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Spaß

I(ünstlerisch-pädagogische Anknüpfungspunkte in der
Medienarbeit mit Senioren am Beispiel des
Bundeswettbewerbs Video der Generationen

Anspruch und Wirklichkeit
Bekanntlich lassen sich Anspruch und Wirklichkeit im Regelfall nur mit I<raftan
strengung zur Deckung bringen und auch nur dann, wenn der Anspruch an der
Wirklichkeit gemessen und diese wiederum als veränderbar erachtet wird. Die
se Binsenweisheit betrifft auch den Dialog zwischen den Generationen oder/
und den zwischen" Digital Natives" und "Digital Naiven". Der Workshop 11
der GMI<-Tagung 2010 hatte den Anspruch, den Teilnehmenden an hand von
zwei preisgekrönten Projektarbeiten aus dem 13. I<J F-Wettbewerb "Video der
Generationen" gemeinsam mit den Berliner Projektleitern und I<ünstlern I<ain
I<arawahn sowie Tanja Schmidt als Gästen Praxistipps für generationenüber
greifende Projekte zu geben. Die emotional und engagiert geführte Diskussion
zum ersten Projekt - das zweite Projekt wurde im Vergleich eher kurz diskutiert
- räumte den artikulierten Bedürfnissen der Teilnehmenden im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Zeit großen Spielraum ein, allerdings auf I<osten der
Darstellung der vorbereiteten Beispiele. Dafür wurde deutlich, wo es bei den
Teilnehmenden des Workshops in der medienpädagogischen Arbeit gerade
besonders "brennt", um auch gleich begrifflich auf das Projekt einzustimmen,
das zum Stein des Anstoßes wurde. Der vorliegende Beitrag stützt sich auf das
Tonbandprotokoll der Veranstaltung und auf Gespräche und Telefonate mit
den Projektleitern Tanja Schmidt und I<ain I<arawahn.

Der Wettbewerb" Video der Generationen"
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung wurde 1998 das
I<inder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit der Durchführung eines jähr
lichen Wettbewerbs beauftragt, der den Dialog zwischen den Generationen
befördert, gegenseitige Vorurteile abbauen hilft und nichtprofessionell tä
tigen älteren Filmemachern eine Plattform für ihre künstlerischen Arbeiten

Sinnlichkeit und

bietet. Die von einer Jury preisgekrönten Arbeiten des Wettbewerbs Video
der Generationen werden jeweils im Juni eines Jahres gemeinsam mit dem
Deutschen Jugendvideopreis in wechselnden Städten auf dem Bundesfestival
Video ausgezeichnet. Auch diese Maßnahme trägt dazu bei, den Dialog nicht
nur bei den jeweiligen Projekten selbst, sondern auch im unmittelbaren zwi
schenmenschlichen Bereich zu befördern. Der in Deutschland einzigartige
Wettbewerb, zu dem jährlich zwischen 120 und 180 Arbeiten eingereicht
werden, hat sich längst etabliert. Er gliedert sich in drei Bereiche: den Wett
bewerb für die Generation 50plus, ein jährlich wechselndes Sonderthema
sowie intergenerative Arbeiten, bei denen junge Menschen bis zu 25 Jahren
und solche über 50 Jahre gemeinsam an einem Thema arbeiten. In diesen
Bereich fallen auch die zahlenmäßig stark steigenden Arbeiten von Jugend
lichen, die sich mit dem Thema Alter beschäftigen. Diese intergenerativen
Medienprojekte sind das I(ernstück des Wettbewerbs. Sie zeigen deutlich,
dass der Dialog funktioniert, selbst wenn im betreffenden Film nicht immer
beide Generationen zu Wort kommen. Anhand der Begleitinformationen
und Making-ofs, die mit den Filmen eingereicht werden, wird die Interaktion
der unterschiedlichen Generationen beurteilt. In den letzten Jahren haben
sich auch neue Themen entwickelt, die interessante Verbindungen zwischen
Jung und Alt aufzeigen und deren Potenzial sich erst langsam, aber immer
deutlicher abzeichnet. Als Beispiele seien der Dialog zwischen Jung und Alt
in der Familie selbst genannt, also das biografische Arbeiten mit der j(amera
innerhalb der Familie, aber auch Themen, die alle Generationen betreffen
wie Stuttgart 21 oder die AI(W-Proteste. Solche Projekte sind dennoch kei
ne Selbstläufer. Damit sie gelingen, müssen unterschiedliche Erwartungshal
tungen benannt und überwunden werden, muss ein echter Austausch, ein
gegenseitiges Lernen gewährleistet sein. Zusammen mit Autoren aus dem
medienpädagogischen Bereich sowie ehemaligen Wettbewerbsteilnehmern
hat das I(JF 2009 deshalb das Praxishandbuch Intergenerative Videoarbeit he
rausgegeben, das hilfreiche Tipps für diese Arbeit enthält.

