Josephine Reußner

Medienbildung vor Ort
Lokale Netzwerke für ein Gutes Aufwachsen mit Medien

Wo finde ich altersgerechte Apps? Wie kann ich mit Kindern programmieren oder
einen Podcast aufnehmen? Welche Tipps und Materialien kann ich Eltern bei einem
Infoabend geben?
Fragen über Fragen entstehen rund um die Medienbildung von Kindern und Jugendlichen. Nicht nur die Eltern fühlen sich an vielen Stellen bei der erzieherischen
Begleitung durch den Mediendschungel überfordert, auch pädagogische Fachkräfte
haben es in Zeiten der Digitalisierung nicht leicht. An der Schule soll mal eben eine
Medien AG entstehen oder im Jugendclub soll Coding als zusätzliches Medienangebot
entwickelt werden – ganz nebenbei versteht sich. Das Angebot muss ja attraktiv und
innovativ sein. Als Einzelkämpfer*in steht man gefühlt vor einem unüberwindbaren
Berg und weiß noch nicht mal, wo man anfangen soll. Gemeinsam geht es bekanntlich
leichter – „Lokale Netzwerke für ein Gutes Aufwachsen mit Medien“ heißt hierfür die
Strategie des Initiativbüros.
„Gerade in der Medienpädagogik sind Netzwerke notwendig – das Bemühen um eine Etablierung von Medienbildung entlang der Lebensalter
in allen Bildungsbereichen ist noch immer eine riesige Aufgabe!“
(Büsch 2019, S. 9)

Das Initiativbüro „Gutes Aufwachsen mit Medien“ ist eine zentrale Anlaufstelle für
pädagogische Fachkräfte und Eltern, die in ihrem Alltag Kinder und Jugendliche bei
ihrem Medienerleben begleiten. Dabei berät und stärkt es bundesweit lokale Netzwerke, die sich für die Medienbildung vor Ort einsetzen, wie beispielsweise das Netzwerk
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„Interaktiv“, das als vorbildliches „Lokales Netzwerk für ein Gutes Aufwachsen mit
Medien“ ausgezeichnet ist.
Neben dem Vernetzen lokaler Akteure unterstützt das Initiativbüro pädagogische
Fachkräfte und Eltern mithilfe redaktioneller Informationen und Online-Konferenzen
beim Umgang mit den Chancen und Herausforderungen von Medienerziehung und dem
erzieherischen Jugendmedienschutz.
Was sind lokale Netzwerke? In einer Stadt, einer Kommune oder einem Landkreis
vernetzen sich Akteure und engagieren sich gemeinsam für die Stärkung der Medienkompetenz für Kinder, Jugendliche und Familien vor Ort. Je bunter die Zusammensetzung
von beteiligten Einrichtungen, desto vielfältiger wird das Netzwerk – wie bei Interaktiv.
Das Grundgerüst besteht aus drei Einrichtungstypen. Einer Einrichtung mit
medienpädagogischer Expertise (z. B. Medienzentrum, Landesmedienanstalt),
einer Einrichtung mit direkten Kontakten zu Kindern, Jugendlichen, Familien
oder Fachkräften sowie einer strategischen Einrichtung mit guten Rahmenbedingungen (als Treffpunkt, für die Öffentlichkeitsarbeit, Zugang zu weiteren Zielgruppe usw.), wie Bibliotheken, Jugendämter oder Kitas. Erweiterungen durch
andere Netzwerkpartner sind natürlich möglich – wir begleiten Netzwerke mit
drei Einrichtungen, aber auch solche mit mehr als 20 verschiedenen Partnern.
Die Partner eines Netzwerks führen gemeinsame Veranstaltungen durch, teilen ihr
Wissen und ihre Möglichkeiten, wie Räumlichkeiten, Technik oder Materialien und entwickeln sich dadurch zu (medien-)kompetenten Ansprechpartnern vor Ort.
Da das Initiativbüro selbst Koordinator eines bundesweiten Zusammenschlusses
von ganz unterschiedlichen Akteuren, der Initiative „Gutes Aufwachsen mit Medien“ ist,
können wir viele Situationen und Herausforderungen in Netzwerken nachvollziehen.

