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Enquete-Kommission 15/3 „ Verantwortung in der medialen Welt“ 

Auftrag und Herangehensweise
1
  

 

Am 25. Juni 2009 verabschiedete der rheinland-pfälzische Landtag den Einsetzungsbeschluss für eine 

neue Expertenkommission und machte damit den Weg frei für die seit September 2009 tagende 

Enquete-Kommission 15/3 „Verantwortung in der medialen Welt“. Bereits aus dem Einsetzungstitel 

geht unmissverständlich hervor, welche Begrifflichkeit im Zentrum der Aufmerksamkeit stand: der 

Verantwortungsbegriff. Die rasante Entwicklung des Medienmarktes und die daran anknüpfenden 

Fragen einer medialen Verantwortung besitzen den Charakter einer Querschnittsthematik und müssen 

deshalb auf alle Lebensbereiche bezogen werden: Hier wurden die vielfältigen Zusammenhänge 

zwischen Familie, Politik, Wirtschaft, Kirchen sowie schulischen und außerschulischen 

Bildungseinrichtungen in den Blick genommen.  

 

Die Enquete-Kommission 15/3 „Verantwortung in der medialen Welt“ ist eine Folgeenquete, die in 

der Tradition früherer Medienenqueten steht. Bereits in der Vergangenheit gab es im Deutschen 

Bundestag und in einigen Länderparlamenten Kommissionen, die sich mit den Auswirkungen der 

neuen Medien auf die Gesellschaft befassten. An dieser Stelle ist besonders auf die Enquete-

Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft - Deutschlands Weg in die 

Informationsgesellschaft“ (1996-1998) im 13. Deutschen Bundestag zu verweisen; denn schon unter 

der Kanzlerschaft Dr. Helmut Kohls erkannte die CDU die zukunftsweisende Bedeutung medialer 

Technologien. In den Ländern befasste sich die Politik in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2009 im 

Rahmen einer Enquete-Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen für eine effektive 

Präventionspolitik mit dem Einfluss der Medien auf Kinder- und Jugendliche und auch im 

Bayerischen Landtag beleuchtete die Enquete „Jungsein in Bayern“ Ende 2006 das Verhältnis von 

Medien und Heranwachsenden. Seit März 2010 tagt im Deutschen Bundestag die Enquete-

Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“, welche maßgeblich mit den Stimmen der Mitglieder 

der CDU/CSU-Fraktion eingesetzt wurde.   

 

Im Folgenden werden Themenschwerpunkte der Enquete vorgestellt, die für die Mitglieder der CDU-

Fraktion Rheinland-Pfalz besonders wichtig waren: Ausgewählte Aspekte werden thematisiert, indem 

die gegenwärtige Situation einer Bewertung unterzogen wird und darauf aufbauend 

Handlungsempfehlungen gegeben werden. Dabei ist der Verantwortungsbegriff der Leitfaden. Er zieht 

sich durch die vorgestellten Themenbereiche und erfährt die angemessene Bedeutung, die ihm im 

Einsetzungsbeschluss zu Teil wird.  

                                                 
1
 Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit im Text wird im Bezug auf Personen nur die männliche Form verwendet. Dies impliziert jedoch 

immer auch die weibliche Form! Darüber hinaus wird auf eine Erklärung von medialen Fachbegriffen verzichtet, denn dies wird durch ein 

Glossar am Ende des offiziellen Kommissionsabschlussberichts geleistet. Darauf sei an dieser Stelle verwiesen.  
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An dieser Stelle bedanken wir uns bei den von der CDU-Fraktion benannten Sachverständigen, Herrn 

Privatdozent Dr. Waldemar Vogelgesang, Soziologe an der Universität Trier, und Herrn Prof. Dr. 

Reinhold S. Jäger, Geschäftsführender Leiter am Zentrum für empirische pädagogische Forschung, an 

der Universität Koblenz-Landau. Mit ihrer Kompetenz und ihrem großen Engagement haben beide 

einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Enquete-Kommission geleistet.  

 

 

 

 

 

 

CDU-Fraktion Rheinland-Pfalz                                                                       Mainz, im Dezember 2010 
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1. Chancen und Risiken der Medien in der Informationsgesellschaft 

 

Mediale Technologien durchdringen heute auf vielfache Art und Weise unseren Alltag und haben 

einen Prozess der Mediatisierung ausgelöst
2
. Besonders die Digitalisierung aller Lebensbereiche  - hier 

im Blickpunkt das Internet – hat in den vergangenen 20 Jahren in unserer Gesellschaft zu großen 

Veränderungen geführt
3
. Mittlerweile nutzen 72 Prozent der Deutschen das Internet mit all seinen 

Diensten und Funktionalitäten; unter den 14- bis 29- Jährigen sind es bereits rund 96 Prozent
4
. Die 

Entwicklung hin zur Informationsgesellschaft verläuft nicht alleine durch den technologischen 

Fortschritt, sondern bedarf nach Ansicht der CDU-Fraktion erheblicher Anstrengungen und in diesem 

Sinne auch einer wahrgenommenen Verantwortlichkeit der beteiligten gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und politischen Kräfte
5
. In welchem Spannungsfeld sich diese Diskussion bewegt, 

zeigen die öffentlichen Debatten über Chancen und Risiken der neuen Medien, die von klischeehaften 

Pauschaldiagnosen und polarisierenden Bewertungen bis hin zu euphorischen Sichtweisen gehen.  

