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Seit dem Jahr 2009 ist die Fachtagung zur Frage nach 
dem Gelingen von Medienbildung im Schulalltag fixer 
Bestandteil des Medienfestivals „[mla]:connect“, in dessen 
Zentrum die Verleihung der media literacy awards steht. 
Die Tagung versteht sich als Forum für den Austausch 
von Erfahrungen und Anliegen in Sachen schulischer 
Medienbildung und steht allen interessierten Pädagogin-
nen und Pädagogen offen. Ziel ist es, Schulen dabei zu 
unterstützen, einen möglichst hohen Standard im 
Bereich Medienbildung zu erreichen.

Rund fünfzig Lehrpersonen und SchulleiterInnen aus 
ganz Österreich folgen alljährlich der Einladung des 
Bildungsministeriums, sich im hierarchiefreien Raum 
eines World Cafés über Strategien und Gelingensfaktoren 
für nachhaltige Medienbildung auszutauschen.1

„Froh über den Austausch, erstaunt über die Unter-
schiede“

So könnte das Resümee zur ersten Tagung im Herbst 
2009 lauten. Zum ersten Mal hatten Pädagoginnen und 
Pädagogen, die sich seit Jahren im Rahmen des media 
literacy awards engagieren, die Gelegenheit, einander in 
moderierten Gesprächsrunden näher kennenzulernen 
und über ihre Projekte, Erfahrungen, Wünsche und 
Sorgen zu reden. Im ersten World Café wurde deutlich, 
dass die Rahmenbedingungen für Medienbildung an 
den Schulen sehr verschieden sind: was die Ressourcen 
betrifft, die Unterstützung durch die Schulleitung und 
die Qualität der Kooperation im Kollegium.  

Als die wichtigsten Faktoren, die 
Medienbildung in der Schule gelingen 
lassen, erwiesen sich das Arbeiten im 

Team, eine gute Kooperation im Kollegium 
sowie eine unterstützende Schulleitung. 

Besonders überrascht hat, dass die technische Infrastruk-
tur an den einzelnen Standorten extrem unterschiedlich 
ist: An manchen Schulen zahlen Einzelkämpfer aus der 
eigenen Tasche, was gebraucht wird, andere Schulen 
wiederum sind sehr gut ausgestattet und bieten auch 
entsprechend gute Arbeitsmöglichkeiten. Weniger 
überrascht hat die Erkenntnis, dass Medienbildung an 
den Schulen oft abhängig ist von der Eigeninitiative 
einzelner Lehrpersonen. Und gar nicht überraschend war 
dann die Forderung, dass Medienbildung einen höheren 
Stellenwert in der Schullandschaft erhalten müsse – 
theoretische und praktische Auseinandersetzung wurden 
dabei als gleich wichtig erachtet, wobei die Qualität der 
entstehenden Produkte weniger wichtig wäre als die 
Erfahrungen, die im Produktionsprozess gemacht 
würden. Als größte Stolpersteine wurden mangelnde 
Ausbildung sowie fehlende Fortbildungsmöglichkeiten 
und Ressourcen genannt. Als die wichtigsten Faktoren, 
die Medienbildung in der Schule gelingen lassen, 
erwiesen sich das Arbeiten im Team, eine gute Koopera-
tion des gesamten Kollegiums sowie eine unterstützen-
de Schulleitung. 
Rückblickend war die erste Fachtagung also so etwas wie 
eine Bestandsaufnahme: Wie steht es um die schulische 
Medienbildung in Österreich? Wie geht es den engagier-
ten Pädagoginnen und Pädagogen an den Schulen? 
Welche Wünsche und Anliegen haben sie und welche 
Möglichkeiten der Unterstützung gibt es bzw. sehen die 
Veranstalter dieser Tagung? 

