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Allgemeines 

Was ist der Zertifikatskurs Medienpädagogik und Mediendidaktik?  

Der „Zertifikatskurs Medienpädagogik und Mediendidaktik“ ist ein 

zweistufiges Qualifizierungsangebot für Lehramtsstudierende der 
Technischen Universität Dresden zu den Themenschwerpunkten 
„Medienpädagogik“ (MP) und „Mediendidaktik“ (MD). 

Studierende anderer Studiengänge können den Kurs nach Absprache 
ebenfalls absolvieren. 

Der Zertifikatskurs besteht aus dem Modul 1: Grundlagen und dem Modul 2: 

Praxis. 

 

Was sind die Ziele des Zertifikatskurses und welche Kompetenzen erwerbe ich? 

Das Qualifizierungsangebot schafft für Studierende in den 

Lehramtsstudiengängen eine vertiefende Ausbildung und 

Schwerpunktsetzung im medienpädagogischen (mp) und 

mediendidaktischen (md) Themenkomplex, der im Lehramtsstudium nicht 
verpflichtend verankert ist. Angesichts fortschreitender 
Mediatisierungsprozesse werden Lehrer/-innen auch in Zukunft immer wieder 
vor neue medienpädagogische und mediendidaktische Herausforderungen 

gestellt sein. Der Kurs ermöglicht Ihnen, sowohl theoretisch als auch 

praktisch Fähigkeiten in den Bereichen Medienpädagogik und Mediendidaktik 
zu erwerben. 

Studierende anderer Studiengänge können den Kurs nach Absprache 
ebenfalls absolvieren. 
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Wer kann am Zertifikatskurs teilnehmen? 

Unabhängig von Unterrichtsfach und Schulform können alle 

Lehramtsstudierenden der Technischen Universität Dresden am 
Zertifikatskurs teilnehmen. 

Studierende anderer Studiengänge können am Kurs nach Absprache 
ebenfalls teilnehmen. 

 

Gibt es Teilnahmevoraussetzungen für den Zertifikatskurs? 

Nein.  

 

Gibt es Teilnahmevoraussetzungen für das Modul1: „Grundlagen“? 

Nein. 

 

Gibt es Teilnahmevoraussetzungen für das Modul 2: „Praxis“? 

Ja, das Modul1: Grundlagen.  
siehe auch „Kann ich nur eines der Module absolvieren?“ 

 

Muss ich mich für den Zertifikatskurs anmelden? 

Ja. 
Die Anmeldung für das Zertifikat erfolgt über die Einschreibung in den OPAL-
Kurs. 

Genaueres erfahren Sie in der ersten Sitzung der Ringveranstaltung im 
Rahmen des Moduls 1: Grundlagen. 

 

Welche Lehrveranstaltungen muss ich im Zertifikatskurs absolvieren und welche 

Leistungen muss ich erbringen?  

Der Zertifikatskurs ist ein zweistufiges Qualifizierungsangebot, das aus dem 

Modul 1: Grundlagen und dem Modul 2: Praxis besteht.  

Das Modul 1: Grundlagen umfasst 8 SWS und besteht aus folgenden 
Lehrveranstaltungen: 

https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/12930154496/CourseNode/94706917900956?6
https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/12930154496/CourseNode/94706917900956?6
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 Pflichtbereich:  

 Ringveranstaltung 

Im Rahmen der Ringveranstaltung legen Sie ihre erworbenen 

Kenntnisse in Form einer übergreifenden Reflexion zu 
ausgewählten Themen dar.  

 Wahlpflichtbereich: 

 LV mit mp oder md Schwerpunkt, die verpflichtend aus dem 
Lehrangebot der Professuren Medienpädagogik und 
Bildungstechnologie gewählt wird.  

Im Rahmen dieser LV legen Sie eine Prüfung ab, die Sie im 
Rahmen ihres Studiums entsprechend der dort bekannt 
gegebenen Bedingungen anrechnen lassen können. 

 zwei LV mit mp und/oder md Bezügen, wahlweise aus dem 
Lehrangebot der Professuren für Medienpädagogik und für 
Bildungstechnologie oder aus dem Angebot der Fachdidaktiken 
und den Bildungswissenschaften. Sie treffen eine 
selbstständige Auswahl.  

Für die Teilnahme an diesen LV gelten die dort jeweils bekannt 
gegebenen Teilnahmebedingungen. 

siehe auch „Wie finde ich heraus, wie eine Lehrveranstaltung zuzuordnen ist? 

 und „Wie weise ich meine Teilnahme an den Veranstaltungen für den 
Zertifikatskurs nach? 

 

Das Modul 2: Praxis umfasst 6 SWS und besteht aus folgenden 
Lehrveranstaltungen: 

 Pflichtbereich: 

 Projektseminar (4 SWS über 2 Semester)  
Im Laufe dieses Seminars entwickeln und erproben Sie 
(gegebenenfalls in Gruppen) ein eigenes kleines 

medienpädagogisches bzw. mediendidaktisches Praxisprojekt.  
 Wahlpflichtbereich: 

 LV mit mp und/oder md Bezügen (s. dazu Modul 1: Grundlagen) 

Genaueres zu den Leistungen in der Ringveranstaltung (Reflexion) und dem 
Projektseminar (Praxisprojekt) erfahren Sie in der Informationsveranstaltung 
zum Zertifikatskurs zu Beginn jedes Semesters. 

