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RBK Wandsbek auf lokaler Ebene 
3. Lokale Regionale Bildungskonferenz für die Region BRAMFELD 

Sitzungsdatum: 28.02.2013 von 17-21 Uhr Protokoll vom 05.03.2013 

Sitzungsort: Haus der Jugend Bramfeld 
Herthastraße 16, 22179 Hamburg 

Moderation: Anita Hüseman, Kaleidoskop e.V., Theater und Kommunikation 
Hamburg 

Protokollant/in: Silke Mittelstädt ReferentInnen:  
Frau Franziska Wellner, Kulturlabor BraKuLa 
Herr Carsten Neumann, Informatiker und Lehrbeauftragter im BraKuLa 
Herr Dr. Stephan Micheler, Medienbeauftragter Gymnasium Osterbek & Schüler  

Verteiler: KoordinatorInnen Frau Bahnsen, Herr Schmidt, Herr Kodalle, alle TeilnehmerInnen der LBK Bramfeld, 
Steuerungsgruppe RBK Wandsbek 

Thema Inhalt, Ergebnisse, Empfehlungen 

 
Top 1 
 
Begrüßung der 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 

 
 
 
Neue Moderation 
 
Gastgeberin 
 
 
 
 
Soziometrie 

 
Frau Bahnsen (Gymnasium Osterbek, Funktionsstelle Kooperation mit dem Stadtteil und Koordinatorin der LBK Bram-
feld) begrüßt „erfahrene“ und „neue“ TeilnehmerInnen der LBK. Unter Mithilfe der Geschäftsstelle RBK, der Bildungs-
agentur, dem Bildungsmanager von LvO im Bezirksamt Wandsbek und der Moderatorin haben die KoordinatorInnen auf 
der Grundlage der Arbeitsergebnisse der 2. LBK Bramfeld das Thema „Medienkompetenz“ vorbereitet. Herr Kodalle 
(Kinder- und Jugendgruppenhaus Bramfeld, BA Wandsbek und ebenfalls Koordinator) ist wegen eines Unfalls leider 
längerfristig erkrankt.  
Frau Bahnsen stellt die ReferentInnen vor: Frau Franziska Wellner, Herrn Neumann und Herrn Dr. Micheler, der auch 
zwei seiner SchülerInnen aus der AG „Schüler helfen Schülern“ mitgebracht hat. 
Frau Hüseman stellt sich als neue Moderatorin vor.  
Frau Böhmer gibt einen kurzen Einblick in die Arbeit des Haus der Jugend Bramfeld: Das Haus macht ein großes 
Angebot für Kinder & Jugendliche, aber auch für Erwachsene, bietet eine Sporthalle und den Treff im Clubraum, Billard, 
Kicker, Musikunterricht für Gruppen, organisiert Einzelveranstaltungen wie Spielnächte, regelmäßige Teeny-Parties, 
Disko, leitet Freizeitgruppen für Jung und Alt an. Das Programm ist vielfältig: von der Videogruppe über Bogenschießen 
und Ferienaktivitäten bis zum Pädagogischen Mittagstisch wird das Haus für verschiedenste Bedarfe genutzt.  
 
Die Moderatorin befragt eingangs die Teilnehmenden: Wer ist das 3. Mal in der LBK? Wer ist das 1. Mal da? …Wer 
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Ziele 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bericht der 
Koordinationsgruppe 
 
Umgang mit der Antwort 
der Steuergruppe RBK 
auf die Bramfelder 
Empfehlung zur 
Ganztägigkeit 

 
 
 
 
 
 
Steckbriefe für Bramfeld 

 
 

kommt aus welchem Arbeitsfeld? …Wer war als JugendlicheR schon einmal zu Gast in diesem Haus? Wie sind die 
Erinnerungen? Was hat sich verändert? 
 
