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– Es gilt das gesprochene Wort! –                                     – Sperrfrist: 24.11.2011, 10:00 Uhr – 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Preisverleihung für den crossmedia-Wettbewerb 
der Stiftung art.131 am 24. November 2011 in München – Sprechkarten 
________________________________________________________________________ 

 
I. Begrüßung: Die Bedeutung der neuen Medien 
 
– Anrede –  
 
 „Das Netz [Internet] ist […] zu einem faszinierenden 
Kommunikations- und Lebensraum geworden, den es zu 
erkunden und mitzugestalten gilt.“ 
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Mit diesen Worten beschreibt der Organisations-
psychologe und Medienexperte Peter Kruse die 
gewaltige Bedeutung des Internets und der neuen 
Medien.  
► Das Netz ist viel mehr als nur ein Raum für 

Kommunikation – es ist mittlerweile auch ein 
eigener Lebensraum. Die allgegenwärtigen sozialen 
Netzwerke unterstreichen das. 

► An der Formulierung von Peter Kruse ist allerdings 
etwas anderes entscheidend: 
● Das Netz fordert dazu auf, erkundet und vor allem 

mitgestaltet zu werden.  
● Denn das sogenannte Web 2.0 lebt ja genau von 

der kreativen Beteiligung der Nutzer. 
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Medienwissenschaftler und Zukunftsforscher sind 
sich jedenfalls einig:  
► Die Einführung und Entwicklung der neuen Medien 

hat kulturgeschichtlich ähnlich revolutionäre 
Folgen für Mensch und Gesellschaft wie die 
Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert:  

► Wie damals hat eine zunächst rein technische 
Neuerung –  
● unser Wissen und Denken,  
● Kommunikation und soziale Beziehungen,  
● aber auch Staat und Gesellschaft einem 

tiefgreifenden Wandel unterworfen.  
 
Die neuen Medien sind inzwischen aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken.  
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► Der kompetente und kritische, kreative und 
konstruktive Umgang mit diesen Medien – die 
vielbeschriebene Medienkompetenz – gilt deshalb 
mitunter bereits als ebenso wichtige Kulturtechnik 
wie Lesen, Schreiben und Rechnen.  

► Selbstverständlich gehört Medienkompetenz daher 
zu den zentralen Bildungs- und Erziehungszielen 
für junge Menschen.  

 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt mit euren 
Wettbewerbsbeiträgen gezeigt, dass ihr Medien aktiv 
und kreativ mitgestalten könnt.  
► Ihr habt eigene Themen formuliert und damit eine 

eigenständige Beziehung zwischen den neuen 
Medien und euch hergestellt.  
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► Diese Beziehung habt ihr schließlich wiederum 
medial verarbeitet und seid damit souveräne 
Teilnehmer moderner Kommunikation geworden.  

► Kurzum: Ihr habt beispielhaft Medienkompetenz 
bewiesen.  

 
Ich freue mich, heute zur Preisverleihung des 
crossmedia-Wettbewerbs 2011 bei Ihnen und euch hier 
in München zu sein! 
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II. Die Erfolgsgeschichte des Wettbewerbs 
crossmedia 
 
Der Wettbewerb crossmedia kann seit 1994 auf eine 
beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken: 
► Mit 120 bis 180 Beiträgen und 500 bis 1.000 

beteiligten Schülerinnen und Schülern liegt 
crossmedia im vorderen Bereich bayerischer Kreativ-
Schul-Wettbewerbe und ist inzwischen eine feste 
Institution in Bayern. 

► Bemerkenswert ist zudem die Tatsache, dass die 
Siegerbeiträge nicht nur von besonders begabten 
„Einzelkämpfern“ oder kleineren Gruppen erarbeitet 
werden, sondern auch aus dem Unterricht heraus  
von ganzen Klassen entwickelt werden. 
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► Und: In den sieben Sparten des Wettbewerbs ist 
seit vielen Jahren eine immer höhere Qualität der 
eingereichten Beiträge festzustellen – was 
mittlerweile bereits zu teils professionellen 
Ergebnissen führt. 

 
Eine erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb crossmedia 
kann dabei auch der Startschuss für eine erfolgreiche 
Karriere sein. 
Das zeigen einige Beispiele:  
► Die Zwillingsbrüder Stefan und Benjamin Ramirez-

Perez, digitale Designer aus Thyrnau im Landkreis 
Passau, waren 2005, 2006 und 2007 Preisträger bei 
crossmedia.  
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● Benjamin studiert inzwischen an der 
„Kunsthochschule für Medien“ in Köln.  