Zwei preisgekrönte Videoprojekte zur Anregung
Der Workshop im Rahmen des GMI(-Forums hatte nicht zum Ziel, diese
Tipps erneut vorzustellen, sondern weitere Impulse und Anregungen für
die Projektarbeit zu geben. Aus diesem Grund wurden auch keine preis
gekrönten filmischen Arbeiten des eigentlichen Wettbewerbs vorgestellt,
sondern zwei Beiträge, die 2010 ex aequo mit dem Gruppenpreis (gestiftet
vom Projektebüro Dialog der Generationen) ausgezeichnet wurden und in
novative künstlerisch-pädagogische Methoden erkennen lassen: Feuerzeu
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gen (Projektleitung I<ain I<arawahn), der auch beim Wettbewerb "Kinder
zum Olymp" einen Preis gewann, und Neues von der weißen Frau (Projekt
leitung Tanja Schmidt). Das erste Projekt experimentiert mit einem sinnli
chen Zugang zum Genre des Zeitzeugenfilms - einem Genre, das bei Video
der Generationen relativ häufig anzutreffen ist; das zweite Projekt arbeitet
mit den Mitteln des Spielfilms und stellt den Spaßfaktor für Jung und Alt
in den Mittelpunkt, der bei GÜ-Projekten nicht selten vernachlässigt wird.
Tanja Schmidt ist Projektleiterin von Neues von der weißen Frau, studierte
Kunstgeschichte, I<unstpädagogik und Filmwissenschaften und ist seit 1994
in Berlin freiberuflich als Künstlerin und i<inderliteraturvermittlerin tätig. ihr
Film Neues von der weißen Frau ist die Fortsetzung eines Projekts, das mit
einem Fotobuch begann. Darin wird eine der vielen Legenden des Ortes
Lenin in die heutige Zeit übertragen. Daraus entstand der Wunsch einiger
Beteiligten, einen Film zu machen. Dieser Film ist der vierte Film einer Reihe
von Legendenfilmen und der erste mit I<indern und Senioren. Die Kinder
haben das Drehbuch geschrieben und nahmen vorher an einem einwöchi
gen Drehbuchworkshop teil. Das Fotobuch entstand an vier Tagen, der Film
an drei Tagen. Alles wurde komplett improvisiert, es gab keine Proben und
diese Spontaneität macht sicher auch einen Reiz des Films aus. Den i<indern
war klar, dass es im Projekt um teilweise hochbetagte Senioren aus dem AI
tenpflegeheim ging, von denen die älteste Teilnehmerin zum Zeitpunkt der
Dreharbeiten 98 Jahre alt war und die jüngste 81. Die Kinder zwischen zehn
und elf Jahren hatten die Aufgabe, die Filmfiguren auch für die Senioren zu
entwickeln. Sie mussten berücksichtigen, dass die meisten Szenen im Heim
von den Senioren auch mit Rollstühlen zu erreichen waren. Diese Aufga
be haben die Kinder wunderbar gemeistert. Besonderes Augenmerk wur
de auf den ersten I<ontakt zwischen den Kindern und den Senioren gelegt,
die sich alle vorher nicht kannten. Dennoch gab es keine Berührungsängste.
Mit dem fertigen Drehbuch wurde vor interessierten Senioren eine Lesung
durchgeführt, damit diese einen Eindruck bekamen, worauf sie sich einlas
sen. Da sie eine Menge arbeiten und schauspielern mussten, gab es nur das
Ausschlusskriterium der Demenz. Die Senioren waren körperlich teilweise
gebrechlich, aber geistig fit. Einer der Männer war sogar fast blind, er konnte
also nicht sehen, wie bei einem I<affeekränzchen der Senioren eine Kaffee
tasse scheinbar von Geisterhand in der Luft schwebte und die anderen zu
schreien anfingen, während er seelenruhig seinen I<eks aß. Persönlich fand
es Tanja Schmidt erstaunlich, dass die Kinder keinerlei Vorbehalte hatten.
Eine mögliche Hemmschwelle wurde bereits durch die gemeinsame Arbeit
an dem Fotobuch überwunden. Die Kinder haben die Erwachsenen auch
selbst geschminkt und es gibt sogar eine Szene, in der sie sich umarmen.

