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HerausragendesundSpezielles

WelchessinddieBesonderheitenIhresPro-

jekts?

Die Projektwebsite bietet zahlreiche Themen-
und Projektschwerpunkte zur Diskussion und
Mitarbeit, so z.B. aus den Bereichen Umwelt,
Sprachen lernen, Alltagskultur, Medienbildung
undnachhaltigeEntwicklung.Andas interkul-
turelle Online-Netzwerk angeschlossen sind
außerdem ganz unterschiedliche soziale, öko-
logische und bildungspolitische Projekte vor
Ort sowie zahlreiche Schulen und NGOs in
verschiedenenLändern,diedasWebportalzur
ProjektarbeitundÖffentlichkeitsarbeitnutzen.

DieBesonderheitdesProjektesliegtinder
Verknüpfung von Alltags- und Freizeitkultur
sowie Themen der nachhaltigen Entwicklung
und anderen Bildungsthemen. Die jugendli-
chen Teilnehmer berichten aus ihrem Land,
lernen aus anderen Ländern, erwecken Inte-
resse angemeinsamenglobalenThemenund
entwickeln so gemeinsame Projektideen, die
vielfachzunachhaltigemsozialemEngagement
führen. SogreifenverschiedeneLernprozesse
ineinander, die meist nur mit einem singulä-
ren,privatenInteressebegonnenhaben.

ZieleundMethoden

WelchemedienpädagogischenZielewurden

mitwelchenMethodenverfolgt?

Innerhalb des Projektes fördert Solar Net In-
ternational e.V. gezielt die Medienkompetenz
allerTeilnehmer,indemesneueMedien(Film,
Video, Internet) auf einfache Art und Weise
fürdeninterkulturellenDialognutzbarmacht.
Vielfach kann bereits mit simpelster techni-
scher Ausstattung international und medial
erfolgreichkommuniziertwerden.Obineiner

ImInterview

GlobalesLernen–SolarNetInternational

SolarNetInternationale.V.

CarinaSchmid

FarmschuleinAfrika,einerSchulefürStraßen-
kinder inVietnamodereinemWohnheim für
sozialbenachteiligteJugendlicheinBrasilien–
überallsindMöglichkeitenvorhanden,ummit
einfachentechnischenMittelninternationalzu
kommunizieren. Solar Net International e.V.
möchtedabeigezieltdenmedialenDialogzwi-
schenJugendlichenweltweitstärken.Dennnur
wennwirvoneinanderwissenunddieMöglich-
keiterhalten,Freundschaftenzuschließenund
die ProblemederWelt zu verstehen, können
wirauchgemeinsamsinnvollhandeln.

Derzeit bieten wir Schulungen für Schüler
undLehrerinSchulenNordrhein-Westfalensan,
umdieMedienkompetenzunddasInteressefür
den interkulturellen Austausch innerhalb und
außerhalbderSchulegezieltzufördern.Diese
meist ein- bis dreitägigen Workshops „Medi-
enkompetenzundinterkulturellesLernen“sind
bisher auf großes Interesse gestoßen, so dass
wirsieinZukunftnochausweitenmöchten.

ImNovember2009führenwir inZusam-
menarbeitmitderUNESCOunddemAuswär-
tigenAmtinBerlinSchulungenfürUNESCO-
SchulverteterausdemsüdlichenAfrikadurch.

AuchausdemAusland(soz.B.durchdas
Namibische Bildungsministerium) haben wir
bereitsAnfragen,SchulungenvorOrtzuorga-
nisieren.

MedienkompetenzundMedien-
bildungdurchPraxisprojekte

WelcheVorkenntnissehattendie

Teilnehmer/-innen?

Teilnehmer/-innen können mit jeder Art von
Vorkenntnisseneinsteigen.Wir förderneinen
kooperativenLernprozess,indemTeilnehmer/-
innen mit mehr Erfahrung Anfängern helfen
unddieseunterstützen.
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WelcheBereichederMedienkompetenz

fördertdasProjekt?

DasProjekt fördertunterschiedlicheBereiche
derMedienkompetenz.DerSchwerpunktder
ArbeitliegtimInternet–daherwerdenvoral-
lemdieBereichegefördert,dieüberverschie-
dene Internetdienste zum Einsatz kommen
können(VerfassenvonTexten,digi-
taleFotograieundBildbearbeitung,
digitaleVideobearbeitung,interkul-
turelleKommunikation).

WelcheKenntnissehabendie

Teilnehmendenerworben?

