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In einer digitalisierten Welt haben die Menschen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, um sich zu ver-
netzen und sich in Beziehung zu setzen (zu sich selbst, zu anderen und zur Welt), auf Informationen 
zuzugreifen, sich in (Teil-)Öffentlichkeiten einzubringen, zu artikulieren und sich kulturell-ästhetisch 
zu betätigen. Aus Sicht der Medienpädagogik und der kulturell-ästhetischen Medienbildung werfen 
diese Prozesse Fragen sowohl nach handlungsleitenden Werten als auch nach verfügbaren und be-
nötigten Kompetenzen, nach Zugängen, Gestaltungsvermögen und Partizipationschancen auf. Fast 
unvermeidbar nahm die globale Pandemie durch den Coronavirus Sars-CoV-2 einen Einfluss auf die 
Beiträge. Somit bildet diese Textsammlung nicht nur einen Status quo ab, sondern auch Versäumnisse, 
Errungenschaften und Bedürfnisse der Medienbildung in einer Zeit, welche die Medienkompetenzen 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf die Probe stellt.

Das Buch erscheint anlässlich des 25-jährigen Bestehens von Interaktiv, dem Münchner Netzwerk 
Medienkompetenz. Die Autor*innen werfen einen Blick zurück, beleuchten den Stand der Medienpäd-
agogik mit ihren aktuellen Herausforderungen und wagen auch verschiedene Blicke nach vorn.

Mit diesem Buch werden Akteur*innen verschiedener pädagogischer Arbeitsfelder sowie Bildungs-
planer*innen und politisch Verantwortlichen Orientierung gegegeben, Entwicklungslinien aufgezeigt, 
Anregungen gegeben und ein Blick in die Zukunft von Interaktion, Bildung und kultureller Praktik in 
digitalen Umgebungen geworfen. Hierzu werden interdisziplinäre Perspektiven eröffnet, welche die 
Kommune mit ihrer Vielfalt an Bildungslandschaften ebenso wie die digitalen Kommunikationsräume 
als Orte von Medienbildung miteinander in Beziehung setzen.
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Grußwort der  
Referatsleitungen

MEDIEN BILDEN WERTE

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns sehr, dem Netzwerk Interaktiv zu seinem 25-jährigen Bestehen gratu-
lieren zu dürfen!

Die Geschichte von Interaktiv ist eine Geschichte der gelungenen Zusammenarbeit 
zwischen freier Szene, städtischen Institutionen und Stadtverwaltung im Sinne der 
Subsidiarität und guten Kooperation. Von Beginn an waren unsere drei Referate der 
Landeshauptstadt München (Referat für Bildung und Sport – vormals Schul- und Kultus-
referat -, Sozialreferat und Kulturreferat) Teil des Netzwerks. Dabei handelte es sich nie 
um eine rein formale Mitgliedschaft oder ausschließlich um einen Finanzierungsauftrag, 
sondern um Austausch und Kooperation auf Augenhöhe – quasi seit Generationen.

Neben regelmäßigen Runden zur wechselseitigen Information und Koordinierung 
bot Interaktiv immer wieder Foren und Anlässe zum vertieften Diskurs. Themen, die 
uns als Stadtverwaltung und die Gesellschaft als solche bewegten – und immer wieder 
bewegen werden – wurden erkannt und vorangetrieben. So boten z.B. die Interaktiv-
Mediensalons den Münchner*innen stets ein Forum der vertieften Debatte, zu der 
oftmals bundesweit und international relevante Expert*innen und Vordenker*innen 
der Medienbildung eingeladen wurden. Hier findet weiterhin der qualifizierte Aus-
tausch zwischen unterschiedlichen Professionen und Perspektiven statt. Hier treffen 
Medienpädagog*innen, Lehrer*innen, Erzieher*innen, Künstler*innen, Gamer*innen 
und eben auch Vertreter*innen unserer Stadtverwaltung und kommunalen Politik 
zusammen und diskutieren neue technische Möglichkeiten und Herausforderungen.
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MEDIEN BILDEN WERTE

Hierzu gehören u.a. die Fragen, wie das digital gap geschlossen werden kann, 
 Gewaltprävention und Computergames zusammenpassen, neue Geschlechterbilder 
in neuen Medien entworfen werden und vieles mehr.

Regelmäßige Reisen in andere Städte und Länder zu innovativen Festivals, interes-
santen Orten und Projekten der Medienbildung und Medienkultur haben viele Münchner 
Akteure*innen inspiriert und fanden Eingang in hiesige Projekte. Umgekehrt wird das, 
was in München im Schnittfeld von Medien, Bildung, Kultur und Sozialem geschieht, 
in andere Städte und Länder gespiegelt. Die Stadt München erhielt für Interaktiv die 
Auszeichnung European Award of Excellence „City for Children“.

Die Vernetzungs- und Diskurstätigkeit des Netzwerks Interaktiv kommt nicht nur der 
Fachszene zugute, sondern wirkt sich direkt qualitäts- und innovationsfördernd auf 
die Praxis der Medienbildung und die Vielfalt der Medienkultur in unserer Stadt aus.

Das Förderprogramm für Kooperationsprojekte von Stadtjugendamt und Interaktiv setzt 
Impulse und ermöglicht medienpädagogische und -kulturelle Innovationen, wirkt aber 
auch in die Breite und ermöglicht Kompetenzförderung an Stellen, an denen sonst keine 
Medienprojekte stattgefunden hätten – seit 2018 mit dem Microfunding auch in einer 
niedrigschwellig und direkt an Jugendgruppen adressierten Form.

Dorothee Schiwy, 
Sozialreferentin
© Martin Hangen

Anton Biebl,
Kulturreferent
© Tobias Hase

Beatrix Zurek,
Stadtschulrätin,  
Sportreferentin 
© Tobias Hase
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Diese und andere Impulse erhoffen wir uns weiterhin von der Arbeit des Netzwerks 
Interaktiv. Ihre Arbeit ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Medienbildung sondern 
auch zur Teilhabe- und Bildungsgerechtigkeit in unserer Stadt. Beides ist unbedingt 
notwendig, um eine demokratische, inklusive und offene Stadtgesellschaft zu pflegen 
und weiter zu fördern.

Die aktuelle Covid-19-Pandemie hat uns schmerzlich bewusst gemacht, wie relevant der 
Zugang zu Medien und Medienbildung für alle Bevölkerungsgruppen ist, wie wichtig Me-
dienkompetenz ist und wie weit der Weg ist, den wir gemeinsam noch zu gehen haben.

Insofern danken wir dem Netzwerk Interaktiv für seine wertvolle Arbeit und freuen uns 
auf die nächsten 25 Jahre der guten Kooperation!

 

Anton Biebl, 

Kulturreferent

Dorothee Schiwy, 

Sozialreferentin

Beatrix Zurek, 

Stadtschulrätin 
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Michael Dietrich, Björn Friedrich,  
Sebastian Ring

Vorwort

Interaktiv, das Münchner Netzwerk Medienkompetenz, feiert im Jahr 2020 sein 25-jäh-
riges Bestehen. Aus diesem Anlass versuchen wir in dieser Publikation in einem „Blick 
zurück nach vorn“ (nach Wolfgang Zacharias) einen Stand der Medienpädagogik heute 
darzustellen. Wir versammeln in diesem Buch unterschiedliche Themenschwerpunkte 
und Standpunkte. Unvermeidbar nahm auch die globale Pandemie durch den Corona-
virus Sars-CoV-2 einen großen Einfluss auf den Inhalt einiger Beiträge. Somit bildet diese 
Textsammlung nicht nur einen Status quo in Teilbereichen der Medienpädagogik nach 
25 Jahren Netzwerkarbeit ab, sondern auch Versäumnisse und Bedürfnisse der Medi-
enbildung in einer Zeit, welche die Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen in den verschiedenen Bereichen ihrer  Lebenswelten auf die Probe stellt.

Der Anlass dieser Publikation, das 25-jährige Bestehen des Münchner Netzwerks 
Medienkompetenz Interaktiv, lädt auch zum Rückblick auf zweieinhalb Jahrzehnte 
kontinuierlicher und vielschichtiger Entwicklung ein. Im Jahr 1995 waren die „neuen 
Medien“ des privaten Rundfunks etwa 10 Jahre alt, das World Wide Web steckte noch in 
den Kinderschuhen und die Folgen der Wandlungsprozesse, die durch die Begriffe der 
Digitalisierung, Mediatisierung oder digitalen Transformation beschrieben sind, waren 
keineswegs absehbar. Technologieentwicklung im Bereich von mobiler Kommunikation, 
Handys und Smartphones, von Social Media, digitalen Spielen, dem Internet der Dinge 
oder künstlicher Intelligenz entfachte auch neue Dynamiken in den Bereichen der Kom-
munikation, Information, des Wirtschaftens, der kulturell-ästhetischen Praktiken der 
Menschen und nicht zuletzt der Bildung. Digitalisierung erfasst alle Lebensbereiche und 
ist kommunikativ eng verwoben mit gesellschaftlichen, kulturellen, ökonomischen und 
politischen Veränderungen (etwa Migration und Flucht, Klimawandel, geopolitischen 
Veränderungen, dem Erstarken des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus).
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MEDIEN BILDEN WERTE

In einer digitalisierten Welt haben die Menschen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, 
um sich zu vernetzen und sich in Beziehung zu setzen (zu sich selbst, zu anderen und 
zur Welt), auf Informationen zuzugreifen, sich in (Teil-)Öffentlichkeiten einzubringen, 
zu artikulieren und sich kulturell-ästhetisch zu betätigen. Es stellt sich vielfach die 
Frage nach den Werten, die für die Individuen, für soziale Gruppen sowie für Gesell-
schaften handlungsleitend sind. Aus Sicht der Medienpädagogik und der kulturell-
ästhetischen Medienbildung werfen diese Prozesse auch Fragen nach den verfügbaren 
und benötigten Kompetenzen, nach Zugängen, nach Macht, Gestaltungsvermögen 
und Partizipationschancen auf. Die Vielfalt kommunikativer und kulturell-ästhetischer 
Praktiken drückt sich dabei nicht nur im digitalen Raum aus, sondern es gilt auch, sie 
an Kommunikationsräume im lokalen Umfeld rückzubinden.

Der Medienpädagogik und Kulturellen Bildung stellen sich in diesem Kontext auch 
normative Fragen. Die Herausforderungen sind benannt (die oben beschriebenen 
Themen füllen Tagungsprogramme und Publikationen), in ihrer Dynamik aber schwer 
abzuschätzen. Mit diesem Buch möchten wir pädagogischen Akteur*innen in verschie-
denen Bildungs- und Erziehungsfeldern sowie Bildungsplaner*innen und politisch 
Verantwortlichen Orientierung bieten, Entwicklungslinien aufzeigen, Anregungen 
geben und einen Blick in die Zukunft von Interaktion, Bildung und kultureller Praktik in 
digitalen Umgebungen werfen. Hierzu werden interdisziplinäre Perspektiven eröffnet, 
die die Kommune mit ihrer Vielfalt an Bildungslandschaften ebenso wie die digitalen 
Kommunikationsräume als Orte von Medienbildung miteinander in Beziehung setzen.

Digitalisierung ist eine pädagogische Aufgabe, denn MEDIEN BILDEN WERTE!

Michael Dietrich, Björn Friedrich und Sebastian Ring







25 Jahre Netzwerk Interaktiv 

Ein Blick zurück nach vorn
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Karla Leonhardt-Zacharias

Über Wolfgang Zacharias
Visionär und Macher

Ich denke, alle die ihn kannten, wissen: Wolfgang war ein Visionär und ein Macher. Das 
war toll, konnte aber manchmal auch ziemlich anstrengend sein. Eines seiner Husa-
renstücke war auf alle Fälle die Idee von Inter@ktiv. Quasi von Geburt an Künstler und 
Kunsterzieher (er kam aus einer ebensolchen Familie), war er großartig im Entwickeln 
von neuen Ideen, neue gesellschaftliche Entwicklungen dabei aufgreifend.

Mitte der Neunzigerjahre hatten sich die Medien als gesellschaftlicher Faktor soweit 
entwickelt, dass ihre Bedeutung  auch für den pädagogischen Bereich nicht mehr zu leug-
nen war. Schon vorher hatten wir als Pädagogische Aktion vom Lernen aus erster (sinnlich-
real) und zweiter (medial, damals noch TV, Kassettenrekorder u.a.) Hand gesprochen. 
Nun entwickelte sich in unseren Konzepten zunehmend die Bezeichnung „Sinnenreich & 
Cyberspace“ und wir versuchten, mit neuartigen Projekten beide Bereiche zu verbinden.

Was lag da näher, als mal wieder gesamtkommunal ein etwas größeres Fass aufzu-
machen. Die Idee von Inter@ktiv war geboren. Und weil Wolfgang Zacharias, ohne dies 
jetzt negativ zu bewerten, oft das Motto „Nicht kleckern, sondern klotzen!“ zum Vorbild 
nahm, wurde im Herbst 1995 eine Veranstaltung konzipiert, die es in sich hatte: An vier 
verschiedenen (Haupt-)Orten (Forum der Technik, dem Deutschen Museum vorgelagert; 
Muffathalle; Gasteig und ein Zelt auf der Isarinsel) fand in den Herbstferien 1995 ein 
weit gespanntes Programm statt. 

Auszug aus dem Programmheft: „Vom Kinderzirkus bis zu Computerspielen, von der 
Abenteuerlandschaft bis zu Bastelwerkstätten, vom Sinnesspiel bis zum Kinderkino, 
vom Mitspieltheater bis zum Internetsurfen, vom Kindermuseumslabyrinth bis zu Tanz, 
Theater und Musik ... Die Hauptsache: Selbermachen, mit anderen spielen und lernen, 
aber mit Spaß und Spannung, sinnvolle und sinnenreiche Ferien, vom Körpertraining 
über Kunst bis in den Cyberspace. Für Erwachsene bietet das Programm Informations-



22 gelegenheiten, lnfostände, Workshops und Seminare, themenzentrierte Foren und eine 
bundesweite Tagung.“

Es war ein großer Wurf, sehr komplex zu organisieren mit vielen Kooperationspartnern:

Landeshauptstadt München, Sozialreferat/Stadtjugendamt und Kulturreferat 

 
und in Verbindung mit Partnern: 

Bundesverband Jugendkunstschulen und kulturpädagogische Einrichtungen 
(BIkE), Unna; FWU – Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht; 
Stiftung Lernen, München; Naturfreundejugend Deutschlands, Remagen; Out-
ward Bound, Deutsche Gesellschaft für Europäische Erziehung e.V., München; 
Europäische Fachgruppe Kinder- und Jugendmuseen; Landeszentrale für Neue 
Medien, München; Centre d‘Animation Pedagogique et de Loisirs, Luxemburg; 
Österreichischer Kulturservice (ÖKS), Wien; Österreichische Gesellschaft für 
Kinderphilosophie; Münchner Volkshochschule, Abt. Kultur (MVHS); Pädagogi-
sches Institut/Schulreferat LHM; Sportamt/Schulreferat LHM; Mediensalon in 
Marstall, München; Medienlabor München; Medienwerkstatt der Akademie der 
Bildenden Künste, München; Rhythmikon, München; Kinder- und Jugendmuse-
um München; Freies Musikzentrum München; FestSpielHaus, München; Input, 
München; FastFood: Impro-Theater; Tatwort: lmpro-Theater u.a.

mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
 

Interaktiv historisch Wolfgang Zacharias
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Wolfgang selbst beurteilte die Veranstaltung in der nachfolgenden Dokumentation 
wie folgt: 

„Es war eine Mammutveranstaltung, organisatorisches Surfen hart am Abgrund, 
ein Kraftakt für Mensch und Material, Ende Oktober, Anfang November 1995 in 
München. Das motivierende, antreibende Interesse war, ein zeitaktuelles Thema 
spiel- und kulturpädagogisch einzuholen, ohne Verluste eigener zum Beispiel 
kultureller, kulturpädagogischer und soziokultureller Ausgangsziele, an die es 
sich immer wieder auch kritisch zu erinnern gilt: Die schönen neuen Medienwel-
ten, der Mensch interaktiv auch mit der digitalen virtuellen Welt als Phänomen 
und Herausforderung für Kunst, Kultur und Bildung. Kleiner geht das zur Zeit 
nicht. „INTERAKTIV `95 war der Versuch, bisherige und neue Themen von Kultur 
und Pädagogik, Ästhetik und Bildung, alten und neuen Medien aufeinander zu 
beziehen, in Theorie und Praxis.“ (sic!)

Die Finanzierung hat Wolfgang immer nicht so eng gesehen und so standen wir nach der 
Veranstaltung erstmal mit einem fetten Minus da. Ob meine frühen weißen Haare hier 
ihren Ursprung haben, wurde immer mal wieder gemunkelt. Aber Wolfgang wäre nicht 
Wolfgang gewesen, wenn es am Ende nicht doch gelungen wäre, die Idee zu verstetigen 
und aus diesem Paukenschlag von Eröffnungsveranstaltung und dank seiner genialen 
Vernetzungs- und Überzeugungskraft zusammen mit einigen hier nicht genannten, aber 
sehr wichtigen Mitkämpfern eine bundesweit einmalige Struktur zu entwickeln: Die AG 
Interaktiv, finanziert über die drei auch inhaltlich beteiligten Referate Sozialreferat/
Kulturreferat/Schulreferat (um in der damaligen Benennung zu bleiben). 

Neun Jahre organisierte PA/SPIELkultur e.V. die Geschäftsstelle von Inter@ktiv, 
bevor 2004 SIN/Studio im Netz e.V. die Koordination übers Jahr und das Medienzent-
rum München die Organisation des jährlichen Herbst-Events übernahmen und seitdem 
gemeinsam die Entwicklung des Netzwerks Interaktiv voranbringen.

Ich würde sagen, dass dieses Netzwerk Interaktiv eines der erfolgreichsten Ver-
mächtnisse von Wolfgang ist und in diesem Sinne: Weiter so!
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Günther Anfang

Interaktiv von Anfang an

Interaktiv war von Anfang an ein gut funktionierendes Netzwerk pädagogischer 
Einrichtungen in München. Dies zeigte sich bereits bei der ersten großen Interaktiv-
Veranstaltung im November 1995. Veranstaltungsorte waren neben dem Haus der 
Jugendarbeit das Deutsche Museum, das Forum der Technik, das Siemensforum, das 
Kinder- und Jugendmuseum, die Kunstakademie, das Filmmuseum, das Medienlabor 
in der Lothringerstraße und noch viele weitere Orte in München. Neben einer bundes-
weiten Fachtagung mit dem Titel Im Labyrinth der Möglichkeiten gab es Ausstellungen, 
virtuelle Erfahrungsräume, Schulklassenprogramme, Kreativworkshops, Medienlabore, 
Diskussionsforen und jede Menge Spielevents rund um das Thema Sinne und Cyber. 
Zwei Wochen lang dauerte dieses erste Interaktiv-Event der noch nicht gegründeten AG 
Interaktiv. Bereits hier zeichnete sich ab, dass das Zusammenspiel vieler Partner*innen 
nicht nur gewinnbringend ist, sondern eine neue Dimension (medien-)pädagogischer 
Öffentlichkeitsarbeit ermöglicht. Spiritus Rector dieses im wahrsten Sinne des Wortes 
großartigen Events war der leider viel zu früh verstorbene Wolfgang Zacharias. Er hatte 
die Idee zu dieser Art von Veranstaltung und ihm gelang es in wundersamer Weise, all 
die Partner*innen zusammenzubringen und zu einem Netzwerk zu bündeln. Er war es 
auch gemeinsam mit Haimo Liebich, der allen Partner*innen das Gefühl vermittelte, 
dass jede*r in diesem Netzwerk wichtig ist, denn zusammen sind wir mehr als nur 
die Einzelteile. Herzlichen Dank dafür noch einmal, lieber Wolfgang und lieber Haimo! 

Nun die Fülle von Veranstaltungen hatte natürlich auch ihre Tücken, denn wer sollte 
sich in dem Wust von Seminaren, Workshops und Vorträgen noch zurechtfinden. Aber 
auch da verstand es Wolfgang Zacharias, dem Ganzen einen Sinn zu geben, wenn er 
all den Dingen einen Platz vom „Sinnenreich zum Cyberspace und zurück“ (Zacharias 
1996) zuordnete. Irgendwie passte das dann schon, denn im Universum des Cyberspace 
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eröffneten sich nie gekannte Dimensionen alltäglicher Realität. Und vieles steckte ja 
vor 25 Jahren noch in den Kinderschuhen. So gab es zum Beispiel beim Kreisjugendring 
München-Stadt ein Mailboxprojekt, das das neue Medium Mailbox für die Jugendarbeit 
nutzbar machte (siehe Eckmann 1996). Die Vernetzung der Jugendzentren via Mailbox 
wurde hier erprobt und als wegweisend für die Zukunft proklamiert. Nun ja, heute ist die 
Mailbox fast schon Schnee von gestern und so selbstverständlich wie das Internet, doch 
zu dieser Zeit war das noch Pionierarbeit und mit vielen Neuerungen verbunden. Dass 
wir es bei Interaktiv mit Pionierarbeit zu tun haben, drückte sich auch in der Schreib-
weise aus. Um zu zeigen, wie innovativ das Netzwerk ist, wurde das @ der Mailadressen 
für die Schreibweise von Inter@ktiv verwendet und damit zum Markenzeichen eines 
außergewöhnlichen medienpädagogischen Projekts. Nach 25 Jahren ist das @ zwar 
als nicht mehr zeitgemäß wieder weggefallen, aber innovativ bleibt Interaktiv sicher 
auch die nächsten 25 Jahre.
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Hans-Jürgen Palme 

Kooperativ, innovativ, interaktiv

Wenn ich an die letzten 25 Jahre mit Interaktiv zurückdenke, fallen mir spontan viele 
gute Kooperationen, interessante Begegnungen, besondere Veranstaltungen und 
spannende Projekte ein. Durch die gute Zusammenarbeit vieler kreativer Köpfe ist 
in diesem Netzwerkverbund ein beeindruckender Strauß an Ideen und Ergebnissen 
entstanden. Die räumliche und inhaltliche Nähe zahlreicher Münchner Initiativen trägt 
ihre Früchte und belegt die Energie, die ohne ein derartiges Zusammenwirken nicht 
entstehen könnte.

Wir haben bei Interaktiv neue Ideen wie iiZ-KMax, Kunst-Klick, Funkenticker im Netz, 
xTrakt, „Who‘s watching you“ und vieles mehr realisiert. Wir haben spannende Medien-
salons mit Sascha Lobo, Dieter Baacke, Hartmut von Hentig, Joseph Weizenbaum und 
anderen spannenden Gästen gestaltet. Es gab viele spannende Herbstveranstaltungen, 
viele nette Menschen und interessante Exkursionen, beispielsweise zur Ars Electronica 
Linz, zum ZKM Karlsruhe und zum Dortmunder U. 

Besonders wegweisende Events waren z.B. „Games bis Augen weg“, die Spielenacht 
für computerbegeisterte Jugendliche, die von 1996 bis 2005 jährlich im Herbst statt-
fand – zunächst im Haus der Jugendarbeit in der Rupprechtstraße, später im Haus der 
Medienbildung in Großhadern. Im Unterschied zu den (damals populären) LAN-Partys 
bot „GbAw“ einen pädagogisch betreuten Rahmen, und neben dem klassischen Reper-
toire an Netzwerkspielen (wie „Starcraft“ und „Warcraft III“) wurden auch Geschicklich-
keits-, Abenteuer- und Brettspiele angeboten. Die Spielenacht wurde gemeinsam mit 
Jugendlichen organisiert und war unser Ansatz, die jugendlichen Spielvorlieben ernst 
zu nehmen und Games miteinander zu erleben.

Auch der „Pädagogische Medienpreis“ blickt auf eine lange Historie zurück: Er war 
1998 als „PÄDI – Pädagogischer Interaktiv-Preis“ gestartet und wird traditionell im 
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Rahmen des Interaktiv-Medienherbstes vergeben. (Die pandemie-bedingt Ausnahme im 
Jahr 2020 bestätigt diese Regel.) Der Preis würdigt Apps, Games und Online-Angebote 
für Kinder und Jugendliche, die in einem fundierten Auswahlverfahren das Prädikat 
„pädagogisch wertvoll“ erhalten – von Kindern, Jugendlichen, Eltern und pädagogisch 
Tätigen. Die Preisverleihung im Herbst ist als Spektakel für Kinder gestaltet, die hier 
neue Produkte kennenlernen und ausprobieren können. Sie ist zugleich ein Zeichen, 
um den Stellenwert digitaler Medien zu betonen und herausragende Angebote ins 
Rampenlicht zu stellen. 

Beim Blick zurück richte ich einen Dank an Haimo Liebich und Wolfgang Zacharias, 
ein kongeniales Duo, das die kulturpädagogische Szene in München und weit darüber 
hinaus um wertvolle Akzente bereichert hat. Mit dem Start von Interaktiv waren sie 
1995 ihrer Zeit weit voraus, und die nachhaltige Wirkung ihrer Idee war einem unge-
wöhnlich kreativen Ansatz und einer guten Vernetzung in und mit zahlreichen Partnern 
zu verdanken.  

Beim Blick nach vorne wünsche ich mir ein Interaktiv-Zentrum, das reale Begeg-
nungsräume schaffen und das Netzwerk repräsentieren kann. Ein Zentrum für Medien-
bildung und Medienkultur, das der Medienstadt München würdig ist, wäre ein würdiger 
Ort für unsere Interaktivitäten.

Ich wünsche mir für das Netzwerk, eine auch weiterhin quicklebendige Arbeits-
gemeinschaft zu bleiben, die von jungen Menschen ins nächste Update gebracht wird, 
um die mit den Jahren gewachsenen medienpädagogischen Anforderungen zu meistern.
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Interview mit Haimo Liebich
„Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit  

und Vertrauen sind die Grundlage  
für neue Entwicklungen ins Unbekannte!“

Interaktiv ist in einer Zeit entstanden, als das WWW für eine wirkliche Revolution gesorgt 
hat. Die freie Szene hat darauf relativ schnell reagiert und kultur-/medienpädagogische 
Antworten gesucht. Wie ließ sich das aber im Rahmen kommunaler Planung auf den 
Weg bringen? Was waren hier entscheidende Schritte?  

 

Liebich  Mit der Auftaktveranstaltung 1995 im Forum Deutsches Museum war zunächst 
ein großer praktischer Aufschlag und bedeutender Zukunftsimpuls gelungen, der Anlass 
gab für die erste große Publikation „Interaktiv – Im Labyrinth der Wirklichkeiten“. Ein ex-
poniertes Werk von über 440 Seiten, in dem damals (fast) alle aktiven Theoretiker*innen 
und Praktiker*innen ihre Antwort auf die neue Entwicklung des öffentlichen World 
Wide Web in einem größeren kulturpädagogischen Kontext reflektiert haben. Es ging 
um die neuen Medienwelten „zwischen Sinnenreich und Cyberspace“ als Gegenstand 
kultureller Bildung. Die Verknüpfung der beiden Felder Medien- und Kulturpädagogik 
ist vermutlich die Erfolgsgarantie für das Netzwerk Interaktiv. Dass die kulturpädago-
gische Fachszene und die im engeren Sinne Medienpädagog*innen, die bis zu diesem 
Zeitpunkt wenig mit ein ander zu tun hatten, aus Anlass eines großen Spielraums im 
Basement des Forums der Technik mit 1000 Quadratmetern öffentlich wirksam zu-
sammengearbeitet haben, hat beiden Szenen viel Spaß gemacht. Sie haben gemerkt, 
dass sie voneinander lernen und symbiotisch profitieren können. Das Erfolgsgeheimnis 
waren nicht nur die schönen Aktionen, sondern gleichzeitig auch die Reflexionen und 
damit die Vorwegnahme möglicher künftiger Entwicklungen in der Zusammenarbeit 
von Kultur- und Medienpädagog*innen. Das hat die Szene motiviert und mobilisiert!

Die Frage nach der Rahmung und der kommunalen Planung hat sich den Akteur*innen 
zunächst gar nicht gestellt. Das war vielleicht auch ein Stück meine Funktion, weil ich aus 
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Interesse von der öffentlichen Seite vertrat, diese Entwicklungen für die Stadtgesellschaft 
nutzbar zu machen und gleichzeitig die Referate aufwecken wollte, ihre Zuständigkeit 
zu erkennen. Ich sage das jetzt etwas überspitzt: Die drei beteiligten Referate wussten 
noch nichts von ihrer Betroffenheit und von ihrer sinnvollen, aktiven Unterstützung und 
Begleitung. Sondern wir haben es ihnen insinuiert und auf einen Boden einer bereits gut 
funktionierenden referatsübergreifenden Kooperation implementiert – auf dem Feld der 
Kulturellen Bildung, die damals noch Kinder- und Jugendkulturarbeit genannt wurde. 
Sozusagen der Humus, auf dem die kommunale Rahmung und Planung gedeihen konnte, 
war gelegt durch die individuell von Wolfgang Zacharias beatmete und von mir vorbereitete 
sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit von drei Referenten – damals war leider keine 
Frau beteiligt. Diese drei Referenten hatten vollstes Vertrauen auf unsere konstruktive 
und gute Absicht aus jahrelanger enger Zusammenarbeit im Feld der Kulturpädagogik, 
der Spielpädagogik und partiell der Medienpädagogik. Auf dieser Vertrauensbasis ist die 
Einsicht – oder die Bereitschaft zur Einsicht – in die Sinnhaftigkeit der Zusammenarbeit 
der drei Referate Kultur/Bildung/Soziales entstanden – und zwar immer in gleichbe-
rechtigter, partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der freien Szene.  Dies führte zum 
1. Gesamtkonzept Kinder- und Jugendkulturarbeit in München. Und damit war München 
damals bundesweit einmalig und führend.

Das, was sich später tendenziell eher umgekehrt hat, war ursprünglich stark defi-
niert, initiiert aber auch aufbereitet und begleitet durch die freien Träger in einer sehr 
engen, vertrauensvollen, kollegialen Kooperation mit den Referaten. Das bedurfte keiner 
Institutio nalisierung, keiner vertraglichen Rahmung, keines Stadtratsbeschlusses, 
sondern konnte auf der Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und gemeinsa-
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des Münchner Kinder- und Jugendmuseums 
München e.V., der Landesvereinigung Kultu-
relle Bildung Bayern e.V. des Kuratoriums der 
Münchner Volkshochschule sowie der Stiftung 
Deutsches Kinderhilfswerk. 
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mer Erfahrungen stattfinden. Die drei Referenten und später Referentinnen haben sich 
verlassen können und waren neugierig, interessiert, aufgeschlossen und zunehmend 
offener, zu erkennen, dass das Feld für sie, aus ihrer jeweiligen Perspektive, Bildung, 
Kultur, Soziales, Jugend, Familie von wachsender Relevanz ist. Ohne, dass es durch 
explizite Stadtrats aufträge, durch geschäftsordnungsleitende Beschlüsse oder durch 
Planungen hinterlegt war. 

Das ist auch das Erfolgsgeheimnis von Interaktiv, dass es die Personen sind, die 
gerne miteinander zu tun haben wollen, die sich was zu sagen haben, denen auch der 
personale Bezug wichtig ist – natürlich über die Sache, aber darüber hinaus über eine 
vertrauensvolle, immer zuverlässige und auch in Konflikten belastbare, gute Grundla-
ge der Zusammenarbeit, die kein Vertragswerk ersetzen kann. Und diese wesentliche 
Dimension droht, auf der Verankerungsebene „Kommune“ verloren zu gehen. 

Welche Akteur*innen und Beispiele waren in anderen Städten/Bundesländern/Ländern 
für Interaktiv beispielgebend und wichtige Mitstreiter*innen?

Liebich  Das ist eine wichtige Frage, die sich jedes Netzwerk stellen muss. Auch wenn 
es sich, so wie wir, einbildet, dass es der Erfinder war. Denn niemand handelt im luft-
leeren Raum, sondern hat immer auch Resonanzböden und Vorbilder, die wichtig sind. 

Ich hatte auf die erste Frage schon erwähnt, dass die Akteur*innen der Kul-
turellen Bildung, die immer auch einen starken Medienbezug hatten, ohne sich 
als Medienpädagog*innen im engeren Sinne zu verstehen, die bedeutsamsten 
Mitstreiter*innen und Wegbereiter*innen waren. Bei gleichzeitiger Einsicht in die 
Begrenztheit ihres Methodenwissens und in die unverzichtbare Notwendigkeit, sich 
fachspezifische Kenntnisse, die Medienpädagog*innen entwickelt haben, unbedingt 
aneignen zu müssen. Ohne Medienpädagogik als Teil der Kinder- und Jugend(Kultur-) 
arbeit zu vereinnahmen. Es gab durchaus Tendenzen – mit Begrifflichkeiten transpor-
tiert – einer wechselseitigen Vereinnahmung. Die Qualität dieses Netzwerks war es, 
dass wir durch einen sehr breiten kulturpädagogischen Begriffshorizont diese Verein-
nahmung oder diese dominierenden Tendenzen nie hatten. Die Medienpädagog*innen, 
die sich im engen Sinn ja bereits formiert hatten, erkannten, dass das weitverstandene 
offene Feld der Kulturellen Bildung unverzichtbares Merkmal ihrer eigenen Zunft und 
ihres Berufsverständnisses werden könnte. 

Die Pädagogik reagierte auf die Revolution des WWW und dessen Dynamik zunächst 
eher ängstlich, abweisend und reserviert. Damals war der Medienschutz-Gedanke im 
Vordergrund, die Angst vor neuen dynamischen Entwicklungen eher durchgängige 
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Stimmungslage und nicht ein gestaltendes, selbstreflektierendes Verständnis. In die-
ser Phase machten wir die Tür ganz weit auf und sagten: „Wir lieben Medien. Wir wollen 
deren emanzipatorische Möglichkeiten erschließen. Wir wollen ein kritisches Verhältnis 
dazu befördern – aber vor allem ein aktiv gestaltendes medienästhetisches, kulturelles 
Verständnis schaffen und zwar für alle – von Anfang an und lebenslang. Und ich glaube, 
wir als Akteur*innen haben dabei auch selbst am meisten gelernt. 

Vielleicht nicht so einfach zu sagen, weil Netzwerke natürlich auch immer einer un-
planbaren Dynamik unterliegen, aber: Was waren die entscheidenden Schritte für die 
Entwicklung und Verankerung von Interaktiv?

Liebich  Zum einen die Erkenntnis von PA/SPIELkultur e.V., die damals die Organisati-
onsstelle innehatte, zu erkennen, wir sind nicht die spezifischen Fachleute für dieses 
sich entwickelnde Themenfeld, und zurückzutreten und zu initiieren, dass andere – in 
diesem Fall das Medienzentrum München/JFF sowie das Studio im Netz e.V. –, die 
mehr Expertise, mehr Erfahrung und spezifische Kompetenzen ausgeprägt haben, 
übernehmen. Und zwar nicht aus Faulheit, Bequemlichkeit oder Ermüdung, sondern 
aus durchaus selbstkritischer Einsicht in die Begrenztheit unseres Methodenwissens 
in der Kulturellen Bildungsarbeit, der Kulturpädagogik oder wie wir es damals nannten 
der Kinder- und Jugendkulturarbeit. Spielkultur e.V. machte auch Medienpädagogik, 
aber es war nicht unsere Kernkompetenz. Zurückzutreten und zu schauen, dass an-
dere, die das besser, fundierter vermögen, die Rolle der Organisationsstelle, also das 
Herzstück, übernehmen, war einer der wesentlichsten Erfolgsfaktoren des Netzwerks, 
ohne dass Spielkultur e.V. und die damit verbundenen Personen, sich entzogen oder 
zurückgenommen hätten. 

Zum Anderen war die geniale Teilung auf zwei Organisationsstellen bedeutend: 
Eine für den Medienherbst mit zunehmend opulenterem Programmvolumen und ho-
her Qualität, in dem sich alle Akteur*innen und Partner*innen wiederfinden, vom JFF/
Medienzentrum koordiniert. Und auf der anderen Seite die ganzjährige, strukturierte 
Entwicklungsarbeit mit Mediensalons, Workshops, Medieninnovationsgeldern und 
Programmen, die das SIN – Studio im Netz e.V. grandios gestaltet und entfaltet.

Ein weiterer entscheidender Schritt war die Übernahme der Schirmherrschaft für das 
Netzwerk durch den damaligen amtierenden Oberbürgermeister Christian Ude, der trotz 
geringer Affinität zu den digitalen Entwicklungen in vollstem Vertrauen auf die vereinten 
Kompetenzen des Netzwerks, dieses persönlich und politisch tatkräftig unterstützte 
und legitimierte. Diese Aufgabe hat er 2014 seinem Nachfolger Dieter Reiter vererbt.
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Vielleicht ein kleiner Nebeneffekt des Netzwerks war, dass ich damals in meiner 
ehrenamtlichen Rolle als Stadtrat die Möglichkeit genutzt habe, Wolfgang Löscher, den 
Leiter der städtischen Kindertagesstätten, der persönlich sehr mediendistanziert war, zu 
überzeugen, die Zusammenarbeit mit SIN – Studio im Netz e.V. und den Horten und Kinder-
tagesstätten zu beginnen. Und das nur, wie er später mal gesagt hat, weil er mir vertraute 
und mich schätzte – überzeugt war er nicht wirklich. Daraus ist dann aber die sehr produk-
tive Zusammenarbeit von SIN – Studio im Netz e.V. mit dem Bildungsreferat entstanden. 
Ein wenn man so will erfreuliches Nebenprodukt der Interaktiv Netzwerkarbeit. Das wäre 
auch ein gutes Beispiel, auf das ich auch im Rückblick stolz bin. Und ein Beispiel dafür, 
worüber wir uns beim ersten Punkt ausgetauscht haben: Kompetenz, Glaubwürdigkeit, 
Verlässlichkeit und Vertrauen sind die Grundlage für neue Entwicklungen ins Unbekannte! 

Gibt es denn so etwas wie „Epochen“ in der Entwicklung für Interaktiv? Und was wären 
wünschenswerte Entwicklungsschritte für die nächsten 25 Jahre?

Liebich  Ich glaube, der Epochenbegriff wäre jetzt zu scharf in der Abgrenzung. Es sind 
eher weiche Übergänge. Es war sicher ein wesentlicher Übergang, als das Pädagogische 
Institut unter der fachlichen Zuständigkeit von Dr. Sonja Moser aktiv und engagiert in 
den Prozess eingestiegen ist. Das wäre ein Abschnitt, den ich markieren würde, in dem 
das Bildungsreferat über sein Fortbildungsinstitut die Relevanz des Arbeitsfeldes von 
Interaktiv zum ersten Mal aktiv für die eigene Entwicklungsarbeit erkannt hat und in 
eine produktive und ausgesprochen kooperative Zusammenarbeit eingestiegen ist. 

Gleichzeitig ist in dieser selben Phase die Digitalisierung der Schulen mit zig Millionen 
auf der rein technologischen Ebene vorangetrieben worden – nicht aber gleichzeitig auf 
der methodischen und konzeptionellen Ebene, die Interaktiv betraf. Dieses Auseinan-
derklaffen von hoher Investition in Technik, bei gleichzeitigem Fehlen der notwendigen 
Investitionen in Knowhow, Methodik, Transfer oder Innovationsentwicklung würde ich 
als eine Bruchstelle bezeichnen. Nicht als eine positive Epochenentwicklung, sondern 
als einen Verlust des Primats der Pädagogik. Weil nur die technische und nicht die inhalt-
liche, innovative und pädagogische, methodische Dimension des Themas aufgegriffen 
wurde. Da ist für mich eine Fehlentwicklung erkennbar, die würde ich als Bruchstelle 
bezeichnen, die sichtbar ist, auch wenn ich als Stadtrat dafür mitverantwortlich war.  
Dies wieder einzuholen, dürfte eine der größten politischen Herausforderungen sein, die 
vielleicht in Folge der Pandemie wieder ins Bewusstsein rücken könnte. Und dabei sollte 
das Netzwerk Interaktiv aus partnerschaftlichen Kollaborateur*innen, als Knowhow-
Träger*innen und Expertise-Partner*innen eine neue Bedeutung bekommen. Vorausset-
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zung dazu ist, dass die Zusammenarbeit der drei Referate in diesem wesentlichen Feld 
mit Weitblick und Zukunftsperspektive wieder gefestigt wird und das Netzwerk hier seine 
Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten zugunsten der Stadtgesellschaft und vor allem 
der nachwachsenden Generation erneut entfalten und auf eine höhere Stufe bringen könnte. 

Ein ähnlich bedeutsamer Übergang war die überaus produktive erneuerte 
Zusammen arbeit mit der Münchner Stadtbibliothek. Deren Weiterentwicklung der 
digitalen Angebote und konzeptionelle Neuerfindung und Positionierung erfolgte in 
intensivem, kollegialem Austausch mit dem Netzwerk.

Ähnliches wäre für die kommenden Jahre in der geplanten Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit der Münchner Volkshochschule wünschenswert. Die MVHS setzt mit 
„connected – Leben in digitalen Welten“ den Programmschwerpunkt auf die neuen Mög-
lichkeiten der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Die zeit begrenzten Versuche mit 
dem Interaktivraum in Neuaubing / Westkreuz, ein temporäres Medienkulturzentrum oder 
mit dem PIXEL im Gasteig, ein Raum für Medien, Kultur und Partizipation, haben gezeigt, 
dass das Netzwerk Interaktiv noch mehr Potential hat und entfalten könnte. Wenn es 
nämlich neben der dynamischen, temporären Zusammenarbeit auch einen festen Spielort 
und einen festen Veranstaltungs- und Präsenzort für Medienkultur bekäme. Sei es im 
Gasteig Interim oder im Neuen Gasteig oder auch vor Ort, z.B. im neuen Bildungscampus 
im Westkreuz, wäre das genial. Dort ist das größte Bildungszentrum, das in Europa derzeit 
gebaut wird. Und ohne Interaktiv fehlt da was! Dort wäre ein Medienlabor von Interaktiv, 
das temporär von den Partner*innen wechselseitig bespielt wird, perfekt, wünschenswert 
– ich sage notwendig. Das wäre ein großer Entwicklungsschritt, den die Stadt München 
klugerweise unbedingt machen sollte. Und für Interaktiv wäre das eine nächste Epoche 
in noch größere Effizienz – ohne die Flexibilität und Agilität, Dynamik und Spontanität zu 
verlieren. Das fände ich doch eine gute Zukunftsperspektive. 

Eine Sache noch, die mir persönlich wichtig ist: In den letzten Jahren hat sich die 
Zusammenarbeit der Medienpädagogik mit der Medienkunst und mit den Entwicklun-
gen im transmedialen Bereich der experimentellen Kunst dynamisch weiterentwickelt 
– siehe ars electronica in Linz. Das bildet sich noch nicht ausreichend im Netzwerk ab 
und müsste wieder zurückgewonnen und für die nächste Phase konstruktiv erwei-
tert werden. Denn Kunst im weiteren Sinn ist hier auch immer Wegbereiter für neue 
Entwicklungen und diese kreativen Potenziale dürfen wir nicht verlieren oder darauf 
verzichten. Das wäre noch ein Wunsch, den ich als Sprecher von Interaktiv für die 
nächsten 25 Jahre hätte. 

Das Gespräch wurde geführt von Michael Dietrich.
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Wolfgang Zacharias 

Medienkindheit 2000 
Spekulationen fürs 3. Jahrtausend

 

Ein Text aus: Zacharias, Wolfgang (Hrsg.) (1996). Interaktiv. Im Labyrinth der Wirklich-
keiten. Bonn: Kulturpolitische Gesellschaft.

„Was wir heute digital nennen, ist die Wiederentdeckung der biologischen Be-
ziehungen in der Gesellschaft. Das Hirn des einzelnen wird mehr und mehr zum 
Modell für das gesellschaftliche Ganze.“ Edgar Reitz 1995

Sensibel mit Zukünften umzugehen tut not und ist an der Zeit – gerade im Horizont 
2000: an der Schwelle zum dritten Jahrtausend, wie sich pathetisch sagen läßt. 

Sensibel heißt auch, auf die Gefährdung von Zukunft überhaupt zu achten, gegen-
wärtiges Denken und Handeln auf »Überleben« einrichten, zum Beispiel ökologisch 
und ökonomisch, von natürlicher Ressourcenbewahrung bis zur gerechten Arbeitsver-
teilung: »Zukunftsmarkt Deutschland – Bausteine für eine nachhaltige Entwicklung« 
heißt beispielsweise eine aktuelle Wanderausstellung des Bund Naturschutz mit Motto 
»Freunde der Erde«. 

Sensibel aber gilt es auch zu sein im Umgang mit Prognosen, die die Zukunft und 
einzelne Felder, rote Fäden durch die Geschichte (woher? wohin?) betreffen. Spekulativ 
ist das allemal, und oft kommt es sehr anders, als man denkt und wie der Volksmund 
schon lange weiß. 

Flotte Zukunftsentwürfe, die expansive quantitative und qualitative Fortschreibung 
und Verlängerung des »Hier und Heute«, das ist es natürlich auch nicht (mehr). Wir 
sollten es besser wissen, und beispielsweise der Euphorie kommerzieller Interessen 
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mißtrauen ... Wir nähern uns dem Thema: Multimedia – Wort des Jahres 1995, eine neue 
glänzende Zukunft für die Menschheit? Vorsicht. 

Denn sensibel ist auch mit dem Stichwort »Kindheit« umzugehen: Keine Generation 
ist wie die andere, gerade das hat die Lebensstilforschung ergeben. Aus Kindern werden 
Jugendliche und Erwachsene, die aus jeweiligen generationsspezifisch unterschied-
lichen Lebenswelten neue, veränderte Vorstellungen, Werte, Lebensweisen ziehen 
als vielleicht gehofft, erwartet, vorhergesagt – wer wüßte das besser als die Alt-68er, 
ehrlich eingestanden. 

Also: Vorsicht und Offenheit ist angesagt in der Spekulation um Zukünfte. Das gilt 
insbesondere in Sachen Medien und Kinder: Kindheit ist kein stabiler Zustand, zumindest 
soziokulturell jenseits der biologisch-anthropologischen Konstanten. Und Medien? Als »die 
neuen Medien« verändern sie (vielleicht) die Welt und die Wirklichkeiten – so sagen manche 
und sehen dies in der großen historischen Dimension: Wir verlassen die »Gutenberg-Galaxis« 
der Linearität, der Herrschaft von Alphabet und Begriff, und wir überwinden die technisch-
mechanische Welt industrieller, materieller Produktion als zentrale Leitgröße. 

Das digitale Zeitalter dämmert herauf, »der Wechsel vom Atom zum Bit ... ist un-
widerruflich und nicht mehr aufzuhalten« (Negroponte 1995: 11). Naja, mal sehen ... 

Kinder und Medien, pro und contra, und das auf Zukunft projiziert über die magi-
sche 2000 hinaus – Risiko! Und ein unsicheres Geschäft, sehr schwankender Boden: 
Medienkindheiten 2000! Denn »die Medienkindheit« gibt es nicht, schon aus milieu-
spezifischen Gründen. 

Das läßt sich eigentlich und in der gebotenen Kürze nur aus einer Art »qualitativer 
Subjektivität« beschreiben: Spekulationen bei Kenntnis des Gegenwärtigen, mit dem 
geschärften, sensibilisierten Bewußtsein der überraschenden Wendungen der Geschichte 
und ihrer Geschichten, und in Akzeptanz, daß Kinder, die »kommende Generation« und 
späteren Erwachsenen ihrerseits »aktiv realitätsverarbeitende Subjekte« (Hurrelmann) 
sind – und wie sie als einzelne und in der Summe als »Gesellschaft« in der Auseinander-
setzung mit neuen Technologien sich »Welt« aneignen und sie gestalten, positiv, negativ; 
lokal und global – eine Gleichung mit zu vielen Unbekannten. »Die große Verführung 
künftiger Kindheitsforschung dürfte darin bestehen, gegenwärtige Entwicklungen zu 
verabsolutieren und für Präfigurationen der Zukunft zu halten.« (Hengst u. a. 1981: 9) 

Sich nur mit den technisch-ökonomischen Seiten der neuen Medien/Multimedia 
zu beschäftigen, ist, wäre die wesentlich einfachere Übung, und das gibt es bereits 
in vielfältiger Ausführung, auch leicht verständlich: Siehe beispielsweise »Das Online 
Universum – der PC als Fenster zum Cyberspace. Ein Blick in die virtuelle Welt« zum 
Aufklappen im Spiegel spezial 3/1996 »Die Multimedia-Zukunft«, S. 83.
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Sonderstatus Kindheit 

Kindheit – der Begriff wird im Folgenden für den ersten Lebensabschnitt der menschli-
chen Existenz gebraucht, der so etwa zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr ausläuft, 
entsprechend sozialer und kultureller Abnabelungsbemühungen von Familie und 
Elternhaus. 

Über Kinder und ihre Erziehung wollten, wollen die Erwachsenen, vor allem die profes-
sionell pädagogischen, die Zukunft gestalten, zum Beispiel besser. Diese Rechnung geht 
in der Regel nicht auf. Überhaupt: Kindheitsdiagnosen, insbesondere am Medienmotiv 
und deren negativen/positiven Wirkungen festzumachen, gehen meist schon deshalb 
fehl, weil der Umgang mit Inhalten, Werten und Formen meist generationsspezifisch, 
sozial und kulturell geprägt ist: Die gutbürgerliche Kindergeneration der 50er, 60er 
Jahre ist noch oft mit dem Feindbild »Nigger jazz« und »Comics= Schmutz und Schund«, 
sowie Verbot von »Rock‘n Roll-Gedudel« aufgewachsen: Diese aber waren gerade dann 
die kulturellen Medien, mit denen man sich vom kulturellen Traditionsmief befreien 
konnte, also auch Medien subjektiver und kollektiver Emanzipation. 

Die »Geschichte der Kindheit« (Aries 1975) als bewußte ist ein Phänomen der 
Neuzeit, der Industrie- und Bildungsgesellschaften. Hartmut von Hentig präzisiert 
1975 heutige Kindheiten als »Fernsehkindheit«, »pädagogische Kindheit«, »Schul-
kindheit«, »Stadtkindheit«, »Kinder-Kindheit« (in: Aries 1975: 34ff.), bedauernd, weil 
vielfach ausgegrenzt, vorprogrammiert, mit Absichten und von Anmutungen umstellt: 
»Kindheit ist heute für immer mehr Kinder nicht einmal die der Klein familienkindheit, 
deren private Idylle uns die Fernseh- und Illustriertenidylle vorgaukelt ... « (S. 35) Neil 
Postman setzte eins drauf: Das Verschwinden der Kindheit (Frankfurt 1983) und auf 
dem Umschlag des Taschenbuchs stand bereits die naive Botschaft: » ... es ist für die 
elektronischen Medien unmöglich, irgendwelche Geheimnisse zu bewahren. Ohne 
Geheimnisse aber kann es so etwas wie Kindheit nicht geben.« Immerhin, könnte man 
witzelnd kontern: Das eben ist dann Medienkindheit und die zumindest hat Zukunft.

Diese kritische Zeitgeistliteratur ist durchaus auf- und anregend, und trägt zur 
Schärfung des Problembewußtseins bei. Auch »Kindheit als Fiktion« wird analysiert 
– Tendenzen ihrer Liquidierung: »Die Kindheit ist ins Gerede gekommen. Spielplatz-
misere, zu große Klassen, fehlende Kindergartenplätze, Verkehrsunfälle, Schulangst, 
Karies, Fettsucht, Drogenabhängigkeit und Gewaltdarstellungen im Fernsehen geben 
Gesprächsstoff für die öffentlichen Medien, die Wahlkampfreden und die Kaffeekränz-
chen besorgter Mütter ab.« (Hengst u. a. 1981: 7)
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Qualitativ hervorragende Kindheitsanalysen der 80er Jahre allerdings geben kei-
nerlei Anlaß zur Panik und zu Prophezeiungen des Untergangs des Abendlandes. Kind-
heiten sind wandlungsfähig zwischen Entfaltungschancen und Reduzierungszwängen: 
Kindheit heute ist ein »widersprüchliches Verhältnis« (Rolff/Zim mermann 1985: 14). 
Im internationalen Vergleich resümierend bestätigt: »Die spezifische Sensibilität, die 
Werte und Einstellungen heutiger Kinder, finden vor allem in Medien und Massenkul-
turwaren ihren Ausdruck. Besonders im Umgang mit ihnen konstituiert sich das, was 
man ihren Sozialcharakter nennen könnte.« (Hengst 1985: 314) 

Klar: Kindheiten heute sind Medienkindheiten. Aber Medienwelten sind heute auch 
Spielwelten und Lebenswelten. Das ist eine Feststellung, keine Wertung. Mit diesem 
Verständnis gilt es, sich mit den Wechselverhältnissen Kindheit – neue Medien präzi-
sierend zu befassen, auch auf gesicherten Erkenntnisfundamenten ihrer Relativität: 
»Medienkindheit ist insofern schwierig zu beschreiben, weil Medien kein abgegrenztes 
>behaviour setting< darstellen ... Mediennutzung durch mischt gleichsam alle anderen 
Welten: Familien, Kinder, Schulkinder, peer-Gruppen – sie alle können (als marginales 
oder bestimmendes) Element Medien in ihre soziale Konfiguration einbeziehen, ohne 
daß es >stabile< Kriterien dafür gäbe, wie dies erfolgen solle.« (Baacke 1984: 226) 
Heute haben wir uns angewöhnt, dazu einfach und akzeptiert »virtuelle Welt« oder 
»Cyberspace« zu sagen, verbunden mit der Annahme, es ist ein neuer, zunächst 
unendlicher Kontinent auf der Landkarte der »verschiedenen Wirklichkeiten«. Eine 
Erweiterung, die zur Normalität werden könnte oder wird.

Das ist die Perspektive, die für die Diskussion von Medienkindheit 2000 als Multime-
dia-Kindheit entscheidend ist: Die fehlende sozialökologische Verortbarkeit der neuen 
Medien schafft gleichzeitig durch ihre gerade in den letzten Jahren explosionsartig 
gewachsene Möglichkeitsvielfalt im Umgang mit Zeit und Raum neue Qualitäten, die 
nun von den Kindern adaptiert werden – wenn sie können, wenn man sie läßt, wenn 
die ältere Generation die adäquaten Rahmenbedingungen dafür bietet, durchaus auch 
in widersprüchlichen Konstellationen und Erfahrungssettings, wie bereits typisch für 
moderne Kindheit konstatiert.

Sozusagen zur »Lage der Kinder der Nation« und ohne sozial differenzierendes 
Eingehen auf benachteiligte Milieus und Einzelpersonen nun ist die Ausgangslage für 
»Kindheit 2000« zum Beispiel als potentielle »Multimedia-Kindheit 2010« zunächst 
positiv zu sehen: »Seit den 50er bzw. 60er Jahren investieren Familien sehr viel Zeit 
und Geld in die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder. Die Erfolge sind unübersehbar. 
Noch nie in der Geschichte Deutschlands blieben so viele Kinder und Jugendliche so 
lange in der Schule und gleichzeitig im Elternhaus. Zu keinem Zeitpunkt gab es eine 
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so hochqualifizierte junge Generation.« So ist es empirisch gesichert aktuell aus dem 
Deutschen Jugendinstitut zu hören beziehungsweise nachzulesen (Bertram/Henning, 
in: Nauck/Bertram 1995: 91). 

Fazit: Die Zukunft von Medienkindheiten konstituiert sich vielperspektivisch im 
Spannungsfeld von Familie, Schule (beziehungsweise pädagogischen Institutionen) 
und Lebensumwelten mit durchaus positiven Voraussetzungen.

Die eigentliche Fragestellung: Welche neuen Kindheitsqualitäten ermöglicht Mul-
timedia als eigenständige Spiel- und Lernwelt? Als komplementäre Wirklichkeit zur 
sinnlich-körperlichen Wirklichkeit im Pingpong zwischen »atomar« und »digital«? 
Damit hätten wir eigentlich eine erste und ernsthafte Annäherung an die Fragestellung 
»Medienkindheit 2000?« Entsprechend der Sichtweise, daß »Kindheit im Wandel« 
geradezu ein konstitutives Kriterium von moderner Kindheit ist, ist die Multimedia-
perspektive durchaus auch positiv zu sehen. Die zu erwartende »Medienkindheit« ist 
gleichzeitig Aussicht und Chance, daß die Aneignungsweisen der Kinder im Umgang mit 
Wirklichkeiten und neuen Medien, medialen Spiel- und Lernwelten auch neue Formen, 
Verwendungen, Vernetzungen finden, erfinden, die der Multimediazukunft adäquat 
sind – und die wir uns heute prospektiv noch gar nicht vorstellen oder einbilden können. 
Insofern erst mal Entwarnung.

Alte Ängste, neue Hoffnungen 

Es wird gewarnt und gejubelt gleichermaßen, was die neuen Multimediazukünfte be-
trifft. So aber war das schon immer im Umgang mit dem »Neuen«, mehr oder weniger. 
Hinsichtlich »Fluch oder Segen« für die kommenden Kindergenerationen ist auch 
deshalb eher Gelassenheit angesagt: Ob und wie und wo die medialen Innovationen 
nur »trendy« oder aber »epochal« sind, wird sich zeigen und ist je nach Profession, 
Feld, sozialökologischem Kontext differenziert zu sehen. 

Warnungen a la »Reizüberflutung«,» Vereinsamung«, »kulturelle Kommerziali-
sierung« auch aus durchaus ehrenwerten pädagogischen Gründen sind nicht genera-
lisierend und medienimmanent, auch nicht für die Multimediazukunft zu begründen. 
Das liegt in der Sache: »Nimmt man den Begriff >Medium< in seiner allgemeinsten 
Bedeutung, dann ist die gesamte Technik Medium, das Mittel nämlich, mit dessen Hilfe 
der Mensch sich mit Natur und Umwelt ins Benehmen setzt, sie in seine Verfügung 
bringt, bearbeitet, nutzt, ausbeutet, verändert, schützt ... «, schreibt der Münchner 
Erziehungswissenschaftler und Empiriker Hans Schiefele (Schiefele 1991: 11). 
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So könnte man es auch sehen und sagen: Multimedia vernetzt und multipliziert 
unterschiedliche Medien und deren Gebrauch – und in einer Art qualitativen Sprung 
ergibt das eine neue Dimension. Das ist zunächst keine Wertfrage – erst die Kontexte, 
Inhalte und Gebrauchsformen bringen »Ethik« ins Spiel, zum Beispiel diskutiert als 
»Medienethik«. (Vgl. Medien+ Erziehung, Heft 6/1995) 

Der Mißbrauch einer Sache disqualifiziert diese selbst noch lange nicht: »Be-
stimmte negative Medienwirkungen haben bei uns noch nicht die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit und von Verantwortlichen gefunden. Das gilt besonders auch für die 
gesundheitlichen Schädigungen durch den zeitlich ausufernden Medienkonsum und den 
Konsum bestimmter Medieninhalte.« (Glogauer 1995: 7) Mit dieser eher bewahrpäda-
gogischen Vorgabe wird oft eine profunde Diskussion der Frage, wie die neuen Medien 
die Kindheit verändern mit Wertvorgaben auch entsprechend medienpädagogischem 
Berufsstandsinteresse gerahmt. Vorsicht. 

Andere aus dieser Zunft sagen es auch anders: »Die Wirkungen im emotionalen 
Bereich werden meist wohl nicht zuletzt deshalb als negativ eingestuft, weil viele 
erwachsene Beobachter die oft heftigen emotionalen Reaktionen eines spielenden 
Kindes oder Jugendlichen unverständlich sind ... Auch der ... Vorwurf an Kinder und 
Jugendliche, sich in fiktive Computerwelten zu flüchten und so den sozialen Kontakt zu 
ihrer Umwelt abzubrechen, läßt sich empirisch nicht halten«, so Ullrich Dittler (1993: 
118) in der pädagogischen Beschäftigung mit Computerspielen. 

Das Problem hat Methode im Umgang der Alten mit dem jeweils Neuen, seit Sokrates 
als Jugendverderber bei den alten Griechen, und mit Todesfolge. »Im Zusammenhang 
mit der Etablierung elektronischer Medien ist auch immer wieder über den Einfluß von 
Computern auf junge Leute spekuliert worden. Insbesondere wurde seit Anfang der 80er 
Jahre regelmäßig die Befürchtung artikuliert, daß sich Computer wie andere >neue< 
Medien auch penetrant in das Leben einer schutzlos preisgegebenen Jugend drängen 
und dabei pädagogisch unerwünschte Entwicklungen in Gang setzen. Der Pessimis-
mus war so gewaltig und facettenreich, daß furchterregende Schreckensszenarien 
gezeichnet wurden: Von einem Verschwinden der Kindheit war die Rede bis zu einer 
Enthumanisierung schlechthin.« (Hoelscher 1994: 6) 

Der Rest ist notwendigerweise Kinderschutz und Jugendschutz. Der Mißbrauch, die 
Auswüchse, der freie Markt ist auch der Preis der offenen demokratischen Gesellschaft, 
und natürlich aktiv zu bearbeiten sowohl als staatliches Regelungsproblem wie durch 
technische Lösungen a la »kid-control«. (Vgl. dazu auch Pro Jugend 4/95, Drewes 1995) 

Das Leben selbst wird zunehmend mit neuen und vernetzten Medien aufgela den, 
eine medial angereicherte Lebenswelt als unhintergehbare Vorgabe einer Kindheit 
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2000 als Medienkindheit. Dies läßt sich auch in der positiven Wendung interpretieren, 
beispielsweise als »Revolution des Lernens« im Freizeit- und Schulzusammenhang: » 
Videospiele sind Spielzeug – elektronisches Spielzeug zwar, aber dennoch Spielzeug – 
und natürlich lieben Kinder Spielzeug mehr als Hausaufgaben. Per Definition ist Spielen 
unterhaltend, Hausaufgaben sind es nicht. Einige Eltern übersehen jedoch möglicher-
weise, daß Videospiele, der erste Fall einer Verwendung der Computertechnologie zur 
Spielzeugherstellung, für Kinder eine Eintrittskarte in die Welt der Computer sind.« 
(Papert 1994: 30) Worum es in den zukünftigen Medienkindheiten mit der »univer-
sellen Maschine« im Zentrum des Multimediakomplexes gehen wird: »Computerkom-
petenz« im selbstbestimmten Umgang mit der digital-virtuellen Welt ist gefragt und 
auch »Computerdistanz« zugunsten des Umgangs mit der realen sinnlich-materiellen 
Wirklichkeit (Leu 1993: 49ff.).

Kleiner Exkurs: Die Aktualität des Ästhetischen

„Mit der Differenzierung der Medien geht eine differenzierte Wahrnehmung des 
Lebens parallel einher.“ (Schaar 1991: 25)

In der Gemengelage von technischen, pädagogischen, politischen und ökologisch-
ökonomischen Erörterungen pro und contra, kritisch-euphorisch verliert sich leicht 
das möglicherweise zentrale Motiv, das für einen epochalen Wandel spricht: Die Multi-
mediazukünfte differenzieren nicht nur die Wahrnehmung der Wirklichkeit, sie öffnen 
ungeahnte Möglichkeitsräume. Die sinnlich-leibliche Präsenz im Hier und Heute, in 
Echtzeit und Realraum, die Zuverlässigkeit der sozusagen persönlichen individuellen 
Daten- und Erfahrungsbeschaffung ist nicht mehr das, wird nicht mehr das sein, was es 
war, durchaus im menschheitsgeschichtlichen Rahmen. Die multimediale Wirklichkeit, 
digitalisiert und global vernetzt ist eine neue, eigene Welt der Bilder, Töne, Symbol-
systeme und Emotionsauslöser. Dies ist wirklich neu – die ästhetische Erscheinung, 
Aneignung und Behandlung der Lebenswelten strukturiert sich um. Viele heute auf-
wachsende Kinder, Jugendliche gehen damit wie selbstverständlich um – ein kultureller 
Umbruch sozusagen auf leisen Sohlen: Auf dem Weg zu einer »visuellen Kultur«, und 
vor allem lebensweltliches Lernen wird weitgehend »ästhetisch« organisiert sein 
(Baacke/Röll 1995). »Das Ästhetisch ist prominent und aktuell geworden«, schreibt 
der Kulturphilosoph Wolfgang Welsch (1993: 7) – als Wahrnehmung, als Erkenntnis 
und Gestaltung des Alltags: »Erstens kommt es zu einer Virtualisierung beziehungs-
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weise Derealisierung des Wirklichen beziehungsweise unseres Verständnisses von 
Wirklichkeit. Und zweitens kommt es zu einer Revalidierung nicht-elektronischer 
Wirklichkeitserfahrungen.« (Welsch, in Baacke/Röll 1995: 83) 

Wir Pädagogen setzen eins drauf: Für eine Multimediakindheit 2000 wird es im 
Medium des Ästhetischen – und nichts anderes definiert die Oberfläche, die Schnitt-
stelle zwischen Mensch und Medienmaschine, das >interface< – darum gehen, »aktive 
Wahrnehmung« und »soziale Kreativität« in Auseinandersetzung mit den alten und 
den neuen Wirklichkeiten zu erhalten und zu erweitern. Aber wie? Das ist die Frage: 
»Eine weltweite audiovisuelle Ästhetik wird die Film- und Fernsehästhetik ablösen ... 
vielleicht kehrt der Begriff der >Bildung< ja auch zu seinen Ursprüngen zurück, und man 
wird diejenigen als gebildet ansehen, die sich die nötigen Bilder beschaffen können.« 
(Reitz 1995: 266)

Multimedia ante portas

Das Fragezeichen kann man sich inzwischen sparen, klar. Aber was im Alltag der Kinder 
nun wie und wann ankommt, wie sich ihre lebensweltlichen Verhältnisse wirklich ändern 
werden, das ist Sache von Spekulationen. 

Inzwischen gibt es jede Menge technischer Beschreibungen und Prognosen, wie 
Multimedia funktioniert, und vor allem ein Riesengeschäft werden kann in der weltwei-
ten Distribution von Hard- und Software, alle und alles online-vernetzt. 

Was sich aber real und individuell bei den Kindern im Alltag, der Familie und in päda-
gogischen Institutionen verändert, strukturell vorhanden sein wird und in Gebrauch – 
darüber gibt es vor allem Projektionen, Wünsche, Kann- und Soll-Definitionen. Das ist 
das Dilemma für die Prognose »Multimedia-Kindheit 2000«  das Allgemeine verlassen 
im Versuch, zum Speziellen vorzudringen, insbesondere ohne den professionellen 
medienpädagogischen Filter und die inzwischen reiche und hervorragende potentielle 
Angebotspalette im Zusammenhang der Jugendhilfe, der Jugendarbeit, der kulturel-
len Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Böcker/Schillo 1995; Schell/Schorb/Palme 1995; 
Aufenanger/ Lauffer/Thiele 1995; BJKE-Info dienst 1/1996). 

Multimedia heißt ja zunächst einmal, das neue, technisch erst jetzt ermöglichte Zu-
sammenspiel von Computermedien (Hard- und Software), vorhandener und adaptierter 
Unterhaltungselektronik (Radio, HiFi, TV, Video) und die sich zunehmend verdichtenden, 
immer leistungsstärker werdenden Datennetze lokaler und globaler Dimensionen. 
Sozusagen der »Urknall« dieser Entwicklung ist die allgemeine, auf Texte, Bilder, Töne 
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gemeinsam angewendete Digitalisierung und damit verbundene Kompatibilität sowie 
Manipulierbarkeit in, mit Zeit und Raum. Das ist das Neue: Das »Online-Universum«, im 
Prinzip auch interaktionsfähig – also »interaktiv« den Nutzer einbeziehend. 

Multimediadefinitionen gibt es viele und keine allgemein anerkannte (nachzulesen 
zum Beispiel entsprechend jeweiligem zum Beispiel kommerziellem Interesse im FWU-
Magazin 5/1995: 7). »Das Wort des Jahres steht dafür, daß alles allzeit verfügbar sein 
muß.« (Spiegel spezial 3/96, S. 3) 

Die Trends für Alltag und Lebenswelten? Zu den Multimediazukunftsperspektiven 
heißt es: »Verbraucher sind zur Zeit allerdings noch skeptisch, das ergab eine Studie 
des B.A.T-Freizeitforschungsinstituts, nach der über 50 % der Familienhaushalte mit 
Jugendlichen, Seniorenhaushalte und selbst 33 % der Jugendlichen Angst vor der In-
formationsflut haben. Vor allem höher Gebildete fürchten die Vereinsamung ... Auch die 
Akteure und Beteiligten im Multimediageschäft sehen keine schnelle Akzeptanz und 
Umsetzung der Multimedia-Techniken auf breiter Front. Nach ihren Einschätzungen 
erschließen sich Massenmärkte erst im nächsten Jahrtausend – interaktiv frühestens 
im Jahr 2004. Das ergab das Medienmesse-Panel-Leipzig von Emnid 1995.« (Lauffer, 
in: Aufenanger/Lauffer/Thiele 1995: 18) 

Multimedia in Kindheit und Jugend, in Familie, Schule und Alltagsumwelt ist noch 
keine strukturelle Realität. Für die Diskussion »Medienkindheit 2000« bleiben wir auf 
die plausible Spekulation verwiesen. Und es wird sich herausstellen, daß auch auf ab-
sehbare Zukunft gesehen Kindheit eine Art »Mischpraxis«, eine Bastelwerkstatt und 
Baustelle aus vielerlei, und natürlich auch jeder Menge Medienteile, Medieninformatio-
nen, medialer Experimente und Kommunikationen sein wird, im durchaus produktiven 
Clinch mit den sonstigen, alten und neuen Formen des Spielens und Lernens. 

Insofern ginge nun ein stringenter Beschreibungsversuch, eine idealtypische 
Skizze der Medienkindheit 2000, eines Spiel- und Lernenvironments mit modernstem 
Multimediadesign entsprechend des technisch Machbaren zuhause, in der Schule, in 
den Einrichtungen der Freizeit und Kinderkultur, und unabhängig von wünschbaren, 
ökonomisch realisierbaren und den im Wandel begriffenen Interessenslagen von Kin-
dern, Eltern, Pädagogen am Thema vorbei.
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Die vernetzte Familie  Multimedia-Revolution im Kinderzimmer? 

Im Versuch, Klischees und Überzeichnungen, die Karikatur von den Medien ausgelie-
ferten Kinder zu vermeiden, nicht in die Extreme einer familialen Medienfeindlichkeit 
noch einer durchmedialisierten Wohnwelt zu verfallen, sind Annäherungen an »Medien-
kindheiten« auf der Basis mittlerer ökonomischer Lebensverhältnisse zu halten, die 
die Medienverfügbarkeit alltäglich doch sehr begrenzt (von Geräteausstattung über 
software-Aktualität bis Telefongebühren). Da ist dann wohl alles halb so schlimm oder 
halb so toll, je nach Standort, was den möglichen Multimediasiegeszug in Kinderwelten 
und Familienleben betrifft. 

Heutige Verhältnisse, ein wenig zugespitzt und sozusagen Richtung 2000 hochge-
rechnet, lassen sich wie folgt beschreiben  auch durch die eigene persönliche Erfahrung 
mit einem 9jährigen, einem 4jährigen und deren Freundeskreis, Schul  und Kindergar-
tenmilieu mittlerer sozialkultureller Großstadtszenen gefiltert. Und nach wie vor kein 
Grund zur Panik wie zur besonderen Euphorie. 

Medienkindheiten waren, seit der Begriff sinnvollerweise Gebrauchswert hat, Radio-, 
Kino-, Schallplatten-, Hörkassetten-, Fernseh-, Videokindheiten und deren Mix. Und schon 
immer eine Spielzeug-, Spiele- und Lesekindheit. Und so weiter. Das Telefon spielt heute 
auch eine zentrale Rolle: »Komm ich zu dir oder du zu mir?« Das ist fast ein alter Hut, be-
ziehungsweise eine Feststellung mit leicht no stalgischem Beigeschmack. Aber das alles 
zusammen sind auch heute noch typische Medienkindheiten  auch mit kommerziellen 
und eigenkreativen Medienverbundsystemen: Turtles und Pippi Langstrumpf, König der 
Löwen und Donald Duck, Power Rangers und Hotzenplotz  in vielerlei Wechselwirkungen 
verstrickt vor allem im kreativ-chaotischen Umgang der Kinder damit in Zeit und Raum, 
soweit sie eigensinnig darüber verfügen (dürfen). Wie kürzlich: Alexander (4) singt vor 
sich hin »Eine Insel mit zwei Bergen, dadadadadadu ... «, während er die Playmo-Ritter in 
der Legoburg, ergänzt durch übrige Holzklötze seiner Bettlandschaft aufbaut. Gegenüber 
ein Dschungel mit Simba, Skar, Nala, Raffiki, Alexander trällert kurz »much banana, much 
banana« ... »Ich bin ein Warzenschwein!« Dinos, die billigen aus der Verramschung nach 
dem Dino-Boom, Stück 2,00 DM liegen herum und Pocahontas wohnt auch im Dschungel. 
Julius (9) spielt Gameboy: Asterix hat er gerade im 4. Level und bekommt ihn nicht über 
den Fluß. Batterie ist eh leer, der Gameboy fliegt in die Ecke. Der Kassettenrecorder hat 
zum Glück ein Netzteil: »Woll‘n wir Pippi Langstrumpf hören?« Auja ... dabei spielen sie 
weiter Legoplaymo, sowie Holzklötze mit Salzletten. »Sollen wir noch Indianer?« Claro, 
weißt du noch, der Indianer aus dem Küchenschrank, wir machen jetzt auch so ... Es 
funktioniert, im Spiel, und Dinos werden lebendig, neben Indianern und dem »Biest«. 
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Hurra, Goofy lebt. »Papa, gell, das war echt geil, wie der Cowboy und der Hund durch die 
Straßen gefetzt sind?!« »Welcher Cowboy?«

»Woody, in der Vorschau, Toystory, hast du‘s vergessen? Wann gehen wir hin, du 
hast es versprochen!« »O.k. kommt sicher bald.« Währenddessen Alexander: »Eine 
Insel mit zwei Löchern, dadadadadu ... « und knallt seinen Teddy ins Playmolegoritter-
indianerland. »Ich mag nicht mehr, hab Durst.« Julius: »Du Blödmann, machst alles 
kaputt und haust dann ab, ich spiel nie mehr mit Dir«, Alexander mault »Selber« und 
da kommt vom großen Bruder die Kopfnuß. Alexander zieht heulend ab, Julius knallt 
seine Türe zu, Riegel vor. Und liest »Asterix bei den Goten«. Alexander kramt nach 
kurzem Trost sein Pocahontas-Multimediabuch hervor, das von Weihnachten und 
drückt auf die »Klangbilder«, das gemeine Lachen von Gouverneur Ratcliff und das 
Winseln Meekos. Im Fernsehen: Schlümpfe, 20 Minuten, dann Ende, Fernseher aus. 
Abends vor dem Essen: »Dürfen wir Video?« O.k., eine halbe Stunde, was wollt Ihr? »Ich 
Momo!« »Nein, ich Pinocchio!« »Nein, das ist so blöd«. Also dann zwei Vorschläge: 
»Das kleine Gespenst« oder »Pippi im Taka-Tuka-Land«. »Blöd«, »Blöd« »Also, jetzt 
schlagt ihr was vor!« »Dschungelbuch!« »Auja, ich bin Balu!« »Und ich Mogli« Und zum 
Einschlafen: Ein Kapitel aus »Mio, mein Mio« von Astrid Lindgren. Julius schläft bald, 
er muß früh raus, Schule. Alexander braucht nicht so früh raus, und schläft mittags im 
Kindergarten. Er darf an Mamas PC noch eine Runde »Mal dir deinen eigenen Comic 
mit den Schlümpfen« oder so.

