
MEDIENKOMPETENZ 
IM ZEITALTER DER DIGITALISIERUNG
MEDIENKOMPETENZ 
IM ZEITALTER DER DIGITALISIERUNG



„Media Literacy is the 
ability to ‘read’ and 
understand visual, aural 
and digital messages.

It means having the 
skills to understand and 
interact with the media 
analytically, critically 
and knowledgeably.”
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are not able to bring it to 
the learners and make it 
work, then it fails.”
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Praktiken versorgt werden, wodurch eine Organisationskultur geschaffen und gefördert 
wird, die zu einer breiteren Übernahme digitaler Technologie im Lehren, Lernen und im 
persönlichen Leben führt. 

Insgesamt hat das MeLDE-Konsortium während der Projektlaufzeit (2018-2021) zu den fol-
genden fünf zentralen Projektergebnissen beigetragen:

1. Vier NATIONALE BERICHTE und ein VERGLEICHENDER BERICHT, die ei-
nen Überblick über die digitalen Kompetenzen von Sekundarschullehrern und die 
im Unterricht verwende-ten digitalen Technologien in allen Partnerländern bieten, 
sowie das MeLDE RAH-MENWERK für die digitale Vorbereitung von Lehrern (ver-
fügbar unter http://meldeproject.eu/io1/).

2. Ein LERNPAKET, das umfasst: (a) die MeLDE TOOLBANK - zahlreiche Ressourcen 
und Tools für Lehrer, (b) die MeLDE ACADEMY - ein WEITERQUALIFIZIERUNGS-
PROGRAMM für LEHRER zum Erwerb von digitalen und medialen Kompetenzen.
Für eine kurze Vorschau sehen Sie sich bitte unsere Video-Tutorials an: https://
www.youtube.com/channel/UCRWgCZ_usr7__xajE66uiYg
3. Eine dynamische und interaktive ePLATFORM (verfügbar unter http://melde.
iit.demokritos.gr), die vollen Zugriff auf die MeLDE AKADEMIE mit allen MeLDE-
Lernmodulen, Videovorträgen, gebrauchsfertigen Unterrichtsplänen, Bewertungs-
werkzeugen und anderen Ressourcen und Beispielen guter Praxis bietet. 

4. Ein TOOLKIT zur Unterstützung jeder Schule bei der Entwicklung ihrer eigenen 
digi-talen Strategie durch einen „GESAMTSCHULISCHEN ANSATZ“. Dazu gehören 
nütz-liche Vorlagen, Beispiele für bewährte Praktiken, Überwachungsinstrumente, 
Tipps und andere Hilfsmittel, um Lehrer und Schulen bei der Übernahme und Um-
setzung des MeLDE-Trainings in ihrer Schule zu unterstützen.

5. Eine SOMMERSCHULE FÜR DIGITALE UND MEDIALE KOMPETENZ FÜR 
LEHRER, ein Weiterbildungskurs für Lehrer.

EINFÜHRUNG

Dieses Toolkit hilft Lehrern, Schulen und anderen Organisationen bei der Umsetzung des 
MeLDE-Projekts.  

Das MeLDE-Projekt zielt darauf ab, Sekundarschulen und alle weiterführenden sowie hö-
heren Bildungseinrichtungen dabei zu unterstützen, einen einheitlichen Ansatz für die 
digitale Ausbildung zu entwickeln. Die Hauptzielgruppen des Projekts sind Lehrer und 
Schüler der Sekundarstufe. Aber, der breitere Rahmen des Projekts ist es, Lehrer, Schüler, 
junge Menschen und die allgemeine Öffentlichkeit darin zu schulen, wie sie Medien sinn-
voll nutzen und die ihnen zur Verfügung stehenden digitalen Geräte einsetzen können, 
um ihr Arbeits- und Privatleben in einer zunehmend technisierten Gesellschaft zu bewäl-
tigen. 

Das MeLDE-Projekt bringt Partner aus vier europäischen Ländern zusammen: Deutsch-
land, Griechenland, Zypern und Großbritannien. Sie wurden ausgewählt, um den Ent-
wicklungsstand der digitalen Infrastruktur und die Übernahme digitaler Technologien in 
älteren und neueren Mitgliedern der Europäischen Union widerzuspiegeln. Die Partner 
(Demokritos Griechenland, Emphasys Zypern, Bennohaus Deutschland, Antenna TV Zy-
pern) wurden unter der Leitung von Dr. Bianca Fox von der University of Wolverhamp-
ton, Großbritannien, nach ihrer Expertise ausgewählt. Alle Partner sind führende Wei-
terbildungs- und Hochschuleinrichtungen, die ein breites Spektrum an Medien- und  
Digitaltraining für Kinder und Erwachsene anbieten. 

Das MeLDE-Projekt begann mit der Durchführung von Untersuchungen in Sekundar-
schulen, um die digitalen Kompetenzen von Sekundarschullehrern und -schülern in allen 
Partnerländern (Großbritannien, Deutschland, Griechenland und Zypern) zu bewerten und 
Lücken in den Fähigkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten zu identifizieren. Als Reaktion 
auf die identifizierten Lücken bei den Fähigkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten hat das 
MeLDE-Konsortium einen Rahmen für die digitale Vorbereitung (http://meldeproject.eu/
wp-content/uploads/2019/07/MeLDE-Framework.pdf) und eine e-Plattform (http://mel-
de.iit.demokritos.gr) entwickelt, die als Online-Toolbank und als Gemeinschaft für euro-
päische Lehrer und Schüler dient. Durch die Übernahme des MeLDE-Rahmenwerks und 
der auf der MeLDE-ePlattform verfügbaren gebrauchsfertigen MeLDE-Ressourcen kann 
jede Bildungseinrichtung sicherstellen, dass Mitarbeiter und Schüler mit aktuellen Schu-
lungen und Ratschlägen zu digitalen Werkzeugen und Geräten sowie aktuellen digitalen 

1. EINFÜHRUNG 1. EINFÜHRUNG

http://meldeproject.eu/io1/
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http://melde.iit.demokritos.gr
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9

2. MeLDE-FORSCHUNGSERGEBNISSE

2.1. Vergleichender Bericht über digitale Kompetenzen an Schu-
len in Großbritannien, Deutschland, Zypern und Griechenland

Das übergeordnete Ziel des MeLDE-Projekts ist es, alle Lehrer zu unterstützen und zu ermu-
tigen, digitale Technologien im Unterricht einzusetzen, um besser mit neuen Generationen 
von Schülern zu kommunizieren und sie zu unterrichten. Im ersten Jahr des Projekts ent-
wickelte das Konsortium zwei Online-Fragebögen (einen für Lehrer und einen für Schüler), 
die in Sekundarschulen verteilt wurden. Basierend auf den Ergebnissen, die durch die On-
line-Fragebögen generiert wurden, wurden vier nationale Berichte erstellt. Jeder Bericht 
zeigt die digitale Infrastruktur und das Niveau der digitalen Kompetenz von Lehrern und 
Schülern der Sekundarstufe aus jedem Partnerland. Sie können auf die nationalen Berichte 
zugreifen unter:  

Großbritannien
meldeproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/ 

MELDE-UK-COUNTRY-REPORT.pdf
 

Griechenland
meldeproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/ 

MeLDE_IO1_GREEK_NATIONAL_REPORT.pdf 

Deutschland
meldeproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/ 

MeLDE_IO1-National-Report-FINAL-GERMANY.pdf

Zypern
meldeproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/ 
MeLDE_IO1-National-Report_Cyprus_FINAL.pdf 

Die Länderdaten wurden dann in einem vergleichenden Bericht zusammengestellt und 
analysiert. Der vergleichende Bericht wurde durch eine Überprüfung der europäischen 
Forschungsliteratur zur digitalen Kompetenz informiert und bietet eine vergleichende Un-
tersuchung der digitalen Fähigkeiten in Sekundarschulen, basierend auf einer detaillierten 
Analyse der in vier Ländern gesammelten Daten: Deutschland, Griechenland, Zypern und 
dem Vereinigten Königreich. Der Bericht trägt dazu bei, gemeinsame Tendenzen bei der 
Verwendung digitaler Technologien im Klassenzimmer aufzuzeigen und diskutiert eine 
Reihe von Problemen, mit denen die meisten europäischen Schulen im digitalen Zeitalter 

2.1. Vergleichender Bericht

2. MeLDe FORSCHUNGSERGEBNISSE
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konfrontiert sind. Sie können den vergleichenden Bericht unter http://meldeproject.eu/
wp-content/uploads/2019/07/MeLDE-Comparative-REPORT.pdf abrufen. 

