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Thema: 
"Werte und Haltung in der digitalen Kommunikation" 

 
Frist für Grobkonzept: 22.05.2018  

 
 

Die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien 

(SLM) und die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) 

rufen gemeinsam sächsische Einrichtungen (Kultur- und 

Jugendeinrichtungen, medienpädagogische Einrichtungen, Schulen, Vereine 

etc.) auf, sich um die themengebundene Medienkompetenzförderung mit 

einem Projektkonzept zum Jahresthema "Werte und Haltung in der digitalen 

Kommunikation" zu bewerben.  

 

A Thema und Zielstellung:  

1. Digitale Kommunikation gehört zu unserm Lebensalltag und bewegt 

sich in einem Raum, in dem Kritik, Feedback und Emotionen oft leichter 

ausgedrückt werden können als in der direkten Kommunikation. Im 

Netz wird man mutiger, traut sich, seine Meinung zu sagen und wird 

durch die scheinbare Anonymität bestärkt, Dinge direkter zu äußern, als 

es ohne die medienvermittelte Kommunikation der Fall wäre. Etablierte 

Werte wie Vertrauen, Respekt und Höflichkeit scheinen im Digitalen in 

den Hintergrund zu treten, was sich an Phänomenen wie Hate Speech 

und Fake News zeigt. Andere Werte, die in unserer sonstigen analogen 

Kommunikation ebenfalls wichtig sind, wie Privatheit und 

informationelle Selbstbestimmung, scheinen im digitalen Handeln nur 

noch mit erhöhtem Aufwand vertretbar zu sein. Sie werden daher für 

Konsumpräferenzen oder Zeitersparnis oft unbeabsichtigt aufgegeben. 

Medien sind dabei nicht nur Wertevermittler, sondern beeinflussen 

selbst die Wertevorstellungen ihrer Nutzer, beispielsweise durch 

verschiedene Formen von Werbung. In dem Maße, in dem die 

Digitalisierung Gesellschaft und Politik verändert, stellen sich 
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zunehmend ethische Frage bezüglich der Auswirkungen dieser digitalen 

Anwendungen. Kurzum: Unser digitales Handeln zwingt uns dazu, uns 

mit der Frage auseinander zu setzen, wie wir es mit den Werten in der 

digitale Welt halten: Gilt unser persönliches Werte-ABC aus der 

analogen Welt hier ebenfalls? Wie kann es gelingen, ethisches Handeln 

auch unter veränderten Rahmenbedingungen sicher zu stellen? Welche 

(neuen) Möglichkeiten zur Vermittlung von Werten und Haltung bietet 

unsere digitale Umwelt?  

2. Anliegen der Projektförderung ist es, medienpädagogische Konzepte zu 

initiieren, die wiederum Teilnehmende dazu anregen, sich im Rahmen 

eines Projekts mit eigenen und wahrgenommenen Werten und 

Standpunkten auseinanderzusetzen und sich dieser für ihre digitale 

Kommunikation bewusst zu werden. Ziel dabei ist es, nicht etwa 

vorgegebene Werte zu vermitteln, sondern eigene Werte zu finden, die 

für das mediale Alltagshandeln wichtig sind. Diese gilt es zu 

formulieren und zu prüfen, ob man ihnen im digitalen Handeln "treu 

bleiben kann" bzw. welche Hürden dem entgegenstehen. Dabei soll im 

Ergebnis ein Wertediskurs angeregt werden, bei dem voneinander 

abweichende Werteauffassungen diskutiert, ausgehalten und auch in 

Grenzen toleriert werden. Diesen Prozess gilt es, mit geeigneten 

medienpädagogischen Methoden zu gestalten und Möglichkeiten zu 

entwickeln, wie Werte und Haltungen im digitalen Raum vertreten und 

verbreitet werden können, idealerweise um andere dazu anzuregen, ihr 

Handeln ebenfalls zu hinterfragen. Dafür sollen abschließend geeignete 

Handreichungen entwickelt werden.  

3. Folgende inhaltliche Aspekte sind wichtig:  

• Was sind Werte und wozu braucht man sie? 
• Welchen Einfluss hat das Internet, als zentrales 

Kommunikationsinstrument zwischen Menschen, auf Werte? 
• Welche Werte braucht es für die digitale Kommunikation, z.B. in 

sozialen Netzwerken?  
• Welche Bedeutung haben insbesondere Social Influencer, d.h. 

Einzelpersonen, die in sozialen Netzwerken oder auf Plattformen 
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präsent sind, aufgrund ihrer Prominenz und Reichweiten für die 
Wertevorstellungen ihrer Zielgruppen? 