Medienbildung vor Ort

Wir erweitern die Möglichkeiten der ausgezeichneten Lokalen Netzwerke, indem wir sie
mit unseren Partnern in Kontakt bringen, stellen (wissenschaftliche) Informationen
zur medienpädagogischen Arbeit zur Verfügung und helfen mit themenspezifischen
Materialien weiter. Anhand von Kurzsteckbriefen präsentieren wir die Lokalen Netzwerke auf unserer Webseite und stellen ihre Aktivitäten in der Öffentlichkeit vor. Damit
werden sie auch zum Vorbild für andere lokale Initiativen. Besonders wichtig ist uns
zudem die Vernetzung und der Austausch der Lokalen Netzwerke untereinander – über
alle kommunalen, regionalen und Ländergrenzen hinweg.
Potenziale der Lokalen Netzwerke
Kinder und Jugendliche bei einem zeitgemäßen, altersgerechten und guten Aufwachsen
mit Medien zu begleiten und sie im medienkompetenten Handeln zu bestärken, ist eine
große Herausforderung.
Einzelkämpfer*innen stehen schnell auf verlorenem Posten, da sie diese Aufgabe
weder fachlich noch zeitlich allein bewältigen können. Zusammen mit anderen Fachkräften, die vor der gleichen Herausforderung stehen, wird es jedoch leichter.
„Zu offensichtlich sind die zahlreichen Baustellen und Defizite in allen
Bildungseinrichtungen in Punkto Medienbildung, als dass ein Träger
diese Herausforderungen allein umfassend und hinreichend bewältigen
könnte.“ (Büsch 2019, S. 9)

So können beispielsweise Familienhilfe oder Kita Zugangswege zu Eltern bieten, die
beim formalen Elternabend nicht so leicht erreichbar sind. Die Suchtberatung oder der
Jugendclub dient als Sprachrohr und Treffpunkt für Jugendliche. Schulberatungen oder
Schulsozialdienste vermitteln auf dem langwierigen Weg in die Schule. Bibliotheken
oder Wohlfahrtsverbände können Medien und Räumlichkeiten zur Verfügung stellen
und medienpädagogische Einrichtungen bringen ihr Knowhow für die praktische
Umsetzung mit. Es gibt viele Möglichkeiten ein Netzwerk zu bilden, sich gegenseitig
zu unterstützen, Zugangswege zu eröffnen, neue Zielgruppen anzusprechen und so
Hindernisse zu umgehen. Ganz nebenbei wird auch die Fachkenntnis der Mitarbeitenden
aufgebaut. Sie können bei Veranstaltungen im Netzwerk angeleitet und mitgenommen
werden und so wird auch ihre Medienkompetenz gestärkt.
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Durch die Zusammenarbeit im Netzwerk können Verknüpfungen zwischen vormals
getrennten, vielleicht sogar konkurrierenden Einrichtungen entstehen. Das eröffnet
neue Möglichkeiten für Formate und die Zielgruppenansprache. Verschiedene Verteilerwege können genutzt und die Arbeit auf mehreren Schultern verteilt werden. Je
vielfältiger die Einrichtungen im Netzwerk sind, desto größer die Bereicherung für alle
Beteiligten. Indem jede Einrichtung ihren Teil beiträgt, können vor Ort neue und qualitätsvolle Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien oder pädagogische Fachkräfte
entwickelt und ausgebaut werden.
Gemeinsam können auch Zielgruppen, die bisher weniger Kontakt mit Medienerziehung und Medienbildung haben, erreicht und neue Wege der Ansprache erprobt
werden. Bei MeMo – Medienmodule für Familien konnte das Kinder- und Familienhilfezentrum Neuallermöhe (Hamburg) in ihre bestehenden Angebote Medienworkshops
integrieren und so bei den Familien mit Migrationshintergrund das Bewusstsein für
ihr Medienhandeln steigern. So werden die lokalen Ressourcen gebündelt und optimal
im Netzwerk genutzt.
Aktive Netzwerke können Informationen besser bündeln und mit etwas Zeit und
gegenseitigem Verständnis zielgerichtete Angebote für verschiedene Bevölkerungsgruppen schaffen. So wird auch der (medienkompetente) Horizont der Einrichtungen
erweitert. Das Netzwerk kann gut gedeihen und wachsen. Mit neuen Entwicklungen in
der Medienwelt oder dem Ausbau des Angebots können weitere Einrichtungen zum Netzwerk hinzukommen. Dadurch steigen der Wirkungsradius und der Bekanntheitsgrad des
Netzwerks. So konnte beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft Soziale Kompetenzen
und Medien im Kreis Herford das Thema (Online-)Sucht mit Unterstützung durch das
Gesundheitsamt ausbauen.

