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Liebe Leserin, lieber Leser!

Die vorliegende Broschüre möchte Medienbildung und gute Praxis an  
der Schule sichtbar machen. Seit 2001 wurden im Rahmen des  
media literacy awards [mla] tausende Projekte von kreativen Teams realisiert. 
Eine Auswahl an prämierten Medienprojekten stellen wir Ihnen hier vor.

Unter dem Motto share your ideas wollen wir damit ein breites Spektrum  
an Themen und Ideen sichtbar machen. Als Projektleiterin bedanke ich  
mich ganz herzlich bei allen Lehrerinnen und Lehrern, die ihre innovativen 
Unterrichtsideen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. 

In einer zunehmend von Medien und digitalen Kommunikationstechnologien 
geprägten Welt ist Medienkompetenz wichtig. Wer die Grundregeln  
kennt, wird bessere Entscheidungen treffen können. Ob im Umgang mit  
dem Computer, den Medien und Informationen – stets sind wir gefordert, 
vernünftige Bewertungen und kreative Lösungen zu entwickeln.

Das setzt kritisches Denken voraus. Dazu brauchen wir Mut. Mut, 
selbstständig Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. 
Bei der Realisierung von Medienprojekten werden vielfältige kognitive 
Fähigkeiten gefördert und soziale Kompetenzen eingeübt. So kann 
Medienbildung gelingen. 

Renate Holubek

Projektleitung media literacy award [mla]
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Der media literacy award [mla] 

„Der media literacy award [mla] hat das Ziel, Medienkompetenz als 
politische, soziale, kulturelle und persönliche Qualifikationen zu 
thematisieren, also den sozialen, kritischen und kulturell vernünftigen 
Gebrauch von Medien im Kontext alltäglicher Lebensorganisationen  
zu etablieren.“ (Thomas Bauer)

 

Gut zu wissen 

Der media literacy award [mla] ist ein internationaler Wettbewerb, der jährlich ausgeschrieben wird.  
Er richtet sich an Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der schulischen 
Medienbildung Projekte realisieren möchten, um dadurch ihre Fähigkeiten, mediale Texte zu lesen  
und herzustellen, zu erweitern. Teilnehmen können Schulen aus ganz Europa.

Bereits seit dem Schuljahr 2001/02 werden unter dem Motto „Medienkompetenz ist identisch mit  
der Fähigkeit, kritisch denken zu können“ (Joseph Weizenbaum) Best-Practice-Projekte mit dem [mla] 
ausgezeichnet. Bis zu 400 Medienprojekte werden pro Jahr eingereicht, davon jeweils rund 90 Prozent 
aus Österreich. Der vom österreichischen Bildungsministerium initiierte Wettbewerb zählt zu den 
wichtigsten Medienkompetenz-Initiativen in Europa und fördert den kreativen und kritischen Umgang 
mit Medien aller Art.

Zum media literacy award [mla] kann in folgenden Kategorien eingereicht werden: 

Video 
Audio/Radio 
Print 
Neue Medien 

Die Einreichungen in diesen Kategorien können alle Genres umfassen. Sie sollten innovativ, witzig, 
originell, spannend und/oder experimentell sein. Minidramen, dokumentarische sowie experimentelle 
Arbeiten, Animationen, Kurzspielfilme, Pitch-Videos für MINT- und Makers-Projekte, Websites, Games, 
Fotos, Features, Hörspiele, Podcasts, Weblogs, Schülerzeitungen, Bücher, Magazine und Comics sind 
ebenso willkommen wie Modelle kollaborativer Medienarbeit.

Wissenschaftliche Arbeiten und Forschungsprojekte zum Thema Medienpädagogik können formlos  
unter der Kategorie Mediendidaktik eingereicht werden.
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Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen und Schularten. 

Ergänzend zum Projekt ist ein ausgefüllter Fragebogen abzugeben, der neben Hinweisen zu den 
Rahmenbedingungen und zum Entstehungsprozess des Medienprodukts an der Schule unter anderem 
auch darüber Auskunft geben soll, welche Prioritäten beim Projekt gesetzt wurden und wie deren 
medienerzieherische Relevanz eingeschätzt wird. 

Die zum Wettbewerb eingereichten Produktionen müssen im Jahr der Wettbewerbsausschreibung 
fertiggestellt worden sein. Zugelassen sind auch Produktionen, die bereits bei anderen Wettbewerben 
eingereicht wurden. 

Anmeldung zum [mla]

Die Anmeldung sollte vorzugsweise elektronisch über www.mediamanual.at erfolgen,  
ist aber auch per Post oder E-Mail (an Renate.Holubek@bmb.gv.at) möglich. 

Postadresse: Bundesministerium für Bildung, Kennwort: media literacy award, Renate Holubek,  
Abt. Bildungsmedien [IT/3] Referat a, Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Abgabe der Beiträge bis jeweils 15. Juli. 

Projektunterstützung

Für [mla]-TeilnehmerInnen in Wien und Umgebung besteht die Möglichkeit einer Projektunterstützung  
in den Kategorien Video und Audio/Radio. Anmeldefrist für Video-Projektunterstützung ist der 31. März 
des jeweiligen Schuljahres, Fertigstellungstermin ist Ende des Schuljahres.   

Eine fachkundige Jury ermittelt die [mla]-Preisträger

Die besten Projekte werden in einem mehrwöchigen Auswahlverfahren ermittelt: Jedes eingereichte 
Projekt wird zunächst von einer Vorjury einer mehrstufigen Reflexion unterzogen. Dazu werden auch die 
von den Projektteams erstellten Projektbeschreibungen (inklusive einer Darstellung des Lernprozesses) 
und der begleitende Fragebogen zum Projekt herangezogen. 

Als wichtigste Grundlage für die Auswahl der Preisträgerprojekte dient der Jury-Bewertungsbogen,  
der die Kriterien für die Bewertung der Projekte im Sinne des Grundsatzerlasses für Medienerziehung 
auflistet (siehe „Kriterienkatalog media literacy award [mla]“. Der Bewertungsbogen gibt auch 
Aufschluss darüber, was das [mla]-Team unter einem guten Medienprojekt versteht. 

Die finale Bewertung der Nominierungen der Vorjury erfolgt durch die (jährlich wechselnden) Mitglieder 
einer externen Jury. Diese kann bis zu drei Ex-aequo-Preise pro Kategorie vergeben.

Die Preisträger aller Kategorien werden bis spätestens 30. September des auf die Einreichung folgenden 
Schuljahrs bekannt gegeben. 

http://www.mediamanual.at
mailto:Renate.Holubek@bmb.gv.at
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Und was gibt es zu gewinnen?

Die Teams der besten Projekte werden nach Wien eingeladen und im Rahmen des Medienfestivals 
mla:connect ausgezeichnet: Ehrung mit Statuette und Zertifikat durch die Mitglieder der Jury und 
Personen aus dem Bildungsministerium. 

Verleihung der media literacy awards [mla] im Rahmen des Medienfestivals mla:connect

Die Projekte werden im Rahmen des dafür eingerichteten dreitägigen Medienfestivals  
mla:connect prämiert. Die einzelnen Projektteams präsentieren ihre Werke und diskutieren diese  
mit der [mla]-Community: spannendes Programm garantiert!

Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, die Schulleitung und Eltern. 

Das Medienfestival mla:connect findet jedes Jahr im Herbst statt. 

Veranstaltungsort ist der „Dschungel Wien – Theaterhaus für junges Publikum“  
im Museumsquartier Wien.
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Fünf gute Gründe, am media literacy award [mla]  
teilzunehmen

 
Aktive Medienarbeit fördert nicht nur die individuelle Kompetenzentwicklung,  
sondern auch den Teamgeist

Aktive Medienarbeit ist ein längerfristiger Prozess, der nicht nur Medienkompetenz fördert, sondern 
auch den Teamgeist und das eigenverantwortliche Arbeiten und Handeln der Schülerinnen und Schüler. 
Neben den medienpädagogischen Prozessen steht soziales Lernen im Vordergrund.  
Die in der Teamarbeit entwickelten sozialen Kompetenzen können das Arbeitsklima in der Klasse 
erheblich verbessern, aktive Medienarbeit festigt so auch die Klassengemeinschaft.  

Für die in den Medienprodukten verwendete Musik sind die Urheberrechte schon geklärt

Für Medienprodukte, die im Rahmen des media literacy awards [mla] von Schülerinnen und Schülern 
hergestellt werden, darf Musik von Handlungsträgern für die Gestaltung dieses Schülerwettbewerbs 
verwendet werden. Das bedeutet: Das Bildungsministerium hat mit der Verwertungsgesellschaft LSG 
eine Vereinbarung getroffen, der zufolge für Arbeiten von Schülerinnen und Schülern, die im 
Zusammenhang mit dem media literacy award [mla] hergestellt werden, die Verwendung der 
geschützten Musik vom Bildungsministerium pauschal abgegolten wird.

Diese Bewilligung umfasst die öffentliche Aufführung außerhalb der Schule bei Jurysitzungen und  
bei den Award-Verleihungen sowie das öffentliche Zurverfügungstellen der Schülervideos auf Websites 
des Bildungsministerium bzw. der Schulen (im Streaming-Verfahren, nicht downloadbar).

Das erspart Ihnen als verantwortliche Lehrkraft das oft recht zeitaufwendige Einholen der 
Zustimmungen der Berechtigten, denn die Verwendung von urheberrechtlich geschützter Musik ist 
grundsätzlich nur mit Zustimmung der Rechteinhaber an der Musik erlaubt.  

Erfolgserfahrungen stärken das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler in ihre eigenen Fähigkeiten, 
Lern- und Leistungsfreude steigen

Der media literacy award [mla] bietet Ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre 
preisgekrönten Projekte vor großem Publikum zu präsentieren – und das tun sie, wie die bisherigen 
Präsentationen zeigten, stets mit Stolz und großer Freude. Sie trainieren dabei langfristig verfügbare 
überfachliche Kompetenzen und machen Erfahrungen, die das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
stärken. Sie werden sich der eigenen Wirksamkeit bewusst. Selbstwirksamkeitserfahrungen erhöhen die 
Lern- und Leistungsfreude. Mit dem Glauben ans Gelingen wächst auch die Bereitschaft, den manchmal 
beschwerlichen Weg des Lernens auf sich zu nehmen.1

1  Vgl. Müller, Andreas: Das Lernen gestaltbar machen. spirits of learning. Zürich 2006
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Der [mla] hilft bei der Entwicklung von Media Literacy und ermöglicht den Erfahrungsaustausch

Zur Kultur des media literacy awards [mla] gehört das Teilen und Austauschen: Das live von den 
Schülerinnen und Schülern präsentierte und im Internet veröffentlichte Medienprodukt kann 
Interessierte mit geringerer Medienbildungserfahrung inspirieren und motivieren, selbst auch aktiv  
zu werden.

Die Fachtagung „Wie kann Medienbildung im Schulalltag gelingen?“ – seit 2009 ein Fixpunkt im Rahmen 
des Medienfestivals mla:connect – ermöglicht Ihnen den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus 
Schulen in ganz Österreich. Denn auch wenn die Auseinandersetzung mit Medien in verschiedenen 
Kontexten als essenzielle Aufgabe der heutigen Gesellschaft angesehen wird, ist die aktive Medienarbeit 
im schulischen Bereich leider immer noch häufig an das Engagement von Einzelpersonen gebunden.  
Der Medienwettbewerb leistet einen aktiven Beitrag bei der Entwicklung von Media Literacy und dient 
interessierten Lehrpersonen als Plattform zur Vernetzung: Sie finden hier Gleichgesinnte, Unterstützung 
und Anerkennung. 

Wer am [mla] teilnimmt, zählt zu den Opinionleadern

Lehrerinnen und Lehrer, die am media literacy award [mla] teilnehmen, können als Opinionleader bzw. 
Early Adopter bezeichnet werden. Sie wissen großteils viel über Media Literacy, wenden dieses Wissen 
nicht nur in ihrer persönlichen Mediennutzung an, sondern lassen es auch deutlich in ihren Unterricht 
einfließen. – So das Ergebnis einer Studie über Media Literacy in schulischen Medienprojekten.2 

 
Medienprojekte als Impuls für kontinuierliches Lernen  
mit und über Medien

 
Die Produktion von Medien ist schon lange nicht mehr professionellen Medieninstitutionen vorbehalten. 
Jeder Computer mit Internetzugang, jedes Smartphone oder andere mobile Endgerät ist in Zeiten von 
Social Media eine potenzielle Sendeanstalt. Aktive Medienarbeit ist jedoch mehr als Fotos und Videos 
online zu stellen: Schülerinnen und Schüler sollen lernen, sich kreativ via Medien zu artikulieren und 
ihre eigene Meinung einzubringen. Ziel ist, dass sie lernen, ihre Anliegen autonom zu kommunizieren.

Medien selbst zu produzieren ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Entwicklung von 
Qualitätsbewusstsein und Kritikfähigkeit. Sie entscheiden und gestalten dabei möglichst viel selbst,  
die begleitende Lehrperson hilft ihnen durch gezielte Fragen und Anregungen, ihre Ideen umzusetzen. 

Eine Erfahrung aus langjähriger Projektarbeit: Je mehr Freiraum man den Schülerinnen und Schülern 
lässt, desto interessanter, authentischer, spannender und kraftvoller sind die Projekte, die entstehen. 

2 Tschautscher, Magdalena (2010): Media literacy in schulischen Medienprojekten. Diplomarbeit, Universität Wien. Fakultät für Philosophie und 

Bildungswissenschaft. Download: http://othes.univie.ac.at/8930/1/2010-03-10_0504073.pdf 

http://othes.univie.ac.at/8930/1/2010-03-10_0504073.pdf
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Bei der Realisierung von Medienprojekten kommen auf Sie als begleitende Lehrkraft  
folgende Aufgaben zu: 

→ Sie schaffen geeignete Lernarrangements und organisieren die Rahmenbedingungen für  
die Vorbereitung, Erstellung, Nachbereitung und Reflexion. 

→ Sie öffnen Ihren SchülerInnen Freiräume, damit sie selbstverantwortlich an ihren Projekten arbeiten 
können.

→ Sie sorgen dafür, dass sich die SchülerInnen auf das Projekt vorbereiten können, indem sie zum 
Beispiel Medien des Genres, in dem auch das Schülerprojekt entstehen wird, analysieren und 
dekonstruieren. 

→ Sie unterstützen Ihre SchülerInnen beim Vertiefen von ersten Ideen und Hinterfragen von  
eigenen Texten.

→ Sie machen das erforderliche Equipment zugänglich. 

Fragen, die Sie stellen sollten: 

→ Prozess oder Produkt? – Legen wir das Hauptaugenmerk auf den Lernprozess in der Gruppe oder 
auf das Thema? Oder anders gefragt: Was ist uns wichtiger: Der Lernprozess oder das angestrebte 
Medienprodukt? Wollen wir unbedingt ein herzeigbares Endprodukt? – Auch wenn es nur auf Kosten 
von intensiven Lernerfahrungen Einzelner oder der Gruppe realisiert werden kann? 

→ Wo liegt das größte Lernpotenzial der Gruppe bzw. einzelner Gruppenmitglieder? Mit welchen 
Lernangeboten lassen sich diese Lernpotenziale am besten ausschöpfen?

→ Welches Medium eignet sich am besten für unser Thema? – Welche Produkte wären bei dem 
gewählten Thema grundsätzlich möglich? Wofür entscheidet sich die Gruppe? Warum gerade dieses 
Medium bzw. dieses Produkt?

→ Soll das Endprodukt veröffentlicht werden? – Wenn ja: Wo? In welcher Form?

→ Steht die für das Projekt vorgesehene Zeit in einem realistischen Verhältnis zu den  
angestrebten Zielen? 

Laufende Reflexion der Projektarbeit

Mit der gemeinsamen Reflexion des Projektgeschehens zu bestimmten Phasen im Gesamtprojekt 
eröffnen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern Lern- und Entwicklungschancen. Mit etwas  
Distanz betrachtet werden aus Erlebnissen Erfahrungen, die (persönliche) Entwicklung in Gang bringen 
können. 

Reflexionsphasen sollten sich grundsätzlich am Bedarf der Gruppe orientieren, es empfiehlt sich jedoch, 
nach allen größeren Arbeitsschritten Zeit zum Innehalten und Orientieren einzuplanen. 
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Anregungen für die Reflexion von einzelnen Arbeitseinheiten im Rahmen des Gesamtprojekts:

→ Reflexion auf Ebene der einzelnen Schülerinnen und Schüler:  
Was war neu für mich? Was ist mir gut gelungen? Was ist mir schwer gefallen?  
Welche Fähigkeiten habe ich an mir entdeckt bzw. habe ich mir angeeignet?  
Was ist mir in der weiteren Arbeit wichtig? 

→ Reflexion auf Gruppenebene:  
Ist es uns gelungen, als Gruppe den Arbeitsprozess selbstständig zu steuern und 
selbstständig zu agieren? Wie war unsere Zusammenarbeit? Wie haben wir Probleme 
gelöst? Was ist uns gut gelungen, was weniger gut? Welche Erkenntnisse konnten wir 
gewinnen? Was wollen wir auch weiterhin so machen? Was wollen wir ändern? 

→ Reflexion des Themas:  
Was hat das Thema mit mir, mit uns zu tun? Welche Aspekte sind uns aus welchen 
Gründen wichtig? Welches Wissen, welche Erfahrungen dazu haben wir bereits? 

→ Reflexion zum Produkt:  
Konnten wir alle unsere Vorstellungen medial umsetzen? Welche Hilfestellungen haben 
wir gebraucht? 

 
Aktive Medienarbeit in der Schule ist also ein längerfristiger Prozess, bei dem im besten  
Fall auch die Lehrenden zu Lernenden werden. Der media literacy award [mla] bietet einen 
Anreiz für die aktive Medienarbeit in der Schule, er kann jedoch ein kontinuierliches Lernen 
mit und über Medien nicht ersetzen. Wünschenswert wäre eine fortlaufende Medienarbeit, 
um Medienpädagogik so alltäglich zu machen wie den täglichen Medienkonsum. 

Eröffnung media literacy award [mla] 2015.  // Foto: Hans Hochstöger
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→
Best-Practice-Beispiele als Appetizer

 
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen medienpädagogische Praxisbeispiele 

vor – nicht irgendwelche, sondern eine Auswahl an Werken, die mit dem  
media literacy award [mla] ausgezeichnet wurden. Sie sollen Sie dazu verführen, 

selbst aktiv zu werden und Ihre Schülerinnen und Schüler zu eigenen 
Medienproduktionen zu ermutigen. 

Die von den jungen Mediengestalterinnen und -gestaltern aufgegriffenen Themen 
stammen aus ihrer eigenen Lebenswelt, und das macht sie nicht nur authentisch, 

sie zeigen uns auch, was Kinder und Jugendliche heute bewegt und beschäftigt. 

Sollte Ihnen die hier präsentierte Auswahl an Projekten nicht reichen:  
Sämtliche Preisträgerprojekte – zum Anhören und Ansehen – finden Sie auf  

www.mediamanual.at,  
der interaktiven Plattform für die aktive Medienarbeit in der Schule.3 

Besonders interessante Projekte werden darüber hinaus in einem Blog ausführlich 
vorgestellt – in der Regel gibt es dazu ein Videointerview mit den 

Projektverantwortlichen und eine Beschreibung.4

Unser Motto: Get Inspired – Share Your Ideas

Genug geworben! Blättern Sie bitte um und lassen Sie Ihre Fantasie spielen, denn 
die werden Sie brauchen, um den Buchstaben Beine – oder Töne – zu machen!

