mediamanual.at
Die Fachtagungen 2009 – 2017
Wie kann Medienbildung im Schulalltag gelingen?
Gelingensfaktoren – Stolpersteine – Strategien

mediamanual | Texte 2009 | Nr. 3

1

Fachtagung: Wie kann Medienbildung
im Schulalltag gelingen? Gelingensfaktoren –
Stolpersteine – Strategien

Eine ganz besondere Premiere gab es im Rahmen
des Medienfestivals mla:connect 2009 im Dschungel
Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im
Wiener Museumsquartier. Während das „junge
Publikum“ seine preisgekrönten Medienprojekte
präsentierte, wurde im benachbarten Saal über
Gelingensfaktoren und Strategien für nachhaltige
Medienbildung nachgedacht. LehrerInnen und
SchulleiterInnen aus ganz Österreich folgten der
Einladung des BMUKK zum Austausch im hierarchiefreien Raum eines World Cafés.
Arbeit im Team, eine gute Kooperation des
gesamten Kollegiums sowie eine unterstützende
Schulleitung erwiesen sich als die wichtigsten
Faktoren, die Medienbildung in der Schule
gelingen lassen.
Seit Jahren engagieren sich im Rahmen des media literacy
awards [mla] Pädagoginnen und Pädagogen für qualitätsvollen und spannenden Unterricht. Ziel dieses Wettbewerbs, der seit 2001 jährlich ausgeschrieben wird, ist es,
Schulen dabei zu unterstützen, einen möglichst hohen
Standard im Bereich Medienbildung zu erreichen. Im
Zentrum des jeweils dreitägigen Medienfestivals steht die
Verleihung der media literacy awards. Unter dem Motto
„Kreativität, Kritik, Kultur“ veranstalten die [mla]-Teams
ein gemeinsames Medienfest und präsentieren ihre
Projekte. Beim diesjährigen Festival gab es erstmals auch

Inge Fritz

ein Forum für den Austausch von Erfahrungen und
Anliegen, vertreten waren Theorie und Praxis der Medienbildung, darunter Lehrerinnen und Lehrer aus fast allen
Schultypen. Anregungen zum gemeinsamen Nachdenken boten die in einer Begleitstudie zum [mla] beschriebenen
Merkmale für das Gelingen von Lernen:
– „Umstände, die Lernen verhindern, werden beseitigt:
z. B. Angst (Gruppenarbeit).
– Gestaltet werden Situationen, die Lernen ermöglichen und fördern (eigenständiges und kollektives
Lernen).
– Emotion wird gefördert (wer gleichgültig ist,
lernt schwerer).
– Bereits gemachte Erfahrungen und erworbene
Fähigkeiten werden mit einbezogen (Grundvoraussetzung für eﬀektives Lernen).
– Die Erprobung von Möglichkeiten wird gefördert
(Kreativität).
– Zum Experimentieren wird ermutigt (Forschen).
– Mediale Werkzeuge werden erprobt (erfahrungsorientiertes Lernen).
– Die Aushandlung von Bedeutung wird angeregt
(kulturelle Codes).
– Das Erkennen von abstrakten und symbolischen
Zusammenhängen wird gefördert.“1
Gefragt ist also eine Pädagogik, die ganz selbstverständlich auch Medienpädagogik ist. Gute Voraussetzungen für
das Gelingen von Lernen sind auch gute Voraussetzungen
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Inge Fritz

für qualitätsvolle Medienpädagogik. – Mit diesen Aussagen zu Medienbildung, Lernen und Schulalltag eröﬀnet
Moderator Dietmar Osinger (Pädagogische Hochschule
Wien) das World Café und erläutert zunächst Intention,
Struktur und Ablauf dieser Form von Großgruppenintervention: Gefragt sind das Wissen und die Erfahrungen
der Anwesenden, entscheidend ist der Dialog und das
Entscheidende am Dialog das Zuhören. Es gilt, die Chance
zu nutzen, verschiedene Meinungen kennenzulernen,
Neues zu erfahren und Neues denken zu können. Die
Tischdecken sind aus Papier, auf dieses soll geschrieben
werden, was spontan ein- oder auﬀällt. Jeder Tisch
braucht einen Gastgeber oder eine Gastgeberin. Sobald
diese gefunden sind, geht es in die erste Runde. Zentrale
Frage: „Wie ist es mir gelungen, Medienbildung in den
Schulalltag zu integrieren?“ In den weiteren Durchgängen
wird über Stolpersteine und „goldene Regeln für das
Gelingen von Medienbildung“ reflektiert, der vierte und
letzte Durchgang widmet sich der Frage nach hilfreichen
Strukturen, Ressourcen und Support.
Froh über den Austausch, erstaunt über die
Unterschiede und was sonst noch auf den Tisch
gekommen ist …
„So unterschiedlich die Zusammensetzung am Tisch bei
den einzelnen Runden war, so hatte ich bei allen den
Eindruck, dass sie froh darüber waren, dass sie endlich
einmal die Gelegenheit hatten, sich auszutauschen, über
ihr Projekt zu sprechen, über ihre persönlichen Erfahrungen, Wünsche, Sorgen …“ – Ähnlich wie Magdalena
Tschautscher, Gastgeberin an einem der Tische, äußern
sich auch die anderen Gastgeber im Plenum: Jede Runde
wurde als Highlight erlebt, spannend und anders, es gab
eine Vielfalt an Meinungen, Ideen und dargebotenem
Wissen.

Deutlich wurde, dass die Rahmenbedingungen für
Medienbildung an den einzelnen Schulstandorten sehr
verschieden sind: was die Ressourcen betriﬀt, die Unterstützung durch die Schulleitung und die Qualität der
Kooperation im Kollegium – fallweise wird Medienbildung von Kolleginnen und Kollegen wenig wertgeschätzt bzw. gar nicht wahrgenommen. Überrascht hat,
dass die technische Infrastruktur so unterschiedlich ist:
An manchen Schulen zahlen Einzelkämpfer aus der
eigenen Tasche, was gebraucht wird, andere Schulen
sind sehr gut ausgestattet und bieten auch entsprechend gute Arbeitsmöglichkeiten.
Medienbildung ist im Schulalltag oft abhängig von der
Eigeninitiative einzelner Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt
viele „Überzeugungstäter“, die sich persönlich sehr engagieren. Das Spektrum ist breit, es reicht von „Medienbildung gibt es gar nicht“ und „Medienbildung integriert
in den ,normalen’ Fachunterricht“ über den „besessenen
Gärtner mit Medienspielwiese“ bis hin zu Schulen mit
Medienschwerpunkt und „fix im Stundenplan etablierten
Stunden“ für Medienkunde und Medienpraxis.
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Erfahrung eines Lehrers: „Die Schüler sind für praktische
Medienarbeit sehr schnell zu begeistern, aber die Reflexion, das Medienanalytische kommt zu kurz.“ Wichtig wäre
daher, Strukturen zu finden, wie man einen kritischen
Umgang mit Medien vermitteln kann; Medienbildung
insgesamt sollte einen „höheren Stellenwert in der Schullandschaft“ erhalten, wobei theoretische und praktische
Auseinandersetzung für gleich wichtig gehalten werden.
Erkenntnis eines Praktikers: „Die Qualität der Produkte,
die entstehen, ist nicht so wichtig wie die Erfahrungen,
die damit gemacht werden.“ Als die größten Stolpersteine
werden mangelnde Ausbildung sowie fehlende Fortbildungsmöglichkeiten und Ressourcen genannt.

Ergebnis des Blicks auf die eigene Arbeit – und was diese
erleichtern könnte – sind Wünsche wie die Einrichtung
einer europäischen Online-Mediendatenbank mit
speziellen Nutzungsbedingungen für den schulischen
Bereich („auf Knopfdruck verfügbar, beschlagwortet“)
oder auch ein eigenes Budget für Medienprojekte
(schulintern). Außerdem: Mehr Fortbildungsangebote
und „jedes Jahr eine Fachtagung wie diese“, Möglichkeiten zur Vernetzung sowie eine Plattform für die
Präsentation von Medienarbeiten an der Schule, für
den Austausch über den Entstehungshintergrund von
[mla]-Projekten und ein Nachrichtenforum, das mit
aktueller Information versorgt.

Was Medienbildung gelingen lässt – goldene Regeln
und Strategien

Magdalena Tschautscher, nicht nur Tisch-Gastgeberin,
sondern auch Mitglied im Organisationsteam des
Medienfestivals mla:connect, in ihrem Resümee zur
Tagung: „Was bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen
hat, ist, dass sehr viele LehrerInnen E-Mail-Adressen
ausgetauscht haben, um auch nach der Veranstaltung
in Kontakt zu bleiben. Außerdem haben sie sich gegenseitig Tipps gegeben über gute Websites, Programme
etc. Die Tagung war folglich ein Beitrag zur Netzwerkbildung unter den LehrerInnen!“

Als erster Schritt in die richtige Richtung wird Teambildung empfohlen – weg vom Einzelkämpfer, hin zum
Team, denn „jede/r bringt andere Kompetenzen ein,
in Summe wird die Arbeit für alle leichter, die Qualität
besser“. Und noch ein Vorteil: Verlässt eine beteiligte
Lehrkraft die Schule, kann das Projekt trotzdem fortgesetzt werden. Bedeutend ist die Unterstützung durch
die Schulleitung, sie wird als ganz wesentliche Voraussetzung für das Gelingen gesehen. Dass Medienbildung
an einer Schule dann gut realisiert werden kann, wenn
es einen Medienschwerpunkt mit eigenen Projekt- oder
Medienfächern gibt, liegt auf der Hand, eine solche
Struktur aufzubauen wird als ein Weg gesehen, den
einige gern gehen würden. Und schließlich: Soll Medienbildung an der Schule (noch) besser gelingen, muss sie
Bestandteil der Ausbildung von LehrerInnen werden,
denn „setzt man nur auf die Fortbildung, ist es schon
zu spät“.

Was löst das alles aus?
Bei Dietmar Schipek, Initiator der Veranstaltung und
Chefredakteur des mediamanuals, zunächst einmal
positive Überraschung über die Möglichkeiten, die „diese
Form der Kommunikation“ bietet – es war sein erster
Besuch in einem World Café. Und was die Ergebnisse
betriﬀt, eine Bestätigung der Pläne für die weitere Arbeit:
Vor rund zehn Jahren wurde mit dem „Lehrbuch“ mediamanual begonnen, das zweite, auch sehr erfolgreiche
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Projekt, ist der media literacy award [mla]. Als drittes
Projekt ist das jährlich stattfindende Medienfestival
mla:connect zu nennen, das als kreatives und kommunikatives Event eine geeignete Medienbildungsplattform
für alle Schulpartner schaﬀt. „Nun starten wir mit einem
Netzwerkprojekt: Im Vorfeld der Fachtagung wurde im
mediamanual der neue Bereich network geschaﬀen
(www.mediamanual.at >network) und ein soziales Netzwerk media literacy net eingerichtet. Es ist ein erster
Anfang, der Aufbau verschiedener Netzwerkknoten wird
erst konzipiert.“ Ideen und Anregungen dazu sind herzlich willkommen! Wer möchte, kann auch ein eigenes
Netzwerk einrichten. Aus der Erkenntnis, dass der Einstieg
in die Medienbildung oft nicht leicht fällt, wird angedacht, zukünftig auch in Printform Materialien anzubieten, zum Beispiel in Form einer „Orientierungsmappe
Medienbildung“. Ein Einstiegskurs Medienbildung ist
ebenso in Vorbereitung.

Dietmar Osinger schließt das World Café: „Dass Medienbildung im Schulalltag gelingen kann, beweisen jedes
Jahr aufs Neue die vielen eingereichten Projekte. Allen
[mla]-Preisträgern 2009 eine schöne Preisübernahme!“
Der Dialog soll nicht abreißen, Ihre Meinung interessiert
uns! E-Mail an: redaktion@mediamanual.at
Literatur
1

Holubek, Renate: Der MEDIA LITERACY AWARD [mla].
Eine kritische Analyse medienpädagogischer Praxis. Master
Thesis an der Donau-Universität Krems. Wien 2008, S. 81

Zur Autorin:
Mag. Inge Fritz, MAS
ist Redakteurin der Plattform mediamanual.at
Beitrag veröffentlicht
auf www.mediamanual.at am 10. Dezember 2009

Karl Brousek, Leiter des Referats Medienbildung, weist
auf Unterstützungsmöglichkeiten hin, die es bereits seit
längerer Zeit gibt – so kann bei der elektronischen
Anmeldung zum [mla] gleich auch der Bedarf an Unterstützung angemeldet werden – zum Beispiel ein KameraWorkshop oder Videoschnitt. Bei Radioprojekten (www.
schuelerradio.at) unterstützen im Raum Wien die Medianauten (www.medianauten.at).

Inge Fritz
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Medienbildung und Werte
Blitzlichter auf die Fachtagung „Wie kann Medienbildung
im Schulalltag gelingen?“
Inge Fritz

Bereits zum zweiten Mal nützten LehrerInnen und
SchulleiterInnen aus ganz Österreich das Angebot des
Unterrichtsministeriums zum Erfahrungsaustausch.
Bildungsstandards, standardisierte Reifeprüfung und
ihr Einfluss auf die schulische Medienbildung waren
ebenso ein Thema wie die Frage, was von Medienbildung bleiben wird, wenn diejenigen, die sie in
der Schule aufgebaut haben, in absehbarer Zeit in
Pension gehen. Die Fachtagung fand im Rahmen
des dreitägigen Medienfestivals mla:connect am
21. Oktober 2010 im Wiener Museumsquartier statt.
Wie bekommt man einen Eindruck davon, wie Medienbildung im österreichischen Schulalltag verankert ist?
Ganz einfach: Man sieht sich die 450 Projekte an (oder
einige davon), die im Schuljahr 2009/10 zum media
literacy award [mla] eingereicht wurden, und redet mit
den LehrerInnen, die den SchülerInnen diese Projekte
ermöglicht haben. Eine Gelegenheit dazu bietet das
Medienfestival mla:connect. Und weil (nicht nur) LehrerInnen interessiert, was sich in den verschiedenen
Schultypen, in den einzelnen Bundesländern und
außerhalb von Österreich in Sachen Medienbildung so
alles tut, stehen während dieses Festivals Raum und Zeit
zur Verfügung für den Austausch – mittels einer Methode, die es großen Gruppen ermöglicht, sehr schnell ins
konstruktive Gespräch zu kommen: Herzlich willkommen
im World Café!

Während sich also die LehrerInnen den Kopf zerbrechen,
wie sie medienpädagogische Aufgaben (noch) optimaler
wahrnehmen können, rauchen im Kinosaal nebenan so
manche Schülerköpfe, geht es doch darum, das eigene
Projekt zu präsentieren. Und während Moderator Dietmar
Osinger (Pädagogische Hochschule Wien) erklärt, wie das
World Café funktioniert, könnte zum Beispiel nebenan
„Mittendrin statt nur dabei“ gelaufen sein, ein Kurzfilm
von SchülerInnen einer Wiener AHS, der zeigt, dass die
LehrerInnen dieser Schule Menschen sind, die es sehr
schätzen, wenn sie im Leben ihrer SchülerInnen „mittendrin statt nur dabei“ sein dürfen.

Mittendrin statt nur dabei
http://www2.mediamanual.at/tv/detail/mittendrin.php

Mittendrin – im Gespräch – sind inzwischen auch die
BesucherInnen der Fachtagung: Die folgenden Impulse
des Moderators haben die Kommunikation in Schwung
gebracht:
„Es gibt keinen guten Unterricht ohne
gute Medienbildung.“
„Projekte in Schulen sind oft auf
Einzelpersonen fixiert.“
„Alle LehrerInnen sind MedienbildnerInnen.“
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Bundesseminar

Teambildung

Förderungen Projektarbeit Zeit/Motivation

Standards Persönlichkeitsrecht YouTube

Privatheit Verantwortung Software
Ausbildung Fortbildung Blogs
Podcasts Facebook im Unterricht

Medienbildung Bürokratie

Lernplattformen Soziale

Netzwerke
Medienrecht Matura neu Teamteaching
Finanzierung Ausstattung

Der Begriﬀ „Medienbildung“ wird hinterfragt: Welche
Zugänge gibt es? Was gehört dazu, was nicht? Und:
Wie notwendig, wie lernfördernd ist es, Medienprodukte
selbst herzustellen?
Einladung zur Leistungsschau:

Inge Fritz

Aus den Arbeiten der SchülerInnen lässt sich ableiten,
was Kreativität in der Schule zu leisten vermag.
http://www2.mediamanual.at/tv/
www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/gewinner.php
Alle LehrerInnen sind MedienbildnerInnen?
Das wäre zwar ein wünschenswerter Zustand, de facto
fehle es jedoch oft an den dazu erforderlichen Kompetenzen, so eine Meinung im World Café. Immer noch wäre
Medienbildung an vielen Schulen ein „Nischenprodukt“
und diese Nische in Gefahr, da viele der MedienpädagogInnen, die sie aufgebaut haben, in den nächsten Jahren
die Schule altersbedingt verlassen werden und nicht nur
der qualifizierte Nachwuchs fehle, sondern auch ein
ausreichendes Aus- und Fortbildungsangebot. Es brauche
außerdem auch ein „Medienbewusstsein in allen Gegenständen“. Entsprechende Möglichkeiten bieten die
Kunstuniversiät Linz mit dem Lehramtsstudium Mediengestaltung (www.ufg.ac.at/mediengestaltung) oder
interdisziplinär: das Zentrum für Medienbildung an der
Pädagogischen Hochschule Wien (www.phwien.ac.at/zmb).
Die Angebote sind aber noch rar, wenig bekannt und
kaum vernetzt.
Bildungsstandards und Medienbildung
Eine weitere Gefährdung der schulischen Medienbildung
wird in den Bildungsstandards und der standardisierten
Reifeprüfung vermutet. Denn „je mehr ein bestimmter
Standard eingefordert wird, desto schwerer wird es sein,
diese Nischen zu halten“.
Es lohnt sich an dieser Stelle, an einigen Beispielen zu
verdeutlichen, wie weit die Erfüllung der Bildungsstandards Medienbildung implizit integriert bzw. ganz
selbstverständlich Medienkompetenz fördert und
thematisiert:
Bildungsstandards Deutsch, 8. Schulstufe
Kompetenzbereich: Zuhören und Sprechen
[…] Altersgemäße mündliche Texte im direkten persönlichen
Kontakt oder über Medien vermittelt verstehen
[…] stimmliche […] und körpersprachliche (Mimik, Gestik)
Mittel der Kommunikation in Gesprächen und Präsentationen angemessen anwenden,
[…] Medien zur Unterstützung für mündliche Präsentationen nutzen.
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Kompetenzbereich: Lesen
[…] gezielt Informationen in unterschiedlichen Medien
aufsuchen und beherrschen insbesondere die Internetrecherche und die Benützung von Nachschlagewerken
[…] Intentionen und vermutliche Wirkungen von Texten
und Medienangeboten reflektieren
Kompetenzbereich: Schreiben
[…] Gehörtes, Gelesenes, Erfahrenes schriftlich umsetzen;
elektronische Textmedien nutzen.
[…] unter Einhaltung wesentlicher Kommunikationsregeln
an einer altersgemäßen medialen Kommunikation teilnehmen (zB E-Mail, Leserbrief)
(Bildungsstandards Deutsch, 8. Schulstufe)1
Die LehrerInnen im World Café, die ihren SchülerInnen
die Arbeit an Medienprojekten ermöglichen, bieten ihren
SchülerInnen demnach auch die Chance, die in den
Bildungsstandards definierten „längerfristig verfügbaren
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten“ zu entwickeln
und zu vertiefen – beim eigenverantwortlichen Arbeiten
an den Projekten, aber auch bei der Projektpräsentation
– ob nun im Rahmen der Klasse/Schule oder beim
Medienfestival mla:connect vor großem Publikum.