Anschließend stellt Frau Hüseman den geplanten Ablauf anhand der TO vor. Ziele der einberufenen Konferenz sind: 
  

 Verabschiedung des Protokolls 

 Umgang mit der Antwort der Steuerungsgruppe RBK Wandsbek auf die Empfehlung zur Ganztägigkeit klären 

 Information und Austausch zum Thema Medienkompetenz 

 Erarbeitung konkreter Ideen für Bramfeld 

 Themenklärung für die nächste LBK 
 
Zum geplanten Ablauf werden von Seiten der Teilnehmenden keine Fragen oder Einwände geäußert.  
 
Frau Bahnsen fasst die bisherige Arbeit der LBK Bramfeld zusammen. In der letzten Konferenz ist eine Empfehlung 
zur Ganztägigkeit verabschiedet worden. Sie liegt den TN schriftlich vor. Die Antwort der Steuergruppe auf die 
Bramfelder Empfehlung vom 27.09.2012 wird verlesen, Nachfragen werden beantwortet. Die Koordinationsgruppe fasst 
die Antwort als Ablehnung aufgrund formaler Mängel auf. Herr Schmidt (BraKuLa und Koordinator der LBK Bramfeld) 
gibt einen Einblick in die ebenfalls erhaltene „Checkliste“ zum Verfassen von Empfehlungen.  
 
Frage: Soll die Empfehlung durch die Konferenz überarbeitet werden? 
 Die KoordinatorInnen lehnen eine Überarbeitung der Empfehlung ab. Die verabschiedete Empfehlung soll in der 

vorliegenden Fassung an die schulpolitischen SprecherInnen der Bürgerschaftsfraktionen weitergegeben wer-
den. Dafür wird das Votum der Konferenz eingeholt: 23 Ja-Stimmen, 1 Gegen-Stimme, 5 Enthaltungen (11 nicht 
stimmberechtigte Gäste). 

 
Das Protokoll der letzten Konferenz wird einstimmig angenommen. 
 
Es sind seit der letzten Konferenz insgesamt 11 Steckbriefe in der Geschäftsstelle eingegangen, davon einer von einer 
Schule. Den abgegebenen Steckbriefen ist Sorgfalt und Mühe anzusehen – danke! Die Geschäftsstelle hat daraus 
einen „vorläufigen Hefter“ erstellt. Die Konferenz beschließt einstimmig die erneute Versendung des „Steckbrief-
Formulars“ (Einrichtung/Schule) an alle TN mit Frist 01.04.13, damit ein Reader erstellt und veröffentlicht werden kann.    
 

 
Top 2 
 
Positionierung der TN 
zum Stichwort „Medien-

 
Die Moderatorin führt ein ins Thema „Medienkompetenz“ mit einer Definition davon als Fähigkeit, Medien und ihre 
Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend für sich zu nutzen. 
Sie fordert die TN auf: „Bitte überlegen Sie: Welchen Umgang mit Medien haben Sie? Was fällt Ihnen zum Stichwort 
„Mediennutzung“ ein? Kontakte/ Freundschaften, Arbeit/ Beruf, Freizeit/ Unterhaltung, politisches/ gesellschaftliches 
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nutzung“  
Kurzer Austausch 
 
Vorträge zum Thema 
Medienkompetenz für 
Bramfeld 
 
Franziska Wellner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carsten Neumann 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement, Bildung/ Information… Welcher Begriff entspricht Ihrer ersten Priorität? Sehen Sie Medien/ neue Medien 
als Chance oder als Gefahr?“ Die TN positionieren sich zu den verschiedenen Stichworten und auf einer Skala. 
 