Die nationalen und vergleichenden Berichte skizzierten bestehende digitale, generations-
übergreifende Kompetenzlücken in europäischen Sekundarschulen, die das länderüber-
greifenden MeLDE-Rahmenwerk für die digitale Vorbereitung von Lehrern informierte. Im 
Wesentlichen identifiziert dieser Rahmen Kompetenzen in Schlüsselbereichen, über die 
europäische Lehrer verfügen müssen, um die Art und Weise, wie sie unterrichten, zu revolu-
tionieren und mit den neuen technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Der Rahmen 
ermöglicht es Lehrern zu verstehen, was es bedeutet, im Klassenzimmer digital kompetent 
zu sein. Das Rahmenwerk kann in der Lehrerausbildung als Referenzwerkzeug verwendet 
werden. Sie können den MeLDE-Rahmen unter http://meldeproject.eu/wp-content/up-
loads/2019/07/MeLDE-Framework.pdf abrufen.  

2.2. Lehrmodule

Das MeLDE Rahmenwerk identifizierte vier Bereiche digitaler Kompetenzen, wie folgt: Digi-
tales Lehren & Lernen, Online-Kommunikation & -Kollaboration, Erstellung digitaler Inhalte 
und e-Sicherheit. (siehe Abb. 1)

Das MeLDE Rahmenwerk bietet Lehrkräften die Möglichkeit, neue Kompetenzen zu er-
werben, die für ein sicheres und verantwortungsvolles digitales Leben unerlässlich sind, 
sowie diese zu ermutigen, aktive digitale Bürger zu werden. Ebenso haben Lehrer die 
Möglichkeit, ihr berufliches Profil zu stärken.

Das Educational Pack auf Basis des MeLDE-Rahmenwerks enthält:

1. Werkzeugbank: Lernressourcen wie Unterrichtspläne, Handouts und Aktivitäten, 
die von den Lehrern im Klassenzimmer verwendet werden können.

2. Akademie: Ein Lehrerfortbildungskurs zum Erwerb von Medienkompetenz für 
digitale Bürgerschaft (Web-Vorträge).

Zugang zu den entwickelten Materialien und Web-Lektionen erhalten Sie über die Projekt-
Website http://meldeproject.eu/ oder die MeLDE e-Plattform http://melde.iit.demokritos.gr/.

2. MeLDE-FORSCHUNGSERGEBNISSE

Abb. 1: Die vier digitalen Kompetenzbereiche.

2.1. Vergleichender Bericht / 2.2. Lehrmodule
2. MeLDE-FORSCHUNGSERGEBNISSE
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2.3. e-PLATFORM

Die interaktive MeLDE e-Plattform kann als offene Lernumgebung genutzt werden und bie-
tet Bildungsmaterialien, Selbst- und Abschlussprüfungen, fertige Unterrichtspläne und an-
dere nützliche Ressourcen.

Die E-Plattform beinhaltet auch die MeLDE TOOLBANK, die besteht aus professionellen 
Entwicklungsmöglichkeiten, die von jedem Partnerland angeboten werden, und E-Tools/E-
Ressourcen/Beispielen guter Praxis, um den Unterricht von Konzepten, Werten und Kompe-
tenzen der digitalen Bürgerschaft zu unterstützen.

Die e-Plattform umfasst auch die MeLDE ACADEMIE. Lehrer der Sekundarstufe können sich 
durch die vier angebotenen Kurse (Digitale Lehr- und Lernfähigkeiten, Online-Kommuni-
kation und -Kollaboration, Erstellung digitaler Inhalte und e-Sicherheit) arbeiten, indem sie 
sich Web-Vorlesungen ansehen und Online- Beurteilungen abschließen, um Open Badges 
in jedem der Kurse sowie ein Overall Badge bei erfolgreichem Abschluss des Kurses zu er-
halten. Beispielhafte Unterrichtspläne, Handouts und vorgeschlagene Aktivitäten werden 
ebenfalls mitgeliefert, damit die Lehrer das Gelernte an ihre Schüler weitergeben können.

Auf der MeLDE-Plattform wird ein Handbuch mit Anleitungen zur Verfügung gestellt, das 
den Lehrern der Sekundarstufe hilft, die e-Plattform effizient zu nutzen. Die e-Plattform för-
dert auch die Verwendung eines innovativen, einfachen und rationellen Bewertungswerk-
zeugs, genannt Open Badge (https://www.youtube.com/watch?v=HgLLq7ybDtc&ab_chan-
nel=ChicagoArtDept). Es wurden vier Open Badges entworfen, die Lehrer der Sekundarstufe 
nach erfolgreichem Abschluss jedes der vier Module erwerben können: Digital Teaching and 
Learning Skills Badge, Online Communication and Collaboration Badge, Digital Content 
Creation Badge und e-Safety Badge. 

Darüber hinaus wurde ein weiteres Open Badge geschaffen, das nach erfolgreicher Teilnah-
me an allen vier Kursen erworben werden kann: MeLDE Overall Badge. Schließlich wurde ein 
Open Badge für die MeLDE-Ausbilder der Sekundarschullehrer geschaffen, das sie erwer-
ben können, wenn sie die Mentor Section erfolgreich absolvieren. Die Mentor Section wird 
den Lehrern helfen, sich mit der Nutzung der MeLDE e-Plattform und ihren Funktionen aus 
der Perspektive eines Trainers sowie mit dem Open Badges Eco-System vertraut zu machen.

Sie können auf die MeLDE e-Plattform zugreifen unter: http://melde.iit.demokritos.gr/

Abb. 2: Homepage der e-Platform (vor dem Login)

Abb. 3: Kurs-Übersicht der e-Platform

2. MeLDE-FORSCHUNGSERGEBNISSE
2.3. e-PLATFORM
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Oder scannen Sie einfach den folgenden QR-Code: 

https://www.youtube.com/watch?v=HgLLq7ybDtc&ab_channel=ChicagoArtDept
https://www.youtube.com/watch?v=HgLLq7ybDtc&ab_channel=ChicagoArtDept
http://melde.iit.demokritos.gr/


In diesem Abschnitt finden Sie nützliche Materialien mit iden-
tifizierbaren Phasen und Aktionen, einschließlich notwendi-
ger Vorlagen, um das MeLDE-Programm zu implementieren, 
zu überwachen und zu evaluieren. Die Vorlagen sind bereit 
für die Verwendung während Workshops, Personalentwick-
lungsschulungen, Klassen oder anderen Bildungszwecken. 
Sie können sie auch nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten.
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MeLDE - MEDIENKOMPETENZ IM ZEITALTER DER DIGITALISIERUNG

ANMELDEFORMULAR ELTERLICHE ERKLÄRUNG

PERSÖHNLICHE DATEN

Name:

Nachname:

Schule:

E-mail:

Mobil:

INFORMATIONEN ZUM KURS

Name:

Nummer:

Datum:

Zeit:

Ich, der unterzeichnende Vater / die unterzeichnende Mutter / der unter-zeich-

nende Vormund von _____________________________________________________________ 

bestätige, dass ich seine / ihre Teilnahme am Erasmus+ Programm mit dem Titel 

MeLDE - Medienkompetenz im Zeitalter der Digitalisierung: Unterstützung von 

Lehrern durch einen gesamtschulischen Ansatz unter der Bedingung genehmige, 

dass alle registrierten Daten nur für die Zwe-cke dieses Projekts verwendet wer-

den und die Vertraulichkeit aller per-sönlichen Informationen gewahrt bleibt.

Ort & Datum: _____________________________________________________________________

Unterschrift: _______________________________________________________________________

ERKLÄRUNG ZUR VERWENDUNG VON PERSONENBEZOGENE DATEN

Ich bin damit einverstanden, dass das MeLDE-Projekt meine persönlichen Daten verwendet.

