
mund und Siegen durchgeführt
wurde. 
Die Beiträge des Tagungsban-
des versammeln Studien zur
Rolle der Medien bei der Inte-
gration von Minderheiten in
klassischen Einwanderungslän-
dern wie den USA und Kanada
sowie einigen europäischen
Staaten. Die Gegebenheiten in
Deutschland werden verglichen
mit der Situation in Nordameri-
ka und dem europäischen Aus-
land, um daran anschließend im
Rahmen einer Podiumsdiskussi-
on die Frage zu beantworten,
was hierzulande von den Erfah-
rungen anderer Länder gelernt
werden kann. Insgesamt bieten
die Beiträge dieses Bandes
empirisch gesicherte Daten, die
zwar – bis auf zwei Beiträge
über die Integration polnischer,
türkischer, italienischer und russ-
land-deutscher Migranten – auf
die deutsche Integrationspolitik, 
-arbeit und -forschung nicht
direkt anwendbar sind, dafür
jedoch vor allem für Medien-
schaffende und Journalisten
wertvolle Hinweise und Anre-
gungen liefern, wie Minder-
heiten und Migranten durch
Medien repräsentiert werden
können, um sie besser zu inte-
grieren, und welche Rolle die
Medien sowie deren Akteure
einnehmen können, um eine
pluralistische Gesellschaft zu
fördern.

Claudia Töpper

jugendspezifischen Bedürfnis-
sen orientieren. Primär wird die
Mediennutzung jedoch eher
vom Bildungsstand, von dem
sozialen Hintergrund und dem
Geschlecht moderiert. Die Nut-
zung von Ethnomedien dient
dabei punktuell als Brücken-
funktion zur Herkunftskultur. Im
dritten Teil der Veröffentlichung
wird schließlich die Frage nach
(medien-)pädagogischen Kon-
zepten interkulturellen Arbei-
tens mit Heranwachsenden auf-
geworfen. Die Beiträge dieses
Kapitels skizzieren Entwicklun-
gen, Ziele, Prinzipien sowie Risi-
ken interkulturellen Arbeitens
und schildern die Praxis anhand
von Erfahrungsberichten und
Projektbeispielen.
Insgesamt bieten die verschie-
denen Beiträge des Sammel-
bandes wenig neue Erkenntnis-
se und müssen teilweise erst
noch empirisch belegt werden.
Die praktisch-pädagogischen
Konzepte können als Anregung
dienen, sind jedoch noch nicht
ausreichend erprobt. Für eine
erste Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen Aspekten zum
Thema „Medien und Migration“
bietet der Band jedoch einige
Anregungen.
Die zweite Veröffentlichung zu
diesem Thema widmet sich
ebenfalls der Frage, wie Medien
zur Integration von Migrantin-
nen und Migranten beitragen
können. Die in englischer Spra-
che verfassten Beiträge des
Sammelbandes Media, Migra-
tion, Integration. European and
North American Perspectives
basieren auf einer Tagung, die
unter demselben Titel im Juni
2007 in Dortmund stattfand. Die
Konferenz war Teil eines For-
schungsprojekts mit dem Titel
Media Integration of Ethnic
Minorities in Germany, the U.S.,
and Canada, das gemeinsam
von den Universitäten Dort-

Migration und die Rolle der

Medien

Seit geraumer Zeit geraten Fra-
gen nach der Mediennutzung
von Migrantinnen und Migran-
ten stärker in den Fokus wissen-
schaftlicher Untersuchungen.
Medien nehmen, insgesamt be-
trachtet, zwar für die Integration
keine herausragende Funktion
ein, sie leisten jedoch einen
wichtigen Beitrag. Welche Rolle
und Funktion Medien dabei
einnehmen können, dazu sind
derzeit zwei Sammelbände
erschienen, die basierend auf
Tagungen empirische Beiträge
zu diesem Thema vorstellen.
Die einzelnen Aufsätze des Ban-
des Interkulturell mit Medien.
Die Rolle der Medien für Inte-
gration und interkulturelle Ver-
ständigung, herausgegeben
von Helga Theunert, beruhen
auf der Tagung Interkulturell mit
Medien, die im November 2007
durch das JFF-Institut für Me-
dienpädagogik in Forschung
und Praxis in München veran-
staltet wurde. Die Beiträge wur-
den für die Veröffentlichung in
drei Teile gegliedert. Der erste
Teil thematisiert die Lebenswel-
ten und Perspektiven Heran-
wachsender mit Migrationshin-
tergrund. Darin wird sowohl auf
die Chancen bikultureller Sozia-
lisationsprozesse für Identitäts-
konzepte als auch auf defizitäre
und problemfixierte Ausgangs-
lagen von Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund verwiesen.
Im zweiten Teil stehen die Me-
dien als Sozialisationsfaktoren
im Mittelpunkt und damit die
Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede im Mediengebrauch
Jugendlicher aus unterschied-
lichen Herkunftsmilieus. Die
einzelnen Beiträge zeigen, dass
sich Jugendliche in ihrer Me-
diennutzung vorrangig am glo-
balen Medienmarkt sowie an
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