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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
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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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