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Interkulturelle Fotokalender als Teamprojekt
Einblicke in ein Medienbildungsprojekt mit Computer-Basiskompetenzen
Klaudia Mattern

mit Textbeiträgen von Kristina Reich

Der 5. Oktober ist der
„Welttag der Lehrerin und des Lehrers“
Die UNESCO hat den World Teacher‘s Day bereits vor fast
zwanzig Jahren ausgerufen – und doch ist er in keinem
der üblichen, käuflichen Kalender eingetragen. Seltsam.
FRAGE: Warum ist das so, was denken Sie?
Warum sind in Massenkalendern kaum besondere Tage
abseits der gesetzlichen und christlichen Feiertage zu
finden? Gehören der Internationale Frauentag, der Tag
der Freundschaft, der Familie oder Toleranz, der Europatag, der Tag des Wassers, des Brotes, des Waldes, der
Ramadan, Chanukka … nicht genauso in einen modernen Kalender?
Medienbildungsprojekte mit EDV-Basiskompetenzen
Seit Jahren unterstütze ich PädagogInnen dabei, wenn
sie mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen „selbst
was mit Medien machen“ wollen. Motivation und
Themen sind immer reichlich vorhanden, was den
entscheidenden Schritt in die Medienpraxis oft blockiert,
ist eine Unsicherheit, was konkret und auf Basis der
eigenen Möglichkeiten und Ideen machbar ist oder
worauf bei einem Medienbildungsprojekt methodisch zu
achten ist.
Anfang 2012 konnte ich im Rahmen meiner Tätigkeit für
die Gesellschaft für Innovation und Bildung (GesIB) den
Schwerpunkt „Medienbildungsprojekte mit ComputerBasiskompetenzen“ einrichten. Im Zentrum steht dabei
die Entwicklung motivierender, überschaubarer Medienbildungsaktivitäten, die – unabhängig von aktuellen
Hard- und Softwaretrends – vielfältige, bereits vorhandene (nicht nur technische) Kompetenzen aufgreifen und
mit noch vielfältigeren (vor allem lebensweltnahen)
Themeninteressen verknüpfen, um im aktiven Medienhandeln die Selbstwirksamkeit und das Selbstbewusstsein zu stärken. Im Frühjahr 2012 wurde die Idee zur

Individuelle Foto-Kalender von SchülerInnen verschiedener Schulen zu
den Themenbereichen: Toleranz, Vielfalt, Natur, Carpe Diem –
Schulalltag gestaltet, präsentiert und produziert.

Erstellung eines interkulturellen Fotokalenders als
Klassenprojekt vorgestellt und Informationen dazu
veröffentlicht.1) Sie kombiniert Grundkompetenzen in
Internetrecherche, Textverarbeitung, Präsentationserstellung und Bildbearbeitung.
Modellprojekt: MedienCOprojekt 2013
In Kooperation mit dem Referat Medienbildung des
Bildungsministeriums startete die Gesellschaft für
Innovation und Bildung im Dezember 2012 ein Modellprojekt. Das „MedienCOprojekt 2013“ wurde als Unterstützungsmodell für Lehrpersonen, die sich für Medienbildung interessieren, konzipiert. Es verbindet zwei
Aspekte, um Projektkompetenzen nachhaltig an Schulen
aufzubauen und zu verankern: Mittels kooperativem
Projektcoaching habe ich Lehrpersonen vor Ort
1) dabei unterstützt, auf Basis der Kalender-Projektidee
ein eigenes, überschaubares Medienprojekt zu
entwickeln, das an die Ressourcen und Rahmenbedingungen am Standort angepasst und daher
realistisch umsetzbar ist;
2) anschließend bei der Umsetzung ihres konkreten
Projektes „Interkultureller Foto-Schulkalender als
Teamprojekt“ begleitet und unterstützt.
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Von März bis Juni 2013 haben Schulen aus vier Bundesländern (Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)
und mit unterschiedlichen Schwerpunkten an diesem
Projekt teilgenommen und eigene Kalenderprojekte
entwickelt und durchgeführt (Islamische Fachschule für
Soziale Bildung – IFSB, IT-Mittelschule, römisch-katholische NMS, Landessonderschule, Naturparkschule).2)
Fotokalender in Teamarbeit
Im Zentrum des MedienCOprojekts 2013 stand die Idee
zum Foto-Schulkalender – warum?
→ Einen Kalender haben alle und alle können auch
einen brauchen.
→ Ein Kalender besteht aus zwölf gleichen Teilen
(Monaten). Zwölf Teams durchlaufen (kooperativ,
nicht arbeitsteilig) den gleichen Erstellungsprozess
und es kommt doch etwas Individuelles dabei heraus.
→ In jedem einzelnen Monatsblatt steckt der gesamte
Erstellungsprozess, es ist daher egal, wie viele
Monatsblätter beim ersten Mal entstehen.
→ Gemeinsam wird ein Medienprodukt (der Kalender)
fertig. Zwischen den Teams entsteht kein Wettbewerb.
→ Verschiedene in sich abgeschlossene Arbeitsschritte
lassen viel Raum für variable Umsetzungen. Das
Projekt kann dadurch an die schulische Praxis angepasst werden.

