Wahlprüfsteine Medienkompetenz
anlässlich der Bundestagswahl 2013
Die Initiative „Keine Bildung ohne Medien!“ setzt sich dafür ein, allen Mitgliedern der Gesellschaft
eine grundlegende Medienbildung zu ermöglichen. Der kreative, selbstbestimmte, kritische und sozial
verantwortliche Umgang mit Medien ist wichtig für Persönlichkeitsbildung, gesellschaftliche Teilhabe
und für die Ausbildungs- und Erwerbsfähigkeit. Notwendig sind konkrete Maßnahmen und Schritte zu
einer breitenwirksamen und nachhaltigen Förderung von Medienkompetenz in allen Bildungsbereichen.
Diskussions- und Vorschlagsmöglichkeiten auf ministeriellen Plattformen und in Konferenzräumen reichen nicht aus – es muss sich etwas bewegen!
Anlässlich der Bundestagswahl 2013 hat die Initiative „Keine Bildung ohne Medien!“ die folgenden
Wahlprüfsteine entwickelt. Die politischen Parteien sind gebeten, ihre Positionen zu den darin aufgeworfenen Fragen zu formulieren. Wählerinnen und Wähler haben so die Möglichkeit, sich ein eigenes
Urteil zu bilden.

1. Medienbildung in der Schule
Inzwischen gibt es einen breiten Konsens, dass Medienkompetenzförderung an Schulen gestärkt werden soll. Von der Kultusministerkonferenz (KMK-Beschluss vom 08.03.2012) werden
dabei die Zertifizierung und Dokumentation erworbener Medienkompetenz bei den Schülerinnen
und Schülern als unverzichtbar eingestuft.
● Wie stellt sich Ihre Partei hierzu die Umsetzung vor? Als einmaligen Medienführerschein
oder als konsekutiven Bildungsprozess? Leistungsbewertung oder Teilnahmebestätigung?
● Inwiefern erscheint Ihnen die Einführung verbindlicher Mindeststandards und Evaluationen als geeignete Mittel zur Integration der Medienkompetenzförderung?
Lehrerinnen und Lehrer bemängeln hinsichtlich der Integration von Medien in der Schule fehlende pädagogische Fachkonzepte und die geringe Zahl an entsprechenden Weiterbildungen
sowie eine nicht schulgerechte Soft- und Hardware (vgl. Enquete-Kommission, Drucksache
17/7286: 21).
● Welche Maßnahmen ergreift Ihre Partei, um diese Mängel zu beheben?
● Wie steht Ihre Partei zum Einsatz mobiler Endgeräte im Unterricht? In welcher Form soll
dies umgesetzt werden?
● Welchen Stellenwert haben traditionelle Bereiche der Medienbildung, wie z. B. die Filmbildung?

2. Frühkindliche Medienbildung
In der frühkindlichen Lebensphase kommen Kinder vielfach mit Medien in Berührung und stehen längst als Zielgruppe im Fokus der Medienindustrie (vgl. das bildungspolitische Urteil der
Enquete-Kommission). Viele Eltern und pädagogische Fachkräfte stehen der Medienentwicklung und den Aufgaben der Medienerziehung verunsichert gegenüber.
● Welche Maßnahmen sind aus Sicht Ihrer Partei sinnvoll, um die Medienkompetenz von
Vorschulkindern altersangemessen zu fördern? Sollte Medienbildung als eigenständiger
Bildungsbereich in den Rahmenplänen von Kindergärten/Kindertagesstätten verankert
werden?
● Welche Maßnahmen sind nach Einschätzung Ihrer Partei notwendig, um die medienpädagogische Qualifizierung von Fachkräften und die mediale Ausstattung von Kindertagesstätten gezielt zu fördern, z.B. im Rahmen eines Medienbildungspakts?
● Welcher Förderangebote erscheinen Ihnen notwendig, um Eltern bei den Aufgaben der
Medienerziehung zu unterstützen?

3. Außerschulische Medienbildung
Der Erwerb von Medienkompetenz ist in Zeiten stetigen Medienwandels ein lebenslanger Prozess, der nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen werden kann.
● Inwieweit will Ihre Partei durch gezielte Förderprogramme dazu beitragen, dass digitale
und kulturelle Jugendbildung in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit fest verankert wird?
● Was sollte seitens der Bundesebene getan werden, um Einrichtungen der Jugend-, Familien-, Eltern- und Seniorenbildung bei Angeboten zur Medienkompetenzförderung gezielt zu unterstützen?
● Welche Maßnahmen sind aus Sicht Ihrer Partei sinnvoll, um Formen von inklusiver Medienbildung und medienpädagogische Elternarbeit zu stärken?

