CODE 2015 - Die Zukun1 hat einen Au1rag für euch!
Projekt der LAG Medienarbeit e.V. Berlin
Kurzbeschreibung
Acht Berliner Medieneinrichtungen entwickelten von Mai bis September 2015 mit 90 Kindern
und Jugendlichen - gemeinsam aber zeitversetzt einen interakCven Film zum Thema „Vielfalt
in Berlin“. Sie setzten sich darin mit den Themen Vielfalt, Teilhabe, IdenCtät, Ausgrenzung
und Jugendräume in Berlin oder ihrem StadNeil auseinander.
In Workshops, die vor Ort in den beteiligten Einrichtungen staRanden, lernten Kinder und
Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren ﬁlmgestalterische MiNel kennen und drehten eigene Filmclips. Sie erhielten die Aufgabe, die bereits entstandenen Clips fortzusetzen
oder am AuVakWilm anzusetzen.
Durch eine spannende Hintergrundgeschichte über einen Roboter, der aus der ZukunV
geschickt wird, um die Anfang des 21. Jahrhunderts noch vorhandene Vielfalt zu dokumenCeren, wurden die Jugendlichen moCviert, sich dem schwierigen Thema „Diversity“/Vielfalt
anzunähern. Die im AuVaktworkshop mit den Jugendlichen entwickelte Geschichte bot den
roten Faden, an dem die anderen Workshops anknüpVen. Es waren alle ﬁlmischen GestaltungsmiNel erlaubt: Spielszenen, Dokumentaraufnahmen oder Trickﬁlmelemente.
Die entstandenen Filme wurden in einem eigenen Youtube-Kanal hochgeladen und miteinander verknüpV. In dem begleitendem Projektblog unter www.code2015 wurden alle Filme
veröﬀentlicht und der Ablauf des Projektes beschrieben.
Die besten Filme wurden während einer Preisverleihung auf dem REC-MedienfesCval am
3.11.2015 mit Preisen ausgezeichnet. Alle TeilnehmerInnen haNen dort die Gelegenheit sich
miteinander auszutauschen. Ebenfalls dort fand der Abschluss-Filmworkshop mit sieben
unbegleiteten Flüchtlingen von ALEP e.V. staN. Es entstand ein Kurzﬁlm, der die Fluchtumstände von einigen Jugendlichen widerspiegelt.
Ziele
Die TeilnehmerInnen erwerben Wissen über den Umgang und den Einsatz technischer
Geräte wie Tablets, Kameras (z.B. auch Go-Pro) und Mikrofonen bei der ProdukCon von
Filmen sowie Hintergrundwissen zu Dramaturgie und ﬁlmgestalterischen MiNeln. Teilweise
werden auch Kenntnisse zum FilmschniN am PC vermiNelt. Die TeilnehmerInnen experimenCeren mit digitalen Medien und lernen, Medien zielgerichtet einzusetzen.
Die TeilnehmerInnen sollen sich eigenverantwortlich gestalterisch ausdrücken können und
das Medium Film als VermiNler von KreaCvität und ÄstheCk und als gesellschaVliches
KommunikaConsmiNel kennenlernen. Sie nehmen die Rolle des Produzenten ein und
erfuhren gesellschaVliche Teilhabe durch das mediale VermiNeln von BotschaVen aus

ihrer Lebenswelt. Sie bewerteten ihre eigenen Ergebnisse und BotschaVen hinsichtlich
ethischer PerspekCven und reﬂekCeren die Wirkung der von ihnen produzierten
Medieninhalte.
Die TeilnehmerInnen setzen sich mit „Diversity“ im eigenen StadNeil auseinander und
erlernen einen akCven Umgang mit Diﬀerenz, Selbstreﬂexion und kriCsches Hinterfragen der
persönlichen Normalitätsvorstellungen.
Rahmenbedingungen
Das Projekt richtete sich an Kinder und Jugendliche von 10-18 Jahren. Aufgrund des Themas
wünschten wir uns sehr heterogene Zielgruppen. Als Partner für den AuVaktworkshop hat
ALEP e.V. mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingskindern an dem Workshop teilgenommen. In den beteiligten Medieneinrichtungen wurde angestrebt, TeilnehmerInnen aus
unterschiedlichen HerkunVsfamilien zu gewinnen. An jedem der Workshops haben zwischen
2 und 35 Jugendliche teilgenommen. Abhängig vom Bezirk und den Zielgruppen der Einrichtung waren diese vom Alter, Bildungsstand und HerkunV sehr unterschiedlich.
