
  
  

– Sperrfrist: 29.11.2012, 10:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der Preisverleihung 
zum crossmedia-Wettbewerb 2012 am 
29. November 2012 in München 
 

 

– Anrede – 

 

I. Begrüßung – crossmedia 2012: Die Plattform 

für eine neue Sicht der digitalen Welt 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

„Schüler zeigen, was man mit digitalen Medien 

alles machen kann“ – der Werbeslogan sagt es 

schon: Beim crossmedia-Wettbewerb ist Eure 

Sicht der modernen Kommunikation gefragt! 

 

Ob in Wort, Bild oder Ton - crossmedia bietet 

Euch die Plattform, Euren kreativen Umgang mit 

den digitalen Medien öffentlich zu zeigen. 

 

Auch darum freue ich mich sehr, heute zur 

Preisverleihung des crossmedia-Wettbewerbs 

2012 hier bei Euch in München zu sein!  

 

Euch allen und auch Ihnen allen, sehr geehrte 

Damen und Herren ein herzliches „Grüß Gott“! 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Werbeslogan 
crossmedia 
Wettbewerb 2012 

Begrüßung 
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Ein dicken Applaus gleich vorab für das 

Jazzquartett der Big Band des Gymnasiums 

Weilheim, die diese Preisverleihung so 

beschwingt wie originell musikalisch umrahmen! 

 

Großes Lob und herzlichen Dank Euch allen! 

 

– Anrede –  

 

II. Medienkompetenz als Kulturtechnik des 

21. Jahrhunderts 

 

Die neuen Medien sind inzwischen aus unserem 

Alltag nicht mehr wegzudenken.  

► Kompetent und kritisch, kreativ und 

konstruktiv mit diesen Medien umgehen 

können – das ist die vielbeschriebene 

Medienkompetenz. 

► Medienkompetenz ist im 21. Jahrhundert 

eine ebenso wichtige Kulturtechnik wie 

Lesen, Schreiben und Rechnen.  

 

Medienbildung gehört daher bei uns in Bayern zu 

den wichtigsten Bildungs- und Erziehungszielen 

für junge Menschen: 

Medienkompetenz 
als Kulturtechnik 
der Informations- 
gesellschaft 

Medienbildung als 
wichtiges Bildungs- 
und Erziehungsziel 

Dank an Big Band 
des Gymnasiums 
Weilheim 
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► Medienbildung ermöglicht unseren jungen 

Menschen erst, sich in unserer medialgeprägten 

Informationsgesellschaft zurecht zu finden.  

► Medienbildung gehört im 21. Jahrhundert zu 

einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung. 

► Und Medienbildung ist kulturelle Bildung! 

 

Daher wollen wir 

► die kulturelle Medienkompetenz unserer 

Kinder und Jugendlichen stärken und  

► den kritischen Umgang mit Neuen Medien 

fördern. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

mit Euren Wettbewerbsbeiträgen habt Ihr 

gezeigt: Ihr könnt Medien aktiv und kreativ 

mitgestalten.  

► Ihr habt eigene Themen formuliert und eine 

eigenständige Beziehung zwischen den neuen 

Medien und Euch hergestellt.  

► Diese Beziehung habt Ihr medial verarbeitet 

und seid souveräne Teilnehmer moderner 

Kommunikation geworden.  

 

Ihr alle beherrscht die Kulturtechnik der 

Medienkompetenz aus dem FF! 

Souveräne 
Teilnehmer 
moderner 
Kommunikation 

Medienbildung als 
Persönlichkeits-
bildung und 
kulturelle Bildung 

Förderung des 
kritischen und 
kompetenten 
Umgangs mit den 
modernen Medien 
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III. Verantwortungsvoller Umgang mit den 

Neuen Medien braucht geschulte Schüler 

wie Lehrer 

 

Medienkompetenz ist ja viel mehr als nur die 

Beherrschung einer Technik.  

 

Medienkompetenz ist für mich vor allem: 

reflektiert und verantwortungsbewusst mit den 

Medien umgehen können. 

 

Dazu brauchen unsere Kinder und Jugendlichen 

vor allem eines: ein kompetentes Vorbild.  

► Zwar fühlen wir Erwachsene uns den 

technischen Fähigkeiten unserer Kinder 

bisweilen hoffnungslos unterlegen.  

► Aber ich bin überzeugt: Dieser Vorsprung an 

Wissen und Praxis lässt durch Interesse und 

entsprechende Nachschulung verringern.  

 

Lebenslanges Lernen – das gilt auch für uns 

Erwachsene – und zwar gerade in den Neuen 

Medien! 

 

Daher haben wir in Bayern die Fortbildung unserer 

Lehrkräfte in den Neuen Medien schon lange in 

Lehrerfortbildung in 
den Neuen Medien 

Verantwortungs-
voller Umgang 
braucht … 

…kompetente 
Vorbilder  
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das feste Repertoire der Akademie für 

Lehrerfortbildung und Personalführung in 

Dillingen und der Landesarbeitsgemeinschaft 

Neue Medien e.V. aufgenommen. 

 

Und besonders freut mich, heute sagen zu 

können: 

 

Auch die Jury-Sitzung von crossmedia ist weiterhin 

fester Bestandteil des Angebotes an der 

Akademie für Lehrerfortbildung und 

Personalführung in Dillingen! 