Franziska Wellner stellt sich als für die Projektarbeit im Kulturlabor zuständige Kulturmanagerin vor. In ihrem Vortrag 
„Geplante Medienkompetenzzentren in Hamburg, Möglichkeiten für Bramfeld“ verbindet sie den in Erarbeitung 
befindlichen, jedoch noch nicht verabschiedeten „Hamburger Rahmenplan Medienkompetenzförderung“ mit der Idee, 
mit dem „Digitalen Salon“ ein Medienkompetenzzentrum für Bramfeld zu initiieren. Dringend notwendige medien-
pädagogische Projektarbeit könnte darin verstetigt werden. Neuere Studien zeigen, dass Kindern einerseits die Gefah-
ren von Facebook und anderen sozialen Netzwerken im Internet nicht bewusst sind, Medienpädagogik andererseits als 
eine von vielen Querschnittsaufgaben von Schule oft nur defizitär bearbeitet werden kann (Mangel an Ausstattung und 
Zeit). Ergebnis ist, dass die Kompetenz von Kindern, mit Medien souverän umzugehen, nicht ausreicht. 
 
Ziel und Aufgabe des „Digitalen Salons“ als regionalem Medienkompetenzzentrum und zentraler Koordinationsstelle 
wäre neben der Medienbildung die Beförderung der Kooperation der Einrichtungen hinsichtlich praktischer Medien-
arbeit, Jugendliche und Eltern zu beraten, sie und auch LehrerInnen weiterzubilden. Kommt es zu einer Umsetzung, ist 
geplant, den „Digitalen Salon“ auch als virtuellen Ort einzurichten: Hier könnte eines der Praxis-Projekte sein, eine 
„Stadtteil-Soap“ gemeinsam zu entwickeln (z.B. je Monat eine Folge zu drehen).  
 
Zu den möglichen Akteuren eines „Digitalen Salons“: Katja Jacobsen, Lehrbeauftragte an der Uni Hamburg und Mit-
begründerin von „1film1tag“ hat im Rahmen ihrer Tätigkeit für das Kulturlabor im BraKuLa bereits Schulkooperations-
projekte durchgeführt. Heiko Gerken gehört als Kulturpädagoge und Dozent für Internetkonzeption ebenfalls zum Team. 
Von beiden stammt das Konzept für den „Digitalen Salon. Idee eines Zentrums für mediale Kompetenzen“. 
 
Noch ist die Projektidee „Digitaler Salon“ nicht realisiert. Das Rahmenkonzept Medienkompetenzförderung wird dem-
nächst durch den Senat veröffentlicht werden. Hier wird insbesondere auf die darin enthaltenen Empfehlungen zu 
achten sein. (Weitere Informationen zum Vortrag s. Anhang) 
 
Carsten Neumann studierte technische Informatik und leitet u.a. Computer-Kurse im BraKuLa. Im Rahmen seiner 
Tätigkeit für Marketingforschung interessieren ihn die Fragen „Wie werden Jugendliche im Internet aktiv? Wie nutzen 
Jugendliche das Internet?  Nutzen sie das Internet auch für politisches Engagement?“ 
In seinem Vortrag „Medienkompetenz und politisches Engagement. Zum Mediennutzungsverhalten von Jugend-
lichen“ stellt er eingangs die Plattform http://Ask.fm vor, die von vielen Jugendlichen genutzt wird. Über das Handy sind 
Jugendliche heute nahezu pausenlos online. Charakteristikum ist, dass hier mittels sms und daher mit sehr kurzen 
„Tags“ und in einem bestimmten „sms-Slang“ (Kürzel für Ausdrücke: z.B. hdl = hab dich lieb; hdf = Halt die Fresse) oder 
mit Symbolen kommuniziert wird. Bilder, auch Video-Botschaften werden geschickt, um anderen seine Sympathie 
(durch sog. „Likes“, Namenschilder) oder Ablehnung sog. „Hates“) zu bekunden. Likes und Hates sind die „Währung“ im 

http://ask.fm/
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Dr. Stefan Micheler 

Internet. Man kann anderen TeilnehmerInnen auch „Geschenke“ (kostenpflichtige Buttons/Punkte) schicken, womit ihr 
Profil „aufgewertet“ wird. Man kann auch sich selbst durch Bezahlung aufwerten.  
 
