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Was Medienbildung an der Schule bedeuten kann 
Medienbildung	  soll	  helfen,	  die	  Medienkompetenz	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  zu	  fördern.	  Das	  setzt	  

voraus,	  dass	  die	  Kommunikationskultur	  am	  Schulstandort	  offen	  und	  transparent	  gestaltet	  ist.	  Neben	  der	  

persönlichen	  Kommunikation	  nimmt	  die	  mediale	  Kommunikation	  einen	  immer	  größeren	  Stellenwert	  ein.	  

Die	  Integration	  von	  Medienprojekten,	  die	  sich	  an	  der	  Alltagskultur	  der	  SchülerInnen	  orientieren,	  ist	  dabei	  

ebenso	  wichtig	  wie	  ein	  entspannter	  Umgang	  mit	  Medienreflexion	  und	  Medienkritik.	  Denn	  Medienbildung	  

heißt	  auch,	  kritisches	  Denken	  zu	  lernen.	  Medienbildung	  steht	  für	  kritisches	  Denken	  und	  faire	  Debatten-‐

kultur,	  für	  transparente	  Vereinbarungskultur,	  für	  Gestaltungskompetenz,	  Selbstwirksamkeit	  und	  Weltof-‐

fenheit.	  Medienbildung	  kann	  helfen,	  den	  spürbaren	  gesellschaftlichen	  Wandel,	  den	  die	  neuen	  Kommuni-‐

kationsmedien	  mit	  sich	  bringen,	  auf	  Augenhöhe,	  kreativ,	  lösungsorientiert	  und	  mit	  ein	  wenig	  Experimen-‐

tierfreude	  zu	  bewältigen.	  	  

	  

Medienkompetenz	  ist	  die	  Fähigkeit,	  die	  Medien	  zu	  nutzen,	  die	  verschiedenen	  Aspekte	  der	  Medien	  und	  

Medieninhalte	  zu	  verstehen	  und	  kritisch	  zu	  bewerten,	  selbst	  in	  vielfältigen	  Kontexten	  [sicher]	  zu	  kommu-‐

nizieren,	  Informations-‐	  und	  Kommunikationstechnologien	  (IKT)	  sicher	  und	  kritisch	  zu	  nutzen	  sowie	  an	  

Kommunikationsnetzen	  teilzunehmen.	  

	  

Medienbildung	  zielt	  nicht	  darauf	  ab,	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  vor	  dem	  Einfluss	  der	  Medien	  zu	  schüt-‐

zen,	  sondern	  ihnen	  zu	  ermöglichen,	  fundierte	  Entscheidungen	  selbstständig	  treffen	  zu	  können.	  Medienbil-‐

dung	  erfordert	  also	  ein	  kulturelles,	  analytisches	  und	  kritisches	  Verständnis	  über	  die	  Arbeits-‐	  und	  Wir-‐

kungsweisen	  der	  Medien	  und	  ihre	  Botschaften.	  Darüber	  hinaus	  umfasst	  Medienbildung	  kreative,	  techni-‐

sche	  und	  gestalterische	  Kompetenzen,	  die	  die	  Produktion	  und	  Distribution	  von	  eigenen	  Medienbotschaf-‐

ten	  ermöglichen.	  	  

(Gemäß	  Grundsatzerlass	  für	  Medienerziehung:	  	  

http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/medienerziehung/grundsatzerlass/index.php)	  
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Checkliste zur Ist-Aufnahme 
	  

Schule	  &	  Öffentlichkeit	  

Aktuelle	  Schulhomepage	  

Leuchtturmprojekte	  

Teilnahme	  an	  Wettbewerben	  

Themenblogs	  (zu	  Unterrichtsinhalten,	  klassenübergreifend)	  

Klassenblogs	  	  

LehrerInnenblogs	  (z.	  B.	  für	  die	  Kommunikation	  mit	  Eltern)	  

SchülerInnenblogs	  

	  

Kommunikationskultur	  

Vereinbarungskultur	  (Internet,	  Mobiltelefon)	  

Lernplattform	  

Soziale	  Netzwerkmedien	  

Elternverein	  

Schulforum	  	  

Schülerparlament	  

Debattierclub	  

Filmclub	  

Schülerzeitung	  

Theaterprojekte	  

Medienprojekte	  

Kulturwerkstatt	  

	  

