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Senioren und Jugendliche
ausgezeichnet
Projekt „MePa" wirft Blick auf neue und alte Medien
mDEGERLOCH
„Eine besondere Anerkennung", freut sich Hanna Steinmetz, Kulturwissenschaftlerin und Koordinatorin des
Projekts „MedienPartner"
der Ott-Goebel-Jugend-Stiftung über die Mitteilung,
dass „MePa" - so die Abkürzung - zu den Preisträgern
des bundesweiten Wettbewerbs „Ideen für die Bildungsrepublik" gehört. Ausgewählt aus 1300 Bewerbungen zeichnete die Jury 52 Projekte in Deutschland, davon
sieben in Baden-Württemberg, aus.
Das Projekt „MePa" initiiert
einen generationenübergreifenden Austausch zum Medienwandel und den sich verändernden Nutzungsformen
technischer Objekte. Ziel ist
ein Austausch zwischen Jung
und Alt über die (Un-)Möglichkeiten im Umgang mit
„neuen" und „alten" Medien.
Zwei Medien-Partner, jeweils ein Jugendlicher und
ein Senior, durchlaufen zusammen im Dialog zehn unterschiedliche Stationen eines Medienparcours mit Themen zur Geschichte der Medien und ihrer Nutzung wie

Jugend-Stiftung. Nach der erfolgreichen Realisierung in
Friedrichshafen plant die
Stiftung, „MePa" auch an anderen Standorten zu initiieren.
„Ideen für die Bildungsrepublik" ist ein Wettbewerb der
Initiative „Deutschland
Land der Ideen", gefördert
vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung. Kooperationspartner ist die Vodafone Stiftung Deutschland.
Unter der Schirmherrschaft
der Bundesbildungsministerin Annette Schavan werden
beispielhafte Projekte ausgezeichnet, die sich in herausragender Weise für Bildungsgerechtigkeit bei Kindern und
Gemeinsam erkunden die Teilnehmer des „MePa"-Projekts Jugendlichen
engagieren.
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