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Ideen für den Schulstart  
Mit dem kommenden Schuljahr startet das neue 
Pflich:ach Digitale Grundbildung. Im Lehrplan 
heißt es dazu: „Ziele (…) sind die Förderung von 
Medienkompetenz, Anwendungskompetenzen und 
informaLschen Kompetenzen, um OrienLerung 
und mündiges Handeln im 21. Jahrhundert zu 
ermöglichen.“ Zudem umfasst der Lehrplan eine 
Reihe von Kompetenz- und Anwendungsbereichen, 
die ein breites Spektrum an Themen abdecken. 
Lehrpersonen stehen hier vor der spannenden und 
zugleich herausfordernden SituaLon, die Ver-
änderungen, die die Digitalisierung für so viele 
Bereiche des Lebens mit sich bringt, zielgruppen-
gerecht und altersadäquat zu vermi]eln. 
h]ps://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/267/20220706 

Mehr Zivilcourage – offline und online 
Der schockierende Fall der oberösterreichischen  
HausärzLn Dr.in Lisa-Maria Kellermayr hat uns allen 
schmerzlich vor Augen geführt, wie überfordert wir 
als Gesellschaf mit besLmmten Entwicklungen des 
digitalen Wandels sind: Feindselige Enthemmungen 
durch Hate Speech oder Cybermobbing vergifen 
das gesellschafliche Klima und treffen gleichzeiLg 
auf eine Öffentlichkeit, die wenig Bewusstsein für 
die Tragweite von Massenmobbing und Hetzjagd 
im Zeitalter von Social Media an den Tag legt. 
Soziale Netzwerke, die die KommunikaLonskanäle 
zur Verfügung stellen und von einer emoLonalen 
Deba]e im Netz in Form von Clickzahlen 
profiLeren, tragen eine Mitverantwortung und 
müssen ebenso in die Pflicht genommen werden, 
denn der Hass bleibt nicht im Netz, sondern 
verbreitet sich und hat ‚analoge‘ Folgen. 
h]ps://taz.de/Hass-im-Netz/!5870039/ 

Der Kompetenzbereich „Kommunizieren und 
Kooperieren unter Nutzung informaLscher, 
medialer Systeme“ des Lehrplans sieht eine 
Auseinandersetzung mit genau diesen neuen 
Formen von Mobbing vor. Das GRG 21 Franklin-
straße zeigt seit vielen Jahren, wie das gelingen 
kann: Im Jahr 2018 noch als einmalige AkLon 
geplant, veranstaltet die Schule seither regelmäßig 
die fächerübergreifende Projektwoche namens 
„#f26gegenHass“ und setzt damit akLv ein Zeichen 
gegen verbale und psychische Gewalt im Internet 
an der Schule und darüber hinaus.  
h]ps://f26gegenhass.wordpress.com 

Best PracLce als InspiraLon  
Auch das Thema der digitalen Nachhal;gkeit wird 
für die Medienbildung zukünfig ohne Zweifel eine 
bedeutende Rolle spielen. Im Lehrplan ist es unter 
dem Kompetenzbereich Handeln für die 6. 
Schulstufe vorgesehen. Schüler und Schülerinnen 
sollen „ökologische ProblemkonstellaLon(en) im 
Zusammenhang mit Digitalisierung benennen und 
eigenes Handeln daraus ableiten“ können –
besonders hinsichtlich einer gesellschaflich-
kulturellen PerspekLve. Hier dienen gleich mehrere 
[mla]-Preisträgerprojekte der letzten Jahre als 
mögliche InspiraLon für den Unterricht: Be smart 
with your phone, PlasLc Squad und bee kind 
stehen exemplarisch für eine Vielzahl von 
eingereichten Schulprojekten, die sich mit der 
Klimakrise und den begrenzten Ressourcen auf 
diesem Planeten beschäfigen.  

Lehrpersonen werden wohl generell vor der Frage 
stehen, wie sich die Inhalte des neuen Lehrplans in 
die Unterrichtspraxis übersetzen lassen. Unser 
[mla]-Archiv mit einer großen Anzahl an Best-
PracLce-Beispielen gibt eine gute Übersicht, was 
im Unterricht alles möglich ist.  
h]ps://www.mediamanual.at/best-pracLce 

Niederschwellig einsteigen 
ProjektorienLerter Unterricht bindet in der Regel 
viele Ressourcen und ist daher im Schulalltag meist 
leider nur begrenzt möglich. Selbstverständlich gibt 
es zusätzlich auch eine ganze Reihe von weiteren 
Möglichkeiten, um sich der Digitalisierung und 
deren Folgen zu widmen. Einen niederschwelligen 
EinsLeg bieten beispielsweise unsere Ideen für die 
Primarstufe und die Sekundarstufe, die sowohl als 
Online-Variante sowie auch als Printversion zur 
Verfügung stehen.  
h]ps://www.mediamanual.at/ideen 

Das Bildungsministerium begleitet die Einführung 
des neuen Lehrplans außerdem noch mit einer 
Vielzahl an interakLven und mulLmedialen 
Unterrichtsmaterialien, die sich über die Eduthek 
unter dem SLchwort ‚Digitale Grundbildung‘ 
aufrufen und downloaden lassen – von einem 
Methodenkoffer zum Thema Fake News über einen 
Grundkurs DesinformaLon bis hin zur Frage, wie 
sich Erklärvideos im Unterricht einsetzen lassen.  
h]ps://eduthek.at 

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern sowie einen 
guten Start ins neue Schuljahr!
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