
Evaluationsbericht 2017
„Respekt digital“ – ein Projekt für Schulklassen im 
Rahmen der Kampagne „Hessen lebt Respekt“ 

1. Idee und Initiative 

Unser Leben ist digital. Junge Menschen wachsen ganz selbstver-
ständlich mit digitalen Medien auf und nutzen diese zur Kommuni-
kation, Unterhaltung und Selbstdarstellung: Die neue Technik ist eine 
wichtige Plattform für Informationen und Wissen und spielt eine be-
deutsame Rolle in der Sozialisation und der Herausbildung des Welt-
bildes. Es gibt aber auch Schattenseiten der Kommunikation: So wird 
es immer schwieriger, in der Informationsflut wahre von falschen Bild-, 
Text- und Videobeiträgen zu unterscheiden. Doch genau das ist in einer 
medial geprägten Welt von enormer Wichtigkeit, denn Fake News oder 
Internetphänomene wie Hoaxes werden geschickt in Umlauf gebracht 
und beeinflussen das eigene Denken. Mit derartigen Phänomenen kri-
tisch und kompetent umgehen zu können, ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Teilhabe an unserer (digitalen) Gesellschaft. Hinzu kommt, 
dass die Anonymität im Internet und die Tatsache, seinem Gegenüber 
in vielen Formen der Online-Kommunikation nicht in die Augen schau-
en zu können, Hemmschwellen für negative Verhaltensweisen sinken 
lässt; Beleidigungen, Diskriminierungen, Cybermobbing, Hate Speech 
und Shitstorms sind nicht selten die Folge. Hier gilt es auch das eigene 
Verhalten im Internet zu reflektieren, die eigenen Worte und Reaktio-
nen auf Beiträge anderer NutzerInnen zu hinterfragen. 

Um einem rauer werdenden Klima im alltäglichen Miteinander entge-
genzutreten und für Werte wie Rücksichtnahme, Toleranz, Fairness, 
Anerkennung und Hilfsbereitschaft zu werben, hat die hessische Lan-
desregierung das Jahr 2017 zum „Jahr des Respekts“ ausgerufen. Im 
Rahmen der Kampagne „Hessen lebt Respekt“ wurden verschiedene 
Aktionen und Projekte angestoßen, wie das von medienblau veran-
lasste Projekt „Respekt digital“. Es richtete sich an SchülerInnen der 
Sekundarstufe II und wurde gemeinsam von der Hessischen Landes-
anstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) und der 
hessischen Staatskanzlei getragen. 
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für Aspekte des Datenschutzes sensibilisiert. Die Aus-
einandersetzung mit Themen wie Cybermobbing und 
Hate Speech orientiert sich stark an der Lebenswelt der 
SchülerInnen. So werden die Heranwachsenden durch 
professionelle medienpädagogische Arbeit der Agentur 
medienblau in ihrer Sensibilität für persönliche Grenzen 
unterstützt, ihre Empathiefähigkeit wird gesteigert, Re-
spekt und Wertschätzung werden gefördert und die jun-
gen Menschen in ihrer Zivilcourage bestärkt.

3. Durchführung

A: Inhaltliche Auseinandersetzung 

Das viertägige Projekt „Respekt digital“ startete an allen 
fünf teilnehmenden Schulen mit zwei Tagen, an denen 
die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik im 
Vordergrund stand. Zu Beginn wurden allgemeine Be-
griffe wie Fake News, Hate Speech und Cybermobbing 
sowie Internetphänomene wie Hoaxes und Memes er-
klärt. Im Anschluss wurde ein Fake-News-Beispiel aus 
der Lebenswelt der Jugendlichen diskutiert. 

Mithilfe verschiedener Übungen und Diskussionen wur-
de den Jugendlichen innerhalb von zwei Tagen mediales 
Grundwissen nahegebracht. Nachrichten wurden vergli-
chen und einem Qualitätscheck unterzogen. Mediensys-
teme wurden erläutert: Vierte Gewalt, Presserat, Presse-
kodex, Meinungsfreiheit, „Lügenpresse“. Zu Beginn des 
zweiten Tages wurden Hate-Speech-Beispiele bewertet 
und das Verständnis des Begriffes vertieft: „Wer hatet? 
Wer wird gehatet?“. Auch ging es um rechtliche Aspekte 
wie die Würde des Menschen und die Meinungsfreiheit. 
Zudem gab es Zeit für die Recherche und die Diskussion 
zum Thema „Digitale Zivilcourage“. Im letzten Abschnitt 
des Theorieteils wurde das Themenspektrum „Digitale 
Kommunikation der Zukunft“ eingegrenzt. In Kleingrup-
penarbeit näherten sich die SchülerInnen der bevorste-
henden medialen Produktion. Sie sollten Ideen finden, 
wie sie mit dem eigenen Smartphone ein Plakat oder eine 

