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HerausragendesundSpezielles

WelchessinddieBesonderheitenIhresPro-

jekts?

Kindermedien werden für Kinder gemacht,
dochein„Urteil“darübersprechenhäuigEr-
wachsene.Kritiken inZeitungen,nachdenen
sich Eltern und Pädagogen richten, stammen
gemeinhin vonErwachsenen. Siehaben aber
andereBeurteilungskriterienundInteressenals
Kinderund junge Jugendliche.Deshalbkom-
menbeiSpinxxdiejungenMediennutzer/-in-
nenzuWort.DiemeistenTexteentstehenin
lokalen Redaktionsgruppen in vielen Städten
in NRW, aber es kommen immer mehr Orte
imBundesgebietdazu.Spinxx-Redakteureset-
zensichmitvielenAspektenderMedienwelt
auseinander:SieverfassenKritikenzuMedien
ihrerWahl,sieschreibenim„Highlight“Kom-
mentare zu vielfältigen Fragen und medialen
Entwicklungen,sieerhaltenzahlreicheImpulse
bei den Redaktionssitzungen, bilden sich auf
lokalenWorkshopsweiter.

Die jährlichen „Kritikergipfel“ orientieren
sich stark an den Interessen der Kinder. Zu-
nächst dienten diese Veranstaltungen dem
Austausch der Spinxxer untereinander, der
DiskussionmitExpertenundderFortbildung
allerBeteiligten.AufWunschderKinder ste-
hen heute produktionsorientierte Angebote
im Vordergrund, die den jungen Leuten die
Chancebieten, sichmitvielenverschiedenen
ThemenderMedienweltaktivauseinanderzu-
setzen

ZieleundMethoden

WelchemedienpädagogischenZielewurden

mitwelchenMethodenverfolgt?

Der medienkritische Ansatz des Projektes
Spinxx- Onlinemagazin für junge Medienkritik
zieltgenaudahin,woderSchutzvonKindern
gefördertwerdenkann:aufMedienkompetenz
unddieaktiveAuseinandersetzungmitmedi-
alen Inhalten, gefördert durch kompetente
BetreuungundeineattraktiveWeb2.0fähige
Diskussionsplattform,diedenKindernvielfälti-
geKommunikationswegezurVerfügungstellt.

Die Spinxx-Kritikergipfel bilden ein we-
sentlichesElement:

FestigungderZusammenarbeitallerBetei-Q

ligten: der Kinder und Jugendlichen wie
auchderRedaktionsleiter/-innen
AlsForumdesAustauschesundderKom-Q

munikationzwischendenRedakteuren
HeranführenjungerMenschenandasThe-Q

maMedienkritikundMedienproduktion
InhaltlicheWeiterentwicklungder Spinxx-Q

Arbeit:DieJugendlichenbeschäftigtensich
z.B.intensivmitdemThemaMedienmani-
pulation(2008:„Fake-it–Manipulationin
denMedien“),Werbung(2009:„Wie,wo,
was will Werbung“), Filmton (2008: Oh-
renlimmern–MusikundTonimFilm)
Entstehung von Materialien, die auch fürQ

andere Jugendprojekte nutzbar sind (z.B.
DVD Fake it, Website zum Thema Wer-
bung:http//:kritikergipfel.spinxx.de)
Erschließung neuer Themen und Projekt-Q

formenfürdieJugendmedienarbeit

Kernstück der Kritikergipfel bilden – neben
fundierten Hintergrundinformationen mit in-
teressanten Filmbeispielen zum Thema des
Camps– siebenbisachtverschiedeneWork-

ImInterview

Spinxx-KritikergipfelFAKEIT(3.Preis)
jfcMedienzentrum
SabineSonnenschein
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shops, in denen die Kinder das theoretisch
„Gelernte“ selbst ausprobieren. Bei FAKE IT
gingesumdielustvolleBeschäftigungmitdem
ThemaMedienmanipulation;kritischeAusein-
andersetzung (z.B. bei der Einführung „Wie
Bilder trügen“mit vielen Filmbeispielenoder
auchzuBeginnderWorkshops)wurdemitei-
ner Produktionsphase und einer öffentlichen
PräsentationderErgebnisseverbunden.

MedienkompetenzundMedienbil-
dungdurchPraxisprojekte

WelcheVorkenntnissehattendie

Teilnehmer/-innen?

DiemeistenKinderund Jugendlichen kamen
aus den verschiedenen Spinxx-Redaktionen
undhattensichdortschonkritischmitMedien
auseinandergesetzt.

WelcheBereichederMedienkompetenzför-

dertdasProjekt?

Mediengestaltung,Medienkritik

WelcheKenntnissehabendieTeil-

nehmendenerworben?

Sie haben die Möglichkeiten der
Manipulation bzw. Inszenierung
kennengelernt und selbst spannen-
de Film-oderRadiosendungen zum
Thema produziert. Die Gruppe, die
dieModerationderAbschlussveran-
staltung übernahm, musste wesent-
liche Elemente der anderen Work-
shopserfassenundfüreinPublikum
verständlichpräsentieren.