Sinnl,chkeit und

Schon der ungewöhnliche Entstehungsprozess der bei den vorgestellten
Projekte ist bemerkenswert und sollte intentional Chancen, aber auch
mögliche Probleme intergenerativen Arbeitens verdeutlichen. Das Feuer
der Diskussion entfachte sich allerdings ausschließlich an dem Projekt Feu
erzeugen von Kain I<arawahn.
Der Berliner Künstler beschäftigt sich seit 27 Jahren mit der Beziehung
"Mensch und Feuer" in verschiedenen Disziplinen der I<unst sowie in Philo
sophie und Pädagogik. Seit 2007 realisiert er sogenannte Feuer-Bildungen
auch in I<indertagesstätten und Schulen im Auftrag öffentlicher und privater
Institutionen. Denn: Kinder setzen sich mit dem Thema Feuer, das ein ele
mentarer Bestandteil der Evolution und des Lebens ist, heute fast nur noch
medial auseinander - oder sie erleben es nur als Verbot. Aus einer dieser
schulischen I<ooperationen ist das Projekt Feuerzeugen entstanden, das sei
nen Niederschlag in einem 120-seitigen Buch und in einem 90-minütigen
Dokumentarfilm fand. Im Workshop wurde nur ein Zusammenschnitt von
etwa 15 Minuten präsentiert. Ursprünglich wollte der I<ünstler selbst älte
re Menschen nach ihren Kindheitserlebnissen mit Feuer befragen, die sich
häufig in den Feuerstürmen des Zweiten Weltkriegs fortsetzten und auch
auf den vermittelten Erfahrungen mit der Atombombe zurückgreifen. Er
fand es damals aber weitaus spannender, wenn die Schüler die Fragen selbst
stellen und ihre eigenen Ideen in das Projekt einbringen. 45 Schüler der 11.
Klassen, drei Lehrkräfte der Fächer Deutsch, Geschichte und I<unst sowie
zwei Medientechniker nahmen an dem Projekt teil. Es erwies sich besonders
schwierig, Senioren für dieses Projekt zu gewinnen, zumal die Heimleitun
gen alle abwinkten. Schließlich fand man in Mitgliedern der Berliner Zeitzeu
genbörse geeignete Partner. Um die Schüler auf das Projekt vorzubereiten,
in dem die Senioren im eigenen Zuhause befragt wurden, fanden vorab zwei
Fortbildungen zur Interviewpraxis und zum Umgang mit der Medientechnik
statt. Erst bei der Realisierung des Films selbst spezialisierten sich einige
Schüler auf die Interviews, andere auf die Technik, wobei allen ein Höchst
maß an Eigenverantwortlichkeit zugestanden wurde. Die Einstimmung auf
das Projekt für die beteiligten Schüler und Senioren wie auch für das Publi
kum im fertigen Film erfolgte mit mehreren Feuerstellen auf dem Schulhof,
eine Idee, die sich die kommunikationsstiftende Funktion des Feuers zunut
ze machte. Es ging bei dieser etwa dreistündigen ersten Begegnung mit den
Senioren vor allem darum, Ängste abzubauen, was dem Projektleiter zufolge
trotz Schnee, Regen und Gewitter hervorragend gelang. Sieht man von die
sem ungewöhnlichen Einstieg in das Projekt und gleichermaßen in den Film
ab, der in der Jurybegründung und von der Workshopleitung vollmundig als
sinnlicher Einstieg angekündigt war und viel Raum für eigene Assoziationen
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lässt, handelt es sich um ein im Aufbau klassisches, typisches intergenerati
ves Medienprojekt, das allerdings von einem I<ünstler und nicht von einem
erfahrenen Medienpädagogen initiiert und geleitet wurde.