 

IV. Landesarbeitsgemeinschaft Neue Medien – 

kompetente Medienbildung seit 18 Jahren 

 

Sehr geehrter Herr Bauer,  

sehr geehrter Herr Kondert, 

 

den kompetenten Umgang mit den digitalen 

Medien - das haben Sie und Ihr ganzes Team von 

der Landesarbeitsgemeinschaft Neue Medien 

sich auf die Fahnen geschrieben.  

 

Seit nunmehr 18 Jahren veranstalten Sie diesen 

Wettbewerb. Und – wie ich bemerken darf – mit 

großem Erfolg: 

crossmedia – eine 
Erfolgsgeschichte 

Jury-Sitzung von 
crossmedia als 
Fortbildungs-
angebot in Dillingen 



 - 6 - 

 
 

► Nach bescheidenen Anfängen im Münchner 

Dante-Gymnasium rangiert crossmedia unter 

den bayerischen Kreativ-Schul-Wettbewerben 

ganz vorne. 

► Mit 120 bis 180 Beiträgen pro Jahr ist 

crossmedia mittlerweile eine feste Institution 

bei uns in Bayern. 

► Und besonders bemerkenswert finde ich: die 

Siegerbeiträge werden nicht nur von 

besonders begabten „Einzelkämpfern“ oder 

kleineren Gruppen erarbeitet, sondern auch aus 

dem Unterricht heraus, von ganzen Klassen! 

 

In diesem Jahr haben sich phänomenale 720 

bayerische Schülerinnen und Schüler beteiligt – 

quer durch alle Schularten und durch alle 

Altersgruppen.  

 

Schon auf diese sehr hohe Teilnehmerzahl 

können Sie als Veranstalter stolz sein! 

 

Und ich darf noch auf eine weitere Besonderheit 

hinweisen:  

 

Im Rahmen unserer Initiative zeit.raum@bayern 

haben wir einen zusätzlichen crossmedia-Preis 

ausgelobt - für Schülerbeiträge, die sich mit 

Rang 1 unter den 
bayerischen 
Kreativ-
Schulwettbewerben 

Rekordbeteiligung 
von 720 
Schülerinnen und 
Schülern 

Sonderpreis von 
zeit.raum@bayern 
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unserer Identität in Bayern beschäftigen. 

Auswahlkriterium für diesen Sonderpreis war: Ihr 

musstest das eigene Umfeld vor Ort erkunden.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Ich bin schon gespannt, wer von Euch diesen 

einmaligen Sonderpreis erhalten wird!  

 

V. Danksagung 
 

Mir ist bewusst: Hinter all Euren Einsendungen und 

fast professionellen Beiträgen, die wir heute zu 

sehen bzw. zu hören bekommen, stecken 

zusammengerechnet mehrere tausend Stunden 

Arbeit.  

 

Manche von Euch haben über viele Wochen und 

Monate an ihren Beiträgen gearbeitet, haben sie 

immer wieder verbessert und gefeilt, um hier ein 

Ergebnis zu präsentieren, das Euch selbst und 

offenbar auch die Jury überzeugt hat.  

 

Mein besonderer Dank gilt darum allen, die diese 

preisgekrönten Beiträge realisiert haben: 

► allen voran unseren kreativen Schülerinnen 

und Schülern,  

Dank an Schüler, 
Lehrer und 
crossmedia-Crew 
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► ihren betreuenden Lehrkräften  

► und der crossmedia-Mannschaft – den 

engagierten Spartenleitern, den Juroren und 

dem Landeswettbewerbsleiter, Herrn OStR 

Markus Kondert. 

 

Für das außergewöhnliche Engagement bei der 

Erstellung und Betreuung der Beiträge, bei der 

Wettbewerbsorganisation und bei der Auswahl der 

Preisträger Euch und Ihnen allen Respekt und 

herzlichen Dank!  

 

Zudem bedanke ich mich –  

► 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 Stiller,   

Dank an Stiftung 
art. 131 und 
Lehrerakademie 
Dillingen 

Dank an 
Sponsoren, 
besonders LBS 
Bayern 
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ohne Ihr Engagement wäre der Wettbewerb in 

diesem Rahmen nicht durchführbar. 

 

crossmedia ist nicht irgendein Wettbewerb unter 

vielen. Hier wird Qualität gefördert und 

herausgefordert.  

 

Das zeigt sich nicht zuletzt an unserem 

Moderator:  

 

Lieber Herr Othmer,  

 

Sie sind einer der beliebtesten Moderatoren 

Bayerns. Seit Jahren begleiten Sie diese 

Veranstaltung. Für Ihre langjährige Treue Ihnen 

heute ein herzliches „Vergelt’s Gott“! 

Dank an Moderator 
Markus Othmer 



 - 10 - 

 
 

 

VI. Schlusswort 
 

Ich wünsche euch und Ihnen allen einen 

faszinierenden Medien-Vormittag. 

Und ich freue mich nun mit allen Anwesenden auf 

außergewöhnlich interessante, kreative und 

originelle Wettbewerbsbeiträge – und natürlich 

auf Euch, liebe Preisträgerinnen und 

Preisträger von crossmedia 2012. 
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