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Einleitung
„Schon gehört?“ ist ein musik- und medienpädagogisches Projekt, das sich mit der Wirkung
von Musik im Alltag von Jugendlichen befasst. Das Konzept zum Projekt wurde bereits im
Jahr 2010 bei dem von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz,
von medien+bildung.com und Radio bigFM geförderten Wettbewerb „konzept m+b“ (Förderpreis für innovative Medienbildung) eingereicht und mit dem Sonderpreis von bigFM ausgezeichnet. Die Projektdurchführung erfolgte schließlich innerhalb meines Projektsemesters im
Studiengang Kultur- und Medienbildung im Wintersemester 2011/2012 in Kooperation und
mit Unterstützung von medien+bildung.com und bigFM. Aufgrund fehlender Anmeldungen
konnte „Schon gehört?“ im ersten Anlauf jedoch nicht durchgeführt werden und musste verschoben werden. Erst im Zeitraum von November 2011 bis Januar 2012 konnte das Projekt
schließlich einmal wöchentlich in der Volkshochschule Ludwigshafen durchgeführt werden.
Im vorliegenden Projektbericht werde ich noch einmal die ursprüngliche Idee, Konzeption
sowie auch die Projektpartner und ihre Funktion innerhalb des Projekts vorstellen. Anschließend wird die Projektplanung, die Zusammenarbeit mit den kooperierenden Institutionen und
die Öffentlichkeitsarbeit von „Schon gehört?“ im ersten Anlauf erläutert und reflektiert. Dabei
soll der Fokus darauf gelegt werden, aus welchen Gründen das Projekt nach der ersten Ausschreibung vorerst „scheiterte“ und dann erst Ende November 2011 mit einer neuen Zielgruppe, sowie einem veränderten und verkürzten Zeitplan in der Volkshochschule Ludwigshafen
innerhalb des Deutschunterrichts des Hauptschulabendkurses durchgeführt werden konnte.
Im Hauptteil des Projektberichts stelle ich vor, wie das Projekt schließlich in der VHS Ludwigshafen mit den Schülern des Hauptschulabendkurses verlaufen ist. In einer persönlichen
Reflexion des Gesamtprojekts wage abschließend noch einen Blick in die Zukunft von
„Schon gehört?“.
Aufgrund der Begrenzung des Projektberichts auf 15 Seiten, werde ich neben Bildern, Artikeln und ähnlichem auch die Ergebnisse getrennt vom Projektbericht als Anhang zur Verfügung stellen.
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1. Projektbeschreibung
Hintergrund der Projektidee

„Indem wir die Musik ‚in Besitz nehmen‘, machen wir sie zu einem Teil unserer eigenen Identität und bauen sie in unsere Vorstellung von uns selbst ein. (...) Der Popgeschmack leitet sich
nicht nur einfach aus der sozial produzierten Identität her; er trägt zugleich dazu bei, diese zu
prägen.“ (Simon Frith 1992: 9 ff.)

Musik ist ein wesentlicher Bestandteil im Leben eines Menschen und ganz besonders auch im
Leben von Jugendlichen. Den hohen Stellenwert, den 12- 19-jährige Jugendliche Musik allgemein zuschreibt, kann man auch an der aktuellen JIM-Studie 2011 ablesen. Danach besitzen 82% der Mädchen und 81% der Jungen1 einen eigenen mp3-Player oder einen eigenen
iPod (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2011: 6), sowie zählen 87% der
Jungen und 83 % der Mädchen Musik zu ihren wichtigsten Themeninteressen. Damit liegt
Musik insgesamt auf dem zweiten Rang hinter dem wichtigsten angegebenen Themeninteresse der Jugendlichen - „Liebe und Freundschaft“ (vgl ebd.: 9). 64% aller Befragten geben weiter an, dass sie sich täglich mit „MP3‘s“ beschäftigen, 58% hören täglich Radio (vgl. ebd.:
13). Damit nur einige Angaben zur Verdeutlichung, wie Jugendliche Musik in ihrem Leben
grundsätzlich verorten.
Umgeben von verschiedenen Jugendkulturen, verschiedenen Szenen und somit verschiedener
Musik, fühlen sich Jugendliche oft besonders zu einem Musikstil hingezogen. Diese Bevorzugung der jungen Musikhörerinnen und Musikhörern einer oder wenigen bestimmten Musikrichtungen bedeutet gleichzeitig die Abgrenzung von anderen Musikangeboten und somit
auch von anderen Jugendlichen und Identitätsangeboten. Ob Hip Hop, Metal, Rock, Indie,
Techno oder Screamo – Musik und insbesondere auch die populäre Musik hilft und unterstützt die heranwachsende Generation bei ihre Identitätsbildung. Jugendliche versuchen sich
in einer beinahe unüberschaubaren Masse an medialen Angeboten musikalisch zu orientieren
und schließlich auch selbst zu positionieren: „Dadurch werden Identitäten konstruiert, Zuge-

