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Vorwort

VideoCulture ist ein internationales Forschungsprojekt, das in Deutschland, England,
Tschechien, Ungarn und in den USA stattfand. Gegenstand war die Produktion und
die Interpretation von Videofilmen. Die Filme wurden von 14- bis 19-jährigen Ju-
gendlichen aus verschiedenen soziokulturellen Milieus produziert. Entsprechend der
Projektvorgabe versuchten die Jugendlichen, ihre Gefühle, Erfahrungen und Phanta-
sien zu Rahmenthemen wie „Jung sein“ und „Gegensätze ziehen sich an“ mit Bildern
und Musik/Tönen auszudrücken, möglichst ohne wortsprachliche Anteile. Die Pro-
duktionen entstanden im Rahmen von schulischer und außerschulischer Medienpä-
dagogik. Nach Fertigstellung wurden die Videofilme ausgetauscht und von den betei-
ligten Gruppen sowie von weiteren Jugendlichen interpretiert. Die am Projekt betei-
ligten ForscherInnen dokumentierten und analysierten die bei der Symbolproduktion
(Workshops) und beim Symbolverstehen (Interpretation der Videofilme) beobachte-
ten Prozesse, Darstellungen und Interpretationsangebote.

Folgende Fragestellungen standen im Mittelpunkt des kommunikationskulturellen und
medienpädagogischen Erkenntnisinteresses:

1. Inwieweit ist es möglich, Formen einer länderübergreifenden, audiovisuellen
Symbolsprache im Kontext von Videoproduktionen zu erforschen, an der Grup-
pen von Jugendlichen aus verschiedenen Sprachräumen und soziokulturellen Mi-
lieus beteiligt sind?

2. Welche Inhalte und Stile der Symbolverarbeitung, der Symboldarstellung und des
Symbolverstehens können im gesamten Produktionsprozess, in den entstandenen
Filmen und in den Interpretationsangeboten der Jugendlichen analysiert werden?
Inwieweit sind diese Inhalte und Stile durch verschiedene Kontexte beeinflusst
wie Bildungsniveau, soziale Situation, geschlechtsbezogene, ethnische und medien-
kulturelle Besonderheiten?

3. Welche medienpädagogischen und medienästhetischen Konzepte sind nötig, um
interkulturelle Kommunikation mit Video anzuregen? Welche Formen digitaler
Nachproduktion sind hierfür sinnvoll?

VideoCulture entwickelte und erprobte einen neuen Ansatz der medienpädagogischen
Forschung auf internationaler Ebene. Im Vordergrund standen nicht interkulturelle
„face-to-face“-Begegnungen oder der Austausch von „video-letters“ (in Verbindung
mit Sprachenlernen), sondern das Erforschen von präsentativ-symbolischen Ausdrucks-
und Kommunikationsmöglichkeiten mit Bildern und Musik. VideoCulture war ein
Praxis- und Forschungsprojekt, das eine medienethnografische und eine medienpäd-
agogische Dimension umfasste:
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� Die medienethnografische Dimension beinhaltete die Erforschung vorhandener
filmischer und ästhetisch-symbolischer Kompetenzen von Jugendlichen. Dabei
lag der Fokus auf der Exploration von Elementen und Formen einer audio-visuel-
len Symbolsprache, die Jugendliche bei der Produktion und beim Verstehen von
Videofilmen im Kontext einer interkulturellen Kommunikation verwenden.

� Die medienpädagogische Dimension bestand vor allem darin, aus der Analyse
der Video-Eigenproduktionen und der damit verbundenen Produktionsprozesse
und Interpretationsangebote Hinweise für geeignete pädagogische und ästheti-
sche Beratungsformen im Kontext einer interkulturellen Jugendvideoarbeit zu
erhalten.

Die Idee zum Projekt VideoCulture entstand Mitte der 90er Jahre. Im Rahmen meiner
medienpädagogischen Arbeit bewegten mich damals vor allem zwei Fragen: Wie kann
Medienpädagogik auf dem Hintergrund zunehmender medialer Globalisierungspro-
zesse dazu beitragen, audiovisuelle und digitale Medien für neue Formen interkultu-
reller Kommunikation zu nutzen? Wie kann im Bereich medienpädagogischer und
sozialwissenschaftlicher Forschung eine methodische Öffnung erfolgen, die Formen
des Selbstausdrucks mit audiovisuellen Medien stärker einbezieht (ergänzend zu
schriftlichen und verbalen Erhebungsmethoden)? Bei der zweiten Frage ging es dar-
um, den Forschungsansatz „Jugendforschung mit Video“ weiterzuentwickeln. Dieser
Forschungsansatz, der der Studie über „Erfahrungsproduktion mit Medien“ (Niesyto
1991) zugrunde lag, regt Jugendliche an, Eigenproduktionen mit Medien zu erstellen,
um hierüber Gefühle, Erfahrungen, Phantasien auszudrücken. Die Studie konnte u.a.
die Vorteile präsentativ-symbolischer Ausdrucksformen (Bilder, Musik, Körperspra-
che) im Kontext eines handlungsorientierten Forschungsansatzes belegen.

Neben einem medienpädagogischen Lehrauftrag an der Universität Tübingen und der
wissenschaftlichen Beratung der Studie „Sozialvideografie“ an der TU Dresden (Fritz
1997, Niesyto 1997) hatte ich in Karlsruhe Kontakte zum Interfakultativen Institut
für angewandte Kulturwissenschaft (Universität Karlsruhe) und zum Zentrum für Kunst
und Medientechnologie (ZKM). Verantwortliche MitarbeiterInnen aus beiden Ein-
richtungen zeigten Interesse an Idee und Konzeption von VideoCulture1.  Außerdem
war es mir im Rahmen von Konferenzreisen nach Budapest, Kalifornien und Kanada,

1 Das ZKM veranstaltete 1999 eine Ausstellung „VideoCultures“ mit Beiträgen von KünstlerInnen
aus verschiedenen Ländern: „In den neunziger Jahren hat sich Video zu einer universalen und
integrierenden Sprache entwickelt, die Raum und Zeit, Fiktion und Realität, Theorie und Alltag
miteinander verknüpft und verschiedene kulturelle Ansätze zusammenführt“ (http://on1.zkm.de/
news/artlog/stories/1999/06/videocultures; Zugriff: 20.8.2002). Während 1997 eine Internet-
Recherche unter „VideoCulture“ keine Eintragungen erbrachte (außer dem eigenen Projekt), gibt
es in der Zwischenzeit im Bereich der neuen Medienkunst mehrere Initiativen, insbesondere von
Bill Viola (vgl. http://www.dia.org/exhibitions/BillViola/pages/main.html; Zugriff: 20.8.2002).
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die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert wurden, möglich,
den Forschungsansatz und die Projektidee von VideoCulture vorzustellen und Kon-
takte zu knüpfen. Als ich Anfang 1997 an der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-
burg eine Professur für Erziehungswissenschaft antrat, ergab sich die Chance, eine wis-
senschaftliche Qualifizierungsstelle und eine Anschubfinanzierung für das Projekt zu
erhalten. Da VideoCulture neben einer explorativen, medienethnografischen Dimensi-
on auch medienpädagogische, auf Praxisinnovation bezogene Fragen umfasste, erfolgte
beim Kultusministerium Baden-Württemberg eine Antragstellung auf Projektförde-
rung. Die Unterstützung dieses Antrags im Rahmen der „Medienoffensive Schule“
ermöglichte insbesondere die medienpraktische Realisierung von VideoCulture in
Deutschland sowie die Durchführung verschiedener projektbezogener Aufgaben.

Es gelang, an der Hochschule eine Forschungsgruppe zu bilden, in der während des
gesamten Projektzeitraums Prof'in Dr. Renate Müller (Teilprojekt „VideoCulture auf
dem Multimedia-Computer“), Dipl.-Päd. Margrit Witzke (wissenschaftliche Mitar-
beiterin), Peter Holzwarth (Student der Diplompädagogik an der Universität Tübin-
gen), Björn Maurer (Student an der PH Ludwigsburg; Lehramt, anschließend Di-
plompädagogik) und ich mitarbeiteten. Die Forschungsgruppe war zugleich Teil der
deutschen Projektgruppe, in der sich auch die MedienpädagogInnen Heidrun Allert
(Medienzentrum im Wissenschaftlichen Institut des Jugendhilfswerks e.V., Freiburg),
Madeleine Braunagel (Landesbildstelle Württemberg, Stuttgart), Klaus Muth (Real-
schullehrer, Ludwigshafen) und Pit Schulz (Institut für Medienpädagogik und Kom-
munikation, Frankfurt/Main) vor allem bei Video-Workshops engagierten.

Für die Bildung der internationalen Projektgruppe (Anfang 1998) konnten Kontakte
aus früheren Konferenzreisen aktiviert und neue geknüpft werden. Dieses „Networ-
king“ brachte einen Kreis von WissenschaftlerInnen und PädagogInnen aus sehr un-
terschiedlichen Kontexten zusammen. So beteiligte sich der international bekannte
Medienpädagoge und Medienwissenschaftler Prof. Dr. David Buckingham (Univer-
sity of London, Institute of Education), der auf eine langjährige Forschungsarbeit und
Praxis zurückblicken kann, während des gesamten Projektzeitraums. Dipl.-Ing. Jana
Hnilicová, eine Lehrerin aus Prag, entschied sich nach einem Vortrag auf einem Dok-
toranden-Kolloquium an der Universität Budweis/Südböhmen für die Projektidee und
leistete mit nur geringen Vorerfahrungen medienpädagogische Pionierarbeit in Tsche-
chien. Weitere KollegInnen aus London, Prag, Budapest, New York und Los Angeles
wirkten in der 1. bzw. in der 2. internationalen Feldphase mit. In Ungarn bestand ein
Kontakt zu Dr. Andrea Karpati, die während der 1. Feldphase mit zwei Schulen in
Budapest kooperierte. In Los Angeles führte die Medienkünstlerin Gina Lamb zwei
Video-Workshops und mehrere Interpretationen mit Jugendlichen durch. In New York
befragten Dr. JoEllen Fisherkeller, Allison Butler und Emilie Zaslow von der New
York University (School of Education) im „Downtown Community Television Cen-
ter“ (Manhattan) Jugendliche zu VideoCulture-Produktionen im Rahmen eines Klein-

Vorwort
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forschungsprojektes, und in London arbeitete Issy Harvey (wiss. Mitarbeiterin) bei
der Erstellung beider Londoner Fallstudien mit.

VideoCulture entwickelte sich zu einem interessanten interkulturellen Erfahrungs-
raum zwischen den am Projekt beteiligten MitarbeiterInnen. Es gelang, einen ge-
meinsamen Rahmen abzustecken, der für alle Beteiligten genügend Raum für spezi-
fische Schwerpunkte und methodische Arbeitsformen ließ. Verschiedene KollegIn-
nen waren z.B. mehr an der medienpädagogisch-praktischen Dimension von Video-
Culture interessiert; andere beteiligten sich am Projekt, um vor allem die medieneth-
nografische Dimension mit eigenen Forschungsfragen zu verknüpfen. Die wichtig-
sten Entscheidungen zur Projektentwicklung wurden untereinander abgestimmt. Die
internationale Projektgruppe versuchte trotz der unterschiedlichen Bedingungen und
Ressourcen in den beteiligten Ländern, wesentliche Teile der Projektkonzeption zu
realisieren und Antworten auf die Leitfragen des Projekts zu erhalten.

Mehrere Fallstudien in diesem Buch können aufzeigen, dass Formen einer interkultu-
rellen Kommunikation mit Video auch im Rahmen von Erstlingsproduktionen mög-
lich sind, wenn die Videofilme ein gewisses Maß an geteilten Symbolisierungen ent-
halten, die ästhetische Aufmerksamkeit erregen, einen emotionalen Zugang ermögli-
chen und lebensweltlich relevante Themen von Jugendlichen ansprechen. Diese ge-
teilten Symbolisierungen speisen sich in erheblichem Umfang aus global vorhande-
nen Medien- und Musikkulturen, die Jugendliche kennen und mit unterschiedlicher
Kompetenz für den Selbstausdruck mit Video nutzen. Gleichzeitig zeigen die Fallstu-
dien die Grenzen einer interkulturellen Kommunikation mit Video sowie Ansatzpunkte
und konzeptionelle Überlegungen auf, wie sich Jugendliche im bild- und musik-
ästhetischen Bereich neue Kompetenzen im Kontext medienpädagogischer Arrange-
ments aneignen können.

Die vorliegende wissenschaftliche Projektdokumentation2 gibt in einem einleitenden
Beitrag (HORST NIESYTO) einen Überblick über die gesamte Projektentwicklung,
die konzeptionellen Grundlagen, die Fragestellungen, den Projektgegenstand, die an-
gewendeten Methoden. Der Ergebnisteil dieses Beitrags fasst entlang der drei Leit-
fragen die wesentlichen Befunde zusammen und stützt sich dabei auf eine verglei-
chende Auswertung der erstellten Fall- und Teilstudien.

Die Fallstudien beziehen sich auf ausgewählte Produktionen, die Jugendliche in den
beteiligten Ländern erstellten, analysieren die Interpretationsangebote zu diesen Fil-
men und geben Antworten zu unterschiedlichen Aspekten der Leitfragen des Pro-

2 Eine praxisbezogene Projektdokumentation erschien bereits: Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg (Hg.) (2001): VideoCulture. Videoarbeit, Interkulturelle Kommuni-
kation, Schule. Donauwörth: Auer.
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jekts. So setzen sich DAVID BUCKINGHAM und ISSY HARVEY in ihrem Beitrag
„Imagining the Audience – Reflections on the pilot phase of VideoCulture“3  mit der
Frage des „Publikums“ bzw. der Öffentlichkeit auseinander: Welchen Einfluss hat das
imaginierte Publikum auf das Erstellen von Eigenproduktionen? Der Beitrag verknüpft
die konkrete Analyse von zwei Produktionen (Equilibrium, Opposites Attract), die
während der 1. internationalen Feldphase in London entstanden, mit einem breiteren
Diskussionsspektrum im Bereich der Medienpädagogik und der Kultursoziologie und
verweist u.a. auf die Bedeutung des jeweiligen sozialen und kulturellen „Kapitals“
(Bourdieu), das den ProduzentInnen für den Selbstausdruck mit Video zur Verfügung
steht.

PETER HOLZWARTH und BJÖRN MAURER arbeiten am Beispiel der Videofilm-
produktion Die Liebe (Ludwigsburg) die Möglichkeiten kreativer Bedeutungskon-
struktion im Spannungsfeld von Symbolproduktion und Symbolverstehen heraus. Die
Fallstudie zeigt konkrete Beispiele und Methoden zur Förderung ästhetischer Kreati-
vität in der Jugendvideoarbeit auf und integriert Überlegungen zu den ästhetischen
Chancen und Vorteilen non-linearen Videoschnitts. Im Teil über „Symbolverstehen“
wird dargelegt, wie durch ein bestimmtes Verhältnis von Offenheit und Geschlossen-
heit („strukturierte Offenheit“) sowie durch die Verwendung kulturübergreifender Sym-
bole (in Verbindung mit lebensweltlich relevanten Themen) Jugendliche Zugänge zu
Inhalt und Ästhetik des Films Die Liebe erhielten.

Zwei weitere Fallstudien aus Deutschland, die MARGRIT WITZKE erstellte, kon-
zentrieren sich auf Videoproduktionen, die körperlich behinderte Jugendliche bzw.
Jugendliche im Kontext einer sozialpädagogischen Beratungseinrichtung erstellten.
Der Beitrag „Das Fenster zur Welt - Videoproduktionen mit körperbehinderten
Jugendlichen“ verdeutlicht, wie sich für Jugendliche mit Behinderungen und sprach-
lichen Artikulationsproblemen durch präsentative Ausdrucksformen neue Möglich-
keiten eröffneten, um gerade emotional stark besetzte Themen zu verarbeiten. Das
Beispiel des Videofilms Our Life vermittelt Einblicke in die Selbstdarstellung und
Selbstinzenierung von Jugendlichen, die versuchten, ihre Lebenssituation in einem
HipHop-Video auszudrücken und sich dabei an Medienvorbilder aus dem amerikani-
schen HipHop-Milieu anlehnten. „Imitation, Alltagsbewältigung oder Selbstausdruck?“
– MARGRIT WITZKE diskutiert diese Frage anhand zahlreicher Beobachtungen
und Projektdokumente, die sich auch auf die Interpretationen und Reaktionen zum
Film Our Life beziehen.

Vorwort

3 Da das Projekt VideoCulture über keine Mittel für professionelle Übersetzungsarbeiten verfügte,
entschlossen wir uns, die Fallstudien der KollegInnen aus London und New York im
englischsprachigen Originaltext zu veröffentlichen. Deutsche Textversionen, die im Rahmen der
Vorbereitung von internationalen Projektmeetings entstanden, sind der CD-ROM zu entnehmen.
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„VideoCulture in Prag“ - JANA HNILICOVÁ fasst in ihrem Beitrag die Rahmenbe-
dingungen des Projekts in Tschechien zusammen, beschreibt den Produktionsprozess
und den Inhalt der beiden ausgewählten Videofilme The Contradicition und The An-
gel and the Devil und stellt die verschiedenen Interpretationsangebote vor, die Ju-
gendliche zu diesen Filmen in verschiedenen Ländern machten. Die Fallstudie unter-
streicht u.a. die große Bedeutung der Musik für den Ausdruck und das Verstehen der
Videofilme und verweist auf Zusammenhänge zwischen eigenen symbolischen Aus-
drucksformen und dem Verstehen symbolischer Darstellungen in anderen Videofil-
men. Die beschriebene medienpädagogische Pioniersituation in Prag verdeutlicht
zugleich die großen Chancen einer handlungs- und lebensweltorientierten Videoar-
beit, die Jugendlichen Alternativen zu einem lehrerzentrierten Unterricht eröffnet.

DAVID BUCKINGHAM und ISSY HARVEY machen in einer zweiten Fallstudie auf
die Grenzen interkultureller Kommunikation mit Video aufmerksam. Unter dem Titel
„Delight, Disappointment and Development“ analysieren sie anhand der Videofilme
Push to Pull und Gangsta Power, die während der 2. internationalen Feldphase in
London entstanden, verschiedene Problembereiche. So arbeiten BUCKINGHAM und
HARVEY u.a. mögliche Gründe für die Diskrepanz zwischen Aussageabsichten und
Darstellungsformen heraus, analysieren die Interaktion zwischen MedienpädagogIn-
nen und Jugendlichen in den Video-Workshops und benennen Schwierigkeiten der
Londoner Jugendlichen im Umgang mit anderen Filmen. Der Schlussteil ihrer Studie
enthält Überlegungen für eine medienpädagogische Praxis, die sich an den Leitzielen
„Lernen“ und „Entwicklung“ orientiert.

Im Unterschied zu den Londoner Befunden akzentuiert der Projektbericht von GINA
LAMB (Los Angeles) die Chancen des VideoCulture-Projektansatzes. Die Schüle-
rInnen hätten - so LAMB - ohne Leistungsdruck die Videos „entschlüsselt“, eigene
Interpretationen erstellt und wollten den Jugendlichen mit eigenen Videofilmen ant-
worten. Der Bericht skizziert Möglichkeiten, den kommunikativen Aspekt von Vi-
deoCulture in künftigen Projekten durch eine Internetplattform zu verbessern, damit
Jugendliche ihre Filme ins Netz stellen und direkt miteinander Kontakt aufnehmen
können.

Das Interesse, selbst Videofilme zu drehen und diese an Jugendliche in anderen Län-
dern zu schicken, artikulierten auch SchülerInnen, die sich im Rahmen einer For-
schungsstudie der University of New York am Projekt VideoCulture beteiligten. JO-
ELLEN FISHERKELLER, ALLISON BUTLER und EMILIE ZASLOW stellen in
ihrem Beitrag „VideoCulture: Youth Media Production and Symbolic Communica-
tion Across Cultures“ die Interpretationsangebote vor, die SchülerInnen im Rahmen
von Gruppendiskussionen zu den Videofilmen machten. Deutlich wird sowohl die
Suche nach „Vertrautem“ (bezüglich Thema, Erzählstil, Ästhetik) als auch das Inter-
esse an „Ungewohntem“ und „Anderem“ (Einblicke in andere Lebenswelten, Wunsch
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nach authentischen Selbstdarstellungen). Besonders attraktiv - so die Autorinnen -
erschienen den Jugendlichen jene Videofilme, in denen sie sowohl vertraute als auch
fremde Elemente identifizieren konnten.

In einer weiteren Teilstudie, die sich auf die Rezeption von VideoCulture-Filmen in
Deutschland konzentrierte, entwickelte RENATE MÜLLER eine Befragung mit dem
Multimedia-Computer: 134 Achtklässler wurden mit einem audiovisuellen Fragebo-
gen über fünf Videos aus jeweils einem der fünf VideoCulture-Partnerländer befragt.
Die Besonderheit dieser Teilstudie lag in der Erhebungsmethode (audiovisueller Fra-
gebogen) und in der Konzentration auf ästhetische Präferenzurteile, Attraktivitäts-
und Bedeutungszuschreibungen. Die Auswertung des Datenmaterials konnte u.a. die
Hypothese bestätigen, dass es übereinstimmende jugendliche Reaktionen auf die in
den jugendlichen Videoproduktionen verwendeten audiovisuellen Symbole gibt und
sich ähnliche Prozesse ästhetischer Attraktion vollzogen. MÜLLER bewertet die Be-
funde in ihrer Studie als Anhaltspunkte dafür, dass Jugendliche sich bei der Produkti-
on und Rezeption von Videos einer interkulturell verständlichen audiovisuellen Sym-
bolsprache bedienen.

Ergänzend zu den Fall- und Teilstudien gab die deutsche Projektgruppe einzelne Ex-
pertisen in Auftrag, um bestimmte Aspekte näher zu untersuchen. So analysierten
THOMAS MÜNCH und UTE BOMMERSHEIM zwölf VideoCulture-Filme aus mu-
sikkultureller Perspektive. Ihre Analyse zeigte, dass die Jugendlichen zwar eine Viel-
zahl tonsprachlicher Mittel kennen und nutzen, die gestalterischen Ausdrucksmittel
im Hinblick auf das Mögliche jedoch noch recht beschränkt sind. Deutlich werde dies
- so MÜNCH & BOMMERSHEIM - in einer stereotypen Verwendung von Musik-
genres sowie in dem weitgehenden Verzicht auf eine Tonsprache, die eigenständige
Elemente gegenüber der Bildebene aufweist. Die Exptertise unterstreicht zugleich
den Qualifizierungsbedarf in der medienpädagogischen Ausbildung, die ton-/musik-
sprachliche Dimensionen oft unterschätzt.

Die Medienpädagogen FRANZ-JOSEF RÖLL und KARL-HEINZ ROLLER analy-
sierten einzelne Videofilme vor allem unter filmästhetischen und subtextuellen Aspek-
ten. Sie erhielten bewusst keine Kontextinformationen und sollten ihre Analyse aus-
schließlich am Filmmaterial entwickeln. Die Expertisen dienten als zusätzliches In-
terpretationsmaterial für die Studien der ProjektmitarbeiterInnen, um sich aus unter-
schiedlichen Perspektiven dem komplexen Gegenstand nähern zu können. Die vorlie-
gende Veröffentlichung enthält von jedem Autor eine Filmanalyse; weitere Experti-
sen sind der CD-ROM zu entnehmen, die dem Buch beigefügt ist.

VideoCulture war ein Pilotprojekt, das Neuland betrat. Zum ersten Mal wurden Vi-
deofilme, die Jugendliche aus verschiedenen Ländern im Rahmen eines medienpäd-
agogischen Settings erstellten, systematisch dokumentiert und entlang bestimmter

Vorwort
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Leitfragen ausgewertet. Neu ist auch die Form der Dokumentation: Zum ersten Mal
legt ein Forschungsprojekt im Bereich medienpädagogischer Praxisforschung eine
CD-ROM vor, auf der ausgewählte Videofilme sowie weitere Projektmaterialien zu-
gänglich sind. Mit dieser Form der Dokumentation möchten wir den LeserInnen die
Möglichkeit geben, Analysen und Interpretationen in den Buchbeiträgen am haupt-
sächlichen Forschungsgegenstand - den Video-Eigenproduktionen - selbst überprü-
fen zu können.4

Zugleich zeigten die Projekterfahrungen, dass ein internationales Forschungsprojekt
ausreichender Ressourcen bedarf, um spezielle Workshops zur Methodenentwick-
lung, die zeitintensive Datenerhebung und Datenauswertung sowie Übersetzungsar-
beiten durchführen zu können. Das Projekt musste hier viele Kompromisse eingehen,
zumal es primär als Praxisforschungsprojekt gefördert wurde und nur begrenzte Mit-
tel für eine vertiefende Forschung hatte. Dennoch konnten die meisten Vorhaben rea-
lisiert werden, Erfahrungen in mehreren Projekttreffen reflektiert und Ergebnisse im
Rahmen verschiedener Fall- und Teilstudien gewonnen werden. VideoCulture erbrachte
sowohl für die medienpädagogische Praxis als auch für die weitere Forschungsarbeit
eine Reihe von Hinweisen.
Das Projekt hätte ohne die Unterstützung verschiedener Personen und Institutionen
nicht stattfinden können. Unser besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang DR.
JOCHEN HETTINGER vom Medienreferat des Ministeriums für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg. Als Gesamtkoordinator des Projekts „Neue Medien und
Medienerziehung“ im Rahmen der „Medienoffensive Schule“ befürwortete er von
Beginn an die interkulturellen und medienbildnerischen Dimensionen von VideoCul-
ture. Ohne die großzügige finanzielle Unterstützung des Ministeriums wären viele
der VideoCulture-Projektaktivitäten nicht möglich gewesen.
Unser Dank gilt auch dem Forschungsausschuss der Pädagogischen Hochschule Lud-
wigsburg, der die Anschubfinanzierung des Projekts übernahm und insbesondere ver-
schiedene Kontaktreisen zur Bildung einer internationalen Projektgruppe ermöglich-
te. Schließlich dankt die Projektgruppe allen Kooperationspartnern in den einzelnen
Ländern, die durch finanzielle und infrastrukturelle Hilfen in unterschiedlicher Weise
zum Gelingen des Projekts beitrugen,  und - last but not least - allen beteiligten Ju-
gendlichen, die unsere Forschung durch ihr Einverständnis und ihre aktive Beteili-
gung ermöglicht haben.

Horst Niesyto
Ludwigsburg, Oktober 2002

4 Zur Nutzung der CD-ROM bitten wir um Beachtung der Hinweise im Schlussteil dieses Buches.
Dies betrifft insbesondere das Auffinden der Querverweise vom Buch auf die CD-ROM.

5 Eine Übersicht zu den Kooperationspartnern und Sponsoren von VideoCulture ist dem Schlussteil
dieser Dokumentation zu entnehmen.
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VideoCulture
Projektentwicklung und Projektergebnisse

Horst Niesyto

Der folgende Beitrag fasst die theoretisch-konzeptionellen Ausgangsüberlegungen
zusammen (Kap. 1), skizziert Gegenstand und Fragestellungen des Projekts (Kap. 2),
stellt die Methoden im Bereich der medienpädagogischen und der wissenschaftlichen
Begleitung dar (Kap. 3) und informiert über die Projektressourcen und den Projekt-
verlauf entlang der einzelnen Projektphasen (Kap. 4). Danach werden die Projekt-
ergebnisse entlang der drei Leitfragen zusammengefasst (Kap. 5). Überlegungen zur
Weiterentwicklung der Forschungsarbeit schließen den Beitrag ab (Kap. 6).

1 Theoretisch-konzeptionelle Ausgangsüberlegungen

Die folgenden Überlegungen bildeten das theoretisch-konzeptionelle ‚Gerüst‘ zu Be-
ginn des Projekts. Die internationale Projektgruppe diskutierte auf ihrem ersten Tref-
fen (Februar 1998) wesentliche Punkte und einigte sich auf ein Rahmenkonzept,1 das
auch für die Darstellung von VideoCulture im Internet verwendet wurde.

1.1 Globalisierung und Kommunikation

Es ist eine allgemein geteilte Einschätzung, dass wir in einem Zeitalter der Globali-
sierung von Kommunikation und Medienkulturen leben. Weltweit sind jenseits natio-
naler Begrenzungen transnationale Kulturen entstanden, zu deren zentralem Bestand-
teil die globalen Massenmedien gehören. Der englische Soziologe Mike Featherstone
bezeichnet diese transnationalen Kulturen als ‘third cultures’: „sets of practices, bo-
dies of knowledge, conventions and lifestyles that have developed in ways which have
become increasingly independent of nation-states“ (1995, S. 114). Die ‚third cul-
tures‘ führen jedoch nicht zum Verschwinden lokaler und nationaler Kulturen. So
wirken Massenmedien nicht determinierend auf die Menschen, sondern werden auf
dem Hintergrund spezifischer sozialer, kultureller und biografischer Bedingungen in
alltäglichen Situationen genutzt. Es entstehen Gemengelagen von transnationalen Me-
dienkulturen und lokalen kulturellen Kontexten. Im Spannungsfeld von ‚localism and
globalism‘ (Featherstone 1995) entstehen neuartige Verbindungen von medienver-

1 Vgl. vccdrom\englisch\econ.htm (zum Auffinden des Pfads auf der CD-ROM: vgl. den Hinweis
im Schlussteil dieses Buchs).
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mittelten und sozialen Symbolmustern der Weltaneignung (Niesyto 1997).2 Feather-
stone sieht in diesem Prozess die Chance, Grenzen zwischen dem ‚Selbst‘ und dem
‚Anderen‘ zu verflüssigen, bestehende symbolische Hierarchien zum Einsturz zu brin-
gen und neue Formen symbolischer Kreativität zu entwickeln: „It is the capacity to
shift the frame, and move between varying range of foci, the capacity to handle a
range of symbolic material out of which various identities can be formed and refor-
med in different situations, which is relevant in the contemporary global situation“
(Featherstone 1995, S. 110).3

Um sich im Spannungsfeld von ‚localism‘ und ‚globalism‘ bewegen und orientieren
zu können, sind Fähigkeiten zu medienvermitteltem Symbolausdruck und Symbol-
verstehen unverzichtbar: andere Kulturen und Lebensstile zu verstehen, Ähnlichkei-
ten und Unterschiede wahrzunehmen und sich auf sie zu beziehen. Das Einlassen auf
andere Kulturen und die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen sind Gegenstand
und Kern interkultureller Kommunikation. Interkulturelle Kommunikation kann in
allgemeiner Weise als Kommunikation zwischen Kulturen bzw. soziokulturellen Grup-
pen und Einzelpersonen verschiedener Kulturen verstanden werden. Die Art und Wei-
se der Wahrnehmung und der Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschieden zwi-
schen den Kommunikationspartnern hat dabei eine große Bedeutung. Ob Einzelper-
sonen und Gruppen einander verstehen, hängt nicht nur von geteilten Symbolsyste-
men, sondern von ähnlichen Weltsichten, soziokulturellen und (medien-)ästhetischen
Orientierungen sowie Faktoren wie Empathie- und Toleranzfähigkeit ab. Interkultu-
relle Kommunikation ist stets mit spezifischen Bedeutungen verknüpft, die Kommu-
nikationspartner den – bewussten und unbewussten – Äußerungen und Verhaltens-

2 Um die Gemengelage von sozialräumlich und medial vermittelten Faktoren analytisch zu
kennzeichnen, verwende ich den Begriff ‚Symbolmilieus‘ (vgl. Niesyto 1997). Symbolmilieus
umfassen verschiedene Dimensionen, die in sich vielschichtig und miteinander verwoben sind:
a) Dimension gesellschaftlicher Deutungs- und medienästhetischer Angebotsmuster
(gesellschaftliche Normen und Werte, ästhetische Muster und Leitbilder, sozial-moralische
Orientierungen); b) Dimension gemeinschaftsbezogener Orientierungen (sozial-emotionale
Lebensgefühle, sozial-räumliche und medienvermittelte Geselligkeitsformen); c) Dimension
ästhetisch-kultureller Aneignungs- und Ausdrucksformen (ästhetische Vorlieben, Stile der
symbolischen Weltaneignung und Praktiken des ästhetisch-kulturellen Ausdrucks).

3 Zum Thema globale Medienkulturen vgl. auch neuere Analysen von Hepp (2002), der den Begriff
‚translokale Medienkulturen‘ verwendet: „Im Kern referiere ich mit dem Begriff der translokalen
Medienkultur darauf, dass gegenwärtige Medienkulturen durch eine in erheblichen Teilen
kommunikativ vermittelte Deterritorialisierung geprägt sind. Unter Deterritorialisierung ist hier
in Anlehnung an Néstor Garcia Canclini zu verstehen, dass die scheinbar so natürliche Beziehung
zwischen Kultur und Territorium zunehmend in Frage gestellt wird. Vor diesem Hintergrund
entsprechen gegenwärtige Medienkulturen nicht einfach (nur) territorial fassbaren National-
kulturen, sondern sind zunehmend durch die Konnektivitäten zu unterschiedlichen kulturellen
Kontexten geprägt“ (Hepp 2002, S. 37).
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weisen von VertreterInnen anderer Kulturen zuschreiben. In diese Bedeutungszuschrei-
bungen fließen oft Stereotype und Fremdbilder ein, die interkulturelle Kommunikati-
onsbarrieren - bis hin zum Nicht-Verstehen - zur Folge haben können.

Die heutige Weltgesellschaft verfügt über große Möglichkeiten der globalen Kom-
munikation zwischen verschiedenen Orten und Kulturen. Aber gleichzeitig sind die
Menschen noch relativ weit davon entfernt, diese technologischen Möglichkeiten mit
entsprechender ästhetisch-symbolischer Kompetenz für Formen des audiovisuellen
Selbstausdrucks, für interkulturelle Kommunikation, für mehr Humanität, Toleranz
und gegenseitiges Verstehen zu nutzen. Interkulturelle Kommunikation setzt - so die
Annahme von VideoCulture - gemeinsam geteilte, zumindest ähnliche symbolische
Formen und Muster voraus, um Verstehens- und Auseinandersetzungsprozesse zu er-
möglichen. Transkulturelle Kommunikation bezeichnet in dieser Perspektive die sprach-
liche Basis für interkulturelle Kommunikation. Neben der Weltsprache Englisch sind
im Zuge der globalisierten Medienkommunikation Bilder, Musik und andere präsen-
tativ-symbolische Ausdrucksformen immer wichtiger geworden. Im Unterschied zur
Kunstsprache Esperanto, die sich nicht durchsetzen konnte, enthalten diese Ausdrucks-
formen erhebliche Chancen für interkulturelle Kommunikation.

1.2 Präsentative Symbolik und interkulturelle Kommunikation

Der Begriff präsentative Symbolik geht auf die Arbeiten der Philosophin Susanne K.
Langer (1987/19421) zurück. Nach Langer verarbeiten Menschen ihre Lebenserfah-
rungen und ihre Gefühle in symbolischer Form. Die diskursive Sprache4 mit ihrem
Vokabular und ihrer Syntax sei hierfür nicht die einzige Form; präsentative Symbol-
formen (Bilder, Musik, Tanz, Körpersprache etc.) würden oft in ihrer Bedeutung ab-
gewertet. Präsentative Symbolik könne unsere Vorstellung von Rationalität erweitern,
da sie in anderer Form Erfahrungen vermittle, basierend auf ganzheitlichen und si-
multanen symbolischen Verarbeitungsprozessen (ebd., S. 103). ‚Ganzheitlichkeit‘ ist
z.B. bei Bildern eng mit sinnlich-konkreten Darstellungsmöglichkeiten verbunden,
die in der Rezeption große emotionale Wirkungen auslösen können. ‚Simultan‘ meint
in diesem Kontext, dass die Bildwahrnehmung und -verarbeitung direkt, zumindest
schneller erfolgen kann als bei der Wort- und Schriftsprache, die auf sukzessive Pro-
zesse angewiesen ist.5 Bezüglich der Semantik haben Bilder grundsätzlich die Quali-

4 ‚Diskursiv‘ geht auf ‚Diskurs‘ (Gespräch) und ‚Diskussion‘ (von ‚dis-cutere‘, lat.) zurück und
bedeutet ‚zergliedern‘ und ‚erörtern‘. Langer verbindet mit ‚diskursiv‘ die zeitlogische Syntax
und die Möglichkeit zu eindeutiger Semantik der Wort- und Schriftprache (sukzessives
Nacheinander; umfangreiches Vokabular).

5 Die Begriffe ‚diskursiv‘ und ‚präsentativ‘ sollten nicht statisch verwendet werden. Es gibt
syntaktische Übergangs- und Kombinationsräume zwischen beiden Symbolisierungsformen -
und zwar nicht erst im Zeitalter von ‚Multi-‚ und ‚Hypermedia‘.

Niesyto – Projektentwicklung und Projektergebnisse
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tät zu Mehr- bzw. Vieldeutigkeit, während die diskursive Symbolik erheblich größere
Möglichkeiten für eindeutige Ausdrucksformen besitzt.6

Der Symbolbegriff wird in den verschiedenen Disziplinen und theoretischen Ansät-
zen sehr unterschiedlich definiert. Im Projekt VideoCulture operierte die Ludwigs-
burger Forschungsgruppe mit einem eher breit angelegten Symbolverständnis, das
den Aspekt der Symbolisierungsfähigkeit (Cassirer 1931: Der Mensch als ‚animal
symbolicum’) in Verbindung mit ‚Sinnfindung‘, ‚Bedeutungskonstruktion‘ akzentu-
iert und Symbolik nicht auf einzelne (visuelle) Darstellungen mit einem relativ hohen
Abstraktionsgrad reduziert. Symbole werden in dieser Perspektive vielmehr als Ob-
jekte des fließenden Übergangs zwischen Vor-Begrifflichem und Begrifflichem, von
Konkretem (mehr Gegenständlichem) und Abstraktem (mehr Ideen), von Sichtbarem
und Unsichtbarem verstanden. Sie entstehen in der Verarbeitung emotionaler, ästheti-
scher, sozialer und kultureller Erfahrungen, umfassen bewusste und unbewusste Di-
mensionen, basieren auf einem Wechselspiel von Fühlen und Denken, von Intuition
und Ratio und speisen sich aus dem gesellschaftlichen Symbolvorrat. Individuelle
Prozesse der Symbolverarbeitung erfolgen stets auf dem Hintergrund spezifischer
biographischer, sozialer und ästhetischer Kontexte und dienen der Selbstvergewisse-
rung und der damit verbundenen Konstruktion von Weltbildern (vgl. auch die Überle-
gungen zu einer lebensweltlichen Symboltheorie in Belgrad/Niesyto 2001, S. 8 ff.).

Was bedeutet dies für interkulturelle Kommunikation? In der Anfang der 90er Jahre
geführten Diskussion über „transkulturelle Kommunikation und Weltgesellschaft“ war
auffällig, dass sich die Diskurse über Probleme des Verstehens fremdkultureller Sym-
bolsysteme weitgehend auf den wort- und schriftsprachlichen Bereich konzentrierten
(u.a. Reimann 1992). Allenfalls wurde die zunehmende Bedeutung audiovisueller Prä-
sentationsformen konstatiert. Die Bedeutung eines kreativen Gebrauchs audiovisuel-
ler Zeichen und Symbole, insbesondere präsentativer Symbolisierungen, für neue For-
men interkultureller Kommunikation war kaum im Blickfeld. Ähnlich stellt sich die
Situation im Bereich der interkulturellen Bildung und Erziehung dar, zumindest bei
einzelnen führenden Theoretikern.7 Zweifelsohne ist es wichtig, beim ‚Fremdverste-

6 Auch im semantischen Bereich ist vor statischen bzw. einseitigen Betrachtungsformen zu warnen.
So gibt es präsentativ-symbolische Darstellungen mit hoher Eindeutigkeit (z.B. Index- und
Signalcharakter bestimmter Visualisierungen, teilweise hohe Grade der Konventionalisierung
präsentativer Ausdrucksformen), aber auch diskursiv-symbolisches Material mit breiten
Bedeutungshöfen (z.B. poetische, metaphorische, assoziative Texte).

7 So sucht man z.B. auch in der Neuauflage des Buchs von Nieke (2000) über „Interkulturelle Erziehung
und Bildung. Wertorientierungen im Alltag“ vergeblich nach einem Kapitel, das die Bedeutung der
Medien in diesem Kontext thematisiert. Seine Vorschlag für ein „integratives Konzept interkultureller
Erziehung und Bildung“ (Kap. 8) formuliert Ziele und Handlungskompetenzen,  die auf einem
diskursiven Kommunikationskonzept beruhen (vgl. Kap. 10.2).
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hen‘ die sprachlichen Probleme zu sehen, die sich oft aus Missverständnissen, fehlen-
den Übersetzungshilfen etc. ergeben, und auf die prinzipiellen Grenzen des Fremd-
verstehens des komplexen Systems ‚Mensch‘ hinzuweisen. Auch die Kommunikati-
on im präsentativen Modus hat Grenzen - sowohl beim Ausdruck als auch beim Ver-
stehen. Die Kommunikation mittels Bilder, Musik und Körpersprache ist von Anfang
an offener, mehrdeutiger angelegt, spricht mehr emotionale Dimensionen an und bie-
tet Räume für die Darstellung von Gefühlen und Erfahrungen, die auch Widersprüch-
liches, Unabgeschlossenes beinhalten. Gleichzeitig sind in der Welt präsentativer
Symbolik archaische und phylogenetische Muster angelegt, die zusammen mit aktu-
ellen, konventionalisierten Mustern quasi eine Matrix für transkulturelle Kommuni-
kation bieten. So ist aus kulturanthropologischen und kommunikationswissenschaft-
lichen Studien, aus humanethologischen und tiefenpsychologischen Theorien und Un-
tersuchungen, die sich mit Universalia in menschlichen Ausdrucksformen (Mimik
etc.) und in der menschlichen Psyche (Archetypen) befassen,8 die Relevanz der non-
verbalen Ebene für die menschliche Kommunikation bekannt. Wenngleich die kon-
krete Symbolbildung nicht von den jeweiligen gesellschaftlichen Einflüssen, lokalen
Prägungen sowie von den persönlichen Dispositionen losgelöst werden kann (u.a.
Beck 1997), so scheint es doch kulturraumübergreifend eine Wirkkraft präsentativer
Symbolformen zu geben.

Neue Formen interkultureller Kommunikation sollten - so die Überlegung von Video-
Culture - an den Qualitäten und Möglichkeiten präsentativer Symbolisierungen an-
setzen, um eine Begrenzung auf schrift- und wortsprachliche Formen zu überwinden
und die Menschen zu befähigen, gemäß eigener Bedürfnisse und Interessen mit au-
diovisuellen Medien über Länder- und Wortsprachgrenzen hinweg zu kommunizie-
ren. Dies ist gerade in einer Situation wichtig, in der medienvermittelte Deutungsmu-
ster eine immer größere Bedeutung für die Wahrnehmung und Erfahrung der Wirk-
lichkeit erhalten. Es geht nicht darum, präsentative Ausdrucksformen gegen Wort-
und Schriftsprache auszuspielen - es geht um eine Erweiterung des Modus für inter-
kulturelle Kommunikation, die Erprobung und Untersuchung entsprechender Mög-
lichkeiten.

1.3 Bedeutung audiovisueller Medien für jugendkulturelle Stil- und
Symbolbildung

Die skizzierten Fragen sind insbesondere für Jugendliche relevant. So konnte in ver-
schiedenen Jugend(medien)studien die große Bedeutung audiovisueller Medien für
die heutige Jugendgeneration belegt werden (u.a. Baacke 1990, Buckingham 2000).
Kinder und Jugendliche wachsen heute mit Medien auf, sie sind ein wesentlicher

8 Zur Körpersprache vgl. u.a. Morris 1994; zu Archetypen vgl. Jung 1990 und Campbell 1994.
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Bestandteil ihres Alltaglebens. Audiovisuelle Medien können aufgrund ihrer anderen
Struktur, insbesondere ihrer umfangreichen präsentativ-symbolischen Darstellungs-
formen, von Kindern und Jugendlichen einfacher aufgenommen und verarbeitet wer-
den als die meisten schrift- und wortsprachlichen, diskursiven Darstellungsformen.9

Sie eignen sich Elemente audiovisueller Medienkompetenz im Prozess der Medien-
sozialisation selbst an (u.a. Müller 1999). Der Jugend- und Medienforscher Baacke
analysiert in diesem Prozess „neue Ströme der Weltwahrnehmung“: „‘Weltwahrneh-
mung‘ schließlich meint die Art und Weise, in der junge Menschen (hier: jüngere
Menschen, sogenannte Jugendliche) die Phänomene der Welt erfahren, durch Assimi-
lations- und Akkulturationsprozesse für sich ordnen und so eine soziale, kulturelle
Landkarte in ihren Denk- und Gefühlsbereichen ausbilden, nach der sie sich phy-
sisch, psychisch und kognitiv wie emotional in der Welt bewegen. Interessant scheint
zu sein, daß insbesondere die Medien, die über Computervernetzung doch binärer
Logik zu unterliegen scheinen, in besonderer Weise Analogieschübe und Erlebnisfor-
men bestärken, die nicht in der sprachlichen Logik und Diskursivität aufgehen, also
der digitalen Ordnung zusätzliche Ausdrucksformen zufügen. Objekte können wir
entweder durch eine Analogie (etwa ein Bild) ausdrücken oder durch sprachliche
Benennung. Die Beobachtung von Zeichensprachen und Ausdrucksgebärden, auch
wenn sie aus einer fremden Kultur stammen, läßt sich beispielsweise leichter ent-
schlüsseln als eine fremde Sprache, die durch bloßes Hören nicht anzueignen ist“
(Baacke 1997, 29 f.).

Audiovisuelle Medien bieten Jugendlichen zugleich Möglichkeiten für Formen sym-
bolischer Kreativität, die einen eigensinnigen Umgang mit dem gesellschaftlichen
Symbolvorrat hervorbringen können (Willis 1990). Es ist davon auszugehen, dass
sich diese medienvermittelten Formen des Welterlebens stets im Spannungsfeld von
vorfabrizierten Mediensymboliken und subjektiven Aneignungsleistungen entwickeln.
Diese Annahme bezieht sich auf subjekt- und kulturbezogene Forschungen in der
allgemeinen Sozialisationsforschung sowie in der Kinder- und Jugendmedienfor-
schung, die die zentrale Rolle handlungsleitender Themen für die Verarbeitung von
Mediensymboliken herausarbeiten konnten.10

Die neuen, digital erzeugten Ästhetiken verstärken die medienvermittelte Symbol-
sozialisation durch fließende Übergänge zwischen realen und fiktiv-virtuellen Dar-
stellungen. Multimediale und interaktive Formen medialer Kommunikation führen
zu komplexen Symbolgebilden. Jugendliche erfahren, dass Aussagen über soziale
Wirklichkeiten eng mit medialen Konstruktionen und Inszenierungen zusammenhän-
gen und entwickeln selbst medienbezogene Sprach- und Ausdrucksformen. Diese me-

9 Diese allgemeine Aussage ist selbstverständlich im Hinblick auf unterschiedliche Genres,
Altersstufen und soziokulturelle Kontexte der Mediennutzung zu differenzieren.

10 Vgl. u.a. Bachmair 1984, Charlton/Neumann 1992, Mikos 1994, Winter 1995.
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dienbezogenen Sprach- und Ausdrucksformen werden durch medienästhetische In-
szenierungen wie Musikclips, Lifestyle-Werbung und Internet-Präsentationen inter-
nationalisiert. Solche Medienangebote ermöglichen für Jugendliche symbolische
Grenzüberschreitungen und jugendkulturelle Stilbildung - jenseits lokaler, sozialraum-
bezogener Einbindungen. Dabei sprechen der präsentative Charakter der Bildsprache
und der Musik, die synästhetischen Dimensionen (Zusammenspiel von Bild, Musik,
Körperbewegung) in besonderer Weise sozial-emotionale Bedürfnisse von Jugendli-
chen an. Lebensweltorientierte Medienbildung setzt an dem Phänomen der medialen
Konstruktion sozialer Wirklichkeit an, betont aber zugleich die fortwirkende Bedeu-
tung lokaler soziokultureller Kontexte. Im Spannungsfeld von globalen Medienkultu-
ren und lokalen Kontexten möchte lebensweltorientierte Medienbildung dazu beitra-
gen, dass Jugendliche ihre eigenen Themen, Erfahrungen, Phantasien ästhetisch aus-
drücken und kommunizieren.

1.4 Förderung von Medienkompetenz für interkulturelle Kommunikation mit
Video

VideoCulture machte den Schritt von der Medienrezeption zur eigenen Medienpro-
duktion. Ausgehend von der Einschätzung, dass für künftige interkulturelle Kommu-
nikation nicht nur die Weltsprache Englisch, sondern ein kompetenter Umgang mit
visuellen und audiovisuellen Medien in den neuen, digitalen Produktionskontexten
wichtig ist, eröffnete das Projekt Jugendlichen Chancen, sich selbst mit audiovisuel-
len Medien auszudrücken.

Bislang konzentrierte sich interkulturelle Medienarbeit weitgehend auf drei Formen:
a) Jugendliche erstellen Eigenproduktionen im Rahmen lokaler Medienarbeit. Die

Jugendlichen kommen aus unterschiedlichen kulturellen und ethnischen Kontex-
ten, leben aber in demselben Land bzw. in demselben Ort. Ihre Produktionen wer-
den z.B. auf lokalen Festivals gezeigt und können zum Anlass für die Auseinan-
dersetzung mit anderen Ideen, Ausdrucksformen sowie Lebensgefühlen werden.

b) Jugendliche schreiben E-mails oder produzieren ‚Video-Briefe‘, um sich Jugend-
lichen in anderen Ländern vorzustellen, sich über gemeinsame Themen auszutau-
schen oder persönliche Begegnungen vorzubereiten.

c) Jugendliche erstellen Eigenproduktionen im Rahmen von internationalen Jugend-
begegnungen. Text-, Ton- und audiovisuelle Produktionen werden entweder paral-
lel in Gruppen oder als gemeinsames Vorhaben während der Begegnung erstellt
und dienen als Medium für Auswahl- und Gestaltungsprozesse, für interkulturelles
Lernen und zur Dokumentation von Aktivitäten.

Bei VideoCulture ging es um den Versuch, auf schrift- und wortsprachliche Ausdrucks-
formen beim Erstellen der Eigenproduktionen soweit wie möglich zu verzichten, um
eine neue Form interkultureller Video-Kommunikation zu erproben. Das Projekt ver-
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suchte, von der Seite der präsentativen Symbolik her das Zusammenspiel von sinn-
lich-konkreten und mehr rational-abstrahierenden Formen der Symbolisierung zu ent-
wickeln, und wollte zugleich für unterschiedliche Grade der Planung und der Reflexi-
vität bei Symbolproduktion und Symbolverstehen offen sein. Die Entscheidung für
das Medium Video hing mit der Einschätzung zusammen, dass Video für Jugendliche
ein handhabbares und in der Medienarbeit vielfach erprobtes Medium ist, um Be-
wegtbilder und Musik kombinieren zu können. Gleichzeitig intendierte das Projekt
die Nutzung der neuen digitalen Möglichkeiten - insbesondere für die Nachproduktion
-, um ästhetische und technische Chancen in pädagogischen Kontexten zu erkunden.

Nach wie vor gibt es viele unbeantwortete Fragen, wie sich Jugendliche neue audiovi-
suelle Medienkompetenzen aneignen können, wie sie ihr vorhandenes Medienwissen
(als NutzerInnen von Massenmedien) in eine aktive Eigenproduktion mit Medien
umsetzen und wie die Auseinandersetzung mit einer Öffentlichkeit ihre Arbeit und
Produktion beeinflusst. Der größte Teil der bisherigen Forschung über die Medien-
nutzung Jugendlicher bezieht sich auf Fragen der Medienrezeption. Im Unterschied
hierzu gibt es nur wenig Forschung über Eigenproduktionen mit Medien, die Jugend-
liche erstellt haben.11

1.5 Der methodologische Hintergrund - Jugendforschung mit Video

Wenn Forschung verstehen möchte, wie Jugendliche heute - unter den Bedingungen
der Mediengesellschaft - den lebensweltlich zugänglichen Symbolvorrat verarbeiten
und welche jugendkulturellen Ausdrucks- und Kommunikationsformen existieren, sind
methodische Zugänge notwendig, die über verbale und schriftsprachliche Methoden
der Erhebung und der Dokumentation hinausgehen. Die qualitativ orientierte Jugend-
und Kommunikationsforschung konzentriert sich nach wie vor weitgehend auf Me-
thoden wie narrative Interviews, Gruppendiskussionen oder teilnehmende Beobach-
tung (mit anschließender Verschriftlichung des Beobachteten). Diese Methoden sind
für wissenschaftliches Arbeiten unverzichtbar, reichen jedoch meines Erachtens nicht
aus, um einen besseren Zugang zu emotionalen und symbolischen Dimensionen, zu
medienbezogenen Sprach- und Ausdrucksformen bei Kindern und Jugendlichen zu
erhalten. Angesichts einer Situation des Wahrnehmungswandels, der sich bei Jugend-
lichen beobachten lässt (s.o.), besteht die methodische Herausforderung darin, insbe-
sondere bei der Datenerhebung den Unterschied zwischen der Sprach- und Ausdrucks-
ebene von Jugendlichen und derjenigen von ForscherInnen nicht größer werden zu
lassen (vgl. Niesyto 2001c, S. 55 ff.).

11 Vgl. hierzu das einleitende Kapitel im Beitrag von Fisherkeller u.a. in diesem Band sowie die
Analyse von Buckingham in einem Dokument des EU-Forschungsprojets CHICAM ( als pdf-
Dokument im Internet: http://www.chicam.net/media/pdf/DEL1_part2.pdf (1. Beitrag, Kap. 4;
Zugriff: 20.8.2002)
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Im Bereich des ethnographischen Films gibt es zwar zahlreiche Filme über Jugendli-
che u.a. Sozialgruppen, jedoch nur sehr wenige Eigenproduktionen von Jugend- und
Sozialgruppen, die quasi als ‚zweite Empirie‘ Gegenstand der Analyse und Interpre-
tation sind. Ausnahmen im Jugendbereich bilden das ‚Philadelphia-Project‘, das auf
der Basis des Erstellens von 16-mm-Filmen mit Jugendlichen aus verschiedenen so-
zialen Milieus stattfand (Chalfen 1981), eine ethnografische Feldarbeit mit Video von
Caputo (1995) sowie das Projekt ‚Voices of Pacific Youth‘ (Larson 1999). Aus der
pädagogischen Jugendforschung sind seit Mitte/Ende der 80er Jahre vor allem in
Deutschland Ansätze einer Jugendforschung mit Video entstanden (zusammenfassend:
Niesyto 2001b). In diesen Projekten hatten Jugendliche in selbsterstellten Videofil-
men die Chance, eigene Bilder des Welterlebens über körper- und gegenstandsbezo-
gene sowie über mehr abstrahierende Symbolisierungen auszudrücken. Die Video-Ei-
genproduktionen wurden wissenschaftlich beobachtet (Erhebung von Kontextinforma-
tion über den Entstehungsprozess) und anschließend analysiert und interpretiert.

Die Aufgabe und zugleich Kunst des Ansatzes Jugendforschung mit Video besteht
nun darin, Arbeits- und Ausdrucksformen zu finden, die eine Erfahrungsproduktion
mit Medien (Niesyto 1991) ermöglichen.12 Mitarbeiter benötigen Einfühlungsvermö-
gen, pädagogisches Geschick und filmästhetische Kompetenz, um die handlungslei-
tenden Themen der jeweiligen Gruppe zu entdecken, Formen der Aneignung der Vi-
deotechnik und der Filmgestaltung anzuregen, die dem vorhandenen Ausdrucksver-
mögen der Jugendlichen entgegenkommen, und Jugendliche darin zu unterstützen,
eine möglichst gemeinsame Form der Produktion zu entwickeln. Es ist unbestritten,
dass Eigenproduktionen mit Video immer nur Ausschnitte aus der Lebenswelt Ju-
gendlicher sind. Aber in Videofilmen besteht - ähnlich wie in künstlerischen Erzeug-
nissen - die Chance, bestimmte Aspekte zu verdichten. Wenn die Jugendlichen spü-
ren, dass es nicht um irgendeine Sache, sondern um sie selbst geht, wenn sie im Laufe
des Produktionsprozesses neue Seiten an sich erfahren - dann kann in einer Gruppe die
Motivation zu einem gemeinsamen Produkt, zur aktiven Mitarbeit, zu einem lebendi-
gen Film entstehen.

Jugendforschung mit Video ist dabei an dem vorhandenen, subjektiven Ausdrucks-
vermögen interessiert - in all seiner Vielfalt, aber auch in seiner Gebrochenheit. Es
würde ein Forschungsprojekt auf einen falschen Weg führen, professionelle Standards
der Filmproduktion zur Grundlage der Arbeit zu machen. Erfahrungsgemäß reicht es

12 Näheres zum Konzept „Erfahrungsproduktion mit Medien“ vgl. Niesyto 1991 (S. 79 ff.). Das
Konzept versteht Medienarbeit als Chance für Jugendliche, sich ihre Umwelt symbolisch
anzueignen, sich mit verschiedenen lebensweltlichen Erfahrungen auseinanderzusetzen und hierfür
vor allem die Ausdrucksmöglichkeiten präsentativer Symbolik für Stilbildungsprozesse zu nutzen.
Erfahrungsproduktion eröffnet zugleich Handlungsräume, die symbolisches Probehandeln fördern
(ebd., S. 80).
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aus, ein Minimum an filmtechnischen und -gestalterischen Kenntnissen für die Auf-
nahmephase in einer spielerischen und orientierenden Weise zu vermitteln. Beratung
wird auch bei der Frage notwendig, welche Darstellungsabsichten sich gut visualisie-
ren lassen und welche Darstellungsabsichten eine größere Filmerfahrung und mehr
Aufwand benötigen. Hierzu gehören auch Hilfestellungen und das Aufzeigen alterna-
tiver Möglichkeiten bei der Suche nach einer gestaltenden Idee für die Montage bzw.
die Nachproduktion (dramaturgische Ebene).

Zusammenfassend: Mediale Eigenproduktionen eröffnen mit Unterstützung einer ein-
fühlsamen Beratung Chancen, unterschiedliche Modi der Symbolisierung zu nutzen,
um eigene Gefühle, Erfahrungen und Phantasien auszudrücken. Mit diesem Ansatz,
der in Projekten medienpädagogischer Jugendforschung in Deutschland entwickelt
wurde, betrat das Projekt VideoCulture im internationalen medienpädagogischen For-
schungsbereich Neuland.

2 Gegenstand und Fragestellungen des Projekts

Der Gegenstand von VideoCulture war die Produktion und die Interpretation von
Videofilmen, die von 14- bis 19-jährigen Jugendlichen aus verschiedenen Ländern
und soziokulturellen Milieus erstellt wurden. Die ProjektmitarbeiterInnen motivier-
ten die Jugendlichen zur Mitarbeit, indem sie ihnen die Chance zur Selbstgestaltung
eines Films eröffneten und die zentrale Projektintention von VideoCulture erläuter-
ten: Ist eine Kommunikation zwischen Jugendlichen aus verschiedenen Ländern, in
denen verschiedene Sprachen gesprochen werden, mit Bildern und Musik über das
Medium Video möglich? Wie verstehen die beteiligten Partnergruppen die Videofil-
me?

Der interkulturelle und kommunikative Aspekt konzentrierte sich im VideoCulture-Kon-
text auf die Produktion von Videofilmen im Hinblick auf ein jugendliches Publikum in
anderen Ländern (Symbolproduktion) sowie auf die gegenseitige Interpretation dieser
Filme (Symbolverstehen). Es ging um medienvermittelte interkulturelle Kommuni-
kation - ein persönliches Kennenlernen im Sinne von face-to-face Begegnungen wäre
im Verlauf der Projektpraxis wünschenswert gewesen, konnte den Gruppen aber auf-
grund der vorhandenen Projektressourcen nicht in Aussicht gestellt werden.13

Um eine gewisse Vergleichbarkeit der Produktionen zu gewährleisten, entwickelte
die internationale Projektgruppe für die Video-Workshops ein Rahmenkonzept (vgl.

13 Inwieweit die fehlende Möglichkeit, das konkrete Publikum des eigenen Films zu kennen, einen
Einfluss auf Gestaltung und Interpretation der Filme hatte, wird in verschiedenen Fallstudien
thematisiert (vgl. auch Kap. 5.4.5 dieses Beitrags).



25

Kap. 3.1). Die Produktionen wurden von den beteiligten Jugendlichen mit Unterstüt-
zung von MitarbeiterInnen erstellt. Nach einer Pilotphase in Deutschland, in der 8
Filme entstanden (Ende 1997), fanden zwei internationale Feldphasen statt (1998 und
1999), in denen 16 bzw. 12 Videofilme zu unterschiedlichen Themen mit unterschied-
lichen Ausdrucksformen produziert wurden (vgl. Kap. 4.2 bis 4.4). Einzelne Grup-
pen erstellten mehrere Kurzfilme und in Deutschland nahmen auf dem Hintergrund
der praxisbezogenen Projektförderung des Ministeriums weitere Gruppen teil, die
jedoch bei der wissenschaftlichen Begleitung nicht berücksichtigt werden konnten.

Nach jeder Produktionsphase wurden die Videofilme ausgetauscht und von den be-
teiligten Gruppen sowie von weiteren Jugendlichen interpretiert. Hierfür wählte die
Projektgruppe jeweils sechs Filme aus und stellte sie zu einem Sampler zusammen.14

Die Konzentration auf sechs Filme in jedem Sampler ergab sich aus pragmatischen
Gründen: Vom Zeitaufwand her war es den beteiligten Gruppen nicht zuzumuten,
sich mit allen Videofilmen intensiv auseinander zu setzen, und für die wissenschaftli-
che Begleitung war es von den vorhandenen Ressourcen her nicht möglich, eine grö-
ßere Zahl von Videofilmen zu begleiten und auszuwerten.

Die ursprüngliche Konzeption sah vor, alle Produktionen über das Internet zugäng-
lich zu machen. Dies konnte jedoch aufgrund technischer Probleme (lokale Serverka-
pazitäten) und fehlender Zeit leider nicht realisiert werden. Dadurch entstand bei der
Auswahl der Videofilme eine Art ‚Erwachsenenfilter‘, obgleich die Projektgruppe
bei der Auswahl alle beteiligten Länder, unterschiedliche Ausdrucksformen, Themen,
Altersbereiche, Milieus sowie geschlechtsbezogene Aspekte berücksichtigte (vgl. Kap.
4.3 und 4.4).

Aufgabe der am Projekt beteiligten ForscherInnen war es, die bei der Symbolproduk-
tion (Workshops) und beim Symbolverstehen (Interpretation der Videofilme) beob-
achteten Prozesse, symbolischen Darstellungen und Interpretationsangebote zu do-
kumentieren und zu analysieren. Zu den Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung
gehörte es auch, Zusammenfassungen über die Interpretationsangebote der Partner-
gruppen an die Produktionsgruppen zurückzuvermitteln (in englischer Sprache).

Folgende Fragestellungen standen im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses von
VideoCulture:
1) Inwieweit ist es möglich, Formen einer länderübergreifenden, audiovisuellen

Symbolsprache im Kontext von Videoproduktionen zu erforschen, an der Grup-
pen von Jugendlichen aus verschiedenen Sprachräumen und soziokulturellen Mi-
lieus beteiligt sind?

14 Näheres hierzu im Kap. 4 dieses Beitrags sowie in der Übersicht auf der CD-ROM:
vccdrom\deutsch\vidueb.htm.
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VideoCulture ging von der Annahme aus, dass es auf dem Hintergrund globaler, trans-
nationaler Medienkulturen sowie anderer möglicher Faktoren Formen einer audiovi-
suellen Symbolsprache gibt, die sich in den Eigenproduktionen Jugendlicher und den
damit verbundenen Verstehensprozessen aufzeigen lässt. Das Projekt unterstellte da-
bei nicht ein existierendes, in sich geschlossenes System einer solchen audiovisuellen
Sprache, sondern intendierte die Exploration von Elementen und Formen, die sich
aus der empirischen Analyse der Produktionen und der Interpretationsangebote erge-
ben. Solche transkulturellen Elemente und Formen sind - so die Annahme - notwen-
dig, um eine interkulturelle Kommunikation zu ermöglichen, d.h. sich mit den Video-
filmen von Partnergruppen auseinander zu setzen.

2) Welche Inhalte und Stile der Symbolverarbeitung, der Symboldarstellung und des
Symbolverstehens können im gesamten Produktionsprozess, in den entstandenen
Filmen und in den Interpretationsangeboten der Jugendlichen analysiert werden?
Inwieweit sind diese Inhalte und Stile durch verschiedene Kontexte beeinflusst
wie Bildungsniveau, soziale Situation, geschlechtsbezogene, ethnische und medien-
kulturelle Besonderheiten?

Dieser Leitfrage lag die Annahme zugrunde, dass Jugendliche im Spannungsfeld von
gesellschaftlich zugänglichen Symbolangeboten und eigenen Themen, ästhetischen
Präferenzen und lokalen Kontexten die Eigenproduktionen erstellen und interpretie-
ren.
Symbolverarbeitung meint im Forschungszusammenhang die zu beobachtenden Pro-
zesse und Stile des Findens von Ideen und Ausdrucksabsichten, des Sammelns und
Auswählens von Bildern und Tönen, des Arbeitens und Produzierens in den Klein-
gruppen. Hierzu gehören Aspekte wie medienkulturelles Wissen, vorhandene techni-
sche und ästhetische Kompetenzen im Videobereich, Relevanz persönlich bedeutsa-
mer Themen und (potenzieller) Öffentlichkeiten für die eigene Produktion, unter-
schiedliche Arbeitsweisen und Grade von Planung (mehr zielorientiertes, planvolles
Vorgehen oder mehr assoziatives, intuitives Vorgehen).
Symboldarstellung bedeutet die in den Videofilmen enthaltenen Aussagen, Formen
und Stile der filmischen Darstellung. Dies umfasst Dimensionen wie Story, Themen
und handelnde Personen sowie Aspekte wie z.B. die dramaturgische Struktur des Films,
die Form der Montage (z.B. narrativ, clipartig-assoziativ, collageartig), die bevorzug-
ten Einstellungsgrößen, die verwendete Musik und das Verhältnis von der Ton- zur
Bildebene, die Art der Farbgebung, die eingesetzten Effekte, die Accessoires und
Requisiten, die Körpersprache, das verwendete Fremdmaterial (z.B. aus dem TV) -
stets in Zusammenhang mit Aussageabsichten sowie - manifesten und latenten - le-
bensweltlichen Bezügen der Jugendlichen.
Symbolverstehen meint bei VideoCulture die zu beobachteten Inhalte und Stile bei
der Interpretation der Videofilme. Hierzu gehören Aspekte wie Attraktivität und Zu-
gang (kognitiv, emotional, ästhetisch, thematisch), Inhalte und Formen der eigenen
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Sinnkonstruktion, Schwierigkeiten bei der Sinnkonstruktion, Relevanz von Inhalt und
Form für die subjektive Bewertung von Filmen (u.a. Relevanz medienästhetischer
Vorbilder), soziale und lebensweltliche Nähe/Ferne zu den ProduzentInnen, Relevanz
von Alters-, Bildungs- und Geschlechtsunterschieden, Bezüge zwischen den Stilen
der eigenen symbolischen Verarbeitung (Eigenproduktion) und des Symbolverste-
hens (von Partnerfilmen). Symbolverstehen ist stets mit den eigenen lebensweltli-
chen Kontexten verknüpft. VideoCulture intendierte die medienethnografische Er-
schließung individueller und gruppenbezogener Interpretationsangebote - wichtig (und
‚richtig’) waren also nicht nur jene Interpretationen, die sich mit den Darstellungsab-
sichten der ProduzentInnen deckten.

3) Welche medienpädagogischen und medienästhetischen Konzepte sind nötig, um
interkulturelle Kommunikation mit Video anzuregen? Welche Formen digitaler
Nachproduktion sind hierfür sinnvoll?

Das Projekt ging von der Annahme aus, dass Jugendliche zwar auf dem Hintergrund
ihrer bisherigen Medien- und Symbolsozialisation eigene Kompetenzen mitbringen,
gleichzeitig jedoch medienpädagogische Arrangements notwendig sind, um interkul-
turelle Kommunikation mit Video gezielt anzuregen, zu fördern und zu verbessern.
Dabei treten folgende Fragen auf: Wie können Jugendliche zur Mitarbeit motiviert
werden? Wie können einfühlsame Formen der medienpädagogischen Begleitung und
Beratung bei Themenfindungsprozessen, bei der Vermittlung ästhetischer Kenntnis-
se, beim Aufzeigen ästhetischer Alternativen oder bei der Lösung von Gruppenkon-
flikten - um nur einige Punkte zu nennen - praktiziert werden?
Digitale Nachproduktion akzentuierte im Projekt vor allem die Herausforderung, neue
digitale Schnittsysteme zu erproben. Entgegen einem primär technikorientierten Ein-
satz ging es hauptsächlich darum, neue Möglichkeiten für den ästhetischen Ausdruck
und neue Formen der Montage des Videomaterials kennen zu lernen.

3 Methodisches Vorgehen

Bezüglich des methodischen Vorgehens hatte VideoCulture eine praxis- und eine for-
schungsbezogene Dimension.

3.1 Praxisbezogene Rahmenbedingungen und Methoden

In der praktischen Dimension ging es vor allem um das Erstellen von Videofilmen,
die Jugendliche im Rahmen von schulischer und/oder außerschulischer Jugendmedi-
enarbeit produzierten. Um eine Eingrenzung und eine gewisse Vergleichbarkeit der
auszuwertenden Produktionen entlang der Leitfragen des Projekts zu ermöglichen,
einigte sich die internationale Projektgruppe auf folgende Rahmenbedingungen:
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� Die Jugendlichen sollten zwischen 14 und 19 Jahre alt sein und möglichst keine
Vorerfahrungen mit Video-Eigenproduktionen haben.15

� Die Gruppen sollten in den beteiligten Ländern aus verschiedenen soziokulturellen
Milieus kommen, Mädchen und Jungen die Möglichkeit zur Mitarbeit geben und
nicht mehr als vier bis max. sechs Personen umfassen.

� Die Produktionen konnten in schulischen und/oder außerschulischen Zusammen-
hängen entstehen und sollten vom zeitlichen Umfang her ein Äquivalent von vier
bis fünf Tagen nicht wesentlich überschreiten. Je nach den örtlichen Bedingungen
konnten verschiedene Arbeitsformen gewählt werden, z.B. kompakte Video-Work-
shops oder Mischformen (AGs und kompakte Einheiten).

� Für alle Gruppen sollte es eine ähnliche Einführung in die Grundelemente der
Technik und Gestaltung sowie der Montage geben. Hierzu gehörten: Kamera-
perspektiven (Vogel-, Normal-, Froschperspektive), Einstellungen (Detail, Groß,
Nah, Totale), Kamerabewegungen (Zoom, Schwenk, Bewegung des Objekts vor
der Kamera, Bewegung von Kamera und Objekt), Grundelemente des Videoschnitts
mit ‚Casablanca‘ bzw. ‚Adobe Premiere‘.

� Als generelle Leitlinie galt für die medienpädagogische Begleitung (künftig: MB),
die Jugendlichen zu gemeinsamen Produktionen zu motivieren, eine Balance von
Selbstausdruck (Jugendliche) und gestalterischen Hilfen (MitarbeiterInnen) zu
gewährleisten, sorgfältig zu beobachten, einfühlsam zu beraten und mit den Ju-
gendlichen ihre Intentionen und Arbeit zu reflektieren.

� Themenauswahl: Die Gruppen konnten zwischen vier Möglichkeiten wählen: a)
„Jung sein“, b) „Gegensätze ziehen sich an“, c) Themenvorschlag der lokalen Be-
gleiter d) selbst gewähltes Thema durch die jeweilige Gruppe.

� Die Aufgabe bestand darin, in kurzen Videofilmen (max. drei Minuten Länge) das
gewählte Thema nur mit Bildern und Musik auszudrücken, möglichst ohne wort-
sprachliche Anteile.

� Die Gruppen sollten hierfür eine ähnliche technische Ausrüstung benutzen (S-VHS-
Kameras, digitale Nachbearbeitung mit ‚Casablanca‘ oder ‚Adobe Premiere’) und
genügend Zeit haben, um ihre Produktion zu erstellen und zu reflektieren.

Bei diesen Vorgaben handelte es sich um Rahmenbedingungen, deren konkrete Aus-
gestaltung bei den Kooperationspartnern und Jugendgruppen vor Ort lag. So waren
die lokalen ProjektkoordinatorInnen für die Auswahl der MitarbeiterInnen im Be-
reich der MB verantwortlich. Die Situation gestaltete sich teilweise recht unterschied-
lich (vgl. Kap. 4.1 sowie die Darstellungen in den Fallstudien in diesem Buch). Die
Unterschiede bezogen sich insbesondere auf die Vertrautheit mit dem Medium Video,
auf präferierte filmästhetische Stile sowie auf pädagogische Erfahrungen und Bera-
tungsstile.

15 Es wäre ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen den Gruppen entstanden, wenn sich Gruppen
mit sehr unterschiedlichen Produktionserfahrungen beteiligt hätten.
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So gab es KollegInnen, die sich eher zurückhielten und erst dann intervenierten, wenn
die Gruppe offensichtliche Schwierigkeiten hatte. Einzelne KollegInnen vermittelten
medienästhetische Grundlagen zu Beginn der Workshops bzw. der Montagephase eher
‚am Stück‘, andere entwickelten Formen der Förderung ästhetischer Kreativität, in-
dem sie sehr situationsspezifisch in unterschiedlichen Phasen der Produktion Impul-
se gaben.16 In der Diskussion auf internationalen Projektmeetings und in einzelnen
Fallstudien wurden auch unterschiedliche Sichtweisen über die Möglichkeiten deut-
lich, im Spannungsfeld von medienethnografischen und medienpädagogischen In-
tentionen Beratungsarbeit zu leisten (vgl. hierzu Passagen im Schlussteil der zweiten
Fallstudie aus London). Die deutsche Projektgruppe ging davon aus, dass es grund-
sätzlich möglich ist, durch einfühlsame Beratungsformen eine subjektive Stil- und
Symbolbildung bei Jugendlichen zu fördern (vgl. Kap. 5.4).

Gleichzeitig ist zu beachten, dass Video-Eigenproduktionen von Jugendlichen nicht
mit professionellen Produktionen vergleichbar sind. Entsprechend der ethnografischen
Intention war VideoCulture vor allem an der Exploration der vorhandenen Medien-
kompetenzen bei den Jugendlichen in all ihrer Vielfalt und auch in ihren Begrenzun-
gen interessiert. Dieser Ansatz sollte dazu beitragen, jene Kompetenzbereiche, die
durch gezielte medienpädagogische Arrangements zu fördern sind, genauer zu be-
stimmen. Diese Projektintention konnte nicht in allen Workshops realisiert werden.
So gab es Fälle, in denen einzelne BetreuerInnen sich relativ eng an ein bestimmtes
Konzept von Filmproduktion orientierten und das Spannungsfeld von medienethno-
grafischen und medienpädagogischen Intentionen zu wenig ausbalancierten. Diese
Erfahrung verdeutlichte die Notwendigkeit, MitarbeiterInnen im Bereich der MB in-
tensiver zu schulen, damit sie Aufgaben in Forschungskontexten wahrnehmen kön-
nen. Hierfür waren jedoch bei VideoCulture in den meisten Partnerländern keine aus-
reichenden Ressourcen vorhanden. Dieses strukturelle Problem ist bei der Konzepti-
on künftiger internationaler Forschungsprojekte zu beachten.

Andererseits wäre es eine Illusion, davon auszugehen, dass alle MitarbeiterInnen den-
selben Beratungsstil praktizieren können. Jede/r Mitarbeiter/in hat spezifische Erfah-
rungswerte, filmästhetische Geschmacksvorlieben und Formen pädagogischen Agie-
rens, die ein unverwechselbarer Teil der jeweiligen Persönlichkeit sind. Es kann im-
mer nur darum gehen, sich auf einen Rahmen, auf eine Leitlinie für die Art und Weise
des pädagogischen Agierens zu verständigen, einzelne Punkte genauer zu diskutieren
(Schulung), und durch die wissenschaftliche Begleitung im Feld zu gewährleisten,
dass die Interaktionen zwischen MB und Jugendlichen so genau wie möglich beob-
achtet und dokumentiert werden.

16 Vgl. u.a. den Beitrag von Holzwarth & Maurer in diesem Band.
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Auf den Treffen der deutschen und der internationalen Projektgruppe wurden die
skizzierten Rahmenbedingungen für die Durchführung der Video-Workshops reflek-
tiert und im Verlauf der Projektentwicklung in Teilbereichen präzisiert (vgl. Kap. 4
dieses Beitrags).

3.2 Forschungsbezogener Methodeneinsatz

In der forschungsbezogenen Dimension wurden von der wissenschaftlichen Begleitung
(künftig: WB) verschiedene Methoden angewendet, um den komplexen Gegenstand zu
beobachten, zu dokumentieren und zu analysieren. Hierzu gehörten vor allem:

3.2.1 Teilnehmende Beobachtung bei den Video-Workshops

ProjektmitarbeiterInnen beobachteten die Produktionsprozesse, die Kommunikation
unter Jugendlichen sowie zwischen Jugendlichen und den medienpädagogischen Mit-
arbeiterInnen während der Video-Workshops. Besondere Aufmerksamkeit galt der
Beobachtung der Symbolbildungs- und Entscheidungsprozesse bezüglich inhaltlicher,
ästhetischer, kommunikativer und technischer Aspekte sowie der Interaktion von MB
und Jugendlichen. Die Beobachtungen wurden nach jeder Produktionsphase schrift-
lich notiert und dienten später bei den Fallstudien zur Deskription und Analyse der
Produktionsprozesse. Für die Durchführung der teilnehmenden Beobachtung entwi-
ckelte die Projektleitung Leitfragen und Kriterien.17 Erfahrungen, die hiermit wäh-
rend der Pilotphase in Deutschland gemacht wurden, gingen in das Rahmenkonzept
für das Erstellen der Fallstudien ein.
Neben der teilnehmenden Beobachtung führte die WB Gespräche mit den Mitarbei-
terInnen der MB (Planung, Zwischen- und Schlussauswertungen). Je nach Gruppen-
situation und Interesse konnte die MB flexibel entscheiden, wie intensiv sie für Ge-
spräche mit der WB zur Verfügung stand. In einzelnen Fällen übernahm auch die MB
ergänzende Beobachtungsaufgaben. Die MitarbeiterInnen-Gespräche dienten zugleich
dazu, Informationen über den soziokulturellen Hintergrund der Jugendlichen zu sam-
meln.

Die skizzierte Aufgabenbeschreibung konnte in Deutschland insbesondere in jenen
Workshops weitgehend realisiert werden, die später für die in diesem Buch veröffent-
lichten Fallstudien ausgewählt wurden. Auch bei den Workshops in London gelang es,
in ähnlicher Weise eine teilnehmende Beobachtung - ergänzt durch Gruppendiskussio-
nen - zu gewährleisten. Völlig anders gestaltete sich die Situation in Budapest (1. inter-
nationale Feldphase) und in Los Angeles (2. internationale Feldphase). Hier war es aus
Ressourcengründen nicht möglich, eine spezielle Person mit den Aufgaben der WB zu

17 Vgl. vccdrom/deutsch/besfor.pdf
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betrauen. Die MitarbeiterInnen, die die Workshops durchführten, schrieben über ihre
Beobachtungen kurze Berichte und standen für Rückfragen seitens der internationalen
Projektgruppe zur Verfügung. In Prag übernahm Jana Hnilicová, soweit es ihr möglich
war, die Aufgaben der WB. Hinzu kam ihre Doppelfunktion, insbesondere während der 2.
internationalen Feldphase: Einerseits die Jugendlichen in der Organisation ihrer Filmpro-
duktion zu unterstützen, andererseits den Produktionsprozess zu beobachten und zu re-
flektieren.

Zu ergänzen ist, dass in Deutschland neben schriftlichen Aufzeichnungen teilweise
auch Videodokumentationen von der Nachproduktionsphase gemacht wurden: Eine
fest installierte Kamera nahm die Aktivitäten am Schnittgerät auf. Hiervon erhofften
wir uns für die spätere Materialauswertung eine bessere Rekonstruktionsmöglichkeit
der verschiedenen Auswahl- und Montageprozesse. Während wir den Eindruck hat-
ten, dass die Jugendlichen diese Form der Dokumentation nicht störte (sie vergaßen
die Präsenz der Kamera kurz nach dem Einschalten), mussten wir jedoch nach Aus-
wertung exemplarischer Materialien feststellen, dass sich der enorme Aufwand (Durch-
sicht vieler Stunden Bandmaterial) im Verhältnis zum Ertrag kaum lohnte. Vieles
wurde nicht verbalisiert, verlief direkt am Gerät, gezielt und auch durch ‚trial and
error‘. Wir möchten unsere Erfahrung keineswegs verallgemeinern, zumal solche Do-
kumentationen gerade bei Produktionen, die von Jugendlichen völlig selbständig -
also nicht in pädagogischen Arrangements - erstellt werden, für wissenschaftliche
Zwecke in Betracht gezogen werden sollten. Bei VideoCulture entwickelte sich aber
in Deutschland eine große Dichte des Dabeiseins der WB in den Workshops, zumal
MitarbeiterInnen im Bereich der MB zusätzliche Beobachtungen beisteuerten. Diese
Situation ermöglichte einen relativ guten Einblick in die Gruppen- und Produktions-
prozesse. Es gab jedoch Bereiche, die sich der Beobachtung (und auch der Befra-
gung) entzogen, ästhetische Prozesse, die sich intuitiv ereigneten und von den Ju-
gendlichen in Auswertungsgesprächen nicht verbal rekonstruiert werden konnten.

3.2.2 Erhebung eines ‚Produktions-Info’

Im Projekt VideoCulture wurden die Jugendlichen am Ende der Video-Workshops
gebeten, ihre Ausdrucksabsichten in einem ‚Produktions-Info‘ zusammenzufassen,
das folgende Fragen enthielt:
a) Wenn euch andere Jugendliche fragen, was ihr mit eurem Film ausdrücken woll-

tet, was würdet ihr dann antworten?
b) Nennt Beispiele aus dem Film, die dies deutlich machen.
c) Gebt eurem Film einen Titel.
Die Aussagen im ‚Produktions-Info‘ dienten dazu, die verschriftlichten Aussageab-
sichten der ProduzentInnen anschließend mit den Interpretationsangeboten von Ju-
gendlichen zu vergleichen, um Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede
herauszuarbeiten. Wir wussten, dass mit der Verschriftlichung der Filmintentionen
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nicht alles festgehalten wird, was im Film zum Ausdruck kommt (insbesondere laten-
te Bedeutungen) und was die einzelnen Gruppenmitglieder an persönlichen Bedeu-
tungen mit dem Film verbinden. Aber es war eine Aussage, die zumindest wesentli-
che Aspekte am Ende des Produktionsprozesses zusammenfasste.18

Ergänzend zum ‚Produktions-Info‘ sammelte die WB jeweils Kontextinformationen
zur Zusammensetzung der Gruppen, zum sozio- und medienkulturellen Hintergrund
der Jugendlichen sowie zu institutionellen Rahmenbedingungen. Eine wesentliche
Quelle hierfür waren Gespräche mit MitarbeiterInnen in den Einrichtungen (Lehre-
rInnen, SozialarbeiterInnen), aber auch Hinweise im Kontext von teilnehmender Be-
obachtung, Gruppendiskussionen und Einzelgesprächen mit Jugendlichen.

3.2.3 Offener Fragebogen für die Interpretation der Videofilme

Die Ludwigsburger Forschungsgruppe entwickelte während der Pilotphase in Deutsch-
land einen offenen Fragebogen, der für die Befragung der Jugendlichen eingesetzt
wurde (Erhebung von Interpretationsangeboten zu den Partnerfilmen). Das Instru-
ment des offenen Fragebogens kann als ‚Stiefkind‘ unter den qualitativen Erhebungs-
verfahren bezeichnet werden. In den einschlägigen Einführungen und Handbüchern
über qualitative Methoden wird dieser Erhebungsmethode so gut wie kein Raum ge-
geben. Einzelne offene Fragen finden sich vereinzelt bei quantitativen Fragebögen
und Evaluationsprojekten. Nach den Erfahrungen im Projekt VideoCulture lassen sich
folgende Vorteile eines offenen Fragebogens hervorheben:
�  Einzelmeinungen können erhoben werden. In einer Gruppensituation werden oft

Einzelmeinungen zurückhaltend auftretender Personen durch Opinion-leader über-
deckt. Auch abweichende Wirklichkeitsaspekte können durch einen Fragebogen
eher zum Ausdruck kommen.

� Ein stichwortartiges und assoziatives Beantworten von Fragen ist möglich.
� Verschiedene Fragebereiche können systematisch abgedeckt werden.
� Größere Fallzahlen sind möglich.
� Eine Vergleichbarkeit zwischen den befragten Personen ist möglich.

Nach einer Erprobungsphase und einzelnen Modifikationen (insbesondere Zusam-
menfassungen und Kürzungen von Fragestellungen) setzten vor allem die Projekmit-
arbeiterInnen in Deutschland und Tschechien, aber auch in Los Angeles den Fragebo-
gen für die Interpretation der Videofilme in den Samplern I und II ein.

18 Holzwarth betont in seiner Studie „Möglichkeiten und Grenzen interkultureller Kommunikation“
(Diplomarbeit, Tübingen 2001a, S. 42), dass die verbalisierte Intention nur einen Ausschnitt aus
dem Gesamtbedeutungsfeld darstellt und ergänzt: „Möglicherweise können bestimmte
Interpretationen von anderen Jugendlichen als Hinweis auf latente Sinndimensionen wahr-
genommen werden. Direkte Rückschlüsse herzustellen erscheint jedoch methodisch schwierig
und problematisch“. (Vgl. auch vccdrom\deutsch\pubwismoe.pdf)
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Der Fragebogen enthielt eine Sympathie-Frage (Nr. 1) zur Artikulation spontaner Ge-
schmacksurteile, eine Assoziations-Frage (Nr. 2), die Raum für Gedanken, Gefühle,
Eindrücke zum Film ließ, eine Titel-Frage (Nr. 3), die die eigene ‚Lesart‘ des Films
prägnant zusammenfassen sollte, eine Intentions-Frage (Nr. 4), die zu einem Perspek-
tivenwechsel motivieren und zu Gedanken über die möglichen Aussageabsicht der
Produzierenden anregen sollte, sowie eine Feedback-Frage (Nr. 5), um den Produzen-
tInnen Rückmeldungen zu geben (Lob, Kritik, auch Nachfragen). Außerdem wurden
Alter und Geschlecht der Jugendlichen erfragt.

Die Projektgruppe verständigte sich über folgendes Vorgehen beim Einsatz des offe-
nen Fragebogens:
a) Zunächst werden alle 6 Videofilme auf dem jeweiligen Sampler gezeigt.19 An die-

ser Stelle erfolgt noch keine konkrete Aufgabenstellung; es soll eine Möglichkeit
zu einem ersten Eindruck und zu ersten spontanen Reaktionen gegeben werden.

b) Sinn und Zweck des Fragebogens werden kurz erläutert und an jeden Jugendli-
chen wird ein Bogen ausgehändigt. Die MitarbeiterInnen machen deutlich, dass
die persönlichen Meinungen wichtig sind. Die Jugendlichen haben die Möglich-
keit Rückfragen zu stellen (Verständnisfragen zum Ausfüllen des Fragebogens).

c) Die Filme werden ein zweites Mal gezeigt. Die Reihenfolge bestimmen die Ju-
gendlichen. Nach jedem Film haben die Jugendlichen etwa 10 Minuten Zeit, um
den Fragebogen auszufüllen.

d) Nach dem Ausfüllen des jeweiligen Fragebogens soll in den Gruppen eine ge-
meinsame Auswertung und eine Diskussion über unterschiedliche Interpretatio-
nen erfolgen (empfohlener Einstieg: Vergleich der Interpretationsangebote zur Titel-
frage, Nr. 3).

e) Die Intention der jeweiligen FilmproduzentInnen wird den Jugendlichen mitge-
teilt und mit den eigenen Interpretationen verglichen;

f) Bei Interesse können weitere Filme aus dem Sampler angeschaut und besprochen
werden. 20

Bei der Vorstellung des Fragebogens sollten die MitarbeiterInnen betonen, dass es bei
den Antworten um die eigenen Eindrücke, Gefühle, Gedanken geht und nicht um
‚richtige‘ Antworten, etwa wie bei einem Test. Wir wollten mit dem Instrument des
offenen Fragebogens Einzelmeinungen erfassen. Der Fragebogen erlaubte es den Ju-
gendlichen, assoziativ auf die Videofilme zu reagieren (Einstiegsfragen) und enthielt
Fragestellungen, die unterschiedliche Reflexionsniveaus ansprachen.

19 Vgl. die Videofilme Nr. 1-6 auf den Samplern I und II auf der CD-ROM-Übersicht (vccdrom\
deutsch\vidueb.htm).

20 Vgl. auch vccdrom/englisch/econfur_int.pdf („Interpretation concept“).
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Der Fragebogen wurde je nach Gruppengröße, situativen und zeitlichen Möglichkei-
ten unterschiedlich eingesetzt und mit ergänzenden Gruppendiskussionen verbunden.
In einzelnen Gruppen war es vor allem aus Zeitgründen nicht möglich, alle Filme
gleich intensiv auszuwerten. Hier bestimmten die Jugendlichen Schwerpunktsetzun-
gen nach ihren Geschmacksvorlieben. Die KollegInnen in London und New York
entschieden sich auf dem Hintergrund anderer Forschungstraditionen für Gruppen-
diskussionen und Gruppeninterviews, um die Interpretationsangebote von Jugendli-
chen zu erheben.21

Die ursprüngliche Projektkonzeption sah vor, neben den Produktionsgruppen auch
weitere Jugendliche zu befragen. Dies erfolgte in Deutschland (verschiedene Schul-
klassen, Jugendliche in einzelnen Jugendhäusern und -clubs, Multimedia-Befragung),
in Prag (Parallelklassen in der Schule, in der die VideoCulture-Produktionen entstan-
den), in Los Angeles (Klassen, die die ProduzentInnen der beiden Filme besuchten)
und in New York (spezielles Projekt in einer lokalen Medieneinrichtung). Im Hinblick
auf das Erstellen ausgewählter Fallstudien sowie aufgrund der begrenzten zeitlichen
Möglichkeiten für die Auswertung des umfangreichen Materials einigten wir uns in
der deutschen Projektgruppe darauf, in erster Linie die Interpretationen der an den
VideoCulture-Produktionen beteiligten Jugendlichen zu berücksichtigen.22

Beim Einsatz des Fragebogens gab es keine größeren Schwierigkeiten, da offensicht-
lich die Projektidee, die Filme und die Möglichkeit zur Auswahl einen Motivations-
anreiz darstellten. Vom Trend her füllten Jugendliche aus Realschulen und Gymnasi-
en den Fragebogen ausführlicher aus, Jugendliche aus dem Hauptschulmilieu antwor-
teten eher knapper. Die offene Anlage des Fragebogens, die Hinführung mit einer
Sympathie- und einer Assoziationsfrage bewährten sich insgesamt. Einzelne Berich-
te vermerkten, dass Jugendlichen die Antworten schwer fielen, sie aber dennoch Aus-
künfte gaben (insbesondere jüngere Jugendliche sowie Jugendliche mit Schreibpro-
blemen). Generell kann man sagen, dass alle Jugendliche dann mit dem Fragebogen
etwas anfangen konnten, wenn sie dem jeweiligen Videofilm subjektiven Sinn zu-
schreiben konnten. Schwierig und ‚einsilbig‘ wurden Antworten vor allem dann, wenn
ein Film weder auf der ästhetischen noch auf der inhaltlichen Ebene ein Interesse an
Auseinandersetzung auslöste.23

Dennoch stellt sich bei der Fragebogen-Methode das Problem des Transfers der Wahr-
nehmung präsentativ-symbolischer Materialien in das diskursive Medium der Schrift-

21 Vgl. hierzu die Beiträge von Buckingham & Harvey sowie von Fisherkeller, Butler & Zaslow in
diesem Band.

22 Auf der CD-ROM sind weitere Interpretationsangebote dokumentiert.
23 Vgl. Witzke in der Fallstudie „Imitation, Alltagsbewältigung oder Selbstausdruck?“ in diesem

Band.
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sprache. Andere Interpretationsmethoden, die stärker am präsentativen Modus anset-
zen, wurden im Teilprojekt von Renate Müller (Multimedia-Fragebogen mit weitge-
hend geschlossenen Fragen in direkter Verbindung mit präsentativem Material) sowie
bei einzelnen Workshops punktuell erprobt (z.B. Ausdrucken von Schlüsselbildern
aus Partnerfilmen mit schriftlichen Kommentaren). Diese Methoden konnten aber
aus Zeit- und Ressourcengründen nicht breiter angewendet werden. Gerade auf dem
Hintergrund des Anspruchs, stärker präsentativ-symbolische Ausdrucksformen bei
Jugendlichen zu fördern, war uns bewusst, dass die praktizierte Erhebungsmethode
(bei den Interpretationsangeboten) einen Kompromiss darstellte.24 Es bleibt die me-
thodische Herausforderung, bessere Formen für die diskursive Verarbeitung präsenta-
tiver Eindrücke zu finden. Verbalisierungen und Verschriftlichungen - insbesondere
bei mehrdeutigen Materialien - können allerdings immer nur Annäherungen an das
ästhetisch Wahrgenommene und Erlebte sein. Da aber schriftliche Analysen für wis-
senschaftliches Arbeiten unverzichtbar sind, geht es um Transferfragen, um das Bau-
en von Brücken zwischen ästhetischem Erleben und seiner Verbalisierung und Ver-
schriftlichung. Es macht Sinn, bei Interpretationsprozessen mit einer direkten Aus-
wahl am filmischen Material zu beginnen, z.B. innerhalb eines Films Schlüsselbilder
oder zentrale Sequenzen von den Jugendlichen auswählen und kurz kommentieren zu
lassen. Ähnlich wie beim Produktionsprozess geht es auch bei der Interpretation um
das Erschließen assoziativer Räume. Hierzu gehören auch Formen der assoziativen
Zuordnung von Bildern bzw. von Filmsequenzen zu Begriffen.

Während verschiedene Gruppen es begrüßten, sich in zwangloser Form mit anderen
Filmen auseinander setzen zu können und die VideoCulture-Filme quasi als symboli-
sches Spielmaterial für eigene Bedeutungszuschreibungen begriffen,25 gab es im Pro-
jektzusammenhang auch Jugendliche, die bei den Interpretationen nach der ‚richti-
gen‘ Antwort suchten.26 Buckingham & Harvey weisen in ihrer ersten Fallstudie („Ima-
gining the Audience“) darauf hin, dass der konkrete Ort für die Auseinandersetzung
mit den VideoCulture-Filmen sehr wichtig ist: Es mache sicherlich einen Unterschied,
ob diese Filme zu Hause, in einem Jugendclub oder in medienpädagogischen und
wissenschaftlichen Kontexten angeschaut und kommentiert werden. Offensichtlich

24 So schreibt Holzwarth in seiner Studie: „Es ist wahrscheinlich, dass die Fülle an Gedanken,
Emotionen und Assoziationen, die durch einen Film ausgelöst wird, im Prozess der
Verschriftlichung bzw. der Bewusstmachung eine Reduzierung erfährt. Mit einer Erhebungs-
methode (Fragebogen bzw. Diskussionsgespräch), die Jugendliche zur Verbalisierung von
Eindrücken, Gefühlen und Assoziationen anregt sowie zur Formulierung von vermuteten
Bedeutungen, kann vor allem bei offenen Texten lediglich eine Annäherung an den emotional
und kognitiv hochkomplexen Aneignungsprozess erreicht werden.“ (Holzwarth 2001a, S. 45)

25 Vgl. hierzu vor allem den Projektbericht von Gina Lamb in diesem Band.
26 Vgl. hierzu u.a. entsprechende Hinweise im Beitrag von Fisherkeller, Butler & Zaslow in diesem

Band.
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spielen Übertragungsprozesse eine wichtige Rolle, die durch bestimmte schulische
Lernmuster und mediale Präsentationsformen ansozialisiert werden („Es kann nur
eine richtige Sichtweise geben“). Es mag sein, dass solche Haltungen bei Jugendli-
chen auch durch Vermittlungsprobleme bei der Darstellung der Projektintentionen
von VideoCulture befördert wurden. VideoCulture war zwar daran interessiert, Ähn-
lichkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen Darstellungsabsichten der ProduzentIn-
nen und Filminterpretationen bei anderen Jugendlichen herauszufinden, ging jedoch
nicht davon aus, dass deshalb andere, alternative Filminterpretationen ‚falsch‘ sind.
Aussagen in einzelnen Fallstudien legen die Vermutung nahe, dass dieser Aspekt nicht
bei allen Interpretationen genug deutlich gemacht wurde.

Für die Auswertung der offenen Fragebögen übertrugen MitarbeiterInnen aus der deut-
schen Projektgruppe das erhobene Datenmaterial auf eine Computer-Maske, um grup-
penbezogene Gesamtübersichten zu erhalten und das Datenmaterial austauschen zu kön-
nen.27 Die deutsche Forschungsgruppe entwickelte ein Set von Kodes zur vergleichen-
den Analyse der Interpretationsangebote, die der Projektmitarbeiter Peter Holzwarth
für eine spezielle Studie präzisierte. Diese Kodes sollten es ermöglichen, die verschie-
denen Interpretationsangebote zu den Filmen entlang relevanter Kriterien systematisch
auszuwerten, Trends, Häufungen und typische Fälle festzustellen, um Antworten auf
die Leitfragen 1 und 2 zu erhalten. Die Kodes wurden sowohl induktiv aus dem Mate-
rial (den ausgefüllten Fragebögen) als auch deduktiv (von den Forschungsfragen her)
bestimmt; Kriterien definierten die inhaltliche Vergabe der Kodes und Kurzbezeich-
nungen ermöglichten eine Zuordnung der Kodes zu den relevanten Textsegmenten.28

Die exemplarische Erprobung der Kodiermethode durch die deutsche Forschungs-
gruppe zeigte, dass aufgrund zu geringer Intercoder-Reliabilität und des hohen Zeit-
aufwands eine systematische Anwendung bei allen Fallenbeispielen nicht sinnvoll
erschien. Deshalb entschieden wir uns für eine Globalanalyse der vorhandenen offe-
nen Fragebögen, ergänzt durch Feinanalysen in einzelnen Fallstudien.

Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass die Jugendlichen unterschiedliche Lesar-
ten zu den einzelnen Filmen entwickelten: Von Interpretationen, die relativ nahe an der
Intention der ProduzentInnen lagen, über ‚alternative Bedeutungskonstruktionen‘ bis
hin zur Artikulation von Schwierigkeiten, in bestimmten Filmen überhaupt einen Sinn
zu sehen (vgl. Kap. 5.2). Als wir die Zusammenfassungen der Interpretationen an die
Produktionsgruppen zurückvermittelten, gab es immer wieder Situationen, in denen Pro-

27 Auf der CD-ROM sind mehrere Zusammenfassungen von Fragebogen-Erhebungen dokumentiert
(vgl. unter „German Documents/Fallstudien“ sowie unter „English Documents“ bei verschiedenen
Ländern).

28 Vgl. die Studie von Holzwarth (2001: 46 ff.); siehe auch: vccdrom\deutsch\pubwismoe.pdf.
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Quelle: Holzwarth 2001a, S. 46
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duzentInnen zu einzelnen ‚alternativen Bedeutungskonstruktionen‘ sagten: „Ja, stimmt,
so kann man das auch sehen.“ Andere, ‚abweichende‘ Interpretationen regten Reflexio-
nen zum eigenen Film an und eröffneten neue Sichtweisen auf den eigenen Film.

Insgesamt erfolgte die Rückmeldung der Fragebogen-Erhebung an die Produktions-
gruppen in verschiedenen Formen und in unterschiedlicher Intensität. Die Projekt-
mitarbeiterInnen, die in der jeweiligen Gruppe für die WB bzw. die MB verantwort-
lich gewesen waren, vereinbarten mit den Jugendlichen einen Termin für ein Treffen
und besprachen mit ihnen die Zusammenfassungen der eingegangenen Rückmeldun-
gen. In einzelnen Fällen übernahm dies auch eine Kontaktperson vor Ort. Da die
Interpretationsphasen und die Auswertung der Fragebögen und Gruppendiskussionen
länger dauerten als ursprünglich geplant, verzögerten sich die Rückmeldungen teil-
weise erheblich. In den meisten Fällen gelang es jedoch, zumindest einen Teil der
jeweiligen Produktionsgruppe noch einmal für ein Treffen zusammen zu bringen. In
einzelnen Fällen wurden die Gespräche anschließend ausgewertet und für Fallstudien
in diesem Band berücksichtigt. Aufgrund begrenzter Möglichkeiten konnte keine sy-
stematische Auswertung der Rückmeldungs-Gespräche erfolgen. VideoCulture kon-
zentrierte sich auf die Produktion und das Verstehen von Videofilmen bei den Partner-
gruppen - weitergehende interaktive und interkulturelle Prozesse waren nicht Gegen-
stand des Projekts.29

3.2.4 Gruppendiskussionen

Um Interpretationsangebote von Jugendlichen zu VideoCulture-Filmen einzuholen,
fanden vor allem in London und New York Gruppendiskussionen statt, die mit Ton-
band aufgenommen und anschließend transkribiert wurden.30 Die Gruppendiskussio-
nen gaben den Jugendlichen viel Raum für spontane Äußerungen und griffen auch
Bereiche aus dem offenen Fragebogen auf. Das Instrument der Gruppendiskussion ist
im Kontext von ‚Cultural Studies‘ relativ verbreitet und geeignet, um milieuspezifi-
sche Meinungen, emotionale Haltungen und Sinnzuschreibungen zu erheben. Die For-
scherInnen haben bei der Auswertung des transkribierten Materials die Aufgabe, eine
Interpretation vorzunehmen, d.h. die Beschreibungen und Sinnzuschreibungen der
Erforschten in Deutungsmuster zu fassen.

In London konzentrierten sich die KollegInnen auf Gruppendiskussionen, in New
York wurden diese in ein Arrangement aus Paar-Interviews und Auswertungsgesprä-

29 Näheres hierzu in den Kapiteln 4.4 und 5.4
30 Beispiel einer transkribierten Gruppendiskussion: vccdrom\englisch\eengsup2.htm (London, zur

Fallstudie II). Zusammenfassung der Gruppendiskussionen in New York: vccdrom\englisch\
eusanew4.pdf
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chen mit Jugendlichen integriert. In Deutschland wurden mit Produktionsgruppen
einzelne Gruppendiskussionen durchgeführt, um Antworten aus dem offenen Frage-
bogen aufzugreifen und zu vertiefen. Die erste Londoner Fallstudie reflektiert die
Erfahrungen mit den Gruppendiskussionen und merkt an, dass die Aussagen von Ju-
gendlichen mit einem gewissen Grad an Skepsis zu betrachten seien: „What people
say in this context should not be treated as a straightforward reflection of what is
really going on in their heads: it is essentially a social, interpersonal process.“31 Buck-
ingham und Harvey weisen darauf hin, dass Gruppendiskussionen als Orte der Insze-
nierung zu betrachten und bei den Jugendlichen eng mit Selbstbildeinschätzungen
und vermuteten Fremderwartungen verbunden seien. Insbesondere der soziale Kontext
der Interviewsituation beeinflusse die Aussagen der Jugendlichen. Dieser Hinweis der
Londoner KollegInnen verdeutlicht die Notwendigkeit, die erhobenen Aussagen stets
kontextbezogen zu interpretieren, d.h. die Kommunikationssituation in der Gruppe, so-
ziale Statusfragen, Selbstbildeinschätzungen, Fremderwartungen etc. zu beachten.

3.2.5 Multimedia-Befragung

Ausgehend von einzelnen Videofilmen sowie einer Auswertung offener Fragebögen
entwickelte das soziologisch orientierte Teilprojekt „VideoCulture auf dem MultiMe-
dia-Computer“ von Renate Müller einen audiovisuellen Fragebogen im Rahmen ei-
ner präsentativen Befragungsmethode: u.a. Vorführen ausgewählter Videofilme, Er-
fassen des audiovisuellen Erlebens durch semantische Differentiale (Polaritätsprofi-
le, Eindrucksprofile) sowie Continuous Response Measurement. Mit der quantitativ-
orientierten Multimedia-Befragung von Jugendlichen in Deutschland, die nicht bei
den Workshops beteiligt waren, verband sich vor allem die Intention, auf einer zah-
lenmäßig breiteren Grundlage Typologien und Trends beim interpretativen Umgang
mit den Videofilmen zu erkennen. Methodologisch knüpfte dieses Teilprojekt an For-
schungsarbeiten an, die Renate Müller seit mehreren Jahren an der von ihr aufgebau-
ten „Musiksoziologischen Forschungsstelle“ durchführt, insbesondere Befragungen
mit dem Multmedia-Computer. Aus zeitlichen Gründen konnte für die vorliegende
Projektauswertung lediglich die erste Befragungsaktion mit 134 SchülerInnen aus 8.
Klassen verschiedener Schularten im Raum Stuttgart berücksichtigt werden.32 Die
SchülerInnen hatten die Möglichkeit, fünf ausgewählte Videofilme und Musikstücke

31 Buckingham/Harvey in „Imagining the Audience“ (in diesem Band).
32 Die Ergebnisse der Gesamtbefragung (500 SchülerInnen, Acht- und Neunklässler) werden

veröffentlicht in: MÜLLER, Renate: „Präsentative Methoden zur Erforschung des Umgehens
Jugendlicher mit Musik und Medien. Der MultiMedia-Computer als Erhebungsinstrument in der
Jugendforschung.“ Wozu Jugendliche Musik und Medien gebrauchen. Jugendliche Identität und
musikalische und mediale Geschmacksbildung. Hg. von Renate Müller, Patrick Glogner, Stefanie
Rhein & Jens Heim, Weinheim & München: Juventa, 2002. 249-262.
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(jeweils ein Film aus jedem beteiligten Land) unter verschiedenen Aspekten zu beur-
teilen. So wurden u.a. ästhetische Urteile und Präferenzurteile, Wahrnehmungsurtei-
le, reale Entscheidungen für Videofilme, für einzelne Bilder und Musikstücke, At-
traktivitäts- und Bedeutungszuschreibungen erhoben. Auf der methodischen Basis
einer Clusteranalyse arbeitete die Studie Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der
Rezeption der Videos heraus und analysierte verschiedene Videorezeptionstypen. Die
Studie legte den Schwerpunkt des Erkenntnisinteresses auf das emotionale Erleben
audiovisueller Symbolik und konnte nach der Untersuchung von vier Hypothesen als
Ergebnis zusammenfassend festhalten, dass es deutliche Anhaltspunkte dafür gibt,
dass sich Jugendliche bei der Produktion und Rezeption von Video-Eigenproduktio-
nen einer interkulturell verständlichen Symbolsprache bedienen (vgl. den Beitrag von
Müller in diesem Band).

3.2.6 Fallstudien als Basis der Projektauswertung

Während in der praxisbezogenen VideoCulture-Projektauswertung vor allem medi-
enpädagogisch-konzeptionelle Beiträge für die schulische und außerschulische Me-
dienarbeit veröffentlicht wurden, möchte die vorliegende, wissenschaftliche Auswer-
tung auf der Basis von Fallstudien versuchen, Antworten auf die drei Leitfragen des
Projekts zu geben. Das Instrument der Fallstudien schien der Projektgruppe am be-
sten geeignet, um dem explorativ-ethnografischen Charakter des überwiegenden Teils
der VideoCulture-Forschung gerecht zu werden und adäquat auf die situativ unter-
schiedlichen Bedingungen, Gruppenkonstellationen und Eigenproduktionen einge-
hen zu können. Jedes Land erstellte entsprechend der vorhandenen Materialien und
Auswertungsmöglichkeiten Fallstudien, die für die Beantwortung der drei Leitfragen
unterschiedliche Gewichtungen ermöglichten und Raum für die Reflexion spezifi-
scher Fragen ließen. Die Fallstudien sollten von ihrer Grobstrukturierung so angelegt
sein, dass sie bis zu einem gewissen Grad eine Vergleichbarkeit bieten, um bestimmte
Aspekte und Fragen fallübergreifend untersuchen zu können.

Für diesen Zweck entwickelte die Projektleitung ein Rahmenkonzept ‚Case Studies‘,
das allen MitarbeiterInnen zur Verfügung gestellt wurde. Es enthielt Kriterien und
Fragestellungen vor allem zu folgenden Dimensionen: Institutioneller Kontext der
Video-Workshops; Zusammensetzung, Motivation und soziokultureller Hintergrund
der Produktionsgruppe; Einführungs-, Themenfindungs-, Aufnahme- und Nachpro-
duktionsphase (insbesondere Prozesse der Symbolverarbeitung); Reflexionen zum
gesamten Produktionsprozess (incl. zur Rolle der MB); Analyse der Eigenproduktion
(Symboldarstellung); Analyse der Interpretationsangebote anderer Jugendlicher (Sym-
bolverstehen); zusammenfassende Darstellung des Fallbeispiels im Hinblick auf die
Leitfragen von VideoCulture. 33

33 Vgl. vccdrom\englisch\econfur.htm (Case studies).
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Für die Fallstudien sollten jene Eigenproduktionen in Betracht gezogen werden, die
auf den beiden Samplern als Beispiele für das jeweilige Land aufgenommen worden
waren. Hinzu kamen Studien, die sich ausschließlich auf die Erhebung und Analyse
von Interpretationsangeboten zu ausgewählten Eigenproduktionen bezogen (Fisher-
keller u.a./New York; Müller/Ludwigsburg) sowie spezielle Expertisen zu ausgewählten
Filmen (Röll; Roller) bzw. zur Analyse der Eigenproduktionen unter musikkultureller
Perspektive (Münch/Bommersheim).

Zum methodischen Vorgehen für die Dokumentation und Analyse der Produktions-
prozesse (Symbolverarbeitung) und der Interpretationsangebote (Symbolverstehen)
wurden in den vorangegangenen Abschnitten bereits Aussagen gemacht. Für die Ana-
lyse der Eigenproduktionen (Symboldarstellung) entwickelte die Ludwigsburger For-
schungsgruppe einen Vorschlag für Analyseschritte sowie Kriterien für eine Detail-
analyse der Videofilme.34  Die Analyseschritte sahen vor: a) Ersteindrucksanalysen
(analog zum Verfahren beim offenen Fragebogen); b) deskriptive Kurzbeschreibung
des Filminhalts und der Filmästhetik; c) Detailanalyse auf der Bild-, Ton- und Mon-
tagebene; d) Gesamtaussage zum Film, u.a. ästhetischer Stil der Produktion, genrety-
pische Gestaltung, Bezüge zu lebensweltlichen Themen, zu Jugendkulturen und Me-
dienangeboten, manifeste und latente Symbolisierungen. Auf dieser Grundlage wur-
den ausgewählte Produktionen, die MitarbeiterInnen im Rahmen der WB in Deutsch-
land begleitet hatten, analysiert. Alle Fallstudien wurden in der deutschen Projekt-
gruppe gemeinsam beraten, um sich gegenseitig Hinweise auf Einschätzungen, offe-
ne Fragen und mögliche weitere, plausible Lesarten geben zu können.

Aufgrund methodischer Erfahrungen bei früheren Projekten medienpädagogischer Ju-
gendforschung mit Video35 gingen wir bei den Filmanalysen von der Einschätzung aus,
dass die Erschließung präsentativ-symbolischen Materials stets von einer sinnlich-in-
tuitiven Beschreibung ausgehen sollte. Dies betrifft nicht nur die Interpretationen von
Jugendlichen über andere Filme, sondern auch die forschungsanalytische Arbeit. Hier-
für haben sich Ersteindrucksanalysen bewährt (vgl. Flick 1998, S. 173; Müller-Doohm
1997, S. 103), die Ausgangspunkt für vertiefte Reflexionen zur Struktur und Typik von
Filmen sind. Bei Forschungsprojekten auf der Basis von Eigenproduktionen Jugendli-
cher reicht es dabei nicht aus - zumal wenn es sich um ‚Erstlingsproduktionen‘ handelt
- auf ein „professionelles Besteck“ der Filmanalyse zurückzugreifen. Deshalb entwik-
kelten wir bei VideoCulture Kriterien für die Filmanalyse, die jugendkulturelle Aspekte
einbezogen. Im Hinblick auf die Plausibilität von Einschätzungen erfolgte stets ein
Abgleich mit den Beobachtungen und Informationen aus dem jeweiligen Produkti-
onsprozess - Einschätzungen, zu denen es keine Kontextbelege gab, wurden entweder
verworfen oder als Vermutung bzw. ‚mögliche Lesart‘ gekennzeichnet.

34 Vgl. vccdrom\deutsch\besfor.pdf  (am Ende des Dokuments).
35 Vgl. vor allem Theunert/Schorb 1989, Niesyto 1991, Niesyto 1999.
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3.2.7 Externe Expertisen

Um zusätzliche Hinweise auf  die verwendeten ästhetisch-symbolischen Formen und
Muster einzuholen, die insbesondere musik-ästhetische und subtextuelle Aspekte be-
rücksichtigen, baten wir Ute Bommersheim und Thomas Münch sowie Franz-Josef
Röll und Karl-Heinz Roller, zu einzelnen VideoCulture-Filmen Expertisen zu erstel-
len. Die KollegInnen wurden als externe Fachleute angefragt, die auf diesen Gebieten
jeweils über besondere Kenntnisse verfügen. Sie erhielten bewusst keine Kontextin-
formationen und sollten ihre Analyse ausschließlich am Filmmaterial entwickeln. Die
Ludwigsburger Forschungsgruppe verstand die Expertisen als zusätzliches Analyse-
und Interpretationsmaterial für die eigenen Studien und als Versuch, sich aus unter-
schiedlichen Perspektiven dem komplexen Gegenstand zu nähern.

Thomas Münch und Ute Bommersheim erstellten eine Studie, die aus musikkulturel-
ler Perspektive sämtliche Videofilme aus dem Sampler II zum Gegenstand hatte.36

Unter Bezug auf das Produktivitäts-Konzept von Fiske (1992) untersuchten sie, ob
und wie sich verschiedene Aspekte von Produktivität37 in der Gestaltung der Tonebe-
ne in den Videofilmen finden lassen. Die Analyse formuliert - nach differenzierter
Darstellung in zwei Hauptkapiteln („Musik zum Bild“; „Bilder zur Musik“) - wichti-
ge Aussagen über vorhandene Kompetenzen bei Jugendlichen sowie über Bereiche
für eine weitere Kompetenzbildung (vgl. Kap. 5.2 und 5.4).

Franz-Josef Röll und Karl-Heinz Roller erstellten jeweils mehrere Filmanalysen38,
die vor allem subtextuelle39 Aspekte betonten, insbesondere zur Verwendung und sym-
bolischen Bedeutung bild-ästhetischer und film-dramaturgischer Muster in den Ei-
genproduktionen. Die Projektgruppe vereinbarte mit beiden Experten einen struktu-
rierenden Rahmen für die Videofilmanalysen. Dieser beinhaltete eine Detailanalyse
sowie Aussagen zur Bild- und Ton-/Musikebene, zur dramaturgischen Gestaltung, zu
jugend- und medienkulturellen Bezügen sowie jeweils damit verbundenen subtextu-

36 Vgl. den Beitrag von Münch & Bommersheim in diesem Band.
37 Fiske (1992) unterscheidet semiotische, ausdrückende und textuelle Produktivität (vgl. Kap. 1

des Beitrags von Münch/Bommersheim).
38 Zwei ausgewählte Expertisen von Franz-Josef Röll (zum VideoCulture-Film Equilibrium aus

London) sowie von Karl-Heinz Roller (zum VideoCulture-Film The Angel and the Devil aus
Prag) sind in diesem Band veröffentlicht. Weitere Expertisen befinden sich auf der CD-ROM:
vccdrom\deutsch\faldeu2.htm, vccdrom\deutsch\faldeu3.htm, vccdrom\deutsch\faldeu4.htm,
vccdrom\deutsch\faltsc2.htm, vccdrom\deutsch\falung2.htm, vccdrom\deutsch\falusa2.htm.

39 Der Begriff ‚Subtext‘ bezeichnet Botschaften und Bedeutungspotenziale, die ein Rezipient in
Bildern (und anderen symbolischen Materialien) nicht bewusst wahrnimmt, die aber gleichwohl
seine Rezeption beeinflussen (vgl. hierzu die Ausführungen von Röll in seiner Filmanalyse
„Mädchen-Schienen-Pferde“: vccdrom\deutsch\faldeufre2.pdf (S. 7).
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ellen Aspekten. Da die Entscheidung für die Vergabe zu den Expertisen zu einem
Zeitpunkt erfolgte, bei dem die endgültige Auswahl für die Fallstudien noch nicht
abgeschlossen war, entstanden auch Expertisen zu Eigenproduktionen, die später bei
den Fallstudien nicht oder nur am Rande berücksichtigt wurden. Für die abschließen-
de Analyse in den Fallstudien lag es im Ermessen der jeweiligen AutorInnen, inwie-
weit sie auf Einschätzungen der Expertisen zurückgriffen, um eigene Beobachtungen
und Interpretationen zu bestätigen, zu korrigieren oder zu ergänzen. Dabei zeigte sich
eine Zurückhaltung vor allem gegenüber solchen Analysen, die Symbolisierungen in
Verbindung mit archetypischen und mythischen Erklärungsmustern brachten und/oder
die keine Belegstellen in den beobachteten Produktionskontexten erkennen ließen.
Die beiden in diesem Band veröffentlichen externen Filmanalysen beziehen sich auf
zwei Videofilme, die in London bzw. in Prag entstanden.40 Wir möchten sie als zu-
sätzliche Lesarten zu den Fallstudien von Buckingham & Harvey („Imagining the
Audience“, Teil über den Film Equilibrium) und Hinilicova („VideoCulture in Prag“,
Teil über den Film The Angel and the Devil) zugänglich machen. Meines Erachtens
werden in beiden externen Analysen subtextuelle Aspekte angesprochen, die sowohl
für die jeweiligen ProduzentInnen als auch für Teile des ‚Publikums‘ eine Relevanz
hatten (vgl. Kap. 5.2).

Unabhängig von spezifischen Bezugstheorien (psychoanalytische Filminterpretati-
on, Archetypen-Theorie von C.G. Jung, ethnopsychoanalytischer Zugang etc.), die in
anderen Studien41 sowie in einzelnen VideoCulture-Expertisen als Interpretationsfo-
lie dem Filmmaterial unterlegt wurden, stellt sich die Frage nach der generellen Er-
schließbarkeit latenter Sinnschichten in Video-Eigenproduktionen. ‚Latent‘ bedeutet
verborgen, nicht direkt wahrnehmbar. Symbolisierungen - diskursive wie präsentati-
ve - können sehr deutlich sein. Viele Symbolisierungen - besonders im präsentativen
Bereich - sind jedoch mehrdeutig, enthalten Unschärfen, nicht direkt Sichtbares. Dies
macht zugleich ihre Stärke aus: In präsentativ-symbolischer Form Gefühle, Erfahrun-
gen, Phantasien ausdrücken zu können, die nicht auf Eindeutigkeit abzielen, sondern
Räume für ambivalente Haltungen, für Imaginationen und symbolisches Probehan-
deln bieten. Für das Verstehen dieser Symbolisierungen sind meines Erachtens drei
Grundsätze besonders zu beachten:
� Eine subjekt- und lebensweltorientierte Forschung kann einen Zugang zu diesen

Symbolisierungen nur dann erhalten, wenn die Analysen neben dem Auffinden
von ‚Belegstellen‘ für kollektiv-geteilte, gesellschaftliche Bedeutungen immer auch
Bezüge zum soziokulturellen und alltagsweltlichen Kontext der Jugendlichen her-
stellen. Aus diesem Grund ist es unverzichtbar, stets nach Zusammenhängen zwi-

40 Leider war es aus Ressourcengründen nicht möglich, die Expertisen ins Englische zu übersetzen,
um sie so auch den Projektpartnern in den anderen Ländern zugänglich zu machen.

41 Luca (1998) arbeitete in ihrer Studie u.a. mit einer psychoanalytischen Bezugstheorie.
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schen manifesten und latenten Symbolisierungen zu suchen und hierfür Kontext-
informationen aus dem Produktionsprozess und dem soziokulturellen Hintergrund
der Jugendlichen zu berücksichtigen.

� Es sind Formen zu finden, die Sinn- und Bedeutungszuschreibungen nicht nur auf
der Basis von Beobachtungen und Materialien (hier: Videofilme) rekonstruieren.
Notwendig erscheint das Einbeziehen der Forschungssubjekte in altersgemäßen
und situationsadäquaten Formen (kommunikative Validierung, dialogische Ver-
fahren). VideoCulture praktizierte dies insofern, als mit den Produktionsgruppen
Reaktionen und Interpretationsangebote zu ihren Filmen besprochen wurden und
MitarbeiterInnen die Chance hatten, eigene Beobachtungen zur Diskussion zu
stellen.

� Die Rekonstruktion des ‚gemeinten Sinns‘ der symbolisierenden Subjekte stößt
bei jedem Fremdverstehen auf Grenzen, da es nur annäherungsweise möglich ist,
Bedeutungszuschreibungen und damit verbundene subjektive Motive und situati-
ve Faktoren nachzuvollziehen. Das ergibt sich aus der Tatsache, dass Jugendliche
und Forscher/innen in zwei verschiedenen Bewusstseins- und Deutungssystemen
leben, die keine direkten Einblicke in die komplexen psychischen und ästheti-
schen Prozesse des jeweils Anderen ermöglichen. Es bleiben die Beobachtung,
die Kommunikation, das (rekonstruierende) Aufspüren und Finden von
Bedeutungskonstruktionen in selbsterstellten Produktionen und Materialien.

4 Projektverlauf

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die Rahmenbedingungen und Res-
sourcen, die VideoCulture in den einzelnen Ländern zur Verfügung standen, sowie
über die Produktionen und die wichtigsten Projektaktivitäten entlang der verschiede-
nen Arbeits- und Feldphasen.

4.1 Allgemeine Rahmenbedingungen und Ressourcen von VideoCulture

Die Projektentwicklung kann nicht losgelöst von den konkreten Bedingungen und
Ressourcen gesehen werden, die dem Projekt zur Verfügung standen. So waren die
Möglichkeiten für die medienpädagogische und die wissenschaftliche Begleitung in
den einzelnen Ländern unterschiedlich. Dies betraf sowohl die Praxis- und Forschungs-
erfahrungen der beteiligten MitarbeiterInnen als auch die Ressourcen (Fördermittel)
in den einzelnen Ländern. Dies hatte u.a. zur Folge, dass nicht alle Workshops in
derselben Weise intensiv beobachtet und dokumentiert werden konnten.

In Deutschland konnte sich das Projekt auf Ressourcen stützen, die sowohl im Be-
reich der medienpädagogischen Begleitung als auch im Bereich der wissenschaftli-
chen Begleitung die Durchführung und Auswertung mehrerer Video-Workshops er-
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laubte. Die beteiligten MitarbeiterInnen im Bereich der MB verfügten über meist
langjährige Erfahrungen in der Jugendvideoarbeit; es gelang, verschiedene Einrich-
tungen und Schulen für die Kooperation zu gewinnen. Die Ludwigsburger Forschungs-
gruppe konnte sich auf Erfahrungen im Bereich einer qualitativ orientierten, medien-
pädagogischen Forschung (Niesyto) bzw. einer quantitativ orientierten, mediensozio-
logischen Forschung (Müller) stützen. Im Rahmen einer zeitlich befristeten Mitarbei-
terstelle in der Abteilung Medienpädagogik war es Margrit Witzke möglich, intensiv
im Projekt mitzuarbeiten. Die Ludwigsburger Forschungsgruppe traf sich regelmä-
ßig, um die Projektentwicklung zu reflektieren (auch mit den MitarbeiterInnen der
MB), sich gegenseitig Hinweise bei der Projektauswertung zu geben und die vertie-
fenden Qualifizierungsarbeiten in die Forschungsarbeit zu integrieren (Promotions-
vorhaben von Margrit Witzke, Diplomarbeit von Peter Holzwarth und wissenschaftli-
che Hausarbeit von Björn Maurer).42 Darüber hinaus konnten Projektmittel für das
Erstellen externer Expertisen verwendet werden.