4. Grundbildung Medien für alle pädagogischen Fachkräfte
Die Forderung nach einer Grundbildung Medien für alle pädagogischen Fachkräfte wird inzwischen von zahlreichen Gremien und Organisationen in Deutschland unterstützt. Es geht nun um
die Umsetzung.
● Welche Vorschläge hat Ihre Partei, um eine verbindliche und breitenwirksame medienpädagogische Aus-, Fort- und Weiterbildung in allen Bildungsbereichen sicherzustellen?
● Welche Mittel ergreift Ihre Partei, um insbesondere das Ziel einer verbindlichen Verankerung einer Grundbildung Medien in der Lehrerbildung zu erreichen? (vgl. den Beschluss der KMK vom 08.03.2012)
● Welche Maßnahmen hält Ihre Partei für erforderlich, damit die akademische Medienkompetenz der Lehrenden an Hochschulen gestärkt wird?
● Unterstützt Ihre Partei den Vorschlag einer Bund-Länder-Studie, um das vorhandene
medienpädagogische Studienangebot in Studiengängen und in außerschulischen Bildungsangeboten detailliert zu erheben und Handlungsempfehlungen für Ministerien und
Hochschulen zu entwickeln?

5. Regelfinanzierung medienpädagogischer Angebote
Um eine Breitenwirksamkeit und Nachhaltigkeit bei der Förderung von Medienkompetenz zu
erreichen, bedarf es erheblich mehr finanzieller Mittel und Ressourcen. Hier sind Bund, Länder,
Kommunen und weitere Akteure gefordert.
● Welche Maßnahmen schlägt Ihre Partei vor, um seitens des Bundes erheblich mehr
Ressourcen für die Regelfinanzierung, die bessere Vernetzung und die Sichtbarmachung medienpädagogischer Angebote zur Verfügung zu stellen?
● Unterstützt Ihre Partei Bestrebungen zu einem Medienbildungspakt zwischen Bund,
Ländern und Kommunen? Falls ja: Mit welchen Vorschlägen?
● Wie sollte die Wirtschaft, insbesondere die Medien- und Internetwirtschaft, an der Finanzierung von Infrastrukturen beteiligt werden? Sollte es eine spezielle Abgabe der Medien- und Internetwirtschaft geben? („Medieneuro“, z.B. ein Prozent vom Umsatz)
● Sollten nach Auffassung Ihrer Partei für Maßnahmen zur Förderung von Medienkompetenz mehr Steuergelder verwendet werden, z.B. Einnahmen aus der künftigen Transaktionssteuer?

6. Medienpädagogische Forschung
Die ständige Veränderung von Kommunikation und Medien erfordert eine kontinuierliche medienpädagogische Forschung, um die Medienerfahrungen und die Entwicklung der Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen systematisch zu untersuchen und zu klären, welche Ansätze für die Förderung von Medienkompetenz und Medienbildung erfolgreich
und nachhaltig sind.
● Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht notwendig, um medienpädagogische Forschung dauerhaft zu gewährleisten? Wie kann der Ausbau medienpädagogischer Professuren und Mitarbeiterstellen mit entsprechender Infrastruktur an Hochschulen vorankommen?
● Unterstützt Ihre Partei den Vorschlag zu einem speziellen Forschungsförderungsprogramm „Medien in der Bildung“ im Rahmen der Aufgaben des BMBF und anderer Fördereinrichtungen (wie der DFG), welches gezielt medienpädagogische Grundlagenforschung sowie Praxis- und Evaluationsforschung fördert?

7. Offene und freie Bildungsressourcen
Unter der Bezeichnung „Open Educational Resources“ (OER) gib es Initiativen, im Internet offenere und möglichst niedrigschwellige Zugänge zu Lehr- und Lernunterlagen in verschiedenen
Feldern der Aus- und Weiterbildung einzusetzen. Deutschland zählt international zu den
Schlusslichtern hinsichtlich der Bereitstellung offen zugänglicher Lehr- und Lernunterlagen.
● Welche konkreten Schritte wird Ihre Partei unternehmen, um a) die rechtlichen Unsicherheiten dafür zu beseitigen (Stichwort: Nutzungsrechte) und b) OER bundesweit an
den Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen zu fördern?
● Wie will Ihre Partei den Einsatz von Freier Software und Open Source in Bildungseinrichtungen fördern?
● Inwieweit unterstützt Ihre Partei den Aufbau von offenen, nicht-kommerziellen Bildungsplattformen?
● Wie sollen die bestehenden und bereits erprobten Wege zur Verbreitung und zum Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse via Open Access in Wissenschaft und Forschung ebenso wie die Rechte der Autorinnen und Autoren gestärkt werden?

