
Integration &
Miteinander

Was steckt in diesem Thema?

Kindergartenkinder knüpfen erste Freunschaften, bei Jugendlichen ist es das 
Austesten von partnerschaftlichen Beziehungen und Geflüchtete erleben die Kul-
tur des Ankunftslandes als ganz neu und besonders. Soziale Beziehungen prägen 
unser Leben von Geburt an und sind das Netz, in dem wir uns bewegen und groß 
werden. Formen von Integration und Miteinander lassen sich in Medienprojekten 
auf zwei Wegen thematisieren:

Erstens greifen Medieninhalte das Thema Beziehungen auf. Cinderella, Ninjago 
oder »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«, aber auch Casting-Shows wie »Der Ba-
chelor« liefern Heranwachsenden Antworten auf die Frage nach dem Gestalten 
und Aushandeln von sozialen Interaktionen. Medienprojekte können helfen, diese 
Vorlagen und Folien zu hinterfragen und kompetent zu nutzen: Dazu gehört bei-
spielweise die Auseinandersetzung mit den Charaktereigenschaften und Hand-
lungsmustern beliebert Medienhelden, das Auseinandersetzen mit der »Realität« 
von Castingshows oder die Mechanismen von Youtube.

Zweitens können Medien als Mittel benutzt werden, um Beziehungsroutinen, Rol-
lenzuweisungen oder Konflikte zu reflektieren und transparent zu machen: Zum 
Beispiel lassen sich aktuelle Mobbingfälle in der Klasse über eine selbst erstellte 
»Foto-Hate-Story« nachfühlen und reflektieren. Oder es wird ein eigener kleiner 
Werbeclip gedreht, in dem es um die typischen Klischees der Werbung geht. Ge-
nauso ist möglich, einen eigenen Blog zu gestalten oder eine Bildgeschichte zu 
zeichnen und zu vertonen.

Tipps & Links zum Weiterlesen!

In den repräsentativen Studien des Medienpädagogischen Forschungsverbund 
Südwest werden jedes Jahr aktuelle Zahlen zur Mediennutzung von Kindern und 
Jugendlichen erhoben. Dabei wird immer auch ein Zusammenhang zu den Bezie-
hungen der Heranwachsenden hergestellt. Darüber hinaus stellt die Bundesiniti-
ative »Schau Hin! was dein Kind mit Medien macht« regelmäßig aktuelle Ergeb-
nisse zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen zusammen. Im Bereich 
der Risikothemen rund um das soziale Miteinander und Medien (Cybermobbing, 
Sexting, Anaforen, Hate Speech etc.) liefert die EU-Initiative Klicksafe umfassen-
de Informationen und Materialien.

Ideen und Materialien zu Medienprojekten rund um das Thema Miteinander mit 
und in Medien gibts für den Vorschulbereich bei Meko-Kitas NRW und ansons-
ten zu allen Altersgruppen und Bildungsbereichen bei Mediaculture Online. Zum 
aktuellen Themenfeld der Medienarbeit mit und über Geflüchtete werden Sie im 
Medienpädagogik Praxis-Blog, bei Klicksafe und auf den Seiten Inklusive Me-
dienarbeit fündig.


