
1 . Die Forschungsfrage

Führt in der Klasse eine Erhebung zu
eurer eigenen Mediennutzung durch!

Hier geht es los!
Für jede Aufgabe habt ihr
eine Stunde Zeit und benötigt
ein Smartphone pro Gruppe.

Die Aufgabenbeschreibungen
findet ihr hier:
www.mediamanual.at/challenge

2 . Das Meme

Wählt eine Botschaft, die
ihr verbreiten wollt, und

gestaltet dazu ein
aktivierendes Meme!

3. Der V ideoclip

Dreht einen 30-Sekunden-Clip zu einem
Thema, das euch besonders wichtig ist!

Organisiert in der Schule eine
Talkshow zu einer Fragestellung,
die euch gerade beschäftigt!

4. Die Meinungsfreiheit

5. Die Live-Reportage

Gestaltet eine drei- bis fünfminütige
Radioreportage über einen spannenden
Ort oder ein Ereignis in eurer Nähe!
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6. Der Clickbait

Erstellt einen reißerischen Clickbait
zu einem Artikel, den ihr online
verbreiten wollt!

Das Finale

Jetzt entscheidet sich:
Seid ihr medienfit?
Stellt euch dem superschweren
Medienfit-Masterquiz!

ein Projekt!

ein Smartphone!

eine Stunde!
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Worum geht es?
„Medien verstehen und gestalten“

ist das Thema der Challenge –

Förderung der Medienbildung durch

praktische, kreative Medienarbeit.

Journalistinnen und Journalisten

liefern täglich eine breite Palette an

sorgfältig recherchierter Infor-

mation. Doch die Digitalisierung hat

die Medienwelt verändert;

Menschen, die Nachrichten

konsumieren, werden durch aktive

Beteiligung an Diskussionen, durch

Teilen und Kommentieren selbst zu

Produzentinnen und Produzenten.

Es wird immer schwieriger, den

Ursprung und die Glaubwürdigkeit

von Informationen einzuschätzen.

Ein kompetenter und kritischer

Umgang mit Medieninhalten ist

damit wichtiger als je zuvor.

Welche Aufgaben sind in der
Challenge enthalten?

Die Lernenden setzen sich mit der

eigenen Mediennutzung

auseinander, produzieren Bild-,

Video- und Audiobeiträge zu selbst

gewählten Themen und verbreiten

Medienbotschaften im Netz. In einer

zentralen Aufgabe geht es um

Meinungs- und Pressefreiheit.

Kahoot-Quizfragen ergänzen die

praktischen Arbeitsaufträge. Mit

dem abschließenden Masterquiz

überprüfen die Schülerinnen und

Schüler, ob sie „medienfit“ sind.

Welche Ausstattung brauchen
meine Lernenden dafür?

Pro Gruppe von drei bis fünf

Lernenden reicht ein Smartphone

(oder Tablet) als Produktionsgerät,

weitere Handys können für

Recherchen genutzt werden. Für die

meisten Aufgaben genügen

„Bordmittel“, also Kamera und

Mikrofon. Zwei Aufgaben verlangen

eine (kostenlose) App zum

Hinzufügen von Text zu einem Bild.

Für die Kahoot-Quizfragen und die

Verbreitung eigener „Clickbaits“

wird ein Internetzugang benötigt, für

die Präsentation der Arbeiten ein

Computer und Fernsehgerät

oder Beamer.

Wie viel Zeit wird für die
Aufgaben benötigt?

Jedes der Kurzprojekte der

Medienfit Challenge sollte, von der

Vorbereitung bis zur Fertigstellung,

Die Medienfit Challenge FAQs für Lehrende

in einer Unterrichtseinheit zu

bewältigen sein.

Warum nur eine Stunde? In
dieser Zeit lässt sich doch kein
Medienprojekt verwirklichen!

Darin liegt die sportliche

Herausforderung: Es soll mit

beschränkten Mitteln und in

begrenzter Zeit ein möglichst gutes

Ergebnis erzielt werden.

Aber die Zeitbeschränkung ist nur

als Richtlinie zu verstehen: Geben

Sie den Schülerinnen und Schülern

so viel Zeit, wie für Ihr Unterrichts-

szenario nötig ist!

Die Medienfit Challenge soll, als

Appetizer, vor allem Spaß und damit

Lust auf umfangreichere Medien-

projekte machen.

Was sollen meine Lernenden,
die ohnehin ständig Bilder und
Videos posten, noch durch die
Challenge lernen?

Ja, viele Jugendliche planen und

produzieren Inhalte für eigene

Kanäle auf YouTube, Twitch oder

anderen Plattformen. Die meisten

Filmclips und Bilder, die in sozialen

Medien geteilt werden, sind

allerdings reine „Schnappschüsse“

ohne Planung oder Bearbeitung. Im

Rahmen der Challenge sollen die

Schülerinnen und Schüler aus ihrem

Smartphone mehr herausholen: Sie

planen die Produktion und erproben

schnelle, einfache Bearbeitungs-

möglichkeiten, direkt am Gerät und

oft ohne Zusatz-Apps, um ihre

Medienbotschaften aufzuwerten.

Diejenigen, die sich schon gut

auskennen, geben ihr Wissen an die

anderen weiter.

Wie kann ich die Aufgaben in
meinen Unterricht einbauen?

Die Themenstellung der Aufgaben

ist offen gehalten. Je nach Fach und

Unterrichtsszenario können Sie die

Aufgaben der Challenge vielfältig

abwandeln und ausbauen, etwa

durch Vergabe von Themen-

bereichen, zusätzliche Recherche-

aufträge oder den Einsatz weiterer

technischer Hilfsmittel. Die

Challenge ist auch für die

Anwendung in der Nachmittags-

betreuung geeignet.