Am nächsten Morgen beim Frühstück fragt Julius, ob alle Serben böse Soldaten sind, 
er hätte da sowas in den Erwachsenen-Fernsehnachrichten gehört, und sie hätten ja 
auch Serbenkinder in der Nachbarklasse. Zum Tagesauftakt: Reden über sehr Ernstes. 
Julius fragt weiter: »Muß ich auch mal Soldat werden und gegen die Serben kämpfen?« 
Anschließend schauen sie die »Maus« an, Sonntagvormittag, freiwilliges Pflichtprogramm 
statt Gottesdienst für die heutigen Medienkinder. Bei McDonalds, der im Familien jargon 
»McDötsch« heißt, gibt es zurzeit Gummibärchen gratis zur Juniortüte. Damit kommt 
man schnell auf Thomas Gottschalk und wie gestern Felix und Paola in seiner Hausparty 
nicht »Schein«, sondern »Schleim« abbekommen haben. War das giftig, Papa, sieht so 
eklig aus ... Medienkindheiten, normal 90er Jahre, mehr oder weniger.

Und nun kommt noch die Multimediamaschine dazu, das elektronische Zentrum, 
das sowohl online mit den Netzen nach Dienstleistungen dieser Welt und vielleicht mit 
Zweigstelle im Kinderzimmer ausgestattet ist  wenn man es sich leisten kann und will. 

Die eigentliche »Revolution im Kinderzimmer« hat aber schon längst stattgefun-
den  durch die Ding-, Ton-, Textverbünde der kindlichen Spiel- und Kulturwelten und 
ihrer Assoziationen, ihres durchaus kreativen Gebrauchs. Und sie beschränkt sich 
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nicht mehr aufs Kinderzimmer, sondern bezieht die ganze Wohnung mit ein, auch die 
Freundeswelten, das Kaufhaus und die outdoor-Szenerien: Gameboy am Urlaubsstrand, 
Dschungelexpedition im Park, Schatzsuche auf der Insel, die Infotainmentmaschine im 
Museum: Alles integriert in die Medienkindheit als Standardkindheit 2000  ausgehend 
vom »ökologischen Zentrum« (Baacke 1984: 237) des Wohnens und der familiären 
Einbettung auch im Umgang mit Medien.

Kinder basteln sich ihre Spiel- und Lernwelten aus vielerlei materiellen und virtuellen 
Versatzstücken, aus Technikteilen und Phantasieelementen zusammen. Da kommt es 
auf die Details der Soft- und Hardware  soweit einigermaßen im rechtlichen Rahmen 
und funktional handhabbar  nicht so sehr an: Familien-PCs? Schau nach in Familie & 
Computer, Heft 1/1995. Gewonnen hatte Anfang April 1995 Apple Macintosh Performa 
630 CD und Compaq Presario CDS 520. Aber ob das Mitte 1996 noch gilt? 

Spieleempfehlungen  Infotainment, Edutainment? Schlag nach bei Aufenanger/ 
Lauffer/Thiele 1995. Aber das werden für Medienkindheiten nach 2000 historische 
Informationen sein. Frag nach bei »Search & Play«, der interaktiven Datenbank für 
Computerspiele, Bundeszentrale für politische Bildung. 

Kids online? Zugänge und eigene Kindernetze: Experimente macht AKKI e. V. in 
Düsseldorf und Adressen sowie eine ausgewogene Problematisierung ist enthalten in 
der Zeitschrift kid (Kinderinformationsdienst), März 1996/Bonn. 

So sehr das alles im Fluß und in einer sich auch weiter beschleunigenden Entwick-
lung ist, es wird in einigen Jahren doch zu mehrheitlichen Medienstandards kommen 
in den Familien mit Kindern. 

Kinder nützen Computer vor allem als Spielemaschine, als Spielzeug: Die Faszination 
ist groß und anhaltend (Fritz 1995).

Der Familien-PC als Multimediamaschine ist für alle da. Die Diskussion um den 
»Computer für jeden« wird die familiäre Mediendiskussion antreiben, noch viele Jahre. 

CD ROM-Laufwerke, Soundkarte, Lautsprecher und mehr oder weniger päd agogisch 
wertvolle Spiele gehören dann zur Grundausstattung. Aber »Lernen mit Spaß« mit vie-
lerlei Lernsoftware wird sich trotzdem erst als konkurrenzfähig entsprechend sonstiger 
Spiel- und Spaßmöglichkeiten in der Freizeit erweisen müssen. 

Internetanschluß und Mailbox: Für Kinder und ihre Interessen wohl eher die Aus-
nahme, obwohl es auch sehr junge vernetzte Szenen geben wird. 

Kinder werden wohl die familiär jeweils ersetzten PCs zur Zweitverwertung bekom-
men, mit auszuhandelnden beschränkenden Bedingungen des zeitlichen und inhaltli-
chen Gebrauchs, wenn Mama/Papa das relativ Neueste wollen und bezahlen können. 
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Größere Kinder werden sich eher beim Freund/der Freundin verabreden, jeweils da, 
wo die qualifizierte Technik ist, zugänglich und erlaubt. 

Allerlei elektronisches Spielzeug, Sega und Atari und Co. mit mehr oder weniger Spiel- 
und Lernwerten liegt im Kinderzimmer herum, auch viel Schrott. Die Kinderflohmärkte 
werden zunehmend damit beliefert werden. 

Kinderkulturelle Angebote, Musik, Bildnerisches, Bewegung, Zirkus  das wird zu-
nächst wohl nicht einfach medial zu ersetzen sein als elementares Bildungsangebot. 
Und Spiel und Sport schon gleich nicht, auch dieser Nachmittagsmarkt boomt. 

Es geht um Medienkindheiten  (noch) nicht um Jugendliebe, die die ihnen eigenen 
Kulturen, Szenen, ästhetischen Stile, technischen Fähigkeiten, Kommunikationsformen 
und Vorlieben entwickeln, gekoppelt mit dem Unabhängigwerden von Familie und Woh-
nung, mit der Suche nach Eigenem und Anderem, im Experimentieren mit Ungewohntem 
und Fremdem. Die neue Mediensozialisation aber beginnt früh, davor: »Der Computer 
als familiäres Gemeinschaftsgerät läßt auch die Jüngsten in das Blickfeld kommerzieller 
Anbieter geraten. Nicht zu vergessen ist hierbei, daß die längst vorhandenen Abspiel-
geräte wie der Gameboy von den älteren an die jüngeren Geschwister weitergereicht 
wurde. Vor diesem Hintergrund gehören zum Nutzerspektrum von Computerspielen 
inzwischen auch Kinder ab 3 Jahren.« (Palme 1995: 11) 

Mediengewohnte Kinder entsprechend eines jeweils technisch-ökonomischen sta-
tus quo werden später als Jugendliebe und Erwachsene die wirklichen Veränderungen, 
die zivilisatorisch einschneidenden Entwicklungen herausarbeiten: Multimedia im 
Kinderzimmer und Familienalltag ist dazu eher ein Vorspiel, ein Warmlaufen, die norma-
lisierende Aneignungs- und Trainingsphase. Auch insofern sind die technischen Details 
und  wenn es nicht um institutionelle, zum Beispiel schulische Lernkontexte geht  die 
variablen Inhaltlichkeiten nicht so entscheidend. Gerade für Kindheit gilt McLuhan: »The 
medium is the message!« Im Umgang mit medialen Mixformen, Spiel mit und zwischen 
den Wirklichkeiten scheint die Zukunft auf. Ratgeber, Untersuchungen und Studien zum 
Verhältnis »Kinder und Computer« aus den letzten Jahren gehen meist vom mehr oder 
weniger isolierten PC als Spiel- und Lernstation entsprechend Spielqualitäten und Inhal-
ten aus: Der Stand der frühen 90er Jahre, siehe Wie Kinder mit Computern umgehen (Leu 
1993), Kinder und Computer (Hoelscher 1994), Software statt Teddybär (Dittler 1993) 
und ziemlich ängstlich Die neuen Medien verändern die Kindheit (Glogauer 1993/1995): 
Ein vom Horror erschrecktes Kindergesicht starrt uns schon auf dem Außenumschlag 
an, Schuldgefühle in uns weckend, jedenfalls als Versuch. Eines haben sie alle gemein-
sam: Von der Multimedia-Entwicklung, der universellen Maschine auch Zuhauses als 
Schnittstelle interaktiv zwischen drinnen und draußen, als Verteiler und Sender ist noch 
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nirgends die Rede. Nicht von den möglichen Folgen und von den neuen Chancen. Diese 
Zukunft ist empirisch noch undefiniert und für Prognosen zur Medienkindheit 2000 offen  
bei Kenntnis der technischen Möglichkeiten, bei völliger Unsicherheit der öffentlichen 
Entwicklungen, zum Beispiel im Schul- und Ausbildungsbereich. 

Schule 2000, online und digital, denkste ... 

Natürlich wird es entscheidend davon abhängen, ob etwa Schule die Medialisierung 
ihrer Infrastruktur und Vernetzung mit der häuslichen Spiel- und Lernwelt forciert oder 
aufschiebt, verschläft: Denn das gäbe den entscheidenden Kick zur systematischen 
medialen Aufrüstung, öffentlich und privat Hand in Hand, und auch mit Folgen für 
den kommerziellen »Nachmittagsmarkt« von Infotainment und Edutainment, mit 
umwälzenden Folgen für den Kinderalltag und die Kinderkultur, mit Folgen für den 
Multi mediamarkt: Das erhoffte Jahrhundertgeschäft. 

Im Horizont einer Multimedia-Kindheit 2000 wird es aber zu dieser »Revolution des 
Lernens« wohl schnell nicht kommen. Zum einen: Schulstrukturen und Lehrerinnen-
generationen sind extrem widerständig. Zum anderen: Die öffentliche Hand hat derzeit fi-
nanziell überhaupt keine Chance zu flächendeckenden Investitionen im Bildungsbereich. 
In Zeiten, wo wir an Bleistiften und Schulbüchern sparen müssen, Einstellungsstops für 
Junglehrer in der Diskussion sind, bleibt die digital-interaktive und vernetzte Lernstruktur 
Illusion. Und so besteht nur ein freiwillig-libidinöser, nicht systematisch-allgemeiner 
familiärer Multimediaausstattungsbedarf. Möglicherweise mit Selektionswirkungen, 
Statusdefinitionen, Kindheiten sozial-kulturell auseinander definierend. 

Schulische Modelle gibt es ja, Projekte zeigen, wie es ginge, wäre, wenn ... in der 
Verwirklichung des Traumes vor über 300 Jahren, den der Didaktiker Johan Amos 
Comenius hatte: »Allen alles und in angenehmer Weise zu lehren ... « Computer in der 
Schule, Software im Unterricht, die Suche nach neuen medialen Spiel- und Lernwelten als 
Alltag aber lassen eher auf sich warten: »Dennoch, das Multimediazeitalter hat bereits 
begonnen und wird über kurz oder lang auch Einzug in die Klassenzimmer halten«, so 
prophezeit Dieter Kamm, Direktor des FWU (Institut für Film und Bild in Wissenschaft 
und Unterricht) und Vorsitzender der Stiftung Lernen (vgl. FWU-Magazin 5/1995). Aber 
was ist »kurz oder lang«? 10 Jahre? 25 Jahre? 50 Jahre? Sicher noch nicht 2000! 
Gerade die Zeit zum Basteln, Durchwursteln, Experimentieren, Modelle entwickeln, 
Erfahrungen machen  für Kinder und Eltern, Pädagoginnen und Elektronikingenieure, 
Hard- und Softwaretüftler und Marketingstrategen. 
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Die neuen jugend- und bildungspolitischen Fragestellungen 

Für Medienkindheiten 2000 ergeben sich Fragestellungen und Entwicklungsbedarf 
verschiedener Art. Neben der doch für die nächste Zeit ziemlich unwahrscheinlich-utopi-
schen Vision vielleicht einer auch mit dem häuslich-privaten Bereich digital-vernetzten 
Schule zugunsten einer »Revolution des Lernens« und neben der sozial-ökonomischen 
Problematik der privaten und öffentlichen Investionskraft zur Etablierung systemati-
scher digitaler interaktiver Netzwerke auf dem je aktuellen Stand der Technik (auch 
hier darf gezweifelt werden, ob dies in naher Zukunft realistisch ist) geht es wohl 
grundsätzlich um Folgendes: 

Aktuell sortieren sich die Verhältnisse zwischen »telematischer« und »leiblicher« 
Welt neu und komplementär (Welsch, in: Baacke/Röll 1995: 89). Die Spiele und Aus-
tauschformen zwischen »atomarer« und »digitaler« Wirklichkeit (Negroponte 1995) 
verzeichnen derzeit vor allem Gewinne im Bereich des Virtuellen, der »Cyberspace« 
entwickelt sich zur zeit-räumlichen Realität ganz anderer Art. Darum wird es gehen: 
Entsprechend der neuen Komplementarität der Wirklichkeiten die Korrespondenzen 
anzukurbeln und zu aktivieren zwischen dem »Sinnenreich«, der Körperwelt, der materi-
ellen, lebendigen Kultur und Natur einerseits und andererseits den expansiven schönen 
neuen Medienwelten der Stimulation und Simulation, der globalen Informationsvernet-
zung und der Online-Kommunikation (vgl. Zacharias 1996). Im (sozial-) ökologischen 
Prinzip der Balance und der Bedeutung der Mensch-Umwelt-Relationen erfordert dies 
zunehmende Anstrengungen und Aufmerksamkeiten in der leiblich-materiellen Lebens-
umwelt, zum Beispiel über Naturerfahrung, die Bildung der Sinne bis zum urbanen kul-
turpädagogischen Netzwerk  auch als eine Art »Wiederentdeckung der Wirklichkeit« (vgl 
Heckmair u. a. 1995). Die mediendurchsetzte Wirklichkeit ist kein medienpädagogisches 
Binnenproblem mehr, sondern ein allgemeines Motiv, eine generelle gesellschaftliche 
Aufgabenstellung zum Beispiel im organisierten Generationenverhältnis.

Anknüpfend an die Kinderrechtsdiskussionen der letzten Jahre, ausgelöst vor 
allem durch die weitgehend weltweite und auch bundesdeutsche Ratifizierung der 
UN-Kinderrechtskonvention gilt es, die Bereitstellung von und Verfügung über Medien 
auch für Kinder angemessen zu realisieren: Das Partizipationsgebot  »interaktiv« 
ernstgemeint ist hier das Stichwort  meint, Kinder nicht nur zu Adressaten und Objek-
ten der Medienrealität zu machen, sondern ihnen Artikulationsmöglichkeiten, mediale 
Verfügungsräume und Subjektstatus zuzugestehen. Billiger in politisch-pädagogischer 
Verantwortung ist eine Medienkindheit 2000 als positive eigentlich nicht zu haben. § 17 
der UN-Kinderrechtskonvention setzt dazu den Rahmen: »Die Vertragsstaaten erkennen 
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die wichtige Rolle der Massenmedien an und stellen sicher, daß das Kind Zugang hat zu 
Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und internationaler Quellen, ins-
besondere derjenigen, welche die Förderung seines sozialen, seelischen und sittlichen 
Wohlergehens sowie seiner körperlichen und geistigen Gesundheit zum Ziel haben.« 
(Vgl. BMFJ 1993: 11) Dort ist auch das Gebot des Kinder- und Jugendschutzes verankert.

Kultur- und medienpädagogische Konsequenzen 

Auf kulturellen und pädagogischen Aktions- und Reaktionsebenen ist »Medienkindheit« 
eine Frage allgemeiner Bildung als eine grundsätzliche und querschnittsorientierte 
Aufgabe, sowohl als Folge der Aktualität und Mechanik des Ästhetischen, der »ästhe-
tisch organisierten Lernprozesse« (Baacke/Röll 1995) im neuen Multimediakosmos 
wie auch entsprechend der Tatsache, daß der Multimediakomplex alle Lebensbereiche 
durchdringt, beeinflussen wird, somit also  ob es uns paßt oder nicht  ein Phänomen 
mit ganzheitlicher Wirkungsmacht ist. 

Eine prinzipielle Begrenzung auf sparten- oder bereichsspezifische Kultur- und 
Pädagogikfelder macht eigentlich keinen Sinn mehr, auch wenn die Traditionen und 
Diskussionen der Medienpädagogik hier sowas wie ein Erstgeburtsrecht haben. Aber 
schon die spartenspezifischen Disziplinen von Foto, Film, Fernsehen, Video werden in 
ihren Methoden und Inhalten zunehmend musealisiert werden  qualifiziertes Bildungs-
gut wie die Oper oder Ölmalerei oder so, aber nicht medialer Alltag von Kindheiten nach 
2000. Auch in der Summe ergibt dies nicht die neue, die nötige Qualität. 

Die Zieldefinitionen »Medienkompetenz« und »kommunikative Kompetenz« gilt 
es zu erweitern. Insbesondere kulturelle Bildung, Kinder- und Jugendkulturarbeit ist 
herausgefordert, neue Praxisformen, Arbeitsweisen und Einrichtungs  beziehungsweise 
Projekttypen zu entwickeln, wo sich die »Korrespondenz« zwischen leiblicher und tele-
matischer Wert vor allem ästhetisch realisieren läßt. Es wird sehr allgemein in Zukunft 
um »Wahrnehmungskompetenz«, um »ästhetische Kompetenz« gehen im Umgang 
mit Wirklichkeiten und Medien aller Art.

In einem aktuellen Positionspapier der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
(BKJ), das Anfang 1996 zur Diskussion gestellt wurde, heißt es dazu: Der Bildungs-
auftrag ist neu zu fassen. Bei der universellen Bedeutung des Ästhetischen macht 
es keinen Sinn, Medienpädagogik als separates Fachgebiet zu begreifen. Allgemeine 
Bildungsziele etwa im Kontext von Kunst und Kultur wie >aktive Wahrnehmung< und 
>soziale Kreativität< sind auf beides gleichermaßen zu beziehen, sowohl auf die leib-
liche wie die telematische Welt.« (BKJ 1996)
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Wie sich die professionellen und institutionellen Infrastrukturen im Bereich von Bildung, 
Kultur, Kinder- und Jugendarbeit, Stadt und Land angesichts des Multimediakomplexes 
und der zu erwartenden Medienkindheiten im dritten Jahrtausend entwickeln und 
umgestaltet werden: Das ist die große Frage. Es darf und muß weiter spekuliert und 
experimentiert werden. 

Statt eines Resümees: »Was die Zukunft der Medien, insbesondere ihre Auswirkungen 
auf soziales und Familienleben angeht, ist unbekannt. Spekulationen gibt es zuhauf. Die, 
die jetzt Kinder sind, werden gegenüber heute in einer erheblich veränderten Medienwelt 
leben. Sie selbst nehmen die sich abzeichnenden Veränderungen relativ unbefangen an. 
Es kann sein, daß sie mit ihnen  manchmal eher als ihre Eltern  gut fertig werden. Welche 
Folgen dies für ihren Tagesablauf, ihr Privatleben, ihr Wissen, ihre Gefühle, kurz: ihre 
zukünftige Lebenswelt hat, wissen wir nicht.« Dieter Baacke, schon 1984.
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Ziele, Absichten und Programm des ersten Interaktiv Herbst-Events 1995 
Das finale Tagungsprogramm 1995 ist abrufbar unter www.25jahre.interaktiv-muc.de
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Programmelemente 
von Interaktiv 1998
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20 Jahre Interaktiv mit Hans-Jürgen Palme, Günther Anfang,  
Sebastian Ring, Kathrin Demmler, Haimo Liebich, Wolfgang 
Zacharias , Kathrin Walter

Christian Ude 
zu Besuch in der 
Medienkunst-
ausstellung 
Artespace 2003

Eröffnung des 
Medienherbstes 
zum Thema 
Familien Leben 
Interaktiv mit Ul-
rike Wagner vom 
JFF – Institut für 
Medienpädagogik
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Interaktiv- 
Exkursion zum 
Dortmunder U mit 
Sabine Bankauf, 
Hans-Jürgen 
Palme, Michael 
Dietrich, Kathrin 
Klein, Wolfgang 
Zacharias,  
Christiane 
Brehm-Klotz

Haimo Liebich, 
Gründer und 
Sprecher von 
Interaktiv

Interaktiv 1996
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Interaktiv auf 
der Didacta 1999 
mit Hans-Jürgen 
Palme

Interaktiv 
Salon 2003 im 
Künstlerhaus am 
Lenbachplatz 
mit Joseph 
Weizenbaum



Historisches Bildmaterial

 63

Interaktiv Salon 
2003 mit Joseph 
Weizenbaum, 
hier im Gespräch 
mit Wolfgang 
Schindler und 
Günther Anfang

Michael Dietrich 
bei der Buch-
präsentation zu 
„Ich und (meine) 
Welt – Vom 
Selbstporträt 
zum Selfie“

Interaktiv Salon 
2013 im Deut-
schen Museum 
mit Sascha Lobo
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Interaktiv auf der 
Gamescom 2011

PA Märchen-
Computer
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Interaktiv Salon 
2013 mit Gerfried 
Stocker, künstle-
rischer Leiter der 
Ars Electronica 
im Literaturhaus 
München

Interaktiv-
Exkursion zum 
Ars Electronica 
Center Linz 2018
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im Netzwerk Interaktiv 2020 ff.
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Björn Friedrich

Vernetzung, Bildung und  
Partizipation in München

Interaktiv – ein kommunales Netzwerk  
dezentraler Medienorte

Die verbindende, vernetzende und soziale Funktion ist ein zentraler Bestandteil von 
Medien. Bereits Brief, Fax und Telefon waren erfunden worden, um eine menschliche 
Kommunikation über das persönliche Gespräch hinaus zu ermöglichen. Mit dem In-
ternet wurde schließlich die Vision eines weltweiten Netzwerkes Realität, in dem alle 
Teilnehmenden in Echtzeit senden und empfangen können. Die Tatsache, dass hinter 
dieser technischen Infrastruktur eine soziale Ebene liegt, die auch große Potentiale 
für die pädagogische Arbeit bietet, ist die zentrale Antriebsfeder zahlreicher Arbeits-
gemeinschaften und Kooperationen. Das Münchner Netzwerk Interaktiv hat hierbei 
eine aus heutiger Sicht faszinierende Entwicklung erlebt: Es startete im Jahr 1995, 
also zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt, mit einer visionären Idee, um sich 
in den folgenden Jahrzehnten zu einem kommunalen Netzwerk zu vergrößern, das 
stadtweite Medienorte und medienpädagogisch Aktive verbindet. Anlass genug, einen 
Blick ins Innere dieses Netzwerks zu werfen. 

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist die kommunikative Komponente von Medien 
nicht immer die naheliegendste Erkenntnis. Während wir unser Buch Medien bilden Werte 
genannt haben, werden an anderer Stelle oft die negativen Begleiterscheinungen in den Vor-
dergrund gezerrt und Schlagzeilen formuliert wie Medien machen süchtig, Medien machen 
krank oder Medien machen dumm. Selbst der Bereich Social Media, der selbstredend eine 
soziale Funktion erfüllt, wird oft als asoziale Entwicklung gebrandmarkt, die im Silicon Valley 
gezielt als aufmerksamkeitsbindende Konstrukte entworfen wurden, um die User*innen an 
die eigene Marke zu fesseln und damit Milliardenumsätze zu generieren. Auch wenn nicht 
all diese Bedenken komplett verkehrt oder von der Hand zu weisen sind, so sollten wir im 
Bereich der sozialen Arbeit, der Bildung und Pädagogik doch stets auch einen Blick auf die 
Chancen und Potentiale neuer Entwicklungen haben und diese gewinnbringend nutzen. 
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In dieser Hinsicht ist der Ursprung von Interaktiv im Jahr 1995 wirklich als visionär zu 
bewerten. Die Mütter und Väter des Netzwerks (allen voran Haimo Liebich und Wolfgang 
Zacharias) bewiesen Pioniergeist und initiierten eine Entwicklung, von deren Erfolg am 
Anfang sicherlich nicht alle überzeugt waren. Selbst von Bill Gates ist ein berühmtes 
Zitat überliefert, das er (verschiedenen Online-Quellen zufolge) im Jahr 1993 gesagt 
haben soll: „Das Internet ist nur ein Hype.“ Nun war Gates wahrlich kein bornierter 
oder fortschrittsfeindlicher Mensch, doch dieses Zitat zeigt, wie fragil die Entwicklung 
und wie ungewiss die Zukunft dieser neuen Entwicklung in den 90er Jahren noch war.

In München wurde die revolutionäre Wucht dieser damals wirklich neuen Medien 
frühzeitig erkannt und von einer engagierten Gruppe um Liebich und Zacharias medien-
pädagogisch aufgegriffen. Die Motivation hinter dem ersten Interaktiv-Event im Jahr 
1995 wurde folgendermaßen beschrieben: „Das motivierende, antreibende Interesse 
war ein zeitaktuelles Thema spiel- und kulturpädagogisch einzuholen. Die schönen 
neuen Medienwelten als Phänomen und Herausforderung für Kunst, Kultur und Bildung. 
Kleiner geht das zur Zeit nicht.“ (Zacharias 1996, S. 7).

Kleiner hätte es auch nicht sein dürfen, um eine Initialzündung mit derart lang-
fristigen Folgewirkungen auszulösen. Heute sind die digitalen Medienwelten zur 
selbstverständlichen Erweiterung unserer alltäglichen Lebenswelt geworden, und 
auch das Netzwerk Interaktiv agiert wie selbstverständlich als Vernetzungsfeld für 
soziale, pädagogische und kulturelle Einrichtungen der Stadt München. Im Auftrag 
dreier städtischer Referate (für Bildung, Soziales und Kultur) und auf Basis des KoFo 
(kommunales Koordinationsforum Kulturelle Bildung in München) leistet das Netzwerk 

Interaktiv-Logo aus den 90er-Jahren Wolfgang Zacharias und Haimo Liebich auf der 
Biennale in Venedig 2014
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kontinuierliche Arbeit. Dies beinhaltet die Kooperationen verschiedener Einrichtungen 
und die Realisierung eigener Veranstaltungen ebenso wie die Vergabe eigener Förder-
mittel für medienpädagogische Pilotprojekte oder die Gestaltung neuer Medienorte. 

Interaktiv ist vielseitig…

Wie viele unterschiedliche Facetten die Medienkompetenzförderung beinhaltet, wird 
beispielsweise bei der Definition unserer Zielgruppen deutlich: Ziel von Interaktiv ist es, 
Angebote für Kinder und Jugendliche, Eltern und Familien, Erwachsene, Senior*innen 
zu schaffen, ebenso wie für Fachkräfte und Multiplikator*innen, die Kommunalpolitik 
und Stadtverwaltung. Auch bei der Zusammensetzung des Interaktiv-Koordinationsgre-
miums verdeutlicht sich die Vielfältigkeit und Komplexität unseres Auftrags. In diesem 
Gremium sitzen aktuell verschiedene Einrichtungen der kommunalen Kinder- und Ju-
gendkulturarbeit mit Vertreter*innen großer Institutionen und städtischer Referate an 
einem Tisch, um gemeinschaftlich die Weichen für unsere gelingende Netzwerkarbeit 
zu stellen und stetig weiterzuentwickeln. 

…dank freier Träger 

Zu den freien Trägern im Koordinationsgremium des Netzwerks zählen mit der Pädagogi-
schen Aktion/SPIELkultur e.V., die ursprünglich die Initialzündung für Interaktiv gab, und  
Spiellandschaft Stadt e.V. zwei Einrichtungen, die ihren Arbeitsschwerpunkt im Bereich 
der Kulturellen Bildung und der Spielpädagogik verankert haben und in den letzten 
Jahrzehnten zunehmend Angebote zur kulturellen Medienbildung entwickelt haben. 

Zwei genuin medienpädagogische Einrichtungen sind das Medienzentrum München 
des Instituts für Medienpädagogik (JFF) und das SIN – Studio im Netz. Beide stießen 
bereits in den Anfangsjahren zu Interaktiv und übernahmen im Januar 2004 die Koor-
dinierung des Netzwerks, wobei das SIN für die Aktivitäten unter dem Jahr zuständig 
ist und das MZM für den Medienherbst.

Ein weiterer freier Träger im Koordinationsgremium ist das MOP, der integrative 
Jugendtreff des Modellprojekt 27 e.V.. Diese Jugendeinrichtung zeichnet sich durch 
ihren inklusiven Ansatz aus, sie hatte sich anfänglich als Treffpunkt für Jugendliche 
mit und ohne Behinderung verstanden und hat ihre Angebote mittlerweile auf einen 
umfassenden Ansatz der Inklusion ausgerichtet.
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…dank großer Institutionen

Die vielfältigen Angebote und die öffentlichkeitswirksame Arbeit von Interaktiv beruht 
auch auf der intensiven Zusammenarbeit mit etablierten Institutionen in München. 
Hierzu zählt beispielsweise der Kreisjugendring München-Stadt, der neben zahlreichen 
Jugendtreffs auch eine eigene medienpädagogische Einrichtung unterhält: Das Café 
Netzwerk realisiert Spielenächte, Youtuber-Treffen, Computerführerschein-Kurse, 
Beratungsangebote und zahlreiche weitere Projekte und ist mittlerweile fest in der 
medienpädagogischen Landschaft der Stadt verwurzelt. 

Mit der Münchner Volkshochschule können wir eine weitere langjährige 
Partnereinrichtung im Netzwerk verzeichnen, die zahlreiche medienpädagogische 
Themen aufgreift. Neben den klassischen EDV-Kursen stehen auch Angebote im Bereich 
Kultur und Kreativität zur Verfügung, zudem bietet die Junge Volkshochschule auch 
Robotikwerkstätten, Cryptocafés oder Linux-Install-Partys an. 

Die Münchner Stadtbibliothek hat ihr Aufgabenspektrum in den letzten Jahren 
deutlich multimedialer gestaltet und bietet beispielsweise im Programm ENTER! Digitale 
Bildung für alle unterschiedliche Workshops, Sprechstunden und Infoveranstaltungen 
für alle Altersgruppen an. Auch das Programm update. jung & erwachsen stellt die di-
gitale Pop- und Stadtkultur in den Mittelpunkt und präsentiert Angebote zu Subkultur 
und aktuellen Debattenthemen. 

Eine weitere Bibliothek in unserem Netzwerk ist die Bibliothek der Stiftung Pfennig-
parade, einem Rehabilitationszentrum für Menschen mit Körperbehinderung. In ihrer 
Bibliothek steht ein umfangreiches Medienspektrum zur barrierefreien, kostenlosen 

Gruppenfoto beim Interaktiv-
Frühjahrsempfang 2017
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initiiert eigene Bücherrallyes oder Kulturveranstaltungen.  

Das Kinder- und Jugendmuseum München ist in einem Seitenflügel des Münchner 
Hauptbahnhofs beheimatet und zeigt wechselnde interaktive Ausstellungen zu unter-
schiedlichsten Themen. Das Entdecken, Experimentieren und Ausprobieren steht dabei 
stets im Mittelpunkt der kinder- und familienfreundlichen Angebote. 

Auch die Hochschule für angewandte Wissenschaften München ist im Koordina-
tionsgremium unseres Netzwerks präsent. Mit der Fakultät für angewandte Sozial-
wissenschaften, ihrem Schwerpunkt Medienbildung und dem media culture lab ist 
in den letzten Jahren eine enge Partnerschaft entstanden, die in Form gemeinsamer 
Veranstaltungen und Aktionen in die Praxis umgesetzt wird.

…dank städtischer Referate der LH München 

Daneben sind die bereits erwähnten drei städtischen Referate in einer Doppelrolle 
aktiv: Einerseits unterstützen sie das Netzwerk finanziell und ermöglichen damit eine 
qualitativ hochwertige Zusammenarbeit. Andererseits bringen sich einzelne Institu-
tionen und Vertreter*innen der Referate auch regelmäßig in die aktiven Geschehnisse 
und die Planungsgespräche des Koordinationsgremiums ein. 

Im Kulturreferat der Landeshauptstadt München beschäftigt sich die Abteilung 3 
mit dem Schwerpunkt Kulturelle Bildung und urbane Kulturen, wozu auch der Bereich 
der Medienbildung zählt. Zudem gibt es eine Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung, 

Das Interaktiv-Koordinationsgremium im Jahr 
2020



74

MEDIEN BILDEN WERTE

die u.a. das Internetportal „Musenkuss München“ betreut und daneben auch eigene 
Initiativen zur Unterstützung der kulturellen Bildungslandschaft auf den Weg bringt.

Ein wichtiger Kooperationspartner im städtischen Referat für Bildung und Sport 
ist das Pädagogische Institut – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement. Es 
bietet Fort- und Weiterbildungsangebote für städtische Erzieher*innen und Lehrkräfte 
an und versteht sich daneben als Impulsgeber und Unterstützungssystem für eine 
nachhaltige Bildungsarbeit. Auf dem Portal Medienbildung München werden Materialien 
für Schulen, Kitas, Horte und die Jugendarbeit bereitgehalten, und mit der medienBox 
wurde ein neuer Medienort in München geschaffen, in dem Kinder und Jugendliche aus 
städtischen Einrichtungen medienpädagogische Erfahrungen sammeln können. Neben 
dem PI ist auch die Städtische Fachakademie für Sozialpädagogik als Institution des 
Bildungsreferats im Interaktiv-Verbund tätig. 

Das dritte städtische Referat ist das Sozialreferat, zu dem mit dem Stadtjugendamt 
und dem Jugendkulturwerk ebenfalls zwei Institutionen mit medienpädagogischen 
Aktivitäten gehören. Zudem wird auch in diesem Referat ein eigenes Internetportal 
betreut, das intensiv in unser Netzwerk eingebunden ist: pomki.de, das Kinderportal 
der Stadt München, versteht sich nicht nur als digitale Anlaufstelle und Infoportal, 
sondern betreut auch eine eigene Kinderredaktion und realisiert eigene Projekte im 
Bereich der aktiven Medienarbeit. 

Gemeinsam aktiv

Die gemeinsame Zielsetzung dieser unterschiedlichen Partnereinrichtung ist die 
konstruktive, kritische Begleitung digitaler Entwicklungen und die Schaffung neuer 
medienpädagogischer Angebote in München. Unsere Vernetzung und Zusammenarbeit 
erfolgt beispielsweise in Form regelmäßiger Treffen und Austauschrunden, in denen 
aktuelle Geschehnisse und anstehende Entwicklungen besprochen und neue Ziele und 
Arbeitsschwerpunkte diskutiert werden.

Konkrete Ergebnisse der Netzwerkarbeit sind die Veranstaltungen, die gemeinsam 
bzw. von den Organisationsstellen als genuine Interaktiv-Angebote organisiert werden. 
Hierzu zählt beispielsweise der Medienherbst, der jährlich im Herbst die Aktivitäten 
zahlreicher Institutionen aus dem inneren und dem erweiterten Zirkel des Netzwerks 
bündelt und der 1995 den Startschuss unserer Arbeitsgemeinschaft darstellte. Weitere 
Interaktiv-Veranstaltungen sind gemeinsame Exkursionen, Barcamps oder Infoveran-
staltungen zu aktuellen Themen.
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Als Höhepunkte sind zudem die Mediensalons zu bewerten, zu denen unser Netz-
werk prominente und fachkundige Gäste aus dem In- und Ausland nach München lädt. 
An wechselnden Orten und mit unterschiedlichen Kooperationspartnern gestalten wir in 
dieser Reihe Angebote, die im besten Fall den Horizont erweitern und zum angeregten 
Austausch einladen. Bei den Mediensalons hatten wir u.a. Joseph Weizenbaum, Sascha 
Lobo, Anke Domscheit-Berg, Richard Bartle und Katharina Nocun zu Gast.

Updates regelmäßig erforderlich

Es ist immer die Gefahr eines etablierten Projekts, selbstgefällig zu werden und sich auf 
dem Erreichten auszuruhen. Diese Gefahr lauert selbstverständlich auch in der Struktur 
von Interaktiv, doch gerade bei einer sich derart schnell verändernden Thematik wie 
der Digitalisierung und Digitalität unserer Gesellschaft wäre es fatal, in eine bequeme 
Routine oder gar in lethargischen Alltagstrott zu verfallen.

Die Frage, wie ein Medienkompetenz-Netzwerk agieren muss, um relevant und 
aktuell zu bleiben, ist daher stets aufs Neue kritisch zu hinterfragen. Ein Blick in die 
Werke von Dieter Baacke, einem prägenden Kopf der deutschen Medienpädagogik, führt 
rasch die Notwendigkeit des permanenten Diskurses und der steten Aktualisierung 
der eigenen Inhalte vor Augen. Baacke schrieb 1997, wir müssten „ein Gestaltungsziel 
auf überindividueller, eher gesellschaftlicher Ebene anzielen, nämlich den Diskurs der 
Informationsgesellschaft. Ein solcher Diskurs würde alle wirtschaftlichen, technischen, 
sozialen, kulturellen und ästhetischen Probleme einbeziehen, um so die ‚Medienkom-
petenz‘ auf dem Laufenden zu halten.“ (Baacke 1997, S. 99) Diesen Diskurs versuchen 
wir bei Interaktiv stets zu führen, intern wie extern, mit der Stadtbevölkerung, -politik 
und -verwaltung, mit Kolleg*innen aus den Bereichen Bildung, Kultur und Soziales 
ebenso wie mit Expert*innen anderer, verwandter Disziplinen. Die Notwendigkeit des 
immerwährenden Diskurses kann als manchmal anstrengender, aber immer hilfreicher 
Motor unserer Aktivitäten angesehen werden.

In der konkreten Arbeitsweise unseres Netzwerks verfolgen wir mehrere Ansätze, 
um den Diskurs und die daraus folgenden Aktualisierungen am Leben zu erhalten. Zum 
einen verstehen wir das Netzwerk nicht als eine geschlossene Veranstaltung, sondern 
sind immer offen für die Beteiligung neuer Institutionen und engagierter Einzelpersonen. 
In den letzten Jahren kamen beispielsweise neue Einrichtungen auf, die ihren Arbeits-
schwerpunkt auf informatische oder naturwissenschaftliche Themen ausgerichtet 
haben und sich intensiv mit Making- oder Coding-Ansätzen auseinandersetzen. Das 
FabLab München, der Erfindergarden oder das Little Lab sind drei Beispiele für relativ 
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neue Initiativen, die mit Interaktiv in den Austausch treten, von unseren Erfahrungs-
werten profitieren können und zugleich neue Impulse einspeisen. 

Ein anderes spannendes Instrument ist ein eigenes Förderprogramm, das unser 
Netzwerk im Auftrag des Stadtjugendamts der Landeshauptstadt München realisiert. 
Mit den verfügbaren Fördermitteln werden modellhafte Medienprojekte unterstützt, 
die zur Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen in München 
umgesetzt werden. In diesem Programm können innovative und partizipative Formate 
erprobt werden, z.B. im Rahmen des Medieneinsatzes in der Bildungsarbeit oder der 
kreativen Arbeit mit Medien.

Medienräume partizipativ gestalten

Nicht zuletzt ist Partizipation ein Stichwort, das nicht bloß zur (gern verwendeten) 
inhaltsleeren Hülle verkommen darf, sondern als Ziel pädagogischen Schaffens ernst 
genommen werden muss. Der Kulturwissenschaftler Max Fuchs beschrieb diese Auf-
gabe wie folgt: „Die Einbeziehung von Partizipation in die kulturpädagogische Praxis zu 
betreiben, ist sinnvoll und notwendig, eben weil Bildung immer schon ein pädagogischer 
und vielleicht sogar noch stärker ein politischer Begriff war und ist.“ Es sei jedoch nötig, 
„die qualitative Messlatte für Prozesse der Partizipation hoch genug zu legen und sich 
nicht mit Akten bloß symbolischer Politik zufrieden zu geben.“ (Fuchs 2008, S. 37)

Mit Blick auf unser Netzwerk behaupten wir natürlich, dass wir dieses Vorhaben 
konsequent verfolgen und die Messlatte tatsächlich hoch legen – wer würde das nicht 
von sich behaupten. Wir haben jedoch ein zusätzliches belastbares Argument in Form 

Mediensalon mit Katharina Nocun, 2019
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von drei Projekten, die erst in jüngster Zeit von den Interaktiv-Organisationsstellen 
umgesetzt wurden: Drei neue Räume, die als partizipativ angelegte Orte für Medien, 
Bildung und Kultur initiiert wurden. Eine der vielen Visionen des Netzwerks Interaktiv 
ist es seit langem, ein eigenes Medienkulturzentrum in München zu bespielen. Dieser 
Traum konnte bislang noch nicht ganz realisiert werden, wird aber  ansatzweise in 
Form dreier kleinerer Aktivitäten verfolgt. Zunächst konnte 2017 im Münchner Stadt-
teil Westkreuz ein temporäres Projekt als Zwischennutzung umgesetzt werden: Der 
Interaktivraum hatte für zehn Wochen seine Pforten geöffnet, um ein abwechslungs-
reiches, stadtteilbezogenes Programm für unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen 
zu präsentieren. Nur kurze Zeit später konnte das PIXEL im Zentrum der Stadt eröffnet 
werden, ein Raum für Medien, Kultur und Partizipation, der im Münchner Kulturzent-
rum Gasteig beheimatet ist. Dieses Projekt ist ebenfalls nur eine Zwischennutzung, 
die sich aber voraussichtlich über rund dreieinhalb Jahre (bis Mitte 2021) erstrecken 
wird. Als jüngstes Projekt startete im Frühjahr 2020 West-UP, um Angebote mit dem 
Schwerpunkt Medien, Kultur und Bildung im Münchner Westen zu realisieren. Dieses 
Projekt wird derzeit noch ohne feste Räumlichkeit in Kooperation mit verschiedenen 
Institutionen vor Ort umgesetzt. (Zu diesen drei Projekten finden sich am Ende des 
Buches noch ausführliche Textbeiträge.)

2020 – ein Jubiläumsjahr mit Tücken

Zugegebenermaßen sind wir schon ein wenig stolz darauf, dass unser Netzwerk nun 
schon ein Vierteljahrhundert alt ist, auch wenn die wenigsten von uns schon so lange da-
bei sind. Wir verweisen gerne darauf, wie frühzeitig wir bzw. unsere älteren Kolleg*innen 
das Thema Medienkompetenz entdeckt und besetzt haben und auf welch langjährigen 
Erfahrungsschatz wir in München zurückgreifen können.

Umso bedauerlich ist es, dass unser Jubiläum ausgerechnet auf das Jahr 2020 fällt, 
also auf ein Jahr, das von einer Pandemie ungeahnten Ausmaßes erschüttert wird. Diese 
Pandemie wirkt sich nicht nur auf unsere geplanten Feierlichkeiten aus, sondern auch 
auf die alltägliche Arbeit der Interaktiv-Partner und die gemeinsamen Netzwerkaktivi-
täten. So fand im Juli 2020 der (eigentlich als Frühjahrsempfang geplante) Interaktiv-
Sommerempfang statt – als eine der ersten Offline-Veranstaltungen nach einer langen 
Phase der Heimarbeit mit permanenten Videokonferenzen. Unter Beachtung aller 
Hygienevorschriften trafen wir uns in einer verhältnismäßig kleinen Runde, um uns 
über den Stand der Dinge nach dem ersten Corona-Schock auszutauschen. Das Motto 
des Abends lautete: Medienbildung – gefordert wie nie!, und als eine Art Quintessenz 
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der Veranstaltung kristallisierte sich heraus, dass wir im Bereich der Medienpädagogik 
zwar auch mit Problemen zu kämpfen hatten, dass sich zugleich aber neue Bedarfe und 
Herausforderungen entwickelt haben, die die Notwendigkeit von Medienbildung und 
Medienkompetenzförderung in umfangreichen neuen Ausmaßen aufzeigen. 

So findet auch hier ein Zitat aus den Anfangsjahren von Interaktiv zu neuer, zeitloser 
Gültigkeit. Hans-Jürgen Palme, der seit Jahren das Netzwerk mitgestaltet, schrieb 2001 
über unsere Arbeit: „Das Leitziel einer Medienkompetenz bezieht seine Griffigkeit aus 
der Aktualisierung und benötigt dafür den Abgleich mit der medial geprägten gesell-
schaftlichen Realität. Die Medienkompetenz als bestimmender Definitionsansatz für 
eine zeitgemäße Medienpädagogik ist eine Grundlegung, deren Weiterentwicklung in 
Updates erfolgte und weiterhin erfolgen wird.“ (Palme 2001, S. 44)

Im Jahr 2020 erhielt der Begriff Medienkompetenz eine neue Relevanz und gewann 
massiv an Bedeutung. Welche Folgen sich daraus für unsere Arbeit ergeben, werden wir 
erst in einigen Jahren wissen, doch sicherlich können wir die Antriebsfeder der letzten 
25 Jahre auch weiterhin nutzen: Die Motivation, stets am Puls der Zeit zu sein, um ak-
tuelle mediale Entwicklungen aufzugreifen und im Verbund eines starken Netzwerks 
Antworten auf vielfältige neue Fragen zu finden. Das Konzept des Netzwerks Interaktiv 
hat sich bewährt – auf dieser Basis können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken 
und unserer Philosophie einer fruchtbaren Zusammenarbeit treu bleiben. Wir haben 
vor, noch viele Jubiläen zu feiern und dabei nie antiquiert, sondern stets lebendig und 
agil zu sein! 
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Wertvolle Medien(spiel)räume

2020 – Die Stegreifaufgabe

Am 13. März 2020 erhielt im Rahmen einer Pressekonferenz des bayerischen Minister-
präsidenten zum Infektionsschutz im Bundesland Bayern unter anderem die Medien-
pädagogik eine Art Stegreifaufgabe, also im Wortsinn eine unangekündigte Leistungs-
feststellung. Zum 25-jährigen Jubiläum des Netzwerks Interaktiv sollte sich vor allem 
in der schulischen und außerschulischen Bildung zeigen, wie es um die technische 
Ausstattung sowie die Medien- und Informationskompetenz von Pädagog*innen sowie 
Kindern und Jugendlichen steht. Und dies geschieht gerade in einer Zeit in der sich Jung 
und Alt gerne Informationen über soziale Netzwerke beschaffen, die angereichert sind 
mit Einschätzungen und Theorien unterschiedlichster Couleur, in sozialer Distanz ohne 
real-sinnliche Gemeinschaft und einem wertvollen gegenseitigen Blick in die Augen. Für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist es eine große Herausforderung, den Unterschied 
zwischen digitaler und sinnlich-realer Kommunikation zu (be)greifen und die Geschwin-
digkeit digitaler Kommunikation trägt nicht zum einfacheren Verständnis bei. Kreative 
Wertvorstellungen finden in der digitalen Filterblase schnell fruchtbaren Nährboden.

Verfügbarkeit

Dabei hat sich doch eigentlich die Verfügbarkeit der Welt erweitert. Literatur, Nachrichten, 
Unterhaltung, Freunde sind jederzeit, immer schneller und einfacher, für immer jüngere 
verfügbar. Hartmut Rosa beschreibt eine Verfügbarkeit in vier Dimensionen: Der Mensch 
muss im ersten Schritt Welt(en) für sich sichtbar machen, anschließend das Sichtbare er-
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reichen, im dritten Schritt das Erreichte beherrschbar und schließlich nutzbar machen (vgl. 
Rosa 2020, S. 21ff). In der vernetzten digitalisierten Welt des 20. Jahrhunderts sind mehr 
technische Möglichkeiten und digitalisierte Informationen sichtbar, erreichbar und nutzbar, 
als es für einen einzelnen beherrschbar ist. Die pädagogische Aufgabe ist es nun, Kinder und 
Jugendliche auf dem Weg des Nutzbar-Machens der Welt zu begleiten. Im Chemie unterricht 
sind es begleitete Experimente, die unter Aufsicht dafür sorgen, dass unsichtbare Elemente 
beherrschbar bleiben. Doch wer begleitet Kinder und Jugendliche in einer Zeit, in der digitale 
Endgeräte mit Informationen überschwemmt werden, deren Hintergründe nicht mitgeliefert 
werden, hinter dem so viele unsichtbare Mechanismen stehen? Hieraus erwächst eine 
Verantwortung für die Bildungsinstitutionen – schulisch und außerschulisch.

Identitätsentwicklung

Laut JIM-Studie 2019 sind 89 Prozent der Jugendlichen täglich online, pro Tag für 
durchschnittlich 205 Minuten. Ein Drittel der Mediennutzung fällt dabei auf die 
Online-Kommunikation (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2020, 
S. 24f). Nach einer Untersuchung zur Mediennutzung der Hamburger Krankenkasse 
DAK-Gesundheit zusammen mit Forschern des Deutschen Zentrums für Suchtfragen 
des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist 
dieser Wert während der Maßnahmen zum Infektionsschutz in der Pandemie 2020 
sogar noch deutlich angestiegen (DAK-Gesundheit, S.6ff). 205 Minuten sind etwa 3,5 
Stunden Mediennutzung pro Tag. Das heißt, etwa einen Schulvormittag oder der Nach-
mittag mit Freunden oder der Familie verbringen Jugendliche mit und „in“ den Medien. 
Wenn man sich nun bewusst macht, dass die Entwicklung der eigenen Identität vor 
allem im sozialen Miteinander in der Schule und in der Familie geschieht, wird schnell 
die Stellung von Medienangeboten in der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung 
von Kinder und Jugendlichen deutlich. Identitätsbildung geschieht mit und ohne glo-
bale Pandemie mit Informationen und Erfahrungen im Digitalen. Produzenten digitaler 
Angebote schaffen umfassende Lebenswelten, in denen sich Kinder und Jugendliche 
entwickeln. Hieraus ergibt sich für die Zukunft unserer Gesellschaft eine große Ver-
antwortung der Macher digitaler Angebote. Denn die heutigen Konsumenten sind die 
morgigen Macher. Doch diese verfolgen in erster Linie wirtschaftliche Ziele und sehen 
deren pädagogische Aufgabe nicht an erster Stelle – wenn überhaupt. Somit geht die 
Verantwortung auf erfahrene, unter Umständen erwachsene, Begleitungen über. Ab-
gesehen von technischen Zugangsmöglichkeiten und Bedienungsanleitungen steht 
hier die Wertebildung im Vordergrund.
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Wertebildung

Im Folgenden werden Werte als tief verwurzelte persönliche Überzeugungen, Haltungen 
oder Ideale gesehen, welche Verhaltensweisen und Aussagen bewerten und gewöhn-
lich in einer Gesellschaft geteilt werden. Solche Werte lassen uns ein Bild von der Welt 
zeichnen, die Welt verstehen und geben uns Orientierung für unsere Lebenswelt. Sie 
helfen uns bei der Entscheidung, was man für sich und andere tun und lassen möchte. 
Vor allem, wenn wir unsere Komfortzone, unsere gewohnte Umgebung verlassen (müs-
sen), sind Menschen besonders empfänglich für die Ausbildung und Umbildung des 
eigenen Wertekanons. Werte bilden sich in der Begegnung mit anderen Menschen, vor 
allem mit Vorbildern. In sozialen Netzwerken sind das Influencer, Youtuber und andere 
Internet Stars, die als bewusst oder unbewusst als Wertevermittler*innen fungieren. 
Im Jahr 2020 sind wir alle – Kinder, Jugendliche und Pädagog*innen – vielleicht ein 
wenig mehr auf der Suche nach Antworten, nach Halt und Orientierung. Doch gerade 
die jüngeren Menschen sind anfällig für einfache Lösungswege in einer Lebensphase, 
in der sie die Welt begreifen und ihren Platz in dieser finden wollen. Darauf und dabei 
gilt es, die Kinder und Jugendlichen vorzubereiten und zu unterstützen. Immer auch 
mit der Fragestellung im Hinterkopf, welche Werte wir ihnen vermitteln müssen, dürfen 
und wollen – denn die jungen Entdecker*innen sind die Entwickler*innen von morgen 
und programmieren vielleicht irgendwann einen oder sogar unseren Pflegeroboter*in.

Spielräume

Junge Menschen erleben das Klicken, Wischen, Knipsen durch digitale Welten spiele-
risch. Und dabei ist der Mensch „nur da ganz Mensch, wo er spielt“ (Schiller, 1793/2000, 
S. 62). Im Spiel kann er sich entfalten, entwickeln, einen eigenen Wertekanon ge-
stalten, ausprobieren, scheitern und soziale Kompetenzen entwickeln. Es wird ganz 
ehrlich und persönlich agiert oder in Rollen geschlüpft. Dabei gehen die User in eine 
selbstwirksamen Resonanz nach einer Definition von Hartmut Rosa (vgl. Rosa 2020, 
S. 37ff): Sie lassen sich durch Kommentare und Klicks berühren, antworten vor allem 
durch emotionale Reaktion und in Teilen transformieren/verwandeln sie ihre Wertvor-
stellungen – teils unreflektiert. Im Digitalen scheint alles verfügbar. Doch eigentlich ist 
alles unverfügbar, weil unberechenbar. 
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Spiel ist im eigentlichen Sinne das Erproben von Verhalten ohne Konsequenzen. Doch 
genau dies trifft im digitalen/sozialen Netz nicht immer zu, denn das Internet vergisst 
bekanntlich nicht(s). (Spielerisches) Verhalten im Netz muss also dringend im Vorhinein 
reflektiert und mit den eigenen Werten abgeglichen werden. In der Betrachtung von vier 
Dimensionen der Gestaltung gelingender Spielräume lässt sich die Medienpädagogik 
ganz gut verorten: 

1 Spiel braucht Räume: Diese sind im Digitalen meist durch kommerzielle Anbieter 
gestaltet und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sie finden sich auf dem PC, Tablet 
oder Smartphone.

2 Spiel braucht Material: Bilder, Videos, Texte, Memes, Gifs uvm. stehen zur freien 
Verfüg- und Gestaltbarkeit bietet das Netz ebenfalls fast grenzenlos. 

3 Spiel braucht Zeit: Die nehmen sich die Kinder und Jugendlichen gerne für die 
digitalen (Spiel-)Räume, wie oben erwähnt im Schnitt 205 Stunden pro Tag. 

4 Spiel braucht Partner: Diese lassen sich auch im Freundes- und Bekannten-
kreis – aber auch anonym im Digitalen finden. Und spätestens hier kommen 
die Medienpädagog*innen ins Spiel. Sie/wir dürfen und müssen Partner*innen 
in diesen Spielräumen sein, als erfahrende und lernende Mitspieler*innen 
begleiten und zur Verfügung stehen. Bereit sein für offene Wertediskussionen 
ohne kommerziellen oder politischen Hintergrund. Als Vertreter*innen einer 
wertvollen, solidarischen Gesellschaft mit den Werten einer demokratischen 
Pädagogik. Für diese wertvolle Aufgabe braucht es technisch und inhaltlich 
versierte Pädagog*innen – unterrichtend und begleitend. 

Aufgabe einer Medienpädagogik

Daraus ergeben sich vielschichtige Herausforderungen für die Medienpädagogik. Sie 
soll Zugänge für alle schaffen, partizipativ, kreativ und inklusiv Medienkompetenzen 
vermitteln, klar. Doch gerade in Zeiten gesellschaftlicher Herausforderungen und einem 
realen „Virus als Zumutungen für die Demokratie“ (Merkel, 2020), dürfen nicht nur die 
technischen Voraussetzungen geschaffen werden, sondern muss auch ein Beitrag 
geleistet werden, um deren Bedeutung in gesellschaftlichen Zusammenhängen zu 
verstehen. In erster Linie dürfen und sollen wir (junge) Menschen begleiten und darin 
bestärken eigene Werte auszubilden, diese stetig selbst zu hinterfragen, um schließlich 
wertvolle Mitspieler*innen in der digitalen Vernetzung zu werden.
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Dabei kann und muss wertvolle Medienpädagogik universal sein. Egal ob ein iPhone 
12 Max inkl. Watch und Tracking-App, der urbane Raum oder der Abenteuerspielplatz im 
Wald den Spielraum bieten. Ein Wertehintergrund ist universal und kann in jeglichem 
Umfeld umgesetzt werden. Die Grundlage für einen demokratischen, gemeinschaft-
lichen Wertekanon kann deshalb nur eine ganz reale Vernetzung der institutionalisierten 
und nicht-institutionalisierte, realen, digitalen und real-digitalen Lebenswelten von 
Kinder und Jugendlichen schaffen. Das soziale Netzwerk aus Familie, Freunden, Schule, 
Freizeitstätten, Kultureinrichtungen und offener Kinder- und Jugendarbeit stellt die 
Basis verantwortungsvollen Agierens im Digitalen. Dazu bedarf es an Ausstattung und 
vor allem an Ausbildung aller beteiligten im Hinblick auf Medienkompetenz sowie einer 
wertvollen (Medien)Pädagogik.

Digitalisierung als pädagogische Aufgabe

Am Anfang der pädagogischen Aufgabe in einer digitalisierten Welt steht der Wert. Wert-
volle Medienpädagogik/*innen sind sich ihres eigenen Wertekanons bewusst, die sie 
in ihre Arbeit einbringt/en. Sie gleichen sie ab mit denen, die ihnen in digitalen sozialen 
Netzwerken begegnen und von deren Betreiber und vor allem von deren Nutzer*innen 
angeboten werden. Eine reflektierte Medienpädagogik kann schließlich Freiräume 
anbieten, um eigene Werte zu entwickeln, diese zu reflektieren und danach zu han-
deln. Denn unbestritten sind Medien wertvoll – also voller unterschiedlicher und teils 
gegenläufiger Werte. Deshalb muss auch Medienpädagogik wertvoll sein. Schließlich 
resultieren in Teilen aus einer wertvollen Medienpädagogik, wertvolle Mitmenschen. 
Unsere Mitmenschen.

Schließlich sei gesagt, dass der landläufig so genannte Lockdown im März 2020 keine 
Abschlussprüfung war. Trotzdem haben die aktuellen Erfahrungen gezeigt, wo noch 
Entwicklungsbedarf ist, welche Dynamiken sich in digitalen (Spiel)Räumen entwickeln 
können und wo schulische und außerschulische Pädagog*innen abgehängt oder 
überfordert waren. Ganz deutlich hervorzuheben ist aber auch, dass die pädagogische 
Begleitung von Kinder und Jugendlichen in einer Zeit, die für die Gesellschaft eine 
große Herausforderung darstellt(e) vor allem in verschiedenen Ebenen der Kulturellen 
Bildung hervorragend flexibel, innovativ und spontan reagiert hat und sich in einer Zeit 
von gesundem realen Abstand über digitale Vernetzung ins Spiel gebracht und die Nähe 
zu den jungen Menschen aufrecht oder sogar intensiviert hat.
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Digitalisierung – Bildung –  
Nachhaltige Entwicklung

Werte nachhaltiger Entwicklung für die Medienpädagogik 

Zurzeit vollziehen sich mit sozial-ökologischer und digitaler Transformation zwei viel-
fach verwobene gesellschaftliche Prozesse, die nahezu alle Lebensbereiche erfassen. 
Eine normative Ausrichtung für eine sozial-ökologische Transformation ist in den 17 
Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals oder SDG1) be-
schrieben. Dabei handelt es sich um politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, 
die auf ökonomisch-sozialer sowie ökologischer Ebene eine nachhaltige Entwicklung 
vorantreiben sollen. In Hinblick auf digitale Transformation hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten nicht nur die Informations- und Kommunikationstechnik weiterentwickelt, 
sondern auch die Art und Weise, wie wir wirtschaften und lernen, ebenso wie Prozesse 
in Politik, Gesellschaft und Kultur. Ein Teil dieser Dynamik entsteht durch Mediati-
sierungsprozesse. Friedrich Krotz beschreibt diese so, dass „Medien in beinahe alle 
Bereiche von Gesellschaft hineinwirken, deren Strukturen mitgestalten und Denken 
und Handeln gesellschaftlicher Akteure beeinflussen“ (Krotz 2007). 

Sowohl die digitale, als auch die sozial-ökologische Transformation sind Prozesse, 
die durch staatliche Steuerung beeinflusst werden, die aber auch in weiten Teilen von 
wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Handeln geprägt sind.  In beiden Bereichen 
stellen sich fortlaufend verändernde Anforderungen an Bildung. Werte der Nachhaltigkeit 
haben auch für das Medienhandeln eine zentrale Bedeutung – und sollten damit auch in 
Hinblick auf die Förderung von Medienkompetenz oder digitale Kompetenzen2 stärker in 
den Fokus rücken. Digitalisierung kann zu nachhaltiger Entwicklung beitragen. So lässt 
sich beispielsweise die Stromversorgung jenseits von Großkraftwerken mit Hilfe von Digi-
talisierung dezentralisieren und in Micro Grids organisieren. Eine lokale Sharing-Ökonomie 

1 www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
2 Für einen Überblick über aktuelle Modelle zu Medien- und Digitalkompetenz siehe www.digid.jff.de 
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(z.B. Carsharing) ist ohne Digitalisierung deutlich ineffizienter organisierbar. Gleichzeitig 
befördert Digitalisierung aber auch in hohem Maße den Ressourcen- und Energieverbrauch. 

Wenn von Digitalisierung in der Bildung gesprochen wird, so entsteht der Eindruck, 
dass oftmals mediendidaktische Fragen (siehe etwa BMBF 2019) im Mittelpunkt 
stehen oder Mehrwerte in Hinblick auf Kommunikation und Zusammenarbeit im Netz, 
Online-Lernplattformen, Vernetzung, mobile Kommunikation, user generated content, 
das kreative Potenzial digitaler Medien u.v.m. Digitalisierung ermöglicht aber durch 
Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen völlig neue Zugänge zu Interaktion 
zwischen Menschen oder zwischen Mensch und digitaler Umwelt: Big Data (siehe etwa 
Gapski 2015), algorithmenbasierte Kommunikation oder künstliche Intelligenz (siehe 
etwa merz 2020, Nr. 5) sind Phänomene, die es nicht nur in Hinblick auf die Förderung 
von Medienkompetenz, sondern auch im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung in den Blick zu nehmen gilt.

Bigger – better – faster – more? Ressourcen- und Energiebedarf

Für eine nachhaltige Entwicklung stellt der Ressourcenbedarf von Informations- und 
Kommunikationstechnologien eine Herausforderung dar. Der Bedarf an Hardware für 
Smartphones, Serverfarmen, Geräte im Internet der Dinge oder auch die Anforderungen 
von Smart Cities wächst. Diese gilt es unter ökologisch nachhaltigen, sowie ökonomisch 
und sozial fairen Bedingungen für Rohstoffgewinnung und Produktion zu erwirtschaften. 
Dazu zählt zum einen die Bekämpfung von prekären Arbeitsbedingungen in Minen und 
Produktionswerken. Es gibt aber auch einen Bedarf an Recyclingkreisläufen für die 
Hardware, die zu einer effizienten Nutzung dieser Ressourcen beitragen.

Hardware ist das eine, die Energie für den Betrieb von Software, Datenverkehr und 
digitalen Diensten das andere Ressourcenproblem. Nicht nur junge Menschen sind dank 
Smartphones always on und always connected. Am Beispiel des Internetdatenverkehrs 
werden die Zuwächse an Ressourcenbedarf deutlich. So hat beispielsweise die Covid-
19-Pandemie im März 2020 zu einem sprunghaften Anstieg des Datenverkehrs geführt: 
Am Internetknotenpunkt Frankfurt nahm der durchschnittliche Datenverkehr innerhalb 
eines Monats um ein gutes Terabit pro Sekunde zu,3 was etwa einer Steigerung von 
20 % entspricht. Am Münchner Internetknotenpunkt verdoppelte sich der Datenverkehr 
zwischen März 2020 und Oktober 2020.4 Vor der Covid-19-Pandemie zählte bereits 
insbesondere das Streaming von Videos und Filmen, Pornografie, Youtube & Co. zu 

3 www.de-cix.net/de/locations/germany/frankfurt/statistics 
4 www.de-cix.net/de/locations/germany/munich/statistics 
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den Schwergewichten unter den Energieverbrauchern (siehe The Shift Projekt 2019). 
Effizienzgewinne im Bereich der IT-Technik und Stromgewinnung können durch einen 
solchen Zuwachs an Datenverkehr und Energiebedarf eingeholt werden und zu un-
günstigen Reboundeffekten führen oder den Zuwachs im Bereich der Stromgewinnung 
aus erneuerbaren Energiequellen schmälern. Zu erwarten ist außerdem ein steigender 
Energiebedarf, etwa im Bereich von Rechenzentren, Bitcoins oder selbstfahrenden Au-
tos – die nicht nur beim Fahren auf Elektromobilität angewiesen sein dürften, sondern 
die für die Steuerung auch Internetanbindung und Rechenzentren benötigen.

Mit Blick auf die User*innen bedeutet das, dass sie durch ihr Handeln zentral dazu 
beitragen können, dass durch Digitalisierung tatsächlich Bereiche des Lebens, Alltags, 
Wirtschaftens und Kommunizierens smarter werden. 

Nachhaltig digital – Werte nachhaltiger Entwicklung und Medienhandeln

Steffen Lange, Tilman Santarius und Angelika Zahrnt fordern eine Orientierung am Wert 
der digitalen Suffizienz: „So viel Digitalisierung wie nötig, so wenig wie möglich“ (Lange, 
Santarius und Zahrnt 2019). Hierzu zählen sie:

1 Techniksuffizienz zielt mit Blick auf die Herstellung auf eine möglichst res-
sourcenschonende und faire Rohstoffgewinnung und Produktion, sowie auf 
eine lange und effiziente Nutzung von Geräten ab. Hierzu zählt ihr Potenzial zu 
Reparatur und Erweiterung – was übrigens nicht nur für Hardware, sondern auch 
für Software und Codes gilt.  

2 Datensuffizienz zielt auf das Design von digitalen Anwendungen in Hinblick auf 
die sparsame Verwendung von Daten. Insbesondere Clouddienste sind sehr 
energieintensiv. Die Forderung nach Datensuffizienz lässt sich auch über die 
Frage nach dem Energieverbrauch hinaus beleuchten: Im Kontext von nachhal-
tiger Entwicklung und im Hinblick auf digitale Bürgerrechte und informationelle 
Selbstbestimmung stellen sich Fragen, die u.a. in der Medienpädagogik seit 
vielen Jahren intensiv diskutiert werden. Welche Daten werden an welchen 
Stellen gespeichert, verarbeitet und mit wem geteilt? Wieso sollte eine Taschen-
lampen-App etwa die Kontaktliste eines Smartphones auslesen dürfen? Welche 
Kommunikations- und Metadaten sollten Provider speichern müssen? Welche 
Konsequenzen hat dies für ein souveränes Handeln der Nutzenden?

3 Nutzungssuffizienz bezieht sich auf die Nutzer*innen digitaler Technologien und 
ihr alltägliches Handeln. Hier ist sensibles, sparsames und an Nachhaltigkeit 
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orientiertes Handeln gefragt: Wer beispielsweise seine Fotos nicht nur auf dem 
lokalen Gerät gespeichert hat, sondern diese bei jeder Betrachtung aus der Cloud 
auf sein Gerät herunterlädt oder Filme in 4k-Qualität streamt, um sie auf einem 
kleinen Handybildschirm anzusehen, verbraucht unnötig Energie. Hierzu zählt 
auch, nicht jedes Jahr ein neues Smartphone zu kaufen, wenn das alte noch 
funktioniert oder bei Defekten auf Reparatur statt Neukauf zu setzen.

4 Mit ökonomischer Suffizienz ist eine systemische Ebene adressiert. Lange et al. for-
dern hierbei, Digitalisierung als Technologienentwicklung zugunsten der Organisation 
wirtschaftlichen Wandels zu nutzen, der wegführt von einer wachstumsorientierten 
Ökonomie und hin zu einer Sharing-Ökonomie, Prosuming oder Do-it-yourself.

Diese normativen Perspektiven auf Mediennutzung und -aneignung in einer digitalen 
Gesellschaft bieten Handlungsorientierungen sowohl für Produzierende als auch für 
Nutzer*innen. Gleichzeitig deuten sie einen Rahmen für Regulierungsbedarfe seitens 
der Politik an. Damit Kinder und Jugendliche ihr eigenes Handeln entsprechend an Wer-
ten der Nachhaltigkeit ausrichten, bedarf es aber noch mehr: Es bedarf an Prozessen 
der Aneignung und Reflexion sowie an Wertediskursen. Auch in dieser Hinsicht stellt die 
digitale Kultur einen Kommunikations-, Handlungs- und Diskursraum zur Verfügung. 
Medien können hier Orte, Mittel oder Themen von Wertediskursen sein.

Das Netz mit seinen Plattformen für soziale Interaktion, Präsentation und Veröf-
fentlichung bietet auch einen Rahmen für Organisation und Vernetzung von Protest. 
Es dient Aktivist*innen, um über ihre Anliegen zu informieren, sich zu vernetzen und 
andere zu aktivieren. Diese Prozesse sind gerade in Hinblick auf Jugendliche aber nicht 
loszulösen von Prozessen der Identitätsentwicklung, Selbstpräsentation, der sozialen 
Integration, Teilhabe und Mitgestaltung der Welt (siehe hierzu Wagner, Brüggen 2013). 
Wenn junge Menschen sich in (Teil-)Öffentlichkeiten für ein Thema engagieren und 
ihre Sichtweisen artikulieren, kann das auch in ihrem sozialen Umfeld Relevanz haben. 
Der Onlinediskursraum ist nicht ohne Weiteres einfach zu überblicken. Infowars im 
Netz und eine zunehmende Polarisierung des Diskurses, ebenso wie Fake News und 
Verschwörungserzählungen zu Fragen der Klimakrise oder der sozial-ökologischen 
Transformation stellen alle Nutzenden vor die Herausforderung der richtigen Bewer-
tung von Informationen, deren Kontextualisierung und Positionierung. In Hinblick 
auf Information kann das Internet durch neue Formen der Wissensorganisation – die 
durch Multimedialität sowie das Kreieren und Teilen von Inhalten durch die User*innen 
gekennzeichnet ist – Herausforderung und Potenzial zugleich sein. Apps können Daten 
und Informationen für nachhaltigen Konsum liefern, Youtube-Videos können der Ver-
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mittlung der Ziele der Agenda 2030 dienen. Gleichzeitig gilt es, Informationen richtig 
bewerten zu lernen. Auch für Wertediskurse zu Themen der nachhaltigen Entwicklung, 
die online geführt werden, gilt die Herausforderung, sachlich zu argumentieren und offen 
für Argumente anderer zu sein. Die Förderung von Medienkompetenz im Sinne eines 
kundigen, reflektierten und aktiven Handelns in digitalen Kommunikationsräumen kann 
an dieser Stelle wertvolle Beiträge leisten (zu Verbindungslinien von Medienpädagogik 
und BNE siehe z.B. auch Schluchter 2020). 

Ein normativer Blick auf die medienpädagogische Praxis für nachhaltige Entwicklung

Eine an Werten der Nachhaltigkeit orientierte Medienpädagogik reflektiert die benann-
ten normativen Rahmenbedingungen, ebenso wie sie die verschiedenen Kontexte und 
Bezüge ihres Handelns einbezieht. Für medienpädagogische Akteur*innen und Einrich-
tungen gilt dies nicht nur in Hinblick auf die medienpädagogische Praxis mit Kindern und 
Jugendlichen, sondern auch in Hinblick auf ihre Rolle als Organisation, Arbeitgeber*in, 
Arbeitnehmer*in, Kooperationspartner*in, Teil eines breiteren Netzwerks im fachlichen 
Verbund oder in Hinblick auf Kontakte zu Politik oder Verwaltung.

1 Alltagsorganisation: Es gilt, individuelle und organisatorische Rahmenbedin-
gungen zu verbessern: Hierzu zählt beispielsweise, den CO

2
-Footprint von Insti-

tutionen und Organisationen der Medienbildung zu überprüfen, nachhaltig zu 
wirtschaften, schlanke (nicht notwendigerweise digitale) Kommunikations- und 
Organisationsprozesse zu schaffen. Eine besondere Bedeutung liegt hier auch 
in der Verwendung und Unterstützung non-proprietärer Software, Open Source 
und der Förderung digitaler Gemeingüter (z.B. der Verwendung von Creative 
Commons-Lizenzen, der Veröffentlichung von Bildungsmaterialien als Open 
Educational Resources oder Open Access). 

2 Medienpädagogik und Bildung für nachhaltige Entwicklung verknüpfen: In 
diesem Bereich geht es darum, normative Zielsetzungen medienpädagogi-
schen Handelns in Beziehung zu normativen Zielsetzungen der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung zu setzen. Insbesondere die Vermittlung von Wissen 
als Grundlage für aufgeklärtes Handeln und Kommunizieren, die Förderung von 
Wertediskursen sowie Anreize für nachhaltiges Medienhandeln sind hier zentrale 
Anknüpfungspunkte. Hierzu zählen das Aufzeigen geeigneter Tools und Kom-
munikationswege ebenso wie die Förderung von aktiver Medienarbeit und der 
Partizipation am Diskurs. Modelle von Medienkompetenz oder digitaler Kompe-
tenz reflektieren die systemischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Bezüge 
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des Medienhandelns – ein aktuelles Beispiel stellt etwa das interdisziplinäre 
Modell des Frankfurt-Dreiecks (Brinda et al. 2019) dar, an dessen Entwicklung 
verschiedene Fachgesellschaften mitgewirkt haben. Jenseits rein formal gefass-
ter Kompetenzmodelle bedarf es hier einer inhaltlich normativ ausgerichteten 
Beschreibung von Verantwortung und pädagogischer Zielformulierung, um Werte 
nachhaltiger Entwicklung mit Prozessen der Medienaneignung und Förderung 
von Medienkompetenz zu verknüpfen. Die emanzipatorischen Ansprüche von 
Medienpädagogik und Bildung für nachhaltige Entwicklung schließen sich hier 
keineswegs aus. Aus einer (medien-)ethischen Perspektive gilt es, Verantwor-
tungsbereiche unter Berücksichtigung ökologischer und nachhaltigkeitsbezo-
gener Ansprüche zu formulieren.