 

Die CDU-Fraktion fordert gemeinsam mit den angehörten Experten eine Versachlichung des 

Mediendiskurses, um auf der einen Seite die Chancen der Informationsgesellschaft zu benennen: Das 

Internet als eine Multimedia-Drehscheibe schafft neue Potentiale der Information, Kommunikation 

und ökonomischen Nutzung
6
. Das Web ermöglicht den freien und weltweiten Austausch von 

Nachrichten und Ideen und ermöglicht neue Kooperationsformen. Das Web 2.0 forciert die 

Entstehung neuer Diskussions- und Beteiligungsformen
7
 und wird dabei zu einer Ressource für die 

individuelle Selbstqualifikation. Die Informations- und Kommunikationstechnologien-Branche besitzt 

zudem gravierende wirtschaftliche Auswirkungen auf zentrale deutsche Schlüsselindustrien, wie den 

Gesundheitssektor oder die Maschinenbau-Branche
8
. Es ist somit auch ein Auftrag von Politik, die 

weitreichende Bedeutung des zukünftigen digitalen Lebens in der Öffentlichkeit zu kommunizieren 

und dabei die Chancen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen. Auf der anderen Seite 

sollen die neuen Herausforderungen  - mögliche Gefahren und Risiken für die (jungen) Menschen -  

als von der Gesellschaft mit Tatkraft zu lösende Zukunftsaufgaben betrachtet werden.
9
  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2vgl. Vorlage EK 15/3-26 
3 vgl. Vorlage EK 15/3 – 8, S. 5.  
4 vgl. etwa: http://www.initiatived21.de/nonliner-atlas/zentralen-ergebnisse-noa2010 
5 vgl. Vorlage EK 15/3 – 8, S. 5. 
6 vgl. Vorlage EK 15/3 – 26 
7 vgl. Vorlage EK 15/3 – 26 
8 vgl. Vorlage EK 15/3 –8, S. 7. 
9 vgl. Vorlage EK 15/3 –8, S. 6. 
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2.  Medienkompetenz 

      2.1.  Begrifflichkeit  

 

Bewertung: Die spätmoderne Gesellschaft ist eine Wissens- und Mediengesellschaft mit einem hohen 

Wandlungs- und Beschleunigungspotential
10

. Um sich in ihr zurecht zu finden, werden drei – 

lebenswelt- und berufsfeldübergreifende, aber eng miteinander verzahnte – Schlüsselqualifikationen 

immer wichtiger: Lernkompetenz, Sozialkompetenz und Medienkompetenz
11

. Vor allem das 

Begriffspaar der Medienkompetenz und – in Anlehnung an das anglo-amerikanische media literacy-

Konzept
12

 – der Medienliteralität ist in der jüngeren Vergangenheit in gesellschaftlichen und 

wissenschaftlichen Diskursen sehr präsent
13

.  

 

Die Fähigkeit zum ‚richtigen’ Umgang mit Medien wird aber nicht nur als eine der zentralen 

Schlüsselqualifikationen im 21. Jahrhundert angesehen, sondern neben Lesen, Schreiben und 

Rechnen bereits in den Rang einer vierten Kulturtechnik gehoben. Welche Kompetenzen jedoch eine 

Person besitzen muss, um als medienkompetent zu gelten, wird sehr unterschiedlich beurteilt. Um der 

vielfach vorherrschenden „Begriffs- und Konzeptdiffusität“
14

 zu entgehen, wird Bezug genommen auf 

ein handlungs- und verantwortungsbezogenes Verständnis von Medienkompetenz. Unter diesen 

Zielaspekten, die angelehnt sind an die von Baacke
15

 formulierten Dimensionen (Medienkritik, 

Medienkunde, Mediennutzung und Gestaltung), wird angestrebt, Medienkompetenz so weit zu 

entwickeln, dass Personen bereit und in der Lage sind, in Medienzusammenhängen sachgerecht, 

selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich zu handeln. Das vorgeschlagene zielorientierte 

Verständnis von Medienkompetenz beruht auf zwei Begründungssträngen. Zum einen wird davon 

ausgegangen, dass medienkompetentes Handeln ganz allgemein mit Kommunikationsfähigkeit 

verbunden ist und dass sich dabei Wissen und Können sowie Analyse und Kritik in 

handlungsbezogener Weise miteinander verbinden lassen. Zum anderen soll – im Sinne eines 

individuell und gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekts – durch die angestrebte und in 

unterschiedlichsten Kontexten schrittweise erworbene Medienkompetenz eine umfassende soziale, 

kulturelle und politische Teilhabe ermöglicht werden. In dieser Sichtweise gehen medientechnisches 

Know-how und Handlungswissen immer einher mit der systematischen und kritischen Reflexion 

seiner Nutzung und Anwendung.  