Ort & Datum:

Unterschrift:

MeLDE - MEDIENKOMPETENZ IM ZEITALTER DER DIGITALISIERUNG
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A
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[Ihr Vor- und Nachname]
[Name Ihrer Organisation]
[Straße] 
[Postleitzahl und Ort]

[Stadt, Datum]

Sehr geehrter/geehrte ________________________________,

The _________________________________ möchte Sie zur Teilnahme an einem Erasmus+ Programm mit dem Titel MeLDE 
- Medienkompetenz im Zeitalter der Digitalisierung: Unterstützung von Lehrern durch einen gesamtschulischen 
Ansatz einladen. Das Projekt wird von der University of Wolverhampton, Großbritannien, in Zusammenarbeit mit 4 
anderen Organisationen koordiniert, wie folgt: Antenna und Emphasys aus Zypern, das Bürgerhaus Bennohaus aus 
Deutschland und Demokritos aus Griechenland.

Die MeLDE-Partner wollen die lokalen Schulgemeinschaften (Lehrer, Schüler und Eltern) unterstützen und haben 
sich daher für die Entwicklung folgender nützlicher Ergebnisse entschieden:

• einen Bericht über den Stand der Digitalisierung in den Schulen der Partnerländer,

• eine Liste von Ressourcen, die professionelle Möglichkeiten für Lehrer und Trainingsmöglichkeiten 
für Studenten beinhalten,

• eine e-Learning-Plattform mit verschiedenen Ressourcen für Lehrer und Schüler,

• eine Sommerschule für Lehrer.

Sie können die offizielle Website des Projekts unter: meldeproject.eu, sowie die e-Learning-Plattform unter: 
melde.iit.demokritos.gr besuchen, um mehr über das MeLDE-Projekt zu erfahren.

Das MeLDE-Konsortium heißt Sie herzlich willkommen, sich am Pilotversuch unseres Projekts zu beteiligen, sich 
schulen, bewerten und evaluieren zu lassen. Ihre Teilnahme ist wichtig.

Haben Sie noch Fragen? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen alle Informationen zur Ver-
fügung stellen können, die Sie benötigen. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Mit freundlichen Grüßen,

___________________________________________________________

EINLADUNGSSCHREIBEN
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TRAINER:

KURS:

ORT UND DATUM:

NOTIZEN:

UNTERSCHRIFT:

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG (FOTOS & VIDEOS)

Der/die Unterzeichnende erteilt der __________________ die Erlaubnis, Bilder, Vi-
deos und andere Werbematerialien zum Zwecke der Werbung für das Eras-
mus+ Programm mit dem Titel „MeLDE - Medienkompetenz im Zeitalter der 
Digitalisierung: Unterstützung von Lehrern durch einen gesamtschulischen An-
satz zu verwenden. Diese können enthalten:

• Fotos der Teilnehmer, die an den MeLDE-Aktivitäten oder 
Veranstaltungen teilnehmen, können in veröffentlichten  
Artikeln oder auf der Website des Projekts erscheinen. 

• Videos der Teilnehmer, die an MeLDE-Aktivitäten oder  
Veranstaltungen teilnehmen, können auf der Website des Projekts 
erscheinen. 

• Werbematerial für weitere Aktivitäten oder Veranstaltungen auf 
Prospekten / Websites / Zeitschriften

Ich bestätige, dass ich diese Einwilligung gelesen und vollständig verstanden 
habe und dass alle Fragen, die diese Einwilligung betreffen, zu meiner Zufrie-
denheit beantwortet wurden.

Das Bürgerhaus Bennohaus wird alle Maßnahmen ergreifen, um sicherzustel-
len, dass Bilder und Videos der Teilnehmer ausschließlich zum Zwecke der För-
derung des MeLDE-Projekts verwendet werden.

Ort & Datum: __________________________________

Unterschrift: ___________________________________

ANMERKUNGEN ZUR LEKTION
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C. TRAINER

Frage 5: Wie würden Sie Ihre Trainer in Bezug auf die folgenden Kriterien bewerten? (wobei 4 die höchste Be 
       wertung ist) 

Enthusiasmus
Wissen zum Thema
Anleitung und Unterstützung

Frage 6: Bitte geben Sie eventuelle Anregungen für die Trainer

D. SCHULUNG ALLGEMEIN 

Frage 7: Wie würden Sie die Schulung insgesamt bewerten, basierend auf den folgenden Kriterien? (wobei 4  
       die höchste Bewertung ist)

Dauer
Management und Struktur
Relevanz für das Material
Einrichtungen
Wissen zum Thema

Frage 8: Bitte machen Sie Vorschläge zur Verbesserung der Schulung, insgesamt

BEWERTUNGSFORMULAR BEWERTUNGSFORMULAR

A. MATERIAL

Frage 1: Bitte bewerten Sie auf einer Skala von 1-4 (wobei 4 die höchste Bewertung ist) die folgenden Elemente 
für das Unterrichtsmaterial

Das Lehrmaterial ist relevant für meine Bedürfnisse
Es gibt ausreichend Informationen zum Lehrmaterial
Das Lehrmaterial bietet Informationen in höchster Qualität
Das Lehrmaterial ist klar und übersichtlich

Frage 2: Bitte machen Sie Vorschläge zur Verbesserung des Lehrmaterials, insgesamt.

B. E-PLATFORM

Frage 3: Auf einer Skala von 1-4 (wobei 4 die höchste Bewertung ist), wie würden Sie die e-Learning-Plattform in  
      Bezug auf folgende Punkte bewerten

Design (Elemente, Layout, Platzierung von Objekten usw.)
Farben (des Hintergrunds, der Schriften, Bilder, Logos usw. und wie sie zusammenpassen)
Benutzerfreundlichkeit/einfache Navigation
Relevanz der Bilder zu den beschriebenen Konzepten

Frage 4: Bitte machen Sie Vorschläge zur Verbesserung der MeLDE e-Learning Plattform.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

MeLDE - MEDIENKOMPETENZ IM ZEITALTER DER DIGITALISIERUNG
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4.1. SYNERGIEN SCHAFFEN - GROßBRITANNIEN

Es wurde schon viel über die Bedeutung von digitaler Kompetenz und den Erwerb digitaler 
Fähigkeiten geschrieben. Aber, trotz der wachsenden Wissenschaft zu diesem Thema und 
des weltweiten Interesses an einer Politik der digitalen Kompetenz, gibt es immer noch 
wenig Anleitung für Lehrer, sich auf digitale Erkundungen einzulassen und vollständig 
zu verstehen, wie das Digitale in der Praxis im Klassenzimmer umgesetzt werden kann 
(Payton & Hague, 2010), und noch weniger Anleitung, wie Schulen ihre digitale Strategie 
entwerfen und Synergien mit Interessengruppen aufbauen sollten.

In Großbritannien spielen die Interessenvertreter eine sehr wichtige Rolle bei der Verwaltung 
einer Schule und tragen dazu bei, den Schülern eine gute Erfahrung zu bieten. Es ist von 
erheblicher Bedeutung für Schulen, mit Interessenvertretern aus dem privaten Sektor, 
Ausbildern, Hochschuleinrichtungen, Technologiepartnern, Eltern, Gemeindemitgliedern, 
potenziellen Arbeitgebern, Anbietern von unterstützter Technologie oder Anbietern von 
Informations- und Kommunikationstechnologie-Infrastruktur zusammenzuarbeiten, um 
nur einige zu nennen. Aber der Aufbau von Synergien mit Interessengruppen geschieht 
nicht einfach über Nacht, sondern erfordert Zeit, Planung und Engagement. Im Folgenden 
finden Sie einige Ideen, wie Ihre Schule mit dem Aufbau von Synergien mit internen und 
externen Stakeholdern beginnen könnte:

• Aufbau von Synergien mit anderen Lehrern, Schaffung von Netzwerken und 
Ge-meinschaften von Lehrern: Die Zusammenarbeit mit anderen Lehrern aus 
Ihrer Schule und anderen Schulen kann dazu beitragen, bewährte Verfahren 
auszutau-schen und Ihre eigenen und die digitalen Praktiken Ihrer Schule zu 
verbessern.