3 Vernetzung von Akteur*innenfeldern und Zugänge zum politischen Diskurs 
herstellen: Ein zentrales Vehikel für die Stärkung von Bildung für nachhaltige 
Entwicklung im Kontext digitaler Kultur und Gesellschaft ist die Vernetzung un-
terschiedlicher Akteur*innenszenen, sowohl im Bildungsbereich als auch unter 
Aktivist*innen, in NGOs oder Firmen. Initiativen wie Bits & Bäume oder Hackers 
Against Climate Change zeigen hier erfolgsversprechende Wege auf. Nach der 
Devise ‚global denken – lokal handeln‘ können im kommunalen Rahmen entspre-
chende konzeptionelle Rahmenbedingungen befördernd wirken. Die Stadt Mün-
chen hat beispielsweise eine Smart City Strategie entwickelt, in die es aber noch 
stärker Ansprüche an Digitalisierung in den unterschiedlichen Bildungsfeldern 
einzustricken gilt. Die Stadt Wien verknüpft in ihrer Smart City Rahmenstrategie 
die Herausforderungen für nachhaltige Entwicklung mit Digitalisierung (Magistrat 
der Stadt Wien 2019). Gelingende Entwicklungen unterstützt auch die Förderung 
digitaler Gemeingüter oder Open Data, auch in Hinblick auf Demokratisierungsef-
fekte. Digitale Plattformen wie www.muenchen-transparent.de  stellen Zugänge 
für Bürger*innen zur Verfügung, künstliche Intelligenz kann, wie z.B. im Rahmen 
der madrilenischen Online-Partizipiationsplattform www.decide.es, dazu beitra-
gen, Bürger*innen mit ähnlichen Interessen und Ansprüchen zu vernetzen – KI 
im Kontext Bürger*innenbeteiligung. 

Die Potenziale von Digitalisierung für nachhaltige Entwicklung – im Bereich der Bildung, 
aber auch der kommunalen Steuerung – sind vielfältig. Ein souveränes Leben in einer 
digitalen Welt verlangt auch nach einem Bewusstsein und einer Sensibilität für nach-
haltiges Handeln. Diese Verantwortung richtet sich nicht nur an Individuen, sondern 
auch an Akteur*innen der (Medien-)Bildung.
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Interview mit  
Markus Beckedahl

„Wir haben die Möglichkeit,  
das Netz und unsere Gesellschaft  

positiv zu gestalten.“

Markus Beckedahl ist netzpolitischer Aktivist und Journalist. 2002 gründete er das 
Portal Netzpolitik.org, das er heute als Chefredakteur betreut. Im März 2010 war er bei 
einem Interaktiv-Mediensalon zum Thema „Neue Öffentlichkeiten im Netz“ zu Gast. Im 
April 2020 trafen wir ihn online zum Videointerview.

Wir unterhalten uns anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Interaktiv, dem Münchner 
Netzwerk Medienkompetenz. Zum Einstieg die Frage: Ist die Welt heute eine bessere als 
vor 25 Jahren, hat die Digitalisierung unserer Gesellschaft etwas Positives mitgegeben? 

Beckedahl  Das ist eine schwierige Frage, und das schon direkt am Einstieg. Es kommt 
immer auf die Perspektive an: Wenn man sich die Daten anschaut, dann geht es vielen 
Teilen auf der Welt mittlerweile besser als früher. Viel weniger Menschen sind von 
Krankheiten, abgesehen von Corona, oder von Hungersnöten betroffen als vielleicht 
vor 25 Jahren. Andererseits sehen wir natürlich auch die Spaltung der Gesellschaft, 
und das, was wir uns in den 90er Jahren erhofften, dass das Netz zu diesen Utopien 
von Gleichheit, Offenheit, Brüderlichkeit, Freiheit führt, das hat sich so ein bisschen als 
Illusion herausgestellt. Alles, was wir bekommen haben, sind die AfD, Donald Trump und 
Facebook, ein bisschen überspitzt gesagt. Ich selbst bleibe aber positiv. Ich glaube, 
wir haben noch die Möglichkeit, das Netz, unsere Zukunft, unsere Gesellschaft in eine 
positive Richtung zu gestalten, wenn wir nicht aufgeben und wenn wir alle gemeinsam 
daran arbeiten.
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Wo siehst du denn die größten Herausforderungen? Wir unterhalten uns im April 2020, 
mitten im Corona-Lockdown. Derzeit wird beispielsweise viel über eine mögliche Corona-
App diskutiert, wobei Fragen des Datenschutzes, der digitalen Überwachung u.ä. mit 
reinspielen. Aber ganz allgemein betrachtet, wo siehst du für das neue Jahrzehnt, das 
vor uns liegt, die dringendsten Fragen und größten Herausforderungen?

Beckedahl  Da weiß ich gar nicht richtig, wo ich anfangen soll. Wir haben uns als Gesell-
schaft, oder besser als Gesellschaften, massiv abhängig von einzelnen, wenigen Un-
ternehmen gemacht. Diese geben einseitig die Regeln vor, welche ständig Technik und 
Recht durch allgemeine Geschäftsbedingungen zu ihren Gunsten und unserem Nachteil 
verändern. Wir haben als Gesellschaften momentan wenige Einflussmöglichkeiten. Das 
liegt auch daran, dass die Politik das ziemlich lange verschlafen hat und jetzt nicht die 
richtigen Werkzeuge benutzen kann, um beispielsweise gegen monopolartige Unter-
nehmen wie Facebook und Co. besser vorgehen zu können. Ich mache mir aber auch 
große Sorgen um ausufernde Überwachungs-, Kontroll- und Zensurmöglichkeiten. Da 
können wir in Deutschland ja noch glücklich sein, dass wir sowas wie einen Rechtsstaat 
und ein Bundesverfassungsgericht haben, so dass es bei uns nicht ganz so schlimm ist 
wie in anderen Ländern. Ich kann nicht mehr alle Überwachungsgesetze aufzählen, die 
in den letzten 15 Jahren, seitdem es Netzpolitik.org gibt, eingeführt wurden. Ich kann 
aber alle Überwachungsgesetze aufzählen, die seitdem wieder abgeschafft wurden: 
kein einziges. Es passiert leider nicht viel in diese Richtung beziehungsweise geht zu 
viel in die falsche Richtung. Und dann ist natürlich die größte Herausforderung, wie wir 
eigentlich die Menschen, die jetzt das Netz mit uns bevölkern, zu diesen mündigen, 
souveränen Bürgerinnen und Bürgern befähigen, die alle immer hochstilisieren, welche 
aber fast noch niemand in der freien Laufbahn gesehen hat. 

Eine Möglichkeit ist, Einfluss auf die Politik zu nehmen, was ihr mit eurer Berichterstat-
tung tut und womit ihr auch den Bereich des Aktivismus betretet. Zum anderen sind es 
die medienpädagogischen Herausforderungen: Inwiefern können wir in der Bildung und 
Erziehung Einfluss nehmen, gerade auch auf Kinder und Jugendliche? Welche Ideen 
oder Aufgaben siehst du da als dringend an?

Beckedahl  Erstmal müssen wir Programme entwickeln und auch finanzieren, um alle 
Teile der Gesellschaft für das Netz zu ertüchtigen. Unsere Elterngeneration musst du 
ganz anders ansprechen als unsere Kindergeneration, und selbst in unserer Generation 
gibt es sehr unterschiedliche Backgrounds. Das heißt, die einen bringen ein bisschen 
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mehr technischen Sachverstand mit und andere verstehen vielleicht überhaupt nichts, 
obwohl sie theoretisch auch seit 25 Jahren mit dem Internet groß geworden sein könn-
ten. Wir brauchen eigentlich so eine Art Marshall-Plan fürs Internet, um Medienkom-
petenz und Digitalkompetenz überall hin zu bringen. Dann hätten wir meiner Meinung 
nach weniger negative Auswirkungen, die momentan häufig diskutiert werden. Und 
dann brauchen wir natürlich auch Alternativen, die frei, offen und dezentral im Idealfall 
sind, wo der Datenschutz schon eingebaut ist, sodass wir Alternativen zur Nutzung 
von Monopolen haben. Damit wir auch sagen können, wir nutzen nicht Zoom, weil es 
funktioniert, sondern wir gehen zu Jitsi oder BigBlueButton oder einer anderen freien 
Alternative. Das ist so vergleichbar mit dem Umweltschutz: Da gibt es die Menschen, 
die sich darum kümmern, dass sie Mülltrennung machen, dass sie irgendwie regionales 
Gemüse kaufen – das ist eine bewusste Kaufentscheidung, eine bewusste Konsum-
entscheidung. So müssen wir auch eigentlich im Netz handeln, um einen Wandel mit zu 
ermöglichen. Aber natürlich ist auch der Staat, ist die Gesellschaft gefragt, diese freien, 
offenen datenschutzfreundlichen Alternativen zu fördern. Da funktioniert zwar sehr 
viel durch sehr tolles, digitales, zivilgesellschaftliches Engagement, aber häufig fehlt 
es einfach an Geldern, um gewisse Projekte wie offene Videoplattformen, die meiner 
Meinung nach entscheidend sind, in die richtige Richtung weiterentwickeln zu können. 

 

Jetzt hast du mir meine nächste Frage schon fast vorweggenommen: Es geht nicht 
nur um Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene, Seniorinnen und Senioren 
haben momentan großen Bedarf an digitaler Bildung in verschiedenen Formen. Da trifft 
man aber oftmals auch auf Skepsis, z.B. was Verschwörungstheorien oder Fakenews 
angeht, ebenso wie Misstrauen gegenüber dem Staat und den Bildungsorganen. Hier 
trifft die Medienbildung auf die politische Bildung. Wie können wir die Leute erreichen 
und sie davon überzeugen, dass z.B. kleine YouTube-Kanäle nicht immer glaubwürdiger 
sind als die etablierten Medien?

Beckedahl  Gute Frage. Vielleicht sollte man einfach den siebten Sinn wieder einfüh-
ren, um zumindest die älteren Menschen abends bei ARD und ZDF noch mit kurzen 
Nachrichten zu erreichen und ihnen mal das Einmaleins von „Glaubt nicht alles, was 
auf YouTube publiziert wird“ zu erklären. Vielleicht bräuchten wir auch einfach mehr 
Fact-Checker, die im Idealfall dann auch nicht nur von unserer Gesellschaft finanziert 
werden, sondern von denjenigen, die monetär davon profitieren, wenn auf ihren Platt-
formen Falschmeldungen von jedermann und jederfrau geteilt werden können. Wir 
brauchen selbstverständlich viel mehr Aufklärung darüber. Wie man diese Aufklärung 
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tatsächlich umsetzen kann, das ist eine der großen Herausforderungen. Ich fürchte, 
das wird Geld kosten, das mal bereitgestellt werden sollte. Das ist so ein running gag 
meiner netzpolitischen Karriere, dass ich eigentlich in jeder Sonntagsrede von Politikern 
und Politikerinnen immer höre, wie wichtig Digitalkompetenz ist, aber wenn ich dann 
konkret jedes Jahr in den Haushaltsplänen nach den Kosten suche, wo Digital- und 
Medienkompetenz gefördert werden, dann finde ich kaum Steigerungen, obwohl der 
Bedarf massiv groß ist. Und wenn ich dann zum Beispiel im Bundeshaushalt Digital- und 
Medienkompetenz finde, dann ist da auch die Förderung des Computerspielpreises drun-
ter. Das ist jedoch für mich eher Wirtschaftsförderung als Medienkompetenzförderung. 

Das sehe ich ähnlich, und das wäre auch meine letzte Frage: Wir in der in der Medi-
enpädagogik und Medienkompetenzförderung haben auch den Eindruck, dass unser 
Bereich politisch etwas stiefmütterlich behandelt wird und dass durchaus noch mehr 
finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden könnten. Wie kann man denn öffent-
lichkeitswirksam besser wirken, um die Angebote zu erweitern und das Ganze besser 
verankern zu können?

Beckedahl  Das ist eine Frage, die vor Corona einfacher zu beantworten gewesen wäre. 
Jetzt, da man gar nicht genau weiß: „Wie viel Geld bleibt eigentlich der öffentlichen Hand 
nach dieser Krise und wofür wird das dann ausgegeben?“, ist das alles sehr schwer zu 
prognostizieren. Aber um positiv zu bleiben: Wir, als die digitale Zivilgesellschaft, können 
das notfalls auch ohne Geld machen, wir können kollaborativ zusammenarbeiten, wir 
können auch gemeinsam offene Bildungsmaterialien entwickeln. Wir können zeigen, 
was eigentlich die Kraft des Netzes ist, und vielleicht hilft uns das dabei, mittel- und 

Markus Beckedahl bei einem 
Interaktiv-Salon im Jahr 2010
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langfristige Förderung in diese Richtung organisiert zu bekommen, wenn wir einfach 
zeigen, wie systemrelevant wir sind. Und vor allen Dingen, wenn wir zeigen, wie gut wir 
zusammenarbeiten können und einfach die Chancen des Netzes in den Vordergrund 
stellen und dabei auch noch gemeinsam Bildungsmaterialien entwickeln, die dann auch 
wiederum andere Menschen aufklären können. Damit wir vielleicht alle die souveränen 
Bürgerinnen und Bürger, Netzbürgerinnen und Netzbürger werden, die sich alle immer 
wünschen und vorstellen, und die eigentlich heute noch nicht ganz existieren.

Das Gespräch wurde geführt von Björn Friedrich.

Das Interview ist auch als Video abrufbar unter: 25jahre.interaktiv-muc.de 
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Interview mit  
Marina Weisband

„Medienkompetenz muss mehr sein  
als nur Nutzungskompetenz.“

Marina Weisband ist Diplom-Psychologin und in der politischen Bildung aktiv. Sie 
beschäftigt sich mit politischer Partizipation, Privacy und Bildung. Im Juli 2014 war 
sie im Rahmen der Interaktiv-Aktionswoche „Who’s watching you?“ in einem unserer 
Mediensalons zu Gast und beschäftigte sich mit Überwachung, Privatsphäre und Daten-
schutz. Bei unserem Interview im Juni 2020 haben wir uns über die aktuelle Situation 
der Medienbildung unterhalten.

Unsere allgemeine Einstiegsfrage: Was glaubst du, ist die Welt heute eine bessere als 
vor 25 Jahren, hat die Digitalisierung unsere Gesellschaft im positiven Sinne verändern 
können?

Weisband  Ja. Und auch im negativen Sinne. Wir sind eine andere Welt geworden als 
vor 25 Jahren. Wir haben einen großen Kulturwandel durchgemacht, der ungefähr so 
ist wie von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft und jetzt eben von der 
Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft. Wir haben alle mehr Macht bekom-
men, wir haben alle mehr Verantwortung bekommen und einige haben diese Macht 
und Verantwortung missbraucht, um sich auf Kosten anderer zu bereichern. Andere 
haben das sinnvoll wahrgenommen. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine sehr große 
Gestaltungsaufgabe vor uns. Es ist nicht so, dass die letzten 25 Jahre etwas in Stein 
gemeißelt hätten, aber ich glaube, wir haben die Chance, durch die Digitalisierung eine 
demokratischere, offenere Gesellschaft zu werden. 
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Auswirkungen zu beobachten und es gibt einige Probleme, die darauf zurückgeführt 
werden, dass möglicherweise zu viel online passiert. Sind wir deiner Meinung nach auf 
einem guten Weg?

Weisband  Wir sind gerade nicht auf einem guten Weg, und das liegt daran, dass wir als 
globale Zivilgesellschaft andere Interessen vertreten als große, quasi-monopolistische 
Konzerne auf der einen Seite und autoritäre Staaten auf der anderen Seite. Die wollen 
beide dasselbe, nämlich ein möglichst zentralistisches Netz mit möglichst wenigen 
Knotenpunkten, das möglichst gut beherrschbar ist. Dahin läuft die Reise im Moment, 
und das liegt daran, dass wir als Zivilgesellschaft nicht aktiv genug sind. Nicht aktiv 
genug bei der Gestaltung unserer Räume, nicht bei der Gestaltung unserer Politik und 
nicht bei der Gestaltung des Netzes selbst. 

Blicken wir auf das Bildungssystem: Da gäbe es eigentlich eine Chance und Möglichkeit, 
unsere Gesellschaft von klein auf fortzubilden und darauf vorzubereiten, was in eini-
gen Jahren auf sie zukommt. Auch wenn man nicht genau weiß, was in einigen Jahren 
tatsächlich sein wird, wissen wir zumindest, was heute ist. Doch gerade das deutsche 
Bildungssystem kam mit dem Tempo der Digitalisierung nicht immer optimal mit. Im 
Jahr 2020, das geprägt ist von Corona, von Online-Learning und digital gestütztem 
Unterricht, stellen wir fest, dass es noch viele Baustellen gibt, die in den letzten Jah-
ren nicht gut abgearbeitet wurden. Welche Lehren lassen sich daraus ziehen, welche 
Maßnahmen könnte und sollte man jetzt ergreifen? 

Marina Weisband im Jahr 2014 
bei Interaktiv
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Weisband  Ich sehe mir die letzten fünf Jahre an und sage, dass wir zu langsam sind 
und dass wir Digitalisierung an Schulen nicht ernst genug nehmen. Insofern bin ich 
auch nicht überrascht von dem Ergebnis. Was können wir jetzt konkret tun? Es ist 
erst mal gut, dass jetzt in der breiten Masse angekommen ist, dass das eine relevante 
Kulturtechnik sein könnte. Es ist gut, dass alle Lehrer*innen jetzt verschiedene Tools 
ausprobieren müssen, weil sie nur so Potentiale entdecken können. Und nur so können 
sie auf die eigentliche Lehre von Digitalisierung stolpern, nämlich, dass die Digitalisie-
rung natürlich nicht die Implementierung von Endgeräten und Tools ist, sondern dass 
es eine neue Form ist, wie wir als Gesellschaft kommunizieren. Sie erleichtert völlig 
neuartige Formen des Lernens: Dass es absurd ist, Fremdsprachen zu lernen ohne 
dabei mit Muttersprachler‘*innen zu sprechen. Dass es absurd ist, wie beschränkt wir 
immer noch auf die vier Wände des Klassenzimmers sind. Dass es absurd ist, wie wenig 
wir an Lehrmaterialien herstellen. Und ich glaube, das sind Lehren, die erst in einem 
zweiten Schritt erfolgen können und die sich durchsetzen, nachdem Lehrkräfte in der 
Breite mit digitalen Tools und Geräten gearbeitet haben. 

Das ist ein Kulturwandel, den du ansprichst, der noch sehr viel Zeit und Geduld erfor-
dert. Momentan ist es oft ein Improvisieren und ein relativ überhastetes Nutzen von 
vorhandenen Tools und Möglichkeiten. Wie können wir langfristig vorgehen, wo müsste 
man Schwerpunkte in der Lehrer*innenfortbildung setzen?

Weisband  Die Lehrer*innenfortbildung muss dringend neu konzipiert werden, in fast 
allen Bundesländern. Es ist 2020 noch immer möglich, nicht ein einziges Mal in der Aus-
bildung mit digitalen Inhalten zu tun haben. Wir müssen die Strukturen von Fortbildun-
gen vereinfachen, sie vielfältiger ermöglichen, niedrigschwelliger und in neuen Formen 
anbieten. Wir müssen dafür auch mehr Zeit und Raum bei den Lehrer*innen schaffen. 
Das bedeutet auch, professionelle Teams und mehr Personal an Schulen einstellen und 
eine stärkere Entlastung bei verschiedenen Tätigkeiten, die nicht direkt mit Didaktik 
zu tun haben. Aber wir müssen auch die Schulen für andere Organisationen und NGOs 
öffnen. Warum kriegt jedes Unternehmen eine Beratung, bei der jemand kommt, sich 
hinsetzt und geduldig die Prozesse des Unternehmens reflektiert, aber Schulen werden 
damit völlig alleine gelassen? Dabei ist es dort so wichtig wie nirgendwo sonst. Mit 
unserem Projekt „Aula“ machen wir u.a. viel Organisationsentwicklung, und eigentlich 
sollte das nicht unsere Aufgabe sein, das sollte strukturierter und größer passieren.
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Blicken wir auf die Schüler*innen: Es gibt ein interessantes Modell für Lernende im 21. 
Jahrhundert, nämlich das sogenannte „4K-Modell“. Dabei sind vier Kernkompetenzen 
betont, nämlich Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Was 
glaubst du, ist das eine zentrale Lösung oder zumindest ein wichtiger Schritt in ein 
zeitgemäßes Lehr- und Lernsystem?

Weisband  Absolut. Gerade bei diesen Kompetenzen werden die Lehrer*innen sagen: 
Ja, natürlich bringen wir unseren Kindern kritisches Denken bei, natürlich können die 
kommunizieren, die kommunizieren den ganzen Tag. Aber in Wirklichkeit würde ich 
schätzen, dass die Ausprägung dieser Kompetenzen noch nicht gut ausgestaltet ist, 
und das hängt ganz massiv damit zusammen, dass die Schule diesem enormen Leis-
tungserhebungsdruck unterliegt. Sie muss ständig prüfen, prüfen, prüfen. Und genau 
das sind Kompetenzen, die sich ganz schwer vergleichend prüfen lassen. An der Stelle, 
wo ich kritisch denke, falle ich durch viele Raster, die Lernstandserhebungen mir vor-
legen, und viele Lehrer*innen reagieren darauf negativ. Das heißt, ein Aspekt dessen, 
dass ich stärkere Kompetenzorientierung zu Grunde lege, muss eigentlich sein, dass 
wir weniger Wert auf ständiges Prüfen legen, weil wir da genau das erheben, was diese 
Fähigkeiten obsolet macht. Ja mehr noch, wenn ich in einer Prüfungssituation diese 
vier K anwende, also auch Kommunikation und Kollaboration, dann nennt man das 
Betrugsversuch, und das kann irgendwie nicht sein. Aber diesen vier Kompetenzen 
muss noch etwas anderes unterliegen, und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das 
ist die Fähigkeit zu fragen: Wer bin ich? In was für einer Gesellschaft lebe ich? In was 
für einer Gesellschaft will ich leben? Wie komme ich da hin? Was sind eigentlich meine 
Interessen? Was kann ich gut? Womit habe ich Probleme? Dafür haben wir nirgends in 
der Schule den Raum oder die Zeit, und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, denn 
diese vier K sind sozusagen ein Instrumentarium, um Ziele zu erreichen. Aber um die 
Ziele setzen zu können, braucht es diese Persönlichkeitsentwicklung, und das ist ganz 
viel Arbeit, die wir u.a. in musischen Fächern machen, weshalb ich deren Vernachlässi-
gung überhaupt nicht gut finde. 

Blicken wir auf den Bereich der Medienkompetenzförderung. Das ist ein Stichwort, das 
in Deutschland zum einen noch unterschiedlich definiert wird, man denkt entweder 
an IT-Kenntnisse oder an Themen wie Cybermobbing, Fakenews und Ähnliches. Zum 
anderen ist es der Bereich, in dem du momentan arbeitest, also z.B. politische Bildung 
und Partizipation von Jugendlichen. Das gehört auch in das Aufgabenfeld von Medien-
pädagogik und Medienbildung und liegt eigentlich sehr nah beieinander, wird aber immer 
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noch strikt getrennt. In den Lehrplänen taucht, wenn überhaupt, nur Medienkompetenz 
auf, die jedoch in ganz andere Richtungen geht als in Richtung Partizipation. Wie lassen 
sich diese Gräben überwinden und diese Bereiche enger zusammenführen? 

Weisband  Durch Bildungs- und Aufklärungsarbeit, und zwar nicht nur bei Lehrer*innen, 
die das machen, sondern auch bei den Geldgeber*innen, weil die Programme zur Me-
dienbildung schreiben. Ganz oft ist das, was wir unter Medienkompetenz verstehen, 
einfach nur Nutzugskompetenz. Doch genau das sollte es nicht sein. Ich glaube, wir 
müssen verstehen, dass digitale Geräte einen so grundlegenden Medienwandel dar-
stellen, dass wir komplett neu definieren müssen, wie wir als Gesellschaft kommuni-
zieren. Alles was sich daraus ergibt, fällt jetzt unter Medienkompetenz, und einer der 
wichtigsten Aspekte zur Stärkung der Medienkompetenz ist, diese flächendeckenden 
Smartphoneverbote auszusetzen, die es an Schulen gibt. Denn de facto haben wir keinen 
Ort, wo die Mediennutzung, wie Jugendliche sie von Haus aus betreiben, in irgendeiner 
Weise gemonitort wird. Im Bereich der Schule kann ich mal über die Schulter schauen 
und mit genuiner Neugier auf Augenhöhe fragen: Was ist denn das? Was guckst du 
da eigentlich? Was findest du interessant daran? Wer macht das? Auf diese Weise 
kann ich ins Gespräch darüber kommen, kann das auch kritisch reflektieren, was die 
Jugendlichen tatsächlich konsumieren, und nicht, was ich glaube, das sie konsumieren 
könnten. Das kann ich aber nicht, wenn ich die natürliche Nutzung verbiete und mit 
einem künstlichen Konstrukt arbeite.

Es ist bei uns immer ein Thema, dass Medienkompetenzförderung von der Politik und 
den Geldgebern stiefmütterlich behandelt wird, da es eher ein Nischenthema ist. Gerade 
die außerschulische Kinder- und Jugendkulturarbeit wird nur am Rande aufgegriffen. 
Welche Ideen hast du, um das Thema stärker im öffentlichen Bewusstsein zu verankern?  

Weisband  Es ist wieder Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Wird momentan gesell-
schaftlich ganz stark angeprangert? Ja, die Unternehmen beschweren sich, dass 
sie überhaupt keine gut geeigneten Arbeitskräfte haben, weil diese nicht in der Lage 
sind, selbstständig Probleme zu lösen. Die Journalisten beschweren sich, dass ihre 
Arbeit nicht genug Vertrauen erfährt und zu wenige darüber Bescheid wissen. Die 
Politiker*innen beschweren sich, dass die Leute sich nicht genug beteiligen, politische 
Prozesse nicht verstehen und einfach nur unzufrieden sind. Dass das alles ganz zen-
tral mit der Mediennutzung zusammenhängt, muss sich erst noch durchsetzen und 
Verständnis erlangen. Da hilft es wirklich, es wieder und wieder kleinschrittig zu erklä-
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ren. Denn der Kern ist: Ich kann nicht einfach an eine Schule gehen und Jugendlichen 
sagen, guckt mal, wir lernen jetzt, wie man Fakenews identifiziert, denn an der Stelle 
ist es Schulstoff und uninteressant. Ich muss ja für das, was ich tue, eine Motivation 
haben. Die Motivation ist meistens: „Ich möchte meine eigenen Ziele umsetzen. Ich 
möchte meine eigene Stimme hörbar machen. Ich möchte etwas gestalten“. Der Weg zu 
mehr Medienbildung läuft darüber, dass ich verbindliche Gestaltungsangebote mache. 
Und wenn ich, um etwas zu gestalten, etwas recherchieren muss und im Zuge dieser 
Recherche gucken muss, was gute Quellen und was schlechte Quellen sind, habe ich 
eine intrinsische Motivation, Mediendidaktik zu erfahren. Dann kann ich zum Lehrer 
hingehen und fragen: „Wie ist denn das eigentlich?“ Ich glaube, so herum muss das Pferd 
aufgesattelt werden. Wir können nicht einfach sagen: „Wir beschweren uns darüber, 
dass Leute irgendwie keine Fakenews identifizieren können“. Sie haben überhaupt kei-
nen Grund, Fakenews zu identifizieren. Wenn ich das nur als Unterhaltung konsumiere, 
dann ist es ja egal ob‘s stimmt.

Eine letzte Frage, mit der wir den Kreis schließen. Du warst im Juli 2014 bei unserem 
Interaktiv-Mediensalon zu Gast, und damals lautete das Thema: „Was tun gegen Über-
wachung?“ Das war ein Jahr nach den Snowden-Enthüllungen, zu denen wir damals eine 
Projektwoche veranstaltet haben. Mittlerweile sind sechs Jahre vergangen, heute gibt 
es noch immer viele Herausforderungen, wie Google und Facebook, die werbefinanziert 
und dateninteressiert sind und weiterhin im Netz den Ton angeben. In der Politik wird 
nach wie vor über die Vorratsdatenspeicherung diskutiert. Hat sich in dieser Hinsicht 
überhaupt was verbessert? 

Weisband  Ja, es hat sich eine Sache verbessert: Das öffentliche Bewusstsein für die 
ständige Überwachung erlebe ich als stärker als in 2014. Was sich überhaupt nicht ver-
bessert hat, ist jegliche Konsequenz daraus, weil wir immer noch auf großen Plattformen 
aktiv sind. Wir haben jetzt viele Lehrer*innen, die aus datenschutzrechtlichen Bedenken 
nicht mehr mit Zoom gearbeitet. Das ist ganz positiv zu bewerten. Auf der anderen 
Seite, gerade im Bildungssystem, wurden wir aber auf Systeme zurückgeworfen, die 
einfach unbenutzbar sind. Im Jahr 2020 können wir als Gesellschaft eine Entscheidung 
treffen. Arbeiten wir mit Tools, die schön und benutzbar sind und einfach funktionieren, 
aber dafür alle unsere Daten abgreifen und sie möglicherweise an autoritäre Regime 
verkaufen? Wir sehen, was jetzt gerade in den USA passiert. Dort stehen die meisten 
Server, deren Daten ans FBI zwangsweise freigegeben werden können. Zoom arbeitet 
mit dem FBI zusammen. Oder wir können sagen: Nein, das passt uns alles nicht, wir 
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wollen Wert auf Datenschutz legen. Aber dann bleiben uns fast nur Tools, die hässlich 
und unbenutzbar sind. Es gibt löbliche Ausnahmen, aber die meiste offene Software 
ist so schlecht gefördert, dass sie kaum Geld in vernünftiges Userdesign, vernünftiges 
Troubleshooting und gute Weiterentwicklung stecken kann. Und das sollte Aufgabe sein! 
Wir müssen definitiv Alternativen zu Apple und Microsoft schaffen, die für Lehrer*innen 
funktionieren, bei denen sie sagen: Ja, ich nehme das, weil ich es am Anfang der Stunde 
verwende und es funktioniert. Genau so müssen Open Source Lösungen sein, das kostet 
aber Geld. Und wie bezahlen wir im öffentlichen Dienst Entwickler*innen, mit E9? Es ist 
absolut lächerlich, was wir glauben, Programmierern geben zu können. Das müssen 
wir verbessern, sonst stehen wir immer vor dieser Wahl.

Das Gespräch wurde geführt von Björn Friedrich.

Das Interview ist auch als Video abrufbar unter: 25jahre.interaktiv-muc.de 
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Interview mit  
Dirk von Gehlen 

„Die Grundidee des Internets  
basiert auf dem Verbinden  

und dem Überbrücken von Grenzen.“ 

Dirk von Gehlen ist Journalist, Autor und Keynote-Speaker und arbeitet hauptberuflich 
bei der Süddeutschen Zeitung als Leiter „Social Media/Innovation“. Er befasst sich seit 
Jahren mit den gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung, u.a. in seinen Büchern 
„Mashup – Lob der Kopie“ (Suhrkamp) und „Das Pragmatismus-Prinzip“ (Piper). Bei 
einem Interaktiv-Mediensalon im März 2019 präsentierte er uns „Gründe für einen 
gelassenen Umgang mit dem Neuen“. Im Juli 2020 trafen wir ihn zum Video-Interview.

Wir beginnen unsere Interviewreihe immer mit der gleichen Frage: Ist die Welt deiner 
Meinung nach heute eine bessere als vor 25 Jahren und hat die Digitalisierung vielleicht 
etwas Positives zur Veränderung beigetragen? 

von Gehlen  Ich finde, die Frage ist mit einem „Ja“ zu beantworten. Wir leben nach mei-
ner persönlichen Einschätzung in einer besseren Welt. Aber selbst, wenn man zu einer 
anderen Einschätzung kommt, ist es eigentlich auch egal, weil wir ja keine anderen 
Welten zur Auswahl haben. Pragmatisch würde ich sagen: Wir müssen mit der Welt, 
die es gibt, liebevoll umgehen. Und ich würde mehr Energie darauf verwenden, diese 
Welt zu gestalten, als zu bewerten, ob ich sie gut oder schlecht finde. Wenn ich die Welt 
heute schlechter finde als vor 25 Jahren, dann ist es doch der beste Grund, sich zu en-
gagieren und die Welt wieder besser zu machen, statt zu klagen und zu jammern, dass 
früher alles besser gewesen wäre. Ich glaube, dass es erstens nicht stimmt und dass 
wir zweitens die Macht haben, die Welt zu dem zu machen, was wir gerne haben wollen. 
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Du gestaltest viel und arbeitest mit digitalen Medien. Wie können wir denn diese Medien 
nutzen, um die Welt zu gestalten? Welche Möglichkeiten, die wir früher nicht hatten, 
geben uns Medien?

von Gehlen  Ich habe in der Startphase der Coronakrise 2020 einen Text für die Süd-
deutsche geschrieben, für den die Kollegen aus dem Digital-Ressort die Überschrift 
gewählt haben: „Immerhin haben wir das Internet“. Und ich glaube, dass wir in diesen 
Corona-Tagen gemerkt haben, was für eine tolle Erfindung das Internet ist. Jahre vor 
Corona haben wir immer damit zugebracht, darüber nachzudenken, ob die digitale 
Vernetzung gut oder schlecht ist. Ohne digitale Vernetzung hätten wir in Corona vieles 
überhaupt nicht machen können. Die Digitalisierung ist ein Instrument, das uns helfen 
kann, die Gesellschaft zu gestalten. Darüber hinaus kann man sehen, dass das Internet 
gelebte Völkerverständigung sein kann. Die grundlegende Infrastruktur des Internets 
basiert darauf, dass Sprachgrenzen, Religionsgrenzen und alles andere Teilende über-
brückt wird, sodass Verbinden im Mittelpunkt steht. Und diese große Chance sehen wir 
gerade noch nicht. Das ist das schöne Bild von Zügen, die man nicht beobachten kann, 
wenn man selber drinsitzt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir gerade in dem Zug 
„Digitalisierung“ sitzen und darüber diskutieren, ob das jetzt schnell oder langsam 
ist. Deswegen vergessen wir, dass wir uns fortbewegen und dass dieser Zug fährt. 
Die nächste und übernächste Generation wird sagen: Ihr hattet doch das Internet! Ihr 
hattet doch angefangen zu gestalten“. Diese Freude würde ich mir beim Blick auf das 
Digitale gerne wünschen.

Dirk von Gehlen 2019 
beim Interaktiv-Mediensalon
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Du hast mehrere Bücher geschrieben, darunter „Das Pragmatismus-Prinzip“, in dem es 
um den gelassenen Umgang mit dem Neuen geht. Die Titelfigur ist der „Shruggy“, ein 
schulterzuckendes Emoji. Wie kamst du auf diese Idee?  

von Gehlen  Ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass jemand gesagt hat, der Shruggy 
ist das „Default Internet Feeling“, er drückt quasi aus, was es bedeutet, im Digitalen zu 
sein, dieses digitale Ökosystem zu leben. Es ist ein fröhliches Schulterzucken, das sehr 
menschenfreundlich ist, nicht zynisch, sondern freundlich und gelassen, und das sich 
gleichzeitig die Offenheit bewahrt, Dinge anzuzweifeln. Als Frage wird gestellt: Was wäre 
eigentlich, wenn das Gegeneil richtig wäre? Das basiert auf der Grundannahme, dass 
die Welt so ist, wie sie gerade ist, und dass wir den Auftrag haben, sie in dem Sinne zu 
verbessern, wie wir sie haben wollen. Es ist eine pragmatische Haltung, aus der heraus 
ich einen Gestaltungsauftrag versuche abzuleiten, im Sinne eines menschlicheren, 
humanistischeren Miteinanders. Da ist das Internet als Infrastruktur meiner Meinung 
nach eine große Hilfe, um Völkerverständigung zu fördern. Wir sehen gerade auf der 
Anwendungsebene viel Streit und Hassrede, doch in der Grundinfrastruktur kann das 
Internet als verbindendes Element helfen, eine neue Haltung zum Neuen zu entwickeln.  

Da du die Infrastruktur angesprochen hast: Da In den letzten Wochen und Monaten 
haben wir schmerzlich festgestellt, dass Deutschland gar nicht gut aufgestellt ist, 
sondern die Digitalisierung gerade im Bildungsbereich leider noch zu wünschen übrig 
lässt. Statt schulterzuckender Gelassenheit benötigen wir vielleicht eine aktive, an-
packende Politik, oder?

von Gehlen  Der Shruggy ist kein schulterzuckender Danebensteher, sondern jemand, 
der anpackt. Es geht um einen Gestaltungsauftrag, und der fängt bei der Infrastruktur 
an. Eine wichtige Erkenntnis der vergangenen Coronawochen ist aber für mich, dass 
etwas passiert ist: Der Chaos-Computer-Club sagt zur Corona Warn-App, das sei eine sehr 
anständige digitale Anwendung, die ganz gut funktionieren würde. Ich glaube, dass das 
ein ganz schönes Bild dafür ist, was wir in der Corona-Krise gelernt haben: Digitalisierung 
anzuwenden und nicht mehr so sehr darüber zu reden, ob wir gut oder schlecht darin 
sind. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir das auch in Bildungseinrichtungen 
und in der digitalen Infrastruktur sehr viel stärker tun, dass wir stärker anerkennen, dass 
das Internet eine Art Grundrecht ist. Ich glaube, dass es auch in Grundschulen möglich 
ist, Videokonferenzen zu machen und Unterricht konzentriert in einer Online-Plattform 
zu schaffen. Das Besondere dabei ist, das kann man herausfinden, ohne vorher einen 
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Masterplan zu haben. Corona hat uns gezeigt, dass man manchmal schwimmen lernt, 
wenn man ins kalte Wasser geworfen wird. Vielleicht kriegen wir Digitalisierung made 
in Germany so hin, dass wir nicht mehr darüber lachen. 

Ich finde deine Euphorie sehr ansteckend und würde mir wünschen, du hast recht, doch 
ich nehme noch viel Skepsis wahr, gerade auch im Bildungsbereich. Lässt sich deine 
Euphorie und Experimentierfreude auch vermitteln? Hast du an uns Pädagog*innen 
einen guten Tipp, wie wir diese Haltung vermitteln können?  

von Gehlen  Es gibt einen wahnsinnig tollen Gedichtband von Salena Godden: „Pes-
simism is for lightweights“, Pessimismus ist sozusagen für Leichtgewichte. Diese 
Haltung finde ich total gut, ich will mir einfach keinen Kulturpessimismus gestatten. 
Wir neigen dazu, das Neue per se blöd zu finden, und das ist mir als Muster zu billig. 
Deswegen versuche ich mir eine Perspektive der Offenheit und der Neugier zu erhalten, 
und das ist ja eigentlich die pädagogische Perspektive! Bei vielen Entwicklungen war 
es so, dass die nächste Generation dafür eine Lösung gefunden hat. Pädagogik oder 
jegliche Form von Bildung, und ich schließe vor allem die Erwachsenenbildung mit ein, 
basiert immer auf der Idee, dass das Neue etwas Besseres in sich tragen kann. Sonst 
würde ich keine Sprache lernen, sonst würde ich nicht Mathematik lernen, sonst würde 
ich nicht schlauer werden wollen, denn ich weiß ja schon alles. Das Problem ist, dass 
in unserer Gesellschaft die Generation derjenigen, die schon alles wissen, leider ganz 
viel erklären und bestimmen dürfen. Ich fände es total toll, wenn die Haltung des Dazu-
lernens viel präsenter sein könnte, weil wir immer von lebenslangem Lernen reden. 
Aber wo lernen denn Menschen über 50, wo lernen die eigentlich Medienkompetenz? 
Wir rollen Medienkompetenz immer auf Kindergarten und Schule ab, aber wir sehen 
an einer Erhebung aus Amerika, dass die Menschen, die am meisten auf gefälschten 
Nachrichten im Internet hereinfallen, Männer über 60 sind. Wo erreichen wir die? In 
einer Gesellschaft, die sich schnell verändert, hört man einfach nicht auf zu lernen. 
Bildung muss eine zentrale Bedeutung haben: Dass ich mir neue Welten erschließen 
kann, mehr Optionen habe, dass ich erleuchtet sein kann und Erkenntnisgewinn habe. 
Das ist doch das Ziel von jeglicher Form von Bildung.  
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Die Frage ist tatsächlich, wie und wo wir Medienkompetenz vermitteln können. Was 
siehst du als Aufgaben einer zeitgemäßen Medienkompetenzförderung an?

von Gehlen  Es gibt diesen schönen Satz, von dem ich nicht weiß, wer ihn gesagt hat: 
„Erziehung ist Vorbild und Liebe, sonst nichts.“ Dieser Vorbildcharakter ist total wichtig 
ist. Wir haben neue Technologien und es gibt keine Generation vor uns, die uns das 
vorgelebt hat. Ich kann mich also, wenn ich heute 19 bin, nicht an irgendjemandem 
orientieren, der schon mal auf TikTok seine Jugend verbracht hat. Medienkompetenz-
schulung, völlig unabhängig vom Alter, müsste meiner Meinung nach in diesem Bereich 
ansetzen, dass man so eine Art Etikette oder Codes miteinander vereinbart. Das sehen 
wir ja an der Form, wie Online-Diskussionen gerade aus dem Ufer laufen, die eigentlich 
mehr von den Algorithmen einer Plattform bestimmt werden und weniger von einer guten 
Diskussionskultur. Medienkompetenzschulung hieße dann: Natürlich einerseits die 
Technologien zu schulen, aber auch Streittrainer an Schulen zu bringen oder Menschen 
im Alter beizubringen, wie man mit Anstand streitet. Was ist demokratische Streitkultur? 
Das zu lernen finde ich ist total wichtig. Wenn ich eine Grundperspektive von Toleranz 
habe, kann ich mich auch in den Netzwerken bewegen, aber wenn ich intolerant bin, 
dann bestärkt es Hassrede und Verunglimpfung. Das ist eine Geisteshaltung, und die 
Herausforderung ist, dass wir die freiheitliche demokratische Grundordnung als Wert 
der westlichen Demokratie wertschätzen. Das, was das Grundgesetz uns transportiert, 
müssen wir miteinander stärker umsetzen. Und wo fließen die Daten hin, womit sollte 
man bei TikTok und bei Facebook vorsichtig sein? Benutzen wir diese Dienste aus einem 
demokratischen, selbstbewusst toleranten Mindset oder benutzen wir sie aus einem 
rein emotional auf die Polarisierung hin intensivierten Mindset? Meiner Meinung nach 
benötigen wir ein demokratisches Mindset, dass uns immer wieder dsran erinnert, dass 
Toleranz ein wichtiger Wert ist. 

Wie kriegen wir das gefördert? In Deutschland wird diese Aufgabe an die Schulen 
weiterverwiesen, in unserem Netzwerk sind v.a. außerschulische Einrichtungen. Wie 
erhalten wir eine bessere öffentliche Wahrnehmung für Belange der lebenslangen und 
außerschulischen Bildung? 

von Gehlen  Ich hab mal in einem Interview mit Jutta Allmendinger gelesen, dass 
es vielleicht eine tolle Idee wäre, Menschen nach 15 Jahren im Berufsleben in eine 
Art zweite Ausbildung zu schicken. Stell dir einfach mal Menschen vor, die nach 15 
Jahren im Job die klassischen Büros gewohnt sind und die nochmal an die Schulen 
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kommen. Ich glaube, es würde ein halbes Jahr dauern, bis die Schulen wieder richtig 
ausgestattet wären, weil diese Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sich nicht 
bieten lassen würden, wie die Schulen gerade ausgestattet sind. Wenn ich mir einen 
durchschnittlichen Münchner SUV-Fahrer vorstelle, böses Klischee, aber der wird sich 
doch mit der Toilette, mit der W-Lan-Infrastruktur usw. nicht zufriedengeben. Erster 
Schritt wäre eine rein infrastrukturelle Folge, der zweite ist: Gibt es nicht irgendeine 
Form von verpflichtenden, betrieblichen Fortbildungsansätzen, die Menschen dazu 
bringt, dass sie „Skills“ erlernen, die sie in jedem Fall brauchen? Medienkompetenz ist 
so ein Skill. Das kann man Menschen anbieten, das kann man ja auch positiv intensi-
viert machen statt verpflichtend, aber ich glaube, dass diese sehr wichtigen Angebote 
auch für Menschen zwischen 30 und 60 Jahren geschaffen werden müsste. Wo ich 
vielleicht Vorteile habe, wenn ich mir einen Medienführerschein besorgen kann und eine 
Medienkompetenzschulung nachweisen kann. Das würde diesem Land auch im Sinne 
von Generationengerechtigkeit helfen, wenn bei Leuten, die in eine bildungspolitische 
Lücke fallen, das Gefühl stimuliert wird: „Es hilft dir, wenn du noch etwas lernst. Du wirst 
schlauer, du verstehst Sachen besser, du hast mehr Optionen und fühlst dich nicht 
mehr überfordert.“ Das ist ja der Zauber von Bildung, und den muss man weitertragen.

Das klingt nach einem guten Appell. Wir kommen zum Ende, ich hätte eine letzte Frage: 
Eine kuriose Randnotiz in deiner Biographie ist der „Heimatverein Internet“, den du 
mitgegründet hast. Heimatverein klingt erstmal nach Blasmusik und Trachtler, darum 
geht es bei euch aber nicht. Was ist denn euer Ziel und was hat euch dazu bewogen, 
diesen Verein ins Leben zu rufen? 

von Gehlen  Ganz korrekt gibt es diesen Verein noch nicht, es gibt nur die von mir etwas 
herausposaunte Idee. Einen Verein kannst du in Deutschland nur mit einem Vereinsort 
gründen, aber dieser Heimatverein basiert auf der Idee, dass Heimat ein Gefühl ist und 
kein Ort. Ich habe beobachtet, dass in meinem Freundeskreis, aber vor allem in der Ge-
neration nach mir, Menschen sich über eine digitale Verbindung heimisch fühlen können. 
Das Internet hat Heimat von dem physischen Ort befreit, du kannst eine Vernetzung 
unabhängig vom Ort schaffen, und ich möchte diesen Gedanken in einen Heimatverein 
möglich machen. Ich kann aber diesen Verein nirgends eintragen, weil das deutsche 
Vereinsrecht das nicht vorsieht. Ich müsste dann irgendeinen Sitz eintragen, das ist 
im deutschen Vereinsrecht begründet. Kleine Fußnote, weil‘s wirklich lustig ist: Das ist 
der Ort, wo die Nutzerdaten verwaltet werden. Ich würde die Wette eingehen, dass neun 
von zehn Vereinen in Deutschland die Nutzerdaten sowieso in irgendeiner Cloud lagern, 



Interview mit Dirk von Gehlen  

 115

dass also auch das totaler Quatsch ist. Aber mit dieser Ortsnummer will ich spielen, um 
zu sagen: Das Tolle am Internet ist, dass es die Idee von Heimat vom Ort befreit und 
in den Plural gebracht hat. Jegliche Form von Nationalismus ist eigentlich durch das 
Internet unmöglich, meiner Meinung nach. Es ist eigentlich nicht möglich, zu sagen: 
„Meine Nationalität ist besser als deine“ und gleichzeitig das Internet zu benutzen, weil 
das Internet sagt: Alle Nationalitäten sind gleich. Sprachen? Religionen? Das Netzwerk 
ist da total agnostisch und sagt: Hauptsache, ihr seid miteinander verbunden. Mensch-
heitsgeschichtlich ist das eigentlich eine Revolution, und ich will den Begriff Heimat 
hacken, indem ich ihn ein bisschen von dieser ausgrenzenden Variante befreie und die 
verbindende Variante in den Mittelpunkt stelle. Das wird vereinsrechtlich ein bisschen 
länger dauern, und bis ich das geschafft habe, lade ich alle Leute ein, Internetstraßen 
zu gründen. Das ist nämlich die Interaktionsstufe, die wir geschaffen haben. Es gibt 
in Deutschland Poststraßen, es gibt Bahnhofsstraßen, das sind meistens Straßen, wo 
dann die Post oder der Bahnhof war, aber die Regel von Straßennamen ist, dass man 
Ideen oder Ideengeber, Männer und Frauen, würdigt, weil sie ganz wichtig sind. Das 
Internet ist im letzten Jahr 50 Jahre alt geworden und ich möchte gerne, dass das In-
ternet auf einem Straßenschild gewürdigt ist, um eben diesen Gedanken, den wir gerade 
ausbuchstabiert haben, zu würdigen. Bisher hatte ich noch keine Gemeinde gefunden, 
die das machen möchte, aber ich würde mich wahnsinnig freuen, deswegen muss ich 
kurz noch Werbung machen: Auf internet-strasse.de haben wir aufgeschrieben, was 
man dafür tun muss. Damit kann man sich auch total schmücken und sagen, man ist 
Deutschlands digitalste Stadt, weil man einen Internetstraße hat.

Das Gespräch wurde geführt von Björn Friedrich.

Das Interview ist auch als Video abrufbar unter: 25jahre.interaktiv-muc.de 
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Interview mit  
Richard Gutjahr 

„Wir müssen endlich  
runter von der Bremse  
und die Digitalisierung  

mit Inbrunst annehmen.“

Richard Gutjahr ist Journalist, Moderator und Medienmacher. Er arbeitete für verschie-
dene öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sowie für die SZ, den Spiegel und weitere 
Medienhäuser. Bereits in den neunziger Jahren war er als Netzmoderator bei Live aus 
dem Alabama aktiv und fällt seither immer wieder als Pionier im digitalen Bereich auf. 
2014 war er bei einem Interaktiv-Mediensalon zu Gast, im Juni 2020 trafen wir uns zu 
einem Online-Talk.

Wir unterhalten uns anlässlich des 25-jährigen Jubiläums unseres Netzwerks Interaktiv, 
daher die Einstiegsfrage: Ist die Welt heute eine bessere als vor 25 Jahren? Hat die 
Digitalisierung unsere Gesellschaft im positiven Sinne verändert?

Gutjahr  Natürlich hat sie das. Es ist wirklich phänomenal, wenn man sich überlegt, 
dass wir das gesamte Wissen der Welt in unserer Hosentasche tragen. Wir haben einen 
Zugang, eine Vernetzung und eine Transparenz wie noch nie. Auf der anderen Seite ha-
ben wir auch eine gigantische Schwemme von Desinformationen und Fake News, d.h. 
wir müssen erst lernen, mit dieser Fülle von Informationen umzugehen. Wir stecken 
mittendrin in diesem Prozess, das sind einzelne Häutungen der Entwicklung, die wir 
gerade erleben. Jetzt schwingt das Pendel der Euphorie ein bisschen zurück, aber ich 
glaube, in fünf bis zehn Jahren haben wir auch das wieder im Griff.  

Interessant, dass du das so positiv siehst, denn du hast selbst unerfreuliche Erfah-
rungen im Netz gesammelt: Du warst als Reporter eher zufällig bei den Anschlägen in 
Nizza und München vor Ort und hast sehr schnell darüber berichtet, weshalb du im Netz 
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Richard Gutjahr im Jahr 2014 
beim Interaktiv-Mediensalon

zur Zielscheibe von Hass und Hetze wurdest. Das Internet ist vermutlich als Verstärker 
radikaler Ansichten und als Brandbeschleuniger für Hetze und Hasskampagnen zu 
sehen – oder wie siehst du das?

Gutjahr  Genauso ist es. Aber gerade weil ich das jetzt schon die letzten vier, fast fünf 
Jahre hinter mir habe, kann ich jetzt sozusagen auch hinter den Tellerrand gucken und 
sehe da sehr wohl auch Entwicklungen, die das Ganze auch wieder einfangen. Ich glaube 
wir brauchten erstmal so ein paar negative Einflüsse, um zu sehen, dass das alles ein 
Prozess ist. Das Internet ist nicht gut, es ist nicht böse. Es ist da und man kann es zu 
unterschiedlichen Zwecken verwenden. Genauso wie wir den Buchdruck einerseits 
zum Drucken der Bibel und andererseits aber auch zum Drucken von „Mein Kampf“ 
verwendeten. Das heißt also Technik ist weder gut noch böse. Sie ist auch nicht neu-
tral und das ist sozusagen das Learning, das wir jetzt gerade durchmachen. Und mein 
persönliches Erlebnis war auch, dass es nicht reicht, zu schweigen oder einfach nur die 
anderen machen zu lassen. Weil, was wir in den letzten Jahren tatsächlich erlebt haben 
ist, dass gerade diejenigen, die das Vakuum im Netz erkannt haben und so schlau waren, 
sich darein zu setzen, jetzt die Lautesten und Gefährlichsten sind und auch andere 
mitreißen und infizieren können mit ihrem Gift. Je mehr vernunftbegabte Menschen die 
Kulturtechnik Internet erlernen, desto geringer ist die Chance, dass da irgendwelche 
Hetzer oder Bauernfänger die Masse für ihre dunklen Zwecke missbrauchen.

Du sagst, es ist vier bis fünf Jahre, und leider hat sich nicht allzu viel verbessert. Wir 
zeichnen dieses Gespräch im Juni 2020 auf, wir stecken gerade mitten in der Corona-
Phase und haben das Problem, dass sich im Netz die Radikalen versammeln, z.B. die 
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ganzen Verschwörungstheoretiker und Leugner. In den USA teilen unzählige Menschen 
aufgrund des „Black Lives Matter“-Movement ihre Geschichte und ihre Meinung, da 
wirkt das Internet massiv ein. Hat also das Netz Einfluss auf die Menschheit oder gab 
es schon immer einige Idioten, um es mal so zu formulieren? Wo ist Henne und Ei und 
wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Die Vernunftbegabten müssen lauter 
werden, ja, aber die andere Seite ist ebenso laut und mächtig im Netz.

Gutjahr  Wir erleben ja gerade in den USA – danke, dass du dieses Beispiel gerade 
ansprichst – dass es eben nicht reicht, zu schweigen. In einem meiner Vorträge hatte 
ich mich tatsächlich mal – noch lange bevor es jetzt mal zu diesen Krawallen kam – 
auf Martin Luther King Junior berufen, der gesagt hat, dass das, was am schlimmsten 
ist, nicht die Attacke der Feinde sei, sondern das Schweigen der Freunde. Und genau 
diesen Kulturprozess erleben wir gerade. Es reicht eben nicht mehr, nur die Klappe zu 
halten und zu sagen „wird schon von alleine wieder weggehen“. Nein, auch derjenige, 
der schweigt, macht sich mitschuldig. Und deswegen, glaube ich, erleben wir gerade 
diesen clash of civilizations. Jetzt hat jeder Depp eben eine Waffe bekommen, eine we-
apon of „math destruction“ sozusagen. Die Algorithmen, die also sein Gift potenzieren 
und wie ein Virus in die Bevölkerung brechen, ihn dem Organismus mitten in das Herz 
einimpfen und von dort an in den gesamten Gesellschaftsorganismus pumpen. Diese 
Zusammenhänge und diese Wirkmacht haben wir noch nicht verstanden, glaube ich. 
Anders kann ich mir auch diese ganzen Urteile nicht erklären. Nicht nur bei mir, son-
dern auch bei Renate Künast beispielsweise, die man im Netz einfach als „Schlampe“ 
bezeichnen konnte oder als „Drecksfotze“. Etwas, das im klassischen Leben auf der 
Straße kein Staatsanwalt hätte durchgehen lassen. Das heißt, wir stecken gerade mit-
ten in einem kulturellen Lernprozess, der wahrscheinlich noch ein paar Generationen 
brauchen wird, bis wir endgültig im sogenannten „Neuland“ angekommen sind.

Deine Zuversicht ist ansteckend. Hoffentlich überträgt sich das!

Gutjahr  Wenn du mich vor zwei oder drei Jahren interviewt hättest, hättest du einen ganz 
anderen Menschen gesehen. Die grauen Haare, die bei mir gewachsen sind, die haben alle 
einen Namen. Aber ich habe zu viele. Ich stand zu nahe am Abgrund, um mich jetzt noch 
davon einholen zu lassen und zu sagen „ihr könnt mich alle mal“ und „lebt euer Leben und 
ich zieh mich zurück“. Das ist  auch keine Antwort. Es ist unsere Aufgabe als Generation, 
die gerade so wirklich zwischen zwei Welten geboren worden ist. Die alte Welt funktioniert 
nicht mehr und die neue Welt funktioniert noch nicht. Das heißt, wir sind sozusagen die-
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jenigen, die auf der Mayflower unterwegs sind, ins neue Zeitalter zum neuen Kontinent. 
Das heißt wir haben tatsächlich noch ein großes Stück Arbeit vor uns, bis wir in diesem 
Neuland wirklich angekommen sind. Wir sind dreißig Jahre nach Erfindung des World Wide 
Webs immer noch in der Kinderstube dieser ganzen Entwicklung.

Ja, wir haben viel zu tun, gerade auch in der Bildungslandschaft und in der Medien-
pädagogik. Was können und müssen wir den Kindern und Jugendlichen, aber auch den 
Erwachsenen mitgeben? Medienkompetenzförderung ist zum Buzzword verkommen, 
ist manchmal auch ein bisschen inhaltsleer. Was müssen wir vermitteln mit Blick auf 
Fake News, Hasskommentare und ähnliches, was siehst du als dringende Aufgaben an?

Gutjahr  Ich werde hin und wieder mal von Lehrerinnen, Lehrern, Lehrerverbänden einge-
laden, um mit denen zu diskutieren. Und was ich oft als Rückmeldung erhalte, ist, dass 
die Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich die Notwendigkeit erkannt haben, auch digitale 
Bildung zu betreiben. Das war vor zehn Jahren noch anders. Jetzt aber glaub ich, ist die 
Erkenntnis eingesickert, dass es keinen Weg drum rum gibt. Darf man das Smartphone 
nun mitnehmen oder nicht? Kann man das irgendwie in den Unterricht mit einbeziehen? 
Da sind auch sehr viele junge und kluge und aktive Lehrerinnen und Lehrer dabei. Vor zehn 
Jahren hätte ich noch gesagt, dass das Problem an den Lehrern liegen könnte, das ist 
aber heute nicht mehr so. Jetzt ist die Infrastruktur das Problem. Gerade Corona war ein 
einzigartiger Stresstest für unser Bildungssystem. WhatsApp Gruppen mit den Eltern zum 
Beispiel: Darf man das machen für seinen Klassenzimmerunterricht? Auch diejenigen, 
die schon so weit waren und alle ihre Arbeitsblätter und Übungen digitalisiert hatten: Auf 
welche Cloud darf man so etwas überhaupt stellen? Also rein datenschutztechnisch? 
Da sind noch so wahnsinnig viele ungelöste Probleme im Raum. Und dann kommt unser 
föderales System natürlich erschwerend hinzu, wonach also jedes Bundesland das 
einzeln handhabt. Dann natürlich auch das Geld. Wie lange hat es gedauert, bis dieses 
Bildungsdigitalisierungsprogramm des Bundes überhaupt gezahlt werden durfte. Das 
dauert alles seine Zeit und ich glaube, diese Zeit haben wir nicht mehr, denn die Digi-
talisierung schreitet in einem Megatempo voran. Stichwort „5G – jetzt ab Herbst auch 
in Deutschland“. Das ist eine Verzehnfachung der Datenübertragungsgeschwindigkeit, 
die wir bisher kannten. Deutschland ist ja momentan da eher so auf Höhe von Bolivien, 
was Glasfaserverbreitung angeht. Wir haben noch so viele ungelöste Probleme, und alles 
hängt wie immer mit allem zusammen. Ich glaube, da sind die Schulen jetzt nicht alleine. 
Aber sie sind halt auch leider abgehängt von der Gegenwart.
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Du hast jetzt einerseits die politischen Aufgaben mit Blick auf die Infrastruktur und die 
Technik beschrieben. Zum anderen ist die Politik ja auch mitverantwortlich, wenn es um 
die großen Konzerne geht, also gerade Facebook, Google und Co., worüber gerade auch 
intensiv diskutiert wird. Inwiefern muss die Politik da noch mehr regulieren und vorschrei-
ben? Wo beißt sich dann die Regulierung mit der Freiheitsliebe der Userinnen und User?

Gutjahr  Genau wie die Hetzer und Hassprediger, die jahrelang unbeobachtet machen 
konnten, was sie wollten – unter dem Radar von Politik, Regierung und von allem, was 
in unserem Grundgesetz eigentlich schon gut geregelt wäre – haben auch die großen 
Konzerne einfach dieses Vakuum, diese digitale Unkenntnis der Politik und der Behörden 
schamlos ausgenutzt, ohne Anstand und ohne eigenen Kompass. Wenn uns keiner re-
guliert, dann machen wir es halt einfach solange, bis es irgendjemand mal mitbekommt 
und sagt, das dürfen wir nicht. Und selbst als wir dann angefangen haben zusagen „ne, 
das darf man nicht“ hat man nicht aufgehört. Facebook verstößt in einer Tour gegen die 
Datenschutzgrundverordnung und es wird nicht sanktioniert, weil sich die Aufsichts-
behörde innerhalb der EU in Irland befindet, dort, wo sich die ganzen Tech-Konzerne 
natürlich niederlassen. Einerseits wegen der nicht vorhandenen Steuer, die sie dort 
zahlen müssen, und andererseits, weil sie dort auch nicht sanktioniert werden, da sie 
dort keine Strafen zu befürchten haben. Das heißt also, es ist kein Zufall, dass die großen 
Tech-Konzerne alle in Dublin sitzen. Also ist es selbst verschuldet, wenn wir vergessen, 
ein Finanzamt zu etablieren und das auch nicht mit den nötigen Mitteln ausstatten, 
um Kontrollen zu machen. Dann darf sich doch keiner wundern, dass wir alle anfangen, 
unsere Steuern nicht mehr zu bezahlen. So gesehen kann ich es den Konzernen auch 
nicht mal groß vorwerfen, dass sie die nicht vorhandenen Grenzen einfach ignorieren.

Es gibt aber auch in der Pädagogik Skeptiker*innen und Kulturpessimist*innen. Was wür-
dest du ihnen raten oder mitgeben, wie können sie zuversichtlicher in die Zukunft blicken?

Gutjahr  Ganz praktischer Tipp: Mach doch mal Betriebsausflug nach Israel, wo ich zum 
Teil ja auch lebe. Meine jüngsten Kinder gehen auf eine ganz normale staatliche Grund-
schule. Wenn man sich da alleine den Stundenplan anschaut, erübrigen sich von allein 
alle weiteren Diskussionen. Die haben so fantastische Schulfächer wie iPad-Unterricht 
oder Schach auf Tablets und Laptops, mit denen sie auch immer sachbezogen an einer 
Aufgabe arbeiten müssen. Allerdings kommt nach einer Stunde iPad-Unterricht so was 
wie eine Stunde Yoga. Und am Nachmittag fährt man einmal die Woche – so wie hier 
Nachmittagssport – zum differenzierten Sportunterricht. Da fahren sie auf einen Bau-
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ernhof, machen sich dort so richtig dreckig, füttern die Schweine und melken die Ziegen 
und pflanzen irgendwelche Sachen an. Solche Schulen machen den Kids die Technik von 
Anfang an vertraut, selbstverständlich auch Schreiben, Lesen und Rechnen. Die haben 
sehr preußischen Klassenzimmerunterricht, den die Settler aus Europa mitgebracht 
haben. Aber sie haben dieses Konzept weiterentwickelt, um diese technische Kompo-
nente hinzuzufügen. Die größte Tech-Schmiede in Israel ist die Armee, in der die Männer 
drei Jahre verpflichtet sind, die Frauen zwei Jahre. Am Ende gründen sich tatsächlich die 
meisten großen Tech-Firmen in einem Land so groß wie Hessen, so von den Einwohnern 
und haben die zweitmeisten Firmen im Nasdaq. Das sollte uns zu denken geben. Irgendwas 
ist da mit unserem Bildungssystem vielleicht nicht allzu ausgearbeitet. Zumindest nicht 
repräsentativ, dass so ein kleines Land einfach so wahnsinnig viele Brains hervorbringt. Es 
liegt noch nicht einmal am Geld oder an irgendwelchen staatlichen Förderungen, sondern 
ganz alleine am Stundenplan und diesem Spirit, dass man sich eben neuer Technologien 
nicht verwehrt, sondern sich für sie öffnet.

Eine gute Überleitung zur letzten Frage. Nochmal zur Medienkompetenzförderung in 
Deutschland: Nicht nur im schulischen, sondern auch im außerschulischen Bereich 
wird dieses Thema bislang eher stiefmütterlich behandelt. Die Schulen sind momentan 
radikal dabei, zu digitalisieren. Allerdings ist einige Jahre vieles verschlafen worden 
und ich glaube, wir sind momentan dran, aber es könnte noch mehr passieren. Gerade 
im außerschulischen Bereich, in dem viele der Interaktiv-Partner aktiv sind, wird noch 
nicht so viel gefördert. Was kann man deiner Meinung nach tun, um das noch stärker 
im öffentlichen Bewusstsein zu verankern und einen Ausbau zu erreichen?

Gutjahr  Mein Problem mit unserer Förderung und mit unserer Bildungsarbeit in 
Deutschland ist gar nicht so sehr allein auf die Schulen zurückzuführen, sondern ganz 
grundsätzlich. Wir alle müssten im Grunde genommen nochmal Nachhilfe machen. Wir 
haben diese tollen Geräte in die Hand bekommen. Jeder Bundesbürger hat mindestens 
ein Smartphone und vielleicht jeder fünfte hat ein Tablet. Allerdings haben wir nie gelernt, 
damit umzugehen. Wir schreiben unsere WhatsApp Nachrichten und gucken vielleicht 
ein bisschen Netflix. Das muss man sich auch mal vorstellen: Unsere letzte große inter-
nationale Hoffnung auf dem Softwaremarkt ist SAP. Und die haben, glaube ich, gerade ihr 
40. oder 50. Bühnenjubiläum gefeiert. Das heißt also, da ist nicht mehr viel gekommen. 
Es ist auch kein Wunder, dass die einzige Software, die bei uns tadellos funktioniert hat, 
die Schummel-Software in unseren Dieselautos war. Damit haben wir uns noch über die 
Runden gerettet. Aber jetzt liegen wir tatsächlich brach. Nun kommt Tesla noch nach 
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Europa, ausgerechnet nach Berlin. Das war natürlich auch der ausgefahrene Mittelfinger 
von Elon Musk. Zu sagen, dass er ausgerechnet im Automobilland Nummer 1 jetzt seine 
E-Autos bauen lässt und verkauft, sollte uns zu denken geben. Was ich damit sagen will 
ist: Ich glaube, wir haben es hier nicht mit einer Förderung der nächsten Generation alleine 
zu tun – die ist natürlich die wichtigste, ganz klar – sondern ich glaube, wir müssen uns 
insgesamt alle miteinander nochmal zurück auf die Schulbank begeben. In meinem Kampf 
gegen Hassrede, gegen Antisemiten, gegen Reichsbürger, gegen den Abschaum unserer 
Gesellschaft ist mir aufgefallen, wie alleine man ist, gerade wenn es um die Digitaltechnik 
geht. Ich sehe das große Versäumnis eben nicht bei den Kids. Ich sehe es vor allem bei 
den Berufstätigen von uns. Bei der Polizei, bei den Staatsanwaltschaften. Und wie sollen 
die dann die Wirkzusammenhänge, und somit auch die Gefahren und Chancen dieser 
Technologien begreifen? Wenn ein Mensch noch kein einziges Mal in einem Elektroauto 
gesessen ist, wie soll er denn dann überhaupt verstehen, dass das vielleicht sogar die 
bessere Technik ist? Da werden lieber nochmal die letzten drei Gramm CO

2
-Ersparnis 

irgendwie rausgeholt, anstatt full-frontal in die Batteriezellenfertigung zu gehen, die uns 
wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre begleiten wird. Was ich damit sagen will: Ich glaube 
die Kids sind nicht das Problem. Ich glaube, wir, die Übergangsgeneration, ist das Problem. 
Wir müssen endlich runter von der Bremse und diese Digitalisierung und die Vernetzung 
mit Inbrunst und mit vollen Risiken annehmen. Wir hatten mal eine Gründergeneration, 
die keine Angst hatte. Diese Generation ist mehr als 100 Jahre alt. Das waren die Daim-
lers, die Siemens’, die Brauns, die sich getraut haben, tatsächlich neue Wege zu gehen. 
Ich glaube, wir stehen uns alle selber im Weg, weil wir so erfolgsverwöhnt waren, weil 
uns einfach 100 Jahre lang die Erfindungen von der damaligen Gründergeneration einen 
unfassbaren Reichtum beschwert haben. Und jetzt haben wir tatsächlich vergessen, dass 
man ab und zu dann auch mal doch wieder was Neues erfinden muss, anstatt einfach 
nur die Erfindungen der letzten 100 Jahre zu optimieren. Und ja, meine Hoffnung ist bei 
den Kindern, ganz klar. Da erleben wir ja auch schon eine Menge. Auch Bewegungen wie 
„Fridays for Future“ machen mich hoffnungsfroh, dass man einerseits Technik umarmt 
und sagt: „Ja, wir sind nicht gegen Technik und man kann sie besser machen.“ Und davon 
könnten auch wir Älteren etwas lernen. Ich sag nicht „Kinder an die Macht“, aber ich sehe 
da sehr viel Positives, und wir alle sind ja heute jünger als unsere Eltern in dem Alter und 
unsere Großeltern. Das heißt also, wir können ein großes Stück mit dazu beitragen, dass 
wir diese Zukunft positiver gestalten. Das ist unsere Generationenaufgabe. Und ich möchte 
auch noch zehn bis 15 Jahre lang ein Stückchen mit dazu beitragen.

Das Gespräch wurde geführt von Björn Friedrich.

Das Interview ist auch als Video abrufbar unter: 25jahre.interaktiv-muc.de 
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Sonja Moser

Medienkompetenz in der Schule
Eigentlich ist alles klar!

Nach dem Lockdown und der Schließung der Schulen aufgrund der Corona-Pandemie 
März 2020 bekam das Thema Digitalisierung von Schulen eine ganz neue Bedeutung. 
Leider wird in der öffentlichen Diskussion meist nur das Thema Ausstattung wahrge-
nommen. Die Bedeutung der Fort- und Weiterbildung und die einer guten Vernetzung 
werden kaum thematisiert.  Dabei sind dies die Grundlagen für eine wirklich nachhaltige 
Entwicklung von Medienkompetenz an Schulen, die jetzt geschaffen werden müssen.

Am 13. März 2020 wurden die Schulen in Bayern wegen der Corona-Pandemie  ge-
schlossen und alles, was bis zu diesem Tag galt, musste neu überdacht werden. War 
der Einsatz digitaler Medien in der Schule bisher eher die Ausnahme, wurde er insbe-
sondere in den weiterführenden Schulen der Regelfall für die Kommunikation mit den 
Schüler*innen. Doch wie sollte das von einen Tag auf den anderen gehen?

Die Schulen waren nicht vorbereitet: Lernen mit digitalen Medien ohne Präsenz-
unterricht, das war bis dahin nicht denkbar. Selbst Konzepte wie „Flipped Classroom“ 
(Unterrichtsmethode, bei der die Lerninhalte zu Hause von den Schüler*innen selbst 
erarbeitet werden und im Unterricht Übungen und Vertiefungen stattfinden) oder 
projektorientiertes und selbst gesteuertes Arbeiten waren die Ausnahme, vorhandene 
Infrastrukturen wie die Onlineplattform mebis oder digitale Angebote des Medienservice 
in München und der Medienzentren in Bayern wurden wenig genutzt. Viele Schüler*innen 
hatten keine eigenen Endgeräte, mit denen sie auf Lern- oder Austauschplattformen 
arbeiten konnten, andere kein W-LAN und die allermeisten keine Ahnung, wie das Online-
Arbeiten selbstgesteuert gehen soll. Die Geräte, die vielleicht in der Familie vorhanden 
sind, wurden zur Nutzung von Social-Media, Youtube oder zum Spielen benutzt, vielleicht 
mal für eine Recherche oder das Schreiben einer Hausarbeit, aber so richtig für den 
Unterricht, das war für die meisten Schüler*innen, aber auch für die Lehrkräfte neu.
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Ohne vorgegebene Schulstunden und fortlaufende Kontrolle des Leistungsstandes 
durch Abfragen, überraschende nicht angekündigte Tests und Schulaufgaben – plötz-
lich sollten die Schüler*innen eigenverantwortlich lernen. Eine sicher genauso große  
Herausforderung wie die Mediennutzung.

Medien in der Schule?

Denkt man an Medien in der Schule, erinnert man sich, sicher abhängig vom eigenen 
Alter,  an Schulbücher, Arbeitsblätter, aufrollbare Landkarten, 16-mm Filme, Videos, 
Overheadprojektoren oder das Sprachlabor, Computerräume, PCs im Klassenzimmer, 
Interaktive Whiteboards … Sicher auch an die Schülerzeitung oder Arbeitsgruppen zum 
Thema Foto, Film oder Programmieren. 

Doch wer kennt Unterricht, in dem das Arbeiten auch mit digitalen Medien zum Alltag 
gehört? Wer denkt an Lehrkräfte die nach Flipped Classroom-Konzepten arbeiten und 
mit Tablets ihren Unterricht gestalten, Schüler*innen, die filmen, Podcasts machen oder 
sich Informationen über Handys, Tablets oder Laptops beschaffen? Doch warum hat sich 
der Unterricht noch immer so wenig verändert? Mit dem Digitalpakt (Förderprogramm 
der Bundesregierung zur Förderung der Digitalisierung in Höhe von  5 Milliarden Euro) 
sollen seit 2018 allgemeinbildende Schulen fit gemacht werden für die Zukunft. Aber 
was heißt das? 

Natürlich sind Themen wie die Ausstattung mit W-LAN und mobilen Endgeräten noch 
immer das Nadelöhr, aber was passiert mit den bereits vorhandenen Möglichkeiten und 
vor allem: wie können wirklich tragbare Konzepte entwickelt werden und wie werden 
die Lehrkräfte bei der Umsetzung unterstützt?

Medienkonzepte

Konzepte zu entwickeln heißt, selbst bereits Kenntnisse und Erfahrungen zu haben und 
diese dann in strategische Zielsetzungen zu überführen. Bayernweit wurden bis 2020 
von den Schulen Medienkonzepte eingefordert, doch welche Lehrkraft, welche Schule 
hat Erfahrungen, auf deren Grundlage die Konzepte aufbauen können? 



Medienkompetenz in der Schule

 129

Fortbildung

Ausgehend von Forderungen der Forschungsgruppe „Lehrerbildung Digitaler Campus 
Bayern“ für die Lehrkräfte-Ausbildung (Fischer, Frank  www.edu.lmu.de/kmbd/_assets/
dokumente/merz-artikel.pdf) ergeben sich für die Ausbildung, aber auch für die Fort-und 
Weiterbildung von Lehrkräften folgende Herausforderungen: 

• Lehrkräfte müssen zunächst eigene Medienkompetenzen erwerben,  dazu ge-
hört auch, sich mit Geräten im eigenen Alltag vertraut zu machen, selbst Projekte 
durchzuführen und dabei in der Umsetzung eigene Lernerfahrungen zu machen.

• Im zweiten Schritt erst kann es darum gehen, die Fähigkeit zu erwerben, um  
die Medienkompetenzen auf Schüler*innenseite zu fördern. Dabei ist es aber 
wichtig, zu wissen, wo die Schüler*innen stehen, welche Praxiserfahrungen sie 
bereits selbst gemacht haben. Denn nur so kann der Einsatz von und der Um-
gang mit digitalen Medien  dazu führen, dass fachliche und fachübergreifenden 
Kompetenzen der Schüler*innen gefördert werden können. 