→ Einen Kalender kann man immer wieder brauchen.
Inhalte und Kompetenzen können durch Projektwiederholungen vertieft und ausgebaut werden.
Der Aufwand bei der Konzeptanpassung und Durchführung des Projekts war für die teilnehmenden Lehrpersonen überschaubar. Von Beginn an arbeiteten sie an ihren
eigenen Projekten: Sie passten die Projektidee ihren
Themeninteressen und die inhaltlichen Schritte den
zeitlichen, technischen und räumlichen Ressourcen
sowie den Computerkenntnissen ihrer Schülerinnen und
Schüler an.
„Die Thematik unseres Kalenders – Vielfalt – ist ein Bereich,
der im Schulkonzept der Islamischen Fachschule für Soziale
Bildung eine wesentliche Rolle spielt. Es zeigte sich aber,
dass die Verknüpfung der inhaltlichen Dimension – Fotoauswahl und Entscheidung für bestimmte Feier-, Fest- bzw.
Gedenktage – mit Medienrecht, gestalterischen Aspekten,
Selbermachen und dem Umgang mit Computer bzw.
Internet für anhaltendes Interesse bei den Schülerinnen und
Schülern sorgte.“ (Kristina Reich, Lehrerin an der IFSB)
Dimensionen des Projekts
„Interkultureller Foto-Schulkalender“
Folgende drei Prozessdimensionen werden in den
jeweiligen Kalenderprojekten abwechselnd durch den
medienpädagogischen Gesamtprozess verbunden:
Teamarbeit: Die SchülerInnen erarbeiten und gestalten
alle inhaltlichen Elemente ihres jeweiligen Monatsblatts
in Zweier- bzw. Dreierteams.
Mehrheitsentscheidungen: Für die Arbeit an den
Einzelmonaten sind einige gemeinsame Entscheidungen
zum Gesamtkalender notwendig.
Die Teile und das gemeinsame Ganze: Nach Abschluss
der Teamarbeit werden die individuellen Monatsblätter
in den Gesamtkalender eingebunden. Etwas Gemeinsames entsteht, das mehr ist als die Summe der Einzelmonate. Die Präsentationen der Kalender – vor allem jene
mit öffentlichem Publikum – zeigten sehr gut, dass die
SchülerInnen nicht nur auf ihren eigenen Beitrag stolz
waren, sondern auch auf das gemeinsame Ganze, auf
ihren Kalender.

