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media literacy award [mla] Preisverleihung
Es ist soweit: Der media literacy award [mla] steht vor
der Tür! Vom 23. bis 25. Oktober werden die besten
Medienprojekte im DSCHUNGEL (MuseumsQuarLer
Wien) prämiert und präsenLert. Auch dieses Jahr haben
sich tausende Schülerinnen und Schüler aus Österreich
und Europa am WeTbewerb beteiligt. Zur
Preisverleihung dürfen wir rund 800 Gäste begrüßen.
Das FesLval bietet damit die Gelegenheit, Kolleginnen
und Kollegen zu treﬀen und Erfahrungen
auszutauschen. Ein buntes Programm ist garanLert!
hTps://www.mediamanual.at/ﬁleadmin/user_upload/
mla_programm_2019.pdf

Die Jury hat entschieden
Auch heuer sind über 500 Medienprojekte in unserer
RedakLon eingelangt, 21 davon werden mit einem der
begehrten Preise ausgezeichnet. Der media literacy
award [mla] wird in den Kategorien Video, Audio,
MulLmedia und Print vergeben. In diesen Kategorien
ermiTelte die Fachjury jeweils bis zu fünf herausragende
Projekte. Ergänzend wurden Preisträgerinnen und
Preisträger in der Kategorie MediendidakLk gekürt.
Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

And the winners are …
Die Fachjury 2019 war von der hohen Qualität der
Projekte beeindruckt. Die schwierige Aufgabe, die
besten Projekte auszuwählen, meisterten dieses Jahr
Sonja Gabriel (Hochschulprofessorin für MediendidakLk
und Medienpädagogik an der KPH Wien/Krems), Nina
Grünberger (KoordinaLorin für Medienbildung am
Zentrum für Lerntechnologie und InnovaLon PH Wien),
Konrad Mitschka (Public-Value-Kompetenzzentrum des
ORF) und Markus WeisheiHnger-Herrmann
(Geschäksführer sowie Verantwortlicher für Programm
und ProdukLon bei FS1 Community TV Salzburg).

Medienkompetenz fördern
DemokraLe ist ohne eine funkLonierende Medienkultur
nicht vorstellbar, Medienbildung ist daher unverzichtbar.
Unser aller Aufgabe ist, hier einen Beitrag zu leisten.
Durch den media literacy award [mla] soll der kreaHve
und kriHsche Umgang mit Medien gefördert und
Medienbildung so nachhalLg in der Schule verankert
werden. Ziel der Veranstaltung ist es, innovaLve
Unterrichtsprojekte zu würdigen, ganz nach dem MoTo:
„Seht, so kann’s gehen!“.

Fachtagung Medienbildung
Im Rahmen der Digitalisierung erleben Menschen auf
der ganzen Welt eine dramaLsche Zunahme des
Zugangs zu InformaLonen und KommunikaLon. Dabei
besLmmt die Qualität der InformaLonen, mit denen wir
uns beschäkigen, maßgeblich unsere Wahrnehmung,
Überzeugungen und Einstellungen. Medienkompetenz
gibt Antworten auf die Fragen, die wir uns alle
irgendwann stellen: Wie können wir in der Vielzahl an
InformaLonen OrienLerung ﬁnden? Was sind unsere
Rechte im Rahmen der freien Meinungsäußerung?
Welche ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem
Zugang und der Verwendung von InformaLonen müssen
wir uns heute stellen? Die diesjährige Fachtagung
diskuLert diese Fragen im Rahmen von zwei Panels. Die
Onlineanmeldung zur Fachtagung ﬁnden Sie hier
(Teilnehmeranzahl begrenzt):
hTps://www.mediamanual.at/anmeldung-fachtagung/

Mitmachen! – Woche der Medienkompetenz
Vom 20. bis 28. Oktober ﬁndet dieses Jahr wieder die
Woche der Medienkompetenz staT. Im Vorjahr
organisierten 64 InsLtuLonen über 130 Veranstaltungen
und machten so die AkLonswoche zu einem großen
Erfolg. Die Woche der Medienkompetenz ist oﬀen für
alle, die die DebaTe konstrukLv voranbringen möchten:
Wie gelingt es uns, die zunehmende Polarisierung in
unserer Gesellschak konstrukLv zu überwinden?
Wie in den letzten beiden Jahren steht die Woche unter
dem MoTo „Medien und Gesellschak“. In der
AkLonswoche gibt es eine breite PaleTe von
Möglichkeiten, sich mit dem Thema Medienbildung zu
beschäkigen. Alle Beiträge sind willkommen, vom
Buchdruck bis zur Spieleprogrammierung, vom kleinen
Klassenprojekt bis zur mehrtägigen Konferenz.
hTps://www.mediamanual.at/woche-der-medienkompetenz/

media literacy award [mla] – Jubiläum 2020
Wer die Einreichfrist für den diesjährigen media literacy
award [mla] verpasst hat, kann sich bereits jetzt für
kommendes Jahr anmelden. Mit Schulbeginn hat die
Anmeldephase für alle Medienprojekte, die 2019/20
entstehen, begonnen. Nächstes Jahr erwartet uns ein
besonderes FesLvaljahr – der media literacy award
[mla] feiert sein 20-jähriges Bestehen.
hTps://www.mediamanual.at/media-literacy-award/

Wir sind gespannt auf Ihre Projekte und freuen uns, Sie
beim media literacy award [mla] begrüßen zu dürfen!
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