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Nun muss ich noch kurz über mich berichten, um die
Zusammenhänge besser verständlich darzustellen.
Ich bin Volksschullehrerin in einer öffentlichen
Volksschule in Wien und zu meinen besonderen
Interessen und Schwerpunkten im Unterricht gehört
der Einsatz moderner elektronischer Technologien.
Seit vielen Jahren setze ich den Computer und das
Internet im Unterricht ein, weil ich davon überzeugt
bin, dass die Fähigkeit zur Anwendung dieser Techno -
logien bessere Berufs- und damit Lebens chancen für
die Kinder bedeuten. Und dass es ein Leichtes ist,
Kinder zur Arbeit mit Computer & Co zu animieren,
davon brauche ich Ihnen wohl nicht zu erzählen.
Der Computer trägt in meinem Unterricht dazu bei,
dass Kinder in ihrem eigenen Lerntempo arbeiten
können und befähigt werden, eigene Lernstrategien zu
entwickeln. Dies ist für mich der ideale Weg in meiner
Arbeit dem Anspruch von Individualisierung und
Differenzierung gerecht zu werden.
So ist der Einsatz dieser Medien in meinem Unterricht
mehr als nur ein Unterrichtsprinzip, stellt doch der
Computer in gewisser Weise neben Rechnen,
Schreiben und Lesen die 4. Kulturtechnik dar.
Der Einsatz des Computers und des Internets fordern
jedoch nicht nur Fähigkeiten im Umgang mit den
Funktionen der Textverarbeitung, Benutzen eines
Grafikprogramms oder dem gezielten Recherchieren
im Internet, sondern stellen auch die große Heraus -
forderung dar, Gefahren – besonders im Bereich
Internet –  zu erkennen und Kinder im Umgang damit
entsprechend zu sensibilisieren. 

Daher ist mir der kritische Umgang mit Inhalten aus
dem Netz ein großes Anliegen.
Diese, meine Einstellung und meinen Zugang zur
medienpädagogischen Arbeit, kannte Frau Krucsay aus
dem Projekt Educaunet (europäisches Bildungs -
programm, das Schülerinnen und Schüler mit den
Risiken des Internet vertraut machen soll), das wir
2003 sehr intensiv miteinander umsetzten.
Nach dem Anruf von Frau Krucsay war ich überrascht,
aber noch weit mehr aufgeregt neugierig. Es ist für
eine Volksschullehrerin wirklich nicht alltäglich, zu
einem internationalem Forum eingeladen zu werden,
oder? Für mich war es jedenfalls etwas Besonderes,
eine außergewöhnliche Möglichkeit über den
Tellerrand zu schauen.
Nachdem ich Jerewan geografisch und geschichtlich
mit Hilfe von Atlas und Internet eindeutig zugeordnet
hatte, stellte ich mich in den folgenden, verbleibenden
Ferienwochen einerseits den Inhalten der Aufgabe, 
die mir bei diesem großen Projekt zugedacht worden
war, anderseits war ich aber auch für das gesamte
Reisemanagement (Flug- und Hotelreservierung,
Stadtbesichtigung) selbst verantwortlich. Es war
tatsächlich eine große Herausforderung für mich alles
selbst zu organisieren, zumal sich z.B. das Buchen
eines Hotels in Jerewan – natürlich alles in englischer
Sprache – als nicht ganz so einfach wie innerhalb
Mitteleuropas darstellte. (Ich erhielt z.B. eine Woche
keine Antwort auf meine Mail-Anfrage.)
Oder war es nur mein fehlendes Vertrauen, ein
mögliches Vorurteil gegenüber dem Reiseland? Die
Ängste, dass etwas nicht klappen könnte? Ich um
4 Uhr Früh Ankunftszeit ohne Hotel dastehen könnte?
Glauben Sie mir, es hat alles geklappt. Es war
wunderbar! 

