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Im Juni 2003 begann das zweijährige 
Jugendmedienprojekt „Youth4media – Medientrainer für 
die europäische Jugend“. Träger des Projektes war der 
Offene Kanal TV Münster. In der Zusammenarbeit mit den 
Partnern, dem europäischen Informations- und 
Kulturzentrum Nowy Staw in Lublin (Polen), dem Offenen 
TV-Kanal Göteborg in Schweden, dem Jongerenwerk 
Hengelo in den Niederlanden sowie der 
Medienhochschule und dem Videregaende – Gymnasium 
in Kristiansand (Norwegen) konnte auf die Erfahrungen 
der Jugendbegegnungen vergangener Jahre aufgebaut 
werden. Gemeinsam engagieren sich diese 
nichtkommerziellen Einrichtungen für ein Netzwerk der 
Jugendmedienarbeit in Europa. 

In unserer heutigen Informationsgesellschaft wird es immer wichtiger, mit Medien zu 
kommunizieren, Inhalte kritisch zu analysieren und eigene Medienprodukte gestalten zu 
können. Freie Radios, das Bürgerradio, das Bürgerfernsehen in den ca. 80 Offenen TV-
Kanälen bereichern seit langem die Medienlandschaft in Europa. Sie bieten Partizipation und 
freien Zugang zu den Medien Radio und Fernsehen. Jeder Bürger kann auf diesem Weg seine 
eigenen Ideen und persönlichen Ansichten verbreiten, ganz nach unserer demokratischen 
Verfassung. 

Junge Menschen für die aktive Medienarbeit zu gewinnen, sie zu motivieren und anzuleiten, 
das ist Ziel der europäischen Jugendmedienarbeit. Ihnen soll die Scheu vor den Medien 
genommen werden, sie sollen lernen, sich medial auszudrücken, um sich an der öffentlichen 
Meinungsbildung mit eigenen Beiträgen zu beteiligen. Für die Anleitung der Jugendlichen 
werden qualifizierte Fachkräfte benötigt. Das Projekt „Youth4Media“ initiierte die 
Ausbildung von Medientrainern in den Partnereinrichtungen. Die Medientrainer wiederum 
betreuen und qualifizieren die medialen Aktivitäten der Jugendlichen in offenen 
Lerngruppen und Videoteams.  

1. Welche Ziele und Inhalte hat das Projekt? 

Ziel der Projektarbeit war die Förderung von politischer Bildung und Medienkompetenz 
Jugendlicher im Netzwerk der Partnereinrichtungen in Europa. Dabei dienten die Neuen 
Medien als Werkzeuge der audiovisuellen Kommunikation. Jugendliche aus allen 
gesellschaftlichen Schichten haben unter Anleitung von Medientrainern politische und 
soziale Informationen recherchiert und zusammengestellt. Sie wurden für ihre 
Altersgenossen in Videobeiträgen filmisch aufgearbeitet. Diese Beiträge sind via 
Bürgerfernsehen und Internet einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.  



Die Palette der inhaltlichen Themen war breit. Die Jugendlichen produzierten Berichte über 
politische und soziale Themen, Reportagen über kulturelle Ereignisse, Portraits über 
Menschen mit Migrationserfahrung sowie Kurzfilme zu freien Themen. Dabei stand 
durchweg die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswirklichkeit im Vordergrund.  

Die europäische Jugendmedienarbeit knüpft an die Begeisterung junger Menschen für die 
Neuen Medien wie Video, Computer und Internet an. Sie eignet sich hervorragend zur 
Bereitstellung und zum Austausch von Informationen über nationale Grenzen hinweg. Die 
Jugendlichen befassen sich mit politischen, sozialen und kulturellen Themen, sie erweitern 
ihre Erfahrungen im Umgang mit den neuen Technologien und verbessern ihre 
Sprachkenntnisse.  

Jugendliche nutzen in Ausbildung, Beruf und Freizeit die digitalen Medien. Sie sind 
Werkzeuge der Informationsbeschaffung, Kommunikation und Partizipation. 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich die Mediennutzung überwiegend auf passives 
Konsumverhalten reduziert. Über zwei Stunden sehen Jugendliche täglich fern. Die 
„konsumierten“ Informationen stehen meist in Zusammenhang mit kommerziellen 
Verwertungsabsichten und sollen den Absatz von Dienstleistungen und Produkten fördern.  