1

Insgesamt befragt wurden 1.205 Jugendliche, darunter 51% männlich und 49% weiblich.
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hörigkeiten angestrebt (symbolische und soziale Inklusion) und Abgrenzungen definiert
(symbolische und soziale Exklusion).“ (Rhein/Müller 2006: 551). Davon ausgehend, dass
Jugendliche ihre präferierte Musik nach ihren eigenen Bedürfnissen für ihre Identitätsbildung
auswählen, bedeutet Abgrenzung jedoch nicht, dass sich ein einzelner Metaller automatisch
mit einem HipHopper „verfeindet“, sondern lediglich, dass sich beide in unterschiedlichen
„Symbolwelten“ bewegen, die für den anderen fremd, unattraktiv und unpassend für seine
Bedürfnisse sind, um an sich persönlich gestellte Entwicklungsaufgaben bearbeiten zu können.
Auch wenn sich die ästhetisch-kreativen Sozialisationsprozesse von Jugendlichen weitestgehend unbeeinflusst von den Eltern und der Schule als Bildungseinrichtung abspielen (Stichwort „Selbstsozialisation“), kann die Pädagogik darin Chancen und Anknüpfungspunkte finden: „Vorhandene Aneignungspotenziale und selbst erworbene Kompetenzen von Jugendlichen lassen sich pädagogisch fruchtbar machen“ (Stefanie Rhein, Müller 2006: 565). An unter
anderem dieser Aussage knüpft das Projekt „Schon gehört?“ an. Musik und Medien wirken
auf Menschen als eigene Sozialisationsinstanzen. Musik bewegt uns und berührt uns, doch
berührt sie immer persönlich für das Individuum und im Individuum. Die Herausforderung
von „Schon gehört?“ ist die Idee unterschiedliche Jugendliche („unterschiedlich“ bezieht sich
vor allem auf Jugendliche mit unterschiedlichen Musikinteressen) zusammenzubringen und
unter musik- und medienpädagogischer Begleitung die Wirkung von Musik in unserem Alltag
aus einem anderen, hinterfragenden und anregenden Blickwinkel zu betrachten.
Zielsetzung „Schon gehört“
Ziel des Projekts „Schon gehört?“ ist es über unterschiedliche Workshops zum Thema Musik
und insbesondere auch Populärer Musik, Heranwachsenden in einer Zeit mit unendlich vielen
Möglichkeiten des Musikkonsums einen neuen und bewussteren Zugang zu „Musik“ zu bieten, der sich von dem täglichen Umgang in der Freizeit unterscheidet. Die TeilnehmerInnen
setzen sich innerhalb des Projekts mit ihren eigenen Musikgewohnheiten und denen der anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen auseinander. Sie tauschen ihre unterschiedlichen Musikerfahrungen und auch Musikvorlieben miteinander aus (Warum höre ich dies und das am
liebsten? Was gefällt dir denn an der Musikrichtung so gut? Die Musik, die ich höre bietet
mir... usw.). Nicht zuletzt ist an dieser Stelle das Ziel eine Toleranz gegenüber Musikstilen zu
steigern oder neu zu entwickeln, die man im Alltag eher ablehnen würde. Hier knüpft vor al5

lem der Selbstversuch innerhalb von „Schon gehört?“ an. In diesem Selbstversuch setzen sich
die TeilnehmerInnen mit etwa 40 Liedern verschiedener Musikrichtungen, abgegrenzt von
den einzelnen Workshops, selbst (also in ihrer Freizeit) auseinander. Durch den Selbstversuch
können sich die Teilnehmer/Innen im Umgang mit Musik neu erleben und erfahren ihre Umwelt in Kombination mit Musik, was sonst häufig nur unbewusst stattfindet. In den Workshops lernen die Projektteilnehmer einige Möglichkeiten kennen, wie und in welcher Form
Musik kreative Prozesse anregen kann. Die einzelnen Workshops, wie sie letztendlich verkürzt angeboten wurden, werden später genau vorgestellt. Über die Erstellung kleiner Videoclips, Interviews, Fotos, Audioaufnahmen und Texten (Gedichte, Elfchen o.ä.) haben die Jugendlichen schließlich die Möglichkeit ihre Erfahrungen mit der gehörten Musik in kreativer
Weise auszudrücken und festzuhalten. Dabei soll jedem überlassen werden, welche Formen
des Ausdrucks er wählt.
Ich möchte die mit den Workshops verbundenen Projektziele noch einmal verkürzt aufzeigen
und komme in meiner Reflexion zum Projekt darauf zurück, um sie schließlich zu überprüfen:
 bewusste Auseinandersetzung mit den Fragen: Was hören wir für Musik? Wann hören
wir Musik? Wie wirkt Musik auf mich?
 neuer Zugang zu Musik (abseits vom gängigen Konsum von Musik im Alltag) durch
den Selbstversuch, der sich unter anderem damit beschäftigen soll, wie sich der jeweilige Hörer bei einem bestimmten Musikstück fühlt und wie er seine Umgebung dabei
wahrnimmt
 kreative Auseinandersetzung mit Musik (z.B. über den Workshop zu „Kreativem
Schreiben“)
 Zugang zu Musik/Musikrichtungen, die die Jugendlichen in ihrem Alltag „sonst“ nicht
hören („Toleranz“ gegenüber anderer Musik entwickeln)
 Kennenlernen des Musikbetriebs am Beispiel des vor allem Jugend-Radiosenders
bigFM (Studioführung, Gespräch mit Moderator/Redaktion)
 Musikrecht/ Musikrechtliche Grundlagen
 Erstellen von kleinen Videoclips und Audioaufnahmen, sowie Umgang mit der Plattform „YouTube“
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Projektpartner und Projektförderung
Im Folgenden möchte ich die institutionellen Projektpartner und die Formen der Zusammenarbeit mit diesen innerhalb des Projekts „Schon gehört?“ kurz vorstellen. Dabei werde ich die
erst später hinzugekommene Kooperation mit der Volkshochschule Ludwigshafen vorerst
auslassen, um später ausführlich auf diese Zusammenarbeit und die Zielgruppe der VHSSchüler eingehen zu können.
medien+bildung.com / “konzept m+b“
Die engste Zusammenarbeit verlief mit medien+bildung.com, über dessen stellvertretenden
Geschäftsführer, Hans Uwe Daumann, vor allem die Öffentlichkeitsarbeit für „Schon gehört?“ lief und im Besonderen mit dem Haus der Medienbildung und der Leiterin Katja Mayer, die gleichzeitig mein Projekt von institutioneller Seite betreute. Sie unterstützte mich vor
allem während der ersten Projektplanung bei der Konzepterstellung, dem Zeitplan, bei pädagogischen Fragen und der Reflexion des ersten Projektanlaufs. Ebenfalls stand ich in Kontakt
mit Björn Friedrich, der mich von Seiten des Förderpreises „konzept m+b“ bei den Planungen
des Projekts beraten konnte und auch den Kontakt zu bigFM, dem vor allem finanziellen Förderer von „Schon gehört?“, herstellte.
Radio bigFM
Die Zusammenarbeit mit dem Radiosender bigFM gestaltete sich in Form der finanziellen
Förderung des Projekts, der Möglichkeit innerhalb einer Projekteinheit eine Führung für die
Teilnehmer durch das bigFM-Studio in Ludwigshafen anbieten zu können, sowie der Platzierung von Werbung auf der Homepage von bigFM und einem Kurzbeitrag zum Projekt in einer
Sendung. bigFM gab zudem der Projektgruppe die Möglichkeit den Musikbetrieb bei einer
knapp 2-stündigen Führung durch das Studio in Ludwigshafen näher kennenzulernen Während der Führung durch das Studio hat sich die Redakteurin viel Zeit für die Teilnehmer gelassen und erlaubte den TeilnehmerInnen die Führung mit einem Audioaufnahmegerät zu dokumentieren. Die Teilnehmer haben diesen Ausflug als besonderen Teil des Projekts empfunden.
Zielgruppe
„Schon gehört“ richtete sich nach dem ursprünglichen Konzept an 8 bis maximal 12 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, ganz gleich welchem Geschlecht, welcher Nationalität oder
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Schulform. Jugendliche konnten sich unter den folgenden Voraussetzungen freiwillig mit ihrer persönlichen „Top 10“ der Lieblingslieder für das Projekt auf der Homepage von medien+bildung.com bzw. dem Haus der Medienbildung Ludwigshafen (HdM) anmelden:
 „Interesse“ an Musik
 Erfahrungen im Umgang mit Handy, mp3-Player und Digitalkamera
 Bereitschaft sich über mehrere Wochen aktiv zu beteiligen und einen Selbstversuch
mit Musik durchzuführen
Diese Zielgruppe konnte in der ersten Projektausschreibung jedoch nicht erreicht werden. Auf
die möglichen Gründe dafür und die Folgen für das Projekt, werde ich anschließend noch ausführlich eingehen.

