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Vorwort

Konferenz „DigiTales - Ich erzähl dir was….
Empowerment und Diversity in den Medien“
Die BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH hatte gemeinsam mit der 
transnationalen EQUAL Partnerschaft DigiTales und ihrem Projektpartner radiomultikulti von Rund-
funk Berlin-Brandenburg zur Fachkonferenz am 19.03.2007 eingeladen. Vorgestellt wurde die Digi-
Tales-Methode, mit der NGOs Minderheiten und benachteiligten Gruppen es ermöglichen können, 
sich in den Medien Gehör zu verschaffen. 
 
Die aus dem Europäischen Sozialfonds geförderte Gemeinschaftsinitiative EQUAL zielt darauf ab, 
neue Wege zur Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichheiten von Arbeitenden und Arbeit-
suchenden auf dem Arbeitsmarkt zu erproben.

Das transnationale Projekt der durch die BGZ koordinierten EQUAL Entwicklungspartnerschaft 
ProIntegration arbeitet im Bereich Medien. Mit seiner Arbeit greift es die besonderen Problemlagen 
der Großstadt Berlin auf: „Das DigiTales Projekt geht den Weg, Integration zu lehren, sich mit dem 
Thema in den Medien auseinanderzusetzen. Medien spielen eine ganz wichtige Rolle in der Mei-
nungs- und Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft. Aus meiner Sicht ist es enorm wichtig, dass 
Migranten und Migrantinnen Zugang zu diesen Medien finden. Deshalb freue ich mich sehr, dass 
radiomultikulti als Teil unseres öffentlich rechtlichen Rundfunks ganz aktiv an dem Projekt mitar-
beitet, und es Berliner Migrantinnen und Migranten ermöglicht, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen“ 
führte Frau Staatssekretärin Almut Nehring-Venus in ihrem Grußwort aus.

Medien werden als „change agent“ und Mittel zum „Empowerment“ genutzt um einen kritischen 
Diskurs der Zielgruppen untereinander sowie der Zielgruppen und dem kulturellen Mainstream an-
zustoßen. Durch Medienarbeit werden Minoritäten mit Migrationshintergrund befähigt, als gleichbe-
rechtigte, integrierte Bürger an der modernen europäischen Gesellschaft teilzuhaben. Integrations-
strategien werden entwickelt und Hindernisse abgebaut. Den Zielgruppen werden ihre Potenziale 
bewusst gemacht, und sie werden „empowered“, ihre Rolle selbstbewusst und kritisch zu verfolgen. 
Die breite Öffentlichkeit - Mainstream - wird für diese Belange sensibilisiert. Mit DigiTales konnte 
die BGZ ihre Arbeit im Themenfeld „berufliche Integration“ in und durch Medienarbeit der ersten 
EQUAL Förderrunde erfolgreich fortsetzen. 

Die rund 100 teilnehmenden Experten aus der Migranten- und Medienarbeit konnten die Methode 
kennenlernen und erfuhren, wie sie diese bei ihrer eigenen Arbeit einsetzen können. Weitere Mög-
lichkeiten, Medien als Instrument für Empowerment zu nutzen, wurden erkundet.

Ed Klute, Geschäftsführer der DigiTales - Partnerorganisation Miramedia, moderierte die Konferenz: 
In Vorträgen und Workshops wurde die DigiTales Methode auf anschaulichem Wege vermittelt.

Die vorliegende Konferenzdokumentation fasst die Ergebnisse zusammen und soll interessierten 
ExpertInnen als Handreichung bei ihrer eigenen Arbeit mit der DigiTales Methode dienen. 

Was genau bedeutet DigiTales?

DigiTales ist ein Projekt von EQUAL Partnern, das zahlreichen Menschen in Europa ermöglicht, ihre 
Geschichte digital - also in Form eines „Mini–Films“ - zu erzählen. Nicht nur in Berlin, sondern auch 
bei allen DigiTales- Partnerorganisationen in Großbritannien, Finnland, Griechenland, den Nieder-
landen und der Slowakei lernen Menschen, wie sie über ihr Leben oder besondere Erlebnisse 
kurze Filme produzieren können. Sie schreiben Skripte, nehmen den Ton dazu auf und fügen ihre 
Fotos und Bilder zu Kurzfilmen zusammen. Die fertigen „DigiTales“ sind auf der Homepage www.
digi-tales.org veröffentlicht.
Jeder hat eine Geschichte zu erzählen – machen Sie sich dies für Ihre Arbeit zunutze! Ziel der Pro-
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jektpartnerschaft ist, Kurzfilme über Migration und andere Diversity- relevante Themen zu produzie-
ren. Damit werden Empowerment und Sensibilisierung gefördert. MigrantInnen gestalten Medien 
und tragen dazu bei, interkulturelles Mainstreaming einer breiten Öffentlichkeit als Thema nahe zu 
bringen.

Grußworte

Grußwort von Frau Almut Nehring-Venus
Staatssekretärin

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste in Berlin,

ich hoffe, es geht Ihnen hier gut bei uns in unserer Stadt!

Sehr geehrte Frau Dr. Hansen, sehr geehrte Frau Ander-
sen, ich freue mich sehr darüber, dass Sie mich als neue 
Staatssekretärin hier eingeladen haben und dass die Se-
natsverwaltung Wirtschaft, Technologie und Frauen  die 
Schirmherrschaft über dieses Projekt übernommen hat. 
Persönlich habe ich nach dem Wechsel diese Aufgabe sehr 
gerne in meine Verantwortung übernommen. 

Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu dieser Veranstaltung 
nach Berlin gekommen sind und an der Konferenz „DigiTa-

les - Ich erzähl dir was …“ teilnehmen. 

Multikulturalität, interkulturelle Arbeit, Integration- diese Begriffe sind hier in Berlin ganz aktuell: So 
wird dieses Thema vor allem, wenn es z. B. an Berliner Schulen Probleme oder gar Skandale gibt, 
ganz aktiv und intensiv diskutiert. 

Das DigiTales Projekt geht den Weg, Integration zu lehren, sich mit dem Thema in den Medien aus-
einanderzusetzen. Medien spielen eine ganz wichtige Rolle in der Meinungs- und Bewusstseinsbil-
dung in der Gesellschaft. Aus meiner Sicht ist es enorm wichtig, dass Migranten und Migrantinnen 
Zugang zu diesen Medien finden. Deshalb freue ich mich sehr, dass radiomultikulti als Teil unseres 
öffentlich rechtlichen Rundfunks ganz aktiv an dem Projekt mitarbeitet, und es Berliner Migrantin-
nen und Migranten ermöglicht, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. 

Ich finde es wichtig, dass dieses Empowerment stattfindet, dass es Profis gibt, die das unterstüt-
zen, und dass es auch eine Öffentlichkeit für die Stimmen der Migrantinnen und Migranten gibt. Im 
vergangenen Jahr sind ja im Rahmen des DigiTales Festivals Filme in der U-Bahn beim Berliner 
Fenster gelaufen, und auch in diesem Jahr wird es Möglichkeiten geben, die Filme die in diesem 
Projekt entstehen, öffentlich zu zeigen. Mit diesen Beiträgen können Migrantinnen und Migranten 
aussprechen, was sie bewegt, was sie in unserer Gesellschaft erleben, was sie können, was ihnen 
verwehrt wird. Wichtig finde ich jedoch immer, dass das Selbstbewusstsein auch deutlich wird: 
Um bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, sich in der Mainstreamgesellschaft zu behaupten, ist es 
äußerst wichtig, Selbstbewusstsein zu zeigen, sich Fähigkeiten anzueignen, der eigenen Stimme 
Gehör zu verschaffen. Hier spielt Medienarbeit eine große Rolle.
Aus meiner persönlichen Erfahrung- ich bin Journalistin und habe selbst 13 Jahre als Redakteurin 
gearbeitet - weiß ich, dass es ganz wichtig ist, sich selbst zu Wort zu melden, auch selbst schreiben 
zu können und – wie im Falle von DigiTales - auch selbst Filme machen zu können. Das muss man 
lernen! Das DigiTales Projekt leistet hier einen sehr, sehr wichtigen Beitrag. Darüber muss in der 
Öffentlichkeit weiter berichtet werden, die wertvollen Projekterfahrungen müssen weitergegeben 
werden!
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Ich wünsche Ihnen hier heute eine interessante und lehrreiche Veranstaltung, wünsche Ihnen, dass 
Sie sich kennen lernen, dass aus dieser Konferenz weitere Kontakte, weitere Ideen entstehen, die 
Sie auch weitertragen können, dass Sie Berlin ein wenig genießen können! Die Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Technologie und Frauen und ich als Staatssekretärin dieser Verwaltung werden die-
ses Projekt auch weiterhin aktiv unterstützen und Ihnen zur Seite stehen. Gerne möchten wir Ihnen 
die Möglichkeit neben vielen anderen eröffnen, dass dieses Projekt auch laufen kann. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Freude und viel Selbstbewusstsein und viel Kraft hinterher um 
den Alltag zu bewältigen. Danke. 

Grußwort Frau Dr. Hilde Hansen
Geschäftsführerin der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH

Sehr geehrte Frau Nehring-Venus,
Sehr geehrte Frau Andersen, 
Sehr geehrte Projektpartner und- unterstützer,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der BGZ heiße ich Sie zu der heutigen Konfe-
renz zur DigiTales-Methode herzlich willkommen. Ganz 
besonders begrüße ich unsere Partner aus Großbritan-
nien, Finnland, den Niederlanden, Griechenland und 
der Slowakei, die mit uns zusammen diese Konferenz 
ausrichten. 

Bedanken möchte ich mich außerdem bei Frau Venus-
Nehring, die für unser nationales EQUAL-Projekt die 
Patenschaft übernommen hat.

Gerne möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, Ihnen kurz die Hintergründe der BGZ sowie der 
heutigen Konferenz „DigiTales – Ich erzähl Dir was…“ zu erläutern.

Die BGZ wurde auf persönliche Initiative des damaligen regierenden Bürgermeisters Richard von 
Weizsäcker gegründet. Sie ist eine Gemeinschaftseinrichtung des Landes Berlin, der HWK und 
IHK. Gemeinnützig führt sie schon seit über 23 Jahren internationale Kooperationsprojekte durch, 
mit Konzentration auf Regionen, die mit Berlin besonders eng verbunden sind.
Im Mittelpunkt stehen dabei berufliche Bildung und Integration. Bislang können wir auf über 60 er-
folgreiche Projekte zurückblicken, die stets Bausteine eines nachhaltigen Gesamtkonzepts sind.

DigiTales ist das transnationale Projekt unserer EQUAL Entwicklungspartnerschaft ProIntegration. 
Gemeinsam mit unseren transnationalen Partnern arbeiten wir daran, Migranten und Migrantinnen 
zu unterstützen, sich in den Medien stärker Gehör zu verschaffen. 
Sie gestalten die Medien aktiv und sensibilisieren so auf subtile Weise die breite Öffentlichkeit für 
das Thema Integration. Das Projekt leistet also einen Beitrag zum Empowerment und interkulturel-
len Mainstreaming. 

Die heutige Konferenz ist für die transnationale Partnerschaft auch Auftakt zu verschiedenen Aktivi-
täten zur „Week of Media and Diversity“. DigiTales? Das sind kurze, meist persönliche Beiträge von 
Migranten und Migrantinnen über besondere Erlebnisse oder über migrationsspezifische Themen. 
Hier in Berlin haben wir drei verschiedene Formate probiert.
Im letzen Jahr konnten wir zur Fußballweltmeisterschaft ein DigiTales-Festival durchführen: Eine 
Woche lang wurden in der Berliner U-Bahn Kurzfilme ausgestrahlt. 
Unter dem Motto „EQUAL Opportunities for All“ hatte die BGZ Berliner Gesellschaft für internatio-
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nale Zusammenarbeit im Rahmen ihres EQUAL Projektes ProIntegration junge Filmemacher dazu 
angeregt, sich an einem Kurzfilmwettbewerb zu beteiligen. 

Die ausgewählten Filmbeiträge reflektieren auf sehr vielfältige Weise Aspekte der Integration von 
Migranten und Migrantinnen in Deutschland und geben auf humorvolle Weise Anstoß, sich mit dem 
Thema auseinander zu setzen.

Parallel dazu wurden mit den Projektteilnehmern und Projektteilnehmerinnen Kurzfeatures sog. 
„Oral stories“ produziert. Radio multikulti als Projektpartner, hat diese Stories nicht nur erstellt, 
sondern auch ausgestrahlt. 
Im Herbst konnten weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei unterstützt werden, selbst „Digi-
Tales“ – Kurzfilme über ihre Lebenssituationen zu erstellen. 

Die Methodik dafür steht heute im Mittelpunkt der Konferenz. 

Warum DigiTales so wichtig und so erfolgreich sind? Wegen ihrer Kürze schaffen sie es, auf ein-
dringliche Weise unterschiedlichste Botschaften zu transportieren. Ob als oral stories oder in fil-
mischen Formaten. Sie wecken Kreativität und formen eine eigene digitale Geschichte und bieten 
neue Wege der interkulturellen Kommunikation.

Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Die Formate ermöglichen einen einfachen Zugang für Filmemacher und Betrachter.
Durch vielfältige Einsetzbarkeit lassen sie sich thematisch flexibel nutzen und können ein großes 
Publikum erreichen. Die Begeisterung und der Stolz unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die 
selbst ihre Geschichten in den unterschiedlichen Formaten erzählen konnten, beweisen welch gro-
ßen Beitrag DigiTales zum Empowerment leisten kann. 

Anlass dieser heutigen Veranstaltung ist es, Ihnen detaillierte Informationen über die Einsetzbarkeit 
der DigiTales-Methode zu vermitteln und in späteren Workshops Einblick in die praktische Arbeit 
zu bieten. 

