Fachtag #Teilhabe am 4.6.2021, 10 bis 15 Uhr
Der Fachtag #Teilhabe hat am 4. Juni 2021 hat stattgefunden. Die meisten
Menschen waren über das Internet zugeschaltet. Es gab spannende Vorträge und
lebhafte Diskussionen.
Herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben und alle Vortragenden!
Moderator Eike Besuden hat durch den Fachtag geführt.

Es gab drei Vorträge


Dr. Christine Ketzer berichtete von ihren Erfahrungen mit inklusiven
Medienprojekten für Jugendliche. Sie hat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ermuntert, Medienarbeit auszuprobieren und einfach anzufangen. Denn nur so
lernt man den Umgang mit Medien.



Den zweiten Vortrag haben Michael Mayerle und Benjamin Freese
gehalten. Sie zeigten auf, dass noch lange nicht alle Menschen digital dabei
sind. Dies ist besonders durch die Corona-Krise deutlich geworden. Gerade
jetzt waren Orte, wo man Unterstützung zum Thema Medien bekommt,
geschlossen. Außerdem gibt es noch viele Barrieren bei der Nutzung von
Medien. Auch das Internet steckt noch voller Hürden.



David Krützkamp und Johannes Benedix berichteten von ihrer Arbeit. Sie
sind für die Lebenshilfe Münster tätig. Dort arbeiten sie für das Projekt
„Netzstecker“. Menschen mit und ohne Behinderung produzieren dort Texte
und Videos. Ihre Themen drehen sich rund um Technik und Internet. Sie
schreiben darüber, wie man Soziale Medien gut und sicher nutzen kann. Oder
sie berichten über neue Apps, die im Alltag unterstützen können. Um gut
gemeinsam Lernen zu können braucht es Zeit. Ebenso wie Orte, wo man dies
tun kann.

Mehr Informationen im Internet:
https://www.lebenshilfe-muenster.de/de/projekte/netzstecker/
Die Vorträge wurden aufgezeichnet. Der Link wird auf der Internetseite
https://www.mcolleg.de/neuigkeiten/leistungen/tagungen/2021-fachtag-teilhabe/
zu finden sein.
Es gab einen Workshop zu inklusiver Medienbildung mit Melanie
Schaumburg.
Wie nutzen wir Medien aktuell? Was würden wir gern lernen? Darüber tauschten sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Sich mit Medien auszukennen ist wichtig
um teilhaben zu können. Es wurde auch darüber gesprochen, welche Risiken es im
Internet gibt.
Ein weiteres aktuelles Thema waren erfundene Nachrichten. Diese „Fake News“
werden manchmal im Internet verbreitet. Warum leiten Menschen diese falschen
Nachrichten weiter? Und woran erkennt man diese Art von Nachrichten? Das wurde
besprochen.

Beispiele für Fake News aus den Kleingruppen:

Viele Menschen treten über das Internet mit anderen in Kontakt. Zum Beispiel über
Soziale Medien wie Instagram. Instagram ist ein soziales Online-Netzwerk. Dort
können Fotos und Videos erstellt und mit anderen geteilt werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachtags haben selbst Fotos geteilt. Dafür
verwendeten sie den Instagram-Kanal der Bremischen Landesmedienanstalt.
Beispiele sind hier zu sehen: https://www.instagram.com/_bre_ma/?hl=de

Was braucht es, um gut mit Medien zu leben? Was wünschen wir uns? Das
diskutierten die Teilnehmenden zum Schluss. Eine Forderung war, dass Webseiten im
Internet barrierefrei sein müssen. Es braucht außerdem Schulungen für Fachkräften
und Menschen mit Behinderungen. Und besonders wichtig: Zugang für alle zu
Geräten und Internetanschluss.

Die Schlussrede zum Fachtag sprach Bürgermeister Andreas Bovenschulte.
Er betonte: „Wir sehen in der aktuellen Zeit mehr denn je, dass Medienkompetenz
Teilhabe ermöglicht. Danke an all die Fachkräfte, die sich auf den Weg gemacht
haben, mediale Hürden ernst zu nehmen und abzubauen.“

Vielen Dank auch an Maren Bolte aus
dem m|c-Projekt „Teile dein Wissen – du
bist Experte“ für die Aktivierungsübungen
zwischendurch!

Herzlichen Dank an alle!

