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media	literacy	award	[mla]	2021	
Auch	 dieses	 Jahr	 fand	 das	 Programm	 des	 media	
literacy	award	[mla]	vom	20.	bis	22.	Oktober	online	
staB.	 Das	 FesEval	 startete	 mit	 einer	 feierlichen	
Eröffnung.	 Es	 folgte	 das	 Live-Streaming	 dreier	
Videospecials,	 die	 Einblick	 in	 das	 Schaffen	 des	
gesamten	 Jahres	 bot.	 Als	 finaler	 Höhepunkt	
wurden	die	[mla]-Awards	online	überreicht.	

Eröffnende	Worte	
Bei	 der	 Eröffnung	 konnten	 wir	 einerseits	 von	
unseren	 diesjährigen	 Jury-Mitgliedern	 BrigiBe	
Naderer	 und	 Thomas	 A.	 Bauer	 erfahren,	 warum	
Medienkompetenz	 in	 der	 sich	 wandelnden	
GesellschaZ	wichEg	wie	noch	nie	 ist.	Andererseits	
konnte	 uns	 Physiker	 und	 WissenschaZsjournalist	
Florian	 Aigner	 verständlich	 machen,	 wie	 fun-
damental	 WissenschaZ	 in	 der	 oZ	 hitzigen	
Diskussion	 ist	 –	 und	wie	 sich	 ihre	 KommunikaEon	
und	 ArgumentaEonsgrundlage	 von	 unserem	
Alltagsgespräch	unterscheiden	muss.		
hBps://www.mediamanual.at/veranstaltungen	

Preisträger/innen	im	Gespräch	
Wie	die	Projekte	zustande	gekommen	sind	und	vor	
welchen	 Herausforderungen	 Schüler/innen	 und	
Lehrende	 standen,	 kann	 man	 am	 besten	 beim	
Nachschauen	 der	 Online-Awardübergabe	 sehen,	
wo	 wir	 mit	 den	 Preisträger/inne/n	 ins	 Gespräch	
gekommen	sind:	über	den	Entstehungsprozess	der	
Projekte,	 Lessons	 Learned,	 aber	 auch	 warum	 das	
Nerven	durch	die	Lehrenden	oZ	der	Schlüssel	zum	
Erfolg	 sein	 kann.	 Wer	 dann	 auch	 noch	 wissen	
möchte,	 wie	 MathemaEk	 und	 Rap	 zusammen-
gehören,	 sollte	 auf	 jeden	 Fall	 unsere	 Auf-
zeichnungen	durchschauen:	
hBps://www.mediamanual.at/veranstaltungen	

20	Preisträger/innen	aus	521	Einreichungen	
Apropos	 Preisträger:	 Trotz	 der	 Herausforderungen	
des	 letzten	 Schuljahrs	 gab	 es	 überwälEgende	 521	
Einreichungen.	 Insgesamt	 wurden	 heuer	 20	
Projekte	 in	 folgenden	 Kategorien	 ausgezeichnet:	
Video	(5	Projekte),	Audio	(5	Projekte),	Mul5media	
&	Neue	Medien	(4	Projekte),	Print	(3	Projekte)	und	
Medien	&	Innova5on	(3	Projekte).		
Die	 Schüler/innen	 befassten	 sich	 letztes	 Schuljahr	
unter	anderem	mit	Gefühlslagen	(Liebe,	Online-	

Druck,	 Fear-of-Missing-Out),	 den	 Fragen-an-die-
Welt	 aus	 Kinderaugen	 und	 vielen	 Gedanken	 zur	
ZukunZ.	 Wir	 bekamen	 die	 Pandemie,	 Tücken	 der	
Smartphone-ProdukEon	 sowie	 die	 Vielfalt	 der	
Kinderrechte	 erklärt	 und	 durZen	 den	 Superheld/
inn/en	 des	 Alltags,	 zum	 Sprechen	 erweckte	
Künstler/inne/n	 in	 wie	 auch	 Köch/inn/en	 aus	
verschiedensten	Kulturen	folgen.		
Alle	 Preisträger/innen-Projekte	 dieses	 Jahres,	 wie	
auch	 der	 vergangenen	 20	 Jahre,	 lassen	 sich	 zur	
InspiraEon	 eigener	 Projekte,	 zum	 Staunen	 und	
Zelebrieren,	auf	der	mediamanual-Website	finden:	
hBps://www.mediamanual.at/best-pracEce	

	
Online-Fachtagung	Medienbildung	
Zum	 zweiten	Mal	 fand	 die	 Fachtagung	 „Wie	 kann	
Medienbildung	 gelingen?	 Gelingensfaktoren	 –	
Stolpersteine	 –	 Strategien“	 als	 Online-Webinar	
staB.	Dabei	konnten	wir	mit	Expert/inn/en	über	die	
aktuellen	Herausforderungen,	aber	auch	Strategien	
des	Gelingens	ins	Gespräch	kommen:		
In	 der	 ersten	 Runde	 mit	 dem	 Thema	 „Medien-
bildung:	 Empowerment	 durch	 Kompetenz	 und	
Reflexion“	 setzten	 wir	 uns	 mit	 den	 Herausfor-
derungen	 des	 technologischen	 FortschriBs	 aus-
einander	 und	 fragten	 uns,	 wie	 man	 diesen	 mit	
humanisEschen	 Werten	 und	 Reflexion	 begegnen	
kann.		
In	 der	 zweiten	 Runde	 „Mehr	 Selbstbes5mmung	
mit	 Medien	 (und)	 Bildung	 –	 Best	 Prac5ce	 und	
Strategien“	 ging	 es	 nach	 einem	 Input	 zu	 Jugend-
kultur	 durch	 Dr.	 Beate	 Großegger	 vor	 allem	 um	
Strategien	 mit	 Schüler/inne/n	 zu	 Medien	 zu	
arbeiten	 und	 derart	 zahlreiche	 Kompetenzen	 zu	
stärken.	 Die	 Audio-Aufzeichnung	 und	 weitere	
Materialien	zur	Fachtagung	2021	finden	Sie	unter:	
hBps://www.mediamanual.at/veranstaltungen/fachtagung-21	

Woche	der	Medienkompetenz	2021	
Da	 auch	 die	 „Woche	 der	 Medienkompetenz“	 (18.	
bis	 25.	 Oktober)	 unter	 erschwerten	 Bedingungen	
staBgefunden	hat,	wurde	dieses	 Jahr	das	Angebot	
im	 Veranstaltungskalender	 erweitert.	 Neben	
Veranstaltungen	 finden	 sich	 nun	 auch	 Online-
Angebote,	 Bildungsmedien	 sowie	 Unterrichts-
materialien	in	unserer	Sammlung:	
hBps://www.mediamanual.at/woche-der-medienkompetenz	

Wir	 danken	 allen	 Teilnehmerinnen	 und	 Teil-
nehmern	 und	 freuen	 uns	 auf	 inspirierende	 und	
kreaEve	Einreichungen	im	nächsten	Jahr! 
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