Wir werden von Erfahrungen mit der Methode hören und dabei natürlich auch die Gestalter der 
Medien über ihre Erfahrungen und Einsichten zu Wort kommen lassen.

DigiTales ist ein hervorragendes Medium, einen Beitrag zum Empowerment benachteiligter Grup-
pen zu fördern und diesen ein Gehör in den Medien zu verschaffen. 

Wir hoffen, Ihnen mit der heutigen Veranstaltung Anregung und Grundlage dafür zu geben, die 
Methode in Ihrer Arbeit selbst einzusetzen.

Uns allen einen erfolgreichen Tag! Wir freuen uns auf Ihre Inputs und Diskussionen zu dem Thema 
DigiTales. 
Bevor ich an Frau Andersen übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bei radiomultikulti und beson-
ders bei Frau Andersen und Frau Micropolou bedanken:

Als Projektpartner hat radiomultikulti uns nicht nur während des gesamten Projektes großartig un-
terstützt, sondern auch heute diese Räumlichkeit zur Verfügung gestellt und uns in technischen und 
organisatorischen Belangen immer hilfreich zur Seite gestanden. Frau Micropolou hat mit großem 
Engagement und mit viel Feingefühl die Oral stories mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
produziert.  

Bedanken möchte ich mich auch bei meinen BGZ-Kolleginnen Frau Goetsch, Frau Paetzold und 
Frau Basten, die die heutige Konferenz vorbereitet haben. 



7

Grußwort Frau Ingerlise Andersen
Radiomultikulti

Herzlich willkommen hier beim Rundfunk Berlin Branden-
burg, RBB
-und ich darf sagen, besonders herzlich willkommen bei ra-
diomultikulti, die multikulturelle Hörfunkwelle für Berlin und 
Brandenburg.

Das Motto für die Fachtagung heute- Migranten eine Stim-
me geben- ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit bei Radi-
omultikulti – aber auch nur ein Teil. Denn wir sind nicht nur 
ein Hörfunkprogramm von und für Migranten. Wir sind nicht 

die Exoten auf dem hart umkämpften Berliner Radiomarkt und das wollen wir auch nicht sein. Im 
Gegenteil. Ich finde, wir sind das einzige normale Programm in unserer Stadt- obwohl wir in unge-
fähr 18 Sprachen senden und obwohl unsere Welle zwischen 17 und 22 Uhr nicht mehr deutsch 
spricht. Hier in Berlin leben Menschen aus 180 Nationen. Fast jedes dritte Kind hat ein binationales 
Elternpaar und man findet wohl keine Schulklasse mehr, wo nur deutsche Kinder unterrichtet wer-
den. Im Gegenteil, es gibt Stadtteile mit Schulen, wo 80, 90, ja sogar 100 Prozent der Schüler einen 
Migrationshintergrund haben. Wenn Sie auf die Straße gehen, können Sie sicher sein, dass jede 7. 
Person, die Sie treffen, nicht deutsch ist, statistisch gesehen.
Aber wenn Sie Radio hören oder Fernsehen anmachen, finden Sie fast nur Programme, die von 
Deutschen für Deutsche gemacht werden. Und deshalb machen wir bei Radiomultikulti das einzi-
ge „normale“ Programm, ein öffentlich- rechtliches Tagesbegleitprogramm, das die Wirklichkeit in 
unserer Stadt spiegelt.
Wir tun es nicht mit erhobenem Zeigefinger und wir sind auch nicht die Gutmenschen, die etwas für 
die armen Einwanderer auf die Beine stellen. Im Gegensatz zur restlichen Medienwelt in Deutsch-
land sind nämlich sehr viele von uns selbst eingewandert oder haben Eltern, die von wo anders 
kommen. Wir vermitteln ein Lebensgefühl durch unsere Musik, World Wide Music, die beste Pop-
musik aus aller Welt. Wir bringen unsere eigenen Nachrichten- halbstündig morgens und stündlich 
den restlichen Tag- und in unseren Reportagen und anderen Wortbeiträgen versuchen wir die Stadt 
und die Welt so interessant und vielfältig zu beschreiben und zu debattieren, das Berliner und Bran-
denburger gerne zuhören, egal welche Nationalität oder Hintergrund sie haben. 

Bei uns dürfen die Moderatoren, die Beitragsmacher und Interviewpartner mit Akzent sprechen 
und die Redakteure haben oft auch keinen deutschen Hintergrund. Das gibt uns den besonderen 
Blick für die Themen in einer multikulturellen Großstadt. Wir verschönern nicht- ich glaube wir sind 
oft härter im Umgang mit Migrationsproblemen als viele andere, denn wir kennen sie selber. Aber 
wir berichten nicht nur über Probleme und bilden nicht nur ab. Im November letzten Jahres haben 
wir zum Beispiel drei Tage lang aus Istanbul gesendet und versucht, die Klischees vom türkischen 
Leben zu durchbrechen. Die Aktion war so erfolgreich, dass wir dieses Jahr versuchen werden, 
live aus Sarajevo zu senden. Wir sind im RBB, wo sieben Hörfunkprogramme produziert werden, 
die Spezialisten für Integration und Migration und wir versuchen mit Ausbildungsprogrammen und 
Castings ein Einstieg für Migranten in die Medien zu sein. 
Viele unserer Kollegen verlassen uns, um für andere Programme oder für das Fernsehen zu ar-
beiten. Darüber müssen wir uns freuen, auch wenn wir sie vermissen- es geht uns ja darum, die 
Medienwelt bunter zu machen und wenn uns das gelingt durch den Einstieg bei radiomultikulti, ist 
das gut. 

Für uns als modernes Radioprogramm ist die kurze Form wichtig. Hier spielen die Oral stories eine 
große Rolle. Wenn Menschen ihre kurzen Geschichten selber erzählen, wenn sie gut aufgearbeitet 
werden- verpackt wie wir sagen, hört man eher hin, als wenn Experten lange labern. Da kommen 
uns die DigiTales gerade recht. Unter dem Slogan „Ich bin schon wer und will was werden“ haben 
wir die Teilnehmer an verschiedenen Fortbildungen für Migranten ihre Geschichten erzählen las-
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sen und ins Programm gestreut- die Ergebnisse können Sie gerne an der Multikulti- Hörsäule im 
Vorraum hören.

Und wenn Sie mehr über unser Programm erfahren wollen- zum Beispiel über unsere mutter-
sprachlichen Sendungen am Abend- stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Da gibt es auch viel zu 
erzählen, denn die muttersprachlichen Redaktionen und ihre Sendungen sind nicht nur ein Will-
kommenszeichen für die Hörer, die Informationen in ihrer eigenen Sprache bekommen. Die Kolle-
gen dort sind für das deutsche Programm unverzichtbar, weil sie Informationen aus erster Hand aus 
den vielen Communities in der Stadt liefern.

Jetzt freue ich mich auf unseren gemeinsamen Tag. Ich hoffe, ich werde viel über Ihre Arbeit erfah-
ren- und ich hoffe, Sie werden sich wohl fühlen in unserem Haus. 

Europäische Woche der Medien und Diversity
von Ed Klute und Maria Garcia, Miramedia, NL

Vom 19. bis zum 25. März 2007 nahmen in mehr als 10 EU-Ländern 
Organisationen an der jährlichen Europäischen Woche der Medien 
und Diversity teil. Sie arbeiteten zusammen mit dem Ziel, eine viel-
fältigere und gleichberechtigte europäische Medienlandschaft zu 
schaffen. 2007 fand der Auftakt für die Europäische Woche der Me-
dien und Diversity während der DigiTales Konferenz am 19. März 
2007 in Berlin statt. Die Konferenz wurde von der BZG Berliner Ge-
sellschaft für internationale Zusammenarbeit, Mitglied der transna-
tionalen EQUAL Partnerschaft DigiTales, organisiert. 

Die DigiTales Konferenz bot den perfekten Rahmen für den Auftakt 
der Europäischen Woche, da die DigiTales Methode Minderheiten 
die Chance bietet, sich in den Medien Gehör zu verschaffen und 
Informationen über die Medienarbeit zu erhalten. Im Rahmen ver-

schiedener Workshops stellten die Veranstalter die DigiTales Methode einer breiteren Gruppe von 
NGO‘S, Medienorganisationen und Bildungsinstituten vor. Die Konferenz bot der DigiTales Part-
nerschaft eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Methode zu präsentieren und Verbesserungsvor-
schläge zu diskutieren. 

In seiner Eröffnungsrede nahm der Präsident von Online/More Colour in the Media (OLMCM) die 
Gelegenheit wahr, die Europäische Woche der Medien und Diversity 2007 zu präsentieren.

Das europäische Netzwerk OLMCM, dessen Hauptgeschäftsstelle sich in den Niederlanden befin-
det, wurde durch europäische NGO‘S, Rundfunk- und Fernsehsender, Lehrinstitute und Forscher 
gegründet, die im Bereich Diversity und Medien arbeiten. Es hat sich insbesondere zum Ziel ge-
setzt, die europäische Medienlandschaft vielfältiger zu machen, nicht nur in Bezug auf Zugangs-
möglichkeiten zu Jobs in der Medienbranche, sondern auch auf die Selbst- Darstellung von Min-
derheiten in den Medien. Die Vereinigung arbeitet mit der Europäischen Rundfunkunion, der EU, 
dem Europarat, der OSCE, OSI, IFJ und dem größten Teil anderer europäischer Medien- NGO‘S 
zusammen.

2003 rief OLMCM eine Veranstaltung ins Leben, die zunächst den Titel European Week of Media 
Monitoring trug. Die Veranstaltung sollte zum einen die Notwendigkeit von mehr Vielfalt in den Me-
dien hervorheben; zum anderen einen neuen, konstruktiven Dialog zwischen Medienfachleuten, 
NGO‘S und Minderheitszuschauern forcieren. „Niemand kann den Einfluss von Medien auf die 
Beziehungen zwischen Minderheits- und Mehrheitsgruppen in unseren Gesellschaften bestreiten“ 
sagt Ed Klute, Vorsitzender der Online/More Colour in the Media. „NGO`S und Community Medien 
können die Europäische Woche nutzen, um die Wichtigkeit auf nationalem und internationalem 



9

Niveau zu unterstreichen. Es bietet ihnen beste Gelegenheiten, Dialoge mit Stakeholdern der Me-
dien einzugehen und das Bewusstsein für die negativen Seiten dieses Medieneinflusses zu schär-
fen“.  Diese Woche wird ein jährliches Ereignis, das heute zum fünften Mal stattfindet und sich 
in verschiedensten europäischen Ländern wie Finnland, Dänemark, Deutschland, der Slowakei, 
Slowenien, Italien, Griechenland, Spanien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den Nie-
derlanden etabliert hat.

Zusammenarbeit für eine vielfältigere und gleichberechtigte europäische Medienlandschaft
Die Veranstaltung dieses Jahres begann in Zusammenarbeit mit der DigiTales Partnerschaft und 
sieht ein Europäisches Jahr der Chancengleichheit voraus: Gleiche Chancen für alle, für eine ge-
rechte Gesellschaft. Der EU-Beauftragte für Beschäftigung, Soziale Angelegenheiten und Chancen-
gleichheit, Vladimír Spidla, hofft, dass „das Jahr 2007, das Europäische Jahr der Chancengleichheit 
für alle eine lebhafte Debatte über Ungleichheit auslösen und neue Impulse für die wirksame Be-
kämpfung von Diskriminierung geben wird“. 

Die Europäische Woche unterstützt die Ziele des Europäischen Jahres der Chancengleichheit 
durch:

- die Förderung des Einsatzes neuer Medien für Empowerment 
- den Einsatz neuer Medien als Dialogplattform
- eine europäische Kampagne zur Förderung des Austausches zwischen Medien und Vert 
 retern verschiedener Communities in Vorbereitung auf das Europäische Jahr des Interkul- 
 turellen Dialogs 2008

Die Europäische Woche der Medien, ein jährlich stattfindendes Ereignis in verschiedenen europäi-
schen Ländern, beruht darauf, dass sich die Partner dieses Netzwerkes mit ihrer täglichen Arbeit an 
unterschiedliche Medien wenden. Ed Klute fasste in seiner Präsentation folgende Punkte zusam-
men, die die Europäische Woche der Medien zu einer Notwendigkeit machen:

- Medien gewinnen in den heutigen Gesellschaften an Bedeutung
- Die Schnelligkeit von Nachrichten hat Auswirkungen auf national - politische Debatten be- 
 züglich kultureller Ungleichheit und Integration, Religion und Asyl, was wiederum Effekte  
 auf das Leben von einzelnen Migrantengruppen hat
- Medienorganisationen erfüllen wichtige Aufgaben und haben eine große Verantwortung,  
 da sie Plattformen für den interkulturellen Dialog und unvoreingenommene Informationen  
 für alle Bürger bieten
- Journalisten benötigen eine besondere interkulturelle Kompetenz um ihre journalistischen  
 Kerngrundsätze der professionellen Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten.
- Gruppen der ethnischen Minderheit und NGOs brauchen Mediensachkenntnisse, um in  
 Dialog mit den Medien treten zu können
- Medienkompetenz auf allen Bildungsebenen ist erforderlich, damit Zuhörer und Zuschau 
 erverstehen, wie und warum bestimmte Medieninhalte produziert werden.
- Um den Einfluss von Nachrichten und Information auf das Publikum zu kontrollieren und  
 zu beobachten wie die Medien ihre soziale Verantwortung im Hinblick auf den sozialen Zu 
 sammenhalt erfüllen, sind weitere Forschungen erforderlich
- Es ist nicht möglich, Diskriminierung in und durch die Medien allein durch eine Antidiskri 
 minierungs-Ausbildung für Journalisten zu bekämpfen.
- Medien und Diversity müssen sowohl in den Medien als auch in der Anti-Diskriminierungs-
 Politik wichtige Themen werden
- NGOs und Bildungsinstitute übernehmen eine große Verantwortung für diese Veränderungen
- NGOs sollten Minderheitsgruppen dazu ermuntern, Medien für ein klares Mitspracherecht  
 in öffentlichen Debatten zu nutzen.