Das  heißt, dass die Grundlage aller pädagogischen Arbeit zunächst eine gute Aus- oder/
und Fortbildung ist und  Erfahrungen in der Praxis sind, sowie die Möglichkeit zur Refle-
xion.  Doch Land auf Land ab, gibt es keine wirklich gute, auch finanziell abgesicherte 
Initiative für eine nachhaltige flächendeckende Fortbildungsstrategie und jede Lehrkraft 
ist zunächst auf sich gestellt und hat im besten Fall ein Kollegium, das sie unterstützt. 

Für Fort- und Weiterbildung braucht man Zeit und technische Ressourcen, mit 
denen man selbst  Erfahrungen machen kann, und vor allem ein nachhaltiges Fortbil-
dungsangebot. 

Konzept Münchner Medienbildung (KoMMBi)

Im Modellprojekt „Konzept Münchner Medienbildung“ im Auftrag des Münchner Stadtrats 
hat der Fachbereich Neue Medien/Medienpädagogik im Pädagogischen Institut – Zen-
trum für kommunales Bildungsmanagement im RBS der Stadt München acht Schulen 
und acht Kindertageseinrichtungen bei ihrer Qualifizierung anderthalb Jahre unterstützt 
(siehe Artikel im Buch Seite 171).

Damit ist es gelungen, nicht nur einzelne Lehr- oder Erziehungskräfte fortzubilden, 
sondern die gesamte Einrichtung mitzunehmen und Medienkompetenz nachhaltig 
zu verankern. Denn sollen digitale Medien tatsächlich so zum alltäglichen Einsatz 
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kommen, ebenso wie Bücher, Hefte und Arbeitsblätter, dann bedeutet dies auch eine 
Veränderung der Lernkultur in der gesamten Einrichtung hin zu selbstverantwortlichem 
und selbstgesteuertem Lernen. 

Dies ist aber für alle Beteiligten ein Lernprozess. Oft erwarten sich Lehrkräfte und 
Eltern durch den Einsatz der Medien in erster Linie eine Verbesserung der schulischen 
Leistungen in Form von Schulnoten. Doch im ersten Schritt geht es um den Kompetenz-
erwerb, digitale Medien als „Werkzeug“ zu nutzen. Das heißt für Lehrkräfte, digitale Tools 
sinnvoll und gut strukturiert zum Einsatz zu bringen, und für die Schüler*innen, zu ver-
stehen, dass auch die Produktion eines Podcasts, eines Videos oder einer Präsentation 
eine schulische Leistung sein kann, die zählt und nicht nur ein schönes Ergebnis eines 
Projekts vielleicht am Schuljahresende ist.  

Dazu ist es aber notwendig, dass Schüler*innen lernen, eigenverantwortlich zu 
handeln, und dass Lehrkräfte sich auf einen eigenen Lernprozess einlassen, das heißt: 
Unterricht muss sich auch am Prozess orientieren und die von den Schüler*innen erstell-
ten Produkte müssen ihre Wertschätzung und Feedback erfahren. Dabei ist die Arbeit 
in Gruppen vor allem deshalb zielführend, da sich die Schüler*innen auch gegenseitig 
helfen und motivieren können. Doch Voraussetzung hierfür ist, dass sich der Blick auf 
die Schüler*innen ändert und Vertrauen über Kontrolle steht. 

Mit diesen Ansätzen waren die acht KoMMBi-Schulen in München für den Lock-
down schon gut gerüstet, doch trotzdem ist und bleibt es ein Prozess, der fortlaufend 
weitergeführt werden muss. Dies führt dazu, dass es in der öffentlichen Diskussion 
so schwer zu vermitteln ist, denn nachdem in deutschen Schulen die Entwicklung der  
Medienkompetenz und auch die dazugehörende Ausstattungsfrage fast jahrzehnte-
lang  verschlafen wurde, sollen jetzt schnelle Erfolge nach außen hin sichtbar werden. 
Natürlich ist dabei die Ausstattung mit Geräten medial besser zu vermitteln als prozess-
orientierte Fort- und Weiterbildung und die Entwicklung von nachhaltigen Konzepten. 
Nur eines ist sicher: Setzen wir jetzt nicht auf Nachhaltigkeit in der Schulentwicklung, 
bleibt der Digitalpakt eine Ausstattungsoffensive, die spätestens in vier Jahren nur 
veraltete Geräte hinterlässt. Nur dann, wenn Ausstattung, pädagogische Weiterent-
wicklung und prozessorientierte Fort- und Weiterbildung verzahnt werden, kann es zu 
einer nachhaltigen zukunftsorientierten Veränderung kommen.
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Die Chance jetzt nutzen

Viele Schulen haben sich jetzt auf den Weg gemacht, mit Lern- und Austauschplatt-
formen zu arbeiten. Es gibt viele Initiativen, Schüler*innen mit Geräten zu versorgen 
und vieles wurde möglich, was vor einem halben Jahr noch undenkbar war. 

Jetzt wäre die Chance, diese Erfahrungen zu nutzen und die Schulen tatsächlich 
fit für die Zukunft zu machen, indem die Schulen die technische Ausstattung und den 
Support dafür, aber vor allem auch eine nachhaltige Fort- und Weiterbildung bekommen, 
die sich nicht beschränkt auf das Erlernen einzelner Tools, sondern tatsächlich dazu 
führt, pädagogische Konzepte zu entwickeln,  die die Kompetenzen aller Beteiligten 
fördern. Sicher erscheint dieser Weg zunächst aufwändig, aber betrachtet man den 
langfristigen Erfolg, bestätigt er die Investition. 

Nachhaltige prozessorientierte Medienfortbildung

Gerade in Folge des Lockdowns schossen die Angebote für Lehrkräfte kommerziell und 
nicht kommerziell aus dem Boden. Viele Firmen und Vereine und Fortbildungsanbieter 
sahen die Chance, ihre Produkte bekannt zu machen oder „auf online“ umzustellen. 
Natürlich war da viel Hilfreiches für den Anfang dabei, doch jetzt hat sich die Heraus-
forderung geändert. Es geht nicht nur noch um die kurzfristige Anwendung von Tools, 
sondern um Konzepte, die auch längerfristig tragen,  sei es im Präsenz-, im Hybrid- oder 
im Fernunterricht. Doch was heißt nachhaltige prozessorientierte Medienfortbildung?

Bedingt durch die Heterogenität der  Schularten und der unterschiedlichsten Vor-
aussetzungen an den einzelnen Schulen bedarf es zunächst immer einer Ist-Stands-
Analyse, aus der dann die prozessbegleitenden Unterstützungsangebote in folgenden 
Bereichen entwickelt werden:

• Aus- und Fortbildung von Medienpädagogik-Beauftragten, die als 
Muliplikator*innen an den Schulen fungieren

• Nutzung der Endgeräte und ihrer Tools unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Erfahrungs- und Wissenstands

• Fachdidaktischen Fragestellungen

• Pädagogische Voraussetzung für Unterricht mit digitalen Medien

• Rechtliche Rahmenbedingungen
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• Begleitung bei der Durchführung eigener Projekte, zum Beispiel in der medienBox, 
Reflektion der Erfahrungen

• Teilen der Erfahrung mit anderen z.B. durch Durchführung von MiniSchilfs (klei-
nen Schulinternen Lehrerfortbildungen), verfassen von kurzen Projektberichten 
zum schulinternen Austausch, Publikation intern und extern zum Beispiel auf 
dem kommunalen Bildungsserver www.medienbildung-muenchen.de 

• Entwicklung bzw. Weiterentwicklung eines Medienkonzepts

Interaktiv vernetzt

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Entwicklung so schnell voran-
schreitet, dass es nicht nur das sprichwörtliche Dorf braucht, sondern die Akteure einer 
ganzen Stadt, um die aktuellen Herausforderung zu meistern und die Entwicklungen 
im Blick zu behalten. 

Das Netzwerk Interaktiv ist in München eine zentrale Plattform für den Austausch 
aus den Bereichen Soziales, Kultur und Bildung. Seit 25 Jahren werden Anregungen 
gegeben, Erfahrungen geteilt, und ermöglicht es so allen, in diesem kompetenten und 
innovativen  Netzwerk die Unterstützung zu finden, die man gerade sucht. 

Alles klar? 

Viele Grundlagen sind da, viel Wissen und auch das Engagement vieler Akteur*innen. 
Die Herausforderung ist beschrieben und jetzt bleibt die Hoffnung, dass es nicht noch 
einmal 25 Jahre dauert, bis allen klar ist, dass „Medien und Bildung  heute unabdingbar 
zusammengehören“, wie es im Konzept von Interaktiv heißt. Bis es soweit ist,  dass 
auch in der Schule „ein souveräner Umgang mit Medien gefördert und Medienkompetenz 
gestärkt wird.  Dass  innovative Projekte initiiert werden, die einen selbstbestimmten 
und gemeinschaftsorientierten Umgang  mit Medien ermöglichen sowie Potenziale für 
die Bildung junger Menschen erschließen“ (vgl. Konzept von Interaktiv: http://interaktiv-
muc.de/ueber-interaktiv/philosophie/). 
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Katharina Henrichs, 
Klaus Schwarzer

Die Soziale Arbeit  
wird digital

Mit der digitalen Transformation unserer Gesellschaft kommen auch auf die Soziale 
Arbeit große Veränderungen zu. Bislang hat sich überwiegend die Medienpädagogik den 
Herausforderungen der Digitalisierung gestellt. Es wird Zeit, dass die Soziale Arbeit als 
Profession sich ebenfalls mit diesem Prozess auseinandersetzt. Im folgenden Artikel 
stellen wir die wesentlichen Aspekte des aktuellen Diskurses dar und zeigen anhand 
der Arbeit des Netzwerks Interaktiv, wie das in der Praxis aussehen kann.

Eine Hinführung

1996 trennte sich die Boyband Take That und stürzte damit Massen von Teenagern 
in Verzweiflung. Ein privater Münchner Radiosender rief damals den Jugendschutz im 
Jugendamt an und stellte die Frage, was das Jugendamt in diesem Fall zu tun gedenke. 
Innerhalb eines Tages gelang es, eine Telefonhotline des Jugendschutzes zusammen mit 
dem Netzwerk Interaktiv und den städtischen Erziehungsberatungsstellen zu realisie-
ren. Eine Woche gab es eine täglich intensiv genutzte Zeit, in der Jugendliche und junge 
Erwachsene ihre Trauer über die Trennung der Band und dahinterstehende Fragen (von 
Erziehung bis hin zu sexueller Orientierung) zum Thema machten. An diesem Beispiel 
zeigt sich die starke Verbindung von Medien und Sozialer Arbeit. Das war damals alles 
noch recht analog. Dennoch: Schon zu dieser Zeit gab es Videotext und bei einem privaten 
Fernsehsender wurde die Münchner Hotline-Telefonnummer veröffentlicht und so gab es 
bundesweite Anrufe zu diesem kulturellen, sozialen und medialen Ereignis.

Inzwischen sind diese Medien gewaltige und wirkmächtige Organe. Digitale Medien 
sind nicht mehr nur im Alltag von jungen Menschen von großer Bedeutung.
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Im Jahr 2009/ 2010 entstand die erste Kooperationsveranstaltung des Netzwerkes 
Interaktiv zusammen mit einer der Münchner Fachakademien für Sozialpädagogik 
zum Thema Gewaltige Medien. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts und teils 
auch noch nach der Jahrtausendwende waren die ersten Fragen bei Veranstaltungen 
in diesem Kontext: „Wie kann man das verbieten?“ Jetzt waren auch die angehenden 
Erzieher*innen schon aktiv Mediennutzende, selbst betroffen vom sogenannten 
Medien-Montagssyndrom: Nicht nur die Kinder nutzten am Wochenende die neuen 
Medien intensiv und waren zum Wochenanfang verkatert. Nicht nur an ihnen, aber an 
diesen wichtigen Protagonist*innen im Kontext von Erziehung und Bildung zeigte sich 
schon die Veränderung der Wirklichkeit durch Digitalisierung. Diese Fachveranstaltung 
wurde dann später weitergeführt als Fachtagung für die Mitarbeitenden in den Regionen 
der Münchner Sozialbürgerhäuser.

Herausforderungen für die Praxis

Die Digitalisierung der Lebenswelt betrifft inzwischen alle Adressat*innen der Sozia-
len Arbeit. Die Forschung im Bereich der Mediatisierung stellt fest, dass sich soziale 
Beziehungen und Kommunikationsformen in einem Wandlungsprozess befinden. Ge-
wohnheiten, Handeln und Verhalten der Menschen haben sich verändert und werden 
sich mit zunehmender Digitalisierung aller Lebensbereiche weiter verändern.

Nach Beranek et al. (vgl. Beranek et al. 2019, S. 11) muss sich die Handlungspra-
xis der Sozialen Arbeit diesem gesellschaftlichen Wandel stellen und sich verändern. 
Diskutiert werden vor allem drei Bereiche:

• Vermittlung von Medienkompetenz an Adressat*innen jeden Alters

• Nutzung von digitalen Medien für die Kommunikation mit den Adressat*innen

• Einführung digitaler Informationsverarbeitungssysteme in Organisationen und 
Sozialverwaltungen

Medienkompetenz

Die Vermittlung von Medienkompetenz bezog sich bisher vor allem auf den Bereich 
der Jugendarbeit, in den letzten Jahren insbesondere mit Fokus auf die emanzipatori-
schen und partizipativen Aspekte. Aber neben der selbstbestimmten und kompetenten 
Nutzung von Medien bleibt auch der Schutz vor Gefahren im Netz ein Thema. Die Ver-
mittlung der notwendigen Kompetenzen erhält in Zeiten der Digitalisierung durch das 
atemberaubende Tempo der Entwicklung von Hard- und Software eine neue Dynamik. 
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Jugendschutz, medienpädagogische Analysen und Beratungsangebote sowie polizei-
liche Ermittlungen im Netz können diesem Tempo kaum mehr folgen. Digitale Medien 
sind „Alltagsgegenstände“ (ebd., S. 11), deshalb muss aktive Medienaneignung und 
die selbstbestimmte Nutzung ein allgemein anerkanntes Ziel für die Soziale Arbeit sein.

Digitale Kommunikation

Die Nutzung von digitalen Medien in der Kommunikation mit Adressat*innen gewinnt in 
den letzten Jahren an Bedeutung, wird aber vielfach auch problematisiert. Die Anonymi-
tät im Netz und die relativ hohe Verfügbarkeit von digitalen Geräten macht die Nutzung 
digitaler Technik, z.B. im Bereich der Onlineberatung, für die Kommunikation zwischen 
Fachkräften und Adressat*innen zunehmend attraktiv. So hat die Caritas ihre Jahres-
kampagne 2019 unter das Motto Sozial braucht Digital gestellt und formuliert darin eine 
klare Position: „Unsere Vision: Digital ist sozial. Damit sie Realität wird, müssen die Dienste 
und Einrichtungen der Caritas fit für die digitalisierte Welt werden. Außerdem braucht 
es Antworten auf die neuen sozialen Fragen der digitalisierten Welt“ (Caritas 2019). Die 
Caritas bietet neben vielfältigen digitalen Angeboten und Projekten für Adressat*innen 
jeden Alters überregionale Onlineberatung in 15 Bereichen an und verweist jeweils auch 
auf die regionalen Angebote vor Ort. Die Caritas nennt das „Hybridangebote“.

Die Kontaktaufnahme über Social Media Kanäle (Instagram, Facebook, Twitter & Co) 
ist sinnvoll, wenn junge Menschen oder bestimmte Zielgruppen erreicht werden sollen, 
die überwiegend dort präsent sind. Das Digitale Streetwork Projekt debate// der Amadeu 
Antonio Stiftung richtet sich präventiv gegen Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken. 
Sozialarbeiter*innen nehmen hier Kontakt zu rechtsextremismusaffinen Jugendlichen im 
Netz auf, um mit Ihnen in einen Dialog zu treten. (vgl. www.amadeu-antonio-stiftung.de). 

Bei solcher Nutzung von kommerziellen Kanälen ergeben sich durchaus rele-
vante datenschutzrechtliche Probleme, da hier Systeme von sozialarbeitsfremden 
Anbieter*innen genutzt werden, die mit ihren Tools Kommunikation vorstrukturieren 
können und möglicherweise Zugang zu sensiblen Sozialdaten erhalten. Insofern ste-
hen viele Sozialarbeiter*innen der Nutzung von digitalen Medien kritisch gegenüber. 
Das sollte aber nicht zu einer Ablehnung, sondern im Gegenteil zu einer intensiven 
Reflexion der Mediatisierung und zu einer lebendigen Auseinandersetzung mit diesen 
neuen Formaten in der Sozialen Arbeit führen (Beranek et al. 2019, S. 11 f). Was für 
eine überwiegende Mehrheit der Fachkräfte inzwischen selbstverständlich ist und 
wertgeschätzt wird, ist die digitale Vernetzung untereinander.
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Digitale Informationsverarbeitungssysteme

Die Nutzung von entsprechenden Datenverarbeitungssystemen und die digitale 
Dokumentation gehören inzwischen zum Arbeitsalltag aller Sozialarbeiter*innen in 
Deutschland. Es besteht die optimistische Hoffnung, dass aufgrund von umfassenden 
Datensammlungen fundierte und transparente, fachliche Entscheidungen getroffen 
werden können. Im Arbeitsalltag führt die aufwendige Dokumentationspflicht aber viel-
fach zu Unmut und zu einer Abwehrhaltung gegenüber der zunehmenden Digitalisierung. 

In anderen Ländern geht man allerdings bereits einige Schritte weiter: Zum Einsatz 
kommen neben der Datensammlung auch unterschiedliche computergestützte Verfah-
ren, die aufgrund von Algorithmen Entscheidungen treffen. In mehreren Bundesstaaten 
der USA kommt z.B. das California Family Risk Assessment-Tool (CFRA) zum Einsatz. 
Auf Grundlage zahlreicher Daten berechnet das Programm die Wahrscheinlichkeit 
einer Kindeswohlgefährdung (ebd., S. 10f).  Die Anwendung solcher Programme wird 
kontrovers diskutiert, denn sie wirft eine Vielzahl von Fragestellungen auf. Wie kann die 
individuelle und fachliche Handlungsfähigkeit von Sozialarbeiter*innen unter solchen 
Bedingungen der Digitalisierung erhalten bleiben? Wie kann die besondere Bedeutung 
der Beziehungen zwischen Adressat*in und Sozialarbeiter*in erhalten bleiben? Die 
Nutzung von digitaler Technik ist unvermeidbar und insofern ist es notwendig, dass 
Fachkräfte frühzeitig in die Gestaltung von Anwendungen miteinbezogen werden. Es 
besteht dennoch die Sorge, dass sich die fachliche Logik der Logik von technischen 
Anwendungen unterordnen muss und dadurch möglicherweise ausgehebelt wird.

Es zeigt sich deutlich, wie tiefgreifend die Veränderungen sind, die mit der Digitali-
sierung auch auf die Soziale Arbeit zukommen. Sozialarbeiter*innen müssen zukünftig 
im Rahmen ihrer Ausbildung oder in Fort- und Weiterbildungen Kenntnisse im Umgang 
mit digitalen Medien und Plattformen erwerben. Arbeitgeber*innen müssen dafür Sorge 
tragen, dass die Mitarbeiter*innen diese notwendigen Voraussetzungen erwerben können. 
Forschung und Lehre müssen die gewaltige gesellschaftliche Transformation in den Blick 
nehmen und mit den Studierenden die vielfältigen ethischen und machtbezogenen Frage-
stellungen diskutieren, damit diese zeitgemäße berufliche Haltungen entwickeln können.

Wohin hat sich das Netzwerk bewegt?

Ausgehend von diesen Fakten und Überlegungen hat sich das Netzwerk Interaktiv 
mit veränderter Arbeits- und Gremienstruktur in den letzten Jahren ein neues Leitbild 
gegeben. Zunächst war es Ziel, neue potentielle und auch jüngere Kooperationspart-
nerschaften auszuloten und zu etablieren und dann auch die Besprechungskultur zu 
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verändern. Geklärt wurde, wer mit welcher Verantwortung im Gremium tätig ist bzw. 
auch, welche Pflichten dazu gehören. Zudem wurde das fachliche und ethische Leitbild 
des Netzwerkes überarbeitet. Die Herausforderungen waren, eine neue Grundlage für 
die Medienarbeit in der Landeshauptstadt München zu etablieren, Entwicklungen in 
den Medien, der Digitalisierung, aber auch die Veränderungen in Gesellschaft und Kultur 
konstruktiv und kritisch zu begleiten und zu variieren.

Die pädagogische Herausforderung im Kontext Sozialer Arbeit sind sowohl die unter-
schiedlichen Lebensbedingungen, insbesondere auch in Hinblick auf digitale Welten der 
jungen Münchner*innen, als auch ihre Erfahrungen so zu kombinieren, dass diese Vielfalt und 
Inklusion ermöglicht und kritische Mitverantwortung gefördert werden kann und Bestandteil 
der professionellen Praxis werden. Eine verantwortliche Digitalisierung der sozial- und me-
dienpädagogischen Arbeit hängt, insbesondere – ganz aktuell – mit den Erfahrungen des 
Covid-19-bedingten Ausnahmezustands nicht nur davon ab, dass die existente (disruptive) 
Technologie tatsächlich verfüg- und nutzbar ist, sondern auch, dass die hier Tätigen diese 
vermitteln und auch selbst anwenden können. Um auf diese sich ständig verändernden 
Welten reagieren zu können, ist es nötig, dass alle, die mit den Zielgruppen beschäftigt sind, 
Ausstattung, Wissen und Kapazitäten haben. Das betrifft die freien Träger der Jugendhilfe, 
aber auch die Verantwortlichen im kommunalen Kontext. Ziel der Neukonstituierung der 
Verantwortlichengruppe des Netzwerkes war überdies, nochmals über den eigenen Teller-
rand zu blicken und beispielsweise intergenerative Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.

Nicht nur eine Herausforderung

Eine, wenn nicht sogar die größte Herausforderung ist das (Re-)Agieren auf den Wandel 
der Kommunikationsformen des Alltags und der sozialen Beziehungen. Die zunehmend 
digitale Lebenswelt der jungen Zielgruppe bedeutet auch für die Soziale Arbeit, sich 
dieser Thematik zu stellen und dies nicht mehr nur den in der Medienarbeit Tätigen 
zu überlassen. Dies gilt insbesondere in Zeiten von Social Distancing. Was geht, wenn 
nichts mehr geht in der analogen Welt? In der Kinder- und Jugendarbeit als Handlungs-
feld mit starkem digitalem Bezug kann und muss die Soziale Arbeit die Klient*innen 
dort antreffen oder abholen, wo sie sich auch aufhalten, in den sozialen Netzwerken.

Sozialarbeiterische Handlungsqualifikationen und damit verbundene Thematiken 
für sozialarbeiterische Professionalität lassen sich hier gut verbinden mit den Heraus-
forderungen der Digitalisierung. Empathie, Abgrenzung, Authentizität und Transparenz, 
Ambiguitätstoleranz sowie Selbstreflexion sind Fähigkeiten, die für die Handlungspraxis 
bezogen auf Medien und Digitalisierung Anwendung finden sollten.
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Wünsche für Interaktiv

Mit diesen Herausforderungen beschäftigt sich das Netzwerk Interaktiv und seine 
Protagonist*innen, Institutionen und Organisationen nun schon so lange vorbildlich 
und sogar ausgezeichnet. Und die (Weiter-)Entwicklung im Digitalen und in den Me-
dien vollzieht sich in einem enormen Tempo. Als die oben erwähnte Boyband noch 
neue Tonträger veröffentlichte, wurden diese noch auf CD veröffentlicht. Heute gibt 
es Streamingdienste, die die Musik praktisch ohne haptischen Kontakt zur Verfügung 
stellen. Zehn Jahre nach der Trennung von Take That hatten die Lokalisten, die sich im 
Mai 2005 gründeten, 325.000 Mitglieder. Diese kamen neben Augsburg und Stuttgart 
vorwiegend aus München. 2006 präsentierten sich die Lokalisten in einem Mediensalon 
des Netzwerkes Interaktiv und erhielten sogar das Pädi-Gütesiegel. Die Community 
hatte 2014 noch 200.000 Nutzer*innen und wurde im Jahr 2016 endgültig geschlos-
sen. Und bereits 2004 gründete Mark Zuckerberg mit ein paar anderen ein bekanntes 
Unternehmen. Nicht nur die Lokalist*innen sind wohl dorthin gewechselt. Aktuell nutzen 
täglich ca. zwei Milliarden Menschen diesen Web-Dienstleister weltweit, davon ca. 32 
Millionen in Deutschland. Allerdings ist die Nutzung durch junge Menschen zurückge-
gangen. Als Kinder  und Jugendliche dann begannen, sich ab 2009 immer mehr mit und 
in WhatsApp zu beschäftigen, kaufte Zuckerberg 2014 den Messengerdienst, ebenso 
wie zwei Jahre zuvor Instagram. Interessant wird, wo, wann und womit neue digitale 
Medienhypes starten werden. Zoom zoom, hier geht es schnell und immer schneller.

Mit Medien in diesen Zeiten der Digitalisierung und gleichfalls im Kontext Sozialer 
Arbeit interaktiv zu sein bedeutet, „...für alle Akteure in der Gesellschaft – Bürger, 
Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und so weiter – das Internet als ein 
Faktum zu akzeptieren, dem man sich nicht nur stellen, auf das man nicht bloß irgendwie 
reagieren muss. Es geht darum, zu gestalten. Es geht darum, das Denken und Planen 
so zu verändern, dass man die (gar nicht mehr so) neue Technik für sich nutzen kann“ 
(Martin-Jung, SZ vom 01.07.2020).
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Martin Holzner

Medienpädagogik in der  
Jugendarbeit

Medienpädagogik war schon immer ein wichtiges Arbeitsfeld der Jugendarbeit. Das 
Angebot und die Unterstützung mit Fachkräften haben sich mit den Jahren ausdifferen-
ziert. Neben Medienfachberatungen zur fachlichen Unterstützung haben sich gezielte 
Formate für die Aus- und Fortbildungen von ehrenamtlichen wie haupt beruflichen 
Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit etabliert. Regelmäßige Wettbewerbe bieten 
Anreize für Produktionen von Kindern und Jugendlichen. Mit der Einrichtung eines 
Fachprogramms findet seit 2018 auch eine finanzielle Förderung durch den Bayeri-
schen Jugendring (BJR) statt.

Jugendarbeit orientiert sich an der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugend-
lichen, sie zeichnet sich durch Selbstorganisation aus und ist selbstbestimmt. In 
Jugendverbänden und Jugendgruppen nehmen ehrenamtliche Jugendleiterinnen 
und Jugendleiter in partizipativen und ergebnisoffenen Prozessen die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen auf und setzen sich damit auseinander. Medien als Teil der 
Jugendkultur und des Alltags nehmen damit wie selbstverständlich eine wichtige Rolle 
in der Jugendarbeit ein. Medien werden genutzt zur Freizeitgestaltung, zur Interes-
sensvertretung, zur Interaktion, zur thematischen Auseinandersetzung und als Mittel 
jugendkultureller Abgrenzung. 

Medien wandeln sich im Lauf der Zeit und neue technische Entwicklungen füh-
ren zu rasanten Veränderungen in der Medienlandschaft. Während diese neuen 
Entwicklungen bei Kindern und Jugendlichen großes Interesse hervorrufen, ist die 
gesellschaftliche Auseinandersetzung regelmäßig mit Ängsten, Schutzbedürfnis und 
Verbotsüberlegungen verbunden. Aber die Erfahrung zeigt ja, dass Verbote eher dazu 
führen das Interesse besonders zu wecken. Das Anknüpfen an der Lebenswirklichkeit 
von Kinder und Jugendlichen führt in der Jugendarbeit dazu, dass statt der Verbote 
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eine Auseinandersetzung mit den Medien stattfindet. Es geht also darum, Kindern und 
Jugendlichen einen adäquaten Umgang mit Medien zu ermöglichen. Und hier setzt 
Medienpädagogik an.

In der Geschichte der bayerischen Jugendarbeit wurden bereits 1959 erstmals 
ehrenamtliche Fachberater*innen bei den Bezirksjugendringen eingesetzt. Ziel war 
es, Jugendleiterinnen und Jugendleiter beim Umgang mit Medien zu unterstützen. 
Kinder und Jugendliche lernen die technischen Grundlagen, erfahren die Möglichkeiten 
und eignen sich die Nutzung der Medien für ihre Bedürfnisse an. Die Begleitung durch 
die Fachberater*innen, die sich ab 1978 professionalisierte und als hauptberufliche 
Medienfachberatungen auf der Bezirksebene etablierte, übernimmt dabei auch die 
kritische Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Medium. So erhalten Kinder und 
Jugendliche Orientierung im Umgang und können Medien sinnvoll nutzen. Die Medien-
fachberatungen wurden von Anfang an vom JFF – Institut für Medienpädagogik in 
Forschung und Praxis in Kooperation begleitet. Seit 2010 ist es gelungen, dass in allen 
sieben Bezirken hauptberufliche Medienfachberatungen etabliert sind. Sie sind in der 
Regel an den jeweiligen Bezirksjugendring angebunden und erhalten damit direkten 
Zugang zu Jugendverbänden, Jugendgruppen, Jugendzentren, Stadt- und Kreisjugend-
ringen, aber auch organisierte und nicht organisierte Jugendgruppen. Konkret bieten 
Medienfachberatungen Seminare, Fachvorträge und Tagungen für Multiplikator*innen 
und Fachkräfte der Jugendarbeit an. Darüber hinaus bieten sie direkte Unterstützung 
bei der Konzeptentwicklung und die Betreuung von Medienprojekten an. Bei Bedarf 
können aber auch Geräte ausgeliehen und Referent*innen vermittelt werden. Ein 
Resultat dieses Angebots sind regelmäßig hervorragende Beiträge bei landesweiten 
Wettbewerben der Jugendarbeit, beispielsweise beim Bayerischen Kinder- und Ju-
gendfilmfestival, bestehend aus Kinderfilmfestival (Kifinale) und Jugendfilmfestival 
(Jufinale) oder dem Hörwettbewerb „Hört Hört!“. Im Radiobereich entstand über die 
Jahre ein großes Jugendradio-Netzwerk. Einige davon, wie bspw. das Radio Klangbrett 
des Stadtjugendrings Aschaffenburg, wurden inzwischen mehrfach ausgezeichnet.

Das Institut für Jugendarbeit in Gauting, die landeszentrale Fortbildungseinrichtung 
des Bayerischen Jugendrings, hat ab dem Jahr 2000 in einer Kooperation mit SIN-Studio 
im Netz e.V. begonnen Seminare unter dem Titel „Multimediaangebote in Kooperation 
mit SIN (Studio im Netz)“ in das Jahresprogramm mit aufzunehmen. Seitdem wurden 
Seminare zu PC, Computerspielen, Online-Angeboten und der Welt des Internets ange-
boten. Im Jahr 2000 startete in dieser Kooperation auch das „Gautinger Internettreffen“ 
als zentrale Fachtagung rund um die aktuellen Entwicklungen im Internet. Innerhalb 
des Gautinger Internettreffens hat sich der „Mediensalon des Netzwerks Interaktiv“ 
über die Jahre zu einem zentralen Bestandteil mit wichtigen inhaltlichen Impulsen 
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 143entwickelt. Sowohl die Seminarangebote, wie auch das Gautinger Internettreffen, ha-
ben sich etabliert und in über zwanzig Jahren die Entwicklungen rund um das Internet 
aufgenommen und für die Fachkräfte der Jugendarbeit die nötige Zugänge ermöglicht. 
Längst ist das Gautinger Internettreffen zu einer festen Institution geworden und hat im 
Lauf der letzten zwanzig Jahre viele Trends rund um das Internet und digitale Medien 
in den Fokus genommen.

Zur Medienpädagogik als eine fachliche Ausrichtung von Jugendarbeit gehören 
neben dem technischen Know-how unter anderem rechtlicher Grundlagen, Jugend-
schutzkonzepte und Elternarbeit. Das Institut für Jugendarbeit bietet seit 2010 die 
Zusatzausbildung Medienpädagogik an, die vor allem Fachkräfte der Jugendarbeit in 
einem Zeitraum von zwei Jahren qualifiziert. In Ergänzung zu den hauptberuflichen 
Medienfachberatungen in den Bezirken werden hier Fachkräfte weitergebildet, um 
selbst medienpädagogisch aktiv zu werden und mit Kindern und Jugendlichen Projekte 
rund um Medien auszuprobieren und durchzuführen. Mit dem Angebot können gezielt 
Interessierte aus dem Kreis der Fachkräfte für Jugendarbeit gewonnen und für Aktivi-
täten im Bereich der Medienpädagogik begeistert werden. In Kooperation mit dem JFF 
– Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis und dem Institut für Fort- und 
Weiterbildung der Katholischen Stiftungshochschule München findet demnächst der 
sechste Durchgang statt.

Medienkompetenz hat sich im Lauf der Jahre zu einer Querschnittskompetenz ent-
wickelt. Durch den technischen Fortschritt handelt es sich inzwischen nicht mehr um 
einen „neuen“ Arbeitsbereich von Jugendarbeit, sondern um ein Querschnitts thema. 
Aus diesen Gründen wurde Medienkompetenz als ein zusätzlicher Schwerpunkt in die 
Ausbildung für Jugendleiter*innen aufgenommen. Einen ersten Anfang dazu machte 

Das Institut Gauting beim 
Internettreffen 2018 
mit Julia Althoff
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die Entwicklung des Medienführerscheins für außerschulische Jugendbildung in 
Kooperation mit der Stiftung Medienpädagogik Bayern. Hier wurden gemeinsam mit 
Jugendverbänden, Jugendringen, Medienfachberatungen und weiteren Expert*innen 
die Inhalte so aufbereitet, dass sie sowohl in die Grundausbildung als auch als 
Tages seminar für die Fortbildung für Jugendleiterinnen und Jugendleiter einfließen 
können. In der weiteren Diskussion um eine Neufassung der Schulungsinhalte für die 
Jugendleiter*innen-Card (Juleica) haben sich der Bayerische Jugendring mit seinen 
Gliederungen und den Jugendverbänden für eine Umstellung auf die Vermittlung von 
Kompetenzen entschieden. Und selbstverständlich stellt die Medienkompetenz dabei 
einen wichtigen Bestandteil dar.

Medienpädagogik hat sich über viele Jahre in der Jugendarbeit etabliert. Die 
verschiedenen Angebote und Aus- und Weiterbildungen haben dafür gesorgt, dass 
bayernweit ein medienpädagogisches Netzwerk der Jugendarbeit entstanden ist. Da 
Aktivitäten stets von Finanzen abhängig sind, bietet der Bayerische Jugendring seit 
2018 ein eigenes Fachprogramm „Medienpädagogik“ an. Gefördert werden Aktivitäten, 
mit denen junge Menschen anhand aktiver, kreativer und innovativer medienpädagogi-
scher Aktivitäten einen souveränen Umgang mit Medienangeboten und -inhalten lernen 
und vor diesem Hintergrund die Medienkompetenz junger Menschen in Bayern stärken. 

Die letzten Monate haben nun gezeigt, dass Jugendarbeit sich medienpädagogisch 
noch sehr viel weiter entwickeln kann bzw. muss. Die digitale Lernkurve geht überall 
steil durch die Decke. Es wird während der Corona-Pandemie deutlich, dass sich viele 
Angebote und sehr viel Gremienarbeit digital abbilden lassen. Klar wird dabei aber 
auch, dass das eine das andere nicht ersetzen kann. Jugendarbeit musste – wie viele 
andere Bereiche – lernen, wie es bei einem Lockdown weitergehen kann. Hier hat 

Anke Domscheidt-Berg  
beim Interaktiv-Salon in Gauting
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sich gezeigt, wer digital die Nase vorn hat, weil vielleicht schon früher eine gewisse 
Offenheit für digitale Medien bestand. Plötzlich war man gezwungen, neue Formate 
auszuprobieren und mit medienpädagogischer Kompetenz analoge Angebot digital 
abzubilden. Da Jugendarbeit an die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen 
anknüpft, bilden diese einen Innovationsmotor für die Jugendarbeit. Sie entwickeln eine 
Sogkraft für Neues offen zu sein und somit die Medienpädagogik in der Jugendarbeit 
immer wieder zu aktualisieren.

Medienpädagogik in der Jugendarbeit ist vermutlich eines der Felder, das sich in 
den letzten Jahrzehnten mit am schnellsten weiterentwickelt hat. Technische Innova-
tionen und gesellschaftliche Trends sorgen für stete Veränderung und fordern damit 
die Medienpädagogik immer wieder aufs Neue. Für die Fachkräfte in diesem Bereich 
bedeutet dies eine hohe Bereitschaft für Fortbildungen, aber auch ein hochinteressan-
tes abwechslungsreiches Arbeitsfeld. Die langjährige Mitgliedschaft des Instituts für 
Jugendarbeit im Netzwerk Interaktiv sorgt dabei für den notwendigen Austausch mit 
den Netzwerkpartner*innen, um hier immer möglichst „up to date“ zu sein.
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Das Netzwerk interAKTIV 
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Elke Hardegger

Brücken bauen und  
Mauern einreißen

Demokratie leben, wie geht das?

Zielgruppe Kinder im Grundschulalter

Veranstalter  Elke Hardegger 

Wie verlaufen demokratische Entscheidungsprozesse und wie wird mit unterschied-
lichen Meinungen in einer Demokratie umgegangen? Schüler*innen der Grundschule 
Bazeillesschule produzieren kreative mediale Beiträgen und nähern sich mithilfe von 
Medien dem komplexen Thema „Demokratie“.

Aktive Medienarbeit im Schulalltag integrieren

In vielen Grundschulen findet wenig Bildung mit Medien statt, denn schließlich sollen in 
den ersten Jahren grundlegende Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben vermittelt 
werden. Das Medienprojekt „Demokratie leben“ zeigt eine aktive Medienarbeit, die mit 
einem konkreten Lehrplanbezug im Schulalltag integriert wurde. Eine gute Zusam-
menarbeit mit der Lehrkraft war für das Gelingen wesentlich, denn so konnten Inhalte 
im Unterricht vor- und nachbereitet und die Themen laut Lehrplan umgesetzt werden.  

Ein komplexes Thema medial ausdrücken

Die Schüler*innen lernten bei dem Medienprojekt spielerisch, wie eine demokratische 
Wahl ablaufen kann. Neben den wichtigsten Begriffen und Prinzipien zum Thema Wahlen, 
lernten sie den Umgang mit dem iPad kennen. Wie funktioniert eine Videoaufnahme mit 
Stativ und Mikrofon? Zur Einführung interviewten sie sich gegenseitig und lernten, wie 
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ein Mikrofon gehalten werden muss, damit die Fragen und Antworten verständlich sind. 
Wie muss ich mich präsentieren? Welche Gestaltungsprinzipien helfen mir dabei? Diese 
ersten Aufnahmen dienten einerseits dazu, sich dem Thema zu nähern und andererseits, 
herauszufinden, wie viel die Kinder über Demokratie bereits wussten.

Thematischer Einstieg mit analogen Medien – „Wahlkampf der Tiere“

Das Bilderbuch „Ich bin für mich“ von Martin Baltscheit und Christine Schwarz gibt einen 
guten Einblick in das Thema „Wahlen” und eignet sich daher besonders für einen spiele-
rischen Einstieg ins Thema. In der Geschichte wird der Wahlkampf der Tiere thematisiert 
und der Ablauf einer demokratischen Wahl satirisch erzählt. Kandidaten stellen sich auf 
und versprechen viele wünschenswerte Dinge. Da jeder für sich ist, entwickeln sich an-
archische Zustände. Keiner denkt weitsichtig und an das Gemeinwohl. Die Schüler*innen 
lernen hier wichtige Begriffe, wie Kandidat, Wahlplakat, Wahlspruch kennen. 

Trickfilme mit Tierparteien 

Inspiriert von dieser Geschichte entstand die Idee, eigene Tierparteien zu gründen. 
Zuerst mit Wahlplakaten und dann mit Tierfiguren, die eine kleine Handlung erzählen. 
Es wurden Kulissen mit buntem Papier, Pflanzen und Tüchern entworfen. Die Klasse 
wurde in Kleingruppen aufgeteilt und mit jeweils einem iPad mit Stativ und der Trickfilm 
App iStopMotion, nahmen die Schüler*innen ihre ausgedachten Szenen auf. Dadurch 
lernten sie, wie ein Trickfilm entsteht, in dem einzelne Bilder aneinander gefügt werden. 
Wie wichtig Teamarbeit ist, damit zum Beispiel keine Hände bei den Aufnahmen zu 
sehen sind? Wie bewege ich Gegenstände, um eine fließende Bewegung zu erhalten? 
Und schließlich: Wie kann ich die einzelnen Aufnahmen aneinanderfügen, um eine 
Geschichte zu erzählen?

Geschichten nachbearbeiten und verbessern

Die einzelnen Szenen wurden mit dem Schnittprogramm iMovie weiter bearbeitet, mit 
selbstkomponierter Musik über die App launchpad sowie Sprachaufnahmen ergänzt. 
Hier erfuhren die Kinder, wie Töne die Geschichte dramaturgisch verbessern. Gemein-
sam am Videoschnitt zu arbeiten ist sehr zeitintensiv. Es ist deshalb notwendig, mit 
jedem Team einzeln den Ablauf zu besprechen und bestimmte Schritte vorzubereiten. 
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Musik, Sprachaufnahme, Bilder für Titel und Abspann können die Kinder jedoch selbst-
ständig erstellen. 

Urheberrechte für die Veröffentlichung thematisieren

Während der Trickfilmproduktion wurde mit den Kindern diskutiert, dass Urheberrechte 
bei Musiken und Persönlichkeitsrechte bei Bildern unbedingt beachtet werden müs-
sen, wenn die Filme veröffentlicht werden. Im aktiven Umgang mit den Medien fand 
ein informelles und selbstständiges Lernen mit und über die Medien statt. Neben 
dem Umgang mit der Technik und dem Erstellen eigener medialer Beiträge wurde das 
Thema Demokratie auch anhand von Filmen aus dem Netz erklärt, dazu wurden Kinder-
Websiten und Kinder-Suchmaschinen vorgestellt wie Blinde Kuh oder Frag-Finn, die 
sich für Recherchen im Netz gut eignen. 

Von den Tierparteien zur Klassensprecherwahl

Wie kann eine Klassensprecherwahl ablaufen, in der am Ende ein/zwei Kandidaten 
gewählt werden, der/die die Interessen der Klasse vertreten. Nach dem Tierparteien-
Wahlkampf fand die Klassensprecherwahl einige Wochen später statt. Nun konnten 
die Kinder besser einschätzen, wie man sich darstellen muss, wenn man für dieses 
Amt kandidieren möchte – was wollen sie vertreten, was können sie vertreten, welche 
Aufgaben haben die Kandidaten? Wie läuft die Wahl ab? Wen wähle ich und warum? 
Inhalte, die für jede demokratische Wahl notwendig sind. Nach der Wahl interviewten 
die Kinder sich wieder gegenseitig und erzählten ihre Erfahrungen vor der Kamera.

Streit und Konflikte lösen – Situationen aus der Lebenswelt der Kinder

Mit den Themen „wie Streit entsteht” und „wie er in einer demokratischen Gesellschaft 
gelöst werden kann“, wurde versucht im dritten Projektabschnitt den Demokratiebegriff 
zu erweitern und typische Alltagssituationen, wie Demokratie gelebt werden kann, mit 
Hilfe von Medien umzusetzen. Hierfür Beispiele zu finden ist den Kindern sehr leicht 
gefallen, da sie Ereignisse direkt aus ihrer Lebenswelt schöpfen konnten. Es bot sich an, 
unterschiedliche Streitsituationen und Lösungsmöglichkeiten spielerisch als Trickfilme 
mit dem iPad aufzunehmen und wieder kurze Videoclips zu produzieren. Dazu wählten 
die Kinder verschiedene Umsetzungsformen: Sie produzierten einen Legotrickfilm, 
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malten verschiedene Szenen zum Thema Streitschlichter, erstellten Comiczeichnun-
gen und einen Trickfilm mit Wortkarten. Vorbereitend wurde das Thema im Unterricht 
behandelt und Lösungsmöglichkeiten diskutiert. 

Ein Blog mit unterschiedlichen medialen Beiträgen

Die Website https://demokratiekinder.schule, die während des Projekts entstand, wurde 
noch mit Medienbeiträgen einer 4. Klasse der Bazeillesschule erweitert. Hier entstanden 
Filme, wie die Schüler*innen das Rathaus erkundeten und wie Mitbestimmung in einer 
Gemeinde stattfindet. Die gesamte Website liefert unterschiedliche kreative, mediale 
Herangehensweisen, wie sich Grundschüler*innen dem Thema Demokratie nähern. Ein 
Medienprojekt, das im Schulalltag gut integriert werden konnte. 
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LiFE
Die Jugendredaktion  

im Medienzentrum München

 
Zielgruppe Jugendliche zwischen 13 und 26 Jahren 
Veranstalter  MZM – Medienzentrum München des JFF

LiFE ist die offene Jugendredaktion im Medienzentrum München und bietet Jugendli-
chen ab 13 Jahren ein Probierfeld für verschiedenste Medien. Schon ab 1996 produ-
zierten die Jugendredaktionen, damals noch als matzTV und Störfunk, regelmäßig Ma-
gazinsendungen für Fernsehen und Radio. Seit 2018 sind die Redaktionen  zusammen 
LiFE und bespielen neben Radio und YouTube auch Instagram, Soundcloud, Spotify, das 
lineare Fernsehen und probieren weitere Kanäle und Medien aus. 

Ob Live-Events, Dokumentationen, Projekte zu vorgegebenen Themen, Schulange-
bote, Bandprojekte, mobile Angebote, Tutorials oder experimentelle Erzählweisen – LiFE 
unterstützt junge Medienschaffende in der Umsetzung ihrer Ideen und Projekte. Durch 
schnelle Zugänge auf eigenen Kanälen können die entstandenen Produktionen zeitnah 
auf den unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht werden. 

Interessierte können jeden Dienstag um 19.00 Uhr bei LiFE an der offenen Re-
daktionssitzung teilnehmen – entweder schon mit einer Idee oder auch einfach, um 
in verschiedene Medienbereiche hinein zu schnuppern und Produktionserfahrungen 
zu sammeln. Dabei ist keine Vorerfahrung nötig, die Jugendlichen werden individuell 
unterstützt. Dazu finden regelmäßig Workshops für Anfänger*innen statt, sowie Ver-
tiefungen zu einzelnen Themen. 

Während der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie verlegte LiFE die 
Redaktionssitzungen ins Netz und bespricht sich nun per Videokonferenz. Neue Inter-
essierte können sich weiterhin jederzeit unter hallo@deinlife.net anmelden und in die 
Redaktion einsteigen.
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Außerdem wurden neue Produktions- und  Erzählweisen ausprobiert und veröffent-
licht. So entstanden einige Radiosendungen per WhatsApp.Sprachnachrichten und ein 
Kriminalhörspiel wurde über eine Videochatplattform live eingesprochen. Videobeiträge 
wurden aus individuellen Videoschnipseln zu einem Beitrag zusammengeschnitten 
und geben einen interessanten Einblick in die Lebenswelt Jugendlicher während der 
Kontaktbeschränkungen. Einige dieser Arbeitsweisen werden sicher auch nach der 
Krise Bestand haben. 

LiFE sendet jeden Dienstag um 18.00 Uhr live auf M94.5, veröffentlicht jeden Don-
nerstag um 18.00 Uhr einen Beitrag und streamt jeden ersten Donnerstag im Monat 
einen Livestream auf YouTube. Einige Highlights des Programms werden über münchen.
tv gesendet und auf Festivals präsentiert. Alle Beiträge sind auch im Netz unter www.
deinlife.net abrufbar. LiFE ist ein Projekt des Medienzentrum München des JFF in Ko-
operation mit der Mediaschool Bayern, gefördert vom Stadtjugendamt der LH München.

Weitere Informationen: www.deinlife.net, www.medienzentrum-muc.de/angebotevent/
life/, sowie auf YouTube, Instagram, Soundcloud, Facebook und Spotify
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Birgit Kahler

FabLab München
3D Modellieren, 3D Drucken,  

Löten, Programmieren ...

Zielgruppe Grundschulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse

Veranstalter  FabLab München e.V., Gollierstr. 70 D / 80339 München

  www.fablab-muenchen.de / www.fablabkids.de

Bepackt mit 3D-Drucker, Tablets, Robotern, Bastelmaterial und spannenden FabLab-
Objekten begrüßt die Klasse mich freudig und ich verwandle den Klassenraum in ein 
Mini FabLab, mit 3D Druck- und Roboterstation und einer Anfass-Ausstellung mit 3D-
Modellen, Lasercut-Schatzkiste und Lötprojekten. Alle lauschen gespannt, was es mit 
FabLab und den ganzen wundersamen Dingen auf sich hat. Sofort erkennen sie die 
3D-Lithopraphie: „Das ist doch die Mona Lisa!“ Auch die Kugelbahn aus dem 3D-Drucker 
zieht alle in ihren Bann. Jede*r tastet ganz genau und erfühlt die feinen Schichten der 
3D-Modelle, riecht den Geruch von gelasertem Holz. Dann zieht der 3D-Drucker alle in 
ihren Bann mit seinen leisen Melodien während die Nozzle Schicht für Schicht Filament 
auf der Platte aufträgt. In dieser halben Stunde hat Makergeist die Kids ergriffen und wir 
starten das Programmierprojekt. Sechs Gruppen bekommen je einen Roboter (Bluebot), 
Lineal und Bleistift, sowie ein DIN A0 Papier und zum basteln Maistip, Papier, Wachskrei-
den und den Auftrag in der Gruppe eine Stadt zu entwerfen, durch die die Bewegung des 
Bluebot dann programmiert werden kann. Die Eigenschaften des Roboters sind schnell 
erklärt und nach kurzen Diskussionen in der Gruppe hat jede*r eine Idee, was und wie 
die Stadt aussehen soll (New York, Stadt der Zukunft, München, ...). Alle legen los mit 
Abmessen, Winkel einzeichnen, Häuser bauen, Ampeln, Spielplätzen ...

Die 4K‘s Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken sind in 
dieser Phase gefragt, wir Lehrer*innen können nun zwei Stunden lang beobachten, wie 
die Kinder miteinander interagieren und zu Lösungen kommen. Nach zwei Stunden prä-
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sentiert jede Gruppe die Programmierung durch ihre Stadt. In der letzten Stunde können 
die Kinder in Zweierteams noch am Tablet eine kleine Geschichte in Scratch Jr. pro-
grammieren, um noch eine weitere Möglichkeit der Programmierung kennenzulernen, 
die gut mit dem Erzählen von Geschichten verknüpft werden kann. Zusammenfassend 
kann man sagen, dass Schüler*innen und Lehrer*innen einen spannenden Einblick in 
die Arbeit von FabLab gewinnen können.

Links zu weiteren Infos im Netz: www.fablabkids.de / www.fablab-muenchen.de / www.
makeinclass.eu / www.steamh.eu
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Niels Brüggen, Kathrin Demmler

Interdisziplinäre Fachtagung
#InterdisziplinärerDiskurs #mediatisierteWelten

Zielgruppe Für Fachkräfte aus dem ganzen Bundesgebiet jeden Herbst  
  in München

Veranstalter  Eine Veranstaltung des JFF – Institut für Medienpädagogik in  
  Forschung und Praxis in Zusammenarbeit mit der Bayerischen  
  Landeszentrale für neue Medien und gefördert vom Bayerischen  
  Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales

Jedes Jahr im Interaktiv-Medienherbst findet seit nun 16 Jahren die Interdiszi-
plinäre Tagung statt. Die “Interdisziplinären Diskurse über das Heranwachsen 
in mediatisierten Lebenswelten” verstehen sich als Austauschforum zu Fragen 
medienpädagogischer Forschung und Praxis. Ziel ist es, disziplinübergreifend 
Fragestellungen und Herausforderungen bezüglich des Heranwachsens in media-
tisierten Lebenswelten zu diskutieren. Jedes Jahr steht ein Thema im Mittelpunkt, 
das aktuelle mediale wie gesellschaftliche Entwicklungen aufgreift. Dazu werden 
Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Disziplinen und Expert*innen aus der 
pädagogischen Praxis, der Medienpolitik sowie der Bildungs- und Sozialpolitik 
eingeladen, die verschiedene Perspektiven auf das gewählte Thema eröffnen und 
mit dem Fachpublikum in Diskurs treten.

Medienpädagogik in Forschung und Praxis schöpft ihr Wissen aus unterschiedlichen 
Bezugsdisziplinen, u.a. der Kommunikations- und Medienwissenschaft, Erziehungs-
wissenschaft, Entwicklungs- und Sozialpsychologie, Kindheits- und Jugendforschung, 
Kulturwissenschaften und Anthropologie. Umso wichtiger ist der beständige Diskurs mit 
diesen und weiteren Disziplinen, um die aktuellen Herausforderungen für Heranwach-



 157sende und ihr pädagogisches und familiäres Umfeld zu analysieren und den Transfer 
in relevante Handlungsfelder zu leisten.

Die erste interdisziplinäre Tagung fand 2005 mit dem Titel „Bilderwelten im Kopf“ 
statt. Einige Hirnforscher traten damals mit dem Anspruch auf, mit bildgebenden Ver-
fahren Medienwirkungen gesichert nachweisen zu können. Im Diskurs ging es dann 
darum, die unterschiedlichen Sichtweisen von Hirnforschung und Medienpädagogik auf 
das Aufwachsen von Kindern herauszuarbeiten und in ein Verhältnis zu setzen. Diese 
Auseinandersetzung legte den Grundstein der interdisziplinären Diskurse.

In den Folgejahren befasste sich die Tagungsreihe mit Themen wie Medien in 
der frühen Kindheit, interkulturellen Ansätzen, dem generationenübergreifenden 
Medienhandeln oder dem Zusammenhang zwischen Medien und Konsum. Hier 
wurden folgende Kernforderungen verfasst: Größtmögliche Selbstbestimmung im 
Medienhandeln von Kindern und Jugendlichen, maximale Transparenz von Werbe- und 
Konsumprozessen sowie umfassende politische Bildung zur Erlangung von Autono-
mie gegenüber den Interessen Dritter. Auf Basis des differenzierten Diskurses ist es 
Anliegen der interdisziplinären Tagung zu allen Themen auch zentrale Botschaften 
herauszustellen. 

So greift das JFF mit dieser Tagungsreihe jährlich ein aktuelles Thema auf und bringt 
die Diskussion dazu in den Medienherbst von Interaktiv ein. Der besondere Ertrag ist 
dabei, den wissenschaftlichen Diskurs für die pädagogische Praxis verfügbar zu ma-
chen und damit den Transfer dieser aktuellen Fragestellungen in die Bildungspraxis 
zu befördern. 
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Im Jubiläumsjahr von Interaktiv in 2020 widmet sich die Interdisziplinäre Tagung 
wiederum einen äußerst relevanten Thema. Es geht um das Erinnern mit und in Medien. 
Die zentrale Frage der Tagung „Wie verändern digitale Medien unser Erinnern?“ wird 
aus den Perspektiven Soziologie, der Neurobiologie und der Erziehungswissenschaften 
betrachtet. Die Bedeutung von Medien als Träger und Vermittler kollektiver wie indivi-
dueller Erinnerungen ist unumstritten. Digitale Medien verändern jedoch die Formen 
und Praktiken unseres Erinnerns: Raum- und Zeitgrenzen werden immer häufiger 
marginalisiert, Erinnerungsprozesse damit zunehmend entgrenzt. Mit Blick auf das 
Jubiläum von Interaktiv wäre die Frage interessant, welche digitalen Artefakte aus der 
25-jährigen Geschichte noch als Erinnerungsanlässe verfügbar sind. 

Mehr dazu unter www.id-tagung.de 
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Michael Dietrich

iz art –  
Deine Jugendkunstschule 

#partizipativ #inklusiv #integrativ

Zielgruppe Für Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren 

Veranstalter  PA/SPIELkultur e.V. 

Kunst, Kultur und kreatives Gestalten mit Medien aller Art macht Spaß – jedem! Auch 
den Kindern im Münchner Norden, die häufig in sogenannten Risikolagen leben oder 
denen der Zugang zu künstlerisch/kreativen Angeboten aus verschiedenen Gründen 
verwehrt bleibt. Zum einen sind es finanzielle Mittel, Sprachbarrieren von Kindern, 
die erst seit kurzem in Deutschland sind, oder junge Menschen mit körperlichen oder 
geistigen Behinderungen mit der daraus resultierenden eingeschränkten Mobilität.

Für das kunst- und kulturpädagogische Bündnisprojekt iz art  Deine Jugendkunstschule 
schlossen sich 2013 der freie Träger der Kinder und Jugendhilfe der Landeshauptstadt 
München PA/SPIELkultur e.V., die Grundschule an der Ittlingerstraße in Münchens sozia-
lem Brennpunkt Hasenbergl sowie die Ernst-Barlach-Schulen der Stiftung Pfennigparade 
für Kinder mit und ohne körperliche Behinderungen zusammen. Schnell gesellten sich 
weitere Partner aus den Bereichen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Bibliotheken, 
Kulturzentren, Vereine zur Förderung von Menschen mit Fluchterfahrung, Förder-
zentren, Universitäten sowie engagierte Schulen hinzu. Mittlerweile umspannt das 
Netzwerk mehr als 20 Partner innerhalb von drei nebeneinanderliegenden Stadtteilen 
im Münchner Norden. Ziel war es, mit kreativ-künstlerischen Angeboten vor Ort 6- bis 
17-Jährigen niedrigschwellige Zugänge zu bildenden Künsten und Mediengestaltung 
zu ermöglichen. Mit einrichtungsübergreifenden Präsentationen, Besuchsangeboten 
und Workshops sollen Begegnungen in den Sozialräumen ermöglicht und Austausch 
angeregt werden. Die Besonderheit am Profil von iz art ist die stadtweite Streuung von 



160

Medienpädagogische Praxis

Kurs- und Workshopangeboten, vor Ort bzw. angedockt an die Lebenswelten der Kinder 
und Jugendlichen. 

Die jeweiligen Aktivitäten wurden in enger Absprache mit den jeweiligen Partnern 
entwickelt. Das inklusive Konzept von iz art gibt Interessierten aus unterschiedlichen 
sozialen Verhältnissen und teils mit körperlichen oder geistigen Behinderungen die 
Chance, in ihrer vertrauten Umgebung sowohl an medial-digitalen als auch materiell-
leiblichen Aktivitäts und Gestaltungsangeboten teilzunehmen und anderen Kindern und 
Jugendlichen auf Basis ihrer eigenen kreativ-künstlerischen Aktivitäten zu begegnen. 
Das Projekt iz art bemüht sich in allen Bereichen, barrierefreie Zugänge zu kreativer 
Medienbildung und den Künsten zu schaffen, Begegnungen und Austausch verschie-
dener Lebenswelten zu ermöglichen, zeitlich unräumlich ungebunden und flexibel zu 
sein sowie eng mit Kultur-, Jugendarbeit und Schule zu kooperieren. Im Laufe der Zeit 
sollen die beteiligten Partner die Chance haben, sich in alle Richtungen zu qualifizieren. 
Dabei gilt es auch, neue Methoden einer modernen Jugendkunstschule zu erproben 
und zu entwickeln. Um den Kindern und Jugendlichen möglichst niedrigschwellige 
Zugänge zu den kulturellen Bildungsangeboten zu schaffen, gestaltet iz art alle Kurs- 
und Workshopangebote in enger Absprache mit den Kooperationspartnern, die häufig 
auch Veranstaltungsort sind. Die Kurs- und Workshopinhalte werden regelmäßig vor 
oder zu Beginn der Veranstaltungen partizipativ mit den Kinder und Jugendlichen 
entwickelt und geplant. So orientieren sich die Kurs- und Workshopleiter*innen inhalt-
lich an den Wünschen und Ideen der Teilnehmer*innen und versuchen, diese mit den 
eigenen Qualifikationen übereinzubringen. Oft entdecken dabei die Künstler*innen und 
Kulturpädagog*innen ganz neue Fähigkeiten an sich selbst und qualifizieren zusammen 
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und handwerklichen Fähigkeiten.

Finanziert wurden die Maßnahmen der Kulturellen Bildung von 2013-2018 unter 
anderem im Programm Künste öffnen Welten der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung e.V. (BKJ) auf der Basis eines kommunal getragenen freien Trägers. 
Die BKJ ist dabei Programmpartner des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
für Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung. Weitere finanzielle Unterstützung erhielt 
das Projekt durch den Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V. 
und konnte in Teilen ab 2020 in eine Regelförderung durch das Stadtjugendamt/Jugend-
kulturwerk der Landeshauptstadt München überführt werden. Durch diese finanzielle 
Unterstützung ist es möglich, Workshops und Kurse kostenlos partizipativ und inklusiv 
vor Ort und damit weitestgehend barrierefrei anzubieten.

Mehr dazu unter www.spielkultur.de 
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Sabine Grünwald

KABU
Die Info-App für Kinder

Zielgruppe Kinder im Grundschulalter

Veranstalter  SIN – Studio im Netz e.V. 

Im Herbst 2017 ging KABU an den Start, eine Info-App für Kinder, die bis heute mit 
regelmäßig neu erscheinenden Inhalten gefüllt wird. Ziel der App ist es, Kindern im 
Grundschulalter interessante, nützliche, kreative, spielerische und spannende Beiträge 
zu bieten, die der Lebenswirklichkeit der Kinder entsprechen und ganz nebenbei auch 
noch pädagogisch wertvoll sind. KABU ist sowohl für iOS als auch für Android kostenlos 
und werbefrei erhältlich.

Weil Kinder am besten wissen, was sie interessiert, lautet das Motto „von Kindern für 
Kinder“: Das Projekt hat also partizipativen Charakter und wird von einer Kinderredak-
tion unter pädagogischer und redaktioneller Anleitung durch das SIN – Studio im Netz 
realisiert. Die technische Umsetzung liegt in den Händen von Hengstenberg & Kovats 
von Cribster, die grafische Gestaltung erfolgt durch Stefan Leuchtenberg. Finanziell 
wird KABU durch die Auerbach-Stiftung und das Sozialreferat/ Stadtjugendamt der 
Landeshauptstadt München unterstützt. 

Die Zielgruppe soll durch regelmäßig erscheinende Inhalte erreicht werden, die in 
folgende sechs Kategorien eingeteilt sind:

• „Tipps und Tricks“ liefert Ideen und Anregungen, beispielsweise für die sichere 
Mediennutzung.

• „Spiel und Quiz“ beinhaltet digitale Spiele und analoge Spielideen.

• „Kreatives“ gibt Ideen zum Basteln, Malen und Gestalten.

•  „Wissenswertes“ hält spannende Informationen zu interessanten Themen bereit.
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• „Mach mit“ regt in Form von Umfragen oder Abstimmungen die Beteiligung der 
Kinder an.

Um die Beiträge ansprechend und abwechslungsreich zu gestalten, erscheinen sie in Text-, 
Bild- und Videoform. Als Namensgeber und Maskottchen der App ist KABU bei jedem Beitrag 
als kontinuierlich begleitende, Dinge erklärende und stets Rat gebende Figur mit dabei.

Im Jahr 2019 kam es dann zu der Idee, KABU ein Offline-Abenteuer voller medien-
pädagogischer Rätsel erleben zu lassen. In dem 30-seitigen Büchlein „KABUs Zeltplatz-
abenteuer – Ein Rätselbuch über das Internet“ werden zehn medienpädagogische The-
men kindgerecht aufgegriffen und in den Rahmen einer kleinen Geschichte gesetzt. Das 
Büchlein kann im pädagogischen Kontext mit Kindern im Grundschulalter gemeinsam 
gelesen und bearbeitet werden und als Einstieg in Themen wie Fake News, Mobbing, 
Handysicherheit, Bildrechte oder Datenschutz dienen. Zeitgleich dazu sind Arbeits-
blätter mit den Aufgaben aus dem Buch erschienen, die sich am Bayerischen Lehrplan 
orientieren. Ziel von Buch und Arbeitsblättern ist es, Kinder für den sicheren Umgang mit 
dem Internet zu sensibilisieren. Beides steht zum kostenlosen Download bereit. Gegen 
einen kleinen Unkostenbeitrag kann das Buch auch als Klassensatz erworben werden.

Die Illustrationen und das Layout des Buches stammen wie die Grafik der App aus 
der Feder von Stefan Leuchtenberg, finanziell unterstützt wurde KABUS Zeltplatzaben-
teuer durch die Auerbach Stiftung und die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). 

Alle Infos zur KABU-App und zum Zeltplatzabenteuer sind abrufbar unter www.kabu-app.de 
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Karl-Michael Brand,  
Oliver Dauberschmidt

www.kiku-online.net
KinderKultur online

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien

Veranstalter  ECHO e.V. und PA/SPIELkultur e.V.

Im März 2020 hat ein winziges Virus unser Leben verändert. Vor allem das der Kinder 
und Jugendlichen. „Kinder und Jugendliche wurden in den Entscheidungsprozessen 
des Lockdown nicht als Personen mit ebenbürtigen Rechten gesehen, sondern als po-
tentielle Virusträger“, so die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin. Damit 
gehörten sie zu den Hauptleidtragenden der momentanen Einschränkungen: Wenn sie 
nun monatelang keinen Unterricht in der Klasse hatten, nur eingeschränkt Freunde 
treffen, auf Spielplätze oder zum Sport gehen durften, war dies ein schwerer Eingriff in 
ihre Lebenswelt. Die Situation war auch vor dem Hintergrund fehlender Betreuung eine 
enorme Belastung für Familien. Dabei haben Kinder auch und vor allem zuhause ein 
Recht auf Spiel, auf kindgerechte Unterhaltung, neue Entdeckungen, kreative Angebote 
zum Mitmachen und Gestalten. KiKu-online wurde hier aus der Not komplett neu als 
Antwort auf die konkrete Situation und als Möglichkeit gegründet, den Kontakt zu der 
Gruppe Menschen aufrecht zu erhalten, die am härtesten von ihrer sozialen Umwelt 
abgeschnitten wurden. 

Die Vereine ECHO e.V. und PA/SPIELkultur e.V. haben sich zusammengetan und 
gemeinsam ein neues Online-Angebot geschaffen: KinderKultur Online! www.kiku-
online.net  Die von pädagogischen Fachkräften ins Leben gerufene Plattform bietet 
kostenfreie kreativ-künstlerische, interaktive Mitmachangebote für Kinder ab 1 Jahr 
und Familien – 100 Prozent Spiel und Kultur für Kinder online! Die Kinder bekommen 
dabei nicht nur viele Ideen präsentiert, sondern haben auch die Möglichkeit, aktiv 
online an Veranstaltungsformaten teilzunehmen oder ihre eigenen Werke online mit 
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anderen Kindern zu teilen. In diesem Sinne dient das Medium Internet gleichermaßen 
als Online-Kunstvermittlungsinstitution/-schule (Inspiration), als Online-Museum (Prä-
sentation) sowie als Kommunikationsplattform (Austausch) und schafft somit einen 
medial gestützten Austauschprozess, der medienbezogen beginnt und sich dann in der 
aktiven Auseinandersetzung mit den Projektinhalten im realen Umfeld der Kinder und 
Jugendlichen bewegt und schließlich unter optionalem Einsatz des Werkzeug Internets 
wieder zurück in die mediale Welt finden kann.  

Finanziert wird das Projekt in erster Linie aus Programmbudgets des Stadtjugend-
amts München und des Kulturamtes Dachau sowie mit Spenden- und Stiftungsmitteln.

Mach selbst!

Im Menüpunkt Mach selbst! finden sich verschiedenste Anleitungen zu eigenem 
kreativen Tun oder Möglichkeiten, bei Wettbewerben mitzumachen, es gibt z.B. ein 
StopMotion-Trickfilmstudio, eine Gartenwerkstatt, Kunst- und Basteltipps, ein Kinder-
kochstudio, eine Anleitung zum Hörspiel-Selbermachen, eine Geschichtenwerkstatt 
u.v.m.  Hier finden sich auch viele Upcycling-Ideen, die alle zu Hause umgesetzt werden 
können: so wird der kaputte Regenschirm zu einem Brotbeutel, das alte T-Shirt zu einem 
Einhorn, die vielen leeren Klopapierrollen zur schnellsten Murmelbahn der Welt und aus 
einem Eierkarton wird ein spannendes Familienspiel. Falls zu Hause doch das Material 
ausgehen sollte, schafft die Online-Plattform KinderKultur Online Abhilfe: Zum Beispiel 
mit der Anleitung zur Herstellung von Knetseife. Somit sind die Hände nach dem vielen 
Upcycling-Basteln auch schnell wieder sauber!

Mach mit!

Unter Mach mit! kann man per Live-Stream in Mitmachangebote wie die Zirkusschule 
Krullemuck reinschnuppern oder an Live Veranstaltungen online teilnehmen. Gerade 
jetzt ist es besonders wichtig, dass die Kinder eine Möglichkeit haben, sich über ihre 
Fragen, Probleme und Ideen auszutauschen und diese auszudrücken. Daher gibt es 
auch einen Glückskoffer auf der Online-Plattform, der die tägliche Dosis Glück und 
Zufriedenheit liefert. Außerdem erwartet die Kinder eine Musikclip-Challenge, bei der 
sich jeder als Songwriter, Musiker und Regisseur beweisen kann.
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Zeig her, was du kannst!

In Zeig her, was du kannst! werden z.B. eigene Werke online in einer virtuellen Kunst-
galerie ausgestellt, eigene Filme der Kinder gezeigt oder Fotos aus dem Kinderalltag in 
der Pandemie präsentiert. Wer grad mal nicht kreativ sein mag, kann in der „Geschichten- 
und Rätselkiste“ einfach mal zuhören und mit raten: bei Hörspiel-Podcasts, Lach- und 
Sachgeschichten, Rätsel und Forscherbögen.

Eins zu eins

Für Kinder, die zuhause kein Ohr für ihre Sorgen finden oder schulisch Hilfe brauchen, 
gibt es individuelle Gesprächs-, Beratungs- und Nachhilfeangebote unter „Eins zu 
eins“. Hier werden auch Workshops zu verschiedenen Themen angeboten, an denen 
die Teilnehmer nach Anmeldung durch eine Art Konferenzschaltung direkt teilnehmen 
können oder sogar in kleinem Rahmen reale analoge Angebote für einzelne im Rahmen 
der geltenden Verordnungen (Begegnungen mit den Tieren auf dem Abenteuerspielplatz 
oder Gartenbauaktionen in der Grünwerkstatt) organisiert. Den ständig sich ändernden 
staatlichen Vorgaben passt sich die Plattform an, indem wir die Angebote immer wieder 
variieren und neu anpassen.



www.kiku-online.net
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Für Multiplikator*innen sind zudem so gut wie alle Beiträge im Sinne von Open Educa-
tional Resources unter der Creative Common Lizenz CC-BY-SA veröffentlicht, um auch 
Kolleg*innen einen Pool an Ideen und Anregungen zur Verfügungen zu stellen. 

Spiel- und Lernpakete

Fast wie Weihnachten dürfte es für diejenigen Familien gewesen sein, die ihr Corona-
Nothilfe-Paket für Spielen und Lernen abholen konnten. Kostenlose Künstlerpackerl, 
prall gefüllt mit Buntstiften, Pinseln, Wachsmalstiften, Tonpapier, Schere, Kleber, 
Malblöcken und anderen hochwertigen Materialien, orientiert an den Anregungen auf 
KiKu Online. Die Hilfsaktion für alle, die sich das Material für häusliche Kunst- und Bas-
telaktionen nicht leisten können mit Vergabe über die Plattform und in Kooperation mit 
KulturRaum München e.V. sowie der Münchner Tafel e.V. konnte dank der großzügigen 
Unterstützung durch das Deutsche Kinderhilfswerk sehr kurzfristig umgesetzt werden. 
Der Rücklauf von fertigen Kunstwerken auf die Plattform war sehr erstaunlich.

Action Bound Abenteuerrallyes

Statt der klassischen Spielmobilangebote entwickelte das KiKu-Team interaktive Action 
Bound Abenteuerrallyes mit lustigen Rätseln und Multimedia-Spielen quer durch das 
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Wohnquartier. Verrückte multimediale Erlebnistouren für Kinder und die ganze Familie. 
Zusätzlicher Clou: An ausgewählten Tagen konnte man echte Schauspieler „live“ am 
Set treffen.

KiKu live 2020

Als die Lockerungen dies erlaubten, veranstaltete das KiKu Team am letzten Schultag 
ein pandemie-konformes medienunterstütztes Spektakel im Riemer Park unter stren-
gen Hygieneauflagen mit verschiedenste Spielangeboten an mannigfaltigen Stationen. 

Weiteres

Abgerundet wird die Plattform durch diesen Menüpunkt, unter dem für pädagogisch 
wertvoll befundene Linkadressen mit Angeboten für Kinder zusammengestellt sind.  

Wie wichtig das digitale Angebot von www.kiku-online.net in Zeiten von Beschrän-
kungen für Kinder war und immer noch ist, zeigen die Zahlen: Von April bis Oktober 
2020 wurde die Seite über 101.000 mal von knapp 23.000 verschiedenen User*innen 
aufgerufen.

Der Zeitrahmen für das Projekt ist nicht festgelegt. Im Gegenteil, es ist geplant, bei 
zunehmender Normalisierung der Lebensumstände die Plattform zu modifizieren und 
als virtuellen Präsentations-, Anregungs- und Austauschort weiter zu qualifizieren.
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Sonja Di Vetta

KiMeCon
die KinderMedienConvention

Zielgruppe Kinder im Grundschulalter

Veranstalter  SIN – Studio im Netz e.V. 

Auf der KiMeCon – der KinderMedienConvention  können Kinder im Grundschulalter 
ihre Lieblingsthemen anderen Kindern präsentieren. Egal, ob es um die besten Kreativ-
Apps, coole Musik-Videos, bunte Bastelideen oder die Lieblingsspiele geht: die Kinder 
können hier ihre Ideen, Ergebnisse oder Projekte selbst vorstellen und gemeinsam 
ausprobieren! 

Die erste KiMeCon startete im Jahr 2019 mit 15 Stationen und über 150 Kindern 
unter dem Motto „‚Das haben wir gemacht!‘ – Kinderrechte in der digitalen Gesellschaft“. 
Die zweite KiMeCon 2020 fand leicht abgeändert in digitaler Form als Kinder-Videokonfe-
renz statt. In der virtuellen Version schalteten sich die Kinder von zu Hause per Laptop, 
Smartphone oder Tablet hinzu. Auch gemeinsame Spiel- und Rätsel-Einheiten wurden 
angeboten. Reihum wurden hier Kreativ-Apps, digitale Bastelspiele und Lieblingscom-
puterspiele probiert sowie Ideen, Projekte und Ergebnisse präsentiert. 

Die Partizipation der Kinder steht klar im Mittelpunkt: als kreative Akteur*innen wer-
den sie in ihrer Expert*innenrolle ernst genommen und geben ihr Wissen spielerisch un-
tereinander weiter. Das selbstbestimmte Lernen im Peer-to-Peer-Ansatz ermöglicht den 
direkten und informellen Austausch mit Gleichaltrigen über medienbezogene Themen.

