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TEIL 1: BERICHT
1. Einordnung 2015-2017
Das Projekt m.part wurde im Jahr 2015 das erste Mal gefördert. Anfangs war das Ziel, mit diesem
Projekt die Möglichkeiten digitaler Beteiligungsprozesse auszuloten. Dabei ging es einerseits um
technische Rahmenbedingungen, welche Technik braucht es, welche bietet sich an, welche
Herausforderungen stellen sich. Andererseits ging es aber auch um die Frage, ob Kinder und
Jugendliche die Möglichkeiten annehmen sich zu beteiligen und einzubringen, um ihr näheres
Umfeld, ihren Sozialraum mitzugestalten. In dieser Anfangszeit war es für das Projekt wichtig
bekannt gemacht zu werden, die Kolleg*innen in der Jugendarbeit mussten sensibilisiert und
motiviert werden für die Potentiale, die m.part bieten konnte.
Nachdem wir im Rahmen des Projektes m.part viele unterschiedliche Teilprojekte durchführen,
Techniken und Methoden ausprobieren und sogar einige Diskurse anregen konnten, hat sich im
Berichtsjahr 2017 das Projekt soweit etabliert, dass wir neue Ansätze und teilweise auch größere
und umfangreichere Teilprojekte planen und durchführen konnten.
Der Mehrwert, so lässt sich daraus schließen, ist angekommen bei den Jugendpfleger*innen. Wir
sehen dadurch für das kommende Jahr 2018 die Möglichkeit Maßnahmen durchzuführen, die es
Kindern und Jugendlichen ermöglichen einen wahrnehmbaren Beitrag zur Gestaltung der
Gesellschaft zu leisten. Das Projekt mit unbegleitet minderjährigen Ausländern (UMA) in
Kooperation mit der Stiftung Juvente Mainz ist ein erstes Anzeichen für diese mögliche
Entwicklung.

2. Projektdesign
Die große Herausforderung der Jugendarbeit ist es, Projekte zu initiieren, die ihre Klientel
einerseits thematisch motivieren, die Jugendlichen andererseits aber nicht mit
herausfordernden Aufgaben unter Druck setzen. Dies kann unter anderem dadurch erreicht
werden, dass aktuelle Themen oder Trends als Projektimpuls eingesetzt werden. Im Rahmen von
m.part setzen wir Instrumente und Methoden ein, mit denen Jugendarbeit eines ihrer wichtigsten
Handlungsfelder mit Hilfe von Medien um wesentliche Aspekte erweitern kann – kreative
Medienproduktion in Gruppen geht einher mit Partizipation, dem zentralen Anliegen bei der
Persönlichkeitsbildung und Gesellschaftsgestaltung.
Wir haben uns einerseits die technischen Möglichkeiten genau angeschaut, andererseits unsere
Projekte immer an den realen Möglichkeiten der Jugendarbeit orientiert. Eine technische
Grundausstattung ist dabei Voraussetzung. Wir haben bei dem Projekt m.part im Berichtsjahr
primär Technik von uns eingesetzt, um die Notwendigkeit von Investitionen vor Ort zu vermeiden
und gut ausgestattete und zuverlässige Technik zum Einsatz zu bringen. Vereinzelt wurden aber
auch eigene Geräte der Teilnehmer*innen in die medienpädagogische Arbeit mit einbezogen. Das
hatte den Vorteil, dass die Jugendlichen vertrauter im Umgang mit ihnen waren und zudem die im
Projekt benötigten Apps für spätere Anwendungen bereits installiert und für die Nutzung bereit
sind.
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Jugendarbeit: Gruppenorientierung und Medienkompetenz
Die Instrumente, die derzeit gerade unseren Alltag digitalisieren, bieten genügend Möglichkeiten,
spannende, lehrreiche, motivierende und begeisternde Projekte zu inszenieren – allein schon
aufgrund der Vielfalt der technischen Möglichkeiten. Aber dem Einsatz in der Jugendarbeit steht
meist im Weg, dass die digitalen Instrumente auf den ersten Blick wenig für die Gruppenarbeit
geeignet erscheinen. Und viele Kolleg*innen der Jugendarbeit haben nicht das Gefühl, dass ihre
Alltagskompetenz im Umgang mit Medien dem Anspruch genügt, eigene Projekte mit Kindern und
Jugendlichen durchzuführen. Sowohl in den kleinen als auch in den exemplarischen größeren
Projekten haben wir jedoch gezeigt, dass man auch eine gruppenorientierte Mediennutzung im
Sinn des Auftrags der Jugendarbeit inszenieren kann. Man muss allerdings die
Rahmenbedingungen entsprechend gestalten. Jugendarbeit kann selten langfristige Projekte mit
hohem Anspruch inszenieren. Jugendarbeit muss sich auf ihre Klientel konzentrieren, und das sind
auch Kinder und Jugendliche, die Freizeit verbringen wollen ohne sich unter hohem Druck
herausfordernden Aufgaben stellen zu müssen. Deshalb muss Jugendarbeit für alle inhaltlichen
Projekte zusätzliche Motivation liefern, muss attraktiv sein und muss Bildungs- und
Erziehungsauftrag und Freizeitgestaltung miteinander verbinden können.

3. Projektdurchführung: Fortbildungen,
Projektvorstellungen und lokale Projekte
Wir haben sowohl Fortbildungen durchgeführt, Projekt-Vorträge gehalten sowie Projekte mit
Kindern und Jugendlichen betreut, haben Kurzprojekte und Mehrtagesprojekte mit verschiedenen
Altersgruppen angeleitet. Einige Praxisprojekte sind in Teil 2 dieses Berichts näher beschrieben.
Im Folgenden eine chronologische Liste der m.part-Projekte, der dazugehörigen Projektvortreffen
und m.part-Schulungen, die in Abschnitt 4 durch eine kurze Vorstellung einzelner unseres
Erachtens besonders gelungener Projekte ergänzt wird.