Teilnehmende Einrichtungen aus Europa veranstalten während dieser Europäischen Woche der 
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Medien und Diversity verschiedene Events und folgen dabei der gleichen Richtlinie, die dem eigent-
lichen Zweck dieser Woche entspricht: Medien und Diversity. OLMCM ist das Dach des Netzwerks 
und koordiniert die verschiedenen Aktivitäten durch seine Website und Adressenlisten. NGOs und 
Community Medien werden die europäische Woche als eine Plattform verwenden, um mit Journa-
listen und Medienorganisationen zusammen zu arbeiten und den interkulturellen Dialog zu verbes-
sern, der zu einem größeren sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaften beitragen kann.

Wie auch die vorherigen Veranstaltungen wird die fünfte Europäische Woche der Medien und Di-
versity zahlreiche Events bieten: Präsentationen von Medien-Überwachungs-Berichten, Konferen-
zen über die Rolle der Medien zur Förderung kultureller Vielfalt und Pluralismus, Besuche von 
Studenten bei verschiedenen Medien-Vertriebsstellen, zugehörige Radio und Fernsehübertragun-
gen, Ausstrahlungen von Filmen, die von Minderheitsgruppen und Studenten im Medienbereich 
produziert wurden, Antirassismus-Märsche, Musikkonzerte und vieles mehr. 
Hauptakteure all dieser Veranstaltungen sind NGOs, Rundfunk- und Fernsehsender der Commu-
nities und andere Institute, die sich mit Medien und Diversity Themen befassen. Sie involvieren 
Agenten und Organisationen in ihre Initiativen, die die europäischen Medien vielfältiger und mul-
tikultureller machen können: Journalisten, Redakteure und andere Medienfachleute, lokale und 
nationale Einrichtungen und Amtsträger. 

Eine ausführlichere Übersicht der Tätigkeiten der Europäischen Woche der Medien und Diversity 
finden Sie auf der Website der Online/More Colour in the Media unter der „European Week of Media 
& Diversity 2007“ http://www.olmcm.org/section.php?SectionID=18

Andere Beispiele von europäischen Initiativen, an denen Online/More Colour in the Media beteiligt ist, sind:
- ROOTS & ROUTES  (10 Länder seit 2005)
- DigiTales (8 Länder 2007)
- Mediam‘Rad (6 Länder 2007)

Online/More Colour in the Media
Mariaplaats 3
3511 LH Utrecht
Niederlande
Telefon + 31 30230 2240
www.olmcm.org

DigiTales: Methode und Praxis
Von Outi Vellacott, Inclusion Through Media, GB

Outi Vellacott ist als transnationale Produzentin im Rahmen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft 
Inclusion through Media tätig. Diese EP wird durch Hi8us, Großbritannien, koordiniert. In der trans-
nationalen Zusammenarbeit ist Hi8us für den Bereich „DigiTales“ verantwortlich. In fünf “Train the 
trainer workshops” in allen jeweiligen Partnerländern konnte Outi alle Partner darin schulen, die 
DigiTales Methode erfolgreich umzusetzen. 

Hi8us ist eine gemeinnützige Einrichtung, die seit 1994 in Zusammenarbeit mit Medien- Profis Pro-
jekte mit jungen Menschen in deren Communities in ganz Großbritannien durchführt. Hi8us ermög-
licht es jungen Menschen, Erfahrungen in innovativen Medienproduktionen zu sammeln, und gibt 
ihnen die Chance, ihre Geschichten zu erzählen. Das Netzwerk hat Niederlassungen in Cornwall, 
London, Birmingham und Leeds.

www.hi8us.co.uk
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ITM ist eine Entwicklungspartnerschaft, die im Rahmen der europäischen Gemeinschaftsinitiative 
EQUAL gefördert wird. EQUAL wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert und zielt 
darauf ab, neue Wege zur Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichheiten von Arbeitenden 

und Arbeitsuchenden auf dem Arbeitsmarkt zu erproben 
Die nationale Koordinierungsstelle der Gemeinschaftsiniti-
ative EQUAL in Großbritannien ist ECOTEC.

http://www.inclusionthroughmedia.org/

Was bedeutet DigiTales? Es ist eine fantastische Metho-
de! Mit DigiTales bringt man Leute dazu, eine persönliche 
Geschichte über ihr Leben von ca. 2 Minuten zu erzählen. 
Innerhalb von drei Tagen bringen sie ihre Geschichte zu 
Papier, nehmen den Text auf und kreieren mit ihren eigenen 
Fotos oder Bildern ihren Film 
Einleitend betont Outi Vellacott, wie wichtig es ist, die Digi-
Tales- Arbeit an die besonderen Umstände der jeweiligen 
Teilnehmergruppe anzupassen. So gab es z. B. bei einem 
Workshop, den Outi zusammen mit einem slowakischen Fil-
memacher in einem kleinen Dorf in der Ostslowakei durch-

führte, keine Computer. Folglich halfen die Trainer den Teilnehmenden dabei, ihre Geschichten zu 
schreiben, die Bilder auszusuchen und nahmen die Voiceovers auf. Die Trainer stellten später die 
Filme nach den getroffenen Absprachen zusammen.

Die Kinder, die an diesem Workshop teilnahmen verfügten kaum über Fotos oder anderes Bildma-
terial für ihre Geschichten. Also mussten die Trainer ihnen eine Digitalkamera zur Verfügung stel-
len: Wir hatten drei einfache Digitalkameras. Die Kinder rannten damit los und machten ca. 2000 
Aufnahmen in nur zwei Tagen! Es war so aufregend für sie, ihr Bild zum ersten Mal in ihrem Leben 
auf einem Foto zu sehen- sie waren ganz verrückt danach! 

In einem weiteren Workshop in East London (Lansbury estate), an dem alleinstehende Mütter teil-
nahmen war es notwendig, den Zeitplan auf die besonderen Bedürfnisse dieser Gruppe abzustim-
men. Um den Frauen die Teilnahme zu ermöglichen und die Rahmenbedingungen dafür zu schaf-
fen, dass sie den Stoff auch aufnehmen konnte, führten wir den Workshop an fünf halben Tagen 
durch und organisierten eine Kinderkrippe.

Unseren letzten Workshop haben wir in Leeds, einer ehemaligen Bergbaustadt in Nordengland, 
durchgeführt. TeilnehmerInnen waren Flüchtlinge, die bereits in ein weiteres Projekt “My world- 
your world” involviert waren. In diesem Projekt sollen Flüchtlinge durch verschiedene Workshops 
ermutigt werden, kreativ tätig zu werden. DigiTales passte also sehr gut! Als Flüchtlinge hatten die 
TeilnehmerInnen natürlich kaum Fotos. Also haben wir intensiv daran gearbeitet, dass sie kreativ 
wurden und ihre Bilder für die Filme selbst herstellten- malten oder z. B. Collagen machten. Es war 
ziemlich schwierig, sie dazu zu motivieren, aber es hat geklappt!

Verbreitung der Filme
Was passiert mit den Filmen? Die werden auf unserer DigiTales Homepage veröffentlicht- schauen 
Sie doch mal rein: www.digi-tales.org . Zur Zeit sind dort 30-40 Filme eingestellt, weitere liegen 
schon bereit und werden demnächst veröffentlicht. Die Website gibt einen fantastischen Überblick 
darüber, wer alles bei uns in Europa wohnt. 

Ausblick
Das DigiTales Projekt läuft Ende dieses Jahres aus. Dennoch hoffen wir, unsere Arbeit fortzuset-
zen und weiter zu verbreiten statt einfach damit aufzuhören. In letzter Zeit haben wir ziemlich hart 
daran gearbeitet, neue Partner zu gewinnen und die DigiTales Methode auch nach Osteuropa zu 
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exportieren. Wir haben in diesem Zusammenhang bereits Menschen in Polen besucht, in der tsche-
chischen Republik, Litauen und Bulgarien besucht und eine Reihe Projektanträge gestellt. 

Am 29. Juni werden wir ein DigiTales Festival in Liverpool feiern. Hoffentlich wird dieses Festival 
überleiten zu einer größeren Konferenz, die wir für 2008 ebenfalls in Liverpool planen. 2008 wird 
Liverpool Kulturhauptstadt sein.
 
In unserer Konferenz heute werden Sie erfahren, wie Sie einen DigiTales Workshop organisieren 
und leiten können, wie Sie eine Teilnehmergruppe zusammenstellen können, kurz wie Sie die Digi-
Tales Methode praktisch umsetzen können. Wir sind gespannt darauf zu erfahren, wie Sie unsere 
Methode nutzen können! 

Hier unsere Kontaktdaten: Get in touch! 
Hi8us Projects 
Outi Vellacott 
outi@hi8us.co.uk
Nicole Nicole van Hemert 
nicole@hi8us.co.uk
Ground Floor West 
Towpath House 
Limehouse  Court 
3-11  Dod Street 
London E14 7EQ 

DigiTales von DigiTellern
DigiTeller kommentieren ihre Filme

Ausgewählte Beiträge aus Amsterdam; Finnland 
und Berlin
Myriam Sahraoui, Dasha van Amsterdam, Malika 
Mahdaoui, Zina, NL
Fernando Colombo, Carlos Marroquin Martinez, 
Juliana Elo, Mundo, Fi 
Drazan Bosic, Signe Astrup, Marcel Joos, Dragica 
Ferkovic, Mile Ferkovic, Tomek  Novakov , ProIn-
tegration, D

Beitrag des Zina Projektes, Amsterdam, Nieder-
lande
Myriam Saharui: Guten Tag, mein Name ist My-

riam Saharaui. Wir kommen von dem ZINA Projekt aus Amsterdam in den Niederlanden. 

Das „Grundgerüst“ des Zina-Projektes beruht größtenteils auf der Beziehung vom Arbeitsmarkt 
und dem Weg, von dem wir annehmen, dass er die Distanz zum Arbeitsmarkt verkleinert. Eine 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern erweitert die Chancen islamischer Frauen, einen Job 
zu finden, der ihren Veranlagungen und Naturellen entspricht. Unsere Aufgaben umfassen nicht nur 
die Arbeitssuche, sondern auch die Unterstützung bei der Emanzipation und des Durchsetzungs-
vermögens in der Gesellschaft. Männer müssen an der Emanzipation arbeiten, und Emanzipation 
muss zu Arbeit führen. Frauen ohne einen Job bleiben von der Gesellschaft ausgeschlossen. De 
Balie möchte zusammen mit ihren Partnern, die aufgrund ihres gleichgesinnten Bestrebens aus-
gewählt wurden, den Emanzipationskampf unterstützen. Voor der OP stimmt zu: ohne Erwerbs-
beteiligung gibt es keine Emanzipation und umgekehrt. Indem wir diese Zusammenarbeit offiziell 
machen, vergrößern wir unsere Reichweite bezüglich der Kenntnisse und des Publikums. Die En-
ergie und die Zusammenarbeit aller Partner an dem Zina-Projekt führen zu neuen Ideen bei der 
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Programm-Entwicklung im inhaltlichem wie auch in ausführenden Bereich. Die Zusammenarbeit 
schafft Möglichkeiten für die nationale und grenzüberschreitende Emanzipationsbewegung, Em-
powerment und Ausbildung/Werdegang für Frauen mit islamischem Hintergrund, welche auf dem 
Arbeitsmarkt eingesetzt und fortgeführt werden können.

http://www.zinaplatform.eu/

Myriam Saharaui: ZINA bedeutet Schönheit, es ist ein arabisches Wort. Um MigrantInnen, ins-
besondere Frauen, mit muslimischem Hintergrund zu unterstützen/stärken nutzen wir in unseren 
Projekten besonders die Kunst und Kultur. 

Mit diesem Projekt unterstützen wir das Empowerment dieser Frauen. Wir glauben, dass diese eine 
Gruppe darstellt, die in der Öffentlichkeit nicht ausreichend Gehör findet. Mit unseren Projekten 
haben sie die Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen. Wir waren sehr froh darüber, die DigiTales 
Partnerschaft eingehen zu können. Für uns war es ein großes Geschenk, mit DigiTales zu arbei-
ten.  

Vor mehr als einem Jahr war ich in Großbritannien und habe dort gelernt, wie man DigiTales pro-
duziert. Als ich nach Amsterdam zurückkam, war ich inspiriert und begann schnell einen DigiTales 
Workshop ins Leben zu rufen. Mittlerweile führen wir jetzt schon zum fünften oder sechsten Mal mit 
großem Erfolg solche Workshops durch. 

Vor allem geht es bei DigiTales darum, MigrantInnen eine Stimme zu geben. Der wichtigste Teil 
unserer Workshops ist es, den Prozess des Geschichten- Erzählens anzuregen. Natürlich muss 
man sich auch mit dem technischen Prozess auseinander setzen, aber ca. 70% der Zeit wird darauf 
verwendet, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Die Menschen fühlen sich wohl und nur deshalb 
sind sie in der Lage, ihre Geschichte zu erzählen und sie den anderen Personen in dem Workshop 
mitzuteilen. So entsteht letztendlich das DigiTale. 

