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viele Hände oben, als es um die Frage geht, wer denn 
das Arbeitsheft einsetzen und so Teil eines exklusiven 
Netzwerks für Austausch und Expertise werden möchte. 
Sollte sich zeigen, dass die eine oder andere Aufgabe mit 
der im Klassenzimmer verfügbaren Technik nicht 
realisiert werden kann, könnten die benötigten Geräte 
ausgeliehen werden. Als Gegenleistung dafür soll 
erforscht und rückgemeldet werden, wie sich was im 
Unterricht bewährt. Und nun zur Medienprojektpraxis.

Kochen stiftet Gemeinschaft oder  
Cooking beyond borders

Die ersten Referentinnen, Alexandra Piringer und Barbara 
Falkinger, kommen von der Lerngemeinschaft 15, einem 
Schulprojekt der Neuen Mittelschule Selzergasse, der 
Volksschule Friedrichsplatz und dem Zentrum für 
Inklusiv- und Sonderpädagogik Kröllgasse in Wien. 

Die Lerngemeinschaft 15 ist der Versuch einer gemeinsa-
men Schule der Sechs- bis 14-Jährigen3), ihr Selbstver-
ständnis: „inklusiv, heterogen und zunehmend interna-
tional“. Die Kinder wären im besten Fall acht Jahre hier, 
manche nur vier und andere wiederum, wie z. B. Flücht-
lingskinder, oft nur sehr kurz, so die Lehrerinnen. Bei der 
Suche nach einem geeigneten Medienprojekt war ihnen 
wichtig, dass etwas entstehen sollte, das die Kinder zur 

Acht Medienprojekte, präsentiert von Lehrerinnen 
und Lehrern aus Salzburg, Tirol, der Steiermark und 
Wien, standen im Fokus der diesjährigen Fachtagung 
zur Frage nach dem Gelingen von Medienbildung im 
Schulalltag. Unterschiedlich die Spielräume, beein-
druckend die Lern- und Arbeitskulturen, allen 
gemeinsam die Freude am Lernen und am gemeinsa-
men Gestalten.

Zunächst zum Kontext der Fachtagung: Sie findet seit 
sieben Jahren als fixer Programmpunkt des Medienfesti-
vals mla:connect im Wiener Museumsquartier statt. mla 
steht für media literacy award, den vom Bildungsministe-
rium ausgeschriebenen Medienwettbewerb für Schulen 
in Europa. Den mla gibt es seit 2001. Zum mla 2015 
wurden 499 Medienprojekte eingereicht. mla:connect ist 
das Event für medienaffine Schülerinnen und Schüler. 
Hier können sie sich und ihre von einer fachkundigen 
Jury preisgekrönten Arbeiten präsentieren und Gleichge-
sinnte kennenlernen.1) Zurück zur Fachtagung: Einge-
laden werden LehrerInnen, SchulleiterInnen, Studierende 
sowie in der Aus- oder Fortbildung Tätige. Aus Teilneh-
menden wurden mit den Jahren aktiv Mitgestaltende, 
die mit ihren Projektpräsentationen Einsichten in ihre 
pädagogischen Konzepte und medienbildnerische Praxis 
ermöglichen. Bevor es damit losgeht, lenkt Dietmar 
Schipek, mla-Initiator und Chefredakteur von mediama-
nual.at, die Aufmerksamkeit auf ein Arbeitsheft mit 
prototypischen Aufgaben zum Aufbau und zur Vertie-
fung von Medienkompetenz, das nunmehr schon das 
zweite Jahr erprobt und auf diese Weise auch verbreitet 
wird.2) Anders als bei der aus aller Welt gern besuchten 
Internetplattform mediamanual, ist bei den nur als 
Printprodukt verfügbaren Aufgaben bekannt, wer damit 
arbeitet. Und das wäre gut so, denn es ermögliche, auf 
individuelle Bedürfnisse einzugehen, aus den Rückmel-
dungen Schlüsse zu ziehen und die nächsten Hand-
lungsschritte abzuleiten. Das überzeugt. Und so sind 
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Erinnerung an ihre Zeit in der Schule mitnehmen 
können. 

