
spielen „global dominante
Mediensprachen und Genres“
(S. 61) eine wichtige Rolle. Die
britischen Wissenschaftler David
Buckingham und Issy Harvey
unterscheiden drei Formen von
jugendlichen Videoproduktio-
nen: 1) Videos, die sich am klas-
sischen Hollywood-Stil orientie-
ren, wie ihn der amerikanische
Filmwissenschaftler David Bord-
well beschrieben hat (Erzählung
einer Geschichte mit einem
[unsichtbaren] Schnitt, der die
Kontinuität der Erzählung för-
dert), 2) eine Clipästhetik, die
sich am Montagestil von MTV
orientiert, und 3) Videos, die
sich am Kunstfilm orientieren
und als abstrakte, komplexe
Erzählungen gesehen werden
können. Eine Gemeinsamkeit ist
jedoch, dass „stark konventio-
nalisierte Bildsymbole“ verwen-
det werden und in den Videos
mit dem Einsatz von „aktuellen
angloamerikanischen Musik-
stücken“ gearbeitet wird
(S. 62 f.). Es zeigen sich auch
interkulturelle Unterschiede. So
produzierten gerade deutsche
Jugendliche Videos, die keine
eindeutige Aussage haben, son-
dern ein Spiel der Bedeutungen
nahe legen, während z.B. tsche-
chische Jugendliche Filme mit
einer eindeutigen Aussage oder
Botschaft bevorzugten (S. 237). 
Für die Interpretation bzw. das
Verstehen der Videofilme spielt
das Thema interessanterweise
nicht die Hauptrolle. Denn hier
geht es nicht um ein logisch
rationales Erfassen eines Sinns,
sondern um „das Fühlen einer
ästhetisch-thematischen Harmo-
nie, die sich insbesondere im
Stil der Produktion ausdrückt
(‚Symbolfühlen‘). Der Stil ver-
weist auf lebensweltliche Kon-
texte und Formen der Welt-
wahrnehmung, die als stimmig
und authentisch empfunden
werden und sich auf eigene

werden in den Beiträgen der
anderen Teilnehmer vertieft.
Grundlegend wird davon aus-
gegangen, dass audiovisuelle
Medien – vor allem selbst pro-
duzierte – eine Bedeutung für
jugendkulturelle Stil- und
Symbolbildung haben. Im Mit-
telpunkt des internationalen
Projekts standen drei Frage-
stellungen: 1) Besteht die Mög-
lichkeit, länderübergreifend
eine gemeinsame audiovisuelle
Symbolsprache der Jugendli-
chen zu erforschen? 2) „Welche
Inhalte und Stile der Symbol-
verarbeitung, der Symboldar-
stellung und des Symbolver-
stehens können im gesamten
Produktionsprozess, in den ent-
standenen Filmen und in den
Interpretationsangeboten der
Jugendlichen analysiert wer-
den“ (S. 26), durch welche Kon-
texte sind sie beeinflusst? 3)
Gibt es medienpädagogische
und -ästhetische Konzepte, mit
denen interkulturelle Kommuni-
kation mit Hilfe von Videopro-
duktionen angeregt werden
kann? Auf die methodischen
Aspekte soll hier nicht weiter
eingegangen werden. Wichtig
sind vielleicht einige Fakten. Die
meisten Jugendlichen, die an
dem Projekt mitwirkten, waren
zwischen 15 und 17 Jahren alt.
Insgesamt entstanden in zwei
Projektphasen 18 Videofilme,
von denen vier von Mädchen-,
sechs von Jungengruppen und
acht von gemischten Gruppen
hergestellt wurden. Manche der
Filme entstanden in der Schule,
andere in außerschulischen
Kontexten. Mit Ausnahme von
Deutschland kamen die Jugend-
lichen aus Institutionen für mitt-
lere und höhere Bildungsab-
schlüsse. 
In den Videoproduktionen der
Jugendlichen zeigen sich inter-
nationale Gemeinsamkeiten.
Für die Verstehensprozesse

