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West-UP und Interaktivraum
Generationsübergreifende, offene und
niedrigschwellige Medienkulturarbeit

Als temporäres Pop-Up-Zentrum für offene, generationsübergreifende und niedrigschwellige Medienkulturarbeit startete 2017 der “Interaktivraum”. Er öffnete für drei
Monate seine Pforten, um medienpädagogische Aktivitäten für die Stadtteile Neuaubing
und Westkreuz zu beheimaten.
Zwei Jahre später knüpft West-UP an das temporäres Pop-Up-Zentrum von 2017 an
und bringt neue medienkulturelle Aktivitäten in den Westen, diesmal in den gesamten
Stadtbezirk 22 (Aubing – Lochhausen – Langwied).
Das Ziel beider Räume: Die Etablierung eines dauerhaften Medienkulturzentrums
in München, als Ort für Veranstaltung und Spiel, als Arbeitsraum für Informationen und
Ideen, in dem (stadtteilbezogene) Angebote für unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen beheimatet sind. Wir möchten Stadtteile erkunden und Räume (er)schaffen für ein
gemeinschaftliches Erleben von Medienbildung durch aktive Medienarbeit. Wir möchten
Begegnungen ermöglichen, dabei das soziale Miteinander stärken, und die Ortsteile
beleben. Es soll ein Raum sein für alle im Viertel und darüber hinaus.
Wir verfolgen dabei offene, zeitgemäße, generationsübergreifende und niedrigschwellige Ansätze der Medienkulturarbeit und möchten mit zielgruppengerechten Veranstaltungen Kinder und Jugendliche, Eltern und Familien, Erwachsene, Senior*innen,
pädagogische Fachkräfte, Multiplikator*innen und alle anderen interessierten
Bürger*innen ansprechen und für partizipative Angebote begeistern.
Gemeinsam mit den Menschen vor Ort im Stadtteil geht es uns darum, auf innovative
Weise Strategien und Möglichkeiten zu erproben, um den Anforderungen und Chancen
der Digitalisierung gerecht zu werden. Über Vorträge, Workshops, Events und Ausstellungen soll vor allem die aktive und kreative Auseinandersetzung mit medialen, kulturellen Themen gefördert werden. Zur Umsetzung sind neben den zahlreichen, aktiven
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und qualifizierten Partner*innen auch eine feste Räumlichkeit mit konstanter medien
pädagogische Betreuung und stadtteilbezogener Koordinierung vor Ort dafür essentiell.
Perspektivisch wünschen wir uns, dass so entwickelte Konzepte maßgeblich für
zukünftige Initiativen stehen.
Der Interaktivraum – wie alles begann
Der Interaktivraum war ein Projekt, das 2017 vom Netzwerk Interaktiv in Kooperation mit der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS) und der Landeshauptstadt München initiiert und im Rahmen des EU-Projekts „Smarter Together“
realisiert wurde. Projektleitung und Organisation übernahm das SIN – Studio im Netz.
Für ca. drei Monate wurde der Interaktivaum bespielt und bot dabei ein kostenfreies,
abwechslungsreiches Programm aus Workshops, Fortbildungen, Events, Ausstellungen und Redaktionsgruppentreffen von unterschiedlichen Partnern des Netzwerks.
Innerhalb von nur 10 Wochen konnten durch vielfältige Kooperationen mit verschiedenen Einrichtungen insgesamt 62 Veranstaltungen für 1079 Teilnehmende in den
Räumlichkeiten des Stadtteillabors Neuaubing-Westkreuz und direkt vor Ort in Einrichtungen aus dem Stadtteil stattfinden.
Im Fokus: Die Vermittlung von Medienkompetenz für Jung und Alt in Form von
offenen, generationsübergreifenden und niedrigschwelligen Kontaktangeboten,
kompetenter Aufklärungsarbeit und kreativer Medienarbeit. Das Themenspektrum
war dabei so vielfältig wie das Publikum selbst und reichte von E-Partizipation über
Datenschutz bis hin zum allgemeinen Umgang mit Social Media und Internet. Die
angesprochenen Zielgruppen setzten sich nicht minder bunt zusammen aus Kindern
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und Jugendlichen, Eltern und Familien, Erwachsene, Senior*innen, Fachkräften und
interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Neben geschlossenen Programmen für
Schulklassen und Kindertagesstätten wurden auch offene Workshops angeboten,
darunter beispielsweise ein Kurs für Smartphone- und Tableteinsteiger. Im Interativraum wurde zusammen gemalt, geklebt, gespielt, programmiert, fotografiert, gefilmt,
Geschichten erzählt, gefeiert und getüftelt, alles digital und analog. Auch ein eigener
Escape-Room wurde vor Ort als medienpädagogisches Logik-Abenteuer initiiert.