Die Kommunikation ist anonym. Daraus ergibt sich ein bestimmter Freiraum des Agierens; der Ton unter Jugend-
lichen wirkt auf Erwachsene eher rauh. Videoantworten allerdings sind schwer zu fälschen. Ziel der Teilnehmenden ist, 
möglichst viele „Likes“ zu bekommen, viel gefragt zu werden, viele Antworten zu geben und (auch dadurch) als 
„besonders interessant“ für andere zu gelten. Auf gemeine Ansprache wird oft nett geantwortet, um sich souverän 
geben und Verletzung nicht zu zeigen. Fazit: Man möchte gefragt werden und viel antworten. Wer viel antwortet, kommt 
sehr hoch in der Skala der timeline. Dies führt zu einer gewissen Beliebigkeit der Antworten und „Beziehungen“ („Wenn 
du mich likest, like ich dich.“) – und dennoch hat eine hohe Punktzahl für Jugendliche einen großen Wert (Wie viele 
Leute finden mich hübsch/ interessant? Das hat den Wert wie z.B. die beste Waffe bei WOW zu besitzen).  
 
Hater/ Mobbing: Sich gegenüber „Hatern“ souverän zu verhalten, ist angezeigt unter Jugendlichen. Es wird ihnen 
entgegen gesetzt „Ich mache, was mir gefällt.“ In der Anonymität werden Fragen gestellt, die einem Hass 
entgegenbringen. Den Jugendlichen ist klar, dass es Menschen gibt, die in der Realität nicht zugeben, dass sie einen 
hassen. Niemand wird gezwungen, den Hass gegen sich freizugeben. Aber es wird geantwortet: „Ich stelle auch Hass 
öffentlich, ich kann mich dagegen wehren.“  
 
Die These, dass Jugendliche vereinsamen durch das (oder im) Internet konnten Untersuchungen nicht bestätigen. Im 
Gegenteil: Untersuchungen zeigen, dass die Jugendlichen einsamer sind, die das Internet nicht nutzen. Von der 
Kommunikation auf solchen Plattformen erwachsen auch immer wieder „richtige“ Kontakte im „echten Leben“. Oft 
treffen sich Jugendliche z.B. auch mit den anderen Spielern in ihrer Nähe. 
 
Man sollte nicht meinen, dass es nicht auch sehr ernsthafte Kommunikation zwischendurch gibt (z.B. „Welches 
Menschenrecht ist für dich das Wichtigste? Was möchtest du einmal werden?...). Jugendliche organisieren über das 
Internet Demonstrationen (Beispiel: Drei Schüler eines Gymnasiums haben erfolgreich über Facebook zu einer 
Demonstration aufgerufen, zu der 5000 Menschen kamen), ACTA-Proteste, plädieren gegen Zensur in der Demokratie 
und für freies Internet (youtube) und nutzen die neuen Medien kompetent für die Durchsetzung ihrer Interessen. 
(Weitere Informationen zum Vortrag s. Anhang) 
 
Dr. Stefan Micheler ist Lehrer für Deutsch, Geschichte und PGW am Gymnasium Osterbek. In seinem Vortrag 
„Medienerziehung in der Schule. Projekt „Schüler informieren Schüler“ stellt er das Medienerziehungskonzept der 
Schule vor. Neben Umwelt-, Gesundheits- und Demokratieerziehung ist Medienbildung eine von vielen Querschnitts-
aufgaben im Unterricht - am Gymnasium allerdings ein Schwerpunkt, dem auch bestimmte Projektzeiten zur Verfügung 
stehen. Alle Fächer unterstützen die SchülerInnen darin, sichere und kritische AnwenderInnen moderner Medien zu 
werden und möglichst geschickt und effektiv mit der Informationsflut in ihnen umzugehen. SchülerInnen legen über den 
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„Medienführerschein“ Zeugnis über 8 Kompetenzbereiche (1: Computer verwenden und Dateien verwalten, 2: Text-
verarbeitung, 3: Informationen recherchieren, bewerten und nutzen, 4: Präsentieren, 5: Medienkritik und Sicherheit beim 
Umgang mit Medien, 6: Medienkunde, 7: Filmanalyse und Filmproduktion, 8: Fachbezogene Werkzeuge & Gestalten)  
ab, die entsprechend den Vorgaben des Hamburger Rahmenplans Medienerziehung (2011) verschiedenen Jahrgangs-
stufen zugeordnet wurden. Ziel ist, die Jugendlichen auf die Arbeitswelt vorzubereiten und ihnen die Möglichkeiten wie 
auch die Risiken der modernen Medien bewusst zu machen.  
 