3 [mla]-Preisträger: http://www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/gewinner.php 

4 [mla]-Blog: http://http://www2.mediamanual.at/blog/ 

http://www.mediamanual.at
http://www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/gewinner.php
http://http://www2.mediamanual.at/blog/
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Video

VIDEO

HEIMAT
ANIMATION 
VIDEOPREISTRÄGER 2015 
LANDESBERUFSSCHULE ZISTERSDORF, NIEDERÖSTERREICH 
13. SCHULSTUFE 
PROJEKTARBEIT MIT WORKSHOPCHARAKTER

Ein schwarz-weißes Mosaik aus Sprache, Bildern und 
Tönen. Wir hören Fragen und Antworten rund um den 
Begriff Heimat. Es wird über Fluchtgründe gesprochen, 
das Leben in Österreich und den Wunsch nach einer 
geordneten Zukunft. Zu sehen sind schattenhafte 
Umrisse der Sprechenden vor geografischen Karten: 
Köpfe im Profil. Kein Gesicht, keine Farben. Man saugt 
die Wörter auf und konstruiert sich selbst die farbigen 
Lebenshintergründe. Die Diktion der Sprechenden lässt 
Schlüsse über Herkunft und soziales Umfeld zu. Manch-
mal begleiten Bilder die knappen Erzählungen und Musik 
gibt Aufschluss über den kulturellen Hintergrund.

„Heimat“ ist ein Filmprojekt von Installateurlehrlingen, 
gemeinsam mit dem Filmteam haben sie die Interviews, 
Tonaufnahmen und Bildaufnahmen erstellt. Entstanden 
ist der Kurzfilm im Rahmen des Programms KreAktiv – 
Kultur in der Lehre NÖ. Künstlerische Leitung: Trick-my-
Film, Projektleitung: Brigitte Stadler.

Aus der Jurybegründung: Es sind Erzählfragmente über 
Alltägliches und schier Unaussprechliches, die auf der 
Bildebene von Landkarten und Schattenspielen illustriert 
werden. Nur als Silhouetten erkenntlich, befragen die 
jungen Protagonisten ihre Schicksale und verhandeln  
die (Außen-)Wahrnehmung des Erlebten. Mit seinen 
einfachen stilistischen Vorgaben begeistert und über-
zeugt „Heimat“ als filmisches Plädoyer für ein offenes 
Miteinander und die Kraft des Dialogs.

www2.mediamanual.at/tv/detail/heimat.php

VIDEO

WENN SEITEN LEBEN
KURZFILM
VIDEOPREISTRÄGER 2015 
GYMNASIUM SACRÉ COEUR, WIEN 
11. SCHULSTUFE 
PROJEKTARBEIT VON ZWEI SCHÜLERINNEN

Good News oder Bad News – Sprache beeinflusst unser 
Denken. „Wie herrlich leuchtet mir die Natur! Wie glänzt 
die Sonne! Wie lacht die Flur!“ Positive Meldungen in 
einer Tageszeitung? Da kommt auch schon ein Strich-
männchen und macht die lebensfrohen Zeilen aus 
Goethes „Maifest“ unlesbar. Die irritierte Leserin blättert 
weiter, das Männchen verschwindet hinter den Zeitungs-
seiten, um an anderer Stelle wieder aufzutauchen.

Mit ihrem Kurzfilm „Wenn Seiten leben“, einer Kombina-
tion von Realfilm und Animation, wollen die beiden 
Filmemacherinnen Manuela Polndorfer und Katharina 
Wünsche darauf aufmerksam machen, dass alles im 
Leben zwei Seiten hat. Und sie machen bewusst, wie 
sehr Medien und Sprache unser Denken beeinflussen. 
Alle Arbeiten, die bei der Herstellung eines Films 
durchzuführen sind, haben sie selbst ausgeführt: 
Drehbuch, Regie, Kameraführung, Schauspiel, Animation, 
Schnitt und Vertonung.

Aus der Jurybegründung: Den Filmemacherinnen ist  
es ein Anliegen, auf die Ambivalenz der Realität durch 
unterschiedliche Sichtweisen hinzuweisen. Umgesetzt 
wird diese Thematik mit einem bemerkenswerten Effekt: 
„Realer“ Film und Animation verschmelzen, wenn ein 
Strichmännchen aus einer Karikatur in der Zeitung 
lebendig wird, durch die Seiten springt und die Perspek-
tiven der medialen Inhalte verändert.

Wenn Seiten leben

Heimat

http://www2.mediamanual.at/tv/detail/heimat.php
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VIDEO

SCREENRUNNER
MULTI-SCREEN-VIDEO
VIDEOPREISTRÄGER 2015 
BORG BAD LEONFELDEN, OBERÖSTERREICH 
12. SCHULSTUFE 
GEGENSTAND: MEDIENDESIGN

Ein Film, der von 17 Fingern ins Laufen gebracht wird:  
17 aneinandergereihte Smartphones werden zur Kulisse 
einer Verfolgungsjagd von Screen zu Screen. Inspiriert 
von einem Musikvideo, in dem sich Figuren von einem 
Bildschirm zu einem anderen bewegen, kommen die 
Schülerinnen und Schüler auf die Idee, eine Geschichte 
zu erzählen, die sich über die Displays der Smartphones 
aller am Projekt beteiligten SchülerInnen weiterzieht.

Die zu meisternden Arbeitsschritte: Eine Geschichte 
erfinden – kurze Szenen wurden auf Papier in Display-
größe skizziert und so lange arrangiert, umgezeichnet 
und durch neue ersetzt, bis der Plot passte: Die Protago-
nistin trägt eine Schachtel durch verschiedene Räume 
und wird von immer mehr schwarz gekleideten Gestalten 
verfolgt. Nach erfolgreichen Probeaufnahmen zur Frage, 
wie es gelingen kann, eine Figur korrekt auf den nächs-
ten Bildschirm zu übernehmen, wurden die einzelnen 
Einstellungen gedreht, die Videos bearbeitet – die 
Geschwindigkeit verändert, Feinabstimmungen vorge-
nommen – und die Endprodukte auf die einzelnen 
Telefone gespielt. Schließlich musste noch der gesamte 
Durchlauf aufgezeichnet werden. Eine Versuchsanord-
nung, die begeistert! 

Projektleitung: Wolfgang Hoffelner

Aus der Jurybegründung: Mit perfektem Timing und 
einem gesunden Hang zur Spielerei befragt Screenrunner 
die Omnipräsenz von Bildschirmen und Bewegtbildern in 
unserem Alltag und erhebt dabei einen Status quo der 
Möglichkeiten filmischer Artikulation im Zeitalter von 
technisch brillanten, stets verfügbaren Aufnahmemedien. 
Das Telefon als Trickmaschine (ähnlich dem Kino anno 
1895). Ein herrlich erfrischendes Lehrstück aus Ober-
österreich!

www2.mediamanual.at/tv/detail/screenrunner.php 
 

VIDEO

KURZSTRECKE
ANIMATION
VIDEOPREISTRÄGER 2015 
BORG 1 HEGELGASSE 12, WIEN 
10. SCHULSTUFE 
TRICKFILMPROJEKT IM SCHWERPUNKT AUDIOVISION

Ein Waggon voller Augen und Blicke. Zug fährt ein. 
Jemand steigt in die U-Bahn. Dichtes Gedränge. Passa-
giere mustern einander. Blicke bleiben hängen. Augen-
blicke ins Gegenüber. Gedanken stehen im Raum. 
Vorurteile, Ablehnung, Sympathie? Frau mit Bart weckt 
Assoziationen … Das konzentrierte Schauen und Beob-
achten zieht einen förmlich in den U-Bahn-Waggon und 
man stellt sich die Frage nach den eigenen Vorurteilen 
und der Bereitschaft zu helfen. Zwei Personen mit  
Bart und langen Haaren steigen aus. Zug fährt ab. 
Nachdenklichkeit bleibt zurück.

„Kurzstrecke“ ist ein Projekt von SchülerInnen der 6A, 
das als Workshop mit dem Trickfilmkollektiv MUKATO 
(Peter Muzak, Karo Riha, Thomas Renoldner) realisiert 
wurde. Drehbuch und Storyboard haben die 20 Schülerin-
nen und Schüler der Klasse gemeinsam erstellt, die 
einzelnen Szenen wurden danach in Kleingruppen 
erarbeitet. 

Projektleitung: Walter Dickmanns und Karl Kühberger

Screenrunner

Kurzstrecke

http://www2.mediamanual.at/tv/detail/screenrunner.php
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Aus der Jurybegründung: Der Kurzfilm beeindruckt  
durch seine ausdrucksstarke Bildsprache. Er stellt eine 
beklemmende Alltagssituation dar: das Aufeinandertreffen 
von Menschen unterschiedlicher Milieus an einem Ort,  
der kein Ausweichen zulässt. Die Schülerinnen und 
Schüler haben ein Zeichen für Toleranz gesetzt, indem sie 
mit dieser Sequenz anregen, über das eigene Handeln 
(oder Nicht-Handeln) im Alltag nachzudenken und eigene 
Werthaltungen zu hinterfragen. 

www2.mediamanual.at/tv/detail/kurzstrecke.php 
 

VIDEO

DER LIFTBOY
KURZFILM
VIDEOPREISTRÄGER 2014 
GWIKU 18 HAIZINGERGASSE, WIEN 
6. – 8. SCHULSTUFE 
WORKSHOP DER THEATERGRUPPE

Der Kurzfilm gibt Einblicke in den ereignisreichen Alltag 
eines Liftboys, der gelassen bis leicht amüsiert die 
Verrücktheiten dieser Welt an sich vorüberziehen lässt. 
Mehr oder weniger diskret beobachtet er die Menschen, 
die seinen Aufzug betreten, um ihn etwas höher oder 
tiefer wieder zu verlassen. Die Momentaufnahmen aus 
fremden Lebensläufen prallen an ihm ab oder verleiten 
ihn manchmal auch zum Tagträumen.

Mit ihren witzigen Szenen aus dem Alltag eines Liftboys 
beweisen die Schülerinnen der Theatergruppe der Schule 
nicht nur ihre schauspielerischen Qualitäten, sondern 
auch ihr Können hinter der Kamera. Ihren Kurzfilm 
produzierten sie im Rahmen eines Workshops mit  
„Shoot Your Short“, wo sie von Profis begleitet sämtliche 
Schritte der Filmherstellung – von der Idee über das 
Drehbuch bis zum fertigen Endprodukt – nicht nur 
kennenlernen, sondern auch ausführen konnten. 

Projektleitung: Nina Gadjaj

Aus der Jurybegründung: Auffallend sind die guten 
schauspielerischen Leistungen und die witzigen Dialoge 
und Handlungsstränge, die zum Teil später wieder 
aufgenommen werden. Obwohl die einzelnen Szenen 
recht kurz sind, werden doch Geschichten erzählt und  
die Charaktere wirken schnell sympathisch oder nervig. 
Die Schülerinnen haben Menschen und ihre Verhaltens-
weisen sehr genau beobachtet und treffende Charakter-
studien erarbeitet.

www2.mediamanual.at/tv/detail/der-liftboy.php 
 

VIDEO

IN COLOUR
ANIMATION
VIDEOPREISTRÄGER 2014 
BG/BRG INNSBRUCK, SILLGASSE, TIROL 
6. SCHULSTUFE 
GEGENSTAND: DEUTSCH

Liebevoll und farbenprächtig ist dieser Animationsfilm 
von Magdalena, Sophie und Leonie gestaltet. Bunte 
Buchstaben und Zahlen tanzen in ein fades graues 
Klassenzimmer, bis es sich in eine Spielwiese aus Farben 
und Formen verwandelt. 

Das Projekt „Schule – Raum – Kultur“ bot den Schülerin-
nen und Schülern der 2E die Möglichkeit, sich in Deutsch 
frei zu entfalten und Thema und Medium selbst zu wäh-
len. Weil sie gern mit Knetmasse Figuren formen, haben 
sich die drei Mädchen für einen Stop-Motion-Film mit 
Plastilin entschieden. Nicht nur das verrät ihr Projekt-
tagebuch, aufgeschrieben haben sie den gesamten Pro-

Kurzstrecke

Der Liftboy

http://www2.mediamanual.at/tv/detail/kurzstrecke.php
http://www2.mediamanual.at/tv/detail/der-liftboy.php
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duktionsprozess. Und so erfahren wir, dass die viele Ar-
beit am Filmprojekt gerecht aufgeteilt und flott erledigt  
wurde, sodass auch noch Zeit blieb, in einer anderen 
Filmgruppe als Schauspielerinnen auszuhelfen. „Eigent-
lich hatten wir uns das Filmen leichter vorgestellt.  
Man muss dabei sehr konzentriert und genau arbeiten.“ 
Reflexion der eigenen Arbeit gehörte ebenfalls zum  
Projekt. Wie auch die Präsentation des Films vor der 
Klasse, für die zunächst Ideen gesammelt und dann  
Folien samt Fotos mit Spezialeffekten gestaltet werden. 
Faszinierend, was herauskommt, wenn Schülerinnen  
sich frei entfalten dürfen!

Projektleitung und Schnitt: Sybille Wimmer

Aus der Jurybegründung: In Handarbeit, mit Hingabe und 
Liebe zum Detail wurde mit verschiedenen Materialien 
und Werkzeugen gebastelt. Und was selbst große 
Filmschaffende nicht immer zustande bringen, ist hier 
wunderbar gelungen – die Message kommt rüber:  
Mehr Farbe in die Schule!

www2.mediamanual.at/tv/detail/incolour.php 
 

VIDEO

DIE WELTRAUMFORSCHER-
BANDE
TRICKFILM
VIDEOPREISTRÄGER 2014 
GANZTAGSVOLKSSCHULE AM SCHÖPFWERK, WIEN 
2. SCHULSTUFE

Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das  
Jahr 2014. Dies ist ein Stop-Motion-Film der Ganztags-
volksschule Am Schöpfwerk, die mit ihrer 24 Kinder 
starken Besatzung mehrere Monate unterwegs war, um 
fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue 
Zivilisationen. Viele Lichtjahre vom Schulalltag entfernt 
drangen sie mit Captain Karen in Galaxien vor, die nie  
ein Mensch zuvor gesehen hat … 

Die Crew entdeckt den Herzplaneten, auf dem immer 
Frieden herrscht, weil alle Bewohner den Saft der 

Herzblume trinken. Mit dem Samen der Herzblume als 
Geschenk der Aliens kehrt die Crew auf die Erde zurück. 

Ihre Mission hat die Besatzung in einem arbeitsteilig 
produzierten Kurzfilm dargestellt: Nach einer Einführung 
in die Trickfilmtechnik durch Captain Karen Oldenburg 
(Verein für Kunstvermittlung) werkten die Mitglieder der 
vielsprachigen Crew in friedlicher Koexistenz selbststän-
dig an mehreren iPad-Stationen mit der Software 
iStop-Motion.

Aus der Jurybegründung: Der liebevoll gestaltete 
Stop-Motion-Film verzaubert mit seinem Charme und 
seiner Fantasie. Rasant und abwechslungsreich wird die 
Reise in den Weltraum erzählt. Besonders beeindrucken 
die zeichnerischen Details, der leichtfüßige Umgang  
mit der Sprachenvielfalt der Kinder, die gelungene 
Tonmischung sowie die Idee, die Änderung der Erzähl-
perspektive mit einem Medienwechsel zu verbinden:  
Sind die Zusehenden anfangs Mitreisende, so dreht  
sich die Verlaufsschilderung am Ende zugunsten des 
Fernsehers. – Eine handwerklich präzise Zusammen-
arbeit von Videoprofis und Volksschulkindern, die ihrem 
multiethnischen Hintergrund und ihrer Vision von einem 
friedlichen Zusammenleben aller Menschen Ausdruck  
zu verleihen verstanden.

www2.mediamanual.at/tv/detail/weltraumforscherbande.php

Die Weltraumforscher bande

In Colour

http://www2.mediamanual.at/tv/detail/incolour.php
http://www2.mediamanual.at/tv/detail/weltraumforscherbande.php
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VIDEO

LEICHT STRESSIG …
ANIMATION
VIDEOPREISTRÄGER 2013 
KONRAD-LORENZ-GYMNASIUM GÄNSERNDORF, 
NIEDERÖSTERREICH 
9. UND 10. SCHULSTUFE 
TRICKFILMWORKSHOP

Leicht stressig ist der Tag für Julia: Schier endloses 
Tippen im Großraumbüro, unterwegs noch die Einkäufe, 
im Stillstand auf der Autobahn ein Tanz mit dem Liebsten 
auf Wolke sieben – man wird ja noch tagträumen dürfen. 
Obwohl: Tanz? Die Blasmusik bringt alles ordentlich  
ins Schleudern! Im Schleudergang geht’s auch daheim 
weiter: Küche, Kinder, Karten spielende Männer. Zum 
guten Schluss ein paar Buben und das rote Herzass.  
Hoi! Hoi! 

„Unterwegs“, eine Komposition des österreichischen 
Blechbläserensembles Mnozil Brass, hat hier das 
(Schleuder-)Tempo vorgelegt.

„Leicht stressig“ ist einer von drei Animationsfilmen,  
die im Rahmen des Projekts „Clang:Bilder. Trickfilme zu 
neuer Musik“ entstanden sind. Erarbeitet wurde alles  
im Rahmen eines Workshops mit MUKATO (Muzak, Karo 
Riha und Thomas Renoldner).

Aus der Jurybegründung: Technisch sauber und emotio-
nal eindeutig werden Rollenbilder gezeichnet: die 
berufstätige Mutter, die im Tagtraum dem stressigen 
Alltag entflieht, und die Karten spielende Herrenrunde, 
die den Alltag kaum zu bemerken scheint. Wenn sich 
Ergebnisse gegensätzlicher und grundsätzlicher Gedan-
kenbilder sich emanzipierender Jugendlicher in einem 
viertägigen Workshop derart umsetzen lassen, was muss 
da erst Schule leisten können!

www2.mediamanual.at/tv/detail/264_leicht_stressig.php

VIDEO

MARIE KANN NICHT  
SCHLAFEN
ANIMATION
VIDEOPREISTRÄGER 2013 
OFFENE VS 14, ZENNERSTRASSE, WIEN 
1. – 4. SCHULSTUFE (MEHRSTUFENKLASSE) 
TRICKFILMWORKSHOP

Schaurig schön: Ein Riesenmonster schubst mit einem 
Staberl Autos einfach so in die Luft. Tschingbum! Noch 
ein paar Fernsehbilder und dann geht Marie schlafen. 
Überall seltsame Geräusche. Unterm Bett lauert die 
Gefahr. Das Monster? Da! Eine Hand fasst nach der 
grünen Pyjamahose, in der Marie steckt. Marie gerät dem 
Monster zwischen die Zähne, kullert in die Tiefe, um 
schließlich auf der grünen Wiese zu landen: Träum ich 
oder wo bin ich hier? – Willkommen in der Monsterwelt!

Entstanden ist diese den Schlaf raubende Geschichte  
im Rahmen eines von MUKATO (Muzak, Karo Riha und 
Thomas Renoldner) und schwedischen Künstlerinnen 
unterstützten Projekts. Kinder aus zwei Mehrstufenklas-
sen verfassten in Kleingruppen Drehbücher, gestalteten 
kreative Hintergrundkulissen und Figuren und drehten  
im Anschluss ihre Filme. Am Ende vertonten sie ihre 
Werke mit Hilfe der Lehrerinnen. Die Filmpremiere? –  
Ein voller Erfolg: Applaus und großer Jubel!

Aus der Jurybegründung: Die Kinder erzählen mit ihrer 
Cut-Out-Animation in Stop-Motion-Technik die zauber-
hafte Geschichte von Marie und warum sie nicht schlafen 
kann. Mit simplen und gut eingesetzten Mitteln bauen 
sie eine gespenstische Atmosphäre auf. Langsam, nach 
und nach, wird der ruhige Abend zu einem unruhigen 
Abend, da knistert es nebenan, da machen sich unheim-
liche Geräusche als plötzlich auftauchende Linien 
bemerkbar, da weiten sich Maries Augen im Schrecken. 
Mit solchen optischen und akustischen Tricks werden 
schöne Effekte gebastelt. Ein Film, so schön wie das 
Geschenkpapier in seinem Hintergrund!

www2.mediamanual.at/tv/detail/192_marie_kann_nicht_
schlafen.php

Leicht stressig …

Marie kann nicht schlafen

http://www2.mediamanual.at/tv/detail/264_leicht_stressig.php
http://www2.mediamanual.at/tv/detail/192_marie_kann_nicht_schlafen.php
http://www2.mediamanual.at/tv/detail/192_marie_kann_nicht_schlafen.php
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VIDEO

SCHLOGA
ANIMATION
VIDEOPREISTRÄGER 2013 
BAKIP AMSTETTEN, NIEDERÖSTERREICH 
12. SCHULSTUFE

Ein Kurzfilm über Kinderrechte im Wandel der Zeit.  
Eine Schnur macht aus Händen, die übereinander gelegt 
werden, „a Packerl Hausdetschn“ und sorgt gleichzeitig 
dafür, dass diese Hausdetschn – und auch nicht die 
„g’sunde Watschn“ – nicht mehr verabreicht werden 
können. 

