


Die	  Idee	  von	  „mobil	  im	  museum“

• Museen	  können	  durch	  ihre	  Kultur	   inspirieren	  – auch	  Jugendliche

• Durch	  die	  kreative	  Arbeit	  mit	  Medientechnik	   setzen	  sich	  die	  Jugendlichen	   aktiv	  mit	  
Museum	  und	  einem	  aktuellen	  gesellschaftlichen	  Thema	  auseinander.

• In	  einem	  ergebnisoffenen,	   partizipativen	  Prozess	  lernen	   Jugendlichen	  dabei	  mittels	  
Smartphones/Tablets	   ihre	  Gedanken	  und	   Ideen	  zum	  Thema	  medial	  umzusetzen.

• Museen	  greifen	  somit	  gemeinsam	  mit	  Jugendlichen	   kulturelle	  und	  aktuelle	  
Themen	  auf	  und	  vermitteln	  diese	  der	  Öffentlichkeit

• Die	  Landesstelle	  und	  das	  JFF	  geben	  durch	  ein	  Jahresthema	  Anregung	   für	  einen	  
solchen	  Prozess	  und	  unterstützen	  die	  Umsetzung	  der	  Projekte

• Gefördert	  und	  unterstützt	  wird	  dieses	  Projekt	  des	  Weiteren	  durch	  den	  Bayerischen	  
Jugendring	   und	  die	  Sparkassenstiftung



„Heimat“

Was	  ist	  das	  für	  Jugendliche	  heute?



Welche	  Ebersberger	  Jugendlichen	  
und	  Partner	  konnten	  wir	  für	  die	  

Teilnahme	  	  gewinnen?



Die	  Beteiligten	  der	  
Freiwilligen	  
Feuerwehr	  
Ebersberg:

Für	  das	  Museum	  
Wald	  und	  Umwelt:



Weitere	  Partner:

Medienpädagogische	  Begleitung:
Maria	  Rilz

Technischer	  Support	  Oldtimer:
Hans	  Maier



• Rundgang	  durch	  das	  Museum	  und	  seine	  
Dauerausstellung:

Wie	  sah	  die	  heimatliche	  Landschaft	  früher	  aus,	  welche	  
Aspekte	  spielten	  für	  frühere	  Menschen	  in	  ihrer	  Heimat	  
eine	  bedeutende	  Rolle?

• Brainstorming
was	  spielt	  für	  euch	  heute	  eine	  Rolle,	  wenn	   ihr	  an	  
Heimat	  denkt?

• 2	  Tage	  Medienworkshop	  in	  2	  Gruppen
• Öffentliche	  Vorstellung	  der	  Arbeiten

Der	  Arbeitsprozess



Aus	  dem	  
Brainstorming:



Heimat	  heute	  – Heimat	  früher

Zwei	  Gruppen	   bildeten	  sich.	  Eine	  Gruppe	  wählte	  einen	  spielfilmartigen	   Zugang	  zum	  
Thema,	  in	  dem	  insbesondere	  Tradition	  /	  Feuerwehr	  früher	  und	  Gemeinschaft	  
dargestellt	  werden	  sollten.	  Die	  andere	  Gruppe	  wollte	  im	  Interviewstil	  Orte	  in	  
Ebersberg	  darstellen,	  die	  für	   sie	  besonders	   relevant	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  
Begriff	  Heimat	  stehen.	  Aufgrund	   der	  relativ	  kurzen	  Zeit	  mussten	  sich	  die	  
Jugendlichen	   dabei	  auch	  beschränken.	  Gewählt	  wurden	  Orte	  wie	  der	  Wald,	  der	  
Aussichtsturm,	   der	  Marienplatz,	  auch	  wenn	  sie	  gerne	  noch	  in	  der	  Kirche	  und	  der	  
Feuerwehr	  gedreht	  hätten…



Vertraut	  machen	  mit	  Ton-‐ und	  Bildtechnik	  und	  Auswahl	  der	  Drehorte



Der	  logistischer	  Hintergrund	   – neben	  der	  Medientechnik,	  die	  über	  den	  Bayerischen	  
Jugendring	   organisiert	  werden	  konnte,	   nutzten	  die	  Jugendlichen	   v.a.	  das	  Netzwerk	  der	  
Feuerwehr	  vor	  Ort.	  Sie	  mobilisierten	  dabei	  einiges	  an	  Technik,	  bis	  hin	  zur	  Drehleiter,	  
einem	  Feuerwehr-‐Oldtimer,	   der	  extra	  zu	  diesem	  Anlass	  wieder	  flott	  gemacht	  wurde	  und	  
einer	  Nebelmaschine,	  die	  zur	  Simulation	  von	  Rauch	  zum	  Einsatz	  kam….



Das	  war	  das	  Projekt	  aus	  der	  
Perspektive	  des	  Museums….

Zum	  Schluss	  wurden	  die	  entstandenen	  Clips	  mit	  Unterstützung	  der	  
Medienpädagogin	   geschnitten	  und	  mit	  Musik	  hinterlegt.
Insgesamt	  waren	  alle	  Teilnehmer	  überrascht,	  was	  innerhalb	  so	  einer	  kurzen	  Zeit	  
entstanden	  ist.

Bei	  der	  öffentlichen	  Projektpräsentation	  konnten	  die	  Jugendlichen	   selbst	  von	  
ihren	  Eindrücken	   der	  Workshop-‐Tage	  berichten.