Dabei werden dann z.B. tolle Projekte, spannende Bastelideen oder auch Lieblings-
apps, Spiele und Bücher vorgestellt werden. Die Idee der KiMeCon, Kinder selbst ihre 
eigenen Themen präsentieren zu lassen, konnte auch in der virtuellen Variante sehr 
gut umgesetzt werden. 
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Die kurzen Präsentationen der jeweiligen Themen können von den Kindern im 
Vorfeld geplant und vorbereitet werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, kurzfristig 
und spontan eine Session anzubieten. Die Kinder entscheiden dabei natürlich selbst, 
ob und wie sie sich mit einbringen möchten. 

Die KiMeCon wird von erfahrenen Medienpädagog*innen begleitet und im Verbund 
mit städtischen Kindertagesstätten aus dem Projekt MuLa – Multimedia-Landschaften 
für Kinder  realisiert. Die KiMeCon ist eine Veranstaltung von SIN – Studio im Netz und 
dem Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München.

Links zu weiteren Infos im Netz: www.studioimnetz.de/projekte/kimecon
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Christine Debold

KoMMBi
Konzept Münchner Medienbildung

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus den Bereichen Kita, 
  Hort, weiterführende und berufliche Schulen, ihre Familien und das  
  pädagogische Personal der Bildungseinrichtungen. 

Veranstalter Fachbereich Neue Medien/Medienpädagogik des Pädagogischen  
  Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement

Das Konzept Münchner Medienbildung (KoMMBi) ist ein Pilotprojekt, das vom Pädago-
gischen Institut der Landeshauptstadt München von November 2016 bis Juni 2018 
durchgeführt wurde. Ziel war es, eine umfassende Medienbildung über die in städti-
scher Trägerschaft befindlichen Bildungsbereiche hinweg zu ermöglichen und gezielt 
umzusetzen. KoMMBi bestand aus drei Säulen, deren Grundlage vor dem Hintergrund 
einer digitalisierten Gesellschaft die Pädagogik ist: eine bedarfsgerechte Ausstat-
tungsplanung, eine konkrete Anbindung an die existierenden Vorgaben wie z.B. den 
LehrplanPLUS und BEP, sowie eine Fortbildungsplanung, die ganz auf die Bedürfnisse 
der jeweiligen Einrichtung zugeschnitten war. 

Ziel der umfangreichen Zertifizierung war, die Medienpädagogik-Beauftragten aus 
Schule und Kita dazu zu befähigen, mit Medien und ihren Inhalten umzugehen sowie 
durch praktisches Ausprobieren Medienerfahrungen zu sammeln und an alle Akteur*innen 
ihrer Einrichtung im Sinne einer Medienkompetenzentwicklung weiterzugeben. Damit 
übernahmen sie eine Funktion als Multiplikator*innen, indem sie die Kolleg*innen mobi-
lisierten und weiterbildeten und somit zur einrichtungsinternen Vernetzung beitrugen; 
bei Elternabenden und Tagen der offenen Tür bezogen sie auch die Familien und andere 
Einrichtungen aus dem Stadtviertel mit ein, wie z.B. andere Schulen, Vereine und Alten-
heime. Außerdem unterstützten wichtige Player aus dem lokalen medienpädagogischen 
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Netzwerk Interaktiv, aus der Initiative Für ein gutes Aufwachsen mit Medien und andere 
Kooperationspartner*innen der Münchner Medienlandschaft die gesamte Modulreihe.

Die letzte Phase der Zertifizierung bildete die Durchführung, Dokumentation und Prä-
sentation eines modellhaften medienpädagogischen Projekts. In dieser Phase setzten 
die Teilnehmenden die gewonnenen Impulse und Erkenntnisse so in die Praxis um, dass 
die Projekte zum einen möglichst nachhaltig und auch für andere Bildungseinrichtungen 
transferierbar waren, zum anderen aber auch dazu beitrugen, Medienbildung in der 
eigenen Einrichtung ganzheitlich umzusetzen. Den Abschluss der Zertifizierung bildete 
der äußerst gut besuchte Fachtag KoMMBi, an dem die Ergebnisse der interessierten 
Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Digital begleitet wurde KoMMBi von einem Wiki, das die theoretischen Hintergrün-
de, offiziellen Vorgaben und Hintergrundmaterialien enthielt. Mit dem Ziel einer noch 
besseren gegenseitigen Vernetzung der Einrichtungen wurde ein Blog eingerichtet, der 
dem Austausch und der Bereitstellung der Materialien aus den Zertifizierungsmodulen 
– auch im Sinne des eLearnings mit Hilfe der mitgefilmten Impulsvorträge – sowie der 
Dokumentation der Projekte diente. 

Die beteiligten Akteur*innen in den Bildungseinrichtungen zeigten sich sehr zu-
frieden mit dem Pilotprojekt. Von den Erziehungskräften gaben ca. 95% an, dass sie 
KoMMBi sehr hilfreich oder hilfreich fanden, ca. 80% der Lehrkräfte schlossen sich dieser 
außerordentlich positiven Einschätzung an. Die Ergebnisse bestätigen die hochgradig 
zielgruppengerechte Anlage vom KoMMBi.

 

Weitere Informationen: www.pi-muenchen.de/fachtag-kommbi-medienkompetenz-
zum-anfassen
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Anja Gebauer

Kunstvolle Apps
verstehen und gestalten!

Zielgruppe für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren

Veranstalter Institut für Kunstpädagogik der LMU München, PA/SPIELkultur e.V.  
  München, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München  
  (Nutzung der Räume), Aida Bakhtiari, Anja Gebauer

Den Museumsdieb finden, Quizfragen beantworten oder Kunstwerken digitale Schnurr-
bärte aufsetzen – die Ergebnisse des Projekts „Kunstvolle Apps“ zeigen, wie Kinder 
Kunstwerke mit digitalen Formaten spielerisch, kreativ und humorvoll vermitteln. Dabei 
wurden an mehreren Tagen Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in der Städtischen 
Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München zu Designerinnen und Designern mo-
biler Anwendungen. Nach einer kurzen Einführung in das Thema „Apps“ sensibilisierten 
sich die Kinder im gegenseitigen Interview für die eigene Nutzung von Applikationen. 
In einem Rundgang lernten die Kinder das Museum, die Ausstellung „Der Blaue Reiter“ 
sowie die dazugehörigen Kunstwerke und Themen kennen. Anschließend durften die 
Kinder ihren Ideen für eine mobile Anwendung zur Kunst- oder Museumsvermittlung 
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freien Lauf lassen. Dabei wurden Entwürfe einer möglichen App zunächst auf Papier 
bildlich und grafisch visualisiert, sodass die abstrakte Vorstellung in eine Form gefasst 
wurde. Die Skizzen wurden reihum weitergereicht, variiert bzw. neu entworfen und so ein 
gemeinschaftlicher Denkprozess angeregt. Nach dieser Brainstorming-Phase wurden 
Kriterien für die digitalen Anwendungen gesammelt, sodass die Kinder auf spezifische 
Aspekte fokussiert wurden. Auch das gemeinsame Erstellen von Personas – fiktiven 
Nutzerpersonen der eigenen Anwendungen – diente einem spielerischen Herangehen 
an konzeptuelle Überlegungen. Zuletzt setzten die Kinder ihre ausgewählten Ideen in 
digital klickbaren Prototypen um, indem weitere Bildschirme gezeichnet, digital am 
Tablet Hintergründe gestaltet und mit einer Prototyping-App („POP by Marvel“) verkettet 
und so klickbar gemacht wurden. So sollte das Vorgehen entlang des nutzerzentrierten 
Designprozesses dazu beitragen, dass die Kinder eigene Ideen für Museums-Apps aktiv 
ausdrücken, Erfahrungen im Bereich der Mediengestaltung sammeln und sich dabei 
kreativ-ästhetische Zugänge zum Kunstmuseum eröffnen konnten.

Projektbericht auf der Seite Kooperationsprojekte-Muc:www.kooperationsprojekte-muc.
de/kunstvolle-apps-verstehen-und-gestalten

Beitrag zum Projekt im Rahmen des Design Thinking auf der Seite des Museumsbundes: 
www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2020/04/neu-gebauer.pdf 
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Annette Hartmann, Vera Lohmüller

LEOlinus Straßenkunst-Rallye

Zielgruppe Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren mit ihren Familien

Veranstalter PA/SPIELkultur e.V.

Ein Stadtviertel erobern, genau hinsehen und Stein und Mauer zum Leben erwecken: 
die Leolinus-Straßenkunst-Rallye ist ein Vergnügen für die ganze Familie. Der kleine 
Moritz kommt mit seinen Eltern an das Fenster der PA/SPIELkultur in der Leopoldstraße 
und sichert sich sein Rallye-Paket. Stoffreste, Tonklumpen und Straßenkreiden werden 
sein Proviant, wenn er nun Station für Station durch Schwabing zum Englischen Garten 
läuft und die unterschiedlichsten künstlerischen Aufgaben erfüllt. Die App Echoes, auf 
einem Tablet installiert, wird ihn führen. 

Der digitale Stadtplan zeigt an, wo die erste Station zu finden ist. Kaum betritt er 
das markierte Feld, beginnt eine Stimme zu ihm zu sprechen und seine Aufgabe zu 
stellen: Mal ist der Junge angehalten, aus Straßenlaternen, Häuserritzen oder Gras-
büscheln Figuren zu gestalten, die dem Asphalt entwachsen. Das nächste Mal darf er 
Miniaturwelten für Mini-Held*innen erschaffen. Alle möglichen Naturmaterialien formt 
er zu einem Elfenschloss mit Moosbett und Geheimkammer aus Stöckchen. Zuletzt 
versieht er Bäume im Englischen Garten mit Gesichtern aus Ton. Moritz und bisweilen 
die ganze Familie malen, kneten, sammeln und zwischendurch müssen Papas Schuhe 
herhalten, um die Füße seiner Phantasiefigur Helmut zu schmücken. Eifrig fotografiert 
er jedes Kunstwerk mehrere Male und bringt seine Beute zurück zum Ausgangspunkt. 

Er und seine Familie bestätigen, es hat riesigen Spaß gemacht und Jung und Alt sind 
auf ihre Kosten gekommen „und, obwohl wir hier in der Nähe wohnen, haben wir jetzt 
erst den kleinen Park neben dem Englischen Garten entdeckt; ein schönes Plätzchen“ 
sagt die Mutter von Moritz und gibt das iPad zurück. Wir schneiden nun alle Fotos zu 
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einem Straßen-Kunst-Clip zusammen, den es abschließend auf der Homepage der PA/
SPIELkultur zu sehen gibt. Alle Künstler*innen kommen so zu ihrem Weltruhm.

Für uns Medienpädagog*innen vereint das Projekt allerhand Gutes: Die Rückerobe-
rung des Stadtviertels als Spielraum, das Hinterlassen von Spuren als Inspiration all 
seiner Bewohner*innen, die Begegnung von Urbanem und Natürlichem, Digitalem und 
Haptischem und nicht zuletzt Verspieltheit, die das Herz erfreut. 

Weitere Informationen: www.spielkultur.de 
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Claudia Finkl, Sonja Moser

mebim – medienbildung-muenchen.de

 

Zielgruppe Pädagogische Fachkräfte

Veranstalter Referat für Bildung und Sport,  
  Sozialreferat und Kulturreferat der  
  Landeshauptstadt München

Die Seite medienbildung-muenchen.de , kurz „mebim“, ist in der Nachfolge des kom-
munalen Bildungsserver muc.kobis.de, die neue Website des Referats für Bildung und 
Sport, des Sozialreferats und des Kulturreferats rund um das Thema Medienpädagogik.

Die Angebote der Seite richten sich an alle, die im pädagogischen Bereich mit Medien 
arbeiten bzw. arbeiten möchten. Hier finden Interessierte Hilfe für den Einstieg in die 
Arbeit mit digitalen Medien sowie Arbeitsmaterialien und Hilfreiches zur pädagogischen 
Praxis. Sie erhalten aktuelle, praxisrelevante Informationen und Tipps rund um das 
große Thema „Bildung mit digitalen Medien“. Das Besondere dieses Angebots ist seine 
Verankerung im Münchner Umfeld. Viele der auf www.medienbildung-muenchen.de 
publizierten Inhalte oder vorgestellten Projekte entstanden hier.

Das Redaktions-Team von Medienbildung München – mebim setzt sich zusammen 
aus Pädagog*innen, die für den Fachbereich Medienpädagogik / Neue Medien des Pä-
dagogischen Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement (Referat für 
Bildung und Sport derLandeshauptstadt München) tätig sind.

Wir sind stets bestrebt, die Inhalte so aktuell wie möglich zu halten und Sieumfassend 
mit allen nötigen Informationen rund um das breite Thema Medienpädagogik zu versorgen.

Viel Spaß beim Schmökern auf www.medienbildung-muenchen.de!
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Aida Bakhtiari 

Mobinchän – Serious Games

Zielgruppe Grundschulkinder mit Sehbehinderung & Multimedia/Gamedesign/ 
  Design StudentInnen

Veranstalterin Aida Bakhtiari ( Studiengang „Kunst und Multimedia“ – Institut für  
  Kunstpädagogik der LMU) in Zusammenarbeit mit Sehbehinderten-  
  und Blindenzentrum Südbayern (SBZ)

Im Rahmen des Kooperationsprojektes Mobinchän haben Student*innen des Seminars 
„Serious Games“ in enger Zusammenarbeit mit Schüler*nnen des SBZ blindengerechte 
Brettspiele entwickelt. Das Ziel des Projekts war es, die entwickelten 3D-modellierten 
Brettspiele auf einer blindengerechten Onlineplattform zur freien Verfügung zu stellen, 
sodass sie jederzeit mit Hilfe eines 3D-Druckers ausgedruckt werden können. Im Mit-
telpunkt des Prozesses standen die Schüler*innen mit ihren Stärken und Bedürfnissen, 
um Spiele zu entwickeln, die nicht nur barrierefrei und blindengerecht sind, sondern 
auch pädagogisch wertvoll.

Auf Basis einer nutzer*innenorientierten Entwicklungsmethode (UCD) haben 
die Student*innen im ersten Schritt das Spielverhalten der Kinder beobachtet und 
analysiert. Die Schüler*innen wurden spielerisch und anhand von Beispielen über die 
technischen Möglichkeiten des 3D-Drucks und des 3D-Scan-Verfahrens aufgeklärt. 
Die Schüler*innen haben daraufhin eigene Spielideen entwickelt und Spielfiguren 
geformt. Dies wurde zur Basis weiterer inhaltlicher und formaler Überlegungen. Im 
nächsten Schritt wurden die Spielfiguren 3D-modelliert, 3D-gedruckt und anschließend 
mit Schüler*innen getestet. Die Verbesserungsvorschläge der Schüler*innen und die 
Beobachtungen der Student*innen sind in die endgültigen Ergebnisse eingeflossen. 
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 179Entstanden ist ein Spielekoffer, der ein multifunktionales Brett, zehn Spielfiguren 
und Spielanleitung für unterschiedliche Spiele beinhaltet. Die beteiligte Lehrerin 
beschreibt das Projekt wie folgt: „Selbst etwas mitgestalten und kreativ bei dem Spiel-
entwicklungsprozess aktiv dabei zu sein, ist für Kinder eine besondere Erfahrung. Sie 
erfahren dadurch Wertschätzung und merken, dass ihre Gedanken und Ideen Form in 
einem Spiel finden. So konnten sie etwas schaffen, es ist sichtbar und dadurch greifbar. 
Wenn die Kinder das Spiel spielen, erinnert es sie daran, wie sie gemeinsam an einer 
Spielentwicklung mitgewirkt haben.“

Links zu weiteren Infos im Netz : www.mobinchaengames.com
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Veronika Fröhlich

MUCguck
Entdecke die Nachhaltigkeit Deiner Stadt!

Zielgruppe interessierte Münchner*innen

Veranstalter Green City e.V. 

Klimaschutz versus Klimakrise, nachhaltige Lebensstile im urbanen Raum, gutes Le-
ben ohne Geld – geht das denn? Kann ich alleine etwas bewirken? Und vor allem wie? 
Gemeinsam mit Jugendlichen haben wir uns die Frage gestellt, welche Alternativen 
München bereits für einen umweltfreundlichen Lebensstil bietet und Rallyes für neun 
verschiedene Stadtteile zum Thema Nachhaltigkeit erarbeitet. 

Familien, Freund*innen oder interessierte Münchner*innen machen sich auf Entde-
ckungstour durch ihre Stadt, um analog und digital zu kombinieren. Mittels der App des 
serious game „Actionbound“ werden knifflige Rätsel zu Orten der Nachhaltigkeit gelöst 
und spannende Aufgaben erfüllt. Denn vom verpackungsfreien Supermarkt bis zum 
Repair-Café hat die Stadt bereits einiges zu bieten. Dabei erhalten die Teilnehmenden 
Ideen für einen „grünen“ Alltag. Am Ende winkt ein kleiner Gewinn, sofern das richtige 
Lösungswort ermittelt wird. 

Schulklassen können MUCguck für einen Projektvormittag buchen. Nach einer 
interaktiven Einführung zum Thema Nachhaltigkeit erkunden die Schüler*innen ihr 
Stadtviertel mit dem Smartphone. Für die Nachbereitung erhalten die Lehrkräfte 
umfangreiche Unterrichtsmaterialien. Alle anderen Interessierten können die Bounds 
kostenfrei mit der Actionbound-App nutzen.

Das Projekt wird von Green City e.V. angeboten und richtet sich an Schulklassen 
aller Schularten ab der 5. Jahrgangsstufe sowie an Kinder, Jugendliche und Familien, 
also an alle Münchner*innen  und solche, die es werden wollen.
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Weitere Infos finden sich im Netz: www.greencity.de/projekt/mucguck-entdecke-die-
nachhaltigkeit-deiner-stadt
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Sonja Di Vetta 

MuLa
Multimedia-Landschaften für Kinder

Zielgruppe städtische Kindergärten, Horte und Häuser für Kinder

Veranstalter SIN – Studio im Netz e.V.

Vom Computerausflug zur Tabletkarawane hat sich das Projekt „MuLa – Multimedia-
Landschaften für Kinder“ entwickelt, das bereits seit 1997 in den städtischen Kinder-
gärten, Horten und Häusern für Kindern aktiv ist. Die Zielgruppe sind gleichermaßen die 
Kinder, Eltern und Pädagog*innen als auch die beteiligten Kooperationseinrichtungen. 

MuLa beinhaltet vier Module, an denen sich die Kindertagesstätten kurzfristig (wie 
im jährlichen „Computerausflug“ und in der „Tabletkarawane“ über zwei Monate) oder 
dauerhaft (wie in der „Computeroase“ für Kindergärten sowie den „Geheimnissen des 
Internets“ für Horte) beteiligen können. Die Kitas werden dabei nicht nur medienpäda-
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 183gogisch, mit Fortbildungen, Expertisen, Aktionstagen oder Elternabenden unterstützt, 
sondern erhalten auch die technische Ausstattung.

Der Leitgedanke des Projekts „MuLa“ besteht darin, die pädagogischen Herausforde-
rungen der digitalen Lebens-, Lern- und Spielwelten in Kindertagesstätten aufzugreifen 
und diesen nachhaltig gerecht zu werden. Im medienpädagogischen Blickfeld von MuLa 
steht insbesondere die Ausformung und Förderung der kindlichen Medienkompetenz 
in altersgerechter Form – spielerisch und gemeinschaftlich. 

Der selbstbestimmte, aktive, kreative und verantwortete Umgang mit Medien ist 
ein pädagogisches Ziel, dessen Relevanz sich aus der von digitalen Medien determi-
nierten Wissensgesellschaft ergibt. Unter sozialen Aspekten ist es dabei besonders 
wichtig, frühzeitig Chancenungleichheiten entgegenzuwirken. Das Projekt bietet einen 
pädagogisch kreierten Erlebnisraum, in dem die virtuellen Spiel- und Lernwelten zum 
eigenständigen Erkunden freigegeben sind.

Für die beteiligten Erzieher*innen gibt dieses Projekt wertvolle Anregungen und 
inspirierende Impulse, die medienpädagogischen Entwicklungen praxisnah anzugehen. 
MuLa schafft einen Rahmen, in dem die Kompetenzen der pädagogisch Verantwortlichen 
vor Ort zusammenfließen können und aufgegriffen werden.

Über die letzten zwei Jahrzehnte hat sich MuLa stets den aktuellen technischen als 
auch pädagogischen Entwicklungen angepasst und weiterentwickelt.

MuLa ist eine Kooperation des SIN – Studio im Netz e.V. und der Landeshauptstadt 
München, Referat für Bildung und Sport. 

Weitere detaillierte Informationen unter: www.studioimnetz.de/projekte/mula-multi-
media-landschaften-fuer-kinder
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Angelika Schmaus,  
Gerhard Witossek 

MünchenHören 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus München

Veranstalter Pädagogisches Institut – Zentrum für Kommunales Bildungs - 
  management des Referats für Bildung und Sport der LHM, Bayerischer 
   Rundfunk und Gemeinnützige Stiftung Zuhören 

Im Schuljahr 2019/2020 startete zum 11. Mal das medienpädagogische Projekt „Mün-
chenHören“. Das Pädagogische Institut – Zentrum für Kommunales Bildungsmanage-
ment, der Bayerische Rundfunk und die Stiftung Zuhören führen dieses Projekt unter 
der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Dieter Reiter  gemeinsam mit Münchner 
Schulen aller Schularten und Altersstufen durch.

Bei MünchenHören lernen Schülerinnen und Schüler, wie man Audio- und Radiobei-
träge produziert. Wie stellt man die richtigen Fragen? Wie hört man so zu, dass man 
sich an alles erinnert? Was braucht es für eine gute Reportage? Das alles lernen sie von 
Radioprofis des Bayerischen Rundfunks und der Stiftung Zuhören. Unterstützt werden 
die Gruppen zusätzlich von jungen Coaches des Pädagogischen Instituts.

„Wir mischen mit!“ – Demokratie und Beteiligung war Thema der 11. Staffel. Kinder 
und Jugendliche in München wollen mitreden. In der Familie, bei der Freizeitgestaltung, 
in ihrem Stadtteil, bei zu wenig Sportplätzen oder zu vielen Autos und in der Schule, wenn 
sie anders lernen möchten. Diese und andere Themen begannen Münchner Schülerinnen 
und Schüler zu beleuchten. Sie planten gemeinsam die Audiobeiträge zu erstellen und 
bereiteten sich auf die Auftaktveranstaltung im Funkhaus des BR vor. Doch dann kam 
alles anders…
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 185Im Kontext von SARS-CoV-2 musste die Auftaktveranstaltung abgesagt werden und die 
Beteiligten verständigten sich, unter den Bedingungen der Schulschließungen und des 
eingeschränkten Regelbetriebs das medienpädagogische Projekt fortzuführen. Die teils 
aufwendig vorbereiteten Ideenpräsentationen wurden als Audio- oder Videobotschaf-
ten aufgenommen und zum Ersatz der Auftaktveranstaltung über das Internet geteilt. 
MedienCoaches erstellten Videobotschaften, um auch Schüler*innen zur erreichen, die 
nicht in Video-Konferenzen sich über die weitere Vorgehensweise abstimmen konnten.  
Mit digitalen Werkzeugen zu Hause, mit Videoanleitungen für die Aufnahme von Audiobei-
trägen und die richtige Durchführung zu Hause, mit Unterstützung der MedienCoaches 
und mit dem Einsatz der Lehrkräfte konnten nun Münchner Schülerinnen und Schüler 
Audiobeiträge zu Themen erstellen, die uns in Zeiten der Corona-Pandemie beschäftigen. 
Wie lernt es sich von zu Hause, wie halten wir mit Familie und Freunden Kontakt oder 
wie hat sich unser Alltag verändert? Zu diesen und weitere Themen wurden nun über 
das Internet Audio- /Radiobeiträge erstellt und in Podcast-Kanälen veröffentlicht sowie 
auf der Webseite des BR verlinkt. Damit zeigen Kinder und Jugendliche, dass sie auch 
in kontaktlosen Zeiten mitmischen und partizipieren können.

Am 07.07.2020 wurden Ausschnitte der Ergebnisse alle Gruppen präsentiert, die aus 
dem Studio 1 des BR im Funkhaus live übertragen wurde. In einem moderierten Chat 
hatten alle Schüler*innen die Möglichkeit, aus dem Unterricht oder auch von zu Hause 
sich an der Veranstaltung zu beteiligen. Für Schüler*innen, die nicht die Veranstaltung 
live mitverfolgen konnten, wurde diese aufgezeichnet und veröffentlicht.
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Wir würden uns freuen, wenn Sie in die Podcasts oder in die Beiträge der vergan-
genen Jahre hineinhören. Spannende Geschichten aus München und dem Leben von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie der Stadt München erwarten Sie. 

Die Audiobeiträge der Gruppen finden sich im Podcast-Kanal, der über Apple Podcasts, 
Castbox, Spotify und in Kürze auch auf podcast.de zugänglich ist: https://medienbil-
dung-muenchen.de/beitrag/muenchenhoeren-im-jahr-2020-anders 

Für zukünftige Audioproduktionen, die die Lehrkräfte und Schüler*innen auch nach 
der Abschlussveranstaltung selbst umsetzen können, stehen die Video-Anleitungen 
in einem geschützten Vimeo-Kanal zur Verfügung: https://vimeo.com/showcase/
muenchenhoeren2020

Die Aufzeichnung der Abschlussveranstaltung ist auf dem Internetauftritt des BR 
veröffentlicht:  www.br.de/medienkompetenzprojekte/stiftung-zuhoeren-muenchen-
hoeren-audioguides-100.html 

Unter „MünchenHören – alle Stadtteile” finden sich auch die Beiträge der vergangenen 
Jahre:  www.br.de/medienkompetenzprojekte/muenchen-hoeren-stadtteile-100.html
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Johanna Beier

Online Escape Game –  
Ausbruch aus dem Museum

Ein Online-Projekt der medienBox

Zielgruppe Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

Veranstalter medienBox des Pädagogischen Instituts –  
  Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement

Der Begriff EduBreakouts ist seit einiger Zeit in pädagogischen Kreisen in aller Munde, 
denn Lehrinhalte lassen sich damit  ganz im Sinne der Gamification des Unterrichts – 
sehr spielerisch vermitteln. Mit einem virtuellen EduEscape Game konnten wir dieses 
Format ins Digitale übertragen. 

Wie in einem physischen Escape Room müssen hier die Spieler*innen  oder eben 
Schüler*innen  Rätsel lösen und zusammenarbeiten, um am Ende aus dem virtuellen 
Museum zu entkommen. Als Beta-Tester boten sich die Mitarbeiter der medienBox an, 
die furchtbar viel Spaß beim Spielen hatten.

Als Kommunikationsplattform bot ein Discord-Server die Möglichkeit, die verschiede-
nen Räume des Museums mit separaten Video- und Textkanälen darzustellen. Die „Ge-
fangenen“ konnten sich darauf virtuell von Raum zu Raum bewegen, um die Umgebung 
zu untersuchen und in Kleingruppen ungestört zu rätseln. Wie bei einem klassischen 
Point-and-klick Adventure mussten die Eingesperrten dann Elemente kombinieren, 
versteckte Falltüren finden und sich näher zum Ausgang arbeiten.

Das Ziel war es, am Lehrplan orientierte Inhalte in die Rätsel einzubauen und so 
spielerische Lernangebote für Jugendliche zu schaffen, ganz im Sinne des Gamification-
Ansatzes. Die Entscheidung, das Spiel in einem Museum stattfinden zu lassen, ergab 
sich also ganz natürlich, da man so auf eine große Bandbreite verifizierten Materials 
online zugreifen kann, mit dem sich die Schüler*innen auseinandersetzen.
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So lernten die Gefangenen beim Rätseln und Recherchieren viel über das Leben im 
antiken Rom, über die Griechen und die Inkas. Auch mathematische und physikalische 
Grundlagen (z.B. zur Berechnung eines Flaschenzugs) und logisches Denken waren 
gefragt, um am Ende die Schlüsselkarten zu finden und aus dem Museum entkommen 
zu können. 

Das Spiel, das etwa drei Stunden dauert, steht einem physischen Escaperoom 
in Spannung an nichts nach und eignet sich ganz hervorragend als Teambuilding-
Maßnahme, da es die Gruppen, die zu Beginn eher kompetitiv gegeneinander arbeiten, 
durch die Handlung dazu bringt, am Ende gemeinsame Sache zu machen. 

Link: www.pi-muenchen.de/medienbox 
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Marvin Fendt, Linus Einsiedler

PhoneLab
 

Zielgruppe Kinder zwischen 10 und 12

Veranstalter MZM – Medienzentrum München des JFF

Das Smartphone ist seit Jahren ein alltäglicher Begleiter von nahezu allen Jugendlichen. 
Es wird für Unterhaltung und Kommunikation, aber auch für Information genutzt. Ziel 
der Workshop-Reihe PhoneLab ist es, die Altersgruppe der 10- bis 12-Jährigen bei 
einem souveränen Einstieg in die Welt von Smartphones und digitaler Kommunika-
tion zu unterstützen. Ihr Smartphone fungiert als zentrale Anlaufstelle für vielfältige 
mediale Interaktionen, deren Potenzial spielerisch und praktisch ausprobiert werden 
kann. Dabei spielen neben teils komplexen kommunikativen, sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Aspekten auch risikobezogene Themen adressiert (z.B. Fake News, 
Konflikte, Kostenfallen). Dadurch wird ein niedrigschwelliges Angebot zur Aneignung 
von Medienkompetenz geboten.

Zentrale Fragen sind hierbei unter anderem: Wie bewerte ich Informationen und 
Nachrichten? Wie erkenne ich Fake News und Verschwörungserzählungen in Zeiten von 
Corona? Wie kann ich mein Smartphone kreativ für Imaging, Video- und Bild produktion 
nutzen?

Die Workshops sind modular aufgebaut. Die einzelnen Module widmen sich jeweils 
einem Thema. Neben den bereits benannten sind dies z.B. Fake News, Influencer*innen, 
Datenschutz oder Monetarisierungsstrategien. Aufgelockert werden die Inhalte durch 
kreative und spielerische Einheiten. Das modulare Konzept ist dabei vielfältig erweiter-
bar. Im Geiste eines frei verfügbaren Angebots werden alle Module nach Fertigstellung 
unter der CC-Lizenz veröffentlicht.
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Nach der Durchführung von Offlinenageboten wurde unmittelbar nach der Ver-
hängung von Kontaktbeschränkungen im März 2020 zweistündige Onlinekonzepte 
entwickelt. Auf Basis des Feedbacks der Teilnehmenden wird das Phonlab, seine Inhalte 
und Module kontinuierlich weiterentwickelt. 

Link zu weiteren Infos im Netz www.medienzentrum-muc.de/angebotevent/phonelab-
onlineworkshop/
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Johanna Beier

Podcasts zu „politischer Lyrik“ 
Ein Online-Projekt der medienBox

Zielgruppe Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren der 10a des  
  Louise-Schroeder-Gymnasiums

Veranstalter medienBox des Pädagogischen Instituts Zentrum für Kommunales  
  Bildungsmanagement

Eigentlich  also bevor durch Corona alles anders wurde  führen wir in den Räumlich-
keiten der medienBox viele spannende und innovative Projekte mit Schulklassen und 
Kita-Gruppen durch. Dann kam alles anders und unsere Räume standen leer. Also 
entschieden wir uns, unser bisheriges Format in den digitalen Raum zu übertragen 
und führten nach Pfingsten ein erstes Pilot-Online-Projekt durch.

Gedichtanalyse mal anders! Gemeinsam mit 22 Schüler*innen aus der 10a des 
Louise-Schroeder-Gymnasiums (LSG) tauchten wir in die Welt der politischen Lyrik 
ein und unterstützten die Jugendlichen dabei, einen Podcast mit mehreren Folgen zu 
erstellen, in dem sie sich intensiv mit verschiedenen Gedichten von Erich Kästner bis 
Bertolt Brecht auseinandersetzen.

Unsere Coaches boten dabei auf einer eLearning-Plattform den Raum und den 
technischen Support für die kreative, kollaborative Umsetzung des Themas. Wichtig 
war uns dabei auch die Förderung des Gemeinschaftsgefühls in Zeiten von sozialer 
Distanz, und natürlich, den Lernenden ganz nebenbei mehr Medienkompetenz zu 
vermitteln.

Mit Hilfe von vorbereiteten Video-Lektionen, kollaborativen Organisationsboards 
und regelmäßigen Gruppentreffen im Videochat unterstützten wir die Klasse fast wie 
in einem Präsenzprojekt. Und die Ergebnisse können sich sehen  bzw. hören  lassen. 
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Am letzten Schultag dieses besonderen Schuljahres feierten wir die Podcasts in einem 
ganz besonderem Abschluss-Event: die Hälfte der Klasse im Klassenzimmer, die andere 
Hälfte und das Team per Videokonferenz zugeschaltet, aber alle gemeinsam stolz auf 
die Ergebnisse.

 

Links:

Projekt-Plattform: https://elearning.medienbildung-muenchen.de/online-projekte-
fuer-schulklassen/online-projekt-mit-der-10a-vom-lsg/

Podcast auf Spotify: https://open.spotify.com/show/62ne27rkPcdf1AHRZgiEF6?si=
NMg2s3d_S5-C4wk7O4lEWg

Podcast bei Castbox: https://castbox.fm/channel/medienBox-id2983948?utm_
source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_
content=medienBox-CastBox_FM

Podcast bei Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/medienbox/
id1519192901
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Gilberto Vergara

Robotic 4 Kids

Zielgruppe Kinder ab der 3. Klasse

Veranstalter Robotic 4 Kids

1-2-3 Klicks und der Roboter läuft …

Viele Kinder träumen davon, einen eigenen Roboter zu bauen und zu programmieren. 
Dieser Traum ist mit unserem Projekt für viele Münchner Schulkinder in Erfüllung ge-
gangen.

Als wir vor vielen Jahren zum ersten Mal auf Wunsch unseres Sohnes einen Robotik-
Workshop für seine Klasse veranstaltet haben, konnten wir noch nicht ahnen, dass sich 
daraus ein langes, spannendes Projekt entwickelt.

„Robotic 4 Kids“ ist der beliebteste Workshop aus der ganzen Reihe von Workshops, 
wie „Das digitale ABC“, „Online Coding“, „Internet of Things for Teens“, „App Program-
mierung“, usw., die wir mittlerweile Kindern und Jugendlichen ab der 3. Klasse bis fast 
zum Abituralter anbieten.

Dieser Workshop soll durch digitale Medien und analoge Techniken den Kindern 
zeigen, dass sie ihre liebgewonnenen Techniken (Smartphone & Co) kreativ nutzen 
können, um zum Beispiel Clips und Computerspiele selber zu programmieren oder 
sogar eigene Roboter bauen zu können.

In diesem Workshop bauen Kinder ihren eigenen Roboter mit Lego-Technik, pro-
grammieren die Steuerung mit Scratch und lassen sie anschließend mit Robotern von 
anderen Teams interagieren. 
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Dieser Workshop hat sich inzwischen als Highlight-Event für Schüler*innen der 
vierten Klasse am Ende des Schuljahres etabliert.

Für ein erfolgreiches Projekt braucht man eine innovative Idee, eine treibende Kraft und 
helfende Hände  Menschen und Organisationen, die dieses Projekt moralisch, aber vor 
allem auch finanziell unterstützen und damit erst möglich machen. Für uns wurde dies 
im Rahmen des Förderprogramms vom Netzwerk „Interaktiv“ und dem Stadtjugendamt 
München ermöglicht. Für diese Unterstützung möchten wir uns im Namen aller Kinder 
bedanken.

Wir wünschen “Interaktiv” alles Gute zum 25. Jubiläum und noch weiterhin viel Erfolg! 

Link zum Team Robotics Munich: http://robotics.munich.digital 
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Lydia Sölva

Skate and Create
Dein digitales Workbook

Zielgruppe Das Medienprojekt richtete sich an Münchner Schülerinnen und 
Schüler eines Sonderpädagogischen Förderzentrums. Es handelte 
sich um Schüler*innen der fünften und sechsten Klasse, welche in 
Kleingruppen aufgeteilt wurden. 

Veranstalter HIGH FIVE e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe gem. §75 SGB VIII. Das Konzept von HIGH FIVE 
basiert auf der Überzeugung, dass durch Sport wichtige emotionale, 
soziale und integrative Fähigkeiten vermittelt und deren Entwicklung 
gefördert werden. In den Programmen erlernen Kinder und Jugend-
liche durch die körperliche Erfahrung, die Gemeinschaft und ver-
schiedene Herausforderungen eine Vielzahl von neuen Fähigkeiten. 
Sie erlernen das schrittweise Erreichen von selbst gesetzten Zielen, 
sich gegenseitig zu unterstützen und neue Talente zu entdecken. 
Dazu nutzt HIGH FIVE die sinn- und identitätsstiftenden Sportarten 
Skateboarden und Snowboarden. Die Angebote sind sowohl in der 
sportlichen als auch in der non-formalen Bildung angesiedelt.

Projektbeschreibung

SKATE AND CREATE verbindet die sportpädagogischen Skateboard-Angebote mit digitalen 
Angeboten. Die Mädchen und Jungen haben die Möglichkeit, höchst unterschiedliche 
Erfahrungsräume miteinander zu verbinden. Erworbene Fähigkeiten und Erfahrungen 
in den Skateboard- und Medien-Einheiten können die Kinder nutzen, um diese dann in 
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konkreten eigenen Projekten umzusetzen. Bewegung und Skateboard fahren bilden 
für die Medien-Einheiten dabei immer grundlegende Themenfelder.  

Die Schülerinnen und Schüler werden in Kleingruppen angeleitet und können sport-
liche und mediale Inhalte lehrreich miteinander verbinden. 

In den medialen Einheiten erfolgt eine informative und instrumentell-qualifikato-
rische Medienkunde. Praxisnah wird der Umgang mit Software und Hardware geübt, 
dabei  werden wichtige Kompetenzen geschult. Mit medialen Inhalten wird ein kritischer 
Umgang angeregt und rechtliche Rahmenbedingungen erarbeitet. Durch die Anwendung 
unterschiedlicher Programme für Text, Bild, Video, Musik, ... erfolgt über eine selbst zu 
gestaltende Spiele-App eine direkte Verbindung zu den sportlichen Einheiten. 

Diese Kombination bietet außergewöhnliches Potenzial und wirkte in beiden Berei-
chen überaus motivierend und unterstützend. 

Links zu weiteren Infos im Netz

Ausführlicher Projektbericht: www.kooperationsprojekte-muc.de/skate-and-create-
dein-digitales-workbook

News von HIGH FIVE über das Medienprojekt: www.wearehighfive.com/news
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Gerhard Knecht, Holger Mügge

SpielPunkte

Zielgruppe Die beteiligten Kinder waren sechs bis zwölf Jahre alt

Veranstalter Spielpunkte war im ersten Jahr eine gemeinsam geplante Veranstal-
tung von Spiellandschaft Stadt in Kooperation mit SIN Studio in Netz 
in Zusammenarbeit mit Holger Mügge von QuestMill in Köln mit dem 
Ziel, sich spielerisch mit den überall sich entwickelnden Punktesam-
melsystem auseinanderzusetzen und zu zeigen, welche Spuren man 
beim Anbieter von Sammelkarten und Spielen im Netz hinterlassen 
kann. Das Projekt hat sich nach seiner ersten Entwicklungsphase 
verstetigt und will sich in den nächsten Jahren weiteren Herausfor-
derungen stellen.

Im Projekt Spiel.Punkte wird eine medienbasierte Stadtteilrallye entwickelt, bei der die 
Spieler*innen an verschiedenen Stationen Aufgaben lösen und Punkte sammeln. Auf 
spielerische Weise werden Erfahrungen ermöglicht, die zur Auseinandersetzung mit 
Datensammlungstechniken und –mechanismen anregen und gleichermaßen Wissens-
wertes aus dem Stadtteil erforschen. Es wird einzeln oder in kleinen Gruppen gespielt.

Am Anfang des Spiels bekommen die Kinder eine Scheckkarte mit einem NFC Chip. 
Die Ausweise können alternativ als Amulett aus Pappe selber gestaltet und ein NFC 
Chip darauf geklebt werden. Die Spieler*innen sammeln auf diesen Karten Punkte in 
verschiedenen Kategorien, wenn sie entsprechende Aufgaben lösen. Es gibt Fragen 
und Punkte zu den Bereichen Respekt, Stärke und Wissen. Die Punkte werden am Ende 
ausgelesen und es gibt eine Rangliste für den Tag am Abend oder auch eine Wochenliste.
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Ziel des Projekts ist es, die Kinder zum Erforschen ihres Stadtteils zu motivieren 
und zusätzlich Erfahrungen und Wissen zu einem Themenbereich, wie etwa Umwelt, 
Wetter anzubieten.

Das Spiel wurde an vier Terminen im Münchener Westkreuz veranstaltet. Jeweils 
für 3-5 Tage und mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 30 bis 120 Kindern. Wir haben 
dabei den Punktesammel-Mechanismus in unterschiedliche Themen eingebettet und 
sowohl kompetitiv als auch kooperativ eingesetzt: Mal ging es darum, eine Stadtteil-
rallye mit verschiedenen Aufgaben und Stationen „abzuarbeiten“, bei der man versuch-
te, möglichst viele Punkte als Kleingruppe zu bekommen. Mal stand eine Krimi-Story 
im Vordergrund: Hier sammelten die Kleingruppen Punkte für die Gemeinschaft aller 
Teilnehmer und bekamen jeweils als Tagesabschluss neue Indizien zur Aufklärung des 
Falles. Bei einer Aktion haben die Teilnehmer selbst Stationen erstellen können, die 
dann von anderen Teilnehmern gelöst werden mussten.

Unsere Idee war es, eine digitale Gamification einzusetzen, ohne dass die Kinder 
selbst mit elektronischen Geräten ausgestattet werden müssen. Wir haben uns dabei 
bisher auf das Sammeln von Punkten fokussiert und dann in der zweiten Aktion die 
Punkte in drei Kategorien aufgespalten. Dies ermöglicht eine bessere Anpassung an 
unterschiedliche Stärken der Kinder, wenn z. Bsp. Respektpunkte oft Kommunikation 
und ein wenig Mut erforderten, Stärkepunkte sportliche Aspekte betonen und Wissens-
punkte durch eigene Kenntnisse am besten zu bekommen sind. Außerdem eröffnet 
sich in unserem Projekt die Möglichkeit, mehr in eine Spielwelt ähnlich einem Adven-
ture Game überzugehen. In den nächsten Schritten planen wir weitere Elemente der 
Gamification einzusetzen: Das Erreichen von Spielelevels (spezialisiert nach den drei 
Bereichen Respekt, Wissen, Stärke), Spielerische Wettbewerbe (virtuelle Kämpfe gegen 
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einen Non-Player-Character wie etwa eine Schlange, einen verrückten Professor etc.). 
Vor allem möchten wir diese Elemente noch stärker in eine Story einbetten. 

Oft wird Gamification als manipulativ kritisiert oder als zu sehr auf simples Punk-
tesammeln reduzierte Motivationstechnik aus der Wirtschaft. Für uns steht ohnehin 
immer die eigentliche Erforschung des Stadtteils durch die Kinder in der „realen“ Welt 
im Vordergrund. Die Mechaniken der Gamification wie auch technische Aspekte der 
Datensammlung und NFC Chips thematisieren wir explizit und hoffen, damit aufzu-
klären und schon die Kinder sensibel für Manipulation zu machen, die ihnen in Form 
von Werbung, aber auch Spielen sehr häufig begegnen und meist von kommerziellen 
Interesse geleitet sind. 

 
Links zu weiteren Infos im Netz

https://spiellandschaft.de/blog/spielpunkte-fuer-kinder-und-familien/

Nora S. Stampfl: Die verspielte Gesellschaft – Gamification oder Leben im Zeitalter des 
Computerspiels, Telepolis, Heise Verlag, 2012
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Dietmar Freitsmiedl

Stadtviertel-Tube  

 

Zielgruppe für Schüler_innen der Mathilde-Eller-Schule, Eltern, soziales Umfeld,  
  Initiativen im Stadtviertel und Öffentlichkeit

Veranstalter LORA München 92.4 und Mathilde-Eller-Schule

In Kooperation mit der Klasse 8b der Mathilde-Eller-Schule, einem staatlichen Förder-
zentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, hat LORA Filme produziert 
und auf Youtube veröffentlicht. Zum festen Kern der Redaktion gehörten fünf Jugend-
liche zwischen 13 und 15 Jahren, hinzu kamen gelegentlich weitere Schüler_innen. 
Anja Hamaleser, Studienrätin im Förderschuldienst, und Dietmar Freitsmiedl von LORA 
standen dem Team zur Seite. 

Im Mittelpunkt des Projekts standen die Schüler_innen, die Schule, das schulische 
Umfeld sowie das Stadtviertel. Ziel war es einerseits, mit kurzen Filmen, Berichten und 
Reportagen das Publikum über die Schule und das Stadtviertel zu informieren. Anderer-
seits sollten sich die Jugendlichen als aktive Mitgestalter_innen von Medien erfahren.

Dabei konnten die Jugendlichen ihre Ideen umsetzen und präsentieren. Sie lernten, 
im Team zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen, diskutierten und entschie-
den gemeinsam und wandten demokratische Formen der Auseinandersetzung an. 
Kritikfähigkeit aber auch Toleranz für andere Meinungen wurden während des Projekts 
geschult. Die Schüler_innen entwickeln dabei zunehmend genauere Vorstellungen von 
der Gestaltung einer Videoproduktion. Durch ihre praktische Arbeit erlangten sie Me-
dienkompetenz, lernten Orte und Projekte im Stadtviertel kennen und das Stadtviertel 
lernte die Schüler_innen kennen. 
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Die Jugendlichen können alle sprechen und teilten sich mit Hilfe einzelner Wörter oder 
einfacher Sätze mit. Beim Lesen und Schreiben zeigten sie unterschiedliche Fähigkeiten. 
So lasen einige stockend einzelne Wörter, andere auch relativ flüssig kurze einfache 
Sätze und kleine Texte. Alle benötigten Unterstützung beim Formulieren von einfachen 
Fragen und Sätzen und Hilfestellung beim Planen von Handlungsabfolgen und beim 
Erkennen und Lösen von Problemen. Trotz ihrer Handicaps konnten alle Jugendlichen 
an dem Projekt teilhaben. Jede und jeder hatte seine Nische, über die sie sich aktiv 
beteiligen konnten.

Alle elf Videos: https://www.youtube.com/channel/UC3q_HSEcceClYLY2cT-zTeg
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 Isabelle Zahradnyik

Virtuelle Frei(t)räume
Ein Feuerwerk der Möglichkeiten

 

 
Zielgruppe 6-12 Jahre // altersgerechte Anpassung möglich!

Veranstalter PA/SPIELkultur e.V.

 
Kann man sich (virtuell) frei träumen?

Hinaus aus bewertungsfreien Räumen – hinein in Imagination und das Erleben von 
eigenen und gemeinsam assoziierten Kreativräumen! Abstrakt gesprochen, kann dies 
durch ein Momentum der Überraschung, der Irritation – der Verwebung und Verzahnung 
von unterschiedlichen Medien und Disziplinen geschehen. Nicht zuletzt durch das 
Verlassen der eigenen Komfortzone und einem dynamischen Rhythmus im Wechsel 
und Zusammenspiel verschiedenster künstlerischer Disziplinen.

 
Wie sieht das in unserem Projekt der virtuellen Frei(t)räume aus? 

Konkret gesprochen arbeiten wir mit einem synästhetischen Ansatz und dem dadurch 
andersartigen Erleben der eigenen Sinne durch ungewohnte Kombinatorik von Diszipli-
nen. Hierbei wird insbesondere mit der Übersetzung einer Information von einer Disziplin 
(Bsp. Bild) in eine andere Disziplin (Bsp. Klang) gearbeitet. Folgende Disziplinen haben 
wir dabei u.a. ausprobiert und elaboriert: 

• Improtheater trifft Soundkunst

• Klangkunst trifft Modern Dance

• Modern Dance trifft Malerei
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Im Austausch der Disziplinen gibt es im Rahmen der Frei(t)räume kein richtig und falsch. 
Denn jede*r von uns erlebt die Welt auf ganz individuell wundersame Weise und trägt 
ihre*seine ureigene ästhetische Wahrnehmung in sich – bringt diese auf individuellste 
Weise zum Ausdruck.

Projekt-Impressionen

Geräusche werden zu gemeinsam erdachten und gespielten Geschichten fabriziert. 
Situationen, Landschaften und Gefühle werden spielerisch übersetzt in Bilder, Klänge, 
Bewegungen und vice versa. Suchspiele mit Durch-den-Haushalt-Rennen und Objekte-
finden, die wie eine Sternschnuppe im Wirbelwind aussehen könnten: Stabmixer, Bana-
nen und Müslischüsseln mit Löffeln – alles kam zum Vorschein und wurde bespielt und 
erklang in einem kollektiven Orchester über den Bildschirm. Gemeinsam fantastische 
Geschichten werden plötzlich unterbrochen, um Held*innen zu malen, mit links (oder 
eben mit rechts, falls Linkshänder*in). Gefühle werden dabei in Bewegung transferiert 
und nicht selten wird getanzt.

So individuell die Fantasie der Einzelnen, so bunt und facettenreich wurde es im 
Mosaikfenster von Big Blue Button. 
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Background

Aufgrund von Covid-19 kam es im Frühjahr zu einem Transfer der bislang physisch-real 
durchgeführten analogen Frei(t)räume (in München 2019: Z-Common-Ground, Rathaus-
Galerie, Artothek) in die virtuellen Räume des Online-Tools Big Blue Button. Ziel war es, 
Kinder und Jugendliche trotz Lockdown Zugang zur Kulturellen Bildung zu ermöglichen. 

Nachteile/Potenzial

Leider bleibt insbesondere Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten 
Milieus (in der Spontaneität dieses Entstehungsprozess im Frühjahr 2020), die eben 
keine entsprechende technische Infrastruktur zur Verfügung haben, der Zugang zu 
Online-Angeboten der Kulturellen Bildung verwehrt. Der Flow des Projekts ist extrem 
abhängig von der bereits entwickelten Medienkompetenz aller Beteiligten sowie den 
technischen Voraussetzungen. Medienkompetenz bedingt die Fähigkeit, mit dem 
Angebot umgehen zu können.

Vorteile/Potenzial

Die Begegnung ist ortsunabhängig: So haben sich Kinder aus Italien mit Kindern in 
Deutschland bei den virtuellen Frei(t)räumen getroffen und ausgetauscht! So auch 
deutschlandweit und stadtteilübergreifend in München. Erweiterung der Medienkom-
petenz durch diese Erfahrung ist absolut gegeben. Die (virtuellen) Frei(t)räume sind 
Quellen von Inspiration für alle Beteiligten! Alle lernen von allen. 

Die Macher*innen

Projektleitung: Isabelle Zahradnyik (Kunstpädagogin/künstlerische Koordinatorin) 
Vielen Dank an das wunderbare und mutige Team: Carina Dengler: Musikerin, Sophie 
Hechler: Schauspielerin, Anton Kaun aka Rumpeln: Noise-Artist, Laura Kupzog: Perfor-
merin, Marlene Pruss: Kunstpädagogin (künstlerische Koordination).

Mehr unter www.spielkultur.de
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Gerhard Knecht

Spielen gestern, heute, morgen

Spielen mit anderen Menschen ist mehr als Zeitvertreib. Spielen macht Freude, för-
dert die Persönlichkeit und ist Lernen, ohne es zu wissen. Im Spiel findet informelle 
Bildung statt, aber die Spieler merken es nicht und der Zweck ist für sie nicht wichtig. 
Sie spielen, um zu spielen. Spielen hat keinen äußeren Zweck, aber einen eigenen Sinn 
für die beteiligten Spieler*innen. Sehr treffend hat das Michael Knopf, Spielkritiker der 
Süddeutschen Zeitung vor Jahren formuliert: »Wenn es um Spielen geht, wollen wir 
Spaß haben – wohlgemerkt nicht Fun! –, wenn wir spielen, wollen wir frei sein, frei von 
alltäglichen Zwängen, Beschränkungen und auch manchen Rücksichtnahmen. (...) Es 
macht Spaß, weil es sich vom wirklichen Leben unterscheidet, weil nichts Reales heraus-
kommen muss, außer im Idealfall ein Sieg – und weil es vorbei ist, wenn es vorbei ist«. 

Spiele bilden – oft vereinfacht – Realitäten ab. In der Reduktion im Spiel helfen sie, 
die Strukturen hinter den Realitäten zu entdecken. Erkennt man die Struktur und die 
Regeln, kann man sich so verhalten, dass man erfolgreich im Spiel sein kann und die 
Spielaufgabe optimal für sich oder seine Gruppe lösen kann.

Was versteckt sich hinter dem Wort Spiel?

Spielen ist ein Begriff, der sich sehr schwer eindeutig beschreiben lässt. Es gibt über 
30 Definitionen von Spiel, sie sind von ihrem jeweiligen Blickwinkel aus Psychologie, 
Pädagogik, Philosophie, Medienwissenschaft geprägt, sodass wir oftmals das Wort 
Spiel benutzen, aber unterschiedliche Bedeutungen damit verbinden. Deshalb zum 
weiteren Verständnis des Artikels eine Spieldefinition, die sich aus der Spielpraxis in 
der Spiellandschaft Stadt in München und aus der Lehrtätigkeit in der Akademie Rem-
scheid über die letzten 40 Jahre entwickelt hat und für Gruppen, offene Spielaktionen 
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und auch Spiele am Computer oder als Brettspiel ihre Gültigkeit hat. Sie ist allerdings 
zu überdenken, wenn man sie für die Spiele anwenden will, die eigentlich von sich aus 
kein Ende haben, außer der Spieler steigt aus oder bei denen aufgrund ihrer komplexen 
Bauart wie beim Computerspiel die Regeln und Abläufe nicht mehr veränderbar sind. 
Somit fehlen zwei wichtige Definitionsmerkmale für Spiel in der pädagogischen Arbeit: 
Ein Ende des Spiels bei der Zielerreichung und die Veränderbarkeit und Anpassung der 
Spielregeln durch unmittelbaren Eingriff der Spieler*innen. Das wirft die Frage auf, ob 
man die bewährte Definition von Spiel (play) erweitert oder einen zweiten Spielbegriff 
entwickelt für rein elektronische Spiele (games) die eine andere Art von Spiel (gaming 
anstelle von playing) beschreiben. Und wie geht man mit den Spielen im Zwischenraum, 
den sogenannten virealen oder hybriden Spielen um?

Was ist Spiel? 

Spielen ist eine Verhaltensweise, die sich am wirklichen Leben orientiert, aber ihre eigenen 
Regeln hat. Spielen ist überschaubar, hat ein Anfang und ein Ende. Spielen bietet immer 
wieder die Möglichkeit, neu anzufangen, sich auszuprobieren und erfolgreich zu sein. 

Spielen heißt  

• Erfahrungen machen mit Personen, Sachen, Räumen und Ideen: Im Spiel mit den 
anderen Menschen werden Werte vermittelt und der Umgang mit dem eigenen 
Körper geübt. Ebenso werden Erfahrungen mit Menschen, Materialien und Orten 
gemacht. Durch die spielerischen Aktivitäten wird Spielraum genutzt, verändert 
und oftmals gestaltet. Die Spielideen der Spieler führen zu neuen Spielräumen 
im wörtlichen und übertragenen Sinne. 

Ein Beispiel ist die Bewegungsbaustelle nach Klaus Miedzinski: Aus Kisten, Brettern, 
Autoreifen, Leitern wird von den Spieler*innen ein Parcour aufgebaut, der sich leicht 
immer verändern lässt und an die Fähigkeiten und Fertigkeiten von den Beteiligten 
selber angepasst wird. Dadurch werden Bewegungsabläufe gemeinsam mit anderen 
selber gestaltet, was eine hohe Anforderung stellt an soziale wie auch konstruktive 
Kompetenzen. Wenn das Bewegungsbauwerk von den Kindern aufgebaut ist, ent-
wickeln sich Abläufe, wie sie genutzt wird, diese wiederum haben einen Anfang und 
ein Ende und werden immer wieder von vorne begonnen, bis man die selbstgebauten 
Herausforderungen beherrscht. Ist der Zustand eingetreten, wird weitergebaut und 
das Spiel wird komplexer.
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• Verhalten erproben und die Wirkungen in der Umwelt und bei den Mitmenschen 
kennen lernen: Im Spiel lernt man in verschiedene Rollen zu schlüpfen.

Mal ist man Direktor beim Zirkusspielen, mal der Tiger. In der Interaktion zwischen 
Direktor und Tiger werden verschiedene Rollenmuster geübt. Hier bietet das Spiel alle 
Freiheit, die das Leben so nicht bieten würde. In der Spielstadt Mini München können 
die Kinder in die Rollen von Stadtbewohnern schlüpfen, vom Studenten bis zum Bür-
germeister. Spiel ist in diesem Fall ein Entwurf für eine mögliche Zukunft. Durch das 
Spielen und Ausprobieren werden Zusammenhänge erfahren, erkannt, begriffen und 
Schlüsse für das eigene Verhalten gezogen. Und man kann im Spiel die Rollen wechseln 
und so das ganze aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten: Mal als Bürger, mal 
als Stadtrat und man merkt, dass es aus unterschiedlichen Positionen unterschiedliche 
Sichtweisen und Verhaltensalternativen gibt.

• Beim spielerischen Erproben lernt man, eine eigene Orientierung zu finden und 
Einstellungen zu entwickeln: Spielen ist Probehandeln ohne ernsthafte Folgen. 
Man kann immer wieder von vorne beginnen und durch wiederholendes Erfahren 
neue Strategien entwickeln, um mit Überlegung, Ausprobieren, Irrtum und neuem 
Versuch sein Spielziel gemeinsam mit anderen zu erreichen. 

Beim Malefiz Spiel können die Spieler*innen die Erfahrung machen, welche Reaktionen 
sie hervorrufen, wenn man als Spieler*in immer die gleichen Mitspieler*innen blockiert. 
Oder wie es einem emotional geht, wenn man kurz vor dem Spielende hinausgeworfen 
wird und wieder von vorne beginnen muss.

• Durch das Befolgen der Regeln und das Üben im Spiel kommt man als Spieler schneller 
ans Ziel. Allerdings sind die Regeln leicht veränderbar und können in Übereinkunft 
der Spieler*innen ans Spiel so angepasst werden, sodass alle mitspielen können.

Ein schönes Beispiel habe ich von dem Schriftsteller Rafik Schami in einem seiner Bücher 
gelesen. Als er ein kleiner Junge war, wollte er mit den anderen Kindern zusammen spielen. 
Fußball war auf den Straßen von Damaskus angesagt und Rafik gefiel es besonders, auf Tore 
zu schießen und einen Treffer zu erlangen. Dabei war es ihm nicht klar, zu welcher Mannschaft 
er gehörte, weil er bei dem Spiel nur das Tore schießen wichtig fand, nicht aber für welche 
Mannschaft. Da er damals noch nicht so wortgewaltig und die Spielregeln von Fußball ihm 
nicht klar waren, hatten die Kinder eine gute Idee: Warum nicht einfach die Spielregel für ihr 
Spiel so ändern, dass alle mitspielen konnten. Gesagt, getan. Rafik war der Joker. Egal, in 
welches Tor er traf, er war das Glückselement, das die Fußballregeln so nicht vorsahen. Und 
so konnten alle zusammenspielen und keiner war aus der Spielgruppe ausgeschlossen.
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Spielen ist eine vielschichtige Tätigkeit, die viele Lernoptionen bietet. Lernpotenziale 
liegen im sozialen Lernen und im Handlungswissen. Im Spiel wird gelernt, welche 
Fähigkeiten und Fertigkeiten man braucht, um in dieser Gesellschaft als handelndes 
Subjekt mitspielen zu können. Allerdings entzieht sich das Spiel bisher der empiri-
schen Messbarkeit. Es gibt bisher keine empirisch abgesicherte Wirkungsaussage 
der Spielforschung in Bezug auf Lernergebnisse und Persönlichkeitsbildung. Die Ent-
wicklungspsychologie und die Hirnforschung sind die Disziplinen, die in Bezug auf das 
Spiel erste wissenschaftliche Ergebnisse vorweisen und die Wirkung des Spiels auf das 
Lernen von Alltagswissen belegen. Sie beschreiben die Entwicklung der Kinder beim 
Aufwachsen und die Bildung von Synapsen beim Lösen von Spielaufgaben oder neuen, 
bisher ungewohnten Herausforderungen. Die Biografien führender Persönlichkeiten in 
Wirtschaft und Politik zeigen, dass sie in ihrer Kindheit viel gespielt und da vor allem 
gelernt haben, pragmatisch und der Situation angemessen zu reagieren. In der Bio-
grafieforschung gibt es erste Belege für die Bedeutung des Spiels in der Kindheit und 
deren Auswirkung auf die spätere Berufswahl.

Spielen heute

Die Spielwelt hat sich verändert und die Bedeutung des Spiels im digitalen Raum hat 
zugenommen. Smartphones und Tablets bieten durch ihre technischen Möglichkeiten 
mehr Spielmöglichkeiten. Man kann per GPS den genauen Standort der Mitspieler oder 
der zu lösenden Aufgabe ermitteln. Ein gutes Beispiel dafür ist die Umsetzung des 
Brettspiel-Klassikers „Scotland Yard“, das nicht auf einem Stadtplan aus Pappe, son-
dern mit Geodaten und einem hinterlegten Stadtplan über das Smartphone sichtbar als 
Geländespiel wie bei der App: X-Mobile mit Gruppen im realen Raum gespielt werden 
kann und das zu Ende ist, wenn man Mr.X gefangen hat. GPS wird auch für die digital-
reale Schatzsuche beim Geocaching genutzt, um Aufgaben zu lösen. Mit der Kamera 
des Smartphones wird für die Lösung einer Aufgabe dokumentiert. Man kann durch 
den Blick durch das Display virtuelle Elemente in die Realität bringen wie bei Ghosts, 
X-Mobile usw.

Bei den hybriden Spielen findet Interaktion statt zwischen den Spielern im realen 
Raum durch reales Bewegen und interagieren mit den Mitspielern über Telefon oder 
direkte Absprachen beim Spiel, weil man sowohl real wie auch über Telefon oder Tablet 
medial in Echtzeit sieht und hört, was der andere macht. 
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„Aber auch die eingebaute Sensorik mit Beschleunigungs- und Neigungssensor, 
Temperaturfühler oder Mikrofon lässt sich spielerisch nutzen, wie z.B. für Physik-
Experimente mit der App „Phyphox“ oder für einen Audio-Walk mit „Echoes“. 
Und natürlich können sämtliche Multimedia-Funktionen der Smartphones als 
Elemente für Spielformen zum Einsatz kommen, Spiel-Elemente meint, dass 
nicht das komplette Spiel virtuell oder digital ablaufen muss. Stattet man bspw. 
einen Spieler mit einer Action-Cam auf dem Kopf aus, die ihr Bild auf einen Monitor 
überträgt, und verbindet ihm die Augen, können Mitspieler*innen im Nebenraum 
den Spieler „fernsteuern“. Oder man verlagert Teile des Spiels in den virtuellen 
Raum, wenn Spieler*innen bspw. im Computerspiel Minecraft virtuelle Hinweise 
finden müssen, mit denen sie wiederum Rätsel in der Realität lösen können.“ 
(Horst Pohlmann in: Gruppe und Spiel, Heft 4 /2020) Virtuelles kann so reale 
Spielräume bereichern und erweitern. 

Neben Spielen, die hybrid reales Handeln im öffentlichen Raum mit Menschen aufneh-
men und digital real neue Spielformen ermöglichen, gibt es Spielsysteme, in denen 
die Spieler*innen gegen programmierte Avatare und Figuren spielen, die nur als Pixel 
existieren und deren Handlungen von Programmierern entwickelt wurden. In diesen 
Spielen hat der Spieler anders als beim Brettspiel oder Spielen in der Gruppe nie das 
ganze Spielfeld vor Augen, sondern nur einen Ausschnitt, eine Szene, in der er sich be-
wegt. Die Aufgaben sind einerseits durch eine Einführung in die Spielgeschichte erklärt, 
nicht aber genaue Regeln, die beschreiben, was man tun muss, um erfolgreich zu sein 
wie beim Brettspiel. Diese Spiele können sowohl als Einzelspiele wie auch in Gruppen 
gespielt werden, somit ist Kommunikation über die Medien möglich oder man spielt 
direkt zu zweit oder zu dritt im gleichen Raum mit anderen an einem gemeinsamen 
Spiel. Der Personenkreis erweitert sich über das Internet in die Nachbarschaft und die 
ganze Welt, sodass man hier mit anderen Spielern gemeinsam spielt, über Ortsgrenzen 
hinaus. Über das Spiel hinaus besteht wie bei realen Spielen die Möglichkeit, sich mit 
den Mitspieler*innen per Chat oder Telefon auszutauschen oder sich in Rankings mit 
anderen Spielern zu vergleichen. 

Manche dieser Spiele sind so aufgebaut, dass sie ein Ende haben, manche sind aber 
ohne Ende. Dafür hat sich in der Gaming Szene der Begriff Massive Multiplayer Online 
Role Playing Game gebildet. Beispiel ist „World of Warcraft“.

Und hier ist auch die Grenze: „Die Erzählung oder Geschichte des Computerspiels verläuft 
in eng programmierten Bahnen, ein Abweichen vom vorgegebenen Handlungsstrang und 
somit spielerische Freiheit ist nicht möglich.“ (Horst Pohlmann, Gruppe und Spiel 4/2020). 
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Die aktuelle Medienspielwelt

„Virtuelle Realität“ ist ein dreidimensionaler Spiel- und Erlebnisraum, der komplett in 
der VR Brille dargestellt wird und den man als Spieler*in durchschreiten und in ihm 
agieren kann. Man begegnet dabei sowohl realen Mitmenschen in anderen Rollen und 
vom Computer simulierten Spieler*innen an simulierten Orten, die reale Orte abbilden. 
So konnte man auf Fahrrädern beim letzten Jugendhilfetag in Düsseldorf die Tour de 
France beginnen und die ersten Kilometer mitfahren, auf einem realen Fahrrad sitzend 
und in die Pedale tretend, um die Geschwindigkeit zu bestimmen. Und obwohl man in 
der Messehalle saß, hatte man durch die VR Brille den Blick des Tourfahrers, der sich 
in die Kurven legen und die Geschwindigkeit der Streckenführung anpassen muss, um 
nicht aus der Bahn zu driften.

Allerdings ist man verkabelt und damit in seiner physischen Bewegungsmöglichkeit 
eingeschränkt und die Handlungsmöglichkeiten sind vorprogrammiert.

Die Spieler haben meistens wenig Einfluss auf die Struktur und damit die Veränder-
barkeit des Spiels, wenn es aufwendig programmiert und produziert ist. Sie sind auf die 
speziellen Anforderungen und Verläufe, die das Programm vorgibt, fokussiert. 

Die Gestaltbarkeit ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels in der Pädagogik, nicht nur 
das reine Spielerlebnis, wie bei einem aufwendig gestalteten Computer-Simulastions-
spiel. Allerdings gibt es hier Ansätze, selber gestalten zu können. Es gibt einfache Spiele 
bezüglich Grafik und Programmierung, die man mit speziellen Tools und in einfacher 
Programmiersprache wie Scratch selber gestalten kann. 

Zukunft des Spielens

Begreift man Smartphone, Internet und virtuelle Gadgets als Werkzeuge, um reale 
Spiele um virtuelle Spielelemente zu ergänzen, bereichern sie das reale Spiel um 
virtuelle Räume, Spielfiguren und Inhalte. Entscheidend ist, dass alle Ebenen eine 
stimmige Mischung darstellen und sich wechselseitig unterstützen. Dies hat Folgen 
für die Spielpraxis: 

Spielen ist nicht mehr alleine auf die Kinder beschränkt, sondern wird von allen 
Altersgruppen genutzt, mal mehr digital, mal mehr analog, je nach Bedürfnissen der 
Spieler*innen. Neben den klassischen Brett- und Kartenspielen, Gruppen und Party-
spielen oder Spielaktionen im öffentlichen Raum erfreuen sich digitale Spiele großer 
Beliebtheit, allerdings verdrängen sie klassische Spielformen nicht, sondern erweitern 
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sie. Die Spielmöglichkeiten werden mehr und mehr divers, und das macht den Spielern 
Freude, da sie in der Diversität die Herausforderungen finden, die sie spielerisch digital 
oder analog oder hybrid bewältigen wollen.

Dazu bedarf es der Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen, also von 
Medienpädagogen, Spielpädagogen, Künstlern, Wissenschaftlern und Designern, die 
wiederum Fachleute in ihren jeweiligen Professionen sind. Sie können aus ihrem jewei-
ligen fachlichen Blickwinkel Spielformen unterschiedlich beleuchten und beeinflussen, 
sodass durch die Zusammenarbeit mehr entsteht als durch die Addition der einzelnen 
Disziplinen. Die Strukturen für fachliche inhaltliche Vernetzung über Trägergrenzen 
hinweg sind in München systematisch aufgebaut worden, angefangen 1985 mit der 
„Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft“ mit dem inhaltlichen Fokus Spiel in der Kinder- 
und Jugendkulturarbeit und dem „Netzwerk Interaktiv“ 1995 mit dem Schwerpunkt 
innovativer Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zusammenarbeit und Ver-
netzung, projektbezogen über Trägergrenzen hinweg, führen zu einer gemeinsamen 
stadtweiten Entwicklung der Spiel- und Medienkultur, die für Kinder- und Jugendliche 
einen vielfältigen, partizipativen Zugang zu Spiel- und Medienlandschaften ermöglicht. 
Dies war möglich, weil über das „Koordinationsforum Kinder- und Jugendkultur“ eine 
öffentlichkeitswirksame Lobby vorhanden war, die politisch, strategisch, inhaltlich und 
wirkmächtig ihren Einfluss geltend machen konnte. Zentrale Personen dieser Strategien 
waren Wolfgang Zacharias und Haimo Liebich von der Pädagogischen Aktion, die den 
Grundstein für eine vielfältige Kinder- und Jugendkulturarbeit legten und Initiatoren so-
wohl des Netzwerkes Interaktiv wie der Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt waren.

Kooperation und Vernetzung, gekoppelt mit Modellprojekten wie beim Netzwerk 
Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt und bei Interaktiv, sind der Humus, auf dem 
Innovationen gedeihen, weil sie eine Infrastruktur bieten, die Werkstätten der Phantasie 
und Erneuerung ermöglichen, aus denen gemeinsam mit Kindern und Fachleuten unter-
schiedlicher Professionen neue Spielwelten entstehen können. Die Neuentwicklungen 
können über die jeweiligen Netzwerke in Publikationen wie dieser Jubiläumschrift, 
in Fort- und Weiterbildungen und in Ausschreibungen ihren Niederschlag finden. Die 
Zusammenarbeit dieser Netzwerke ist der Ort, in dem Spiel- und Medienpädagogik Defi-
nitionen entwickeln, um einen Spielbegriff zu haben, der beide Blickwinkel auf das Spiel 
umfasst. Die Zukunft wird zeigen, ob play and game weiter nebeneinander stehen und 
was sie im jeweiligen Kontext konkret bedeuten. Über das Tun erleben wir die Wirkung 
von Spiel, über Begriffe vermitteln wir die Erfahrung in den pädagogischen Kontext. So 
begreifen wir Spielwelten digital, real und hybrid.
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Melanie Contu

Hass on- und offline

Der Begriff der Hasskriminalität wird bei der Strafverfolgung in Deutschland noch nicht 
sehr lange verwendet. Das Bundeskriminalamt erfasst diese Kategorie erst seit 2017. 
Dennoch handelt es sich gerade bei der „Hatespeech“ im Netz um ein stark zuneh-
mendes Phänomen. Politik und Expert*innen diskutieren Gesetze und Strategien, wie 
diesen Artikulationen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beizukommen ist. 
Die Autorin gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Begrifflichkeiten und 
ihre Bedeutungen und stellt deren Zusammenhänge mit einer demokratieorientierten 
Medienpädagogik als Teil politischer Bildung her.

Medienpädagogik und Politische Bildung müssen demokratieorientiert sein. Nicht nur 
in der Arbeit mit jungen Menschen.

Kurz vor Erscheinen dieses Beitrages wird der Bundestag über ein neues Gesetz zur so-
genannten Hasskriminalität in Deutschland abstimmen. Das Ergebnis ist noch offen, es 
scheint aber so, als seien sich die etablierten Parteien mindestens darüber einig, dass Hetze, 
Hass, Beleidigungen und Bedrohungen on- und offline während der letzten vielen Jahre in 
unerträglichem Maße zugenommen haben. Aktuell veröffentlichte das Bundeskriminalamt 
neue Zahlen zur erst seit 2017 erfassten Kategorie Hasskriminalität. Die Ergebnisse sind 
erschütternd: Während die Straftaten insgesamt im dritten Jahr nacheinander rückläufig 
sind, sind in so gut wie allen Kategorien von Hasskriminalität Anstiege im Vergleich zu den 
Jahren vorher zu verzeichnen. Besonders die Zunahme antisemitischer, rassistischer und 
islamfeindlicher Delikte sticht hervor, aber auch in weniger medial prominenten Bereichen 
sind Zunahmen feststellbar, wie zum Beispiel Delikte gegen Menschen aufgrund ihrer sexuel-
len Orientierung oder einer Behinderung (vgl. BMI 2020 und Amadeu-Antonio-Stiftung 2020).
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Insgesamt ist die Kategorie der Hasskriminalität in Deutschland eine relativ neue, 
während in anderen Staaten, z.B. in den USA, „hatecrime“ oder „bias-crime“1 eine 
längere Geschichte haben. Die Begriffe entstanden in den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts aus Bewegungen, die sich für unterschiedliche diskriminierte und mar-
ginalisierte Gruppen einsetzen, gegen die es im Schmelztiegel USA starke Ausgren-
zungstendenzen gab (und gibt), wie People of Color, indigene und jüdische Menschen. 
Der Bürger*innenrechtsbewegung der 60er Jahre gelang es zwar, wichtige Gesetze 
hinsichtlich der gesellschaftlichen Gleichbehandlung zu erringen,  „was… fehlte, war 
eine gesetzliche Regelung gegen physische Gewalt, Einschüchterung, Bedrohung, 
Beleidigung oder Sachbeschädigung gegen Opfer aufgrund deren Gruppenzugehörig-
keit“ (Coester 2019: 40). Heute existieren in fast allen US-Bundesstaten, wie auch in 
Großbritannien, strafverschärfende Gesetze für sog. Hatecrime-Delikte.