2. „Schon gehört?“ – Vorplanung und erste Projektausschreibung
Bevor das Projekt für 3 Wochenenden im Zeitraum August/September 2011 ausgeschrieben
wurde, gab es mehrere persönliche Gespräche mit der Projektbetreuerin Katja Mayer von medien+bildung.com, sowie auch ein gemeinsames Treffen mit den bereits vorgestellten Projektförderern von bigFM und „konzept m+b“. Dabei erhielt ich als Projektleiterin wichtige Unterstützung hinsichtlich meiner eigenen Zielsetzungen und Erwartungen an das Projekt, dem
Erstellen eines Ablaufplans für „Schon gehört?“, sowie wurden offene Fragen an und um das
Projekt besprochen. Wichtige Themen waren dabei: Teilnehmerakquise; mögliche Formen
der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung; die Festlegung der Musikauswahl für den geplanten
Selbstversuch der Jugendlichen und damit zusammenhängende musikrechtliche Fragen; Material- und Technikliste für die Projektdurchführung; Dokumentation des Projekts über kleine
Videoclips und Audioaufnahmen der Jugendlichen und Festlegung des Durchführungsortes
auf das Haus der Medienbildung in Ludwigshafen (im Folgenden abgekürzt „HdM“).
Als erste Hürde gestaltete sich die Terminfindung, da ich für das Projekt drei Wochenenden
(jeweils Freitag und Samstag) angesetzt hatte. Es mussten sich Termine nach den Sommerferien in Rheinland-Pfalz finden, da auch Jugendliche die in Urlaub gefahren sind die Chance
haben sollten bei dem Projekt mitzumachen. Zudem mussten Termine gefunden werden, an
denen die Räume des HdM nicht durch andere medienpädagogische Projekte belegt sind.
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Katja Mayer und ich einigten uns schließlich auf die folgenden Freitags- und Samstagstermine, die anschließend auch im Programmheft des HdM erschienen sind (siehe Anhang 1):
 Freitag, den 26.8.2011 / Samstag, den 27.8.2011
 Freitag, den 09.09.2011 / Samstag, den 10.9.2011
 Freitag, den 16.09.2011 / Samstag, den 17.9.2011
Öffentlichkeitsarbeit „Schon gehört?“
Neben dem Programmheft des HdM, welches zweimal jährlich erscheint, gab es für das Projekt „Schon gehört?“ zusätzlich Ankündigungen und Werbung in anderen Formen. Der stellvertretende Geschäftsführer von medien+bildung.com, Hans Uwe Daumann, schrieb eine
Pressemitteilung, in der das Projekt kurz vorgestellt und Jugendliche dazu eingeladen wurden
sich online anzumelden. Auf die Pressemitteilung reagierten vor allem Online-Zeitungen in
und um Ludwigshafen mit kurzen Artikeln (siehe Anhang 2 und 3) und auch einer persönlichen Anfrage eines Journalisten der Tageszeitung „Rheinpfalz“ mit der Bitte einen der Workshops besuchen zu können, um anschließend über „Schon gehört?“ zu schreiben.
Online wurde „Schon gehört?“ auf den Seiten von medien+bildung.com (siehe Anhang 4),
dem Haus der Medienbildung, „konzept m+b“ und der Homepage von Radio bigFM vorgestellt. bigFM kündigte das Projekt außerdem live in einer Sendung an, wofür die Chefredakteurin von bigFM, Yoyo Nickel, vorab ein Telefoninterview mit mir aufzeichnete.
Zusätzlich gestaltete ich einen Flyer, auf dem sich alle wichtigen Angaben, Termine und Anmeldungshinweise finden konnten (siehe Anhang 5). Der Projektflyer wurde in 2 Jugendhäusern, mehreren Cafés in Ludwigshafen und Mannheim und im HdM selbst ausgelegt. Mitarbeiter von medien+bildung.com warben zudem mündlich bei Jugendlichen aus ihren eigenen
Projekten.
Projektverschiebung
Bis spätestens eine Woche vor dem Projektstart sollten alle Anmeldungen der Jugendlichen
eingegangen sein. Dies war allerdings nicht der Fall. Ich stand in ständigem Kontakt zu Katja
Mayer, die konkreten Einblick in die eingehenden bzw. nicht eingehenden Anmeldungen hatte. Eine Woche vor Projektbeginn gab es eine Anmeldung und 3 Anfragen via Mail. Bei vor
allem den Anfragen und auch persönlichen Gesprächen mit interessierten Jugendlichen stellte
9