Alexandra Maier

Von der 2A, Volksschule Herderplatz,
nach Jerewan und zurück

Wissen Sie wo Jerewan liegt?
Nun – Sie haben sicher schon von Radio Eriwan gehört –  (http://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Eriwan), aber können

Sie Jerewan auf dem Globus auch eindeutig zuordnen?
Nun, Jerewan (auch Yerevan, Eriwan) ist die Hauptstadt Armeniens, einstige Sowjetrepublik der UdSSR und bildet

seit dem Austritt 1991 eine souveräne Republik. Das Land grenzt im Norden an Georgien, im Westen an die Türkei, im
Osten an Aserbaidschan und der südliche Ausläufer Armeniens grenzt an den Iran.

Sind Sie nun neugierig geworden? Schlagen Sie doch in einem Atlas nach! 
So tat ich es jedenfalls, nachdem ich Mitte August 2006 den Anruf von Frau Krucsay aus dem Bildungsministerium

erhalten hatte. Sie fragte mich, ob ich an einem internationalen Forum zum Thema: “Human Rights in the
Information Society: Empowering children and young people” interessiert wäre und mit ihr von 5.–6.10.06 nach

Jerewan reisen wolle.

Einsatz neuer Medien in meiner Klasse
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Ich habe in den 3 Tagen, die ich in Jerewan verbringen
durfte, nur nette und hilfsbereite Menschen kennen
gelernt. 
Jerewan ist eine wirklich interessante und sehens -
werte Stadt, zum Stadtbild gehören viele interessante
Bauwerke (die Oper, großartige Museen, der Platz der
Republik mit seinen beeindruckenden Bauwerken,
Skulpturen und Brunnen).
Im Bereich des Zentrums gibt es zahlreiche Straßen -
cafes, in denen man sehr gut essen kann. Der Vorteil
dieser Straßencafes war, dass es hier auch englisch -
sprachige Menükarten gab.
Die sprachliche Verständigung war wohl auch das
größte Problem. 
Die meisten Armenier sprechen nur Russisch oder
Armenisch, alle Schriftzeichen wie Straßennamen oder
Beschriftungen in Museen sind in kyrillischen oder
armenischen Schriftzeichen.
So war die Orientierung beim Stadtrundgang nicht
ganz einfach, da ich die Straßenschilder nicht lesen
konnte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bewegte
ich mich dann doch recht sicher und zielstrebig zu den
einzelnen Sehenswürdigkeiten und zum Kongress -
zentrum, in dem das Forum stattfand.

Am 2-tägigen Forum nahmen 120 – 140 Personen (das
variierte an den beiden Tagen etwas) aus ganz Europa
aus den Bereichen Bildung, Politik und Wirtschaft teil.
Eröffnet wurde mit einer Begrüßung und kurzen
Statements der Vertreter der Organisatoren, dem
Europäischen Rat und dem Gastland Armenien.
Im Anschluss daran fanden einführende Vorträge
durch Expertinnen aus dem Bereich der Medien -
pädagogik  statt. 
Frau Krucsay vom Bildungsministerium hielt einen
spannenden Vortrag über Erziehung zur Medien -
kompetenz und in diesem Zusammenhang auch über
das Recht des Menschen dazu.
Frau Divina Meigs, eine internationale Medien- und
Kommunikationsforscherin aus Frankreich, erstattete
einen Bericht über Probleme, Hindernisse und
Stagnation im Bereich der medienpädagogischen
Bildung. 
Anschließend fanden Podiumsdiskussionen zu den
unterschiedlichen Themen statt.
An jeder Podiumsrunde nahmen Expertinnen und
Experten aus den Bereichen Erziehung, Schule,
Universität und Wirtschaft teil. Ergänzt wurden die
Runden durch jeweils drei bis vier Jugendliche, die aus

ihren persönlichen Erfahrungen berichteten.
Moderatoren, ihrerseits Experten der UNICEF, Childnet
International und UNESCO führten durch die
Diskussionsrunden. 
Jede Podiumsdiskussionsrunde dauerte etwa zwei
Stunden.
Die Themen:
� Welche Kenntnisse und Fertigkeiten sind notwendig,

damit junge Menschen und ihre Lehrerinnen und
Lehrer bzw. Erzieherinnen und Erzieher die
Möglichkeiten und Herausforderungen der heutigen
Informationsgesellschaft nutzen können?
Wie lernen Kinder mit der Informationsflut
umzugehen? 