In England gelang es David Buckingham, Fördermittel für eine zeitlich befristete
Forschungsarbeit zu erhalten,43 die es Issy Harvey ermöglichten, Beobachtungen und
Gruppendiskussionen während der 1. und 2. Feldphase durchzuführen und an den
beiden Fallstudien mitzuwirken. Die Video-Workshops konnten im Rahmen einer Ko-
operation mit dem ‚Weekend Arts College‘ (WAC) realisiert werden, das Personal,
Geräte und Räume zur Verfügung stellte. David Buckingham brachte seine reichhal-
tigen medienpädagogischen Erfahrungen in die Projektarbeit ein und gab mit seinen
Beiträgen wichtige Impulse für die gesamte Projektentwicklung.

In Tschechien führte Jana Hnilicová an ihrer Schule in Prag verschiedene Video-Work-
shops und Interpretationen mit Schulklassen durch.44 Sie hatte zu Beginn der Projekt-
arbeit keine Erfahrungen mit aktiver Videoarbeit und qualitativen Forschungsmetho-
den. Jana Hnilicová nutzte VideoCulture als Lern- und Erfahrungsraum, kooperierte
mit einzelnen Lehrern vor Ort, warb Fördermittel von der Initiative ‚Jugend für Euro-
pa‘ für die technische Ausstattung und ein Videocamp ein und beteiligte sich regel-
mäßig an den internationalen Treffen der Projektgruppe. Die deutsche Projektgruppe
unterstützte die Arbeit in Prag insbesondere in der 1. Feldphase (Mitarbeit von Peter
Holzwarth und Björn Maurer bei den Video-Workshops) sowie im Rahmen des Vi-
deocamp (Jugendbegegnung im Sommer 1999). Insgesamt handelte es sich in Prag
um eine Pionier-Situation, die sich von der Situation in Deutschland und England
erheblich unterschied.

42 Vgl. vccdrom\deutsch\pubwis.htm (wissenschaftliche Qualifizierungsarbeiten).
43 Vgl. vccdrom\englisch\egro2.htm
44 Vgl. vccdrom\englisch\ecze.htm und vccdrom\englisch\ecze3.htm
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In Ungarn beteiligte sich Andrea Karpati von der Universität Budapest (Dept. of Edu-
cation) während der 1. internationalen Feldphase an VideoCulture. Sie kooperierte
mit Lehrern an zwei Gymnasien, die dort mit SchülerInnen verschiedene Video-Work-
shops durchführten und über Erfahrungen im Filmemachen verfügten (journalisti-
scher bzw. künstlerischer Hintergrund).45 Für die wissenschaftliche Begleitung gab es
keine speziellen Ressourcen. Bedauerlicherweise konnte die Kooperation in der zweiten
Projektphase mit den ungarischen KollegInnen nicht fortgesetzt werden, da sich Frau
Karpati, die Koordinatorin und verantwortliche Forschungsperson des Projekts in Bu-
dapest, beruflich veränderte und ein Ersatz nicht vorhanden war.

In den USA engagierten sich in der 2. internationalen Feldphase Gina Lamb (Los Ange-
les) und eine Forschungsgruppe um Dr. JoEllen Fisherkeller (University of New York,
School of Education).46 Gina Lamb ist Medienkünstlerin und verfügt über langjährige
Erfahrungen in der schulischen und außerschulischen Medienarbeit mit Jugendlichen.47

Sie konnte für die zweite Projektphase von der Harvard Westlake High School und der
Roosevelt High School Fördermittel einwerben, um zwei Video-Workshops und Inter-
pretationen mit Jugendlichen durchzuführen. Den Kontakt zu JoEllen Fisherkeller knüpfte
David Buckingham, der sie von verschiedenen Kooperationen her kannte. JoEllen
Fisherkeller arbeitet als Hochschuldozentin an der School of Education. Es gelang ihr,
für die 2. Feldphase von VideoCulture lokale Fördermittel48 für ein Kleinforschungs-
projekt zu erhalten (Befragung von Jugendlichen aus New York zu VideoCulture-Pro-
duktionen). Aufgrund ihrer Qualifikationen und Erfahrungen war sie in der Lage, das
Projekt zusammen mit Allison Butler und Emilie Zaslow völlig selbständig durchzu-
führen.49

4.2 Pilotphase in Deutschland (Oktober 1997 - Februar 1998)

Als sich in Deutschland eine Anschubfinanzierung durch die Pädagogische Hoch-
schule Ludwigsburg sowie eine Projektförderung durch das Kultusministerium ab-
zeichneten (Frühjahr 1997), begann die Projektleitung mit dem Aufbau der deutschen
Projektgruppe sowie mit Planungen für eine Pilotphase in Deutschland. Parallel hier-
zu fanden verschiedene Gespräche und Kontaktbesuche mit KollegInnen in den ande-
ren Ländern statt, um die Möglichkeiten für eine internationale Projektgruppe zu
sondieren und vorzubereiten.

45 Vgl. vccdrom\englisch\falung.htm
46 Vgl. vccdrom\englisch\eusa.htm
47 Ich lernte Gina Lamb auf einer Konferenzreise Mitte der 90er Jahre kennen und war von ihrer

community-orientierten Arbeit sehr beeindruckt. Näheres zu ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen:
siehe das Interview mit Gina Lamb: (vccdrom\deutsch\falusaint.pdf).

48 Vgl. vccdrom\englisch\egro2.htm.
49 Vgl. den Beitrag von Fisherkeller/Butler/Zaslow in diesem Buch sowie ergänzende Materialien:

vccdrom\deutsch\falusa2.htm, vccdrom\englisch\eusa2.htm.

Niesyto – Projektentwicklung und Projektergebnisse
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Die Pilotphase diente vor allem dazu, den entwickelten medienpädagogischen Ansatz
zu überprüfen. Die deutsche Projektgruppe einigte sich auf das Rahmenthema ‚Vi-
deoCulture: Messages’: Die Jugendlichen sollten einerseits genügend Spielraum für
die Darstellung eigener Ideen haben und andererseits angeregt werden, sich mög-
lichst zielgerichtet mit Bildern und Musik auszudrücken. Die Darstellungsform war
freigestellt (Clip, Collage, Spielhandlung etc.), allerdings wurden die Jugendlichen
gebeten, möglichst nur Bilder und Musik zu verwenden - und keine wortsprachlichen
Anteile. Ein besonderes Augenmerk galt der Rolle der medienpädagogischen Beglei-
tung. Die MB sollte sich auf eine motivierende, moderierende Rolle konzentrieren, eine
technische Einführung geben, auf gestalterische Alternativen während des Produkti-
onsprozesses hinweisen und Aufgaben im Rahmen einer sozialen Gruppenarbeit über-
nehmen. Zugleich sollte erprobt werden, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit
zwischen MB und WB sinnvoll erschienen (Reflexionsgespräche während der Produk-
tionen, Mitarbeit bei teilnehmender Beobachtung und dem Sammeln von Kontextin-
formationen, Auswertungsgespräche). Die technische und gestalterische Einführung
konzentrierte sich auf Grundelemente der Aufnahme mit Video (vgl. Kap. 3.1). Die
konkrete Ausgestaltung dieser Einführung lag bei der jeweiligen MB und sollte viele
spielerische und experimentelle Übungselemente enthalten. In ähnlicher Weise sah
das Konzept eine Einführung zu Beginn der Nachproduktionsphase vor, wobei zen-
trale Aussagen zum Stellenwert des Videoschnitts bereits zu Beginn der Workshops
erfolgen sollten.

Während der Pilotphase entstanden insgesamt 8 Videofilme mit verschiedenen Al-
tersgruppen (auch mit 11-13-Jährigen), in unterschiedlichen institutionellen Kontex-
ten und zu unterschiedlichen Themen und Ausdrucksformen.

Die wichtigsten Beobachtungen und Erkenntnisse, die aus den Produktions-Work-
shops der Pilotphase gewonnen wurden, lassen sich in folgenden Punkten zusammen-
fassen:
� Altersbereich: Die Durchführung des Projekts in einem Altersbereich von 11 bis

19 Jahren hätte eine Aufteilung in Altersgruppen erforderlich gemacht (z.B. 11-
13-Jährige und 14-19-Jährige), um den unterschiedlichen Themenschwerpunkten
und Arbeitsweisen gerecht zu werden. Da die Ressourcen des Projekts dies jedoch
nicht zuließen, war die Empfehlung, im weiteren Projektverlauf den Altersbereich
auf 14 bis 18/19-Jährige zu begrenzen.

� Um eine Vergleichbarkeit der Videofilme zu gewährleisten, sollten künftig nur
Gruppen ohne Video-Vorerfahrungen teilnehmen. Wichtig sei die Klärung der
Motivation zu Beginn der Vorhaben: ist eine merkbare ‚Grundbereitschaft‘ vor-
handen, sich auf die Projektintentionen einzulassen oder zeichnen sich Motivations-
lagen ab, die nur ein sporadisches und sehr vages Interesse signalisieren?

� Gruppengröße und Dauer: Die Arbeit in Kleingruppen bewährte sich (sowohl für
den schulischen wie für den außerschulischen Bereich); als zeitlicher Gesamtrah-
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men wurden 4 bis 5 Tage empfohlen, wobei die konkrete Form von den örtlichen
Bedingungen abhängen sollte.

� Rahmenthema: Die Vorgabe des Themas ‚VideoCulture: Messages‘ erschien in-
sofern problematisch, als a) keine alternativen Themen möglich waren und b) die
Orientierung auf ‚Messages‘ tendenziell klischeehaft-eindeutige Produktionen be-
förderte. Es wurde vorgeschlagen, den Jugendlichen künftig zwei Rahmenthemen
sowie die Option für ein selbst gewähltes Thema anzubieten.

� Einführung: Der inhaltlichen Arbeit am Film sollte noch stärker eine Phase des
Ausprobierens und der spielerischen Aneignung vorangestellt werden, die auch er-
ste Möglichkeiten zum Videoschnitt beinhaltet. In Verbindung mit gestalterischen
Grundelementen sind symbolische Dimensionen anhand beispielhafter Video-
sequenzen aufzuzeigen (Material aus anderen Videofilmen, Musikclips etc.).51

50 Zu den Bezeichnungen ‚narrativ‘, ‚assoziativ‘, ‚clipartig‘ vgl. Kap. 5.3.
51 Als Anschauungsbeispiele wurden in einzelnen Workshops u.a. Filmmaterialien verwendet, die

der Projektmitarbeiter Pit Schulz  in seinen Seminaren benutzt. Die praxisbezogene Projekt-
dokumentation enthält einen Beitrag von Pit Schulz zu den symbolischen Dimensionen von
Jugendvideoarbeit; vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hg.),
2001: S. 13-18. Zu Konzept und Inhalt der medienästhetischen Einführung vgl. auch den Beitrag
von Peter Holzwarth & Björn Maurer in diesem Band.
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� Technik: Der Einsatz von S-VHS-Kameras bewährte sich. Im Digitalbereich wur-
de das Erstellen einer Expertise vereinbart, um die spezifischen Vor- und Nachtei-
le der beiden Schnittsysteme ‚Casablanca‘ und ‚Adobe-Premiere‘ vor allem unter
altersspezifischen und gestalterischen Gesichtspunkten differenzierter einschät-
zen zu können.

Bestandteil der Pilotphase war auch die Entwicklung und erste Erprobung von me-
thodischen Instrumenten für die Interpretation der Videofilme. Im Mittelpunkt stan-
den der offene Fragebogen sowie die Klärung einzelner Aspekte für die geplante Mul-
timedia-Befragung, insbesondere zum Design des Computer-Fragebogens sowie zur
Vorbereitung einer Testbefragung an einer Ludwigsburger Schule.

4.3 Erste internationale Feldphase (März 1998 - November 1998)

Auf der ersten Tagung der internationalen Projektgruppe (Ende Februar 1998) stell-
ten die KollegInnen aus Deutschland ihre Erfahrungen aus der Pilotphase vor. Ange-
sichts der recht heterogen zusammengesetzten Projektgruppe kam es darauf an, einen
Konsens über gemeinsame Ziele und Arbeitsformen zu finden, der allen Beteiligten
genügend Raum für die eigene Gestaltung des Projekts bot. Nach intensiver Diskussi-
on gelang es, sich auf ein gemeinsames Rahmenkonzept zu verständigen (vgl. Kap.
3.1). Dieses Rahmenkonzept bildete die Grundlage für die Video-Workshops, die im
Frühjahr und im Frühsommer 1998 in Deutschland, England, Tschechien und Ungarn
stattfanden. Insgesamt wurden 16 Videofilme produziert: Zwei in London, drei in
Prag, vier in Deutschland, sieben in Budapest.52

Nach Abschluss dieser Produktionsphase (März bis Juli 1998) traf sich die internationa-
le Projektgruppe Ende Oktober 1998 zu einem zweiten Treffen in Ludwigsburg, um die
Erfahrungen der bisherigen Arbeit zu reflektieren und das weitere Vorgehen zu planen.
Zur Vorbereitung wurden verschiedene Materialien ausgetauscht: Zusammenfassende
Berichte über die einzelnen Workshops und Produktionen; Reflexionen zum Konzept
und erste Überlegungen zu den Kriterien für die Filmanalyse. In der Diskussion zeich-
neten sich unterschiedliche Ansätze zur Videoarbeit mit Jugendlichen ab. Dies betraf
insbesondere den Begriff ‚Video-Sprache‘, die Bedeutung von Filmwissen für die Pro-
duktion von Videos, die Rolle von Medienpädagogen in Video-Workshops. Auch be-
züglich der Interpretation der erstellten Videofilme gab es eine intensive Diskussion.
Im Mittelpunkt standen die Reflexion des Begriffs ‚Verstehen‘, die Bedeutungsvielfalt
audiovisueller ‚Texte‘, jugendkulturelle Bedürfnisse im Kontext von ‚Filmverstehen‘.53

52 Der Beitrag von Buckingham & Harvey („Imagining the Audience“, in diesem Band) bezieht
sich auf diese 1. internationale Feldphase. Dabei wird der Begriff ‚Pilotphase‘ verwendet. Für die
Projektgruppe war die 1. internationale Feldphase - nach der Pilotphase in Deutschland - ebenfalls
eine Pilotphase, um nun auch auf internationale Ebene den Projektansatz gemeinsam zu erproben.
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Als Ergebnis der Diskussion wurde vereinbart, sich bei der weiteren Arbeit auf ausge-
wählte Fallstudien zu konzentrieren und hierin theoretisch-konzeptionelle Fragen zu
integrieren. Da es aufgrund unterschiedlicher Ressourcen und unterschiedlicher Auf-
fassungen in Teilfragen schwierig war, vergleichbare Bedingungen für eine gemeinsa-
me, systematische Erhebung und Analyse zu schaffen, schien dies ein sinnvoller und
gangbarer Weg. Als empirische Grundlage sollten aus beiden internationalen Produk-
tionsphasen einzelne Videofilme ausgewählt und das Interpretationsmaterial der be-
fragten Gruppen ausgetauscht und in die Fallstudien einbezogen werden.

Aus der ersten internationalen Produktionsphase wählte die internationale Projekt-
gruppe von den 16 Filmen sechs Videofilme für einen Sampler aus, der Produktionen
aus verschiedenen Ländern, zu verschiedenen Themen und Ausdrucksformen, von Ju-
gendlichen aus unterschiedlichen sozialen Milieus, von Mädchen und Jungen enthielt.54

Sampler I

53 Vgl. den Bericht über diese Tagung als pdf-Dokument unter: vccdrom\englisch\econfur_pro.pdf
(im Teil „Second International Meeting“).

54 Die anderen 10 Filme entstanden in Deutschland (2), England (1), Tschechien (2) und Ungarn
(5). Themen: mehrere Filme über Drogen, einzelne Filme über Gewalt und Sexualität, Jung-Sein,
Gegensätze in der Freundschaft/Beziehung.
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Im Laufe des ersten Halbjahres 1998 fanden in allen beteiligten Ländern zugleich
erste Interpretationen mit Produktionsgruppen statt. Gegenstand waren die in Deutsch-
land während der Pilotphase erstellten Videofilme. In Deutschland wurden zusätzlich
weitere acht Schüler- und Jugendgruppen zu einzelnen Pilotfilmen befragt und die
Entwicklungsarbeit an der Multimedia-Befragung fortgesetzt (Konzeption und Durch-
führung einer ersten Befragung mit einer Produktionsgruppe sowie weiteren Jugend-
lichen, die an Video-Workshops nicht beteiligt waren.)

4.4 Zweite internationale Feldphase (Dezember 1998 - Sommer 1999)

Nach dem Erstellen und dem Versenden des Sampler I begann die Befragungsphase
über die in der 1. internationalen Produktionsphase erstellten Videofilme. Zusam-
menfassend konnten folgende Erfahrungen bei den Befragungen gemacht werden:
� Als sinnvoll erwies sich der flexible Einsatz von Fragebogen und Gruppen-

gesprächen. Der Fragebogen wurde beibehalten, um individuelle Meinungen zu
erfragen. Auch in Gruppengesprächen konnten unterschiedliche Interpretationen
herausgearbeitet und konkrete Fragen zur Bedeutung einzelner Darstellungen/Sym-
bolisierungen thematisiert werden.

� Je nach soziokulturellem Hintergrund und Schulausbildung wurde der Fragebo-
gen mehr oder weniger umfassend bearbeitet (Einfluss von Schreibproblemen).
Zusammenhänge zwischen einer relativ hohen Interpretationsbereitschaft einer-
seits und der Attraktivität des jeweiligen Films konnten beobachtet werden.

� Für die Jugendlichen war nicht nur ein Verstehen im engeren kognitiv-rationalen
Sinn wichtig (stärker an Inhalten orientiert und auf Eindeutigkeit angelegt), son-
dern vor allem ein emotionales Angesprochen-Sein (eher an der Ästhetik und
Form orientiert). Diese ästhetisch-emotionale Dimension ließ sich nicht immer
sprachlich präzisieren (Grenzen der Datenerhebung).

� Auch bei Videofilmen, die nach einem rationalen Verständnis eher als ‚sinnlos‘
erschienen (diverse logische Brüche und Leerstellen in der audiovisuellen Dar-
stellung), konnten Jugendliche mitunter Zugänge für sich finden. Dies betraf vor
allem Einstellungen, die ästhetisch Aufmerksamkeit erregten (z.B. bestimmte Sym-
bole und Handlungen).

� Beliebt waren bei vielen Jugendlichen Produktionen, die genügend Spielraum für
eigene Bedeutungszuschreibungen ließen und zwischen den Polen ‚eindeutige
Aussage‘ und ‚große Offenheit‘ in ihrer filmischen Struktur eine ‚mittlere‘ Posi-
tion einnahmen.

� Die Auseinandersetzung mit anderen Videofilmen förderte bei einzelnen
Produktionsgruppen die Bereitschaft, die eigenen Filme kritischer zu reflektie-
ren.

Im Zeitraum von Dezember 1998 bis April 1999 fanden zugleich weitere Video-Work-
shops mit neuen Jugendgruppen statt. Insgesamt entstanden in dieser 2. internationa-
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len Produktionsphase 12 Videofilme: Zwei in London, zwei in Prag, zwei in Los An-
geles, sechs in Deutschland. Aus diesen 12 Filmen wählte die Projektgruppe sechs
Filme für den Sampler II aus, stellte jedoch die anderen sechs Filme auch zur Verfü-
gung, so dass die Produktionsgruppen bei Interesse alle Filme sehen konnten. Im
Sinne der Konzentration auf Fallstudien und der Bewältigung des umfangreichen Ma-
terials sollten jedoch die ersten sechs Filme im Mittelpunkt stehen.

Sampler II

Niesyto – Projektentwicklung und Projektergebnisse
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Die Filme auf dem Sampler II wurden im Frühjahr/Sommer 1999 von den Partner-
gruppen interpretiert; MitarbeiterInnen erstellten Zusammenfassungen, tauschten die
Materialien aus und gaben den Produktionsgruppen Rückmeldungen. Art und Um-
fang der Zusammenfassungen waren länderspezifisch unterschiedlich; zu fast allen
Filmen auf den Samplern I und II, insbesondere zu den Filmen Nr. 1-6, gab es Rück-
meldungen. Eine Gruppe aus Deutschland hatte sich entschieden, in ihre Produktion
einen eigenen Liedtext aufzunehmen, was bei einigen Gruppen unter Hinweis auf die
Rahmenbedingungen von VideoCulture („möglichst ohne Worte“) auf Kritik stieß.55

Es entwickelten sich im Projekt immer wieder Situationen, in denen Flexibilität nötig
war, um den konkreten Bedingungen gerecht zu werden. So konnte auch der Großteil
der Multimedia-Befragung erst im Jahr 2000 durchgeführt werden, da sich die Ent-
wicklungsarbeit sehr zeitintensiv gestaltete und auf den Vorlauf und die Auswertung
der Papier- und Bleistift-Befragung (offener Fragebogen) angewiesen war. Neue In-
itiativen wie das von Jana Hnilicová in Prag organisierte ‚Jugendvideocamp‘ wurden
in die Projektarbeit integriert. An diesem Begegnungscamp, das mit Unterstützung
von ‚Youth for Europe‘ zustande kam, beteiligten sich eine VideoCulture-Gruppe aus
Deutschland sowie Jugendliche aus Prag. Im Mittelpunkt stand die persönliche Be-
gegnung und die gemeinsame Produktion des Videofilms Toleranz, Kommunikation,
Verständnis.56 In Verbindung mit einem Seminar an der PH Ludwigsburg organisierte
die Projektleitung ein Chat via Internet zwischen der Produzentin des Londoner Vi-
deofilms Equilibrium und den SeminarteilnehmerInnen. Der Chat vermittelte zusätz-
liche Einblicke in den Entstehungskontext des Videofilms und war zugleich ein di-
rektes Feedback für die Produzentin.57

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung
beim Zusammenstellen der Sampler
(wir mussten jeweils warten, bis die
Produktionen in allen Ländern abge-
schlossen waren), dem primären Pro-
jektinteresse an der Produktion und an
der Interpretation der Filme (und nicht
an weiter gehenden Interaktionen) so-
wie fehlenden Ressourcen für den Auf-
bau und die Pflege einer Internetplatt-
form, standen bei VideoCulture Formen
des direkten und interaktiven Aus-

55 Vgl. die Beiträge von Witzke (Freiburg), Hnilicová (Prag) und Fisherkeller u.a. (New York) in
diesem Band.

56 Vgl. den Beitrag von Holzwarth (2001b) über das Videocamp in Prag: vccdrom/deutsch/intpra.pdf
57 Vgl. die Dokumentation des Chat: vccdrom\englisch\eengcha.pdf
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tauschs im Hintergrund. Rückblickend wäre es sinnvoll gewesen, die Zahl der Pro-
duktionen (insbesondere in Deutschland) noch stärker zu begrenzen und dafür Res-
sourcen freizusetzen, um zumindest eine einfache Internetplattform zu entwickeln
(notfalls durch Nutzung eines externen Servers), auf die Jugendliche ihre Produktio-
nen selbst stellen und miteinander in Kommunikation treten können. Dies hätte die
‚Filterprozesse‘ durch die Projektgruppe erheblich minimiert (Zusammenstellen der
Sampler; Erhebung, Zusammenfassung und Rückvermittlung der Interpretationen)
bzw. auf ein niedrigeres Maß reduziert (Beratung bei der Nutzung der Plattform, Über-
setzungshilfen). Ein erster Versuch wurde in einer Kooperation mit dem SWR ge-
macht: Die Redaktion der Jugendsendung Tape That stellte eine Auswahl von Video-
Culture-Filmen auf ihren Server. Die Aktion erfolgte jedoch zu einem relativ späten
Projektzeitpunkt und eine Integration in die existierenden internationalen Projekt-
strukturen war nicht mehr möglich.

Parallel zur 2. internationalen Feldphase begannen die Vorbereitungen für die Aus-
wertung der Projektmaterialien. Die deutsche Projektgruppe konkretisierte die Krite-
rien für die Analyse der Videofilme, klärte mit externen Experten den Rahmen für
einzelne Filmanalysen und verfasste erste Studien über Workshops und Videofilme.

4.5 Auswertungsphase und Projektdokumentation

Ab Herbst 1999 arbeitete die deutsche Forschungsgruppe intensiv an der Auswer-
tung der zahlreichen Interpretationen, erprobte Auswertungsverfahren zum offenen
Fragebogen und diskutierte erste Entwürfe zu Fallstudien. Vor der abschließenden
Tagung der internationalen Projektgruppe (März 2000) wurden die Entwürfe aus-
getauscht und durch weitere Materialien ergänzt. Die Tagung diente vor allem dazu,
sich gegenseitig Anregungen und Hinweise zu einzelnen Aspekten in der Analyse
und Bewertung von Produktionen und Filminterpretationen zu geben, die gesamte
Projektarbeit noch einmal zu reflektieren und eine Planung für die Dokumentation
zu entwickeln.

Nach der Abschlusstagung stand zunächst das Erstellen der praxisbezogenen Doku-
mentation von VideoCulture im Vordergrund, die sich vor allem an LehrerInnen, So-
zialpädagogInnen und MedienpädagogInnen in der schulischen und außerschulischen
Bildungs- und Medienarbeit wendet.58 Die Weiterarbeit an den Fallstudien erfolgte in
Deutschland in Verknüpfung mit den wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeiten der
ProjektmitarbeiterInnen Peter Holzwarth, Björn Maurer und Margrit Witzke. Die Lud-
wigsburger Forschungsgruppe organisierte in Zusammenarbeit mit dem „Interdiszi-
plinären Zentrum für Medienpädagogik und Medienforschung“ an der PH Ludwigs-

58 Vgl. das Inhaltsverzeichnis dieser Dokumentation: vccdrom\deutsch\pubbis2.htm
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burg eine bundesweite Fachtagung zum Thema „Eigenproduktionen mit Medien als
Gegenstand der Kindheits- und Jugendforschung“, die im Oktober 2000 stattfand.
Auf dieser Veranstaltung sowie auf weiteren Tagungen im In- und Ausland präsentier-
ten MitarbeiterInnen das Projekt und stellten Ergebnisse zur Diskussion.59

5 Projektergebnisse

Das folgende Kapitel stellt auf der Basis der Auswertung der Fallstudien60 sowie der
Auswertung weiterer Studien61, Analysen und Berichte aus dem Projekt wichtige Be-
obachtungen und Ergebnisse zusammenfassend dar. Dies erfolgt - nach einem einlei-
tenden Überblick über Produktionsgruppen, die Kontexte und die Motivation der Ju-
gendlichen - entlang der drei zentralen Fragebereiche von VideoCulture und der da-
mit verbundenen Teilaspekte. Die Beobachtungen, Analysen und Befunde in den ein-
zelnen Fallstudien basieren auf spezifischen Konstellationen beim Erstellen und beim
Interpretieren der Videofilme. Ein im wissenschaftlichen Sinne systematischer Ver-
gleich der Fallstudien ist auf diesem Hintergrund nur eingeschränkt möglich. Den-
noch können Erfahrungswerte, Befunde und Zusammenhänge aufgezeigt werden, die
über das einzelne Fallbeispiel hinaus von Bedeutung sind.

5.1 Produktionsgruppen, Kontexte, Motivationen - ein Überblick

Von den 28 Eigenproduktionen, die während der 1. und 2. internationalen Produk-
tionsphase entstanden, werden in den Fall- und Teilstudien (im Buch und auf der
CD-ROM) 13 Videofilme analysiert, etwa die Hälfte davon ausführlich (Symbol-
produktion). Für Aussagen zu Interpretationsangeboten von Jugendlichen (Sym-
bolverstehen) konnten 17 von den 28 Produktionen berücksichtigt werden.62 Wir
konzentrierten uns dabei auf jene Interpretationsangebote, die Jugendliche aus Pro-

59 Vgl. vccdrom\deutsch\pubtag.htm
60 Vgl. die Beiträge von Buckingham & Harvey (London), Hnilicová (Prag), Holzwarth & Maurer

(Ludwigsburg) sowie Witzke (Freiburg und Karlsruhe) in diesem Band.
61 Vgl. die Beiträge von Müller (Ludwigsburg), Fisherkeller u.a. (New York), Lamb (Los Angeles)

sowie die filmbezogenen Analysen von  Münch/Bommersheim, Röll und Roller in diesem Band.
62 Basis: a) ausgefüllte Fragebogen von am Projekt beteiligten Produktionsgruppen: 202

(Deutschland, USA/Los Angeles); b) Zusammenfassungen von Befragungen der Produktions-
gruppen (und 2 Schulklassen) in Prag; c) mehrere Gruppendiskussionen in London; d)
Zusammenfassung von 2 Gruppendiskussionen in New York; e) 5 Ton- bzw. Videomitschnitte
von Gruppengesprächen mit Produktionsgruppen aus Deutschland. Befragung von Jugendlichen,
die nicht an Produktionen beteiligt waren: 134 SchülerInnen in Stuttgart (Multimedia-Befragung
von Renate Müller). Zahlreiche weitere Fragebogen, die vor allem im Rahmen von
Hochschulseminaren von SchülerInnen aus dem Raum Ludwigsburg/Stuttgart ausgefüllt wurden,
sind nicht berücksichtigt, da wir uns in der vorliegenden Studie auf die Interpretationsangebote
der am Projekt beteiligten Produktionsgruppen konzentrieren wollten.
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duktionsgruppen machten und die in Zusammenhang mit den ausführlich analy-
sierten Videofilmen standen.

Bezüglich der Zusammensetzung der Produktionsgruppen ergibt sich folgendes Bild:
� Alter: Der Schwerpunkt lag auf 15-17 Jahren; 14-Jährige nahmen vor allem aus

Prag und teilweise aus Deutschland teil.
� Geschlecht: Von den 18 Produktionen, die auf den Samplern I und II dokumen-

tiert sind, wurden vier Videofilme von Mädchengruppen (alle aus Deutschland)
bzw. von einem Mädchen (London), sechs Produktionen von Jungengruppen bzw.
fast ausschließlich von Jungen (Los Angeles, Budapest, London, Freiburg) sowie
acht Produktionen von gemischten Gruppen erstellt (vor allem in Deutschland
und Prag).

� Formalbildung: In Budapest und Los Angeles beteiligten sich ausschließlich Gym-
nasiasten an den Workshops, teilweise von privaten Gymnasien;63 in London be-
suchten die meisten Jugendlichen Schulen, die einen mittleren, teilweise einen
höheren Abschluss ermöglichen; in Prag konnten die SchülerInnen einen Abschluss
vergleichbar der Realschule machen; in Deutschland besuchten die Jugendlichen
verschiedene Schularten (Haupt-, Real-/Werkrealschulen, Gesamtschulen, Gym-
nasien, Sonderschulen); bei den ausgewählten Fallstudien lag in Deutschland der
Schwerpunkt auf Jugendlichen mit Hauptschul-Hintergrund sowie auf Jugendli-
chen aus benachteiligenden Verhältnissen (körperliche Behinderung; Jugendliche
ohne Hauptschulabschluss).

Die Videofilme wurden in verschiedenen Produktionskontexten bezüglich Ort und
zeitlichem Rahmen erstellt:
� In London entstanden die Filme in einer außerschulischen Einrichtung, dem „Week-

end Arts College“ im Rahmen von Kompaktkursen. Die Jugendlichen kannten
sich vorher nicht.

� Vor allem in Budapest, Los Angeles und Prag (vgl. Sampler II) fanden die Film-
produktionen in schulischen Kontexten statt. Die SchülerInnen kannten sich und
konnten im Rahmen von AG’s bzw. speziellen Workshop-Angeboten die Filme
produzieren. Die Teilnahme war freiwillig und fand in Prag in AG-Form in der
Freizeit der SchülerInnen statt.64

� In Deutschland entstanden die meisten Produktionen aus schulischen Kontexten
heraus (Zugang über verschiedene Schulen; die Jugendlichen kannten sich unter-

63 Bei der Interpretation der VideoCulture-Filme beteiligten sich in Los Angeles auch Jugendliche
aus einer Schule, die vergleichbar der Hauptschule in Deutschland ist. Bei den Interpretationen
in New York kamen die Jugendlichen ebenfalls aus unterschiedlichen Milieus.

64 In Prag gab es insbesondere in der 2. Feldphase zeitliche Probleme, da die Produktionen nicht im
Rahmen von kompakten Workshops, sondern in AG-Form über einen längeren Zeitraum hinweg
entstanden.
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einander); die Produktionen selbst wurden jedoch überwiegend in Kompaktform
(jeweils ca. vier Tage) in außerschulischen Einrichtungen erstellt (Jugendhaus,
Bildungsstätte, Medieneinrichtung).

Entsprechend der Projektvorgabe hatten alle Jugendliche keine Vorerfahrungen mit
der Produktion von Videofilmen, sieht man einmal von der Beteiligung an privaten
Urlaubsfilmen oder Aufnahmen von Feten, Schulereignissen und Ähnlichem in ein-
zelnen Fällen ab (z.B. Prag).65 Die verschiedenen Fallstudien verdeutlichen die Erfah-

rungen der Jugendlichen im Bereich
der Mediennutzung (Rezeption) so-
wie speziellen Kompetenzen, die sie
aus unterschiedlichen kulturellen und
sozialen Zusammenhängen mitbrin-
gen und für ihre Produktionen nutz-
bar machen (z.B. Our Life/HipHop-
Milieu oder Equilibrium/subkulturel-
les Mittelschicht-Milieu). Die mei-
sten Gruppen hielten sich an die Pro-
jektvorgabe, ihre Filme mit Bildern
und Musik (ohne Wortsprache, Dia-
loge etc.) und nicht länger als drei
Minuten zu gestalten. In Fällen, bei

denen die Produktionen länger waren oder wortsprachliche Anteile enthielten, kriti-
sierten dies mitunter Jugendliche, die die Filme interpretierten. Einzelne Gruppen
artikulierten Schwierigkeiten mit der Projektvorgabe - Ausdruck mit Bildern und Mu-
sik, keine Dialoge -, insbesondere bei narrativen Filmvorhaben.66 Insgesamt gab es
aber keine gravierenden Probleme mit den von der Projektgruppe vorgegebenen Rah-
menbedingungen. Bei vielen Workshops entwickelten die Jugendlichen eine große
Produktionslust und hätten gerne noch mehr Zeit gehabt, um ihre Filme ästhetisch zu
verbessern.

Die Möglichkeit, eine erste, intensive Erfahrung mit der Produktion eines Videofilms
zu machen, war für die meisten Jugendlichen der hauptsächliche Motivationsfaktor:
Aufnahmen mit der Kamera zu erstellen, Wahlfreiheit bezüglich Thema und Aus-
drucksform zu haben, Neues zu lernen und sich Kompetenzen aneignen zu können,

65 Da über die Produktionen aus Budapest nur sehr lückenhaftes Material über die Produktions-
kontexte vorliegt, können zu den Vorerfahrungen der ProduzentInnen von Ganxtamovie und
Overdose (vgl. Sampler I) keine Aussagen gemacht werden.

66 Vgl. Buckingham & Harvey in ihrem Beitrag „Delight, Disappointment and Development“
(Filmgruppe Gangsta Power) in diesem Band.
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die auch fürs spätere Berufsleben wichtig sind. Für viele Jugendliche spielte der kom-
munikative Aspekt eine wichtige Rolle: Sich als Gruppe oder als Individuum zu in-
szenieren und ein Feedback zu erhalten (sehr deutlich bei Our Life und Equilibrium),
durch die Produktion und den Austausch von Filmen ein „Fenster zur Welt“ zu öffnen
(bei den Jugendlichen mit körperlicher Behinderung) oder über die Videofilme eine
sozial-moralische Botschaft zu vermitteln (vgl. die Produktionen aus Prag, aber auch
Filme wie Selfdestruct aus Los Angeles). Die Orientierung am potenziellen Publikum
trat während der Produktion oft in den Hintergrund, wenn es darum ging, den konkre-
ten Umgang mit Kamera, Mikrofon und Schnittprogramm zu lernen und einen inter-
essanten Film zu erstellen. Bei der Interpretation der Partnerfilme zeigten die Ju-
gendlichen generell eine große Bereitschaft, sich auf andere Filme einzulassen, Zu-
gänge zu finden und den Gruppen ein Feedback zu geben - und dies, obwohl zwi-
schen dem Abschluss der eigenen Produktion und dem Anschauen der Partnerfilme
mehrere Monate lagen.67 Die Auseinandersetzung mit anderen Filmen weckte bei ein-
zelnen Jugendlichen das Interesse, selbst einen Videofilm als eine Art ‚Antwort‘ zu
drehen.68 Verschiedene Fallstudien verdeutlichen, dass die Auseinandersetzung mit
den Filmen der Partnergruppen einen selbstkritischeren Blick auf das eigene Film-
schaffen beförderte und dass Jugendliche mit Produktionserfahrungen - vom Trend
her - die Filme differenzierter beurteilten als Jugendliche, die an den Video-Work-
shops nicht beteiligt waren.

5.2 Zur Frage einer länderübergreifenden, audiovisuellen Symbolsprache
(Leitfrage 1)

Die Projektkonzeption ging unter Hinweis auf Analysen von Featherstone (1995) u.a.
davon aus, dass sog. ‚third cultures‘ existieren, deren Einfluss auch im Selbstaus-
druck mit Video deutlich wird und die mit dazu beitragen, interkulturelle Kommuni-
kation zu ermöglichen (vgl. Kap. 1). Die Verwendung des Begriffs ‚audiovisuelle
Symbolsprache‘ (im Singular) implizierte nicht die Vorstellung einer einheitlichen
Videofilm-‚Syntax‘ mit einem ausdifferenzierten Regelkanon, wie wir sie aus dis-
kursiven Sprachsystemen kennen. Präsentativ-symbolisches Material kann zwar auch
relativ eindeutige Bedeutungen transportieren (z.B. konventionalisierte Symbolisie-
rungen), hat jedoch prinzipiell eine mehrdeutige Qualität. Das Projekt intendierte, in
ethnographischer Perspektive die konkrete Verwendung von Bildern und Musik in

67 Auch wenn das Zusammenstellen und Versenden von Videofilmen auf einer Cassette (Sampler)
im Zeitalter des Internet antiquiert, langsam, umständlich sein mag: Für uns war es interessant zu
beobachten, dass die meisten Jugendlichen neugierig und gespannt die anderen Filme aufnahmen,
wie eine Art ‚Video-Flaschenpost‘. Das hat auch seinen Reiz, setzt einen Kontrast zu den schnellen
und kurzlebigen Bildern, die im Alltag konsumiert werden.

68 Vgl. den Beitrag von Gina Lamb in diesem Band.
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Video-Eigenproduktionen zu untersuchen, um hierüber Hinweise und Erkenntnisse
über Möglichkeiten und Grenzen einer interkulturellen Kommunikation im Kontext
von ‚Erstlingsproduktionen‘ zu erhalten. Dies beinhaltete das Herstellen von Bezü-
gen zu existierenden filmsprachlichen Formen, Genres etc. sowie zu Bedeutungsmu-
stern aus unterschiedlichen Kontexten.69

In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, was das Kriterium bzw. die Kriterien
sind, um diese spezifische Form von interkultureller Kommunikation als ‚möglich‘
zu bezeichnen. Die Projektgruppe nahm an, dass diese Kommunikation dann mög-
lich ist bzw. Jugendliche sich Formen einer länderübergreifenden, audiovisuellen Sym-
bolsprache bedienen, wenn die Aussageabsichten der ProduzentInnen mit den Inter-
pretationsangeboten der Jugendlichen weitgehend übereinstimmen oder ihnen ähn-
lich sind. ‚Aussageabsicht‘ meinte die in den ‚Produktions-Infos‘ festgehaltenen in-
tendierten Bedeutungen sowie die symbolischen Belege, die sich dafür in den Eigen-
produktionen sowie in den beobachteten Produktionsprozessen finden ließen.70 Mit
diesem Verständnis sollten andere, alternative Lesarten nicht als ‚unwichtig‘ oder
‚falsch‘ qualifiziert werden. Texte, symbolische Materialien werden stets subjektiv
und kontextbezogen angeeignet. Es ging darum, ein Kriterium für eine gelingende
Verständigung zu benennen, das auf der Kommunikation mittels präsentativ-symbo-
lischer Ausdrucksformen basiert. Hierfür erschien es uns sinnvoll und notwendig, die
intentional formulierten, manifesten Aussageabsichten mit den verbalisierten Inter-
pretationsangeboten zu vergleichen und zu erforschen, ob es Bedeutungs-Schnittmen-
gen von Enkodierungen (ProduzentInnen) und Dekodierungen (Interpretierende) gibt
und auf welchen symbolischen Formen und Mustern diese beruhen.

Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten empirischen Befunde dargestellt, die
sich aus dieser Analyse ergaben. Einbezogen werden auch Filmanalysen von externen
Experten, die sich auf die verwendete Symbolik und Ästhetik in den Videofilmen
beziehen. Im Kap. 5.2.8 werden diese Befunde zusammengefasst und bewertet.

69 Im Projekt gab es teilweise unterschiedliche Auffassungen, wie im Spannungsfeld von
‚Selbstausdruck mit Video‘ und ‚Filmsprache lernen‘ diese medienethnografische Intention
realisiert werden kann (vgl. Kap. 5.4). Ein Konsens ließ sich in der Frage herstellen, dass Sprache
stets mit sozialen Interaktionen verbunden ist und sowohl die Symbolproduktion als auch das
Symbolverstehen stets kontextbezogen zu analysieren sind.

70 Während sich die Erhebung der Interpretationsangebote zu den Partnerfilmen bei den
Produktionsgruppen auf den Einsatz des offenen Fragebogens bzw. auf Gruppendiskussionen
konzentrierte (vgl. Kap. 3.2.3 und 3.2.4), setzte die Multimedia-Befragung mit SchülerInnen aus
Stuttgart (Teilprojekt von Renate Müller) eine präsentative Befragungsmethode ein, die das
Kriterium für ‚gelingende‘ Kommunikation nicht mit den verbalisierten Aussagen im ‚Produktions-
Info‘ verknüpfte, sondern den Fokus auf Übereinstimmungen bei den Interpretationen legte.
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5.2.1 Dimensionen des Zugangs zu Videofilmen

Entscheidend war zunächst, ob Jugendliche zu anderen Videofilmen überhaupt einen
Zugang fanden. Dies war möglich, wenn Jugendliche mindestens auf einer der fol-
genden Ebenen durch das Video angesprochen wurden: kognitiv-inhaltlich, filmäs-
thetisch, emotional-intuitiv. Diese drei Ebenen sind nicht voneinander zu trennen,
haben jedoch individuell eine unterschiedliche Gewichtung.71 Auf kognitiv-inhaltli-
cher Ebene scheint eine subjektive Bedeutungszuschreibung insbesondere mit der
Möglichkeit verknüpft zu sein, persönlich relevante Themen und Wissensbestände im
Film wieder zu finden. Sie waren inhaltliche ‚Ankerpunkte‘ für Bedeutungszuschrei-
bungen im Kontext biographischer, gruppen- und situationsbezogener Selbstthemati-
sierungen. Auf filmästhetischer Ebene konnte beobachtet werden, dass Videofilme,
die bildästhetisch universelle Symboliken verwendeten und dramaturgisch an global
verbreiteten Mediensprachen und Genres anknüpften, Zugänge ermöglichten bzw.
erleichterten. Bezüglich der emotional-intuitiven Ebene hatte das Zusammenspiel von
emotional stark besetzten Themenfeldern (wie Freundschaft, Liebe, Sexualität, aber
auch Gewalt, Drogen), ausdrucksstarken Bildern und passender Musik eine überra-
gende Bedeutung. Schlüssige Musik-Bild-Einheiten sowie der polarisierende und
paraphrasierende Einsatz von Musikstücken72 boten emotionale ‚Ankerpunkte‘ für
Zugänge und einen Deutungsrahmen für Interpretationen. Im Folgenden werden ein-
zelne Aspekte näher erläutert.

5.2.2 Dominante ‚Mediensprachen‘ und Genres als Wiedererkennungsmöglichkeit

Insbesondere die Londoner Fallstudien aber auch die ausführliche Analyse von Holz-
warth (2001a, S. 96 f.) arbeiteten die Bedeutung global dominanter Medienspra-
chen und Genres für gelingende Verstehensprozesse heraus. Buckingham & Harvey
unterscheiden drei relevante ‚Mediensprachen’: a) den ‚klassischen‘ Hollywood-
Stil (narrative Erzählmuster, kontinuierlicher Schnitt), b) den Montage-Stil von MTV
und vieler Werbespots (Clip-Ästhetik), c) den Stil des ‚Kunstfilms‘ (abstrakte, kom-
plexe Erzählungen; vgl. „Imagining the Audience“, Kap. 1). Holzwarth weist dar-
auf hin, dass die Unterscheidung zwischen Montage-Stil und ‚Kunstfilm‘ schwie-
rig ist und betont die Möglichkeit fließender Übergänge und Mischformen. Über-
einstimmung besteht in der Einschätzung, dass in den Video-Eigenproduktionen
insbesondere Ähnlichkeiten zum ‚Hollywood’-Stil und dem ‚Montage-Stil‘ erkenn-

71 So hatten z.B. die Jugendlichen der Ludwigshafener Produktiongruppe (Frische Erinnerungen)
auf der inhaltlichen Ebene große Schwierigkeiten, einen Zugang zum Film Equilibrium zu
bekommen. Sie waren jedoch von der ästhetischen Machart des Films beeindruckt, lobten ihn
deshalb und ließen sich über den ästhetischen Zugang auf verschiedene Assoziationen zur Thematik
des Films ein (siehe: vccdrom\deutsch\falengequint4.pdf).

72 Vgl. die Studie von Münch/Bommersheim in diesem Band (speziell die Kap. 3.2 und 3.10).

Niesyto – Projektentwicklung und Projektergebnisse



62 VideoCulture

bar sind und Jugendliche offensichtlich auf Muster dieser Mediensprachen zurück-
greifen (vgl. die Stilbezeichnungen ‚narrativ‘ und ‚assoziativ-clipartig‘ in Kap.
5.3.2). Dies betrifft auch das Anknüpfen an bestimmten Filmgenres, z.B. im Buda-
pester Video Ganxtamovie am Genre des Gangsterfilms.73 Die Auswertung verschie-
dener Interpretationsangebote zu Filmen, die sich dieser Mediensprachen und Film-
genres bedienen (Bsp. Ganxtamovie oder das HipHop Video Our Life), lässt den
Schluss zu, dass sich Jugendliche dieser medialen ‚third cultures‘ auch bei den
Filminterpretationen bedienen, um Aussagen über Inhalt und ästhetische Qualität
zu treffen. Buckingham & Harvey formulieren - in Zusammenfassung ihrer Befun-
de aus Gruppendiskussionen in London - zugespitzt die These, dass das Erkennen
der jeweiligen ‚Kategorie’74 Ausgangspunkt für Sinngebungsprozesse sei. Wo der
Bezugspunkt zu einer ‚Kategorie‘ fehle, könne der Videofilm von den Rezipienten
nicht lokalisiert und verstanden werden (vgl. Kap. 5.2.7).

5.2.3 Aktuelle anglo-amerikanische Musikstücke und stark konventionalisierte
Bildsymbole

Als Medium für die präsentativ-symbolische Kommunikation scheinen aktuelle anglo-
amerikanische Musikstücke und stark konventionalisierte Bildsymbole besonders ge-
eignet zu sein. Münch & Bommersheim erklären die Tatsache, dass in den Videofilmen
„ausschließlich anglo-amerikanische Musiktitel verwendet“ werden und „alle Produkti-
onsgruppen (...) die Musikgenres in denselben thematischen Kontexten“ verwenden
(vgl. Kap. 3.5 ihrer Studie) damit, dass sie - neben der globalen Verbreitung - in der
Jetztzeit verankert sind und damit eine hohe Chance zu kultureller Verständigung bie-
ten. In Videofilmen wie Die Liebe oder Zwischen Himmel und Gittern sei die Musik so
eindeutig, dass das Thema des Videos auf musikalischer Ebene sofort deutlich werde:
„Durch die Verwendung von Musik wird die Aussage des Films geweitet. Es wird deut-
lich, dass die behandelte Thematik ,universelle Bedeutung‘ hat“ (ebd., Kap. 3.4). Die
Musik „verallgemeinere“ quasi das Bild und schaffe einen Deutungsrahmen für das
Filmverstehen. Diese filmbezogene Analyse lässt sich anhand zahlreicher Interpretati-
onsangebote von Jugendlichen bestätigen. Stellvertretend sei die Fallstudie über den
Videofilm Freude und Leid (Witzke) genannt, in dem Musik aus dem Kinofilm Titanic
verwendet wird. Hnilicová unterstreicht in ihrer Studie, dass den Prager SchülerInnen
die Musik bei den Videofilmen am meisten gefiel. Die Jugendlichen kannten die Na-
men der Musikgruppen und der einzelnen Musiktitel und waren so in der Lage, die
Filme gefühlsbezogen wahrzunehmen und intendierte Aussagen eher zu verstehen.

73 Vgl. die Filmanalyse von Roller: vccdrom\deutsch\falung1.pdf
74 Unter ‚Kategorie‘ fassen Buckingham & Harvey nicht nur die erwähnten Mediensprachen und

Genres, sondern auch das jeweilige ‚Publikum‘, für das ein Film gemacht ist (vgl. „Delight,
Disappointment and Development“).
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Ähnliches trifft auch für die Bildebe-
ne zu, wenn in Filmen intertextuelle
Bezüge deutlich werden, z.B. zu Men
in Black oder zu Pulp Fiction im Bu-
dapester Video Ganxtamovie. Auf der
Bildebene sind es vor allem einzelne
Symbolisierungen, die kulturüber-
greifend relativ hohe Grade an geteil-
ten (konventionalisierten) Bedeu-
tungsgehalten haben. Dies wird am
Fallbeispiel Die Liebe besonders deut-
lich: Viele Jugendliche nannten die

Rose und ein rotes Herz als Symbole für Liebe, Dornen und ein tränendes Auge als
Symbole für Schmerz. Weitere Beispiele aus anderen Filmen: die Atomexplosion in
Selfdestruct; die Ying/Yang-Symbolik in Equilibrium; die gezielte Verwendung von
Farben und musikalischen Leitmotiven zur Verdeutlichung von Gegensätzen und Cha-
rakteren wie ‚Gut‘ und ‚Böse‘ in The Angel and The Devil. Viele Jugendliche konnten
aufgrund der Verwendung solcher stark konventionalisierten Symboliken Deutungen
entwickeln, die sich relativ nahe an den Intentionen der ProduzentInnen bewegten.
Allerdings reichte in verschiedenen Fällen diese kulturübergreifende Symbolik nicht
aus, um den gesamten Film zu verstehen, wenn es z.B. bei narrativen Produktionen in
der Handlungsfolge logische Bruchstellen und Inkohärenzen gab (vgl. Kap. 5.2.7).
Die Verwendung global bekannter Symboliken stieß bei verschiedenen Jugendlichen
aber auch auf Abwehr, weil sie z.B. die Titanic-Musik „satt“ hatten oder die Orientie-
rung an amerikanischen HipHop-Clips in Our Life als naive, nicht authentische Nach-
ahmung empfanden. Hier ‚kippte‘ sozusagen die Matrix globaler Mediensprachen, wenn
diese Jugendlichen nicht das Gefühl hatten, dass global bekannte Symboliken in Ver-
bindung mit deutlich wahrnehmbaren eigenen Themen und Ausdrucksformen genutzt
wurden. Teilweise ging es aber auch um Fragen von ‚cultural ownership‘ und um Identifi-
kationsprozesse im Spannungsfeld von lokaler Entstehung, globaler Zugänglichkeit und
translokaler Aneignung, die Barrieren in der Kommunikation verdeutlichten (Näheres
vgl. Kap. 5.3.1).

5.2.4 Archaische Kodes

Unter archaischen Kodes sollen Ausdrucksformen verstanden werden, die der mensch-
lichen Sprachentwicklung vorausgingen, insbesondere mimische und gestische Si-
gnale (vgl. Doelker 1997, S. 139). In Verbindung mit Themenfeldern wie Action,
Gewalt, Sexualität können sie Aufmerksamkeit von Rezipienten erheblich binden und
haben universelle Wirkkraft. Gesichtsaufnahmen in Detail- oder Großaufnahme (wie
z.B. das erwähnte tränende Auge in Die Liebe, das Gesicht des Mädchens in Equili-
brium) oder action- und gewaltorientierte Einstellungen (wie z.B. die Drogenprobe,
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die Pistolenpräsentation, das Erschießen der Jugendlichen aus dem Auto heraus, die
Schlussszene mit den toten Kids in Ganxtamovie) können die Aufmerksamkeit sowie
die Qualitätsurteile über den jeweiligen Film erheblich beeinflussen. In diesem Zu-
sammenhang ist ein Ergebnis der Multimedia-Befragung (vgl. Müller in diesem Band)
besonders bemerkenswert: Die Clusteranalyse ergab einen „Videogewaltpräferenztyp“,
der sich hochsignifikant durch das Budapester Video angezogen fühlte. Dieser Präfe-
renztyp setzte sich überwiegend aus Jungen zusammen. Die Reaktionen auf die er-
wähnten Einstellungen waren unter geschlechtsspezifischem Aspekt signifikant un-
terschiedlich, ja konträr: Während die Jungen gerade in Verbindung mit diesen Schlüs-
selsymbolen das Video „anziehend“ fanden, wirkten diese Einstellungen auf die Mäd-
chen - im Antwortmittelwert - als „abstoßend“. Die Studie interpretierte diesen Be-
fund dahingehend, dass Bedeutungsgehalte den erwähnten ‚Schlüsselsymbolen‘ von
allen Befragten zugewiesen, aber von verschiedenen Gruppierungen mit unterschied-
lichen Wertigkeiten belegt wurden. Auch das Auftreten komplementärer Attraktivi-
tätszuschreibungen an gewaltbezogene und subkulturelle Symbolik durch die ver-
schiedenen Videorezeptionstypen könne als Hinweis auf eine interkulturell verständ-
liche Symbolsprache interpretiert werden (Müller, in diesem Band).

5.2.5 Symbolische Subtexte

Bezüglich symbolischer Subtexte stellt sich die Situation schwierig dar: Einerseits
konnten die externen Experten in ihren Filmanalysen zahlreiche Belegstellen für sub-
textuelle Symbolisierungen finden75, andererseits ist es nicht einfach, die Plausibilität
der damit verbundenen Lesarten und Bedeutungszuschreibungen im Hinblick auf die
geäußerten Intentionen der ProduzentInnen sowie den Interpretationsangeboten der
jugendlichen RezipientInnen zu bestätigen. Sowohl Röll wie Roller betonen, dass
ihre Lesarten lediglich als ein Deutungsangebot zu verstehen sind. Einzelne Fallstu-
dien griffen Interpretationsangebote bestätigend auf, z.B. Witzke in ihrem Beitrag
über das Freiburger HipHop-Video: Die von Roller ohne Kontextwissen beschriebe-
ne Keissymbolik (der Rap sei für diese ProduzentInnen eine Art mythischer Kreis, in
dem sie als Gruppe Halt und Verortung finden) erfasse die soziale Situation dieser
Gruppe und erkenne die Bedeutung des Rap für die Jugendlichen. Mit Ausnahme
einzelner Jugendlicher aus New York, die das Video als „trying to represent their own
ghetto-lives“ bzw. als „life and living in the ghetto“ verstanden, sowie manche Ju-
gendliche, die das Handwerkliche lobten,76 fanden viele Jugendlichen keinen Zugang
zu diesem Film bzw. kritisierten ihn auf unterschiedlichen Ebenen. Offensichtlich

75 Vgl. die Beiträge von Röll und Roller in diesem Band sowie die weiteren Studien auf der CD-
ROM.

76 Vgl. Witzke in dem Beitrag über „Imitation, Alltagsbewältigung oder Selbstausdruck?“ in diesem
Band.
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überlagerten andere Aspekte (Kritik an „naiver“ Nachahmung amerikanischer HipHop-
Clips, keine Verwendung spezifischer Symbole, Schnittfehler etc.) einen Zugang zur
symbolischen Aussageabsicht der Freiburger Jugendlichen. Bei der in diesem Band
veröffentlichten Filmanalyse „Video aus Tschechien“ (Bezug: Videofilm The Angel
and the Devil) schreibt Roller zahlreichen Bildern im Film (Betonunterführungen,
Grafitti, Lichthöfe) symbolische Bedeutungen zu, für die es weder in den Aussagen
der ProduzentInnen noch in den Interpretationsangeboten Anhaltspunkte gibt. Hier
besteht die Gefahr der Überinterpretation von Bildebenen in Eigenproduktionen, die
oft rein zufällig entstehen und weder bewusste Intentionen noch unbewusst vorhande-
ne Haltungen ausdrücken. Gleichwohl gibt es das Phänomen von Subtexten, von la-
tenten Bedeutungsschichten, gerade in präsentativ-symbolischen Materialien. Exter-
ne Analysen können durchaus wichtige Hinweise geben, wenn es gelingt, Zusam-
menhänge zwischen latenten und manifesten Bedeutungsschichten im Film herzu-
stellen, Kontextinformationen vom Produktionsprozess bestätigend heranzuziehen und
bei den artikulierten Intentionen (ProduzentInnen) und Interpretationangeboten Be-
legstellen für (vermutete) subtextuelle Symbolisierungen zu finden.

Die Filmanalysen von Franz-Josef Röll gehen von der Einschätzung aus, dass Subtex-
te als Teil mehrdeutiger Medienbotschaften das bewusste Rezeptionsvermögen unter-
laufen und eine mögliche Basis für Verhaltenssteuerungen bilden, was allerdings von
unterschiedlichen individuellen und sozialkulturellen Faktoren abhänge.77 Seine vier
Filmanalysen enthalten eine Fülle symbolischer Deutungsangebote, die sich auf Sym-
bolisierungen in den Eigenproduktionen beziehen. Vor allem am Beispiel der Film-
analysen „Mädchen-Schienen-Pferde“ (Bezug: Videofilm Freiheit), „Heilige Hoch-
zeit“ (Bezug: Videofilm Equilibrium) und „Einsamkeit“ (Bezug: Videofilm Zwischen
Himmel und Gittern) zeigt Röll auf, wie die ProduzentInnen auf Schemata (Formate)
zurückgreifen, die in Verbindung mit archetypischen78 und mythischen Bildsymboli-
ken stehen. Diese Symboliken - so Röll - holen sich die Jugendlichen insbesondere
aus Videoclips und Werbespots. Als ständig reproduzierte Symbole dienten sie den
Jugendlichen als Bricolagematerial für die eigene Identitätssuche. Aufgrund der gro-

77 Vgl. eine entsprechende Passage in Rölls Filmanalyse „Mädchen-Schienen-Pferde“ (Bezug:
Videofilm Freiheit, Sampler I): vccdrom\deutsch\faldeufre2.pdf.

78 Der Begriff ‚Archetypus‘ bedeutet ,Urbild‘ und ist eng mit den tiefenpsychologischen Arbeiten
von C.G. Jung (1990/19341) verbunden. Nach Jung sind Urbilder im sog. kollektiven Unbewussten
angesiedelt, existieren unabhängig vom einzelnen Subjekt und transportieren elementare
Menschheitserfahrungen (vgl. auch Röll 1998, S. 99 ff.). Die Archetypen-Theorie Jungs ist nicht
unumstritten, insbesondere seine unhistorische Sichtweise, sein polares und deduktives
Denksystem, seine patriarchalisch geprägten Geschlechtsrollen-Stereotypen im Animus-/Anima-
Konzept (zur Kritik an Jung vgl. u.a. Baumgardt 1988). Heute gibt es unterschiedliche Strömungen
und Richtungen, die sich auf Jungs Theorie beziehen, sie jedoch modifizieren und bestimmte
Kritikpunkte aufnehmen, insbesondere die Berücksichtigung gesellschaftlicher Wandlungsprozesse
sowie individuell-biographische Konstellationen.
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ßen Verbreitung dieser Symboliken sei es nur folgerichtig, wenn sie sich ähnlicher
Bilder- und Symbolwelten bedienen.79 Im Falle des Videofilms Equilibrium konnten
wir weder in Aussagen der Produzentin80 noch in den vielen Interpretationsangeboten
von Jugendlichen81 Hinweise darauf finden, dass der Clip mit „der Umkehrung bishe-
riger (patriarchalischer) Sehweisen“ spiele und „die Angst des Mannes vor der Frau
(Heilige Hochzeit)“ zeige (Filmanalyse Röll). Die Produzentin wollte einen Film ma-
chen, der auf Feedbacks zur Ästhetik abzielte. Sie verarbeitete in ihrem Video offen-
sichtlich Beziehungserfahrungen und -phantasien in einer sehr assoziativen Weise.
Im Vordergrund stand die Lust am ästhetischen Ausdruck, das Ausprobieren verschie-
dener Gestaltungselemente. Die Interpretationsangebote ‚spiegelten‘ insofern diese
Situation, als die meisten Jugendlichen Schwierigkeiten hatten, auf einer inhaltlich-
kognitiven Ebene dem Film Sinn zuzuschreiben. Demgegenüber fanden sie die Bil-
der, die Musik, die Schnitte recht ansprechend. An einem Punkt berührt sich die Film-
analyse mit Aussageabsichten der Produzentin (die sie später in einem Chat artiku-
lierte) und Interpretationen einzelner Jugendlicher: Es geht in Equilibrium im weite-
sten Sinne um „Beziehungskampf“ (Röll), um unterschiedliche Charaktere in einer
Beziehung und das Finden eines Gleichgewichts (Produzentin), um den „Kontrast
zwischen zwei Geschlechtern“, „show relation and the stress that goes with them“
(zwei interpretierende Jugendliche). Weitergehende Interpretationen in Richtung
„Angst des Mannes vor der Frau“ können aus dem zur Verfügung stehenden Material
nicht belegt werden. Ein weiterer Schritt hätte sein können, in einen Dialog mit der
Produzentin einzutreten und eine Form zu finden, ihr die subtextuelle Lesart vorzu-
stellen und mit ihr darüber zu sprechen. Für eine solche Fallarbeit gab es im Projekt
keine Ressourcen; Einzelgespräche bzw. offene narrative Interviews waren metho-
disch nicht geplant. Künftige Projekte, die subtextuelles Material zum Gegenstand
haben, sollten dies bedenken. Es gibt jedoch ein grundsätzliches Problem, das sich im
wissenschaftlichen Kontext kaum lösen lässt: Röll geht davon aus, dass sich Jugend-
liche je nach soziokulturellen oder biographischen Wahrnehmungskonstitutionen
Subtexten gegenüber öffnen oder verschließen.82  Damit sind Formen einer kommuni-
kativen Validierung von Aussagen (nicht nur mit anderen ForscherInnen, Mitarbeite-
rInnen, sondern auch mit den ‚Beforschten’) in vielen Fällen nicht möglich.83

79 Vgl. Röll, Filmanalyse „Mädchen-Schienen-Pferde“ (siehe oben).
80 Vgl. den Beitrag von Buckingham & Harvey „Imagining the Audience“ (in diesem Band) sowie

die Dokumentation eines Chat mit der Produzentin: vccdrom\englisch\eengcha.pdf
81 Vgl. vccdrom\deutsch\falengequ3.htm
82 Vgl. Aussagen im Rahmen seiner Filmanalyse „Mädchen-Schienen-Pferde“ (siehe oben).
83 Zu den beiden anderen Filmen, die Franz-Josef Röll analysierte (Freiheit und Zwischen Himmel

und Gittern), ist anzumerken, dass diese Produktionen vom Projektmitarbeiter Pit Schulz begleitet
wurden. Im Rahmen einer medienästhetischen Einführung vermittelte er auch Hinweise zur
symbolischen Gestaltung, darunter auch Hinweise zu archetypischen und mythischen
Bildsymboliken. Insofern waren die Jugendlichen dieser beiden Filme unmittelbar mit
symbolischen Anregungsmaterialien konfrontiert und entwickelten eine Motivation, sich
bildsymbolisch auszudrücken (vgl. Kap. 5.4.2).
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5.2.6 ‚Offenheit‘ und ‚Geschlossenheit‘ von Symbolisierungen als strukturierender
Rahmen

Verschiedene Fallstudien analysierten eine Gemengelage unterschiedlicher Erwartungs-
haltungen, die Jugendliche im Hinblick auf andere Videofilme äußerten: Einerseits Ver-
trautes wieder zu finden und eine Art ‚Gefühlsgemeinschaft’84 zu spüren (bezüglich
lebensweltlicher Themen, eigener Weltsichten und ästhetischer Vorlieben), andererseits
aber auch Ungewohntes zu entdecken, verbunden mit einer gewissen Neugier und ei-
nem Bedürfnis nach Authentizität (Einblicke in Lebenswelten von anderen Jugendli-
chen erhalten, Originalität entdecken85). Holzwarth analysierte in diesem Zusammen-
hang, dass Filme wie Die Liebe, die in ihrer Machart als ‚strukturierte Offenheit‘ zu
kennzeichnen sind, besonders geeignet scheinen, im Kontext interkultureller Kommu-
nikation Verstehenszugänge zu eröffnen: Die relativ eindeutig auf „Liebe“ verweisen-
den Symbolisierungen geben einen Bedeutungsraum vor, der auf dem Hintergrund ei-
gener Erfahrungen, ästhetischer Präferenzen etc. individuell akzentuiert und spielerisch
ausgefüllt werden kann. 86 Möglicherweise - so die verallgemeinernde Schlussfolge-
rung von Holzwarth - wird ein Videofilm dann als ansprechend wahrgenommen, „wenn
die Relation  von eher offenen und eher geschlossenen Stellen ein Verhältnis annimmt,
das den jeweiligen Rezipienten in Bezug auf sinnproduzierende Eigenaktivität bzw.
Ausfüllung von Leerstellen weder über- noch unterfordert“ (Holzwarth 2001a, S. 108).87

Auch Buckingham & Harvey stellen in ihrer Fallstudie „Imagining the Audience“
fest, dass Jugendliche, die Videofilme aus der Pilotphase in Deutschland interpretier-
ten, im Allgemeinen ‚offene Texte‘ im Gegensatz zu ‚geschlossenen Texten‘ bevorzug-
ten. Gefragt sei ein Bedeutungsspiel - im Unterschied zu Filmen, die dem Zuschauer
quasi mit erhobenem Zeigefinger eine moralische Botschaft nahe legen möchten.88

84 Dieses Spüren einer ‚Gefühlsgemeinschaft‘ wurde besonders in Interpretationen deutlich, die
Mädchen aus Los Angeles zum Videofilm die Die Liebe machten, konnte aber auch bei anderen
Interpretationen beobachtet werden (vgl. Kap. 5.3.4 sowie die Unterscheidung verschiedener
Videorezeptionstypen in der Studie von Renate Müller).

85 Besonders deutlich wurde dieses Bedürfnis nach Authentizität und Originalität u.a. in Stellungnahmen
von Jugendlichen aus New York und Los Angeles: Während viele Jugendliche insbesondere die
Nachahmung amerikanischer HipHop-Clips im Videofilm Our Life störte, wurde die Darstellung
von Lebensgefühlen in Filmen wie Equilibrium, Die Liebe oder Frische Erinnerungen als authentisch
empfunden und mit eigenen Lebensgefühlen und Erfahrungen verbunden.

86 Vgl. Holzwarth & Maurer in diesem Band sowie Holzwarth 2001a, S. 107 f.
87 Der Begriff ‚Leerstelle‘ geht auf Iser (1975) zurück. Holzwarth verwendet ihn in Verbindung mit

den Begriffen ‚offener‘ und ‚geschlossener‘ Text (Eco 1977) und formuliert, dass eine Video-
Eigenproduktion „nicht nur als entweder geschlossener oder offener Text“ beschrieben werden
kann, „sondern als ein Bedeutungsbilde, das in verschiedenen Bereichen eher offene und eher
geschlossene Stellen aufweist oder anders ausgedrückt: ein Bedeutungsgebilde, das von
interpretierenden Subjekten an verschiedenen Stellen als eher offen und eher geschlossen
wahrgenommen wird“ (Holzwarth 2001a, S. 107).

88 Vgl. Buckingham & Harvey, „Imagining the Audience“, in diesem Band.
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Allerdings konnte auch bei verschiedenen Gruppen beobachtet werden, dass es auf
der Produktions- wie auf der Rezeptionsseite Bedürfnisse nach stärkerer Eindeutig-
keit und Geschlossenheit von Aussagen gab. So weist Hnilicová darauf hin, dass die
meisten Jugendlichen in Prag Filme mit einem „klaren Ende“ und einer eindeutigen
Aussage bevorzugten; Filme mit einem offenen Ende würden sie verunsichern. Hnili-
cová erklärte diese Einstellung mit sozialisatorischen Prägungen: Die Schüler seien
durch den bisherigen Unterricht eher ein geradliniges Vorgehen gewöhnt und hätten
nicht gelernt, mit Mehrdeutigkeiten umzugehen. Auch Fisherkeller, Butler & Zaslow
konstatieren ein Interesse an klaren Aussagen bei Jugendlichen in New York. So wur-
de das Video Ganxtamovie wegen seiner klaren Handlungsstruktur und Darstellung
als erfolgreich betrachtet, während Filme wie Contradiction oder Equilibrium dies
vermissen ließen und deshalb kritisch beurteilt wurden. Neben schulischen Einflüs-
sen verweisen die Autorinnen auf kommerzielle Fernsehgenres (Sitcoms, Episoden-
dramen, Werbespots), die in vielen Fällen eine Moral bzw. Message transportieren.
Die Hinweise der Prager und der New Yorker Fallstudie auf sozialisatorische Einflüs-
se durch das Erziehungssystem bzw. durch die kommerziellen Medien verdeutlichen
die Notwendigkeit medienpädagogischer Inputs, die Jugendliche anregen, mit mehr-
deutigem Symbolmaterial umzugehen.

5.2.7 Schwierigkeiten und Barrieren für Zugänge und Bedeutungszuschreibungen

Im Folgenden werden die wichtigsten Faktoren zusammengefasst, die einen Zugang
zu Videofilmen erschwerten bzw. blockierten und/oder in erheblichem Umfang zu
alternativen Bedeutungskonstruktionen89 führten.

Inkohärenzen bei der filmischen Gestaltung
Buckingham & Harvey schreiben in ihrer 2. Fallstudie „Delight, Disappointment and
Development“ von einem Gefühl der Enttäuschung, das sie beim Anschauen von Vi-
deo-Eigenproduktionen oft verspürten. Zu groß seien die Diskrepanzen zwischen den
(ursprünglichen) Ausdrucksabsichten und den Darstellungen in den Filmen, die oft
unverständlich seien und sich durch Inkohärenzen auszeichneten. Zu diesen Inkohä-
renzen gehören vor allem unlogische, scheinbar zufällige Folgen von Einstellungen,
die verwirren und zu erheblichen Schwierigkeiten bei Sinnkonstruktionen führen.
Buckingham und Harvey belegen ihre These vor allem anhand der Analyse von zwei
Videofilmen, die während der 2. internationalen Feldphase in London entstanden (Push
to Pull und Gangsta Power). Es handelt sich dabei um Produktionen, die einem nar-

89 ‚Alternative Bedeutungskonstruktionen‘ meinte im Projektkontext von VideoCulture
Interpretationsangebote, die sich deutlich von der Aussageabsicht der ProduzentInnen im
‚Produktions-Info‘ unterscheiden (keine Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen), jedoch als
Deutungsvariante zum Videofilm nachvollzogen werden konnten.
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rativen Filmstil und einer Genre-Orientierung folgten, die den Jugendlichen vom be-
treuenden Medienpädagogen ‚nahegelegt‘ wurden. Mit Ausnahme von Ganxtamovie
(produziert von SchülerInnen an einem Gymnasium in Budapest) hatten auch andere
narrative Produktionen ähnliche Probleme im Plot und in einzelnen Handlungsse-
quenzen (insbesondere The Contradiction, The Corruption; teilweise: Freude und Leid
und The Angel and the Devil). Offensichtlich ist es bei Erstlingsproduktionen, zumal
wenn sie sich auf präsentativ-symbolische Ausdrucksformen konzentrieren sollen,
recht schwierig, in einer relativ kurzen Zeit (drei Minuten) Szenen so zu gestalten,
dass Handlungsstränge deutlich werden. Es ist schwierig, ohne Vorerfahrung Charak-
tere prägnant zu entwickeln, Handlungsfolgen logisch zu planen und filmisch umzu-
setzen, die Musik gezielt und stimmig zur Dramaturgie der Bilder auszuwählen. Dies
verlangt von den Jugendlichen erhebliche Kompetenzen, Planungs- und Antizipati-
onsfähigkeiten.

Clipartige Videofilme und Mischformen (Clips mit narrativen Elementen) erwiesen sich
im VideoCulture-Projekt als gut geeignet, um auf einer präsentativ-symbolischen Ebe-
ne Gefühle, Erfahrungen, Phantasien auszudrücken und Diskrepanzen zwischen Aus-
drucksabsicht und Ausdrucksfähigkeit (bei Erstlingsproduktionen) geringer zu halten.
Dies bedeutete nicht, dass es bei clipartigen Produktionen keine Verstehensprobleme
gab. Insgesamt fiel es jedoch den Jugendlichen leichter, zu diesen Filmen Zugänge zu
bekommen, Lebensgefühle und Themen zu spüren und diese an einzelnen Symboliken
(in Verbindung mit der jeweiligen Musik) festzumachen. Die ‚Mediensprache‘ Video-
clip entwickelte sich nicht - wie die meisten Kurzspielfilme - zu einem Stolperstein für
Sinnfindung, sondern ermöglichte gerade im Zusammenspiel von assoziativer Bild-
symbolik und musikalischer ‚Färbung‘ inhaltlich eher Zugänge zu Themen und Le-
bensgefühlen.90 Schließlich: Eine zu starke Genre-Orientierung und zu viele intertextu-
elle Bezüge (extrem bei Our Life) lösten bei vielen Jugendlichen Abwehrhaltungen aus,
wenn sie diese als „Nachahmungen“ kommerzieller Vorbilder empfanden. Einerseits
scheint es notwendig, sich (auch) etablierter Mediensprachen und Genres zu bedie-
nen, um kulturraumübergreifend mit Bildern und Musik kommunizieren zu können,
andererseits ist es wichtig, die ‚eigene Handschrift‘ in der Aneignung und produkti-
ven Nutzung dieser Mediensprachen und Genres deutlich zu machen.

Zu Inkohärenzen in Filmen gehörten auch einzelne Details oder Handlungen, die Irri-
tationen auslösten und mitunter zu Verwirrungen über die gesamte Filmaussage führ-

90 Dies bedeutet nicht, dass Videoclips auf gestaltende Ideen und dramaturgische Formen verzichten
können. Sowohl Röll als auch Münch & Bommersheim belegen in ihren Analysen, dass die
ProduzentInnen von Zwischen Himmel und Gittern in ihrem Film eine „beachtliche Kongruenz
zwischen Bild und Ton“ erreichen (Röll) und z.B. im Anfangsteil durch einen überlegten
Musikeinsatz „schlüssig das Gefühl von Bedrohung und Eingeschlossensein“ erzeugen (Münch
& Bommersheim).
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ten. So warf der Junge in Push to Pull (London), der auf dem Weg zu einem Rendez-
vous war, plötzlich die Blumen in einen Mülleimer, und setzte danach seinen Versuch
fort, das Mädchen zu treffen (er fragte einen Mann nach dem Weg). Bei einer an-
schließenden Gruppendiskussion erzählte einer der Produzenten des Films, dass er
damit eine Spannung bei den Zuschauern aufbauen wollte - diese Absicht wurde al-
lerdings im Gesamtzusammenhang der Filmmontage nicht deutlich. Verunsicherung,
Unverständnis und teilweise Ablehnung löste auch die Schlusseinstellung im Film
Freude und Leid (Karlsruhe) bei einem Teil der Interpretierenden aus - entgegen der
Absicht der ProduzentInnen, die mit der gezeigten Handlung91 dem Film auf scherz-
hafte Weise eine positive Wendung geben wollten.

Kultur- und lokalspezifische Symbolik
Symbolische Darstellungen können innerhalb bestimmter Gruppen (oder auch loka-
ler, regionaler, nationaler Kontexte) spezifische Bedeutungen haben, die Mitgliedern
in anderen Kulturräumen nicht bekannt sind bzw. von diesen nicht geteilt werden.
Dies kann mitunter zu erheblichen Missverständnissen führen und sogar das Verständnis
eines Films ‚zum Kippen‘ bringen. So trug ein Junge, der im Film The Angel and the
Devil die Rolle des Teufels spielte, eine ‚Bomberjacke‘ und ‚Springerstiefel‘, um sein
hartes und gewalttätiges Auftreten zu verdeutlichen. Verschiedene Jugendliche aus
Westeuropa assoziierten aufgrund dieser Kleidungsstücke eine Skinhead-Thematik
im Film, was seitens der ProduzentInnen nicht intendiert war. In einem anderen Film
aus Prag, The Contradiction, setzten die SchülerInnen ein Auto, einen Fahrer und eine
Villa gezielt als Symbole für ‚Reichtum‘ ein, um ihre Ausdrucksabsicht zu verdeutli-
chen - die meisten Jugendlichen in Westeuropa und den USA erhielten über diese
Symbolisierungen keinen Zugang zu einem wichtigen Teil des Filminhalts.92 Im Film
Selfdestruct (Los Angeles) wurde ein brennender Apfel gezeigt - die europäischen
Jugendlichen konnten nicht ahnen, dass dies eine bewusste symbolische Anspielung
war, um auf die Zerstörung von Traditionen hinzuweisen.93

Erhebliche Unterschiede in jugendkulturellen Orientierungen
Bei der Interpretation von Filmen gab es immer wieder Situationen, in denen Jugend-
liche keinen Zugang zu einem Film fanden und ihn insgesamt ablehnten. Aussagen in
Fallstudien94 deuten darauf hin, dass dies vor allem dann der Fall war, wenn die Ju-

91 Vgl. den Film auf der CD-ROM bzw. die Filmbeschreibung im Beitrag von Witzke („Das Fenster
zur Welt ...“; Kap. 2.3).

92 Vgl. den Beitrag von Hnilicová in diesem Band.
93 „Since it was traditional in old times for kids to bring an apple for their teacher as a gift, we show

one on fire to signify that violence leads to the end of the old peaceful things.“ (Auszug aus der
Filmbeschreibung, Gina Lamb)

94 Vgl. u.a. Witzke in ihrem Beitrag „Imitation, Alltagsbewältigung oder Selbstausdruck?“ in diesem
Band.



71

gendlichen weder auf der inhaltlichen noch auf der ästhetischen Ebene durch den
Film angesprochen wurden und der subjektive Geschmack, eigene Wertorientierun-
gen und lebensweltlichen Erfahrungen sich zu sehr von der im Film präsentierten
Symbolik unterschieden. Ein Beispiel hierfür ist der Videofilm Equilibrium (Lon-
don), zu dem die SchülerInnen aus Prag „überhaupt keinen Zugang“ fanden, „wäh-
rend der amerikanische Film Selfdestruct aufgrund seiner symbolischen Darstellung
positiv aufgenommen wurde“ (Hnilicová in ihrem Beitrag in diesem Band). Es ist zu
vermuten, dass dieses nicht nur altersbedingte Gründe hatte (die tschechischen Ju-
gendlichen waren die jüngsten im Projekt), sondern mit der Schwierigkeit zusam-
menhing, die subkulturelle Symbolik zu verstehen, die keine „eindeutige Botschaft“
nahe legte. Auch Selfdestruct enthält abstrahierende Symbolisierungen, aber sie sind
mit narrativen Elementen verbunden und bieten ‚Ankerpunkte‘ für eine Zuordnung
zu einer moralischen Orientierung, die den Prager Jugendlichen auch in ihren Eigen-
produktionen wichtig war (Betonung von Humanität, Absage an Gewalt). Hinzu kam
die Schwierigkeit, mit dem extrem offenen Charakter von Equilibrium umzugehen,
der für die Prager Jugendlichen kein „klares Ende“ hatte.95 Während die appellative,
sozial-moralische Ausdrucksabsicht eine Gemeinsamkeit zwischen den Jugendlichen
in Prag und Los Angeles darstellte (und auch filmisch umgesetzt wurde), setzte sich die
eher individualistische Ästhetik von Equilibirum hiervon deutlich ab. Weitere Beispiele
für sehr unterschiedliche jugendkulturell-symbolische Orientierungen könnten genannt
werden, z.B. die ablehnende Haltung von RealschülerInnen aus Deutschland dem Vi-
deofilm Our Life gegenüber (kein Zugang zum dargestellten HipHop-Milieu, anderer
Musikgeschmack) oder teilweise signifikante Unterschiede in der Beurteilung von Fil-
men durch verschiedene „Videorezeptionstypen“ (Multimedia-Befragung).96

5.2.8 Zusammenfassung

Ein Vergleich der Fallstudien im Hinblick auf die Leitfrage 1 von VideoCulture lässt
unterschiedliche Gesamtbewertungen erkennen. Die 2. Fallstudie aus London („De-
light, Disappointment and Development“) akzentuiert die Schwierigkeiten, die Ju-
gendliche beim Verstehen der Videofilme hatten und sieht nur begrenzte Möglichkei-
ten für eine interkulturelle Kommunikation im Rahmen des VideoCulture-Kontextes.
Hervorgehoben wird die Notwendigkeit, entlang der Leitbegriffe „Lernen“ und „Ent-
wicklung“ eine Kompetenzbildung zu ermöglichen, die auf Langfristigkeit angelegt

95 Das Fehlen eines „klaren Endes“ im Sinne einer „klaren Botschaft“ irritierte auch Jugendliche bei
anderen Filmen wie z.B. The Contradiction, Push to Pull, Overdose (vgl. Fisherkeller u.a.).

96 So kann Müller herausarbeiten, dass z.B. der „Videogewaltpräferenztyp“ die einzige Gruppe ist,
„in der die Mehrheit das Video der Behinderten aus Karlsruhe nicht für gut gemacht hält“. Für
den „Videomainstreamtyp“ ist die Abneigung gegen subkulturelle Symbolik kennzeichnend (vgl.
den Beitrag von Müller in diesem Band, Kap. 5.1).
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ist und in besonderer Weise Jugendliche aus sozial benachteiligenden Verhältnissen för-
dert. Die Prager Fallstudie fasst zusammen, dass es zwar aktuelle und für Jugendliche
„heiße“ Themen gibt, die besonders in Verbindung mit Musik ausgedrückt werden kön-
nen; eine „universelle audiovisuelle Symbolsprache“ sei jedoch in den Analysen nicht
aufzufinden. Die Berichte und Studien aus den USA deuten darauf hin, dass viele der
Videofilme eine Anstiftung zur Kommunikation auslösten: mehr über das Leben der
Jugendlichen aus Europa zu erfahren und ihnen mit eigenen Filmen zu antworten.

Wie im Kap. 5.2.1 ausgeführt, ging die deutsche Projektgruppe nicht von der Exi-
stenz einer einheitlichen audiovisuellen Symbolsprache im Sinne eines Regelkanons
von Zeichen, Symbolen und einer entsprechenden ‚Grammatik‘ aus. Allerdings nah-
men wir an, dass es Elemente und Formen der symbolischen Darstellung und des
Symbolverstehens gibt, die sich auf global zugängliche und kulturübergreifende Sym-
bolvorräte stützen. Die in Deutschland erstellten Fallstudien benennen zwar ebenfalls
Schwierigkeiten und Grenzen der interkulturellen Kommunikation, wie sie sich gera-
de bei Erstlingsproduktionen deutlich zeigen, akzentuieren aber Beispiele für gelin-
gende Kommunikation97, die bei verschiedenen Produktionen und ihrer Interpretation
zu beobachten waren. Die unterschiedliche Bewertung mag - neben gruppen- und
lokalspezifischen Besonderheiten98 - mit unterschiedlichen Bewertungskriterien zu-
sammen hängen. So wurde der deutschen Forschungsgruppe bei der Auswertung der
Interpretationsangebote zunehmend bewusst, dass die Fokussierung auf intentionale
Aussagen in mehrfacher Hinsicht zu eng gefasst war:
� Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten zwischen ProduzentInnen und Interpre-

ten ließen sich nicht nur in Bezug auf die Aussageabsichten im ‚Produktions-
Info‘ festmachen, sondern umfassten in erheblichem Umfang emotional-affektive
und ästhetische Dimensionen, unabhängig von den verschriftlichten Intentionen;

� Gelingende Kommunikation liegt nicht nur dann vor, wenn Jugendliche die Bot-
schaft eines Films im Sinne der ProduzentInnen verstanden haben, sondern be-
ginnt - gerade in interkulturellen Kontexten - mit Möglichkeiten, einen emotiona-
len Zugang zum Videofilm und auf unterschiedlichen Ebenen Bezüge zu eigenen
Themen, Gefühlen und Erfahrungen herstellen zu können;

� Alternative Lesarten (im Vergleich zur verbalisierten Intention der ProduzentInnen)
können bei den Interpretierenden Diskussionen und Reflexionen zu Themen aus-
lösen, die sie beschäftigen. Die Rückvermittlung dieser alternativen Lesarten an
die ProduzentInnen kann ebenfalls Reflexionsprozesse und Perspektiven-Erwei-
terung befördern.

97 Der Terminus ‚gelingende Kommunikation‘ bedeutete im VideoCulture-Kontext Ähnlichkeiten
und Übereinstimmungen von Aussageabsichten der ProduzentInnen und Interpretationsangeboten
der Jugendlichen (vgl. die Einleitung zu Kap. 5.2).

98 In London und Prag dominierten jeweils narrativ orientierte filmsprachliche Ausdrucksformen.
In Prag handelte es sich um eine Pioniersituation; eine medienpädagogische Infrastruktur war
nicht vorhanden.
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Die Relevanz der emotional-affektiven und der ästhetischen Dimension lag vom Vi-
deoCulture-Ansatz her eigentlich sehr nahe: die Konzentration auf einen präsentativ-
symbolischen Darstellungsmodus beim Erstellen der Eigenproduktionen. Bei der In-
terpretation der Eigenproduktionen erwies es sich jedoch als eine Einschränkung, die
verbalisierten bzw. verschriftlichten Aussageabsichten mit den Interpretationsange-
boten zu vergleichen. Dies bedeutete, intentional-bewusste Dimensionen in den Vor-
dergrund zu rücken. Ein erweitertes Verständnis dessen, was kommunikativ bei der
Interpretation der Video-Eigenproduktionen stattfindet, lässt sich - so unsere Erfah-
rungen - nur gewinnen, wenn Aussagen zur Interpretation der Filme näher an der
präsentativ-symbolischen Ebene bleiben: Was zieht Jugendliche an Filmen bzw. ein-
zelnen Sequenzen, Symbolisierungen an, was stößt sie eher ab? Was erweckt ihre
Aufmerksamkeit, was erzeugt eher Langeweile? Was finden sie ästhetisch gelungen,
was finden sie nicht gelungen?99 Bei der Auswertung der offenen Fragebogen wurden
wir mit einer Vielzahl von Aussagen konfrontiert, die auf einer ästhetischen und emo-
tional-affektiven Ebene Bezüge zur Aussageabsicht der ProduzentInnen erkennen lie-
ßen, ohne dass diese in den Antworten auf die Titelfrage (Nr. 3) oder auf die Intenti-
onsfrage (Nr. 4) deutlich zum Ausdruck kamen.

Aus diesen Überlegungen sowie aus den Befunden können zusammenfassend folgen-
de Schlussfolgerungen gezogen werden:

(1) Jugendliche ohne Vorerfahrungen mit Videoproduktionen können in unterschied-
licher Breite und Intensität eine interkulturelle Kommunikation mit Bildern und Mu-
sik entwickeln, wenn
� in den Produktionen jugendkulturell wichtige Themen behandelt werden, die ei-

nerseits Vertrautes zeigen und andererseits authentische Einblicke in andere Lebens-
welten geben;

� sie sich global bekannter Mediensprachen und Genres als ‚Wiedererkennungs-
möglichkeit‘ bedienen, die ihr Ausdrucksvermögen nicht überfordern (eher clip-
artige Produktionen und Mischformen als ‚Kurzspielfilme’);

� sie konventionalisierte Bildsymbole und global bekannte Musikstücke in die Pro-
duktionen integrieren, ohne dass dies auf Kosten einer authentischen, originären
Darstellung geht;

� sie bei der Produktion eine einfühlsame Beratung erhalten, die ästhetisch und in-
haltlich möglichst nahe an ihren Ausdrucksabsichten liegt und hilft, filmische
Inkohärenzen zu vermeiden;

� sie bei der Interpretation Zugänge finden, um sich auf neue, ungewohnte Themen
und Darstellungsformen einlassen zu können.

Niesyto – Projektentwicklung und Projektergebnisse
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Diese Aussagen legen die Überlegung bzw. Vermutung nahe, dass Jugendliche, die
ihre vorhandenen Ausdrucksmöglichkeiten kontinuierlich verbessern und weitere Pro-
duktionserfahrungen sammeln, zunehmend in der Lage sind, eigene audiovisuelle
Sprachkulturen zu schaffen. Dies bedeutet nicht, dass sie eine audiovisuelle Sprache
‚erfinden‘, sondern sich vorhandener audiovisueller Darstellungs- und Kommunika-
tionsformen bedienen, um eigene Themen in Verbindung mit einem individuellen
bzw. gruppenbezogenen ästhetischen Stil zu präsentieren.

(2) ‚Verstehen‘ hat verschiedene Dimensionen (rationale, emotionale, ästhetische) und
bezieht sich sowohl auf intentionale als auch auf nicht-intentionale Ausdrucksabsich-
ten. Verstehen ist ein Prozess, um einen Zugang zu Bedeutungen zu erhalten. Ohne
die grundsätzliche Bereitschaft zum Verstehen ist kein Verständnis für Andere und
Anderes und auch keine Verständigung möglich. Verständigung akzentuiert den in-
tentionalen Austausch von Kommunikaten und Botschaften. Selbstausdruck mit prä-
sentativen Symboliken überschreitet in erheblichem Umfang intentionale und ratio-
nale Formen der Kommunikation. Für ein Verstehen präsentativ-symbolischer Mate-
rialien ist gleichwohl ein Entdecken subjektiver Sinnzusammenhänge notwendig.
Dieser subjektive Sinnzusammenhang entsteht, wenn verschiedene Symbolisierun-
gen auf ein kohärentes Ganzes im Sinne von ‚Bedeutung‘ verweisen. Ein solches
kohärentes Ganze ist bei präsentativen Symboliken nicht primär das Resultat eines
logischen Prozesses der Sinnkonstruktion (im Sinne von ‚Symbolbewusstsein’), son-
dern entsteht durch das Fühlen einer ästhetisch-thematischen Harmonie, die sich ins-
besondere im Stil der Produktion ausdrückt (‚Symbolfühlen’). Der Stil verweist auf
lebensweltliche Kontexte und Formen der Weltwahrnehmung, die als stimmig und
authentisch empfunden werden und sich auf eigene lebensweltliche Erfahrungen be-
ziehen lassen.

(3) Das Verstehen präsentativ-symbolischer Materialien ist mit subtextuellen Dimen-
sionen verbunden, die sich den Jugendlichen nicht automatisch erschließen. Dennoch
scheinen diese Dimensionen eine Wirkkraft zu haben (vgl. die Belegstellen in den
Analysen von Röll und Roller). Im Spannungsfeld von „Vertrautem“ und „Ungewohn-
tem“ gehören sie neben globalisierten Mediensprachen und Genres zusammen mit
archaischen Kodes zu einem Potenzial, das Gemeinsamkeiten im Symbolfühlen stif-
ten kann. Ein aufklärerischer Umgang mit subtextuellen Bezügen, der insbesondere
lebensweltliche Relevanzen verdeutlicht, kann zu einer bewusst gestaltenden Dimen-
sion in der transkulturellen Kommunikation werden.

(4) Viele Jugendliche artikulierten das Bedürfnis nach Authentizität und Originalität
und äußerten Überdruss und Langeweile gegenüber bestimmten globalen Medienan-
geboten und deren Nachahmung. Gleichzeitig sind globale Medienangebote für Ju-
gendliche ein Bezugspunkt für Orientierung und Identitätsbildung. Gefragt sind of-
fensichtlich Ausdrucksformen, die im Spannungsfeld von ‚localism‘ und ‚globalism‘



75

solche Symboliken präsentieren, die die Verbindung zum konkreten Leben vor Ort
sichtbar machen und sich gleichzeitig globaler Kodes für gelingende Verstehenspro-
zesse bedienen.

(5) Grenzen der interkulturellen Kommunikation im VideoCulture-Kontext wurden
dann besonders deutlich, wenn
� bestimmte Produktionen erhebliche filmgestalterische Inkohärenzen und Bruch-

stellen hatten;
� Jugendliche über bestimmte kulturspezifische Symbolisierungen „stolperten“, die

verwirrten und die Bildung eines eigenen Sinnzusammenhangs erheblich erschwer-
ten;

� Jugendliche eindeutige Botschaften und ein klares Filmende erwarteten - und die-
se Erwartung bei verschiedenen Filmen nicht erfüllt wurde;

� die jeweilige Filmsymbolik sich in ihrer Gesamtheit zu sehr von den eigenen äs-
thetischen Präferenzen, Wertorientierungen und lebensweltlichen Erfahrungen un-
terschied.

Das Problem mit den Inkohärenzen und Bruchstellen verweist auf die Frage nach
geeigneten Formen medienpädagogischer Beratung, insbesondere im Kontext von
Erstlingsproduktionen (vgl. Kap. 5.4). Ähnliches gilt für die kulturspezifischen Sym-
bolisierungen: Jugendliche zu befähigen, sich in die Rolle des potenziellen Publi-
kums hinein zu versetzen und bei der Produktion zu überlegen, welche Symboliken
möglicherweise zu lokalspezifisch sind. Die Erwartungshaltung „eindeutige Bot-
schaft“ und „klares Filmende“ verweist zugleich auf sozialisatorische Einflüsse, die
Produktion und Verstehen mehrdeutigen Materials erschweren (vgl. Kap. 5.2.6).
Hier gilt es, Jugendliche zu motivieren, sich von bestimmten schulischen Lernmu-
stern und medialen Vorbildern zu lösen - sicherlich ein langwieriger Prozess, der
aber gerade durch interkulturelle Projekte wichtige Impulse erhalten kann. Das
Beispiel der Jugendlichen aus Los Angeles zeigt, wie das Anschauen und die Aus-
einandersetzung mit Partnerfilmen das Bedürfnis auslösten, Antwortfilme zu pro-
duzieren. Dies ist ein schönes Beispiel, was Kommunikation jenseits pragmatischer
Eindeutigkeiten beinhalten kann. Pragmatische Kommunikationssituationen verlan-
gen möglichst eindeutig verstehbare Aussagen. Interkulturelle Kommunikation sollte
aber nicht auf solche Kommunikationssituationen beschränkt werden. Symbolische
Ausdrucksformen, die ein breiteres Spektrum an Bedeutungszuschreibungen er-
möglichen, bieten die Chance für eine spielerische Kommunikation, die kommuni-
kative Duftmarken setzt, von denen sich Jugendliche inspirieren lassen können.
Erinnert sei an dieser Stelle an die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „hermeneu-
ein“: kundgeben, verbinden und übersetzen. Bezogen auf den Kontext von Video-
Culture: Eigenproduktionen zu erstellen, die etwas von eigenen Lebensgefühlen in
einer Weise zeigen („kundgeben“), dass andere Jugendliche einen Zugang zum ei-
genen Film erhalten, ohne sich einer bestimmten ‚Botschaft‘ angleichen zu müs-
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sen. Es geht um eine Kommunikation, die vermittelt und damit auch verbindet, und
zugleich das Andere in seiner Besonderheit respektiert. „Vermitteln kann nur, wer
das Verschiedene ernst nimmt (...) und erst so das Zusammengehörige, die wahre
Gemeinsamkeit zu entdecken vermag.“100

Diese Haltung könnte zugleich eine Leitlinie sein, um auch besser mit Symboliken
umgehen zu lernen, die sich erheblich von eigenen Symbolwelten unterscheiden. Of-
fensichtlich spielen hier das eigene kulturelle Kapital, Fähigkeiten zu Perspektiven-
wechsel und Empathie eine große Rolle. Notwendig sind differenzierte Konzepte, die
das unterschiedliche kulturelle Kapital berücksichtigen, das Jugendliche in ästheti-
sche Bildungsprozesse einbringen und die zugleich Formen eines Bedeutungsspiels
mit symbolischem Material eröffnen. Hierzu gehören auch ästhetische Anregungen,
die das Zusammenwirken von Bild und Musik und einen differenzierteren Einsatz
von Musik in den Eigenproduktionen verbessern, um den Rezipienten auch auf der
Ton- und der Ton-Bildebene mehr ‚Ankerpunkte‘ für Bedeutungszuschreibungen zu
geben (vgl. Kap. 5.4).101

5.3 Inhalte und Stile der Symbolverarbeitung, der Symboldarstellung und
des Symbolverstehens und damit verbundene Kontexte bzw.
Einflussfaktoren
(Leitfrage 2)

Bei der zusammenfassenden Darstellung der Projektergebnisse zur Leitfrage 2 (vgl.
Kap. 2) wird zunächst ein Überblick zu den Themen und ästhetischen Ausdrucksfor-
men gegeben, die den Videofilmen auf den beiden Samplern I und II zu entnehmen
sind. Der Schwerpunkt des folgenden Kapitels liegt auf den Kontextfaktoren: Inwie-
weit haben Bildungsniveau und soziale Situation, Alter, Geschlecht, ethnische und
medienkulturelle Besonderheiten Inhalt und Stil von Symbolproduktion und Symbol-
verstehen beeinflusst? Die Kenntnis und Beachtung dieser Kontextfaktoren sind vor
allem für die Ausdifferenzierung medienpädagogischer Konzepte wichtig.102

100 Günter Figal in einem Nachruf auf den Tod von Hans-Georg Gadamer in der Neuen Zürcher
Zeitung vom 15.3.2002.

101 Vgl. den Beitrag von Münch & Bommersheim in diesem Band, der in verschiedenen Kapiteln
zahlreiche Beispiele für eine stereotype Musikverwendung analysiert.

102 Ergebnisse der Rezeptionsstudie von Renate Müller (Multimedia-Befragung) werden nur am
Rande berücksichtigt, weil diese Befragung nicht mit Produktionsgruppen durchgeführt wurde.
Gleichwohl geben die in dieser Studie herausgearbeiteten „Videorezeptionstypen“ wichtige
Hinweise auf unterschiedliche Stile des Symbolverstehens ausgewählter VideoCulture-Filme durch
Jugendliche aus dem Raum Stuttgart.



77

5.3.1 Themenschwerpunkte in den Videofilmen

Videofilme wie z.B. Frische Erinnerungen, Zwischen Himmel und Gittern, Opposites
Attract, Push to Pull, Die Liebe, Freude & Leid, Equilibrium transportieren in hohem
Maße Themen, die für Jugendliche von großer Bedeutung sind: mit Freunden etwas
gemeinsam erleben, Freiheitsbedürfnis, Beziehungen, Freundschaft, Verliebtsein, Lie-
beskummer, Trennung, Verlust. Andere Filme wie Ganxtamovie, Selfdestruct, The An-
gel and the Devil, Our Life, Overdose, Flucht in den Tod setzen sich mit Konflikten,
Gewalt, Ausgegrenzt-Sein oder der Drogenthematik auseinander. Einzelne Filme - dies
lässt sich aufgrund der Kontextbeobachtungen sagen - sind sehr eng mit handlungslei-
tenden Themen der ProduzentInnen verbunden: Die Liebe (Verliebtsein, Liebeskum-
mer), Equilibrium (Verschiedenartigkeit und Gleichgewicht in einer Beziehung), Our
Life (Orientierung am HipHop-Milieu als Bewältigungsform für Probleme mit Krimi-
nalität), Freude & Leid (Auseinandersetzung mit der Erfahrung von Krankheit, Tod,
Verlust). Die präsentativ-symbolische Ausdrucksform eignete sich besonders bei Fil-
men wie Die Liebe, Equilibrium oder Freude und Leid, die Themen darstellten, die für
die Jugendlichen emotional stark besetzt waren. So konnte insbesondere die Karlsruher
Fallstudie über Freude und Leid (Witzke) aufzeigen, wie die körperbehinderten Jugend-
lichen in ihrer Produktion sich mit Krankheit und Tod auseinandersetzten - Themen, die
nicht Gegenstand von Gruppengesprächen waren. Die präsentativ-symbolische Form
bot hier - in Verbindung mit einer Spielhandlung, die persönliche Distanzierung ermög-
lichte - offensichtlich eine gute Möglichkeit, um Gefühle auszudrücken: „Zwar sind die
Jugendlichen bereit, auch über Aspekte ihrer Behinderung zu sprechen, allerdings
werden zentrale Bereiche dabei ausgeklammert, die im Video deutlich wurden. Dazu
zählt vor allem die Spannung zwischen Wünschen, Plänen und Hoffnungen einerseits
und Ängsten, Einschränkungen und Problemen auf der anderen Seite. Spannungsrei-
che, emotionale Themen, wie der Aufbau von Liebesbeziehungen oder der Umgang
mit (eigener) Krankheit und (eigenem) Tod finden sich nur im Film“ (Witzke 2002, S.
160).

Neben den genannten Produktionen entstanden auch einige Videofilme, die eine sozial-
moralische Botschaft vermitteln wollten: The Angel and the Devil, Contradicition, Self-
destruct. Diese appellativen Filme, die vor allem in Prag erstellt wurden, fanden sich in
Deutschland, England und Ungarn überhaupt nicht, es sei denn in sehr abgeschwächter
Form.103 Bei den Produktionen aus England ist zu bedenken, dass sich die Jugendlichen
erst bei den Workshops kennen lernten und es deshalb nicht einfach war, sich auf ein

103 So kann Ganxtamovie als Parodie auf Jugendliche, die es den „Großen“ nachtun wollen und
scheitern, interpretiert werden. Die Filme zur Drogenthematik (z.B. Overdose, Flucht in den Tod,
Gangsta Power) enthalten keine eindeutige Aussage und wurden von vielen Jugendlichen als
Filme mit „unklarer Botschaft“ eingeschätzt. In der Pilotphase entstanden in Deutschland einzelne
Filme, die stark appellativen Charakter hatten, z.B. Arm und Reich.
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gemeinsames Thema zu verständigen (vgl. die Fallbeschreibungen über Opposites At-
tract und Push to Pull). Insbesondere in Deutschland entstanden alle Produktionen aus
vorhandenen Sozialkontakten heraus und waren thematisch relativ eng mit Erfahrun-
gen der Jugendlichen verknüpft. Jugendkulturell relevante und altersmäßig brisante
Themen erleichterten es den Jugendlichen bei der Rezeption, Zugänge zu den Filmen
zu finden und ihnen auf dem Hintergrund geteilter Erfahrungen Bedeutungen zuzu-
schreiben.

5.3.2 Ästhetische Ausdrucksformen und Stile in den Videofilmen

Bei Erstlingsproduktionen ist es schwierig, von einem ‚Stil‘ zu sprechen, wenn man
darunter eine relativ konsistente ästhetische Ausdrucksform versteht. Sinnvoller scheint
es, von Stilbildungsprozessen zu sprechen: Jugendliche schöpfen aus dem vorhandenen
medialen und kulturellen Symbolvorrat, aus der Matrix des Bestehenden und versu-
chen, dieses Bestehende in Formen und Muster zu transformieren, die neue Bedeutun-
gen in neuen Kontexten vermitteln. Diese Stilbildungsprozesse basieren auf aktiven
Aneignungsleistungen und Erfahrungen; sie sind prozesshaft und entstehen als ästhe-
tisch-kulturelle Such- und Verortungsprozesse im Spannungsfeld von sozialräumlichen
Milieueinbindungen und jugend-  und medienkulturellen Orientierungsangeboten.104 In
diesem Sinne werden die in Video-Eigenproduktionen auffindbaren ästhetischen For-
men als Ausdruck jugendkultureller Stil- und Symbolbildungsprozesse verstanden.

Im VideoCulture-Kontext konnten im Wesentlichen drei filmästhetische Ausdrucks-
formen unterschieden werden:
a) Assoziativ-clipartige Ausdrucksformen, die sich an die Clip-Ästhetik anlehnen

und auf der Bildebene symbolische Darstellungen ohne klare zeitliche und kausa-
le Verknüpfung enthalten. Beispiele für diesen Typ sind u.a. die Filme Equilibrium,
Red White & Blur, Zwischen Himmel und Gittern.

b) Narrative Ausdrucksformen, die auf einer kleinen Geschichte mit einer Handlungs-
abfolge beruhen und die eine Zeit- und Kausalitätsstruktur aufweisen. Beispiele
für diesen Typ sind u.a. die VideoCulture-Filme Ganxtamovie, The Contradiction,
The Angel and the Devil, Opposites attract, Push to Pull, Freude und Leid.

c) Mischformen, die narrative mit clipartigen Elementen verbinden, z.B. kleine
Spielszenen oder Sequenzen, die nicht in eine Story eingebettet sind. Beispiele
hierfür sind Videofilme wie Frische Erinnerungen, Overdose, Die Liebe,
Selfdestruct.

104 Zum Stilbegriff und zum Zusammenhang von Sozialraumkonstitution, Mediennutzung und
Stilbildung vgl. Niesyto 1991, S. 68 ff.

105 Vgl. den Beitrag von Maurer & Holzwarth in diesem Band sowie die Diplomarbeit von Holzwarth
(2001a): vccdrom\deutsch\pubwismoe.pdf (Kap. 7.1).
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Holzwarth untersuchte in einer exemplarischen Studie vier Produktionen, die unter-
schiedliche ästhetische Ausdrucksformen und unterschiedliche Grade der Offenheit
bzw. der Geschlossenheit bezüglich möglicher Lesarten repräsentieren.105 Zusammen-
hänge zwischen Symbolverarbeitung, Symboldarstellung und Symbolverstehen las-
sen sich aufzeigen:
� Der assoziativ-clipartige Film Equilibrium entstand als individuelle Produktion

eines Mädchens aus einem Mittelschichtmilieu. Die Produzentin löste sich von
den narrativ orientierten Vorgaben der medienpädagogischen Begleitung und er-
stellte einen sehr expressiven Film, der Innenwelten mittels komplexer Symboliken
visualisierte. Die Rezeption des Videofilms erforderte die Bereitschaft, sich auf
mehrdeutiges Symbolmaterial einzulassen. Der Film hatte aufgrund seiner
subkulturellen und vielschichtigen Symbolik eine polarisierende Wirkung und kam
im Trend deutlich besser bei älteren Jugendlichen und bei Jugendlichen mit einer
höheren Formalbildung an.

� Der narrativ orientierte Film Ganxtamovie entstand als Gemeinschaftsproduktion
einer Jungengruppe, die in Budapest ein alternatives Gymnasium besuchte. Der
Film ist eng an das Genre des Gangsterfilms angelegt; aufgrund seiner klaren
Symboldarstellung gab es bei diesem Film eine hohe Übereinstimmung von Ge-
meintem und Verstandenem. Die Filmsymbolik, insbesondere die action- und
gewaltorientierten Handlungen, polarisierte geschlechtsspezifisch: männliche Ju-
gendliche fühlten sich (vom Trend her) stark angezogen, weibliche Jugendliche
eher abgestoßen.

� Der von zwei jungen Migrantinnen in Deutschland produzierte Videofilm Die
Liebe enthält sowohl narrative als auch assoziativ-clipartige Elemente und zeigt
im Wechsel von ruhigen Einstellungen und Bewegungen universelle Symboliken,
die eng mit „Verliebtsein und Liebeskummer“ konnotiert sind. Der Film gab durch
Thema und Symbolik einen Deutungsrahmen vor, der interpretatorische Freihei-
ten bot („strukturierte Offenheit“). Im Vergleich zu den beiden zuvor genannten
Filmen nahm er bezüglich Offenheit und Geschlossenheit eine mittlere Stellung
ein und hatte unter den interpretierenden Jugendlichen insgesamt eine sehr posi-
tive Resonanz (vgl. Holzwarth 2001a).

� Der in Prag entstandene Film The Angel and the Devil nimmt ebenfalls eine mitt-
lere Position ein. Die ProduzentInnen (gemischte Gruppe) intendierten eine mo-
ralische Aussage zum Verhältnis von ‚Gut‘ und ‚Böse‘ und wählten hierfür eine
Geschichte, die sowohl auf der Bild- als auch auf der Musikebene gezielt
Symboliken einsetzt. Aufgrund narrativer Inkohärenzen entstanden jedoch
Verstehensprobleme.

Die Art und Weise der Symbolverarbeitung wurde durch verschiedene Faktoren be-
einflusst, die in den folgenden Kapiteln präzisiert werden. Ein Aspekt sei an dieser
Stelle hervorgehoben, weil er eine besondere Bedeutung hat: der Einfluss der medi-
enpädagogischen Begleitung auf die Produktionen der Jugendlichen. Obgleich die
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Projektkonzeption als Leitlinie eine einfühlsame Beratung formulierte (vgl. Kap. 3.1),
bleibt nach Durchsicht verschiedener Fallstudien der Eindruck zurück, dass die Bera-
tungsstile teilweise recht unterschiedlich waren. Die Jugendlichen hatten zwar Wahl-
freiheit bezüglich Thema und ästhetischer Form (im Rahmen der generellen Projekt-
vorgaben), faktisch beeinflussten MedienpädagogInnen in verschiedenen Workshops
deutlich die ästhetische Form. So zeigen beide Londoner Fallstudien, dass die dorti-
gen BeraterInnen narrative, genre-orientierte Filmstile präferierten106 und teilweise
sogar die Qualität der Produktionen danach bewerteten, ob die eigenen Kriterien in
den Videofilmen deutlich wurden.107 Die VideoCulture-Produktionen waren in Lon-
don in der 2. Feldphase in Übungskurse des WAC integriert, denen ein genre-orien-
tiertes Konzept zugrunde lag. Auf diesem Hintergrund ist meines Erachtens ein Teil
der Analyse-Ergebnisse in der 2. Londoner Fallstudie insofern zu relativieren, als
Jugendliche keine wirkliche Wahlalternative bezüglich der (dramaturgischen) Dar-
stellungsform hatten. In Prag beeinflussten zwei Berater in der 1. Feldphase Jugend-
liche ebenfalls deutlich in Richtung narrative Filmästhetik; den Berichten ist nicht zu
entnehmen, ob alternative Möglichkeiten aufgezeigt wurden. In Deutschland und Los
Angeles gelang es weitgehend, die Leitlinie „einfühlsame Beratung“ umzusetzen: Bei
den meisten Produktionen wurde auf verschiedene Möglichkeiten hingewiesen und
auch während des Produktionsprozesses gab es immer wieder Inputs, um Jugendliche
auf ästhetische Alternativen aufmerksam zu machen. In einzelnen Produktionen hielt
sich die Beratung sehr zurück (Beispiel: Our Life); in anderen Produktionen akzentu-
ierte die Beratung assoziativ-clipartige Möglichkeiten in Verbindung mit Hinweisen
auf Bildsymbolik (Beispiele: Zwischen Himmel und Gittern oder Freiheit) und nahm
dadurch einen größeren Einfluss auf die Art der Symboldarstellung der Jugendlichen
(ohne ihnen narrative Darstellungsmöglichkeiten vorzuenthalten).108 Zusammenfas-
send: Aussagen über die filmästhetischen Ausdrucksformen sind nicht zu trennen
vom Beratungsstil der jeweiligen medienpädagogischen Begleitung. Der Beratungs-
stil ist ein wichtiger Faktor, der die Produktionen - je nach lokalen Bedingungen -
unterschiedlich intensiv beeinflusste.

106 „The tutor for these two London productions took an approach which began by encouraging
participants to specify their chosen genre, rather than a mood or message. This approach has the
benefit of providing a basis for agreement among students on an ‘external‘ set of rules and
conventions; but it rests on the implicit assumption that all films belong to distinct and discrete
genres“ (Buckingham & Harvey in „Delight, Disappointment and Development“, in diesem Band).

107 Vgl. die Kritik der Kursleiterin an der Produzentin des Films Equilibrium: Das Mädchen sei nicht
fähig, die einzelnen Einstellungen zu „benennen“ und sie habe wohl nicht viel über das
Filmemachen gelernt (Buckingham & Harvey in „Imagining the Audience“, in diesem Band).

108 Im Fall der Produktionsgruppe von Zwischen Himmel und Gittern zeigte sich auch bei der
Interpretationsphase der (nachhaltige) Einfluss der medienpädagogischen Begleitung: Die
Jugendlichen suchten gezielt nach (subtextuellen) Symbolisierungen in anderen Filmen und
nahmen das Auffinden bzw. Nicht-Auffinden solcher Symbolisierungen als einen wichtigen
Maßstab für die Bewertung der Filme.
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5.3.3 Medienkulturelle Einflüsse

In zahlreichen Produktionen sind Symbolisierungsformen enthalten, die sich deutlich
auf globale Medienkulturen beziehen und einen relativ engen Zusammenhang von
medien- und jugendkulturellen Orientierungen belegen. Dies betrifft vor allem die
Verwendung von populären Musikstücken sowie die Anlehnung an Muster, die aus
Hollywood-Spielfilmen und Musikclips bekannt sind. Die intertextuellen Bezüge waren
bei allen ästhetischen Ausdrucksformen zu beobachten, sowohl bei assoziativ-clipar-
tigen Videos wie Equilibrium109 bis hin zu einer sehr starken Anlehnung an Medien-
vorbilder aus der internationalen Musik- und Filmproduktion wie bei Our Life, Die
Liebe oder Ganxtamovie (vgl. die bereits in den Kapiteln 5.2.2 und 5.2.3 dargestellten
Befunde).

Die Anlehnung an Musik- und Medienvorbilder, ihr „Zitieren“ und Verarbeiten in
Eigenproduktionen wird in diesem Beitrag als Teil einer vorhandenen Medienkompe-
tenz betrachtet, wenn es der Verdeutlichung eigener Ausdrucksabsichten dient. Diese
Praktiken sind keine „bloße Nachahmungen von Stereotypen“ - Jugendliche bringen
im Prozess des Gestaltens zugleich eigene, szene- und milieuorientierte Ausdrucks-
formen hervor. ‚Mimesis‘ ist nie nur einfache Nachahmung, ‚Mimesis‘ ist immer
zugleich subjektbezogene Gestaltung und Veränderung. In der unterschiedlichen Be-
wertung der Qualität von VideoCulture-Produktionen - wie sie einzelnen Fallstudien
zu entnehmen ist - mögen auch unterschiedliche aneignungstheoretische Auffassun-
gen mitschwingen - mehr gegenstandsbezogene (an Kriterien der ‚klassischen‘ Film-
ästhetik orientierte) und mehr subjektbezogene (an einem Mix von Filmästhetik und
Jugendkultur orientierte). Eine andere Frage ist es, wenn Jugendliche in Videofilmen
Einblicke in das Leben anderer Jugendliche (weitgehend) vermissten bzw. den sym-
bolischen Darstellungen nicht entnehmen konnten. Die kritischen Stellungnahmen,
insbesondere zum Videofilm Our Life, und die damit verbundenen Fragen eines ‚cul-
tural ownership‘ werden in Kap. 5.3.7 reflektiert.

5.3.4 Formalbildung und sozialer Hintergrund als Einflussgrößen

Die Londoner Fallstudie zum Film Equilibrium konnte Zusammenhänge zwischen
größerem kulturellen Kapital und Formen einer experimentellen Videoproduktion auf-
zeigen, die komplexe Symboliken enthielt. So analysieren Buckingham & Harvey,
dass die Produzentin aus der Mittelschicht kommt, sich mit einer bestimmten Subkul-
tur identifiziert und zudem Einblicke in eine Musikclip-Produktion erhalten hatte,
von denen sie bei der eigenen Produktion profitierte. Das Zustandekommen und die

109 Die Produzentin von Equilibrium nannte ein Musikvideo explizit als Vorbild für ihre Produktion
(vgl. Buckingham & Harvey in „Imagining the Audience“).
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Ästhetik dieses Videofilms nimmt jedoch im Projektzusammenhang eine gewisse Aus-
nahmestellung ein. Zwar gibt es Anhaltspunkte, dass Jugendliche mit Gymnasialbil-
dung offen für experimentelle Produktionen waren (Beispiele: Equilibrium und Over-
dose) und Jugendliche mit geringerem kulturellen Kapital eher dazu tendierten, nar-
rative Darstellungsformen mit spielfilmartigen Szenen zu präferieren - doch genera-
lisieren lässt sich diese Beobachtung nicht. Das von Maurer und Holzwarth vorge-
stellte Fallbeispiel Die Liebe zeigt, wie zwei Mädchen aus dem Hauptschulbereich
ohne Video-Vorerfahrungen einen aussagekräftigen Film erstellten, der in poetisch-ly-
rischer Form konkret-gegenständliche und abstrakte Symbolisierungen miteinander ver-
bindet.

Im Bereich des Filmverstehens gibt es einzelne Hinweise, dass es Jugendlichen mit
höherer Bildung leichter zu fallen scheint, über den persönlichen Geschmack hinaus
eine Auseinandersetzung über mögliche Aussageabsichten und deren gestalterische
Umsetzung zu führen (differenziertere Bewertungen, größere Fähigkeiten zum Per-
spektivenwechsel).110 Hnilicová beobachtete bei den Prager Jugendlichen einen Zu-
sammenhang zwischen den eigenen symbolischen Ausdrucksformen und einer Sym-
pathie für entsprechende Darstellungen in anderen Produktionen. Holzwarth analy-
sierte Ähnlichkeiten zwischen den Produzentinnen des Films Die Liebe und weibli-
chen Jugendlichen aus Los Angeles, die den Film sehr attraktiv fanden und deren
Interpretationen besonders nahe an den Ausdrucksabsichten der Filmemacherinnen
lagen: „Möglicherweise hat dies damit zu tun, dass Produzentinnen und Interpretie-
rende einem vergleichbaren sozialen Milieu entstammen (Migrationskontext). Die
äußere Erscheinung der Hauptdarstellerin im Film weist durch ihre italienische Ab-
stammung gewisse Ähnlichkeiten mit den Interpretierenden auf (Latino-Americans),
was ebenfalls eine Identifikation begünstigt haben könnte (...) Im Übrigen kann auch
das latein-amerikanische anmutende Musikstück im Film (mit einer kurzen spani-
schen Textpassage) eine Rolle gespielt haben“.111 In der Auswertung der Interpretati-
onsangebote von deutschen Jugendlichen auf den Videofilm Our Life formuliert Witz-
ke, dass männliche Jugendliche formal niedrigeren Bildungsniveaus und mit proble-
matischen Lebensbedingungen eher Zugänge zum Videofilm erhielten als die mei-
sten RealschülerInnen und GymnasiastInnen, die sich jugendkulturell nicht dem Hi-
pHop-Milieu zuordnen.

Diese Beispiele für Zusammenhänge zwischen Symbolproduktion und Symbolverste-
hen verweisen meines Erachtens auf ähnliche Symbolmilieus, d.h. auf ähnliche sozial-

110 Vgl. Witzke in Kap. 5 ihres Beitrags „Imitation, Alltagsbewältigung oder Selbstausdruck?“ (in
diesem Band).

111 Vgl. den Beitrag von Holzwarth und Maurer in diesem Band sowie Kap. 6.3.5 in der Diplomarbeit
von Holzwarth (vccdrom\deutsch\pubwismoe.pdf).
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moralische (wertbezogene), sozial-emotionale und sozial-ästhetische Orientierungen
hin. Formalbildung und sozialer Hintergrund sind prägende Einflussgrößen, die jedoch
nicht determinierend wirken, sondern durch andere Faktoren überlagert werden kön-
nen.112

5.3.5 Altersbedingte Unterschiede

Die Reaktionen der Prager Jugendlichen, die mit 13 bis 15 Jahren die jüngste Video-
Culture-Gruppe waren, verdeutlichten die Relevanz altersbedingter Unterschiede. Die
Jugendlichen verbanden bei der Produktion planerische mit vielen spontanen Ele-
menten, hatten vor allem bei den Aufnahmen Freude und ließen sich bei der Nachpro-
duktion mehr von der Intuition als von Drehplanvorgaben leiten (vgl. den Beitrag von
Hnilicová). Die SchülerInnen genossen die Ausdrucksfreiheit, die ihnen das Projekt
bot. Die Entscheidung für einen narrativen Filmstil mag zwar einen strukturierenden
Rahmen geboten haben, war aber zugleich eine Einschränkung für das spielerische
Bedürfnis dieser Jugendlichen. Bei der Interpretation anderer Videofilme fanden sie
Zugänge zu Filmen mit klaren, eindeutigen Symbolisierungen und Handlungen, hat-
ten jedoch sehr große Schwierigkeiten bei Produktionen wie Equilibrium, weil so-
wohl der Inhalt als auch die expressiven Darstellungsformen zu weit von ihrer eige-
nen Lebenswelt und ihren eigenen symbolischen Ausdrucksformen entfernt waren.
Mit Ausnahme der Prager Jugendlichen spielten Altersunterschiede im Projekt so gut
wie keine Rolle. Die meisten Produktionen entstanden von Jugendlichen im Altersbe-
reich von 15 bis 17 Jahren. Bemerkenswert ist der Hinweis in der Fallstudie von Fis-
herkeller, Butler & Zaslow: In New York vertraten einige Jugendliche in einer Grup-
pendiskussion die Ansicht, dass Jugendliche, die in anderen Kulturkreisen leben und
eine andere Sprache sprechen, bessere Kommunikationspartner seien als die Erwach-
senen ihrer eigenen Kultur. Sie begründeten dies damit, dass die VideoCulture-Filme
von Jugendlichen gemacht und deshalb authentisch seien im Unterschied zu den kom-
merziellen Medienprodukten, die in der Regel von Erwachsenen produziert seien.

5.3.6 Geschlechtsbezogene Unterschiede

Von den insgesamt 18 Filmen auf den beiden internationalen Samplern waren sechs
Filme von gemischten Gruppen, drei Filme von Mädchengruppen, ein Film von ei-
nem Mädchen und sechs Filme von Jungengruppen produziert worden. Sowohl bei
der Produktion als auch bei der Interpretation der Videofilme konnten geschlechts-
spezifische Unterschiede festgestellt werden. So zeigte eine spezielle Auswertung
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der in Deutschland entstandenen Filme, dass Mädchengruppen eher ganzheitlich ar-
beiteten und lustvoll, emotional und spielerisch ein Thema aufgriffen und ästhetisch
darstellten (Witzke & Müller 2001a). Mädchen wollten mehr Zeit zum Üben und
Ausprobieren, arbeiteten insgesamt kooperativer, waren offener gegenüber Anregun-
gen und Ratschlägen und tendierten dazu, planvoller und auf ein gemeinsames Er-
gebnis hin zu arbeiten. Demgegenüber neigten Jungen eher zu einem ernsten, ‚coo-
len‘ und technisch orientiertem Arbeiten, setzten am Schnittplatz relativ schnell Ide-
en um und überließen das Schreiben von Bandprotokollen und Kommentaren gerne
Mädchen. Witzke und Müller betonen, dass Mädchen in ihren Filmen ein größeres
Themenspektrum abdeckten, mehr Gefühl, auch Schwächen und Ängste ausdrück-
ten, während Jungen eher an Außendarstellung und Außenwirkung interessiert wa-
ren. Nimmt man die Filme auf den beiden internationalen Samplern zur Grundlage,
so wird deutlich, dass sich die von Mädchen produzierten Filme primär auf die The-
menbereiche Freundschaft, Liebe und Unabhängigkeit beziehen, während sich meh-
rere Jungenfilme mit Gewalt und Drogen beschäftigen. Bildästhetisch bieten die
Mädchenfilme mehr Aufnahmen, die mimischen Ausdruck in Verbindung mit Emo-
tionen zeigen, während bei Jungenproduktionen mehrfach actionorientierte Hand-
lungsfolgen dominieren. Bezüglich der Verwendung von Musik analysieren Münch
& Bommersheim, dass Mädchen weniger zu sehr harten, aggressiven Musikrichtun-
gen oder -urteilen neigen, sondern melodiöse, positiv gefühlsbetonte Musik bevorzu-
gen. Sie weisen darauf hin, dass die Musikauswahl in Zusammenhang mit jeweils
spezifischen Themenpräferenzen von Jungen und Mädchen steht (vgl. Kap. 3.5 des
Beitrags von Münch & Bommersheim in diesem Band).

Auch bei der Interpretation von Videofilmen fallen teilweise gechlechtsspezifische Un-
terschiede auf. So zeigten in Deutschland Jungen weniger Bereitschaft, sich tiefer ge-
hend auf Videofilme mit emotionalen Themen und Darstellungsformen einzulassen.
Mädchen stellten öfters Bezüge zur eigenen Lebens- und Erlebniswelt her (Witzke &
Müller 2001a). Eine vergleichende Auswertung von zwei Filminterpretationen (Equili-
brium, Ganxtamovie) verdeutlichte, dass Mädchen eher bereit sind, einen emotionalen
Zugang zu Videofilmen zu entwickeln während Jungen formalen Aspekten einen höhe-
ren Stellenwert einräumen (Pilz 2000). Lamb beobachtete, dass Mädchen aus Los An-
geles offener und interessierter auf Videos reagierten, die von anderen Mädchen pro-
duziert worden waren.113 Hnilicová erwähnt in ihrer Studie, dass Schülerinnen mehr
intuitiv interpretierten und kein Interesse an Gewaltthemen hatten. Die New Yorker
Studie konnte keine geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Interpretation der
Videofilme feststellen; auch die Londoner Fallstudien machen hierzu keine Aussagen.

