Here’s my story:
Wo komme ich her,
wo will ich hin?
in Zusammenarbeit mit:

Multimediale Lebensgeschichten

Wer bin ich, wo komme ich her, was ist mir
wichtig, wo liegen meine Stärken?
Jugendliche mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln erzählen Geschichten. Sie erzählen von prägenden Erlebnissen, erzählen,
was ihnen im Leben wichtig ist, was sie gut
können, wovon sie träumen, was sie erreichen
wollen, beruflich und privat.

In jedem Regierungsbezirk kann eine Klasse
einer Mittelschule an dem Projekt teilnehmen.
Die Geschichten entstehen im Rahmen einer
Projektwoche, begleitet von zwei Mediencoaches des Bayerischen Rundfunks und mindestens einer Lehrkraft. Die Lehrkräfte werden
im Rahmen einer zweitägigen Fortbildung
im BR-Funkhaus in München ausgebildet.

Die Geschichten werden im storycircle, dem
Geschichtenkreis entwickelt, selbst ins Mikrofon erzählt und aufgenommen, mit Musik
und Sounds unterlegt und von animierten
Fotos und kurzen Videoclips begleitet.
Diese stories, multimediale Kunstwerke,
werden im Internet veröffentlicht.
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Berufsorientierung und
Kompetenztraining

Projektwochen und
trimediale Erweiterung

Für Jugendliche in der Berufsorientierung
ist es wichtig herauszufinden, was sie von
ihrer Zukunft wollen. Doch nur wer weiß,
wer er ist, wo die eigenen Stärken und
Schwächen liegen und sich mit seiner
Biografie auseinandersetzt, weiß auch,
wohin er will. Durch das Projekt reflektieren Jugendliche ihre kulturellen und biografischen Wurzeln und ihre Lebensziele.

Ausgezeichnet mit dem Sonderpreis „ Jugend“
des Bayerischen Integrationspreises 2013

„Here‘s my story“ fördert darüber hinaus
vielfältige Kompetenzen: Kreativität bei
der Gestaltung von Texten, Klängen und
Bildern, die Entwicklung der Dramaturgie
einer Geschichte und umfassende Medienkompetenz.
Die Jugendlichen entdecken, dass ihre
Lebensgeschichte interessant ist. Das
verändert die Selbstwahrnehmung und
stärkt das Selbstbewusstsein, eine wichtige
Voraussetzung für Ausbildungsreife und
Integration.

Im Gesprächskreis, dem sogenannten story
circle, entstehen die Ideen für die kurzen Geschichten. In einer Schreibwerkstatt arbeiten
die Jugendlichen diese Ideen zu einem pointierten Text aus und sprechen ihn ins Aufnahmegerät. Anschließend unterlegen sie
ihre Geschichte mit Musik, Geräuschen, Fotos
und Videos.
Die fertigen multimedialen Geschichten
werden auf BR.de veröffentlicht. Im Rahmen
einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung
im Bayerischen Rundfunk werden sie außerdem vor Presse und Öffentlichkeit präsentiert.
Unterstützt wird die Schulprojektarbeit der
Stiftung Zuhören von der vbw – Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft e. V.

„Here’s my story“ wird als trimediales Projekt fortgesetzt. Kooperationspartner sind
das Bayerische Fernsehen, verschiedene
Hörfunk-Redaktionen und BR.de.

BEWERBUNG:
unter br.de/mystory
KONTAKT:
Bayerischer Rundfunk Bildungsprojekte
Stiftung Zuhören
80300 München
br.de/mystory
mystory@br.de
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Unser Partner

„Eine der wichtigsten Entscheidungen im
Leben ist die Wahl des Berufs: einer, der
zu einem passt und der einem eine sichere
berufliche Zukunft bietet. Diese Entscheidung ist nicht einfach. Dass die Wahl auf
Anhieb nicht immer richtig ausfällt, belegen rund 20 Prozent der Auszubildenden,
die ihre Lehre nicht abschließen. Mit frühzeitiger und gezielter Berufsorientierung
können mögliche Fehleinschätzungen über
den angestrebten Beruf und die eigenen
Fähigkeiten vermieden werden.

Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm und die vbw –
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
fördern gerne das innovative Projekt ‚Here’s
my story: Wo komme ich her, wo will ich hin?‘
des Referats Bildungsprojekte des Bayerischen Rundfunks und der Stiftung Zuhören.
Es trägt dazu bei, junge Menschen bei der
richtigen Berufswahl zu unterstützen. Von
einer erfolgreichen Berufsorientierung profitieren auch die Unternehmen. Sie treffen
auf Bewerber, die sich mit ihrem zukünftigen
Ausbildungsberuf bereits intensiv auseinandergesetzt haben. “
Bertram Brossardt
Hauptgeschäftsführer
bayme vbm – Die bayerischen Metallund Elektro-Arbeitgeber
vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
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