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Kreativ und kritisch mit Medien leben

Dieter Baacke (1934-1999)

Professor für Pädagogik an der Universität Bielefeld. Von 1984 bis 1999 Vorsitzender 
der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK). 

Sein pädagogisch begründeter Begriff der Medienkompetenz inspiriert dauerhaft 
Wissenschaft, Praxis und Politik.



 

Projekte von und mit kindern
Das Trickfilmprojekt „Die Abenteuer von 
Okarla und Jolise“
tageseinrichtung für kinder tapachstraße, stuttgart

Generationen im Dialog
JFF – institut für Medienpädagogik, München
www.generationenimdialog.de

Mädchen und Jungen einer kindertagesstätte tauchen in die 
Welt des trickfilms ein und produzieren ihren eigenen Film.
Das Projekt zeigt, wie bereits die Jüngsten im kreativen 
Prozess zu künstlerisch gestalteten Medienprodukten 
gelangen.

Projekte von und mit Jugendlichen

intergenerative und integrative  Projekte

Projekte mit besonderem Netzwerkcharakter

Besondere anerkennungen

Create your game
Medienkulturzentrum Dresden
www.stressops.de

Mein Avatar und ich
institut für computerspiel –  
spawnpoint im Plattform e. V., erfurt
www.ics-spawnpoint.de

in dem medienpädagogischen Projekt entwickeln und 
gestalten Jugendliche ein eigenes computerspiel, das vor 
allem in sozialen Netzwerken gespielt werden kann.

Mittels selbstgestalteter avatare setzen sich Jugendliche 
des Gutenberg-Gymnasiums erfurt mit dem thema identität 
und mit Handlungsmöglichkeiten und ausdrucksformen 
auseinander. Das Projekt kombiniert Medienkritik, 
identitätsarbeit und Medienkunst.

interkulturelle und internationale Projekte
MedienFit – SprachFit
Fachstelle für interkulturelle  
Bildung & Beratung e.V., Bonn
http://www.fibb-ev.de

Medienerziehung als spezielles thema in Migrantenfamilien 
steht im Mittelpunkt dieses medienpädagogischen Projektes. 
Die Familien erwerben kenntnisse über kindermedien und 
tauschen sich aus über den familiären Mediengebrauch, den 
ihrer kinder und den Zusammenhang von spracherwerb und 
Medien. 

MobileMovie – urbane Mobilität im 
künstlerischen Handy-Film
jaf - Verein für medienpädagogische Praxis Hamburg e.V.
www.mobilemovie-hamburg.de

Schulversuch „Schulische Medienbildung 
in Mecklenburg-Vorpommern“
Landesarbeitsgemeinschaft Medien M-V e.V., rostock
www.medienundschule.inmv.de

Medienpädagogik Praxis-Blog
www.medienpaedagogik-praxis.de

Kinderfilmuniversität Potsdam Babelsberg
Hochschule für Film und Fernsehen konrad Wolf, Potsdam Babelsberg
http://kinderfilmuni.hff-potsdam.de

Das Netzwerk von schulischen und 
außerschulischen Partnern vereint Medienkunst und 
Medienkompetenzförderung mit dem aktuellen Medium 
Handy.

ein landesweites Modellprojekt, das neue Wege in der 
Begleitung und Unterstützung schulischer Medienbildung 
aufzeigt. außerschulische träger kooperieren mit schulen 
und vermitteln dort vielseitig Medienkompetenz.

ein aktueller Fundus mit praktischen technikinfos, pädagogischen anregungen sowie informationen rund 
um Medien, Medienpädagogik und Medienbildung. 

Die kinderfilmuniversität vermittelt das thema Film umfassend nicht nur in kindgerechten Vorlesungen, 
sondern auch in praktischen Workshops.

Das Projekt schlägt Brücken zwischen Jung und alt. 
Die gemeinsame arbeit an medialen Projekten bringt 
Heranwachsende, vorwiegend aus dem bildungsbenach-
teiligten Milieu, und ältere Menschen ins Gespräch und hilft 
neue Perspektiven zu erschließen.