Öffentliche Präsentationen der fertigen Kalender an den Schulen

Der medienpädagogische Prozess leitet auch durch die
drei Inhaltsdimensionen der Kalendererstellung:
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Der Kalender – viele Aspekte basieren auf gemeinsamen
Entscheidungen: spezielles Kalender-Überthema, Layoutvorgaben, Erstellungstools, Präsentation, Vervielfältigung
und Verbreitung, Lizenz und Impressum, Titelblatt …
Besondere Tage – 365 Tage und nicht alle sind gleich:
Arten von besonderen Tagen, Recherche, Sammlung,
Selektion, Repräsentation – wichtige, interessante,
gemeinsame und persönliche Tage … darüber entschieden die Monatsteams.
Monatsmotive – ein Thema ins Bild setzen: Bildbotschaften erstellen (Fotos, Zeichnungen, Texte, Collagen), Zeit
und Räume für die Bildproduktion geben, Bildbearbeitung hinsichtlich Kalenderlayout und Printproduktion,
Urheber- und Persönlichkeitsrechte zur Erstellung und
Veröffentlichung.

„Am besten haben mir die Phasen gefallen, wo die Kinder
selbst gearbeitet haben, sich eigene Gedanken gemacht
und eigene Ideen für die Kalenderfotos entwickelt haben.“
(Lehrerin nach der Projektdurchführung)

Alle diese Projektdimensionen in einen überschaubaren
Medienbildungsprozess zu verpacken und in der
jeweiligen schulischen Praxis durchführbar zu machen,
war Teil der Unterstützung bei der Konzeptanpassung.

„Die Unterstützung, speziell das Konzept an den Unterrichtsalltag anzupassen, war hilfreich. In recht kurzer Zeit ist etwas
Sichtbares herausgekommen.“ (Lehrerin beim Feedbackgespräch)

An den vier Modellprojekt-Schulen entstanden sehr
unterschiedliche Projektabläufe. Für die folgende
Durchführung ihres Projekts übernahmen nun die
Lehrenden die Projektleitung.
6 + 2 Praxisschritte in einem Fotokalenderprojekt
Die folgenden 6 + 2 Schritte auf dem Weg zum eigenen
interkulturellen Fotokalender wurden in jedem Projekt
gemacht. Reihenfolge und Dauer der Schritte variierten
je nach Zielgruppe und Bedingungen vor Ort. Das
kompakteste Kalenderprojekt dauerte einen Tag (plus
einem Info-Kurzworkshop im Vorfeld). Andere Projekte
wurden in drei bis vier Arbeitsblöcken zu je rund drei
Stunden durchgeführt.

