
Schule meets Medienpädagogik 
 

  

Wie können Medienpädagogik und Schule gut kooperieren? 

 

 

• gute Erfahrungen mit präventiven Workshops, Aufklärungsprojekten, Elternabenden 

usw. 

• auch vereinzelt Maker-Workshops, Kreativwochen u.ä. 

• der Ort "Schule" eignet sich für Austausch und Diskussionen, aber kurzzeitige 

Workshops sind eigentlich nicht optimal dafür - besser wären Medien-AGs o.ä., die 

von der Schule betreut werden und zu der Externe hinzukommen können 

• Ganztags- und Hort-Angebote wären auch eine Möglichkeit zum Austausch (nicht 

zwingend in fester AG-Form, sondern als offenes, regelmäßiges Angebot) 

• medienBOX gestaltet ein Podcast-Projekt mit einer Schulklasse. Fragen gerne an 

medienbox@pi.musin.de 

• Frage von Elternbeirät*innen: Wie lässt sich Medienbildung an Schulen etablieren? 

Wie kann man Kinder von klein auf für derartige Fragen sensibilisieren? 

• Das System Schule lässt sich nicht so einfach unterlaufen - Medienpädagogik muss 

z.B. eine Methode sein, mit der man Lehrplaninhalte vermittelt (z.B. Literaturanalyse 

in Form von Podcasts, Geschichtsstoff in Social-Media-Tools aufbereitet) 

 

Links: 

 

• Netzwerk Interaktiv: http://interaktiv-muc.de/ 

• Projekt "West-UP" im Münchner Stadtbezirk 22: http://west-up.de/ 

• Edumedia Luxemburg: https://www.edumedia.lu/medienkompass/medienkompass/ 

• Nachhaltige Schnitzeljad in vielen Stadtteilen mit der App Actionbound: 

https://www.greencity.de/projekt/mucguck-entdecke-die-nachhaltigkeit-deiner-stadt/ 

• Anfragen zu Eltern-LAN, Lehrer*innen-Fortbildungen, Schul-Workshops u.ä. (auch 

konkrete Themenanfragen) an Kreisjugendring Münchenb-Stadt bzw. Café Netzwerk 

gerne direkt an mich: c.walter@kjr-m.de 

• + allgemeine Infos: https://www.kjr-m.de/themen/medien-technologie.html 

• + coronaspezifisch (+hoffentlich auch noch länger ;)) Sammlung aktueller Angebote 

digitaler Kinder- unn Jugendarbeit: https://webzweinull.kjr-blog.de/ 

• Angebote des "SIN - Studio im Netz" siehe www.studioimnetz.de, sin@sin-net.de 

• Bei Interesse an gemeinsamen Angeboten mit der Münchner Stadtbibliothek gerne an 

mich wenden: silke.kloppig@muenchen.de 

 

Angebot: 

Ich hätte großes Interesse ein offenes Angebot/ AG zu gestalten, in dem SuS sich über 

Medienthemen aus ihrer Lebenswelt austauschen können, weniger klassicher Input à la "das 

ist Cybermobbing und das ist schlimm", sondern mehr einen Raum gestalten, in denen 

gemeinsam nachgedacht werden kann über Medienthemen (Algorithmen, Vorbilder, 

Schönheitsideale, Trends, Probleme und Co.). Wer gerne mitdenken möchte daran: 

kim.larissa.b@gmail.com 

 

 

Förderprogramm für Projekte von Schulen UND Koop.partnern  

Fokus im Herbst 2020: "Digital und regional"  

http://interaktiv-muc.de/foerderprogramm/digital-regional-herbstausschreibung-2020/ 
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