sich heraus, dass ein großes Problem die Festlegung des Durchführungszeitraums auf drei
Wochenenden zu sein schien. Und mehr noch wurde teilweise nicht verstanden, dass man sich
nicht für nur ein Wochenende anmelden kann, sondern es sich um ein zusammenhängendes
Projekt an drei Wochenenden handelt. Katja Mayer und ich entschieden uns 3 Tage vor dem
Projektstart schließlich endgültig dafür, „Schon gehört?“ vorerst abzusagen. Ich setzte darüber
auch bigFM in Kenntnis, um auch die geplante Studioführung vorerst ebenfalls zu verschieben. Im gemeinsamen Gespräch reflektierten Katja Mayer und ich, aus welchen Gründen sich
keine Jugendlichen für die Durchführung gefunden hatten und überlegten gleichzeitig, ob es
möglich ist das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt und in anderer Form (z.B. als Ferienworkshop über eine Woche) noch einmal auszuschreiben.
Innerhalb unserer Reflexion kamen wir zu folgenden Hauptgründen für das Ausbleiben von
Anmeldungen der Zielgruppe:
 Das erste Projektwochenende schloss direkt an die erste Schulwoche nach den Sommerferien an (zu kurzfristig für Anmeldungen)
 Jugendliche in dem Alter von 14 bis 18 Jahren für 3 komplette Wochenenden zu motivieren ist sehr schwierig (Beispiel hierfür auch: 2 Mädchen hatten großes Interesse
teilzunehmen, aber nur an 3 von 6 Tagen auch tatsächlich Zeit)
 das Projekt „Schon gehört?“ klingt interessant für die Jugendlichen, wurde aber nicht
konkret genug beschrieben (wie z.B. Videoworkshop, Selbstversuch mit Musik o.ä.)
 das Thema „Wirkung von Musik im Alltag“ ist schwer zugänglich für Jugendliche
 Jugendliche sind besser über z.B. direkte Kooperationen mit Jugendhäusern, Schulen
oder auch Musikschulen zu erreichen (persönliche Vorstellung des Projekts gegenüber
Jugendlichen)

