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media literacy award [mla] 2022 
Die 22. Auflage des media literacy awards [mla] ist 
vom 19. bis 21. Oktober erfolgreich über die Bühne 
gegangen: Das dreitägige Festival startete mit einer 
feierlichen Eröffnung, präsentierte herausragende 
Videoproduktionen in drei thematischen Filmblö-
cken und prämierte die neunzehn besten und inno-
vativsten Medienprojekte des letzten Schuljahres 
im Rahmen einer feierlichen Liveübertragung. Die 
Preisträger/innen gaben dabei spannende Einblicke 
in die Entstehung der Projekte und stellten sich sou-
verän den Fragen der [mla]-Moderation. Apropos 
Preisträger/innen: Trotz der Herausforderungen 
der Pandemie gab es über 350 Einreichungen zum 
diesjährigen Festival. Insgesamt 19 ausgezeichnete 
Projekte lieferten authentische Einblicke in die Le-
benswelt der Schüler/innen und zeigten eindrucks-
voll, welchen wichtigen Beitrag Medienprojekte 
dieser Art leisten, um die Welt im digitalen Wandel 
(besser) zu verstehen.  
https://www.mediamanual.at/best-practice 
 
Eröffnung 
Bei der Eröffnung konnten wir erfahren, was die Ju-
rymitglieder an den heurigen Projekten begeisterte. 
Jurymitglied Donat Klingesberger zeigte sich beson-
ders vom Engagement der Lehrer/innen und Schü-
ler/innen sowie von der Qualität der Projekte beein-
druckt. !
Juliane von Reppert-Bismarck, Journalistin und CEO 
von Lie Detectors erklärte in ihrer Lecture die fun-
damentale Rolle, die Medienkompetenz in unserem 
gemeinsamen Kampf gegen Desinformation spielen 
kann und muss. Sie berichtete von Journlist/inn/en, 
die in Schulklassen erklären, wie Journalismus funk-
tioniert und wie kritisches Denken trainiert werden 
kann, Stichwort: „Selbst denken lohnt sich und kann 
Spaß machen.“ 
Martin Bauer, Leiter der Gruppe IT, Digitalisierung 
und Medien im BMBWF, sprach darüber, wie das 
neue Pflichtfach „Digitale Grundbildung“ dazu bei-
tragen kann, die gesamtgesellschaftlichen Heraus-
forderungen der Digitalisierung erfolgreich zu meis-
tern. Er bedankte sich ausdrücklich bei den Lehren-
den, die Projekte in ihrem Unterricht ermöglichen 
und begleiten. Die Schüler/innen beglückwünschte 
er für ihren Mut, ihre Kreativität und ihre Schaffens-
kraft.!
https://www.mediamanual.at/veranstaltungen 
 
 
 
 

Online-Fachtagung Medienbildung 
Die Fachtagung zum Thema „Wie kann Medienbil-
dung gelingen?“ fand dieses Jahr ebenfalls wieder 
als Online-Event statt. Das Zusammentreffen ver-
schiedenster Expert/inn/en stand dabei ganz im Zei-
chen des neuen Pflichtfachs. In dem Impulsreferat 
zu Digitale Grundbildung – von der Kür zur Pflicht 
lieferte Stephan Waba vom BMBWF spannende 
Hintergrundinformationen zur Konzeption des 
Fachs. Im anschließenden Panel mit Petra Traxler 
und Elke Höfler wurde u.a. die Frage diskutiert, wie 
das Unterrichtsfach an den Schulen gelebt werden 
soll.  
 
Medienwissenschafter Thomas Bauer widmete sich 
in seinem Vortrag zentralen Fragen der Medienbil-
dung: Unter dem Titel Medien – Schlüssel zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe besprach er den Zusam-
menhang von Medien, Wahrnehmung gesellschaft-
licher Verhältnisse und individueller sowie gesell-
schaftlicher Handlungsfähigkeit. Er legte dar, wa-
rum wir als Gesellschaft so dringend die Sprache der 
Medien beherrschen müssen, um gegenwärtigen 
Entwicklungen begegnen zu können. 

Anschließend wurde nach Vorstellung von externen 
Unterstützungsangeboten – Lie Detectors, More 
than Bytes & Freies Radio Salzkammergut – disku-
tiert, wie mit Hilfe solcher Angebote ein Medienbil-
dungsunterricht gestaltet werden kann, der auf mo-
derne (digitale) Mediengesellschaften vorbereitet. 
Medienwissenschafter Fritz Hausjell nahm dabei 
auf den Kulturbruch der Digitalisierung Bezug und 
wies auf die veränderten medialen Rahmenbedin-
gungen und die daraus resultierenden medienpoli-
tischen Folgen hin.  

Mit der Fachtagung ist ein wichtiger Beitrag zum 
(notwendigen) gesellschaftlichen Diskurs hinsicht-
lich der Ausrichtung des neuen Pflichtfachs gelun-
gen. Zweifelsohne braucht es eine ausgewogene 
Implementierung sowohl einer informatischen als 
auch einer medienpädagogischen Perspektive.  

Alle Beiträge on demand 
Sämtliche Beiträge des diesjährigen [mla] stehen 
bis zum Ende des Jahres auf unserer Website zur 
Nachschau bereit. !
https://www.mediamanual.at 
!
Allen [mla]- Teilnehmer/inne/n danken wir herzlich 
und freuen uns auf neue inspirierende und kreative 
Einreichungen! 