113 In ähnlicher Weise beobachtete Holzwarth Geschlechterunterschiede bei den Reaktionen deutscher
Jugendlicher auf den Film Equilibrium: Jungen verhielten sich eher kritisch-ablehnend, Mädchen
fühlten sich eher angesprochen (vgl. Holzwarth 2001a, S. 95).
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Ergebnisse der Multimedia-Befragung (Müller) deuten darauf hin, dass es bei den
Präferenzen für bestimmte Videos und für bestimmte Symbolisierungen in Videos
weniger bildungs- und kulturspezifische Differenzen als vor allem geschlechtsbezo-
gene Unterschiede gibt. Müller formuliert als ein zentrales Ergebnis ihrer Studie,
dass die Attraktivitätszuschreibungen an audiovisuelle Symbolisierungen mit der Zu-
gehörigkeit zu einem Videorezeptionstyp (Cluster) zu variieren scheinen. So zeichne-
te sich ein Videorezeptionstyp, zu dem fast ausschließlich männliche Jugendliche
gehören, signifikant durch eine deutliche Präferenz für action- und gewaltbezogene
Symbolisierungen in Videos aus.114

5.3.7 Kulturspezifische und ethnische Unterschiede

Verschiedene Videofilme enthielten symbolische Darstellungen, die nur aus dem jewei-
ligen kulturspezifischen Kontext heraus verstanden werden konnten (Beispiele: der Tra-
bant in Ganxtamovie, der Apfel in Selfdestruct; Bomberjacke und Springerstiefel in The
Angel and the Devil; vgl. Kap. 5.2.7). Teilweise führte dies zu größeren Irritationen
beim Filmverstehen bzw. erschwerte den Zugang zum Film. Ethnische und kulturspezi-
fische Unterschiede zeigten sich vor allem in Zusammenhang mit Haltungen eines ‚cul-
tural ownership‘.115 So kritisierten Jugendliche aus Los Angeles und London den Hi-
pHop-Clip Our Life. In Los Angeles artikulierten die Jugendlichen eine Art ‚Eigen-
tumsanspruch‘ auf die Musik des Rappers Tupac Shakur und fragten sich, wie denn
Teenager in Deutschland das Ghetto-Leben in Los Angeles verstehen könnten. In Lon-
don wurde das Freiburger Video als „stereotyp“ und „unecht“ abgetan: „Ich glaub, die
machen nur das was sie im Fernsehen sehen“; „die vergöttern ihn <Tupac> wahrschein-
lich“; „unoriginell“.116 Buckingham & Harvey interpretieren diese Aussagen von schwar-
zen Jugendlichen aus London als Ausdruck der Einstellung, Festland-Europa hinke
den neuesten Trends immer ein wenig hinterher. Diese Einstellung drücke ein Stück
„Selbstglorifizierung“ und eine „kulturelle Hackordnung“ bezogen auf Musik und
Mode aus (erst USA, dann England, dann andere Länder). Jugendliche in New York,
Prag und Deutschland kritisierten aus unterschiedlichen Gründen das HipHop-Video,
äußerten sich aber insgesamt differenzierter. Witzke äußert in ihrer Fallstudie die Ver-
mutung, dass die Bereitschaft von Jugendlichen, sich auf andere Videofilme einzu-
lassen, dann nachlässt bzw. schwindet, „wenn dabei eigene Realitätskonstruktionen
in Frage gestellt werden, wenn Eigenes in fremden Kontexten erscheint und Reflexio-
nen nötig würden, zu denen die Bereitschaft (aus vielfältigen Gründen) fehlt“.117

114 Vgl. Kap. 7 im Beitrag von Müller in diesem Band.
115 Vgl. auch Niesyto & Holzwarth (2002).
116 Vgl. die Beschreibung in der Fallstudie von Buckingham & Harvey „Delight, Disappointment

and Development“ in diesem Band.
117 Vgl. Kap. 4.2 im Beitrag von Witzke („Imitation, Alltagsbewältigung oder Selbstausdruck?“) in

diesem Band.
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Das Beispiel des Videofilms Our Life und die artikulierten Haltungen eines ‚cultural
ownership‘ verweisen auf ein wichtiges Problemfeld interkultureller Kommunikation
mit Medien: Einerseits orientieren sich Jugendliche an globalen Medienvorbildern
und suchen - im Sinne einer para-sozialen Beziehung - Ankerpunkte für die eigene
Orientierung und Identitätsbildung; amerikanische HipHop-Musik wird zu einem sym-
bolischen Raum, der Kohärenzerfahrung, d.h. Integration eigener lebensweltlicher
Erfahrung ermöglicht; andererseits kann diese Orientierung an Medienvorbildern als
„unglaubwürdig“ empfunden werden, wenn eine Eigenproduktion zu wenige Einbli-
cke in lokale lebensweltliche Erfahrungen bietet. Dies war vermutlich ein wichtiger
Punkt, der die teilweise massive Kritik (und Ablehnung) nicht nur bei schwarzen Ju-
gendlichen auslöste - in Verbindung mit einer (offensichtlichen) Unterschätzung des
Einflusses US-amerikanischer Musik auf internationale Jugendkulturen (bei inter-
pretierenden amerikanischen Jugendlichen) sowie Haltungen national-kultureller
„Hackordnungen“ (vgl. die Analyse von Buckingham & Harvey).

Insgesamt zeigen die Projekterfahrungen, dass ethnische Unterschiede für Symbolpro-
duktion und Symbolverstehen keine besondere Relevanz hatten. Die meisten Jugendli-
chen waren motiviert und interessiert, sich auf die anderen Videofilme einzulassen, um
im Spannungsfeld von Vertrautem und Neuem Differenzerfahrungen zu machen.

5.3.8 Zusammenfassung

Die Auswertung der VideoCulture-Filme ergab vier große Themenbereiche, denen
sich die meisten Filme zuordnen lassen: a) Freundschaft, Liebe, Beziehungen; b) Frei-
heit, Unabhängigkeit, Bewegung, Unterwegssein; c) Gewalt (in verschiedenen Er-
scheinungsformen); d) Drogenkonsum. Sexualität und Erotik hatten nur eine rand-
ständige Bedeutung, ebenso Themenbereiche wie Mode/Kleidung, Berufssuche/Aus-
bildungsbereich oder Themen aus der „großen“ Politik. Einzelne Videos setzten sich
mit dem Thema Verlust und Tod in unterschiedlichen Kontexten auseinander. In fast
allen Filmen ging es um Konflikte und Probleme: in Beziehungen, unter Jugendli-
chen, teilweise mit Erwachsenen. Nahezu alle Filme, über die hinreichend Kontextin-
formationen vorliegen, verarbeiten Themen, die für die Jugendlichen eine besondere
Relevanz haben. Die thematischen Rahmenvorgaben des Projekts („Jung sein“; „Ge-
gensätze ziehen sich an“) boten den Jugendlichen genügend Spielraum, um spezielle
Themen zu wählen und filmisch darzustellen.

Die ästhetischen Ausdrucksformen der Filme lassen sich im Wesentlichen in drei Ka-
tegorien einteilen: a) assoziativ-clipartige Produktionen; b) narrative Produktionen;
c) Mischformen von a) und b). Assoziativ-clipartige Ausdrucksformen sowie Misch-
formen eignen sich insofern besonders für die Darstellung von Emotionen und Innen-
welten, als Produzierende sich nicht an räumlichen, zeitlichen und kausalen Konsi-
stenznormen orientieren müssen und dadurch mehr Spielraum für den emotionalen
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Ausdruck haben. Filme, die sich durch eine „strukturierte Offenheit“ auszeichneten,
hatten unter den interpretierenden Jugendlichen die beste Resonanz: Sie boten einen
verstehbaren Deutungsrahmen (thematisch und ästhetisch) und enthielten zugleich
Räume für eigene Bedeutungszuschreibungen.

Die stärksten Einflussfaktoren für die Art der Symbolproduktion waren Medienvor-
bilder, Bildung und soziales Milieu, Geschlecht sowie der Stil der jeweiligen medien-
pädagogischen Begleitung. Altersunterschiede sowie ethnische und kulturspezifische
Besonderheiten spielten eine nachgeordnete Bedeutung.

Aufgrund der begrenzten Fallzahl und der geringen Produktionserfahrung der Ju-
gendlichen wäre es vermessen, „Typologien“ bezüglich klar unterscheidbarer Stile
von Symbolproduktion und Symbolverstehen zu bilden. Dennoch können einzelne
Punkte akzentuiert werden, die in vergleichender Auswertung auffallen:

(1) Eine relativ starke Orientierung an Medienvorbildern (im bild- und musikästheti-
schen Bereich) lässt sich bei allen Ausdrucksformen, in allen Altersgruppen, in allen
Ländern, bei Mädchen und Jungen beobachten. Filme, die zu wenig Einblicke in die
Lebenswelten von Jugendlichen bieten und sich gleichzeitig sehr deutlich an Medien-
vorbilder anlehnen, stoßen auf Ablehnung. Gefragt ist bei vielen Jugendlichen eine
Balance zwischen Bekanntem und Neuem, die globale (jugend- und medienkulturel-
le) Symboliken mit authentischen Einblicken in lokale Lebenswelten verbindet.

(2) Der Einflussfaktor Bildung und Milieu wird vor allem bei sehr expressiven, expe-
rimentellen Produktionen mit einer relativ komplexen Symbolik deutlich (Gymnasia-
sten, subkulturelles Milieu mit Mittelschicht-Hintergrund). Ein Zusammenhang zwi-
schen formalem Bildungsgrad und Milieu einerseits und ästhetischen Ausdrucksfor-
men andererseits lässt sich mit Ausnahme expressiv-experimenteller Produktionen
nicht aufzeigen. Einzelne Beobachtungen deuten darauf hin, dass ältere Jugendliche
mit höherer Formalbildung eher in der Lage sind, sich differenzierter mit anderen
Produktionen auseinanderzusetzen. Die Interpretation von Filmen verweist in ver-
schiedenen Fällen auf ähnliche symbolische Milieus bezüglich thematischer und äs-
thetischer Präferenzen (vgl. die Beispiele in Kap. 5.3.4). Videofilme, die eine subkul-
turelle Symbolik verwenden oder sich mit dem Gewaltthema auseinandersetzen, ha-
ben tendenziell eine polarisierende Wirkung (milieu- und geschlechtsspezifisch).

(3) Der Einflussfaktor Geschlecht wird bei den Themenschwerpunkten sehr deutlich.
So bevorzugen Mädchen Themen wie Freundschaft, Liebe, Beziehungen; Jungen set-
zen sich - vor allem in Jungengruppen - mit Gewalt und Drogenkonsum auseinander.
Geschlechtsunterschiede zeigen sich auch in der Art und Weise des Produzierens und
in der Bildästhetik: Mädchen sind tendenziell spielerischer, experimentierfreudiger,
offener für Anregungen und verwenden mehr Nah- und Detailaufnahmen, insbeson-
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dere zur Darstellung von Emotionen. Diese Befunde markieren Aufgabenstellung für
die medienpädagogische Begleitung von Produktionen: einerseits Mädchen eigene
Räume für symbolischen Ausdruck zu geben, andererseits Jungen - auch in geschlechts-
gemischten Gruppen - mehr für emotionale Themen und kooperatives Arbeiten zu
sensibilisieren.

5.4 Medienpädagogische und medienästhetische Konzepte für interkulturelle
Kommunikation mit Video (Teilfrage 3)

Während die medienethnografische Dimension von VideoCulture Einblicke in die vor-
handenen Medienkompetenzen der Jugendlichen ermöglichte (vgl. Kap. 5.2. und 5.3),
ging es in der medienpädagogischen Dimension darum, die Produktion von Videofil-
men im Rahmen des Projektkontextes gezielt anzuregen und zu fördern. Die medien-
pädagogischen MitarbeiterInnen hatten die Aufgabe, die Jugendlichen möglichst ein-
fühlsam zu beraten, ihnen bei der ästhetischen Umsetzung ihrer Ausdrucksabsichten zu
helfen, hierfür Inputs zu geben und mögliche Alternativen aufzuzeigen. Zu den Inputs
gehörte auch eine Einführung in die Grundelemente von Technik, Bild- und Tongestal-
tung sowie digitalem Videoschnitt (vgl. Kap. 3.1). Intendiert war eine Balance zwi-
schen Selbstausdruck (Jugendliche) und gestalterischen Hilfen (MitarbeiterInnen).
Das folgende Kapitel fasst hierzu die wesentlichen Erfahrungswerte zusammen.

5.4.1 Zwischen Selbstausdruck, Genre-Orientierung und pädagogischem Bezug

Alltags-, Lebenswelt- und Erfahrungsorientierung gehören zu den Leitkategorien einer
handlungsorientierten Medienpädagogik. Selbstausdruck mit Medien schöpft aus den
vorhandenen, alltagsweltlichen Erfahrungen, aktiviert bei den Jugendlichen Medien-
wissen und fördert einen Prozess der Erfahrungsproduktion mit Medien, der Formen
einer subjektiven Stil- und Symbolbildung mit Medien intendiert. Selbstausdruck akti-
viert mediale Wissens- und Erfahrungspotenziale bei Jugendlichen, geht jedoch nicht
davon aus, dass Jugendliche aufgrund ihrer Mediensozialisation bereits über eine um-
fassende Medienkompetenz im Bereich der Mediengestaltung verfügen. Medienbild-
nerische Arrangements sind notwendig, um Jugendliche zu befähigen, differenziert und
reflektiert mediale Gestaltungsmittel für die Darstellung eigener Themen einzusetzen.

Die Leitlinie einer einfühlsamen Beratung bei der Vermittlung medialer Gestaltungs-
mittel ergab sich im Projekt VideoCulture nicht allein aus dem medienethnografi-
schen Erkenntnisinteresse, sondern ist zugleich integraler Bestandteil einer lebens-
weltorientierten Medienpädagogik: Subjektive Themen und Ausdrucksformen zum
Ausgangspunkt zu nehmen und sensibel und situationsgerecht mediengestalterisches
Wissen in den Prozess der Symbolproduktion einzubringen. Die Projektpraxis von
VideoCulture konnte diesen Anspruch nur teilweise einlösen. Die vorliegenden Fall-
studien zeigen, dass unterschiedliche Beratungsstile praktiziert wurden:
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a) Ein sehr zurückhaltender, eher moderierender Beratungsstil, der sich auf Nachfra-
gen und Hilfen bei gravierenden Darstellungs- und Arbeitsproblemen konzentrier-
te. Teilweise verzichteten MitarbeiterInnen sogar darauf, videoästhetische Einfüh-
rungen zu geben, wie sie im Rahmenkonzept vorgesehen waren (vgl. Kap. 3.1).

b) Ein behutsam intervenierender Beratungsstil, der neben Nachfragen auch geziel-
te Anregungen gab und Alternativmöglichkeiten zur ästhetischen und dramaturgi-
schen Gestaltung situationsbezogen aufzeigte. Diese Form der Beratung deckte
sich weitgehend mit der Projektkonzeption.

c) Ein deutlich intervenierender, teilweise direktiver Beratungsstil, der Jugendlichen eine
Orientierung an bestimmten Konzepten bzw. Genres nahe legte und ihnen nur wenig
Spielraum für das Kennenlernen und Erproben anderer Ausdrucksformen ließ.

Die Interaktionen zwischen Jugendlichen und MitarbeiterInnen wurden zwar doku-
mentiert und analysiert, aber dem Projekt fehlten Ressourcen, um alle MitarbeiterIn-
nen aus den beteiligten Ländern hinreichend für die intendierte Beratungsform sensi-
bilisieren und ausbilden zu können (vgl. Kap. 3.1 und 5.3.2). So entstand an einzel-
nen Orten die Situation, dass MedienpädagogInnen genre-orientierte, narrative Film-
konzepte präferierten und zum Maßstab für gelungene Produktionen machten. Dieser
genre-orientierte Beratungsstil griff zwar globale Filmmuster auf, war jedoch zu me-
dienbezogen und balancierte das Spannungsfeld zwischen Selbstausdruck und Gen-
rebezug zu wenig aus. So entstanden für Jugendliche, die zum ersten Mal eine Film-
produktion erstellten, tendenziell Überforderungs-Situationen, im vorgegebenen zeit-
lichen Rahmen aussagekräftige Filme zu produzieren, die bestimmten Standards und
Sehgewohnheiten gerecht wurden.

Aber auch bei anderen Filmprojekten, die sich stark an narrative Filmstrukturen an-
lehnten, konnten Schwierigkeiten bei der Darstellung von komplexen Handlungsab-
folgen beobachtet werden (Kohärenzproblem). Sowohl in der Aufnahme- wie in der
Nachproduktionsphase unterliefen Fehler, die zum größten Teil in der fehlenden Er-
fahrung begründet waren, im Hinblick auf das potenzielle Publikum Einstellungen
und Szenen zeit- und raumlogisch miteinander zu verknüpfen. Offensichtlich scheint
es gerade für Anfänger schwieriger zu sein, sich narrative Filmstile anzueignen als
z.B. clipartige Darstellungsformen. Aus diesem Befund die Schlussfolgerung zu zie-
hen, bei Erstlingsproduktionen auf narrative Filmstile zu verzichten, wäre falsch. Viel-
mehr kommt es darauf an, die Komplexität von Handlungsfolgen bzw. -dimensionen
zu reduzieren, den Jugendlichen genügend Zeit für Aufnahmen bzw. nachträgliche
Aufnahmen zu lassen und von Anfang an die Perspektive des Publikums im Produk-
tionsprozess zu thematisieren.118

118 Um die Publikumsperspektive in der Produktion zu berücksichtigen, können z.B. erste fertig
gestellte Sequenzen einzelnen Bekannten oder Freunden gezeigt werden, um deren Feedback als
Außenstehende einzuholen.
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Filmproduktionen, bei denen der zweite skizzierte Beratungsstil praktiziert wur-
de, weckten Neugier und Bereitschaft zum Mitmachen und vermittelten den Ju-
gendlichen am ehesten Erfolgserlebnisse. Folgende Faktoren waren hierfür ent-
scheidend:
� Entwicklung einer Atmosphäre der Offenheit und der gegenseitigen Wertschät-

zung zwischen Jugendlichen und MitarbeiterInnen (pädagogischer Bezug); infor-
melle Möglichkeiten für persönliche Gespräche;

� Berücksichtigung gruppenspezifischer Motivationslagen; flexibles Reagieren auf
zeitliche und räumliche Veränderungen;

� Realistische Einschätzung der Ausdrucks-, Arbeits- und Reflexionsmöglichkeiten
der Jugendlichen; Anregung eines gestalterischen Rahmens, der die Jugendlichen
weder unter- noch überfordert; Balance zwischen assoziativ-intuitivem und syste-
matisch-planerischem Arbeiten;

� Vermittlung ästhetischer Inputs, die eng mit den Ausdrucksabsichten der Jugend-
lichen verknüpft sind und einen Lernzuwachs ermöglichen; Raum für das Ken-
nenlernen und Ausprobieren unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten (vgl. Kap.
5.4.2);

� Einbeziehen der Perspektive des Publikums in den Produktionsprozess, z.B. in
Form von Zwischen-Feedbacks (siehe oben).

Der zuletzt genannte Punkt ist nicht nur wichtig, um filmische Bruchstellen und In-
kohärenzen zu vermeiden. In verschiedenen Phasen der Filmproduktion sollte zu-
sammen mit den Jugendlichen überlegt werden, welche Symbolisierungen/Bedeu-
tungen für Partnergruppen in anderen Ländern bekannt sind und welche nicht. Das
Zitieren, Integrieren, Persiflieren medialer Vorbilder gehört zu Eigenproduktionen
und darf nicht als ‚Nachahmung‘ abgewertet werden. ‚Authentizität‘ ist kein von
medialen Vorbildern bereinigter Zustand, sondern drückt Individualität in der Ge-
mengelage unterschiedlicher alltags- und lebensweltlicher Erfahrungsdimensionen
aus. Zugleich sollte das Einbeziehen der Publikumsperspektive nicht dazu führen,
eigene Sichtweisen und ästhetische Präferenzen zu verwischen und in Übernahme
vermuteter Geschmacksrichtungen externe Maßstäbe zu bedienen.

Mit einer qualifizierten und sensiblen medienpädagogischen Begleitung sind sehr
hohe Anforderungen verbunden, die weder durch ein ‚Heraushalten‘ noch durch di-
rektive Beratungsformen zu erfüllen sind. Ein kompetenter und einfühlsamer Bera-
tungsstil versucht in mehrfacher Hinsicht, Balancen herzustellen:
� Zwischen einer Orientierung an globalen medialen Mustern bzw. Genres und For-

men subjektiver Stil- und Symbolbildung;
� Zwischen gruppenbezogenen Ästhetiken und publikumsbezogenen Rezeptions-

gewohnheiten;
� Zwischen Ausdrucksabsichten der Jugendlichen und ästhetischen Inputs der

MitarbeiterInnen;
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� Zwischen mehr assoziativ-intuitiven und mehr systematisch-planerischen Arbeits-
weisen;

� Zwischen eher offenen und eher strukturierten Arbeitsphasen (vgl. Maurer 2001b).

Zu den Aufgaben von MedienpädagogInnen gehört es auch, in bestimmten Situatio-
nen Jugendlichen die Chance zu individuellen Produktionen zu geben. So wichtig
Formen gruppen- und gemeinschaftsbezogener Medienproduktionen sind119 - gerade
als Bestandteil von milieustiftenden Gegengewichten gegen Individualisierungstrends
in der Gesellschaft -, so flexibel sollten MedienpädagogInnen sein, wenn Jugendliche
einzeln oder in Minigruppen bestimmte Themen und Erfahrungen verarbeiten wol-
len. Kultureller Selbstausdruck mit Medien eröffnet die Chance zu persönlichen Aus-
drucksformen, die Berührungspunkte zu künstlerischem Schaffen haben. Selbstver-
ständlich ist es eine Frage der zur Verfügung stehenden Ressourcen, in welchem
Umfang solche Einzel- bzw. Kleingruppen-Produktionen möglich sind.

Die VideoCulture-Fallstudien zeigen, dass die Eigenproduktionen der Jugendlichen
im Spannungsfeld unterschiedlicher Einflussfaktoren zustande kamen. Ein wesentli-
cher Einflussfaktor sind die MedienpädagogInnen, ihr Selbstverständnis, ihre kon-
zeptionellen Orientierungen, ihr Beratungsstil. Nicht nur in Forschungskontexten er-
scheint es wichtig, dass die beteiligten MitarbeiterInnen ihre Intentionen und Selbst-
verständnisse offen legen und einen Beratungsstil praktizieren, der die Bedürfnisse,
Themen und Ausdrucksformen der Jugendlichen ernst nimmt und sie kompetent be-
rät. Die Jugendlichen, die am Projekt VideoCulture teilnahmen, waren motiviert, sich
Wissen für die Gestaltung mit Video anzueignen. Auf dem Hintergrund der Projekter-
fahrungen sollen im Folgenden einzelne Kompetenzbereiche hervorgehoben werden,
in denen die Vermittlung von Gestaltungswissen besonders wichtig ist.

5.4.2 Förderung bildästhetisch-symbolischer Kompetenz

Die Erfahrungen aus der Pilotphase (in Deutschland) sowie aus der 1. internationalen
Feldphase zeigten, dass die in Kap. 3.1 skizzierten Grundelemente bei der videoäs-
thetischen Einführung nicht ausreichten, um eine differenziertere Gestaltung im äs-
thetisch-symbolischen Bereich zu erreichen. Zwar enthielten verschiedene Videofil-
me Symbolisierungen und dramaturgische Ideen, die über die Darstellung einfacher
Handlungsabfolgen hinausgingen, z.B. die komplexen Bildmontagen bei Equilibri-
um, die „Film-im-Film“-Idee bei The Contradiciton oder die symbolische Spiegelung
in The Angel and the Devil. Insgesamt gab es jedoch zu wenig Anregungen auf der
symbolisch-ästhetischen Ebene. Ausnahmen bildeten Workshops, die von den Pro-
jektmitarbeitern Björn Maurer, Peter Holzwarth und Pit Schulz durchgeführt wurden.

119 Vgl. hierzu u.a. die Begründung am Ende der 2. Fallstudie von Buckingham & Harvey in diesem
Band.
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Pit Schulz, der u.a. die Filmproduktionen Zwischen Himmel und Gittern und Flucht
in den Tod begleitete, vermittelt jeweils zu Beginn der Workshops subtextuelles Sym-
bolwissen, das entlang von Grundformen wie Kreis, Quadrat, Dreieck, Senkrechte,
Waagrechte, Diagonale archetypische mit lebensweltlichen Bedeutungsfeldern zu ver-
binden versucht. Entsprechende Aussagen werden in einem zweiten Schritt mithilfe
von Bildern und Ausschnitten aus Videoclips, Spielfilmen und Werbebildern unter-
mauert (vgl. Schulz 2001, S. 15 f.). Die Intention von Schulz ist es, den Jugendlichen
die Kodes aufzuzeigen, die audiovisuelle Darstellungsformen enthalten: „Es soll er-
kannt werden, dass kein Bild im Fernsehen zufällig ausgesucht wird. Hinter der Ge-
staltung und Auswahl der Bilder stecken grundsätzlich Absichten, die Zuschauerin-
nen und Zuschauer zu berühren, zu welchem Zweck auch immer“ (ebd.). Nach dieser
ästhetisch-symbolischen Einführung folgen relativ kurze Hinweise zur technischen
Bedienung der Geräte sowie erste praktische Erkundungen mit der Kamera, die mit
kleinen Gestaltungsaufgaben verknüpft sind. Anhand der eigenen Aufnahmen wird in
Reflexionsgesprächen Gestaltungswissen vermittelt. Thematische Ideen konkretisie-
ren sich bei weiteren Kameraerkundungen. Zu Beginn der Schnittphase finden aus-
führliche Gruppengespräche statt, in der individuelle Sichtweisen im Kollektiv be-
gründet, akzeptiert oder verworfen werden. Nach einer Einführung in die grundle-
genden Möglichkeiten des digitalen Videoschnitts (technisch, ästhetisch) beginnt der
intensive Auswahl- und Montageprozess von Bild und Ton, der sich am Filmstil des
Videoclips orientiert.

Das Konzept von Schulz bezieht sich
in wesentlichen Aspekten auf den
Ansatz der „wahrnehmungs- und
symbolorientierten Medienpädago-
gik“, wie er von Franz-Josef Röll pa-
radigmatisch entwickelt wurde (Röll
1998). Der Vorteil des Konzepts liegt
vor allem in der Vermittlung subtex-
tuellen Symbolwissens, im Lern- und
Reflexionsprozess anhand der eige-
nen Aufnahmen und in der Orientie-
rung an clipartigen Filmstilen, die es
AnfängerInnen erlaubt, in überschau-

baren Zeiträumen aussagekräftige Kurzproduktionen zu erstellen. Problembereiche
wurden in der Projektpraxis in der Form der Vermittlung des subtextuellen Wissens
(blockweise Einführung zu Beginn) sowie in der ausschließlichen Orientierung auf
clipartige Filmstile deutlich. Bemerkenswert war das beobachtete Lernverhalten, z.B.
bei der Filmgruppe Zwischen Himmel und Gittern: Die Jugendlichen orientierten sich
sehr stark an dem vermittelten Symbolwissen, wendeten es in ihrer Produktion ge-
zielt an und bewerteten andere Projektfilme entscheidend danach, ob und in welcher
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Form die Partnerfilme subtextuelle Symbolisierungen enthielten. Dieses Verhalten
macht einerseits den großen Bedarf an ästhetisch-symbolischem Wissen deutlich, das
über Grundelemente der Gestaltung mit Video hinausgeht, verweist aber auch ande-
rerseits auf die pädagogische Verantwortung, behutsam und differenzierend dieses
Wissen zu vermitteln, um der Gefahr einer Kanonisierung entgegenzuwirken.120

Björn Maurer knüpfte am Ansatz der
wahrnehmungs- und symbolorientier-
ten Medienpädagogik an und entwik-
kelte im Laufe mehrerer VideoCulture-
Workshops ein Konzept zur Förderung
ästhetischer Kreativität, das einen
Schwerpunkt auf die didaktische Ver-
mittlung medienspezifischen Wissens
legte.121 Anhand unterschiedlicher Vi-
deobeispiele (Musik- und Werbeclips,
Ausschnitte aus Dokumentar- und
Spielfilmen)122 wurden den Jugendli-
chen zu Beginn der Workshops ein

breites Spektrum an ästhetisch-symbolischen Darstellungsformen präsentiert, zu denen
auch Montageformen, Symbolik sowie die Integration von Ton und Musik gehörten.
Ziel war es, Jugendlichen die Vielgestaltigkeit bestehender symbolischer Ausdrucks-
formen aufzuzeigen und differenzierend für die eigene Produktion fruchtbar zu ma-
chen. Die Workshop-Erfahrungen zeigten, dass aufgabenorientierte Gestaltungsübun-
gen besonders für Jugendliche geeignet waren, die Schwierigkeiten mit verbal-reflexi-
ven Formen der Wissensvermittlung hatten. Maurer entwickelte mehrere solcher Übun-
gen (vgl. 2001c, S. 21 f.), um im Rahmen einer ‚Reduktion auf das Wesentliche‘ meta-
phorisch-bildhafte Ausdrucksfähigkeiten zu fördern. Ausgangspunkt bildeten Kamera-
erkundungen (ähnlich wie beim Konzept von Schulz), Möglichkeiten zum Experimen-
tieren und Üben, situationsspezifische ästhetische Inputs und Aufgabenstellungen in
Verknüpfung mit thematischen Bezügen. Erfahrungen aus der Produktion des Films
Die Liebe führten Maurer zur Überlegung, bei künftigen Projekten die medienästheti-
sche Einführung nicht zu Beginn der Workshops am Stück zu platzieren, sondern „in
kleinere Einheiten aufzuteilen und diese entsprechend der spontanen Bedürfnisse und
Fragen der ProduzentInnen situativ in den Prozess einzubringen“ (Holzwarth & Maurer
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120 Vgl. in diesem Zusammenhang die Anmerkungen zur Subtext-Problematik und zur Archetypen-
Theorie von C.G. Jung in den Kap. 3.2.7 und 5.2.5.

121 Vgl. den Beitrag von Holzwarth & Maurer in diesem Band sowie Maurer 1999, 2001a, 2001b,
2001c.

122 Vgl. die Übersicht über das verwendete Filmmaterial im Beitrag von Holwarth & Maurer in
diesem Band.
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in diesem Band). Weitere wichtige konzeptionelle Punkte sind das Aufgreifen ästheti-
scher Erlebnisse als Schlüsselstellen im Produktionsprozess, gezielte Strukturierungshil-
fen (z.B. die Anregung, ein Ideenbuch zu führen) und die Nutzung assoziativ-clipartiger
Filmstile, um größere Interpretationsspielräume bei der Rezeption zu ermöglichen.

Das skizzierte Konzept zur Förderung ästhetischer Kreativität basiert auf einem sub-
jektorientierten Ansatz zur Kompetenzbildung, vermittelt den Jugendlichen einen
Überblick über ästhetische Gestaltungsalternativen mit Video, integriert subtextuel-
les Symbolwissen in Verknüpfung mit konkreten Aufgabenstellungen und bietet di-
daktische Hinweise, um ästhetisch-symbolische Kompetenzen situations- und pro-
zessbezogen zu erweitern. Die Praxiserfahrungen mit diesem Konzept bestätigen zu-
gleich frühere Befunde aus medienpädagogischen Forschungsprojekten, die die Be-
deutung assoziativ-anschaulicher Arbeitsweisen gerade für Jugendliche mit Verbali-
sierungs- und Schreibproblemen betonten (Niesyto 1991).

5.4.3 Förderung musik-/tonästhetischer Kompetenz

Die Förderung symbolischer Kompetenz betrifft nicht nur die visuelle Dimension,
sondern auch das Erlernen eines differenzierteren Umgangs mit Musik/Geräuschen/
Ton. MedienpädagogInnen benötigen im Audiobereich erheblich mehr Kenntnisse,
um Jugendlichen gestalterische Alternativen aufzeigen zu können - dies ist eine zen-
trale Schlussfolgerung, die sich aus der Analyse zahlreicher Produktionen ergab. So
formulieren Münch und Bommersheim in einer speziellen Expertise über die Ver-
wendung von Musik in VideoCulture-Produktionen, „dass die Jugendlichen eine Viel-
zahl tonsprachlicher Mittel kennen und nutzen. Zugleich ist jedoch auch deutlich
geworden, dass diese in Hinblick auf das Mögliche noch recht beschränkt sind: die
stereotype Verwendung von Musikgenres und der weitgehende Verzicht auf eine Ton-
sprache, die sich auch von der Bildebene absetzt, um ‚eigenständig zu sprechen‘,
fielen uns hier besonders auf“ (Münch & Bommersheim in diesem Band). Jugendli-
che - so die Studie - verfügen über ein entfaltetes und teilweise sehr differenziertes
Medienwissen: „Sie sind mit den großen popularmusikalischen Genres vertraut und
kennen vermutlich auch alle die aktuellen Megaseller. Die stereotype Verwendung
der Genres und einzelner großer Hits ist Hinweis darauf, dass die - um mit Fiske zu
sprechen - semiotische und textuelle Produktivität der Jugendlichen im Bereich der
Musik recht deutlich durch die mediale Vermittlung beeinflusst werden“ (ebd.). Als
Beispiele nennen die Autoren (populäre) Musikstücke, die illustrativ und verdeutli-
chend der Bildebene zugeordnet werden, um diese noch ausdrucksstärker zu machen,
z.B. Einsatz klassischer Musik, ruhiger oder leichter Popmusik, Techno, Punk, Har-
dRock in jeweils spezifischen thematischen und emotionalen Kontexten. Teilweise
sei auch ein Gespür für ein dramaturgisches Zusammenspiel von Bild- und Musik-
ebene zu beobachten. Auch gebe es einzelne Beispiele für ein spezifisches musikali-
sches Genrewissen (Beispiel: HipHop-Video Our Life). Witzke & Müller (2001b, S.
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34 f.) betonen in einem Beitrag über die Verwendung von Musik in den VideoCulture-
Produktionen, dass die ausgewählten Musikstücke als Mittel der sozialen Verortung
sowie als Mittel der Beförderung von Gefühlen, Stimmungen, Assoziationen dienten.

Insgesamt überwiegen jedoch die Problembereiche bei der Verwendung von Musik/
Geräuschen. Bei vielen Filmen bleibt der Eindruck zurück, dass die Musik unter Zeit-
druck noch hinzugefügt wurde. In der Regel folgt die Tonebene der Musikebene;
karikierende und parodierende Elemente fehlen ebenso wie die Erzeugung von ‚Atmo‘
durch Originaltöne; nicht genutzt werden Möglichkeiten, Musik und Geräusche va-
riabel auf der Skala Vordergrund - Hintergrund zu platzieren (Münch & Bommers-
heim). Durch den weitgehenden Verzicht auf eine eigenständige Tonsprache und eine
eher stereotype Verwendung von Musikgenres wird in vielen VideoCulture-Filmen
die symbolische Ausdruckskraft von Musik - gerade als globales, transkulturelles
Ausdrucksmittel - zu wenig genutzt. Die Kritik von zahlreichen Jugendlichen an der
stereotypen Musikverwendung ist auf diesem Hintergrund verständlich und verweist
auf die Notwendigkeit von Kompetenzvermittlung im musikästhetischen Bereich.

Da populärmusikalisches ‚Rezeptionswissen‘ nicht automatisch in den aktiv-produk-
tiven Umgang mit Musik übertragbar ist, bedarf es gezielter Überlegungen, Inputs
und Übungen, um Musik und Geräusche in Verbindung mit der Bildebene als eigen-
ständige Symbolisierungsform einzusetzen. Münch & Bommersheim vermuten, dass
Fertigungsstandard und Produktionsaufwand der Videofilme nicht allein durch die
vorhandenen Kompetenzen der Jugendlichen bedingt ist, „sondern mindestens in glei-
chem Maße ihren unterschiedlichen Schulungsbedingungen entspringt, d.h. vor al-
lem den Vorlieben und Fertigkeiten ihrer BetreuerInnen“. Die vergleichende Auswer-
tung der VideoCulture-Fallstudien und viele Erfahrungen aus anderen Videoprojek-
ten bestätigen diese Vermutung. Bei der medienästhetischen Kompetenzvermittlung
liegt der Schwerpunkt - so auch bei VideoCulture - in der Regel auf dem bildästheti-
schen Bereich. Hinweise zur Musikgestaltung erfolgen meistens erst in der Nachpro-
duktionsphase - und auch hier oft nur kurz. Hieraus erklärt sich weitgehend die Do-
minanz des Visuellen über die Musik und das Fehlen eines überlegten und differen-
zierten Zusammenspiels von Musik und Bild.
Andererseits ist aus der Jugendkultur- und Jugendmusikforschung hinreichend die
große Bedeutung von Musik bzw. von Musikstilen für Geschmacksbildung, soziokul-
turelle Orientierungsmuster und psycho-soziales Stimmungsmanagement bekannt.123

Jugendliche eignen sich jugendkulturelle musikästhetische Ausdrucksmittel an und
verfügen teilweise über beachtliche Repertoires an rezeptiven musikalischen Kompe-
tenzen. MedienpädagogInnen sollten verstärkte Anstrengungen unternehmen, um ver-
gleichbar zur bildästhetischen Ebene an diesem rezeptiven Medienwissen anzuknüp-

123 Vgl.: Baacke, Dieter (Hg.): Handbuch Jugend und Musik. Opladen 1998.
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fen und konkrete pädagogisch-didaktische Bausteine für einen differenzierteren Um-
gang mit Musik/Geräuschen/Ton im Kontext von Videoproduktionen zu entwickeln.124

Im Kern handelt es sich um eine ästhetische Herausforderung - die technischen Vor-
aussetzungen sind durch die heutigen digitalen Schnittsysteme besser denn je, um
Musik/Ton bildgenau und auf mehreren Tonspuren zu arrangieren.

5.4.4 Chancen digitaler Nachproduktion

Ein wichtiges Erkenntnisinteresse von VideoCulture war die Frage nach sinnvollen
digitalen Nachproduktionsmöglichkeiten. Nach ersten Jahren des Einsatzes von com-
puterbasierten Schnittsystemen in der Jugendvideoarbeit hatten wir zu Beginn der
Projektentwicklung den Eindruck, dass die digitale Technik noch nicht hinreichend
für neue ästhetische Ausdrucksmöglichkeiten und Arbeitsformen genutzt wird. Vi-
deoCulture untersuchte deshalb, wie sich Jugendliche die Schnitttechnik aneignen,
welche Impulse und Hilfestellungen sie benötigen und was für neue ästhetische Aus-
drucks- und Arbeitsformen möglich sind.

Die beiden Projektmitarbeiter Björn Maurer und Roman Müller erstellten hierfür in
einem ersten Schritt eine Expertise, die die beiden Schnittsysteme ‚Adobe Premiere‘
und ‚Casablanca‘ untersuchte.125 Neben einem Hard- und Software-Vergleich der bei-
den Systeme und der damit verbundenen Vor- und Nachteile untersuchte die Experti-
se die ästhetisch-pädagogische Dimension unter den Aspekten visuelles Storyboard,
Möglichkeiten für die Gruppenarbeit und Zeitaufwand. Im Laufe der VideoCulture-
Projektarbeit wurden hierauf aufbauend von Maurer konzeptionelle Weiterentwick-
lungen geleistet: zur Einführung in die Gestaltung mit digitalen Schnittsystemen, zu
non-linearen Montagemöglichkeiten, zu sequenzübergreifenden Bedeutungskonstruk-
tionen, zur assoziativen Integration von Bildern und Fremdmaterialien in die Eigen-
produktion. Bezüglich der Montage audiovisuellen Materials in Verbindung mit digi-
taler Schnitttechnik konnten vier Strategien bei den beobachteten VideoCulture-Pro-
duktionen unterschieden werden (vgl. Maurer 2001d, S. 31):
a) Intuitives Vorgehen: Die ProduzentInnen montieren Symbole und Sequenzen

scheinbar willkürlich. Auswahl- und Montageentscheidungen werden getroffen,
können aber bei Nachfragen nicht näher begründet werden.

b) Ästhetisches Vorgehen: Die ProduzentInnen montieren ausschließlich nach äs-
thetischen Gesichtspunkten. Entscheidend ist für die Jugendlichen, dass Formen
und Farben passen und einen harmonischen Eindruck hinterlassen. Inhaltliche
Aspekte sind eher sekundär.

124 Vgl. in diesem Zusammenhang die Beiträge von Münch & Bommersheim (2001) sowie von
Witzke & Müller (2001) in der praxisbezogenen Projektdokumentation von VideoCulture.

125 Die Langfassung der Expertise ist im Internet zugänglich: http://www.kreidestriche.de/onmerz/
pdf-docs/maurer_video_expertise.pdf (Zugriff: 20.8.2002). Kurzfassung : vgl. Maurer 2001d.
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c) Inhaltliches Vorgehen: Meistens handelt es sich um narrative Produktionen, die
nach inhaltlichen Aspekten Handlungsabfolgen zeigen und weitgehend auf meta-
phorisch-symbolische Darstellungen und ästhetische Stimmigkeiten verzichten.

d) Inhaltlich-ästhetisches Vorgehen: Die ProduzentInnen montieren sowohl nach in-
haltlichen wie nach ästhetischen Kriterien.

Maurer entwickelte auf der Basis dieser beobachteten Montagestrategien individuelle
bzw. gruppenbezogene Vorschläge für die Beratung der Jugendlichen, um jeweils ver-
nachlässigte Bereiche gezielt zu fördern.126 Im Hinblick auf die ästhetische und dra-
maturgische Gestaltung sind folgende Erfahrungswerte hervorzuheben:
� Die digitalen Schnittsysteme ermöglichen den ProduzentInnen ein visuelles

Storyboard: bereits montierte Filmsequenzen können auf einen Blick betrachtet
und nach ästhetischen und inhaltlichen Kriterien unmittelbar beurteilt werden.
Die hohe Anschaulichkeit und Ganzheitlichkeit fördern präsentativ-symbolische
Geschmacksurteile.

� Die digitalen Schnittsysteme ermöglichen beliebige und kurzfristige Veränderun-
gen in der Reihenfolge und der Präsentation des audiovisuellen Materials: „Der
Produktionsprozess entspricht quasi dem Belegen einer Pizza. Es entstehen mehre-
re Schichten zur Verfügung, die mit audiovisuellen ‚Zutaten‘ gefüllt werden kön-
nen“ (Maurer 2001b, S. 180). Diese technischen Möglichkeiten sind geeignet, um
experimentelles Arbeiten, Ausprobieren und ästhetische Suchprozesse zu fördern.

� Schließlich erlauben digitale Schnittsysteme non-lineare Arbeitsweisen: Aufnah-
me- und Schnittphasen können sich beliebig abwechseln, Entscheidungen sind
kurzfristig revidierbar, spätere Ideen können problemlos in das vorhandene
Montagematerial integriert werden. Diese Möglichkeiten eröffnen Chancen, um
ästhetisch beweglicher zu werden, assoziativ-intuitive Arbeitsweisen mit planeri-
schen Elementen zu verbinden.

Zusammenfassend: Die digitale Technik bietet ästhetische Ausdrucksmöglichkeiten
und Arbeitsformen, die insbesondere Jugendlichen entgegenkommen, die mit plane-
rischen, kognitiv-antizipierenden Strategien erfahrungsgemäß Schwierigkeiten haben
und mit anschaulichen, assoziativ-intuitiven Strategien weitaus besser zurecht kom-
men. Dies bedeutet nicht, dass digitale Nachproduktion ohne planerische Elemente,
ohne gestaltende, dramaturgische Ideen auskommt. Digitale Ästhetik ist digitaler Tech-
nik nicht inhärent, aber digitale Technik ermöglicht anschauliche, experimentelle und
non-lineare symbolische Verarbeitungsformen.127

126 Ausführlich in Maurer 2001d, S. 31 f.
127 Ähnliche Erfahrungswerte beim Einsatz digitaler Schnittsysteme konnte Witzke in der Fallstudie

„Das Fenster zur Welt“ (in diesem Band) herausarbeiten: ganzheitliche Prüfung des Films nach
jedem Schnitt, nachträgliche Veränderungen, wiederholtes Austauschen und Umstellen einzelner
Einstellungen.
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5.4.5 Publikumsorientierung und Interaktivität

Wie bereits in Kap. 5.1 ausgeführt, hatte die Publikumsorientierung bei den Produk-
tionsgruppen einen unterschiedlichen Stellenwert. So gab es einzelne Gruppen, die
sich bezüglich Themenwahl und ästhetischer Darstellung stark an einem Publikum
orientierten, z.B. die Jugendlichen, die das HipHop-Video Our Life produzierten. Bei
den meisten Gruppen hatte das potenzielle Publikum eher punktuell bzw. phasenwei-
se während des Produktionsprozesses eine Bedeutung; im Vordergrund standen die
Aufnahmen, das Entdecken und Lernen filmischer Ausdrucksmittel. Nahezu alle Pro-
duktionen wurden nach der Fertigstellung zunächst in lokalen Zusammenhängen ge-
zeigt: Bekannten, Freunden, in Jugendfreizeitstätten, in Schulklassen oder der Aula
(während der großen Pause) und - in einem Fall - auch im ‚Offenen Kanal‘ (Ludwigs-
hafen). Die Jugendlichen erhielten jeweils erste Feedbacks, Lob, teilweise auch Kritik
und lernten, mit Publikumsreaktionen umzugehen.

Obwohl das Zusammenstellen und Versenden der Sampler teilweise mit erheblichen
Zeitverzögerungen verbunden war, beteiligten sich die ProduzentInnen insgesamt mit
großem Interesse an den Interpretationen und waren auf die Feedbacks zu den eige-
nen Filmen gespannt. „Alle beteiligten Jugendlichen begegneten den Filmen der an-
deren mit Offenheit und mit großem Interesse. Dass nun nicht jedem und jeder alle
Filme gleichermaßen gefielen, lag weniger an einem interkulturell bedingten Unver-
mögen, sondern am subjektiven Geschmack, eigenen Erlebnissen und aktuellen The-
men sowie den eigenen Erfahrungen im ‚Video-selbst-Machen‘ (...) Nur in wenigen
Fällen kam es zu unsachlicher Kritik und undifferenzierter Ablehnung, mit der die
Produktionsgruppen aufgrund vielfältiger anderer Rückmeldungen jedoch recht gut
umgehen konnten“ (Witzke 2001, S. 57). Die Interpretationen und Feedbacks zu In-
halt und Machart der Filme vermittelten für die Produktionsgruppen Anregungen, die
dazu beitrugen, den eigenen Film noch einmal neu zu reflektieren, andere Lesarten zu
erkennen und differenzierter auf andere Produktionen einzugehen.128 Dies verdeut-
licht, wie die Auseinandersetzung mit einem gemeinsamen Dritten (hier: das Projekt
VideoCulture) Reflexions- und Lernprozesse über Sprachraumgrenzen hinweg aus-
lösen kann.

Aus der allgemeinen Praxis der Video- und Medienarbeit ist die Relevanz der Publi-
kumsorientierung bekannt: für die Motivation der Jugendlichen (in Aussicht gestell-
tes Publikum, Feedback-Möglichkeit), für die Themenfindung und ästhetische Mach-
art (welches Publikum und welche Sehgewohnheiten sollen angesprochen werden),
für die Präsentation des Films (gemeinsame Vorbereitung von Vorführungen). Die

128 Vgl.hierzu u.a. entsprechende Befunde in den Fallstudien von Buckingham & Harvey („Imagining
the Audience“) und Holzwarth & Maurer in diesem Band.



99

Besonderheit von VideoCulture lag im Charakter des Publikums, von dem die Pro-
duktionsgruppen nur wussten, dass es Jugendliche sind, die in anderen Ländern leben
und sich dort unter vergleichbaren Bedingungen an demselben Projekt beteiligen.
Die MitarbeiterInnen erklärten vor Beginn der Workshops die zentrale Projektidee
und luden die Jugendlichen ein, gemeinsam zu erfahren, ob eine Kommunikation
über Sprachgrenzen hinweg möglich ist. Um das abstrakte Publikum etwas zu veran-
schaulichen, setzten MitarbeiterInnen in einigen Workshops Weltkarten ein, auf de-
nen die Wohnorte der am Projekt beteiligten Gruppen markiert waren. Dadurch konn-
ten die Herkunftsorte und die Wege der Videofilme etwas verdeutlicht werden.

Die meisten der am Projekt beteiligten Jugendlichen artikulierten keine Probleme,
sich auf das unbekannte Publikum einzulassen. Im Gegenteil: Berichten und Fallstu-
dien ist zu entnehmen, dass es viele Jugendliche als ein reizvolles Spiel betrachteten,
andere Filme zu interpretieren, Videos zu „entschlüsseln“, Ähnlichkeiten und Unter-
schiede zu entdecken.129 Für einzelne Gruppen entwickelte sich das Projekt zu einem
„Fenster zur Welt“ (Witzke): sich selbst darstellen zu können und Einblicke in die
Welt anderer Jugendlichen zu erhalten. Dies konnte vor allem bei Jugendlichen aus
Prag sowie bei den beiden am Projekt beteiligten Gruppen körperlich behinderter
Jugendlicher aus Deutschland beobachtet werden. Für andere ProduzentInnen spielte
die Erwartung, ein ästhetisches Feedback zu erhalten, die entscheidende Rolle (Bei-
spiele: Equilibrium, Our Life). Interpretierende Jugendliche in New York und Los
Angeles äußerten nach Anschauen von VideoCulture-Filmen das Bedürfnis, einzel-
nen Produktionsgruppen mit eigenen Filmen zu antworten.

Dennoch zeigten sich im Projektverlauf einzelne Problembereiche. So machen Buck-
ingham & Harvey in ihrer Fallstudie „Delight, Disappoinment and Development“ auf
eine gewisse „Künstlichkeit“ der Projektsituation aufmerksam: Die Jugendlichen sei-
en sich im Klaren darüber, dass ihre Filme keine ‚echten‘ Produktionen für ein ‚wirk-
liches‘ Publikum seien. Dies führe dazu, dass Jugendliche Einwände und Kritik von
anderen Jugendlichen nicht so ernst nehmen. Äußerungen in Gruppendiskussionen
hätten gezeigt, dass Jugendlichen bei verschiedenen Videofilmen unklar gewesen sei,
an welches Publikum sich diese Produktionen wenden. ‚Publikumsorientierung‘ - so
die Schlussfolgerung von Buckingham & Harvey - sei neben ‚Genre‘ eine zentrale
Kategorie, damit Jugendliche Videofilme verorten und ihnen Sinn zuschreiben kön-
nen. Dieser kritische Einwand könnte durch den Verweis auf eine größere Zahl von
VideoCulture-Filmen entkräftet werden, die von Jugendlichen mit großer Motivation,
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129 Heute, im Zeitalter des Internet, wandeln sich die Strukturen von Öffentlichkeiten: In vielen
Situationen kommunizieren Menschen via E-mail und in Chats miteinander, ohne sich persönlich
zu kennen, und entwickeln unterschiedliche Formen von Nähe und Distanz im virtuellen Raum.
Es ist zu vermuten, dass neue Erfahrungen mit der Kommunikation in virtuellen Räumen strukturell
auch das Kommunikationsverhalten in anderen Öffentlichkeiten beeinflussen.
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mit Engagement und Ernsthaftigkeit produziert und interpretiert wurden. So betonten
auch Buckingham & Harvey in ihrer ersten Fallstudie „Imagining the Audience“, dass
das unbekannte VideoCulture-Publikum durchaus positive Effekte für Jugendliche
hatte: „Yet the mere fact that there was a real audience out there somewhere - and
indeed that they themselves were a real audience for somebody else’s productions -
seems to have helped them evaluate their own work in a much more thoughtful and
critical way“.

Offensichtlich ist es wichtig, unterschiedliche Erwartungshaltungen und Umgangs-
formen im Hinblick auf Videofilm-Eigenproduktionen zu unterscheiden. So gibt es
Jugendliche, die von einem Film z.B. eine klare Botschaft, ein klares Filmende oder
eine genrespezifische Ästhetik erwarten. Andere Jugendliche sind in ihren Erwar-
tungshaltungen offener, möchten mehr Interpretationsspielräume, lassen sich eher auf
andere Ästhetiken ein. Erwartungshaltungen und Umgangsformen sind mit Ge-
schmacksfragen verbunden - ein interkulturelles Projekt lebt von diesen Unterschie-
den, sie sollten akzeptiert und zugleich zum Ausgangspunkt für interkulturelle Lern-
prozesse gemacht werden. So könnte es eine wichtige Aufgabe von Medienpädago-
gInnen sein, bei Symbolproduktion und Symbolverstehen ein größeres Gewicht auf
non-lineare, assoziativ-intuitive Arbeitsweisen und auf den kreativen Umgang mit
mehrdeutigem Filmmaterial zu legen, um Jugendliche zu befähigen, sich in andere
Perspektiven hineinzuversetzen, unterschiedliche Grade von Offenheit und Geschlos-
senheit in Medientexten zu nutzen und sich auch dann auf andere Produktionen ein-
zulassen, wenn sie nicht dem eigenen Geschmack entsprechen.

Ein weiterer Problembereich betraf die Art und Weise der Auswahl und der Distribu-
tion der Filme. Die Zusammenstellung der Sampler stellte einen ‚Erwachsenenfilter‘
dar (vgl. Kap. 4.4). Sinnvoller wäre es gewesen, eine Internetplattform zu entwickeln,
um die Videofilme unmittelbar nach Fertigstellung ins Netz zu stellen.130 Dies hätte
mehrere Vorteile gehabt: a) keine Diskussion über Kriterien und Auswahl der Filme
für die Sampler, b) Möglichkeit zu unmittelbaren Reaktionen, Interpretationen, Feed-
backs durch andere am Projekt beteiligte Jugendliche, c) Chance für den direkten
Austausch zwischen Jugendlichen (E-mails, Chats). In der konkreten Projektsituati-
on war es aufgrund technischer Schwierigkeiten (lokale Serverprobleme) und be-
grenzter Ressourcen nicht möglich, eine solche Plattform zu installieren und kontinu-
ierlich zu betreuen. Künftige internationale Medienprojekte sollten eine solche Mög-
lichkeit gewährleisten.
Schließlich: Die interaktiven Möglichkeiten im Projekt VideoCulture waren auf be-
stimmte Felder begrenzt: unter den Jugendlichen in der jeweiligen Produktionsgrup-

130 Vgl. hierzu auch den Schlussteil des Beitrags von Gina Lamb in diesem Band.
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pe; zwischen Jugendlichen und MitarbeiterInnen in den Video-Workshops; zwischen
den Produktionsgruppen und den interpretierenden Jugendlichen (vermittelt über die
Filme und die Weiterleitung der Interpretationen/Feedbacks durch MitarbeiterInnen),
bei der Vorführung der Filme in lokalen Öffentlichkeiten. Außer einem Chat (Produ-
zentin von Equilibrium mit einer Seminargruppe) sowie einer Jugendbegegnung in
Prag (Videocamp mit Produktionsgruppen aus Prag und Öhringen) gab es für Jugend-
liche keine weitergehenden interkulturellen Kommunikationsmöglichkeiten. Diese sind
jedoch notwendig, weil interkulturelle Kommunikation essentiell auf wechselseitigen
Austausch, Nachfragen, gemeinsame Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen an-
gewiesen ist.

5.4.6 Nachhaltigkeit in der Medienarbeit

VideoCulture war bewusst als ein Projekt konzipiert, das sich an Jugendliche ohne
Vorerfahrungen mit Video-Eigenproduktionen wendete. Die dargestellten Befunde
zeigen, in welchen Bereichen Jugendliche Kompetenzen mitbrachten und in welchen
Bereichen Kompetenzvermittlung sinnvoll und notwendig ist. Ein kreativer und diffe-
renzierter Umgang mit Video und anderen Medien benötigt Zeit für das Kennenler-
nen ästhetischer und dramaturgischer Möglichkeiten, für die Reflexion der gemach-
ten Erfahrungen. Buckingham & Harvey ist zuzustimmen, wenn sie „Lernen“ und
„Entwicklung“ als zwei zentrale Kategorien einer auf Nachhaltigkeit angelegten Kom-
petenzbildung vorschlagen.131 Kreativität ist nicht angeboren und wird zu einem My-
thos hochstilisiert, wenn übersehen wird, dass der symbolische Ausdruck mit Medien
genauso gelernt und verfeinert werden muss wie kulturelle Ausdrucksformen in an-
deren Bereichen.

Medienarbeit ist eine große Chance, um Kompetenzbildungen in den Bereichen in-
terkulturelles Lernen und Mediengestaltung miteinander zu verbinden. VideoCulture
zeigte, dass die am Projekt beteiligten Jugendlichen sehr motiviert waren, sich selbst
mit Bildern und Musik auszudrücken, neue, nicht lehrer- bzw. mitarbeiterzentrierte
Lernformen zu entdecken, Einblicke in Lebenswelten und Lebensgefühle anderer Ju-
gendlicher zu erhalten und sich kommunikativ auszutauschen. Sowohl interkulturel-
les Lernen als auch Selbstausdruck mit Medien benötigen genügend Zeit für Selbster-
probung, für das spielerische Kennenlernen medialer Ausdrucksformen, für Verstän-
digungs- und Aushandlungsprozesse, für die Reflexion medialer Fremdbilder und Ste-
reotypen, für Auswahl- und Entscheidungsprozesse zur eigenen sozialästhetischen
Verortung. Ähnlich wie in anderen Bereichen der Medienarbeit erwiesen sich auch
bei VideoCulture zwei Aufgaben als besonders wichtig, gerade unter dem Aspekt der

131 Vgl. den Schlussteil des Beitrags von Buckingham & Harvey „Delight, Disappointment and
Development“ in diesem Band.
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Nachhaltigkeit: Die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aneignungs- und Aus-
drucksmöglichkeiten sowie die Förderung von Aktivitäten für Jugendliche aus sozial
und bildungsmäßig benachteiligenden Verhältnissen.

Bei den gemischtgeschlechtlich zusammengesetzten Gruppen war es notwendig, sehr
sensibel die Gruppenprozesse zu beobachten und darauf zu achten, dass die Mädchen
von den Jungen nicht an den Rand gedrängt wurden und in allen Phasen der Produk-
tion Zugangs- und Ausdrucksmöglichkeiten bezüglich Aufnahmen und Nachproduk-
tion hatten. In Erkundungsphasen sollten z.B. genügend Kameras zur Verfügung ste-

hen, um es Mädchen zu ermöglichen,
nach eigenen Kriterien und zeitlichen
Bedürfnissen Aufnahmen zu machen.
Bei der Nachproduktion erwies es
sich als sinnvoll, nach Geschlecht dif-
ferenzierte Einführungen in den Vi-
deoschnitt zu geben, damit Mädchen
bei der Nachproduktion gleichberech-
tigt teilnehmen können und nicht in
der zweiten Reihe sitzen. Insgesamt
ist auf eine gleichberechtigte Aufga-
benteilung zu achten, z.B. durch ro-

tierende Formen der Arbeitsteilung. In gemischtgeschlechtlichen Gruppen sollte si-
tuativ überlegt werden, wann Mädchen und Jungen getrennt arbeiten. Bei Jungen sind
Anregungen wichtig, sich mehr Zeit für die Erarbeitung von Inhalten, für das Auspro-
bieren alternativer Möglichkeiten, für die Reflexion zu nehmen. Eine generelle Tren-
nung von Mädchen und Jungen ist nicht zu empfehlen: „Wird die Koedukation nicht
nur zeitweilig, sondern generell aufgehoben, können weder die Jungen lernen mit
starken Mädchen umzugehen, noch üben die Mädchen sich gegenüber Jungen durch-
zusetzen“ (Witzke & Müller 2001a, S. 49). Bei Mädchen und bei Jungen sollte die
Auseinandersetzung mit Rollenbildern und Klischees Bestandteil der Reflexion sein
(in Verbindung mit den ausgewählten Themen sowie Film- und Musikbeispielen aus
den Medien).132

Ein zweiter wichtiger Bereich ist die gezielte Förderung von Jugendlichen aus sozial
und bildungsmäßig benachteiligenden Verhältnissen. Insbesondere die Projekterfah-
rungen in Deutschland, wo mehrere Produktionen an Hauptschulen, Sonderschulen
und in sozialpädagogischen Einrichtungen stattfanden,133 verdeutlichten die Chancen

132 Zu genderspezifischen Aspekten in der Medienarbeit vgl. die Beiträge von Witzke & Müller
2001, Beinzger u.a. 1998 und Niesyto 2000 (Kap. 9).

133 Vgl. die Beiträge von Witzke sowie Holzwarth & Maurer in diesem Band.
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von Video-Eigenproduktionen, wenn entsprechende pädagogisch-didaktische Arran-
gements gewährleistet sind. Hierzu gehören insbesondere
� der Aufbau eines partnerschaftlichen und vertrauensvollen Verhältnisses zu den

Jugendlichen: Orientierung an den vorhandenen Stärken, Einbeziehen des vor-
handenen Medienwissens, keine Überfrachtung der Jugendlichen mit kognitiv-
orientierten Arbeitsformen;

� Orientierung an den Grundsätzen Anschaulichkeit, Lernen an konkreten Beispie-
len, Situations- und Erfahrungsbezug;

� Herstellen einer Balance zwischen einem strukturierendem Rahmen (inhaltlich
und ästhetisch) und Möglichkeiten, diesen Rahmen selbständig auszugestalten;

� Vermittlung von ästhetisch-filmgestalterischen Inputs, die von den Jugendlichen
als Lernzuwachs erfahren werden können;

� Förderung von Reflexionsfähigkeit über die konkrete Auseinandersetzung mit den
eigenen Aufnahmen und Produktionen (keine theorielastigen Formen der Vermitt-
lung von technischen und ästhetischen Kompetenzen);

� Förderung von Selbstbewusstsein und Selbständigkeit durch gemeinsame Vorbe-
reitung von Vorführungen in Öffentlichkeiten und gemeinsame Verarbeitung von
Publikumsreaktionen (Identifikation mit der Eigenproduktion, positive Feedback-
Erfahrungen, Umgang mit Kritik lernen).

Die Betonung präsentativer Symbolik knüpfte an dem vorhandenen Medienwissen an
und kam den Ausdrucksbedürfnissen der Jugendlichen sehr entgegen. Wenn eine krea-
tive Arbeitsatmosphäre entstand und ein strukturierender Rahmen vorhanden war,
entwickelten die Mädchen und Jungen eine Produktionslust und viele Ideen, identifi-
zierten sich mit ihrer Produktion und warteten gespannt auf Feedbacks von anderen
Jugendlichen. Die Möglichkeit zur freien Themenwahl, die Offenheit in der Gestal-
tung sowie der Ausdruck mit Bildern und Musik förderte den Selbstausdruck zu The-
men und Gefühlen, die in Gruppengesprächen vor, während und nach den Produktio-
nen nicht bzw. nicht in derselben Intensität artikuliert wurden.134

Diese Erfahrungen bestätigten Befunde aus früheren Projekten und Studien (u.a. Nie-
syto 1991, 2000) und verdeutlichen die Notwendigkeit, medienpädagogische Kon-
zepte zielgruppenspezifisch weiter auszudifferenzieren. Unter dem Aspekt der Nach-
haltigkeit bedarf es vor allem niedrigschwelliger Zugänge und qualifizierter Medien-
pädagogInnen, die pädagogische, mediale und interkulturelle Kompetenzen situati-
onsgerecht einbringen können. Im Aus- und Weiterbildungsbereich sind Anstrengun-
gen nötig, um SozialpädagogInnen und LehrerInnen im Schnittbereich von schuli-
scher und außerschulischer Bildung für interkulturelle Medienarbeit zu sensibilisie-
ren und sie in konkrete Projekte und Aktivitäten einzubeziehen. Hierzu gehört auch

134 Vgl. hierzu die spezielle Studie von Witzke 2002.
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die Entwicklung medienpädagogisch-didaktischer Bausteine zur Förderung von äs-
thetischem Ausdruck und dramaturgischer Gestaltung - eine Aufgabe, die bislang in
der Medienpädagogik zu kurz kam.135

Schließlich ist interkulturelle Medienarbeit auf den Ausbau von Kooperationsstruktu-
ren und Vernetzung von Personen und Initiativen angewiesen. Förderschwerpunkte in
einzelnen Bundesländern136 geben Anlass zur Hoffnung, dass Projekte zunehmend in
längerfristige Strukturen eingebettet werden können. Dadurch ist es möglich, kon-
zeptionelle Erfahrungswerte kontinuierlich zu vermitteln. Auch VideoCulture hinter-
ließ Spuren und trug zur Entwicklung neuer Aktivitäten bei. So entstanden auf Initia-
tive von David Buckingham und Liesbeth de Block (University of London) Idee und
Konzeption zu dem EU-Forschungsprojekt CHICAM - Children in Communication
about Migration, an dem auch die Abteilung Medienpädagogik der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg beteiligt ist. In Prag motivierte Jana Hnilicová SchülerIn-
nen, weitere Filmproduktionen im Rahmen eines „Videoklub Praha“ zu erstellen und
Kontakte zu anderen Gruppen in den USA (Gina Lamb) und China aufzunehmen.
Dies sind Beispiele aus dem Praxis- und Forschungsbereich, die auf Vernetzung, Kon-
tinuität und Nachhaltigkeit abzielen.

6 Ausblick

VideoCulture beschritt in der internationalen medienpädagogischen Forschung Neu-
land. Es war das erste Projekt, das Video-Eigenproduktionen, die von Jugendlichen in
verschiedenen Ländern im Rahmen medienpädagogischer Settings erstellt wurden,
entlang bestimmter Fragestellungen auswertete. VideoCulture konnte eine Reihe von
Befunden zu vorhandenen Medienkompetenzen Jugendlicher und zu den Aufgaben
künftiger Kompetenzbildung im Bereich interkulturelle Kommunikation mit Video
formulieren. Thematisch, methodisch und forschungspraktisch ergeben sich hieraus
verschiedene Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung.

Thematisch bieten sich vor allem Untersuchungen zur audiovisuellen Kompetenzver-
mittlung in medienpädagogischen und interkulturellen Kontexten an. Dies betrifft vor
allem die Entwicklung, Erprobung und Evaluation konkreter medienpädagogisch-
didaktischer Bausteine in den Bereichen Stehend- und Bewegtbild, Multimedia und
Internetkommunikation, jeweils in Verbindung mit Rahmenthemen und ästhetischen
Ausdrucksformen bzw. Genres, die für die betreffende Zielgruppe von besonderer

135 Vgl. hierzu die Überlegungen und Beispiele von Maurer (2001c).
136 Vgl. insbesondere das Netzwerk „CrossCulture“ in Nordrhein-Westfalen (http://www.

crossculture.de).
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Relevanz sind. Sinnvoll erscheint eine Ausdifferenzierung unter verschiedenen Aspek-
ten: nicht nur Projekte mit Jugendlichen, sondern auch mit Kindern und Erwachsenen;
stärkeres Einbeziehen von Gruppen aus sozial benachteiligten Milieus, von MigrantIn-
nen; Einbeziehen von Gruppen auch aus Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens.

Methodisch sollte sich die Forschung noch stärker an den Kommunikationsbedürfnis-
sen und lebensweltlichen Kontexten der beteiligten Kinder und Jugendlichen orien-
tieren. Dies betrifft insbesondere den Zugang und die Nutzung elektronischer Platt-
formen zum Öffentlichmachen der Eigenproduktionen, Möglichkeiten zum interakti-
ven Austausch (via E-mail, Chats etc.) bis hin zu einzelnen face-to-face-Begegnun-
gen, z.B. im Rahmen internationaler Ferien-Workshops oder von Foto-, Film- und
Multimedia-Wettbewerben. Bei der Datenauswertung und Bewertung der Befunde
kommt es darauf an, noch stärker dialogisch-kommunikative Verfahren zu entwik-
keln, um Kinder und Jugendliche in die Validierung einzubeziehen und zugleich ihre
Reflexionsfähigkeit zu fördern. „Eigenproduktionen mit Medien“ ist ein kommuni-
kativer Forschungsansatz, der auf Prozessen der Erfahrungsproduktion und der Kom-
munikation beruht, praxis-und feldbezogen ist und nicht primär auf der Rekonstrukti-
on, sondern auf der reflexiven Begleitung von Medienpraxis basiert. Eine spezielle
Herausforderung ist es, das Verstehen präsentativen Symbolmaterials durch methodi-
sche Zugänge zu verbessern, die stärker an der präsentativen Symbolik ansetzen, z.B.
durch Konzentration auf ‚Schlüsselsymboliken‘.

Forschungspraktisch ist es besonders wichtig, dass Projekte über hinreichende Res-
sourcen für die spezielle Schulung von ProjektmitarbeiterInnen im Bereich der medi-
enpädagogischen und der wissenschaftlichen Begleitung verfügen. Da es sich bei dem
Ansatz „Eigenproduktionen mit Medien“ um eine neue Forschungsperspektive han-
delt, ist Entwicklungs- und Schulungsarbeit nötig, um bestimmte methodische Stan-
dards zu garantieren. Hierzu gehören auch Möglichkeiten, Konzepte, Theoreme und
methodische Arbeitsweisen im Diskurs unter internationalen ProjektmitarbeiterInnen
auszutauschen und zu klären, um den Grad der Systematik und Vergleichbarkeit der
Forschung zu erhöhen. Bezüglich der Zielgruppen sollte ein Schwerpunkt auf die
kontinuierliche Zusammenarbeit mit Gruppen gelegt werden, um längerfristige Lern-
prozesse initiieren und begleiten zu können.

Internationale Studien verdeutlichen, dass es einen großen Bedarf an medienpädago-
gischer Forschung über die Medienpraxis (Eigenproduktionen) von Kindern und Ju-
gendlichen gibt (Buckingham 2002). Während für bilaterale Projekte und Studien im
EU-Bereich einzelne Fördermöglichkeiten existieren, ist es insbesondere für multila-
terale Projekte (auf internationaler Ebene) sehr schwierig, Fördermittel für Studien
im Bereich Medienforschung und Medienpädagogik zu erhalten. Hier bedarf es ge-
zielter Bemühungen, z.B. in Zusammenarbeit mit der UNESCO, um vorhandene An-
sätze voranzubringen und Projektideen realisieren zu können.
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Auf EU-Ebene gelang es, im Rahmen des 5. CORDIS-Rahmenprogramms eine Unter-
stützung für das Projekt CHICAM (Children in Communication about Migration) zu
erhalten. Das Forschungsprojekt möchte 10- bis 14-jährigen Kindern, die im Kontext
von Migration oder Flucht in verschiedenen Ländern Europas leben, die Möglichkeit
geben, sich mittels digitaler Fotografie, Video und Internet mit der eigenen Lebenssi-
tuation auseinanderzusetzen und Erfahrungen über Ländergrenzen hinweg auszutau-
schen. Das Projekt, das im November 2001 begann und bis Oktober 2004 dauern wird,
verfolgt das Ziel, das Potenzial neuer Medien für interkulturelle Kommunikation und
Integration zu untersuchen. Mit der Vermittlung von Medienkompetenz, von Ausdrucks-
und Reflexionsfähigkeit sollen die Kinder zu gesellschaftlicher Teilhabe befähigt wer-
den. Es ist geplant, die Produktionen der Kinder unterschiedlichen Öffentlichkeiten
zugänglich zu machen, um im sozialen Umfeld der Kinder, in lokalen Institutionen
(z.B. Schulen) und in politischen Institutionen ein stärkeres Bewusstsein für die Lage
von Kindern aus Migrations- und Fluchtkontexten zu schaffen. In den beteiligten Län-
dern (London/Großbritannien, Rom/Italien, Utrecht/Niederlande, Stockholm/Schweden,
Athen/Griechenland und Ludwigsburg/Deutschland) werden Gruppen von Kindern
gebildet, die sogenannten CHICAM-Clubs. Diese ethnisch und geschlechtlich gemischten
Gruppen (jeweils 8 bis 12 Kinder mit noch relativ aktuellen Migrationserfahrungen)
erstellen Eigenproduktionen mit Medien und kommunizieren mit Gleichaltrigen über
eine speziell eingerichtete Internet-Plattform. Die Clubs sind in vorhandene soziale
Zusammenhänge integriert, insbesondere im Kontext außerschulischer Einrichtungen
aber auch an der Schnittstelle von schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit.
Begleitet werden die Gruppen von Pädagog/innen der jeweiligen Einrichtung sowie
Medienpädagog/innen. Eine weitere Person wird für die wissenschaftliche Begleitung
verantwortlich sein.137

Ähnlich wie VideoCulture umfasst CHICAM eine ethnografische und eine medien-
pädagogische Dimension. Die ethnografische Dimension dient der Erkundung der
Lebenswelten der Kinder mittels Medienproduktionen, teilnehmender Beobachtung,
Gruppengesprächen, Einzelinterviews. In der medienpädagogischen Dimension wer-
den vor allem Chancen einer audiovisuellen Kommunikation mittels Fotografie, Vi-
deo und Internet erprobt und erforscht. ProjektmitarbeiterInnen erheben in allen Län-
dern Daten zu verschiedenen Themenfeldern. Auf der Basis von Fallstudien werden
thematische und summative Analysen entstehen. Einige Partner verfügen über spezi-
elle Erfahrungen im Bereich Migrationsarbeit und -forschung, andere dagegen stär-
ker im Bereich Medienpädagogik und Medienforschung. Dadurch ergibt sich eine
interessante Kooperationssituation, in der die unterschiedlichen Partner von der je-
weiligen Expertise der anderen profitieren können. Interkulturelles und interdiszipli-
näres Lernen findet so auch auf der Ebene der Forschungs- und Praxisarbeit statt.

137 Weitere Informationen zum Projekt CHICAM, den beteiligten Institutionen und zur laufenden
Projektarbeit vgl. http://www.chicam.net und http://www.ph-ludwigsburg.de/medien1/chicam.
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Imagining the Audience
Reflections on the pilot phase of VideoCulture 1

David Buckingham and Issy Harvey

Der folgende Beitrag bezieht sich auf eine Pilotstudie, die David Buckingham
und Issy Harvey in London während der 1. internationalen Feldphase von
VideoCulture durchführten. Zunächst werden theoretisch-konzeptionelle Über-
legungen entwickelt, mit denen sich das Forschungsteam den Untersuchungen
näherte. Danach folgt die Beschreibung und Analyse von zwei Videofilmen so-
wie ihres Entstehungskontextes. Schliesslich stellen die Autoren Verlauf und
Ergebnisse von Gruppendiskussionen vor, die sie mit Londoner Jugendlichen
über andere Videofilme aus dem Projekt machten. Der Beitrag verknüpft die
konkrete Analyse von VideoCulture-Aktivitäten mit einem breiteren Diskussions-
spektrum im Bereich der Medienpädagogik und der Kultursoziologie.

1  Research questions

The VideoCulture project seeks to develop intercultural communication, not just among
young people but also among researchers. In our case, we bring to the project a set of
concerns and interests that derive from the particular state of development of media
education in schools and colleges in the UK. A detailed account of this background is
obviously well beyond the scope of this paper2 . However, there are three central issu-
es that have emerged from our previous work in this field, and that relate directly to
the approach of the VideoCulture project.

Understanding ‘audience’

The first of these is, in a sense, to do with the content of the media education curricu-
lum. Media education in the UK is now generally defined in terms of a set of ‘key
concepts’ or ‘areas of knowledge and understanding’. While these vary somewhat
between curricula, they typically include media language, representation, institution
and audience3 . This broadly conceptual model has been highly influential internatio-
nally, particularly in other English-speaking countries. The outcomes of media educa-

1 Eine Übersetzung des Beitrags ist auf der CD-ROM: vccdrom\deutsch\faleng2.htm
2 Useful material on the history of media education in the UK may be found in Alvarado and Boyd-

Barrett (1992). For a recent overview, see Buckingham (1998).
3 For a clear and concise outline of the approach, see Bazalgette (1992).
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tion - and hence the typical forms of evaluation and assessment - are thus centrally
concerned with students’ demonstration of conceptual understanding. This is the case
even when it comes to student production, which is assessed primarily in terms of
what it reveals about students’ understanding of media theory4 .

The context of the work we are undertaking for the VideoCulture project is very diffe-
rent from that of formal schooling, as we shall indicate below. Nevertheless, the young
people’s involvement in the project raises questions in several of these areas. The
most obvious of these is that of media language. We are interested in whether there is
an intercultural language in video, which might overcome the barriers imposed by
verbal language; and we are interested in how young people learn to make meaningful
statements in that language (or, more accurately, languages). Whether directly or indi-
rectly, the young people are also inevitably representing themselves - their lives, their
interests and concerns - in the medium of video. In the process, they are making all
sorts of choices about how they would like to be perceived and judged by others.

Our most immediate concern here, however, is that of audience. In practice, ‘audi-
ence’ has proven to be one of the most problematic areas of the media education
curriculum5 . Media Studies syllabuses often place a major emphasis on ‘the audience
in the text’ - that is, on the ways in which media texts target, appeal to or ‘construct’
particular audiences. Thus, students will typically be asked to analyse texts such as
advertisements, movie trailers or publicity materials in order to identify their target
audience. In these contexts, the audience is frequently defined in terms of a kind of
commonsense demographics (age, social class, gender, ethnicity). This approach is
clearly of some value, but it nevertheless confines the study of ‘audience’ to an expli-
cation of the text - and this process of textual exegesis is one which the majority of
media teachers find quite comfortable6 . More ambitious teachers may attempt to over-
come this by requiring students to undertake small-scale audience research projects,
of a quantitative or a qualitative nature; although the logistical difficulties of such
projects, and the complexity of the skills they require, should not be underestimated.

In our experience, there are often some significant problems with the conceptualisa-
tion of the audience that emerges here7 . This is due, in no small degree, to the very
genuine complexity of the issues, and indeed to the ways in which media audiences

4 For further discussion, see Buckingham (1999) and Buckingham, Fraser and Sefton-Green
(forthcoming).

5 For a useful - and fairly rare - discussion of ‘teaching audience’, see Swanson (1991).
6 Most media teachers are still primarily trained in the discipline of literary study. Textual analysis

of this kind, led by the teacher, also guarantees a level of classroom control that is harder to
achieve when students are engaged in production, for example.

7 For an account of such work, see Buckingham and Sefton-Green (1994), Chapter Six.
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have been re-evaluated by researchers in recent years. Yet while teachers may pay lip-
service to the diversity of audiences - the fact that people use and interpret the media
in very different ways - in practice this is often reduced to a form of demographic
determinism. Students will rehearse arguments, for example about the essential in-
terests or preferences of men or women, that seem merely to confirm established
stereotypes rather than to question them in the light of evidence. Yet in undertaking
their own research projects, it is often hard for students to make use of sociological
concepts such as class or ethnicity - concepts which are problematic and difficult to
define both in academic research and in everyday life.

As this implies, there is considerable uncertainty here about what kind of conceptual
understanding of ‘audience’ we are attempting to put across; about what might count
as evidence of that understanding; and about how it might be developed most effec-
tively in the classroom.

Reflecting upon practice

This leads on to a second concern, which is more to do with the learning process than
with curriculum content. As we have noted, media education in Britain is predomi-
nantly defined in terms of a body of conceptual understandings. Yet student produc-
tion plays an important role in many courses and syllabuses; and it is the opportunity
to make their own media products that is often the primary motivation for students. At
least in principle, most media educators in the UK are committed to an equal and
dialectical relationship between ‘theory’ and ‘practice’ - that is, between critical ana-
lysis and creative production.

In fact, however, production has often been the poor relation here. As we have noted,
students’ productions are assessed primarily as a form of evidence about their know-
ledge of the theory: students are often encouraged to make ‘media about media’ - self-
reflexive texts whose primary aim is to display their analytical distance from ‘domi-
nant’ media forms and conventions. Students are expected to show their knowledge of
the rules, while simultaneously deconstructing or opposing them. To say the least,
these expectations leave little room for movement or negotiation - let alone for ‘self-
expression’, whatever we might take that to mean.

While we would wish to challenge this kind of theoreticism, we do believe that analy-
tical reflection is a crucial aspect of the process. It is not enough for students simply
to learn how to make media: they also need to reflect upon the process itself - for
example, to think about the relationships between intentions and results, to consider
the consequences of the choices they have made, and to take account of the responses
of audiences. It is through this kind of reflection that the connections between ‘theo-
ry’ and ‘practice’ can begin to be forged.

Buckingham/Harvey – Imagining the Audience
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The difficulty, as ever, is in how we bring that reflection about. It is at this point that
writing comes into play. Media Studies syllabuses in Britain generally require students
to produce written essays to accompany their productions. This can take the form of a
blow-by-blow description of the production process, yet (particularly for older students)
it is also expected to contain an analysis and an evaluation of the production in the light
of broader questions of media theory. There are good reasons why this reflection should
involve writing, which are partly to do with the solitary and discursive nature of written
communication, as compared (for example) with talk. Yet this approach inevitably pri-
vileges students who have greater facility with the written form - who may not be those
who have made the greatest contribution to the production itself. Furthermore, this is
writing for the purpose of assessment; and as such, it inevitably tends to err on the side
of academic self-justification. Evidence suggests that this kind of writing is rarely done
well: it is something that students often perceive as a necessary duty imposed by the
teacher, or even as a kind of pay-off for the pleasurable experience of production8 .

It is here that the audience might well have a role to play. One of the problems with a
great deal of student production - both in schools and in more informal contexts - is
that it very rarely reaches an audience beyond that of the teacher and the other stu-
dents. Nor indeed is it often designed with a particular audience in mind, beyond the
kind of demographic generalisations described above. Encouraging students to pro-
duce for a real audience, and then to evaluate their work in the light of audience
responses, may help to motivate the process of reflection - that is, to give it a purpose
beyond that of simply pleasing teacher or gaining better grades. It might also encou-
rage students to be more thoughtful and self-critical than is often the case.

These, at least, are some hypotheses. As we have found in previous research, the ‘real
audience’ is not necessarily easy to identify9 . In the context of the school classroom,
‘real audiences’ inevitably tend to be simulated, or at least very artificially construc-
ted - as are the contexts in which these audiences operate. One may ask students to
produce a video for younger students, or for parents, for example, but in practice the
teacher/examiner and the students’ own classmates may continue to be the real ‘real
audience’. Although the context of the VideoCulture project is a very different one,
questions remain about how ‘real’ the audience actually is - particularly if it is an
unknown audience from another country that one never expects to meet face-to-face.
As we have implied, the kind of learning that takes place here is likely to depend upon
how ‘real’ the audience is perceived to be.

8 For further discussion of this difficult relationship between production and written reflection, see
Grahame (1990) and Buckingham and Sefton-Green (1994), Chapter Eight.

9 See Buckingham, Grahame and Sefton-Green (1995), Chapter Six. There is a considerable debate
about the role of ‘real audiences’ in the teaching of writing: the most notable exponent of this
approach is Donald Graves (1989).
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Learning the language

The final broad question we will be addressing here is much more central to the initial
intentions of the VideoCulture project. It is the question of media language: that is,
whether there is (or could ever be) a form of transcultural symbolic language in video
that overcomes cultural and linguistic differences.

On one level, this could be seen as a ‘nature or nurture’ debate. Do the conventions of
‘media language’ need to be learnt, or do they correspond to innate processes of hu-
man perception or cognition? Are they ‘culture-bound’ or ‘culture-free’? Psycholo-
gists such as Paul Messaris, for example, come down largely on the side of nature10 ;
while others emphasise the fact that ‘media literacy’ is only gradually acquired11 .
Ultimately, the value of the analogy between verbal and audio-visual language de-
pends very much on which aspects of language one is concerned with in the first
place. Decoding at a ‘micro’ level (for example, interpreting the meaning of a zoom
or a dissolve) may require very little linguistic competence, as Messaris suggests; but
the ‘macro’ level of genre, narrative and representation is much more obviously sub-
ject to cultural variation12 .

As we have noted, ‘media language’ is also one of the key areas of media education
curricula in the UK. Thus, media courses often begin with an introduction to analy-
sing still images (photographs, advertisements, magazine covers), using broadly se-
miotic approaches; and they may then move on to look at the codes and conventions
of moving images, for example the rules of continuity editing. A distinction is fre-
quently drawn here between ‘dominant’ and ‘oppositional’ forms of media language,
which ultimately derives from the kinds of film theory that emerged during the 1970s.
Student productions are often required not just to display a self-conscious understan-
ding of ‘dominant’ rules and conventions, but also to subvert or oppose them. At least
for some teachers and examiners, the implicit model for student production is that of
the anti-realist avant garde of the 1960s and 1970s.

There are, of course, significant questions about whether this distinction between
‘dominant’ and ‘oppositional’ forms of media language still applies. Many of the
techniques of the avant garde have been steadily incorporated within advertising or
MTV, for example; while the apparently ‘oppositional’ style of the art movie has itself
become an institutionalised form of media language that is no less conventional than
that of mainstream Hollywood. At the risk of generalisation, it could be argued that
the globalisation of the media industries has resulted in the dominance of three prin-

10 Messaris (1995).
11 For example, Dorr (1986).
12 For fuller discussion, see Buckingham (1993), Chapter Two.
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cipal ‘media languages’: the ‘classical’ Hollywood style, with its reliance on conti-
nuity editing, realism and invisible narration13 ; the montage-based style of MTV (and
some advertising), which draws in turn on a history of avant garde film aesthetics14 ;
and (perhaps) the style of the ‘art movie’, with its more elliptical approach to narrati-
on and its self-conscious use of visual symbolism.

Rather than expecting young people to spontaneously ‘discover’ a new form of intercul-
tural media language, we should not be surprised if they use those that are already availa-
ble to them - and particularly the first two identified above, whose prominence is of course
sustained by the global domination of the US media. On the other hand, we should expect
these global media languages to be inflected in local ways - in terms of national or regional
media-cultural traditions15 . This in turn raises the question of how young people in par-
ticular are placed in relation to these forces of the global and the local - for example,
whether they are less tied to national cultural traditions than adults, and whether they
have more in common with youth in other cultures than with adults in their own16 .

Finally, it is important to situate these differences in terms of a sociology of taste cul-
tures17 . Irrespective of the models they are offered by teachers, certain forms of media
language may be more accessible, meaningful or attractive to some social groups rather
than to others. Or, to put this another way, different social groups may have different
cultural competencies that will dispose them towards different forms of media langua-
ge, both as consumers and as producers. These are, on one level, sociological hypothe-
ses, although they also have pedagogical implications. If our teaching implicitly favours
certain forms of media language above others, it may equally favour (or indeed reward)
the cultural competencies and orientations of particular kinds of students above others.
On the other hand, different pedagogical styles (for example, an emphasis on group-
work as compared with individual production) may offer different possibilities, or set
different constraints, in terms of the aesthetic style of student productions.

In each of the three areas we have identified, then, we are presented with a series of
unresolved questions. While the experiences of our pilot study do not enable us to
answer them in any definitive way, they do suggest some ways in which the debate
can be taken further. In the following sections of this paper, we therefore provide a
detailed description and analysis of the pilot study, focusing on both the production
and the interpretation phases.

13 See Bordwell, Staiger and Thompson (1985).
14 See Bordwell and Thompson (1979) for an analysis of montage; Goodwin (1992) for a stylistic

analysis of MTV.
15 For a useful discussion of this dynamic relation between global and local media, see Morley and

Robins (1995).
16 A fear expressed by (among others) Ohmae (1995).
17 The obvious point of reference here would be the work of Pierre Bourdieu (1984).



117

2 The production phase

The context

The two films we will discuss here were both produced during a five-day video course
held at the Weekend Arts College (WAC) in North London. WAC is a community arts
centre which, for the last twenty years, has provided professional standard tuition in the
performing arts (drama, dance, music) for young people in the evenings and at weekends.
It provides these opportunities for a nominal cost, and is particularly aimed at young
people from low-income families. Historically it has attracted significant numbers of black
(primarily UK born African-Caribbean) as well as white students, although it is not as
widely used by other ethnic communities (e.g. Asian, Chinese, Turkish, Greek).

It was not until the beginning of 1998 that WAC began to develop media courses as an
additional strand to the facilities available at the centre. This video course, which took
place during the Easter vacation, was the first of its kind within the organisation and
was specifically designed to contribute to the VideoCulture project.

There are obviously significant differences between this kind of ‘informal’ context and
the more ‘formal’ one of compulsory schooling. The young people attending the course
were not previously members of the same group (as they would have been in a class-
room situation), and only two of them had met each other before. The ratio of equipment
(and tutors) to students was very high; and the tutor-student relationship was also much
more informal and less hierarchical. Another key difference was the purpose of the
productions: the young people had voluntarily chosen to attend the course in their school
holidays, and hence they associated the experience with ‘leisure’ rather than ‘education’.
They were not producing their films for assessment by a teacher, and there was no requi-
rement for them to write any accompanying description or theorisation of the process.

On one level, then, it could be argued that the young people attending the course had
more opportunities for ‘self-expression’ through the making of their productions than
might have been the case in school. Although from the outset the students were aware
that their films would be shown to a ‘real audience’ of young people also involved in
the VideoCulture project, this remained a somewhat abstract consideration: they ap-
proached the production primarily as an opportunity to make a film for themselves,
their families and friends.

The course

The video tutor for the course, Alison Murray, has a Masters degree in film direction
from the Royal College of Art and is now an independent video producer/director
with a particular specialism in dance films. As a film maker, her dance-based films -
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which explore social and gender issues - have won many awards and been broadcast
in Britain by the BBC and Channel 4. Commercially she works as a music video
director for bands including B*Witched, Wild Colour and the Stereo MCs. She has
also been involved in creating visuals for the London club scene and has staged live
theatre performances in Belgium. Alison’s status as an independent film director gai-
ned her considerable admiration among the young people who attended.

On the first day of the course, only three young people (Richard, Siobhan and Sinead,
aged 14-17) turned up. Others were therefore invited to improve the numbers and
make use of the resources: three young adults, friends of Alison, and Be (aged 16), a
friend of Issy (the researcher), joined in on the second day. For the rest of the week, Be
worked alone, while Richard, Sinead and Siobhan worked as a group; and it is the two
productions that resulted from their work that we will focus on here.

According to Alison’s course plan, the course aimed to ‘provide students with the
technical and conceptual skills to shoot and edit a 3 minute video based on the given
theme of ‘Opposites Attract’ (the title agreed by the VideoCulture team). The course
would ‘concentrate on developing students’ understanding of a range of visual codes
and conventions.’ The students used digital video cameras, tungsten lights with gels
and non-linear computer editing with Adobe Premier software.

The initial 2-3 days of the course were used for teaching production styles and tech-
niques, illustrated with examples from Alison’s own short films. ‘Introduction to shoo-
ting’, on the first day, emphasised composition of the image: framing, camera angles,
the use of movement, shot composition and terminology (detail shot, face shot etc.) -
and the protocols of production (logging shots, leaving ‘handles’ etc.). There was not
time for detailed information on lighting techniques. The young people were also
expected to follow the professional pre-production model. This emphasises the im-
portance of detailed story-boarding and a full shot list before filming, logging of all
shots during filming and referencing back to the story-board in the editing stages.
Alison also demonstrated the insert editing model of video production - shooting a
master shot and then cutting in other shots at the editing stage.

‘Introduction to Editing’, on the second day, involved a brief tutorial on the key fea-
tures of the software (Adobe Premier), but there was not time for specific exercises to
be given to develop these skills. The students were shown how to download images,
lay them out and edit. They were asked not to explore the special effects menus.
Further instruction on adding soundtracks was given in the final stages of the editing
of their own films.

Filming and editing of the productions themselves thus took place over just two days;
and time was experienced as a limiting constraint by all students.



119

‘Opposites Attract’ by Sinead, Richard and Siobhan

An outline of the film

This film opens with a shot of a black teenage boy dressed casually and looking
relaxed, with a jacket slung over his shoulder, walking alone up an urban street in
daytime, towards the camera. We then see a white teenage girl dressed in a track suit
and denim jacket walking up the same street. We cut back to the boy who is now
approaching a building. The next shot shows the girl walking towards the same buil-
ding. From the interior, we see the boy coming in through the door (the double fire
doors indicate that this is a public building of some sort). The boy is seen going to a
reception kiosk as if to notify them of his arrival or to get directions. In a continuous
shot, the camera remains on the doors which open and the girl enters the building and
also approaches the reception kiosk.

In the next scene the girl enters a room which has two rows of empty red plastic chairs
in it. Nobody else is present. There is a shot of her reaction - she smiles - then a wider
shot follows her as she moves from the doorway to sit down in a chair in the centre of
the front row. She continues to listen to a personal stereo through earphones that she
has brought with her. Next the boy enters the same room. When he sees the girl he
does not look pleased. Close-up shots give the reactions of both boy and girl in turn,
showing that each dislikes the other. The girl pointedly replaces her earphones and
grimaces, and the boy turns to leave. As he reopens the door, he meets a woman in the
doorway (the ‘teacher’), who prevents him from doing so. She is carrying a video
camera. There are a few words of dialogue in which the two young people are told
‘Now you’ve got two hours to make this film - so get to it!’ The teacher leaves the
room (still holding the camera!).

The boy sits down on a chair next to the girl, but both young people pointedly turn
their backs on each other. The camera ‘appears’ on the floor in front and between
them. The boy is the first to turn to the front and pick up the camera. He begins to
film the girl with it. She ‘performs’ for the camera by pulling faces. These shots are
seen through the camera. They swap roles and the boy then makes some poses for
the camera.

In the next shot (exterior) the two young people are seen coming out of the building
that they had entered in the first scene. The boy offers his arm to the girl, who links
her own arm through his and they walk off together down the street. The whole film is
accompanied by a drum-and-bass soundtrack: this is a very specific music genre that
connotes the black, British urban experience.

Buckingham/Harvey – Imagining the Audience
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The students

Sinead was a seventeen year old, white (UK/European) female student currently stu-
dying her first year of A-levels - the post-compulsory qualifications studied over two
years by approximately 30% of this age group. (A minimum of 2-3 A-levels are nee-
ded as a pre-requisite for entry to Higher Education.) Sinead had a qualification in
Information Technology but she had no previous experience of either video produc-
tion or drama. She was not sure what future career she might like but did not think it
would involve the film or video industries. She stated that she would however be
interested in further opportunities for video production as a leisure pursuit.

Richard was the youngest member of the group at fourteen years old. He was a black
(UK-born African-Caribbean) male student attending a comprehensive school and
studying the first year of his GCSEs. (Students will typically take seven or eight
GCSE courses in the final two years of compulsory schooling.). He had experience of
drama and ‘physical theatre’ (mime) and general computer skills but no previous
experience of video production. Richard had regularly attended the weekend perfor-
ming arts classes at WAC and was therefore familiar both with the environment and
with others using the building.

Siobhan was a fifteen year old, black female student not regularly attending school.
She had studied drama at WAC but had no previous experience of video production.
Since attending this video course she stopped using the other facilities at WAC.

The production process: planning and shooting

Initially these young people had some difficulty in thinking of ways to interpret the
title ‘Opposites Attract’. They did not previously know each other and sat in silence,
each reluctant to make any suggestions in case the others did not think they were
very good. To help them start talking together, Issy suggested that they ‘brainstorm’
ideas without worrying about ‘quality’ or ‘originality’ at this stage. This got them to
start the process of negotiating an agreed approach. Both the girls were very quiet
and the few suggestions they made were rejected by Richard. Sinead did suggest
that they use opposites of girl/boy; white/black; shy/loud, but this was not immedia-
tely taken up by the others. Siobhan was very quiet and uncertain and did not make
any contributions to this discussion, which in turn seemed to make the other two
more uncomfortable.

As a group they discussed various ideas for constructing a narrative-style film but
their discussion never included the possibility of interpreting the theme in a non-
narrative form. They also expressed frustration initially with the restriction on using
language or dialogue as they felt this would be needed in order to convey ‘a story’.
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At one of the breaks Be showed the other two girls the storyboard she had drawn at
home (see below) and they seemed to gain some confidence and ideas from this ex-
change. Richard liked the idea of making a film about two opposite types of young
people (both in terms of personality and ‘how they’ve been brought up’), and wanted
to relate this theme to the school environment. Lack of time for location shooting
caused them to adapt their agreed story from a school environment to the WAC pre-
mises: two young people with very different social lives meet up at the performing
arts centre and their moods switch after an ‘event’ of some sort.

They were then asked to produce, collectively, a storyboard which would be discussed
with the video tutor. None of them felt confident with drawing and were reluctant to
begin until the video tutor emphasised that this was part of the planning process, not
an exercise in graphic art. She said they could therefore represent people with stick
figures placed within a frame, indicating with words underneath the intended shot
sizes and camera movements. Richard did not participate in this, although he stayed
in the room playing with the camera. Siobhan also complained that this stage took too
long and was ‘boring’; she repeatedly found reasons to leave the room for a while.
Alison intervened and the group began to rotate roles and to act out various ideas for
scenes to help them to think in terms of different views and shots. Although Sinead
took the lead in preparing the storyboard, this process did encourage them to make
their ideas more explicit, detailed and shared. At several points, they wanted to use
language to explain an aspect of the story but they were now beginning to think more
visually and would discuss ways of substituting visual clues (e.g. a close up of a face
grimacing to express displeasure) for dialogue. Once they had finished drawing out
their storyboard Alison explained why some of their ‘frames’ needed to be further
broken down into separate shots. A shot list was drawn up from the storyboard prior to
filming.

At this stage, they intended to recruit two friends (both black girls) to perform the two
roles. Despite the fact that the introduction to the project included a brief explanation
of the VideoCulture network and the intention to share these productions with other
young people in Europe, there was no explicit discussion among the group about
potential audiences or how other young people from different cultures might view
their film.

On the day of shooting, Richard was not able to persuade his friends to take part and
so the two roles were played by himself and Sinead. By accident more than design,
Sinead’s original ideas of ‘opposites attract’ (girl/boy; black/white) therefore appeared
in the finished film. Siobhan was very shy and refused to be filmed but she did take a
lead role in operating the camera (often under Richard’s direction) and in logging the
time codes for each shot. There were some difficulties explaining to the group how
the shot list and the storyboard related together. During filming some changes to

Buckingham/Harvey – Imagining the Audience



122 VideoCulture

details were spontaneously made and several takes were made of each scene/sequence.
The three worked reasonably harmoniously together, with disagreements being quickly
resolved. Richard wanted to make a star performance but the two (older) girls out-
numbered and out-voted some of his suggestions - which he accepted without much
complaint. During filming, the storyboard became the shared plan, even though each
member of the group expressed different views about the theme of their film when
asked to describe it later.

Editing and post-production

In downloading the material, initial edit decisions were jointly made to eliminate out-
takes from the master copy. Sinead stayed late to complete this task alone. Despite
Alison’s tuition - which advocated using the storyboard as a guide to editing - when
deciding what material to download they tended not to use their shot logs or even the
shot list/storyboard but to recognise the clips they wanted by sight.

The music was not selected until a rough edit of the whole film had been made;
although Richard had expressed an interest from the start in using ‘something with
jungle beats’. As the editing day progressed, all three students participated in the
editing decisions and took turns controlling the mouse.

On the evaluation form completed at the end of the course, both girls reported that
they had enjoyed working in a group. Richard was less sure about this, and said that
he had been annoyed by one of the others’ lateness. They were pleased with the results
(‘we’ve made a film!’) and received very positive feedback from Alison. In particular,
Alison felt that the group had developed an effective grasp of ‘film language’, while
also conforming to the requirements of the VideoCulture brief.

‘Equilibrium’ by Be

An outline of the film

Be’s film also consists of two characters, one dark-haired male and one blonde fema-
le, both in their teens. Both are white in skin tone but the girl is draped in white cloth
with coloured, glittery eye make-up and the boy is dressed in black trousers and a
black cape with black shapes painted around his eyes, like a Batman-style mask.

The film opens with a hand-drawn title - ‘a film by’ - which is spun round by hand,
followed by an image of a tattoo on an upper arm which says ‘Be’. There are then
several scenes or shots from which very short segments are taken and edited to give a
rapid sequence of images which flash back and forth. The girl, wrapped in white, is
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curled up with a black shape. She stares straight at the camera. There is a negative
image of a male shape reflected in a mirror positioned on the wall at a corner of two
passageways. The girl, her face framed by a white feather boa, is looking in the mir-
ror; then her reflected eyes look back towards the camera. A negative image of the boy
and girl standing kissing is reflected in the same concave mirror.

The cuts become very short in the following sequence, which includes: a close-up
of one eye of the girl; the boy’s face appearing through a black cloth; the boy twir-
ling round with the black material swirling outwards; the girl kissing the boy then
looking at the camera; the two figures sitting on the floor, back-to-back; a rat licking
a piercing stud in the centre of someone’s tongue; the girl’s hand drawn across her
face, smearing the eye make-up down her cheek. A wider shot of the girl curled up,
as in the opening sequence, reveals that the black shape on which her head is resting
is the boy’s figure - the two are arranged to form a yin/yang symbol. Another seg-
ment shows the two characters kissing: the girl is always the proactive element. We
then see black paint smeared again by a hand across the belly of the girl. There is
more kissing and another shot of the rat licking the tongue; the two characters stan-
ding apart, with their backs to each other; the girl in the foreground, facing the
camera, raising her eyes and upturned hands as her head moves from side to side;
then more kissing. The piece ends with the two figures holding hands, walking
away from the camera towards a wall. The film is accompanied by a techno sound-
track which starts slowly and then introduces some rapid beats: the images are edi-
ted more rapidly together to reflect this change of rhythm.

The producer

Be was a sixteen year old white female who did not join this course until the second
day. She is currently completing her GCSE exams at a girls’ comprehensive school in
North London. Like the others, Be had not had any previous experience of video
production but she did have other experiences of this medium and of wider aspects of
cultural consumption which were not shared by the other young people.

Be had attended extra-curricular, professional drama training since the age of nine,
and had wanted to be an actress - until she had her first experience of a professional
role in a video teaching pack produced by Carlton Television. This experience had left
her with the view that directing was a more creative role than acting; and so she was
hoping to have a career as a film or video director. Immediately prior to this course,
she had acted in a commercial music video (‘Perpetual Motion’ by the group Posi-
tivo). This video was edited to give a rapid succession of different images, creating a
surreal and playful depiction of a group of young people in the back of a camper van.
It was a key influence on her ideas for this production, as Be herself explicitly ack-
nowledged in a later interview.
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Both Be’s parents worked in the ‘helping professions’ and in many ways her experi-
ences of the arts reflected this middle class cultural background. Be had also regular-
ly attended clubs and raves since the age of thirteen; and these would have included
many examples of cutting-edge ‘art’ visuals. As a student her key interests were Art,
Philosophy, English and Drama. She was hoping to continue in education to study A-
levels and to go to university; and her academic ability suggested that she was likely
to succeed in this.

Because Be began the course a day late, she missed Alison’s introduction to camera
movements, framing and filming exercises. As the others had begun to work as a
group and numbers were low, she was allowed to work individually - after some initial
attempts to dissuade her. It was also clear that the other three young people were
initially unsure what they thought of her: Richard, for example, described her appea-
rance as ‘weird’ and avoided talking with her at first. Be dresses in a sub-cultural style
that is related to her involvement in the squatters movement and the clubbing scene in
London. Her hair is dreadlocked and her clothes are a very individual combination of
‘found’ items. Within the Black community, many view ‘crusties’ - a term used to
refer to members of this subculture - as unwashed or dirty. However, Be is extrovert
and confident and was soon able to talk sociably with the other two girls, particularly
Sinead.

On the final day, Be brought in a copy of the music video she had performed in and
asked if she could show it to everyone. This did alter her status somewhat among the
other young people. Even though the video represented music that was not of the type
that they preferred, Siobhan, Sinead and Richard all made positive comments and
asked Be questions which suggested that they had begun to view her (respectfully) as
someone with knowledge of ‘other’ things.

The production process: planning and shooting

Be reported later that when she had heard the theme ‘Opposites Attract’, she had
immediately decided to construct a montage, music-styled video based on the dyna-
mics of a close personal relationship. At an early stage, she produced a storyboard of
a series of symbolic images, which remained close in content to her final film versi-
on. Her film was constructed around the theme of an equilibrium between two sets of
opposite characteristics: yin/yang; angel/devil; black/white; girl/boy (very similar bi-
nary oppositions to the group’s interpretation of the theme).

Be provided the costumes and make-up. The film was primarily shot in one of the
studio spaces at WAC using daylight from a window and additional tungsten lighting.
Be experimented with the camera’s exposure control and coloured gels on the lights.
She did not fully engage with the technical framing language that Alison was empha-
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sising, although she did vary the framing distances and angles of her shots. Issy at
times operated the camera on a tripod under Be’s direction.

On her journey to WAC, Be had noticed a concave mirror at a corner of one of the
underground passageways in London’s train system (which she substituted for the mir-
ror in her storyboard). There is a blanket restriction on using cameras within the under-
ground system and Be did not want other people in the shots. Both corridors therefore
needed to be completely empty and the shots taken before any transport personnel
asked her to stop or leave. Issy assisted her to get that shot and she then borrowed the
camera overnight. The shots of her with other friends and of the pet rat were all taken
at her home. The title shots were also prepared and taken with her friends.

Editing and post-production

Be arrived early the next day to download all her clips. At this stage her shots
were much longer than the selected clips she finally assembled from them. (She
downloaded approximately thirty minutes of footage, although the final film is
just under two minutes in length). She worked very fast as she did not have to
consult with anyone else about her decisions. At one point some of her material
was ‘lost’ through a technical error. She quite happily accepted that time cons-
traints made it impractical to recover this, and adapted her film accordingly. Be
had brought in two possible sound tracks and made her selection very quickly
when pressured to do so.

When asked about the production of her film, Be said that she had changed to a more
distanced stance at the editing stage. She saw the preparation and production stages as
being of a personal, therapeutic nature - an attempt to express something she felt on
an emotional level.

B: It was personal. It was really personal doing it. I don’t really care that much if
the audience totally misunderstands it or misinterprets it for themselves, ‘cause
I don’t care - ‘cause I did it for myself.

I: So when you were making it you weren’t making it for its impact on the audience,
you were making it for the experience?

B: The experience, yeah. It was like doing a diary of who we are when we’re
together - that’s what we’re like. We’re balanced. Really balanced but totally
contrasting as well. Very contradictory. But in that way it just works so well
because we’re both so extreme.

Once she was editing, however, she took a more de-centred stance and made her
selections on the basis of which shots might have visual impact on the (absent)
audience.
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I: You were selecting on the basis of...?
B: I wanted them to be the most memorable
I: Memorable to you or - ?
B: To an audience. By the time we were editing, I’d done all my film therapy. I

was over that [laughs] and I just wanted to put across something that would
stick in people’s minds. I started editing well quick, ‘cause it’s almost like, um,
subliminal. So that people don’t really get it but because the brain works so
quick it will be in there in your memory. I don’t know - I just wanna make
people want to watch it and want to see it again. To just have one image from
that film to stick in someone’s mind would be good. It was hard to say ‘I don’t
want that image or that image or that image’, but we’d run out of time and I just
had to edit. I’d rather have something just short and special.

Be’s evaluation form was very positive and she explicitly commented on enjoying the
‘freedom’ to create her own film. She said she was not interested in the technology
beyond the point at which she was able to make it work for her. And in a later inter-
view, she said that her next project would be a twenty-minute ‘art film’, which she
planned to produce in the coming summer vacation.

Some initial comparisons

There are several striking differences between the two finished films, and between
the production processes that led to them. We will have more to say about these in
due course, but it would be useful to summarise the most obvious of them at this
stage.

The group of Sinead, Richard and Siobhan set out to produce a narrative, with a
beginning, a middle and an end. In this respect, they achieved their goal. The charac-
ters have coherent motivations, and one event leads logically to the next. Their pro-
duction employs the most obvious ‘rules’ or conventions of continuity editing, such
as point-of-view, shot/reverse shot, and the 180 degree rule. There is never any doubt
about where the viewer is positioned in time or space.

By contrast, Be set out to produce a non-narrative, montage-style film. Several recur-
rent images or sequences are intertwined, although there is no obvious logic about
how they are juxtaposed or arranged. While there are ‘characters’ here, we are left to
infer a good deal about what motivates them. The pace of the editing relates to the
pace of the musical soundtrack, but there is no obvious use of continuity editing or
any clear sequence of cause-and-effect.

Both films relate fairly explicitly to our given theme of ‘Opposites Attract’. Yet where
the opposites in the group production are primarily individual personalities, the oppo-
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sitions in Be’s film are much more abstract and self-consciously symbolic. As we
shall see, the group film was interpreted by other young people who saw it as promo-
ting a ‘moral’ or message, even if this was not the overt intention. By contrast, Be’s
film specifically aims for an aesthetic response, rather than a singular ‘meaning’. It
requires a more intensive form of interpretative ‘work’ on the part of the reader; and it
seems to consciously promote a degree of uncertainty.

Without being unduly schematic, these differences might be understood in terms of
the dominant types of film language identified above. Essentially, the group film uses
Hollywood film language, while Be’s uses the montage-based style of MTV - albeit,
perhaps, with elements of the self-conscious visual symbolism of the art movie.

These differences might be traced to the social and cultural differences between
their producers. Be clearly possesses a form of cultural capital which is unavailable
to the other young people here. This is partly a matter of her middle-class back-
ground, and partly to do with her ‘subcultural’ experiences and identifications. The
fact that she had been involved in production on two previous occasions was also
significant, of course. Be was able to see herself as an artist making a personal
statement; although this was also made possible by the fact that she was able to
work alone. The fact that the group had to negotiate their way to an agreed approach
effectively militated against a more ‘personal’ style - even if this was something
they had wished to achieve.

Finally, there are questions about how we might evaluate these productions, and
what the young people may have learnt from them. In the screening at the end of the
course, the other students said they thought Be’s film was ‘better’ than the one they
had made; and it also enjoyed a very positive response from our fellow VideoCul-
ture researchers.

However, in a subsequent interview, Alison, the tutor, disagreed with this estimation.
As we have implied, her primary aim was to teach the conventions and processes of
mainstream film-making; and in these terms, she saw Be’s production as a failure.
She argued that Be would be unable to correctly ‘name’ the framing of shots, and she
was unsure how much she had learnt about film-making. By contrast, she argued that
the group film had not only interpreted the theme well, but also showed that the stu-
dents had understood the film language that she had set out to teach.

Taken together, these differences between the two productions cast an interesting li-
ght on the broader issues identified in our introduction, and particularly on the questi-
on of how young people learn ‘film language’. The potential role of the audience in
this process only came into focus when we moved on to the interpretation phase.
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3 The interpretation phase

Approximately four weeks after the productions were completed, we invited the parti-
cipants back to WAC. Our incentive was the offer of a copy of their tape; although our
primary aim was to encourage them to look back and evaluate their own productions,
as well as responding to some of the German pilot films. In the event, Sinead and
Richard turned up first; and Be joined the discussion a few minutes later. Issy con-
ducted the interview, which lasted about one hour and fifteen minutes.

What follows is a summary of this interview, broken into eight sequences, with some
short extracts from our transcript.

Part 1

The first part of the discussion, with only Richard and Sinead present, was somew-
hat hesitant. Neither appeared particularly keen to reflect back on their production,
and many of their responses were quite brief. They accepted Issy’s suggestion that
the film might be seen to be conveying a ‘message’ about overcoming differences,
whether of race or gender. (The former interpretation was in fact very common
among the German students, who fixed on the racial differences between the two
characters and argued that the film was ‘about racism’.) Nevertheless, Richard
maintained that this social message had not been intentional on their part. For ex-
ample, they had intended to use two girls, and the final boy/girl combination was a
simply a consequence of who was available:

R: Yeah, but we didn’t actually plan that... But looking at it now, that’s what could
be interpreted.

Here, as in other aspects of their production, they maintained that the end result was
somewhat accidental. Sinead said that they hadn’t really ‘stuck’ to their initial ideas;
while Richard said that the choice of music had worked better than he had expected:
‘I just thought it was good - I just didn’t know it would work out that good’. However,
both were aware of the constraints of the brief - ‘we wasn’t allowed no talking’ - and of
the need to think visually:

S: You’ve just got to be wary of visual language to try and get the message across.

On the other hand, they maintained that they hadn’t been particularly influenced by
Alison’s personal style of video-making, even if she had helped them ‘to see’ and ‘to
use the camera’.
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Part 2

The second part of the discussion followed the screening of the ‘shopping trolleys’
video. This is a fairly abstract, montage-style production, which makes extensive use
of solarisation effects. There is a rather ominous techno soundtrack, with the repated
words ‘what you see - what you get’. In the closing moments, shopping trolleys are
shown discarded in a kind of industrial wasteland.
Be joined the discussion at this point, and became very much the dominant voice. The
group ran through a series of hypotheses about the meaning of the film, and the inten-
tions behind it. Their discussion was quite playful and ironic:

B: Maybe I was reading too much into it, ‘cause that’s what I often do, but is this
about, like, reality and perception and how... and how if you’re a shopping
trolley how different the world is [laughs] and like..

I: What, a shopping trolley’s point of view?
B: No. Really surreal. It was like a horror movie for shopping trolleys. It was... it

was so scary, yeah?
S: Yeah, ‘cause something’s gonna happen because of the music...
B: But something did happen. There was so many trolley murders going on. If I

was a shopping trolley it would have really scared me, I think. Marked me for
life -

S: I thought it was about cigarettes and, you know. There was the cigarette packet
in the shopping trolley. Don’t smoke or else something will happen or - just
don’t smoke... I began to think it was, like, ‘keep the world tidy’.

B: I liked the way the images were in synch with that rapid beat - and they’ve got
like that violin harmony.

On the one hand, then, there are broadly aesthetic responses, particularly to the music, and
the combination of music and image. Genre knowledge also plays a part here (it is a
‘horror movie’). On the other hand, particularly on the part of Richard and Sinead, there is
also a search for a literal meaning or a message, whether this is about the dangers of
smoking or the need to care for the environment - or even, as Richard later half-jokingly
suggested, the fact that you should always take your empty trolley back to the supermar-
ket. In general, Be was more positive about this video (‘I loved it’), while Sinead and
Richard were more non-committal (‘It makes you think’, ‘Very weird, I’ll say that’).

Part 3

The next video was a narrative-style production about a group of drug dealers. A
boy’s jacket is stolen, and then traded for drugs; although in the end, the stolen jacket
is returned, the dealer shakes hands with the boy who has been robbed and throws the
rest of his drugs in the dustbin.
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Again, there was some appreciation expressed for the music, but much of the dis-
cussion focused on the attempt to reconstruct the intentions of the producers, and
hence to identify the ‘message’ they wanted to get across. Be began by confidently
asserting that the message was anti-drugs:

B: I really liked it, because it had like an anti-drugs message but it wasn’t like a
government anti-drugs message. It wasn’t totally - I think because it was made
like by the kids themselves and they were obviously just quite street-wise - d’
you know what I mean?

However, all three participants were somewhat unclear about the ending, although
they agreed that it was some kind of unexpected ‘twist’ or a ‘set up’. This led to
greater uncertainty about whether the message was in fact pro- or anti-drugs. When
asked directly, Sinead and Be suggested that the video was about ‘society’, while
Richard suggested:

R: People you rely on and you can’t sometimes, innit? They help you out one time
and then they’re - they’re robbing you the next.

After further debate, Be ultimately concluded, on the basis of the ‘twist’ in the ending,
that ‘it wasn’t about drugs at all, it was about karma’.

Part 4

The group then moved on to a tape made by a group of younger girls. Here again,
there was some attempt to draw on knowledge of other media - Be compared the
beginning of the tape to an Australian soap opera - but there was much uncertainty
and confusion about the sequence of events, and a general agreement that the video
did not ‘make sense’. Nevertheless, Be’s response was determinedly charitable:

B: It was like school plays that I tried to write when I was - I don’t know - their
age. And you’ve got this massive story going on in your head and you never
have the kind of communication skills to get it across... But I thought that
maybe if I was younger or thought along the same lines as they were, there
was something really interesting going on that - something, but I just felt a
little shut out from it. There was too much going on there and not enough
symbolism maybe.

Sinead agreed that the video ‘probably made sense to them’, and that it was ‘cute’;
although Richard said it was simply ‘confusing’ and was not prepared to be drawn
further.
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Part 5

The last video was another montage-style production, which contrasted images of
advertising and Christmas shopping with footage of poverty and disasters. The so-
undtrack included the sound of clinking money and cash registers. The ‘point’ of this
video was fairly self-evident: Sinead and Richard drew attention to the editing and the
soundtrack in particular. Be was somewhat alienated by this approach:

B: It reminds me of an NSPCC [National Society for Prevention of Cruelty to
Children] Christmas appeal.

S: Yeah.
B: Which are always depressing, they depress me. I don’t know - it was anti

capitalist, it was anti-greed... I thought it was pretty one-dimensional as a
message.

Part 6

Richard and Sinead were then asked to reflect again upon their own video in the light
of the others they had seen. Richard began with a much more forthcoming account of
his intentions than he had offered previously:

R: ‘Opposites Attract’ - to me, yeah, was like um, well, we didn’t really mean to
put it like black and white and all that. ‘Cause really that’s a true story for me,
‘cause me and my friend, we weren’t talking to each other because of something
stupid, yeah. So what I say is, whatever you’re talking to your friend over and
you get into a long argument, just let it go. Because our video, it’s about two
people who hate each other but didn’t really get to know each other because of
our different race or whatever. So I’m saying if you’ve got something wrong
with your friend make him be sensible and not stupid.

Despite Richard’s brief reference to ‘race’ here, both still maintained that this dimen-
sion of their tape had been accidental; and that, to this extent, there was a significant
gap between their intentions and the final results.

S: We didn’t really have any intentions when doing the video, but you can clearly
pick up on different races, girl/boy. But at the time we didn’t mean it...

R:  I didn’t know the impact that people think or would have because everything
that we done was by accident. One person didn’t want to do it so I just took
their place. It was just an error, that’s it. We weren’t really thinking of an audience
who’s gonna see it. Just getting it done... People’s minds can go to different
levels and everything. They can think of different stuff...
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Part 7

Richard and Sinead were then asked to identify what they had learnt from the course
as a whole. Significantly, both saw this in terms of potential career outcomes. Sinead
said she would mention it on her university application form ‘to show that I’ve done
things I’m interested in’, while Richard said he would add it to his CV. Richard parti-
cularly seemed to value the technical knowledge and terminology he had gained:

R: Like when I go into Dixons [a high street electrical store] now - my friend
wanted to buy a camera yeah? And then I went into Dixons I challenged this
salesman - ‘have you got this ‘n that’. It made me laugh because I learnt so
much stuff in about five or six days.

Sinead also felt that this had affected her leisure-time viewing:

S: It opened my eyes to, like, even Neighbours [an Australian soap opera]. All the
different camera angles and like how long it takes even to just make a 3 minute
film.

Part 8

Finally, Be was asked the same question. Her response showed a similar awareness of the
vocational potential of what she had learnt, albeit in rather different terms: she spoke
about how she was able to impress ‘directors’ she had met at parties by talking about her
experience with digital cameras, and about how she was intending to make a longer film
over the summer. However, she also spoke in terms of her artistic intentions, arguing that
her earlier experience of performing in a music video had been useful in this respect:

B: Yeah, it helped a lot. It was incredible. Because being in a music video you get to
kinda learn technique and just basically if you’ve got vision and imagination the
technology just sort of follows on. Basically, if you’ve got an idea you’ve got to
just work at putting it across but not worry about the technology too much.
Technology is second to, like, the visual side of it, cause that’s what you see. If
you’re an audience you’re not looking at the technology of it all, I don’t think.

As we have seen above, Be also spoke in quite an ambivalent way about her relati-
onship with her potential audience. On the one hand, she denied that this was im-
portant when she was actually doing the filming:

B: It was personal. It was really personal doing it. I don’t really care that much if
the audience totally misunderstands it or misinterprets it for themselves, ‘cause
I don’t care, ‘cause I did it for myself.
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On the other hand, however, she claimed to have moved beyond the level of personal
self-indulgence as the production progressed, and to be thinking more about the re-
sponses she wanted to invoke in the audience; although she continued to assert that
she had not wavered from her initial intentions:

B: By the time we were editing I’d done all my film therapy. I was over that [laughs]
and I just wanted to put across something that would stick in people’s minds...
The storyboard was exactly how I wanted it to be in the film, which was quite
weird because I was picturing it so exactly in my head as soon as I heard the
title. I think I was really clear and focused on what I wanted to do.

Interpretation: some tentative conclusions

In summary, three broad conclusions might be drawn from this material. The first rela-
tes to the question of how we interpret this kind of data, and the status we accord to it;
the second relates to the issue of interpretation itself; while the third is to do with self-
evaluation, and it takes us back to the questions about audience with which we began.

Even from this summary of the discussion, it is clear that interpretation (and, for that
matter, self-evaluation also) is very much a matter of social action. Interpretation
involves generating and testing hypotheses, not least about the producers’ intentions;
and it draws upon a whole range of different types of prior knowledge, both of the
world in general and of the media in particular - and in this respect, knowledge about
genre and narrative appears to be particularly significant. However, interpretation is
not merely a cognitive process: it is also a kind of performance, that both reflects pre-
existing social positions, and serves as an interpersonal arena in which those positi-
ons can be defined and negotiated18 .

Thus, on the one hand, the participants’ judgments - or, more accurately, the discour-
ses that are available to them in accounting for those judgments - reflect class diffe-
rences in taste, and hence serve to mark class distinctions. Be, in particular, is able to
access an academic - and broadly middle-class - discourse of aesthetic appreciation:
for example, she judges the productions in terms of existing cultural movements (‘sur-
real’); she searches for ‘symbolism’ and philosophical themes (‘reality and percepti-
on’); she uses a somewhat ‘technical’ terminology (‘that violin harmony’); and she is
able to assume a rational distance both from the productions themselves and from her
own responses to them19 .

18 Our approach here is implicitly based on recent work in ‘discursive psychology’: see, among
others, Potter and Wetherell (1987) and Edwards and Potter (1992).

19 This coincides very clearly with Bourdieu’s (1984) typification of the characteristics of ‘bourgeois’
taste.

Buckingham/Harvey – Imagining the Audience



134 VideoCulture

However, this is not simply a matter of rehearsing pre-ordained social positions. In
making judgments about their own and other people’s work, the participants are si-
multaneously making claims about their own social identities: within limits, they are
seeking to construct the positions from which they speak. This is perhaps most appa-
rent in Be’s projection of herself as an artist with ‘vision’ and ‘imagination’, and her
claim that her video is a ‘personal’ statement, which was ‘clear and focused’ from the
very beginning. As we have indicated, there are some grounds for questioning these
claims: at least some of what she produced was down to chance. Yet this process of
‘making claims’ is also apparent in the changes in Richard’s position here. He begins
by almost shrugging off the idea that his video might have had a ‘message’, as though
this would imply too serious a commitment on his part; yet subsequently he presents
himself as being very clear about what he personally wanted to put across, almost
irrespective of the others involved - as if the role of ‘serious student’, that seemed
impossible to claim at the start of the discussion, had somehow become much more
desirable by the end.

These are points that (we would argue) apply to discourse in general20 ; and they suggest
that the truth status of participants’ comments should be treated with a degree of scepti-
cism. What people say in this context should not be treated as a straightforward reflection
of what is really going on in their heads: it is essentially a social, interpersonal process.
Bearing these qualifications in mind, however, there are two further points that emerge.

First, it is clear that the young people generally seem to favour what reception theo-
rists call ‘open’ texts over ‘closed’ ones21 : they prefer the uncertainty or indetermina-
cy of the shopping trolleys film, for example, to the fixed messages of the Christmas
film. Even where - as in the case of the drugs film - they suspect that the moral lesson
has been lost along the way, they seem to value the space for debate and the play with
meaning which this allows. While their discussions of such open texts are characteri-
sed by the search for a moral lesson (‘keep the world tidy’), they clearly dislike it
when the moral lesson hits them between the eyes. It should be noted, however, that
this distinction between ‘closed’ and ‘open’ texts is rather different from our earlier
distinction between the non-narrative montage-based style of MTV and the ‘classi-
cal’ Hollywood narrative style - the distinction that is so evident in the comparison
between their own productions.

The extent to which this apparent preference is an artefact of the interview situation is
open to debate: young people are clearly likely to produce different responses when

20 Our arguments here draw upon more sociological analyses of reception - and particularly of
media audiences: see Buckingham (1993) and the overview by Moores (1993).

21 These terms are drawn from the work of Eco (1981), and German reception theorists such as Iser
(1978). For an application to media, see Wilson (1993).
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invited to speculate in this context than they might do if such material were to appear
on the TV set in their living room, for example. Furthermore, it is clear that Be’s
discourse is the dominant one in this respect: she has a degree of confidence in allo-
wing a space for uncertainty and play - much in the way that she may be used to
interpreting a poem in her English classes. Whether Richard, for example, would talk
in this way with his friends is perhaps less likely. In general it is Be who is more
comfortable with the ‘open’ texts than either Richard or Sinead, which may suggest
that there are class differences here too; and it is notable that, while Richard and
Sinead are concerned with the ‘message’ of their own video, Be is more concerned
about the aesthetic impact of hers (the image that will ‘stick in someone’s mind’).

