Basistext zur Initiative Medienbildung JETZT! & zur Aktionswoche vom 17. – 23. Juni 2013
Medienbildung JETZT!
… ist eine österreichweite, unabhängige Initiative von medienbildungsaktiven Einzelpersonen, Institutionen
und Organisationen aus schulischen und außerschulischen Bildungsbereichen.
Die Initiative entstand im Jahr 2010 im Rahmen eines eduCamps, als sich die teilnehmenden
MedienpädagogInnen dazu entschlossen, weiterhin vernetzt zu bleiben, um auf die Bedeutung von
Medienbildung in der heutigen Gesellschaft hinzuweisen und die AkteurInnen und ihre vielfältigen
medienpädagogischen Angebote sichtbar zu machen.
Mittlerweile hat sich mit Medienbildung JETZT! eine Community of Practice gebildet, die auf die Bedeutung
und Vermittlung von Medienkompetenz in allen Bereichen der mediatisierten Gesellschaft hinweist und
eine flächendeckende medienpädagogische Grundversorgung - Medienbildung für alle! - fordert.
Auf der Webseite der Initiative - www.medienbildungjetzt.at - ist ein Forderungskatalog veröffentlicht, der
im Rahmen einer Onlinepetition unterstützt werden kann. Darüber hinaus werden von aktiven Mitgliedern
regelmäßig Positionspapiere zu aktuellen Thematiken verfasst, um einerseits medienpädagogische Zugänge
zu vermeintlichen Problemfeldern sichtbar zu machen, andererseits aber auch den öffentlichen Diskurs
anzuregen, eine Medienbildungsperspektive einzubinden und damit Menschen zu ermächtigen, Medien
kompetent zu nutzen, zu gestalten und zu durchschauen.
Medienbildung ist Empowerment!
Medienbildung für alle, JETZT!
Die österreichweite „Aktionswoche Medienbildung JETZT!“ bündelt vom 17.-23. Juni 2013 erstmals
Angebote verschiedenster Institutionen und Personen, die sich den Prinzipien von Medienbildung in
Österreich verpflichtet fühlen. Die Aktionswoche macht die Vielfalt der AkteurInnen sichtbar, lenkt den Blick
auf bereits bestehende medienpädagogische Angebote und zeigt dabei, dass es einfach zu wenig gibt, um
alle interessierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu erreichen.
Wir brauchen mehr Medienbildung, für alle - JETZT!
Im Vorfeld der ersten österreichweiten Aktionswoche Medienbildung JETZT! sind Personen, Institutionen
und Organisationen eingeladen,
• ihre vorhandenen Angebote bewusst als Medienbildungsangebote zu kennzeichnen (Grafiken
stehen auf www.medienbildungjetzt.at zur Verfügung),
• Medienbildungsangebote in der Aktionswoche im österreichweiten Programm anzukündigen oder
medienpädagogischen Aktivitäten speziell für diese Woche zu planen und eintragen auf
www.medienbildungjetzt.at/aktionswoche
• andere AkteurInnen auf die Initiative und ihre Forderungen aufmerksam zu machen und zur
Teilnahme an der Aktionswoche zu motivieren.
Unterstützen Sie die Initiative Medienbildung JETZT! indem Sie die Forderung nach „Medienbildung für alle“
unterzeichnen, Ihre Institution oder Ihre medienpädagogischen Angebote in der Österreichkarte sichtbar
eintragen und auf Ihrer eigenen Webseite auf die Initiative hinweisen.
JETZT mitmachen! - http://www.medienbildungjetzt.at

Dies ist ein medienpädagogisches Angebot im Rahmen der
„Aktionswoche Medienbildung JETZT!“, 17.-23. Juni 2013
www.medienbildungjetzt.at