Die vier Filmgestalterinnen, angehende Kindergärtnerin-
nen, beschäftigten sich mit Redewendungen im Kontext 
Erziehung und Gewalt und visualisierten diese. Und  
sie halten nicht die Klappe! Die Zeitzeugin – „Ich kann 
mich nicht erinnern, dass ich als Kind ein Recht gehabt 
hätte“ – berichtet vom sehr schmerzhaften „Scheitl-
knien“: Man musste ins Winkerl gehen und dort auf 
einem harten Holzscheit knien. Ob die Vergangenheits-
form hier angebracht ist? Im Nachspann erfährt man, 
dass laut Österreichischer Liga für Kinder- und Jugend-
gesundheit Körperstrafen als Erziehungsmittel immer 
noch weit verbreitet sind.

Aus der Jurybegründung: Der Kurzfilm macht auf Gewalt 
gegen Kinder aufmerksam und spricht besonders 
Personen an, die mit Kindern arbeiten. Sehr kreativ sind 
die Umsetzungen, mit denen die Schülerinnen die 
Formen der „Watschen“ darstellen. Durch die wunderbare 
Zeitzeugin und die eindrucksvolle Thematisierung von 
Gewalt ist das Video besonders wirkungsvoll.

www2.mediamanual.at/tv/detail/171_schloga.php 

VIDEO

BEWEGTE LITERATUR –  
FAUST-TRAILER
KURZFILM
VIDEOPREISTRÄGER 2013 
GRG 19, WIEN 
11. SCHULSTUFE

Heinrich, Margarete oder Das Echte bleibt der Nachwelt 
unverloren. Schön, wenn Literatur bewegt und motiviert, 
„bewegte Literatur“ daraus zu machen! Max, Katharina, 
Alissa und Amalia haben sich von „Faust“ bewegen 
lassen und aus diesem actionreichen Werk die zeitlosen 
Themen Wissen (ist nicht alles), Freiheit (und ihr Preis), 
Liebe, Vertrauen und Hass herausgelesen; die passenden 
Einstellungen dazu kombiniert und das Ganze nach den 
Regeln der Filmkunst in Szene gesetzt. Zum Spielfilm  
im Kopf entstand ein eineinhalb Minuten langer Trailer. 
Und wir fragen ungeduldig: Ab wann im Kino?

Projektleitung: Christa Mitterlehner

Aus der Jurybegründung: Hier wird das Handwerk der 
Trailer-Gestaltung bis ins Detail hinein beherrscht: 
Manches bleibt reine Stimmung und weckt den Wunsch, 
mehr über die Geschichte zu erfahren. In ausgewogener 
Abwechslung und effektvoller Steigerung werden 
Emotionen, die den beworbenen Film einordenbar 
machen sollen, platziert: glückliche Liebe, Zorn, Verzweif-
lung, unglückliche Liebe. Mit ihrem Trailer haben die 
SchülerInnen bewiesen, dass sie Elemente des Textes  
zu einer für sie interessanten und relevanten Geschichte 
zusammensetzen können. Ein bedeutendes Ziel gelunge-
ner intermedialer Übersetzungsarbeit ist somit erreicht 
worden.

www2.mediamanual.at/tv/detail/403_fausttrailer.php Schloga

Bewegte Literatur – Faust-Trailer

http://www2.mediamanual.at/tv/detail/171_schloga.php
http://www2.mediamanual.at/tv/detail/403_fausttrailer.php
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Audio / Radio

AUDIO / RADIO

IN MEDIEN ÜBER MEDIEN
LIVE-RADIOSENDUNG
RADIOPREISTRÄGER 2015 
HTBLVA WIEN V, WIEN 
10. SCHULSTUFE 
GEGENSTAND: MEDIENTHEORIE UND KUNSTGESCHICHTE

Unter dem Motto „Hands on“ gestalteten 30 Schülerin-
nen und Schüler kurzweilige Radiobeiträge zu Themen 
rund um die aktuelle Medienwelt, die sie zuvor im 
Medientheorie-Unterricht diskutiert hatten. Ihre zwei-
stündige Radiosendung „In Medien über Medien“, 
ausgestrahlt am 10. Juni 2015 aus dem Studio von Radio 
Orange in Wien, haben sie nicht nur selbst moderiert, 
drei Schüler verantworteten auch die Sendungstechnik. 
Für die Bewerbung der Sendung wurden Flyer und 
Plakate gestaltet und mittels Blog das gesamte Projekt 
dokumentiert. Die einzelnen Beiträge befassen sich  
mit vielseitigen Facetten des Überthemas Medien.  
Im Zentrum steht die Frage nach medial vermittelten 
Normen und Stereotypen. Insgesamt eine kluge  
Mischung aus Humor, Gesellschafts- und Medienkritik 
für alle, die mehr über die gegenwärtige Medienwelt aus 
der Sicht von 15- bis 17-Jährigen wissen möchten.

Projektleitung: Sonja Hofmair

Aus der Jurybegründung: Die klassischen Stilmittel  
eines Hörspiels wurden sehr sorgfältig und originell 
eingesetzt. Sowohl die professionell klingenden Stimmen 
wie auch die sehr gut gewählten Musikuntermalungen 
schaffen immer wieder eine gute Dramaturgie. Die durch 
witzige Passagen aufgelockerten Szenen wirken sehr 
authentisch. Die Schülerinnen und Schüler kreierten sehr 
kurzweilige Episoden mit teilweise tief greifenden, zum 
Nachdenken anregenden Dialogen.

AUDIO / RADIO

ARCHITEKTUR ALS MEDIUM 
GESELLSCHAFTLICHER  
VERÄNDERUNGEN
FEATURE
RADIOPREISTRÄGER 2015 
GRG 3, HAGENMÜLLERGASSE, WIEN 
11. SCHULSTUFE 
RADIOPROJEKT DER 7. KLASSEN

Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen setzen sich mit 
sozialem Wohnbau in Wien auseinander und befassen 
sich dabei mit künstlerischen, funktionellen und politi-
schen Aspekten von Architektur und deren Bedeutung  
in der Gesellschaft. In Kleingruppen besuchen sie die 
Wohnprojekte Alt Erlaa, Hundertwasserhaus, Karl-Marx-
Hof, Rabenhof und Vinzirast. Die Radiosendung vermittelt 
Fakten zu diesen fünf Wohnanlagen und lässt Bewohne-
rinnen und Bewohner zu Wort kommen. Begonnen wird 
mit dem Rabenhof, einem Gemeindebau aus dem Jahr 
1925 mit über 1100 Wohnungen. Viel Platz für soziale 
Begegnungen bietet die „Vinzirast“ im 9. Bezirk. Ehemali-
ge Obdachlose und Studierende leben hier zusammen 
und üben sich in einer neuen Begegnungskultur, die sich 
durch Toleranz und respektvollen Umgang miteinander 
auszeichnet. Dann wird „A Mensch mecht i bleibn“ 
angespielt und die Zuhörenden freuen sich über die 
professionell gestaltete Sendung mit akustischen 
Einblicken in Häuser für Menschen und nicht für Roboter 
(© W. Ambros). 

Das Radioprojekt wurde in Kooperation mit den  
Medianauten realisiert. Projektleitung (Lehrerinnen): 
Petra Mallek, Erika Seywald

Aus der Jurybegründung: Die Schülerinnen und Schüler 
nehmen mehrere soziale Wohnprojekte unter die Lupe 
und kombinieren historische, soziale und technische 
Fakten mit sehr gut geschnittenen Interviews. Ältere  
wie auch jüngere Personen sowie Alleinstehende bzw. 
Familien werden befragt. Das macht nicht nur das 
Zuhören sehr interessant, man kann sich auch gut in das 
Leben in den porträtierten Wohnbauanlagen einfühlen. 
Die einzelnen Sequenzen werden sehr professionell mit 
Musik verbunden.

Architektur als Medium gesellschaftlicher Veränderungen
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AUDIO / RADIO

HANS GEORG FRIEDMANN – 
EIN JUGENDLICHER SCHREIBT 
SICH FREI
FEATURE
RADIOPREISTRÄGER 2015 
BERUFSSCHULE FÜR VERWALTUNGSBERUFE  
EMBELGASSE, WIEN 
10. SCHULSTUFE 
RADIOWORKSHOP

Acht Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich mit 
Geschichten von Hans Georg Friedmann, der zehn Jahre 
alt war, als die Nationalsozialisten in Wien einmarschier-
ten. Im Alter von ca. 14 Jahren verfasste Hans Georg 
Abenteuergeschichten, in denen ein Held namens  
Tom Lasker gegen Schmuggler und Verbrecher kämpft, 
Geschichten, in denen das Gute siegt. Mit 16 stirbt  
Hans Georg in Auschwitz. Seine Abenteuergeschichten 
tauchen nach dem Krieg wieder auf und Tony Spielmann, 
Hans Georgs Cousin, entschließt sich 2012, eine Faksi-
mile-Ausgabe herauszugeben. Für die Gestaltung ihres 
Features begeben sich die SchülerInnen gemeinsam mit 
einer Historikerin in das Haus in Wien Leopoldstadt, in 
dem Hans Georg vor seiner Deportation in einer soge-
nannten „Sammelwohnung“ für Jüdinnen und Juden 
lebte und seine Texte verfasste. Sie führen ein Interview 
mit Tony Spielmann, der über seinen Cousin sagt:  
„Ein Kind schreibt für Kinder.“ Auszüge aus einem Buch 
dieses Kindes – „Die Schmuggler von Baroda“ – haben 
die SchülerInnen in ihre Sendung verwoben und  
Hans Georg damit ein akustisches Denkmal gesetzt.  
Das Feature entstand im Rahmen eines Workshops mit 
dem Wiener Medienpädagogen Florian Danhel.

Aus der Jurybegründung: Die Schülerinnen und Schüler 
wagen sich über ein nicht einfach zu bearbeitendes 
Thema, welches sie jedoch exzellent aufarbeiten.  
Die Zuhörenden werden in die Geschehnisse rund um 
Hans Georg Friedmann sehr gut eingeführt. Neben 
genauen geschichtlichen Fakten und Erzählungen aus 
den Abenteuergeschichten gibt es immer wieder sehr 
lebendig erzählte Episoden, wo u. a. der ehemalige 
Wohnort beschrieben wird. Interviews mit Familienange-

hörigen bringen die Zuhörenden sehr nahe in die Ge-
schichte und machen diese sehr lebendig. Der Wechsel 
der Szenen wird durch die unterschiedlichen Stimmen 
sehr wirksam gestaltet. Tempo, Rhythmus, Stimmen-
wechsel und Geräuschkulissen sind sehr gut abgestimmt 
und machen das Zuhören sehr kurzweilig. 
 

AUDIO / RADIO

VERSTEHEN?  
SPRACHKURSE DER  
JOHANN-NESTROY-SCHULE
SPRACHKURSE UND FEATURE
RADIOPREISTRÄGER 2015 
NMS 1 BAD ISCHL, OBERÖSTERREICH 
5. – 8. SCHULSTUFE 
SCHULPROJEKT

Grüß euch! Hello! Ni hao! Olá! Dobar dan! Willkommen! 
– Und schon sind wir mitten im Thema dieser Radio-
sendung. Ein ganzes Schuljahr lang beschäftigten sich  
95 Schülerinnen und Schüler in schulstufenübergreifen-
den Kleingruppen mit dem Thema „Interkulturalität  
und Mehrsprachigkeit – eine Chance“ und entdeckten 
dabei, dass an ihrer Schule zehn verschiedene Sprachen 
gesprochen werden. Für die 20-teilige Radioreihe 
produzierten sie 18 Sprachkurse, die im Freien Radio 
Salzkammergut ausgestrahlt wurden.

Die von Felix und Lydia moderierte Sendung macht die 
sprachliche Vielfalt an der Schule hörbar. „Wie versteht 
man sich eigentlich?“ fragt Felix, um gleich „verstehen“  
in verschiedenen Sprachen nachzuliefern. Verstanden 
haben die SchülerInnen bei ihrer Reflexion über  
Sprachenvielfalt vor allem auch, dass an der Schule  
viele Sprachen gesprochen werden, man aber immer  
eine gemeinsame Sprache finden muss, um einander  
zu verstehen. Zu hören gibt es auch noch Dialoge in 
englischer Sprache und einen Crashkurs Chinesisch.  
Und dazwischen immer wieder regional gefärbtes 
Österreichisch, was die Sprechenden gar nicht davon 
abhält, gleichzeitig auch noch Türkisch oder Kroatisch  
zu können. 

Hans Georg Friedmann – Ein Jugendlicher schreibt sich frei

Verstehen?  Sprachkurse der Johann-Nestroy-Schule
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Die Radiosendung entstand in Kooperation mit Evelyn 
Ritt vom Freien Radio Salzkammergut. Projektleitung: 
Ruth Mayer

Aus der Jurybegründung: Ein sehr wichtiges Thema rund 
um Interkulturalität und Mehrsprachigkeit wird mit sehr 
gut durchdachten Dialogen aufgearbeitet. Die Episoden 
sind sehr gut überlegt und teilweise sehr witzig gestaltet. 
Alles unter dem Motto: Wie verstehe ich mein Gegen-
über? Trotz der oft verwendeten Dialekte überzeugen die 
Kinder durch Verständlichkeit und sie schaffen es, die 
Zuhörenden mittels lustiger Episoden an die Geschichte 
zu binden. Alles in allem ein sehr kurzweiliges Sprach-
lernvergnügen. Wie schön kann Interkulturalität sein! 
 

AUDIO / RADIO

BABY, BITTE MACH DIR  
NIE MEHR SORGEN UM GELD
RADIOSENDUNG
RADIOPREISTRÄGER 2014 
VS GERTRUDE-FRÖHLICH-SANDNER-CAMPUS, WIEN 
2. SCHULSTUFE 
RADIOWORKSHOP

„Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir 
deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt.“ Der Refrain 
eines Songs des deutschen Rappers Cro gibt dieser 
erfrischenden Radiosendung zum Thema Geld den Titel. 
Nicht von ungefähr. Der Song wird eingespielt und den 
Refrain singen die Kinder der 2D, die diese 30 Minuten 
Radio gestaltet haben. Sie stellen sich Fragen rund ums 
Geld und finden Antworten, indem sie über ihre eigenen 
Erfahrungen damit nachdenken: „Wo wird Geld gemacht? 
Ich denke, Geld wird in einer Fabrik gemacht. Wie kann 
man Geld nennen? – Geld kann man Kröten nennen und 
Mäuse, Cash oder Riesen, Kohle oder Zaster, aber auch 
Euro und Cent. Warum ist überall auf der Welt anderes 
Geld? Hat es reiche und arme Leute auch gegeben bevor 
es Geld gab?“ – Vertiefende Erklärungen und neue 
Denkanstöße für die Reflexion der Kinder kommen von 
Vera Besse (Verein SOL – Menschen für Solidarität, 
Ökologie und Lebensstil).

Aus der Jurybegründung: Die Kinder erzählen einander 
ihre Gedanken zum Thema Geld. Sie philosophieren  
über Kaviar, Cabrios und „Kohle“, aber auch über Armut, 
Betteln und Kranksein. Es wird nichts abgelesen, was  
die Aussagen lebendig und authentisch klingen lässt.  
Die Musikpassagen passen zum Thema und einige Lieder 
werden selbst gesungen. Die Aufmerksamkeit wird in 
lustvoller Weise auf dieses vielschichtige Thema gelenkt, 
und man spürt, wie intensiv sich die Schülerinnen und 
Schüler damit auseinandergesetzt haben. Es macht Spaß 
zuzuhören! 
 

AUDIO / RADIO

ITALIENISCH FÜR ANFÄNGER
HÖRSPIEL
RADIOPREISTRÄGER 2014 
GRG 19, BILLROTHSTRASSE 73, WIEN 
11. SCHULSTUFE 
HÖRSPIELWORKSHOP ITALIENISCH-GRUPPE

Es braucht tatsächlich keine speziellen Italienisch-
kenntnisse, um dieses radiodramma zu verstehen.  
Man kann aber Basiswissen aufbauen, wenn man sich 
dem Vergnügen hingibt und sich auf die strana storia 
einlässt. Aber Attenzione! Wer Italienisch lernt, bekommt 
es unweigerlich mit der Mafia zu tun!

Scherzi a parte: Konzipiert und produziert wurden die  
26 Minuten Spaß und Spannung von der Italienisch-
Gruppe des GRG 19, nachdem sie sich in einem seminario 
mit den Medianauten die nozioni fondamentali in Sachen 
Hörspielproduktion angeeignet hatten.

La storia in parte: Luigi – klein, rund, gesund, wie ein 
Pizzabäcker halt – steht dem Italienischlehrer Marco im 
Wege, denn Luigi ist der Freund seiner Schülerin Lucia, in 
die Marco unsterblich innamorato ist. Das Drama beginnt. 
Luigi ist plötzlich morto und niemand weiß, wer ihn getötet 
hat. Fünf Jahre später: Marco und Lucia sind jetzt verlobt. 
Es kommt ein Brief und in diesem liegt ein Finger. Um die 
wunderschöne Lucia zu retten, ist „Die Geburt der Venus“ 
aus den Uffizien zu stehlen. Alla fine beschließt Marco, 
den Beruf des Lehrers an den Nagel zu hängen und mit 

Italienisch für Anfänger

Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld
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Lucia die Pizzeria von Luigi zu übernehmen. – Buon 
divertimento beim Abhören!

Aus der Jurybegründung: Eine Liebesgeschichte wächst 
sich zum Mafiathriller aus. Die klassischen Stilmittel 
eines Hörspiels sind mit Bedacht und Originalität 
eingesetzt. Rhythmus, Tempo, Stimmen und Geräusch-
kulisse unterstützen wirkungsvoll die Dramatik.  
Die Charaktere der dramaturgisch schlüssig aufgebauten 
Geschichte sind authentisch gezeichnet, die großartig 
ausgewählte Musik trägt einen wichtigen Teil zur 
besonderen Atmosphäre aus Spannung und Humor bei. 
Die Sprecher überzeugen durch Glaubwürdigkeit, 
Verschmitztheit und Verständlichkeit. Die Frauenrolle 
wird – wie soll es in einer Burschengruppe anders sein 
– mit Hingabe imitiert, was für den Extra-Kick an Komik 
sorgt. 
 

AUDIO / RADIO

ROMA, SINTI UND GADJE  
IN WIEN DONAUSTADT
FEATURE
RADIOPREISTRÄGER 2014 
BUSINESS ACADEMY DONAUSTADT, WIEN 
9. – 11. SCHULSTUFE 
KLASSEN ÜBERGREIFENDES RADIOPROJEKT IM GEGENSTAND 
SOZIALES LERNEN

Gespräche mit in Wien lebenden Sinti und Roma geben 
Einblick in die Lebensbedingungen der „Fahrenden“  
und ihre Geschichte, die geprägt ist von Verfolgung  
und verbunden mit Vorurteilen von Seiten der Gadje  
(= Nicht-Rom): Auch wenn die Beziehung zu den Gadje 
heute besser wäre, würden sich so manche Angehörige 
dieser Minderheit in Österreich aus Angst vor Diskrimi-
nierung nicht zu ihrer Herkunft bekennen. Anders der 
15-jährige Santino, Sinto und Schüler an der Business 
Academy Donaustadt: Er wünscht sich für die Zukunft, 
dass die Sinti zu ihrer Herkunft stehen, auch wenn sie 
dann – so wie er – mit Vorurteilen konfrontiert werden. 
Gäste im Radiostudio sind auch die Musiker Raklo 
Weinrich und Diknu Schneeberger. Ihre live eingespielten 
Gitarrenklänge geben den Zuhörenden Raum für eigene 

Gedankenflüge – denn Gadje, Roma und Sinti brauchen 
Zeit, das Gehörte nachklingen zu lassen und eigene 
Einstellungen zu hinterfragen. Zumindest an der Busi-
ness Academy Donaustadt scheint die Integration der 
Sinti und Roma in die Mehrheitsgesellschaft zu gelingen.