Welchesozialenoderkommunikati-

venKompetenzenwurdendurchdas

Projektgefördert?

Teamarbeit bei der Medienpro-Q

duktion
Arbeiten auf ein gemeinsamesQ

Ziel hin: die gemeinsame Ab-
schlussveranstaltung
DieKinderundJugendlichenkonn-Q

tensichinanderenRollenerproben
(alsKamerafrau,Moderatoretc.)

ProblemeundGrenzen

Gabesstrukturelleoderpädagogische

GrenzenundStolpersteinebeiderVorberei-

tungoderDurchführungdesProjekts?Wie

wurdendieseProblemebewältigt?

Für die Durchführung von acht Workshops,
dieVorbereitungundDurchführungeineröf-
fentlichen Medienveranstaltung sowie das
FreizeitprogrammwarenvieleMitarbeiternot-
wendig.DiesmachteeineguteKoordination,
eine detaillierte Beschreibung aller Aufgaben
aller beteiligten Mitarbeiter und regelmäßige
kurzeTreffennotwendig.

AufgrundderknappenZeit,waressinnvoll,
eineÖrtlichkeitzuinden,die(kostengünstig!)
ausreichendeRäumlichkeitenbzw.Drehorte,
zugleich aber auch die Möglichkeit bot, dass
dieKinderdortschlafenbzw.ihreFreizeitge-
nießenkonnten.MitdemBauspielplatzinGel-
senkirchen Ückendorf wurde ein idealer Ver-
anstaltungsortgefunden
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Technik

WelchetechnischenVoraussetzungenmüssen

fürProjektewieIhresgegebensein?

In sieben Workshops wurde Aufnahme- und
Schnitttechnikbenötigt.AmSonntag liefpar-
allelzumSchnittauchdieVorbereitungfürdie
Abschlussveranstaltung.Sogabeszusätzlichzu
denWorkshopleiterneinePerson,diesichaus-
schließlichumdieTechnikkümmerte.

TippsfürdiePraxis

WelcheRatschlägeoder

EmpfehlungenkönnenSie

Interessent/-innengeben,die

ähnlichemedienpädagogische

Projektedurchführenmöchten?

Nicht nur an die medienpäda-
gogische Arbeit denken, son-
dernauchausreichendFreizeit-
phaseneinplanen,fürdieauch
Fachkräfte benötigt werden.
Räumlichkeiten„mitCharakter“
belügeln die kreative Arbeit.
Die Organisation wird erheb-
licherleichtert,wennKinderim
selben Haus oder in der Nähe
wohnenundarbeitenkönnen.

Motivation

WaresnotwendigdieZielgruppefürdas

Projektzumotivieren?

Wennja,warumundwie?

DieSpinxx-Redakteuresindmotiviert,dennsie
freuensichaufdieKritikergipfel,weilsiedort
spannendeneueDingekennenlernenunddie
anderen Spinxx-Redakteure aus anderen Or-
tenwiedersehen.WirhabenabermitAbsicht
PlätzefürGelsenkirchenerKinderfreigehalten,

die sich über die Zeitung und
Flyer-Werbunganmeldenkonn-
ten. Diese Plätze wurden nur
mühsam gefüllt, vielleicht weil
ein„arbeitsintensives“Wochen-
endeineinemvonschulischem
DruckbelastetenAlltageinezu
großeKlippedarstellte.
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WashatdenbeteiligtenKindern,Jugend-

lichenundPädagog/-innenbesondersviel

Spaßgemacht?

Wasfandensiebesondersmotivierend?

Die Spinxxer wollen produzieren und sind
enormaufdieErgebnissegespannt,ihreeige-
nen und die der anderen. Aber auch abend-
liche Freizeitangebote und die gemeinsame
Übernachtung spieleneinegroßeRolle.Und
denbeteiligtenPädagogengeielendieenorm
kreative und lebendige Atmosphäre des Kri-
tikergipfels sowie die Arbeit mit motivierten
KindernundJugendlichen.

NachhaltigkeitundWirkungdes
Projekts

WelcheVeränderungenhabensichdurchdie

MedienprojekteinderZielgruppe,inIhrer

EinrichtungoderdenbeteiligtenEinrichtun-

gen,imStadtteiletc.ergeben?

Der 5. Spinxx-Kritikergipfel FAKE IT lief erst-
malsübereinWochenendeundwarstarkpro-
duktionsorientiert. Von allen Spinxxern wur-
den imAnschlussähnlicheGipfelgewünscht.
InsgesamtwurdenderZusammenhaltunddie
Spinxx-Identität der sehr unterschiedlichen
Redaktionsgruppenenormgestärkt.
Die Gelsenkirchener Spinxx-Redaktion stößt in
derStadtaufgroßesInteresse:dieWartelistevon
interessiertenKindern-undJugendlichenistlang.

LäuftdasProjektnochodergibtesAn-

schlussprojekte?