Inhalt und Ablauf
Das Konzept entstand in einer gemeinsamen Runde mit PädogogInnen der beteiligten
Partnereinrichtungen. Hier wurden besonders die Zielgruppen vor Ort und deren Interessen
berücksichCgt. Filme auf dem Handy drehen und Youtube als der PlaRorm für jugendliche
Mediennutzung standen dabei als Wunsch der Kinder und Jugendlichen ganz oben.
In KooperaCon mit Kinderﬁlm Berlin e.V. wurde im Mai in einem dreitägigen AuVaktworkshop im FEZ mit 30 Kindern und Jugendlichen von ALEP e.V., der Medienetage (Meko
Treptow/Köpenick) und Kinderﬁlm e.V. der Trailer bzw. der Ausgangspunkt der Handlung
gedreht. Die TeilnehmerInnen lernten das Thema „Vielfalt/Diversity“ kennen und entwickelten gemeinsam die Grundgeschichte und weitere Handlungen des Films. Dabei
entstanden Kostüme, Kulissenbau und natürlich die Zeitmaschine (Roboter R1D2).
Der im AuVaktworkshop entstandene Film diente in der Folge als EinsCeg in den interakCven
Film. Der Roboter R1D2 „wanderte“ durch insgesamt 7 Einrichtungen berlinweit - Köpenick,
Pankow, Lichtenberg, Neukölln und Schöneberg. Dort wurden mit Kindern und Jugendlichen
alle Folgeﬁlme zum Thema Vielfalt gedreht.
Am 3.11.2015 fand auf dem Berliner REC-MedienfesCval der Abschlussworkshop des Projekts
staN. Alle TeilnehmerInnen wurden eingeladen, ihre Filme auf dem FesCval zu präsenCeren
und sich miteinander auszutauschen. In gemeinsamen Diskussionen wurden die Entstehungsgeschichten der Filme vorgestellt und aus allen Filmen der beste ausgewählt, der dann
prämiert wurde.
Auf der Webseite „www.code2015.de“ wurden alle Workshops und Filme dokumenCert. Die
beteiligten Einrichtungen erhielten außerdem eine DVD mit allen Ergebnissen.

Auswertung
Nach jedem Workshop gab es ein sehr posiCves Feedback durch die beteiligten Kinder und
Jugendlichen. In erster Linie stand dabei die prakCsche Medienarbeit im Vordergrund. Die
Beteiligten erwarben Medienkompetenz durch neu erworbene Kenntnisse im Bereich
Kamera, Ton und FilmschniN. Darüberhinaus setzen sie sich mit ﬁlmischen GestaltungsmiNeln und der Filmanalyse auseinander. Durch teilweise unterschiedliche Rollenverteilung
bei den Projekten jeder/jede den Interessen entsprechend etwas mitnehmen (Kostümbau,
Musikaufnahmen, Filmdreh, Schauspiel, AnimaCon). Besonders stolz waren die TeilnehmerInnen auf ihre Filme, als diese am Ende der Workshops präsenCert, bzw. später auf
AbschlusspräsentaCon auf dem MedienfesCval gezeigt wurden. Die MoCvaCon der TeilnehmerInnen war durchgehend sehr hoch. Es fanden viele gute Gespräche und Diskussionen
zum Thema Vielfalt staN.
Neben dem immer wieder posiCv besetzten Begriﬀ „Vielfalt“ im Sinne einer Bereicherung
des Lebensalltags, kamen einige Gruppen auch in die kriCsche Auseinandersetzung mit
Individualität und dem permanenten Streben nach dem "individuell - anders sein wollen als
alle anderen". Des weiteren führten sie in diesem Zusammenhang auch das damit einhergehende Konsumverhalten in unserer GesellschaV an. So entstand beispielsweise auch die
ﬁlmische Idee eine Pro- und Contra-Diskussion zum Thema aufzunehmen.
Sehr bereichernd erlebten die PädagogInnen den Abschlussworkshop mit ALEP e.V., bei dem
die Fluchtgeschichte der TeilnehmerInnen in das Thema „Vielfalt“ einbezogen wurde. Die
Jugendlichen haben ihre eigenen Erlebnisse auf der Reise von Syrien nach Deutschland
reﬂekCert und mit denen der anderen Teilnehmer verglichen. Darüber hinaus haben sie die
Fremdheitserfahrung in verschiedenen europäischen Ländern, aber auch die Zusammengehörigkeit und Zerrissenheit der eigenen Landsleute zum Ausdruck gebracht.
