Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die „Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt“ stößt erfreulicherweise auf ein sehr großes Interesse im Land. Schon nach einer Woche sind
über 50 Anmeldungen zur Tagung eingegangen. Sofern Sie selbst an der
Tagung teilnehmen wollen, empfehlen wir Ihnen eine zeitnahe Anmeldung,
da nur ein begrenztes Platzkontingent zur Verfügung steht.
NEWS TICKER
1. Kultusminister Stephan Dorgerloh und Wirtschaftsministerin Prof.
Dr. Birgitta Wolff wurden zur Auftaktdiskussion der Netzwerktagung
vom Direktor der Medienanstalt Sachsen-Anhalt, Martin Heine,
eingeladen.
2. Die Hochschule Merseburg wurde mit dem Fachbereich
SOZIALE ARBEIT.MEDIEN.KULTUR wurde als weiterer
Kooperationspartner für die Tagung gewonnen.
3. Prof. Dr. Bernd Schorb hat als Referent für das Panel „Total vernetzt!
Risiken & Potentiale Sozialer Online-Netzwerke“ zugesagt.

Was wird von der ersten "Netzwerktagung Medienkompetenz SachsenAnhalt" erwartet?
Lesen Sie die Statements verschiedener Institutionen, Initiativen, Vereine
und Organisationen aus Sachsen-Anhalt zur Tagung.
Medienanstalt Sachsen-Anhalt: „Die Medienanstalt möchte mit
dieser Netzwerktagung einen Austausch zwischen den
medienpädagogisch Aktiven in Sachsen-Anhalt anregen. Mit der
Bildung eines Netzwerkes soll es gelingen, gemeinsam, zielgerichtet
und nachhaltig den Herausforderungen der
Medienkompetenzvermittlung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu
begegnen. Die vielfältigen Potentiale und Ideen im Land sollen über
gegenseitigen Erfahrungsaustausch Ausgangspunkte für eine
erfolgreiche Netzwerkbildung sein.“
Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung SachsenAnhalt (LISA): "Die Förderung von Medienkompetenz ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Schule allein nicht leisten kann.
Dafür ist ein kooperatives Netzwerk erforderlich, das über
Differenzen im Detail hinweg anerkennt, dass der Erwerb von
Medienkompetenz über die Partizipationsmöglichkeiten und die

Zukunftsfähigkeit jedes Einzelnen mit entscheidet. Die
Netzwerktagung sollte den Anteil, den Schule dabei leisten kann und
muss, darstellen und zugleich diskutieren, welche Kooperations- und
Unterstützungsmöglichkeiten für die schulische Medienbildung im
Lande vorhanden sind."
Otto-von- Guericke-Universität Magdeburg: "Angesichts der
gesellschaftlichen Verbreitung und Bedeutung der verschiedensten
Medien und ihrer zunehmenden Verschmelzung und Vernetzung
bedarf es erheblicher Anstrengungen in allen Bildungsbereichen, um
die Förderung von Medienkompetenz und Medienbildung in
Deutschland voranzubringen. Die bisherige Phase vielfältiger, aber
meist isolierter medienpädagogischer (Modell-) Projekte und
Aktionen muss abgelöst werden durch breitenwirksame und
nachhaltige Maßnahmen. Ich erhoffe mir von der Netzwerktagung,
dass sie für Sachsen-Anhalt den Auftakt für eine Entwicklung
markiert, in derer Verlauf in den nächsten Jahren die
infrastrukturellen, organisatorischen und qualifikatorischen
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Medienbildung in der
Schule und in anderen pädagogischen Institutionen geschaffen
werden."
Offener Kanal Magdeburg e.V.: "Es ist wichtig, die Akteure von
Projekten im Bereich Medienbildung zusammenzuführen und die
vielfältigen Angebote stärker öffentlich zu machen als bisher. Ich
erhoffe mir einen regen Austausch und Anregungen für die eigene
medienpädagogische Praxis."
GMK Landesgruppe Sachsen-Anhalt: "Die GMK Landesgruppe
Sachsen-Anhalt begrüßt die Netzwerktagung sehr. Denn gerade der
sogenannte Vernetzungsgedanke steht ganz oben auf unserer Agenda.
Die Tagung bietet eine ideale Plattform um in Land Sachsen-Anhalt
über Medienbildung ins Gespräch zu kommen."
Wenn Sie wissen wollen, was sich weitere Einrichtungen, wie bspw. die
Landesstelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V. oder der Offene
Kanal Merseburg-Querfurt e.V. von der Tagung erwarten, klicken Sie hier.
Diese und viele andere Einrichtungen der Medienpädagogik werden sich
auch auf dem Markt der Möglichkeiten präsentieren und Ihnen als
Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stehen. Wir freuen uns Sie auf der
Netzwerktagung begrüßen zu dürfen.
Matthias Schmidt & das Organisationsteam
der „Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt“
___________________________________________________
Besuchen Sie uns auf der Tagungsseite im Internet,
auf Facebook, Twitter und Youtube.