Nachdem das Projekt vorerst abgesagt bzw. verschoben war, gab es anschließend einen längeren Zeitraum, in dem keine konkrete Lösung gefunden werden konnte und auch der Kontakt
zwischen Betreuerin Katja Mayer und mir unterbrochen war. Das lag nicht zuletzt daran, dass
mich die Situation sehr frustrierte und ich das Gefühl hatte erst einmal Abstand zu „Schon
gehört?“ gewinnen zu müssen, um anschließend das Projekt und mein daran hängendes Projektsemester neu zu planen.
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3. Projektdurchführung VHS Ludwigshafen
Über ein Filmprojekt, welches ich in Kooperation mit der Volkshochschule Ludwigshafen im
Oktober/November 2011 realisierte, kam schließlich eine Wende in die Projektplanung von
„Schon gehört?“. Ich stellte den beiden Leitern der Pädagogischen Fachbereiche der Volkshochschule, Herrn Baumann und Herrn Eberts, spontan mein Projekt vor und schilderte ihnen
meine Suche nach einer Gruppe mit der ich „Schon gehört?“ verwirklichen könnte. Noch am
gleichen Tag lernte ich schließlich die Deutschlehrerin des Hauptschulabendkurses der VHS
Ludwigshafen, Frau Andrea Najim, und auch die Schüler kennen mit denen ich „Schon gehört?“ schließlich einmal wöchentlich für 90 Minuten im Zeitraum vom 23.11.2011 bis
04.01.2012 durchführen konnte. Da der Ablaufplan, den ich bis dahin hatte, noch an 3 Wochenenden ausgerichtet war, musste ich mir zügig überlegen, wie ich meine Projektziele in
einem so stark verkürzten Projektzeitraum trotzdem realisieren könnte, bzw. auf welche Teile
geplanten Teile ich verzichten könnte. Bevor ich darauf eingehe, wie sich die Durchführung
des Projekts in der VHS schließlich gestaltet hat, möchte ich die Zielgruppe des Hauptschulabendkurses und meinen Eindruck über die Gruppe vorstellen.
Zielgruppenwechsel: Hauptschulabendkurs VHS
Bewusst wähle ich in der Überschrift die Bezeichnung „Zielgruppenwechsel“, da es sich bei
den Schülern des Hauptschulabendkurses um Projektteilnehmer handelte, die teilweise sogar
weit über 18 Jahre alt waren. Hinzu kommt, dass es sich bei den Schülern des Kurses um
Menschen aus teilweise schwierigen Verhältnissen, mit einer sensiblen Vergangenheit handelte, die erst relativ spät den Schritt gewagt haben ihren Hauptschulabschluss nachholen zu wollen. Ein Konzept, welches für 14-18-jährige Jugendliche angelegt war, in ein Konzept für eine
bunt gemischte Gruppe mit Menschen im Alter zwischen 18 Jahren und 36 Jahren umzugestalten war dementsprechend erst einmal eine große Herausforderung für mich - auch weil ich
bis dahin nicht mit dieser Zielgruppe gearbeitet hatte. Relativ schnell wurde mir jedoch klar,
weshalb mir gerade diese Klasse und die Kooperation mit der Deutschlehrerin Andrea Najim
für die Projektdurchführung empfohlen wurde. Die Offenheit der Klasse und der Lehrerin,
sowohl mir persönlich als auch dem Projekt an sich gegenüber, war vom ersten Treffen an
groß und zum Ende hin, dies möchte ich mir erlauben zu sagen, sogar „überwältigend“ für
mich als Projektleiterin. Insgesamt besuchen den Deutschunterricht 15 Schülerinnen und
Schüler, wovon wir (die Lehrerin und ich) allen die Option offen lassen wollten, ob sie sich
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aktiv am Projekt beteiligen möchten. Am Ende des Projekts im Januar haben insgesamt 10
Schülerinnen und Schüler eine Teilnahmebestätigung erhalten. Darunter unter anderem ein
Schüler, der zu Beginn des Projekts nicht teilnehmen wollte, sich aber bei jedem Treffen engagiert an den Besprechungen und Workshops beteiligte und die Prozesse stets mit vorangetrieben hatte.
Insgesamt hatte jedes Treffen mit der Gruppe etwas sehr persönliches und durch den langen
Zeitraum über mehrere Wochen mit 7 Terminen insgesamt, gingen die Gespräche mit einigen
der Teilnehmer und mit der Lehrerin über das Projekt hinaus. Als einzige Schwierigkeit die
Gruppe betreffend habe ich empfunden, dass ich nicht jede Woche alle TeilnehmerInnen im
Projekt begrüßen konnte. Gründe dafür waren krankheitsbedingte und vor allem arbeitsbedingte Ausfälle von TeilnehmerInnen, da die meisten der Schüler auch bereits berufstätig sind
und den Abschluss neben der Arbeit zu bewältigen versuchen.
Projektdurchführung VHS Ludwigshafen
Ab dem 23.11.2011 habe ich mich wöchentlich für 90 Minuten mit den Projektteilnehmern in
der VHS Ludwigshafen getroffen. Den Ablaufplan für die Durchführung des Projekts gestaltete ich so um, dass es trotzdem noch die Möglichkeit gab die vorab geplanten Workshops (in
verkürzter Form) durchführen zu können. Den Ablaufplan möchte ich gerne unter Anhang 6
zur Verfügung stellen und hier ausführlicher auf die einzelnen Treffen eingehen.
Erste Projekteinheit (23.11.2011):
Dem ersten Treffen ging eine Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (beide Geschlechter werden im weiteren Verlauf nur als Teilnehmer bezeichnet) voran. Dadurch konnte
ich schon vor Projektbeginn Name, Alter und die jeweiligen 5 Lieblingslieder (siehe Anhang
7) erfahren. Zu Beginn des ersten Treffens stellte ich den TeilnehmerInnen noch einmal das
Projekt „Schon gehört?“ und zusätzlich den geplanten Ablauf vor. Mit dem Spiel „Und was
hörst du so?“ als Vorstellungsrunde begann das Projekt anschließend in einer insgesamt sehr
lockeren Stimmung. Das Spiel war als „Raumlauf“ geplant. Ich entschied mich allerdings aus
Platzgründen (Tische und Stühle verschieben ist sehr kompliziert gewesen) dafür eine einfache Vorstellungsrunde daraus zu machen, bei dem der Schwerpunkt auf den Hörgewohnheiten der Teilnehmer lag. Einige Teilnehmer gaben mir nach dem ersten Treffen im Anschluss,
die Möglichkeit ihre Kurzvorstellung mit einem Audioaufnahmegerät aufzuzeichnen (siehe
CD im Anhang). Trotz dessen, dass diese sich schon aus dem Klassenkontext kannten, ergab
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sich insgesamt der Eindruck, dass man neugierig den Musikvorlieben der Klassenkameraden
lauschte und darauf mit Kommentaren reagierte, was gleichzeitig Gespräche unter allen anregte (Beispiel dazu: Teilnehmerin: „Ich höre eher Metal und so…“ - Reaktion anderer Teilnehmer: „Des kann ich gar net hören. Ist mir viel zu hart.“ – Teilnehmerin: „Das entspannt
mich.“). Als nächste Übung folgte ein Spiel, bei dem ich der Gruppe zwei Filmausschnitte
ohne Ton zeigte. Anschließend konnten sie darüber diskutieren, welche Musik sie in dieser
Szene erwarten würden. Ziel der Übung war es, den Zusammenhang zwischen Bildern und
Musik am Beispiel von Filmen aufzuzeigen. Die Teilnehmer nahmen sich Zeit zu diskutieren
und nach der jeweiligen Auflösung, bei der sie die Szene noch einmal mit Musik hören konnten, tauschte ich mich mit der Gruppe gemeinsam darüber aus, wie Musik allgemein in Filmen eingesetzt werden kann.
Der erste Projekttag endete mit einem regen Austausch über verschiedene Musikrichtungen,
der durch einzelne Zettel mit je einer Musikrichtung darauf angeregt wurde. Die Zettel hielt
ich nacheinander der Gruppe hochhielt. Die Musikkategorien waren: Rock, Hip Hop, Heavy
Metal, Schlager, Musical, Indie, Pop und Klassik. Dabei fiel besonders auf, dass alle Teilnehmer zu jeder gezeigten Musikrichtung von persönlichen Assoziationen und Erfahrungen
damit erzählen konnten.
Ich gab den Teilnehmern anschließend noch einen Ausblick auf das nächste Treffen, bei dem
es um das Thema „Kreatives Schreiben und Musik“ gehen sollte. Dazu stellte ich ihnen vor,
was ein sogenanntes „Elfchen“ ist und bat die Gruppe ein solches „Elfchen“ zu Hause aufzuschreiben. Dazu bekamen sie von mir eine Vorlage und ein Arbeitsblatt (siehe Anhang 8) mit
Beispielen als Hilfestellung.
Zweite Projekteinheit (30.11.2011):
Das zweite Treffen begann damit, dass ich die Gruppe fragte, ob jemand bereit wäre sein
„Elfchen“ der Gruppe vorzulesen. Immerhin 4 Teilnehmer haben diese „Hausaufgabe“ gemacht (siehe Anhang 9). Erst fand sich nur eine Freiwillige, die ihr Kurzgedicht präsentierte.
Anschließend trauten sich dann auch die anderen ihre Ergebnisse mit der Gruppe zu teilen.
Über Applaus nach jedem Vortrag zeigten die anderen Teilnehmer ihre Anerkennung darüber.
Bevor ich mit dem Workshop zum Thema „kreatives Schreiben“ begann sprach ich mit der
Gruppe darüber, wo uns in unserem Alltag Musik begegnet. Mit einer kleinen Diskussionsrunde darüber, wie man zwischen Musik „die wir bewusst wählen“ und Musik „die uns vor13

