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Internationale Auszeichnung für Multimedia Produktion „Der Staat Österreich“  
 
Die Multimedia Produktion „Der Staat Österreich“ setzt sich im internationalen Spitzenfeld 
durch und gewinnt die Comenius EduMedia Medaille, die bedeutendste europäische 
Auszeichnung, welche die herausragende didaktische und mediale Qualität elektronischer 
Bildungsmedien bestätigt. 
 
Zum 25. Mal wurden in Berlin von der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e. 
V. (GPI) im Rahmen einer feierlichen Auszeichnung exzellente digitale Bildungsmedien für 
Beruf, Ausbildung, Schule, Kultur und Freizeit gewürdigt. Im Zuge der Digitalisierung war auch 
im Corona-Jahr 2020 das Interesse am Comenius Award ungebrochen. Digitale 
Bildungsmedien von rd. 200 namhaften Herstellern, Verlagen, Projekten und Autoren aus 14 
Ländern – von Island bis Zypern – wurden einem herstellerneutralen Qualitätscheck 
unterzogen. Die ausgezeichneten Bildungsmedien müssen nach pädagogischen, 
didaktischen, ästhetischen und technischen Kriterien konzipiert und realisiert sein.  
 
 
Filmproduktion „Der Staat Österreich“ – bildungspolitisches Engagement in jugendlich-
koketter Performance 
 
Die Multimedia Produktion „Der Staat Österreich“ wurde unter der Produktionsleitung der 
Education Group und von BildungsTV im Auftrag der Medienzentren Österreichs und Südtirols 
umgesetzt. Sie beleuchtet Österreich aus verschiedenen Blickwinkeln. Mit neun Filmen in 
Form von Erklärvideos und dazu passenden Unterrichtsmaterialien werden die Schülerinnen 
und Schüler motiviert, sich mit der Materie zu beschäftigen und sich weiter zu vertiefen, eine 
wesentliche Zielsetzung neben der Wissensvermittlung. 
 
Die Unterrichtsfilme orientieren sich am Lehrplan der Sek I und der VS (Sachunterricht 4. 
Klasse), um die Pädagoginnen und Pädagogen bei der Vermittlung von Lerninhalten im 
Unterricht zu unterstützen. Die Produktion beinhaltet unter anderem Themen zum 
österreichischen Rechtssystem sowie demographische, soziale, ökonomische und politische 
Strukturen Österreichs. Um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich abzuholen, fasst eine 
jugendliche Moderatorin die Informationen immer wieder zusammen und gibt Beispiele aus 
der Lebenswelt der Jugendlichen.  

 

„‘Der Staat Österreich‘ ist ein Medienprodukt, das jungen Menschen, die in Österreich leben 
und aufwachsen, den Staat als politisch-demokratisches Modell für eine Gesellschaft 
nahebringen und erklären will, die österreichischer nicht sein könnte, als sie eben ist und hier 
angesprochen wird … Systematisch und doch auch mit augenzwinkernder Liebe zur 
Zufälligkeit, Stufe für Stufe und Thema für Thema gegliedert wie ein Lehrbuch der 
staatspolitischen Bildung. Das Ziel aber ist gut erkennbar: es bietet jungen Menschen eine 
Folie, über die sie sich zu ihrer individuellen Lebensgestaltung im Rahmen einer politisch 



   
verlässlich gebauten Gesellschaft Gedanken zu machen angeregt werden“, so die Laudatio 
von em. o. Univ. Prof. DDr. Thomas A. Bauer.  
 

„Die hochrangige Auszeichnung mit der Comenius EduMedia Medaille zeigt das pädagogisch-
didaktische Know-How der Education Group in der Medienarbeit für das österreichische 
Bildungswesen. Es freut uns, dass es uns auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, uns unter 
einer Vielzahl von eingereichten Projekten europaweit im Spitzenfeld durchzusetzen“, so Peter 
Eiselmair, Geschäftsführer Education Group. 

 

Comenius bescheinigt hohe didaktische und mediale Qualität 

Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) fördert seit 1995 mit 
Comenius-EduMedia-Auszeichnungen pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch 
herausragende IKT-basierte Bildungsmedien (didaktische und allgemeine 
Multimediaprodukte, Lehr- und Lernmanagementsysteme, kompetenzförderliche 
Computerspiele). 
 
 
 
 

 