• Synergien mit Arbeitgebern schaffen: Die Verbindung mit Unternehmen und 
poten-ziellen Arbeitgebern aus Ihrer Umgebung könnte einen erheblichen 
Einfluss auf den Lehrplan Ihrer Schule haben. Ein beschäftigungsorientierter 
Lehrplan ist etwas, das jede Schule anstreben sollte. Den Schülern relevante 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, um einen Arbeitsplatz zu sichern, 
wird als das ultimative Ziel der Bildung angesehen. 

• Aufbau von Synergien zwischen Lehre und Forschung: Die Verbindung mit 
Hoch-schuleinrichtungen könnte zu einer langfristigen Zusammenarbeit 
führen und die Schulen könnten sich an der Förderung der Lehr- und 

In diesem Abschnitt finden Sie Richtlinien und Tipps, wie Sie Synergien 
zwischen Ihrer Schule und Drittanbietern schaffen können, um 
Ihre Schüler beim Erlernen von mehr digitaler Kompetenz und der 
Förderung von digitaler Bürgerschaft zu unterstützen. 

4. SYNERGIEN SCHAFFEN
4.1. Großbritannien

4. Leitfaden zur Schaffung von Syn-
ergien zwischen Schulen und dritten 
Akteuren beim Erlernen von Medien-
kompetenz für digitale Bürgerschaft

4.1. Großbritanien .......................................................................27

4.2. Griechenland ........................................................................31

4.3. Zypern .....................................................................................33

4.4. Deutschland ..........................................................................35
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GRUNDSATZ 2: DAS VORHANDENE ÖKOSYSTEM VERSTEHEN
Gut konzipierte Initiativen und digitale Werkzeuge berücksichtigen die besonderen 
Strukturen und Bedürfnisse, die in jedem Land, jeder Region und Gemeinde bestehen.

GRUNDSATZ 3: SKALIERBARES DESIGN
Um eine Größenordnung zu erreichen, muss die Initiative über eine Pilotpopulation hinaus 
angenommen werden und erfordert oft die Sicherung von Finanzmitteln oder Partnern, 
die die Initiative in neue Gemeinden oder Regionen tragen.

GRUNDSATZ 4: AUF NACHHALTIGKEIT BAUEN  
Der Aufbau nachhaltiger Programme, Plattformen und digitaler Tools ist wichtig, um 
die Unterstützung der Nutzer und Stakeholder aufrechtzuerhalten und die langfristige 
Wirkung zu maximieren.

GRUNDSATZ 5: SEIEN SIE DATENGESTEUERT 
Wenn eine Initiative datengesteuert ist, stehen den richtigen Personen bei Bedarf 
hochwertige Informationen zur Verfügung, und sie nutzen diese Daten, um Maßnahmen 
zu ergreifen.

GRUNDSATZ 6: VERWENDUNG OFFENER STANDARDS, OFFENER DATEN, OFFENER 
QUELLEN UND OFFENER INNOVATION
Ein offener Ansatz für die digitale Entwicklung kann dazu beitragen, die Zusammenarbeit 
in der digitalen Entwicklungsgemeinschaft zu verbessern und die Duplizierung bereits 
geleisteter Arbeit zu vermeiden.

GRUNDSATZ 7: WIEDERVERWENDEN UND VERBESSERN
Beim Wiederverwenden und Verbessern geht es darum, die Arbeit der globalen 
Entwicklungsgemeinschaft weiter zu bringen, als es jede Organisation oder jedes 
Programm allein tun kann.

GRUNDSATZ 8: DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT ANSPRECHEN
Der Umgang mit dem Datenschutz und der Sicherheit bei der digitalen Entwicklung 
erfordert eine sorgfältige Abwägung, welche Daten gesammelt werden und wie die 
Daten erfasst, verwendet, gespeichert und weitergegeben werden. Der Umgang mit dem 
Datenschutz und der Sicherheit bei der digitalen Entwicklung erfordert eine sorgfältige 

Lernforschung beteiligen. Der Aufbau von Partnerschaften mit Universitäten 
könnte auch dazu beitragen, kontinu-ierliches Lernen zu fördern und die Kluft 
zwischen Sekundar-, Weiter- und Hoch-schulbildung zu überbrücken. 

• Schüler als Teilnehmer an der Curriculums-Entwicklung: Auch Schüler 
können an der Lehrplanentwicklung beteiligt sein. Es ist für jede Schule von 
entscheidender Bedeutung, herauszufinden, welche Ziele die Schüler haben, 
und sicherzustellen, dass Sie ihnen Lernmöglichkeiten bieten, die sie mit den 
richtigen Fähigkeiten aus-statten, um diese Ziele zu erreichen und Fortschritte 
zu machen.

• Schaffen Sie Synergien mit Akteuren der Bildungstechnologie: Schulleiter 
sollten sich über neue technologische Entwicklungen auf dem Laufenden 
halten und so vie-le digitale Lösungen wie möglich für ihre Schulen 
ausprobieren. Die Verbindung mit Bildungstechnologie-Akteuren könnte zu 
langfristigen Kooperationen führen. Diese Akteure können technologiebasierte 
Lernlösungen, technologiebasierte unterstüt-zende Werkzeuge (wie interaktive 
Plattformen oder EeBooks und andere Lernmate-rialien) oder Lösungen 
für die Unterrichtsdurchführung und den Kapazitätsaufbau anbieten, wie z. 
B. Lieferplattformen oder virtuelle Lernumgebungen. Gleichzeitig könnten 
Bildungstechnologie-Player auch maßgeschneiderte Kurzzeitschulungen für 
Lehrer und Schüler anbieten oder Ihrer Schule helfen, neue Einnahmequellen 
zu erschließen (z. B. Online-Lieferkanäle für internationale Schüler oder 
Massive Open Online Courses aka MOOC). 

Außerdem könnten Sie bei der Identifizierung der Stakeholder mit der Matrixvorlage für 
die Stakeholder-Analyse beginnen, die Sie unter folgender Adresse finden: http://www.
tools4dev.org/resources/stakeholder-analysis-matrix-template/ 

Berücksichtigen Sie bei der Planung einer digitalen Strategie für Ihre Schule die unten 
aufgeführten UNICEF-Prinzipien für digitale Entwicklung (Quelle: https://digitalprinciples.
org/principles/): 

GRUNDSATZ 1: DESIGN MIT DEM BENUTZER 
Benutzerzentriertes Design beginnt mit dem Kennenlernen der Menschen, für die Sie 
entwerfen, durch Gespräche, Beobachtung und Co-Kreation.

4. SYNERGIEN SCHAFFEN
4.1. Großbritannien

4. SYNERGIEN SCHAFFEN
4.1. Großbritannien

http://www.tools4dev.org/resources/stakeholder-analysis-matrix-template/
http://www.tools4dev.org/resources/stakeholder-analysis-matrix-template/
https://digitalprinciples.org/principles/
https://digitalprinciples.org/principles/
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Abwägung, welche Daten gesammelt werden und wie die Daten erfasst, verwendet, 
gespeichert und weitergegeben werden.

GRUNDSATZ 9: KOLLABORATIV SEIN 
Kollaborativ zu sein bedeutet, Informationen, Erkenntnisse, Strategien und Ressourcen 
projekt-, organisations- und sektorübergreifend zu teilen, was zu einer erhöhten Effizienz 
und Wirkung führt.

Empfehlungen und Ressourcen, wie Sie diese Prinzipien in Ihrer Schule anwenden können, 
finden Sie unter https://digitalprinciples.org/principle/be-collaborative/. 