Die Teilnehmenden eignen sich
unterschiedliche Kenntnisse durch
Lernprozesse an, die ineinander
greifen: Durch die Produktion von
verschiedenen Medien (Text, Film
und Fotobeiträge) erwerben sie
Medienkompetenz – diese Pro-
dukte werden dann im interkul-
turellen Austausch eingesetzt. Die
Teilnehmer/-innen erhalten ein
Feedback durch Teilnehmer/-innen
aus anderen Ländern, erweitern
dabeiihrWissenüberdenLebens-
alltaginanderenLändern,erfahren
interkulturelle Kompetenz im Um-
gang mit Menschen aus anderen
Kulturen, erwecken Interesse an
gemeinsamen globalen Themen,
initiierengemeinsameProjekteund
lernendurchdieArbeitininternati-
onalenTeams.

Welchesozialenoderkommunika-

tivenKompetenzenwurdendurch

dasProjektgefördert?

Das Projekt vermittelt in hohem
Maße soziale und kommunikative
Kompetenzen. Die Teilnehmer/-
innenkommunizierenoftmalsüber
vereinfachte und reduzierende Kommunika-
tionsmittel (soz.B.Chat,Forum,E-Mail)und
lernendabeiaufbesondereWeiseiminterkul-
turellenDialog.DenndiereduziertenKommu-
nikationsmittel (KommunikationohneGestik,

Mimik,reindurchText)förderneinbesonderes
GespürfüranderePerspektivenundpotenziel-
leKommunikationsmissverständnisse.

Die engagiertesten Teilnehmer/-innen in-
tensivieren den interkulturellen Dialog durch
Internettelefonie, Videotelefonie oder sogar
persönlicheTreffen.Oftmalsentstehenhieraus

langjährigeinterkulturelleFreundschaften,die
die Teilnehmer/-innen wiederum motivieren,
imNetzwerkaktivzubleibenunddasProjekt
aktivzuunterstützen.
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ProblemeundGrenzen

Gabesstrukturelleoderpädagogische

GrenzenundStolpersteinebeiderVorberei-

tungoderDurchführungdesProjekts?

WiewurdendieseProblemebewältigt?

Grenzen entstehen dort, wo die Kommuni-
kationstechnikGrenzen setzt.Diehauptsäch-
licheVerständigungsformdesProjektesbildet
einInternetforum.HierindetKommunikation
asynchronundmitreduziertenInhaltenstatt.
TiefergehendeKonversationen(z.B.politische
Diskussionen) führen daher eher zu Miss-
verständnissen als in der Face-To-Face Kom-
munikation. Möglichkeiten der anonymen
Kommunikation und Beschränktheit sozialer
Maßregelungen bei persönlichem Fehlverhal-
ten können den Verständigungsprozess zu-
sätzlicherschweren.Bisherhatdiecommunity
www.solarnet.tv mit diesen Schwierigkeiten
erfreulicherweisewenigProblemegehabt, da
eine engagierte, internationale Moderatoren-
gruppestetsdarumbemühtist,übermögliche
Kommunikationsprobleme und Missverständ-
nisse aufzuklären und eine persönliche und
positive Kommunikationsatmosphäre inner-
halbderCommunityzuwahren.

Technik

WelchetechnischenVoraussetzungenmüssen

fürProjektewieIhresgegebensein?

DieTeilnahmeamProjektsetztdenZugangzu
einemComputermitInternetanschlussvoraus,
darüberhinausistdasVorhandenseineinerein-
fachen digitalen Fotokamera wünschenswert,
umFotosundeinfacheFilmezuproduzieren.

TippsfürdiePraxis

WelcheRatschlägeoderEmpfehlungen

könnenSieInteressent/-innengeben,die

ähnlichemedienpädagogischeProjekte

durchführenmöchten?

DieArbeitineineminternationalenTeamstellt
inunseremProjekteinegroßartigeMotivation
undzugleicheinegroßeHerausforderungdar.
DasGelingeneinessolchenProjektessetztEr-
fahrung in der interkulturellen Kommunikati-
on,OffenheitundGeduldvoraus.

Motivation

WaresnotwendigdieZielgruppefürdas

Projektzumotivieren?

Wennja,warumundwie?

Der interkulturelleDialogundderAustausch
mitGleichaltrigenausanderenLändernsowie
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die Perspektive eines gemeinsamen Treffens
stelleneinezentraleMotivationdesProjektes
dar.FastalleTeilnehmer/-innen,dieeinmalan
eineminterkulturellenSeminar,aneinerAus-
landsstudienfahrt oder einem interkulturellen
Medienprojekt teilgenommenhaben,bleiben
imProjektaktiv.

