
TransFAIRmation (Steiermark) 

  

Projektveranwortliche(r) 

BEd Hans Christian Haberl 

 

Schule 

Albert Schweitzer 

Neue Mittelschule 

Grieskai 62 

8020 Graz 

 

Angaben zum Projekt 

Projektbeschreibung/-inhalt 

Im Schuljahr 2012/13 wurde die NMS Albert Schweitzer vom IFZ – Interuniversitäres 

Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur angefragt, ob Interesse bestünde, gemeinsam eine 

Idee eines didaktischen Konzepts für eine nachhaltige und ganzheitliche Medienbildung 

auszuprobieren. Nachdem aus dem Zukunftsfonds Steiermark Fördergelder gewonnen werden 

konnten, startete die Kooperation mit Anfang des Schuljahrs 2013/14 in das 

Bildungsforschungsprojekt „transFAIRmation – Transformative Medienarbeit unter der Verwendung 

von Informationstechnologien als Zugang für die Partizipation an einem politischen Diskurs am 

Beispiel von Fairness in Popkultur“. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz versucht das Projekt den 

Herausforderungen zu begegnen, vor denen die Medienpädagogik durch die Etablierung ‚Neuer 

Medien‘ derzeit steht. Dabei nimmt es zum einen ein zentrales Interesse von Jugendlichen als 

Anknüpfungspunkt, nämlich ihre Lieblings-Fernsehserien, und zum anderen bemüht es sich durch 

seinen partizipativen Charakter um eine gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit der 

Problemstellung, in der alle Beteiligten, Schüler*innen, Lehrende und Wissenschafter*innen, mit 

ihrer jeweiligen Expertise wahrgenommen werden und agieren können. 

Konkret zielt das gemeinsam getestete und optimierte didaktische Konzept darauf ab, sowohl zu 

einer kritischen Medienrezeption wie auch zu einer reflektierten Medienpartizipation zu verhelfen 

und darüber hinaus das Problem des ungleichen Zugangs zu Medien (und damit zur 

Medienpartizipation) unter Jugendlichen zu berücksichtigen. Es umfasst im Wesentlichen drei 

aufeinander aufbauende Phasen:  

1. die thematische Auseinandersetzung: In den ersten Projektwochen ging es zunächst um eine 

Auseinandersetzung mit dem Begriff Fairness, mit dem Ziel, ein gemeinsames Verständnis dafür zu 

gewinnen. In diesem Zusammenhang wurden über Workshops, Exkursionen und Vorträge 



unterschiedliche Problemstellungen diskutiert, wie beispielsweise Menschenrechte, soziale 

Benachteiligung, Sexismus, Homo- und Transphobie, Diskriminierung von Behinderten, oder aber 

auch Umweltgerechtigkeit. Einige dieser Themen wurden dann in der nächsten Projektphase bei 

einer Medienanalyse erneut aufgegriffen. 

2. die Serienanalyse: Zu Beginn des Projekts wurden unter den Schüler*innen die zwei beliebtesten 

Fernsehserien erhoben. Diese waren „The Simpsons“ und „Two and a half men“. In der zweiten 

Phase ging es nun um eine kritische Auseinandersetzung mit deren Inhalten. Gemeinsam wurde ein 

Blick darauf geworfen, wo Charaktere aufgrund ihrer Herkunft, ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer 

sexuellen Orientierung oder aufgrund einer spezifischen Lebenssituation ‚unfair‘ behandelt werden. 

3. der Video-Remix: Ziel der letzten Projektphase war es dann, in selbst gemachten Remix-Videos die 

Geschichten neu oder anders zu erzählen („transformative Medienarbeit“), sodass problematische 

Szenen einer kritischen Auseinandersetzung zugeführt oder als solches aufgelöst werden. 

Durch den experimentellen Charakter des Projekts begaben sich alle Beteiligten gemeinsam in einen 

Entdeckungs- und Lernprozess – unabhängig davon, welches Vorwissen und welche Expertise mit 

hineingebracht wurden. 