Referenzen:
Payton, S., & Hague, C. (2010). Digitale Kompetenz in der Praxis: Fallstudien von Primar- 
und Sekundarschulklassen. Abgerufen von http://www.futurelab.org.uk/sites/default/
files/Digital_Literacy_case_studies.pdf

Grundsätze für die digitale Entwicklung. Verfügbar unter https://digitalprinciples.org/
principles/

Lesen Sie weiter:
Aufbau effektiver Partnerschaften mit Arbeitgebern: Leitfaden für Lehrer 14-19 Bildung. 
Verfügbar unter https://www.readyunlimited.com/wp-content/uploads/2015/09/
Creating-effective-partnerships-with-employers-guidance-for-teachers1.pdf

5 Generationentipps für mehr Synergie in Schulen (2018). Verfügbar unter  
https://inservice.ascd.org/5-generational-tips-for-enhanced-synergy-in-schools/

Europäische Kommission (2017/2018) Netzwerke für Lernen und Entwicklung in der 
Schulbildung. Verfügbar unter https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/
Governance/2018-wgs5-networks-learning_en.pdf

4.2. SYNERGIEN SCHAFFEN - GRIECHENLAND

Lehrer der Sekundarstufe können alle informellen Lernräume, die mit dem Ziel der Ver-
mittlung von Medienkompetenz organisiert werden, im Auge behalten und für ihre Klasse 
die Teilnahme an Schulungsprogrammen, Nachmittagsworkshops, Sommerschulen usw. or-
ganisieren. Dies ist auch eine gute Möglichkeit, um Medienfachleute zu treffen, die bereit 
sind, mit Schülern zu sprechen und ihnen einen Einblick in ihren Beruf und ihre Aufgaben 
zu geben.

Die folgenden Interessengruppen können beispielsweise für Lehrer und Einzelpersonen 
hilfreich sein, die ihr Wissen im Bereich der Medienkompetenz erweitern und mit Experten 
in Kontakt treten möchten:

• Das Nationale Zentrum für audiovisuelle Medien und Kommunikation - EKO-
ME (https://www.ekome.media/), dessen Aufgabe der Schutz, die Unterstützung 
und die Förderung öffentlicher und privater Initiativen im In- und Ausland im 
Bereich der audiovisuellen Medien und Kommunikation in Griechenland ist, 
führt häufig Aktionen durch, die mit der Überwachung, dem Studium und der 
Erforschung von Entwicklungen im Bereich der audiovisuellen Medien und der 
digitalen Technologie zusammenhängen.

• Die Hellenic Broadcasting Corporation - ERT (https://www.ert.gr/), der öffent-
lich-rechtliche Radio- und Fernsehsender Griechenlands, informiert über seine 
Politik der sozialen Verantwortung (https://csr.ert.gr/), ebenso wie das General-
sekretariat für Information und Kommunikation Griechenlands (https://media.
gov.gr/), die Bürger über Aktionen mit sozialem, ökologischem und kulturellem 
Charakter und oft werden Workshops zur Medienkompetenz einbezogen.

Darüber hinaus sind einige Websites, die sich mit der sicheren Nutzung des Internets und 
der digitalen Medien befassen, ebenfalls nützlich, um sich über diese Themen zu informie-
ren und mit Experten auf diesem Gebiet in Kontakt zu treten. Solche Websites sind zum Bei-
spiel: SaferInternet4Kids.gr (https://saferinternet4kids.gr/), Arbeitsgruppe zu offenen Tech-
nologien und offenen Inhalten in der Bildung (https://edu.ellak.gr/), IDEC Training Centre 
(https://trainingcentre.gr/), Media Literacy Education Blogspot (http://medialiteracy-edu-
cation.blogspot.com/).

Um mit Journalisten in Kontakt zu treten, können Lehrer z.B. mit der griechischen Abteilung 
der Association of European Journalists (https://aej.gr/), dem Journalistenverband der Athe-

4. SYNERGIEN SCHAFFEN
4.1. Großbritannien

4. SYNERGIEN SCHAFFEN
4.2. Griechenland

https://digitalprinciples.org/principle/be-collaborative/
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http://www.futurelab.org.uk/sites/default/files/Digital_Literacy_case_studies.pdf
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https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs5-networks-learning_en.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs5-networks-learning_en.pdf
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https://www.ert.gr/
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https://edu.ellak.gr/
https://trainingcentre.gr/
http://medialiteracy-education.blogspot.com/
http://medialiteracy-education.blogspot.com/
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ner Tageszeitungen (https://www.esiea.gr/), dem Verband der Journalisten und der elektro-
nischen Presse von Mazedonien - Thrakien (https://edipit.gr/), dem Verband der Journalis-
ten und Zeitschriftenbesitzer (https://www.espit.gr/) kommunizieren.

Schließlich können LehrerInnen soziale Medien nutzen, um mit Interessengruppen in Kon-
takt zu treten, die an der Umsetzung eines Medienkompetenzprogramms in ihrer Schule 
interessiert sein könnten. Sie können über die Themen der Medienkompetenz posten, die 
die Schüler ihrer Schule und junge Menschen im Allgemeinen betreffen, um relevante Me-
dienorganisationen, Journalisten usw. in das Gespräch einzubeziehen.

4.3. SYNERGIEN SCHAFFEN - ZYPERN

Es gibt verschiedene Arten von Organisationen und Interessenvertretern, die daran 
interessiert sein könnten, ein Netzwerk mit den Schulen aufzubauen, die das MeLDE-
Projekt umsetzen. Dazu gehören Nichtregierungsorganisationen (z.B. Cyprus Computer 
Society), Jugendclubs, Elternorganisationen, Beamte oder Journalisten (z.B. der Sender 
ANT1). Die erfolgreiche Vernetzung mit diesen Organisationen hängt von der Art und 
Weise ab, wie sie angesprochen werden. Daher ist es wichtig, die allgemeine Bedeutung 
von Medien- und digitaler Kompetenz hervorzuheben, um sie in einen Dialog über diese 
Themen einzubinden.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, wie Sie Synergien schaffen und eine Veranstaltung 
mit einem externen Akteur an Ihrer Schule organisieren können, der bereit ist, ein Seminar/
einen Vortrag zu einem Thema im Zusammenhang mit Medien- und Medienkompetenz 
zu halten: 

1. Definieren Sie die Ziele und planen Sie den Zeitplan unter Berücksichtigung 
von...

• Zielgruppen (Sekundarschüler/Lehrer/Eltern)

• Alter/Hintergrund/Bildung

• Umfang der Veranstaltung/Thema/individuelle Relevanz

2. Key-Note-Speaker identifizieren und einladen 

3. Laden Sie Teilnehmer ein, bewerben Sie die Veranstaltung über verschiedene 
Kanäle wie soziale Medien. Sie können MeLDE-Banner & Flugblätter verwenden, 
um Ihre Veranstaltung zu bewerben

4. Präsentationen/Inhalte vorbereiten - siehe MeLDE Academy Material für 
unterstützendes Material 

5. Zertifikate vorbereiten  

6. Drucken Sie das MeLDE-Plakat/Material aus, um es bei der Veranstaltung zu 
verwenden/zu verbreiten

4. SYNERGIEN SCHAFFEN
4.3. Zypern

4. SYNERGIEN SCHAFFEN
4.2. Griechenland
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https://www.espit.gr/
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4.4. SYNERGIEN SCHAFFEN - DEUTSCHLAND

4.4.1 Wie man den Bedarf an Medienkompetenz ermittelt

Lehrkräfte der Sekundarstufe sollten bereits die Anforderungen, Bedürfnisse oder Wis-
senslücken ihrer Schüler kennen. Da es in Deutschland jedoch keine allgemeinen Me-
dienkompetenzklassen gibt, könnte das Niveau der Medienkompetenz der Schüler den 
Lehrern unbekannt sein. Darüber hinaus werden alle Schüler der Sekundarstufe als Di-
gital Natives betrachtet, daher ist die Mediennutzung ein natürlicher Teil ihres täglichen 
Lebens, was dazu führen könnte, dass die Lehrer fälschlicherweise annehmen, dass ihre 
Schüler keine weitere Medien- und Medienkompetenzschulung benötigen. Um die Be-
dürfnisse der Schüler besser zu verstehen und ihren Stand der Medien- und Digitalkom-
petenz zu messen, könnte man die klassische Trainingsbedarfsanalyse (TBA) verwenden. 
Diese Werkzeuge helfen Lehrern, den Status quo (wie die Dinge im Moment sind) und 
den gewünschten Status (wie die Dinge sein sollten) zu vergleichen. Die TBA, die Lehr-
kräfte durchführen, muss sich auf den aktuellen Stand der Medienkompetenz konzent-
rieren. 

