
 4.6 EIN MEDIENPÄDAGOGISCHES 
PROJEKT PLANEN UND REALISIEREN 

Oftmals wird Medienarbeit im Zusammen-
hang mit der Durchführung entsprechender 
Projekte verstanden und gedacht. Noch ist 
sie wenig „veralltäglicht“ und fügt sich nur 
schwer in reguläre pädagogische Kontexte 
und Abläufe in Wohneinrichtungen, 
Arbeitsstätten etc. ein. Das liegt sicherlich 
auch an der großen Vielfalt der 
methodischen Ansätze, der Inhalte sowie der 
besonderen Anforderungen an Zeit, 
technische Ressourcen und Kompetenzen 
der Durchführenden. 

Insofern ist es sinnvoll, über die Planung und 
Realisierung medienpädagogischer 
(Praxis-)Projekte genauer nachzudenken. 

Folgende Bereiche und Schritte sollten dabei 
in den Blick genommen werden: 

a. Bedingungen analysieren 
b. Zielstellungen festlegen 
c. Inhalte, Methoden, Material / Technik 

bestimmen 
d. Zeitplan erstellen 
e. Durchführung realisieren 
f. Wirkung und Nachhaltigkeit überprüfen 

A. BEDINGUNGEN ANALYSIEREN 

• Wer ist Zielgruppe?  Gruppengröße, Alter, 
Interessen, Fähigkeiten, 
Beeinträchtigungen, bekannte 
Gruppendynamiken 

• Welche Rahmenbedingungen herrschen? 
Lage und Umgebung des Projektorts, 
verfügbare Räume, Arbeitszeiten und 
Pausen, Projektdauer 

• Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? 
verfügbare Technik, Material, 

Kompetenzen, Kooperationspartner und 
Unterstützung, Einschränkungen 

B. ZIELSTELLUNGEN FESTLEGEN 

Nicht die pure Existenz der Medien und ihre 
Verwendung in pädagogischen Prozessen im 
weitesten Sinn qualifizieren ein 
medienpädagogisches Projekt. 
Zentral für alle Entscheidungen sind die 
Zielstellungen: Was soll die Zielgruppe 
lernen, worin soll sie unterstützt werden? 
Die Ziele sollten in Bezug zu den 
fundamentalen Konzepten der 
Medienpädagogik stehen: Medienbildung 
und Medienkompetenzförderung mit den 
zugehörigen Dimensionen. 

Daneben können allgemeinpädagogische 
Zielstellungen Relevanz erhalten. Vor allem 
durch aktive Medienarbeit werden soziale 
und kommunikative Kompetenzen gefördert, 
ebenso Empathiefähigkeit, 
Reflexionsfähigkeit, Kreativität und Fantasie 
sowie Erfahrung von Selbstwert. 

Auch Zielstellungen im Zusammenhang mit 
thematischen Auseinandersetzungen können 
verfolgt werden. So lassen sich diverse 
fachspezifische Ziele integrieren oder auch 
übergreifende Themen wie z.B. aus der 
politischen Bildung, der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung usw. 

Es empfiehlt sich, prioritäre Leitziele 
festzulegen und diese dann in detailliertere 
Wirkungs- und Handlungsziele zu 
übersetzen. Je umfangreicher ein Projekt 
wird, umso wichtiger wird die Feingliederung 
der Zielstellungen, da durch sie im Nachgang 
Wirkung und Nachhaltigkeit des Projekts 
überhaupt erst reflektiert werden können. 
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C. INHALTE, METHODEN, MATERIAL / 
TECHNIK BESTIMMEN 

In Abhängigkeit der Zielstellungen werden 
(Teil-)Inhalte bestimmt und geeignete 
Methoden gewählt. Der didaktische 
Zusammenhang zwischen Ziel – Inhalt – 
Methode sollte ein in sich tragfähiges 
argumentatives Dreieck ergeben. 
Anders ausgedrückt: Mit welchen Inhalten 
und Methoden lassen sich die Ziele (mit Blick 
auf die gegebenen Bedingungen) am besten 
erreichen? In diesem Zusammenhang sollte 
auch die einzusetzende Technik (Hardware 
und Software) und das benötigte Material 
festgehalten werden. 