Finally, one might offer some tentative suggestions about the consequences of this
discussion itself, particularly in terms of the young people’s ability to reflect upon
their own productions. In the case of Richard and Sinead, there is a distinct difference
between the reluctant and somewhat non-committal tone of the initial discussion and
the more thoughtful and extended reflections that emerge towards the end. Again,
there may be several reasons for this. It could be simply that the young people have
relaxed; or that they are no longer so defensively concerned about how their produc-
tion matches up to the others they are about to see.

Nevertheless, it is reasonable to conclude that the experience of watching the other
productions has influenced how they think about their own - or at least what they are
prepared to say about it. There is a kind of ‘decentering’ here: thinking about their
own interpretations of other people’s productions encourages them to think about how
other people would think about theirs. In particular, it leads them to consider the
relationship between intentions and results: to recognise that some of their intentions
were not clear, or changed as the work progressed; and that some of the outcomes did
not correspond to their initial intentions, and may even have led to them being misin-
terpreted. In fact, they do not have any evidence here about how other young people
interpreted their production (although this was to come later, at least in relation to
Be’s film). Yet the mere fact that there was a real audience out there somewhere - and
indeed that they themselves were a real audience for somebody else’s productions -
seems to have helped them evaluate their own work in a much more thoughtful and
critical way. In this respect, this process leads towards a conceptualisation of ‘audi-
ence’ that is more complex and less mechanistic than the kind of commonsense de-
mographics identified in our introduction.

Postscript: wider audiences

We were intrigued - although not wholly surprised - to discover that Be’s video was
received with considerable enthusiasm by our fellow researchers. When we came to
select productions for the ‘sampler’ that was subsequently used with all the groups,
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there was no hesitation in including it. As we shall see in subsequent papers, the
responses of the young people who saw it were fairly diverse; but the adults, in gene-
ral, rated it very highly. Be’s film was also chosen as the focus for an online chat
session between a group of German undergraduate students and Be herself; and Be
subsequently received what can only be described as fan mail from among the same
group. Interestingly, much of this subsequent discussion focused on the ‘symbolism’
of the film, to an extent which even Be herself found rather amusing.

We want to conclude by striking a couple of notes of caution here. Firstly, it should be
emphasised that - unlike the other young people in our study - Be is clearly middle-
class, and a high achiever in terms of formal education. Both her production and her
subsequent contributions to the interpretation discussion reflect the fact that she has
access to middle-class, academic discourses about ‘art’. She has a self-conscious un-
derstanding of stylistic conventions and of visual symbolism, and a specialist termi-
nology in which to account for this. Of course, she is not ‘typically’ middle-class
(whatever that may be): her subcultural experiences and investments place her at some
distance from ‘official’ middle-class culture - although it could be argued that the
style of her resistance to that culture is itself middle-class.

This is not in any way to suggest that this knowledge is invalid - or to dismiss it as
‘just middle-class’. It is, however, to suggest that it is partial; and that it is a form of
knowledge that not all young people will possess, or indeed want (or feel they need)
to possess. The differences between the students’ accounts of what they have learnt
from the course are quite striking in this respect: Richard and Sinead are primarily
concerned with vocational relevance (‘really useful knowledge’, perhaps); while Be
is interested in a rather different kind of cultural capital (being able to talk to the
directors she meets at parties) - although of course that is not to say that this does not
also translate into economic capital. As a result, we would caution against the tempta-
tion merely to validate Be’s knowledge, or indeed to celebrate it. On the contrary, we
need to find ways of valuing the full range of competencies, tastes and motivations
that young people will bring to media production, rather than privileging those that
are closest to our own.

Second, we should emphasise that Be’s video is an individual production. While it does
largely conform to the VideoCulture brief (the theme of ‘opposites attract’, the lack of
verbal language), in this one respect it does not. As we have suggested, the fact that she
did not have to negotiate with others allowed Be a considerable freedom to do what she
liked. To state the obvious, this is a fairly unusual situation, at least in the context of
the limited resources that are generally available in youth work; and, to be more con-
tentious, we would argue that there are several problems in taking this individualistic,
privatised approach as a model for cultural production. For political and pedagogic
reasons, we would wish to insist on the importance of collective production, and to
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challenge the mystique that typically surrounds the notion of the individual ‘artist’ - a
mystique which, as we have indicated, is one in which Be is keen to locate herself.
Of course, there are many things to enjoy about both videos; but, as we have implied,
there may be particular reasons why we (the researchers) preferred Be’s production.
To put it bluntly, Be is like us: she is middle-class, she has educated middle-class
taste, and she has access to academic middle-class discourses to account for her work.
Furthermore, Be conforms to our fantasy of what creative young people should be
like: she claims to have an individual vision, which she is determined to see through -
she is an artist, an auteur, in the making. While we share these motivations, we are also
highly suspicious of them; and we fear that they may have damaging educational conse-
quences, particularly for young people who do not share Be’s obvious advantages.
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Ergänzende Materialien auf der CD-ROM
� Videofilm Equilibrium: vccdrom\deutsch\london1.htm
� Videofilm Opposites Attract: vccdrom\deutsch\London4.htm
� In englischer Sprache: Zusammenfassung von Interpretationen zum Videofilm

Equilibrium und Chat mit der Produzentin dieses Films (vccdrom\englisch\
eengsup.htm); Gruppendiskussion von Jugendlichen in London über Sampler II
(vccdrom\englisch\eenggro.pdf)

� In deutscher Sprache: Filmanalysen über Equilibrium (Franz Josef Röll; Pit Schulz);
Zusammenfassung von Interpretationen über diesen Film (vgl. vccdrom\ deutsch\
faleng2.htm).
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Kreative Bedeutungskonstruktion im Spannungsfeld
von Symbolproduktion und Symbolverstehen

Peter Holzwarth und Björn Maurer

Gegenstand dieser Fallstudie ist die Videoeigenproduktion Die Liebe, die im Rahmen
des interkulturellen Forschungsprojekts VideoCulture von zwei weiblichen Migran-
tenjugendlichen erstellt wurde. Die Fallstudie ist in die zwei Bereiche Symbolproduk-
tion und Symbolverstehen aufgegliedert. Im Produktionsteil werden zunächst Überle-
gungen zum medienpädagogischen Konzept der Förderung ästhetischer Kreativität
und lebensweltlicher Symbolbildung vorgestellt. Der Produktionsprozess wird an-
schließend anhand von Schlüsselstellen skizziert und unter dem Fokus betrachtet, ob,
inwieweit und wann die Jugendlichen Gelegenheit hatten, ästhetische Kreativität zu
entwickeln bzw. ob und wie die Interaktion mit der medienpädagogischen Begleitung
ästhetisch-kreative Aktivitäten der Jugendlichen begünstigt oder eingeschränkt hat.
Als empirische Grundlage dienen Daten, die durch teilnehmende Beobachtung, Grup-
pendiskussionen und audiovisuelle Aufzeichnungen gewonnen wurden. Die Refle-
xionen am Ende des Produktionsteils münden in die Beantwortung der Projektfrage-
stellung 3: Welche medienpädagogischen und medienästhetischen Konzepte sind für
eine interkulturelle Kommunikation mit Video sinnvoll?
Der Teil „Symbolverstehen“ geht in erster Linie der Projektfragestellung 1 nach und
untersucht die Möglichkeiten interkultureller Kommunikation mit Video. Hierzu wer-
den die Interpretationsangebote von Jugendlichen aus den beteiligten Ländern mit
den Ausdrucksabsichten (Intentionen) der Produzentinnen von Die Liebe verglichen.
Es wird gezeigt, wie durch ein bestimmtes Verhältnis von Offenheit und Geschlos-
senheit (strukturierte Offenheit), durch die Verwendung kulturübergreifender Sym-
bole und durch das lebensweltlich relevante Thema „Liebe“ Zugänge und subjektive
Anschlussmöglichkeiten entstehen konnten. Der Umgang mit dem Film kann als Spiel
mit Bedeutungen charakterisiert werden.

1 Produktion, Gruppe und Kontext
1.1 Die Produktion „Die Liebe“

Der Videofilm Die Liebe enthält sowohl assoziativ-clipartige, als auch narrative Ele-
mente und kreist um die Themenbereiche Liebe, Verliebt sein und ambivalente Ge-
fühle der Liebe. Protagonistin ist ein Mädchen, das in verschiedenen Gefühlslagen
dargestellt wird. Auf der Bildebene wird meist mit langen, ruhigen Einstellungen
gearbeitet. Totalen und Detailaufnahmen wechseln sich ab. Zeitlupeneinstellungen
und Schwarz-Weißbilder verleihen dem Film eine poetische Wirkung, die durch die
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drei verwendeten Musikstücke verstärkt wird. Der Film Die Liebe ist eine der weni-
gen im Projekt entstandenen Produktionen, bei denen Fremdmaterial verwendet wur-
de. Die Produzentinnen benutzten u.a. kurze Szenen aus dem Film Titanic, die sie mit
verschiedenen Effekten verfremdeten.1  Am Ende des einwöchigen Video-Workshops
wurden die Produzentinnen gebeten, ihre Ausdrucksabsicht (Intention) zu verbalisie-
ren. Die Frage „Wenn Euch andere Jugendliche fragen, was Ihr mit eurem Film aus-
drücken wolltet, was würdet Ihr dann antworten?“ beantworteten sie wie folgt: „Man
ist glücklich das man verliebt ist. Aber man hat auch Liebeskummer. Liebe kann auch
schmerzlich sein. (Dornen) Man denkt immer nach.“ Als Beispiele auf der Bildebene,
die ihre Intention transportieren sollen, führten sie die Elemente „Herz, Träne, dre-
hen, Foto, wo sie träumt, Dornen“ auf. Dem Film schrieben sie den Titel Die Liebe zu.

1.2 Die Produzentinnen

Zwei Mädchen, Neslehan und Giulia2 , nahmen an der Produktion teil. Neslehan ist
15 Jahre alt und von türkischer Herkunft. Sie ist in Deutschland geboren und hat
einen Teil ihrer Familie in Istanbul. Seit eines (freiwilligen) Besuchs einer Koran-
schule, ist sie im Gegensatz zu anderen Familienmitgliedern überzeugte Trägerin ei-
nes Kopftuchs. Ihr sonstiger Kleidungsstil orientiert sich an der (westlichen) Mode
ihres Milieus (z.B. Platteauschuhe). Sie ist zum Produktionszeitpunkt verliebt und hat
seit 9 Monaten eine Beziehung mit einem türkischen Jungen in Istanbul, den sie nur
in den Ferien sieht.
In der familiären Umgebung spricht sie Deutsch, fehlerfrei und flüssig mit leicht
schwäbischem Akzent. Die türkische Sprache versteht sie, beherrscht sie jedoch nicht
selbst. Dieser Sachverhalt mag wohl auch bei ihren regelmäßig stattfindenden Tür-
kei-Besuchen eine Rolle für ihre kulturelle Identität spielen. Insgesamt erscheint ihr
Verhältnis zur türkischen Kultur ambivalent. Sie scheint in einem Spannungsfeld
zwischen verschiedenen kulturellen Strömungen verortet zu sein (türkische Kultur,
deutsch-türkische Kultur, deutsche Kultur, internationale Jugendkultur). Vor allem zu
Beginn des Workshops zeigte sie skeptische Zurückhaltung (verschränkte Arme, star-
re Mimik).
Giulia ist ein 16-jähriges Mädchen mit italienischem Hintergrund. Wie Neslehan ist
Giulia zum Produktionszeitpunkt verliebt. Sie führt eine Beziehung mit einem 16-
jährigen Jungen (ebenfalls mit italienischem Hintergrund), den sie in Sizilien im Ur-
laub kennen gelernt hat. Giulia identifiziert sich mit der italienischen Kultur, sie liebt
die italienische Küche und genießt die gemeinsamen Familienaktivitäten. Zu Beginn
des Workshops wirkt sie aufgeschlossener und gesprächsfreudiger als Neslehan, wenn-
gleich ihr Ausdrucksvermögen in der deutschen Sprache Unsicherheiten aufweist.

1 Der Videofilm Die Liebe ist auf der CD-ROM (vccdrom\deutsch\eglosh.htm).
2 Die Namen der Jugendlichen wurden anonymisiert.
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Zur Unterstützung der Kommunikation setzt sie effektiv starke Gestik und Mimik
ein.
Neslehan und Giulia besuchen zum Produktionszeitpunkt die 8. Klasse einer Lud-
wigsburger Hauptschule. Sie sind befreundet und verbringen gemeinsame Zeit auch
außerhalb der Schule. Beide Mädchen geben als mediale Präferenzen die Musikkanä-
le VIVA und MTV an. Im Spielfilmbereich erfreut sich der Film Titanic großer Be-
liebtheit. Neslehan gefällt er so gut, dass sie ihn nach eigenen Angaben 15-mal gese-
hen hat. Computervorerfahrung haben beide Mädchen im Bereich der Textverarbei-
tung (Informatikunterricht). Videovorerfahrungen bringt nur Giulia mit, deren Vater
eine Kamera besitzt. Sie hat schon mehrmals auf Festen oder auf Reisen Aufzeich-
nungen gemacht.

1.3 Personelle, institutionelle und technische Rahmenbedingungen

Die Produktion wurde in Zusammenarbeit mit einer Ludwigsburger Hauptschule und
einem Jugendhaus durchgeführt. Mit beiden Institutionen wurde im Bezug auf das
Projekt VideoCulture bereits im Vorfeld zusammengearbeitet. Das Jugendhaus dient
vielen Jugendlichen aus dem Stadtteil als Treffpunkt. Sie können sich nach der Schu-
le zurückziehen, Freizeitaktivitäten nachgehen und berufsvorbereitende Maßnahmen
treffen. Sowohl das Jugendhaus, als auch die Hauptschule weisen einen hohen Anteil
an Migranten-Jugendlichen auf.

Zwei Monate vor Produktionsbeginn wurde von den medienpädagogischen Beglei-
tern des Workshops ein Informationstreffen für interessierte Schülerinnen und Schü-
ler an der Hauptschule angeboten. Lehrerinnen und Lehrer der Klassenstufen 7 bis 9
waren gebeten worden, auf dieses Treffen hinzuweisen. Gegenstand des Treffens, an
dem rund 20 Jugendliche teilnahmen, war eine kurze Einführung in das Forschungs-
projekt VideoCulture und Informationen zum Verlauf des geplanten Video-Workshops.
Trotz reger Diskussion (vorwiegend der männlichen) Beteiligten zeigten am Ende
nur sechs Schülerinnen Interesse, an der Produktion teilzunehmen. Zwei Tage vor
Beginn des Workshops verblieben lediglich die beiden oben genannten Interessentin-
nen. Die übrigen vier Schülerinnen hatten aus nicht bekannten Gründen kurzfristig
abgesagt. Möglicherweise hatten sich die Eltern der Schülerinnen gegen eine mit Schul-
befreiung verbundene Teilnahme ausgesprochen.
Durch das Entgegenkommen der zuständigen Sozialpädagogin konnte die Produktion
in den Räumen des Jugendhauses stattfinden. Der Video-Workshop fand außerhalb der
regulären Öffnungszeiten statt, so dass mit Publikumsverkehr nicht zu rechnen war.
Folgende technische Ausstattung stand zur Verfügung: S-VHS Kamera, Schnittrechner
mit Adobe Premiere (Videokarte Miro DC 30 Plus, 8 GB Festplatte, Intel Pentium II 350
Mhz Prozessor); S-VHS Videorecorder als Zuspieler, Videobeamer als Projektionsgerät.
Die Rollen der medienpädagogischen Begleitung (MB) und der wissenschaftlichen
Begleitung (WB) übernahmen Peter Holzwarth (zum damaligen Zeitpunkt Student
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der Pädagogik und der Psychologie an der Universität Tübingen) und Björn Maurer
(Student der Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg). Beide sind
Mitglieder der VideoCulture-Forschungsgruppe und hatten bereits mehrere Video-

Culture-Produktionen begleitet.
Auf eine strenge Rollenaufteilung
von medienpädagogischer und
wissenschaftlicher Begleitung
wurde zugunsten der Produktions-
atmosphäre verzichtet.
Als weibliche Mitarbeiterin wur-
de eine Hospitantin (Schülerin, 13.
Klasse) in die Begleitung der Pro-
duktion mit einbezogen. Auf die-
se Weise sollte ein intensiver emo-
tionaler Bezug zu den Teilnehme-
rinnen erleichtert werden. Sie

übernahm vor allem unterstützende Aufgaben im Bereich der praktischen Durchfüh-
rung des Workshops. Das ungewöhnliche Betreuungsverhältnis zwei zu drei erklärt
sich dadurch, dass bei der Planung mit sechs Teilnehmerinnen gerechnet worden war
(s.o.).

Die Besonderheit dieser Produktion liegt unter anderem in der engen Entsprechung
von unmittelbarer Lebenssituation der Mädchen und dem realisierten Filmthema Lie-
be. Konzeptionell unterscheidet sich dieser Produktionsworkshop von anderen Work-
shops des Projekts VideoCulture durch die Art der medienpädagogischen Begleitung
und durch den speziellen Fokus der Förderung ästhetischer Kreativität mit Video. Das
Betreuungsverhältnis von 2:3 und die angenehme Produktionsatmosphäre erlaubten
ein intensives Kennenlernen der Beteiligten und demzufolge eine entsprechend em-
phatische medienpädagogische Begleitung.

2 Symbolproduktion
2.1 Medienpädagogische Konzeption

Wer heute von Kreativität spricht, meint damit häufig eine menschliche Fähigkeit,
einen Charakterzug, der sich insbesondere darin äußert, dass etwas Neues, etwas nie
da Gewesenes, etwas Besonderes geschaffen wird. Im Laufe eines halben Jahrhun-
derts hat sich bis heute ein Alltagsverständnis von Kreativität etabliert, welches sich
den Habitus des Genies und der hohen Kunst aufs Panier geschrieben hat. Kreative
Leistungen werden demnach auch an Produkten festgemacht, an Erfindungen, an
Kunstwerken, an herausragenden wirtschaftlichen Leistungen. Seltener wird Kreati-
vität vom Individuum aus betrachtet, was zur Folge hat, dass Formen von Alltagskrea-
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tivität im Kontext der subjektiven Lebensgestaltung und der Alltagsbewältigung von
Menschen weniger im gesellschaftlichen Bewusstsein angesiedelt sind.
Als Grundlage dieser Fallstudie dient ein Kreativitätskonzept, welches vom Individu-
um, von dessen Alltagsgestaltung und von dessen Aneignungs-, Verarbeitungs- und
Ausdrucksformen von medialer und sozialer Wirklichkeit ausgeht. Eine Operationa-
lisierung des Begriffs Kreativität ist nur schwer zu leisten, insbesondere, wenn nicht
normativ festgelegte, am Produkt angelegte Kriterien darüber Aufschluss geben sol-
len, ob die Produzentinnen kreativ waren oder nicht. Das Konzept der ästhetisch-
kreativen Aktivitäten3  soll dazu beitragen, den Begriff in seiner hier verwendeten Be-
deutung zu konkretisieren. Differenziert werden können Prozesse bzw. Faktoren der
selbstständigen Aneignung von Technik und elementarer Medienästhetiken; der Selbst-
reflexion im Bezug auf eigene, subtile Themen, die auf verbalem Wege nicht artiku-
liert werden (können); der Erweiterung von Wahrnehmungshorizonten und eingefah-
rener Sichtweisen; der kommunikativen Gruppeninteraktion (Aushandlung von Ent-
scheidungen über Inhalt und ästhetische Form der Produktion); des Spiels mit konno-
tativen Bedeutungen im Kontext unterschiedlicher Montagestrategien.

Die klassische Jugendvideoarbeit in Deutschland arbeitet mit Konzepten, die großen
Wert auf Planung, Verbalisierung und Reflexion zu Beginn von Videoworkshops le-
gen. Das Prozedere verläuft stets ähnlich: Die Idee für einen Film wird zunächst in
einem Exposee formuliert, in Storyboard  und Drehbuch ausdifferenziert und schließ-
lich im Drehplan für die konkrete Umsetzung am Set operationalisiert (vgl. Doelker
1992; Brinkmöller-Becker 1997). Erfahrungswerte nicht nur innerhalb des Projekts
VideoCulture haben deutlich gemacht, dass sich insbesondere Jugendliche mit weni-
ger ausgeprägter verbal-reflexiver Orientierung bzw. Migrantenjugendliche mit Sprach-
schwierigkeiten mit diesem Ansatz schwer tun. Zu sehr steht das Wort im Vorder-
grund, zu wenig wird an bildhaft-ästhetischen Kompetenzen und Präferenzen dieser
Jugendlichen angeknüpft, zu wenig wird dieser Ansatz dem Anspruch der Förderung
ästhetischer Kreativität gerecht.4

In diesem Workshop mit Hauptschülerinnen aus Migrationskontexten wurde daher
bewusst ein Konzept angewandt, welches von konkretem, sinnlich-ästhetischen Bild-
material ausgeht, den Jugendlichen Raum zum Experimentieren lässt, an der Lebens-

3 Das Konzept der ästhetisch-kreativen Aktivitäten wurde in einer überarbeiteten Version der
Examensarbeit von Björn Maurer entwickelt (vgl. Maurer 1999; 2001).

4 Der „wahrnehmungsorientierte“ Ansatz von Franz Josef Röll geht davon aus, dass bei der Welt-
Aneignung Jugendlicher sinnlich-ästhetische bzw. assoziativ-anschauliche gegenüber
systematisch-kausal-logischen Strategien überwiegen (vgl. Röll 1998, S. 332; vgl. auch Niesyto
1991, S. 210). Es liegt die Vermutung nahe, dass Jugendliche auch bei der Produktion von Welt
bzw. Wirklichkeit auf assoziative Strategien zurückgreifen. Als Konsequenz würde dies eine
Medienpädagogik erfordern, die den assoziativ-sinnlichen Produktionsstrategien der Jugendlichen
gerecht wird.
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welt der Jugendlichen ansetzt und auf die aus der professionellen Filmproduktion
bekannten Prozessabfolge Exposee – Drehbuch - Storyboard – Drehplan verzichtet.
Damit repräsentiert der Workshop eine medienpädagogische Arbeit, die sich von den
Konzepten der am Projekt beteiligten Partnerländer (England, Tschechien, Ungarn,
USA) unterscheidet.
Die Ausrichtung der Videoarbeit auf die Lebenswelt und damit auf den topographi-
schen Nahraum der Jugendlichen hat einen zentralen Einfluss auf die konkrete didak-
tische Ausgestaltung der Video-Workshops. Im Folgenden werden zentrale Überle-
gungen zur Konzeption des Workshops vorgestellt.

Kameraerkundungen statt Drehbucherstellung
Die Jugendlichen werden zu Beginn eines Video-Workshops dazu angehalten, den
eigenen sozialen Nah- bzw. Alltagsraum mit der Kamera zu erkunden (vgl. Röll 1998,
S. 327). Konzentrierte, theoretische Technikblöcke zu Beginn werden vermieden, um
den Jugendlichen schnell die Möglichkeit zum selbst-entdeckenden Lernen zu geben.
Indem sie eigene Erfahrungen mit der Kamera machen, werden sie nach dem Prinzip
der Handlungsorientierung am Gegenstand selbst belehrt. Bedienungsprobleme (z.B.
Bandvorlaufzeiten) und ästhetische Probleme (z.B. Gegenlichtaufnahmen) werden
erfahren, reflektiert und gelöst. Das angeeignete Wissen ist somit handlungsbezoge-
nes Praxiswissen.
Medienpädagogische Intention der Kameraerkundungen ist es, Jugendliche bekann-
te, alltägliche Gegenstände und Situationen in einem anderen Kontext – durch das
Objektiv der Kamera – neu wahrnehmen zu lassen (vgl. Röll 1998, S. 326). Für viele
Jugendliche sind Gegenstände ihrer Lebenswelt an eine feste, meist sehr subjektive
Bedeutung gebunden. So kann der Ort „Bushaltestelle“ beispielsweise mit rauchen-
den und „mit Kippen um-sich-schmeißenden Jugendlichen“ assoziiert werden. Die
mediale Repräsentation der Gegenstände auf Videoband kann ein Aufbrechen der
festen Objekt-Bedeutungszuordnungen bewirken, insbesondere, wenn die Gegenstände
in ungewöhnlichen und extremen Perspektiven oder Einstellungsgrößen aufgenom-
men wurden. Die Bedeutung der Gegenstände kann sich verändern, je nach dem wie
sie in Szene gesetzt werden5 . Häufig wird diese Erkenntnis erst bei der Sichtung des
Materials gewonnen, nachdem die nötige Distanz zum Objekt durch das Medium
hergestellt wurde.
Kontinuierliche Reflexions- und Auswertungsphasen des von den Jugendlichen aufge-
nommenen Materials sind daher integraler Bestandteil des Konzepts. Auf diese Weise
lassen sich neben filmgestalterischen Mitteln wie Einstellungsgrößen, Perspektiven,
Bildkomposition auch typische Anfängerfehler (z.B. Gegenlicht, übersteuerter Ton,
Unschärfen etc.) am Material der Jugendlichen veranschaulichen und diskutieren.

5 Das In-Szene-Setzen der Objekte wird in der Filmwissenschaft als „mise en scene“ bezeichnet
(vgl. Monaco 1997, S. 185).
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Medienästhetische Einführung
Das Projekt VideoCulture intendiert die Erhebung der Möglichkeiten und Grenzen
interkultureller Kommunikation durch Video und möchte dabei insbesondere den
präsentativ-symbolischen Ausdrucksmodus nutzen. D.h. es geht darum, Themen,
Gefühle, Stimmungen durch Bilder und Musik auszudrücken und dabei auf (Wort-)
Sprache zu verzichten. Um die Jugendlichen mit verschiedenen assoziativ-symbo-
lischen Ausdrucksmöglichkeiten vertraut zu machen, hat sich im Projektkontext
das Konzept der „medienästhetischen Einführung“ etabliert. Anhand unterschiedli-
cher Videobeispiele (Musik- und Werbeclips, Ausschnitte aus Dokumentar- und
Spielfilmen) soll den Jugendlichen zu Beginn eines Workshops ein breites Spek-
trum an ästhetischen Darstellungsformen präsentiert werden. Dazu gehören u.a.
Perspektiven, Einstellungsgrößen und Bildkomposition, aber auch Licht und Far-
ben, Kamera- und Objektbewegungen, Montageformen, Symbolik sowie der Ein-
bezug von Ton und Musik, Sprache und Geräuschen. Die Jugendlichen sollen dazu
befähigt werden, die Vielgestaltigkeit bestehender symbolischer Ausdrucksweisen
in ihrem jeweiligen Kontext wahrzunehmen, sie voneinander zu unterscheiden, um
sie auf dieser Grundlage für die eigene Produktion zu nutzen.

Rahmenbedingungen - Atmosphäre - pädagogischer Bezug
In der Planungsphase des Workshops wurden folgende günstige Bedingungen für krea-
tive Ausdrucksformen definiert:
dass die Jugendlichen ...
� ...sich wohl fühlen;
� ...sich nicht unter Druck fühlen;
� ...sich trauen, ihre subjektiven Vorschläge zu äußern;
� ...wissen, dass sie sich nicht blamieren können, dass es kein richtig oder falsch

gibt;
� ...sich gegenseitig zuhören und sich dabei ernst nehmen;
dass die Mitarbeiter/innen ...
� ...die Anliegen und Ideen der Jugendlichen ernst nehmen;
� ...sich nicht als allwissend präsentieren;
� ...sich als Persönlichkeit in den Prozess einbringen.

Um die Voraussetzungen so weit wie möglich zu erfüllen, wurde mit dem Jugendhaus
ein Produktionsort gewählt, der im Rahmen offener Jugendarbeit von den beteiligten
Jugendlichen frequentiert wird. Ein vertrauter Ort also, den die Jugendlichen mit an-
genehmen Erinnerungen, mit Freizeit und mit freier Zeitgestaltung verbinden. Da
weiter davon ausgegangen wurde, dass sich die Jugendlichen durch Anwesenheit drit-
ter Personen unter Druck gesetzt fühlen, wurde der Workshop zeitlich so geplant,
dass das Jugendhaus zur Produktionszeit nicht für Publikumsverkehr geöffnet war.
Die vorhandene Infrastruktur – Küche, Cafébereich, Kicker, Billard, Tischtennis -
sollte unter anderem dazu genutzt werden, um Produktionspausen produktiv zu ge-
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stalten. Die gemeinsame Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten sollte einen in-
formellen Rahmen für Gespräche liefern.
Die medien-ethnographische Intention ist es, einen Rahmen zu liefern, in welchem
Jugendliche ihre subjektiven Symbolmuster und ihre sozial-ästhetische Praxen ausle-
ben und gleichzeitig ästhetisch-kreative Aktivitäten durchlaufen können. Hierfür ist
ein Begleitungs- und Beratungskonzept notwendig, welches flexibel auf die subjekti-
ven Ausdrucksmöglichkeiten und –bedürfnisse der Jugendlichen eingeht und diese
erweitert. Die medienpädagogische Begleitung ist für die Jugendlichen Ansprech-
partner für soziale, ästhetische und technische Fragen. Sie kann die Jugendlichen
jedoch nur dann angemessen begleiten, wenn diese ihre Bedürfnisse, Schwierigkeiten
und Fragen artikulieren. Aus diesem Grund ist die Kategorie pädagogischer Bezug
für diesen Workshop von besonderer Bedeutung. Um es den Jugendlichen zu ermög-
lichen, sich vor der Gruppe (und den Mitarbeiter/innen) zu öffnen, muss eine Atmo-
sphäre der gegenseitigen Wertschätzung aufgebaut werden.

Der Einsatz digitaler Videoschnitttechnik
Aufgrund der Annahme, dass das neue Potenzial des digitalen Videoschnitts Video-
produktions- und damit auch ästhetisch-kreative Prozesse grundlegend verändern kann,
wurde in diesem Workshop bewusst eine non-lineare Videoschnitteinheit eingesetzt.6

Es sollte beobachtet werden, wie sich die Jugendlichen die digitale Technik aneignen
und wie sie diese für ihren ästhetisch-kreativen Ausdruck nutzen.

2.2 Reflexion ausgewählter Aspekte des Produktionsprozesses

Auf eine chronologisch-lückenlose Darstellung des Produktionsprozesses wird an die-
ser Stelle verzichtet. Statt dessen sollen die konzeptionellen Schlüsselstellen und Kern-
punkte herausgehoben und durch empirisches Material gestützt werden.7

Möglichkeiten und Grenzen der medienästhetischen Einführung
Die medienästhetische Einführung fand nach einem gemeinsamen Frühstück zu Be-
ginn des Workshops statt. Bewusst wurde mehrdeutiges Filmmaterial präsentiert (Wer-
beclips, Videoclips, Eigenproduktionen Jugendlicher)8 . Um den Teilnehmerinnen die
unterschiedlichen Möglichkeiten der symbolischen Darstellung (eher direkt vs. eher
subtil) zu vermitteln, wurden sie dazu angeregt, das auf Großleinwand projizierte
Filmmaterial zu deuten und zu kommentieren. Im gemeinsamen Gespräch sollte er-

6 Es wurde ein Rechner mit dem dem Videoschnittprogramm „Adobe Premiere“ benutzt (Videokarte
Miro DC 30 Plus, 8 GB Festplatte, Intel Pentium II 350 Mhz Prozessor).

7 Die Beschreibung konkreter Ausschnitte des Produktionsprozesses sind im Folgenden kursiv,
Reflexionen und Verallgemeinerungen, die sich ggf. auch auf andere Kontexte anwenden lassen,
sind normal gedruckt.
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kannt werden, dass Bilder oft verschiedene Lesarten zulassen und nicht auf eine ein-
zige Bedeutung reduzierbar sind. Die Mädchen beteiligten sich in dieser Phase je-
doch insgesamt sehr zurückhaltend.

Welche Faktoren könnten hemmenden Einfluss gehabt haben?
Möglicherweise war der frühe Zeitpunkt der Einführung ungünstig gewählt, denn die
Atmosphäre in der Gruppe war noch sehr von vorsichtiger Annäherung geprägt. Die
Durchführung eines lockeren inhaltlichen Interpretationsgesprächs ist zu diesem Zeit-
punkt noch nicht möglich gewesen, weil die Jugendlichen sich noch nicht getraut
haben, Gesprächsbeiträge zu leisten. Hinzu kommt, dass es den Jugendlichen zu Be-
ginn noch nicht möglich war, einen Bezug zur spezifischen Symbolik des Mediums
Film herzustellen. Es fehlten eigene Erfahrungen im produktiven Umgang mit der

8 Folgendes Videomaterial wurde gezeigt:
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Kamera. Eine handlungsorientierte Aneignung der Geräte verbunden mit ersten Ka-
merarecherchen hätte möglicherweise Neugier für mögliche Darstellungsformen und
filmästhetische Strategien auslösen und einen Bezugspunkt zwischen eigenem Er-
fahren und vermitteltem neuen Wissen aufbauen können.

Alternativen zur medienästhetischen Einführung

Auf welche Weise können sich Jugendliche Grundelemente des filmischen Ausdrucks
so aneignen, dass sich die Aneignung mit den zuvor formulierten Kriterien für ästhe-
tisch-kreative Aktivitäten in Deckung bringen lässt?
Buckingham u.a. gehen davon aus, dass Jugendliche bereits ästhetisch kompetent
sind. Sie haben sich durch die Rezeption von audiovisuellen Medien Wissen über
,media language‘ angeeignet. Allerdings sei das Wissen, so Buckingham, noch in
passiver Form und müsse in aktives und kritisches Wissen transformiert werden. Buck-
ingham geht davon aus, dass der Schritt vom passiven zum aktiven Wissen nicht ohne
Intervention von außen vollzogen werden kann (Buckingham/Grahame/Sefton-Green
1995, S. 211).

In welcher Form kann die Aktivierung von medienspezifischem Wissen unterstützt
werden? Welche Rolle kann und muss dabei eine eher lehrgangsbezogene Vermitt-
lung spielen? Auf dem Hintergrund weiterer Erfahrungen mit Videoworkshops im
Projekt erscheint es sinnvoll, die medienästhetische Einführung in kleinere Einheiten
aufzuteilen und diese entsprechend den spontanen Bedürfnissen und Fragen der Pro-
duzent/innen situativ in den Prozess einzubringen. Die Inhalte richten sich dann nicht
nur nach einem normativ festgelegten Curriculum, sondern nach der Logik und dem
individuellen Fortschritt der Jugendlichen.
Alternativ oder ergänzend zur medienästhetischen Einführung sind Aufgabenstellun-
gen denkbar, die die Produzent/innen dazu anregen, Gegenständen durch die Kamera
neue (von der medienpädagogischen Begleitung vorgegebene) Bedeutungen zu verleihen.

In einem anderen VideoCulture Workshop (Kröckelbach) wurden den Jugendlichen
parallel zu den medienästhetischen Inputs der medienpädagogischen Begleitung ei-
genaktive Spiel- und Aneignungsräume eingeräumt. Die Produzent/innen sollten ei-
nen Schlüsselanhänger in Form einer Fliege dreimal hintereinander so in Szene set-
zen, dass sich die Bedeutungen a) Schlüsselanhänger b) reale Fliege c) Monster erge-
ben. Für die Darstellung der Bedeutung ,Monster‘ wählten die kröckelbacher Jugend-
lichen intuitiv eine aus der Froschperspektive aufgenommene Detaileinstellung der
Fliege, die von einer Aufnahme gefolgt wird, die einen Jungen aus der Vogelperspek-
tive zeigt, der mit angstverzerrtem Gesicht die Flucht ergreift.
Die Jugendlichen mussten sich dann zwangsläufig mit unterschiedlichen Distanzen
und Perspektiven zum Objekt auseinander setzen. Diese Art der Aneignung knüpft an
den bereits vorhandenen ästhetischen Kompetenzen der Jugendlichen an („viewing
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literacy“ s.o.). Die Jugendlichen werden nicht stellvertretend durch die Lehrperson
belehrt, sondern sie eignen sich auf dem Hintergrund passiven Wissens elementare
Medienästhetiken durch die Sache und durch die eigenen Erfahrungen bei der ästhe-
tischen Problemlösung an.

Ästhetische Erlebnisse als Schlüsselstellen im Produktionsprozess

Um das Phänomen des ästhetischen Erlebnisses zu veranschaulichen, werden zwei
Ausschnitte aus dem Produktionsprozess skizziert.

Beispiel 1:
Die zweite Kameraerkundung war von Planlosigkeit („was sollen wir filmen? Hier ist
doch gar nichts los.“) und einer daraus resultierenden Frustration geprägt. Die medien-
pädagogische Begleitung wies mehrmals darauf hin, dass es nicht so sehr darauf an-
käme, was gefilmt wird, sondern viel mehr, wie es gefilmt wird. Sie ermutigte die
Mädchen dazu, Experimente mit der Kamera zu machen, extreme Perspektiven aus-
zuprobieren. Die Impulse wurden nur sehr zögerlich aufgegriffen. Offenbar konnten
sich die Mädchen die ästhetische Wirkung ungewöhnlicher Perspektiven auf „banale“
Objekte nicht recht vorstellen.
Bei der Reflexion der Aufnahmen stellte sich heraus, dass zum Zeitpunkt der Auf-
nahmen unbeabsichtigt der Kameraeffekt „Wipe“ aktiviert gewesen war. Durch die-
sen Effekt erscheinen die Bilder verwischt und weichgezeichnet. Die Lichtverhält-
nisse werden verfremdet und die Konturen verschwimmen. Besondere Aufmerk-
samkeit lenkte eine Gegenlichtaufnahme auf sich, die Guilia in einer Fußgänger-
passage von hinten gehend zeigt. Die Sequenz ist grün-bläulich eingefärbt und lö-
ste bei den Jugendlichen Begeisterung aus. Beide Mädchen assoziierten zu dieser
Sequenz das Gefühl der Einsamkeit (blau, Kälte, eine einzelne Person auf dem Bild-
schirm). Diese konkrete Sequenz war richtungsweisend beim weiteren gestalteri-
schen Vorgehen. Das Thema Liebe wurde anschließend um die Dimension der Ein-
samkeit und der Trauer erweitert.

Beispiel 2:
In einer Produktionspause stellte die medienpädagogische Begleitung aus dem Mate-
rial der Mädchen einen Kurzclip zusammen, unterlegte diesen mit diversen Effekten
und mit Musik, verbunden mit der Intention, den Jugendlichen einen Einblick in die
Möglichkeiten des digitalen Videoschnitts zu geben. Die Jugendlichen reagierten über-
rascht und begeistert. Sie konnten kaum glauben, dass es sich hierbei um ihr eigenes
Material handelt.

In beiden Fällen handelt es sich um Situationen, in welchen die Jugendlichen ihr
eigenes Videomaterial betrachten und von der ästhetischen Qualität der Aufnahmen
begeistert bzw. positiv überrascht sind. Die Begeisterung bewirkt einen Anstieg der
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Motivation. Das Bedürfnis, mehr zu erfahren, Dinge auch bewusst auszuprobieren,
wächst. Bei genauerer Betrachtung lassen sich zwei Funktionsebenen solcher ‚ästhe-
tischen Erlebnisse‘ ausmachen. Meist wirkt ein ästhetisches Erlebnis auf beiden Ebe-
nen gleichzeitig.
Ästhetische Erlebnisse wirken bestärkend, wenn die Qualität der Aufnahmen uner-
wartet hoch ist. Die zufällig entstandenen „Wipe-Aufnahmen“ zeigten nicht nur neue
Bedeutungspotentiale der Objekte, sondern hatten in den Augen der Jugendlichen
auch „künstlerischen Charakter“. Die Jugendlichen wurden bestärkt nach dem Motto:
„...wir können auch tolle Bilder machen!“ Das Gefühl zu haben, die technischen Mög-
lichkeiten gezielt für den eigenen Ausdruck zu nutzen, schafft Souveränität über die
Technik, was insbesondere für Mädchen von großer Relevanz ist.
„Das tägliche Sehen muß sich, solange es nicht scheitert, mit seinen eigenen Grenzen
und Möglichkeiten gar nicht vertraut machen. Es bleibt daher meist unentwickelt. In
ihm überlagert sich Dienliches mit Gewußtem, Wiedererkanntes mit Handlungsimpul-
sen, im Rahmen einer Aufmerksamkeit, deren Erfolgskriterium im störungsfreien, ef-
fektiven Ablauf der Lebensvollzüge besteht. Dieses dichte Netzwerk zu zerreißen, es da
und dort wenigstens zu lockern, schafft Chancen des Erkennens.“ (Boehm 1992, S. 54)

Ein Ziel einer ästhetisch-kreativen Videoarbeit ist es unter anderem, das „tägliche
Sehen“ der Jugendlichen zu erweitern. Ein ästhetisches Erlebnis, welches das Alltäg-
liche in einem besonderen Licht erscheinen lässt, kann dazu beitragen, eingefahrene
Wahrnehmungsmuster aufzubrechen. Wenn Jugendliche ihr eigenes Videomaterial in
einem neuen Kontext erleben, gewinnen sie einen neuen Zugang zu ihrem Material
und nehmen dadurch Distanz zu ihren Aufnahmen ein. Diese Distanz kann eine Los-
lösung von festgelegten semantischen Strukturen bewirken. Die Jugendlichen erken-
nen, dass Bilder nicht in den ihnen inhärent erscheinenden Bedeutungskontexten ver-
bleiben müssen (Dekontextualisierung), sondern dass vielerlei konnotative Bedeu-
tungskonstruktionen möglich sind (durch die Montage und durch Verfremdung). Wenn
durch audiovisuelle Inputs dekontextualisierendes Denken bei den Jugendlichen aus-
gelöst wird, kann man von einem ästhetischen Reflexionsprozess sprechen.

Ästhetische Kreativität und non-linearer Videoschnitt

Nach der Sichtung und Digitalisierung des entstandenen Materials und der Anferti-
gung eines Bandprotokolls begannen Neslehan und Giulia mit dem Schneiden des
Films. Bereits parallel zur Aufnahmephase hatten die Teilnehmerinnen erste Experi-
mente mit eigenem Material am Schnittcomputer durchgeführt. Eine zufällig entstan-
dene Nahaufnahme der Dornen eines Rosenbuschs und die Sequenz „rote Plastikro-
se“ wurden zunächst ins visuelle Storyboard des Schnittprogramms ‚Adobe Premie-
re‘ eingefügt. Die Reihenfolge der beiden Sequenzen wurde nach ästhetischen („das
sieht so schön aus“, „das sieht aus wie im Film“) sowie inhaltlichen Gesichtspunkten
(die Rose leitet den freudigen Teil des Films ein) entschieden.
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Die Jugendlichen arrangierten verschiedene Sequenzen im Schnittfenster, erkannten
die Bedeutungsveränderung und Bedeutungskonstruktion durch unterschiedliche Kon-
textuierung und legten nach mehrmaligem Ausprobieren eine in ihren Augen ‚stim-
mige‘ Reihenfolge fest.
Dabei kam den Jugendlichen eine Eigenschaft der digitalen Technik entgegen. Das
visuelle Storyboard ermöglicht den Produzenten, den bereits fertig gestellten Teil des
Films auf einen Blick zu überschauen. Das Kurzzeitgedächtnis wird entlastet, da die
jeweils vorangegangenen Bilder bei einer Schnittentscheidung nicht mental festge-

halten werden müssen. Auf diese
Weise können einzelne Sequenzen
z.B. gezielt farblich einander angegli-
chen werden. Umgekehrt können
Farb- (und Form-) Kontraste und in-
haltliche Anschlüsse bewusst insze-
niert werden. Die hohe Anschaulich-
keit des On-Screen-Storyboards kann
also zu einer bewusst arrangierten
„ästhetisch-inhaltlichen Stimmigkeit“
führen, die in einem Prozess des Ex-
perimentierens sukzessiv entsteht.

Die Aneignung der Technik verlief möglicherweise u.a. deshalb so reibungslos, weil
das Prinzip des digitalen Videoschnitts dem „eigentlichen Filmschnitt“ sehr ähnlich,
und daher sehr anschaulich ist. Filmmaterial kann mit Hilfe von ‚Tools‘ wie z.B. der
Rasierklinge im Schnittfenster wie richtiges Filmmaterial bearbeitet werden. Einzel-
ne Sequenzen können beliebig „zerschnitten“, verlängert und im Schnittfenster ange-
ordnet werden. Der Produktionsprozess entspricht quasi dem Belegen einer Pizza. Es
stehen mehrere Schichten zur Verfügung, die mit audiovisuellen ‚Zutaten‘ gefüllt wer-
den können.
Ergänzungen und Korrekturen können im Nachhinein vorgenommen werden, ohne
dass das übrige, bereits montierte Material davon betroffen wird. Das Wissen darum,
dass Entscheidungen jederzeit rückgängig zu machen sind, entlastete die Jugendli-
chen. Es war so möglich, Ideen und Assoziationen, die während des Prozesses ent-
standen, sofort und ohne Risiko visuell umzusetzen. Die Aneignung des Mediums
erfolgte spielerisch, Einsicht und Erkenntnis traten im ‚trial- und error‘ Verfahren ein.
Eigenständiges ästhetisches Arbeiten, ästhetisches Erkennen und ästhetisches Urtei-
len wird möglich, da unterschiedliche ästhetische Alternativen problemlos verglichen
werden können.
Die nachträgliche Veränderungsmöglichkeit erlaubt nicht zuletzt einen non-linearen
Arbeitsprozess. Aufnahme- und Schnittphasen können sich beliebig abwechseln. Ide-
en, die beim Schnitt erst entstehen, können sofort nachgefilmt und später an beliebi-
ger Stelle flexibel eingearbeitet werden.

Holzwarth/Maurer – Kreative Bedeutungskonstruktion
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Öffentlichkeit als Reflexions- und Motivationsanreiz

Beispiel 1
Am Ende des zweiten Produktionstags bekamen die Produzentinnen von der Sozial-
pädagogin des Jugendcafés spontan ein Interpretationsangebot auf den derzeitigen
Stand des Films. Dadurch war es möglich, Unklarheiten bzw. Vieldeutigkeiten zu
erkennen, und diese im weiteren Verlauf des Workshops zu beseitigen oder bewusst
zu verstärken.

Beispiel 2
Am letzten Produktionstag organisierten die Jugendlichen in Eigenregie einen gro-
ßen Raum mit Projektionsmöglichkeit und Stereoanlage in der Schule, der in der
großen Pause zur Vorführung genutzt werden konnte, nachdem die Mädchen bereits
am zweiten Produktionstag den Wunsch hatten, den Film einer Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Vor jeder Vorführung informierten die Produzentinnen das Publikum
kurz über das Projekt VideoCulture und baten um eine Rückmeldung auf ihren Film.
Giulia: „und ich hab noch ne Frage, nach dem Video, ob ihr uns - also - dazu was
sagen könnt ... ob ihr was verstanden habt  ...“ .
Im ersten Beispiel wird deutlich, dass die Jugendlichen durch die Rückmeldung eines
nicht an der Produktion beteiligten Rezipienten eine neue Perspektive auf ihren Film
bekommen. Sie erfahren, wie der Film wirkt, welche Bedeutungen und Lesarten an-
dere Personen damit verbinden.
Insbesondere bei Anfängerproduktionen kommt es hin und wieder vor, dass für das
Verstehen des potenziellen Rezipienten notwendige audiovisuelle Informationen fehlen
bzw. im Kontext des Gesamtbildmaterials als Nebensächlichkeit verschwinden. Das
Auftreten derartiger logischer Brüche lässt sich mit den strukturellen Eigenschaften des
Kommunikationssystems Film erklären. Im Unterschied zur mündlichen Kommunika-
tion und analog zum Schreiben von Texten ist die Produktion eines Films auf ein Publi-
kum ausgerichtet, dass zum Produktionszeitpunkt nicht gegenwärtig ist. Dies verlangt
von den Produzent/innen ein hohes Abstraktions- und Einfühlungsvermögen bzw. die
Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. In einer „Face-to-face Kommunikationssituati-
on“ hat das Gegenüber die Möglichkeit, bei Verständnisschwierigkeiten unmittelbar
nachzufragen. An dieser Stelle greift das Potenzial des Publikums während des Prozes-
ses. Feedback eines Publikums kann den Entstehungsprozess befruchten, indem es durch
den Blick von außen zur Reflexion und ggf. zur Modifikation des Entstandenen anregt.

Das zweite Beispiel zeigt die hohe Motivation der Jugendlichen, ihr Produkt anderen
vorzustellen. Da die Vorführung an der Schule bereits vom zweiten Tag an geplant
war, hatte der Film - abgesehen vom VideoCulture Verwendungszweck9  - einen kon-

9 Zwar wurde die interkulturelle Dimension des Projekts von der medienpädagogischen Begleitung
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kreten lebensweltlichen Verwendungskontext. Die Jugendlichen wussten von Anfang
an, dass ihr Produkt rezipiert werden würde. Dieses Wissen wirkte als Ansporn, die
Veröffentlichung wurde zum Ziel, auf das hingearbeitet wurde.10

2.3 Grundsätzliche Überlegungen zur medienpädagogischen Begleitung

Der wahrnehmungsorientierte Ansatz in der Jugendvideoarbeit scheint dem Anspruch
der Förderung ästhetisch-kreativer Aktivitäten gerecht zu werden. Sprachlich weniger
gewandte Jugendliche werden zu alternativen, (präsentativ-) symbolischen Ausdrucks-
formen hingeführt, ohne im Vorfeld von zu hohen Verbalisierungsanforderungen abge-
schreckt zu werden. Im Rahmen von Kamerarecherchen im sozialen Nahraum können
Alltagsgegenstände auf spielerisch experimentellem Weg neu angeeignet werden.
Vergleicht man die Produktion Die Liebe mit anderen VideoCulture-Filmen, die in
ähnlicher Weise medienpädagogisch begleitet wurden (z.B. Reinheim, Kröckelbach,
Öhringen), so fallen Gemeinsamkeiten der gestalterischen Form ins Auge. Die Pro-
duktionen haben assoziativ-clipartigen Charakter. Auf konkrete Handlungsverläufe
und Geschichten wird verzichtet. Dass die Jugendlichen diese Form wählten, obwohl
die medienpädagogische Begleitung keine bestimmte Darstellungsform propagiert
hat, deutet darauf hin, dass der wahrnehmungsorientierte Ansatz die assoziativ-clip-
artige Form nahe legt oder zumindest  fördert11 . Unter dem Fokus der ästhetischen
Kreativität bedeutet dies zwar eine strukturelle Ausdruckseinschränkung, aber viel-
leicht ist es eben jene Einschränkung, die es Jugendlichen wiederum ermöglicht, sich
präsentativ-bildhaft zu artikulieren und auf diese Weise eine spielerische, kreative
und anregende interkulturelle Kommunikation mit Video zu entwickeln.
Assoziativ-clipartige Produktionen lassen sowohl den Interpretierenden, als auch den
Produzent/innen Spielraum. Die Produzent/innen müssen sich nicht auf eine eindeu-
tige Aussage festlegen. Sie haben die Möglichkeit, bewusst Leerstellen zu lassen,
Mehrdeutigkeiten zu arrangieren, dem Rezipienten Erwartungshaltungen nahe legen,
um sie sogleich wieder zu enttäuschen.12  Die Interpretierenden haben die Möglich-
keit, Leerstellen mit ihren subjektiven Erfahrungshintergründen zu verknüpfen und
in einem spielerischen Interpretationsprozess verschiedene Lesarten zu entwickeln.
Die assoziativ-clipartige Form scheint jedoch nicht unbedingt mit der den Jugendli-

immer wieder betont, aber die Bedeutung des internationalen Publikums schien für Mädchen
eher sekundär. Zumindest schienen diese Aushandlungsprozesse beim Schnitt (und diese Phase
wurde mit Video aufgezeichnet) nicht merkbar zu beeinflussen.

10 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Buckingham/Harvey (“Imagining the Audience”) in diesem Band.
11 Natürlich tragen die strukturellen Vorgaben des Projekts, bei der Produktion auf Verbalsprache

zu verzichten, ihren Teil zur clipartigen Ästhetik bei.
12 Dies trifft natürlich auch auf den Spielfilm zu, allerdings geht die Erwartung der Jugendlichen

bei Spielfilmen eher in Richtung Verstehbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Die Story muss
„funktionieren“.
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chen nahe stehenden Herangehensweise an die Filmproduktion überein zu stimmen.
Die Mädchen schienen eher einen narrativen Blickwinkel auf das Phänomen ‚Film‘
zu haben. Wie selbstverständlich entwickelten sie zunächst eine „klassische Erzähl-
handlung“ für ihren Film (s.o.).13  Aus eigenen Medienrezeptionserfahrungen kennen
sie das Muster der Handlungsspannung, der Actionorientierung - Bilder, die in erster
Linie das darstellen, was sie selbst sind. Die Sensibilität für subtilere, eher assoziativ-
clipartige Darstellungsformen musste erst geweckt werden – z.B. durch ästhetische
Erlebnisse im Rahmen von Kameraerkundungen und Postproduktion.
Nichtsdestotrotz ist der wahrnehmungsorientierte Ansatz kein Selbstläufer. Gerade
hier zeigt sich ein starkes Bedürfnis der Jugendlichen nach Unterstützung gleich in
mehrerlei Hinsicht.

Impulse im Bereich Symbolisierung
Es ist relativ einfach, eine vorab geplante und strukturierte Geschichte mit dem Me-
dium Video umzusetzen. Drehbuchorientierte Konzepte schaffen einen stützenden
Rahmen, da schon im Voraus die Ideen gebündelt und schriftlich als chronologische
Abfolge fixiert werden.
Es erscheint dagegen schwieriger, lediglich mit Bildern und Musik ein Gefühl oder
eine Stimmung darzustellen. Es fehlt zum einen ein Orientierungsrahmen, der die
beliebige Auswahl der potentiellen Filmobjekte im sozialen Nahraum eingrenzt, und
der eine plausible Dramaturgie beim Schnitt vorgibt – zum anderen werden die für ein
solches Vorhaben notwendigen Verbalisierungsleistungen häufig nicht erkannt. Zwar
wird der verbale Rahmen des „Drehbuch-writings“ hier umgangen und somit ein spie-
lerisch-assoziativer Zugang für Jugendliche, die weniger verbal-reflexiv orientiert sind,
ermöglicht, aber es muss dennoch Begriffs- und Symbolisierungsarbeit geleistet wer-
den. So suchten die Jugendlichen zeitweise vergeblich nach Motiven, die sich für die
filmische Realisierung des Themas Liebe eignen.
Sehr schnell wurde deutlich, worin das Problem bestand. Die Mädchen dachten aus-
schließlich an konkrete Liebessymbole (z.B. Liebespaare). Erst nachdem die medien-
pädagogische Begleitung darauf hingewiesen hatte, dass Liebe auch andere Gefühle
wie Freude, Trauer, Eifersucht usw. enthält, und auch hierfür Symbole gefunden werden
können, fielen den Mädchen abstraktere Symbole wie Kerzenlicht, Tränen, Liebestraum
usw. ein. Es reichte also ein kleiner Impuls, der sich an den Ausdrucksbemühungen der
Mädchen orientierte, um neue Perspektiven für die Produktion aufzuzeigen.

13 Ähnlich gingen auch Mädchen einer fünften Hauptschulklasse vor, die im Rahmen der Pilotphase
des Projekts VideoCulture einen Film produzierten. Nachdem sie mehrere medienästhetische
Übungen mit der Kamera (extreme Perspektiven und Einstellungsgrößen) durchlaufen hatten,
begannen sie mit dem nach eigenen Worten „richtigen Film“, indem sie eine Schulalltagsszene
als 15-minütige Spielhandlung inszenierten und diese konsequent aus der Totale aufzeichneten.
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Strukturierungshilfen
Während des Symbolisierungsprozesses entwickelten die Produzentinnen laufend neue
Ideen. Allerdings wurden die meisten anschließend nicht mehr aufgegriffen bzw. wei-
terentwickelt. Der subjektorientierte Impuls der medienpädagogischen Begleitung
bestand lediglich darin, die Mädchen an zuvor geäußerte Ideen zu erinnern und sie
dazu anzuregen, ein Ideenbuch zu führen, um immer wieder auf bereits Erarbeitetes
zurückgreifen zu können. In Gruppengesprächen übernahm die medienpädagogische
Begleitung die Rolle des strukturierenden Moderators.

3 Symbolverstehen14

„Die Rose spricht alle Sprachen der Welt.”
(Ralph Waldo Emerson zit. nach Mersch 1993, S. 23)

„Verstehen ist kreativ.”
(Gebauer & Wulf 1998, S. 28)

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie Jugendliche auf der Film  Die Liebe
reagierten. Anhand der Interpretationen von Jugendlichen aus den USA, Großbritan-
nien und Deutschland werden Aussagen zu den Möglichkeiten interkultureller Kom-
munikation mit Video gemacht.
Die Daten zur Erhebung der Dimension „Symbolverstehen Jugendlicher” wurden mit
unterschiedlichen Methoden und Erhebungsinstrumenten gewonnen. Im Zentrum stand
ein offener Fragebogen, welcher den Jugendlichen in einer strukturierten Interpretati-
onssituation von der medienpädagogischen Begleitung ausgehändigt wurde.15  Die
Kooperationspartner aus London und New York verwendeten diesen Fragebogen nicht,
sondern erhoben die Deutungen der Jugendlichen im Rahmen von Gruppendiskus-
sionen/Gruppeninterviews. Ergänzend wurden filmbezogene Analysen durch externe
Experten angefertigt. Zum Film Die Liebe liegt eine Expertise von Karl-Heinz Roller
mit dem Arbeitstitel Wahre Liebe vor.16

Um Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen Aussageabsicht der Produkti-
onsgruppe und den Deutungen der Interpretationsgruppen erfassen zu können, wur-
den die Produktionsgruppen gebeten, ihre Intentionen in einem „Produktions-Info“

Holzwarth/Maurer – Kreative Bedeutungskonstruktion

14 Die Produktion Die Liebe war neben drei anderen Fallbeispielen Gegenstand der Analyse einer
Diplomarbeit mit dem Titel „Möglichkeiten und Grenzen interkultureller Kommunikation mit
Video.“ (Holzwarth 2001; vgl. CD-ROM: vccdrom/deutsch/pubwismoe.pdf).

15 Zur Struktur des Fragebogens und zum methodischen Vorgehen vgl. den Beitrag von Horst Niesyto
in diesem Band.

16 Siehe CD-ROM: vccdrom\deutsch\falegl.htm.
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festzuhalten. Die beiden Produzentinnen schrieben diese Intentionen gemeinsam di-
rekt nach der Fertigstellung des Filmes nieder (vgl. Abschnitt „Die Produktion Die
Liebe“). Es ist also davon auszugehen, dass die Antworten einen ausgehandelten Kon-
sens darstellen. Es kann angenommen werden, dass neben einer offenkundig formu-
lierbaren (manifesten) Bedeutung auch verborgenere weniger offensichtliche (laten-
te) Bedeutungen mitschwingen. Die schriftlich festgehaltene Intention würde dann
nur ein Ausschnitt aus dem Gesamtbedeutungsfeld darstellen.

3.1 Interpretationen von Jugendlichen

Insgesamt interpretierten 68 Jugendliche den Film Die Liebe mit dem Fragebogen. Die 45
Mädchen und 23 Jungen waren im Durchschnitt ca. 15 Jahre alt. Unter den Interpretati-
onsgruppen aus verschiedenen Schularten und sozialen Kontexten waren vier aus Deutsch-
land17  und eine aus Los Angeles (Latino-Milieu; z.T. sozial und ökonomisch benachteili-
gender Kontext). 12 Jugendliche aus New York (durchschnittlich etwa 17 Jahre; multikul-
tureller Kontext) und 5 Jugendliche aus London (zwischen 16 und 19 Jahre; multikultu-
reller Kontext) interpretierten den Film im Rahmen einer Gruppendiskussion.
Im Folgenden werden die Interpretationen der Jugendlichen zusammengefasst. Bei
den zitierten Aussagen handelt es sich um Originalzitate aus den Fragebögen bzw.
Interview-Transkriptionen.

Attraktivität
Insgesamt wird der Film als sehr ansprechend wahrgenommen, insbesondere von den
Jugendlichen aus Los Angeles:

„I loved it it was fantastic.” (15-jährige Schülerin aus L.A.)
„Der Übergang der Musik zu Traurigkeit fand ich nicht so gut. Aber die restli-

17 Vgl. auch die Materialien auf der CD-ROM: vccdrom\deutsch\faleglint.htm.
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che Musik hat mir sehr gut gefallen und das auch mit der Rose und den Fotos
war eine sehr gute Idee” (15-jährige Gesamtschülerin aus Öhringen).

„I: Liked it or didn’t like it?
Z: I thought it was good and it was really filmed actually. I think all the overlay

and things like that was really effective.
N2: And even the bit they took from the film it sort of went in well.
N1: The special effect also. Yeah the bit from ,Titanic’
M: Yeah it was alright.
J: I thought it was good.
Z: For a first film I thought it was excellent because I don’t think I would’ve

been able to do something like that. I think it was really good. 10 out of 10 cos
I thought it was excellent.“

(Jugendliche aus London im Interpretationsgespräch).

Besonders stark angesprochen werden die weiblichen Jugendlichen aus L.A. (s. o.).
Möglicherweise hat dies damit zu tun, dass Produzentinnen und Interpretierende ei-
nem vergleichbaren sozialen Milieu entstammen (Migrationskontetxt). Die äußere
Erscheinung der Hauptdarstellerin im Film weist durch ihre italienische Abstammung
gewisse Ähnlichkeiten mit den Interpretierenden auf (Latino-Americans), was eben-
falls eine Identifikation begünstigt haben könnte. Des Weiteren haben die Jugendli-
chen Vorerfahrungen im Schreiben von Liebesgedichten, ein weiterer Aspekt, der einen
starkes Angesprochen-Werden zu erklären vermag. Im Übrigen kann auch das Musik-
stück im Film mit einer kurzen spanischen Textpassage eine Rolle gespielt haben.
Kritische Antworten beziehen sich vor allem auf die Länge der Sequenzen und die
Redundanz der Bilder (vor allem Jugendliche aus Öhringen und Ludwigshafen):

„zu lange, gleiche Bilder“ (15-jähriger Hauptschüler/Werkrealschüler aus Öhringen)
Im Gegensatz zu den Londoner Jugendlichen (s.o.) kritisiert eine Ludwigsburger Gym-
nasiastin die Verwendung der Titanic-Szene:

„passt irgendwie nicht rein“ (15-jähriges Gymnasiastin aus Ludwigsburg).
Ähnlich ein 17-jähriger Schüler aus L.A.: „the titanic scene- (unnessesary)”.

Musik
Die Musik wird in der Regel positiv bewertet, insbesondere von den Gymnasiastin-
nen aus Ludwigsburg. Stellenweise finden sich jedoch kritische Stimmen zu den Über-
gängen. Für die Jugendlichen aus London hat die Musik eine besondere Bedeutung
für die Aneignung des Films: Sie erkennen die spanischsprachige Version von „Un-
break my heart” und ein Mädchen bezieht die ihr bekannte Bedeutung des Liedes auf
den Film und stellt damit eine Lesart in den Raum:

Z: „I think he could have died though because that song ‘Unbreaking my heart‘ is
about someone that’s died and left her.”

Auch für die interpretierenden Jugendlichen aus New York hat die Wiedererkennung
von bekannter Musik und z.T. auch die Kenntnis von bestimmten Musikvideos für die
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Interpretation eine Bedeutung. Kenntnisse über Liedtexte und Spielhandlungen aus
Musikvideos lieferten so einen Rahmen für die Deutung von Die Liebe.18

Schwierigkeiten mit der Sinngebung
Schwierigkeiten mit der Sinngebung äußern einige Jugendliche aus Ludwigshafen.
Die Antworten beziehen sich teils auf wahrgenommene Inkohärenzen zwischen den
einzelnen Einstellungen, teils auf formale Gestaltungsaspekte bei Kameraführung und
Überblendung der Musikstücke. Die Nennungen der Jugendlichen bringen verschie-
dene Abstufungen von Schwierigkeit bei der Sinngebung zum Ausdruck:

„Dass sie den Film deutlicher machen sollen, so dass man ihn versteht.” (14-
jährige Realschülerin aus Ludwigshafen ).
„Ein bischen unverständlich, das die Musik immer gewechselt hat” (14-jährige
Realschülerin aus Ludwigshafen).
„Der Film war unverständlich Sinn? Zwischen den Szenen gab es keinen Zu-
sammenhang” (14-jährige Realschülerin aus Ludwigshafen).

Auffallend ist, dass einige Jugendliche, die explizit Schwierigkeiten bei der Sinnge-
bung einräumen, dennoch Deutungen entwickeln und diese an verschiedenen im Film
verwendeten Symbolen festmachen. Bemerkenswert ist, dass sich die Deutungen der
Jugendlichen, die Schwierigkeiten bei der Sinngebung geäußert haben, im Ganzen
nicht auffallend von denen der anderen Jugendlichen unterscheiden.

Interpretationen in Relation zur Intention
Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu beanspruchen, wird mit diesem Schau-
bild (vgl. S. 159)  der Versuch unternommen, das Spektrum der unterschiedlich nahe
an der Intention gelegenen Interpretationsangebote darzustellen.
Die verschiedenen Lesarten und Deutungen liegen unterschiedlich nahe an der Aus-
drucksabsicht. Sowohl ähnliche als auch alternative Lesarten gruppieren sich um die
Intention. Die Bedeutungsfelder „Liebe”, „Verliebt sein” und „Liebeskummer” wer-
den in unterschiedlichen Graden von Konkretheit angesprochen. Während manche
Nennungen sich auf das Thema Liebe in allgemeiner Weise beziehen, werden in an-
deren Äußerungen komplexere Zusammenhänge oder Ambivalenzen angedeutet: Es
werden sowohl Aspekte von Wechselhaftigkeit und Vergänglichkeit, als auch die Am-
bivalenz von Gefühlen in der Liebe thematisiert.
Im Rahmen des Bedeutungsfeldes „Liebe“ werden die Aspekte Trennung, Trennungs-
schmerz, Verlassenwerden („Maybe she’s been dumped” - Schüler aus London), Be-
trogenwerden („Vielleicht hat er sie betrogen?” - 15-jährige Gymnasiastin aus Lud-
wigsburg) und Überwindung des Liebeskummers bzw. Überwindung einer Trennung
(„Den Liebeskummer und wieder darüber hinweg zu kommen. Dies drückt auch die
Musik aus” - 13-jähriger Gesamtschüler aus Reinheim) genannt. Der Aspekt Tren-

18 Vgl. den Beitrag von Fisherkeller u.a. in diesem Band.
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nung kann sich entweder auf die Beendigung einer Partnerschaft beziehen, oder aber
auf den Zustand des zeitweiligen Getrennt-Seins innerhalb einer Beziehung.

Die folgenden Einzelnennungen weisen im Vergleich zu anderen Interpretationen eher
geringe Überschneidungen mit der Intention auf. Sie erscheinen als eigensinnige bzw.
alternative Deutungen.

„Endless love” (15-jährige Schülerin aus L.A.).
„They want to express life is never simpel it looks but it’s not.” (15-jährige
Schülerin aus L.A.).
„They were trying to teach us that theirs nothing wrong to show their emotions.”
(15- jährige Schülerin aus L.A.).

Holzwarth/Maurer – Kreative Bedeutungskonstruktion

Liebe und Trennung

„They want to
express life is
never simpel it
looks but it’s not“

„There’s nothing
wrong to show
emotions“

„The teenagers do
know what love
means“

„The way you
can express your
emotions“

„endless love“

„point of view in life“

„that somebody has
died or leaving“

Überwindung der
Trennung

Verlassen werden

Betrogen werden

„He didn’t really
love her“

Verliebt sein

Liebe Liebeskummer

Wenn euch andere Jugendliche fragen, was ihr mit eurem Film
ausdrücken wolltet, was würdet ihr dann antworten?

„Man ist glücklich das man verliebt ist.
Aber man hat auch Liebeskummer.
Liebe kann auch schmerzlich sein. (Dornen)
Man denkt immer nach.“

Nennt Beispiele aus dem Film, die das deutlich machen:
„Herz, Träne, drehen, Foto, wo sie träumt, Dornen.“

Gebt Eurem Film einen Titel:
„Die Liebe“
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„I think that they wanted to express the way you can express your emotions”
(18-jähriger Schüler aus L.A.).
„The teenagers do know what love means” (16-jährige Schülerin aus L.A.)
„That a lot of people go throu that. Or somebody really important to them
died.” und “That somebody had died or leaving.” (15-jährige Schülerin aus
L.A.).

„N1: yeah. He could’ve passed away or gone on holiday or-
J: but you lot think a white rose means friendship-
N: friendship, yeah
J: -and it maybe could’ve turned into a friend?”
(Jugendliche aus London im Interpretationsgespräch).

Bezug zu eigenen Erfahrungswelten
An einigen Antworten wird deutlich, dass Jugendliche den Film mit ihrer eigenen
Erfahrungswelt in Verbindung bringen und Bezüge zu ihrer Wirklichkeitswahrneh-
mung herstellen. Der Film wird als realitätsnah eingeschätzt und zum Teil werden
Verbindungen zu eigenen Liebeserfahrungen geknüpft.

„You made me remember my lost love” (15-jährige Schülerin aus Los Angeles).
„It was nice and touching” (15-jährige Schülerin aus Los Angeles).
„When I’m in Love” (16-jähriger Schüler aus Los Angeles).
„Es ist einfach die Gedanken und Gefühle zu verstehen, da es in der Realität wirk-
lich wie in diesem Film sein kann” (16-jährige Realschülerin aus Ludwigshafen).
„Der Film erzählt über Probleme, die jeder hat. Das ist gut, das spricht jeden
an” (17-jährige Realschülerin aus Ludwigshafen).
„Die Kamera war sehr gut u. s. zeigen die Wahrheit wie es im echten Leben ist
und nicht wie im Schnulzenfilm” (16-jährige Realschülerin aus Ludwigshafen).

3.2 Symbolgebrauch und Symbolverstehen

Im Rahmen dieser Fallstudie wurden die Interpretationen der Jugendlichen auf expli-
zit geäußerte Symbol-Bedeutungszuschreibungen hin untersucht. Zum Teil ließen die
Aussagen der Jugendlichen erkennen, dass einzelne Bilder und Sequenzen mit be-
stimmten Bedeutungen versehen wurden. Besonders häufig wurde das Symbol „Rose”
mit „Liebe” verbunden: „What came to mind was the rose to symbolise love” und
„The rose meant love...” (15-jährige Schülerin aus L.A.). Die Verbindung „Dornen”
und „Schmerz” bzw. „Haß” kam ebenfalls häufig vor. Das Lachen der Protagonistin
wurde mit Liebe in Verbindung gebracht, ihr Weinen mit Trennung und Trauer: „When
she crys it is a sad feeling she’s expressing herself ” (15-jährige Schülerin aus L.A.).
Das dunkle Zimmer am Ende des Films wurde im Kontext von Traurigkeit gedeutet:
„Yes, great expression on how you put the dark room and the sad music together
because dark means sadness and that connected the music” (18-jähriger Schüler aus
L.A.). Wie aus dem Zitat hervorgeht, wurden auch die einzelnen Musikstücke mit
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bestimmten Gefühlen verbunden. Für eine Jugendliche steht das grau-weiße Gesicht
für ein gebrochenes Herz: „...her grey & white face was the heart break” (15-jährige
Schülerin aus L.A.).

Die Häufigkeit der Nennungen, die mit dem Themenkomplex „Liebe” in Verbindung
stehen, kann möglicherweise durch die Art der benutzten Symbole erklärt werden.
Bei den Symbolen „Rose” und „Dornen” handelt es sich um stark konventionalisierte
Symbole, ihre Bedeutung ist nicht nur einer kleinen Interpretationsgemeinschaft zu-
gänglich. In Anlehnung an Boesch unterscheidet Schneider auf dieser Ebene “parti-
kuläre und universelle oder kollektiv-allgemeine” Symbole (Schneider 1996, S. 284).
Man könnte in diesem Kontext auch von kulturspezifischen und kulturübergreifen-
den Symbolen sprechen.

Auf einem Kontinuum würde man die beiden Symbole wohl am ehesten am kollek-
tiv-allgemeinen Pol verorten. Die Symbole „Rose“ und „Dornen“ können gleichsam
als Gemeinplatz angesehen werden. Auch in anderen kulturellen Produktionen spie-
len sie eine Rolle. In dem Musikstück „Every rose has its thorn” benutzt die Har-
drockband Poison diese Symbolik auf sprachlicher Ebene. Auch das bekannte Ge-
dicht Heideröslein von Johann Wolfgang von Goethe spielt mit diesem Bild.
Obwohl die Produzentinnen derartige kollektive Symbole mit gleichsam signalhaf-
tem Charakter zum Einsatz gebracht haben, wird das Produkt nicht eindimensional
wahrgenommen, was die Bandbreite der individuellen Deutungen veranschaulicht.
Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Objekt-Bedeutungsverknüpfungen, die für
die Bedeutungsproduktion eine Rolle gespielt haben, von den Jugendlichen explizit
verbalisiert worden sind.
Der Bedeutungsbereich „Liebe“ und „Ambivalenz der Liebe“ mag die interessierte
Zuwendung von interpretierenden Jugendlichen begünstigt haben. Es ist davon aus-
zugehen, dass der Erfahrungskomplex „Liebe“ kulturübergreifend von großer Bedeu-
tung ist - und zwar nicht nur für Jugendliche.

Holzwarth/Maurer – Kreative Bedeutungskonstruktion
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3.3 Rückmeldung der Deutungen von Interpretationsgruppen an die
Produzentinnen

„Nicht nur gelegentlich, sondern immer übertrifft
 der Sinn eines Textes seinen Autor. Daher ist Verstehen

 kein nur reproduktives, sondern stets auch
produktives Verhalten. [...]

Es genügt zu sagen, daß man anders versteht,
wenn man überhaupt versteht.“

(Gadamer 1990, S. 301 f.)

Nach einem längeren Zeitraum wurden die Deutungen von Jugendlichen aus den Part-
nerländern an die Produzentinnen von Die Liebe rückvermittelt. Diese waren hoch
motiviert, zu erfahren, was Gleichaltrige aus anderen Ländern über ihren Film ge-
dacht und geschrieben hatten. Insgesamt lässt sich sagen, dass sich die Produzentin-
nen über die zahlreichen positiven Rückmeldungen sehr gefreut haben.
Durch ihre Reaktionen machten die Mädchen deutlich, dass von ihrer Intention ab-
weichende Interpretationen nicht als irritierend wahrgenommen wurden. Es schien
ihnen zu gefallen, dass die im Rahmen der Bedeutungsfelder Liebe und Liebeskum-
mer angelegte Offenheit alternative Lesarten möglich machte:

Neslehan: „Also jeder hat ja was über Liebe gesagt aber halt die haben sich ja noch
weitere Gedanken gemacht wie des vielleicht ausgehen würde, was sie sich
vorgestellt hat, deswegen ist es ja schon gut.“

Interviewer: „Hättet ihr das gedacht dass die da so weiterdenken an eurem Film
oder habt ihr gedacht euer Film ist so klar, dass die ganz genau das schreiben
was ihr als Intention formuliert habt?“

Neslehan: „Also ich dachte jetzt, ich denke dass es schon klar ist, dass es über die Liebe
handelt, aber manche schreiben ja Trennung manche Glück deswegen, wir haben
ja auch so verschiedene Szenen gemacht, wo sie weint, wo sie lacht, deswegen.“

Durch die Rückmeldung der Interpretationen wurde den Produzentinnen deutlich,
wie durch die Offenheit ihres Filmes unterschiedliche Lesarten entstehen konnten. Es
wurde erfahrbar, dass ihre eigenen Gedanken und Gefühle zum Film sowie ihre selbst
formulierte Intention nur Teile des gesamten Bedeutungspotentials darstellten. Es
entstand auch der Eindruck, dass die Produzentinnen ihren eigenen Film selbst noch
einmal neu (als Interpretierende) reflektierten.
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3.4 Strukturierte Offenheit als Möglichkeit der Bedeutungskonstruktion

„Gute Bilder haben einen Eingang und innen ist ein Raum.
Ich habe versucht, den Raum möglichst groß zu machen,

damit der Betrachter maximale Bewegungsfreiheit hat“
(Interview mit dem Britischen Maler Gary Hume,
Süddeutsche Zeitung Magazin, 21.1.2000, S. 53)

Eine Videoproduktion Jugendlicher lässt sich nicht nur als geschlossener oder als
offener Text beschreiben (vgl. Eco 1981), sondern als ein Bedeutungsgebilde, das
an verschiedenen Stellen eher offene (eher mehrdeutige Symbole) und eher ge-
schlossene Stellen (eher eindeutige Symbole) aufweist - oder anders ausgedrückt:
Ein Bedeutungsgebilde, das vom Subjekt an verschiedenen Stellen als eher offen
und eher geschlossen wahrgenommen wird. Ob nun ein bestimmter Bereich eines
Produktes als offen oder geschlossen wahrgenommen wird, kann von sozialen und
kulturellen Kontexten abhängig sein. Zur Erklärung unterschiedlicher milieuspe-
zifischer Umgangsweisen mit Offenheit und Mehrdeutigkeit kann Bourdieus Kon-
zept „kulturelle Kompetenz“ bzw. „kulturelles Kapital“ herangezogen werden (vgl.
Bourdieu 1987).

Möglicherweise ist es die innerhalb des Rahmenthemas „Liebe” bestehende Offen-
heit, die es den Interpretierenden ermöglicht, eine Verbindung zwischen der verdich-
teten Erfahrung im Film und eigener Lebenserfahrung herzustellen. Dass der Film
um das Thema „Liebe” kreist, scheint für die meisten Interpretierenden deutlich zu
sein. Ob es nun aber konkret um unerfüllte oder nicht erwiderte Liebe geht, um ver-
gangene, ehemals erfüllte Liebe (Trennung), um Sehnsucht nach dem entfernten Partner
(Getrennt-Sein), um Trauer um einen zu Tode gekommenen Partner, um Sehnsucht
nach Liebe im Zustand des Alleinseins oder um Ängste und Unsicherheiten innerhalb
einer bestehenden Beziehung bleibt offen.
Der Film gibt durch seine relativ eindeutig auf „Liebe“ verweisenden Symbole gleich-
sam einen Bedeutungsraum vor, der auf der Grundlage von eigenen Erfahrungen,
Bedürfnissen und ästhetischen Präferenzen durch individuelle Akzentuierungen spie-
lerisch ausgefüllt werden kann. Es handelt sich um ein Kommunikationsangebot, das
als strukturierte Offenheit verstanden werden kann.
Elemente subjektiver Erfahrungswelten können im Prozess der Produktion eine Ob-
jektivierung erfahren, wodurch sich für Rezipierende Anschlussmöglichkeiten (Re-
subjektivierung) eröffnen können. Die Interpretationen von anderen Jugendlichen le-
gen die Vermutung nahe, dass es den Produzentinnen gelungen ist, ihre eigenen Er-
fahrungen mit dem Thema „Liebe” ästhetisch zu verdichten und sie anderen auf einer
allgemeineren Ebene zugänglich zu machen. Auf diese Weise besteht für das Publi-
kum die Möglichkeit, Aspekte der eigenen Erfahrung gespiegelt zu sehen, sich selbst
im Produkt (wieder) zu erkennen oder sich selbst in das Produkt hineinzuentwerfen

Holzwarth/Maurer – Kreative Bedeutungskonstruktion
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(Bedeutungsprojektion). Im Rahmen ihres Konzeptes „Kreative Rezeption“ beschrei-
ben Schröter und Wangerin (1993) ähnliche Prozesse.

Möglicherweise wird ein Film - allgemein gesprochen - dann als ansprechend wahr-
genommen, wenn die Relation von eher offenen und eher geschlossenen Stellen bzw.
das Verhältnis von Offenheit und Struktur ein Verhältnis annimmt, das den jeweiligen
Rezipienten in Bezug auf sinnproduzierende Eigenaktivität bzw. Ausfüllung von „Leer-
stellen“ (Iser 1975) weder überfordert noch unterfordert. Ein Rätsel, das zu leicht zu
lösen ist, verliert sehr schnell seinen Reiz; ist es dagegen zu schwierig, verflüchtigt
sich das Interesse ebenso. Enthält ein Video nur Bekanntes und Eindeutiges erscheint
es nicht besonders interessant; sind dagegen ausschließlich fremdartige und offene
Aspekte enthalten, bereitet die Aneignung Schwierigkeiten.

4 Zusammenfassung

Die Frage nach geeigneten medienpädagogischen und medienästhetischen Konzep-
ten im Kontext interkultureller Kommunikation mit Video wurde in diesem Beitrag
um den Fokus der ästhetischen Kreativität erweitert: Welche medienpädagogischen
Konzepte begünstigen die Entfaltung ästhetischer Kreativität? Der wahrnehmungs-
orientierte Ansatz (vgl. Röll 1998) scheint eine geeignete Antwort auf diese Frage-
stellung zu sein. Er knüpft an den Lebens- und Medienerfahrungen von Jugendlichen
an und fördert die Erfahrungsverarbeitung und den Ausdruck im Medium Video (vgl.
Niesyto 1999). Da konsequent vom bildhaften Material ausgegangen wird, haben auch
Jugendliche mit weniger ausgeprägter verbal-diskursiver Orientierung Gelegenheit,
vorhandene Stärken im audiovisuellen und mimischen Ausdruck an sich selbst zu
erkennen und in die Produktion mit einzubringen. Der Verzicht auf Exposee, Dreh-
buch und Storyboard provoziert zunächst die praktische Auseinandersetzung mit dem
Medium. Freiraum zum Experimentieren und somit zum selbstständigen und selbst-
entdeckenden Lernen wird gewährt. Ästhetische Reflexionsprozesse werden anhand
des selbst aufgenommenen Videomaterials der Jugendlichen in Gang gesetzt. Im Rah-
men der Kameraerkundungen wird der topographische soziale Nahraum neu erschlos-
sen, wodurch neue Sichtweisen auf eine bekannte Umgebung entstehen.
Der wahrnehmungsorientierte Ansatz erfordert jedoch eine intensive emphatische
medienpädagogische Begleitung, die stets erkennt, an welcher Stelle des Lernpro-
zesses sich die Jugendlichen befinden, um situativ und spontan Impulse ästhetisch-
technisch-inhaltlicher Art geben zu können. Ein vertrauter Produktionsort und eine
entsprechend angenehme Gruppenatmosphäre tragen dazu bei, dass sich die Ju-
gendlichen der medienpädagogischen Begleitung mitteilen und ihre Anregungen
positiv und auch kritisch aufnehmen.
Ästhetische Erlebnisse motivieren und bringen Reflexionsprozesse in Gang. Sie sind
automatisch Bestandteil jedes Videoworkshops, können jedoch auch von der medien-
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pädagogischen Begleitung inszeniert werden.19  Auch der Faktor Öffentlichkeit ist für
einen kreativen und reflexiven Umgang mit dem Medium Video zentral. Öffentlich-
keit reagiert, Öffentlichkeit nimmt den produzierten Film als Kommunikationsange-
bot auf und gibt Rückmeldung. Bereits zu Beginn der Produktion sollte feststehen,
dass der Film anschließend einem Publikum vorgeführt wird. Zusätzlich können ver-
schiedene Publika in den laufenden Prozess mit einbezogen werden. Denn so können
dritte Personen ihre Lesarten des entstehenden Films einbringen und den Produzent/
innen Hinweise auf Unstimmigkeiten, logische Brüche oder ungewollte Eindeutig-/
bzw. Mehrdeutigkeiten geben. Dieses Verfahren kann bis hin zu Konstellationen ge-
hen, in welchen sich mehrere Filmgruppen, die simultan an verschiedenen Projekten
arbeiten, in regelmäßigen Abständen zu  Videokonferenzen20  treffen, gemeinsam die
Zwischenergebnisse anschauen und sich Rückmeldung geben. Die neuen Möglich-
keiten der digitalen Videonachbearbeitung am PC – z.B. im Nachhinein Einschübe
und Umstellungen auf der Bild- sowie auf der Tonebene machen zu können - kom-
men dem pädagogischen Verfahren einer solchen Videokonferenz entgegen.

19 Ein kurzer Clip aus dem Material der Jugendlichen, von der medienpädagogischen Begleitung
geschnitten, ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Ein anderes ästhetisches Erlebnis ist
beispielsweise das Schneiden mit dem Videobeamer, mit dessen Hilfe sich Schnittentscheidungen
sofort im Kinoformat nachvollziehen lassen.

20 Die Videokonferenz ist angelegt an das Verfahren der Schreibkonferenz im Deutschunterricht
(vgl. z.B. Baurmann 1995 oder Fritzsche 1998).

Equilibrium

Die Liebe

offener Textgeschlossener
Text

Ganxtamovie

assoziativ-clipartiger Stil

narrativer Stil
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Bezüglich der Interpretation und den Verstehensprozessen von Videofilmen deuten
die Erfahrungen mit dem Fallbeispiel Die Liebe darauf hin, dass eine länderübergrei-
fende Vermittlung von Gefühlen und Erfahrungen ohne Wortsprache möglich ist. Das
Verhältnis von Offenheit und Struktur in diesem Film erscheint für Anschlussmög-
lichkeiten anderer Jugendlicher besonders geeignet. Es hat sich gezeigt, dass auch
das Thema „Liebe” als interkulturell relevanter Erfahrungsbereich im Jugendalter und
die Benutzung kollektiv-allgemeiner Symbole kulturübergreifende Aneignungen und
Anschlussprozesse ermöglicht haben.
Im Vergleich zu anderen VideoCulture-Produktionen, die als offen/mehrdeutig (z.B.
Equilibrium) oder geschlossen/eindeutig (z.B. Ganxtamovie) beschrieben werden kön-
nen, lässt sich der Film Die Liebe als Text mit strukturierter Offenheit eher in einer
mittleren Position verorten (s. Schaubild). Auch auf dem Kontinuum „assoziativ-clip-
artiger Stil“ und „narrativer Stil“ ist Die Liebe mittig zu verorten, da aus beiden Be-
reichen Elemente vorhanden sind.

Aufgrund der Deutungsspielräume, die die eher offenen Produktionen ermöglichen,
und aufgrund der unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexte der interpre-
tierenden Jugendlichen entstehen vielfältige Lesarten, die unterschiedlich nahe zur
Intention liegen. Die im Projekt untersuchten interkulturellen Kommunikationspro-
zesse lassen sich daher als ein kreatives Spiel mit Bedeutungsangeboten, als (selbstre-
levante) Bedeutungskonstruktion und als ein Sich-gegenseitig-Anregen beschreiben,
weniger als ein Austausch im Sinne einer eindeutigen Kommunikation, bei der Aus-
sageabsicht und Deutung hohe Deckungen aufweisen.
Die Interpretationen der Jugendlichen lassen erkennen, dass ein gewisses Maß an
geteilten Symbolisierungen kulturübergreifend vorhanden ist (vgl. “third cultures”
bei Featherstone 1995). Bis zu einem bestimmten Grad ermöglicht interkulturelle
Kommunikation über das Medium Video auch Einblicke in Lebenswelten gleichaltri-
ger Jugendlicher in anderen Ländern. Neben vielen Erkenntnissen und Erfahrungen
im Projekt hat sich gezeigt, dass es sinnvoll erscheint, den Verstehensbegriff nicht auf
rationale Aspekte zu verengen, sondern ihn um emotionale assoziative und ästheti-
sche Dimensionen zu erweitern.
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Das Fenster zur Welt
Videoproduktionen mit körperbehinderten Jugendlichen

Margrit Witzke

1 Einleitung

Neben verschiedenen Videoproduktionen an Haupt- und Realschulen sowie Gymnasi-
en in Deutschland und an vergleichbaren Schulen in den Ländern der internationalen
Projektgruppe, fanden im Projekt auch Produktionen an einer Sonderschule statt. Wir
gingen davon aus, dass Jugendliche mit Behinderungen und sprachlichen Artikulati-

onsproblemen gerade in den Möglich-
keiten des präsentativen Ausdrucks
Kommunikationschancen und neue
Formen des Selbstausdrucks finden,
denn „... ein wesentliches Problem ist
für die betroffenen Kinder, dass eine
Körperbehinderung sich in vielfacher
Weise als Ausdrucksbehinderung aus-
wirkt. ... Es ist eine außerordentliche
Lebenserschwerung, wenn so vieles
nicht ausgedrückt, nicht mitgeteilt
werden kann, weil differenzierte Aus-
drucksmöglichkeiten nicht zur Verfü-
gung stehen.“1  Durch die Mitarbeit ei-

ner medienpädagogisch erfahrenen Sonderschul-Lehrerin und aufgrund der gegebenen
Rahmenbedingungen war es im Projekt möglich, Videoworkshops mit Gruppen Jugend-
licher einer Schule für Körperbehinderte in der Nähe von Karlsruhe durchzuführen.

Bei der Videoarbeit im sonderpädagogischen Bereich standen dabei folgende Fragen
im Mittelpunkt der Beobachtungen:
� Wie nutzen die Jugendlichen die im Projekt gegebenen Möglichkeiten des Selbst-

ausdrucks durch die Produktion eines eigenen Videofilms?
� Sind bei den Jugendlichen im Prozess der Symbolproduktion besondere Motivati-

onsfaktoren, Erwartungen, Themen und Arbeitsweisen bei der Gestaltung ihres
Videos zu beobachten?

1 Haupt, Ursula (1996): Körperbehinderte Kinder verstehen lernen. Düsseldorf: Verlag
Selbstbestimmtes Leben, S. 16.
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� Welche Rahmenbedingungen und Konzepte erscheinen sinnvoll, um die Eigen-
produktion eines Videos, Selbstausdruck und interkulturelle Kommunikation im
sonderpädagogischen Bereich zu fördern?

� Wie gehen die Jugendlichen mit den Videofilmen anderer Produktionsgruppen
um? Werden bestimmte Zugangs- und Rezeptionsweisen deutlich und gibt es be-
sondere Interessen, Vorlieben oder Abneigungen bei der Interpretation von Fil-
men anderer Produktionsgruppen?

� Wie finden Jugendliche anderer Gruppen Zugang zu den Eigenproduktionen be-
hinderter Jugendlicher? Sind hier Besonderheiten zu beobachten?

Im Folgenden soll diesen Fragen exemplarisch an einer Videoproduktion im sonder-
pädagogischen Bereich nachgegangen werden. Obwohl aus dieser Gruppe und einem
weiteren Workshop interessante Ergebnisse und Beobachtungen vorliegen, muss deut-
lich gemacht werden, dass damit keine Verallgemeinerungen möglich sind. Ziel die-
ses Beitrags ist es, anhand detaillierter Beschreibungen einen möglichst tiefen Ein-
blick in den gesamten Arbeitsprozess zu geben. Damit soll es den Lesenden möglich
werden, die zu den genannten Fragen gesammelten Informationen, hergestellten Be-
züge, ersten Schlussfolgerungen und vorsichtigen Trends nachzuvollziehen.

2 Allgemeine Informationen zum Produktionsworkshop
2.1 Institutioneller Kontext

Diese VideoCulture – Produktion fand in einer Schule für Körperbehinderte bei Karls-
ruhe statt. Dies ist keine medienpädagogisch arbeitende Einrichtung, doch durch das
Engagement einzelner Lehrer/innen, vor allem auch unserer Projektmitarbeiterin, fan-
den in der Vergangenheit mehrfach medienpädagogische Aktivitäten statt. Bereits in
der Pilotphase des Projekts wurde ein erster Workshop mit einer Klasse dieser Schule
durchgeführt. Die medienpädagogische Begleitung (MB) arbeitet seit vielen Jahren
als Lehrerin an dieser Schule und ist parallel in verschiedenen Zusammenhängen als
Medienpädagogin tätig.

2.2 Die Produktionsgruppe

In der beteiligten Klasse lernen fünf Jugendliche zusammen. Der einzige Junge, Wer-
ner2 , ist 14 Jahre alt, aufgeschlossen und lebendig und der Schwarm vieler Mädchen. Er
war bereits im Vorfeld sehr am Projekt interessiert und schaute bei der Pilotproduktion
in der Parallelklasse oft zu. Werner ist in seiner Beweglichkeit nicht eingeschränkt,
seine Lern- und vor allem Konzentrationsfähigkeit ist jedoch reduziert. Zum Teil hat er
Schwierigkeiten, das auszudrücken, was er sagen möchte. Als einziger Junge der Klas-

2 Die Namen der Jugendlichen sind hier anonymisiert.
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se ist es für ihn manchmal schwierig, seine Meinung gegen die der Mädchen darzustel-
len. Werner hört sehr gerne Techno und aktuelle Musik, die etwas härter/lauter ist.
Jenny ist 15 Jahre alt. Sie ist gehbehindert und auch nur eingeschränkt lernfähig,
dennoch ist sie sehr interessiert, beteiligt sich an Gesprächen und bringt ihre Meinung
ein. Obwohl sie den Fragestellungen, Diskussionen und Argumenten nicht immer
ganz folgen kann, vertritt sie ihre Meinung hartnäckig, kann sich jedoch auch zurück-
nehmen und schnell für Neues begeistern. Zentrale Themen für Jenny sind Beziehun-

gen, Liebe und Erwachsen-Werden
sowie die Frage, wie ihr zukünftiges
Leben aussehen könnte. Wichtigster
Film in der letzten Zeit war für Jenny
Titanic.
Tina ist ebenfalls 15 Jahre alt, an den
Rollstuhl gebunden und sehr zurück-
haltend. Sie wirkt sehr wach und mit-
denkend, beteiligt sich jedoch nur zu-
rückhaltend an Gruppengesprächen.
Nach Aussage der Lehrerin ist Tina
eher leistungsschwach und am Unter-
richt oft wenig beteiligt. Im Projekt
übernahm sie jedoch bald selbststän-

dig Aufgaben, fiel in Gesprächen durch überlegte Beiträge und einen feinen Humor
auf. Obwohl Tina während des gesamten Projekts sehr präsent wirkte, war es schwie-
rig nachzuempfinden, was sie dachte und was sie bewegte.
Nadja, ebenfalls an den Rollstuhl gebunden, ist 16 Jahre alt, hat jedoch nicht den ent-
sprechenden kognitiven Entwicklungsstand. Sie ist sehr interessiert und gründlich, doch
dabei meist sehr langsam. Nadja ist eher zurückhaltend, was die Artikulation ihrer eige-
nen Gedanken und Gefühle angeht, bei konkreten Fragestellungen oder Aufgaben ist
sie jedoch engagiert und ergebnisorientiert beteiligt. Auch für Nadja scheint das Thema
Liebe/Beziehungen zentral zu sein. Obwohl sie sich selbst nicht so offen dazu äußert
wie Jenny, unterstützt sie oft deren Ideen oder ist gleicher Meinung. Nadja ist sehr
hilfsbereit, dabei aber auch ein wenig anhänglich und sehr auf Anerkennung bedacht.
Hanna ist mit 17 Jahren die älteste Schülerin der Klasse, aufgrund ihrer Behinderung
aber auch die Kleinste. Sie hat ein recht hohes Leistungsvermögen, kann Zusammen-
hänge erfassen, planvoll denken und selbstständig arbeiten. In der Freundschaft mit
Jenny scheint sie überlegen, verhält sich aber sehr kooperativ und loyal, auch wenn
sie manchmal über Jenny zu schmunzeln scheint.
Simon, der im Film die Hauptrolle spielt, wurde aus der Parallelklasse „ausgeborgt“,
da Werner nicht bereit war, einen Liebespartner zu spielen. Simon ist 14 Jahre alt und
leidet an einer fortschreitenden Muskelerkrankung, die ihn an den Rollstuhl bindet.
Ansonsten steht Simon jedoch in seinen Fähigkeiten und Interessen nicht-behinder-
ten Jugendlichen kaum nach.
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Die körperliche Belastbarkeit aller Jugendlichen ist, wenn auch in verschiedenem
Maße, stark eingeschränkt. Auch in ihrem Ausdrucksvermögen und in Lern- und Kon-
zentrationsfähigkeit sind die Jugendlichen dieser Gruppe beeinträchtigt.

2.3 Filmbeschreibung „Freude und Leid“3

Im Schwarzbild beginnt die Musik, ein ruhiges und etwas trauriges Stück aus dem
Film Titanic. Mit einer Kreuzblende wird der Blick frei auf ein kleines Graffiti, das
stehende und im Rollstuhl sitzende Figuren im Kreis um zwei rote, einander berüh-
rende Herzen darstellt. Langsam zoomt die Kamera auf die beiden Herzen zu. Eine
rote Blende leitet über zu einem am Tisch sitzenden Paar. Nach einem harten Schnitt
erscheint erst die Großaufnahme des Mädchens, das nach rechts aus dem Bild schaut,
dann die des Jungen, der in ihre Richtung schaut und lächelt. In der folgenden Nah-
aufnahme sind wieder beide, nunmehr Händchen haltend am Tisch sitzend zu sehen.
In der nächsten Einstellung hustet das Mädchen stark und beginnt zu inhalieren. Eine
hellblaue Blende leitet über zu einer weiß gekleidete Frau (Ärztin), die eine Spritze
gibt. Die folgende Aufnahme zeigt das Mädchen zugedeckt und schwach auf dem
Bett liegend. Eine Großaufnahme zeigt zwei Hände und die Kamera schwenkt über
einen Arm hoch auf das Gesicht des Jungen an ihrem Bett. Nach einem harten Schnitt
hat das Mädchen die Augen geschlossen und die Hände auf der Brust gefaltet. Eine
Blende leitet über zu einer Trauerprozession mit Kreuz und Priester. Der Priester
spricht zu der Toten, schließt ihre Augen und nach einem Wechsel des Kamerastand-
ortes wird eine Decke über das Mädchen und ein Kreuz darauf gelegt. Der Junge sitzt
dabei am Bettrand, weint und hält sich ein Taschentuch vor das Gesicht. Ein harter
Schnitt leitet über in einen Raum mit geschlossener Tür. Das Gesicht noch immer mit
dem Taschentuch verdeckt, kommt der Freund mit dem Rollstuhl herein gefahren,
biegt nach rechts ab. Über einem Waschbecken wird nun ein Unterarm mit am Hand-
gelenk blutender Wunde gezeigt. Die linke Hand hält ein großes Messer und zieht es
durch die Wunde. Die Hände sinken herunter, das Messer fällt ins Becken.
Verbunden mit einer roten Blende findet ein Musikwechsel (noch das selbe Stück,
nun aber kraftvoller) und die Überleitung zum nächsten Bild statt. Aus dem Rot der
Blende taucht wieder der blutende Arm auf und hebt sich. Die Kamera zoomt ein
Stück zurück und es wird ein anderer Junge sichtbar, der seine Hand zum Mund führt,
das „Blut“ ableckt und dabei in die Kamera grinst. Parallel dazu beginnen die Vorna-
men der am Film beteiligten Jugendlichen durch das Bild zu laufen. Mit einer Kreuz-
blende ins Schwarz endet der Film.

3 Der Videofilm ist auf der CD-ROM: vccdrom\deutsch\karl.htm.
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3 Symbolproduktion
3.1 Rahmenbedingungen

Für den Produktionsworkshop stand aus organisatorischen Gründen kein zusammen-
hängender Zeitblock zur Verfügung. Stattdessen wurde an fünf einzelnen Terminen
gearbeitet, an denen jeweils ein ganzer Schultag (9 bis 13/15 Uhr) genutzt wurde.
Aufgrund von Einschränkungen der Mobilität, die mit den Behinderungen der Ju-
gendlichen verbunden sind, fand die gesamte Produktion an der Schule statt. Einzelne
Jugendliche verließen die Gruppe zwischenzeitlich, um an notwendigen Behandlun-
gen teilzunehmen. Auch die Mittagspause musste aus verschiedenen Gründen einge-
halten werden, konnte jedoch etwas verkürzt werden.
Für das Projekt standen eine schuleigene S-VHS Kamera, eine von der MB zur Verfü-
gung gestellte digitale Kamera und eine kleine digitale Kamera der WB (wissen-
schaftlichen Begleitung) zur Verfügung. Während für die Übungsphasen noch zwei
Kameras genutzt wurden (S-VHS und große Digitalkamera), fanden die Aufnahmen
für den Film nur noch mit der Digitalkamera statt. Zur Nachbearbeitung wurde das
digitale Schnittsystem „Casablanca“ genutzt.

3.2 Motivationsfaktoren

Bereits in der Pilotphase des Projekts fand in der Schule eine VideoCulture-Pro-
duktion statt. Die Gruppe des hier vorgestellten Workshops war damals nicht betei-
ligt, aber vor allem Werner zeigte damals bereits großes Interesse. Alle Jugendli-
chen der zweiten Produktionsgruppe waren von Beginn an sehr motiviert, offen für
Neues und ließen sich gerne auf die Projektidee und die Videotechnik ein. Mit Aus-
nahme von Werner, der durch seine Kontakte zur ersten Produktionsgruppe bereits
über einige Informationen verfügte, hatten die Jugendlichen keine Kenntnis der
Projektidee und neben der Motivation, ein eigenes Video herzustellen, keine kon-
kreteren Vorstellungen und Erwartungen. Insbesondere der Gedanke an potenzielle
Zuschauer/innen konnte nach der Vorstellung der Projektidee jedoch als zusätzli-
cher Motivationsfaktor bezeichnet werden4 . Den Jugendlichen bereitete die Vor-
stellung, ihr Video anderen Jugendlichen in Deutschland und anderen Ländern zu
zeigen, große Freude. Auffällig ist, dass der Wunsch nach konkreten Rückmeldun-
gen, Lob oder Bestätigung von anderen Jugendlichen nicht deutlich wurde5 . Statt-

4 Zur Bedeutung der potenziellen Zuschauer bei Videoproduktionen Jugendlicher vgl. den Artikel
„Imaging the Audience“ von Buckingham/Harvey in diesem Band sowie Witzke, Margrit (2001):
Vorhang auf ... Öffentlichkeit für Video-Eigenproduktionen. In: Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport Baden-Württemberg (Hg.): VideoCulture. Videoarbeit, Interkulturelle Kommunikation,
Schule. Donauwörth, Auer-Verlag, S. 55-57.

5 Ganz im Gegensatz zur Produktionsgruppe aus Freiburg, die ein starkes Interesse an konkreten
Rückmeldungen vor allem aus Amerika signalisierte (vgl. dazu den Artikel von Witzke in diesem Band).

Witzke - Das Fenster zur Welt
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dessen schien es wichtiger, anderen Jugendlichen eigene Ideen, Gedanken, Bilder
zum vorgeschlagenen Rahmenthema zu vermitteln. Möglicherweise liegt in der
Kommunikation mit Video gerade für behinderte Jugendliche die Chance, über ihre
alltäglichen, eingeschränkten Kommunikationsräume hinaus mit der Welt zu kom-
munizieren und sich auszudrücken. Auch wenn dies von den Jugendlichen so nicht
verbalisiert wurde, könnte es doch einen zentralen Motivationsfaktor darstellen und
die Freude an den potenziellen Zuschauern erklären.

3.3 Der Produktionsprozess und die Rolle der medienpädagogischen
Begleitung

3.3.1 Medienbezogene Einführung und erste Themenassoziation

Die medienästhetische und technische Einführung bot den Jugendlichen die Mög-
lichkeit, bei ersten eigenen Aufnahmen die Kamera selbstentdeckend zu erkunden
und auszuprobieren. So wurden das Bedürfnis nach „Action“ und die Neugier befrie-
digt, erste Fragen konnten geklärt und erste Probleme mit der Technik gemeinsam in
der Gruppe gelöst werden.
Eine explizite Hinführung zu Filmsprache und Möglichkeiten des symbolischen
Ausdrucks fand nicht statt. Aus der ersten Kameraerkundung standen jedoch eige-
ne Bilder zur Verfügung, an denen die Wirkung von Perspektiven, Einstellungsgrö-

ßen, Licht und Gegenlicht sowie
Nähe und Distanz sehr deutlich wur-
de und von der MB gemeinsam mit
der Gruppe besprochen wurde. Auf-
fällig war schon an dieser Stelle, dass
sich die von „Läufern“ gefilmten
Aufnahmen von denen eines Roll-
stuhlfahrenden unterscheiden: Be-
sonders fielen die Aufnahmehöhe
(Perspektive) und die Bewegungen
(richtige Kamerafahrt aus dem Roll-
stuhl, weniger Wackler) auf. Interes-
siert sichteten die Jugendlichen ihre
ersten eigenen Aufnahmen, staunten

über Qualität und Wirkung mancher Bilder, hielten bei bestimmten Szenen das Band
an, spulten zurück, tauschten sich aus. Mehrfach sagten die Jugendlichen selbst,
dass die Qualität der Bilder durch den Einsatz eines Stativs steigen würde und auch
die MB regte an, Bilder der Handkamera mit denen, die vom Stativ gefilmt wurden,
zu vergleichen. Dennoch wurde im gesamten Produktionsprozess so gut wie nie ein
Stativ eingesetzt. Mögliche Gründe hierfür könnten der Zeitfaktor (spontanes Fil-
men wird durch den Aufbau erschwert) oder die Tatsache sein, dass es für behinder-
te Jugendliche schwerer ist, mit Stativ zu filmen (z.B. mit dem Rollstuhl heranfah-
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ren). Da jedoch auch in anderen Produktionen oft ohne Stativ gearbeitet wurde,
scheint letztgenannter Grund nur zusätzlich zu wirken.
In einer zweiten Kameraerkundung konnte das anhand der ersten Bilder Erfahrene
nochmals probiert, vertieft oder gezielt angewendet werden. Da die Gruppe von bei-
den Erkundungsphasen recht schnell zurückkehrte und nicht das Bedürfniss nach mehr
Zeit zum Filmen artikulierte, entstand der Eindruck, dass es schwer fiel, ohne klare
Vorstellungen „einfach so“ zu filmen.

Eine erste Assoziation zum Rahmenthema „opposites attract“ brachte folgende Ideen:
Oma & Opa, Sommer & Winter, traurig & fröhlich, klein & groß, schlau & dumm,
Krieg & Frieden, gesund & krank, reich & arm, Was sich neckt das liebt sich ...,
Leben (fröhlich sein, das Leben genießen) & Sterben (das Wissen zu sterben, z.B.
krank im Bett zu liegen).
Hier wird deutlich, dass die Jugendlichen mit dem vorgeschlagenen Thema auf einer
sehr konkreten Ebene umgingen. In einer anschließenden Diskussion präferierten die
Jugendlichen die Themen „Leben & Sterben“, „Sommer & Winter“ und „Was sich
neckt...“. Das potenzielle Publikum tauchte im (artikulierten) Bewusstsein der Ju-
gendlichen weder bei der Themenfindung noch in der Aufnahmephase auf. Erst zu
Beginn des Videoschnitts wurde das Publikum zu einem entscheidenden Faktor der
Gruppenentscheidungen.

3.3.2 Aufnahmephase mit Konkretisierung der Filmidee

Auf Anregung der MB überlegten die Jugendlichen mit folgendem Ergebnis selbst-
ständig, wie ihre Ideen verknüpft und in eine Filmidee münden könnten:
Im Sommer geht es gut, man verliebt sich, hat Spaß und gute Laune. Im Winter dann
ist schlechtes Wetter, man ist traurig, faul und müde. Jemand stirbt, der Partner trauert
und springt dann selbst ins Grab.

Es kann vermutet werden, dass die Präzisierung der assoziierten Themen eine beson-
dere Relevanz für die Jugendlichen bzw. handlungsleitende Themen ausdrückt. Sym-
bolisiert durch Sommer wird der Wunsch nach Spaß, Sorglosigkeit und Zukunftsplä-
nen wie Beziehungen/Freundschaft deutlich, Winter und schlechtes Wetter symboli-
sieren das Gegenteil: Krankheit, Tod, Verlust, Perspektivlosigkeit. Dass dies reale Er-
fahrungen, Themen, Ängste und Wünsche körperbehinderter Jugendlicher sind, scheint
nachvollziehbar. Es wird aber auch deutlich, dass sich behinderte Jugendliche in der
Pubertät mit den selben alterstypischen Themen wir andere Jugendliche beschäfti-
gen, z.B. Freundschaft, Beziehungen und Zukunftsträumen.

Da es keine konkrete Vorstellung gab, wie dieser Aussagewunsch filmisch umzuset-
zen sei, schloss sich eine weitere Aufnahmephase an, um Bilder aufzunehmen, die
Assoziationen und Vorstellungen zur Filmidee wiedergeben. Statt zum Filmen aufzu-

Witzke - Das Fenster zur Welt
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brechen, verfielen die Jugendlichen jedoch in eine intensive Diskussion über ver-
schiedene Musikstücke, die im Film Verwendung finden könnten. Vorgeschlagen
wurden Techno-Musik, der Titanic-Soundtrack und ein Stück von Oli P. Auch hier
werden die Aspekte Spaß und Sorglosigkeit (Techno), aber auch die Themen Bezie-
hungen und Liebe, jedoch schon verbunden mit Problemen, Schmerz und Trauer (Ti-
tanic/Oli P.) deutlich. Eine weiterführende Diskussion über die Musik wurde auf Vor-
schlag der MB auf den folgenden Termin verschoben, an dem CD’s vorliegen und
Musikvorschläge konkret diskutiert würden. An diesem Exkurs der Gruppe in den
Musik-Bereich wird m.E. deutlich, welche Bedeutung Musik bei Jugendlichen für
das Artikulieren von Gefühlen hat und wie die Verknüpfung zwischen Filmwirkung
und verwendeter Musik erfasst wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit hätte eine Wei-
terführung der Diskussion und eine Musikentscheidung bereits an dieser Stelle die
Gestaltung des Videos entscheidend mitbestimmt und möglicherweise andere For-
men, Inhalte und Interpretationsmöglichkeiten hervorgebracht.

Im ersten Kamerastreifzug zum Film dominierten spontane und assoziative Aufnah-
men, wobei sich die Jugendlichen im Schulhaus und dem umliegenden Freigelände
situativ inspirieren ließen. Es entstanden viele atmosphärische Aufnahmen (Wald,
Regen, Wasser, Himmel etc.); andere Aufnahmen waren das Ergebnis genauer Beob-
achtungen (Fotos an der Wand, Papiersonne, Gesichter schwerstbehinderter Mitschü-
ler/innen). Es zeigte sich, dass die Arbeit mit der Kamera auch Wahrnehmungsschu-
lung ist, dass genauer hingeschaut wird, dass Vertrautes neu focussiert oder in neuem
Licht gesehen wird und damit feste Strukturen von Wahrnehmung aufgebrochen wer-
den6 . Die vorher besprochenen Ideen schienen dabei zu helfen, den Blick zu schärfen.
Die Jugendlichen kommentierten die Auswahl der gefilmten Objekte bereits beim
Filmen oder ordneten ihren Aufnahmen bei der folgenden Sichtung bestimmte Be-
deutungen zu (Pflanzen  => Leben & Sterben, draußen =>  Leben genießen, aber
auch Wind, Stehtisch im Bistro => warten auf den Freund). Hier und im weiteren
Produktionsprozess entstanden Aufnahmen mit Bedeutung, die teilweise reflektiert
wurden. Diese Annäherung oder Reflexion möglicher Bedeutungen im Produktions-
prozess schien für die Gruppe ergiebiger als Reflexionsphasen ausschließlich am fer-
tigen Produkt.

Obwohl die Jugendlichen ihre Aufnahmen mochten und auch von Seiten der MB Lob
erfuhren, eröffneten sich zwei Problembereiche:

6 Zur Bedeutung der Wahrnehmung in medienpädagogischen Konzepten vgl.: Paus-Haase, Ingrid
(2000): Ein Kompass durch den Mediendschungel. Was Medienpädagogik leisten kann.
Manuskript eines Vortrags der „1. Medienpädagogischen Tagung des ZDF“ Mainz; Röll, Franz
Josef (1998): Mythen und Symbole in den populären Medien. Der wahrnehmungsorientierte
Ansatz in der Medienpädagogik. Frankfurt am Main: Gemeinschaftswerk der evangelischen
Publizistik.
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� Die Gruppe hatte keine Vorstellung davon, wie mit den vorliegenden Bildern ein
Film im Einklang mit dem oben genannten Aussagewunsch realisiert werden könn-
te.

� Das „Recht am eigenen Bild“ erschwerte die Verwendung der Aufnahmen
schwerstbehinderter Mitschüler/innen.

Dies führte zu Ratlosigkeit und der Frage, wie bzw. was im Folgenden gefilmt werden
solle. „Es entstand das Bedürfnis nach einer klareren Struktur, wie weiter gearbeitet
werden könnte. Weiterhin wurde anhand der vorhandenen Bilder anderer Schüler/
innen das Recht am eigenen Bild diskutiert und überlegt, ob die Aufnahmen, vor
allem auch die der Schwerstbehinderten, einfach im Film verwendet werden könnten.
Die Gruppe entschied sich dafür, mehr Aufnahmen der Gruppenmitglieder zu ma-
chen, um dieses Problem zu lösen.“7  Aus dieser Situation entwickelte die Gruppe
eine im Wesentlichen der Endfassung des Videos entsprechende Idee einer Spiel-
handlung, welche die eher assoziativen Bilder der ersten Drehphase verknüpfen, die
Aussage nochmals focussieren und einen orientierenden Rahmen für die Weiterarbeit
bieten sollte. Das Gruppengespräch wurde, wenn nötig, durch die MB moderiert und
die Jugendlichen durch gezielte Nachfragen angeregt, diffuse Ideen deutlicher zu for-
mulieren und die Realisierbarkeit einzelner Ideen zu prüfen. Als zentrale Themen
blieben „Verliebt sein“ und „Leben & Sterben“ übrig. Der Bezug zu den Jahreszeiten
fiel, auch wegen der schwierigen Umsetzbarkeit heraus. Mit der Entwicklung der
Spielfilmhandlung schien es für die Jugendlichen leichter zu werden, die beabsich-
tigte Aussage im Blick zu behalten, sie zu gestalten und umzusetzen. Ein zuvor merk-
liches, vermutlich aus den genannten Problemen resultierendes Nachlassen der Moti-
vation kehrte sich um.

Bei der filmischen Umsetzung wurde, im Gegensatz zur ersten Aufnahmephase, eher
planvoll und organisiert gearbeitet. Es wurden Rollen und Aufgaben verteilt sowie
Requisiten und Drehorte improvisiert. Dies übernahmen die Jugendlichen weitge-
hend selbstständig, traten aber auch mit konkreten organisatorischen und technischen
Fragen an die MB heran. Jenny‘s Wunsch, die Hauptrolle zu spielen, wurde „abge-
lehnt“, da sie schon als Ärztin in einer bereits in die entwickelte Handlung integrier-
ten Übungsaufnahme zu sehen ist. Nadja übernahm die Hauptrolle ebenfalls sehr
gerne und spielte mit großer Ernsthaftigkeit.
In der zweiten Aufnahmephase wurden ausschließlich die Spielszenen gefilmt. An
der Kamera wechselten sich Werner, Hanna und Tina ab. Vor jeder Szene sprachen sie
mit den Schauspielenden ab, was wie gefilmt und dargestellt werden solle. Alle Ju-
gendlichen, die in einer Szene nicht aktiv beteiligt waren, schauten aufmerksam zu
oder bereiteten die folgenden Aufnahmen vor.

Witzke - Das Fenster zur Welt

7 Ausschnitt aus dem Bericht der teilnehmenden Beobachtung des Workshops (Margrit Witzke,
April 1999).
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Eine Idee, die wesentlichen Einfluss auf den fertigen Film nahm, entstand beim Fil-
men der letzten Szene. Als das Aufschneiden der Pulsader gefilmt werden sollte, stand
der Hauptdarsteller nicht mehr zur Verfügung. Darin sah die Gruppe kein Problem, da
einem Arm nicht angesehen wird, wem er gehört. So übernahm Werner die Rolle und
präsentierte seine Idee: Es wäre witzig, die Zuschauer zu verwirren, wenn durch ei-
nen Zoom deutlich würde, dass sich ein anderer Jugendlicher die Pulsader aufge-
schnitten hatte und das Blut als Marmelade abgeleckt wird. Obwohl ein solches Fil-
mende bis zu dieser Stelle nicht gedacht war, wurde Werners Vorschlag umgesetzt.
Über eine Verwendung im fertigen Film wurde an dieser Stelle jedoch noch nicht
endgültig entschieden.

Insgesamt waren in dieser Phase eine große Zufriedenheit und produktive Zusam-
menarbeit in der Gruppe zu bemerken. Möglicherweise hatte dies drei Gründe:
� Die Jugendlichen waren mit der sich abzeichnenden Thematik sowie der inhaltli-

chen und formalen Gestaltung ihres Films zufrieden.
� Ein „roter Faden“ war deutlich und damit konnte ergebnisorientiert und recht zü-

gig gearbeitet und diskutiert werden.
� Die Jugendlichen waren mit ihrer Verteilung der Aufgaben weitgehend zufrieden,

jede/r war eingebunden, konnte das Produkt beeinflussen und sah sich in der Lage,
die eigene Arbeit weitgehend selbst zu organisieren.

Trotz der recht hohen Selbstständigkeit in dieser Arbeitsphase schien die Anwesen-
heit der MB von Bedeutung: Fragen konnten gestellt werden und bei Unsicherheiten
konnten die Jugendlichen sich beraten lassen. Auch das interessierte Zusehen und
Nachfragen im gesamten Produktionsprozess stellte m.E. für die Jugendlichen eine
wichtige Bestätigung für sie selbst, ihre Ideen und deren Umsetzung dar – es gab der
Gruppe Sicherheit.

3.3.3 Nachproduktion und Festlegen der Filmidee

Der erste Arbeitsschritt, das Einspielen der gewünschten Szenen in die „Casablanca“,
wurde Schritt für Schritt am Beispiel der ersten Szene erläutert, während Werner die
einzelnen Handgriffe ausführte. Gleichzeitig fragten die Jugendlichen nach, was be-
stimmte Symbole auf der Oberfläche der „Casablanca“ bedeuteten.
Nach einigen zögerlichen Digitalisierungsversuchen verstanden die Jugendlichen das
Prinzip und konnten ohne Hilfe arbeiten. Die Mädchen beteiligten sich zunächst nur
an der Diskussion über die Auswahl der Szenen, während Werner die „Casablanca“
zunehmend sicherer bediente. Als Nadja es auch probieren wollte, machte er etwas
widerstrebend Platz. Auch Tina bediente später das Schnittsystem und realisierte maß-
geblich die Nachvertonung. Hanna arbeitete wenig am eigentlichen Schnitt, sondern
bediente die Zuspielgeräte. Nur Jenny zeigte (wie bereits beim Filmen) trotz Ermun-
terung wenig Interesse, sich mit der Technik zu beschäftigen. Stattdessen diskutierte
sie lebhaft mit und gab viele inhaltliche Anregungen.
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Größere Schwierigkeiten als die Bedienung der Technik bereitete den Jugendlichen an-
fangs die Auswahl bestimmter Bilder. Dabei gab es zwei Hauptkriterien, die für gespielte
Szenen ebenso wie für assoziative Aufnahmen galten: Sie mussten in die Struktur der
Handlung passen und sie durften nicht verwackelt sein. Dies ist erstaunlich, da die Gruppe
trotz anfänglicher Selbstkritik an wackligen Szenen und dem Hinweis der MB, bei Be-
darf auch ein Stativ zu verwenden, dieses nie benutzte. Manche der gefilmten Szenen
schieden bereits bei der Digitalisierung aus, da sie zu kurz waren. Als die Gruppe Por-
traits einiger Mitschüler/innen verwenden wollte, tauchte als weiteres Auswahlkriteri-
um wieder „das Recht am eigenen Bild“ auf und die Bilder wurden ausgeschlossen.
Erst im weiteren Verlauf der Digitalisierung achteten die Jugendlichen gezielt auf die
inhaltliche und ästhetische Qualität der Aufnahmen. So wurde von den verschiedenen
„Selbstmordszenen“ diejenige digitalisiert, in der das Messer so schön im Becken
wackelt. Diese Beobachtung spricht dafür, Jugendlichen beim Videoschnitt ausrei-
chend Zeit zu geben, mit Übungsschnitten Funktionsweise und Möglichkeiten des Schnitt-
systems kennen zu lernen. Nach der Einarbeitung in die Handhabung des Systems ist
der Blick für ästhetische und inhaltliche Kriterien und Gestaltungsmöglichkeiten sowie
ihre Wirkung geschärft, was die Gestaltung des eigenen Films erleichtert.

Eine interessante Beobachtung im Verlauf der Nachproduktion war, wie bereits er-
wähnt, die zunehmende Fixierung der Jugendlichen auf handlungsbezogene Sequen-
zen, wobei die assoziativen Aufnahmen der ersten Kamerastreifzüge an Bedeutung
verloren. Durch gezielte Nachfragen versuchte die MB, auch auf die assoziativen
Aufnahmen des ersten Drehtages und deren mögliche Verwendung im Film hinzu-
weisen. Diese Anregungen wurden jedoch nicht aufgegriffen. Es schien den Ju-
gendlichen schwer zu fallen, die beiden Ebenen miteinander zu verbinden. Einzig
die Aufnahme des Graffitiherzes wurde letztendlich verwendet, um den Aspekt „Ver-
liebtsein“ zu Beginn des Filmes zu unterstreichen. Auch am ersten Schnittag noch
vorgemerkte Bilder, z.B. die Aufnahme einer Papiersonne oder eines Babys, wur-
den nicht mehr in den Film eingebaut. Letzteres sollte ursprünglich nach den Auf-
nahmen des glücklichen Paares erscheinen, wurde dann jedoch verworfen, da der
Eindruck entstehen könnte, es sei Grund für den Tod des Mädchens. Stattdessen
wurde die Inhalationsszene zum Verdeutlichen der Erkrankung nachgedreht. Eine
Entscheidung für die Verwendung der „Marmeladen-Szene“ am Filmende fiel, als
die Handlung bis zu diesem Punkt geschnitten war und die Jugendlichen sich den
Film anschauten. Neben dem vorne genannten Argument der Überraschung der
Zuschauer kam nun ein weiterer Grund hinzu: Die Gruppe glaubte, ihr Film wäre
zu traurig und würde durch den Scherz am Ende eine positive Wendung nehmen.
Möglicherweise sollte dem Publikum damit auch gezeigt werden, dass die Jugend-
lichen selbst nicht traurig, sondern lebensfroh sind. Obwohl es von den Jugendli-
chen nicht artikuliert wurde, scheint es möglich, dass die bisherige Handlung auch
für die beteiligten Jugendlichen selbst zu traurig war und das positive, optimisti-
sche Ende auch für sie eine wichtige Selbstaussage darstellte.
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Erst nach dem Abschluss der inhaltlichen Gestaltung des Films wandten sich die Ju-
gendlichen den Effekten zu und hatten Zeit, verschiedene Alternativen auszuprobie-
ren. Obwohl die Vorschau-Option bei „Casablanca“ nicht sehr komfortabel ist, nutz-
ten die Jugendlichen sie intensiv, um Effekte zu variieren. Insgesamt bemühten sie
sich, die Effekte dem Filminhalt angemessen einzusetzen. So wurde die Farbblende
zu Beginn des Films erst schwarz, dann jedoch rot, weil dies besser zu Liebe passt.
Beim Inhalieren wurde zuerst ein Explosions-Effekt ausgewählt und in der Vorschau
angeschaut. Werner fand den Effekt „zu heftig“, andere fanden ihn witzig. Nadja ar-
gumentierte, dass witzig unpassend wäre, wenn jemand krank ist. Das Argument über-
zeugte und die Entscheidung fiel nach einiger Diskussion für eine blaue Blende.

Beim gesamten Videoschnitt schauten die Jugendlichen nach jedem Schnitt bzw.
eingefügten Effekt den gesamten Film an, um die Wirkung ganzheitlich zu prüfen.
Dieses Vorgehen führte teilweise zu nachträglichen Veränderungen in der Länge
einzelner Szenen, in der Reihenfolge oder ihrer Verwendung insgesamt (z.B. Weg-
fall der Babyszene). Wichtig war in der Nachproduktionsphase die Orientierung
auf die zukünftigen Zuschauer des Films. Die Frage, was die Zuschauer erwarten
bzw. ob sie das Dargestellte verstehen würden, stellte ein wichtiges Auswahl- und
Entscheidungskriterium dar. Beim Zusammenstellen der einzelnen Szenen war es
der Gruppe wichtig, den Zuschauern die Handlung nachvollziehbar und die Aussa-
ge verständlich zu machen. Hierzu wurden einzelne Szenen wiederholt vertauscht,
umgestellt und sogar nachgedreht (z.B. das Graffitiherz, da es den Jugendlichen in
der ersten Version zu verwackelt war). Hier erwiesen sich die Möglichkeiten des
digitalen, nonlinearen Schnitts und die einfache Bedienung des verwendeten Sy-
stems als sehr vorteilhaft.
Bei der abschließenden Nachvertonung, waren sich die Jugendlichen einig, dass ruhi-
ge Musik verwendet werden sollte. Schnell fiel die Entscheidung für den Titanic-
Soundtrack und nach mehrmaligem Hören einzelner Titel und gleichzeitigem Anse-
hen des Films fiel die Wahl auf zwei Musikstücke. Das Erste sollte über den ganzen
Film gelegt werden, das Zweite dann über den Abspann – eine Aufgabe, die Tina mit
Geduld und großem Geschick umsetzte.

