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Das leben in einer technisierten und mediatisierten Welt 
stellt anforderungen an die Schule. Was brauchen kinder 
und Jugendliche, um in einer von medien geprägten gesell-
schaft selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich zu 
handeln? Das «Dossier medienkompetenz» des Schulamts 
der Stadt zürich motiviert lehrpersonen zu einem aktiven 
unterricht mit verschiedenen medien und zielt auf eine 
Stärkung der medienkompetenz von Schülerinnen und 
Schülern. | Ursula Schwarb und Ute Kaffarnik

Es ist 10.05 Uhr. Frau Müller, Lehrerin einer 6. Klasse, steht am 

Fenster des Lehrerzimmers. Nachdenklich beobachtet sie ihre 

Schülerinnen und Schüler, die sich schwatzend und lachend auf 

dem Pausenhof tummeln. Kurz vor der Pause ist etwas Unvorher-

gesehenes passiert: Ein Schüler fragte: «Händ Sie au es Profil uf 

Facebook?» Frau Müller zog überrascht die Augenbrauen hoch. 

Facebook? Sie schüttelte den Kopf. Etwas später, im Lehrerzim-

mer, lässt sie ein Gedanke nicht los: «Surfen meine Schülerinnen 

und Schüler eigentlich auch schon auf diesen Internetplattfor-

men?» Dass sie am Fernsehen alles Mögliche schauen und einige 

Schüler regelmässig gamen, weiss Frau Müller. Aber was tun 

6.-Klässler denn sonst noch am Computer und im Internet? Ver-

stehen sie überhaupt, was in all diesen Medien abgeht und wis-

sen sie sich je nachdem auch zu schützen? Sollte Frau Müller dies 

in der Klasse einmal ansprechen – und wenn ja, wie?

«Ich glotz (nicht nur) TV» – Medien und Schule
Tatsächlich spielen Medien im Leben von Kindern eine bedeuten-

de Rolle. Studien zeigen: Über die Hälfte der 6- bis 7-Jährigen 

nutzt den Computer in der Freizeit, bei den 12- bis 13-Jährigen 

sind es 96%. Jeder zweite Junge auf der Sekundarstufe spielt re-

gelmässig Computerspiele – oft auch Spiele, die erst ab 16 oder 18 

Jahren zugelassen sind. Bereits ein grosser Teil der Primarschü -

ler/innen besitzt ein eigenes Handy. In vier von zehn Kinderzim-

mern steht ein Fernsehgerät. Dass Kinder und Jugendliche grosse 

Teile ihrer Freizeit mit Medien verbringen, bekommt auch die 

Schule zu spüren: Schülerinnen und Schüler bringen ihr (Halb-)

Wissen und die Sprache aus den Medien in den Unterricht mit, 

Bankgespräche und Pausenspiele drehen sich um das neueste 

Game, «Happy Slapping»-Vorfälle an Schulen machen Schlagzei-

len. Kurz: Schülerinnen und Schüler tragen die Medienwelt mit 

ihren positiven und negativen Seiten in die Schule. 

Und die Schule? Untersuchungen aus dem Kanton Zürich zei-

gen, dass trotz guter technischer Infrastruktur die neuen Medien 

im Unterricht wenig genutzt werden und der Medienerziehung 

als pädagogische Aufgabe wenig Beachtung geschenkt wird, was 

angesichts der grossen Medienpräsenz im beruflichen und priva-

ten Leben irritiert. 

Die Gründe für das Schattendasein der Medien sind vielfältig: 

Die Lehrpläne «Medienerziehung» und «Informatik», die für den 

Umgang mit Medien an Zürcher Schulen den Rahmen setzen, 

wurden durch die rasante Entwicklung der Medientechnologie in 

den letzten Jahren überrollt und sind heute veraltet. Nicht zu-

letzt fühlen sich viele Lehrpersonen den Entwicklungen im Me-

dienbereich nicht gewachsen oder stehen den medialen Entwick-

lungen generell skeptisch gegenüber. 

Die Verantwortlichen des Schulamts der Stadt Zürich, die das 

Dossier Medienkompetenz lanciert haben, setzen hier an. Sie ge-

hen davon aus, dass die Schule den Auftrag hat, auf ein (Berufs-)

Leben in einer Gesellschaft vorzubereiten, in der die neuen Medi-

en eine immer wichtigere Rolle spielen. Das Dossier soll Orientie-

rungshilfe sein und Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützen, 

den Auftrag «Medienerziehung» im Unterricht umzusetzen.

