
Spektrum3000 

Medienbildung für Oschatz, Riesa und Döbeln 

Der Treibhaus e.V. in Döbeln startet in die professionelle 

Medienkompetenzvermittlung. Seit dem 01.07.2021 versorgt das Projekt 

„Spektrum3000“ die Regionen Döbeln-Oschatz-Riesa mit medienpädagogischen 

Angeboten für Erwachsene. Dazu werden Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des 

Vereins und auch bei Kooperationspartner:innen vor Ort geplant und durchgeführt. 

Das Angebot richtet sich von jungen Erwachsenen bis Senior:innen an alle, die 

Interesse daran haben, sich mit der vielfältigen Welt der „alten“ und „neuen“ Medien 

auseinander zu setzen. Vorträge, Workshoptage oder Beratung für Eltern sind 

vorstellbar, gleichzeitig sind individuelle Aktivitäten – je nach Bedarf – in Absprache 

mit dem Treibhaus Verein möglich.  

Das Projekt wird von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue 

Medien (SLM) gefördert. Zwei medienpädagogische Fachkräfte verstärken seit 01. Juli 

den gemeinnützigen Verein, der sich im Frühjahr um die Trägerschaft beworben hatte. 

In den nächsten zweieinhalb Jahren sind Johannes Gersten und Johannes Fischer in 

der Region aktiv, halten Vorträge, Workshops und realisieren weitere 

Veranstaltungsformate. Inhaltlich wird ein breites Spektrum abgedeckt. So sollen 

Teilnehmer:innen Wissen über das deutsche Mediensystem erhalten und darin 

gestärkt werden, Medien kritisch hinterfragen zu können. Darüber hinaus sollen die 

Angebote Teilnehmer:innen befähigen, selbst mit Medien aktiv zu werden und die 

Medienlandschaft mit zu gestalten. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung der 

sogenannten „Nachrichten- und Informationskompetenz“. Gerade in Zeiten von Fake 

News und Hate Speech wollen Fischer und Gersten so auch einen Beitrag zur 

Prävention und Aufklärung leisten. „Wir müssen wieder miteinander reden, uns 

gegenseitig zuhören, aber auch verstehen wie Medien funktionieren.“, fasst Johannes 

Gersten die Motivation des neuen Projekts Spektrum3000 zusammen. 

Für Anfragen können sich alle Interessierten und Organisationen oder auch Schulen 

an spektrum3000@treibhaus-döbeln.de wenden. Weitere Informationen finden Sie 

auf www.treibhaus-doebeln.de 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

DÖBELN 08.07.2021 



Redaktioneller Hinweis: 

Für Nachfragen zur Pressemitteilung können Sie sich an Johannes Gersten und 

Johannes Fischer wenden, entweder per E-Mail oder Sie rufen J. Gersten persönlich 

unter 0152 22739878 (privat) an. Gern können Sie die Verantwortlichen auch in 

Döbeln im Büro besuchen und mit ihnen ins Gespräch kommen.  

 

Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die 

neonazistischen Parteien oder Organisationen angehören, der neonazistischen Szene zuzuordnen sind 

oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige 

menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu 

verwehren oder von dieser auszuschließen. 