Inge Fritz

jemand stellt fest, dass medienkompetente SchülerInnen
weniger im Netz sind. – Eine Beobachtung, die wissenschaftliche Studien nicht stützen. Entsprechende Studien
deuten eher darauf hin, dass Jugendliche aus bildungsfernen Schichten weitaus weniger aktive und kreative
Mediennutzer sind und auch eher Probleme mit dem
Schutz ihrer Privatsphäre im Internet haben; hier also
Handlungsbedarf von Seiten der Schule und der Eltern
besteht.
Es fallen Begriﬀe wie Persönlichkeitsrecht, Medienrecht,
Anonymität, Öﬀentlichkeit, Privatheit. Und eine Erkenntnis: Wenn Digital Immigrants auf Digital Natives treﬀen,
darf es auch sein, dass SchülerInnen manchmal mehr
wissen als ihre LehrerInnen. Zwei Welten prallen oﬀenbar
auch aufeinander, wenn es um Geschwindigkeit im
Lernprozess geht. Die technische Entwicklung hat die
Produktion und Kommunikation beschleunigt, für
manche PädagogInnen ist damit eine Oberflächlichkeit
im Denken und Handeln verbunden. Verlangsamung im
Sinne von mehr Reflexion könnte daher ein wichtiges
„Tool“ im didaktischen Werkzeugkasten Medienbildung
darstellen.
Medienbildung – über Werte reden

Ein kurzer Blick auf die Bühne im Kinosaal:

SchülerInnen beim Vertiefen ihrer Kompetenzen in
„mündlicher Präsentation“
Präsentation: [mla]-Preisträger Print:
„HaiZeit“ (SchülerInnenzeitung)
http://www2.mediamanual.at/mla/2010/Haizeit-09-10.pdf
An den runden Tischen ausführlich diskutiert wird auch
die Frage, welchen Stellenwert soziale Netzwerke wie
zum Beispiel Facebook im Unterricht haben sollen,

„Wir haben hier Werte verhandelt“, sagt Dietmar Schipek,
Chefredakteur von mediamanual.at, seine Eindrücke aus
den Statements der TischgastgeberInnen zusammenfassend. „Für die einen ist Manipulation ein wichtiges
Thema, für andere Verlangsamung/Reflexion; die einen
lieben Facebook, andere lehnen es ab.“ – Werte. Medienbildung bedeutet, über Werte zu reden. Wie konnte
Facebook innerhalb von fünf Jahren zu einer der größten
Firmen der Welt werden? Womit verdient Mark Zuckerberg sein Geld? – Er verkauft Werte. Er verkauft Profile
(Slowfood? – „Gefällt mir“, ein bestimmtes Buch – „Gefällt
mir“). Und damit triﬀt er den Kern unserer Zeit, den Kern
des Diskurses: Medien verhandeln Werte. Wichtig wäre,
dies alles im Lehr- und Lernprozess mitzudenken, zu
reflektieren, denn unzureichend reflektierte Wertediﬀerenzen verhindern erfolgreiche, reflektierte Kommunikation, und genau dies triﬀt auch das Zentrum der Medienbildung.
Eine EU-weit ausdiﬀerenzierte Definition von Media
Literacy gibt es seit etwa einem Jahr: Die Europäische
Kommision definiert in ihrer Empfehlung vom 20. August
2009 Medienkompetenz (Media Literacy) wie folgt:
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„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.“ 2
Medienkompetenz wird als wichtiger Faktor für aktive
Bürgerschaft in der heutigen Informationsgesellschaft
gesehen, „Active Citizenship“ (aktive Bürgerbeteiligung)
als ein Kriterium für Media Literacy.

Inge Fritz

an der Schule, unbestritten, meist auch sehr anstrengend
ist, beeindruckt es umso mehr, wie engagiert sehr viele
Pädagogen und Pädagoginnen immer wieder Wege
finden, Stolpersteine zu überwinden.
Und dass das World Café (in diesem Jahr) schon längst
geschlossen hat, ist klar, denn im Kinosaal nebenan läuft
bereits der letzte Programmpunkt: „Jabberwocky“.
Viel Vergnügen mit den „visualisierten Assoziationen zu
Musikstücken“!

Förderung, Projektunterstützung, Fortbildung
Auf Förderungsmöglichkeiten angesprochen, weist
Dietmar Schipek hin auf die EU-Initiative „Eine digitale
Agenda für Europa“, die Europas Wirtschaft im Bereich
der Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT) auf das nächste Jahrzehnt vorbereiten soll. Die
Digitale Agenda für Europa ist eine der sieben Leitinitiativen der Strategie Europa 2020.3
Die Nationalagentur Lebenslanges Lernen
(www.lebenslanges-lernen.at/) berät und informiert zu
Fördermöglichkeiten des EU-Bildungsprogramms.
Gezielte Projektunterstützung bietet auch das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, je nach
Abteilungsschwerpunkt (IKT, Medienbildung, Medienservice). So gibt es im Rahmen von [mla]-Projekten die
Möglichkeit, für klar definierte Projektabschnitte Unterstützung zu erhalten.
Auch die Redaktion Mediamanual bietet Lehrerteams an
Schulen frei kombinierbare Fortbildungsmodule rund
um die Medienbildung4 an.
Aufgrund der vielen Anfragen zu Fördermöglichkeiten
von engagierten Personen und innovativen Medienbildungsprojekten in österreichischen Schulen sieht die
Mediamanual-Redaktion eine besondere Hausaufgabe
darin, bis zur Fachtagung 2011 konkrete Möglichkeiten
aufzuzeigen bzw. Initiativen in diese Richtung anzustoßen.
Mit rund 700 BesucherInnen innerhalb von drei Tagen
ermöglichte das Medienfestival mla:connect auch in
diesem Jahr den Austausch von Ideen aus der pädagogischen Praxis. Gelingensfaktoren und erfolgreiche
Strategien wurden bei der Präsentation der Medienprojekte sehr gut sichtbar. Im persönlichen Gespräch ließ
sich gut über Stolpersteine „streiten“, und da die Arbeit

Jabberwocky:
http://www2.mediamanual.at/tv/detail/jabberwocky.php

Der media literacy award [mla] geht in die nächste Runde.
Mediamanual | Facebook bietet Ihnen die Möglichkeit,
ab sofort Ideen zu Media-Literacy-Projekten auszutauschen. Sie oder Ihre SchülerInnen können die Projekte
kurz vorstellen – die Pinnwand steht allen oﬀen.
www.mediamanual.at > Find us on Facebook!
Wir bleiben in Kontakt!
redaktion@mediamanual.at
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Quellen
1

Anlage zur Verordnung der Bildungsstandards. Bildungsstandards und Kompetenzmodelle. 2. Teil,

1. Abschnitt, Deutsch, 8. Schulstufe, S. 7 ff. http://www.bifie.at/sites/default/files/VO_BiSt_Anlage_2009-01-01.pdf
Verordnung Bildungsstandards im Schulwesen vom 2. Jänner 2009. BGBl. II, Nr. 1, ausgegeben am 2. Jänner 2009
http://www.bifie.at/sites/default/files/VO_BiSt_2009-01-01.pdf
2

Zitiert aus: Media Literacy. Aktive Bürgerschaft in der heutigen Informationsgesellschaft. Folder der Europäischen Kommission.

http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/index_en.htm
3

Europäische Kommission: Eine digitale Agenda für Europa. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament,

den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. S. 3
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agenda-communication-de.pdf
4

Nähere Informationen zur Fortbildung für Lehrerteams finden Sie unter

www.mediamanual.at/mediamanual/network/fortbildung.php.
Links zu den angesprochenen Themen
Website der Europäischen Kommission zu Medienkompetenz:
http://ec.europa.eu/culture/media/literacy
Studies on media literacy:
http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/studies/index_en.htm
Study on the Current Trends and Approaches to Media Literacy in Europe. Country profile Austria:
http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/studies/country/austria.pdf
Active Citizenship – Was ist das?
http://www.wwf.at/de/menu533/
Digitale Tagungsmappe
Barbara Buchegger: Lernende – auf ins Facebook!
http://www2.mediamanual.at/themen/kompetenz/mmt10_08_facebook-lehrer_print.pdf
Folder Medienkompetenz der Europäischen Kommission:
http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/media_literacy_leaflet_de.pdf
Inge Fritz: Fachtagung: Wie kann Medienbildung im Schulalltag gelingen?
http://www2.mediamanual.at/pdf/network/fachtagung_medienbildung_fritz.pdf
Renate Holubek, Dietmar Schipek: Medienbildung – Media Literacy
http://www2.mediamanual.at/pdf/info-presse/mmt10_medienbildung_dt_print.pdf
Peter Kruse, Ulrike Reinhard: Rechts – Links – Mitte – raus! Vom politischen Wagnis zur Partizipation
http://www2.mediamanual.at/themen/kompetenz/mmt10_10_rechtslinks_print.pdf
Werner Prüher: Mein Job bei Facebook
http://www2.mediamanual.at/themen/kompetenz/mmt10_09_facebook-jobs_print.pdf
Magdalena Tschautscher: TeilnehmerInnen am [mla] als Opinionleader in der schulischen Medienbildung.
Ergbnisse der Studie „Media literacy in schulischen Medienprojekten“
http://www2.mediamanual.at/themen/practice/mmt10_13_mla_studie_print.pdf

Zur Autorin:
Mag. Inge Fritz, MAS
ist Redakteurin der Plattform mediamanual.at
Beitrag veröffentlicht auf www.mediamanual.at am 12. 11. 2010
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Zehn Jahre media literacy award [mla].
Zehn Jahre mla:connect.
Im Fokus: Medienbildung im Schulalltag.
Ein Stimmungsbild. Dschungel Wien,
Museumsquartier, 19. – 21. 10. 2011.

Seit dem Jahr 2001 schreibt das Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur den media literacy award
[mla] für die besten und innovativsten Medienprojekte
an europäischen Schulen aus. Eingereicht werden
können Projekte in den Kategorien Video, Radio, Print,
Multimedia, Medienbildung und Inclusion. Exakt 308
Einreichungen gab es im Schuljahr 2010/11, mehr als die
Hälfte davon in der Kategorie Video.
Die besten Ergebnisse der projektbezogenen Medienbildungsarbeit an den Schulen werden alljährlich beim
dreitägigen Medienfestival mla:connect im Wiener
Museumsquartier (Dschungel Wien) sichtbar und hörbar.
Mit dem media literacy award [mla] 2011 wurden 22 Projekte ausgezeichnet, Arbeiten, die eine überdurchschnittlich kreative und innovative Auseinandersetzung mit
Text, Bild, Ton und Code zeigen.1

mla:connect bringt Menschen zusammen – bis zu
700 sind es in den drei Festivaltagen jedes Jahr, die
inspirieren, sich inspirieren lassen und neugierig sind
aufeinander, über ihre medienpädagogische Praxis reden
wollen und Gleichgesinnte treﬀen. Dafür einen Rahmen
zu bieten, hat sich als Erfolgsrezept herausgestellt.
Open Forum Als oﬀen gestalteter Themenmarkt bot das
heuer bereits zum zweiten Mal stattfindende Open
Forum MedienbildnerInnen im schulischen und außerschulischen Bereich Gelegenheit zum lockeren Austausch. Es netzwerkten nicht nur VertreterInnen österreichischer Medieninstitutionen, darunter etliche Mitglieder
der neuen Wiener Initiative Medienbildung JETZT2;
geboten wurde auch die Möglichkeit der Vernetzung mit
Kolleginnen und Kollegen aus zahlreichen europäischen
Ländern, die zum Abschlusstreﬀen des Europäischen
Netzwerks Viducate nach Wien gekommen waren.
Anliegen dieses Netzwerks ist es, Video-Bildung in allen
Bildungsbereichen in Europa zu fördern. Bei diesem
Treﬀen wurde auch das von Viducate herausgegebene
Buch „Video Education, Media Education and Lifelong
Learning. A European Insight“3 präsentiert.
MediaLAB Gemeinsam mit Viducate und der Medienwerkstatt Wien veranstaltete das Bildungsministerium im
Rahmen des Medienfestivals einen Viducate@MediaLABWorkshop zum Thema „Videopraxis und interkulturelle
Kommunikation“, bei dem die Teilnehmenden audiovisu-
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elle Praktiken im interkulturellen Dialog erproben
konnten. Ausgestattet mit Flip-Videokameras und
„Leitbildern“ zur Orientierung wurde die multikulturelle
Nachbarschaft der Medienwerkstatt Wien erkundet.
Eigene Kreativität sowie die vernetzte Video-, Bild- und
Tonarbeit standen im Zentrum. Der Workshop wurde so
positiv aufgenommen, dass er nun jedes Jahr angeboten
werden soll. Er ist oﬀen für alle interessierten LehrerInnen.4
Fachtagung Nach dem Open Forum gab es auch beim
diesjährigen Medienfestival speziell für LehrerInnen und
SchulleiterInnen wieder die Gelegenheit zur Teilnahme
an der Fachtagung Wie kann Medienbildung im Schulalltag gelingen? Stolpersteine, Gelingensfaktoren, Strategien.
Dieser Austausch über die medienpädagogische Praxis
fand bereits zum dritten Mal statt, wie auch bisher im
Rahmen eines World Cafès.

Neu war, dass den TeilnehmerInnen an den Tischrunden
handliche Flip-Videokameras zur Verfügung gestellt
wurden – verbunden mit der Einladung, sie zum Dokumentieren zu verwenden5. Das hat nicht nur vielen
sichtbar Freude bereitet, sondern auch die angenehme
Nebenwirkung, dass die Videoaufzeichnungen – mit dem
Einverständnis der Videoaktiven – für die folgende
Zusammenfassung der Reflexionen und Botschaften zum
Thema der Fachtagung herangezogen werden konnten.
Merci!
Was zeigen die gezählten 182 Kurz- bis KürzestMP4-Dateien, die die BesucherInnen des World Cafès
auf den 19 Videokameras zurückgelassen haben?
Der derzeit an den Schulen stattfindende Generationswechsel wird auch im World Cafè sichtbar. Es sind
auﬀallend viele junge Lehrerinnen und Lehrer da.

Der im Vorjahr befürchtete „fehlende Nachwuchs“ für
die aktive Medienbildung in den Schulen sitzt also
heuer bereits mit am Tisch. Erstmals beteiligen sich auch
einige Schülerinnen und Schüler an den Gesprächsrunden und tragen als TischgastgeberIn ihre Standpunkte
vor. Die Videowand holt die Realität im Nebenraum ins
Weltcafè – die jungen Stars des Festivals präsentieren
dort ihre Projekte und werden so auch von ihren
LehrerInnen gesehen. Gesehen, nicht gehört. Die
Tonspur gehört allein der Fachtagung. Ansichten und
Sichtweisen, Erfahrungen und Ideen werden ausgetauscht, Statements vorgetragen. Und das ergibt eine
ganze Menge Ton!
„Was habe ich bisher auf meinem Weg als unterstützend
erlebt und welche Art von Unterstützung würde ich mir
für die Zukunft von welchem Teil des Schulsystems
wünschen?“ – Reflexionen und Unterstützungswünsche
zu diesem Impuls der Moderatorin werden als Schlagzeile oder Twitter-Meldung auf den Punkt gebracht,
Highlights und Erkenntnisse aus den Gesprächsrunden
ergänzt.
Es wurde deutlich getwittert.
„Lehrende und Lernende fordern mehr Geld für
Grundausstattung an allen Schulen“
Speziell die Forderung nach „mehr Geld“ haben fast alle
Tischgruppen „abonniert“, vermisst wird vielfach eine
„Grundausstattung auf aktuellem Stand“.
„Österreichs Jugend jubelt. Millionenunterstützung
für kreative Projekte gesichert“
Um Medienbildung zu realisieren bedarf es der Unterstützung von außen, so die Meinung in dieser Gruppe,
speziell für Schulen, die Medienbildung nicht als Fach
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etabliert haben. Erforderlich wären Geräte, Schulungen
im Umgang mit den Geräten und Fortbildungen.
„Medienerziehung in der Schule:
Das Machbare auch machen!“
Auf diese Schlagzeile hat sich eine Gesprächsrunde
geeinigt, die laut Tischgastgeber „das Vergnügen hatte,
mit jemandem zu reden, der sich schon seit 1975 mit
Medien beschäftigt, der die Rundspruchanlage der
Schule verwendet hat, um Radiosendungen zu übertragen“. Es geht sehr vieles, man muss es aber auch tun, so
die Botschaft, „es gibt auch die Initiative, nicht nur die
Mittel“.

sollten. „Sie werden zu ermutigenden Coaches, die den
SchülerInnen Eigeninitiative zutrauen und auf Freiwilligkeit setzen.“ SchülerInnen hätten oft das bessere technische Know-how, die kritische Distanz könnten die
LehrerInnen einbringen. Und: „Wenn Projekte auch
scheitern dürfen, fällt der Erfolgsdruck weg und es kann
auch viel mehr experimentiert werden.“

„Dezentralisierung und Autonomisierung“
Diese Gruppe will „eher auf Individualität setzen und auf
mehr Möglichkeiten und Freiheiten für die Schule“.
„Medienbeauftragte/r des Landesschulrats installiert
regelmäßig World Cafès in allen Bezirken“
Denn: „Regionale World Cafès ermöglichen eine bessere
Vernetzung mit engagierten Kolleginnen und Kollegen.“
Und eine weitere Idee für die Zukunft: „Ein Medienfachmann oder eine Medienfachfrau vom Landesschulrat
kommt an die Schulen und macht drei bis vier Wochen
ein Projekt mit den Schüler/innen.“

Zu hören ist auch, dass manche Lehrerinnen und Lehrer
sich für nicht ausgebildet genug erachten, um medienpädagogische Projekte durchzuführen. Dazu passen die
auf dem Video einer anderen Tischrunde gefundenen
Reflexionen: „Wer Medienbildung unterrichtet, sollte
gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen“, sagt ein
Lehrer, insofern, als Lehrerinnen und Lehrer nicht alles
wissen (müssen), sondern sich selbst als Lernende sehen

„Medienbildung nicht um jeden Preis!“
„Nicht immer und überall auf digitale Medien setzen,
sondern auch Direktheit zulassen“, sei mit diesem „Tweet“
gemeint, so die Tischgastgeberin. Vernetzung ist wunderbar, es braucht aber auch die persönliche Begegnung.
„Diese Tagung hier ist nicht vorstellbar über das Internet.“
Zwei Schülern ist wichtig, dass neue Inhalte von der
Lehrkraft eingeführt werden und erst dann eine Vertiefung und Erweiterung über digitale Medien erfolgt. Von
einer Schülerin kommt auch die Meldung, dass Inhalte
oft nur kurz angerissen werden, „es bleibt an der Oberfläche“. Gelernt werde sehr viel, allerdings nicht in die
Tiefe gehend.
Im Kontext „hilfreiche Unterstützung“ fällt an diesem
Tisch der Begriﬀ Wertschätzung, diese müsse „vom
Direktor an die Lehrpersonen weitergegeben und bei
den Schülerinnen und Schülern gelebt werden“.
Neugierig geworden ist die Tischgastgeberin auf drei
Websites, die in den Gesprächsrunden empfohlen
wurden:
PlayLudwig – ein Physikspiel zum Thema erneuerbare
Energien: http://www.playludwig.com/
Schule.vernetzt:
http://de-de.facebook.com/schule.vernetzt.at
Virtuelle PH: http://www.virtuelle-ph.at/
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„Zeit macht frei und kreativ“
Zeit für Medienunterricht wird hier gefordert. Wichtig
wäre ein Aufbrechen von klassischen Stundenplanstrukturen, ein Öﬀnen des Unterrichts. Schüler/innen sollten
für Projekte freigestellt werden, damit diese konzentriert
bearbeitet werden können. Für notwendig erachtet wird
mehr Medienkompetenz in der pädagogischen Ausbildung, damit mehr LehrerInnen sich leichter einbringen
können und Medienbildung nicht auf einzelne Begeisterte konzentriert bleibt.
Das Wichtigste an Medienbildung wäre, dass Persönlichkeitsbildung stattfindet, dass Begabungsförderung
stattfindet, dass Kreativität unterstützt wird, dass der
Erwerb sozialer Kompetenzen möglich ist und Meinungsbildung durch Reflexion.
Apropos „Österreichs Jugend jubelt.“: Beim Anblick der
vielen strahlenden Gesichter auf der Videowand im
World Cafè – über fast drei Stunden hindurch – könnte
man schließen, dass „das Wichtigste an Medienbildung“
sehr vielen und immer öfter bereits gelingt.