Am Ende des Workshops schienen die Jugendlichen mit ihrem Film sehr zufrieden.
Die Parallelklasse mit Videoerfahrung aus der Pilotphase des Projekts wurde mit der
Lehrerin zu einer Vorführung eingeladen und die absolute Stille und Aufmerksamkeit
während der Vorführung, der Applaus und der Wunsch, den Film sofort ein zweites
Mal zu sehen, erfüllte die Produktionsgruppe mit Freude und Stolz. Bemerkenswert
bei dieser Vorführung war, dass die Zuschauer beim ersten Anschauen weder lachten
noch im Anschluss Fragen stellten, sondern berührt schienen. Erst beim zweiten Se-
hen des Videos wurde an einigen Stellen gelacht und es gab anschließend Nachfragen
zur Produktion.
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Die beabsichtigte Aussage ihres Films beschrieben die Jugendlichen am Ende des
Workshops selbst wie folgt. Dabei ist auffällig, dass der Aspekt Liebe, im Produkti-
onsprozess noch erwähnt, hier nicht benannt wird.
1. Wenn Euch andere Jugendliche fragen, was Ihr mit eurem Film ausdrücken woll-

tet, was würdet Ihr dann antworten?
Traurigkeit – Freude + Leid
Freundschaft – Leben und Sterben
Verzweiflung

2. Nennt Beispiele aus dem Film, die das deutlich machen:
Händchenhalten, Zulächeln, Herzchen, Husten + Inhalieren, Krankenhaus, Wei-
nen, Pulsader aufschneiden
Als Gag => Blut ablecken

3. Gebt eurem Film einen Titel:
Freude und Leid.

3.4 Zusammenfassung der Produktionsphase

Wie bereits erwartet, bereitete die Vi-
deoproduktion den beteiligten Ju-
gendlichen viel Spaß und keine be-
sonderen Schwierigkeiten. Mit hoher
Motivation begann die Gruppe die ei-
gene Produktion im Rahmen der Pro-
jektintention. Auch wenn die entwik-
kelten Themen und Darstellungsab-
sichten, ausgehend vom vorgeschla-
genen Rahmenthema „opposites at-
tract“, weniger abstrakt und assozia-
tiv als in anderen Gruppen waren und
stattdessen viel konkreter von Gegen-
satz-Paaren ausgingen, fanden die Ju-

gendlichen einen Weg, eigene Themen herauszuarbeiten und auszudrücken. Dabei ist
bemerkenswert, dass die Jugendlichen in ihrem Film altersspezifische Themen vor
dem Hintergrund konkreter lebensweltlicher Erfahrungen bearbeiten, ohne in Grup-
pengesprächen einen Zusammenhang zwischen dem Video und eigenen Erfahrun-
gen, Wünschen und Ängsten herzustellen. Zentrale Themen, die sich im Produktions-
prozess verfestigten, während andere verschwanden, scheinen der Aufbau von Freund-
schafts- und Liebesbeziehungen, die Auseinandersetzung mit Zukunftsplänen und der
Umgang mit Krankheit, Tod und Verlust zu sein. Möglicherweise gab die gemeinsa-
me Videoproduktion den beteiligten Jugendlichen eine Gelegenheit, diese emotional
besetzten Aspekte der eigenen Entwicklung in der Gruppe zu thematisieren, sich ver-
gleichbarer Wahrnehmungen und Gefühle zu versichern und diese wichtigen Themen
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selbst zu bearbeiten. Sich diesen stark emotionalen Dingen in Form einer Videopro-
duktion anzunähern, die eine persönliche Distanzierung über die Spielhandlung er-
laubt und eine Verbalisierung nicht zwingend nötig macht, schien ein geeigneter Weg.
In der Arbeit mit körperbehinderten Kindern wurde festgestellt, dass diese manchmal
Bilder zeichnen, „... zu denen sie selbst kaum etwas sagen können, weil sich darin
Inhalte oder Erinnerungen ausdrücken, die noch relativ bewusstseinsfern sind. Für
das Kind spielen sie jedoch eine Rolle, sonst würden sie nicht ‚ins Bild drängen‘.“8

Ähnlich wie beim Zeichnen scheint die Arbeit mit dem präsentativen Medium Video
den Jugendlichen eine Möglichkeit zu bieten, insbesondere emotionale Themen zu
bearbeiten und auszudrücken.

Weiterhin ist zu vermuten, dass die Jugendlichen in der Videoproduktion und im Aus-
tausch der Filme mit anderen Jugendlichen einen Weg sahen, sich neue Kommunikati-
onsräume zu erschließen, die über den alltäglichen und eingegrenzten Lebensraum von
Schule und Familie hinausgehen. Dies erklärt auch die Freude über die potenziellen
Zuschauer, welche die Gruppe zeigte. Das Interesse, anderen Jugendlichen durch eine
Videoproduktion etwas über das eigene Leben mitzuteilen, war auch in der Pilotpro-
duktion zu spüren: Das Rahmenthema „messages“ füllten die Jugendlichen mit einem
Video, das mit dem Titel Ist das Schule? einen eindeutig kommunikativen Charakter
hatte und zur Auseinandersetzung über den dargestellten Alltag an der Schule für Kör-
perbehinderte aufrief. Dass die Zuschauerorientierung im Verlauf der hier beschriebe-
nen Produktion schwankte, mag damit zusammenhängen, dass die Jugendlichen in be-
stimmten Phasen so mit dem Probieren, der Entwicklung des Videos und dem Filmen
beschäftigt waren, dass das Publikum aus dem Blickfeld geriet. In der Nachproduktion
stellten die Zuschauer, deren vermuteter Geschmack oder Verständnisvermögen dann
einen wesentlichen Entscheidungsfaktor dar. Wie sich die Jugendlichen den Geschmack
oder das Verständnisvermögen der Zuschauer vorstellten, wurde jedoch nicht deut-
lich. Möglicherweise wurde hier unbewusst der eigene Geschmack und das eigene
Verständnis zum Maßstab genommen. Ein weiterer Aspekt könnte der Wunsch gewe-
sen sein, vermuteten Maßstäben im Projekt bzw. der betreuenden Personen zu ent-
sprechen.
Dass die Jugendlichen mit ihrem Film bewusst ein eigenes Bild vom Leben behinder-
ter Jugendlicher darstellen wollten, kann im Produktionskontext nur an einer Stelle
belegt werden. In der unschlüssigen Phase vor dem Entwickeln der Filmidee sagten
die Jugendlichen in einem Gruppengespräch, das Video entstehe, „... damit die sich
eine Vorstellung von uns machen können ...“. Das Leben, Wünsche und Ängste be-
hinderter Jugendlicher darzustellen, könnte als weiterer, wenig bewusster Grund für
die Orientierung am Publikum gedeutet werden. Diese Vermutung wird durch den
späteren Umgang der Produktionsgruppe mit einigen Rückmeldungen zu ihrem Vi-

8 Haupt, S.143.
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deo gestützt (vgl. Kap. 4.2). Ob die Jugendlichen aus dem Projekt ein Feedback er-
warteten bzw. wie dieses aussehen sollte, wurde nicht artikuliert. Wichtig war dage-
gen die Vorführung des Films vor der Parallelklasse, vor Jugendlichen mit vergleich-
barer Lebenssituation und Videoerfahrung aus der Pilotphase. Das Lob und die posi-
tive Rückmeldung von dieser Gruppe und auch von Lehrer/innen erfüllte die Produk-
tionsgruppe mit Zufriedenheit und Stolz.

Die entwickelte Arbeitsweise in der Gruppe als auch das entstandene Produkt zeich-
nen sich durch klare Strukturen und Linearität aus. Fraglich ist, ob das Bedürfnis
nach eher geplantem Arbeiten, nach Linearität, nach Konkretem und nach Verständ-
lichkeit in bisherigen Arbeitserfahrungen begründet liegt und auch durch das Kon-
zept der MB verstärkt wurde9. Möglicherweise hat das festgestellte Bedürfnis nach
Strukturen und Klarheit seinen Grund jedoch auch im spezifischen Ausdrucksvermö-
gen und der eingeschränkten Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit der Jugendli-
chen. Eine weitere Ursache könnte darin liegen, dass es der Gruppe nach einwöchiger
Unterbrechung des Workshops so leichter fiel, die Dreharbeiten bzw. den Schnitt fort-
zusetzen.
Bei der Videoproduktion mit körperbehinderten Jugendlichen sollten deren Bedürf-
nisse und Einschränkungen, besonders in Bezug auf Mobilität, Zeit und Leistungsfä-
higkeit berücksichtigt werden. Themen sollten so vorgeschlagen und weiterverfolgt wer-
den, dass eine Realisierung des Videos auf engerem Raum (also z.B. in der Schule und
der Umgebung) möglich ist, um nicht einige Jugendliche auszuschließen und einen
vertrauten und sicheren Rahmen zu erhalten (z.B. Toilettenbenutzung, Rollstuhlram-
pen). Eine interessante Alternative wäre möglicherweise das Arbeiten in einem geeig-
neten Schullandheim, wo neue Umgebungen Kreativität fördern können und schulische
Faktoren (z.B. Leistungsdruck bzw. -erwartungen, eingespielte Lehrer-Schüler-Rollen)
in den Hintergrund treten. Vorteilhaft wäre hier auch das Arbeiten im Block, etwa einer
Woche. Dies würde den Jugendlichen ein „Eintauchen“ in die Produktion erleichtern,
ohne dass zwischen den Produktionstagen liegende Schultage die Ideen wieder ver-
schwinden oder verwischen lassen. Nur mit einer überschaubaren Gruppengröße ist
es in einem offenen Prozess möglich, die Ideen und Anregungen aller zu diskutieren
und ggf. aufzugreifen. So können sich auch alle Jugendlichen z.B. am Schnitt beteili-
gen und die Gestaltung des Produkts bis zum Ende mitbestimmen.
Aus verschiedenen Gründen sind digitale Kameras und Schnittsysteme (hier: „Casab-
lanca“) zur Arbeit mit körperbehinderten Jugendlichen vorteilhaft. Kleine Kameras
mit geringem Gewicht und großen LCD-Monitoren sind auch ohne Stativ gut zu nut-
zen. Sie besitzen meist gute Entwackler und können von Rollstuhlfahrenden auch auf
dem Schoß gehalten werden. Das Schnittsystem „Casablanca“ bietet in einem stabi-

9 Ein vergleichender Workshop, der stark auf die Anregung symbolorientierter Darstellungen
konzipiert ist, konnte aus Zeitgründen leider nicht mehr stattfinden.
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len System vielfältige Möglichkeiten des nonlinearen, digitalen Videoschnitts. Die
sehr verständliche und einfache Oberfläche und Bedienung (mit Trackball) des Schnitt-
systems erlaubte es den Jugendlichen, bereits nach kurzer Einarbeitung den Video-
schnitt selbstständig auszuführen.

4 Symbolverstehen
4.1 Interpretationen anderer Jugendlicher

Der Film Freude und Leid wurde in Deutschland nur von sechs Gymnasiastinnen (14/
15 J.) einer Produktionsgruppe aus Ludwigsburg und von dreizehn Realschüler/innen
(14-17 J.), die zumeist keine eigene Produktionserfahrung hatten, interpretiert. Dar-
über hinaus interpretierten 26 externe Jugendliche den Film.10  Es ist interessant, dass
sich recht wenige Jugendliche den Film zur Interpretation auswählten, obwohl die
Reaktionen beim ersten Anschauen des Films nie ablehnend waren. Möglicherweise
fällt es vielen Jugendlichen schwer oder es gibt Ängste, sich auf das dargestellte The-
ma und einen Film von behinderten Jugendlichen einzulassen.
Die Ergebnisse der Filminterpretationen in den Gruppen der internationalen Projekt-
partner aus Prag und New York flossen zusammengefasst in die Berichte der Kolleg/
innen ein11 . Im Rahmen einer Befragung mit dem Multimedia-Computer12  entschie-
den sich 22 von 134 Jugendlichen, das Video Freude und Leid nochmals anzuschauen
und zu interpretieren. Alle 134 Befragten beurteilten das Video jedoch im Vergleich
mit vier weiteren Videos als am Wichtigsten und Schönsten; 67% der Befragten fan-
den das Video gut gemacht. Aufgrund der Anonymisierung der Filme endet das Video
auf dem Computer allerdings mit dem Selbstmord - die „Marmeladenszene“ fehlt
hier, da darüber der Abspann mit den Namen der Jugendlichen läuft.

Vielen Zuschauer/innen hat der Film sehr gut gefallen, das dargestellte Thema wurde
positiv bewertet und die meisten der Interpretierenden empfanden auch die Musik als
sehr gut und passend:
Guter Film, Ja, das haben sie gut gemacht, Musik paßt gut zum Film, Ihr habt euch
wirklich Gedanken gemacht, gut gewähltes Thema, gefällt mir gut ...
Einige dagegen, z.B. Jugendliche aus Prag und New York empfanden gerade die Ver-
wendung der Titanic-Musik als unpassend, „da sie die Titelmusik des Filmes ‚Titanic‘
‚satt‘ hatten“13, da sie schon sehr mit Emotionen besetzt ist und zu häufig gehört
wurde. Immer nur Titanic!

10 Vgl. CD-ROM: vccdrom\deutsch\falkarint.htm
11 Vgl. dazu die Artikel von Hnilicová und Fisherkeller u.a. in diesem Band.
12 Vgl. dazu den Artikel von Müller in diesem Band.
13 Vgl. dazu den Artikel von Fisherkeller u.a. in diesem Band (deutsche Übersetzung auf der CD-

ROM: vccdrom\deutsch\faleng2.htm).
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Gefallen hat vielen Interpretierenden die Tatsache, dass der Film gut zu verstehen war
und Mitgefühl (nicht Mitleid) erzeugte. Gelobt wurde die einfache, klare Darstellung
der Geschichte bzw. des Themas: Mit einfachen Mitteln wurde die Thematik gut deut-
lich gemacht. Sie wollten die Jugendliche zum Denken anregen über Liebe, Tod, Trauer.
Vielen Interpretierenden schien es möglich, sich auf den Film einzulassen und auch
Beziehungen zu eigenen Erfahrungen herzustellen. „Die Jugendlichen erkannten, dass
dieser Videofilm irgendein Problem, ein Dilemma oder einen bestimmten Aspekt von
Jungsein zum Thema hat. Zum Beispiel wurden ... ‚Freude und Leid‘ so verstanden,
als dass sie in verschiedenen Zusammenhängen etwas über den Spaß und die Schwie-
rigkeiten von zwischenmenschlichen Interaktionen vermitteln wollen. ... Auch konn-
ten sich die Jugendlichen bei ‚Freude und Leid‘ mit dem Schmerz über den Tod eines
Freundes identifizieren .... Es sollte erwähnt werden, dass der Gedanke an den Tod
und das Sterben diesen Jugendlichen nicht fremd war und dass einige zur selben Zeit
an der Produktion eines Videofilms über die eigenen Erfahrungen mit dem Tod betei-
ligt waren.“14  Ähnlich klingen auch die Rückmeldungen aus Prag: „Eine starke Reso-
nanz hatte der Film “Freud und Leid” aus Deutschland. Unsere Schüler spürten:
Diese körperlich benachteiligten Jugendlichen sind so wie wir, sie haben auch ihre
Sorgen, Träume, Wünsche und Liebe.“15

Dennoch gab es an einigen Stellen Unklarheiten und Fragen (An was das Mädchen
gestorben ist war nicht deutlich zu erkennen, ist unklar!! Spritze=Sterbehilfe? Ich ver-
steh den Film nicht an jeder Stelle) und es lässt sich aus den vorliegenden Interpretatio-
nen vermuten, dass nicht alle Zuschauenden bemerkten, dass dieser Film nicht nur von
behinderten Jugendlichen handelte, sondern von ihnen selbst produziert wurde (Behin-
derte als Schauspieler, Ich fand gut, dass sies mit „behinderten“ Leuten gedreht haben.
Gut nachgespielt.) Erstaunlicherweise erwähnten die Gymnasiastinnen (die den Film
am negativsten bewerten) und die Gruppen aus New York den Aspekt Behinderung nie.
Auch die deutschen Realschüler/innen gingen auf diesen Punkt nur zaghaft ein.
Zugang zum Film scheint die Mehrzahl der Jugendlichen trotz angedeuteter Kritik
auch über die Musik gefunden zu haben (Der Film macht nachdenklich und die Musik
bringt dabei die Gefühle rüber. Musik und Händchenhalten drücken Liebe, Zusam-
menhalt und Gemeinschaft aus. Kompliment! Die Musik zum Film fand ich sehr gut.
Sie hat die Gefühle sehr gut rübergebracht.). Möglicherweise stellen auch die zum
Video genannten Assoziationen (Liebe, Traurigkeit, Zusammenhalt, Tod, Trauer, Tita-
nic!!!) einen Bezug zum Kinofilm Titanic dar, in dem es um Liebe, Zusammenhalt,
aber auch um Verzweiflung, Tod und Abschied geht.
Mit der Vermutung, dass es in Freude und Leid um Zusammenhalt, Freundschaft und
Liebe, um Leben, Krankheit und Tod, um Verlust und Trauer geht, lag die Mehrzahl
der Interpretierenden nahe an den Darstellungsabsichten der Produktionsgruppe.
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14 Ebd.
15 Vgl. den Artikel von Hnilicová in diesem Band.
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Es wird positiv beurteilt, dass die behinderten Jugendlichen einen Film produzierten
und ein solches Thema ansprachen, das als ernst, traurig und wichtig, aber auch schön
bezeichnet wurde (Ich finde das Thema die sie ansprechen wichtig. Der Film hat viel
über das Leben von Behinderten gezeigt. Der Film war sehr traurig, auch gut weil es
ein total ernstes Thema war.). Dennoch taten sich einige Interpretierende etwas schwer
mit der dargestellten Thematik Behinderung (Die Behinderten waren cool. Hmm? Haa!
Hyperactive! Behindi Kindi). Möglicherweise erkannten, wie oben bereits angedeutet,
manche nicht, dass hier Behinderte produzierten. Es könnte jedoch auch sein, dass die
interpretierenden Jugendlichen die eigene Unsicherheit, Unerfahrenheit oder Angst im
Umgang mit Behinderungen auf die Filminterpretation übertrugen. Spott oder auch
Schweigen könnten Ausdruck für Unwissen, eigene Schwierigkeiten und Vorurteile sein.
Viele Jugendliche nahmen jedoch den Film zum Anlass, sich Gedanken über das Leben
behinderter Jugendlicher zu machen (Film macht nachdenklich. Auseinandersetzung
mit der Thematik ist wichtig. Gute und einfühlsame Auseinandersetzung mit dem The-
ma Behinderte. Auseinandersetzung mit der Thematik Liebe zwischen behinderten
Menschen. Behinderte zeigen uns – ihr Leben ist nicht auswegslos – auch wenn es auf
uns oft so wirkt!) und stellten überrascht fest, wie ähnlich die behinderten Jugendli-
chen fühlen, dass es zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten keine wesentli-
chen Unterschiede in den Gefühlen und der Wahrnehmung von Welt gibt (... Behin-
derte so fühlen und denken wie die anderen. Das auch Behinderte Gefühle haben.).
Einige Jugendliche sprachen die Szene an, in der eine Ärztin eine Spritze gibt. Hier,
so glaubten die Jugendlichen, ging es um Euthanasie. Ein Junge aus Prag sagte, dies
„... is a forbidden act in human life (at least in our country). This was a clear indica-
tion that young handicapped people are able to operate with stronger symbols (like
taking somebody’s life)...“. Deutsche Produktionsgrupppen artikulierten diesen Zu-
sammenhang nicht, in externen Gruppen tauchte jedoch die Frage auf, ob die Spritze
Sterbehilfe symbolisieren solle. Auch in der Multimedia-Befragung werteten 9 Ju-
gendliche diese Szene negativ. Dass es bei dieser Szene um eine Therapie gehen könnte,
interpretierte niemand.

Nicht gefallen hat in den Interpretationsgruppen mehrfach, dass das Mädchen stirbt
und der Junge sich umbringt (Das auf einmal das Mädchen stirbt. Ohne Grund. Der
Tod. Das Mädchen war krank und ist daran gestorben. Das er sich umbringt!). So
forderten z.B. 52 der Prager Jugendlichen ein positiveres Ende. Mit dem Ende des
Videos fühlten sich einige Interpretierenden „verschaukelt“, sie äußerten Unverständ-
nis oder lehnten es ab (Warum der Schluß? Nicht gefallen: das Ende. Der Schluss war
doof. Aber Schluß mit dem Messer war total scheiße.). Es kann vermutet werden, dass
die Ablehnung dieser beiden Aspekte viel mit den Interpretierenden selbst zu tun hat
– der eigenen Angst und einem fehlenden Zugang zum meist verdrängten Thema Tod
(mit dem die behinderten Jugendlichen stärker konfrontiert sind), der ungewöhnli-
chen und vielleicht beängstigenden Nähe von Liebe und Tod sowie der Auflösung,
die am Filmende die erzeugte Betroffenheit ins vermeintlich Lächerliche zieht. Mög-
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licherweise fühlen sich die Zuschauenden hier, nachdem sie eigene Betroffenheit zu-
gelassen haben, von den Produzent/innen „verschaukelt“. „Auch äußerten sie (Jugend-
liche aus New York, Anm. M.W.) sich ... kritisch gegenüber der Schluss-Szene, in wel-
cher der Junge die Marmelade von seinem Handgelenk leckt, da sie meinten, dieser
Abspann zerstöre den Ausdruck von Leid, den der Videofilm in ihren Augen vermitteln
sollte.“16  Dennoch suchten viele nach dem Sinn des Filmendes. Manche glaubten,
dass die Jugendlichen zeigen wollten, dass sie lebensfroh und witzig sind – und das
auch mit Behinderung. Andere glaubten, dass gezeigt werden sollte, dass Freunde
sehr wichtig sind, um mit Tod, Verzweiflung und Trauer umzugehen. Aber diese Inter-
pretierenden glaubten auch, dass Freunde nicht immer über den Verlust eines gelieb-
ten Menschen hinweg helfen können. Dies hielten viele Zuschauer/innen für den Grund,
dass sich der Junge am Ende umbringt: Er kommt über den Tod des Mädchens nicht
hinweg, seine Trauer und Verzweiflung sind zu groß. Das konnten viele Zuschauende
nachfühlen. Dennoch fanden sie, dass ein Selbstmord keine Lösung ist (das nach dem
Tod eines vertrauten Menschen man sich nicht selbst aufgeben soll.) Einige Zuschau-
er/innen haben durch den Film darüber nachgedacht, wie man mit Trauer und Ver-
zweiflung umgehen kann (Ist Selbstmord wirklich die einzige Lösung?). Die Zusam-
menfassung der Interpretationen aus Prag macht deutlich, dass viele der Zuschauer/
innen dort die im Video dargestellte Art der Bewältigung von Verlust und Schmerz als
sehr gelungen, geradezu fantastisch, empfanden (was m.E. einen gewissen Wider-
spruch zur großen Zahl Jugendlicher aus Prag darstellt, die sich ein positiveres Fil-
mende gewünscht hätten).
Andere Zuschauer/innen dagegen fanden das Ende, das die Produktionsgruppe dem
Film gegeben hat, lustig und erkannten, dass es ein Witz sein sollte. Sie vermuteten,
dass die ernste Geschichte hiermit entschärft werden sollte (Entschärft Thematik. Spaß
am Leben. ...man sich nicht unterkriegen lassen soll. Behindert und trotzdem lebens-
froh). Möglicherweise sind sie damit dicht an nicht artikulierten Absichten der Pro-
duktionsgruppe, die das Ende lediglich als Gag bezeichnete. Aber es war auch für die
Produktionsgruppe wichtig gewesen, dem Film wieder ein heiteres Ende zu geben,
nach vorne zu schauen und ggf. Mitleid zu verhindern.

4.2 Reaktionen der Produktionsgruppe auf Interpretationsangebote

Rückmeldung über die Reaktionen anderer Jugendlicher auf ihren Film erhielt die
Produktionsgruppe im Anschluss an ein Interview, das im Kontext einer weiterfüh-
renden Untersuchung stattfand. Leider konnten Nadja und Tina an diesem Gespräch
wegen Krankheit nicht teilnehmen. Die Interpretationsangebote anderer kommentier-
ten vor allem Werner, Simon und Jenny während Hanna sich eher zurückhielt.
Simon unterbrach recht schnell und wunderte sich, dass es keine negativen Rückmel-

Witzke - Das Fenster zur Welt

16 Vgl. dazu den Artikel von Fisherkeller u.a. in diesem Band.
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dungen über die Kameraführung und Hintergrundgestaltung gab. Auch stimmte er
der Kritik an der „Titanic-Musik“ zu.
Unklar war es der Gruppe, dass es Jugendliche gab, die den Schluss des Films nicht
verstanden bzw. sich „verschaukelt“ fühlten. „Dappige Leute“, sagte Simon dazu.
Auch Werner äußerte sich verwundert, hält das Ende für logisch, da es zeigt, dass sie
lebensfroh sind und bezieht sich auf das Graffiti am Anfang, das Behinderte und
Nicht-Behinderte gemeinsam zeigt („Ja, aber logisch war das, deswegen ... und trotz-
dem Freude haben, weil das Bild, das am Anfang kommt, so nicht behindert und be-
hindert, hat eigentlich dazu gepaßt.“).
„Shit“ hieß es auf die Erwähnung, dass vielen Zuschauenden der Tod des Mädchens
nicht gefiel. Auch auf die Frage nach der Todesursache reagierte die Gruppe eher
ratlos. Es schien klar, dass das Mädchen an einer Krankheit starb, nähere Erklärungen
hielten sie für überflüssig. Werner reagierte als Einziger auf das Interpretationsange-
bot, dass der Film die Angst vor dem Sterben ausdrückt: „Die letzte Szene hat doch
alles gesagt. Eigentlich kann man so denken, dass man keine Angst vor dem Tod ha-
ben weil die Szene es sagt.“ Auf die Vermutung, im Video solle auch Sterbehilfe
thematisiert werden, reagierte die Gruppe wie folgt:

Forscherin: Wie findet ihr die Vermutung mit der Sterbehilfe?
S: Komisch.
W: Ein bisschen blöd.
J: Komisch, ja. In dem Fall.
S: Wollen die Politiker werden oder so was?!

Abschließend ein weiterer Gesprächsausschnitt, der Reaktionen der Produktionsgruppe
auf Interpretationen zeigt, in denen sich Jugendliche durch den Film angeregt sahen,
über das Leben Behinderter nachzudenken:
Forscherin: Viele Jugendliche haben sich Gedanken gemacht über das Leben und
die Gefühle von Menschen mit Behinderung, aber auch über ihre eigene Angst und
die eigenen Vorurteile.

J: Ja.
W: Ich hätte nie gedacht, dass so viele Fragen offen sind.
Forscherin: Wie findet ihr das so, alles in allem?
W: Gut.
J: Gut. Den letzten Satz finde ich am Besten.

Forscherin: Einige Jugendliche glaubten auch, dass ihr den Film gemacht habt, um
zu zeigen, dass Vorurteile gegenüber Behinderten falsch sind und dass ihr genauso
lebt und fühlt wie andere Jugendliche.

J: Genau, den finde ich am Besten.
Forscherin: Habt ihr ihn (den Film) deshalb gemacht?....
S: Nein.
J: Nein.
W: Wir haben eigentlich gleich losgelegt.
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4.3 Interpretation von Videos anderer Jugendlicher

Da zum Zeitpunkt der Interpretation drei Schüler/innen aus der Produktionsgruppe
wegen längerer Krankheit, Krankenhausaufenthalt bzw. Umschulung nicht anwesend
waren, wurde die Interpretation gemeinsam mit einigen Schüler/innen der Parallel-
klasse (einer Produktionsgruppe der Pilotphase) durchgeführt. An der Interpretation
der Videos des zweiten Samplers nahmen insgesamt sieben Jugendliche teil. Metho-
disch wurde dem vorgeschlagenen Verlauf gefolgt, erst alle sechs Filme anzuschauen
und die Jugendlichen sich danach drei Videos zur vertieften Interpretation (mit Fra-
gebogen) auswählen zu lassen.
Aus den sechs Filmen des zweiten Samplers wählte die Gruppe zur Interpretation
die Filme aus, die action- und spannungsreich wirkten bzw. jugendkulturell weit
von ihrem Alltag entfernt waren: Angel & Devil aus Prag, Self destruct aus Los
Angeles und Our Life aus Freiburg. Möglicherweise haben diese Videos für die in
vielen Bereichen aufgrund ihrer Behinderungen stark eingeschränkten Jugendli-
chen eine besondere Bedeutung, da sie einen Aspekt des (vermuteten) Lebens nicht-
behinderter Jugendlicher darstellen, der für Behinderte nicht möglich ist. Ebenso
ist in den Videos eventuell ein Bezug zur eigenen Medienrezeption der interpretie-
renden Gruppe herzustellen.
Da es den Jugendlichen schwer fiel, sich schriftlich zu äußern, sind in den Fragebö-
gen nur sehr kurze Antworten zu finden, die dennoch einige Auskunft geben und von
den Jugendlichen ernsthaft formuliert wurden.

Sowohl zur Musik des Prager Films als auch zu der des Videos aus Freiburg äußerten
sich die Jugendlichen mehrfach positiv. Dagegen gab es keine Bemerkung über die
Musik des Videos aus L.A. – möglicherweise bot die visuelle Ebene hier genug Reize.
Dieses Video wurde in der Spanne zwischen „Handlung gut rübergebracht“, „tolle
Effekte/Explosion“ „nicht gefallen“, „ein bisschen krank“ und der Bemerkung, dass
die Gewalt gefallen hätte, bewertet. Einige Jugendlichen fanden den Film zu kurz.
Viele bezogen die dargestellten Inhalte vor allem auf die Diskussion der Gewalt an
amerikanischen Schulen. Obwohl die formulierten Urteile über das Video verschie-
den waren, schien doch eine Faszination auf die Gruppe zu wirken.

Recht gut gefallen hat das Video aus Freiburg wohl wegen der Musik – kritisiert
wurde wenig, lediglich einige Schnittfehler bzw. die Sonnenbrille der Sängerin. Nur
ein Junge hatte beim Video „nicht gut Gefühle“. Die Anderen artikulierten, dass der
Film ein gutes Gefühl hinterlassen würde, die Musik gut wäre und sie stellten Bezüge
zur Welt der Stars und zum (Gangsta)Rap her. Trotz wiederholten Lobes fragten eini-
ge Jugendliche am Ende des Fragebogens nach dem Sinn des Videos.

Ambivalent wurde der Film aus Prag bewertet. Neben positiven Nennungen zur Mu-
sik wurden die Handlung und die Hilfsbereitschaft, aber auch die Schlägerei gelobt.

Witzke - Das Fenster zur Welt
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Mehrfach gab es jedoch auch Verständnisfragen. Dies führte ebenso zu negativen
Äußerungen wie die Schlägerei, die vor allem von den Mädchen kritisiert wurde.
Interpretationsangebote sind im Bereich der Gewalt an Schulen, der Unterschiedlich-
keit von Menschen angesiedelt. In einem Interpretationsangebot heißt es „Dass man
auch das Böse verzeihen kann“.

Trotz verschiedener interessanter und schlüssiger Interpretationsangebote zu den Fil-
men, schienen die Jugendlichen den eigenen Deutungen wenig zu trauen, da sie wie-
derholt bzw. zusätzlich nach dem Sinn eines Films fragten. Möglicherweise glaubten
sie, es müsse im Film die Aussage geben, die sie selbst finden sollten und nicht rich-
tig erkannten17 .

4.4 Zusammenfassung der Interpretationen

Es ist auffällig, dass aus der großen Anzahl der am Projekt beteiligten Jugendlichen
vor allem in Deutschland recht wenige diesen Film zur Interpretation auswählten.
Von den deutschen Gruppen, denen die Auswahl der zu interpretierenden Filme
freistand, entschieden sich nur zwei Gruppen für Freude und Leid – Gymnasiastin-
nen und Realschüler/innen. Es ist eine interessante Frage, warum sich hier gerade
Jugendliche mit höherem Bildungsniveau für den Film entschieden. Bei der Befra-
gung durch den Multimedia-Computer konnte diese Beobachtung allerdings nicht
gemacht werden. In allen Gruppen waren es jedoch vor allem Mädchen, die diesen
Film interpretierten.
Trotz dieser Entscheidung wird in manchen Fragebogen-Interpretationen ein proble-
matischer Umgang mit dem Thema Behinderung deutlich. So wurde die Thematik in
den Interpretationen der Gymnasiastinnen gar nicht artikuliert, in denen der Real-
schüler/innen in einer Mischung aus Mitgefühl, Staunen, Nachdenklichkeit, Hilflo-
sigkeit, aber auch Spott. Insgesamt mag hiermit auch ein Spiegel des gesellschaftli-
chen Umgangs mit behinderten Menschen angedeutet sein – Ignoranz auf der einen
Seite, vor allem jedoch Hilflosigkeit, Nicht-Wissen und diffuse Ängste. Leichter fiel
offenbar die Filmbewertung im eher geschlossenen System des Multimedia-Compu-
ters, das Antwort- und Bewertungskategorien vorgab.
Dass Musik eine wesentliche Rolle dabei spielt, welchen Zugang Jugendliche zu Vi-
deoproduktionen finden, konnte auch in anderen Interpretationszusammenhängen fest-
gestellt werden. In besonderem Maß stellt sich jedoch bei den vorliegenden Assozia-
tionen zum Video Freude und Leid die Frage, inwieweit die artikulierten Bedeutungs-
zuschreibungen beeinflusst sind von der verwendeten Musik des Kinofilms Titanic,
die bei vielen Jugendlichen bereits bedeutungsbelegt ist.

17 Vgl. zur Suche nach Aussagen und Intentionen in den Filmen auch die Artikel von Buckingham/
Harvey und Fisherkeller u.a. in diesem Band.
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Die Auswahl der Filme, welche die beschriebene Produktionsgruppe interpretierte,
bezieht sich vor allem auf Bereiche jugendlichen Erlebens, von denen sie ausgeschlos-
sen sind. Interessant ist hierbei die von verschiedenen Jugendlichen benannte Ge-
walt-Faszination. Möglicherweise ist die Auswahl der Filme sowie die Art der Rezep-
tion und Interpretation stark davon beeinflusst, welches (vermutlich stark medienge-
prägtes) Bild sie von nicht-behinderten Jugendlichen haben. So könnte die artikulier-
te Faszination der Gewalt von der Vermutung rühren, sie wäre realer und alltäglicher
Bestandteil im Leben nicht-behinderter Jugendlicher bzw. an normalen Schulen. So
könnte die Affinität zu den ausgewählten Filmen ein Eintauchen in die Welt anderer
Jugendlicher sein, die real nicht erlebt werden kann. Die Rezeption, das Erleben und
individuelle Verstehen der Videos werden so in starkem Maße zu einem Akt sozialer
Interaktion bzw. zu einem Eintauchen in fremde Welten und ermöglicht eine Ausein-
andersetzung mit ihnen vor dem Hintergrund subjektiver Erfahrungen. Da in der Grup-
pe ein hohes Maß an geteilten Erfahrungen vorhanden scheint, wundert eine tenden-
ziell gruppenspezifische Lesart und Sinngebung der Filme nicht.
Bei der Auswertung von Interpretationsangebote sowie beim Vergleich mit den vor-
liegenden Darstellungsabsichten der Produktionsgruppen wird deutlich, dass ein Ver-
stehen der Filme nicht nur dann vorliegt, wenn sich Intentionen und Interpretationen
decken. Subjektive Sinngebung vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen und aktu-
eller Themen von Seiten der Interpretierenden ist ebenso als Verständnis zu sehen.
Es ist zu vermuten, dass die Bewertung eines Film davon abhängt, ob die Interpretie-
renden auf emotionaler und/oder kognitiver Ebene einen Zugang zu Inhalt und/oder
Ästhetik des Video finden. Nur mit einem Zugang zum Video – egal ob auf kognitiver
oder emotionaler Ebene – scheint es den Rezipierenden möglich zu sein, dies mit
subjektivem Sinn zu füllen. Beim Finden des emotionalen Zugangs, was Hingezo-
genheit gleichermaßen beeinhaltet wie Ablehnung, scheint auch die im Video ver-
wendete Musik für viele Rezipient/innen von großer Bedeutung.

Witzke - Das Fenster zur Welt
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Imitation, Alltagsbewältigung oder Selbstausdruck?
Das HipHop-Video „Our Life“

Margrit Witzke

1 Einleitung

In den durchgeführten Workshops wurde deutlich, dass die Jugendlichen, wenngleich immer
motiviert, mit verschiedenen Ansprüchen und Interessen an die Videoproduktion heran-
gingen. Manche waren vor allem motiviert, das audiovisuelle Medium näher kennen zu
lernen und selbst etwas zu produzieren. Anderen Jugendlichen war der kommunikative
Aspekt wichtiger, sie wollten über das Medium und die im Projekt gebotenen Möglich-
keiten anderen Jugendlichen etwas über sich mitteilen. Selbstdarstellung und Selbstin-
szenierung schien dabei für einige Jugendliche von großer Bedeutung zu sein. Im eige-
nen Medienprodukt einen Bezug zur eigenen Medienrezeption herstellen zu können,
stellte für die Jugendlichen ebenfalls einen wichtigen und motivierenden Faktor dar.

Besonders bei der hier vorgestellten Produktion wird ein starker Bezug zur Medien-
rezeption der Jugendlichen und ihren Medienvorbildern deutlich, deren kommerziel-
le Inszenierung sie im eigenen Video aufgreifen und zur Selbstdarstellung nutzen. Es
soll versucht werden, sich der Frage anzunähern, ob es sich bei dieser Selbstinszenie-
rung im Stile der Medienidole nur um bedeutungslose Nachahmung und Imitation
handelt, oder ob in der Identifikation mit bestimmten Vorbildern eine kreative, iden-
titätsbildende Leistung der Jugendlichen liegt. So stellt auch Baacke im Kontext der
Integration medienvermittelter Symbole in die Ausdrucksformen jugendlicher Pop-
Fans fest, dass „durch Verwendung und Imitation das Fantum längst zu einem aktiven
Gestaltungsraum eigener Subjektivität“ geworden ist.1  Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass die Entwicklung der eigenen Identität in Wechselwirkung mit der Umwelt
zu den zentralen Aufgaben im Jugendalter gehört2 . Medien können Jugendlichen in
dieser Phase Hilfe und Orientierung bieten, da sie Symbolmaterial für die Konstruk-
tion von Identität bieten: „Medien und ihre Protagonisten können zur symbolischen
Bühne werden, auf denen Heranwachsende ‚probehandeln‘, d.h. neue Handlungsmuster
und -strategien gedanklich und emotional ausprobieren können, ohne ernsthafte Kon-

1 Baacke, Dieter (1999): Die neue Medien-Generation im New Age of Visual Thinking. In: Gogolin,
I. / Lenzen, D. (Hrsg.): Medien-Generation. Beiträge zum 16. Kongreß der DGfE. Opladen,
Leske+Budrich, 137-149 (hier S.141).

2 Vgl. Erikson, Erik (1959): Identität und Lebenszyklus. Frankfurt/Main: Suhrkamp, S.137f.; Fend,
Helmut (1994): Die Entdeckung des Selbst und die Verarbeitung in der Pubertät. Entwicklungs-
psychologie der Adoleszenz in der Moderne. Bern et al., Huber,  S.7.
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sequenzen fürchten zu müssen.“3  Wenngleich hier der rezeptive Bereich angespro-
chen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Möglichkeiten der Selbstdarstel-
lung bei Video-Eigenproduktionen ebenfalls zum aktiven „Probehandeln“ dienen und
darüber hinaus eine Rückmeldung von Zuschauenden und damit die Möglichkeit der
Reflexion von Fremdbildern mit sich bringen.

2 Allgemeine Informationen zum Produktionsworkshop
2.1 Institutioneller Kontext

Diese VideoCulture – Produktion fand im Medienzentrum des wissenschaftlichen
Instituts des Jugendhilfswerks (WI-JHW) Freiburg statt. Inhaltlich liegt der Schwer-
punkt der medienpädagogischen Arbeit des WI-JHW vor allem darin, Jugendlichen
aus benachteiligenden Verhältnissen über das Kennenlernen eines Mediums und die
Erstellung einer eigenen Produktion neue Erfahrungen zu vermitteln, aber auch in
Prozess- und Produktorientierung Gruppenprozesse anzustoßen, Reflexionen anzu-
regen, Wahrnehmung zu fördern und mit dem fertigen Produkt sowohl Stolz auf die
eigene Leistung als auch Diskussionsstoff zu erzeugen.
Die medienpädagogische Begleitung (MB) dieser Produktion ist Diplom-Pädagogin
und langjährige Mitarbeiterin im Medienzentrum des WI-JHW. Die dadurch beste-
henden Kontakte zu Jugendlichen und Sozialarbeitern und auch ihre Kenntnisse von
den Möglichkeiten der Einrichtung waren für den Workshop von großem Vorteil.

2.2 Die Produktionsgruppe

Der Kontakt zur Gruppe kam über einen anderen Arbeitsbereich des WI-JHW, die sozial-
pädagogische Betreuung von Jugendlichen, im Rahmen von Maßnahmen des Jugendam-
tes zu „Hilfen zur Erziehung“ zustande. Zu Produktionsgruppe gehörten drei junge Män-
ner (Sandro, Mirko und Cristof)4 , die auch außerhalb der VideoCulture-Produktion eine
feste Gruppe bilden, ihre Freizeit gemeinsam verbringen und in einer Band spielen. Die
drei jungen Männer machen seit einem Jahr gemeinsam HipHop-Musik, haben mit sozi-
alpädagogischer Begleitung im Jugendhaus und im privaten Studio eines Bekannten eine
eigene CD aufgenommen. Alle Songs darauf sind selbst geschrieben. Teilweise an der
Produktion beteiligt war Doro, eine junge Frau, die zum näheren Freundeskreis der
Gruppe zählt und Sängerin der Band ist. An einem Tag war ihre Freundin mit dabei.

3 Paus-Haase, Ingrid (1999): Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen am Beispiel von
Talkshows? In: medien + erziehung, 43. Jg., Nr. 6, Dezember 1999, S.358-362 (hier S.359). Zur
Möglichkeit des Probehandelns in Verbindung mit Video-Eigenproduktionen vgl. auch:  Niesyto,
Horst (1991): Erfahrungsproduktion mit Medien. Selbstbilder-Darstellungsformen-Gruppen-
prozesse. Weinheim u. München, Juventa, S.80.

4 Die Namen der Jugendlichen sind anonymisiert.
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Sandro und Cristof sind 17 bzw. 18 Jahre alt und kommen aus Kroatien. Beide absol-
vieren eine Ausbildung bzw. nach Abbruch der Ausbildung ein Praktikum. Wegen
mehrfacher Straffälligkeit (Diebstahl, Körperverletzung ...) sind beide mit dem Ge-
setz in Konflikt gekommen. Sandro und vor allem Cristof können als „Köpfe“ der
Gruppe bezeichnet werden, die das Geschehen steuern.
Mirko ist ein 17 Jahre alter deutscher Jugendlicher und absolviert eine Ausbildung im
KFZ-Gewerbe. Er ist festes Mitglied der Gruppe, wird jedoch nicht sozialpädago-
gisch betreut.
Doro und ihre Freundin sind Italienerinnen und gehen auf die Realschule. Beide wa-
ren eher zurückhaltend, konnten sich jedoch recht gut in der Jungengruppe durchset-
zen. Was Doro vor allem motivierte, gemeinsam mit den jungen Männern an der
Band und am Videoworkshop teilzunehmen, kann nicht beantwortet werden. Offen-
sichtlich machte ihr das Singen und das Agieren vor der Kamera Spaß; möglicherwei-
se war es darüber hinaus für sie von Bedeutung, von den Jungen anerkannt zu werden
und für die Umsetzung von Songs und Video in der beabsichtigten Form wichtig zu
sein, diese Form auch mitbestimmen zu können.

Die drei jungen Männer kommen
aus dem selben Wohngebiet, das
sie selbst als Ghetto bezeichnen.
Nach Auskunft des Sozialarbei-
ters ist das Wohnviertel kein Ghet-
to, jedoch ein sozialer Brennpunkt
mit einer hohen Missbrauchs- und
Kriminalitätsrate, in dem viele Fa-
milien, oft ausländischer Her-
kunft, mit geringem Einkommen
und problematischen Familienver-
hältnissen leben. Das Viertel mit
dreistöckigen Mietshäusern und
geringer Infrastruktur ist durch

eine Schnellstraße, Bahngleise und ein Gewerbegebiet umgeben und dadurch etwas
isoliert von anderen Stadtteilen. Die am Projekt beteiligten Jugendlichen, vor allem
die jungen Männer, kommen aus belastenden Familienverhältnissen, bringen Gewalt-
erfahrung als Opfer und Täter mit, haben problematische Beziehungen und sind auf-
grund mangelnder sozialer Kompetenz oft nicht fähig, mit Konflikten und Aggressio-
nen angemessen umzugehen. Im Rahmen der freiwilligen sozialpädagogischen Be-
treuung versuchen sie die Rückkehr in die Normalität und suchen Wege, mit den
eigenen Ambivalenzen umzugehen.
Diese Lebenssituation steht im Zusammenhang mit der Faszination des HipHop für
die Gruppe und dem Wissen über seine Bedeutung: „HipHop – das ist die Fortsetzung
des Straßenkampfes in den schwarzen Ghettos ... mit künstlerischen Mitteln... . Hip-
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Hop – das ist das Vehikel, um über das ‚Showbiz‘ aus dem Ghetto herauszukommen,
das Vehikel, um das Ghetto über die Ghettogrenzen hinaus präsent zu machen... .“ 5

Die Jungen identifizieren sich mit der HipHop-Szene, sind entsprechend gekleidet
und haben ein cooles, inszeniert wirkendes Auftreten, womit sie sich auch klar nach
außen abgrenzen, vor allem von anderen Jugendlichen ausländischer Herkunft und
manchen bürgerlichen Werten der Gesellschaft. Es scheint, als würden sie als Jugend-
liche aus benachteiligenden Verhältnissen einen alternativen Weg einerseits zum bür-
gerlichen und andererseits zum kriminellen Leben suchen. Darüber hinaus möchten
sie aber auch Akzeptanz, Anerkennung und Verständnis finden. In diesem Konflikt
könnte die Identifikation mit HipHop bei der Suche nach der eigenen (kulturellen)
Identität und nach Anerkennung ihrer Kompetenzen helfen. Gleichzeitig scheint durch
die Produktion und Präsentation eigener Musik eine Stärkung von Selbstbewusstsein
und Selbstvertrauen nach Misserfolgen stattzufinden, die nach kriminellen Erfahrun-
gen den Aufbau neuer Perspektiven ermöglicht. Insbesondere zur Suche nach gewalt-
freien Formen der Auseinandersetzung mit Jugendlichen anderer Gruppen und ande-
rer Herkunft wird die Bandarbeit sozialpädagogisch unterstützt. Positiv bewertet wird
darüber hinaus, dass die Jugendlichen im Rahmen der Bandarbeit motiviert an etwas
„dran bleiben“ und für die Sozialarbeiter ein Zugang zu den Jugendlichen geschaffen
wird, da diese erleben, dass sie hier mit ihren Problemen, Widersprüchen, Defiziten
und teilweise problematischen Einstellungen akzeptiert werden. Für die Sozialarbei-
ter ist der Spagat zwischen dem Zulassen auch problematischer Inhalte und Äußerun-
gen (vgl. auch den Liedtext auf der CD-ROM) und dem „gewähren lassen“ der Ju-
gendlichen als Weg zu betrachten, Vertrauen zu erwerben und den Grundstein für die
weitere Arbeit mit der Gruppe zu legen. In diesem Zusammenhang wurde aus sozial-
pädagogischer Sicht auch der Videoworkshop sehr begrüßt, da die Jugendlichen hier
eine Möglichkeit fanden, positive Erfahrungen zu erleben und ihre Kompetenzen eben-
so auszudrücken wie ihre Ambivalenzen. Die Sozialarbeiter sahen den Workshop und
das entstandene Video als ein Produkt, über das die Jugendlichen in der späteren
Arbeit Distanz zu sich finden und zu einer selbstreflexiven Betrachtung kommen
können, um damit auch den Gewaltkreislauf zu durchbrechen.6

5 Müller, Renate (1994): Musiksoziologie und Pädagogik, in: Musikpädagogische Forschungs-
berichte 1993, hg. von Heiner Gembris, Rudolf-Dieter Kraemer, Georg Maas, Augsburg, S. 133-
150 (hier: S. 140 f).

6 In einem über ein Jahr nach dem Workshop stattfindenden Gespräch bestätigten die Sozialarbeiter
nochmals dessen positive Wirkung: die Beziehung zwischen Gruppe und Sozialarbeitern für eine
weitere Arbeit wurde in diesem Kontext gestärkt. Der Stolz auf die erbrachte Leistung, erhaltende
Rückmeldungen erhöhten die Selbstachtung und die Auseinandersetzung auch mit kritischen
Rückmeldungen führten in späteren Gesprächen zumindest zur Akzeptanz anderer Meinungen.
Insgesamt gelang es in der sozialpädagogischen Betreuung, eine erneute Straffälligkeit der
Jugendlichen zu verhindern und eine Beziehung aufzubauen, die die Jugendlichen auch nach
Abschluss der Betreuung die Sozialarbeiter in persönlichen Krisen aufsuchen ließ.
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Von den Jugendlichen wird die Bedeutung des HipHop und die artikulierte Hoffnung,
mit der eigenen Musik über ihren bisherigen Lebensraum hinaus zu kommen, viel
Geld zu verdienen und berühmt zu werden, nicht reflektiert. Besonderes Vorbild ist
für die Jugendlichen der schwarze Rapper 2Pac Shakur, der vor einigen Jahren er-
schossen wurde. Obwohl über 2Pac viel geredet wurde, ihm kriminelle und sogar
mafiöse Aktivitäten zugeschrieben wurden, wird er von den Jugendlichen als bester
Rapper, Held und Kämpfer für die Unterdrückten verehrt und unreflektiert verherr-
licht. Sie sehen in ihm die Chance und den wahr gewordenen Traum, trotz der Her-
kunft aus benachteiligenden Verhältnissen, trotz Defiziten, Gewalterfahrung und Ge-
setzesbrüchen aus scheinbar vorgefertigten Lebensläufen auszubrechen, Erfolg zu
haben und Anerkennung zu finden.
Die gesamte Gruppe hatte bereits im Vorjahr im Medienzentrum des WI-JHW ein
zweitägiges Videoprojekt durchgeführt und dabei einen ersten Videoclip zu einem
Titel ihrer CD produziert. Bei diesem ersten Projekt brachten die Jugendlichen aller-
dings nur ihre Ideen und Vorschläge ein und agierten vor der Kamera – Kamera und
Schnitt übernahm die damalige Betreuungsperson. Grund für diese, im WI-JHW un-
übliche Aufgabenteilung, waren extremer Zeitdruck und eine hohe Ergebnisorientie-
rung der Jugendlichen.

2.3 Inhaltsangabe des Videos7

Dieses Video produzierten die Jugendlichen zu einem von ihnen selbst geschriebenen
und im Rahmen der sozialpädagogischen Betreuung in einer Freizeitstätte aufgenom-
menen HipHop-Song8 . Im Video wird der Aufbau des Liedes mit drei Strophen, ei-
nem die Strophen trennenden und am Ende wiederholten Refrain übernommen.
In einem der ersten Strophe vorangehenden Teil sind die Jugendlichen erst in einem
Zimmer, dann vor dunklem Hintergrund zu sehen, während sich zwei Jugendliche
unterhalten. Mit Beginn der Musik werden alle Jugendlichen auf der Bühne sichtbar.
Diese Einstellung wird im gesamten Video immer wieder verwendet und wechselt in
der ersten Strophe ab mit Bildern aus einem Gerichtsaal, die Cristof als Angeklagten
zeigen. Die dritte Bildebene ist eine Darstellung des Sängers Mirko in Froschper-
spektive vor dem dunklen Hintergrund. Eine Aufnahme von Mirko in einem Tonstu-
dio sowie ein abgefilmtes Portrait von 2Pac beenden die erste Strophe.
Der von Doro gesungene Refrain zeigt sie in verschiedenen Einstellungen auf der
Bühne und im Tonstudio. Die von Cristof gesungene zweite Strophe zeigt ebenfalls
Aufnahmen von ihm vor dem dunklen Hintergrund und im Studio sowie der ganzen
Band auf der Bühne. Darüber hinaus ist die Gruppe auf einem Basketballplatz spie-
lend und um Geld wettend gezeigt. Auch die zweite Strophe endet mit dem Foto von

7 Der Videofilm Our Life ist auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/freib.htm
8 Der Text des Liedes ist auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/falfrelyr.pdf
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2Pac Shakur. Die dritte Strophe, von Sandro gesungen, zeigt neben den Aufnahmen
vor dunklem Hintergrund und auf der Bühne wieder Bilder vom Basketballplatz. Hier
wird die Wette an Cristof ausgezahlt. Darüber hinaus sind die Jugendlichen beim
„Hütchenspiel“ zu sehen. Weitere Aufnahmen zeigen Impressionen eines Tonstudios.
Die abschließende, auf der Bildebene leicht veränderte Wiederholung des Refrain
zeigt verschiedene Aufnahmen der Jugendlichen und endet mit dem Verlassen des
Basketballplatzes.

3 Symbolproduktion
3.1 Rahmenbedingungen

Für den Workshop standen die Seminarräume des Medienzentrums, d.h. ein kleiner
Gruppenraum, ein Videoschnitt-Raum, ein Computerraum, ein geräumiger Flur und
eine Küche mit großem Balkon (dieser wird deshalb erwähnt, weil sich hier die Rau-
cher trafen und es zu zwanglosen Gesprächen kam) zur Verfügung. Weiterhin konnte
der große Aufenthaltsraum eines nahe gelegenen Freizeitheims jederzeit genutzt wer-
den (also auch außerhalb der Öffnungszeiten). Es erwies sich als großer Vorteil, dass
beide Räumlichkeiten nach Bedarf zu jeder Zeit genutzt werden konnten, da so eine
große Flexibilität und zeitliche Unabhängigkeit für die Arbeit entstand. Dies war nö-
tig, da sich der auf drei Tage reduzierte Workshop durch ein dichtes Arbeiten aus-
zeichnete. Die täglichen Arbeitszeiten von 8 bis 14 Stunden waren jedoch keine Vor-
gabe des Projekts, sondern entstanden aus der großen Motivation und dem Engage-
ment der Gruppe. Als am letzten Tag gegen 23 Uhr der Workshop beendet wurde, war
der Film zwar fertig, die Gruppe hätte jedoch die durch den digitalen Bildschnitt
gegebene Möglichkeit, Details zu verbessern und zu verändern, gerne noch länger
genutzt.

An Geräten standen zum Filmen zwei digitale Kameras (wobei die Jugendlichen zu-
meist mit der größeren Kamera filmten) und zum Sichten der entstandenen Aufnah-
men ein großer Farbmonitor zur Verfügung. Den während der Aufnahme benötigten
portablen CD- und Cassettenplayer organisierten die Jugendlichen selbst. Für den
Videoschnitt wurde das digitale Schnittsystem „Videomachine“ mit den entsprechen-
den Zuspielgeräten genutzt.
Da zwei der beteiligten Jugendlichen sozialpädagogisch betreut wurden und der Kon-
takt zur Gruppe über den Sozialarbeiter entstand, war dieser während des gesamten
Produktionszeitraumes mit anwesend. Dadurch konnte u.a. sein Bus mit Platz für die
ganze Gruppe und Technik genutzt und so dem Wunsch der Jugendlichen nach ver-
schiedenen Drehorten entsprochen werden.
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3.2  Motivationsfaktoren

Die im Projektzusammenhang gebotene Möglichkeit der Selbstdarstellung und das
reale, in anderen Ländern existierende Publikum stellten für die Gruppe die entschei-
denden Motivationsfaktoren dar. Da sich die Jugendlichen stark über ihre Musik defi-
nierten, sahen sie in der Möglichkeit, einen weiteren Musikclip zu produzieren die
Chance, sich, ihre Stärken und Kompetenzen zu zeigen und einem Publikum mitzu-
teilen. Nach Berry9  ist HipHop ist für die (schwarzen) Jugendlichen Ausdruck ihrer
kulturellen Identität und wichtiges kulturelles Kommunikationsmittel. Indem HipHop
in den Medien erfolgreich präsent ist, stellt sich ihre Kultur in der Öffentlichkeit po-
sitiv dar. Das steigert ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbewusstsein. Diese Aspekte
der HipHop-Kultur scheinen die Jugendlichen dieser Produktionsgruppe auf ihre Le-
benssituation und ihre Motivation zur Produktion von eigenem HipHop übertragen zu
haben. Der Aspekt der Selbstbewusstseinssteigerung wird verstärkt, wenn ein eige-
nes, möglichst gut gemachtes HipHop-Video über den eigenen Lebensraum hinaus
Resonanz und Anerkennung findet. Die Jugendlichen nahmen an, dass es andere in-
teressieren würde, wie ihr Leben ist und sie glaubten, dass Jugendliche in anderen
Kontexten ihr Video verstehen und teilweise vergleichbare Erfahrungen haben wür-
den. Dabei ging die Gruppe selbstverständlich davon aus, dass in ihrem Songtext und
Video trotz der Anlehnung an kommerzielle Vorbilder etwas aus dem eigenen Leben
dargestellt und wiedergegeben würde. Beispielhaft nannten sie hier negative Erfah-
rungen mit Justiz und Polizei und die Bedeutung von Freunden bzw. der Gang und
des Sports, vor allem Basketball.

Da die Rückmeldungen auf das erste Video bereits positiv waren, sah die Gruppe
unter den Projektbedingungen die Chance, über die Grenzen ihres „Ghettos“ hinaus
zu kommunizieren und eine Brücke zu schlagen zu den Jugendlichen, denen sie sich
nahe fühlten: den amerikanischen Kids. Wirklich wichtig waren den Jugendlichen
deshalb nur die zu erwartenden Rückmeldungen aus Amerika: hier, an der „Wiege“
des „real“ HipHop, sollte der eigene Film Anerkennung finden und damit vermutlich
die Authentizität ihres dargestellten Erlebens, die Qualität von Musik und Video be-
stätigen und die Übertragung der Hintergründe des HipHop auf ihre Lebenssituation
legitimieren. Gleichzeitig sollte möglicherweise eine positive Rückmeldung gerade
aus Amerika die Hoffnung der Jugendlichen nähren, mit der eigenen Musik eine Le-
bensperspektive aufzubauen. Die Orientierung auf potenzielle Zuschauer verlor die
Produktionsgruppe während der Dreharbeiten zwar manchmal aus den Augen, doch

9 Vgl. Berry, Venise T. (1990): Rap Music, Self Concept and Low Income Black Adolescents, in:
Popular Music and Society 14:3 1990, S. 89-107 (hier: S. 93 ff). Berry, Venise (1994): Redeeming
the Rap Music Experience. In: Epstein, Jonathon S. (Ed.): Adolescents and their Music: If it’s too
loud You’re too old. New York, Garland, S.165-187 (hier S.167ff).
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stellte sie insgesamt den zentralen Motivationsfaktor dar. Vor allem die Jugendlichen
aus Amerika, denen sie sich gleich fühlten und von denen sie anerkannt werden woll-
ten, mussten vom Video überzeugt werden.

Mit der Zuschauerorientierung verbunden war jedoch auch ein extrem hoher Quali-
tätsanspruch, den die Jugendlichen an ihr Video stellten. So fiel es anfänglich sehr
schwer, die Gruppe zu überzeugen, dass im Projekt nicht nur das Erarbeiten gestal-
tender Ideen und das Agieren vor der Kamera zum Produzieren des Videos gehörte,
sondern auch das Umsetzen dieser Ideen mit der Kamera und am Schnitt. Auch am
Schnittplatz wurde der Perfektionsanspruch der Gruppe, verbunden mit den umfang-
reichen Möglichkeiten des digitalen Videoschnitts, zu einer Kraftprobe für die Ju-
gendlichen. Möglichst alle Bandaufnahmen sollten lippensynchron geschnitten wer-
den; jede Strophe, von einem der Bandmitglieder vorgetragen, sollte einen in sich
schlüssigen Binnenteil enthalten und jeder Refrain sollte anders gestaltet werden -
jeweils nach den Vorstellungen des gerade singenden Jugendlichen. All diese Vorstel-
lungen in größtmöglicher gestalterischer Qualität umzusetzen (als Vorbild dienten
die kommerziellen HipHop-Videos), überstieg trotz hohem Einsatz aller Beteiligten
die Möglichkeiten des Workshops und frustrierte die Jugendlichen an manchen Stel-
len. Ich sehe hier gewisse Parallelen mit der Londoner Produktion Equilibrium von
Be10 : auch Be hatte klare inhaltliche und ästhetische Vorstellungen davon, wie ihr
Film aussehen sollte. Sie lehnte sich dabei an Vorbilder aus der Videokunst- und
Musikclip-Szene und auch sie orientierte sich stark am potenziellen Publikum. Auf-
grund anderer Rahmenbedingungen und Kompetenzen schien Be jedoch eher in der
Lage, eigene Ansprüche im Film umzusetzen. Dennoch scheint es im Rahmen medi-
enpädagogischer Workshops mit Zuschauerorientierung (die motivierend, wichtig und
gut ist) manchmal nötig zu sein, darauf zu achten, dass die Jugendlichen bzw. die
eigene Videoproduktion nicht unter zu hohen eigenen Ansprüchen „leiden“, die auf
eine zu starke Publikumsorientierung zurückzuführen sind.

Die Jugendlichen brachten kompetentes Wissen über die amerikanische HipHop-Kultur
mit in den Workshop und hatten wesentliche Elemente dieser Kultur auf ihre eigene
soziale Situation, auf ihre Lebensträume, ihr Verhalten und ihr Outfit übertragen.
Damit kann die Verwendung dieser kulturellen Elemente hier nicht nur (wie z.T. im
Projektkontext und in einigen Interpretationen geschehen) als eine reine Imitation
vorhandener medialer Angebote angesehen werden, sondern sollte als gruppenspezi-
fische Aneignung und Anpassung der HipHop-Kultur auf die eigene Lebenswelt und

10 Vgl. den Artikel „Imagining the Audience“ von Buckingham/Harvey in diesem Band sowie Witzke,
Margrit (2001): Vorhang auf... Öffentlichkeit für Video-Eigenproduktionen. In: Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.): VideoCulture. Videoarbeit. Interkulturelle
Kommunikation. Schule. Donauwörth, Auer-Verlag, S. 55-57.
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die eigenen Erfahrungen betrachtet werden. Dies wird auch im selbst geschriebenen
Liedtext sowie in der zielstrebigen und sicheren Entscheidung für Inhalte des Videos,
für Drehorte und für die ästhetische Umsetzung deutlich. In unsicheren familiären
und biografischen Situationen wird die Bedeutung der Gang hervorgehoben, die Ge-
meinschaft, Stärke, Akzeptanz bietet. „Je unsicherer die Suche nach Identität verläuft,
desto bedeutsamer wird in der Gruppe Schutz, Selbststabilisierung und Abgrenzung
erfahren.“11  Trotz vielfältiger Probleme sind die Jugendlichen tief mit ihrem Her-
kunftsort verwurzelt und bekennen sich zu ihrem Viertel. Wie in vielen HipHop-Songs,
vor allem des Gangsta-Rap der amerikanischen Westküste, werden Kriminalität und
Gewalt thematisiert, eigene Erfahrungen ebenso wie schockierende Übertreibungen,
die provozieren sollen und die „Gefährlichkeit“ der Gang darstellen. HipHop wird so
zum verbalen Kampf, in dem es um das Erlangen von Respekt geht. Dazu  scheint
auch die Herabwürdigung von Frauen zu gehören, die im Video und vor allem im
Liedtext deutlich wird und gleichzeitig ein sehr traditionelles, chauvinistisches Rol-
lenbild der Geschlechter verdeutlicht. Radikalisierung, ein in der Popmusik oft er-
folgreich erprobtes Mittel, wird dabei zum Gestaltungsmerkmal von HipHop-Songs.12

Mit den Bezügen zum Basketball, zu Geldwetten, mit Tanzszenen und Reimen zeigen
die Jugendlichen ihre vor allem körperbetonten und medienbezogenen Kompetenzen
und ihre alternativen Wege, sich im Leben Respekt und Anerkennung zu verschaffen
und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Die darin enthaltene Ambivalenz, von anderen
den Respekt zu erwarten, den die Jugendlichen mit eigenen Defiziten im sozialen
Bereich und der vermutlich auch aus eigener Unsicherheit resultierenden Herabwür-
digung anderer nicht aufbringen, wird nicht bewusst und nicht reflektiert. Ein ameri-
kanischer HipHop-Star, Scorpio von Grandmaster Flash and the Furious Five erin-
nert sich an seine Anfänge in einem Interview: „Die Wurzeln von Rap – wir sind
einfach zusammen auf der Straße rumgehangen und haben etwas aus dem Nichts
geschaffen. Die Situation damals war so, die meisten von uns in der Community, wir
waren arm. ... Um uns als etwas Besonderes zu fühlen, haben wir uns unsere kleine
Welt selbst geschaffen, die nur uns gehörte. ... Das gab uns eine künstliche Macht,
eine Kraft, wir fühlten uns als etwas Besonderes, so fing das mit Rap an. ... Die
Themen damals waren – sagen, wie großartig du bist, es war die reine Überheblich-
keit. ... Alles handelte von dir, wie gut du bist und wie viele Frauen du bekommen
kannst....“.13

11 Röll, Franz Josef (1998): Mythen und Symbole in den populären Medien. Der wahrnehmungs-
orientierte Ansatz in der Medienpädagogik. Frankfurt a.M., Gemeinschaftswerk der evangelischen
Publizistik, S. 418.

12 Vgl. Rapp, Tobias: Unsichtbare Schwerter. Der Rapper-Clan Wu-Tang und seine neue CD. Die
Zeit, 52/2000.

13 PONS online, Interview mit SCORPIO von Grandmaster Flash and the Furious Five: http://
www.pons.de/speziell/ausbild/hiphop/bakstage/i_scor_d.htm (25.06.2001).
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3.3 Der Produktionsprozess

In der Annahme, ein weiteres Musikvideo drehen zu können, kamen die Jugendlichen
mit einem ausgewählten Musikstück (der eigenen CD) und klaren Gestaltungsideen

in den Workshop. Hiermit waren sie
im Projekt eine der wenigen Gruppen,
die vor Ideensammlung und Drehbe-
ginn eine klare Musikentscheidung
trafen und beim Schnitt die Bilder auf
die Musik legten. Auf das vorgestell-
te Rahmenthema „Gegensätze ziehen
sich an“ reagierte die Gruppe positiv
– sie hielten ihre Gestaltungsideen für
ausgezeichnet zum Thema passend.
Und wenn Dualismus ein wesentli-
ches Genremerkmal auch des HipHop
ist14, dann liegen die Jugendlichen
hier intuitiv richtig. Eine vertiefte Re-

flexion fand an dieser Stelle nicht statt, da die Jugendlichen bereits in Vorbereitung
des Workshops klare Ideen schriftlich fixiert hatten und die Möglichkeit, diese umzu-
setzen, einen zentralen Motivationsfaktor ausmachte. Allerdings musste ihnen ver-
deutlicht werden, dass sie in dieser Produktion nicht nur vor der Kamera agieren
würden, sondern das gesamte Produkt selbst gestalten sollten. Dies führte zu einer
kurzen Irritation, da dies nicht den bisherigen Erfahrungen entsprach und die Jugend-
lichen unsicher waren, ob sie in einer Eigenproduktion ihre hohen Erwartungen und
Ansprüche umsetzen könnten.

Im Projektkontext erschien uns die beabsichtigte Verwendung eines Musikstückes
mit Text problematisch, das auch die Grenze von drei Minuten Filmlänge überschritt.
Es wurde jedoch schnell deutlich, dass es die Motivation zerstören und den Workshop
gefährden würde, der Gruppe die Umsetzung ihrer Ideen zu verbieten. Aus diesem
Grund und der im Projekt bestehenden Option, statt des Rahmenthemas auch eigene
Ideen umzusetzen, ließen wir uns auf die Wünsche der Gruppe ein. Wie später noch
deutlich wird, richtete sich jedoch ein Teil der Kritik der Projektgruppe und interpre-
tierender Jugendlicher genau auf dieses Hinwegsetzen über Rahmenbedingungen des
Projekts.

14 Vgl. Blümner, Heike: Hier spielt die Musik. Wie wird aus einem Musiker ein Superstar? June
Ambrose weiß ein paar Antworten – sie entwickelt Stil und Image schwarzer HipHop-Stars. In:
Die Zeit, 9/2000.



203

Der ausgewählte Song heißt Our Life und erzählt von den Schwierigkeiten (z.B. mit
der Justiz) im Leben der Jugendlichen, aber auch von Dingen, die hohe Werte für sie
darstellen, wie Alltagssituationen mit Freunden, Musik, Sport sowie ihren Träume
davon, reich und berühmt zu sein und das bisherige Leben hinter sich zu lassen. Am-
bivalente Einstellungen zu Frauen oder zu Gewalt werden vor allem im Liedtext deut-
lich, z.B. im Wunsch, bisheriges Verhalten, das zu Gesetzeskonflikten führte zu än-
dern, andererseits aber auch den Erfahrungen, Gewalt zur Konfliktlösung kurzfristig
erfolgreich einzusetzen. Der Wunsch, Frauen zu erobern, wird ebenfalls deutlich, je-
doch auch die Hoffnung, geliebt zu werden.
Wie schon der Song, lehnten sich auch die Ideen für das Video an die typische Gestal-
tung professioneller HipHop-Clips an. Wichtig war es, sowohl die Gruppe als auch
die einzelnen tanzend, singend und in Alltagssituationen gut darzustellen. HipHop-
Musik scheint für diese Jugendlichen eine Kultur, die ihre gemeinsamen Vorstellun-
gen, Gefühle, Einstellungen, Werte beinhaltet und sich auch in der Kleidung und in
Posen der Unverletzbarkeit ausdrückt15 .

Wie im Lied war es der Gruppe wichtig, im Video Aspekte ihres Alltagslebens und
der Dinge, die für sie Bedeutung haben, darzustellen. Das hierbei möglicherweise
nicht ihr Alltag, sondern an amerikanischen Medienvorbildern stilisierte Wünsche
und Segmente ihres Lebens inszeniert werden und dies auch Zuschauenden nicht als
eine authentische Darstellung des Lebens deutscher Jugendlicher erscheint, wurde
nicht reflektiert. Die mitgebrachten Ideen und konkreten gestalterischen Möglichkei-
ten lauteten wie folgt:

� Darstellung der Gruppe in einem fahrenden Cabriolet
� Basketball spielend (hier sollte das Bild blau eingefärbt werden)
� Poster von HipHop-Stars
� Feuer in einer Tonne
� Kartenspielen/Pokern (leicht von oben gefilmt)
� Videos von 2PAC anschauen, dabei die Gesichter der Jugendlichen filmen
� Beim Refrain: laufen und verschwinden vor weißem Hintergrund oder ein Über-

einanderlegen zweier Bilder (die Sängerin läuft vorbei, wenn die Jungen am Feuer
sitzen) oder die Verwandlung der Feuertonne in die Sängerin (Stoptrick)

� Mit Geld hantieren
� Polizisten/Gericht zur Darstellung der Verhaftung oder Verurteilung eines Jugend-

lichen
� Die Band auf dem Dach einer Jugendfreizeitstätte (Nachtaufnahme, von unten

gefilmt).

Witzke -  Imitation, Alltagsbewältigung oder Selbstausdruck?

15 Vgl. Berry (1990), S. 93 ff.
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Die Grundidee änderte sich im Verlauf der Dreharbeiten nicht, auch wenn sich auf-
grund organisatorischer, zeitlicher und technischer Grenzen nicht alle Ideen wie ge-
plant umsetzen ließen. Daher musste an einigen Stellen improvisiert werden, neue
Ideen kamen hinzu, einiges wurde fallen gelassen. So war es nicht möglich, für die
Dreharbeiten ein Cabriolet zu mieten (die Jugendlichen hatten hierfür Geld zusam-
mengelegt), in dem sie ohne Führerschein fahren durften. Zum Kompromiss, dass ein
Teamer das Auto fahren könnte, waren die Jugendlichen nicht bereit, denn sie waren
daran interessiert, ihre Vorstellungen möglichst genau und perfekt umzusetzen.
Es ist bemerkenswert, mit welchem Geschick (oder mit „passiver Medienkompetenz“)
die Jugendlichen ohne medienästhetische Einführung die bildsprachlichen Möglich-
keiten zur Selbstdarstellung nutzten. In den meisten Situationen hatten sie klare Vor-
stellungen von Drehorten, Arrangements und Bildgestaltung. Drehorte und Requisi-

ten wurden sorgfältig ausgewählt,
Aufnahmen vorher gut abgesprochen,
gemeinsam geprüft und ggf. nachge-
dreht. Die wiederholte Verwendung
von Aufnahmen der ganzen Gruppe
oder einzelner aus der Froschperspek-
tive, in der die Dargestellten erhöht
werden, scheint ebenso bemerkens-
wert wie der relativ häufige Einsatz
von Groß- und Nahaufnahmen, die
möglicherweise einen direkten Kon-
takt zum Rezipienten herstellen und
Kommunikationsbereitschaft der
Darsteller statt Scheu vor der Kame-

ra und dem Zuschauer signalisieren sollen. Hier bietet sich wieder der Vergleich mit
der Produktion von Be (Equilibrium) an, die eine ähnliche Zuschauerorientierung
hatte und in deren Video noch häufiger mit Groß- und Nahaufnahmen gearbeitet wird.
Auch die Kontrastierung von Nachtaufnahmen der gesamten Gruppe auf dem Dach
einer Freizeitstätte (dunkler Hintergrund und dunkle Garderobe) mit den Innenauf-
nahmen der Band auf einer Bühne (ausgeleuchtet und hell gekleidet) stellt eine inter-
essante ästhetische Umsetzung dar. Einerseits wird hier das Projektthema „Gegensät-
ze“ aufgegriffen, andererseits zeigen sich die Jugendlichen gleichermaßen als „Her-
ren der Nacht“ und als Bühnenstars im Rampenlicht. Da die Wirkung der verwende-
ten Einstellungen, Perspektiven und Inszenierungen nicht expliziert, sondern „aus dem
Bauch heraus“ probiert, verworfen und verwendet wurde, kann an vielen Stellen der
Selbstdarstellung sicher von unbewussten Symbolisierungen gesprochen werden. Dabei
zeigt sich in der Selbstpräsentation der Jugendlichen im Video auch ihre Identitätsar-
beit, ihre Suche nach dem „Wer bin ich?“ bzw. „Wer sind wir?“, nach Verortung in der
Gemeinschaft und nach Anerkennung.
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Den Einstieg in den Videoschnitt schienen klare Vorstellungen, umfangreiches Band-
material und die Orientierung am Musikstück zu erleichtern. Aus den Erfahrungen
des ersten Videoprojekts war der Schnittplatz den Jugendlichen vom Zuschauen ebenso
bekannt wie das Prinzip des digitalen Videoschnitts. Auch schien die Technik eine
Faszination darzustellen und Hemmungen, selbst am Schnittplatz aktiv zu werden,
gab es nicht mehr.
Wie bereits erwähnt, erwies sich die Schnittphase jedoch als eine Kraftanstrengung
für die gesamte Gruppe. Dies lag weniger an technischen Problemen (Systemabstür-
ze und andere Probleme gab es selten und die Gruppe trug sie immer mit Fassung),
sondern am hohen Anspruch der Gruppe. Schnell erkannten die Jugendlichen die
vielfältigen Gestaltungsoptionen des Schnittsystems. Bei der Gestaltung ihres Clips
konzentrierten sie sich auf die Bilder und das Zusammenwirken mit der Musik, Ef-
fekte wurden sparsam eingesetzt (v.a. gab es als Übergangseffekt die weiche Blende).
Die grundlegende Qualität des nonlinearen Arbeitens (das spätere Herausschneiden,
Einfügen, Kopieren, Kürzen, Verfremden etc. von Szenen) stellte ein wichtiges Ge-
staltungsmittel dar. Anfangs schauten die Jugendlichen nach jedem Schnitt den Film
an und entschieden dabei, ob etwas im fertigen Teil geändert werden solle oder wie es
weitergehen könne. Auch die Möglichkeit, den Refrain nur einmal zu arrangieren und
dann jeweils als Ganzes kopiert zu verwenden oder weiter zu bearbeiten, erleichterte
später den Schnitt. Insgesamt förderte dies die Kreativität und erlaubte eine prozesso-
rientierte Gestaltung des Bildmaterials, steigerte aber den ohnehin vorhandenen Per-
fektionsanspruch der Gruppe. Diese Arbeitsweise, die Entwicklung und neue Ideen
berücksichtigt, erwies sich bei der Fülle des Bandmaterials, das verwendet werden
sollte, der Länge des gesamten Musikstücks und der zur Verfügung stehenden Zeit als
problematisch. Zwei Kompromisse mussten die Jugendlichen beim Schnitt deshalb
aus Zeitgründen eingehen: Der Refrain konnte nicht bei jeder Strophe neu gestaltet
werden und aufgrund unterschiedlicher Abspielgeschwindigkeiten von Cassettenre-
corder, CD-Player und Kamera ging Lippensynchronität verloren und konnte unter
den gegebenen Bedingungen nicht wieder hergestellt werden. Unumstößlich war da-
gegen der Wunsch, dass jeder der drei Sänger eine Strophe im Video bekommt, die
seiner Selbstdarstellung dient.
Nach größtmöglicher Ausdehnung des zeitlichen Rahmens wurde der Film fertig und
die Jugendlichen zeigten sich am Ende zufrieden mit ihrem Film und stolz auf ihre
Leistung.

Auf Fragen zu den Ausdrucksabsichten des eigenen Videos antwortete die Gruppe
nach Abschluss der Produktion wie folgt:

1. Wenn Euch anderer Jugendliche fragen, was Ihr mit Eurem Film ausdrücken wolltet,
was würdet Ihr dann antworten?
Damit wollen wir ausdrücken, daß das Leben bei den Jugendlichen sehr hart ist
(Text).
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Video: Das man einfach Leben kann wie man will, und die Richter und Polizei gar
nicht weiß, wie das Leben bei uns abläuft. 2 Pac war vor seinem Tod der beste
Sänger.

2. Nennt Beispiele aus dem Film, die das deutlich machen:
Baskettball ist das Lieblingsspiel und man hat Spaß.
Gericht: Ungerechte Strafen für die Jugendlichen.
Geld: Das wichtigste im Leben. Wetten abschließen, mo’money, mo’money.
2 Pac: Genauso groß rauskommen wie 2 Pac.
Studio: Gute Firma und Producent.

3. Gebt Eurem Film einen Titel:
OUR LIFE.

Hier wie auch im Film sind subjektive Realitäten der Jugendlichen vor dem Hinter-
grund ihrer Lebenssituation und Erfahrungen abgebildet. Insgesamt wird auch hier
wieder deutlich, dass sich die Jugendlichen durchaus mit ihrer eigenen Lebenssituati-
on im Spannungsfeld zwischen Benachteiligung, Kriminalität, Ausgrenzung, aber auch
Gemeinschaft, Spaß, Suche nach Anerkennung, Zugehörigkeit und dem Traum nach
einem erfüllten Leben, zwischen gesellschaftlichen Bedingungen und medialen Wirk-
lichkeiten auseinander setzen und versuchen, dies aufeinander zu beziehen und Eige-
nes daraus zu entwickeln.

3.4 Die Rolle der medienpädagogischen Begleitung (MB)

Es wurde davon ausgegangen, dass der Gruppe die gestalterischen Möglichkeiten des
Mediums in den Grundzügen vertraut waren, da in den geäußerten Ideen der Jugend-
lichen bereits konkrete videoästhetische Formen enthalten waren (z.B. Einstellungs-
größen, Perspektiven, Schwenks, bestimmte Effekte wie Einfärbungen und Blenden).
Deshalb wurde auf die medienästhetische Einführung verzichtet und die Gruppe war
froh, dass es ohne lange Vorlaufzeit für Übungen schnell an die konkrete Umsetzung
ihrer Ideen ging. Die Aufgabe der MB war an dieser Stelle, bei der Umsetzung zu
beraten, erhöhte Perfektionsansprüche bzw. unrealistische Vorhaben zu relativieren
und beim Sichten der entstandenen Aufnahmen zusätzliche Anregungen zu geben.
Insgesamt blieben die Vorschläge durch die MB jedoch begrenzt. Ihre Rolle war in
erster Linie die einer Begleitperson, die auf konkrete Nachfragen zumeist technischer
oder organisatorischer Art antwortete oder an einigen Stellen moderierende Aufga-
ben übernahm, Pläne und Vorhaben erfragte, bei Präzisierungen half und den zeitli-
chen Rahmen im Auge behielt. Dies entsprach dem Anspruch der MB, die Gruppe zu
selbstständigem und kreativem Arbeiten zu motivieren und deckte sich mit den Inter-
essen der Jugendlichen. Auf eine Reflexion sowohl des Liedtextes (der am ersten Tag
des Workshops nicht in der deutschen Version vorlag, sondern von den Jugendlichen
im Verlauf der Produktion auf Nachfrage mitgebracht wurde) als auch der Nähe zu
kommerziellen HipHop-Clips, der unreflektierten Verehrung von Tupac Shakur und
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der Übertragung medialer Welten in den Alltag der Gruppe wurde im Workshop ver-
zichtet. Ziel war es in Absprache mit den betreuenden Sozialarbeitern, die Jugendli-
chen bei der Umsetzung vorhandener Ausdrucksabsichten zu unterstützen, sie zu mo-
tivieren, sich selbst mit neuen Mitteln auszudrücken, eigene Entscheidungen zu tref-
fen und ergebnisorientiert zu arbeiten, ohne vorzeitig abzubrechen.
Die im Produktionsprozess fehlende Reflexivität erwies sich erst in der nachträgli-
chen wissenschaftlichen Aufarbeitung des Workshops als problematisch. Hier und
am Beispiel dieser Gruppe wurde auch die Brisanz der Verquickung von Forschung
sowie medienpädagogischen und sozialpädagogischen Interessen und möglicher Kon-
fliktpotentiale darin deutlich. Beispielhaft ist hier die Frage nach pädagogischen In-
terventionen im Forschungskontext zu nennen, der zusätzlich im Rahmen einer sozi-
alpädagogischen Maßnahme angesiedelt war. So wurde in der Reflexion des Work-
shops deutlich, dass schwer vereinbare Intentionen allein von diesen Seiten herange-
tragen wurden – die Bedürfnisse der Jugendlichen dabei noch nicht berücksichtigt.
So bestand das Interesse der Sozialarbeiter in erster Linie darin, die Basis für ein
längerfristiges Betreuungsprojekt zu legen, während im Forschungskontext danach
geschaut wurde, was die Jugendlichen an Ausdrucksabsichten mitbringen und umset-
zen. Dies zeigte sich widersprüchlich zu pädagogischen Ansprüchen, im Produkt-
ions- und Interpretationsprozess gebotene Chancen zu nutzen, Reflexionen anzure-
gen, Widersprüche aufzuzeigen und Selbstdarstellungen zu hinterfragen. Hinter den
erstgenannten Interessen zurückstehend, aber auch um die Motivation der Jugendli-
chen nicht zu gefährden, wurden diese pädagogischen Chancen vernachlässigt.

3.5 Zusammenfassung der Symbolproduktion

Die hohe Motivation, verbunden mit Erwartungen an das Projekt (bzw. an die Zu-
schauer) und die vorhandenen, klaren Ausdrucksabsichten der Jugendlichen stellten
zentrale Aspekte dieses Workshops dar und beeinflussten den Prozess der Symbol-
produktion wesentlich. Die Jugendlichen wollten die Projektressourcen nutzen, um
sich bzw. die eigene Band darzustellen, anderen Jugendlichen ihr Leben, ihre Interes-
sen und Stärken zu zeigen und Anerkennung von anderen, allen voran den amerikani-
schen Jugendlichen zu finden. Die im Projektrahmen gebotene Möglichkeit motivier-
te die sonst schwer zu „bändigenden“ Jugendlichen zu einem unermüdlichen Arbeits-
eifer und hoher Disziplin. Hier wirkten auch die Rahmenbedingungen positiv: das
Arbeiten am Block (drei zusammenhängende Tage) und die zeitliche Flexibilität aller
Beteiligten (keine sonstigen Aufgaben neben dem Workshop) erlaubten es, die recht
kurze Zeit durch intensives und extrem langes Arbeiten (bis 14 Stunden pro Tag) voll
auszunutzen. Ständiger Zugang zu allen Räumen und zur Technik sowie ein zur Ver-
fügung stehendes Transportfahrzeug erleichterten das Arbeiten zusätzlich.
Die von Offenheit, Akzeptanz und größtmöglicher Gleichberechtigung geprägte Be-
ziehung zwischen dem Sozialarbeiter und der Gruppe erleichterte den Zugang zur
Gruppe. Das Interesse der beteiligten Pädagog/innen an den Ideen der Gruppe und
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das Bemühen, die Jugendlichen in der Umsetzung ihrer Ideen zu unterstützen, wurde
von diesen geschätzt und führte zu einem offenen Verhältnis. Dies wurde unterstützt
durch flexibles Reagieren auf räumliche und zeitliche Veränderungen (die oft vorka-
men), bei gemeinsamen Busfahrten zu Drehorten, bei der Suche nach Requisiten und
bei gemeinsamen Mahlzeiten. Dieser „Pädagogische Bezug“16  kann neben Rahmen-
bedingungen, die flexibles und produktives Arbeiten erlauben, als ein wesentlicher
Faktor bewertet werden, um den Selbstausdruck Jugendlicher in einem Video-Work-
shop zu ermöglichen und Kreativität fördernd zu begleiten. Aber auch das Aufgreifen
und Berücksichtigen der gruppenspezifischen Motivationslage scheint ein zentraler
Punkt, um kreatives Arbeiten zu fördern und Motivation für den gesamten Prozess zu
erhalten. Nicht zuletzt ist diese andauernde Motivation wichtig, um eine Identifikati-
on der Gruppe mit dem Produkt entstehen zu lassen.

Das Integrieren, Persiflieren oder einfach nur „Nachmachen“ medialer Vorbilder soll-
te m.E. nicht als eine unkreative Tätigkeit abgewertet werden, die unauthentische und
lächerliche Produkte hervorbringt17 . Vielmehr dokumentiert es die kompetente Ver-
fügung über wesentliche Genremerkmale und die Kompetenz, verschiedene mediale
Bausteine teilweise intuitiv zu verknüpfen, um beabsichtigte Wirkungen zu erzielen.
Diese Kompetenzen medienpädagogisch aufzugreifen, zu fördern, aber auch zu re-
flektieren ist die Chance bei Eigenproduktionen Jugendlicher.
Darüber hinaus ist die Selbstinszenierung Jugendlicher im Stil ihrer Medienvorbil-
der Ausdruck für stattfindende Prozesse der Identitätsentwicklung, die nicht nur
linear, sondern auch gebrochen und ambivalent sind. Bestimmte Aspekte der Stars,
ihres Auftretens, Lebens oder Images werden auf das eigene Leben übertragen oder
diesem angepasst. Jugendliche probieren so alternative Lösungen, Selbstkonzepte
oder Entwürfe und können diese selbst und an Rückmeldungen der Umwelt reflek-
tieren oder unbewusst annehmen bzw. verwerfen. Dass es bei der Herausbildung
von Identität im Jugendalter auch zu Spannungen zwischen dem Selbstbild, der
damit verbundenen Form der Selbstinszenierung, dem vermuteten Fremdbild und
der dann eintretenden Reaktion von außen kommt, scheint nachvollziehbar und wird
nachfolgend an einigen Interpretationsangeboten zum Video sowie den Reaktionen
der Produktionsgruppe darauf deutlich. Die beschriebenen Prozesse der Identitäts-
entwicklung auch mit Hilfe von Medienvorbildern sollten m.E. positiv bewertet
und unterstützt werden, aber auch von Seiten der pädagogischen Begleitung ange-
regte distanzierende und reflektierende Elemente beinhalten. Ein möglicher Ein-
stieg könnte im konkreten Fall wieder eine Äußerung des HipHop-Stars Scorpio
sein, die gleichzeitig überleitet zum Symbolverstehen: „Also versucht nicht, es real

16 Vgl. den Artikel von Holzwarth/Maurer in diesem Band.
17 Vgl. Passagen im Artikel von Buckingham/Harvey („Delight, Disappointment and Development“)

in diesem Band.
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zu halten für Leute, die ihr gar nicht kennt. ... Es ist etwas anderes, wenn ihr selbst
in Amerika seid, aber hier, das seid ihr, ihr sollt euren Fleck auf der Landkarte
repräsentieren. ... Ihr bekommt keinen Respekt, wenn ihr versucht, andere zu imi-
tieren. Für uns ist (das) jemand, der etwas eigenes macht, es weiter nach vorne
bringt auf seine Art in seinem Leben, so bekommt ihr Respekt.“18   Eine solche
Äußerung als Input einer Diskussion könnte vor allem deshalb gut geeignet sein, da
sie ohne „pädagogischen Zeigefinger“ wirkt, sondern von einer anerkannten Person
der HipHop-Szene kommt, zu der die Jugendlichen gehören wollen. Gleichzeitig
werden hier zentrale Motivationsaspekte der Jugendlichen angesprochen: Heraus-
finden und Darstellen, wer und was man selbst ist, zeigen, was man kann, aber auch
Rückmeldung und Bestätigung erhalten.

4  Symbolverstehen

Verstehen wird hierbei nicht auf das Erfassen der von der Produktionsgruppe artiku-
lierten Darstellungsabsicht reduziert, sondern umfasst alle Deutungen und Interpre-
tationen, die für die Interpretierenden subjektiv Sinn ergeben. Es wird dabei davon
ausgegangen, dass diese subjektiven Sinngebungen von eigenen Erfahrungen und von
eigenen medienbezogenen Kenntnissen abhängen. Darüber hinaus sind eventuell auf-
findbare Faktoren von Bedeutung, die Mögen und nicht Mögen oder Verstehen und
Nicht-Verstehen der Filme beeinflussen.

4.1 Interpretationen anderer Jugendlicher

Der Film Our Life wurde mit den im Projekt entwickelten Fragebögen von drei Pro-
duktionsgruppen interpretiert.19  Aus der Gruppe körperbehinderter Jugendlicher20  einer
Förderschule liegen sechs Fragebögen vor; in der Produktionsgruppe einer Werkreal-
schule aus Öhringen beteiligten sich acht Jugendliche an der Interpretation. Zwei
jugendliche Gymnasiast/innen, die selbst ein Video produzierten, interpretierten Our
Life ebenfalls. Produktionsgruppen aus Prag interpretierten auch mit Fragebögen; in
diesen Text fließen jedoch nur die zusammenfassenden Bemerkungen der betreuen-
den Kollegin ein21 . In Gruppengesprächen interpretierten die in London, New York
und Los Angeles beteiligten Jugendlichen den Film – ihre Bemerkungen zu Our Life

18 PONS online, Interview mit Scorpio von Grandmaster Flash and the Furious Five http://
www.pons.de/speziell/ausbild/hiphop/bakstage/i_scor_d.htm (25.06.2001).

19 Vgl. auch CD-ROM: vccdrom\deutsch\falfreint.htm
20 Vgl. dazu den Artikel von Witzke in diesem Band  („Das Fenster zur Welt – Videoproduktionen

mit körperbehinderten Jugendlichen“).
21 Vgl. dazu den Artikel von Hnilicová in diesem Band.
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können den zusammenfassenden Fallstudien der Kolleg/innen entnommen werden22 .
23 Fragebögen liegen aus einer Realschule vor, in der nicht an Produktionen beteilig-
te Jugendliche den Film interpretierten. Im Rahmen einer Befragung mit dem Multi-
Media-Computer23  konnte der Film aufgrund seiner Länge leider nicht berücksichtigt
werden.

Insgesamt wurde der Film sehr unterschiedlich bewertet, wobei viele der Jugendli-
chen den Film, wenngleich aus verschiedenen Gründen, kritisierten. Ebenfalls sehr
unterschiedlich wirkte der Zugang zum Film: Manche Jugendliche näherten sich
dem Film über die Musik und die damit verbundene jugendkulturelle Bedeutung,
andere suchten Zugang auf dem inhaltlichen Weg. Wenige Jugendliche schienen in
der Lage, zwischen eigenem Musikgeschmack, jugendkultureller Orientierung und
dem Film klar zu differenzieren: „Es ist mir zu cool, aber so soll es wohl sein. ... Die
Art des Filmens finde ich gut, allerdings mag ich (wie schon erwähnt) die Musik
und diese coole Art nicht, und so zerstört es für mich den ganzen Film. Schade“
(14j. Gymnasiastin). Andere schienen aufgrund ihrer persönlichen Ablehnung des
dargestellten HipHop-Milieus und der Musik den gesamten Film abzulehnen. Be-
sonders deutlich wird dies in den Interpretationen der Realschul-Gruppe, wobei die
16- und 17-Jährigen „vernichtender“ urteilten als die 14-Jährigen und die Jungen
negativer als die Mädchen bewerteten, die eher die Musik mochten. Andere bewer-
teten vor allem die coole Art der Darsteller negativ: „Ist etwas „lachhaft“ da sie
versuchen das alles so locker zu machen aber dabei machen sie sich nur lächerlich,
Proll.“ (17j. Realschüler).
Viele Darstellungsabsichten der Produktionsgruppe wurden in den Interpretationen
benannt:

„Es sollte den Bandenkrieg und die Dealereien darstellen.“(15j. Realschüler)
„Jungen, Mädchen, die nach oben kommen wollen“ (14j. Realschülerin)
„Das sie zusammen im Team stark sind“ (14j. Realschülerin)
„Die Probleme auf der Strasse mit Gangs“ (17j. Werkrealschüler)
„Vielleicht ein Star zu sein“ (15j. Werkrealschülerin)
„Gengsterrep“ (16j. Schüler der Förderschule )
„Die Stars“ (17j. Schülerin der Förderschule).

Interessant ist eine Interpretation der Jugendlichen aus Prag, die die Figur des Rich-
ters als ein Symbol für Gerechtigkeit bzw. für das Gleichgewicht zwischen dem Gu-
ten und dem Bösen 24  empfanden.

22 Vgl. dazu die Artikel von Buckingham/Harvey, Fisherkeller u.a. sowie von Lamb in diesem Band.
23 Vgl. dazu den Artikel von Müller in diesem Band.
24 Siehe Hnilicová: „VideoCulture in Prag“ (in diesem Band).
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Andererseits gab es auch Jugendliche, die keine Vorstellung davon hatten, was die
Produktionsgruppe ausdrücken wollte: „Keine Ahnung. / „Was sie ausdrücken wollen
ist mir rätselhaft.“ (14/16j. Realschüler); „Sie hat einfach einen Videoclib die sie
schon einmal gesehen hat imitiert.“ / „Keine Ahnung“ (15/16j. Werkrealschüler/in).
Hier ist ein Zusammenhang zu erkennen zwischen der Schwierigkeit, einen Sinn
im Video festzustellen und seiner Ablehnung. Unklar ist, ob die Ablehnung des
Videos aus dem Unverständnis hervorgeht oder ob eine emotionale Ablehnung des
Videos dazu führt, dass Jugendliche dann weniger bereit sind, nach Sinn zu suchen.
In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass fünf der sechs körperbehinderten
Jugendlichen den Film mochten, jedoch ebenfalls keine Ideen bezüglich der ver-
muteten Aussageabsicht formulierten. In ihrer Beurteilung wurden vor allem die
Musik und die Machart gelobt – vermutlich auch wegen der Ähnlichkeit mit kom-
merziellen Clips. Aufgrund ihrer Produktionserfahrung kritisierten die Jugendli-
chen jedoch auch Schnittfehler.

Manche der interpretierenden Jugendlichen mochten die Musik oder das ganze Vi-
deo. Insbesondere in den Produktionsgruppen wurde mehrfach das Handwerkliche
gelobt:

„Alles hat gefallen“ (16j. Schülerin der Förderschule)
„Die Musik ist (sehr) gut“ (drei Schüler/innen der Förderschule)
„Wie sie die Zenen zusamengeschnitten haben“ (16j. Schüler der Förderschule)
„Das sie auf die Musik gesungen haben und der Gesang gut auf die Musik abge-

stimmt war. ... Ich finde es aber gut das sie ihre Gefühle so zum Ausdruck
gebracht haben“ (13j. Gymnasiast)

„Es war gut gemacht, die Schnitte und Effekte. ...“ (14j. Gymnasiastin)
„Die Musik, die Jungs“ (zwei Werkrealschülerinnen)
„Die Jungs, Tupac, Schauplätze, Sprache war dabei / Lied“ (15j. Werkrealschülerin).

Bemerkungen aus London dagegen waren eher als Kritik an der Nachahmung und am
distanzlosen und unreflektierten Auftreten der deutschen HipHop-Band gemeint:

„Das könnte irgendwie einer von Tupacs Filmen sein“
„Ich glaub, die machen nur das, was sie im Fernsehen sehen“, „Ja. Die mögen

Tupac ... Halt ziemlich naiv. Das ist es.“
„Ich denke nicht, dass das ironisch gemeint ist. Die verarschen ja nichts oder so.“25

Auch die verwendete Musik wurde mehrfach kritisiert; einerseits vermutlich aus sub-
jektiver Ablehnung, andererseits aber auch, weil Musik mit wortsprachlichem Anteil
nicht den Rahmenbedingungen des Projekts entsprach. So zeigte es sich, dass tsche-
chische Befragte die Filme nicht annahmen, die ihre Handlungslinie auf einer Musik

25 Siehe Buckingham/Harvey: „Delight, Disappointment and Development“ (in diesem Band).
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mit Worten aufbauten. Die Jugendlichen vermuteten, dass die Worte des Films in sich
ein “Geheimnis“ bargen, das sie wegen der Sprachbarriere nicht verstehen konnten.26

Deutlich wird jedoch an anderer Stelle, dass die tschechischen Jugendlichen den Film
positiver eingeschätzt hätten, wenn eine selbstkomponierte und selbstinterpretierte
Musik verwendet worden wäre.27  Offensichtlich wurde also nicht allen Interpretie-
renden klar, dass die im Video verwendete Musik von den Jugendlichen selbst ge-
schrieben und gesungen wurde. („Aber der Playback war gut. (15j. Werkrealschüle-
rin)) Möglicherweise hat dieses Nichtwissen einige Interpretationen beeinflusst.

Kritik an der formalen Gestaltung des Videos kam vor allem aus der Produktions-
gruppe der Werkrealschüler/innen. Die formulierten Antworten lassen vermuten, dass
die Jugendlichen das Video auf der Basis der im Produktionsworkshop in spezifischer
Weise vermittelten symbolorientierten Einführung interpretierten. Obwohl sechs der
acht Jugendlichen die Musik bzw. 2Pac positiv bewerteten, wurde mehrfach erwähnt,
dass die Musik ohne Sprache sein sollte und in insgesamt zwölf Bemerkungen kriti-
sierten bzw. wunderten sich die acht Jugendlichen, dass „keine Symbole“ verwendet
wurden.

Die für die Produktionsgruppe besonders bedeutsamen Reaktionen Jugendlicher aus
Amerika fielen eher ernüchternd, wenngleich sehr interessant aus. Das Video wurde
weitgehend abgelehnt, auch wenn hierfür vor allem die eigene kulturelle Verortung
der Interpretierenden maßgeblich schien. Gina Lamb beschrieb die Reaktionen der
Jugendlichen aus Los Angeles wie folgt: „By far the strongest reaction overall was to
a video from Germany that was a rap music homage to the LA rapper Tupac Shakur.
Youth in East Los Angeles felt a sense of ownership of this rapper’s music because he
was from their city and of their culture – they were a little threatened that youth in
Europe also felt such a strong connection to this music and so they were very critical
of this video. They wondered out loud, ‚how can teens in Germany understand our
ghetto life?‘“28  In den Interpretationsgruppen in New York reagierten die Jugendli-
chen unterschiedlich. „The participants feel that the producers are trying to represent
their own ghetto lives. ... They found the videofilm interesting, especially because it
showed a life not unlike their own.“29  In einer anderen Interpretationsgruppe wurde
das Video ebenfalls als Darstellung von „life and living in the ghetto“ verstanden.
Aber die Jugendlichen mochten das Video weniger, machten einige Verbesserungs-

26 Hnilicová: „VideoCulture in Prag“  (in diesem Band).
27 Ebd.
28 Lamb: „VideoCulture in Los Angeles“ (in diesem Band). Der engl. Originaltext auf der CD-

ROM: vccdrom\englisch\eusa2.htm.
29 Fisherkeller u.a: „VideoCulture: Youth Media Production and Symbolic Communication Across

Cultures“ (in diesem Band).
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vorschläge: „To make the video more enjoyable, the participants said they would add
more clips of the ghetto and also add background dancers as is often done in hip-hop
videos.“30  Im Gegensatz zur Kritik der Londoner Gruppe sollte das Video noch stär-
ker an kommerzielle Vorbilder angepasst werden und im Gegensatz zu den Jugendli-
chen aus London und Los Angeles hatten die New Yorker Gruppen keine Probleme
mit der Darstellung des Ghetto-Lebens im Stil amerikanischer HipHop-Clips durch
deutsche Jugendliche, hätten aber zusätzlich gerne mehr Bilder aus deren Lebensum-
gebung gesehen. Möglicherweise identifizieren sich die amerikanischen Jugendli-
chen der Ostküste nicht so stark mit den HipHop-Idolen der Westküste (ein wesentli-
cher Unterschied, den auch die Produktionsgruppe immer wieder betonte), so dass
eine starke Form von „Cultural Ownership“ hier nicht auftritt. Darüber hinaus ist in-
teressant, dass sich die englischen Jugendlichen, vor allem Schwarze, dem „wahren“
HipHop und seinen „Wurzeln“ offensichtlich näher fühlen und diese Form des Aus-
drucks weißen deutschen Jugendlichen nicht zuzugestehen scheinen:
„Die hätten sich die Köpfe rasieren und sich dann unter die Sonnenbank legen sollen, oder
nich‘? ... Es ist, als wenn England sich alles in Amerika abguckt, also wie bei Mode und so
und dann guckt sich’s jeder entweder von England oder von Amerika ab, is’klar?“31 .

4.2 Zusammenfassung der Interpretationen von Our Life

Auf die Bewertung des Videos scheinen mehrere Faktoren Einfluss zu nehmen:
� Produktionserfahrung
� Alter, Geschlecht und Bildungsniveau
� Ethnische und soziokulturelle Aspekte
� Jugendkulturelle Orientierung
� Medienerfahrungen und Medienvorbilder.

Deutsche Jugendliche höheren Alters und höherer Bildung (Gymnasiast/innen und
Realschüler/innen) scheinen das Video Our Life eher und in stärkerem Maße abzuleh-
nen, wobei die Urteile der Jungen oft negativer sind als die der Mädchen. Dabei zeigt
sich bereits der Bezug zu jugendkulturellen Orientierungen: Es sind hier eher die
männlichen Jugendlichen niedrigeren Bildungsniveaus und mit problematischen Le-
bensbedingungen, die sich der HipHop-Kultur zuordnen. Dass sich andere Jugendli-
che davon abgrenzen und damit auch das Video ablehnen, scheint nachvollziehbar.
Allein die Gymnasiast/innen scheinen bereit bzw. in der Lage, zwischen subjektivem
Geschmack und Bewertung des Videos zu differenzieren. Jüngere Jugendliche, Mäd-
chen, die Schüler/innen der Förderschule sowie einige der Werkrealschüler/innen be-
werten das Video tendenziell positiver bzw. mögen es.

30 Ebd.
31 Buckingham/Harvey: „Delight, Disappointment and Development“ (in diesem Band).
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Im Vergleich der Interpretationen von Produktionsgruppen und externen Gruppen
wird deutlich, dass sich Jugendliche mit Produktionserfahrung differenzierter auf das
Video einlassen und es auf verschiedenen Ebenen beurteilen. Oft kommt hier der
gestalterische Aspekt hinzu: die Machart des Films wird (zum Teil an konkreten Bei-
spielen) gelobt oder kritisiert. Dagegen scheinen die Äußerungen der Jugendlichen
ohne Produktionserfahrung oft undifferenzierter und teilweise sogar verletzend. Re-
spekt vor der Leistung der Filmemacher, unabhängig vom subjektiven Zugang zum
Video, konnte hier mehrfach nicht festgestellt werden32 . Von den Argumenten der
Jugendlichen aus Prag bzw. der Produktionsgruppe der Werkrealschüler/innen ausge-
hend kann vermutet werden, dass auch die Art und Weise, wie Projektintentionen
(Orientierung auf symbolischen Ausdruck) und Rahmenbedingungen (keine Verwen-
dung von Wortsprache) im Produktionsprozess vorgestellt und von den Jugendlichen
verinnerlicht wurden, Einfluss auf die Bewertung von Filmen hat.

Auf kulturelle Unterschiede scheinen auch die Reaktionen der Jugendlichen aus Lon-
don, New York und Los Angeles zurückzuführen zu sein, wobei sich ein Zusammen-
hang zwischen jugendkultureller Orientierung und Lebenssituation zeigt. Es schie-
nen viele der Jugendlichen vor allem darüber überrascht, dass es in Deutschland und
Europa HipHop gibt und dass deutsche Jugendliche diesen auf ihr Leben anpassen.
Es stellt sich im Zuge der vorliegenden Interpretationen auch die Frage, inwieweit die
amerikanischen Jugendlichen eine Vorstellung der jugendkulturellen Landschaft au-
ßerhalb der USA und deren Prägung durch amerikanische Kultureexporte haben. Wäh-
rend die Jugendlichen aus Los Angeles in einer Art „Cultural Ownership“ den Hi-
pHop von 2Pac Shakur als „ihre“ Kultur bezeichneten, der zur amerikanischen West-
küste und nicht zu jungen deutschen HipHop-Bands gehöre, reagierten die Jugendli-
chen aus New York entspannter und bewerteten die darüber stattfindende interkultu-
relle Kommunikation positiv, wünschten sogar noch mehr Informationen über das
tatsächliche Leben der Jugendlichen in Deutschland. Die Reaktionen Jugendlicher
aus London zeigten dagegen ebenfalls, dass weißen europäischen Jugendlichen nicht
zugestanden wird, Inhalte und Symbole des HipHop auf ihre Lebenssituation zu be-
ziehen. „So erklärten die Jugendlichen in unserer Studie, ein deutscher oder ungari-
scher Gangster-Rapper sei einfach zwangsläufig unecht.“33  Medien (kommerziell
produzierte Medien und Eigenproduktionen) werden hier zur Verbindung von globa-
len Kulturen und lokalen Besonderheiten, spiegeln gleichzeitig das Spannungsfeld
von zumeist medienvermittelter Welterfahrung und lokalen Erfahrungen, damit ver-
bundenen Bedeutungszuschreibungen und auch Projektionen.

32 Zu möglichen Gründen, warum Produktionsgruppen positiver und höflicher urteilen sowie zu
Zuschauerreaktionen auf die Eigenproduktionen vgl. die Artikel von Buckingham/Harvey in
diesem Band.

33 Buckinham/Harvey: „Delight, Disappointment and Development“ (in diesem Band).
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Es kann vermutet werden, dass die Bereitschaft der Jugendlichen, sich auf andere
Videos (also Selbstaussagen Jugendlicher) einzulassen oder diese positiv zu bewerten
dann nachlässt bzw. schwindet, wenn dabei eigene Realitätskonstruktionen in Frage
gestellt werden, wenn Eigenes in fremden Kontexten erscheint und Reflektionen nö-
tig würden, zu denen die Bereitschaft (aus vielfältigen Gründen) fehlt. Für die päd-
agogische Begleitung solcher Interpretationen gilt es einen Rahmen zu schaffen, der
es ermöglicht, fertige Bilder im Kopf zu hinterfragen, sie aufzubrechen und zu reflek-
tieren. Damit könnte ein erweiterter Zugang zu den Videos anderer Jugendlicher aus
anderen Lebensräumen möglich und interkulturelle Kommunikation und gegenseiti-
ges Verstehen (auch im Reflektieren des Eigenen) über das im Rahmen dieses Pro-
duktionsworkshops Geleistete hinaus vertieft und gefördert werden.

4.3 Expertenanalysen

Die zum Video vorliegende Expertenanalyse geht von einer Auflösung des Films nach
Einstellungen und einer Betrachtung der Tonspur aus. Auffällig an der Tonspur bzw.
der Musik erscheint, dass der harte und coole Grundrhythmus, vorgetragen von den
jungen Männern, an Normalität und Monotonie im Alltag erinnert. Im Gesang des
Mädchens dagegen dominiert das Melodische. Dies ist allgemeines Merkmal von
Rapsongs, lässt jedoch auch an die Reproduktion von Geschlechterklischees denken.
Im Gegensatz zu manchen Interpretationen Jugendlicher wird in der Expertenanalyse
auf die gelungene Betonung präsentativer Symbole hingewiesen. Die Nähe zu kom-
merziellen Vorbildern und das Aufgreifen wesentlicher Gestaltungs- und Ausdrucks-
merkmale wird hier als besondere Qualität des „No budget videos“ bezeichnet. Damit
wird, in Abgrenzung zu Buckingham/Harvey davon ausgegangen, dass es durchaus
als kulturelle und kreative Leistung zu bewerten ist, mediale Vorbilder im eigenen
Interesse zu „kopieren“, ohne sie zu persiflieren. Es wird die Bedeutung der Rapmu-
sik, vor allem des Gangster-Rap‘s für sozial benachteiligte Jugendliche hervorgeho-
ben. Das Video „widerspiegelt die Bedeutung der Medienkultur des Rap für ihre All-
tagskultur. ... Sie wollen diese Kultur integrieren in ihre Lebenswelt. ... Der Rap ist für
sie eine Art mythischer Kreis, in dem sie Halt und Verortung finden und durch den sie
gerade wieder offener, freier in ihrer Außenwelt sich bewegen können.“34  Von beson-
derer Bedeutung an dieser Argumentation ist die Tatsache, dass der Autor ohne jedes
Kontextwissen über die Produktionsgruppe deren soziale Situation erfasst und die
Bedeutung des Rap bzw. HipHop für die Jugendlichen erkennt. Der Rap scheint für
die Jugendlichen wichtiges kommunikatives Mittel zu sein. Mit Hilfe ihrer Musik
suchen sie nach neuen Wegen des Ausdrucks, der Argumentation, des Kräfte mes-
sens, der Gemeinsamkeit und der Selbstbestätigung und übertragen damit die medi-
enspezifischen Merkmale und Möglichkeiten auf ihre konkrete Lebenssituation.

34 Vgl. die Filmanalyse von Karl-Heinz Roller auf der CD-ROM: vccdrom\deutsch\falfreexp.pdf
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Auf inhaltlicher Ebene kommt die Analyse zum Ergebnis, dass es den Jugendlichen
darauf ankam, das Wichtigste in ihrem Leben, die Freunde bzw. die Gang darzustel-
len, ohne die man auf der Straße keine Chance hat. „Die Gruppe, die auch immer in
der Totalen gezeigt wird, also wobei keiner der Jugendlichen ausgeschlossen wird,
bekommt so eine fast mythische Größe.“35  Weiterhin wird davon ausgegangen, dass
insbesondere für sozial benachteiligte Jugendliche die im Film inszenierte Körper-
lichkeit von zentraler Bedeutung ist. „Ihre Körperlichkeit widerspiegelt sich darin.
Und es ist wohl auch ihr Körper, der für ihre soziale Reproduktion von besonderer
Bedeutung ist. Wir finden einen Körperkult in allen Bereichen des populären Kinos.
Der Held muss sich auf die Leistung seines Körpers verlassen können.“36

4.4 Reaktionen der Produktionsgruppe auf Interpretationsangebote

Als die Jugendlichen beim Interpretationstreffen alle Videos sahen, gefiel ihnen das
eigene am Besten. Bei einem später folgenden Treffen in anderem Kontext sahen sie
ihren Film bereits etwas kritischer, allerdings ausschliesslich bezogen auf technische
und gestalterische Mängel, die sie der Zeitknappheit im Produktionsprozess zuschrie-
ben.
Bei den zum Zeitpunkt des letzten Treffens mit der Gruppe vorliegenden Interpreta-
tionen der deutschen Jugendlichen reagierte die Produktionsgruppe auch auf Kritik
gelassen, da sie vor allem auf Reaktionen aus Amerika warteten. Zu manchen Bemer-
kungen und mancher Kritik hieß es nur „Scheiß drauf“, anderes wurde ignoriert und
an einigen Stellen wurde laut gelacht. Mit wesentlichen Interpretationen sahen sich
die Jugendlichen bzw. ihr Video gut verstanden. Auf die Mitteilung, dass einige Zu-
schauer glaubten, das Video würde HipHop-Clips nur nachmachen, sagte Cristof nur:
„Schweine“. Die strikte Ablehnung dieser Interpretationen könnte Ausdruck dafür
sein, dass die Jugendlichen sie als Eingriff in ihre Alltagskonstruktionen verstanden,
aber auch ihre Kompetenzen in Frage gestellt sahen. Gleichzeitig wurde mit der Ab-
lehnung des Videos ein wesentlicher Motivationsfaktor der Gruppe negativ berührt:
sie wollten sich mit dem Video positiv darstellen und Anerkennung finden. Hier zeigt
sich nachträglich, dass eine Reflexion bereits im Produktionsprozess, etwa anhand
des vorne genannten Zitats von Scorpio, vermutlich eine den Zuschauererwartungen
angemessenere Produktion hervorgebracht hätte. Andererseits ist es vielleicht gerade
für diese Gruppe auch eine wichtige Erfahrung, genau diese Rückmeldungen zu er-
halten, um dadurch authentische Reflexionsprozesse zu initiieren, die ihnen eher ent-
sprechen als die in rein pädagogischen Kontexten. Gleichzeitig kann an den einge-
gangenen Rückmeldungen und dem Umgang damit die Problematik „Respekt“ an-
schaulich thematisiert werden: Die Jugendlichen wünschen sich für ihr Video Aner-

35 Ebd.
36 Ebd.
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kennung und Lob, zumindest jedoch respektvolle Kritik. Selbst fällt es ihnen jedoch
schwer, mit Kritik und zum Ausdruck gebrachtem anderem Geschmack respektvoll
umzugehen. Anhand dieses Potenzials können die Rückmeldungen zum Video Ge-
danken zu Toleranz, zum respektvollen Umgang mit Anders-sein anregen.

4.5 Interpretation von Videos anderer Jugendlicher

Zum Interpretationstermin erschienen die Jugendlichen motiviert und interessiert,
stellten Nachfragen über andere Gruppen und Produktionen. Besonders freuten sie
sich darüber, dass der Sampler auch Filme aus Los Angeles enthielt. Das vorgeschla-
gene Interpretationsverfahren, erst alle Filme zu sehen und dann einen oder zwei zur
schriftlichen Interpretation auszuwählen, wurde von der Gruppe für gut befunden.
Beim Ansehen aller Videos stieg die Aufmerksamkeit, es wurde aber auch viel ge-
lacht, manches scherzhaft kommentiert und teilweise versucht, Musikstücke und Dar-
stellungsabsichten zu erraten. Aufgrund der eigenen Produktionserfahrung achteten
die Jugendlichen auf formale und technische Aspekte und bemerkten so z.B. im Film
aus London die Spiegelung der Kamera in einer Telefonzelle. Das eigene Video be-
grüßte die Gruppe mit Applaus und Gelächter, schaute es dann jedoch konzentriert
an. Nachdem alle Filme gesehen waren, entschied sich die Gruppe, die Videos aus
Prag (The Angel & the Devil), London (Push to Pull) und Los Angeles (Self De-
struct)37  zu interpretieren. Die Auswahl der zu interpretierenden Filme lässt vermu-
ten (ähnlich wie bei der Betrachtung der Interpretationsangebote zum Freiburger Vi-
deo), dass Jugendliche in erster Linie Zugang zu Videos finden, die in Inhalt und
Form ihrem Erleben, ihrer Weltsicht und ihrem Geschmack entsprechen, über eine
„Portion“ Fremdheit aber auch Neugier wecken. Gleichzeitig könnte es die Herkunft
der Filme aus einem anderen Land gewesen sein, die das Interesse der Jugendlichen
förderte. Beim Mädchenfilm Die Liebe äußerten die Jungen, keine Idee zu haben,
worum es ginge. Zum Film der körperbehinderten Jugendlichen gab es keinen Kom-
mentar, er wurde in völliger Stille angeschaut und nicht weiter erwähnt. Hier kann
vermutet werden, dass die Jugendlichen mit dem Dargestellten keinerlei Erfahrung
und darüber hinaus auch Berührungsängste hatten.

4.5.1 Interpretation des Videos aus Prag

Gefallen am Video hat den Jugendlichen vor allem die Schlägerei und die Musik zu
einzelnen Szenen, obwohl sie den Film insgesamt weniger spannend fanden. Auch
wenn der Gruppe deutlich wurde, dass es um Gut und Böse, um Engel und Teufel
gehen sollte und der Film ein Aufruf zu mehr Hilfsbereitschaft darstellte, artikulier-
ten die Jugendlichen mehrfach, dass ihnen die Aussageabsicht des Films nicht klar

Witzke -  Imitation, Alltagsbewältigung oder Selbstausdruck?
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sei. Es wurde angeregt, beim Filmen mit der Kamera „näher ran“ zu gehen und die
Szene des Direktors besser zu schneiden.
Die Jungen bewerten die Dinge im Film positiv, die sie kennen und selbst erlebt ha-
ben, in denen sie „Experten“ sind. Der Rest wird als eher langweilig, uninteressant
bzw. unverständlich abgetan, obwohl an anderen Stellen der Fragebögen deutlich wird,
dass die zentrale Aussage verstanden wurde. Möglicherweise grenzen sich die Jun-
gen mit ihrer Kritik am Film von dessen zentraler Aussage ab, die Gewalt ablehnt und
zu mehr Toleranz aufruft. Hier wird die Ambivalenz der Gruppe zum Thema Gewalt
wieder deutlich: Gewaltbereitschaft und –erfahrungen mit Konsequenzen (Sieg und
Niederlage, juristische Verfolgung) einerseits und andererseits der Vorsatz, das eige-
ne Verhalten aufgrund polizeilicher Auflagen und eigener Entwicklung zu ändern.

4.5.2 Interpretation des Videos aus London

Es wurde deutlich, dass der Film nicht besonders gefallen hat. Positiv fiel nur das Mäd-
chen auf, ansonsten wurden ein Mal Kameraführung und Schnitt als gut bezeichnet.
Die Spiegelung der Kamera in der Telefonzelle wurde dagegen von allen bemerkt.
Die Jugendlichen zeigten, dass sie die Handlung des Films, eine „schwierige“ Verab-
redung, und auch das Happy End erkannten. Darüber hinaus gibt es Interpretationsan-
gebote wie „Missverständnis“ und „Versetzen“. Dennoch artikulierten alle drei, dass
ihnen die beabsichtigte Aussage des Films unklar sei und sie nicht verstehen würden,
was dargestellt werden sollte. Der Film wurde als langweilig bezeichnet (2x), aber auch
als gut gemacht (1x). Die Musik wurde nur einmal erwähnt und als nervend bezeichnet.

4.5.3 Interpretation des Videos aus Los Angeles

Einem Jugendlichen, dem nichts gefiel und der viele Fragen nicht beantwortete, könnte
unterstellt werden, dass er vor allem keine Lust mehr hatte, den Fragebogen auszufül-
len. Möglicherweise war er jedoch auch vom Film enttäuscht – als große Amerika-
Fans und waren die drei Jungen sehr gespannt auf diesen Film. Den beiden anderen
schien der Film jedoch gefallen zu haben.
Nicht gefallen hat allen der brennende Apfel. Hier liegt wieder die Vermutung nahe,
dass möglicherweise das nicht gefällt, was nicht verstanden wird. Nach der Interpre-
tation fragten die Jugendlichen, ob wir wüssten, was es damit auf sich habe. Ebenfalls
nicht gefallen hat eine Szene, in der nicht zu erkennen war, was am Boden liegt.
Zwei Jungen dachten bei diesem Film an einen Amoklauf, einer erinnerte sich dabei an
das Massaker in Amerika, der andere erwähnte ein Spiel unter Jugendlichen bzw. den
Kick. Diese Gedanken wiederholen sich in den vermuteten Darstellungsabsichten der
Produktionsgruppe: ein Junge erinnerte sich an das Massaker in einer Schule, die beiden
anderen Jungen interpretierten, dass es manchmal nur mit Gewalt ginge bzw. man manch-
mal einfach ausrasten müsse. Hier mag ein Zusammenhang zu ihrer eigenen Biographie,
zu Gewalterfahrungen und –bereitschaft bestehen. Gleichzeitig wird mit den Bezügen
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zum kurz vor der Interpretation stattgefundenen Massaker in einer amerikanischen Schule
deutlich, dass hier Medienerfahrungen und ein zumeist medienvermitteltes Bild der
USA Einfluss haben auf die Interpretation des vorliegenden Videos. Ein Jugendlicher
stellte jedoch am Ende fest, dass man sich über den Film viele Meinungen bilden kön-
ne. Titelvorschläge zum Video sind „Amok“ und „Gewalt auf der Welt“.

4.5.4 Zusammenfassung von Interpretationen in der Produktionsgruppe

Die Jugendlichen gingen aufgeschlossen an die Interpretation der anderen Filme. Aber
das kommunikative Interesse, das mit dem eigenen Film vor allem in Bezug auf amerika-
nische Jugendliche verbunden war, brachten sie selbst nicht allen Filmen entgegen. Gro-
ßes Interesse fanden beide Filme aus Los Angeles, wobei vor allem das zweiten Video
(Red, White and Blur) mit dem Eigenen verglichen wurde. Die Bereitschaft und Ausdau-
er, im Video Sinn zu suchen und sich auf den Interpretationsprozess einzulassen, war bei
den amerikanischen Videos am deutlichsten zu spüren. Auch die Auswahl der anderen
Filme zur Interpretation (London und Prag) lässt vermuten, dass eigene Themen und In-
teressen, aber auch Neugier auf Fremdes die Auswahl und den Zugang zum Video stark
beeinflussten. Dies wird m.E. sowohl in der Entscheidung für diese Videos deutlich als
auch in der Art ihrer Beurteilung im Fragebogen. Es scheint einerseits einen Zusammen-
hang zu geben zwischen Filmmögen und Filmverstehen sowie andererseits der Bereit-
schaft, sich auf die Interpretation einzulassen bzw. den Fragebogen auszufüllen. Fehlt der
Zugang zum Film, wird subjektive Sinnkonstruktion nicht sichtbar oder scheint nur er-
schwert möglich. Die schwindende Motivation, in einer solchen Situation den Fragebo-
gen auszufüllen, könnte darin begründet sein, dass Jugendliche glauben, nichts zum Vi-
deo sagen oder die Fragen nicht beantworten zu können. Scheint ein emotionaler Zugang
zum Film vorhanden, bemühen sich die Jugendlichen, sich dem Video verstehend zu nä-
hern und artikulieren zumeist subjektive Sinngebungen. Möchten sich die Jugendlichen
jedoch auf bestimmte Inhalte und Formen nicht einlassen, sind auch Interpretationsange-
bote oft knapp oder nicht vorhanden. Hier fehlt, wie oben bereits genannt, aus verschiede-
nen Gründen die Bereitschaft, sich auf Fremdes einzulassen und es zu reflektieren.

