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nasialen Oberstufe (MuK),
ein brandenburgischer Mo-
dellversuch zur Schulprofil-
bildung.
Ziel des Modellversuchs, der
im Rahmen des BLK-Pro-
gramms SEMIK (Systemati-
sche Einbeziehung von Me-

dien, Informations- und Kommunikationstech-
nologien in Lehr- und Lernprozesse) von 1998
bis 2003 an sechs gymnasialen Oberstufen
von Gesamtschulen und Gymnasien im Land
Brandenburg durchgeführt wird, ist es, den
Erwerb von Medienkompetenz durch inter-
disziplinäre Fragestellungen fachübergreifend
verbindlich zu verankern. Curricular und schul-
organisatorisch wird dies an der Pilotschule
durch die Einrichtung eines Grundkurses Me-
dien und Kommunikation erreicht, an den ei-
ne bestimmte Fächerkombination (z. Zt.
Deutsch, Politische Bildung und Informatik)
verpflichtend gekoppelt ist. Die Lehrkräfte
der verbundenen Fächer planen im Team un-
ter Berücksichtigung der inhaltlichen Aspekte
der Einzelfächer die medientheoretischen
und medienpraktischen Bausteine und Antei-
le der Kurshalbjahre. Fragen zur Mediennut-
zung und -sozialisation, Medienanalyse, Struk-
tur- und Wirkungsweise der Massenmedien
sowie Kommunikationstheorien finden eben-
so Berücksichtigung wie kreativ-gestalterische
Zugänge über einzelne Medienarten, z.B. Fo-
to, Video, Audio, Print, aber auch Multimedia
und Internet. Somit entsteht ein zwischen den
einzelnen Fachansätzen abgestimmtes, jeweils
auf Medienaspekte fokussiertes Gesamtcurri-
culum, durch das die Schülerinnen und Schüler
in einem fortschreitenden Prozess permanent
gefordert werden, sich mit Medien reflexiv-
analytisch und produktiv auseinander zu set-
zen – bisher, so zeigen die ersten Erfahrun-
gen, mit überzeugenden Ergebnissen und mit
großer Arbeitszufriedenheit bei Schülerinnen,
Schülern und Lehrkräften!

Lothar Wolf ist Direktor des 

Medienpädagogischen Zentrums 

Land Brandenburg.

Das Medienpädagogische Zentrum Land
Brandenburg (MPZ) nimmt als fachlicher
Dienstleister Aufgaben im gesamten Spek-
trum der Medienerziehung und Medienkul-
turarbeit des Landes wahr. Die Initiierung,
Förderung und Begleitung von medienbe-
zogenen Wettbewerben, wie Foto-, Video-,
Multimedia- und Internetprojekten, als auch
die Organisation von Fotoausstellungen oder
Videotagen sowie die Fortbildung und Unter-
stützung in allen Bereichen der Medienpä-
dagogik gehören zu den wahrgenommenen
Aufgaben. Die Schaffung und fachliche wie
pädagogische Gestaltung medial-ästheti-
scher Aktions- und Erlebnisräume und die
Durchführung medienpädagogisch ausge-
richteter Schul- und Modellversuche bestim-
men das weitere Arbeitsfeld. 

In einer Zeit allseits beklagter medialer Reiz-
überflutung, die von einer Vielzahl öffentlich-
rechtlicher und privater Hörfunk- und Fernseh-
programme sowie von der unübersehbar
großen Zahl der Internetanbieter ausgeht,
kommt der Medienarbeit in der Schule beson-
dere Bedeutung zu. Das gilt insbesondere für
die medienpädagogisch geleitete produktive
Medienarbeit als Methode und Ort des aktiven,
bewussten und kreativen Umgangs mit Medien.

Im schulischen Rahmen umfasst medienerzie-
herische Arbeit vor allem drei Aufgabenberei-
che, die sich drei Leitzielen zuordnen lassen: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich
— in der Medienwelt zurechtfinden können,

d.h., sie sollen zu einer kritischen und
selbstbestimmten Auswahl der Medien-
angebote befähigt werden; 

— die durch Medien vermittelten Informatio-
nen, Erfahrungen und Handlungsmuster
kritisch einordnen können, d.h., sie auch
zur gesellschaftlichen Funktion der Medi-
en und zu den ökonomischen Bedingun-
gen ihrer Produktion und Verbreitung in
Beziehung setzen können;

— sich schließlich innerhalb einer von Medi-
en bestimmten Welt selbstbewusst, ei-
genverantwortlich und produktiv verhal-
ten können. 

Ein Beispiel für die Arbeit des MPZ im Bereich
der schulischen Medienerziehung ist das Pro-
jekt Medien und Kommunikation in der gym-
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Blick in die Praxis: 

Medienerziehung 
in der Schule

t

Weitere Informationen:

Medienpädagogisches 
Zentrum Land Brandenburg
(MPZ)
Yorckstr. 2
14467 Potsdam
Tel.: (03 31) 2 89 98–0
Fax: (03 31) 2 89 98–32
Internet: 
www.mpz.brandenburg.de

Hinweis auf weitere Pro-
jekte: 

PROMT – Ein Server für die
produktive Medienarbeit:
Internet:
www.labi.berlin.nubb.dfn.de

Aktuelle Projekte im Netz:

BLK-Modellprojekt Profil-
bildung ‘Medien und 
Kommunikation’ in der
gymnasialen Oberstufe
Internet:
www.mpz.brandenburg.de/
mpz/projekte/muk.htm

Video-Edition Archiv der
Erinnerung – Interviews 
mit Überlebenden der
Shoah
Internet: 
www.mpz.brandenburg.de/
mpz/projekte/ade/home.
htm

Lernziel Medienkompetenz
Lothar Wolf


