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Herausragendes und Spezielles 

Welches sind die Besonderheiten Ihres Projektes? 

Gefördert von der „Aktion Mensch“ hat ausdrucksstark 
innerhalb von knapp zwei Jahren Konzepte für aktive 
Medienarbeit mit Heranwachsenden mit Behinderung 
erarbeitet und 12 Modellprojekte mit unterschiedlichen 
Kooperationspartnern in ganz Bayern durchgeführt und 
evaluiert. Die Mädchen und Jungen hatten verschiedene 
Arten von Behinderungen, auch der Grad der Schwere der 
Behinderung war von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Es 
nahmen Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderungen 
teil sowie mit geistigen und psychischen Formen von Behinderungen. Etwa ein Drittel der 
Mädchen und Jungen hatte eine Mehrfachbehinderung (meist geistig und körperlich). Das 
breite Spektrum der medienpädagogischen Aktivitäten reichte von Video- über Multimedia 
bis hin zu Audioproduktionen. Nach Abschluss der zwölf Modellprojekte kann festgehalten 
werden, dass aktive Medienarbeit für die integrative Arbeit gewinnbringend ist. Dies gilt zum 
einen für integrative Arbeitsgruppen, also Gruppen, in denen Heranwachsende mit und ohne 
Behinderung oder mit unterschiedlichen Behinderungen und Behinderungsgraden 
gemeinsam an einem Projekt beteiligt sind. Zum anderen kann durch aktive Medienarbeit 
die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in die Gesellschaft 
unterstützt werden. 

Ziele und Methoden 

Welche medienpädagogischen Ziele wurden mit welchen Methoden verfolgt?  

Ziel der aktiven Medienarbeit in den Modellprojekten und deren Auswertung war: 

 die Integration der Heranwachsenden mit Behinderung zu unterstützen und zu einem 
Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung beizutragen 

 die Medienkompetenz der Heranwachsenden mit Behinderung zu fördern 
 das Selbstbewusstsein der Beteiligten durch den Produktionsprozess und die 

Veröffentlichung der erstellten Medienprodukte zu stärken 
 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Impulse für die medienpädagogische Arbeit 

mit Heranwachsenden mit Behinderung zu geben 

 



Medienkompetenz und Medienbildung durch Praxisprojekte 

Welche Vorkenntnisse hatten die Teilnehmer/-innen? 

Der Großteil der beteiligten Kinder und Jugendlichen hatte noch keine Erfahrung im aktiven 
Umgang mit Medien. Lediglich fünfzehn von ihnen haben schon einmal an einem 
Videoprojekt teilgenommen – meistens vor der Kamera – oder eine Radiosendung 
mitgestaltet. 

Welche Bereiche der Medienkompetenz fördert das Projekt?  

Im Projekt ausdrucksstark stand das Verstehen, Hinterfragen und der selbstständige Umgang 
mit modernen Medien im Zentrum. Die Heranwachsenden mit Behinderung lernten Medien 
als Ausdrucksmittel für eigene Interessen und Anliegen kennen. Die Schaffung von 
Öffentlichkeit trug einen wichtigen Teil dazu bei. Den Kindern und Jugendlichen wurde eine 
Plattform gegeben, ihre Individualität und Persönlichkeit auch jenen zu präsentieren, die 
ihre Situation nicht kannten. In den integrativen Gruppen lernten sich Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behinderung im miteinander Handeln kennen. Sie lernten mit den 
Stärken und Schwächen des anderen umzugehen.  
Das Schaffen eines gemeinsamen Produkts stärkte die Zusammengehörigkeit und half 
Ängste und Vorurteile zu überwinden.  

Welche Kenntnisse haben die Teilnehmenden erworben? 

In allen ausdrucksstark-Projekten hatten die Teilnehmenden die Medientechnik eigenständig 
in Gebrauch. Sie nahmen Fotos mit dem digitalen Fotoapparat auf, sie führten die 
Videokamera und nahmen den Ton dazu auf, sie erstellten Internetseiten und arbeiteten am 
Schnittcomputer usw. In allen Gruppen wurde gemeinsam ein Thema ausgewählt und 
dessen Umsetzung diskutiert. So setzten alle Gruppen ein Thema aus der eigenen 
Lebenswelt mit Hilfe von Medien um. Es wurden Drehbücher für Filme und 
Bildergeschichten entwickelt, Konzepte für Radiosendungen sowie für den Aufbau einer 
eigenen Website erarbeitet. Darüber hinaus erkannten die Heranwachsenden bei der 
Erstellung eines eigenen Medienprodukts, wie unterschiedlich ein Sachverhalt dargestellt 
werden kann.  

