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Aufbruchssignale für eine
neue Pädagogik
medien impuls am 12. Juni 2013 in Berlin
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Otto Vollmers, Dr. Niels Brüggen (v. l. n. r.)
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Die Veröffentlichung neuer Unterrichtstools,
die genau dazu beitragen, stellten FSMGeschäftsführer Otto Vollmers und FSFMedienpädagoge Leopold Grün noch vor

Dr. Benjamin Jörissen

Ende 2013 in Aussicht. Beide Institutionen
arbeiten zurzeit mit hochkarätigen Partnern
daran. „Endlich werden solche Angebote
auch nachgefragt“, freut sich Dr. Ida Pöttinger, Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft

Anmerkung:

für Medienpädagogik und Kommunikations-

1
Neun Tage nach dem medien
impuls wurde Nils Köbel für seinen
Podcast „soziopod.de“ mit dem
„Grimme Online Award 2013“
in der Kategorie „Wissen und
Bildung“ ausgezeichnet.

kultur (GMK). „Früher galt es schon als
‚medienpädagogisches Projekt‘, mit Schülern ein Video über Froschwanderung zu
drehen.“ Doch immer noch erlebt Dr. Klaus
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