Es sollte ein Kochbuch werden. Gestaltet wird es von 39 
Kindern aus 17 verschiedenen Herkunftsländern, zehn 
davon sprechen anfangs kein Wort Deutsch. Es sind 
Kinder aus zwei Mehrstufenklassen, denn Projekte 
werden in der Lerngemeinschaft immer klassen- oder 
jahrgangsübergreifend gemacht. 

Zur Idee mit dem Kochbuch habe das in der 7. Schulstu-
fe fix verankerte Englischprojekt rund um Essen und 
Kochen geführt. Ausgehend von Englisch und Deutsch 
wird also Ernährung & Haushalt an Bord geholt und 
dann auch noch Informatik und Bildnerische Erziehung 
eingebunden. Für Inspiration sorgt ein Maler aus der 
Spätrenaissance: Guiseppe Arcimboldo. 

Das Kochen daheim und in der Schule wird dokumen-
tiert, die anderen und ihre Arbeitsschritte fotografisch 
festgehalten. Manche kochen ein Gericht zwei Mal, bis 
die Fotoqualität stimmt. Die Expertise kommt von den 
Schülerinnen und Schülern, sie zeigen und erklären, wie 
die Speise zubereitet wird. „Es war keiner da, der 
gescheiter war als sie“, sagt Barbara Falkinger. Alle Sinne 
werden einbezogen, Lust auf neue Lebensmittel wird 
geweckt und die Scheu vor fremder Verpackung und 
fremdem Geschmack abgebaut. Fühlen, riechen und 
dann kosten. Schließlich geht es darum, die Rezepte zu 
schreiben und in erklärenden Texten ein wenig von sich 
zu erzählen. Daran gearbeitet wird in den Wochenplan-
stunden, im Informatikraum oder zu Hause; kommuni-
ziert wird vorwiegend per WhatsApp, auch E-Mail und 
USB-Sticks sind hilfreich. Die hohen Druckkosten für 
eine Auflage von 100 Stück zwingen zum Verkauf der 
Kochbücher, doch dieser habe den Kindern großen 
Spaß gemacht. 

Das mit dem mla ausgezeichnete Kochbuch mit dem 
Titel „The Cooks. The Community. The Book. Cooking 
beyond borders“4) macht die Vielfalt an Sprachen und 
(Ess-)Kulturen an der Schule sichtbar. Alle Gerichte und 
Kochanleitungen werden zweisprachig präsentiert: in 
der Muttersprache und Deutsch oder Englisch. Verschie-
den zu sein erhöht die Lernchancen. 

Die Idee für ein neues Projekt gibt es auch schon:  
Es soll ein kleiner Stadtführer für Wien werden. 

Das Mobiltelefon als Lernmittel und  
Produktionswerkzeug

Sabrina Pleyer zeigt mit ihrem 
Pilotprojekt „Mobile Learning in 
der Sekundarstufe II“ auf, wie die 
Integration der Medienkultur der 
Jugendlichen in die Lernformen 
der Schule gelingen kann. Sie hat 
für ihr Studium der „MedienSpiel-

Pädagogik“ an der Donau-Universität Krems ein metho-
disch-didaktisches Modell entworfen und dieses mit ihren 
SchülerInnen einer ersten Klasse Handelsschule am 
Wiener Schulzentrum Friesgasse im Gegenstand Office 
Management und angewandte Informatik erprobt. Ihren 
SchülerInnen wollte sie ermöglichen, das Smartphone 
auch als Produktionswerkzeug und Lernmittel zu sehen, 
das sie jederzeit einsetzen können. Angestrebt werden 
Lernprozesse, die kommunikativ, kollaborativ und 
gleichberechtigt sind. Zu den didaktischen Eckpunkten 
zählt auch die Integration des informellen Lernens in den 
schulischen Alltag. Das Programm ist ausgefeilt und 
umfassend: von der persönlichen Fortbildung zur Thema-
tik im Vorfeld und der Planung des Projekts über das 
detaillierte Durchführungskonzept bis zur Realisierung, 
Präsentation und Evaluation. 

