PLAMEDI vermittelt Medienkompetenz und Diversitätssensibilität und richtet sich insbesondere an Lehrende
der schulischen und außerschulischen Bildung.
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PLAMEDI bietet spezielle Fortbildungsmodule über eine eigene
Online-Lernplattform an.
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PLAMEDI bietet darüber hinaus Workshops an, die Raum
für persönlichen Austausch bieten. Die aktuellen Termine
finden Sie unter: www.plamedi.de/termine

gefördert im Rahmen des Programms „Demokratie leben!“ vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

www.plamedi.de

Was ist PLAMEDI?
„PLAMEDI – Plattform für Medien und Diversität“ ist ein Blended
Learning-Projekt für Pädagoginnen und Pädagogen, das Themen an der
Schnittstelle von Medien und Diversität aufgreift. Zentrale Fragen sind
etwa: Wie funktionieren Soziale Medien? Welche Möglichkeiten gibt es,
um gegen Hass im Netz vorzugehen? Wie entstehen mediale Zerrbilder
von Minderheiten?
PLAMEDI baut eine Brücke zwischen Lehrenden und Lernenden: Pädagoginnen und Pädagogen machen sich einfach und schnell mit den komplexen
und sich rasant wandelnden Themen rund um Medien und Vielfalt vertraut. So können sie Medienkompetenz und Diversitätssensibilität sicher
im Unterricht vermitteln.

Wie funktioniert PLAMEDI?
Die Fortbildungsmodule werden online über die Lernplattform Moodle
bereitgestellt und sind so für jeden nutzbar – völlig unabhängig von Zeit
und Ort. In jedem Modul wird ein spezifisches Thema ausführlich und in
sich geschlossen behandelt. Somit stehen die Module jeweils für sich und
können einzeln absolviert werden. Insgesamt sind die Module thematisch
so aufbereitet, dass sie einen umfassenden Kanon zum Themengebiet
Medien und Diversität abbilden und dazu einladen, alle Themen zu bearbeiten. Ergänzend zu den Fortbildungsmodulen werden beispielhafte
Unterrichtsmodule entwickelt, die die praktische Umsetzung in den
Unterricht veranschaulichen.

Parallel zu den Online-Angeboten bietet
PLAMEDI Workshops an, in denen auch Raum
für den persönlichen Erfahrungsaustausch
geschaffen wird. Aktuelle WorkshopTermine werden stets auf der Webseite
angekündigt.

Was bieten die einzelnen Module?
Jedes Modul wird von einer renommierten Expertin / einem renommierten
Experten erarbeitet. Die Mitwirkung dieser
Autorinnen und Autoren aus diversen
Fachrichtungen und mit verschiedenen
Migrationshintergründen gewährleistet eine
ausgeprägte Perspektivenvielfalt, die das
Projekt auszeichnet.

Die Module sind didaktisch sorgfältig
aufbereitet und zeichnen sich durch
eine einheitliche Struktur aus:

Wer kann PLAMEDI nutzen?
Die Hauptzielgruppe des Projekts sind
Lehrende der schulischen Bildung, die ihr
Wissen und ihre Kompetenzen zu Medien
und Migration ausbauen und festigen wollen.
Es werden darüber hinaus Lehrende der
außerschulischen Bildung angesprochen –
auch jene, die „fachfremd“ sind und nach
schnell verfügbaren Informationen suchen.

• Vielfältige Medien und Quellen
wie Videos, Audios und Grafiken

• Klare inhaltliche Gliederung
• Einfache Navigation
• Kurze übersichtliche Textbausteine

• Passgenaue Aufgaben und
Übungen zum jeweiligen Thema
• Resümierendes Abschluss-Quiz
www.plamedi.de