Medienbildung vor Ort

Herausforderungen in den Lokalen Netzwerken
Immer wieder ist eine Hürde der Netzwerke die gesicherte finanzielle Rückendeckung,
mit der sie kontinuierliche und verlässliche Strukturen aufbauen können. Leider hat
nicht jeder Ort die vorbildliche Unterstützung durch städtische Förderung, wie Interaktiv durch die Landeshauptstadt München. Da heißt es alternative Wege finden, z. B.
Drittmittel beantragen oder Sponsoren suchen. Das ein oder andere Projekt erfolgt auch
infolge einer themenspezifischen Finanzierungsmöglichkeit. So wurde beispielsweise
das Netzwerk Haste Töne: Kindermedien aus Hamburg um die Produktion von Trickfilmen erweitert, um finanzielle Mittel einzuwerben.
Bürokratische Hürden bei Projektfinanzierungen sind nicht selten und nicht immer
ist es einfach, dem eigenen Anliegen in der örtlichen Verwaltung Sichtbarkeit zu verschaffen. Häufig bildet das Jugendamt als Teil des Netzwerks die Brücke zur Stadtverwaltung. Im Mediennetz Hannover ist beispielsweise die Landeshauptstadt Hannover
mit dem Fachbereich Jugend und Familie, Familienmanagement sogar Koordinator des
Netzwerks, sodass diese Verankerung gewährleistet ist. Aber allzu oft müssen auch
steinige Umwege vor Ort gegangen werden, um die Sichtbarkeit und Anerkennung zu
erreichen. Das Netzwerk Medien im Kreis Warendorf (NRW) ist z. B. in den Schulaufsichtskonferenzen vertreten, in denen sich das Netzwerk direkt Schulleitungen und
Entscheidungsträgern der zuständigen Behörden vorstellen kann. Dies hilft nicht nur
bei der Finanzierung, sondern oft auch beim öffentlichen Auftritt.
Außerdem ist Netzwerkarbeit kein Selbstläufer. Jede Einrichtung muss bereit sein,
ihren Teil beizutragen und auch mögliche Ressourcen dafür zu investieren. Es benötigt
von allen Seiten Motivation, Engagement sowie personelle oder materielle Kapazitäten.
Des Weiteren darf keine Chance für Konkurrenzgedanken aufkommen. Mancherorts
sind dafür gemeinsame Leitlinien und Zielvereinbarungen notwendig, die häufig die
Geduld aller Einrichtungen beanspruchen, sich dann aber auf dem langen Weg der
Netzwerkarbeit auszahlen.
Ausdauer ist auch gefragt. Zu Beginn einer neuen Zusammenarbeit entstehen immer
wieder kleinere und größere Holpersteine. Im Idealfall kann daraus für die zukünftige
Zusammenarbeit etwas mitgenommen werden oder die Lösungsansätze auf andere
Herausforderungen im Netzwerk angewendet werden. Der Aufbau und die Entwicklung
im Netzwerk braucht Zeit und die Nachhaltigkeit der gemeinsamen Arbeit stellt sich
erst langfristig ein. Daraus entwickelt sich eine Lebendigkeit im Netzwerk.
Lebendigkeit heißt auch, dass sich Netzwerke im Laufe der Zeit verändern, Angebote
weiterentwickelt werden, neue Themen erarbeitet werden, neue Einrichtungen dazu
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kommen oder alte Partner wegfallen. Eine Fluktuation bremst ein Netzwerk ein Stück
weit aus. Das kann verschiedene Gründe haben: Das Verständnis für andere Einrichtungen schwindet, es geht nicht schnell genug mit neuen Angeboten oder die Perspektive
auf Medienkompetenz wird innerhalb einer Einrichtung auf ein anderes Thema gelenkt.
Auch ist der Austausch unter den Netzwerkpartnern ein nicht zu unterschätzender
Bestandteil der Netzwerkarbeit, der so manche Hürde darstellen kann. Informationen
sinnvoll weitergeben, Angebote zur Medienerziehung untereinander abstimmen, jede
Einrichtung im Netzwerk mitnehmen, Ideen für neue Angebote gemeinsam erarbeiten,
aber auch Probleme von Einrichtungen in der Zusammenarbeit ernst nehmen – der
Austausch ist ein wichtiger Punkt für ein Netzwerk. Hier den richtigen Ton zu treffen ist
nicht immer leicht. Er ist eine Voraussetzung für die gute Zusammenarbeit.
25 Jahre Interaktiv – das ist schon etwas ganz Besonderes!
So vielfältig die Medienwelt ist, so verschieden sind auch die als „Lokales Netzwerk für
ein Gutes Aufwachsen mit Medien“ ausgezeichneten Netzwerke. Bundesweit gehören
aktuell 16 Netzwerke dazu.
Sie sind kunterbunt – mal koordiniert von der zuständigen Landesmedienanstalt
mit zahlreichen Partnern und einer vielfältigen Angebotspalette, mal im kleinen Kreis
rund um Grundschulkinder oder auch mal auf den Zielort Kita fokussiert.
Sie befinden sich sowohl im ländlichen Raum, wie in Betzdorf (Rheinland-Pfalz), bei
dem es ohne organisierten Transport zu den Angeboten schwierig wird, bis hin zu den
Großstädten Hamburg, Berlin und natürlich München.