8. Urheberrecht
Die Regelungen für digitale Vervielfältigungen in Schulen sind seit dem 01.01.2013 ergänzt und
neu vergütet worden. Die Begrenzungen in Bezug auf die Weiterverarbeitung digitaler Kopien
für Unterrichtszwecke und das Verbot deren Nutzung in Lernplattformen (z. B. Moodle) erscheint angesichts der Verbreitung digitaler Anwendungsszenarien nicht mehr zeitgemäß.
● Welche Maßnahmen planen Sie zur Vereinfachung dieser Regelungen und der Ausweitung der Nutzungsrechte für Lernplattformen?
● Inwieweit streben Sie eine Reform des Urheberrechts an (z.B. die Bagatellklausel), um
eine Kriminalisierung kreativer Formen (z. B. MashUps) von nicht-kommerzieller Medienverwendung zu vermeiden?

9. Datenschutz
Kommerzielle Anbieter für Social Media Dienste und Anwendungen des Web 2.0 werden zunehmend nicht nur für private außerschulische Aktivitäten im Internet genutzt, sondern auch für
schulische Aufgaben. Dabei werden Datenspuren hinterlassen und die informationelle Selbstbestimmung wird gefährdet.
● Wie will Ihre Partei der zunehmenden Kommerzialisierung der privaten Kommunikation
und des Ge- und Missbrauchs persönlicher Daten durch internationale Firmen begegnen?
● Mit welchen Maßnahmen soll - wie von den Datenschutzbeauftragten des Bundes und
der Länder gefordert - die Fähigkeit insbesondere bei Kindern und Jugendlichen gefördert werden, verantwortungsvoll mit den eigenen Daten und respektvoll mit den Daten
anderer Menschen umzugehen?

10. Partizipation
Grundvoraussetzung für Beteiligungsgerechtigkeit ist ein ungehinderter, freier Zugang zu den
digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien.
● Welche Überlegungen gibt es seitens ihrer Partei, diesen Zugang allen (!) Bevölkerungsgruppen und in allen Regionen dauerhaft und barrierefrei zu gewähren?
● Inwieweit wird sich Ihre Partei für eine gesetzliche Garantie der Netzneutralität einsetzen
und dazu beitragen, einen chancengleichen Zugang abzusichern?
In einer digitalisierten Gesellschaft werden die für demokratische Systeme essentiellen politischen Bildungsprozesse zunehmend über verschiedenste Online-Angebote und insbesondere
Netzwerke organisiert. Allerdings lassen sich im Hinblick darauf, wer diese Angebote wahrnimmt und sich aktiv an politischen Willensbildungsprozessen beteiligt, soziale und kulturelle
Klüfte beobachten.
● Welche Maßnahmen wird Ihre Partei kurz- und mittelfristig ergreifen, um eine größere
Beteiligungsbereitschaft und eine stärkere politische Partizipation benachteiligter Gruppen zu erreichen?

11. Jugendmedienschutz
Im Herbst wollen die Rundfunkreferenten der Länder einen neuen Entwurf für den Jugendmedienschutzstaatsvertrag vorlegen. In der Vergangenheit hat es auch auf Bundesebene immer
wieder Vorschläge und Diskussionen um eine Neugestaltung des Vertrages gegeben. Notwendig ist eine gesetzliche Regelung, die den Charakter des Internets als Kommunikations-, Meinungs- und Publikationsmedium beachtet und sowohl dem Schutzbedürfnis als auch dem freien
Zugang zu den Inhalten gerecht wird.
● Was sind für Ihre Partei die Eckpunkte eines zeitgemäßen und funktionierenden Kinderund Jugendmedienschutzes?
● Sollten Selbstkontrolleinrichtungen von Kino, DVD, Computerspielen, Fernsehen oder
Internet ihre unterschiedlichen Kompetenzen bundesweit bündeln und nach außen gemeinsam auftreten?
● Inwiefern halten Sie technische Lösungen (Filterprogramme) sowie eine deutlich sichtbare Kennzeichnung von Internetseiten (Altersempfehlung) für geeignete Maßnahmen
Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Inhalten - auch auf mobilen Endgeräten und
unabhängig vom Betriebssystem - zu schützen?