In Deutschland hingegen begegnet man solchen Delikten mit dem (umstrittenen) 
Definitionssystem zur statistischen Erfassung politischer Straftaten Politisch Motivierte 
Kriminalität (PMK), das – auf Grundlage des ebenfalls umstrittenen Extremismus-
begriffs – stark fokussiert ist auf terroristische Bestrebungen gegen institutionelle 
Organe unserer Gesellschaft. Es geht dabei also vor allem um Staatsschutzdelikte. 
Das Bewusstsein, dass Taten, die sich gegen bestimmte Gruppen von Menschen, die 
entweder real existieren oder konstruiert werden – ebenfalls die Grundwerte unserer 
Verfassung – also den Gleichheitsgrundsatz, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, 
das Diskriminierungsverbot usw., richten, berühren und damit nicht nur Menschen und 
Communities bedrohen, sondern gesellschaftsspaltend wirken, bestand in Deutschland 
lange nicht.

Der Kritik, dass entsprechende Straftaten bereits strafrechtlich erfasst und geahn-
det werden und die Intention der Tat keine spezielle Rolle spielen könne, wird entgegen 
gehalten, dass solche vorurteilsgeleiteten Straftaten nicht „nur“ die direkten Opfer 
selbst betreffen, sondern einschüchternde Botschaften für die gesamte Gruppe beinhal-
ten. Damit werde förmlich an den Grundfesten der demokratischen Verfassung gerüttelt. 
Zudem nimmt der Begriff Hasskriminalität die Opfer(-gruppen) in den Fokus, nicht wie 
der Begriff PMK das Motiv der Täter*innen. Die Auswirkungen von Hassdelikten sind 
verheerend: diese Taten zielen auf Merkmale ab, welche die Opfer bzw. die Opfergruppen 
nicht beeinflussen können, was (neben dem physisch erlittenen Leid) die psychischen 
Auswirkungen auf diese erhöht. Opfer solcher Straftaten haben im Vergleich zu Opfern 
von nicht vorurteilsgeleiteten Straftaten mit deutlich schwerwiegendere Nachwirkun-
gen zu kämpfen. Hinzu kommen der sog. Botschaftscharaker dieser Taten, welcher 

1 Vorurteilsgeleitete Kriminalität
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Angst in der gesamten Community schürt. Außerdem werden solche Taten oftmals von 
Gruppen begangen und finden öfter unter Alkoholeinfluss statt. Sie sind damit oftmals 
schwerwiegender und die Folgen für die Opfer drastischer (vgl. Coestner 2018: 40 ff).

Diese Taten enthalten bedrohliche Botschaften für die gesamte Opfergruppe, die 
sich nicht nur auf das eingeschränkte Sicherheitsgefühl dieser Gruppe auswirken, 
sondern auch auf andere marginalisierte Gruppen und eine moderne, interkulturelle 
und weltoffene Gesellschaft2.

Die erschreckenden Zahlen des Bundeskriminalamts zeigen nur die angezeigten, 
bzw. von den Strafermittlungsbehörden erfassten Delikte. Opferberatungsstellen, die 
Menschen betreuen, die sich nicht an die Polizei wenden oder deren Anzeige dort nicht 
als vorurteilsgeleitetes Delikt eingeschätzt wird, stellen regelmäßig weit höhere Zahlen 
vor. Und auch das ist nur das sogenannte „Hellfeld“. Dunkelfeldstudien geben Hinweise 
darauf, dass Vorurteile bzw. Hass in nahezu der Hälfte aller Körperverletzungsdelikte 
eine Rolle spielen! Legt man beispielsweise die Ergebnisse einer entsprechenden Stu-
die des Bundeskriminalamts von 2017 in Bezug auf rassistisch motivierte Gewalt den 
tatsächlich erfassten Delikten zugrunde, ergeben sich 248.000 rassistisch motivierte 
Gewalttaten im Jahr 2017. Zum Vergleich: Das Bundesinnenministerium veröffentlichte 
für das Jahr 2017 160 rassistisch motivierte Gewalttaten (vgl. Quent: 2019).

Mit großer Schnittmenge zur Hasskriminalität gerät ein weiteres Problem während 
der letzten Jahre zunehmend in das Blickfeld von politischer Bildung: Die sogenannte 
„Hatespeech“ bzw. Hassrede. Im Unterschied zu „Hatecrime“ ist jedoch der strafrechtlich 
relevante Charakter einer Hassrede nicht in jedem Fall gegeben oder unterscheidet 
sich je nach Definition: Der Ministerausschuss des Europarats, die führende Men-
schenrechtsorganisation in Europa, beschreibt Hatespeech als „alle Ausdrucksformen, 
die Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen von 
Hass verbreiten, unterstützen oder rechtfertigen, die auf Intoleranz beruhen, unter 
anderem: Intoleranz aufgrund von aggressivem Nationalismus und Ethnozentrismus, 
Diskriminierung und Feindseligkeit gegen Minderheiten sowie Menschen mit Migrations-
hintergrund“ (Keen 2016: 11).

Mit großer Nähe, aber nicht deckungsgleich, gewinnt in Deutschland der sozial-
wissenschaftliche Sammelbegriff der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit vor 
allem in der politischen Bildung immer mehr an Bedeutung. Der Begriff meint ausgren-
zende und abwertende Einstellungen gegenüber (zugewiesenen) sozialen Gruppen. 
Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Ableismus usw. sind allesamt Ideologien der 
Ungleichwertigkeit von Menschen und jede für sich genommen sind einzelne Elemente 

2 Man spricht hier von „kollektiver Viktimisierung“, siehe dazu Coester 2019: 39 – 46
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Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF). GMF wird als Syndrom bezeichnet, 
weil solche Einstellungen in der Regel nicht alleine stehen, d.h. Menschen, die zu 
Vorurteilen gegen eine soziale Gruppen neigen, tendieren sehr wahrscheinlich auch 
zu Vorurteilen und Ablehnung gegen andere Gruppen. Beispielsweise paaren sich oft 
Sexismus und Heteronormativität oder auch Antisemitismus und Rassismus. Solche 
Einstellungen können, müssen sich aber nicht in diskriminierenden oder gewalttätigen 
bzw. strafrechtlich relevanten Handlungen ausdrücken (vgl. Küpper/Zick 2015). Man 
könnte sagen, Hasskriminalität ist der strafrechtlich relevante und Hatespeech der 
gewalttätig verbalisierte Ausdruck von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

Ideologien, die auf der Ungleichwertigkeit von Menschen beruhen, stehen unseren 
verfassungsmäßigen Grundsätzen entgegen und sind somit zweifelsohne undemokra-
tisch. Hatespeech verletzt die Würde von Menschen, bedroht gesamte Gruppen und hat 
somit gefährliches Spaltungspotential. Zudem zeigen Studien den Zusammenhang aus 
verbaler und körperlicher Gewalt, d.h. Hatespeech ist oft „nur“ der Anfang von körper-
lichen Übergriffen3, insbesondere wenn verbalen Übergriffen – im digitalen Raum mit 
größter Reichweite – nicht widersprochen wird.

Politische Bildung, deren wichtigstes Ziel die Förderung von demokratischen Kom-
petenzen ist – vor allem in Bereichen, in denen die kognitive Wissensvermittlung eine 
eher untergeordnete Rolle spielt – tut also gut daran, sich mit diesen Begriffen (und was 
dahinter steckt) auseinander zu setzen. Hatespeech ist kein neues Phänomen, es hat 
sie immer gegeben. Durch die Digitalisierung und insbesondere die interaktiv nutzbaren 
Medien des Web 2.0, erfährt Hatespeech aber eine neue und besorgniserregende Dimen-
sion und wird oftmals im Kontext von Jugendarbeit bzw. jungen Menschen thematisiert. 
Einerseits scheint das nachvollziehbar, da besonders die junge Generation das Internet 
und seine Möglichkeiten intensiv nutzt4. Nahezu 93% der Jugendlichen zwischen 12 und 
19 Jahren in Deutschland sind im Besitz eines Smartphones (Medienpäd. Forschungs-
verbund Südwest 2020: 7). Entsprechend verwundert es nicht, dass vor allem auch junge 
Menschen Betroffene von Hatespeech im Netz sind. Deshalb richten sich Angebote der 
politischen Jugendbildung bzw. Medienpädagogik oftmals direkt an diese Zielgruppe. 
Ergebnisse einer aktuellen Studie belegen, dass knapp drei Viertel der befragten jungen 
Menschen schon Hasskommentare im Internet wahrgenommen haben und ebenso viele 
sind der Meinung, dass sich dieses Problem während der letzten Jahre verstärkt habe. 
Jeder sechste junge Mensch im Alter von 18 bis 24 Jahren ist oder war schon von Hate-
speech im Internet betroffen (vgl. Geschke u.a. 2019: S. 17). Die zugrundeliegende Studie 

3 Z. B. Müller; Schwarz (2017): Fanning the flames of hate: Social media and hate crime. https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=3082972, zuletzt geöffnet am 17.6.2020

4 z.B. ARD/ZDF-Onlinestudie 2019: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/ardzdf-onlinestudie-2019/ oder
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untersuchte weiterhin die psychischen und sozialen Auswirkungen von Hatespeech auf 
junge Menschen, die sich bei 73 % der Befragten zeigen. Genannt werden hier emotio-
naler Stress, Depressionen, Selbstwertprobleme, aber auch Schwierigkeiten im sozialen 
Umfeld. Zudem sind den Befragten sehr wohl auch die gesellschaftlichen Auswirkungen 
bewusst: Sie thematisieren die Gefährdung der Vielfalt im Netz durch Einschüchterungen 
und Bedrohungen und die Einschränkung der Meinungsfreiheit, die damit verbunden ist. 
Einige geben an, sich dadurch seltener mit ihrer persönlichen politischen Meinung am 
Diskurs zu beteiligen oder sich dazu zu bekennen.

Deutlich wird damit, dass junge Menschen nicht nur besonders betroffen sind von 
Hatespeech im Netz. Sie sind auch eine besonders vulnerable Gruppe, d.h. in hohem 
Maße bedroht von den negativen Auswirkungen. Die daraus resultierende Annahme, 
dass sich medienpädagogische Präventionsmaßnahmen daher vor allem an diese 
Zielgruppe richten müssen, ist dennoch zu kurz gegriffen. Eine andere Seite der Me-
daille nämlich ist, dass junge Menschen sich kompetent in der neuen digitalen Welt 
bewegen und durchaus eine Ahnung von der Undurchschaubarkeit und Ambivalenz der 
enormen Informationsflut haben. Eine zunehmend politisierte Jugend organisiert global 
die fridays-for-future-Bewegung im Netz oder lässt – ganz aktuell – die black-lives-
matter-Bewegung weltweit erstarken. Indes sind es vielmehr die Älteren, die anfällig 
sind für Falschinformationen (Fake-News) im Netz und die ihrem teils erschreckenden 
Hasspotential durch Kommentare im Netz freien Lauf lassen. Geschürt wird dieses Po-
tential durch Fake News, die in Deutschland „vor allem von Rechten, Rechtspopulisten 
und Rechtsextremen verbreitet werden“ (Gensing 2020: 45), die viel in sozialen Netz-
werken aktiv sind. Spitzenreiter dabei ist Facebook, das längst kaum mehr von jungen 
Menschen genutzt wird. Laut Social-Media-Atlas verzeichnet Facebook nur noch bei 
den sog. „Silver-Surfern“, also den ab 50jährigen, Zuwächse5.

Politische Jugendbildung und mit ihr die Medienpädagogik sind also angehalten, 
die Medienkompetenz von Eltern, pädagogischen Fachkräften und Lehrpersonal mit in 
den Fokus ihrer – praktischen und konzeptionellen – Arbeit zu nehmen. Die Förderung 
demokratischer Kompetenzen, und damit zuallererst ein Bewusstsein für die Grundsätze 
unserer Verfassung und dafür, dass diese auch online gelten, ist wichtigstes Ziel politischer 
Bildung. Entsprechende medienpädagogische Konzepte nicht nur für junge Menschen, 
sondern auch für jene, die keine digital natives sind, sind dafür unerlässlich. Pädagogische 
Konzepte, die sich auf bestimmte Erscheinungsformen Gruppenbezogener Menschlichkeit 
beziehen, wie rassismus- oder antisemitismuskritische Bildungsarbeit, sind gut und wich-

5 www.vibss.de/fileadmin/Medienablage/Marketing/Online-Marketing/social_media_2019/Facebook_-_Wer_nutzt_Face-
book__Infografik_Facebook-Nutzerwandel-Altersgruppen_2011-2018_Faktenkontor-Social-Media-Atlas-2018-2019_.
jpg, zuletzt aufgerufen am 23.6.2020
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tig. Es sollte dabei aber auch immer berücksichtigt werden, dass diese einzelnen Elemente 
(Ungleichwertigkeitsvorstellungen) zum einen so gut wie nie singulär stehen und zum 
anderen undemokratisch sind, weil sie gegen verfassungsmäßige Grundsätze verstoßen. 
Gerade Letzteres ist vielen Menschen nicht bewusst, wie die praktische Arbeit – auch mit 
Fachkräften – oftmals zeigt. Deckt man – mit für die spezifischene Zielgruppen geeigneten 
Methoden – die Zusammenhänge auf und baut demokratiepädagogische Elemente ein, 
ergibt sich ein unschätzbarer Mehrwert. Ebenso verhält es sich mit dem Bewusstsein 
dafür, dass unsere Grundrechte auch online gelten und demokratische Kompetenzen 
auch in der digitalen Welt zum Tragen kommen müssen. Nicht nur, indem Hatespeech 
aktiv unterlassen wird, sondern auch durch die Förderung von Zivilcourage im realen 
Leben und im Netz. Die politische Bildungsarbeit und mit ihr die Medienpädagogik täten 
also gut daran, sich mit dem sozialwissenschaftlichen Konzept der Gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit auseinanderzusetzen und die Erkenntnisse, die es dazu bereits 
gibt, in ihrer Arbeit zu berücksichtigen.
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Cornelia Walter

Medienpädagogik revisited
Wie sich die Berichterstattung  

über Medienpädagogik in den letzten  
zehn Jahren verändert hat1

In den letzten zehn Jahren hat sich mit dem digitalen Wandel auch die Medienpäda-
gogik verändert. Mit einer quantitativen Inhaltsanalyse wurde die Berichterstattung 
über Medienpädagogik der Jahre 2009 und 2019 verglichen. Während medienpä-
dagogische Themen 2019 an Umfang und inhaltlicher Vielfalt gewinnen, finden bil-
dungspolitische Forderungen der medienpädagogischen Fachwelt kaum Gehör und 
die außerschulische Medienpädagogik verliert immer mehr an Raum. Ein Weckruf für 
alle Medienpädagog*innen.

Als sich Ende 2019 Medienpädagog*innen aus ganz Deutschland zum 36. Fachforum 
Kommunikationskultur der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikations-
kultur (GMK) in München trafen, blickten sie am letzten Tagungstag auf das zehn 
Jahre zuvor veröffentlichte Medienpädagogische Manifest zurück. In diesem forderten 
Akteur*innen aus medienpädagogischer Forschung und Praxis u.a. eine stärkere Veran-
kerung der Medienpädagogik in Schule, Ausbildung sowie im außerschulischen Bereich. 
Zur Zeit der Entstehung des Manifests begann gerade der Aufstieg des damals noch 
als Web 2.0 bezeichneten neuen Internets und die neuen partizipativen Möglichkeiten 
weckten die Hoffnung auf mehr Beteiligung und Demokratie.

Zehn Jahre später ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten, Angst und Sorge 
haben die Hoffnungen in das Web 2.0 abgelöst. Technologische Neuerungen scheinen 
unkontrollierbar, der Ton im Internet rauer und Algorithmen stehen im Verdacht, Wahlen 
zu beeinflussen. Dieses Spannungsfeld griff das 36. Forum der GMK auf. Unter dem 

1 Der vorliegende Text ist ein überarbeiteter Auszug aus meiner Master-Arbeit: „Medienpädagogik revisited. Eine 
inhaltsanalytische Untersuchung der Berichterstattung über Medienpädagogik der Jahre 2009 und 2019“ an der 
Donau-Universität Krems.
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Titel Zwischen Utopie und Dystopie. Medienpädagogische Perspektiven für die digitale 
Gesellschaft wurde auch über die Zukunft der Medienpädagogik diskutiert – und ein 
Addendum, also eine Ergänzung, des Medienpädagogischen Manifests formuliert, das 
diese neuen Themen aufgriff ebenso wie strukturelle Forderungen des ursprünglichen 
Manifests ergänzte.

Denn der digitale Wandel hat in den letzten zehn Jahren nicht nur die Medienland-
schaft und unsere Gesellschaft, sondern eben auch die medienpädagogische Arbeit 
stark verändert – und das sowohl inhaltlich als auch strukturell. Medienkompetenz ist 
zu einer Schlüsselkompetenz für politische Urteils- und Handlungsfähigkeit (Manzel 
2017) geworden, gleichzeitig ist gesellschaftlich aber oft unklar, in wessen Verant-
wortungsbereich die Vermittlung von Medienkompetenz fällt (vgl. Moser 2006, S. 17; 
Aufenanger 1997, S. 2f). Es mangelt z.B. an der technischen Ausstattung und curricu-
laren Einbindung sinnvoller Konzepte der Medienkompetenzvermittlung in Schulen 
(vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2018), an nachhaltiger Finanzierung 
außerschulischer Bildung und einer politischen und gesellschaftlichen Verankerung 
medienpädagogischer Themen. Inwiefern die  2019 verabschiedete Verwaltungsverein-
barung DigitalPakt Schule 2019-2024 (DigitalPakt Schule) zu einer Verbesserung der 
Ausstattung sowie der digitalen und (Medien-)Kompetenzen führt, ist noch offen. Dass 
es sowohl an Ausstattung als auch Konzepten mangelt und digitale Kommunikation so 
gut wie nicht in Schulen stattfindet, zeigt die aktuelle Corona-Zusatzuntersuchung JIM 
plus (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2020).

Hinzu kommt, dass Medienpädagogik als „umbrella term“ (Drerup 2005, S. 21) 
verschiedene Disziplinen vereint, interdisziplinäre Betrachtungen und Kooperationen 
von Wissenschaft und Praxis dabei aber eher selten sind. Jeder Bereich definiert eige-
ne Expert*innen, Themen und Bedarfe (vgl. Brosius/Schwer 2008, S. 40; Drerup 2005, 
S. 20, Schorb 2017a, S. 137). Brosius und Schwer konstatieren der Medienpädagogik 
ein „Institutionalisierungsproblem“ (2008, S. 40f) mit einem zu starken Fokus auf die 
Praxis und weniger auf Grundlagenforschung und Theoriearbeit (ebd., S. 42). 

Dabei ist die (Selbst-)Reflexion innerhalb des Faches dringend notwendig. Denn 
Medienkompetenz ist eine gesellschaftliche Kernkompetenz und ihre Vermittlung 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie soll vor allem Kindern und Jugendlichen 
(aber auch Erwachsenen) nötige Kompetenzen vermitteln, damit diese (auch in der 
Zukunft) gesellschaftlich teilhaben können. Nur wenn alle an der Vermittlung von 
Medienkompetenz beteiligten Disziplinen und Gruppen sich verständigen und wenn 
Medienpädagog*innen und Gesellschaft ein gemeinsames Verständnis der Herausfor-
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derungen, Themen, Problemlagen und Verantwortlichkeiten haben, können gute und 
nachhaltige medienpädagogische Konzepte entstehen.

Als ein Thema, das die gesamte Gesellschaft betrifft, wird Medienpädagogik auch in 
der öffentlichen Debatte verhandelt. Ein Indikator für die gesellschaftliche Beachtung 
und öffentliche Diskussion von Themen ist die mediale Berichterstattung. Sie kann The-
men setzen (Agenda-Setting) und auch (Deutungs-)Rahmen (Framing) vorgeben. Dabei 
werden Leitmedien als Meinungsführer*innen noch immer eine besondere Relevanz 
und Orientierungsfunktion zugesprochen (vgl. Mathes/Pfetsch 1991, S. 36; Jarren/
Vogel 2009, S. 89). Zudem genießen sie das Vertrauen der Bürger*innen und es wird 
ihnen eine besonders hohe Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft zugesprochen (Jarren/
Vogel 2009, S. 77). Leitmedien haben zudem die Aufgabe, gesellschaftliche Themen 
ebenso wie Themen aus den Fachöffentlichkeiten oder gar privater Kommunikation 
aufzugreifen und zu vermitteln (ebd., S. 74).

Als Randthema wird Medienpädagogik in der Berichterstattung kaum behandelt – 
gleichzeitig gibt es kaum empirische Studien über die mediale Repräsentanz des Themas 
(Drerup 2005, S. 109ff). Betrachtet man die Veränderungen der Medien(nutzung) der 
letzten zehn Jahre und den damit verbundenen Wandel der Medienpädagogik, stellt 
sich die Frage, ob diese Veränderungen sich auch in der Berichterstattung zu den 
Themengebieten niederschlagen. 

Inhaltsanalytische Untersuchung der Berichterstattung über Medienpädagogik 

Die Frage, ob und wie sich die Berichterstattung über Medienpädagogik (und Medien-
kompetenz) in den letzten zehn Jahren verändert hat, wurde mit Hilfe einer quantitati-
ven Inhaltsanalyse der Presseberichterstattung untersucht. Dabei wurde die Berichter-
stattung über medienpädagogische Themen in den Jahren 2009 und 2019 in den beiden 
überregionalen Tageszeitungen Süddeutsche Zeitung (SZ) und Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ) analysiert und verglichen. Acht offene forschungsleitende Fragen lenkten 
dabei den Blick auf spezifische Bereiche der Berichterstattung, wie beispielsweise den 
Anlass und die Themen der Berichterstattung ebenso wie die Akteur*innen, die zu Wort 
kommen oder wem die Verantwortung für die Vermittlung von Medienkompetenz zu-
geschrieben wird. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen die oft geforderte  (Selbst-)
reflexion des Faches und der medienpädagogischen Praxis unterstützen und zu einer 
Standort- und Aufgabenbestimmung beitragen (vgl. z.B. Brosius/Schwer 2008, S. 42).
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Ergebnisse der Inhaltsanalyse

Mit einer Schlagwortsuche (Schlagwörter medienpäd*2, medienkompetenz und medien-
bildung) in den Online-Archiv-Katalogen der SZ und FAZ wurden alle Artikel im Untersu-
chungszeitraum (1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 sowie 1. Januar 2019 bis 31. 
Dezember 2019) ausgelesen, die über Medienpädagogik, Medienkompetenz und/oder 
Medienbildung berichteten. Untersucht wurden dadurch insgesamt 128 Artikel (74 aus 
2009 und 54 aus 2019). Die Artikel aus 2019 enthielten signifikant (.000) mehr Wörter 
als 2009, die Berichterstattung war also zehn Jahre später deutlich umfangreicher 
als 2009. Zusätzlich zum gesteigerten Umfang, war 2019 auch eher ein Thema Anlass 
der Berichterstattung denn ein Ereignis. Ein Hinweis darauf, dass Medienpädagogik 
breiter gesellschaftlich und politisch diskutiert wird, denn „indem sie die Nachrichten 
in Form von diskreten Ereignissen, die kaum oder gar nicht miteinander verknüpft sind, 
präsentieren, tragen diese Medien dazu bei, daß es an Verständnis für den politisches 
Prozeß fehlt“ (Kriesie 1994: 237). 

Auch die Anzahl der Themen, die in den Artikeln behandelt werden, ist gestiegen. 
2019 berichten mit 22% aller untersuchten Artikel fast doppelt so viele Artikel wie 2009 
(12%) über drei oder mehr Themen. Ein Blick auf die konkreten Themen (Abb. 1) – die in 
Anlehnung an die Fachgruppen sowie Fachkonferenzen der GMK erhoben wurden – zeigt, 
dass die schulische Medienpädagogik an Raum gewinnt während die außerschulische 
Medienpädagogik verliert. Auch Themen wie Fake News und Künstliche Intelligenz 
sowie Digitale Bildung und Webvideo rücken in den Fokus der Berichterstattung. Eine 

2 Das * als Suchoperator dient als Platzhalter und ersetzt Begriffe nach dem Suchwort, somit werden Artikel heraus-
gefiltert, die z.B. Medienpädagog*innen, Medienpädagogik oder medienpädagogisch enthalten können.

Abbildung 1: Themen der Be-
richterstattung in den Jahren 
2009 und 2019
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zu finden, findet 2019 gar nicht mehr statt. Während einige Themen, wie z.B. der Be-
reich Making und Coding und Diskussionen um Filterblasen weder 2009 noch 2019 
behandelt werden spielen andere Themengebiete wie z.B. Musik, Hörmedien, inklusive 
Medienbildung und Netzpolitik eine verschwindend geringe Rolle (und sind daher erst 
gar nicht in die Abbildung integriert).

Obwohl die außerschulische Medienpädagogik 2019 thematisch an Raum verliert, 
sind es vor allem außerschulische Medienpädagog*innen, die als Expert*innen zu Wort 
kommen bzw. denen die Deutungsmacht über medienpädagogische Themen zuge-
schrieben wird (vgl. Abbildung 2). Generell kommen 2019 häufiger mehrere (bis zu vier) 
Akteur*innen zu Wort. Dies zeigt sich auch darin, dass Gruppen, die 2009 kaum oder gar 
nicht als Expert*innen auftauchen, 2019 eine Stimme in der Berichterstattung bekommen 
– Pädagog*innen, Lehrer*innen, Bürger*innen und Akteur*innen der Exekutive, also z.B. 
von Jugendschutz oder Polizei, ebenso wie Journalist*innen und Kinder und Jugendliche 
selbst. Auch den wissenschaftlichen Bereichen wird 2019 verstärkt die Deutungsmacht 
über medienpädagogische Themen zugeschrieben – und das allen gleichermaßen.

Auch bei der Verantwortlichkeit für die Vermittlung von Medienkompetenz zeigt sich 
2019 die „Verdrängung“ der außerschulischen Medienpädagogik, während verstärkt den 
Institutionen der formalen Bildung, also hauptsächlich den Schulen – aber auch dem 
Elternhaus – die Verantwortung für die Medienkompetenzvermittlung zugeschrieben 
wird (vgl. Abbildung 3). Auch die Medieninstitutionen und der Journalismus selbst wer-
den 2019 für verantwortlich erklärt, wenn es um die Vermittlung von Medienkompetenz 
geht. Während Medienkompetenzvermittlung 2009 als Aufgabe der Pädagogik gesehen 
wird, rückt der Fokus 2019 eher in Richtung Politik (6%) und Jugendmedienschutz (6%).

Abb. 2: Zugeschriebene Deutungs-
macht über medienpädagogische 
Themen
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Hauptzielgruppe von Medienkompetenzvermittlungsangeboten sind Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene (2019: 80%, 2009: 57%). Erwachsene werden 2019 
mit 19% allerdings häufiger als Zielgruppe in der Berichterstattung genannt als dies 
noch 2009 (12%) der Fall war.

Bzgl. der inhaltlichen Ausgestaltung der Medienkompetenzvermittlung werden alle 
Dimensionen der Medienkompetenz – Handeln ebenso wie Wissen und Bewerten bzw. 
Reflexion – 2019 häufiger thematisiert als 2009. Der größte Unterschied jedoch liegt 
bei der Dimension Bewerten und Reflexion. Während diese in der Berichterstattung von 
2009 noch kaum eine Rolle spielt (5%), beschäftigen sich 2019 fast zwei Drittel aller 
Artikel (57%) damit (vgl. Abbildung 4).

Die bildungspolitischen Forderungen des Medienpädagogischen Manifests, ebenso 
wie Handlungsempfehlungen von Eickelmann, Aufenanger und Herzig (2014), kommen 
in der Berichterstattung über Medienpädagogik so gut wie nicht vor. Lediglich die Forde-
rungen nach Bildungsstandards und die Verankerung der Medienkompetenzvermittlung 
in Schulen werden 2009 in 10% der Artikel und 2019 in 13% der Artikel erwähnt. Ein 
einziger Artikel befasst sich 2009 mit der Stärkung der Medienkompetenz in außerschu-
lischen Handlungsfeldern und drei Artikel thematisieren Medienpädagogik als Teil der 
pädagogischen Ausbildung. 2019 werden vereinzelt Forderungen wie Chancengleichheit 
(4%), Medienbildung als strukturell verankerter Bestandteil von Demokratieerziehung 
(4%) und Big Data (2%) erwähnt, aber auch hier nur in einer sehr geringen Fallzahl. Die 
Verzahnung medienpädagogischer Angebote und der Aufbau lokaler Netzwerke findet 
ebenso wie die Forderung nach mehr (qualitativer) Forschung gar keine Erwähnung in 
der Presseberichterstattung. Weder 2009 noch 2019.

Abb 3: Verantwortliche für 
Medienkompetenzvermitt-
lung
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Mit dem Wandel der (Medien-)Nutzung und der damit verbundenen medialen Durch-
dringung sämtlicher Lebensbereiche hat sich auch die Berichterstattung über Medien-
pädagogik und Medienkompetenz in den letzten zehn Jahren verändert. Es wird um-
fangreicher über Medienpädagogik berichtet, mehr Akteur*innen aus verschiedenen 
Bereichen kommen zu Wort. Die Themen der Berichterstattung bzw. des öffentlichen 
Diskurs decken sich aber nicht zwangsläufig mit denen der medienpädagogischen 
Fachwelt.

Die bildungspolitischen Forderungen des medienpädagogischen Manifests fanden 
weder 2009 noch 2019 einen Weg in die öffentliche Debatte. Schule und Elternhaus 
rückten als Vermittler*innen von Medienkompetenz in den Fokus der Berichterstattung. 
Hier wird deutlich, dass Medienpädagogik und mit ihr die – vor allem außerschulischen 
Medienpädagog*innen – sich deutlicher positionieren muss. Denn obwohl offensicht-
lich als Expert*innen geschätzt, verschwindet die außerschulische Medienpädagogik 
selbst in der Berichterstattung. Hier muss sie einen Weg finden, ihre Expertise, ihre 
Standpunkte und Forderungen mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Dies kann nur mit 
einer stetigen Selbstreflexion gelingen. 

Und sie muss noch mehr auch die Verantwortung für die Zielgruppe der Erwachsenen 
übernehmen, wenn es um die Vermittlung von Medienkompetenz geht. Sei es bei der 
Unterstützung der Eltern ebenso wie bei der Qualifizierung der an der Vermittlung von 
Medienkompetenz beteiligten Personengruppen und Institutionen, wie beispielsweise 
Lehrer*innen, Pädagog*innen, Erzieher*innen etc. 

Abb. 4: Thematisierte Dimensio-
nen der Medienkompetenz
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Und die Medienpädagogik muss sich (noch) deutlicher in den Austausch mit anderen 
Fachbereichen und Disziplinen, die medienpädagogisch arbeiten und forschen, einbrin-
gen – der Kommunikations- und Medienwissenschaft ebenso wie der Erziehungswissen-
schaft. Zudem ist ein verstärkter Austausch von medienpädagogischer Wissenschaft 
und Praxis wünschenswert. Hier muss die Medienpädagogik als Vermittlerin agieren, 
Erfahrungen und Erkenntnisse bündeln und sich als Expertin positionieren. Dies kann 
auch bedeuten, in der Forschung methodisch neue Wege zu bestreiten bzw. Perspek-
tiven zusammenzubringen. Die Medienpädagogik muss ihren Horizont erweitern, um 
sich gleichzeitig als Disziplin weiter auszubauen, als Profession zu etablieren und in 
ihrem eigenen Bereich die Rolle der Meinungsführerin zu übernehmen.
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Anja Gebauer

Kunstpädagogik in Interaktion
Eine Reise ins Land der vierten Dimension

Die Schwärmereien, Zukunftsfiktionen und Unmöglichkeiten in Pawlowskis surrealer Er-
zählung einer Reise ins Land der vierten Dimension bieten eine Übertragung auf aktuelle 
und zukünftige Kontexte der Digitalisierung an. Ausgehend von Aspekten (post-) digitaler 
Kulturen mit dem Ausblick auf noch unbekannte Entwicklungen lässt sich fragen, welche 
Anforderungen sich dabei an die Kunstpädagogik stellen. Die „Reisebedingungen“ werden 
dazu an der Schnittstelle aus kultureller Bildung und Medienpädagogik untersucht. Dabei 
werden im Beitrag kreative und kritische bis subversive Umgangsweisen mit Bildwelten 
sowie Kunstwerken unter dem Schlagwort der Interaktion verortet und skizziert. 

Jedoch spüren wir in jedem Augenblick, dass wir von einer ungeheuren Sphäre 
des Unbekannten umgeben sind. Zwischen der Sinnenwelt und unserem Be-
wusstsein nehmen wir einen seltsamen und unzureichend bestimmten Platz 
ein; vorsichtig kauern wir im Kielraum des Schiffes, das uns durch den Zufall der 
Wellen über ein unbekanntes Meer hinwegträgt, und erklären uns zufrieden, 
wenn unser Platz in den vier Wänden unserer Kabine für uns einigermaßen 
derselbe bleibt. (Pawlowski 2016, S. 9–10).

Pawlowski nimmt in seiner surrealen Erzählung „Reise ins Land der vierten Dimension“ 
die Leserschaft mit in eine Welt voller Schwärmereien, Zukunftsfiktionen und Unmög-
lichkeiten außerhalb von Raum und Zeit. Sein Streifzug durch eine vierte Dimension 
wartet auf mit Themen, die von der Verschmelzung aus Mensch und Maschine, der 
Mechanisierung der Arbeit bis hin zur universalen Vernetzung des Bewusstseins 
reichen (vgl. Gilleßen 2016, S. 305–316). In dieser thematischen Bandbreite bietet 
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der Autor unter dem Schlagwort der vierten Dimension einen von physischen und 
wissenschaftlichen Grenzen erweiterten Denkraum, welcher erstaunliche Aktualität 
hinsichtlich aktueller und zukünftiger Lebenswelten aufweist. Besonders mit der Be-
schreibung des Unvorstellbaren in einer vierten Dimension löst sich der Autor von der 
menschlichen Begrenztheit der Vorstellung von Zukunft, was besonders im Kontext der 
Digitalisierung spannende literarische Perspektiven aufwirft. Im Folgenden soll diese 
„Sphäre des Unbekannten“ als Ausgangspunkt genommen werden, um die Territorien 
einer Kunstpädagogik in postdigitalen Kulturen unter dem besonderen Schlagwort der 
Interaktion in den Quantenfeldern kultureller Bildung und Medienpädagogik zu bereisen. 

Medien – Kunst

In Marcel Duchamps Kunstwerk „Großes Glas“, welches laut dem Künstler selbst im Geiste 
von Pawlowskis Überlegungen einer vierten Dimension entwickelt wurde (vgl. Cabanne 
1972, S. 52–53), zeigt sich das Potential visionärer, unkonventioneller und theoretischer 
Gedankengänge im Zusammenhang mit bildnerischen Erkennens- und Ausdrucksformen. 
Dabei nimmt die Kunst besonders hinsichtlich medialer Entwicklungen eine Pionierfunk-
tion ein: „Denn KünstlerInnen beschäftigen sich oft damit, inwieweit sich (digitale) Medien 
für die Schaffung neuartiger sozialer und gesellschaftlicher Verbindungen und Strukturen 
eignen“ (Barberi et al. 2014, S. 1). Besonders die Interaktion zwischen Mensch, Maschi-
ne und Technik gilt dabei als Phänomen, welches basierend auf kulturgeschichtlichen 
Vorläufern seit frühen Positionen der Medienkunst stets Gegenstand gestalterischer 
Auseinandersetzung darstellt (vgl. Müller und Liggieri 2019). Digitale Kunst, u.a. gekenn-
zeichnet von Multimedialität, Flüchtigkeit, Diskursivität, ist dabei immer häufiger von einer 
Interaktion mit den Rezipierenden gekennzeichnet (vgl. Grau, S. 30–31). Doch wie lassen 
sich unter diesen Bedingungen die Künste mit Blick auf zukünftige Entwicklungen „vermit-
teln“ bzw. welche Aufgaben und Positionen der Kunstpädagogik lassen sich beschreiben? 
Im Folgenden werden kreative, kritische bis subversive Umgangsweisen mit Bildwelten 
sowie Kunstwerken skizziert und so eine Kunstpädagogik in Interaktion beschrieben. 

Kunstpädagogik – interaktiv und digital

Grundlegend nimmt sich die Kunstpädagogik der komplexen Aufgabe an, zu „Vermitteln 
auch angesichts der Anerkennung der Unvermittelbarkeit dessen, was Kunst ihrem 
Wesen nach ist“ (Peez 2005, S. 19). Dabei ist ein zugrundeliegendes, dialogisches 
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Vermittlungsverständnis der Kunstpädagogik hervorzuheben, welches sich folgen-
dermaßen weiter benennen lässt:

Der Gegenstand des Faches ist also weder die Kunst noch das Bild oder die 
Medien, sondern das Wahrnehmungs-, Vorstellungs-, Darstellungs- und Mittei-
lungsvermögen von Kinder und Jugendlichen, das sich in Bezug auf die sichtbare 
Welt und die Welt der Bilder in eigenem Sehen, Vorstellen und Gestalten und in 
der Rezeption von Bildern bildet (Krautz 2015, S. 225).

Nachdem also kunstpädagogische Prozesse ein wechselwirkendes Ausdrücken und 
Positionieren der Adressatinnen und Adressaten (als Erweiterung der Zielgruppe Kinder 
und Jugendliche) zur bildlich geprägten Welt beinhalten, kann Interaktion als grundle-
gender Aspekt der Kunstpädagogik beschrieben werden. Diese dialogischen Prozesse 
mit den Handlungsfeldern des Wahrnehmens, Vorstellens und Gestaltens können in 
den interaktiven, relational aufeinander Bezug nehmenden Knotenpunkten Ich, Welt 
und Wir verortet werden (vgl. Krautz 2015, S. 228–233). Doch was bedeutet dieses 
„interaktiv“-Sein in der Kunstpädagogik an der Schnittstelle zur Medienpädagogik und 
kultureller Bildung im Kontext der Digitalisierung? Wenn grundlegende interaktive Pro-
zesse zwischen Kunstwerken, Bildern und Subjekten im Zusammenhang mit digitalen 
Medien fachwissenschaftlich betrachtet werden, kann in der Kunstpädagogik eine 
Unterscheidung von digitalen Geräten als Werkzeug (gleich einem effizienten Reali-
sierungsmittel) oder als Medium (einem erweiterten Möglichkeitsraum) festgestellt 
werden. Indem beide Ansätze angewandt werden und zudem eine kritische Integration 
digitaler Medien und Methoden in theoretische Positionen der Kunstpädagogik vorge-
nommen wird, kann einem Überholen der Wissenschaft von Alltagskultur in Zeiten der 
postdigitalen Kultur vorgebeugt werden (vgl. Fritzsche 2016, S. 28–32). Der Begriff 
des Postdigitalen beschreibt dabei den veränderten Status der Medien und Künste 
im Kontext der Digitalisierung und rückt zugleich vom Fokus auf rein technische Inno-
vationen ab (vgl. Cramer 2014, S. 17–18). Dabei lassen sich ästhetisch-bildnerische 
Handlungspotentiale unter einem erweiterten Blickwinkel der Digitalität verorten, indem 
kulturelle Prozesse unter den Bedingungen der Referentialität, Gemeinschaftlichkeit 
und Algorithmizität greifbar werden (vgl. Stalder 2017, S. 95–165). Diese übergreifenden 
Formen helfen bei der systematischen Verortung kunstpädagogischer Handlungsfelder 
vom referentiellen Sammeln mit digitalen Pinnwänden bis hin zum kollaborativen Arbei-
ten im künstlerischen Prozess (vgl. Schirmer 2020, S. 93–94). In diesem Sinne ist die 
Kunstpädagogik also grundlegend stets in Interaktion zu denken mit sich dynamisch 
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entwickelnden postdigitalen Kulturen, Techniken, Transformationsprozessen, neuen 
Logiken und Machtstrukturen und damit verbunden künstlerischen Reflexionsformaten 
und gestalterischen Produktions- und Rezeptionsmomenten (vgl. Jörissen 2017).  

Ziele und Konzepte: Navigation durch eine Kunstpädagogik in Interaktion

Aufgrund ihrer interaktiven „Gelenkfunktion“ (Peez 2005, S. 19) ist die Fachwissenschaft 
der Kunstpädagogik besonders einem fundierten Umgang mit oben beschriebenen 
Entwicklungen der Medienkunst sowie postdigitalen Kulturen allgemein verpflichtet. 
Dies begründet sich einerseits im kulturellen Wandel vom geschriebenen Wort hin zum 
(Bewegt-) Bild als zentrales Ausdrucksmittel, was unter dem Phänomen „pictorial turn“ 
oder „iconic turn“ gefasst wird (vgl. Bering 2017, S. 89–90). Diese im Digitalen bildlich 
dominierten Kommunikationsformen zeigen sich beispielsweise im Massenmedium 
des Fernsehers bis hin zu den Bilder-Plattformen der Sozialen Medien wie Instagram. 
Besonders im Zusammenhang mit Medienkompetenz und aktiver Medienbildung (vgl. 
Demmler und Rösch 2014, S. 192) stellt die Förderung von Bildkompetenz eine ele-
mentare kulturelle Kompetenz und Aufgabe der Kunstpädagogik dar (vgl. Grünewald 
2009, S. 14–15). Die Crossover-Verzahnung kunstgeschichtlicher Werke der Bildenden 
Kunst (z.B. Malerei) mit Bildarten im postdigitalen Kontext (z.B. Musikvideos, TikTok) 
durch das Betrachten und Gestalten von Bildzitaten bietet eine Möglichkeit für einen 
sinnstiftenden, analytischen und gestaltenden Umgang in Zeiten der Bilderflut (vgl. 
Loffredo 2010, S. 327–331). Auf die grundlegende kunstpädagogische Zielsetzung 
der ästhetischen Erfahrung wiederum referiert Wolfgang Zacharias in seiner kulturell-
ästhetischen Medienbildung, welche im Kontext der Medialität die Spannweite aus 
Sinnesbezügen bis zu virtuellen Räumen einbezieht (vgl. Zacharias 2013, S. 281–290). 
Diese entsteht durch gesteigerte, besonders ereignishafte ästhetische Wahrnehmung 
und beschränkt sich zwar nicht ausschließlich auf Kunsterfahrung, kann aber im 
Rahmen künstlerisch-gestalterischer Handlungsfelder der Produktion, Rezeption und 
Reflexion (vgl. Pauls 2017) gefördert werden (vgl. Selle 1990, S. 16–20). Eine solche 
„Aufmerksamkeit dafür, wie etwas hier und jetzt für unsere Sinne anwesend ist“ (Seel 
2013, S. 56), scheint besonders im Umgang mit Mischungen von physischen und virtu-
ellen Anteilen heutiger Wirklichkeiten bedeutsam. Dabei spannt sich das Handlungsfeld 
kunstpädagogischer (Inter-) Aktionen zu Formen der bereits erwähnten Medienkunst, 
welche längst mit Praktiken der Augmented oder Virtual Reality experimentiert und 
Anschlusspunkte für die Gestaltung von Wirklichkeitsaspekten im Bereich der kultu-
rellen Bildung eröffnet (vgl. Peez 2020, S. 6–7). Dies lässt sich mit der grundlegenden, 
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anthropologisch im Menschen verankerten Konstante der Kreativität verbinden, welche 
im postdigitalen Zeitalter zunehmend herausgefordert, hinterfragt (beispielsweise 
von Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz) und im Bereich der Kunst-
pädagogik als Kernelement definiert wird (vgl. Scharf und Tödte 2020). Hierbei ist eine 
kritische Reflexion des zunehmend inflationär verwendeten und über die Kunst hinaus 
gesamtgesellschaftlich wirkenden Kreativitätsbegriffs notwendig, um individuelle 
Bildungsmöglichkeiten in vernetzten (Bild-) Welten zu ermöglichen (vgl. Thuge 2020, 
S. 735–740). Im Zusammenhang mit kreativen, vornehmlich subversiven, alternativen 
Handlungsformen einer Kunstpädagogik werden auch Formen des „Hackings“ von 
Torsten  Meyer im Zusammenhang einer „Next Art Education“ integriert. Cultural Hacking 
als interaktiver Umgang der Künstlerinnen und Künstler mit Kulturtechniken wird dabei 
verstanden „als kritisches und subversives Spiel mit kulturellen Codes, Bedeutungen 
und Werten“ (Meyer 2013, S. 15). Dabei wird auf bestehende Kontrollüberschüsse 
reagiert, welche nach Dirk Baecker mit den computerbasierten Technologien eine me-
diologische Revolution bedingen (vgl. Baecker 2007, S. 147–210). Daraus offenbart 
sich das Potential einer kritisch-reflektierten Kunstpädagogik für die Medienwelten 
einer „nächsten Gesellschaft“. Insgesamt konnten in diesem Beitrag als Ziele einer 
zukunftsorientierten Fachwissenschaft die Bildkompetenz, ästhetische Erfahrung 
sowie Kreativität in Zusammenhang mit Methoden des Crossover bis hin zum Hacking 
herausgearbeitet werden. Abschließend soll ein knapper Ausblick gegeben werden, wie 
diese Reisebedingungen auf dem Weg zu einer „vierten Dimension“ als Zukunftsbild 
konkretisiert gedacht und in der Praxis angewandt werden können.

Die vierte Dimension gestalten

Innovative Ideen für kreative Kunstvermittlung, bildorientierte Umgangsformen und 
Hacking im Kunstunterricht bzw. der künstlerischen kulturellen Bildung werden in 
kollaborativen Onlineplattformen wie dem „MYOW – Workbook Arts Education“ (vgl. 
Klein et al. 2020) oder dem Blog des Förderprogramms Kooperationsprojekte des 
Stadtjugendamts der Landeshauptstadt München und des Netzwerks Interaktiv ge-
sammelt. So wurde beispielsweise im Projekt „Hashtag_Wirwarenhier“ das Netzwerk 
Instagram dazu genutzt, kreative Eingriffe in den Stadtraum digital-analog zu insze-
nieren und die Social Media-Plattform gewissermaßen künstlerisch zu „hacken“ (vgl. 
Gebauer und Hartmann 2019). Im Projekt „Kunstvolle Apps“ wiederum konzipierten 
Kinder Prototypen mobiler Anwendungen für Kunstmuseen, wobei Kunstquizze, Mu-
seumsspiele bis hin zu interaktiven Galerien entstanden und sich die Kinder selbst 
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als Gestalter kultureller Medienangebote erfahren konnten (siehe Gebauer in diesem 
Band). Dabei wird jeweils ein aktiver Umgang mit Prinzipien postdigitaler Lebenswelten 
mit künstlerischen, analytischen und reflektierten Interaktionen verbunden, ohne 
sich ausschließlich auf technische Aspekte zu fokussieren. Diese skizzierten Projekte 
stellen nur wenige Einblicke in vielfältige Möglichkeiten und Praxisbeispiele einer 
Kunstpädagogik dar, die Interaktionen mit postdigitalen Kulturen, zeitgenössischen 
Bild- und Kunstwelten sowie individuellen Persönlichkeiten ermöglicht. So kann die 
vierte Dimension als produktive Herausforderung einer Kunstpädagogik in Interaktion 
beschrieben werden, in der zukünftige Entwicklungen im postdigitalen Zeitalter gleich 
einer Reise über ein unbekanntes Meer aktiv gestaltet werden kann – anstatt ängstlich 
im Kielraum des Schiffes zu kauern.  
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Tina Drechsel

Werte in pädagogischen Kontexten  
zum Thema machen?

Werte begleiten uns unser gesamtes Leben über. Durch sie erhalten wir Orientierung, 
sie beeinflussen unser tägliches Handeln. Sie geben uns einen Rahmen, was auf gesell-
schaftlicher und persönlicher Ebene als richtiges und wertvolles Handeln angesehen 
wird. Neben gesellschaftlichen Grundwerten, wie den freiheitlich-demokratischen 
Grundwerten, entwickeln wir im Laufe unseres Lebens auch eigene Wertesysteme, die 
uns eine Rahmung geben, wie wir zum einen unser Leben gestalten, zum anderen aber 
auch, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Wertebildung ist daher ein wichtiger 
Bestandteil von Bildung, um junge Menschen dabei zu unterstützen, ein eigenes Wer-
tesystem zu entwickeln, das ihnen Orientierung bietet, ihr Handeln leitet und ihre Iden-
tität prägt. Zudem ist es unerlässlich, dass bestehende Grundwerte an nachfolgende 
Generationen weitergeben werden, um einen Grundstein für ein wertvolles Miteinander 
zu legen (vgl. Vopel/Tegeler 2016, S. 11). Doch wie können wir Kinder und Jugendliche 
dabei unterstützen ein eigenes Wertesystem zu entwickeln? Und welche Rolle spielt 
dabei die Pädagogik? Diese Fragen stellt sich dieser Beitrag.

Wertebildung als Aufgabe der Pädagogik?

Die Entwicklung von persönlichen, aber auch gesamtgesellschaftlich geltenden Regeln, 
ist ein Schritt, den Kinder und Jugendliche im Rahmen ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
vollziehen. Die Entwicklung eines und das Bewusstsein für ein eigenes Wertesystems 
sind anspruchsvoll und ein lebenslanger Prozess. Das Konzept der Wertebildung schließt 
mit ein, dass sich Werte im Laufe der Zeit wandeln können – beispielsweise durch gesell-
schaftliche oder biografische Einflüsse. Der Grundstein von Wertebildung wird jedoch im 
Kindes- und Jugendalter gelegt (vgl. Bertelsmann Stiftung 2017, S. 8ff.). Junge Menschen 
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stehen dabei in ständiger Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und den dort aufgezeig-
ten und vorgelebten Werteangeboten. Die Vielzahl an vorhandenen Werteangeboten und 
deren Unterschiedlichkeit erfordern von Kindern und Jugendlichen eine stetige und aktive 
Auseinandersetzung und Aushandlung, mit dem Ziel, moralische Werturteilsfähigkeit und 
Werthaltungen zu erlernen bzw. zu entwickeln (vgl. Deutsches Rotes Kreuz e.V. 2013, S. 26).

Allerdings beinhaltet der Begriff Wertebildung nicht nur die Aneignung von Werten, 
Wertekompetenz und Wertesystemen auf individueller Ebene. Auch pädagogisch an-
geleitete Prozesse der Auseinandersetzung und Reflexion werden unter dem Begriff 
der Wertebildung gefasst (vgl. Schubarth 2010, S. 28). Hiermit ist klar: Wertebildung 
ist eine Aufgabe von Pädagogik! Denn Wertebildung gilt als das Grundprinzip jeder 
pädagogischen Arbeit. Besonders wichtig sind diese pädagogischen Angebote, da das 
Herausbilden von Werten und Werthaltungen stark von Sozialisation und Erziehung 
geprägt ist. Zwischenmenschliche Beziehungen, deren Qualität und die Orientierung 
an sowie das Lernen von Vorbildern haben daher einen entscheidenden Einfluss auf 
die Auseinandersetzung mit Werten. Die Voraussetzungen und Bedingungen der So-
zialisation von Kindern und Jugendlichen können jedoch sehr unterschiedlich sein. 
Pädagogische Angebote haben das Potenzial, ein förderliches Umfeld für die Auseinan-
dersetzung mit Werteangeboten und die Aushandlung eigener Werthaltungen zu schaf-
fen. Hierbei ist Wertebildung jedoch ganz deutlich vom instrumentell-technokratischen 
Begriff Wertevermittlung zu unterscheiden. Denn Wertebildung setzt auf Autonomie 
und eine aktive, selbstbestimmte sowie lebensweltnahe Auseinandersetzung mit 
der Welt und den dort enthaltenen Werten. Der Aneignungsprozess kann somit nur 
begrenzt beeinflusst werden; vielmehr steht die Begleitung dieser Prozesse im Fokus 
(vgl. Vopel/Tegeler 2016, S. 25).

Schauen wir uns nun die unterschiedlichen pädagogischen Kontexte an, wird schnell 
deutlich, dass sie verschiedene Potenziale aufzeigen – aber auch Herausforderungen 
(vgl. Deutsches Rotes Kreuz e.V. 2013, S. 27).

Obwohl sich die öffentlichen Diskurse um Wertebildung häufig im Rahmen von 
Schule bewegen, ist festzuhalten, dass diese auch bei der Kinder- und Jugendarbeit 
enorm wichtig ist. Denn Kinder- und Jugendarbeit folgt Prinzipien, die sich stark an der 
Lebenswelt von jungen Menschen orientieren und ihre Interessen, Bedürfnisse sowie 
die Partizipation dieser in den Fokus stellen. Zudem sind Wertethemen Bestandteil 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und somit auch von Kinder- und Jugendarbeit. 
Als Ort „[…] der Persönlichkeitsentwicklung, der Selbstfindung und der Selbstbildung“ 
(ebd., S. 28) liegt in außerschulischen Einrichtungen ein großes Potenzial für eben diese 
Prozesse der Wertebildung. Denn die „[…] Offenheit und Pluralität [der Einrichtungen] 
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bieten reichhaltige Möglichkeiten, seinen Interessen und Neigungen nachzugehen, sich 
auszuprobieren, Werte im Alltag erfahrbar zu machen, Gruppen als ‚Wertemilieus‘ zu 
erleben, sich an Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern als ‚Lernmodelle’ zu orien-
tieren bzw. zu reiben, Lern-, Kommunikations- und Reflexionsangebote wahrzunehmen, 
(Werte-)Konflikte eigenverantwortlich zu regeln, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen und sein Selbstbewusstsein zu stärken“ (ebd.). Dass solche nonformalen 
und informellen Angebote in Kombination mit Arbeit im Gemeinwesen die Kompetenz 
bei Kindern und Jugendlichen stärken, konnte in verschiedenen Studien festgestellt 
werden (vgl. Rauschenbach 2009). Trotz dieses enormen Potenzials tut sich die Kin-
der- und Jugendarbeit im Bereich der Wertebildung häufig schwer, da ihnen mangelnde 
Ressourcen zu Verfügung stehen und Angebote durch das Prinzip der Freiwilligkeit zu 
wenig in Anspruch genommen sowie wertgeschätzt werden.

Aufgrund von Wertepluralität und Wertekonkurrenz wird Wertebildung in pädago-
gischen Kontexten immer wichtiger, um Kindern und Jugendlichen in der Auswahl 
an Werteangeboten Orientierung zu geben und sie dazu zu befähigen, eigene Werte-
haltungen reflektiert auszuhandeln. Als fächerübergreifende Bildungsziele an allen 
bayerischen Schulen sind politische Bildung sowie Demokratie- und Werteerziehung 
festgesetzt (vgl. ISB 2020) und gelten als Grundlage für die pädagogische Arbeit. Der 
Bedarf an schulischer Wertebildung steigt bspw. durch soziokulturelle Pluralität und 
Herausforderungen in Bezug auf das Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen, 
z. B. in Form von Extremismus. Schule ist aufgrund von öffentlichen Bildungsdebatten 
stark mit dem Aufruf zur Erfüllung ihres Bildungsauftrags konfrontiert. Dafür fehlen ihr 
aber oft wichtige Voraussetzungen wie Unterstützungsangebote und ausreichende 
Lernbedingungen für Schüler*innen. Wertebildung tritt dadurch häufig in den Hinter-
grund. Aufgrund des starken Bedarfs an schulischer Wertebildung wurden in den letzten 
Jahren eine Vielzahl an Modellen und Formen der Wertebildung entwickelt (vgl. Lind 
2000; Standop 2005; Latzko 2006; Becker 2008; Stein 2008; Mokrosch/Regenbogen 
2009; Gugel 2010), die sich in direkter und indirekter Wertebildung unterscheiden las-
sen. So gehen „[…] indirekte Formen davon […] [aus], dass die Schule als Institution, 
vor allem als sozial-kommunikativer Erfahrungsraum, wertebildend wirkt, […] [und] 
direkte Formen […] durch gezielte Maßnahmen die Wertebildung […] beeinflussen“ 
(Deutsches Rotes Kreuz e.V. 2013, S. 32). Die empirische Bildungsforschung zeigt, dass 
indirekte Formen von Wertebildung in Schulen ein großes Potenzial bieten − wozu unter 
anderem ein demokratisch-partizipatives Schulklima zählt (vgl. Schubarth 2013). Han-
delt Schule also nach solchen pädagogischen Grundsätzen, kann sie fächerübergreifend 
auch als wertebildende Instanz gesehen werden. Somit gilt Wertebildung als Leitlinie 
von Schule und Unterricht und sollte eine der Grundlagen von Schulentwicklung sein 
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(vgl. Ladenthin/Rekus 2008; Leipold 2010). Zu den direkten Formen gehören initiierte 
Angebote, mit denen Wertebildung gezielt und übergreifend thematisiert wird − bspw. 
in Form von Wertediskussionen, der Auseinandersetzung mit Wertekonflikten oder das 
Wertelernen in Form von aktivem Engagement im sozialen Bereich (vgl. Deutsches 
Rotes Kreuz e.V. 2013, S. 33).

Wenn wir über Werte sprechen, wird schnell klar, dass Wertebildung auch ein 
wichtiger Aspekt in der Peergroup von Kindern und Jugendlichen ist. Der Umgang 
untereinander, die miteinander ausgehandelten Regeln sowie die Orientierung an 
anderen Gleichaltrigen sind hierbei besonders hervorzuheben. Wertesozialisation und 
-bildung innerhalb der Peer-Group sind nicht zu unterschätzen und können sowohl 
einen positiven, aber auch einen negativen Einfluss auf die Entwicklung von Werthal-
tungen bei jungen Menschen haben. Bei pädagogischen Angeboten kann jedoch auf 
die Potenziale von Peer-to-Peer-Arbeit zurückgegriffen werden, um Wertebildung in 
Form von informellem Lernen gezielt einzusetzen. Dabei sollten diese Angebote darauf 
setzen folgende Kompetenzen zu stärken: Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, 
Perspektivenwechsel und Selbstwirksamkeit (vgl. ebd., S. 29f.). Vor allem der Aspekt der 
Selbstwirksamkeit ist hier essenziell. Kinder und Jugendliche sollten stets das Gefühl 
haben, dass ihr Engagement und die Auseinandersetzung mit Wertethemen Prozesse 
in Gang setzen. Beispielsweise können gemeinsam Regeln für die Kommunikation und 
den Umgang miteinander in der Gruppe aufgestellt werden, die dann in Kinder- und 
Jugendeinrichtungen, der Schule oder anderen Kontexten gelten.

Insgesamt zeigt sich, dass Wertebildung in der pädagogischen Arbeit einen wich-
tigen Stellenwert hat und verschiedene Kontexte unterschiedliche Potenziale bieten. 
Festzuhalten ist dabei jedoch, dass Evaluationsstudien gezeigt haben, dass eine 
reine Wissensvermittlung von Werten zwar zu einem erweiterten Wissen führt, das 
vollkommene Potenzial von Wertebildung wird jedoch erst durch die Verbindung mit der 
aktiven Anwendung dieses Wissens durch Handlungen und der Reflexion des eigenen 
Wertehandelns ausgeschöpft (vgl. Stein 2008, S. 173).

Wertebildung in einer digitalisierten Welt

Wertebildung muss an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ansetzen, ihre 
Interessen aufgreifen und auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse eingehen. Schauen wir 
uns nun die Interessen von Kindern und Jugendlichen an, zeigt sich, dass sich große Teile 
ihres Alltags in digitalen Räumen abspielen (vgl. Mpfs 2018; Mpfs 2019). Digitalisierungs-
prozesse tangieren nicht nur die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, vielmehr 
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bieten neue Technologien vielfältige Möglichkeiten und Chancen für Kommunikation, 
Teilhabe, Kreativität, Lernen, Selbstdarstellung und Organisation. Bei der Nutzung dieser 
Technologien kommen (junge) Menschen immer wieder mit problematischen Inhalten 
und Strukturen in Berührung, mit denen sie sich von klein auf auseinandersetzen müssen. 
Nur so können sie einem kompetenten Umgang mit diesen Herausforderungen lernen. 
Neben kommerzialisierten Strukturen bei medialen Angeboten, werden Kinder und Ju-
gendliche im Alltag mit problematischen Phänomenen des Miteinanders konfrontiert, wie 
bspw. Online-Mobbing, Shitstorms, Hate Speech, extremistischen Inhalten oder Sexting. 
So zeigt die aktuelle JIM-Studie (vgl. Mpfs 2019, S. 51), dass zwei Drittel der befragten 
12- bis 19-Jährigen in dem Monat, bevor sie befragt wurden, mit Hassbotschaften im Netz 
in Berührung gekommen sind. Circa die Hälfte der Jugendlichen gab an, dass sie bereits 
mit Fake News (53 %), extremen politischen Ansichten (57 %) und/oder beleidigenden 
Kommentaren (47 %) konfrontiert waren. Nur ein Fünftel der Befragten hatte keinerlei 
Berührungspunkte mit diesen Phänomenen im genannten Befragungszeitraum. Eine 
Konfrontation und Auseinandersetzung mit solchen problematischen Herausforderun-
gen ist bei dem Großteil also Realität, der souveräne Umgang damit jedoch häufig sehr 
herausfordernd. Aus diesem Grund ist es eine wichtige Aufgabe von Pädagogik, junge 
Menschen von klein auf bei ihrem Online-Handeln zu begleiten, sie zu unterstützen und 
zu stärken sowie Handlungsoptionen aufzuzeigen.

Deutlich wird, dass Digitalisierungsprozesse nicht nur die Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen prägen, sondern auch Zugang zu Wertethemen eröffnen. Sprechen 
wir nun über Wertebildung, müssen wir uns auch mit Wertebildung in einer von digitalen 
Medien durchdrungenen Welt auseinandersetzen. Dabei müssen wir uns insbesondere 
die Fragen stellen, über welche Werteorientierung Schüler*innen bei der Nutzung von 
Social-Media-Angeboten verfügen und wie sie ihr Miteinander in digitalisierten Räumen 
gestalten wollen. Dies ist vor allem besonders spannend, da die Grenzen zwischen On- 
und Offline immer weiter verschwimmen.

Für die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen der Digitalisierung brauchen 
junge Menschen Zeit und Raum. Pädagogische Einrichtungen können sie dabei un-
terstützen und einen vertrauensvollen Rahmen ermöglichen, der den Austausch über 
sensible Themen und individuelle Erfahrungen ermöglicht. Wichtig ist dabei ein Aus-
tausch auf Augenhöhe, der Kindern und Jugendlichen Orientierung bietet und ihnen 
zeitgleich Handlungsoptionen aufzeigt. Partizipative Projekte, die das Online-Handeln 
der Teilnehmenden thematisieren, können dabei sehr zielführend sein, um Werte (in 
der digitalisierten Welt) erlebbar zu machen. Auf Grundlage von eigenen Erfahrungen 
und den Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen können so bspw. Regeln für das 
Zusammenleben erarbeitet werden.
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Neben didaktischen Konzepten der Wertebildung sind zudem eine angemessene 
technische Infrastruktur sowie die Fortbildung von pädagogischen Fachkräften in Bezug 
auf technische, medienpädagogische und -didaktische Kompetenzen vonnöten. Ein 
gelingendes Konzept der Wertebildung liegt also nicht nur in den Händen von pädago-
gischen Fachkräften, sondern vielmehr in den von allen beteiligten Akteur*innen, wie 
Einrichtungsleitungen und -administrator*innen, Politik und Gesellschaft (vgl. VBE 2016).

Wie Wertebildung im pädagogischen Kontext gelingt

In den vorherigen Kapiteln wurde bereits aufgezeigt, welche Potenziale in unterschied-
lichen pädagogischen Kontexten stecken, wenn wir uns das Konzept der Wertebildung 
anschauen. Im Folgenden wird anhand eines Beispiels dargestellt, wie Wertebildung 
im pädagogischen Kontext gelingen und nachhaltig implementiert werden kann. Die 
Initiative Werte machen Schule des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus verbindet das Potenzial der Institution Schule mit einem Peer-to-Peer-Ansatz.

Im Rahmen von Werte machen Schule werden Schüler*innen der achten und neunten 
Jahrgangsstufe aller bayerischen weiterführenden Schularten zu Wertebotschafter*innen 
für ihre Schulen ausgebildet. Ziel der einwöchigen Ausbildung ist es, dass sich die 
Wertebotschafter*innen im Anschluss an ihren Schulen für ein werte orientiertes Mitein-
ander einsetzen. Dazu zählen das Planen von kleinen und größeren Projekten und Veran-
staltungen sowie das Gestalten von Materialien zu Wertethemen. Begleitet werden die 
Jugendlichen nach der Ausbildungswoche von entsprechenden Betreuungslehrkräften 
an ihren Schulen. Durch Peer-to-Peer-Arbeit werden die jungen Wertebotschafter*innen 
selbst aktiv bei der Wertebildung (vgl. KM Bayern 2018).

Unterstützt sowie inhaltlich und didaktisch gerahmt wurde die Ausbildungswoche 
von Mitarbeiter*innen der Akademie für philosophische Bildung und Wertedialog, dem 
Zentrum für Ethik der Medien der digitalen Gesellschaft sowie dem JFF – Institut für 
Medienpädagogik in Forschung und Praxis.

In einer Woche zur*zum Wertebotschafter*in − wie kann das gelingen?

Anfang 2019 starteten die ersten Ausbildungswochen der Initiative Werte machen Schule 
in Niederbayern, Oberfranken und Schwaben. Im Frühjahr 2020 folgten dann die anderen 
vier bayerischen Regierungsbezirke. Pro Regierungsbezirk nahmen ca. 25 Schüler*innen 
an der Ausbildungswoche teil. Diese wurden aus den Vorschlägen der jeweiligen Schü-
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lermitverantwortung (SMV) in Absprache mit der Schulleitung vom Kultusministerium 
ausgewählt (vgl. ebd.). Unterstützt von einem Betreuungstandem, das sich aus einer 
Lehrkraft und einer*einem Schulsozialpädagog*in zusammensetzte, verbrachten die 
Schüler*innen eine gesamte Woche zusammen in einem Schullandheim. Das Besondere: 
Die Schüler*innen kannten sich im Vorfeld nicht. Im Fokus der Ausbildung standen zum 
einen verschiedene Basiskompetenzen zur Wertebildung, Kommunikations-, Konflikt- 
und Kooperationsfähigkeit, Teamführung sowie zur medienpädagogischen Kampagnen-
arbeit (vgl. ebd.). Zum anderen setzten sich die Schüler*innen mit ihren individuellen 
Werthaltungen und dem Wertehandeln an ihren Schulen auseinander. Weiterführend 
diskutierten sie dann, welche Werte ihnen persönlich besonders wichtig sind, an ihren 
Schulen jedoch zu wenig gelebt werden. Wie sie diese Werte stärken können, erarbei-
teten die Schüler*innen in Gruppen. Hierbei konzipierten sie Projekte, Aktionen und 
Materialien, die sie an ihren Schulen umsetzen bzw. einsetzen. Ziel der Schüler*innen 
war es, Wertebildung auch für ihre Mitschüler*innen und Lehrkräfte erlebbar zu machen 
und sich für ein gewinnbringendes und wertvolles Mit- und Füreinander einzusetzen. Die 
entstandenen Ideen stellten die Wertebotschafter*innen am Ende ihrer Ausbildung vor 
ihren Schulleitungen sowie Vertreter*innen aus der Politik vor und setzten sie dann an 
ihren Schulen um. Es wurden Projekttage und Schulfeste zu Wertethemen umgesetzt. An 
der Marien-Realschule Kaufbeuren entwickelte die Wertebotschafterin einen Schulplaner, 
der unterschiedliche Wertesprüche enthält, der die Schüler*innen täglich an ein wertvolles 
Miteinander erinnert. Jede Klasse der Schule durfte hierfür einen Wertespruch einreichen 
(vgl. Marien Realschule Kaufbeuren 2020). Zudem entstanden auch digitale Produkte. Die 
Wertebotschafterin des Max-Reger-Gymnasiums in Amberg produzierte gemeinsam mit 
anderen Schüler*innen einen Kurzfilm, der darauf aufmerksam macht, welche Werte im 
Kontext der COVID-19-Pandemie zählen. In diesem Zuge riefen sie ihre Mitschüler*innen 
zu Verbundenheit und Zusammenhalt auf (vgl. Max-Reger-Gymnasium 2020).

Ausbildungswoche der Wertebotschafter*innen als Online-Format

Durch die COVID-19-Pandemie fand die Ausbildungswoche der Initiative Werte machen 
Schule in Oberbayern in einem anderen Format statt als in den anderen Regierungsbezir-
ken. Denn ein Aufenthalt in einem Schullandheim war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. 
Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen gestalteten das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus, das Bayerische Schullandheimwerk, das JFF – Institut für 
Medienpädagogik sowie die Akademie für philosophische Bildung und Wertedialog das 
Konzept neu. Um für alle Wertebotschafter*innen den gleichen Grundstein zu legen, wurde 
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jedoch besonders darauf geachtet, dass die Inhalte der Ausbildungswoche gleichblieben. 
Lediglich das didaktische Vorgehen wurde an ein Online-Format angepasst. Im Mai 2020 
arbeiteten 27 Schüler*innen eine Woche lang online zusammen und erarbeiteten − wie 
die Schüler*innen der anderen Ausbildungswochen − Projektideen, die die Wertebildung 
an ihren Schulen Peer-to-Peer forcieren. Für die Projektideen gab es inhaltlich keine 
Vorgaben, schließlich sollen die Schüler*innen Themen wählen, die ihnen persönlich 
wichtig sind. Allerdings sollten sie Projekte konzipieren, die auch unter den Umständen 
der Pandemie möglich sind. Das heißt, die Projekte sollten keine physische Anwesenheit 
der Mitschüler*innen erfordern. Die Wertebotschafter*innen aus Oberbayern entwickelten 
zahlreiche und vielfältige Ideen, beispielsweise die Produktion von Werte-Armbändern, 
das Führen von Brieffreundschaften zu Menschen in Pflegeheimen oder die Realisierung 
einer Online-Wertewoche, die verschiedene Programmpunkte wie Vorträge, Kunstausstel-
lungen und Spendenläufe beinhaltet. Auch in Oberbayern präsentierten die Schüler*innen 
zum Abschluss ihre Ideen und das weitere Vorgehen vor der gesamten Gruppe sowie 
Vertreter*innen des Kultusministeriums.

Trotz der Herausforderung, 27 Schüler*innen, die sich im Vorfeld nicht kannten, in 
einem Online-Format innerhalb von einer Woche zu Wertebotschafter*innen auszubil-
den, war das Vorhaben ein Erfolg. Die Schüler*innen haben die Woche als sehr positiv 
wahrgenommen und konnten viel für ihre zukünftige Arbeit mitnehmen. Auch das Grup-
pengefühl konnte bereits ab Tag eins gestärkt werden. Dies gelang gut, da neben der 
inhaltlichen Auseinandersetzung vor allem auch Gruppenarbeiten und Spiele integriert 
wurden. In Online-Formaten ist dieser Aspekt noch wichtiger.

Dieses Beispiel zeigt, dass junge Menschen etwas bewegen können. Wichtig ist, dass 
wir (die pädagogischen Fachkräfte) sie dort abholen, wo ihre Interessen und Bedürf-
nisse liegen. Durch den Peer-to-Peer-Ansatz haben die Schüler*innen gemeinsam tolle 
Projekt geplant und umgesetzt und sich somit für ein wertvolles Mit- und Füreinander 
eingesetzt. Ebenfalls zeigt es, dass Prozesse des sozialen Lernens auch in Onlineräu-
men realisiert werden können und die Arbeit in diesen ein großes Potenzial aufweist.

Ausblick

Die Diskussion von Werten, das gemeinsame Verständigen auf grundlegende Werte für 
das Miteinander und die Unterstützung bei der Entwicklung eigener Wertesysteme nach 
denen Kinder und Jugendliche handeln − all das sind Aspekte, die Teil von pädagogi-
schen Angeboten sein müssen. Da in einer digitalisierten Welt soziale Kommunikation 
und Interaktion auch in digitalen Räumen stattfindet, ist es unerlässlich, digitale Le-
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benswelten in diese Auseinandersetzung einzubeziehen. Digitale Wertebildung muss 
dabei in allen Sozialisationsräumen von Kindern und Jugendlich stattfinden. Sowohl in 
der Familie, als auch in der Peer-to-Peer-Arbeit, der Schule oder in der außerschulischen 
Kinder- und Jugendarbeit. Der Digitalisierungsschub durch die COVID-19-Pandemie hat 
verstärkt gezeigt, dass öffentliche Diskussionen meist bei der technischen Ausstattung 
und der reinen Wissensvermittlung mithilfe von Medien aufhören. Essenziell ist bei der 
digitalen Wertebildung jedoch, dass diskutiert wird, wie Kinder und Jugendliche in digi-
talen Räumen arbeiten können und welche Werte und Regeln in diesem Kontext wichtig 
sind (vgl. Drahmann/Cramer/Merk 2018: III). Um (digitale) Wertebildung zielführend 
zu gestalten, muss diese − wie alle anderen Bildungs- und Erziehungsbereiche − 
systematisch aufgebaut sein. Das heißt, alle relevanten Bereiche wie Familie, (außer-)
schulische Einrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe sowie Politik müssen gemeinsam an 
einem Strang ziehen. Nur so kann sichergestellt werden, dass sowohl die Infrastruktur 
und personelle Rahmenbedingungen stimmen, als auch Einrichtungen Haltungen zu 
wertebezogenen Fragen und den Möglichkeiten der Wertebildung entwickeln können. 
Denn nur, wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, können Schulen und außerschu-
lische Einrichtungen ihr Potenzial ausschöpfen und einen zentralen Ort bieten, an dem 
alle Kinder und Jugendlichen erreicht werden.

Literatur

Becker, Günther (2008). Soziale, moralische und demokratische Kompetenzen fördern. Wein-
heim/Basel.

Bertelsmann Stiftung (2017). Leitlinien für die Wertebildung von Kindern und Jugendlichen. 
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

Deutsches Rotes Kreuz e.V. (2013). Werte und Wertebildung in Familien, Bildungsinstitutionen, 
Kooperationen. Beiträge aus Theorie und Praxis. Berlin.

Drahmann, Martin/Cramer, Colin/Merk, Samuel (2018). Wertorientierungen und Werterziehung 
von Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland. Kurzbericht zentraler Ergebnisse einer Befragung 
von Eltern schulpflichtiger Kinder und von Lehrerinnen und Lehrern allgemeinbildender Schulen. 
Tübingen: Eberhard Karls Universität Tübingen. https://www.vbe.de/fileadmin/user_upload/VBE/
Service/Meinungsumfragen/2018-11-09_Kurzbericht_Universitaet_Tuebingen_forsa-Werteerzie-
hung.pdf [Zugriff: 01.10.2020].

Gugel, Günther (2010). Praxisbox Werte vermitteln. Grundlagen, Praxisfelder, Materialien. Mit 
CD-ROM und Bildkarten. Tübingen.

ISB (2020). LehrplanPLUS. https://www.lehrplanplus.bayern.de/ [Zugriff: 27.09.2020].



252

Pädagogische Perspektiven

KM Bayern (2018). Neue Werte-Initiative. Werte machen Schule. https://www.km.bayern.de/
lehrer/meldung/6094/werte-machen-schule.html [Zugriff: 01.10.2020].

Ladenthin, Volker/Rekus, Jürgen (2008). Werteerziehung als Qualitätsdimension von Schule und 
Unterricht. Münster.

Latzko, Brigitte (2006). Werteerziehung in der Schule. Regeln und Autorität im Schulalltag. Opladen.