WashatdenbeteiligtenKindern,Jugend-

lichenundPädagog/-innenbesondersviel

Spaßgemacht?

Wasfandensiebesondersmotivierend?

Siehe oben. Die Freundschaft mit Menschen
aus anderen Ländern und die Einsicht, dass
mangemeinsamsehrvielbewegenkann,stellt
die größte Motivation sowohl für die ehren-
amtlichen Mitarbeiter/-innen als auch die
Teilnehmer/-innendar.

NachhaltigkeitundWirkungdes
Projekts

Das Projekt ist als Plattform konzipiert, das
sowohldurchNGOs,Schulen,öffentlicheEin-
richtungenalsauchPrivatpersonenzurVernet-
zunggenutztwird.AufdieseWeiseverbindet
das Projekt unterschiedlichste Projektgegen-
ständeund-inhalte.Hierzuzählenunterande-
remökologischeProjekte(z.B.Förderungder
NutzungvonErneuerbarenEnergien), soziale

Projekte ( z.B. Integrationvonsozialbenach-
teiligtenJugendlichen,RenovierungvonSchu-
len)wieauchBildungsprojekte(Förderungvon
medialerundinterkulturellerKompetenz).Ge-
radeindieserVerknüpfungderverschiedenen
ZieldimensionenvonnachhaltigerEntwicklung
liegtdieBesonderheitdesProjektes:sowerden
dieverschiedenenAspekteundProblemfelder
vonnachhaltigerEntwicklungnichteinzelnund
singulär,sondernimglobalenZusammenhang
wahrgenommen. Denn nur wenn es gelingt,
dieHerausforderungenderglobalisiertenWelt
gleichermaßenmitihrenverschiedenensozia-
len,ökologischenundkulturellenHintergrün-
denzuverstehen,kannaucheingemeinsames
globalesHandelnerreichtwerden.

DurchseineVielfaltanThemenundInter-
aktionsmöglichkeiten erreicht das Netzwerk
einenhohenGradanNachhaltigkeit.Fastalle
Jugendlichen,dieeinmalaneinemProjektvon
SolarNetInternationalbeteiligtwaren,bleiben
demNetzwerklangfristigverbunden.Vielfach
ergebensichausdengemeinsameninternatio-
nalenProjektaktivitätensogarneueKooperati-
onenundEngagements.
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WelcheVeränderungenhabensichdurchdie

MedienprojekteinderZielgruppe,inIhrer

EinrichtungoderdenbeteiligtenEinrichtun-

gen,imStadtteiletc.ergeben?

Veränderungensindsowohl inderMasseder
Zielgruppe als auch in den persönlichen Le-
bensläufenderTeilnehmer zumessen.Durch
diestetigequalitativeundquantitativeVerbes-
serungderindeneinzelnenProjektenprodu-
ziertenMedienprodukte konnten in den ver-
gangenen Jahren immer größere Zielgruppen
aufdasProjekt aufmerksamgemachtwerden
(sobeindetsichderVideokanalwww.youtu-
be.com/magauchsein) mittlerweile unter den
25 meistabonnierten in ganz Deutschland).
Auf persönlichem Level lassen sich ebenfalls
vieleVeränderungenfeststellen.IndenEvalua-
tionenunsererProjektegebenüber90Prozent
derTeilnehmer/-innenan,dassdieTeilnahme
am Projekt sowohl methodisch (z.b. in der
Medienproduktion)alsauchsozialeinegroße
Bereicherung für siewar.Gerade jugendliche
Teilnehmer/-innen bleiben in ihrer weiteren
Berufsausbildung häuig einem der Projektin-
halte(Medien,Umwelt,sozialeGerechtigkeit)
verbunden.

LäuftdasProjektnochodergibtesAn-

schlussprojekte?

Das Rahmenprojekt, die interkulturelle Lern-
plattform www.solarnet.tv, läuft dauerhaft.
Einzelne, an das Netzwerk angeschlossene
Projekte(soz.B.dieProduktioneinesKinder-
ilms inNamibia, verschiedene interkulturelle
Jugendmedienseminare etc.) sind bereits be-
endet. Durch die Vielzahl an neu entstande-
nen interkulturellenFreundschaftenundPro-
jektpartnerschaften entwickeln sich über das
Netzwerk laufend neue Teil- und Anschluss-
projekte,diesichthematischimmervielfältiger
gestalten.

Themen

WelcheThemen(Inhalte)warenimProjekt

fürIhreZielgruppebesondersspannendund

welchesind–generell–imRahmenderMe-

dienarbeitfürdieZielgruppeinteressant?