Was das Reflektieren von Risiken (Zeitverlust, Oberflächlichkeit der Kontakte, Abstumpfung, Mobbing, „Abzocke“ bis hin 
zu Sucht und im Extremfall Realitätsverlust und bedrohlichen Bekanntschaften) anbetrifft, wurden sehr gute 
Erfahrungen mit dem Projekt „Schüler helfen Schülern“ gemacht; von älteren SchülerInnen nehmen die Jüngeren 
Hinweise und Tipps zum verantwortlichen Gebrauch Sozialer Netzwerke wie Facebook eher an als von LehrerInnen.  
 
Ein wichtiges Element ist auch die Einbeziehung von Eltern durch Info-Abende (z.B. zu Suchtverhalten, Recht (u.a. 
Urheberrecht, Handy-Rückruf-Trick usw.), Altersfreigaben für Computerspiele, Youtube, Sozialen Netzwerken, Porno-
grafie, Cyber-Mobbing, Magersucht & Suizid, Gewaltverherrlichung und Rechtsextremismus). Hier wird darauf 
hingewiesen, dass die Schule Gespräche und Entscheidungen zum Umgang mit Medien im Elternhaus nicht ersetzen 
kann und will. Eltern werden aufgefordert, Regeln festzulegen und auf deren Einhaltung zu achten.  
 
Inhalte/ Themen von Projekttagen und –wochen oder AGs sind z.B.: Fotografieren mit Digitalkameras, Bildbearbeitung 
mit Photoshop, Kurs „Schülerzeitung“, „Sicherer Umgang mit Medien: Sicher im WWW, Datenschutz, Schutz vor Viren, 
Verbraucherschutz, Werbung“, Filmproduktion (Beispiele für das KinderKurzFilmFestival) – hier Kooperation mit dem 
BraKuLa, Radio-Features und Workshops zu journalistischen Filmprodukten in Kooperation mit Tide, Kurzfilme planen 
und drehen, Teilnahme an Wettbewerben.  
 

 
 

 
Pause und Imbiss 

 
Top 3 
Workshops 

 
 
 
 
 
 

 
Vorgeschlagen wird der Austausch unter den Teilnehmenden zu folgenden Arbeitsthemen: 
 

A) Bestandsaufnahme und Ziel: Was brauchen wir in puncto Medienkompetenz für Bramfeld? Was haben wir 
schon? Sammlung von Ideen für die Steigerung der Medienkompetenz im Sozialraum 
 

B) Ideenwerkstatt: Neue Ideen für die Verzahnung von schulischem und außerschulischem Angebot im Bereich der 
Medien in Bramfeld und für neue Projekte 
 

C) Herausforderung und Gefahren im Umgang mit Medien: Problemlage und Lösungsmöglichkeiten 
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Ergebnisse 

 
AG A kommt nicht zustande; die Frage der Bestandsaufnahme sollte besser auf anderem Wege geklärt werden. 

 
AG B: Es wurden Ideen für zukünftige Kooperationen im Bereich „Medien“ gesammelt. 

