
 
 

Grußwort 
der Staatsministerin Judith Gerlach für die Broschüre des Kinder-Medien-Preises 

DER WEISSE ELEFANT 2019 
___________________________________________________________________ 
 
 

Es freut mich sehr, die Schirmherrschaft für den vom Medien-Club München e.V. 

initiierten Kinder-Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT, der in diesem Jahr zum 19. 

Mal vergeben wird, übernehmen zu dürfen. Der Kinder-Medien-Preis zeichnet auf dem 

Filmfest München herausragende Filme, Games, Apps und andere 

Medienproduktionen für Kinder und Jugendliche aus. Darüber hinaus wird auch ein 

Publikumspreis in zwei Altersstufen für Kurzfilme ausgeschrieben, die an Schulen in 

Bayern produziert werden. 

 

Um Kinder fit zu machen für die Digitalisierung, ist Medienkompetenz unerlässlich. 

Meist wird in öffentlichen Debatten die Medienkompetenz in den Vordergrund gestellt. 

Aber Forderungen alleine führen nicht weiter, es braucht handelnde Akteure. Der 

Medien-Club München e.V. ist einer dieser handelnden Akteure. Und der Freistaat 

Bayern unterstützt gerne dabei. Medienkompetenz im Alltag fördern und praktisch 

umsetzen, dazu dient der Kinder-Medien-Preis, der viele junge Menschen aktiv werden 

lässt. So profitieren nicht nur die Preisträger, sondern durch gelebte Medienkompetenz 

alle Mitwirkenden. 

 

Denn Medienkompetenz heißt auch, sich die alten und neuen Medien positiv zu eigen 

machen, sie im Dienste der Gesellschaft zu nutzen. Und nicht zuletzt bietet ein 

medienkompetenter Umgang den jungen Menschen eine spannende künstlerische 

Plattform und zeigt berufliche Perspektiven mit enormem Potential auf. 

 

Den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien zu erlernen, Gefahren und 

Chancen gleichermaßen zu erfahren und einschätzen zu lernen, ist zentraler 

Bestandteil der Medienbildung für Kinder und Jugendliche. Diese brauchen die 

Unterstützung von Elternhaus ebenso wie von den Schulen. Der Kinder-Medien-Preis 



holt mit seiner gesamtheitlichen Betrachtungsweise alle relevanten Gruppen der 

Gesellschaft mit ins Boot.  

 

Ich bin mir sehr sicher, dass nicht nur die Kreativen, die sich mit eigenen Werken um 

den Kinder-Medien-Preis bewerben, ihre Freude am WEISSEN ELEFANTEN haben 

werden. Auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, alle Abstimmenden und alle, die 

sich im Nachgang mit den ausgezeichneten Produktionen unserer Schülerinnen und 

Schüler auseinandersetzen, werden von den Produktionen begeistert sein. Ich danke 

allen Förderern und Unterstützern, dass sie diesen wundervollen Preis möglich 

machen. Und ich danke dem Medien-Club München e.V., dass er diesem wichtigen 

Thema mehr Sichtbarkeit verschafft. Ich wünsche dem Filmfest 2019 viel Erfolg und 

dem WEISSEN ELEFANTEN stolze und verdiente Preisträger. Ich gratuliere schon 

heute dazu ganz herzlich. 

 
Staatsministerin Judith Gerlach 


