
Grußwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

der Medienpass NRW geht in eine neue Phase!  

 

Die Pilotphase an den Grundschulen ist beendet und die 

Erfahrungen zeigen: Die bereitgestellten Materialien wurden gut 

angenommen und führten zu neuem Schwung bei der 

Medienkompetenzförderung von Kindern und Jugendlichen. 

 

Lehrerinnen und Lehrer fanden im Kompetenzrahmen Orientierung 

zur Einbindung von Medienthemen in vielen Unterrichtsfächern. 

 

Der Lehrplankompass half ihnen bei der konkreten Umsetzung. 

Dadurch angeregt wurden sie selbst aktiv und entwickelten vielfältige, innovative Ideen 

und Materialien, die heute präsentiert werden. 

 

Die Schülerinnen und Schüler freuten sich am bunten Medienpass und sammelten eifrig 

die Klebemärkchen. Medienkompetenzen wurden auf spielerische Weise erworben. 

Die Erprobungsphase ist heute beendet, das Projekt Medienpass NRW ist aber längst 

nicht abgeschlossen. Es wird und muss sich weiterentwickeln, qualitativ und quantitativ. 

Der Medienpass für die Grundschule wird auf Grundlage der Rückmeldungen überarbeitet 

und steht ab dem nächsten Schuljahr allen Grundschulen in NRW zur Verfügung. Das ist 

ein großer Schritt auf dem Weg zur Systematisierung von Medienkompetenzförderung im 

ganzen Land NRW. Schon jetzt wurden mehr als 800 Medienpasspakete für das 

kommende Schuljahr bestellt - ein deutliches Zeichen für die große Akzeptanz bei 
Lehrerinnen und Lehrern. 

Die Vorbereitungen zum Medienpass NRW für die Sekundarstufe I haben bereits 

begonnen. Wir wollen am bewährten Konzept festhalten und auch in den weiterführenden 

Schulen ab Februar 2013 eine Pilotphase durchführen, um Praxiserfahrungen zu sammeln 

und einzubeziehen. 

Ich bedanke mich bei allen Lehrerinnen und Lehrer der Pilotschulen, die durch ihr 

Engagement, ihre kritisch-konstruktiven Rückmeldungen und ihre kreativen Ideen zur 

Entwicklung des Medienpasses NRW beigetragen haben und bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Initiative Medienpass NRW für die Umsetzung. 

Ich wünsche allen Grundschulen in NRW, die sich mit dem Medienpass NRW auf den Weg 

machen, viel Freude und Erfolg dabei,  durch dessen Medienarbeit in die Schulen zu 
integrieren und das aktive Lernen mit Medien selbstverständlich werden zu lassen. 

Ich bin überzeugt, dass wir durch die Weiterentwicklung und Ausweitung der Initiative 

und durch den Einbezug außerschulischer Partner, Kinder und Jugendliche gut auf die 

Herausforderungen unserer Medienwelt und die Nutzung der damit verbundenen 

Potentiale vorbereiten. 

Der heutige Tag bietet Ihnen vielfältige Anregungen und Impulse. Nehmen Sie sie mit in 
Ihre Schule – es lohnt sich!  

Sylvia Löhrmann 
Ministerin für Schule und Weiterbildung 


