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Der Medienpädagogik Praxis-Blog wird 10!
Beitrag aus Heft »2016/03: Empowerment und inklusive Medienpraxis«
Was, erst? Natürlich sieht der Blog selbst längst nicht so alt aus, sondern immer frisch und jugendlich – gleichzeitig
ist er mit dem fast bescheidenen Namen eine solche Institution der (deutschsprachigen) Medienpädagogik, dass
man meinen könnte, er hätte die Disziplin quasi vom ersten Tag an begleitet (was vielleicht auch passiert wäre,
hätte es damals schon Internet und die beiden Blog- Gründer gegeben …). In der praktischen,
medienpädagogischen Arbeit, aber auch als Fundus für die theoretische Betrachtung der Disziplin ist die Seite mit
dem dunkelblauen Logo kaum wegzudenken. Nicht nur medienpädagogische Neu-Einsteigerinnen und -Einsteiger,
sondern auch ‚alte Hasen‘ finden dort immer wieder kreative Ideen, was mit Medien alles möglich ist.
Vom Bilder- und Musik-Fundus über App-Vorstellungen hin zu kurzen Anleitungen für Projekte mit Medien und
Zielgruppen aller Art bietet der Blog ein imposantes Spektrum an Wissen, Ideen und Anregungen – orientiert an
kostenfreien oder -günstigen Ressourcen und dem Anspruch, nur erprobte Projekte zu veröffentlichen. Gar nicht
so einfach, da noch einen Favoriten heraus zu picken: In jedem Falle stöbern wir immer wieder sehr gerne – und
nie ohne Gewinn – durch die vorgestellten Projekte oder klicken uns durch die neuesten App-Empfehlungen.
Einfach so, aus (medienpädagogischem) Interesse und weil der Praxis- Blog dafür bekannt ist, immer spannende,
interessante und wirklich durchdachte Beiträge zu veröffentlichen.
Aber hin und wieder auch auf der Suche nach Inspiration für merz – denn nicht selten stoßen wir hier auf Ideen
und Anregungen zu Themen, die wir auch gerne einmal intensiver ansehen und vielleicht im Heft vorstellen
möchten! Lieber Medienpädagogik Praxis-Blog – merz bedankt sich für zehn Jahre tolle, engagierte (und teilweise
auch noch ehrenamtliche) Arbeit. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, wir freuen uns auf die nächste(n)
Dekade(n) mit dir!
Dieser Text ist Teil der Blogparade zum Blogjubiläum #mppb10
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