7. Nach der Veranstaltung:  

• Senden Sie Folgeinformationen per E-Mail oder über soziale Medien

• Posten Sie Fotos von der Veranstaltung in den sozialen Medien, um die Leute 
wissen zu lassen, dass Sie sich mit Themen der Medienkompetenz befassen

• Bieten Sie Möglichkeiten für die Teilnehmer, sich miteinander zu verbinden 
(Dies könnte durch eine Mailingliste geschehen, in die sich die Teilnehmer auf 
der Veranstaltung eintragen können, oder durch einen gemeinsamen Twitter-
Hashtag)

For more details and templates to support you with the activities above, visit 
meldeproject.eu or scan this QR code:

4. SYNERGIEN SCHAFFEN
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• Lokale Redaktionen von Zeitungen, Radiosendern, Fernsehsendern oder  Online-
Magazinen (falls vorhanden)

• Lokale PR-Agenturen
• Journalismus-Studenten (Universitätsstädte)
• Freiberufliche Journalisten & PR-Profis
• Bürger- oder Gemeinde-Journalisten (meist in gemeinnützigen lokalen Gruppen 

organisiert)
• Lokale Politiker und ihre Mitarbeiter.  

Design & IT
In Deutschland kann man Mediengestaltung und IT entweder an Hochschulen studieren 
oder während einer dreijährigen Ausbildung erlernen. Mediengestalter Bild und Ton so-
wie Mediengestalter für Digital und Print sind sehr verbreitet und machen ihre Ausbildung 
meist in lokalen Medienunternehmen. 

IT-Fachleute könnten ideale Partner für Schulen sein, um Fragen der Online-Sicherheit und 
des Datenschutzes zu fördern. Normalerweise haben deutsche Schulen keine eigenen, en-
gagierten IT-Mitarbeiter, aber die Kommune sollte in der Lage sein, Kontakte zu vermitteln.

Daher könnten die folgenden Organisationen und Personen großartige Partner für Schulen 
sein, die Schulungen und Unterstützung in den Bereichen e-Sicherheit und digitale Kompe-
tenz anbieten:

• Lokale Medienunternehmen und -agenturen (z.B. für das Fernsehen produzierend) 
und deren Auszubildende

• Lokale IT-Unternehmen oder die IT-Abteilung der Stadt
• Technische Universitäten.

Es ist wichtig anzumerken, dass es in Deutschland viele NGOs gibt, die in den Bereichen des 
bürgerschaftlichen Engagements arbeiten. Diese Organisationen fördern oft die digitale 
Bürgerschaft. Möglicherweise haben sie eine Liste von Referenten oder Fachleuten, die sich 
kostenlos an Schulen engagieren, und dies könnte eine großartige Gelegenheit für Lehrer 
sein, um mit dem Aufbau von Partnerschaften zu beginnen.

Um jedoch herauszufinden, was die tatsächlichen Trainingsbedürfnisse der Schüler sind, 
kann der Lehrer verschiedene andere Methoden anwenden, geordnet nach dem Grad der 
individuellen Aufmerksamkeit:

• 1. Klassentreffen, aber gestalten Sie sie nach dem Vorbild traditioneller Fokus-
gruppentreffen;

• 2. Digitale Werkzeuge (z. B. Fragebögen, Umfragen, Quiz, vielleicht sogar als 
Teil eines e-Learning-Angebots)

• 3. Vorstellungsgespräche (online oder von Angesicht zu Angesicht etc.)

Nach dem Sammeln von Informationen kann der Lehrer spezifische Wissenslücken identi-
fizieren. Das MeLDE-Projekt deckt die wichtigsten Themen der digitalen Kompetenz ab und 
kann dabei helfen, die Lehrkräfte auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Da Me-
di-en- und Medienkompetenz eng mit der praktischen Arbeit verbunden ist, sollten Lehrer 
da-mit beginnen, potenzielle außerschulische Partner zu identifizieren, die ihren Unterricht 
und die Entwicklung der Medienkompetenz ihrer Schüler unterstützen.

4.4.2 Wie Sie potenzielle außerschulische Partner identifizieren und finden 

Journalismus & PR
In Deutschland ist die Medienlandschaft stark diversifiziert. Die professionelle Medienin-
dustrie neigt dazu, viele große Unternehmen zu schaffen, die verschiedene Medienbereiche 
auf einmal abdecken. In vielen Gegenden gibt es zum Beispiel keine eigene, individuelle 
Redaktion einer Lokalzeitung mehr. Auf der anderen Seite betreiben immer mehr Freiberuf-
ler, Journalisten, Blogger oder Volontäre ihre eigenen Websites, Podcasts oder Videokanäle. 
Ihre Arbeit ist natürlich von unterschiedlicher Qualität, aber sie können einen einzigartigen 
Einblick in die moderne Medienarbeit bieten und stehen in der Regel für Beratungen und 
Vorträge für Schulen zur Verfügung.

Der Begriff „Journalist“ ist in Deutschland keine offizielle Berufsbezeichnung, daher kann 
sich jeder „Journalist“ nennen. Die meisten Berufsjournalisten haben jedoch einen Hoch-
schulabschluss und ein zweijähriges Volontariat in einer Redaktion oder Agentur absolviert. 
Therefore, the following organisations and persons could be great partners for schools:

4. SYNERGIEN SCHAFFEN
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4.4.3 Einbindung von außerschulischen Partnern in den Schulablauf (Zeitplan und 
Lehrplan)

In den meisten Fällen haben deutsche Schulen kein zugewiesenes Budget für externen Input 
im Unterricht, daher müssen die Lehrer kosteneffiziente oder sogar kostenlose Lösungen 
finden. Eine gute Idee könnte es sein, an die staatsbürgerliche Verantwortung eines jeden 
Bürgers zu appellieren. Wenn sich eine solche externe Person in den genannten Klassen 
engagiert, unterstützt sie die Zukunft mehrerer Kinder oder junger Erwachsener auf einmal. 
Zusätzlich kann dies für Unternehmen, die diese Personen entsenden, eine große PR-Chan-
ce darstellen.
 
Sobald ein Partner zur Teilnahme bereit ist, ist es wichtig zu klären, wie sein Wissen am bes-
ten in den regulären Unterricht eingebunden werden kann. Zum Beispiel könnte der Partner 
in die Klasse kommen und einen einmaligen Vortrag als Gastredner halten. In diesem Fall 
könnten sie Teil einer regulären Klasse sein, wie Deutsch oder Politik. Es könnte notwendig 
sein, ihnen vorher Anweisungen zu geben, je nach dem Stand ihrer pädagogischen Vor-
kenntnisse. Sie könnten eine Rede oder einen Vortrag halten, könnten offen für Fragen sein 
oder einen Workshop abhalten. In bestimmten Fällen kann es sinnvoll sein, stattdessen den 
Partner zu besuchen. Die Schüler könnten z. B. einen Tag lang Journalisten begleiten oder 
im Rahmen eines Studienbesuchs an einer echten Redaktionssitzung teilnehmen.

Letztendlich ist es wichtig, die Lernziele zu berücksichtigen und dann zu entscheiden, wel-
cher Ort und welche Methode angewendet werden soll.

4.4.4 Schaffung einer nachhaltigen Partnerschaft und Lernerfahrung

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Schüler einen langfristigen Nutzen aus ihrer Lernerfahrung 
mit dem außerschulischen Partner ziehen? Wie halten Sie die Partnerschaft lebendig und 
relevant für beide Seiten?

Es ist wichtig, dass die Lehrkraft die Arbeit mit externen/außerschulischen Partnern fortsetzt. 
Der Einsatz von außerschulischen Partnern sollte keine einmalige Erfahrung sein. Die Lehr-
kraft muss den Inhalt nachbereiten und versuchen, die erreichten Lernziele durch pädago-
gische Methoden wie Nachbesprechungen, Quizfragen und praktische Übungen zu verstär-
ken. Es ist von größter Wichtigkeit, dass der Lehrer nach der Veranstaltung Feedback einholt 

4. SYNERGIEN SCHAFFEN
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und die Erfahrung mit seinen Schülern auswertet. Positive Aspekte sollten in künftige Kurse 
einfließen und neue Themen sollten auf diesen vorherigen Lernveranstaltungen aufbauen.

