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Renate Pepper
Grußwort

Katja Friedrich
Vorwort

Es gehört zu den vielfältigen Aufgaben 

  der Landesmedienanstalt Rheinland- Pfalz, 

 Strategien zur Vermittlung von Medien-

kompetenz und zur Durchführung von 

zeitgemäßer Medienbildung zu fördern 

und zu entwickeln. Deshalb hat die LMK 

ihre Tochtergesellschaft „medien+bildung.

com“ beauftragt, Antworten auf die Frage 

zu geben, wie wir Bildung in der digita-

len Übergangsgesellschaft so gestalten, 

dass alle verstehend teilhaben können. 

Dies ist seit ihrer Gründung vor sieben 

Jahren der Schwerpunkt der Arbeit von 

„medien+bildung.com“. Hier fließen auch 

die Erfahrungen und Kompetenzen der 

LMK aus ihren anderen Handlungsfeldern 

mit ein, aus dem Bereich Regulierung, 

Aufsicht und Lizensierung der privaten 

Rundfunkveranstalter, aus den Themen-

bereichen Medienrecht, Datenschutz, 

Jugendmedienschutz und Bürgermedien, 

aber auch aus der technischen Abteilung 

der Landesmedienanstalt, die seit vielen 

Jahren die Digitalisierungsprozesse im 

Lande begleitet und mitgestaltet.

Nach einjähriger Pause bringt medien+-

bildung.com nun sein neues Jahresheft 

2014/2015 heraus. Wir haben uns für 

diesen zweijährigen Rhythmus entschie-

den, weil unsere Arbeit in den Schulen 

und in zahlreichen Projekten sich nicht 

an Kalenderjahren orientiert, sondern 

jahresübergreifend ausgestaltet ist. Und 

manche Arbeitsergebnisse lassen sich 

auch erst nach einem längeren Zeitraum  

auswerten und darstellen.  

Neu an diesem Heft ist auch, dass wir 

noch dezidierter als bisher Einblicke in 

unsere Entwicklungsarbeit geben wollen.  

Deshalb werfen wir auf den nächsten 

Seiten jeweils einen Blick auf unsere vier 

Schwerpunktthemen Digitale Innovation, 

Jugendmedienschutz, Kulturelle Medien-

bildung und Berufsorientierung und 

zei gen, was hier gerade im Entstehen 

begriffen ist bzw. soeben erprobt wurde. 

Denn der Kern unserer Arbeit besteht ja 

aus Entwickeln – Durchführen – Evaluie-

ren – Transferieren. Und so hangeln wir 

uns in den folgenden Kapiteln des Jahres-

hefts weiter an diesen  Stationen entlang. 

Unter der Überschrift „Durchführung“ prä-

sentieren wir Ihnen sowohl die regionale 

Arbeit wie auch die vielfältigen Kooperati-

onen mit unseren Partnern wie z. B. dem 

SWR, dem Pädagogischen Landesinstitut, 

der Stiftung Medienkompetenz Südwest, 

dem JFF, dem Land Rheinland-Pfalz oder 

mit Stiftungen, Kommunen, Museen, Verei-

nen und vielen anderen mehr. Die beiden 

Kapitel „Evaluation“ zeigen die Qualitäts-

entwicklungsprozesse sowohl in der päd-

agogischen Arbeit als auch der gesamten 

Organisation von medien+bildung.com. 

Dass Transfer eine große Rolle spielt in 

all unserem Tun wollen die fünf Kapitel 

unter dieser Überschrift verdeutlichen. 

Abgerundet wird die Publikation durch 

einen Blick in die Veranstaltungsstatis tik  

2013 – diese nun wiederum jahresbe  zo  gen 

präsentiert. Und wir stellen Ihnen unseren 

Beirat vor, der unsere Arbeit kontinuier-

lich seit Anbeginn beratend begleitet und 

dem ich an dieser Stelle für sein hilfrei-

ches Feedback ganz herzlich danken will. 

Auf Ihr Feedback zu dem neuen Format  

dieses Geschäftsberichts sind wir ge-

spannt. Und wir freuen uns darauf, 

unsere Arbeit in Zusammenarbeit mit 

Ihnen weiter zu entwickeln, gemeinsam 

neue Ideen zu erproben und im Dialog 

mit Ihnen darüber nachzudenken, wie 

wir unseren Auftrag weiterhin sinnvoll 

und bedarfsgerecht erfüllen können.

Danke für die gute Zusammenarbeit!

Ihre
Katja Friedrich
Geschäftsführerin von 
medien+bildung.com

Da der technologische Wandel sich in 

im mer dynamischeren Veränderungszy-

klen vollzieht, braucht es viele Akteure, 

die miteinander vernetzt handeln und 

Strategien zur Bewältigung entwickeln. 

„medien+bildung.com“ leistet hier wert-

volle Arbeit und kooperiert mit Kinderta-

gesstätten, Schulen und Ganztagsschu-

len, Einrichtungen der Berufsbildung, 

pädagogischen Ausbildungsstätten und 

Hochschulen, Einrichtungen der außer-

schulischen Jugend- und Erwachsenen-

bildung in Rheinland-Pfalz, aber auch 

darüber hinaus. In allen Aktivitäten steht 

das Lernen der Beteiligten, das peer-to-

peer-Lernen ebenso wie das Generationen 

übergreifende Lernen im Mittelpunkt, 

weil wir davon ausgehen, dass nur durch 

gemeinsames Erproben und kreatives 

Miteinander die digitale Welt verstanden 

und gestaltet werden kann. Lernende 

sind wir alle, die Lehrkräfte und Eltern 

genauso wie die Kinder und Jugendlichen, 

die pädagogischen Fachkräfte, die Berufs-

tätigen und die Senior/innen, die Organi-

sationen und die politischen Entscheider. 

Wir können nur durch Ausprobieren und 

Mitgestalten herausfinden, was die neuen 

Technologien bereit halten an Chancen 

und welche Risiken wir wie vermeiden 

oder eindämmen können.

Ich freue mich, dass das neue Jahresheft 

von „medien+bildung.com“ uns und Ihnen 

wieder viele interessante Einblicke gibt in 

diese Werkstattarbeit. Beim Eintauchen 

in die Lektüre dieser spannenden Erfah-

rungsberichte wünsche ich Ihnen viel 

Vergnügen und gute Anregungen.

Ihre
Renate Pepper
Direktorin der Landeszentrale 
für Medien und Kommunikation

G r ußwo r t  –  Re na te  Pe pp e r Vo rwo r t  –  Ka t j a  F r i e d r i c h

„ In  a l l e n  A k t i v i t ä ten  s teh t  da s  Le r nen  de r  Be te i l i g ten ,  da s  pee r - to -

pee r - Le r nen  ebenso  w i e  da s  Gene ra t i o nen  übe rg re i f e nde  Le r nen  im 

M i tte l pun k t ,  we i l  w i r  davon  a u sgehen ,  da ss  n u r  d u rch  geme i n sames 

E rp roben  und  k rea t i ve s  M i te i nande r  d i e  d ig i ta l e  We l t  ve r s tanden  und 

ge s ta l te t  we rden  kann . ”

„Und  w i r  f re uen  uns  da ra u f ,  u n se re  A r be i t  i n  Zu sammena rbe i t  m i t 

Ihnen  we i te r  z u  en tw i c ke l n ,  g eme i n sam  neue  Ideen  z u  e r p roben 

und  im  D ia l og  m i t  Ihnen  da r übe r  na ch zuden ken ,  w i e  w i r  u n se ren 

Au f t rag  we i te r h i n  s i n nvo l l  u nd  beda r f sge re ch t  e r fü l l e n  können . ”
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MyMobile – Tablets im Bildungseinsatz

MyMobile steht für einen sinnvollen Einsatz mobiler Geräte 

im Bildungsbereich. Was 2009 mit Pilotprojekten zum Einsatz 

von Handys und Smartphones in unterschiedlichen Schulfor-

men und Unterrichtsfächern begann, wurde seit 2013 auf die 

Verwendung von Tablets ausgeweitet. medien+bildung.com 

hat in Praxisprojekten gemeinsam mit Lehrkräften vielfältige 

Anwendungsmöglichkeiten von Tablets im Unterricht erprobt 

und ausgewertet. Geeignete und bewährte Methoden für die 

Grundschule werden in dem 2014 erschienenen Heft „Tablets 

im Bildungseinsatz - Methoden und Tipps, 1: Grundschule“ 

vorgestellt. Die eingesetzten Apps erlauben die Produktion 

von Fotos, Comics, Trickfi lmen, Videotrailern bis hin zum klei-

nen eBook. Die neue Publikationsreihe soll nach und nach auf 

andere Altersstufen und Zielgruppen ausgedehnt werden.

mobil+stark – Medienbildung inklusiv

Mit dem Projekt mobil+stark bietet medien+bildung.com ver-

schiedene Projektbausteine für unterschiedliche Zielgruppen in 

inklusiven Settings an. Die Medienpädagogen/innen entwickeln 

und testen gemeinsam mit Kooperationspartnern Methoden, 

Konzepte und Apps mit und für Menschen mit Handicaps. Da-

bei kommen mobile Geräte wie Tablets und Smartphones zum 

Einsatz. Die Teilnehmer/innen machen sich mit der Funktions-

weise der Geräte vertraut und lernen, die für sie geeigneten 

Apps zu fi nden und zu nutzen. Fragen dazu können sein: Welche 

Apps eignen sich für Menschen mit motorischen Einschrän-

kungen? Wie wird beim Tablet das Bildschirmleseprogramm 

aktiviert? Wie gelingen Projekte mit heterogenen Teilnehmer-

gruppen? Wie kann die Medienkompetenz von Menschen mit 

geistigen Beeinträchtigungen oder bei jungen Menschen mit 

Lernschwäche gestärkt werden? Die Angebote von mobil+stark 

sind auf die jeweilige Zielgruppe, ihre Bedürfnisse und Lern-

ziele abgestimmt und werden immer in enger Absprache mit 

den pädagogischen Fachkräften erarbeitet. So werden auch 

bei den Multiplikatoren Hemmschwellen abgebaut und indi-

viduell passende Methoden und Lösungswege aufgezeigt. 

weiter.bildung.digital

Lehren und Lernen mit digitalen Medien hält auch in der Wei-

terbildung Einzug – jedenfalls ist das die Absicht von weiter.

bildung.digital, einem Projekt, das medien+bildung.com 2014 

gemeinsam mit dem Bildungswerk Sport des Landessportbunds 

und der Bildungsstätte Ebernburg der Ländlichen Erwachsenen-

bildung in Rheinland-Pfalz ins Leben rief. Im Mittelpunkt steht 

das Interesse der Lernenden nach praxisverwertbaren, konkret 

anwendbaren Lerninhalten. Digitale Medien auf dem aktuellen 

Stand der Technik werden in den Dienst dieses Interesses ge-

stellt; digitale Technologien bieten gleichzeitig die Möglichkeit, 

die Teilnehmenden bei der Erarbeitung dieser konkreten Praxis-

beispiele einzubeziehen. Lernende erhalten so innerhalb eines 

curricularen Rahmens persönliche Freiräume zur Planung ihres 

Lernweges und dokumentieren dies in einem elektronischen 

Portfolio. Mit dem Medieneinsatz in der Weiterbildung wollen 

die Projektpartner von weiter.bildng.digital auch die Attraktivi-

tät ihrer Bildungsangebote steigern, die Medienkompetenz der 

Teilnehmer/innen verbessern und die dezentrale Versorgung des 

ländlichen Raums mit Weiterbildungsangeboten ermöglichen. 

check the games – Projekttag zur 
Computerspielkompetenz

Computerspiele ziehen Jungen und Mädchen in ihren Bann 

und bieten damit einen wichtigen Ansatzpunkt in der Medien-

erziehung. Das Konzept von „check the games“ sieht einen 

Projekttag vor, in dessen Verlauf die Jugendlichen die wich-

tigsten Themen bezogen auf digitale Spiele aus der Sicht des 

Jugendmedienschutzes betrachten. Darüber hinaus werden sie 

angeregt, sich über ihre eigene Nutzung digitaler Spiele be-

wusst zu werden und ihr eigenes Spielverhalten zu refl ektieren. 

Mittels einer kreativen Methode machen die Jugendlichen sich 

bewusst, was Spiele für sie bedeuten. Dazu malen sie sich 

selbst, entweder in einer typischen Spielsituation oder als ihre 

Verkörperung, ihr Avatar in ihrem Lieblingsspiel. Abschließend 

werden in diesem Block die Anzeichen einer problematischen 

Computerspielnutzung bis hin zu den Symptomen einer Com-

puterspielabhängigkeit erläutert. Als Einstieg in das Thema 

Gewaltdarstellungen in digitalen Spielen wird das System der 

Altersfreigaben diskutiert. Dem Thema Gewalt nähern sich 

die Jugendlichen, indem sie für sich defi nieren, was Gewalt 

ist und wo Gewalt im echten Leben und in der digitalen Welt 

vorkommt.  http://medienundbildung.com/check-the-games/

Echt oder Fake!? – Projekttage zu 
Scripted Reality

Das Konzept “Echt oder Fake?!” zielt darauf ab, Jugendliche in 

die Lage zu versetzen, die von ihnen rezipierten Scripted Reality 

TV-Formate kritisch zu betrachten und deren Realitätsgehalt 

beurteilen zu können. Dazu untersuchen und hinterfragen sie 

ihr eigenes Fernsehverhalten, sichten verschiedene Sendungen, 

die sie zum Teil kennen, und hinterfragen, was sie oder ande-

re Zuschauer an den Sendungen fasziniert. Sie erarbeiten die 

spezifi sche Merkmale von Scripted Reality Serien, bewerten sie 

anhand verschiedener Kriterien wie Produktionsbedingungen 

und Wirkung auf Zuschauer. Zur Bewertung anhand der Pro-

duktionsbedingungen werden Fernsehdokumentationen über 

Protagonisten und Formate gesichtet und diskutiert. Hier geht 

es auch um die medienethische Frage: Was darf Fernsehen? Im 

Hauptteil des Projektes gestalten die Schüler/innen schließlich 

selbst ein eigenes Video. Durch die eigene Videoproduktion ver-

tiefen sie das Gelernte und trainieren Teamfähigkeit und weitere 

soziale Kompetenzen. http://scripted-reality.bildungsblogs.net 

check the web – Projekttage für 
Internetkompetenz

Im Mittelpunkt des Projekts "check the web" steht die Förderung 

der Internetkompetenz und die Beschäftigung mit der facetten-

reichen Thematik des Jugendmedienschutzes. Mit medienpäd-

agogischen Projekttagen für Schüler/innen und begleitenden 

Veranstaltungen für Eltern und Lehrpersonal werden neben den 

vielfältigen Chancen auch Risiken des Internet verdeutlicht. Die 

beteiligten Schüler/innen refl ektieren ihr eigenes Mediennut-

zungsverhalten, werden für mögliche Gefährdungen sensibilisiert 

und über die oft unklare Rechtslage aufgeklärt. 2013/14 wurden 

die sechs Themenmodule von „check the web“ neu konzipiert 

und die Inhalte wurden der aktuellen Thematik angepasst: So 

fl ossen neue Erkenntnisse zum Phänomen Cybermobbing ein, 

die kometenhaft aufgestiegenen Messengerdienste wie Whats 

App fanden angemessene Berücksichtigung und das immer 

wichtiger werdende Thema Informationskompetenz fand in 

einem Modul unter dem Titel „Gesucht und gefunden“ seinen 

Niederschlag. http://medienundbildung.com/check-the-web/ 

ì  D i e  S chwe r pun k tt hemen  von  med i en+b i l d ung . com  l a u ten  „D i g i t a l e 

Innova t i o n“ ,  „ J ugendmed i en s chu t z “ ,  „ ku l t u re l l e  Med i enb i l d ung“  u nd 

"Be r u f s o r i e n t i e r u ng " .  Unse r  Ansp r u ch  i s t  e s ,  f ü r  j e den  Themenbe re i c h 

i n nova t i ve  Me thoden ,  Kon zep te  u nd  Angebo te  z u  en tw i c ke l n  u nd  z u 

e r p roben .  In so fe r n  i s t  „D i g i t a l e  Innova t i o n“  e i n  Thema ,  da s  s i c h  m i t 

u n se ren  we i te ren  S chwe r pun k ten  übe r s chne i d e t .