Medienbildung vor Ort

Interaktiv ist mit Abstand das älteste unserer ausgezeichneten Netzwerke und ist
Vorreiter in Sachen Kontinuität und Entwicklungsmöglichkeiten. Auch in der Vielfalt
der Einrichtungen können nur wenige Netzwerke mithalten. Interaktiv zeigt, wie ein
Netzwerk wachsen kann. Das Netzwerk vereint zahlreiche Partner aus Bildung, Kultur
und Jugendhilfe sowie freie und öffentliche Träger, Vereine und Bildungseinrichtungen,
Referate und Institute der Stadt München.
Mekocloud in Bremen oder das Dortmunder Netzwerk Medienkompetenz und vielleicht noch die Arbeitsgemeinschaft Soziale Kompetenz und Medien in Herford sind
ähnlich vielfältig aufgestellt – vom Integrationszentrum, der Polizei, der Verbraucherzentrale bis zum Landesinstitut für Schule oder den Wohlfahrtsverbänden. Interessant
ist, dass in fast allen Netzwerken die städtischen Verwaltungen, insbesondere das
Jugendamt sowie Bibliotheken vertreten sind.
Je mehr Netzwerkpartner an Bord sind, desto vielfältiger werden auch die Themen
und Angebote in den Netzwerken. In München ist die Angebotspalette groß – während
beim Interaktiv-Mediensalon Herausforderungen der Medienwelt diskutiert werden,
informiert das Netzwerk über medienpädagogische und wissenschaftliche Entwicklungen in der Veranstaltungsreihe MultiMediaAktuell. Medienkompetenz für Kinder und
Jugendliche unterstützt das Netzwerk im Rahmen des Förderprogramms des Stadtjugendamts München. Der Medienherbst ist der krönende Abschluss eines vielfältigen
Interaktiv-Jahres. Er hält für Groß und Klein ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm
zu Medien, Bildung, Kultur und Soziales in Kursen, Medienfestivals, Fortbildungen und
offenen Redaktionen bereit.
Kleinere Netzwerke konzentrieren sich gern auch mal auf spezifische Zielgruppen.
So ist zum Beispiel DigiKids in Frankfurt auf Kitas oder das Netzwerk Haste Töne – Kindermedien aus Hamburg auf Grundschulkinder spezialisiert. Das Netzwerk Medien in
Warendorf konzentriert sich auf den Bildungsort Schule mit Angeboten für Schulaufsichten, Schulleitungen und Lehrkräften. Schüler*innen erfahren dort die Ausbildung zu Medienscouts. Die Hauptattraktion der Stuttgarter Kinderfilmtage ist der Filmwettbewerb.
Einen besonderen Weg schlägt beispielsweise auch das Medienkompetenz-Netzwerk
Hamm ein, das Wert auf die Weiterbildung der Mitarbeitenden der städtischen Verwaltung legt. Vom E-Learning über Eltern-LAN bis hin zu kreativen Medienproduktionen
– alles rund um Medien ist in verschiedenen Netzwerken vertreten.
Ähnliche Strukturen, wie die geteilte Koordination des Netzwerks durch SIN – Studio im
Netz e.V. und dem Medienzentrum München des JFF sind selten. Nur im Dortmunder
Netzwerk Medienkompetenz wie auch im Medienkompetenz-Netzwerk Hamm teilen
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sich ebenfalls mehrere Partner die Verantwortung. Durch den Sitz in unterschiedlichen
Einrichtungen bringen die Koordinator*innen zum einen ihr jeweiliges Fachwissen ein
und können Netzwerkthemen aus unterschiedlicher Perspektive betrachten. Zum
anderen können koordinierende Teams komplexe Aufgaben untereinander aufteilen
oder sich bei Abwesenheiten vertreten.
Die Arbeit der „Lokalen Netzwerke für ein gutes Aufwachsen mit Medien“ zeigt: Viele
Wege führen durch den Mediendschungel. Mit vereinten Kräften können die vielen Fragen zielführend beantwortet, praktisch ausprobiert werden und auch medienfernere
Einrichtungen mitgenommen werden.
Viel Erfolg auf eurem weiteren Weg durch diesen Mediendschungel, liebes InteraktivTeam!
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