DieimProjekt,bzw.indenverschiedenenUn-
terprojektenbehandeltenThemensindäußert
vielfältigund lassensichgrob indieBereiche
Medien, Bildung, Umwelt und Entwicklung
unterteilen.HäuigliegtdasInteressederTeil-
nehmeranfangsnurineinemderTeilbereiche
undweitetsichdurchdieTeilnahmeimProjekt
später auch auf andere Themenbereiche aus.
SoentwickelnbeispielsweiseUmweltaktivisten
einInteresseanderMedienproduktion,wäh-
rendandereJugendliche,diesichkünstlerisch-
medial interessieren, imVerlaufdesProjektes
auchInteressefürglobaleThemen,wiesoziale
Gerechtigkeit, Menschenrechte und ökologi-
scheundnachhaltigeEntwicklung,erwecken.

TrendsundInteressenderZielgruppe

WelcheneuenMedientrends,medialenIn-

teressenoderAspektederMedienkultursind

inihrerZielgruppeinjüngsterZeitbesonders

aktuell?

BesondersaktuellsindmomentanneueTrends
derVideoproduktionundneueInternetdiens-
te,wiez.B.Twitter.

WiegehtmaninIhrerEinrichtung/wiegehen

Sieevtl.daraufein?

NeueTrendswerdenregelmäßigaufderWeb-
plattform vorgestellt und in die Projektarbeit
eingebunden.
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Perspektiven

WelcheChancensehenSievordemHinter-

grundIhresErfolgs

a)fürdiemedienpädagogischeProjektarbeit

anIhrerEinrichtung?

Dem Projektteam ist es durch langjähriges
ehrenamtliches Engagement gelungen, eine
beständigeCommunityzumGlobalenLernen
zu schaffen. Das Projekt ist dadurch mittler-
weile nicht mehr nur vom Engagement ein-
zelnerabhängig,sondernläuftdurchdieViel-
zahl von Teilnehmer/-innen und engagierten
Moderator/-innen kontinuierlich selbständig
undehrenamtlich.

b)fürmedienpädagogischeProjektarbeit

generell?

Durchunsere langjährigeProjekterfahrung ist
esunsbewusst,wieschwierigesist,eineder-
artigeinternationaleundbeständigeCommu-
nity aufzubauen. Gerne möchten wir andere
Projektgruppen,NGOsundSchulenvondie-
senErfahrungenproitierenlassenundzurTeil-
nahmeeinladen.Wirsindüberzeugt,dass im
interkulturellen,interaktivenLerneneinegro-
ßeChancefürdieweltweiteZusammenarbeit
auf vielfachen Ebenen liegt, die bisher noch
zuwenigerkanntundgenutztwurde.Hieran
möchtenwir auch inZukunftweiterarbeiten,
indemwir das Projektweiter ausbauenund
internationalweitervernetzen.

StrukturundRahmen

WelcheRahmenbedingungenfürProjektar-

beitsindwünschenswert?

Wiekannmandieseschaffen?

DasProjektwirdmomentannochvollständig
ehrenamtlichgetragen.FürdieWeiterführung
der derzeitigen Projektarbeit sowie den Aus-
bau der internationalen Projektarbeit bei ab-
sehbarem Anstieg der Teilnehmerzahl ist die
Einrichtung von hauptamtlichen Stellen drin-
gendnotwendig.

Feedback

GabesabschließendseitensderZielgruppe

Verbesserungsvorschläge,weiterführende

IdeenbezüglichIhresProjektes?

Das Projekt erhält kontinuierlich Feedback
und Verbesserungsvorschläge seitens seiner
Teilnehmer/-innen. Die Teilnehmer/-innen
werden über das interaktive Webforum di-
rekt indieProjektarbeitmiteingebundenund
zur eigenenMitgestaltungmotiviert. So wer-
den oftmals engagierte Teilnehmer/-innen zu
Moderator/-innen, die die Internetseite aktiv
mitgestalten und die Community betreuen.
Auf diese Weise garantiert das Projekt einen
fortlaufendenEvaluationsprozess,derkontinu-
ierlichdurchneueVorschlägeundneuesper-
sönlichesEngagementgestaltetwird.

Interviewpartnerin

CarinaSchmid:geboren1984,ausMüns-
ter; 2009 Studienabschluss (Magister) in
Geschichte und Niederlande-Studien; ne-
bendemStudiumhatsiedieOrganisation
Solar Net International mitgegründet und
geleitet; Aufgabenbereich: Communityma-
nagement,OrganisationinternationalerJu-
gendseminare.