04.12.2016
Erstes vorbereitendes Treffen Rad-Medienprojekt "Respekt - Grenzenlos erfahren!" in
Kooperation mit der Europäischen Vereinigung für Eifel und Ardennen (EVEA) in Mainz

09.05.2017
m.part-Schulung mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ) für
Multiplikator*innen der Jugendarbeit in Mainz

16.-17.06.2017
Vortreffen Rad-Medienprojekt "Respekt - Grenzenlos erfahren!" in Kooperation mit der
Europäischen Vereinigung für Eifel und Ardennen (EVEA) in Luxemburg
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19.-21.06.2017
m.part_Mombach / Stopptrick-Projekt im Rahmen der Demokratiewoche an der Grundschule Am
Lemmchen Mainz-Mombach in Kooperation mit der Schulsozialarbeit

20.-22.06.2017
m.part_Asterstein / Filmprojekt zum Thema „Mauern“
16.-22.07.2017
m.part_Neuerburg / Filmprojekt zum Thema „Grenzen“

06.-11.08.2017
m.part_Grenzregion / Rad-Medienprojekt "Respekt - Grenzenlos erfahren!" an der deutschluxemburgischen Grenze in Kooperation mit der Europäischen Vereinigung für Eifel und Ardennen
(EVEA)

01.09.-20.10.2017 (einzelne Projekttreffen innerhalb dieses Zeitraums)
m.part_Koblenz-Neuendorf / Fotoprojekt „Orte und Menschen“ im Stadtteil Koblenz-Neuendorf
in Kooperation mit der Jugendsozialarbeit St. Peter der katholischen Pfarrgemeinschaft KoblenzNeuendorf und dem Caritasverband Koblenz e. V. .
08. und 15.-16.09.2017
m.part_Niederbieber / Actionbound-Rallye

22.-23.09.2017
m.part_Trier / Kinder-Reportage zum Kinderrechtetag Trier in Kooperation mit dem triki-büro
Trier

11.-12.10.2017
m.part_Mainz-1 / Actionbound von UMAS für UMAS in Kooperation mit Stiftung Juvente Mainz

29.10.-01.11.2017
m.part_Mainz-2 / Video-Projekt „Ein soziales Experiment“ in Kooperation mit der Koordinierungsund Fachstelle „Demokratie leben! – Partnerschaft für Demokratie der VG Schweich“

21.11.2017
m.part_Idar-Oberstein / StoryMap mit geflüchteten Jugendlichen

06.12.2017
m.part_Mülheim-Kärlich / erstes Treffen mit der Partizipationsgruppe „Du bestimmst!“ wegen
einer Schüler*innen-AG zum Thema „Handy“ in Kooperation mit der Schulsozialarbeit der
Realschule plus in Weißenthurm und dem Jugendhaus Mülheim-Kärlich.
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4. Projektdurchführung: Exemplarische Projekte
Demokratie an der Grundschule – Was bedeutet das?
Projektzeitraum: 19.-21.06.2017
In Kooperation mit der Schulsozialarbeit der Grundschule
Am Lemmchen Mainz-Mombach entstand im Rahmen der
Demokratiewoche ein Erklärfilm. In diesem setzten die
Schüler*innen filmisch um, in welchen Bereichen sie
bereits an der Demokratieschule mitbestimmen können
und welche Wünsche sie noch an die Schule haben.
Hinterlegt mit den Stimmen der Schüler*innen fungiert
der Film als Sprachrohr der Kinder.

"Respekt - Grenzenlos erfahren!" – Mit dem Fahrrad Grenzen medial erkunden.
Projektzeitraum: 06.-11.08.2017
Eine Woche lang setzten sich 32 Jugendliche aus
Deutschland, Luxemburg, Frankreich und der Slovakei in
medienpädagogischen Kleinprojekten mit der Idee eines
grenzenlosen Europas auseinander, gestalteten eine
StoryMap und erkundeten zusätzlich die deutschluxemburgische Großregion auf dem Fahrrad. Das RadMedienprojekt fand in Kooperation mit der Europäischen
Vereinigung für Eifel und Ardennen (EVEA) statt.

Kinderrechtetag Trier – Eine Reportage von und für Kinder.
Projektzeitraum: 22.-23.09.2017
Im Rahmen des jährlich stattfindenden Kinderrechtetags
in Trier befragte eine Kinderreportergruppe auf dem
Markt der Möglichkeiten Besucher*innen und
Betreiber*innen der Marktstände zum Thema
Kinderrechte und Themen, die sie interessierten. Das
Projekt fand in Kooperation mit dem triki-büro Trier statt.