gegeben wird“ (z.B. Kaufhaus) unterscheiden kann, folgte der Workshop „Kreatives Schreiben“. Dazu bekamen die Teilnehmer vorerst ein Arbeitsblatt (siehe Anhang 10), mit dem wir
gemeinsam erarbeiteten, was eigentlich mit „kreativem Schreiben“ gemeint ist und über ein
Beispiel sprachen, in dem ein Schreibprozess durch ein Lied angeregt wurde. Das Lied zu
welchem der Beispieltext geschrieben wurde, spielte ich der Gruppe ebenfalls vor.
Mit der Übung „Die Tür“, bei dem sich jeder Teilnehmer aus einer Reihe von Bildern auf
denen unterschiedliche Türen abgebildet waren jeweils eine Tür „blind“ auswählten, ging der
Workshop in die Praxisphase. Die Teilnehmer konzentrierten sich auf ihre Tür, im Hintergrund lies ich Musik laufen (aufgrund technischer Probleme musste ich auf das vorher nicht
angedachte Lied von Flunk „sit down“ zurückgreifen). Auch wenn es insgesamt sehr ruhig
war, würde ich beim nächsten Mal darauf achten, die Teilnehmer weiter auseinander zusetzen.
Zwei unterschiedliche Ergebnisse des Workshops „Kreatives Schreiben zu Musik“ sind im
Anhang 11 einsehbar.
Dritte Projekteinheit (07.12.2011):
Der dritte Projekttag beschäftigte sich mit dem Thema „Lyrics“, wobei sich die Gruppe mit
unterschiedlichen Songtexten befassen konnte. Dabei sammelten wir gemeinsam Themen, die
in Liedern bzw. Musik verarbeitet werden und stellten uns die Frage, ob es bestimmte Themen gibt, die typisch für einzelne Musikrichtungen sind. In Kleingruppen bekamen die Teilnehmer 4 Songtexte ohne Angaben (siehe Anhang 12) zum jeweiligen Titel und Interpret (bei
3 von 4 Texten hat es sich um Lieder aus den damals aktuellen Charts gehandelt). Aus diesen
Liedern sollten prägnante und wiederkehrende Begriffe und das Thema des Liedes erfasst
werden. Anschließend konnten die Kleingruppen überlegen, zu was für einer Musikrichtungen der Text bzw. das Lied gehören könnte. Zur Auflösung wurden die Lieder jeweils vorgespielt und gemeinsam besprochen.
In der zweiten Hälfte des Treffens wurden die Teilnehmer auf den Selbstversuch vorbereitet.
Dazu wurde gemeinsam ein „Katalog“ an der Tafel entwickelt, wonach wir im Alltag Musik
beurteilen und interpretieren und welche Rolle dabei die eigenen Assoziationen, Stimmungen
und Gedanken spielen. Daran angeschlossen wurde die Frage, wie wir mit Musik umgehen
können, die uns berührt und bewegt und wie wir dies kreativ ausdrücken können. Dabei wurde als erstes das Schreiben von Gedichten und Malen von Bildern genannt.
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Ich stellte den Teilnehmern den Selbstversuch vor, bei dem der Großteil der Gruppe bei dem
Treffen eine Woche später einen mp3-Player bekam, auf dem sich insgesamt 45 Lieder aus
teilweise unterschiedlichen Musikrichtungen fanden. Fünf von Philips gesponserte mp3Player konnte ich an jene verleihen, die keinen eigenen mp3-Player o.ä. hatten. Die konkrete
Aufgabenstellung, die mit dem Selbstversuch verbunden war, zeige ich gemeinsam mit den
Ergebnissen der Teilnehmer im Anhang 13. Leider waren es nur 3 Teilnehmer, die tatsächlich
bei dem Selbstversuch mitmachten. Die anderen meldeten mir zurück, dass es schwierig war
den Selbstversuch in ihren Arbeits- und Schulalltag zusätzlich angehen zu können, weshalb
sie lediglich die Musik gehört haben und sich so damit befasst haben.
Vierte Projekteinheit (14.12.2011):
Die vierte Projekteinheit dokumentierte ich mit Erlaubnis aller Teilnehmer mit einem Aufnahmegerät. Wir fassten anschließend gemeinsam zusammen, was bisher in dem Projekt passiert ist und sprachen über die anstehende Führung durch das bigFM-Studio in der Folgewoche. Dabei sammelten die Teilnehmer Fragen an bigFM.
Hauptthema des Projekttreffens lag auf dem Thema „Musikvideos“. Dazu teilte ich ein Arbeitsblatt (siehe Anhang 14) aus. Neben geschichtlichem Hintergrund ging es um die Frage
danach, was und für wen Musikvideos eigentlich sind, sowie welche Kategorien es im Bereich der Musikvideos gibt. Dazu schauten wir uns zudem Beispielvideos an (u.a. Sonny und
Cher „I got you babe“, Bjork „All is full of love“ und Limp Bizkit „Rollin“ als mitunter teuerstes Musikvideo neben Micheal und Janet Jacksons „Scream“). Das Thema „Musikvideos“
führte vor allem zu einer angeregten Diskussion der Gruppe über Viva und MTV.
Fünfte Projekteinheit (19.12.2011):
Für das fünfte Treffen bestand aus einer Führung durch das Radiostudio von bigFM in Ludwigshafen. Die Führung übernahm die mitarbeitende Redakteurin von bigFM Laura Nowak.
An der Führung teilnehmen konnten die Lehrerin Andrea Najim, sowie 5 Projektteilnehmer.
Grund war auch hier, dass 2 Teilnehmer schon länger erkrankt waren und 2 weitere arbeitsbedingt absagen mussten. Die Führung haben die anwesenden Teilnehmer allerding als sehr
spannend empfunden, was auch in der Folgewoche noch einmal zurückgemeldet wurde. Die
Führung wurde von den Teilnehmern abwechselnd mit einem Audioaufnahmegerät dokumentiert (siehe Anhang CD).
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Sechste Projekteinheit (21.12.2011):
Das vorletzte Treffen des Projekts begann damit, dass die Gruppe ihren Klassenkameraden
von der Führung durch das bigFM-Studio berichtete und wir diesen Ausflug auch noch einmal
gemeinsam reflektierten.
Da es schon das letzte große Treffen des Projekts war, nahmen wir uns Zeit das Projekt miteinander auszuwerten, wobei die Teilnehmer vorab die Chance hatten anonym einen Feedbackbogen zu „Schon gehört?“ auszufüllen (siehe Anhang 15). Während der gemeinsamen Reflexion bekam ich ein positives Feedback aller Teilnehmer, welches ich nur ebenso begeistert
von der Gruppe zurückgeben konnte. Die Teilnehmer äußerten sich dem Projekt gegenüber
vor allem dahingehend positiv, dass wir immer in der Gruppe gearbeitet haben und einfach
gemeinsam über Musik sprechen konnten. Dies hätte ihre Gedanken angeregt. Ein besseres
Feedback hätte ich persönlich nicht bekommen können, da auch mir das Sprechen über Musik
wichtiger war, als darauf zu achten, dass jeder Aufgaben erfüllt, die ich ihnen stelle.
Abschlusstreffen (04.01.2012):
Während des letzten Treffens teilte ich den Teilnehmern eine Teilnahmebestätigung aus, die
vorab von mir, der Lehrerin Frau Najim und dem Pädagogischen Leiter der VHS, Herrn
Eberts, unterschieben wurde (siehe Anhang 16).