„Medienbildung bedeutet, über Werte zu reden“

Den Diskurs bei der Tagung im Jahr 2010 brachten 
Impulse wie „Es gibt keinen guten Unterricht ohne gute 
Medienbildung“ oder „Alle LehrerInnen sind Medien-
bildnerInnen“ in Gang: Ein wünschenswerter Zustand, 
so die vorherrschende Meinung dazu, de facto fehle es 
jedoch oft an den erforderlichen Kompetenzen und 
einem „Medienbewusstsein in allen Gegenständen“. Das 
„Nischenprodukt“ Medienbildung wäre außerdem in 
Gefahr, da viele, die es aufgebaut haben, in den 
nächsten Jahren die Schule altersbedingt verlassen 
würden. 
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Wichtig wäre, dies alles im Lernprozess zu reflektieren, 
denn unzureichend reflektierte Wertedifferenzen verhin-
dern erfolgreiche Kommunikation. Und das trifft den Kern 
der Media Literacy, die die Europäische Kommission in 
ihrer Empfehlung vom August 2009 so definiert: „Medien-
kompetenz 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 
Resümierend lässt sich sagen, dass in der zweiten 
Fachtagung besonders deutlich wurde, wie sehr aktuelle 
Themen der Bildungspolitik sowie gesellschaftliche und 
technologische Entwicklungen die schulische Medienbil-
dung betreffen und beeinflussen.

„Das Machbare auch machen“

2011 wurden die im World Café Versammelten mit 
handlichen Videokameras ausgestattet und eingeladen, 
damit ihre Reflexionen und Botschaften an das Plenum 
zu dokumentieren. Auffallend neu bei dieser Tagung war 
außerdem, dass viele junge Lehrerinnen und Lehrer 
gekommen waren. Der im Vorjahr befürchtete „fehlende 
Nachwuchs“ für aktive Medienbildung saß in diesem Jahr 
also schon mit am Tisch. Zum ersten Mal beteiligten sich 
auch einige Schülerinnen und Schüler an den Gesprächs-
runden.  

Vielleicht lag es ja an den 20 Kameras, dass 
diesmal das intensive Engagement 
besonders spürbar wurde. In vielen 

Statements schwang Begeisterung für die 
Sache mit – die sich auch in dem Appell 
ausdrückte, nicht immer und überall auf 

digitale Medien zu setzen.

 
„Grundausstattung auf aktuellem Stand“ und „mehr Geld 
für Projekte“ waren u. a. Rückmeldungen auf die Frage 
nach der Form von Unterstützung, die in Zukunft ge-
braucht würde. Erforderlich wären Geräte, Schulungen im 
Umgang mit den Geräten und Fortbildungen. Nicht zu 
überhören war allerdings auch der Hinweis, dass auch 
ohne besondere Ausstattung vieles möglich wäre: „Es gibt 
auch die Initiative, nicht nur die Mittel!“ Man müsse das 
Machbare auch machen. 

2010 waren nicht nur die 
Bildungsstandards, sondern auch soziale 

Netzwerke in der Schule und damit auch in 
der Fachtagung angekommen: Welchen 
Stellenwert soll Facebook im Unterricht 

haben?