ì  D i e  P rob l ema t i k  d e r  Da ten  s i c h e r he i t  im  Ne t z , 

d e r  u nbedach te  Umgang  m i t  p e r s ön l i c h en  Da ten 

von  S e i ten  de r  J ugend l i c h en  und  d i e  So rgen  von 

Pädagogen / i n nen  und  E l te r n  r u fen  e i n en  g roßen  Be ra tungs -  u nd 

In fo rma t i on sbeda r f  h e r vo r.  Gene re l l  ve r s tehen  s i c h  a l l e  u n se re 

A ng ebo te  a l s  B e i t ra g  z um  p räve n t i v e n  J u g e ndmed i e n s c h u t z .  M i t 

u n s e re n  P ro j e k te n  „c h e c k - t h e -web“  u n d  „c h e c k  t h e  g ame s“  w i d -

men  w i r  u n s  d e n  Ke r n t h emen  d e r  j u g e nd l i c h e n  Med i e n n u t z u ng . 

D i e  Dynam i k  de r  Med ienen twi ck l ung  bed i ng t  e i nen  hohen  Beda r f , 

u n se re  Inha l te  u nd  Angebo t s fo rmen  s te t s  a k tue l l  z u  ha l ten .

E n tw i c k l u ng6    7



Träume für Deine Stadt! 
Kentiniz için hayala kurun!
Dream for your city!

E n tw i c k l u ng

Kulturelle Medienbildung

Entwicklung

Berufsorientierung

Entwicklung

LuView

"Zeig mir Deine Stadt!" ist das Motto dieses Kooperationspro-

jekts, bei dem Ludwigshafener/innen mit unterschiedlichen 

Blickwinkeln von ihrer Innenstadt erzählen. LuView startete 

am 21. März 2014 mit der Aktion "Räume für Träume". Alle 

Besucher der Kunstaktion "Hack and the City" können Orte 

und Plätze in der Innenstadt benennen, für die und von denen 

sie träumen – ob Zukunftstraum, Wunschtraum, Wachtraum 

oder Albtraum – die benannten Räume werden direkt am Lu-

View-Desk auf einer virtuellen Karte markiert und so entsteht 

im Laufe des Tages eine interaktive Raum-Traumkarte für die 

Innenstadt. Weiterhin entsteht eine virtuelle City Map mit 

Stadtrundgängen, über die Erzählungen, Ansichten und Ideen 

zur Stadt in Video-, Bild-, Text- oder Tonformaten nachverfolgt 

werden können. QR-Codes und Apps ermöglichen an Orten 

im Stadtraum dann den direkten Zugriff auf das Erzählte. Mit 

verschiedenen Gruppen von Ludwigshafener/innen (Kindern, 

Jugendlichen, schulischen/außerschulischen Gruppen, genera-

tionenübergreifend) werden Erzählungen entwickelt, die sich 

an Straßen, Plätze, Orte in Ludwigshafens Innenstadt knüpfen. 

Diese Erzählungen (fi ktional oder dokumentarisch) werden mit 

künstlerischen Medien (geschriebene oder gesprochene Texte, 

Fotografi e, Video, andere Bildmedien, Theater ...) realisiert 

und mittels digitaler Medien (Handy-App „Placity“; Website) 

publiziert. So entstehen eine Reihe von Stadtspaziergängen / 

Stadtrallyes mit unterschiedlichem Charakter und Inhalt, die von 

Interessenten/innen entweder „virtuell“ auf der Website oder 

„real“ im Stadtraum – mittels per Handy-App eingespielter me-

dialer Inhalte – nachvollzogen werden können. www.luview.de

www.praxismeister.de – 
ePortfolio zur Berufsorientierung

An Schulen in Rheinland-Pfalz, die zur Berufsreife führen, ist 

ein Berufswahlportfolio obligatorisch. Ergänzt man die Samm-

lungen in analogen Ordnern durch eine digitale Onlineplattform 

– sogenannte ePortfolios – ergeben sich weitere didaktische 

Möglichkeiten. Als Alternative zum textlastigen Analog-Portfolio 

können die Lernenden ihren Berufswahlprozess auch in Form 

von Fotostories, Interviews am Arbeitsplatz, Erklärvideos u. v. 

m. dokumentieren. Schulen, die bereits mit der Moodle-Plattform 

des Landes arbeiten, können ihre „elektronischen Klassenzim-

mer“ hervorragend auch für ePortfolios nutzen. Darüber hinaus 

stellt medien+bildung.com die ePortfolio-Plattform www.pra-

xismeister.de zur Verfügung, die auf dem Open Source System 

Mahara basiert. medien+bildung.com bringt sich mit Ideen und 

Praxiswissen in Entwicklertagungen wie die MoodleMaharaMoot 

und Fachtreffen wie den „Tag der Berufsorientierung“ ein und 

setzt aktuelle Ansätze in neue mediengestützte Methoden um. 

Pimp your future

Unter dem Titel "Pimp your future" bietet medien+bildung.com 

Seminare zur Bewerbungsvorbereitung an. Unter dem Motto 

„Durch die Augen der Anderen“ bekommen die Schülerinnen und 

Schüler über diverse Lernstationen hinweg konkrete Handlungs-

hilfen. Dies geschieht durch den Einsatz von Video und Elemen-

ten aus dem Assessment Center. Am Ende steht ein simuliertes 

Bewerbungsgespräch vor der Videokamera.

Der Weg dorthin wird durch viele abwechslungsreiche Übungen 

begleitet. Dabei werden für die Schüler folgende Fragen abgear-

beitet: Wie telefoniere ich richtig? Wie stelle ich mich richtig vor? 

Was ziehe ich zu einem Bewerbungsgespräch an? Warum sind 

Teamplayer wichtig? Was sind meine Stärken und Fähigkeiten?

Gerade die Frage nach den eigenen Stärken und Fähigkeiten 

ist für die Schüler/innen nicht einfach zu beantworten, deshalb 

bedienen sich die Medienpädagogen eines kleinen „Tricks“: Die 

Schüler/innen benennen ihre Stärken nicht selbst, sondern ihre 

Mitschüler/innen tun das für sie. Hierdurch bekommt jeder Schü-

ler sein „Stärkenvideo“.

Außer den bereits bekannten Fähigkeiten und Schlüsselqua-

lifi kationen zu den jeweiligen Wunsch- und Zielberufen wird 

den Schüler/innen nahegebracht, dass Selbstsicherheit und 

Vertrauen in die eigenen Stärken bei der Ausbildungsplatzsuche 

eine große Rolle spielen. Nach dem ersten Tag des Übens, Aus-

probierens und Analysierens steht am zweiten Tag ein „echtes“ 

Bewerbungs gespräch vor der Kamera an. Die ideale Bedingung 

um das zuvor Gelernte zu testen. Im anschließenden persönli-

chen Feedback bekommen die Schüler/innen von den Medienpäd-

agogen/innen weitere Tipps für ein echtes Bewerbungsgespräch.

#minecraft #pixelart #3ddrucker

Viele Kinder und Jugendliche kennen das faszinierende Computer-

spiel Minecraft. Die Möglichkeiten zur Realisierung von Pixelart 

im Spiel sind weit verbreitet. Auch die 3D-Drucker und deren 

Technik sind den Meisten ein Begriff und seit einiger Zeit in den 

Medien präsent. Ein Workshop des Hauses der Medienbildung 

(hdm) hat diese drei Begriffl ichkeiten zusammen gebracht: Am 

ersten #minecraft #pixelart #3ddrucker - Workshop im März 

2014 nahmen 12 Jugendliche teil. Über die Möglichkeit - teilweise 

auch erstmals - einmal ausgelassen Pixelart zu gestalten wa-

ren alle sehr begeistert. Ein - aus Pixelblöcken - selbstkreiertes 

Minecraft-Modell sofort mit dem 3D-Drucker in die Realität zu 

transportieren, war für die Jugendlichen ein tolles Erlebnis. 

Der Workshop konzentrierte sich dabei auf die Möglichkeiten 

von Pixelart im Spiel Minecraft und die Funktionsweise von 

3D-Druck: Welche Kunstrichtungen gibt es überhaupt? Was 

kann man davon gut in Pixelart umwandeln? Außerdem konn-

ten die Teilnehmer/innen während des Workshops einiges über 

Fotografi e lernen: Wie setze ich mein 3D-Modell am besten 

in Szene? Was kann ich mit einem Foto vor dem Greenscreen 

machen? Wie benutze ich Photoshop? Am Ende der zwei Tage 

gingen alle zufrieden mit neuen und eindrucksvollen Erfahrun-

gen und ihren individuellen 3D-Druck-Kunstwerken nach Hause. 

Seitdem hat das hdm bereits einige weitere unterschiedliche 

„3D“-Workshops realisiert. http://artcraft3d.bildungsblogs.net 

ì  Med i enb i l d ung  i s t  fü r  u n s  imme r  a u ch 

äs the t i s che  B i l dung ;  s i e  fö rde r t  K rea t i v i tä t 

und  Se l bs tausd ruck .  Unse ren  S chwerpunk t  Ku l tu re l l e  Med ien -

b i l d ung  s e t zen  w i r  i n  e i n e r  V i e l za h l  von  Koope ra t i o nen  m i t 

Ku l tu  re i n r i ch tungen ,  i n  v i e l fä l t i gen  s chu l i s chen  und  auße r s chu -

l i s chen  Pro j e k ten  und  im  Prog ramm des  Hauses  de r  Med ienb i l -

dung ,  unse re r  J ugendkuns t s chu l e  fü r  Med ien  i n  Ludwigsha fen 

um .  S e i t  v i e l e n  Ja h ren  en tw i c ke l n  w i r  i n nova t i ve  Kon zep te 

zw i s chen  Med ienb i l dung ,  Med ienkuns t  und  Med ienku l tu r.

E n tw i c k l u ng

ì  Wi r  me i nen ,  da ss  s i c h  d i e  w i ch t i g e  S chn i tt s te l l e  zw i s chen 

S chu l e  u nd  Ausb i l d ung  he r vo r   ragend  m i t  Med i ene i n sa t z  b e -

a r be i ten  u nd  ge s ta l te n  l ä s s t .  Zu r  b e sse ren  Koope ra t i o n  von 

S chu l e  /  Be r u f s s chu l e  u nd  Be t r i e b  haben  w i r  d i e  d i g i t a l e 

Leh r - Le r n p l a tt fo rm  „P ra x i sme i s te r “  en tw i c ke l t ,  d i e  i n  d e r 

Ve r b i ndung  von  Mood l e  u nd  Maha ra  v i e l e  Mög l i c h ke i ten 

de s  ko l l a bo ra t i ven  A r be i ten s  u nd 

de s  Po r t fo l i o - Le r nens  b i e te t .  Fü r 

S chu l k l a s s en  b i e ten  w i r  s e i t  2013 

P ro j e k tt age  z u r  Be r u f s o r i e n t i e r u ng 

a n ,  i n  d enen  un te r s ch i ed l i c h e  k re -

a t i ve  Med i enme thoden  z um  E i n sa t z 

kommen .  Unse r  Angebo t  im  Be re i c h 

Be r u f s o r i e n t i e r u ng  en tw i c ke l n  w i r 

b eda r f sge re ch t  s tä nd i g  we i te r.
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Projekte

Realisierung

Rea l i s i e r u ng

check the games

Der Projekttag zur Computerspielkompetenz erfreut sich wach-

sender Nachfrage: Im 1. Halb  jahr 2014 wurde er 11 mal durchge-

führt, u. A. in Ramstein-Miesenbach, Neumagen-Dhron, Mainz 

und Wittlich.

check the web

Mit den Projekttagen für Internetkompetenz "check the web" ha-

ben wir von März 2009 bis April 2014 rund 7000 Schüler/innen  

aus 293 Schulklassen erreicht, zudem gab es 63 Informations-

abende für rund 1800 Eltern. In der großen Nachfrage sehen  

wir einen Beweis für die Notwendigkeit der Thematisierung des 

Ju gend medienschutzes in der Schule. Zudem erfreuen uns die 

positiven Rückmeldungen nicht nur von beteiligten Erwachsenen 

sondern auch seitens der Jugendlichen - sie zeigen, dass die The-

matik auch für junge User durchaus interessant und relevant ist.

Echt oder Fake!?

Die zeitlich anspruchsvollen Projekttage zum TV-Genre der „Scrip-

ted Reality“ wurden 2013/14 viermal realisiert – parallel zur 

Entwicklung der Arbeitsblätter und Ablaufpläne, die veröffentlicht 

wurden und online zur Verfügung stehen. Am 25. Februar 2014 

trafen sich Medienpädagogen/innen und –wissenschaftler/innen 

in Ludwigshafen zur Fachtagung „Scripted Reality in der medien-

pädagogischen Arbeit“ und diskutierten pädagogische Handlungs-

bedarfe und Handlungskonzepte zum Thema (vgl. S. 24).