 Sinnvoll und effektiv: Ältere Schüler sollen jüngere Schüler schulen/beraten, wie man sich für facebook fitmacht. 
Hier aktive OberstufenschülerInnen könnten evtl. entlohnt werden. 

 KiTas wünschen sich Filme zu Themen wie „Gesundes Essen“ u.a., die von älteren SchülerInnen realisiert 
werden (Kooperation mit Schule) 

 Musicals, die an den Schulen inszeniert werden, könnten medial begleitet werden (z.B. Musical Schule 
Heidstücken, Unterstützung bei der filmischen Begleitung durch andere Schulen). 

 Kooperation KiTa-Schule: „Ebook-Ausleihe“ für Smartboards an Schulen (z.B. Kinderbücher) 

 SchülerInnen haben großes Interesse, „Hacken“ zu lernen (z.B. durch Kooperation von Schule und ChaosCom-
puterClub zu realisieren). Konzentration auf die Frage „Wie kann man Medien produktiv für sich nutzen?“ Man 
unbedingt auch die konstruktiven Aspekte sehen! 

 „Goldene Wandse“: Kinder im Stadtteil motivieren, anhand eines Filmpreises einen Film zu drehen. 

  „Alte“ Medien mit „neuen“ verbinden: Schülerzeitungen gelten unter SchülerInnen oft als antiquiert; dennoch hat 
ein Printmedium einen besonderen Reiz und ist langlebiger als ein Blog. Der Lerneffekt bei der Gestaltung einer 
Schülerzeitung ist besonders hoch, daher lohnt es sich, dieses „alte“ Medium zu reaktivieren. Die Seiten könnten 
mit photoshop erstellt und dann als Printausgabe verteilt werden. Beiträge der SchülerInnen sind wie früher vor-
handen - es fehlt nur an der Organisation, diese zusammen zu stellen.  
 

AG C: Es wurde zu den problematischen Folgen exessiver Mediennutzung diskutiert.  

 Schon im Kita-Alter sammeln die Kinder Erfahrungen mit Medien, sind montags anders aufgelegt als an anderen 
Tagen. Schon Kinder im Alter von 10 oder 11 Jahren haben teilweise einen gestörten Tag/Nacht-Rhythmus. 
Ältere Kinder/ Jugendliche steigen dann aus der Realität aus, kommen in keiner Einrichtung mehr an... 
„Ausstiegsangebote“ aus den Parallelwelten fehlen (jedoch www.ma-hsh.de/Medienkompetenz: Medien-
kompetenztag „Einfach mal abschalten?!“ Veranstaltung 09.04.13 im Körberforum).  
 Vorschlag der Einrichtung einer „Notfallstation für Mediengeschädigte“ mit ambulantem Dienst als 
Beratungsmöglichkeit für Bramfeld (für fragende Eltern, für Mediensucht-Gefährdete, hilfesuchende Jugendliche 
UND Erwachsene). Einrichtung evtl. im Rahmen der Elternschule, Kooperation mit dem ReBBZ. 

 Präventionsangebote z.B. im Haus der Jugend und in der Schule mehr verbreiten: Eltern-Kind-Kurse.  

  Einen „Medien-Ratgeber“ für Eltern entwickeln. 

 Gerade diese Eltern kann man aber schlecht erreichen, daher auch junge Kinder schulen (Was passiert mit dir, 
wenn du den ganzen Sonntag ferngesehen hast?) – vielleicht kommt nicht nur die Zahnfee in den Kindergarten, 
sondern zukünftig auch die  „Medienfee“?  

http://www.ma-hsh.de/Medienkompetenz
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 „Schüler helfen Schülern“: Ausweitung des Projekts! Die Arbeit ist beeindruckend und besonders wertvoll.  
Vorschlag: Aufwertung der Arbeit der älteren Schüler dadurch, dass ihre Instruktionen als Klausurersatzleistung 
gelten dürfen (Kooperation Schule – Haus der Jugend).  