Warum ein Dossier?
Die Stadt Zürich hat in den letzten Jahren mehrere Dossiers für 

den Unterricht herausgegeben. Beispiele sind das Dossier Finan-

zen und das Dossier Mobilität. Sämtliche Dossiers beziehen sich 

auf Themen, die komplex und neu sind. Themen, denen aber 

auch nachgesagt wird, die Schule unternehme dazu zu wenig 

oder hinke den gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher. Me-

dienbildung ist eines dieser Themen. Denn die rasante Entwick-

lung im Bereich der Medientechnologie verändert die Aufgaben 

der Schule. 

meDienkompetenz 
impulse für den unterricht
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«Das kopier ich mir.» – 
Informationen aus dem Internet

Mit wenigen Klicks können im Internet Informationen gefunden und kopiert werden. Doch wie glaubwürdig und ergiebig 
sind diese Quellen? Wann wird das Kopieren zum Diebstahl? Welche Quellen gibt es sonst noch? Kinder und Jugendliche 
sollen bereits früh mit solchen Fragen konfrontiert werden. Um Informationen aus dem Internet richtig zu nutzen, muss man 
die Antworten auf diese Fragen kennen.

38 39

Thema und Inhalt Ziele 
Die Schülerinnen und Schüler ...

… erkennen verschiedene Informations-
quellen und ihre Vor- und Nachteile.

… merken, dass verschiedene Quellen 
genutzt werden müssen, um deren 
Glaubwürdigkeit abschätzen zu können.

Literatur und Links (vgl. Literaturliste S. 48–49)

–

–

–

«Viele Wege führen nach Rom»
Verschiedene  Quellen zum gleichen Thema 

Die Schüler/innen suchen zum gleichen Thema Informationen und nutzen verschiedene 
Quellen: mündliche Auskünfte, Bücher, Radio, Fernsehen, Internet. 

– Die Suche beziehungsweise die Suchstrategie wird anschliessend thematisiert:  
 Welche Information wurde wo gefunden? 
– Welche Quellen waren ergiebig und leicht zugänglich? 
– Wo hat man Tatsachen, wo Meinungen gefunden? 
– Widersprechen sich Quellen und woran kann das liegen? Welche Informationen   
 sind glaubwürdig? 
– Wann bietet sich welche Quelle an?

US MS OS

 Medienkompass 1   Auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen  MK 1.11

 Medienkompass 2   Den Informationen auf den Puls gefühlt  MK 2.11

 Medienkompass 2   Informationen – aufgeräumt und übersichtlich  MK 2.12

… erkennen, dass Ideen und Informa-
tionen nicht einfach kopiert werden dürfen, 
sondern  einer Person oder Institution 
gehören.

… informieren sich über das Urheberrecht.

«Wer hat‘s erfunden?»
Das Urheberrecht 

Die Schüler/innen bringen unterschiedliche Medien (CDs, PC-Games, Bücher, Zeit-
schriften usw.) in den Unterricht mit. 

– Wer hat diese Medien produziert? 
– Wo findet man Angaben zu den Urheber/innen und Produzent/innen dieser Angebote? 
– Was bedeuten die Angaben (z. B. Copyright)? 
– Darf man diese Medien kopieren, abschreiben, verkaufen, verschenken …?

US MS OS

Literatur und Links (vgl. Literaturliste S. 48–49)

– Informationen und Materialien zum Urheberrecht für Lehrpersonen.  Quick-Link 32  Quick-Link 33  Quick-Link 34 und
   Quick-Link 35 

–

–

–

 Medienkompass 1   Mein Werk, dein Werk  MK 1.16

 Medienkompass 2   Der Urheber hat Recht  MK 2.16

 Medienkompass 2   Spass, Unfug, Verbrechen  MK 2.15

  Impulse für den Unterricht

Jeder Unterrichtsimpuls liefert konkrete Hinweise für die Gestaltung des 
Unterrichts und bietet weiterführende Links und Materialien.
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Schülerinnen und Schüler müssen auf ein Leben in einer Medien-

gesellschaft vorbereitet werden. Sie brauchen das Rüstzeug für 

einen sachgerechten, kreativen, sozialverantwortlichen und 

selbstbestimmten Umgang mit Medien. Das zu diesem Zweck ent-

wickelte Dossier Medienkompetenz vermittelt Lehrpersonen in 

übersichtlicher Form zentrale Informationen zur Bedeutung der 

Medien in Schule und Bildung. Vor allem aber bietet es viele 

konkrete Unterrichtsmaterialien und -quellen. Wichtigstes Ziel 

des Dossiers ist es, in der Praxis wirksam zu werden. 

Das Dossier im Überblick
Das Dossier gibt in einem ersten Teil Einblick in die Bedeutung 

der Medien in der Schule sowie in der Lebenswelt von Heran-

wachsenden. Dabei werden mögliche Gefahren, vor allem aber 

die Chancen und Potenziale der neuen Medien thematisiert. Für 

Erwachsene wird ersichtlich, warum sich Kinder und Jugendliche 

bestimmten Medienangeboten zuwenden und welche pädagogi-

schen Anknüpfungspunkte sich daraus ergeben.