Der Aufbau langfristiger Beziehungen zu einem außerschulischen Partner kann durch das 
Zeigen von Dankbarkeit erreicht werden: Die Klasse könnte eine einzigartige Dankesbot-
schaft verfassen, zum Beispiel handgeschriebene Notizen oder Zeichnungen oder aufge-
nommene Videos, während die Lehrkraft die PR-Bemühungen des Partners unterstützen 
sollte. Wenn ein Unternehmen diese Art von externer „Hilfe“ aus PR-Gründen macht, könnte 
die Lehrkraft dies positiv hervorheben.

4. SYNERGIEN SCHAFFEN
4.4. Deutschland
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5.1. Websiten
• Common Sense Education ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Aufbau 

einer digitalen Welt widmet, in der sich Kinder entfalten können. Hier finden Lehrer 
Unterrichtspläne und Ressourcen für alle Altersstufen zum Thema Online-Sicherheit 
(Digital Citizenship Curriculum), Planungsressourcen zur effizienten und effektiven 
Umsetzung von Unterrichtseinheiten zur digitalen Bürgerschaft in der Schule (Digital 
Citizenship Curriculum: Implementation Guide) und eine simulierte Social-Media-
Umgebung, in der sich Schüler auf reale Online-Erfahrungen vorbereiten können 
(Social Media Test Drive). 

• InternetMatters ist eine gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, Eltern und 
Betreuer dabei zu unterstützen, Kinder in der digitalen Welt sicher zu halten. Auf 
ihrer Website finden Lehrer Informationen und Ressourcen, wie z.B. Anleitungen zu 
verschiedenen Online-Themen, Ratschläge nach Alter, wie man Kindersicherungen 
an digitalen Geräten einrichtet usw.

• BadNews ist ein von der Universität Cambridge entwickeltes, zum Nachdenken 
anregendes Online-Serious-Game, das die Spieler herausfordert, etwas über „Fake 
News“ zu lernen, indem sie in einer kontrollierten Umgebung gefälschte Nachrichten 
erstellen. Erhältlich in zwei Versionen: für 8-11-Jährige und für Teenager und 
Erwachsene. 

5.2. Video-Tutorials
BBC Bitesize Digital Literacy https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zxs2xsg/revision/1 ist 
ein kurzes Trainingsprogramm für Schüler und Lehrer. Das Programm umfasst 12 Lektio-
nen: Was ist digitale Kompetenz? Globale digitale Kompetenz; Soziale Medien - Werbung 
für ein Unternehmen; Werbeprozess; Soziale Medien - Werbung für sich selbst; Erfolgrei-
che Profile; Die Schattenseiten sozialer Medien; Rufschädigung; Mangel an Privatsphäre; 
Sicherheitsbedenken; Suchtpotenzial und Soziale Medien und das Gesetz. Jede Lektion 
enthält Beispiele, Videos und Tests, mit denen die Schüler ihre digitalen Kompetenzen 
festigen können. Es gibt Videos und Tests, die von Lehrern im Unterricht eingesetzt wer-
den können, um das Lernen der Schüler zu unterstützen. 

Mit Northstar Digital Literacy https://www.digitalliteracyassessment.org können Sie Ihre 
digitalen Fähigkeiten testen. Die Tests sind sehr einfach zu bedienen. Scrollen Sie einfach 

5. Weitere praktische Beispiele für 
das Erlernen von Medienkompetenz
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Dieser Abschnitt des Toolkits widmet sich einer Sammlung von 
bewährten Praktiken, die den Lehrkräften bei der Umsetzung des 
MeLDE-Programms bei der Entwicklung ihrer digitalen Kompetenzen 
weiterhelfen können.
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5.1. Websiten / 5.2. Video Tutorials

https://www.commonsensemedia.org/about-us/our-mission
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship-implementation-guide
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship-implementation-guide
https://www.commonsense.org/education/social-media-test-drive
https://www.internetmatters.org/
http://www.getbadnews.com/
https://www.getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro
https://www.getbadnews.com/#intro
https://www.getbadnews.com/#intro
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zxs2xsg/revision/1
https://www.digitalliteracyassessment.org
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zum unteren Ende der Seite und nehmen Sie eine Bewertung vor. Die Tests sind in drei 
Hauptkategorien unterteilt: Grundlegende Computerkenntnisse, Grundlegende Soft-
warekenntnisse und Verwendung von Technologie im täglichen Leben.  Sie können auch 
auf zusätzliche Ressourcen zugreifen, die Ihnen dabei helfen, Ihre digitalen Kompetenzen 
aufzubauen oder zu verbessern: https://www.digitalliteracyassessment.org/external-re-
sources 

Teach from Anywhere https://teachfromanywhere.google/intl/en/#for-teachers ist eine 
von Google, der UNESCO und der ISTE betriebene Plattform, die Lehrern und Eltern hel-
fen soll, das Lernen von Schülern durch Tipps und Zugang zu einer Reihe von digitalen 
Tools zu unterstützen. Auf dieser Website finden Sie nützliche Informationen und „How-
to“-Tutorials für Lehrer, Schulen und Familien. Sie finden Anleitungen dazu, wie Sie aus 
der Ferne unterrichten, Ihren Unterricht per Livestream übertragen, Ihre erste Aufgabe 
in Google Classroom erstellen, Ihren Unterricht mit Google Slides strukturieren, Live-Be-
schriftungen verwenden, Schülerdiskussionen unterstützen oder Unterrichtsressourcen 
online freigeben, um nur einige zu nennen. 

Das Online Teaching Toolkit von ACUE http://acue.org/online-teaching-toolkit/#sec3 
bietet Ressourcen und Empfehlungen, die von Lehrern und Pädagogen sofort eingesetzt 
werden können. Die Website ist vollgepackt mit nützlichen Informationen und Schritt-
für-Schritt-Anleitungen (einige davon in herunterladbarer Form) und bietet Unterstüt-
zung bei der Erstellung eines Begrüßungsvideos und der Aufnahme von Kurzvorträgen, 
um Ihre Studenten einzubinden, Ihre Online-Präsenz zu verwalten und Ihren Kurs zu 
organisieren. Die Website bietet auch Vernetzungsmöglichkeiten für Lehrkräfte. 

Auf dieser Website finden Sie nützliche Informationen und Tipps, wie Sie Zoom mit Ihren 
Schülern nutzen und eine sichere Klassengemeinschaft aufbauen können https://it.umn.
edu/services-technologies/how-tos/zoom-teach-online-class-sessions 

Ein nützliches MeLDE-Tutorial zur Verwendung von Google Jamboard, Padlet, Mind-
meister und EdPuzzle im Unterricht www.youtube.com/watch?v=zuzzlF7ro1A 

Ein nützliches MeLDE-Tutorial zur Aufnahme von Feedback mit Zoom und zum Einbetten 
in ein Word-Dokument  www.youtube.com/watch?v=WB9Rc-gzvOw Weitere Schritt-für-
Schritt-Tutorials zur Aufnahme und zum Einbetten von Audio-Feedback in ein Google-
Dokument finden Sie unter: 

5. WEITERE BEISPIELE
5.2. Video Tutorials

5.3. Andere Projecte

Angesichts des Mangels an Online- 
Trainings in Deutschland, die sich spe-
ziell an junge Menschen richten, hat CGE 
(Culture Goes Europe) aus Erfurt zusam-
men mit dem Arbeitskreis Ostviertel und 
anderen europäischen Organisationen 
ein Projekt (2017 - 2019) mit dem Namen 
DC4JOBS (Digital Competences for New 
Jobs - junge Menschen mit geringeren 
Chancen bekämpfen Arbeitslosigkeit) 
durchgeführt. Ziel des Projektkonsor-
tiums war es, die digitalen Kompetenzen 
junger Menschen zu verbessern, um ihre 
Chancen auf einen Arbeitsplatz in einem 
hart umkämpften Arbeitsmarkt zu erhö-
hen (https://dc4jobs.eu/). 