Leipold, Ralph (2010). Wertebildung und demokratiepädagogische Schulentwicklung. In: Schu-
barth, Wilfried/Speck, Karsten/Lynen von Berg, Heinz (Hrsg.). Wertebildung in Jugendarbeit, Schule 
und Kommune. Bilanz und Perspektiven. Wiesbaden. S. 251-262.

Lind, Georg (2000). Ist Moral lehrbar? Ergebnisse der modernen moralpsychologischen For-
schung. Berlin.

Marien Realschule Kaufbeuren (2020). Werte machen Schule. Unser Wertebotschafter-Team. 
https://www.marien-realschule-kaufbeuren.de/wertemachenschule/ [Zugriff: 01.10.2020].

Max-Reger-Gymnasium (2020). Startseite. https://www.max-reger-gymnasium.de/ [Zugriff: 
22.07.2020].

Mokrosch, Reinhold/Regenbogen, Amim (2009). Werte-Erziehung und Schule. Ein Handbuch für 
Unterrichtende. Göttingen.

Mpfs (2018). KIM-Studie 2019. Kindheit, Internet, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 
6- bis 13-Jähriger. https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/KIM/2018/KIM-Studie_2018_web.
pdf [Zugriff: 01.10.2020].

Mpfs (2019). JIM-Studie 2019. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medien-
umgang 12- bis 19-Jähriger. https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2019/JIM_2019.
pdf [Zugriff: 01.10.2020].

Rauschenbach, Thomas (2009). Zukunftschance Bildung. Familie, Jugendhilfe und Schule in 
neuer Allianz. Weinheim: Juventa.

Schubarth, Wilfried (2010). Die „Rückkehr der Werte“: Die neue Wertedebatte und die Chancen der 
Wertebildung. In: Schubarth, Wilfried/Speck, Karsten/Lynen von Berg, Heinz (Hrsg.). Wertebildung 
in Jugendarbeit, Schule und Kommune. Bilanz und Perspektiven. Wiesbaden, S. 21-42.

Schubarth, Wilfried (2013). Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und 
Intervention. Stuttgart.

Standop, Jutta (2005). Werte-Erziehung. Einführung in die wichtigsten Konzepte der Werteer-
ziehung. Weinheim/Basel.

Stein, Margit (2008). Wie können wir Kindern Werte vermitteln? Werteerziehung in Familie und 
Schule. München/Basel.

VBE − Verband Bildung und Erziehung (2016). Digitalisierung und Schule. Dortmund. https://www.
vbe.de/fileadmin/user_upload/VBE/Themen/Resolutionen/2016_11_17_Digitalisierung_und_Schule.
pdf [Zugriff: 22.10.2020].

Vopel, Stephan/Tegeler, Julia (2016). Einleitung. In: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). Werte lernen 
und leben. Theorie und Praxis der Wertebildung in Deutschland. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. 
S. 11–16.



 253

Helmut Obst

Inklusion und lebenslanges Lernen

Ausgehend von den praktischen Erfahrungen als Leiter der Bibliothek der Stiftung 
Pfennigparade beschreibe ich die Umsetzungen von Veränderungen durch die Digita-
lisierung in der eigenen Einrichtung im inklusiven Umfeld. Danach beleuchte ich die 
Bedeutung von Social Media insbesondere für die Menschen mit Behinderung. Ich stelle 
dann eine Veranstaltungsreihe als Beispiel für ein gelungenes Kooperationsprojekt der 
inklusiven Bildung vor und schließe mit einem Ausblick auf die Zukunft von Inklusion 
und lebenslangem Lernen.

Perspektive auf das Thema

Für eine Annäherung an dieses Kapitel zu Inklusion und lebenslanges Lernen schildere 
ich zunächst den Bezugsrahmen und den beruflichen Hintergrund, vor dem ich diesen 
Beitrag zu der Thematik verfasse.

Meine Erfahrungen darf ich seit vielen Jahren als Leiter der Bibliothek der Stiftung 
Pfennigparade sammeln. Die Stiftung Pfennigparade ist das größte Rehabilitations-
zentrum für körperbehinderte Menschen in Süddeutschland. Wohngruppen, Werkstätten 
und Schulen bieten den Menschen mit Behinderung jeden Alters das passende Umfeld. 
Die Ursprünge des kontinuierlich wachsenden Unternehmens gehen auf das Jahr 1952 
zurück. Damals gab es in den USA eine große Spendeninitiative für Opfer der Polio-Epidemie 
mit dem Namen „March of Dimes“. Engagierte Münchner*innen übernahmen das erfolg-
reiche Modell des Sammelns kleiner Spendenbeträge und benannten es mit der wörtlich 
ins Deutsche übersetzten Bezeichnung „Pfennigparade“. Heute beschäftigt die Stiftung 
über 3.500 Mitarbeiter*innen mit und ohne Behinderung. Ihr Hauptsitz ist in München 
Nord-Schwabing, wo sich auch die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade befindet.
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Die barrierefreie Bibliothek ist eine öffentliche Bibliothek für alle Interessent*innen der 
Stiftung und von außerhalb und fungiert zugleich als Schulbibliothek der angrenzenden 
inklusiven Ernst-Barlach-Schulen. Die Ernst-Barlach-Schulen sind eine der 17 Tochter-
gesellschaften der Stiftung Pfennigparade und umfasst eine Grund- und Mittelschule 
sowie eine Real- und Fachoberschule mit regulären Abschlüssen. In kleinen Klassen 
bei wertschätzender Schulatmosphäre werden körperbehinderte und nicht behinderte 
Schüler*innen gemeinsam unterrichtet. Hier funktionieren die Inklusion und das Lernen 
in der Gemeinschaft im eher jungen Lebensalter schon seit langem sehr überzeugend.

Im Zuge eines Erweiterungsbaus der Realschule wurde die Bibliothek mit gelunge-
ner Ausrichtung auf die besondere Zielgruppe konzipiert und im Jahr 1996 eröffnet. 
Angegliedert an diese Abteilung ist der Arbeitskreis Kulturforum, der von Beginn an mit 
integrativer Ausrichtung kulturelle Abendveranstaltungen für die Menschen der Stiftung 
Pfennigparade und Kulturinteressierte aus dem ganzen Stadtgebiet organisiert. Pro 
Jahr werden circa acht Veranstaltungen mit teilweise hochkarätigen Künstler*innen 
in den eigenen barrierefreien Räumlichkeiten ins Leben gerufen.

Einfluss der Veränderungen durch die Digitalisierung

Inklusion im Zusammenhang mit der praktizierten Medienpädagogik und dem lebens-
langen Lernen hat also gerade in den von mir seit 2003 betreuten Abteilungen in der 
Stiftung Pfennigparade eine lange Tradition. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung, 
die in allen Bereichen stufenweise immer weiter voranschreitet und mobile Kommuni-
kation, Austausch über Social Media und zahllose weitere Möglichkeiten der Nutzung 
des Internets mit sich bringt, wandeln sich auch in unserer Einrichtung die Abläufe, die 
Angebote und im Zuge dessen letztlich die Chancen auf gleichberechtigte Teilhabe für 
die Menschen mit Behinderung. 

In der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade wurde im Jahr 2009 ein zeitgemäßer 
Web-Katalog für die ortsunabhängige Recherche in den von Anfang an elektronisch 
erfassten Beständen eingeführt. Die Mediensuchmaschine nutzt eine Schnittstelle 
zur lokal installierten Spezialsoftware mit der Bibliotheksdatenbank. Dabei wurde auf 
unseren Sonderwunsch hin für gehörlose Menschen das Filterkriterium der Untertitel bei 
Filmen auf DVD für die Onlinesuche eingerichtet. Bei Bedarf kann somit schon vorab ganz 
einfach ermittelt werden, ob beim Abspielen eines Films unserer Bibliothek Untertitel auf 
Deutsch oder Englisch oder sogar spezielle Untertitel für Hörgeschädigte wiederum in 
einer der beiden Sprachen verfügbar sind. Auf diesem Wege haben wir zum Abbau einer 
Barriere für die Zielgruppe der gehörlosen und hörgeschädigten Menschen beigetragen.
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Um des Weiteren einen angemessenen Service für unsere großen und kleinen 
Besucher*innen vor Ort bereitzustellen, wurde die Bibliothek im Jahr 2013 mit einem 
leistungsfähigen W-LAN ausgestattet. Allen Interessent*innen steht das drahtlose 
Netz für die eigenen Geräte kostenlos und unkompliziert zur Verfügung. Viele unserer 
schwerbehinderten Kund*innen gehen sehr selbstverständlich mit neuer Technik 
um und sind daher auch dankbar für eine gute digitale Infrastruktur mit der schnellen 
Verbindung zum Internet in der Bibliothek. 

Die Rolle von Social Media bei der Inklusion

Die Bedeutung der sozialen Netzwerke im digitalen Raum wächst und wandelt sich 
im Allgemeinen zweifelsohne. Für manche Menschen der Stiftung Pfennigparade ist 
sie allerdings besonders wesentlich. Die eigene Darstellung des persönlichen Profils 
in den verschiedenen Portalen ist leicht modifizierbar. Von dieser Möglichkeit des 
wunschgemäßen Auftretens wird von den Menschen mit Behinderung gerne Gebrauch 
gemacht. Dies betrifft sowohl jugendliche als auch erwachsene Nutzer*innen. Dabei 
wird der Austausch mit anderen User*innen oder Gruppen aus nah und fern beabsich-
tigt, teilweise geht es aber auch explizit um die Herstellung von neuen Kontakten und 
eine reale Annäherung über entsprechende Dating-Plattformen wie beispielsweise 
der Partnersuch-Seite für Menschen mit Behinderung handicap-love.de. Die Nutzung 
der diversen Social Media-Angebote findet sowohl im privaten Raum als auch in der 
Bibliothek, also in der Öffentlichkeit statt. Wie allgemein zu verfolgen ändern sich die 
Onlineangebote, die gerade besonders für eine bestimmte Zielgruppe in Mode sind. 
Das inzwischen eingestellte Münchner Netzwerk Lokalisten, Facebook und YouTube 
zählten bzw. zählen in unserer Einrichtung zu den temporären Favoriten. 

Als Institution ist die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade seit 2011 mit einem 
Auftritt auf Facebook vertreten. Die Interaktionen über dieses Medium entwickelten sich 
seit dem Start recht rege und erfreulich. Bemerkenswert ist, dass die ungleich größere 
Trägerorganisation Stiftung Pfennigparade erst vier Jahre später mit einer eigenen Seite 
auf Facebook startete. Bei der Erstellung und Konzeption des Unternehmensauftritts 
wurde ich zusammen mit einigen anderen Kollegen aufgrund meiner bereits gesammel-
ten Erfahrungen bei der professionellen Nutzung des Mediums Facebook einbezogen. 
Das Ergebnis war eine abgestimmte Strategie unter Beibehaltung der Einzelseiten 
mehrerer Konzernbereiche und die sichergestellte dauerhafte Betreuung und Pflege 
des Profils durch ein klar benanntes Redaktionsteam aus den Werkstattbereichen der 
Stiftung.
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Inklusive Bildung der Stiftung Pfennigparade in Kooperation mit der Münchner Volks-
hochschule

Bei den Angeboten des Kulturforums der Stiftung Pfennigparade für die Zielgruppe 
der erwachsenen Menschen mit und ohne Behinderung spielt die Welt des Digitalen 
und Virtuellen in erster Linie nicht die Hauptrolle. Es geht vielmehr um eine lebendige 
Praxis von barrierefreien Veranstaltungen, die auf wesentlichen ethischen Werten ba-
siert. Den Hintergrund unserer Aktivitäten bildet nichts Geringeres als das allgemeine 
Menschenrecht auf Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. 

Die Ausrichtung auf diese grundsätzliche Zielsetzung ist in vielen Bereichen der 
Stiftung Pfennigparade beispielgebend verinnerlicht. Das Miteinander im alltäglichen 
Arbeiten, in der Weiterbildung aller Art und auch in der Freizeitgestaltung beinhaltet 
stets die Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung mit Respekt und auf 
Augenhöhe. 

In diesem Kontext möchte ich von einem erfolgreichen Kooperations-Projekt der 
kulturellen Bildung mit der Münchner Volkshochschule berichten. Das Fachgebiet 
„Barrierefrei lernen“ der Volkshochschule zog vom Pfennigparaden-Hauptgebäude 
nach Fertigstellung eines Neubaus unserer Stiftung am Schwabinger Scheidplatz in 
neue attraktive Räumlichkeiten. Das Anfang 2016 eröffnete Gebäudeensemble trägt 
den Namen Forum am Luitpold und ist ein Mehrgenerationenhaus mit Wohnangeboten, 
einem Kinderhaus, Begegnungsräumen, Therapiemöglichkeiten und einem Café.

Die Veranstaltungen in den verschiedenen barrierefrei zur Verfügung stehenden 
Räumen des Forums wurden zu einer gemeinsamen Reihe mit dem Titel Kunst & 
Kultur am Scheidplatz zusammengeführt. Es werden Lesungen, Konzerte, Vorträge, 

Leserin in der Bibliothek der 
Stiftung Pfennigparade
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Ausstellungen, Theatervorführungen und auch sozialpolitische Veranstaltungen zum 
Thema Behinderung für die Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen und auswärtigen 
Besucher*innen angeboten. Die inklusive Idee des lebenslangen Lernens strahlt dabei 
wie intendiert in den Stadtteil.

Ausblick auf die Zukunft von Inklusion und lebenslangem Lernen

Am Beispiel der Stiftung Pfennigparade habe ich nun einige Entwicklungen von vergan-
genen Jahren bis hin zu unserer Gegenwart, in der das Münchner Netzwerk Medien-
kompetenz sein 25-jähriges Bestehen feiert, aufgezeigt. Interaktiv dient mir dabei seit 
meinem Anschluss an dieses engagierte Bündnis als Inspiration und Impulsgeber. Der 
fachliche Austausch und die Vernetzung sind gewinnbringend und weitreichend. Viele 
Einblicke in Münchner Projekte und überregionale, selbst internationale Initiativen sind 
durch das Netzwerk Interaktiv möglich geworden. 

Innovativ und aufgeschlossen gegenüber der Zukunft präsentieren sich unsere 
Akteur*innen der Münchner Medienpädagogik. Die Dynamik dieser Szene ist eindrucks-
voll und stimulierend. Unter Beibehaltung der aufgezeigten grundlegenden Werte der 
Inklusion bin ich offen für Neues in meinen kulturellen Arbeitsgebieten. Das postdigi-
tale Zeitalter und seine noch nicht absehbaren Weiterentwicklungen werden sich in 
unterschiedlicher Weise auf die ganze Gesellschaft und somit auch auf den Bereich 
der inklusiven Bildung auswirken.

Auch künftig wird sich eine Institution wie die Stiftung Pfennigparade dafür einset-
zen, dass die Menschen mit Behinderung zu ihrem Recht der sozialen und kulturellen 
Teilhabe kommen und eine Chance zum lebenslangen Lernen für alle gewahrt bleibt. Die 
globale Digitalisierung wird dabei die Rahmenbedingungen des Zusammenlebens für 
Menschen mit und ohne Behinderung auch in Zukunft entscheidend mitbestimmen. Es 
liegt in unserer individuellen Verantwortung bei dieser Fortentwicklung die Aspekte der 
Ethik nicht außer Acht zu lassen. Unser jeweiliges Handeln zugunsten benachteiligter 
Mitmenschen im lokalen Umfeld trägt zusammengenommen für den gemeinschaftli-
chen Abbau von Barrieren bei. Mit diesem Verständnis sorge ich gerne weiterhin bei 
meinen Aufgaben in der Bibliothek und dem Kulturforum der Stiftung Pfennigparade 
für das Praktizieren des inklusiven Gedankens. Vielleicht können Sie sogar Ihrerseits 
die eine oder andere Anregung zur Umsetzung einer gelingenden Inklusion in Ihrem 
Arbeitsgebiet der Medienpädagogik mitnehmen. Es würde mich freuen.
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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 Ju-
gendlichen. 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. 

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 Netzwer-
ke, die sich für die Medienbildung vor Ort einsetzen, wie beispielsweise das Netzwerk 

„Gerade in der Medienpädagogik sind Netzwerke notwendig – das Be-
mühen um eine Etablierung von Medienbildung entlang der Lebensalter 

in allen Bildungsbereichen ist noch immer eine riesige Aufgabe!“  
(Büsch 2019, S. 9)
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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 Medien-
kompetenz 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 Rahmenbe-
dingungen (als Treffpunkt, für die Öffentlichkeitsarbeit, Zugang zu weiteren Ziel-
gruppe 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 ent-
wickeln 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. 

© Initiativbüro „Gutes 
Aufwachsen mit Medien“
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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 Netz-
werke 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 Fach-
kräften, die vor der gleichen Herausforderung stehen, wird es jedoch leichter. 

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. 

„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)
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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 Ver-
teilerwege 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 qua-
litätsvolle Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien oder pädagogische Fachkräfte 
entwickelt und ausgebaut werden. 

Gemeinsam können auch Zielgruppen, die bisher weniger Kontakt mit Mediener-
ziehung und Medienbildung haben, erreicht und neue Wege der Ansprache erprobt 
werden. Bei MeMo – Medienmodule für Familien konnte das Kinder- und Familienhilfe-
zentrum 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 Bevölkerungs-
gruppen 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 Netz-
werk 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. 

© Sophia Halamoda
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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 Inter-
aktiv 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 Trickfil-
men 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 ver-
schaffen. Häufig bildet das Jugendamt als Teil des Netzwerks die Brücke zur Stadtver-
waltung. 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 Schulauf-
sichtskonferenzen 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 Einrichtun-
gen 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. 

© Initiativbüro „Gutes Aufwachsen mit Medien“
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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 viel-
leicht noch die Arbeitsgemeinschaft Soziale Kompetenz und Medien in Herford sind 
ähnlich vielfältig aufgestellt – vom Integrationszentrum, der Polizei, der Verbraucher-
zentrale 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 Entwick-
lungen in der Veranstaltungsreihe MultiMediaAktuell. Medienkompetenz für Kinder und 
Jugendliche unterstützt das Netzwerk im Rahmen des Förderprogramms des Stadtju-
gendamts 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 – Kin-
dermedien aus Hamburg auf Grundschulkinder spezialisiert. Das Netzwerk Medien in 
Warendorf konzentriert sich auf den Bildungsort Schule mit Angeboten für Schulaufsich-
ten, Schulleitungen und Lehrkräften. Schüler*innen erfahren dort die Ausbildung zu Me-
dienscouts. 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 Verwal-
tung 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 Fra-
gen zielführend beantwortet, praktisch ausprobiert werden und auch medienfernere 
Einrichtungen mitgenommen werden. 

Viel Erfolg auf eurem weiteren Weg durch diesen Mediendschungel, liebes Interaktiv-
Team!
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Medienerziehung –  
eine Herausforderung für Eltern
ELTERNTALK unterstützt Eltern dabei

Digitale Medien gehören ganz selbstverständlich zum Alltag von Familien dazu. Eltern 
wie Kinder nutzen diese nahezu täglich zur Kommunikation, zum Spaß, zum Spielen, 
um Tickets zu kaufen, Videos zu schauen, zu fotografieren und Zeitung zu lesen.  Und 
das ist nur ein kleiner Ausschnitt der vielfältigen Möglichkeiten. Auch die Nutzungsge-
wohnheiten von Kindern haben sich in den letzten Jahren rasant verändert, genauso wie 
das Einstiegsalter für das erste eigene Handy gesunken ist. Spätestens ab 10 Jahren 
hat die Mehrzahl der Kinder (75%) ein eigenes Smartphone, bzw. nutzen ab und an ein 
Smartphone (82%), die sechs- bis siebenjährigen nutzen immerhin zu 78% ein Tablet und 
zu 54% ab und an ein Smartphone, (Bitkom 2019). In Haushalten mit jüngeren Kindern 
zwischen 0-6 Jahren dürfte die Medienausstattung vergleichbar mit der der sechs- bis 
dreizehnjährigen sein. Schon in der Mini-KIM Studie 2014 gab es in 95 % der Haushalte 
Internetanschluss und bei 97 %  war ein Smartphone und Computer/Laptop vorhanden.

Das bedeutet, dass Kinder ganz selbstverständlich mit digitalen Medien aufwachsen 
und erleben, wie diese zum Familienalltag fest dazugehören. Die digitale Welt ist damit 
genauso real wie die analoge und fester Bestandteil der Lebenswelt von Familien.

Und wie in der analogen Welt auch brauchen die Heranwachsenden Begleitung und 
Unterstützung, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Hier sind neben Kita und Schule 
die Eltern eine wichtige Anlaufstelle. 

„Eltern haben eine wichtige Orientierungsfunktion, um ihre Kinder auf dem Weg 
zu einer sicheren, kreativen und reflektierten Mediennutzung zu begleiten.“ 
(Deutsches Kinderhilfswerk, 2020).
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Doch wie genau sollen Eltern das machen? Was brauchen Eltern, um der Herausfor-
derung gerecht zu werden, ihre Kinder auch in der digitalen Welt gut zu begleiten und 
sie zu befähigen, Medien autonom, risikoarm und verantwortungsbewusst zu nutzen?

Eine Herausforderung, mit der sich viele Eltern schnell mal überfordert fühlen.

Paus-Hasebrink formuliert das recht deutlich: 

„Zur Förderung von Alltagskompetenz und speziell von Medienkompetenz zum 
qualifizierteren Umgang mit Medien ist es unerlässlich, dass Kinder und auch 
noch Jugendliche in ihren Familien – ob sozial benachteiligt oder nicht – bei 
ihren Eltern Aufmerksamkeit und Hilfestellungen finden, denn auch wenn die 
Kinder älter werden, bedürfen sie nach wie vor der Unterstützung ihrer Eltern, 
und dies auch im Hinblick auf ihren Umgang mit Medien, insbesondere mit dem 
Internet.“ (Paus-Hasebrink, S.196).

Sie stellt auch fest, dass „allein medienpädagogische Hilfestellung nicht weit genug 
greift, sondern dass familienorientierte Konzepte nötig sind, die sowohl auf den Um-
gang der Eltern mit ihren Kindern als auch – und dies allem voran – auf die Stärkung 
elterlicher Kompetenz zielen, damit sich Eltern nicht überfordert fühlen, ihren Kindern 
Vorbild zu sein“ (vgl ebd.).

Eltern spielen damit bei der Vermittlung von Medienkompetenz eine entscheidende 
Rolle. Und damit ist Medienpädagogik in der Familie nichts anderes als Medienerziehung 
(vgl Neuss). Bildungsangebote für Eltern sollten sich also an den Bedürfnissen und 
der Lebenswelt der Eltern orientieren um diese mit entsprechenden Informationen 
zu versorgen und sie zu befähigen, ihre Kinder zu einem sinnvollen und maßvollen 
Medienumgang zu erziehen (vgl. Neuss). 

Wenn sich Eltern aktiv für die Medienerziehung ihrer Kinder engagieren, finden 
sie eine Vielzahl von Informationen im Netz. Dies erfordert aber die aktive und zum 
Teil sehr mühsame Recherche, um die wirklich relevante Information zu finden und 
sicherzugehen, dass diese dann auch richtig ist. Eltern wollen alles richtig machen 
bei der Erziehung ihrer Kinder und fühlen sich beim Thema Medienerziehung schnell 
überfordert. Was können also gute Angebote für Eltern sein um diese bei der Medien-
erziehung zu unterstützen? 
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Ein seit 19 Jahren bewährtes Projekt in Bayern, das sich an den Bedürfnissen der Eltern 
orientiert, ist ELTERNTALK. Die Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V. bietet 
seit 2001 im Rahmen des § 14 SGB VIII das Projekt ELTERNTALK an, das derzeit in 49 Landkrei-
sen/kreisfreien Städten Bayerns umgesetzt wird. 2019 wurden insgesamt in Bayern 3.900 
ELTERNTALK Gesprächsrunden mit 18.987 Eltern aus 98 Kulturkreisen durchgeführt (Straus 
et al. 2020). Medien spielen als Querschnittsthema immer wieder bei allen Themenberei-
chen von ELTERNTALK eine große Rolle. Nicht nur konkret beim Thema Computerspiele oder 
Internet, auch bei der Suchtprävention kann beispielsweise die exzessive Mediennutzung 
oder beim Thema Konsum die Werbung durch Influncer besprochen werden.

Grundsätzlich ist das Ziel von ELTERNTALK, Eltern zu befähigen und ihre Erziehungs-
kompetenzen und Handlungsfähigkeit zu stärken. So können die Eltern beim Thema 
Medienerziehung in den Gesprächsrunden für sich selbst definieren, wie sie konkret 
handeln wollen und auf welchem Weg sie es ihren Kindern vermitteln. Eltern sind bei 
ELTERNTALK nicht Adressat von Informationen und Lernangeboten, sondern selbst 
Expert*innen ihrer Kinder, sie lernen von anderen Eltern. Dies ermöglicht den Eltern 
ein offenes und neugieriges Umgehen mit den Medien, statt ein schlechtes Gewissen 
zu produzieren. Das bedeutet nicht, dass alle Angebote kritiklos gesehen werden oder 
ein Dauerkonsum gutgeheißen wird, auch müssen nicht alle Beteiligten die gleiche 
Meinung haben. (Vgl. Handbuch ELTERNTALK S.21)

Dies deckt sich auch mit dem Ansatz moderner Medienpädagogik, deren Ziel es 
ist, Kinder und Jugendliche für einen souveränen, risikoarmen Umgang mit Medien zu 
befähigen (vgl Neuss).
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ELTERNTALK kurz und knapp

ELTERNTALK sind moderierte, Gesprächsrunden für alle Eltern mit Kindern bis 14 
Jahren 

Die gesetzliche Grundlage von ELTERNTALK basiert auf dem erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutz (§14 SGB VIII) in Anlehnung an die Familienbildung 
(§16 SGB VIII)

Die Themenschwerpunkte von ELTERNTALK liegen im Bereich Medien, Konsum, 
Erziehung und Suchtvorbeugung

Ein*e Moderator*In sucht Mütter oder Väter, die als Gastgeber*Innen interessier-
te Freunde und Bekannte (4-6) einladen 

Die ehrenamtlichen Moderator*innen sind selber Mütter oder Väter und haben kei-
ne pädagogische Ausbildung – dies soll ein Gespräch auf Augenhöhe begünstigen 

Zusammen mit der Gastgeber*In wählt die Moderator*In ein Thema für den 
ELTERNTALK aus 

Zu jedem Thema gibt es eigene Kartensets mit Bildern, um einen einfachen 
Gesprächseinstig zu fördern 

Die Gespräche finden in ungestörten, privaten Runden statt – entweder zu Hau-
se oder in öffentlichen Einrichtungen der Familienbildung (z.B. Familienzentren)

Die Gesprächsrunden können in den jeweiligen Muttersprachen der Gäste ge-
führt werden

Die Teilnahme ist für Eltern kostenlos

ELTERNTALK findet man in allen bayerischen Regierungsbezirken, außerdem in 
Nordrhein Westfalen und Niedersachsen 

ELTERNTALK wird aus Mitteln des Bayerischen Staatshaushalts gefördert.

Weitere Informationen unter www.elterntalk.net
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Ermöglicht wird dies u.a. auch durch die die dialogische Gesprächshaltung – eine wich-
tige konzeptionelle Grundlage bei ELTERNTALK. Diese setzt konsequent an den Stärken 
und Fähigkeiten der Eltern an. Es geht grundsätzlich darum, die Aufmerksamkeit auf die 
Fähigkeiten, auf die Bemühungen, wie Aufgaben gelöst werden können, auf das Gelingen 
des Lebens zu richten. Im dialogischen Gespräch stehen nicht die Probleme im Zentrum, 
sondern ein sich gegenseitiges Ermutigen und Mit-Teilen der persönlichen Erfahrungen 
in den jeweiligen Erziehungssituationen (vgl. ELTERNTALK Handbuch, S.36).

Durch diesen Raum zum informellen Lernen erfahren sie von anderen Eltern, wie 
diese es handhaben, was sie für Erfahrungen gemacht haben und wie die Kinder reagiert 
haben. Man kann sich austauschen, gemeinsam über die Schwierigkeiten stöhnen, aber 
auch lachen. Allein wenn Eltern erfahren, dass auch anderen Eltern nicht immer alles 
gelingt, sondern, dass es gerade bei der Mediennutzung immer wieder Konflikte in der 
Familie gibt, erleichtert das Eltern.  Und eröffnet damit neue Handlungsmöglichkeiten. 
Eltern brauchen niemanden, der ihnen sagt, was sie alles falsch machen und wie es 
richtig geht, sondern sie brauchen Unterstützung bei ihren ganz konkreten Fragen 
und suchen Entlastung für ihre Erziehungsaufgaben, die sie täglich bewältigen. Viele 
Aussagen, die Eltern und Moderator*innen bei ELTERNTALK machen, zeigen dies in den 
jährlich laufenden Evaluationen immer wieder deutlich. 

„Da ich zum ersten Mal bei solch einem Gespräch war, habe ich viel Interessan-
tes für mich gehört. Es waren Eltern mit mehr Erfahrung da, die mir gute Tipps 
gegeben haben.“ 

„Gut gefallen hat mir, mit anderen zu sprechen, die in ähnlichen Situationen sind 
und deren Lösungsansätze kennen zu lernen.“ 

(Aussagen von Eltern, ELTERNTALK Gästekarten, Evaluation 2019)

Indem ELTERNTALK Eltern nicht DIE Lösung anbietet, sondern ihnen Erfahrungsräume 
öffnet, können sie voneinander lernen und ihr Handlungspektrum in der Medienerzie-
hung erweitern und ausbauen. Auf diesem Weg entwickeln Eltern eine Haltung zum 
Thema Medienerziehung, was entscheidend für eine gelingende (Medien)-Erziehung 
ist. In der MOFAM Studie des JFF heißt es „Wie Eltern ihre Erziehung ausgestalten, 
worauf sie Wert legen und was sie damit erreichen möchten, hängt in hohem Maße 
damit zusammen, welche Einstellungen und Haltungen sie selbst gegenüber dem Er-
ziehungsgegenstand haben.(….) Hier (beim Umgang mit Medien) eine eigene Haltung 
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zu entwickeln und diese auch zu vertreten, fällt manchen Eltern jedoch schwer.“ (Vgl. 
Eggert/Wagner S.14)

Dies kann lt. der Studie aus der fehlenden Erfahrung mit Medien in der eigenen Kind-
heit resultieren. Dies sollte sich in den nächsten Jahren ändern, da eine Eltern generation 
heranwächst, die schon über eigene Erfahrungen mit digitalen Medien verfügt. Aber 
die teilwiese rasante (Weiter)entwicklung von Angeboten und Phänomenen wird sich 
sicher fortsetzen und eine Herausforderung für Eltern bleiben.  Auch hier bieten die 
Gesprächsrunden bei ELTERNTALK eine Chance neue Entwicklungen mitzubekommen 
und sich über Chancen und Risiken austauschen zu können. Auch ganz praktische Tipps 
werden dazu in den Gesprächsrunden ausgetauscht.

„Gut gefallen hat mir, dass es auch Kinderapps gibt, wie man das Handy für 
Kinder sicher macht.“

(Aussage von Eltern, ELTERNTALK Gästekarten, Evaluation 2019)

Die MOFAM Studie berichtet außerdem, dass sich Eltern fragen, was ein angemessener 
Umgang mit digitalen Medien ist (vgl. Eggert/Wagner S. 15). Auch bei den ELTERNTALK 
Gesprächsrunden tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf: „was ist gut für mein 
Kind, wann ist es zuviel, wo finde ich Hilfe?“  Es geht also um ganz lebenspraktische 
und praktikable Umsetzungsideen. Die Rückmeldungen der Eltern zeigen immer wie-
der, wie sehr sie von den Gesprächsrunden für ihre Medienerziehung profitieren. (Vgl. 
Gästekarten der Evaluation 2019)
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wurde.“

„…. Augen wurden geöffnet wegen Gefahren“ 

(Aussagen von Eltern, ELTERNTALK Gästekarten, Evaluation 2019)

ELTERNTALK zeigt seit fast 20 Jahren, wie gut ein niederschwelliges Bildungsangebot 
für Eltern funktionieren kann. Entscheidend dabei sind die Grundlagen des Konzepts: 
Die Eltern befähigen, sich an ihrer Lebenswelt zu orientieren, und die dialogische 
Grundhaltung. 

 

Fazit

Nachdem es nicht DIE Eltern gibt, gibt es auch nicht DAS Angebot für Eltern. ELTERNTALK 
ist ein Beispiel, wie Eltern aus unterschiedlichsten Milieus mit unterschiedlichsten 
kulturellen und Bildungshintergründen gut erreicht werden können. Genauso braucht 
es aber auch gute, leicht aufzufindende und in verständlicher Sprache – möglichst 
mehrsprachige – Informationsangebote.  Und es braucht unterschiedlichste Settings. 
Die einen gehen gern zu einem Eltern- oder Informationsabend oder nehmen an einem 
Elternkurs teil, andere wieder ziehen das persönliche Gespräch mit Freunden vor, wie-
der andere wenden sich an Kita oder Schule oder suchen ein Beratungsgespräch. Das 
bedeutet, dass es eine Vielzahl an Bildungsangeboten geben muss, die der Vielzahl der 
unterschiedlichsten Bedürfnisse gerecht werden und damit familienorientiert sind.  D.h. 
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auch, dass es nicht nur Medienpädagog*innen braucht. Sondern auch medienkompe-
tente Fachkräfte in Kita, Schule und Kinder- und Jugendhilfe, die in der Lage sind, Eltern 
bei ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen und zu begleiten.

Literatur

Benz, Beatrix; Meyer Marianne; Riedle Claudia; Ziesel Elisabeth, ELTERNTALK, Handbuch für 
Standorte und Regionalbeauftragte, Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V., Referat 
ELTERNTALK, München, 2019

Berg, Achim in Bitkom,  Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt, 2019 https://www.bitkom.org/
sites/default/files/2019-05/bitkom_pk-charts_kinder_und_jugendliche_2019.pdf, Abruf 26.09.2020

Deutsches Kinderhilfswerk, Repräsentative Befragung zum Kinder- und Jugendschutz, Mei-
nungsforschungsinstitut Mauss Research, 2020, https://www.dkhw.de/fileadmin/Redakti-
on/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/6_Medienkompetenz/6.16_Umfrage_Jugendmedienschutz/
Zusammenfassung_Umfrage_Kinder-_und_Jugendmedienschutz.pdf. Abruf 26.09.2020

Eggert, Susanne; Wagner, Ulrike (2016). Grundlagen zur Medienerziehung in der Familie. Expertise 
im Rahmen der Studie MoFam – Mobile Medien in der Familie. Online verfügbar unter: www.jff.de/
studie_mofam

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, miniKIM2014 Kleinkinder und Medien, Ba-
sisuntersuchung zum Medienumgang 2-bis 5-Jähriger in Deutschland, Stuttgart 2015

Neuss, Norbert, Warum Medienpädagogik?, http://www.gmk-net.de/fileadmin/pdf/neuss_war-
um_medienpaedagogik.pdf, Abruf 26.09.2020

Paus-Hasebrink, Ingrid, Langzeitstudie zur Rolle von Medien in der Sozialisation sozial benach-
teiligter Heranwachsender: Lebensphase Jugend / Paus-Hasebrink, Ingrid, Baden-Baden, 2017, 
S. 15-20, https://eplus.uni-salzburg.at/obvusboa/download/pdf/4476858?originalFilename=tr
ue, Abruf 26.09.2020

Straus Dr., Florian; Weinhandl, Kathrin; Ziesel, Elisabeth, ELTERNTALK Evaluation 2019, Aktion 
Jugendschutz Bayern e.V., Referat ELTERNTALK, 2020, in Druck

Zitate der Eltern entnommen aus den ELTERNTALK Gästekarten der jährlich laufenden   Evaluation 
2019



 275

Cornelia Walter

Medienpädagogik beim Kreisjugendring  
München-Stadt: fest verankert

Als Anfang März 2020 schlussendlich auch die offene Kinder- und Jugendarbeit 
corona bedingt ihre Tore schließen musste,  wurde im Kreisjugendring München-Stadt 
(KJR) schnell nach digitalen Lösungen in allen Bereichen – pädagogischen sowie 
in der Verwaltung – gesucht. Dabei zeigte sich, dass wir als KJR hier auf ein starkes 
Fundament an medienpädagogischen Erfahrungen und auch an digitalen Strukturen 
aufbauen konnten, wir von einer kompletten digitalen Transformation in allen Berei-
chen allerdings noch weit entfernt sind. In einem spontan eingerichteten speziellen 
Arbeitskreis zu Corona tauschten wir uns über aktuelle Methoden, Tools, Apps und Pro-
gramme ebenso wie deren Rahmenbedingungen aus. Kolleg*innen aus allen Bereichen 
der Kinder- und Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit und der Jugendverbandsarbeit 
waren ebenso im AK vertreten wie die Kolleg*innen aus der Öffentlichkeitsarbeit, der 
Datenschutz beauftragte und zahlreiche Fachstellen. Jede*r brachte Ideen ein und 
neben zahlreichen kreativen Ideen und Aktionen, die entstanden sind und die wir 
online1 sammelten,  legte die Frage nach der digitalen Kinder- und Jugendarbeit auch 
immer einige Mängel offen: denn wie können wir digital arbeiten, wenn es zum Teil an 
der technischen Ausstattung dafür fehlt? Wie muss eine Digitalstruktur im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit beschaffen sein, die nicht nur die Verwaltung im Blick hat, 
sondern auch pädagogisch nachhaltig wirken kann? Wie können wir Online-Räume für 
Kinder und Jugendliche sicher machen und neben den kommerziellen Angeboten auch 
alternative Räume anbieten? Wie können Datenschutz und informationelle Selbstbe-
stimmung gewährleistet werden und wie gut qualifiziert fühlen sich die Pädagog*innen 
mit Blick auf die Vermittlung von Medienkompetenz?

1 Angebote zu Zeiten von Corona ebenso wie Links und Tipps wurden auf https://webzweinull.kjr-blog.de/ gesammelt. 
Spezielle Angebote für Kinder kann man auf dem spontan entstandenen Blog www.kjr-kinderwelten.de nachlesen.
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Reflektierter Umgang mit Medien und Technologien: Grundhaltung im KJR

Mit Blick auf Digitalisierung und Medienpädagogik hat sich vor allem in den letzten Jahren 
so Einiges getan beim KJR. Während es mit dem Café Netzwerk bereits seit über 20 Jahren 
eine medienpädagogische Facheinrichtung gibt, die vor allem im Bereich der Medienbildung 
aktiv ist und für Kinder und Jugendliche einen spezialisierten offenen Treff mit Medien und 
Technologien anbietet, ist das Thema Medien und Technologien (MuT) mittlerweile beim 
gesamten KJR verankert. Vor acht Jahren wurde eine Projektstelle Web 2.0 geschaffen, die 
zunächst medienpädagogische Projekte in den 50 Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit anbieten und die Kolleg*innen beim Thema Medien unterstützen sollte. Schnell 
wurde klar, dass das Thema Medien und Technik größer ist als einzelne Projekte. Es musste 
fachlich umfassender aufgegriffen und gleichzeitig Standpunkte entwickelt werden, um sich 
hier zu positionieren. Vor zwei Jahren wurde daher aus der Projektstelle Web 2.0 die Fach-
stelle für Medien und Technologie, deren Kernaufgaben in zwei Bereichen liegen: einerseits 
die Beratung und Unterstützung der Kolleg*innen (durch Einzelberatung, Fortbildungen, 
Inputs und Fachtage), andererseits die Konzeption überregionaler medienpädagogischer 
Projekte für Kinder und Jugendliche in ganz München. 

Zur gleichen Zeit wurde das Thema Medien und Technologie in die Neuauflage der 
pädagogischen Leitlinien mit aufgenommen. Die Leitlinien beschreiben die Grundhal-
tungen des KJR (Kreisjugendring München-Stadt 2020b) für die pädagogische Praxis 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie teilen sich auf in zwei überge-
ordnete Leitlinien: Chancengleichheit und persönliche Entwicklung sowie Demokratie 
und gesellschaftliche Verantwortung. In letzterer ist die Leitlinie Reflektierter Umgang 
mit Technologien und Medien verankert:

Game-Creator-Workshop
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ständige Wandel der Technik- und Medienlandschaft erfordert Anpassung an die sich 
verändernden Bedingungen. Junge Menschen müssen überprüfen, inwieweit sie Ver-
änderungen in der Technik- und Medienlandschaft in ihre Lebenswelt einbeziehen und 
für ihre Interessen und Bedürfnisse nutzen können und wollen. Unsere pädagogische 
Arbeit greift diese Situation auf, unterstützt bei der Aneignung und Reflexion und stellt 
notwendige Ressourcen zur Verfügung. Technologische Veränderung bedarf der Orientie-
rung. Die pädagogischen Fachkräfte entwickeln Konzepte und Angebote und befähigen 
so Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Medien und Technik selbstbestimmt und 
kritisch zu nutzen. Wir orientieren uns dabei an den Interessen und Bedürfnissen junger 
Menschen und berücksichtigen aktuelle Notwendigkeiten und Neuerungen. Wir schaffen 
zum einen Erfahrungsräume, um spielerisch an Technik und Medien teilhaben zu können, 
und bieten zum anderen Gelegenheiten, sich reflektiert mit den Handlungsmöglichkei-
ten und gesellschaftlichen Konsequenzen von Technologien und deren Veränderungen 
auseinanderzusetzen“ (Kreisjugendring München-Stadt 2020a).

Bereits während der Entwicklung der Leitlinien wurden parallel konkrete Arbeitshil-
fen angefertigt, die die Eckpunkte und Ziele einer guten Medienpädagogik festlegen, 
Orientierung und pädagogische Tipps geben. Die Arbeitshilfen definieren auch das 
Verständnis von Medienkompetenz und Medienpädagogik als handlungsorientierter Me-
dienpädagogik. Ziel der medienpädagogischen Arbeit ist es, allen Kindern und Jugend-
lichen einen souveränen, aktiven, produktiven und reflektierten Umgang mit analogen 
und digitalen Medien, Technologien und dem Internet zu ermöglichen. Die Arbeitshilfen 
sind einerseits theoretisch fundiert und konzentrieren sich auf die von Schorb (2017, 
S. 257) und Moser (2006, S.222) reduzierten drei Handlungsfelder bzw. Dimensionen 

Löten und Basteln



278

Pädagogische Perspektiven

der Medienkompetenz, und zwar Wissen, Handeln und Reflexion/Bewerten ebenso wie 
am aktuellen fachlichen Diskurs. Andererseits sind die Arbeitshilfen angereichert mit 
den praktischen medienpädagogischen Erfahrungen der Pädagog*innen. Die (internen) 
Arbeitshilfen dienen als Unterstützung für die pädagogischen Mitarbeiter*innen für ihre 
Arbeit im Team, und geben Tipps zur Konzeption und Gestaltung der Angebote. Darüber 
hinaus wird eine institutionelle Verankerung von Medien und Technologien – sowohl in 
der eigenen Einrichtung als auch im gesamten KJR gefördert. Dabei fordern die Arbeits-
hilfen eine positive Grundhaltung zu Medien und Technologien und die Orientierung an 
den Bedürfnissen und Bedarfen der Zielgruppe.

Entwickelt wurden die Leitlinien und Arbeitshilfen von der Fachstelle Medien und 
Technologie gemeinsam mit dem Arbeitskreis Medien und Technologie (AK MuT). Die 
Mitarbeiter*innen des KJR werden in diesen Leitlinien und Arbeitshilfen regelmäßig 
geschult.

Der Arbeitskreis Medien und Technologie: fachlicher Austausch und Entwicklung 
innovativer Projekte

Der AK MuT ist einer von zahlreichen Facharbeitskreisen des KJR. Aufgabenstellung, 
personelle Besetzung, Rahmenbedingung sowie Häufigkeit und Dauer sind dabei im 
Organisationshandbuch des KJR geregelt. Der AK MuT findet regulär fünfmal jährlich 
statt und wird geleitet von der Fachstelle MuT. Hier kommen die Kolleg*innen aus 
verschiedenen Bereichen, hauptsächlich aber der offenen Kinder- und Jugendarbeit, 
zusammen, um sich über aktuelle Themen auszutauschen und praktische Erfahrungen 
mit verschiedenen Medien und Technologien zu machen. Alle interessierten Kollegin-
nen* und Kollegen* sind dabei im AK MuT willkommen – unabhängig von Medienaffinität, 
technischen Kenntnissen, Einstellungen gegenüber digitaler Welten und medialen 
Leidenschaften. Zusätzlich findet einmal jährlich ein Klausurtag zur intensiveren Be-
schäftigung mit einem Thema statt. Darüber gibt es regelmäßige Kooperationen mit 
anderen AKs des KJR, um thematische Schnittmengen zu beleuchten und gemeinsame 
Projekte zu entwickeln. So entstand z.B. im letzten Jahr ein gemeinsames Projekt von 
MuT und Nachhaltigkeit zum Thema Feinstaub. Aber auch die Zusammenarbeit mit 
anderen Fachstellen wie beispielsweise dem Bereich der Kinder(-kultur), Mädchen*/
Jungen* und LGBTIQ* findet regelmäßig statt.
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Herzstück: die medienpädagogische Praxis

Der Arbeitskreis MuT ist auch ein Ort, in dem immer wieder Ideen für neue innovative 
Projekte gesponnen, Angebote konzipiert und gemeinsam durchgeführt werden. Zwar 
gibt es mit dem Café Netzwerk eine medienpädagogische Facheinrichtung, aber Medien-
pädagogik findet überall in den Häusern statt. Einige Kinder- und Jugendtreffs wie z.B. 
das Intermezzo in Fürstenried, das Laimer Jugendzentrum mit Abenteuerspielplatz, der 
Kinder- und Jugendtreff 2Club in Sendling oder der Freizeittreff Freimann haben zahl-
reiche medienpädagogische Angebote etabliert und sind seit vielen Jahren in diesem 
Bereich tätig – mit LEGO-Mindstorm-Ferienangeboten, Podcasts, Minecraft-Events, 
Videoprojekten und vielem mehr. Daneben gibt es zahlreiche Medienangebote in der 
Nachmittagsbetreuung und im Rahmen von Schulangeboten. 

Die thematische und methodische Vielfalt und die fruchtbare Zusammenarbeit der 
Pädagog*innen zeigen sich vor allem auch in den überregionalen Projekten. So gibt es 
seit vielen Jahren einen KJR-Minecraft-Server, auf dem immer wieder auch größere 
LAN-Partys zu verschiedenen Themen, wie z.B. Musikbauen mit Minecraft, Bauwett-
bewerbe oder Abenteuerspiele mit Erweiterung in der analogen Welt, stattfinden. Bei 
der jährlichen Medienrallye lernen Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen 
KJR-Einrichtungen verschiedene Medien und Themen kennen – von Hacking und Daten-
sicherheit über „alte“ Medien wie VHS und Disketten bis hin zur politischen Kommuni-
kation durch einen fingierten Social Media-Wahlkampf. Der fachliche Austausch mit den 
Fachbeauftragten für Mädchen* bzw. auch Jungen* zeigt sich auch in der Projektarbeit. 
Bereits seit vielen Jahren gibt es die mediale Stadtrallye für Mädchen*, die mit der App 
Actionbound durch für Mädchen* und Frauen* wichtige Orte von München führt und 
neben historischen Orten auch Anlauf- und Beratungsstellen ansteuert. Und auch der 
jährlich rund um den Weltfrauentag im März stattfindende Mädchen-Medientag Girls 
vernetzt, wird nun auch speziell für Jungen* konzipiert. 

In jedem Jahr gibt es darüber hinaus ein vom KJR gefördertes Kooperationsprojekt 
mit dem Medienzentrum München des JFF (MZM), an dem in den letzten Jahren zahl-
reiche Besucher*innen verschiedener Kinder- und Jugendtreffs des KJR teilgenommen 
haben. So entstanden Stop Motion-Filme zum Thema Cybermobbing, kreative Selfies, 
Game-Trainings u.v.m. Die Ergebnisse aus dem 2016er Projekt „Games + digitale 
Spielkultur in der Jugendarbeit“  wurden 2017 auf einem Fachtag vorgestellt und die 
Materialsammlung ist online unter https://games.jff.de/gamesplus/ abrufbar.
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Im Rahmen der Medienkompetenzwoche #WhatsDepp2, die der KJR, genauer das Ju-
gendinformationszentrum JIZ und das Café Netzwerk, mit der Münchner Stadtbibliothek 
und der  Münchner Volkshochschule konzipiert hat, finden neben Schulklassenwork-
shops zu Social Media und Anti-Cybermobbing auch Informationsveranstaltungen am 
Abend für Eltern, Lehrer*innen, Multiplikator*innen und Interessierte statt. Bei diesen 
fachlichen Inputs sind immer auch die Kolleg*innen aus dem Netzwerk interaktiv,  wie 
beispielsweise das SIN – Studio im Netz, mit von der Partie.

Daneben entstand in den letzten Jahren – initiiert vom Laimer Jugendzentrum und 
dem Intermezzo – im KJR ein umfassendes Maker-Ferienprogramm: MAKE.it (https://
makeit.kjr-blog.de/). Gestartet 2017 als zweiwöchiges Sommerferienprogramm mit 
einer offenen Werkstatt und geschlossenen Workshops rund ums Elektronikbasteln 
und Programmieren, können wir nun in jeden Ferien ein Angebot im Bereich Making und 
Coding anbieten – und immer mehr Kolleg*innen, Projektstellen und Häuser sind daran 
beteiligt. Hier ist vor allem das Ziel, allen Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu 
Medien und Technologien ermöglichen. 

Corona: Finger in die offene Wunde der digitalen Transformation

Die nur vereinzelt dargestellten Beispiele medienpädagogischer Angebote im KJR 
veranschaulichen, wie etabliert die Medienpädagogik bereits ist. Doch Corona offen-
bart: im medienpädagogischen Flickenteppich des KJR müssen noch einige Löcher 
gestopft werden, damit dieser stabiler wird. Angefangen von finanziellen Ressourcen 
für Ausstattung und Technik über die Finanzierung größerer Projekte, die aktuell über 

2 Mehr unter www.whatsdepp.de 

LEGO-Mindstorms
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damit medienpädagogische Angebote regelmäßig und flächendeckend stattfinden 
können, braucht es das Fachwissen und Engagement vieler, und nicht nur – wie ak-
tuell – einzelner, die mit viel Herzblut und Spezialwissen, Angebote vorantreiben und 
nicht selten dabei ihre Freizeit opfern. Und die gesamte Kinder- und Jugendarbeit muss 
digital sein, denn das Internet mit all seinen Anwendungen ist ein Raum von und für 
Kinder und Jugendliche. Und hier zeigt sich: wir haben oft keine Antwort auf die – mit 
Blick auf Datenschutz und Privatsphäre fragwürdigen – kommerziellen Anbieter. Ver-
schiedene Zielgruppen benötigen verschiedene Angebote, Plattformen und Tools und 
die Erreichbarkeit der Kinder und Jugendliche über Social Media ist für Viele noch eine 
neue Form der Beziehungsarbeit – und das sowohl für die Zielgruppe als auch für die 
Pädagog*innen. Diese Form der Kommunikation – online miteinander zu sprechen, zu 
spielen – ist noch nicht etabliert.

Die digitale Zukunft des KJR

Die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ist digital, und Corona hat nun endgültig 
gezeigt: die Trennung zwischen analoger und digitaler Welt im Denken muss endlich 
über Bord geworfen werden. Digitale Kinder- und Jugendarbeit ist (auch) Kinder- und 
Jugendarbeit. Und das muss sich auch strukturell widerspiegeln, in den Aufgaben- und 
Leistungsbeschreibungen der Kinder- und Jugendtreffs. Damit dies aber konsequent 
umgesetzt werden kann, braucht es allerdings Ressourcen, und zwar finanzielle wie 
personelle. Und wir müssen digitale Strukturen ausbauen und den digitalen Raum sicher 
machen für Kinder und Jugendliche. Erste Schritte in diese Richtung, wie der Aufbau 

MAKE.it: LED-Monster  
© Heiko Neumann, 
Intermezzo
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eines Jugendservers, sind gemacht. Alternative Angebote wie Jitsi oder Big Blue Button 
haben den Blick gelenkt auf die Notwendigkeiten nicht-kommerzieller Plattformen für 
Kinder und Jugendliche. Es braucht aber auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
eine Vielfalt an Plattformen und Methoden. Die digitale Infrastruktur muss auch päda-
gogisch gedacht werden. Diese und andere inhaltliche „neue“ Themen wie die Macht 
der Algorithmen, Fake News und Datenschutz verlangen nach neuen Methoden und 
damit nach einer steten Qualifizierung der Mitarbeiter*innen in diesen Bereichen. Es 
braucht also noch ein wenig, um die digitale Transformation auch in der Kultur des KJR 
zu etablieren. Aber wir sind dran. Gemeinsam. Und das in allen Bereichen.
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Armin Anstett

Jugendschutz und Medien

Mit diesem Beitrag möchte ich aufzeigen, wie sich medienpädagogische Arbeit zielfüh-
rend mit Kindern und Jugendlichen unter den Aspekten der Medienkompetenz sowie 
des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes umsetzen lässt. Medienpädagogik 
verbindet hier mit dem Kinder- und Jugendschutz die gemeinsame Aufgabe der För-
derung von Medienkompetenz, indem sie jungen Menschen in der Entwicklung ihrer 
Selbst- und Sozialkompetenz unterstützend sowie fördernd zur Seite steht (erzieheri-
scher Kinder- und Jugendschutz).

 Während ich diesen Beitrag schreibe, sitze ich wie derzeit viele Menschen im Home-
office. Gerade jetzt zu Zeiten von Schulschließungen sowie Kontakteinschränkungen 
aufgrund der Covid-19-Pandemie zeigt sich, wie hilfreich die elektronischen Medien sind, 
um in Kontakt zu bleiben, möglichst wenig Inhalte eines Unterrichts zu verlieren und 
weiter an wichtigen Themen arbeiten zu können. Das zeigt aber auch, dass der Mensch 
trotz eventueller Vorbehalte gegen Medien klammheimlich doch froh ist über unsere 
fortgeschrittene Digitalisierung und er ob der zahlreichen Kontakteinschränkungen 
zumindest visuell an der Gesellschaft teilhaben kann. Dennoch ist festzustellen: Der 
Mensch ist ein soziales Wesen und benötigt neben den hilfreichen medialen Techniken 
auch den Kontakt zu anderen Menschen in dreidimensionaler Form. Die digitalisierte 
Form bietet eine sinnvolle Ergänzung zu bestimmten Bereichen des Berufs- und Aus-
bildungslebens, ersetzt aber nicht den menschlichen Kontakt hierzu.

Medien standen und stehen ja immer unter dem Generalverdacht, den Menschen 
negativ zu beeinflussen. Wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts manche Bücher kri-
tisch betrachtet (heute wären manche Eltern froh, wenn ihre Kinder etwas mehr lesen 
würden), fand dies seine Fortsetzung in den hauptsächlich aus den USA kommenden 
Comics der 1940er-Jahre und führte von Musik über Videos zu elektronischen Spielen. 
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Egal, ob Print- oder elektronische Medien, die Kritiker*innen waren schnell zur Stelle 
mit teils nachvollziehbaren, teils aber auch etwas exotischen Aussagen zur Wirkung 
von Medien. Schlimm dabei war, dass die spielende Generation als verrohte, amoklau-
fende Gewalttäter*innen deklariert wurde. Dabei zeigte sich aber auch, dass nicht die 
Verbote oder Verurteilung von Medien, sondern die Vermittlung von Medienkompetenz 
eine zielführendere Methode darstellt.

In einem Spanungsfeld befindet sich hierzu immer der Kinder- und Jugendschutz, 
dessen Aufgabe einerseits darin besteht, Heranwachsende vor den Gefahren durch 
Medien zu schützen, andererseits jenseits von gesetzlichen Regelungen aber auch 
eine förderliche Medienpädagogik zu verfolgen. An dieser Stelle sind beispielhaft die 
gesetzlich vorgeschriebenen Alterskennzeichen der Freiwilligen Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft (FSK – für Filme) sowie der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle 
(USK – für Computerspiele) zu nennen. Diese gem. § 14 Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
verbindlich vorgeschriebenen Alterskennzeichen stellen einen Mindeststandard dar, ab 
welchem Alter Kinder oder Jugendliche einen Film sehen können, ohne dass sich dieser 
nachteilig auf deren emotionales, psychisches oder soziales Verhalten auswirkt. Diese 
Alterskennzeichen stellen damit aber noch keine pädagogische Empfehlung dar. So kann 
ein Film, der ohne Altersbeschränkung freigegeben wird, da er keinerlei beeinträchti-
gende Inhalte aufweist, für Kinder völlig ungeeignet sein, da sich deren Inhalte für diese 
Zielgruppe noch überhaupt nicht erschließen, wie zum Beispiel harmlose Komödien. 
Aus diesem Grund ist neben der gesetzlichen Einstufung auch die Betrachtung eines 
Filmes unter pädagogischen Aspekten (Beispiele s.u. unter „thematische Inhalte“) für 
erfolgreiches medienpädagogisches Arbeiten notwendig.

An der Fachakademie für Sozialpädagogik ist deshalb die Literatur- und Medienpä-
dagogik ein zentrales Fach, damit die Studierenden ausreichend Kompetenzen erhal-
ten, in ihrem späteren Arbeitsfeld adäquat medienpädagogisch arbeiten zu können. 
Ein Baustein ist dabei die praktische Medienarbeit, die ich Ihnen hiermit beispielhaft 
an der Arbeit mit Filmen vorstellen möchte. Ich greife das Beispiel Film auf, da dieses 
Medium mit dazu beiträgt, jungen Menschen in lebendiger, unterhaltsamer Form eine 
differenzierte, kritische Betrachtung von Medien erfahren zu lassen, um deren Me-
dienkompetenz zu fördern. Zudem lässt sich mit diesem Medium relativ einfach mit 
einer größeren Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern arbeiten. In Ihrer praktischen 
Arbeit erfüllen Sie somit auf eine recht angenehme Weise den Auftrag der Literatur- und 
Medienpädagogik aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). 
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Arbeit mit Kinderfilmen

Förderlich im Sinne medienpädagogischer Arbeit mit Kindern ist „Medienerlebnisse 
emotional und verbal [zu] verarbeiten (z. B. Relativierung, Distanzierung)“1. Somit 
bildet einen Schwerpunkt unserer Übungen in Literatur- und Medienpädagogik die 
Analyse von Kinder- und Jugendfilmen hinsichtlich deren Wirkungsweise auf die ent-
sprechende Zielgruppe. Beliebte Filme für Kinder sind dabei „Ice-Age“, „Die Eiskönigin“ 
(„Frozen“) oder die mit einem echten menschlichen Darsteller animierte Neufassung 
des Klassikers „Das Dschungelbuch“. Die genannten Beispiele lassen sich natürlich 
ergänzen. Wichtig ist nur, die Kinder nach Möglichkeit selbst einen Film aussuchen zu 
lassen (Partizipation). 

Ihre Aufgabe besteht nun darin, den Film zunächst dahingehend zu sichten, ob er 
überhaupt für Ihre Kindergruppe geeignet ist. Zwar verfügen die allermeisten Filme über 
eine verbindliche Alterskennzeichnung der FSK, jedoch stellen diese keine pädagogische 
Empfehlung dar oder geben eine ästhetische Bewertung ab. Vielmehr werden Filme auf 
ihre Wirkung für die jeweiligen Altersgruppen (FSK-Kennzeichnungen sind „ohne Altersbe-
schränkung“, „ab 6-“, „ab 12-“, „ab 16-“ oder „ab 18 Jahren“) geprüft, d.h., ob der jeweilige 
Film die Entwicklung bzw. Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten beeinträchtigen kann2 (ein sogenannter Mindeststan-
dard, um nachhaltige Beeinträchtigungen durch einen Film zu verhindern). Nicht selten 
zeigt sich, dass die werdenden Erzieher*innen aufgrund ihrer fachlichen pädagogischen 
Betrachtung sowie Erfahrung in der Arbeit mit Kindern unter dem Aspekt der (medien)pä-
dagogischen Eignung zu höheren Alterseinstufungen kommen (so würden sie einen Film 
mit der FSK „ab 6 Jahren“ Kindern erst ab zehn Jahren zeigen). Hierzu empfiehlt sich, den 
betreffenden Film erst einmal danach zu betrachten, wie viele Spannungsspitzen dieser 
beinhaltet. Dabei sollten sowohl die spannenden bzw. aufregenden Szenen gezählt und 
deren Dauer auch festgehalten werden. So waren in einem Beispiel von 87 Min. Filmlänge 
allein 25 Min. unter hoher filmischer Spannung, was für die jüngsten Kinder zu viel ist. 
Spannend darf ein Film ruhig sein, jedoch müssen, je jünger die Zuschauer*innen, aus-
reichende Entspannungsszenen enthalten sein. Deshalb muss ein Film immer in seinem 
Gesamtkontext dahingehend betrachtet werden, inwieweit in einem mit Spannungssze-
nen versehenen Film ausreichend entspannende Szenen enthalten sind und, äußerst 
wichtig, ob der Film zu einem glücklichen Ende führt (wir alle wollen ja ein Happy-End). 

1 Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung; Bayerisches 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen; Staatsinstitut für Frühpädagogik; Verlag 
Cornelsen, 7. Aufl. 2016; S.221

2 Freiwill ige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft – FSK; https://www.fsk.de/?seitid=508&tid=72  
 (Zugriff am 23.05.2020)
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Schlecht ist, wenn das Ende offenbleibt. Kinder brauchen noch einen Abschluss – ältere, 
medienerfahrenere Rezipientinnen / Rezipienten können sich mit einem offenen Ende 
besser auseinandersetzen, wenngleich das auch hier nicht unbedingt befriedigend ist. 
Zu beachten ist auch die bildliche Ebene des Filmes: Wie werden die Szenen dargestellt 
(düster, bedrohlich, gewalthaltig, etc.)? Denken Sie daran: Je jünger Kinder sind, desto 
weniger erschließt sich die inhaltliche Ebene und sie bleiben verstärkt der visuellen Ebene 
verhaftet. Zum Schluss sollten Sie auch die akustische Ebene des Filmes berücksichtigen: 
Ist der Film laut, mit entsprechender bedrohlich wirkender Musik untermalt und damit 
bereits auf dieser Ebene aufregend? Auch das kann Kinder noch ängstigen.

Im nächsten Schritt werden die verschiedenen Inhalte des Filmes, die dann mit den 
Kindern bearbeitet werden sollen, zusammengetragen und thematische Schwerpunkte, 
wie z.B. Freundschaft, gesetzt. 

 
Thematische Inhalte

Neben der o.g. Wirkungsweise spielen die im Film vermittelten Inhalte von gesellschaft-
lichen Werten eine zentrale Rolle. Darunter fallen Rollenbilder der Geschlechter genauso 
wie Freundschaften, Einstellungen oder Vorurteile.

• Eigenschaften der filmischen Protagonistinnen / Protagonisten (sympathisch, 
beängstigend, schroff, tapfer, Aussehen, etc.) 

• Frauen- und Männerbild bzw. Rollen-Stereotypen: Das teilweise in Filmen ge-
zeigte Bild von Frauen und Männern bietet immer wieder Anlass zur kritischen 
Auseinandersetzung. Nicht selten wird die Frau als extrem schlank, zart, unter-
würfig oder als ein sogenanntes Schönheitsideal gezeichnet, wohingegen die 
Männer mit Eigenschaften wie stark, mutig und dominant dargestellt werden. 
Dies vermittelt bereits Kindern ein vorgefertigtes Bild von Mädchen bzw. Frauen 
sowie Jungen und Männern.

• sog. Gut-Böse-Schema (siegt „das Gute“ – wird „das Böse“ sanktioniert?)

• Zusammenhalt und Freundschaft (Verlässlichkeit, Unterstützung, Hilfe) 
Dabei sollte darauf geachtet werden, wie sich die Darsteller*innen in dem Film 
gegenseitig unterstützen,

• Meinungsverschiedenheiten, Differenzen oder Konflikte: Wichtig ist hier darauf 
zu achten, wie die Protagonistinnen / Protagonisten Konflikte austragen und ob 
bzw. welche Strategien der Lösungsmöglichkeiten in dem Film gezeigt werden. 
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Zentrale Themen für Kinder sind Zusammenhalt, Freundschaft, Hilfe und Unterstüt-
zung. Je nachdem, wie diese Themen in dem Film dargestellt werden, lässt sich mit 
den Kindern besprechen, ob sie das Gezeigte gut oder nicht so gut fanden und was sie 
vielleicht anders gemacht hätten. Auch Werte wie Höflichkeit, Vertrauen und Zuverläs-
sigkeit lassen sich hier auf einer einfacheren Ebene diskutieren. 

Hierfür eignet sich beispielsweise der o.g. Film „Ice Age“. Dabei lässt sich gut heraus-
arbeiten, welche Freundschaften in dem Film bestehen, wie sich die Tiere gegenseitig 
helfen bzw. unterstützten und v.a., wie sie bedrohlichere Szenen meistern. Auch bietet 
sich zu diesem Thema der Film „Das Dschungelbuch“ an. Bedenken Sie aber, dass die 
Neuverfilmung dieses Klassikers durch die sehr gute Animation sowie den echten 
menschlichen Darsteller Mogli (Mowgli) sehr realistisch und damit in manchen Szenen 
bedrohlicher wirkt als die Zeichentrick-Verfilmung. Hierfür müssen Sie die von Ihnen 
betreuten Kinder mit ihren Ängsten kennen bzw. wenn Sie als Referentin / Referent mit 
einer Ihnen noch unbekannten Kindergruppe arbeiten, sich mit dem Betreuungsperso-
nal der Gruppe besprechen. Gut wäre, sich den Film gemeinsam mit den Fachkräften 
anzusehen (sofern diese den Film noch nicht kennen). 

Wichtig wäre auch, falls der Film die Möglichkeit bietet, in vereinfachter Form die 
gezeigten Frauen- und Männerbilder zu besprechen. Hierzu lässt sich über die im Film 
gezeigten Eigenschaften der einzelnen Geschlechter schon etwas diskutieren ausei-
nandersetzen mit den Stereotypen von Rollenbildern („Sind immer nur Männer mutig 
oder meint ihr nicht auch, dass Frauen genauso mutig sein können?“). Damit fördern 
Sie wie schon im BEP verlangt die Unvoreingenommenheit von Kindern hier gegenüber 
Rollen-Stereotypen.3

Zu dieser Thematik eignet sich beispielsweise der Film „Die Eiskönigin“. Hier wird 
ein übertriebenes Schönheits- bzw. Schlankheitsideal von Frauen gezeichnet und die 
männliche Hauptfigur als körperlich stark dargestellt. Dieses Klischee der Frau (schlank, 
lieb, schön) sowie des Mannes (stark, mutig, tapfer) findet sich in vielen Kinderfilmen. 
Aber die Eiskönigin bietet auch Anhaltspunkte, das Bild einer mutigen und starken Frau 
zu erkennen, die keine Vorbehalte hat. Deshalb bietet sich dieser Film zu einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit der Alterskennzeichnung „ohne Altersbeschränkung“ 
(theoretisch also ab dem ersten Lebensjahr) an. Immerhin beinhaltet der Film einige 
aufregende, teils auch gruselige sowie spannungsgeladene Szenen, die vor allem jün-
gere Kinder überfordern oder gar ängstigen könnten (jüngere Kinder, denen sich die 
Inhalte aufgrund ihrer kognitiven und medialen Kompetenzen noch nicht vollständig 
erschließen, bleiben vermehrt der visuellen Ebene verhaftet, wodurch die gezeigten 

3 Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung; S.51
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Bilder noch mehr Wirkung entfalten). Im Arbeitsausschuss der FSK wurde dieser Film 
ausführlich und grundlegend hinsichtlich seiner Alterskennzeichnung diskutiert.

Der Arbeitsausschuss für Prüfungen auf Altersfreigabe bei Spielfilmen (ab 60 Mi-
nuten Länge) besteht aus fünf Prüferinnen und Prüfern, die von öffentlicher Hand und 
der FSK benannt werden. Die öffentliche Hand stellt drei Vertreter: den Ständigen Ver-
treter der Obersten Landesjugendbehörden als Vorsitzenden sowie im turnusmäßigen 
Wechsel einen Jugendsachverständigen aus einem der 16 Bundesländer und einen 
weiteren Vertreter. Die FSK benennt zwei Vertreter, die nicht in einem Unternehmen 
der Branche beschäftigt sein dürfen. Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit 
gefällt, eine Stimmenthaltung ist nicht möglich. Jugendfreigaben können auch mit 
Auflagen erteilt werden. Sind hinsichtlich der Wirkungsweise eines Filmes von allen 
fünf beteiligten Sachverständigen die Argumente schlüssig und erschöpfend für eine 
Altersfreigabe hervorgebracht, wird anschließend über die Altersfreigabe abgestimmt.4

Letztendlich wurde das starke Frauenbild der Protagonistin, die vielfach entspan-
nenden, teils clownesken Szenen, die Sanktionen gegen die sogenannten Bösen sowie 
das glückliche, friedliche Ende im Gesamtkontext des Filmes auch für jüngere Kinder als 
erkenn- und zumutbar betrachtet. Ähnlich sahen dies auch die Studierenden der Fachaka-
demie: Für sie spielten unter pädagogischen Aspekten auch das starke Frauenbild und die 
Vorbehaltlosigkeit gegenüber gesellschaftlich schlechter gestellten Menschen (soziale 
Ungleichheit) eine wesentliche Rolle des Filmes, um Kindern Werte wie Empathie, Hilfsbe-
reitschaft und Vorurteilsfreiheit zu vermitteln, wenngleich die Studierenden überwiegend 
eher zu einer Freigabe ab sechs Jahren tendierten. Hier zeigt sich, dass einzelne Szenen 
immer kritisch betrachtet werden, diese aber stets in einen Zusammenhang mit dem 
inhaltlichen sowie visuellen und akustischen Gesamtkontext des Filmes zu sehen sind. 

Anschließend beginnt das gemeinsame Ansehen des Filmes und nach dessen Ende 
sollten seitens der Betreuungsperson die Inhalte nochmals kurz zusammengefasst 
werden, damit sich die Kinder nochmals leichter erinnern. Zudem bietet dies eine kurze 
Möglichkeit einer Pause für Kinder, damit sich der Film etwas „setzen“ kann. Danach 
steigen Sie in das (ungezwungene) Gespräch mit den Kindern ein. Als Fachkraft wis-
sen Sie, dass Fragen zum Film natürlich in kindgerechter Form zu stellen sind, also 
beispielsweise: „Wer hat euch besonders gefallen?“; „Wen fandet ihr toll?“; „Warum 
fandet ihr die …. Toll?“; etc. Sie werden angenehm überrascht sein, wie viele Kinder 
sich an dem Austausch beteiligen. Nach dieser ersten Gesprächsrunde können Sie nach 
Belieben einige Themen, die Sie bereits im Vorfeld aus dem Film herausarbeiteten (z.B. 
Freundschaft), mit den Kindern besprechen.

4 Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft – FSK; www.fsk.de/?seitid=505&tid=72 (Zugriff am 11.08.2020)
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Manchmal lassen sich mit einem Film auch frühkindliche Bildungsaufträge integrieren. 
Am Beispiel „Ice-Age“ der Bildungsbereich Naturwissenschaft durch Thematisieren der Eiszeit.

Vergessen Sie nicht die Rahmenbedingungen für Ihren Film-Event, indem Sie für eine 
angenehme Sitzposition der Kinder sorgen (Kissen, Decken, etc.) und auch der Zeitpunkt 
passen muss (nicht kurz vor den Abholzeiten, wo etwas Unruhe aufkommt oder einzelne 
Kinder aus dem Film herausgeholt werden müssen) oder gleich am Morgen, wo sich die 
Kinder erstmal auf den Tag einrichten, begrüßen sowie untereinander austauschen.

Arbeit mit Jugendfilmen

Für ältere Kinder bzw. (jüngere) Jugendliche bietet sich eine breite Palette an inte-
ressanten Filmen an. Zu nennen sind hier die Klassiker „Ziemlich beste Freunde“ oder 
„Kick it like Beckham“. Erweitert um die in den Kinderfilmen genannten Aspekte bieten 
beide Filme vielfältige Anhaltspunkte zu den Themen Rollenbilder sowie tradierte Fa-
milienformen (pakistanisch traditionelle Familienform mit Unterordnung Frau in „Kick 
it like Beckham“); soziale Ungleichheit, Vorurteile (z.B. „Ziemlich beste Freunde“), 
Ressentiments, Rassismus und eben auch menschliche Werte. Diese Filmbeispiele 
sprechen eher Jugendliche an, die sich aufgrund ihrer sozialen und medialen Reifung 
schon etwas differenzierter mit den genannten Themen auseinandersetzen können. 
Kinder – zumindest unter zwölf Jahren – erschließen sich diese Themen noch nicht 
unbedingt und könnten daher überfordern. 

Wichtig für alle medienpädagogischen Projekte: Holen Sie sich die Einverständ-
niserklärung / Zustimmung der Sorgeberechtigten, um späterem Ärger vorzubeugen 
(z.B. „Ich bin dagegen, dass mein Kind diesen Film sieht.“). Als ehemaliger Elternbei-
ratsvorsitzender machte ich die Erfahrung, dass Medien nicht bei allen Eltern(teilen) 
Zustimmung finden (auch wenn sich das mittlerweile vielfach besserte). Sollten Kinder 
dann nicht teilnehmen dürfen, müssen Sie innerhalb Ihrer Einrichtung für diese Kinder 
ein adäquates Alternativprogramm anbieten (nicht vor der Türe sitzen lassen, während 
andere Kinder den Film ansehen).

Meine Erfahrungen mit solch medienpädagogischen Projekten waren durchgängig 
sehr erfreulich und ich kann Sie nur ermutigen, mit Medienpädagogik eine angenehme 
Zeit zu verbringen. Sie werden sehen, das macht viel Spaß.

Weitere Informationen zu den Altersfreigaben und deren Grundlagen finden Sie unter 
https://fsk.de/ bzw. https://usk.de
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Andrea Engl

„Das Netz der Netze“
Anmerkungen zu Münchner Strukturqualitäten  

und ihrer Entwicklung durch die Zeit

Kulturelle Bildung changiert in den Zielen und Vorstellungen von Verantwortungsträger*innen 
und Praktiker*innen zwischen unterschiedlichen Polen. Haltungen in dieser Debatte 
sind so vielfältig wie das äußerst heterogene Akteursfeld: Kulturinstitutionen, Schulen 
und Kindertagesstätten, Künstler*innen und Kulturvermittler*innen sowie zahlreiche 
freie Träger*innen der Jugendhilfe gehören zu den zentralen Figuren in diesem Aktions- 
und Aushandlungsfeld, das sich in den letzten zehn  Jahren enorm verändert hat.

