Moment wie heißt der noch, 
moment wie heißt der nochmal? (5) Das haben die aufgenommen, das ist (..) ? #00:40:49-2#  

56. I: Ja genau mit diesem Sprach/ naja nicht richtig Sprachgesang aber, wo// #00:40:55-9#  

57. B: // (Das Gedicht?) Fängt an mit: ,,Sometimes, silence is louder than words oder so was“ 

#00:41:02-0#  

58. I: Genau also das es rhythmisch passt. Ok. #00:41:11-8#  

59. B: Gucke ob ich das finde.  #00:41:14-8#  

60. I: Ok Perfekt noch zu einigen spezifischen Fragen. Du hast vorhin schon es ein bisschen 

geschildert aber wie gingen die Teilnehmer während dem Projekt mit ihren kulturellen Prägungen um? 
#00:41:29-9#  

61. B: (...) Ja (...) man merkte, dass es an vielen Punkten schon viel/ also, dass Europa schon in den 

letzten Jahren zusammengewachsen ist. Durch die offene Grenzen, Durch die Billigflieger also, dass viele 
schon in anderen Ländern mal gewesen waren. Und (..) wir hatten/ ja das Thema war auch einfacherer. 
Ich muss jetzt doch nochmal mit einem anderen Projekt sehen, wir hatten im November noch ein Projekt, 
wo es um Gender ging und da zeigten sich noch viel deutlicher, dass es noch kulturelle Unterschiede gibt, 
und dass zum Beispiel Umgang mit Homosexualität etwas völlig anderes ist, als in Deutschland, dass da 
die ganze Gesellschaft noch viel homophoner ist und so etwas. Und solche großen Unterscheide sind jetzt 
beim Thema: „Krieg und Frieden“ und bei den Ländern, die wir jetzt bei dem Projekt dabei hatten nicht 
aufgekommen also, dass man jetzt hätte sagen können: „Ok hier gibt es irgendwelche Diskussionslinien 
oder irgendwelche Problemlinien, die verlaufen entlang von Ländergrenzen“ das gab es im Projekt 
eigentlich nicht. Es gab schon unterschiedliche kulturelle/ ja unterschiedliche kulturelle Prägungen gab es 
schon schon irgendwo. Es gab Leute, die zum Beispiel eher sich der Hiphopkultur nahe fühlten, die gab es 
aber aus verschieden Ländern. Es gab andere, die eher so sich für Contemparory Art,eher so ein bisschen 
arty-farty künstlerische Sachen, interessierten. Und zum Teil gab es auch sehr interessante 
Querverbindungen, wie dieser rumänische Modemacher, der sich dann mit dem englischen Stillleben-
Fotografen zusammen getan hat. Also der Rumäne zum Beispiel, der hat sein/ der orientiert sich auch 
sehr an folkloristischen rumänischen Kleidungstraditionen und macht irgendwie/ also näht selbst halt 
irgendwelche Sachen, die probieren diese rumänischen Traditionen aufzugreifen und in die Jetztzeit zu 
übertrage. (..) Das ist aber in die Fotoserie, wo es dann eher so um das Soldatenthema und Uniformen 
und so etwas ging. Ist das jetzt nicht so stark eingeflossen. #00:44:21-8#  

62. I: Ok ja dann, das eine ergibt sich vielleicht durch das anderen. Welche Bedeutung wurde den 

Wohnorte der Teilnehmer während dem Projekt zugeschrieben? Also die konkreten Wohnorte.  
#00:44:35-1#  

63. B: Wo die jetzt herkommen?  #00:44:37-5#  

64. I: Genau auch die Wohngebiete, nicht unbedingt nur das Land, sondern ganz spezifisch die 

Wohnorte. #00:44:46-2#  
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65. B: Also was wir ausdrücklich nicht machen ist, ist wir machen keine so Geschichten, wo sich die 

Teilnehmergruppen quasi als nationale Gruppe vorstellen. „Wir sind die englische Gruppe, wir kochen 
heute mal englisch für den Rest. Wir kommen hier aus Florenz, das ist unsere Stadt guckt mal hier Bilder“ 
so was machen wir nicht. Gerade auch, weil in unserem Netzwerk viele Jugendliche dabei sind, die in 
ihren jeweiligen Countries of Residence, sie eben selbst Migrationshintergrund haben oder zu 
Minderheiten gehören, sich zum Teil gar nicht identifizieren, dass sie jetzt sagen: „Hier ich bin der Italiener 
oder ich bin der Florentiner.“ Und wir probieren es zu vermeiden, da die Leute irgendwie darauf 
festzulegen. Wenn die natürlich sagen: „Hier ich komme aus Liverpool, das ist die tollste Stadt der Welt“, 
klar können wir das gerne tun und (..) so. (..) Das Thema war es insofern, dass sich natürlich dafür 
Interessierten, wo jeweils die anderen herkommen, wie es ist in den Städten. Zum Teil auch Interesse 
daran hatten selbst mal dahin zu reisen. Wir hatten ja Teilnehmer, die zum Teil schon aus interessanten 
Orten kamen. Barcelona/ wobei aus der spanischen Gruppe waren auch zwei aus Mallorca dabei. Was 
auch sehr spannend war, die Dialoge zwischen den deutschen Teilnehmern, die zum Teil Mallorca nur als 
Ferieninsel kennen und Leuten, die da eben leben und arbeiten und nicht in der Tourismusbranche. So 
also es gab da schon viel Austausch darüber, wo man jeweils/ wo man lebt wie es da ist und was da Vor 
und Nachteile in den jeweiligen Orten sind und so. Aber das mehr als informeller Austausch und weniger 
als Teil des offiziellen Programmes, was sie eben hinterher noch gemacht haben. #00:46:59-9#  

66. I: Ok ja vielleicht dann noch bei den Filmen, wie gingen die Teilnehmer mit ihren alltäglich 

besuchten Orten um. Also praktisch ja Schule, Konsumrestaurants also solche Sachen? #00:47:23-4#  

67. B: (unv. Mikrofon rauscht)  #00:47:22-1#  

68. I: Genau welche Rolle die spielten, während dem Projekt oder die überhaupt eine Rolle spielen? 

#00:47:33-1#  

69. B: (unv.)  #00:47:31-6#  

70. I: Eine Sekunde, eine Sekunde, ich versuche noch ganz kurz/ das Mikrofon blockt gerade. So 

jetzt? #00:47:42-9#  

71. B: (unv.) 

73. I: Oh nein das Mikrofon klappt noch immer nicht. Verdammt. (...) Kannst du es entweder weiter 

oder näher zu dir stellen. Ich weiß nicht genau woran es jetzt liegt.  #00:48:03-3#  

74. B: Soll ich näher// #00:48:04-9#  

75. I: // Ah so ist es perfekt, so ist es gut! #00:48:08-4#  

76. B: Ja wir hatten wie gesagt kaum echte Kölner unter den Teilnehmer, das heißt, die hatten alle 

nicht die Chance, die realen Orte ihre Alltages irgendwie einzubauen. Hätten sie höchstens über 
mitgebrachtes Filmmaterial oder gegooglete Bilder machen können. Aber die hatten ja meist sehr 
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spezifische Vorstellungen, was die für Filme machen wollten. Und insofern konnten sie sich nur in Köln, 
Orte suchen die zu ihren Vorstellungen passten. (..) Ich meine Krieg und Frieden, was für viele nicht ganz 
so nah an ihrem Alltag war, darum kommen jetzt so ein Ort wie Schule, kommt in keinem der Filme vor. 
Was vorkommt ist eben Einwanderungsbehörde, was durchaus einige aus Erfahrung hatten. Das war 
auch wofür uns das Büro angeguckt haben von den Evangelen da, was dann aber nicht passte, weil es zu 
klein war. Und dann haben die dann eben quasi ein Einwanderungsbüro gebaut in einem Seminarraum, 
sowie sich das eben für den Film vorstellen.(..) Ich meine ja U-Bahn, klar in dem Science-Fiction Film 
„Crossing Borders“, wird hier die Geschichte erzählt, dass es quasi zwei Gruppen von Menschen gibt. Die 
einen können sich frei bewegen und die anderen dürfen nur unterirdisch wohnen. Das ist natürlich auch 
irgendwo eine Metapher auf Flüchtlingsthematik, auf wer hat einen Schengenpass? Wer hat keinen 
Schengenpass? Und das wurde eben anhand Kölner U-Bahn erzählt. Und klar ist für viel von den 
städtischen/ viele unserer Teilnehmer kommen ja aus Großstädten. Sei es nun Barcelona, Sei es 
Budapest, Sei es Liverpool und für viele von denen ist eben U-Bahn auch etwas, wo sie häufiger 
unterwegs sind, was dann da eben als Metapher aufgegriffen wurde. Aber so richtig Alltagsorte, wie 
zuhause bei der Familie oder Schule kamen eigentlich nicht vor. #00:50:30-8#  

77. I: Ok gut das war schon einmal sehr aufschlussreich, kommen wir zu der zweitletzten Frage. Wie 

gebrauchten/ wie nutzten die Teilnehmer eigentlich während dem Projekt, ihre eigenen technischen 
Geräte?  #00:50:48-3#  

