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Im Rahmen von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" richtet sich die Stiftung 
Lesen mit sogenannten media.labs an Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren, 
um deren Lesemotivation und Medienkompetenz zu fördern. In den media.labs 
können Jugendliche in ihrer Freizeit mit unterschiedlichen digitalen Medien eigene 
Projekte entwickeln und durch Angebote der Stiftung an spannenden Workshops 
teilnehmen. 

In dieser Altersgruppe ist es wichtig, den Jugendlichen weiterhin motivierende 
Angebote zu machen, um ihre Neugier für Geschichten und Bücher zu wecken. Dies 
kann v. a. durch die Einbeziehung digitaler Medien gelingen. Von selbst gedrehten 
Filmen über Radiospots oder auch der Gestaltung eines eigenen Vlogs (Video-Blog) 
ist alles möglich. 

Das Gymnasium Mainz-Oberstadt zielt in seinem pädagogischen Konzept auf die 

Entwicklung und Stärkung der eigenen Persönlichkeit, der Selbstständigkeit und der 

Teamfähigkeit ab. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich Medienkompetenz und 

Informationstechnologie. Vor diesem Hintergrund haben wir uns Anfang 2019 bei der 

Stiftung Lesen erfolgreich um die Einrichtung eines media.labs beworben und dieses 

an den Start gebracht.  

Im Rahmen einer AG finden regelmäßige Treffen in unserer schönen Bibliothek statt.  

Mit Unterstützung und in Zusammenarbeit mit einem außerschulischen Partner soll 

als erstes Projekt ein Imagefilm des GMOs erstellt werden. Herr Benjamin Jurick von 

jurentertainment pictures GmbH und erstellt u.a. Trailer für Fernsehen und Firmen. 

Ihm ist der verantwortungsvolle Umgang mit den neuen Medien ein Bedürfnis und  
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Auch die Teilnahme an einem ganztägigen Workshop für media.labs, ein Angebot 

der Stiftung Lesen, mit dem Referent Peter Bauer wurde bereits umgesetzt. Thema 

war „Filme drehen mit dem iPad“. Ziele waren unter anderem die Vermittlung der 

Grundlagen von Datenschutz und Urheberrecht, das Verfassen einer kleinen 

Geschichte sowie anschließender Filmdreh und dessen Zuschnitt. Als nächstes war 

ein Workshop zur Herstellung eines Papier-Animationsfilms geplant. Dieses Projekt 

war leider auf Grund der aktuellen Situation nicht realisierbar und muss verschoben 

werden. 

Link zur Homepage der Stiftung Lesen:  

https://www.stiftunglesen.de/programme/jugend-und-freizeit/medialabs  

 

Eigene Filme erstellen im media.lab:  

https://youtu.be/HGZzkmZlRsk 

https://www.stiftunglesen.de/programme/jugend-und-freizeit/medialabs