Projektleitung: Miriam Vicovan (3AS),  
Petra Boogman (Lehrerin)

Aus der Jurybegründung: Schülerinnen und Schüler 
gestalten ein 40-minütiges Feature zum Thema Antiziga-
nismus. Um einen möglichst breit gefächerten Blick auf 
dieses Thema zu werfen, haben sie einen Sinti- und 
Roma-Aktivisten, einen Schüler, eine Schauspielerin und 
zwei Musiker – alle der Volksgruppen Sinti oder Roma 
zugehörig – ins Studio geholt. Die Moderatorin und ihre 
InterviewpartnerInnen räumen mit diversen Vorurteilen 
auf, vermitteln die Geschichte dieser lange Zeit reisen-
den Völker. Es wird Interessantes aus dem gegenwärtigen 
Alltag erzählt und es werden Wünsche für die Zukunft 
formuliert. Eine äußerst gelungene Radiosendung! 
 

AUDIO / RADIO

HEAVEN LOST
HÖRSPIEL
RADIOPREISTRÄGER 2013 
BG/BRG PERCHTOLDSDORF, NIEDERÖSTERREICH 
7. – 9. SCHULSTUFE 
RADIOPROJEKT IM RAHMEN DER UNVERBINDLICHEN ÜBUNG 
SPRACHWERKSTATT

„Herausfinden, was man denkt und fühlt, wer man ist 
und wie man dem Worte verleiht“ – das können die  
Schülerinnen und Schüler der 3. bis 5. Klassen in der 
Sprachwerkstatt lernen, und sie entdecken dabei auch 
ihre individuellen Begabungen. Ergebnis eines kreativen 
Schreibprozesses in der Gruppe ist dieses Hörspiel. 
Selbst Erlebtes und Erlittenes wird verfeinert, verfremdet 
und verwoben zu einer Fantasy-Geschichte, die sich erst 
beim mehrmaligen Hinhören in ihren Details erschließt. 
Hörbar wird die Geschichte eines jungen Mädchens, das 
eine schwierige Zeit durchlebt, seine Probleme bewälti-
gen kann und gestärkt aus der Situation herausgeht.Roma, Sinti und Gadje in Wien Donaustadt

Heaven lost
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„Unsichtbar sein, in die Köpfe anderer eindringen und 
deren Gedankenwelt beeinflussen.“ Das würden wir wohl 
alle manchmal gern. Schön, wenn man für sich eine 
Möglichkeit gefunden hat, die Innenwelt nach außen zu 
kehren und daraus auch noch Kraft schöpfen kann! … 
„Sagte sie, warf die blonden Locken in den Nacken und 
rauschte ab.“ 

Projektbetreuung: Udo Somma (wienXtra medienzentrum)

Aus der Jurybegründung: Ideen, Emotionen und Imagina-
tionen werden lustvoll in Sprache verwandelt. Große 
Stimmen, eine fesselnd erzählte Geschichte, die Reduk-
tion auf starke Texte. Wenig Musik, kaum Atmo, keine 
Soundeffekte sind notwendig, um Aufmerksamkeit zu 
binden. Begabung und Begeisterung, Kooperation und 
Liebe zur Qualität – auch zur Aufnahmequalität – beein-
drucken. Sprachwerkstatt heißt die Basis des faszinie-
renden Spiels mit Worten, deren Mächtigkeit und 
Möglichkeiten Jugendliche am BG/BRG Perchtoldsdorf 
erkennen und damit ihren ganz persönlichen Gedanken 
Gehör verschaffen. 
 

AUDIO / RADIO

INTO THE CITY: RINKS, LECHTS, 
RETAL & MAP
RADIOSENDUNG
RADIOPREISTRÄGER 2013 
BERUFSSCHULE FÜR HOLZBEARBEITUNG UND 
MUSIKINSTRUMENTENERZEUGUNG, WIEN 
9. – 11. SCHULSTUFE 
RADIOWORKSHOP 

Metal & Rap sind die Hauptthemen dieser Sendung,  
die im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Into the City“ 
(Wiener Festwochen) entstanden ist. Es geht um die 
Schnittstellen zwischen Musik und Politik. Kann Musik 
mehr bewirken als Popowackeln? Soll sie einlullen oder 
aufrütteln? Hat sie Bedeutung für soziale Bewegungen? 
Ein Expertengespräch im ersten Teil gibt Einblicke in die 
Welt des Metal. Von „Black Sabbath“, der ersten Metal-
Band, entstanden 1968 als Gegenströmung zur Hippie-
bewegung in England, bis zur rechten und linken Metal-

Szene und deren Weltbild heute. Danach geht es um 
Hip-Hop: Musik mit politischen Inhalten zu machen 
erfordert Mut. Das zeigt sich auch im Interview mit 
Youssra Oukaf, besser bekannt als Soultana. Die marok-
kanische Rapperin, Mitbegründerin der Band Tigress 
Flow, eine der ersten afrikanischen Frauenformationen, 
befasst sich in ihren Texten immer wieder mit Themen, 
die Frauen betreffen, und erzählt von den harten 
Bedingungen, unter denen sie als Frau in einem patriar-
chalen System arbeiten muss. Leichte Kost dagegen sind 
die Ausführungen im Mittelteil: Das „liebe Volk von 
Österreich“ gibt Auskunft über seinen Musikgeschmack 
und spezielle Hörgewohnheiten. Resümee: Rechts und 
links nicht zu verwechseln ist auch in der Musik nicht so 
einfach, doch diese Sendung führt in Richtung lichtung … 
(vgl. Ernst Jandl).

Aus der Jurybegründung: Schülerinnen und Schüler 
stellen sich – nicht nur sprachlich – dem Sprechanlass 
und führen ein Interview mit Soultana, der marokkani-
schen Rapperin Youssra Oukaf. Die Begegnung lässt 
erahnen, was gerade Medien zu leisten im Stande sind, 
wenn durch regierungskritische Äußerungen ernsthafte 
persönliche Konsequenzen zu erwarten sind. Im ersten 
Teil des Radiobeitrags hören wir einen ausführlichen 
Einblick in die politischen Szenen der Welt des Metal. 
Medienbildung in sehr feiner Form, die die Medianauten 
hier unterstützen. 
 

Neue Medien

NEUE MEDIEN

ORTSPLATZ RELOADED
FOTOS, BILDER, ANIMATIONEN, PODCASTS U. A.
MULTIMEDIA-PREISTRÄGER 2015 
VS UND NMS ALTENBERG, OBERÖSTERREICH 
4., 7. UND 8. SCHULSTUFE 
PROJEKT IN KOOPERATION MIT DER KUNSTUNIVERSITÄT LINZ

Wie würde der zentrale Platz im Ort aussehen, wenn 
Kinder und Jugendliche die Möglichkeit bekämen, ihn 
nach ihren Vorstellungen neu zu gestalten? 85 Schülerin-
nen und Schüler haben ihre Fantasie spielen lassen und 
zeigten an drei Tagen im Juni 2015, wie ihr Ort aussähe, 
hätten sie die Expertenrolle inne. Es wurde interviewt, 
gebaut, fotografiert, animiert, auf einer Glasplatte die 
Realität erweitert.

„Ortsplatz Reloaded“ ist ein Projekt von Studierenden 
des Studienzweigs Mediengestaltung an der Kunstuni-
versität Linz, das in Kooperation mit dem BORG Bad 
Leonfelden durchgeführt wurde. Anliegen von Projektlei-
terin Elke Kristina Hackl war es zu zeigen, „dass Medien-

Into the City: Rinks, Lechts, Retal & Map
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bildung schulformübergreifend von der Volksschule über 
die Neue Mittelschule und das BORG bis zur Universität 
gedacht werden kann“ (aus der Projektbeschreibung). 

Und wie sieht er nun aus, der Ortsplatz der jungen 
Generation? Er lädt zum Chillen und Träumen ein, ist 
bunt und voller surrealer Elemente!

Aus der Jurybegründung: Im Projekt „Ortsplatz Reloa-
ded“ machten sich Schülerinnen und Schüler daran, 
vertraute öffentliche Räume des Alltags neu zu definie-
ren. Das Projektteam – Studierende der Kunstuniversität 
Linz – schlug ihnen dafür eine Vielzahl an Ausdrucks-
mitteln vor: Es entstanden Fotocollagen, Animationen, 
Podcasts und künstlerische Interventionen mit selbst 
gestalteten Objekten. Die große, kreativ-verspielte 
Methoden- und Medienvielfalt macht das Projekt so 
eindrucksvoll und bunt.

www2.mediamanual.at/mla/2015/Ortsplatz_Beispiele.pdf 
 

NEUE MEDIEN

MOBILE LEARNING  
IN DER SEKUNDARSTUFE II
PILOTPROJEKT ZUR HANDYNUTZUNG IM UNTERRICHT
MULTIMEDIA-PREISTRÄGER 2015 
SCHULZENTRUM FRIESGASSE, WIEN 
9. SCHULSTUFE 
GEGENSTAND: OFFICE MANAGEMENT UND ANGEWANDTE 
INFORMATIK

Ein Beispiel, wie die Integration der Medienkultur der 
Jugendlichen in die Lernformen der Schule gelingen 
kann, liegt mit diesem Projekt vor. Lehrerin Sabrina 
Pleyer hat für ihr Studium der „MedienSpielPädagogik“ 
ein methodisch-didaktisches Modell zum „Lernen mit 
Handy und Smartphone“ entworfen und dieses mit ihren 
SchülerInnen einer ersten Klasse Handelsschule erprobt 
und reflektiert. Das Projekt sollte den SchülerInnen 
ermöglichen, ihr Smartphone nicht mehr nur als Kommu-
nikationsmittel zu sehen, sondern auch als Produktions-

werkzeug und Lernmittel. Angestrebt werden Lernprozes-
se, die „kommunikativ, gleichberechtigt und kollaborativ“ 
sind (vgl. Pleyer, Sabrina: Mobile Learning in der Sekun-
darstufe II. Lernen mit Handy und Smartphone. Projekt-
arbeit an der Donau-Universität Krems. 2015. S. 13). 

Das Programm ist ausgefeilt und umfassend: von der 
persönlichen Fortbildung im Vorfeld zum Thema Mobile 
Learning und der Projektplanung über das detaillierte 
Durchführungskonzept bis zur Realisierung, Präsentation 
und Evaluation. Die SchülerInnen erarbeiten Regeln für 
den Handyeinsatz, befassen sich mit Fotomanipulation 
und Schutz der Privatsphäre, mit Handysicherheit und 
Fragen rund um Facebook; weitere Schwerpunkte sind 
QR-Code in Theorie und Praxis, verschiedene Lernszena-
rios mit Apps und die Produktion eines Stop-Motion-
Films.

Aus der Jurybegründung: Sabrina Pleyer und ihre 
SchülerInnen führen vor, wie abwechslungsreicher, 
anregender Unterricht mit Smartphones ausschauen 
kann. Die Jury würdigt besonders die Projektdokumenta-
tion: eine hervorragend aufbereitete, sehr umfangreiche 
methodisch-didaktische Handreichung, die zum Nach-
ahmen einlädt.

www2.mediamanual.at/mla/2015/Mobile-Lear-
ning-in-der-Sekundarstufe.pdf

Mobile Learning in der Sekundarstufe II

Ortsplatz Reloaded

http://www2.mediamanual.at/mla/2015/Ortsplatz_Beispiele.pdf
http://www2.mediamanual.at/mla/2015/Mobile-Learning-in-der-Sekundarstufe.pdf
http://www2.mediamanual.at/mla/2015/Mobile-Learning-in-der-Sekundarstufe.pdf
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NEUE MEDIEN

MEDIENWELTEN  
„CONSTRUCTION SITE“
BLOGS, FOTOREPORTAGEN
MULTIMEDIA-PREISTRÄGER 2015 
GRG5 RAINERGASSE, WIEN 
11. SCHULSTUFE 
GEGENSTAND: MEDIENWELTEN 

„Durch das Schulhaus gehen und ein und dasselbe Motiv 
einmal als schön/ansprechend und einmal als hässlich/
abstoßend abbilden.“ So der schlichte Arbeitsauftrag an 
die SchülerInnen im Rahmen des Projekts „Blickwinkel“. 
Die Idee dahinter: die Konstruktion von Wirklichkeit 
erleben und verstehen lernen. Erreicht werden sollte 
diese unterschiedliche Bildwirkung durch die unter-
schiedliche Wahl der Perspektive, des Bildausschnitts, 
der Belichtung oder auch durch Farbfilter. Die entstande-
nen Bilder mit kurzen erläuternden Texten haben die 
SchülerInnen in ihren Blogs, die sie im Gegenstand 
Medienwelten betreiben, veröffentlicht. Ihre Fotoreporta-
gen durch das Schulhaus standen am Ende der Ausein-
andersetzung mit der Konstruktion von Wirklichkeit im 
Kontext der Theorie der medialen Repräsentation, die 
einen zentralen Unterrichtsinhalt des autonomen 
Gegenstands Medienwelten (in den 7. Klassen) bildet.  
Die Arbeiten machen deutlich, dass die Übung mit der 
angezielten Erkenntnis, dass jede mediale Repräsen-
tation konstruiert ist, gelungen ist. 

Projektleitung: Eva Reinbacher

Aus der Jurybegründung: Die SchülerInnen führen die 
Aufgabe, einen Ort zwei Mal zu fotografieren und ihn nur 
durch die Gestaltungsmöglichkeiten der Fotografie unter-
schiedlich wirken zu lassen, mit Bravour aus. Ein 
gelungenes Beispiel dafür, die Konstruiertheit medialer 
Welten mit Methoden der handlungsorientierten Medien-
arbeit zu thematisieren. 

NEUE MEDIEN

MODESCHÜLERINNEN AUF DEN 
SPUREN DER „MÜHLVIERTLER  
HASENJAGD“
BILDERGALERIE, KURZFILME
MULTIMEDIA-PREISTRÄGER 2014 
MODESCHULE DER STADT WIEN IM SCHLOSS HETZENDORF, WIEN 
11. UND 12. SCHULSTUFE 
JAHRESPROJEKT IM GEMEINSAMEN UNTERRICHT  
ETHIK & RELIGION

50 SchülerInnen begeben sich vom ehemaligen Konzent-
rationslager Mauthausen aus auf die Spuren der 500 
sowjetischen Häftlinge, die nach ihrem Fluchtversuch 
aus dem KZ in der Nacht zum 2. Februar 1945 unter 
Mitwirkung der Bevölkerung erbarmungslos gejagt und 
bis auf wenige Überlebende getötet wurden. Im Gespräch 
mit der Zeitzeugin Anna Hackl erfahren die SchülerInnen 
von der mutigen und selbstlosen Rettung zweier Flücht-
linge durch die Familie des damals 14-jährigen Mäd-
chens. In der Auseinandersetzung mit diesen Gescheh-
nissen wurde intensiv nachgedacht über Opfer und  
Täter, über Motive für grausames Handeln und Voraus-
setzungen für mutiges und selbstloses Handeln. Ein 
Schuljahr lang beschäftigten sich SchülerInnen des 3. 
und 4. Jahrgangs im gemeinsamen Unterricht Ethik und 
Religion mit der Grundfrage: „Wo beginnt Faschismus 
und was hat das mit mir zu tun?“ In der individuellen 
Auseinandersetzung der SchülerInnen entstanden Bilder, 
Videoclips und bewegende Texte u. a. zu den Themen 
„Mit Gefühl“, „Selbstbestimmung“ und „Zusammenhalt“. 

Projektleitung: Claudia Weinzierl (Ethik), Hannes Kölbl 
(Religion)

Medienwelten „construction site“

ModeschülerInnen auf den Spuren der „Mühlviertler Hasenjagd“
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Aus der Jurybegründung: Respektvoll und gefühlvoll 
begegnen die KünstlerInnen der vielschichtigen Materie. 
Die erarbeiteten Schlüsselbegriffe Mitgefühl, Selbstbe-
stimmung, Verurteilung und Zusammenhalt inspirierten 
sie zum Experimentieren mit verschiedenen Medien.  
Eine Bildergalerie, zwei Kurzfilme und ein gefilmtes 
Outdoor-Projekt zeigen eindrucksvoll die Bandbreite der 
Ausdrucksmöglichkeiten. Hier kommen ModedesignerIn-
nen auf uns zu, die es verstehen, crossmedial zu arbei-
ten, die sich unerschrocken, aber achtsam auf neues 
Terrain begeben und das Neue wie selbstverständlich in 
ihr künstlerisches Spektrum einfließen lassen. 
 

NEUE MEDIEN

TRAUMFÄNGER: TEXTE UND 
BILDER GEGEN GEWALT
VIDEO, PRINT 
MULTIMEDIA-PREISTRÄGER 2013 
BERUFSSCHULE FÜR BÜROKAUFLEUTE, WIEN 
9. – 11. SCHULSTUFE 
KLASSEN ÜBERGREIFENDES PROJEKT, WORKSHOPS IN 
KOOPERATION MIT VERSCHIEDENEN KÜNSTLERINNEN

„Für viele Kinder und Jugendliche ist die Wirklichkeit ein 
endloser Albtraum.“ – Nach dem Besuch einer Notschlaf-
stelle der Caritas beschäftigten sich die Schülerinnen 
und Schüler mit unterschiedlichen Aspekten von Gewalt 
und setzten ihre Erfahrungen in kreativen Prozessen um: 
Es entstanden Gedichte, Animationen, Kurzfilme, Plakate 
und Folder, die das Thema umkreisen. Im Mittelpunkt  
der Projektarbeit standen kreative Prozesse und das 
schöpferische Gestalten mit Worten und Bildern. 
Verschiedene künstlerisch-kreative Methoden standen 
zur Wahl: Gestaltung eines Folders mit Bildern und 
Texten, Video, Plakatentwurf u. a. Die visualisierten Texte 
zu verschiedenen Aspekten von Gewalt entstanden im 
Rahmen eines Poetry Slams (Betreuung: Mieze Medusa).

„Fäuste. Wenn Wörter nicht mehr weiterhelfen, lässt man 
die Fäuste sprechen. Die Fäuste ballen, die Finger krachen. 
Den anderen will man fertig machen. Das Opfer sich  
nicht wehren kann, liegt es vor Schmerz am Boden dann. 
Dem Täter wird erst später klar, was gerade Sache war.“

Projektleitung: Jutta Majcen und Karin Cerny 
Künstlerische Leitung: Birte Brudermann & Bartek 
Kubiak von Trick-my-Film

Aus der Jurybegründung: Das Projekt, das teilweise in 
Workshops realisiert wurde, erschüttert mit düsteren, 
harten Texten und Bildern, die den künstlerischen Aspekt 
nicht außer Acht lassen. Ein beeindruckendes und rundes 
Projekt, das einem so schnell nicht aus dem Kopf geht. 

www2.mediamanual.at/tv/detail/088_traumfaenger.php 
 

NEUE MEDIEN

TIEROLYMPIADE –  
WIR LIEBEN SPORT
PRÄSENTATION, BILDER 
MULTIMEDIA-PREISTRÄGER 2013 
VS OBERLAA, WIEN 
1. SCHULSTUFE

Die olympischen Sommerspiele 2012 in London waren 
Inspiration für dieses Projekt, einen guten Anlass dafür 
bot die Schulsportveranstaltung „Athletic lights“, an der 
die Schule jedes Jahr teilnimmt. Die 20 Kinder der 1A 
setzten sich sehr intensiv mit Sport und der Olympiade 
auseinander und entwickelten dazu eine Multimediage-
schichte – die Tierolympiade: Tiere aus allen Kontinenten 
werden zur Olympiade eingeladen und fangen gleich an 
zu trainieren, schließlich reisen Teams aus Afrika, Europa 
und Australien mittels Postvogel an, um ihren Kontinent 
bei den Wettkämpfen zu vertreten.