• Wie beeinflussen internationale Medienkonzerne und 
Medienproduzenten die Wertevermittlung? 

4. Gesucht werden innovative Projektideen, die die erforderten Reflexions-

kompetenzen zielgruppengerecht vermitteln. Dabei sollten verschiedene 

Zielgruppen im Blick behalten werden und idealerweise Projekte für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene entstehen.  

 

B Ablauf und Rahmenbedingungen: 

1. Für die skizzierte Zielstellung wird bis 22.05.2018 um die Einsendung 

eines 2 bis max. 5-seitigen Grobkonzeptes gebeten, das auf Folgendes 

eingehen sollte: 

• Zielstellung, Zielgruppen, Aspekte der 
Medienkompetenzvermittlung, Ort und Rahmen des geplanten 
Projektes sowie Reichweite und Nachhaltigkeit, 

• zeitlicher Ablauf des geplanten Projektes, 
• Eignung des Antragstellers mit Verweis auf Referenzen, 
• Grob untergliederter Kostenumfang mit Unterteilung in 

Honorarkosten, Technik- und Sachkosten. 
2. Die besten Grobkonzepte werden anschließend ausgewählt und die 

Antragsteller gebeten, eine Feinkonzeption zu erstellen. Die finalen 

Förderzusagen sollen bis Ende August 2018 erteilt werden. Als 

frühestmöglicher Projektbeginn kann somit der 01.09.2018 geplant 

werden. Wichtige Aspekte für eine Auswahl zur Feinkonzeption sind:  

• Qualität des Grobkonzeptes, 
• Modell- bzw. Pilotcharakter der Projektes, 
• Reichweite des Projektes, regionale Verortung und 

Nachhaltigkeit, 
• nachgewiesene Expertise des Antragsstellers. 

3. Ein Konzept einreichen können natürliche und juristische Personen. 

Ausgenommen sind Einzelpersonen und Betreiber von SAEK. 

4. Die Projektkonzepte sollten auf einen Zeitraum von ca. einem Jahr 

angelegt sein, wobei die Umsetzungsphase im Projekt mindestens sechs 

Monate umfassen sollte.  
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C Förderfähigkeit: 

1. Es ist eine Förderung von bis zu 15.000 Euro je Projekt möglich. Das 

Projekt sollte einen Umfang aufweisen, der eine Förderung von 

mindestens 10.000 Euro rechtfertigt.  

2. Für die Antragsstellung, Durchführung und Abrechnung der Projekte gilt 

die Förderrichtlinie der SLM, die unter www.slm-online.de abrufbar ist. 

Darin hervorzuheben ist, dass: 

• vorrangig Honorarkosten gefördert werden; Personalkosten sind nur 
dann förderfähig, wenn diese auf einer ausschließlich 
projektbezogenen Rechtsgrundlage beruhen und separat in den 
Belegen ausgewiesen sind, 

• die Anmietung von Technik (Ausnahme sind geringfügige 
Wirtschaftsgüter bis 430 Euro) gegenüber einem Technikkauf zu 
bevorzugen ist und bei Technikanschaffungen nur der Wert der 
Abschreibung nach AfA förderfähig ist, 

• Kosten für Buchhaltung, Büromaterial und Raummieten nur dann 
förderfähig sind, wenn diese ausschließlich, also nur für das Projekt 
angefallen sind; der Projektbezug ist durch einen separate, 
projektbezogene Buchführung nachzuweisen und 

• die Förderung generell nur auf Einzelnachweis erfolgt, d.h. keine 
pauschalen Kosten gefördert werden.  

3. Die beantragten Projekte dürfen noch nicht begonnen haben und die 

Kosten des Projektes noch nicht verausgabt sein. Es besteht kein 

Rechtsanspruch auf Förderung.  

 
D Fristen: 

1. Das Grobkonzept ist formlos bis zum 22.05.2018, 24:00 Uhr, mit dem 

Stichwort: "Grobkonzept 2018" per E-Mail an: info@slm-online.de 

zu richten (Frist: Eingang im E-Mail-Postfach und Ausschlussfrist). 

Verspätet eingegangene Anträge werden nicht mehr berücksichtigt.  

 

2. Kontakt für Rückfragen: 

 

Sächsische Landesanstalt für privaten  
Rundfunk und neue Medien (SLM) 
Heidi von Schmidsfeld  
Tel: 0341 2259 132 E-Mail: heidi.schmidsfeld@slm-online.de 


