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Mädchen und Jungen aus Hemelingen und der Stadt Tamra in Israel entdecken viele
Gemeinsamkeiten- 30.07.2012

Jugendliche drehen Filme und begegnen sich
via Internet
Von Wk

Hemelingen. Wie leben Jugendliche in einer arabischen Gemeinde in Israel? Diese Frage ist bei
einem Jugendaustausch gestellt worden, den die beiden Videokünstler Paulina Cortés und Hermann
Böhm von der medienpädagogischen Einrichtung "Creaclic" angeboten haben. Nicht einer der
Jugendlichen stieg dabei in ein Flugzeug, denn dieser Jugendaustausch der besonderen Art erfolgte
über selbst gedrehte Filme, die sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig im Internet
präsentierten.

Zuerst produzierten Jugendliche einer
neunten Klasse der Wilhelm-OlbersSchule ihren Film. Sie selbst entschieden,
was sie ihren Altersgenossen im
israelischen Tamra von sich zeigen
wollten, schrieben das Drehbuch und
machten die Videoaufnahmen. "Das war
eine besondere Herausforderung",
© Petra Stubbe

Hermann Böhm und Paulina Cortés
von "Crea-clic" haben die Filme mit
Jugendlichen in Bremen und Tamra
produziert.

berichtet Hermann Böhm. "Die Ideen von
27 Schülern unter einen Hut zu kriegen,
ist gar nicht so einfach. Die einwöchigen
Dreharbeiten so zu koordinieren, dass am
Schluss alle Szenen im Kasten sind, und

auch die Schüler zu beschäftigen, die gerade nicht am Set gebraucht werden, hat
Spaß gemacht, uns aber auch ganz schön ins Schwitzen gebracht." Dass das
Experiment geglückt sei, so Böhm, sei nicht zuletzt den Jugendlichen zu
verdanken, die zielstrebig an ihrem eigenen Film gearbeitet hätten.
Danach folgte der Dreh mit Jugendlichen in der israelischen Stadt Tamra, mit der
Hemelingen seit 1982 eine Partnerschaft pflegt. Im Frühling besuchte eine
22-köpfige Delegation aus Bremen Tamra, der auch Paulina Cortés und Hermann
Böhm angehörten. Die beiden blieben eine Woche länger und unterstützten sechs
Jugendliche bei der Produktion ihres Filmes.
Anders als in Hemelingen lief das Projekt dort in den Ferien. "Die Arbeit in Tamra
war ganz anders als in Bremen. Beide Gruppen waren total engagiert, aber mit
sechs Teilnehmern kann man stärker inhaltlich arbeiten als mit 27 – man ist
einfach weniger mit der Gruppendynamik beschäftigt", berichtet Böhm. "Für die
Schüler war es spannend zu merken, dass sie gar nicht so verschieden sind."
Freundschaften und Freizeitaktivitäten, aber auch Visionen für die Zukunft seien
für beide Gruppen wichtige Themen. Die Mädchen und Jungen stellten aber auch
Unterschiede fest. Für Jugendliche in Tamra ist die Religion sehr wichtig.
Beeindruckt waren die Bremer auch von der Geselligkeit in der arabischen Kultur.
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"Toll, dass sich die ganze Gruppe zum Essen bei der Oma eines der Mädchen trifft,
das gibt es bei uns selten", sagt eine Schülerin.
"Mich hat vor allem die Ernsthaftigkeit der Jugendlichen beeindruckt. Man spürte,
wie wichtig es ihnen ist, in Austausch mit anderen Kulturen zu kommen. Wegen
der gesellschaftlichen und politischen Lage haben arabische Jugendliche in Israel
wenig Möglichkeiten dazu", ergänzt Paulina Cortés. Sie hofft, dass mit dem Projekt
ein langfristiger Austausch zwischen Jugendlichen der beiden Städte angestoßen
wird. Cortés: "Wer weiß, vielleicht besuchen sich bald Tamraner und Hemelinger
Jugendgruppen. Das wäre für beide Seiten eine tolle Erfahrung."
Beide Filme sind auf der Projektseite unter http://web90.apu.kundenserver42.de
/meinhausistdeinhaus/index.php zu sehen.
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