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Fördern und Forschen

Fördern und Forschen

SAEK – Medienkompetenz für Sachsen

Start der neuen Vertragsperiode
Neu ab Juli 2018 ist in den SAEK-Medienkompetenzzentren das
Format „medienwerkstatt“ für die Zielgruppen der Erwachsenen
im beruflichen und im privaten Kontext.
Ziel ist es, bis 2021 den Anteil der „medienwerkstatt“ sukzessive
auf 50 Prozent der Angebote für Erwachsene ab 18 Jahren zu steigern. Diese „medienwerkstatt“ soll den erwachsenen Mediennutzer fachkundig informieren, sensibilisieren und zu einem aktiven
und kritischen Umgang mit Medien anregen. Formate dafür sind
beispielsweise Informationsveranstaltungen und Podiumsdiskussionen zum Thema „Glaubwürdigkeit von Medien – Medienkompetenz im digitalen Zeitalter“ oder Kompaktworkshops für Eltern
und Familien mit dem Schwerpunkt „Games“ sowie Seminare für
Vereine mit dem Titel „Tools für Wissensvermittlung, Umfragen
und Interviews in der Jugendarbeit“.
So kommt es, dass seit Juli 2018 unter der Bezeichnung „medienwerkstatt“ etwa in Görlitz der gekonnte Umgang mit Smartphones und Tablets erlernt werden kann, während in Leipzig in
öffentlicher Runde über die Folgen übermäßigen Medienkonsums
diskutiert wird. Auch Eltern und Familien werden in ihrem Umgang mit Medien verstärkt mit hilfreichen Tipps und praktischen
Handhabungen unterstützt. Weitere Themen der „medienwerkstatt“ sind ebenfalls der kritische Umgang mit Informationen und
Inhalten aus den Medien, die bewusste Sicherung persönlicher

Daten und die Einhaltung der Privatsphäre, die kritische und
aktive Nutzung von Werkzeugen zur Information und Zusammenarbeit, die Lösung technischer Probleme und die bewusste
Gestaltung digitaler Inhalte.

SAEK mobil
„Damit knüpft die ‚medienwerkstatt‘ an die rasante digitale Medienentwicklung an, die einen kreativen und kritischen Umgang
für alle sächsischen Bürger erfordert. Die SAEK werden so zu einem
Wegweiser in ein medienkompetentes Handeln in einer sich ständig
wandelnden Medienwelt.“ PD Dr. Uta Corsa, Geschäftsführerin der
SAEK-Förderwerk gGmbH

Neu ist ebenfalls der „SAEK mobil“ in Döbeln – in Ergänzung
zu den stationären SAEK in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Riesa,
Bautzen, Görlitz, Zwickau und Plauen. Dieser deckt den hohen
Bedarf von Kitas, Schulen, Freizeiteinrichtungen und Vereinen an
medienpädagogischer Praxis im ländlichen Raum ab.

Auf Tour in Sachsen
Ab Juli 2018 konnte die Riege der stationären SAEK um einen mobil
ausgerichteten SAEK mit Sitz in Döbeln ergänzt werden. So werden außerhalb der Wirkungsradien der stationären SAEK vielfältige
Praxisprojekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durchgeführt, um sie durch aktive Einbindung zu einem informierten,
kritischen und selbstbestimmten Umgang mit Medien anzuregen.
Partner sind Kindertagesstätten, Schulen, Horte, Vereine, Einrichtungen aus dem Kultur- und Bildungsbereich und der Behinder-

tenhilfe sowie Seniorinnen und Senioren. Auch das Angebot
von Elternabenden und Fortbildungen ergänzt das Portfolio.
Zum Team des SAEK mobil gehört die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin Vivien Schuhknecht. Sie übernahm
die Leitung des SAEK mobil. Unterstützt wird sie von dem aus
Döbeln stammenden Medienpädagogen Johannes Gersten. Der
SAEK mobil ist mit moderner Ausbildungstechnik ausgestattet,
die es erlaubt, vor Ort unterschiedlichste Projekte zu realisieren.
So werden mit den Teilnehmenden eigene Medienprodukte erstellt und gesellschaftsrelevante Medienthemen reflektiert. Dabei
entstehen Audio- und Videobeiträge, Nachrichten, Werbespots und
Weblogs. Auch bei Fragen rund um Cybermobbing, Datenschutz
oder den sogenannten “Fake News” berät und unterstützt das
Team des SAEK mobil.

Experten für sachsenweite
Medienkompetenzvermittlung
Das SAEK-Projekt wird seit Juli 2018 von vier bereits etablierten und erfahrenen Partnern betrieben.
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