In kurzer Zeit entstand in einem Stadtteil etwas einzigartig Neues in München. Ein Raum
für Medien und Kultur für alle. Durch die gute Vernetzung in München von Interaktiv und
der wohlwollenden referatsübergeifenden Zusammenarbeit war es möglich, ein solches
Projekt ins Leben zu rufen, in so kurzer Zeit umzusetzen und einen Raum lebendig zu machen. Leider musste dieser dann im Dezember 2017 erstmal wieder seine Türen schließen.
Doch wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich zum Glück wieder eine andere. Auch wenn
man manchmal etwas Geduld und Ausdauer haben muss.
West-UP!
Anfang des Jahres 2020 trat dann „West-UP!“ als neu geschaffenes Projekt des Netzwerks Interaktiv auf den Plan mit dem Ziel, aus den gewonnenen Erkenntnissen des
Interaktivraums und den bereits geknüpften Kontakten aus der Praxis einen für alle gleichermaßen nutzbares Medienkulturzentrum im Münchner Stadtbezirk 22 zu etablieren.
Realisiert wird West-UP mit finanzieller Unterstützung durch das Kulturreferat der
Landeshauptstadt München und die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS).
Das erklärte Ziel des Projekts ist es, den Münchner Westen mit neuen Angeboten aus
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den Bereichen Medien, Kultur und Bildung zu bereichern. Da diese Bereiche für die
Medienpädagogik ein großes Handlungsspektrum zulassen, kann man dieses intergenerativ und inklusiv in Einzel- oder Gruppenangeboten anwenden.
West-UP soll Kinder und Jugendliche, Eltern und Familien, Erwachsene, Senior*innen,
pädagogische Fachkräfte, Multiplikator*innen und alle anderen interessierten
Bürger*innen mit zielgruppengerechten Veranstaltungen erreichen und für partizipative Medienkulturangebote begeistern. Hierbei verfolgen wir offene, zeitgemäße,
generationsübergreifende und niedrigschwellige Ansätze der Medienkulturarbeit. Bei
den Projekten sollen Interaktivität und Selbstbestimmtheit der Zielgruppe im Mittelpunkt stehen und sowohl in Einzel- als auch in Gruppenangeboten stattfinden. So soll
Medienbildung durch aktive Medienarbeit im Stadtteil für alle erlebbar sein.
Mit dem Hashtag #ImWestenWasNeues kündigten wir uns auf der Webseite www.westup.de an und waren voller Tatendrang, endlich mit unserer Arbeit ins Feld gehen zu dürfen.
Die eigenen Erwartungen und die Motivation waren groß. Die ersten Koordinationstreffen
und Besprechungen vor Ort waren sehr aufschlussreich und eigentlich war nur noch ein
fester Raum im Stadtteil nötig, um die Angebote regelmäßig und fest verortet stattfinden
zu lassen. Hierbei stand vor allem die Nähe zu den Menschen und das gegenseitige Kennenlernen im Fokus. Doch dann kam, was niemand vorhergesehen hatte.
Home-Office und Social Distancing: West-UP geht online
So gerne man es in diesem Rückblick wahrscheinlich würde, kommt man doch nicht
umhin, das zu erwähnen, was die gesamte Welt erschütterte. Das Corona-Virus, die
damit zusammenhängende Pandemie und der daraus resultierende Lock-Down hat
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nicht nur uns anfangs den Atem geraubt. Für viele Menschen war diese Zeit der absolute Worst Case, weil beispielsweise komplette Existenzen bedroht waren. Auf einmal
stand für viele Ausgangssperren und Home-Schooling auf dem Plan. In unserem Fall
hat man auf eindringlichste Weise am eigenen Leib erfahren, was es heißt, mit Menschen zu arbeiten, beziehungsweise was passiert, wenn man sich eben nicht mehr
auf vergleichsweise engem Raum gegenübersteht. Menschliche Interaktion war auf
einmal tabu. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das persönlichen Kontakt zu anderen
braucht. Kinder lernen soziale Codes am besten in der Gruppe, also mit Freund*innen,
in der Schule, im Jugendtreff u.ä. Auch der Fokus unserer praktischen Arbeit ist es
stets, in Interaktion mit unseren Zielgruppen zu treten und projektbezogen kreative
und lehrreiche Inhalte zu vermitteln.
Was ist, wenn man diese Arbeit weiter fortführen will, das aber durch Ausgangsbeschränkungen und „Social Distancing“ nicht mehr möglich ist?