Video und interkulturelle

Kommunikation

Die Entwicklung von Medien-
kompetenz geschieht nicht nur
über die Vermittlung von Wis-
sen, sondern auch über prakti-
sche Medienarbeit. Dem liegt
die Überlegung zugrunde, dass
Kinder und Jugendliche, die
selbst mediale Produkte wie
Videofilme, Fotoserien, Zeitun-
gen usw. herstellen, viel über die
Bedingungen und Strukturen
der verschiedenen Medien
lernen. Ein Aspekt wird dabei
meist übersehen: Die Produkte,
die entstehen, sagen etwas über
die jugendlichen Produzenten.
Videos von Kindern und Ju-
gendlichen können als ein
Moment des Selbstausdrucks
begriffen werden. Ausgehend
von dieser Überlegung hat eine
Ludwigsburger Gruppe um
Horst Niesyto ein internationales
Projekt gestartet. Jugendliche
aus Deutschland, Großbritan-
nien, Tschechien, Ungarn und
den USA produzierten Videos,
die dann von den begleitenden
Wissenschaftlern und den
Jugendlichen aus den anderen
Ländern daraufhin untersucht
wurden, was sie über die pro-
duzierenden Jugendlichen und
ihre Welt aussagen. In dem vor-
liegenden Buch sind Beiträge
von fast allen Beteiligten ver-
sammelt (leider ist Ungarn nicht
vertreten), die aus verschiede-
nen Perspektiven über das Pro-
jekt berichten und es reflektie-
ren. Streng genommen handelt
es sich bei VideoCulture nicht
um ein medienpädagogisches
Projekt, sondern um Jugendfor-
schung mit Hilfe des Mediums
Video.
In einem langen einleitenden
Beitrag informiert Horst Niesyto
über die Ziele, Methoden und
die wichtigsten Ergebnisse des
Projekts. Die einzelnen Aspekte

Horst Niesyto (Hrsg.): 
VideoCulture. Video und
interkulturelle Kommunikati-
on. Grundlagen, Methoden
und Ergebnisse eines inter-
nationalen Forschungs-
projekts. München 2003: 
kopaed. 19,80 Euro, 376
Seiten mit Abb. und Tab. 
sowie einer CD-ROM mit 
Videos und Texten.
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lebensweltliche Erfahrungen
beziehen lassen“ (S. 74). Es
zeigt sich auch, dass bei den
Jugendlichen in allen Ländern
Authentizität und Originalität
wichtige Themen sind. Aller-
dings wird bei der authenti-
schen Kommunikation auf die
globalen Muster der Medien-
kommunikation zurückgegriffen.
Hier zeigt sich, dass es eine
lokale Aneignung globaler
Medienprodukte und ihrer
Ästhetik gibt. 
Insgesamt bietet das Buch eine
anregende Lektüre. Leider wird
sie durch den manchmal um-
ständlichen Schreibstil etwas
getrübt. Die ausführliche Dar-
stellung der Ergebnisse in dem
fast 100-seitigen Beitrag von
Niesyto nimmt zahlreiche Er-
gebnisse der folgenden Ein-
zeldarstellungen vorweg, so
dass sich verschiedene Wieder-
holungen ergeben. Das macht
die Lektüre insgesamt etwas
mühsam. Für den geneigten
und interessierten Leser bietet
die Publikation jedoch einen
einmaligen Service: Auf der CD-
ROM sind die Videofilme der
Jugendlichen ebenso zu bewun-
dern wie ihre Diskussionen über
die Filme der anderen. Daneben
enthält die CD noch zahlreiche
weitere Materialien. Das Buch
und die CD-ROM dokumen-
tieren ein gelungenes medien-
pädagogisches Projekt, das sich
den Schwierigkeiten einer inter-
nationalen Kooperation nicht
nur gestellt, sondern sie auch
auf seine Weise gemeistert hat.
Allerdings hätte man sich als Le-
ser und Betrachter eine struktu-
riertere Darstellung gewünscht.

Lothar Mikos
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Sonja Kretzschmar: 
Fremde Kulturen im eu-
ropäischen Fernsehen. 
Zur Thematik der fremden
Kulturen in den Fernseh-
programmen von Deutsch-
land, Frankreich und Groß-
britannien. Wiesbaden
2002: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften (ehemals
Westdeutscher Verlag). 
36,90 Euro, 372 Seiten.