Grund für diese letzten Bemerkungen ist, dass es für uns nicht einfach ist das Endprodukt ins 
Internet zu stellen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für viele Frauen ist das sehr kom-
pliziert, sie wollen diese intimen Produkte nicht in der Öffentlichkeit präsentieren. Selbstverständ-
lich respektieren wir das. Einige Frauen haben der Veröffentlichung zugestimmt, aber 70 bis 80% 
unserer Teilnehmerinnen sagen, dass für sie dieser Prozess des Geschichten- Erzählens an sich 
schon so schwierig war und sie es erstmal dabei belassen wollen. Vielleicht entscheiden sie sich in 
einigen Jahren für eine Veröffentlichung, aber im Moment ist es für sie nicht vorstellbar. 

Die Arbeit, die wir machen ist sehr spannend und interessant. Wir sehen nun das erste Beispiel. 
Malika- die Filmemacherin- wird uns im Anschluss etwas über ihre Erfahrungen bei der Herstellung 
des DigiTales erzählen:

Malika Mahdaoui: Ich möchte die Geschichte meines Sohnes Halid erzählen. Er war sehr, sehr 
traurig über diese Ereignisse und er war auch ärgerlich und wütend.Mir ging es auch nicht anders, 
auch ich fühlte mich so. Den DigiTales Workshop habe ich sehr genossen, es war eine sehr gute At-
mosphäre für mich ich fühlte mich sicher und die Geschichte entwickelte sich ganz einfach, es war 
so ein prägender Einfluss. Wir hatten so eine gute Atmosphäre, ich fühlte mich sicher genug, allen 
anderen Frauen in der Gruppe diese Geschichte zu erzählen. Alle Frauen haben sehr persönliche 
Geschichten erzählt, und wir haben viel Hilfe bekommen auch bei der technischen Filmbearbeitung. 
Diese Erfahrung der Herstellung der DT war sehr, sehr wichtig für mich. Das ist ein wichtiges Ereig-
nis in meinem Leben, dadurch hat es einen Platz bekommen. Ich glaube, dass diese Methode sehr 
wichtig ist für Migranten… Migrantinnen. Für mich persönlich ist es nicht einfach, diese Geschichte 
im Netz zu veröffentlichen, denn wenn ich das täte, würden die Menschen in der Nachbarschaft viel 
reden und tratschen, und das würde auf mich zurückfallen. Das ist für mich ein zu großer Schritt. 
In unserer Kultur sind wir es nicht gewöhnt, zu zeigen, wenn wir verletzt wurden. Wir zeigen diese 
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Gefühle nicht in der Öffentlichkeit, deswegen ist es für mich so schwer das zu tun. 

Myriam Saharaui: Die Geschichte von Malika zeigt uns, um was es bei dem Prozess DigiTales geht. 
Nicht nur die Teilnehmenden des Workshops sind wichtig, sondern auch die DozentInnen, die die 
technischen und kommunikativen  Voraussetzungen für die Leitung eines Workshops mitbringen 
müssen.
Wir waren in der glücklichen Lage bei ZINA in Amsterdam die Unterstützung von Dasha zu haben. 
Sie hat ebenfalls ein DigiTale hergestellt und das sehen wir nun: 

Dasha van Amsterdam: Vielen Dank. Dieses DigiTale habe ich in einem „ Train – the - trainer“ 
Workshop letzten Sommer gemacht. Ich war dort ein „Erzähler“ aber gleichzeitig auch eine Leiterin 
des Workshops. Für mich ist es sehr wichtig, selbst Erfahrungen gesammelt zu haben, die ich als 
Trainer weitergeben möchte. Es ist wichtig, selbst durch den Prozess des Herstellens gegangen zu 
sein, erlebt zu haben, wie es sich anfühlt, eine Geschichte zu erzählen, die einem persönlich sehr 
nah geht.
Und jedes Mal ist dieser Prozess wichtig: Man gibt etwas weiter, man gewinnt eine Distanz zu 
seiner eigenen Geschichte und das ist sehr befreiend. Wie Myriam bereits ausgeführt hat, ist es 
in unserer Arbeit enorm wichtig, den Fokus auf den Prozess des Geschichten Erzählens zu legen. 
Das Wichtigste ist, der Gruppe eine Stimme zu geben, ihnen die Möglichkeit zu geben, anderen 
von sich selbst zu erzählen. 

Ein weiteres Thema ist die Zusammenarbeit mit guten Technikern. Wie findet man diese Verbin-
dung zwischen den Erzählern und den technischen Voraussetzungen, so dass man zu einem Pro-
zess kommt, wo beide Seiten ihren Teil leisten? Ich weiß nicht, ob Sie eine Antwort darauf haben 
aber das beschäftigt und vielleicht können Sie uns ja dort weiterhelfen. Vielen Dank. 

Vielen Dank. Das war die erste Präsentation der DigiTellers und nun hören wir den völlig anderen 
Projektansatz unserer finnischen Partner. 
Marita Rainbird, Juliana Elos, Mundo, Carlos Marroquín und Fernando Colombo stellen ihr Projekt 
vor. 

Beitrag des Mundo Projektes, Helsinki, Finland: 
Präsentiert wurden die Filme „Desert Island“ von Juliana Elos, „Paid“ von Carlos Marroquín und 
„Where do I belong?“ von Fernando Colombo. Alle Filme sind auf der Homepage www.digi-tales.
org abzurufen.

Marita Rainbird, Projektleiterin des finnischen Mundo Projektes stellt das Projekt kurz vor:

Das Mundo Projekt stellt sich vor
Das Mundo Project, gefördert durch das Programm Equal des Europäischen Sozialfonds, ist ein 
Lehr- und Arbeitstrainingsprogramm im Bereich Medien für MigrantInnen und ethnische Minderhei-
ten in Finnland. Der Zweck des Projektes ist, neues kulturelles Wissen auf dem Gebiet der Medien 
zu schaffen und kulturelles Verständnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitsgemeinschaften zu för-
dern. Das Projekt bietet den Studenten eine umfassende Ausbildung im Medienbereich, während 
der sie bei unterschiedlichen Media-Organisationen im Fernsehen, im Radio und in der Presse tätig 
sind und im Internet Dienstleistungen erbringen.
Das Mundo Projekt wird organisiert von der Finnischen Broadcasting Company (Radiogesellschaft) 
Ylesradio (YLE), der Helsinki Polytechnischen Fachhochschule Stadia und einer Produktionsge-
sellschaft namens Dream Catcher Ltd . sowie von 5 internationalen Partnern.

In dieser EQUAL Entwicklungspartnerschaft, verwaltet von YLE, wird die Trainingsphase von der 
Helsinki Polytechnic Stadia übernommen. Die Zeiten der Arbeitseinsätze werden von der YLE-
Basaari Redaktions-Abteilung zusammen mit Dream Catcher Ltd. geleitet, die ein multikulturelles 
Magazin „SixDegrees“ herausgibt.
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Guten Tag! Wir kommen aus Finnland, vom Mundo Projekt

Mundo ist ein Projekt, das sich zum Ziel setzt Mig-
rantInnen und ethnische Minoritäten für professionel-
le Tätigkeiten in den Medien auszubilden. Insgesamt 
nehmen 24 Studenten aus 18 verschiedenen Ländern 
teil. Sie studieren an der „TU“ in Helsinki und erlernen 
in dem zwei jährigen Kurs, professionell Filme zu ma-
chen. Die meisten brachten schon Erfahrungen in der 
Medienarbeit mit. Der Zweck des Projektes ist es, das 
Verständnis für multikulturelle Themen in den Medien 
zu stärken und an die Öffentlichkeit zu tragen. Diese 
Information ist wichtig um zu verstehen, warum die 
Filme, die wir Ihnen heute präsentieren einen so ho-
hen Standard haben.

Natürlich haben wir einige unserer StudentInnen heute mitgebracht: Carlos, aus Mexiko, Juliana 
aus Brasilien und Fernando aus Angola. 

Warum ich hier vorne stehe? Vor ca. einem Jahr habe ich selbst an einem DigiTales Workshop in 
Cardiff teilnehmen können. Ich habe auch ein DigiTale gemacht und war sehr beeindruckt von der 
Methode, von der Kraft, die in den Fotos liegt, wie die Fotos sich dann in Geschichten verwandeln 
lassen…Als ich nach Helsinki zurückkam war ich noch immer ganz aufgeregt und wollte unbedingt 
mit dieser Methode weiterarbeiten.

Outi kam dann nach Finnland und hat einen Train- the-Trainer Workshop für uns organisiert, und 
danach haben dann die frisch ausgebildeten Trainer ihrerseits Studenten ausgebildet: Insgesamt 
sind dabei 24 DigiTales entstanden, die meisten befinden sich auch schon auf der Homepage 
(www.digi-tales.org). 

Warum ist DigiTales so wichtig? Ich glaube, dass die Methode unseren Studenten in Zukunft Arbeit 
verschaffen kann. Die Medienwelt ist sehr sehr wettbewerbsorientiert und deshalb brauchen wir 
unterschiedliche Ausbildungsformen, z. B. Trainer, die in Schulen arbeiten können. Ich halte es für 
nicht unwahrscheinlich, dass unsere Studenten später professionellen Nutzen aus der Anwendung 
der DigiTales Methode ziehen können.
In den verschiedenen Kursen ist mir aufgefallen, wie schwierig es für die Studenten war, ihre eige-
nen, persönlichen Geschichten zu erzählen. Sie sind zwischen 18 und 58 Jahre alt, haben bereits 
im Medienbereich gearbeitet und merkten nun, wie schwer das ist. Hier sehe ich einen großen 
Vorteil von DigiTales- man findet heraus, wie schwer es ist, die eigene Geschichte zu erzählen. 
Die Studenten hatten die Möglichkeit in ihren Muttersprachen zu erzählen, russisch, spanisch etc.. 
Erstaunlicherweise haben die meisten ihre Geschichte aber auf englisch erzählt. Warum englisch, 
wenn man seine Muttersprache benutzen kann? 

Meine Aufgabe war die der Produzentin von DigiTales in Finnland. Ich habe das ganze organisiert, 
Verträge geschlossen, mich um den Medienteil und die Übersetzungen gekümmert. Das war viel 
Arbeit, aber dennoch steht für uns fest, dass wir auch in Zukunft auf unterschiedliche Weise die 
Vermittlung der DigiTales- Methode in die medienbezogene Ausbildung einbringen möchten. 

Jetzt aber möchte ich gerne den wichtigsten Teilnehmern des Projekts das Wort geben. Wir sehen 
nun zunächst einen Beitrag namens „Desert Island“ von Juliana. 

Juliana Elos: Das Schwierigste war tatsächlich das, was Marita bereits erwähnt hat. Wir sind schon 
längere Zeit auch beruflich in der Medienwelt tätig und sind daran gewöhnt, dass Leute uns Ge-
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schichten erzählen. Als wir das nun selbst tun mussten, war es unglaublich schwer. Für mich be-
sonders, weil meine Oma zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus lag- ich wusste nicht, ob sie überlebt 
oder nicht … 
Es ist einfach zu schwer darüber zu reden, sie war eine so lebensfrohe Frau, und es war so schwer, 
sie in einem traurigen Kontext zu sehen. 
Wir haben uns immer gegenseitig aufgezogen … ihr Kaffee war z. B. einfach grauenvoll. Und als ich 
mein DigiTale machen wollte wusste ich zunächst einfach nicht, was ich über sie erzählen könnte. 
Ich hatte das Gefühl, dass diese Frage, warum sie sterben immer wieder auftauchen würde: War-
um, warum musste sie sterben? Werde ich vielleicht gar nicht da sein, wenn sie stirbt? Mit diesen 
Fragen beschäftigt wollte ich einfach weg von der Welt, auf eine einsame Insel. Andererseits fragte 
ich mich, wer will schon auf einer einsamen Insel leben? Da wäre es ja langweilig, hier ist doch 
das Leben! Also dachte ich, dass ich doch einfach alles, was ich nicht mag auf die einsame Insel 
mitnehmen könnte. Warum benennen Leute in diesem Zusammenhang immer die Dinge, die sie 
am liebsten mögen? Warum machen wir das nicht umgekehrt und verfrachten all das, was wir nicht 
leiden können auf diese Insel und leben dann hier ganz normal weiter. Gleichzeitig war ich zu der 
Zeit sehr auf Animation fokussiert, das ist vielleicht meine brasilianische Natur, ich musste diese 
Bilder bewegen, statische Bilder wären gar nicht gegangen. 

Als zweiten Beitrag sehen wir „PAID“ von Carlos Marroquin, ebenfalls Student im Mundo Projekt: 
Carlos Marroquin: Also, als uns der DigiTales Workshop angekündigt wurde, da nahm ich an, dass 
wir neue Techniken erlernen und probieren werden. Für uns, die wir ja schon eine Ausbildung im 
Medienbereich hatten, erschien uns das Medium „Film“ wirklich als das natürlichste der Welt. Aber 
dann kam der Moment, wo uns klar wurde, dass dieser Film sich um uns selbst und unser eige-
nes Leben dreht. Wir haben dann jeder Vorschläge für unsere Geschichten erarbeitet. Schon bald 
merkten wir, wie wir immer tiefer in diese Geschichten eindrangen, je länger wir darüber nachdach-
ten. Diese Erfahrung war für mich schockierend: Bei meiner DigiTales dreht es sich um ganz viele 
Dinge in meinem Leben.