Wie bei vielen Tiefschlägen hilft es meist, aus der Not eine Tugend zu machen.
Man muss einfach die Strukturen und Arbeitsweisen, die in der persönlichen Präsenz
beispielsweise im Büro funktionieren einfach in die Digitale Welt holen. Für eine Einrichtung, die medienpädagogisch arbeitet, sollte das doch kein Problem darstellen, oder?
So einfach war es selbstverständlich nicht.
Während andere Bereiche Home-Office-Strukturen erst ad hoc aus dem Boden
stampfen mussten, war es uns relativ schnell geglückt, die administrative Arbeit in das
Home-Office zu verlegen. Auch viele Veranstaltungen in diesem Jahr wurden als OnlineVariante mit Videokonferenz-Tools durchgeführt, woran man sich schnell gewöhnen
konnte. Die redaktionelle Arbeit, die sehr von den gemeinsamen Brainstormings in
Kleingruppen gelebt hat, musste ebenfalls umgestellt werden.
Video-Conferencing: Der Siegeszug von ZOOM, WebEx & Co.
In den ersten Wochen des Lock-Downs hatten wir alle Hände voll damit zu tun, uns
die kollaborativen Tools näher anzueignen, die wir vorher noch nicht in dieser Intensität genutzt hatten. Diese Online-Angebote haben wir auch für andere Menschen
verständlich gemacht und ihnen so den Mehrwert für das Arbeiten daheim vermittelt.
Beispielsweise boten wir gemeinsam mit dem „Pädagogischen Institut Zentrum für
kommunales Bildungsmanagement“ eine virtuelle Fortbildung für 100 Lehrkräfte der
Landeshauptstadt München an, die sich um geeignete Tools für Videokonferenzen und
weitere Cloud-Working-Dienste drehte.
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So konnte West-UP während der Ausgangsbeschränkungen weiterhin aktiv bleiben
und war im ständigen Kontakt mit anderen Akteuren aus dem Bezirk 22. Für diese haben
wir beispielsweise eine virtuelle Gesprächsrunde initiiert, um weiterhin den Kontakt
miteinander zu gewährleisten. Die Synergien sollten somit nicht unnötig getrennt
werden. So konnten einige virtuell gestützte Projekte realisiert werden, beispielsweise
ein Digitaler Elternabend, der bei YouTube live gestreamt wurde und bei dem in Echtzeit
auf Fragen der Eltern eingegangen werden konnte. Dieses Angebot wurde gemeinsam
mit der Förderkette „Kick ins Leben“ und der Initiativgruppe Interkulturelle Begegnung
und Bildung organisiert und steht online noch zum Abruf bereit.
Damit die Menschen im Bezirk 22, vor allem die älteren Mitmenschen, während des
Lock-Downs weiterhin nicht von ihrer Außenwelt abgeschnitten werden, konzipierte WestUP gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Bayern und anderen Akteuren den West22Infokanal, der wichtige Neuigkeiten aus dem Stadtteil schnell und unkompliziert auf den
Plattformen Facebook, Instagram und Telegram spiegelt und somit eine möglichst große
Reichweite zwischen möglichst alle Zielgruppen generiert. Dieser war vor allem während der
Ausgangsbeschränkungen sehr hilfreich und aktiv und wird auch weiterhin rege genutzt.
Auch das Kulturreferat der LHM war in dieser Zeit ein wertvoller Partner für Rücksprachen und Denkanstöße. Einer dieser Denkanstöße war beispielsweise die „Digitale
Hilfe am Telefon“, die als Hilfetelefon für Jung & Alt in medialen und digitalen Belangen
dienen sollte. Diese wurde in Zusammenarbeit mit „PIXEL“, einem weiteren Partizipationsprojekt unseres Netzwerks Interaktiv, und dem „KulturRaum e.V.“ in Rekordzeit
geplant, konzipiert und durchgeführt. Innerhalb weniger Wochen stand ein komplettes
cloudbasiertes Hilfetelefon, das Hilfesuchenden in kulturellen und medialen Belangen
in schwierigen Zeiten Unterstützung bot.
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Im Sommer 2020 hatten wir gemeinsam mit dem neuen Bildungscampus Freiham
ein großes Fortbildungsangebot für Lehrkräfte geplant, das in Form eines Barcamps
stattfinden sollte. Auch dieses Angebot wurde digitalisiert und in Form eines zweitätigen Online-Barcamps mit dem Titel Medienbildung München 2020 realisiert mit
dem Vorfeld, dass sich hierbei auch Menschen außerhalb Münchens in den Austausch
einbringen konnten.