4. Reflexion des Projekts „Schon gehört?“
Dank mehrerer Besprechungen mit den Projektbetreuern Katja Mayer von institutioneller Seite und Dr. Stefanie Rhein als Ansprechpartnerin an der PH Ludwigsburg, sowie durch meine
persönliche Auseinandersetzung, konnte ich den ersten Projektanlauf und die darauf folgende
Verschiebung des Projekts ausführlich reflektieren. Nach erster Frustration darüber, bin ich
inzwischen dankbar, dass ich das Projekt nicht gleich beim ersten Anlauf realisieren konnte.
Dadurch wurde ich nicht nur mit allgemein möglichen Problemen bei Projekten mit Jugendlichen konfrontiert, sondern konnte auch herausfinden, wie man anschließend damit umgehen
und Lösungsansätze entwickeln kann.
Die Zielgruppe von „Schon gehört“ war ursprünglich angedacht auf die Altersgruppe der 1418-jährigen, die sich freiwillig für das Projekt anmelden sollten. Letztendlich fand ich mich
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wieder im Deutschunterricht des Hauptschulabendkurses in der Volkshochschule Ludwigshafen, in der sich junge Männer und Frauen zwischen letztendlich 18 und 36 Jahren befanden.
Dass ich in meinem Projekt nicht nur die Chance hatte mit jungen Menschen über Musik zu
sprechen, sondern gleichzeitig eine Zielgruppe kennenlernen konnte, mit der ich mich bisher
nicht auseinandergesetzt hatte, war sowohl eine Herausforderung, wie auch letztendlich große
Bereicherung. Die neue Zielgruppe forderte mich in meiner pädagogischen Herangehensweise
beim Umgang mit Gruppen heraus. Ich konnte an im Studium der Kultur- und Medienbildung
und auch aus meinen bisherigen Projekten gelernte pädagogische Methoden anknüpfen, aber
gehe ich vor allem mit dem Gefühl aus dem Projekt, mich in der pädagogischen und insbesondere in der medienpädagogischen Arbeit neu entdeckt und weiterentwickelt zu haben. Dies
bezieht sich vor allem darauf, dass ich schnell die vordergründige Position der Projektleitung
und Medienpädagogin um meine eigenen Person und Persönlichkeit ergänzen konnte. Von
den Teilnehmern wurde mir zurück gemeldet, dass man sich mehr getraut hatte etwas Persönliches zum Thema Musik und eigenen Erfahrungen und Gefühlen die mit Musik verbunden
sind mitzuteilen, weil auch ich als Leiterin meine persönlichen Erfahrungen mit der Gruppe
teilte. Die große Offenheit der Volkshochschule, der Lehrerin und vor allem auch der Klasse
gegenüber meinem Projekt war für mich besonders schön und ausschlaggebend für meine
eigene Offenheit den Teilnehmern gegenüber.
Durch die vielen und langjährigen Erfahrungen der Teilnehmer mit Musik im Alltag, die mit
in das Projekt genommen wurden, wurde ein sehr offener Austausch wahrscheinlich erst möglich. Viele TeilnehmerInnen kannten sich in den verschiedenen Szenen und Musikrichtungen
aus und hatten keine Hemmungen über eigene Lieblingsmusik zu sprechen und mit anderen
zu diskutieren. Ich möchte die Annahme wagen, dass sich die Offenheit gegenüber anderen
Musikrichtungen bei einer Projektdurchführung mit Jugendlichen unter 18 Jahren schwieriger
gestaltet hätte. Mit den Schülerinnen und Schülern der VHS aber traf ich auf eine Gruppe
unterschiedlicher Menschen, die sich nicht nur bereit erklärten „einmal was anderes zu hören“, sondern auch bereit waren über persönliche Erfahrungen mit Musik zu sprechen. Die
Gruppe gab mir zudem stets ein Feedback – durch tatsächliches Feedback in Form von
Rückmeldungen oder auch durch die Intensität der Mitarbeit während der verschiedenen
Workshops. Das vorab gesetzte Ziel, mit der Gruppe Videos und Audioaufnahmen zu erstellen, konnte aufgrund der Reduzierung des Gesamtprojekts in der Durchführung leider nicht
erreicht werden.
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Medienpädagogik in den Fesseln der Produktorientierung? – Zur Zukunft von „Schon
gehört?“
Nach mehrjähriger Erfahrung in der aktiven Medienarbeit mit vor allem Kindern und Jugendlichen, hat mich das Projekt „Schon gehört?“ am Ende vor eine große Frage gestellt: Sind die
tatsächlich vorzeigbaren Ergebnisse aus dem Projekt denn genug: Ein paar „Elfchen“ und
Gedichte, Fotos, Fragebögen aus dem Selbstversuch und eine kleine Audiodokumentation der
Projektdurchführung? Aus den meisten Videoworkshops entspringt meist ein Kurzfilm, aus
Radioworkshops Kurzbeiträge.... Workshops und Projekte mit Medien haben fast immer auch
ein sichtliches oder hörbares Ergebnis (audiovisuelle Produkte). Solche Produktionsergebnisse geben Projektförderern nicht zuletzt die Möglichkeit zu sehen, was genau sie gefördert
haben und Projektteilnehmern ein wichtiges Ergebnis ihrer eigenen Arbeit im Projekt Was
aber, wenn sich ein Projekt nicht zum höchsten Ziel macht am Ende ein Produkt vorzeigen zu
können? Wenn also nur „der Weg das Ziel ist“, es sich um eine eher Prozessorientierung, statt
Produktorientierung handelt?
Diese Frage hätte ich mir wahrscheinlich nicht gestellt, wenn „Schon gehört?“ mit dem Ursprungskonzept und somit an 3 Wochenenden über mehrere Stunden angelaufen wäre. Aus
diesem Projekt wären kleine Videoclips und Fotos entstanden (vielleicht sogar auf YouTube
sichtbar), eben „vorzeigbares“. Dadurch, dass aus vor allem Zeitgründen eben diese Produkte
nicht entstehen konnten, blicke ich zurück und sehe vor allem die Gespräche und den intensiven Austausch über Musik als „Produkt“ des Projekts, bei dem ich als Projektleiterin weniger
Anleiterin, Lehrerin oder Medienpädagogin gewesen bin, sondern nur ein Mensch, der mit
anderen Menschen gemeinsam herausfinden möchte was Musik mit uns macht, wie Musik im
Alltag auf uns Menschen wirkt.
Ich wünsche mir für das Projekt „Schon gehört?“ eine Zukunft, bei dem das Projekt aus seinen ersten Erfahrungen wachsen und sich dementsprechend weiterentwickeln kann – natürlich
unterlegt mit und vorangetrieben durch Musik.
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Anhang
Anh. 1 Ankündigung „Schon gehört?“ im Programm des Haus der Medienbildung
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Anh. 2 Ankündigung Homepage medien+bildung.com

