
1

Medienbildung in der Schule  
gestalten & verankern
Eine Handlungsorientierung.

Heranwachsen in der digitalen  
Lern- und Lebenswelt

Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ist digital geprägt 
und somit unmittelbar mit ihrem Handeln in der analogen Welt 
verbunden. Digitale Medien, Social Media Plattformen sowie 
Games können Heranwachsenden wichtige Orientierungs-, Lern-  
und Beteiligungsräume bieten. Gleichzeitig kommen junge  
Menschen im Web mit problematischen Inhalten wie Mobbing, 
Belästigung, Gewalt oder Falschinformationen in Berührung.  
Die Förderung von Medienkompetenz – im Sinne eines kritischen, 
souveränen und kreativen Medienhandelns – ist bereits ein we-
sentlicher Bestandteil von Bildungsprozessen und muss perspekti-
visch im pädagogischen Alltag eine Verstetigung erfahren. 

Diese Handreichung bietet Anregungen für eine nachhaltige Ver-
ankerung der Medienbildungsinhalte in der täglichen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. Einerseits wird die Entwicklung eines 
partizipativen Medienbildungskonzepts aus der Perspektive einer 
Schule beleuchtet. Andererseits werden Herangehensweisen und 
Praxisbeispiele für die pädagogische Arbeit vorgestellt.

1.
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Entwicklung und Umsetzung eines  
Medienkonzepts für die Schule 

Ein Medienkonzept unterstützt die systematische Integration 
digitaler Medien und Methoden in den Lern- und Bildungsprozess 
und ermöglicht die transparente Abbildung aller Aktivitäten der 
Medienbildung einer Schule. Zudem fördert es den Austausch 
aller schulischen Akteur:innen und schafft eine gemeinsame Basis 
für die aktive Gestaltung der Lernumgebung und Unterrichtsor-
ganisation. 

Es ist ein demokratischer Beteiligungsprozess, in den sowohl 
Schulsozialarbeiter:innen, Lehrkräfte, weitere Akteur:innen  
als auch die Schulleitung miteinbezogen werden. Zwischen den 
Beteiligten sind nicht nur eine Kooperation und Abstimmung  
nötig, sondern auch eine gemeinsame Entwicklung und Um-
setzung von konkreten Maßnahmen erforderlich. Das Medien-
konzept muss von der gesamten Schulgemeinschaft mitge - 
tragen und unterstützt werden. Durch die Einbindung außer-
schulischer Partner:innen wie öffentliche Einrichtungen (z.B.  
Hort, Bibliotheken oder Landesmedienanstalten) und frei- 
gemeinnützige Einrichtungen (z.B. Einrichtungen der Jugend-,  
Kultur- und Medienarbeit) kann die Medienbildung vielfältig  
gestaltet werden und zu einer Entlastung des Kollegiums führen. 

Mit der Arbeitshilfe „Ein Medienkonzept für unsere multiprofes-
sionelle Schule“ kann es in gemeinsamer Zusammenarbeit  
von Schule und Jugendhilfe gelingen, klare Ziele des digitalen 
Lernens in Schulen zu formulieren, um darauf aufbauend ein  
Medienkonzept an Schule umzusetzen. Ein erster wichtiger Schritt 
auf diesem Weg ist eine genaue Analyse der Rahmenbedingun-
gen: Welche Faktoren spielen eine Rolle? Welche davon treiben 
an und wo bläst uns der Wind ins Gesicht? 

Die Themenseite „Medienkonzept“ stellt Erfahrungen verschie-
dener Schulen zur Erstellung und Umsetzung ihrer Medienkon-
zepte vor. Denn die Schulen gehen vielfältige Wege zu einer um-
fassenden und systematisierten Medienbildung: ob die Einführung 
des Unterrichtsfaches „Computer- und Medientraining“, die Um-
gestaltung der Lernumgebungen oder die Etablierung eines Me-
dienportfolios im Zeugnis.   

Wie kann ich als Schulsozial- 
arbeiter:in die Entstehung  

eines Medienkonzepts begleiten? 
 

Wie kann ich alle schulischen  
Akteur:innen daran beteiligen?