Wahlpflichtfächer	  oder	  Projektunterricht*:	  

Schwerpunkt	  Fotografie:	  Grundlagen	  der	  Fotografie,	  Bildbearbeitung	  am	  Computer,	  fotografi-‐

sche	  Experimente,	  Fotolabor;	  Bloggen	  

Schwerpunkt	  Video:	  Planen,	  Erstellen,	  Schneiden,	  Gestalten	  von	  Videos;	  Bloggen	  

Schwerpunkt	  Audio:	  Moderation,	  Beitragsgestaltung	  und	  Interviewführung,	  eigene	  Sendungen	  

gestalten;	  Podcasten	  

Schwerpunkt	  IKT-LAB:	  Experimentieren,	  Erfinden,	  Datenschutz	  &	  Sicherheit,	  Programmieren,	  

Bloggen	  	  
	  

(*Integral	  auch	  realisierbar	  als:	  Design	  &	  Arts	  /	  Design	  &	  Technology)	  
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Fragen zur individuellen Lösungsgenerierung 

 

Lernen mit und über Medien 
Wie	  wird	  das	  Lernen	  und	  Lehren	  mit	  und	  über	  Medien	  in	  den	  Unterricht	  integriert?	  
	  

Bisher/derzeit	   In	  Zukunft	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Medientutorenprogramme 
Welche	  Angebote	  bzw.	  Programme	  gibt	  es,	  um	  Lehrkräfte,	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  aktiv	  in	  die	  Öffent-‐
lichkeitsarbeit	  der	  Schule,	  in	  die	  schulische	  Medienarbeit	  und	  im	  IKT-‐Bereich	  einzubinden?	  	  
	  

Bisher/derzeit	   In	  Zukunft	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Medienbildungsangebote außerhalb des Unterrichts 
Welche	  Möglichkeiten	  haben	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  die	  Funktionsweise	  von	  Medien	  und	  Medienkul-‐
tur	  kennenzulernen?	  (Z.	  B.	  gemeinsame	  Kinobesuche,	  Besuch	  im	  ORF-‐Zentrum,	  in	  einer	  Zeitungsredaktion	  
etc.)	  
	  

Bisher/derzeit	   In	  Zukunft	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



www.mediamanual.at	  –	  Im	  Auftrag	  des	  Bundesministeriums	  für	  Unterricht,	  Kunst	  und	  Kultur,	  Abteilung	  Öffentlichkeitsarbeit	  –	  
Bildungsmedien,	  Minoritenplatz	  5,	  1014	  Wien.	  Kontakt:	  redaktion@mediamanual.at	  

Zusammenarbeit mit Eltern / externen Partnern 
Welche	  Formen	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  Eltern	  bzw.	  externen	  Partnern	  gibt	  es	  zur	  Medienerziehung?	  

	  

Bisher/derzeit	   In	  Zukunft	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Schulinterne LehrerInnenfortbildung 
Zu	  welchen	  Themen	  im	  Kontext	  Medienbildung	  gibt	  es	  schulinterne	  Fortbildungen?	  

	  

Bisher/derzeit	   In	  Zukunft	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Andere Maßnahmen/Aktivitäten: 
In	  Sachen	  Medienbildung	  tun	  wir	  außerdem	  noch	  …	  

	  

Bisher/derzeit	   In	  Zukunft	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Wenn	  Sie	  zu	  einem	  oder	  mehreren	  Bereichen	  Informationen	  und/oder	  Unterstützung	  brauchen,	  
wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an:	  Dietmar	  Schipek	  (redaktion@mediamanual.at).	  	  
Wir	  unterstützen	  und	  begleiten	  Sie	  gerne.	  Unsere	  Angebote	  im	  Rahmen	  der	  Initiative	  Schulqualität	  Allge-‐
meinbildung	  –	  SQA:	  www.mediamanual.at/sqa	  
Impulse	  für	  die	  Realisierung	  des	  Unterrichtsprinzips	  in	  einzelnen	  Gegenständen	  finden	  Sie	  hier:	  
www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/medienerziehung/lehrplan/index.php	  
	  