Die Kinder erstellten Tiergrafiken, bastelten passende 
Hintergründe und setzten die Geschichte digital um. 
Schließlich wurde der Film von den Kindern auch noch 
vertont. Der Ablauf des Projekts wurde mittels Blog 
dokumentiert. Trainingsabläufe wurden bewusst ge-
macht, die Freizeitgestaltung der SchülerInnen ermittelt, 
neue Sportarten kennengelernt, gemeinsame Trainings-
einheiten organisiert und Fairness entwickelt.  
(Aus der Projektbeschreibung)

Projektleitung: Birgit Desch

Traumfänger: Texte und Bilder gegen Gewalt

http://www2.mediamanual.at/tv/detail/088_traumfaenger.php
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Aus der Jurybegründung: Am Computer wird mit viel 
Hingabe und Detailgenauigkeit eine zauberhafte Ge-
schichte gebastelt. Selbst animiert, selbst eingespro-
chen, selbst erdacht. Mit der Ernsthaftigkeit des 
schönsten Kinderspiels wird erzählt, wie Tiere aus allen 
Teilen der Welt zusammenkommen, wie jedes Tier 
herausfindet, was es am besten kann. Am Ende dürfen 
sich alle Tiere feiern lassen, egal wie das Ergebnis  
des Wettbewerbs nun war. Inklusive des schönsten 
Hindernislaufs aller Zeiten! 
 

Print

PRINT

CRAZY FERMIS.  
MATHE ENDLICH SPANNEND!
BROSCHÜRE
PRINTPREISTRÄGER 2015 
CHRISTIAN-DOPPLER-GYMNASIUM, SALZBURG 
5. SCHULSTUFE 
FÄCHERÜBERGREIFENDES PROJEKT: MATHEMATIK, 
BILDNERISCHE ERZIEHUNG, DEUTSCH

Dass man mit Hilfe von Fermi-Aufgaben das Mathema-
tiklernen lebendiger gestalten kann, belegt einmal mehr 
diese Projektarbeit der Fermi-Füchse der 1A-Klasse. 
Selbst ausgedachte mathematische Fragestellungen 
fordern die Kinder heraus, ihr schon vorhandenes Wissen 
abzurufen, neue Lösungswege zu finden und selbststän-
dig zu arbeiten. Entstanden ist eine 24 Seiten starke 
Broschüre, für die die Schülerinnen und Schüler nicht nur 
lustige Aufgaben à la Enrico Fermi erfunden und gelöst 
haben, sondern auch gelernt haben, Diagramme, Texte, 
Bilder und Layout zu erstellen, im Team zu arbeiten und 
zuverlässig Termine einzuhalten. Fantasievolle Geschich-
ten zu den Fragestellungen machen die Broschüre zum 
hochspannenden Lesestoff. Alles in allem eine bunte 

Mischung aus Scherz, Satire und Mathematik, die auf 
eine sehr entspannte Gesprächskultur zwischen Lehren-
den und Lernenden schließen lässt. 

Projektleitung: Gerhard Kowald und Robert Kastenhuber

Aus der Jurybegründung: Hier wurde Mathematik auf 
spielerische Weise aus der Sphäre des abstrakten 
Wissens in die schulische Wirklichkeit geholt. Durch das 
Verpacken von Rechenbeispielen in illustrierte Fantasie-
geschichten werden die Inhalte auch für Außenstehende 
ebenso verständlich wie unterhaltsam aufbereitet.  
Beim Gestalten der Broschüre haben sich die SchülerIn-
nen mit dem Problem der anschaulichen Wissensvermitt-
lung auseinandergesetzt und es vorbildlich gemeistert. 
Ein rundes, schönes Projekt, bei dem die Kinder offenbar 
viel Spaß hatten. So wird Mathe wirklich spannend!

www2.mediamanual.at/mla/2015/Crazy_Fermis.pdf 
 

PRINT

KOCHGEMEINSCHAFT
BUCH
PRINTPREISTRÄGER 2015 
NMS SELZERGASSE / LERNGEMEINSCHAFT 15, WIEN 
7. UND 8. SCHULSTUFE 
FÄCHERÜBERGREIFENDES PROJEKT: ENGLISCH, ERNÄHRUNG 
UND HAUSHALT, DEUTSCH, INFORMATIK

Eine Lerngemeinschaft wird zur Kochgemeinschaft.  
Das Ergebnis: ein Kochbuch, das nicht nur die Zuberei-
tung von Gerichten erklärt, sondern auch Einblicke in die 
Sprachenvielfalt dieser Lerngemeinschaft ermöglicht. Die 
GestalterInnen des Kochbuchs mit dem Titel „The Cooks. 
The Community. The Book. Cooking beyond borders“ 
kommen aus Afghanistan, Albanien, Bosnien, Bulgarien, 
dem Iran, der Mongolei, aus Nigeria, Österreich, Serbien, 
der Slowakei, Syrien, Tschetschenien und der Türkei. Ihre 
Kochanleitungen stellen sie in ihrer Muttersprache vor, 
ergänzt wird jeweils eine deutschsprachige Version. 

Tierolympiade – wir lieben Sport

Crazy Fermis. Mathe endlich spannend!

http://www2.mediamanual.at/mla/2015/Crazy_Fermis.pdf
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Intention der Lehrerinnen war es auch, den SchülerInnen 
mit dem Kochbuch ein bleibendes Erinnerungsstück an 
ihre Schulzeit in die Hand zu geben. Und man nimmt es 
gern in die Hand, sieht in die Gesichter der jungen 
Menschen und wird neugierig auf das, was sie kochen 
und was sie in den erklärenden Texten von sich erzählen. 

Projektleitung: Alexandra Piringer, Barbara Falkinger

Aus der Jurybegründung: Ein attraktiv gestaltetes und 
mit zahlreichen Illustrationen und Fotos versehenes 
Kochbuch! Die meist zweisprachigen und auf sehr 
persönliche Weise präsentierten Rezepte laden zum 
Nachkochen ein. Ein tolles Integrations- und Sprachen-
projekt, mit dem die Schülerinnen und Schüler bleibende 
angenehme Erinnerungen verbinden. Und schließlich als 
Produkt ein höchst appetitliches Kochbuch. Vier Hauben 
von der Jury!

www2.mediamanual.at/mla/2015/kochgemeinschaft.pdf 
 

PRINT

DARSTELLUNG DER REALITÄT 
IN DEN BILDMEDIEN
FOTOS (DIGITALE BILDBEARBEITUNG)
PRINTPREISTRÄGER 2015 
HTL OTTAKRING, WIEN 
10. UND 11. SCHULSTUFE 
ABTEILUNG INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Dass man Bilder und Videos manipulieren kann, ist vielen 
bewusst. Dieses Wissen wird jedoch in der alltäglichen 
Medienkonsumpraxis gern ausgeblendet. Wer lässt sich 
schon gern seine Illusionen zerstören? Andererseits:  
Wer die Tricks kennt, tut sich leichter im Entzaubern von 
Fakes! Um selbst zu erfahren, wie leicht man „Realität“ 
in den Bildmedien verfälschen kann, erhielten rund  

70 Schülerinnen und Schüler den Auftrag, urheberrecht-
lich freie Bilder oder selbst erstellte Fotos nach Lust und 
Laune zu manipulieren; oder anders gesagt: ihre Kompe-
tenzen im Bereich Bildbearbeitung auf- oder auszubauen. 
Die Ergebnisse sollten surreal oder auch lustig sein.  
Die entstandenen Fotoarbeiten erfüllen diesen Anspruch 
sehr überzeugend und sie belegen, dass die angehenden 
InformationstechnikerInnen fantasiebegabte und kreative 
Menschen sind, die sich konstruktiv und kritisch mit 
unserer mediatisierten Welt auseinandersetzen. 

Projektleitung: Robert Baumgartner, Richard Wurzer

Aus der Jurybegründung: Aus der Auseinandersetzung 
mit der Tatsache, dass alle Medieninhalte konstruiert 
sind, entstanden technisch perfekt gemachte, teils zum 
Schmunzeln, teils zum Nachdenken anregende Arbeiten, 
darunter ein Mann, dessen aufgeklappter Kopf einen 
Baum enthüllt; eine Gruppe von Soldaten, die anstelle  
von Gewehren Teddybär und Wasserflasche tragen;  
eine Person, deren Gesicht vor ihr auf dem Boden liegt; 
ein überfülltes Flüchtlingsboot in einem prunkvollen 
Wasserbecken. Aus diesen surrealen Werken spricht eine 
sorgfältige Auseinandersetzung mit aktuellen und 
zeitlosen Themen, die in klare Bilder umgesetzt wurde. 
Sehr beeindruckende Arbeiten, ein tolles Projekt!

www2.mediamanual.at/mla/2015/Darstellung-der-Re-
alitaet.pdf

Kochgemeinschaft

Darstellung der Realität in den Bildmedien

http://www2.mediamanual.at/mla/2015/kochgemeinschaft.pdf
http://www2.mediamanual.at/mla/2015/Darstellung-der-Realitaet.pdf
http://www2.mediamanual.at/mla/2015/Darstellung-der-Realitaet.pdf
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Mediendidaktik

MEDIENDIDAKTIK

FILM IM DEUTSCH UNTERRICHT
PILOTPROJEKT, VIDEOS
PREISTRÄGER MEDIENDIDAKTIK 2015 
GOETHE-GYMNASIUM, WIEN 
9. SCHULSTUFE 
ZWEITEILIGES FORSCHUNGSPROJEKT, GEGENSTAND DEUTSCH

„Film im Deutschunterricht“ ist ein Forschungsprojekt 
von Sabina Haas, Lehrerin für Deutsch und Bildnerische 
Erziehung am Goethegymnasium in der Wiener Astgasse. 
Das zweiteilige Projekt (theoriezentrierte Arbeit und 
Umsetzung einer Unterrichtssequenz) entstand im 
Rahmen des Universitätslehrgangs „Pädagogik und 
Fachdidaktik für LehrerInnen (PFL). Deutsch Sekundar-
stufe“ an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Aus ihrer Erfahrung heraus, dass Filmprojekte oft 
enormen organisatorischen und zeitlichen Aufwand 
bedeuten können, hat sich Sabina Haas das Ziel gesetzt, 
ein Konzept für ein kleines, im Schulalltag leicht an-
wendbares Filmvorhaben zu erstellen und durchzufüh-
ren. Ihr Anliegen: Filmbildung soll sich in 50-minütigen 
Unterrichtseinheiten bewerkstelligen lassen.

Für ihre Praktikumsarbeit greift sie die zuvor gewonne-
nen literaturbasierten Erkenntnisse auf und zieht 
Schlüsse für ihr Unterrichtsvorhaben in einer 9. Schul-
stufe: die Unterhaltungskomponente des Films nutzen, 
den Fokus auf Bilder und Töne legen, exemplarisch  
auf Montage fokussieren, Mehrdeutigkeit zulassen; 
wiederholtes Sehen und Hören, Reduzieren auf kurze 
Filmsequenzen, Handlungs- und Produktionsorientierung 
(Herstellung von Handyfilmen). 

Die Dokumentation der Planung und Umsetzung der 
Unterrichtssequenz könnte als Basis dienen, Film auch 
im eigenen Deutschunterricht in dieser Form zum Thema 
zu machen.

Aus der Jurybegründung: Sabina Haas sucht nach 
synergetischen Möglichkeiten reflexiver und handlungs-
orientierter Filmvermittlung im Unterricht. Nach einer 
theoretisch-kritischen Auseinandersetzung mit dem 
Diskurs Filmvermittlung entwirft sie im zweiten Teil ihrer 
Forschungsarbeit einen detaillierten Plan für die Unter-
richtspraxis und setzt ihr Konzept für eine kompetenz-
orientierte Sequenz zu den Grundlagen des Films 
gemeinsam mit ihren SchülerInnen um. In der Kombina-
tion von Theorie und Praxis ein innovatives Kompendium 
zur Filmvermittlung in der Sekundarstufe II, das zum 
Nachahmen einlädt. 

Sabina Haas: Film im Deutschunterricht. Institut für 
Unterrichts- und Schulentwicklung, Alpen-Adria-Univer-
sität Klagenfurt. November 2013 (Praktikumsarbeit Juli 
2014).

www2.mediamanual.at/mla/2015/Film-im-Deutschunter-
richt_Sabina%20Haas.pdf 

MEDIENDIDAKTIK

FUTURE – MEIN LEBEN IN 
ZEHN JAHREN
VIDEOS UND PORTFOLIOS
PREISTRÄGER MEDIENDIDAKTIK 2015 
GRG 19 BILLROTHGYMNASIUM, WIEN 
8. SCHULSTUFE 
GEGENSTAND: DEUTSCH

Medienbildung ist auch Persönlichkeitsbildung. Schüle-
rinnen und Schüler der 4D-Klasse denken ein ganzes 
Semester lang im Deutschunterricht über ihre Interessen, 
Stärken und Sehnsüchte nach und entwickeln daraus 
Visionen über ihr zukünftiges Leben. Über Assoziations-
cluster zu den Begriffen „Meine Zukunft“, „Ausbildung“ 
und „Beruf“ sammeln sie zunächst individuell Ideen und 
arbeiten diese je nach Interesse und Vorlieben mit 
unterschiedlichen Medien in kleinen Teams aus. Unter-
stützt wurden die SchülerInnen von den Filmschaffenden 
Judith Zdesar und Alexander Trejo. Die skizzierten 
Zukunftsbilder und Szenarien wurden großteils in der 
Freizeit umgesetzt. 

Regelmäßige Berichte mit kurzen Präsentationen und  
ein Arbeitstagebuch mit der Reflexion des eigenen Tuns 
begleiteten den Entstehungsprozess. Im Klassenverband 
präsentiert wurden schließlich Videoclips, Audiodoku-
mente, Comics, Collagen und Fotos. Thematisiert wurden 
Krieg und Frieden, Hoffnungen, Einsamkeit und Träume, 
aber auch ganz konkrete Zukunftsvorstellungen über 
privates und berufliches Leben. 

Projektleitung: Christa Mitterlehner. Kooperation: 
KulturKontakt Austria

Aus der Jurybegründung: Beeindruckend ist nicht nur die 
große Medienvielfalt, sondern vor allem auch das sehr 
umsichtige und sensible Vorgehen der projektleitenden 

Film im Deutschunterricht

http://www2.mediamanual.at/mla/2015/Film
http://20Haas.pdf
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Lehrerin: ein Elternbrief informiert ausführlich über das 
Projektvorhaben, der offene Lernprozess wird begleitet 
von regelmäßigen Zwischenberichten der SchülerInnen, 
Arbeitstagebücher ermöglichen ihnen eine kontinuier-
liche Reflexion und alle SchülerInnen erhalten individuel-
les, förderliches Feedback. Ein anspruchsvolles Projekt, 
bei dem Schülerinnen und Schüler individuelle Lernwege 
gehen und ihre Kreativität frei entfalten konnten! 
 

MEDIENDIDAKTIK

MY SOCIAL MEDIA
ANIMATIONEN
PREISTRÄGER MEDIENDIDAKTIK 2015 
BRG HAMERLING LINZ, OBERÖSTERREICH 
9. SCHULSTUFE 
GEGENSTAND: BILDNERISCHE ERZIEHUNG

„My Social Media“ ist ein Projekt einer 5. Klasse in 
Kooperation mit der Kunstuniversität Linz (Mediengestal-
tung). Über mehrere Wochen haben sich 24 SchülerInnen 
intensiv mit Sozialen Medien und ihrem Umgang damit 
auseinandergesetzt. Allein, zu zweit oder zu dritt 
erarbeiteten sie Ideen, die sie unterstützt von angehen-
den MediengestaltungsexpertInnen umsetzten. Schließ-

lich konnten zehn Animationsfilme mit Blitzlichtern auf 
Teilaspekte aus der Welt der Social Media präsentiert 
werden. Eine Schülerin hatte die Idee, Social Media mit 
berühmten Persönlichkeiten aus der Vergangenheit zu 
verbinden. In ihrer Animation „Text me Amadeus“ lässt 
sie Falco mit Mozart über Musik fachsimpeln. Drei 
Mädchen thematisieren Partnerbörsen, ihre Sandanima-
tion erzählt das Leben eines Paares: Kennenlernen über 
eine Dating-Website, Liebe, Krankheit, Tod. Durch die  
mit Sand gezeichneten Bilder zerrinnt das Leben im 
wahrsten Sinn des Wortes. Thematisiert wird weiters die 
Kommunikation via WhatsApp, zielgruppenorientierte 
Werbung auf Facebook, Cybermobbing, die Vorteile des 
realen Lebens und auch die Zeitung der Zukunft. 

Projektleitung: Katrin Proprentner

Aus der Jurybegründung: Die erzählten Geschichten  
und ihre immer pfiffige Umsetzung in Animationsfilm 
belegen, dass hier junge Menschen am Werk waren, die 
nicht nur kreatives Gestalten, sondern auch kritisches 
Denken gelernt haben. 
 

MEDIENDIDAKTIK

TRICKFILME ZU NEUER MUSIK
TRICKFILME
PREISTRÄGER MEDIENDIDAKTIK 2014 
BG HORN, NIEDERÖSTERREICH 
10. SCHULSTUFE 
GEGENSTÄNDE: MUSIKERZIEHUNG, BILDNERISCHE 
ERZIEHUNG

Drei Trickfilme entstanden in Kooperation mit dem 
Trickfilmkollektiv MUKATO. Die Aufgabenstellung: zu 
Neuer Musik (bewegte) Bilder zu finden. Die zu visuali-
sierenden Klänge stammen von Jelena Popržan und Rina 
Kaçinari, die als „Catch-Pop String-Strong“ auftreten.  
Ihr virtuoses Spiel mit Viola und Cello haben die Schüler-
Innen ebenso virtuos mit Bildern und Geschichten 
angereichert, dem Auge gegeben, was ihr Ohr gehört hat. 
Witz und Leichtigkeit und noch mehr Gefühl für Rhyth-
mus zeichnet alle drei Filme aus. 

Future – Mein Leben in zehn Jahren

My Social Media Trickfilme zu neuer Musik
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Zum barocken Musikstück „Courante“ entstand „Jonas 
on the Road“: Auf einem Sessel sitzend oder auch 
darunter liegend fegt Jonas durch die Räumlichkeiten 
eines gar nicht barocken Schulgebäudes – zunächst 
allein, dann im Duett, im Quartett und – tricky getrickst 
– variantenreich multipliziert. 

Fast noch turbulenter geht es zu in „Drowning Hearts“. 
Die Schülerinnen haben eine Geschichte erfunden, die 
farbenprächtig visualisiert, was Goethe so verdichtet hat: 
„Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide!“ 
Keine Sorge: Es gibt ein Happy End für ertrinkende 
Herzen! 

In „Gerome und Zirklinde“ tanzen Schere und Zirkel exakt 
wie anmutig im Rhythmus des Musikstücks „Karussell“. 
Das dreht sich schnell! Und so wird das Spiel zwischen 
Viola und Cello zum temporeichen Tanzvergnügen für 
Gerome und Zirklinde. 

Künstlerische Leitung & Videoschnitt: Thomas Renoldner 
Projektleitung: Susanne Rösslhuber und Gabriele Epp

Aus der Jurybegründung: Die SchülerInnen erschufen  
zur einprägsamen Musik von Catch-Pop String-Strong 
grenzenlose visuelle Welten. In einem kreativen Gelin-
gensklima, zu dem im Besonderen auch die Lehrerin 
beitrug, entstanden drei Trickfilme, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Jeder von ihnen hat ein gewisses 
Etwas, eine ganz besondere Kraft. Und alle drei machen 
deutlich, dass die SchülerInnen mit dem Herzen dabei 
waren und sich wahrhaft kreativ von der Musik inspirie-
ren ließen. Ein Fest für Augen und Ohren und ein beson-
ders gelungenes Konzept der Medienbildung!

MEDIENDIDAKTIK

GOOD THINGS
WERBESPOTS
PREISTRÄGER MEDIENDIDAKTIK 2014 
HÖHERE GRAPHISCHE BUNDES-LEHR-UND 
VERSUCHSANSTALT, WIEN 
11. SCHULSTUFE 
GEGENSTAND: MULTIMEDIA 

„Good Things“ steht hier für Produkte, die sich durch  
eine besonders nachhaltige, ökologisch und ethisch 
motivierte Rohstoffbeschaffung, Produktionsweise und 
einen verantwortungsvollen Konsum auszeichnen.