Welche sozialen oder kommunikativen Kompetenzen wurden durch das Projekt 
gefördert?  

Mit den ausdrucksstark-Projekten wurde das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen 
gestärkt, indem die Mädchen und Jungen im Rahmen der Recherche zu den 
Medienprodukten auf fremde Menschen zugehen mussten, eigenständig arbeiteten, 
verantwortungsvollere Aufgaben übernahmen und das fertige Produkt in einem größeren 
Rahmen präsentierten. Schon die Erfahrung, an einem Projekt bis zum Ende mitgearbeitet zu 
haben, erfüllte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Stolz und erhöhte ihr 
Selbstwertgefühl. Mehr noch die positiven Rückmeldungen, die sie bei der Präsentation ihrer 
Filme, Homepages, Hörbeiträge usw. bekamen, zumal es für das Gros der Mädchen und 
Jungen eine Überwindung bedeutete, sich vor ein größeres Publikum zu stellen und das 
Ergebnis der eigenen Arbeit zu präsentieren. Darüber hinaus hatten die Heranwachsenden 



auch im Produktionsprozess immer wieder Erfolgserlebnisse, da sie ihre individuellen 
Neigungen und Fähigkeiten einbringen konnten. Dabei wurden auch Team-, Kooperations- 
und Kommunikationsfähigkeit gefördert, indem die Heranwachsenden kontinuierlich eng 
zusammenarbeiteten, eigene Interessen äußerten, andere Meinungen anhörten und 
akzeptierten sowie Themen und Vorgehensweisen in Diskussionsprozessen erarbeiteten.  

Probleme und Grenzen 

Gab es strukturelle oder pädagogische Grenzen und Stolpersteine bei der 
Vorbereitung oder Durchführung des Projekts? Wie wurden diese Probleme 
bewältigt? 

Das Projektangebot wurde überall mit großem Interesse angenommen und die pädagogisch 
Tätigen waren, anders als bei vielen anderen Medienprojekten, selbst mit erheblichem 
Engagement am Projekt beteiligt. Insofern gab es keine strukturellen Grenzen. In der 
medienpädagogischen Arbeit ergaben sich einige kleinere Probleme: 

 Ein wichtiges Element der Medienarbeit ist die Veröffentlichung der Produkte. 
Allerdings stellt dies bei manchen Formen der Behinderung (z.B. psychische 
Behinderung) ein Problem dar. Gerade Teilnehmer/-innen mit psychischen 
Behinderungen wollten und sollten nicht öffentlich gemacht werden. Einige Produkte 
konnten somit nur teilweise veröffentlicht werden. 

 Während die dokumentarische Medienarbeit immer problemlos verlief, zeigte sich, 
dass gerade Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsverzögerungen große Probleme 
haben, sich in andere Rollen hineinzuversetzen und somit war das Erstellen von 
Spielszenen mitunter schwierig. 

Technik 

Welche technischen Voraussetzungen müssen für Projekte wie Ihres gegeben 
sein? 

Nachdem in dem Projekt ausdrucksstark verschiedene Modelle mit unterschiedlichen 
Medien entwickelt wurden, wurde ein breites Spektrum an Medien eingesetzt. Im Folgenden 
werden kurz die technischen Anforderungen für Audio-, Video- und Multimediaprojekte 
aufgeführt: 

 Audioprojekte: Aufnahmegeräte mit Mikrofon, Computer mit 
Audioschnittprogramm, Drucker zum Ausdrucken der Fragen und Moderationstexte 

 Videoprojekte: MiniDV-Camcorder, Stativ, Monitor, Richtmikrofon, Tonangel, 
Lichtkoffer, Computer mit Videoschnittprogramm 

 Multimediaprojekte: vernetzte Laptops mit Internetanschluss, digitale Fotokameras, 
Aufnahmegerät mit Mikrofon und Kopfhörer, Software (bspw. Matchware Mediator, 
NVU) 

 



Tipps für die Praxis 

Welche Ratschläge oder Empfehlungen können Sie Interessent/-innen geben, die 
ähnliche medienpädagogische Projekte durchführen möchten? 

