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Neuigkeiten in eigener Sache
mediamanual.at erscheint seit Ende 2016 in neuem
Outfit. Wir freuen uns sehr, Sie auf unserer neuen
Website begrüßen zu dürfen!
Seit dem Jahr 2001 sind wir im Netz für Sie da.
Mit bis zu 35.000 Besuchern im Monat scheint unser
bisheriges Angebot nach wie vor von Relevanz,
daher haben wir uns entschlossen, den bestehenden
Content auch weiterhin [als Archiv 2001 – 2016]
anzubieten. Hier geht´s zur neuen mediamanual.at
Startseite.
mediamanual archiv können Sie mit SUCHE vom
neuen mediamanual.at aus komfortabel erkunden,
ganz nach dem Motto: Nicht alles, was alt ist, ist
bedeutungslos, und nicht alles, was neu ist, ist von
Bedeutung.
Ausgehend von einer interdisziplinär verstandenen
Medienpädagogik sind wir unserem Verständnis
nach stets Vermittler und Brückenbauer – nun
auch in einer nahezu volldigitalisierten
Medienwelt. Das ändert jedoch nichts daran, dass
unsere Gesellschaft analog und physisch bleiben.
Daher ist Medienbildung vor allem
Persönlichkeitsbildung. Mit dem Erwerb
entsprechender kognitiver und sozialer Fähigkeiten
sowie bestimmter digitaler Fertigkeiten wird
Medienkompetenz im Prozess erlernbar. In diesem
Sinne gilt Medienkompetenz als
Schlüsselkompetenz für das 21. Jahrhundert. Unter
MATERIALIEN finden Sie alles was Sie dazu wissen
müssen kompakt und praxisorientiert gebündelt.
Aus diesem Blickwinkel freuen wir uns auch über
den großen Erfolg des media literacy awards [mla],
den wir seit 2001 jährlich veranstalten und 2017
erstmals mit einer österreichweiten Woche der
Medienkompetenz erweitern. Wir laden Sie
herzlich ein, mit eigenen Ideen und Aktivitäten
mitzumachen – Termin: 15. – 23. Oktober 2017.

Nach langjähriger medienpädagogischer
Forschungs- und Praxisarbeit freuen wir uns, nun
auch Fortbildungsseminare für Lehrende anbieten
zu können. Erfahrungsaustausch und Dialog ist uns
wichtig.
Mit der neuen Website haben wir versucht,
Bewährtes zu bewahren und in Erinnerung zu
halten und Neues präzise auf den Punkt zu
bringen.
Mehr denn je braucht das Zusammenspiel von
Demokratie und Medien die Medienbildung an der
Schule – wo sonst könnte das integrativ gelingen?
•

Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren
monatlichen Newsletter

•

Ihre Projekte für den media literacy award
[mla] 2017 können sie auf mediamanual.at
anmelden

•

Lernen Sie unsere neue Kategorie Digital
Makers kennen

•

Bereichern Sie mit Ihren Ideen und Aktivitäten
die Woche der Medienkompetenz

Viel Vergnügen mit dem alten und neuen
mediamanual.at wünscht die Redaktion. Über
Anregungen, Lob und Kritik freuen wir uns.
Renate Holubek, Dietmar Schipek,
Florian Danhel, Lisa Badura

Sie erreichen uns – ebenfalls neu:
Redaktion mediamanual
Beethovengasse 8 Top 10
1090 Wien
E-Mail: office@mediamanual.at
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