Und damit geht der media literacy award [mla] in die
nächste Runde. Und wieder laden wir Sie ein, im Mediamanual | Facebook Ideen zu Media-Literacy-Projekten
auszutauschen, die Pinnwand steht dafür allen oﬀen:
www.mediamanual.at à Find us on Facebook!
Wir bleiben in Kontakt!
redaktion@mediamanual.at

Quellen und Links zu den angesprochenen Themen
1
2
3

4

5

Alle mla-Preisträgerprojekte unter http://www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/gewinner.php
Videos im mediamanual.at/tv: http://www2.mediamanual.at/tv/
Gemeinschaftsseite Medienbildung JETZT auf Facebook: http://de-de.facebook.com/medienbildungjetzt
Video Education, Media Education and Lifelong Learning. A European Insight. Edited by Alfonso Gutiérrez Martin.
Coordinated by Armin Hottmann. Published by Kulturring in Berlin, E. V. 2011
Download des Buches: http://www.viducate.net/attachments/101_viducatePublication2011OnlineVersion.pdf
MediaLab-Workshop: http://www.mediamanual.at/mediamanual/network/medialab.php
Projektpartner: www.viducate.net, www.medienwerkstatt-wien.at, www.mediamanual.at
Informationen zur Fortbildung für Lehrerteams: www.mediamanual.at/mediamanual/network/fortbildung.php
Diese Videokameras können für die schulische Medienarbeit ausgeborgt werden (Mediakoffer mit 20 Kameras).
Kontakt: redaktion@mediamanual.at

Zur Autorin:
Mag. Inge Fritz, MAS
ist Redakteurin der Plattform mediamanual.at
Beitrag veröffentlicht auf
www.mediamanual.at am 1. 12. 2011
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Vereinbarungskulturen zur Mediennutzung sowie
Qualitätsentwicklung an der Schule in Verbindung
mit Medienbildung waren diesmal die inhaltlichen
Schwerpunkte der Fachtagung „Wie kann Medienbildung im Schulalltag gelingen? Gelingensfaktoren,
Stolpersteine, Strategien“, die bereits zum vierten
Mal im Rahmen des internationalen Medienfestivals
mla:connect (6. – 8. 11. 2012) im Theaterhaus
Dschungel im Wiener Museumsquartier stattgefunden hat.
„Kritisches Denken macht die Informationsgesellschaft
zur Wissensgesellschaft.“ – Mit diesen Worten wandert
das Kärtchen „Critical Thinking“ in die zu konstruierende
Lernumgebung für Medienbildung. – Wir sind mitten in
der ersten Runde des World Cafés zum Thema „Wie kann
Medienbildung im Schulalltag gelingen?“, bei der es
darum geht, mit Hilfe von Bildern zum Kontext Medien
die Ist-Situation an der Schule darzustellen, um dann
Kärtchen zu ergänzen, die diese Lernumgebung
optimieren.
Wie sieht die ideale Lernumgebung für
Medienprojekte aus?
Dass kritisches Denken bedeutsam für das Gelingen von
Medienprojekten ist, haben auch [mla]-Projektleiterin
Renate Holubek und Mediamanual-Chefredakteur
Dietmar Schipek bei ihrer im vergangenen Sommer
durchgeführten Untersuchung der insgesamt rund 3000
zum media literacy award [mla] eingereichten Projekte
herausgearbeitet und aus den Ergebnissen ihrer Analyse
ein Modell für gelingende Medienbildung abgeleitet:
Demnach braucht Media Literacy neben kritischem
Denken auch einen Rahmen, der Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht, Gestaltungskompetenz im Sinne
von Problemlösungskompetenz fördert und sich durch
eine weltoﬀene Haltung, die zu Toleranz und Empathie
ermutigt, auszeichnet. Ihrer Einschätzung nach scheitern
Projekte weniger an der Komplexität des gewählten
Vorhabens (wie zum Beispiel an mangelnder kreativer

Ausdrucksstärke), sondern eher „am Fehlen eines
grundlegenden Verständnisses für das Konzept des
kritischen Denkens“ 1. – Umso schöner zu sehen, dass
die Praxis hier am Tisch ganz selbstverständlich „Critical
Thinking“ in die Lernumgebung zieht! Andererseits aber
auch kein Wunder, denn im World Cafè sitzen überwiegend für „Leuchtturmprojekte“ Verantwortliche – Pädagoginnen und Pädagogen, die ihren SchülerInnen
Lernumgebungen boten, die sie zu [mla]-PreisträgerInnen werden ließen. 2 Ausgewählt wurden die prämierten
Medienprojekte übrigens von einer fünfköpfigen Jury, in
der auch Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
Karl Markovics vertreten war. Das beste am [mla] wäre,
so Markovics bei der Eröﬀnung des Medienfestivals,
dass junge Menschen die Möglichkeit haben, von der
Konsumentenrolle in die Produzentenrolle zu wechseln,
„weil man sich dann nicht mehr so leicht ein X für ein U
vormachen lässt, wenn man begreift, mit welchen
Mechanismen man arbeiten kann oder muss, um jemanden zu beeinflussen“. 3 Kritisches Denken.
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Vertrauen oder Kontrolle? – „Nur wenn SchülerInnen
eigenverantwortlich mit ihren Ideen arbeiten können, ist
auch Kreativität möglich“, so die Meinung an einem
Tisch, gefolgt von der Erkenntnis, dass die Lernumgebungen für SchülerInnen auch die Lernumgebungen
ihrer LehrerInnen sind. „Und wenn ich etwas haben will,
setze ich mich dafür ein, letzten Endes bekomme ich es
dann auch.“ Unterricht ohne Kontrolle, Loslassen können
als Lehrkraft, weg von dem zwanghaften Glauben, alles
wissen zu müssen, und der Wunsch, „dass der gesamte
Lehrkörper an einem Strang zieht“, waren u. a. Aussagen
in Richtung optimaler Lernumgebungen. – Nicht diverse
Gerätschaften stehen also im Vordergrund, sondern
Haltungen und Zugänge.
Kommunikations- und Vereinbarungskulturen für die
Mediennutzung an der Schule
In der zweiten Gesprächsrunde geht es um Vereinbarungskulturen rund um den Umgang mit Handy,
Internet, Social Media und Cybermobbing. Bestätigt hat
sich, dass es diesbezüglich ganz unterschiedliche
Regelungen gibt. „Bring your own device“ (BYOD) ist
jedenfalls Realität an den Schulen. So oder so. Ob nun
die Nutzung der Geräte ausdrücklich erwünscht oder
verboten ist. Liegen an der einen Schule die Handys,
meist sind es Smartphones, lautlos gestellt auf dem
Tisch, um für Recherchen genützt zu werden, so sind sie
an einer anderen Schule grundsätzlich verboten – so
beschlossen vom Schulgemeinschaftsausschuss, gleichzeitig werden sie aber im Medienunterricht verwendet
und auch mehr oder weniger heimlich benutzt. „Die
österreichische Lösung“, konstatiert ein Kollege. Seine
Erfahrung: „Die Probleme sind größer, wenn etwas
verboten ist. Verbiete ich etwas, unterstelle ich damit
missbräuchliche Verwendung.“ Wollen wir eine Misstrauenskultur? Für die Nutzung der Smartphones spreche
auch die meist geringe Anzahl an Computern in der
Klasse. Erst mit dem Filmen und Fotografieren wären Mobiltelefone in der Schule zum Problem geworden, hier
müsse man klar sagen, was geht und was nicht, Stichwort Persönlichkeitsrechte. Interessant auch zu hören,
dass immer wieder Eltern fordern, dass die Handys in der
Schule nicht ausgeschaltet werden. An einer Schule geht
für jedes Handyläuten ein Euro in die Klassenkassa, was
einen Tagungsteilnehmer an den Ablasshandel erinnert.
Das Mobiltelefon auch einmal abdrehen, sich eine
Auszeit nehmen und das auch genießen können, dafür
sollte man bei den SchülerInnen ein Bewusstsein

schaﬀen, damit wäre mehr gewonnen als durch ein
Verbot, meint ein Kollege. Wie auch immer: Sieht man
Zwölfjährige mit ihren Smartphones beschäftigt in der
U-Bahn sitzen, wünscht man sich und ihnen, dass sie
ausreichend Gelegenheit haben, den sicheren und
verantwortungsvollen Umgang mit diesem oder diversen
anderen Endgeräten zu lernen. So wie die Kinder einer
mit iPads ausgestatteten Wiener Volksschulklasse: „Sie
machen Fotos, können filmen und erfahren, worauf es
ankommt, wenn sie etwas ins öﬀentliche Forum stellen“,
sagt ihre Lehrerin und erklärt auch gleich, wie sie mit den
Kindern zum Thema Social Communities arbeitet.
Spannend! 4
Schutzimpfung gegen Cybermobbing Cybermobbing
wird als Problem gesehen, das die Schule meist nicht
verhindern könne, denn es gehe dabei häufig um
Konflikte, die außerhalb der Schule entstanden sind. Die
Schule könne einen Konflikt nur aufarbeiten und insofern
Einfluss ausüben, als sie den SchülerInnen entsprechendes Wissen vermittelt. Empfohlen wird eine „Schutzimpfung“ gegen Cybermobbing, d. h. präventiv zu arbeiten
und dabei SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern einzubeziehen. 5
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Der Missbrauch eines Facebook-Accounts durch eine
Schülerin führte an einer Schule mit Medienschwerpunkt
dazu, dass das freie Surfen auf Facebook verboten
wurde. Facebook wird nur mehr unter Kontrolle der Lehrperson verwendet, wenn es Thema im Unterricht ist.
Probleme rund um Facebook zu besprechen wird hier als
Aufgabe der Schule angesehen. Eine Lehrerin: „Wenn
SchülerInnen und LehrerInnen in Facebook befreundet
sind, ist das das beste Regulativ.“ Detail am Rande: Der
Facebook-Altersbegrenzung von 13 Jahren schenken die
SchülerInnen kaum Beachtung, sehr viele haben (vermutlich nicht nur an dieser Schule) schon in der ersten
Klasse (5. Schulstufe) ihre Facebook-Seite.
Einig ist man sich am Ende der zweiten Gesprächsrunde
schließlich, dass an der Schule gemeinsam erarbeitete
Verhaltensvereinbarungen die besten Chancen haben,
von allen Betroﬀenen und am Vereinbarungsprozess
Beteiligten auch akzeptiert zu werden. Und damit sind
wir beim dritten Thema des World Cafés angelangt:
Medienbildung als Motor für Qualitätsentwicklung –
oder umgekehrt?
Schulqualität weiterentwickeln und dabei
Medienbildung verankern
Eine willkommene Gelegenheit, Medienbildung breiter
im Schulalltag zu verankern, sieht Dietmar Schipek in der
Initiative „SQA – Schulqualität Allgemeinbildung“, die er
als Input zur letzten Gesprächsrunde kurz vorstellt: Es
geht dabei um die Weiterentwicklung und Sicherung der
Qualität von Unterricht an allgemein bildenden Schulen.
Rechtliche Grundlagen bilden Novellierungen des
Bundes-Schulaufsichtsgesetzes und des Schulunterrichtsgesetzes. Flächendeckend umgesetzt werden soll SQA
ab dem Schuljahr 2012/13. Rahmenzielvorgabe bis 2016
ist die Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens in
Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung.
Die Schulen sind aufgefordert, Entwicklungspläne zu
erarbeiten, in denen die Schulpartner gemeinsam
festlegen, wo sie in drei bis vier Jahren stehen wollen.
Alle Beteiligten sollten sich fragen, was sie tun bzw.
beitragen können, damit die SchülerInnen in der Schule
bestmöglich lernen können. 6
Zu überlegen wäre nun, so Schipek, ob und wie SQA als
Möglichkeit genützt werden könnte, Medienbildung an
der Schule zum Entwicklungsfeld zu machen – etwa zum
Thema „Transparente Kommunikationskultur“, da

Medienbildung sehr stark von einer transparenten
Kommunikationskultur an der Schule abhängig wäre;
auch ein Weg vom Einzelkämpfer Richtung Teamarbeit
ließe sich so vielleicht finden. Gefragt sind also Ideen für
innovative Projekte, die an der Schule gemeinsam mit
den anderen Lehrkräften und der Schulleitung initiiert
werden könnten.
Eine Kultur des Vertrauens und der Verantwortung
aufbauen Wohl in Anknüpfung an die in Runde 2
ausführlich diskutierte Frage „Handy verbieten oder
nützen?“ entstand die Idee für eine „Handywoche“, in
der unter Beteiligung möglichst aller Fächer gemeinsam
mit den SchülerInnen erkundet werden soll, wie man
Mobiltelefone und Smartphones als Werkzeug im
Unterricht sinnvoll nützen kann. 7 Devise: Eine Kultur des
Vertrauens und der Verantwortung aufbauen anstelle
von Verboten. Eine weitere Idee für ein Entwicklungsvorhaben: die Rahmenbedingungen für größere
Medienprojekte verbessern und insgesamt mehr
Flexibilität zugunsten von Projekten im Schulalltag
schaﬀen. Erkenntnis des Tages ist auch, dass es hilfreich
sein dürfte, Medienbildung mit einzelnen Unterrichtsgegenständen zu kombinieren. Andernfalls könnte es
passieren, dass Medienbildung – wie alle Unterrichtsprinzipien – als „Querschnittsmaterie ja sowieso in
jedem Entwicklungsplan mitgedacht werden muss“ –
und damit wieder dem Engagement von Einzelpersonen
überlassen bleibt. 8
Zertifikat „Medienbildung integriert“ Eine Art Zertifikat als Anreiz, Medienbildung aus ihrem Dasein im
Schrebergarten herauszuholen, regt ein Teilnehmer an:
für Schulen, die aktive Medienbildung breit verankert
betreiben. Außerdem sollten solche Schulen auch
zusätzliche Werteinheiten erhalten. Die Frage des
Zertifikats wird von Karl Brousek, im BMUKK für Medienbildung verantwortlich, sehr positiv aufgenommen, „das
kommt bestimmt“, was den Wunsch nach mehr Stunden
betriﬀt, so könne dieser nur unterstützend an die
zuständigen Abteilungen kommuniziert werden. „Wir
haben Interesse, die Medienbildung so weit wie möglich
voranzutreiben, wir wollen den Projekten eine Bühne
bieten.“, so Brousek. Und diese Bühne wäre garantiert
auch im nächsten Jahr wieder frei für SchülerInnenteams und ihre herausragenden Medienprojekte, Bundesministerin Claudia Schmied persönlich habe dies im
Rahmen der Eröﬀnung des Festivals mla:connect am
Vortag zugesagt. 9
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Und damit geht der media literacy award [mla] in die
nächste Runde. Und wieder laden wir Sie ein, im Mediamanual | Facebook Ideen zu Media-Literacy-Projekten
auszutauschen, die Pinnwand steht dafür allen oﬀen:
www.mediamanual.at → Find us on Facebook!

Wir bleiben in Kontakt!
redaktion@mediamanual.at

Quellen, Anmerkungen und Links zu den angesprochenen Themen
1

Holubek, Renate; Schipek, Dietmar: Modell für gelingende Medienbildung. Erkenntnisse aus der Analyse der Praxis zum media
literacy award [mla], vgl. S. 3: http://www2.mediamanual.at/themen/practice/mmt_21_modell_medienbildung.pdf

2

Alle Preisträgerprojekte finden Sie unter http://www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/gewinner.php.

3

Zur Eröffnung des Medienfestivals siehe: http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/2012/20121107.xml.

4

Interview mit Barbara Zuliani: Neue Medien in der Volksschule: http://www2.mediamanual.at/blog/?p=489

5

Die österreichweite und von der EU geförderte Initiative Saferinternet.at bietet (nicht nur) zum Thema Cybermobbing Workshops
an der Schule an und auch Broschüren zum Download: http://www.saferinternet.at/beispiele-fuer-workshops/.

6

Ausführliche Informationen bietet das SQA-Internetportal: www.sqa.at. Im berufsbildenden Bereich gibt es diese Initiative bereits
seit neun Jahren – siehe QIBB – Qualitätsinitiative Berufsbildung, www.qibb.at. Angebote von Mediamanual im Rahmen der
Initiative SQA: http://www.mediamanual.at/mediamanual/network/sqa.php

7

Im Fortbildungsangebot der Pädagogischen Hochschule Wien findet sich eine Veranstaltung mit dem Titel „Handy nutzen statt
verbieten! Das Mobiltelefon als multimedialer Alleskönner“. Interessierte können hier die Möglichkeiten des eigenen Mobiltelefons
kennenlernen und erfahren, wie man die Funktionen von Mobiltelefonen (Fotoapparat, Tonaufnahmegerät, Videokamera) für den
Unterricht nutzbar machen kann.

8

Anregungen für die integrative Medienbildung bieten die Broschüren „Integrative Medienerziehung“. Band 1 für die Grundstufe,
Band 2 für die Sekundarstufe I, Band 3 für die AHS-Oberstufe und Band 4 für berufsbildende höhere Schulen – Bereich Fremdsprachen. Vertrieb: Amedia, Sturzgasse 1a, 1140 Wien, office@amedia.co.at. Die Vorschläge finden Sie online in der „101-AnregungenDatenbank“ unter http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/medienerziehung/lehrplan/index.php.

9

„BMUKK zeichnet 20 SchülerInnenteams für herausragende medienpädagogische Leistungen mit dem media literacy award 2012
aus“ – Artikel über das Festival mla:connect: http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/2012/20121107.xml
[mla]-Blog: Ihre Eindrücke von der Fachtagung 2012 hat Lisa Badura im Mediamanual-Blog veröffentlicht:
http://www2.mediamanual.at/blog/?p=677
Und noch ein letzter Hinweis: Die bei der Fachtagung eingesetzten handlichen Videokameras können für die schulische
Medienarbeit ausgeborgt werden (Mediakoffer mit 20 Kameras). Kontakt: redaktion@mediamanual.at

Zur Autorin: Mag. Inge Fritz, MAS ist Redakteurin der Plattform mediamanual.at
Fotos: Hans Hochstöger

Beitrag veröffentlicht auf www.mediamanual.at am 28. 11. 2012
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Die smarte digitale Welt und die analoge Schule
Anstiftung zum Denken
Inge Fritz

Wie verändern Digitalisierung und technische Errungenschaften die Arbeitswelt?
Welche Kompetenzen brauchen Jugendliche, wenn sie die Schule verlassen?
Impulse dazu und zahlreiche Anregungen zum Weiterdenken bot die Fachtagung
„Wie kann Medienbildung im Schulalltag gelingen?“, die zum 5. Mal im Rahmen des Medienfestivals
mla:connect (6. – 8. 11. 2013) im Theaterhaus Dschungel im Wiener Museumsquartier stattgefunden hat.

https://maps.google.at/ – Dschungel Wien

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, schließlich
wirft der eine dem anderen einen Blick zu
und sagt: „Was zum Teufel ist Wasser?“
David Foster Wallace: Das hier ist Wasser / This is Water.
Anstiftung zum Denken. Kiwi Paperback, 2012

Die Fachtagung startet mit einem Impulsvortrag, der
Blitzlichter auf die smarte digitale Welt wirft, in der wir
uns alle mehr oder weniger bewusst und kompetent
bewegen. Vortragende: Wirtschaftsinformatikerin Meral
Akin-Hecke, die im Juni 2013 zum „Digital Champion
Austria“ ernannt wurde; ihre Aufgabe im Rahmen der
Initiative „Digital Champions“ der EU-Kommissarin für

Digitale Agenda Neelie Kroes ist es, möglichst viele
Menschen in Österreich beim Umgang mit digitalen
Medien und Inhalten zu unterstützen. 2007 gründete
Akin-Hecke die Initiative Digitalks, ein Netzwerk, das sich
zum Ziel gesetzt hat, über neue digitale Technologien,
Social Media und mobiles Arbeiten aufzuklären und zu
informieren1). Und das tut sie auch hier, im Rahmen der
Fachtagung zum Thema Medienbildung – in Form von
knappen Impulsen, die zum Weiterdenken einladen:
Was bringt die Digitalisierung unserem Leben? –
Die Arbeitswelt im 21. Jahrhundert
Durch die Digitalisierung in den letzten 20 Jahren habe
sich die Arbeitswelt stark gewandelt: Einen Beruf
erlernen und in diesem bleiben, derselbe Arbeitsplatz bis
zur Pensionierung? Das war gestern. Heute ist es
möglich, von verschiedenen Orten aus zu arbeiten und
in Teams zu kooperieren, mit Daten auf aktuellem Stand,
die von überall aus verfügbar sind bzw. zur Verfügung
gestellt werden können. Neu wäre nicht die Vernetzung,
sondern die Tatsache, dass diese heute viel schneller und
international möglich ist. Mobiles Arbeiten führe auch zu
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einem Verschwimmen der Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und Freizeit. Von den Arbeitskräften von morgen
werde erwartet, „dass sie sich heimisch fühlen in der
Vernetzung, dass sie sozial kompetent sind und unternehmerisch denken“.
Weitergedacht könnte man schließen, dass Schulen,
die E-Learning und damit auch den Erwerb digitaler
Kompetenzen ermöglichen, auf dem richtigen Weg
sind, um ihre Schülerinnen und Schüler für die
mobile Arbeitswelt fit zu machen. Ein weiterer
Schritt wäre Social Learning, er setzt voraus, die
Potenziale der Social-Media-Nutzung für das Lernen
erkannt zu haben und ausschöpfen zu wollen. Und
wer in der Lage ist, unterstützt von Social Media
informell, selbst organisiert und vernetzt zu lernen
(= Social Learning), der ist wohl auch unterwegs in
Richtung unternehmerisches Denken.
Nachgelesen: „Das unternehmerische Selbst“: Jeder
und jede soll heute autonom sein, selbstverantwortlich und kreativ. In seinem 2007 erschienenen Buch
„Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer
Subjektivierungsform“ beschreibt Ulrich Bröckling
die Anforderungen der „unternehmerischen Wissensgesellschaft“ des 21. Jahrhunderts: Gefragt seien
nicht mehr die „perfekten Kopisten vorgegebener
Blaupausen“, wie in der arbeitnehmerzentrierten
Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts; heute
wären Wirtschaft und Gesellschaft angewiesen auf
„schöpferische, unternehmerisch handelnde Menschen, die in höherem Maße als bisher bereit und in
der Lage sind, in allen Fragen für sich selbst und
andere Verantwortung zu übernehmen“.2) Um im
Wettbewerb bestehen zu können, wäre das unternehmerische Selbst zur permanenten Selbstoptimierung gezwungen3).
Selbstbestimmtes Lernen, Unterrichtsarrangements,
die den Lernenden großen Freiraum beim Gestalten
des Lernprozesses einräumen, identifiziert Erich
Ribolits in seinem Vortrag auf der Österreichischen
Fachhochschulkonferenz 2011 mit dem Titel „Ist
auswendig lernen nicht mehr erforderlich?“ als
neues Unterrichtsideal, hinter dem ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Wandel stehe: der von der
Disziplinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft
(Foucault/Deleuze). Die Bezeichnung „Kontrollgesellschaft“ bringe zum Ausdruck, dass systemadäquates
Verhalten der Individuen nun auf dem Bewusstsein
permanenter unterschwelliger Kontrolle beruhe.4)