Mannemer sein

Der Dokumentarfilm „Mannemer sein“ (2011) war die Ausgangs-

basis für eine Vielzahl kreativer Medienaktionen mit Schulklassen, 

Jugendgruppen, Fanclubs, Stadtteilvereinen und Migrantenorga-

nisationen. 2012 fanden unter dem Titel „360 Grad im Quadrat“ 

20 Medien-Projekttage zu den Themen Identität, Zugehörigkeit, 

Teilhabe und Zukunftsplanung statt. Die Ergebnisse der Work-

shops und der Aktionen wurden jeweils aktuell online präsen-

tiert. Mit „Say it loud!“ (2013) ließ das Projektteam Jugendliche 

mit Medien initiativ werden gegen Rassismus, Diskriminierung 

und Fremden feindlichkeit. 2014 entsteht der Dokumentarfilm 

"Mannemer Freundschaften", der Aspekte von Freundschaft über 

ethnische und kulturelle Grenzen hinweg beleuchtet. Ergänzend 

startet ein Videowettbewerb zum gleichen Thema. 

mec

Der Medienpädagogische Erzieher/innen Club mec erlebte 2013 sein bisher aktivstes Jahr. 1.261 Personen – und 

damit rechnerisch fast die gesamte Mitgliederzahl (Stand August 2014: 1.446) – nahm an mec-Präsenzveran-

staltungen teil (nicht mitgezählt: „Emma auf Reisen“, vgl. S. 26). Schwerpunkt der Aktivitäten sind – 2013 mit 

673 Teilnehmer/innen – die mec-Fortbildungen (15 Fortbildungen, 2 Netzwerktreffen, 17 Fachtage für angehende 

Erzieher/innen, eine Lehrerfortbildung, 1 Lehrauftrag an der Universität Koblenz). Daneben fanden 5 Elternabende, 

diverse Workshops und Präsentationsveranstaltungen statt. 175 Menschen nahmen an der Abschlussveranstal-

tung des mec-Netzwerkprojekts „Minis machen Märchen“ in der Mediathek Römerberg teil.

edura.fm

2013 hat das Webradioportal edura.fm seinen technisch-gestalterischen Relaunch geschafft. Seitdem steht das 

System wieder schulischen und außerschulischen Radioredaktionen mit Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz kosten-

frei zur Verfügung. Auf der Homepage wird stets der aktuelle Stand der Nutzung angezeigt: Anfang August 2014  

wurden 105 Radiogruppen mit 482 Mitgliedern als Nutzer/innen verzeichnet; 757 Radiobeiträge konnten abge-

rufen werden. Alternativ kann man täglich rund um die Uhr in einen der acht Radiostreams von edura.fm (von 

„Event“ bis „Info“) hineinhören.

mobil+stark

Der offizielle Startschuss des Projekts „mobil+stark – Medienbildung inklusiv“ fiel am 21. Juli 2014 mit der 

Fach tagung „Machen Medien mobil+stark?“ in der Ludwigshafener Mosaikschule. In unserer Partnerschule mit 

„Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“ fand aber schon Ende 2013 der erste Kooperationsworkshop im 

Projekt statt. Weitere Erprobungen folgten im 1. Halbjahr 2014 in der Schlossschule in Ludwigshafen-Oggers-

heim, in der Grundschule St. Matthias Trier, in der IGS Wachenheim/Deidesheim und in der Schule für Kinder 

mit körperlichen Beeinträchtigungen „Bethesda“ in Bad Kreuznach. Wichtige Impulse gaben dem Projekt auch 

die Praktika von Schülern mit Handicap bei medien+bildung.com in Ludwigshafen.

TanzMedia

Für das Projektteam von TanzMedia waren bzw. sind 2013 und 2014 erfolgreiche Jahre. Die Projektreihe eröffnet 

Experimentierräume für eine Verbindung von körperlichen und medialen Ausdrucksformen. Jede Durchführung 

ist inhaltlich, methodisch und vom Ablauf her auf die speziellen Bedürfnisse der Teilnehmer/innen abgestimmt, 

zu denen in den beiden Jahren z. B. Schüler/innen der Berufsfachschule an der BBS Neustadt/Weinstraße, 

FSJler/innen des Diakonischen Werks Pfalz und Gymnasiast/innen aus Maxdorf und Kaiserslautern gehörten. 

Der Projektableger „Blaudes“ fokussiert auf die Themen Ausgrenzung und Rassismus. Mit dem Partner Landes-

verband Rheinland-Pfalz des Verbands deutscher Sinti und Roma begann 2014 eine Reihe gemeinsamer Aktivi-

täten, die in dem kommenden Jahren u. A. in der Gedenkstätte Osthofen fortgesetzt werden wird.

Wahlmob

Das Projekt "Wahlmob" war eine Gemeinschaftsaktion von medien+bildung.com mit der Landeszentrale für 

politische Bildung Rheinland-Pfalz zur Kommunalwahl und zur parallel stattfindenden Europawahl am 25. Mai  

2014. Im Rahmen eines Wettbewerbs waren Jugendgruppen aufgerufen, kreative Flashmob- und Smart Mob- 

Aktionen zu den Wahlen durchzuführen. Das Kooperationsprojekt erbrachte im Sinne des Konzepts fantasievol-

le, kreative, jugendgerechte "Wahlaufrufe" und soll im Vorfeld künftiger Wahlen eine Neuauflage erfahren.

http://wahlmob.bildungsblogs.net 
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Rea l i s i e r u ng

Kooperationen

Realisierung

Kultur macht stark

Mit "Kultur macht stark" fördert das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung seit 2013 außerschulische Angebote der 

kulturellen Bildung für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugend-

liche. Die Angebote werden von lokalen Einrichtungen und Ver-

einen, die sich in Bündynissen für Bildung zusammen schließen, 

umgesetzt. Medien haben im Konzept der kulturellen Bildung 

einen hohen Stellenwert, und medien+bildung.com ist ein be-

gehrter Partner: Beim Projekt „migrostories“ des deutsch-türki-

schen Partnerschaftsvereins, des Technischen Gymnasiums und 

des Stadtmuseums in Ludwigshafen, bei der „Sommeraka demie“ 

der Pfalzgalerie, der Freiwilligenagentur und der Ev. Heimstif-

tung in Kaiserslautern, bei „blaudes-Geschichten“ des Verbands 

Deutscher Sinti und Roma, der Wonnegauschule und der Ge-

denkstätte KZ Osthofen und bei einigen weiteren „Bündnissen 

für Bildung“.

Medienscouts

Medienscouts.rlp ist ein Konzept zur Ausbildung von Schülerin-

nen und Schülern zu Tutorinnen und Tutoren im Themenkomplex 

Jugendmedienschutz an weiterführenden Schulen. Ziel ist die 

Förderung eines verantwortungsvollen und sozial verträglichen 

Umgangs mit dem Internet, die Vermittlung qualifi zierter Bera-

tungsangebote und grundlegender Informationen auf Augenhö-

he. Das Projekt wurde im Rahmen des 10-Punkte-Programms 

des Landes Rheinland-Pfalz am 1. Mai 2008 gestartet. Nach 

der Kon zeption von jugendschutz.net werden derzeit jährlich 20 

schulische Teams ausgebildet. medien+bildung.com qualifi ziert 

einen Teil der Medienscouts und beteiligt sich am Programm des 

jährlichen Scout-Treffens, das jeweils am Safer Internet Day An-

fang Februar im ZDF Kongresszentrum stattfi ndet. 

medientrixx – Wettbewerb
für Grundschulen

Im Projekt SWR medientriXX arbeitet ein Bündnis aus Bildungs-

ministerium (MBWWK), der Landeszentrale für Medien und 

Kommunikation (LMK), jugendschutz.net, der Stiftung Medien-

kompetenzforum Südwest (MKFS), medien+bildung.com und dem 

Südwestrundfunk (SWR) zusammen. Wer sich für die Teilnahme 

bewirbt, kann ein Jahr lang medientriXX-Grundschule werden 

und bildet so seine Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und 

die Eltern in Sachen Medien fort. Der Beitrag von medien+bildung.

com heißt „An die Tablets – fertig – los“. Gemeinsam mit einer 

Medienpädagogin bzw. einem Medienpädagogen erfi ndet eine 

Grundschulklasse an einem Schultag ihre Lieblingsbücher neu. 

Mithilfe der zur Verfügung gestellten Tablets und einiger schnell 

zu erlernender Medientricks können die Schulkinder die Geschich-

ten aus ihren Lieblingsbüchern kreativ weiter- oder nacherzählen. 

mobile clip festival

In dem bundesweiten Wettbewerb gilt es, Handys, Smartphones 

und Tablets als kreative Werkzeuge zu nutzen und damit Clips zu 

drehen. Gewohntes in ungewöhnlicher Sichtweise zu zeigen, ist 

ein Motto des Wettbewerbs. Von den eingereichten Clips werden 

20 nominiert und die Filmteams nach München zur Preisverlei-

hung eingeladen. Das mobile clip festival ist die modernisierte 

Form von  „Ohrenblick mal! – dem bundesweiten Handyclipwett-

bewerb“. Das Festival des JFF – Institut für Medienpädagogik in 

Forschung und Praxis gibt es bereits seit 2005. medien+bildung.

com arbeitet seit einigen Jahren in der Jury mit und unterstützt 

Teilnehmergruppen aus Rheinland-Pfalz bei der Verwirklichung 

ihrer Handyclipideen.

ì  med i en+b i l d ung . com  a r be i te t  m i t  e i n e r  V i e l za h l  von  P ro j e k t -  u nd 

Koope ra t i o n spa r t ne r n ,  z .  B .  m i t  Fa ch -  u nd  S e r v i ce e i n r i c h tu ngen  de r 

B i l d u ng  u n d  Ku l t u r,  Pa r t n e r i n s t i t u t i o n e n  d e r  Med i e n kompe te n z fö r -

d e r ung ,  Med i en kompe ten zne t zwe r ken ,  Ve r bänden ,  Un te r nehmen  und 

S t i f t u ngen  i n  v i e l fä l t i g en  Kons te l l a t i o nen  z u sammen .

Rea l i s i e r u ng

Zertifi katskurs Medienbildung
in der Jugendarbeit

Seit 2012 führen medien+bildung.com und das Institut für Medien-

pädagogik des Landesfi lmdiensts im Auftrag des Ministeriums für 

Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen in ganz Rhein-

land-Pfalz Zertifi katskurse unter dem Titel  „Medienbildung in der 

Jugendarbeit“ durch, die sich an alle Fachkräfte der Jugendarbeit 

richten. Die Teilnehmenden lernen nicht nur Chancen und Risiken 

der unterschiedlichen Medien für Jugendliche abzuwägen, sondern 

auch entsprechende medienpädagogische Konzepte zu entwickeln 

und Projekte in der aktiven Arbeit mit Onlinemedien, Print, Video, 

Audio, Games, Foto, Smartphones und Tablets zu planen und 

umzusetzen.

Think big!

„Gute Ideen? Nicht warten, starten!“ ist das Motto des Jugend-

programms „Think big!“ der Fundación Telefónica und der 

Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Es ermöglicht 

14- bis 25-Jährigen, eigene gemeinnützige Projektideen zu ver-

wirklichen und mithilfe digitaler Medien zu kommunizieren und 

zu bewerben. Dabei werden sie mit fachlichem Coaching und 

fi nanziellen Mitteln unterstützt. medien+bildung.com ist einer 

von 27 „Praxispartnern vor Ort“ und unterstützt Projektgruppen 

in Rheinlands-Pfalz bei der Planung und Umsetzung ihrer Pro-

jektideen. Die Ergebnisse aller Projektphasen dokumentieren die 

Jugendlichen auf der gemeinsamen Programmwebsite www.

think-big.org.

peer3

peer³ – fördern_vernetzen_qualifi zieren unterstützt modellhafte 

medienpädagogische Peer-to-Peer-Projekte in ganz Deutschland. 

Ob aus dem Kontext Schule, Jugendarbeit oder Jugendhilfe: 

Kern der Projekte muss die Eigeninitiative der Jugendlichen 

sein. peer³ wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Dialog Internet. 

In der zweiten Phase 2013/14 erhalten 12 Projekte ein Budget 

und Unterstützung durch Projektpaten. medien+bildung.com 

hilft als peer3-Partner bei der Umsetzung und begleitet vier 

Projekte fachlich: „Minecraft.edu“ (Lernszenarien mit Hilfe des 

Computerspiels Minecraft), „Kooperieren und Kommunizieren mit 

ePortfolios“, „Waldhof-Tour Guides“ und das Radioprojekt „Junge 

Medienmacher in sozialen Netzwerken“.

Ohrenspitzer

Auch das Zuhören will gelernt sein – und das Lernen gelingt am 

besten, wenn’s Spaß macht! Das ist der Ausgangspunkt des Pro-

jekts "Ohrenspitzer" der Stiftung MedienKompetenz Forum Süd-

west (MKFS), das seit 2003 Kinder im Alter zwischen 3 und 14 

Jahren mit interessanten Hörspielen, aktiver Hörspielgestaltung 

und der Bedeutung des aktiven Zuhörens in Berührung bringt. 

Im Programm „Ohrenspitzer mini“ führen die Medienpädagogen/

innen von medien+bildung.com Teamfortbildungen in Kinderta-

gesstätten durch. Am Ende haben Kinder und Team nicht nur ein 

eigenes, kurzes Hörspiel produziert, sondern gemeinsam gelernt, 

wie sich gutes Zuhören in den Alltag integrieren lässt. Zu vielen 

guten Hörspielen für Kinder stellt Ohrenspitzer „Hörbögen“ bereit 

mit Tipps und Vorlagen zur medienpädagogischen Bearbeitung. 

Viele dieser Hörbögen stammen ebenfalls von Pädagogen/innen 

von medien+bildung.com.
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Warenkorb

Realisierung

ì  De r  „Wa renko rb“  von  med ien+b i l dung . com

E i n e  Re i h e  von  p ra x i s e r p rob ten  Kon zep ten  a u s  u n se ren  P ro j e k ten 

kann  man  be i  u n s  „e i n kau fen“ .  H i e r  i s t  e r,  d e r  „Wa ren ko r b“  von 

med i en+b i l d ung . com  von  A  b i s  Z :

Berufsorientierung: Pimp your future

"Pimp your future" nennt medien+bildung.com seine Seminare 

zur Bewerbungsvorbereitung. Die Schüler/innen bekommen kon-

krete Tipps und Anregungen für ihre zukünftige Bewerbung um 

einen Ausbildungsplatz. Dies geschieht durch den Einsatz von 

Video und Elementen aus dem Assessment Center.

Berufsorientierung: check the web Berufseinstieg

Die Schüler/innen überprüfen ihre Profi le in sozialen Netzwerken 

und sonstige „Spuren“ im Netz und entscheiden, ob ihr „digitales 

Ich“ den Kriterien entspricht, nach denen sie sich potentiellen 

Arbeitgebern präsentieren möchten.

Berufsorientierung: Jobradio

Schüler/innen produzieren eine Radiosendung, in der sie über 

ihre Erfahrungen bei der Berufswahl, beim Praktikum und bei 

der Ausbildungssuche berichten. Auf der Schülerradio-Plattform 

www.edura.fm wird die Sendung im Netz gesendet.

Berufsorientierung: Ich bin ich

Die Schüler/innen erhalten die Aufgabe sich in Kleingruppen 

möglichst von ihrer „Schokoladenseite“ vor der Fotokamera zu 

präsentieren. Der Prozess der Fotogestaltung und die anschlie-

ßende Auswertung schult Körperwahrnehmung, Körperhaltung, 

Gestik und Mimik.

check the games: Projekttag

Im Verlauf eines Projekttags betrachten die Jugendlichen die 

wichtigsten Themen bezogen auf digitale Spiele aus der Sicht 

des Jugendmedienschutzes. Darüber hinaus werden sie ange-

regt, sich bewusst über ihre eigene Nutzung digitaler Spiele zu 

werden und ihr eigenes Spielverhalten zu refl ektieren.

check the web: Projekttag

In der Form und Ausgestaltung der schulischen / außerschu-

lischen Projekttage zum Thema Internetkompetenz gehen wir 

zeitgemäße Wege, die sich vom schulischen Alltag abheben und 

für Jugendliche attraktiv sind. 6 Module sind frei wählbar: Das 

digitale Ich / Download for free!? / Cybermobbing / Angelockt 

und abgezockt / Gefangen im Netz? / Gesucht und gefunden

check the web: Elterninfoabend / Lehrerfortbildung

Eine sinnvolle Ergänzung zu den Projekttagen mit Schulklassen 

ist eine Informationsveranstaltung für Eltern. Um die pädagogi-

sche Trias Schüler/innen/Jugendliche – Eltern – Lehrkräfte abzu-

decken, kann die Informationsveranstaltung ebenso für Lehrer/

innen angeboten werden.