78. B: Wie sie ihre technischen Geräte nutzen ? #00:50:51-0#  

79. I: Genau im Projekt. Also während dem Projekt? #00:50:56-1#  

80. B: Ja (...) wir haben vor ab schon den Teilnehmern Infomails geschickt, in denen wir ihn gesagt 

haben, wir haben eine bestimmte technische Ausrüstung. eben aber auch nur begrenzt. Insofern wäre es, 
die selbst Kameras oder Schnittlaptops haben, die mitbringen. Und haben denen eben auch angeboten, 
dass wir das versichern für sie. Und hatten dann meistens beim Projekt so eine Mischnutzung. Also viele 
Leute hatten dann eine eigene Kamera dabei, Haben aber vor uns zum Beispiel die Stative gekriegt, 
haben von uns die Scheinwerfer gekriegt, die externe Mikrofone und haben dann am Ende zum Teil 
wieder mit dem eigenen Laptop geschnitten, wenn sie einen hatten. die hatten aber eben auch (..)/ vier 
gute Schnittrechner hatten wir auch, die dann auch von einigen benutzt wurden. Und wir haben eben 
meist geschaut, dass die Leute mit Technik arbeiten konnten, mit der sie sich wohl fühlten mit der sie 
umgehen konnten. Was eben oft hieß, dass sie mit eigen Kamera zum Beispiel gefilmt haben, wenn das 
möglich war. Einige wollten aber dann auch lieber, die bessere Kamera ausleihen, die es gab und haben 
sich dann zum Teil eine kurze Einführung geben lassen wie das funktioniert. Und wie gesagt es gab noch 
den Workshop zum Equipment Selbstbau mit billigen Mitteln. Da wurden verschieden Sachen gezeigt und 
auch konnte man verschieden Sache selbst bauen. Zum Beispiel so eine Art Gürtelhalterung, wo man ein 
Stativ reinstellen kann, das man quasi auf der Hüfte trägt und so fast schon steadicamartig, dann damit 
drehen kann und vertikale Schwenkbewegungen machen kann und so was. Und das wurde auch glaube 
ich in einem Projekt dann auch genutzt, die Sachen, die da gezeigt und gebaut wurden. #00:53:14-0#  

81. I: Und dann falls Geräte IM Film vorkamen, wie Handy/  nach welchem Kriterium wurden diese 

Geräte eigentlich ausgewählt oder gab es da ein Kriterium? #00:53:30-7#  
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82. B: Technische Geräte die im Film sichtbar sind? (8) Fällt mir jetzt erstmal nichts dazu ein. Selbst 

im Science-Fiction Film sind irgendwelche digitale Handschellen und Kartenleser und sowas zu sehen. 
Aber das waren zum Teil Tricks und zum Teil wurde dann einfach irgendwie eine Rolltreppe, so gefilmt als 
wäre da ein Chipkartenlesen, der da eigentlich gar nicht war. So richtig, dass da so irgendwie technische 
Geräte ausgewählt hier: „Wir nehmen dieses Handy, weil es cooler aussieht als das oder so“, so etwas 
gab es glaube ich nicht und wenn es solche Diskussion, dann habe ich die nicht mitgekriegt. #00:54:30-0#  

83. I: Ok gut dann die letzte Frage, welche Bedeutung kam schlussendlich dem fertiggestellten 

Produkt zu also von den Teilnehmern? #00:54:42-9#  

84. B: Die Teilnehmer waren schon sehr stolz auf das, was sie da gemacht haben. Und es war auch 

super für die, das im Kino zu präsentieren. Es war ein bisschen Schade, dass die Kinopremieren nicht so 
gut besucht, da haben wir/ dann hätten wir Öffentlichkeitsarbeitmäßig besser, dazu gezielt einladen 
müssen und sowas. Aber auch mit dem nur halbvollem Kino war es trotzdem ein sehr intensives Erlebnis, 
das eigene Ergebnis auf einer ganz großen Leinwand in einem richtigen Kino, was auch so ein bisschen 
oldschool Kino Charme hat mit Polstersessel und so was, dann präsentiert zu sehen und ja die Videos 
sind dann auch viel geteilt und (…) und gesehen wurden. Ich gucke gerade mal, wo wir hier gerade stehen 
(5) ja ,,Our Language“ schon 350 Views, das Musikvideo hat 740 Views.  #00:55:55-4#  

85. I: Ja also die haben schon beträchtliche Views, also für/ sozusagen für Projektvideos sind sie 

schon gut besucht worden. #00:56:10-3#  

86. B: Das „Spoken Word“ Video hat 900. Aber die haben das schon/ fanden das, waren stolz auf das, 

was sie da gemacht haben und haben da glaube ich auch dann Selbstbewusstsein draus gezogen, dass 
sie das geschafft in der Zeit, in der kurzen Zeit so etwas umzusetzen. Das im Kino zeigen zu können, das 
im Internet zeigen zu können. #00:56:37-1#  

87. I: Ok Klasse, also im Bezug auf Lebensräume gibt es eventuell noch irgendwelche unbelichtete 

Punkte, die du noch gerne erwähnen möchtest. #00:56:52-4#  

88. B: Nein eigentlich nicht, ich meine wie gesagt über die Lebensräume der Teilnehmer, zuhause 

wissen wir oft wenig und nur das wir eben so am Rande in Erzählungen mit gekriegt habe (..). Wir wissen 
halt von einem der deutschen Teilnehmer, dass er in einer Kleinstadt aufgewachsen ist und da irgendwie 
mit Breakdance in Kontakt kam und dann irgendwann ein richtig guter Breakdancer wurden und dadurch 
dann weitere Kontakt gekriegt hat. Auch zu Leuten, die auf YouTube Filme machen und dadurch dann ins 
Filmemachen reingerutscht ist und so. Also so solche Sachen kriegt man dann am Rande mit aber 
ansonsten ist das auch was, was für uns ein bisschen unsichtbar geblieben ist.  #00:57:52-2#  

89. I: Ok ja sehr gut. Ich schalte jetzt einmal das Aufnahmegerät aus. 
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Interview D - EinBlick 

1. I: Okay dann würde ich sagen, können wir loslegen. Ich habe mich im Netz, wie gesagt  
bereits informiert über das Projekt und ich fände es trotzdem toll, wenn Sie/ wenn du mir aus 
deiner Sicht schildern könntest worum es geht? Und vielleicht auch, was so besonders an dem 
Projekt war?  #00:00:32-0#  

2. B: (...) (Seufzen) (...) Ok was das Projekt war? Ja das ist ein interkultureller   
Videoaustausch. (Lachen) also das steht überall. Das ist so eine sehr weite Frage ne?  
#00:00:57-7#  

3. I: (Lachen) Ja also eigentlich geht es mir mehr darum// #00:01:00-6#  

4. B: // Das kannst du eigentlich auch lesen.  Das hast du alles schon gelesen? (Lachen)  
#00:01:04-5#  

5. I: Genau das habe ich schon gelesen. Aber was für dich das Besondere daran war? Also 
was du sagen würdest, was das Projekt wirklich auszeichnet? #00:01:15-7#  

6. B: (9) Im Vergleich zu anderen Projekten meinst du jetzt oder? #00:01:27-2#  

7. I: Genau ja im Vergleich zu anderen Projekten. Im Vergleich zu Projekten, die du schon 
vielleicht selber gemacht hast? #00:01:36-1#  

8. B: Okay (..) Ja es war halt ein interkultureller Dialog, wo sich Jugendgruppen wirklich 
miteinander ausgetauscht haben über ihr Leben. Dabei gleichzeitig gelernt haben, wie man 
Filme macht. (6) und dadurch ein bisschen mehr Einsicht bekommen haben, in die 
Lebensrealität in anderen Ländern auf der Welt und dazu mehr Verständnis für andere Kulturen. 
Also die Grundidee hinter dem ganzen Ding ist natürlich irgendwiem für mehr 
Völkerverständigung zu arbeiten. Unser Hintergrund ist natürlich auch ethnologisch, beide 
Ethnologie studiert. Und ich glaube das war immer so die ursprüngliche Idee ist Kommunikation 
zwischen Kulturen zu schaffen und dieser „DAF-Teil “ war eigentlich/ ist der zufällig passiert, 40

weil wir halt dadurch Gelder für einen Videoaustausch bekommen konnten. Deswegen kam 
dieses/ also Goethe-Institut hat halt ein Netzwerk und wir brauchten ein Netzwerk an Schulen, 
um dieses Projekt zu machen und (dadurch?) sind wir halt rein gerutscht in dieses „Deutsch als 
Fremdsprache“, einfach weil es da die finanziellen Mittel gab. Aber die Grundidee (...)  ja war das 
Thema der Völkerverständigung, auf jeden Fall. (Boah?) das ist schon richtig lange her jetzt, 
irgendwie gefühlt aber ja (Lachen) . Ich kann ja nachher noch ein paar/ vielleicht den Artikel 
schicken oder so falls du jetzt nicht viel aus mir rauskriegst. #00:03:26-9#  

 Deutsch als Fremdsprache40
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9. I: Genau da finden wir auch eine Lösung. #00:03:28-5#  