Arbeitshilfe: „Ein Medien-
konzept für unsere multi-
professionelle Schule“

Themenseite: 
„Medienkonzept“
 

2.

https://www.schulerfolg-sichern.de/fileadmin/user_upload/schulerfolg-sichern/Wissensdatenbank/PDF/20210427_Medienkonzept.pdf
https://www.schulerfolg-sichern.de/fileadmin/user_upload/schulerfolg-sichern/Wissensdatenbank/PDF/20210427_Medienkonzept.pdf
https://www.schulerfolg-sichern.de/fileadmin/user_upload/schulerfolg-sichern/Wissensdatenbank/PDF/20210427_Medienkonzept.pdf
https://www.bildung.digital/medienkonzept
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Eine Prozessbeschreibung für die Erstellung eines  
Medienkonzepts am Beispiel der Freiherr-vom- 
Stein-Schule Neumünster  

Aus dem Interesse der Schüler:innen hat sich im Rahmen eines Beteili-
gungsprozesses das digitale Lernen und damit ein Medienkonzept  
an der Freiherr-vom-Stein-Schule Neumünster entwickelt. Die Gesamt-
schüler:innen stellten einen Antrag, um ihre Smartphones im Unter-
richt nutzen zu dürfen, z.B. um Musik zu hören. Daraufhin bildete sich 
ein Medienausschuss, der alle Beteiligten in den Austausch brachte: 
Schüler:innen, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte, Schulleitungsmitglieder 
und Schulsozialarbeiter:innen.

Mit Unterstützung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und  
der Universität Flensburg sowie durch den Austausch mit anderen 
Schulen entwickelte sich eine positive Haltung zum Antrag. Zudem 
wurde eine Schüler:innenbefragung in allen Klassen durchgeführt  
mit folgenden Fragen:

• Was wünscht Ihr Euch?
• Welche Sorgen hättet Ihr, wenn wir digitale Geräte  

in der Schule zulassen?

Die Ergebnisse der Befragung wurden die Grundlage für die Medien-
regeln, die in allen schulischen Gremien vorgelegt und in der Schul-
konferenz bewilligt wurden.

In einer Medienstunde hatten die Schüler:innen die Gelegenheit, sich 
in Gruppenarbeiten mit den Inhalten der Medienregeln auseinander-
zusetzen. Dies erhöhte die Akzeptanz der Medienregeln. Anschließend 
wurden die Medienregeln sowohl von den Sorgeberechtigten als auch 
von den Schüler:innen als Vertrag unterschrieben.

Begleitet wurde dieser Prozess durch einen Medienelternabend und 
zwei Medienschultage, um alle mitzunehmen. Dies ist ein Beispiel 
eines Beteiligungsprojekts, in dem demokratische Prozesse klar um-
gesetzt werden konnten. Es wurden dabei die Visionen und Ansprüche, 
aber auch die Bedenken berücksichtigt. Der Fokus der Schule hat 
sich inzwischen hin zum digitalen Lernen verschoben, da die Fächer 
„Medienwerkstatt“ und „Demokratiebildung“ an der Schule etabliert 
werden konnten.

Impuls-Vortrag der Vertreter:innen der Freiherr-vom-Stein- 
Schule Neumünster im Rahmen der Online-Impulstage vom  
29.09. bis 01.10.2020 der landesweiten Koordinierungsstelle  
Schulerfolg sichern.

3.

https://www.schulerfolg-sichern.de/aktuelles/detailview/artikel/multiprofessionelle-zusammenarbeit-und-digitale-medien-an-schule-etablieren.html
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4. Informationen und Projekte zum  
Thema „Medienbildung an Schule“

Auf dieser Themenseite berichten Schulen von 
ihren Projekten und Praxiserfahrungen zum 
Thema Medienkompetenz und -bildung,
z.B. App-Entwicklung mit Schüler:innen.

#HESSENbildung.digital ist ein Programm, das 
Berufsschulen dabei unterstützt, Konzepte der 
digitalen Bildung zu entwickeln und zu veran-
kern. Für Interessierte werden Webinare ange-
boten. 