Mit dem schriftlichen Projektauftrag der Schulleiterin in 
der Tasche geht es los mit der Klasse: Die SchülerInnen 
erarbeiten Regeln für den Handyeinsatz und gemein-
schaftliches Lernen und gestalten dazu ein Plakat, 
befassen sich mit Ergonomie, mit den Unterschieden 
zwischen Handy und Smartphone, besuchen das Techni-
sche Museum („Von der Tontafel bis zum Internet“) und 
setzen sich dabei auch mit Fotomanipulation und Schutz 
der Privatsphäre auseinander. Bei einem Workshop mit 
SaferInternet geht es um Sicherheit im Netz und Fragen 
rund um Facebook. Weitere Schwerpunkte sind QR-Code 
in Theorie und Praxis, Schnitzeljagd durch das Schulhaus 
inklusive; verschiedene Lernszenarios mit Apps und die 
Produktion eines Stop-Motion-Films. Summa summarum 
ein smarter Unterricht, der zum Nachmachen provoziert. 
Sabrina Pleyers Projektarbeit könnte dabei wertvolle 
Dienste leisten.5) Aktuell steht Mobile Learning 2.0 im 
Zentrum ihrer schulischen Aktivitäten, weitere mobile 
Endgeräte (iPads, Tablets) sollen in den Unterricht 
integriert werden. 



3mediamanual  |  Texte 2015  |  Nr. 39

Die Schule umarmen  
Wer sich kreativ entfalten darf, kommt auf spannende Ideen.  
Die Fachtagung Medienbildung 2015

Inge Fritz

Medienwelten oder  
Das Schulhaus schön und hässlich

Eva Reinbacher unterrichtet am 
Wiener Rainergymnasium den 
schulautonomen Pflichtgegen-
stand Medienwelten. Dafür 
vorgesehen sind zwei Wochen-
stunden in der 11. Schulstufe. In 
ihrem Vortrag gibt sie Einblicke 

in ihre Unterrichtsarbeit zu den Lehrplaninhalten 
„Grundkategorien der Medienanalyse“ und „Abbildung 
der Wirklichkeit (representation)“6), für die sie jeweils im 
ersten Semester viel Zeit vorsieht. Die Konstruktion von 
Wirklichkeit soll erlebt und verstanden werden. Die 
Schülerinnen und Schüler befassen sich zunächst mit 
vorgegebenen Thesen zum Problem der Repräsentation 
und lernen durch den Vergleich – z. B. von zwei Presse-
bildern eines Ereignisses. Dokumentarische Arbeiten wie 
etwa Beispiele aus der politischen Berichterstattung sind 
Thema im Unterricht. Die Gegenüberstellung von 
alternativen Abbildungen soll den konstruktiven und 
selektiven Aspekt von Repräsentation verständlich 
machen. 

Der Theorie folgt die Praxis. Wer fotografiert muss eine 
Perspektive wählen, einen Standpunkt einnehmen. 
Arbeitsauftrag: Durch das Schulhaus gehen und ein und 
dasselbe Motiv einmal möglichst schön und einmal 
möglichst hässlich darstellen. Erreicht werden soll diese 
unterschiedliche Bildwirkung durch die unterschiedliche 
Wahl der Perspektive, des Bildausschnitts oder der 
Belichtung. 

Ihre Fotoreportagen durch das Schulhaus haben die 
SchülerInnen in ihren Blogs, die sie im Gegenstand 
Medienwelten das ganze Schuljahr über betreiben, 
veröffentlicht.7) 

Die von Eva Reinbacher präsentierten Auszüge belegen, 
dass die Übung mit der angezielten Erkenntnis, dass jede 
mediale Repräsentation konstruiert ist, gelungen ist. 
Logisch, dass den SchülerInnen dafür ein media literacy 
award überreicht wird.

