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Das war die Woche der Medienkompetenz!
Medienbildung war in diesem Herbst weltweit ein
großes Thema – die österreichweite Woche der
Medienkompetenz fand zeitgleich mit der Media
and Informa4on Literacy Week der UNESCO staG.
hGps://en.unesco.org/events/global-media-and-informaLonliteracy-week-2019

media literacy award [mla] 2019
Herzstück der AkLonswoche war wieder die
Verleihung der media literacy awards. Bei bestem
HerbstweGer füllten hunderte Schülerinnen und
Schüler die Säle des Dschungel Wien, um sich fürs
laufende Schuljahr inspirieren zu lassen. Die
begleitende medienpädagogische Fachtagung
widmete sich heuer dem Thema Medienethik. Für
alle, die nicht dabei sein konnten, gibt es
demnächst die Möglichkeit die Podiumsdiskussionen als Podcast nachzuhören. Die
ausgezeichneten Projekte sind hier zu ﬁnden.
hGps://www.mediamanual.at/best-pracLce/

MedienkooperaLonen
Dank einer KooperaLon mit dem ORF wurde eine
Auswahl der Videobeiträge des [mla] an mehreren
Tagen auf ORF III ausgestrahlt. Dank auch an die
APA, die die AkLonswoche mit einer Presseaussendung begleitete. Wir freuen uns auch über
die Unterstützung durch den OÖ. Presseclub.
Mehrere Zeitungen, der Regionalsender LT1, Life
Radio und der ORF haben Schulklassen in ihre
RedakLonen eingeladen, um zu zeigen, wie
Journalismus heute funkLoniert. hGps://
www.presseclub.at

Einblicke in die Veranstaltungsvielfalt
Im driGen Jahr der AkLonswoche ist die Anzahl der
Beiträge mit über 130 eingetragenen Angeboten
und AkLvitäten nur mehr leicht angesLegen. Die
Woche der Medienkompetenz hat sich etabliert und
wird von vielen OrganisaLonen wie auch Medien
wahrgenommen und unterstützt. Wir bedanken
uns herzlich bei allen, die an der AkLonswoche
teilgenommen haben! Ein ausführliches Resümee
ﬁnden Sie demnächst auf unserem Blog.

Kinder konnten den Spuren der Biene Maja folgen,
in QR-Codes verborgene Rätsel lösen und dadurch
Spannendes über die Bücher und die Autorinnen
und Autoren erfahren.
hGps://projekte.wwweb.at/maja/

Presse
Die Oberösterreichischen Nachrichten ermöglichten
Schülerinnen und Schülern einen Blick in ihren
mulLmedialen Newsroom. Die Jugendlichen
konnten hinter die Kulissen blicken und erfahren,
wie rund 100 Redakteurinnen und Redakteure
täglich aktuelle News für mulLmediale Kanäle
produzieren, von der Zeitung bis zum TV-Beitrag.
Im Zentrum stand die Frage, warum es auch in
Zeiten von Facebook, TwiGer und Snapchat
seriösen Qualitätsjournalismus braucht.
hGps://bit.ly/2Nelc48

Radio und Film
Bei Radio Orange 94.0 gab es einen
Einführungsabend zum Radio-Machen und den
Grundkurs Freies Radio. In vier Modulen wurden
Einblicke in die Basics von Aufnahmetechnik und
Sendungsgestaltung wie auch die Grundlagen des
Urheberrechts vermiGelt.
hGps://o94.at/de/ausbildung/kurse/grundkurs

In der Reihe Schule im Kino lud das Österreichische
Filmmuseum Schulklassen dazu ein, Film in seinen
vielfälLgen Wirkungen zu erkunden. Beispielsweise
in Form einer Lecture von Peter Huemer zu
Manipula4on und Kino. Stefan Huber wiederum
begab sich auf Die Suche nach dem Realen, ein
Workshop zum Dokumentarﬁlm.
hGps://www.ﬁlmmuseum.at/schuleimkino

Games
Im Future Learning Lab der Pädagogischen
Hochschule Wien wurde GIRAT präsenLert, mit
dem Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden
soll, ihre Kompetenzen mithilfe besLmmter
Videospiele zu erkennen. Auch Lehrerinnen und
Lehrer haGen die Möglichkeit eigene Fähigkeiten,
vor allem in den Bereichen KommunikaLon und
KooperaLon, spielerisch auszuloten.
hGps://bit.ly/2p7IGQs

Und viel, viel mehr … hGps://www.mediamanual.at/

hGps://www.mediamanual.at/blog/

woche-der-medienkompetenz/veranstaltungskalender/

Bücher

Wir danken allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern und freuen uns auf die erneute
Zusammenarbeit im nächsten Jahr!

Das AnLquariat Klabund veranstaltete im Rahmen
der IniLaLve Ich lerne gerne! eine Rätsel-Tour.
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