Ebenfalls zu Beginn des Dossiers ist der Lehrplan der Volks-

schule zur Medienerziehung und Informatik aufgeführt. Für ein-

mal werden Lehrpersonen mit den abstrakt formulierten Zielen 

des Lehrplans aber nicht alleine gelassen. Im Gegenteil: Sämtli-

che Ziele sind mit den Unterrichtsimpulsen im Dossier sowie mit 

den Einheiten des Lehrmittels Medienkompass und weiterfüh-

renden Unterrichtsmaterialien verknüpft. Dies ermöglicht es, 

konsequent an Lehrplanzielen zu arbeiten.

Das Dossier bietet im Weiteren zahlreiche Impulse und kon-

krete Anlässe für den Unterricht. Der Impuls «Das tut doch kei-

nem weh!» beispielsweise greift das Thema Computerspiele auf. 

Im Kapitel «Das war mir gar nicht bewusst» setzen sich Schüle-

rinnen und Schüler mit ihrer Mediennutzung auseinander. «Wie 

der schon aussieht!» thematisiert das Verhältnis zwischen Medi-

en und Politik.

Das Dossier schliesst mit dem Artikel «Schule im Umbruch», 

in dem sich der Blick auf Medienbildung im Kontext aktueller 

Schulentwicklung richtet. Den Anhang bildet eine kommentierte 

Literatur- und Linkliste, die für die Unterrichtsplanung sehr hilf-

reich ist.

«Da mach ich mit» – Das Dossier im Schulalltag
Wenden wir uns wieder Frau Müller zu, der eingangs erwähnten 

Lehrerin einer 6. Klasse: Ihr Blick fällt auf das Dossier Medien-

kompetenz, das im Lehrerzimmer aufliegt. Sie blättert zuerst 

oberflächlich, dann immer interessierter darin und bleibt 

schliesslich am Kapitel «Da mach ich mit» hängen. Facebook, 

Chat, Blog – das sind doch genau die Medienangebote, die ihre 

Schülerinnen und Schüler beschäftigen! Frau Müller überfliegt 

die ersten Unterrichtsimpulse: Die Schülerinnen und Schüler er-

fahren einerseits, dass sie mit persönlichen Informationen 

grundsätzlich vorsichtig und zurückhaltend umgehen sollten. 

Andererseits diskutieren sie über verschiedene Kommunikations-

formen wie Chat oder direkte Kommunikation. So werden sie sich 

deren Vor- und Nachteile bewusst. 

Frau Müller schätzt die konkreten Lernanlässe. Die Auswahl 

gefällt ihr gut. Sie sieht zudem auf einen Blick, welche Kapitel 

des Lehrmittels Medienkompass zum jeweiligen Thema passen 

und kann im Internet weitere Materialien finden. Frau Müllers 

Interesse ist endgültig erwacht. Sie ahnt: Mit Hilfe des Dossiers 

Medienkompetenz lassen sich anregende und lehrreiche Unter-

richtsstunden zu und mit neuen Medien gestalten.

Ursula Schwarb ist Dozentin für medienbildung an der pädagogischen 

hochschule zürich. 

ursula.schwarb@phzh.ch 

Ute Kaffarnik leitet den fachbereich unterricht im Schulamt der Stadt zürich. 

ute.kaffarnik@zuerich.ch

Bezug 

Das «Dossier medienkompetenz» entstand 

im rahmen von ‹schau genau!›, einer kam-

pagne der Stadt zürich gegen sexuelle aus-

beutung von kindern und Jugendlichen im 

internet. Die autorinnen und autoren sind 

mitglieder des fachbereichs medienbildung 

der pädagogischen hochschule zürich.

Das Dossier wurde im april an alle Stadtzürcher Schulen ver-

teilt. es kann unter http://www.stadt-zuerich.ch/dossier-

medienkompetenz kostenlos heruntergeladen oder als heft 

bestellt werden (solange vorrätig).

Dossier Medienkompetenz
Aktiver Unterricht rund um die Medien

‹ s
ch

au genau

w
a
s

im

netz abgeh
t!

›

in der Schule können wir die verände-

rungen, die neue medien mit sich bringen, 

begrüssen oder nicht. aber wie immer wir 

dazu stehen: Sie finden statt!

tagungshinweis 
Tonspuren – Von der  
Geräuscheküche zur  
Radiowerkstatt
Eine Tagung der Kontaktgruppe  
Medienpädagogik der NW EDK

PHZ Luzern, 14. November 2009

Ob Klangbilder, Hörgeschichten, Musik 

oder Interview – die Schule hat den Au-

dio-Bereich neu entdeckt und nutzt die 

vielfältigen Möglichkeiten digitaler Medi-

en für einen kreativen Unterricht. Gehen 

auch Sie dem Ton auf die Spur. Die Audio-

Tagung vom 14. November 2009 in Luzern 

vermittelt Impulse, didaktische Anregun-

gen und technisches Know-how für Lehr-

personen aller Stufen. Auf dem Programm 

stehen praxisbezogene Workshops und 

Präsentationen, ein Fachreferat sowie ei-

ne Live-Performance des Geräuschema-

chers und Ton-Designers Peter Bräker.

Anmeldung und weitere Informationen 

unter www.zembi.ch