„Good Things“ ist das Projekt einer 3. Klasse, die sich der 
Aufgabe stellte, zu den Teilbereichen von „Good Things“ 
wie Essen, Kleidung, Trinken und Bewegung Kurzwerbe-
spots herzustellen. Das dazu nötige Know-how musste 
erst erworben werden. Die SchülerInnen beschäftigten 
sich erstmals mit filmischem Erzählen, mit den Grund-
lagen der Filmgestaltung und des Filmschnitts, analy-
sierten Filmbeispiele aus dem Genre Werbung und übten 
sich im Drehen. Das Ergebnis sind vier überzeugende 
Werbefilme: Ob das nun die intelligente Lektion für 
richtiges Essen ist (Good Food – tut gut), die fair produ-
zierte Kleidung (Fühlt sich gut an), die Motivation für 
mehr Bewegung (Mach Sport. Machs jetzt.) oder der  
„Bio Purple Drink“ ist, der abfährt. – Diese Good Things 
sollen Erstlingswerke sein?

Aus der Jurybegründung: Die SchülerInnen haben das 
Genre Werbung grundlegend verstanden und setzen ihre 
Ideen virtuos in Szene. Ihre Werbespots erzählen in 
verdichteten, dramaturgisch gut durchdachten Szenen 

Trickfilme zu neuer Musik

Good Things
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Geschichten von gesundem Lebensstil und nachhaltigem 
Konsumverhalten. Sorgfältig gewählte Einstellungsgrö-
ßen und gutes Timing zeichnen die vier Erstlingswerke 
aus. Hier stimmt alles, Bild und Ton harmonieren perfekt, 
der Schnitt ist präzise gesetzt, die Aussage wird deutlich 
vermittelt. Ein großartiges Projekt! 
 

MEDIENDIDAKTIK

RADIOIGEL:  
RADIO ALS LERNFORM
RADIO
PREISTRÄGER MEDIENDIDAKTIK 2014 
NMS KLEX (KLUSEMANN EXTERN), GRAZ, STEIERMARK 
5. UND 6. SCHULSTUFE 
OFFENES LERNEN

Die Neue Mittelschule Klex ermöglicht ihren Schülerin-
nen und Schülern, das Medium Radio für ihr Lernen zu 
verwenden. Sie setzen sich mit gerade Gelerntem ausein-
ander, indem sie kurze Radiosequenzen gestalten. Dabei 
festigen sie nicht nur ihr Wissen, sie entdecken auch, 
was sie noch nicht verstanden haben oder wo sie 
ansetzen müssen beim Weiterlernen. Und so nebenbei 
lernen sie auch noch, spontan und trotzdem kompetent 
auf GesprächspartnerInnen einzugehen. Schön zu hören 
ist auch, wie unbekümmert die Kinder mit Wissen und 
Noch-nicht-Wissen umgehen. Nachdenken wird hörbar 
und macht das Gesagte authentisch. Beim Radiomachen 
an der Klex wird nicht Fertiges abgelesen, sondern 
Erlebtes, Erfahrenes, Gelerntes aktiv gestaltet. Zu hören 
sind alle Sendungen auf radioigel.at.

Projektleitung: Daniela Hodschar

Die Idee dahinter: Radioigel ist eine besondere Lernform 
der Neuen Mittelschule. Schülerinnen und Schüler 
werden unterstützt, aus ihren Lernzielen Geschichten zu 
formen und diese fürs Radio zu erzählen. Der kreative 
Umgang mit Sprache, Teamfähigkeit, Recherchetätigkeit, 
forschendes Lernen, Kommunikationsformen, das freie 
Schreiben und eine Grundsensibilisierung für Medien-
recht werden gefördert. 

Aus der Jurybegründung: Das Projekt „Radio als Lern-
form in der Klex“ macht deutlich, wie einfach es gehen 
kann, Medien in den Schulbetrieb zu integrieren. Im 
Kontext des offenen Lernens verfassten die Lernenden 
Radiobeiträge zu aktuellen Aufgaben. Ohne Berührungs-
ängste nutzten sie das Medium Radio und präsentierten 
spielerisch ihre Ergebnisse. Dabei ist nebensächlich,  
ob die „past tense“ schon richtig sitzt oder nicht.  
Wichtig ist der Anlass, das Gelernte auszuprobieren, das 
Verstandene zu vermitteln und die eigene Stimme beim 
Erklären von verzwickten Aufgaben zu hören. Es ist 
inspirierend zu hören, wie selbstverständlich sich die 
SchülerInnen das für sie neue Medium aneignen.

www.radioigel.at 
 

MEDIENDIDAKTIK

LINZ-GUIDE  
FÜR DEUTSCHLERNER
WEB/PODCAST
PREISTRÄGER MEDIENDIDAKTIK 2014 
ÖSTERREICHISCHES GYMNASIUM PRAG, TSCHECHISCHE 
REPUBLIK 
7. UND 10. SCHULSTUFE 
GEGENSTÄNDE: DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE, INFORMATIK

Dobrý den! Ahoj! In Linz beginnt’s, das Deutschlernen! 
Tschechische Schülerinnen und Schüler des Österreichi-
schen Gymnasiums in Prag haben im Rahmen ihres 
Projekts „Prager Schüler lernen Linz kennen“ diese 
landeskundliche Werbung für Oberösterreichs Landes-
hauptstadt realisiert: Ihr digitaler Stadtführer stellt 
kompakte Infos zu Linzer Sehenswürdigkeiten zum Lesen 
und Anhören zur Verfügung. Primäre Zielgruppe sind 
tschechische SchülerInnen, die Deutsch als Fremdspra-
che lernen. Ihnen soll Lust auf Linz gemacht werden. 
Vorgestellt werden u. a. das Keplerhaus, das Ars Electro-
nica Center, Bruckner- und Stifterhaus, das Lentos und 
die Pöstlingbergbahn.

Das Projekt wurde mit zwei Anfängerklassen in „Deutsch 
als Fremdsprache“ durchgeführt. In 20 Unterrichtseinhei-

RadioIgel: Radio als Lernform

Linz-Guide für Deutschlerner

http://radioigel.at
http://www.radioigel.at
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[MLA] INCLUSION

GEMEINSAM FÜR  
EIN BESSERES INTERNET
WERBESPOTS
INCLUSION-PREISTRÄGER 2014 
NMS GLEISDORF, STEIERMARK 
7. SCHULSTUFE 
GEGENSTAND: INFORMATIK

Das Motto „Gemeinsam für ein besseres Internet“ des 
„Safer Internet Tags 2014“ diente der Neuen Mittelschule 
Gleisdorf als Arbeitstitel für die Gestaltung von vier 
Werbespots zum sicheren und verantwortungsvollen 
Umgang mit digitalen Medien. Wie 180 andere Schulen 
auch machte die NMS Gleisdorf den Safer Internet Tag 
gleich zum Safer Internet Monat. Die Schule hat sich 
außerdem nicht nur mit einer, sondern gleich mit 
sämtlichen Klassen beteiligt. 

Die mit dem mla ausgezeichnete Kreativklasse 3A hat 
sich zunächst das erforderliche Know-how angeeignet 
und dann in Kleingruppen vier Werbespots gestaltet:  
„Du bist schlau, sei es auch im Internet!“, „For a better 
Internet we must work together“, „Denk nach, bevor …“ 
und „Nur netter Chat im Internet“. Alle vier Spots sind 
kurz, aber lang genug, um ins Grübeln zu kommen.

Aus der Jurybegründung: Nach einer Kameraeinschulung 
und der Analyse von Werbespots mit der dazugehörigen 
Musikdramaturgie setzten sich die SchülerInnen mit 
Formaten der Werbung auseinander, entwickelten eigene 
Slogans und Storyboards für die vier Spots, die dann an 
einem Drehtag realisiert wurden. Den Jugendlichen 
gelangen vier authentische Beiträge, die auch andere 
Jugendliche ansprechen und zum richtigen Verhalten im 
Internet inspirieren. 

ten erarbeiteten die SchülerInnen die Infotexte, die  
dann im Rahmen einer dreitägigen Projektreise in der 
Medienwerkstatt Linz eingesprochen wurden. Erst  
bei dieser Reise lernen die SchülerInnen die beschrie-
benen Sehenswürdigkeiten auch wirklich kennen.  
Die Website gestalteten SchülerInnen der 10. Schulstufe 
im Informatikunterricht. 

Projektleitung: Manfred Seidl

Aus der Jurybegründung: Die Schülerinnen und Schüler 
blickten wahrlich über den Tellerrand und arbeiteten 
länderübergreifend. Gleich im ersten Jahr des DaF-Unter-
richts bot die Reise den Anlass, das Gelernte zu erpro-
ben, sich in der neuen Stadt zurechtzufinden und die 
deutschen Infotexte im Linzer Radiostudio aufzunehmen. 
Ganz nebenbei erfuhren die jungen EuropäerInnen,  
dass Adalbert Stifter Landesschulinspektor war und es 
in Linz über zehn Sorten Leberkäse gibt ;-) 
 
 

[mla] inclusion

Der bis zum Schuljahr 2015/16 ausgeschriebene Preis 
[mla] inclusion sollte speziell Integrationsklassen zur 
Teilnahme am media literacy award [mla] ermutigen. 
Intention dieser Ausschreibung war, dass behinderte und 
nicht behinderte SchülerInnen ihre Schul- und Lebens-
situation reflektieren und dazu einen Medienbeitrag 
gestalten. Es gab jedoch eher wenig Einreichungen von 
Integrationsklassen.

Die eingereichten Medienprojekte konnten die Jury vor 
allem durch die authentische Darstellung der Lebens-
situation behinderter Menschen überzeugen, womit die 
in der UN-Konvention geforderte Partizipation in den 
Medienprojekten von behinderten Menschen praktisch 
umgesetzt wurde. 

Um die gelebte Inklusion von behinderten und nichtbe-
hinderten Kindern und Jugendlichen zu fördern, möchten 
wir auch weiterhin Integrationsklassen zur Teilnahme am 
media literacy award [mla] einladen – Einreichungen im 
Sinne der Idee von Inklusion bitte in den entsprechenden 
Medienkategorien (siehe Seite 4).  
 

Gemeinsam für ein besseres Internet
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[MLA] INCLUSION

INTEGRATION UND  
INTEGRATIONSKLASSEN
RADIO
INCLUSION-PREISTRÄGER 2013 
WMS LOQUAIPLATZ, WIEN 
5. – 8. SCHULSTUFE 
SCHÜLERRADIO ALS UNVERBINDLICHE ÜBUNG

Die Radiobande vom Wiener Loquaiplatz zeigt, wie man 
informatives Radio macht! Zur Einstimmung erfahren wir, 
wie Wienerinnen und Wiener über Integration denken, 
was sie mit diesem Begriff verbinden, ob sie Integra-
tionsklassen für sinnvoll halten und ob sie privat oder 
beruflich Kontakt zu Menschen mit Behinderung haben. 
Die Eckdaten zur schulischen Integration werden über 
eine Vertreterin der Integrationsberatungsstelle der 
Stadt Wien vermittelt: Die erste Integrationsklasse in 
Wien wurde 1986 als Schulversuch eingeführt, das 
Gesetz dazu gibt es seit 1993, für die 5. bis 9. Schulstufe 
seit 1996. Und wie viele Integrationsklassen gibt es nun 
in Wien? – Im Schuljahr 2012/13 waren es exakt 674, 
davon sind 323 an Volksschulen und 29 an Polytechni-
schen Schulen. Und wer entscheidet, ob aus einem Kind 
ein Integrationskind wird? – Der „sonderpädagogische 
Förderbedarf“ (SPF) wird von PädagogInnen per Bescheid 
festgestellt. In einer Integrationsklasse leben und lernen 
Schülerinnen und Schüler mit und ohne SPF gemeinsam, 
sie arbeiten mit unterschiedlichen Mitteln und Methoden 
an einem Thema. Und wie sehen das die SchülerInnen 
einer Integrationsklasse selbst? Auch das erfahren wir in 
dieser Sendung. Anhören!

Aus der Jurybegründung: Die SchülerInnen setzten sich 
unter Einbeziehung der verschiedenen Radio-Gestal-
tungsmöglichkeiten intensiv mit dem Thema Integration 
auseinander. Sie befragten Passanten, führten Interviews 
mit Expertinnen und vor allem kommen die SchülerInnen 
aus Integrationsklassen selbst zu Wort. Das eindeutige 
Ja zur Integration kommt nicht nur von den Befragten, 
sondern von den betroffenen SchülerInnen selbst, 
aufgrund der entstandenen Freundschaften, dem 
Zusammenhalt und der gemeinsamen Arbeit.

https://loquai.schule.wien.at/radio-loquaiplatz/

[MLA] INCLUSION

HERDER HITS
MUSIK-CD UND MUSIKVIDEO
INCLUSION-PREISTRÄGER 2013 
LANDESSCHULZENTRUM FÜR BEWEGUNG UND SPRACHE, 
LEONDING, OBERÖSTERREICH 
4. – 9. SCHULSTUFE

Gangnam Style war gestern, Schimpansi Style ist heute! 
Was der südkoreanische Rapper Psy kann, kann Hansi 
aus dem oberösterreichischen Leonding schon längst!  
I can shake my knees so sexy sexy sexy, I can shake my 
legs, so sexy sexy sexy. My name is Hansi, Schimpansi.  
I do the Schimpansi style … Mit ihrem Musikvideo 
„Schimpansi Style“ ist den Schülerinnen und Schülern 
eine großartige Parodie des (2012) meistgesehenen 
Videos in der Geschichte von YouTube (1 Milliarde Aufrufe 
am 21.12.2012) gelungen! Auch die produzierten Songs 
sind hitverdächtig. Besonders beeindruckend: der Titel 
„„Handicapped“, in dem ein körperlich schwer beein-
trächtigter Schüler über Höhen und Tiefen in seinem 
Leben singt. Besonders aufgefallen im Text ist diese 
Zeile: „My school is very cool!“ Und das glauben wir ihm 
aufs Wort, wenn es dort Lehrkräfte gibt, die den Schüler-
Innen musikalische Höhenflüge wie diese ermöglichen. 
Toll, berührend, wunderbar!

Aus der Jurybegründung: SchülerInnen texteten und 
komponierten Lieder zum Zusammenleben von Men-
schen mit und ohne Behinderung. Sie näherten sich auf 
satirische und ungewohnt lockere Weise den Themen 
Ausgrenzung, Vorurteile oder anderes Aussehen, wodurch 
die ZuhörerInnen irritiert werden. Das Video „Schimpansi 
Style“ etwa ist eine medienpädagogisch achtenswerte 
Persiflage auf den Hit „Gangnam Style“. Ein junger Tänzer 
schleudert sein extrem bewegliches Bein hinter den Kopf 
und imitiert so einen Schimpansen. Scheinbare Defizite 
werden in Fähigkeiten umgewandelt. Eine lustvolle 
Auseinandersetzung mit Behinderung und Inklusion, es 
darf gesungen, geshaked und gelacht werden!

Integration und Integrationsklassen

Herder Hits

https://loquai.schule.wien.at/radio-loquaiplatz/
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Medienbildung im Schulalltag.  
Die Fachtagung im Kontext des [mla]

Alljährlich findet im Rahmen des Medienfestivals [mla]:connect eine Fachtagung statt, die sich mit 
Gelingensfaktoren, Stolpersteinen und Strategien für eine erfolgreiche Medienbildung befasst. Ihr Ziel 
ist es, Schulen dabei zu unterstützen, einen möglichst hohen Standard im Bereich Medienbildung zu 
erreichen. Alle LehrerInnen und SchulleiterInnen, die sich im Rahmen eines World Cafés über ihre Ideen 
und Erfahrungen mit Gleichgesinnten austauschen wollen, sind herzlich dazu eingeladen.

Die Fachtagung zum Gelingen von Medienbildung ist 
seit 2009 fixer Bestandteil des Medienfestivals 
[mla]:connect. Die Möglichkeit zum intensiven 
Gespräch über konkrete Projekte und Lernszenarien 
wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ebenso sehr geschätzt wie die Gelegenheit zur 
gemeinsamen Weiterentwicklung und Vernetzung. 

Als Arbeitsform hat sich die in den USA entwickelte 
Methode World Café sehr bewährt. Menschen, die 
miteinander in Netzwerken arbeiten, bringen ihre 
Ideen im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam auf 
den Tisch. Die Idee ist, die Weisheit von vielen zu 
nutzen. 

Die wichtigsten Ergebnisse aus der Reflexion individueller 
Gelingensfaktoren, Stolpersteine und Strategien für 
erfolgreiche Medienbildung im Rahmen der Tagungen1

Die Rahmenbedingungen für Medienbildung an den 
Schulen erweisen sich als sehr unterschiedlich.  
Als größte Stolpersteine werden mangelnde Ausbildung 
sowie fehlende Fortbildungsmöglichkeiten und 
Ressourcen gesehen.

Als entscheidend für das Gelingen von 
Medienbildung in der Schule wird das Arbeiten 
im Team gesehen, die gute Kooperation des 
gesamten Kollegiums und eine unterstützende 
Schulleitung.

1 Ausführliche Berichte über die einzelnen Fachtagungen unter: www.mediamanual.at/mediamanual/network/world-cafe.php (2016-07-18).

http://www.mediamanual.at/mediamanual/network/world-cafe.php
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Über Aufgaben und Inhalte der Medienbildung gibt es ein breites Spektrum an Meinungen, ob es nun  
um die richtige Antwort auf die rasante technologische Entwicklung geht oder um den Stellenwert von 
Social Media im Unterricht. 

Medienbildung in der Schule hat mehr Chancen auf Erfolg, wenn es im Kollegium 
einen möglichst breiten Konsens über das Verständnis von Medienbildung gibt und 
auch über jene Bereiche, die als besonders wichtig erachtet werden. 

Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass auch Lehrpersonen mit wenig oder gar keiner Erfahrung 
mit Medienbildung einbezogen werden.

Die mangelnde Verfügbarkeit über technische Geräte wird immer wieder als Stolperstein gesehen, es 
gibt aber ebenso die Haltung, dass auch ohne besondere Ausstattung vieles möglich ist, man müsse das 
Machbare aber auch machen. 

Medienbildung weniger an Defiziten festmachen, sondern mehr an den Chancen  
und Potenzialen.

Manche Schulen verstehen ihre Medienbildungskonzepte als Teil der Schulentwicklung, was sich im 
Aufbau von Medienschwerpunkten zeigt, in der Einrichtung eigener Medienfächer oder auch in der 
Ausstattung von ganzen Klassen mit digitalen Endgeräten. 

Medienbildung zum Entwicklungsfeld an der Schule machen

Die Initiative „Schulqualität Allgemeinbildung – SQA“ wird als willkommene Gelegenheit gesehen, 
Medienbildung am Schulstandort breiter zu verankern.2 

2  Anregungen dazu bietet der modellhafte SQA-Entwicklungsplan „Medienbildung integriert: von der Einzelaktion zur gelebten Praxis“ 

(Sekundarstufe I und II): http://www2.mediamanual.at/pdf/network/EP_Medienbildung_Sek_I_und_II-1-1.pdf (2016-06-12)

http://www2.mediamanual.at/pdf/network/EP_Medienbildung_Sek_I_und_II-1-1.pdf
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Medienprojekte im Fokus der Tagungen

Erfahrungsaustausch findet bei den Fachtagungen auch auf Basis von Projektpräsentationen statt. 
Leiterinnen und Leiter von Medienprojekten, die zum media literacy award [mla] eingereicht wurden, 
geben Einblick in ihre pädagogischen Konzepte und medienbildnerische Arbeit. Dabei werden ganz 
unterschiedliche Rahmenbedingungen und Varianten der Realisierung des Unterrichtsprinzips 
Medienerziehung sichtbar.

Gemeinsam ist den präsentierten Projekten nicht nur, dass sie von besonders engagierten Lehrkräften 
initiiert und getragen werden, sondern auch die deutlich spürbare Freude am Lernen und gemeinsamen 
Gestalten.3

Wer will, lässt sich inspirieren und generiert Ideen für die eigene Medienarbeit. 

 
Share Your Ideas!

3  Verschiedene Wege, wie SchülerInnen Medienkompetenzen aufbauen und vertiefen können, zeigt auch das Arbeitsheft  

„Medienkompetenz – Prototypische Aufgaben“ für die Sekundarstufe I und II. Kontakt und Informationen: www.mediamanual.at/pa (2016-07-20)

http://www.mediamanual.at/pa
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Modell für gelingende Medienbildung

 

 

„Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen 

älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist.  