Eine weitere Gefährdung der schulischen Medienbildung 
wurde in den 2009 gesetzlich verankerten Bildungsstan-
dards und in der standardisierten Reifeprüfung gesehen. 
Näher betrachtet zeigt sich allerdings, dass z. B. die 
Erfüllung der Bildungsstandards Deutsch auch Medien-
kompetenz erfordert und die Bildungsstandards so 
gesehen Medienbildung fördern. Lehrpersonen, die 
aktive Medienarbeit ermöglichen, bieten ihren Schülerin-
nen und Schülern die Chance, die in den Bildungsstan-
dards 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 Medienfes-
tival mla:connect vor großem Publikum. 
2010 waren nicht nur die Bildungsstandards, sondern 
auch soziale Netzwerke wie Facebook in der Schule und 
damit auch in der Fachtagung angekommen: Welchen 
Stellenwert soll Facebook im Unterricht haben? Ignorie-
ren oder thematisieren? Es fielen Begriffe wie Persönlich-
keitsrecht, Medienrecht, Anonymität, Öffentlichkeit, 
Privatheit – Alles Hinweise darauf, dass hier Handlungs-
bedarf von Seiten der Schule besteht. 
Zwei Welten prallten auch aufeinander, als es um 
Geschwindigkeit im Lernprozess ging: Die technologi-
sche Entwicklung habe die Kommunikation und Produk-
tion beschleunigt, was einige TagungsteilnehmerInnen 
mit einer gewissen „Oberflächlichkeit im Denken und 
Handeln“ verbinden. Verlangsamung im Sinne von mehr 
Reflexion wäre daher ein wichtiges Tool im didaktischen 
Werkzeugkasten Medienbildung. 
Für die einen ist Verlangsamung ein wichtiges Thema, für 
andere Manipulation, die einen lieben Facebook, andere 
lehnen es ab. Klar wird, dass Medienbildung auch bedeu-
tet, über Werte zu reden. Wie konnte Facebook innerhalb 
weniger Jahre zu einer der größten Firmen der Welt 
werden? Womit verdient Mark Zuckerberg sein Geld? Er 
verkauft Werte („Gefällt mir“). Medien verhandeln Werte. 
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Vielleicht lag es ja an den 20 Kameras, dass diesmal das 
intensive Engagement aller Beteiligten im Raum beson-
ders spürbar wurde. In vielen Statements schwang 
Begeisterung für die Sache mit – die sich auch in dem 
Appell ausdrückte, nicht immer und überall auf digitale 
Medien zu setzen. Vernetzung wäre wunderbar, es 
brauche aber auch die persönliche Begegnung. Zur 
besseren Vernetzung mit engagierten Kolleginnen und 
Kollegen sollten in allen Bezirken regelmäßig World 
Cafés stattfinden – installiert von den Medienbeauftrag-
ten des jeweiligen Landesschulrats. 
Wer Medienbildung unterrichtet, sollte sich selbst als 
Lernende/r sehen. Schülerinnen und Schüler hätten oft 
das bessere technische Know-how, die kritische Distanz 
könnten die Lehrenden einbringen. Und: „Wenn Projekte 
auch scheitern dürfen, fällt der Erfolgsdruck weg und es 
kann auch viel mehr experimentiert werden.“
Alles in allem war in der dritten Tagung ein Umbruch zu 
spüren: Durch die Flipkameras wurden alle, die das 
wollten, zu reflektierenden Gestalterinnen und Gestal-
tern. Die Haltung „hier Ministerium – da die Lehrenden 
mit ihren Forderungen“ hat sich aufgeweicht in Richtung 
„Wir“ … ziehen alle an einem Strang: Und das besonders 
Schöne: Medienbildung wurde weniger an Defiziten 
festgemacht, sondern mehr an Chancen und Potenzia-
len!

„Medienbildung verankern und dabei Schulqualität 
weiterentwickeln“

Wie sieht die optimale Lernumgebung für Medienprojek-
te an der Schule aus? Welche Vereinbarungskulturen zur 
Mediennutzung gibt es? Wie kann man Schulqualität in 
Verbindung mit Medienbildung weiterentwickeln und 
sichern? – Um diese Fragen kreiste die vierte Fachtagung 
im November 2012. 
Beeinflusst wurden diese vorgegebenen Diskussionsim-
pulse von einer Analyse der Medienprojekte, die bisher 
zum media literacy award [mla] eingereicht wurden. 
Abgeleitet wurde aus dieser Untersuchung der [mla]-
Praxis ein Modell, das die Rahmenbedingungen für 
gelingende Medienbildung skizziert. Demnach braucht 
Medienbildung eine Lernumgebung, „die Selbstwirksam-
keitserfahrungen ermöglicht, ein Rüstzeug für kritisches 
Denken vermittelt, Gestaltungskompetenz fördert, um 
kreativ Probleme lösen zu können, sowie eine Geistes-
haltung, die zu Toleranz und Empathie ermutigt“3. 
Die Statements der TagungsteilnehmerInnen zur Frage 
nach der optimalen Lernumgebung bestätigen dieses 

Modell. Nicht diverse Gerätschaften stehen im Vorder-
grund, sondern Haltungen und Zugänge. „Nur wenn 
Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich mit ihren 
Ideen arbeiten können, ist auch Kreativität möglich.“ 
Bewusst gemacht wird, dass die Lernumgebung der 
Schülerinnen und Schüler auch die Lernumgebung der 
Lehrpersonen ist, – eine Erkenntnis mit Folgen für das 
pädagogische Handeln!