Echt oder fake? – Projekttage

“Echt oder Fake?!” versetzt Jugendliche in die Lage, die von 

ihnen rezipierten Scripted Reality TV-Formate kritisch zu betrach-

ten und deren Realitätsgehalt beurteilen zu können. Schließlich 

gestalten die Schüler/innen ein eigenes Video. Durch die Video-

produktion vertiefen sie das Gelernte und trainieren Teamfähig-

keit und weitere soziale Kompetenzen.

edura.fm: Radioportal

Über die Webradioplattform „edura.fm“ können Schulen und 

Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz eigene Radiobeiträge und 

-sendungen im Internet präsentieren.

edura.fm: Radiomentorenworkshop

Das Konzept von edura.fm umfasst auch die Beratung von Radio-

gruppen, Radioworkshops  für Schüler/innen und Fortbildungen 

für Lehrer/innen sowie die Ausbildung von Radiomentoren/innen.

Elternabend / Elternvortrag zu Themen des Jugendme-

dienschutzes

Unsere Angebote für Eltern zu aktuellen Themen der kindlichen/

jugendlichen Mediennutzung und für verschiedene Altersstufen 

der Kinder können in Form eines Elternabends, eines Gesprächs-

nachmittags oder eines Seminars durchgeführt werden.

GTS-AGs

Seit Anbeginn führt medien+bildung.com ganzjährig in Ganztags-

schulen aller Schulformen durch. Die Schülerinnen und Schüler 

lernen, vorhandene Medienangebote sachgerecht zu nutzen, ihre 

eigenen Anliegen und Aussagen mit Hilfe von Medientechnik 

und Mediengestaltung medial zu artikulieren und die vielfältigen 

Medieneinfl üsse besser erkennen zu können.

Handywerkstatt für Senioren/innen

Die Handywerkstatt für Senioren vermittelt die vielfältigen prak-

tischen Nutzungsmöglichkeiten eines Smartphones – von SMS 

über Messagedienste, Mail und Internet, Foto und Video bis zu 

GPS-gestützten Apps. Im Workshop wird mit mitgebrachten 

Smartphones der Teilnehmenden oder auch mit Projekthandys 

gearbeitet.

hdm Medienbildungstag für Schulen und außerschulische 

Einrichtungen

Die Handywerkstatt für Senioren vermittelt die vielfältigen prak-

tischen Nutzungsmöglichkeiten eines Smartphones – von SMS 

über Messagedienste, Mail und Internet, Foto und Video bis zu 

GPS-gestützten Apps. Im Workshop wird mit mitgebrachten 

Smartphones der Teilnehmenden oder auch mit Projekthandys 

gearbeitet.

hdm Kinder-Smartphone-Führerschein / Kinder-Inter-

net-Führerschein / Kinder-Tablet-Führerschein

Im Workshop „Kinder-Internet-Führerschein“ zeigen die hdm-

Mitarbeiter/innen Kindern, wie sie auf der sicheren Seite surfen, 

mit anderen kommunizieren und kreativ sein können. Beim Smart-

phone-Führerschein gehen sie z. B. der Frage nach: Was muss 

ich bei Apps und Widgets beachten? Beim Tablet-Führerschein 

vermittelt das hdm-Team, welche Möglichkeiten ein Tablet bietet, 

um selbst kreativ Medien zu produzieren und wie man sicher mit 

dem Tablet umgehen kann.

hdm Schülerpraktikum

Im Haus der Medienbildung kann man ein Schülerpraktikum im 

Bereich Radio oder Video machen. In ein oder zwei Wochen be-

kommen Praktikanten/innen Einblicke in die Bereiche redaktionel-

le Beitragsplanung, Interviewführung, Handhabung der Technik 

sowie Postproduktion.

mec: Mitgliedschaft

Die kostenfreie Mitgliedschaft im mec - Der Medienpädagogische 

Erzieher/innen Club bringt viele Vorteile: Regelmäßige Informati-

onen, Tipps und Praxisberichte für die Arbeit mit gedruckten und 

digitalen Medien, Einladungen zu Fortbildungen und Netzwerk-

treffen und zur Teilnahme an Netzwerkprojekten wie z. B. "Emma 

auf Reisen", Zugang zu exklusiven Materialien und Methoden,  

den mec-Newsletter u. v. m.

Medientrixx: An die Tablets, fertig, los!

"An die Tablets - fertig - los" ist das medientrixx-Angebot von 

medien+bildung.com für 3. und 4. Grundschulklassen: Lieblings-

bücher werden zu digitalen Geschichten! Das Ergebnis eines 

solchen Tages können Trickfi lme, ein Geräuschememory oder 

auch Comics mit selbst erstellten Fotos sein.

mobil+stark: Projekt-Workshop

In unseren mobil+stark-Projekten entwickeln wir Methoden, 

Konzepte und Apps mit und für Menschen mit Handicaps. Es 

kommen mobile Geräte wie Tablets und Smartphones zum Ein-

satz. Wir unterstützen die Teilnehmer/innen darin, sich mit der 

Funktionsweise der Geräte vertraut zu machen und die für sie 

geeigneten Apps zu fi nden und zu nutzen.

Ausführliche Beschreibungen und Rahmendaten auf unserer 

Website: http://medienundbildung.com/unsere-angebote/ 

E i n e  Re i h e  von  p ra x i s e r p rob ten  Kon zep ten  a u s  u n se ren  P ro j e k ten 

kann  man  be i  u n s  „e i n kau fen“ .  H i e r  i s t  e r,  d e r  „Wa ren ko r b“  von 

edura.fm: Radioportal

Über die Webradioplattform „edura.fm“ können Schulen und 

Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz eigene Radiobeiträge und 

-sendungen im Internet präsentieren.

edura.fm: Radiomentorenworkshop

Das Konzept von edura.fm umfasst auch die Beratung von Radio-

gruppen, Radioworkshops  für Schüler/innen und Fortbildungen 

für Lehrer/innen sowie die Ausbildung von Radiomentoren/innen.
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Koblenz: 
„Kreativität und Medien“

Im Studiengang „Pädagogik der frühen Kindheit“ der Hochschule 

Koblenz hat Dr. Maren Risch (medien+bildung.com) im Sommerse-

mester 2014 den Lehrauftrag für das Modul „Kreativität und Medi-

en“ übernommen. Dabei schöpfte sie aus dem großen Fundus des 

Medienpädagogischen Erzieher/innen Clubs mec und konnte die 

Studierenden mit der gerade frisch gedruckten Broschüre „mec-

Methoden für die kreative Medienbildung in der Kita“ ausstatten. 

Das Ergebnis des praxisorientierten Seminars waren eine Vielzahl 

weiterer Medienmethoden, die die Teilnehmer/innen im Verlauf 

entwickelten oder variierten.

Limburg/Holzheim: 
Austausch-Impulse über digitale Medien

Die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda besteht 

seit 31 Jahren. Exemplarisch dafür steht die Gemeinde Holzheim 

im Rhein-Lahn-Kreis, die seit 25 Jahren einen engen Kontakt zum 

Sektor Rambura in Ruanda pfl egt. Wegen dieses Jubiläums fand 

der "Ruandatag" am 24. August 2013 in Holzheim statt. Bereits 

am 22. und 23. August kamen 40 Jugendliche aus Rheinland- Pfalz 

und Ruanda in der Jugendherberge von Limburg zusammen um 

an einem Workshop zum Thema „Jugend und Medien“ teilzuneh-

men. Friedhelm Lorig von medien+bildung.com spielte sowohl 

beim Jugendworkshop als auch beim Ruandatag eine Rolle. In 

Limburg erstellte die Workshopgruppe einen Blogspot-Blog, einen 

Twitteraccount, einen Youtubekanal und eine Facebookpage für 

die Partnerschaft. Beim abschließenden Ruandatag in Holzheim 

präsentierten die Teilnehmer/innen ihre Social-Media-Projekte 

ausführlich den rheinland-pfälzischen Minister/innen Roger Le-

wentz und Irene Alt, dem ruandischen Minister für "Local Affairs" 

 James Musoni, der ruandischen Botschafterin und ca. 150 weiteren 

Besucher/innen.

Kaiserslautern: 
„Gegensätze“ – ein experimentelles Projekt

Was bedeutet es mutig zu sein, aufzustehen füreinander und 

miteinander zu lernen? Auf künstlerisch-experimentellem Weg 

näherten sich 38 teilnehmende 11. Klässler des Gymnasiums am 

Rittersberg mittels tänzerischer und medialer Methoden diesem 

Thema. Die Gruppe erprobte verschiedene Bewegungsquali-

täten sowie Kameraperspektiven, die für die Schüler neu und 

ungewohnt waren. Sie erfuhren sich und ihren eigenen Raum 

neu, konnten mit Kamera und Körper kreativ werden. Durch 

die Verbindung medialer, tänzerischer und schauspielerischer 

Methoden entstanden unterschiedliche Darstellungsformen 

gegensätzlicher Begriffe in einem Experimentalfi lm. Gerade 

das ungewohnte freie Arbeiten und die neue Möglichkeit selbst 

kreativ zu werden, regte die Schüler an über ästhetische Ele-

mente, eigene Ausdruckstärke und deren Sinn nachzudenken.

Kaiserslautern: 
„Pony Paradise Park“ - Auseinandersetzung mit 
dem Thema Scripted Reality

In der IGS Bertha von Suttner in Kaiserslautern setzten sich 13 

Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen in ihrer Projekt-

woche mit dem Thema Scripted Reality auseinander. Unter der 

Leitung von Karen Schönherr entwickelten sie dabei auch ein 

ganz eigenes Format. Zum Einstieg analysierten die Schüler/

innen ihr eigenes Fernsehverhalten und Ausschnitte aus Scrip-

ted-Reality-Sendungen. Anschließend versuchten sie eine Szene 

davon so genau wie möglich nachzudrehen, um die Analyse zu 

vertiefen. Der nächste Tag wurde dazu genutzt mittels der Ana-

lyse-Ergebnisse Ideen für ein eigenes Format zu sammeln und 

einige Szenen davon zu proben, die dann am 3. Tag gefi lmt wur-

den. Entstanden ist „Pony Paradise Park“ mit Anleihen bei ver-

schiedenen Reality-Formaten. Das Drehen hat den Schüler/innen 

am meisten Spaß bereitet, während bei der Nachbearbeitung 

viele beeindruckt waren, wie leicht eine Szene durch Schnitte 

verändert werden kann.

Ramstein-Miesenbach: 
„Pony Paradise Park“ - Auseinandersetzung mit 
dem Thema Scripted Reality

Das Jugendbüro in Ramstein-Miesenbach organisiert seit 5 Jah-

ren im Haus des Bürgers die Jugendschutzwoche. Schülerinnen 

und Schüler erleben dort Jugendschutz ohne erhobenen Zeigefi n-

ger, dafür mit Spaß und Themen, die sie interessieren und selbst 

wählen können. medien+bildung.com lockte 2014 mit drei Aktio-

nen unter dem Motto: „Always on – Kein Leben ohne Handy?“. 

Eine Aktion war der EmotiContest. Aufgabe der Jugendlichen war 

es, ausgesuchte Emoticons zu „übersetzen“. Klar wurde: nicht 

jeder Smiley hat eine eindeutige Bedeutung. Eine Umfrage zur 

Smartphonenutzung brachte die Schüler/innen teilweise schwer 

ins Grübeln: welche Funktion ist für sie DIE Wichtigste und auf 

welche können sie verzichten? Sowohl bei Mädchen (70%) als 

auch bei Jungen (49%) stellt der Messenger die mit Abstand 

wichtigste Applikation auf dem Handy dar. Auf große Resonanz 

stieß auch der Selbsttest zu Online-/Internetsucht. Die Jugend-

lichen führten ihn selbstständig am Laptop durch und bekamen 

eine Einschätzung, ob ihr Verhalten okay, gefährdend oder 

alarmierend ist. 

Vinningen:  
mec-Fortbildungen für TRILINGUA-Kitas

Digitale Medien und kreatives Fremdsprachenlernen passen sehr 

gut zusammen. Das zeigt sich deutlich in der Kooperation des 

Projekts TRILINGUA mit dem Medienpädagogischen Erzieher/

innen Club Rheinland-Pfalz (mec). TRILINGUA ist ein Projekt zur 

Förderung der frühen Mehrsprachigkeit in der Grenzregion. Zum 

Elysée-Jahr 2013 entstanden vielfältige medienpädagogische 

Projekte, die beim TRILINGUA-Kongress in Saarbrücken gezeigt 

werden konnten. 2014 setzt TRILINGUA dank der gelungenen 

Zusammenarbeit mit dem mec die Fortbildungen zur Stärkung 

der Medienkompetenz der Sprachkräfte fort. In der Konrad-Ade-

nauer-Schule Vinningen fanden vier Medienfortbildungen statt, 

bei denen auch die Sprachkräfte aus den Partnerregionen Saar-

land und Moselle/ Frankreich in Rheinland-Pfalz begrüßt werden 

konnten. Auch beim TRILINGUA-Symposium 2014 in Zweibrü-

cken war der mec präsent.

Linz am Rhein: 
„Medienerziehung: Ja bitte!“

Vor knapp 150 Kita-Fachkräften und in Anwesenheit des 1. Kreis-

beigeordneten Achim Hallerbach, des Beigeordneten der Stadt 

Neuwied Jürgen Moritz und der LMK-Direktorin Renate Pepper 

präsentierte das Team des „Medienpädagogischen Erzieher/innen 

Clubs Rheinland-Pfalz“ am 13. März in der Stadthalle Linz am 

Rhein auf abwechslungsreiche Weise Tipps und Praxiserfahrungen 

aus der frühkindlichen Medienbildung. Das Motto der Veranstal-

tung „Kinderwelten sind Medienwelten“ setzten die Medienpäd-

agogen des „mec“ in vielfältige Anregungen für  „Medienkompe-

tenz in Kitas im Landkreis Neuwied“ um. Axel Lischewski, Leiter 

der Berufsbildenden Alice-Salomon-Schule, freute sich über den 

Auftakt der neuen Kooperation mit dem mec, die auch in Zukunft 

für die Ausbildung von Erzieherinnen Früchte tragen soll. Weitere 

mec-Veranstaltungen im Landkreis Neuwied fanden bereits statt.