Was kommt auf uns zu? – Next Big Thing
Meral Akin-Hecke führt uns vom Start des Internets über
soziale Medien (seit 2001) in eine Zeit, in der „das
Internet nicht weg ist, wenn ich mein Notebook zuklappe“. Als Schlagwörter für das „Next Big Thing“ bringt sie
„Big Data, Quantified Self und Augmented Reality“ ins
Spiel. Das eine ergibt sich aus den anderen.
Wir produzieren immer mehr Daten, stellen sie ins Netz
und machen sie für andere erlebbar. Rund alle 18
Monate verdopple sich derzeit das Datenvolumen. Einen
Beitrag dazu leistet auch der wachsende Trend, sich mit
digitalen Mitteln selbst zu (ver-)messen (Quantified Self):
Das Smartphone mit der entsprechenden App ist beim
Wandern dabei und sagt mir, wann ich wo wie viele
Kilometer gegangen bin. Das Fitness-Armband weiß, wie
viele Kalorien ich dabei verbraucht habe.
Weitergedacht und nachgelesen: Self-Trackingund alle anderen Daten, die wir ins Netz stellen,
verraten viel über uns. Self-Tracking-Anwendungen
erlauben dem „unternehmerischen Selbst“ (siehe
oben) aber auch, sich fortwährend selbst zu
optimieren: Wir dokumentieren zum Beispiel unsere
(sportlichen) Aktivitäten und die Kalorienaufnahme
pro Tag, machen uns bewusst, was wir täglich essen,
analysieren unsere Lesegewohnheiten und können
so eine bewusste Auswahl treﬀen.5) Unsere SocialMedia-Freunde lassen wir gerne daran teilhaben,
zumal wir ihre Tipps und Likes sehr schätzen.
Ständig Daten zu allem und jedem abrufen zu
können bedeutet gleichzeitig auch Kontrollierbarkeit von allem und jedem. In die digitale Information integrierte Individuen verwandeln sich zu
digital repräsentierter, jederzeit abrufbarer und
weiter bearbeitbarer Information.6)
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Augmented Reality: „Ich bin in einer neuen Stadt, halte
das Smartphone gegen ein Gebäude und es wird mir
gezeigt, wie es heißt.“ Mit diesem Beispiel macht Meral
Akin-Hecke nachvollziehbar, was „Augmented Reality“
bedeuten kann, auch Billard könne man mittels erweiterter Realität spielen lernen.
Weitergedacht und nachgelesen: Smarte, sensorgesteuerte Technik könnte in unserem Alltag bald eine
immer größere Rolle spielen: Smarte Teppiche, die
melden, wenn eine Person gestürzt ist, Spiegel, die
zum Abnehmen motivieren, Kochen mit smarter
Technik – immer exakt nach Anleitung. Kritische
Geister fragen sich, ob die „erweiterte Realität“ uns
nicht intellektuell schrumpfen lässt, Herausforderungen und Hindernisse wären für den Menschen gut
und nicht schädlich. Es sollte daher danach gefragt
werden, wie verschiedene Techniken die Conditio
humana verbessern oder verschlechtern können.7)
Welche Kompetenzen sind weiters gefragt? –
Media literacy, Code literacy, Data literacy
Media literacy sieht Meral Akin-Hecke als essenzielles
Grundwissen, zu dem es gehöre, Medien und digitale
Technologien als selbstverständlich zu sehen und auch
zu benutzen. Die Kompetenzen dafür müsse man in der
Schulzeit erwerben. „Ich muss auch die Kompetenz
haben, mich in neue Technologien hineinzudenken und
mit allem, was mir zur Verfügung steht, Neues zu
schaﬀen.“ Die Rahmenbedingungen für Medienbildung
sieht sie im „Modell für gelingende Medienbildung“8)
sehr gut beschrieben.
Der kompetente Umgang mit Daten wird aufgrund der
Fülle an (Open) Data immer wichtiger, Data literacy daher
zur Schlüsselkompetenz für die gesellschaftliche Teilhabe
und das persönliche Fortkommen im Beruf.9) Code
literacy meint das Verständnis dafür, was Software, was
Code und Algorithmen tun und wer mit welcher Absicht
dahintersteckt.10)
EU-Initiative „Opening up Education“
Neelie Kroes, nicht nur zuständig für Digitale Agenda,
sondern auch Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, habe bei der Präsentation der Initiative „Opening
up Education“, die das 21. Jahrhundert auch im Klassenzimmer Realität werden lassen möchte, auf das Paradoxon hingewiesen, dass Kinder heute mit digitalen
Technologien wie Mobiltelefon, Tablet, Computer und
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Games aufwachsen und diese täglich und überall nutzen
– nur nicht in der Schule. EU-weit wären 63 Prozent der
9-Jährigen in Klassen ohne digitale Infrastruktur und nur
weniger als 30 Prozent der Kinder im Alter von 10 bis 15
würden von digital kompetenten Lehrkräften unterrichtet.11) Hier zur Entwicklung und Förderung von Kompetenzen beizutragen, ist Meral Akin-Hecke ein wichtiges
Anliegen, die TagungsteilnehmerInnen lädt sie ein, sich
mit ihr zu vernetzen (https://twitter.com/kigo).
Am Ende des Vortrags steht der Hinweis auf ein Buch, das
mit Hilfe von rund 250 Mitwirkendenden (online) er- und
überarbeitet wurde und als OER (Open Educational
Ressource) frei downloadbar ist: das „L3T-Lehrbuch für
Lernen und Lehren mit Technologien“.12) Der Titel weckt
Interesse bei den Zuhörenden, gleichzeitig wird angemerkt, dass Technologiekenntnisse allein nicht reichen
würden, es wäre auch nach erforderlichen Haltungen zu
fragen.
World Café: Medienbildung im Schulalltag
Die Gespräche an den elf Tischen kreisen um
folgende Fragen:
Ist Medienbildung an der Schule ein Luxusthema oder
unerlässlich für zeitgemäßen Unterricht?
Kann Medienbildung die Unterrichtsqualität und Schulkultur positiv beeinflussen?
Im Resümee der GastgeberInnen an den Tischen
wird deutlich, dass Medienbildung zu vermitteln
nach wie vor vielfach als Herausforderung, oft sogar
als Überforderung der Lehrerinnen und Lehrer
gesehen wird. Als Grund dafür werden mangelnde
Kompetenzen sowohl inhaltlich als auch technisch
angeführt. Hoch geschätzt wird daher, wenn
ermöglicht wird, dass Expertinnen und Experten von
außen Workshops mit den SchülerInnen durchführen. Man sollte auch keine Angst davor haben, dass
medienkompetente Schülerinnen und Schüler einem
was beibringen. Von SchülerInnen einen kritischen
Umgang mit Medien zu erwarten wäre schwierig,
wenn Lehrpersonen Medien nicht adäquat zu
verwenden wüssten.
Ausschlaggebend wäre, sich einfach zu trauen! Man
könne mit einfachsten Mitteln Erstaunliches erreichen. Technische Kompetenzen sollten nicht
überbewertet werden, diese hätten die SchülerInnen, Aufgabe der Lehrkraft wäre es, die SchülerInnen
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so weit zu bringen, dass sie Inhalte transportieren,
ihre Sehnsüchte und Interessen zum Ausdruck
bringen können. Schwierig wird es dann, wenn es
an Lesekompetenz fehlt.
Da auch Eltern vehement Medienbildung einforderten, wäre es wichtig, zusätzlich Werteinheiten
verfügbar zu haben, mit einzelnen schulinternen
Fortbildungsveranstaltungen (SCHILF) allein wäre es
nicht getan.
Medienprojekte und Medienreflexion – (Wie) geht das
zusammen?
Welche Verfahren, Modelle, Methoden, Lernarrangements wenden Sie an?
Erfahrung eines Lehrers: Schülerinnen und Schüler
erleben medienbildnerische Inhalte nicht als
Lernen, weil es etwas ist, das ihnen Spaß macht,
und sie fragen sich, ob das überhaupt sein darf. Die
Selbstmotivation wäre sehr groß. Was die Medienreflexion betriﬀt: Hier könne man nur Anstöße
geben, je nach Alter und Interesse entwickeln sich
die SchülerInnen auf unterschiedlichen Niveaus
selbst weiter.
Als wichtiges Thema wird das Urheberrecht genannt
und die Frage, was bei der Veröﬀentlichung von
Fotos und Videos zu beachten ist.
Wichtig bei der Reflexion von Filmen wäre, eine
Methode zu finden, die nicht bewertet.
Viel Wert sollte darauf gelegt werden, dass SchülerInnen experimentieren, sich kreativ entfalten und
ihre eigenen Themen umsetzen können.
Was gut wäre: ein sehr viel lockererer Umgang mit
dem, was man noch nicht kann.
Medienbildung darf nicht an Projekte gebunden
sein, sie müsse in jedem Fach stattfinden: „Wer
einen Satz gut analysieren kann, der kann auch
Nachrichten im Fernsehen analysieren.“ Medienkompetenz müsse ein Standard sein, eine Kulturtechnik wie Schreiben und Rechnen.
Schulqualität und Medienbildung:
Welche SCHILF zum Thema Medienbildung wünschen
Sie sich für Ihre Schule?
Aus den Stellungnahmen dazu geht hervor, dass
Fortbildungsangebote praxisnah gestaltet und
möglichst einfach umzusetzen sein sollten.
Als Themen werden u. a. vorgeschlagen:
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– Eine allgemeine Einführung: „Was sind digitale
Kompetenzen?“
– Ein Workshop: „Arbeiten mit dem Mobiltelefon“
(praktische Beispiele, wie in einzelnen Fächern die
Möglichkeiten mobiler Endgeräte genützt werden
können)
– Ein 15-minütiges Summary: „Welche Games
spielen die Kids derzeit und worum geht’s dabei?“
Anregungen und Ideen, wie man Medienbildung am
eigenen Schulstandort stärker verankern könnte, finden
die TagungsteilnehmerInnen in der Tagungsmappe – in
Form des modellhaften Entwicklungsplans „Medienbildung integriert: von der Einzelaktion zur gelebten
Praxis“13), der im Rahmen der Initiative „SQA – Schulqualität Allgemeinbildung“ verfasst wurde.
Was zum Teufel ist Kreativität?
Im World Café war zu hören, dass manche SchülerInnen,
die an Medienprojekten arbeiten, sich fragen, ob das
denn in der Schule überhaupt sein darf, denn es mache
ja Spaß. Aus demselben Grund glauben sie, dass
eigenständig Projekte zu realisieren nichts mit Lernen zu
tun haben kann. Sich selbstwirksam erleben, die Freude
daran, selbstbestimmt und schöpferisch tätig zu sein
(und dabei zu lernen), steckt in allen Kinderköpfen. Die
„alten Fische“ in der Schule sollten alles tun, damit die
jungen sich kreativ entfalten können. Gelungen ist diese
Übung, wenn die „jungen Fische“ sich fragen: „Was zum
Teufel ist Kreativität?“
PS: In Erinnerung zu rufen wäre noch, dass hier eine
dreistündige Veranstaltung unter die Lupe genommen
wurde, die im Rahmen des Medienfestivals mla:connect
über die Bühne gegangen ist. Drei Tage lang haben im
realen Dschungel Wien Schülerinnen und Schüler aller
Altersstufen beeindruckend authentisch und erfrischend
lebendig ihre Medienprojekte präsentiert: Zeugnisse für
Gestaltungskompetenz, weltoﬀenes und kritisches
Denken!
mla-Preisträger 2013:
www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/gewinner.php
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Quellen, Lektürehinweise und Links zu den angesprochenen Themen
1)
2)
3)
4)

Meral Akin-Hecke – Digitalks: www.digitalks.at/digitalks/meralakinhecke/
Vgl. Bröckling, Ulrich (2007): Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt/Main: Suhrkamp. S. 8.
Vgl. ebd. S. 212.
Erich Ribolits: Ist auswendig lernen nicht mehr erforderlich? Vortrag auf der Österreichischen Fachhochschulkonferenz 2011.
Video (36 Minuten): www.youtube.com/watch?v=PUvziMd5oDY.
Siehe auch: Ribolits, Erich (2013): Abschied vom Bildungsbürger. Über die Antiquiertheit von Bildung im Gefolge der dritten
industriellen Revolution. Wien: Löcker Verlag.
5) Vgl. Morozov, Evgeny (2013): Smarte neue Welt. Digitale Technik und die Freiheit des Menschen. München: Karl Blessing Verlag. S. 466 ﬀ.
6) Vgl. Erich Ribolits ebd.
7) Vgl. Morozov, Evgeny ebd. S. 22, S. 35 f. und S. 533.
8) Holubek, Renate; Schipek, Dietmar: Modell für gelingende Medienbildung. Erkenntnisse aus der Analyse der Praxis zum media
literacy award [mla]: http://www2.mediamanual.at/themen/practice/mmt_21_modell_medienbildung.pdf
21 Kompetenzen zur Medienbildung: http://www2.mediamanual.at/pdf/mmt_21-kompetenzen_OK.pdf
9) Vgl. KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung: http://www.kdz.eu/de
Open Data: http://futurezone.at/thema/open-data-blog
Big Data: Data Scientist: Der „sexiest“ Job des 21. Jahrhunderts:
http://futurezone.at/b2b/data-scientist-der-sexiest-job-des-21-jahrhunderts/38.908.844
10) Vgl. Raus aus der digitalen Unmündigkeit:
www.zeit.de/digital/internet/2013-05/republica-code-literacy-algorithmen-ethik
11) Neelie Kroes, Androulla Vassiliou: Opening up Education – Making the 21th century classroom a reality:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-747_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-747_en.pdf
Zum Weiterlesen: http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/the-european-commission-at-oeb/
http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/we-change-the-way-europe-learns/
http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/redefining-learning-4-trends-to-watch-in-2014/
12) L3T-Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien:
Das gedruckte Buch: http://l3t.eu/homepage/das-buch/das-gedruckte-buch
Das eBook: http://l3t.eu/homepage/das-buch/ebook-2013
13) SQA Entwicklungsplan Medienbildung (Sek. I und Sek. II): Medienbildung integriert: von der Einzelaktion zur gelebten Praxis
(Anregungen zur Erarbeitung von Thema 2, das von der Schule frei gewählt werden kann):
www.sqa.at/pluginfile.php/767/mod_data/content/3410/EP_Medienbildung_Sek_I_und_II-1-1.pdf

Zur Autorin
Mag. Inge Fritz, MAS
ist Redakteurin der Plattform mediamanual.at
Beitrag veröffentlicht auf www.mediamanual.at
am 20. 12. 2013
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„Wir lernen ziemlich viel voneinander“

Die 6. Fachtagung zur Frage, wie Medienbildung im Schulalltag
gelingen kann
Inge Fritz

Ausgehend von einem Medienprojekt zeigen Lehrerinnen und Lehrer aus verschiedenen Schularten und
Bundesländern, wie sie in ihrem Unterricht Medienbildung ermöglichen. Sie machen damit nicht nur
sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen und
Varianten der Realisierung des Unterrichtsprinzips
Medienerziehung sichtbar, ihre Präsentationen
liefern auch wertvolle Impulse für die eigene Unterrichtspraxis. Die alljährliche Fachtagung im Rahmen
des Medienfestivals mla:connect (29. – 31. 10. 2014)
wird vom Forum für den Austausch immer mehr zum
Entwicklungsraum.
Rund 80 Anmeldungen gab es heuer für die Fachtagung,
darunter neben Lehrenden aus ganz Österreich und
einigen Gästen aus dem Ausland auch viele Studierende
der Pädagogischen Hochschule Wien, die mit ihrer
Professorin gekommen sind und ihre Lehrveranstaltung
in den Tagungsraum verlegt haben. Exakt 509 Projekteinreichungen gab es heuer zum media literacy award
[mla], dem Medienwettbewerb für Schulen in Europa,
den das Bildungsministerium seit 2001 jährlich ausschreibt. Auch das ein Rekord und ein starkes Signal
dafür, dass Medienbildung in unserer zunehmend
digitalisierten und von Medien geprägten Gesellschaft
immer wichtiger wird.
Im Zentrum des alljährlichen Medienfestivals steht die
Verleihung der media literacy awards, bei der die Kinder
und Jugendlichen ihre mit dem [mla] ausgezeichneten
Werke präsentieren.1 Jedes Jahr aufs Neue ist es ein
Vergnügen, ihnen dabei zuzusehen und ihre Arbeiten zu
bewundern. Den Trickfilm, das Video, die Radiosendung,
den Blog, die Multimedia-Präsentation – also das (End-)
Produkt eines längeren Medienprojektes – kennenzulernen macht nicht nur Freude, sondern auch neugierig auf
den Entstehungsprozess, auf gegangene Lernwege, das
pädagogische Setting. Und so hat sich die Fachtagung in
diesem Jahr das Ziel gesetzt, die hinter den Medienprodukten stehenden Personen, die Prozesse im Klassenzim-

mer, Strategien und Rahmenbedingungen sichtbar zu
machen. Den Schwerpunkt bildeten daher Präsentationen von Lehrerinnen und Lehrern, die Einblick in ihre
pädagogischen Konzepte und medienbildnerische Praxis
gaben, um dann darüber in den Austausch zu gehen.
Doch schön der Reihe nach.
Medienkompetenz als Kulturtechnik
Die Tagung beginnt mit einem Referat von Dietmar
Schipek, dem Initiator des media literacy awards und
Chefredakteur der Website mediamanual.at. Er erläutert
Zusammenhänge und skizziert aktuelle Aktivitäten,
Entwicklungen und (internationale) Vernetzungen im
Kontext Medienbildung: Den media literacy award sieht
er als Steuerungsinstrument. Learning by Doing.
Die zum [mla] eingereichten Medienprojekte werden
anhand eines Kriterienkatalogs2 ausgewertet und stehen
Interessierten für die Forschung und Lehrerbildung zur
Verfügung.
Im vergangenen Jahr wurde im Bildungsministerium
eine „Kompetenzenlandkarte“ für Unterrichtsprinzipien
und Bildungsanliegen erstellt. Sie macht die Relationen
der verschiedenen Unterrichtsprinzipien zueinander
sichtbar und die überfachlichen Kompetenzen und
Bildungsanliegen besser überschaubar. Für das Unterrichtsprinzip Medienerziehung wurden dazu aus dem
Grundsatzerlass Medienerziehung und den Lehrplänen
21 Medienkompetenzen abgeleitet.3 Ihr Aufbau erinnert
an die Taxonomie von Benjamin Bloom – vom Wissen zur
Anwendung: Wissen aufbauen, reflektieren, weitergeben;
Haltungen entwickeln; bewerten, entscheiden, umsetzen
– so Dietmar Schipek.
Möglichkeiten und Wege, wie Schülerinnen und Schüler
diese 21 Medienkompetenzen aufbauen bzw. vertiefen
können, zeigt das Arbeitsheft „Medienkompetenz – Prototypische Aufgaben“. Die darin enthaltenen Aufgabenstellungen zur gezielten Medienkompetenzförderung
machen deutlich, was Schülerinnen und Schüler im
Bereich Medienbildung bis zum Ende der 8. Schulstufe
und darüber hinaus wissen und können sollen. Kombiniert mit einem USB-Stick für jeden Schüler und jede
Schülerin eigne sich das Arbeitsheft auch als persönliches Portfolio. Zielgruppe sind Lernende ab der Sekun-
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darstufe I. Die Aufgaben werden derzeit im Unterricht
erprobt. Dietmar Schipek lädt alle interessierten Lehrerinnen und Lehrer ein, an der Erprobung mitzuwirken.4
Auch international ist Medienbildung ein zentrales
Bildungsthema. Die UNESCO als Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur unterstützt mit ihrem Programm „Media and
Information Literacy“ die Förderung von Medien- und
Informationskompetenz.5 Als wesentlich erachtet werden
drei Aspekte: kritisches Denken, Informationskompetenz
und Partizipation. Medienkompetenz wird als Kulturtechnik verstanden, deren Vermittlung so selbstverständlich
sein sollte wie das Lernen von Lesen, Schreiben und
Rechnen. Aktuelles Thema bzgl. Media Literacy in der
Europäischen Kommission ist die Frage, wie Medienbildung besser verankert werden kann.
Empathie im Klassenzimmer
Den Reigen der Projektpräsentationen eröffnen Doris
Sainitzer und Werner Schmidt. Beide unterrichten die
unverbindliche Übung „Film und Video“ und Medienerziehung an der WMS Loquaiplatz. Die Wiener Mittelschule mit Schwerpunkt Medienerziehung hat dieses Fach
bereits 1995 eingeführt und war die erste Schule in
Österreich mit eigenem Lehrplan für Medienbildung.6
Werner Schmidt ist Mitglied im „PädagogInnenrat zur
Erprobung der prototypischen Aufgaben Medienkompetenz“ und hat in dieser Funktion gemeinsam mit seiner
Kollegin auch die Aufgabe mit dem Titel „Meine empathische Perspektive“ erprobt. Ausschlaggebend für diese
Wahl wäre gewesen, „dass Empathie ein Begriff ist, mit
dem Schülerinnen und Schüler nichts anfangen können“.
Mit diesem Projekt sollte sich das ändern. Um besser zu
verstehen, was Empathie bedeuten kann, wird ein
Experiment vorgeschlagen, z. B. sich in eine Situation
begeben, die sich von der eigenen Erfahrungswelt
unterscheidet. Die zehn erprobenden SchülerInnen
haben sich entschieden zu erfahren, wie es sich anfühlt,
blind zu sein, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein oder
nur mit Krücken gehen zu können. Was passiert, welche
Prozesse finden statt? – Der Ausschnitt aus dem von den
SchülerInnen produzierten Video zeigt Mädchen, die ihre
Erfahrungen als Blinde bzw. im Rollstuhl Sitzende
reflektieren und daraus – mit dem Verfahren des kritischen Denkens – ihre Schlüsse ziehen. Gewonnen haben
sie die Erkenntnis, auf welche Weise sie nun selbst
Menschen mit Behinderung begegnen wollen, nämlich
„ganz natürlich“. Und Hilfe anbieten! Denn diese habe
ihnen niemand angeboten.