Die Fermi-Füchse umarmen die Schule –  
Mathe endlich spannend!

Auch die „Fermi-Füchse“ der 1A am Salzburger Christian-
Doppler-Gymnasium wurden mit dem mla 2015 ausge-
zeichnet – für ein Projekt, an dessen Ende eine 24 Seiten 
starke Mathematik-Broschüre mit Aufgaben à la Enrico 
Fermi stand. Das sind offene Aufgabenstellungen, die 
hilfreich sind, wenn es darum geht, wichtige Kompeten-
zen wie z. B. das Abschätzen von Größenordnungen zu 
fördern. 

Gerhard Kowald und Robert Kastenhuber, die Lehrer der 
Fermi-Füchse, erklären den schulischen Kontext, in dem 
die Broschüre „Crazy Fermis. Mathe endlich spannend!“ 
entstehen konnte: In der Unterstufe gibt es in jedem 
Jahrgang eine gymnasiale Medienklasse, deren Curricu-
lum fächerübergreifende Projekte und in jeder Schulstufe 
einen anderen medialen Schwerpunkt vorsieht – von 
Print in der ersten Klasse, über Audio und Fotografie zu 
Video/Film in der vierten Klasse. Jeweils eine Stunde 
soziales und mediales Lernen in der ersten und zweiten 
und eine Stunde Medienbildung in der dritten und 
vierten Klasse unterstützen die fächerübergreifenden 
Medienprojekte. 

Bei den gymnasialen Erstklässlern steht wie erwähnt 
„Print“ im Stundenplan. Und ist der Klassenvorstand 
Mathematiklehrer, liegt es nahe, dass das angepeilte 
Druckwerk nicht ganz ohne Mathematik auskommen 
wird. Doch dank der genialen Fermi-Idee des Professors 
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zogene Inhalte könnten auch im Deutschunterricht 
bearbeitet werden, die technische Ausstattung der 
Schule wäre sehr gut, insgesamt also optimale Bedin-
gungen, so Weinzierl.

In der Brainstorming-Phase des Projekts bildeten sich 
Kleingruppen, die sich mit Teilaspekten der Thematik 
befassen.9)

Zwei Beispiele: Die Gruppe „Spiegelgrund“ recherchiert 
im Dokumentationsarchiv des österreichischen Wider-
stands und kann Einsicht in die Gerichtsprotokolle 
nehmen. Gleichzeitig reift die Idee für eine Performance, 
eine Art Hörspiel, das aufgeführt und aufgezeichnet 
werden soll, damit es auch als Hörvideospiel funktioniert. 
Eine andere Gruppe befasst sich mit der Wertefrage 
bezogen auf Flüchtlinge. Über Sponsoren wurden 
Rucksäcke organisiert, die die Schülerinnen mit jugend-
lichen Flüchtlingen kreativ gestalten. Gemeinsam mit 
den Flüchtlingen wollen sie durch den ersten Bezirk 
gehen und die Rücksäcke mit Dingen befüllen, die sich 
die Flüchtlinge wünschen. Die Grundidee ist, individuell 
auf Bedürfnisse einzugehen. Alle Aktionen werden 
filmisch festgehalten und bearbeitet. Das Ergebnis wird 
im Rahmen der abschließenden Projektpräsentation 
gemeinsam gezeigt. Auch eine Broschüre über das 
Gesamtprojekt ist geplant. Insgesamt wird also mit 
vielen verschiedenen Medien gearbeitet. Daher die 
abschließende Empfehlung Weinzierls: „Die Schülerinnen 
und Schüler machen lassen, dann kann es eine große 
Sache werden!“