„Ein soziales Experiment“ – Auf der Suche nach Vorurteilen mit dem Jugendforum Schweich.
Projektzeitraum: 29.10.-01.11.2017
In Kooperation mit dem Jugendforum Schweich der
Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben!“ wurde
in Mainz „ein soziales Experiment“ durchgeführt. Als
Filmteam begaben sich die acht Jugendlichen mit der
Projektleitung in die Fußgängerzone von Mainz um
Menschen zu ihren gesellschaftlichen Vorurteilen zu
befragen und mit diesen zu konfrontieren.
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5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Jugendarbeit muss auf die Herausforderung reagieren, dass Kinder und Jugendliche zunehmend in
einer digitalen Gesellschaft aufwachsen. Das heißt, dass sie wissen muss, was ihre Klientel
bewegt, und dass sie ihren Auftrag auch in der Digitalisierung ausrichten muss: Indem sie ihr
Instrumentarium ausbaut, indem sie Positionen bezieht, indem sie auch in diesem Feld
kommunikations- und handlungsfähig bleibt. Aber dabei kann sie sich nicht alleine auf Medien als
Gegenstand ihrer pädagogischen Arbeit konzentrieren, sondern sie muss sich Medien zur
Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags zunutze machen.
Die große Herausforderung der Jugendarbeit ist es Projekte zu initiieren, die ihr Klientel einerseits
thematisch motivieren, die Jugendlichen andererseits aber nicht unter Druck setzten mit
herausfordernden Aufgaben. Dies kann unter anderem dadurch erreicht werden, indem aktuelle
Themen oder Trends als Projektimpuls eingesetzt werden.
Das Projekt m.part setzt kreativ und medienproduktiv an einem der wichtigsten Handlungsfelder
der Jugendarbeit an – Partizipation als zentrales Anliegen bei der Persönlichkeitsbildung und
Gesellschaftsgestaltung. Wir haben uns dabei einerseits die technischen Möglichkeiten genau
angeschaut, andererseits unsere Projekte immer an den realen Möglichkeiten der Jugendarbeit
orientiert. Eine technische Grundausstattung ist dabei Voraussetzung. Wir haben bei dem Projekt
m.part in diesem Jahr primär Technik von uns eingesetzt, um Investitionen vor Ort zu ersparen
und eine Zuverlässigkeit zu garantieren. Vereinzelt wurden aber auch eigene Geräte der
Teilnehmer*innen in die medienpädagogische Arbeit mit einbezogen. Das hatte den Vorteil, dass
die Jugendlichen vertrauter im Umgang mit ihnen waren und zudem Apps auch nachträglich noch
nutzen konnten.
Zum Teil birgt der Einsatz digitaler Medien in der Jugendarbeit noch große Hemmschwellen, da
Konzepte zur Gruppenarbeit häufig unbekannt sind. Zudem hat sich bei Projekten gezeigt, dass
die meisten Kolleg*innen im praktischen Umgang mit der Projekttechnik noch unsicher waren.
Dabei bieten gerade die Medien, die derzeit gerade unseren Alltag digitalisieren genügend
Möglichkeiten, spannende, lehrreiche, motivierende und begeisternde Projekte zu inszenieren –
einfach weil sie so viele technische Möglichkeiten bieten.
Sowohl in den kleinen als auch in den exemplarischen größeren Projekten haben wir gezeigt, dass
man auch eine gruppenorientierte Mediennutzung im Sinn des Auftrags der Jugendarbeit
inszenieren kann. Indem die Rahmenbedingungen entsprechend gestaltet werden, kann sowohl
die Medien- als auch Sozialkompetenz von Gruppen gefördert werden.
Durch die Unterstützung einer medienpädagogischen Fachkraft wird außerdem das
Medienfachwissen von Jugendarbeiter*innen erweitert, was im Idealfall zur Initiierung
fortführender autonomer Projekte führen kann.
Schlussfolgerungen
Es ist einerseits wünschenswert, dass Kolleg*innen in der Jugendarbeit Veranstaltungen mit ihrer
Klientel selbständig durchführen können. Andererseits sind bei technisch anspruchsvollen
8
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Projekten oft die Anforderungen an Vorbereitung, Organisation und technische Kompetenz zu
hoch für Kolleg*innen, die sich nicht spezialisiert haben.
Deshalb halten wir es für erforderlich, der Jugendarbeit ein Angebot zu machen, mit externer
Unterstützung partizipationsorientierte Medienprojekte wie m.part durchzuführen. Dazu folgende
Empfehlungspunkte:
•

Methoden und Modelle zur Verfügung stellen, wie mit gruppenorientierten
Medienprojekten Partizipation initiiert und gefördert werden kann

•

Aus Gründen der Handhabbarkeit und der Ökonomie und zur Reduzierung der
Anforderungen an das Technikwissen der Jugendarbeiter*innen ist es sinnvoll,
Gerätepools zu bilden, die an Einrichtungen der Jugendarbeit für Partizipationsprojekte
ausgeliehen werden können

•

Jugendarbeit wird Angebote für mediengestützte Partizipationsprojekte nur dann
entwickeln, wenn sie eine verlässliche Beratungs- und Unterstützungsstruktur zur
Verfügung hat. Nur wenige Kolleg*innen in der Jugendarbeit bieten Medienprojekte ohne
Rückgriff auf Unterstützungsstrukturen an.

Als thematischer Schwerpunkt in diesem Jahr lässt sich eindeutig das Thema „Grenzen“ erkennen.
In verschiedenen Projektformen setzten sich junge Menschen bewusst mit diesem Thema und
seinen verschiedenen Bedeutungen nicht nur im Hinblick auf die Flüchtlingsthematik auseinander.
Interessant war es auch zu sehen, wie Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern dieses Thema
wahrnehmen und interpretieren. Anknüpfend hierzu stellte sich in einigen Projekten auch die
Frage, welche Bedeutung das Thema „Heimat“ für die Jugendlichen hat. Welche persönlichen
Grenzen müssen überwunden werden, um beispielsweise eine „neue Heimat“ finden zu können
und unbekannte Orte zu neuen Wohlfühlorten zu machen? Das Projekt m.part gibt Jugendlichen
eine Stimme und präsentiert auf authentische Art und Weise medial Eindrücke, Anliegen, und
Wünsche.

TEIL 2: DOKUMENTATION
6. Berichte von lokalen Projekten
m.part_Mombach
Projektzeitraum: 19.-21.06.2017
Projektort: Grundschule Am Lemmchen in Mainz-Mombach
Kurzdarstellung des Projekts
Der Projektfilm entstand im Rahmen eines dreitägigen Demokratie-Projekts in Kooperation mit
der Schulsozialarbeit der Grundschule Am Lemmchen in Mainz-Mombach.

9
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Zielgruppe
Sieben Schüler*innen der Grundschule (3. und 4 Klasse), die zum größten Teil Mitglieder der dort
aktiven Demokratie-AG waren.
Arbeitsweise
Der Projektzeitraum wurde bewusst in die Demokratiewoche der Schule gelegt, um den
SchülerInnen die Chance zu geben kreativ ihre Ansichten zum Thema "Demokratieschule" in Form
eines Legefilms zu äußern. Am ersten Projekttag trugen die Kinder zunächst Bereiche zusammen,
in denen sie bereits an der Schule mitbestimmen dürfen. Als zweiten Schritt wurden Wünsche
notiert, die zur Verbesserung der Schule beitragen könnten. Nach einer groben ThemenClusterung wurden die Punkte anschließend von den Kindern zeichnerisch zu Papier gebracht und
ausgeschnitten. Am zweiten Projekttag wurde gedreht. Hierzu diente eine Videokamera mit Stativ
der filmischen Aufarbeitung. Nacheinander schoben die Kinder ihre gezeichneten Bilder auf einer
Tonpapiergrundlage ins Kamerabild und zogen sie nach einer kurzen Zeit wieder heraus. Dabei
entstand eine ganz eigene Ästhetik, die das Handwerk der Kinder stärker in den Vordergrund
rücken sollte als es bei einem reinen Stopptrickfilm der Fall gewesen wäre. Der dritte und letzte
Projekttag diente der Vertonung und dem Schnitt des Films, indem die Kinder über USB-Mikros
ihre Erklärungen zu den Bildern einsprachen, diese an die richtige Position schoben und kleinere
Details im Schnitt bearbeiteten.
Ergebnisse & Resonanz
Das fast 5-minütige Projektergebnis wurde im Anschluss allen SchülerInnen, dem Lehrerkollegium
sowie der Schulleitung der Grundschule Am Lemmchen präsentiert. In diesem Rahmen konnten
auch andere Kinder noch Meinungen und Verbesserungsvorschläge für die Schule einbringen. Am
06. November 2017 wurde der Projektfilm im Rahmen des Demokratietags RLP am Stand der Demokratieschule vorgestellt.
Zeitrahmen
Drei Tage, 19.-21.06.2017
Medien & Programme
Zwei Sony RX10 Fotokameras mit Videofunktion, zwei Rechner mit Schnittprogrammen (iMovie)
für die Videobearbeitung, zwei USB-Mikros sowie Präsentationstechnik (Beamer, Stereo-Box,
Laptop).

