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Von der Summerschool in Riga habe ich über das Förderprogramm „Go East“ des DAAD 

erfahren, auf welches ich von einer Freundin aufmerksam gemacht wurde. Von den 

angebotenen Sommerschulen hat mich der Themenfokus „Media and Information Literacy“ 

an der Universität in Riga besonders angesprochen. Zugegeben, ich musste erstmal googeln 

was „Media Literacy“  überhaupt bedeutet, doch hinter dem mir unbekannten Begriff 

steckte dann ein Thema für welches ich mich durch im Studium besuchte Seminare und 

andere Projektteilnahmen bereits über mehrere Jahre interessieren konnte. 

Neben der Thematik fand ich es auch sehr spannend, dass die Summer School in Riga eine 

Kombination aus Vorlesungen und Workshops anbot. In Kleingruppen sollten eigene 

Videoprojekte entstehen. Alle BewerberInnen, mussten dafür bereits bei der Bewerbung 

Vorschläge für die geplante Videoproduktion einbringen. Die Kombination aus dem mich 

sehr ansprechenden Thema und die praktische Ausrichtung der Summerschool hatten mich 

überzeugt. 

Am 1. August machte ich mich auf nach Riga. Eine Stadt in der ich noch nie war, in einem 

Land in dem ich noch nie war. Die Baltischen Länder waren mir zwar ein Begriff, doch hatte 

ich nur vage Vorstellungen von Land und Kultur. Bei meinen bisherigen Reiseplanungen 

hatte es mich noch nie in den Osten Europas gezogen, bis mir das Programm „Go East“ einen 

Grund bzw. die Möglichkeit dazu gegeben hat. 

Die Reise und Ankunft in Riga verlief reibungslos. Wir hatten ausführliche Informationen wie 

wir zum Hostel finden, in welchem wir bereits erwartet wurden. Am Abend ging es direkt 

zum Welcome Picknick und am nächsten Tag starteten die Vorlesungen und Workshops. 

 

 

Welcome Picknick am 

01.08.17 

 

 

 

Die Woche startete 

mit 

Vorstellungsrunden, 

Kennenlernen und 

Einführung zu 

Summerschool und 



deren Themenfokus. An dieser Stelle zur besseren Verständnis vielleicht kurz das Ergebnis 

meiner ersten Google-Recherche zur Thematik der Summer School: 

“Media literacy is the ability to access, analyze, evaluate, and create media.”1 

 “Media literate youth and adults are better able to understand the complex messages we 

receive from television, radio, Internet, newspapers, magazines, books, billboards, video 

games, music, and all other forms of media.”2 

In den ersten beiden Tagen ging es darum, die Komplexität dieser Thematik zu erfassen und 

die Herausforderungen, welche sich durch die voranschreitende Digitalisierung für die 

Gesellschaft und Politik ergeben, zu erkennen. Es sollte sich zeigen, dass Lettland und im 

allgemeinen die Baltischen Länder, Vorreiter im Umgang mit der aktuell passierenden 

Digitalisierung sind. 

 „Media and information Literacy is a topic of high interest in Latvia.”3 

Am zweiten Tag wurden wir im Workshop von den Veranstaltungsleitern nach unseren 

Kompetenzen befragt und darauf aufbauend in Projektgruppen eingeteilt. Die 

Aufgabenverteilung erfolgte nach Kompetenz und leider nicht nach Eigeninteresse. Dieses 

Vorgehen sollte später für Frust bei vielen TeilnehmerInnen sorgen, da unter anderem 

dadurch das angepriesene erlernen von Kompetenzen in anderen Bereichen der 

Filmproduktion verhindert wurde. Jeder 

sollte das machen was er am besten kann, 

damit in kurzer Zeit ein möglichst 

vollwertiges Filmprojekt entstehen konnte.  

Nach einer intensiven Arbeitswoche, in der 

wir die Videoprojekte konzipierten, erste 

Aufnahmen machten und Interviews 

führten,  gab es am Wochenende zwei Trips 

ins Umland.  

Da die Summer School sehr arbeitsintensiv 

angelegt war und wir auch an den Abenden meist Programm hatten, waren wir mehr als 

froh über einen freien Tag, in dem sich nicht der Kopf zur Konzipierung eines möglichst 

genialen Videoprojektes zerbrochen wurde und wir die Gelegenheit hatten, noch etwas 
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 http://medialiteracyproject.org/learn/media-literacy/ Entnommen am 30.09.17  

2
 http://medialiteracyproject.org/learn/media-literacy/ Entnommen am 30.09.17  
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 Mitschrift zur Vorlesung von Liva Brice am 03.08.17 
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mehr von Lettland zu sehen. 

 
Die zweite Woche startete wieder mit einigen Vorlesungen, gefolgt von viel „Fieldwork“ und  

selbstständiger Videoproduktion. 

Ein weiteres Thema welches im Fokus der Summer School lag,  war die Besonderheit der 

Medienlandschaft in Lettland:  Der Postsowjetische Einfluss, die Sprachgruppenbedingte 

Zweiteilung der Medienlandschaft in Russische und Lettische Audienz und der Einfluss der 

Russischen Medienlandschaft, der sehr kritische betrachtet wird.  

Für unser Videoprojekt entschieden wir uns letztendlich für das Thema der 

Eigenverantwortung junger Social Media-NutzerInnen Qualitätsjournalismus zu erkennen 

und zu bewusst zu wählen: 

“The short documentary follows a young person on her search for good news and an answer to the 

general question: how to identify quality journalism? Like a lot of young people, she gets her news 

online, but is starting to wonder about the quality of these news. One way or another, she is a part of 

the media and the responsibility to look for and identify trustworthy information is in her hands.”4 

Rückblickend: 

Wir wurden bei der Videoproduktion etwas ins kalte Wasser geschmissen, aber wir haben 

uns bemüht, schnell gelernt und in kürzester Zeit eine kleine Dokumentation produziert.  

Bei einigen TeilnehmerInnen kam es zu Unzufriedenheit mit Lehrplan und Organisation der 

Summerschool.  

Ich habe durch die Teilnahme an der Summerschool viele interessante Menschen und eine 

für mich neue Ecke Europas kennengelernt. Wie erhofft, konnte ich mein Wissen zum Thema 

des verantwortlichen Umgangs mit Medien vertiefen. Ich habe ein vorzeigbares 

Videoprojekt, an dessen Erarbeitung ich viel Freude gefunden habe. Technisches und 

                                                           
4
 Videobeschreibung zur kurzen Dokumentation „One Way or Another“ - 

https://www.youtube.com/watch?v=jH-bdxlZuJQ  

https://www.youtube.com/watch?v=jH-bdxlZuJQ


Praktisches Wissen zur Videoproduktion erlernte ich zum Teil durch die Workshops, aber 

hauptsächlich von meinen TeamkollegInnen und durch einfaches Ausprobieren. 

Die University of Riga bietet ein angenehmes Arbeitsumfeld, mit geeigneter technischer 

Ausrüstung. Die Organisation der Summer School war sehr geübt, und als TeilnehmerIn hatte 

man stets eine Ansprechperson. 

Anschließend an die Erfahrungen der Summer School, freue ich mich jetzt auf die noch 

bevorstehende Reise nach St. Petersburg. Unser Videoprojekt wurde schließlich ausgewählt 

und wird nun auf dem Mediacongress „The Commonwealth of Journalists“ im State 

Hermitage Museum (http://mediacongress.ru ) gezeigt, zu welchem unser Projektteam 

eingeladen wurde. 

 

http://mediacongress.ru/

