Netzwerk Medienkompetenz Sachsen-Anhalt
Die zunehmende Verschmelzung von alten und neuen Medien, die Möglichkeit diese zeit? und ortsunabhängig zu nutzen sowie die hohe
Verbreitung des Internets eröffnen den Menschen – jung und alt – neue Lern? und Erfahrungsbereiche. Dass Medien heute eine gewichtige
Rolle in Bildungsprozessen zukommt liegt auf der Hand.
Somit ist die Medienkompetenzvermittlung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen. Die dazu vorhandenen Potenziale im Land sind
reichhaltig und vielfältig. Die Bündelung der vielen Ideen und der gegenseitige Transfer von Erfahrungen sind Ausgangspunkte und Voraussetzungen
für die Entwicklung innovativer Lösungen.
Das „Netzwerk Medienkompetenz Sachsen-Anhalt“ soll bei der Erfüllung dieser Aufgabe einen wichtigen Beitrag leisten. Vor diesem Hintergrund
hat die Medienanstalt Sachsen-Anhalt mit finanzieller Unterstützung der Landesregierung und der BWSA GROUP das Projekt „Netzwerk
Medienkompetenz Sachsen-Anhalt“ (NMK SA) ins Leben gerufen. Ziel dieses Projektes ist es, die Aktivitäten im Bereich der
Medienkompetenzförderung zu stärken, zu verknüpfen und auszubauen, um ein gemeinsames Konzept für das Land zu verwirklichen.
An wen richtet sich das Netzwerk?
Die Beratungs-, Vernetzungs- und Koordinierungsstelle für eine erfolgreiche und zielorientierte Zusammenarbeit steht nun für alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger sowie alle fachlich involvierten Einrichtungen, Vereine und Initiativen bereit.
Vernetzen Sie sich!
Das Netzwerk will dazu beitragen, dass sich Akteure, die in Sachsen-Anhalt Medienkompetenz vermitteln, untereinander vernetzen, um vorhandene
Ressourcen zu teilen und die Nachhaltigkeit von Aktivitäten zu erhöhen. Im Rahmen regionaler Netzwerkarbeit sowie halbjährlich stattfindenden
Netzwerktreffen erhalten Sie die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen und Trends zu informieren und auszutauschen sowie die Möglichkeit
neue Ideen und Modelle zu entwickeln.
Die regionalen Netzwerke widmen sich dem Ausbau vorhandener und neuer Strukturen zur Förderung von Medienkompetenz in der Region. Unter
Berücksichtigung themenspezifischer Aspekte erproben die Mitglieder gemeinsame Konzepte für die medienpädagogische Arbeit.
Was bietet das Netzwerk?
den Medienpädagogischen Atlas für Sachsen-Anhalt
den Aufbau regionaler Netzwerke
Informationen zu Fördermöglichkeiten für medienpädagogische Projekte
das Schwarze Brett
den Veranstaltungskalender
den Newsletter
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