
 
 
 
Dr. Jürgen Brautmeier,  
Direktor der Landesanstalt für Medien NRW (LfM) 
Grußwort anlässlich des Kongresses der Initiative „Medienpass NRW“ am 
27. Juni 2014 im Haus der Technik in Essen 
 

Liebe Kongressteilnehmerinnen und Kongressteilnehmer, 

 

in den beiden Vorjahren haben wir uns hier bereits in Essen getroffen, um – in 2012 

– eine Bilanz aus der Pilotphase in den nordrhein-westfälischen Grundschulen und – 

in 2013 – aus der Erprobung in den fünften und sechsten Klassen zu ziehen. In die-

sem Frühjahr haben nun weitere Pilotschulen der Sekundarstufe I mit ihren siebten 

bis zehnten Klassen den Medienpass erprobt. Nach den Sommerferien, also zum 

Schuljahresbeginn 2014/2015, können alle interessierten Schulen der Sekundarstu-

fe I den Medienpass für die siebten bis zehnten Klassen nutzen. Damit ist der Medi-

enpass NRW von der ersten bis zur zehnten Klasse in den Regelbetrieb überführt! 

Im Rahmen dieses heutigen Kongresses wollen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre bishe-

rigen Erfahrungen und Ideen diskutieren sowie weitere praxisorientierte  Ansätze 

entwickeln, die dazu beitragen, den „Medienpass NRW“  im Unterricht optimal umzu-

setzen. 

 

Als Landesanstalt für Medien NRW (LfM), die den gesetzlichen Auftrag hat, die Me-

dienkompetenz in NRW zu fördern, unterstützen wir die Initiative „Medienpass NRW“ 

sehr gerne. Hierdurch gelingt es uns, gemeinsam mit der Landesregierung, eines 

unserer zentralen Anliegen umzusetzen: Medienkompetenz im Schulalltag zu veran-

kern und die Vernetzung zwischen Schule und außerschulischen Angeboten zu be-

fördern. Hierbei interessiert uns sehr, ob und wie unsere Angebote für Sie nutzbar 

sind und welche Bedarfe sich für Sie bei der schulischen und unterrichtlichen Umset-

zung ergeben.  

Um unsere Angebote noch besser auf Sie zuschneiden zu können, sind für uns hier-

bei Ihre Rückmeldungen sehr nützlich, die uns über unsere Projektkontexte errei-

chen, aber auch die Ergebnisse aus unseren Forschungsaktivitäten. Auch aus die-

sem Grund führen wir gegenwärtig die LfM-Studie „Medienintegration in Grundschu-



len“ aus dem Jahr 2013 fort, im Rahmen derer das Institut für Informationsmanage-

ment Bremen (ifib) im Auftrag der LfM Lehrkräfte zum schulischen Medieneinsatz 

und zur unterrichtlichen Thematisierung von Medien und deren Nutzung befragt. 

Da uns Trägern sehr viel daran liegt, zu erfahren, wie wir Sie bei Ihrer Arbeit mit dem 

Medienpass NRW unterstützen können, umfasst die Befragung dieses Mal auch die 

Medienpass-Grundschulen. 

 

Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse und ich bin überzeugt, dass diese uns 

Trägern eine wertvolle Hilfe leisten werden, das Projekt noch passgenauer auf die 

Bedarfe der Praktiker – also auf Ihre Bedarfe! – zuzuschneiden. 

Denn, und das ist ganz wesentlich, Medienkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz! 

Sie ist entscheidend für einen chancengerechten Zugang zu Bildung. Und nur wer 

medienkompetent ist, kann selbstbestimmt und kritisch am gesellschaftlichen und 

politischen Leben teilhaben. Nur wer medienkompetent ist, erkennt neben all den 

Chancen auch mögliche Risiken, die von Medien ausgehen können. 

Insbesondere Kinder und Jugendliche wachsen ganz selbstverständlich mit Medien 

auf, ihre Lebensrealität ist zugleich eine Medienrealität. Und hierbei benötigen sie 

Unterstützung – eine Unterstützung, die Schule sowie Kinder- und Jugendarbeit leis-

ten kann und muss. 

Die Initiative „Medienpass NRW“ versteht sich als Angebot an Sie, Sie bei dieser 

Aufgabe zu unterstützen. 

 

Daher nutzen Sie den heutigen Kongress, liebe Kongressteilnehmerinnen und  Kon-

gresseilnehmer, um von den Erfahrungen der Pilotschulen zu profitieren und Anre-

gungen für die eigene Arbeit mit dem Medienpass NRW zu erhalten.  

Ich wünsche Ihnen und uns einen spannenden, informativen Austausch! 
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