Gemeinsam entsteht ein
Foto-Kalender

Schritt 1: Orientierung zum Medium Kalender und
zum Projektablauf
Generelle Orientierung zur Kalenderthematik, zu Kalenderformen und ihrer Nutzung, zu bekannten und unbekannten besonderen Tagen inkl. deren (inter-)kulturellen
Aspekte, zum Projektablauf, zu den Arbeitsschritten, zur
Arbeitsweise und zur Teambildung …
Dabei wurde u. a. die eigene Verwendung von Kalendern thematisiert und erklärt, wie es zu einem weltweit
einheitlichen Kalendersystem kam, welche besonderen
Tage die SchülerInnen bereits kennen (Feiertage, schulfreie Tage, religiöse Feste, Aktionstage …), dass durch die
Zusammenarbeit jedes Team nur eines oder zwei Monatsblätter erstellen muss und dadurch rasch ein ganzer
Jahreskalender fertig ist. Zur Teambildung bevorzugten
die ProjektleiterInnen Zufallsmethoden.
Schritt 2: Unser eigener Fotokalender –
Konkretisierung
Konkretisierung des gemeinsamen Medienpraxisprojekts:
gemeinsames Überthema; Entscheidungen zum Layout
(Auswahl und Positionierung der Elemente), zum
Impressum und zu den Lizenzen; Ausblick auf die
Softwaretools …
Praktisch bedeutete das, dass anfangs in der Großgruppe vieles gemeinsam entschieden wurde – z. B. das
Groblayout, die Kalenderlizenz; der Zeitraum, den der
Kalender abdecken wird (von Schulbeginn bis Schulschluss oder ab Ferienbeginn oder ab sofort). Spätestens
jetzt wurden die Teams gebildet und die Monatsverantwortungen (inkl. Titelblatt) verteilt.
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Schritt 3: Unsere besonderen Tage
Die ersten Inhalte anhand von Infoquellen und freier
Recherche im Web erarbeiten, suchen, sammeln,
selektieren – kontrollieren und notieren.
Im Vorfeld wurde der Unterschied zwischen fixen und
variablen besonderen Tagen besprochen, welche Tage
unbedingt im eigenen Kalender aufscheinen sollen,
welche (seriösen) Recherchequellen es gibt, woher man
abseits des Internets Informationen bekommen könnte …
„Für mich war sehr aufschlussreich zu beobachten, dass
dieses Projekt mich als Lehrerin sehr gefordert hat. So
konnte ich mich an der Auseinandersetzung in Bezug auf
Fotoauswahl, Gestaltung des Kalenderblatts oder aber
Auswahl der Feiertage in einer angeregten Diskussion
mit den SchülerInnen beteiligen. Es war sehr schön zu
sehen, wie die Jugendlichen ihre Meinung zum Teil sehr
vehement im Zwiegespräch verteidigten. Einen besonderen Reiz stellte die Recherche im Internet dar. Sowohl bei
den SchülerInnen als auch den betreuenden Lehrerinnen
führte das zu intensiven Gesprächen, die zum Teil in
philosophische Fragen gipfelten.“ (Kristina Reich, Lehrerin an
der IFSB)

Schritt 4: Unsere Kalendermotive
Kalendertaugliche Bildmotive erstellen: produzieren,
auswählen und bearbeiten im Kontext des KalenderÜberthemas; Medienrechtliches; Motivgestaltung;
fotografieren, malen, basteln, digitalisieren; Bildkorrektur
bzw. -bearbeitung; Urheberschaft kennzeichnen …
Die Kalendermotive entstanden im Rahmen von
Fotoexkursionen – in einem Schlosspark und in einer
Bücherei (inkl. Anfrage um Fotografiergenehmigung), bei
gemeinsamen Bastelaktionen und Fotosessions im Schulareal sowie durch nachgestellte Szenen aus Online-Bildrecherchen.
Fotografiert haben die SchülerInnen vor allem mit
ihren eigenen Geräten (diverse Kameras und Smartphones). Die Bilder wurden mit einer kostenlosen
Software bearbeitet, welche sich die SchülerInnen im
Anschluss mit nach Hause nehmen konnten.
Schritt 5: Monatsblätter erstellen
Zusammenfügen der ausgewählten Inhalte und Motive
zu A4-Monatsblättern, dabei vorhandene Computer- und
Software-Kompetenzen anwenden, auf Basis des
Grundlayouts die konkreten Monatsdesigns im Team
entscheiden. Spezialfall: das Titelblatt zum Kalender
erstellen.

Die Kalendermotive
wurden z. T. bei
Fotoexkursionen
erstellt

In allen Projektschulen wurden die individuellen
Kalenderblätter auf Basis der Textverarbeitungskenntnisse der SchülerInnen erstellt. Eine einfache Dateivorlage
zum Groblayout bot vielfältige Gestaltungsfreiräume für
die Teams.
Die fertigen Monatsblätter haben die SchülerInnen
als PDF-Dateien exportiert, damit niemand etwas
ändern konnte.
Inhalte und Motive zu eigenen Monatsblättern zusammenfügen
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Schritt 6: Die Teile zu einem Ganzen verbinden
Ob nun die einzelnen PDF-Dateien zu einem Gesamtdokument gebündelt oder die Einzelmonate ausgedruckt
und sortiert werden – der gemeinsame Kalender ist nun
fertig. Fertig?
Mit diesem Schritt ist der Kalender als kreatives
Medienwerk fertig – das Medienbildungsprojekt ist es
noch nicht. Es geht nun in die wichtigen Endphasen zur
Förderung von Medienkompetenz: die Präsentation des
Produkts und die Reflexion des Prozesses.