10. B: (Lachen) Ja #00:03:29-7#  

11. I: Aber was denkst du hat die Jugendlichen eigentlich zur Teilnahme motiviert?  
#00:03:34-7#  

12. B: Also für viele/ also es gab zwei verschiedene Settings für die Jugendlichen. Entweder 
waren das so CAMPS und dann sind die wirklich von überall aus dem Land (..) angereist, um 
eine Woche zusammen  an einem Ort zu leben. Beispielsweise im Senegal waren die halt von 
überall im Land/ in Indonesien auch und dann war das schon mal etwas Besonderes mit 
anderen Jugendlichen aus dem gleichen Land zusammenzukommen, kreativ zu arbeiten und 
deutsch zu lernen. Manchmal waren es auch Schulklassen an Schulen, die dann das Projekt 
machen durften. (..) Generell lieben es Jugendliche Filme zu machen und sich selber 
auszudrücken und das Besondere bei unserem Projekt ist natürlich, dass die halt den ganzen 
Inhalten kreieren und wir nur den Rahmen vorgeben. Das heißt die ganzen Filme beruhten auf 
den Ideen der Jugendlichen. Von Konzept über das eigene Filmen und alle Schneideideen 
haben die Jugendlichen dann gemacht und das ist natürlich etwas, was Jugendliche ermächtigt 
und (..) wo sie das Gefühl haben irgendwie voll als Erwachsene akzeptiert zu werden und ich 
glaube das tut Jugendlichen dann immer ganz gut. Und klar dann noch Freundschaften über 
Grenzen hinweg, das war natürlich aufregend dann so sich auch als Weltbürger zu fühlen. 
Gerade in Australien oder Neuseeland fanden die das völlig faszinierend dann auch einfach ein 
bisschen näher an der Welt dran zu sein.  #00:05:19-1#  

13. I: Und wie empfanden Sie die Entwicklung der Motivation?  #00:05:26-3#  

14. B: Also die Motivation war von Anfang an da. Die ist natürlich dann, auch gestiegen, 
gerade während den ersten zwei Tage weil die Jugendlichen da relativ schnell merken, dass sie 
die Kontrolle haben über das Projekt. Und dass alles demokratisch bestimmt wir und nicht von 
uns bestimmt wird, sondern von der Gruppe selbst. (..) Und das hat die dann unglaublich 
motiviert.  #00:06:03-8#  

15. I: Mhm (bejahend), dann vielleicht noch zur Motivation. Wie sah eigentlich die 
Konstellation zwischen den Teilnehmern aus? Also zwischen den Teilnehmergruppen? Also 
welche Beziehungen waren da? Hatten die Teilnehmer zueinander?  #00:06:25-5#  

16. B: Aus den verschiedenen Ländern, meinst du jetzt? Oder die Teilnehmer aus dem 
gleichen Land?  #00:06:28-5#  
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17. I: Einmal die Teilnehmer aus dem gleichen Land und einmal aus/ die Gruppen aus den 
verschiedenen Ländern zueinander?  #00:06:36-0#  

18. B: Also die Teilnehmer aus dem gleichen Land, je nachdem. Wenn das solche Camps 
waren, dann haben die eine Woche lang am gleichen Ort, zusammen GEWOHNT und halt eine 
Woche lang tagtäglich diese Workshops gemacht. Das Abschlussscreening dann war das Ende. 
Und da haben die sich natürlich erstmal kennengelernt und neue Freundschaften gefunden. Das 
war super aufregend für die (..) klar auch irgendwelche Liebesgeschichten, also es war/ hatte 
denen natürlich Spass gemacht. Wenn es jetzt an einer Schule war (..)/ also manchmal war es 
an Schulen und da haben die aus einer Schule, Teilnehmer ausgewählt. Die haben das dann als 
etwas besonderes angesehen, weil die den normalen Unterricht nicht besuchten mussten, 
sondern bei uns mitmachen konnten und dann halt auch ausgewählt wurden über irgendwelche 
Kriterien/ das hat dann die Schule oder das Goethe-Institut, nicht wir. Die haben sich dann 
teilweise gekannt aber meistens kamen die aus verschiedenen Klassen also das war dann 
schon so ein (..) Moment, wo sich die Gruppe dann stark zusammen gefunden hat und eine 
e igene Ident i tä t aufgebaut hat , a ls F i lmgruppe. Und INTERNATIONAL, d ie 
Gruppenkonstellationen sind eigentlich immer relativ zufällig entstanden. Je nachdem wie das 
zeitlich reingepasst hat. Wir haben natürlich halt immer geguckt, dass alle drei Ländern auf drei 
verschiedenen Kontinenten sind. Aber es war dann auch oft so, je nachdem welches Goethe-
Institut uns wann angeschrieben hat. Oder wann die das dieses Projekt machen wollten, weil wir 
das auch nicht zu weit auseinander haben wollten vom zeitlichen Rahmen her, damit die 
Jugendlich da nicht ein Jahr warten mussten oder so bis die Antwort bekommen haben, weil die 
haben ja dann/ das zweite Land hat dann mit uns direkt die Filme vom ersten Land angeschaut. 
Und das dritte Land hat mit uns die Filme von den ersten zwei Ländern angeschaut und 
kommentiert. Aber das erste Land hat dann die Filme von den anderen zwei Ländern geschickt 
bekommen. Also da waren dann immer so ein paar Monate dazwischen (..) bis die das 
bekommen haben. Und dann haben die natürlich voneinander die Kommentare alle gesehen 
und die Fragen. Da ist ja dann nur eine Selektion in diesen Endfilm reingeschnitten, das war 
dann natürlich dann viel mehr. Und dann gab es auch Kommunikation auf Facebook, wo die 
dann teilweise einander geschrieben haben. (...) Oder auf dem Blog auch und das war dann die 
Beziehung, die die zueinander hatten. Aber die wussten schon auch/ also es war dann schon 
auch so ein bisschen so eine intimere Beziehung, weil die wussten, dass die Filme füreinander 
gemacht hatten. Und teilweise haben die Film auch aufeinander reagiert, also (4), dass die was 
gesehen haben bei den anderen im Film und da dann eine Reaktion dazu kam. (..) Ja, 
beantwortet das deine Frage so ein bisschen? #00:09:58-5#  

19. I: Nicht nur ein bisschen. Eigentlich sehr viel sogar. #00:10:02-1#  

20. B: (Lachen) Okay.  #00:10:03-3#  
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21. I: Ja es war ja/ die Ländern hatten/ die haben ja eigentlich nicht alle deutsch gesprochen. 
Wie ging man dann eigentlich insgesamt, mit der Multilingualität um?  #00:10:12-7#  

22. B: Also es waren alles Deutschlerner. (..) Und die Idee hinter der Sache war auf jeden 
Fall, dass sie durch dieses Projekt mehr deutsch lernen. Wir haben auch (..) immer wieder 
deutsch gesprochen in den Workshops. Es war klar, dass sie diese Onlinepräsenz auf 
Facebook, mit diesen Steckbriefen, die es gab. Da hat sich ja jeder dann einzel vorgestellt, 
dadurch kam dann auch noch ein Austausch zwischen den verschiedenen Ländern, dadurch 
haben die sich angeschrieben, weil die dann sehen konnten/ ein Foto von jedem, was die gerne 
machen. Aber klar hat das Sprachniveau dann je nach Land, nicht immer ausgereicht um alle 
Ansagen auf deutsch zu machen und dann haben wir ganz oft Englisch gesprochen. Im Senegal 
// #00:11:08-2#  

23. I: //Ja Französisch// #00:11:08-2#  #00:11:10-1#  

24. B: // musste ich einmal einen Workshop auf Französisch halten. (..) Wobei meine Kollegin 
hatte dann eine Lehrerin dabei, die übersetzt hat. Weil deren englisch war nicht gut genug. Ich 
kann relativ gutes Französisch, also überraschend dann in dem Workshop, weil also für mich 
gab es keinen Übersetzter, da musste ich einfach sprechen. Und in Mexico hat Karin ganz oft 
spanisch auch gesprochen. Aber es ging dann immer, weil diesen Film ja/ also das Narrative und 
alles auf Deutsch sprechen mussten. Also die saßen dann auch wirklich da und haben vielleicht 
den Narrativ in ihrer eigenen Sprache geschrieben, aber dann auf Deutsch übersetzt. Ganz oft 
gab es halt auch Gruppendiskussionen, wo wir die alleine haben diskutieren lassen (..) was der 
Inhalt ist oder so. Und das haben, die dann in ihrer eigenen Sprache gemacht. Also es war nicht 
immer so ein RIESEN Plenum, dass wir immer in den Diskussionen dabei waren, sondern es 
gibt auch ganz viel Kleingruppen oder Gruppenarbeit und dann ist man da halt immer wieder 
dazu und hat geguckt: ,,Ok was haben sie jetzt für Ideen?“  #00:12:16-0#  

25 I: Ja, du hast es eben angesprochen, dass ihr manchmal Spanisch und manchmal 
Französisch reden musstet. Aber welche Rolle, also man hat es schon rausgehört, dass da eine 
begleitende Rolle euch zu kam aber was musstet ihr den Teilnehmern noch an theoretischen 
Inhalten vermitteln? Oder was wurde an theoretischen Inhalten vermittelt? #00:12:43-0#  