Da hört der Spaß aber auf!
Dennoch kam die vorgebrachte I<ritik an diesem Einstieg und dem Film
insgesamt (der nur in Ausschnitten zu sehen war!) überraschend, wenn
auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Es ging nicht etwa darum, ob die
von den Schülern aufgenommenen Szenen mit Totalen und Halbtotalen
als filmischer Einstieg dem intendierten Zweck dienlich sind. Stattdessen
wurde kritisiert, dass in einer der Szenen vier Jugendliche deutlich in die
Luft schauen, ein echter Dialog zwischen den Generationen daher nicht
stattgefunden haben könne, obwohl man doch nur eine I<amera hinhal
ten müsse, und schon würden ältere Personen aufgrund ihres starken Sen
dungsbewusstseins von selbst anfangen zu reden. Leider ist das keineswegs
so, wie die Erfahrungen mit dem Wettbewerb Video der Generationen im
mer wieder zeigen. Nicht jeder porträtierte Senior im Pflegeheim oder mit
Alzheimer hat seine Eloquenz behalten, auch ohne eine I<rankheit fühlen
sich nicht automatisch alle als Zeitzeugen berufen und sind auch nicht alle
extrovertiert veranlagt. Selbst bei vorhandener Eloquenz kommt es bei ei
nem Film zudem sehr stark auf die Perspektive der I<amera und die der
Macher an. Ein anderer Workshop-Teilnehmer bemängelte, dass im Film
offenbar nur die Aussagen der Erwachsenen zum Thema Feuer berücksich
tigt wurden, nicht aber zugleich die der Jugendlichen, die erst im direkten
Gegenschnitt den behaupteten Dialog eingelöst hätten. Dieser Einwand
ist nicht ganz von der Hand zu weisen, denn er spiegelt sich deutlich im
Wettbewerb Video der Generationen. Viele Jugendliche interessieren sich
zwar für das Alter und für die Lebensumstände von Senioren, umgekehrt
gibt es aber nur wenige "jung gebliebene" Senioren, die sich für die Jugend
lichen oder für Jugendkulturen interessieren. I<ain I<arawahn, bezüglich der
Vorwürfe etwas irritiert, gab zu, dass die Thematik noch viel mehr Potenzial
habe, sein ohnehin zeitlich bereits auszuufern drohendes Projekt habe aber
nicht alles leisten können und auch die Senioren wurden nicht in die Video
technik eingeführt, sondern waren nur Zeitzeugen. Dennoch sei das Projekt
auf Augenhöhe abgelaufen und habe eine nachhaltige Wirkung erzielt. Als
er darauf hinwies, dass der I<unstaspekt des Projektes viel stärker gesehen
werden müsse, rührte er unabsichtlich an den wunden Punkt, der den Ver
lauf der Diskussion verständlich machte. Gemeint ist das angeschlagene
Selbstverständnis der Medienpädagogik, denn auch I<unst mit Medien sei

vorrangig eine Frage der Medienpädagogik. Bei geplanten Projekten wer
den Medienpädagogen inzwischen abgewiesen, weil man lieber i<ünstler
dafür gewinnen wolle. Der unpädagogische Blick von außen auf die Schule
und ohne Zensuren sei zwar mitunter sehr erfrischend, wie es ein anderer
Teilnehmer formulierte, hinterlasse für das Lehrpersonal aber einen Berg
von Arbeit, um die Schüler wieder arbeitsfähig zu machen und die gefor
derten Zensuren nachzuholen. Die vermeintliche i<onkurrenz kulminierte
schließlich in der Behauptung, I<ünstler machen eigentlich nichts anderes
als die Medienpädagogen, sie seien nur "radikaler, egoistischer, sie suchen
ihren persönlichen Erfolg" und "benützen die Schüler zur Internalisierung
ihrer eigenen künstlerischen Daseinsweise" . Medienpädagogen hingegen
haben immer den pädagogischen Anspruch und reflektieren, wie sie den
einzelnen Schüler auf ein anderes Level holen können. Dabei gerate die
Qualität eines Produkts zugunsten des Projekts oft in den Hintergrund. In
teressant an diesem Ergebnis ist vor allem, dass die beiden im Workshop
vorgestellten Projekte gerade deswegen ausgesucht wurden, weil sie nicht
dem bedingungslosen Gestaltungswillen des I<ünstlers verpflichtet waren
oder ein durchgestyltes Endprodukt lieferten, sondern beispielhaft für Pro
jekte mit Fehlern und j<anten stehen, in denen die generationen-verbin
dende Projektarbeit wichtiger als das Ergebnis ist. Mit anderen Worten: Die
Fronten waren künstlich, die dahintersteckende Problematik ist es nicht.