Mein Leben in zehn Jahren –  
Berufsorientierung kreativ

Christa Mitterlehner stellt das 
Projekt „Future – Mein Leben in 
zehn Jahren“ vor, das sie in 
Zusammenarbeit mit den 
Filmschaffenden Judith Zdesar 
und Alexander Trejo mit einer 
vierten Klasse am Wiener 

Billrothgymnasium realisiert hat. Da in der achten 
Schulstufe die Berufsorientierung stark im Vordergrund 
stehe, sollten Zukunftsperspektiven in den Fokus 
kommen. Die gestalterische Ausgangsidee war, auf einer 
Homepage verschiedene Videoclips und andere mediale 
Darstellungsformen zusammenzuführen, mit der 
Möglichkeit, sie assoziativ aufeinander folgen zu lassen. 

wird „Mathe endlich spannend“. Beim Einführungsbei-
spiel wird getüftelt, wie viele Luftballons in eine Schul-
klasse passen. Dass man das nicht unbedingt nur 
rechnerisch betrachten kann, sondern eine Klasse mit 
Luftballons auch verbarrikadieren könnte, damit gerade 
kein Matheunterricht stattfinden kann, ist eine andere 
Sache. Doch damit muss man rechnen, wenn es im 
Deutschunterricht gilt, satirische Fantasiegeschichten zu 
den Aufgaben zu schreiben ;-) Darf die Fantasie blühen 
und Spaß im Spiel sein, wird gleich einmal die ganze 
Schule umarmt. Fermigerecht formuliert heißt das dann: 
„Wie viele Schülerinnen und Schüler müssen sich die 
Hände reichen, um das Schulgelände des CD-Gymna-
siums zu umfassen?“ Fermi-Fuchs Felix hat das mit Hilfe 
von Google Earth berechnet. 

Nach abflauendem Interesse zwischendurch kehrt mit 
drei Projekttagen die Begeisterung zurück, denn alle 
Kinder wollen in der Broschüre vertreten sein, so die 
zwei Lehrer. In Kleingruppen wird am PC gearbeitet, 
Texte und Zeichnungen werden produziert und einge-
scannt, Layoutfragen im Plenum behandelt. Die Fermi-
Füchse haben für ihr Printprodukt also nicht nur Aufga-
ben erfunden, die dem italienischen Physiker Freude 
gemacht hätten, sie haben auch gelernt, wie aus analog 
digital wird, wie Rechenaufgaben, Texte, Diagramme und 
Bilder ein sinnvolles, gut lesbares Ganzes ergeben.8)

Vom Wert des Lebens

Claudia Weinzierl ist Lehrerin für 
Ethik und Deutsch an der 
Modeschule der Stadt Wien im 
Schloss Hetzendorf. Sie berichtet 
von einem Projekt, an dem ihre 
Schülerinnen im vierten Jahr-
gang gerade arbeiten. Der Titel: 

„Vom Wert des Lebens. Reflexionen zum ,Spiegelgrund‘ 
und zur aktuellen Flüchtlingsproblematik“. Die Idee 
entstand bereits im dritten Jahrgang: Im Ethikunterricht 
sehen die Schülerinnen das Filmdrama „Boys Don’t Cry“ 
(USA 1999), in dem der Ausdruck „unwertes Leben“ 
vorkommt. Die intensive Beschäftigung mit diesem 
Begriff aus dem Nationalsozialismus führt sie zum Thema 
„Spiegelgrund“ und schließlich zum Entschluss, ein 
Projekt über den Wert des Lebens zu machen. 