Sieht ganz so aus, als ob das Ziel der Aufgabe erreicht
werden konnte: sich in Mitmenschen gut einfühlen
können und dadurch neue Einsichten in Sachen Empathie
gewinnen – und die Erkenntnis, dass Empathie eine
wichtige Fähigkeit ist, weil sie neue Blickwinkel ermöglicht.
„Wir lernen ziemlich viel voneinander“
Referentin Petra Zügner kommt von der Neuen Mittelschule Spittal an der Drau, wo sie Englisch, Geographie
und Informatik unterrichtet. An der Schule gibt es die
Schwerpunkte Ökologie und Informatik, zwei Tablet- und
zwei Notebookklassen.7 Als Leiterin einer iPad-Klasse
arbeitet sie eng mit einem IT-Betreuer des Kärntner
Medienzentrums zusammen. Dem Medienzentrum
kommt bei ihrem Projekt eine Schlüsselrolle zu: Es übernimmt die technische Wartung, stellt Software und Hardware bereit und unterstützt auch personell. Für die Kids
wäre das Lernen mit dem iPad „cool“, „sie nehmen sie gern
mit und werden gern damit gesehen“, sagt Petra Zügner,
die voller Elan von ihrer Arbeit in einer vierten Klasse
erzählt. Als wichtig erachtet sie das selbst gesteuerte und
kooperative Lernen, und dafür wären iPads und neue
Medien gute Werkzeuge. Gearbeitet wird hauptsächlich in
Kleingruppen.

Die Aufgaben erhalten die Schülerinnen und Schüler in
ihren Wochenplänen, die sie selbstständig – und immer
wieder im Team – bearbeiten. Das iPad wird fächerübergreifend eingesetzt und unterstützt die Lernenden dabei,
ihre Lernfortschritte zu dokumentieren und für andere
sichtbar zu machen. Ein Lehr-Lern-Arrangement, das sich
dadurch auszeichnet, dass der Lehrerin mehr Zeit bleibt,
Fragen zu beantworten und Anregungen zu geben.
Schülerinnen und Schüler mit iPads lernen wohl nicht
„automatisch“ besser, Petra Zügner macht mit ihrer
Präsentation jedoch überzeugend hör- und sichtbar,
dass ihre Kids sehr eigenständig und konzentriert bei
der Sache sind. Und so überrascht es gar nicht, von ihr
zu hören, dass Lehrerin und SchülerInnen „ziemlich viel
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voneinander lernen“. Die Lernenden im Video-Ausschnitt
und ihre Lehrerin schwingen auf einer Wellenlänge. Wir
sehen authentische junge Menschen, die sich als selbstwirksam erleben können, die sein dürfen, wie sie sind,
die Resonanz vermitteln und andere anstecken. Man wär
selbst gern dabei!
Aus der Medienbildung heraus Strategien für das
Denken und Handeln entwickeln
Referentin Elke Kristina Hackl unterrichtet am BORG Bad
Leonfelden in Oberösterreich das Fach Mediendesign.
Früher eingebettet in Kunsterziehung, wurde Mediendesign durch ihre Initiative zu einem eigenen Fach mit
eigenem Lehrplan, „dessen Lehrinhalte und Methoden
ständig im Wandel sind“.
Ihren Schülerinnen und Schülern möchte sie „Raum
und Rahmen geben, um aus der Medienbildung heraus
Strategien für das Denken und Handeln durch und mit
quartären Medien zu entwickeln“. Ihre Philosophie:
Bei den Jugendlichen ein Bewusstsein zu schaffen, dass
das, was sie können und tun, für die Gesellschaft
bedeutend ist, dass sie sich einmischen sollen, ihre
Rechte einfordern und die Rechte der anderen akzeptieren. Sie sollen digitalen Müll vermeiden und wissen, wie
man ihn trennt; erkennen, dass sie ein Regulativ sein
können, wenn diskriminierende und beleidigende
Medieninhalte auftauchen, und sie sollen mit und über
Medien sprechen und sich und ihre eigenen Philosophien präsentieren.
Das von Elke Hackl vorgestellte Projekt „Create
Your Sounding Visual“ verknüpft Musik, Kunst und
Naturwissenschaft, die drei Schwerpunkte, die es an der
Schule gibt.

Das Ziel war, zu zeigen, dass, „egal welche der drei
Disziplinen ein Mensch als Talent in sich spürt, er eines
mit allen gemeinsam hat: den Enthusiasmus, die Emotionen, die Seele dafür“. Zum Gelingen beigetragen haben
vier an der Kunstuni Linz Studierende, die an der Schule
ein Praktikum absolvierten, was Stationenbetrieb und
eine intensive Betreuung der SchülerInnen möglich
gemacht hatte.

Ein ganz anderes Medienprojekt hat Wolfgang Hoffelner
realisiert. Auch er unterrichtet am BORG Bad Leonfelden,
neben Mediendesign noch Bildnerische Erziehung und
Informatik. Im Wahlpflichtgegenstand Informatik greift er
Themen auf, „die im regulären Unterricht eher zu kurz
kommen“. Und so entstand „Geschwüre der Wissenschaft“, ein klassisches „Point & Click“-Adventurespiel, das
mit dem media literacy award ausgezeichnet wurde – für
seine lt. Jurybegründung „schrägen Charaktere, witzigen
Dialoge, einfallsreiche Spielhandlung und originelle
Grafik“. In dem von zwei Schülern entwickelten und
realisierten Spiel geht es um nichts Geringeres als die
Rettung der Welt, die aus unerfindlichen Gründen
aufgehört hat, sich zu drehen …

Adventure-Game „Geschwüre der Wissenschaft“

Soziales Lernen und Medienbildung
Auch das Radioprojekt „Roma, Sinti und Gadje in Wien
Donaustadt“, das Petra Boogmann, Lehrerin an der
Business Academy Donaustadt, vorstellt, wurde mit dem
[mla] ausgezeichnet. Realisiert wurde es im Gegenstand
Soziales Lernen, den es im laufenden Schuljahr nicht
mehr gibt, wie die Referentin bedauernd anmerkt, um
dann gleich zu erklären, wie Media Literacy in der Schule
gelingen kann. Da ohne spezielle Ausbildung im Medienbereich, verfolge sie die Strategie, sich Hilfe zu holen
– über KulturKontakt Austria zum Beispiel. Entstanden in
früheren Jahren „aberwitzige Filme“, so ergab sich im
letzten Schuljahr erstmals die Idee für ein Radioprojekt.
Die kulturelle Vielfalt an der Schule sollte dabei eine
tragende Rolle spielen – neben Sinti aus dem Bezirk
besuchen auch Roma aus Serbien, Rumänien, Albanien
und Moldau die Handelsakademie und Handelsschule im
22. Wiener Gemeindebezirk. Klassen übergreifend
beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler also mit
der Geschichte und Kultur der „Fahrenden“, und sie
besuchten Theaterworkshops mit den Künstlerinnen
Simonida Jovanovic und Sandra Selimovic, die selbst der
Minderheit der Roma angehören. Für ihre Radiosendung
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interviewten die Jugendlichen schließlich in Wien
lebende Roma und Sinti. Sie lernten die Musiker Raklo
Weinrich und Diknu Schneeberger kennen, deren
Musikeinlagen die 40-minütige Radiosendung gliedern
und den Zuhörenden die nötige Zeit einräumen, um
auch über eigene Einstellungen zur Thematik zu sinnieren.
Soziales Lernen und Medienbildung scheint eine
Kombination zu sein, die Lernprozesse auf ganz verschiedenen Ebenen garantiert.
Kunst und Kreativität im Schwerpunkt Audiovision
oder Empathie für Fortgeschrittene
Karl Kühberger, Kunsterzieher am BORG 1 in der Hegelgasse 12, gibt Einblick in seine Arbeit und damit in
den künstlerischen Schwerpunkt Audiovision, den er
gemeinsam mit seinem Kollegen Walter Dickmanns 2006
entwickelt hat – mit eigenem Lehrplan, „aber noch
immer ein Schulversuch“.8 Das Interesse an diesem
Schwerpunkt ist groß, Schülerinnen und Schüler, die sich
dafür interessieren, müssen einen Eignungstest bestehen.
Der Unterricht, für den ein eigenes Online-Forum für
Kommunikation und Materialien installiert wurde,
verfolgt das Ziel, neben technischen Kenntnissen einen
bewussten und kritischen Umgang mit audiovisuellen
Medien zu vermitteln. Die Jugendlichen sollen sich „in
der alltäglichen Bilderflut besser zurechtfinden und
Kompetenzen in der eigenständigen Gestaltung von
AV-Medien erwerben“. Neben der Beschäftigung mit
kommerziellen audiovisuellen Texten des Alltags stehe
vor allem der kreative künstlerische Einsatz der neuen
digitalen und elektronischen Medien im Vordergrund.
Das Gestalterische habe Priorität, die Technik sieht
Kühberger als Mittel zum Zweck. Der Animationsfilm
„A Flower In Fall?!“ bestätigt, was er sagt, denn diese
„eigenständige Gestaltung“ von zwei Schülern wurde für
ihre „bestechende Ästhetik“ mit dem [mla] ausgezeichnet. In der Jurybegründung heißt es außerdem: „Mit
wirkungsvollen Ideen wird aus einer unbeweglichen
Holzfigur ein Charakter mit Wünschen, Hoffnungen und
Stimmungen, die klar ablesbar sind und unversehens
Empathie hervorrufen.“
„Meine empathische Perspektive“ für Fortgeschrittene? – Sieht ganz danach aus. Im Schwerpunkt Audiovision am Borg 1 sind junge Künstler am Werk, die die
eigenständige Medienproduktion bereits so versiert
beherrschen, dass sie bei ihrem Publikum empathische
Gefühle erzeugen können. Chapeau!

Medienbildung im Bereich Film/Video
Wolfgang Wagner ist Lehrer an der Europaschule Linz,
der Praxisschule der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. An der Europaschule – bestehend aus Volksschule und Neuer Mittelschule – gibt es in der 7. und
8. Schulstufe ein „Schienenkonzept“: Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften/Technik, Theater, Medien und
Sprachen – mit jeweils fünf Wochenstunden. Die Medienschiene besteht aus den Bereichen Radio, Film/Video
und Zeitung. In der seit 2008 bestehenden NMS lernen
die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen
Lerngruppen nach ihren Talenten, Fähigkeiten und
Interessen, unabhängig davon, auf welchem Leistungsniveau sie sich befinden.9
Wolfgang Wagner unterrichtet den Schwerpunkt
Film/Video, den er in seinem Referat näher vorstellt. Die
derzeit zwölf Schülerinnen und Schüler erhalten Einblick
in die Planung und Umsetzung von Ideen auf filmische
Art und Weise. Als Grundvoraussetzung dafür sieht
Wagner das Erkennen und Interpretieren von Gestaltungskriterien, dazu verwendet er Beispiele aus der
Werbung und aus (Kurz-)Filmen, die Anregung für das
eigene Handeln bieten sollen. Die Schülerinnen und
Schüler lernen die Bedienung einer Spiegelreflexkamera
und den Umgang mit Tablets, verwenden Handys zum
Filmen und lernen Video- und Filmschnitt mit der
Software Final Cut Pro X. Die erforderliche Hard- und
Software wurde über Eigenmittel und Wettbewerbe
finanziert, so manches kam auch als Geschenk ins
Schulhaus.
Wolfgang Wagners Anspruch und Ziel ist es, Medienkompetenz wachsen zu lassen. Durch eigenes Tun und
Reflexion ihres Tuns können die Schülerinnen und
Schüler Kriterien entwickeln, mit denen sie Medien
beurteilen und einsetzen. Sie lernen, eigenständig
filmische Projekte zu planen und umzusetzen. Fallweise,
abhängig vom Interesse der SchülerInnen, wird mit
anderen Institutionen – z. B. Dorf TV, Stadt Linz, Pädagogische Hochschule OÖ – zusammengearbeitet. In der
Medienschiene Film/Video werden nicht nur eigene
Kurzfilme produziert, sondern auch Projekte und
Veranstaltungen – wie z. B. Aktionen der Europaschule
(Tag der Bewegung, Unterrichtsformen usw.), der
Pädagogischen Hochschule oder der Stadt Linz – aufgezeichnet. Als Ziel für die weiteren Jahre ist geplant, mit
der Medienschiene Film/Video ein jederzeit einsetzbares
Filmteam innerhalb der Europaschule zu haben. Die
bereits bestehende Zusammenarbeit mit Studierenden
der Pädagogischen Hochschule soll intensiver werden.
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Resümee – Resonanz
Sieben Präsentationen – sieben recht unterschiedliche
Varianten für die schulische Vermittlung von Medienbildung. Allen gemeinsam ist, dass sie von besonders
engagierten Lehrerinnen und Lehrern initiiert und
getragen werden und dass diese von Schulen kommen,
die ihre pädagogischen Medienbildungskonzepte als Teil
der Schulentwicklung verstehen. Was sich im Aufbau von
eigenen Schwerpunkten oder Fächern zeigt oder auch in
der Ausstattung von ganzen Klassen mit digitalen
Endgeräten. Mit ihrer medienbildnerischen Arbeit
ermöglichen sie ihren Schülerinnen und Schülern
Handlungsspielräume für die Gestaltung ihrer eigenen
Lernprozesse. Die SchülerInnen stellen sich herausfordernden Aufgaben und können sich als selbstwirksam
erleben. Was das bedeutet, wird spätestens dann klar,

wenn man die Kinder und Jugendlichen beim Präsentieren ihrer Projekte beobachtet, oder, wie bei dieser
Fachtagung, ihnen via Videoeinspielung zusehen kann,
wie sie arbeiten oder ihr Lernen erklären: Sie strahlen
Begeisterung aus, wirken selbstbewusst und machen die
Erfahrung, dass sie etwas bewegen oder andere berühren können mit ihrem Werk. Diesen Zustand bezeichnet
der deutsche Soziologe Hartmut Rosa als „Resonanz“.
Diese Resonanz kann von außen kommen, durch andere
Menschen, oder auch von innen, „wenn mich etwas
bewegt, wenn ich einen Draht zur Welt spüre und das
Gefühl habe, dass ich etwas erreichen kann“.10 – Kein
Wunder also, dass „sich als selbstwirksam erleben“ eine
der oben erwähnten 21 Medienkompetenzen ist!
Resonieren – im Dialog bleiben!

Quellen und Links zu angesprochenen Themen
1) mla-Preisträger 2014: www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/gewinner.php
2) Siehe dazu „Modell für gelingende Medienbildung“:
http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/medienerziehung/modell/index.php
3) Vgl. Weiglhofer, Hubert: Die Kompetenzenlandkarte für Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen.
BMUKK 2013: https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/uek/index.html
Kompetenzenlandkarte und Informationen zu den einzelnen Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen:
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/uek/index.html
21 Kompetenzen zur Medienbildung:
http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/medienerziehung/modell/21kompetenzen.php
4) Info und Kontaktadresse: http://www.mediamanual.at/pa/
5) UNESCO-Programm „Media and Information Literacy“:
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept/
6) Mehr zur medienbildnerischen Arbeit von Doris Sainitzer und Werner Schmidt erfahren Sie im Blog-Video
„Filmarbeit an der WMS Loquaiplatz“ von Lisa Badura: http://www2.mediamanual.at/blog/?p=919#more-919.
7) Im Blog-Video von Lisa Badura „Die iPad-Klasse an der NMS Spittal/Drau“ können Sie Petra Zügner „live“ erleben:
http://www2.mediamanual.at/blog/?p=1056#more-1056.
8) Mehr zum Schwerpunkt Audiovision am BORG für Musik und Kunst, Wien 1, Hegelgasse 12: http://h12.at/audio.
9) Der von der „Medienschiene Film/Video“ erstellte Präsentationsfilm der Europaschule gibt Einblicke in das Lernen und
Leben an der Schule: http://www.europaschule-linz.at/video.html.
10) Vgl. Hartmut Rosa: Hier kann ich ganz sein, wie ich bin. Warum wir am glücklichsten sind,
wenn wir mit anderen mitschwingen können. Ein Gespräch mit Hartmut Rosa. Interview: Ulrich Schnabel.
Die Zeit, Nr. 34/2014: http://www.zeit.de/2014/34/hartmut-rosa-ich-gefuehl
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Wer sich kreativ entfalten darf, kommt auf spannende Ideen.
Die Fachtagung Medienbildung 2015
Inge Fritz

Acht Medienprojekte, präsentiert von Lehrerinnen
und Lehrern aus Salzburg, Tirol, der Steiermark und
Wien, standen im Fokus der diesjährigen Fachtagung
zur Frage nach dem Gelingen von Medienbildung im
Schulalltag. Unterschiedlich die Spielräume, beeindruckend die Lern- und Arbeitskulturen, allen
gemeinsam die Freude am Lernen und am gemeinsamen Gestalten.

Zunächst zum Kontext der Fachtagung: Sie findet seit
sieben Jahren als fixer Programmpunkt des Medienfestivals mla:connect im Wiener Museumsquartier statt. mla
steht für media literacy award, den vom Bildungsministerium ausgeschriebenen Medienwettbewerb für Schulen
in Europa. Den mla gibt es seit 2001. Zum mla 2015
wurden 499 Medienprojekte eingereicht. mla:connect ist
das Event für medienaffine Schülerinnen und Schüler.
Hier können sie sich und ihre von einer fachkundigen
Jury preisgekrönten Arbeiten präsentieren und Gleichgesinnte kennenlernen.1) Zurück zur Fachtagung: Eingeladen werden LehrerInnen, SchulleiterInnen, Studierende
sowie in der Aus- oder Fortbildung Tätige. Aus Teilnehmenden wurden mit den Jahren aktiv Mitgestaltende,
die mit ihren Projektpräsentationen Einsichten in ihre
pädagogischen Konzepte und medienbildnerische Praxis
ermöglichen. Bevor es damit losgeht, lenkt Dietmar
Schipek, mla-Initiator und Chefredakteur von mediamanual.at, die Aufmerksamkeit auf ein Arbeitsheft mit
prototypischen Aufgaben zum Aufbau und zur Vertiefung von Medienkompetenz, das nunmehr schon das
zweite Jahr erprobt und auf diese Weise auch verbreitet
wird.2) Anders als bei der aus aller Welt gern besuchten
Internetplattform mediamanual, ist bei den nur als
Printprodukt verfügbaren Aufgaben bekannt, wer damit
arbeitet. Und das wäre gut so, denn es ermögliche, auf
individuelle Bedürfnisse einzugehen, aus den Rückmeldungen Schlüsse zu ziehen und die nächsten Handlungsschritte abzuleiten. Das überzeugt. Und so sind

viele Hände oben, als es um die Frage geht, wer denn
das Arbeitsheft einsetzen und so Teil eines exklusiven
Netzwerks für Austausch und Expertise werden möchte.
Sollte sich zeigen, dass die eine oder andere Aufgabe mit
der im Klassenzimmer verfügbaren Technik nicht
realisiert werden kann, könnten die benötigten Geräte
ausgeliehen werden. Als Gegenleistung dafür soll
erforscht und rückgemeldet werden, wie sich was im
Unterricht bewährt. Und nun zur Medienprojektpraxis.

Kochen stiftet Gemeinschaft oder
Cooking beyond borders
Die ersten Referentinnen, Alexandra Piringer und Barbara
Falkinger, kommen von der Lerngemeinschaft 15, einem
Schulprojekt der Neuen Mittelschule Selzergasse, der
Volksschule Friedrichsplatz und dem Zentrum für
Inklusiv- und Sonderpädagogik Kröllgasse in Wien.
Die Lerngemeinschaft 15 ist der Versuch einer gemeinsamen Schule der Sechs- bis 14-Jährigen3), ihr Selbstverständnis: „inklusiv, heterogen und zunehmend international“. Die Kinder wären im besten Fall acht Jahre hier,
manche nur vier und andere wiederum, wie z. B. Flüchtlingskinder, oft nur sehr kurz, so die Lehrerinnen. Bei der
Suche nach einem geeigneten Medienprojekt war ihnen
wichtig, dass etwas entstehen sollte, das die Kinder zur
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Erinnerung an ihre Zeit in der Schule mitnehmen
können.
Es sollte ein Kochbuch werden. Gestaltet wird es von 39
Kindern aus 17 verschiedenen Herkunftsländern, zehn
davon sprechen anfangs kein Wort Deutsch. Es sind
Kinder aus zwei Mehrstufenklassen, denn Projekte
werden in der Lerngemeinschaft immer klassen- oder
jahrgangsübergreifend gemacht.
Zur Idee mit dem Kochbuch habe das in der 7. Schulstufe fix verankerte Englischprojekt rund um Essen und
Kochen geführt. Ausgehend von Englisch und Deutsch
wird also Ernährung & Haushalt an Bord geholt und
dann auch noch Informatik und Bildnerische Erziehung
eingebunden. Für Inspiration sorgt ein Maler aus der
Spätrenaissance: Guiseppe Arcimboldo.
Das Kochen daheim und in der Schule wird dokumentiert, die anderen und ihre Arbeitsschritte fotografisch
festgehalten. Manche kochen ein Gericht zwei Mal, bis
die Fotoqualität stimmt. Die Expertise kommt von den
Schülerinnen und Schülern, sie zeigen und erklären, wie
die Speise zubereitet wird. „Es war keiner da, der
gescheiter war als sie“, sagt Barbara Falkinger. Alle Sinne
werden einbezogen, Lust auf neue Lebensmittel wird
geweckt und die Scheu vor fremder Verpackung und
fremdem Geschmack abgebaut. Fühlen, riechen und
dann kosten. Schließlich geht es darum, die Rezepte zu
schreiben und in erklärenden Texten ein wenig von sich
zu erzählen. Daran gearbeitet wird in den Wochenplanstunden, im Informatikraum oder zu Hause; kommuniziert wird vorwiegend per WhatsApp, auch E-Mail und
USB-Sticks sind hilfreich. Die hohen Druckkosten für
eine Auflage von 100 Stück zwingen zum Verkauf der
Kochbücher, doch dieser habe den Kindern großen
Spaß gemacht.
Das mit dem mla ausgezeichnete Kochbuch mit dem
Titel „The Cooks. The Community. The Book. Cooking
beyond borders“4) macht die Vielfalt an Sprachen und
(Ess-)Kulturen an der Schule sichtbar. Alle Gerichte und
Kochanleitungen werden zweisprachig präsentiert: in
der Muttersprache und Deutsch oder Englisch. Verschieden zu sein erhöht die Lernchancen.
Die Idee für ein neues Projekt gibt es auch schon:
Es soll ein kleiner Stadtführer für Wien werden.