Die Herangehensweise von transFAIRmation lässt sich insofern als innovativ und kreativ bezeichnen, 

als sie zentrale Interessen von Jugendlichen aufgreift und auf eine konkrete Problemstellung aus 

deren Alltag antwortet. Diese Interessen sind einerseits der Konsum von Fernsehserien und 

andererseits aber auch die Teilhabe der Jugendlichen an Mediengestaltung über soziale Medien-

Plattformen. In Video-Portalen finden sich beispielsweise zahlreiche Hommagen von Fans an 

Akteur*innen aus Film, Fernsehen und Musik. Diese Form der medialen Partizipation stellt zugleich 

eine Form des Selbstausdrucks dar, ein öffentliches Erzählen über die eigenen Vorlieben und ein 

Zeigen von Begeisterung für etwas. Sie kann aber auch als Ausdruck von Kritik an gesellschaftlichen 

Missständen wie die Benachteiligung gewisser Bevölkerungsgruppen genutzt werden. Ein Genre, das 

sich diesbezüglich formiert hat – „political remix video“ genannt – nutzt gezielt audio-visuelles 

Material aus Film und Fernsehen dazu, um problematische mediale Botschaften aufzugreifen. Über 

die Technik des Remixens wird das Material dabei in gewisser Weise gegen sich selbst gewendet. 

Diese Technik ist der Ursprung der Projektidee und scheint nach diesem ersten Versuch der 

Umsetzung ein sinn- und für die Jugendlichen auch lustvoller Ansatz für eine ganzheitliche 

Medienbildung zu sein. 

 

Ziel/e des Projekts 

Primäres Ziel des Projekts ist die gemeinsame Entwicklung und Optimierung eines didaktischen 

Konzepts für eine zeitgemäße Medienbildung, in der es neben den technischen Fertigkeiten aber vor 

allem auch um den reflektierten Umgang mit Medien und um eine bewusste Teilhabe an 

Mediengestaltung geht. Ein weiteres Ziel bestand aber auch darin, das didaktische Konzept mit einer 

partizipativen Herangehensweise zu bearbeiten. Daraus ergibt sich als pädagogisch-didaktische 

Methode das forschende bzw. entdeckende Lernen, wobei im Fall von transFAIRmation allen 

Beteiligten eine Form der Expertise zugeschrieben wurde. Demnach sind die beteiligten Jugendlichen 

und Lehrenden nicht, wie oft üblich, Beforschte sondern Mit-Forschende. Das heißt, bei der 

Umsetzung des Projektes wurde von Anfang an eine Begegnung auf Augenhöhe angestrebt und über 



mehrere Instrumente Feedback und Mitgestaltung ermöglicht. Durch die Auseinandersetzung mit 

dem Thema Fairness und den Anspruch, das Projekt möglichst inklusiv und partizipativ zu gestalten, 

war auch das stärken sozialer Kompetenzen ein ausgesprochenes Ziel des Projektes. 

 

Zielgruppe/n 

Neben den beiden Wissenschafter*innen des IFZ wurde das Projekt von den beiden Klassenlehrern 

Dipl.Päd. Gregor Münch und BEd Hans Christian Haberl koordiniert und mit Unterstützung des 

Lehrenden-Teams der siebten Schulstufe an der NMS Albert Schweitzer betreut. Beteiligt waren des 

Weiteren alle Schüler*innen, die im Schuljahr 2013/14 die dritten Klassen besuchten – im 

Projektverlauf waren dies insgesamt rund 60 Jugendliche im Alter von 12_15 Jahren, darunter etwa 

80 % aus Familien mit Migrationserfahrung. Bei zwei der drei Klassen handelt es sich um 

Integrationsklassen, wodurch nicht nur sprachlich sondern auch hinsichtlich der Lernbedürfnisse eine 

große Heterogenität unter den Schüler*innen gegeben ist, die im Rahmen des Projektes 

berücksichtigt werden musste. Die Eltern der beteiligten Schüler*innen wurden zu Beginn des 

Schuljahres über ein Informationsblatt zum Projekt in Kenntnis gesetzt. Zudem wurden die 

Erziehungsberechtigten jener Schüler*innen, die an der Langen Nacht der Forschung 2014 an der 

Alpen-Adria Universität Klagenfurt teilnahmen, ebenfalls eingeladen. 4. Status quo 

Die Umsetzungsphase ist grundsätzlich abgeschlossen, die Erhebungen für die Evaluation laufen zum 

Zeitpunkt der Einreichung noch, ebenso die Auswertung der Ergebnisse sowie die Verschriftlichung 

des didaktischen Konzepts für die Online-Publikation. Außerdem wird bis zum Projektende (und 

geplant ist auch darüber hinaus) Öffentlichkeitsarbeit über schriftliche Beiträge, Vorträge und 

Bildungsangebote betrieben. 