Da ein großer Anteil der Kinder und Jugendlichen schwer bzw. mehrfach behindert war, ist 
die enge Zusammenarbeit mit den Betreuer/-innen aus den Einrichtungen sehr wichtig 
gewesen. Viele Projekte hätten ohne das Wissen der Fachkräfte nicht realisiert werden 
können. Die Kooperation war in diesen Projekten von besonders großer Bedeutung und hat 
immer sehr gut funktioniert. 

Motivation 

Was hat den beteiligten Kindern, Jugendlichen und Pädagog/-innen besonders 
viel Spaß gemacht? Was fanden sie besonders motivierend? 

Medien üben eine große Faszination auf Heranwachsende aus und sie sind in 
Medienprojekten leichter motivierbar als in anderen Zusammenhängen. Dies wurde in dem 
Projekt ausdrucksstark deutlich spürbar. Alle Fachkräfte waren von dem 
Durchhaltevermögen ihrer Kinder und Jugendlichen überrascht. Das konzentrierte Arbeiten 
an einer Sache über einen längeren Zeitraum hat sowohl das soziale Miteinander der 
Gruppen unterstützt als auch das Selbstbewusstsein der Beteiligten gestärkt. Wesentlich 
dazu beigetragen hat auch das Wissen, dass am Ende des Projekts eine Premierenfeier 
stattfindet. 
Die Präsentation der Produkte wurde immer als Premierenfeier mit Grußworten, Essen und 
Getränken gestaltet und war für alle ein großes Ereignis. Wichtig für die Heranwachsenden 
und die Pädagog/-innen war darüber hinaus, dass sie am Ende eine CD-ROM oder eine DVD 
mit ihrem Medienprodukt bekommen haben. 

Nachhaltigkeit und Wirkung des Projektes 

Welche Bereiche des Projekts haben bei der Zielgruppe nachhaltig gewirkt? 
Welche Veränderungen haben sich durch die Medienprojekte in der Zielgruppe, 
in Ihrer Einrichtung oder den beteiligten Einrichtungen, im Stadtteil etc. 
ergeben? 

Wesentlich für die Teilnehmer/-innen war, dass sie sich in den Medienprodukten selbst 
wahrgenommen haben. Sie haben in Foto- und Videoprojekten gesehen, wie sie wirken oder 
in Audioprojekten gehört, wie sie sprechen. Für viele Heranwachsende war dies eine 
wichtige Erfahrung, die sie auch nachhaltig beeindruckt hat. 
Sie haben erfahren, dass sie ihre Wirkung auf andere Personen beeinflussen können. 
Gerade in den integrativen Projekten war es außerdem sehr spannend, die Sichtweisen 
anderer kennen zu lernen und sich damit auseinander zu setzen. Wichtig war auch, dass die 
Teilnehmer/-innen ihre fertigen Produkte mitnehmen durften und anderen immer wieder 
zeigen können. Diese positiven Nachwirkungen hätten noch verbessert werden können, 
wenn Anschlussprojekte möglich gewesen wären.  



Läuft das Projekt noch oder gibt es Anschlussprojekte?  

Nur in wenigen Einrichtungen waren die Pädagog/-innen selbstständig in der Lage, die 
Medienarbeit fortzusetzen, da es oft an der technischen Ausstattung mangelt. Leider 
konnten das JFF und das Medienzentrum Parabol ähnliche Projekte nur vereinzelt weiter 
unterstützen, da es nicht gelang für den Bereich der Medienarbeit mit Heranwachsenden 
mit Behinderung finanzielle Mittel zu bekommen. Alle Projekte sind auf der Website 
www.jff.de/ausdrucksstark veröffentlicht. Zum Abschluss des Projekts erschien das Buch 
ausdrucksstark – Modelle zur aktiven Medienarbeit mit Heranwachsenden mit Behinderung. 
Alle zwölf Modellprojekte wurden für diese Publikation so aufbereitet, dass sie pädagogisch 
Tätigen Orientierung und Anregung zur Durchführung von eigenen Projekten mit 
Heranwachsenden mit Behinderung geben. Der Publikation ist eine DVD beigelegt, die einen 
Einblick in die Ergebnisse der durchgeführten Projekte gibt. 
Sie veranschaulicht, welche Möglichkeiten in der Video-, Audio- oder Multimediaarbeit 
liegen und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Das Buch ist ein wichtiger 
Beitrag einer integrativen Medienarbeit, in dessen Rahmen versucht wird, die soziale 
Integration von Heranwachsenden mit und ohne Behinderung zu unterstützen. 

