MeKoH - Medienpädagogische Konzeption für die stationären und teilstationären Hilfen zur Erziehung
Medienpädagogogische_r Mentor_in (HzE)

Die Digitalisierung der Gesellschaft hat bedeutsame Auswirkungen auf unseren Alltag, unsere Kultur und die Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen. Die selbstverständliche Nutzung mobiler Medien durch Heranwachsende schafft neue
Chancen und Herausforderungen, denen pädagogische Fachkräfte begegnen müssen. Dabei stehen der Zugang zu Informationen, die Kommunikation mit und in den sozialen Medien sowie der Schutz von Daten und Privatsphäre im Fokus.
Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf digitale Teilhabe! Nur so ist gewährleistet, dass sie in einer digitalisierten
Lebens- und Arbeitswelt gleiche Chancen haben. Zum Recht auf digitale Teilhabe gehören Schutzrechte wie das Recht auf den
Schutz der Privatsphäre, der Schutz vor Diskriminierung, Mobbing und Belästigung ebenso wie Förderrechte, also die Befähigung zu kompetenter Mediennutzung. Jugendhilfeeinrichtungen sind gefordert, ihrem gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht zu werden, die Mediennutzung sowie das Medienhandeln von Heranwachsenden in den Blick zu nehmen, adäquat
zu begleiten und sie vor Gefährdungen zu schützen. Einrichtungen der stationären und teilstationären Hilfen zur Erziehung bieten
sich aufgrund ihres alltags- und lebensweltorientierten Charakters als geeignete Orte für medienerzieherische und medienkompetenzfördernde Maßnahmen und zum Abbau digitaler Ungleichheiten an. Diese Aufgabe stellt die Einrichtungen vor große Herausforderungen, die nur mit umfassenden Konzepten zu rechtlichen und pädagogischen Standards wie auch zu den notwendigen
Rahmenbedingungen konstruktiv bewältigt werden können.
Die Fortbildung MeKoH – Medienpädagogische Konzeption für die stationären und teilstationären Hilfen zur Erziehung der ajs
richtet sich an Einrichtungen, die eine medienpädagogische Konzeption für ihre Arbeit entwickeln möchten. Dafür sollen jeweils
zwei Fachkräfte als Tandem in die Fortbildung entsendet und zu medienpädagogischen Mentor_innen qualifiziert werden. Die
ajs wird über die Seminartage hinaus den Entwicklungsprozess beraten. Die professionelle Begleitung und Unterstützung der
Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen im pädagogischen Alltag der Einrichtungen ist nur möglich, wenn Zugänge vorhanden und nutzbar sind. Dabei sind die spezifische Arbeitsstruktur und die Zielgruppen der einzelnen Einrichtung zu berücksichtigen. Mit der Entwicklung und Umsetzung einer medienpädagogischen Konzeption soll medienpädagogisches Handeln als Bestandteil pädagogischen Arbeitens etabliert werden.
Programm
An der Fortbildung nehmen je zwei Fachkräfte einer Einrichtung mit verbindlichem Auftrag der Leitung teil. Die Fachkräfte erarbeiten die Grundlagen für die Entwicklung einer medienpädagogischen Konzeption und die Umsetzung aktiver Medienerziehung.
Als zukünftige medienpädagogische Mentor_innen setzen sie sich damit auseinander, Präsenz und Strukturen für das Thema in
ihrer Einrichtung zu schaffen und ihr Wissen und Informationen an Kolleg_innen weiterzugeben. Sie erhalten Anregungen, um
einen offenen, kritischen und reflektierten Umgang mit Medien zu fördern und eine pädagogische Haltung zu entwickeln, die
kindliche und jugendliche Medienwelten anerkennt und die subjektive Bedeutung von Medien für Heranwachsende akzeptiert.
Die Fortbildung findet in je drei Präsenzveranstaltungen und Onlineseminaren statt. Sie wird ergänzt durch Bedarfserhebungen
und Planungsaufgaben als Vorarbeiten auf dem Weg zu einer medienpädagogischen Konzeption. Ein weiterführendes Selbststudium zwischen den einzelnen Blöcken wird empfohlen und angeregt.