Neuwied: 
„Medienbildung in der Jugendarbeit“

An alle Fachkräfte der Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz richtet 

sich im Auftrag des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, 

Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz der Zertifi katskurs „Medien-

bildung in der Jugendarbeit“. Das Curriculum besteht aus vier 

Modulen: Mediatisierte Lebenswelten von Jugendlichen (1 Tag), 

Jugendmedienschutz in der Praxis (1 Tag), Aktive Medienarbeit 

am Projekt (2 Tage) und ein Wahlmodul (1 Tag): „Partizipation 

mithilfe von Medien“ oder „Medienscouts“ (peer-to-peer educati-

on). Mit Unterstützung des Jugendschutzbeauftragten der Stadt 

Neuwied Horst-Peter Robiller fand einer der ersten Zertifi katskur-

se in Neuwied statt. 15 Teilnehmer/innen besuchten die Module, 

die im Kreismedienzentrum, im Offenen Kanal und in der Volks-

hochschule Neuwied stattfanden.

Rea l i s i e r u ng
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Region Ludwigshafen – Vorder- und Südpfalz

Realisierung

Deidesheim: 
Einfach stark – In drei Schritten zur 
souveränen Bewerbung

Ein mobil+stark Projekt in der IGS Wachenheim/Deidesheim tes-

tete das Konzept und die Methoden der inklusiven Medienbildung 

unter realen Bedingungen. In der teilnehmenden Deutschgruppe 

sind zwei Integrationskinder mit Down-Syndrom. Alle Kinder 

erhielten den Auftrag: „Jeder soll mit dem iPad einen eigenen 

Comic machen und ihr sollt als Team arbeiten!" Das Thema Be-

rufsvorbereitung blieb den Schüler/innen zunächst ein abstrakter 

Begriff. Welche Stärken brauche ich für welchen Job? Welche 

Stärken habe ich schon und welche kann ich entwickeln? Die Grup-

penaufgabe "Erstellt zusammen ein Stärkencomic mit dem iPad" 

machte die Fragestellung konkret. In der Feedbackrunde wurde 

dann gefragt: "Was braucht ihr um zu arbeiten?" - genau wie im 

späteren Leben. Für die zwei Jugendlichen mit Down-Syndrom war 

es kein Problem, mit der Comic-App einen Comic zu produzieren. 

Alle jungen Teilnehmer/innen genossen das Miteinander in den 

Projektzeiten und hatten viel Spaß dabei, ihre Stärken zu visuali-

sieren. Die Ergebnisse wie auch das entstandene Making Of Video 

werden in der nächsten Schulversammlung präsentiert. 

Praktikanten-Magazin PRAMA

Rund um die Osterferienzeit sind immer besonders viele Schü-

lerpraktikant/innen im Haus der Medienbildung hdm und lernen 

Mediengestaltung in Bild und Ton kennen. Sarah, Kai, Gian Luca 

und Maximilian drehten eine Video-Reportage über "Jugend 

früher & heute". Samana, Julia, Anna-Lena, Leoni produzierten 

mit Sarah und Maximilian einen neuen Opener und Closer für 

unser Praktikantenmagazin und benannten das seit 2003 im 

OK-TV laufende "FESCH" in "PRAMA" um. Nebenbei nahmen sie 

noch ein lustiges Knet-Animationsvideo und ein interessantes 

Greenscreen-Filmchen über „seltsame nichtbrauchbare Gesetze 

in der Welt“ auf. Samana, Julia und Anna-Lena produzierten 

noch eine Radiosendung auf edura.fm, die sich um merkwürdige 

Sprichwörter dreht. Zu Gast war der Poetry Slammer Dominique 

Crisand und die Sendung bietet von aktueller Musik bis hin zu 

Nachrichten alles, was eine Radiosendung so braucht.

Kinderrechte Special Forces

In den Osterferien 2014 trafen im Haus der Medienbildung 

Raumschiffe auf Weltraum-Abenteurer und intergalaktische Mis-

sionen wurden erfüllt. Gemeinsam drehten 15 Kinder zwischen 

8 und 12 Jahren einen eigenen Science-Fiction-Film. In der 

"Kinder-Film-Werkstatt" kombinierten die Kids Trickfi lm, Brickfi lm 

oder Stop Motion mit Realfi lm. Die Greenscreen-Technik erlaubt 

es, in fernen Galaxien zu schweben oder sich mit einer Legofi gur 

auf Augenhöhe zu unterhalten. Unter dem besonderen Thema 

der Kinderrechte haben sich die Kids die Story ausgedacht. 

Verschiedene Kinder begeben sich auf Missionen, die ihnen von 

einem Commander aufgetragen werden. Im ganzen Universum 

blicken die "Kinderrechte-Special-Forces" auf die Planeten und 

beschützen und bewahren andere Kinder vor Verletzungen und 

Missachtungen der Kinderrechte. Die Film-Premiere fand außer-

halb der Ferien vor vielen Kindern und Eltern statt.

Interaktives Stadtspiel

QR-Code-Rallyes, Geocaching und Co. sind beliebte Stadtspiele. 

Im Workshop “Stadtspiel interaktiv” wurden Elemente davon 

aufgegriffen und mit der Idee des interaktiven Films ergänzt. 

Das bedeutet: Reale Orte in Ludwigshafen wurden mit einer 

fi ktiven Geschichte in einem mobilen Spiel verbunden. 10 Jugend-

liche von 12 bis 14 Jahren erstellten die Videoszenen selbst, die 

dann die Grundlage für das Spiel bildeten. Das Besondere an der 

Geschichte: Es bietet den Spielern die Möglichkeit, mittendrin 

zu sein und nach jeder Szene Entscheidungen zu treffen, die zu 

einem anderen Spielverlauf führen. Was passiert als nächstes? 

Wie geht das Ganze aus? Welche Rolle spielt der/die Spieler/in? 

Die Teilnehmer/innen des Workshops erfanden die Krimi-Stories 

selbst, suchten geeignete Plätze im Stadtteil Hemshof und lenken  

die Spieler/innen ihrer auf www.actionbound.de downloadbaren 

Spiele kreuz und quer durch ein Labyrinth von Ereignissen und 

Entscheidungen!

Minecraft Tutorial und Radiosendung

Die Schüler Tim und Jason aus der Mosaikschule in Ludwigs-

hafen, einer Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische 

Entwicklung und der ehemalige Schüler Steven erwiesen sich in 

ihrem Praktikum als Multitalente. In zwei Wochen erarbeiteten 

Tim und Jason ein "Minecraft Tutorial". Ihre Idee zu einem Lege-

Trick-Film setzten sie selbstständig um, schrieben ein Drehbuch, 

bastelten und zeichneten und nahmen ihren Film dann auf. Bei 

der Produktion der Greenscreen-Hintergründe, Schnitt und Ver-

tonung unterstützte sie das hdm-Team - und heraus kam ein 

toller Tutorial Film, der beim anschließenden "#minecraft#pixel-

art#3ddrucker" Workshop präsentiert wurde. Tim nahm selbst 

am Workshop teil, baute das hdm-Logo in Minecraft nach und 

half bei der Homepage http://artcraft3d.wordpress-und-bildung.

de/. In seiner zweiten Praktikumswoche nahm er eine komplette 

Radiosendung auf, stellte seine aktuellen Lieblingslieder zusam-

men, recherchierte Infos dazu und moderierte. Nicht zuletzt 

testeten Tim und Steven zusammen verschiedene Tablet-Apps 

und bewerteten sie. Damit leisteten sie einen wertvollen Beitrag 

zum inklusiven Medienprojekt „mobil+stark“.

Ludwigshafen: 
Wildes LU – jede Stadt ist grün

Schaut man genau hin, so entdeckt man an den Straßenrändern 

einer Stadt allerhand sehenswerte Gewächse. Um diese Vielfalt 

aufzuzeigen, begaben sich 6 Teilnehmer/innen auf Stadtsafari 

mit dem Ziel, einen Pfl anzenführer für Ludwigshafen zu erstellen. 

Dabei werden sechs Orte exemplarisch vorgestellt - aber letztlich 

könnte es überall sein, wo man interessante Pfl anzen fi nden und 

in der Broschüre “Wildes LU” nachschlagen kann. Das Besondere: 

Die Broschüre wird mit Hilfe von „Augmented Reality“ erweitert. 

Wer die Broschüre mit einem Smartphone betrachtet, der wird 

zum Beispiel auch passend produzierte Videos sehen können. 

Die Projektgruppe wählte Bilder aus, schrieb Texte und trug 

spannende Fakten zusammen – Ende 2014 liegt der Pfl anzen-

führer “Wildes LU – jede Stadt ist grün” dann gedruckt und in 

digital erweiterter Fassung vor.

Neustadt/Weinstraße: 
Wir machen blau

Schüler/innen der Berufsfachschule an der BBS Neustadt/Wein-

straße drehten im März 2014 ein Musikvideo gegen Vorurteile und 

Ausgrenzung: „Manchmal sieht man jemandem nicht an, was in 

ihm steckt“ war das gewählte Arbeitsmotto für die mediale Um-

setzung einer Rhythmik-Performance á la „Stomp“. In der BBS 

Neustadt wurde die Metallwerkstatt als Drehort ausgesucht - Ju-

gendliche aus der Klasse BF 1 fegen den Staub der Vergangenheit 

weg und schrauben an ihrer Zukunft. Konzentration, Teamgeist und 

Durchhaltevermögen zu zeigen, war eine Herausforderung. Die Ab-

schlussrefl exion im Folgeunterricht zeigte, wie sehr die besondere 

Herangehensweise des Musikvideoprojekts in den Köpfen der Schü-

ler weiter arbeitet. Sich anpassen oder trauen individuell zu sein, 

sich ein eigenes Urteil zu bilden: Das entstandene Video „Wir ma-

chen blau“ knüpft an Fragen der Schüler an und schlägt gleichzeitig 

den Bogen zu Themen der Geschichts- und Demokratiepädagogik.

Ludwigshafen: 
Einfach stark – In drei Schritten zur 
souveränen Bewerbung

Der Freundeskreis Ludwigshafen Gaziantep e. V., der Freundeskreis 

Stadtmuseum Ludwigshafen e. V. und die Berufsbildende Schule 

Technik 1 starteten im Januar 2014 das Projekt „migrostories“, in 

dem Schüler/innen Migrationsgeschichte in einem Weblog, einer 

Fotoausstellung und einem Videofi lm dokumentieren. Für die 

Durchführung des Projekts zeichnet medien+bildung.com verant-

wortlich. Die Aufgabe für die 15- bis 18-jährigen Teilnehmer/innen 

ist komplex, aber auch motivierend: Sie kontaktieren interessante 

Interviewpartner/innen und führen gründlich vorbereitete Inter-

views. Mit professionellem Equipment produzieren sie Porträtfotos 

der Protagonisten. Im Text- und Fotoworkshop entstehen so 

Materialien, aus denen später eine Ausstellung zusammengestellt 

wird. Im Videoworkshop wird eine TV-Sendung mit den gleichen 

Interviewpartner/innen geplant und im Studio aufgezeichnet. In 

der dritten Phase des Projekts stellen die Jugendlichen aus den 

entstandenen Medienprodukten eine Ausstellung zusammen, die 

im Spätjahr 2014 im Stadtmuseum Ludwigshafen gezeigt wird.

Haus der Medienbildung

Realisierung
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Bad Kreuznach: 
Handy-Rallye quer durch die Stadt

Im Projekt „mobil+stark“ haben Schüler/innen der Schule für 

Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen Bethesda eine Han-

dy-Rallye durch Bad Kreuznach erstellt. Die Medienpädagoginnen 

Diemut Kreschel und Maren Risch unterstützen gemeinsam mit  

der Lehrerin die Gruppe der 10- bis 13-Jährigen bei der Umset-

zung. Während der Projektzeit von vier Schultagen hat die Grup-

pe viele technische Raffi nessen kennengelernt und ihre Ideen zu 

einer geführten Route durch die Stadt kompetent verwirklicht. 

Entstanden ist eine barrierefreie Handy-Rallye, die quer durch die 

Innenstadt von Bad Kreuznach führt und in Quizform viel Wis-

senswertes vermittelt. Die Schüler/innen haben die Route und 

die Fragen entwickelt. Zu der Rallye sind Fotos entstanden, die 

oft Hinweise zu den gesuchten Orten geben. Per Google-Maps 

gelangen die Spieler/innen der Handy-Rallye von Ort zu Ort. Die 

Schüler/innen haben die Rallye durch Bad Kreuznach am 22. Juli 

2014 offi ziell eingeweiht; über www.actionbound.de kann sie von 

jedermann begangen werden.

Trier: 
Bürgermedienpreis für „Nicht gern Zuhaus“

In einem Ferienworkshop entwickelten Trierer Jugendliche das 

Konzept für ein Musikvideo zu dem Rap „Nicht gern Zuhaus“. Der 

Rap erzählt von den Gedanken, Ängsten und Sorgen eines Mäd-

chens mit alkoholkrankem Vater. Das Video sollte Trickfi lm-Ele-

mente beinhalten. So bastelten sie an der Kulisse, kneteten, 

klebten und zeichneten. Dann ging´s ans Fotografi eren: Nach je-

dem Foto wurden die Figuren nur ein winziges Stück verschoben, 

so dass sich daraus mittels Schnittsoftware am PC kleine Clips 

erstellen ließen. Die Atmosphäre in der Gruppe war sehr vertraut 

und kooperativ. Am Rande entstanden immer wieder Gespräche 

zwischen den Teilnehmer/innen über Sucht und Drogen. Das 

Be sondere: Das Mädchen, deren Geschichte im Rap erzählt wird 

(mittlerweile eine junge Frau), war auch mit am Entstehungspro-

zess des Videos beteiligt. Es entstand ein kreatives Musikvideo, 

das dazu aufruft, sich als Betroffener Hilfe und Unterstützung 

bei der Fachstelle des Kinderschutzbundes zu suchen. Am 15. 

März 2014 wurde das Video beim OK-TV-Tag in Speyer mit einem 

OK-TV-Bürgermedienpreis ausgezeichnet.

Trier: 
Emma besucht die Kita St. Augustinus

Innerhalb des Netzwerkprojekts „Emma auf Reisen“ des Me-

dienpädagogischen Erzieher/innen Clubs mec stellt die Aktion 

in der Trierer Kita St. Augustinus etwas Besonders dar, denn 

sie geht auf die Initiative von Mareike Schneider und Jessika 

Losing zurück, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr 2013/14 im Re-

gionalbüro Trier resp. Kaiserslautern von medien+bildung.com 

absolvierten. Mit den Kita-Kindern bemalten sie das Pappschaf 

„Emma“ und verpassten ihm ein Fell aus unzähligen Wattebäll-

chen. „Emma auf Reisen“ ist ein Medienprojekt, und so lernten 

die Kinder an  schließend, mit Stativ, Kamera und Mikrofon Inter-

views zu drehen. Vor der Kamera stellten die Kinder sich und ihre 

Lieblingsplätze in der Kita vor. Andere Kinder schossen Fotos 

von der Interviewaktion. Die Kamerakinder wurden nach jedem 

Interview ausgewechselt, damit jeder einmal die Kamera bedie-

nen konnte. Am nächsten Tag suchten die Kinder zusammen mit 

Emma ihre Lieblingsplätze auf und hielten sie mit Fotokameras 

und Tablets im Bild fest.

Wittlich: 
Erstellung von Lernszenarien mit Minecraft

Minecraft ist eines der bekanntesten Computerspiele und lässt 

sich für die verschiedensten Unterrichtsfächer nutzbar machen. 

