Testphase der Trainings
Ein zentraler Bestandteil des Projektes
Digital Latin Quarter ist die Bildungsarbeit
mit Jugendlichen, um diese zu kompetenten
und fähigen Mitgliedern der DLQ Filmcrews
zu machen und sie darin zu unterstützen,
die erworbenen Fähigkeiten selbstständig
anzuwenden.
Hierzu wurden in vier der Partnerländer Filmcrews
gegründet, in denen junge Menschen die Möglichkeit
bekamen, eigene Filmprojekte umzusetzen und sich
in den verschiedenen Rollen einer Filmproduktion
auszuprobieren. Alle dieser Rollen, vom Regisseur
über den Produzenten bis hin zu den Kameraleuten
und Kostümdesignern wurden ausschließlich mit
Jugendlichen besetzt. Lehrkräfte begleiteten das
Projekt mit dem erstellten ACT-Curriculum und
sorgten für das Erreichen der pädagogischen Ziele,
namentlich das Teambuilding, die Entwicklung von
sozialen und kommunikativen Fähigkeiten durch
ständige Teamarbeit und die Verbesserung der
Lese-, Rechtschreib- und Rechenkompetenzen
durch die Entwicklung eines Drehbuches und eines
Storyboards und durch die finanzielle Kalkulation
der geplanten Aktivitäten. Daneben wurden die
Kreativität der jugendlichen Teilnehmer und ihre
Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien
ausgebaut. Der folgende Newsletter wird einen
Überblick über die Abläufe der Trainingsprozesse
in den beteiligten Ländern Deutschland, Irland,
Litauen und Zypern geben.

Fallstudie – Deutschland
Die Testphase der Materialien wurde in
Deutschland von dem Kolping-Bildungswerk
Württemberg in Zusammenarbeit mit dem
PopCollege durchgeführt.
In den Prozess waren zwei zentrale Zielgruppen
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eingebunden: Die der Jugendarbeiter und die der
Jugendlichen. Seitens der Jugendarbeiter wurden
die Trainings von vier Personen begleitet, die alle
schon über umfassende Erfahrung im Umgang mit
audiovisuellen Medien verfügten. Auf der Seite der
Teilnehmer standen 12 Personen der Altersgruppe
16-18. Hierunter waren 5 junge Frauen und 7
Männer. Alle diese Jugendlichen waren Schüler
aus Sekundarschulen, bei denen entweder die
Gefahr bestand, dass sie aus dem Schulwesen
herausfallen werden oder die sich Sorgen machten,
im Anschluss an ihren Schulabschluss keinen
Ausbildungsplatz zu finden. Die Rekrutierung der
beteiligten Jugendarbeiter erwies sich als einfach,
da das Kolping-Bildungswerk Württemberg
zusammen mit dem PopCollege bereits das Projekt
„Schule Kreativ“ durchführt. Durch das Interesse an
digitalen Medien stellte auch die Zusammenstellung
einer Filmcrew kein Problem dar.
Eine erste Informationsveranstaltung fand bereits im
September 2012 statt, am 14. März 2013 begannen
die eigentlichen Schulungen. Bis Ende Juli hatten
die Beteiligten das ACT-Curriculum durchgearbeitet
und fast 4 Stunden Filmmaterial produziert. Bis
heute wurden 6 Kurzfilme produziert, nämlich:
“Marcel will helfen” (00:03:55), „Die Fellbacher
Tafel” (00:03:35), “Marcel will bei der Fellbacher
Tafel helfen” (00:03:43), “Marcel will helfen – ein
Interview mit Frau Tietz” (00:06:48), „Walter Spira
Live“ (03:12:00), und „Schulpräsentation mit Gren
Babinecz” (00:03:10). Diese zusammen 3:33:21

Stunden Filmmaterial können mittlerweile auf der
Online-Streamingplattform DLQ TV angesehen
werden. Auch wenn die Filme sehenswert sind, liegt
der Mehrwert der Tätigkeiten doch in dem Nutzen
für die beteiligten Jugendlichen. Deren persönliche
Entwicklung lässt sich an den Schritten von einem
„Ich kann das nicht“ über ein „Ich weiß nicht, wie
das geht“ und ein „Ich werde es versuchen“ bis hin
zu einem „Ich kann das“ nachverfolgen.
Anknüpfend an die erfolgreiche Vollendung des
ACT-Curriculums bietet Kolping Kurse über die
Materialen an. Jeden Montag gibt es theoretischen
Unterricht, und immer donnerstags finden freie
Übungseinheiten statt.