5 Fazit

Von (amerikanischer) Medienkultur geprägte Symbole und Darstellungen sind in vie-
len Videos in unterschiedlicher Intensität enthalten. Es wird ein Zusammenhang zwi-
schen Medienrezeption und jugendkultureller Orientierung sowohl bei der Symbolpro-
duktion als auch beim Symbolverstehen deutlich. Medienrezeption und jugendkulturel-
le Orientierung scheinen darüber hinaus von kultureller Einbindung, von Herkunft, Le-
benssituation und Bildungsniveau, von Alter und Geschlecht beeinflusst. Jugendliche
verwenden zum Selbstausdruck – also auch in den erstellten Eigenproduktionen - Sym-
bole der kommerziellen Medien, um eigene Ausdrucksabsichten zu unterstreichen bzw.
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um sich über mediengeprägte jugendkulturelle Symbole bestimmten Dingen zuzuord-
nen oder sich von ihnen abzugrenzen. Diese Zuordnung oder Abgrenzung mit Hilfe
jugendkultureller Symbole findet bei der Gestaltung eines eigenen Videos ebenso statt
wie beim Symbolverstehen, d.h. der Interpretation von Filmen anderer Jugendlicher.
Die in den Produktionen enthaltenen Symbolisierungen und Ausdrucksabsichten spie-
geln die Erfahrungen und Themen der Jugendlichen wieder und machen ein kommuni-
katives Bedürfnis deutlich38 . Wie den Produktionsgruppen die Umsetzung ihrer Aus-
drucksabsichten gelingt, welche ästhetischen Formen sie bevorzugen und wie sie in der
Lage sind, Symbolisierungen in Produktionen anderer Gruppen zu deuten, scheint ne-
ben den oben genannten Gründen weitere Ursachen zu haben. Hier sind die Rahmenbe-
dingungen einer Produktion, die Arbeitsweise und das Konzept der medienpädagogi-
schen Begleitung zu nennen. Vermutlich sind jedoch auch schichtspezifische Beson-
derheiten Grund für unterschiedliche Ausdrucksformen und Interpretationsweisen. Es
könnte, vom vorliegenden Material ausgehend die Schlussfolgerung gezogen werden,
dass Jugendliche mit höherer Bildung aufgrund des vorhandenen kulturellen Kapitals
eher in der Lage sind, eigene Ausdrucksabsichten auch auf höherem Abstraktionsni-
veau darzustellen. Andere Jugendliche bedienen sich dagegen klarer Formen, eindeuti-
ger Symbolisierungen (z.B. dem Herz), konkreter medialer Vorbilder oder deutlicher
Handlungsstränge, um die eigene Idee umzusetzen. Gleichzeitig scheinen sie größere
Schwierigkeiten mit abstrakteren Äußerungen in anderen Videos besonders dann zu
haben, wenn der gesamte Film nicht gefiel, nicht verstanden wurde oder ein emotiona-
ler Zugang nicht möglich wurde. Eine differenzierte, reflektierte Auseinandersetzung
mit den Videos anderer Jugendlicher scheint schwierig, wenn weder der subjektive Ge-
schmack noch eigene Erfahrungen angesprochen werden. Hier scheint es Jugendlichen
höheren Alters und v.a. mit höherer Bildung leichter zu fallen, über den persönlichen
Geschmack hinaus eine Auseinandersetzung über mögliche Aussageabsichten und de-
ren gestalterische Umsetzung zu führen. Diese Form der Auseinandersetzung über Kom-
munikationsangebote Jugendlicher zu fördern und dabei von eigenen Produktions- und
Rezeptionserfahrungen ebenso auszugehen wie von realen Alltagserfahrungen und ju-
gendkulturellen Orientierungen, scheint eine Notwendigkeit in der interkulturellen Vi-
deoarbeit. Das Fremde dabei erst einmal zuzulassen und dann mit Offenheit im Verhält-
nis zum Eigenen zu reflektieren, Gemeinsames und Verschiedenes zu erfahren und viel-
leicht nachvollziehen zu können, wäre hier das Ziel. Projekte wie VideoCulture können
über die Eigenproduktion von Videos, deren Austausch und Interpretation einen nied-
rigschwelligen Zugang schaffen, sich auf Fremdes einzulassen, sich einen verstehenden
Zugang zum Anderen zu erarbeiten und auch eigene Positionen und Sichtweisen ver-
gleichend zu reflektieren. Der überall wirkende Reiz des Mediums Video kann den
Zugang ebenso erleichtern wie die eigene Produktionserfahrung den respektvollen
Umgang mit den kommunikativen Äußerungen der Anderen zu fördern scheint.

38 Vgl. auch Witzke: „Das Fenster zur Welt – Videoproduktionen mit körperbehinderten Jugendlichen“
(in diesem Band).
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VideoCulture in Prag

Jana Hnilicová

1 Einführung

Es ist nicht schwer, einen Jugendlichen mit Kopfhörern auf den Ohren zu treffen, aus
denen der Rhythmus moderner Technomusik klingt. Es ist nicht schwer festzustellen,
wieviel Stunden ein anderer Jugendlicher vor dem Fernseher sitzt, überflutet von Ac-
tionfilmen geringer Qualität, während andere junge Leute ziellos durch die Straßen der
Großstädte, Städte und Dörfer bummeln. Für bestimmte Orte stellt jedoch der Fernseher
die einzige Verbindungsbrücke zwischen der nahen und der entfernten Welt dar. Die Zeit,
in der heute Jugendliche leben, scheint voll von Widersprüchen, von positiven und nega-
tiven Entwicklungen zu sein. Eine Tatsache ist für die heutige Zeit spezifisch und schmerz-
lich: Mir scheint, dass aufgrund der Macht des Kapitals, der Medien, der Hektik im alltäg-
lichen Leben es zu einer gegenseitigen Entfremdung und Isolierung der Menschen von-
einander kommt, zum Zerfall von Familien, zum Verschwinden von Kulturtraditionen.
Diese Macht konfrontiert junge Menschen überdies mit „Einbahnmitteilungen“, die keine
Tiefe und Aussagekraft haben. Es besteht die reale Gefahr, dass Jugendliche manipuliert
und in illusionäre Welten geführt werden, die das Gefühl von Leere, Hoffnungslosig-
keit, Verzweiflung verstärken. Gerade im Hinblick auf die Mediennutzung Jugendlicher
gibt es zahlreiche Befürchtungen, dass Bilder, Video und Computer einen Verlust der
natürlichen Vorstellungskraft bewirken (vgl. Blazek 1995, Babyrádová 1999, Vítek 2000).

Aus meiner Sicht bot das Projekt VideoCulture eine Möglichkeit für junge Menschen,
sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Dabei war sehr interessant, dass Jugend-
liche bei der Produktion der Videofilme moderne Technologie einsetzen konnten (Digi-
talkamera, Videoschnittplätze, Computer, Audiotechnik), und diese technischen Mög-
lichkeiten in ihrer ganzen Breite für kreative Produktionsprozesse – thematisch und
ästhetisch-symbolisch - nutzten. Die Jugendlichen versuchten, ihre Aussage zu „schrei-
ben“ und zeigten, dass sie nicht nur passiv „lesen“, sondern sich selbst ausdrücken und
„durchsetzen“ wollten. Dabei scheint es meiner Auffassung nach nicht negativ, wenn
das Ergebnis ihrer schöpferischen Bemühungen manchmal unverständlich, verwickelt,
unlesbar für andere Jugendliche war. Sie haben während der Produktionsprozesse bewie-
sen, dass sie sehr intensiv und verantwortlich arbeiten können. Bei der Gruppenarbeit
zeigten die Jugendlichen in Prag viel gegenseitige Rücksicht, auch beim Austragen von
Konflikten. Ich denke, dass viele Erwachsene ihre Fähigkeit wahrnahmen, sich gegen-
seitig zu respektieren, sich zuzuhören und glücklich zu lächeln, wenn eine Filmsequenz
abgeschlossen worden war. Dieses Lächeln hat in der verwirrten, postmodernen Welt
einen wirklichen Wert – es drückt Freude über das gemeinsam Geschaffene aus.
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Die beteiligten Schüler besuchten die achte und neunte Klasse einer Grundschule in
Prag.1  Verschiedene Erwachsene unterstützten die Schüler bei ihren Produktionen.
Diese Unterstützung bezog sich vor allem auf den dramaturgischen Bereich sowie auf
die Förderung von Kommunikation und Dialogen, um kritische Überlegungen zu för-
dern.2  Diese Aufgabenstellung ist für das tschechische Schulsystem bis dato unge-
wöhnlich. Bei der Projektplanung konnten wir allerdings an bestimmten Neuerungen
im tschechischen Schulrecht anknüpfen. So gibt es schon seit einigen Jahren das Ge-
setz Nr. 564, das Grund- und Mittelschulen eine gewisse Eigenständigkeit im päd-
agogischen Bereich ermöglicht, z.B. eigene Schwerpunkte und Arbeitsformen zu ent-
wickeln. Gleichzeitig hatte die Öffnung unseres Landes hin zu Europa eine sehr posi-
tive Wirkung. So konnten wertvolle internationale Kontakte geknüpft und neue päd-
agogische Bücher publiziert werden (z.B. Lánský 1993). Im Bereich des Medienein-
satzes gibt es in Tschechien Formen der Videoarbeit, die Lehrer bei der Vorbereitung
ihrer zukünftigen Tätigkeit unterstützen.3  In Tschechien wird auch intensiv über die
Bedeutung kurzer und regelmäßiger bildlicher Mitteilungen diskutiert (vgl. Mašek
1998). Kouba (Lehrstuhlinhaber „Didaktische Technologie“ an der Pädagogischen
Fakultät der Karls-Universität Prag) bot z.B. einen Vorlesungszyklus „Einführung in
die Medienpädagogik“ an. In diesem Rahmen erinnerte er auch an die Massenmedi-
en, ihren Einfluss auf die Gesellschaft und auf  Jugendliche. An den Grundschulen
selbst kann man erste Bemühungen erkennen, sich diesen Veränderungen zu öffnen.
Im Bereich der eigenen Gestaltung mit Video durch Schüler gibt es jedoch bislang so
gut wie keine Aktivitäten.

2 Entstehungshintergrund, Rahmenbedingungen und Verlaufsphasen
2.1 Erster Impuls und Projektbeginn an einer Prager Grundschule

Im Frühjahr 1997 hielt Prof. Dr. Horst Niesyto einen Vortrag über Jugendforschung
mit Medien vor einer Gruppe von Doktoranden (mit der Spezialisierung Bildungs-
technologien) an der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität in Bud-

1 „Grundschule“ umfasst in Tschechien auch die Klassen 5-9. Es wird unterschieden zwischen
einer Stufe I (Klasse 1-4) und einer Stufe II (Klasse 5-9). Die Stufe II entspricht in etwa der
Hauptschule bzw. Realschule in Deutschland und umfasst Differenzierungsmöglichkeiten bzw.
Schwerpunktsetzungen im jeweiligen Schulprofil.

2 Im Jahre 1999 schloss sich noch eine weitere Schule aus der Umgebung an: eine Gruppe von
Mädchen, die den Film Fehler erstellte. Dieser Film wurde im Rahmen von VideoCulture nicht
ausgewertet.

3 So gibt es die Jiroušková-Sammlung über pädagogische Software (Masek 1998). Diese Sammlung
erwähnt die Vorteile der Videokamera für Lehrer, um einen interessanten Unterricht zu machen.
Gleichzeitig wird darin hervorgehoben, dass Mitteilungen durch Bilder weitaus präziser als
Mitteilungen verbaler oder geschriebener Art sind.
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weis. Gleichzeitig stellte er die Planungen zum internationalen Projekt VideoCulture
vor und lud interessierte Personen zur Mitarbeit an diesem Projekt ein (vgl. Niesyto
1999). Ich zeigte Interesse, weil die wichtigsten Momente des Projekts – Jugendliche
arbeiten aktiv mit der Kamera und gestalten einen Film nur mit Bildern und Musik -
für mich sehr motivierend waren.

Das Projekt wurde in einer neunjährigen Grundschule in Prag 4-Modrany verwirk-
licht. Das Schulgebäude ist 110 Jahre alt, jedoch neu rekonstruiert. Es gibt dort einige
Fachräume, z.B. für Physik, Chemie, ein neues Rechenzentrum und eine Bibliothek.
Weil sich diese Schule auf Informatik und Fremdsprachen spezialisierte, war sie auf
diesem Gebiet eine sehr nachgefragte Schule. Im Herbst 1997 zeigte ich Schülern
und Lehrern dieser Schule eine Kassette mit einigen Filmen, die während der Pilot-
phase des Projekts in Deutschland entstanden. Diese Präsentation beinhaltete auch
Informationen über die Ziele und Hauptideen des Projekts, den geplanten Austausch
der Produktionen und die infrastrukturellen Rahmenbedingungen.

Spontan entstanden drei Arbeitsgruppen von 14- bis 15-jährigen Jungen aus der 7.
und 8. Klasse. Im Laufe des Projekts beteiligten sich folgende Erwachsene als Be-
gleiter dieser Arbeitsgruppen: Mag. Richard Veleta, ein Tschechisch-Lehrer, der erst
kurz an der Schule  arbeitete und einen abwechslungsreichen Gruppenunterricht mach-
te; Zdenek Trecek, ein Student der Maschinenbaufakultät in Prag sowie Cenek Tre-
cek, ein Student der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universiät Budweis
(als externe Mitarbeiter); Dipl.-Ing. Jana Hnilicová.

An dieser Stelle ist zu bemerken, dass nahezu alle Mitarbeiter in Prag nur minimale
Erfahrungen mit Video- und Teamarbeit und keine Erfahrungen mit Forschungsarbeit
hatten. Es gab keine uns zugängliche Medieneinrichtung und wir hatten zu Beginn
auch keine Internet-Möglichkeit. Die Schule verfügte lediglich über eine VH-8-Ka-
mera. Die Schüler hatten nur geringe Erfahrungen mit Filmmachen, z.B. von Famili-
enfesten. Ähnliches galt für die pädagogischen Mitarbeiter. Sie hatten in der Vergan-
genheit kurze Reportagen über Skikurse und andere Schulveranstaltungen erstellt.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Projekt VideoCulture in Prag Pionier-
arbeit leistete und wir auf keine Vorerfahrungen zurückgreifen konnten.

Im Laufe des Projektarbeit machten wir neue Erfahrungen, Unterricht zu gestalten.
Es wurde Zeit, über den frontalen Unterricht mit einer autoritären Erziehung nach-
zudenken. Die Videoarbeit eröffnete für das analytische Denken sehr viel Raum,
vor allem bei der dramaturgischen Bearbeitung des Stoffes. Der Pädagoge erhält so
Möglichkeiten zum Dialog mit den Schülern und ihrem Werk. VideoCulture ent-
wickelte sich zu einem schönen Beispiel für eine neue Arbeitsweise. Wir haben als
Pädagogen als gleichwertige Partner gehandelt. Diese neuen Formen der Arbeit mit
Schülern der Grund- sowie Mittelschulen werden schulpädagogisch unterstützt, sind

Hnilicová - VideoCulture in Prag
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jedoch unter den Lehrern selbst nicht sehr beliebt. Die Gründe dafür möchte ich
nicht erörtern, weil sie über den Rahmen dieses Beitrags hinausgehen.

2.2 Internationale Kooperation und Projektphasen

Anfang 1998 beteiligten wir uns an der ersten internationalen Konferenz des Projekts
in Ludwigsburg, auf der das grundlegende Konzept und die Rahmenbedingungen für
die Projektarbeit diskutiert wurden. Für uns war es sehr ermutigend, dass uns von
unseren deutschen Partnern Hilfe bei der eigenen Nachbearbeitung der Filme und
überhaupt sachverständige Beratung angeboten wurde, die wir dankbar annahmen.
Während der zweijährigen Dauer des Projekts wurde die Hilfe wiederholt und in un-
terschiedlichen Formen geleistet. Es folgten noch weitere gemeinsame Konferenzen,
die immer fruchtbar waren und unsere Bemühungen und Arbeit förderten. Der Koor-
dinator des Projekts, Prof. Dr. Horst Niesyto, besuchte zweimal persönlich unsere
Schule und zweimal unterstützten uns auch die jungen Mitarbeiter Björn Maurer und
Peter Holzwarth bei Videoproduktionen.

Erste Produktionsphase (1998)

Nach der Bildung von drei Produktionsgruppen und der Sicherstellung ihrer päd-
agogischen Begleitung wurde vereinbart, dass jedes Arbeitsteam einen eigenen Film
dreht. Die Drehplanarbeit begann, erste Aufnahmen entstanden, Vorstellungen kon-
kretisierten sich. Im Frühjahr besuchten uns Björn Maurer und Peter Holzwarth, die
von Ludwigsburg die digitale Schnitteinrichtung Casablanca mitbrachten und den
Schülern zeigten, wie man die Filmaufnahmen nachbearbeiten kann. Ihr einwöchi-
ger Aufenthalt gab der Produktionsarbeit einen wichtigen Impuls. Für den ersten
Sampler wurde auf der internationalen Konferenz der Videofilm The Contradiction
ausgewählt.

Zweite Produktionsphase (1999)

Zwei Produktionsgruppen aus dem Jahr 1998 blieben erhalten, Mädchen schlossen
sich an. Seitens der Begleitung war ich die einzige Mitarbeiterin. Es war günstig,
dass keine weiteren Anfängergruppen gebildet wurden, da ich meine Beratungsar-
beit zusätzlich zu meiner Tätigkeit als Schulleiterin wahrnehme musste. Der Leh-
rer, der im Jahr 1998 eine der Gruppen betreut hatte, war nicht mehr an der Schule
und ein Ersatz für ihn fand sich leider nicht. Auf unseren Antrag hin erhielten wir
im April 1999 eine finanzielle Unterstützung  von der Agentur „Jugend für Euro-
pa“, um ein Projekt „Amateur-Videoklub“ zu verwirklichen. Auf diese Weise konn-
ten wir die notwendige Technik mieten und selbständig produzieren. Wir drehten
zwei Filme. Einer diese Videofilme – The Angel and the Devil - wurde für den
zweiten Sampler ausgewählt. Im Juni 1999 organisierten wir schließlich ein ge-
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meinsames Jugendtreffen, das „VideoCamp“ in Prag.4  Aus Deutschland nahm eine
Schülergruppe aus Öhringen (Baden-Württemberg) teil. Während des Treffens ent-
stand der gemeinsame Film Toleranz, Kommunikation, Verständnis, der allseits auf
eine gute Resonanz stieß. Die beteiligten Jugendlichen zeigten eine große Bereit-
schaft, ein gutes Ergebnis zu erzielen, obwohl sie viele neue, ungewohnte Situatio-
nen lösen mussten, nicht zuletzt aufgrund der Sprachbarrieren.
Seit September 1999 treffen sich über 30 Jugendliche in Videogruppen an einer Fach-
schule in der Innenstadt von Prag. Im Hauptteam beteiligten sich die ehemaligen
Schüler der Grundschule, die die beiden VideoCulture-Produktionen drehten. Diesen
Schülern gelang es, weitere Jugendliche für die grundlegende Idee von VideoCulture
zu motivieren. Sie möchten ihre Arbeit im Rahmen des „VideoKlub Prag“5  fortsetzen
und ich helfe ihnen dabei.

3 Die Produktionsgruppen und die entstandenen Videofilme
3.1 Zusammensetzung und sozialer Hintergrund der Produktionsgruppen

Die 14- bis 15-jährigen Jungen (später auch Mädchen) kamen alle aus einer Klasse
mit erweitertem Informatikunterricht. Computer war ihr Hobby. Sie gehörten zu den
Schülern mit  sehr guten Fortschritten, mit Ausnahme des Jungen Tomáš.6  Er hatte
eine leichte Gehirndysfunktion, Dyslexie und Dysgraphie, und wollte durch die Mit-
arbeit beim Videoprojekt den anderen gleichkommen, obwohl er sonst Studien- und
Disziplinprobleme hatte. Während der ganzen Dauer des Projekts entwickelten sich
alle Gruppen gut. Alle Schüler stammten aus Böhmen bzw. Mähren, waren ganz „nor-
male“ Jungen und Mädchen. In die Klasse mit erweitertem Informatikunterricht konn-
ten sie aufgrund erfolgreich absolvierter Eingangstests in Mathematik und Tsche-
chisch  aufgenommen werden. Die Jugendlichen kannten sich von Kindheit an, weil
sie zusammen in einer Neubausiedlung aufwuchsen. Dieser Hintergrund könnte den
ungewöhnlichen Gemeinschaftssinn und die stark entwickelte Verantwortung fürein-
ander erklären, die ich während der Produktionen immer wieder beobachtete. Die
Familien der Kinder waren vollständig, sie repräsentierten die Mittelschicht einer ge-
wöhnlichen Neubausiedlung. Die Eltern unterstützten die Aktivitäten ihrer Kinder
sehr, einzelne liehen ihnen sogar eine private Videokamera. Ich konnte keine sozialen
bzw. andere Unterschiede in den Gruppen entdecken. Alle Jugendlichen beteiligten
sich nach meiner Projekteinführung freiwillig.
In den Gruppen, die in der ersten Projektphase (1998) teilnahmen, waren ausser Katka,

4 Siehe CD-ROM: vccdrom\englisch\ecze_inv.pdf und vccdrom\deutsch\intpra.pdf und
5 Im Internet: http://www.videoculture.cz/
6 Die Namen der Jugendlichen sind anonymisiert worden.
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die die Jungen vom Sport her kannten, keine Mädchen. Aus Gesprächen ergab sich,
dass die Mädchen Angst hatten, mit der Technik nicht richtig umgehen zu können. Des-
halb setzten sie sich nicht so durch. Bei den Filmen, die in der zweiten Produktionspha-
se (1999) entstanden, arbeiteten die Mädchen auch mit der Kamera, nahmen an den
Diskussionen über die Themen und Aktivitäten teil und wurden respektiert. An der
Nachproduktion konnten sie sich aufgrund Erkrankungen nicht beteiligen.
In der ersten Produktionsphase wurden drei Gruppen von jeweils ca. fünf Jungen im
Alter von 13 - 14 Jahren gebildet. Ein Jahr später bildete sich eine gemischte Gruppe
von fünf Schülern: Michal 1, Michal 2 und Petr, alles Freunde aus dem Kindergarten;
sie nahmen später noch Jarda und Andrea auf. Die drei Jungen waren die Stütze des
Films The Angel and the Devil. Eine zweite Gruppe schuf den Film The Corruption -
er war auf dem Sampler II nicht vertreten. Der Film versuchte zu zeigen, wie leicht
man die tschechische Polizei bestechen kann. Keiner der Jugendlichen war ein großer
Fan eines besonderen Musikstils; sie liebten Sport, vor allem Kollektivsportarten –
und waren selbst ein gutes Filmkollektiv.

Die Gestaltungsgruppen entstanden natürlich und jeder wusste, was seine Aufgabe in
der Gruppe ist. Es war nicht notwendig, ihnen „Funktionen“ zuzuweisen. Der Autor
der Drehskizze, Michal 2, war sehr von den Regisseuren Q. Tarantino und D. Lynch
beeinflusst. Er sah sich noch vor Projektbeginn wiederholt den Film Pulp Fiction an
und hatte so Gelegenheit, seine Vorstellung vom „Guten“ und „Bösen“ symbolisch
darzustellen. Es ist bemerkenswert, dass in den Produktionsgruppen kein „Gast“ aus
einer anderen Klasse des Jahrgangs oder von einer höheren oder niedrigeren Klasse
war. Die psychologische, soziale Barriere des Klassenkollektivs in unserem Schulsy-
stem ist ziemlich groß. Diese Situation sollte ein Anlass sein, darüber nachzudenken,
wie man diese Barrieren überwinden kann und wie die Schüler selbst gewisse admi-
nistrative,  künstliche Grenzen untereinander durchbrechen. Ich denke, dass dies eine
sehr aktuelle Frage ist. Dass es möglich ist, solche Grenzen zu überwinden, zeigte das
“VideoCamp" in Prag im Jahr 1999. Bei diesem einwöchigen Treffen von Jugendli-
chen aus Prag und Öhringen, auf dem der Film Toleranz, Kommunikation, Verständnis
entstand, nahmen sich die Jugendlichen nach anfänglichen Sprachschwierigkeiten re-
lativ schnell gegenseitig an und arbeiteten intensiv am gemeinsamen Film.

3.2 Kommunikation, Arbeitsteilung und Produktionsprozess in den
Filmgruppen

Die Arbeit an den Videofilmen beruhte zum überwiegenden Teil auf Teamarbeit. Die
Kommunikation der Schüler entsprach den Kommunikationsfähigkeiten ihres Alters.
Mitunter war die Kommunikation chaotisch, nicht konzentriert und erinnerte an ein
Brainstorming - was sicher kein Fehler ist. Am häufigsten wiederholte sich die Ten-
denz zu unkonzentrierten Dialogen, so dass Alternativen ausgewählt wurden, die nicht
gerade geeignet, klar und verständlich waren. In diesem Zusammenhang zeigte sich
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deutlich die Einseitigkeit unseres Grundschulwesens, das durch die Betonung des
frontalen Unterrichts die Möglichkeiten zur Entwicklung Kommunikations-, Erkennt-
nis- und Gestaltungsfähigkeiten der Schüler begrenzt.

Den Schülern machten vor allem die Aufnahmen großen Spass. Das befriedigte sie
mehr als das Gefühl, dass sie eine Erfahrung mit der Welt mitteilen, in der sie leben.
Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht problematisch und entspricht ihrem Alter.
An die Zuschauer, die ihren Film sehen werden, dachten sie erst in der Schlussphase
der Nachbearbeitung - und auch dort nur minimal. Es ging ihnen um die Freude an
der schöpferischen Arbeit, um die Beteiligung an einem internationalen Projekt, um
das Spiel mit der Technik. Es entwickelten sich auch Situationen, in denen die Ju-
gendlichen  sich ihrer Schwächen und Fehler bewusst wurden, Lösungsmöglichkei-
ten fanden und für künftige Produktionen Alternativen erkannten. Insgesamt kann
festgehalten werden, dass in der Phase der Nachproduktion mehr intuitive, spieleri-
sche Prozesse dominierten. Ein Grund hierfür waren auch die Rahmenbedingungen,
die ihnen das Projekt gab, insbesondere die Möglichkeit zur Ausdrucksfreiheit.

Die Filme entstanden an verschiedenen Nachmittagen über mehrere Wochen hinweg,
also in der Freizeit der Jugendlichen. Da wir in Prag keine speziellen Projektmittel
hatten, konnten wir keine Workshops organisieren und auch keine Mitarbeiter für die
Dokumentation anstellen. Jeder der Jugendlichen führte sein eigenes „Produktions-
Tagebuch“. Wir beobachteten eine gewisse Unlust bei den Schülern, regelmäßig No-
tizen zu machen. Schließlich entstanden mehr Übersichts-Aufzeichnungen – die Ju-
gendlichen nannten es „Notizen aus dem Leben“. Ähnlich war es bei den Fragebögen,
die wir bei der Interpretation anderer Videofilme unter Schülern einsetzten. Sie neig-
ten mehr zu einsilbigen Antworten statt ausführlicher etwas zu erklären. Die Projekt-
mitarbeiter in Prag fragten nicht ständig nach. Sie wollten keine Antworten „erzwin-
gen“ oder „hervorlocken“, die oft nur den Bemühungen bzw. den vermuteten Mei-
nungen der Erwachsenen entgegenkommen.

Bei der Lektüre der Berichte meiner ausländischen Kollegen ist ein Unterschied in
der Führung der Dialoge mit den Jugendlichen zu beobachten. So begründen viele
Jugendliche die Auswahl einzelner Bilder und Szenen professioneller und erwecken
den Eindruck, dass sie wissen, „wie man das macht“. Wir stellten fest, dass auch
ausländische Partnergruppen Filme produzierten, die teilweise unverständlich waren.
Es ist zu vermuten, dass die Jugendlichen ihre Vorstellungen authentisch ausdrücken,
wie sie fühlen und wahrnehmen, welche Lebenserfahrungen sie haben. Dasselbe gilt
auch für das „Lesen“ des fertigen Films von gleichaltrigen Zuschauern: Es kommt
darauf an, was der jeweilige Zuschauer sehen will – man kann nie mit Bestimmtheit
sagen, was ein anderer Zuschauer sieht, das ist subjektiv höchst unterschiedlich.
Schließlich ist zu vermuten, dass sich hier auch kulturelle Unterschiede offenbaren:
Wie Jugendliche von ihren Erfahrungen und von ihrer Umgebung bei der Persönlich-
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keitsbildung geprägt werden. Da wir nur begrenzte Zeitbudgets für die Beobachtung
der Gruppenprozesse hatten, können wir zu diesen Fragen leider keine weiteren Aus-
sagen treffen.

3.3 Videofilm „The Contradiction“ (1998, Sampler I)7

“Among other things the young people wanted to work out and parody the
cliché ‘poor = good‘ and ‘rich = bad’. An idea, concerning the arrangement of
the film, they had already had before the afterproduction, consisted in putting
the actual film in the context of a meta-film. The meta-film should constitute
the film’s total scope and show the young producers watching their own film in
the end. By the simulation of a zapping through different channels which finally
stops an the AV-channel, the recipient is meant to be put on the right track.”

Aussage eines Projektmitarbeiters, der die Produktion betreute.8

Der Film stellt den Unterschied zwischen dem Verhalten und den Eigenschaften eines
Schülers aus armen und einer Schülerin aus reichen Verhältnissen dar. Die Anfangs-
szenen zeigen beide Hauptfiguren in ihrem sozialen Umfeld zu Hause: Das Mädchen
auf dem Balkon eines Einfamilienhauses, den Jungen am Fenster eines Hochhauses.
Der Junge eilt in die Schule. Im Unterschied zu ihm wird das  Mädchen von einem
Fahrer im Auto in die Schule chauffiert. Die nächste Szene spielt im Klassenzimmer
und zeigt die sozialen Bindungen der Hauptfiguren in der Gruppe und im gesamten
Schulmilieu. Das Mädchen steht im Mittelpunkt des Interesses ihrer Mitschüler, der
Junge ist allein und in den Lehrstoff versunken. Schließlich der letzte Teil des Films:
Ein Radfahrer stößt eine Freundin des Mädchens zu Boden. Er rennt panikartig weg.
Der Junge – der Außenseiter - eilt zu Hilfe. Der ganze Film ist – dies geht aus den
letzten Einstellungen hervor – als „Film in einem Film“ eingerahmt. Die jugendlichen
Produzenten hatten die Absicht, mit ihrem Film Charakternuancen zu zeigen: Das
Mädchen verweigert feige ihre Hilfe , während der wenig beliebte Junge aus armen
Verhältnissen hilfsbereit ist. Die Produzenten fühlten gleichzeitig, dass sie keine „Rich-
ter“ sein wollten. Aus diesem Grund hielten sie zum Film einen ironischen Abstand,
indem sie die Methode des „Film in einem Film“ einsetzten.

Die Gruppe arbeitete ohne ein schriftliches Drehbuch. Bei der Nachbearbeitung wur-
de aus den gedrehten Szenen ausgewählt, teilweise drehte man einzelne Einstellun-
gen nach. Überlegungen zur Filmmusik erfolgten am Ende der Produktion. Es gab
keinen Plan hierzu - die Entscheidung zur Auswahl von Musikstücken wurde in der
ganzen Gruppe in Verbindung mit der Filmhandlung getroffen. Die Jugendlichen er-

7 Siehe CD-ROM: vccdrom\deutsch\prag1.htm
8 Von den Jugendlichen lagen keine Angaben aus einem Produktions-Info vor.
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wägten mehrere Variationen, um die Zuschauer zu fesseln. Sie wollten, dass die Mu-
sik „für Auge und Ohr angenehm“ ist, und sie waren davon begeistert, dass sie aus den
mitgebrachten MCs und CDs frei wählen konnten. Auf diesem Hintergrund wurde
schließlich für den ersten Teil des Films die Musik der Gruppen The Verve und Harm-
ony symfony ausgewählt. Die Jugendlichen äußerten, dass die Zuschauer durch diese
Musik - das ruhige Tempo, die Romantik, die Träumerei – besser den Charakter des
Jungen fühlen können. Den zweiten Teil des Films unterlegte die Gruppe mit der eher
„abschreckenden“ Musik der Gruppe Exploited, die die schlechten Eigenschaften des
Mädchens betonen sollte: Sie ist egoistisch, feige und nicht bereit, in der Not zu hel-
fen. Diese Musikauswahl sollte den Gegensatz zwischen den beiden Filmteilen ver-
stärken. Die Musik am Ende des Films erfolgte unter dem Aspekt, die Zuschauer zu
einer eigenen Meinung über den gerade gesehenen Film und damit verbundenen Fra-
gen zu animieren.

3.4 Videofilm „The Angel and the Devil“9

“Bad boy, after exceeding his level of evil, has to go into the hell. He is followed by
his black ego. He attends the same school as one girl who is very kind and honest.
Their fates are meeting in the moment, when the boy is beaten and is dying. The girl
is trying to save him, but the death is quicker.”

Ausdrucksabsicht der Jugendlichen (Eigendarstellung im Produktions-Info)

Der Videofilm versucht, die Begriffe „das Gute“ und „das Böse“ in den Gestalten
eines Engels und eines Teufels symbolisch auszudrücken. Diese Gestalten werden
von realen Personen dargestellt: Der Engel, die rosarote Figur, von einem Mädchen;
der Teufel, die schwarze Figur, von einem Jungen. Diese Gestalten erscheinen immer,
wenn ein Mensch im Film etwas getan hatte und sollen das menschliche Verhalten
symbolisch spiegeln. Sie dienen zugleich dem Zuschauer als eine Art „Leitmotiv“.

Die Anfangszenen zeigen beide Protagonisten, die auf dem Weg zur Schule aneinan-
der vorbeigehen. Der Junge geht in barschem Schritt und raucht - er soll als kaltherzi-
ger, gewalttätiger Typ dargestellt werden. Das Mädchen geht im Unterschied zu ihm
mit leichtem, elegantem Schritt. In einem Fußgängertunnel sitzt ein Bettler. Der Jun-
ge kippt auf ihn die Asche einer Zigarette – die schwarze Gestalt, das Böse, erscheint.
Danach sieht man das Mädchen, wie es dem Bettler einige Münzen gibt – die weiße
Gestalt, das Gute, erscheint. Die nächste Szene spielt in der Schule. Der Junge hat
einen Wortwechsel mit einem Lehrer. Er will sich, ganz in seiner Art, in gewalttätiger
Weise mit dem vermeintlich Schuldigen eines Konflikts auseinandersetzen. Dieser
vermeintlich Schuldige hatte offensichtlich den Lehrer informiert. Nach der Schläge-

9 Siehe CD-ROM: vccdrom\deutsch\prag2.htm
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rei erscheint wieder die schwarze Gestalt. Schließlich der letzte Teil des Films: Auf
dem Heimweg wird der Junge von einer Schlägerbande überfallen. Die Bande rennt
weg – es erscheint wieder die schwarze Gestalt. Dann kommt das Mädchen, hilft dem
am Boden liegenden Jungen und reißt ihn aus den Klauen des Teufels. In der Schluß-
einstellung erscheint erneut der Engel, der nach dieser Tat mit dem Kopf nickt. Der
Film hat eine einfache Handlungslinie ohne komplizierte Beziehungen. Die Jugendli-
chen wollten das Gleichgewicht zwischen den Regeln „Tust du Gutes, dann wirst du
mit Gutem belohnt“ und „Tust du Böses, dann wirst du mit Bösem bestraft“ demon-
strieren. Die Schlußszene des nickenden Engels sollte eine Aufforderung, eine Hoff-
nung für alle ausdrücken.

Der Film basierte auf einem kurzen Drehbuch des Autors Michal 2. Während der
Filmaufnahmen kam die Gruppe in eine sehr schwierige Situation. In Prag brach eine
Grippeepidemie aus und mehrere Jugendliche aus der Gruppe erkrankten. So verzö-
gerte sich die Weiterarbeit am Film. Die endgültige Form war dann das Ergebnis der
Bemühungen eines einzigen Filmemachers, Michal 1, der die Filmarbeit weitgehend
alleine machte und auch einzelne neue Jugendliche einbezog. Er beriet sich dabei per
Telefon mit den erkrankten Gruppenmitgliedern und integrierte ihre Hinweise in sei-
ne Arbeit.

Der Einsatz der filmischen Mittel hatte einzelne Schwächen. So waren die Jugendli-
chen mit den Drehorten sehr gut vertraut, während es für Außenstehende gewisse
Verständnisprobleme geben konnte. Sehr unglücklich für das Verständnis des Films
war das Kostüm des Jungen, der Böses tut. Er hatte eine „Bomberjacke“ und „Sprin-
gerstiefel“ an. Damit sollte das gewalttätige Handeln des Jungen betont werden. Spä-
ter, als der erkranke Protagonist durch einen kleinen, hinkenden Jungen ersetzt wur-
de, sollte die Jacke die Kontinuität des Films gewährleisten. Bei den Interpretationen
von Jugendlichen aus anderen Ländern zeigte sich jedoch, dass Bomberjacke und
Springerstiefel sehr starke Symbole sind, die der  Skinhead-Szene zugeordnet wer-
den. Auf diesem Hintergrund meinten einige westeuropäische Jugendliche, dass es
um den Kampf gegen Gewalt und Arroganz gehe, die für die Skinhead-Szene charak-
teristisch sind.

Bereits zu Beginn der Produktion plante die Gruppe die akustische Rahmenbeglei-
tung des Films. Die Jugendlichen äußerten, dass zu dem Engel eine „himmlische“,
eine angenehme Musik gehören solle, während zum Teufel etwas „Härteres“ passe, in
Kontrast zur weiblichen Figur. Diese grobe Vorstellung half dem Jungen während der
Nachproduktionsphase, den Film zu vertonen. Er entschied vieles intuitiv, ohne gro-
ßes Nachdenken. Nach Auffassung des Autors der Drehplanskizze, Michal 2, weicht
der fertig erstellte Videofilm und vor allem die Hauptidee von seiner Skizze nicht ab.
Lediglich an einem Punkt gab es einen Unterschied: Während Michal in seiner Dreh-
planskizze ein eher unentschlossenes Ende vorgesehen hatte („ewiger Kampf“ zwi-
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schen Gut und Böse), fiel die Schlussszene im Film optimistisch aus - das Kopfnik-
ken des Engels. Diese Schlusseinstellung wurde nach telefonischer Absprache aufge-
nommen. Als ich nach dem Grund für dieses optimistische Ende fragte, erhielt ich
eine eher pragmatische Antwort: Dieses Ende habe es ermöglicht, den Film einfacher
zu Ende zu drehen.

4 Zur Interpretation der Videofilme aus Prag

Wir setzten an unserer Schule den Fragebogen ein, der auf Vorschlag der deutschen
Partner auf einem Treffen der internationalen Projektgruppe besprochen und unter-
einander abgestimmt wurde. Die Filme wurden nicht alle auf einmal gezeigt, sondern
schrittweise in verschiedenen Klassen, vor allem in Vertretungsstunden oder an Nach-
mittagen außerhalb des Unterrichts.

4.1 Interpretationen von Schülern aus Tschechien

Die beiden Filme aus Prag, die im Sampler I (The Contradiction) und im Sampler II
(The Angel and the Devil) vertreten waren, sahen sich insgesamt 80 Befragte im Alter
von 13 bis 17 Jahren an. Die Auswertung der Fragebögen ergab keine erheblichen
Unterschiede in den Meinungen mit Ausnahme von Stellungnahmen jener Schüler,
die über mehr Erfahrungen bei Videoproduktionen verfügten. Insgesamt betrachtet
verstanden die tschechischen Schüler die Filme besser als die ausländischen Jugend-
lichen. Dies wurde insbesondere beim Film The Contradiction deutlich. Ein Grund
liegt vermutlich darin, dass die Schüler die Drehorte gut kannten und die benutzten
Symbole für die Situation in der Tschechischen Republik relativ eindeutig waren,
z.B. stehen ein Wagen, ein persönlicher Fahrer, eine Villa für „Reichtum“. Demge-
genüber bedeutet zu Fuß zur Schule zu gehen, schlecht bekleidet zu sein, in einem
Hochhaus zu leben eher „arm” zu sein. Die Schüler haben diese Symbolisierungen
selbst ausgewählt, sie entsprangen ihren Erfahrungen. Deswegen konnten sie von den
anderen Schülern als ihre eigenen Symbole relativ gut „gelesen“ werden. Dies gilt
nicht für die ausländischen Jugendlichen. Für sie können sich „arm” und „reich” mit
ganz anderen Beispielen, Gegenständen verbinden.

Mehr als die Hälfte der tschechischen Schüler verstand die generelle Intention der
Filmproduzenten - Hilfe für den Nächsten. Beim zweiten Film wurde diese Intention
aufgrund einer einfachen Erzählweise verstanden: Dem Agieren der Kontrastfiguren
Engel und Teufel, Schwarz und Rosarot. Positiv wurde insbesondere die optimisti-
sche Nachricht des Engels aufgenommen – Kopfnicken und Winken als Symbol für
„Hoffnung“. Es ist zu vermuten, dass sie eher Filme mit einem klaren Ende mögen,
sei das Ende nun gut oder schlecht. Es hilft ihnen, des Gesehene loszuwerden und
damit frei für Zukünftiges zu sein. Filme mit einem offenen Ende machen sie unsi-
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cher. Diese Haltung kann auch mit Einflüssen unseres Bildungssystems zusammen-
hängen. Dieses System basiert darauf, dass die Lösungen von Fragen und Problemen
nicht bei den Schülern, sondern bei den Pädagogen liegen, die ihnen alles abnehmen.
Hierbei denke ich nicht an bestimmte Fächer, sondern mehr an pädagogische Grund-
einstellungen.

Einige der Befragten haben die Schlägereien im Klassenzimmer und im Fubgänger-
tunnel positiv eingeschätzt, insbesondere jüngere Schüler (13 Jahre). Ebenso positiv
wurde das Symbol der militanten Bewegung, die  „Bomberjacke“, von 15 Schülern
aufgenommen. Wir können vermuten, dass für dieses Alter das „Heldentum“ mit  kör-
perlicher, nicht mit geistiger bzw. ethischer Kraft verbunden ist. Diese Befragten ge-
hörten gleichzeitig zu den schwächeren Schülern. Der Fragebogen war zwar anonym,
aber diesen Hintergrund kann man an vielen grammatikalischen Fehlern und vulgä-
ren Ausdrücken erkennen.

Bei den Rückfragen an die Produzenten überwiegte in hohem Mabe die Aufforde-
rung, das Filmen fortzusetzen. Sehr positiv wurde die Musik aufgenommen, die nach
Auffassung vieler Schüler sehr gut zu den beiden Filmen passte. Vier Mädchen ver-
banden den zweiten Film (The Angel and the Devil) mit einer Märchengeschichte und
ihren Figuren. Ihre Antworten waren eher intuitiv, sie suchten den Sinn des Films und
seine Verwicklungen. Die Schlägereien, die Gewalt, das Böse verurteilten sie.

4.2 Interpretationen von ausländischen Jugendlichen

Die folgenden Aussagen habe ich Unterlagen und Studien entnommen, die ich von
Kollegen aus den anderen Ländern erhielt (mit Ausnahme von Ungarn). Die ausländi-
schen Jugendlichen verstanden die Filme nicht so gut. Sie mussten ihnen wiederholt
gezeigt und länger diskutiert werden (vgl. die Gruppen aus Los Angeles). Anhand der
vorliegenden Antworten kann man feststellen, dass die Interpretationen der ausländi-
schen Jugendlichen sich von den Intentionen der Produzenten unterscheiden. So wur-
de z.B. dem ersten Film mehr das Thema „menschliche Beziehungen“ und dem zwei-
ten Film das Thema „Kampf der Werte“ zugeordnet.

Es gab vielfältige Äußerungen zu den Filmen. Auf einzelne Punkte möchte ich auf-
merksam machen:
1) In den Antworten aus den USA tauchte die militante Bedeutung des zweiten tsche-

chischen Films nicht auf. Das mag damit verbunden sein, dass dort diese militan-
te Bedeutung in den Medien nicht so stilisiert wird und der spezifische Symbol-
wert, z.B. der „Bomberjacke“, nicht so bekannt ist.

2) Junge Leute aus London vermuteten, dass die Filme aus der Tschechischen Repu-
blik (und Ungarn) von Actionfilmen beeinflusst sind, die von kommerziellen Un-
ternehmen produziert wurden. Hier erlaube ich mir eine kleine Bemerkung: Eine
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solche Vermutung wurde bei keinem der tschechischen Befragten, auch nicht bei
Antworten zum ungarischen Film Ganxtamovie, geäußert. Die Tatsache, dass der
Film über das Thema „Kriminalität“ handelt, wurde verstanden. Die Benutzung
eines Trabants (in Ganxtamovie) war für die tschechischen Schüler ein Symbol
für den politischen Spott über den ehemaligen Sozialismus. Deswegen stellte der
Film in ihrem Unterbewusstsein eine Parodie auf die Actionfilme dar (hauptsäch-
lich bei den älteren, 16- bis 17-jährigen Schülern) und wurde mit großem An-
klang aufgenommen.

3) Fast alle Jugendlichen zeigten eine große Toleranz gegenüber den jeweils anderen
Filmen. Dies war der entscheidende Grund, weshalb auch die tschechischen Fil-
me, die für viele weniger verständlich waren, mit einer sehr großen Bereitschaft
zum Verstehen aufgenommen wurden (besonders in Deutschland und in Los
Angeles).

4) Interessant scheint mir die (unbewusste) Haltung von Jugendlichen aus England
zu sein, die eine feste Grenze zwischen dem Osten und dem Westen sehen (vgl.
entsprechende Aussagen in der Fallstudie aus London). Diese Haltung ist mit der
Einschätzung verbunden, dass der Osten eine Zone mit verspätetem Informa-
tionsfluss und einer langsamen Entwicklung ist, z.B. in den Bereichen Mode und
Technik. Hinsichtlich der Technik und auch der Finanzen mögen die Londoner
Jugendlichen Recht haben; beim Blick auf die Modeentwicklung stimmt ihre Ein-
schätzung nicht mehr. Interessanterweise tauchte die Polarität zwischen Ost und
West bei den Interpretationen der Schüler aus den USA nicht auf. Europa wird
von ihnen offensichtlich nicht so unterschiedlich wahrgenommen.

5 Zur Interpretation der Videofilme aus dem Ausland

In diesem Kapitel geht es um die Interpretationen, die tschechische Schüler zu Video-
filmen machten, die von Jugendlichen in Deutschland, England, Ungarn und den USA
produziert wurden. Die Interpretationen lagen ziemlich nahe an den Intentionen der
jeweiligen Produzenten. Allerdings wurde deutlich, dass die tschechischen Schüler
Filme mit einer sehr abstrakten symbolischen Darstellung relativ schwierig fanden.
Das mag mit einer völligen Unerfahrenheit mit dem „Lesen“ solcher Genres zusam-
menhängen. Unsere Schüler sind durch das Fernsehen bzw. Kino an Filme mit einer
klaren Handlung gewöhnt. So fanden die Jugendlichen z.B. zum englischen Film Equi-
librium (Sampler I) überhaupt keinen Zugang, während der amerikanische Film Self-
destruct (Sampler II) aufgrund seiner konkreten symbolischen Darstellung positiv
aufgenommen wurde – ebenso wie das „Memento des Menschen“.

Eine starke Resonanz hatte der Film Freud und Leid (Sampler II) aus Deutschland.
Unsere Schüler spürten: Diese körperlich benachteiligten Jugendlichen sind so wie
wir, sie haben auch ihre Sorgen, Träume, Wünsche und Liebe. Der Schluss des
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Films, die Szene mit der aufgeschnittenen Pulsader, wurde mit Bemerkungen kom-
mentiert wie: „Dreht mal etwas Lustigeres!“ Der Film Freiheit (Sampler I) hatte
eine sehr positive Resonanz, insbesondere in Verbindung mit der gewählten Musik
von Vangelis. Der Film symbolisierte für die Schüler Ruhe, Freude und positive
Gefühle.

Zusammenfassend zeigte sich, dass die tschechischen Jugendlichen keinen Zugang
zu Filmen bekamen, die ihre Handlungslinie auf einer Musik mit Worten aufbauten.
Die Jugendlichen vermuteten ein „Geheimnis“ in den Worten von Liedern, das sie
aufgrund der Sprachbarriere nicht enträtseln können. Dieser Fall traf vor allem auf
den Videofilm Our Life (Sampler II) zu. Die tschechischen Schüler versuchten zwar,
die Grundidee des Films zu verstehen („schmutzige Wette“) und machten Aussagen
zu einzelnen Szenen. So empfanden sie z.B. die Figur des Richters als ein Symbol für
„Gerechtigkeit“ bzw. für „Gleichgewicht zwischen Gutem und Bösem“. Insgesamt
hatten sie jedoch Probleme mit diesem Film.

Der Film Die Liebe aus Ludwigsburg (Sampler II) sprach die tschechischen Ju-
gendlichen in einer natürlichen ästhetischen Weise an. Den positiven Stellungnah-
men zur Originalität und Romantik des Films ist zu entnehmen, dass der Film auch
den Jungen gefiel („gewöhnliche Sorgen eines jeden von uns“). Der englische Film
Push to Pull (Sampler II), der sich auch mit dem Thema „Liebe“ befasst, konnte
aufgrund seiner Verworrenheit niemanden fesseln. Er wurde allerdings jener Sorte
von Filmen zugeordnet, die ein „klares Ende“ haben (in diesem Fall ein glückliches
Treffen), und mit der Redewendung „Ende gut, alles gut“ angenommen – allerdings
unter kritischem Hinweis auf die Nichteinhaltung des Zeitlimits von drei Minuten
(Projektvorgabe).

Am Ende dieses Kapitels möchte ich eine Bemerkung zur Filmmusik machen. Die
Jugendlichen aus Tschechien lehnten die starke Orientierung an sog. Schlagern und
populärer Musik in verschiedenen Videofilmen ab. Sie sehnten sich nach mehr Origi-
nalität und wollten nicht das, was sie tagtäglich von allen Seiten hören. Vielleicht
kann man diese Haltung auch dadurch erklären, dass die Jugendlichen solche Schla-
ger mit anderen, eigenen Erlebnissen verbinden als mit jenen Handlungen, wie sie in
bestimmten Videofilmen zu sehen waren. Dies spürte ich auch im Gespräch mit den
jugendlichen Produzenten aus Prag. Sie hätten den Film Our Life positiver einge-
schätzt, wenn sie den Eindruck gehabt hätten, dass hier selbstkomponierte und selbst-
interpretierte Musik verwendet wird.

Insgesamt ist zu sagen, dass die Frage der Musik im Projekt VideoCulture zwar
eine Rolle spielte, aber keine so zentrale Bedeutung hatte wie etwa die Bilder. Ich
denke, dass Musik auch im Hinblick auf kulturelle Unterschiede unter Jugendli-
chen wichtig ist und viel zum Verstehen ihrer Gefühle, ihrer inneren Erlebnisse
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beitragen kann. Meiner Meinung nach unterstützt die Musik das gesamte Verstehen
des Films. Eine genaue, überlegte Musikuntermalung der Filmhandlungen ermög-
licht es den Zuschauern, Filme gefühlsbezogen wahrzunehmen und die Aufmerk-
samkeit auf bestimmte Handlungen zu lenken. Musik ist zugleich ein multikultu-
relles und globales Ausdrucksmittel, das die junge Generation im positiven Sinne
beeinflussen kann. Die VideoCulture-Filme und die verschiedenen Interpretationen
zu diesen Filmen haben dies klar bestätigt. So wurde deutlich, dass den Prager Schü-
lern die Musik am meisten gefiel. Sie kannten die Namen der Musikgruppen und
der einzelnen Musiktitel.

6 Zusammenfassung entlang der Hauptfragen von VideoCulture

In diesem Kapitel möchte ich nun versuchen, die Erfahrungen und Analysen in Prag
entlang der drei zentralen Fragestellungen des Projekts VideoCulture zusammenzu-
fassen.

6.1 Formen einer länderübergreifenden Symbolsprache

Das Projekt fragte danach, inwieweit es möglich ist, Formen einer länderübergreifen-
den, audiovisuellen Symbolsprache im Kontext von Videoproduktionen zu erforschen,
an der Gruppen von Jugendlichen aus verschiedenen Sprachräumen und soziokultu-
rellen Milieus beteiligt sind. Ihre Erfahrungen sind mehr „passiver“ Natur (Filme aus
Fernsehen und Kino) und ihre Wortstruktur bzw. Begriffe sind auf diesem Gebiet
noch nicht so ausgeprägt. Trotzdem konnten wir eine Bereitschaft feststellen, sich auf
die ausländischen Produktionen einzulassen.

Die Schüler versuchten in ihren Produktionen, Charaktere und Handlungsformen im-
mer wieder in Form von Kontrasten auszudrücken, ähnlich wie in dem tschechischen
Video The Angel and the Devil, in dem die Farbkombination Schwarz und Rosa für
einen solchen Kontrast eingesetzt wurde. Eine weitere wichtige Ausdrucksform wa-
ren Symbole mit stark universeller Bedeutung, z.B. der Atompilz im Video „Self-
destruct“ (Sampler II). Aber auch beim Einsatz solcher Symbolisierungen ist immer
daran zu denken, aus welcher Gruppensituation heraus sie entstehen.

Die verschiedenen Videofilme, die im Projekt entstanden, hatten sehr unterschiedli-
che Ausdrucksformen – es gab eine wirklich große Bandbreite. So überraschte auf
dem einen Ende des Spektrums der Film Equilibrium aus London mit seiner ästhe-
tisch-symbolischen Bearbeitung. Dieser Videofilm wurde von den Jugendlichen aus
Prag überhaupt nicht verstanden. Am anderen Ende des Spektrums stand der Film
Selfdestruct aus Los Angeles, der durch seine dichte Bild- und Symbolsprache sehr
klar wirkte. Die Intentionen der Produzenten des Films wurden von fast allen Jugend-
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lichen aus Prag verstanden. Beide Filme zeigen zugleich, dass es gewisser ästheti-
scher Erfahrungen bedarf, um sich so ausdrücken zu können. Zu den gelungenen
Filmen gehört meiner Auffassung nach auch der Film Die Liebe (Sampler II), dessen
Thema und Ausdrucksform viele Zuschauer ansprach. Auch der Videofilm Freud und
Leid (Sampler II) ist positiv zu erwähnen, weil er durch seine reine Aussage und
durch ausgewogen eingesetzte Symbole - einschließlich der Schlusseinstellung – reich-
lich Anklang bei den Jugendlichen in Prag fand und verstanden wurde.

Wenn ich alle Erfahrungen betrachte, neige ich zu der Aussage, dass man keine
universelle audiovisuelle Symbolsprache finden kann. Es gibt zwar Themen, die
Jugendliche auf dem gesamten Erdball interessieren und die auch bei VideoCulture
in mehreren Produktionen eine Rolle spielten, z.B. Geld, Gewalt, Drogen, Brutali-
tät, Liebe. Diese Themen lassen sich durch bestimmte Farben und Symbole aus-
drücken, die global gut verstanden werden und keine kulturellen Unterschiede her-
vortreten lassen (z.B. Tränen als Symbol für „Trauer“). Entscheidend scheint mir zu
sein, wie „heiß“ und aktuell das jeweilige Thema für die Jugendlichen ist. Je „hei-
ßer“ und aktueller das Thema, dest größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jugend-
liche eine Ausdrucksform und Sprache finden, die nahe an ihren Gefühlen ist und
die auch von anderen Jugendlichen verstanden werden kann. In diesem Zusammen-
hang möchte ich noch einmal auf die große Bedeutung der Musik und auf den Zu-
sammenhang von Musik und Bildern hinweisen. Künftige Untersuchungen sollten
diesen Aspekt genauer beleuchten, gerade im Hinblick auf soziale und kulturelle
Unterschiede.

6.2 Unterschiedliche Inhalte und Stile der Symbolisierung

Die zweite Projektfrage von VideoCulture fragte nach den Inhalten und Stilen der
Symbolverarbeitung, der Symboldarstellung und des Symbolverstehens, die im ge-
samten Produktionsprozess, in den entstandenen Filmen und in den Interpretations-
angeboten der Jugendlichen analysiert werden können. Im Unterschied zur ersten
Frage ging es nicht um Ähnlichkeiten des symbolischen Ausdrucks, sondern um Un-
terschiede sowie um Faktoren wie Bildungsniveau, soziale Situation, Geschlecht, Me-
dienerfahrungen, die solche Unterschiede beeinflussen können.

Die Jugendlichen, die in Prag die Videofilme erstellten, waren an Inhalten interes-
siert, die das Thema „Hilfe für den Nächsten“ betonten. Diese Inhalte wurden vor
allem über Polaritäten (der „arme Junge“ und das „reiche Mädchen”; der Teufel und
der Engel) ausgedrückt und durch entsprechende Handlungen, Farben und Musik-
stücke verstärkt. Es gab einen Zusammenhang zwischen diesen eigenen symboli-
schen Ausdrucksformen und einer Sympathie für entspechende Darstellungen in an-
deren Produktionen. Auffällig war in Prag auch das Verwenden imaginärer symboli-
scher Figuren, die die Grenzen zur Wirklichkeit überschritten (z.B. die Engels- und
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Teufelsgestalt). Eine symbolische Inspiration hierfür könnte die Märchenwelt sein,
die die Jugendlichen aufgrund ihres Alters gut kennen. In der Form der symbolischen
Bearbeitung und der symbolischen Darstellung wählen sie Formen, die die Existenz
des „Guten“ und des „Bösen“ auf ihre Art darstellen, ohne sich ethischer oder religiö-
ser Zusammenhänge bewusst zu sein. Diese Vermutung bestätigt auch die Aussage
einer Darstellerin im Film The Angel and the Devil: „Mit dem Thema bin ich in meine
Kindheit, in die Welt der Märchen und der Phantasie, zurückgekehrt“ (Andrea, 15
Jahre). Ähnliches schrieben auch Mädchen, die den Film gesehen hatten, auf ver-
schiedene Fragebögen. Bei der symbolischen Darstellung war auch die Beobachtung
interessant, dass bestimmte Gefühle wie Freude, Liebe, Trauer häufig in Form von
Detail- und Großaufnahmen ausgedrückt wurden. In Zusammenhang mit den bereits
erwähnten Polaritäten ist festzustellen, dass wiederholt Farbkontraste verwendet wur-
den, um Stimmungswechsel zu symbolisieren.

Auch die Videofilme aus Tschechien waren Anfängerproduktionen. Die ästhetische
Gestaltung ging noch nicht in die Tiefe, vieles entstand sehr spontan, ohne Rücksicht
auf die Zuschauer. Es ist aber nicht nur eine Frage der Erfahrungen, es ist auch eine
Frage des Alters. Unsere Schüler waren erst 14 bzw. 15 Jahre alt. Besonders beim
Verstehen der anderen Filme wurden diese altersbedingten Grenzen sehr deutlich.
Dies betrifft insbesondere Themen, die Jungen und Mädchen im Alter von 14/15 Jah-
ren noch nicht so betreffen bzw. interessieren, z.B. wie sie im Videofilm Equilibrium
zum Ausdruck gebracht wurden. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, das Symbol-
verstehen zu verbessern, wenn eine Medienerziehung frühzeitiger beginnt. Wichtig
scheint mir vor allem zu sein, dass unsere Jugendlichen lernen: Verschiedene Inter-
pretationen sind möglich! Die Schüler sind durch den bisherigen Unterricht eher ein
geradliniges Vorgehen gewöhnt. Das gilt sowohl für Jungen als auch für Mädchen.
Dieser Aspekt leitet zugleich zum letzten Punkt über, der Frage der Ausbildung. Kin-
der und Jugendliche können sich reichhaltiger ausdrücken, wenn sie über eine breite-
re Skala von Medienwissen verfügen. Dies betrifft sowohl die Fähigkeit zur Symbol-
darstellung als auch die Fähigkeit zum Symbolverstehen. Um dies zu erreichen, ist
eine verbesserte Ausbildung nötig.

6.3 Medienpädagogische und medienästhetische Konzepte

Die dritte Frage von VideoCulture galt den medienpädagogischen und medienästheti-
schen Konzepten, die nötig sind, um interkulturelle Kommunikation mit Video zu
fördern. Nach den Erfahrungen, die ich im Projekt machte, sind mehrere Faktoren zu
beachten, die ich im Folgenden zusammenfassen möchte.

Minimum an Filmwissen
Es ist notwendig, ein gewisses Minimum an Filmwissen zu vermitteln, wie man Fil-
me dreht, wie man dies lernen und üben kann. Jugendliche sind für realisierbare Vor-
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haben zu motivieren, sie sollten sich auf bestimmte Dinge konzentrieren. Dies schließt
ein, Musterkassetten anzuschauen, ästhetisch-symbolische Ausdrucksformen zu ler-
nen, Wissen über Zusammenhänge von Text, Bild und Ton zu erwerben.

Soziales Wissen
Es ist notwendig, dass Jugendliche sich mit der Welt, in der sie leben, auseinanderset-
zen. Hierzu gehört auch ein gewisses Minimum an Informationen über Sachverhalte
der sozialen und kulturellen Welt. Bemühungen sind zu fördern, die Herzen der Men-
schen zu öffnen, das eigene Ego zu überwinden und auf Hass zu verzichten.

Eigene Wahrnehmung und Kommunikation
Jugendliche sind zu motivieren, ihre persönliche Sicht auf die Welt zu finden und
auszudrücken. Hierzu gehören Anregungen, auszuwählen und einen Blick für Details
zu entwickeln. Alles sollte dabei auf der Grundlage von Gestaltungsfreiheit erfolgen.
Hierfür ist es wichtig, sich an den visuellen Ausdrucksbedürfnissen der Jugendlichen
zu orientieren. Wenn den Schülern fremde Vorstellungen aufgezwungen werden, ent-
steht ein fremdbestimmter, entstellter Blick, treten Klischees in den Vordergrund.

Zuschauerorientierung
Es sollte nicht darum gehen, einen Film um des Films willen zu machen, sondern
stets im Hinblick auf die Kommunikation: Den Austausch zwischen Filmschaffenden
und Zuschauern mittels des Films. Eisenstein sprach in diesem Zusammenhang von
einer „rückwirkenden Beziehung“ (Eisenstein 1963). Der Zuschauer kann durch sei-
ne Kritik auch dazu beitragen, eigene Schwächen und Fehler beim Filmschaffen zu
überwinden. Interkulturelle Kommunikation bedeutet ja auch, die Rollen zu tauschen,
das eigene Tun und Schaffen aus der Perspektive von Außenstehenden zu betrachten.

Gezielte Verwendung von Musik in Filmen
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass dem Einsatz der Musik gerade bei der inter-
kulturellen Kommunikation eine große Bedeutung zukommt, um Gefühle und Stim-
mungen auszudrücken und hierüber bei Zuschauern Interesse zu wecken. Ein über-
legter Einsatz von Musik kann bestimmte Gedanken verstärken, die man in Filmen
ausdrücken möchte.

Es gibt noch weitere Aspekte, die für ein schöpferisches und erfolgreiches Filmschaf-
fen wichtig sind. Entscheidend ist, dass begonnen wird und Jugendliche Chancen
erhalten, eigene Erfahrungen beim Filmproduzieren zu machen. Hierfür brauchen
Jugendliche Zeit. Nach unseren Erfahrungen vermute ich, dass es viel einfacher und
besser ist, wenn Schüler nach dem Unterricht, an Nachmittagen, Kameras erhalten,
sich freiwillig treffen und in spielerischer Weise an ihrem Film arbeiten können.
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7 Persönlicher Rückblick und Ausblick

Die Erfahrungen mit dem Projekt VideoCulture haben in mir die Erkenntnis reifen
lassen, dass es wichtiger ist, Jugendlichen Chancen für eigene Medienproduktionen
zu geben, anstatt mit ihnen endlos über „schädlichen Medienkonsum“ zu reden. Ju-
gendliche zu belehren, welche Filme für sie passend oder ungeeignet sind (im Fern-
sehprogramm mit „Sternchen“ gekennzeichnet) halte ich für veraltet und einschrän-
kend. Auch in dieser Hinsicht war das Projekt VideoCulture für mich einzigartig und
sehr fortschrittlich. Es konnte den Staub von den Schulbänken fegen und brachte
frischen Wind in die Klassen. Die Schüler lernten sehr viel Neues. Sie lernten, medial
zu „schreiben“ und zu „lesen“. Sie hatten zugleich die Möglichkeit, ein Feedback auf
ihre Arbeit von Jugendlichen aus anderen Ländern zu bekommen.

Dank dieser Momente wurde uns bewusst, dass der einseitige, frontale Unterricht in
den tschechischen Schulen allmählich seine Position verliert. Es kommt die Zeit, das
Verhältnis zwischen dem Schüler und dem Lehrer und die „Einbahnmitteilungen“ des
Lehrers an den Schüler und umgekehrt zu hinterfragen. Es ist erforderlich, das Profil
des tschechischen Pädagogen im Kontext der Interaktion, der Kommunikation und
des schöpferischen Herantretens an den Schüler selbst zu verändern. Hierzu gehört
auch die Notwendigkeit, Medienerziehung an den tschechischen Schulen einzufüh-
ren. Je früher dies geschieht, desto besser. Es ist gut, dass der Staat den Bedarf an
einer neuen Ausstattung der Schulen respektiert, damit wir den Schülern genügend
Lernmöglichkeiten anbieten können. Wir müssen sie lehren, mit den Informationen
zu arbeiten, sie zu klassifizieren und keine Angst vor ihnen zu haben. Hierdurch könnte
die Bildungsqualität des heutigen jungen Menschen so erhöht werden, dass er sich in
der schnell entwickelnden Welt nicht verloren fühlt. Das praktische Erstellen der Vi-
deofilme hat gezeigt, dass dies eine sehr gute Methode ist, um eigene Erfahrungen zu
verarbeiten, eigene Sichtweisen zu entwickeln, sich mit anderen Sichtweisen ausein-
anderzusetzen – kurzum: Die eigene Persönlichkeit zu bilden. Gleichzeitig ermög-
lichst diese Methode, Filmwissen zu lernen.

Am wichtigsten war für mich die Erfahrung, dass ein neues Verhältnis zwischen
Schülern und Lehrern entstehen kann. Das Filmschaffen erforderte ein interaktives
Zusammenwirken aller Beteiligten, einen Dialog. Der Pädagoge hatte dabei auch
untypische Aufgaben. So bereiteten wir z.B. Tee zu, während die Schüler produ-
zierten. Unsere Autorität hat dadurch nicht gelitten, sie hat dadurch vielmehr ge-
wonnen. Der Tee entspannte auch die Atmosphäre, trug zum Schöpfungsprozess
und zum Dialog bei. Gerade der letzte Videofilm, der unter sehr schwierigen Be-
dingungen entstand (Erkrankung verschiedener Schüler), zeigte dies deutlich. Alle
diese Erfahrungen bestätigten mich in der Überzeugung, dass ein einseitiges Ein-
wirken des Lehrers auf die Schüler nicht mehr fortdauern darf. Die Zeit ist reif für
Veränderungen im Lehrer-Schüler-Verhältnis. Je früher dies geschieht und je früher
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Medienerziehung an den Grundschulen in Tschechien eingeführt wird, desto besser
werden die Jugendlichen in unserer Informations- und Medienwelt zurechtkom-
men. Wir wären sehr froh, wenn wir unsere Erfahrungen aus diesem Projekt ande-
ren Interessenten weitergeben könnten.
Hierfür ist es auch erforderlich, weitere finanzielle Quellen zu suchen und die Filmar-
beit und damit verbundene Studien fortzusetzen. Als dieser Bericht entstand, wurde
in Prag ein Amateurvideoklub für junge Leute im Alter von 14 bis 20 Jahren gegrün-
det. Das Ziel des Videoklubs ist – in Anlehnung an VideoCulture – u.a. die Gestaltung
von kurzen Filmen, die mit Musik untermalt sind. Die Filme sollen über das Internet
ausgetauscht werden, um Kennenlernen und Kommunikation unter Filmgruppen zu
fördern. Dieses Vorhaben ist sehr zeitaufwendig und auf die Zusammenarbeit mit
Institutionen, Schulen, ausländischen Partnern angewiesen. Falls eine solche Initiati-
ve nicht gefördert wird, verschwindet sie wieder. Das würde einen Schritt zurück
bedeuten. Die Mühe zur Unterstützung und Mitarbeit lohnt sich.

Stellvertretend für die anderen Jugendlichen möchte ich gegen Ende meines Beitrags
Peter zu Wort kommen lassen, einen 16-jährigen Schüler, der im „Videoklub Prag“
mitarbeitet:
„Vor der Entstehung des Videoklubs Prag musste jeder von uns einen Weg gehen, auf
dem er lernte, die Welt von einem anderen Gesichtspunkt aus wahrzunehmen, als er
aus der Schule, von zu Hause gewöhnt war. Er lernte Möglichkeiten kennen, die mo-
derne Technologie in sich verbirgt, er wurde auch mit den Vorteilen einer Teamarbeit
bekannt gemacht. Er lernte Mitproduzenten zu respektieren und zu tolerieren. Wir
hatten allen notwendigen Raum für unsere schöpferische Tätigkeit. Die Anfänge wa-
ren schwer, nicht alles ging nach unseren Vorstellungen. Wir blieben jedoch geduldig
und sammelten Erfahrungen. In der Idee, sich mit Video auszudrücken, haben wir
immer eine neue Motivation gefunden, die uns nach vorne trieb. Es war nur eine
Frage der Zeit, wann jeder von uns dieser Ausdrucksweise verfällt (...) 1999 ist der
Klub aus der Grundschule K dolum, wo er seit 1998 als VideoCulture tätig war, in die
Fachschule Jecná in vermietete Räume umgezogen. Hier trafen sich das ganze Jahr
einige Teams von uns Jugendlichen, die die gleichen Ziele hatten, und zwar einen
Kurzfilm zu einem freien Thema im Sinne von VideoCulture – ohne Worte zu schaf-
fen (...) Die Gruppe von Neulingen hat einen fesselnden Film gedreht – Das Leben in
Prag. Wir haben unsere Erfahrungen in den Musikfilm „Inspiration eines Komponi-
sten“ übertragen (Bedrich Smetana, ein tschechischer Komponist).”
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Schlussbemerkung

„Wir kämpfen nicht um den endlichen Sieg in der unendlichen Zukunft.
Der größte Sieg ist, daß der Mensch ist, daß er sein Dasein fortsetzt und daß er war.“

N. Wiener, „Mein Leben“

Wissenschaft, Technik, Philosophie, Kunst bilden Werte, die die äußeren Bedingun-
gen des menschlichen Lebens beeinflussen. Sie bereichern auch sehr das innere Le-
ben und helfen, sich in der komplizierten Welt zu orientieren. Jeder muss den schwie-
rigen Weg der eigenen Entwicklung gehen. Die eigenen Schritte auf dieser „Kommu-
nikationsbahn“ werden von anderen „Fußgängern“ und ihren Vorstellungen und Denk-
weisen begleitet. Bei diesen Begegnungen ergeben sich einzelne Schnittpunkte, die
die eigene Entwicklung fördern und bereichern. Hierzu hat das Projekt VideoCulture
auch dadurch einen Beitrag geleistet, indem Jugendliche selbst die Möglichkeit hat-
ten, den Weg zu uns zu gehen, zu produzieren, Neues kennenzulernen ...
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Übersetzung

Sonja Vrnatova, Institut für Translatologie (Germanistik/Russisch) an der Philosophi-
schen Fakultät der Karls-Universität Prag. Mit Unterstützung von Mark Schneider
(Fremdspracheninstitut Würzburg).

Ergänzende Materialien auf der CD-ROM

Die CD-ROM enthält sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zahlreiche
Materialien über die in Prag erstellten Videofilme (Produktanalysen, Kontextinforma-
tionen, Zusammenfassungen von Interpretationen) sowie über die Interpretation an-
derer Videofilme durch Prager Jugendliche. Einstiegsseiten: vccdrom\deutsch\faltsc2.
htm und vccdrom\englisch\ecze3.htm.
Vgl. auch die Filmanalyse von Karl-Heinz Roller zum Video The Angel and the Devil
in diesem Band.
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Delight, Disappointment and Development
Evaluating young people’s video productions 1

David Buckingham and Issy Harvey

Während der 2. internationalen Feldphase entstanden in London zwei weitere
Videoproduktionen von Jugendlichen: Push to Pull und Gangsta Power. David
Buckingham und Issy Harvey kommen in der Analyse dieser Produktionen so-
wie in der Auswertung von Gruppendiskussionen über Videofilme aus anderen
Ländern zum Ergebnis, dass viele dieser Produktionen ihre ursprünglichen
Intentionen verfehlen. Die Autoren arbeiten in ihrem Beitrag mögliche Gründe
zwischen dem Auseinanderklaffen von Aussageabsichten und Darstellungsfor-
men heraus, analysieren die Interaktion zwischen Medienpädagogen und Ju-
gendlichen in den Video-Workshops und benennen Schwierigkeiten der Londo-
ner Jugendlichen im Umgang mit anderen Filmen. Im Schlussteil ihrer Fallstu-
die entwickeln sie Überlegungen für eine medienpädagogische Praxis, die sich
an den Leitzielen „Lernen“ und „Entwicklung“ orientiert.

In this case study, we want to discuss further our interest in how young people learn to
make meaningful statements in moving image language(s) that we raised in our first
case study.  This question of learning and development moves us beyond the central
focus of the VideoCulture study. We want to begin by engaging with the feelings of
disappointment that we often experience in viewing student video productions. De-
spite the high expectations that are often invested in them, these productions fre-
quently fail to achieve their intentions. They often come across as incoherent and
difficult to understand; or, in some cases, as inept pastiches of mainstream movie or
popular-cultural genres. In viewing them, we find ourselves making allowances for
their limitations, in a way that we are (arguably) less likely to have to do when looking
at examples of visual art-work or creative writing by young people in this age group.

Of course, this could just be our sense of disappointment. Maybe we are expecting
too much. Maybe we are preoccupied with what students are failing to do, to the
extent that we can’t acknowledge what they are succeeding in doing. Maybe we aren’t
making enough effort to view things from their point of view. However, it’s important
to recognise that these are not our responses alone. Many of the responses from the
other young people involved in the VideoCulture project (the ‘audiences’) have also

1 Eine Übersetzung des Beitrags ist auf der CD-ROM: vccdrom\deutsch\faleng2.htm
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been quite negative. As we shall indicate, the young people tend to be quite self-
consciously charitable towards each others’ productions: they too make allowances;
they too recognise the gap between intentions and results; and they do not judge too
harshly, perhaps in the hope that they will not be judged harshly by others in return.
Nevertheless, many of the responses have revealed dislike, confusion, boredom and
irritation with the other young people’s productions. Although there were many positive
comments, the productions were also frequently described by the audiences as amateu-
rish, unnatural, misleading, boring, incoherent, confusing, unoriginal, and so on.

There are two aspects to this disappointment that we want to address here, that we
detect both in our responses and in those of the young people with whom we have
been working.

Firstly, there is a sense in which many of the narratives of these productions are fairly
incoherent. It’s often very difficult to work out what is happening, to understand cau-
se-effect relationships between events, and to figure out the motivations of the cha-
racters. We’re often left struggling to make sense of what seem to be fairly random or
illogical sequences of shots. This is obviously much less of an issue with the monta-
ge-based films, where there is less of a requirement to explain, and more of a licence
to include ‘poetic’ or ‘symbolic’ material.

This may well derive from logistical or technical problems, but in our view it also re-
flects the considerable conceptual difficulty of what students are attempting to achieve
in these narrative-based films. While they may understand perfectly well what is happe-
ning and why it is happening, communicating this to an audience is a demanding task. It
necessarily entails a kind of ‘decentering’ - an ability to view the text from the point of
view of a hypothetical member of the audience (see case study 1 for a discussion of how
the experience of watching others productions can influence this process of ‘decentering’).

Secondly, there are questions about the use of genre, and the tendency to engage in
generic pastiche, which are apparent in many of these films. The issue of imitation in
student production has been widely debated within media education in Britain2 . In
fact, media teachers often implicitly require students to engage in generic parodies,
on the grounds that this displays a ‘self-conscious’ awareness of conventions and
hence a grasp of media theory3 . Yet this can also result in what one examiner once

2 See David Buckingham, Jenny Grahame and Julian Sefton-Green (1995): Making Media: Practical
Production in Media Education. London: English and Media Centre (particularly Chapters 5-7).

3 For a further discussion, see David Buckingham (1998):‘Pedagogy, parody and political
correctness’. In: Buckingham, David (ed.) Teaching Popular Culture: Beyond Radical Pedagogy.
London: UCL Press.
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described as ‘lots of films of spotty teenagers running around in car parks wearing
their dads’ old suits and waving toy guns’. (The film ‘Gangsta Power’, which we will
discuss below, comes close to this description, and it is not the only VideoCulture film
that does so.)

As this comment implies, the problem here in terms of response is that these generic
pastiches are often perceived to be inauthentic - and hence occasionally quite laugha-
ble - not just by teachers but also by young people themselves. There are at least two
dimensions to this lack of authenticity. One is to do with the age of the participants.
Most of the gangsters or drug dealers in these films are just too young to be plausible:
they look like children play-acting adults. As one British participant commented, in
relation to one of the Hungarian films:

R: Why are they driving a moped if they’re supposed to be dealing [drugs]? Mo-
peds are for kids in school. Little kids like, like 12 year olds or something.

The second - which is perhaps more politically troubling - is the way in which non-
English appropriations of US media culture are often perceived by English-speaking
audiences as terminally inauthentic. As the young people in our study explained, a
German or a Hungarian gangster-rapper was just unavoidably fake.

Again, these responses  partly reflect the genuine difficulty of what the producers are
attempting to do. In our first case study we suggested ‘that the globalisation of the
media industries has resulted in the dominance of three principal ‘media languages’:
the ‘classical Hollywood style; the montage-based style of MTV and advertising; and
the art-house movie.  It is interesting that many of the productions reflect an attempt
to utilize the first , and arguably the most difficult, of these. Often they are trying to
construct a coherent narrative (with a beginning, middle and end; with consistent
character motivations; and in some cases with a ‘back story’) in the space of three
minutes - which of course in the mainstream films they are familiar with takes at least
90 minutes. They have few models of how to construct short audio-visual narratives.
Music videos, ‘video diaries’ and advertisements are likely to be the only short mo-
ving-image productions they would previously have encountered; and few of these
would be operating with the constraint of avoiding verbal language that was built in to
the VideoCulture productions.

Obviously, these somewhat disappointed observations are the responses of ‘outsi-
ders’. It remains to be seen whether they are shared by the producers themselves. In
fact, one of the traditional concerns of media teachers in the UK has been that this
sense of disappointment among producers is actually inevitable - that students are
bound to compare their own work with that of the ‘professionals’ and to find it lacking.
Teachers are often concerned that this will undermine students’ motivation; while
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others fear that it may actually encourage a greater respect for the work of professio-
nal producers (and, of course, for some teachers this runs precisely counter to the
critical intentions of media education!).
In fact, we found very little evidence of this. However incoherent other people may
have found their work, the producers themselves were generally very pleased - inde-
ed, delighted - with what they had done. It may be that producers themselves have
very different criteria for judging the success or failure of their work. What matters to
us as viewers may be completely irrelevant to them as producers. It may be that they
accept the artificiality of the situation as given: they know that these are not ‘real’
productions for a ‘real’ audience, but simply for their own consumption. And as such,
the fact that the video looks fake or doesn’t really make sense may well not make any
difference. While they recognised some of the objections raised by other young peop-
le, the producers themselves often simply ignored or ‘read past’ these difficulties.

Nevertheless, one of the most immediate responses of these young people was also
that they wanted to do it again. While they were apparently satisfied with what they
had achieved, they also implicitly recognised that they would do better next time around.
This raises a question that seems to us to be crucial; and to some extent, it is one that
has remained on the margins of the VideoCulture project. This is the question of
learning and development.

Most of the participants in the project had no previous experience of video produc-
tion; so these films were nearly all first attempts. The aim of VideoCulture was essen-
tially to find out what happens in this situation. Do young people spontaneously dis-
cover or develop an audio-visual language (a ‘form of symbolisation’) that enables
them to communicate across cultures? Both in our previous case study (‘Imagining
the Audience’) and in this one, we are seeking to challenge the terms of this question,
and particularly the emphasis on spontaneity. Young people do not come to their first
experience of video production without knowledge of the dominant cultural forms of
moving image media. On the contrary, they have a range of previous experiences,
both as media consumers and (in some cases) as producers. As consumers, they are
able to read and understand dominant forms of  film language (such as continuity
editing or montage); and in making their own productions, they inevitably utilise the-
se. Some also have previous experience as cultural producers in other media (such as
visual arts and drama) which they draw upon in making videos: one explanation for
the apparent success of Be’s film ‘Equilibrium’ (discussed in our first case study), for
example, is that it draws on her extensive experience  of drama and art education and
practice.
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The productions

To begin with, we want to focus on the two films that were produced in London
during the second phase of the VideoCulture project. These two films - ‘Push to Pull’
and ‘Gangsta Power’ - were produced as part of a 12-week video production course
held at Weekend Arts College in North London. (It should be noted that unlike the two
London films produced in an intensive 4 day period during the pilot phase, this course
was presented to the students as a training opportunity. The media educator therefore
arguably had a greater influence over the student’s ideas of how to approach the Vi-
deoCulture brief and they perceived more as a structured exercise.)

The participants were all male, one white, two black and two mixed race and aged
between 16-24 years. In the early weeks of the course, the participants undertook a
series of structured exercises in various aspects of video production. The VideoCul-
ture assignment took approximately six 2-3 hour sessions during the second part of
the course. Subsequently, the participants met together with the researcher (but wit-
hout the video tutor being present) for an evaluation discussion. They were asked to
evaluate their own productions, and were then shown the six productions from the
VideoCulture pilot phase. We also held similar evaluation discussions with two groups
of young people who had not participated in the VideoCulture productions. The discus-
sions lasted for one and a half-hours and were audio-recorded and later transcribed.

Production 1: ‘Push to Pull’

This film opens with an interior scene, set in a public reception area. The camera
slowly zooms in on an empty seat. There is silence and then jungle music with an
upbeat tempo starts. The camera cuts to a young woman dressed in coat and hat in
another indoor seated area. She is looking around for someone as she sits down and
opens a magazine she has been carrying. The next scene is on the platform of an
underground station as a train arrives. A young man in a yellow coat gets out of the
train and pauses, staring straight to camera. The film cuts back to the young woman
who is sitting in the same place but is now chatting with another woman her age. She
still has her hat and coat on and periodically looks over her friend’s shoulder at the
door as they talk together.

The film cuts back to the young man as he goes up the stairs and escalators to leave
the station. He walks up the moving escalator but his movements are unhurried. We
cut back to the two girls: the first girl makes a parting gesture and gets up as if to
leave. They briefly embrace. Switching back to the young man we see him running
towards the bus stop. The camera pans round and in the distance we can just see a bus
moving away. The bus stop information shows it will be 14 minutes until the next one
arrives. We next see the young man entering a shop and buying chocolate snacks
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which he starts to eat as he comes back out onto the pavement. His movements are
again unhurried as he goes into a phone box and dials a number. The music pauses
and then restarts as the man begins talking to someone on the phone. We next see him
running across a road, this time with a greater sense of urgency. Then again he stops,
this time at a flower shop. It seems to take him some time to get served and buy a
wrapped bunch of flowers.
The film cuts back to the interior shown in the opening shot, where the girl is now
sitting alone on the empty seat highlighted at the beginning. She is reading her maga-
zine and when she looks up we can see that there is a group of other young people
near her. The girl appears relaxed but waiting. She closes the magazine, gets up and
walks out through the exit door. We then see the young man walking slowly, carrying
the flowers before stopping, looking at them and throwing them into a bin. The came-
ra gives us a close-up of the flowers, which are as yellow as his jacket, before cutting
again to the girl. She crosses the street and goes into the shop that we saw the young
man enter before (although this detail may not be noticed by anyone unfamiliar with
the locations). We see the man running up to the same shop where he stops to talk to
an older man, as if to ask directions. He runs off across the road and enters the buil-
ding from which we saw the girl leave. The camera switches to seeing him enter from
inside. He hesitates, as if to quickly check who is there, but the girl almost immedia-
tely enters behind him. They greet each other with smiles and go to sit together on the
seat that appeared in the first scene. She shows him something in the magazine she
has been reading, the music changes to a more relaxed tempo and the shots are slowed
down as the two appear to relax into a comfortable chat with each other.

This film was produced by two young men, one white/British aged 17 (Leo), the other
black/African aged 24 (Nick). Both have since gone on to produce further video work
at WAC, although for both this was their first experience of video production.

The film is essentially an exercise in parallel editing. We cut between the young man
and the young woman, and we assume from this and from various cues in their beha-
viour that they have a pre-arranged appointment. The young woman appears to be waiting
for someone, and the young man appears (albeit intermittently) to be hurrying to get
somewhere. The narrative is ‘resolved’ when they finally meet in the closing scene.

Nevertheless, several viewers of this film commented on the man’s inconsistent sense
of urgency: he walks, then he runs, then he goes into a shop to buy chocolates - which
he then eats himself. He misses a bus but doesn’t wait for the next one. He makes a
telephone call but we don’t know to whom or why. He buys flowers that he soon
discards. It is not clear whether he is late or lost or merely unconcerned. The girl waits
in the reception area throughout the film and then leaves; although she returns for no
apparent reason at the moment he arrives. Their eventual greeting is friendly but  wi-
thout anger or passion.
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In asking the participants to discuss their own and each other’s films together, it was
perhaps not surprising that they were not directly critical: many of their comments
were generous and positive. In this case, the discussion initially focused on technical
features and comments about isolated shots and how they had been achieved. Nobody
appeared to find the narrative very interesting or exciting. Nick (who was primarily
responsible for devising the narrative) confirmed that the film was supposed to depict
a guy who is lost and therefore late. He wanted to create a degree of tension and
suspense about whether he and the girl would eventually meet up. The shot of the girl
going into the shop towards the end of the film could have been interpreted as a sign
that they had just missed each other. Nick had wanted the audience to be concerned
about that and to be glad or relieved when the girl re-enters the building behind him
and they at last meet up. In other words, he clearly intended to manipulate the emotio-
nal responses of his imaginary audience.

In fact, there was a fair amount of confusion generated on several of these points, both
among the other participants here and among the other VideoCulture interpretation
groups. Of 58 young people who viewed this film in Germany, for example, 28 said
that they did not have any idea what the production group might have wanted to ex-
press.4  Some of the Czech students assumed that the flowers were for some other girl;
others found a contradiction between the boy’s urgency and the girl’s somewhat re-
laxed approach; while almost half complained that they simply did not understand the
film at all and found it too long. In other cases, they seemed to impute intentions - both
to do with race issues and to do with themes such as ‘yearning, loneliness and hope’ -
that were never explicitly voiced by the producers. They were especially confused by the
scene in which the young man appears to buy himself chocolates. Many found the film far
too long (it exceeded the 3 minute time limit set by the VideoCulture brief), and there was
some disagreement about whether the music was appropriate to the overall theme.

In discussion, Nick attempted to explain the sequence of events as follows:

Nick: He was late, I tried to get that across... The first thing a guy does who is late
is ‘oh gosh, boy, must buy some flowers’. But then he bottles it [i.e. he can’t see
it through]. D’ you know what I mean? I don’t think I got that across, but he
bottles it. And also the other bit I don’t understand, you know, I did it like if
people understood, was that he just misses her. It could be that he saw her. D’
you know what I’m saying?

In attempting to explain the narrative, Nick effectively adds in scenes or shots that
he had failed to film, such as a shot to make clear that the man was ‘bottling it’ or

4 See CD-ROM: vccdrom\deutsch\falengequ5.pdf
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another to make clear that he had seen the woman. In terms of our discussion above,
there is a considerable amount of incoherence here, even with such a relatively
simple narrative. Nick’s recognition of this on subsequent viewing of the finished
product is a necessary stage in his learning of the principles of constructing me-
aningful narrative.

Production 2: Gangsta Power

The film opens in silence with a slight sound of whistling wind as a woman comes
running around a corner and down an alley towards the camera. The opening phrase
of the music can be heard: ‘Yay, though I walk through the valley of death I will fear
no evil’. The woman is holding her stomach and looking over her shoulder as she
runs. Following her is a young man, his head covered by a bandanna and his hand held
under his jacket. As she comes to the corner of a building, she trips and her hand
moves – there is no sign of injury on her stomach – as she falls to the ground and stays
lying there. As the man reaches the woman, he takes a small gun from under his jacket
and shoots her three times without any apparent feeling or motivation. Another man,
wearing a leather jacket and carrying a black bag over his shoulder, walks into shot
and begins talking to the first man, gesticulating with his free hand as he does so. He
pays no attention to the woman on the floor. The second man’s hand then moves as if
to take a gun from inside his coat and the first man raises the gun he has been holding
by his side and shoots him several times. He then takes the bag and departs, leaving
his victim to fall to the ground.

The next scene is an interior of a café. The man we have just seen shoot two people
walks up to the counter carrying the black bag. The music changes to a track with a
slower rhythm and the shots are in slow motion, superimposed with different framing
and angles. The man sits down, and a plate with a croissant on it is dropped onto the
table in front of him. The sound of the plate hitting the table echoes. The man has a
shifty, hunted look about him as he sits hunched up, watching everyone else. The
camera shows feet and bags under the table. Someone female (but with their back to
the camera) places an identical bag on the floor, and then picks up and removes some-
thing from the man’s bag. Once this switch has been completed, the man pushes his
food away, picks up the bag and leaves.

The film then moves to an exterior shot of the same alley shown in the opening
scene. There is a man we have not seen before leaning against the wall. Everything
is in slow motion, including the sound. The main character appears from behind the
camera and as he reaches the waiting man they greet each other like friends before
he continues to walk past. At this point the music changes and the man wearing the
leather jacket (who was shot in the opening scene) appears. As he walks past the
man leaning against the wall, he knocks aggressively into him with his shoulder.
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The ‘friend’ shouts a warning as the man runs up behind the main character, who
turns to defend himself. The main character pulls out a knife, which appears to
shock his ‘friend’ who watches without coming to the aid of either man. The main
character stabs his foe in the stomach and both him and his friend run off, leaving
the stabbed character curled up on the ground.

The producers of this film, Ken and Marley, considered it to be a moral tale. For them,
there is a time shift of several years between the second and third scenes. During this
time, the main character (who shoots the unarmed women without emotion at the
start of the film) supposedly tries to change from a ‘bad’ to a ‘good’ person. However,
his past won’t allow him to change. Ken implied that this narrative reflected some
reality that he had experienced in South Africa before coming to London, although he
was never very clear about this. The change of character is possibly indicated by the
playful way that the main character greets his ‘friend’ in the final scene, which is in
contrast to the emotionless ‘gangster’ we have been presented with up until that point.
However, there is no noticeable attempt to convey this passage of time to the audi-
ence: nothing in the film indicates the gap in time between the café scene and the
final alley scene, as the producers had intended.

The scene with the exchange of bags is also puzzling. There is obviously intended to
be something significant in the bag, but we never find out what it is. Although it could
be perceived as the motivation for the murders, it may be less important to the narra-
tive that we know anything more specific than that. No money ever changes hands, so
what the killer gains from his actions is unclear.

In discussion, Marley explained that the character (played by him) who appears to be
killed or injured twice - both in the opening and closing scenes - is in fact supposed to
be two completely unrelated characters. In the first scene, he is apparently a ‘boss’
type figure being gunned down by one of his own staff. In the final scene (several
years later), he represents the main character’s past catching up with him. Marley had
conceptualised this in terms of the guy trying to ‘go straight’ and make different
choices – to be a ‘good’ person – although others who knew him from before wouldn’t
allow him to do this. According to Marley, ‘trouble came looking for him’ – albeit not
in the form of the same character.

However, Marley in fact wears the same clothes in these two scenes, despite the fact that
he is playing two different characters. To some extent, it could be argued that this actual-
ly worked in favour of his preferred interpretation. The fact that these two characters
look alike encourages the viewer to assume that, in the final scene, the main character is
experiencing consequences from his actions in scene one - which supports the reading
that ‘trouble came looking for him’. Nevertheless, Marley stated that it was not until he
was able to view his film with others (or, in effect, to take the position of the audience)
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that he could ‘see’ that he had forgotten to change his clothes. By any standards, this is
a significant continuity error, which generates a considerable degree of confusion.

In addition to these problems with the narrative, there were also unintentionally co-
mic effects deriving from the film’s use of well-worn generic motifs. As Nick, for one,
pointed out:

Nick: I thought the fight scene, um, they can tend to look comical if you don’t
choreograph them right, d’ you know what I mean? I don’t mean to be silly, but
it tends to look just like kids fighting.

This element is accentuated by the use of locations: most of the potential audience
recognised the alley running down the side of WAC, and were unlikely to mistake it
for a sleazy back street in Little Italy. Re-enacting well-worn scenes such as the ex-
change of bags in such settings, and with characters who could not (with the best will
in the world) be mistaken for hard-bitten gangsters, reinforced this lack of authentici-
ty.

Yet despite all these confusions and self-acknowledged errors, Marley and Ken clear-
ly felt great satisfaction at seeing their finished film. They happily accepted the criti-
cism that it was incoherent in places, and they recognised that they should have ‘shot
more scenes’ or ‘continued’ the film. Nevertheless, they were very pleased with what
they had produced; and both were eager to move on to the next opportunity to make
their own films without the restriction of having no dialogue. Interestingly, Marley’s
next film idea was an even more wildly conceived and over-ambitious project. This
time he was in co-production with his older brother Rory, who had participated less
consistently in the first course and therefore had less experience of the limitations of
the technology. They set out to make a horror movie, complete with scenes of carnage
on the underground and overgrown monsters destroying the city, in the style of Juras-
sic Park 2; although they eventually settled for the more realistic prospect of a spoof
kung fu plot.

One of the unavoidable differences between partners in the VideoCulture project was
the video tutors approach. Although the German research group had specified (in
order to minimize this variance) that instructors should not seek to influence students’
productions but adopt an empathetic, student-centred role and offer only the technical
expertise needed for them to realize their own ideas, the tutor for these two London
productions  took  an approach which began by encouraging participants to specify
their chosen genre, rather than a mood or message. This approach has the benefit of
providing a basis for agreement among students on an ‘external’ set of rules and
conventions; but it rests on the implicit assumption that all films belong to distinct
and discrete genres. In the process, it almost inevitably tends to result in parodic or
self-consciously stereotypical productions.
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This approach is also much easier to apply in the case of some genres than others. The type
of films preferred by young men - such as, in this case, ‘action’ films - are likely to be
fairly difficult to replicate within the material limits of these student productions. In the
scope of a 3-minute tape, there is unlikely to be much sense of narrative depth or charac-
ter development; and students are bound to fall back on parody or pastiche as a way of
‘saving face’ - in effect, providing a guarantee that they are not ‘taking it too seriously’.
In this instance, the requirement of the VideoCulture brief to avoid dialogue was also
found to be very constraining. Explanations that - even in a feature-length film -
might have been conveyed verbally had to be conveyed (or in this case, largely not
conveyed) purely through images. Ken and Marley struggled to present in mime and
through visual means the complex narrative they had in their heads. They frequently
asked during the course whether they were ever going to ‘be allowed’ to make a short
movie - although when they were asked what they meant by ‘short’, they replied
‘well, like an hour and a half or something’.

By contrast, Nick saw the restriction of having no dialogue as a challenge, a learning
exercise that presented him with a problem and thereby invited him to find new ways
of (in his words) ‘learning his craft’ in order to resolve it. As this implies, Nick saw
script writing in particular as a discrete skill to be learnt. (He was simultaneously
attending an evening workshop at a higher education college in scriptwriting.) Howe-
ver, his partner Leo also chose to omit dialogue from his second production, reflec-
ting his greater tendency towards ‘thinking visually’.

The Interpretation Phase

We would like to develop these arguments using some data from our own focus group
discussions and from other VideoCulture groups’ interpretations of the films that cir-
culated through the project.5

Firstly, there are some methodological points we would like to address here. Both in
the group discussions we held and in the questionnaires used by other VideoCulture
groups, there is frequently an underlying assumption that the films contain an inten-
ded meaning that the participants are being asked to identify. In the case of the narra-
tive films, this intention most probably included the communication of a coherent
storyline; while in relation to the montage-style films, there was a distinct element of
‘hunting the symbol’. For example:

J: ... and then it’s a rose again but a white rose -
Z: - it’s a different colour -

5 See CD-ROM: vccdrom\englisch\eenggro.pdf
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J: - symbolises friendship, innit?
Z: Yeah.
M: - or it got scared.
Z: Yeah, if it’s a different colour. The red rose always means love, but...
[London interpretation group 3, discussing Die Liebe: film 1 from the 2nd field
phase]

In these discussions, the young people are often working quite hard to discover a
coherent narrative or meaning that they assume lies embedded in the text. At times, it
seems as if they are attempting to solve a kind of puzzle; and indeed, one boy even
calls the activity a ‘brain-teaser’!

This is also prompted, as we mentioned earlier, by the attempt to relate the films to the
brief ‘opposites attract’ or ‘being young’. The participants appear to assume that there
is a right answer here, and that it’s their job to figure it out:

N: I think we’re noticing the differences. I don’t know if we’re noticing maybe the
right story but there were differences, like they, what they were using to.. I
think they were sticking more to the brief cos there was like the colour, alone,
a lot of people, fun, sadness .They were getting differences across, I don’t know
if I understood what the story was about but they were getting differences across.

In this instance, Nick explains the failure to communicate in terms of their own inade-
quacies as an audience. They could identify the ‘differences’ (that is, the ‘opposites’
required by the brief), but they were unable to identify the ‘right’ story.

Partly as a result of the methodology, there is a ‘logocentric’ conception of meaning
being invoked here. One might assume that these young people would not necessarily
approach this material in quite the same way in another context - for example, if they
were watching MTV videos at home or in a club. Everyday responses to audio-visual
media are not necessarily characterised by this search for a singular meaning - an
answer to the ‘puzzle’. Interestingly, this possibility was raised by some of the young
people at the end of one of our discussions. One participant suggests that perhaps the
films don’t have a meaning, and maybe this doesn’t matter:

Z: It is quite mind baffling actually.
M: Yeah. I wouldn’t know how to sum that up. Bwoy. I seriously wouldn’t.
Z: Maybe it’s so simple that it’s just...
J: Could be -
M: Yeah, but where it looks like it’s going in a complex way but it’s probably got a

simple meaning. Or it could just not have a meaning. Full stop. It could just be
done. Just for the sake of being done. Cos they wanted to do it like that.
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Z: Everything’s got a meaning behind it.
M: No. Not everything has to have a meaning. If you want to do a video you don’t

have to have a meaning behind that video. If you want to do a video you don’t
always have to be putting across a meaning.

J: OK - name a song that or a music video with a song that way. That doesn’t
mean nothing.

M: Everyone’s an individual. If they want to do a video with a meaning. I don’t
know. I couldn’t name a tune that hasn’t got a meaning.

Part of the problem here, of course, is methodological, in the sense that we are requi-
ring the participants to discuss the emotional and visual impact of these films through
purely verbal means. But the bigger issue is to do with what we mean by ‘meaning’ in
the first place. Despite Michael’s failure to volunteer an example here, we would
argue that very many music videos don’t in fact ‘have a meaning’ in this sense that the
others imply - that is, they cannot be ‘translated’ into a set of a substantive verbal
statements that somehow encapsulate the intentions behind them. Music videos in
particular often engage in a self-consciously enigmatic play with ‘meaning’: they
pose puzzles for which solutions cannot be found, and perhaps do not need to be
found. There are no meanings ‘behind’ them - or any ‘hidden meanings’ that can be
recovered if only we were perceptive enough to do so.

While some participants (like Nick above) were willing to blame themselves for this
lack of comprehension - as if the exercise was simply too ‘mind baffling’ for them to
undertake - others clearly saw this as a failure on the part of the producers. The ele-
ments of ‘disappointment’ that we have identified were clearly voiced here: on the
one hand, they complained that the texts did not ‘make sense’, while on the other, they
complained that they were simply too imitative and derivative.

The failure to get the text to ‘make sense’ in narrative terms led to a considerable
amount of frustration. The participants complained about having to ‘work’ at inter-
preting the text, particularly when it was not made with much thought about the audi-
ence:

J: They didn’t seem like they were making it for an audience.
Z: Yeah.
N2: You’ve gotta take the audience into consideration when you’re making certain

videos and try and make something that you know they’re going to like? Not
try and make it for yourself.

Researcher: So can you just say a bit more - when you say that it appears to you
that they weren’t really thinking of the audience when they made it... what do
you mean?

N2: Who are they aiming it at? What audience are they aiming it at?
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M: You don’t have a category. They’re not aiming it at no-one.
N2: No, but I’m making a jungle video and I’m aiming it at a certain -
M: Yeah, but that [film] don’t have a category. It’s just ordinary. It’s just that, you

know what I mean, it just not there basically. I don’t even know where to start
with it. I’m not saying it’s rubbish or nothing like that, I’m just saying I don’t
know where to start with it.

 [London interpretation group 3, discussing ‘Push to Pull’, film 4, 2nd field phase]
Here, it is suggested that ‘categorisation’ is a key aspect of the communication pro-
cess. ‘Category’ seems to refer both to the audience (that is, having a particular group
of people to ‘aim at’) and to the genre (as in the reference to a ‘jungle video’) -
although the two are clearly related. Recognising the ‘category’, it seems, provides a
necessary place to ‘start’ in the process of making meaning. By contrast, being ‘ordi-
nary’ - or perhaps outside any ‘category’ - means that the text cannot be located by the
reader - ‘it’s just not there’.

In some situations, then, being ‘ordinary’ - that is, lacking in cultural specificity or in
intertextual or generic reference points - was clearly perceived to be a problem. In
another discussion, Nick suggested that the VideoCulture films in general were not
very interesting precisely because they were looking for ‘universals’ that could be
understood easily by young people in other cultures. Paradoxically, the attempt to
communicate across cultures resulted in a lack of comprehensibility:

Researcher: So what did you think of that one then?
Nick: I don’t understand the story.
Leo: Neither could I.
Nick: I couldn’t have got anything... I mean what’s the point? Otherwise we can

just put a collage of pictures together, isn’t it? Has to be some, even if you’re
just watching an advert and you have the sound down low or something, ‘oh
yeah it’s a car advert’ or something. You get the general sense. But I had no
sense of what it was about at all.

In other instances, however, there was a contrasting concern that the films were too
generic or intertextual - in effect, that they were merely imitative or derivative. Such
films were immediately recognisable, but they were also condemned for lacking in
originality. Being derivative was generally seen as acceptable if it was ironic or par-
odic, but not if it was just slavish fandom - in which case it was frequently condemned
as ‘stereotyped’ or ‘fake’. There was quite a lot of criticism of the Freiburg film ‘Our
Life’ in these terms. In this instance, the German students’ use of the rap video genre
met with  disapproval, mockery and even anger among this interpretation group:

M: [laughing] Do you see the rappers?
J: I know, it’s the rappers. Shame.
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N1: Do we have to watch all of this one?
J: The home boys at home.
M: I think they’re just seeing what they see on TV.
Z: I don’t think they’re seeing any irony either. [Someone else shouts ‘its just

commercial’] I don’t think it’s meant to be ironic. It’s not like they’re taking the
mickey out of it or anything. You could just literally generally tell that they’re
trying to do Tupac.

N1: What they calling up his name for? Its got nothing to do with them.
M: They probably idolise him. They probably love his music. So what they’re trying

to do is they’re trying to be a bit too much like him.
Researcher: So you get the feeling off this film, whether or not you agree with

them, that they like that rapper -
M: Yeah. They like Tupac... It’s took naively. That’s what it is.
Z: It could be sort of one of Tupac’s films?
N2: Yeah but I’m not saying it’s exactly trying to be that or like him.
M: As though they’ve shaved their head and got a tan, d’ you know what I’m saying?

[laughter]
M: Bollocks!
Z: Unoriginal!
N2: I mean, there’s no problem with them doing rap music yeah, its just, come with

something good and original. Like if you’re gonna rap, rap about something
good.

N1: And whatever you’re rapping about don’t copy a movie [all talk at once: ‘I’ve
seen it before’, etc].

[London interpretation group 3 discussing ‘Our Life’, film 3, 2nd field phase]

These black London youth clearly perceive the German film as a pale imitation of the
‘authentic’ African-American product. To them, the ‘home boys’ from Freiburg are
not real home boys from the ghetto, but domestic ‘home boys at home’. Neither are
they very good imitations, since they have failed to ‘shave their heads and get a tan’ -
that is, to become black. The students’ implication here is that continental Europe is
always ‘behind’ in the fashion stakes; and while Britain is also derivative in this re-
spect, it is nevertheless ahead of the rest of Europe. A little later in this same conver-
sation, one of the young men clearly identifies this cultural pecking order in relation
to music and fashion:

M: It’s like Britain looks to America for everything, like for style and all that and
then everyone else looks to either Britain or America. You know what I mean?
It’s a bit weird.

Clearly there is  a self-aggrandisement being expressed here. While ethnicity is one
dimension of this (the British speakers here are black, while the German youth in the
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film are not), there is also a paradoxical nationalistic pride in  their view of England
as ‘second to America’.

If this lack of authenticity is implicitly seen as almost inevitable, the particular problem
with this imitation is that it is just too ‘naive’. It is criticised by the students for being
derivative or copied (‘they’re just seeing what they see on TV’); and while the model
(Tupac Shakur) is a good one, the performers are judged to be trying too hard (‘they’re
trying to be a bit too much like him’). An implicit distinction is therefore being made by
the young people in this interpretation group   between the slavish fans who simply ‘ido-
lise’ their heroes and those who are able to use the genre to do something ‘good and
original’ - and who are, in addition, capable of maintaining a degree of ‘irony’ if required.

There is thus a complicated, even paradoxical, relationship here between ‘originality’
and the need to communicate with an audience. The young people imply that it is im-
portant to be original, rather than simply to imitate; but being too original can result in
a lack of comprehension. They seek a balance between the new and the given; and in a
sense, both the London films are perceived to get this balance wrong. ‘Gangsta Power’
uses obvious (and indeed highly cliched) generic reference points; but it tries to accom-
plish much more than its producers are capable of articulating in the scope of a three-
minute silent film. The genre cannot be made to work - at least as a meaningful narrati-
ve - within the constraints of the exercise. By contrast, ‘Push to Pull’ is much less ambi-
tious. Like the narrative-styled film ‘Opposites Attract’ from the pilot phase (discussed
in our first case study), it is a modest but achievable exercise in parallel editing: it isn’t
trying to be a cut-down feature film, or to work within a specific genre (except perhaps
that of the romance). In this sense, it is self-consciously an exercise, rather than an
attempt at the ‘real thing’. Interestingly, however, it was seen by many viewers to be
labouring the point: it was seen as too simple, too ‘ordinary’ and (above all) too long:

N: It went on. It sort of goes on because like he’s going up the escalator and you
see him not every single step but it’s like every step. They could’ve just sped
him up the escalator.

Others: Yeah.
N2: They should’ve done that part faster.
Z: It was too basic as well.
M: Yes. Very. Ordinary.
Researcher: The idea?
Z: Yeah, well, no, the idea wasn’t too basic, because you can always sort of have

a basic idea but you can really sort of make it original if you work with it
properly. But sometimes... it was just sort of filmed... It looked like it was all
done in one sequence.

[London interpretation group 3 summarising their views of ‘Push to Pull’, film 4,
2nd field phase]
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Despite the elements of incoherence and confusion identified above, the main pro-
blem with this film as far as the viewers were concerned was that its ‘meaning’ was
too obvious - and that it could have ‘made its point’ much more quickly. Since the
meaning was so self-evident, much of the text was perceived to be merely redundant.

Student Progression and Learning

The VideoCulture project did not set out to evaluate or provide a model for pedagogic
practice and different instructional styles have produced different local contexts. The
pedagogical objectives of VideoCulture were limited to delivering a one-off ‘taster’ in
making a short video piece. In principle, the project team agreed that the role of the
tutors in this context should be primarily - and, if possible, exclusively - to pass on the
technical knowledge necessary to operate the equipment and to construct and edit a
film. Beyond providing the (deliberately quite open) brief, they should not attempt to
influence the content, or to offer models of appropriate or desirable practice. In reali-
ty, of course, it was impossible to sustain this ‘hands-off’ approach; and the work
produced by the young people in our two case studies inevitably to some extent re-
flects the contrasting approaches adopted by the two tutors. Nevertheless, in terms of
the research, our aim was almost anthropological: we simply wanted to ‘see what
happened’ when the young people used video in this context, rather than attempting to
identify the most effective or creative pedagogic strategy.

However, our discussion in these two case studies has implicitly - and at times quite
explicitly - addressed these educational concerns. As we have indicated, our primary
interest is not so much in what young people spontaneously choose to do with video
equipment, but in how we can enable them to get better at doing it. We do not wish to
celebrate their productions simply of its own sake because of specific trends in cul-
tural policy that are ascendent in the UK at this time. Current policy initiatives in
Britain since the election of the Labour (neo-Liberal) government administration in
1997 are keen to promote the social value of participation in the arts: in some in-
stances, ‘creativity’ is seen to have magical qualities that will overcome social exclu-
sion and alienation and bring about the regeneration of deprived communities6 . What
is often ignored in these debates is the fact that access to the arts means very different
things for different groups of young people.The arts are seen to possess transformati-
ve powers, irrespective of the social and educational contexts in which young people
encounter them. In the words of Sarah Selwood, this approach often results in the

6 This is a key emphasis in the arguments of Britain’s minister for Culture, Chris Smith: see his
book Creative Britain. London: Faber, 1998. For a critique, see David Buckingham, ‘Creative
Futures? Young people, the arts and social inclusion.’, Education and Social Justice 2 (3), summer
2000, 6-11.

Buckingham/Harvey – Delight, Disappointment and Development
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view of the arts as ‘a form of temporary social [welfare] service for young people who
are disadvantaged or ‘excluded’.7  If the arts are to deliver on these broader social
objectives, we would argue that they need to be seen as much more than a ‘Band-Aid’
solution, or as somehow automatically or inherently a ‘good thing.’ There are im-
portant implications here in terms of cultural policy – for instance, in terms of the
need for long-term funding of projects, the kinds f training that are available to staff
and the need for infrastructures for sharing and distributing young people’s work. In
pedagogical terms we would argue that learning to communicate in audio-visual lan-
guage is a long-term process, which involves not just experience but also reflection,
instruction and a form of apprenticeship. This isn’t to say that learning should not
involve elements of spontaneous; but it is to imply that learners need to be both sup-
ported and challenged in their efforts to improve what they are doing.

Ergänzende Materialien auf der CD-ROM
� Videofilm Push to Pull: vccdrom\deutsch\london2.htm
� In englischer Sprache: Gruppendiskussion mit Jugendlichen in London über Video-

filme auf dem Sampler II von VideoCulture (vccdrom\englisch\eenggro.pdf)
� In deutscher Sprache: Zusammenfassung von Interpretationen deutscher Jugend-

licher zu Push to Pull (vccdrom\deutsch\falengequ5.pdf).

7 Sara Selwood, ‘Cultural policy and young people’s participation in the visual arts’. Journal of Art
and Design Education 16 (3), 1997, 333-340.
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VideoCulture in Los Angeles

Gina Lamb

Das Medium Video bedeutet für mich einen Austausch sowohl zwischen mir und den
jungen Leuten, mit denen ich arbeite, als auch zwischen uns und unserer Umgebung.
Sie führt uns aus den Schulen bzw. den Institutionen auf die Straße hinaus, wo wir in
direkten und unmittelbaren Kontakt mit Menschen aus unserem Stadtteil treten kön-
nen. Das Erstellen von Sozial-Dokumentationen bietet die Gelegenheit, sich über spe-
zielle Themen auszutauschen, die auf das Gemeindeleben bezogen sind. In einer gro-
ßen, manchmal entfremdenden Stadt wie Los Angeles entstehen solche Dialoge nur,
wenn man sie ins Leben ruft. Durch die Produktion von Videos betreten wir Orte in
unserer Stadt, an denen wir nie zuvor gewesen waren.1  Wir stoßen auf Bevölkerungs-
gruppen und Kulturen, die uns völlig neu sind.

Als ich zum ersten Mal vom VideoCulture-Projekt erfuhr, war ich  begeistert, denn
hier sah ich eine Möglichkeit, unseren Dialog per Video  über unsere  Gemeinschaft
hinaus mit anderen Jugendlichen aus verschiedenen Ländern über den Ozean hinweg
zu erweitern. Ich war mir jedoch nicht sicher, ob die Jugendlichen meinen Enthusias-
mus teilen würden. Darum freute ich mich umso mehr, als ich sah, dass sie nach der
Vorführung der ersten Kurzfilme des VideoCulture-Samplers nicht nur interessiert
waren, sondern dass ihr Interesse und ihre Begeisterung noch wuchsen. Einige Aspekte
der Prämisse des VideoCulture-Projekts erregten sofort die Aufmerksamkeit der jun-
gen Menschen.

Youth Culture – der „Look“ der Videos
Irgendwie vertraut und dennoch durchaus verschieden

Die VideoCulture-Sampler sind von Jugendlichen produziert. Das heißt, dass ein ju-
gendliches Publikum – trotz bestehender, kultureller Unterschiede – die Gemeinsam-
keiten einer internationalen Jugendkultur (wie Musik, Kleidung, Graffiti usw.) sofort
wahrnimmt. (Jugendlichen in den USA fallen insbesondere die Exporte der amerika-
nischen Popkultur auf.) Wenn sie diese gemeinsamen Interessen bemerken, sind sie
zunächst überrascht.2  Der zweite Teil ihrer Reaktion besteht darin, dass ihnen Dinge
über die Jugendlichen in den Videos und deren Umgebung auffallen, die sich von

1 So leben einige der Jugendlichen, mit denen ich arbeite, schon ihr ganzes Leben lang in Los
Angeles, ohne je den Ozean gesehen zu haben.

2 Jugendliche in den USA haben sehr wenig Ahnung von der europäischen Jugend. Oft erfahren
sie hier zum ersten Mal, dass Jugendliche anderer Länder dieselbe Musik hören und dieselbe
Kleidung tragen.
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ihren eigenen Erfahrungen unterscheiden. Dadurch entsteht eine Mischung aus völlig
unbekannten Kulturphänomenen und solchen, die vertraut sind, und die Entdeckung
eben dieser Mischung wirkt in hohem Maße faszinierend.

Youth Culture – der „Inhalt“ der Videos

Wenn sich die anfänglichen Reaktionen zur Kleidung, Musik usw. erst einmal „ge-
legt“ haben, werden die Jugendlichen für den Inhalt der Videos sehr offen. Die Mehr-
zahl von ihnen können entweder einen direkten Bezug zum Thema herstellen oder es
zumindest verstehen, gerade weil alle Projekte von und für Jugendliche geschaffen
sind und alle von jugendrelevanten Themen wie Freundschaft, Beziehungen, Einsam-
keit, Drogen Gewalt, Freiheit usw. handeln. Diese Relevanz führt dann zu offenen
Diskussionen, denn Jugendliche haben keine Hemmungen, sich zu äußern, wenn es
um solche Themen geht.

Youth Culture – die Länge der Videos

VideoCulture beschränkt die Länge der Videos auf höchstens drei Minuten, was der
Aufmerksamkeitsbereitschaft der jungen Leute sehr entgegenkommt, insbesondere
wenn es um neue Erfahrungen geht. Es ist ein perfekter Zeitrahmen, um die Ideen zu
präsentieren und dann dem jugendlichen Publikum Zeit zu geben, zu jedem Video
etwas zu sagen. Nach jeder Diskussion können sie es kaum erwarten, zum nächsten
Film zu kommen, da sie ja wissen, dass dieser kurz und pointiert sein wird.

Visual Literacy –  VideoCulture und wie man Videos „anders“ betrachten kann

Das Interessante am Projekt VideoCulture liegt für mich in der Möglichkeit, die es
jungen Leuten eröffnet, die visuelle Symbolik und Metaphern des Mediums Video zu
entschlüsseln und zu interpretieren. Als Künstlerin und eigenständige Produzentin ist
es mir ein Anliegen, jungen Leute Wege aufzuzeigen, wie sie außerhalb der „Schubla-
den“ des kommerziellen Fernsehens und der einschränkenden Formen der linearen,
narrativen Erzählweise (in Spielfilmen) denken können. In jedem Produktions-Work-
shop für Jugendliche zeige ich ihnen immer erst  Beispiele aus der Arbeit  freischaf-
fender Video-Künstler, um ihr Bild vom Video als kreative Ausdrucksform etwas auf-
zurütteln. Dabei muss ich die Werke der Künstler vorsichtig  auswählen, um zu ver-
meiden, dass die jungen Zuschauer eingeschüchtert oder sogar abgestossen  werden.

Was mir am Projekt VideoCulture gefällt, ist die Voraussetzung, dass alle Videos in
einer dem Publikum unbekannten Sprache gedreht werden. Es kann also sein, dass
die Zuschauer am Anfang nichts verstehen, was völlig in Ordnung ist, weil nun die
individuellen Reaktionen und Interpretationen in der Gruppe ausgearbeitet werden
können. Dieser Gruppenprozess, jedes Video zu „entschlüsseln“, nimmt den Druck
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von den Jugendlichen, die sonst das Gefühl hätten, sofort wissen zu müssen, was mit
dem Film gemeint ist. Plötzlich sprechen alle darüber, was dieses oder jenes Element
nun symbolisiert oder wie die Musik zur Stimmung beiträgt etc. - und niemand macht
sich Sorgen „es nicht richtig geschnallt zu haben“, da wir alle auf derselben Ebene am
Projekt teilhaben. Wenn der Leistungsdruck entfällt, können die Jugendliche im Ver-
lauf der Diskussion mit den visuellen Symbolen und Metaphern dieser Arbeiten lok-
kerer umgehen. Immerhin beurteilen sie Arbeiten, die von Altersgenossen gemacht
wurden, im Gegensatz zu denen eines erwachsenen Künstlers, dessen Arbeit sie aus
Scheu nicht beurteilen bzw. zu dessen Arbeit sie keinen Bezug bekommen.

Ich bin der Meinung, dass das Projekt Gelegenheit bietet,  Kompetenzen im Bereich
visuelle Kommunikation zu entwickeln. Da einige der VideoCulture-Filme in ihrem
Ansatz einfacher gehalten und manche bezüglich ihrer Konzeption und ihrer Monta-
ge  komplexer sind, kann man mit der Analyse der einfacheren Videos beginnen, um
am Anfang Selbstvertrauen aufzubauen und offene Gespräche zu initiieren.

Besonderheiten der VideoCulture-Analyse mit Jugendlichen aus Los Angeles

Ich führte die VideoCulture-Filme zwei verschiedenen demographischen Gruppen in
Los Angeles vor: Eine davon kam von einer sehr wohlhabenden, exklusiven Privat-
schule, die andere von einer öffentlichen Gesamtschule eines sozial und finanziell
schwächeren Stadtteils. Mir fiel dabei auf, dass sich die Reaktionen in ihrer Grund-
struktur und das Interesse an dem Projekt kaum unterschieden. In beiden Gruppen
bezogen sich die Anfangsreaktionen meistens auf Ähnlichkeiten im Bereich Jugend-
und Popkultur. In zweiter Linie schienen  bestimmte emotional besetzte Themen die
Jugendlichen im Allgemeinen tiefer zu berühren, wie z.B. Einsamkeit, Beziehungen,
Yin/Yang, Gut und Böse. Andere Videos wirkten wiederum seltsam oder komisch
(Filme über Drogen, Verfolgungsjagden usw.). Insgesamt reagierten Mädchen offe-
ner und interessierter auf jene Videos, die von anderen Mädchen produziert worden
waren.

Ein  Video aus Deutschland, eine musikalische Rap-Hommage an  den verstorbenen
Rapper Tupac Shakur aus Los Angeles, provozierte bei weitem die stärksten Reaktio-
nen. Die Jugendlichen aus East Los Angeles zeigte eine Art „Eigentumsanspruch“ auf
die Musik dieses Rappers, da er aus ihrer Stadt war und ihrer Kultur angehörte – es
befremdete sie, dass auch europäische Jugendliche eine starke Bindung zu dieser Mu-
sik empfanden und darum standen sie diesem Video sehr kritisch gegenüber. Lautstark
stellten sie die verwunderte Frage: „Wie können denn Teenager in Deutschland unser
Ghetto-Leben verstehen?“. Daraus entwickelte sich ein langes, leidenschaftliches und
interessantes Gespräch über den Export aus den USA, das Ghetto als etwas Exoti-
schem, über Rassismus, Poesie und die Frage, worum es bei Tupacs Musik denn wirk-
lich geht. Auch wurden unsere eigenen Beweggründe für unsere Kritik hinterfragt.

Lamb – VideoCulture in Los Angeles
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VideoCulture-Produktionen mit Jugendlichen aus Los Angeles

An dem VideoCulture Produktions-Workshop in Los Angeles waren Jugendliche der
oberen Mittelschicht beteiligt, die eine private High School besuchten. Bevor die Schü-
lerinnen und Schüler ihr eigenes Projekt begannen, schauten wir uns die VideoCul-
ture-Filme an und analysierten sie. Die Jugendlichen arbeiteten in Produktionsgrup-
pen von zwei oder drei Personen. Zunächst wurden Ideen mit Hilfe eines Brainstor-
mings gesammelt und der Gruppe vorgestellt. Um bei technischen und gestalteri-
schen Schwierigkeiten der Projekte behilflich zu sein, arbeitete ich mit jeder Gruppe
einzeln, ohne jedoch an ihren Grundideen etwas zu verändern. Sie liehen sich Kame-
ras aus und drehten hauptsächlich alleine. Jede Gruppe schnitt ihr eigenes Video auf
dem Computer mittels der Software „Adobe Premiere“.

Die Videos dieser Gruppe wurden mit Sicherheit als Reaktion auf die vorher gezeig-
ten VideoCulture-Filme konzipiert. Drei Mädchen produzierten ein Video über Frei-
heit und Einschränkungen in ihrem Leben: Obwohl schon fast erwachsen, wird ihr
Leben immer noch von den Eltern , der Schule usw. bestimmt. Einer der Filme über
Freiheit, der von drei Mädchen aus Europa gedreht worden war, hatte ihnen gefallen
und sie wollten diese Idee aus ihrer Sicht heraus erweitern. Eine andere Gruppe, be-
stehend aus zwei Jungen und einem Mädchen, die an ganzen Möglichkeiten eines
kulturellen Jugendaustausches durch das Projekt interessiert waren, planten ein Vi-
deo, welches als Wahrzeichen für ihre Jugendkultur stehen sollte – also eine visuelle
Aussage darüber, wer sie im Grunde genommen als Jugendliche in Los Angeles sind.
Eine weitere Gruppe, bestehend aus zwei Jungen, erstellten das Video über Gewalt.
Sie wollten eine der existenziellen Sorgen, die die amerikanische Jugend zutiefst be-
schäftigt, aufzeigen. Die Gewalttaten, die nach der Fertigstellung dieses Videos in
den hiesigen Schulen erfolgten, haben ihrem Video eine ergreifende Aktualität verlie-
hen. Die Schießerei in der Schule soll verdeutlichen, wie Gewalt zur Selbstzerstörung
führt und – in der Tat – U.S.A. sind dabei, ihre Jugend zu töten.

Ein Video für ein ganz bestimmtes, sozusagen „vorgefertigtes“ Publikum zu produ-
zieren, ruft eine besondere Art von Reaktionen hervor. Das Medium wird fast zwangs-
läufig zu einem Mittel des visuellen Dialogs. Der starke, konventionelle Impuls, mit
der Videokamera einem unbekanntem Publikum eine lineare Geschichte zu erzählen,
wird verdrängt. Die meisten Jugendlichen, mit denen ich arbeitete, gingen mit ihren
themenbezogenen Filmen direkt auf die VideoCulture-Videos und -Diskussionen ein,
da sie den Wunsch verspürten, den Jugendlichen in Europa, die die Videos geschickt
hatten, zu „antworten“. Als erstes Videoprojekt im Kontext eines Produktions-Work-
shops ist VideoCulture hervorragend geeignet, da es einen interessanten Rahmen bie-
tet, der Jugendliche anregt, sehr kreativ zu sein und das Medium Video als ein kon-
kretes Kommunikationswerkzeug zu nutzen.
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Die Zukunft von VideoCulture?