m.part_Asterstein
Projektzeitraum: 20.-22.06.2017
Projektort: Gymnasium auf dem Asterstein / Fort Asterstein
Kurzdarstellung des Projekts
Im Rahmen der Projektwoche am Gymnasium auf dem Asterstein fand im Juni 2017 das Projekt
„Mauern“ statt. In Absprache und Zusammenarbeit mit dem Förderverein Fort Asterstein und der
Schulsozialarbeit erhielt das Projekt einen medienpädagogischen Schwerpunkt. Neben der
inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema „Mauern“ war vor allem die kreative filmische
Umsetzung Teil des Projekts.
10
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Zielgruppe
Zehn Schüler*innen (7. und 11. Klasse).
Arbeitsweise
Zunächst beschäftigen sich die Teilnehmer*innen am ersten Projekttag inhaltlich mit dem Thema
„Mauern“. Auf der Grundlage ihrer Recherchen gestalteten sie Kartons mit Infos zu berühmten
Mauern und Mauerbausteinen mit Stichworten, die sie zum Thema gesammelt hatten. Am
zweiten Tag überlegten sich die Schüler*innen, wie man die Ergebnisse des Vortags medial
aufbereiten könnte. So entstand der Wunsch, einen Spielfilm auf dem Fort Asterstein zu drehen,
der sowohl einen kleinen Trickfilm mit den Mauerbausteinen als auch Fotos der Kartons
beinhalten sollte. Außerdem erklärten sich einige Schüler*innen bereit, das Projekt in kleinen
Interviewsequenzen vorzustellen. Am ersten und zweiten Drehtag fotografierten und drehten die
Schüler*innen weitgehend selbständig die unterschiedlichen Teile des Films. Lediglich bei der
Kameraführung und der filmischen Umsetzung ihrer Ideen erhielten sie fachliche Unterstützung.
So konnten sie sich in unterschiedlichen Aufgaben wie Schauspiel, Kamera, Regie und Requisite
wiederfinden. Am dritten Tag wurde das Material gesichtet, die unterschiedlichen Teile des Films
geschnitten und vertont. Am letzten Tag der Projektwoche präsentierte die Gruppe ihren Film den
anderen Schüler*innen und Gästen der Schule. Durch die filmische Umsetzung der Ideen durch
verschiedene Techniken konnten sich die Schüler*innen aktiv dem Thema Film nähern und ihren
Meinungen und Assoziationen auf kreative Weise Ausdruck verleihen.
Ergebnisse & Resonanz
Entstanden ist ein achtminütiger Film, der die Vielseitigkeit des Themas „Mauern“ und die
unterschiedlichen Interpretationen der Gruppe widerspiegelt. Er zeigt einen Wechsel zwischen
ernsten Sequenzen und der kreativen und unterhaltsamen Umsetzung des Themas in Form eines
Kurzspielfilms. Die abschließenden Interviewsequenzen verdeutlichen einerseits die spielerische
Faszination einer Festung auf junge Leute und gleichzeitig das Bewusstsein über die historische
Bedeutung dieser.
Zeitrahmen
Drei Tage, 20.-22.06.2017 (Projektwoche 19.-23.06.2017)
Medien & Programme
Eine Sony RX10 Fotokamera mit Videofunktion, GoPro Hero4 Actionkamera, zwei Lenovo-Tablets
mit Fotofunktion, Stativ, Richtmikrophon, iMac mit Schnittprogrammen (iMovie)

m.part_Neuerburg
Projektzeitraum: 16.-22.07.2017
Projektort: Jugendburg Neuerburg
Kurzdarstellung des Projekts
Im Rahmen der europäischen Jugendbegegnung „Freizeit kreativ gestalten“ der Europäischen
Vereinigung für Eifel und Ardennen (EVEA) werden jedes Jahr verschiedene Workshops für die
jungen Teilnehmer*innen angeboten. Darunter auch ein Video-Atelier. Zum Überbegriff
„Grenzen“ konnten die Teilnehmer*innen ihre eigenen Interpretationen herausarbeiten und in
kleinen Filmen umsetzen, die am Ende zu einem Gesamtfilm vereint wurden.
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medien.rlp || m.part Bericht 2017