Fazit
Medienpädagogen sind grundsätzlich die besseren I<ünstler! ~Ieben ihrem
unverkennbaren künstlerischen Anspruch haben sie den "Nur"-I<ünstlern
voraus, in reflektierter Form medien pädagogisch intendierte Lernerfahrun
gen der Zielgruppe vermitteln zu können. Das schließt nicht aus, dass in
der Hierarchie medienpädagogischer I<ompetenzen im Einzelfall auch ein
"einfacher" Medientechniker künstlerische Ambitionen erkennen lässt und
selbst erfahrene Medienpädagogen in noch selteneren Fällen einmal über
das "Ziel hinausschießen". Im Ernst: Etwas mehr Bescheidenheit, Toleranz
und Achtung vor der Arbeit des anderen würden sich auf zukünftige Gene
rationen-Projekte sicher positiv auswirken.
Die im Workshop klar erkennbare I<onkurrenz zwischen Medienpäda
gogen und I<ünstlern, die unter anderem mit Medien arbeiten, macht sich
offenbar mangels anderer praktischer Erfahrungen der Teilnehmenden bis
her vor allem im Bereich der schulischen Ausbildung bemerkbar. Wenn eine
i<ünstlerin wie Tanja Schmidt mit I<indern und Senioren jenseits des schuli
schen Rahmens generationenübergreifende Medienarbeit betreibt, scheint
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das offensichtlich vorerst kein Thema und kein Problem, zumindest nicht
für das Selbstverständnis der Medienpädagogik. Das wird sich nach dieser
Tagung, die Medienprojekte jenseits der klassischen Zielgruppenausrichtung
(entweder Jugendarbeit oder Seniorenarbeit) in den Fokus stellte, womög
lich ändern. Die riesigen Chancen bei dieser Umorientierung auf breiter
Basis, der sich auf Dauer keine einzige medienpädagogische Initiative ent
ziehen kann und wird, führen wohl leider auch zu gewissen "Medien kom
petenzängsten" (eine Wortschöpfung des Autors) und Verteilungskämpfen.
Die Chancen lassen sich mangels breit gestreuter Positivbeispiele bisher eher
erahnen - werden beispielsweise bei Video der Generationen in zunehmen
der Weise aber sichtbar und vielversprechend in die Praxis umgesetzt.
Die eigentlich ad acta gelegten früheren Diskussionen über die soge
nannte Ausgewogenheit in der" Berichterstattung" im dokumentarischen
Bereich dürfen nicht klammheimlich auf den Bereich generationenüber
greifender Medienarbeit übertragen werden. Zumindest muss der inten
dierte Dialog zwischen den Generationen nicht zwangsläufig filmimmanent
injeder Szene erkennbar sein. Man sollte die im Workshop geäußerte Kritik
am Projekt von I<ain I<arawahn daher nicht allzu wörtlich nehmen, auch
wenn er sich selbst diese I<ritik bei seinen neuen Projekten zu Herzen neh
men möchte. Holger Twele, der in den vergangenen Jahren auch in der
Vorjury des "Video der Generationen-Wettbewerbs" tätig war, hofft zumin
dest, in zukünftigen Wettbewerbsjahren keine Zeitzeugenfilme über den
Nationalsozialismus sehen zu müssen, in denen die Zeitzeugen zugleich
auch die Jugendlichen befragen. Gleiches gilt für Beiträge von Senioren, die
sich immer noch für die Situation jugendlicher Aussiedler aus I<asachstan
interessieren, zugleich aber von diesen politisch korrekt auf ihre möglichen
Vorurteile Russlanddeutscher gegenüber befragt werden. Zum Glück wer
den solche Horrorvisionen, die den Dialog zwischen den Generationen ad
absurdum führen, in der Praxis nicht funktionieren.
Selten wurde es so offen und ehrlich geäußert: Medienpädagogische
Aktivitäten und hier im konkreten Rahmen die intergenerative Medienar
beit werden von vielen Lehrern sowie von Schulleitern und Heimleitern
eines Seniorenwohnheims gleichermaßen als störend empfunden - zum
Glück nicht von allen. Diese Erfahrung wurde von einem Teilnehmer des
Workshops auf den Punkt gebracht und sowohl von I<ain I<arawahn als
auch von Tanja Schmidt bestätigt. Solche Projekte greifen in den Alltag,
in die Routine des mehr oder weniger streng geregelten Alltags ein und
stören sie empfindlich. Schliel~lich zeigen solche Aktivitäten, dass es auch
anders gehen könnte, dass beispielsweise das Lernen und das kommuni
kative Miteinander auch Spaß machen können. Umso schwieriger ist es