die Lehrerin zu einer schriftlichen Reflexion an, in einer
anderen wurde ein Feedbackbogen verwendet. Die Fragen waren immer offen gestellt, forderten zum Begründen der Antworten auf und behandelten die Schritte im
Erstellungsprozess, das Arbeiten im Team; die selbst ausgesuchten Inhalte, die geplante Verwendung des eigenen
Exemplars, den Unterschied zu Kalendern aus dem Kaufhaus, die Möglichkeiten, aktiv zur Verbreitung beizutragen, Ideen und Wünsche, wie es weitergehen soll …

Schritt 7: Präsentation des Produkts
Das Gesamtwerk wird im Anschluss an die Erstellung
gefeiert, monatsweise präsentieren die Teams ihren
Beitrag zum gemeinsam erstellten Fotokalender, heben
besondere Inhalte hervor, erläutern die eigenen Auswahlkriterien und jeweiligen Bildbotschaften, beantworten Fragen aus dem Publikum.

Das „1-Wort-Projektfeedback“ von zwei Klassen als Wordle.net

„Eigentlich hat mir am besten die Präsentation gefallen,
als man auch die Ergebnisse der anderen sehen konnte.“

„Ich finde unseren Kalender besser, weil er nicht gekauft
ist; weil man sich alles selber aussuchen kann; weil er
besonders ist; weil er schön ist und ich stolz darauf bin;
weil man eigene Ideen einbringen konnte; weil er ein
Unikat ist und wir dafür arbeiten mussten; weil er ganz
persönlich ist; weil man ihn machen kann, wie man will;
weil es die Fotomotive in echt gibt und sie aus unserer
Natur sind; weil man ihn nicht kaufen muss; weil man
viel Geld sparen kann; weil er gut ist; weil wir sagen
können: ,Das ist von uns!‘“ (Antworten von Schülerinnen und

(Lehrer beim Abschlussgespräch)

Schülern einer Klasse im Feedbackbogen)

Abschließend: Gesamtwerk präsentieren und gemeinsam feiern

Schritt 8: Feedback und Reflexion des Prozesses
Gemeinsames Reflektieren von Aspekten im Medienpraxisprozess: Produktionsschritte rückmelden und begründen, die Arbeitsweise reflektieren, die Veröffentlichung
und Verbreitung thematisieren, einen Vergleich mit im
Handel erhältlichen Kalendern herstellen. Weitere
Ausblicke und Ideen; danke fürs Mitarbeiten!
Die Reflexion wurde sehr unterschiedlich gehandhabt
und fand (möglichst) unmittelbar im Anschluss an die
Ergebnispräsentation statt. Zumeist wurde anhand von
Leitfragen in der Klasse diskutiert. In einer Schule leitete

„Die Teamarbeit der Gruppen war ein wichtiger Teil des
Projekts und hat wesentlich zur Veränderung des Klassenklimas beigetragen. In der Reflexion erwähnten einige
SchülerInnen, dass sie es sehr genossen hatten, mit
KollegInnen und nicht nur mit Freunden oder Freundinnen zusammenzuarbeiten und deren Meinung zu
erfahren. Da ich das Konzept von Klaudia Mattern kannte
und ich es schon mit jüngeren Kindern ausprobiert hatte,
freute es mich zu sehen, dass ältere SchülerInnen mit der
gleichen Begeisterung am Werk waren.“ (Kristina Reich,
Lehrerin an der IFSB)
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Einblicke – Rückblicke – Ausblicke

