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Gesellschaft	  für	  Medien	  in	  der	  Wissenschaft	  

	  

Eckpunkte	  für	  einen	  Nachfolgepreis	  des	  ‚Medidaprix’	  
-‐	  Vorschlag	  zur	  Diskussion	  des	  GMW-‐Vorstands	  für	  das	  Qualitätsforum	  auf	  der	  GMW	  2011	  in	  
Dresden	  (06.09.2011)	  -‐	  

	  

Stand	  der	  Dinge	  bis	  2011:	  Die	  letzte	  Verleihung	  des	  10.	  Medidaprix	  fand	  2009	  in	  Berlin	  statt.	  Seitdem	  
wurde	  von	  Seiten	  des	  Vorstands	  der	  GMW	  mit	  den	  zuständigen	  Ministerien	  verhandelt.	  Anfang	  2011	  stand	  
definitv	  fest,	  dass	  alle	  drei	  Ministerien	  der	  D-‐A-‐CH-‐Länder	  die	  Weiterfinanzierung	  des	  trinationalen	  
‚Medidaprix’	  ablehnen.	  Sie	  stehen	  dem	  Preis	  inhaltlich	  aber	  aufgeschlossen	  gegenüber	  und	  könnten	  sich	  
eine	  ideelle	  Unterstützung	  vorstellen.	  Es	  konnten	  in	  den	  einzelnen	  Ländern	  bisher	  keine	  dritten	  Geldgeber	  
gefunden	  werden.	  	  

	  

Konsequenz	  und	  Beschluss	  des	  GMW-‐Vorstands	  03/2011:	  Die	  Idee	  eines	  Preises	  wird	  verwässern,	  wenn	  
kein	  neues	  Engagement	  für	  spätestens	  2012	  erfolgt.	  Das	  Vorhaben	  eines	  Preises	  der	  GMW	  für	  ‚Medien	  in	  
der	  Wissenschaft’	  soll	  weiter	  verfolgt	  werden.	  Zusammen	  mit	  den	  (interessierten)	  Mitgliedern	  der	  GMW	  
im	  Rahmen	  des	  neu	  gegründeten	  Qualitätsforums	  soll	  ein	  alternatives	  Konzept	  für	  einen	  Preis	  entwickelt	  
werden,	  der	  stärker	  an	  die	  Community	  angebunden	  ist	  und	  diese	  bei	  den	  Prozessen	  der	  Preisvergabe	  
einbezieht.	  Die	  inhaltliche	  Ausrichtung	  des	  Preises	  soll	  sich	  in	  erster	  Linie	  auf	  medienbezogene	  ‚Best	  
Pracitce’	  aus	  den	  Bereichen	  Didaktik	  und	  Entwicklung/Infrastruktur	  (E-‐Learning,	  E-‐Science)	  im	  Kontext	  von	  
Hochschullehre	  und	  akademischer	  Weiterbildung	  beziehen	  und	  offen	  für	  zukünftige	  Impulse	  sein.	  	  

	  

Eckpunkte	  eines	  neuen	  Preises	  für	  Medien	  in	  der	  Wissenschaft	  

• Es	  soll	  ein	  trinationaler	  Community-‐Preis	  sein	  (‚Partizipation’).	  
• Es	  stehen	  (noch)	  keine	  finanziellen	  Ressourcen	  für	  einen	  neuen	  Preis	  zur	  Verfügung.	  
• Der	  Name	  Medidaprix	  wird	  geschützt.	  Es	  steht	  noch	  kein	  Name	  für	  einen	  neuen	  Preis	  fest.	  	  
• Die	  Kriterien	  für	  einen	  neuen	  Preis	  werden	  im	  Rahmen	  eines	  trinationalen	  Qualitäts-‐Forums	  

gemeinsam	  entwickelt,	  z.B.	  in	  einem	  Workshop.	  
• Beim	  Begutachtungsprozess	  soll	  die	  GMW-‐Community	  einbezogen	  werden.	  
• Die	  Preisverleihung	  sollte	  weiterhin	  ein	  Event	  auf	  der	  trinationalen	  Jahrestagung	  der	  GMW	  sein.	  

	  

>>	  Welchen	  Preis	  braucht	  die	  GMW-‐Community?	  

	   	  