Habe ich durch den Zertifikatskurs Mehraufwand in meinem Studium? 
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Sie können Veranstaltungen mit medienpädagogischen und/oder 
mediendidaktischen Bezügen für den Zertifikatskurs anrechnen lassen, 
welche Sie im Rahmen Ihres Studiums bereits besucht haben bzw. noch 
besuchen. Als zusätzliche Veranstaltungen sind im Modul 1: Grundlagen die 

Ringveranstaltung (2 SWS) und im Modul 2: Praxis ein Projektseminar (4 
SWS) zur Konzeption, Erprobung und Evaluation eines medienpädagogischen 
und/oder mediendidaktischen Projekts zu belegen. 

siehe auch „Welche Lehrveranstaltungen muss ich im Zertifikatskurs 
absolvieren und welche Leistungen muss ich erbringen?  

und Kursverlauf. 

 

Kann ich nur eines der Module absolvieren? 

Es ist möglich, nur das Modul 1: Grundlagen zu absolvieren.  

Das Modul 2: Praxis können Sie dagegen nur belegen, wenn Sie das Modul 1: 
Grundlagen absolviert oder zumindest gestartet haben. Sie können das 
Praxismodul also vor Abschluss des Moduls 1: Grundlagen nach Rücksprache 
und Besuch der Ringveranstaltung besuchen. 

Nach Teilnahme am Modul 1 erhalten Sie eine Bestätigung des erfolgreichen 
Abschlusses des Moduls. Das Zertifikat Medienpädagogik und Mediendidaktik 
erhalten Sie nur nach erfolgreicher Teilnahme an beiden Modulen. 

 

Kursverlauf 

Wann beginnen das Modul 1: Grundlagen und das Modul 2: Praxis? 

Im Sommersemester 2017 startet das Modul 1: Grundlagen mit der 

Ringveranstaltung. Die Ringveranstaltung wird in jedem Semester 
angeboten. 

LV aus dem Wahlpflichtbereich, die Sie bereits im Wintersemester 2016/17 
oder vorher besucht haben, können für den Grundlagenkurs angerechnet 

werden. Das bedeutet, dass Sie bereits jetzt die ersten Veranstaltungen für 
das Zertifikat besuchen können. 

Im Wintersemester 2017/18 startet das Modul 2: Praxis mit dem 

Projektseminar. Das nächste Projektseminar beginnt im Sommersemester 
2018.  
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Sie können das Modul 2 nach Rücksprache und Besuch der Ringvorlesung 
bereits beginnen während Sie das Grundlagenmodul noch absolvieren, siehe 
auch „Kann ich nur eines der Module absolvieren?“. 

 

Muss der Kurs in einem bestimmten Zeitraum absolviert sein? 

Nein. Sie können die Lehrveranstaltungen zeitlich flexibel und ohne 
bestimmte Reihenfolge belegen. 

 

Wie weise ich meine Teilnahme an den Veranstaltungen für den Zertifikatskurs 

nach? 

Der Nachweis der Teilnahme und Leistungen erfolgt mittels Laufzettel 

(Download als PDF). 

Im Modul 1: Grundlagen wird Ihre Teilnahme an der Ringveranstaltung auf 
dem Laufzettel bestätigt. 

Die mp und/oder md LV  muss mit einer Prüfung abgeschlossen werden.  

Im Modul 2: Praxis wird das Projektseminar mit der Projektdurchführung 
bzw. -evaluation abgeschlossen.  

Bei den LV mit mp/md Bezügen im Wahlpflichtbereich von Modul 1 und 

Modul 2 genügt ein Teilnahmenachweis. Den Laufzettel müssen Sie von den 
verantwortlichen Dozenten und Dozentinnen der besuchten 
Lehrveranstaltung, die Sie sich anrechnen lassen wollen, unterschreiben 
lassen oder Sie legen einen Prüfungsnachweis (z.B. HISQUIS-Auszug) vor.  

 

Wie bekomme ich das Zertifikat, wenn ich alle Veranstaltungen besucht habe? 

Das Zertifikat erhalten Sie nach Vorlage der Nachweise der vollständig 
absolvierten Veranstaltungen (Laufzettel) auf Anfrage mit Angabe Ihrer 

Adresse per Post. Schreiben Sie dazu eine E-Mail an: zmm@mailbox.tu-
dresden.de 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit das Zertifikat persönlich abzuholen. 
Vereinbaren Sie dazu einen Termin per E-Mail: zmm@mailbox.tu-dresden.de 
oder nutzen Sie die Sprechzeiten. 

 

https://tu-dresden.de/gsw/ew/ressourcen/dateien/studium/zertifikate/zmm/laufzettel_zmm?lang=de
mailto:zmm@mailbox.tu-dresden.de
mailto:zmm@mailbox.tu-dresden.de
mailto:zmm@mailbox.tu-dresden.de
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Anrechnung von Lehrveranstaltungen 

Wie erfolgt die Anrechnung der LV?  