 

 

 

                                                 
10 vgl. Rosa, Hartmut (2006): Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne.  
11 vgl. Vogelgesang, Waldemar (2006) S. 99ff. 
12 vgl. Potter, James: Media Literacy. 5. Aufl. London u.a. 2001. 
13 vgl. u.a. Kucharz, Thomas Dörkenz: Medienkompetenz – Zauberformel oder Leerwort des Jugendmedienschutzes. Baden-Baden 2008.  
14 Otfried Jarren / Christian Wassmer (2009), S. 46 
15 vgl. Baacke, Dieter: Kommunikation und Kompetenz. München 1973. 
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Der eigenverantwortliche und reflexive Umgang mit Medien konkretisiert sich dabei in drei Schritten 

resp. Feldern: 1) instrumentelles und kognitives Medienwissen (umfasst Funktions-, Struktur- und 

Orientierungswissen), 2) selbstreflexive Medienaneignung (kritisch-verstehender Eigenbezug 

medialer Wissens- und Verarbeitungsformen), 3) ethische Medienbewertung (Erkennen der 

gesellschaftlichen Einbettung der Medien vor dem Hintergrund allgemeiner sittlicher Maßstäbe und 

individueller Handlungsverantwortung). 

 

Medienkompetenz unter der Doppelperspektive wachsender Verantwortung für das eigene 

Medienhandeln und den gesellschaftlichen Medienfortschritt impliziert damit, dass Mediennutzer und 

Medienproduzenten wissen, was sie im Blick auf den Ausbau humaner Lebensbedingungen tun dürfen 

resp. sollen. Das handelnde Individuum muss sich seiner persönlichen Verantwortung bewusst sein.  

Damit kommt gleichzeitig auch zum Ausdruck, dass der Einzelne Verantwortung nicht nur an 

politische Instanzen, an Unternehmen und Kontrollbehörden delegieren darf
16

, sondern auch mit der 

Fähigkeit zur Selbstreflexion sein eigenes Handeln in den Blick nehmen muss. Oft wird der Begriff 

der Medienkompetenz im Zusammenhang mit schulischer oder außerschulischer Bildung und 

entsprechenden Lernorten verwendet. Doch darauf ist er nicht beschränkt. Nicht nur Kinder und 

Jugendliche müssen sich mit neuen medialen Techniken und einem darauf bezogenen 

Verantwortungsbegriff auseinandersetzen, sondern auch Erwachsene: Jeder muss über das notwendige 

qualifikatorische Medienkapital und ein ethisch-basiertes mediales 

Selbstverantwortungsvermögen verfügen. 

 

Eine pluralistische Gesellschaft bringt konkurrierende Wertvorstellungen hervor, auf die sich Einzelne 

berufen. Dies kann zu Problemen führen. So sehr gesellschaftliche Toleranz für unterschiedliche 

Wertmaßstäbe und Lebensmodelle eine demokratische Akzeptanz verdienen, so wichtig ist es nach 

Ansicht der CDU-Fraktion, die Grenzen individueller Freiheit zu bestimmen: Die Grenzen 

zwischen einem verantwortungslosen und einem verantwortungsvollen Mediengebrauch existieren 

stets dort, wo die Freiheit des Einzelnen die Freiheit eines Anderen verletzt
17

. Diese Grenzen gilt es zu 

bestimmen und im Rahmen von Medienkompetenzvermittlung – für alle sozialen Gruppen - einer 

Gesellschaft näher zu bringen.  

 

 

 

 

 

                                                 
16 vgl. Protokoll der 5. Sitzung: Prof. Thimm, S. 11.  
17 vgl. Protokoll der 8. Sitzung: Abg. Schäfer, S. 22. 
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Empfehlung: Verantwortung und somit auch die Grenzziehung zu mangelnder Verantwortung 

bedeutet dabei keineswegs nur individuelle Verantwortung. Es bedarf vielmehr einer zweiten, 

strukturellen Dimension: der sozialen Verantwortung, die neben die Verantwortlichkeit von 

Individuen treten muss
18

. Durch die soziale Dimension von Verantwortung können die Grenzen 

individuellen Handelns maßgeblich mitbestimmt werden. Die Notwendigkeit einer Begrenzung 

individuellen Handelns zeigt die Notwendigkeit von (gesetzlichen) Regeln. Es muss stets ein 

gesellschaftlicher Dialog geführt werden, der den medialen Verantwortungsbegriff ausreichend 

thematisiert.       