Themen 

Welche Themen (Inhalte) waren im Projekt für Ihre Zielgruppe besonders 
spannend? 

Im Rahmen der ausdrucksstark-Projekte sollten sich die Heranwachsenden mit einem Thema 
aus ihrer Lebenswelt auseinandersetzen. Als Impuls wurde das Motiv „Freundschaft“ 
gestellt, aber es konnten auch andere Gegenstände der Lebenswelt behandelt werden. Den 
meisten Gruppen bereitete es keine Schwierigkeiten, sich für ein gemeinsames Thema zu 
entscheiden. Sie beschäftigten sich mit verschiedensten Thematiken, zum Beispiel: 

 Ein Mädchen läuft von zu Hause weg und wird von ihren Freundinnen und Freunden 
gesucht. 

 Eine Mädchenband hat einen Auftritt und feiert hinterher eine fröhliche Party. 
 Ein „Neuer“ wird von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern gemobbt. 
 Ein Jugendlicher versucht, sich mit Geld und Markenartikeln die Anerkennung von 

Gleichaltrigen zu erkaufen. 

Welche Themen sind generell im Rahmen der Medienarbeit für Ihre Zielgruppe 
interessant?  

Das Thema Freundschaft und Beziehung zum anderen Geschlecht nimmt vor allem in der 
Pubertät große Bedeutung im Alltag der Mädchen und Jungen ein.  

 

 

 

http://www.jff.de/ausdrucksstark


Trends und Interessen der Zielgruppe 

Welche neuen Medientrends, medialen Interessen oder Aspekte der 
Medienkultur sind in ihrer Zielgruppe in jüngster Zeit besonders aktuell? Wie 
geht man in Ihrer Einrichtung/wie gehen Sie eventuell darauf ein? 

Das JFF und das Medienzentrum Parabol bieten Medienprojekte für alle Zielgruppen an. Für 
die spezielle Zielgruppe der Heranwachsenden mit Behinderung sind dieselben Medien 
relevant, wie für alle anderen Kinder und Jugendlichen. Von besonderer Bedeutung bei 
dieser Zielgruppe ist allerdings der kommunikative Aspekt der Medien. So war es ein 
wichtiges Anliegen vieler Teilnehmer/-innen, eine Internetplattform zur Verfügung zu haben, 
die Pädagog/-innen und Multiplikator/-innen eine Plattform für Erfahrungsaustausch und 
Information bietet und gleichzeitig Jugendlichen mit Behinderung die Möglichkeit eröffnet, 
barrierefrei zu kommunizieren, miteinander in Kontakt zu bleiben und ihre Anliegen einer 
breiten Öffentlichkeit zugängig zu machen. 
Dies ist ein Anliegen, das man aufgreifen und umsetzen sollte. 

Perspektiven 

Welche Chancen sehen Sie vor dem Hintergrund Ihres Erfolgs? 

Sowohl das JFF als auch das Medienzentrum Parabol sind rein medienpädagogische 
Einrichtungen. Die Anerkennung unserer Arbeit durch den Dieter Baacke Preis ist ein 
wichtiges Zeichen und motiviert zusätzlich für neue Projekte.  

Struktur und Rahmen 

Welche Rahmenbedingungen für Projektarbeit sind wünschenswert? Wie kann 
man diese schaffen?  

Von besonderer Bedeutung ist die Zusammenarbeit mit den Betreuungspersonen der Kinder 
und Jugendlichen. Diese kennen die Mädchen und Jungen und können sie in Bezug auf ihre 
motorischen und kognitiven Fähigkeiten einschätzen. Über den gesamten Projektzeitraum, 
vor allem aber in der Anfangsphase, stellen sie das Bindeglied zwischen dem Fachteam und 
den Gruppenmitgliedern dar. Zur Unterstützung eines reibungslosen Projektablaufs ist es 
wichtig, dass die betreuenden Personen ein Projekt von Anfang bis Ende begleiten. Auf diese 
Weise können sie auch einen guten Einblick in den Ablauf eines Medienprojektes und den 
damit verknüpften Möglichkeiten erhalten. Damit verbunden ist der Gedanke der 
Nachhaltigkeit. 
Je vertrauter den betreuenden Personen die Möglichkeiten aktiver Medienarbeit sind, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Medienprojekte auch weiterhin eine Option in der 
pädagogischen Freizeitarbeit der Einrichtungen darstellen.  
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