#vernetzteSchulsozialarbeit - Vernetzung 
einzelner Professionen und Anregungen 
zur Verbindung digitaler schulischer Bil-
dung mit außerschulischer Bildung 

Ob Fremdsprachen lernen mit einer  
Comic-App oder die Klausurvorbereitung 
als Quizrunde - Erfahrungen und Praxis-
beispiele aus Schulen zur Entwicklung 
digitaler Lernkulturen. 

Ideen, wie ein zeitgemäßes Schulmanage-
ment und eine nachhaltige Schulentwick-
lung mit Hilfe der Digitalisierung gestaltet 
werden können

www.bildung.digital/medienkompetenz

www.bildung.digital/Hessen

www.mygatekeeper.de

www.bildung.digital/digitale-lernkultur

www.bildung.digital/schulmanagement

Wie kann ich in der Schulsozialarbeit
Kinder und Jugendliche im 

Hinblick auf einen souveränen
Medienumgang unterstützen?

http://www.bildung.digital/medienkompetenz
https://www.bildung.digital/Hessen
https://mygatekeeper.de
https://www.bildung.digital/digitale-lernkultur
https://www.bildung.digital/schulmanagement
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Themen Angebote & Websites Alter/Schulform

Datenschutz und 
Big Data

„Datenschutz geht zur Schule“ - Das Material bietet Projekt-
konzepte zum umfassenden Thema Datenschutz und Daten-
sicherheit. Unter anderem enthält es ein regelmäßig aktu-
alisiertes Handout für den Unterrichtsalltag mit hilfreichen 
Arbeitsmaterialien und Arbeitsblättern. 

Interaktives Lernmodul „Datenschutz - das bleibt privat!“, in 
dem z.B. erklärt wird, welche Spuren im Internet hinterlassen 
werden: internet-abc.de

In dem Lehrkräfte Handbuch von internet-abc.de sind Arbeits-
blätter und didaktische Hinweise gesammelt (z.B. das Lern-
modul „Achtung, die Gefahren! – So schützt du dich“).

Das Online-Seminar „Rechtliche Grundlagen für die medien-
pädagogische Praxis“ im Rahmen der JFF-Kursreihe bietet 
Einblick in das Thema Datenschutz. 

Die Handreichung der landesweiten Koordinierungsstelle 
Schulerfolg sichern enthält Praxistipps, Beispiele und Vorlagen 
zu Einwilligungserklärungen und macht so das Thema in der 
Praxis anwendbar. 

weiterführende 
Schulen 

3. bis 6. Klasse

Beteiligung/  
Partizipation

Auf dieser Website werden Möglichkeiten vorgestellt, wie sich 
durch digitale Medien Formen der Partizipation stärken lassen 
(z.B. durch Games oder Tools wie Plotagon): 
politische.medienkompetenz.de.

Der Workshop „Kommunale Beteiligung mit digitalen Mitteln” 
gibt Einblick in die Möglichkeiten der kommunalen Mitbestim-
mung und stellt hilfreiche digitale Tools (z.B. Antragsgrün) vor.

Im Workshop „Online-Aktivismus“ werden hilfreiche Tools für 
die digitale Gestaltung von Kampagnen an die Hand gegeben, 
die Jugendliche nutzen können, um für Veränderungen ein-
zutreten.

ab 12 Jahren

Extremismus-
prävention

Medienpädagogische Workshops (z.B. „Viral.Video.Voices“ –  
ein Videoprojekt) bietet wirsindantianti.org.

14-21 Jahre,  
weiterführende 
Schulen

politische  
Medienbildung/ 
Demokratie-
förderung

Wie politische Bildung mit Games funktionieren kann, wird  
auf ev-akademie-wittenberg.de beschrieben. Im Projekt  
HistoryCraft ist dies gelungen: Jugendliche werden mit dem  
Computerspiel Minecraft motiviert sich mit der Gedenkstätte 
KZ Lichtenburg zu beschäftigen.

