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Inklusive Medienprojekte sind wichtig! Sie machen Kindern und Jugendlichen nicht nur Spaß und 

können Berührungsängste abbauen, sie bilden auch die Grundlage für selbstbestimmte Teilhabe in 

einer von Medien geprägten Gesellschaft.  

 

Aber wie kann inklusive Medienarbeit aussehen und vor allem gelingen? Am besten fragt man die 

Menschen, die genau wissen, was sie brauchen, um inklusiv mit Medien zu arbeiten: die Jugendlichen 

selbst! So hat es auch das Gewinnerprojekt gemacht und ein Angebot entwickelt aus der Praxis – für 

die Praxis.  

 

Dabei werden Fragen in den Blick genommen wie z.B.: Welche assistive Tools gibt es, um trotz einer 

Gehbehinderung möglichst ruckelfreie Videos aufzunehmen? Wie lässt sich der Audioschnitt möglichst 

einfach und barrierefrei gestalten, ohne die Teilnehmenden mit komplizierten Programmen zu 

demotivieren? Und wie erstellt man so einfach wie möglich Untertitel und macht auf diese Weise seine 

eigenen Medienprodukte barrierefrei für andere?  

 

Insgesamt sechs Themenbereichen, wie z.B. „Digital zusammen!“, „Games:gemeinsam“ oder „Coding 

& Making“, stehen zur Verfügung, die Einblick in inklusive Projektarbeit gegeben. In dazugehörigen 

Videos geben Jugendliche der Inklusiven OT Ohmstraße aus Köln erste Antworten auf Fragen. Darüber 

hinaus werden länderübergreifend verschiedene Materialien und Qualifizierungsangebote für 

Fachkräfte der offenen Kinder- und Jugendarbeit geboten, die inklusiv arbeiten möchten. Ganz neu ab 

September 2022 findet z.B. eine Workshop-Reihe zum Thema „Inklusiv und digital“ statt, bei der man 

Methoden, Techniken und Tools zur inklusiven Medienarbeit ausprobieren und sich mit anderen 

Fachkräften vernetzen kann.  

 

Übrigens: Bei der Motivation von Fachkräften ist dem Gewinnerteam Niedrigschwelligkeit ganz 

besonders wichtig. Fachkräfte sollen sehen, dass es nicht viel braucht, um selbst ein Medienprojekt 

inklusiv und barrierefrei zu gestalten. Inspiration dazu bieten auch die vielen erprobten Praxisbeispiele 

aus der langjährigen Netzwerkarbeit des Teams.  

 

Die nimm!-Akademie ist ein herausragendes, beispielgebendes Angebot im Kontext Inklusion – einem 

Bereich, in dem es enorm wichtig ist, passende Angebote zu schaffen – und damit verdienter Gewinner 

des Dieter Baacke Preises 2022! Herzlichen Glückwunsch den Preisträger*innen! 


