#momentmal!
Jugendliche fragen in ihrer Familie und Nachbarschaft
nach Geschichte(n) zu 1989/90
Wir brauchen Eure Sichtweise und Kreativität
Dreißig Jahre ist es her, dass Bürgerinnen und Bürger in der DDR in einer
Friedlichen Revolution das menschenverachtende System stürzten.
Frauen und Männer, die ihre Ängste überwanden, demonstrierten für
Demokratie und Freiheit, brachten die Mauer zu Fall, wählten die SEDDiktatur ab und engagierten sich 1989/90 für die Wiedervereinigung
unseres Landes.
Das Projekt #momentmal! richtet sich an alle jungen Menschen im
gesamte Land Brandenburg, egal ob in Schulen, Vereinen oder freien
Gruppen, die Lust darauf haben, sich mit einem selbst erstellten
digitalen Produkt an dem 30-jährigen Jubiläum zu beteiligen.
Ausgewählte Produkte sollen in öffentlichen Veranstaltungen und im
Internet auf der Website der Projektpartner gezeigt werden!

Macht mit beim Jugendmedienprojekt
#momentmal!





Führt Interviews mit Zeitzeuginnen und
Zeitzeugen in eurem unmittelbaren
Lebensumfeld über die Zeit 1989/90 durch,
ergänzt sie durch eure eigene Sichtweise und
produziert Videoclips, Podcasts, Trickfilme,
Comics oder digitale Tagebücher.

#momentmal! ist ein Projekt der LAkD anlässlich des Jahresthemas
2019/2020 unter dem Titel „Für ein offenes Jahr mit freien Menschen“.
Es wird in Zusammenarbeit mit der Medienwerkstatt Potsdam im fsj
e.V./saysomething umgesetzt.

Wie kommt man zu einem #momentmal!-Produkt?
Interviewführung, Recherche und Video-/Audioverarbeitung ist
Teamarbeit und macht viel Spaß. Bildet Teams (2-4 Personen) und setzt
euer eigenes #momentmal!-Projekt in folgenden Schritten um:
1. ÜBERLEGT und FINDET …
im familiären und lokalen Umfeld Zeitzeuginnen und Zeitzeugen,
die aus der Zeit 1989/90 erzählen können.
2. BEFRAGT und SAMMELT …
deren Erinnerungen als Audio- oder Videoaufnahme mit einer
Kamera oder eurem Smartphone und
ergänzt diese Geschichte ggf. um Dokumente, Bilder, Gegenstände
dieser Zeit, die euch passend erscheinen.
3. ERSTELLT und ERZÄHLT WEITER …
was ihr erfahren habt – in einem selbst gewählten medialen
Produkt, z.B. einem Videoclip, Podcast, Trickfilm, Comic oder
digitalen Tagebuch – und lasst eure Sichtweise einfließen.
4. VERÖFFENTLICHT und VERBREITET…
euer mediales Produkt online, präsentiert und diskutiert es mit der
Öffentlichkeit bei euch vor Ort und reicht es bei uns durchgehend,
spätestens jedoch bis 30.6.2020, zur Veröffentlichung ein!
Wollt ihr mit eurer Schulklasse am Projekt teilnehmen? Wir bieten
kostenlose Schülerworkshops (Impuls, Interviewtechnik,
Medienpädagogik) an. Sprecht uns an oder redet mit eurer Lehrerin/
eurem Lehrer, damit sie sich an uns wenden können.

Weitere Informationen:
www.aufarbeitung.brandenburg.de/momentmal/
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