
 

 

 

 

 

Ziel der Ausbildung: 

Ziel der Medienfachberatung ist es, Medienpädagogik und medienpädagogische Arbeit in die 

bestehende Jugendarbeit zu integrieren. Das müssen letztendlich die Gruppenleitungen, 

Multiplikator/innen und Hauptamtliche machen, die vor Ort mit Jugendlichen Angebote durchführen. 

Dafür brauchen sie Fortbildungen. Und die Jugendarbeit braucht Menschen, die das Wissen auch 

weitergeben und weiterentwickeln. Dazu bietet die Medienfachberatung Unterfranken die 

Ausbildung zum Mediencoach an.  

Sie richtet sich primär an Ehrenamtliche, aber auch an Hauptberufliche, die eine kompakte 

Fortbildung machen möchten. 

Wer als Hauptberufliche/r in der Jugendarbeit eine berufliche Weiterqualifizierung sucht, dem sei die 

Fortbildung “Medienpädagogische Praxis in der Jugendarbeit” des BJR in Gauting empfohlen 

Leistung von Seiten der Teilnehmer/innen: 

Im Rahmen der Mediencoachausbildung sind  

 1 verpflichtendes Theorieseminar 
 4 frei wählbare Praxisseminare 
 1 reflektiertes Praxisprojekt 
 Dokumentation des Projektes und der Reflektionsergebnisse auf www.jugendarbeit-

medial.de 

zu leisten. 

Praxis-Module 

Die Module bestehen aus Angeboten der Medienfachberatung Unterfranken und alternativ aus 

Angeboten der Medienfachberatungen Bayerns. Die Module werden den angemeldeten 

Interessenten regelmäßig via Newsletter bekanntgegeben und stehen auch auf der Internetseite des 

BezJR www.jugend-unterfranken.de unter Medienarbeit/Medientermine. Die Module können aus 

Halbtages-/Eintages- und Wochendveranstaltungen bestehen. 

Findet der Teilnehmer/ die Teilnehmerin selbständig ein Medienseminar, welches zur Ausbildung 

passen würde aber nicht unter den Medienterminen aufgeführt ist, kann er bei der 

Medienfachberatung vor Durchführung anfragen, ob es als Modul anerkannt wird.  

  

Grundinfos 
zur modularen Ausbildung 

https://www.institutgauting.de/seminare/2015-medienpaedagogische-praxis-in-der-jugendarbeit/
http://https/www.facebook.com/media/set/?set=a.10155159564075529.1073741829.422291515528&type=3
http://https/www.facebook.com/media/set/?set=a.10155159564075529.1073741829.422291515528&type=3
http://www.jugend-unterfranken.de/


Theorieseminar 

Ein Theorieseminar ist verpflichtend, um eine theoretische Grundlage zum Verständnis 

medienpädagogischer Angebote zu legen. Auch dieses wird unter den „Medienterminen“ 

ausgeschrieben. Zu Theorieseminaren können evtl. auch Fachtagungen gehören. Diese werden dann 

als „Mediencoach-Theorieseminar“ gekennzeichnet. 

Praxisprojekt: 

Im Laufe der Ausbildung führt der Teilnehmer/die Teilnehmerin ein eigenständiges Praxisprojekt 

durch. Dieses reicht er/sie in einer schriftlichen Kurzkonzeption bei der Medienfachberatung ein, 

führt es selbständig durch und reicht anschließend eine schriftliche Auswertung und Dokumentation 

ein.  

Das Konzept sollte Zielsetzung, Thema und Teilnehmergruppe, kurz Rahmenbedingung und 

verwendete Technik und evtl. verwendete Methoden beschreiben. (maximal 2 Din-A4 Seiten). 

Nach der Durchführung soll das Projekt dokumentiert werden: entstandene Ergebnisse (wenn 

vorhanden), der Verlauf und die kritische Überprüfung der Zielerreichung (maximal 3 Din-A4 Seiten). 

Eine Kurzdokumentation soll auf der Seite www.jugendarbeit-medial.de als OER (Open Education 

Ressources) unter CC Lizenz veröffentlicht werden. 

Kosten 

Der/die Teilnehmer/in bezahlt die jeweiligen Teilnahmegebühren des jeweiligen Modules, die je nach 

Umfang sehr unterschiedlich ausfallen können. Ebenfalls können Fahrtkosten nicht immer über die 

Veranstaltungen abgedeckt werden. Für die Zertifizierung und Anmeldung zum Mediencoach werden 

keine Gebühren erhoben. 

Anmeldung zum Mediencoach: 

Interessenten melden sich formlos bei der Medienfachberatung an und erhalten die Infos zu den 

Modulen für den Mediencoach immer direkt. 

Der/die Teilnehmer/in meldet sich selbständig zu den Kursen an, die er oder sie besuchen möchte. 

Für jedes Modul erhält der/die Teilnehmer/in eine Bestätigung. Diese reicht er oder sie nach 

Ableistung seiner Module  mit der Dokumentation des Praxisseminars ein und erhält dann im 

Anschluss das Zertifikat. 

 

Träger der Ausbildung, Kontakt und weitere Infos: 

Bezirksjugendring Unterfranken – Medienfachberatung 

Lambert Zumbrägel  

Berner Straße 14, 97084 Würzburg 

Tel.: 0931 600 60 525  

E-mail: medienfachberatung@jugend-unterfranken.de 

 