Inge Fritz

Das Mobiltelefon als Lernmittel und
Produktionswerkzeug
Sabrina Pleyer zeigt mit ihrem
Pilotprojekt „Mobile Learning in
der Sekundarstufe II“ auf, wie die
Integration der Medienkultur der
Jugendlichen in die Lernformen
der Schule gelingen kann. Sie hat
für ihr Studium der „MedienSpielPädagogik“ an der Donau-Universität Krems ein methodisch-didaktisches Modell entworfen und dieses mit ihren
SchülerInnen einer ersten Klasse Handelsschule am
Wiener Schulzentrum Friesgasse im Gegenstand Office
Management und angewandte Informatik erprobt. Ihren
SchülerInnen wollte sie ermöglichen, das Smartphone
auch als Produktionswerkzeug und Lernmittel zu sehen,
das sie jederzeit einsetzen können. Angestrebt werden
Lernprozesse, die kommunikativ, kollaborativ und
gleichberechtigt sind. Zu den didaktischen Eckpunkten
zählt auch die Integration des informellen Lernens in den
schulischen Alltag. Das Programm ist ausgefeilt und
umfassend: von der persönlichen Fortbildung zur Thematik im Vorfeld und der Planung des Projekts über das
detaillierte Durchführungskonzept bis zur Realisierung,
Präsentation und Evaluation.
Mit dem schriftlichen Projektauftrag der Schulleiterin in
der Tasche geht es los mit der Klasse: Die SchülerInnen
erarbeiten Regeln für den Handyeinsatz und gemeinschaftliches Lernen und gestalten dazu ein Plakat,
befassen sich mit Ergonomie, mit den Unterschieden
zwischen Handy und Smartphone, besuchen das Technische Museum („Von der Tontafel bis zum Internet“) und
setzen sich dabei auch mit Fotomanipulation und Schutz
der Privatsphäre auseinander. Bei einem Workshop mit
SaferInternet geht es um Sicherheit im Netz und Fragen
rund um Facebook. Weitere Schwerpunkte sind QR-Code
in Theorie und Praxis, Schnitzeljagd durch das Schulhaus
inklusive; verschiedene Lernszenarios mit Apps und die
Produktion eines Stop-Motion-Films. Summa summarum
ein smarter Unterricht, der zum Nachmachen provoziert.
Sabrina Pleyers Projektarbeit könnte dabei wertvolle
Dienste leisten.5) Aktuell steht Mobile Learning 2.0 im
Zentrum ihrer schulischen Aktivitäten, weitere mobile
Endgeräte (iPads, Tablets) sollen in den Unterricht
integriert werden.
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Medienwelten oder
Das Schulhaus schön und hässlich

Die Fermi-Füchse umarmen die Schule –
Mathe endlich spannend!

Eva Reinbacher unterrichtet am
Wiener Rainergymnasium den
schulautonomen Pflichtgegenstand Medienwelten. Dafür
vorgesehen sind zwei Wochenstunden in der 11. Schulstufe. In
ihrem Vortrag gibt sie Einblicke
in ihre Unterrichtsarbeit zu den Lehrplaninhalten
„Grundkategorien der Medienanalyse“ und „Abbildung
der Wirklichkeit (representation)“6), für die sie jeweils im
ersten Semester viel Zeit vorsieht. Die Konstruktion von
Wirklichkeit soll erlebt und verstanden werden. Die
Schülerinnen und Schüler befassen sich zunächst mit
vorgegebenen Thesen zum Problem der Repräsentation
und lernen durch den Vergleich – z. B. von zwei Pressebildern eines Ereignisses. Dokumentarische Arbeiten wie
etwa Beispiele aus der politischen Berichterstattung sind
Thema im Unterricht. Die Gegenüberstellung von
alternativen Abbildungen soll den konstruktiven und
selektiven Aspekt von Repräsentation verständlich
machen.

Auch die „Fermi-Füchse“ der 1A am Salzburger ChristianDoppler-Gymnasium wurden mit dem mla 2015 ausgezeichnet – für ein Projekt, an dessen Ende eine 24 Seiten
starke Mathematik-Broschüre mit Aufgaben à la Enrico
Fermi stand. Das sind offene Aufgabenstellungen, die
hilfreich sind, wenn es darum geht, wichtige Kompetenzen wie z. B. das Abschätzen von Größenordnungen zu
fördern.

Der Theorie folgt die Praxis. Wer fotografiert muss eine
Perspektive wählen, einen Standpunkt einnehmen.
Arbeitsauftrag: Durch das Schulhaus gehen und ein und
dasselbe Motiv einmal möglichst schön und einmal
möglichst hässlich darstellen. Erreicht werden soll diese
unterschiedliche Bildwirkung durch die unterschiedliche
Wahl der Perspektive, des Bildausschnitts oder der
Belichtung.
Ihre Fotoreportagen durch das Schulhaus haben die
SchülerInnen in ihren Blogs, die sie im Gegenstand
Medienwelten das ganze Schuljahr über betreiben,
veröffentlicht.7)
Die von Eva Reinbacher präsentierten Auszüge belegen,
dass die Übung mit der angezielten Erkenntnis, dass jede
mediale Repräsentation konstruiert ist, gelungen ist.
Logisch, dass den SchülerInnen dafür ein media literacy
award überreicht wird.

Gerhard Kowald und Robert Kastenhuber, die Lehrer der
Fermi-Füchse, erklären den schulischen Kontext, in dem
die Broschüre „Crazy Fermis. Mathe endlich spannend!“
entstehen konnte: In der Unterstufe gibt es in jedem
Jahrgang eine gymnasiale Medienklasse, deren Curriculum fächerübergreifende Projekte und in jeder Schulstufe
einen anderen medialen Schwerpunkt vorsieht – von
Print in der ersten Klasse, über Audio und Fotografie zu
Video/Film in der vierten Klasse. Jeweils eine Stunde
soziales und mediales Lernen in der ersten und zweiten
und eine Stunde Medienbildung in der dritten und
vierten Klasse unterstützen die fächerübergreifenden
Medienprojekte.
Bei den gymnasialen Erstklässlern steht wie erwähnt
„Print“ im Stundenplan. Und ist der Klassenvorstand
Mathematiklehrer, liegt es nahe, dass das angepeilte
Druckwerk nicht ganz ohne Mathematik auskommen
wird. Doch dank der genialen Fermi-Idee des Professors
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wird „Mathe endlich spannend“. Beim Einführungsbeispiel wird getüftelt, wie viele Luftballons in eine Schulklasse passen. Dass man das nicht unbedingt nur
rechnerisch betrachten kann, sondern eine Klasse mit
Luftballons auch verbarrikadieren könnte, damit gerade
kein Matheunterricht stattfinden kann, ist eine andere
Sache. Doch damit muss man rechnen, wenn es im
Deutschunterricht gilt, satirische Fantasiegeschichten zu
den Aufgaben zu schreiben ;-) Darf die Fantasie blühen
und Spaß im Spiel sein, wird gleich einmal die ganze
Schule umarmt. Fermigerecht formuliert heißt das dann:
„Wie viele Schülerinnen und Schüler müssen sich die
Hände reichen, um das Schulgelände des CD-Gymnasiums zu umfassen?“ Fermi-Fuchs Felix hat das mit Hilfe
von Google Earth berechnet.
Nach abflauendem Interesse zwischendurch kehrt mit
drei Projekttagen die Begeisterung zurück, denn alle
Kinder wollen in der Broschüre vertreten sein, so die
zwei Lehrer. In Kleingruppen wird am PC gearbeitet,
Texte und Zeichnungen werden produziert und eingescannt, Layoutfragen im Plenum behandelt. Die FermiFüchse haben für ihr Printprodukt also nicht nur Aufgaben erfunden, die dem italienischen Physiker Freude
gemacht hätten, sie haben auch gelernt, wie aus analog
digital wird, wie Rechenaufgaben, Texte, Diagramme und
Bilder ein sinnvolles, gut lesbares Ganzes ergeben.8)
Vom Wert des Lebens
Claudia Weinzierl ist Lehrerin für
Ethik und Deutsch an der
Modeschule der Stadt Wien im
Schloss Hetzendorf. Sie berichtet
von einem Projekt, an dem ihre
Schülerinnen im vierten Jahrgang gerade arbeiten. Der Titel:
„Vom Wert des Lebens. Reflexionen zum ,Spiegelgrund‘
und zur aktuellen Flüchtlingsproblematik“. Die Idee
entstand bereits im dritten Jahrgang: Im Ethikunterricht
sehen die Schülerinnen das Filmdrama „Boys Don’t Cry“
(USA 1999), in dem der Ausdruck „unwertes Leben“
vorkommt. Die intensive Beschäftigung mit diesem
Begriff aus dem Nationalsozialismus führt sie zum Thema
„Spiegelgrund“ und schließlich zum Entschluss, ein
Projekt über den Wert des Lebens zu machen.
Für die Projektarbeit stünden zwei aufeinander folgende
Stunden Ethik pro Woche zur Verfügung und projektbe-

Inge Fritz

zogene Inhalte könnten auch im Deutschunterricht
bearbeitet werden, die technische Ausstattung der
Schule wäre sehr gut, insgesamt also optimale Bedingungen, so Weinzierl.
In der Brainstorming-Phase des Projekts bildeten sich
Kleingruppen, die sich mit Teilaspekten der Thematik
befassen.9)
Zwei Beispiele: Die Gruppe „Spiegelgrund“ recherchiert
im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und kann Einsicht in die Gerichtsprotokolle
nehmen. Gleichzeitig reift die Idee für eine Performance,
eine Art Hörspiel, das aufgeführt und aufgezeichnet
werden soll, damit es auch als Hörvideospiel funktioniert.
Eine andere Gruppe befasst sich mit der Wertefrage
bezogen auf Flüchtlinge. Über Sponsoren wurden
Rucksäcke organisiert, die die Schülerinnen mit jugendlichen Flüchtlingen kreativ gestalten. Gemeinsam mit
den Flüchtlingen wollen sie durch den ersten Bezirk
gehen und die Rücksäcke mit Dingen befüllen, die sich
die Flüchtlinge wünschen. Die Grundidee ist, individuell
auf Bedürfnisse einzugehen. Alle Aktionen werden
filmisch festgehalten und bearbeitet. Das Ergebnis wird
im Rahmen der abschließenden Projektpräsentation
gemeinsam gezeigt. Auch eine Broschüre über das
Gesamtprojekt ist geplant. Insgesamt wird also mit
vielen verschiedenen Medien gearbeitet. Daher die
abschließende Empfehlung Weinzierls: „Die Schülerinnen
und Schüler machen lassen, dann kann es eine große
Sache werden!“
Mein Leben in zehn Jahren –
Berufsorientierung kreativ
Christa Mitterlehner stellt das
Projekt „Future – Mein Leben in
zehn Jahren“ vor, das sie in
Zusammenarbeit mit den
Filmschaffenden Judith Zdesar
und Alexander Trejo mit einer
vierten Klasse am Wiener
Billrothgymnasium realisiert hat. Da in der achten
Schulstufe die Berufsorientierung stark im Vordergrund
stehe, sollten Zukunftsperspektiven in den Fokus
kommen. Die gestalterische Ausgangsidee war, auf einer
Homepage verschiedene Videoclips und andere mediale
Darstellungsformen zusammenzuführen, mit der
Möglichkeit, sie assoziativ aufeinander folgen zu lassen.

mediamanual

|

Texte 2015

|

5

Nr. 39

Die Schule umarmen
Wer sich kreativ entfalten darf, kommt auf spannende Ideen.
Die Fachtagung Medienbildung 2015

Vorbild dafür war eine Webdoku von Judith Zdesar mit
drei Erzählsträngen nach diesem Konzept.10)
Ein ganzes Semester lang haben die SchülerInnen
Gelegenheit, sich im Deutschunterricht über ihr Leben
im Jahr 2025 Gedanken zu machen. Über Assoziationscluster zu den Begriffen „Meine Zukunft“, „Ausbildung“
und „Beruf“ werden zunächst individuell Ideen gesammelt und diese je nach Interessen und Vorlieben mit
unterschiedlichen Medien in kleinen Teams ausgearbeitet. Produziert werden sollen mindestens zwei Dokumente – ein realitätsnahes und ein fantasievolles. Die
skizzierten Zukunftsbilder werden großteils in der
Freizeit medial umgesetzt. Regelmäßige Arbeitsberichte
der SchülerInnen begleiten den offenen Lern- und
Schaffensprozess, in einem Arbeitstagebuch reflektieren
sie ihr Tun. Alle erhalten von ihrer Lehrerin individuelles,
förderliches Feedback. Die Arbeit an dem Projekt ist Teil
der Deutschnote, daher werden die Eltern von Anfang an
durch Informationsbriefe eingebunden.
Ergebnis des intensiven Nachdenkens über die eigene
Zukunft sind dreißig Videos, drei Audiodateien, mehrere
Comics, Collagen und Fotos. Thematisiert werden
Hoffnungen und Ängste, Einsamkeit und Träume, Krieg
und Frieden, aber auch ganz konkrete Pläne fürs private
und berufliche Leben. Beeindruckende Arbeiten, wie das
von Christa Mitterlehner vorgestellte Beispiel, der
Videoclip einer Schülerin mit berührenden Gedanken
über das, was sein könnte, belegt. Die ursprünglich
angedachte Website wurde aus Zeitgründen erst nach
Projektende für Demozwecke zusammengestellt.
Das Projekt erhielt einen mla in der Kategorie Medienbildung. Speziell auch dafür, dass den 14-Jährigen ermöglicht wurde, in individuellen Lernprozessen ihre weiteren
Entwicklungsschritte zu imaginieren.
Das Mikrofon als Bleistift –
Radio als Lernform und Fenster zur Welt
Auch die Grazer Ganztagsschule KLEX (Klusemann
extern) nützt die Begeisterung junger Menschen für
moderne Medien, um Lernprozesse zu fördern. Sie
ermöglicht z. B. den Schülerinnen und Schülern, aus
Lehrplanthemen Geschichten zu formen und diese in
einem Medienbeitrag zu erzählen. Angestrebt wird,
„Radio als Lernform“ in alle Themen- und Lernbereiche
einzubauen.11)

Inge Fritz

Lehrerin Daniela Hodschar präsentiert gemeinsam mit
Schülerin Lili und Schüler Felix das pädagogische
Konzept der KLEX. Lili erläutert die Besonderheiten:
keine 50-Minuten-Einheiten, dafür viel Zeit für persönliche Interessen, offenes Lernen, vernetzten Unterricht
und offene Einheiten in Englisch, Deutsch und Mathematik. Also sehr gute Grundvoraussetzungen für Medienprojekte, sagt sie und verabschiedet sich schnell, denn
sie will zur James-Bond-Premiere und darf den Zug nach
Graz nicht versäumen.
Felix erzählt seine persönliche
Lerngeschichte. Radio ist für ihn
das Fenster zur Welt. In zwei
Jahren habe er sich bei insgesamt sechs Wahlmöglichkeiten
vier Mal für Radio entschieden.
Er liebe das Moderieren und
Interviewen und profitiere von allem, was dabei zu tun
sei: Vorbereiten, Fragenstellen, Nachhaken, Kommentieren, Moderieren … Und dafür dankt er Daniela Hodschar,
Christine Jeindl (KLEX) und Wolfgang Kolleritsch (PH
Steiermark), denn die hätten das gemeinsam aufgebaut
und ermöglicht.
Daniela Hodschar knüpft an:
Medienarbeit an der KLEX
bedeute, aktiv und kreativ selbst
zu gestalten. Dafür gibt es zwei
Schienen: das gerade von Felix
vorgestellte Radio als Wahlangebot – die Kinder arbeiten
nachmittags an ihren Themen, z. B. Interviews mit
Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten führen
– und als zweite Schiene das Gestalten von Medienbeiträgen zu Lehrplaninhalten, das Mikro als Bleistift:
Lernthemen werden außerhalb des Klassenverbands
selbstständig erarbeitet und die Lernprozesse nicht auf
Papier, sondern mittels Medienbeitrag dokumentiert.
Dafür gibt es Aufnahme-Sets und ein schuleigenes
Studio. Diese Art zu arbeiten trainiere viel mehr als die
freie Wiedergabe von Gelerntem, ganz intuitiv würden
die Kinder mit der Zeit kritisches Denken und das
Hinterfragen von Inhalten lernen. Die Ergebnisse dieser
Lernprozesse, beispielsweise ein Podcast zur „Future“
oder ein Minihörspiel zu Dreiecken, werden auf der
Plattform radioigel.at veröffentlicht. Radiobeiträge von
SchülerInnen können inzwischen auch im Live-Format
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präsentiert werden.12) Das Interesse an Radio als Lernform/Radioigel wachse, so Hodschar abschließend.
Schön, dass das Radiovirus um sich greift!
Gegensätze im kreativen Schaffen
Astrid Aschaber und
Sybille Wimmer sind
Lehrerinnen am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Sillgasse
in Innsbruck. Gemeinsam
stellen sie das Medienprojekt „Gegensätze“ vor,
das sie im Modul Offenes Lernen kombiniert mit den
Fächern Deutsch und Englisch mit einer vierten Klasse
durchgeführt haben. Offenes Lernen wird den SchülerInnen der Unterstufe neben den Modulen Musik, Kunst
und Informationstechnologie zur Auswahl angeboten –
mit jeweils einer Wochenstunde in der zweiten, dritten
und vierten Klasse.13)
„Gegensätze“ war das Jahresthema, an dem die SchülerInnen kontinuierlich selbstständig arbeiteten: Zu Beginn
wurden in der Stadt Gegensatzpaare gesucht und
fotografiert und die Bilder in der Klasse präsentiert und
diskutiert. Die Schülerinnen wählten ein Gegensatzpaar
aus und schrieben dazu alleine oder in Kleingruppen
kreative Geschichten. Danach sollte ein eigenes Thema
mit passenden Gegensatzpaaren gefunden werden. Als
Klassenthema einigte man sich auf „real versus virtuell“,
ein Gegensatzpaar, das sich auch im Programm der
Projekttage, die in der vierten Klasse im Modul Offenes
Lernen vorgesehen sind, widerspiegeln sollte.

