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Der EU-Beitri+ Österreichs jährt sich heuer zum 25.
Mal. Ein guter Anlass, um sich einige europäische
Media Literacy IniEaEven genauer anzusehen.

EducaEng for the Media and the Digital Age
Im April 1999 fand in Wien eine wegweisende
Konferenz zur „Medienerziehung im digitalen
Zeitalter“ sta+. In deren Rahmen verabschiedeten
43 ExperEnnen und Experten für Medienerziehung
aus 33 Ländern eine Empfehlung zur Vorlage an die
UNESCO-Vollversammlung. Dies war auch für die
Europäische Kommission von zentraler Bedeutung,
um über entsprechende Richtlinien sowie auch
Empfehlungen zur Medienkompetenz nachzudenken: Als erster Schri+ wurde eine
europäische „Media Literacy Expert Group“ ins
Leben gerufen. Zehn Jahre später wurden im
Rahmen der europäischen Richtlinie über
audiovisuelle Mediendienste (AVMD-RL) alle
Mitgliedstaaten verpﬂichtet, entsprechende
Maßnahmen einzuleiten. Heute – nach rund 20
Jahren – ist das Thema Medienkompetenz (Media
Literacy) breit verankert und folgt europaweit einer
einheitlichen DeﬁniEon.
h+ps://www.mediamanual.at/pdf/educaEng_media_engl.pdf

Media Literacy europaweit voranbringen
IniEaEven wie die European Media Literacy Week
geben Anlass zur Hoﬀnung, dass die Förderung von
Medienkompetenz auch weiterhin ﬂächendeckend
vorangetrieben wird. Dass es nach wie vor viel zu
tun gibt, geht aus dem Media Literacy Index hervor.
Die Studie aus dem Jahr 2018 zeigt einen
Zusammenhang zwischen Bildung und der Resilienz
gegenüber Phänomenen wie etwa Fake News. Kurz
gesagt: (Medien)Bildung schützt die DemokraEe.
h+ps://ediEon.cnn.com/interacEve/2019/05/europe/ﬁnlandfake-news-intl/

No Hate Speech Movement
Die ständige Weiterentwicklung der Medien wiro
für die Medienbildung Fragen hinsichtlich
Methodik und inhaltlicher (Neu)OrienEerung auf.
Einige europaweite IniEaEven liefern hier wertvolle
Ausgangspunkte, beispielsweise die „No Hate
Speech“-Kampagne. Die deutsche Website gibt
Tipps, wie man Hass und Hetze entgegentreten
kann. UploadfunkEon der eigenen Konter inklusive!
h+ps://no-hate-speech.de/de/kontern/fuer-gegen-alle-hatespeech/

DesinformaEon im Fokus
Das Leben in einer immer komplexer werdenden
digitalen Welt verstärkt den Bedarf nach einer
Verankerung von Medienbildung, beispielsweise
um demokraEsche Gesellschaoen gegenüber
DesinformaEon zu wappnen. Seit 2019 versucht
die NGO namens EU DISINFO LAB DesinformaEonskampagnen zu idenEﬁzieren, die sich gegen die
Europäische Union richten. Die RedakEon
mediamanual hat sich ebenfalls dem Thema
DesinformaEon gewidmet und dazu ein Dossier
erarbeitet.
h+ps://www.mediamanual.at/desinformaEon/

Europäische IniEaEven
Mehrere europäische Plaqormen stellen im
Internet wertvolle Materialien zur Vermi+lung von
Medienkompetenz zur Verfügung. Die irische
Kampagne Be Media Smart liefert Anregungen, wie
sich InformaEonen auf ihre Glaubwürdigkeit hin
überprüfen lassen. Die Website der Finnish Society
on Media EducaEon gibt einen Einblick in die
Zugänge der ﬁnnischen Medienbildung, die zu
Recht als Vorreiter in Sachen Media Literacy gilt.
Der Selbs+est des belgischen Portals Mediawijs
beantwortet dem User hingegen endlich die
entscheidende Frage, ob man selbst eher ein
digitales Eichhörnchen ist oder sich doch den Igeln
zugehörig fühlt. Zudem wird ein für allemal geklärt,
was es mit dem Begriﬀ Medienkompetenz auf sich
hat: Media Literacy is a pizza!

media literacy award [mla] wird 20
Europaweit hat sich jede Menge bewegt und viele
IniEaEven zur Förderung von Medienkompetenz
sind entstanden. Umso wichEger ist es, Teil dieses
lebendigen europäischen Netzwerks zu sein, sich
regelmäßig auf europäischer Ebene zu treﬀen,
Ideen auszutauschen und im Rahmen von
unterschiedlichen FesEvals und Konferenzen Best
PracEce Beispiele zu präsenEeren.
Der media literacy award [mla] feiert dieses Jahr
sein 20-jähriges Jubiläum. Auch heuer werden wir
die besten und innovaEvsten Medienprojekte
österreichischer sowie europäischer Schulen
prämieren.
Wir freuen uns über viele Einreichungen zum
media literacy award [mla] 2020 und sind gespannt
auf Ihre Projekte!
h+ps://www.mediamanual.at/media-literacy-award/
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