 „Internet-Café“: Einschränkung der Mediennutzung für bestimmte Nutzergruppen in öffentlichen Räumen. 
Aufklärungsarbeit im HdJ. Medien „entdramatisieren“. 

 Jeder Erwachsene hat die Verantwortung, sich selbst Richtung Medienkompetenz weiterzubilden.  Das 
Angebot im BraKuLa sollte dafür ausgeweitet werden (evtl. „Digitaler Salon“). 
 

 
Top 4  
 
Wie geht’s weiter? 
Verwendung der 
Arbeitsergebnisse 
 
 
 
 
 
 
 
Nächste Arbeitsthemen 

 
Auf die Frage der Moderatorin „Wie wollen Sie weiter arbeiten? Wie wollen Sie sich vernetzten? Wann sind Sie 
zufrieden mit der Umsetzung heutiger Arbeitsergebnisse? Wann bringt es eine Verbesserung für Bramfeld? Wollen Sie 
eine Empfehlung verabschieden?“ entscheiden sich die TN für die  
 
 Bildung der Arbeitsgruppe „Medien-Notfall-Station“ für Bramfeld“ ( Kooperation von ReBBZ (Fr. Gnauk-Kruse), 

Jugendhilfe (Hr. Krellmann), Elternvertreter Joh.-Brahms-Gymnasium (Hr. Klaus Prüß) - Weitere Mitstreiterinnen 
gesucht!) 

 
 Bildung einer Arbeitsgruppe „Medien und GBS/Ganztag in Bramfeld“: Arbeitsfeld Eltern-Kinder-Kurse  im 

Rahmen des Ganztags gibt es Möglichkeiten, für einen bewussten Umgang mit Medien zu schulen (Mitstreiter-
Innen melden sich bitte bei Fr. Bahnsen). 

 
Es wird diskutiert, ob das Thema „Medienkompetenz“ auf der nächsten Konferenz vertieft behandelt werden sollte. 8 Ja-
Stimmen sind dafür. 10 Stimmen voten für das Thema „Soziale Bildung, Faschismus im Alltag“. Da die Abstimmung 
sehr knapp ausfällt, einigt man sich darauf, letzteres auf der nächsten Konferenz zu behandeln und anschließend 
wieder „Medienkompetenz“ in den Fokus zu rücken.  
 
Jeweils am Anfang einer Konferenz soll regelmäßig von den Ergebnissen der Arbeitsgruppen berichtet werden.  
 

 
„Blitzlicht“ der TN 
 
 
 
 
 
 

 
Die Moderatorin fordert die TN zur Formulierung ihres Eindrucks von der Veranstaltung auf. Einzelne Stimmen:  
 

 Das Thema „Medien“ ist in Kitas nach meinem Eindruck bisher nicht so präsent. Ich werde es dort thematisieren 
und Anregungen von heute dort weitergeben. 

 Die Konferenz ist eine tolle Möglichkeit, Kooperationspartner zu sprechen und zu finden – quasi „ohne lange 
Dienstwege“ andere Akteure zu erreichen. Das ist sehr charmant! 
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Evaluation 
 
Ende der Veranstaltung  

 Schüler und Schülerinnen mit ihren Bildungsthemen sollten weiter in den Fokus genommen werden und 
insbesondere auch zur Veranstaltung eingeladen werden. 

 Die Veranstaltung sollte mehr beworben werden! Leider sind heute weniger gekommen als beim letzten Mal. Die 
Veranstaltung ist wichtig und bringt etwas.  

 
Die TeilnehmerInnen werden gebeten, Evaluationsbögen auszufüllen. 
 
Um 21.00 Uhr wird die Konferenz mit Dank an die Teilnehmenden für die anregende Diskussion und die produktiven 
Ergebnisse und mit Dank an die Koordinationsgruppe für die Vorbereitung und Dank an das Haus der Jugend sowie die 
Moderatorin geschlossen. 
 
 

 


