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Erfahrungen mit DLQ
Dieser vorliegende Newsletter soll sich
vorrangig der Frage widmen, welche konkreten
Erfahrungen bei der Arbeit mit den im Rahmen
des Projektes Digital Latin Quarter erstellten
didaktischen Materialien gemacht wurden.
Zentral ist dabei die Arbeit ACT-Curriculum, das
zugleich den Kern des Projektes ausmacht.
Mit dem ACT-Curriculum steht interessierten Pädagogen
und Jugendarbeitern ein Leitfaden zur Verfügung, mit
dessen Hilfe sie benachteiligte Jugendliche über die
Methode des Drehens von Filmen den Weg zurück in
die formale Bildungslandschaft aufzeigen können. Durch
das Bündeln von jungen Menschen in Filmcrews und
die Zusammenarbeit dieser Crews bei der Vorbereitung,
Erstellung
und
Nachbearbeitung
gemeinsamer
Filmprojekte lernen diese zentrale Schlüsselkompetenzen,
die ihnen auf ihrem weiteren Bildungs- und Lebensweg
zugute kommen werden. Neben ihren Fähigkeiten
beispielsweise im Bereich des Rechnens, Lesens und
Schreibens sind es vor allem ihre sozialen Fähigkeiten und
ihre Teamkompetenzen, die durch die Zusammenarbeit
gefördert werden. Das ACT-Curriculum ist dabei für die
Lehrer und Jugendarbeiter, die diesen Prozess begleiten,
das Handbuch, das ihnen Anregungen und Hilfestellungen
in der Arbeit mit diesen Jugendlichen gibt.
Die praktischen Erfahrungen in der Arbeit mit dem ACTCurriculum haben sich bei den während des Projektes

www.digital-latin-quarter.eu

umgesetzten Testphasen als durchgängig gut erwiesen.
Da die Methode von vornherein benannt wurde, fanden
sich in den Filmcrews nur solche Jugendliche zusammen,
die auch wirklich ein Interesse an der gemeinsamen Arbeit
und an der Erstellung von Filmen hatten. Die wesentliche
Hürde, die sich oft bei der Arbeit mit benachteiligten
Jugendlichen stellt – nämlich das Erzeugen von Interesse
und Leidenschaft bei der bevorstehenden Arbeit – wurde
somit von vornherein umschifft. Es zeigte sich aber, dass
von den Jugendlichen eine eher freie Interpretation der
einzelnen Einheiten des ACT-Curriculums gewünscht
wurde. Eigentlich sieht dieser Lehrplan vor, dass
im Rahmen eines komplett durchlaufenen DLQTrainingsprozesses acht klar benannte Filmarten
produziert werden. Hier wollten sie die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des durchgeführten Trainings mit mehr
eigener Kreativität einbringen. Daher wurde in der
Gruppe beschlossen, sich weniger an diesen Vorgaben
zu orientieren und dafür mehr Wert auf die Umsetzung
eigener Projektideen zu legen. Da bei allen Beteiligten ein
großes Interesse an Musik bestand, wurde die Aufnahme
eines kompletten Konzertes, also einer sehr umfassenden
Live-Veranstaltung, zu dem alles dominierenden Inhalt des
Trainings. Für die Aufnahme diese Konzertes legten die

Beteiligten einen hohen professionellen Ehrgeiz an den Tag;
die vorangegangenen Kurzfilme in Form von Interviews,
Dokumentationen und kurzen Schauspielen waren eher
die Übungsphase für diese zentrale Veranstaltung. Die
Hürden, die in der Filmproduktion liegen können, zeigten
sich noch in der Nachbearbeitung des erstellten Materials:
Der umfangreiche Einsatz von gecoverten Liedern, die
während des Konzertes vorgetragen wurden, machten
eine umfassende Überarbeitung des bereits fertig
gestellten Bild- und Tonmaterials erforderlich, um keine
Urheberrechte zu verletzen. Aus dieser gemeinsamen
Arbeit entstand eine kontinuierlich arbeitende Gruppe, die
sich derzeit wöchentlich in den Räumen des PopCollege
trifft.
Alle im Rahmen dieses Trainingsprozesses erstellten
Filme stehen auf der Webseite des Projektes www.digitallatin-quarter.eu allen Interessierten zur Verfügung. Hier
haben Lehrer, Pädagogen und haupt- und ehrenamtliche
Jugendarbeiter auch die Möglichkeit, nach einer formlosen
Anmeldung auch auf alle didaktischen Materialien von
DLQ zuzugreifen und sich an einer Diskussion mit
allen anderen dort registrierten Tutorinnen und Tutoren
auszutauschen.
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