� Eine Bestandaufnahme der gegenwärtigen
Situation in den teilnehmenden Ländern: Mit
welchen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden
Kinder, junge Menschen und ihre Lehrerinnen und
Lehrer auf die Informationsgesellschaft vorbereitet
bzw. ausgerüstet (u.a. unterschiedliche Methoden
und Praktiken)
Mit welchen möglichen Gefahren werden Kinder
und junge Menschen in der Informations gesell -
schaft konfrontiert, wer trägt die Verantwortung
und welche Schutzmechanismen sind möglich?

� Welche Zielsetzungen sind für eine sinnvolle und
effektive Ausbildung notwendig? 
Wie kann ein Bewusstsein bei Kindern und
Jugendlichen geschaffen werden, damit sie die
Informationsgesellschaft nützen können ohne dabei
benutzt zu werden?
Welche Rolle bzw. welche Verantwortung tragen
dabei Eltern, Lehrer, Politiker und die Wirtschaft?
Wie können diese Zielsetzungen umgesetzt und wie
kann sichergestellt werden, dass tatsächlich alle
Kinder und Jugendlichen die gleichen Möglichkeiten
erhalten?

Ich war Diskussionsteilnehmerin im Diskussionsforum,
das die derzeitige Ausbildungs- und Nutzungs -
situation der Kommunikationstechnologien themati -
sierte und ich konnte von meinen ganz persönlichen
Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern berichten.
Ich hatte schon öfters an Diskussionsrunden zu ähn -
lichen Themen teilgenommen, es war dies jedoch das
erste Mal, dass ich auf internationalem Terrain mit -
wirken durfte. Dass das Podium in englischer Sprache
stattfand, war für mich sozusagen eine Premiere.
Am Ende der zwei wirklich anstrengenden
Diskussions  stunden, die wir stehend an Bistrotischen
verbrachten, war ich ziemlich erschöpft und auf -
gewühlt.

Von der 2A, Volksschule Herderplatz, nach Jerewan und zurück

Alexandra Maier

Ein kurzer Reisebericht

Das Forum

Meine Rolle
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Ich hatte vom Equipment der Wiener Volksschul -
klassen berichtet, dass jede Klasse mit 2 PCs und den
entsprechenden Periphergeräten ausgerüstet ist. 
Es gab ein großes Echo auf meine Erzählungen und 
die Darstellungen meiner Mitdiskutantinnen und
Mitdiskutanten, denn in den europäischen Ländern
herrschen ganz unterschiedliche Standards hin -
sichtlich Equipment und Ausbildung. Es wurde heftig
von Seiten des Publikums über Ausstattung, Aus -
bildung von Schülerinnen und Schülern, der Lehrer -
fortbildung und der Verantwortung der Politik
mitdiskutiert. Sogar ein russischer Vertreter meldete
sich zu Wort, er meinte, dass es in seinem Land weit
andere Probleme gäbe und die medienpädagogische
Ausbildung da wohl nur sekundär wäre. Insgesamt
war dies aber eine Ausnahmemeinung. 

Nach meinen beim Forum gewonnenen Eindrücken
herrschen europaweit tatsächlich große Unterschiede
beim Einsatz moderner elektronischer Technologien.
Gründe dafür sind sicherlich die unterschiedlichen
Standards in der Ausrüstung und die Qualität der
Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen.
Auffallend war für mich jedoch, dass man sich der
Bedeutung und der Notwendigkeit einer entspre -
chenden Ausbildung sehr wohl bewusst ist. Ganz
besonders in den ehemaligen Ostblockstaaten werden
ungeheure Anstrengungen unternommen, um die
Ausbildungsmöglichkeiten zu verbessern und große
Geldmittel eingesetzt, um Bildungs einrichtungen mit
dem notwendigen Equipment auszurüsten.
Diesem Trend entsprach der in der Eröffnungsrede von
Frau Krucsay geforderten Medienerziehung: 
„Einerseits eröffnet die Nutzung der Medien -
technologien vielen Kindern und jungen Menschen
neue, bislang unbekannte Möglichkeiten, anderseits ist
es notwendig durch entsprechende Erziehungs arbeit
Kinder zu sicheren Nutzern und Gestaltern der
Medienlandschaft zu führen.
Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen neben den
eigentlichen Fertigkeiten zur Nutzung: Kritikfähigkeit,
Verständnis, Selbstbestimmung, Entscheidungs fähigkeit
und Emanzipation. 
Daher ist es ein Recht des Kindes und Jugendlichen eine
entsprechende Ausbildung zu erhalten.
Je besser die Ausbildung ist, desto mehr kann man aus
den Medien profitieren.“
Diese Gedanken, auf einem internationalen Podium
ausgedrückt, haben mich einerseits begeistert,
anderseits auch sehr nachdenklich gestimmt. 
Im Sinne der Chancengleichheit hat jedes Kind –
unabhängig von seiner sozialen Herkunft oder seiner

