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 Medienbildung und musikbezogene 

Kulturarbeit mit Kindern 

 Medienpädagogische Projektseminare in 

der Frühen Bildung 

 Grundschule 2.0 

 Film – Sprache – Begegnung 

 Medienbildung im Schulfernsehen 

 Filmliste Migration 

 ImPHuls – das Magazin von Studie-

renden für Studierende 

 Medienbildung in der aktuellen 

Bildungsplanreform in BW 

Ausgabe 16 / 2013 

Medienbildung im Schulfern-
sehen – Die Sendereihe 
„Lernziel Medienkompetenz“ 

des Schweizer Senders SRF 

BJÖRN MAURER 

SRF myschool – das Schulfernse-
hen in der deutschsprachigen 
Schweiz 

„Myschool“  ist  die  Schulfernsendung  des 
Schweizer  öffentlich-rechtlichen  Senders  
SRF 1. Wochentags werden jeweils zwischen 
9.00 und 10.00 Uhr Beiträge zu verschiede-
nen  schulisch  relevanten  Themen  ausge-
strahlt. Die Website zur Sendung bietet Lehr-
kräften die Filme zur freien Verwendung im 
Unterricht an. Zusätzlich können zu jedem 
Film didaktische Materialien für den Unter-
richt runtergeladen werden. Lehrkräfte finden 
konkrete Unterrichtsideen, komplette zielstu-
fenspezifische Unterrichtseinheiten, Arbeits-
blätter und vieles mehr. 

Neue Sendereihe zu medienpäda-
gogischen Themen 

Im Frühjahr 2013 hat SRF myschool die Sen-
dereihe  „Lernziel  Medienkompetenz“  neu 
eingerichtet. In über 20 Filmbeiträgen werden 
explizit Themen der Medienbildung bearbei-
tet, die im Fächerkanon des Schulalltags häu-
fig vernachlässigt werden. Fachübergreifende 
Medienkompetenzen sollen bei den Schüle-
rinnen und Schülern entwickelt werden. In 
den Beiträgen geht es beispielsweise um den 
verantwortungsvollen  Umgang  mit  Social-
Media-Angeboten  oder  um  Ursachen  und 
Wirkungen von Cybermobbing. Es werden 
Games und Gamer porträtiert und der schuli-
sche und außerschulische Alltag der „digital 
natives“ beleuchtet.  Auch medienrechtliche 
Fragen werden thematisiert sowie der sachge-
mäße Umgang mit persönlichen und fremden 
Daten. Ergänzt wird das Filmangebot durch 
Hintergrundbeiträge zur Medienentwicklung 
(z. B. die Geschichte des Computers und des 
Internets). 

 

Die Filmbeiträge 

Zu den meisten Themen hat SRF myschool 
zwei Beiträge produziert. Ein Bericht, der die 
wichtigsten  Hintergrundinformationen  zur 
Thematik liefert, und ein Porträt, das zwei 
Jugendliche oder junge Erwachsene vorstellt, 
die ihren Medienalltag unterschiedlich erle-
ben  oder  zwei  gegensätzliche  Positionen 
vertreten. Im Durchschnitt haben die Beiträ-
ge eine Länge von 10 bis 15 Minuten und 
können daher  vollständig  in  einer  Unter-
richtsstunde gezeigt und ausgewertet werden. 
Die  Hintergrundbeiträge  sind  kapitelartig 
aufgebaut, so dass auch das Zeigen von the-
matisch eingegrenzten Ausschnitten sehr gut 
möglich ist. 

Insgesamt sind die Filmbeiträge attraktiv und 
kurzweilig gestaltet, weil sie von der media-
len Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen 
ausgehen  und  keinen  mahnend-aufkläre-
rischen  Zeigefinger  erheben.  Das  Format 
„Skype-Fight“, in dem zwei Vertreter unter-
schiedlicher  Auffassungen in  einer  Skype-
Video-Konferenz  zu  vorgegebenen  Frage-
stellungen (z. B. „Kann man beim Gamen 
etwas lernen?“) ihre Argumente austauschen, 
liefert den jungen Zuschauer/-innen Diskus-
sionsstoff  und  die  Möglichkeit,  sich  eine 
eigene Meinung zu bilden.  

Aus  fachlich-medienpädagogischer  Sicht 
variiert die inhaltliche Qualität der Beiträge 
leicht bzw. es werden komplexe Sachverhalte 
stark verkürzt dargestellt. Teilweise kommt 
es auch zu größeren inhaltlichen Überschnei-
dungen. Insgesamt ist das Angebot – in Ver-
bindung  mit  sachgemäßer  pädagogischer  
Vor-  und  Nachbereitung  bzw.  fachlicher 
Einordnung im Unterricht  –  jedoch sehr 
brauchbar.  Entsprechende  Vorschläge  zur 
Verbindung  der  Medienthematik  mit  Fä-
chern und Fächerverbünden sind im Begleit-
material enthalten.  

Didaktisches Material für den Un-
terricht 

Zu jedem Filmbeitrag stellt SRF myschool 
didaktische Arbeitsmaterialien für Lehrkräfte 

 

http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe16/Niesyto_Fruebi16.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe16/Imort16.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe16/Kulcke16.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe16/Claassen16.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe16/Maurer-Holdorf16.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe16/Filmliste_Migration16.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe16/Benseler16.pdf
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Björn Maurer 

Dr. Björn Maurer 

Dozent für Medienbildung im Bereich Weiter-
bildung und Nachdiplomstudien an der Päda-
gogischen Hochschule Zürich. Arbeitsschwer-
punkte: Filmbildung, interkulturelle Medienar-
beit, mobiles Lernen. 

zur Verfügung, die im Fachbereich Medienbil-
dung der Pädagogischen Hochschule Zürich 
entwickelt wurden. Hierzu zählen u. a. eine 
Inhaltsangabe mit Laufzeiten (Inhalt mit Lauf-
zeit „IMLA“), eine 3 - 4 Unterrichtsstunden 
umfassende Unterrichtseinheit  mit  Verlaufs-
skizze sowie Arbeitsaufträge und Arbeitsblät-
ter und weiterführende Links.  

Links 

Website der Sendung SRF myschool: http://
w w w . s e n d u n g e n . s f . t v / m y s c h o o l /
Nachrichten/Uebersicht  

Sendereihe „Lernziel Medienkompetenz“: 
http://www.sendungen.sf.tv/myschool/
Nachrichten/Themen/Medien  

Website des Fachbereichs Medienbildung der 
Pädagogischen Hochschule Zürich: http://
w w w . p h z h . c h / d e / F a c h b e r e i c h e /
Medienbildung/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zurück zur Heftübersicht 
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http://www.phzh.ch/de/Fachbereiche/Medienbildung
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe16/Inhalt16.pdf

