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Videoproduktion in der Schule – Möglichkeiten und Grenzen 
 
Gutachter der EU-Kommission hatten bei abgelehnten COMCULT-Anträgen in den Jahren 2001 und 2002 
vor allem bemängelt, dass das Netzwerk zu wenig Interaktion der Zielgruppen Schüler/innen und 
Lehrer/innen eingeplant habe, und dadurch der kooperative Charakter des Netzwerks zu schwach 
entwickelt sei. 
 
Um diesen Eindruck zu widerlegen, wurde die Produktion eines gemeinsamen Videofilms in den 
Projektantrag aufgenommen und nach seiner Bewilligung im Jahre 2003 auch konsequent weiterverfolgt. 
 
Jedoch konnte man in den Jahren 2002 und 2003 nicht davon ausgehen, dass an allen Partnerschulen 
Abteilungen für multimediales Arbeiten bestanden und der Umgang mit Video-Hard- und –Software zum 
normalen Schulalltag gehörten. Bis auf 2 bis 3 Ausnahmen waren alle COMCULT-Partnereinrichtungen zu 
Anfang der Projektarbeit Amateure und brauchten eine Zeitlang, um sich mit den neuen Techniken und 
Inhalten vertraut zu machen. 
 
Als Motor einer besonderen Interaktion zwischen den Partnerschulen wirkte die Videoproduktion erst im 
2. Projektjahr, dann allerdings zunehmend, wie auch das Film Forum zeigt. 
 
Gemeinsame Videoproduktion, nur ein Mittel zur Kommunikationsförderung? 
 
Zu Beginn der Arbeit im Netzwerk sah es so aus, als sei die Videoproduktion nur ein Instrument der 
Kontaktaufnahme zwischen den Partnerschulen ohne einen eigenen Erkenntnisbeitrag zum Generalthema 
des Netzwerks „Wertebildung“. 
 
Die Filmarbeit begann mit einem Vorverständnis von Werten, das im alltäglichen Umfeld der 
Schüler/innen zwischen 14 und 18 Jahren gegeben ist. D.h., die gesamte Videoproduktion war bis in ihre 
Endphase hinein stark schülerorientiert. 
 
Auf der anderen Seite richtete sich die Arbeit an den gemeinsamen Unterrichtsmaterialien zunächst an die 
Lehrkräfte und die vertieften Einsichten, die hier über die Probleme mancher Werte gewonnen wurden, 
konnten erst nach und nach im Unterricht wirksam werden, als das Video fast fertig war. 
 
Durch den Zwang, zeitlich parallel mit unterschiedlichem Kenntnisstand auf einer Schüler- und einer 
Lehrerebene agieren zu müssen, konnte die filmische Verarbeitung neuer Erkenntnisse, z.B. über 
Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Pluralismus in Europa kaum gelingen. Sie hätte auch nur mit Hilfe 
eines eigens entwickelten Drehbuchs zum Erfolg führen können und mit einem Aufwand, der nur 
außerhalb der Schule im professionellen Bereich möglich ist. 
 
Videoproduktion und neue Einsichten 
 
Immerhin gab es durch die gemeinsame Videoproduktion durchaus auch einige Einsichten, die ohne diese 
neue Unterrichtsmethode nicht hätten gewonnen werden können. 
 
- Zunächst ermöglichten verschiedene „Kleinvideos“ der Partnerschulen einen direkten Einblick in 

deren Lebensräume, die z.T. hunderte von Kilometern voneinander entfernt liegen. 
- Auch andere Verhaltensweisen und Umgangsformen von Jugendlichen wie etwa Respekt, 

Individualität und Umweltbewusstsein gaben Anlass für Gespräche. 
- Ausgedehnte Diskussionen unter den Schülern/innen aus verschiedenen Ländern entzündeten sich an  
 Szenen über religiöses Verhalten, am Stellenwert des Nationalbewusstseins und an der Toleranz 

gegenüber Mitmenschen. 
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Generell erweiterte die gemeinsame Videoarbeit zumindest die mentale Räumlichkeit, das Denken über 
Landesgrenzen hinaus. Dies ist sicher eine gute Vorbedingung für Situationen, die in Zukunft mehr und 
mehr im  gesamteuropäischen Rahmen gelöst werden müssen. 
 
So gesehen – wenn man die Erwartungen nicht zu hoch ansetzt – hat sich die gemeinsame 
Videoproduktion gelohnt. 