2. Zielsetzung

In einem viertägigen Medienprojekt sollten sich die 
SchülerInnen mit dem Thema „Respekt in digitaler 
Kommunikation“ (selbst-)kritisch und zukunftsorien-
tiert auseinandersetzen. Im Mittelpunkt stand die Fra-
ge, wie ein respektvoller Umgang unter Jugendlichen 
im Internet (zum Beispiel in sozialen Netzwerken) und 
in der mobilen Kommunikation (wie privaten Messages) 
erreicht werden kann. Die Reflexion erfolgte sowohl dis-
kursiv als auch produktiv in Form von eigenen Medien-
produktionen. 

Die aktive Medienarbeit soll die Sichtweise der Heran-
wachsenden auf das Thema widerspiegeln und positive 
Signale für eine rücksichtsvolle digitale Kommunika-
tionskultur geben. Ein wichtiges Ziel ist dabei die Be-
fähigung zur Bewertung von Informationen: Um in der 
Informationsflut zwischen wahr oder falsch unterschei-
den zu können, braucht es Informationskompetenz. 
Durch die Vermittlung von Know-how zur Bewertung 
von Quellen und Beurteilung der Glaubwürdigkeit von 
Nachrichten wird das Basiswissen für eine medienkriti-
sche Auseinandersetzung vermittelt. Zudem sollen die 
SchülerInnen einen kritischen Umgang mit Medienin-
halten entwickeln. Die Jugendlichen erfahren, wie sie 
Beiträge kritisch hinterfragen können, um die Intention 
hinter Meldungen zu verstehen. Sie lernen das Prinzip 
von Sortier-Algorithmen kennen und setzen sich damit 
auseinander, welchen Einfluss diese auf unsere Mei-
nungsbildung und unser Handeln haben können. So 
sollen die SchülerInnen befähigt werden, eine eigene, 
fundierte und begründbare Meinung zu bilden. Denn wie 

im analogen Leben, so will auch die Kommunikation im 
virtuellen Raum erlernt sein. Die SchülerInnen setzen 
sich mit den Besonderheiten der Kommunikation im In-
ternet auseinander und werden darin gefördert, konst-
ruktiv und bewusst zu kommunizieren. Auch entwickeln 
sie Strategien zum Umgang mit Hasskommentaren. 
Neben der Internet-Kommunikation werden sie auch 



Social-Media-Kampagne gestalten könnten. Am Ende 
wurden die Ergebnisse präsentiert und reflektiert.

B: Praktische Produktion

Nach einigen Tagen Pause starteten die SchülerInnen 
in die praktische Phase. Dabei wurden ihnen jeweils vier 
professionelle Medienschaffende zur Seite gestellt, mit 
deren Hilfe sie ein eigenes mediales Produkt erschaffen 
und gestalten sollten. Dazu gehörten ein Dokumentarfil-
mer, ein Mediengestalter, eine Radio- und eine Fernseh-
journalistin, ein Musiker sowie eine Medienkünstlerin. 
Die TrainerInnen brachten somit nicht nur spezifisches 
Fachwissen mit, sondern konnten den SchülerInnen 
auch Einblicke in die Welt professioneller Medienpro-
duktion geben und sie an ihren eigenen Erfahrungen 
partizipieren lassen. Die SchülerInnen konnten sich 
dann für eines der folgenden Formate entscheiden: Do-
kumentarfilm, Radio-/Hörspielproduktion, Mobile Re-
porting, Trickfilm, Songwriting oder eine medienkünst-
lerische Arbeit. 

Nach der Gruppeneinteilung kamen vier bis acht Schüler-
Innen zusammen und erarbeiteten zuallererst gemein-
sam ein Thema. Dabei standen die Begriffe „Respekt“ 
und „digital“ im Vordergrund. Mithilfe verschiedener 
Brainstorming-Methoden eruierten die SchülerInnen 
individuell in jeder Gruppe ihr Thema: Dabei ging es um 
Cybermobbing, Digital Natives, um persönliche Erfah-

rungen mit Hasskommentaren, aber auch die positiven 
Errungenschaften des Internets. Anschließend gab es 
eine technische Einweisung und erste eigene Übungen: 
Es wurde mit dem iPad gefilmt, mit der Trickfilmbox ge-
arbeitet, es wurden erste Songzeilen getextet oder mit 
Mikros erste Aufnahmen gemacht. 

