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Ott-Goebel-Jugend Stiftung

„MedienPartner" ausgezeichnet

Sillenbuch. „Eine besondere Anerkennung/", freut sich Hanna
Steinmetz, Ku/turwissenschaft/erin und Koordinatorin des Projekts
„MedienPartner" (MePa) der Ott-Goebel-Jugend-Stiftung über die
Mitteilung, dass„MePa"zu den Preisträgern des bundesweiten Wett-
bewerbs ,,/deen für die BUdungsrepublik" gehört

Ausgewählt aus l .300 Bewer-
bungen, zeichnete die Jury 52
Projekte in Deutschland, davon
sieben in Baden-Württemberg,
aus. Das Projekt „MePa" initi-
iert einen generationenüber-
greifenden Austausch zum Me-
dienwandel und den sich ver-
ändernden Nutzungsformen
technischer Objekte. Ziel ist
ein Austausch zwischen Jung
und Alt über die (Un-)Möglich-
keiten im Umgang mit „neuen"
und „alten" Medien.

Ausdehnung geplant

Zwei Medien-Partner, jeweils
ein Jugendlicher und ein Senior;
durchlaufen zusammen irn Dia-
los zehn unterschiedliche Sta-

tionen eines Medienparcours
mit Themen zur Geschichte
der Medien und ihrer Nutzung
wie „Polaroidkamera und digi-
tale Fotografie", „Telefonieren
via Schnurtelefon und Skype",
„Musik hören: Schallplatte oder
iPod?", „Netzwerke: Schreib-
maschine vs. Computer", „So-
ziale Netzwerke: digital oder
analog" oder „Landkarte trifft
Googlemaps", Das Thema der
Workshoptage lautete:
„Freundschaftsrituale - früher
und heute".

„MePa" wurde als Pilotpro-
jekt in Friedrichshafen am Bo-
densee mit bisher drei Work-
shops durchgeführt. Kooperati-
ßitte lesen Sie werter auf S. 15

jugendliche und Senioren begeben sich gemeinsam auf einen Medienparcours. Foto: Ott-Goe-
bel-jugendstiftung.

Fortsetzung von S. 6

onspartner waren T-City Fried-
richshafen (Deutsche Telekom
und die Stadt Friedrichshafen),
die Zeppelin Universität, das
Medienhaus am See, das SWR-
Kindernetz sowie die Ott-Goe-
bel-Jugend-Stiftung. Nach der
erfolgreichen Realisierung in
Friedrichshafen plant die Stif-
tung, „MePa" auch an anderen
Standorten zu initiieren.

Verleihung im November

„Ideen für die Bildungsrepublik"
ist ein Wettbewerb der Initiati-
ve „Deutschland - Land der
Ideen", gefördert vom Bundes-
ministeriurn für Bildung und
Forschung. Kooperationspart-
ner ist die Vodafone Stiftung
Deutschland. Unter der
Schirmherrschaft der Bundes-
bildungsministerin Prof. Dr. An-
nette Schavan werden beispiel-
hafte Projekte ausgezeichnet,
die sich in herausragender
Weise für Bildungsgerechtigkeit
bei Kindern und Jugendlichen
engagieren. Die Preisverleihung
für „MedienPartner" findet am
16. November im Jugendhaus
Helene P in Degerloch statt.
Die gemeinnützige Ott-Goe-
bel-Jugend-Stiftung in Sillen-
buch wurde 2007 von den Stif-
tern Brigitte Ott-Göbel und
Volker Göbel gegründet mit
dem Ziel, jugendliche im Be-
reich der Erziehung, Ausbildung
und Gesundheit zu fördern. 4
pm/mk