Ich habe versucht meine Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Gut, ich habe meinen Abschluss 
in Wirtschaftswissenschaften gemacht, aber ich kann mich an nichts erinnern. Das Einzige was mir 
aus der Zeit wichtig ist, sind meine Freunde. Natürlich habe ich auch viel Respekt für meinen Vater 
und respektiere seine Entscheidungen. Schade finde ich, dass mein Vater diesen Film jetzt nicht 
sehen kann, aber das wird er wahrscheinlich in der Zukunft irgendwann. Aber auch ich hatte diese 
Gefühle, dass ich bestimmte Dinge einfach verstecken wollte, dass ich mich nicht öffnen konnte. 
Ich kann sehr gut nachvollziehen, was die Damen vor mir in der Gruppe gesagt haben, die möchten 
ihre DigiTales nicht mal im Internet zeigen, weil ihre Gefühle viel zu stark sind. 
So ähnlich geht es mir auch. Aber ich habe es geschafft, an einem Punkt in meinem Leben anzu-
kommen, an dem ich auch sein will. Die Geschichte wie ich dahin gekommen bin, ist natürlich ganz 
spannend. Natürlich ist meine Geschichte noch nicht zu Ende aber trotz allem, das ist mein jetziger 
Zeitpunkt, wo ich jetzt stehe…

Marita Rainbird: In Cardiff wurde uns gesagt, dass diese Filmemacherei keine Therapie sei, aber 
ganz egal was sie uns sagten, natürlich ist das eine Form von Selbsttherapie. Fernando, war das 
für dich auch so?

Fernando Colombo: Ja, in gewisser Weise schon. Ich wollte auf Vorurteile und Diskriminierung 
abzielen und das Thema Grenzen. Mit Grenzen kann ich mich gar nicht anfreunden: Wir sind doch 
alle Menschen, wir ziehen um, wir bewegen uns zwischen verschiedenen Ländern hin und her. Die 
Unsinnigkeit von Grenzen war mein Thema- darüber wollte ich publizieren und von jedem gehört 
werden. Uns allen sollte doch bewusst sein, das z. B. Leute, Partner aus anderen Kulturen heira-
ten, dass man von einem Ort zu dem anderen Ort umzieht. Mich persönlich berührt es immer sehr, 
wenn ich in mein eigenes Land zurückkehre mich die Leute fragen, woher ich komme. Sie sprechen 
mich auf englisch oder französisch an oder fragen mich, ob ich aus Jamaika oder den USA oder 
aus einem ganz anderen Land komme. Das passiert mir ständig und überall. Deswegen war das 
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meine Geschichte.

Wie Carlos und Juana bereits erwähnten, hatten wir keine Probleme mit der technischen Umset-
zung von DigiTales. Zu dem Zeitpunkt als wir unsere DigiTales machten waren wir bereits Profis. 
Als Profi ist es wirklich schwer, einen Film über sich selbst zu machen! Um auf deine Frage zurück-
zukommen, Marita - ja es war eine gute Therapie auch für mich.

Ich habe dann selbst gemeinsam mit drei anderen Kollegen einen WS für Schüler im Alter von 9 bis 
16 Jahren geleitet. Der Workshop ging über 2 Abende, am ersten wurden die Geschichte zusam-
menstellt und am zweiten Abend haben wir uns mit der Technik beschäftigt. Die Schüler haben sehr 
schnell gelernt, dass sie fast alles selbst machen können. In drei Stunden haben die gewusst, wie 
man mit den Programmen umgeht. Sie waren so begeistert und mich selbst hat auch begeistert, 
wie schnell die das raus hatten: Die konnten besser mit dem Computer umgehen als ich. Schön 
daran war auch, dass sie wirklich ganz entspannt waren. Die Atmosphäre, die wir in der Gruppe 
hatten war sehr sehr schön. Auch die Lehrer haben ein sehr positives Feedback gegeben.
 
Die Kinder hatten unterschiedliche kulturelle Hintergründe, einige kamen aus der Türkei, aus Viet-
nam, aus dem Kosovo, aus Finnland, aus Nigeria, aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern. Und 
die Lehrer hatten mir gesagt, dass die Schüler sonst nie aufmerksam mitarbeiten. Aber bei unse-
rem DigiTales Workshop waren alle total dabei, ganz besonders die jungen Kinder. Als wir uns mit 
den Programmen auseinandersetzten, lernten, wie man Schnitte macht oder wie man Übergänge 
zwischen Schnitten gestalten kann- dass man da Blumen einspielen kann oder andere Effekte, da 
waren die total begeistert und wollten alles auf einmal lernen. Die waren einfach begeistert.
Wie wir gesehen haben, haben wir auch bewegte Bilder, Film und Fotos kombiniert.

Danke schön!

Doch noch eine Sache, die ich hinzufügen will. Nach dem WS haben Fernando und die anderen 
Leiter die Filme an die Kinder weitergegeben. Die Lehrer haben tatsächlich gesagt, dass sie diese 
Kinder noch nie so aufgeregt gesehen haben. Die haben sich auch nie körperlich berührt, aber 
diesmal haben sie dann den Fernando umarmt. Auch in dieser Beziehung ist die Methode von Di-
giTales sehr wichtig. 

Beitrag aus Berlin, Deutschland
Equal Entwicklungspartnerchaft ProIntegration
Präsentiert wurden die Filme „Dragicas Geschichte“ von Dragica Ferkovic, „Jugo Mafia 
Boys“ von Mile Ferkovic und „BlutRein BlutRaus“ von Tomek Novakov. Alle Filme sind auf 
der Homepage www.digi-tales.org abzurufen.

ProIntegration ist eine Berliner 
Entwicklungspartnerschaft, die 
über die EU- Gemeinschaftsi-
nitiative EQUAL gefördert wird. 
Das Projekt wird durch die BGZ 
Berliner Gesellschaft für in-
ternationale Zusammenarbeit 
mbH koordiniert. 
Die innovative Idee der Ent-
wicklungspartnerschaft ist die 
Verbesserung der beruflichen 
Integration von MigrantInnen 
durch interkulturelles Mainstre-
aming. Ziel ist es, die Potenzia-
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le der MigrantInnen weiterzuentwickeln, sie mit dem Fachkräftebedarf der Berliner Wirtschaft zu-
sammen zu bringen und die Passgenauigkeit der Integrationsangebote zu erhöhen.

Im Rahmen des tansnationalen Projektes DigiTales wurde 2006 u. a. ein Festival zum Thema 
„EQUAL Opportunities for All“ mit Filmbeiträgen im Berliner U- Bahnfernsehen „Berliner Fenster“ 
sowie „oral stories“ bei radiomultikulti ausgestrahlt. 

Weiterhin wurden insgesamt drei „DigiTales Workshops“ mit unterschiedlichen Zielgruppen der EP 
durchgeführt.

Mit verschiedenen Aktivitäten beteiligt sich die EP an der Week of Media and Diversity.

EQUAL unterstützt innovative Konzepte zur Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichheiten 
auf dem Arbeitsmarkt

Drazan Bozic: Mein Name ist Drazan Bozic und ich arbeite für die Migrantenorganisation SüdOst-
Europa Kultur Verein in Berlin. Im Rahmen der Berliner EQUAL Entwicklungspartnerschaft ProInte-
gration führen wir ein Teilprojekt durch, was in erster Linie Jugendlichen aus der Bevölkerungsgrup-
pe der Roma bei der Integration in Berlin und Deutschland helfen soll. 
Die besondere Schwierigkeit unserer Arbeit ist in der Frage begründet, ob diese Jugendlichen hier 
in Berlin bleiben können. Obwohl die meisten bereits zehn Jahre und länger hier leben, besteht 
immer die Gefahr, dass sie als Asylbewerber abgeschoben werden und das Land von heute auf 
morgen verlassen müssen.

Unsere Hauptaufgabe ist somit nicht nur die berufliche Integration sondern auch die psychosoziale 
Unterstützung der Jugendlichen. Eine Maßnahme war der DigiTales Workshop, zu dessen Inhalten 
die Teilnehmer und die Trainer mehr erzählen können als ich. 

Die positiven Ergebnisse des Workshops habe ich jedoch besonders im Nachhinein feststellen kön-
nen. Die Jugendlichen haben durch die Arbeit an ihren eigenen Geschichten an Selbstwertgefühl 
gewonnen. Sie konnten sich mit ihren Filmen Gehör verschaffen. Das wird auch hier und heute sehr 
deutlich. Noch vor einem Jahr hätten die Jugendlichen nicht den Mut und das Selbstbewusstsein 
gehabt, sich hier auf dem Podium zu präsentieren. Ob sie sich auch die Courage haben werden, 
sich zu den Filmen zu äußern, wird sich gleich herausstellen. 

Signe Astrup: Mein Name ist Signe und ich war Trainerin in dem angesprochenen Workshop. Für 
mich war das alles genauso spannend wie für die Teilnehmer, besonders die Zusammenarbeit und 
das Kennenlernen der Jugendlichen Teilnehmer.
In unserem Workshop hatten wir zwei große Hauptthemen. Die männlichen Teilnehmer wollten 
gerne über Musik, Streetdance und ihre Gangs berichten, die Mädchen bevorzugten das Thema 
Familientraditionen. 

Bei Dragica war die Themenfindung schwierig. Sie wollte zuerst über ihren Sohn berichten. Wir ha-
ben dann beide gemerkt, dass diese Geschichte sehr oberflächlich werden würde. Wir versuchten 
eine Geschichte zu entwickeln, die mehr Hintergründe und Tiefe hatte. Als wir uns unterhielten fand 
sie heraus, dass ich aus Dänemark komme und so stellte sich heraus, dass sie selbst auch eine 
Zeit in Dänemark verbracht hatte. 
Der Grundgedanke ihrer Geschichte war gefunden und wir einigten uns darauf, dass sie ihre Reise 
von Jugoslawien über Dänemark nach Berlin schildert. 
Dragica wollte zu Beginn nicht selber schreiben aber ich habe darauf bestanden, da es ihre eigene 
Geschichte ist und diese mit ihren Wörtern viel eindrucksvoller erzählt werden kann. 
Nach dem dritten Tag hatte sie ihre Geschichte geschrieben und überarbeitet. Wir haben dann 
einen Film über eine junge Frau gesehen, die den Wunsch hat fundamentale Dinge wie lesen und 
schreiben zu lernen. 
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Mittlerweile geht Dragica zur Schule und fühlt sich dort sehr wohl. 

Marcel Joos: Mein Name ist Marcel Joos und ich habe den Workshop zusammen mit Signe geleitet. 
Bei Milos war es zu Beginn auch schwierig ein Thema zu finden. Wie die anderen Jungen wollte 
er zuerst über sich als Rapper erzählen, da aber bereits alle anderen sich auf dieses Thema fixiert 
hatten, entschlossen wir uns, einen Film über seine Familie zu machen. 
Er hat den Text selber geschrieben und es war sichtlich nicht leicht für ihn, diesen am Ende auch 
noch einzusprechen. Aber er hat es geschafft und kann zu Recht stolz darauf sein. 

Zusammenfassung der Arbeit in den Workshops

Workshop A 
„Do it yourself“
Moderated by: Signe Astrup, Marcel Joos, Outi Vellacott, Myriam Sahraoui und Dasha van Ams-
terdam 

Der Workshop A wurde für die deutschsprachigen Teilnehmer von Signe Astrup und Marcel Joos 
durchgeführt. Die englischsprachigen Teilnehmer wurden von Outi Vellacott, Myriam Sharoui und 
Dasha van Amsterdam angeleitet.
Die im Folgenden dargestellte Zusammenfassung ergibt sich aus den Erkenntnissen aller vier 
Workshops: 

Welche Voraussetzungen muss ein DigiTales Trainer erfüllen?

- er/sie braucht gute Computerkenntnisse und sollte diese gut vermitteln können 
- bringt möglichst Erfahrung als Motivationstrainer mit, verfügt über ausgeprägte soziale Kompeten-
zen und Empathie
- ausgeprägte Teamfähigkeit als wichtige Voraussetzung für das Teamteaching 
- Erfahrung in der Vermittlung von Dramaturgie und Bildsprache 
- mind. ein Trainer im Team sollte über sehr gute technische und PC- Kenntnisse verfügen 

Für einen DigiTales- Workshop mit ca. 8 TeilnehmerInnen werden mindestens 2-3 Trainer benötigt. 
Die exakte Anzahl hängt jedoch von der jeweiligen Gruppenstruktur ab. 

Wie stelle ich eine Gruppe zusammen?

Im Vorfeld eines WS sollte man sich intensiv mit der Zusammensetzung der Gruppe befassen. 
Sinnvoll ist es, wenn die Teilnehmenden ein ähnliches Bildungsniveau mitbringen. So lassen sich 
eventuelle Unzufriedenheiten oder Neid weitgehend ausschließen. Weiterhin sind bei Gruppen von 
MigrantenInnen vergleichbare Deutschkenntnisse von Vorteil.

Technische Voraussetzungen/ Notwendige Materialien 

- Jeder Teilnehmer benötigt einen Computer mit einfacher Filmbearbeitungs-
  Software, wie z.B. Windows Moviemaker
- Die Einrichtung eines Netzwerkes mit allen Computern wird empfohlen
- Ein Computer, der mit einem Programm zur Bildbearbeitung ausgestattet ist, muss
  den Trainern zur Verfügung stehen
- Ein Scanner
- Ein Beamer
- Ein Drucker  
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- Digitalkameras
- Kabel, Kartenlesegeräte etc. um Fotos vom Handy zu laden 
- Geräte zur Sprachaufnahme 
- Zeichen- und Malutensilien 
- ggf. Formulare zur Einverständniserklärung der TN zur Veröffentlichung der Filme 

Vorbereitung des Workshops 

Um die Teilnehmenden zu motivieren, ist es wichtig, sie vorab über DigiTales sowie die Abläufe im 
Workshop zu informieren. Sie sollten ungefähr wissen, was auf sie zukommt. Die Homepage www.
digi-tales.org kann vorab bekannt gegeben werden, damit die Teilnehmenden sich weitere Informa-
tionen selber einholen können. Am besten werden die Teilnehmer schon im Vorfeld aufgefordert, 
sich Gedanken zu einer möglichen Geschichte zu machen und bereits entsprechendes Material 
sammeln (Fotos, Bilder etc.). 