Für die Projektarbeit stünden zwei aufeinander folgende 
Stunden Ethik pro Woche zur Verfügung und projektbe-
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Vorbild dafür war eine Webdoku von Judith Zdesar mit 
drei Erzählsträngen nach diesem Konzept.10)

Ein ganzes Semester lang haben die SchülerInnen 
Gelegenheit, sich im Deutschunterricht über ihr Leben 
im Jahr 2025 Gedanken zu machen. Über Assoziations-
cluster zu den Begriffen „Meine Zukunft“, „Ausbildung“ 
und „Beruf“ werden zunächst individuell Ideen gesam-
melt und diese je nach Interessen und Vorlieben mit 
unterschiedlichen Medien in kleinen Teams ausgearbei-
tet. Produziert werden sollen mindestens zwei Doku-
mente – ein realitätsnahes und ein fantasievolles. Die 
skizzierten Zukunftsbilder werden großteils in der 
Freizeit medial umgesetzt. Regelmäßige Arbeitsberichte 
der SchülerInnen begleiten den offenen Lern- und 
Schaffensprozess, in einem Arbeitstagebuch reflektieren 
sie ihr Tun. Alle erhalten von ihrer Lehrerin individuelles, 
förderliches Feedback. Die Arbeit an dem Projekt ist Teil 
der Deutschnote, daher werden die Eltern von Anfang an 
durch Informationsbriefe eingebunden. 

Ergebnis des intensiven Nachdenkens über die eigene 
Zukunft sind dreißig Videos, drei Audiodateien, mehrere 
Comics, Collagen und Fotos. Thematisiert werden 
Hoffnungen und Ängste, Einsamkeit und Träume, Krieg 
und Frieden, aber auch ganz konkrete Pläne fürs private 
und berufliche Leben. Beeindruckende Arbeiten, wie das 
von Christa Mitterlehner vorgestellte Beispiel, der 
Videoclip einer Schülerin mit berührenden Gedanken 
über das, was sein könnte, belegt. Die ursprünglich 
angedachte Website wurde aus Zeitgründen erst nach 
Projektende für Demozwecke zusammengestellt. 

Das Projekt erhielt einen mla in der Kategorie Medienbil-
dung. Speziell auch dafür, dass den 14-Jährigen ermög-
licht wurde, in individuellen Lernprozessen ihre weiteren 
Entwicklungsschritte zu imaginieren.

Das Mikrofon als Bleistift –  
Radio als Lernform und Fenster zur Welt

Auch die Grazer Ganztagsschule KLEX (Klusemann 
extern) nützt die Begeisterung junger Menschen für 
moderne Medien, um Lernprozesse zu fördern. Sie 
ermöglicht z. B. den Schülerinnen und Schülern, aus 
Lehrplanthemen Geschichten zu formen und diese in 
einem Medienbeitrag zu erzählen. Angestrebt wird, 
„Radio als Lernform“ in alle Themen- und Lernbereiche 
einzubauen.11) 

Lehrerin Daniela Hodschar präsentiert gemeinsam mit 
Schülerin Lili und Schüler Felix das pädagogische 
Konzept der KLEX. Lili erläutert die Besonderheiten: 
keine 50-Minuten-Einheiten, dafür viel Zeit für persön-
liche Interessen, offenes Lernen, vernetzten Unterricht 
und offene Einheiten in Englisch, Deutsch und Mathema-
tik. Also sehr gute Grundvoraussetzungen für Medien-
projekte, sagt sie und verabschiedet sich schnell, denn 
sie will zur James-Bond-Premiere und darf den Zug nach 
Graz nicht versäumen.

Felix erzählt seine persönliche 
Lerngeschichte. Radio ist für ihn 
das Fenster zur Welt. In zwei 
Jahren habe er sich bei insge-
samt sechs Wahlmöglichkeiten 
vier Mal für Radio entschieden. 
Er liebe das Moderieren und 

Interviewen und profitiere von allem, was dabei zu tun 
sei: Vorbereiten, Fragenstellen, Nachhaken, Kommentie-
ren, Moderieren … Und dafür dankt er Daniela Hodschar, 
Christine Jeindl (KLEX) und Wolfgang Kolleritsch (PH 
Steiermark), denn die hätten das gemeinsam aufgebaut 
und ermöglicht. 

