Bewerbungsfrist:

09.09.22
Förderpreis: Kreative Konzepte für Brandenburg gesucht!
2022 wird zum elften Mal der Förderpreis Medienkompetenz stärkt Brandenburg für herausragende medienpädagogische Konzepte ausgeschrieben. Gesucht werden Projektideen, mit denen die Informations- und Nachrichtenkompetenz der Menschen des Landes Brandenburg gestärkt werden, die Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene
befähigen, aktiv und nachhaltig an der Wissens- und Informationsgesellschaft teilzuhaben und/oder die Medienwissen vermitteln. Die Auszeichnung ist in diesem Jahr mit 20.000 € dotiert und kann auf mehrere Projekte verteilt
werden.

Welche Voraussetzungen muss eine preisverdächtige Projektidee erfüllen?







Das Projekt richtet sich an die Menschen des Landes Brandenburg.
Das Projekt wurde noch nicht begonnen und die Projektlaufzeit ist nicht länger als 12 Monate.
Das Projekt verfügt über eine eindeutig nachvollziehbare, auf die Zielgruppe bezogene Zielstellung.
Das Projekt liefert nachhaltig nutzbare Ergebnisse.
Ein hoher Innovationsgrad sowie ein Pilot-/Modellcharakter sind wünschenswert.
Projekte, die (auch) digital umgesetzt werden können, werden bevorzugt ausgezeichnet.

Bitte beachten Sie, dass die Preisträger:innen zur Umsetzung ihres Projekts einen Zuwendungsbescheid
erhalten, die Förderung also auf Grundlage der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur
Projektförderung (ANBest-P) erfolgt.

Anerkennungspreis: Zum Nachmachen empfohlen!
Die letzten 2 Jahre waren auch in der Medienkompetenzvermittlung herausfordernd. Zugleich wurde noch einmal
mehr offensichtlich, welch zentrale Bedeutung Medienbildung für unsere demokratische Gesellschaft hat und wie
wichtig es ist, dass Brandenburger Bürger:innen aller Altersklassen souverän durch mediale Welten navigieren können. Wir zeichnen daher in diesem Jahr erneut medienpädagogische Projekte als Best-Practice-Beispiele aus, die
bereits umgesetzt wurden und die kreativ und innovativ mit den Herausforderungen der letzten beiden Jahre bei
der Vermittlung von Medienkompetenz umgegangen sind. Durch den Preis sollen engagierte Akteur:innen der Medienbildung Anerkennung erhalten und ihre Arbeit sichtbar gemacht werden. Es können bis zu fünf Projekte mit
jeweils 1.000 € ausgezeichnet werden.

Welche Voraussetzungen muss ein preiswürdiges Best-Practice-Projekt erfüllen?





Die Umsetzung des Projektes erfolgte in 2020, 2021 oder 2022 und ist abgeschlossen.
Das Projekt hat die Medienkompetenz von Menschen des Landes Brandenburg gefördert.
Das Projekt verfügt über Pilot-/Modellcharakter und lieferte nachhaltig nutzbare Ergebnisse.
Projekte, die ausschließlich bzw. größtenteils digital umgesetzt wurden und/oder Projekte, die kreative
Lösungen im Umgang mit der Corona-Pandemie gefunden haben, sind besonders preiswürdig.

25.000 € Preisgeld

How to: Wie funktioniert die Bewerbung?
Teilnehmen können nicht-staatliche Institutionen (z. B. Kultur-/Bildungs-/Schul-Fördervereine, Bildungsstätten in
freier Trägerschaft) und Einzelpersonen ab 18 Jahren. Staatliche Stellen, deren gesetzliche Vertreter:innen und leitende Mitarbeiter:innen sowie politische Parteien und Wählervereinigungen können nicht teilnehmen. Ebenso sind
kommerzielle Vorhaben von der Teilnahme ausgeschlossen.
Reichen Sie bitte das ausgefüllte Anmeldeformular für den Förderpreis und/oder den Anerkennungspreis (Download unter www.mabb.de/foerderpreis) bis zum 09. September 2022 per E-Mail ein an medienkompetenz@mabb.de.
Zur Unterstützung bei der Antragsstellung bietet die mabb im August ein kostenfreies, digitales Trainingscamp für alle Interessierten an, bei dem Hilfestellungen bei der Entwicklung und Ausarbeitung von Projektideen gegeben werden. Termin und Anmeldeformalitäten finden Sie ab Mitte Juli hier.
Die Auswahl der Preisträger:innen erfolgt durch eine Fachjury. Verliehen werden die Preise auf der Netzwerktagung
Medienkompetenz stärkt Brandenburg am 19. Oktober 2022.

Medienkompetenz stärkt Brandenburg
Der Förderpreis Medienkompetenz stärkt Brandenburg ist eine Initiative der Medienanstalt Berlin-Brandenburg
(mabb) in Kooperation mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS).
Der Förderpreis ist Bestandteil der Rahmenvereinbarung Medienkompetenz stärkt Brandenburg. Die Rahmenvereinbarung wurde 2012 geschlossen und 2021 überarbeitet. Einen besonderen Schwerpunkt bilden Projekte, die
Informations- und Nachrichtenkompetenz vermitteln und einen diversitätssensiblen Ansatz verfolgen.