Letztere haben in München schon vor Jahrzehnten begonnen, sich in kooperativen 
Netzwerken zusammenzuschließen: Neben Interaktiv – Münchner Netzwerk Medien-
kompetenz gibt es in München beispielsweise die Spiellandschaft Stadt, den Münchner 
Trichter sowie den Kinderkultursommer KIKS. Diese verstehen sich als Interessenver-
tretung von Kindern und Jugendlichen und machen deren Bedarfe im Bereich Medien, 
Spiel, kultureller Bildung und Teilhabe sichtbar.

Die offenen, subjektorientierten und partizipativ angelegten Strukturen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) sind nicht immer gut vereinbar mit den Rahmenbe-
dingungen, die Kulturinstitutionen und Bildungseinrichtungen wie Schulen mit sich 
bringen. Dennoch sind es dieselben Kinder und Jugendlichen, mit denen sie arbeiten, 
und es gibt zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten und Synergiepotenziale zwischen 
den Partner*innen. Vor diesem Hintergrund hat der im Jahr 2018 verstorbene Münch-
ner Kulturpädagoge Wolfgang Zacharias, der beim Kulturreferat der Landeshauptstadt 
München angestellt und für die kulturpädagogische Arbeit bei der Pädagogischen 
Aktion Spielkultur abgeordnet war, Anfang der 1990er Jahre das Koordinierungsforum 
Kulturelle Bildung gegründet, das „Netz der Netze“, wie er es immer nannte. Dieses 
Forum zeichnet sich dadurch aus, dass es aus der freien Akteursszene heraus initiiert 
wurde. Durch die Person von Wolfgang Zacharias konnte es dennoch auch in vertiefter 
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Kenntnis der Verwaltung und ihren Strukturen aufgesetzt werden. So ist das KOFO 
ein loses und doch verbindliches Netzwerk, das regelmäßig die freie Akteursszene 
mit Vertreter*innen von Verwaltung,  Kulturinstitutionen und Bildungseinrichtungen 
zusammenbringt. Auch Partner*innen aus Wissenschaft und Forschung, Stiftungen 
und verschiedenen Ministerien sind regelmäßig zu Gast. Dabei wird darauf geachtet, 
dass jeweils die Ressorts Kultur, Bildung und Soziales in gleichem Maße vertreten sind. 
In dieser Kooperationsstruktur liegt ein Schlüssel zur Förderung von Bildungs- und 
Teilhabegerechtigkeit in der Stadtgesellschaft.

Vor diesem Hintergrund sind auch die Leitungen der Münchner Referate Kultur-
referat, Sozialreferat/Stadtjugendamt und Referat für Bildung und Sport bei jedem 
KOFO zugegen. Sie treffen sich im Vorfeld, um die Tagesordnung abzustimmen, zentrale 
Themen zu besprechen und richtungsweisende Entscheidungen für das Feld der kul-
turellen Bildung in München zu treffen. Durch diese starke Anbindung an kommunale 
Entscheidungsträger*innen hat das Koordinationsforum Kulturelle Bildung seit Jahr-
zehnten eine strukturbildende Qualität.

Die Federführung für das KOFO teilten sich die drei Referate im Wechsel, bis im Jahr 
2009 die Koordinierungsstelle für Kulturelle Bildung geschaffen wurde, die dauerhaft 
die Organisation des Forums übernahm. Entsprechend der 2009 verabschiedeten Kon-
zeption Kulturelle Bildung, die für München einen altersübergreifenden Auftrag der För-
derung kultureller Bildung formulierte, erweiterte sich der im KOFO versammelte Kreis 
um zahlreiche Akteur*innen – beispielsweise aus den Bereichen der sozialen Arbeit, der 
Altenhilfe und der Erwachsenenbildung. Im Sinne der Förderung von Partizipation und 
gesellschaftlicher Diversität kamen auch neue Partner*innen von Selbsthilfeorganisa-
tionen und den entsprechenden Netzwerken dazu. Der ressort- und spartenübergrei-
fende Ansatz bringt Verantwortungsträger*innen zusammen, die sich aufgrund ihrer 
sehr unterschiedlichen Hintergründe sonst kaum treffen. Aufgrund überschneidender 
Zielgruppen und Arbeitsweisen finden sie hier häufig zusammen. Neue Formate und 
Kooperationen entstehen. Das Feld entwickelt sich permanent weiter und das KOFO 
leistet einen Beitrag dazu.

Diese Öffnung und Erweiterung des KOFO birgt jedoch auch den Nachteil, dass 
spezifische Themen, Probleme und Fragestellungen kaum vertieft diskutiert werden 
können. Der Kreis ist hierfür zu groß, das Feld zu heterogen. Insofern gilt es, die Struk-
turen immer wieder kritisch zu überdenken, um diskurs- und arbeitsfähig zu bleiben.

Einer der Schlüssel für die Weiterentwicklung könnte dabei die Rückbesinnung auf 
den Ursprung des Forums sein: Das „Netz der Netze“ könnte im Sinne der Förderung 
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subsidiärer Strukturen den Partner*innen aus der Praxis wieder mehr Raum geben und 
ihren Bedarfen verstärkt Gehör schenken. 

Das KOFO war die entscheidende Plattform für die Erarbeitung einer kommunalen 
Gesamtkonzeption für Kulturelle Bildung, die zwischen Referaten und Akteur*innen 
der Kulturellen Bildung in der Stadt abgestimmt wurde. Das erste Gesamtkonzept 
wurde im Jahr 1990 auf den Weg gebracht. Nach der Fortschreibung im Jahr 2009 
erfolgte die jüngste im Jahr 20191. Hierin spielt Digitalisierung und die Förderung von 
Medienkompetenz eine  Rolle im Querschnitt: „Unsere Gesellschaft durchläuft aufgrund 
der digitalen Revolution einen tiefgreifenden Wandel. Medien üben einen immensen 
Einfluss auf alle Bereiche unserer Gesellschaft aus. Kulturelle Medienbildung tangiert 
vor diesem Hintergrund inzwischen alle Sparten und Arbeitsbereiche der Kulturellen Bil-
dung.“ Darin werden zudem die Bedeutung einer vielfältigen und kooperativ vernetzten 
Akteurslandschaft im Bereich der Medienbildung betont und deren großes Potenzial für 
eine demokratische Stadtgesellschaft. Auf Basis des Gesamtkonzepts Kulturelle Bildung 
entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit in der kommunalen Bildungslandschaft 
und auch zwischen drei für das Heranwachsen junger Menschen zentraler kommunaler 
Referate. Die Konzeption Kulturelle Bildung für München unterliegt einer ständigen 
Reflexion und Überprüfung. Der Beteiligungsprozess zur Erstellung der vorliegenden 
Konzeption hat entscheidende Impulse zur Weiterentwicklung des Feldes gegeben. 
Dieser vertiefte inhaltliche Austausch wird weitergeführt und fließt auch in künftige 
Fortschreibungen ein. Die Handlungsempfehlungen werden konzeptionell und in der 
Praxis aufgegriffen. In der Fortschreibung des Jahres 2019 sind zehn Leitprojekte 
formuliert, darunter u.a. auch altersübergreifende inklusive Medienkulturorte wie sie 
im PIXEL oder dem Projekt West-Up umgesetzt werden. 

Die Verankerung des Themas Kulturelle (Medien-)Bildung in der kommunalen 
Verwaltung ist im letzten Jahrzehnt gelungen. Nun gilt es, den inhaltlichen Austausch 
mit dem Praxisfeld, insbesondere mit der freien Akteursszene, wieder verstärkt auf 
Augenhöhe zu führen. Es lohnt sich sicherlich, gemeinsam auf die Strukturen zu bli-
cken, um diese im Sinne des Dialogs und der kooperativen Zusammenarbeit abermals 
weiterzuentwickeln. Dies kommt dem Praxisfeld der Kulturellen Bildung zugute und ist 
damit letztlich ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Bildungs- und Teilhabegerech-
tigkeit in unserer Stadt.

1 www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:bd34c38a-9901-4dea-937b-bc0ff8e91dc5/Konzeption_Kulturelle_Bil-
dung_2019.pdf
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Katharina Henrichs

Die Rahmenkonzeption der  
Offenen Kinder- und Jugendarbeit in München

Kommunale Rahmenbedingungen sind sicher weit weniger schillernd als kreative 
Medienwelten. Wenn wir Utopien und Ideen herunterbrechen müssen in kommunales 
Handeln, bleiben vielleicht mitunter nur Fragmente der ursprünglichen Idee übrig. 
Aber egal wie die Umsetzung am Ende aussieht, es benötigt immer die kooperative 
Zusammenarbeit der kommunalen Verwaltung und der freien Träger als Ideengeber, 
um Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene passgenau und zukunfts-
orientiert zu gestalten. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in München hat es 
sich zur Aufgabe gemacht an Utopien festzuhalten, Lobbyarbeit für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene zu leisten und sie immer und jederzeit als Expert*innen für ihre 
eigenen Belange wahrzunehmen. Mit der o.g. Rahmenkonzeption, die ich als Mitarbei-
terin des Stadtjugendamts an dieser Stelle in einem Überblick vorstellen werde, haben 
wir eine anspruchsvolle Grundlage für die erfolgreiche Zusammenarbeit der vielen 
Akteur*innen im Feld der OKJA in München geschaffen. Wegen der herausragenden 
Bedeutung von Medien für junge Menschen ist Medienkompetenz ein Querschnittsthe-
ma für alle Alters- und Zielgruppen der OKJA. „Kreative Mediennutzung kann zu einer 
neuen Kultur des Aufwachsens in mediatisierten Gesellschaften führen“ (Rahmen-
konzeption 2019, S. 51). Dieses Zitat aus der Rahmenkonzeption verdeutlicht, wohin 
die Reise möglicherweise gehen wird. Insofern gehört es für die OKJA in München zum 
Selbstverständnis, intensiv an der Bildung von Medienkompetenz mit Kindern und 
Jugendlichen zu arbeiten. Sie nutzt ihre Freiheit und die Vielfalt ihrer Möglichkeiten, 
um im Sinne eines weit gefassten Bildungsbegriffs, Kinder und Jugendliche in Sachen 
Medien zu bilden und von ihnen zu lernen.
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Im Jahresbericht der Bundesregierung von 2009/2010 wird Medienkompetenz 
als „unverzichtbare Kulturtechnik“ bezeichnet und somit als solche anerkannt. Im 
Jahr 2020 beherrschen viele unserer Kinder und Jugendlichen diese Kulturtechnik 
möglicherweise besser als ihre Eltern und Lehrer. Um aber für die digitale Welt gerüstet 
zu sein, ist eine permanente Auseinandersetzung mit der Thematik für die jungen 
Menschen, für ihre Eltern und für die betreuenden pädagogischen Fachkräfte von großer 
Bedeutung. Im aktuellen Bildungsbericht der Bundesregierung erläutert Frau Karliczek, 
Bundesministerin für Bildung und Forschung, dass die Wochen des Lockdowns im 
Frühjahr 2020 die Schwächen des Bildungssystems im Bereich der Digitalisierung sehr 
deutlich gemacht haben. Dies betreffe sowohl die technische Ausstattung als auch den 
pädagogisch sinnvollen Einsatz von Medien. Hier zeigt sich, dass die Vermittlung von 
Medienkompetenz als Teil des Bildungskanons in den Schulen und dem Bewusstsein 
der Verantwortlichen noch nicht angekommen ist. Umso wichtiger ist es, dass die OKJA 
sich in diesem Bereich stark engagiert!

Auf Grundlage des § 11 SGB VIII fördert das Stadtjugendamt München rund 60 freie 
Träger der Jugendhilfe, die in 155 Einrichtungen und Projekten eine Vielfalt an Angebo-
ten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vorhalten. Mit Engagement und Kreativität 
schaffen die freien Träger und Verbände, durch „Eintauchen“ in die Lebenswelt der Kinder 
und durch die Orientierung an deren Bedarfen immer wieder neue spannende Angebote. 
In diesem Jahr wurde eine Fortschreibung der Rahmenkonzeption veröffentlicht. Das 
Aktionsbündnis „Wir sind die Zukunft“ (Fachforum Freizeitstätten, Münchner Trichter e.V., 
Kreisjugendring München-Stadt) hat in Kooperation mit der Fach-Arge (Arbeitsgemein-
schaft gemäß § 78 SGB VIII zur Abstimmung von bedarfsgerechten Angeboten zwischen 
freie und öffentlicher Jugendhilfe) Jugendarbeit und dem Stadtjugendamt, Sachgebiet 
Jugendarbeit die Fortschreibung erarbeitet, der Stadtrat hat per Beschluss zugestimmt, 
das fertige Produkt liegt jetzt online und als Printmedium vor. Neben der Rahmenkon-
zeption der OKJA existiert auch das „Konzept Spielen in München“ als Grundlage für die 
Zusammenarbeit von Stadtjugendamt und den Anbietern im Bereich Spielen. Aktuell 
wird diese Konzeption überarbeitet und kann insofern hier nicht vorgestellt werden. 
Sicher ist aber, dass in dem Konzept auch das Digitale Spielen seinen Platz finden wird. 

Leitgedanken

Getragen wird die Konzeption der OKJA von den Leitgedanken, die alle relevanten 
Positionen der OKJA benennen und kurz erläutern. Vorangestellt wird der Grundsatz, 
dass die OKJA sich „an alle in München lebenden jungen Menschen – unabhängig von 
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Geschlecht, sexueller Identität, Herkunft, Religionszugehörigkeit, ihren Fähigkeiten 
oder Zuschreibungen“ (Rahmenkonzeption 2019, S. 7) richtet. Weitere Themen sind 
u.a. Offenheit, Vielfalt, Teilhabe, geschlechtsbezogene Pädagogik, Antisexismus, 
Schutz, Prävention, Sozialraum- und Lebensweltorientierung, Freiwilligkeit. OKJA ist 
Lernort für Partizipation, Demokratie und politische Bildung, sie erkennt für sich einen 
eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag, Jugendhilfeplanung soll geeignete 
Einrichtungen, Maßnahmen und Dienste bedarfsgerecht zur Verfügung stellen.

Strukturen der OKJA

Im Folgenden werden in einer Übersicht die Strukturen der OKJA in München beschrie-
ben. Dazu gehört die Zusammenarbeit von Stadtjugendamt und freien Trägern, das 
Kontraktmanagement und die Zuschussvergabe, die verschiedenen Angebote (regio-
nale und überregionale Einrichtungen, Maßnahmen und Dienste) werden erläutert, die 
Vernetzung der Akteure wird als wichtige fachliche Strukturqualität benannt. Thematisch 
passend dazu beschäftigt sich ein Kapitel mit den personellen Voraussetzungen (Aus-
bildung und Anforderungsprofil der Mitarbeiter*innen, Personalausstattung, Fort- und 
Weiterbildung), den finanziellen Voraussetzungen (ausreichende Finanzierung der 
OKJA durch die Kommune, in München 9,2 % des Kinder- und Jugendhilfeetats) und den 
infrastrukturellen Voraussetzungen (Bestand an Immobilien/Räumen, Einrichtungen 
und Versorgungssdichte, qualitative Anforderungen an Räume, Bedarfsaussagen bei 
Neubaugebieten). Diese Voraussetzungen sind notwendig, um die Qualität und den 
Erfolg der OKJA sicherzustellen.

Identitätsstiftend für alle Angebote der OKJA sind die grundlegenden Strukturprinzi-
pien: Offenheit, Freiwilligkeit, Partizipation, Subjektbezug und Sozialraumorientierung. 
Sie sind die handlungsleitenden Arbeitsprinzipien für das gesamte Feld und bieten den 
Fachkräften Orientierung im alltäglichen Handeln. Offenheit ist unerlässlich, damit sich 
junge Menschen überhaupt auf Angebote der OKJA einlassen. Offenheit braucht es aber 
auch auf Seiten der Fachkräfte, um sich auf die Themen der Jugendlichen einzulassen 
und prozesshaft das eigene Handeln immer wieder zu hinterfragen und zu reflektieren. 
Getragen wird die Offenheit von politisch-weltanschaulich-religiöser Unabhängigkeit 
der OKJA. Freiwilligkeit gibt Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich selber zu 
entscheiden, wann und wie lange sie welches Angebot nutzen wollen. Partizipation 
beschreibt die aktive Mitgestaltung der Angebote durch die Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Der Subjektbezug stellt die jungen Menschen mit ihrer Individua-
lität, ihren Stärken und ihrem Eigensinn in den Mittelpunkt allen Handelns. Sozialraum-
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orientierung will Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen soziale Räume (analog 
und virtuell) zur Verfügung stellen, die eine Erweiterung ihrer jeweiligen Lebens- und 
Wirkungsräume schaffen. Die politisch-anwaltschaftliche Funktion der Prinzipien legt 
Fachkräften, Trägern, Jugendamt und Kommunalpolitik die Verantwortung auf, positive 
Rahmenbedingungen für die OKJA zu schaffen.

Lebensphasen

Das nächste Kapitel der Rahmenkonzeption beschäftigt sich mit den unterschied-
lichen Lebensphasen und den Rahmenbedingungen des Aufwachsens von jungen 
Menschen, in stetig wandelnden gesellschaftlichen und sozialen Lebensverhältnissen 
und Lebenswelten. Hier wird u.a. die Digitalisierung der Arbeitswelt als große Heraus-
forderung für Jugendliche mit geringen formalen Qualifikationen benannt. In weiteren 
vier Themenfeldern wird die Arbeit und das Selbstverständnis der OKJA differenziert 
dargestellt. Offene Kinder- und Jugendarbeit ist vielfältig beschreibt den Offenen Treff 
als wesentliche Angebotsform der OKJA. Er ist die Basis zur Umsetzung sämtlicher 
Querschnittsaufgaben.

Offene Kinder- und Jugendarbeit ist Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung durch die 
Eröffnung von Übungs- und Erfahrungsfeldern zur Entwicklung der eigenen Persönlich-
keit und dem Aufbau von Lebenskompetenz.

Der Schutzauftrag der Offenen Kinder- und Jugendhilfe beschreibt die Verpflich-
tung, Kinder und Jugendliche vor unterschiedlichen Gefährdungen zu schützen. Falls 
es zu einem Verdacht der Kindeswohlgefährdung kommt, gibt es handlungsleitende 
Standards für die OKJA, gemäß § 8a und § 72a SGB VIII, die in der Münchner Grundver-
einbarung festgelegt sind. Des Weiteren findet sich auch ein eigener Abschnitt zum 
Medienschutz (Schutz der Daten von Kindern und Jugendlichen im Netz, Verletzung 
von Persönlichkeitsrechten und Urheberrecht, Hate Speech, Cybermobbing, Cyber-
grooming, Pornografie).

Im Kapitel Offene Kinder- und Jugendarbeit bildet findet eine intensive Auseinan-
dersetzung mit dem umfassenden Bildungsverständnis der OKJA statt. Sie sieht ihre 
Aufgabe darin, Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Selbst-Bildung vielfältige 
Erfahrungen zu ermöglichen, die geprägt sind von Interessen, Neigungen und Spaß, 
und nicht von Funktionalität und Zielorientierung.

Die OKJA initiiert, begleitet und verfolgt vielfältige Bildungsprozesse und Bildungs-
erfahrungen. Themen sind kulturelle Bildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung und 
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Nachhaltigkeit (BNE), demokratische Bildung, Erlebnispädagogik und die Medienbil-
dung. Letzterer kommt als Querschnittsthema, neben spielerischen, sportbetonten, 
kreativen oder kulturbezogenen Angeboten, eine herausragende Bedeutung zu. Die 
OKJA erkennt wertschätzend an, dass Medien von zentraler Bedeutung und fester 
Bestandteil des Lebens von jungen Menschen sind, im Sinne von Identitätsfindung, 
Selbstorganisation und politischer Teilhabe. Das Ziel medienpädagogischen Handelns 
ist „…Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für einen selbstbestimmten und 
souveränen Umgang mit Medien stark zu machen…“ (Rahmenkonzeption 2019, S. 51).

Mit dieser Definition von Medienkompetenz möchte ich den kurzen Einblick in die 
Konzeption der OKJA in München beenden. Der Medienbereich innerhalb der OKJA ist in 
München gut aufgestellt. Wir haben mehrere medienpädagogische Facheinrichtungen, 
die hervorragende Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen leisten 
und nebenbei auch Ansprechpartner*in für pädagogische Fachkräfte der gesamten 
OKJA und auch für Schulen sind. Diese Netzwerkarbeit als fachliche Strukturqualität ist 
unverzichtbar und gerade in den Wochen des Lockdowns hat sich gezeigt, wie tragfähig 
die Arbeit dadurch wird.

Das Netzwerk Interaktiv ist aus der Medienarbeit in München nicht mehr wegzuden-
ken. Seit nunmehr 25 Jahren verbindet es viele freie Akteur*innen und drei städtische 
Referate (Sozialreferat, Referat für Bildung und Sport, Kulturreferat) sehr erfolgreich 
im Bereich der Medienbildung. Das Stadtjugendamt München war von Anfang an mit 
dabei und ist fest entschlossen, auch die nächsten 25 Jahre die Impulse, neuen Ideen 
und Möglichkeiten, die im Netzwerk diskutiert und geschaffen werden, aufzunehmen 
und in die Verwaltung zu tragen.
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Smart City München 
Smart City – Digitaler Zwilling – Digitalisierung 

Verwaltung und smart – passt das zusammen. Ja, das tut es und sogar sehr gut. Mün-
chen hat nicht nur ein eigenes Smart City-Team im IT-Referat. In unserer Landeshaupt-
stadt arbeiten verschiedene Referate mit Unternehmen, StartUps und der Bürgerschaft 
zusammen, um eine schlaue, zukunftsorientierte und weiterhin lebenswerte Stadt zu 
schaffen. Beispielsweise werden Lichtmasten mit Sensoren ausgestattet, um aktuelle 
Umweltdaten in Echtzeit zu erfassen und können so in Kombination mit den vorhan-
denen Geoinformationen und weiteren Daten die Gestaltung der Stadt unterstützen. 
Im Sinne der Transparenz stehen zahlreiche Daten auch der interessierten Community 
als OpenData zur Verfügung und es wird intensiv am Aufbau eines eigenen Münchener 
digitalen Zwillings mit vielfältigen Einsatzszenarien gearbeitet. So entwickelt sich 
München zur Innovationstreiberin und einem Vorbild mit unterschiedlichsten Smart 
City-Projekten und ist eine der „Lighthouse Cities“ in Europa.

Was macht eine Stadt eigentlich smart?

Wenn es in Werbefilmen um den Begriff smart geht, werden meistens futuristische 
Technologien gezeigt. Hologramme, deren Inhalt man mit Handbewegungen ändern 
kann, Kontaktlinsen, die Informationen über Alltagsdinge in das Sichtfeld projizieren. 
Viele dieser innovativen Themen sind durchaus auch für eine Stadt wie München sehr 
interessant und können in vielen Bereichen der Verwaltung und der Stadtplanung ge-
winnbringend eingesetzt werden. Unser „smartes“ Ziel ist es also, neue Technologien 
für unsere Stadt finden, in der Praxis zu prüfen und einzusetzen, um einen Mehrwert 
für alle Bürger*innen und die Stadtgesellschaft zu schaffen. Doch smart fängt für uns 
schon viel früher an. Bei Veranstaltungen wie Hackathons und Barcamps, zu welchen 



304 alle interessierten und engagierte Personen eingeladen sind, suchen wir nach neuen 
Ideen, die uns gemeinsam nach vorne bringen. Auf solchen Events und zahlreichen 
Plattformen erfolgt der Austausch mit Unternehmen, jungen StartUps, anderen Ver-
waltungen und Organisationen über unterschiedlichste technologische Projekte – und 
das nicht nur im deutschsprachigen Raum.

 

Urban Data Plattform

Daten sind aus einer sich zunehmend digitalisierenden Welt nicht mehr wegzudenken. 
Selbstverständlich spielen sie auch im städtischen Umfeld an sich schon immer eine 
essenzielle Rolle, vor allem, wenn es um Planung, Visualisierungen, automatisierte 
Prozessabläufe und die Diskussion komplexer Sachverhalte mit vielen Beteiligten 
geht. Im Bereich Innovation und bei der Einführung neuer Technologien spielt die Ver-
fügbarkeit von Daten eine wichtige Rolle. Für eine Stadt sind Daten ein wesentliches 
und schützenswertes Gut. Diese gespeicherten Informationen – egal, ob ermittelt 
oder als „Nebenprodukt“ anderer Prozesse – sollen dabei helfen, zu weiteren positiven 
Entwicklungen unserer Stadt zu führen. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien und 
der aktive Datenschutz hat bei der Erzeugung, Sammlung, Auswertung und Weitergabe 
von Daten die höchste Priorität. 

Um in Zukunft eine stadtweit übergreifende Plattform zur Nutzung städtischer 
Informationen für die Smart City zu bieten, wird im Zusammenhang mit dem Digitalen 
Zwilling derzeit eine Urban Data Plattform der Landeshauptstadt München geplant. Es 
handelt sich hierbei um eine Art Datendrehscheibe für Geodaten, Echtzeitinformatio-
nen aus Sensoren aber auch statistischen Daten von München, die über eine „Urban 

Projektgebiet „Smarter Together“, Bodensee-
straße mit intelligenten Lichtmasten; © LHM, 
Dominik Parzinger
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Data Platform“ perspektivisch von allen Referaten und Tochtergesellschaften der 
Stadt zentral genutzt werden kann und unterschiedlichste Datenquellen verbindet. 

Was die Landeshauptstadt München aus den Daten macht – der Digitale Zwilling 

Die Urban Data Plattform bietet ein Verzeichnis von übergreifenden Daten zur Stadt 
und perspektivisch auch zum Umland, die von den Fachbereichen abgerufen und 
genutzt werden können. Diese arbeiten mit den Informationen, verknüpfen diese, 
analysieren und stellen die Ergebnisse in unterschiedlich aufgearbeiteter Form bereit. 
Im Geoportal der Stadt kann man sich einen ersten Eindruck davon machen (https://
geoportal.muenchen.de/portal/master/). In dieser kartenbasierten Anwendung wer-
den verschiedenste Themen dargestellt und auf städtischen Hintergrundkarten oder 
den Luftbildern Sachverhalte anhand der zugehörigen Fachdaten und Aufbereitungen 
visualisiert. Diese beinhalten Daten aus Bereichen wie Bauen und Planen bis hin zu 
Umweltdaten. Als zentraler Zugang wird dabei das sogenannte Masterportal für den 
Digitale Zwilling der Stadt München auf- und ausgebaut und zwar im Rahmen eines seit 
Anfang 2018 laufenden Förderprojekts unter Leitung des Kommunalreferats (Bereich 
Geodatenservice) in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Referat. 2D/3D-Darstellungen 
des Stadtgebiets in Kombination mit den Daten ermöglichen, unterschiedlichste 
städtische Sachverhalte einfach begreifbar und transparent zu machen. Simulationen 
ermöglichen, verschiedene Szenarien darzustellen und helfen, vorab negative Effekte 
zu erkennen bzw. Diskussionen zu vereinfachen. Vor allem die städtische Verkehrs-
planung und -steuerung soll so besser einschätzen können, welche Auswirkungen 
geplante Maßnahmen beispielsweise auf den Verkehrsfluss haben könnten, um vor der 
Umsetzung Effekte im virtuellen Raum prüfen zu können. Gerade bei innovativen Ideen 
und Mobilitätskonzepten ist dieses virtuelle Abbild der Stadt ein vielversprechendes 
Werkzeug. Durch langfristigen Einsatz der Simulationen und daran festgemachten 
Umsetzungen, vor allem im Stadtverkehr, sollen zusätzlich die Schadstoffbelastung 
reduziert und so die engagierten Ziele der Stadt im Klimaschutz unterstützt werden. 
Auch außerhalb der Münchner Stadtverwaltung werden die Informationen im Zwilling, 
sofern datenschutzrechtlich möglich, zum Einsatz kommen. (Daten-)Klone der digita-
len Stadt sollen es wissenschaftlichen Einrichtungen zukünftig ermöglichen, mit den 
bereitgestellten Daten in eigenen Entwicklungsumgebungen und der Forschungs-
infrastruktur zu arbeiten. 

Weitere spannende Themen im Projekt Digitaler Zwilling sind Straßenbefahrungen 
mit Kameras analog zu Street View für die verwaltungsinterne Nutzung sowie die um-
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fassende Nutzung von Sensorinfrastruktur. Diese Maßnahmen erweitern die Informa-
tionsbasis und erlauben, die Stadt präziser zu vermessen, den Zustand zu bewerten 
und Detailinformationen zur Lage von Geh- und Radwegen, sowie Verkehrszeichen, 
Fahrspuren und -markierungen in der Stadtkarte zu verorten. Die Sensoren liefern 
wiederum Echtzeitdaten zum Verkehrsfluss sowie Umweltdaten aus Luftmessstellen. 
Essenziell sind dabei der Schutz sensibler Daten und die IT-Sicherheit.

Neben einer geeigneten IT-Infrastruktur werden auch weitere, innovative Tech-
nologien wie Augmented/Virtual Reality auf ihren möglichen Einsatz hin erprobt 
und – sofern sinnvoll  eingeführt. Gleichzeitig sollen verschiedene Visualisierungen 
dabei unterstützen, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und dadurch der 
Bürgerschaft eine neue Form der Partizipation an stadtplanerischen Prozessen zu 
ermöglichen. 

Im Rahmen des Digitalen Zwilling geht es zudem auch um die Kooperation mit an-
deren Städten, Forschung und Unternehmen. Das Projekt soll nicht nur als Vorbild im 
Sinne der Leuchtturmstädte dienen. Durch gegenseitigen Austausch können die unter-
schiedlichen Kooperationspartner auch voneinander lernen und sich weiterentwickeln. 
Diese Erfahrungen und Einsatzbeispiele haben auch die Bewerbung im Rahmen des 
Förderprogramms „Modellstädte Smart Cities“ des Bundesministerium des Inneren, für 
Bau und Heimat in einer  Partnerschaft von Hamburg, Leipzig und München befördert. 
Im September 2020 erhielt das Konsortium mit dem Projekt „Connected Urban Twins 

Sensorik am intelligenten Lichtmasten; © LHM, 
Dominik Parzinger
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– Urbane Datenplattformen und Digitale Zwillinge für integrierte Stadtentwicklung“ 
(CUT) den Zuschlag. Start ist Anfang 2021, die Laufzeit beträgt 5 Jahre.

Innovation durch Partizipation: Apps4MUC

Neben internen Projekten sucht die Stadt auch immer wieder innovative Köpfe in 
der Gründer- und StartUp- Szene in München. Diese können sich bei verschiedenen 
Innovationswettbewerben mit ihren Lösungen für eine bessere Stadt einbringen und 
neben Know How und Kontakten je nach Wettbewerbsformat auch finanzielle Unter-
stützung bekommen. 

Einer dieser Wettbewerbe ist Apps4Muc. Grundlage ist ein Stadtratsantrag, auf 
Basis dessen in mehreren Runden bis zu 20 neue Apps für München gefunden und mit 
finanzieller Unterstützung bis zu 20.000€ entwickelt werden sollen. Zu den Rahmen-
bedingungen gehört dabei, dass die vorgeschlagenen Lösungen eigenständig lauffähig 
und leichtgewichtig in die bestehende München-App (iOS, Android) integrierbar sind. In 
der ersten Runde 2019 drehte sich alles um die Themen NeoQuartier und NeoGovern-
ment. Drei StartUps konnten sich hier durchsetzen. Beim NeoGovernment überzeugte 
das Startup Convaise. Hier geht es darum, Verwaltung und Digitalisierung zusammen 
zu bringen – und das über eine Plattform, die einen Ausfüllassistenten für Formulare 
zur Verfügung stellt. Über die Plattform werden Bürger*innen durch die verschiedenen 
Felder wie durch eine Unterhaltung mit der Möglichkeit zu Hilfestellungen geführt – 
und das in mehreren Sprachen. 

Im Bereich NeoQuartier sollen Lösungen zur Verbesserung im eigenen Viertel oder 
auch der ganzen Stadt München gefunden werden. Hier liegt der Fokus darauf, einen 
echten Mehrwert für die Bürger*innen zu schaffen und der Bürgerschaft beziehungs-
weise jeweiligen Community den Alltag zu erleichtern. Die StartUps Entust mit der 
gleichnamigen App und Whysk mit der App Citywise verbinden an dieser Stelle nicht nur 
Menschen mit denselben oder ähnlichen Interessen miteinander. Zusätzlich werden 
hier zum Beispiel über die Plattform Citywise auch offene Daten im Fahrradkontext ge-
sammelt und in das Masterportal des Geodatenservice der Stadt München eingespeist. 
Dazu gehören unter anderem Stellplätze für Fahrräder, aber auch Pumpstationen und 
besonders attraktive Plätze für Radfahrer, die sogenannten Citystars. 

Im August 2020 ist die zweite Runde des Wettbewerbs gestartet und die Bewer-
bungsfrist endete am 5. September 2020. Zu dem Themengebiet NeoQuartier kommt 
in diesem Jahr zusätzlich das Thema NeoData. Das Nutzen vorhandener offener Daten 
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und Generieren neuer Informationen, die der Verwaltung und Bürgerschaft wiederum 
zur Verfügung gestellt werden sollen, stehen hier im Vordergrund. 

Wie immer gilt auch hier der Grundsatz, dass der Datenschutz und die IT-Sicherheit 
an oberster Stelle stehen. 

Digitalisierungsstrategie – München auf dem smarten Weg

Das alles ist nur ein Teil dessen, was im Bereich Digitalisierung und digitale Stadtver-
waltung in München passiert. In der 2019 veröffentlichten Digitalisierungsstrategie der 
Stadt, die im Jahr 2020 fortgeschrieben wird, sind unterschiedliche weitere Maßnahmen 
aufgeführt, die auf ein modernes und zukunftsorientiertes München ausgerichtet sind. 
Bei all den technischen Innovationen und neuen Technologien, dem Onlinezugangsge-
setz und der E-Akte, Digitallaboren, Wettbewerben und Beschlüssen steht dabei eines 
immer im Mittelpunkt: Gemeinsam die digitale Zukunft der Stadt zu gestalten.

 

Umfassende Informationen und Berichte zum Thema Digitalisierung bei der Lan-
deshauptstadt München findet man auf unserer Kommunikationsplattform https://
muenchen.digital.  

Meßwerte dargestellt in der München-App  
© LHM, Dominik Parzinger



 309

Linus Einsiedler, Thomas Kupser,  
Andreas Kühnl, Sebastian Ring, Tomasz Zapart

Pixel
Der Raum für Medien, Kultur, Partizipation im Gasteig

Der Münchner Kulturzentrum Gasteig beherbergt seit Anfang 2018 einen offenen und für 
die Medienkultur der Stadtbevölkerung zugänglichen Raum, bei dem sich alles rund um 
die Themen Medien, Kultur und Partizipation dreht. Das Besondere am Pixel ist, dass der 
Raum kostenfrei von allen Münchner*innen für eigene Aktionen genutzt werden kann. 
Er bietet Aktionsfläche, Schaufenster und Bühne. Themen digitaler Kommunikation 
und Kultur werden im Pixel an den Stadtraum zurückgebunden und durch die zentrale 
Lage der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Team des Pixels bietet individuellen 
Support und stellt Vernetzung zwischen Akteur*innen her.

Das „Pixel“ wurde als Zwischennutzung ins Leben gerufen und soll zunächst bis 
Ende 2021 im Gasteig verortet bleiben. Dabei zeigte sich bereits in den ersten beiden 
Jahren, wie groß die Nachfrage der Münchner Bürger*innen nach einem offenen Raum 
für Events, Workshops, Festivals, Ausstellungen, Diskussionen und Screenings ist. Diese 
erfolgreiche Mischung macht das Pixel zu einem Ort, der mittlerweile kaum mehr aus der 
Kulturlandschaft Münchens wegzudenken ist. Auch während der pandemiebedingten Ein-
schränkungen konnte der Raum im Rahmen neu konzipierter Projekte genutzt werden. Im 
Folgenden werden die zentralen Grundzüge der Entwicklung skizziert und hinsichtlich der 
dahinterstehenden Akteur*innen, Ideen, Konzepte und verwirklichten Projekte beleuchtet.      

    

Einleitung

Anfang 2018 verwandelte sich ein ehemaliges Restaurant (Philine) in ein neues Kul-
turlabor, das auf den Namen Pixel getauft wurde. Der neue Raum für Medien, Kultur 
und Partizipation ist von Anfang an für alle sichtbar, die den Gasteig besuchen, denn 
er liegt an einer der höchstfrequentierten Passagen des Münchner Kulturzentrums. Es 



310 ist die perfekte Voraussetzung für ein erfolgreiches, temporäres Projekt, das zunächst  
bis der Gasteig für eine mehrjährige Renovierungsphase in ein Interimsquartier zieht  
bis Ende 2021 geplant ist. Das Pixel ist von Anfang an als ein offener Begegnungs-, 
Aktions- und Präsentationsraum für Kinder, Jugendliche und Senior*innen konzipiert 
und bietet so Chancen für Austausch und Dialog. Denn hinter der Idee für den neuen 
Raum steckt die Rezeption der aktuell weltweit geführten Debatten zur zeitgemäßen 
Erneuerung von Kultureinrichtungen. Innerhalb der ersten beiden Jahre entwickelt sich 
das Pixel zu einem wichtigen Ort der Münchner Kulturlandschaft, in dem Werkstätten, 
Ausstellungen, Festivals, Diskussionen und weitere Aktionen realisiert und präsentiert 
werden. Auch während des Lockdowns erweist sich die zentrale und besonders her-
ausgestellte Lage als idealer Ort für Projekte, die in den großen Schaufenstern oder an 
der neu geschaffenen Kulturtheke umgesetzt werden. Getragen wird das Projekt durch 
das Münchner Netzwerk Medienkompetenz Interaktiv im Auftrag des Kulturreferats 
der Stadt München. Der Kulturbetrieb wird durch eine Organisationsstelle kuratiert, die 
im Medienzentrum München des JFF – Institut für Medienpädagogik angesiedelt ist.   

 

Pixel als offener Medienkulturort für die Stadtbevölkerung

Das Konzept hinter der Zwischennutzung: Das Pixel ist in seiner grundlegenden Ausrich-
tung als ein Open Space konzipiert, der rund um den Themenkomplex Medien, Kultur und 
Partizipation bespielt werden kann. Die drei Stichworte beschreiben zugleich auch die 
Kernidee hinter der Aktionsfläche und dem Schaufenster dieses offenen Medienlabors. 
Seit Anfang 2018 können alle Begeisterten, unabhängig ihres Alters oder persönlichen 
Hintergrunds, das Pixel zur Umsetzung eigener Ideen, Projekte, Kunstinstallationen 

© Linus Einsiedler© Linus Einsiedler
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und Workshops nutzen. In dem generationen-übergreifenden Begegnungs-, Aktions- 
und Präsentationsraum stehen Kreativität, Diskurs, Partizipation und Kompetenz im 
Umgang mit digitaler Technologie im Fokus der jeweiligen offenen Formate. Unter-
schiedliche Akteur*innen erarbeiten, vermitteln und präsentieren gemeinsam aktuelle 
Themen aus der stark von Medien geprägten Welt. Der Raum fungiert dabei als leicht 
zugängliche Option für Kurzinterventionen. Er ermöglicht eine kostenfreie Aktionsfläche 
und Schaufenster für die Medienkultur der Stadtbevölkerung. 

Das offene Raumkonzept im Pixel bietet im Rahmen von vier grundlegenden Format-
Kategorien folgende beispielhafte Umsetzungen:   

• WERKSTÄTTEN: z.B. gläsernes Radio- oder Webvideostudio, Makerspace, Studio 
zum Digitalisieren analoger Medien (Dias, Super 8-Filme u.ä.), digitale Musik- 
und VJing-Workshops 

• AUSSTELLUNGEN: z.B. Medienkunstinstallationen, Handyclips, Retrogames- oder 
Fotoausstellungen – mit offenem Aktionsangebot oder als Schaufensterprä-
sentation  

• EVENTS & AKTIONEN: z.B. Escape Room, Computerspielschule für alle Genera-
tionen, Virtual Reality Space mit Hands on- und Kreativstationen 

• SCREENINGS & TALKS: z.B. Filmvorführungen, Vorträge, Talks, Präsentation von 
Kinder- und Jugendmedienprojekten 

Die Rahmenbedingungen des Pixels  

Das Pixel wurde vom Münchner Netzwerk Medienkompetenz Interaktiv mit Unter-
stützung der Verantwortlichen des Gasteig als Zwischennutzung ins Leben gerufen. 
Finanziert wird das Pixel vom Kulturreferat und vom Jugendkulturwerk. Das Pixel wird 
mit der Intention betrieben, eine niederschwellige, öffentliche Plattform für kreative 
Projekte wie Workshops, Ausstellungen, Vorträge, Kunstinstallationen und vieles mehr 
zu schaffen. Die Erkenntnisse aus diesem auf drei Jahre angelegten temporären Projekt 
fließen auch in die Konzeption des neuen Gasteig ein. Dieser wird sowohl konzeptionell, 
als auch baulich, einen Schwerpunkt auf Kulturvermittlung und kulturelle Bildung legen.

Das offene Medienlabor liegt mitten in der Ladenpassage, die zum Eingang des 
Gasteigs führt. Diese wird täglich von mehreren Tausend Besucher*innen durchquert. 
Der Münchner Gasteig gehört zu den größten Kulturzentren Europas. Mit der Philhar-
monie verfügt er über den größten Konzertsaal der Stadt. Hinzu kommen weitere Ver-
anstaltungsräumlichkeiten sowie der Sitz der Münchner Philharmoniker, der Münchner 
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Volkshochschule, der Münchner Stadtbibliothek und der Hochschule für Musik und 
Theater München. Der Gasteig liegt am östlichen Hochufer der Isar in Sichtweite zum 
Deutschen Museum und Müllerschen Volksbad im Stadtteil Haidhausen.

Diese zentrale Lage macht das Pixel zu einem besonderen Ort im offenen Kulturbe-
trieb der Stadt. Der Raum selbst ist circa 40 Quadratmeter groß und verfügt über eine 
Toilette, einen Abstellraum sowie eine Bar. Zur technischen Grundausstattung gehören 
Beamer, PCs und eine Soundanlage. Zudem steht eine kleine flexible Bühne zur Verfü-
gung sowie die Möglichkeit das Pixel zu bestuhlen. Außerdem wurden Screens an den 
Scheiben angebracht, die zusätzliche Präsentationsfläche für Projekte oder für digitaler 
Veranstaltungenshinweise dienen. Ziel der Ausstattung ist es, den Akteur*innen eine 
gewisse Grundausstattung zur Verfügung zu stellen, ihnen aber dennoch möglichst 
große Freiräume bei der Gestaltung des Raums zu ermöglichen. Zentrale Prinzip ist, dass 
die Akteur*innen sich während ihrer Nutzung  den Raum aneignen und eigenständig 
gestalten. Die gesamte Ausstattung kann von den Veranstalter*innen für ihre Projekte 
kostenfrei genutzt werden.

Eine wichtige Rolle spielt aber auch das Pixel-Team selbst. Es unterstützt bei der 
Konzeption von Projekten, ist für Ideen und Fragen ansprechbar, hält sich aber auch 
bewusst bei der konkreten Umsetzung zurück. So sind die Veranstalter*innen bei der 
Durchführung ihres Projektes eigenständig im Pixel, das Pixel-Team ist nur bei Wunsch 
als Unterstützung vor Ort. 

Eine weitere Aufgabe des  Pixel-Teams ist es, die Vernetzung zwischen Akteur*innen 
zu fördern. An den Pixel-Infotagen werden jeden Dienstag die Projektideen der kom-
menden Wochen besprochen. Es treffen potentielle Akteur*innen aufeinander und 
diskutieren ihre Projektideen. Durch diesen Austausch entstehen wiederum neue 
gemeinschaftliche Projekte. Das Pixel-Team bietet für diese Vernetzung den Raum 
und fördert sie durch gezieltes zusammenbringen von Personen. Dieses Community-
Management führt dazu, dass die Akteur*innen sich stark mit dem Pixel identifizieren.

Teilhabe in Zeiten des Lockdowns  

Zu Beginn der Covid-19 Pandemie mussten aufgrund der Kontaktbeschränkungen 
nahezu alle Veranstaltungen der kommenden Wochen im Pixel abgesagt werden. Die 
Hygienevorschriften ließen es nicht zu, Veranstaltungen in dem kleinen Raum statt-
finden zu lassen. Das Pixel konnte also seinem Auftrag als Ort der Begegnung und des 
Dialogs nicht mehr nachkommen. Aus dieser Situation heraus wurden neue Online- als 
auch Offline-Formate entwickelt. 
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 313Um Begegnung und kreativen Austausch zu ermöglichen, unterstützte das Pixel 
zum Beispiel die Entstehung der Kreativplattform Corona-Alleinzuhaus. Die Webseite 
fungierte als Ideengeber, um die Langeweile in der Quarantäne kreativ zu nutzen, indem 
sie die Präsentationsplattform der kreativen Medienprodukte war. 

In diesem Zeitraum fand neben den Kulturangeboten nahezu das gesamte soziale 
Leben online statt. Um hier zu unterstützen und möglichst vielen Menschen den Zu-
gang zu erleichtern bzw. zu ermöglichen, entwickelte das Pixel in Kooperation mit dem 
Verein Kulturraum München und dem neuen Raum WestUP des Netzwerks Interaktiv 
im Münchner Westen das Projekt Digitale Hilfe am Telefon. Die kostenlose telefonische 
Unterstützung richtet sich an alle Menschen, die Fragen rund um Computer, Tablet 
und Smartphone haben. Hierbei steht die digitale Teilhabe, die während der Kontakt-
beschränkungen relevanter denn je wurde, klar im Fokus. Das Angebot ist nicht nur 
als reiner Technik-Support zu verstehen, sondern auch als Austauschmöglichkeit und 
Beratung rund um digitale Kommunikation und Kultur.

Im Pixel selbst wurden ebenfalls neue Projekte entwickelt, die neben den Schau-
fenstern verstärkt den Vorplatz bespielen. Im Eingangsbereich wurde so eine Theke 
installiert, über die auf direktem Weg der Kontakt zu vorbeilaufenden Passant*innen 
aufgenommen werden kann. Die Theke wurde zum Beispiel genutzt, um bei dem Projekt 
„Kultur an der Theke“ Kultur-Pakete verschiedenster Münchner Institutionen auszuge-
ben. Die DigitaleHilfe wurde in diesem Zug ebenfalls durch das Angebot „DigitaleHilfe 
an der Theke“ erweitert.

In dieser Zeit  kuratierte das Pixel zudem einige Projekte, die mit der Virtual-Reality 
experimentierten. Die Idee dahinter war es, die Menschen Orte besuchen zu lassen, die 
sie aufgrund der Beschränkungen in dieser Zeit nicht besuchen konnten. So war der 



314 Medienkünstler Federico Delfrati zu Gast, der seit Monaten in der virtuellen Realität die 
Welt umreist. Die Passant*innen konnten ihm zum Bespiel zusehen, wie er mit einer 
Bootkonstruktion das Mittelmehr durchquerte.

Ein weiteres Projekt war die VR-Wies‘n. Bei diesem Angebot eines jungen Filmkol-
lektivs, konnten Besucher*innen sich über die Wies‘n führen lassen, die 2020 nicht 
stattfinden konnte.

Durch den partizipativen Ansatz und den dadurch sehr unterschiedlichsten 
Akteur*innen ist das Pixel in den Ausrichtungen der Angebote sehr nah am aktuellen 
Zeitgeschehen und damit auch an den Themen und Bedarfen der Medienkultur der 
Münchner Stadtbevölkerung. 

Projektbeispiele

Digitalisierungswerkstatt

In den Jahren 2018 sowie 2019 wurde im Pixel an regelmäßigen Terminen die Digitali-
sierungswerkstatt angeboten. Dort konnten alle interessierten Bürger*innen ihre alten 
Audio- oder VHS-Kassetten mitbringen und unter Anleitung selbst digitalisieren, um sie 
dauerhaft in die digitale Welt zu retten.

Das Angebot fand großen Anklang: Vom Rentnerehepaar, das sein Hochzeitsvideo 
behalten will, über den nostalgischen Film aus der Kindheit, den es nirgendwo mehr 
zu kaufen gibt, bis hin zum Technofan, der seine Mixtapes aus den 80ern wieder hö-
ren möchte. Während die Digitalisierung in Echtzeit abläuft, bleibt die Zeit, sich in das 
Gästebuch einzutragen oder sich über die Erlebnisse zu unterhalten. 

© Robert Haas
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 315Derzeit wird geplant die Digitalisierungswerkstatt wieder aufleben zu lassen und den 
Passant*innen erneut die Möglichkeit der Transformation ihrer analogen Medien zu bieten.

Die Digitalisierungswerkstatt ist ein Angebot der Stadtbibliothek München und dem 
Medienzentrum München des JFF.

Glitch&Noise – Five Min Mic

Das Glitch&Noise ist ein Treffpunkt für den Münchner Filmnachwuchs. Die Teilnehmer*innen 
profitieren bei Musik, Kaltgetränken und Snacks von den Geschichten und dem Wissen 
anderer. Während der fünfminütige Countdown läuft, werden bei frischem Fachgesimpel 
in diversen Vorträgen filmspezifische Themen  von Musik-Apps zum Filmmusik schreiben 
bis Wie bekomme ich digitale Effekte in meinen Film?  behandelt.

Durchgeführt werden die Vernetzungsabende der Veranstaltungsreihe Glitch&Noise 
von den Juniorfestivalleitern des Jugendfilmfestivals flimmern&rauschen.

eigenleben.Werkstatt

Bei der Veranstaltungsreihe eigenleben.Werkstatt können alle was lernen: Jung von 
Alt, Alt von Jung, alle gemeinsam und jeder mit jedem. Einmal im Monat werden gene-
rationsübergreifende Workshops zu unterschiedlichsten medienbezogenen Themen 
angeboten. Hierzu gehören Vorträge zum Thema Gaming genauso wie Fotoworkshops 
mit dem Smartphone. Im Zentrum der Angebote steht immer das Ausprobieren und das 
damit verbundene Abbauen von Ängsten in Bezug auf die digitale Welt.

Die eigenleben.Werkstatt sind ein Projekt der Marli Bossert Stiftung (e.V.).

© Geigerfilmandphotography
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Track ‘n’ Field

Für 96 Stunden verwandelt sich das Pixel zwei Mal im Jahr in ein mobiles Aufnahmestu-
dio für junge Münchner Musiker*innen. Hier bekommt jede teilnehmende Band einen 
Timeslot von drei Stunden und in eben diesem die Chance, einen einstudierten Song mit 
professioneller Unterstützung von Menschen und Maschinen live aufzuzeichnen. Parallel 
zur Audioaufnahme wird die Session sowohl mit einer 360° Kamera, als auch mit mobilen 
Kameras aufgezeichnet und den Nachwuchsmusiker*innen zur Verfügung gestellt.

Das Angebot ist für die Künstler*innen kostenlos und ein Gemeinschaftsprojekt der 
Münchner Stadtbibliothek sowie des Medienzentrums München, in Zusammenarbeit 
mit der Feierwerk Fachstelle Pop. 

KINO ASYL – Unser.Film

KINO ASYL ist für die Münchner Filmliebhaber*innen ein junges Festival intensiver 
Begegnungen mit bislang unbekannter Filmkultur sowie mit den Kurator*innen mit 
Fluchthintergrund selbst, die ihr Programm und die von ihnen ausgewählten Filme selbst 
präsentieren. UNSER.FILM ist eine Münchner Filmproduktionsgruppe, die von erfahrenen 
KINO ASYL-Kurator*innen gegründet wurde. Bei den wöchentlichen Treffen von UNSER.
FILM werden eigene Filme gedreht, neue Filmideen diskutiert und sich gegenseitig bei 
Filmprojekten unterstützt. Beide Projekte arbeiten in enger Kooperation mit dem Pixel.

Blickwinkel

Der Fotoworkshop „Blickwinkel“ setzt zwei Schwerpunkte. Einerseits steht der Spaß am 
Fotografieren im Vordergrund. Hierfür wird neben dem technischen Wissen mit Licht 

© Robert Haas
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 317und Einstellungsgrößen gearbeitet. Auf der anderen Seite wird auch das Thema „Recht 
am eigenen Bild“ behandelt.

Initiator des Projektes ist Sven Schild, der über die Teilnahme an einer anderen 
Veranstaltung des Pixels angeregt worden ist, selbst einen Workshop zu konzipieren 
und durchzuführen.

Fazit

Das Münchner Medienlabor Pixel ist ein gelungenes Beispiel für eine Zwischennutzung 
und zeigt zugleich, welchen Stellenwert offene Räume für die Stadtbevölkerung haben 
können. Es veranschaulicht darüber hinaus die Relevanz der Debatten zur zeitgemä-
ßen Erneuerung von Kultureinrichtungen, denn das offene Konzept ermöglicht den 
Besucher*innen einen neuen Zugang zu einer städtischen Kulturinstitution. Auch die 
zentrale Lage spielt dabei sicherlich eine besondere Rolle, denn nicht selten befinden 
sich ähnliche Räume eher außerhalb des Stadtzentrums. Deshalb wird es spannend zu 
sehen sein, welche Erkenntnisse insgesamt aus der hier vorgestellten Zwischennutzung 
in den neu konzipierten Gasteig einfließen werden. 

Zwei weitere Aspekte sollen abschließend ebenfalls Erwähnung finden. Zum einen 
zeigte sich, dass der Raum mit seinen großen Schaufenstern und einer hohen Fluktu-
ation auch während der Covid-19 bedingten Einschränkungen seine Rolle als offenes 
Medienlabor wahren konnte. Hierzu waren seitens der Beteiligten einige Modifikationen 
im Konzept nötig, die bei einer neuen räumlichen Konzeptionierung Beachtung finden 
werden. 

© Sven Schild © Max Kratzer
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Zum anderen wird zu beobachten sein, ob und inwieweit das Pixel-Konzept auch 
bei einer weiteren Zwischennutzung funktionieren wird. Hier werden sicherlich verän-
derte Variablen hinsichtlich geographischer Verortung und räumlicher Größe Relevanz 
aufweisen. Insgesamt bleibt abzuwägen, ob man ein reisendes Konzept für Zwischen-
nutzungen sucht oder eine dauerhafte Einrichtung entwickeln möchte. 

Das Pixel ist Projektträger, Veranstalter ist Interaktiv, das Münchner Netzwerk Medien-
kompetenz.

Organisationsstelle: Medienzentrum München des JFF

www.pixel-muc.de
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Kathrin Walter, Florian Lerch

West-UP und Interaktivraum
Generationsübergreifende, offene und  

niedrigschwellige Medienkulturarbeit
 

Als temporäres Pop-Up-Zentrum für offene, generationsübergreifende und niedrig-
schwellige 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 Altersgrup-
pen 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 niedrig-
schwellige Ansätze der Medienkulturarbeit und möchten mit zielgruppengerechten Ver-
anstaltungen 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 Ausstel-
lungen soll vor allem die aktive und kreative Auseinandersetzung mit medialen, kultu-
rellen 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 Koope-
ration mit der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS) und der Landes-
hauptstadt 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, Ausstellun-
gen und Redaktionsgruppentreffen von unterschiedlichen Partnern des Netzwerks. 
Innerhalb von nur 10 Wochen konnten durch vielfältige Kooperationen mit verschie-
denen Einrichtungen insgesamt 62 Veranstaltungen für 1079 Teilnehmende in den 
Räumlichkeiten des Stadtteillabors Neuaubing-Westkreuz und direkt vor Ort in Einrich-
tungen 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 

Im Interaktivraum (2017)
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 321und 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 Interativ-
raum 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 ma-
chen. 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 Netz-
werks Interaktiv auf den Plan  mit dem Ziel, aus den gewonnenen Erkenntnissen des 
Interaktivraums und den bereits geknüpften Kontakten aus der Praxis einen für alle glei-
chermaßen 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 

Escape-Room im Interaktivraum



322 den Bereichen Medien, Kultur und Bildung zu bereichern. Da diese Bereiche für die 
Medienpädagogik ein großes Handlungsspektrum zulassen, kann man dieses inter-
generativ 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 partizi-
pative Medienkulturangebote begeistern. Hierbei verfolgen wir offene, zeitgemäße, 
generationsübergreifende und niedrigschwellige Ansätze der Medienkulturarbeit. Bei 
den Projekten sollen Interaktivität und Selbstbestimmtheit der Zielgruppe im Mittel-
punkt 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.west-
up.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 Koordinations treffen 
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 Ken-
nenlernen 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 

Bei West-UP den Stadtteil erkunden
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nicht nur uns anfangs den Atem geraubt. Für viele Menschen war diese Zeit der abso-
lute 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 Men-
schen 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 Ausgangsbe-
schränkungen 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 Einrich-
tung, 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 Online-
Variante 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 Inten-
sität 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.



324 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 West-
UP gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Bayern und anderen Akteuren den West22- 
Infokanal, 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 Rück-
sprachen 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 Partizipa-
tionsprojekt 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.

West-UP-Filmworkshop mit Sinnbild Media
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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 zwei-
tätigen 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 si-
cherlich 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 Me-
diensprechstunde rund um Fragen zu Technik und Medien, die im Sommer als Open-
Air-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 Video-
Spielen 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?

Es war wirklich erfrischend, nach der langen Arbeit ohne persönlichen zwischen-
menschlichen 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 stadtteilbezoge-
ne Bildungs- und Kulturangebote bleibt bestehen. Das Projekt ist in diesem Jahr erst 
gestartet, wir haben noch viel vor! 
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Anfang, Günther, ist Medienpädagoge und war bis 2019 Leiter der Abteilung Praxis 
am JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis sowie Leiter des 
Medienzentrums München. Sein Schwerpunkt liegt in der praktischen Medienarbeit 
mit Kindern. Hier ist er auch aktuell im Rahmen des Projekts „Medienkompetenz in 
der Frühpädagogik stärken“ des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP) tätig und 
koordiniert die Mediencoaches in den Kitas des Modellprojekts.  Er war außerdem seit 
1989 Redaktionsmitglied der Zeitschrift „medien+erziehung“ und hat zahlreiche me-
dienpädagogische Zeitschriften- und Buchbeiträge veröffentlicht, u.a. „Grundbegriffe 
der Medienpädagogik“, München 2009, „Wischen Klicken Knipsen - Medienarbeit mit 
Kindern“, München 2015 und „Vom Plot zur Premiere – Gestaltung und Technik für 
Videogruppen, München 2006“. 

Anstett, Armin, Soziologe M.A., Dipl. Soz.-Päd. (FH), ist Lehrer an der städtischen 
Fachakademie für Sozialpädagogik, München, für Soziologie und Übungen zur Lite-
ratur- und Medienpädagogik, Mitglied im bayerischen Mediengutachterausschuss, 
Sachverständiger Jugendschutz für Altersfreigaben der Freiwilligen Selbstkontrolle 
der Filmwirtschaft (FSK)

Beckedahl, Markus, ist netzpolitischer Aktivist und Journalist. Er bloggt seit 2002 auf 
netzpolitik.org, hat die jetzige Version 2004 gestartet und baut sie seitdem als Chef-
redakteur auf und weiter aus. Er beobachtet seit mehr als zwanzig Jahren, wie sich die 
Digitalisierung auf Gesellschaft und Politik auswirkt, hält dazu regelmäßig Vorträge und 
vertritt netzpolitik.org in der Öffentlichkeit. 
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Benz, Beatrix, MSc Social Management, arbeitet bei der Aktion Jugendschutz Bayern e.V. 
Sie koordinierte dort das Programm FREUNDE zur Förderung der Lebenskompetenzen 
in der Kita und war als Referentin für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz tätig. 
Seit 2013 stehen Eltern bei ihrer Tätigkeit als Gesamtleitung des Projektes ELTERNTALK 
im Mittelpunkt.

Contu, Melanie, Jg. 1976, studierte Sozialen Arbeit und machte später eine Weiter-
qualifizierung zur Fachkraft für Rechtsextremismusprävention und -intervention 
(Bundeszentrale für politische Bildung und DGB Bildungswerk BUND). Seit 2017 ist sie 
an der Stelle für Politische Bildung im Stadtjugendamt München tätig und Mitglied des 
Kommunalen Netzwerkes gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit der Landeshauptstadt München. 

Dietrich, Michael, M.A., Studium der Pädagogik, Psychologie und Soziologie, ist u.a. 
Geschäftsführender Vorstand von PA/SPIELkultur e.V. in München; Geschäftsführer 
der KuPoGe Landesgruppe Bayern; Vorstand von maninoy Patenschaft Philippinen 
e.V. u.a. mit Medienprojekten auf den Philippinen; Vorstand des Verbands der freien 
Kinder- und Jugendtheater in München e.V.; künstlerischer Leiter des Improvisations-
theaters „mixxit Theater“; Videoproduktionen im Bereich Kulturelle Bildung; Dozent 
für interaktive Medien in der Kulturellen Bildung u.a. für das Pädagogische Institut in 
München; freiberuflicher Trainer für Storytelling, Kreativität und Improvisation in der 
Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Erwachsenenbildung.  www.spielkultur.de, www.
mixxit.de, www.michaeldietrich.de 

Drechsel, Tina, ist Medienpädagogische Referentin am JFF – Institut für Medien-
pädagogik mit den Schwerpunkten digitale und interaktive Medien, insbesondere 
Social Media, Web 2.0 und Computerspiele, Medien und (gesellschaftliche) Artikulati-
ons- sowie Partizipationsprozesse sowie Wertebildung im Kontext von Digitalität und 
technologischen Entwicklungen.

Einsiedler, Linus, ist seit 2018 medienpädagogischer Referent beim Medienzentrum 
München des JFF  – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Zu seinen 
Schwerpunkten gehören neben der kreativen Arbeit mit Medien verschiedene Medien- 
und Kulturveranstaltungen.
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Engl, Andrea, Jg. 1974, studierte Ethnologie an der Ludwig Maximilan Universität Mün-
chen mit Schwerpunkt Visuelle Anthropologie und Ethnologischer Film. Seit 2003 übt 
sie eine freie Tätigkeit für u.a. das Institut für Ethnologie der LMU München, das Goethe-
Institut, das Staatliche Museum Fünf Kontinente München aus. Seit 2007 Anstellung 
beim Kulturreferat der Landeshauptstadt München, zuerst für das Forschungs- und 
Ausstellungsprojekt „Crossing Munich – Orte, Bilder und Debatten der Migration“, seit 
2009 für die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung der Landeshauptstadt München. 

Friedrich, Björn, arbeitet als Medienpädagoge M.A. bei SIN – Studio im Netz in München 
und beschäftigt sich dort u.a. mit Social Media, Games und partizipativen Methoden. 
Er ist als Referent für Fortbildungen und Elternabende sowie als Autor medienpädago-
gischer Elternratgeber und Fachartikel tätig, ist Sprecher der Fachgruppe Netzpolitik 
in der GMK (Gesellschaft für Medienpädagogik & Kommunikationskultur) und Redak-
tionsmitglied im Medienpädagogik-Praxisblog. Privat darf er die Lieblings-Games und 
-Serien seiner Kinder kritisch beäugen. 

Gebauer, Anja, arbeitet am Institut für Kunstpädagogik der LMU als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin. Sie lehrt dort im Bereich der Kunstdidaktik, Museumspädagogik und 
gestalterischen Praxis. Im Rahmen ihrer Dissertation forscht sie zum Einsatz digitaler 
Medien in der musealen Kunstvermittlung, begleitend dazu ist sie für verschiedene 
Museen und außerschulische Träger tätig. 

von Gehlen, Dirk, ist Journalist, Autor und Keynote-Speaker und arbeitet hauptberuflich 
bei der Süddeutschen Zeitung als Leiter „Social Media/Innovation“. Er befasst sich seit 
Jahren mit den gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung, u.a. in seinen Büchern 
„Mashup – Lob der Kopie“ (Suhrkamp) und „Das Pragmatismus-Prinzip“ (Piper). Bei 
einem Interaktiv-Mediensalon im März 2019 präsentierte er uns „Gründe für einen 
gelassenen Umgang mit dem Neuen“.

Glock, Wolfgang, ist seit 2012 IT-Stratege in der Stadt München und leitet ein Team von 
Expert*innen für E-/Open-Government und Smart City. Sein Motto ist „Geht nicht. Gibt´s 
nicht. Geht anders.“ Der zielgerichtete Ausbau des Online-Angebote der Verwaltung 
und digitale Innovationen nutzbringend für die „Smart City“ einzusetzen sind seine 
Motivation. Wolfgang Glock hat an der TUM Informatik studiert, war vor dem Start bei 
der Stadt über 20 Jahre in unterschiedlichsten IT Positionen tätig und engagiert sich 
in der Gesellschaft für Informatik und mit der IT-Community.



330

MEDIEN BILDEN WERTE

Gutjahr, Richard, ist Journalist, Moderator und Medienmacher. Er arbeitete für verschie-
dene öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sowie für die SZ, den Spiegel und weitere 
Medienhäuser. Bereits in den neunziger Jahren war er als Netzmoderator bei Live aus 
dem Alabama aktiv und fällt seither immer wieder als Pionier im digitalen Bereich auf. 

Henrichs, Katharina, ist Mitarbeiterin des Stadtjugendamts München. In der Fachsteu-
erung Jugendarbeit ist sie u.a. für das Querschnittsthema Medien zuständig. Vor ihrem 
Studium der Sozialen Arbeit war sie im Theater- und Filmbereich beschäftigt.

Hiesch, Manuela, hat ihr Studium zur Wirtschaftsinformatikerin im dualen Zweig bei der 
Landeshauptstadt München absolviert. Schon nach dem ersten Kontakt mit dem Smart 
City und E- Open–Government Team war ihr klar, dass sie nach ihrem Abschluss dorthin 
wollte. Denn für die Stadt von Morgen braucht es nicht nur Redner und Denker, sondern 
auch Macher! Seit 2019 unterstützt sie in verschiedenen Bereichen und arbeitet seit 
2020 als fester Teil der Abteilung an unterschiedlichen Projekten rund um Digitalisierung 
und Innovation für eine bessere Stadtgesellschaft der Zukunft.

Holzner, Martin, Dipl. Sozialpäd. (FH), Master Social Management, war von 2005 bis 
2019 beim BJR als Referent für Jugendringe und ehrenamtliches Engagement tätig. 
Seit dem 2019 ist er Direktor im Institut für Jugendarbeit und hat hier den Schwerpunkt 
Kulturelle Bildung und Medienkompetenz übernommen. 

Knecht, Gerhard, Dipl. Pädagoge, Mitherausgeber Fachzeitschrift Gruppe und Spiel 
und Fachzeitschrift Spielmobilszene, Fachbuchautor, ehrenamtlicher Vorstand und 
freiberuflicher Mitarbeiter und Dozent bei Spiellandschaft Stadt e.V., Spielmobile e.V. und 
Forum Spielpädagogik e.V., bis 2017 tätig als Dozent für Spielpädagogik an der Akademie 
Remscheid und bis 2019 Vorsitzender Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile e.V.

Kühnl, Andreas, ist Student der Sozialen Arbeit und arbeitet seit 2019, zuerst im Rahmen 
des Praktikumssemesters und mittlerweile als studentische Hilfskraft, beim Medien-
zentrum des JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. 

Kupser, Thomas, ist medienpädagogischer Referent beim Medienzentrum München. 
Seine Arbeitsschwerpunkte liegen u.a. in der kreativen Arbeit mit Medien und der Fes-
tivalorganisation.

Leonhardt-Zacharias, Karla, ist Grundschullehrerin, Mitbegründerin und Vorstands-
mitglied der Pädagogischen Aktion/SPIELkultur e.V. 
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Lerch, Florian, ist Sozialpädagoge B.A, Medienpädagoge bei SIN – Studio im Netz e.V. 
Arbeitsschwerpunkte: West-UP! Projekt- Koordination und Konzeption. Schwerpunkt: 
Ipad-Projekte, Gaming und Musik. Freiberuflicher Referent bei der „MedienBOX“ des 
Pädagogischen Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement – München.

Liebich, Haimo, ist Kultur- und Museumspädagoge und war 1990 bis 2020 ehrenamt-
liches Mitglied des Münchner Stadtrats. Er war 1995 Mitbegründer und -initiator der 
AG Interaktiv und ist seitdem und aktuell der Sprecher des Netzwerks. Unter anderem 
ist er aktiver Vorstandsvorsitzender des Münchner Kinder- und Jugendmuseums Mün-
chen e.V., der Landesvereinigung Kulturelle Bildung Bayern e.V., des Kuratoriums der 
Münchner Volkshochschule sowie der Stiftung Deutsches Kinderhilfswerk.

Meier, Franziska, unterstützt seit 2017 als IT-Strategin im Bereich Smart City das Team 
im IT-Referat. Für sie steht in einer schlauen Stadt immer der Mensch im Mittelpunkt. Die 
Entwicklung moderner und nutzerorientierter Lösungen gemeinsam mit Bürgerinnen 
und Bürgern ist ihr deswegen ein besonderes Anliegen. Nach ihrem dualen Studium 
zur Verwaltungsinformatikerin hat sie einen Masterabschluss im Bereich Integrative 
Stadt-Landentwicklung erlangt.

Montag, Uwe, ist seit 2016 als IT-Stratege im Smart City Team der Landeshauptstadt 
München unterwegs. Technik ist für ihn kein Selbstzweck, sondern dient als Hilfsmittel, 
das Leben in einer quirligen und wachsenden Stadt wie München für Alle angenehmer 
zu gestalten. Nach seinem Studium der Nachrichtentechnik an der RWTH Aachen war 
er 26 Jahre in der IT-Kommunikationsbranche in verschiedenen Positionen und an 
verschiedenen Standorten tätig.

Moser, Sonja, Dr. phil., Sozialpädagogin, Medienpädagogin, Sozialbetriebswirtin, Er-
wachsenenpädagogin, Leitung des Fachbereichs Neue Medien/Medienpädagogik im 
Pädagogischen Institut-Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement/Referat für 
Bildung und Sport der Landeshauptstadt München, Frühere Tätigkeitsfelder: u.a. Kinder-
portalbeauftragte der Landeshauptstadt München (www.pomki.de), Medienbeauftragte 
des Münchner Stadtjugendamtes, Projektleitung INFOFON (Jugendinformations- und 
Beratungstelefon), Lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften und Referentin für verschiedene Bildungsträger
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Obst, Helmut, ist Diplom-Bibliothekar (FH), Master of Arts (Library and Information 
Science), Kulturmanager (ebam). 1998-1999 Psychologiestudium an der Katholischen 
Universität Eichstätt, 1999-2003 Studium Bibliothekswesen, an der Hochschule der 
Medien in Stuttgart, seit 2003 Leitung der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade in Mün-
chen, 2005-2006 Weiterbildung zum Kulturmanager, 2010-2012 berufsbegleitendes 
Studium Bibliotheks- und Informationswissenschaft, an Humboldt-Universität zu Berlin.

Palme, Hans-Jürgen, ist geschäftsführender Vorstand des SIN – Studio im Netz e. V., 
Mitorganisator des Netzwerks Interaktiv, Sprecher der GMK-Fachgruppe Multimedia, 
Buchautor und Initiator zahlreicher medienpädagogischer Modellprojekte.

Reußner, Josephine, studierte Kultur- und Medienbildung. Sie verfasst medienpäda-
gogische Angebote und koordiniert Projekte zur Medienkompetenzförderung bei der 
Stiftung Digitale Chancen. Im Initiativbüro „Gutes Aufwachsen mit Medien“ konzipiert 
sie Online-Konferenzen und berät und betreut Lokale Netzwerke.

Ring, Sebastian, studierte Sozialpädagogik (Dipl.) und Philosophie (M.A.) in München. 
Er leitet das Medienzentrum München des JFF – Institut für Medienpädagogik, lehrt 
an Hochschulen, referiert und publiziert zu medienpädagogischen Themen. Zu seinen 
Arbeitsschwerpunkten zählen Konzeptentwicklung im Bereich interaktiver und digitaler 
Medien, insbesondere Internet und digitale Spiele, Medienethik und Partizipation. Er ist 
Sprecher der Regionalgruppe Bayern der GMK – Gesellschaft für Medienpädagogik und 
Kommunikationskultur und des Netzwerks der Medienzentren im deutschsprachigen 
Raum FRAME. Weitere Informationen: www.medienzentrum-muc.de 

Schwarzer, Klaus, Diplom-Sozialpädagoge (FH/ Medienpädagoge), begann 1991 im 
Stadtjugendamt München als Fachreferent für Jugendschutz und Medienpädagogik, war 
danach Jungen- , Gender- und dann Medienbeauftragter im Stab des Stadtjugendamtes 
und Sachverständiger bei der FSK. Seit 2007 Kinderportalbeauftragter beim pomki.de, 
dem offiziellen Kinderportal der Landeshauptstadt. Er ist seit Gründung des Netzwerk 
Interaktiv aktiv dabei.
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Walter, Cornelia, studierte Kommunikations- und Medienwissenschaft, Religionswis-
senschaft sowie handlungsorientierte Medienpädagogik. Seit 2012 ist sie als Fachbe-
auftragte für Medien und Technologie (MuT) beim Kreisjugendring München-Stadt und 
als pädagogische Mitarbeiterin in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig.

Walter, Kathrin, ist Diplom Pädagogin, Medienpädagogin bei SIN – Studio im Netz 
e.V. Arbeitsschwerpunkte: Koordination und Organisation von Interaktiv – Münchner 
Netzwerk, mobile Anwendungen, Mediengestaltung, digitale Medien in der Frühpäd-
agogik. Freiberufliche Referentin für Informationsabende für Eltern bei der Stiftung 
Medienpädagogik Bayern.

Weisband, Marina, ist Diplom-Psychologin und in der politischen Bildung aktiv. Sie be-
schäftigt sich mit politischer Partizipation, Privacy und Bildung. Im Juli 2014 war sie im 
Rahmen der Interaktiv- Aktionswoche „Who’s watching you?“ in einem unserer Medien-
salons zu Gast und beschäftigte sich mit Überwachung, Privatsphäre und Datenschutz. 

Zacharias, Wolfgang, Prof. a.D. Dr., studierte Kunst und Kunstpädagogik in Stuttgart, 
München und Paris. Anschließend Ausbildung von Kunstpädagog*innen und einige Jahre 
Gymnasiallehrer in München. Um 1970 Initiator der Gruppe KEKS und vielfältige Akti-
onsexperimente außerschulisch und in öffentlichen Räumen, temporär. Mitbegründer 
der Pädagogischen Aktion München um 1972 und Arbeit am kommunalen Netzwerk 
Spiel-, Kultur-, Kunst-, Medien- und Museumspädagogik in München, z.B. Spielbusse, 
Mini München, Kindermuseum, LEO 61, AG Interaktiv usw. im Auftrag der Landes-
hauptstadt München. Dissertation 1993 in Hamburg, Honorarprofessur in Merseburg 
(2006-2016), ehm. Vorsitzender PA/SPIELkultur e.V.. Zahlreiche Veröffentlichungen. 
Wolfgang Zacharias ist leider im Jahr 2018 verstorben.

Zapart, Tomasz, ist medienpädagogischer Referent beim Medienzentrum München 
des JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Davor arbeitete er als 
Medienpädagoge beim Feierwerk e.V. und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
LMU München. 
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