Er nickt ihnen zu und sagt: ‚Morgen, Jungs. Wie ist das Wasser?’  

Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, und schließlich 

wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: ‚Was zum Teufel ist 

Wasser?‘“ (David Foster Wallace)4 

 

Erkenntnisse aus zehn Jahren media literacy award [mla]

Nach mehr als zehn Jahren Begleitung der medienpädagogischen Praxis an den Schulen war die Zeit reif 
für eine Zwischenbilanz und einen kritischen Blick auf das Gesamtprojekt media literacy award [mla]. 
Die rund dreitausend zum [mla] eingereichten Medienprojekte samt Projektbeschreibungen wurden dazu 
nach erhellenden Einsichten durchforstet. Ziel der Untersuchung war es, Gelingensfaktoren sichtbar zu 
machen: Wann gelingt ein Medienprojekt und woran könnte es liegen, dass Projekte scheitern? Wie muss 
eine Lernumgebung gestaltet sein, um den Schülerinnen und Schülern den Erwerb von 
Medienkompetenzen zu ermöglichen?

Ergebnis dieser Analyse ist die Erkenntnis, dass Media Literacy einen Rahmen braucht, der 
Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht, ein Rüstzeug für kritisches Denken vermittelt, 
Gestaltungskompetenz fördert, um kreativ Probleme zu lösen, und sich durch eine weltoffene und 
tolerante Geisteshaltung auszeichnet, die zu Toleranz und Empathie ermutigt.5

4  Wallace, David Foster: Das hier ist Wasser / This is Water. Anstiftung zum Denken. Kiwi Paperback, 2012, S. 9

5  Vgl. Holubek, Renate; Schipek, Dietmar: Modell für gelingende Medienbildung. Erkenntnisse aus der Analyse der Praxis zum media literacy 

award [mla]. 2012. http://www2.mediamanual.at/themen/practice/mmt_21_modell_medienbildung.pdf 

http://www2.mediamanual.at/themen/practice/mmt_21_modell_medienbildung.pdf
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Gelingensfaktoren Medienbildung

Selbstwirksamkeit: Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet die Erwartung,  
aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können.  
Das Ermöglichen von Selbstwirksamkeitserfahrungen ist daher wichtig im Lernprozess.

Kritisches Denken: Kritisches Denken ist ein kreatives Werkzeug, das unabdingbar für Lernprozesse  
und persönliche Weiterentwicklung ist. Konstruktive, durchdachte, fordernde und fördernde Kritik  
muss vielfach erst erlernt und erfahren werden. Dazu bedarf es einer Anleitung und Ermächtigung, denn 
diese Art des Denkens ist uns nicht einfach angeboren.

Gestaltungskompetenz: Gestaltungsprozesse erfordern Kreativität und kritisches Denken, wobei wir 
unter Kreativität die „Neukombination von Informationen“ verstehen, das heißt, im Mittelpunkt steht 
nicht die genuine schöpferische Tätigkeit, sondern Problemlösungskompetenz, die durch spezielle 
Kreativitätstechniken gefördert werden kann. Kreativität kann man lernen.

Weltoffenheit: Das interaktive Lesen und Problemlösen im Verbund mit dem Computer beeinflusst 
unsere Kommunikation und damit unser Handeln. Mit dem digitalen Fenster zur Welt sind wir im 
wahrsten Sinn des Wortes weltoffen. Nicht nur, was Datensicherheit und Privatsphäre betrifft.  
Gemeint ist hier vor allem Weltoffenheit im Sinne von Toleranz als angemessene Geisteshaltung, in der 
wir Verhaltenssicherheit in einer global vernetzten Welt stets neu erwerben und aushandeln müssen. 
Hilfreich dabei ist Ambiguitätstoleranz.

SELBSTWIRKSAMKEIT WELTOFFENHEIT

KRITISCHES DENKEN

GESTALTUNGSKOMPETENZ
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Kriterienkatalog media literacy award [mla]
Die folgenden Kriterien für die Bewertung der zum [mla] eingereichten Medienprojekte  
und die anschließend angeführten 21 Medienkompetenzen wurden aus dem Grundsatzerlass für  
Medienerziehung (siehe S. 44 ff.) abgeleitet 6.

→ Fördert das Projekt das Kommunikationsvermögen und die Urteilsfähigkeit der  
Teilnehmenden?

→ Fördert das Projekt die Kreativität und Freude an der eigenen Schöpfung?

→ Dient das Projekt den gegenstandsspezifischen Zielen (Inhalte im Fachunterricht)?

→ Führt das Projekt an eine kritisch-reflexive Nutzung von Medien heran?

→ Werden eigene Rollenerwartungen, eigene Kommunikationsbedürfnisse und  
-defizite beleuchtet?

→ Werden die Struktur, die Gestaltungsmittel und die Wirkungsmöglichkeiten einzelner  
Medienarten thematisiert?

→ Wird reflektiert, dass identische Inhalte unterschiedlich präsentiert werden können und  
folglich unterschiedliche Wirkungen haben können?

→ Reflektiert das Projekt klischeehafte Darstellungen von sozialen und geschlechtsspezifischen 
Rollen?

→ Verbindet das Projekt praktische Tätigkeit mit kritischer Reflexion?

→ „Medien sind nie neutrale Behälter von Informationen.“ – Werden Begriffe wie Wahrheit, 
Authentizität thematisiert?

→ Wird das Projekt dem Alter der Teilnehmenden gerecht? – Orientiert sich das Projekt an den 
Erfahrungen und Möglichkeiten (der Lebenswelt) der Teilnehmenden?

→ Wurden bei dem Projekt fachspezifische und fächerverbindende Aspekte vernetzt?

→ Wurde durch das Projekt die Fähigkeit, Gefühle und Gedanken verbal und nonverbal zum  
Ausdruck zu bringen, erweitert?

→ Hat das Projekt den Teilnehmenden Gestaltungserfahrungen ermöglicht?

→ Konnten Gestaltungs- und Anwendungserfahrungen mit kognitiven Erkenntnissen  
verbunden werden?

6  Mehr Informationen zu den Medienkompetenzen siehe: www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/uek/medien.html (2016-07-20)

http://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/uek/medien.html
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21  Medienkompetenzen
Die vorliegenden Kompetenzen beschreiben, was Schülerinnen und Schüler im Bereich der 
Medienbildung bis zum Ende der 8. Schulstufe wissen und können sollen. 7

Der Schüler/die Schülerin kann:

 1. Kriterien der Mediengestaltungen erkennen und benennen. 

 2. Informationsquellen erfassen, zitieren, vergleichen. 

 3. kommunikatives Handeln reflektiert wahrnehmen, verstehen und gewaltfrei gestalten. 

 4. Medienangebote und Informationen auswählen, interaktiv nutzen,  
  kommunizieren und präsentieren. 

 5. Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung analysieren. 

 6. Medienprodukte vergleichend analysieren. 

 7. Medieneinflüsse und Wertvorstellungen erkennen und benennen. 

 8. medienrechtliche Aspekte erläutern. 

 9. Interessen und Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung  
  aus unterschiedlichen Blickwinkeln beurteilen. 

 10. Kreativität in der Gestaltung zeigen. 

 11. eigene Rechte, Interessen, Grenzen und Bedürfnisse wahrnehmen. 

 12. Medieninhalte und Mediengestaltungen kritisch bewerten. 

 13. kritisches und kreatives Denken und Handeln als Grundhaltungen zeigen. 

 14. sich als selbstwirksam erleben. 

 15. zielgerichtet und weltoffen mit Personen und Systemen kooperieren. 

 16. eigene Medienbeiträge und interaktive Anwendungen gestalten und verbreiten. 

 17. Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sicher und kritisch nutzen. 

 18. kritisch denken und Probleme lösen. 

 19. selbstständig Ziele setzen, auswählen, planen, ausüben und überprüfen. 

 20. Informationen und Wissen interaktiv nutzen. 

 21. eigene Medienbeiträge und Anwendungen planen, umsetzen, präsentieren und publizieren.

  
Was ist Medienkompetenz?    Medienkompetenz ist die Fähigkeit, die Medien zu nutzen, die 
verschiedenen Aspekte der Medien und Medieninhalte zu verstehen und kritisch zu bewerten  
sowie selbst in vielfältigen Kontexten zu kommunizieren.“

7  Vgl. Bundesministerium für Bildung – Medienbildung: https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/prinz/medienpaedagogik.html

https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/prinz/medienpaedagogik.html
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Medienerziehung zielt auf eine umfassende  
Medienbildung ab. 

Medien bestimmen unseren privaten und beruflichen Alltag. 
Technische Möglichkeiten der Vervielfältigung, Übertragung 
und Vernetzung spielen in der „natürlichen“ Umgebung der 
Schüler/innen eine immer größere Rolle, sie sind ein Teil ihrer 
Wirklichkeit, ihrer Lebenswelten. Erziehung und Bildung 
sollten Heranwachsende in ihrer Beziehung zur Welt/
Wirklichkeit begleiten und fördern.  

Der Anteil von Medien an der Welt/Wirklichkeitserfahrung 
nimmt stetig zu – eine neue Dimension von Wirklichkeit ist 
mit dem Aufkommen von hoch entwickelten Technologien 
entstanden. Wenn nun die reflektierende Begegnung und 
Auseinandersetzung mit Wirklichkeiten ein grundlegender 
Bestandteil von Pädagogik ist, dann ergibt sich daraus der 
Schluss, dass Medienpädagogik die gesamte Pädagogik 
wesentlich stärker durchdringen soll. Pädagogik muss 
gleichzeitig auch Medienpädagogik sein. 

Nun haben mediale Erfahrungen durch Sprache, Bilder, 
Zeichnungen, Bücher, Theater usw. schon seit jeher die 
Wirklichkeit des Menschen mitgeformt. Wie stark diese 
Medien unsere Wirklichkeit/Weltsichten mitprägen, ist aber 
in der Lehrerbildung wenig berücksichtigt worden. Dass und 
wie das Basismedium „Sprache“ an der Konstitution von 
Wirklichkeit mitwirkt, findet erst langsam Eingang in die 
einzelnen Fachdidaktiken. Genauso gelten diese Überlegun-
gen auch für audiovisuelle und netzwerkbasierte Medien. 

Im Kommunikationsprozess mittels Medien ist es möglich 
geworden, einer unüberschaubaren Menge von Empfängern 
bei räumlicher und/oder zeitlicher Distanz gleiche Mitteilun-
gen zu vermitteln. Damit eröffnen die Medien einerseits 
Chancen zu weltweiter Kommunikation, zu Weltoffenheit und 
zur Weiterentwicklung der Demokratie, andererseits aber  
bergen sie auch die Gefahr verstärkter Manipulation in sich. 
Die durch Medien veränderte und sich verändernde Wirklich-
keit ist eine Herausforderung und eine Chance. Im Sinne 
medienpolitischer Bildung ist Medienerziehung die Auseinan-
dersetzung nicht nur mit Ursachen, Wirkungen und Formen 
medialer Kommunikation, sondern auch mit den verschiede-
nen Interessen, die die Auswahl und den Inhalt von Informa-
tionen und die Form der Vermittlung bestimmen. 

Angesichts der Herausforderung durch die elektronischen 
Medien muss sich die Schule verstärkt dem Auftrag stellen, 
an der Heranbildung kommunikationsfähiger und urteilsfähi-
ger Menschen mitzuwirken, die Kreativität und die Freude  
an eigenen Schöpfungen anzuregen und sich im Sinne des 
Unterrichtsprinzips „Medienerziehung“ um eine Förderung 
der Orientierung des Einzelnen in der Gesellschaft und der 
konstruktiv-kritischen Haltung gegenüber vermittelten 

Erfahrungen zu bemühen. 

Um diese Zielsetzungen von Medienbildung klar herauszu-
heben, ist es notwendig, im Zug der Begriffsdefinition alle 
Begriffe, die Medien im schulischen Umfeld bezeichnen, 
sowie gängige, mit der Medienarbeit verknüpfte Gegen-
standsbezeichnungen zu umreißen. 

2 – BEGRIFFSDEFINITIONEN 

Medienpädagogik umfasst alle Fragen der pädagogischen 
Bedeutung von Medien in Bildung, Freizeit und Beruf. Sie 
setzt sich mit Inhalten und Funktionen der Medien, ihren 
Nutzungsformen in den genannten Bereichen sowie ihren 
individuellen und gesellschaftlichen Auswirkungen auseinan-
der. Angesichts der Komplexität des Begriffes erscheint es 
angezeigt, den Gesamtkomplex Medienpädagogik zu 
unterteilen: 

Mediendidaktik befasst sich mit den Funktionen und 
Wirkungen von Medien in Lehr- und Lernprozessen. Der 
Einsatz von audiovisuellen Medien in ihrer Rolle als Unter-
richtsmittel soll in Abstimmung mit der Bildungs- und 
Lehraufgabe, dem Lehrstoff und den didaktischen Grund-
sätzen des jeweiligen Unterrichtsgegenstandes erfolgen. 
Medien sind Hilfsmittel zur Erreichung gegenstandsspezifi-
scher Ziele (Erziehung durch Medien). 

Medienerziehung ist eine Form pädagogischen Umgangs mit 
Medien, der zur kritischreflexiven Nutzung aller Medien her-
anführen soll. Wo Medien als Mittel der Information, Unter-
haltung, Bildung und Alltagsorganisation für die Sozialisation 
des Menschen Bedeutung erlangen, werden sie zum Gegen-
stand der Medienerziehung – die Medien sind Gegenstand 
und Thema des Unterrichts (Erziehung über Medien). 

Medienerziehung befasst sich mit allen Kommunikations-
medien und deren netzwerkbasierten Kombinationen.  

Die Kommunikationsmedien sind – unabhängig von der 
Technologie – konstitutive Bestandteile aller Texte: Wort, 
gedruckt/gesprochen, und Grafik, Ton, Standbild und 
bewegtes Bild. Die Neuen Medien dienen der Kommunikation 
und haben Auswirkungen auf eine Reihe von sozialen 
Dimensionen. Die kritische Reflexion der möglichen Auswir-
kungen ist ebenfalls Gegenstand der Medienerziehung.  

Durch die Möglichkeit, Daten aller Art zu gewaltigen Informa-
tionsnetzen zusammenzufassen und dieses Netz sowohl im 
Arbeits- als auch im häuslichen Bereich dienstbar zu 
machen, d. h. verfügbar, abrufbar und bearbeitbar zu machen, 
verwischen sich die Grenzen zwischen Individual- und 
Massenkommunikation, zwischen dem Buch- und dem 
Zeitungsmarkt, zwischen Unterhaltungs- und Geschäftskom-
munikation.  

Grundsatzerlass für Medienerziehung
des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur 

1 – GRUNDSÄTZLICHES 
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Besonders im Bereich der sozialen Medien stellen sich der 
Medienerziehung für einen partizipativen, selbstbestimmten 
und kritischen Umgang neue Fragen. 

3 – ZIELSETZUNGEN DER  MEDIENERZIEHUNG 

Bevor auf einige Arbeitsfelder der Medienerziehung einge-
gangen wird, erscheint es notwendig, den Begriff „Medien-
kompetenz“ im Sinne dieses Erlasses zu definieren:  

Medienkompetenz als Zielhorizont medienpädagogischer 
Bemühungen umfasst neben der Fertigkeit, mit den techni-
schen Gegebenheiten entsprechend umgehen zu können, vor 
allem Fähigkeiten, wie Selektionsfähigkeit, Differenzierungs-
fähigkeit, Strukturierungsfähigkeit und Erkennen eigener 
Bedürfnisse u.a.m. Insbesondere bei der Nutzung der Neuen 
Medien stellen sich im medienerzieherischen Zusammenhang 
– über den Nutzwert der Medien für den fachspezifischen 
Bereich hinaus – Fragen von individueller und sozialer 
Relevanz.   

Z. B. Was bedeutet die Informationsfülle für die 
menschliche Informationsverarbeitungskapazität? 
Welche Selektions-, Strukturierungs- und Professionali-
sierungsformen müssen geschaffen werden? Welche 
Möglichkeiten gibt es, um die Glaubwürdigkeit und 
Verlässlichkeit von Informationen zu sichern? Was sind 
einige der Implikationen der Medienkonvergenz? Was 
bedeutet inhaltliche Konvergenz, d. h. Vermischung von 
Spiel mit Film, sachliche Information mit gefühlsbeton-
ter Komponente etc. für die Verarbeitung? An welchen 
Bezugsrahmen messen wir Computersimulationen? 
Welche Folgen hat die Vermischung der Grenzen und 
Verwischung der Inhalte bei den Begriffen wirklich-vir-
tuell-fiktiv? Welche Möglichkeiten gibt es zur Teilhabe 
an aktiver Bürgerschaft? Welche persönlichen Risiken 
entstehen in öffentlicher und netzwerkbasierter 
Kommunikation?  

3.1 Aktive Teilhabe an Kommunikationsnetzen 

Demokratie erfordert die aktive Teilhabe der Bürger und 
Bürgerinnen. Freie digitale Informations- und Kommunika-
tionsnetze bieten dazu weitreichende kommunikative, soziale 
und kreative Möglichkeiten. Neben den Chancen birgt hier  
die Verarbeitung personenbezogener Daten in Informations- 
und Kommunikationsnetzen auch Risiken und Gefahren für 
die Einzelnen.  

Medienkompetenz ist daher für die Teilhabe im gesellschaft-
lichen und bürgerschaftlichen Leben, für die Wahrnehmung 
der Meinungsfreiheit als grundlegendes Menschenrecht eine 
wesentliche Voraussetzung.  

Im Sinne einer Stärkung der Meinungs- und Wertevielfalt 
sollte Medienkompetenz umfassend gefördert werden, um 
analytische Fähigkeiten zu entwickeln, die ein besseres 
Verständnis von Demokratie und Meinungsfreiheit sowie die 
aktive Teilhabe an netzwerkbasierter, medial vermittelter 
Kommunikation ermöglichen. 

3.2 Mediennutzung 

Medienerziehung soll die Schüler/innen durch Vermittlung 
kritischer Einsicht in die Kommunikationsphänomene zu 
einem in ihrem jeweiligen Lebensbereich möglichen 
bewussten und mitbestimmenden Medienhandeln führen. 
Medienhandeln setzt voraus, dass Menschen in jeder 
Kommunikationssituation mit Medien aktiv sind. Das 
bedeutet, dass sie im Rahmen der Mediennutzung ihre 
eigene Bedeutung in der Interaktion mit dem jeweiligen 
Medium aushandeln. Daher soll Medienerziehung, ausge-
hend von der persönlichen Disposition des Schülers/der 
Schülerin unter Berücksichtigung der sprachlichen Voraus-
setzungen, neben dem kognitiven auch den affektiven 
Bereich mit einschließen. Sie soll dem Schüler/der Schülerin 
helfen, die eigenen Rollenerwartungen zu überdenken und 
seine/ihre eigenen Kommunikationsbedürfnisse und 
-defizite zu erkennen.  

Die Schüler/innen sollen weiters erkennen und erleben, dass 
Massenmedien gezielt Bedürfnisse zu konsumorientiertem 
Verhalten wecken. Sie sollen erkennen, dass neue Formen 
der Netzwerk- und Massenkommunikation ihre Möglichkei-
ten zur aktiven Beteiligung am wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Leben erweitern. Ferner sollen sie erkennen 
und erleben, dass die elektronischen Medien neue Formen 
der Mitbestimmung ermöglichen und eine Erweiterung der 
Handlungsräume eröffnen. 