Zielgruppe
Neun Jugendliche (10-15 Jahre) aus Deutschland und Luxemburg.
Arbeitsweise
Zu Beginn des Projekts wurde den Workshop-Teilnehmer*innen das Überthema „Grenzen“
gegeben. Was die mediale Umsetzung anging, waren die Jugendlichen ganz frei und konnten ihre
eigenen Interpretationen des Begriffs in Kleingruppen erarbeiten. Ziel war es einen Film zu
erstellen, der aus verschiedenen Einzelclips bestand und somit unterschiedliche Ansichten von
„Grenzen“ aufwies. Neben allgemeinen Definitionen wurden Aspekte wie Intelligenzgrenzen,
kulturelle Grenzen, eine Grenzmetapher und körperliche Grenzen Teil des Films. Während des
Drehs arbeiteten die Gruppen weitestgehend selbständig, lediglich Tipps zur Kameraführung und
Filmästhetik wurden medienpädagogisch angeleitet. Dabei wechselten sie sich immer wieder
zwischen Aufgaben vor und hinter der Kamera ab. In der Ideenfindung waren die
Teilnehmer*innen sehr kreativ und setzten beispielsweise das Flüchtlingsthema in Form einer
Fluchtmetapher filmisch um.
Ergebnisse & Resonanz
Während der Projektwoche wurde ein fast 15-minütiger Film zum Thema „Grenzen“ erstellt.
Durch einen Moderator wurden die Einzelsequenzen auf eine charmante Art und Weise
miteinander verbunden und die Brücke zwischen ernsten und lustigen Interpretationsansätzen
geschlagen. Dabei wurden nicht nur Meinungen und Ansichten der Teilnehmer*innen und
Betreuer*innen der Freizeit einbezogen sondern auch die Vielfalt der fünf teilnehmenden
europäischen Länder in Form von kulturellen Grenzen.
Zeitrahmen
Sechs Tage, 16.-22.07.2017
Medien & Programme
Zwei Sony RX10 Fotokameras mit Videofunktion, zwei Rechner mit Schnittprogrammen (iMovie)
für die Videobearbeitung, eine Tonangel, zwei Richtmikros, Präsentationstechnik (Beamer, StereoBox, Laptop).

m.part_Grenzregion
Projektzeitraum: 06.-11.08.2017
Projektort: Deutsch-luxemburgische Grenzregion
Kurzdarstellung des Projekts
Vom 06. bis zum 12. August 2017 trafen sich 32 Jugendliche aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und der Slovakei, um gemeinsam mit Fahrrädern die deutsch-luxemburgische Grenze abzufahren und sich medial mit dem Thema „Grenzen“ auseinanderzusetzen. In sieben Mediengruppen wurden über die Woche hinweg Videos, Diashows und Fotos erstellt, die das Thema aus der
Perspektive der Jugendlichen beleuchten. Vereint wurden die Ergebnisse in einer StroryMap und
einem Tour-Blog. Die Jugendbegegnung „Respekt! Grenzlos erfahren“ wurde in Kooperation mit
der Europäischen Vereinigung für Eifel und Ardennen (EVEA) geplant und im Rahmen eines EUProjektes durchgeführt.
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Zielgruppe
32 Jugendliche (14-17 Jahre) aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und der Slovakei.
Arbeitsweise
Während der Radtour beschäftigten sich die Jugendlichen in den sieben Mediengruppen (Grenzbedeutungen, Grenzsymbole, Menschen und Grenzen, Brücken, Performance, Natur an der Grenze, Tourblog) mit dem kulturellen Erbe der Großregion sowie der Bedeutung der Grenzen für die
Menschen. An bedeutenden Plätzen wie beispielsweise am Europadenkmal des Dreiländerecks
bei Ouren oder dem Europa-Museum in Schengen hatten sie die Gelegenheit über aktuelle europäische Themen zu diskutieren und diese medial festzuhalten. Sie führten Interviews, fotografierten Grenzsymboliken und animierten Menschen entlang der Strecke ihre eigenen Grenzen zu
überwinden und gemeinsam mit ihnen einen Teil zur Tanz-Performance auf den Brücken beizutragen. Die Mediengruppe „Tourblog“ begleitete täglich Mediengruppen bei ihrer Arbeit, um auf
ihrem Blog einen Gesamteindruck der Woche zu bieten. Die medienpädagogische Anleitung erfolgte primär über eine Fachkraft von medien.rlp und wurde in den einzelnen Gruppen von den
anderen Betreuer*innen unterstützt.
Ergebnisse & Resonanz
Die StoryMap wurde am letzten Abend in der Großgruppe von den einzelnen Mediengruppen
präsentiert. Aufgrund der vorhandenen Bildrechte der Projektteilnehmer*innen und
Interviewpartner*innen, konnte die StoryMap sowohl auf der Startseite von medien.rlp als auch
auf der EVEA-Seite publiziert werden. Zudem gab es einen umfangreichen Presseartikel im
Luxemburger Journal.
Zeitrahmen
Vorbereitungstreffen (Mainz): 04.12.2016, Vorbereitungstreffen (Luxemburg): 16.-17.06.2017,
sechs Projekttage, 06.-11.08.2017
Medien & Programme
zwei Sony RX10 Fotokameras mit Videofunktion, zwei Richtmikros, fünf Smartphones, zwei GoPro
Hero4 Actionkameras, acht iPads, drei Laptops, Beamer, Stereo Box

m.part_Koblenz-Neuendorf
Projektzeitraum: 01.09.-20.10.2017
Projektort: Caritasverband Koblenz e. V. - Spiel- und Lernstube "Im Kreutzchen" in Koblenz
Kurzdarstellung des Projekts
Smartphones raus und Fotos gemacht – das war die Devise des Projektes „Orte und Menschen“
im Stadtteil Koblenz-Neuendorf. Ziel war es die beiden unterschiedlichen Teile des Stadtteiles zu
portraitieren um Zugänge zu schaffen und Vorurteile über jeweils den anderen Stadtstadtteil zu
überwinden. Das Projekt fand in Kooperation mit der Jugendsozialarbeit St. Peter der katholischen
Pfarrgemeinschaft Koblenz-Neuendorf und dem Caritasverband Koblenz e. V. statt.
Zielgruppe
Sechs Kinder, drei Jugendliche und fünf Erwachsene Bewohner*innen des Stadtteils KoblenzNeuendorf.
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Arbeitsweise
Im Projektzeitraum wurden drei Workshops für jeweils eine Altersgruppe (Kinder, Jugendliche und
Erwachsene) angeboten. Inhalt der Workshops war einerseits die Vorstellung des Projektes plus
eine Einführung in „Phoneography“ – der Fotografie mit dem Smartphone und andererseits die
kreative Fotosafari im Stadtteil. Dabei waren folgende Leitfragen wichtig: wo sind besondere Orte,
was macht die Menschen hier im Ort aus und was sind die eigenen Erfahrungen mit den Orten
und Menschen. Zusätzlich zu den Fotos wurden auch Audio-Dateien angelegt, auf denen die
Teilnehmenden ihre Beweggründe für das gerade aufgenommene Foto festgehalten haben. In
jedem Workshop wurde sich intensiv mit dem Smartphone und der eigenen Lebensumgebung
auseinander gesetzt. Die pädagogische Begleitung (Mitarbeiter*innen der Caritas und medien.rlp)
waren dabei durchaus hilfreich und gerade bei den jüngeren Teilnehmer*innen entstand eine Art
geführte Tour durch die Lebenswelt. Nach der Foto-Safari wurden die aufgenommenen Bilder in
der Gruppe selektiert und die Fotograf*innen konnten entscheiden, welche Bilder in die
Vorauswahl genommen werden sollten. Auf die drei Praxis-Workshops folgte ein
organisatorischer, bei dem zum ersten Mal eine Mischung der Altersgruppen stattfand. Hier
wurden die Fotos erneut gesichtet und die endgültige Auswahl für die Ausstellung im Januar 2018
festgelegt.
Ergebnisse & Resonanz
Die Ausstellung der Bilder wurde im Januar 2018 in leerstehenden Geschäften in den beiden
Ortsteilen von Koblenz-Neuendorf ausgestellt und mit einer groß angelegten Vernissage
begonnen. Dabei sollen die Bilder als Anlass genommen werden miteinander ins Gespräch zu
kommen.
Zeitrahmen
Vier Tage, Ausstellung im Januar 2018
Medien & Programme
Neun Smartphones mit den vorinstallierten Kamera-Apps, „Snapseed“ zum Bearbeiten der Bilder

