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• des Ministeriums fü.r Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

• 

Integration von medienorientierter Jugendarbeit in aktuellen Medienprojekten in Mainz und Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1682 vom 1. September 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Die Medienentwicklung in Rheinland-Pfalzist im letzten und diesem Jahr rasanten Veränderungen unterworfen. Insbesondere in 
Mainz sorgt die Verankerung neuer redaktioneller Arbeitsplätze im Bereich privater Rundfunksender, aber auch durch den am 
30. August 1998 auf Sendung gegangenen SWR für den sehr zu begrüßenden Ausbau einerneuen Infrastruktur im Mediensektor. 
So haben sich bereits in der letzten Zeit neue Medienprojekte wie beispielsweise "M" gegründet, und es ist mit der Ansiedlung 
weiterer Institutionen in diesem Sektor zu rechnen. Neben den positiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt bieten diese 
Medienprojekte die Chance, Konzepte der Medienpädagogik zu integrieren und damit der Medienerziehung insbesondere junger 
Memchen erweiterten Stellenwert zu verleihen. 
Dies vorausgeschickt frage ich die Landesregierung: 
1. Welchen Stellenwert haben aus der Sicht der Landesregierung Medienpädagogik und medienorientierte Jugendarbeit im Kon· 

text neuer Medienprojekte wie "M" in Mainz? 
2. Wie soll die Arbeit existierender Institutionen der Medienpädagogik sowie alternativer Bürgermedien wie dem Offenen Kanal 

in der Konzeption von "M" genutzt bzw. integriert werden? 
3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung zur Einbeziehung der Medienkompetenz junger Menschen in die Entwick

lung von Medienprojekten mit der Wirtschaft? 
4. Welche Chancen sieht die Landesregierung, den Jugendmedienschutz in Projekten wie 11 M" zu verankern? 

Das lvlinisterium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 21. September 1998 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Medienpädagogik hat in den zurückliegenden Jahren einen wachsenden Stellenwert in der Jugendbildungsarbeit sowohl der 
Kommunen als auch der freien Träger erhalten. Die Arbeit mit "klassischen" Bildmedien (Film und Video) ist dabei durch den 
stark.:':n Trend in der Entwicklung elektronischer und computergestützter Medien ergänzt und zum Teil abgelöst worden. Die 
pädagogisch begleitete Arbeit in "lnternet-Caf6s" gehört heute zu den" Wachstumsbranchen" der Jugendarbeit. Die fachliche und 
konzeptionelle Arbeit des Landesfilmdienstes Rheinland-Pfalz c. V. und hier insbesondere das mh finanzielier Unterstützung des 
Landes etablierte mobile Internet·Cafe "lokal global" stellt dabei eine herausragende Aktivität dar. 

ln der Weiterbildung ist festzustellen, dass seit 1992 der Bereich Multimedia zunehmend ein Schwerpunktbereich geworden ist. 
Es wurden verstärkt Modellprojekte in der Weiterbildung durch Landeszuwendungen gefördert mit dem Ziel, Medienkompetenz 
zu V(:rmitteln. Beispielhaft erwähnt werden soll hier das Projekt "Pal@ver im globalen Dorf" der Landesarbeitsgemeinschaft 
Arbeit und Leben, die im Rahmen des Projektes in Mainz dne Cyberwerkstatt eingerichtet hat (Laufzeit 1. Juli 1997 bi~ 
31. Dezember 1998). In dieser Cyberwerkstatt werden im Rahmen von Bildungsfreistellung u. a. Internetseminare veranstaltet. 
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Medienpädagogik und medienorientierte Jugendarbeit sind auch fester Bestandteil des Projektes ..,M• in Mainz. Dies findet u. a. 
darin seinen Ausdruck, dass das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen von Beginn an in die Konzeptentwicklung 
eingebunden war und der Landesfilmdienst als medienpädagogische Institution in "M" als assoziiertes Mitglied verankert ist. 

Zu 2.: 

Die Arbeit existierender Institutionen der Medienpädagogik wird in .M• genutzt. Der Landesfllmdienst Rheinland-Pfalz e. V. ist 
als assoziiertes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft ;~;~M"' in die Arbeit einbezogen. Über den Landesfilmdienst sind auch dessen 
medienpädagogische Partner (Bundesverbandjugend und Filme. V., Zentrale Filmothek des Kinder· und Jugendfilmzentrums in 
Deutschland, Kirchliche AV-Medienz.entrale, AV-Medienzentrum der Stadt Mainz.1 Kreisbildstelle Mainz.-Bingen) und das 
Landesmedienzentrum mit "M• verbunden. 

Der Landesfilmdienst arbeitet im Rahmen seiner medienpädagogischen Aufgaben eng mit lokalen Offenen Kanälen sowie den 
überregional z.ugeordneten Einrichtungen z.usammen. Da Offene Kanäle vor allem Instrumente der BUrgerkommunikation im 
lokalen/kommunalen Raum darstellen1 bietet sich insbesondere eine enge Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal Mainz an. 
Vorstellbar wäre hier auch, dass der Offene Kanal als Forum für Beiträge und Produktionen aus dem Bereich der beruflichen und 
medienpädagogischen Aus-, Fon- und Weiterbildung dient. Diese und andere Fragen werden in der Entwicklung von .M" unter 
medienpädagogischen Gesichtspunkten eine wichtige Rolle spielen. Daz.u gehört auch die Kooperation mit den pädagogischen 
Instituten der Fachhoch- und Hochschulen in Rheinland-Pfalz. 

Zu3.: 

Die Landesregierung sieht im Gesamtkonzept von "M" eine hervorragende Möglichkeit, die Medienkompetenz junger Menschen 
im Zusammenwirken von Pädagogik und Produktion zu berücksichtigen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem .,Denk
raum" zu, der in der Konzeption von "M1111 als z.entrale Begegnungsstätte für junge Menschen, Eltern, Pädagoginnen und Päda
gogen sowie Produzenten der beteiligten Firmen dienen soll. Der Denkraum ist als .,offener kultureller Kosmos 1111 angelegt und 
lässt innovative Im pulse sowohl für die professionelle Medienproduktion als auch filr die Bürgerkommunikation im Offenen 
Kanal erwarten. 

Zu 4.: 

Die Landesregierung hat sich dazu entschlossen1 jugendschutz.net in 111M" zu integrieren. Auch die beiden Firmen, die die 
Crawler-Softwarefür jugendschutz.net entwickelt haben, sind "Gründungsmitglieder". Neben dem gegenseitigen Informations
austausch mit der Internet-Wirtschaft hat die länderübergreifende Stelle auf diese Weise auch immer die modernste Technik für 
ihre Arbeit zur Verfügung. Die unmittelbare Nähe zur Universität in Mainz bietet darüber hinaus weitere Kooperations
möglichkeiten mit dem dortigen Institut für Pädagogik. Es ist vorgesehen, künftig auch Praktikantinnen und Praktikanten aus 
dem universitären Bereich in der Arbeit von jugendschutz.net einzusetzen. Auch für sie wird die Infrastruktur von 10M" mit den 
entsprechenden Schulungsmöglichkeiten in Zukunft genutzt werden. 

Jugendschutz.net bearbeitet als länderübergreifende Stelle für den Jugendschutz. in den Mediendiensten sensible, häufig straf-

• 

rechtlich relevante Daten. Deshalb ist sichergestellt, dass jugendschutz.net seine Arbeit vollständig unabhängig von dem gewerb- • 
liehen Interesse der Firmen durchführt. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin 
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