Fotodokumentieren der Fotoexkursion

Bereits bei der Konzeption entschieden die ProjektleiterInnen, dass das fertige Werk auf der Schulwebsite
veröffentlicht und Interessierten als Download zur
Verfügung gestellt werden soll. Diese Vorentscheidung
hatte in der Folge Auswirkungen auf die Diskussion mit
den SchülerInnen zur Kalenderlizenz und auf Details bei
der Bildauswahl und einiger Inhalte: Die selbst erstellten
Motive wurden z. B. mit Copyright-Hinweisen versehen,
um klar zu machen, dass andere sie nicht verwenden
dürfen. Bei der Eintragung der Tage wurden die persönlichen Geburtstage ausgelassen. Die Produktveröffentlichung bedeutete auch, dass für die ProjektleiterInnen
noch ein Endlektorat als abschließender Arbeitsschritt
anfiel.
Rückmeldungen zum Modellprojekt
Zum Abschluss der Kalenderprojekte wurden mit den
ProjektleiterInnen individuelle Feedbackgespräche
geführt, hier einige Aussagen3):
„Am besten hat mir gefallen, dass so Vieles mit den Kindern
gemeinsam entschieden werden konnte und dass im Team
Entscheidungen getroffen werden mussten.“
„Ich war überrascht, dass die Recherche im Netz am
spannendsten war – die Arbeit mit drei verschiedenen
Quellen zu verschiedenen Tagen und weil die Quellen auch
sehr unterschiedliche und zum Teil falsche Inhalte hatten
– da muss man kritisch sein.“
„Die Schülerinnen und Schüler haben gesehen, dass es auch
ein Ergebnis gibt, wenn man etwas tut.“
„Ich kann das Projekt selbstständig wiederholen, eventuell
mach ich das auch mit Tablets, die Internetrecherche werde
ich verstärkt umsetzen.“

„Am Ende des Projekts, als die Jugendlichen gefragt wurden,
ob wieder so ein Kalender produziert werden sollte,
bejahten sie die Frage und forderten, dass nun eigentlich sie
an der Schule für solch einen Kalender zuständig seien. Der
Stolz auf ein Produkt, welches sie in allen Bereichen selbst
erstellt hatten, war offensichtlich. Insofern war das sichtbare Ergebnis ihrer Arbeit – der ausgedruckte Kalender – für
meine SchülerInnen ein wesentlicher Teil des Projekts,
ebenso wie die Arbeit mit einer externen Expertin. Schule
wurde als Teil einer Gesellschaft erlebt, in der eine Verknüpfung mit der sogenannten Außenwelt stattfindet und auch
Interesse an den Jugendlichen besteht. Wenn dies noch
durch Umkehrung üblicher Rollenbilder (die Medienexpertin
ist firm am Computer) passiert – umso besser.“ (Kristina Reich,
Lehrerin an der IFSB)

„Das war besonders interessant, weil ich bisher kaum eine
Vorstellung hatte, was unter Medienbildung zu verstehen ist
und wie so etwas praktisch aussehen kann. Unser Kalenderthema haben wir ja auch gewählt, weil es ein konkretes
Problem dazu gab.“ (Lehrerin im Rahmen der Projektreflexion)