Fallstudie – Irland
Ab Februar 2013 nahm der irische
Projektpartner Meath Partnership Kontakt
zu den örtlichen Zielgruppen des Projektes
auf, indem sie für Jugendarbeiter und
für Jugendliche zwei Workshops zu dem
Projekt anboten.
Die Jugendarbeiter, die an dem Pilottraining
teilnahmen, kamen aus allen Bereichen der Arbeit
mit benachteiligten Jugendlichen. Die Arbeit mit
den Jugendlichen wurde von zwei verschiedenen
Gruppen durchgeführt. Die erste Gruppe bestand
aus 16- und 17jährigen Teilnehmern in einem
Übergangsjahr nach der Schule. Sie produzierten
drei Filme, nämlich ein Drama, eine Dokumentation
und eine Vox Pop. Die zweite Gruppe bestand
aus Freiwilligen der Altersgruppe 13 – 16, die über
verschiedene Kontakte zu Jugendorganisationen in
der Grafschaft Meath rekrutiert wurden. Alle diese
Teilnehmer hatten ein starkes Interesse an der
Filmproduktion und brachten sich sehr stark in die
Arbeit mit ein. Sie bauten eine enge Verbindung
untereinander auf, erfüllten die Rollen des ACTCurriculum mit Leben und zeigten sich sehr
interessiert an der technischen Ausrüstung und den
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damit verbundenen Möglichkeiten.
Die beteiligten Jugendarbeiter waren von Anfang an
sehr von dem Projekt angetan und unterstützten es mit
allen Kräften. Da sie es gewohnt sind, ihre alltägliche
Arbeit mit sehr begrenzten Ressourcen umzusetzen,
schätzten sie die Methodik des ACT-Curriculums, da
es sich auch mit wenigen und noch dazu ausleihbaren
Materialien umsetzen lässt. Die Vorteile des Trainings für
die jungen Leute waren, neben dem Erlernen praktischer
Fähigkeiten in der Filmproduktion und im Umgang mit
digitalen Medien, vor allem die Weiterentwicklung von
soft skills: Sie erweiterten ihre praktischen Fähigkeiten
in der Planung und Umsetzung von Projekten, ihre
sozialen Kompetenzen und ihre Teamfähigkeit. Durch ihre
Erkenntnisse über ihre Fähigkeiten und Interessen, die
sie während des Trainings erlangten, konnten ihnen von
den beteiligten Pädagogen auch mögliche Berufswege
inner- und außerhalb des Filmgeschäfts aufgezeigt
werden. Der Erfolg des Trainingsprogramms hat Meath
Partnership dazu veranlasst, die Maßnahme ab 2014 als
Teil ihres regelmäßigen Angebotes für Jugendarbeiter und
Jugendliche anzubieten.

Fallstudie – Litauen
Zur Umsetzung des Projekttrainings baute
IDEJU Kontakte zu Gymnasien und zu anderen
weiterführenden Schulen in Kaunas und zu
Jugendzentren in Kaunas` Vorstädten auf. Diese
stellten die 10 Jugendarbeiter, die das Training
durchgeführt haben. Diese Jugendarbeiter
wurden auf verschiedenen Wegen gewonnen,
von
Informationen
in
Newslettern
über
Projektpräsentationen bis hin zu Pressearbeit.
Die benachteiligten Jugendlichen, die durch die Trainings
weitergebildet wurden, kamen aus zwei unterschiedlichen
Gruppen. Eine der Gruppen waren gut ausgebildete,
aber unmotivierte Schüler, die wegen der der starken
Formalisierung des Schulwesens das Interesse an der
Mitarbeit in der Schule verloren hatten. Die zweite Gruppe