Medienbildung braucht eine 
Lernumgebung, die 

Selbstwirksamkeitserfahrungen 
ermöglicht, ein Rüstzeug für kritisches 

Denken vermittelt, Gestaltungskompetenz 
fördert und eine Geisteshaltung, die zu 

Toleranz und Empathie ermutigt.

Kontrovers diskutiert wurden Verhaltensvereinbarungen 
im Bereich Mediennutzung, im Speziellen der Umgang 
mit Smartphones und Handys: Verbieten oder als 
Werkzeug im Unterricht nutzen? „Die Probleme werden 
größer, wenn etwas verboten ist“, gibt ein Lehrer zu 
bedenken, „verbiete ich etwas, unterstelle ich miss-
bräuchliche Verwendung; wollen wir eine Misstrauens-
kultur?“.
Facebook ist bei der Tagung 2012 nicht mehr das 
ausgefallene Randgruppenthema, sondern ein Problem-
feld im Kontext Cybermobbing. Cybermobbing wird als 
Phänomen gesehen, das die Schule meist nicht verhin-
dern könne, da es häufig um Konflikte gehe, die außer-
halb der Schule entstanden sind. Die Schule könne einen 
Konflikt nur aufarbeiten und insofern Einfluss ausüben, 
als sie den Schülerinnen und Schülern entsprechendes 
Wissen vermittelt. Empfohlen wird eine „Schutzimpfung“ 
gegen Cybermobbing, d. h. präventiv zu arbeiten und 
dabei SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern einzubezie-
hen.4  
Die Initiative „Schulqualität Allgemeinbildung – SQA“ 
wird von Mediamanual-Chefredakteur Dietmar Schipek 
als willkommene Gelegenheit vorgestellt, Medienbildung 
am Schulstandort breiter zu verankern. Es geht bei SQA 
um die Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens in 
Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung 
sowie um die Weiterentwicklung und Sicherung der 
Qualität von Unterricht in all-gemein bildenden Schu-
len.5 Zu überlegen wäre, ob und wie Medienbildung zum 
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überlassen bleibt. Schulen, die Medienbildung breit 
verankert betreiben, sollten mit einem Zertifikat ausge-
zeichnet werden, so ein Vorschlag, als Anreiz, Medienbil-
dung aus ihrem Schrebergartendasein herauszuholen. 
– Eine Anregung, die von den Veranstaltern gern 
aufgegriffen wird, zumal sie sich mit bereits bestehenden 
Plänen diesbezüglich deckt. Arbeitstitel: „Medienbildung 
integriert“. 
Mit der vierten Fachtagung wurde das World Café 
definitiv zum gemeinsamen Entwicklungsraum. Respekt 
vor den Leistungen der Medienpädagoginnen und 
Medienpädagogen, die in den Tagungen ihre Expertise 
einbringen und auf diese Weise alle Beteiligten profitie-
ren lassen!

Entwicklungsfeld an der Schule gemacht werden könnte, 
etwa zum Thema „Transparente Kommunikationskultur“, 
da Medienbildung sehr stark von einer transparenten 
Kommunikationskultur an der Schule abhängig wäre. 
Ergebnis der Reflexion dazu sind erste Ideen für Entwick-
lungsvorhaben: eine Kultur des Vertrauens und der 
Verantwortung aufbauen anstelle von Verboten; die 
Rahmenbedingungen für größere Medienprojekte 
verbessern und insgesamt mehr Flexibilität zugunsten 
von Projekten im Schulalltag schaffen. Hilfreich wäre, 
Medienbildung mit einzelnen Unterrichtsgegenständen 
zu kombinieren, um zu verhindern, dass sie wie alle 
Unterrichtsprinzipien „als Querschnittsmaterie ja sowieso 
in jedem Entwicklungsplan mitgedacht werden muss“ – 
und damit wieder dem Engagement von Einzelpersonen 
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