Als Alternative zu passivem Medienkonsum bietet die europäische Jugendmedienarbeit 
kreative Impulse und fördert die medialen Eigenaktivitäten von Jugendlichen. 

In der medienpraktischen Projektarbeit in Workshops und Videogruppen haben sich weit 
über 300 Jugendliche beteiligt und ihr Engagement für Gleichberechtigung, Mitbestimmung 
und ein gemeinsames Europa eingebracht. Sie wurden motiviert, sich mit ihrer sozialen und 
politischen Lebenswelt auseinanderzusetzen, sowie interkulturelles Lernen zu realisieren.  

Durch die Auseinandersetzung mit der politischen Realität Jugendlicher in anderen Teilen 
Europas überwanden sie national geprägte Denkstrukturen. Probleme wie Arbeitslosigkeit, 
Migration oder Umweltzerstörung zeigten sich auf dem Hintergrund der europäischen 
Gesellschaft. Auf diesem Wege entwickeln Jugendliche Ansätze europäischer Identität. Die 
Jugend von heute bildet die europäische Bürgergesellschaft der Zukunft. 

Die Teilnahme am Projekt „Youth4media“ wurde von den Jugendlichen generell als 
persönliche und kulturelle Bereicherung empfunden, da durch die vorgegebenen Strukturen, 
wie z.B. Teamsitzungen während der Mediencamps und Seminare, gemeinsame 
internationale Gruppenaktivitäten, der interkulturelle Dialog und die Verständigung 
zwischen den Kulturen intensiv gefördert wurden. Völkerverständigung und Interkulturalität 
standen so nicht als unbewusste Prozesse im Raum, sondern wurden durch bewusste 
Maßnahmen intensiv gelebt und reflektiert. 

Das produktive Arbeiten von Teilnehmer/ innen, Medientrainer/innen und 
Gruppenleiter/innen auf einer gemeinsamen Ebene sicherte den Erfolg interkulturellen 
Lernens. Junge Menschen aus verschiedenen Ländern machten die Erfahrung, dass sie in der 
Lage sind, gemeinsam miteinander Ergebnisse zu erzielen und Medienprodukte zu gestalten. 
Freundschaften wurden geschlossen, berufliche Kontakte geknüpft und die Basis für eine 
weitere Zusammenarbeit und eine gemeinsame politische Zukunft in Europa ausgebaut. 



2. Wie wurden die Jugendlichen und Multiplikatoren qualifiziert? 

Die Schulungen der Jugendlichen und Multiplikatoren wurden in Form von Mediencamps 
durchgeführt, an denen Jugendliche und Betreuer aller Partner teilgenommen haben. Die 
Dauer dieser Seminare variierte von drei Tagen bis hin zu zweiwöchigen Begegnungen in der 
Sommerzeit. Hier zeigte sich, dass zwischen den Jugendlichen Grenzen keine Rolle spielen 
und eine positive Verständigung zwischen den Kulturen erreicht werden kann. 
Medientrainer vermittelten den Jugendlichen die erforderliche Medienkompetenz zur 
Produktion von eigenen Kurzfilmen. Politische, interkulturelle und freie Themen wurden von 
den Jugendlichen audiovisuell umgesetzt und auf der Internet-Plattform veröffentlicht. Die 
„reale“ Begegnung wird durch die „virtuelle“ Begegnung im Netz fortgeführt (www.youth4- 
media.com). 

Die Jugendlichen lernten nicht nur, eigene Medienprodukte zu gestalten, sondern auch, wie 
sie dieses Wissen zu Hause anderen Jugendlichen weitervermitteln können. 

In allen Partnereinrichtungen sind mittlerweile Jugendliche auch als Medientrainer aktiv. Die 
vielen Filmproduktionen sowohl auf den internationalen Jugendmediencamps als auch in 
den Workshops auf lokaler Ebene in Polen, Norwegen, Schweden und den Niederlanden sind 
ein Beleg dafür, dass Youth4media nachhaltige Strukturen und eine große Beteiligung der 
Jugendlichen erwirkt hat. 

Multimediale Internetplattform  
Durch den technologischen Fortschritt sind im Internet gegenwärtig Übertragungsraten 
möglich geworden, die das Zusammenwachsen von Internet und Fernsehen in naher Zukunft 
realisieren lassen. Der europäischen Bürgergesellschaft steht dann ein öffentliches, 
elektronisches Kommunikationssystem zur Verfügung, in dem die BürgerInnen nicht länger 
allein Empfänger von elektronisch codierten Informationen sind, sondern reversibel selbst 
als Gestalter und Sender von audiovisuellen Beiträgen an der öffentlichen Kommunikation 
mitwirken können. Die digitalen Netzstrukturen fördern die Entwicklung des europäischen 
Kommunikationssystems zur offenen, demokratischen Informations- und Bürgergesellschaft. 