VideoCulture ist in meinen Augen ein großartiges Projekt, das weitergeführt werden
soll. Die ersten zwei Jahre muss man als Anfang betrachten, der technisch gesehen
verbesserungsbedürftig wäre (u.a. das Verschicken der Videos per Post, die unter-
schiedlichen Formate). Da technologische Errungenschaften weiter fortschreiten, bietet
sich das Internet als Hauptmedium dieses Projektes zunehmend an. Alle Jugendli-
chen in Los Angeles, denen das Projekt vorgestellt wurde, wünschten sich (z.B. via E-
mail) den direkten Kontakt mit den Jugendlichen aus anderen Gegenden. Wenn die-
ses Projekt weitergeführt wird, würde es großen Sinn machen, wenn man die Videos –
versehen mit einer Art Pinnwand, auf der Jugendliche ihre Kommentare zu jedem
Video schreiben könnten – im Internet zugänglich macht. Dies könnte zunächst ein-
mal im Rahmen eines Workshops stattfinden; später könnten Jugendliche es selbst in
die Hand nehmen und eine internationale Gemeinschaft von jungen Medienschaffen-
den aufbauen. Ich habe das Gefühl, dass Jugendliche dann den Bezug zum  Projekt
verlieren, sobald die Einmischung von Erwachsenen zu groß wird. Auch würde die
Ausweitung des Dialogs mit nicht-westlichen Kulturen die Vorstellung einer globalen
Bildsprache richtig überprüfbar machen, da die kulturellen Unterschiede zwischen
östlichen, westlichen und afrikanischen Ländern wesentlich größer sind. Wenn man
das Projekt durch den Zugang zum Internet öffnet, wäre die Möglichkeit gegeben,
das Ganze noch schneller zu entwickeln und die Jugend dazu zu bringen, in Techno-
logien eher schöpferische Werkzeuge zu sehen anstatt bloße Empfänger von Unter-
haltung. Die Vorgabe, keine gesprochene oder geschriebene Sprache in den Video-
produktionen zu verwenden, zwingt die Jugendlichen förmlich dazu, ihre eigene Krea-
tivität zu entdecken und gleichzeitig ihr Wissen um Bild- und Tonsprache zu vertie-
fen. Indem Jugendliche mit der Vorgabe beginnen, keine gesprochene oder geschrie-
bene Sprache zu verwenden, werden sie wirklich darin bestärkt, ihre Kreativität und
ihr Verständnis von Bild- und Tonelementen in einem Zeitalter des technischen Fort-
schritts, in dem diese Fähigkeiten immer wichtiger werden, zu entdecken.

Ergänzende Materialien auf der CD-ROM
� Videofilm Selfdestruct (aus L.A.): vccdrom\deutsch\la1.htm
� Videofilm Red, White and Blur (aus L.A.): vccdrom\deutsch\la2.htm
� Filmanalyse zum Video Selfdestruct von Franz Josef Röll: vccdrom\deutsch\

falusasel.pdf
� Interview von Horst Niesyto mit Gina Lamb über ihre Arbeit in Los Angeles:

Media Art meets Media Education (vgl. vccdrom\deutsch\falusaint.pdf).

Lamb – VideoCulture in Los Angeles
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VideoCulture: Youth Media Production and
Symbolic Communication Across Cultures1

JoEllen Fisherkeller, Allison Butler and Emilie Zaslow

JoEllen Fisherkeller beteiligte sich zusammen mit ihren Kolleginnen Allison
Butler und Emilie Zaslow von der New York University, School of Education,
an der 2. internationalen Feldphase von VideoCulture. Der Beitrag stellt zu-
nächst die theoretisch-konzeptionellen Ausgangsüberlegungen dar und fasst
im Hauptteil die Ergebnisse eines Kleinforschungsprojekts zusammen, das die
Erhebung und Auswertung von Interpretationen zu VideoCulture-Filmen zum
Gegenstand hatte. Das Forschungsteam erhob die Daten im Rahmen von
Gruppendiskussionen mit 12 Jugendlichen aus New York. Der Beitrag enthält
außerdem Befunde zur Mediennutzung und Medienpraxis dieser Jugendlichen.
Die Autorinnen akzentuieren in ihrer Analyse einerseits das „Vertraute“, das
die Jugendlichen in den VideoCulture-Filmen wahrnahmen, aber auch das „Un-
gewohnte“ und „Andere“, und ordnen die Befunde in allgemeine Überlegun-
gen zur Mediensozialisation und zur interkulturellen Kommunikation ein.

1 Rationale for the International Project

This long-term, cross-cultural project investigates how adolescents in different regi-
ons and cultures communicate with each other using video and digital media techno-
logies to design, produce and interpret expressive videos. Overall questions for the
project include:
� How do youth express themselves audio-visually?
� Are there any forms of a trans-cultural, audio-visual language in these shared

communications?
� How do these communication exchanges assist cross-cultural understandings, if

at all?
� How do adolescents learn about communicating with audio-visual forms in these

contexts?

Undoubtedly, young people all over the globe are growing up in a world where elec-
tronic media and new communication technologies play powerful roles in their ever-
yday lives and in their societies. In short, we live in the age of information, images,
and the internet. As more and more people worldwide come into contact with new

1 Eine Übersetzung des Beitrags ist auf der CD-ROM: vccdrom\deutsch\faleng2.htm
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means of communication, many of which rely on sounds and images in a significant
manner, issues of identity, literacy and learning are raised. Some scholars are concer-
ned about changes happening in all cultures where commercial media, produced lar-
gely in the U.S.A., threaten the integrity of local or traditional values and ideologies
(Kellner 1990; Postman 1985; Schiller 1989). In the U.S.A. as well as other countries,
critics claim that people have already lost contact with their “sense of place” (Meyro-
witz 1985) due to frequent exposures to electronic media that convey ways of life
outside of their local experience. On the other hand, some argue that audio-visual
media are positively affecting the world, because they rely largely on non-verbal me-
ans of communication that are seen as universally recognizable.  McLuhan’s (1966)
concept of the “global village” is associated with this view, which suggests that new
forms of consciousness are developing as electronic media assume the roles that print-
based media played in transforming orally-oriented cultures into writing-oriented cul-
tures (Ong 1982).

Many of these claims are theoretical, and some are countered by the few studies that
cross-culturally investigate people’s actual responses to commercial media contents
and to audio-visual forms. Liebes and Katz (1993) investigated international viewers’
responses to the television show Dallas, and found that adults in Russia, Japan and
Israel use their own moral, political and social worldviews to make sense of, and
judge quite critically, this prime time soap opera. And anthropological studies of the
meaning of art (Geertz 1983) and of visual reception (Messaris 1994) suggest that
audio-visual forms are interpreted differently in different cultures, even if certain ele-
ments are recognized as familiar because of their connection to shared physical reali-
ties. That is,  people in different cultures may be able to acknowledge accurately that
a film contains, for example, people dancing to music, but the meanings of such
specific images vary according to norms and conventions of symbolic interpretation
that are particular to a culture.

As various kinds of electronic, audio-visual media are pervasive and play significant
roles in local and global societies, it is important to examine how different people
actually make sense of them, given the particular contexts in which people live. Inde-
ed, some argue that people need to learn about these forms of communication as
producers themselves, as well as critical receivers (Buckingham, Sefton-Green & Gra-
hame 1995; Masterman 1990; Tyner 1998). Media educators and media arts advoca-
tes suggest that if all people, especially young people, learn how to make audio-visual
messages, then they will better understand, on a firsthand basis, how media messages
and images are socially constructed with specific intentions, using codes and conven-
tions of cultural discourse to represent subjects and reach particular audiences (Ba-
zelgette 1997; Grahame 1991; Greenaway 1997). In addition, if people learn how to
use audio-visual tools, then they have one more means of expressing themselves,
either personally or politically (Goodman 1996; Lewis and Jhally 1998). Some argue
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that “media literacy” in this vein should be taught in school, along with print and oral
literacies (see Tyner 1998).

Working with such arguments, many programs provide young people with access to
and education about making audio-visual media either in the context of media arts
programs, community activism, or as a part of media education efforts in schools
(Alvarado and Boyd-Barret 1992; Aufderheide 1992; Kubey 1997). Yet other than the
work done by Buckingham and his collaborators in Britain, several of whom are part
of the international team for this project, very little is known about the processes of
learning that take place in audio-visual media production programs (Bazelgette 1997;
Tyner 1998).  Buckingham’s qualitative studies (1996; 1995; 1994; 1993a; 1993b)
have found that young people are sophisticated interpreters of media, and they engage
quickly and eagerly with media production, due to the appeal and familiarity of popu-
lar media in their everyday lives. Their first production endeavors often copy or paro-
dy popular media forms and styles, thus demonstrating that they have learned some of
the fundamental codes and conventions of audio-visual media in their culture, enough
to even reproduce them in an ironic manner. Yet Buckingham notes that often teachers
do not have the time or resources to follow up media production activities, and so he
is only able to observe singular projects, or learning in the short-term. We know that
students’ writing changes when they are given repeated opportunities to produce as
well as interpret written forms, but students are rarely given repeated opportunities to
develop their media production knowledge and skills. Thus young people’s learning
about media production, as well as the materials they produce, have not been exami-
ned systematically as they might change over time. Furthermore, often the products
of media-making endeavors are shared only in the classroom. That is, student creati-
ons might not be made for an audience other than the teacher and classmates, a situa-
tion that doesn’t necessarily allow students to apply their knowledge toward real-
world goals.

In the U.S.A., various media production programs have been and are currently imple-
mented, and young people do produce media. But these programs have not been sy-
stematically evaluated regarding their effectiveness or outcomes. The “outcome” of
such programs is often that they simply exist, and that students make something (Na-
tional Media Education Directory 1997). This international project accounts, in a
comprehensive and largely qualitative manner, for the actual processes of youth learning
to use and to interpret audio-visual forms that are shared across cultures. In addition,
we investigate how youth communicate, over time, with actual audiences who might
have different values or ideas about the world—such as other young people in their
own diverse neighborhoods, or those in other regions and countries.

Fisherkeller/Butler/Zaslow – Youth Media Production
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2 Site Activity: VideoCulture New York, Phase 1

At this time, VideoCulture New York does not have an ongoing youth program around
which we can organize the research, thus funding has to be sought to initiate and
maintain such a program, and youth participants have to be found who are willing to
attend “special events.” The particular event reported on here was funded by a small
grant ($ 3000) made available by the School of Education at New York University.

Over a two day period in August of 1999, a diverse group of 12 urban adolescents
(see demographics) viewed and interpreted youth-produced videofilms from Samp-
lers 1 and 2 of the VideoCulture international project.2  Screenings took place at Down-
town Community Television (DCTV), a non-profit organization providing video/di-
gital communications access and education to the low income residents of the Lower
East Side of Manhattan, New York. Hye Jung Park, then the Program Director of
DCTV, recruited the youth participants along with Emilie Zaslow, who had access to
youth through a secondary school project. The youth were provided incentives of $ 90
each for their participation, an amount that approximated their earning minimum wage
salaries for 2 days of work. They also were given lunch and beverages each day. In
addition, they were invited to visit DCTV on their own, as well as encouraged to
contact and visit Fisherkeller at any time, who gave them New York University con-
tact information.

Because some of the youth did not know each other, on the first day we designed an
activity as a “warm up.” After introducing the project in general and explaining the
basic schedule for the two days, the adolescents were put into pairs to interview
each other with questions about their favorite media and leisure activities.3  Dra-
wing on notes they took about the interview questions, they then had to introduce
their interviewee to the whole group. We used information from this activity to
divide the whole group into 2 groups of 6, working to balance the small groups in
terms of gender, ethnicity, and what we thought were talkative versus more quiet
types of personalities.

A videographer experienced in media analysis and youth video production, Mar-
shall Weber, facilitated one small group discussion of the existing youth-produced
videos along with Allison Butler, while Fisherkeller and Zaslow facilitated the other
small group discussion in a separate room.4  At the conclusion of each day, both

2 See Appendix A for the two day schedule on CD-ROM: vccdrom\englisch\eusanew1.pdf
3 See Appendix B on CD-ROM: vccdrom\englisch\eusanew2.pdf
4 See Appendix B for the list of videofilm interview questions on CD-ROM: vccdrom\englisch\

eusanew2.pdf
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groups were brought together to share their experiences of the videofilms. In addi-
tion, youth participants were surveyed about their backgrounds, their access to me-
dia and communication technologies at home and school, and some of their media
consumption patterns.5

The research team observed, took notes, and audio-taped all group discussions about
the videofilms. At all times, our team strove to be casual and informal with the youth,
so that they would not feel as though they were “in class” and thus being judged by
adults in authority (we purposely dressed casually, and except when needing to attend
to matters of coordination, we talked and ate with the youth during break times).
However, we did of course set the agenda and provide procedural and behavioral rules
that we said were needed to move through our schedule and to maintain everyone’s
integrity.  We stressed the need for respect for each other’s views, even if we disag-
reed, as we encouraged them to be as honest and open as possible in talking about
their responses to the videofilms. We told them that there were no “right” answers,
but that we would be asking questions that would prompt them to justify and explain
their responses. We said that what we wanted to do was to learn from them, not eva-
luate them.

Demographics and Analysis
of Surveys

11 out of 12 participants attend
public high schools within
New York City, grades 9-12
The parents/caregivers of the
participants are all employed
in working class, technical po-
sitions.

Media Practices and Leisure Time Preferences

1. Half of the participants (6) reported that they listened to Rhythm & Blues (R&B)
music more often than any other type of music. Reggae and Rap/Hip-Hop were also
noted as music that the participants enjoyed listening to. Five participants cited both
Reggae and Rap/Hip-Hop as being one of their favorite kinds of music to listen to.

5 See Appendix C for survey questions on CD-ROM: vccdrom\englisch\eusanew3.pdf
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2. Nine participants listed comedies as the type of television shows they most liked
to watch. Four said that cartoons were their favorite television genre.

3. Adventure games were the type of video and/or computer game listed as most
liked by six participants. Four participants reported that they most liked to play
sports-related video and/or computer games.

4. Favorite free-time activities: sports (8 participants), dancing and going to clubs (3
participants), going to the movies (3 participants), hanging out (3 participants),
playing games (3 participants), sleeping and dreaming (3 participants), watching
television (2 participants), writing (2 participants), drawing (1 participants), reading
(1 participants), singing (1 participants) and video editing (1 participants).

Media Access, Consumption, and  Production Opportunities
[One participant was not present for this survey.]
1. The participants reported having a total of 36 televisions. The average number of

televisions in each home was three.
2. The participants reported having a total of 23 VCRs. The average number of VCRs

in each home was two.
3. The participants reported having a total of 41 stereos and radios. The average

number of stereos and radios in each home was four.
4. The participants reported having a total of 32 video game players. Most participants

had between two and four video game players in their homes. Chiquita and Frances
each had one only and Ronnie had seven.

5. The participants reported having a total of fourteen computers. Chiquita and Ronnie
did not have computers in their households. Riesha had three computers in her house-
hold. The remaining participants had either one or two computers in their homes.

6. Of the nine participants with computers, six had Internet access in their homes.
7. All of the participants answered affirmatively to the question: “Does your house-

hold have newspapers, magazines, books, and/or comics?”
8.  Eight of the participants spent zero to two hours a day reading. The other four

spent between three and five hours a day on reading.
9. Nine of the participants watched television between three and five hours a day.

The remaining three spent between five to seven hours per day watching television.
10. Five participants spent less than two hours a day listening to music. Four participants

listened to music between three to five hours a day. Only two participants listened
to music for five to seven hours per day.

11. Eight of the participants spent zero to two hours a day playing video games. Two
participants spent between three and five hours per day with their video games.
Two other participants spent between five and seven hours per day playing video
games.

12. Eight of the participants spend less than two hours per day on their computers.
Four spend between three and five hours a day on their computers.

13. Nine participants responded positively to the question “Do you know how to use a
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video camera?” One participant who answered negatively, however, claimed to
have made two home videos.

14. Participants reported learning how to use a video camera from relatives or friends
(4 participants), at DCTV (4 participants), by watching others (2 participants),
and by reading (1 participant).

15. Although at least five participants had attended or were attending the DCTV video
production program, only three participants out of the total group claimed to have
made their own video.

16. Eight said that their schools use pre-recorded video cassettes in class.
17. All said that their schools use computers in class.
18. Ten of the participants said that their schools do not teach video production.
19. Eight said that their schools encourage them to talk about media.

3 Videofilm Interpretations: Discussion6

As might be expected, these New York City adolescents looked to all of the videofilms
to find familiar elements, whether these elements were recognized in the realm of
message, theme, narrative form, or ‘reality’ or in the domains of aesthetics, tech-
nique, and special effects. As one participant suggested, there is a sense of comfort
found in the familiar. Yet also, what was deemed appealing in many cases were those
elements of the videofilms that seemed “different” or out of the ordinary, and promp-
ted these youth to think about their experience of the videofilm, rather than just re-
cognize what was taking place in the content or with the form. Indeed, these youth
finding elements that were both familiar and different in any given videofilm seemed
to help them identify that videofilm as especially appealing as well as pertinent.

On ‘the familiar’ (for these particular youth)

These youth seemed intent on finding explicit messages in the videofilms, as they
evaluated videofilms to be successful if they got a message across clearly,  and criti-
cized videofilms if a message didn’t appear clear to them. This desire to have a vi-
deofilm provide a message was expressed most strongly for any videofilms that in-
volved stories or themes of drugs. Thus Ganxtamovie was regarded as successful be-
cause the narrative showed that involvement in drug activity is deadly, even though
these youth considered this videofilm to be a problematic imitation of gangster genre
forms. But these adolescents thought Overdose wasn’t clear about what it was trying
to do beyond show what it’s like when someone gets high. Though they liked how this

6 Summaries of videofilm interpretations with groups: see Appendix D on CD-ROM: vccdrom\
englisch\eusanew4.pdf
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videofilm represented being high on drugs via first-person camera perspective and
special effects, these viewers thought Overdose should have ended with a representa-
tion of the drug taker either dying or getting involved in an accident. Otherwise, the
message of this videofilm might be that getting high is interesting and fun – not a
‘good’ message, in these young people’s view.

The desire for ‘a message’ was also represented in other videofilm interpretations.
For example, these New York City youth wanted to know what was going to happen to
the young people in The Contradiction after the “guy picks up the girl” who’s been
pushed over by the bicyclist. The narrative and theme of this videofilm seemed confu-
sing to these viewers, and the motivations and thinking of the characters therefore
appeared to be somewhat mysterious. So these youth thought the videofilm should
have followed the main characters into situations following from the final set of ac-
tions, and should have resolved the story with a message about the consequences of
human action. The value of showing the consequences of action was expressed also in
their reactions to Self Destruct. They thought that this videofilm would fail as a state-
ment against violence because it doesn’t show the consequences of violence, it only
shows violent actions of different kinds. Furthermore, these youth suggested that the
videofilm Equilibrium should provide an explicit message (such as:  ‘Do whatever
you want to do’), even though this videofilm was highly appreciated (though not by
all) for its expressiveness, originality, technique, and mystery.

Perhaps this interest in explicit message delivery can be explained by 1) the nature of
the bulk of television programming in the U.S.A.; 2) the contexts for using videofilms
in schools; and 3) the researchers’ adult, and official, statuses.

First, the staples of after-school and prime-time, commercial programming in the
U.S.A. that young people such as these encounter due to access and preference -
situation comedies, episodic dramas, and advertising - are often conceptualized as
mini-morality plays that present and resolve the conflicts of home, school, and work
life. As a 13 year-old participant from a former study put it when talking about TV
shows, “at the end, they always have a moral, right?” Thus the adolescents in this
study might be expecting VideoCulture videofilms to conform to principles of  U.S.A.
commercial media construction, and so to contain ‘a moral’ or a maxim of life. Cer-
tainly, many contemporary ads provide explicit messages, even when the form might
be seen as adventurous (i.e., Nike’s ad campaign motto of “Just Do It”).

Second, in most schools in the U.S.A., youth encounter short, independently produ-
ced videofilms (like those produced by VideoCulture youth) primarily in the context
of subject matter lessons (English, social studies, science and math) or in lessons
about health, substance abuse, and violence prevention. In these kinds of  school
contexts, videofilm materials would be pre-selected so that their contents and formats
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support curriculum goals and objectives, and thus convey specific educational messa-
ges. Likewise, students would be encouraged, pedagogically, to ‘get the message’ of
such materials.  In most school contexts, it is rare for youth to be shown an open text
that might prompt variable readings - as might happen in an arts-based context. (It is
even rarer for students to create such texts, as the arts are neglected in education here
in the U.S.A.).  Therefore, perhaps the young people in our screening sessions might
generally assume that VideoCulture videofilms must serve an explicit educative
function, and should basically deliver content that is persuasive and informative, rat-
her than ‘merely’ abstract or expressive.

Third, and relatedly, it is possible that the researchers’ status as adults with connec-
tions to official educational contexts prompted these young people to respond to the
videos like students in classrooms trying to give the ‘right’ answer about the vi-
deofilms. Given their school contexts and how they encounter videos and other
materials in those contexts, these youth might have been prompted to provide us
with what they thought were the ‘right’ answers about the VideoCulture materials, a
‘right answer’ being equivalent to ‘getting the right message’. And so if a videofilm
did not seem to have a clear message for them, something might have seemed a
little ‘wrong’ with it.

But while some videofilm messages might have seemed absent, or unclear, to these
adolescents, they identified what to them were common themes in the videofilms.
And sometimes, the themes suggested messages or a reality that they appreciated.
These youth identified the videofilms as conveying some problem, dilemma, or fea-
ture of teen reality. For example,  The Contradiction, Freedom, Fresh Memories, The
Love, Push to Pull, and Joy and Pain were all seen as conveying something about the
fun and difficulties of social interactions in different contexts. Certainly, issues of
relationships and the dynamics of socializing are not exclusive to teen experience, but
these youth made particular connections with these videofilms’ portrayals of teen
social realities. To these youth, the school in The Contradiction seemed familiar be-
cause of the way peers group together, and because school is boring. The people in
Freedom were enjoying themselves because they trusted each other as friends, thus
they could take certain risks, like walking on the train tracks and ‘bothering’ the hor-
ses. In Fresh Memories, these youth thought that the boy on the train was either drea-
ming about or remembering good times with friends at a party, or shopping. These
youth understood the melancholy of love and yearning that The Love represented. And
Push to Pull seemed most familiar to these youth in the way the narrative, though
problematic, represented the anxieties of meeting another in what seemed like a ‘date’
situation. Perhaps because this videofilm conveyed a linear chronology of events rela-
ted to two people meeting (which seemed pre-arranged), these youth questioned the
patience of the young woman waiting, and wondered, for instance, why the young
man travelling to the young woman threw away the flowers but then continued to
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locate the young woman. And while Joy and Pain was difficult for some New York
City viewers because they were “sick” of the Titanic movie song used in the videofilm,
these viewers could identify with the pain of losing a friend to death. Indeed, they
appeared to be quite critical of the boy eating the jam from his wrist after the story
concluded, as they felt this epilogue took away from the expression of grief they thou-
ght the videofilm needed to convey.

It should be noted that the idea of death and dying is not strange to these youth, and
that in fact, some of these youth at the time were involved in constructing a videofilm
about their own experiences with death, whether a violence-related death, or, the un-
timely death of a family member or friend due to terminal illness (a project funded at
DCTV). Since death had been deemed a subject worthy of producing a serious docu-
mentary that featured their experiences, perhaps these youth didn’t like the ‘mood
lightening’ aspect of the boy eating jam from his wrist.

Also, perhaps they associated death experiences with other experiences they saw as
extrinsically connected to teen life, and that they viewed as serious. It seems that
these youth assumed that experiences involving “drugs, sex and violence,” were com-
mon for urban, lower-income youth. Viewing Equilibrium, Ganxtamovie, Overdose,
The Angel and the Devil, and Self-Destruct, they interpreted that the youth in the
videofilms did contend with drugs, sex and violence as well, and that dealing with
these matters is difficult.  As one youth participant suggested, all teens are contending
with “a hard life.”  In addition, these youth suggested that these difficult aspects of
teen life are not just problems to be dealt with in the abstract, but real situations that
involve young people in making sometimes anguished decisions. Thus it appears that
these youth see the teens in the videofilm confronting a complex of responsibilities,
and so living with a good deal of stress and strain, like themselves. Along these lines,
the videofilm Freedom was viewed as an escape from the stresses and strains that
most young people experience. Freedom showed how youth could relax and enjoy
themselves if they were away from the city and just having fun with friends.  Most did
not think that young people actually lived the life portrayed in Freedom, they assumed
that young people, like themselves, must need to travel to these idylls, and that there-
fore they would need money to travel to such places.

It might be that these New York City youth, whose lives are circumscribed economi-
cally, assume that many other young people’s lives are circumscribed financially, and
so any youth-produced videofilms will reflect this. However, it could be that these
New York City youth assume that their opportunities for engaging in audio-visual
communications are going to be with people similar to themselves, or they wouldn’t
even have opportunities for communication in the first place. After all, it’s not like
these youth get to mingle with youth from households in higher income brackets in
any other context here in the U.S.A. This raises some questions about establishing a
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sense of audience for the youth in this international study, and for communication
among different kinds of classes as well as cultures.

Perhaps ‘themes of teen life’ were identified as present in all videofilms by New York
City youth because they were told by us (prior to the screenings) that the videofilms
were produced by youth about the same age as themselves, and that these youth pro-
ducers were allowed to express something about their life. And so, rather than finding
differences in teen experiences across cultures, New York City youth might have been
intent to find similarities in teen experience throughout the videofilms, similarities
they might not seek in commercial productions as they assume these have been pro-
duced by adults.  Indeed, an argument was made by some participants that these Vi-
deoCulture productions, especially those about drugs, would be more influential and
meaningful in educational contexts since these videofilms had been made by youth.
Some of the New York City youth suggested that adults cannot communicate with
youth as effectively as youth, because, as one female participant explained, things are
different for youth now, compared to when adults were youth. Adults can’t really
understand what’s going on for youth today, even though adults claim they can under-
stand by invoking their own youth. What is important about this explanation, in rela-
tion to this study, is the logic it presents. These U.S.A. youth are arguing that youth
who live in other cultures and speak different languages are more effective at commu-
nicating with them, compared to the adults in their own culture.

On the unfamiliar and different (for these particular youth)

While these youth appeared to connect with the videofilm producers as youth, and
looked for and appreciated familiar elements in the videofilms (such as explicit messa-
ges, and representations of what they thought of as common to teens), these New York
City adolescents also looked to find elements in the videofilms that were ‘different.’
And if they didn’t find these different elements, they suggested they should be there.

Some of the differences they noticed served to mark the videofilm as from another
culture, but also marked the socioeconomic status of the youth. They noticed the
different kinds of cars, buses, tramways, and other ‘setting’ technologies that are dif-
ferent from the U.S.A. in general or New York City in particular. They thought the car
and the skooter in Ganxtamovie looked like they were from “the Third World.” Thou-
gh they could acknowledge this might be a matter of access (none of these youth owns
a car or can access a fancy one) they judged that using these modest means of trans-
portation didn’t jive with the amount of money and drugs represented in the story, and
so seemed unrealistic. Also, they noted that the guns used in this videofilm looked
very different than those that would be found in any American representation of drug
trafficking. Semi-automatic weapons would have to appear in such a scenario to be
taken seriously by these youth.
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Yet sometimes, these youth noticed that cultural differences were NOT represented
when they should have been. These youth recognized several songs, and understood
the tone of most of the music used in the videofilms, but the youth did not necessarily
appreciate the inclusion of familiar pop melodies (as in Joy and Pain) or music televi-
sion formats (as in Our Life). One participant suggested that the producers should
have included music in the videofilms from their own cultures, so that the viewers
would know that “they (the producers) are just as important as us.”  While this state-
ment points, implicitly, to these youth’s awareness of the dominance of American
music in the global marketplace, at the same time it argues for the VideoCulture pro-
ducers to draw more from their own unique forms of expression. Our Life was critici-
zed in particular because it didn’t seem non-American enough for these youth. They
appreciated how this videofilm showed young people making their own music, but
some felt that the lyrics and format were too much like music television in the U.S.A.
And so it seems that while the youth wanted to make connections with the videofilm
producers as youth, they wanted the youth producers to express aspects particular to
their cultures as well. Indeed what was valued highly in the videofilms were expressi-
ons and features of teens ‘being themselves’ or ‘doing whatever they wanted.’ This is
one reason that Equilibrium was selected by the majority of youth as one they liked in
particular. Even though they didn’t completely understand this videofilm, they found
it creative and attention getting due to the costumes, the makeup, the camerawork,
and editing, and because it was sexually suggestive. But especially, the youth admired
how the Equilibrium producers seemed to be saying ‘this is who we are’ strongly and
clearly, and ‘who they are’ was seen as self-expressively different and bold. Indeed
this aspect of the videofilm prompted one participant to suggest that this videofilm be
presented to adults as an exemplary statement about the nature of youth, so that adults
could better understand adolescent experiences.

Perhaps these adolescents interest in having ‘difference’ and self-expression represented
in the videofilms can be partially explained by commercial exhortations that surround
them in the U.S.A, and by the discourse they often encounter on the nature of adole-
scence. In addition, perhaps they are voicing one of the dilemmas of artistic expression.

In the U.S.A., advertising campaigns, especially those geared toward young people,
are laden with images and messages promoting some sense of individuality and per-
sonal freedom, albeit paradoxical. Because as features of advertising, these sensibili-
ties are to be fulfilled by the consumption of corporate goods, whether those goods
take the form of consumable products or media material. At the risk of presenting a
“media effects” perspective, and relying exclusively on “the hypothetical” for sup-
port, it could be that these young New Yorkers – who live in a city that is ultra satura-
ted with ads and is also an advertising industry headquarters – are responding to the
ideology of consumer capitalism, a system that relies on consumers believing in the
free expressions of the marketplace.
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However, youth and adolescents are often spoken about, as a whole, as intensely inve-
sted in self-expression. The discourse on this group suggests that, if they are true to
themselves, then they are each different and unique in a particular way. Popular litera-
ture and counseling advice for youth, if not about substance abuse or sexual behavior,
might be summarized by a slogan such as “be yourself.” It could be that these young
people’s interest in and desire to see what they interpret as unique expressions of self
is part of this general discourse.

And yet, whether participating in prevailing consumer or youth discourse about indi-
viduality and self-expression, these youth are also contributing, perhaps unknowin-
gly, to debates about the worth and nature of creative endeavors. All works of art are
subjected to a level of scrutiny that ponders in what way a creative product or endea-
vor uniquely challenges or elaborates on established standards of craft as well as
illuminates some aspect of the human situation. Even though it may be unconscious
and utterly intuitive, is it possible that these youth are critiquing the videofilms in
terms of artistic authenticity?

4 On the Interpretations:  Reflections and Further Work

When we asked the two small groups to come together at the end of each days, we
invited them to remember the videofilms they had viewed and to select one for re-
viewing.  On the first day, the majority (but not all) selected Equilibrium as their first
choice, while the majority’s second choice was Freedom. They discussed how they
liked Equilibrium because it was attention getting and provocative, but they wanted to
view it again because there were aspects of it they didn’t understand and that they
wanted to try to figure out.  What they liked about the second film, Freedom, was the
sense of calm that it conveyed, because of the representations of nature, the out of
doors, and enjoying yourself with people you liked and trusted.

After viewing Equilibrium as a large group, some of the mysteries of the imagery
and sequence were discussed. And yet what emerged from the discussion was an
appreciation of the abstract qualities of this piece. Many acknowledged that the
value of this work was that it made people think, because of how it was “bizarre”
and “shocking”.  The videofilm made them think not only about the meaning of the
imagery (such as the rat - many were repulsed by what occurred with the rat) but it
made them wonder about what the producers of this videofilm did in their day to
day lives, and if that had any relation to what was represented in the imagery and
sequence. What is important here is that the viewers wanted to know more about the
producers as real people. Thus, an explicit invitation for dialogue was prompted by
the work.
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On the second day, we asked these youth to review all the videofilms and to select one
for reviewing. The majority (but again, not all) focused on Self-Destruct because it
was deemed interesting as well as pertinent.  It was interesting because they saw
symbolism they didn’t completely understand but that they knew made a comment on
violence, a topic of relevance because of the recent (at the time) gun-killings in schools.
(Of course, gun killings are quite common in the U.S.A., but what is pertinent here is
the fact that the high school shootings in Littleton, Colorado were still recent events at
the time, and were much discussed in the media and in educational settings with
adolescents). What the group suggested, after reviewing Self-Destruct, was that the
producers needed to show positive options for action that were non-violent.

Yet while it was clear to these youth that violence needed to be avoided, they were
unclear (understandably) on how violence can be avoided, realistically. They acknow-
ledged that media, in and of themselves, could not be blamed for youth committing
violence.  Indeed they seemed to hold parents largely responsible for how youth beha-
ve.  They believed in adults as the primary sources of guidance, a belief found in their
statements about the role adults should play in providing them with some values, and
found in talk about how, in different cultures, youth’s values would be grounded in the
values of their particular socialization experiences. Thus they wanted adults to be
there as the good socializers, but how parents should socialize youth was left ambi-
guous.  And paradoxically, if we consider the earlier claim that adults can’t under-
stand youth, and so can’t communicate with them effectively via videofilms (or other
means of communication), we are left with a very problematic situation. How should
adults, especially parents, socialize youth, if adults’ experiences as youth are discoun-
ted, because of historical changes?

However, perhaps there is some hope in the very forum of discussion that the Video-
Culture project provided. These youth expressed an explicit interest in talking about
these videofilms, in a guided fashion. The opportunity to debate and discuss the vi-
deofilms, and to think of what they themselves might do to clear up some of the
problems they saw in the videofilms, was valued as a means to come to new under-
standings about the topics, forms, and cultural implications of these videofilms. One
participant suggested that guided discussions about these videofilms (or any media)
were “better” than just chatting with friends, because friends can stray off the topic
and talk about things like fashion in the videofilm, or “how cute” someone is. In
addition, as researchers we take heart in the youth’s enthusiastic interest in making
videofilms to send back to their youthful counterparts in the other sites.
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Audiovisuelle Fragebögen zur Messung der Attraktivität
jugendlicher Videoproduktionen

Renate Müller

Das soziologische Teil-
projekt „VideoCulture auf
dem MultiMedia-Compu-
ter“ des internationalen
Forschungsprojekts Vi-
deoCulture untersucht die
„Audiovisuelle Kommu-
nikation Jugendlicher“
mit dem MultiMedia-
Computer als Erhebungs-
instrument und mit den
Methoden quantitativer
Sozialforschung.1  Dabei
werden audiovisuelle Fra-
gebögen mit den von Ju-
gendlichen produzierten

Videos auf dem Computer präsentiert und von den jugendlichen Befragten selbst-
ständig am Computer beantwortet.

1 Theoretischer Hintergrund und Fragestellungen

Die Zielsetzungen der Teilstudie ergeben sich aus den zentralen Fragestellungen des
VideoCulture-Projekts2  und aus Konzepten musikalischer Selbstsozialisation und
selbstsozialisierter audiovisueller Kompetenz. Diese beinhalten die Vorstellung, dass
sich mit der kulturellen Differenzierung und der Präsenz audiovisueller Medien neue
Formen der Weltaneignung entwickelt haben, die weniger durch Regeln sprachlicher
Diskursivität als durch Analogik, präsentative Logik bestimmt sind.3  Die gesellschaft-

Abbildung 1: Continuous Response Measurement, CRM

1 Das Forschungsprojekt „Audiovisuelle Kommunikation Jugendlicher“ wurde gefördert von der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und geleitet von Prof‘in Dr. Renate MÜLLER.

2 Vgl. den Beitrag von NIESYTO in diesem Band.
3 Vgl. BAACKE, Dieter. „Neue Ströme der Weltwahrnehmung und kulturelle Ordnung.“ Handbuch

Jugend und Musik. Hg. von Dieter BAACKE. Opladen: Leske + Budrich, 1997. 29-57. Vgl. auch
LANGER, Susanne K. Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der
Kunst. Mittenwald: Mäander, 1942/1979.
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liche und die kulturelle Landschaft haben sich verändert: Die Entstandardisierung
von Lebensläufen macht das Leben zum individuellen Projekt.4  Mit der Entwicklung
der Vielfalt jugendkultureller Musikstile seit den 50er Jahren wächst die Zahl kultu-
reller Milieus und korrespondierender Lebensstile bzw. der Selbstdarstellungsmu-
ster, die zur Auswahl stehen.5  Zur Verortung in der kulturell hochdifferenzierten Ge-
sellschaft benötigen die Individuen Wahrnehmungssysteme zur Unterscheidung der
Vielfalt kultureller Symbole. Die Orientierung in der Gesellschaft ist an die Kompe-
tenz gebunden, sich in der Unübersichtlichkeit kultureller Symbolsysteme zurechtzu-
finden, kulturelle Codes zu beherrschen, d.h. audiovisuelle Symbolik zu entschlüs-
seln. Dabei wird Musik keineswegs nur von Jugendlichen stärker als andere kulturelle
und ästhetische Objekte dazu benutzt, sich gesellschaftlich zu verorten.6  Insbesonde-
re für Jugendliche aber bieten Jugendkulturen und Jugendmusikkulturen Möglichkei-
ten der Definition von Zugehörigkeiten und von Abgrenzungen, der Orientierung und
der Selbstpräsentation.7  Erfolgreiche Identitätskonstruktion setzt voraus, mediale und
jugendkulturelle Inhalte zu sich selbst in Beziehung zu setzen, um eigene Identitäts-
entwürfe zu erproben, sei es in realer sozialer Interaktion, sei es in parasozialer Inter-
aktion.8

Musikalische und mediale Selbstsozialisation werden als Aneignung audiovisuellen
Symbolwissens verstanden, das jenseits des wortsprachlichen Symbolwissens liegt
und nicht notwendigerweise verbalisiert werden kann oder muss. Von ähnlichen Vor-
aussetzungen geht das medienpädagogische Forschungsprojekt VideoCulture aus.9

4 Vgl. SCHULZE, Gerhard. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt am
Main: Campus, 1992/1993.

5 Vgl. WINTER, Rainer & Roland ECKERT. Mediengeschichte und kulturelle Differenzierung. Opladen:
Leske + Budrich, 1990.

6 Vgl. MÜLLER, Renate. „Selbstsozialisation. Eine Theorie lebenslangen musikalischen Lernens.“
Musikpsychologie, Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie. Bd. 11, 1994.
Hg. von Klaus-Ernst BEHNE, Günter KLEINEN & Helga DE LA MOTTE-HABER. Wilhelmshaven:
Noetzel, 1995. 63-75. Vgl. MÜLLER, Renate. „Musikalische Selbstsozialisation.“ Selbstsozialisation,
Kinderkultur und Mediennutzung. Hg. von Johannes FROMME, Sven KOMMER, Jürgen MANSEL &
Klaus-Peter TREUMANN. Opladen: Leske + Budrich, 1999. 113-125.

7 Vgl. BLAKE, Andrew. „Britische Jugendkultur, gibt es sie noch?“ Jugendkultur. Annäherungen.
Hg. von Noraldine BAILER & Roman HORAK, Wien: WUV-Universitaetsverlag, 1995. 206-238.

8 Vgl. HORTON, Donald; Wohl, R. Richard. „Mass Communication and Para-Social Interaktion:
Observations on Intimacy at a Distance.“ Drama in Life. Hg. von Combs, J. E.; Mansfield, M.W.
New York 1976. 212 – 228. Vgl. auch Mikos, Lothar. Fernsehen im Erleben der Zuschauer. Vom
lustvollen Umgang mit einem populären Medium. Berlin, München: Quintessenz, 1994. Vgl.
auch MÜLLER, Renate, Nadine DONGUS, Sabine EBERT, Patrick GLOGNER & Andreas KREUTLE.
„Identitätskonstruktion mit Medien und Musik. Ein empirisches Forschungsprogramm mit
MultiMedia-Fragebögen.“ medien praktisch 1 (1999). 26-30.

9 Vgl. zum folgenden NIESYTO, Horst. „Video and Intercultural Communication.“ Children and
Media. Image. Education. Participation. Children and Media Violence. Yearbook 1999 (UNESCO).
Hg. von Cecilia von FEILITZEN & Ulla CARLSSON. Kungälv. 323-326. NIESYTO, Horst. „Video als
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In einer Zeit der Globalisierung von Kommunikation und Medienkulturen würden
audiovisuelle Medienangebote für die Wirklichkeitserfahrung von Jugendlichen im-
mer wichtiger. Gerade Bilder, bewegte Bilder, und Musik seien bedeutsam für die
emotionale Orientierung und die Identitätsbildung Jugendlicher. Daher eigneten sich
Jugendliche eine interkulturell geteilte audiovisuelle Symbolsprache an. VideoCul-
ture eröffne deshalb Jugendlichen Chancen, sich selbst mit audiovisuellen Medien
auszudrücken und dabei vorhandene audiovisuelle Kompetenzen anzuwenden sowie
neue zu erwerben. Zentral für das Projekt VideoCulture sind u.a. die folgenden über-
greifenden Fragestellungen:

� Inwieweit ist es möglich, Formen einer länderübergreifenden, audiovisuellen
Symbolsprache im Kontext von Videoproduktionen zu erforschen, an der Grup-
pen von Jugendlichen aus verschiedenen Sprachräumen und soziokulturellen Mi-
lieus beteiligt sind?

� Welche Inhalte und Stile der Symbolverarbeitung, der Symboldarstellung und des
Symbolverstehens können im gesamten Produktionsprozess, in den entstandenen
Filmen und in den Interpretationsangeboten der Jugendlichen analysiert werden?
Inwieweit sind diese Inhalte und Stile durch verschiedene Kontexte beeinflusst
wie Bildungsniveau, soziale Situation, geschlechtsbezogene, ethnische und medien-
kulturelle Besonderheiten?

Das Teilprojekt VideoCulture auf dem MultiMedia-Computer verfolgt die folgenden
Zielsetzungen und die Überprüfung der im Folgenden genannten Hypothesen:

� Es soll untersucht werden, ob die Auseinandersetzung der befragten Jugendlichen
mit den jugendlichen Videoproduktionen als Ausdruck einer interkulturell ver-
ständlichen audiovisuellen Symbolsprache Jugendlicher verstanden werden kann.
Es wird davon ausgegangen, dass dies zutrifft, wenn sich Übereinstimmungen der
Befragten bzw. von Befragtengruppen darin finden lassen, welchen audiovisuel-
len Symbolen Anziehungs- und Abstoßungskraft und somit Bedeutung zugeschrie-
ben werden und wenn Bedeutungszuschreibungen übereinstimmen. Dabei wird
hier insbesondere die Anziehungskraft der audiovisuellen Symbole untersucht.
Diese Schwerpunktsetzung geht auf die Diskussionen in der VideoCulture-For-
schungsgruppe im Verlaufe des Projekts zurück: Zum einen ließen die qualitati-
ven Untersuchungen des Eindruckspotentials der Videos nicht immer deutlich
werden, welchen audiovisuellen Symbolen bei der Bedeutungserschließung
Schlüsselfunktionen zukommen. Zum anderen wurde es für notwendig erachtet,

Ausdrucksmedium. Zur medienethnographischen Exploration jugendkultureller Symbolmilieus.“
Selbstsozialisation, Kinderkultur und Mediennutzung. Hg. von Johannes FROMME, Sven KOMMER,
Jürgen MANSEL & Klaus-Peter TREUMANN. Opladen: Leske + Budrich, 1999. 327-343.
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das Verstehen und Sinnerschließen der Videos nicht auf die Erfassung der Intenti-
on der Produktionsgruppe einzuengen. Daher sollte der emotional-affektive Zu-
gang der Rezipienten zu den Videos stärker in den Blick genommen werden. Hy-
pothese 1: Die Befragten stimmen darin überein, welche audiovisuellen Symbole
als anziehend oder abstoßend erlebt werden.

� Verschiedene Typen des Erlebens der jugendlichen Videoproduktionen mit jeweils
unterschiedlichen inhaltlichen Präferenzen sollen herausgearbeitet werden. Zum
einen wird überprüft, inwieweit solche Typen an soziokulturelle Bedingungen ge-
bunden sind, zum anderen wird ihr Potenzial untersucht, zwischen verschiedenen
Videorezeptionsweisen zu differenzieren. Denn es wird vermutet, dass Überein-
stimmungen im Erleben der Ausdruckskraft audiovisueller Symbole nicht gene-
rell für alle Jugendlichen zu finden sind. Hypothese 2: Die Videorezeption erfolgt
geschlechts- und bildungsspezifisch sowie je nach medien- und jugendmusik-
kultureller Orientierung und kultureller Herkunft verschieden. Dabei lassen sich
Typen der Videorezeption voneinander unterscheiden.

� Hypothese 3: Die Attraktivität audiovisueller Symbole geht damit einher, dass die
Jugendlichen die Videos zu sich selbst in Beziehung setzen.

� Hypothese 4: Die Zuneigung zu den Videos hängt von der musikkulturellen Ori-
entierung und der Präferenz für die in den Videos verwendete Musik ab.
Darüber hinaus wird die Bedeutsamkeit von Musik im Kontext der Videorezeption
explorativ untersucht.

Im engen Zusammenhang mit den genannten zentralen Fragestellungen des Gesamt-
projekts VideoCulture stehen insbesondere die zuerst genannten Zielbereiche und
Hypothesen des Teilprojekts (Hypothese 1 und Hypothese 2).10  Darüber hinaus wer-
den in der vorliegenden Untersuchung Zusammenhänge zwischen jugendlicher Vi-
deorezeption und einigen Aspekten der Identitätskonstruktion (Hypothese 3) und der
musikalischen Sozialisation (Hypothese 4) untersucht. Weitere Schwerpunkte, auf
die hier nicht näher eingegangen wird, liegen in der Untersuchung der Zusammen-
hänge verschiedener Rezeptionsweisen, z.B. der Zusammenhänge zwischen ästheti-
schen und Präferenzurteilen über die Videos und ihre Soundtracks sowie zwischen
der Musik- und Videobeurteilung und den tatsächlich getroffenen musikbezogenen
und videobezogenen Entscheidungen. Ein weiteres Ziel ist die Exploration des hier
verwendeten Forschungsinstrumentariums, das Möglichkeiten zur Erforschung einer
länderübergreifenden, audiovisuellen Symbolsprache im Kontext von Videoproduk-
tionen eröffnen soll. Dabei geht es um die Frage, ob das Forschungsinstrumentarium
geeignet ist, Übereinstimmungen und Unterschiede in der Beurteilung und im Erle-
ben audiovisueller Symbole von Jugendlichen in den Blick zu nehmen.

10 Die dritte, medienpädagogische Fragestellung des Gesamtprojekts VideoCulture wird hier nicht
bearbeitet. Vgl. dazu den Beitrag von NIESYTO in diesem Band.
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2 Audiovisuelle Fragebögen
2.1 Präsentative Forschungsmethoden

Forschungsmethoden, die bei der Erhebung empirischer Daten, sei es durch Befra-
gung, Beobachtung und Experiment, über den Gebrauch diskursiver Symbolik hin-
ausgehen und präsentative Symbole einsetzen, werden hier als präsentative Metho-
den bezeichnet.11  Das Umgehen von Jugendlichen mit ästhetischen Objekten wie
Videos wird als Ergebnis individueller Entscheidungen im soziokulturellen Kontext
verstanden. Für Untersuchungen in diesem Bereich sind Forschungsmethoden geeig-
net, die möglichst nah an die ästhetischen Entscheidungen und ihre Objekte, das au-
diovisuelle Material, herankommen. Mit der präsentativen Forschungsmethode des
audiovisuellen Fragebogens werden den Befragten Musikstücke, Bilder und Video-
clips vorgeführt, um z. B. ihr Videoerleben zu untersuchen. Präsentative Methoden
wie diese sind nicht darauf beschränkt, bei der Untersuchung audiovisueller Präferen-
zen und audiovisuellen Erlebens verbale Impulse zu geben, auf die die Befragten
verbal reagieren sollen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Erforschung einer
interkulturell verständlichen audiovisuellen Symbolsprache Jugendlicher erscheint es
naheliegend, ein audiovisuelles Forschungsinstrumentarium zu verwenden.

2.2 Der VideoCulture-Fragebogen

Ein audiovisueller Fragebogen wurde entwickelt, mit dem Jugendliche am Computer
u.a. darüber befragt werden, wie sie die Videos anderer Jugendlicher entlang verschie-
dener Erlebnisdimensionen beurteilen. Dabei wurden die Videos präsentiert und für
verschiedene Fragestellungen jeweils anhand eines signifikanten Bildes auf dem Bild-
schirm sowie durch das Abspielen ihres Soundtracks über Kopfhörer repräsentiert. Er-
stellt wurde der MultiMedia-Fragebogen mit dem Fragebogen-Autorensystem Multi-
Media FrAuMuMe,12  das Text, Sound, Bild, Video und interaktives Vorgehen integriert.
Dabei handelt es sich um ein umfassendes Befragungssystem, das es ermöglicht, sehr
verschiedene Daten zu erfassen. So können in der vorliegenden Untersuchung audiovi-

11 Vgl. MÜLLER, Renate. „VideoCulture auf dem MultiMedia-Computer: Audiovisuelle Fragebögen
zur interkulturellen Kommunikation Jugendlicher“. Populäre Musik im kulturwissenschaftlichen
Diskurs. Beiträge zur Popularmusikforschung 25/26. Hg. von Helmut RÖSING und Thomas PHLEPS.
Karben: Coda, 2000. 43-56. MÜLLER, Renate. „Präsentative Methoden zur quantitativen Erforschung
des Erlebens jugendlicher Videoproduktionen.“ Erscheint in: Eigenproduktionen mit Medien als
Gegenstand der Kindheits- und Jugendforschung. Hg. von Horst NIESYTO. München: Kopäd 2001.

12 Vgl. MÜLLER, Renate. „Neue Forschungstechnologien: Der Multimedia-Fragebogen in der musik-
soziologischen und musikpädagogischen Forschung.“ Rundfunk und Fernsehen 43.2, (1995):
205-216. MÜLLER, Renate. „Neue Forschungstechnologie: Der Klingende Fragebogen auf dem
Multimedia-Computer.“ KlangArt-Kongress 1995. Kongressbericht. Hg. von Bernd ENDERS &
Niels KNOLLE. Osnabrück: Universitätsverlag Rasch, 1998. 249-261.
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suelle Erlebensweisen auf der einen und demographische Daten, Daten zum medien-
kulturellen Hintergrund und zur jugendmusikkulturellen Orientierung auf der anderen
Seite zueinander in Beziehung gesetzt werden. Im Fragebogen-Autorensystem FrAu-
MuMe werden die vollständige Präsentation der Fragen, der musikalischen Ereignisse,
der Bilder und Videos sowie die Datenerfassung und die Vorbereitung der Datenauswer-
tung vom Computer gesteuert und ausgeführt. Dies erleichtert die Handhabung des
visuellen, musikalischen und audiovisuellen Materials und somit den Einsatz präsenta-
tiver Befragungsmethoden in der empirischen Sozialforschung. Darüber hinaus wird
der sprachliche Anteil des Fragebogens durch die großen visuellen und auditiven Antei-
le gering gehalten, um möglichst wenig Anforderungen an das Sprachvermögen der
Befragten zu stellen. So versucht das Forschungsinstrument der eingangs skizzierten
Verschiebung von Wahrnehmungs- und Deutungssystemen weg von der diskursiven hin
zur präsentativen Symbolik gerecht zu werden. Die Befragten können ihre Eindrücke
von audiovisuellen Medien wiedergeben, ohne dass diese verbal repräsentiert werden,
sondern indem das audiovisuelle Material selbst präsentiert wird oder indem audiovisu-
ell darauf verwiesen wird.

2.2.1 Die Videos

Die Auswahl der Videos für den VideoCulture-Fragebogen orientierte sich an den
folgenden Überlegungen:
� Alle an VideoCulture beteiligten Partnerländer sollten mit einem Video im Frage-

bogen vertreten sein: Deutschland, Großbritannien, Tschechien, Ungarn, USA.
� Zur Befragung in Schulen ist es eine organisatorische Bedingung, dass eine Be-

fragung innerhalb einer Unterrichtsstunde stattfinden kann. Daher wurden mög-
lichst kurze Videos ausgewählt, um eine maximale Befragungszeit von ca. 35
Minuten nicht zu überschreiten. Letzteres ist auch nötig, um die Motivation der
Befragten nicht zu gefährden.

� Kurze Videos waren auch nötig, weil die folgenden Vorstellungen realisiert wer-
den sollten: Alle Befragten sollten sich zunächst mit allen fünf Videos auseinan-
dersetzen, weil Datenmaterial über alle fünf Videos gewonnen werden sollte und
weil den Befragten alle fünf Videos bekannt sein sollten. Denn die Befragten soll-
ten sich danach ein Video zum nochmaligen Anschauen und zur intensiveren Aus-
einandersetzung selbst aussuchen können. Den Befragten diese Wahlmöglichkeit
zu geben, erschien unverzichtbar, da hier insbesondere die Attraktivität von Vide-
os untersucht wird. Das ausgewählte Video sollte vor weiteren Fragen ein zweites
Mal präsentiert werden. Da schließlich die Methode der kontinuierlichen ablauf-
simultanen Antworteingabe (Continuous Response Method, CRM) zur Untersu-
chung des Videoerlebens eingesetzt werden sollte, wurde Zeit für ein drittes Ab-
spielen des Wahlvideos benötigt.

� Die Auswahl an untersuchten Videos sollte collage- und clipartige wie auch
narrative Videos umfassen.
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Die ausgewählten Videos werden im Folgenden kurz skizziert.13

Budapest: Zwei Gangster verkaufen zwei Jugendlichen Drogen. Diese bezahlen
mit einem Koffer Falschgeld. Als die Gangster den Betrug bemerken, erschie-
ßen sie die beiden Jugendlichen und nehmen ihnen die Drogen wieder ab.

Karlsruhe: Zwei behinderte Jugendliche lieben sich, sie ist krank und stirbt, er
schneidet sich die Pulsadern auf.14

London: In schnellem Wechsel wiederholen sich Bilder einer sexuellen, im
subkulturellen Milieu angesiedelten Beziehung zwischen einer jungen Frau
und einem jungen Mann.

Los Angeles: Ein Jugendlicher findet eine Maschinenpistole und probiert sie aus.
Dabei tötet er einige Menschen.

Prag: In einem unangepassten und gewalttätigen Jungen und einem gütigen und
helfenden Mädchen („Lichtgestalt“) widerstreiten Engel und Teufel. Nach ei-
nem aggressiven Angriff auf einen anderen Jungen wird ER von einer Gruppe
verprügelt. SIE hilft ihm. Der Engel siegt über den Teufel.

2.2.2 Die Struktur des Fragebogens

Der Fragebogen ist so aufgebaut, dass Videos und Musikstücke nach verschiedenen Dimen-
sionen beurteilt und erlebt werden können.15  Erhoben wurden ästhetische und Präferenzur-
teile, Wahrnehmungsurteile, reale Entscheidungen für Videos, Bilder und Musikstücke, An-
mutungen und Bedeutungszuschreibungen – jeweils eng verknüpft mit der unmittelbaren
Präsentation von Musik, Bildern und Videos. Um die soziokulturellen Kontexte des Video-
erlebens zu untersuchen, wurden Geschlecht, Schulbesuch, Nationalität sowie der medien-
und jugendmusikkulturelle Hintergrund erfragt. Im Folgenden werden vor allem diejenigen
Bereiche des VideoCulture-Fragebogens erläutert, deren Ergebnisse hier präsentiert werden.

13 Die Videos befinden sich auf der beiliegenden CD-ROM: vccdrom/deutsch/vidaus.htm. Auf der
CD-ROM erscheinen die Videos unter den folgenden Titeln: Budapest: Ganxtamovie, London:
Equilibrium, Prag: Angel and Devil, Los Angeles: Self Destruct, Karlsruhe: Freude und Leid. Die
im Fragebogen präsentierten Videos enthielten allerdings, entsprechend der Produktionsvorgaben
des Projekts – abweichend von den Versionen auf der CD-ROM - keine Titeleinblendungen und
keinen Abspann.

14 Im beginnenden Abspann des Films wird deutlich, dass nicht der um seine Freundin trauernde
Jugendliche sich die Pulsadern aufschnitt. Der betreffende Jugendliche lacht in die Kamera und
leckt sich das „Blut“ vom Arm.

15 Eine Strukturübersicht des VideoCulture-Fragebogens befindet sich auf der beiliegenden CD-
ROM (vccdrom/deutsch/mulfrastr.pdf).
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Zunächst wurden alle fünf Videos präsentiert.16  Nach der jeweiligen Videopräsentation
wurden Anmutungen des Videos und seine erlebte Attraktivität anhand eines Semanti-
schen Differenzials17  aus acht Eigenschaftspaaren über jeweils siebenstufige Skalen

erhoben (vgl. Tabelle 1).
In Verbindung mit der Prä-
sentation von Musik, Bild
und Film eignen sich Se-
mantische Differenziale be-
sonders dazu, audiovisuelles
Erleben unmittelbar am au-
diovisuellen Objekt und
weitgehend unabhängig
vom Verbalisierungsvermö-
gen der Befragten zu unter-
suchen. Mit semantischen

Differenzialen (Polaritätsprofilen, Eindrucksprofilen) können Befragte auf einer Skala
zwischen Gegensatzpaaren (Polaritäten) ihre Eindrücke von einem ästhetischen Objekt,
z. B. einem Video, einordnen – ohne ihre Wahrnehmungen, Gefühle, Assoziationen
selbst zu verbalisieren bzw. in völlig vorgefertigte Sprachangebote einzuordnen. So
können Anmutungen der Befragten Videos gegenüber erhoben und quantifiziert wer-
den. Eindrücke, die verschiedenen Videos von derselben Befragtengruppe zugeschrie-
ben werden, können miteinander verglichen werden (vgl. 4.1, Diagramm 1). Ebenso kön-
nen Eindrücke verschiedener Personengruppen wie z. B. der Videorezeptionstypen dem-
selben Video gegenüber vergleichend betrachtet werden (vgl. 6.1, Diagramme 6, 7, 8).
Darüber hinaus wurde die erlebte Attraktivität bzw. das Angezogensein, das Faszi-
niertsein von einem Video, das die Befragten selbst auswählen konnten, über den
gesamten Verlauf des Videos hinweg mit der Methode des Continuous Response Mea-
surement, CRM (vgl. Abb. 1) aufgezeichnet (vgl. Kap. 6).18  Diese Methode spielt

Tabelle 1: Eigenschaftspaare

16 Die Videopräsentation erfolgte dabei in zufälliger Reihenfolge, um den Medienreiheneffekt zu
kontrollieren. Jeder befragten Person wurden die acht Eigenschaftspaare ebenfalls in zufälliger
Reihenfolge präsentiert, um den Fragenreiheneffekt zu kontrollieren, wobei die jeweilige
Reihenfolge aber über alle fünf Videos hinweg beibehalten wurde.

17 Vgl. den Screenshot auf der CD-ROM (vccdrom/deutsch/differenzial3.pdf). Die Methode des
semantischen Differenzials wird u.a. in der Kunst- und Musikrezeptionsforschung sowie in der
Imageforschung angewendet. Vgl. BÖTTCHER, Hermann F. & Uwe KERNER. Methoden in der
Musikpsychologie, Leipzig: Edition Peters, 1978. 73 ff. HABERMEHL, Werner. Angewandte
Sozialforschung. München/Wien: Oldenbourg, 1992. 151 ff.; SIMMAT, William E.. „Das „semantic
differential“ als Instrument der Kunstanalyse.“ Exakte Ästhetik 6 (1969). 69-88. MILLER, Robert
F. „The semantic differential in the study of music perception: A theoretical overview.“ The
Quarterly Journal of Music Teaching and Learning, 1:1-2 (1990). 63-73.

18 Dies geschieht auf einer fünfstufigen Polaritätsskala zwischen den Gegensätzen „anziehend –
abstoßend“.
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insbesondere in der Kommunikations- und in der Musikforschung eine Rolle.19  Die
kontinuierliche Aufzeichnung der Antworten ermöglicht es, über punktuelle Gesamt-
äußerungen hinaus Veränderungen der Beurteilung eines Videos über seinen Verlauf
hinweg in den Blick zu nehmen.
Präferenzurteile über Videos wurden u.a. anhand eines BilderRankings erhoben: sig-
nifikante Bilder aus den Videos wurden präsentiert und sollten in eine Rangfolge
nach Gefallen gebracht werden. Dabei wurde über die fünf Videos entschieden, wel-
ches am besten und am zweitbesten gefällt und so fort (vgl. 4.2, 5.1). Auch indem im
Warm-up-Teil des Fragebogens die Bedeutung von Musik und von Video sowie die
Vorrangigkeit von Musik oder Bild im Videoerleben (Auge&Ohr-Orientierung) er-
fragt wurde, wurden audiovisuelle Präferenzen untersucht. Ein weiteres Präferenzur-
teil wurde im Zusammenhang der Auseinandersetzung mit dem Wahlvideo abgege-
ben: „Die Musik gefällt mir.“20  (vgl. 4.3.2, 5.5.2).
Die ästhetische Beurteilung der fünf Videos durch alle Befragten wurde mit einer
Multiple Choice Frage untersucht, in der jedes Video durch ein Bild und eine Textzei-
le repräsentiert war und per Mehrfachauswahl jedes Video ausgewählt werden konn-
te, das für „gut gemacht“ befunden wurde (Cafeteria-Frage).21  Dadurch besteht die
Möglichkeit zwischen Präferenzurteilen, die sich eher auf das persönliche Gefallen
beziehen, und dem ästhetischen Urteil „das Video ist gut gemacht“ zu differenzieren
(vgl. 4.1). Auch über die Ästhetik des Wahlvideos wurden Urteile abgegeben: „Die
Musik passt zu dem Film“, „Das Video ist ‚toll‘ gemacht“, „Thema und Inhalt des
Videos sind nicht so wichtig“22  (vgl. 4.3). Ästhetische Urteile wurden auch gefällt,
indem den Produktionsgruppen Rückmeldungen über ihre Videos in Form von Lob
und Verbesserungsvorschlägen23  gegeben werden. Dabei konnten die Befragten nach
dem dritten Anschauen jeweils in einer Multiple Choice-Frage alle Merkmale ihres
Wahlvideos auswählen, die sie loben wollten und die sie für verbesserungswürdig
hielten. Die Tabellen 3 und 4 enthalten die Merkmale, über die Rückmeldungen an
die Produktionsgruppen gegeben werden konnten (vgl. 4.3.1).

19 Vgl. HOLLONQUIST, Tore & Edward A. SUCHMAN. „Listening to the Listener. Experiences with the
Lazarsfeld-Stanton Program Analyser.“ Radio Research 1942-43. Hg. von Paul F. LAZARSFELD &
Frank N. STANTON. New York: Arno Press, 1979. 265-334. HÖRMANN, Stefan. „Beurteilung von
Musik im zeitlichen Verlauf. Präferenzforschung mit dem Reactoscope.“ Musikpädagogische
Forschung, Bd. 17. Hg. von Hermann J. KAISER. Essen: Die Blaue Eule, 1996. 259-282. BRITTIN,
Ruth V. „Listeners‘ Preference for Music of Other Cultures: Comparing Response Modes.“ Journal
of Research in Music Education 44:4 (1996). 328-340. BIOCCA, Frank, Prabu DAVID & Mark
WEST. „Continuous response measurement (CRM): A computerized tool for research on the
cognitive processing of communication messages.“ Measuring psychological responses to media
messages. Hg. von Annie LANG. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1994. 15-64.

20 Zustimmung wurde über eine siebenstufige Skala erhoben: stimmt – stimmt nicht.
21 Vgl. die Screenshots auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/cafeteria1.pdf und vccdrom/deutsch/

cafeteria2.pdf
22 S. Fußnote 13.
23 Vgl. den Screenshot auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/lob.pdf

Müller – Audiovisuelle Fragebögen
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Wahrnehmungsurteile über die Videos wurden u.a. dort untersucht, wo die Befragten
die Soundtracks den Videos zuordnen sollten (Musikquiz).24  Es wird davon ausge-
gangen, dass die wiedererkennende Verknüpfung von Musik und Bild ein Ausdruck
audiovisueller Kompetenz ist (vgl. 5.5.2).
Selbstbezug zu den Videos wurde im Fragenblock zum Wahlvideo mit den Items „So
ein Video würde ich auch gern machen.“, „Ich wäre gern eine der Personen in dem
Video.“ und „Das Video hat etwas mit mir zu tun.“ erfragt25  (vgl. 4.3.2, 5.5.1).
Reale ästhetische Wahlhandlungen wurden den Befragten u.a. ermöglicht, indem sie
sich entscheiden konnten, ein Video noch einmal zu sehen und es für den weiteren
Verlauf des Fragebogens auszuwählen. Hierfür sahen die Befragten zur Vergegenwär-
tigung alle fünf Videos kurz gleichzeitig auf dem Bildschirm ohne Ton ablaufen (Tut-
tiFrutti)26  und wählten daraus eines aus (vgl. 4.2, 4.3, 5.1). Auch ein Fragentyp, der
musikalische Wahlentscheidungen ermöglicht, ist im Fragebogen enthalten (Mood
Managing)27 : Die Befragten erhalten zweimal die Option, sich Musik aus den Videos
auszuwählen und während der Beantwortung von Wortfrageblöcken anzuhören (vgl.
4.1).
Jugend(musik)kulturellen Orientierung wird über Stellungnahmen zu siebzehn kul-
turellen Gruppierungen gemessen, die sich von Identifikation mit der kulturellen Grup-
pierung über Sympathie bis hin zu totaler Ablehnung erstreckten.28  Angeregt wurde
die Art der Fragestellung durch die Erhebung von Hit- und Hasslisten öffentlicher
Gruppenstile, wie sie in den Shell-Studien vorgenommen werden.29  Ergänzt wurden
die dort abgefragten Gruppenstile insbesondere um musikalische Jugendkulturen so-
wie aktuelle jugendkulturelle Stile (vgl. 5.4).
Der medienkulturelle Hintergrund wurde über Häufigkeit und Anlässe eigener Vi-
deoproduktionserfahrung sowie über geteilte audiovisuelle Aktivitäten mit Eltern und

24 Vgl. den Screenshot auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/musikquiz.pdf
25 S. Fußnote 13. Vgl. den Screenshot auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/selbstb.pdf
26 Vgl. den Screenshot auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/tuttifr.pdf
27 Vgl. den Screenshot auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/moodman.pdf
28 1 ich rechne mich dazu (Identifikation); 2 finde ich gut, rechne mich aber nicht dazu (Sympathie);

3 sind mir egal oder ich toleriere sie (Indifferenz); 4 kann ich nicht so gut leiden (Antipathie); 5
lehne ich total ab (Ablehnung). Die Antworten der sechsten Kategorie „darunter kann ich mir
nichts vorstellen“ wurden der Indifferenz-Kategorie (3) zugeschlagen.

29 Vgl. ZINNECKER, Jürgen & Arthur FISCHER. „Jugendstudie ’92. Die wichtigsten Ergebnisse im
Überblick.“ Jugend ‘92. Lebenslagen, Orientierungen und Entwicklungsperspektiven im
vereinigten Deutschland. Hg. vom Jugendwerk der Deutschen Shell. 4 Bde. Opladen: Leske +
Budrich, 1992. Bd. 1, 213-227. 217 ff. FRITZSCHE, Yvonne. „Jugendkulturen und Freizeitpräferen-
zen: Rückzug vom Politischen?“ Jugend ‘97. Zukunftsperspektiven. Gesellschaftliches
Engagement. Politische Orientierungen. Hg. vom Jugendwerk der Deutschen Shell. Opladen:
Leske + Budrich, 1997. 343-377. 363 ff. STRZODA, ZINNECKER & PFEFFER. „Szenen, Gruppen,
Stile. Kulturelle Orientierungen im Jugendraum.“ Jungsein in Deutschland. Jugendliche und junge
Erwachsene 1991 und 1996. Hg. von Rainer K. SILBEREISEN, Laszlo A. VASKOVICS & Jürgen
ZINNECKER. Opladen: Leske + Budrich, 1996. 57-83. 59 ff.



293

Freunden erfragt. Hiermit und mit einem Fragenblock zu den häufigsten Freizeitpart-
nern wurde außerdem die Orientierung an Gleichaltrigen vs. Erwachsenen erhoben
(vgl. 3, 5.3).

3 Die Stichprobe

In der hier vorgelegten ersten Teilstudie wurden 13430  Achtklässler befragt.31  Etwa
gleich viele Mädchen (71 bzw. 53%) und Jungen (62 bzw. 47%) sind in der Stichpro-
be vertreten. Ebenfalls ist das Verhältnis der Schularten Hauptschule (51 bzw. 38,3%),
Realschule (42 bzw. 31,6%) und Gymnasium (40 bzw. 30,1%) einigermaßen ausge-
wogen. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass der Mädchenanteil an der Realschule (23
bzw. 54,8% ggüb. 19 bzw. 45,2% Jungen) und insbesondere am Gymnasium (26 bzw.
65% ggüb. 14 bzw. 35% Jungen) höher ist, während der Jungenanteil an der Haupt-
schule (29 bzw. 56,9% ggüb. 22 bzw. 43,1% Mädchen) höher ist.32  23,5% der Befrag-
ten sind nicht deutscher Nationalität. Unter den Hauptschülern ist dieser Anteil höher,
unter den Gymnasiasten signifikant geringer. Geschlecht und Kulturzugehörigkeit
sind unabhängig voneinander verteilt.
26,9% der Befragten geben an, Erfahrungen mit Videoeigenproduktionen zu haben,
wobei die am häufigsten genannten Anlässe dafür „zum Spaß mit Freunden“ (66,7%),
Urlaub (55,6%), Schulprojekte (47,2%) und Familienfeste (38,9%) sind.
79,1% der Befragten teilen mindestens eine der folgenden audiovisuellen Aktivitäten
mit ihren Eltern: ins Kino gehen, regelmäßig fernsehen oder Video schauen, Musik
hören, Video- oder Computerspiele spielen, über Musik und Filme sprechen. 94,8%
unternehmen mindestens eine der genannten Aktivitäten mit ihren Freunden.

30 Geringfügige Abweichungen von der Gesamtstichprobengröße sind jeweils auf missing values
zurückzuführen.

31 Kurz vor Drucklegung wurden die Erhebungen des Teilprojekts „VideoCulture auf dem
MultiMedia-Computer“ mit insgesamt mehr als 500 befragten Acht- und Neuntklässlern
abgeschlossen. Auswertungen erscheinen in: MÜLLER, Renate: „Präsentative Methoden zur
Erforschung des Umgehens Jugendlicher mit Musik und Medien. Der MultiMedia-Computer als
Erhebungsinstrument in der Jugendforschung.“ Wozu Jugendliche Musik und Medien gebrauchen.
Jugendliche Identität und musikalische und mediale Geschmacksbildung. Hg. von Renate Müller,
Patrick Glogner, Stefanie Rhein & Jens Heim, Weinheim & München: Juventa, 2002. 242-255.

32 Erwähnt sei, dass es sich hier nicht um einen signifikanten Geschlechtseffekt handelt. Von
hochsignifikanten Ergebnissen wird hier bei einem Signifikanzniveau von p<0,001 gesprochen,
von signifikanten Ergebnissen bei p<0,05.

Müller – Audiovisuelle Fragebögen
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4 Die Videos im Urteil ihrer Rezipienten
4.1 Die Beurteilung der fünf Videos durch alle Befragten

134 Jugendliche sahen und beurteilten zunächst alle fünf Videos anhand der oben
genannten Eigenschaftspaare (vgl. Tabelle 1 und Diagramm 1). Am verständlichsten
sind den Befragten die Videos aus Budapest (2,63)33  und Karlsruhe (2,73), am wenig-
sten verständlich das Video aus London (4,72). Karlsruhe34  gilt als das wichtigste
Video (2,71), gefolgt von Budapest (2,87), Prag (3,04) und Los Angeles (3,73). Lon-
don wird als unwichtig eingestuft (4,72). Budapest ist für die Befragten das interes-
santeste Video (2,67), London das langweiligste (3,99). Kein Video finden die Be-
fragten fröhlich, Prag noch am ehesten (4,84), Karlsruhe am traurigsten (6,63). Prag
ist für sie das vertrauteste Video (3,66), London und Karlsruhe erscheinen am ehesten
ungewohnt (5,07). In ihren Augen ist Karlsruhe das schönste (3,80), Los Angeles das
hässlichste (5.19). Als toll werden die Videos kaum eingeschätzt, sondern eher als
weder toll noch schlecht: London (4,01), Budapest (4.16), Karlsruhe (4,17), Prag (4,32).
Los Angeles gilt eher als schlecht (4,72).
Alle fünf Videos werden in der siebenstufigen Polarität anziehend – abstoßend als
eher abstoßend empfunden: Prag (4,31), Budapest (4.37), Karlsruhe (4,63), London
(4,93), Los Angeles (5,12).

Eindrucksprofil der fünf Videos
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Diagramm 1: Eindrucksprofil der fünf Videos

33 In Klammern stehen jeweils die Mittelwerte.
34 Im Folgenden werden öfter die Produktionsorte als Namen für die Videos verwendet.
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Obwohl somit die fünf Videos insgesamt eher als unattraktiv beurteilt werden, gibt es
einige bemerkenswerte Indikatoren dafür, dass sich die befragten Jugendlichen ernst-
haft auf die von anderen Jugendlichen produzierten Videos einlassen.

� Keiner der 134 Befragten hat den Fragebogen vor dem Ende abgebrochen, ob-
wohl 25 bis 58 Minuten zur Beantwortung benötigt wurden.

� 89,6% der Befragten hat es eher Spaß gemacht, den MultiMedia-Fragebogen aus-
zufüllen, und im Großen und Ganzen fühlten sich die meisten Jugendlichen dabei
wohl (76,1%), sicher (82,1%), interessiert (80,6%) und konzentriert (82,8).

� Die ästhetischen Urteile über die Videos fallen positiver aus als die Präferenz-
urteile: Gut gemacht ist nach Meinung von 80,6% der Befragten das Video aus
Budapest. Das Video aus Prag wird von 70,1%, das aus Karlsruhe von 67,2%, das
aus London von 56,7% und das aus Los Angeles von 52,2% der Befragten für gut
gemacht befunden. Nur 1,5% der Befragten hält keines der Videos für gut ge-
macht, 6,7% geben nur ein Video als gut gemacht an. 20% halten zwei Videos für
gut gemacht, 24% drei Videos, 31% vier Videos und 17% beurteilen alle fünf
Videos als gut gemacht.

� Bei den Rückmeldungen an die jeweilige Produktionsgruppe des Wahlvideos lo-
ben 93,3% mindestens zwei Merkmale der Videos, zur Verbesserung vorgeschla-
gen werden von 65,7% mindestens zwei Merkmale. Insgesamt wird erheblich mehr
gelobt als für verbesserungswürdig befunden. Die Produktionsgruppen werden
gelobt für die Musik/den Ton und für die Einfälle von jeweils ca. 70% der Befrag-
ten, für das Thema und für die schauspielerische Leistung von jeweils ca. 63%.
Jeweils ca. 54% loben die Verständlichkeit, die Kameraführung und die Bilder,
ca. 50% die Kleidung/Kostüme, 45% die Stimmung, 42% die Orte. Jeweils ein
Drittel der Befragten meint, dass die Produktionsgruppen beim nächsten Mal bes-
ser auf Effekte und Tricks, auf die Drehorte und darauf achten sollten, dass das
Video geheimnisvoll ist. Ungefähr jeweils ein Viertel hält Musik und Verständ-
lichkeit für verbesserungsbedürftig (vgl. Kap. 4.3.1).

� Das an zwei Stellen im Fragebogen unterbreitete Angebot, bei der Beantwortung
reiner Wortfragen eine der fünf Videomusiken (Soundtracks) anzuhören, wird an-
genommen: 65,7% nutzen sogar beide Möglichkeiten zur Musikauswahl, 17,9%
der Befragten wählen einmal eine Filmmusik zum Anhören aus, nur 16,4% wol-
len die Musik der Videos nicht noch einmal hören.

4.2 Die Videowahl

Nach der erstmaligen Präsentation und der jeweils anschließenden Beurteilung der
fünf Videos wurden den Befragten (Fragentyp TuttiFrutti) maximal 20 Sekunden lang
zur Vergegenwärtigung alle fünf Videos gleichzeitig gezeigt, wobei sie sich für eines
entscheiden konnten, das sie noch einmal sehen wollten und mit dem sie sich im
weiteren Verlauf des Fragebogens intensiver auseinandersetzen wollten.

Müller – Audiovisuelle Fragebögen
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Tabelle 2 zeigt für jedes Video, wie viel
Prozent der befragten Jugendlichen es
wählten. Zum Vergleich ist für jedes
Video angeführt, wie vielen Befragten
es am besten von allen fünf Videos ge-
fiel. Leider kann hier der Frage nicht
nachgegangen werden, inwieweit ästhe-
tische und Präferenzurteile über die
fünf Videos entscheidungsrelevant für
die Wahl des Videos sind. Z. B. kann
der Sachverhalt hier nicht analysiert
werden, dass die befragten Jugendlichen
nicht in allen Fällen ihr erstplatziertes
Video noch einmal sehen wollten.

Die Videowahlen sind teilweise hochsignifikant abhängig vom Geschlecht (vgl. Dia-
gramm 2), Schulart/Bildung zeigt in der vorliegenden Stichprobe keinen Einfluss.
Die Säule „Gesamt“ in Diagramm 2 zeigt an, wie viel Prozent der befragten Jugend-

lichen das jeweilige Video gewählt haben. Unter den 22 (16,4%) Karlsruhe-Wählern,
d.h. denjenigen, die das Karlsruhe-Video noch einmal sehen und beurteilen möchten,
sind 20 Mädchen – das sind 90,9% der Karlsruhe-Wähler - gegenüber 2 Jungen (9,1%
der Karlsruhe-Wähler). Demgegenüber sind unter den 60 (44,8%) Budapest-Wählern
mehr Jungen (35, das sind 58,3% der Budapest-Wähler) als Mädchen (25, das sind
41,7% der Budapest-Wähler). Unter denjenigen, die die Videos aus London, Prag und
Los Angeles gewählt haben, ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen.

Tabelle 2: Videowahl und Erste Rangplätze
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4.3 Die Beurteilung der Wahlvideos
4.3.1 Rückmeldungen an die Produktionsgruppen

Die Wahlvideos wurden insgesamt dreimal angesehen: Zu Beginn im Zusammen-
hang mit dem Eigenschaftsprofil für alle fünf Videos, sodann nach der Video-Wahl
vor einer weiteren Beurteilung und drittens mit kontinuierlicher Antworteingabe
(CRM). Rückmeldungen – Lob und Kritik – an die Produktionsgruppen der Wahlvi-
deos wurden nach dem dreimaligen Ansehen des Videos gegeben. Hier wird davon
ausgegangen, dass die stark gelobten Items Aufschluss über die Gründe der Video-
wahl geben. Im Folgenden wird kurz dargestellt, was an den Wahlvideos im Einzel-
nen für gut gehalten wird und was nach Einschätzung der Befragten der Verbesserung
bedarf (vgl. Tabellen 3 und 4). Je vielfältiger die eigenen Videoproduktionserfahrun-
gen sind, umso mehr wird das Wahl-Video gelobt und umso stärker ist der Wunsch, so
ein Video selbst zu machen.35

Wenn mehr als 50% der Wählergruppe des jeweiligen Videos ein Item loben bzw.
kritisieren, sprechen wir davon, dass eine Gruppe ein Video lobt bzw. kritisiert. In
allen Gruppen werden Musik & Ton und das Thema gelobt; mit der Ausnahme der
Los Angeles-Wähler ebenfalls die Einfälle und bis auf die London-Wähler ebenfalls
die Kameraführung. Jeweils drei Videos werden von ihren Wählern für ihre Verständ-
lichkeit, ihre Bilder und die Schauspieler gelobt; London und Los Angeles werden
nicht für verständlich gehalten, Prag und Los Angeles werden nicht für ihre Bilder und
Schauspieler gelobt. Mit dem jeweils höchsten Anteil an Gruppenmitgliedern werden
� das Prag-Video für Musik & Ton,
� das Karlsruhe-Video für das Thema, die Verständlichkeit und die Kameraführung,
� das Karlsruhe-Video und das Budapest-Video für die Einfälle,
� das Karlsruhe-Video und das London-Video für die Stimmung,
� das London-Video für die Bilder und die Schauspieler gelobt.

35 Es handelt sich jeweils um signifikante Korrelationen von .480 bzw. .390.
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Die folgenden Items werden jeweils nur einmal gelobt: Das Geheimnisvolle von den
London-Wählern, die Orte von den Prag-Wählern, die Effekte von den Los Angeles-
Wählern und die Kostüme von den Budapest-Wählern.
Von den genannten inhaltlichen Unterschieden abgesehen, unterscheiden sich die Video-
wählergruppen nicht in Bezug auf ihre positiven Rückmeldungen an die Produktions-
gruppen. Die Anzahl der als gelungen bezeichneten Items in den Gruppen ist in etwa
gleich.
Insgesamt überwiegen die positiven Rückmeldungen die negativen. Mit Ausnahme des
London-Videos, dessen Wähler zu 54,2% die mangelnde Verständlichkeit rückmelden,

Tabelle 3: Lob/Positive Rückmeldungen an die Produktions-
gruppen des Wahlvideos (in % der Videowähler)

Tabelle 4: Kritik/ Negative Rückmeldungen von mehr als 30% der Videowähler an die Produktions-
gruppen des Wahlvideos
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werden die Videos in keiner Gruppe von mehr als 50% für verbesserungswürdig befun-
den. Lediglich höhere Gruppenanteile von 30%, die ein Item kritisieren, wurden in
Tabelle 4 aufgenommen.36  Erwähnt sei, dass Jungen mit einer durchschnittlichen An-
zahl kritisierter Items von 4,14 signifikant mehr kritisieren als Mädchen (2,62).

4.3.2 Ästhetik und Selbstbezug

Die gewählten Videos waren nach dem zweiten Ansehen auf einer siebenstufigen
Polaritätsskala von „stimmt“ (1) bis „stimmt nicht“ (7) anhand der folgenden Items zu
beurteilen:

Die höchste mittlere Zustim-
mung erhält in allen Video-
wählergruppen das Item „Die
Musik passt zu dem Film.“:
Karlsruhe (1,23), Prag (1,64),
Los Angeles (1,71) Budapest
(2,32) London (2,33). Es fol-
gen die Items „Das Video ist
‚toll‘ gemacht“ und „Die Mu-
sik gefällt mir.“ Ein wenig Zu-
stimmung gab es für „So ein
Video würde ich auch gern
machen.“. Eher keine Zustim-
mung erhielten die Items „Ich
wäre gern eine der Personen in
dem Video.“ und „Das Video
hat etwas mit mir zu tun.“ und
„Thema und Inhalt des Videos
sind nicht so wichtig.“.

Aufgrund der geringen Zustimmung zu denjenigen Items, die einen Bezug zwischen
sich und den Videoproduktionen erkennen lassen, erscheint die Vermutung eher nicht
bestätigt, dass die Attraktivität audiovisueller Symbole damit einhergeht, dass die
Jugendlichen die Videos zu sich selbst in Beziehung setzen (Hypothese 3). Schließ-
lich geht es hier um Urteile über die Wahlvideos. Andererseits sind die Videos nicht
besonders anziehend für die Gesamtheit der Befragten (vgl. 4.1). Die im weiteren zu
untersuchende Frage ist daher, ob es Untergruppen gibt, für die Videos anziehend

Tabelle 5: Die Beurteilung des Wahlvideos

36 Sämtliche dargestellten Unterschiede zwischen den Videowählergruppen sind nicht signifikant.
Ausnahmen bilden das Lob der Kleidung bzw. Kostüme für das Budapester Video sowie die
Kritik an der mangelnden Verständlichkeit des Videos aus London.
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sind und die sich mit ihrem Wahlvideo identifizieren (vgl. 5.5.1). Erwähnt sei, dass
der Wunsch, so ein Video selbst zu machen, mit der Vielfalt eigener Videoerfahrun-
gen korreliert (vgl. 4.3.1).
Um zu überprüfen, welche Differenzierungen der Videobeurteilung sich aus verschie-
denen soziokulturellen Bedingungen ergeben (Hypothese 2), wurden Varianzanaly-
sen der Video-Beurteilungs-Items durchgeführt. Dabei ergaben sich insgesamt jedoch
kaum Effekte der unabhängigen Variablen Schulbesuch/Bildung, Geschlecht, Kultur-
zugehörigkeit, Videoerfahrung sowie Video- und Musikbedeutung.

5 Videorezeptionstypen

Es wurde der Frage nachgegangen, ob aufgrund verschiedener Erlebensweisen der
Videos Typen der Videorezeption identifizierbar sind (Hypothese 2). Dafür wurden
zunächst mit Hilfe einer Faktorenanalyse die Beurteilungen der fünf Videos anhand
des semantischen Differenzials zu Dimensionen der Videowahrnehmung zusammen-
gefasst. Im Wesentlichen ergab die Faktorenanalyse, dass sich die acht Eigenschafts-
paare dimensional nicht unterscheiden - mit Ausnahme der Kategorie fröhlich-trau-
rig, die eine Sonderstellung einnimmt – und dass die Videowahrnehmungsdimensio-
nen den fünf Videos entsprachen. In Anlehnung daran wurden die Variablen entlang
der Dimensionen „London“, „Budapest“, „Karlsruhe“, „Prag“, „Los Angeles“ so ge-
bündelt, dass alle Items mit Ausnahme des Items fröhlich-traurig pro Video zusam-
mengefasst wurden. Die entstandenen fünf Bündel aus jeweils einem der Videos mit
den Videoeigenschaften schön, interessant, vertraut, verständlich, toll, anziehend und
wichtig wurden einer Clusteranalyse unterzogen, aus der sich vier Videorezeptionsty-
pen ergeben.
Zunächst werden die vier Cluster entsprechend ihrer Zu- und Abneigungen zu den
fünf Videos beschrieben (vgl. Diagramm 3 sowie die Tabelle „Videorezeptionstypen“
auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/muelergtab.pdf). In die Clusterbeschreibungen
fließen weitere Ergebnisse zur Videorezeption, auch zum Wahlvideo, ebenfalls ein
(vgl. 5.1). Danach wird kurz die Häufigkeitsverteilung der Cluster dargestellt (vgl.
5.2). Anschließend werden die als Videorezeptionstypen interpretierten Cluster an-
hand ihrer demographischen Merkmale, ihrer soziokulturellen Struktur sowie ihrer
jugendmusikkulturellen Orientierung analysiert (vgl. 5.3, 5.4). Typspezifische Erle-
bensweisen der Videos werden unter den Aspekten des Selbstbezugs und der Bedeu-
tung von Musik in den Blick genommen (vgl. 5.5).

5.1 Die Beschreibung der vier Videorezeptionstypen

Cluster 1, zu dem 18 Befragte gehören, zeichnet sich durch recht hohe Präferenz
(1,98) für das Budapester Video aus sowie für das Video aus Los Angeles (2,9). Prag
gegenüber ist es eher indifferent (3,98). London (4,28), besonders aber Karlsruhe
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(5,37), werden abgelehnt. Bei der Vergabe der 1. und 2. Video-Rangplätze liegt Buda-
pest bei diesem Typ deutlich vorn, gefolgt von Los Angeles und in deutlichem Ab-
stand Prag. Die Videowahl fällt 10-mal auf Budapest, viermal auf Los Angeles, zwei-
mal auf London und je einmal auf Karlsruhe und Prag. Budapest erhält die höchste
Beurteilung überhaupt für „schön“ (1,78), Karlsruhe die niedrigste (6,06) und den
niedrigsten Wert für „vertraut“ (6,22). Budapest erhält den höchsten Wert für „interes-
sant“ (1,61) und „anziehend“ (1,61), Budapest (2,06) und Los Angeles (2,50) erhalten
die höchsten Werte für „toll“ sowie für „fröhlich“ (3,72; 3,44). Von den anderen
Videorezeptionstypen unterscheidet sich der Typ u.a. durch seine Präferenz für Vi-
deogewalt, weswegen er hier als Videogewaltpräferenztyp bezeichnet wird. Auch da-
durch, dass er extremer als die anderen Typen Zuneigung und Ablehnung bekundet,
hebt er sich von den anderen Videorezeptionstypen ab. Der Videogewaltpräferenztyp
ist die einzige Gruppe, in der die Mehrheit das Video der Behinderten aus Karlsruhe
nicht für gut gemacht hält. Dieser Rezeptionstyp hält weniger Videos als die anderen
Typen für gut gemacht.

Auch Cluster 4, dem 26 Befragte angehören, präferiert Budapest (2,7), zugleich aber
auch Prag (3,0) und Karlsruhe (3,19) und lehnt Los Angeles (4,4) und insbesondere
das Video aus London (5,88) heftig ab. Die heftige Ablehnung des Londoner Videos
verknüpft mit der Ablehnung des Videos aus Los Angeles wird als Abneigung dieses
Clusters gegen subkulturelle Symbolik interpretiert, weswegen es als Videomainstre-

Videorezeptionstypen

1

2

3

4

5

6

7

London Budapest Karlsruhe Prag Los Angeles

1 Videogewaltpräferenz, n=18 2 Videoablehnung, n=44

3 Videozuneigung, n=46 4 Videomainstream, n=26

Diagramm 3: Die Beurteilung der fünf Videos durch die vier Rezeptionstypen37

37 (1) bedeutet stärkste Zuneigung, (7) bedeutet stärkste Abneigung.

Müller – Audiovisuelle Fragebögen
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amtyp bezeichnet wird. Das London-Video bekommt in diesem Cluster von allen
Videos in allen Clustern den höchsten Wert für „unverständlich“ (6,23), im Gegensatz
zu Budapest, das von diesem Cluster den höchsten überhaupt vergebenen Wert für
Verständlichkeit bekommt (1,58). Hier bekommt das Video aus London auch den
höchsten Wert überhaupt für „abstoßend“ (6,46) und den zweithöchsten für „unver-
traut“ (6,12). Im Videomainstreamtyp hält darüber hinaus die Mehrheit das Londoner
Video nicht für gut gemacht. Entsprechend wird bei der Videowahl 17-mal Budapest
gewählt, jeweils dreimal Karlsruhe und Prag, zweimal Los Angeles und nur einmal
London. Bei der Vergabe der 1. und 2. Video-Rangplätze liegt Budapest vorn, gefolgt
in deutlichem Abstand von Prag und Karlsruhe.
Cluster 2 und Cluster 3 verlaufen eher parallel, d.h. sie unterscheiden sich weniger in
ihren Vorlieben als in der Intensität ihrer Zuneigung zu den Videos, wobei beide Clu-
ster, Cluster 2 in seiner Ablehnung und Cluster 3 in seiner Zuneigung, kaum zwischen
den Videos unterscheiden. Beide beurteilen Karlsruhe am besten und Los Angeles am
schlechtesten.
Cluster 2, der Videoablehnungstyp (n=44), ist eher gekennzeichnet durch Ablehnung
aller Videos, die geringste Ablehnung erhält Karlsruhe (4,18), die stärkste Ablehnung
Los Angeles (5,58). Karlsruhe wird eher schön, interessant, verständlich, wichtig,
aber eher nicht vertraut, toll und anziehend gefunden. Bei der Vergabe der 1. und 2.
Video-Rangplätze liegen Budapest und Karlsruhe deutlich vorn, gefolgt von Prag
und London. Gewählt wird 22-mal Budapest, je achtmal Karlsruhe und London, vier-
mal Los Angeles und zweimal Prag.
Cluster 3, der Videozuneigungstyp (n=46), mit leichter Präferenz des Karlsruhe
Videos (3,02) bekundet moderate Zuneigung auch zum Prag- (3,2), London- (3,4)
und Budapest-Video (3,6) sowie eher Indifferenz gegenüber dem Los Angeles-
Video (4,2). Bei der Vergabe der 1. und 2. Video-Rangplätze liegen Budapest,
Prag und Karlsruhe in etwa gleich. Dennoch wird 13-mal London, 11-mal Buda-
pest, 10-mal Karlsruhe, siebenmal Los Angeles und nur fünfmal Prag gewählt.
Der Videozuneigungstyp findet alle Videos interessant, wichtig und auch eher
verständlich; als vertraut wird lediglich das Prager Video empfunden, London
wird als am tollsten (2,63) bewertet.

5.2 Die Häufigkeitsverteilung der Videorezeptionstypen

Wie aus Diagramm 4 ersichtlich ist, gehören 18 Befragte (13,4%) dem 1. Cluster
an, dass durch Videogewaltpräferenz gekennzeichnet ist. 44 Befragte (32,8%) ge-
hören zum 2. Cluster, dass eher durch eine generelle Videoablehnung hervorsticht.
46 Befragte (34,3%) gehören zum 3. Cluster, das sich durch eine allgemeine Zunei-
gung zu allen fünf Videos auszeichnet. 26 Befragte (19,4%) gehören zum 4. Clu-
ster, das sich durch Ablehnung des subkulturellen Videos aus London und des eher
avantgardistischen Videos aus Los Angeles von den anderen als mainstream-orien-
tiert unterscheidet.
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5.3 Die soziokulturelle Zusammensetzung der Videorezeptionstypen

Es wurde untersucht, ob die Videorezeptionstypen sich geschlechts-, bildungs- und
medienerfahrungsspezifisch zusammensetzen (Hypothese 2). Während im Videoma-
instreamtyp das Geschlechterverhältnis, bezogen auf die Stichprobe, ausgeglichen
ist, ist der Mädchenanteil in den beiden wenig entscheidungsfreudigen Videorezepti-
onstypen 2 und 3 höher, bei der Videozuneigung höher als bei der Videoablehnung.
Im Videogewaltpräferenztyp überwiegen hingegen bei weitem die Jungen: von 18
Mitgliedern sind nur zwei Mädchen.
Bildungsspezifisch sind die Videorezeptionstypen in der vorliegenden Stichprobe nicht
zusammengesetzt. Auch die Videoproduktionserfahrung verteilt sich gleichmäßig auf
alle vier Typen. Auch hängt die Zusammensetzung der Typen nicht davon ab, ob die
Jugendlichen Deutsche sind oder nicht. Ein Unterschied im Freizeitverhalten der Vi-
deorezeptionstypen erscheint allerdings erwähnenswert. Während bei drei Videorezep-
tionstypen die Anzahl derjenigen weit überwiegt, die mindestens einmal pro Woche –
im Gegensatz zu seltener oder nie - ihre Freizeit mit ihren Eltern oder ihren Großeltern
verbringen, ist im Videogewaltpräferenztyp der Anteil derer größer, die selten oder nie
ihre Freizeit mit ihren Eltern verbringen.38  Dasselbe Bild ergibt sich für die Freizeitge-
staltung mit Geschwistern. Entsprechend finden wir im Videogewaltpräferenztyp die
geringste Anzahl geteilter audiovisueller Aktivitäten mit den Eltern von allen Typen
(eine Aktivität bei maximal fünf); sowie die größte Anzahl geteilter audiovisueller Ak-

Videorezeptionstypen

33%

13%

35%

19%
1 VideoGewaltpräferenz, n=18

2 VideoAblehnung, n=44

3 VideoZuneigung, n=46

4 VideoMainstream, n=26

Diagramm 4: Häufigkeitsverteilung der Videorezeptionstypen

38 Dieser Befund lässt sich nicht mit dem hohen Jungenanteil in diesem Typ erklären. Zwar verbringen
Jungen signifikant weniger Freizeit mit ihren Eltern als Mädchen, aber auch bei den Jungen in
der Stichprobe überwiegt der Anteil derjenigen, die mindestens einmal pro Woche - im Gegensatz
zu seltener oder nie - ihre Freizeit mit ihren Eltern oder ihren Großeltern verbringen.

Müller – Audiovisuelle Fragebögen
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tivitäten mit den Freunden (4 Aktivitäten bei maximal fünf).39  Diese Ergebnisse wer-
den dahingehend interpretiert, dass die Mitglieder des Videogewaltpräferenztyps in
ihrem Freizeitverhalten tendenziell weniger familienorientiert und stärker gleichaltri-
genorientiert sind als die Mitglieder der anderen Videorezeptionstypen.

5.4 Die jugend(musik)kulturelle Orientierung der Videorezeptionstypen

Die siebzehn abgefragten jugend(musik)kul-
turellen Stile sowie die prozentuale Verteilung
der Identifikation und Sympathie mit ihnen
sind aus Tabelle 6 ersichtlich.
Eine Faktorenanalyse über die Stellungnah-
men zu den jugend(musik)kulturellen Stilen
der befragten Jugendlichen ergab die folgen-
den Dimensionen jugend(musik)kultureller
Orientierung40  (vgl. Tabelle 7): Der erste Fak-
tor fasst die Zuneigung zu Umweltschützern,
Soap-, Folk- und Softrock-Fans und (sehr
schwach ladend) Grufties41  zu einer Dimen-
sion zusammen, die nicht als eine jugendkul-
turelle Orientierung zu benennen ist, was sich
in dem Begriff „Softies“ ausdrücken soll. Die
zweite Dimension jugend(musik)kultureller
Orientierung wird hier trotz der Problematik
des Subkulturbegriffs als „Subkulturen“ be-
zeichnet. Der Begriff wird hier nicht zur Ab-
grenzung gegenüber Gegenkulturen verwen-
det, hingegen wird seine Verwendung in Ab-
grenzung zu den anderen vier Dimensionen
für sinnvoll erachtet: in Abgrenzung zu den
Orientierungen an Techno und an HipHop, die
für die vorliegende Stichprobe (durch die
Items Musikgruppen-Fans bzw. Hitparaden-
Fans) Nähe zum „Mainstream“ bzw. „Norma-
lo“ beinhalten, in Abgrenzung zu der Dimen-
sion, die Zuneigung zu Klassik und Oldies

Tab. 6: Jugend(musik)kulturelle Orientierung

39 Die beiden genannten Ergebnisse zu den audiovisuellen Aktivitäten sind nicht signifikant.
40 Auf eine ausführliche Interpretation der Ergebnisse der Faktorenanalyse vor dem Hintergrund

jugendkulturtheoretischer Überlegungen muss hier leider verzichtet werden.
41 Zum Zeitpunkt der Befragungen, Juli 2000, hatte die Gothic-Kultur, wie sie heute angemessener

benannt werden müsste, erheblich weniger Bedeutung als zum Zeitpunkt der Drucklegung.
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mit der Ablehnung von Sportkulturen ver-
bindet und in Abgrenzung zu der bereits an-
geführten, eher „artig“ erscheinenden Sof-
tie-Orientierung.

Signifikante Zusammenhänge der jugend-
kulturellen Dimensionen bestehen mit zwei
Videorezeptionstypen: der Videogewaltprä-
ferenztyp ist subkulturell orientiert. Er iden-
tifiziert sich und sympathisiert stärker als die
anderen Typen mit den Subkulturen Punk,
Skinheads, Heavy Metal. Die Videowahlen
des Videogewaltpräferenztyps (Budapest,
Los Angeles, London) entsprechen den –
geringen, aber signifikanten – Korrelationen
der subkulturellen Orientierung mit der Zu-
neigung für die Videos aus Budapest, Los
Angeles und London. Der Videozuneigungs-
typ hat eine deutliche „Softie“-Orientierung,
er identifiziert sich und sympathisiert stär-
ker als die anderen Typen mit Umweltschüt-
zern, Soap- und Serien-Fans, Folk- und Soft-
rock-Fans. Dem entsprechen Korrelationen
der „Softie“-Orientierung mit der Zuneigung
zum Karlsruhe-Video und der Ablehnung
des Videos aus Los Angeles. Anhand dieser
Ergebnisse wird die Hypothese 4, dass die
Zuneigung zu den Videos von der jugend-
(musik)kulturellen Orientierung abhängt,
weder als bestätigt noch als widerlegt be-
trachtet. Dass es keine Bezüge zu den rele-
vanten aktuellen jugendkulturellen Stilen
Techno und HipHop gibt, ist vermutlich dar-
auf zurückzuführen, dass die für die vorlie-
gende Studie ausgewählten Videos diese Sti-
le nicht aufgreifen und daher die Videoprä-
ferenzbildung hier unabhängig von diesen
Stilen erfolgt.

Tabelle 7: Dimensionen der jugend(musik)kul-
turellen Orientierung

42 Die für die Faktoren angegebenen Mittelwerte errechnen sich aus der gemittelten Zustimmung
für die in den jeweiligen Faktoren enthaltenen Variablen.
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5.5 Unterschiede der Videorezeptionstypen beim Erleben der Videos
5.5.1 Selbstbezug

Der Videogewaltpräferenztyp stimmt signifikant stärker als die anderen drei Typen
den beiden Items zu, mit denen die Jugendlichen einen Bezug zwischen sich und dem
Video herstellen: „So ein Video würde ich auch gern machen.“ (Cluster-Mittelwert:
2,06) und „Ich wäre gern eine der Personen in dem Video.“ (Cluster-Mittelwert: 2,94).43

Im Zusammenhang damit, dass in diesem Cluster Jugendliche sind, die ihre Wahlvi-
deos erheblich anziehender finden als dies die Jugendlichen in den anderen Clustern
tun, bestätigt sich die Annahme, dass ein subjektiv als attraktiv empfundenes Video
dazu anregt, es zu sich selbst in Beziehung zu setzen (Hypothese 3). Dies geschieht
allerdings bei den hier relevanten Videos nicht in der Weise, dass der Aussage zuge-
stimmt würde „Das Video hat etwas mit mir zu tun.“

5.5.2 Die Bedeutung von Musik

Zur Exploration der Bedeutung von Musik für die Videorezeption (Hypothese 4) wur-
de eine Reihe von Zusammenhängen untersucht.44  Die hier präsentierten musikbezo-
genen Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Bedeutung von Musik für die
Videorezeptionstypen. Für den Videozuneigungstyp scheint Musik eine größere Rol-
le bei der Videorezeption zu spielen als für die anderen Typen: Der Anteil derjenigen,
die angeben, ohne Musik nicht leben zu können, ist erheblich höher (84,8) als in den
anderen Typen (Mainstream: 76,0, Gewaltpräferenz: 61,1, Ablehnung: 60,5). Das
Musikquiz macht dem Zuneigungstyp mehr Spaß als den anderen drei Typen. Die
Freude am Musikquiz steht dabei allerdings nicht im Zusammenhang damit, dass
mehr richtige Antworten, d.h. richtige Zuordnungen von Musik zum jeweiligen Vi-
deo, gegeben werden. Den Mitgliedern dieses Videorezeptionstyps gefällt die Musik
in ihren Wahlvideos besser als dies für die anderen drei Typen der Fall ist. Ebenfalls
stimmen sie der Aussage über das Zusammenpassen von Musik und Film stärker zu
als die anderen drei Typen. Der Anteil derer, die Musik und Ton loben, ist höher als
bei den anderen Typen.

6 Continuous Response Measurement (CRM):
Soziokulturell bedingte Verläufe des Videoerlebens

Zur Erforschung des Videoerlebens wurden mit dem Continuous Response Measure-
ment (CRM) des Fragebogen-Autorensystems FrAuMuMe erste Erfahrungen gesam-

43 Durchgeführt wurden Varianzanalysen und Scheffé-Tests.
44 Diese können im Rahmen dieses Beitrags nicht dargestellt werden.
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melt. Die für fünf Videos erhobenen CRM-Daten scheinen zu bestätigen, dass es den
Befragten möglich war, Wechsel ihrer Eindrücke sofort wiederzugeben.
Die kontinuierlichen Antworteingaben zur Videobeurteilung zwischen den Polen an-
ziehend – abstoßend45  erlauben einen Überblick über die mittleren Attraktivitätsver-
läufe der Videowahlgruppen, die sich ein Video zur näheren Betrachtung ausgesucht
und dieses beim dritten Ansehen des Videos kontinuierlich beurteilt haben. Damit
wird es möglich, Attraktivitätsunterschiede eines Videos in seinem Verlauf zu be-
trachten. Höhepunkte und Tiefpunkte können ebenso in den Blick genommen werden
wie An- und Abstiege und die Lage der Kurve, die das Ausmaß der Anziehungskraft
des Videos für seine Wähler angibt.
Entsprechend der Hypothesen 1 und 2 und der zentralen Fragestellungen nach einer
interkulturell geteilten audiovisuellen Symbolsprache und nach verschiedenen Stilen
der Symbolverarbeitung werden die CRM-Verläufe der Videos im Hinblick darauf
betrachtet, ob sie sich nach Bildung, Geschlecht, Kulturzugehörigkeit, Videoerfah-
rung und Videorezeptionstyp unterscheiden und welche Gemeinsamkeiten auftreten.
Gruppen-Verläufe werden miteinander verglichen, in ihrer Parallelität und Komple-
mentarität, in ihrer Nähe und Ferne. Weil die Videowählergruppe des Budapester Vi-
deos in dieser Vorstudie die größte Gruppe ist (n=59), werden die Möglichkeiten,
mithilfe von CRM Einsicht in das Videoerleben Jugendlicher zu gewinnen, anhand
dieses Videos dargestellt.

6.1 Die Attraktivität des Videos aus Budapest in seiner kontinuierlichen
Beurteilung

Müller – Audiovisuelle Fragebögen

Diagramm 5: Die mittlere CRM-Kurve des Budapester Videos

Die kontinuierliche Antworteingabe der 59 Befragten, die sich das Video aus Buda-
pest ausgesucht haben, ergibt nur geringe Attraktivitätsunterschiede des Videos in
seinem Verlauf (vgl. Diagramm 5): Insgesamt bewegt sich die Kurve um den Mittel-

45 Vgl. den Screenshot auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/crm.pdf
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wert herum, was nur auf den ersten Blick ein hohes Maß an Indifferenz anzuzeigen
scheint. Die Werte liegen zwischen 3,8 und 2,6; der Gesamtmittelwert liegt bei 3,14,
die Gesamtstandardabweichung bei .88. Die Regressionsgerade sinkt leicht, sie ver-
läuft von 3.6 bis 2.75, das heißt, die Attraktivität des Budapest-Videos sinkt über
seinen Verlauf hinweg. Insgesamt wird das Video eher anziehend als abstoßend beur-
teilt, in der ersten Hälfte ist es anziehender als in der zweiten Hälfte.
Tabelle 8 zeigt die mittlere Anziehungskraft für die verschiedenen aufeinanderfol-
genden Sequenzen des Budapester Videos. Es wird deutlich, dass vor allem die drei
Drogenszenen (Drogenpäckchen, Drogenprobe, Abnehmen der Drogen) und der

Schluss mit den toten Jugendlichen
eher als abstoßend empfunden wer-
den. Am anziehendsten ist die
Selbstpräsentation der Gangster (auf
dem Trabi).
Die Betrachtung des Attraktivitäts-
kurvenverlaufs des Budapester Vi-
deos getrennt nach verschiedenen
soziokulturellen Bedingungen ergab
z. T. erhebliche geschlechts- und
rezeptionstypische Unterschiede
im Erleben der Attraktivität des Vi-
deos:
Nichtsignifikante Unterschiede zwi-
schen den drei untersuchten Bil-
dungsniveaus lassen sich beobach-
ten, sie sind jedoch gering. Insge-
samt finden die 21 Hauptschüler das
Video die ganze Zeit über am an-
ziehendsten (Gesamtmittelwert über
alle 180 Sekunden: 3,38), es folgen
die Realschüler (3,09), die das Vi-
deo anziehender f inden als die
Gymnasiasten (2,91). Die 15 Gym-
nasiasten finden die Drogenszenen
sowie die Darstellung der Schüsse
und der erschossenen Jugendlichen
am abstoßendsten, wohingegen die
Hauptschüler am Ende des Films
kaum weniger angezogen sind.

Diagramm 6 zeigt, dass den 35 Jun-
gen das Video während der gesam-

Tabelle 8: Anziehungskraft der Video-Sequenzen,
Budapest (n=59)

.keS/zneuqeS-oediV trewlettiM .wba.drdnatS

81-1/ibarT 03,3 18,0

/ibarTmedfuA
83-91

36,3 59,0

/tfnuknA-relloR
54-93

05,3 00,1

95-64/“eippiH„ 42,3 20,1

/noitatnesärpnelotsiP
37-06

92,3 60,1

/noitatnesärpdleG
39-47

82,3 01,1

/nehckcäpnegorD
99-49

88,2 04,1

/eborpnegorD
011-001

36,2 74,1

/trhafbA-relloR
821-111

80,3 91,1

/gnukcedtnE
041-921

54,3 42,1

/enezsssuhcS
051-141

60,3 95,1

rednemhenbA
951-151/negorD

08,2 05,1

081-061/sdiKetoT 25,2 06,1
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ten Spieldauer besser gefällt als den Mädchen, mit Ausnahme der Selbstpräsentation
der Gangster. Auch bei der Schlussszene mit den erschossenen Jugendlichen lässt für
sie die Anziehungskraft des Videos kaum nach. Ihr Höhepunkt ist nach der Entdek-
kung des Betrugs im Auto die Schussszene aus dem Auto. Die 25 Mädchen finden die
Drogenszenen und ganz besonders die Schlussszene mit den erschossenen Jugendli-
chen abstoßend. Bei Sekunde 62-63 haben die Mädchen ein kleines Tief; es handelt
sich um die von ihnen offenbar eher abgelehnte Pistolenpräsentations-Szene, die spä-
ter diskutiert wird (vgl. Kap. 6.2). Anziehender als die Jungen finden die Mädchen
die Selbstpräsentation der Gangster, zur Illustration seien freie Mädchenäußerungen
auf die offene Frage angeführt, was noch zum Lob des Videos hinzuzufügen sei: „die
süßen Jungs“, „den kleinen blonden Schauspieler“, „die zwei Jungen in den schwar-
zen Anzügen“, „die Schauspieler sehen gut aus“.
Bezogen auf den Gesamtmittelwert über die präsentierten 180 Sekunden des Videos
finden die Jungen (3,39) das Video signifikant anziehender als die Mädchen (2,81).
Die Geschlechtsunterschiede an den folgenden Videosequenzen sind signifikant:
Pistolenpräsentation, alle drei Drogenszenen,46  die Schussszene aus dem Auto und
die Schlussszene mit den toten Kids.
Die Kulturzugehörigkeit wurde erhoben, um eventuelle Unterschiede zwischen deut-
schen und ausländischen Jugendlichen zu untersuchen. Hierzu wurde im demogra-
phischen Teil des Fragebogens mit einer offenen Frage nach der Nationalität bzw.
Staatsangehörigkeit gefragt. Die Auswertung ergab 15 verschiedene genannte Natio-
nalitäten, daraus wurde die Unterscheidung in deutsche und nicht deutsche Kulturzu-
gehörigkeit vorgenommen. In der vorliegenden Stichprobe scheint Kulturzugehörig-
keit für die untersuchten Aspekte insgesamt keine relevante Einflussgröße zu sein.
Eigene Videoproduktionserfahrungen der Befragten schlagen sich nicht in unterschied-
lichen Beurteilungen des Budapester Videos nieder.

Continuous Response: Antwortmittelwerte pro Sek., Budapest (Geschlecht) 

S1
61 

S1
41 

S1
21 

S1
01 

S8S6S4S2S1 

abs
toß
en
d    
an
zie
he
nd 

5 

4 

3 

2 

1 

Mädchen, 25 
Junge, 34 
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46 Die erste Drogenszene (Drogenpäckchen) ist signifikant nur auf einem Niveau von .064.
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Weitere Unterschiede im Verlauf der Beurteilung des Budapester Videos werden sicht-
bar, wenn wir die CRM-Verläufe der vier Videorezeptionstypen miteinander verglei-
chen.

Der erste Eindruck beim Blick auf das Diagramm des Budapester Videos mit den
CRM-Verläufen der vier Videorezeptionstypen (vgl. Diagramm 7) bestätigt sich
auch statistisch: Für den Videogewaltpräferenztyp erscheint das Video viel attrakti-
ver als für alle anderen Videorezeptionstypen. Ein Vergleich ihrer vier verschiede-
nen mittleren Einschätzungen aller 180 Sekunden des Budapester Videos macht
deutlich, dass der Videogewaltpräferenztyp das Video erheblich anziehender findet
als die anderen Typen (vgl. Tabelle 9). Dabei handelt es sich um hochsignifikante
Mittelwertunterschiede zwischen dem Videogewaltpräferenztyp und den anderen
drei Typen.

Der Videogewaltpräferenztyp fin-
det darüber hinaus die folgenden
Videosequenzen signifikant anzie-
hender als alle anderen Typen: Dro-
genprobe, Abfahrt mit dem Roller
nach dem „Deal“, das Erschießen
der Jugendlichen aus dem Auto
heraus, das Zurückholen der Dro-
ge von den toten Kids, die Schluss-
szene mit den toten Kids. Das Her-
auslegen der Drogenpäckchen so-
wie die Entdeckung des Betrugs im
Auto durch die Gangster sind für
den Videogewaltpräferenztyp sig-

Tabelle 9: Budapest, CRM-Mittelwerte der Videorezepti-
onstypen über 180 Sekunden

Diagramm 7: Die Attraktivität des Budapester Videos aus der Sicht der Videorezeptionstypen

nepytsnoitpezeroediV

znerefärptlawegoediV1 trewlettiM 41,4

gnunhelbaoediV2 trewlettiM 97,2

gnugienuzoediV3 trewlettiM 57,2

maertsniamoediV trewlettiM 42,3

tmasegsnI trewlettiM 41,3
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nifikant anziehender als für den Videoablehnungstyp und den Videozuneigungstyp;
die gesamte Pistolenpräsentations-Szene einschließlich des gemeinsamen Rauchens
und der Demonstration von „Coolness“ ist für den Videogewaltpräferenztyp signifi-
kant anziehender als für den Videoablehnungstyp. Damit bestätigt die statistische
Analyse ebenfalls, dass die Videorezeptionstypen am stärksten von allen untersuchten
Einflussvariablen zwischen verschiedenen CRM-Verläufen differenzieren. Insbe-
sondere lässt sich mit dem 1. Videorezeptionstyp eine Gruppe herausheben, für die
das Video besonders attraktiv ist. Zudem gewinnt das Video für diesen Typ über
seinen Verlauf hinweg zunehmend an Attraktivität, während die drei anderen Typen
das Video zunehmend abstoßender finden. Darüber hinaus sei erwähnt, dass die
Attraktivität des Budapester Videos für alle hier untersuchten Gruppierungen, sei
es nach Bildung, Geschlecht, Kulturzugehörigkeit und Videoerfahrung, über seinen
Verlauf hinweg sinkt. Beispielhaft sei dies an der „Schere“ verdeutlicht, die sich bei
den Regressionslinien des Videogewaltpräferenztyps und des Videozuneigungstyps
öffnet (vgl. Diagramm 8).

6.2 Videorezeptionstypische „Hochs“ und „Tiefs“ des Videoerlebens

Am Beispiel der Bilder, die die Höhen und Tiefen der CRM-Verläufe repräsentieren, las-
sen sich auch Gemeinsamkeiten des Videoerlebens durch die Videorezeptionstypen her-
ausarbeiten. In den vier CRM-Verläufen der Videorezeptionstypen wurden jeweils meh-

Regressionslinien, CRM, Budapest (Videorezeptionstyp 1 und 3)
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rere Clusterhöhepunkte und Clustertiefpunkte aufgesucht und in dem Video verortet.47

Entsprechend werden hier als anziehend und abstoßend empfundene Bilder aufgelistet.
Die folgenden Bilder sind „anziehende Bilder“, sie stellen für alle oder mehrere Ty-
pen Höhepunkte der Attraktivitätskurven dar, ohne gleichzeitig ein Tief eines anderen
Typs zu sein:

Bild 1. Selbstpräsentation der Gangster auf dem Trabi (alle)
Bild 2. „Coolness“ (Videoablehnung & Videomainstream), aus der Szene Rauchen

und Coolness/Sequenz Pistolenpräsentation
Bild 3. Geldpräsentation (Videogewaltpräferenz & Videoablehnung)
Bild 4. Abfahrt auf dem Roller (Videogewaltpräferenz, Videoablehnung & Video-

zuneigung)
Bild 5. Entdeckung des Betrugs durch die Gangster (alle außer Typ 1, der die Sze-

ne ohnehin höher bewertet als die anderen drei Typen)

Die folgenden Bilder sind „abstoßende Bilder“, sie stellen für alle oder mehrere Ty-
pen Tiefpunkte der Attraktivitätskurven dar, ohne gleichzeitig ein Hoch eines anderen
Typs zu sein:

Bild 6. Drogenpäckchen auf dem Heck (alle)
Bild 7. Drogenprobe (alle außer Videogewaltpräferenz)
Bild 8. Tote Kids (alle außer Videogewaltpräferenz)

47 Da für die Rezeption des Budapester Videos der Soundtrack kaum von Bedeutung ist, wurden die
Höhe- und Tiefpunkte ausschließlich an visuellen Symbolen festgemacht.

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5Bild 1
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Bild 6 Bild 7 Bild 8

Es folgt ein „umstrittenes“ Bild, das von manchen zu den Höhepunkten und von ande-
ren zu den Tiefpunkten gerechnet wird:

Bild 13. Pistolenpräsentation, die Szene ist ein Hoch für den Videogewaltpräferenz-
typ und ein Tief für den Videozuneigungstyp. In dieser Sequenz zücken beide
Gangster ihre Pistolen und zielen auf den „Hippie“, als dieser aus der Tasche

seines Sweatshirts seine „coole“ Sonnenbrille holt. Hier
handelt es sich um eine Sequenz, die bereits erwähnt wurde
(Sekunde 62-63), weil sie im Gruppendiagramm Mäd-
chen/Jungen – im Gegensatz zur Gesamtkurve – auffiel
(vgl. Diagramm 6), und zwar als komplementär beurteil-
te Sequenz. Besonders deutlich sichtbar ist der Unterschied
in der Beurteilung durch den Videogewaltpräferenztyp und
den Videozuneigungstyp (vgl. Diagramm 8, Sekunde 59-
65). Der Gegensatz zwischen beiden Typen wird dadurch
verstärkt, dass beide Typen nicht nur gegensätzlich auf

das gleichzeitige Zücken der Pistolen beider Gangster, sondern ebenso konträr
darauf reagieren, was der Auslöser der Überreaktion war: der „Hippie“ nimmt
nur seine „coole“ Sonnenbrille aus seinem Sweatshirt und setzt sie auf. Auf
diese Pointe reagiert der Zuneigungstyp positiv, der Gewalttyp negativ.

7 Zusammenfassung

In der ersten Teilstudie des Forschungsprojekts „VideoCulture auf dem MultiMedia-
Computer“ wurden 134 Achtklässler mit einem audiovisuellen Fragebogen über fünf
Videos aus jeweils einem der fünf VideoCulture-Partnerländer befragt. Dabei wurden
Videos und Musikstücke nach verschiedenen Dimensionen beurteilt. Erhoben wur-
den u.a. ästhetische Urteile und Präferenzurteile, Wahrnehmungsurteile, reale Ent-
scheidungen für Videos, für Bilder und für Musikstücke, Anmutungen, Attraktivitäts-
und Bedeutungszuschreibungen – jeweils eng verknüpft mit der unmittelbaren Prä-
sentation von Musik, Bildern und Videos. Die durch eine Clusteranalyse durchge-
führte Bildung von Videorezeptionstypen beleuchtete Gruppengemeinsamkeiten und

Bild 13

Müller – Audiovisuelle Fragebögen
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–unterschiede der Videorezeption. Am Beispiel der Rezeption des Videos aus Buda-
pest wurde ein Bild einer dieser Gruppen gezeichnet, für die das Budapest-Video
erheblich attraktiver ist als für die anderen Typen; es handelt sich um den Videoge-
waltpräferenztyp. Der Schwerpunkt der hier vorgestellten Befunde liegt auf der erleb-
ten Attraktivität der audiovisuellen Symbolik in jugendlichen Videoproduktionen. Im
einzelnen wurden die folgenden Hypothesen überprüft:

Hypothese 1: Die Befragten stimmen darin überein, welche audiovisuellen Sym-
bole als attraktiv oder unattraktiv erlebt werden.

Hypothese 2: Die Videorezeption erfolgt geschlechts- und bildungsspezifisch so-
wie je nach medien- und jugendmusikkultureller Orientierung und ethnischer
Herkunft verschieden. Dabei lassen sich Typen der Videorezeption voneinan-
der unterscheiden.

Hypothese 3: Die Attraktivität audiovisueller Symbole geht damit einher, dass die
Jugendlichen die Videos zu sich selbst in Beziehung setzen.

Hypothese 4: Die Zuneigung zu den Videos hängt von der musikkulturellen Orien-
tierung und der Präferenz für die in den Videos verwendete Musik ab.

Zu Hypothese 1: Insgesamt konnte zum einen gezeigt werden, dass es übereinstim-
mende jugendliche Reaktionen auf die in den jugendlichen Videoproduktionen ver-
wendeten audiovisuellen Symbole gibt, d.h. dass sich ähnliche Prozesse ästhetischer
Attraktion vollzogen haben (vgl. 6.2). Dies wird hier als eine Bestätigung der Vermu-
tung angesehen, dass Jugendliche sich einer interkulturell verständlichen audiovisu-
ellen Symbolsprache bedienen.

Zu Hypothese 2: Zum anderen konnten durch eine Clusteranalyse Typen der Videore-
zeption voneinander unterschieden werden, die audiovisuelle Symbole verschieden
beurteilen und die sich insbesondere im Hinblick darauf voneinander differenzieren
lassen, wie stark sie sich von Videogewalt und subkultureller Symbolik angezogen
oder abgestoßen fühlen (vgl. 5.1, 6.1). Die Bildung von Videorezeptionstypen erfolgt
eher geschlechtstypisch und in Anlehnung an jugend(musik)kulturelle Orientierun-
gen als bildungs- und medienerfahrungsspezifisch (vgl. 5.3, 5.4).

Zu Hypothese 1 und Hypothese 2: Das Auftreten komplementärer Attraktivitätszu-
schreibungen an gewaltbezogene und subkulturelle Symbolik durch die verschiede-
nen Videorezeptionstypen wird sehr wohl auch als ein Hinweis auf eine interkulturell
verständliche audiovisuelle Symbolsprache interpretiert. Bedeutungsgehalte werden
den “Schlüsselsymbolen“ von allen Befragten zugeschrieben, aber von verschiede-
nen Gruppierungen der Befragten mit unterschiedlichen Wertigkeiten belegt: von Jun-
gen anders als von Mädchen (signifikant), von Gymnasiasten anders als von Haupt-
und Realschülern (nicht signifikant), insbesondere aber von verschiedenen Videoprä-
ferenztypen hochsignifikant verschieden. (vgl. 6.1).
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Zu Hypothese 3: Die Hypothese konnte in der vorliegenden Teilstudie weder bestätigt
noch widerlegt werden. Insgesamt setzen die befragten Jugendlichen die von ihnen
ausgewählten Videos eher nicht zu sich selbst in Beziehung. Das könnte aber darauf
zurückgeführt werden, dass sie generell die Videos eher nicht attraktiv finden. Dieje-
nigen Jugendlichen nämlich, die dem Videogewaltpräferenztyp zuzuordnen sind und
die die Videos attraktiver finden als die anderen Videorezeptionstypen, stellen Selbst-
bezüge zu den von ihnen jeweils gewählten Videos her, indem sie so ein Video gern
auch machen wollen und gern eine der Personen im Video sein würden (vgl. 4.3.2,
5.5.1).

Zu Hypothese 4: Zur Bedeutung von Musik für die Videorezeption lassen sich die
folgenden Ergebnisse festhalten:

� Für den Videozuneigungstyp spielt Musik eine größere Rolle als für die anderen
Videorezeptionstypen (vgl. 5.5.2).

� Für zwei Videorezeptionstypen bestehen Zusammenhänge zu ihrer jugend-
(musik)kulturellen Orientierung: Der Videogewaltpräferenztyp ist subkulturell ori-
entiert, für den Videozuneigungstyp lässt sich eine deutliche „Softie“-Orientie-
rung nachweisen (vgl. 5.4).

Insgesamt eröffnet die hier vorgestellte Teilstudie Möglichkeiten der Untersuchung
einer interkulturell verständlichen audiovisuellen Symbolsprache Jugendlicher und
liefert Anhaltspunkte dafür, dass Jugendliche sich bei der Produktion und Rezeption
von Videos einer solchen Symbolsprache bedienen.

Müller – Audiovisuelle Fragebögen
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Jugendliche Produktionen aus musikkultureller Perspektive

Thomas Münch und Ute Bommersheim

1 Einleitung

Ein Leben ohne Musik ist für fast jeden Jugendlichen unvorstellbar. Zu zahlreich sind
ihre für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter hilfreichen Funk-
tionen1 . Entsprechend vielfältig sind die Kompetenzen, die im Musikbereich entwik-
kelt werden können. Unter Bezug auf John Fiske (1992) wollen wir bei unserer Unter-
suchung auf ein Moment von Kompetenz abheben: Produktivität. Fiske unterscheidet
am Beispiel von Fantum dabei drei Aspekte, die

In unserer Untersuchung fragen wir danach, ob und wie sich diese Aspekte in der
Gestaltung der Tonebene in den Videoproduktionen finden lassen. Dabei beziehen
wir – wenn notwendig – auch die Bildebene in unsere Analyse ein, da häufig nur in
Abhängigkeit von dieser die Gestaltung der Tonebene verstanden werden kann.
Die drei Momente im einzelnen: Textuelle Produktivität im Bereich der populären Kultur
bedeutet in der Regel nicht, dass gänzlich Neues geschaffen wird, sondern es werden
häufig existierende kulturelle Produkte genommen, um sie zu einem neuen Sinnkontext
zusammen zu fügen. Bei der Gestaltung der Tonebene ist dies besonders leicht erkennbar,
da überwiegend musikindustriell vertriebene Tonträger verwendet werden, die für sich
eine vergleichsweise ‚feste‘ Bedeutung haben, aber durch den Einsatz im Kontext des
Videos vielleicht völlig anders konnotiert werden. Auch wenn nur wenige Musiktitel bzw.
-ausschnitte und kaum Geräusche in einzelnen Videos verwendet werden, sind doch im-
mer eine Vielzahl von ‚produktiven‘ Entscheidungen zu treffen, um den Text zu erstellen.

