
  

 

 Bielefeld, 01. März 2021 

 

Pressemeldung:  

#DigitalCheckNRW – Digital_weiterwissen.  

Dein Lotse in Sachen Medienkompetenz feiert sein Einjähriges  

Seit einem Jahr können Bürger*innen unter www.digitalcheck.nrw herausfinden, wie fit sie im Umgang mit 

digitalen Medien sind. In sechs Themenfeldern können sie sich in zwei unterschiedlichen Leveln mit jeweils 

vier Fragen testen. Als Antwort auf jede Frage bekommt man neben den korrekten Antworten viele zusätzliche 

Informationen zum Weiterlernen. Und nach jedem Level bekommen die Teilnehmer*innen ihr Ergebnis in 

Punkten direkt angezeigt. Besonders und einzigartig: Im Anschluss werden ihnen bedarfsgerechte und pass-

genaue Weiterbildungsangebote aus Nordrhein-Westfalen als Online-Angebote oder vor Ort vorgeschlagen. 

Unter einem persönlichen Login können sich Bürger*innen die für sie interessanten Weiterbildungsangebote 

merken und ihre eigenen Erfolge abspeichern.   

Über 500 Lernangebote sind bereits in der Datenbank abrufbar. Fast 140 davon finden online statt. Aktuell 

gehören Online-Seminare zu Themen wie Fake News, Verschwörungstheorien in Pandemie-Zeiten oder Re-

cherchetrainings im Internet zur den besonders beliebten.  

Nathanael Liminski, Medienstaatssekretär und Chef der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen, eröffnete vor ei-

nem Jahr den Selbsttest mit den Worten: "[...] Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sicher mit digita-

lem Wandel umgehen und die Chancen der Digitalisierung nutzen können. Dafür braucht es individuelle Me-

dienkompetenz, die passgenau auf eigene Bedürfnisse und Fähigkeiten eingeht." 

Es folgte ein Jahr, das uns, im Zusammenhang mit der Pandemie, mehr denn je zeigte, wie wichtig die Förde-

rung von Medienkompetenz in unserer digital geprägten Gesellschaft ist. Wir laden Sie am Mittwoch, den 3. 

März 2021 um 16 Uhr ein, mit dem Team und einigen Partnern diesen Meilenstein zu feiern und einen Blick in 

die Zukunft zu richten.  

Entwickelt und umgesetzt wird der #DigitalCheckNRW von der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kom-

munikationskultur (GMK) im Auftrag der Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Zuge der Digitalstrategie 

Nordrhein-Westfalen. Er basiert auf dem Medienkompetenzrahmen Nordrhein-Westfalen, der für die Schulen 

entwickelt und für Erwachsene erweitert wurde, um lebensbegleitendes Lernen zu fördern. 

 │  

Kontakt:  

GMK e.V. | Obernstr. 24a | 33602 Bielefeld │ Tel.: 0521 / 6 77 88 │ E-Mail: digitalcheck@medienpaed.de | 

URL: www.digitalcheck.nrw  

Ansprechpartnerinnen: Anja Pielsticker, Saskia Wolter, Asbirg Griemert 

Social Media Kanäle #DigitalCheckNRW: 

twitter.com (@digitalchecknrw) │ facebook.com/digitalchecknrw │ instagram.com (@digitalchecknrw) 
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