14-21 Jahre,  
weiterführende 
Schulen

Handlungsorientierte Ansätze für ein souveränes 
Medienhandeln von Kindern und Jugendlichen 

Handlungsorientierte medienpädagogische Ansätze bieten  
vielfältige Zugänge für eine souveräne und kritische Medien-
nutzung an. In der nachfolgenden Übersicht werden Konzepte  
und Methoden vorgestellt, welche im Rahmen der Schulsozial-
arbeit umgesetzt werden können.

5.

https://www.datev-stiftung.de/projekt/datenschutz-geht-zur-schule/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernmodul-datenschutz-das-bleibt-privat/
https://www.internet-abc.de
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/unterrichtsmaterialien-lehrerhandbuch-arbeitshefte/ 
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/unterrichtsmaterialien/lehrerhandbuch-und-arbeitshefte/arbeitsheft-3-achtung-die-gefahren-so-schuetzt-du-dich/
https://www.medien-weiter-bildung.de/online-seminar-rechtliche-grundlagen-schuelke-30-06-21/
https://www.jff.de/ueber-uns/fortbildung-fachkraefte/details/online-seminar-rechtliche-grundlagen-fuer-die-medienpaedagogische-praxis1/
https://www.schulerfolg-sichern.de/out-of-the-box-wissensplattform/wissensportal/beitrag/schweigepflicht-und-datenschutz-in-der-schulsozialarbeit.html
https://www.politische-medienkompetenz.de
https://www.politische-medienkompetenz.de/unsere-schwerpunkte/kommunale-beteiligung/
https://www.politische-medienkompetenz.de/unsere-schwerpunkte/aktivismus/
http://wirsindantianti.org.
https://ev-akademie-wittenberg.de/diskurs/historycraft/
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Themen Angebote & Websites Alter/Schulform

Fake News/ 
Verschwörungs-
theorien

Die Sammlung enthält 24 Materialien zum Thema Informa-
tions- und Nachrichtenkompetenz, z.B. Spiele zum Quellen-
check. Die Übersicht ist nach Altersgruppe, Schwierigkeitsgrad, 
erforderlichen Werkzeugen und Aktivitäten geordnet.
lie-detectors.org

weiterführende 
Schulen 

digitale Gewalt Die Beratungsstelle HateAid.de informiert über das Thema 
Hass im Netz sowie digitale Gewalt und unterstützt Betroffene.

Der von jugendschutz.net erschienene Bericht (2019)  
„Sexualisierte Gewalt online“ zeigt, dass Kinder  
und Jugendliche im Netz in unterschiedlichen Formen  
von sexualisierter Gewalt betroffen sind und welche  
Gegen maßnahmen bereits getroffen werden.

Das Webportal wissen-hilft-schützen.de bietet Informationen 
und Materialien, wie z.B. Workshop- und Theaterstückan-
gebote, zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

ab 14 Jahren,  
weiterführende 
Schulen

Gewaltdarstel-
lungen in den 
Medien

Eine Einordnung und Handlungsempfehlungen der Servicestelle 
Kinder- und Jugendschutz zum Thema „Squid Game“ sind auf 
servicestelle-jugendschutz.de zu finden. Der Artikel geht der 
Frage nach, was Fachkräfte und Sorgeberechtigte tun können, 
wenn jüngere Kinder mit der Serie in Kontakt kommen und  
gewalttätige Elemente daraus nachspielen.

Das Unterrichtsmaterial von saferinternet.at „Medien und Ge-
walt“ enthält eine umfassende Übungssammlung und macht 
bewusst, wo die Grenze zwischen Spaß und Verletzung liegt, 
welche unterschiedlichen Rollen es in einem Cyber-Mobbing-
Fall gibt und wie Prävention helfen kann. 

weiterführende 
Schulen

Cybermobbing „Was tun bei (Cyber-)Mobbing? Systemische Intervention  
und Prävention in der Schule“ 
Das Material beinhaltet Grundlageninformationen und bietet 
in zehn Praxisprojekten Anregungen, wie das Thema behandelt 
werden kann. 

Interaktives Lernmodul „Cybermobbing – kein Spaß!” für den 
Einsatz in der Schule: internet-abc.de. Auf spielerischer Weise 
lernen Kinder und Jugendliche u.a. das Wichtigste zum Thema 
Datenschutz.

