Medienpasses NRW
Medienkompetenz als Bildungsaufgabe
Ob analog oder digital, Medien sind überall. Da Kinder heute völlig selbstverständlich
mit Smartphone, Internet und Fernsehen aufwachsen – und diese sie faszinieren und
manchmal geradezu magisch anziehen – sollten sie gut "gewappnet" sein für das,
was über die Medien auf sie einströmt. „Medienkompetenz ist eine unverzichtbare
Schlüsselqualifikation und die Grundlage für lebensbegleitendes Lernen“ […] und „die
Voraussetzung für einen wirksamen Kinder- und Jugendmedienschutz.“ (Koalitionsvertrag 2012-2017)
Kinder und Jugendliche sollen zu selbstbestimmtem und kritischem, aber auch zu
produktivem und kreativem Umgang mit den Anforderungen der heutigen Medienwelt befähigt werden. Diese Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern und gleichzeitig Lehrerinnen und Lehrer bei der Unterrichtsgestaltung zu unterstützen, ist Ziel der Initiative „Medienpass NRW“. Sie entwickelt Tipps und Hilfestellungen und stärkt den Austausch zwischen Eltern, Jugendarbeit und Schule mit Hilfe
der drei folgenden Bausteine:
Der Kompetenzrahmen bietet Erziehenden und Lehrkräften Orientierung,
über welche Fähigkeiten Kinder und Jugendliche verfügen sollten. Der Kompetenzrahmen unterscheidet zwischen vier Altersstufen (Elementarbereich,
Grundschule, 5./6. Klasse und 7 – 9/10. Klasse).
Der Lehrplankompass zeigt auf, wo und wie die Anforderungen des Kompetenzrahmens in den Schulunterricht integriert werden können und gibt praktische Hinweise und Anregungen für Lehrer_innen. Er steht online unter
www.lehrplankompass.nrw.de zur Verfügung.
Der eigentliche „Medienpass“ dokumentiert das Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler und motiviert zur weiteren Beschäftigung mit Medien. Bis
zum Ende der 6. Klasse gibt es den Medienpass als Heft für die SuS; ab der 7.
Klasse steht der Digitale Medienpass zur Verfügung. Hier können Lehrkräfte
online die Medienkompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler durch die Vergabe von so genannten „Badges“ (digitalen Lernabzeichen) bestätigen.
Der auf der didacta 2015 preisgekrönte Medienpass NRW ist somit nicht nur ein hervorragendes Instrument der Medienkompetenzvermittlung für Kinder und Jugendliche, sondern unterstützt auch Schulen bei der Entwicklung und Implementierung
eines eigenen Medienkonzeptes. Er unterstützt außerdem den intensiven Austausch
zwischen den Schulen und den außerschulischen Bildungspartnern vor Ort.
Weitere Informationen finden Sie hier.