Inge Fritz

Das von den SchülerInnen eigenständig geplante Projekt
„Gegensätze – Creating Realities“ führte die Klasse für
zwei Tage nach München – ins Technische Museum und
in die Ausstellung „Creating Realities. Begegnungen
zwischen Kunst und Kino“ in der Pinakothek der Moderne. Es entstand der Wunsch, selbst einen Film zu machen. Also Lernvideos ansehen und Ideen sammeln.
Gearbeitet wurde mit den eigenen Laptops. In Kleingruppen entstanden schließlich 2D-Animationen zum
Gegensatzpaar „real – virtuell“ mit Geschichten aus der
Erlebniswelt der SchülerInnen. Das ganze Jahr über
führten die SchülerInnen ihr digitales Arbeitsjournal, in
dem sie Arbeitsschritte, Gestaltungs- und Lernprozesse
mit Texten und Bildern dokumentierten und reflektierten. Am Ende stand die Präsentation des Projektes im
Rahmen eines Elternabends. „Gegensätze“ wurde für die
gelungene Integration der Medienbildung in den
Schulalltag mit dem media literacy award ausgezeichnet.
Resümee
Die auf der Fachtagung erlebte Demonstration von
Gestaltungsmöglichkeiten im Kontext Medienbildung
beeindruckt besonders im Hinblick auf die Lern- und
Arbeitskultur an den Schulen, die aus den acht Projektpräsentationen fassbar geworden ist. Es wurde nicht nur
die Freude am kreativen Gestalten gefördert, sondern
auch Leistung gefordert. Den Schülerinnen und Schülern
wird etwas zugetraut, sie dürfen sich (gemeinsam)
Aufgaben stellen, an denen sie wachsen können. Grund
genug, diese Schulen zu umarmen!
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Die Schule umarmen
Wer sich kreativ entfalten darf, kommt auf spannende Ideen.
Die Fachtagung Medienbildung 2015

Quellen und Links zu angesprochenen Themen
1)

Informationen zum media literacy award [mla]: http://www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/mla.php
Preisträger 2015: http://www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/gewinner.php

2)

Info zum Arbeitsheft „Prototypische Aufgaben – Medienkompetenz“: http://www.mediamanual.at/pa/

3)

Mehr zur „nahtstellenlosen“ Lerngemeinschaft 15, die Grund- und Mittelstufe an einem Standort vereint, siehe Website
der Schule: http://www.lerngemeinschaft15.at/index.php/homepage/unserschulprofil

4)

Das mit dem media literacy award 2015 ausgezeichnete Kochbuch der Wiener Lerngemeinschaft 15 zum Nachlesen:
http://www2.mediamanual.at/mla/2015/kochgemeinschaft.pdf

5)

Pleyer, Sabrina: Mobile Learning in der Sekundarstufe II. Lernen mit Handy und Smartphone. Projektarbeit an der
Donau-Universität Krems. 2015. http://www2.mediamanual.at/mla/2015/Mobile-Learning-in-der-Sekundarstufe.pdf
Lernen mit Apps, Apps selbst erstellen: www.learningapps.org, http://www.easy4me.info/

6)

Vgl. Lehrplan des schulautonomen Pflichtgegenstands Medienwelten am GRg5 Rainergasse, Wien:
https://medienwelten2015.files.wordpress.com/2015/09/mewe00_lehrplan.pdf

7)

Unterrichtsblog Medienwelten am GRg5 Rainergasse, Wien: https://medienwelten2015.wordpress.com/

8)

Die Broschüre der Fermi-Füchse ist über die Seite der mla-Preisträger 2015 abrufbar:
http://www2.mediamanual.at/mla/2015/Crazy_Fermis.pdf
Mehr zum Medienschwerpunkt am Salzburger Christian-Doppler-Gymnasium: http://www.cdgym.at/media

9)

In der Brainstorming-Phase des Projekts entstand auch das Blog-Video „Spiegelgrund oder Vom Wert des Lebens“
von Lisa Badura: http://www2.mediamanual.at/blog/?p=1574

10) Vgl. Judith Zdesar: Webdoku „Geister“: http://geister-webdok.at/de/articles/nav/home/neustart
Ein Mikrokosmos aus dokumentarischen Episoden, Filmclips, die um das Thema Geister kreisen.
11)

Vgl. Webinformationen der Ganztagsschule KLEX: www.klex.co.at.

12) Radioigel LIVE – Das Webradio vom Campus der Pädagogischen Hochschule Steiermark: www.radioigel.at/live
13) Vgl. BG/BRG Sillgasse, Innsbruck: http://www.bg-sillgasse.tsn.at/
Foto Seite 1: Hans Hochstöger

Zur Autorin:
Mag. Inge Fritz MAS
ist Redakteurin der Plattform mediamanual.at
Beitrag veröffentlicht auf www.mediamanual.at am 1. 12. 2015
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FACHTAGUNG
MEDIENBILDUNG
2016

Wie kann Medienbildung im
Schulalltag gelingen?
Gelingensfaktoren | Stolpersteine | Strategien
Im Rahmen der diesjährigen Fachtagung präsentieren PädagogInnen aus ganz Österreich
Best-Practice-Beispiele zum Thema Medienkompetenz. Im Anschluss an die sechs Präsentationen
werden Möglichkeiten gezielter Medienkompetenzförderung erörtert. Bei Kaffee und Kuchen bietet
das World Café Gelegenheit für den persönlichen Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen.
WER: LehrerInnen und SchulleiterInnen
WANN: 20. Oktober 2016, 14 –17 Uhr
WO: Museumsquartier, DSCHUNGEL WIEN

1

ZEIT

PROGRAMM

INHALT

14:00 – 14:05

Elisabeth Böhm
Moderation

Begrüßung

14:05 – 14:15

Dietmar Schipek
Redaktion mediamanual

Einleitende Worte
zum Thema Medienkompetenz

14:15 – 14:30

Magdalena Strauss
Akademisches Gymnasium Graz

No one left behind, Skater-Alice

14:30 – 14:45

Bettina Dauphin
Praxisschule Neue Mittelschule
der PH-Steiermark

Die Schätze in mir –
Wir zeigen unsere Talente

14:45 – 15:00

Elisabeth Pölzleitner
BG Georgigasse, International
Bilingual School, Graz

The Gibsters

15:00 – 15:15

PAUSE

15:15 – 15:30

Andreas Hofer
HLW Murek

Unterricht mit BYOD in
Flüchtlingsklassen

15:30 – 15:45

Helmut Kolar
HBLA für künstlerische Gestaltung

Arachnomorphose

15:45 – 16:00

Petra Szucsich
PH-Wien

KidZ-Schaufenster 2015/16

16:00 – 16:45

World Café

Themen zu den Referaten

16:45 – 17:00

Tischstatements, Abschluss

No one left behind, Skater-Alice
Magdalena Strauss
Projektleitung (von links nach rechts): Bernadette Spieler und Anja Petri (Technische Universität Graz, Informatik),
Ursula Trapp und Magdalena Strauss (Akademisches Gymnasium Graz, Informatik und Bildnerische Erziehung)

Projektbeschreibung
Mit der App Pocket Code wurden auf Handys und Tablets von der 2a und der 5a des Akademischen
Gymnasiums Graz Computerspiele, Rätsel und Animationen programmiert und gestaltet.
Gemeinsam mit dem Team von Anja Petri und Bernadette Spieler der TU Graz gestalteten die
SchülerInnen ihre eigenen Computerspiele auf Handys und Tablets. Die Applikation Pocket Code
wird von Bernadette Spieler und Anja Petri von der TU Graz im Rahmen des Europaprojektes
„No one left behind“ mitentwickelt. In den Fächern Bildnerische Erziehung (Magdalena Strauss),
Physik und Informatik (Ursula Trapp) konnten die 2a und die 5a des Akademischen Gymnasiums Graz
diese App im Unterricht verwenden. Die App wurde speziell für Jugendliche im Alter zwischen
12 bis 17 Jahren entwickelt. Ziel ist es, mit Hilfe der App Leistungen in verschiedenen akademischen
Schulfächern zu fördern und vor allem Fähigkeiten wie logisches Denken, Kreativität und soziale
Kompetenz zu verbessern.
Dazu wird eine Studie in drei verschiedenen Ländern durchgeführt: Österreich (TU Graz), Spanien
(INMARK Europe, UPM), Großbritannien (Nottingham Trent University, GameCity) und Deutschland
(Hochschule der Medien). Jede dieser Organisationen hat eine unterschiedliche Zielgruppe, welche
besonders gefährdet ist, sich durch bestehende soziale Unterschiede von technischen Berufen
ausgrenzen. In Österreich wird versucht, speziell junge Frauen für Bereiche der Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu interessieren.
Das Spiel der 2a nennt sich Skater Alice. Das Spielen war eines der Highlights des Projektes.
Dabei stellt man sich auf ein Skateboard, auf dem ein Tablet (oder Handy) befestigt ist. Das Bild
sieht man sowohl auf einem Beamer als auch auf dem Tablet. Dann kann man mittels Bewegung
Alice oder ihrem Freund, dem Hasen dabei helfen, die richtigen Früchte einzusammeln. Das sind
diejenigen, die zuvor auf einer der zwölf verschiedenen Sprachen angezeigt wurden (albanisch,
norwegisch, chinesisch …). Die SchülerInnen der 2a konnten so in die Zweit- und Drittsprachen ihrer
MitschülerInnen hineinschnuppern und gleichzeitig ihr Skateboard-Können unter Beweis stellen.
In der 5a entstand jedes Spiel in Gruppenarbeit. Dabei kann man mit einem Strauß Fußball spielen,
einem Koala beim Fall durch ein Erdloch helfen, die Buchstaben zu „Marry me“ sammeln und noch
Vieles mehr.
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Die Schätze in mir – Wir zeigen unsere Talente
Bettina Dauphin
Lehrerin für Deutsch, Französisch, Informatik, Medien und Kommunikation;
Lerndesignerin, E-Learning-Kontaktperson der PNMS, Lehrbeauftragte an der PH Steiermark
für Deutsch, Medienpädagogik und -didaktik, 13 Jahre Privatwirtschaft, davon sieben im
E-Learning-Bereich
PraxisNMS der PH Steiermark, Schulstufen: 5.– 8.

Projektbeschreibung
Projekthintergrund: Jedes Jahr arbeiten im Zuge der sogenannten ENRICHMENT-TAGE alle
SchülerInnen der Praxis-NMS der PH Steiermark unter Anleitung erfahrener Lehrpersonen zwei Tage
lang mit den Lehramtsstudierenden aller Fächer des 4. Semesters zusammen. Das übergreifende
Thema 2016 lautete „Schätze“. Innerhalb dieses Themas bieten Lehrerpersonen der Schule
unterschiedlichste Kurse an. Die Auswahl für eine Gruppe im Rahmen dieses Projekts basiert sowohl
auf Seiten der Schülerinnen und Schüler als auch auf Seiten der Studierenden auf Basis eines
Kurssystems mit Einschreibungen.
Im Kurs „Die Schätze in mir – Wir zeigen unsere Talente“ machen sich 16 SchülerInnen von der
5. – 8. Schulstufe sowie 12 Studierende in Kleingruppen auf die Suche nach ihren ganz speziellen
Talenten. Die Talente sollen in Form von digitalen Produkten in Szene gesetzt werden. Die Ideen zur
Darstellung – von der Planung bis zum fertigen Produkt - entwickeln die Studierenden gemeinsam
mit den Schülern und Schülerinnen.
Motivation und Ziel des Projekts: Das Projekt bietet Praxiserfahrung in Projektunterricht für
Studierende und ein besonderes Projektangebot und intensive Kleingruppenbetreuung für Schüler
und Schülerinnen. Der vorgestellte Kurs verbindet Begabungsförderung und Mediendidaktik,
beides Schwerpunkte in der NMS-Entwicklung und auch der PH Steiermark.
Rolle der Schülerinnen und Schüler: 16 SchülerInnen von der 5. – 8. Schulstufe sowie 12 Studierende
versuchen gemeinsam, besondere Talente zu entdecken und diese eigenverantwortlich multimedial
in Szene zu setzen.
Organisation und Technik: Die Schule verfügt über ein eigenes Radiostudio, mehrere gut
ausgestattete Computerräume und 25 iPads. Diese Ressourcen können im Projekt genutzt werden.
Ein Großteil des verwendeten technischen Equipments wird jedoch von den Studierenden zur
Verfügung gestellt.
Thesen: Jeder Mensch hat Talente. Lernen ist ein Prozess, der in einer motivierenden
Projektumgebung besonders gut gefördert werden kann. Digitale Medien sind kein Selbstzweck.
Sie eignen sich besonders gut für die Erstellung von Lernprodukten.
Resümee: Tolle Ergebnisse! Alle Beteiligten freuen sich auf die nächsten Projekttage.
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Gibsters.com: What we think and who we are
Elisabeth Pölzleitner
Englischlehrerin für AHS, Lehrbeauftragte und Koordinatorin für Fachdidaktik am Institut für
Anglistik der Uni Graz sowie Referentin für die Fortbildung von FremdsprachenlehrerInnen
an den PHs. Ihre Schwerpunkte liegen in der Leseerziehung (Reading is Fun), im kreativen
Schreiben und im kommunikativen Grammatikunterricht. Ihr Credo: Lernen macht Spaß und
gelingt, wenn sich alle Beteiligten ganz auf das Thema einlassen.
Graz International Bilingual School (BG Georgigasse) und Universität Graz. Schulstufe: 9

Projektbeschreibung
Im Rahmen des Englischunterrichts der 5. Klasse haben die SchülerInnen der 5b und 5c einen
Blog erstellt. Die Textsorte Blog ist eine der bei der standardisierten Reifeprüfung verlangten
Textsorten. Um dies nicht nur im Trockentraining zu üben, haben die SchülerInnen im Laufe des
Sommersemesters jeweils drei Beiträge zu frei gewählten Themen gepostet und die Beiträge ihrer
MitschülerInnen kommentiert. Der Blog ist öffentlich und umfasst ein großes Spektrum an Themen,
die den Jugendlichen persönlich wichtig sind.
Die Hauptziele dieses Blogs sind die Verbesserung der Fertigkeit „Schreiben eines Blogs“ sowie die
Auseinandersetzung mit persönlich wichtigen Themen. Aus der Psychologie und Neurodidaktik ist
bekannt, dass Lernen vor allem dort gelingt, wo die Lernenden persönlich involviert und begeistert
sind und ein sichtbares Ergebnis produzieren, auf das sie stolz sind. Beides ist in diesem Blog
bestens erfüllt.
Die SchülerInnen haben mit viel Eifer an ihren Texten gearbeitet und waren für Feedback ihrer
Klassenkolleginnen sowie für Lehrerfeedback zu den Texten dankbar. Das Überarbeiten der Texte
war keine lästige Pflicht, sondern war mit Sinn erfüllt, um sich selbst öffentlich professionell zu
präsentieren.
Darüber hinaus wurde das Thema Verantwortung im Netz intensiv besprochen. Die SchülerInnen
übernehmen die volle inhaltliche Verantwortung für ihre Meinungen und geben diese öffentlich preis.
Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Bürgerverantwortung.
Der Blog enthält hauptsächlich Texte und einige eingebettete, selbst-erstellte Videos und wurde
mit Wordpress erstellt. Da die SchülerInnen schon seit der 1. Klasse mit Moodle arbeiten und ihre
Arbeiten innerhalb der Klasse immer für alle sichtbar sind, war der Schritt zum öffentlichen Blog
weder technisch noch inhaltlich schwierig. Da die Rückmeldungen der SchülerInnen sehr positiv sind,
werden wir das Projekt fortsetzen und auch neue Klassen aufnehmen.
Lernen unter der Dopamindusche; Blog statt Hausübungsheft: Meine Erfahrung deckt sich mit
den Erkenntnissen der Neurowissenschaften. Meine SchülerInnen sind stolz auf ihre schönen,
perfekt präsentierten Lernergebnisse (nicht nur digital). Diese Erfolgserlebnisse bewirken eine
positive Motivationsspirale (Dopaminausschüttung), die nach weiteren Erfolgserlebnissen verlangt.
Der Blog gibsters.com ist nur ein Beispiel, wie dies gelingen kann.
Unser Blog: www.gibsters.com
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Unterrichten mit BYOD in Flüchtlingsklassen
Andreas Hofer
HLW Mureck Schulstufe: 9-13

Projektbeschreibung
Projekthintergrund: Bei diesem Projekt geht es darum, die digitalen Geräte der Flüchtlinge
(Smartphones) möglichst sinnvoll und nutzbringend für den Unterricht zu nutzen.
Motivation und Ziel:
→ Mangelnde Ressourcen (Bücher etc.) zu kompensieren
→ Gemeinsam herauszufinden, wie man Smartphones produktiv im Unterricht einsetzen kann
→ Die digitalen Kompetenzen der Flüchtlinge in Hinblick auf autonomes Lernen und ihren weiteren
Lebensweg zu stärken
→ Die Erfahrungen anderen Lehrkräften über einen Blog und ein eBook zugänglich zu machen
→ Rolle der Schülerinnen und Schüler: Lernen mit digitalen Medien, selbst Medienproduzenten
werden (Kurzfilm drehen, Podcasts erstellen)
Organisation und Technik: Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Problemen und Schwierigkeiten
in einer Flüchtlingsklasse zu unterrichten (z. B. mangelnde Ressourcen), und wie man diese mit
Einsatz von modernden digitalen Technologien und mithilfe der Smartphones der Flüchtlinge
erleichtern und bewältigen kann. Die Tipps reichen von einfachen amüsanten Spielen wie Kahoot,
über den Umgang mit Fotos und Bildern, bis hin zum Einsatz der Cloud und Streaming-Sticks.
Thesen: Smartphones und andere persönliche technischen Geräte werden immer wichtiger für
das Lernen im 21. Jahrhundert und sind Ressourcen, die in den Schulen noch viel zu wenig genutzt
werden.
Erfahrungen und Resümee: Meine Erfahrungen habe ich in einem Blog gesammelt,
der frei im Web zugänglich ist: http://fluechlingsklasse.blogspot.co.at/
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Arachnomorphose
Helmut Kolar
Geb. 1958, Studium: Malerei und Grafik, seit 30 Jahren in der HBLA für künstlerische
Gestaltung, Projektwerkstätte 5. Jahrgang, Grafik / Malerei, Leiter verschiedener
Projektwochen, auch als Künstler tätig.
HBLA für künstlerische Gestaltung, Linz Schulstufe: 13. (5. Jahrgang)

Projektbeschreibung
Projekthintergrund und Ziel: Stopmotion ist entstanden in der Projektwerkstätte (PW) 5. Jg,
(Zusammenhang mit der DA), Abschlussprojekt, Auswahl aus sieben Werkstätten, Kooperationen
möglich und erwünscht, hier: GM und Video; kleine Gruppen
Zeitaufwand: 10 UE PW, ca. 3 Monate
Anforderungen an Schülerin: Bedürfnis Geschichte zu erzählen, Bereitschaft Aufwand zu betreiben,
gute zeichnerische Fähigkeiten, Transfer – Geschichte zum Bild.
Chiara Tockner: Recherche (Referenzen: W. Kentridge, Jan Svankmeyer), Stilfindungsprozesse
(Materialerprobungen), Treatment – Geschichte schreiben, Storyboard, viele Stunden Zeichnen als
Stopmotion.
Projektphasen: Planung – Realisierung – Reflexion – Präsentation
Werkstättenreferat und gestalterische Analyse der eigenen Arbeit (Methoden erlernt)
Erfahrungen: PW existiert ca. zwei Jahrzehnte, seit zwölf Jahren auch Stopmotion, in GM auch
Bildgeschichten zeichnen im 3. und 4. Jg., Unterricht Video im 4. Jg.
Organisation / Technik: Zeitplan erstellen / möglichst einhalten; Reprostativ, Digitalkamera,
Zeichenmaterial (Schabblatt, Messer, Tusche, Pinsel, Rohrfeder), Schnittprogramm.
These: Für eine Botschaft das richtige Medium finden, Stärken des Mediums nutzen
Resümee: Vielfalt: sieben Werkstätten haben sich bewährt
http://www.hbla-kunst.eduhi.at
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KidZ-Schaufenster 2015/16
Petra Szucsich
seit September 2014 an der PH Wien tätig; neben ihrer Funktion als Leiterin des
Evaluationsteams des bm:bf-Projekts KidZ (Klassenzimmer der Zukunft) forscht sie an
mehreren Projekten, derzeit insbesondere am Einsatz von E-Portfolios und mobile learning
im Unterricht.
Pädagogische Hochschule Wien, Institut für übergreifende Bildungsschwerpunkte (IBS),
Zentrum für Lerntechnologie und Innovation (ZLI)

Projektbeschreibung und Hintergrund
KidZ („Klassenzimmer der Zukunft“) ist ein vom österreichischen Bildungsministerium gefördertes
Projekt, das 2013 ins Leben gerufen wurde. Die KidZ-Schaufenster entstanden 2015/16 unter
Koordination des ZLI der PH Wien und machen die vielfältigen Aktivitäten und Erfahrungen der
beteiligten KidZ-Schulen sichtbar.
Ziele des Projekts: Erstellung einer interaktiven Landkarte verknüpft mit einer E-Portfolio-Sammlung
mittels der Software Mahara, worauf 36 der rund 80 KidZ-Schulen Österreichs abgebildet sind und
ihre Erfahrungen und Projekte damit für sich selbst und für andere zugänglich machen.
Durch die anschauliche Dokumentation der Projektvisionen und Projektziele, der teilnehmenden
Lehrenden und Lernenden und zahlreicher Good-Practice-Beispiele, Links und Videos wurden die
Projekterfahrungen und innovative didaktische Konzepte sichtbar gemacht. Gleichzeitig wurde
damit das Selbstbewusstsein der teilnehmenden KidZ-LehrerInnen und -SchülerInnen gestärkt.
Die E-Portfolio-Schaufenster stellen die Grundlage für weitere Evaluationsmaßnahmen dar.
Konkreter Projektablauf: Zunächst wurde eine interaktive Landkarte mit allen KidZ-Schulen
Österreichs erstellt. Auf dieser Landkarte wurden im Schuljahr 2015/16 36 Schulen (geplant waren
vier Schulen pro Bundesland) verlinkt und durch ein Mahara E-Portfolio-Schaufenster abgebildet.
Die Erhebung der Daten und Erstellung und Befüllung der 36 Mahara-Schaufenster erfolgte durch
ein Projektteam unter der Leitung und Koordination des ZLI.