bestand aus Jugendlichen aus den Vorstädten, die ein
deutlich geringeres Maß an Bildung vorweisen konnten,
denen vor Ort aber auch die Zerstreuungsmöglichkeiten
in ihrer Freizeit fehlten. Das Training mit diesen
benachteiligten Jugendlichen begann im August 2013
mit wöchentlichen Treffen. An diesen Mittwochabenden
wurden die Inhalte des Projektes umgesetzt. Das ACTCurriculum wurde vorgestellt und die Gruppe wurde in
die Arbeit mit den technischen Geräten eingewiesen.
Nach dieser Einführung entwickelten die Jugendlichen
selber einen Zeitplan für die Erstellung der geplanten
Filme und erarbeiteten Inhalte und Drehbücher der
geplanten Stücke. An den 7 Trainingstagen entstanden 4
Filmprojekte, unter anderem das Live-Event, die Vox Pop
und das Drama.
Die fertigen Ergebnisse waren sehr zufriedenstellend.
Neben dem Erreichen der allgemeinen Projektziele ist es
ein Gewinn, dass die Jugendlichen die Dokumentation
über ihre Heimatstadt drehten und sich dafür mit ihrer
Heimat, deren Geschichte, Kultur und Bevölkerung
auseinandersetzten. Den fertigen Film wird die kleine Stadt
Kulautuva als Werbevideo einsetzen, was eine örtliche
Werbung für das Projekt DLQ zur Folge haben wird.
Das DLQ-Training in Litauen war also vor allem wegen
des starken Engagements der beteiligten Jugendlichen
sehr erfolgreich. In Anbetracht der doch sehr kurzen
Dauer des Trainings waren die Ergebnisse überwältigend.

Fallstudie – Zypern
In Zypern rekrutierte CARDET 8 erfahrene
Jugendarbeiter für die Durchführung der
Trainings und 20 – 30 benachteiligte Jugendliche
aus der Altersgruppe 18 – 25, die entweder schon
ihre Schulausbildung abgebrochen hatten oder
wegen anhaltender schulischer Probleme Gefahr
liefen, diese abzubrechen.
Die Vertreter dieser beiden Zielgruppen wurden teilweise
im Rahmen der durchgeführten Informationsveranstaltung
und teilweise durch die guten Kontakte von CARDET zu

Für weitere Informationen zu dem
Projekt DLQ und zu den Filmen der
beteiligten Jugendlichen besuchen
Sie bitte die Webseite www.digitallatin-quarter.de und sehen Sie sich
dort die Filme auf DLQ-TV an.
dem zypriotischen Bildungsministerium, zu mehreren
weiterführenden Schulen und zu relevanten NGOs
gewonnen. Die Arbeit mit den jungen Erwachsenen
begann im März 2013 und dauerte bis in den Mai hinein.
Insgesamt vollendeten 6 Gruppen das ACT-Curriculum.
Weitere 4 Gruppen vollendeten ein zweites Training
im September 2013. Zusammen wurden in diesen
beiden Praxisphasen 22 Videos mit einer Laufzeit von
über 4 Stunden produziert, unter anderem eine LiveVeranstaltung, eine Vox Pop, ein einfaches Interview,
eine Dokumentation und ein Drama. Bearbeitete
Themen waren unter anderem „Junge Menschen im 21.
Jahrhundert“ und „Was mein Land der Welt gegeben hat“.
Augrund des Enthusiasmus der an dem Pilottraining
beteiligten jungen Menschen wurde das Curriculum
vollständig umgesetzt. Alle angefangenen Projekte
wurden vollendet und die beteiligten Filmcrews
profitierten deutlich von ihren fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklungen während des Trainings. Sie
entwickelten eine starke Bindung untereinander,
ihr wechselseitiges Vertrauen, ihr gegenseitiges
Verständnis, ihr Verantwortungsgefühl füreinander
und auch ihre Freundschaft wuchsen während der
gemeinsamen Gruppenarbeit. Zwar zeigten sich während
des Trainings auch einige Schwächen des Projektes etwa
in der fehlenden Vertrautheit der Jugendlichen mit der
eingesetzten Technik und in ihrer Abneigung gegenüber
Bildungsarbeit. Dennoch fand die ganze Zusammenarbeit
ein einer angenehmen Gruppenatmosphäre statt, und
ein positiver Entwicklungsprozess der Teilnehmenden
begleitete das ganze Projekt.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. DieVerantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung
trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
518520-LLP-1-2011-1-IE-GRUNDTVIG-GMP