Daniela Hodschar knüpft an: 
Medienarbeit an der KLEX 
bedeute, aktiv und kreativ selbst 
zu gestalten. Dafür gibt es zwei 
Schienen: das gerade von Felix 
vorgestellte Radio als Wahlange-
bot – die Kinder arbeiten 

nachmittags an ihren Themen, z. B. Interviews mit 
Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten führen 
– und als zweite Schiene das Gestalten von Medienbei-
trägen zu Lehrplaninhalten, das Mikro als Bleistift: 
Lernthemen werden außerhalb des Klassenverbands 
selbstständig erarbeitet und die Lernprozesse nicht auf 
Papier, sondern mittels Medienbeitrag dokumentiert. 
Dafür gibt es Aufnahme-Sets und ein schuleigenes 
Studio. Diese Art zu arbeiten trainiere viel mehr als die 
freie Wiedergabe von Gelerntem, ganz intuitiv würden 
die Kinder mit der Zeit kritisches Denken und das 
Hinterfragen von Inhalten lernen. Die Ergebnisse dieser 
Lernprozesse, beispielsweise ein Podcast zur „Future“ 
oder ein Minihörspiel zu Dreiecken, werden auf der 
Plattform radioigel.at veröffentlicht. Radiobeiträge von 
SchülerInnen können inzwischen auch im Live-Format 
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präsentiert werden.12) Das Interesse an Radio als Lern-
form/Radioigel wachse, so Hodschar abschließend. 
Schön, dass das Radiovirus um sich greift!

Gegensätze im kreativen Schaffen

Astrid Aschaber und 
Sybille Wimmer sind 
Lehrerinnen am Bundes-
gymnasium und Bundes-
realgymnasium Sillgasse 
in Innsbruck. Gemeinsam 
stellen sie das Medien-
projekt „Gegensätze“ vor, 

das sie im Modul Offenes Lernen kombiniert mit den 
Fächern Deutsch und Englisch mit einer vierten Klasse 
durchgeführt haben. Offenes Lernen wird den SchülerIn-
nen der Unterstufe neben den Modulen Musik, Kunst 
und Informationstechnologie zur Auswahl angeboten – 
mit jeweils einer Wochenstunde in der zweiten, dritten 
und vierten Klasse.13) 

„Gegensätze“ war das Jahresthema, an dem die Schüler-
Innen kontinuierlich selbstständig arbeiteten: Zu Beginn 
wurden in der Stadt Gegensatzpaare gesucht und 
fotografiert und die Bilder in der Klasse präsentiert und 
diskutiert. Die Schülerinnen wählten ein Gegensatzpaar 
aus und schrieben dazu alleine oder in Kleingruppen 
kreative Geschichten. Danach sollte ein eigenes Thema 
mit passenden Gegensatzpaaren gefunden werden. Als 
Klassenthema einigte man sich auf „real versus virtuell“, 
ein Gegensatzpaar, das sich auch im Programm der 
Projekttage, die in der vierten Klasse im Modul Offenes 
Lernen vorgesehen sind, widerspiegeln sollte. 

Das von den SchülerInnen eigenständig geplante Projekt 
„Gegensätze – Creating Realities“ führte die Klasse für 
zwei Tage nach München – ins Technische Museum und 
in die Ausstellung „Creating Realities. Begegnungen 
zwischen Kunst und Kino“ in der Pinakothek der Moder-
ne. Es entstand der Wunsch, selbst einen Film zu ma-
chen. Also Lernvideos ansehen und Ideen sammeln. 
Gearbeitet wurde mit den eigenen Laptops. In Klein-
gruppen entstanden schließlich 2D-Animationen zum 
Gegensatzpaar „real – virtuell“ mit Geschichten aus der 
Erlebniswelt der SchülerInnen. Das ganze Jahr über 
führten die SchülerInnen ihr digitales Arbeitsjournal, in 
dem sie Arbeitsschritte, Gestaltungs- und Lernprozesse 
mit Texten und Bildern dokumentierten und reflektier-
ten. Am Ende stand die Präsentation des Projektes im 
Rahmen eines Elternabends. „Gegensätze“ wurde für die 
gelungene Integration der Medienbildung in den 
Schulalltag mit dem media literacy award ausgezeichnet. 