Bildung – das Recht eine grundlegende Ausbildung im
Umgang mit den informationstechnologischen
Medien zu erhalten.
Für diesen Grundsatz haben sich in Österreich viele
Politiker und Bildungsexperten stark gemacht. Ihnen
ist die außergewöhnliche Ausstattung an den Wiener
Schulen und in vielen österreichischen Gemeinden zu
verdanken.
Mir scheint aber, dass wir in den Schulen die Errungen -
schaften im Bereich der elektronischen Technologien
oft als viel zu selbstverständlich hinnehmen und die
Verantwortung, die wir damit verbunden als
Pädagoginnen und Pädagogen über tragen bekamen,
nicht effizient genug umsetzen können.
Medienpädagogische Erziehung fordert ein überaus
großes, zusätzliches Engagement in der Unterrichts -
arbeit, denn Medienpädagogik ist weit mehr als das
Nutzen von MSWord und Surfen im Internet.
Leider fehlen dafür aber unterstützende Konzepte. 
Die medienpädagogischen Lehrziele sind nicht klar
genug definiert.
Ich möchte Lehrerinnen und Lehrern nicht unter -
stellen, dass sie diese Arbeit nicht ernst nehmen
würden, ich sehe aber immer wieder, wie ratlos
Kolleginnen und Kollegen sind.

Es ist wichtig und notwendig Kindern und
Jugendlichen neben den Fertigkeiten, die sie zum
Nutzen von PC und Internet benötigen, auch die
Fähigkeiten zu vermitteln, diese Informations -
möglichkeiten sinnvoll und unbeschadet einzusetzen.
Medienpädagogische Arbeit muss daher meiner
Meinung nach folgende Kompetenzen vermitteln:
� Die Befähigung Medien und die Informations -

technologien für sich selbst zu nutzen. Dabei
erscheint mir der soziale Aspekt ein besonders
wichtiger. Kinder sollen dabei die Fähigkeit üben in
Gruppen zu arbeiten, in Teams im Internet zu
recherchieren, Projekte zu gestalten,…

� Steigerung der Lese-, Schreib- und Sprach fertig -
keiten, da Computer und Internet starken
Motivations charakter haben, mit anderen Menschen
in Kontakt zu treten oder eigene Ideen und Texte zu
veröffentlichen und damit gestaltender Teil der
Informationstechnologien zu werden. 

� Entwicklung eines Demokratieverständnisses
(Teilnahme an landesweiten/europaweiten/
globalen Themen; in der Grundschule z.B. mögliche
Themen zur Umweltpolitik oder Rassismus) 

� Kritisches Hinterfragen von Informationen,
Sensibilisierung im Umgang mit den Inhalten im

Von der 2A, Volksschule Herderplatz, nach Jerewan und zurück 
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Europäische Standards

Definition von Medienpädagogik
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Bezug auf Glaubwürdigkeit, Wahrheitsgehalt und
Manipulation, Einfluss von Werbung und Gestaltung
von Websites. 