26 B: Also wir haben auf jeden Fall so ein bisschen Filmtheorie gemacht. Also so mit 
Kameraeinstellungen und Wideshots und Close-Ups und sowas alles. Grob weil es ja eigentlich 
um diesen interkulturellen Dialog und Austausch ging. (4) Also das auf jeden Fall. Das 
Filmemachen so beigebracht praktisch und auch THEORETISCH. Wir haben mit denen teilweise 
verschiedene Kurzfilme angeguckt, um über verschiedene Genres zu sprechen, die es gibt. (..) 
Also auch experimentelle Filme, um die verschiedene Möglichkeiten darzulegen, wie man 
narrativ aufbauen kann. Und (...) ansonsten machen wir das immer relativ schnell mit Hand an 
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die Kamera und direkt die Kamera aufbauen und direkt üben wie man ein Interview macht und 
so. Und dann einfach im Schauen der Dinge dann noch einmal auf die Bildqualität einzugehen. 
Und Licht zu besprechen und Kameraeinstellungen zu besprechen und so weiter. Und dann klar 
natürlich also, wenn dann ein Film angeguckt wurde von dem anderen Land. Dann konnte es 
natürlich sein, dass da Fragen kamen, dass man also schon auch über die Geschichte der 
verschiedenen Ländern dann gesprochen hat und nochmal erklären musste, wieso/ was weiß 
ich bei der Ukraine, wie war das mit (..) der Sowjetzeit/ und warte mal mit wem? Mit Indien und 
(...) war es Malawi oder so? (...) Ja ich glaube Malawi, weil die hatten ja nur so ein bedingtes 
geschichtliches Wissen dann von so einem Land wie Russland in / und dann musste man halt 
auch noch viel theoretisch über Geschichte sprechen und so.  #00:14:57-1#  

27. I: Mhm (bejahend)  #00:14:58-2#  

28. B: Weil die, es ging halt auch ganz oft Um Kolonialismus, Um Rassismus, Um 
Nationalismus, Um (..) ja. Es war ganz oft auch historisch. #00:15:12-9#  

29. I: Ja dann (...) kommen wir vielleicht zur Story, also welche Verbindung hast du zwischen 
dem Alltag der Jugendlichen und den jeweiligen Filmstorys gesehen? #00:15:29-7#  

30. B: Also die Geschichten kamen ja auch immer aus dem Alltag der Jugendlichen. Mehr 
oder weniger. Also die einzige Ansage, die die Jugendlichen hatten als die sich diese Filme 
ausgedacht haben war: (..) „Was wollt ihr den Jugendlichen, die genau so alt sind wir ihr in 
denen anderen zwei Ländern zeigen?“ Deswegen ging es dann schon irgendwie Richtung, 
Kultur und Identität, ganz oft klar. Aber die Ansage war nur das und dann konnten die da halt wild 
überlegen, was sie zeigen wollen. (..) Also es war auch ganz oft Alltagsleben mit: ,,Was machen 
wir in unserer Freizeit?“  oder gerade in Südafrika (..) ganz oft ging es um Tänze oder Essen 
oder (..)  #00:16:26-3#  

31. I: Mhm (bejahend)  #00:16:26-3#  

32. B: (7) , ich weiß wie viel du dir von den Filmen angeguckt hast?// #00:16:37-9#  

33. I: // ich habe mir das //  #00:16:37-9#   

34. B: // Da gibt es ja einige (Lachen).  #00:16:39-3#  

35. I: Ich habe mir den zwischen (..) Russland, Indien und // #00:16:50-7#  

36. B: Ah Namibia ist das? #00:16:50-7#  
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37. I: Genau Namibia, weil Südafrika war mir jetzt nicht bekannt aber Namibia wusste ich, wo 
sie auf diesem Röstgrill essen sie ja auch da, eben dieses Fastfood. Hat sich zumindest lecker/ 
auch wenn ich Vegetarier bin, hat es sich lecker angesehen.  #00:17:07-8#  

38. B: Ja da hatten die Spaß mit. Soviel Essen zu können (Lachen). Ja. #00:17:13-0#  

39. I: So viel Essen zu können, das heißt im Alltag ist das nicht immer der Fall? Oder 
vielleicht habe ich da etwas Falsches herausgehört. #00:17:21-6#  

40. B: JA, also die kommen da ja nicht immer auf den Markt. Und der Markt ist halt/ dieses 
Fleisch ist halt irgendwie berühmt für diesen Markt und klar hatten die Spaß unter der Woche auf 
einmal auf dem Markt zu sein und während der Schulzeit, sich den Magen vollhauen zu können, 
mit Fleisch. Das auf jeden Fall. Aber die kriegen schon genug zu essen in Namibia. Das auf 
jeden Fall.  #00:17:43-4#  

41. I: Ok in wie fern haben sich die Jugendlichen eigentlich an ihren audiovisuellen Vorbildern 
orientiert, also aus Internet, Kino oder Fernsehern? #00:17:56-7#  

42. B: Je nach Land. Also es gibt (4) viele Länder, wo der Einfluss gar nicht so stark ist. Das 
ist natürlich jetzt irgendwie in Deutschland oder so oder in (...) wo war das stark? (4) Wir haben 
jetzt in Portland ein Projekt gemacht, aber das war nicht „EinBlick“. Das nicht so ein 
Videoaustausch, das war einfach so ein Jugendcamp und da war der Einfluss sehr stark, dass 
die so eine Mocumentary machen wollten. Aber bei „EinBlick“ also in den meisten der 
afrikanischen Ländern beispielsweise habe die nicht wirklich Internetzugang. Deswegen spielt 
dieses, die Internetpräsenz und Jugendkultur eigentlich keine große Rolle. (5) Und in wie weit 
die viel Fernseh gucken ist jetzt auch die Frage. Also die hatten manchmal gar keine/ also 
manchmal hatten die sogar ganz wenig Verbindung zum Filmemachen so, sogar. Auch in 
Usbekistan oder so. (...) Und in manchen Ländern, also im Osten war es ganz oft so (..) sehr 
typische Dokumentarfilmformate, die dann hochkamen mit Narrativ und Interviews und so und. 
Also soviel mit Jugendkultur ist eigentlich, etwas sehr westliches. Diese Internetjugendkultur, das 
findest du in Afrika nicht so stark oder auch in Mexiko, haben die da nicht wirklich Bezug 
genommen auf verschiedene Formate. Also es war auch nicht oft so, dass die dann selber vor 
der Kamera stehen wollten und kommentieren wollten, wie es auch für den Videoblog oder so 
ist, also die wollten schon öfter so richtige (...) ja konservativere Fernsehdokumentarfilmformate 
benutzen. Ja.  #00:20:30-3#  

43. I: Ok #00:20:32-6#  

44. B: Also würde ich sagen nicht wirklich so ein riesen Einfluss. Nicht mal in Deutschland, 
ich glaube das, was die eher beeinflusst hat ist, was die von den anderen Ländern dann 
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gesehen hatten. Also wir haben ja einen in Deutschland gemacht (4) und die haben dann auch 
eher darauf reagiert, was wir aus den anderen Ländern bekommen hatten. Also die waren mit 
Neuseeland im Team. Das war dann Neuseeland, Deutschland, Mexico. (..) Und vielleicht war da 
Malawi dabei (Lachen). Das war ein Afrikanisches noch. Aber ich glaube, die wurden eher 
beeinflusst, was die von den anderen gesehen hatte. Aber vielleicht Deutschland, ja vielleicht, 
die haben so ein bisschen so eine Mocumentary gemacht. Die wollten halt lustig sein und haben 
eine Dokukomödie daraus gemacht, irgendwie so. Mit Stereotypen über Deutschland und aber 
ich glaube das ist etwas ganz anderes, wenn man weltweit Arbeit, wie wenn man Mitteleuropa 
arbeitet.  #00:21:39-6#  

45. I: Ja das glaube ich gerne. Dann vielleicht noch zu den Drehorten. Nach welchen 
Kriterien wurden die Drehorte, überhaupt ausgewählt? #00:21:55-4#  

46. B: Also die wurden hauptsächlich von Goethe-Institut ausgewählt// #00:22:01-3#  

47. I: // Ich meine jetzt nicht// #00:22:01-3#  

48. B: Die Orte (..)// #00:22:03-8#  

49. I: // Tut mir Leid,dass ich dir ins Wort falle. Nicht die, die festgelegt worden von den 
Institutionen, sondern von den Teilnehmern ausgewählt wurden.  #00:22:13-1#  