Auch wenn eine Reihe sehr unterschiedlicher Filme entstand, die sich sehr intensiv mit dem
Thema „Vielfalt“ auseinandersetzen, kam ein Bezug der Filme untereinander kaum vor. Die
Idee, dass die nachfolgenden Filme an die vorherigen anschließen wurde kaum umgesetzt.
Grund dafür war vor allem, dass in den Workshops mit den TeilnehmerInnen vor Ort jeweils
viele eigene Ideen zum Thema entwickelt wurden und deshalb kaum ein Interesse bestand,
die Ideen der vorherigen Gruppe aufzugreifen. Die TeilnehmerInnen wollten jeweils lieber
ihre Idee ﬁlmisch umsetzen. Insofern wurde in den Workshops auch kaum auf die Möglichkeit eingegangen in Youtube einen interakCven Film programmieren zu können, bei dem die
ZuschauerInnen selber entscheiden können, wie es weitergeht.
Beim Anfangsworkshop im FEZ mit Flüchtlingskinder von ALEP e.V. gab es aufgrund der
Sprache Verständigungsprobleme, die den Austausch mit den deutschen TeilnehmerInnen
behinderte. Beim Abschlussworkshop wurde ein Übersetzer verpﬂichtet, der diese Sprachbarrieren ausräumen konnte.
Einige Gruppen berichteten, dass die vorgegebene Geschichte mit dem Roboter aus der
ZukunV zu stark vorgegeben war und damit die TeilnehmerIn bei der Entwicklung ihrer Ideen
zum Thema Vielfalt behinderte. Auf der anderen Seite kam die Geschichte gerade bei den

Jüngeren sehr gut an und hat sie dazu angeregt, Antworten aus ihrer eigenen Lebenswelt in
die ZukunV zu schicken.
In der OrganisaCon konnten wir feststellen, dass die KoordinaCon des Gesamtprojekts sehr
viel mehr Zeit in Anspruch nahm als ursprünglich gedacht. Auch der Transport der Requisiten
zu den Einrichtungen und die Absprachen über die Veröﬀentlichungen der Filme waren sehr
aufwändig.
Fazit
Es hat sich gezeigt, dass es gut funkConiert, wenn die medienpädagogischen Ziele mit inhaltlichen Themen verknüpV werden. Das Thema „Vielfalt“ bot zahlreiche Ansatzpunkte für die
TeilnehmerInnen, Geschichten aus der eigenen Lebenswelt zu erzählen. Die vorgegebene
Rahmenhandlung war als Roter Faden durch das Projekt sehr wichCg, sie sollte dabei aber
nicht zu einengend sein. Die entstanden ﬁlme zeigen, dass hier genau das richCge Maß
gefunden wurde. Auch die intensive Beteiligung der Kinder und Jugendlichen bei der Ideenentwicklung und der Filmgestaltung ist den Endprodukten deutlich anzusehen. Dass dies
teilweise zu Lasten der technischen Qualität geht, sollte verständlich sein.
Leider kam kein wirklicher Austausch zwischen den Workshops zustande. Bei KooperaConsprojekten scheint es moCvierender und zielstrebiger, wenn die unterschiedlichen Workshops
der einzelnen Partner nicht über einen längeren Zeitraum verteilt staRinden, sondern parallel oder zumindest zeitlich eng beieinander, damit diese stärker aufeinander Bezug nehmen
können. Sehr lohnend ist die PräsentaCon der Ergebnisse vor einem größeren Publikum.
KooperaConspartner
Kinderﬁlm Berlin e.V. im FEZ-Berlin mit Jugendlichen von ALEP e.V. (Betreutes Wohnen für
minderjährige unbegleitete Flüchtlinge), Medienkompetenzzentrum Treptow/Köpenick –
Medienetage, Medienkompetenzzentrum Pankow – mezen, Medienkompetenzzentrum
Steglitz/Zehlendorf, Medienkompetenzzentrum Tempelhof/Schöneberg – Nev, Medienkompetenzzentrum Neukölln – Szenenwechsel, Meko Lichtenberg - Die Lücke und kijuﬁ –
Landesverband e.V. Kinder- & Jugendﬁlm Berlin e.V.
Gefördert von: Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Deutsches Kinderhilfswerk, GskA gemeinnützige GesellschaV für sozial- kulturelle Arbeit mbH, PUMA e.V. und "Meinen Kiez verändern" der Drehscheibe Kinder- und JugendpoliCk Berlin.
Kontakt:
LAG Medienarbeit e.V.
c/o GskA mbH
Tucholskystr. 11
10117 Berlin
lagmedien@sozkult.de

