
Medien kreativ begreifen

Medienpädagogik 
sucht Unternehmen 
als Förderer
MedienMonster e.V. macht Kids medienfit, für 
die Herausforderungen in der digitalisierten 
Welt. Für unsere medienpädagogischen Ange-
bote sind wir auf Spenden und Förderung an-
gewiesen und bitten Sie um Ihre Unterstüzung.

Wer wir sind
Der Medienmonster e.V. ist gemeinnützig als außerschulischer 
Träger kultureller Medienbildung tätig. Wir sehen Medienkom-
petenz als Schlüsselqualifikation in der digitalen Gesellschaft 
und unterstützen Lehrer und Erzieher bei der Vermittlung medi-
enpädagogischer Inhalte.

Unsere Motivation
Obwohl Deutschland ein hochtechnisiertes Land ist, hat es im 
Bereich digitaler Bildung einiges nachzuholen. Schüler/-innen 
kennen sich oft mit technischen Möglichkeiten und digitalen 
Angeboten gut aus – nur fehlt den „Kids“ die soziale Reife und 
Kompetenz, diese Kenntnisse sinnvoll einzusetzen oder sich vor 
Gefahren zu schützen. Hier setzen wir an und vermitteln Medi-
en- und Digitalkompetenz über die technische Bedienung hin-
aus. Wir möchten:

 w den Umgang mit Medien interessant, spannend und also 
motivierend vermitteln,

 w Chancen aufzeigen und Gefahren verdeutlichen sowie
 w den Kids ermöglichen, von der Konsumenten- in die kreative 

Produzentenrolle zu wechseln und mit Medien aktiv umzu-
gehen.

Was wir konkret tun
Wir entwickeln in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe Essen 
medienfachlich und pädagogisch fundierte Konzepte für praxis-
nahe Medienprojekte. Hierfür bieten wir Arbeitsgemeinschaften 
im Nachmittagsangebot offener Ganztags-(Grund-) Schulen 
an. Wir bieten Fortbildungen für Lehrer/innen und Erzieher/in-
nen an und halten Elternabende sowie pädagogische Tage an 
Schulen ab. Durch die Bereitstellung von technischem Equip-
ment können die Schulen die AGs dauerhaft in Eigenregie fort-
führen, sodass unsere Arbeit einen nachhaltigen Effekt hat. 

 w Wir haben bereits an XX Schulen in Essen Medien-AGs eta-
bliert, arbeiten aktiv mit den Erziehern der Jugendhilfe und 
dem Jugendamt Essen zusammen. Die Freddy Fischer Stif-
tung hat uns im Sommer 2017 mit dem Solidaritätspreis aus-
gezeichnet.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung
Unternehmen stehen mit in der Verantwortung für gesellschaftli-
ches Engagement. Junge Menschen auszubilden ist ein Teil da-
von. Die rasante digitale Entwicklung mit Umwälzungen in allen 
Lebensbereichen stellt Herausforderungen, bei denen es schon 
in der Vorschule und der Grundschule anzusetzen gilt. Viele Un-
ternehmen nehmen soziale Verantwortung wahr und haben sie 
im Leitbild verankert. In großen Unternehmen ist Corporate So-
cial Responsibilty fester Bestandteil in öffentlichkeitswirksamen 
Maßnahmen.

Fördern Sie unsere Arbeit. Ihre Vorteile liegen auf der Hand:

 w Sie investieren in Bildung und damit in den Nachwuchs, den 
auch Ihr Unternehmen braucht.

 w Sie stiften Sinn und stärken Vertrauen und gewinnen einen 
Bonus für Ihre Öffentlichkeitsarbeit.

 w Sie pflegen Ihr Unternehmensimage, indem sie sich als 
verantwortungsbewusstes Unternehmen positionieren.

 w Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung von Presse-
mitteilungen. Sollten Sie bereits aktiv Öffentlichkeitsarbeit 
rund um Ihr soziales Engagement betreiben, binden Sie 
doch unsre Homepage mit ein und profitieren so von den 
regelmäßigen Fortschrittsberichten zu dem Medienprojek-
ten und der Arbeit der MedienMonster.
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