50. B: mhm (bejahend). Na das hatte dann natürlich immer was damit zu tun, wo die 
Workshops stattgefunden haben. Und je nachdem, was die Vorgaben, auch von den Schulen 
waren. Also in Australien waren wir da sehr eingeschränkt, weil es da so wie „Health and Safety 
Guidelines“ gibt. Und da war klar, einen Tag können wir nicht aus der Schule raus und am 
zweiten Tag müssen wir an die „South Bank“ in Bristol und können da filmen. Und das war, da 
wo es am eingeschränktesten war. Und da mussten die Jugendlichen halt da, damit 
auseinandersetzen. „Ok alles was wir uns jetzt überlegen, muss entweder in der Schule 
passieren oder halt da, auf dieser South Bank“. Weil man das Wochen vorher anmelden muss, 
wenn man Schüler aus der Schule rausnimmt. Und dann das andere krasse Gegenteil war in 
Indonesien. Das war ein Camp auf Bali/ (Lachen) wunderschön und da hatte der (..) „PASCH“- 
Arbeiter vom Goethe-Institut, der da halt verantwortlich war, für das ganze Programm. Dann 
auch ermöglicht, dass man einen kleinen VW-Bus mietet und über die ganze Insel fährt. Und 
dann sind wir dann wirklich einen Tag oder zwei? Ich glaube nur einen Tag, einen Filmtag hatten 
wir immer, MEISTENS, machmal ein und halb/ haben die uns dann, also mein Filmteam war das/ 
und das andere Filmteam war auch unterwegs über die ganze Insel gefahren zum filmen. Das 
war natürlich nicht in jedem Land möglich. In manchen Ländern war es klar, wir kommen hier 
nicht aus der Stadt heraus, weil wir nicht die Möglichkeit haben. Es gibt die finanziellen Mittel 
nicht jetzt irgendwo, jetzt was weiß ich hinzufahren. Also meistens hat es sich einfach 
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beschränkt auf vor Ort (..) und manchmal wurden dann auch Sachen verhindert. In Usbekistan 
beispielsweise wollte Karins Gruppe ein Familienheim filmen und einfach so einen typischen 
Alltag von Jungen und Mädchen/ also Wie die aufstehen, Was die zuhause machen, Wie so ein 
Familienheim aussieht, Was man isst und so. Und das wurde dann UNTERBUNDEN. Die 
wurden dann am Morgen, als die auf dieses Dorf fahren wollten an der Bushaltestelle 
abgefangen und wieder zurück zur Schule gebracht,weil da irgendwie der Geheimdienst dahinter 
war und irgendwie da uns nicht hinlassen wollte und also es war völlig Jamesbondfilm auf 
einmal, dass das verhindert wurde, dass wir überhaupt filmen. Und dann hat Karin mit den 
Jugendlichen irgendwann nachdem dieses Drama ausgestanden war von wegen, wir müssten 
nur noch in Schule und dürfen nicht mehr draußen filmen. Hat die dann mit den Jugendlichen, 
die Geschichte ANIMIERT. Die haben dann (angefangen?) Sachen zu malen, die gleiche 
Geschichte über Animation zu erzählen. Also ja, je nachdem manchmal gab es riesige Freiheiten 
und manchmal NICHT. #00:25:34-2#  

51. I: Und andere Einflussfaktoren? Wie zum Beispiel Wetter? Oder? #00:25:40-2#  

52. B: Oh oder Polizei? Die dann im Senegal kam und dann von Karin, irgendwelche 
Filmgelder haben wollte. Die haben dann auch erstmal den Filmtag, paar Stunden lang 
flachgelegt. Bis dann dem Bürgermeister oder diesem/ ja ich glaube Bürgermeisteramt war es/ 
erklärt wurde, dass es ein Schülerprojekt ist und dass sie senegalesische Schüler, die ja davon 
profitieren hier filmen zu dürfen. Ja die wollten Unmengen an Geld, wollten die auf einmal haben 
und/ ja sorry jetzt hab ich dich unterbrochen. Was war nochmal deine Frage? #00:26:17-9#  

53. I: Ja ob andere Einflussfaktoren sich auch noch auf die Dreharbeiten auswirkten? 
(Lachen) Aber du hast ja eben gesagt, dass Polizei und so da waren. #00:26:25-3#  

54. B: Jaja Wetter. In Russland war es so kalt, dass mir die Linsen, die ganzen Zeit 
eingefroren sind// #00:26:32-7#  

55. I: // die Kameralinsen? #00:26:33-8#  

56. B: Die Kameralinsen ja. Da waren es - 30 Grad. Da waren die Kameralinsen dann 
eingefroren. Da haben wir dann extra noch recherchiert, wie geht man damit um irgendwie? Und 
hatten die Kamera dann immer unter der Jacke, am Körper dran, um die warm zu halten. Und 
dann wollte meine Gruppe auch in der Stadt filmen. Und halt Architektur zeigen und Interviews 
führen, das war dann klar, dass man immer nur zehn Minuten draußen sein konnte. Und dann 
wieder irgendwo rein musste. Und also das hat natürlich dann alles verlangsamt und man 
musste richtig gut planen. Was man wann genau filmen wollte. Das hatte dann auch einen 
großen Einfluss (..) ja.  #00:27:16-2#  
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57. I: Okay (Lachen) mit den Linsen sowas habe ich noch nie gehört. #00:27:22-4#  

58. B: Jaja das ist dann gefährlich ja (Lachen). #00:27:24-7#  

59. I: Und der vorletzte Schritt einer Filmproduktion// #00:27:28-3#  

60. B: //Und Batterien gehen auch leer. Bei - 30 Grad, das zieht ja die ganze Energie aus den 
Batterien raus. #00:27:33-5#  

61. I: Also die Akkus?/ Ja beides wahrscheinlich. Verdammt.  #00:27:38-1#  

62. B: Die musst du dann auch warm halten, sonst sind die Akkus direkt leer. Muss du alles 
am Körper halten und so. Also ja/ wie auch immer. (Lachen)  #00:27:50-4#  

63. I: Wow, aber gut zu wissen. #00:27:53-8#  

64. B: mhm (bejahend) bei - 30 Grad musst du dich vorbereiten auf jeden Fall (Lachen) 

66. I: (Lachen) Ja (..) dann der vorletzte Schritt einer Filmproduktion. Also die Filmmontage, 
wie sah die in eurem Projekt aus? #00:28:09-0#  

67. B: Also wie wir das gemacht haben mit der Gruppe, war dann am fünften und letzten 
Workshoptag, dass wir der Gruppe dann das ganze Filmmaterial gezeigt haben und die, die 
Schneideentscheidung getroffen haben. Und dann ihnen auch das Schneideprogramm erklärt 
haben. Da gab es dann riesige Unterschiede also je nach Fähigkeiten von den Schülern und 
Geschwindigkeit. Manche Länder, manche Gruppen ging halt alles sehr lang weil viel diskutiert 
wurde oder (..) einfach generell alles langsamer war oder dann kein Strom da war, oder also. 
Und bei manchen Ländern waren die Schüler richtig fit, die haben dann auch sehr viel selber 
geschnitten. In Indonesien. Das war so ein Camp, da war man dann im gleichen Hotel. Dann 
habe ich mit meiner Gruppe dann, den ganzen Tag bis zehn Uhr abends geschnitten. Und dann 
war ich müde und haben dann meinen Computer noch mitgenommen und haben die ganze 
Nacht durch geschnitten, weil die das unbedingt selber machen wollten. Wo ich dann/ also wir 
hatten dann immer noch zwei Tage am Wochenende, da haben die dann Ausflüge oder so 
gemacht. Oder je nachdem wenn es ein Camp war, dann haben die, Auflage gemacht, wo wir 
dann den Endschnitt gemacht haben. Samstag, Sonntag, je nachdem wie komplex die Filme 
waren, dann auch Tag und Nacht. Und am Montag gab es dann die Filmvorführung. In Mexiko 
hatten wir nur einen Tag, […]. Da haben wir dann wirklich, ja dreizig Stunden durchgeschnitten 
irgendwie. (Lachen) und waren dann direkt bei der Filmvorführung, ist immer ein bisschen 
verrückt. Aber ja es halt den Kostenrahmen gesprengt, die dann noch auch alles selber 
schneiden zu lassen. Das war schade, also das hätten wir eigentlich gerne gemacht. Aber die 
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haben zumindest mal alle Schneideentscheidungen getroffen. Haben die Musik ausgesucht, den 
Titel und auch entschieden welchen Shot. Also wenn man jetzt, was mehrmals gefilmt hat, 
welchen Shot man da nehmen soll? Und welche Teile der Interviews/ also die Interviews haben 
die dann auch meistens wirklich selber geschnitten und dann ging es halt zum Schluss noch 
darum, das einfach alles noch zusammen die Bausteine, die Bausteine zusammenzubringen 
Und den Ton dann zu säubern Und das Bild noch ein bisschen zu säubern und.  #00:30:41-3#  

68. I: Wie sah eigentlich bei der Musik aus? Wurden da Bezüge zum eigenen Musik/ also 
Musikgeschmack oder insgesamt zum eigenen Lebensalltag gemacht?  #00:30:56-6#  

69. B: Also die durften sich natürlich die Musik selber aussuchen (..), teilweise habe die 
selber Musik gemacht. Also in Mexiko haben die, die ganze Musik selber gemacht. Selber 
eingespielt auch. (...) Und natürlich haben wir Copyright (..)/ das war erstmal dann auch bei 
denen Verständnis, dass die nicht einfach alles nehmen konnten aber wir hatten so eine 
Webseite, wo man auch Weltmusik und Musik jeglicher Art finden kann. Und da haben die halt 
recherchiert auf dieser Webseite. Und dann haben wir dieses Musikstück, dann gekauft für die. 
#00:31:39-0#  