Handbuch mit Arbeitsblättern und didaktischen Hinweisen 
zum Thema Cybermobbing (S. 75): internet-abc.de 

weiterführende 
Schulen 

3. bis 6. Klasse

Gender und  
Medien

Welche Geschlechterbilder werden auf Social Media Platt-
formen repräsentiert? Wie kann das Thema „gesellschaftliche 
Vielfalt“ mit Kindern und Jugendlichen reflektiert werden? 
Denkanstöße, Materialien und Studien sind auf pinkstinks.de/
schule-gegen-sexismus und auf malisastiftung.org zu finden.

alle  
Schulformen

https://lie-detectors.org/wp-content/uploads/2019/12/Toolbox_DE.pdf
https://hateaid.org/
https://www.jugendschutz.net/mediathek/artikel/sexualisierte-gewalt-online-2019
http://wissen-hilft-schützen.de
https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2021/11/squid-game-gefaehrlicher-hype-oder-viel-laerm-um-nichts/
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Medien_und_Gewalt.pdf
https://www.saferinternet.at/services/broschuerenservice/?file=1276
https://www.saferinternet.at/services/broschuerenservice/?file=1276
https://www.klicksafe.de/fileadmin/cms/download/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_Allgemein/Was_tun_bei_Cybermobbing.pdf
https://www.internet-abc.de/lm/cybermobbing
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/unterrichtsmaterialien/lehrerhandbuch-und-arbeitshefte/arbeitsheft-3-achtung-die-gefahren-so-schuetzt-du-dich/
http://pinkstinks.de/schule-gegen-sexismus
http://pinkstinks.de/schule-gegen-sexismus
https://malisastiftung.org/ 
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Themen Angebote & Websites Alter/Schulform

Geschlechter-
reflektierte 
Medienarbeit

Technovation Girls Germany empowert Mädchen, sich mit  
digitalen Phänomenen zu beschäftigen. Dabei unterstützt  
das Programm die Teilnehmer:innen, mit Hilfe von eigenen 
Apps Antworten auf soziale und ökologische Herausforder-
ungen ihrer Lebenswelt zu finden. 
Alle Interessierte sind zum Mitmachen eingeladen! Informatio-
nen zur Bewerbung auf: www.technovationchallenge.de

„Zocken, Coden, Pornokompetenz? Geschlechterreflektierte 
Medienarbeit mit Jungen“ lautet der Titel eines Artikels auf 
medien-weiter-bildung.de, in dem beschrieben wird, wie  
geschlechterreflektierte Medienarbeit mit Jungen konkret 
aussehen könnte.

Sexting Die Webseminarreihe „Visuelle Kommunikation auf Social Me-
dia – zwischen Anerkennung, Privatsphäre und Vertrauen” 
hinterfragt den defizitären Blick auf das Thema und die Stu-
dien und Unterrichtsmaterialien ermöglichen eine differen-
zierte Auseinandersetzung.

Ein Themendossier zum Thema Sexting mit Hintergrundinfor-
mationen, Lehrmaterial (z.B. Arbeitsblätter und Grafiken) und 
Tipps für Pädagog:innen und Schüler:innen ist auf klicksafe.de 
zu finden. 

ab 12 Jahren

diversitätssen-
sible/
inklusive  
Medienarbeit

Ideen und Anregungen für inklusive Medienprojekte liefern  
die Methodenkarten aus dem „Nimm! Netzwerk Inklusion mit 
Medien” inklusive-medienarbeit.de.

Die Projektsammlung “Medienpraxis mit Geflüchteten” stellt 
kreative Ansätze vor, z.B. dokumentarische Filmarbeit: 
medienpraxis-mit-gefluechteten.de.

Zahlreiche Bildungsmaterialien, wie z.B. Arbeitshilfen und  
Videos gegen Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit  
und Gewalt sowie für Demokratie, Vielfalt und Anerkennung 
sind in der vielfalt-mediathek.de zu finden.