1 So nennt beispielsweise Baacke fünf Bereiche: „a) Die sozial-psychologische Funktion der
Identitätsbildung in der Frage nach Authentizität; b) Affektive Komponenten wie Begeisterung,
Freude, Kompensation (..); c) Psycho-physiologische Intensität und die Bedeutung des
Körpergefühls; d) Sinn-Dimension, die Ebene der Deutung; e) Die ästhetisch-synästhetische
Wahrnehmung der Popkultur“ (Baacke, 1997, 35). Zum Begriff ‚Entwicklungsaufgabe‘ und
jugendlichen Strategien der Bearbeitung von Entwicklungsbedarf  durch Medien und Musik vgl.
Münch & Boehnke (1996); Hoffmann, Boehnke, Münch & Güffens (1998).
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Um den Prozess der textuellen Produktivität auf der Tonebene zu erfassen, untersu-
chen wir, welche Musiken und Geräusche die jugendlichen Videoproduzenten ver-
wenden, und welche tonsprachlichen Mittel2  sie nutzen. Unter Bezug auf Konventio-
nen der Tonsprache in Film, Fernsehen und Videoclips sollen diese systematisiert und
über die Gründe ihrer Verwendung nachgedacht werden.
Die von den Jugendlichen in den Videos verwendeten kulturellen Zeichen, und zwar
sowohl auf musikalischer als auch der bildgestalterischen Ebene, lassen sich als
ausdrückende Produktivität im Fiskeschen Sinne begreifen. Die Verwendung bestimm-
ter Musiken, wie zum Beispiel HipHop, und der zu dieser Musik gehörenden Attribu-
te wie Kleidung, Habitus, Sprache etc. verweisen sowohl auf Zugehörigkeiten als
auch auf Expertise und Wissen über Szenen und Stile. In unserer Analyse nehmen wir
auf diesen Prozess nur dann Bezug, wenn auf der tonsprachlichen Ebene, beispiels-
weise durch die Verwendung bestimmter Musik, eine Aussage über die eigene kultu-
relle Verortung getroffen wird.
Schwieriger zu erfassen ist die semiotische Produktivität. Eine Produktanalyse reicht
hierfür nicht aus. Die Pluralisierung gesellschaftlicher Strukturen hat zu einer explo-
sionsartigen Vervielfältigung kultureller Waren und ihrer Lesarten auch im Bereich
der Musik geführt. Wir vermuten, dass selbst bei Verwendung desselben Musikmate-
rials und derselben tonsprachlichen Mittel durch verschiedene Produktionsgruppen
diese durchaus jeweils andere Bedeutungen haben können3 .
Ein halbwegs verlässlicher Überblick über die Medienangebote in den Bereichen Film,
(Musik-) Fernsehen und Musik, die von Jugendlichen rezipiert werden und deshalb
als direkte Bezugspunkte für ihre Videoarbeiten von Bedeutung sein können, ist un-
möglich. Die Attraktivität der Musikszenen ergibt sich zu einem nicht geringen Teil
aus ihrer Schnelllebigkeit, die ein stetes Bemühen verlangt, um ‚dabei´ zu sein. Für
die Analyse ergeben sich hieraus u.a. so einfache Probleme wie beispielsweise, dass
nur ein Teil des verwendeten Musikmaterials in Hinblick auf Titel und Interpret/in
identifiziert werden kann. Die für das Schreiben dieser unverzichtbaren eigenen
Medienerfahrungen sind zwangsläufig fragmentarisch und zufällig. Wenn in den
Analysen von Sinnzusammenhängen die Rede ist, so ist damit immer die Perspektive
der Autor/innen gemeint.

2 Unter Tonsprache werden hier die Organisationsprinzipien aller musik- und geräuschhaften
Ereignisse in den Videos verstanden. Der Begriff der Sprache soll andeuten, dass mit deren Einsatz
immer kommunikative Intentionen verbunden sind, auch wenn diese natürlich nicht die semantische
Deutlichkeit gesprochener Sprache erreichen.

3 So zeigen eine Vielzahl von Studien, wie unterschiedlich etwa Videoclips in Abhängigkeit von
Geschlecht und rassischer Zugehörigkeit gelesen werden (vgl. Bechdolf 1999); vgl. auch Münch
(1997).



319

2 Zur Methode

Für die Analyse wurden alle 12 Videoproduktionen des zweiten Samplers herangezogen.
Zunächst wurden diese alle zusammen angesehen, um erste Eindrücke zu erfassen und
Beobachtungsschwerpunkte festzulegen. Danach wurde von jedem Video ein Filmproto-
koll erstellt, in dem vor allem die bildsprachlichen Mittel sowie der Handlungsablauf
festgehalten wurden.4  Das Protokoll diente dann als Ausgangspunkt für die intensivere
Untersuchung der tonsprachlichen Mittel, die anhand eines weiteren Protokolls erfolg-
ten.5   In der Videoanalyse unterscheiden wir idealtypisch zwischen ‚Musik zum Bild‘ und
‚Bild zur Musik‘. In der Praxis des Produktionsprozesses kommen sicherlich immer beide
Momente zum Tragen, für die Analyse erweist sich die Trennung jedoch als hilfreich.
Bei der Analyse geht es nicht darum, alle Videoproduktionen umfassend zu würdigen,
sondern exemplarisch die Bandbreite der verwandten tonsprachlichen Mittel herauszu-
arbeiten. Dafür haben wir alle Videos des zweiten Samplers berücksichtigt6 . Einen klei-
nen Schwerpunkt haben wir beim Abschnitt ‚Bilder zur Musik‘ gemacht. Dies hat keine
inhaltlichen Gründe, sondern entspringt allein unserem Forschungsinteresse.
In den abschließenden Kapiteln werden dann Gründe für den analysierten Umgang
mit tonsprachlichen Mitteln diskutiert.
Noch eine Bemerkung zur Darstellungsform: Die Filmklappe markiert im Text die

Orte, an denen konkrete Beispiele aus den Videos genannt werden. Ne-
ben der Klappe ist jeweils notiert, auf welches Video Bezug genommen
wird. Die Videos sind nach ihrer Reihenfolge auf dem Sampler 2 num-
meriert.7

3 Musik zum Bild

Seit den Anfängen des Kinos hat sich eine sehr differenzierte und in ihrer Funktiona-
lität effektive Tonsprache entwickelt. Der Komponist Norbert Jürgen Schneider dis-
kutiert in seinem Buch ‚Komponieren für den Film‘ (1997, 67) in instruktiver Weise
Einsatzmöglichkeiten musikalischer Gestaltungselemente im Kontext Kino, Fernseh-
film und -serie, hier zusammenfassend ‚Filmmusik‘ genannt. Die nachfolgende Ta-
belle gibt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit - einen Überblick. Dabei handelt es
sich nicht um trennscharfe Kategorien, sondern um die Hervorhebung einzelner Aspek-
te, die untereinander vielfältige Bezüge haben und sich auch überschneiden.

4 Vgl. Anhang (Teil 1.1) auf der beigefügten CD-ROM: vccdrom/deutsch/faldeumue.pdf
5 Vgl. Anhang auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/faldeumue.pdf (Teil 1.2: Muster des

Tonprotokolls).
6 Wir haben den einzelnen Videos eigene Arbeitstitel gegeben, um uns einfacher über sie verständigen

zu können.
7 Vgl. CD-ROM: vccdrom/deutsch/vidueb.htm

Münch/Bommersheim – Produktionen aus musikkultureller Perspektive
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Musik kann ...

Im Folgenden werden einzelne der in der Tabelle genannten tonsprachlichen Mittel,
die in den Videos erkennbar sind, näher beleuchtet. Die Perspektive ist hier, dass Mu-
sik dem Bild hinzugefügt wird, um dessen Ausdruck – in welcher Weise auch immer
- zu erweitern. Die umgekehrte Betrachtungsweise, das Visualisieren von Musik, wird
im nächsten Kapitel angesprochen.
Die Auswahl der Funktionsaspekte erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch
ist nicht immer klar entscheidbar, inwieweit diese Aspekte von den ProduzentInnen
gezielt eingesetzt werden, oder sich – quasi von selbst – aus dem Zusammenspiel der
verschiedenen Elemente ergeben.

3.1 Erzeugung realer Lebendigkeit

Zunächst einmal geht es um die Vermeidung von Stille zur Gestaltung der sozialen
Situation. Der Einsatz der Musik erinnert in vielen Videos an die Anfänge des Kinos.
Wichtig ist, keine Stille entstehen zu lassen, die die Bilder in unserer Wahrnehmung
gespenstisch verzerren und die Aufmerksamkeit für Außengeschehnisse erhöhen wür-
de. „Ein tonloses Geschehen wirkt unvollständig, unwirklich, wie tot“ (Hickethier,
1993, 94). Musik hingegen vermittelt den Eindruck „realer Lebendigkeit“ (Schnei-
der, 1990, 19).
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Was genau zur Vermeidung von Stille gespielt wird, ist vergleichsweise unwichtig8 .
Am besten in diesem Sinne ist Musik, die nicht zu sehr stört und leicht bearbeitet
werden kann. Dies erscheint uns als ein Grund für den häufigen Griff zu Techno-
Musik und ihr verwandter Stilrichtungen (Jungle, Drum ‘n‘ Bass). Titel dieses Genres
können problemlos verlängert oder gekürzt werden, da die sich kontrastierend anein-
ander reihenden Pattern keine musikalische Entwicklung haben, auf die beim Schnitt
in besonderer Weise Rücksicht genommen werden müsste.

2/4 Weite Strecken sind mit nur einer technoähnlichen Musik un-
terlegt. Unabhängig vom Handlungsablauf verharrt sie im selben Gestus.
Selbst der Break in der Mitte (der junge Mann telefoniert in einer Tele-
fonzelle) schafft nur ein kurzes Moment der Aufmerksamkeit durch Stil-
le, da danach wieder die schon vertraute Musik einsetzt.

Nur an wenigen Stellen wird mit Stille als Stilmittel gearbeitet, was immer sehr ein-
drucksvoll ist:

2/3 Die Akteure betreten zunächst ‚tonlos‘ den Raum, was ein in-
tensives Gefühl der Spannung erzeugt.
2/11 Am Ende des Videos steht das Mädchen eingefroren in der Be-
wegung ohne Ton. Auch der Abspann ist tonlos.

In keinem Video des zweiten Samplers wird die ‚Atmo‘ über O-Töne erzeugt, die
Kontakt mit der realen Welt signalisieren würden. Dies ist vermutlich auch eine Folge
der Produktionsvorgabe, keine Sprache zu verwenden.

3.2 Verstärkung von Emotionen

Die meisten Titel der populären Musik haben eine gleichbleibende klangsinnliche
Anmutung, die beim Hören in Bruchteilen von Sekunden erkannt wird. Sofort stehen
dann die damit verknüpften emotionalen Erfahrungen wieder zur Verfügung. Dies
gilt für Musikgenres, besonders wenn sie stark standardisiert sind, aber noch viel
mehr für einzelne Titel, die für die eigene Biographie bedeutsam geworden sind.
In der Praxis der Radiogestalter hat es sich für die Charakterisierung der klangsinn-
lichen Anmutung als hilfreich eingebürgert, zwischen der Emotion und ihrer Inten-
sität zu unterscheiden, die dann zusammen unterschiedliche Wirkungen hervorru-
fen können.

8 Ähnlich empfinden wir die Musik unter dem Nummern-Vorspann für die einzelnen Videos auf
dem Sampler II, die sich in unseren Ohren so gar nicht zwischen die Clips einfügen will.

Münch/Bommersheim – Produktionen aus musikkultureller Perspektive
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Auch die Auswahl der Musik(ausschnitte) für die Videos scheint uns stark dadurch
bestimmt, Titel mit eindeutiger klangsinnlicher Anmutung zu finden, um bestimmte
emotionale Wirkungen zu erreichen.
Dies wird beim Abhören vor dem Fernseher aufgrund der Lautstärke und unzurei-
chender Tonqualität vielleicht nicht so deutlich, aber da die Musikgenres generell und
sicherlich auch einige der Musiktitel den Jugendlichen bekannt sind, können sie die
mit ihnen gemachten eigenen emotionalen Erfahrungen ergänzen.
Da zumeist Instrumentaltitel verwendet werden, ist die klangsinnliche Anmutung noch
allgemeiner gefasst, als wenn sie Text enthielten. Aber selbst einige Textpassagen wirken
mehr durch ihre Emotionalität, als dass sie zum semantischen Verstehen auffordern.

2/5; 2/7 Trotz Unterstützung durch einen ‚Native Speaker‘ war es uns
nicht möglich, die Textpassagen hinreichend zu verstehen.

Einige Musiken vermitteln, wie oben angesprochen, ein sehr unspezifisches Klang-
ambiente, d.h. die Intensität ist eher gering. Dennoch würde sofort auffallen, wenn
die Musik fehlen würde. Andere Musiken vermitteln einen hohen Grad an Intensität.
Dies kann an der Qualität der Musik selbst liegen, oder aber auch daran, dass sie eine
besonders enge Verknüpfung mit der Bildebene eingeht.

2/11; 2/9; 2/5 Im ersten Teil von 2/11 und im gesamten 2/9 verschmel-
zen Bild und Ton zu einer schlüssigen Einheit (vgl. auch weiter unten).
Die rasende, treibende Gitarre in 2/5 unterstreicht wirkungsvoll die Ra-
serei des Todesschützen.

3.3 Vermittlung von gesellschaftlichen und zeitlichen Kontexten

Jede Musik gibt für Informierte Hinweise auf die sozio-kulturellen Kontexte, in der
sie entstanden ist, auf die sie Bezug nimmt und in der sie von Bedeutung ist. Durch
ihre Auswahl für das Video wird ein Zusammenhang zu diesen Kontexten hergestellt.
Begreift man die Videos als „gruppenbezogene Selbstbilder“ (Niesyto 1997, 8), so
positionieren sich damit die jugendlichen Produzenten auch in bestimmten jugend-
kulturellen Kontexten (Müller, 1999).
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2/3; 2/7 Besonders die Videos mit HipHop-Bezug sind bemüht, durch
die Tonsprache, aber auch durch die Verwendung von visuellen Zeichen
wie Kleidung, typische Bewegungen usw. sofort die richtigen jugend-
kulturellen Bezüge herzustellen.

Am  deutlichsten ist dies im Video 2/3, auf das weiter unten ausführlich eingegangen
wird9 . Für andere Musikgenres ist eine solche enge Anbindung mit einem hohen Grad
an Verbindlichkeiten heute eher untypisch. Ein schneller Wechsel zwischen verschie-
denen musikbasierten jugendkulturellen Gruppierungen, und das spielerische, unver-
bindliche Umgehen mit verschiedenen kulturellen Praktiken und Symbolen zur glei-
chen Zeit wird immer üblicher10 . Die Möglichkeit, dass die Jugendlichen unabhängig
von der eigenen Präferenz allein aus der Funktionalität des filmischen Ablaufs heraus
die Musikauswahl treffen, scheint uns eher unwahrscheinlich.
Fast alle Musiktitel sind aktuell. Was gerade als Megaseller ‚in‘ ist, und damit in
jederman/-frau Ohr, das findet sich auch in den Videos wieder. Damit werden sie in
der Jetztzeit verankert, und es erhöht sich die Chance der kulturellen Verständigung.
Zugleich ist aber in vielen Videos auch deutlich das Bemühen erkennbar, sich nicht
zu stark von den Charts bestimmen zu lassen, sondern sich dem filmmusikalischen
Umgang mit Musik schon durch die Auswahl anzunähern. So wird überwiegend In-
strumentalmusik eingesetzt, oder – ein schöner Effekt – ein bekannter Vokalsong in
einer ungewohnten Sprachversion.

2/1 Der Titel von Tony Braxton wird auf spanisch gespielt, der Ti-
tel ‚My heart will go on‘ als Instrumentalversion.

Ein weiterer Verfremdungseffekt entsteht dadurch, dass in der Regel nur Ausschnitte
aus Musiktiteln gespielt werden.

3.4 Setzung von Themen

In einigen Videos finden sich Musiken, die so eindeutig in ihrer Aussage sind, dass
das Thema des Videos auch auf der musikalischen Ebene sofort deutlich wird.

2/6 Mit ‚My heart will go on‘, dem Titelsong aus dem Film ‚Tita-
nic‘ in einer Instrumentalversion wird überdeutlich signalisiert, dass es
– wie in dem Kinofilm - um die Auseinandersetzung mit großer Liebe
und Tod geht, um Liebe, über den Tod hinaus.

9 Vgl. auch Abschnitt 3.5 Exkurs: Stereotypen der Musikverwendung.
10 So ist der dörfliche Hardcore-Punk-Fan, der gleichzeitig die Trompetenstimme für einen Marsch

im Blasorchester spielt, heute sicherlich kein Einzelfall mehr.
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Erst in den letzten Einstellungen wird die Handlung ironisch gebrochen,
indem u.a. das Blut als Marmelade/Preiselbeeren entlarvt wird, zugleich
wechselt auch die Musik. Die Klangfarbe ist ähnlich wie im ersten Titel,
aber pulsierender mit deutlicher rhythmischer Strukturierung.
2/8 Während die ,Good Girls‘ mit ‚Tijo de la luna‘ eine gefühlvol-
le, auf Naturinstrumenten gespielte Musik zugeordnet bekommen, ist
der Sound der ‚Bad Girls‘ aggressiver und von synthetischen Klanger-
zeugern. Es geht in dem Video auch auf der musikalischen Ebene um
die Auseinandersetzung zweier widerstreitender ‚Lebensformen‘.
Die musikalische ‚Synthese‘ im letzten Abschnitt ‚Fun, Fun, Fun‘ von
den Beach Boys überzeugt vordergründig auf textualer Ebene nicht je-
doch auf musikalischer, da letztere in keinerlei Beziehung zu den bei-
den ersten musikalischen Themen steht. Das Thema wirkt auf der Bild-
ebene besser gelöst.

Durch die Verwendung von Musik wird die Aussage des Films geweitet. Es wird deut-
lich, dass die behandelte Thematik „universelle Bedeutung“ hat. In den Worten von
Schneider: „Das Bild konkretisiert die Musik. Die Musik verallgemeinert das Bild“
(Schneider 1990, 69). Einige der verwendeten Musiktitel haben ein hohes „Verallge-
meinerungspotential“. Sie referieren ihrerseits auf andere Medienprodukte, so z.B.
Mariah Carey und Whitney Houston mit ‚There must be miracles‘, dem Titelsong aus
der Walt Disney Produktion ‚Joseph‘. Oder der Celine Dion Titel aus dem Millionsel-
ler ‚Titanic‘.

3.5 Exkurs: Stereotypen der Musikverwendung

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Auflistung der in den Videos angesprochenen The-
menbereiche und nennt die in ihnen verwendeten Musikgenres:

1) Liebe / Beziehung
a. Verlorene Liebe (2/1; 2/6)
b. Verlust einer Liebesbeziehung; Leid am Verlust (2/1); ironische Brechung aber

auch Vermeidung der Auseinandersetzung mit angesprochener Problematik von
Verlust durch Tod

c. Vergebliche Liebe (2/9) durch den Text nahegelegt; die Bilder alleine drücken
eher das Gefühl des Alleinseins aus

d. gelungenes Bemühen um Freundschaft (2/4)
e. Aufgehobensein in Freundschaft (2/3; 2/8; 2/11; Mädchenphantasien) softe, ru-

hige Popmusik (mit Synthie-Streichern, Naturinstrumente)
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2) Drogen / Kriminalität
a. Drogenerlebnis / Drogenkonsum (2/9) (Sampler 1: Trip; nur ein Technotitel): Vi-

sualisiertes Drogenerleben (auch in 2/8) Techno; ‚psychedelische‘ Musik (Moody
Blues)

b. Drogen als Bestandteil des Alltags; Großstadtmilieu; soziale Problemlagen (2/3;
2/7)

c. Drogen und Gewalt
i. Lösung durch Hinwendung und Liebe (2/8)
ii. Lösung durch Gewalt (2/10)
iii. Lösung ‚durch Erfahrung klug‘ (2/3) HipHop

3) Gewalt und Aggression
a. Lösung durch Hinwendung und Liebe (2/2)
b. Korruption (2/12)
c. apokalyptische Phantasien: individuelle Gewalt wird zu kollektiver Gewalt (2/5)

schneller Hard Rock / Heavy Metal
4)   Jugend, Motorik, Bewegung, Unterwegssein (2/4; 2/7) mittelschneller Techno;

HipHop

Zunächst fällt – unabhängig von der Musik - die enge Bandbreite der behandelten
Themen auf. Nur wenige Bereiche werden bearbeitet, dabei stehen problembehaftete
Situationen im Vordergrund. Geglückte Begegnungen kommen nur selten vor (2/4),
aber Freundschaft ist ein wichtiges Thema. Wir denken, dass mit diesen Themen ei-
nerseits relevante Fragen der Adoleszenz bearbeitet werden, andererseits aber ver-
mutlich auch deshalb gewählt wurden, da Probleme und Konflikte leichter zu insze-
nieren sind als Glück. Auffällig ist, dass das Thema Sexualität und Erotik in Sampler
2 ausgeklammert blieben.
Es fällt weiterhin auf, dass in allen Videos Musik aus derselben ‚musikgeschichtli-
chen Ecke‘ gewählt und vergleichbaren Handlungszusammenhängen hinzugefügt wird.
Es werden ausschließlich anglo-amerikanische Musiktitel verwendet. Die Möglich-
keit, durch ungewohnte Musikgenres aus anderen Kulturkreisen oder Funktionszu-
sammenhängen, wie zum Beispiel der Klassik, besondere Akzente zu setzen, bleibt
ungenutzt. Auch speziellere Musikrichtungen, die durchaus im jugendkulturellen
Kontext von Bedeutung sind, wenn auch nur für kleinere spezialisierte Gruppierun-
gen, fehlen11 . Es dominieren Musikgenres und Interpreten, die vermutlich von allen
Jugendlichen in Radio und Fernsehen zu hören sind. Da mutet der musikgeschichtli-
che Rückgriff auf die 60er Jahre mit Titeln der Beach Boys (2/8) und die Gruppe
Moody Blues (2/9) schon als unkonventioneller Kunstgriff an.

11 Wir denken da etwa an die verschiedenen Strömungen innerhalb des Hip, oder auch die
elektronische Musik und Randbereiche von Metal und Hard Rock.
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Die obige Tabelle macht auch deutlich, dass ein recht präziser Konsens darüber zu
bestehen scheint, welche Musikgenres welche Konnotationen haben. Alle Produkti-
onsgruppen verwenden die Musikgenres in denselben thematischen Kontexten.
Wir denken, dass vor allem das Bemühen um Eindeutigkeit in der Aussage die Ten-
denz zur stereotypen Verwendung bestimmt. Wenn auf der „Registratur der Gefühle“
zur „Evokation von Zuschaueremotionen“ gespielt werden soll, dann muss mit stan-
dardisierten musikalischen Formen und Rezeptionsmustern gearbeitet werden (Hik-
kethier 1993, 98).
Bei der Auswahl des musikalischen Materials fällt weiter auf, dass dieses durch das
Geschlecht der ProduzentInnen mitbestimmt wird. Vereinfacht gesagt, neigen Mäd-
chen weniger zu sehr harten, aggressiven Musikrichtungen oder -urteilen, sondern
bevorzugen eher melodiöse, positiv gefühlsbetonte Musik. Dort, wo die Videos von
gleichgeschlechtlichen Produktionsgruppen erstellt werden, scheint uns dies auch im
Musikeinsatz erkennbar. Dabei darf natürlich nicht vergessen werden, dass sich Un-
terschiede auch über die je spezifischen Themenpräferenzen von Jungen und Mäd-
chen ergeben, was sich wiederum auf die Auswahl der Musik auswirkt.

2/11 Typisch ist etwa die Verwendung von softer synthetischer Mu-
sik (bspw. von Enigma) zur Thematisierung von Beziehungen in einem
„Mädchen-Video“.

3.6 Symbolfunktion

Einen hohen semantischen Gehalt erreicht Musik, wenn sie eindeutig mit ganz be-
stimmten Aussagen verbunden wird.

2/5 Der kurze Ausschnitt von Jimi Hendrix’ Version von ‚Star
spangled banner‘ vom Woodstock-Festival macht jedem, der diesen kul-
turellen Zusammenhang kennt, sofort deutlich, dass es um die kritische
Auseinandersetzung mit der amerikanischen Lebensart geht. Die ver-
fremdete, am Mast hängende us-amerikanische Flagge unterstützt diese
Lesart.

3.7 Dimensionierung von Personen

Die musikalische Charakterisierung von Personen, in denen ihnen bestimmte Sounds
oder musikalische Themen zugeordnet werden, gehört zu den elaboriertesten Aus-
drucksmitteln der Filmmusik. In Anlehnung an die Wagner’sche ‚Leitmotivtechnik‘
werden einzelnen Personen bestimmte musikalische Themen oder Instrumente zuge-
ordnet, die sich im Verlauf der Handlung mit der Entwicklung der handelnden Perso-
nen ebenfalls verändern. In den Videos findet sich diese Technik nur selten, da sie
eigentlich eigenständiges Komponieren verlangt, um differenziert die Charaktere der
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Personen zum Ausdruck zu bringen. Allerdings finden sich Versuche, unterschiedli-
che Charaktere von Protagonisten durch unterschiedliche Musiken deutlich zu ma-
chen.

2/2 Jedem der vier Charaktere, wobei immer zwei zusammenge-
hören, ist ein bestimmter musikalischer Ausdruck zugeordnet.

3.8 Setzen von akustischen Ausrufezeichen

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit Hilfe der Tonebene deutliche Zeichen
zu setzen. Mit dem Tonschnitt können durch harte Blenden, Anfänge und Schlüsse
markiert werden. Bei einer präzisen Montage können besondere musikalische Mo-
mente so platziert werden, dass es zu überraschenden Momenten des Hinschauens
und Hörens kommt.

2/4 Die Musik hört plötzlich auf, als der Protagonist in der Tele-
fonzelle spricht
2/7 Beim Einsatz kreischender Gitarren wird ‚Looser‘ eingeblendet

Vielleicht nur offensichtlicher lassen sich durch den Einsatz von Geräuschen akusti-
sche Ausrufezeichen setzen. Es können O-Töne verwendet werden oder auch Ge-
räusch-CDs mit einer Vielzahl qualitativ hochwertiger Aufnahmen.
In den Videos werden Geräusche jedoch nur vereinzelt eingesetzt. Die Rolle eines
Geräuschemachers, der sich intensiv um die Gestaltung der Tonebene kümmert, scheint
in keinem Team besetzt gewesen zu sein. Mögliche Gründe sind, dass die Integration
‚guter‘ Geräusche ein nicht unerheblicher Arbeitsaufwand ist, von der Auswahl des
passenden Geräusches bis hin zur bildsynchronen Montage. Zudem müsste sich das
Geräusch in die Musikebene einfügen, was ebenfalls spezifische Fertigkeiten und
eine Menge Zeit erfordert.
Trotz dieser Probleme finden sich in den Videos vereinzelt Geräusche integriert.
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2/2 Als die Protagonistin dem Bettler etwas in seine Schale wirft,
ist das Klappern der Münzen zu hören.
 2/10 Als der Protagonist in der Cafeteria sitzt ist (wahrscheinlich)
der O-Ton unter die Musik gelegt. Zusammen mit der Slow-Motion er-
zeugt dies eine intensive und zugleich distanzierte Spannung.

Nicht genutzt ist die Möglichkeit, Musik und Geräusch variabel auf der Skala Vorder-
grund - Hintergrund zu platzieren. Musik ist fast immer im Vordergrund, und die
Geräusche werden – manchmal nur schwer hörbar – hinzugemischt12 .
Eine weitere Möglichkeit für besondere Akzente ist die Bearbeitung der Tonebene
mit Effekten wie Hall und Echo. Nach unserem Eindruck ist dies in keinem Video der
Fall. Fasst man/frau den Begriff des Effekts jedoch weiter, in dem Klangveränderun-
gen im weitesten Sinne darunter verstanden werden, so lassen sich durchaus Beispie-
le finden.

3.9 Unterstützung dramaturgischer Entwicklung

Nicht alle Videos haben eine dramaturgische Entwicklung in dem Sinne, dass sie in
einem oder mehreren Höhepunkten kulminieren (z.B. 2/1; 2/7; 2/9; 2/11). In man-
chen narrativen Videos findet sich jedoch eine mehr oder weniger klar umrissene
Geschichte mit Anfang, Durchführung, Höhepunkt und Schluss (2/2; 2/4; 2/5; 2/6; 2/
8; 2/10; 2/12). Aber auch in den Videos mit assoziativen Bildverknüpfungen ohne
klaren Plot kann es zu ‚gefühlsmäßigen Höhepunkten‘ kommen.
Zur Unterstützung der dramaturgischen Entwicklung mit tonsprachlichen Mitteln be-
nutzen die jugendlichen Videoproduzenten drei verschiedene Möglichkeiten:
� Wahl spezifischer Musikausschnitte
� Abfolge von Musikausschnitten
� Einsatz von Blenden.

Da fast ausschließlich mit der Technik der Musikkompilation gearbeitet wird, kann
die dramaturgische Verbindung zwischen Bild- und Tonebene nicht so dicht gestaltet
werden, wie dies bei original komponierter Musik möglich wäre. Selbst das Mittel
der Modulation von einem musikalischen Thema zum nächsten, das schon von den
Kinopianisten in den Anfängen des Kintopp geschickt genutzt wurde, steht nicht zur
Verfügung. Dennoch wird in einzelnen Produktionen, hierzu zählen vor allem die
assoziativen Videos, eine hohe Dichte zwischen Bild und Ton erreicht. Gute Beispiele
sind der ‚Moody Blues Clip‘ (2/9) und der an ein amerikanisches Road-Movie erin-
nernde Clip (2/7).

12 Unklar ist uns, ob das Lauterwerden der Musik in 2/7 und das Leiserwerden der Musik in 2/11 ein
bewusstes Stilmittel darstellen.
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3.9.1 Wahl spezifischer Musikausschnitte

Viele Musiktitel beinhalten einen dramaturgischen Spannungsbogen, der – geschickt
auf die Bildebene abgestimmt – den Spannungsbogen des Videoablaufs unterstrei-
chen, fördern, konterkarieren usw. kann. Anders als beim Setzen beim Ausrufezei-
chen, geht es hier nicht um das Hervorheben einzelner Momente, sondern um die
Verdeutlichung von Entwicklung.
In fast keinem Video (Ausnahmen 2/3 und 2/9) werden vollständige Musiktitel ge-
spielt, sondern nur Teile, wobei unterschiedliche formale Auswahlstrategien zu beob-
achten sind. Bei Musikstücken mit deutlich erkennbarem melodischem Verlauf wird
häufig mit dem eigentlichen Beginn des Musikstücks begonnen, während bei Titeln
mit eher statischem Verlauf, der Ein- und Ausstieg variabel gehandhabt wird.

2/4 Der Wiedereinstieg in den Titel nach der Pause ist so gewählt,
dass das Musikstück genau beim beabsichtigten Wechsel der Musik kurz
vor Ende des Videos mit seinem Originalschluss endet.

Insgesamt werden von den Jugendlichen nur wenige Titel gewählt, die von sich aus
eine dramaturgische Entwicklung forcieren. Daran zeigt sich unseres Erachtens,  dass
die im alltäglichen Umgang mit Musik erworbenen Kompetenzen nur in eingeschränk-
tem Maße hilfreich sind, um die Tonsprache in Videos in differenzierter Weise drama-
turgisch effektvoll zu gestalten.

3.9.2 Abfolge von Musikausschnitten

Zumeist werden Musiktitel mit verschiedenen klangsinnlichen Anmutungen aneinan-
dergefügt, um dramaturgische Entwicklung anzudeuten.

2/4 Es werden 2 Musiktitel eingesetzt.
Der erste Titel unterstützt durch seinen treibenden Charakter das Mo-
ment der Suche in der Videohandlung (elektronisch, treibend rhythmisch,
nicht melodiebetont, aber mit öffnenden und schließenden Passagen,
höhenbetont). Der zweite Titel, nur kurz vor Schluss zu hören, ist dage-
gen soulig angehaucht, elektronisch, ruhig, hat eine bedeckte, wärmere
Klangfarbe ist weniger höhenbetont, entspannt, laid back. Auch er hat
keine musikalisch Entwicklung, sondern charakterisiert den Zustand des
Ans-Ziel-gekommen-Seins.
2/5 Die aggressive, sich stetig steigernde Musik mit Abriss am
Schluss, gefolgt von einem Schrei, um dann in einen gebetsähnlichen
Duktus überzugehen, ist eine überzeugende musikdramaturgische Be-
gleitung zu dem sich steigernden Handlungsablauf (von individueller
Gewalt hin zur Massentötung)

Münch/Bommersheim – Produktionen aus musikkultureller Perspektive
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3.9.3 Schnitte und Blenden

Neben der Auswahl des tonsprachlichen Materials ist es die Technik des Zusammen-
fügens, die sogenannte Blende, die über die dramaturgische Wirkung entscheidet.
Durch akustische Blenden können verschiedene Musiken aneinandergereiht, aber auch
– durch eine Kreuzblende – ineinander verwoben werden. Schnelle, „harte“ Blenden
schaffen deutliche Zäsuren, während langgezogene Blenden „sanfte“ Übergänge er-
möglichen. Die Musik kann sich so in etwas hineintasten, aber auch Zustände perpe-
tuieren. Wichtig ist dabei, die musikdramaturgische Struktur zu berücksichtigen, mit
der die Blende harmonieren muss, wenn nicht deutliche Reibungen erwünscht sind.
Viele akustische Blenden in den Videos wirken musikalisch willkürlich, allein durch
die Bildebene motiviert. Der musikalische Ablauf scheint unwichtig bzw. nachgeord-
net. So werden etwa musikalische Phrasen, die einen öffnenden Charakter haben,
ausgeblendet, was von wenig Sensibilität und Kenntnis im Umgang mit musikali-
schen Strukturen zeugt. Dieses Problem wird besonders in den Abspännen virulent.
Ist die Bildinformation zu Ende, wird die Musik einfach ‚abgewürgt‘.
Eine gelungenes Beispiel ist:

2/8 Die Abblende in 2/8: die Musik wird ausgeblendet als der Re-
frain vorbei ist.

3.10 Polarisieren – Paraphrasieren – Kontrapunktieren

Nach Hans-Jörg Pauli (1981) können drei verschiedene Beziehungen zwischen Bild
und Ton unterschieden werden13. In den Videos des VideoCulture-Projekts finden sich
vor allem die polarisierende und paraphrasierende Funktion. Die „Aussagen“ der Bild-
ebene werden illustriert und verdeutlicht, um sie noch ausdrucksstärker zu machen.
Karikierende und parodierende Elemente fehlen, ein kontrapunktierender Toneinsatz
ist nicht erkennbar. Der Grund könnte darin liegen, dass es hierfür einer sehr eigen-
ständigen Tonsprache bedarf, die mit der Technik des Kompilierens nur sehr aufwen-
dig erreichbar ist, zumal wenn selbst die Möglichkeiten der akustischen Blende nur
wenig genutzt werden.
In aller Regel folgt die Tonebene der Bildebene, synchron mit den Szenewechsel im
Bild wechselt auch die Musik. So werden selbst die Möglichkeiten durch asynchronen
Bild/Tonschnitt Verbindungen zu schaffen oder auch Irritationen zu erzeugen, kaum
genutzt, obwohl dies mit den Mitteln des Musikkompilierens problemlos möglich wäre.

Bild 1 Bild 2

Musik 1 Musik 2

13 Auch wenn er diese Unterscheidung später widerrufen hat, hat sie sich als hilfreich erwiesen.
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Eine reizvolle Ausnahme:

2/1 Nach einem kurzen Blackout folgt eine Aufnahme von nas-
sem, glänzendem Asphalt. Ein gehendes Mädchen ist von hinten zu se-
hen. Erst nach Ende dieser Einstellung wechselt die Musik. Bild und
Ton leiten damit eigenständig in die nächste Thematik über.

Durch die zumeist gegebene Konvention, die Tonebene synchron zur Bildebene zu
gestalten, verliert die Tonebene an Ausdrucksvermögen, sie wirkt leicht überflüssig,
redundant und beliebig.
Interessanter sind die Momente in den Videoproduktionen, wo Ton und Bild in ein
Spannungsverhältnis zueinander treten.

2/5 Unter den Atompilz von Hiroshima sind Stimmen gelegt, die
an Kirche und Gebet erinnern, und damit das recht ‚abgenutzte‘ Bild
dieses schrecklichen Ereignisses wieder überraschend neu und drama-
tisch erscheinen lassen.

4 Bilder zur Musik

Ein zweiter Bezugspunkt, der hier zur Erarbeitung der tonsprachlicher Momente in
den jugendlichen Videoclips herangezogen werden soll, ist die Ästhetik des Video-
clips mit seiner spezifischen Bild- Tonsprache14 . Diese, in speziellen Fernsehpro-
grammen ausgestrahlten Kurzfilme, können vermutlich von allen, am Projekt teil-
nehmenden Jugendlichen, empfangen werden. Die Zahl der Publikationen über die
Ästhetik von Videoclips ist unübersehbar, ebenso die kritische Auseinandersetzung
mit der durch das Musikfernsehen verstärkten kulturellen Globalisierung.
Auch in Videoclips können die bei Schneider aufgelisteten Funktionsbereiche der
Tonsprache gefunden werden. Die Analyse von Videoclips nach ausschließlich für
die Filmmusik entwickelten Kriterien ist jedoch nicht angemessen. Während im Kino,
im Fernsehfilm und der Fernsehserie zumeist eine nachvollziehbare narrative Struk-
tur zugrunde liegt, zu der die Musik ‚Stellung nimmt‘, ist die Aneinanderreihung der
Bilder im Videoclip eher assoziativ, häufig ohne erkennbaren Plot15 . Es gilt, die Mu-
sik auf möglichst phantasievolle Weise zu visualisieren, um den immateriellen Cha-
rakter der Musik zum Ausdruck zu bringen. Die spezifischen Probleme der Musik-

14 Natürlich ist das Videoclip-Genre zu differenziert, als dass von dem Videoclip gesprochen werden
könnte. Hier soll es nur um einige prinzipielle Charakteristika gehen.

15 Daneben gibt es auch eine Vielzahl von Passagen mit Filmmusik, in denen der Bildschnitt auf die
Musik hin erfolgt.
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verfilmung liegen damit dichter an den Problemen des Musiktheaters als denen des
Films (Koch, 1996, 15f).

Typisch für Videoclips sind strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen Bild- und Ton-
ebene:
1) „Die Koinzidenz einzelner musikalischer und visueller Ereignisse in Form von

Harmonie und Farbwechseln, von rhythmischen Bewegungen wie betonten Noten
und Bildausschnitten oder von pointierten Bewegungen, sowie Parallelen in der
Art und Richtung der Bewegung auf der Ebene des Dargestellten wie der Technik
der Darstellung.

2) Strukturelle Parallelen, wie sie z.B. von einem durchgängig gemeinsamen Rhyth-
mus von Bild und Musikbewegung bewirkt werden.

3) Parallelen hinsichtlich der formalen Organisation des Materials – wie beispiels-
weise im Fall der Übereinstimmung der Verse mit bestimmten wiederkehrenden
Bildfolgen“ (Altrogge 1999, 243).

Diese strukturellen Aspekte können durch semantische ergänzt werden. Das musika-
lische Material kann

„insofern mit visuellen Assoziationen verbunden sein, als es entweder den Auf-
tritt der Musiker selbst betrifft (z.B. wie sich die Interpreten eines bestimmten
Musikstils kleiden und bewegen und mit welchen Objekten sie sich umgeben)
oder hinsichtlich der Stimmung der Musik die Art der visuellen Darstellung
(z.B. eine bestimmte Technik der Aufnahme und der Montage) nahe legen.
Eine gemeinsame symbolische Beziehung zwischen Ton und Bild existiert dabei
dann, wenn die musikalische Konvention als musikalisches System nicht nur
etabliert ist, sondern zugleich als System musikalischer Bedeutung visuelle
Stereotypen in Kleidung und Verhalten nach sich zieht, die zugleich mit einer
lebensweltlichen Einstellung verbunden sind“ (Altrogge, 1999, 243f16 ).

Während bisher der Einsatz tonsprachlicher Mittel zur Unterstützung des bildhaften
Ausdrucks diskutiert wurde, geht es im folgenden quasi umgekehrt darum, wie Mu-
sik visualisiert wird. In allen Videos finden sich Elemente der Clipästhetik. So sind
z.B. die meisten Videoproduktionen durchgehend mit Musik unterlegt. Selbst wenn
verschiedene Musiken verwendet werden, entstehen zumeist keine größeren musik-
freien Passagen, wie dies im Film üblich ist. Dies ist natürlich - um es noch einmal zu
sagen - auch der Tatsache geschuldet, dass keine Dialoge vorkommen sollten. Denn
häufig sind die musikfreien Abschnitte in ‚richtigen‘ Filmen meist diejenigen, in
welchen Sprache in den Vordergrund tritt.
Merkmale der Musikvisualisierung sollen nun unter zwei Aspekten genauer heraus-
gearbeitet werden.

16 In Anlehnung an Goodwin (1991, 118; 125-141); vermutlich sind dessen Ausführungen identisch
mit den Ausführungen in Goodwin (1993, 60 ff).
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4.1 Visualisiertes Musikerleben

Bei denjenigen Videos, die wir als „visualisiertes Musikerleben“ bezeichnen, werden
die eigenen Gefühle, Bilder und Assoziationen, die durch Musik ausgelöst werden
(können), in Szene gesetzt. Dabei steht keine Story, kein „Plot“ im Vordergrund, son-
dern das häufig assoziative Aneinanderreihen oder Übereinanderlegen von Bildern,
deren Inhalt zumeist dem innenweltlichen Themenbereich zugeordnet werden kann.
Wie bei den narrativen Erzählstrukturen ist auch hier von entscheidender Bedeutung,
wie eng die Bild-Ton-Verknüpfung gelingt, das heißt, ob die Musik in irgendeiner
Weise Analogien zum Bild aufweisen kann und umgekehrt.
In vielen der vorgestellten Produktionen ist diese Verbindung zwischen Bild- und
Tonebene eher lose. Die Dramaturgie der ausgewählten Musik(en) folgt nicht erkenn-
bar der Dramaturgie der Bilder sondern erscheint in der Gesamtheit eher willkürlich
und zufällig, obwohl sich durchaus ein Gespür bei den Jugendlichen im Umgang mit
den Ton-Bild-Bezügen ausmachen läßt. Einzelne Elemente können jedoch sehr stim-
mig eingesetzt sein.

2/5 Als die Waffe des Jungen am Boden aufschlägt, wird in den
Atompilz übergeblendet, während auf der musikalischen Ebene die Stim-
me des Sängers in eine Art verzerrtes Lachen und einen Schrei „explo-
diert“.

Meistens wird passend zur Grundstimmung des Clips oder einzelner klar abgegrenz-
ter Szenen oder Sequenzen eine (oder mehrere) Musik(en) ausgewählt, die diese Stim-
mung gut einfangen und wiedergeben.

2/11 Die erste Sequenz, die Kälte, Beziehungslosigkeit und das sich
Eingesperrtfühlen thematisiert, ist mit einer synthetischen Musik unter-
legt. Die ausgewählte Musik arbeitet mit Klangfarben und einem rhyth-
mischen Puls, die eine unheimliche Stimmung erzeugen. Sie hat keine
Entwicklung im eigentlichen Sinne, ihre Wirkung besteht in der Kon-
stanz ihrer Anmutung. Die die bedrohliche Situation illustrierenden Bil-
der sind auf den Puls der Musik geschnitten. Ton und Bild arbeiten hier
eng zusammen und erzeugen schlüssig das Gefühl von Bedrohung und
Eingeschlossensein.
Als die Kamera den Blick auf den Himmel freigibt, dem Symbol für das
Öffnende, wird in eine neue Musik übergeblendet (Enigma), die analog
dazu mit einem öffnenden Klang einsetzt. Allerdings greifen in der zwei-
ten Sequenz die Bildinszenierungen sehr viel schlüssiger das Thema
der Öffnung und der Hinwendung zu Gemeinschaft auf, als dies die
ausgewählte Musik zu leisten vermag. Diese wird immer leiser, tritt in
den Hintergrund bis sie schließlich gänzlich ausgeblendet wird, bevor
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das letzte Bild steht. Dieses Vorgehen irritiert uns, weil nicht klar ent-
scheidbar ist, ob es wirklich so gewollt ist oder einfach der Tatsache
geschuldet ist, das der für Enigma typische synthetische Chorgesang
einsetzte, der an dieser Stelle jedoch nicht erwünscht war.

Ein weiteres typisches Merkmal für visualisiertes Musikerleben sind für uns Tanzsze-
nen17 . In den Videos finden sich mit Ausnahme von 2/3 keine expliziten Tanzbewe-
gungen, dafür jedoch wiederholt Szenen, in denen der Gestus des Tanzes nachemp-
funden wird.

2/1; 2/11  Die Mädchen drehen sich in Slow-Motion

Ein Videoclip erscheint uns als ein besonders interessantes Beispiel für visualisiertes
Musikerleben.

2/9 Dessen Grundlage bildet der Song ‚Nights in White Satin‘ von
den ‚Moody Blues‘ aus dem Jahre 1967, aus dem Album ‚Days of the
Future passed‘18 . Dieser Titel wird in seiner ganzen Länge, ohne Bear-
beitung nach dem Vorbild eines Musikvideos gespielt. Die Bildinsze-
nierung folgt der Videoästhetik der 90er Jahre: Unruhige bewegte Ka-
mera, die quasi am Objekt klebt, weitestgehend aus der Perspektive der
Protagonistin (subjektive Kamera), kaum Totalen, viele Detail-, Groß-
aufnahmen und Halbtotalen, Überblendungen und Verfremdungen durch
Einsatz von Farbfiltern und Slow-Motion-Effekten.

Thema der hier vorliegenden Inszenierung ist nicht die direkte Umsetzung des Lied-
textes, vielmehr geht es um die Inszenierung seiner Grundstimmung, die sich sowohl
auf der musikalischen als auch textuellen Ebene ausdrückt. Der Liedtext handelt von
einer unerfüllt gebliebenden Liebe, von Sehnsucht und Unverstanden sein in der eige-
nen Gefühlswelt. Musikalisch drückt sich dieser Zustand in einem eher schleppen-
den, langsamen Rhythmus aus und im Moll der Gitarrenakkorde und der Streichersät-
ze. Das Stück hat einen geschlossenen und gedeckten Charakter, der unter anderen
dadurch evoziert wird, dass repetitive Elemente (Streicherphrasen, Gesang) zum Ein-
satz kommen, die eine melodische Abwärtsbewegung vollziehen und Rückungen
immer einen Halbton tiefer gesetzt werden, bis wieder die nächste Strophe beginnt.
Es bleibt in dieser zyklischen Abwärtsbewegung gefangen, ohne dass es zu einer ka-
thartischen Entladung kommen würde. Als einzig öffnendes Motiv tritt der Einsatz

17 Vgl. Goodwin 1993, 68 f.
18 Vgl. den Liedtext auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/faldeumue.pdf (Teil 1.4).
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des Backgroundchores hervor, aber auch dieses steigt dann die Tonleiter herab, in
einer schließenden Figur.
Etliche Momente der musikalischen Struktur dieses Liedes werden in der Videopro-
duktion aufgegriffen. Der schleppende Rhythmus findet seine Entsprechung im lang-
samen schleppenden Gehen der Protagonistin, eine Einstellung, die ihrerseits wieder-
holt als strukturierendes Element im Fluss der Bilder auftaucht. Ebenso lässt sich das
Moment des Absteigens wiederfinden beispielsweise im mehrfach gezeigten Herab-
steigen der Treppe. Auch einzelne rhythmische Elemente werden auf der Bildebene
aufgegriffen, so zum Beispiel als, kurz vor Beginn des Solos, das Schlagzeug einen
Akzent setzt, um das Solo einzuleiten, fällt die Flasche zu Boden und zersplittert.
Gegen Ende steigert sich die Dynamik des Liedes, entsprechend dazu werden viele
Bilder schnell hintereinander geschnitten, um die musikalische Steigerung aufzugrei-
fen. Leider gelingt es den beiden Produzent/innen nicht dies konsequent bis zum Ende
durchzuhalten. Noch bevor das Schlagzeug mit seinem Intro zum finalen Refrain zu
Ende gekommen ist, fällt zum zweiten Mal eine Flasche zu Boden und zersplittert -
einen Moment zu früh. Auch auf der Inhaltsebene ist das Motiv der Abwärtsbewe-
gung aufgegriffen: die beständig eingeblendeten und zum Teil wiederholten Bilder
verschiedener Drogen, Krankenwagenfahrten etc. bis hin zum nahegelegten Selbst-
mord durch den Zug verdeutlichen die innere Talfahrt und Ausweglosigkeit als innere
Zustandsbeschreibung der Protagonistin.
Auch auf der Ebene von Liedtext - Bildzusammenhang lassen sich etliche Entspre-
chungen auffinden. Der Bilderfluss ist analog zum Liedtext sehr assoziativ, dennoch
legt er eine Geschichte nahe, in der es um Verzweiflung und Leid geht, die mit dem
Gedanken an Selbstmord und Selbstzerstörung durch Drogen spielt (Tabletten, Can-
nabis, ...). So werden zum Beispiel immer wenn der Refrain „Yes I love you“ läuft,
Bilder eingeblendet, die das Weggeworfen sein der eigenen Gefühle thematisieren: Eine
Dose wird zertreten, eine Zigarette ausgetreten. Oder das Zurückgeworfensein auf die
eigenen Gefühle (auch durch den Rausch der Drogen?), ohne von den anderen verstan-
den zu werden: „Just what I´m going through, they can‘t understand“, wird durch kurze
Einblenden einer Gruppe von Jugendlichen verdeutlicht, die der Protagonistin hilflos
gegenüberstehen. Bliebe man rein auf der Ebene der Bilder, wäre das ein Video über
Drogen, ihren Missbrauch und die Folgen. Erst im Zusammenspiel mit dem Moody
Blues-Titel öffnet sich die Geschichte um die Dimension von Liebe und Einsamkeit.

4.2 Performance-Videoclip mit narrativen Elementen

Völlig anderen Prinzipien der Videoclipästhetik folgt die andere Videoproduktion,
die näher analysiert werden soll.

2/3 Es ist ein Performance-Videoclip mit narrativen Elementen, d.h.
die Musiker/innen treten selbst auf, und in die Performance sind narra-
tive Sequenzen eingefügt.
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Auf allen Ebenen der Darstellung finden sich die typischen Elemente
der HipHop-Kultur. Hier ein paar Stichworte:

Kleidung Turnschuhe, Trainingsanzüge, die Mützen
Bewegung die Art zu sitzen am Anfang des Videos; die ‚schau-

felnden‘ Armbewegungen bei der Performance
Thematik Bezug auf Gangsta-Rap; kritische Auseinandersetzung

mit Auseinandersetzungen innerhalb des HipHop und auch mit der ei-
genen kriminellen Vergangenheit;
Abgrenzung des wahren HipHop ( 2 Pac Shakur19 ) gegenüber dem kom-
merziellen Mainstream (Nana); Darstellung der eigenen sozialen Situa-
tion und Werthaltungen; Stolz auf das eigene Stadtviertel

Sprache HipHop-Englisch, für Außenstehende kaum verständlich;
sehr rüde Begrifflichkeiten; das ‚Dissen‘ (Schlechtmachen) anderer

visuelle Aufbereitung Eigendarstellung als Performer im Vollplayback;
in die Performance sind Spielsequenzen eingebaut, die Teile der Song-
thematik darstellen (Vergangenheit der Akteure)

Kameraführung Gruppenaufnahmen; häufig Aufnahmen von
unten zur Überhöhung der Akteure.

Wir verstehen dieses Video als eine Möglichkeit, ‚Street Credibility‘ innerhalb der
HipHop-Kultur zu erreichen und es soll Kompetenz im musikpraktischen Bereich
gezeigt werden. Es ist konsequent, dass keine Musik von Tonträgern verwendet wird,
sondern alles selbst gemacht ist, selbst die Verse und die Musik. Zudem wird die
Kenntnis der im HipHop geltenden Verhaltensnormen und Werthaltungen demon-
striert. Eine weitere Legitimation für den Anspruch der Jugendlichen, ‚wahre‘ Hi-
pHoper zu sein, kommt aus ihrer Biographie. Wir vermuten, dass zumindest ein Teil
der beteiligten Jugendlichen wie 2 Pac Shakur (Tupac Amaru Shakur 1971-1996)
eigene kriminelle Erfahrungen einschließlich der Konfrontation mit der Justiz hat
(Rauschgifthandel, Körperdelikte)20 . Die Verse sind keine Attitüde, sondern beinhal-
ten Authentisches, wenn auch vermutlich in übertriebener Form. So ist die Gerichts-
verhandlung wie in den USA üblich dargestellt.
Durch den ‚Authentizitätsanspruch‘ und die Direktheit der Aussage unterscheidet sich
diese Videoproduktion deutlich von allen anderen, die entweder Fiktives darstellen
oder sich eher indirekt äußern. Auch in anderen Videoproduktionen finden sich Pas-
sagen, in denen mit HipHop verbundene Themen angesprochen werden (z.B. 2/10),
dort wirkt es auf uns aber fiktiver (überzogener) als in dieser Produktion.

19 Hintergrundinformationen zu Tupac Amaru Shakur vgl. auf der CD-ROM: vccdrom/deutsch/
faldeumue.pdf (Teil 1.3).

20 Haslach zählt in Freiburg zu den sozialen Brennpunkten und ist damit ein typischer Ort für eine
lebendige Hiphop-Kultur.
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Neben der Referenz auf die eigene Kultur erscheint uns das Video – ähnlich wie etwa
Graffiti im HipHop – auch als ein Versuch, die eigene Existenz „Unser Leben“ in die
Öffentlichkeit zu tragen. Die Eroberung des öffentlichen Raums, als „King“ oder „Star“
in den Ghetto-Straßen zu agieren, ist immer ein wichtiges Moment des HipHop ge-
wesen.
Untypisch ist, dass der Refrain von einer Frau gesungen wird. Dies ist eigentlich eher
im kommerziellen HipHop de Radios und Fernsehens der Fall. Ebenso untypisch ist
die Verwendung eines Vocoders als quasi instrumentelles Zwischenspiel.

5 Diskussion

Bei der ersten flüchtigen Beschäftigung mit den Videos erschien uns die Tonebene
eher uninteressant gegenüber der Bildebene. Bei einer näheren Hinsehen und -hören
veränderte sich dieser Eindruck, da wir die Verwendung unterschiedlicher Ausdrucks-
formen – wenn auch bisweilen nur in rudimentärer Form – ausmachen konnten. Den-
noch vermuten wir, dass die Hauptarbeit bei der Videoproduktion für die meisten
Jugendlichen die Planung der Story, ihre Inszenierung, die Aufnahme mit der Video-
kamera und der abschließende Bildschnitt war. Ton, hier vor allem Musik, gehört
zwar zwingend dazu, wird aber oft vergleichsweise schnell und intuitiv ausgewählt
und gestaltet. Oft wirkt der Ton wenig bearbeitet, so als ob er in der letzten Minute
hätte noch schnell hinzugefügt werden müssen. Dies hat zur Folge, dass viele Mög-
lichkeiten der Tongestaltung, die recht unaufwendig zu realisieren gewesen wären,
unberücksichtigt blieben.
Im folgenden soll den Gründen für diesen Befund nachgegangen werden.

5.1 Kulturgeschichtliche Dominanz des Auges

Die Dominanz der Bildebene mag durch das Primat des Auges gegenüber dem Ohr in
unserer Kultur bedingt sein, ein Phänomen, welches beispielsweise von Joachim Ernst
Berendt oder der Kölner ‚Schule des Hörens‘ kritisiert wurde. Die analytische Schär-
fe des Auges für das Einzelne steht gegen dem eher aufs Ganzheitliche gerichtete
Empfinden des Ohres.
Dass die Unterscheidung von Auge und Ohr auch bei der Videoproduktion von Bedeu-
tung ist, zeigt ein Blick in die „Offenen Kanäle“. Viele Videoproduktionen dort haben eine
sehr schlechte tontechnische Qualität bis hin zur Unverständlichkeit, was jedoch kein
Hinderungsgrund für die Ausstrahlung zu sein scheint, solange es etwas zu sehen ist.

5.2 Musik im jugendlichen Alltag

In den Funktionsauflistungen von Musik im Jugendalter steht zumeist Affektkontrol-
le an vorderster Stelle. Dies könnte bedeuten, dass auch in den Videos diese Funktion
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von großer Bedeutung ist. Ähnlich wie im Alltag Musik im Hintergrund zur Hand-
lungskoordination und Erstellung der erwünschten Stimmungslage genutzt wird, wird
durch die Musik vor allem die Grundstimmung des Gesamtvideos oder auch einzel-
ner Passagen gestaltet. Differenzierte „Aussagen“ werden von ihr nicht erwartet. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass die Musik eine eigentlich verzichtbare „Klangtapete im
Hintergrund“ ist, wie gerne abwertend gesagt wird. Schließlich wird in keinem der
Videos auf sie verzichtet, und es ist bekannt, dass ihre Abwesenheit sofort zu Verun-
sicherungen führt (ein gutes Beispiel dafür sind Feten).
In den Videos inszenieren sich die Jugendlichen immer auch selbst. Sie stellen sich mit
ihren Wünschen und Sorgen und ihrem Verständnis von Welt dar. So hat die eingesetzte
Musik nicht nur eine Funktionalität innerhalb des Videoablaufs, sondern verweist über
dieses hinaus. Die Jugendlichen positionieren sich über die Musik. Das Wesentliche in
der Produktion scheint die Präsentation des Selbst vor der Kamera und das Sichtbarma-
chen bzw. die Inszenierung dieser Selbstpräsentation hinter der Kamera zu sein.

5.3 Filmmusik als Bezugsgröße

Die Anfangs angesprochenen unterschiedlichen Rezeptionsweisen von Auge und Ohr
in unserer Gesellschaft hat sich auch die Filmmusik zu eigen gemacht. Im Gegensatz
zu den opulenten, von den Zuschauern als überwältigend empfundenen bildnerischen
Mitteln werden Musik und Geräusch oft so gestaltet, dass sie kaum bewusst wahrge-
nommen werden, wenn es sich nicht gerade um spektakuläre Effekte handelt. Biswei-
len entstehen bei den Zuschauer/innen sogar Zweifel (!), ob eine bestimmte Passage
überhaupt Musik enthält. Dies ist durchaus im Sinne der Macher/innen, die dem Ton
in der Regel die Funktion der unterschwelligen Suggestion zuweisen21 .
Die Tonebene eher in den Hintergrund der Wahrnehmung zu setzen, ist auch das
Gestaltungsprinzip in den meisten Videos. Der vorgegebene Verzicht auf Sprache hat
nicht zu einer Aufwertung der Musik in dem Sinne geführt, dass sie die Sprache
‚ersetzen‘ soll.
Wie oben schon angesprochen, hat es uns überrascht, wie viele filmsprachliche Aus-
drucksmittel wir in den Videos entdeckt haben. Wir vermuteten, dass die tonsprachli-
chen Mittel im Film den Jugendlichen zwar vertraut sind und sie eine hohe emotiona-
le Kompetenz entwickelt haben, diese zu decodieren, ihnen ist aber deren handwerk-
liche Machart noch weniger vertraut ist als die Bildersprache. Auch ein Übertragen
des „alltäglichen Hörens“ auf die Tongestaltung ist wenig hilfreich. Wie ein Mikrofon
hört, muss in Übungen erst erfahren werden, ebenso das Wissen um klangliche Wir-
kungen. Im zweidimensionalen Fernseher mit eingeschränkter Tonqualität klingt man-
ches anders als in den eigenen Ohren (z.B. klingen „künstliche Klänge“ häufig echter
als „echte“ Klänge).

21 Vgl. dazu Schneider, 1990.
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Da in den Videos fast ausschließlich mit den Mitteln der Kompilation gearbeitet wur-
de, stehen viele filmmusiksprachliche Ausdrucksmittel nicht oder nur in abgeschwäch-
ter Form zur Verfügung. Es kann nur schwer eine so enge und subtile Verbindung
zwischen Ton- und Bildebene hergestellt werden, wie dies bei eigens komponierter
Musik möglich wäre.

5.4 Videoclips als Bezugsgröße

Über den Umgang Jugendlicher mit Videoclips, den spezifischen sozialen Funktio-
nen, die Musikvideos und Musikfernsehen im Alltagsleben von jungen Menschen
zukommen können, wissen wir bislang nur wenig (Neuman-Braun/Schmidt 1999,
24). Nur vereinzelt beschäftigen sich Studien mit den Rezeptionsmodi von Video-
clips bei Jugendlichen (z. B. Müller/Behne 1996; Behne/Müller 1997) oder arbeiten
die geschlechtsspezifischen Lesarten von Clips22  heraus. Aber auch so ist deutlich,
dass Videoclips einen gewaltigen ästhetischen Fundus für den jugendkulturellen All-
tag darstellen.
Den Haupteinfluss der Videoclip-Ästhetik für die jugendlichen Videoproduktionen
sehen wir in der assoziativen Erzählstruktur vieler Clips und der eher losen Verbin-
dung zwischen Bild- und Tonebene. Das Vorbild Videoclip könnte auch mit dafür
verantwortlich sein, dass das gewählte Tonmaterial nur wenig bearbeitet wird. Wenn
Videos produziert werden, so ist die akustische Grundlage ein abgeschlossener Mu-
siktitel. Zusätzliche akustische Ereignisse kommen dort so gut wie nie vor. Lediglich
vor oder nach dem Musiktitel können Abschnitte mit O-Tönen kommen.
Die Analyse macht jedoch auch deutlich, dass die aufnahmetechnisch sehr hoch ent-
wickelten Videoclips in vielen Parametern nicht imitiert werden (können). Es fehlen
weitgehend ausgefeilte strukturelle Verknüpfungen zwischen Ton und Bild und auch
die schnellen Schnittfolgen werden nicht imitiert. Fast überall ist der aus der Film
langsamere Erzählrhythmus vorherrschend. Auch die Staffelung verschiedener Er-
zählebenen findet sich nur ansatzweise.
Überrascht hat uns, dass in dem zweiten Sampler das Thema ’Sexualität‘ ohne Be-
deutung ist, obwohl es in den Videoclips omnipräsent ist und auch die Sexualisierung
des Alltags immer dominanter wird.

5.5 Tongestalterisches Know-how

Ausdruckstarke Tongestaltung ist nicht nur ein arbeitsaufwendiger Prozess, sondern
bedarf auch (musikalischer) Kompetenz. Es müssen Entscheidungen getroffen wer-
den, welche Klänge passen bzw. welche Art von Klängen neu erstellt werden sollen.
Die anschließende Montage erfordert zumindest einige Grundkenntnisse über den

22 Für eine dezidiert geschlechterdifferenzierende Analyse von Musikvideos vgl. Bechdolf (1999).
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Tonschnitt (Technik und musikalische Grundlagen), hinzu käme der Einsatz von Ef-
fekten (Delay, Reverb etc.) usw.
Eine zusätzliche Schwierigkeit zum Hineinfinden in diesen Arbeitsbereich ist sicher-
lich die Visualisierung von Musik. Ob nun in Notenform oder als Schwingung, keine
diese Darstellungsformen vermittelt sich vergleichsweise unvermittelt und schnell
wie die Bilder vom Bildschnitt. Auch das spezielle Equipment für die Tonbearbeitung
erschließt sich von der Bedienung her nicht sofort.
Die oft wenig passenden akustischen Blenden, die stereotype Verwendung bestimm-
ter Musikgenres und die Nichtberücksichtigung vieler tonsprachlicher Möglichkeiten
sind ein deutliches Zeichen dafür, dass die Sensibilität und Erfahrung für eine effekt-
volle Gestaltung von Klang z. T. nicht sehr ausgeprägt ist.
Die eigene musikalische Kompetenz, die bei vielen Jugendlichen sicherlich auch
musikalische Praxis in Form von Instrumentalspiel oder Gesang umschließt, scheint
für die Videoarbeit nur wenig hilfreich zu sein. Vielleicht besteht auch eine Scheu,
Musiktitel, die ihnen vermutlich nahe stehen, und die für sie in vielfältiger Weise
von Bedeutung sind, zu zerstückeln, um sie in neuen Kontexten zu montieren. Es
fehlt vielleicht an Überzeugung, dass eine eigene Gestaltung die „Qualität“ der Musik
im Kontext des Videos steigern kann23 . Dieser Vermutung widerspricht allerdings
die heute verbreitete Tendenz zur Bricolage, dem Zusammenbasteln und Neumon-
tieren kultureller Zeichen. In der Musik stehen vor allem die Musikrichtungen Techno
und HipHop für dieses Prinzip. Unterschiedlichste Klangereignisse werden hier mit
neuen Musiktechnologien zu neuen Sinnzusammenhängen zusammengefügt. Ei-
gentlich müssten dies gute Voraussetzungen zur Erstellung der Video-Soundtracks
sein. In den Anfängen des Kinos wurde der Zusammenhang zwischen verschiede-
nen Musiktiteln durch harmonische, melodische und rhythmische Verknüpfungen
erreicht. Heute existieren mit dem HD-Recording und Sampling Verfahren, die jeg-
liche Art von Klang aufnehmen und vielfältig bearbeiten können. Auf jedem Com-
puter mit Soundkarte finden sich zumindest kleine Programme, mit denen Tonbear-
beitungen gemacht werden können. Wer heute eine Textverarbeitung auf dem PC
benutzen kann, der hat dank ‚cut‘, ‚copy‘ und ‚paste‘ auch schon die Grundlagen
der Audiobearbeitung kennengelernt. Neben Harmonie, Melodik und Rhythmik ist
der Sound, der klangsinnliche Eindruck, zum entscheidenden Gestaltungsparame-
ter geworden (Théberge 1997).
Warum bemerken wir davon wenig in den Videos? Wir vermuten, dass die auf diesen
Techniken basierenden Musikrichtungen zwar bei Jugendlichen heute sehr beliebt

23 Die Scheu vor auditivem “Dilletantismus” zeigt sich auch in einem anderem Kontext: Es gibt in
Fernsehen immer wieder Sendungen, in denen Laienvideos gezeigt werden (zumeist zum
Amusement der Zuschauer). Vergleichbares im Bereich der Musik fehlt, bzw. konnte sich (z.B. in
der ‚Gong-Show’) nicht längerfristig etablieren.
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sind, doch die eigene instrumentelle Praxis davon bislang kaum beeinflusst wird. Hier
werden weiterhin die traditionellen Grundlagen der abendländischen Musik vermit-
telt, die sich selbst für die Rockmusik noch als bestimmend erweisen. Dass man auf
prinzipiell allen Instrumenten im weitesten Sinne „spielen“ kann, dazu noch auf allen
möglichen Gegenständen etc., liegt bei uns eher fern und ist einigen wenigen experi-
mentellen, ‚neuen‘ Musikern vorbehalten. Dabei wäre das eine gute Möglichkeit,
Jugendliche fern vom ‚richtig-falsch‘ Dogma an kreative Musik- bzw. Toninszenie-
rungen heranzuführen (Knolle/Münch 1999).
Die Möglichkeit, eigene Musikpassagen z.B. mit Hilfe von MIDI zu komponieren
und einzuspielen, die dann passgenau in das Video eingefügt werden könnten, hat
wahrscheinlich keine Projektgruppe realisiert. Dies wäre zweifellos ein sehr ambitio-
niertes und schwieriges Unterfangen. Ausnahme ist das HipHop-Video (2/3), in dem
die Jugendlichen einen eigenen Song visualisieren.

5.6 Videotechnik

Ein nicht unwesentlicher Faktor ist die Handhabung der Technik selbst.
Schon die Handhabung der Videokamera (!) legt die Betonung des Optischen gegen-
über der visuellen Ebene nahe. Die direkte Kontrolle erfolgt über die Aufnahmelinse,
wohin gegen der O-Ton erst später kontrolliert wahrgenommen wird. Sofern das Mi-
krofon direkt auf der Kamera montiert ist, folgt die Tonaufnahme zunächst zwangs-
läufig dem Bildausschnitt. Dieses Verfahren schränkt die Tonqualität häufig stark
ein. Außerdem erlaubt es keine eigenständige Tonsprache bei der Liveaufnahme, z.B.
Ton bringt außerbildliche Informationen und tritt damit in ein reizvolles Spannungs-
verhältnis zur Bildebene.

6 Schlussbemerkungen

Die Analyse hat gezeigt, dass die Jugendlichen eine Vielzahl tonsprachlicher Mittel
kennen und nutzen. Zugleich ist jedoch auch deutlich geworden, dass diese im Hin-
blick auf das Mögliche noch recht beschränkt sind: die stereotype Verwendung von
Musikgenres und der weitgehende Verzicht auf eine Tonsprache, die sich auch von
der Bildebene absetzt, um ‚eigenständig zu sprechen‘, fielen uns hier besonders auf.
Das Auseinanderdriften von Dechiffriercodes und Aneignungsweisen zwischen den
Generationen in der Medienrezeption (Vogelgesang 1999) drückt sich nicht so stark
in den Produktionen aus, wie wir zunächst vermuteten. Gründe hierfür haben wir im
vorherigen Kapitel diskutiert.
Obwohl die Videoproduktionen aus unterschiedlichen Ländern stammen, haben wir
den Eindruck, dass ihnen ein vergleichbarer Pool an kulturellen Symbolen zur Verfü-
gung steht, d.h. sie sind mit den großen popularmusikalischen Genres vertraut und ken-
nen vermutlich auch alle die aktuellen Megaseller. Die stereotype Verwendung der Genres
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und einzelner großer Hits ist Hinweis darauf, dass die – um mit Fiske zu sprechen -
Produktivität der Jugendlichen im Bereich der Musik recht deutlich durch die mediale
Vermittlung beeinflusst wird. Letztlich muss dies jedoch eine Vermutung bleiben, da
der Prozess der Gestaltung lebensweltlicher Bezüge und Ordnungen sich nicht allein
aus der Analyse der verwendeten kulturellen Symbolen ablesen lässt (Niesyto 1999).
Ein Vergleich der Videos etwa im Sinne von „deutsche Produktionen“ versus „tsche-
chische Produktionen“, um kulturellen Spezifika auf die Spur zu kommen, erscheint
uns nicht möglich. Außerdem vermuten wir, dass der unterschiedliche Fertigungs-
standard und Produktionsaufwand der Videos nicht nur durch ästhetische Entschei-
dungen und Kompetenzen der Jugendlichen bedingt ist, sondern mindestens in glei-
chem Maße ihren unterschiedlichen Schulungsbedingungen entspringt, das heißt vor
allem den Vorlieben und Fertigkeiten ihrer Betreuer/innen. Auch ist uns nicht klar, ob
allen Jugendlichen dieselben Produktionsbedingungen in Form von Zeit und Material
zur Verfügung standen.
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Heilige Hochzeit1

Franz-Josef Röll

Inhalt des Films

Bei dem Videoclip, dessen Titel aus einer Tätowierung besteht, habe ich den Arbeitstitel
„Heilige Hochzeit“ gewählt, da zum Schluss des Clips unzweifelhaft das Paar als Hoch-
zeitspaar agiert. Der Clip enthält keine narrative Erzählung. Inhaltlich setzt er sich vor-
wiegend mit einem Liebespaar auseinander. Die unterschiedlichen und sich wiederho-
lenden Einstellungen des Paares sind so komplex, dass eine Nacherzählung der Struktur
des Filmes nicht gerecht wird. Aus diesem Grunde werden alle Einstellungen incl. ge-
stalterischen Schwerpunkten und Effekten ausführlich protokolliert. Bei den im Clip
handelnden Personen handelt es sich (mit zwei Ausnahmen) um eine Frau, die in unter-
schiedlicher Pose auftritt, und einem Mann, der mit einer Gesichtsbemalung gezeigt
wird, die stark an Zorro (bzw. Batman) erinnert. Daher wird er in der Beschreibung
meist als Zorro-Mann erwähnt. Die Frau wird als Kauernde, als Geschminkte und ins-
besondere als Braut gezeigt. Es wird zwischen den Begriffen Braut und Mädchen vari-
iert. Auffallend oft werden die Augen der Protagonisten gezeigt.

1 Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich um eine Filmanalyse, die Franz-Josef Röll als externer
Experte verfasste. Die externen Experten erhielten bewusst keine Kontextinformationen, sondern
sollten ihre Studie auf dem Hintergrund f ilmästhetischer, symbolischer, jugend- und
medienkultureller Überlegungen erstellen. Dies bedeutete auch, dass die Autoren den Filmen
eigene Titel zuwiesen. Im vorliegenden Fall (Heilige Hochzeit) handelt es sich um den Film
Equilibrium aus London (vgl. CD-ROM: vccdrom\deutsch\london1.htm sowie die Fallstudie von
David Buckingham & Issy Harvey „Imagining the Audience“). (H.N.)
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Formale Struktur

Der Clip dauert 1:12 Minuten und hat 75 Einstellungen. Durchschnittlich dauert jede
Einstellung etwa eine Sekunde. Die Autor/innen arbeiten auffallend viel mit Zoom-
Einstellungen. Mit „Zoom close“ ist ein Zoom gemeint, der zum Objekt hin gerichtet
ist. Die Bezeichnung „Zoom open“ bedeutet, dass der Zoom vom zentralen Objekt
weggeht. Die ‘unruhige‘ Kameraführung wird durch Schwenks verstärkt. Die visuel-
le Spannungslinie, die Diagonale, findet oft Verwendung. Am Anfang sind im Kon-
trast dazu Kreisbilder zu sehen. Zum Schluss wird die Zentralperspektive (eindeuti-
ger Standpunkt - Ich-Perspektive) zitiert. Dazwischen werden Standbilder verwendet,
die den Fluss der Bilder stoppen. Durch Filtereffekte (Rot, Stroboskop) wird der Clip
mit künstlerischen Elementen angereichert. Detail- und Nahaufnahmen dominieren.

Häufig wird in dem Video mit dem Bildrand gearbeitet. Positionierungen im rechten
bzw. linken Bildfeld sind so markant, dass ein Zufall unwahrscheinlich ist. Da in
Kombination dazu die Mitte besetzt wird, lässt sich ein interessanter Raumdiskurs
beobachten. Der Bildrand entspricht einem Rahmen, der Existenz schafft. Mit den
Bildausschnitten wird ein- und ausgegrenzt. Auch bei erfahrenen Videographen gibt
der ausgewählte Bildausschnitt Hinweise auf die jeweilige Zuordnung von wichtig/
unwichtig oder bedeutsam/unbedeutsam. Durch bewusste oder unbewusste Platzie-
rung von Objekten werden demgemäß in dem Video Aus- und Eingrenzungen vorge-
nommen.

Dramaturgie

Der Film enthält eine dramaturgische Konzeption, die nicht eindeutig mit abgegrenz-
ten Sequenzen arbeitet und damit einer linearen Zeitstruktur verpflichtet ist. Einzelne
Bilder geben Hinweise für eine dramaturgische Akzentuierung. Detailaufnahmen von
Augen können als Übergänge gedeutet werden. Sie bilden eine visuelle Klammer. Sie
leiten den Hauptteil ein und schaffen den Übergang zu Akt III (Schluss). Innerhalb
des Hauptteiles beschließen die Augen den Höhepunkt des Videofilms, die Szenen,
die Gewalt andeuten.

Zielrichtung des Film ist eine angedeutete Hochzeit (die Rückendarstellung eines
Hochzeitspaares), die am Schluss des Films zu sehen ist. Zu Beginn des Clips taucht
eine Begegnung auf. Somit zeichnet der Film einen Bogen zwischen erstem Kuss und
vollzogener Beziehung in Gestalt einer Heirat. Zwischendrin tauchen lustvolle Be-
gegnungen, Ängste, Verzweiflung und symbolische Gewalt auf, letztlich eine ver-
dichtetes Kaleidoskop unterschiedlicher Gefühlsebenen, die im Verlauf einer Bezie-
hung vorkommen können. Annäherungsweise lässt sich folgende Sequenzstruktur her-
auslesen:

Röll – Heilige Hochzeit
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Ästhetik des Videoclips

Der Clip steht in der Tradition der Ästhetik des Videoclips. Mitte der achtziger Jahre
drängte die Ästhetik des Videoclips auf den (Unterhaltungs-) Markt. Die ‘Musik-
Bilder‘ wurden von der Plattenindustrie eingesetzt, um den stagnierenden Platten-
markt zu beleben. Mit den Videoclips verlor die Musik an Bedeutung, da die Regis-
seure der Videoclips der Musik eine eigenständige Interpretation hinzufügten. Im Ide-
alfall ergänzten sich Bild und Musik, aber zunehmend wurde erkennbar, dass das
Abbild (Bildebene) über die Musik zu dominieren begann. Obwohl es sich bei den
Videoclips um eine eklektische filmische Gestaltungsform handelt, hat sich der Vi-
deoclip als originäre Kunstform inzwischen etabliert. Typisch für den Videoclip ist
die artifizielle Gestaltung und das respektlose Zitieren und Verwenden unterschiedli-
cher Filmgenres. Besonders Kinder und Jugendliche finden an der Welt der schrillen
Effekte großen Gefallen.

Das Genre des Videoclips entwickelte sich zur Clip-Kultur. Die Videoclips werden von
den Jugendlichen als Teil ihrer Alltagskultur interpretiert. Trendsetter war der 1981 in
Amerika gegründete Musikclipsender MTV. In Deutschland bestimmt heute weitge-
hend der Musiksender VIVA das ästhetische Stilempfinden. Ständige Zooms, wackeln-
de Kamerabewegungen, extrem häufige Nutzung der Diagonalen lassen sich als Stil-
prinzip dieses Senders feststellen. Auch andere Bereiche, wie z.B. die Werbung, der
Spielfilm, der Dokumentarfilm, Fernsehserien, selbst die Tagesschau wurden von der
Welt der schnellen Bildschnitte erfasst und geprägt. Um sich von diesen Entwicklungen
abzugrenzen, bedarf es immer wieder der In Frage Stellung etablierter Wahrnehmungs-
formen, um aufzufallen. Der VIVA-Stil lässt sich als aktueller Versuch interpretieren,
(extrem) jugendgemäße Wahrnehmungsweisen zum Ausdruck zu bringen.

Das besondere Charakteristikum beim Videoclip ist seine synästhetische Wirkung.
Die Lehre der Synästhesie, die bis auf Aristoteles zurückgeht, beschäftigt sich mit der
Wechselwirkung von Bild und Ton. Bilder sollen wie Musik klingen und der Klang,
die Musik sollen Bilder evozieren. Synästhesie ist somit die Herstellung von Klang-
bildern und Bildklängen.
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Im Videoclip werden Zeichen aus verschiedensten Kulturbereichen und Traditions-
räumen zitiert, verwandelt und nach subjektiven Kriterien gebraucht. Es handelt sich
somit um eine Inszenierung von Zeichen, die wiederum Zeichenkomplexe zitieren.
Der semantische Gehalt tritt zurück und wird ersetzt durch eine „Formalisierung äs-
thetischer Ereignissimulationen“ (Reck 1994, S. 238). Die Konsequenz ist, dass jedes
beliebiges Zeichen nach individuellen Gesichtspunkten in kürzester Zeit umkodiert
werden kann. Es entsteht somit eine semiotische Selbstreferenz, die letztlich eine
allgemein gültige Interpretation ausschließt. Die Bedeutung verschiebt sich auf den
Codierungsprozess. Die Identität ihrer jeweiligen Machart, ihre formale Gleichför-
migkeit ergibt sich aus den jeweiligen Produktionsbedingungen.

Gleichwohl handelt es sich um ästhetische Artikulationsmodelle der Umwandlung
des Sehens ins Machen. Damit schärft die Videoclip-Produktionskultur eine sinnen-
geschärfte Wahrnehmung von technisch vermittelten Zusammenhängen alleine durch
die Produktion an sich. „Das Ganze bewirkt eine Schulung des Visuellen, Hyper-
Ritualisierung einer nach gruppenspezifischen Vorlieben klassifizierten Welt, medial
erzeugte Realität. Damit, kulturell gesprochen, stehen die Clips für ein geschärftes
Bewusstsein medial erzeugter Wirklichkeiten in anderen Bereichen, in denen techni-
sche Bildmedien vorgeblich nur Transportfunktion haben, ein Eigentliches der Welt
bloß zeigen, Zeugenschaft ermöglichen, Zeichen entwerfen eines Anschein-Systems
für repräsentierte Wirklichkeit. Die Wirklichkeit draußen wird überwirklich durch die
instrumentelle Zeugenschaft der sie begreif- und sichtbar machenden technischen
Bildmedien“ (ebd., S. 312).

Wenn Videoclips im engen Kontext zu einer medial erzeugten Welt zu verstehen sind,
bedarf es gleichwohl der Dechiffrierung der von Reck diagnostizierten formalen Gleich-
förmigkeit. Videoclips lassen sich nicht alleine durch Produktionsbedingungen erklä-
ren, da sie nachweisbar mit Bildern arbeiten, deren Inhaltsebene meist von einer sym-
bolischen Ebene begleitet wird. Obwohl die Zeichen beim Videoclip inszeniert sind,
lösen sie entsprechend ihrem Arrangement unterschiedliche Akzeptanz bei den Rezi-
pient/innen aus. Es ist keineswegs so, dass jede beliebige Zusammenstellung von
Zeichen automatisch von Erfolg gekrönt ist. Es bedarf durchaus eines Zusammen-
spiels der unterschiedlichen Bestandteile eines Videoclips. So ist die vertikale Mon-
tage (Musik-Bild-Synthese) außerordentlich wichtig, während bei der horizontalen
Montage (Zeitfluss der Bilder) eine größere Varianz möglich ist. Durch die Möglich-
keit, bei der Montage im horizontalen Schnitt jederzeit unterschiedliche Bildkosmen
nebeneinander zu stellen, ergibt eine höhere Mehrdeutigkeit aber keineswegs eine
Beliebigkeit. Meine Untersuchungen bei erfolgreichen Videoclips (Röll 1998) haben
ergeben, dass bei erfolgreichen Videoclips immer auf mythische Bildwelten zurück-
gegriffen wird. Interessant ist, dass Jugendliche bei ihren Produktionen, die sich dem
Genre des Videoclips verpflichtet sehen, exakt dieser symbolischen Bildwelten be-
dienen und sie nutzen. Dies lässt sich auch an dem beschriebenen Videoclip zeigen.

Röll – Heilige Hochzeit
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Symbolische Ebene

Wenn dem Videoclip keine allgemein gültige Bedeutungsebene zugesprochen wer-
den kann, bedeutet dies noch lange nicht, dass keine symbolischen Ebenen angespro-
chen werden. Kritiker orientieren sich oft an der narrativen Struktur und damit an
dem semantischen Inhalt. Der hat bei Videoclips offensichtlich eine geringere Bedeu-
tung. Die Botschaft wird wesentlich über Ästhetik und Symbolik und selten über den
Inhalt erzählt. Bei genauerem Hinsehen lassen sich sehr komplexe, symbolische Wel-
ten erkennen, die erklären, weshalb Videoclips eine so hohe Bedeutung für die Erleb-
niswelt von Jugendlichen haben. Der jeweilige Videoclip lässt sich oftmals nur als
Gesamtheit verstehen. Es bedarf einer geschulten Wahrnehmung, um zu erkennen,
wie divergente Realabstraktionen in Bildmontagen zerlegt und danach wieder in ei-
nem neuen Gesamtzusammenhang verdichtet werden. Die Videoclips enthalten auf-
grund ihrer synkretischen Konzeption eine Vielfalt von Symbolen, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit allerdings von den Rezipient/innen entsprechend ihrem biogra-
phischen und soziokulturellen Hintergrund erfasst und codiert bzw. nicht codiert wer-
den. Eine Videoclip-Analyse wie die folgende beinhaltet somit immer nur ein Deu-
tungsangebot. Andere Deutungsmöglichkeiten sind nicht nur möglich sondern sogar
höchstwahrscheinlich.

Der Warnhinweis für Eltern „Parental - Advisory - Explicit - Lyrics“, dass der Inhalt
nicht jugendfrei ist, kann ein Hinweis sein, dass das Produkt herkömmliche Darstel-
lungsformen überschreitet und damit die Sehgewohnheiten (vermutlich von Erwach-
senen) gefährdet. Der Videoclip greift das Thema ,Sehen‘ immer wieder auf. In unse-
rer Kultur wird das Sehen immer bedeutsamer. Die permanent auftauchenden Augen
der Protagonisten verweisen auf unser visuelles Wahrnehmungssystem als bedeut-
samsten Sinn, mit der Welt in Kontakt zu treten. Die Augen stehen auch im dramatur-
gischen Kontext des Beziehungskonfliktes, der in dem Video bearbeitet wird. Die
Autor/innen thematisieren somit sowohl auf der inhaltlichen als auch auf der Darstel-
lungsebene die Macht des Visuellen als Ausgangsbedingung für die Aneignung von
Wirklichkeit.

Bei dem vorliegenden Videoclip mit dem Arbeitstitel „Heilige Hochzeit“ sehe ich vor
allem eine sehr komplexe und vielfältige Auseinandersetzung zum Thema Geschlech-
ter- bzw. Beziehungskampf. Schwarz/Weiß sind die bestimmenden Farben der Akteu-
re. Gegensätze und Widersprüche innerhalb einer Beziehung sind wesentlicher Be-
standteil des Videoclips.

Die Frau galt in vorpatriarchalischer Zeit als Gebärerin, die in Verbindung mit Natur
Leben schafft. Sie wurde als Große Göttin (Mutter) verehrt, da sie das Geheimnis des
Lebens besaß. Alle Frauen partizipierten an dem Mythos der einen universalen Göt-
tin. Nachdem männliche Herrscher die Urgöttin verdrängten, entstanden Mythen, die
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den Sieg des Patriarchats widerspiegeln. Dazu gehören u.a. Evas Sündenfall und der
Sieg über die Erd- und Chaosgöttin Tiamat in Mesopotamien. Die monotheistischen
Offenbarungsreligionen duldeten keine Göttinnen neben sich. Daraus ergab sich eine
Verfolgung von Frauen, die ihre Göttlichkeit bewahren wollten. „Das Göttliche mus-
ste der Frau ausgetrieben werden. Im christlichen Mythos wird sie zur Unreinen, zur
antigöttlichen Verführerin verteufelt“ (Görden/Meiser 1994, S. 76). Nachdem über
2000 Jahre das patriarchalische Wahrnehmungsparadigma in der europäischen Kul-
tur vorherrschte, lässt sich seit einigen Jahren (nicht nur) in den Medien ein Wandel
beobachten. Die Darstellung des Bildes der Frau wird immer differenzierter.

In der öffentlichen Verehrung der Frau in der Schauspielerin oder der Sängerin (noch
nie waren so viele Frauen in den Charts) lässt sich eine (symbolische) Wiederaufer-
stehung erkennen, wobei die Bedürfnisse der Männer, ihre „Frauenmythen“ zu erken-
nen, dominant sind.

Ein Beispiel, dass dies auch anders geht ist Madonna, die mit Männererwartungen
spielt, aber gleichzeitig ihre eigene Vorstellung von Mythos inszeniert. Während in
patriarchalischen Kulturen die meisten Frauen zu Opfern und Beutestücken werden,
ist Madonna Täterin. Madonna exerziert vor, dass die (zukünftige) Macht im Weibli-
chen steckt, da sie sich nicht den männlichen Mustern beugt. Die Ängste scheinen,
aus der Sicht der Männer, nicht unbegründet zu sein, da, wie auch Görden/Meiser
vermuten, das weibliche Denken in seiner befreiten Form dem männlichen Denken
des Patriarchats überlegen ist. „Patriarchales Machtdenken muss dem rhythmischen
Ausgleichsdenken der erwachenden Göttin auf die Dauer unterliegen, denn ihm gilt
nur der linear-fokussierte Fortschrittsglaube als heilig“ (ebd., S. 101).

Der Clip „Heilige Hochzeit“ spielt mit der Umkehrung bisheriger (patriarchalischer)
Sehweisen. Die Frau steht, wenn Sie zusammen mit dem Mann im Bild ist, meist im
linken Bildfeld. Entsprechend unseren über die Kultur vermittelten Wahrnehmungs-
weisen nehmen wir den linken Bildraum als den bedeutenderen wahr, da unsere Blick-
richtung in der Regel von links nach rechts läuft. Meist ergibt sich durch die Positio-
nierung im linken Bildfeld eine Spannung zum rechten Bildfeld. Da die Bewegung
von links nach rechts gleichzeitig als Fortschrittslinie (Zeitlinie) sich in unserem Den-
ken etabliert hat, nehmen wir den linken Bildrand als Vergangenheit und den rechten
Bildrand als Zukunft wahr. In dem Videoclip wird daher der Frau Potenzial, d.h. Zu-
kunft gegeben, während der Mann, der oft angeschnitten (!) gezeigt wird, im rechten
Bildfeld von der Gegenwart (möglichen Zukunft) in die Vergangenheit (nach links)
blickt. Somit wird über die Positionierung im Bildraum dem Patriarchat (Mann) eine
negative Entwicklung, dem Matriarchat eine positive Zukunft zugeschrieben.

Wenn beide Personen auf dem Bild sind, handelt die Frau, sie hält den Kopf des Man-
nes wie einen Kelch, sie umarmt ihn (nimmt ihn in ihre Hände), sie agiert, sie be-

Röll – Heilige Hochzeit
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stimmt wie lange geküsst wird. Der Mann wird zum Attribut der Bedürfnisse der
Frau. Der Mann reagiert mit (symbolischer Gewalt), versucht der Unfähigkeit der
Artikulation seiner Bedürfnisstruktur gerecht zu werden bzw. Ausdruck zu verleihen.
Schock und Verwirrung ist die Folge. Die Frau schreit ihre Spannung, resultierend
aus dem Geschlechterkampf, aus sich heraus, während der Mann seine Gefühle ver-
birgt, sein Gesicht verhüllt. Der Mann kann nur zu sich finden, wenn er die Bedürf-
nisstruktur der Frau adaptiert, er bildet mit seinem Körper eine Mondsichel (Symbol
der Urmutter), dann kann es zur Hochzeit kommen.

Die Umkehrung der Herr/Knecht-Rolle (klassische Rolle in patriarchalischen Gesell-
schaften) appelliert damit an Ängste der Männer vor dem Matriarchat und der Aufga-
be eigener Herrschaftsansprüche. Die anschließende Hochzeit, bei der konsequenter-
weise nur die Rückenperspektiven gezeigt werden, antizipiert die Angst des Mannes
vor der Frau (Heiligen Hochzeit). Der Mythos von der Heiligen Hochzeit berichtet
vom männlichen Heros und der Großen Göttin. Auf der Höhe des Jahres wurde die
Heilige Hochzeit zwischen der Großen Göttin und dem Heros gefeiert, der anschlie-
ßend für die Erneuerung des Lebens bereit war, sich am Lebensbaum zu opfern. Dies
könnte ein Hinweis dafür sein, dass die Produzent/innen ohne es (bewusst) zu wissen,
Botschaften mit ihrem Videoclip transportieren, die nicht rational erfasst werden, aber
deren Substanz dennoch gefühlt werden kann.

In den letzten Jahren waren in vielen Videoclips Motive der Heiligen Hochzeit zu
identifizieren (Röll 1998). Das von den Jugendlichen verwendete Motiv adaptiert
somit Symbolwelten, die sie mit hoher Wahrscheinlichkeit unbewusst adaptiert ha-
ben, da die damit in Verbindung stehenden Gefühlsebenen sie im Moment beschäfti-
gen. Bei dem Versuch, ähnliche Gefühlsebenen darzustellen, fallen ihnen stimmige
Bilder ein, die ihre Wurzeln in aktuellen Medienprodukten haben (Videoclip), aber
darüber hinaus eine lange Geschichte verfügen.

Musikeinsatz

Die Auswahl der Musik ist ganz ausgezeichnet. Der Musik gelingt es vorzüglich, eine
widersprüchliche Stimmung zu erzeugen. Die Musik nutzt drei Ausdrucksebenen.
Ein schwirrender Ton vermittelt bedrohliche Aspekte. Dieser Ton nimmt im Verlauf
des Stückes immer mehr zu. Die Melodie vermittelt harmonische Gefühle. Somit
verstärkt die Musik die Widersprüchlichkeit der Emotionen, wie dies auch durch die
Bilder zum Ausdruck kommt. Paukenschläge akzentuieren und skalieren das Stück.
Insbesondere die zentralen filmischen Aussagen werden effektvoll mit den Pauken-
schlägen (Titel - Mann im Verkehrsspiegel - Warnung - Keith Haring Figur - Zorro -
Auge - Braut) unterstützt. Die Bildgeschichte der Paukenschläge bestätigt die symbo-
lische Deutung des Videos.
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Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Autor/innen sich vorwiegend mit der Bild-
story auseinander gesetzt haben. Die Gestaltungspotenziale des vertikalen Schnitts
haben sie mit Ausnahme der Paukenschläge keineswegs optimal genutzt. Während
die Bilder auf ein Ziel hinsteuern (Hochzeitspaar vor einer weißen Wand) und damit
einen Endpunkt fantasieren, bricht die Musik abrupt ab. Akustisch überzeugender
wäre es gewesen, den Schlusstakt ganz schnell herunter zu pegeln. Die musikalische
Exposition stimmt nicht mit der Exposition der Bildgeschichte überein. So ändert
sich mit schnellem Bildwechsel das Thema (von der Exposition zum Hauptteil), wäh-
rend gleichzeitig das melodische Grundmotiv in der Musik ganz langsam dargestellt
wird. Ansätze einer vertikalen Montage sind erkennbar. Der mittlere Hauptteil wird
(bis auf eine Ausnahme) synchron mit der Musik begonnen.

Angewandte Methode

Symbolische Botschaften speisen sich aus zwei Quellen. Einerseits beziehen sie sich
auf den archetypischen, den stammesgeschichtlich erworbenen Zeichenvorrat, ande-
rerseits rekurrieren sie auf kulturell erworbene Konventionen. Die Sprache unserer
Psyche, unseres Unterbewussten, gestaltet sich in und durch Bilder. Sowohl in der
Frühphase der Menschheit als auch in der Kindheitsphase prägen Bilderfahrungen,
die in späteren Phasen des Lebens (individuell und kollektiv) sich wieder (unbewusst)
artikulieren können.

Bei der Analyse des Videofilms wurde nach meiner Auffassung zurückgegriffen auf
den Archetypus ,Heilige Hochzeit‘. In den Märchen und Mythen, Filmen und Com-
puterspielen äußert sich das kollektiv Unbewusste. Immer wieder treten die gleichen
Charaktertypen in Erscheinung. Diese lassen sich als Archetypen bezeichnen. Arche-
typen sind personifizierte Symbole unterschiedlicher menschlicher Eigenschaften,
Bestandteil der universellen Sprache der Geschichtenerzähler. Wie Christoph Vogler
(1997) nachgewiesen hat, hantieren erfolgreiche Filmregisseure mit diesen Archety-
pen. „Auf der Basis der Archetypen lassen sich Figuren entwickeln, die einerseits eine
unverwechselbare Individualität besitzen, andererseits aber auch universelle Symbole
für diejenigen Eigenschaften sind, die eben einen Menschen im umfassenden Sinne
ausmachen. Mit Hilfe der Archetypen können wir Figuren und Storys erfinden, die in
psychologischer Hinsicht realistisch wirken und der alten Weisheit der Mythen nicht
nachstehen“ (ebd., S. 134).

Damit wird die Möglichkeit kollektiver Symbole für denkbar gehalten. Das kollekti-
ve Symbol steht für eine Ausdrucksform, die in der Regel dem rationalen Bewusst-
sein nicht zugänglich ist. Es ist uns im täglichen Leben vertraut, hat aber neben dem
konventionellen Sinn noch besondere Nebenbedeutungen, die ohne diese symboli-
sche Gestalt nicht wahrzunehmen sind. Das durch das Symbol Erscheinende wird

Röll – Heilige Hochzeit
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durch das Symbol evoziert und unterscheidet sich damit von anderen Gebilden mit
Hinweischarakter, wie z.B. dem Zeichen. Während ein Zeichen auf etwas Konkretes
hinweist, verweist das Symbol auf etwas Metaphysisches. Das Symbol steht für ein
verdichtetes Fragment, die Kompensation von Universalien. Es wird vermutet, dass
viele Symbole in ihrem Ursprung nach nicht individuell, sondern kollektiv sind.

Bei dem Archetyp handelt es sich nach meiner Auffassung keineswegs um eine ange-
borene Form, wie dies Jung vermutet (Jung 1985), eher um nichtanschauliche Struk-
turelemente, um kollektive psychische Konstanten, eine Disposition, Motivbilder zu
formen, die in ihrer Grundstruktur gleich sind, jedoch im Detail sehr voneinander
abweichen können. Diese archetypischen Bildelemente können über phylogenetische
Erfahrungen oder auch durch Sozialisation weitergegeben werden. Allerdings darf
nicht vernachlässigt werden, dass biographische und gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen Situationen dazu beitragen können, dass Rezipient/innen die metaphysischen
Aspekte der archetypischen Symbole anders deuten und damit umcodieren können.
Gerade weil es möglich ist, symbolische Bedeutungen umzucodieren, überrascht es,
wie häufig immer wieder erfolgreich auf zentrale Motive bekannter Archetypen zu-
rückgegriffen wird.
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Video aus Tschechien1

Karl-Heinz Roller

Vorbemerkung

Der Schwerpunkt meiner Analysen liegt auf dem „Filmischen“. Ich bediene mich
dabei einer Terminologie der Filmsprache, wie sie im Bereich des Filmhandwerkli-
chen verwendet wird. Auf der Ebene der Filmkritik stelle ich Bezüge zum Spielfilm
her, vor allem zum Bereich des populären Kinos. Ich begründe dies mit der m. E.
großen Bedeutung solcher Filme für die Jugendlichen. Aus ihnen haben sie viele Bil-
der, die sie in selbst gemachten Videos verwenden.
In meiner Interpretation von Szenen der Videos habe ich mich eher zurückgehalten.
Es ist die Frage, in welcher Stringenz, in welcher Klarheit und Prägnanz die Jugend-
lichen mit der Filmsprache umgehen können, so dass eindeutige Interpretationen
möglich sind. Ich glaube, es ist eine schwierige Gratwanderung, diese Videos nicht
unter- oder überzubewerten. Eine deutlichere Bewertung versuchte ich auf der Ebene
des „Gesamtwerks“. Hierbei vertraute ich - zugestandenermaßen - auch auf meine
Intuition, nicht zuletzt auf dem Hintergrund meiner nicht geringen Erfahrungen im
Bereich der aktiven Medienarbeit mit Jugendlichen.
Zu kurz kam die Analyse und Bewertung der Musik in diesen Videos. Wohl sehe ich
dies als Defizit, da die Relevanz der Musik für diese Videos kaum unterschätzt wer-
den kann. Ich halte die Formulierung von Musik in Sprache für noch schwieriger als
die Übersetzung von Bild in Sprache. Auch lebe ich in der aktuellen Musikkultur
nicht mehr so stark wie in früheren „Musikbewegungen“ und kann deshalb nicht in
demselben Umfang aus einem „intuitiven Bereich“ schöpfen wie beim Filmischen,
dessen Kultur ich weiter verfolgt habe.

In methodischer Hinsicht konzentriere ich mich auf die Filmanalyse. Ich gehe von der
Eigenproduktion der Jugendlichen aus und beschreibe sie mit einer Terminologie, die
dem Medium entspricht, wobei ich zwischen der Bild- und der Tonebene unterschei-

1 Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich um eine Filmanalyse, die Karl-Heinz Roller als externer
Experte verfasste. Die externen Experten erhielten bewusst keine Kontextinformationen, sondern
sollten ihre Studie auf dem Hintergrund f ilmästhetischer, symbolischer, jugend- und
medienkultureller Überlegungen erstellen. Dies bedeutete auch, dass die Autoren den Filmen
eigene Titel zuwiesen. Im vorliegenden Fall („Video aus Tschechien“) handelt es sich um den
Film „The Angel and the Devil“ aus Prag (vgl. CD-ROM: vccdrom\deutsch\prag2.htm). Siehe
auch die Fallstudie von Jana Hnilicová in diesem Band: „VideoCulture in Prag“. (H.N.)
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de. Für die Beschreibung der Bildebene benutze ich Begriffe, wie sie aus der Film-
sprache bekannt sind: Einstellung, Montage, Kamerafahrt, Schwenk, Unter- und Ober-
sicht der Kamera etc.. Ich beziehe mich dabei auf Filmtheoretiker wie Monaco (1980),
Kandorfer (1984). Diesen Teil bezeichne ich als Formanalyse.
Im ästhetischen Bereich bleibe ich ebenfalls nahe am jeweiligen Film. Ich konzentrie-
re mich auf wichtige Aspekte der Bildgestaltung, von denen ich meine, dass sie dra-
maturgisch von zentraler Bedeutung für das Video sind. Methodisch bediene ich mich
dabei einer Bildanalyse, wie sie in der Bildenden Kunst praktiziert wird, insbesonde-
re was die Gestaltung mit Licht und mit Farben betrifft. Bei der Deutung stelle ich
Beziehungen zur Jugendkultur und zu den Lebenswelten von Jugendlichen her und
äußere Vermutungen zur Bedeutung, die diese Bilder transportieren.
Ein weiterer Schritt ist – wieder ausgehend vom Videomaterial – das Herausarbeiten
mythischer und symbolischer Gehalte. Mein theoretischer Hintergrund hierfür sind
Überlegungen aus den Werken von Campbell (1989) und Jung (1984).

Inhaltsanalytische Aussagen zu Eigenproduktionen von Jugendlichen kommen nicht
umhin, Bezüge zum Umfeld der Jugendlichen herzustellen. Dieses Umfeld wird ei-
nerseits durch die konkreten, sozialen Lebenswelten der Jugendlichen und anderer-
seits durch die Medienwelten, die für sie von Relevanz sind, gebildet. Über beide
Bereiche kann ich nur Vermutungen anstellen, da mir nur der Videofilm und keine
Kontextdaten zur Verfügung stehen. Dennoch versuche ich, Vermutungen zu formu-
lieren, von denen ich glaube, sie aus dem Videofilm herauslesen zu können. Bezüg-
lich der Medienwelten lege ich den Schwerpunkt auf Referenzpunkte zu populären
Filmen.
Bei meiner Deutung lasse ich mich auch von meiner Intuition leiten. Konkret: Ich
schaue mir einen Videofilm an und achte darauf, welchen Eindruck er in mir hinter-
lässt, was das Bedeutende, das Besondere an diesem Video für mich ist. Von diesem
Zentrum her - was fasziniert mich an diesem Video? - habe ich meine Analysen ge-
schrieben. Meine Aussagen zu Ästhetik, Mythen und Symbolen beinhalten auch In-
terpretationen, die „gewagt“ sind und deren Nachweis mitunter schwierig sein wird.
Deshalb möchte ich meine Aussagen und Deutungen als Thesen verstanden wissen,
die einen Diskurs spannend gestalten können.

Die folgende Filmanalyse bezieht sich auf einen Videofilm aus Tschechien, der auf
dem Sampler II von VideoCulture ist.

Bildebene

Einstellung 1
Eine Straßenbahn fährt an einer Mauer voller Graffiti vorbei. Sie hält an und die
Kamera zoomt auf sie zu. Ein junges Mädchen in einer strahlend roten Jacke und ein
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junger Mann in einem Militärblouson in Tarnfarben steigen aus. Die Kamera verfolgt
die Beiden mit einem Horizontalschwenk. Dem Mädchen fällt ein Taschentuch zu
Boden. Der junge Mann beachtet dies nicht und geht an ihr mit schnellem Schritt in
seinen schweren Stiefeln vorbei.2 Der junge Mann hat enge schwarze Hosen an. Der
Hintergrund, an dem er vorbeigeht, ist über und über mit Graffiti besprüht.

Einstellung 2
Betonunterführung, alles ist voller Graffiti. Es wirkt wie eine Höhle, durch die der
junge Mann geht. Der Eingang am hinteren Ende wirkt wie ein Fluchtpunkt, von dem
aus er auf uns zukommt.
Schwenk mit dem jungen Mann nach rechts. Ein Wohnungsloser kommt ins Bild. Der
junge Mann schnippt ihm verachtend seine Kippe zu. Das andere Ende der Unterfüh-
rung wirkt wie ein Lichthof, in dem der junge Mann kurz innehalten und die Sonne
genießen könnte, doch er marschiert weiter.
In dem Moment, in dem der junge Mann diesen Lichthof passiert, tritt von links (!)
eine dunkel gekleidete Person mit schwarzem Hut ins Bild, stellt sich breit ins Bild
und schaut dem jungen Mann nach.
Reißschwenk zurück. Das Mädchen mit der roten Jacke kommt aus der dunklen Röh-
re mit dem hellen Lichtfleck am Ende der Kamera entgegen. Die Kamera schwenkt
mit ihr nach rechts. Sie bleibt bei dem Wohnungslosen stehen und legt behutsam
Geldstücke in seinen Hut.
Auch sie geht an dem Lichthof vorbei; hinter ihr tritt ein Mann, nun von rechts, in das
Bild. Dieser Mann ist in weiß gekleidet. Abblende und schnelle Aufblende.

Einstellung 3
Der junge Mann in seinem Militärblouson steht in einem Büro. Ein Mann in einem
Sakko stellt ihn zur Rede. Der junge Mann senkt seinen Blick zu Boden; der Mann im
Sakko verweist ihn aus dem Büro.

Einstellung 4
Ein Gang mit vielen geschlossenen Türen.

Einstellung 5
Der Jugendliche macht eine Türe auf und landet in einem Raum, das wie ein Klassen-
zimmer aussieht. Er prügelt sich mit einem anderen Jugendlichen. Die anderen Schü-
ler zeigen ihr Mitgefühl mit dem Geprügelten. Am Rande des Klassenzimmers steht
der schwarz gekleidete Mann mit dem schwarzen Hut.

2 Es ist in diesem Bild nicht genau zu erkennen, ob es sich dabei um Militärstiefel oder Doc Martens
Stiefel handelt. Letztere haben in der Jugendkultur einen Kultstatus. Doc Martens Stiefel sind genuine
Arbeitsschuhe, deren Stahlkappe die Zehen vor schweren Gegenständen schützen soll. Diese Schuhe
werden sowohl von „linken“ Punks als auch von „rechten“ Skinheads getragen.

Roller – Video aus Tschechien
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Einstellung 6
Wieder Unterführung, wieder in der Totalen, wieder voller Graffiti. Von allen Seiten
kommen Jugendliche herausgesprungen und stürzen sich auf den jungen Mann in
seinem Militärblouson. Niemand kommt ihm zu Hilfe.

Einstellung 7
Der Jugendliche liegt am Boden, ein Mädchen kommt herbei und hilft ihm hoch.

Einstellung 8
Aus einer Ecke tritt von rechts die weiß gekleidete Gestalt hervor. Ausblende.

Ton- und Musikebene

Es gibt auf dem Video keine O-Töne. Das Musikstück - dies ist bei diesem Video
wohl das Besondere - wird dramaturgisch auf den Inhalt bezogen und entsprechend
abgemischt und geschnitten. Der Charakter des Musikstücks ist jedoch aus einem
Stück, d.h. es werden nicht verschiedene Autoren verwendet. Das bestimmende In-
strument ist eine Elektrogitarre, die ihre Melodieebene spielt. Diese Gitarre begleitet
die Hauptperson und kommentiert das, was ihr unterwegs passiert. Sie kann dabei
dunkle Töne anstimmen, um Gefahrenzonen, in die sich der junge Mann bewegt und
die Aufmerksamkeit und Entscheidungen von ihm verlangen, zu markieren. Höhe-
punkte des „Dunklen“ hebt ein Schlagzeug noch zusätzlich hervor. Höhepunkte des
„Hellen“ spielt die Gitarre in melodischeren und höheren Tönen.
Die Wahl der Musik, ihre Abmischung und ihr Schnitt ist so geschickt auf die Drama-
turgie des Videos bezogen, dass man das Gefühl hat, diese Musik sei speziell für
dieses Video komponiert worden. Der Soundtrack wirkt, als ob er für die Bilder pro-
duziert wurde. Das Video wirkt nicht wie ein Musikvideoclip, für den die Bilder ent-
lang der Musik gemacht werden.

Ästhetik und Bildgestaltung

Die Spirale der Gewalt ist das Grundthema des Films. Der junge Mann lebt in einer
harten Umgebung. Wir sehen Betonunterführungen, überall Betonwände. Alles ist
voller Graffiti. Der junge Mann ist mit hartem Schritt unterwegs. Er achtet nur auf
seinen eigenen Weg. Er wirkt durch diese harte Umgebung hart in seinem Militär-
blouson, seinen engen schwarzen Hosen, seinen Stiefeln. Nichts kann seinen Weg
bremsen. Er achtet nicht auf das Mädchen, dem etwas herunterfällt; für einen Woh-
nungslosen hat er nur Verachtung übrig als Looser.
Doch eine Kritik von Seiten der „strukturellen Gewalt“ - wohl durch den Schulleiter
oder seinen Lehrer - kann der junge Mann nicht wegstecken. Seine Kraft bricht zu-
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sammen und er reagiert mit blindwütiger Aggression, die er direkt an einem schwä-
cheren Mitschüler auslässt. Derart isoliert sich der Jugendliche weiter. Niemand hilft
ihm, als er in der Unterführung zusammengeschlagen wird. Nur das Mädchen, dem
er selbst nicht beistand, wird ihm helfen.
Sein Kreis der Gewalt ist für den jungen Mann zu einem Teufelskreis geworden. Nicht
er ist souverän - nein, er selbst ist der wirkliche Looser, gefangen in seinem Kreis von
Härte, der sich immer enger um ihn schließt.

Das Video ist in filmischer Hinsicht einfach erzählt. Dass es dennoch als Metapher im
obigen Sinne wirkt, liegt an den Symbolen, die verwendet werden. Es sind die Betonun-
terführungen, die Graffiti, die Kleidung des Jugendlichen, das Büro des Schulleiters, die
Gänge in der Schule, die Kontraste von Hell und Dunkel in den Unterführungen mit ihren
Lichthöfen. Nur der Kraft dieser Symbole ist es zu verdanken, dass auch so angestrengte
Figuren wie der weiße und der schwarze Mann nicht peinlich aufgesetzt wirken.
Das Symbol der Lichthöfe taucht wiederholt und in sehr intensiver Weise auf. Sie
erscheinen am Ende der dunklen Röhren, durch die der Jugendliche marschiert. So
setzen sie einerseits harte Kontraste, die wiederum die Härte ausdrücken, die der
Jugendliche in seiner Lebenswelt empfindet. Andererseits symbolisiert das helle Licht
auch Erlösung, Überschreitung von Grenzen - am Ende des Tunnels.

Die „Landschaft der Gewalt“ ist real und symbolisch zugleich in seiner Wirkung. Die
starken Kontraste von Hell und Dunkel in den Unterführungen, in ihren Zugängen
und Ausgängen, in ihren Lichthöfen wirken symbolisch für die Kontraste in der Mo-
derne. Es sind wenige Zutaten, die hier verwendet werden, aber es sind in ihrer dra-
maturgischen Ausstrahlung starke Zutaten. Sie wirken so, dass die Härte des jungen
Mannes verständlich wird und auch sein Teufelskreis, in den er kommt. Und dieses
Verstehen, eben durch die Wirkung dieser Symbole, ist es, die uns berührt. Wir ver-
stehen die Wirkung des (Teufels-)Kreises und wir begreifen das Durchbrechen dieses
Kreises als etwas, das nicht so logisch ist wie das Verbleiben in diesem Kreis, das
Verhaftet-Sein. Das Eingreifen in den Kreis, symbolisiert durch das Mädchen in sei-
ner roten Jacke, hat etwas Transzendierendes, einen Moment von Gnade, etwas von
einem Hoffnungsschimmer von außerhalb der „Umgebung von Gewalt und Macht“.
Die weiße Figur in dem Video steht für das Gute, die schwarze für das Böse. So
plakativ dies auch gefilmt ist, so wirkt es doch im Kern als das, was es ist: Als eine
freie Entscheidung zwischen zwei Wegen, die jedem von uns im Prinzip offen steht,
auch wenn die Umgebung der Gewalt noch so dominierend und die Umgebung der
Liebe als noch so schwach erscheint.

Von der Montage her ist dieser Film einfach gestrickt. Lange Totalen dominieren und
es gibt wenige Großeinstellungen oder schnelle Schnitte. Seine besondere Wirkung
entwickelt das Video ästhetisch durch die Verwendung von Symbolen (die Zeichen
und Farben der Graffiti, die öden Flure im Schulgebäude und die vielen geschlosse-

Roller – Video aus Tschechien
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nen (!) Türen (vgl. auch die Filme von Tarantino) sowie durch die starken Kontraste
von Hell und Dunkel. Und es ist der Kraft der Farbe auf den Betonwänden zu verdan-
ken und der Kraft des Lichts, das in die dunklen Röhren der Unterführungen ein-
bricht, dass das Anliegen des Videos nicht auf einer plakativen Ebene stecken bleibt,
sondern eine tiefere Wirkung entfalten kann.

Bezüge zur Jugend- und Popularkultur

Neunzig Prozent des Films spielt „auf der Straße“. Es ist die „natürliche Umgebung“
der Jugendlichen auf ihrem Weg zur Schule, zur Lehre. Es ist also ihre Alltagskultur.
Hier müssen sie Tag für Tag von der Straßenbahn hin zu ihrem Ausbildungsort gehen.
Tag für Tag müssen sie durch die Straßenunterführungen gehen, vorbei an Betonwän-
den. Alles ist grau und dunkel. Alles wäre so, wenn die Jugendlichen sich diesen Weg
nicht angeeignet hätten: mit Graffiti. All die Betonwände haben sie farbig gesprüht
und mit ihren Zeichen versehen. So gehen sie durch ihre Bilder-Landschaften. Und
die Musik, die sie ihrem Video unterlegt haben, passen zu ihren Zeichen und Symbo-
len. Es ist ihre Kultur, die sie so den urbanen Bauten aufgedrückt haben, es ist ihr
Stempel, den sie aufgedrückt haben, ihre Handschrift.
Auch die Kleidung der männlichen Hauptfigur trägt die Merkmale des Eigenen: Blou-
son, schwarze Jeans, Doc Martens Stiefel, kurzer Haarschnitt. Es sind dies eigentlich
die Merkmale der Skinheads.

Das Video geht auch mit der „eigenen“ Jugendkultur kritisch um. Nicht alles „selbst
Gemachte“ braucht „gut“ sein. Rechtsradikale Inhalte werden hier zwar nicht defini-
tiv behandelt. Es wird nicht thematisiert, wie sehr sich der Jugendliche mit den Skins
identifiziert. So könnten ihm die Attribute dieser rechten Jugendkultur auch äußer-
lich sein, oder aber er könnte den Punks, die ähnliche Merkmale tragen, näher als den
Skins sein. Jedoch kommt eines klar rüber: Die Hauptfigur hat Probleme mit der
Gewalt. Der Jugendliche geht mit harten, schnellen Schritten durch seine Umgebung.
Aber seine eigene Gewalt schützt ihn nicht nur, sondern sie bedroht ihn auch. Auf die
Gewalt des strukturell Mächtigeren - des Lehrers - reagiert er nicht souverän, sondern
hilflos: Er lässt die erlittene Strafe an Schwächeren aus. In ähnlicher Weise verhält er
sich auch gegenüber einem Wohnungslosen, der hilflos auf der Straße liegt - der Jun-
ge baut seine eigene Stärke dadurch auf, indem er den Wohnungslosen erniedrigt.

Der Film thematisiert „Gewalt“. Das Video benutzt dabei nicht einen erhobenen Zei-
gefinger, sondern schildert in metaphorisch starken Bildern, wie der Jugendliche -
der meint, mit Gewalt seine Probleme lösen zu können - selbst Opfer dieser Gewalt
wird. Durch Gewalt kommt er in einen eigenen Teufelskreis, aus dem er selber nicht
mehr herauskommt. Es braucht die helfende Hand eines Mädchens, die ihm gereicht
wird.
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Ich denke, dass dieses Video andere Jugendliche zum Nachdenken über das Phäno-
men der Gewalt und den Umgang damit anregen kann. Ich denke, dass das Video dies
gerade deshalb erreichen kann, weil es nicht pädagogisierend, belehrend wirkt, son-
dern in der Alltagskultur der Jugendlichen angesiedelt ist, in der sie sich beheimatet
fühlen. Kurz, das Video holt die Jugendlichen dort ab, wo sie stehen. Die „Moral von
der Geschicht“ wird nicht plakativ dargeboten, sondern verbirgt sich hinter Symbo-
len. Der Junge identifiziert sich mit dem Weg der Gewalt - dies wird gezeigt über die
Kleidung, die er für sich ausgewählt hat. Diese, seine Symbole wirken jedoch nicht
fremd und aufgesetzt, sondern sie passen irgendwie zu der Umgebung, in der er lebt.
Aber gerade dadurch, dass es scheinbar nahe liegt, auf Gewalt mit Gewalt zu reagie-
ren, gibt das Video Stoff zum Nachdenken.
Mythisch gesehen - in der Terminologie von C. G. Jung (1984) - fehlt dem Jugendli-
chen seine Anima-Seite. Sein Animus ist überstark ausgebildet. Welch‘ schönes Bild,
als ihm das Mädchen die Hand reicht, als er zusammengeschlagen, erschöpft am Bo-
den liegt.
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Weitere Filmanalysen von Karl-Heinz Roller sind auf der CD-ROM:

� Videofilm Ganxtamovie (Budapest, Sampler I): vccdrom\deutsch\falung1.pdf
� Videofilme Die Liebe (Ludwigsburg, Sampler II), Our Life (Karlsruhe, Sampler

II) und Frische Erinnerungen (Ludwigshafen, Sampler I): vccdrom\deutsch\
faldeu2.htm
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Projektgruppe VideoCulture

Projektidee und -konzeption wurden an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg,
Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung Medienpädagogik mit Medienzentrum,
von Prof. Dr. Horst Niesyto entwickelt.

In der Ludwigsburger Forschungsgruppe arbeiteten mit:

Prof. Dr. Horst Niesyto (Projektleitung); Prof’in Dr. Renate Müller (Musiksoziologi-
sche Forschungsstelle; Teilprojekt Multimedia-Befragung); Dipl.-Päd. Margrit Witzke
(wiss. Mitarbeiterin); Peter Holzwarth und Björn Maurer (stud. Mitarbeiter).

In der deutschen Projektgruppe arbeiteten außerdem die Medienpädagog/innen
Heidrun Allert (Freiburg), Madeleine Braunagel (Karlsruhe), Klaus Muth (Ludwigs-
hafen) und Pit Schulz (Darmstadt) mit.

Übersetzungen: Maik Oehme; technische Unterstützung (Pilotphase): Roman Müller.

Internationale Projektpartner:

England: Prof. Dr. David Buckingham, Issy Harvey (University of London, Institute
of Education); Dr. Julian Sefton-Green (WAC).

Tschechien: Dipl.-Ing. Jana Hnilicová (Direktorin und Lehrerin an einer Schule in
Prag), Richard Veleta, Alena Vesala (Lehrer/in).

Ungarn: Dr. Andrea Karpati (University of Budapest); Peter Horvath, Bela Krumpli,
Lazlo Papp (Lehrer an Gymnasien).

USA: Dr. JoEllen Fisherkeller (University of New York, School of Education), Allison
Butler, Emilie Zaslow (wiss. Mitarbeiterinnen); Gina Lamb (Videokünstlerin in
Los Angeles).

Kontaktadresse

Prof. Dr. Horst Niesyto, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Reuteallee 46, 71634
Ludwigsburg, Tel 07141/140-221, Fax: 07141/140-434, e-mail: Niesyto_Horst@ph-
ludwigsburg.de, Internet: http://www.ph-ludwigsburg.de/medien1/index.html.
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Kooperationspartner und Sponsoren

Deutschland

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg förderte das Pro-
jekt im Rahmen des Programms „Medienoffensive Schule“, Bereich „Neue Medien
und Medienerziehung“.1

Verantwortlich: Dr. Jochen Hettinger. E-Mail: jochen.hettinger@km.kv.bwl.de
Internet: http://www.kultusministerium.baden-wuerttemberg.de
� Der Forschungsausschuss der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg unterstützte

VideoCulture vor allem im Rahmen einer Anschubfinanzierung. Darüber hinaus
bewilligte die Hochschule eine befristete Stelle zur wissenschaftlichen Qualifi-
zierung (Promotionsvorhaben von Dipl.-Päd. Margrit Witzke in Verbindung mit
VideoCulture).

� Das Projekt kooperierte in Deutschland mit verschiedenen Institutionen und Schu-
len, die insbesondere für Video-Workshops Ressourcen zur Verfügung stellten:
- Landesbildstelle Württemberg, Stuttgart
- Medienzentrum im Wissenschaftlichen Institut des Jugendhilfswerks Freiburg e.V.
- Institut für Medienpädagogik und Kommunikation Landesfilmdienst Hessen

e.V., Frankfurt/Main
- Offener Kanal, Ludwigshafen
- Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd
- Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe
- Südwestrundfunk, Baden-Baden (Redaktion „Tape That“)
- Schulen in Karlsruhe, Ludwigsburg, Ludwigshafen und Öhringen.

England

� The Arts Council of England
� The British Film Institute
� The Institute of Education (London University)
� WAC Performing Arts and Media College, London

Los Angeles

� Harvard Westlake High School
� Roosevelt High School.
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New York

� New York University, School of Education, Research Challenge Fund
� Department of Culture and Communication, New York University (NYU)
� Downtown Community Television Center (Manhattan).

Prag

� Ceska narodni agentura Mladi pro Evropu (tschechische Agentur „Jugend für
Europa“).
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Hinweise zur CD-ROM

Diesem Buch liegt eine CD-ROM bei, die Videofilme und diverse Materialien aus
dem Forschungsprojekt enthält. Hierzu gehören auch Interpretationen von Jugendli-
chen zu Videofilmen (offener Fragebogen, Gruppendiskussionen).

Außerdem sind auf der CD-ROM zugänglich:
� eine Übersetzung der Fallstudien aus London und New York;
� der jeweilige Anhang zu den Beiträgen von Fisherkeller u.a. sowie von Münch &

Bommersheim;
� weitere Filmanalysen von Prof. Dr. Franz Josef Röll und Karl-Heinz Roller (in der

Rubrik „Fallstudien“);
� eine Zusammenfassung der wichtigsten Projektergebnisse;
� eine Zusammenfassung des Teilprojekts „Multimedia-Befragung“ (Prof’in Dr.

Renate Müller);
� eine leicht gekürzte Fassung der Diplomarbeit von Peter Holzwarth über „Mög-

lichkeiten und Grenzen interkultureller Kommunikation mit Video“ sowie eine
Expertise von Björn Maurer über ästhetische und technische Möglichkeiten digi-
talen Videoschnitts (Rubrik „Publikationen“);

� Visuelle Impressionen und Hinweise zur interkulturellen Medienarbeit;
� ein englischsprachiger Dokumentationsteil mit weiteren Projektmaterialien.

Mit dieser Form der Dokumentation möchten wir den Leser/innen eine Möglichkeit
geben, Analysen und Interpretationen in den Buchbeiträgen am hauptsächlichen For-
schungsgegenstand - den Video-Eigenproduktionen - selbst überprüfen zu können.

Die CD-ROM dient zugleich als Grundlage für die Projektdokumentation im Inter-
net. Deshalb enthält die Produktion verschiedene Informationen, die auch im Buch
nachzulesen sind.

Die CD-ROM wurde erstellt von Peter Holzwarth, Björn Maurer und Prof. Dr. Horst
Niesyto (Projektleitung).

Bitte beachten:
An verschiedenen Stellen im Buch werden Querverweise zu Bild- und Textmateriali-
en hergestellt, die auf der CD-ROM enthalten sind. In Fußnoten werden in diesem
Zusammenhang Datei-Pfade angegeben (z.B. vccdrom\deutsch\pubtag.htm).
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Geben Sie zunächst den Laufwerksbuchstaben ihres CR-ROM-Laufwerks in das Ein-
gabefeld ihres Internetbrowsers ein. Fügen Sie einen Doppelpunkt und einen Back-
slash hinzu (Altgr - Taste und ?-Taste gleichzeitig drücken). Geben Sie nun den in der
Fußnote als Querverweis angegebenen Pfad in das Eingabefeld ein. Achten Sie dar-
auf, dass die Verzeichnisse jeweils mit Backslash ( \ ) und nicht mit dem „normalen“
Slash ( / ) abgetrennt werden.

Beim Abspielen der Videofilme kommt es bei manchen Versionen von Netscape Na-
vigator (z.B. 4.7) zu Schwierigkeiten. Unter Microsoft Internet Explorer (ab Version
4) können die Filme in der Regel problemlos wiedergegeben werden.