im Anschluss an das Projekt, die jungen, aber genauso die alten Schutzbe
fohlenen wieder zu Disziplin und Ordnung anzuhalten und zurück in den
schnöden Alltag zu führen. Der Sachverhalt wurde hier bewusst überspitzt,
ist in der Praxis natürlich weitaus komplexer und hängt beispielsweise auch
stark davon ab, ob ein Projekt etwas kostet. Als nützlicher Tipp lässt sich
daraus aber ableiten, die vorhandenen Hierarchien in Schulen und Senio
renwohnheimen nicht zu ignorieren und den richtigen Ansprechpartner zu
finden, der mit dem I<ooperationspartner vor Ort keineswegs identisch sein
muss. Noch wichtiger als die künstlerische Ader und die medienpädagogi
sche Erfahrung ist bei intergenerativen Projekten offenbar die Diplomatie
und ein engagiertes und zielführendes Projektmanagement.
Die unterschiedlichen Bedürfnisse von Jugendlichen und Senioren wer
den in der medienpädagogischen Praxis und im Austausch der Generatio
nen noch immer zu wenig berücksichtigt. Ein möglicher Grund dafür könn
te das von wissenschaftlicher Legitimation getragene und offensichtlich
stark verinnerlichte Leistungsprinzip der Medienpädagogik sein, das neben
dem Produkt immer zugleich auch den besseren, das heißt den rundum
kompetenten Umgang mit dem Medium verbinden möchte. Das geht mit
unter an den Bedürfnissen der Zielgruppen von intergenerativer Medienar
beit vorbei. Es räumt dem fertigen Produkt, das technisch möglichst perfekt
sein soll und dem die medienpädagogischen Betreuer auf mitunter dubiose
Weise tatkräftig nachhelfen, das Primat über den prozessorientierten An
satz ein, der oft viel intensiver als das Produkt selbst den Dialog zwischen
den Generationen fördert. Wie bereits erwähnt, werden diese Entstehungs
prozesse bei Video der Generationen mit berücksichtigt. I<ünstlerische An
knüpfungspunkte, die neuen Experimenten gegenüber aufgeschlossen sind,
mögen aus medien pädagogischer Perspektive leicht kritisierbar oder sogar
unzulänglich sein. Doch sie geben auch wichtige Impulse, schaffen den
Freiraum, der für die Entwicklung neuer Herangehensweisen, Fragestellun
gen, ästhetischer Formen usw. unabdingbar ist. I(ünstler und Medienpäda
gogen, innerlich ohnehin oftmals seelenverwandt, haben daher auch nach
außen hin vieles gemeinsam. Sie können voneinander profitieren, statt sich
als I<onkurrenten zu sehen. Dem Dialog zwischen den Generationen kann
das am Ende nur zugutekommen.
Weitere Informationen siehe: www.video-der-generationen.de