„Medienpädagogik der Vielfalt“ bietet niederschwellige  
Methoden für kreative Medienarbeit an. 
medien-und-vielfalt.gmk-net.de

„GOQUEER - Verein für queere Medienarbeit“ produziert u.a. 
monatlich eine Infotainment-Sendung (z.B. zum Thema Unter-
stützung queerer Personen im Sport und queere Filmfestivals). 

je nach Methode 
ab der Grundschule 
einsetzbar

kulturelle  
Medienbildung

„Stories, Mediendesign und Extended Reality – Mit jugend-
lichen Ausdrucksformen die kulturelle Bildung erweitern.“: 
Der Beitrag von Michelle Adolfs in MedienConcret 2021 stellt 
heraus, dass digitale Tools jugendlichen Selbstausdruck fördern 
und viele neue Chancen für kreative Prozesse eröffnen.

alle  
Schulformen

Kreativität und 
Selbstorgani-
siertes Lernen

„Erklärvideos leicht gemacht“ – Videos und Anleitungen zur  
Erstellung von Erklärvideos

Hier befinden sich ausgewählte Materialien, Hinweise auf  
Portale, Tools und Apps sowie Hintergrundartikel zu Didaktik 
und Medientheorie für das Lernen und Lehren mit und über 
Medien: wirlernenonline.de/portal/medienbildung/ 

alle  
Schulformen

https://www.technovationchallenge.de/
https://www.medien-weiter-bildung.de/zocken-coden-pornokompetenz-geschlechterreflektierte-medienarbeit-mit-jungen/
https://www.medien-kompetenz-netzwerk.de/netzwerkstelle/visuelle-kommunikation-auf-social-media-zwischen-anerkennung-privatsphaere-und-vertrauen/
https://www.medien-kompetenz-netzwerk.de/netzwerkstelle/visuelle-kommunikation-auf-social-media-zwischen-anerkennung-privatsphaere-und-vertrauen/
https://www.klicksafe.de/sexting
http://inklusive-medienarbeit.de
http://medienpraxis-mit-gefluechteten.de
http://vielfalt-mediathek.de
https://medien-und-vielfalt.gmk-net.de
https://goqueer.net/mediathek/
https://www.medienconcret.de/files/content/archiv/2021/Adolfs.pdf
https://www.bildung.digital/artikel/erklaervideos-leicht-gemacht
https://wirlernenonline.de/portal/medienbildung/
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Themen Angebote & Websites Alter/Schulform

Tools und  
Praktisches 

Auf der Webseite von der Bildungsexpertin Nele Hirsch befinden 
sich Impulse zum Thema Lernen und Lehren in einer Kultur  
der Digitalität (z.B. Lernangebote zur Entwicklung von Selbst-
lernmaterialien).

Auf digitallearninglab.de erhalten Schulsozialarbeiter:innen 
und Lehrkräfte Anregungen, ihren Unterricht oder ihre Projekte 
unter Berücksichtigung der Kompetenzen für eine digitalisierte 
Lebens- und Arbeitswelt weiterzuentwickeln (z.B. Unterrichts-
bausteine, wie Austellungen digital erweitert werden können). 

Informations- und Weiterbildungsangebote für pädagogische 
Fachkräfte zu vielen relevanten Themen rund um Medien-
bildung sind auf gutes-aufwachsen-mit-medien.de zu finden 
(z.B. wie pädagogische Fachkräfte mit Jugendlichen über  
die Darstellung von Krieg in den Medien sprechen können).

alle Schulformen

Diese Handlungsempfehlung wurde von der landesweiten Koordinierungs-
stelle Schulerfolg sichern in Zusammenarbeit mit der Netzwerkstelle  
Medienkompetenz Sachsen-Anhalt* entwickelt. Weitere Informationen 
und Kontaktdaten finden Sie auf medien-kompetenz-netzwerk.de. 

* Ein Projekt der Medienanstalt Sachsen-
   Anhalt und des Landes Sachsen-Anhalt

http://ebildungslabor.de/
http://digitallearninglab.de
http://gutes-aufwachsen-mit-medien.de
https://www.medien-kompetenz-netzwerk.de/