● Stefan erhielt ein einjähriges Stipendium an der 
Filmhochschule in Vancouver, Kanada – und 
bewirbt sich jetzt ebenfalls an der „Kunsthochschule 
für Medien“. 

► Oder Carsten Schaller aus Selb:  
● Er wurde 2005 und 2006 für Schulhomepages 

ausgezeichnet.  
● Und ist inzwischen Programmierer einer Werbe- 

und Tourismusagentur. 
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Seit nunmehr 17 Jahren veranstaltet die 
Landesarbeitsgemeinschaft Neue Medien den 
Wettbewerb. Ein Überblick über die Veranstaltungs-
orte der Preisverleihungen ist ein Spiegelbild dieser 
Erfolgsgeschichte:  
► Die bescheidenen Anfänge der Preisverleihungen 

finden sich 1994 und 1995 in der Zentrale für 
audiovisuelle Medien am Münchener Dante-
Gymnasium. 

► Darauf wurden dann schon größere Festivals im 
MOC München veranstaltet – jetzt unter dem Namen 
Landesfestival crossmedia.  

► Auf eine Preisverleihung in der Akademie der 
Bayerischen Künste folgten drei riesige 
Veranstaltungen im Ehrensaal des Deutschen 
Museums.  
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► Wegen der Umbauarbeiten im Deutschen Museum 
fand dann das crossmedia-Festival ab 2002 im 
Stammhaus der LBS in München eine neue Heimat. 

► Hier fühlt sich die crossmedia-Gemeinde seither sehr 
wohl! 
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III. Danksagung 
 
Die Erfolgsgeschichte des crossmedia-Wettbewerbs 
fand auch in diesem Jahr eine Fortsetzung: 
► Es freut mich sehr, dass sich in diesem Jahr rd. 870 

bayerische Schülerinnen und Schüler beteiligt 
haben – quer durch alle Schularten und 
Altersgruppen. 

► Dahinter stecken zusammengerechnet mehrere 
zehntausend Stunden Arbeit. 

► Sie sind geleistet worden:  
● von den kreativen Schülerinnen und Schülern,  
● von ihren betreuenden Lehrkräften  
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● und von der crossmedia-Mannschaft – den 
engagierten Spartenleitern, den Juroren und dem 
Landeswettbewerbsleiter, Herrn OStR Markus 
Kondert. 

 
Für das außergewöhnliche Engagement danke ich 
euch und Ihnen allen sehr herzlich: 
► für die Erstellung und Betreuung der Beiträge,  
► für die Wettbewerbsorganisation  
► und für die Auswahl der Preisträger! 
 
Zudem bedanke ich mich –  
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► bei der Stiftung art.131 und ihrer 
Geschäftsleitung, die den Wettbewerb seit 2005 an 
allen bayerischen Schulen ausschreibt;  

► und bei der Akademie für Lehrerfortbildung und 
Personalführung in Dillingen, die alljährlich 
Gastgeber der Jurysitzung ist. 

 
Mein Dank gilt außerdem allen Sponsoren des 
Wettbewerbs, vor allem der LBS Bayern: 
Sehr geehrter Herr Klein, 
sehr verehrte Frau Fritsche,   
ohne Ihr Engagement wäre der Wettbewerb in diesem 
Rahmen nicht durchführbar. 



 14 

IV. Wünsche 
 
Zum Abschluss möchte ich nochmals den Psychologen 
und Medienexperten Peter Kruse zitieren. Er sagt:  
„Das Internet ist eine Einladung zur Kommunikation in 
einer neuen Dimension.“ 
 
Nehmen wir diese Einladung an!  
Betreten wir diese neue Dimension gleich jetzt und hier!  
Die Preisträger des crossmedia-Wettbewerbs sind 
unsere Lotsen. 
 
Ich wünsche euch und Ihnen allen einen 
faszinierenden Medien-Vormittag. 
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Und ich freue mich nun mit allen Anwesenden auf 
außergewöhnlich interessante, kreative und 
originelle Wettbewerbsbeiträge –  
auf die Preisträger von crossmedia 2011. 
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