Resümee

Die auf der Fachtagung erlebte Demonstration von 
Gestaltungsmöglichkeiten im Kontext Medienbildung 
beeindruckt besonders im Hinblick auf die Lern- und 
Arbeitskultur an den Schulen, die aus den acht Projekt-
präsentationen fassbar geworden ist. Es wurde nicht nur 
die Freude am kreativen Gestalten gefördert, sondern 
auch Leistung gefordert. Den Schülerinnen und Schülern 
wird etwas zugetraut, sie dürfen sich (gemeinsam) 
Aufgaben stellen, an denen sie wachsen können. Grund 
genug, diese Schulen zu umarmen!



7mediamanual  |  Texte 2015  |  Nr. 39

Die Schule umarmen  
Wer sich kreativ entfalten darf, kommt auf spannende Ideen.  
Die Fachtagung Medienbildung 2015

Inge Fritz

Quellen und Links zu angesprochenen Themen

1)  Informationen zum media literacy award [mla]: http://www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/mla.php
Preisträger 2015: http://www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/gewinner.php

2)  Info zum Arbeitsheft „Prototypische Aufgaben – Medienkompetenz“: http://www.mediamanual.at/pa/

3)  Mehr zur „nahtstellenlosen“ Lerngemeinschaft 15, die Grund- und Mittelstufe an einem Standort vereint, siehe Website  
der Schule: http://www.lerngemeinschaft15.at/index.php/homepage/unserschulprofil

4)  Das mit dem media literacy award 2015 ausgezeichnete Kochbuch der Wiener Lerngemeinschaft 15 zum Nachlesen:  
http://www2.mediamanual.at/mla/2015/kochgemeinschaft.pdf

5)  Pleyer, Sabrina: Mobile Learning in der Sekundarstufe II. Lernen mit Handy und Smartphone. Projektarbeit an der  
Donau-Universität Krems. 2015. http://www2.mediamanual.at/mla/2015/Mobile-Learning-in-der-Sekundarstufe.pdf
Lernen mit Apps, Apps selbst erstellen: www.learningapps.org, http://www.easy4me.info/

6)  Vgl. Lehrplan des schulautonomen Pflichtgegenstands Medienwelten am GRg5 Rainergasse, Wien: 
https://medienwelten2015.files.wordpress.com/2015/09/mewe00_lehrplan.pdf

7)  Unterrichtsblog Medienwelten am GRg5 Rainergasse, Wien: https://medienwelten2015.wordpress.com/

8)  Die Broschüre der Fermi-Füchse ist über die Seite der mla-Preisträger 2015 abrufbar:  
http://www2.mediamanual.at/mla/2015/Crazy_Fermis.pdf
Mehr zum Medienschwerpunkt am Salzburger Christian-Doppler-Gymnasium: http://www.cdgym.at/media

9)  In der Brainstorming-Phase des Projekts entstand auch das Blog-Video „Spiegelgrund oder Vom Wert des Lebens“  
von Lisa Badura: http://www2.mediamanual.at/blog/?p=1574

10)  Vgl. Judith Zdesar: Webdoku „Geister“: http://geister-webdok.at/de/articles/nav/home/neustart
Ein Mikrokosmos aus dokumentarischen Episoden, Filmclips, die um das Thema Geister kreisen. 

11)  Vgl. Webinformationen der Ganztagsschule KLEX: www.klex.co.at.

12)  Radioigel LIVE – Das Webradio vom Campus der Pädagogischen Hochschule Steiermark: www.radioigel.at/live

13) Vgl. BG/BRG Sillgasse, Innsbruck: http://www.bg-sillgasse.tsn.at/

Foto Seite 1: Hans Hochstöger
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