Fremde im Fernsehen 

Obwohl eine wachsende Zahl 
an Kommunikationstechniken
immer mehr Menschen verbin-
det, führt diese Entwicklung
nicht zu einem größeren gegen-
seitigen Verständnis unter den
Kulturen. Die naiv anmutende
und doch berechtigte Frage,
warum eine Zunahme an Ver-
ständigungsmöglichkeiten nicht
auch zu einem Rückgang der
weltweiten ethnisch motivierten
Kriege und Konflikte führt, 
steht entsprechend auch am
Anfang der im Jahre 2002 ent-
standenen Dissertation von
Sonja Kretzschmar. Was hat es
also auf sich mit der Fremdheit
zwischen den verschiedenen
Kulturen, die durch die politi-
sche Konfrontation zwischen
„Osten“ und „Westen“ lange
überdeckt wurde?
„Diese Fremdheit erfordert eine
Beschäftigung mit ihr, die tiefer
geht als früher, als sich die euro-
päisch-westlich geprägte Welt
mit sich selbst über eigene
Ideologiekonzepte auseinander
setzte. Nachdem der Ideologie-
diskurs verstummt ist, stellen wir
erstaunt fest, dass es auch
andere Akteure und andere Dis-
kurse gibt, die uns fremd sind.
Diesen Dialog zu führen, ist eine
Voraussetzung dafür, mit der
Fremdheit der Kulturen zu
leben, ohne dass es zu gewalt-
samen Konflikten, zu Kriegen
kommt“ (S. 17).
Ziel der Untersuchung ist, den
Raum zu explorieren, in dem die
Beschäftigung der Kulturen mit-
einander stattfindet. Im theore-
tischen Teil ihrer Arbeit definiert
Kretzschmar die Koordinaten, in
denen sich eine Begegnung mit
dem Fremden, den nicht der
eigenen Kultur Angehörenden,
bewegt. Sie stellt philosophi-
sche Konzepte zum Umgang mit
dem Fremden in einem histori-

schen Rahmen vor, zeigt die
gesellschaftlichen Grenzen ihrer
Umsetzung auf und widmet sich
politikwissenschaftlichen Pro-
blemstellungen. Spannend wird
es im zweiten, dem empirischen
Teil: Nach einem Überblick über
die Fernsehmärkte und einer
Analyse der Programmzeitschrif-
ten dokumentiert Kretzschmar
anhand eines Vergleichs der
Strukturen im britischen, fran-
zösischen und deutschen TV-
Programm die jeweiligen Pro-
duktionsdogmen. Anhand von
Interviews mit Programmver-
antwortlichen konkretisiert sich
Kretzschmars Ausgangsfrage
nach der Spiegelung fremder
Kulturen im europäischen Fern-
sehen. Ihre Dokumentation der
Produktionshintergründe und
Produktionspraxis, der Budgets
und der Positionierung TV-Ver-
antwortlicher, Producer und
Redakteure ist überaus lesens-
wert. So besteht ein grundle-
gender Unterschied zwischen
der französischen und der deut-
schen Umsetzung von Auftrags-
produktionen für TV-Sender.
Während in Frankreich beson-
derer Wert darauf gelegt wird,
freie Teams mit der Umsetzung
von Filmen über fremde Kultu-
ren zu beauftragen, werden
diese Filme in Deutschland gern
von fest  angestellten Redakteu-
ren gemacht, „da es für sie ein
willkommener Anlass zum Rei-
sen ist“ (S. 300).
Eine vergleichende Analyse der
Programmzeitschriften lässt die
Autorin zu dem Fazit gelangen,
dass Großbritannien und Frank-
reich eine weitaus größere Viel-
falt an Programmen über und
für „Fremde“ bieten: In den
Programmen der beiden Nach-
barländer wird „eine größere
Varianzbreite an Sendeformen
genutzt. Auch bei den Pro-
grammplatzierungen zeigen
sich signifikante Unterschiede“


