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Die Initiative Labs4Future 
Labs4Future sind lokale Bündnisse für Bildung für junge Menschen zwischen 10 und 18 Jahren. 

Methoden der kreativ-künstlerischen Medienarbeit unterstützen die Auseinandersetzung mit dem 

Aufwachsen in einer digitalisierten Welt und den damit einhergehenden wertebezogenen 

Fragestellungen. Labs4Future können in vier medialen Schwerpunkten/Fokussen umgesetzt 

werden: Digital Storytelling, Spoken Word, Virtual Reality und/oder Make.Code.Play. In 

unterschiedlichen Projektformaten (Schnupperangebote, Kurse und/oder Intensiv-Workshops) 

entwickeln die jungen Teilnehmenden ausgehend von der Frage „Wie wollen wir hier leben?“ 

Zukunftsvisionen und verarbeiten diese in eigenen Medienproduktionen. 

Das Vorhaben richtet sich an junge Menschen aus sozial und kulturell benachteiligenden 

Lebenslagen, denen Zugänge zu kultureller Bildung, Kunst und Medienbildung erschwert sind. 

Insbesondere werden Kinder und Jugendliche angesprochen, die sozialer Ungleichheit ausgesetzt 

sind, in Risikolagen aufwachsen und Diskriminierung erfahren, z. B. aufgrund eines formal 

niedrigeren Bildungshintergrunds, ihres internationalen Hintergrunds und/oder der eigenen 

Zuwanderungsgeschichte. 

Die Bündnisbildung 
Als regionale*r medienpädagogische*r Netzwerkpartner*in bist du mit zwei weiteren lokalen 

Akteur*innen aus den Bereichen Kultur, Bildung oder Sozialarbeit sowie dem JFF Teil eines 

Bündnisses für Bildung. Gemeinsam werden Bildungsangebote konzipiert und vor Ort umgesetzt. 

Diese werden von pädagogischen Fachkräften der Bündnispartner*innen vor Ort sowie 

Honorarkräften (künstlerische Pat*innen und/oder freien Medienpädagog*innen) realisiert und von 

den ehrenamtlichen Jugendlichen unterstützt.  
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Die*der regionale medienpädagogische Netzwerkpartner*in besitzt eine ausgewiesene Expertise in 

mindestens einem der vier Labs4Future-Schwerpunkte und nimmt eine unterstützende Rolle mit 

Blick auf die Projektentwicklung, Qualitätssicherung und Dokumentation der Projektarbeit ein. 

Projektbüro und regionaler medienpädagogische*r Netzwerkpartner*in stehen im intensiven 

Austausch. Bündnistreffen auf lokaler Ebene (Digitale Frühstücke) werden durch die*den 

regionale*n medienpädagogische*n Netzwerkpartner*in aktiv mitgestaltet.  

Für deine Aufgaben im Bündnis werden neben der Durchführung der Angebote auch Vor- und 

Nachbereitung in einem gewissen Umfang vergütet. 

Die medienpädagogischen Schwerpunkte 
Digital Storytelling (Fokus audiovisuelles Erzählen)  

Ob YouTube, Instagram, TikTok oder Werbung – die (medialen) Lebenswelten von jungen 

Menschen werden von Geschichten oder Stories geprägt. In den Angeboten wird dieser 

Erfahrungshintergrund aufgegriffen. Junge Menschen werden befähigt mit niedrigschwelligen 

audiovisuellen Digital-Storytelling-Ansätzen und digitalen Tools ihre Geschichten zu erzählen. Sie 

können dabei reflektieren, wie sie jetzt und in Zukunft leben wollen. Möglich sind vielfältige 

Umsetzungsformen wie Social-Media-Posts, Stop-Motion-Filme oder Webvideos. Diese bieten 

Raum für die Aneignung unterschiedlicher Erzähltechniken (fotografisch, grafisch, audiovisuell). 

Die Workshops können mit mobilen Endgeräten und digitalen Tools durchgeführt werden. Für eine 

intensive Auseinandersetzung mit erzählerischen Ausdrucksformen, die über das gesprochene 

Wort hinaus gehen und damit kognitive Ansätze, um ästhetische Herangehensweisen erweitern, ist 

eine Zusammenarbeit mit künstlerischen Pat*innen, medienpädagogischen Honorarkräften usw. 

möglich. 