 

Erfolge und Besonderes 

5. Erfolge und Besonderes  

Die beteiligten Schüler*innen und Lehrenden wie auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen des 

IFZ sind durch das gemeinsame Projekt zu Multiplikator*innen für das didaktische Konzept 

geworden. Am 4. April 2014 nahmen Vertreter*innen aller drei Gruppen an der Langen Nacht der 

Forschung an der Alpen-Adria Universität in Klagenfurt teil, wo sie Interessierten jeweils aus ihrer 

Perspektive über transFAIRmation erzählten. Zudem konnten die Besucher*innen am Stand selbst 

unter der Betreuung der Schüler*innen einen Video-Remix versuchen. Für die beteiligten 

Jugendlichen war das Erlebnis, andere Jugendliche wie auch Erwachsene bei der Arbeit am Computer 

anzuleiten, eine besonders stärkende Erfahrung. 

Im Oktober 2014 wird an der pädagogischen Hochschule Steiermark ein Halbtages-Seminar für 

interessierte Lehrende angeboten, die sich neben einer Einführung in die Idee und den Ablauf des 

didaktischen Konzepts auch selbst am Material versuchen können. Mit Ende Oktober läuft die 

finanzierte Projektzeit allerdings ab. Durch die kostenlose und freie Zugänglichkeit des didaktischen 

Konzepts im Internet, sowie durch die Bestrebungen, über andere Wege eine Weiterführung eines 

Fortbildungsangebots für Lehrende aber auch in der Hochschullehre zu ermöglichen, soll 



gewährleistet werden, dass die Projektidee verbreitet wird und andere Bildungsakteur*innen 

inspiriert, selbst an einem zeitgemäßen Medienunterricht mitzuarbeiten. 

Die Nachhaltigkeit des Projektes soll also einerseits durch das gemeinsam überarbeitete didaktische 

Konzept für die Weiterführung und Adaption in anderen Schulen/Bildungskontexten gewährleistet 

sein. Zu diesem Zweck wird das Konzept im Internet als Publikation frei und kostenlos abrufbar 

gemacht. Andererseits soll es auch innerhalb der Schule insofern eine nachhaltige Wirkung haben, als 

die beteiligten Lehrenden durch ihre Mitarbeit am Projekt daraus gewonnene Impulse für ihren 

weiteren Unterricht nutzen können. Zudem wurde durch die Arbeit an dem Projektziel die 

Gemeinschaft unter den beteiligten Lehrenden und Schüler*innen gestärkt.  

Ein Effekt, der sich im Projektverlauf ergeben hat und in seiner Wirkung nicht unterschätzt werden 

darf, ist, dass es bei einigen Schüler*innen zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit diversen 

Themen kam, die über die schulischen Aktivitäten hinausgingen. So konnte beispielsweise besonders 

bei der Diskussion um die Bandbreite sexueller Orientierungen eine große Resonanz beobachtet 

werden, die sich zum einen in der regen Mitarbeit bei Workshops der Initiative peerconnexion (HOSI 

Wien), vor allem aber auch im Nachhinein bei diversen Interviews, Diskussionsrunden und auch 

persönlichen Nachfragen durch die Schüler*innen äußerte. Es zeigte sich, dass die gezielte 

Thematisierung und ein offener Umgang damit bei vielen Schüler*innen zu einer weiteren (vor allem 

reflektierteren) Auseinandersetzung mit dem Thema führte. 

 

Zeitrahmen 

Projektvorbereitungen: Juni – September 2013  

Umsetzung des Konzepts: September 2013 – Februar 2014 

Nachbereitung, Öffentlichkeitsarbeit: März – Oktober 2014 

 

Partner 

Mag.a Birgit Hofstätter MA und Mag. Thomas Berger vom IFZ – Interuniversitäres 

Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur, Graz 

 

Evaluierung 

Das Projekt wird evaluiert und zwar durch: 

 

Zu den Aktivitäten innerhalb des Projekts wurde über unterschiedliche Instrumente von den 

Beteiligten Feedback eingeholt, gemeinsam reflektiert und Optimierungsmöglichkeiten gesucht und 

erneut getestet. Zudem wurde das Projekt von den beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen des 

IFZ begleitbeforscht, wobei als Erhebungsmethoden teilnehmende Beobachtung, Fokusgruppe, 

Interviews und Fragebogen zur Anwendung kamen. Die Ergebnisse waren zum Zeitpunkt der 



Einreichung noch nicht ausgewertet, werden jedoch in den Projektbericht aufgenommen bzw. in 

einer Dissertation weiter verwertet. 

 