� Selbstverantwortlicher Umgang mit Medien und
Informationstechnologien

Gefahren aus dem Internet
Dieses Thema stand in Jerewan während der einzelnen
Diskussionsrunden immer wieder im Mittelpunkt: 
� Welche Gefahren stellt das Internet dar?
� Welche Konzepte gibt es, um Kinder und Jugendliche

vor den Gefahren aus dem Internet zu schützen?
� Welche Rolle übernehmen dabei Eltern,

Erziehungseinrichtungen und die Politik? 
Ein Hauptthema dabei war der sexuelle Missbrauch
von Kindern und Jugendlichen im Chat. Für mich war
es teilweise schockierend zu hören, wie dominant
dieses Thema auf Grund der Ereignisse in manchen
EU-Ländern ist.
Vorgestellt und diskutiert wurden Präventionsmaß -
nahmen wie z.B. zahlreiche Projekte, die in ver -
schiedenen Ländern umgesetzt wurden und werden.
So gibt es Fernseheinschaltungen in Form von Werbe -
spots, in denen Kindern und Jugendlichen klar vor
Augen geführt wird, wer das mögliche Vis-a-vis im
Chatroom sein kann.
Mir wurde durch diese Diskussionen wieder ins
Bewusst sein gerückt, wie wichtig die medien -
pädagogische Arbeit in diesem Bereich ist und
welchen Themen sich Lehrerinnen und Lehrer neben
dem eigentlichen Unterricht stellen müssen. Eine
große Verantwortung lastet auf unserer Gesellschaft.
Weil es leider vielen Eltern nicht möglich ist diese
Verantwortung zu übernehmen, trägt sie in
Wirklichkeit oft die Schule.

� Medienpädagogik als Schwerpunkt in der
Ausbildung

� Verbindlich definierte Bildungsziele für die
einzelnen Altersgruppen

� Fortbildungsangebote, die die Erarbeitungs mög -
lichkeiten der genannten Kompetenzen aufzeigen

� Materialien für die Umsetzung der Lehrziele 
(z.B. ein Medienkoffer, wie er während des Testlaufes
für Educaunet bereits an 10 Pilotschulen erprobt
wurde)

Ich habe viele Menschen und eine neue Kultur kennen
gelernt. Für diese Möglichkeit bin ich sehr dankbar. 

Es tut sehr gut mit interessierten Menschen über
Erfahrungen und Konzepte zu diskutieren, unter -
schiedliche Standpunkte zu erkennen und zu
akzeptieren. Es eröffnet einen ungeheuren Weitblick
und animiert, sich mit der eigenen Arbeit noch
kritischer auseinander zu setzen.

Ich glaube, dass es durch das Forum einmal mehr
gelungen ist, die Bedeutung und den Stellenwert der
Medien im Zusammenhang mit Bildungsarbeit und
schulischer Pädagogik aufzuzeigen. 

Interesse wurde geweckt, Diskussionen um die Not -
wendigkeit und eine verstärkte Bewusstseins bildung
konnten auf internationaler Ebene mit Hilfe von
glaubwürdigen Expertinnen und Experten und mit
Unterstützung des Europäischen Rates erfolgen.

Weitere Strategien zur Schaffung besserer Bedingun -
gen zur Nutzung der Informationsgesellschaft wurden
in einem Dokument zusammengefasst. 
http://www.coe.int/t/e/human_rights/media/links/
events/ActionLines_Yerevan_en.pdf

Ich bin davon überzeugt, dass wir in Österreich in der
medienpädagogischen Arbeit auf einem guten und
richtigen Weg sind. Wir dürfen uns aber nicht zurück -
lehnen oder ausrasten, denn in ganz Europa ist man
bestrebt die modernen Technologien weiterzuent -
wickeln und möglichst effizient zu nutzen.

Wenn wir unseren Kindern Chancengleichheit ein -
räumen und sie bestmöglich rüsten wollen, müssen
wir wach bleiben und tatkräftig arbeiten.

Meine Euphorie ist wieder von Neuem geweckt. Ich
hoffe, es ist mir gelungen, etwas von der Bedeutung
davon an Sie weiterzugeben. Dann war Jerewan nicht
nur für mich ein großes Erlebnis!
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Gefahren aus dem Internet

Was brauchen Pädagoginnen und Pädagogen, um
gezielte Medienpädagogik zu betreiben?

Resümee meiner Reise 
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