Durch das Design des Spiels ist der Lehrer in der Lage, Lerninhal-

te spielerisch zu vermitteln. Im Projekt Minecraft.Edu wurden die 

Erfahrung von Jugendlichen im Umgang mit Minecraft genutzt, 

um Lerninhalte so aufzubereiten, dass sie anderen Schüler/innen 

Spaß machen und sie die intendierten Lernziele vermitteln. Die 

Projektgruppe erstellte auch eine Handreichung, mit deren Hilfe 

Lehrkräfte und Multiplikatoren Lerninhalte einfach in Minecraft 

umsetzen können. Eine weitere Besonderheit des Projekts ist 

der Austausch mit den Machern von teachergaming.com bzw. 

minecraft.edu (Helsinki, Finnland) und die Möglichkeit, die erar-

beiteten Inhalte über diese Plattformen zur Verfügung zu stellen. 

Im Rahmen der internationalen Konferenz “clash of realities” in 

Köln stellten die Teilnehmer/innen die Ergebnisse des Projektes 

in einem Workshop vor.

Trier: 
Inklusion und Medien in der Matthias-Grund-
schule

In einer Projektwoche erstellte die Klasse 4b der Matthias- Grund-

schule in Trier-Süd Comics, die die individuellen Stärken der 22 

Schülerinnen und Schüler abbilden - unter ihnen sechs Kinder, 

die im Rahmen der Inklusion am Unterricht teilnehmen. Dabei 

begannen sie damit, ihre ersten Erfahrungen mit dem Tablet im 

Unterricht zu sammeln. Nun stellten die Kinder ihre individuellen 

Stärken gegenseitig auf Plakaten dar. Dann wurden dazu Fotos 

gestaltet. Schließlich kam die App „Comic Life“ zum Einsatz, mit 

deren Hilfe man kinderleicht eigene Comics erstellen kann. Der 

Beginn des letzten Tages stand dann im Zeichen der festlichen 

Vernissage der „Stärkencomics“, zu der die Parallelklasse und 

die Schulleitung eingeladen waren. In einem weiteren Projekt 

der Matthias-Grundschule entstand der Film „Herbst im Kopf – 

Kinder und Demenz“. Seit Jahren treffen sich Drittklässler der 

Schule und Senioren des Demenzzentrums Trier einmal pro Mo-

nat zu einem gemeinsamen Nachmittag. Dort wird die Zeit mit 

Spielen, Musik und Bewegung verbracht. Mit Unterstützung von 

medien+bildung.com hat nun eine Schülergruppe einen Film über 

diese Begegnungen gedreht, der im Broadway Filmtheater in 

Trier seine Premiere feierte. 

Ingelheim: 
An die Tablets, fertig, los!"

"An die Tablets, fertig, los!" - unter dieser Devise starteten die 

Medienpädagoginnen Maren Risch und Katja Mayer am 12.11.2013 

in der Pestalozzischule in Ingelheim zum ersten Mal einen "me-

dientrixx-Projekttag". Thema des Pilot-Workshops: Bücher aus 

dem Deutschunterricht werden zu digitalen Geschichten. Mit den 

beiden Medienspezialistinnen erfand die 4. Grundschulklasse an 

einem Schultag die Kinderbücher neu. Mithilfe der zur Verfügung 

gestellten Tablets und einiger schnell zu erlernender Medient-

ricks können die Schulkinder die Geschichten kreativ weiter- oder 

nacherzählen. Das Ergebnis können Trickfi lme, ein Geräuscheme-

mory oder auch Comics mit selbst erstellten Fotos sein. Die Hel-

denfi guren aus Lieblingsbüchern inspirieren die Kinder zu eige-

nen kreativen Erzählungen. "An die Tablets, fertig, los!" ist der 

Beitrag von medien+bildung.com zu der Gemeinschaftsinitiative 

"medientrixx"  des SWR in  Rheinland-Pfalz. Um die Jahreswen-

de 2013/14 warteten sechs weitere Grundschulklassen auf das 

medienpädagogische Team von medien+bildung.com.

Mainz: 
GTSi - Ganztagsschule intensiv

Der Grundgedanke von GTSi beruht auf der Inklusion externer 

Medienpädagogen in den Schulalltag einer Ganztagsschule, mit 

welcher bereits eine GTS-Kooperationen existiert. GTSi wird im 

Mainzer Frauenlob Gymnasium durch Christian Gottas erprobt. 

Die Aufgaben des Medienpädagogen sind hierbei vielseitig und 

nicht projekt- oder AG-bezogen: Fachkompetente Beratung bei 

der Erarbeitung eines medienpädagogischen Schulkonzepts, Hil-

festellung bei der medialen Dokumentation von Schulveranstal-

tungen, Schulungen für interessiertes Lehrpersonal zum Thema 

Jugendmedienschutz und Cybermobbing u. v. m. Aufbauend dar-

auf wird das Cybermobbing-Modul des Medienpädagogen für den 

Einsatz im Regelunterricht Ethik/Religion der Klasse 6 erprobt. 

Der letzte Baustein von GTSi ist die Unterstützung von Lehrern 

bei medialen Problemlagen in der Klasse, die von Themen wie 

Netiquette und Datenschutz bis zu Cybermobbing und digitalem 

Identitätsraub reichen. 

Oppenheim: 
Gesichtserkennung kurz erklärt

Die Schüler/innen der IGS Oppenheim beschäftigten sich zum 

Safer Internet Day 2014 in der Medien-AG mit dem Thema 

„Gesichtserkennung“. Ziel war es, die AG-Mitglieder für Sicher-

heitseinstellungen auf sozialen Netzwerken zu sensibilisieren 

und offen zu legen, was mit den veröffentlichten Daten (Texten, 

Bildern und Videos) passiert und wer Zugriff darauf hat. Als 

praktischen Bezug haben die Referentinnen Maresa Getto und 

Irma Podzic mit den Schüler/innen ein Fotoexperiment durch-

geführt: Die AG-Teilnehmer/innen veränderten ihre eigenen Por-

trätfotos soweit, dass das Tastenfeld eines Smartphones durch 

die manipulierten Bilder nicht mehr entsperrt werden kann - auf 

diese Weise wird also die Gesichtserkennung des Smartphones 

überlistet. Die detaillierte Vorgehensweise dieser Einheit wurde 

in einer Präsentation dokumentiert. Inspiriert wurde das Projekt 

von dem amerikanischen Künstler Adam Harvey ("CV-Dazzle").

Trier – Mosel / Eifel

Realisierung
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“Unverlangtes Lob“ / Zielvereinbarung

Evaluation

LQW / AZAV

Evaluation

LQW

Mehr als ein Jahr dauert der Teamarbeitsprozess, der zur Tes-

tierung nach LQW führt. In 12 Qualitätsbereichs- Arbeitsgruppen 

und mehreren Mitarbeiterworkshops feilte das gesamte Team 

von medien+bildung.com nicht nur am Leitbild und der Kunden-

kommunikation, sondern vor allem auch an der Bedarfserschlie-

ßung, den Lehr-Lern-Prozessen und an den Evaluationsmethoden 

der Bildungsorganisation. Das LQW-Modell, das ursprünglich 

für den Bereich der Weiterbildung entwickelt wurde, trägt den 

Anforderungen und Bedürfnissen von Bildungsorganisationen in 

besonderem Maße Rechnung. Im Unterschied zu anderen Quali-

tätsmodellen stehen bei LQW die Lernenden und der Lernprozess 

im Mittelpunkt der Qualitätsarbeit. Eine LQW-Testierung bedeutet 

u. A., dass die Organisation ihre Abläufe, Prozesse und Verfah-

ren auf den Prüfstand gestellt hat, dass sie Qualitätsstandards 

eingeführt hat und deren Einhaltung gewährleistet. Die Quali-

tätsarbeit von medien+bildung.com wurde von unabhängigen, 

externen Gutachter/innen überprüft. Am 22. Januar 2010 erhielt 

das Team von medien+bildung.com die „LQW-Fliese“ als Wand-

schmuck und war damit offi ziell LQW-testiert. Die Qualitäts-

entwicklung ist als kontinuierlicher Prozess konzipiert: Jährliche 

interne Überprüfungen gehören dazu, und alle vier Jahre wird die 

Organisation extern geprüft. Am 17. Januar 2014 war es soweit: 

medien+bildung. com wurde fast auf den Tag genau 4 Jahre nach 

der Ersttestierung „retestiert“ nach dem LQW-Verfahren.

Zielvereinbarungen mit Schüler/innen

In den Medien-AGs in Ganztagsschulen werden keine schriftlichen 

Teilnehmerbefragungen durchgeführt, da die Inhalte, die Alters-

gruppen, Schulformen, Gruppengrößen und Zeitstrukturen stark 

voneinander abweichen. Zu Beginn eines Schulprojekts oder einer 

Ganztagsschul-AG stellt die Medienpädagogin bzw. der Medienpä-

dagoge die Ziele der kommenden Arbeitsphase vor und diskutiert 

sie mit den Schülern und Schülerinnen. Diese Zielvereinbarungen 

werden später auch zum Einholen von Feedbacks verwendet.  

In der Trickfi lm-AG einer Grundschule mit 14 Kindern im Alter 

von 9 bis 10 Jahren wurden zu Beginn des ersten Schulhalbjahres 

Ziele vereinbart („Trickfi lm machen“ / „ins Fernsehen kommen“) 

und gemeinsame Regeln für eine gute AG aufgestellt: „Vorsicht 

mit der Technik!“, „Rücksicht!“, „Wir arbeiten gemeinsam“. Die 

Regeln werden während der AG-Stunden aufgehängt und dienen 

der Erinnerung. Für die Einhaltung der Ruhe wird jede Stunde ein 

„Ruhemeister“ bestimmt, der mit Hilfe einer Klangschale auf ein 

zu lautes Arbeitsklima hinweist. Zum Ende des ersten Schulhalb-

jahres wird die Zielvereinbarung gemeinsam überprüft.

In der Video-AG eines Gymnasiums mit Schüler/innen der Klassen 

7 und 8 lautet die exemplarische Zielvereinbarung: „Am Ende der 

AG hat jede/r alleine oder in der Gruppe einen Homepagebeitrag 

erstellt inkl. redaktioneller Vorbereitung, Filmen und Filmschnitt. 

Jeder kennt die grundlegenden Regeln fi lmischen Wissens und 

wendet sie an.“ In vierteljährlichen Großgruppengesprächen und 

ergänzend in Einzelgesprächen wird die Zielerreichung refl ektiert.

Projektevaluationen in 
wissenschaft lichen Arbeiten

Das Interesse von Studierenden v. a. pädagogischer Disziplinen an 

der Arbeit von medien+bildung.com ist hoch. 22 Praktikant/innen 

waren 2013 über einen Zeitraum von 6 Wochen bis 6 Monaten in 

einem Regionalteam von medien+bildung.com oder im Haus der 

Medienbildung. Auch die Anfragen von Studienabsolventen/innen, 

die wissenschaftliche Arbeiten über medienpädagogische Projekte 

erstellen möchten, nehmen stetig zu. Zwei Beispiele: 

Das Netzwerkprojekt „Emma auf Reisen“ des Medienpädagogischen 

Erzieher/innen Clubs mec war 2012 Gegenstand der Bachelorarbeit 

„Frühkindliche Medienerziehung“ von Lilian von Hornhardt (Johan-

nes-Gutenberg-Universität Mainz, 2012). Die Befragung der pro-

jektbeteiligten Erzieher/innen bestätigte eindrucksvoll, dass das 

Konzept von „Emma auf Reisen“ voll aufgegangen ist: Es hat nicht 

nur die Medienkompetenz der Erzieher/innen und damit auch der 

Kinder gestärkt und die Medienarbeit in den Alltag der Einrichtun-

gen integriert, sondern auch eine Fülle von "Best Practice" Modellen 

hervorgebracht, die im mec weiter als Beispiele dienen werden.

In ihrer Masterarbeit „Unterricht serviert auf dem Tablet - Mobiles 

Lernen in Theorie und Praxis: Chance oder Risiko?" (Westfälische 

Wilhelmsuniversität in Münster, 2014) befragte Paula Schuseil 

Lehrkräfte an rheinland-pfälzischen Grundschulen, die an den von 

medien+bildung.com durchgeführten Projekttagen „Auf die Tablets, 

fertig, los!“ beteiligt waren. Die Evaluation diente dazu, ein Stim-

mungsbild der beteiligten Lehrkräfte zu zeichnen. Die Frage nach 

den erhofften Vorteilen des Einsatzes digitaler Technik bei den Schü-

ler/innen ergab folgendes Ranking: Erwartete Motivationszuwächse, 

Neue Lernzugänge, Didaktische Vielfalt, Interaktives Lernen und der 

bequeme Zugriff auf digitale Materialien. Den Einsatz von Tablets 

betrachteten alle Befragten als „sinnvoll“ bis „sehr sinnvoll“.

AZAV

2013 machte es das Engagement von medien+bildung.com für 

das Thema Berufsorientierung notwendig, eine Trägerzulassung 

für Maßnahmen der Arbeitsförderung zu erhalten. Dazu ist es 

notwendig, das Qualitätsmanagementsystem auf Übereinstim-

mung mit den Forderungen der AZAV (Akkreditierungs- und Zu-

lassungsverordnung Arbeitsförderung) zu überprüfen. Das weite-

re Qualitätsentwicklungsverfahren AZAV weist Überschneidungen 

mit LQW auf, stellt aber noch einmal andere Anforderungen an 

ein Unternehmen. Dazu gehören der Nachweis der Leistungsfä-

higkeit des Bildungsträgers, der Nachweis der Kompetenz des 

gesamten Personals wie auch der Nachweis eines Systems zur 

Arbeitsmarkt-Analyse. Im August 2013 wurde medien+bildung.

com erstmals nach AZAV in den Fachbereichen 3 (Maßnahmen 

der Berufswahl und Berufsausbildung) und 6 (Maßnahmen zur 

Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben) zertifi ziert, im 

Juli 2014 bestand medien+bildung,com erstmals erfolgreich ein 

jährliches Überprüfungs-Audit. 

ì  Se i t  2008  s te l l t  s i ch  med ien+b i l dung .com se i ne  A rbe i t  rege lmäßig  au f  den  Prü f-

s tand ,  m i t  E r fo lg :  2010  wu rde  d i e  Gese l l s cha f t  e r s tma l s  nach  dem Ve r fah ren  de r 

Le rne ro r i en t i e r ten  Qua l i tä t sen twi ck l ung  i n  de r  We i te rb i l dung  ( LQW)  te s t i e r t ,  2014 

re te s t i e r t .  2013  wu rde  med ien+b i l dung .com von  ZERTPUNKT  nach  A ZAV (Akk red i t i e -

r ungs-  und  Zu lassungsve ro rdnung  A rbe i t s fö rde rung )  ze r t i f i z i e r t ;  d i e ses  Ve r fah ren 

s i eh t  e i ne  j äh r l i che  Übe rp rü fung  vo r,  d i e  med ien+b i l dung .com 2014  bes tand .