Auch ein Klausurtag für Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit
zum Umgang mit Jugendmedien, mit Smartphones, Games und mit problematischen
Inhalten wurde als virtuelle Fortbildung umgesetzt.
Während dieser ganzen Zeit war das Projekt West-UP ohne einen festen Raum im
Stadtteil aktiv. Unsere praktische Arbeit war komplett in den digitalen Raum verlagert
worden, ihn haben wir mit den beschriebenen Projekten und Kooperationen für uns
nutzbar gemacht und ihn zu unserem Raum gemacht. Die digitale Umsetzung unseres
Arbeitsalltags erforderte von uns allen meist ein hohes Maß an Kreativität, Erfindergeist
und den Mut zur Umsetzung. Bei dem ein oder anderen technischen Problem war sicherlich auch etwas Frustrationstoleranz gefragt. Deswegen waren auch wir froh, als
die Ausgangsbeschränkungen gelockert wurden und man endlich wieder Workshops
mit den Zielgruppen in physisch präsenter Form unter den immer aktuell gegebenen
Hygiene-Auflagen durchführen konnte.
West-UP! Live & vor Ort – Ein Traum wird wahr!
Ende Juli 2020 war es dann endlich soweit: Mit ersten Projekt in physischer Form,
also vollkommen offline, konnte West-UP endlich den lang ersehnten Kontakt zu den
Menschen im Bezirk 22 suchen. Wir starteten beispielsweise eine wöchentliche Mediensprechstunde rund um Fragen zu Technik und Medien, die im Sommer als OpenAir-Angebot und ab Oktober im SOS-Familienzentrum Neuaubing angeboten wurde.
Als Sommerferienangebote für Kinder und Jugendliche wurde ein Filmworkshop
in Zusammenarbeit mit „SINNBILD-media“ angeboten, der im „Nachbarschaftstreff
Freiham des Kinderschutz München“ stattfand. Zudem wurden erste Gaming-Events
in Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit durchgeführt, im Jugendtreff
Neuaubing und der Aubinger Tenne. Dabei stand „E-Sports“, also das Spielen von VideoSpielen mit kompetitiven Charakter, im Vordergrund. Es gab verschiedene Turniere,
beispielsweise in FIFA 20 und TrackMania, sowie eine Tablet-Rallye, und die jeweiligen
Sieger erhielten einen speziellen Preis.
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Des Weiteren wurden Handyrallyes für die Stadtteile Neuaubing und Westkreuz
erstellt, mit denen alle Interessierten ihren Heimat-Stadtteil mit völlig anderen Augen
erkunden können. Zu den Rallyes wurden ebenfalls Ferienangebote für Kinder gestaltet,
zudem kann man die Rallyes nach wie vor eigenständig mit einem digitalen Endgerät
erleben. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen auch die Insta-Walks in Westkreuz und
Neuaubing, bei denen wir in Gruppen durch den jeweiligen Stadtteil spazieren, Fotos von
selbstgewählten Objekten oder Szenerien machen und diese unter einem gemeinsam
gewählten Hashtag auf Instagram posten.
Quo vadis, West-UP?

326

Es war wirklich erfrischend, nach der langen Arbeit ohne persönlichen zwischenmenschlichen Kontakt zu seiner Zielgruppe endlich im Feld aktiv sein zu dürfen. Wir
haben beispielsweise die Virtuelle Plauderstunde in eine physische Form transferiert
und bieten diese nun wöchentlich an. In Sachen „E-Sports-Events“ ist eine Fortsetzung
schon gesichert, u.a. mit einem entsprechenden Online-Gaming-Format. Außerdem
wollen wir einen KreativKlub etablieren, in dem wir mit Kindern und Jugendlichen
kreative Medienprojekte aller Art erarbeiten und durchführen können. Angebote für
Schulklassen werden wir ebenso realisieren wie Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte
und außerschulische pädagogische Fachkräfte aus Kitas, der Jugendarbeit oder der
Erwachsenenbildung. Auch Beratungsangebote für Eltern, für Erwachsene ohne Kinder
und für ältere Mitmenschen werden fortgeführt und ausgebaut werden. Zudem möchten
wir die Bereiche Medienkunst und Digitalkultur noch intensiver bespielen und werden
hierbei Kooperationen mit Künstler*innen und Kreativen aus dem Stadtbezirk eingehen.
Die Raumfrage ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (im Herbst 2020) noch
nicht gelöst, aber unsere Vision von einem Medienkulturzentrum für stadtteilbezogene Bildungs- und Kulturangebote bleibt bestehen. Das Projekt ist in diesem Jahr erst
gestartet, wir haben noch viel vor!