Lehrveranstaltungen sind als 

„medienpädagogische und/oder mediendidaktische Lehrveranstaltungen” 

(mp/md LV) 

oder als 

„Lehrveranstaltungen mit medienpädagogischen und/oder 

mediendidaktischen Bezügen” (LV mit mp/md Bezügen) 

zuzuordnen (s. dazu die folgenden Fragen). 

 
Haben Sie die erforderlichen LV besucht, lassen sie sich dies durch die 

jeweiligen Dozenten oder Dozentinnen mittels Unterschrift auf dem 

Laufzettel (Download als PDF) bestätigen. Alternativ können Sie uns einen 

Auszug aus HISQIS vorlegen, der mit einer bestandenen Prüfung Ihre 
Teilnahme an der LV belegt. 

 

Was sind „medienpädagogische und/oder mediendidaktische 

Lehrveranstaltungen” (mp/md LV)? 

Als „medienpädagogische und/oder mediendidaktische Lehrveranstaltungen“ 
gelten Lehrveranstaltungen, die gemäß ihres Titels und/oder ihrer 

Ankündigung schwerpunktmäßig medienpädagogische und/oder 
mediendidaktische Inhalte aufweisen. Dies sind in der Regel alle 

Lehrveranstaltungen der Professur für Medienpädagogik sowie der 

Professur für Bildungstechnologie. 

 

Was sind „Lehrveranstaltungen mit medienpädagogischen und/oder 

mediendidaktischen Bezügen” (LV mit mp/md Bezügen)? 

Als „Lehrveranstaltungen mit medienpädagogischen und/oder 
mediendidaktischen Bezügen“ gelten Lehrveranstaltungen, die gemäß ihres 
Titels und/oder ihrer Ankündigung nicht schwerpunktmäßig 
medienpädagogische und/oder mediendidaktische Inhalte, jedoch 

entsprechende thematische Bezüge aufweisen. Dies sind beispielsweise 

Lehrveranstaltungen im Bereich der Bildungswissenschaften, die nicht von 

https://tu-dresden.de/gsw/ew/ressourcen/dateien/studium/zertifikate/zmm/laufzettel_zmm?lang=de
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der Professur für Medienpädagogik oder der Professur für 
Bildungstechnologie angeboten werden, sowie Lehrveranstaltungen aus den 

Fachdidaktiken, die gemäß ihres Titels und/oder ihrer Ankündigung 
medienpädagogische und/oder mediendidaktische Bezüge aufweisen. 

 

Wie finde ich heraus, wie eine Lehrveranstaltung zuzuordnen ist? 

In der Regel ist am Titel und/oder der Ankündigung der Lehrveranstaltung 
erkennbar, ob sie als „medienpädagogische und/oder mediendidaktische 
Lehrveranstaltung“ oder als „Lehrveranstaltungen mit medienpädagogischen 
und/oder mediendidaktischen Bezügen“ einzuordnen ist. Sollten Sie dennoch 

unsicher sein, kontaktieren Sie uns gern. 

 

Kann ich Lehrveranstaltungen anrechnen lassen, die ich bereits in vorherigen 

Semestern besucht habe? 

Ja – hier gelten dieselben Voraussetzungen für eine Anrechnung als „mp/md 
LV“ bzw. „LV mit md/mp Bezügen“. 

 

Ich habe eine Leistung (z.B. Hausarbeit, Referat) mit mp oder md Bezug erbracht, 

aber die LV weist keinen mp oder md Bezug auf. Kann ich die LV im Rahmen des 

Zertifikatskurses trotzdem anrechnen lassen?  

Dies ist grundsätzlich möglich. Wenden Sie sich mit dem konkreten Fall bitte 
an uns. 

 

Kann ich auch Lehrveranstaltungen, die ich an anderen Universitäten besucht 

habe, anrechnen lassen? 

Ja – hier gelten dieselben Voraussetzungen für eine Anrechnung als „mp/md 
LV“ bzw. „LV mit md/mp Bezügen“. 

 

Kann ich auch Veranstaltungen, Praktika u.ä. anrechnen lassen, die ich außerhalb 

von Universitäten besucht bzw. absolviert habe? 

Dies ist grundsätzlich möglich. Wenden Sie sich mit dem konkreten Fall bitte 
an uns. 
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Kontakt 

Für weitere Informationen und Auskünfte kontaktieren Sie uns gern unter zmm@tu-
dresden.de, telefonisch unter 0351/463-33550 oder nutzen Sie unsere Sprechzeiten: 
Dienstag, 09:30 -10:30 Uhr, Mittwoch 14:00 -15:00 im Raum WEB 240. 

 

Abkürzungsverzeichnis 

CP Credit Points 

LV  Lehrveranstaltung 

MD Mediendidaktik 

md mediendidaktisch 

MP Medienpädagogik 

mp medienpädagogisch 

SWS  Semesterwochenstunden (2 SWS = wöchentlich 90 Min.) 

mailto:zmm@tu-dresden.de
mailto:zmm@tu-dresden.de