Eva l u a t i o n Eva l u a t i o n

ì  med i en+b i l d ung .com  l eg t  g roßen  Wer t  da rau f ,  dass  den  Te i l n ehmen -

den  da s  Le r n e r l e bn i s  i n  po s i t i v e r  E r i n n e r u ng  b l e i b t  u nd  na ch ha l t i g 

e i ne  pe r sön l i c he  En tw i c k l ung  fö rde r t .  Um das  geme i nsame  B i l d ungsve r s tändn i s  rege lmä -

ß ig  i n s  Bewuss t se i n  zu  r ü c ken  und  m i t  a k tue l l en  En tw i c k l ungen  und  w i ssens cha f t l i c hen 

E r ke n n tn i s s en  a bzug l e i c h en ,  f i n d e t  j ewe i l s  z um  E nde  e i n e s  S ch u l j a h re s  e i n  pädagog i -

s che r  Re f l ex i ons tag  s ta tt .  D i e se r  d i en t  da zu ,  d i e  E i n ze l eva l ua t i onen  zusammenzu füh ren , 

z u  be sp re chen  und  S ch l u s s fo l g e r u ngen  da ra u s  z u  z i e hen . 
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Scripted Reality in der 
medienpädagogischen Arbeit
ì 25. Februar 2014, LMK Ludwigshafen

Sieht aus wie dokumentierte Realität, ist aber nach 

Drehbuch verfi lmt: Das Genre „Scripted Reality“ füllt 

seit rund einem Dutzend Jahren zunehmend die Pro-

gramme der Fernsehsender. Am 25. Februar 2014 

trafen sich Medienpädagogen/innen und –wissen-

schaftler/innen in Ludwigshafen und diskutierten päd-

agogische Handlungsbedarfe und Handlungskonzepte. 

Fast alle 13- bis 18-jährigen sind mit Scripted-Reality-

Formaten vertraut. Die Sendungen greifen Themen 

aus der jugendlichen Lebenswelt  auf, liefern einfache 

Erklärungen und Problemlösungen. Ein Risiko liegt im 

Abbild der Wirklichkeit: Menschen und die Milieus, in 

denen sie leben, aber auch ihre Problemlagen und die 

Themen Sexualität und Beziehung werden verzerrt 

dargestellt, so Dr. Maya Götz, Leiterin des Internatio-

nalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungs-

fernsehen (IZI). Ab der sechsten Klasse sollte damit 

begonnen werden, den Charakter der Schein-Dokus zu 

entschleiern – darin waren sich die Tagungsteilneh-

mer/innen einig. Wichtig sei es, Lehrer/innen dafür zu 

qualifi zieren und möglichst auch Eltern zu informieren. 

Die öffentliche Diskussion um das Genre der Scripted 

Reality wird von den Akteuren der Medienbildung – 

von den Landesmedienanstalten über Landesmedien-

zentren bis zur Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen 

– als Herausforderung aufgegriffen. In den vergange-

nen Jahren ist ein vielfältiges Angebot an Materialien 

und Konzepten entstanden. Mit schulischen Projektta-

gen unter dem Titel „Echt oder Fake!?“ stellte Karen 

Schönherr von medien+bildung.com ein medienprakti-

sches Konzept zu „Scripted Reality“ vor, das seit 2013 

in Rheinland-Pfalz angeboten wird.

Lehraufträge

Mit einem breit gefächerten Angebot an Lehrveranstaltungen 

sorgt medien+bildung.com an den Hochschulen des Landes für 

aktuelle Bezüge zur medienpädagogischen (Berufs-)Praxis. An 

der Universität Koblenz-Landau blicken wir auf eine langfristige 

Kooperation zurück, die nun schon über acht Jahre besteht. 

Dabei hält medien+bildung.com die Seminarinhalte stets aktuell 

und praxisnah. So wird beispielsweise der Klassiker „Videoarbeit 

in der Schule“ von Karen Schönherr mit Inhalten zum Thema 

„Scripted Reality“ gefüllt und mit praktischen Übungen in Form 

der „Simple Show“ bereichert. Steffen Griesinger vermittelt 

Hintergründe zu Web 2.0 und Social Media und erprobt mit den 

Studierenden Konzepte und Methoden zum Einsatz von Social 

Media im Unterricht. Am Campus Koblenz der Universität Kob-

lenz-Landau schöpft Maren Risch aus den Erfahrungen des „My 

Mobile“-Projekts und führt die Studierenden in die Arbeit mit 

Handy und Tablet im Unterricht ein. In der Hochschule Koblenz 

füllt Maren Risch das Modul „Kreativität und Medien“ im Studi-

engang Frühkindliche Bildung mit Methoden und Erfahrungen 

aus dem Medienpädagogischen Erzieher/innen Club mec. 

Praktika

Seit seiner Gründung stellt medien+bildung.com Studierenden 

der Erziehungswissenschaft, aber auch der Medienwissenschaf-

ten, der Sozialpädagogik und verwandter Fächer Praktikumsstel-

len zur Verfügung. Die Zahl der Praktika nimmt stetig zu, seitdem 

auch alle Regionalbüros am Praktikumsprogramm beteiligt sind. 

2013 konnten 22 Studierende zwischen einem und sechs Mona-

ten bei medien+bildung.com verbringen. Der Lernprozess ist 

oft nachhaltig; viele Praktikant/innen bleiben der Einrichtung als 

freie Mitarbeiter/innen erhalten. Auch die Zahl der Bachelor- und 

Master- Arbeiten, die im Zusammenhang mit medienpädagogi-

schen Projekten von medien+bildung.com entstehen, nimmt zu. 

2013 machten 43 Schüler/innen grundständige Erfahrungen in 

Betriebsabläufen und Medienproduktion, indem sie im Haus der 

Medienbildung ein ein- bis zweiwöchiges Betriebspraktikum 

durchliefen.

FSJ Kultur

Im Haus der Medienbildung, im Regionalbüro Kaiserslautern 

und im Regionalbüro Trier können Jugendliche ein „Freiwilliges 

Soziales Jahr Kultur“ verbringen. Mit dem Mutterhaus LMK und 

einigen OK-TV-Sendern gehört medien+bildung.com zu den größ-

ten Anbietern eines Freiwilligenjahrs mit  Schwerpunkt Medien. 

Das FSJ dient den Jugendlichen dazu, Arbeitsalltag kennenzuler-

nen und sich berufsorientierend in mediengestalterischen und 

medienpädagogischen Arbeitsfeldern zu erproben. Am 22. August 

2014 kamen die Bundesjugendministerin Manuela Schwesig und 

die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin nach Ludwigshafen, 

um etwas über die Realität eines „Medien-FSJ“ zu erfahren und 

mit Jugendlichen darüber zu sprechen. 

Fachschulen

Mit 17 Fachtagen in Berufsbildenden Schulen bzw. Fachschulen 

für Sozialpädagogik steigerte das Team des Medienpädagogischen 

Erzieher/innen Clubs mec im Jahr 2013 erneut seine „Transferleis-

tung“ in die Erzieher/innenausbildung. Bei den Fachtagen unter 

dem Titel „Wer, wie, was warum ? Kreative Medienbildung in der 

Kita“ werden Praxisbeispiele der Medienbildung aus verschiede-

nen Kitas präsentiert. Anschließend haben die Teilnehmer/innen 

die Chance, in unterschiedlichen Workshops das mec—Methoden-

repertoire praktisch zu erkunden. Besonders spannend wird es, 

wenn die Schüler/innen in ihrer Ausbildung konkrete Medienpro-

jekte in der Kita in Angriff nehmen können.

Machen Medien mobil und stark? Überlegungen 
für eine inklusive Medienbildung
ì 21. Juli 2014, Mosaikschule Ludwigshafen

Medienpädagog/innen, Lehrerinnen und Lehrer von Regel- und Förderschulen, 

Vertreter des pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz und der Verbrau-

cherzentrale, Eltern und Schüler/innen kamen zur Auftaktveranstaltung des 

inklusiven Medienprojekts „mobil+stark“ nach Ludwigshafen-Oggersheim, um 

Möglichkeiten einer inklusiven Medienbildung in der Schule und anderswo 

auszuloten. Michael Wahl, der Leiter des Referats  Gleichstellung und Selbst-

bestimmung / Barrierefreiheit im Sozialministerium des Landes Rheinland-

Pfalz wies darauf hin, wie dringend geboten es sei, das Thema Inklusion mit 

Medien und Medienbildung eng zu verknüpfen, weil gerade in den digitalen 

Technologien große Teilhabechancen für behinderte Menschen liegen. „Es 

geht uns mit dieser Tagung und mit dem Projekt mobil+stark darum die 

kreativen Potenziale, die individuellen Stärken und Kompetenzen der jungen 

Menschen sichtbar zu machen“, sagte Katja Friedrich, Geschäftsführerin von 

medien+bildung.com. Dabei setze man besonders auf das Tablet, weil es 

intuitiv bedienbar sei und einen schnellen unkomplizierten Zugang zum Inter-

net eröffne. Raúl Krauthausen, Aktivist und Gründer der „Sozialhelden“ mach-

te sich dafür stark, immer und überall die Betroffenen selbst mit einzubezie-

hen. Die Ergebnisse der Workshops wurden in der Schlussrunde vorgestellt 

und von Prof. Isabel Zorn (Fachhochschule Köln) kommentiert: wir brauchen 

Experimentierräume, wir brauchen die Ideen-Entwicklung von der Basis, wir 

brauchen den Mut für Neues, wir brauchen den Blick auf Gelingendes und 

nicht auf Behinderndes und wir brauchen Austauschmöglichkeiten

Tra n s f e r

Lehraufträge / Praktika / FSJ

Transfer
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konzept m+b

Transfer

Emma auf Reisen

Transfer

Tra n s f e r Tra n s f e r

Emma, ein Schaf aus Pappmaché, geht auf Entdeckungsreise und 

hat sich dafür rheinland-pfälzische Kitas und andere Einrichtun-

gen der frühkindlichen Bildung ausgesucht. Gemeinsam mit den 

Kindern möchte sie die Kitas kennenlernen, am Alltag der Kinder 

teilhaben und bei Aktivitäten vor Ort dabei sein. Als Angebot 

zur Medienbildung entdeckt Emma gemeinsam mit Erzieher/

innen und Kindern mehrere „Lernrouten“. Die Ergebnisse werden 

mit unterschiedlichen Medien kreativ gestaltet und dargestellt. 

Emmas Abenteuer werden in ihrem Reisetagebuch im Internet 

dokumentiert. So können die Kinder während des Besuchs“ 

ihrer“ Emma anschauen, was Emma an anderen Orten erlebt.

So lautete die Grundidee von „Emma auf Reisen“, eines Projekts 

des Medienpädagogischen Erzieher/innen Clubs Rhein-

land-Pfalz, das erstmals von März bis Juni 2012 in 

25 Kindereinrichtungen stattfand. Es hat seinen 

Namen aus dem Buch „Emma, das Schaf“ von 

Susanne Benz aus der mec-Medienbox; die 

Idee basiert auf dem Projekt „Ein Plüsch-

tier auf Reisen“ von BITS 21 | fjs e. V. (Ber-

lin). Seit dem Start 2012 hat „Emma“ die 

vorgeplanten Reisewege nicht nur einmal 

verlassen. Die tolle Resonanz der Fachkräf-

te und der Kinder in den Kitas hat Emma 

seitdem zu ungeahnten Abenteuern getrieben: 

Bereits nach Beendigung des Erstdurchgangs im 

Sommer 2012 war das Team des Medienpädagogischen 

Erzieher/innen Clubs mec bei medien+bildung.com überwältigt 

von der Vielzahl und Vielfalt der Medienprodukte, die während 

des Projekts in den teilnehmenden Einrichtungen entstanden 

waren. Neben Fotos, Texten, Comics und Blogeinträgen entstan-

den Videos und Tonaufnahmen. Auch „alte“ Medien waren reich-

haltig vertreten: Briefe, Büchlein, Lieder, gemalte Bilder. Und 

natürlich 25 Emmas in unglaublich unterschiedlichen Aufma-

chungen; liebevoll bemalt, frisiert und bekleidet. Das Ende 2012 

gestaltete Plakat gibt nur einen kleinen Eindruck davon.

Als Emma von Oktober 2013 bis März 2014 wieder auf Reisen 

ging, war unter den 18 teilnehmenden Einrichtungen nicht nur 

eine Kita im „nahen Ausland“ (im saarländischen St. Wendel), 

sondern auch die Bibliothek „Dimitri Cantemir“ in Ungheni 

(Moldawien). "Bun� ziua heißt guten Tag auf Rumänisch, das 

Zum Wettbewerb konzept m+b eingereicht werden können ori-

ginelle Ansätze zum Einsatz digitaler Medien in der schulischen 

und außerschulischen Bildung, die zur Förderung der aktiven 

Medienarbeit sowie zur kreativen Neugestaltung von Unterrichts- 

und Bildungsprozessen beitragen. medien+bildung.com hat 

besonderes Interesse an Konzepten und Ansätzen, die im Falle 

einer Auszeichnung mithilfe medienpädagogischer Unterstützung 

auf den Weg gebracht werden können. Preisträger/innen und 

Preisträger erhalten diese tatkräftige Hilfe bei der Verwirklichung 

ihrer Ideen von medien+bildung.com. Geldpreise, die die Landes-

zentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz LMk 

stiftet, helfen, dazu die fi nanzielle Basis herzustellen.

2010 wurde konzept m+b erstmals ausgeschrieben, 2012 ging 

der Wettbewerb in die zweite, 2014 in die dritte Runde. Die 

Preis verleihungen sind jeweils in das jährlich stattfi ndende Fo-

rum Medienkompetenz der LMK integriert. 2013, also in einem 

„wettbewerbslosen“ Jahr, bereicherte erstmals eine Präsentation 

der verwirklichten Projekte das Forum Medienkompetenz.

Der Wettbewerb ist jedoch nicht oder nicht nur ein Starthilfepro-

gramm für Medienbildungsprojekte und medienpädagogischen 

Nachwuchs. Über konzept m+b erhält medien+bildung.com 

Kontakt zu engagierten Medienpädagogen/innen, die in vielen 

Fällen zu Partnern bei eigenen Projekten werden. Rebecca Krauß, 

die 2010 für „Schon gehört?“ den Sonderpreis des Radiosenders 

bigFM erhielt, ist als freie Medienpädagogin z. B. Referentin für 

das Haus der Medienbildung. Nicole Fath, 2010 und 2012 preis-

gekrönte Kita-Leiterin aus Mehlingen-Baalborn, steuert eigene 

Projektideen zum Medienpädagogischen Erzieher/innen Club mec 

bei. Jennifer Schatz entwickelte 2012 mit der Unterstützung ihres 

Hauptpreisgewinns mit Grundschüler/innen ein Brettspiel zum 

Thema Internetsicherheit und ist als medienpädagogische Auto-

rin und Gestalterin (auch) für medien+bildung.com tätig. Torsten 

Moog von der Stadtbildstelle Koblenz und Daniel Bernsen vom 

Eichendorff-Gymnasium Koblenz errangen 2012 Unterstützung 

für ihre „Geocaching-Tour zur Demokratiegeschichte“ und zählen 

mit ihren Projekten zu den „üblichen Verdächtigen“, wenn es um 

den Einsatz digitaler Medien z. B. im Geschichtsunterricht geht. 

