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Senioren und Jugendliche
ausgezeichnet

Projekt „MePa" wirft Blick auf neue und alte Medien

mDEGERLOCH
„Eine besondere Anerken-
nung", freut sich Hanna Stein-
metz, Kulturwissenschaftle-
rin und Koordinatorin des
Projekts „MedienPartner"
der Ott-Goebel-Jugend-Stif-
tung über die Mitteilung,
dass „MePa" - so die Abkür-
zung - zu den Preisträgern
des bundesweiten Wettbe-
werbs „Ideen für die Bil-
dungsrepublik" gehört. Aus-
gewählt aus 1300 Bewerbun-
gen zeichnete die Jury 52 Pro-
jekte in Deutschland, davon
sieben in Baden-Württem-
berg, aus.
Das Projekt „MePa" initiiert
einen generationenübergrei-
fenden Austausch zum Me-
dienwandel und den sich ver-
ändernden Nutzungsformen
technischer Objekte. Ziel ist
ein Austausch zwischen Jung
und Alt über die (Un-)Mög-
lichkeiten im Umgang mit
„neuen" und „alten" Medien.
Zwei Medien-Partner, je-
weils ein Jugendlicher und
ein Senior, durchlaufen zu-
sammen im Dialog zehn un-
terschiedliche Stationen ei-
nes Medienparcours mit The-
men zur Geschichte der Me-
dien und ihrer Nutzung wie

Gemeinsam erkunden die Teilnehmer des „MePa"-Projekts
alte und neue Medien. Foto: MPa

„Polaroidkamera und digi-
tale Fotografie", „Telefonie-
ren via Schnurtelefon und
Skype", „Musik hören: Schall-
platte oder iPod?", „Netz-
werke: Schreibmaschine vs.
Computer", „Soziale Netz-
werke: digital oder analog"
oder „Landkarte trifft Google-
maps".
Das Thema der Workshop-
tage lautete: „Freundschafts-

rituale - früher und heute".
„MePa" wurde als Pilotpro-
jekt in Friedrichshafen am
Bodensee mit bisher drei
Workshops durchgeführt. Ko-
operationspartner waren
T-City Friedrichshafen (Deut-
sche Telekom und die Stadt
Friedrichshafen), die Zeppe-
lin Universität, das Medien-
haus am See, das SWR-Kin-
dernetz sowie die Ott-Goebel-

Jugend-Stiftung. Nach der er-
folgreichen Realisierung in
Friedrichshafen plant die
Stiftung, „MePa" auch an an-
deren Standorten zu initiie-
ren.
„Ideen für die Bildungsrepu-
blik" ist ein Wettbewerb der
Initiative „Deutschland
Land der Ideen", gefördert
vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung. Ko-
operationspartner ist die Vo-
dafone Stiftung Deutschland.
Unter der Schirmherrschaft
der Bundesbildungsministe-
rin Annette Schavan werden
beispielhafte Projekte ausge-
zeichnet, die sich in herausra-
gender Weise für Bildungsge-
rechtigkeit bei Kindern und
Jugendlichen engagieren.
Die Preisverleihung für „Me-
dienPartner" findet — am
16.11.2011 im Jugendhaus He-^
lene P. in Stuttgart-Deger-
loch statt.
Die gemeinnützige Ott-Goe-
bel-Jugend-Stiftung, Stutt-
gart, wurde 2007 von den Stif-
tern Brigitte Ott-Göbel und
Volker Göbel gegründet mit
dem Ziel, Jugendliche im Be-
reich der Erziehung, Ausbil-
dung und Gesundheit zu för-
dern.


