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media literacy award [mla] – erstmals online 
Zum 20-jährigen Jubiläum des media literacy award 
[mla] fand das gesamte Programm vom 21. bis 23. 
Oktober erstmals und vollständig online statt. 
Das Programm spannte sich dabei vom 
Eröffnungsfilm „and the winners are …“ über das 
Live-Streaming dreier Videospecials-Blöcke 
„Corona & More“, „Animation & Emotion“ und 
„Music & Acts“ bis zum großen Finale in Form der 
[mla]-Online-Awardübergabe. 
Sehr beeindruckend war, wie gut alle zwanzig 
Preisträger die Herausforderungen der Online-
Preisübergabe gemeistert und sich dabei souverän 
im Live-Stream präsentiert haben. Auch hier 
erkennt man die hohe Medienkompetenz unserer 
diesjährigen Preisträger/innen. Alle Sendungen on 
demand unter: 
https://www.mediamanual.at/veranstaltungen 
 
Apropos Preisträger: Trotz der Herausforderungen 
der Pandemie gab es unglaubliche 562 
Einreichungen. Dieses Jahr wurden insgesamt 20 
Projekte in folgenden Kategorien ausgezeichnet: 
Video (6 Projekte), Audio (5 Projekte), Multimedia 
(2 Projekte), Print (4 Projekte) und Mediendidaktik 
(3 Projekte).  
Die Themen spannten sich dabei vom Umgang mit 
Corona über Fragen von Demokratie und 
Mitbestimmung, raffinierte künstlerische und 
mediale Projekte, die Einblick in die Lebenswelt der 
Schüler/innen erlauben, bis zu Best Practice, wie 
Digitale Lehre auch gewinnbringend in der 
„erzwungenen“ Fernlehre eingesetzt werden 
konnte. Die Projekte dieses Jahres, aber auch der 19 
Jahre davor, lassen sich zur Inspiration eigener 
Projekte auf der mediamanual-Website finden: 
https://www.mediamanual.at/best-practice 
 
Ihre Geschichten aus 20 Jahren [mla] 
Stichwort 20 Jahre: Ein erster Beitrag der 
Geschichtsschreibung zum [mla] in Leo Loges 
Logbuch hat uns bereits erreicht. Wir würden uns 
aber auch sehr über Ihre Berichte und Erlebnisse 
der letzten 20 Jahre ausgezeichneter 
Medienbildung an Österreichs Schulen freuen. 
Schreiben Sie uns mit Ihrem Beitrag doch an 
michael.zita@mediamanual.at, posten Sie mit dem 
Hashtag #20mla20 auf Instagram oder direkt auf 
unserer Facebook-Seite – wir sammeln alle Beiträge 
und teilen sie mit der Community im Blog und auf 
unserer Social Media Wall. 
http://www.mediamanual.at/blog/20-jahre-mla/ 
https://www.facebook.com/mediamanual.at/  

Online-Fachtagung Medienbildung 
Auch eine andere Premiere gab es dieses Jahr. Die 
Fachtagung Medienbildung „Wie kann 
Medienbildung gelingen? Gelingensfaktoren – 
Stolpersteine – Strategien“ konnte erfolgreich als 
Webinar durchgeführt werden und erreichte 
dadurch mehr Lehrer/innen als jemals zuvor. In zwei 
spannenden Panels stellten sich die 
Teilnehmer/innen zum einen der Diskussion, ob 
Digitales Lernen Neu gedacht werden muss, zum 
anderen ob Covid-19 eine (medien)pädagogische 
Zumutung ist. Ohne zu viel zu verraten, das letzte 
Schuljahr dürfte ein Katalysator für viele kommende 
Entwicklungen sein und es wird noch etwas dauern, 
bis wir alle Erfahrungen in fruchtbringende 
Strategien umgesetzt haben. Die Fachtagung 
beweist aber, dass sich hier viele Menschen umso 
mehr Gedanken dazu machen – ein Lichtblick für die 
Zukunft. Die Aufzeichnung der Fachtagung dieses 
Jahres ist demnächst online abrufbar, alle 
Aufzeichnungen der letzten Jahre finden sich aber 
bereits jetzt unter 
https://www.mediamanual.at/veranstaltungen 
 
Woche der Medienkompetenz 
Auch die Woche der Medienkompetenz (18. bis 26. 
Oktober) fand 2020 unter erschwerten 
Bedingungen statt. Es zeigte sich, dass man die 
Vielfalt an Medienbildungsaktivitäten aus Schule, 
Medien, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kunst und 
Politik auch vorwiegend online in den 
gesellschaftlichen Mittelpunkt rücken kann.  
Ein beeindruckendes Angebot an Fortbildungen für 
Lehrer/innen, MOOCs auch für die interessierte 
Öffentlichkeit, Film-Festivals, Buch-Präsentationen 
in allen Formen und Varianten – darunter auch die 
Frankfurter Buchmesse erstmals online –, 
Museumsangeboten, wissenschaftlichen Vor-
trägen, Diskussionen und Konferenzen, die Digital 
Days mit Schwerpunkten zu Smart Schools, ORF 
Dialogforen, die Digitale Lange Nacht der 
Forschung, die virtuelle Woche für Gute Künstliche 
Intelligenz und vieles mehr beweisen 
Erfindungsreichtum und die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten medialer Welten zum 
Wissenserwerb. 
Werfen Sie doch noch einen Blick in den 
Veranstaltungskalender: Ein zweiter Durchgang des 
Distance Learning MOOC und die eEducation 
Fachtagung 2020 stehen uns noch Anfang 
November bevor. 
https://www.mediamanual.at/woche-der-medienkompetenz 
 
Wir danken allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern und freuen uns auf die erneute 
Zusammenarbeit im nächsten Jahr! 