Spoken Word (Fokus Audio-Recording und Sprache)  

Kreatives Schreiben und Bühnen-Performance sind mächtige Werkzeuge, um sich selbst zu 

erfahren, Ausdrucksformen zu finden, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit auszubilden und an 

Gesellschaft teilzuhaben. Besonders junge Menschen, die sozialer Ungleichheit ausgesetzt sind, 

bleiben solche Potenziale kultureller Bildung oft verwehrt. Wesentlich ist es, ihnen in 

niederschwelligen Workshops den Raum zu geben, eine gezielte sprachliche Ausdrucksform zu 

wählen, mit der sie sich wohl fühlen. Über ihre eigene Sprache und die Möglichkeit, an dieser 

kreativ zu arbeiten, sie weiterzuentwickeln und zur Artikulation ihrer Interessen zu nutzen, 

entwickeln sie persönliche Zugänge zu Wünschen und Vorstellungen eines gelingenden Lebens. 

Sie lernen ganz nebenbei, ihre Sprache zu schärfen und sie sinnvoll einzusetzen. Mögliche 

Medienprodukte sind z. B. Spoken-Word-Beiträge wie Poetry oder Rap. In Zusammenarbeit mit 

künstlerischen Pat*innen als Honorarkräften wie z. B. Poetry-Slamer*innen oder Musiker*innen 

erhalten sie Unterstützung ihre Sprache zu finden und zu nutzen. Sie werden entsprechend in ihrer 

Sprachkompetenz gefördert.  
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Virtual Reality (Fokus Gestalten und Erfahren von digitalen Räumen)  

Online-Räume bieten vielfältige Möglichkeiten für die Arbeit mit Jugendlichen. Angebote wie 

Minetest, CoSpaces etc. bergen große Potenziale für eine lebensweltorientierte kulturelle 

Bildungsarbeit. Im Rahmen niederschwelliger Workshops sollen digitale und virtuelle Räume 

erkundet (z. B. mit VR-Brille), genutzt und vor allem gemeinsam mit künstlerischen Pat*innen als 

Honorarkräfte etwa aus dem Bereich der Malerei oder Streetart, Video Artists oder 3D-Animation 

gestaltet werden. Die Aneignung von digitalen und virtuellen Räumen ist dabei genauso wichtig wie 

deren aktive und kreative Gestaltung. Daneben findet eine (in)direkte Auseinandersetzung mit 

Raumvorstellungen und den Möglichkeiten der Erweiterung realer (Sozial-)Räume statt.  

Make.Code.Play (Fokus Digitale Technologien)  

Robotik, Mikrocontroller und 3D-Druck – diese Technologien bieten vielfältige Möglichkeiten 

kreativ zu werden und algorithmisches Denken, das Fundament einer Kultur der Digitalität, 

spielerisch begreifbar zu machen. Das methodische Repertoire umfasst den Einsatz 

medienpädagogischer Methoden mit oder ohne Technologieeinsatz, den Gebrauch von 

Einstiegstechnologien wie Scratch, Calliope oder TinkerCad genauso wie Body-Programming und 

Papp-Roboter-Bau. Diese Zugänge bieten eine gute Grundlage, zukunftsorientierte Fragestellungen 

wie das Verhältnis Mensch-Maschine, die Bedeutung Künstlicher Intelligenz oder digitaler Systeme 

für unseren Alltag, die Möglichkeit, Technologien im eigenen Sinne umzuschalten und Fragen der 

Nachhaltigkeit digitaler Technologie zu reflektieren. Dies geschieht idealerweise ‚automatisch‘ und 

nebenbei über die Auseinandersetzung mit der Arbeitsweise und den Funktionen digitaler 

Technologien. 3D-Druck, Upcycling etc. liefern überdies spannende Impulse für die künstlerisch-

gestaltende Auseinandersetzung mit weiteren wertebasierten Fragestellungen wie Nachhaltigkeit, 

Umweltthemen oder ethisch-moralische Themen rund um digitale Technologien, Digitalen Wandel 

und eine Kultur der Digitalität.  


