Self-defenceIT im Endspurt – Teil 3
Bereits im Februar 2011 konnte maiz im Rundbrief der Sozialplattform das bereichsübergreifende
Projekt „Self-defenceIT – Migrantinnen wehren sich gegen Gewalt in Neuen Medien“ vorstellen.
Zu Beginn dieses Jahres kündigten wir die, aus der vorangegangenen Forschungsarbeit entwickelte,
Workshopserie „Grenzen (ver-)setzen im Umgang mit Neuen Medien“ an.

Die Workshops und Lernprogramme wurden im Frühling 2012 durchgeführt und haben den
Teilnehmerinnen in zwei Durchgängen Raum für eine Auseinandersetzung mit
Formen von Gewalt im Netz geboten. Sie ermöglichten den Austausch von Erfahrungen und das
Bewusst-Werden von Strategien, speziell auch in Hinblick auf den Umgang mit Kindern und
Jugendlichen, die Computer, Mobiltelefone usw. viel selbstverständlicher, wenn auch oft unkritisch,
nützen.
Und nun, wieder einige Monate später, wagen wir bereits einen Rückblick, denn der Abschluss des
Projekts Self-defenceIT Ende Januar 2013 naht mit großen Schritten.
Self-defenceIT wurde von maiz entwickelt und in vier Ländern in Kooperation mit fünf
internationalen Partnern umgesetzt.
Mit acht Lernprogrammen, vier Workshops und einer Reihe von Gesprächskreisen allein bei maiz
kann diese Zusammenarbeit auf wertvolle Produkte verweisen. Dazu zählen Workshopkonzepte,
Lernprogramme zum Selbstausprobieren, festgehaltene Forumtheater-Szenen, ein Fotobuch, ein
Mobile Video und ein Blog.
Im Sinne der Aktionsforschung wurden all diese Aktivitäten analysiert und die Erkenntnisse werden
in einem Forschungsbericht festgehalten, der in vier Sprachen publiziert wird.
Die Ergebnisse dieser Arbeit sowie die gesammelten Werke finden sich außerdem auf:
www.self-defenceIT.eu
Das Projektende naht, aber die Arbeit geht weiter!
Im Zuge der intensiven Beschäftigung mit Neuen Medien hat sich bei maiz eine große Sensibilität
gegenüber Feldern entwickelt, in denen dieses gewonnene Wissen weiter zur Anwendung kommt.
Beispielsweise werden in Sprachkursen bei maiz seit einigen Monaten der verstärkte Einsatz und
die Beschäftigung mit sogenannten Informations- und Kommunikationstechnologien integriert.
Auch in der Vorqualifizierung von Migrantinnen für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe
(Prequal-Kurs) werden die Konzepte eingesetzt. Aber nicht nur in der Bildungsarbeit von maiz,
auch bei internationalen Treffen stoßen die Ergebnisse auf großes Interesse.
Einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg dieses Projekts haben auch die Unterstützer_innen aus
dem lokalen Umfeld geleistet. Um die Ergebnisse und Entwicklungen entsprechend verfügbar zu
machen und zu diskutieren, wird es im Januar eine Veranstaltung geben, in der neben den Produkten
auch die konkreten Pläne und Möglichkeiten im Sinne eines Weiterdenkens präsentiert werden.

Dazu möchten wir alle interessierten Leser_innen herzlich einladen!
Freitag, 25. 01. 2013 um 17 Uhr im Pressezentrum im Alten Rathaus am Hauptplatz 1 in Linz.
Kontakt: www.maiz.at 0732/890077- 4 self-defenceIT@maiz.at