Fazit: Aus ein und derselben Projektidee wurden 2013
durch das Engagement von Lehrkräften und SchülerInnen bereits vielfältige konkrete, überschaubare, praxiserprobte und nachhaltige Medienbildungsprojekte.
Jeder dabei entstandene Fotokalender ist für alle
Beteiligten inhaltlich fraglos interessanter als die meisten
Kalender, die es zu kaufen gibt.
Weitere Umsetzungen an Schulen – unabhängig
davon, wie sie konkret ausschauen – lassen nicht nur
neue Prozessvarianten entstehen, sondern auch ein tieferes Bewusstsein dafür, welche Kriterien Massenmedien
bei der Auswahl ihrer Masseninhalte anwenden – und
was das für den gekauften Alltagskalender in der Tasche,
am Schreibtisch, am Handy oder an der Klassenwand
bedeutet.4)
Neues Jahr – Neues Thema
„Jetzt ist einmal der Kalender 2013/14 fertig. Ich freue
mich darauf, mit dem Kalender im Unterricht zu arbeiten
und die selbst gewählten Inhalte mit den SchülerInnen
im kommenden Schuljahr aufzugreifen und zu besprechen.“ (Lehrerin auf die Frage, wie sie weitermachen will.)
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Die Medienprojekte gehen weiter.
Einerseits begleiten die Kalender nun mindestens ein
Jahr lang (nicht nur) die ProduzentInnen mit ausgewählten besonderen Tagen – und bieten Platz, weitere Inhalte
einzutragen. Andererseits kann man jedes Schuljahr
einen gemeinsamen Kalender brauchen – das nächste
Kalenderprojekt ist dann vermutlich noch flotter umgesetzt, da die Prozessschritte bereits bekannt und erprobt
sind. Es kann daher noch intensiver an einem inhaltlichen (interkulturellen) Thema, an der Motiverstellung
und der individuellen Ausgestaltung der Monatsdesigns
gearbeitet werden.

Zurück zur Einstiegsfrage
ANTWORT: Damit man gute Kalender selber macht!
Tragen Sie doch einfach einmal den „World Teacher‘s
Day“ am 5. Oktober und z. B. den „Weltkindertag“ am
20. September in den gemeinsamen Klassenkalender ein
und schauen Sie, was passiert.5)
Vielleicht laden Sie sich auch einfach einen der 2013
entstandenen Fotokalender herunter6), darin haben
junge Menschen bereits viele „besondere Tage“ eingetragen, die ihrer Meinung nach in modernen Kalendern
nicht fehlen dürfen.

Fußnoten
1) Mehr Informationen zum Projekt „Interkultureller Fotokalender als Klassenprojekt“ unter:
www.c3club.at/subsites/c3c-kalender-erstellen.html [2013-08-23]
2) An den Modell-Projektschulen entstanden individuelle Kalender zu den Themen Toleranz, Vielfalt, Natur und Carpe Diem. Details
dazu und Downloadhinweise unter: www.gesib.at/projekte/medienCOprojekt/index.html [2013-08-23]
3) Weitere Blitzlichter aus den Kalenderprojekten 2013 – mit Fotos und Zitaten – sind in Form eines SCRAPbooks zu finden unter:
www.gesib.at/projekte/medienCOprojekt/2013/
4) Vielleicht gibt es ja bald ein Do-It-Yourself-Kalender-Tool, das dem steigenden Selbstbewusstsein einer modernen Mediengesellschaft
entgegenkommt. Denn falls die wirtschaftlichen Interessen die persönlichen weiterhin blockieren, macht sich die medienkompetente
Gesellschaft ihre Medien/Kalender mit Motivation, Engagement und Computerbasiskompetenzen einfach selbst und verbreitet sie als
Kommentare zur aktuellen Lebenswelt mittels moderner Web3.0-Lizenzierungen auch einfach selbst.
5) Eine Woche vor einem dieser besonderen Tage könnten Sie die SchülerInnen recherchieren lassen: Wer hat diesen Tag festgelegt?
Warum findet er statt? Wie könnten wir diesen Tag selbst in der Klasse aktiv gestalten? – Und dann wäre es natürlich toll, wenn Sie
am 20. September, 5. Oktober, 19. November … tatsächlich was aus diesen besonderen Tagen machen! Vielleicht einfach eine
„1-Wort-Assoziationskette“ zum Tagesthema quer durch die Sitzreihen. Mit diesem Wortschwall füttern Sie dann www.wordle.net und
schon ist ein Motiv für den aktuellen Desktop-Hintergrund oder den nächsten Jahreskalender fertig!
6) Die Links zu den Websites der Modellprojekt-Schulen bzw. direkt zu deren Fotokalender sind auf der MedienCOprojekt-Website zu
finden: www.gesib.at/projekte/medienCOprojekt [2013-08-23]
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