Die Partner nutzen die neuen technologischen Möglichkeiten des Internets in Verbindung 
mit dem Fernsehen durch den Einsatz einer multimedialen Internetplattform (www.open-
web-tv.org). Dort wird gemeinsam mit den Netzwerkpartnern live im Internet gesendet. 
Jugendliche nutzen die Möglichkeit, ihre eigenen Videofilme online zu stellen und zu 
verbreiten. Den Filmbeiträgen können im Netz weitere Informationen und Kommentare von 
den Zuschauern hinzugefügt werden. Die Plattform „EU – Mediatrainer“ bietet 
Informationen zur Medienqualifizierung und medienpädagogischen Fortbildungen. 

www.open-web-tv.org –>  
internationale Plattform für WEB-TV und Jugendfilme  

www.youth4media.com –>  
internationale Plattform für das Jugendnetzwerk 

www.eu-mediatrainer.com –>  
internationale Plattform für Medienpädagogik und Qualifizierung 

http://www.open-web-tv.org/
http://www.open-web-tv.org/
http://www.open-web-tv.org/
http://www.youth4media.com/
http://www.eu-mediatrainer.com/


Das Netzwerk 
Im Rahmen der europäischen Projektarbeit wurde die Grundlage einer nachhaltigen 
Zusammenarbeit geschaffen. Im Februar 2005 ist das Jugend-Netzwerk Youth4media als 
eingetragener Verein nach deutschem Recht gegründet worden. Im Rahmen eines neuen 
europäischen Jugendprojektes soll dieses Netzwerk bis 2007 weiter ausgebaut werden und 
eine dauerhafte Organisationsform als Association nach europäischen Recht etabliert 
werden. Die Leitlinien der Netzwerkarbeit sind: 

 Ausbildung von Medientrainern 
 Austausch von Fachkräften der Jugendmedienarbeit  
 Politische, soziokulturelle, interkulturelle Bildung und Medienpartizipation für 

Jugendliche 
 Entwicklung medienpädagogischer Konzepte zur Integration Benachteiligter 
 Kontakte zu internationalen, europäischen Partnern zu initiieren und zu pflegen 
 Lobbyarbeit für Bürgermedien auf europäischer und internationaler Ebene 
 Verbreitung europäischer Medienproduktionen in Offenen TV-Kanälen und im Web-

TV 

3. Welches sind die Ergebnisse des Projektes? 

Die Palette der von den Jugendlichen selbst erstellten Arbeiten ist vielfältig und von 
erstaunlicher Qualität. In den Partnereinrichtungen, im europäischen Netzwerk, sind unter 
inhaltlicher und politischer Beteiligung von Jugendlichen über 80 Videofilme sowie vier 
europäische Jugend TV-Magazine produziert worden. Die TV-Jugendmagazine mit Kurzfilmen 
und Beiträgen der Jugendlichen sind in 40 Lokalen TV-Sendern (Offene Kanäle) in Europa 
ausgestrahlt worden. 

Die Projektarbeiten werden auf der Internetplattform www.youth4media.com archiviert.  
Alle Partner beteiligen sich weiterhin an der Entwicklung eines übergreifenden Netzwerkes 
der europäischen Bürgermedienarbeit, das Offene TV-Kanäle und Einrichtungen der 
Bürgermedienarbeit miteinander vernetzt. Auf der Internet-Plattform wird zukünftig über 
weiterführende, innovative Lehr- und Lernmaterialien im Bereich der Jugendmedienarbeit 
informiert. 

Ein Ziel des Projektes „Youth4media – Medientrainer für die europäische Jugend“ war die 
Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes zur Förderung medialen Handelns und medialer 
Kreativität im Bereich der europäischen Jugendmedienarbeit. In der zweijährigen 
Projektarbeit sind bewährte Materialien und Konzepte zur Förderung der Medienkompetenz 
Jugendlicher entstanden, die im neuen Handbuch „EU-Mediatrainer“ vom 
Bürgermedienzentrum Bennohaus veröffentlicht worden ist.  
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