m.part_Niederbieber
Projektzeitraum: 8.9.2017 und 15.-16.9.2017
Projektort: Backhaus Niederbieber
Kurzdarstellung des Projekts
In Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung Neuwied fand das Projekt „ActionboundRallye“ statt. Neben der eigenständigen Entwicklung einer interaktiven Schnitzeljagd stand auch
die Auseinandersetzung mit dem Ort Niederbieber, dessen Geschichte und besonderen
Sehenswürdigkeiten im Vordergrund.
Zielgruppe
Neun Jugendliche im Alter zwischen 11 und 13 Jahren.
Arbeitsweise
Über die Internetseite actionbound.com lassen sich interaktive Rallyes im Browser erstellen.
Gespielt wird später über die App „Actionbound“. Um die verschiedenen Funktionen und
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Möglichkeiten zu besprechen, wurde zu Beginn des Projekttages die Webseite der App
vorgestellt. Hierbei wurden auch auf den grundlegenden Aufbau und die Struktur einer Rallye
eingegangen. Im Anschluss wurden Gruppen von zwei bis drei Jugendlichen gebildet und eine
erste Test-Rallye erstellt. Hierbei konnten die Jugendlichen sich intensiv mit dem Programm
auseinandersetzen und erste Ideen für die „richtige“ Rallye sammeln. Um geeignete Orte für
Fragen, Aufgaben oder ähnliches zu finden, gingen die Jugendlichen gruppenweise zum Abschluss
des Tages durch den Ort. Am zweiten und dritten Projekttag stand die Ausarbeitung einer
Ortsrallye durch Niederbieber in den jeweiligen Gruppen auf dem Programm. Dazu erhielten die
Jugendlichen eine Ortskarte und geschichtliche Hintergründe zu besonderen Orten seitens des
Ortsvereins (Verein Niederbieberer Bürger e.V.). Die Jugendlichen bewegten sich selbstständig
durch den Ort, fotografierten und notierten sich Orte und Sehenswürdigkeiten. Auf Grundlage
dessen wurden dann auf den iPads insgesamt vier verschiedene Rallyes erstellt. Am dritten
Projekttag wurden die Rallyes fertigstellt und von einer jeweils anderen Gruppe durchgespielt.
Hierbei nutzten die Jugendlichen ihre eigenen Smartphones, auf denen sie vorab die benötigte
App installiert hatten. Zum Abschluss tauschten sich die Jugendlichen in einer angeleiteten
Feedback-Runde über ihre jeweiligen Rallyes aus und brachten Verbesserungsvorschläge ein.
Ergebnisse & Resonanz
Das Projekt stieß bei den Teilnehmer*innen auf sehr positive Resonanz. Die Handhabung mit den
iPads erfolgte intuitiv und war für die Kleingruppen zum flexiblen und mobilen Arbeiten sehr gut
geeignet. So konnte teilweise direkt am jeweiligen Ort der Rallye mit den Geräten gearbeitet
werden. Den meisten Jugendlichen war der Ort mit seinen Sehenswürdigkeiten bereits bekannt,
besonders ansprechend war aber für einige die Möglichkeit Rallyes zu verschiedenen Themen
selbst erstellen zu können. Ergebnis des Projektes waren insgesamt vier Actionbound-Rallyes.
Zeitrahmen
Drei Tage, 8.9. und 15.-16.9.2017
Medien & Programme
Acht iPads (inkl. mobiler Daten, Actionbound), Smartphones der Jugendlichen, Laptop, Beamer