Die kreative Arbeit stand im Vordergrund und verleite-
te die SchülerInnen dazu, sich von den herkömmlichen 
Sichtweisen zu verabschieden und neue Wege zu gehen: 
inhaltlich und gestalterisch. Zudem kamen im Rahmen 
des Projektes VertreterInnen der hessischen Staatsre-
gierung direkt in die Schulen. Diese offiziellen Besuche 
waren für die SchülerInnen in zweierlei Hinsicht wertvoll: 
Einerseits wurde so die Wichtigkeit des Projektes ver-
mittelt und andererseits konnten die SchülerInnen mit 
den RegierungsvertreterInnen zusammenarbeiten. Die 

„Arbeit mit den ExpertInnen“ wurde in die medienprakti-
sche Arbeit integriert. Am zweiten Praxistag wurden die 
Ideen und Konzepte zu fertigen medialen Produkten zu-
sammengesetzt.

4. Zeitrahmen und Organisation

Hervorzuheben ist der sehr kurze Zeitrahmen des Pro-
jektes. Nach der ersten Pressekonferenz im Februar 
2017 ist „Respekt digital“ Ende Juni 2017 schon abge-
schlossen. Groß angelegte Schulprojekte haben in der 
Regel eine viel längere Planungszeit. Aufgrund schneller 
und guter Zusammenarbeit mit den Institutionen und 
den Schulen wurden insgesamt fünf Schulen aus einem 
Bewerberpool ausgewählt und der Projektzeitraum auf 
kurz vor die Schulferien gelegt, da der Unterrichtsstoff 
zu diesem Zeitpunkt schon zum größten Teil abgearbei-
tet ist.  



Im Auftrag von: Ein Projekt von:Im Rahmen der Kampagne:Projekt:

5. Ergebnis

Die Ergebnisse, die während der Projekttage erar-
beitet wurden, haben alle TrainerInnen, LehrerInnen 
und SchülerInnen begeistert. Während der Präsen-
tationen am Ende der praktischen Tage gab es viel 
Applaus, Staunen und außergewöhnlich viel positive 
Rückmeldung auf die Beiträge der Jugendlichen. In 
den Dokumentarfilmen, Radio- und Fernsehbeiträ-
gen, Hörspielen, Trickfilmen, Musikvideos und medi-
enkünstlerischen Trailern wurde kritisch nachgefragt, 
mit poetischen Bildern erzählt sowie durchdacht 
kommentiert: Wie wollen wir miteinander umgehen 
und welche Konsequenzen hat das für andere? Die 
SchülerInnen konnten sich selbst und ihre Mitschü-
lerInnen in ganz anderem Licht wahrnehmen und Fä-
higkeiten zur Schau stellen, die sonst im Verborgenen 
schlummern. In fünf Schulen sind 39 überdurch-
schnittlich gute Medienproduktionen entstanden. 
Dabei sind die Mitarbeit und die Unterstützung durch 
professionelle Medienschaffende deutlich zu spü-
ren. Dieser Input hat das Projekt extrem bereichert.  

Jedes Produkt setzt sich auf seine eigene und indivi-
duelle Weise mit dem Thema „Respekt digital“ ausei-
nander. Die Beiträge sind witzig und humorvoll, aber 
auch tragisch und kritisch, sie regen zum Nachden-
ken an, vor allem aber spiegeln sie die Lebenswelt und 
den Erfahrungshorizont der Jugendlichen wider. 

6. Fazit und Ausblick

Das Projekt „Respekt digital“ ist mit großem Applaus 
zu Ende gegangen. Die Zielsetzungen sind zur volls-
ten Zufriedenheit aller erfüllt worden. Es wurden sehr 
spannende und interessante, aber auch provokante 
Medienprodukte von Jugendlichen für Jugendliche 
gestaltet. So konnte auf kreative und freie Art und 
Weise für einen respektvollen Umgang in der digi-
talen Kommunikation sensibilisiert und die Medien-
kompetenz der TeilnehmerInnen gefördert werden. 
Das Projekt stand im Zeichen eines toleranten und 
rücksichtsvollen Miteinanders und konnte authenti-
sche Zeichen setzen – ganz ohne mahnenden Zei-
gefinger. Auch konnten soziale Kompetenzen bei den 
Jugendlichen gefördert werden. Die SchülerInnen 
lernten im Rahmen des Projektes, sich gegensei-
tig zuzuhören und situativ zu kooperieren. „Respekt 
digital“ hat somit dazu beigetragen, soziale Verhal-
tensweisen und kreative Fähigkeiten bei SchülerIn-
nen zu entwickeln und zu verbessern. Durch eigenes 
Handeln wurden sie animiert, ihre eigenen Gedanken 
auszudrücken und die Welt, die sie umgibt, nicht nur 
zu konsumieren, sondern sich mit ihr konstruktiv und 
visionär auseinanderzusetzen. 

RESPEKT
DIGITAL


