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Ideen	für	den	Schulstart	
Das	letzte	Schuljahr	war	geprägt	von	der	Pandemie	
und	 den	 entsprechenden	 Begleiterscheinungen.	
Begriffe	 wie	 Abstandsregel,	 Hygienemaßnahme	
oder	 Distance	 Learning	 gehören	 zum	 Schulalltag	
und	sind	Teil	der	neuen	Normalität	geworden.	Wie	
stark	die	Corona-Krise	das	Leben	des	Einzelnen	und	
das	Zusammenleben	der	Vielen	verändert	hat,	wird	
in	 den	 nächsten	 Jahren	 sichtbar	 werden.	 Die	
intensive	 Auseinandersetzung	 mit	 diesen	 Fragen	
hat	jedenfalls	begonnen,	das	haben	auch	viele	der	
über	 fünTundert	 Einreichungen	 zum	 media	
literacy	award	[mla]	eindrucksvoll	gezeigt.	

Von	der	Schock-	zur	Verarbeitungsphase	
Medienprojekte	 bieten	 Gelegenheit	 Themen	 zu	
reflekZeren	 und	 sich	 mit	 dem	 Zustand	 der	
Gesellscha[	 zu	 beschä[igen.	 In	 vielen	 [mla]-
Einreichungen	wurde	heuer	die	Frage	aufgeworfen,	
wie	 wir	 als	 Gesellscha[	 mit	 der	 Pandemie	
umgehen	 sollen	 und	 was	 es	 braucht,	 um	 damit	
zurechtzukommen.	 Die	 Auseinandersetzung	 mit	
Corona	hat	 sich	verschoben:	Weg	von	der	Schock-	
hin	 zur	 Verarbeitungsphase.	 Schule	 leistet	 mit	
solchen	 Projekten	 einen	 wichZgen	 Beitrag,	 um	
Bewäl&gungsstrategien	 aufzuzeigen.	 Anfang	
Oktober	stellen	wir	die	diesjährigen	Preisträger	auf	
unserer	 Website	 vor.	 Bis	 dahin	 verkürzen	 wir	 die	
Zeit	mit	einem	Siegerprojekt	aus	dem	letzten	Jahr,	
in	 dem	 der	 damalige	 Schockzustand	 mehr	 als	
deutlich	wird.	
h^ps://www.mediamanual.at/best-pracZce-2020/modern-
worries	

Wider	die	Vereinzelung	
Allein	 in	 Deutschland	 sagen	 14	 Millionen	
Menschen,	 dass	 sie	 sich	 einsam	 fühlen.	 In	 ihrem		
Buch	 Die	 neue	 Einsamkeit	 kommen	 die	 beiden	
Autor/inn/en	 Diana	 Kinnert	 und	 Marc	 Bielefeld	
zum	 Schluss,	 dass	 Digitalisierung	 und	 Globali-
sierung	zu	einer	neuen	Form	kollekZver	Einsamkeit	
geführt	 haben,	 besonders	 unter	 Jugendlichen.	 Im	
Zeitalter	der	globalen	Vernetzung	brauche	es	starke	
und	 vertrauensvolle	 soziale	 Verbindungen,	 um	
einer	individuellen	Unverbundenheit	vorzubeugen.	
Kinnert	 und	 Bielefeld	 liefern	 Konzepte	 gegen	 die	
Vereinsamung	 und	 geben	 Impulse	 für	 ein	 neues	
gesellscha[liches	 Miteinander.	 h^ps://hoffmann-und-
campe.de/products/330-die-neue-einsamkeit	

ÖHA!	–	ökologisches	Medienhandeln	
Neben	 Corona	 war	 auch	 das	 zweite	 große	
gesellscha[liche	 Thema	 in	 den	 diesjährigen	
Einreichungen	 stark	 vertreten:	 Die	 Klimakrise.	
Jenen,	denen	ein	großes	Medienprojekt	zu	Beginn	
des	 Schuljahres	 zu	 aufwendig	 erscheint,	 seien	
diesbezüglich	 die	 neuen	 Arbeitsmaterialien	 der	
Pädagogischen	 Hochschule	Wien	 ans	 Herz	 gelegt.	
Im	 Rahmen	 des	 Projekts	 ÖHA!	 wurden	 vielseiZge	
Materialien	 für	 den	 Unterricht	 entwickelt.	 Der	
Bogen	 reicht	 von	 der	 Rohstoffgewinnung	 für	 ein	
Smartphone	 über	 eine	 verantwortungsvolle	
Mediennutzung	 bis	 hin	 zur	 umweltgerechten	
Entsorgung	eines	Endgeräts.		
h^ps://oeha.phwien.ac.at/materialien/	

Medienmündigkeit	auf	der	Höhe	der	Zeit	
Die	 Digitalisierung	 schreitet	 voran	 und	 zwingt	 uns	
(medien)pädagogische	 Zugänge	 immer	 wieder	 zu	
hinterfragen.	 Gute	 Gelegenheit	 für	 einen	 solchen	
Check	 bietet	 das	 Seminar	Medienmündigkeit	 auf	
der	Höhe	der	Zeit	Anfang	Oktober	in	St.	Wolfgang.	
Die	 Keynotes	 werden	 die	 beiden	 Medien-
wissenscha[ler	 Bernhard	 Pörksen	 und	 Roberto	
Simanowski	 halten.	 Letzterer	 meint,	 es	 brauche	
nicht	 nur	 Mediennutzungskompetenz,	 sondern	
auch	 eine	Medienreflexionskompetenz.	 Am	ersten	
Tag	ist	auch	eine	Online-Teilnahme	möglich.	
h^ps : / /www. commi t . a t / ve ran s ta l t ungen /de ta i l s /
medienmuendigkeit-auf-der-hoehe-der-zeit-anliegen-und-
au[rag-fuer-die-erwachsenenbildung	

Spot	the	Troll		
Apropos:	 Wie	 lässt	 sich	 Medienreflexions-
kompetenz	in	der	Schule	einüben?	Beim	Quiz	Spot	
the	Troll	geht	es	darum	zu	erkennen,	ob	ein	Social	
Media	 Kanal	 von	 einem	Troll	 oder	 einer	 legiZmen	
Person	 stammt.	 Das	 Projekt	 ist	 an	 der	 ameri-
kanischen	Clemson	University	entstanden,	mit	dem	
Ziel	 die	 Mechanismen	 hinter	 DesinformaZon	 zu	
verstehen.	
Which	face	is	real?	verfolgt	einen	ähnlichen	Ansatz.	
Dort	 wird	 man	 aufgefordert	 sich	 zu	 entscheiden:	
Handelt	es	sich	bei	den	gezeigten	Bildern	um	eine	
reale	 Person	 oder	 wurde	 das	 Bild	 von	 einem	
Algorithmus	erstellt?	Probieren	Sie	es	aus!	

Und	 auch	 heuer	 laden	wir	 Sie	wieder	 ein,	 sich	 an	
der	 Woche	 der	 Medienkompetenz	 zu	 beteiligen,	
dieses	Jahr	vom	18.	bis	25.	Oktober	2021.	

Wir	wünschen	guten	Start	ins	neue	Schuljahr!
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