
 

Laudatio Dieter Baacke Preis 2012: 

 
Kindermedienfest – Expedition durch den Mediendschungel 

(Kategorie A – Projekte von und mit Kindern) 
 

Eine „Expedition durch den Mediendschungel“ sollte es werden, das war 

das Vorhaben, das der Offene Kanal Merseburg-Querfurt verfolgte. Um 

möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf diese Expedition 

mitzunehmen, wurde dazu ein großes Event veranstaltet, das Merseburger 

Kindermedienfest, das im November 2011 bereits zum achten Mal 

stattfand. 

Zusammen mit dem Jugendzentrum Am Saalehang und vielen weiteren 

Kooperationspartnern wurde ein vielseitiges und abwechslungsreiches 

Programm auf die Beine gestellt: Schulklassen gestalteten am Vormittag 

Medienbiografien, Hörspiele, Trickfilme und eine Talkshow, um ihre eigene 

Mediennutzung zu reflektieren und kreativ aufzuarbeiten. Im offenen 

Nachmittagsprogramm wurde eine Medienrallye angeboten, bei der die 

Kinder und ihre Eltern Erfahrungen mit LightPainting, BlueBox, 

Druckwerkstatt, Riesenmemory uvm. sammeln konnten. Insgesamt 14 

verschiedene Stationen standen zur Verfügung, um die Möglichkeiten der 

Medienproduktion und -manipulation erfahrbar zu machen. 

Ein so großes und umfangreiches Unterfangen kann natürlich nur im 

Verbund vieler engagierter Partner stattfinden. Dem Offenen Kanal 

Merseburg-Querfurt gelingt es mit dem Kindermedienfest, jährlich ein 

großes Netzwerk an Einrichtungen aus der Bildungsarbeit zu rekrutieren, 

das sich an der Ausgestaltung des Kindermedienfestes beteiligt. Finanziell 

wird das Projekt u.a. von der Landesmedienanstalt Sachsen-Anhalt, dem 

Jugendamt des Landkreises und der Saalesparkasse unterstützt, doch 



ohne eine Vielzahl ehrenamtlicher Helfer wäre dieses Event nicht zu 

stemmen. So ist es auch dem unermüdlichen Einsatz vieler OK-Mitarbeiter 

sowie Studierender der Hochschule Merseburg zu verdanken, dass dieses 

Fest jährlich realisiert werden kann.  

Der Offenen Kanal Merseburg-Querfurt leitet dieses Netzwerk und hält es 

am Laufen, so dass mittlerweile (im November 2012) bereits das neunte 

Kindermedienfest realisiert werden konnte. Es hat sich damit als 

herausragendes Modell der medienpädagogischen Arbeit eines Offenen 

Kanals etabliert. Dafür gebührt dem OK unser Respekt – und diese 

Leistung wird von der Jury des Dieter Baacke Preises mit einer 

Auszeichnung in der Kategorie A – Projekte von und mit Kindern 

gewürdigt. 

Im Namen der Jury gratuliere ich dem Team des Offenen Kanal 

Merseburg-Querfurt und der Leiterin Diana Elsner zum Dieter Baacke Preis 

für das Merseburger Kindermedienfest. Herzlichen Glückwunsch! 

 


