
 
 

 

 
 
 

auch in 2020: 
 

 

Kreative medienpädagogische  
Konzepte für Brandenburg gesucht! 
 

2020 wird zum neunten Mal der Förderpreis Me-
dienkompetenz stärkt Brandenburg an herausra-
gende medienpädagogische Konzepte vergeben. 
Mit dem Preisgeld werden Projekte umgesetzt, 
die die Medienkompetenz von Bürgerinnen und 
Bürgern des Landes Brandenburg fördern. Die 
Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert und 
kann auf mehrere Projekte verteilt werden.  

Welche Voraussetzungen muss ein  
preiswürdiges Förderpreis-Konzept erfüllen? 

   Umsetzung: Das Projekt wurde noch nicht be-
gonnen und die Projektlaufzeit ist nicht länger 
als 12 Monate. 

   Regionalität: Das Projekt richtet sich an die Bür-
gerinnen und Bürger des Landes Brandenburg.  

   Qualität: Das Projekt verfügt über eine eindeutig 
nachvollziehbare, auf die Zielgruppe bezogene 
Zielstellung. Format und Methode werden be-
gründet. 

    Nachhaltigkeit: Das Projekt liefert nachhaltig 
nutzbare Ergebnisse. 

   Ein hoher Innovationsgrad sowie ein Pilot-/Mo-
dellcharakter sind wünschenswert. 

   Projekte, die (auch) ausschließlich digital um-
gesetzt werden können und/oder sollen, wer-
den bevorzugt gefördert. 

Bitte beachten Sie, dass die Preisträgerinnen 
und Preisträger zur Umsetzung ihres Projekts ei-
nen Zuwendungsbescheid erhalten, die Förde-
rung also auf Grundlage der Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung (ANBest-P) erfolgt.   

 

Anerkennungspreis für Brandenburger 
Best-Practice-Projekte 
 

2020 sollen erneut auch kreative medienpädago-
gische Projekte ausgezeichnet werden, die bereits 
umgesetzt wurden. Durch den neuen Preis sollen 
bereits engagierte Akteure 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 2019 oder 
2020 und ist abgeschlossen. 

   Das Projekt hat die Medienkompetenz von Bürge-
rinnen und Bürgern des Landes Brandenburg ge-
fördert.  

   Regionalität: Das Projekt richtete sich an die Bürge-
rinnen und Bürger des Landes Brandenburg. 

   Best-Practice: Das Projekt verfügt über einen Pilot-
/Modellcharakter und lieferte nachhaltig nutzbare 
Ergebnisse. 

  Projekte, die in Reaktion auf die Corona-Krise aus-
schließlich bzw. größtenteils digital umgesetzt 
wurden, sind 2020 besonders preiswürdig.  

Wer kann teilnehmen? 

Teilnehmen können nicht-staatliche Institutionen 
(z. B. Schul-Fördervereine, Bildungsstätten in 
freier Trägerschaft) und Einzelpersonen ab 18 
Jahren. Kommerzielle Vorhaben sind von der Teil-
nahme ausgeschlossen. 
 

Über alle Einreichungen entscheidet eine Fach-
jury. Die Preise werden auf der Netzwerktagung 
Medienkompetenz stärkt Brandenburg am 27. 
Oktober 2020 in Potsdam verliehen. 
 

Wie kann man sich bewerben? 

Reichen Sie bitte das ausgefüllte Anmeldeformu-
lar für den Förderpreis und/oder den Anerken-
nungspreis (Download unter www.mabb.de/foer-
derpreis), bis zum 13. September 2020 per E-Mail 
ein an Steffi Furgol, furgol@mabb.de 
 

Über die Preise Medienkompetenz stärkt Bran-
denburg 

Die Preise Medienkompetenz stärkt Brandenburg 
sind eine Initiative der Medienanstalt Berlin-Bran-
denburg (mabb) in Kooperation mit dem Ministe-
rium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg (MBJS). 
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