Norbert Schröder von der Berufsbildenden Schule Heinrich Haus 

in Neuwied fi nanzierte sich vom Sonderpreis „Mobile Learning“ 

2012 die ersten Tablets für sein Projekt „SeT - Schüler erstellen 

Tutorials“ und gehört heute zu den erfahrensten Ideengebern, 

wenn es um inklusive Medienbildung geht.

Der Ideenwettbewerb konzept m+b ist keine Einbahnstraße 

„Ideen gegen Förderung“, sondern Teil eines Netzwerks profes-

sioneller Medienbildung in Rheinland-Pfalz.

www.konzept-mb.de

spricht man nämlich in Moldawien und das muss ich jetzt doch 

ein bisschen lernen!“ So und mit vielen weiteren moldawischen 

Redewendungen grüßte Emma bald in Blogbeiträgen. Nicht nur 

einige der Lernrouten waren 2013/14 neu, sondern auch viele 

der kleinen Medienprojekte, die sich die Teilnehmer/innen selbst 

einfallen ließen. Und die Bibliothek „Dimitri Cantemir“ in Ungheni 

entwirft inzwischen eigene „Lernrouten“ und führt das Reisepro-

jekt in eigener Initiative fort.

Endgültig selbstständig machte sich Emma, als sie Anfang 2014 

„Elbo“ kennenlernte. Nicole Fath, Leiterin der Kita „Heidschnuk-

ke“ in Mehlingen-Baalborn, hat „Emma“ nicht nur – Nomen est 

Omen – fest in der Arbeit ihres Hauses verankert, sondern auch 

in eine Fortbildungsgruppe von Elternberaterinnen aus 

Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz 

eingebracht. Seit Frühjahr 2014 reist Emma 

mit ihrem Schafsfreund „Elbo“ (dem Eltern-

berater-Schaf) durch die Heimat-Kitas der 

Elternberaterinnen und erlebt dort neue 

Abenteuer. Derweil plant das mec-Team 

für 2014/15 neue Reisen für Emma. 

Auch in Bayern und Schweden hat das 

medienkompetente Schaf schon Kontakte 

geknüpft. 

Das eigentliche „Reiseziel“ gerät dabei nicht 

aus dem Blick: Emma hilft den Kindereinrichtungen 

dabei, Medienbildung im pädagogischen Alltag zu verankern. 

Die Eva luation von „Emma auf Reisen 1“ 2012 spornt die Medi-

enpädagogen/innen im mec-Team an: Die Erzieher/innen mel-

deten einhellig zurück, dass die Qualifi zierung zur Medienarbeit 

im Mittelpunkt des Projekts „Emma auf Reisen“ steht, und 

dass Emma tatsäch lich hilft, Medienprojekte in den Kitaalltag 

zu transferieren. Folgerichtig erhielt das mec-Team im Septem-

ber 2012 den „Spezialpreis Medien“ des Weiterbildungspreises 

Rheinland-Pfalz.

Emma auf Reisen 2012: http://emma.bildungsblogs.net/ 

Emma auf Reisen 2013/14: http://emma2013.bildungsblogs.net/ 

Emma und Elbo (2014): http://emma-und-elbo.bildungsblogs.net/ 

des Medienpädagogischen Erzieher/innen Clubs Rhein-

land-Pfalz, das erstmals von März bis Juni 2012 in 

25 Kindereinrichtungen stattfand. Es hat seinen 

seitdem zu ungeahnten Abenteuern getrieben: 

in eine Fortbildungsgruppe von Elternberaterinnen aus 

Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz 

ì  " konzept  m+b"  i s t  de r  Wettbewerb von  med ien+b i ldung .com  

fü r  n eue ,  i n nova t i ve  Kon zep te  u nd  Ideen  z u r  Med i enb i l d ung 

i n  Rhe i n l a nd -P fa l z .  D e r  Id eenwe tt b ewe rb  kon zep t  m+b  wa r 

von  An fang  an  au ch  e i n  Weg ,  d i e  Me thoden  und  E r fa h r ungen 

de s  med i enpädagog i s chen  Teams  von  med i en+b i l d ung . com  i n  d i e  P ra x i s 

z u  t ra n s fe r i e ren .  Und  de r  Fö rde r p re i s  kon zep t  m+b  ha t  s i c h  a l s  s i n nvo l -

l e s  We r k zeug  h e ra u sge s te l l t ,  d a s  Ne t zwe r k  d e r  med i e n  päda  g o    g i s c h en 

A k teu re  i n  Rhe i n l a nd -P fa l z  enge r  z u  k nüp fen .
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Publikationen

Transfer

Tra n s f e r Tra n s f e r

Broschüren 

Bücher

Fachbeiträge Online-Methodenfundus

Tablets im Bildungseinsatz -  
Methoden und Tipps, 1: Grundschule
10 geeignete und bewährte Methoden für 

die Grundschule stellt medien+bildung.com 

in diesem Heft vor. Die eingesetzten Apps 

erlauben die Produktion von Fotos, Comics, 

Trickfilmen, Videotrailern bis hin zum kleinen 

eBook. Einführend werden das pädagogische 

Konzept erläutert und die spezifischen Chancen aufgezeigt, die 

im Einsatz mobiler Geräte stecken.

mec-Methoden für die kreative  
Medienbildung in der Kita
11 medienpädagogische Methoden von 

„Audiothek“ bis „Wortsalatmaschine“ prä-

sentiert die Broschüre „mec-Methoden für 

die kreative Medienbildung in der Kita“. Die 

Methoden decken verschiedene Medienbe-

reiche ab – Audio, Video, Comic, Internet, 

Tablet – und sind von „schnell und einfach“ bis zu „etwas an-

spruchsvoller“ gestaffelt. 

Radio-STARter
Alles, was junge Radiomacher/innen brau-

chen, um in der Schule oder außerschulisch 

ihr eigenes Webradioprogramm zu starten: 

Technische Grundbegriffe - Warm-Up-Übun-

gen vor dem Einstieg - Wie man eine Radio-

gruppe gründet - Schritt für Schritt zur ersten 

Musiksendung - Themenfindung, Recherche, 

Interview, Umfrage u. v. m. - von den Macher/innen des Webradi-

oportals edura.fm.

Medienkompetenz und Sprach förderung in der 
 früh kindlichen Bildung
Im Verlag kopaed, München ist Ende 2013 das Buch „Medien-

kompetenz und Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung 

- Konzeption und Evaluation von Fortbildungsangeboten“ erschie-

nen. Über 3 Jahre hat die Autorin Dr. Maren Risch den „mec“, 

den „Medienpädagogischen Erzieher/innen Club Rheinland-Pfalz“ 

begleitet und die Fortbildungsarbeit des 2008 gegründeten Clubs 

im Rahmen ihrer Promotion evaluiert.

Maren Risch | ISBN 978-3-86736-224-5

Mobiles Lernen mit dem Handy: Herausforderung und 
Chance für den Unterricht
Katja Friedrich, Ben Bachmair, Maren Risch (Hrsg.)

Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 2011

ISBN 978-3407627650

Fundus Medienpädagogik - 50 Methoden und Konzept 
für die Schule
In der Reihe „Beltz Medienpädagogik“

Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 2010

ISBN 978-3-407-25529-7

Gedruckt und online erscheinen zahlreiche Fachbeiträge 
von Autor/innen aus dem medien+bildung.com-Team. 
2013/14 z. B.:

→ Maren Risch, Alexander König, Mobiles Lernen in der Lehrer 

fortbildung: Ansätze und Konzepte, Computer+Unterricht 89/2013

→ Birgid Dinges: Emma auf Reisen /  Tabletop / Entdecke Me-

dienkompetenz mit mec! in: TPS. Theorie und Praxis der Sozi-

alpädagogik. Leben, Lernen und Arbeiten in der Kita. "(Digitale) 

Medien in der Kita" .TPS 3/13

→ Zils, Daniel: MyMobile EU – education on the move, merz, 

01/2013  „Medien und Arbeitswelten“

→ medien+bildung.com: Kaiserdom-App – App durch die Stadt, in: 

 J. Lauffer, R. Röllecke (Hrsg.): Dieter Baacke Preis Handbuch 8, 

  Kopaed 2013

→ Katja Friedrich u. A., Neue Medien in der Pädagogik – Heraus-

forderungen für eine nachhaltige Mediengrundbildung für päda-

gogische Fachkräfte, in: Luise Ludwig u. A., Hrsg.: Lernen in der 

digitalen Gesellschaft – offen, vernetzt, integrativ, Berlin 2013

→ Christian Kleinhanß, Partizipation – Medien schaffen neue 

Beteiligungschancen in der Schule, in: Pädagogik Leben, Ausgabe 

1-2014, Partizipation und Demokratie in der Schule gestalten

→ Katja Batzler, Nadja Winterstein, Blaudes on Tour – TanzMe-

dia-Projekte als Brücke der Zeit, in: merz (medien+erziehung) 

1-2014, München 2014

medien+bildung.com stellt – über die oben erwähnten 
Publikationen hinaus – viele Methoden und Materialien 
für die medienpädagogische Arbeit zur Verfügung, z. B.:

check the web

Animationsclip mit pädagogischem Begleitmaterial zum Thema Mu-

sik-Downloads, Urheberrechtsverletzungen und legale Alternativen 

http://medienundbildung.com/check-the-web/materialien/

Echt oder Fake!?

Arbeitsblätter, Ablaufpläne, Informationen und weiterführendes 

Material zum Thema Scripted Reality

http://scripted-reality.bildungsblogs.net/download/

mec - der Medienpädagogische Erzieher/innen Club

mec-Methodenblätter und Anleitungen für (meist freie) 

Video-/Audio-/Foto- und Blogsoftware

http://medienundbildung.com/mec/materialien/

MyMobile

Zahlreiche Arbeitsblätter zu „Lernen mit dem Handy“ und 

„Lernen mit Tablets“ 

http://medienundbildung.com/mymobile/material/ 

Weiterhin erhältlich:

Wege zum Medienkompass
Die Initiative „Medienkompass“ des Landes 

Rheinland-Pfalz wird von der LMK und ihren 

Einrichtungen von Beginn an begleitet und 

unterstützt. Zum „Medienkomp@ss für die 

Primar- und Orientierungsstufe“ hat die LMK 

die Broschüre „Wege zum Medienkomp@ss“  

herausgebracht, in der zu jedem einzelnen 

Kompetenzbereich eine medienpädagogische Methode beschrie-

ben ist. In der Broschüre sind Projekte, Konzepte und Methoden 

von flimmo, klicksafe, der Stiftung MKFS und medien+bildung.

com enthalten.

Mannemer sein
Viele Tipps und Methoden aus dem Medien-

projekt "Mannemer sein" stehen mit diesem  

Heft als gedruckte oder digitale Handreichung  

zur Verfügung. Fotoaktionen, Weblogs, Comics,  

Audioclips, Videos, handybasierte Stadtspiele 

u. v. m. werden Schritt für Schritt erklärt und 

vor dem Hintergrund der Projektthemen 

Identität, Heimat, Engagement und Toleranz am konkreten Bei-

spiel erläutert.

ì  A l l e  Me thoden - Pub l i k a t i o n en  von  med i e n +b i l d u ng . com  s i n d  

o n l i n e  u nd  i n  g ed r u c k te r  Fo rm  ve r f üg ba r.  D i e  B ro s ch ü re n - Re i h e  

w i rd  kon t i nu i e r l i ch  e rwe i te r t .  Ged ruck te  B ros chü ren  können  gegen 

Po r toe r s a t z  b e i  med i en+b i l d ung . com  ange fo rde r t  we rden .  A k tue l l  

ha t  med i en+b i l d ung . com  im  Angebo t  ( S ta nd  2014 ) :
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Seminare 231 266 341

Teilnehmende 6.018 7.485 8.745
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Seminare und GTS nach Region
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Geschäftsstelle
Turmstr. 10, 67059 Ludwigshafen,

0621-5202256, info@medienundbildung.com

Katja Friedrich – Geschäftsführerin

Hans-Uwe Daumann – Stv. Geschäftsführer

Christian Kleinhanß – Pädagogischer Leiter

Stefanie Brosch – Sachbearbeiterin

Inge Frank – Sachbearbeiterin

Wolfgang Wilhelm – Sachbearbeiter

Daniel Pubanz / Marco Teufel (Vertreter) – Technikbeauftragter

Regionalteam Ludwigshafen
Turmstr. 10, 67059 Ludwigshafen, 0621-5202256

Katja Batzler – Medienpädagogin, Projektleiterin TanzMedia

Mario DiCarlo – Medienpädagoge, Projektleiter Mannemer sein

Birgid Dinges – Bildungsreferentin, Projektkoordinatorin mec

Steffen Griesinger –Medienpädagoge, Projektleiter LuView

Diemut Kreschel – Bildungsreferentin

Lena Monka – Medienpädagogin, Projektleiterin check the web

Haus der Medienbildung
Prinzregentenstr. 48, 67059 Ludwigshafen,

0621-9634980, hdm@medienundbildung.com

Katja Mayer – Leiterin

Markus Horn – Medienpädagoge

Büro Mainz
Josefsstr. 14, 55122 Mainz,

06131-4987763, mainz@medienundbildung.com 

Maren Risch – Medienpädagogin, Projektleiterin MyMobile

Christian Gottas – Medienpädagoge, Projektleiter GTSi

Friedhelm Lorig – Medienpädagoge, Projektleiter Webinare

Büro Kaiserslautern
Medicusstr. 29, 67655 Kaiserslautern, 

0631-62488242, kaiserslautern@medienundbildung.com 

Christine Zinn – Medienpädagogin, Projektleiterin konzept m+b

Karen Schönherr – Medienpädagogin (bis 31.8.2014)

Büro Trier
Herzogenbuscher Str. 56, 54292 Trier, 0651-1504408

Pia Lauscher – Medienpädagogin, Projektleiterin mobil+stark

Daniel Zils – Medienpädagoge

Der Beirat von medien+bildung.com 
(Stand September 2014)

Prof. Norbert Neumann – Universität Koblenz-Landau,  

Beiratsvorsitzender | Prof. Stefan Aufenanger – Universität Mainz

Albrecht Bähr – Vorsitzender der Versammlung der LMK

Ulrike Dagne – Schulleiterin der Nelly-Sachs-Integrierten  

Gesamtschule Worms | Dr. Susanne Eggert – Institut für Medi-

enpädagogik in Forschung und Praxis JFF | Regina Käseberg – 

Abteilungsleiterin; Ministerium für Inte gration, Familie, Kinder, 

Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz | Sylvia Herzog – Fachhoch-

schule Koblenz | Birgit Kimmel – LMK, Projekt klicksafe

Andrea Müller-Goebel – Pädagogisches Landesinstitut Koblenz

Dr. Hanno Scherer – Vors. des Haushaltsausschusses der  

Versammlung der LMK
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med ien+b i l d ung . com  gGmbH

Turmstraße 10

67059 Ludwigshafen

info@medienundbildung.com

E i ne  Ve rö f fen t l i c hung  von  med i en+b i l d ung . com  im  Rahmen  des  Mannhe ime r  

A k t i onsp lans  fü r  To l e ran z  und  Demok ra t i e .  Ge fö rde r t  im  Rahmen  des  

Bundesp rog ramms  "TOLERANZ  FÖRDERN  -  KOMPETENZ  STÄRKEN"