3.3 Kommunikation mit und durch Medien 

Die Schüler/innen sollen durch Medienerziehung befähigt 
werden, sich in einer Welt zurechtzufinden, über die sie zum 
großen Teil durch Medien informiert werden. Es soll ihnen 
bewusst gemacht werden, dass die Medien beträchtlich zu 
ihrer politischen Urteilsbildung beitragen. Sie sollen 
erkennen, dass die Expansion von Kommunikationstechniken 
den Menschen erhöhte Ausdrucks- und Partizipationschan-
cen  
am politischen Leben durch „direkte“ Demokratie per 
Knopfdruck, bessere politische Information, bessere 
Information durch Behörden ermöglicht, gleichzeitig sollen 
sie aber erfahren, dass ebenso durch Kommunikationsme-
dien Menschen durch zunehmende Passivität von einer 
direkten Beteiligung am politischen Leben abgehalten, von 
politischen Konflikten abgelenkt und durch finanzkräftige 
Interessengruppen politischen Manipulationen ausgesetzt 
werden können. Sie sollen lernen, wie sie selbst Medien zu 
kritischer Urteilsbildung nutzen und dadurch ihre Hand-
lungskompetenzen stärken. Sie sollen erfahren, dass die 
Medien nicht nur als Vermittler fiktiver Welten, sondern auch 
in der Abbildung der Wirklichkeit eine eigene Wirklichkeit 
schaffen. Die Schüler/innen sollen erkennen, dass diese 
gestaltete Wirklichkeit nicht wertneutral sein kann. Sie 
sollen die Struktur, die Gestaltungsmittel und die Wirkungs-
möglichkeiten der einzelnen Medienarten erkennen und 
sollen verstehen, welche Inhalte vorwiegend von welchen 
Medienarten vermittelt werden. Dabei soll ihnen bewusst 
werden, dass identische Inhalte unterschiedlich präsentiert 
werden und folglich unterschiedliche Wirkungen haben. 
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Medienerziehung soll das Bewusstsein für die vielfach 
einseitige und klischeehafte Darstellung von sozialen und 
geschlechtsspezifischen Rollen durch die Medien wecken. 
Schüler/innen sollen für die Frage sensibilisiert werden, 
inwiefern die Medien den vielfältigen Lebensalltag (z. B. 
Verhältnis Frau – Mann, Untergebene(r) – Chef/in, Jugend-
liche – Ältere) realitätsgerecht vermitteln. Sie sollen 
erkennen, dass soziale und geschlechtsspezifische Rollen der 
Stereotypisierung unterliegen.  

Können die Medien allein auch nicht unbedingt einen Wandel 
bezüglich der Auffassung von der Rollenverteilung in unserer 
Gesellschaft bewirken, so kommt ihnen dennoch eine 
bedeutsame Rolle in der Beeinflussung und Aufklärung der 
Öffentlichkeit zu. Indem sie bestimmte Wertvorstellungen 
reflektieren, tragen sie zur Aufrechterhaltung herrschender 
Vorstellungen bei und können gewisse Ideen, Leitbilder und 
Anschauungen noch verstärken bzw. abschwächen. 

3.4 Medien als Wirtschaftsfaktor oder als Institution 

Die Schüler/innen sollen erkennen, dass wirtschaftliche, 
technische, gesellschaftliche und ideologische Voraussetzun-
gen sowie unterschiedliche Organisationsformen (öffentlich-
rechtliche oder privatwirtschaftliche) ganz bestimmte 
Formen der Herstellung, Verteilung und auch bestimmte 
Kriterien zur Auswahl und Darstellung der vermittelten 
Inhalte bedingen. In diesem Zusammenhang kann auf die 
Arten der Nachrichtenbeschaffung, die Finanzierung durch 
Seher- und Hörergebühren und durch Werbung sowie auf das 
Spannungsverhältnis zwischen importierten und heimischen 
Medienprodukten hingewiesen werden.  

Auch die Rolle der Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations, PR) 
als Partner und Informationslieferant der Medien soll 
behandelt werden. Public Relations stellen unter anderem 
den offenen, langfristigen Dialog zwischen den Gruppen der 
Gesellschaft (Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Sozialbereich, 
Sport usw.) und den Medien her. Dabei sollen Begriffe wie 
Unabhängigkeit, Objektivität, Glaubwürdigkeit, Meinungsviel-
falt, Manipulation usw. kritisch durchleuchtet werden. 

3.5 Eigene Medienschöpfungen 

Im Sinne von Handlungs- und Erfahrungslernen sollen die 
Schüler/innen im Rahmen der Medienerziehung zur Herstel-
lung von eigenen Medienarbeiten und netzwerkbasierten 
Medienprojekten ermutigt werden.  

Medienmachen allein ist jedoch – so verdienstvoll es auch 
für eine Reihe von Lernzielen sein mag – noch keine Medien-
erziehung. Erst wenn die praktische Tätigkeit mit einer 
kritischen Reflexion über den kreativen Herstellungsprozess 
und das Produkt selbst gekoppelt wird, kann von einer 
medienpädagogischen Arbeit gesprochen werden. Die 
Reflexion kann sich u.a. beziehen auf die Erfahrungen, die im 
sozialen Bereich gesammelt werden, auf die Produktion von 
Bedeutung, die die Grundlage von Medienmachen ist, u.v.m. 
Damit soll sichergestellt werden, dass das Medienmachen in 
einen bewussten Erkenntnisgewinn mündet. 

4 – DURCHFÜHRUNG 

4.1  Allgemeines 

Da die in den Medien behandelten Themen alle Bereiche des 
Erkennens und Handelns berühren, ist die Medienerziehung 
nicht auf einzelne Unterrichtsgegenstände oder bestimmte 
Schulstufen beschränkt. Jeder Lehrer/jede Lehrerin ist 
vielmehr verpflichtet, auf sie als Unterrichtsprinzip, wie es in 
den einzelnen Lehrplänen verankert ist, in allen Unterrichts-
gegenständen fachspezifisch Bedacht zu nehmen. Für diesen 
Bereich bieten sich projektorientierte Unterrichtsformen an. 

Die Integration der Massen- und netzwerkbasierten Medien 
in das Unterrichtsgeschehen darf dabei nicht als eine bloße 
Verwendung der Medien, als Impuls für den Fachunterricht 
oder als Illustration der Stoffdarstellung verstanden werden.  

Bei der Arbeit mit Medien im Unterricht sind vielmehr die 
Weltbilder und deren Rückwirkung auf gesellschaftliche und 
politische Entscheidungen bewusst zu machen. 

Die lustvolle und reflektierte Herstellung und Präsentation 
eigener kreativer und kritischer Medienprojekte trägt dazu bei, 
dass Kommunikationsbereitschaft, Kommunikationskompe-
tenz und aktive bürgerschaftliche Teilhabe gefördert werden. 

Gerade weil Medien die Welt so spontan und natürlich 
abzubilden scheinen, sollte Folgendes immer mitbedacht 
werden: Medien sind nie neutrale Behälter von Informationen. 
Die Bilder, die wir für Abbildungen der Wirklichkeit halten, 
sind gestaltet, sie sind konstruiert – deshalb wird gerade hier 
bei der Dekodierung ein hohes Potenzial an Medienkompetenz 
benötigt. Auch im naturwissenschaftlichen Bereich, dem im 
herkömmlichen Diskurs ein hoher Grad an Objektivität 
zugeschrieben wird, sind die Schlüsselfragen (Wer teilt wem 
was mit, in welcher Absicht?), mit denen wir mediale Texte 
zerlegen, von eminenter Wichtigkeit – sie sollten genauso 
angewendet werden wie bei Medientexten, deren „Gemacht-
heit“ deutlicher ins Auge sticht. 

Der Einsatz von audiovisuellen Unterrichtsmitteln soll 
Schülerinnen und Schülern Gelegenheit für eine eigenständige 
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema geben.   
Der bloße Einsatz von audiovisuellen Unterrichtsmitteln kann 
nicht zur Medienerziehung gerechnet werden, es sei denn, 
dass über die fachdidaktische Verwendung hinaus auch 
medienspezifische Eigenheiten des Dargebotenen angespro-
chen werden.  

So soll z.B. neben und zu dem fachspezifischen Informa-
tionsgehalt des Mediums überlegt werden, ob und inwieweit 
Interessen der Medienproduzenten den Inhalt und die 
Gestaltung des Dargebotenen beeinflussen.  

Die Nutzung netzwerkbasierter Medien im Unterricht soll den 
Schülerinnen und Schülern weitreichende Möglichkeiten zur 
Partizipation eröffnen. 

Die Medienerziehung hat grundsätzlich auf allen Schul stufen 
– der geistigen Entwicklung der Schüler und Schülerinnen 
entsprechend – zu erfolgen. 
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4.2  Beispiele für die Durchführung  
Verknüpfung mit dem Lehrplan 

Der Lehrplan 2000 (Hauptschule, Allgemein bildende höhere 
Schule) geht bereits in der Präambel auf den Stellenwert von 
Medien in der Welt von heute ein: 

„Innovative Technologien der Information und Kommuni-
kation sowie die Massenmedien dringen immer stärker 
in alle Lebensbereiche vor.“ 

Darüber hinaus bieten die Einteilung in Bildungsbereiche, die 
Betonung von fächerverbindendem und fächerübergreifen-
dem Unterricht sowie der Bedeutung von lebensweltlichen 
Bezügen eine Reihe von Ansatzpunkten für die Realisierung 
von Medienerziehung:  

„Der Unterricht hat sich entsprechend § 17 des Schul-
unterrichtsgesetzes sowohl an wissenschaftlichen  
Erkenntnissen als auch an den Erfahrungen und Mög-
lichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler aus ihrer 
Lebenswelt mitbringen, zu orientieren.“  

„Im Sinne der gemeinsamen Bildungswirkung aller 
Unterrichtsgegenstände hat der Unterricht die fachspe-
zifischen Aspekte der einzelnen Unterrichtsgegenstände 
und damit vernetzt fächerübergreifende und fächerver-
bindende Aspekte zu berücksichtigen. Dies entspricht 
der Vernetzung und gegenseitigen Ergänzung der einzel-
nen Disziplinen und soll den Schülerinnen und Schülern 
bei der Bewältigung von Herausforderungen des tägli-
chen Lebens helfen.“ 

Bei den Bildungsbereichen sei explizit auf den Bereich 
„Sprache und Kommunikation“ sowie „Kreativität und 
Gestaltung“ verwiesen: 

„In jedem Unterrichtsgegenstand sind die Schülerinnen 
und Schüler mit und über Sprache – zB auch in Form von 
Bildsprache – zu befähigen, ihre kognitiven, emotionalen, 
sozialen und kreativen Kapazitäten zu nutzen und zu er-
weitern.“  

„Gedanken und Gefühle verbal und nonverbal zum 
Ausdruck zu bringen, ist eine wesentliche Lebensform 
der Menschen. Den Schülerinnen und Schülern ist 
Gelegenheit zu geben, selbst Gestaltungserfahrungen zu 
machen und über Sinne führende Zugänge mit kogniti-
ven Erkenntnissen zu verbinden.“ 

 
Exemplarische Vorschläge 

Vorschulstufe, 1. – 4. Schulstufe 

Für die Integration des Unterrichtsprinzips bietet sich über 
den Kernbereich der Unterrichtsgegenstände Deutsch und 
Bildnerische Erziehung sowie Sachunterricht hinausgehend 
der gesamte Lehrplan an. Durch die Thematisierung und den 
Vergleich von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen der 
Kinder mit durch Medien vermittelten Sekundärerfahrungen 
können die spezifischen Eigenschaften einzelner Medienar-
ten und die daraus resultierenden Wirkungen bewusster 

erfahren werden. An Sachbereichen werden sowohl Medien-
produkte, die sich speziell an Kinder im Grundschulalter 
richten (z.B. Kindersendungen des Fernsehens, Kinderzeit-
schriften, „Kinderseiten“ aus Zeitschriften, Comics, Internet-
seiten für Kinder, Computerspiele bzw. Lernsoftware), als 
auch solche, die nicht speziell für Kinder dieser Altersstufen 
produziert, aber tatsächlich von diesen konsumiert werden, 
zu berücksichtigen sein. Durch Förderung der Selbsttätigkeit 
und Einsicht in die charakteristischen Eigenschaften der 
Medien sollen eigene Erfahrungen in der Herstellung von 
Medien gemacht werden. 

Sonderschule, 1. – 9. Schulstufe 

In den Sonderschulen kommt der Medienerziehung besonde-
re Bedeutung zu: Einerseits sind die Möglichkeiten der Kinder 
zum Sammeln unmittelbarer Erfahrungen durch Behinderun-
gen häufig eingeschränkt, was durch den Einsatz von Medien 
zumindest ansatzweise kompensiert werden soll. Andererseits 
kommt bei vielen Behinderungen den Medien eine bedeutsame 
Funktion bei der Überbrückung von Kommunikationsbarrieren 
zu (z.B. bei sinnes- und körperbehinderten Kindern). 

Medienerziehung in dieser erweiterten Sicht verknüpft damit 
sonderpädagogische Aufgaben und Zielsetzungen mit jenen 
Anliegen der Medienerziehung, die die behinderten Schüler/
innen selbst als Medienkonsumenten zu Adressaten haben.  

In den Lehrplänen der Sonderschulen finden sich zahlreiche 
konkrete Ansatzpunkte zur Berücksichtigung beider Aspekte. 
Diese reichen von Teilbereichen einzelner Unterrichtsgegen-
stände (z.B. der Bereich Fotografie und Film/Video in der 
Bildnerischen Erziehung) bis zu detaillierten Lehrstoffanga-
ben (z.B. „Sich in Zeitschriften und Zeitungen orientieren“, 
„moderne Kommunikationsmedien nutzen“ in Deutsch). 

Hauptschule, Allgemein bildende höhere  
Schule 5. – 8. Schulstufe 

In den Lehrplänen für Deutsch und Bildnerische Erziehung 
(Hauptschule, allgemein bildende höhere Schule) wird 
Medienerziehung explizit angegeben. Als weitere Einstiegs-
möglichkeiten bieten sich Beobachtungen über die Aus-
druckswerte von sprachlichen und nichtsprachlichen 
Ausdrucksformen, Schulung der Kompetenz, sich selbst und 
den anderen Kenntnis von Tatsachen zu verschaffen, sowie 
Rollenspiele an.  

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass 
Medienerziehung auch und besonders in dieser Altersgruppe 
bei den persönlichen Medienerfahrungen, -erlebnissen und 
-gewohnheiten der Schüler/innen ansetzen und zur Selbst-
reflexion führen soll. 

Mittlere und höhere Schulen, Polytechnische  
Schule und Berufsschule 9. – 12. / 13. Schulstufe 

An Polytechnischen Schulen scheint Medienerziehung in den 
Lehrplänen der Unterrichtsgegenstände Berufsorientierung 
und Lebenskunde, Deutsch, Projektorientierter Unterricht und 
in Wahlpflichtgegenständen auf. Die Lehrstoffangaben der 
Lehrpläne der mittleren und höheren Schulen enthalten 
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zahlreiche Hinweise auf Sachgebiete der Medienerziehung. 
Die Rolle und der Stellenwert der Medien können in den 
jeweiligen Unterrichtsgegenständen vor allem im (fächer-
übergreifenden) Projektunterricht (z.B. Medien als Wirt-
schaftsfaktor, Werbung als Wirtschaftsfaktor, Ästhetik der 
Werbung, Sprache der Werbung, Öffentlichkeitsarbeit – Pub-
lic Relations als Dialoginstrument, wirtschafts- und gesell-
schaftspolitische Funktionen und Rolle von PR, Chancen und 
Gefahren strategischer PR für die Bildung der veröffentlich-
ten und öffentlichen Meinung, Konzepte und Instrumente der 
PR) in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Bildnerische 
Erziehung sowie des Bereiches Wirtschaftskunde beleuchtet 
werden. Im Deutschunterricht kann die vergleichende 
Betrachtung von literarischen Werken und ihren Verfilmungen 
die Möglichkeiten und Grenzen der beiden Kunstformen 
aufzeigen.  

Die Unterrichtsgegenstände der Bereiche Geschichte und 
Sozialkunde sowie Zeitgeschichte ermöglichen beispielswei-
se nicht nur die Betrachtung von audiovisuellen Medien 
hinsichtlich ihrer Rolle als Quellenmaterial, sondern auch 
ihrer Entwicklung und ihres Einflusses auf die Gesellschaft. 

In den Unterrichtsgegenständen der Bereiche Psychologie 
und Philosophie können Fragen der journalistischen Ethik, 
die Psychologie der Massenkommunikation, wahrnehmungs-
psychologische Fragen, Vorgänge der Meinungsbildung und 
Manipulation erörtert werden. In den Unterrichtsgegenstän-
den der Bereiche Physik und Chemie können die technischen 
Grundlagen der Phonographie und Fotografie, von Rundfunk 
und Fernsehen sowie Probleme der Nachrichtentechnik 
behandelt werden. 

4.3  Medienkunde im eigentlichen Sinn steckt einen Teilbe-
reich der Medienerziehung ab, der Wissen über Medien, deren 
Entstehung, Organisation und Strukturen vermittelt. Bezogen 
auf das Schulwesen kann sie als unverbindliche Übung z. B. 
an allgemein bildenden höheren Schulen geführt werden. 
Nähere Angaben hinsichtlich der Inhalte sind der jeweils 
gültigen Fassung der betreffenden Lehrpläne zu entnehmen. 

4.4  Mediendidaktik ist im Sinne der in der Hochschul-Curri-
culaverordnung 2006 definierten Allgemeinen Ausbildungs-
ziele in den Studienplänen für die einzelnen Lehrämter zu 
berücksichtigen. 

4.5  Unterrichtstechnologie dient der Vermittlung von 
Fertigkeiten und technischem Grundwissen zur Handhabung 
audiovisueller Geräte und Systeme, verbunden mit Hinweisen 
zum richtigen Einsatz der Medien-Hard- und Software im 
Unterricht. Die hier vermittelte Fertigkeit ist eine Vorausset-
zung zur Gestaltung von Medien. 

4.6  Der mit der Verwaltung der audiovisuellen Unterrichts-
mittel betraute Kustos sollte über Verantwortung, Initiative, 
Vorschläge für den Aufbau und die Ausstattung der ihm 
übertragenen Materialien (SchUG § 52) hinaus auch Projekte 
auf dem Gebiet der Medienerziehung fachlich unterstützen.  

4.7  Im Sinne des SchUG § 62 (enge Zusammenarbeit von 
Lehrern und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der 
Erziehung und des Unterrichtes) sollen die Erziehungsbe-
rechtigten gerade im Bereich der Medienerziehung zur 
Erziehungsarbeit eingeladen werden. Mediengebrauch, 
Medienkonsum, Mediengewohnheiten und -wirkungen sollen 
im Rahmen von Elternabenden behandelt werden; im 
Schulgemeinschaftsausschuss können weitere Aktivitäten 
(Schulveranstaltungen etc.) angeregt werden. 

4.8  Im außerschulischen Bereich ist die Hinführung zu 
verantwortlichem Medienkonsum eine wesentliche Aufgabe 
im Zusammenwirken von Erzieher/innen und Schüler/innen. 

4.9  Schulveranstaltungen auch unter Mitwirkung außerschu-
lischer Organisationen können entsprechend der Schulveran-
staltungenverordnung durchgeführt werden. Die durch diese 
Schulveranstaltungen den Schüler/innen erwachsenden 
Kosten (z.B. Eintrittsgebühren, Fahrtkosten) müssen dem 
Grundsatz der Sparsamkeit und Angemessenheit entspre-
chen. Dabei haben die finanziellen Erwägungen stets hinter 
den pädagogischen Gesichtspunkten zurückzustehen: Es 
dürfen z.B. finanzielle Erwägungen nicht dazu führen, dass 
für bestimmte Altersgruppen geeignete Spielfilme aus 
Kostengründen auch anderen, zumeist jüngeren, Schülern 
und Schülerinnen vorgeführt werden. 

4.10  Die zuständige Schulbehörde hat im Rahmen der 
Lehrerfortbildung für Seminare und Vorträge (Vorführungen) 
sowohl über den Einsatz audiovisueller Unterrichtsmittel als 
auch über die Chancen der Medienerziehung für die Lehrer/
innen aller Fächer und Schularten vorzusorgen. Um eine 
möglichst intensive Schulung der Lehrer/innen zu erreichen, 
wird empfohlen, die Medienerziehung an den Pädagogischen 
Hochschulen im Bereich Fort- und Weiterbildung schwer-
punktmäßig zu behandeln.  

 
 
Dieser Erlass tritt mit 31. Jänner 2012 in Kraft.   
Mit dem Inkrafttreten dieses Erlasses tritt der Erlass  
GZ 48.223/14 -Präs.10/01 vom 20. November 2001  
außer Kraft.  
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