Kann ich die Challenge in der
Übung „digitale Grundbildung“
einsetzen?

Ja. Im Lehrplan der digitalen

Grundbildung werden Methoden der

praktischen Medienarbeit

empfohlen. Die Themenbereiche

sollen durch handlungsorientierte

Methoden vermittelt und die

Fähigkeit zur eigenständigen

Produktion von digitalen

Äußerungen gefördert werden. Die

Aufgaben der Challenge sind vor

allem Beiträge zu den

Bildungsbereichen „Sprache und

Kommunikation“ sowie „Kreativität

und Gestaltung“. Unter den acht

konkreten Lehrplanbereichen trägt

die Challenge vorwiegend zum

Bereich „Mediengestaltung“ bei,

wie auch zu den Bereichen

„technische Problemlösung“ sowie

„Informations-, Daten- und

Medienkompetenz“. Und:

Medienbildung ist immer auch

politische Bildung.

Wo finde ich weitere Unterlagen
zu Förderung der
Medienkompetenz im
Unterricht?

Die begleitende Broschüre

„Medienfit in einer Woche“ können

Sie kostenlos bei uns bestellen, auch

als Klassensatz. Senden Sie einfach

eine E-Mail an

office@mediamanual.at. Weitere

kostenlose Unterlagen zur

Medienarbeit in der Schule, als

Download oder Printversion, finden

Sie hier:

www.mediamanual.at/materialien.

Meine Lernenden sind stolz auf
ihre Werke! Wo können sie sie
zeigen?

Teilen Sie Beiträge in Twitter,

Facebook oder Instagram mit dem

Hashtag #mfchallenge oder senden

Sie uns Links zu den Beiträgen. Wir

verbreiten sie gerne. Und vielleicht

eignet sich das Projekt sogar für

eine Einsendung zum media literacy

award?

Wir freuen uns über jedes Feedback,

Anregungen und Anfragen:

www.mediamanual.at/kontakt

Die folgenden Hinweise gelten vor

allem dann, wenn die Beiträge über

das Klassenzimmer hinaus publiziert

werden sollen. Es schadet aber nicht,

sie auch beim reinen Unterrichts-

einsatz zu beachten.

Personen, die in Bild oder Film zu

erkennen sind, müssen ihr

Einverständnis zur Veröffentlichung

geben (Recht am eigenen Bild).

Fotos und Filmaufnahmen, die im

Rahmen der Projekte entstehen,

sollten entweder selbst gemacht sein

oder unter einer Nutzungslizenz

stehen, die eine Bearbeitung erlaubt.

Am besten geeignet ist die CC0-

Lizenz (Creative Commons Zero);

Werke unter dieser Lizenz dürfen

beliebig bearbeitet und verwertet

werden, es ist auch nicht notwendig,

die ursprünglichen Urheber oder

Urheberinnen zu nennen. Bilder unter

CC0-Lizenz sind etwa auf

pixabay.com zu finden.

Wenn in Beiträgen Musik genutzt

wird, ist auch hier auf die

Nutzungsrechte zu achten. Eine CC-

Lizenz muss etwa die Bearbeitung

erlauben – das Hinzufügen von

Musik zu Film gilt immer als

Bearbeitung. Verwendbare Musik

findet man im Free Music Archive:

freemusicarchive.org/curator/Video/

Tipps zum Urheberrecht

Die Medienfit Challenge von mediamanual ist ein Paket von Aufgaben zur kritischen, konstruktiven

und kreativen Mediennutzung. Sie wendet sich an Schülerinnen und Schüler ab dem Alter von etwa 12

Jahren. Medienbotschaften werden in kurzer Zeit erarbeitet und mit dem Smartphone umgesetzt. Hier

ist nicht Perfektion gefragt, sondern ein sportlich-spielerischer Zugang.

Die Medienfit Challenge dient als praktische Ergänzung zu den Anregungen in der Broschüre

„Medienfit in einer Woche“.

Kahoot ist ein Werkzeug für die

Erstellung und Ausführung von Quiz

und Umfragen. Die Fragestellungen

werden per Beamer oder Bildschirm

angezeigt, die Schülerinnen und

Schüler beantworten sie mit dem

eigenen Smartphone, Tablet oder

Computer. Eine eigene App kann

genutzt werden, ist aber nicht

notwendig. Eine Internetverbindung

für alle Beteiligten ist erforderlich.

Nach der kostenlosen Registrierung

auf kahoot.com können eigene Quiz

und Umfragen erstellt werden. Es ist

möglich, Bilder und Videos

einzubetten. Zwei bis vier

Antwortmöglichkeiten können

angelegt und ein Zeitlimit für die

Beantwortung der Fragen eingestellt

werden. Nach der Fertigstellung wird

das Quiz durch Klick auf „Play“

aufgerufen. Dann können noch einige

Parameter eingestellt werden, wie

Einzel- oder Gruppenspiel oder die

Anzeige der Fragen in zufälliger

Reihenfolge. Danach startet das Quiz.

Die Lernenden können nun nach

Eingabe des angezeigten PINs und

eines selbst gewählten Namens auf

der Spielseite kahoot.it dem Quiz

beitreten.

Durch Antippen des jeweiligen

Farbfeldes werden Antwort-

möglichkeiten ausgewählt. Nach

jeder Frage werden Punkte für

richtige Antworten vergeben, am

Ende gibt es eine Gesamtauswertung

mit einem Sieger oder einer Siegerin.

Quizzes und Umfragen laufen

identisch ab, doch bei Umfragen gibt

es keine falschen Antworten und

keine Punkte.

Kaho ot in Kürze

-
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