m.part_Trier
Projektzeitraum: 21.-22.09.2017, 27.10.2017
Projektort: triki-büro Trier
Kurzdarstellung des Projekts
Der Projektfilm entstand in der Auseinandersetzung mit dem jährlich stattfindenden Kinderrechtetag in Trier. Eine Kinderreportergruppe war auf dem Markt der Möglichkeiten unterwegs und
hat Besucher*innen und Stände befragt.
Zielgruppe
Zehn Kinder im Alter von 9-13 Jahren. Teilweise hatten diese Erfahrungen als Kinderreporter (tri ki
Reporter Trier).
Arbeitsweise
Am ersten Projekttag wurde nach einer kurzen Gruppeneingewöhnungsphase das Format der
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Dokumentation des Kinderrechtetags in Trier besprochen. Schnell wurde sich gemeinsam auf eine
Art Reportage geeinigt, mit Kinderreportern vor und hinter der Kamera. Es erfolgte eine Einteilung
in Drehteams – Schnittbilder, Besucherbefragung und Stand-Befragung. Hier spielten gerade die
Kinder des Kinderreporterteams des triki-Büros ihre Erfahrung aus, verpassten es aber nicht auch
die anderen unerfahrenen Kinder mit einzubinden. Am zweiten Tag wurde nach einer
Technikeinweisung die Arbeit auf dem Kinderrechtetag in Trier aufgenommen. Viele Ideen
entstanden einerseits in den kleinen Drehteams, aber auch in der großen Gruppe. Die Fragen mit
denen sich die Teams beschäftigten, waren je nach Gruppe unterschiedlich. Die Gruppe welche
die Stände befragte, nahm die Motivation beim Markt mitzumachen in den Fokus sowie die
Involvierung der Kinderrechte in den Institutionen. Die Besuchergruppe stellte meist Fragen nach
Lieblingsrechten, dem Spaßfaktor auf dem Markt und nach Lernerlebnissen. Nach einem
erfolgreichen Drehtag wurden die ersten Ergebnisse gesichtet, ein Beitragsbeginn geschnitten,
Musik festgelegt und sich mit dem Schnittprogramm auf dem iPad auseinandergesetzt. Wegen
Zeitmangel wurde ein ausgelagerter Schnitttermin festgelegt, der aufgrund der Herbstferien
jedoch erst knapp drei Wochen später terminiert werden konnte. Der Schnitt erfolgte dabei
weiterhin durch die Gruppe, indem sich die Kinder immer wieder abwechselten.
Ergebnisse & Resonanz
Das Ergebnis ist nicht nur auf der triki-Büro Seite zu sehen, sondern wird außerdem auf dem Offenen Kanal in Trier ausgestrahlt. Der Film soll so als Aushängeschild für eine weitere Beschäftigung
mit Kinderrechten und die Aufmerksamkeit auf Themen und Veranstaltungen lenken, die diese
betreffen.
Zeitrahmen
Drei Tage, 21.-22.09.2017, 27.10.2017
Medien & Programme
Drei Sony RX10 Kameras, ein iPad mit Schnittprogramm (Luma Fusion) für die Videobearbeitung,
Präsentationstechnik (Beamer, Stereo-Box, Laptop).

m.part_Mainz-1
Projektzeitraum: 11.-12.10.2017
Projektort: medien.rlp - Mainz
Kurzdarstellung des Projekts
Jugendliche aus einer Wohngruppe von der Stiftung Juvente Mainz e.V. haben für nachfolgende
neu ankommende Unbegleitete minderjährige Ausländer eine interaktive Karte mit der App
Actionbound erstellt, um ihnen Hilfestellungen zu geben sich hier in Mainz zurechtzufinden und
so den Einstieg sich zu integrieren zu erleichtern.
Zielgruppe
Acht unbegleitete Jugendliche Ausländer (UMAs) aus einer Wohngruppe von der Stiftung Juvente
Mainz.
Arbeitsweise
Am ersten Projekttag wurden anfangs die Ideen von den Teilnehmer*innen gesammelt, was sie
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am liebsten machen würden an den zwei Projekttagen. Schnell war klar, das die TN etwas mit
Video machen wollten, und etwas, was mit ihrer Situation zu tun hat. Daraus entwickelte sich die
Idee den neu ankommenden UMAs, die in der Zukunft kommen würden, den Einstieg in das
Leben hier in Mainz zu erleichtern. Die TN sind dabei von ihrer Situation, als sie in Mainz neu
ankamen, ausgegangen: was hat an Informationen und Hintergrundwissen gefehlt, wo sind für
UMAs wichtige und nützliche Orte, was sind Gepflogenheiten in Deutschland.
Nachdem ein grobes Raster für die zu erarbeitenden Orte und die dazugehörigen Kleingruppen
erstellt wurde und nach einer kurzen Technikeinführung, machten sich die Gruppen auf den Weg.
Sie machten Videos von den Orten (Bahnhof: Wo kauft man hier die Tickets / Wo ist dieses
Jugendamt?) und gaben die wichtigsten Erläuterungen dazu (Braucht man ein Ticket? Was
passiert, wenn ich kein Ticket habe und erwischt werde? / Was soll ich in diesem Jugendamt? Ist
das wichtig, und warum?). Am zweiten Tag wurden die restlichen Orte bearbeitet, die
Filmsequenzen geschnitten und in den vorbereiteten Actionbound eingepflegt.
Ergebnisse & Resonanz
Das Ergebnis (der Actionbound) ist unter der Adresse https://actionbound.com/bound/neu-hier
zu erreichen und zu spielen. Die Resonanz der Teilnehmer*innen war sehr positiv, sie hatten Spaß
an der Arbeit mit der Technik und haben die freie Zeit zwischendrin rege für Selbstportraits und
ähnliches genutzt. Insbesondere war es für sie ein tolles Gefühl die Orte, die manchmal (wie das
Jugendamt beispielsweise) negativ behaftet sind, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, ohne
Befürchtungen haben zu müssen. Aus Sicht der betreuenden Pädagogen von der Stiftung Juvente
Mainz waren besonders die Struktur im Projekt, die Erwartung von Ernsthaftigkeit in der Arbeit,
Pünktlichkeit, Einhaltung von Zusagen, das Arbeiten miteinander in der Gruppe, die positive
Resonanz von Dritten, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die Auseinandersetzung mit der
eigenen Situation im Zuge der Ideenfindung besonders wichtige Punkte.
Zeitrahmen
2 Tage, 11. - 12.10.2017
Medien & Programme
Drei Sony RX10 Kameras, drei iPads mit Schnittprogramm (Luma Fusion) für die Videobearbeitung,
zwei iMacs für das Erstellen und Bearbeiten des Actionbounds.