Mögliche Themengebiete (besonders für MigrantenInnen): Heimat, Familie, Berufswunsch, Sehn-
süchte … mein Leben als Zuwanderer etc. 

Die Trainer sollten im Vorfeld die Computer getestet haben, so dass in dieser Hinsicht keine unge-
planten Engpässe entstehen. In einer profunde Planung des jeweiligen Workshops sollte die Rollen 
der Trainer besprochen werden, damit diese strukturiert und als Team „rüberkommen“.

Durchführung des Workshops - möglicher Ablauf

1. Tag: 
- Begrüßung
- DigiTales vorstellen, Beispiele zeigen
- Die TeilnehmerInnen und ihre Geschichten kennen lernen anhand verschiedener
  Übungen (siehe unten)
- Danach sollte jede/r TeilnehmerIn die Arbeit an der eigenen Geschichte beginnen
Gibt es bei der Ideenfindung Probleme, sollte sich der/ die TrainerIn mit dem entsprechenden Teil-
nehmer zusammensetzen um gemeinsam zu erörtern, welches Thema für den Teilnehmer geeignet 
ist.
- Eine Zuordnung der einzelnen TeilnehmerInnen zu den TrainerInnen ist sinnvoll um den Überblick 
zu behalten, wie die Arbeit an den Geschichten voranschreitet
- Bei schwierigen Teilnehmergruppen empfiehlt es sich, statt eines ganzen Tages zwei halbe Tage 
zur Vorbereitung der Geschichten einzuplanen. So steht den TeilnehmerInnen mehr Zeit für die Be-
schäftigung mit ihren Geschichten und die Beschaffung entsprechender Bilder zur Verfügung
- Am Ende des ersten Tages sollten die Geschichten zumindest im Groben niedergeschrieben 
sein. Die TeilnehmerInnen werden mit der „Hausaufgabe“ entlassen, ihre Geschichten weiter zu 
bearbeiten und entsprechendes Bildmaterial zu finden bzw. zu erstellen. Es empfiehlt sich, mit den 
einzelnen Teilnehmern eine Liste zu erarbeiten: Wie viele und welche Bilder fehlen noch? So be-
kommt er eine klare Vorstellung davon, was noch zu tun ist und es fällt leichter, sich an die Aufgabe 
zu machen.

2. Tag.
- Die Hausaufgaben werden vorgestellt. Unfertige Geschichten werden zu Ende gebracht und nie-
dergeschrieben. Parallel dazu beginnen die folgenden Arbeiten:
- Aufnahme des Voice overs, Einspielen der Aufnahme in den Computer
- Digitalisierung des Bildmaterials: Einscannen der Bilder und ggf. weitere Bildbearbeitung. Handy-
fotos werden aufgespielt. Wenn nötig, werden Bilder gemalt oder direkt mit der Kamera aufgenom-
men. Für einen zweiminütigen Film braucht man ca. 10-12 Bilder.
In dieser Phase kann es zu Leerläufen kommen, da nicht alle Teilnehmer gleichzeitig die Sprach-
aufnahme machen können, einscannen können, etc. Teilnehmer, die weit vorangeschritten sind, 
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sollten die anderen in ihrer Arbeit unterstützen.

3. Tag:
Nun sollten alle Teilnehmer ihr Bildmaterial digitalisiert und die Voice Overs aufgenommen haben. 
- Damit beginnt das Editieren, bis der Film fertig gestellt ist
- Klärung rechtlicher Fragen und Information über den weiteren Ablauf bezüglich der Veröffentli-
chung der Filme
- Die entstandenen DigiTales gemeinsam anschauen und die Arbeit würdigen
- Die TeilnehmerInnen sind stolz auf ihr Werk. Um ihre Arbeit anzuerkennen, empfiehlt sich eine 
Vorführung im feierlichen Rahmen, zu der ein größeres Publikum Zugang hat. Weiterhin sollte die 
Mühe mit einer DVD belohnt werden, die vor Ort erstellt wird
- Die TrainerInnen überspielen die Daten auf DVD in höchster Qualitätsstufe Quicktime.mov oder 
.avi. Die DVD wird mit den Namen der Teilnehmer, den Titeln der Geschichten, Angaben zur Dauer, 
jeweils einer Zusammenfassung und des unterschriebenen Formblattes zur Rechteübertragung an 
die Organisatoren geschickt. 

Übungsbeispiele

Im Folgenden einige Beispiele für Übungen, die erfolgreich in DigiTales-Workshops eingesetzt wer-
den. Ziele dieser Übungen bestehen darin, die Teilnehmenden für das Geschichten- Erzählen zu 
öffnen, sich beim Erzählen kurz zu fassen und zu einer eigenen Geschichte zu finden: 

- sich gegenseitig vorstellen:
Sinn der Übung ist, dass bereits zu Beginn eine Interaktion stattfindet und die Teilnehmenden sich 
kennen lernen. Dadurch wird die Atmosphäre aufgelockert und die Trainer bekommen einen ersten 
Eindruck, wie die Gruppe strukturiert ist. 
Eine Möglichkeit bietet die Methode des gegenseitigen Vorstellens: Jeweils zwei TN haben ca. 5-10 
Minuten Zeit Informationen über das Gegenüber zu erfahren. Die Fragen können beliebig gewählt 
werden. Es bietet sich jedoch an, Fragen vorzugeben (z. B. woher kommen Sie? Warum nehmen 
Sie an diesem Workshop teil? etc.). 

- Liebe/Hassübung:
In einer Minute sollen die Teilnehmer in Stichworten alles aufschreiben, was ihnen zum Thema 
„Liebe“ einfällt und es der Reihe nach vorlesen. Anschließend gleiches Prozedere mit dem Wort 
„Hass“.

- Streichholzübung:
Zünde ein Streichholz an und erzähle eine Geschichte von der Dauer des Abbrennens. Z. B. die 
Geschichte, wie ich nach Deutschland gekommen bin, oder von meiner größten Leidenschaft.

- Übung mit Gegenständen und Bildern 
Zu mitgebrachten Bildern oder Gegenständen erzählen die Teilnehmer persönliche Geschichten. 

Welche rechtlichen Fragen müssen beachtet werden?

Um die DigiTales auf der DigiTales Homepage zu veröffentlichen, muss der/ die TeilnehmerIn eine 
Rechteübertragung unterschreiben. Ein entsprechender Vordruck wird vom DigiTales-Netzwerk zur 
Verfügung gestellt.
Weiter muss beachtet werden, dass keine Bilder oder Musik verwendet werden dürfen, die urhe-
berrechtlich geschützt sind. Sollte dies trotzdem der Fall sein, kann der Film nicht veröffentlicht 
werden.

Motivation der TeilnehmerInnen 
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Der/ die TrainerIn muss die Teilnehmenden dabei unterstützen, eine eigene, persönliche Geschich-
te zu finden. Oberflächlichkeiten (wie z. B.: ich bin 40 Jahre alt, habe zwei Kinder und bin verheira-
tet) sollte der Trainer nicht einfach hinnehmen, sondern intensiv mit dem/r TeilnehmerIn an seiner 
Geschichte arbeiten.
Die Teilnehmenden spüren selbst, wenn ihre Geschichten oberflächlich sind und den Zuschauer 
nicht berühren werden. 

Gelingt es hingegen, die Teilnehmenden dazu zu bringen, sich zu öffnen und eine persönliche Ge-
schichte zu erzählen, dann ist das Ziel der DigiTales-Workshops erreicht.
 Vertrauen zu schaffen ist dabei von zentraler Bedeutung. Dementsprechend sollte der/die TrainerIn 
die Übungen nutzen, aber  auch selbst aktiv an den Übungen teilnehmen und mit eigenem Bei-
spiel vorangehen. Z. B. kann er in der Liebe/Hassübung oder in die Streichholzübung über eigene 
Schwächen, unerfüllte Wünsche oder Sehnsüchte erzählen und dem Teilnehmer so signalisieren, 
dass es in Ordnung ist, sich vor anderen zu öffnen. 

Der/die TrainerIn kann zu einem scheinbar langweiligen Bild eine schräge Geschichte erfinden. 
Die Teilnehmenden werden amüsiert sein, und sie werden merken, wie leicht es sein kann, eine 
Geschichte zu erzählen, wenn man sich traut die Fantasie spielen zu lassen. Wenn sich gar keine 
Geschichte finden lässt, muss der/die TrainerIn das nutzen, was er/sie während der Übung über 
den Teilnehmenden erfährt. Worauf ist der Teilnehmer stolz? Was liegt ihm besonders am Herzen? 
Was waren prägende Erlebnisse?
Der kreative Prozess muss jedoch im Teilnehmenden selbst stattfinden. Der/die TrainerIn darf dem 
Teilnehmer z. B. nicht vorgeben, in welcher Reihenfolge er seine Bilder zusammenstellen soll. Vor-
schläge seitens des/ der TrainerIn  können aber sicher hilfreich sein, wenn der Teilnehmende blo-
ckiert ist und nicht weiter weiß.
Der Trainer soll die TeilnehmerInnen dazu bringen, Entscheidungen zu treffen: Mit welchen Bildern 
in welcher Reihenfolge soll seine Geschichte visualisiert werden? Das Erlebnis, ein eigenes Werk 
zu schaffen wird die TeilnehmerInnen sehr stolz machen.

Abschließend ist es wichtig zu beachten, dass bei der Arbeit mit Randgruppen oft schwierige The-
men (Gewalt, Frust, etc) ans Licht kommen, welche auf manche Zuschauer eine starke Wirkung 
haben. Der/ die TrainerIn darf die Teilnehmenden niemals zensieren. Er/ sie sollte aber besprechen, 
welche Wirkung seine Geschichte auf andere haben kann.

Viel Erfolg bei der Durchführung Ihrer Workshops!
 
Workshop B 
„DigiTales – kreative Wege unterschiedliche Zielgruppen bei der Entwicklung 
ihrer Geschichten anzuleiten“

Leitung: Rosaria Chirico, schreib los! Schreibtraining 
und Coaching 
Literatur und Sprachwissenschaftlerin (M.A.)

Jeder hat eine Geschichte zu erzählen - machen Sie 
sich dies für Ihre Arbeit zunutze!

In Ergänzung zu Workshop A erläuterte Frau Chirico 
wie man eine Geschichte findet, sie erzählt und retro-
spektiv überarbeitet. 
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1. Zwei Hauptfragen
1.1. Wie bekommt man die Geschichte aus den Köpfen bzw. die Menschen zum Erzählen? Was ist 
überhaupt „erzählenswert“?

Mögliche Schwierigkeiten: 
- Barrieren: dürfen, können, möchten
- Sich selber ernst nehmen und in den Vordergrund stellen
- „Ich habe doch gar nichts zu erzählen.“

1.2. Wie können persönliche Erlebnisse und Erinnerungen erzählerisch als DigiTales gestaltet wer-
den?
Mögliche Schwierigkeiten:
- Wenig Kenntnisse über Geschichten und deren Machart
- „Wie kann ich aus allem, was ich erlebt habe, eine Auswahl treffen?“
- „Wie kann ich mich auf maximal 3 min beschränken?“

2. Vorschlag für die Umsetzung in DigiTales-Werkstätten
2.1. Prozessorientiertes Arbeiten: Geschichten entstehen in 3 Phasen
1. Vor dem Erzählen
2. Das Erzählen selbst
3. Nach dem Erzählen: Die Überarbeitung

2.2. Methoden des Kreativen Schreibens in allen drei Phasen nutzen

3. Anwendung in Gruppen mit Migrationshintergrund oder Diversity-Thematik
3.1. Vor dem Erzählen
3.1.1. Ziele
- „Aufwärmen“ über gesprochene Sprache 
- Sich Kennenlernen und Öffnen
- Die Lust am Erzählen wecken
- Die TeilnehmerInnen sollen erkennen, dass sie etwas zu erzählen haben, was andere wirklich   
  interessiert
- Sprachbarrieren überwinden (z.B. durch Arbeiten mit Wörterbüchern bei TeilnehmerInnen mit  
  geringen Deutschkenntnissen, Einbeziehung der Ausgangssprache)

3.1.2. Grundsätzliches
Wenn möglich einen Sitzkreis bilden und eine angenehme Atmosphäre schaffen. Nicht vergessen: 
Alle Menschen lieben Geschichten! 
Die Trainer/Lehrer könnten eigene, authentische Beispiele vorbereiten. Wenn sie möchten, dass 
sich die TeilnehmerInnen öffnen, müssen sie dazu selber bereit sein! Allerdings muss man beden-
ken, dass ein Beispiel (eine bestimmte Geschichte oder ein DigiTale) zu Beginn die Formen und 
Themen evtl. stark festlegen oder einschränken. Also lieber erst einmal gucken, was kommt! 
3.1.3. Erzählanlässe schaffen
Um die TeilnehmerInnen zum Erzählen zu bringen:

- Was bedeutet mein Name und warum heiße ich so?
- Wie und wo lebe ich? Familienmitglieder, Alltag...
- Gegenstände von zu Hause mitbringen und Typisches aus dem Ursprungsland erklären.
- Typisch deutsche Dinge mitbringen/vorstellen, die einen befremden, die man mag, die man nicht mag...
- Erzähle über ein Ereignis von historischer oder kultureller Bedeutung. Wie hast Du es persönlich 
erlebt und welchen Einfluss hatte es auf Dein Leben? 
- Lebenserinnerungen wecken: „Die Wohnung, in der ich als Kind gewohnt habe; Mein erster Schul-
tag; Als ich das erste Mal richtig Angst hatte, ... verliebt war, ... glücklich war; Die Geburt meines 
Kindes...“
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- Erzähle über Dein spirituelles Leben, z.B. über die Religionserziehung, die Du erlebt hast
- Sich in der Gruppe über Sitten, Rituale und Tabus austauschen, die in der eigenen Kultur herr-
schen (z.B. Begrüßungsrituale, Umgang mit Kritik oder Komplimenten, Annäherung von Mann und 
Frau...)
- Gruppenarbeit: Gemeinsam eine Geschichte entwickeln mit vorgegebenem Material. Dazu aus-
sagekräftige Bilder mitbringen, in denen Situationen („im Straßenverkehr, beim Einkaufen, auf dem 
Amt, beim Arzt“) klar erkennbar sind und mit einzelnen Worten auf Papier kombiniert werden sollen 
(„jeden Tag; aber eines Tages; ausnahmsweise; plötzlich; am Ende“)
- Bilder als Inspirationsquelle  nutzen
- Um das Sprachmaterial zu aktivieren: Assoziationen wecken (in der Runde sitzen, Ball werfen)
- Cluster oder Brainstorming: „Was fällt Dir ein zu...“ (starke Begriffe wie Hunger, Kälte, Heimweh, 
Sehnsucht, Hoffnung, Angst, Liebe, Hass vorgeben oder eine Gedichtzeile)
Arbeiten mit witzigen deutschen Wörtern und deren Klang: z.B. Gültigkeitsdauer, Lottoannahme-
stelle, Schädlingsbekämpfungsmittel
- Analogierad mit beliebigem Objekt und ICH, z.B.: „Mein Kaktus und ich, Die Berliner U-Bahn und 
mein Leben...“

3.2. Das Erzählen selbst

3.2.1. Ziele 
- Sich für die eigene Geschichte entscheiden
- Sammeln und Erstellen von Material (Fotos, Bilder, Sprachmaterial)
- Die Geschichte in eine Form bringen (Rohfassung)

3.2.2. Grundsätzliches
Die TeilnehmerInnen sollten ein Bewusstsein dafür haben, was eine Geschichte zu einer Geschich-
te macht. Vorschlag der Seminarleiterin: Die wichtigsten Faktoren für eine Geschichte sammeln. 
In der Regel funktioniert das immer, egal ob sich die TeilnehmerInnen schon darüber Gedanken 
gemacht haben oder nicht. Alle kennen Geschichten! Am Ende sollte klar sein, dass mindestens 
folgende Bestandteile in jeder Geschichte vorhanden sind:

- Thema
- Anfang – Mitte – Ende
- Entwicklung, Spannung

Außerdem können Geschichten unterschiedliche Stimmungen haben. Sie können

- Traurig oder lustig sein
- Weder traurig noch lustig sein, aber einen zum Nachdenken bringen
- So spannend sein, dass man Angst bekommt
- Oder...

Für MigrantInnen könnte ein zusätzlicher Reiz der sein, die Geschichte mehrsprachig zu erzählen!

3.2.3. Methoden
Um herauszufinden, was die einzelnen TeilnehmerInnen erzählen möchten (Inhalt):
Themenliste erstellen: Was hat mich in letzter Zeit geärgert? Gefreut? Überrascht? Welche Dinge 
sind heute anders als früher? Hier anders als in ...? Was ist verloren gegangen? Was haben wir 
gewonnen? Was geschieht im Moment nicht, müsste aber geschehen? Was geschieht im Moment, 
sollte aber nicht geschehen?
Welche Geschichten werden in meiner Familie immer wieder erzählt?
Über Themen gehen, die mit Migration, Diversity zu tun haben: Was gehört dazu? Sammeln... 
(Clustern, Mind-Map)
Einen Begriff daraus auswählen, wie z.B. „Heimat“? Wo bin ich zu Hause? Wie heißt Heimat in mei-
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ner Ausgangssprache? Heimat ist... (Clustern, Mind-Map), fühlt sich an wie..., schmeckt und riecht 
nach... = Beschreiben mit allen Sinnen. 
Schreibanlässe bieten & Free Writing: „Wenn ich groß bin..., Wenn ich damals doch nur..., Könnte 
ich noch ein Mal.... „
Um die Geschichte in eine Form zu bringen (Form):
Struktur über Sprache: Freies Erzählen mit Free writing, Cut up Technik, Analogierad: z.B. „Mein 
Lieblingsbaum und Heimat“
Struktur über Material: Reihenfolge der Bilder und Fotos, verschiedene Varianten ausprobieren
Struktur über vorgegebene Gattungen: 
Ankunftsgeschichten erzählen (die eigene oder die der Eltern/Großeltern): Der Weg von ... nach 
Dt., Das erste Mal... einkaufen in Dt., ... beim Arzt, ... in der Schule. Fragenkatalog dazu: Wie habe 
ich mich gefühlt? Worüber habe ich mich gefreut? Was hat mich überrascht, erschreckt, verletzt? 
Was habe ich erwartet? Wie war es tatsächlich? Wie ist es jetzt?
Interviews mit Familienmitgliedern oder Fremden.
Das Portrait einer Person erstellen, die einen geprägt hat, egal ob sie tot oder lebendig ist und man 
positive oder negative Erlebnisse mit ihr verknüpft 
Etwas berichten: Wer, wann, was, wo... im Stile eines Zeitungsberichts oder einer Reportage
Gilt für alle Übungen: Bild- und Sprachmaterial dazu sammeln und in einen sinnvollen Zusammen-
hang bringen.

3.3. Nach dem Erzählen: Die Überarbeitung

3.3.1. Ziele
Inspiration durch andere Digitales, diese gemeinsam anschauen: Was hat Euch gefallen? Was hat 
Euch nicht gefallen?
Wie kann ich meine Geschichte ergänzen? 
Was kann ich kürzen?
Endgültige Form in Kombination mit Material und Technik

3.3.2. Grundsätzliches
Das Überarbeiten sollte als ein weiterer kreativer Akt eingeführt werden. Vorher brauchen sich die 
TeilnehmerInnen nicht so viele Gedanken über die Form machen, das hemmt im schlimmsten Falle 
die Kreativität. Dort lag der Fokus auf dem Spaß, dem Bedürfnis und der Wichtigkeit des Erzählens. 
Hier hat es auch keine Rolle gespielt, ob sprachliche Fehler gemacht wurden (Grammatik, Recht-
schreibung).
Jetzt soll die Rohfassung überarbeitet werden. Dabei kann der Rollentausch „Vom Künstler zum 
Zuschauer“ hilfreich sein.

3.3.3. Methoden
Redaktionen bilden: Gegenseitig die Arbeiten/Rohfassungen der anderen besprechen: Was be-
rührt mich? Was erscheint mir zu lang? Achtung: Hier kann es besonders wichtig sein, vorher 
Feedback-Regeln zu erstellen!
Gemeinsam Qualitätskriterien für die DigiTales erstellen nach dem Sichten anderer DigiTales. Mit 
diesen kann die eigene Geschichte überprüft und evtl. verbessert werden.

4. Literatur
Barrington, Judith: Erinnerungen und Autobiografie schreiben, Autorenhaus Verlag, 2004
Cameron, Julia: Von der Kunst des Schreibens ... und der spielerischen Freude, die Worte fließen 
zu lassen, Knaur TB, 2003
Goldberg, Bonni: Raum zum Schreiben. Creative Witing in 200 genialen Lektionen, Autorenhaus 
Verlag, 2004
Goldberg, Natalie: Schreiben in Cafés, Autorenhaus Verlag, 2003
Puhan-Schulz, Barbara: Wenn ich einsam bin, fühle ich mich wie acht Grad minus. Kreative Sprach-
förderung für deutsche und ausländische Kinder, Beltz praxis, 1989
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Reinhardt, Ingo: Storytelling in der Pädagogik: eine Einführung in die Arbeit mit Geschichten, Ibi-
dem-Verlag, 2003
Zu wissen, dass du noch lebst : Kinder aus Tschetschenien erzählen, hrsg. von der Gesellschaft 
Memorial und der Heinrich-Böll-Stiftung, Aufbau-Taschenbuchverlag, 2006
 
Workshop C 
Communities verbinden … Persönliche Geschichten und digitale Medien

Geleitet von Rosemary Richards, BBC Video Nations, Vereinigtes Königreich
Rosemary stellt die Projekte Video Nation und Capture Wales vor.

Video Nation (http://www.bbc.co.uk/videonation/) ist 
ein Videotagebuch-Projekt, das 1993 von der BBC ins 
Leben gerufen wurde. In jedem Teilabschnitt erhalten 
5 (Gruppen von) Personen einen Camcorder und eine 
kurze Einführung zur Benutzung des Camcorders, so 
dass sie ihre persönlichen Geschichten mithilfe des 
Videotagebuches erzählen können. Es kann sich da-
bei um Einzelpersonen oder um Gruppen handeln, da 
es in Video Nation auch um das gemeinschaftliche 
Filmen geht.

Capture Wales (http://www.bbc.co.uk/wales/capture-
wales/) ist ein digitales Geschichtenerzählprojekt ge-
leitet durch BBC Wales. Bei diesem Projekt können 
Personen, die gewöhnlich keinen Zugang zu Medien 
haben, ihre persönlichen Geschichten mit der einfa-
chen Technik der digitalen Geschichtenerzählung auf-
zeichnen.

Auch wenn ich die Verwendung  jener Worte nicht besonders mag, kann gesagt werden, dass beide 
Projekte mit ihrem Inhalt überzeugen. 

Bei der BBC haben wir ein Pilotprojekt gestartet, das über 2 Jahre hinweg lief. Wir haben Materi-
alien sowohl von „Video Nation“ als auch von „Capture Wales“ für ein tägliches, 10-minütiges Pro-
gramm gesammelt. Das Programm sollte auf einem interaktiven Satellitenfernsehkanal übertragen 
werden- dies ist neu für diese Art der Rundfunkübertragung.

Sowohl „Video Nation“ als auch „Capture Wales“ haben ähnliche Ziele: Ssie handeln von Entschei-
dungsbefugnis für Menschen und geben ihnen eine Plattform für Rundfunk- und Fernsehübertra-
gungen. Aber es gibt auch einige Unterschiede.

Wenn Sie die Videos, die wir an diesem Morgen (Digitales) gesehen haben vergleichen mit den 
Videos von „Video Nation“, sieht man, dass sie verschiedene Stile haben. Auch ist die Methode 
von „Video Nation“ anders.  Personen oder Personengruppen, die bei uns einen Film machen, er-
halten bei uns einen einen Camcorder und eine kurze Anleitung. Sie können jede Geschichte, die 
sie wünschen vorschlagen, ob persönlich oder politisch, kurz oder lang. Wir entnehmen ihre Ge-
schichte aus dem was sie aufgenommen haben,  wir erstellen kein Drehbuch, wir bearbeiten nur ihr 
Filmmateria. Dies ist der größte Unterschied zu „Capture Wales“, bei dem die Workshops auf eine 
andere Weise geführt werden, es wird ein Drehbuch erstellt und  den Personen wird gezeigt, wie 
das Material bearbeitet wird. Im Video Nation Projekt bekommen Personen, die keine Medienplatt-
formen haben, wie z.B. ältere Leute, Leute aus Bergarbeiter-Dörfern usw. die Gelegenheit sich zu 
äußern … Zuallererst werden sie aufgefordert, eine Begebenheit aus ihrem Erlebnis auszuwählen 
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und auf Fragen zu antworten wie z.B. „Wann haben Sie sehr viel Angst gehabt?“ oder „Beschreiben 
Sie eine interessante oder ungewöhnliche Reise, die Sie unternommen haben“, oder „Erzählen von 
einer Zeit, in der Sie in Frieden mit sich selbst und der Welt“ waren, oder, „Wie sind Ihre Erinnerun-
gen an Ihre Kindheit zuhause?“ oder „Gibt es einen Ort der Ihnen viel  bedeutet?“.

Rosemary lädt die Teilnehmer ein, sich paarweise zusammenzuschließen und  durch Beantwor-
tung einer dieser Fragen innerhalb einer Minute pro Person von einem Erlebnis zu berichten. Sie 
erzählen einander ihre Erlebnisse und das Ganze dauert gerade mal zwei Minuten.
Diese Übung zielt darauf ab zu zeigen, dass man nicht viel Zeit benötigt, um von jedem von uns 
etwas zu erfahren. 

Rosemary zeigt einen Teilausschnitt aufgenommen für „Video Nation“. Es ist eine persönliche Ge-
schichte über einen bosnischen Flüchtling, sehr ähnlich der Digitales Aufmachung. Andere „Video 
Nation“ Filme sind völlig anders; sie handeln von allgemeinen Themen, wie „Elvis ist in meinem 
Schlafzimmer gestorben „. Aber auch in „Capture Wales“ gibt es einige Geschichten, die nicht sehr 
persönlich sind, da die Medien leicht an verschiedene Bedürfnisse und Erlebnisse angepasst wer-
den können.

Eine Einführung gefolgt von einer Digitalgeschichte ist eine gute Aufmachung für die Rundfunk- und 
Fernsehübertragung, sie gibt ihr einen Rahmen, zeigt die Hintergründe. Aber manchmal ist das 
Erlebnis stärker als die Personen, die davon berichten, leider ist dies ist ein Problem, das wir zur 
Verbesserung und effektiveren Gestaltung, nicht lösen können. 

Die Personen vor einer Kamera müssen sich bei der digitalen Erlebniserzählung nicht wohl fühlen. 
Im Fernsehen wird alles erklärt, zuerst wird die Einführung gemacht,  aber manchmal ist das nicht 
wirklich notwendig. Im Web ist es sehr leicht, einen Zusammenhang zu schaffen, beim Fernsehen 
ist das anders.