Fünf handlungsleitende, zum Teil schon 
berücksichtigte, Perspektiven vereinfachen 
die Entscheidungsfindung an dieser Stelle 
vor allem bei Projekten inklusiver 
Medienbildung: 

Lebensweltorientierung: 
Umgebung und persönliche wie kollektive 
Lebens- und Erfahrungsräume der 
Zielgruppe werden berücksichtigt. 

Subjektorientierung: 
Die Interessen, individuellen und 
gemeinsamen Bedürfnisse der 
Teilnehmenden werden in den Blick 
genommen sowie die Wünsche nach 
Kommunikation und Interaktion. Hieraus 
ergeben sich Individualisierung und 
Differenzierung als zentrale didaktische 
Forderungen. 

Handlungsorientierung: 
Ausgangspunkt sind die gemeinsame und 
kreative Gestaltung und Veröffentlichung von 
Medien sowie die Auseinandersetzung mit 
ihnen. Hieraus entstehen eine Vielfalt von 
Rezeptions- und Ausdrucksformen sowie 
experimentelle Zugänge in der 
Medienproduktion. 

Ressourcenorientierung: 
Die persönlichen Fähigkeiten und Stärken 
der Teilnehmenden werden wertgeschätzt. 
Auch die Strukturen und Möglichkeiten, 
welche ihre direkte Umwelt zur Verfügung 
stellen kann, wie z.B. Schule, Familie, 
Wohneinrichtung, Werkstatt etc. werden 
berücksichtigt. 

Barrierefreiheit: 
Ausgangspunkt ist die Herstellung von 
Zugang und Nutzbarkeit von Medien für ALLE 
Nutzergruppen unabhängig von Fähigkeiten 
oder Beeinträchtigungen. 

D. ZEITPLAN ERSTELLEN 

Welche Projektdauer steht zur Verfügung? 
Wann passiert was in welcher Form? Wann 
muss alles fertig sein, damit eine 
Präsentation erfolgen kann? Welche 
Planungs- und Abstimmungsschritte sind auf 
diesem Weg wann zu leisten? Kann ein 
zeitlicher Puffer eingeplant werden, ergeben 
sich flexibel handhabbare Phasen? 

E. DURCHFÜHRUNG REALISIEREN 

In der Durchführung eines Projekts ergeben 
sich naturgemäß unzählige Änderungen, die 
ein Abweichen vom gemachten Plan 
nahelegen. Der beste Plan ist dazu da, 
verändert zu werden und kann auch ohne 
weiteres verändert werden, sofern die 
wichtigsten Fragen schon einmal durchdacht 
wurden. Vor allem die Forderungen nach 
Differenzierung und Individualisierung 
erzwingen eine gewisse Flexibilität in der 
Verfolgung der zentralen Zielstellungen. 
Dazu kommt, dass die aktive Medienarbeit 
ihren Schwerpunkt in der Prozess-
orientierung hat: Nicht die Qualität des 
(medialen) Produkts entscheidet über den 
Erfolg des Projekts, sondern die Qualität des 
Arbeits- bzw. Lernprozesses. Trotzdem sollte 
das Projekt auch produktorientiert sein, da 
die gemeinsame Herstellung eines Films, 
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Blogs, etc. in der Regel einen wichtigen 
motivationalen Anker für die Teilnehmenden 
darstellt. In diesem Sinne ist es auch überaus 
wichtig, ein gemeinsames mediales Ergebnis 
zu erreichen („fertig zu werden“) und dieses 
Produkt auch zu präsentieren bzw. zu 
veröffentlichen. 

F. WIRKUNG UND NACHHALTIGKEIT 
ÜBERPRÜFEN 

Wurden die Zielstellungen erreicht, was sind 
die Indikatoren dafür? Ist es gelungen, die 
Gruppe zu aktivieren und zu selbstständigem 
Handeln zu bringen? Hat sich für die Gruppe 
durch den Prozess etwas verändert?  

Besonders empfehlenswert ist es, Zeit und 
methodischen Rahmen für die gemeinsame 
Auswertung des Projekts einzuplanen. 
Dadurch können die Teilnehmenden ihren 
eigenen Lernprozess reflektieren sowie 
maßgebliche Erkenntnisse und Erfahrungen 
festhalten. Dies kann für die Nachhaltigkeit 
eines Projekts nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. 
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