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Die zeitlosen, sehr komplexen 
Fragen klingen wie aus einem 
Antragsformular zur Projekt-
förderung („Welche neuen Me-
dientrends, medialen Interessen 
oder Aspekte der Medienkultur 
sind in Ihrer Zielgruppe in jüngs-
ter Zeit besonders aktuell?“). In 
den Antworten wird dieser Stil 
dankbar aufgegriffen („Unsere 
Teilnehmer/-innen fanden es in 
besonderem Maße motivierend, 
ihre Selbstwirksamkeit wahrzu-
nehmen und reflektiert zu be-
kommen, dass es sich um ihre 
eigene Veranstaltung handelt“, 
S. 117). So bekommt man nur 
mühsam eine vage Vorstellung 
davon, was eigentlich veranstal-
tet wurde. Anschaulicher wird 
es unter www.dieterbaacke-
preis.de. Hier sind Videoeindrü-
cke und auch die Laudationes 
der Jury zu finden.
Hinter den ausgezeichneten 
Projekten stehen auch dieses 
Mal wieder die großen Player 
der medienpädagogischen Sze-
ne wie das jfc Medienzentrum 
Köln, das JFF – Institut für Medi-
enpädagogik in Forschung und 
Praxis aus München, die Stiftung 
Medienkompetenz Forum Süd-
west aus Ludwigshafen oder 
Landesmedienanstalten. Die 
starke Präsenz der großen Trä-
ger scheint mir ein Indiz dafür 
zu sein, dass Innovation auf ei-
ner soliden Basisarbeit und bei 
zuverlässigen Kooperationen 
am besten gedeiht. 
Im kurzen dritten Teil des Hand-
buches kann man Dieter Baa-
ckes hellsichtige Definition von 
Medienkompetenz aus dem 
Jahr 1999 nachlesen und sich 
über die Teilnahmebedingun-
gen für den „Dieter Baacke 
Preis“ informieren.

Susanne Bergmann

Ausgezeichnet

Mit dem renommierten „Dieter 
Baacke Preis“ werden seit 2000 
beispielgebende medienpäda-
gogische Projekte ausgezeich-
net. Der Preis wird jedes Jahr in 
fünf Kategorien vergeben und 
im Rahmen des Forums Kommu-
nikationskultur der GMK (Gesell-
schaft für Medienpädagogik 
und Kommunikationskultur) ver-
liehen. Das Handbuch 9 stellt 
die Preisträger von 2013 vor und 
ist in drei Teile gegliedert. 
Im ersten Teil wird das medien-
pädagogisch aktuelle Thema 
der mobilen, digitalen Kommu-
nikation unter Kindern und Ju-
gendlichen in den Blick genom-
men und medienwissenschaft-
lich konturiert. Die Reflexionen 
im ersten Teil ergänzen sich in-
haltlich gut. Hans-Jürgen Palme 
gibt einen Einblick in die munte-
re und gesellige Kommunikati-
onskultur der Gamer. Bernward 
Hoffmann legt den Fokus auf 
die unterschiedlichen Anre-
gungsmilieus und gibt einen 
Überblick zur Situation von Fa-
milien. Dabei wirft er u. a. die in-
teressante Frage auf, ob „auch 
ein Medienmangel ein Bildungs-
risiko sein kann?“ (S. 24). Bei 
Dagmar Hoffmann geht es um 
die vireale „Flirt- und Bezie-
hungskommunikation“ (S. 39). 
Weitere Beiträge beschäftigen 
sich mit der fotografischen 
Selbstinszenierung in sozialen 
Netzwerken, Onlinepornografie 
oder dem Aufreger-Format 
Germany’s Next Topmodel.  
 Olivia Förster beschreibt in ih-
rem Artikel über „Cybermob-
bing und Sexting“ einen kon-
kreten medienpädagogischen 
Ansatz und gibt – wie fast alle 
Autorinnen und Autoren – inter-
essante Hinweise auf weiter-
führende Materialien. Über die 
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen und den Schutz der Per-
sönlichkeitsrechte im Internet 

informiert Sebastian Gutknecht, 
Mitglied der Kommission für 
 Jugendmedienschutz (KJM). 
Der Beitrag von Franz-Josef Röll 
spannt unter dem Titel Auswir-
kungen neuer Technologien auf 
die Subjektkonstruktion einen 
weiten Bogen, der über die Me-
dienpädagogik hinausweist. 
„Durch die Auflösung traditio-
naler Kulturen wandelt sich in 
der Postmoderne das Verständ-
nis von Identität. […] Die Neuen 
Technologien tragen dazu bei, 
unsere Selbstwirksamkeit zu er-
weitern, und zugleich drängen 
sie uns aufgrund der gegebe-
nen gesellschaftlichen Verhält-
nisse in schizoide Handlungs-
zwänge“ (S. 91), diagnostiziert 
Röll und skizziert die daraus fol-
genden medienpädagogischen 
Konsequenzen.
Im zweiten Teil des Buches wer-
den die acht medienpädagogi-
schen Projekte vorgestellt, die 
den „Dieter Baacke Preis“ bzw. 
eine „Besondere Anerkennung“ 
bekommen haben. 
Darunter sind bundesweit be-
kannte und erfolgreiche Projek-
te wie der „Ohrenspitzer – Ein 
Projekt zur Zuhörförderung“, 
aufstrebende Projekte wie das 
„Gamescamp – Ein Barcamp zu 
digitalen Spielen“ und Peer-
projekte wie „juuuport – Die 
Selbstschutzplattform von Ju-
gendlichen für Jugendliche“. 
Gleich zwei Projekte für Kinder 
(„KameraKinder NRW“, „Knips-
club“) rücken die Fotografie in 
den Mittelpunkt der kreativen 
Arbeit. Schwerpunkte der politi-
schen Bildung setzten 2014 die 
Preisträger Amadeu Antonio-
Stiftung („no-nazi.net“) und das 
Archiv der Jugendkulturen e. V. 
Berlin mit dem Projekt „New 
Faces“, das sich mit Antisemitis-
mus und Diskriminierungserfah-
rung befasst. 
Der Teil mit den Projektbe-
schreibungen liest sich deutlich 
anstrengender als der erste Teil. 
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