Links:
KidZ-Schaufenster-Übersicht: http://kidzschaufenster.phwien.ac.at/
KidZ-Schaufenster-Übersicht Wien: http://www.mahara.at/user/kidz-wien/ueberblick-kidz-wien
KidZ-Schaufenster einer Schule als Beispiel (Wien, Heustadelgasse):
http://www.mahara.at/user/kidz-wien/heustadelgasse
KidZ-Projekt am Online-Campus der virtuellen PH:
http://onlinecampus.virtuelle-ph.at/course/view.php?id=1016
Link zur KidZ-Map, interaktive Landkarte mit allen KidZ-Schulen Österreichs:
www.tinyurl.com/kidz-map
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FACHTAGUNG
MEDIENBILDUNG

2017

Wie kann Medienbildung im
Schulalltag gelingen?
Gelingensfaktoren | Stolpersteine | Strategien
Im Rahmen der diesjährigen Fachtagung präsentieren PädagogInnen aus ganz Österreich BestPractice-Beispiele zum Thema Medienkompetenz. Im Anschluss an die sechs Präsentationen werden
Möglichkeiten gezielter Medienkompetenzförderung erörtert. Bei Kaffee und Kuchen bietet das World
Café Gelegenheit für den persönlichen Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen.
WER: LehrerInnen und SchulleiterInnen
WANN: 19. Oktober 2017, 14 –17 Uhr
WO: Museumsquartier, DSCHUNGEL WIEN

1

ZEIT

PROGRAMM

INHALT

14:00 – 14:05

Elisabeth Böhm
Moderation

Begrüßung

14:05 – 14:15

Dietmar Schipek
Redaktion mediamanual

Einleitende Worte

14:15 – 14:30

Wolfgang Kolleritsch
Radioigel/PH Steiermark

Sag was!

14:30 – 14:45

Petra Suko
G19, Wien

Imaginary, Kunst und Mathematik

14:45 – 15.00

Stefan Huber
Österreichisches Filmmuseum

Vermittlung im Österreichischen
Filmmuseum

15.00 – 15:10

Irmgard Bebe
KulturKontakt Austria

Interview mit Moderation

15:10 – 15:25

PAUSE

15:25 – 15:40

Hajnalka Berényi-Kiss
Hertha Firnberg Schulen für
Wirtschaft und Tourismus, Wien

Blogging is good for you

15:40 – 15:55

Sigrid Schwind und Angelika Kragl
BRG Landwiedstraße, Linz

Grenzen ...?

15:55 – 16:10

Wolfgang Hoffelner und Elke Hackl
BORG Bad Leonfelden

My digital Me & Creative
Programming

16:10 – 16:45

World Café

Feedback und Resümee

16:45 – 17:00

Tischstatements, Abschluss

Sag was!
Wolfgang Kolleritsch
Lehrer für Musik und Medien, Lehrbeauftragter an der PH Steiermark
für Stimme, Sprechen, Radio/TV
Pädagogische Hochschule Steiermark und Praxis Neue Mittelschule
der Pädagogischen Hochschule Steiermark

Arbeitshintergrund
Radio und TV als Lernform: StudentInnen und SchülerInnen können in beinahe allen
Lehrveranstaltungen und Schulstunden Medien gestalten, um Lernziele zu erreichen und
Kompetenzzuwachs zu dokumentieren. Zusätzlich gibt es an der Schule in der 5. und 6. Schulstufe
Medienkurse am Nachmittag im Rahmen des verschränkten Ganztagsunterrichts und in der
7. und 8. Schulstufe das dreistündige Wahlfach Medien- und Kommunikation.
Radioigel/igelTV – SchülerInnen und StudentInnen gestalten Radiobeiträge und Filme, um
Lernziele zu erreichen und Kompetenzzuwachs zu dokumentieren.
Ein Beispiel aus dem Wahlangebot „Medien und Kommunikation“ – Praxis NMS 7. und 8. Schulstufe:
Der Film „Sag was!“

Projektbeschreibung
Die inhaltliche Vorgabe war das Thema: Kommunikation/Dialog
Entstanden ist ein 90-sekündiger Kurzfilm: ein Plädoyer für den Dialog, die Überwindung des
Schweigens. Die Schülerinnen und Schüler wollten Probleme Jugendlicher aufzeigen und alle
Betroffenen auffordern, mit ihren Sorgen und Ängsten nicht allein zu bleiben, sich jemandem
anzuvertrauen und selbst auch offen zu sein für die Nöte anderer.
Die 11 Schülerinnen und Schüler konnten wöchentlich 3 zusammenhängende Unterrichtsstunden
an dem Projekt arbeiten. Schon in der ersten Woche schlossen sie die Ideenfindung ab, das Drehbuch
war am Beginn der 2. Woche bereits in Heimarbeit erstellt und in der Gruppe abgesprochen worden.
Die folgenden 6 Wochen wurden mit Dreharbeiten, Vertonung, parallel dazu mit dem Schnitt,
verbracht. Besonders in den letzten beiden Wochen organisierten sich die Schüler und Schülerinnen
in Eigenregie weitere Schulstunden, um den Clip fertigzustellen.
Gelingensfaktoren:
Für das Gelingen fanden die SchülerInnen wesentlich, dass sie selbst alle Kompetenzen erwerben
konnten (Kamera, Einstellungsgrößen, Arten von Objektiven, Umgang mit der Blendenzahl, Ton, Regie,
Synchronisation, Schnitt) und damit die Verantwortung für das Endprodukt ganz bei ihnen lag.

2

Imaginary, Kunst und Mathematik
Mag.a Petra Suko
Lehrerin für Bildnerische Erziehung, Technisches Werken sowie Leiterin des Wahlpflichtfachs
Kunst und Neue Medien am G19, Gymnasiumstraße 83, 1190 Wien. Lehrbeauftragte an der
Pädagogischen Hochschule für Primar- und Elementarbildung, Ettenreichgasse, 1100 Wien,
sowie an der Universität für Angewandte Kunst für Projektorganisation im schulischen und
außerschulischen Bereich

Medienpädagogik am G19
Wir haben an der Schule ein kleines Computerlab im BE-Saal, wobei nur ein Computer neu, auf aktuellem Stand
mit Programmen und Betriebssystem läuft. Dann benütze ich auch den Informatiksaal für Recherchen, Referate
und auch einfache Bildbearbeitungen. Aktuell sind die Programme GIMP, SURFER, und Paint.net dort installiert,
Open-Source-Programme. Das Wahlpflichtfach „Kunst und Neue Medien“ wurde von mir vor ca. 17 Jahren ins Leben
gerufen. Es wurde mit Unterbrechungen und Unterstützung von KollegInnen seit damals gehalten. Es entstanden
zahlreiche Medienprojekte am G19, teilweise im Rahmen des Wahlpflichtfaches und auch als Schulprojekt im
Rahmen des Regelunterrichtes. Meist waren 7. Klassen an komplexeren Projekten beteiligt, „Bewegte Bilder im
MUMOK“, 2012; „abstract lights, mixages“ im MUMOK, 2012; „Kunst oder Architektur“, 2013; „Appropriierte
Selbstportraits“, 2016 sowie das letzte Projekt „Kunst und Mathematik“, 2017

Projektbeschreibung
Projektidee: Die Idee zum Projekt kam über einen Workshop, den mein Sohn an der Kinderkunstuni
besucht hat. Ich lernte dadurch die Internetplattform Imaginary kennen, die Open-Source-Programme
zur Verfügung stellt. Imaginary ist eine Plattform für offene und interaktive Mathematik. Sie versucht
Mathematik über Bilder und bewegte Bilder zu vermitteln. Projekte und Ausstellungen werden dort
vorgestellt und vernetzt.
Das Projekt ist hier zu finden: https://goo.gl/CtDoHb
Das Projekt ist sowohl auf Imaginary als auch auf der Website des G19 präsentiert.
Projektablauf: Ich habe für das Projekt, das als zweitägiger Workshop geblockt stattfand, einen
elektronischen Musiker und eine Mathematikerin eingeladen. Das Programm SURFER, das
algebraische Flächen generiert, die auf mathematischen Gleichungen beruhen, hat uns ermöglicht,
Animationen zu erzeugen. Die abstrakten Formen konnten rhythmisch über Schieberegler verändert,
verformt und ineinander gemorpht werden. Die selbst komponierte elektronische Musik der einzelnen
Gruppen von Schülern wurde dann mit dem bewegten Bild verknüpft.
Bilder und Klänge waren beide digital generiert und damit auf Mathematik basierend.
Der bildnerische Erzähl-Rhythmus sollte mit dem Musikrhythmus in einen Einklang gebracht werden.
Die erzählten Geschichten der Animationen waren teilweise abstrakt, auffällig war auch die Rückführung der gegenstandslosen Bildsprache auf reale Objekte und Formen. So kamen des Öfteren
Bilder von Planeten, Explosionen, Ursprung des Lebens oder auch das Pumpen des Herzens als
Metapher für Emotionen und Lebensantrieb. Auch eine menschliche Figur wurde als Motiv erstellt
durch Entwicklung einer mathematischen Formel und Abänderung gewisser Variablen.
Das Erleben der Mathematik und die Übersetzung in künstlerischen Ausdruck war verknüpft mit
spielerischem Ausprobieren, intuitivem Zugang und klanglich expressivem Involviert-Sein.
Leider war das Endprodukt sehr pixelig, weil schon die Auflösung der exportierten Dateien gering war.
Hier würde ich beim nächsten Mal bereits höher aufgelöste Bilder verwenden.
Die Nachbearbeitung der exportierten Dateien und der Zusammenschnitt könnten noch mehr in den
Händen der Autoren liegen.
Es könnte auch noch interessant sein, aus den abstrakten algebraischen Flächen ein analoges
Erleben herzustellen durch Nachbauen, Nachzeichnen, Collagieren von Formen und Kompositionen.
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Entlang bewegter Bilder denken
Mag. Stefan Huber

© Foto: Barbara Wirl

Zum beruflichen Hintergrund: Studium der Deutschen Philologie in Wien und Barcelona.
2002 bis 2006 Gestaltung der Sendung „filmfilter“ auf Orange 94.0, dem freien Radio
in Wien, seit 2001 regelmäßig Radioberichte von österreichischen Filmfestivals.
Seit 2012 Vermittlungsveranstaltungen im Österreichischen Filmmuseum, seit 2013
ebendort im Bereich Vermittlung und Forschung angestellt. Daneben diverse Tätigkeiten
in Jurys, als Moderator und Vermittler
Österreichisches Filmmuseum

Projektbeschreibung
Vermittlung im Österreichischen Filmmuseum
Mit seinem Vermittlungsprogramm möchte das Österreichische Filmmuseum eine differenzierte
Auseinandersetzung mit dem Medium Film in all seinen Varianten ermöglichen, vom Dokumentarfilm
über den Spielfilm bis hin zu experimentellen und avantgardistischen Formen.
Grundlage der Vermittlung ist im Filmmuseum die Filmpräsentation: Das Kino als adäquater Raum
für die Begegnung mit dem Medium, als einzigartiges Ensemble aus ästhetischem Dispositiv und
sozialer Situation. Hier soll im Dialog ein Denken und Sprechen entlang des Films entwickelt werden.
Es geht weder um die Vermittlung eines Kanons, noch um Fachbegriffe, sondern darum, SchülerInnen
zu einem selbstständigen Denken und Reflektieren auf Basis des Gesehenen zu animieren.
Die Programme richten sich an SchülerInnen im Alter von 5 bis 18 Jahren sowie deren Lehrerkräfte:
In der Reihe Schule im Kino lädt das Filmmuseum jedes Semester Schulklassen ein, Film in Lectures,
Filmanalyse-Einheiten und Gesprächen mit FilmemacherInnen kennenzulernen. (kostenlos)
Die Reihe Fokus Film spricht Schulklassen an, die sich im Unterricht intensiver mit Film beschäftigen
wollen, und bietet Projekte, die über ein ganzes Semester oder Schuljahr laufen. (kostenlos)
Auf Anfrage entwickeln wir auch Sonderveranstaltungen speziell für die Wünsche und Bedürfnisse
Ihrer Klasse(n).
Für LehrerInnen und alle, die Film in Bildungskontexten einsetzen und thematisieren wollen, gibt es
die Summer School, unser mehrtägiges Filmseminar. Hier lernen Sie eine Vielzahl von Methoden
kennen, die im Unterrichtskontext angewandt werden können.
All unsere Vermittlungsveranstaltungen finden im Unsichtbaren Kino
des Österreichischen Filmmuseums statt (Augustinerstraße 1, 1010 Wien).
Infos und Kontakt: Stefan Huber
E-Mail: s.huber@filmmuseum.at; Tel: +43/1/ 55 70 54 DW 10
oder filmmusem.at.
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Blogging is good for you
Mag.a Hajnalka Berényi-Kiss
Lehrerin für Englisch
Hertha Firnberg Schulen für Wirtschaft und Tourismus, Wien

Projektbeschreibung
Laptops, eLearning, and other fun stuff
The Hertha Firnberg Schools meet all the requirements for a successful media project. eLearning
constitutes a central element of the teaching culture of the school. From year two onwards all
classes work on laptops. WiFi access is available both to students and teachers. The school has a
dedicated eLearning team that regularly organizes workshops for teachers.
A project was born
Blogging is good for you thus fit in well with 3HTA’s regular activities. The aim of the blogging project
was to help student improve their writing fluency and language skills in an authentic setting.
The blog was initially meant to be a travel journal where learners could write about and reflect on a
language trip to Brighton, but turned out to be much more as students responded to a variety of
blogging-challenged.
Stumbling blocks
Student privacy = students had to be warned not to share private information about themselves
on the blog; page, not indexed by Google and thus not searchable.
Copy right laws = students had to be made aware of plagiarism and taught how indicate sources
or images they’ve used in their blog entries.
Backend, i.e. tags and categories = understanding the background structure of the blog was
necessary to use tags and categories effectively.
Success stories
Improved motivation & confidence = sharing thoughts opinions online.
Sense of community = conversational blog entries and peer interaction.
Endless creativity = creative writing, including lyrics, jokes, puns and images.
Improved language skills = awareness of audience made learners improve their writing, voluntarily.

5

Grenzen ...?
Mag.a Sigrid Schwind und Mag.a Angelika Kragl
Lehrerinnen für Bildnerische Erziehung, Technisches Werken,
Biologie und Umweltkunde, Physik
Schule: BRG Landwiedstraße Linz, 7A Klasse

Projektbeschreibung
Produkt: Gemeinsam gedrehter Kurzfilm während eines einwöchigen Workshops.
Stolperstein: Freistellung der SchülerInnen für den einwöchigen Workshop durch den Direktor.
PROJEKTSCHRITTE:

Themenfindung: Gemeinsam mit den SchülerInnen Festlegung der notwendigen Vorbereitungen
für den Filmworkshop.
Stolperstein: notwendiger Fachbezug (maturable Themenbereiche).
Aufträge für die Fotomotive: Tore, Türen, Fenster, Zäune, Schilder, Bodenbesonderheiten, Flechten,
jahreszeitliche Grenzen, Wahrnehmungsgrenzen ...
Schreiben von Anträgen zur Projektfinanzierung (KulturKontakt Austria, UNESCO)
Vorarbeiten in BE- und BU-Unterricht und in der Freizeit: photohunting von Oktober 2016 bis
März 2017. Ausstellungsbesuche (Clemens Brosch, Linz, Nordico; Georgia O’Keeffe, Wien, Kunstforum;
Flechtenausstellung Linz, Biologiezentrum); Flechten in der Schulumgebung dokumentieren und
mikroskopieren, Zitatesammlung zum Thema Grenzen
Verknüpfung im BE-Unterricht: Projektion der Fotos vor in weiß gehüllte SchülerInnen, um neue
Fotos zu erzeugen.
Workshop mit shootyourshort: → Verfassen von Texten zu eigenen Grenzerfahrungen für die
geplanten Filmsequenzen, → Schreiben des Drehbuchs, → Verteilung der Aufgaben beim Dreh,
→ Dreharbeiten, → Erstellung der Rohfassung, → Übersetzung der gesprochenen Texte
(Muttersprache) für die Untertitel, → Fertigstellung der Endfassung, → Reflexion und Rückmeldung
an die beiden Filmbetreuer.
Wettbewerbseinreichungen: 5 mediale Wettbewerbe.
Gelingensfaktoren: Team-Konsens. Ziele im Auge behalten und unter erhöhtem Energieaufwand
erreichen wollen. Einbringen der kulturellen Vielfalt durch unterschiedlichste Herkunftsländer der
SchülerInnen.
Zeitaufwand: 6 Monate
Individuelle Lernfortschritte: Nicht alle individuellen Lernprozesse werden unmittelbar während und
nach Ablauf des Projekts erkennbar. Trotzdem kann man sagen, dass die Erstellung des Films und die
damit erzielten Erfolge Spuren in jedem Einzelnen hinterlassen haben.
Medienkompetenzen: Bildgestaltung in Fotografie und Film, Nutzung und Umgang mit im Netz
verfügbarem Bild- Film- und Tonmaterial (Urheberrechte, freie Verfügbarkeit), Bearbeitung von Bild
und Ton beim Film.
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My Digital Me und Creative Programming
Mag. Wolfgang Hoffelner
und Univ.-Ass. Mag.a Elke Hackl
Gegenstände: Mediendesign / Informatik WPG
Schule: BORG Bad Leonfelden
Projekt: My Digital Me / Klasse: 7B / 7C
(www.borgleon.at/2017/03/7b-7c-my-digital-me)
und am AEC-Festival 7. 9. – 11. 9. 2017 / 9.– 11. Schulstufe

Projektbeschreibung: My Digital Me
Moderne Animationsfilme setzen mittlerweile größtenteils auf 3D-Animationen. Doch wie viel
Aufwand es bedeutet, eine Figur auf diese Weise zu modellieren, mit Texturen zu versehen und
schließlich zu bewegen, erfuhren unsere Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen bei diesem
Projekt.
Die Aufgabe bestand darin, nichts Geringeres als sich selbst dreidimensional am Computer
nachzubilden. Hierfür benutzten wir das kostenlose Tool Blender, das einen verhältnismäßig
einfachen Einstieg in 3D-Animation bietet und auch auf schwächerer Hardware gut läuft.
(www.blender.org)
Nachdem wir gemeinsam eine Demo-Figur erstellt hatten, machten sich die Schülerinnen und
Schüler daran, eine Figur nach ihrem Vorbild zu modellieren, wobei sich vor allem ausgefallenere
Frisuren sowie besondere Kleidung als schwierig erwiesen. Die Figur musste anschließend entlang
der wichtigsten Kanten „zerschnitten“ werden, sodass ihre Einzelteile flach aufgefaltet werden
konnten.
Diese Datei bearbeiteten wir dann in Adobe Photoshop. Wir fotografierten verschiedene Stoffe,
Haut und natürlich die Gesichter der Schülerinnen und Schüler. Diese Materialien positionierten
wir auf den jeweiligen Einzelteilen und ließen Blender das Ganze wieder zusammenbauen.
Zum Abschluss setzten wir alle Figuren mittels Photoshop in Interaktion mit ihrem realen
Gegenstück. Diese Fotos sammelten wir schließlich in unserem Bildband.

Projektbeschreibung: Creative Programming
AEC-Festival 7. 9. – 11. 9. 2017 / 9.–11. Schulstufe
„Creative Programming“ bedeutet: Kreativität und Logik, das Aktuelle und die Vision der Zukunft,
neuartige und traditionelle Artikulationsprozesse in der informellen Welt. Als Inspiration diente
der Workshop „hack a robot“ des AEC Linz, in dem die SchülerInnen durch selbst gebaute
Steuerungsmodule mit LittleBits einen Industrieroboter steuern konnten.
In der Folge wollten wir das Arduino-Board kennenlernen und Grundzüge des Programmierens
ausprobieren, um LEDs blinken zu lassen oder einen Servomotor anzusteuern.
Der nächste Schritt war die freie Recherche im Internet, um sich von den vielfältigen Ideen
der „Makers-Culture“ inspirieren zu lassen und zu erkennen, was alles möglich ist. Für den
„Artig-Abend“ der Schule (Schulorchester mit Dirigent) entwickelten wir eine Visualisierung des
Medien/Kunst-Zweiges: die Wearables. Die Idee war, dass durch einen Schwellenwert übers
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Mikrophon die LEDs gestartet werden, die mit leitfähigem Faden auf einem schwarzen Stoff
aufgenäht sind.
Im laufenden Schuljahr folgten vielfältige Workshops, geleitet von Studierenden des Lehramtsfaches
Mediengestaltung an der KunstUni Linz, bei denen vor allem die künstlerisch-kreative Idee im
Vordergrund stand und die Suche nach der Umsetzung.
Folgeprojekte, die am Ferienende am AEC-Festival 2017 gezeigt und produziert wurden, sind alle aus
dem kreativen Prozess entstanden, das Thema „Artificial Intellegence“ zu „Augmented intellegence“
umzuinterpretieren: Welche Wirkung hat der Mensch auf das Medium, wenn es eine Erweiterung
meines Körpers ist und meinem Spieltrieb dient?
Roboterhände, die Zeichensprache können, Handschuhe, die Töne von sich geben, eine RasPiGamestation, die mithilfe einer selbstgebauten Konsole mit Makey Makey alte Retrospiele bietet,
und eine Tanzstation, die die getrackten Bewegungen mithilfe von Processing in grafische Linien
übersetzt.
Unsere Projekte zeigen eindringlich die Notwendigkeit eines eigenen Faches der Medien, in dem
sich Begriffe wie „Digitale Kompetenz und Medienbildung“ zu „skills“ formen, die die Generationen
nach der so oft zitierten „social data revolution“ haben sollten, um sich nicht nur „safer“ im Internet
zu bewegen, sondern auch an den kreativen Netzkulturen zu partizipieren und das Internet
mitzugestalten.
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