70. I: Okay  #00:31:40-2#  

71. B: Ja aber manchmal waren es auch über Freunde, die eine Band hatten oder so. Also im 
Senegal haben sie ganz viel selber gesungen dann auch.  #00:31:53-3#  

72. I: Ja weil da, du hast es ja vorhin schon angesprochen, weil es da jetzt auch die 
Möglichkeiten gab, jeden Tag, sagen wir mal auf dem Internet zu surfen und sich neue Musik 
anzuhören? #00:32:09-6#  

73. B: Mhm (bejahend). Ja wir hatten natürlich auch schon einiges an Musik runtergeladen, 
wo die dann durchgucken konnten und so. Aber (..) ja (..) Gott sei dank, war in den meisten 
Ländern, wo es dann kein Internet gab und/ waren die Jugendlichen sehr musikalisch. (Lachen) 
Vor allem in den Ländern, haben die sowieso viel gesungen oder getrommelt, oder irgendwie. 
Und dann haben wir halt viel von den selbst gesungenen Sachen genommen.   #00:32:40-9#  

74. I: Ja dann ein Frageblock, der bei eurem Projekt, eigentlich sehr interessant ist. Wie 
gingen die Teilnehmer mit dem Herkunftsland respektiv mit dem Wohnsitzland während dem 
Projekt um? Also klar war es jedes Mal// #00:33:02-7#  

75. B: // Nochmal die Frage? #00:33:02-7#  
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76. I: Wie gingen die Teilnehmer mit ihrem Herkunftsland ODER Wohnsitzland während dem 
Projekt um? Weil gut das ist in anderen Ländern vielleicht nicht gegeben aber in Deutschland, 
muss das Wohnsitzland nicht unbedingt das Herkunftsland sein. Genau ob da Bezüge gemacht 
wurden? Oder? Wie diese Bezüge aussahen?// #00:33:26-3#  

77. B: // Also (Seufzen) das, was die ganz oft verbunden hat. Das war etwas, was 
ursprünglich aus Indonesien dann kam. So hieß auch ein Film von Indonesien auch ,,Einheit in 
der Vielfalt“. Wo die dann schon alle immer gesagt haben: ,, Wir kommen“ was weiß ich „ aus 
verschiedenen Stämmen“ oder „bei uns gibt es auch kulturelle Vielfalt“. Je nach Land mehr oder 
weniger, also in Indonesien schon auch mit religiöser Vielfalt und so. In Namibia, die haben auch 
ganz viele verschiedene Stämme da. Also das fanden die/ das war denen schon wichtig zu 
sagen. (...) Und ansonsten so der Bezug zu ihrem Land/ das was viele Länder verbunden hat 
war (..) dieser Wille oder das Bedürfnis, das Land und die Kultur positiv darzustellen. Und auch 
mal ein bisschen diesen Massenmedien entgegenzuwirken, die vieles immer negativ darstellen. 
Gerade in Afrika war es denen auch wichtig, positive Seiten zu zeigen, schöne Seiten zu zeigen. 
(...) Ja so ein bisschen stolz auf ihre Kultur auch zu sein. Das hat die in Deutschland dann sehr 
verwirrt (Lachen), dass alle anderen so stolz waren auf ihre Kultur. Weil die in Deutschland 
irgendwie gesagt haben: „Oh wir haben ja keine Kultur und“/ oder „was wir haben ist ja 
Scheisse“, also da war Deutschland dann schon irgendwie herausstechend dann.  #00:35:04-7#  

78. I: Ein anderes westeuropäisches Land, ausser Deutschland war nicht in den Filmen? 
#00:35:13-1#  

79. B: Nein aber das hat aber mit den Budgets zu tun. Weil dieses „PASCH“-Programm (...) 
das ist ja dazu da, Schulen in den Ländern zu unterstützen deutsch zu unterrichten// 
#00:35:30-3#  

80. I: // Ich habe mir es kurz durchgelesen // #00:35:31-6#  

81. B: //Und in Westeuropa ist das sowieso von den eigenen Staaten aus organisiert und 
gegeben. Deswegen gibt die deutsche Regierung da, kein Geld mehr rein. Also die haben 
natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Das sind gerade die Schwellenländer. Indonesien, 
Indien und Russland kriegen viel Geld und viel Unterstützung. Osteuropa kriegt mehr Geld über 
dieses Programm, als Westeuropa. Ja von dem her/ also die im Westen, Westeuropa hätten sich 
das Programm oder das Projekt gar nicht leisten können, weil die gar nicht soviel Geld kriegen. 
Und deswegen waren die nicht dabei und Deutschland war dabei, weil die (…)/ Gott wie hieß die 
andere Partnerorganistin vom „PASCH“?  Das war nicht das Goethe-Institut, sondern müsste 
recherchieren, steht bei Deutschland mit drin. #00:36:30-6#  
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82. I: Genau das (..)  #00:36:32-2#  

83. B:  (..) Sie sind die „PASCH“ Träger in Deutschland. Die haben das finanziert. Von 
demher war halt Deutschland da auch dabei.  #00:36:40-0#  

84. I: (..) Ok vielleicht um noch einmal zurück auf den Fragebogen zu kommen. Welche 
Bedeutung wurde/ also den richtigen Wohnorten der Teilnehmer während dem Projekt 
zugeschrieben? #00:36:55-6#  

85. B: (...) Den richtigen Wohnorten? Das ist ja also (5). Also in den meisten Ländern hat du 
ja nicht so ein interkulturelles Setting, wie jetzt in Deutschland oder in England, dass die wirklich 
aus ganz vielen verschieden Ländern/ also es war dann auch schon sehr homogen// 
#00:37:18-8#  

86. I: // Das kann auch durchaus // #00:37:23-1#  

87. B: //In Neuseeland war das ein Thema, dass die von überall her sind. Oder Australien, die 
ist ja sehr multikulturell die Gesellschaft und das war natürlich dann schon ein großes Thema 
auch. #00:37:33-8#  

88. I: Aber ich meine mit Wohnort, jetzt eher wirklich das Wohngebiet fast. Praktisch aus 
welchem/naja das ist nicht überall übertragbar aber praktisch aus welchem Viertel sie kommen? 
Also in Deutschland wäre das (unv.) ? #00:37:47-4#  

89. B: Ja das hat nicht so eine große Rolle gespielt, weil die ganz oft halt in diesen Camps 
halt zusammen kamen. Das heißt, die waren alle nicht wirklich bei sich zuhause, sondern/ also 
in Rumänien sind die auf einmal/ die kamen dann teilweise aus Städten und sind dann auf 
einmal in einem ganz kleinen Dorf in SIEBENBÜRGEN gelandet. Dies waren so ein bisschen 
frustriert (Lachen). Weil die dann ihre Filme da machen mussten und einmal in diesem Dorf 
waren, wo sie nicht wussten was sie machen sollen. Die haben es ganz gut gelöst. Die waren 
sehr kreativ mit dem, was sie gemacht haben letztendlich. (..) deswegen hat das (...) in wenigen 
Ländern eine Rolle gespielt. Also in Neuseeland halt an ihrer Schule das Projekt gemacht haben 
und haben dann den Schulweg gezeigt und haben gezeigt was sie in ihrer Freizeit machen, wo 
sie ihr Essen holen und dann sind sie/ waren sie natürlich bei sich zuhause in ihrem Viertel. Aber 
dadurch, dass die alle irgendwie das Gefühl hatten, sie repräsentieren ihr Land, weil die 
wussten: „das ist jetzt der einzige Film aus meinem Land“ in diesem Projekt. Hatten die schon so 
ein bisschen so ein (Entsendungsbewusstsein?) das ganze Land zu repräsentieren. Und jetzt 
nicht nur ihre Nachbarschaft oder ihren Kiez oder ihr eigenes Leben, also ja.  #00:39:13-9#  
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90. I: Mhm (bejahend) okay. Noch interessant für mich ist, wie gebrauchten/ also falls dann 
welche vorhanden waren, die Teilnehmer während dem Projekt ihre EIGENEN technischen 
Geräte?  #00:39:33-4#  

91. B: (..) Das ist relativ wenig passiert. Weil also Afrika kannst du sowieso vergessen, hat 
niemand technische Geräte. Die haben vielleicht Musik laufen lassen über ihr Handy und es an 
die Kamera gehalten, weil dann war das Handy halt ein Walkman halt oder so ein Musik. 
#00:39:58-0#  

92. I: Aber das wurde genutzt ?  #00:39:59-5#  

93. B: Das wurde genutzt ja, dass die halt/ weil die wollten dann irgendwelche Tänze zeigen 
und hatten halt Musik auf dem Handy und haben die dann laut gedreht und dann stand einer mit 
dem Handy neben der Kamera, am Mikrofon, damit es das halt auch aufnimmt, die Musik und 
so. (..)Das auf jeden Fall, in Indonesien hatten die teilweise Canon-Spiegelreflexkameras, die sie 
dann benutzt haben. Einfach um mehr Kamera zu haben, also gerade der Film, den ich mit 
ihnen gemacht haben/ die waren super fit, also die hatten auch schon Verständnis von 
verschiedenen Kameraeinstellungen. Wie man narrativ erzählt. Deswegen haben die dann/ die 
wollten auch mit Tiefenschärfe arbeiten und so und. Also Tiefenschärfe war bei den meisten/ 
soweit kam es nicht unbedingt oder man hat es erzählt, aber das war dann zuviel irgendwie. 
Wobei in Indonesien, das war denen wichtig irgendwie, um dann auch so wunderschöne Bilder 
herzustellen. Wie gesagt, die konnten dann auch/ also denen habe ich dann meinen Apple 
Laptop überlassen, weil die dann auch direkt schnell verstanden haben wie man schneidet. Und 
hatten auch Apple Laptops selber oder so. Aber (4), da waren die sogar fiter, als die in 
Deutschland. Aber das war dann so die Ausnahme. Ansonsten haben wir die Ausrüstung 
mitgebracht.  #00:41:40-8#  

