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Der PäDagogische MeDienPreis
unD seine ZielsetZung

Mit dem pädagogischen Medienpreis (auch 
bekannt als „pädi“) werden seit 1998 digitale 
spiele, Kreativangebote und Webseiten für 
Kinder und Jugendliche prämiert.

es werden mediale Angebote gewürdigt, die 
in einem fundierten Auswahlverfahren das 
prädikat „pädagogisch wertvoll“ erhalten 
haben - von Kindern, Jugendlichen, eltern, 
pädagogisch tätigen und fachkräften. 
dabei nimmt der pädagogische Medienpreis 
Multimedia-Angebote aus pädagogischer 
sicht unter die lupe, die Kinder und Jugend-
liche in ihrer freizeit nutzen.

der preis ist eine symbolische Auszeichnung 
mit ideellem Wert, die der Öffentlichkeit 
präsentiert werden kann: das logo des 
pädagogischen Medienpreises darf von den 
herstellern abgebildet werden und trägt 
damit auf einfachste Art dazu bei, Qualität 
hervorzuheben.

sowohl der pädagogische Medienpreis als 
auch die damit verknüpften Maßnahmen der 
initiatoren tragen in hohem Maße dazu bei, 
den undurchsichtigen Multimedia-Markt für 
eltern und pädagogisch tätige transparenter 
zu machen und ihnen somit eine Orientie-
rungshilfe für den pädagogischen Alltag zu 
geben. damit haben letztendlich Kinder und 
Jugendliche den größten nutzen - sie können 
mit größerer sicherheit adäquate digitale 
Angebote in Anspruch nehmen.



coMPuter- unD KonsolensPiele

7 Billion humans 
tomorrow corporation (preisträger 2019) 
aer - Memories of old
dAedAlic entertainment / forgotten Key 
(preisträger 2018)  
astroneer
system era softworks (preisträger 2017) 
Baba is You  
hempuli (preisträger 2019)
Baphomets Fluch 5: Der sündenfall
revolution software / Koch Media  
(preisträger 2014) 
cuphead 
studio Mdhr (preisträger 2018)
DJ hero
Activision (preisträger 2010)

DYo 
team dYO (preisträger 2018)
Faster than light
subset games (preisträger 2012)

Fire 
dAedAlic entertainment  
(preisträger 2015)
grim Fandango remastered 
lucasArts / double fine productions  
(preisträger 2015)
gris 
nomada studio / devolver digital           
(preisträger 2019)
the inner World
headup games / studio fizbin  
(preisträger 2013)
Jam with the Band
nintendo (preisträger 2010)
Keep talking and nobody explodes
steel crate games (preisträger 2016)
the legend of Zelda: 
ocarina of time 3D
nintendo (preisträger 2011) 
little Big Planet 
sony (preisträger 2010)
logic cubes
KiddinX entertainment (preisträger 2010)



lost horizon
deep silver (preisträger 2010)
Machinarium
dAedAlic entertainment (preisträger 2010)
Minecraft
Mojang (preisträger 2011)
ori and the Blind Forest 
Microsoft / Moon studios (preisträger 2015)
Picross 3D
nintendo (preisträger 2010)
Pikmin 3
nintendo (preisträger 2013)
Portal 2
electronic Arts (preisträger 2011)
Puddle  
headup games / neko entertainment  
(preisträger 2014) 
Q.u.B.e.
toxic games (preisträger 2012)
rayman origins
ubisoft (preisträger 2012)
rhythm thief & der schatz des Kaisers
nintendo (preisträger 2012)
sara is missing
Kaigan games (preisträger 2017) 

shift happens 
Klonk games / deck13 interactive  
(preisträger 2016)
super Mario Maker
nintendo (preisträger 2015)
tiny & Big: grandpa‘s leftovers 
Black pants studio (preisträger 2013)
typoman: revised
Brainseed factory (preisträger 2016)
the universim   
crytivo (preisträger 2019) 
unravel
coldWood interactive / electronic Arts 
(preisträger 2016)
Zurück in die Zukunft
deep silver (preisträger 2012)



12 orbits 
roman uhlig (preisträger 2017)  
about love, hate and the other ones 
Black pants studio (preisträger 2013)  
actionbound 
Actionbound (preisträger 2013) 
clarc 
golden tricycle / hahn film Ag  
(preisträger 2014) 
the Franz Kafka Videogame * 
dAedAlic entertainment / denis galanin 
(preisträger 2018) 
human resource Machine 
tomorrow corporation (preisträger 2016) 
lost cities 
thecodingMonkeys (preisträger 2013) 
Quell Memento 
fallen tree games (preisträger 2013) 
the room 
fireproof games (preisträger 2013)  
rules! 
thecodingMonkeys (preisträger 2014) 

serena supergreen und der  
abgebrochene Flügel 
the good evil, Wissenschaftsladen Bonn, 
technischen universität dresden,  
technischen universität Berlin  
(preisträger 2017) 
shadowmatic 
triada studio games (preisträger 2016) 
spaceteam  
sleeping Beast games (preisträger 2014) 
starman: tale of light * 
nada studio (preisträger 2018) 
 
 

aPPs

* Auch als computerspiel bei steam erhältlich.



WeBseiten

www.dascurium.de 
Multiverso gbr (preisträger 2014) 
www.youtube.de/darkviktory 
dark Viktory / Meshcollective / ufA lab 
(preisträger 2016)  
www.hyperbole.de 
hyperbole Medien gmbh (preisträger 2015)
www.jungundnaiv.de 
tilo Jung (preisträger 2013) 
youtube.com/KurzgesagtDe 
funk / in a nutshell - kurzgesagt gmbh  
(preisträger 2019) 
www.youtube.com/mailab 
funk / sWr 
(preisträger 2018) 
www.meshcollective.de 
ufA lab (preisträger 2013) 
www.youtube.de/MrWissen2go 
objektiv media c/o Mirko drotschmann 
(preisträger 2016) 
www.ninette.berlin 
interactive Media foundation ggmbh 

www.no-hate-speech.de 
neue deutsche Medienmacher 
(preisträger 2017) 
www.instagram.com/ozon 
Mesh collective @ ufA X / divimove  
gmbh  
(preisträger 2019) 
www.serlo.org  
serlo education 
(preisträger 2017) 
www.so-geht-MeDien.de 
Bayerischer rundfunk für Ard, Zdf &  
deutschlandradio 
(preisträger 2017) 
 



hinWeis

die angegebenen Altersempfehlungen sind eine Orientierungshilfe vom sin - studio im netz 
für eltern und pädagogisch Verantwortliche und können daher von der Angabe des  
herstellers bzw. der usK-einstufung (unterhaltungssoftware selbstkontrolle) abweichen.

dieser überblick umfasst die preisträger des pädagogischen Medienpreises seit 2010.  
eine vollständige liste aller produkte seit 1998 und weitere details finden sie  
unter www.pädagogischer-medienpreis.de.

der pädagogische Medienpreis wird vergeben von:
sin - studio im netz e.V. 
haus der Medienbildung 
heiglhofstraße 1 
813778 München

t: 0 89 72 46 77 00 
f: 0 89 72 46 77 01 
sin@studioimnetz.de 
www.studioimnetz.de

die preisverleihung des pädagogischen Medienpreises wurde unterstützt von:

SIN
Studio im Netz

Referat für
Bildung  und Sport