Das InteressederKinderund Jugendlichen in
den bestehenden Spinxx-Redaktionen bleibt
ungebrochen. Kontinuierlich kommen neue
RedaktioneninNRWundimganzenBundes-
gebietdazu.2009fandder7.Gipfelwiederals
Produktionscamp–diesmalinHammzumThe-
ma„Wie,wowaswillWerbung–produzieren,
kritisieren, reklamieren“ – statt. Beim einem
weiteren Gipfel zum Thema „Jugendkulturen
undFilm“imRahmendesFestivalsCinepänz/
SeeYouthgabesaucheineVielzahlMedien-
workshops, in denen sich die Spinxxer in ju-
gendkulturellenPraktiken (DJing,VJing, Beat-
boxen,Handyvideoetc.)erprobenkonnten.

Themen

WelcheThemen(Inhalte)warenimProjekt

fürIhreZielgruppebesondersspannend?

WiewirdSpannungaufgebaut?Q

WieerzeugtmanmitFilmIllusionen?Q

WieentstehenwirkungsvolleMasken?Q

WelcheEffekte lassen sichdurchden ge-Q

zieltenEinsatzvonFilmmusikerzeugen?

WelcheThemensind–generell–imRahmen

derMedienarbeitfürIhreZielgruppeinter-

essant?

Immer wieder betonen die jungen Spinxxer,
dass ihnendiepraktischeMedienarbeitmehr
SpaßmachtalseinetheoretischeAuseinander-
setzung.SeitvielenJahrenisthierinsbesonde-
redieVideoproduktionsehrgefragt,aberauch
computerorientierte Angebote und Radioar-
beitwerdengutangenommen.

TrendsundInteressenderZielgruppe

WelcheneuenMedientrends,medialenInte-

ressenoderAspektederMedienkultursind

inihrerZielgruppeinjüngsterZeitbesonders

aktuellundwiegehtmaninIhrerEinrich-

tung/wiegehenSieevtl.daraufein?

DieThemenderKritikergipfelwerdenimGe-
spräch mit den Spinxxern ermittelt. In letz-
ter Zeitwird auch immerwieder – allerdings
hauptsächlichvondenmännlichenSpinxxern
-derstärkereEinbezugderComputerspielein
dieAngebotederKritikergipfelgefordert.
Klar ist, dass es im nächsten Jahr wieder ein
Angebotgegebenwird,beidemdieFilmpro-
duktioneinegroßeRollespielenwird.

Perspektiven

WelcheChancensehenSievordemHinter-

grundIhresErfolgsfürdiemedienpädago-

gischeProjektarbeitanIhrerEinrichtung

undfürmedienpädagogischeProjektarbeit

generell?

Der Erfolg unterstreicht die Bedeutung, die
die Förderung der Medienkritikfähigkeit von
KindernundJugendlichenhat.DieErfahrung
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hatgezeigt,dassKinderundJugendliche,die
sich über Jahre in einer Spinxx- Redaktion
beteiligenundanKritikergipfelnwieFAKE IT
teilnehmen,nichtnureinenenormenZuwachs
an Medienkompetenz erlangen, sondern sie
werdenmeistauchenormselbstbewusstund
können ihre Interessen gut formulieren. Und
–dasistbesondersfürElterninteressant–sie
werdenmeistauchinderSchule,z.B.imFach
Deutsch,vielbesser.

Ziel ist natürlich der weitere Ausbau von
SpinxxalsPlattformundalslebendiges,aktives
Medienkritikforum für junge Leute aus ganz
unterschiedlichengesellschaftlichenSchichten.
DerDieterBaackePreisförderthiersicherlich
dieöffentlicheWahrnehmungdesProjektes.

StrukturundRahmen

WelcheRahmenbedingungenfürProjekt-

arbeitsindwünschenswert?Wiekannman

dieseschaffen?

AlleBeteiligtenRedaktionsleiter/-innenarbei-
tenmitsehrvielHerzblutundEngagementim
Spinxx-Netzwerkmitseinenunterinanzierten
Strukturen. Wir würden uns, über das Enga-
gementdesLandesNRWhinaus,mehrinan-
zielle Unterstützung wünschen, zumal immer
mehrRedaktionenausanderenLänderndazu
stoßen.

Feedback

GabesabschließendseitensderZielgruppe

Verbesserungsvorschläge,weiterführende

IdeenbezüglichIhresProjektes?

Die Spinxx-Redakteure kommen stetig mit
neuenVorschlägen,dieeineVerbesserungder
Websitebetreffen. Leider können immernur
kleinere punktuelle Änderungen vorgenom-
menwerden,dadasGeldfüreinenRelaunch
derSpinxx-Seitefehlt.

Interviewpartnerin

SabineSonnenschein:Fachreferentin„Me-
dien relektieren“ beim jfc Medienzentrum
in Köln, Redaktion „MedienConcret – Ma-
gazin für die pädagogische Praxis, Leitung
desProjektesSpinxx.de–Onlinemagazinfür

jungeMedienkritik.


