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Pressemitteilung 

 

Vernetzung fördern – Medienkompetenz stärken 

Landesdatenschützer unterzeichnet Kooperationsvereinbarung 

 

Erfurt, 21.02.2017 Am 20. Februar 2017 unterzeichnete der Thüringer Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Dr. Lutz Hasse, in Erfurt  die 
Kooperationsvereinbarung zur nachhaltigen Weiterentwicklung von Medienkompe-
tenz in Thüringen. Mitunterzeichner sind die Thüringer Staatskanzlei, das Thüringer 
Finanzministerium, Sozialministerium, Kultusministerium und Wirtschaftsministerium, 
die Landesmedienanstalt (TLM) sowie das Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplan-
entwicklung und Medien (ThILLM). Ziel der Kooperationsvereinbarung ist es, die Me-
dienkompetenz von Nutzern – Kindern und Jugendlichen ebenso wie Senioren – zu 
stärken. Die Vernetzung von unterschiedlichen Akteuren und Institutionen soll deren 
mediale Angebote für politische, soziale und kulturelle Teilhabe besser nutzbar ma-
chen.  
„Diese Vereinbarung hat mir sehr am Herzen gelegen und ich bin froh, dass wir sie 
auf den Weg gebracht haben.“, so Hasse. „Mit der Kooperationsvereinbarung wollen 
wir unsere Kräfte bündeln und damit die Nutzerfreundlichkeit der digitalen Medien für 
die Bürger erhöhen.“, so Hasse weiter. „In der Datenschutzkonferenz der Länder 
führt der TLfDI den Vorsitz des Arbeitskreises ´Datenschutz und Bildung` und koope-
riert hierbei eng mit der Kultusministerkonferenz. Daher begrüße ich es sehr, dass 
diese Kooperationsvereinbarung auch die pädagogischen Kräfte in der Kindertages-
betreuung und das Lehrpersonal an Schulen und Hochschulen in den Blick nimmt. 
Denn neben dem Umgang mit modernen Medien ist ein wesentliches Ziel in der 
Lehrerbildung und in der Ausbildung von Lehramtsanwärtern auch, die Lehrkräfte zu 
befähigen, Schülern die Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, mit denen sie ihre 
Privatsphäre effektiv und sicher schützen können. Privatsphärenschutz muss kein 
Lehrfach werden, aber er darf auch kein „Leerraum“ in der Medienkompetenz sein.“, 
sagte Hasse abschließend. 
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