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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
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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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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
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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).
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