94. I: (..) Und soziale Netzwerke? Also UNTER den Teilnehmern? Du hat vorhin gesagt, dass 
die sich teilweise auf Facebook ausgetauscht haben. Aber waren da noch andere Netzwerke 
relevant? #00:42:00-2#  

95. B: (..) Nein nicht wirklich, also die haben dann teilweise natürlich Gruppen gegründet 
unter sich auf Facebook. Gerade wieder in Indonesien. Die sind da (5), sie sind sehr aktiv in 
sozialen Netzwerken, gerade auf Facebook, also die waren da ständig auf Facebook/und die 
habe ich jetzt noch auf Facebook (Lachen). Die kommunizieren/ also mit denen ist man jetzt 
noch im Kontakt. Aber ansonsten wie gesagt, in den meisten afrikanischen Ländern hatten die 
nicht wirklich Internet (..) oder wenig. Da war dann das alles nicht so relevant mit den sozialen 
Netzwerken. (..) Ist auch nicht soviel passiert auf sozialen Netzwerken, wie wir uns das erhofft 
hatten. Gerade auf Facebook oder so. Hatten wir gedacht, da passiert dann mehr 
Kommunikation, aber es schwer die dann zu involvieren, das kann dadran liegen das wir halt 
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eine Page hatte. Und nicht eine Gruppe, weil wir / und dass diese Öffentlichkeit, dass die dann 
abgeschreckt oder so. Aber (5) ja. #00:43:11-7#  

96. I: Okay wir sind fast fertig, das heißt (Lachen) // #00:43:18-8#  

97. B: (Lachen) Fast.  #00:43:18-8#  

98. I: Ok dann noch zum Schluss, die Veröffentlichung. Welche Bedeutung kam den 
fertiggestellten Produkten, denn eigentlich zu? Also den Filmen? VON den einzelnen 
Teilnehmern? #00:43:30-8#  

99. B: Es gab natürlich am Ende von der Projektphase eine Filmvorführung immer. Und je 
nach Land war die weniger oder riesig groß. Also teilweise war da die ganze Schule dabei. (..) 
Teilweise, also in Namibia, war der deutsche Botschafter, der russische Botschafter da, um diese 
Filme anzugucken. Und dann haben wir die Filme aus Russland nich gezeigt, weil halt der 
russische Botschafter da war auch. Und dann war es halt sehr offiziell im Goethe-Institut, dann 
waren die auch öfter/ Usbekistan war es auch die ganze Schule, die da eingeladen war. In 
Deutschland auch. Es war dann schon immer zelebriert, diese Filmvorführung. Ich glaube das 
waren so die wichtigen Momente, von diesen Filmen. (..) Und ansonsten klar sind die jetzt online 
und wir haben auch schon mitgekriegt, dass Deutschlehrer die benutzen. Im Unterricht 
integrieren. Also gerade Deutsch als Fremdsprachenunterricht, gerade aus den Ländern. Also 
Namibia auch wieder als Beispiel, dass die, die Filme nach wie vor benutzen, um deutsch zu 
lernen. Weil die Jugendlichen halt da, einen engen Bezug dazu haben, weil das eine 
Jugendgruppe aus dem gleichen Land ist. (7) Ja. Und das war dann glaube ich schon das Leben 
irgendwie, dieser Filme.Letztendlich.  
#00:45:11-7#  

100. I: Ok und die Veröffentlichung// #00:45:16-1#  

101. B: //Also// #00:45:16-1#  

102. I: Sorry// #00:45:17-8#   

103. B: Nein mach, erzähl weiter.  #00:45:17-8#  

104. I: (Lachen) Genau die Veröffentlichung also auf (Seufzen)/ ja nicht auf sozialen 
Netzwerken, sondern ja. Ingesamt auf die Veröffentlichung, wie wurde da von den Jugendlichen 
reagiert? Das heißt zum Beispiel wollten sie, dass die Film auf YouTube gesetzt werden? 
#00:45:38-1#  
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105. B:  Also wir habe die Filme nur auf Vimeo und nicht auf YouTube// #00:45:41-2#  

106. I: //Ja genau auf Vimeo. #00:45:41-2#  #00:45:45-7#  

107. B: Das ist ja auch schon ein großer Unterschied. Weil Vimeo einfach nicht so überall 
hinträgt, sondern dann nur/ #00:45:52-1#  

108. I: An die eher Künstler? #00:45:54-1#  

109. B: Ja also auf YouTube hast du auf jeden Fall eine größere Zuhörerschaft und ich weiß 
nicht wieso wir das nicht gemacht haben, sondern uns halt eher privater halt gehalten haben 
dadurch, dass es bei Vimeo war. Aber die Jugendlichen hatten auf jeden Fall ihre Filme, davor 
schon gesehen, bevor die auf Vimeo waren. Also die Filmvorführung kam ja immer schon direkt 
danach. Die haben sich dann gefreut und die Filme geteilt mit ihren Freunden, online auch. Aber 
die haben da alle auch direkt dann schon eine DVD gekriegt. Also wir haben da noch richtig 
(Lachen) analog DVD’s ausgegeben, an die Teilnehmer, damit die, das zuhause ihren Familien 
zeigen konnten direkt. (...) Ja stolz waren die halt klar. Auf jeden Fall.  #00:46:47-5#  

110. I: Aber drängten sie, dass es veröffentlicht wird oder eher weniger? #00:46:55-1#  

111. B: Naja da wussten die auf jeden Fall meistens schon. Bis auf die ersten Länder, weil die 
waren da auf der Facebook Seite von „EinBlick“ und haben da schon gesehen, dass es da 
andere Filme gibt aus anderen Ländern, die haben die sich auch oft vorher schon angeguckt 
bevor wir da ankamen. Die wussten es ist Teil davon. Also es hat sich niemand gewehrt, die 
waren da/ klar die haben es kaum erwarten können bis die dann online waren, die dann teilen 
konnten und so, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt in manchen Ländern hat es wieder weniger 
Relevanz, weil die kein Internet haben (Lachen). Gerade in den afrikanischen Länder. 
#00:47:33-4#  

112. I: Mhm (bejahend). Ok dann wäre ich eigentlich am Ende, gibt es vielleicht in Bezug auf 
Lebensräume, noch irgendetwas, was du gerne/ also unbelichtete Punkte, die du gerne 
belichten würdest? #00:47:53-4#  

113. B: Wüsste ich jetzt nicht was. Hast gute Fragen gestellt. (Lachen). Wenn du noch eine 
Frage kannst du jederzeit emailen aber ja. #00:48:05-6#  

114. I: Ich schalte die Geräte jetzt mal aus #00:48:02-0# 
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II.V Codierleitfaden

Hauptkategorie 1: Manifestation einer Kulturellen Identität
 
 Unterkategorie 1.1: Kulturelle Identität durch Definition des Zielpublikums (V)

 Definition: Das Zielpublikum wird bestimmt.  Es wird nach Möglichkeiten gesucht, einen 
Anschluss zu finden, um anschließend die Einzigartigkeit der eigenen Identität zu demonstrieren. 

 Abstraktionsniveau: Gesucht werden Beispiele, in denen die Projektleiter vermuten,  
 dass die Jugendlichen sich an einem Zielpublikum orientierten, um eine Story zu   
 entwickeln.
 Codings:

• Anschlussmöglichkeiten bei projektinternem Zielpublikum	

• Möglichkeiten zur Distinktion bei projektinternem Zielpublikum	

• Anschlussmöglichkeit bei projektexternem Zielpublikum	

• Möglichkeit zur Distinktion bei projektexternem Zielpublikum	

 Unterkategorie 1.2: Kulturelle Identität durch Verortung des Lebensraums (K)

 Definition: Der Lebensraum wird auf einer kulturellen Ebene verortet. Lebensraum wird  
 zum Ort, an dem sich ähnliche Lebensstile manifestieren, der eigene aber 
hervorgehoben  werden soll.
 Abstraktionsniveau: Es wird nach Aussagen gesucht, in denen thematische   
 Schwerpunkte auf eine Verortung von Lebensraum schließen lassen.    
 Nicht berücksichtigt bleiben Aussagen anderer Projekte sowie Aussagen über   
Prozesse, die nur sehr vage und unsicher vermutet werden.
 Codings:

• Hegemonial kulturelle Ebene	
• Jugendkulturelle Ebene	
• Ethnisch kulturelle Ebene	
• Politisch kulturelle Ebene	

  !121



Hauptkategorie 2: Entsendungsbewusstsein
 
 Unterkategorie 2.1 : Vermutung differenzierter Syntheseleistungen (V)