In dem Bericht, der am Ende des ersten 
Outputs/Produkts veröffentlicht wurde, 
schrieben die Autoren: „Was wir heute sehen, ist die Notwendigkeit für alle Organisationen 
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• www.youtube.com/watch?v=JhE_Zc7X6BQ
• www.youtube.com/watch?v=-P_4R8Uq6q4 (OSX)
• www.youtube.com/watch?v=iGXzBpKxdgk (Windows XP)

Dies ist eine nützliche Fallstudie über die Aufnahme und Verwendung von Audio-
Feedback in Ihrem Unterricht vom COFA Australian Learning & Teaching Council  
www.youtube.com/watch?v=s0d-fzUmZ28

Ein gutes Lehrertrainingsvideo zur Verwendung von ScreenCapture für das Feedback zu 
Aufsätzen https://www.youtube.com/watch?v=BldBDtdTIlM

https://www.digitalliteracyassessment.org/external-resources
https://www.digitalliteracyassessment.org/external-resources
https://teachfromanywhere.google/intl/en/#for-teachers
http://acue.org/online-teaching-toolkit/#sec3 
https://it.umn.edu/services-technologies/how-tos/zoom-teach-online-class-sessions
https://it.umn.edu/services-technologies/how-tos/zoom-teach-online-class-sessions
https://it.umn.edu/services-technologies/how-tos/zoom-teach-online-class-sessions
http://www.youtube.com/watch?v=zuzzlF7ro1A 
http://www.youtube.com/watch?v=WB9Rc-gzvOw
https://dc4jobs.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=JhE_Zc7X6BQ
http://www.youtube.com/watch?v=-P_4R8Uq6q4 
http://www.youtube.com/watch?v=iGXzBpKxdgk
http://www.youtube.com/watch?v=s0d-fzUmZ28
https://www.youtube.com/watch?v=BldBDtdTIlM 
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und Unternehmen, die mit jungen Menschen arbeiten, miteinander verbunden zu sein und 
zu kommunizieren. Fähigkeiten wie Kreativität, Problemlösung und kritisches Denken müssen 
neben technischen und digitalen Fertigkeiten entwickelt werden. Lernumgebungen befinden 
sich in einer experimentellen Phase, in der sogar Kinder im Vorschulalter im Umgang mit 
digitalen Technologien unterrichtet werden. Es ist wichtig, dass junge Menschen lernen, 
diese Fähigkeiten zu nutzen, nicht nur unabhängig, sondern auch als Teil eines zunehmend 
vernetzten Kollektivs. Obwohl es in diesem Projekt darum geht, die digitalen Fähigkeiten junger 
Menschen zu bewerten, soll damit keineswegs suggeriert werden, dass digitale Kompetenz 
die einzige Fähigkeit ist, die heutzutage notwendig ist. Obwohl wir anerkennen, dass es eine 
ganze Matrix von Fähigkeiten gibt, die bei der Beurteilung der Beschäftigungsfähigkeit einer 
Person ins Spiel kommt, sind es oft die digitalen Fähigkeiten, die bei jungen Menschen fehlen, 
die weniger Bildungschancen hatten.“

Der Bericht basierte auf einer Umfrage, die für junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren 
konzipiert wurde. Die Teilnehmer wurden nach dem Niveau ihrer Fähigkeiten im Umgang 
mit DigComp 2.1 befragt. Nach einer eingehenden Analyse der Ergebnisse der Umfragen 
stellte das Konsortium fest, dass Kommunikation und Zusammenarbeit der schwächste 
Kompetenzbereich war: „Junge Leute scheinen nicht das Wissen und Bewusstsein zu besitzen, 
um eine höhere Punktzahl zu erreichen, da es ihnen an Wissen über die Netiquette mangelt und 
zu viele von ihnen nicht kompetent sind, ihre eigene digitale Identität zu verwalten. Erstellung 
digitaler Inhalte: Die Jugendlichen zeigten, dass sie kaum über Programmierkenntnisse 
verfügen und nur sehr wenige lesen Copyright-Lizenzvereinbarungen, bevor sie ihnen 
zustimmen. Auch wenn dies in den meisten Situationen kein Problem darstellt, so muss 
es doch angegangen werden, wenn die Jugendlichen ihre digitalen Fähigkeiten in einem 
professionellen Umfeld effektiv nutzen wollen. Die Jugendlichen zeigten hier insgesamt 
Fähigkeiten auf Stufe 2. Sicherheit: Die Jugendlichen zeigten ein mangelndes Verständnis 
dafür, wie wichtig es ist, Informationen mit einem guten Passwortschutz zu sichern, und 
einige gaben Informationen zu freizügig weiter“. Als Ergebnis wurde eine Moodle-Plattform 
geschaffen1. Jugendliche und Jugendbetreuer haben die Möglichkeit, neues Wissen zu 
erwerben oder ihre Fähigkeiten im Bereich der digitalen Kompetenzen zu verbessern2.  Dank 
der abschließenden Bewertungswerkzeuge können die Benutzer Abzeichen erhalten (auch 
für die Bedürfnisse des Projekts erstellt - Open Badges System).

1 http://dc4jobs.eu/outputs/io4/ 
2 http://dc4jobs.eu/outputs/io5/ 

5.4. Digital Literacy App

Digital Citizenship Guidebook für Kinder  (Android)
Diese App hilft dabei, die Fähigkeiten der digitalen Bürgerschaft bei Kindern auf eine um-
fassende und effektive Weise zu entwickeln. Sie ist benutzerfreundlich, wurde für Kinder im 
Alter von 9-12 Jahren entwickelt und enthält praktische Informationen zur Erziehung, um 
die Fähigkeit zur sicheren und effektiven Nutzung des Internets zu verbessern, sowie grund-
legende Lösungen zum Schutz von Kindern vor Cyber-Risiken.

MY Digizen - Der digitale Bürger (Android)
Diese App wurde entwickelt, um Benutzer darüber aufzuklären, wie sie beim Surfen im 
Internet und in sozialen Medien sicher bleiben können. Sie zielt darauf ab, ein Bewusstsein 
für Cybersicherheit zu schaffen und kann von jedem, unabhängig von seinem Alter, genutzt 
werden.

DRC - Digitale Helden (iOS)
Die App Digital - Responsible Citizenship (DRC) Heroes vermittelt Grundschülern die Grund-
lagen der digitalen Bürgerschaft durch eine Reihe von Dilemmas, die die Form von Mini-
spielen haben. Die App bietet fünf Themen mit fünf entsprechenden Minispielen. Diese sind 
mit den fünf digitalen Kompetenzbereichen des DigComp-Rahmens verknüpft: Sicherheit/
Kreativität/Kommunikation/Information/Problemlösung. Jedes Minispiel besteht aus einer 
Vielzahl von Dilemmas, um sichere Online-Praktiken zu lehren, die das kritische Denken 
fördern und verantwortungsbewusste, ethische und globale Bürger in einer digitalen, stark 
vernetzten Welt kultivieren.  

Lern-Upgrade (iOS)
Schüler aller Altersgruppen und Fähigkeiten können mit der Learning Upgrade App 
erfolgreich ihre Fähigkeiten in Mathematik, Englisch, Lesen und digitaler Kompe-
tenz verbessern und meistern. Die Learning Upgrade-App enthält mehr als 1000 
aufeinander aufbauende Lektionen. Der Kurs „Digitale Kompetenz“ umfasst Lek-
tionen zu den Themen Erstellung von Inhalten, Nachrichtenübermittlung, Daten, 
Datenschutz, Sicherheit und digitale Bürgerrechte. Der Learning Upgrade-Lehrplan 
enthält ansprechende Lieder, Videos, Spiele und Belohnungen, die alle Lernenden 
dazu ermutigen, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Jede Lektion bietet Übungsaufga-
ben mit sofortiger Intervention und Nachbesserung mit Multimedia-Unterstützung. 
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http://dc4jobs.eu/outputs/io4/
http://dc4jobs.eu/outputs/io5/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.family.ap.digitalcitizenshipguidebook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.juniza.digizen
https://apps.apple.com/in/app/drc-digital-heroes/id1473786776
https://apps.apple.com/us/app/learning-upgrade/id1185694693
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Die Schüler können die Lektionen so lange wiederholen, bis sie die vorgestellten 
Konzepte und Praktiken beherrschen, und erhalten ein Goldzertifikat, wenn sie die 
einzelnen Benchmarks des Standards beherrschen.

5. WEITERE BEISPIELE

„No matter what the source, 
information is only powerful if 
students know what to do with it.

As students are inundated with  
media messages, the challenge is 
not to amass more information, 
but to access, organize, and 
evaluate useful information from 
a variety of print and electronic 
sources.”

Kathleen Tyner, 1998
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