Der Startschuss ist gefallen …
Im Rahmen von "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" haben wir uns in Zusammenarbeit mit
der Stiftung Lesen erfolgreich um die Einrichtung eines media.labs beworben und dieses an den Start
gebracht.
In den media.labs gestalten die Jugendlichen mit unterschiedlichen digitalen Medien eigene Projekte
und können an spannenden Workshops teilnehmen.
Nach sorgfältiger Planung und der Ausschreibung im AG-Bereich der Schule konnten wir am 16.
September mit 15 Schülerinnen und Schülern unser erstes Treffen in unserer schönen Bibliothek
stattfinden lassen.
Als außerschulischen Partner, der die Bedingung für eine solche Einrichtung ist, ist es uns gelungen
Benjamin Jurick zu gewinnen. Herr Jurick ist Geschäftsführer der jurentertainment pictures GmbH
und erstellt u.a. Trailer für Fernsehen und Firmen. Als junger Unternehmer und Vater einer Tochter
ist ihm der verantwortungsvolle Umgang mit den neuen Medien ein Bedürfnis. Neben dem Knowhow des Filme-Produzierens möchte er daher auch diese Haltung an die AG-Teilnehmer weitergeben.
Nun zu unserem ersten Treffen: Es war ein rundum gelungener Start. Nach der Vorstellungsrunde bei
Saft und Snacks legten die Jugendlichen von Klasse 8-12 ihre Motivation für die AG-Wahl dar und
formulierten ihre Erwartungen an die AG-Inhalte. Dabei wurde deutlich, dass das traditionelle
Leseverhalten bei den hier versammelten Schülerinnen und Schülern eher im Hintergrund steht und
die Informationsbeschaffung sowie die Freizeitgestaltung stark medial geprägt sind.
Im zweiten Teil des Treffens gab uns Herr Jurick einen Einblick in seine Arbeit und zeigte uns einige
Trailer, die er zu verschiedenen Themen erstellte. Die Jugendlichen erhielten den Auftrag, besonders
auf die musikalische Untermalung und die Bildfolgen zu achten. Alle schauten sehr gespannt und mit
großem Interesse zu und äußerten den Wunsch, zu lernen, wie man filmische Gestaltung
verwirklichen kann.
Hier setzen wir an. Unser erstes großes Projekt ist die Erstellung eines Imagefilms das GMO
betreffend. Dazu müssen wir recherchieren und dann produzieren. Mehr verraten wir aber an dieser
Stelle noch nicht. Eines ist jedoch sicher: Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir auch lesen.
Wer sich detaillierter über media.labs informieren möchte, sollte dazu folgenden Link nutzen:
https://www.stiftunglesen.de/programme/jugend-und-freizeit/medialabs
Zum Abschluss noch ein paar Impressionen unserer bisherigen Treffen