m.part_Mainz-2
Projektzeitraum: 29.10.-01.11.2017
Projektort: medien.rlp – Institut für Medien und Pädagogik e.V., Mainz
Kurzdarstellung des Projekts
In Kooperation mit dem Jugendforum Schweich der Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie
leben! – Partnerschaft für Demokratie der VG Schweich wurde in Mainz „Ein soziales Experiment“
durchgeführt. Als Filmteam begaben sich die acht Jugendlichen mit der Projektleitung in die
Fußgängerzone von Mainz um Menschen zu ihren gesellschaftlichen Vorurteilen zu befragen und
mit diesen zu konfrontieren.
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Zielgruppe
Acht Mitglieder des Jugendforums Schweich im Alter von 17 bis 22 Jahren.
Arbeitsweise
Die Jugendlichen waren mit relativ klaren Vorstellungen nach Mainz gekommen. Neben dem
Erlernen von Video- und Schnitttechniken wollten sie einen Film machen, der den Themen
Menschenfeindlichkeit und Vorurteile auf den Grund geht. Nach einer Vorstellung verschiedener
Umsetzungsmöglichkeiten durch die begleitenden Medienpädagoginnen entschieden sich die
Jugendlichen für die Befragung von Passanten in der Mainzer Innenstadt. Hierfür arbeiteten sie
am Folgetag ein genaueres Konzept sowie einen Drehplan aus. Es folgte eine Einführung in die
Technik, grundlegende filmische Gestaltungstechniken sowie eine Einteilung der Jugendlichen in
verschiedene Rollen während des Drehs. Die anschließenden Dreharbeiten erfolgten am
Nachmittag und am Vormittag der Folgetage. Nach Abschluss der Dreharbeiten gab es eine kurze
Einführung in der Schnitt-App Luma Fusion auf den iPads. Da die Ergebnisse der Interviews anders
ausfielen als von den Jugendlichen vorab erwartet, wurde ausführlich diskutiert, wie die Montage
aussehen und was die Aussage des Films letztendlich sein sollte. Geschnitten wurden in vier
Zweiergruppen. Vorteil am Arbeiten mit den iPads war, dass die Jugendlichen auch außerhalb der
Projektzeit am Material weiterarbeiten konnten.
Ergebnisse & Resonanz
Das Ergebnis war inhaltlich etwas anders als von den Jugendlichen ursprünglich erwartet, was in
der Reflexionsrunde zu einem spannenden Austausch über Vorurteile, eigene Vorurteile und Erwartungen an Menschen resultierte. Die Jugendlichen diskutierten viel und ausgiebig über ihre
Arbeitsweise und kamen letztendlich immer zu einem Ergebnis, das im Sinne der gesamten Gruppe war. Entstanden ist ein sehr positiver Film zum Thema Vorurteile, der zeigt, wie offen und tolerant Menschen auf andere reagieren können. So hat das Projekt neben dem praktischen Erlernen
der Filmproduktion auch ein gutes Gefühl im Bezug auf das menschliche Miteinander bei allen
Beteiligten hinterlassen.
Zeitrahmen
Vorbesprechung und Kennenlernen: 29.10.2017, Hauptprojektphase: 30.10.-01.11..2017
Medien & Programme
Zwei Sony RX10 Fotokameras mit Videofunktion, jeweils mit Stativ, eine Tonangel, vier iPads mit
Schnittprogramm (Luma Fusion), Präsentationstechnik (Beamer, Stereo-Box, Laptop).

m.part_Idar-Oberstein
Projektzeitraum: 21.11.2017
Projektort: Jugendtreff Am Markt Idar-Oberstein
Kurzdarstellung des Projekts
Die StoryMap entstand im Rahmen eines eintägigen Workshops mit einer Klasse von neu zugewanderten Minderjährigen.
Zielgruppe
Acht neu zugewanderte Minderjährige aus einem Klassenverband der Berufsschule Idar-Oberstein
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medien.rlp || m.part Bericht 2017

Arbeitsweise
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurde direkt ins Thema „Wichtige Orte für neu
zugewanderte Menschen in Idar-Oberstein“ eingestiegen. Die Jugendlichen sammelten Orte die
für sie kurz nach der Ankunft in Idar-Oberstein wichtig waren (Jugendamt, Café International,
Schule...), aber auch Orte die sie erst nach ein bis zwei Jahren entdeckten und schätzen lernten
(Bistros, Einkaufsmöglichkeiten, Bücherei...). Aufgabe war es dann vor Ort ein kurzes Video oder
eine Audioaufnahme mit dem Smartphone zu machen und den Ort kurz vorzustellen. Was kann
man da machen, evtl. Öffnungszeiten und wichtige Infos. Dazu teilte sich die Gruppe auf, um in
der kurzen Projektzeit so viele Orte wie möglich abzudecken. Die Jugendlichen hatten außerdem
die Idee, die Aufnahmen neben deutsch auch in den verschiedenen Muttersprachen
aufzunehmen, um neu zugewanderten erste Infos auch ohne Deutschkenntnisse schnell
zukommen zu lassen. Gleichzeitig war es ihnen aber auch wichtig, ihr Deutschvokabular durch das
Projekt weiter zu entwickeln (gerade auch mit Begriffen der Medienwelt). Nach dem Vormittag an
den verschiedenen Orten, wurden am Nachmittag kurz die Ergebnisse gesichtet und in eine
StoryMap eingepflegt. Hier stellte sich bald die Internetgeschwindigkeit als Problem heraus. Die
aufgenommen Videos und Audios würden zu lange brauchen um auf die Plattformen (Youtube
und Soundcloud) hochgeladen zu werden. Deshalb wurde entschieden, dies auf das Büro von
medien.rlp zu verlagern und sich vor Ort um die Konzeption und den Aufbau der StoryMap mit
den Infos etc. zu konzentrieren. Da ja vier verschieden sprachige StoryMaps entstehen sollten,
wurde auch hier die Gruppe aufgeteilt. Probleme gab es hier vor allem in der Beschriftung der
Ortspunkte auf der Karte, da jede Sprache natürlich ein unterschiedliches Schriftbild und damit
auch Tastatur voraussetzt. Hier wurde sich mit virtuellen Tastaturen (https://gate2home.com/)
beholfen, was aber durchaus sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Deshalb sind die StoryMaps auf
Persisch, Soomaali und Tigrinya nicht an allen Stationen vollständig übersetzt.
Ergebnisse & Resonanz
Die Ergebnisse werden nach erneuter Überarbeitung im Klassenverband verschiedenen Institutionen in Idar-Oberstein zur Verfügung gestellt, die dann diese in ihrer Arbeit einsetzen können.
Zeitrahmen
Ein Tag, 21.11.2017
Medien & Programme
Vier Smartphones mit Video- und Audiofunktion, 3 Rechner vom Netzwerk lokal-global,
Programme im Browser Soundcloud, Youtube und StoryMap JS, sowie Präsentationstechnik
(Beamer, Stereo-Box, Laptop).
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