Bei der BBC verwendet man Digitales, um das Publikum von einem Programm bis zum nächsten 
zu halten und um zu verhindern, dass sie auf einen anderen Kanal schalten. Man kann Digitales 
beim interaktiven Fernsehen besser nutzen. Wir machten eine Art Dokumentarfilm für die Lansbury 
Märchen, welches sehr informell war, da es den Sinn der Gemeinschaft wieder spiegelte.

Manchmal ist es sehr schwierig, naive Geschichten im Fernsehen zu zeigen, aber wenn sie in ei-
nem Zusammenhang mit dem Stellenwert in der Gesellschaft stehen, ergibt einen anderen Sinn, 
und das Publikum kann dies besser aufnehmen. Die Lansbury Geschichten und der Dokumentar-
film wurden auf dem interaktiven Satellitenkanal übertragen, es funktionierte besser als auf den 
nationalen Kanälen. Die Übertragung dauerte ungefähr 20 Minuten.

Der Zusammenhang wird sehr wichtig, wenn es im Fernsehen gesendet wird,  jedoch können Sie 
entscheiden wie die Geschichten präsentiert werden: Mit einer kurzen Einführung oder im Rahmen 
eines Dokumentarfilms, dies ist  abhängig von den Geschichten und vom Medium (nationale Kanä-
le oder interaktives Fernsehen).

Workshop D: 
DigiTales als ein Format für Mainstreaming 
Beispiele wie Medien als Plattform genutzt werden können und wie NGOs mit den Mainstream- 
Medien (z. B. Radiosendern) zusammenarbeiten kann.

Geleitet von Ed Klute (Miramedia) und Ingerlise Andersen (radiomultikulti)

An diesem Workshop nahmen etwa 15 ExpertInnen aus der Medienarbeit teil. Zusammengekom-
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men waren sie, um über „DigiTales als Mainstreaming- Format die Frage, wie NGO‘S mit die Medi-
en für ihre Arbeit nutzen können zu diskutieren. 

Ed Klute- als Organisator dieses Workshop stellte sich und die Arbeit seiner Organisation vor: Ich 
bin der Direktor von Miramedia - ein Wissens-Zentrum für Medien und Diversity in den Niederlan-
den. Unsere Absicht ist es, die Medien vielfältiger zu gestalten und Medien als ein Mittel für die so-
ziale Einbindung und den Dialog zu verwenden. Wir versuchen, ethnische Minderheiten zu fördern 
und zu motivieren, Medien aktiv mitzugestalten. Wir interessieren uns für Medientalente und helfen 
ihnen. Wir vermitteln ihnen die Grundlage und ermuntern sie dazu, Fachleute zu werden. Durch uns 
erfahren sie über die verschiedenen Jobs die es gibt, sie bekommen Information darüber, wie man 
den Zugang zu den verschiedenen Medienjobs bekommt.

Außerdem beschäftigt sich Miramedia auch mit den Möglichkeiten der Einführung neuer Medien 
(Internet - Fernsehen). Wir schauen auf neue Medien als Nachrichtenbühnen für Schulen. Medien 
können verwendet werden, um das Gemeinschaftsgefühl zurückzuerlangen, und wir wollen sicher-
stellen, dass Lehrer Medienwerkzeuge verwenden; oft haben die Lehrer Bedenken, Medien zu 
verwenden, da sie sichdafür nicht ausreichend vorbereitet fühlen.

Auch koordiniert Miramedia viele internationale Projekte, z. B. „DigiTales“ und das „Roots and Rou-
tes project“. Wir versuchen, alle guten Methoden dieser Projekte zu herauszukristallisieren, sie zu 
verbinden und von ihnen zu lernen. (für weitere Information siehe http://www.miramedia.nl).

Da sich Ingerlise Andersen bereits in ihrer Willkommensrede in der Morgensitzung der Konferenz 
vorgestellt hatte, hat sie diesen Workshop ohne nochmalige Vorstellung ihrer Person und Organi-
sation begonnen.

In dem Workshop wurden die Hauptfragen diskutiert, wie man zum Beispiel DigiTales etablieren 
kann, und welche Probleme man dabei möglicherweise überwinden muss:
Das DigiTales Projekt hat zum Ziel, den Menschen eine Stimme zu geben. DigiTales eröffnet zwei 
verschiedene Arten der Etablierung: Wir können dies in einer digitalen Form tun (die digitale Ge-
schichte zu zeigen ist das Hauptziel), oder den Einsatz der DigiTale als Anziehungspunkt für einen 
Journalisten einsetzen um Interesse an einer bestimmten Person zu schaffen. DigiTales ist ein 
Format, das auf viele verschiedene Weisen verwendet werden kann. 

Einige positive Beispiele von erfolgreicher Etablierung des Formats DigiTales wurden erwähnt: In 
Finnland, zum Beispiel, wurden DigiTales von einem öffentlichen Fernsehsender (YLE im Mundo 
Projekt in Finnland). Auch das Projekt „One minute videos“ steht bereits in Kontakt mit Fernseh-
sendern. 

Viele der Workshop-Teilnehmer teilen die Erfahrung, wie schwierig es ist Fernsehsender auf ihre 
Themen aufmerksam zu machen. Sehr häufig ist der Grund, dass die Produkte nicht in das Format 
ihrer Übertragungen passen. 
Es wurde betont, dass es in Bezug auf die Etablierung entscheidend ist, Produkte wie DigiTales 
in einen Zusammenhang zu bringen (zum Beispiel Interviews mit Filmemachern): So werden die 
Geschichten für eine Ausstrahlung durch Fernsehsender viel interessanter! 
In diesem Zusammenhang warnt Ingerlise Andersen: Die Filme könnten, die heute präsentiert wur-
den, könnten so nicht gesendet werden.  Dies liegt an der Tatsache, dass einfach nicht in einer für 
ein Hauptsendeprogramm passenden Format erzählt wurden. Mein Dilemma ist es, den richtigen 
Weg zur Etablierung dieser guten Geschichten zu finden, ohne sie zu zerstören.

Eddie Westbroek aus Schweden wies darauf hin, dass es, um diese Produkte zu etablieren wichtig 
ist, immer im Auge zu behalten, wofür sich die Produzenten interessieren und empfiehlt die Gruppe 
Link it with their subjects (Verbinde es mit ihren Themen) Denken Sie auch stets daran, dass die 
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Qualität gut sein muss!
Ingerlise Andersen stimmt zu und fügt hinzu, dass es nicht notwendig ist, dem Produzenten eine 
vollständige, bereits abgeschlossene Geschichte zu liefern. 

Weiterhin verhindert die falsche Erwartung seitens der Medien häufig den Etablierungs-Prozess: 
Personen, die in den Medien arbeiten, sind sehr häufig an Dramen und Konflikten interessiert und 
sind auf der Suche nach entsprechend passenden Geschichten. Deshalb treffen viele Geschichten 
nicht die echte Lebenserfahrung. Dennoch wollen die Menschen authentische Erlebnisse hören.

Ed erwähnt ein anderes Beispiel und weist darauf hin, dass die Medienleute gern experimentieren: 
In den Niederlanden hatten wir das Projekt �25.000 Gesichter .̀ Filmemacher machten Bilder von 
25.000 Gesichtern von Einwanderern, die damit rechnen mussten die Niederlande zu verlassen zu 
müssen, und übertrugen sie zwischen Programmen. Fernsehsender experimentieren ebenso gern 
wie z. B. mit diesen Bildern. Jetzt interessieren sie sich für digitale Kanäle. In den Niederlanden 
möchten  sie einen Kinderkanal etablieren, der von den Kindern selbst gestaltete Programme aus-
strahlt. Man muss sich Alternativen in der Fernsehübertragung ansehen.

Mit Hinblick auf zukünftige Formen der Medien, empfiehlt Ingerlise Podcasts (Übertragungen via 
Internet). Podcasts sind die Zukunft - Menschen können sich Geschichten anhören, wann immer 
sie wollen. 

Zusammenfassung von angeführten Hinweisen

Es gibt zwei Arten der Etablierung, die man unterscheiden muss:  Verwende ich mein DigiTale, um 
eine Geschichte / Thema rüberzubringen? Oder will ich das DigiTale als eine Geschichte selbst 
übertragen?

• Man muss wissen, wie Fernsehsender arbeiten, was sie denken. Gehe bewusst auf sie  
 zu. Man muss sich über bestehende Alternativen in der Übertragung bewusst sein.
• Man sollte wissen, an welchen Themen die Produzenten interessiert sind und eine Verbin- 
 dung zu ihren Themen schaffen.
• Das Qualitätsproblem ist dort ebenso zu beachten. Stellen Sie sicher, dass der Ton gut ist!
• Geben Sie dem Produzenten /Journalisten keine komplett fertig gestellte Geschichte. 
 Seien Sie bereit, sie zu ändern, versteifen Sie sich nicht zu sehr auf Ihr Produkt.
• Berücksichtigen Sie Podcasts in Ihrer Etablierung: Podcasts sind die Zukunft – Menschen 
 können sich Erlebnisse anhören, wann immer sie wollen.

Synopse der Konferenz

Die BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hatte gemeinsam mit der trans-
nationalen EQUAL Partnerschaft DigiTales und ihrem Projektpartner radiomultikulti von Rundfunk 
Berlin- Brandenburg zur Fachkonferenz am 19.03. 2007 eingeladen.
Thema der Konferenz waren die DigiTales; „Mini-Filme“, in denen Minderheiten und benachteiligte 
Gruppen Geschichten über ihr Leben oder besondere Ereignisse erzählen.
Anstoß für den Einsatz der DigiTales Methode ist die mangelnde Vertretung von Migranten bzw. 
Migrantenthemen in der Medienlandschaft. Durch DigiTales gestalten MigrantInnen die Medien-
landschaft aktiv mit und tragen auf diese Weise dazu bei, interkulturelles Mainstreaming einer 
breiten Öffentlichkeit als Thema nahe zu bringen.
Frau Nehring-Venus, Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frau-
en eröffnete den Tag mit einer Willkommensrede und betonte nachdrücklich ihren Wunsch, das 
Projekt auch in Zukunft fortzuführen: Themen wie Multikulturalität, interkulturelle Arbeit und Inte-
gration seien in Berlin von großer Aktualität und Medien spielten bei der öffentlichen Meinungs-
bildung eine große Rolle. Deswegen sei es wichtig, dass Migrantinnen und Migranten Zugang zur 
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Medienwelt finden. Genau hier leiste das DigiTales Projekt einen sehr wichtigen Beitrag.

Weitere einleitende Beiträge kamen von der BGZ Geschäftsführerin Dr. Hilde Hansen, Outi Vela-
cott von Hi8us aus Großbritannien und Ed Klute (Miramedia) aus den Niederlanden, der auch für 
die Moderation der Konferenz verantwortlich war.
Frau Dr. Hansen unterstrich die Bedeutung der DigiTales Methode: Die Filme können durch ihre 
Kürze auf sehr eindringliche Weise unterschiedlichste Botschaften transportieren, ein sehr breites 
Publikum erreichen und thematisch flexibel genutzt werden. 

Rund 100 Experten aus der Migrations- und Medienarbeit nahmen an der Konferenz teil und ver-
folgten interessiert zahlreiche Vorträge, Präsentationen und Diskussionsrunden zu dem Thema. 
Die Teilnehmenden wurden auf anschaulichem Wege an die DigiTales Methode herangeführt und 
erfuhren, wie sie diese in ihrer eigenen Arbeit einsetzen können. Darüber hinaus wurden Möglich-
keiten überlegt, Medien als Instrument für Empowerment zu nutzen. 
Die Konferenz förderte nicht nur den Austausch zwischen der internationalen DigiTales Partner-
schaft, sondern stellte die Methode auch der Öffentlichkeit vor. 

Präsentiert wurde währende der Konferenz natürlich auch das, worum es eigentlich ging: Die 
DigiTales der DigiTeller! Beiträge kamen aus den Niederlanden, Finnland und Deutschland und 
wurden von ihren Erzählern kommentiert. Sie berichteten auch über Probleme und Erfolgserleb-
nisse, die während des Prozesses des Herstellens aufgetreten waren. 

Auch gab die Konferenz Möglichkeiten, Einblicke in die praktische Arbeit mit der Methodik zu 
erhalten. Welche Voraussetzungen muss ein DigiTales Trainer erfüllen? Wie leite ich eine Teilneh-
mergruppe an? Wie kann ich meine Teilnehmer motivieren? Diese und andere Fragen standen im 
Mittelpunkt des Workshops „Do it yourself“. 

Um die Entwicklung kreativer Geschichten ging es bei einem weiteren Workshop. Es wurden Me-
thoden vorgestellt, wie man überhaupt erstmal Ideen für eine Geschichte sammelt, wie man seine 
Geschichte in eine „Form“ bringt und was bei der Überarbeitung zu beachten ist. 

In drei „Weltcafés“ waren alle Teilnehmenden gefragt, mitzudiskutieren und weitere Ideen zur 
Umsetzung des DigiTales Ansatzes und zur Förderung der Medienpräsenz benachteiligter Grup-
pen zusammenzutragen. Wir hoffen, dass viele Ideen mitgenommen wurden und nun umgesetzt 
werden!

Hoffnung darauf, dass dies auch wirklich passieren wird, machte die feedbackrunde am Ende 
der Veranstaltung: Die Resonanz der Teilnehmenden war durchweg positiv, viele stellten bereits 
konkrete Überlegungen an, wie sie die Methode selbst einsetzen würden. 

Wir sind sehr neugierig, von ihren Erfahrungen zu hören! 

Tausend Dank - thank you - merci - tak-kitoos - bedankt - gracias - obrigado - da-
kujem - tesekür ederim …….

an alle, die zum Gelingen der Konferenz oder der vorliegenden Konferenzdokumentation beigetra-
gen haben!
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