URL:http://medienundbildung.com/presse/newsdetails/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=529&tx_
ttnews%5BbackPid%5D=19&cHash=199d9e1da09dbe1dab4b70b1456212b3
letzter Aufruf: 28.03.2012
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Anh. 3 Ankündigung auf Metropolregion Rhein-Neckar News Nachrichten

URL:http://www.mrn-news.de/news/ludwigshafen-schon-gehoert-musik-und-filmfreundegesucht-kostenfreie-wochenendworkshops-fuer-jugendliche-46405
letzter Aufruf: 28.03.2012
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Anh. 4 Ankündigung auf lehrer-online.de

URL: http://www.lehrer-online.de/903173.php
Letzter Aufruf: 28.03.2012
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Anh. 5 Flyer „Schon gehört?“

oberer Teil: Vorderseite des Flyers
untere Teil: Rückseite des Flyers
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Anh. 6 Ablaufplan „Schon gehört?“ VHS Ludwigshafen
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Anh. 7 Anmeldebögen der Teilnehmer VHS
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Anh. 8 Arbeitsblatt 1 „Elfchen“
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Anh. 9 Ergebnisse „Elfchen“ (Beispiele)

Beispiel 1

Beispiel 2
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Beispiel 3
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Anh. 10 Arbeitsblatt „Kreatives Schreiben“
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Anh. 11 Ergebnisse „Kreatives Schreiben“ (Beispiele)

Beispiel 1 „Kreatives Schreiben“
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Beispiel 2 „Kreatives Schreiben“
(Anmerkung: Teilnehmer hatte ein Bild von der Tür der FastFood-Kette McDonalds)
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Anh. 12 Arbeitsblatt „Lyrics“

47

Rihanna – „We found love“

48

Flo Rida - „Good Feeling“
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50

Rammstein – „Ohne dich“
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David Guetta feat. Usher – „Without you“
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Anh. 13 Aufgabenstellung und Ergebnisse zum Selbstversuch (Beispiele)
Text zur Aufgabenstellung „Selbstversuch“:
Liebe Teilnehmer/Innen von „Schon gehört?!“,
zu jedem Lied gibt es einen kleinen Fragebogen, in dem ihr angeben könnt wo, wann und wie ihr ein
Lied gehört habt, ob euch ein Lied gefällt oder auch nicht gefällt.
Hier könnt ihr darüber schreiben, ob das Lied eine bestimmte Wirkung auf euch hatte, ob ihr vielleicht
etwas Besonderes beim Hören erlebt habt (ob die Welt um euch herum z.B. mit dem Lied anders
„ausgesehen“/gewirkt hat). Es gibt viele offene Textfelder, die euch die Möglichkeit bieten nicht nur
Vorgaben anzukreuzen, sondern etwas über eure Erfahrung mit dem jeweiligen Lied zu berichten.
Ihr müsst nicht zu jedem der Lieder den Fragebogen ausfüllen, sondern insgesamt nur 5 Fragebögen!
(Wer mehr Fragebögen ausfüllen möchte, kann dies natürlich gerne tun!)
Die Lieder, zu denen ihr einen Fragebogen ausfüllen möchtet, könnt ihr selbst aussuchen.
Die Fragebögen werden am Ende des Projekts eingesammelt und anonym behandelt. Bitte sammelt
eure ausgefüllten Fragebögen in dem Schnellhefter, damit sie nicht verloren gehen.
Danke fürs Mitmachen und ganz viel Spaß beim Musikhören!
Rebecca Krauß
- Projektleitung „Schon gehört?“ –

Neben den Fragebögen zu Musikstücken auf dem mp3-Player, sollten die TeilnehmerInnen zu
einem Lied (egal welches) entweder ein Foto, ein Bild (malen), ein Video, eine Audioaufnahme, ein Gedicht oder ein „Elfchen“ machen. Während mehrere Teilnehmer die Fragebögen ausfüllten, gab es jedoch nur eine Teilnehmerin, die zusätzlich einen Text schrieb (siehe
Folgeseite).
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Beispiel einer Teilnehmerin, die folgenden Text zur „Mondscheinsonate“ schrieb:
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Beispiel-Ergebnisse der Fragebögen zu den Musikstücken (alle eingegangenen Fragebögen
sind gerne auf Anfrage einsehbar):

Beispiel 1:
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Beispiel 2:
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Beispiel 3:
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Beispiel 4:
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Anh. 14 Arbeitsblatt „Musikvideos“
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Anh. 15 Feedbackbögen „Schon gehört?“

-Die Feedbackbögen zum Projekt „Schon gehört?“ sind nur in der Druckversion einzusehen -
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Anh. 16 Teilnahmebestätigung (Beispiel)
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Anh. 17 Fotos aus dem Projekt „Schon gehört?“
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