 Definition: Vermutung, dass die Wahrnehmung des eigenen Lebensorts von 
differenzierten Syntheseleistungen geprägt ist und nicht-intendierte Fremdwahrnehmungen 
hervorrufen könnte.
 Abstraktionsniveau: Berücksichtigt werden Aussagen über Beweggründe,  
 warum die spezifische Story des Filmes entwickelt worden ist.
 Codings:

• Vermutung eines inadäquaten symbolischen Wissens beim Zielpublikum	

• Vermutung eines mangelnden symbolischen Wissens beim Zielpublikum	

 Unterkategorie 2.2: Lebensraum als Mittel zur Artikulation (K)

 Definition: Lebensraum dient als ein Mittel zur Artikulation, der die    
 Fremdwahrnehmung beeinflussen soll.
 Abstraktionsniveau: Gesucht werden Aussagen über Beweggründe, welche Inhalte für  
 die Story des Filmes ausgewählt worden sind.
 Codings:

• Artikulation von positiven Aspekten	
• Artikulation von problematischen Aspekten	
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Hauptkategorie 3:	Sozialräumliches	Verhalten	der	Filmgruppe

 
 Unterkategorie 3.1 : Sozialräumliches Verhalten durch Nutzung gleicher   
    Ressourcen (V)

 Definition: Möglichkeiten, auf gemeinsame Ressourcen zurückzugreifen.
 Abstraktionsniveau: Es wird nach Ressourcen des symbolischen Wissens gesucht,  
 dies beinhaltet die Kenntnis über gesellschaftliche Normen und Werte sowie   
 geschichtliches Wissen. Nicht gesucht wird nach einem Wissen, das sich auf   
 technische oder sprachliche Aspekte bezieht. Materielle Ressourcen bleiben   
 unberücksichtigt, da diese eine größere Rolle in Kategorie 5 spielen werden.
 Codings:

• Eigeschränkter Zugriff auf symbolisches Wissen	
• Zugriff auf symbolisches Wissen	

 Unterkategorie 3.2: Sozialräumliches Verhalten als Ausdruck von Ensemble (K)

 Definition: Durch die Konstitution eines gemeinsamen Lebensraums werden   
 Möglichkeiten zur exklusiven Sozialraumkonstitution eröffnet.
 Abstraktionsniveau: Gesucht werden Aussagen, bei denen sich Hinweise auf eine  
 Gruppenzugehörigkeit oder Fremdheitsgefühle gegenüber der allgemeinen   
 Projektgruppe vermuten lassen. Nicht gesucht werden Aussagen über soziale   
 Netzwerke.
 Codings:

• Filmgruppe entspricht spezifischen Ensemblesegmenten	
• Filmgruppe entspricht einem allgemeinem Ensemble	
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Hauptkategorie 4: Sprachraum
 
 Unterkategorie 4.1 : Linguistische Austauschmöglichkeiten (V)

 Definition: Möglichkeit, auf ein geteiltes symbolisches Wissen, im Sinne einer   
 Sprache, zurückzugreifen.
 Abstraktionsniveau: Gesucht werden Aussagen, bei denen die Teilnehmer sich auf  
 eine Sprache zur Verständigung einigen mussten. Unberücksichtigt bleiben die   
 Aspekte über Filmsprache.
 Codings: 

• Einigung auf Zeichensprache 
• Schwierigkeiten bei Einigung auf wörtliche Sprache 
• Einigung auf wörtliche Sprache durch Teilnehmer 

 Unterkategorie 4.2: Konstitution von linguistisch geprägtem Lebensraum (K)

 Defintion: Lebensraum wird durch linguistische Fähigkeiten der Teilnehmer*innen  
 konstituiert.
 Abstraktionsniveau: Gesucht wird nach Aussagen, die ein Fremdheits- oder   
 Zugehörigkeitsgefühl aufweisen, das durch das Sprachniveau der Teilnehmer*innen 
entsteht.
 Codings:

• Inklusion durch sprachlichen Konsens 
• Exklusion durch sprachliche Unterschiede 
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Hauptkategorie 5: Medialer Erfahrungsraum
 
 Unterkategorie 5.1 : Besitz von Ressourcen auf medialer Ebene (V)

 Definition: Möglichkeiten und Grenzen, auf Ressourcen auf medialer Ebene 
zurückgreifen zu können
 Abstraktionsniveau: Es wird nach Ressourcen des symbolischen Wissens und   
 materiellen Besitztums auf medialer Ebene gesucht. Weitgehend unberücksichtigt 
bleiben  Aussagen über die Workshops der Projektleiter, die die Teilnehmer in einer 
kompetenten  Mediennutzung bestärken sollten.
 Codings:

• Zugriff auf symbolisches Wissen (mediale Ebene) 
• Begrenzter Zugriff auf symbolisches Wissen (mediale Ebene) 
• Zugriff auf materiellen Reichtum (mediale Ebene) 
• Begrenzter Zugriff auf materiellen Reichtum (mediale Ebene) 

 Unterkategorie 5.2: Konstitution von medialem Raum (K)

 Definition: Ein gemeinsamer virtueller Lebensraum wird durch ähnliche    
 Vorkenntnisse konstituiert.
 Abstraktionsniveau: Gesucht wird nach Aussagen, die Aufschluss darüber geben,  
 wie die Teilnehmer*innen ihre medialen Ressourcen nutzen.
 Codings:

• Nutzung von sozialen Netzwerken gruppenintern 
• Filmproduktion angepasst an medialen Habitus 
• Eingeschränkte	Nutzung	sozialer	Netzwerke	
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Hauptkategorie 6: Medialer Erfahrungsraum
 
 Unterkategorie 6.1 : Wahrnehmung lebensweltlicher Ansichten (V)

 Definition: Eigene Alltagshandlungen werden durch fremde Situation in Frage   
 gestellt.
 Abstraktionsniveau: Es sollen Aussagen gefunden werden, in der Alltagshandlungen  
 durch Fremdheitsgefühle in Frage gestellt werden. Nicht berücksichtigt werden   
 Fremdheitsgefühle, die sich durch sprachliche Fähigkeiten manifestieren konnten.
 Codings:

• Wahrnehmung  fremder lebensweltlicher Ansichten 
• Bewusste Wahrnehmung eigener lebensweltlicher Ansichten 

 Unterkategorie 6.2: Horizonterweiterung	durch	lebensräumliche	Sichtweise	(K)

 Definition: Die Teilnehmer*innen können eine Distanz zu ihren alltäglichen   
 Handlungsweisen gewinnen (vgl. Nohl 2014: 162).
 Abstraktionsniveau: Gesucht werden Aussagen, in denen die Teilnehmer*innen die  
 Grenzen der Wirksamkeit und ihrer alltäglichen Handlungsweisen wahrnehmen. 
 Codings: 

• Suche nach neuen lebensweltlichen Ansichten	
• Verknüpfung von alten und neuen lebensweltlichen Ansichten	
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Hauptkategorie 7: Fremdbestimmung
 
 Unterkategorie 7.1 : Einfluss der Atmosphäre (V)

 Definition: Atmosphäre bestimmt die Wahrnehmung der Teilnehmer und wirkt sich auf  
 Filmproduktion aus.
 Abstraktionsniveau: Gesucht wird nach Aussagen über Einflussfaktoren, die eine  
 Filmproduktion in gewissen Phasen einschränken. Die individuell benötigten Fähigkeiten 
der Teilnehmer, die für eine Filmproduktion gebraucht werden, wurden dabei vernachlässigt.
 Codings:

• Einfluss institutioneller Zwänge	
• Einfluss der Gefahr	
• Einfluss des Wetters	

 Unterkategorie 7.2: Repräsentation eines fremdbestimmten Lebensraum (K)

 Definition: Die Filmproduktion, die eine bestimmte Fremdwahrnehmung intendiert,   
 wird durch den Zwang/ Kompromiss eingeschränkt. Die geplante Repräsentation des  
 Lebensraums ist nicht vollständig umsetzbar.
 Abstraktionsniveau: Es werden Aussagen gesucht, die Aufschluss darüber geben,  
 wie die Teilnehmer sich den problematischen Einflussfaktoren gegenüber verhielten.
 Codings:

• Filmproduktion durch Kompromiss	
• Filmproduktion durch Zwang 
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III. Verbindliche Versicherung 
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"Ich versichere, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbständig angefertigt habe 

und die angegebenen Quellen und Hilfsmittel in einem vollständigen Verzeichnis 

enthalten sind. Alle Stellen der Arbeit, die aus anderen Werken dem Wortlaut oder 

dem Sinn nach entnommen sind, gegebenenfalls auch aus elektronischen Medien, 

wurden eindeutig unter Angabe der Quellen als Entlehnung gekennzeichnet. Die 

Entlehnungen aus dem Internet können durch einen datierten Ausdruck belegt 

werden. Außer den genannten wurden keine Hilfsmittel verwendet. Die Richtlinien der 

Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg zur Sicherung guter wissenschaftlicher 

Praxis und zum Umgang mit Fehlverhalten in der Wissenschaft in der gültigen 

Fassung habe ich beachtet.“ 

_____________________      ——————————— 
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