Eines der wesentlichen Charakteristika der modernen Informationsgesellschaft ist die mediale 

Mobilität und Konvergenz und die damit einhergehende ständige Verfügbarkeit. Dies kann von 

großem Vorteil, aber auch von Nachteil sein. Viele Menschen fühlen sich heute von einer 

ansteigenden Informationsflut überrollt. Der Medienkonsum nimmt seit Jahren stetig zu. Damit 

einhergehend werden von Fachleuten negative gesundheitliche Folgeerscheinungen – gerade bei 

jungen Menschen – beklagt
19

. Kurzum: Medieneinflüsse können sehr wohl belastend sein
20

. 

Medienkompetenz bedeutet für die CDU-Fraktion deshalb immer auch die Fähigkeit entscheiden zu 

können, wie viel Medienkonsum einem gut tut. Dieses Bewusstsein muss Kindern frühzeitig vermittelt 

und von Erwachsenen in ihrer Vorbildfunktion glaubhaft vorgelebt werden. Diskussionen über 

Ruhezonen vor Medieneinflüssen
21

 und Bewegungen wie Slow Media
22

 bringen die kulturpolitische 

Brisanz dieser Thematik zum Ausdruck und verdeutlichen die Notwendigkeit einer 

gesamtgesellschaftlichen Debatte, initiiert von der Politik, damit die negativen Folgeerscheinungen 

minimiert und die Akzeptanz neuer medialer Techniken in der Bevölkerung weiter ansteigt.  

 

 

 

2.2. Medienkompetenzkonzepte und Infrastrukturen für eine moderne Gesellschaft  

 

Empfehlungen: (1) Die CDU-Fraktion unterstreicht die Notwendigkeit umfassender und 

praxisnaher Medienkompetenzkonzepte, die dazu führen, dass Medienkompetenz letztendlich 

kompetent vermittelt wird. Diese Konzepte werden aber nur erfolgreich sein, wenn vorher definiert 

wird, was man unter Medienkompetenz versteht und was man auf ganz verschiedenen Ebenen bei 

verschiedenen Zielgruppen erreichen möchte. All dies braucht immer auch eine fundierte, 

wissenschaftliche Begleitung
23

. Die Mediatisierung der Gesellschaft ist ein zentraler Prozess, der in 

seinen Auswirkungen alle Generationen und Einrichtungen einer Gemeinschaft betrifft. 

                                                 
18 vgl. Protokoll der 8. Sitzung: Prof. Weisser, S. 23. 
19 vgl. Vorlage 15/3 – 67, S. 2.; vgl. auch Vorlage EK 15/3-63, S. 2. 
20 vgl. Protokoll der 2. Sitzung: Prof. Thimm, S.  10. 
21 vgl. Protokoll der 2. Sitzung: Prof. Thimm. S. 10.; vgl. ebenso Protokoll der 3. Sitzung: Prof. Thimm: S. 17. 
22 vgl. etwa: http://www.taz.de/1/zukunft/schwerpunkt-schoene-neue-welt/artikel/1/digitale-soziale-netzwaerme/  
23 vgl. Protokoll der 5. Sitzung: Prof. Jäger, S. 3.    

http://www.taz.de/1/zukunft/schwerpunkt-schoene-neue-welt/artikel/1/digitale-soziale-netzwaerme/
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Medienkompetenzkonzepte dürfen deshalb nicht nur auf Schüler und schulische Einrichtungen 

beschränkt bleiben. Gerade viele ältere Menschen blicken mit Skepsis auf neuere mediale 

Nutzungsformen und scheuen vor den technischen Hürden zurück. Nach Meinung der CDU-Fraktion 

ist es notwendig, diesen Menschen mit geeigneten Angeboten den Einstieg in das digitale Zeitalter zu 

erleichtern und so zu helfen, die Gräben der digitalen Spaltung abzubauen. Gerade die Angebote für 

ältere Menschen müssen in Rheinland-Pfalz weiter ausgebaut werden. Hier ist die Landesregierung in 

der Verantwortung: Die bisherigen Angebote zur Förderung von Medienkompetenz erreichen 

gegenwärtig noch nicht flächendeckend eine angemessene Zahl der betroffenen Zielgruppen. Viele 

bestehende Angebote sind vielfach zu unbekannt. Daran anknüpfend bedarf es einer Überarbeitung der 

Internetpräsenz der Landesregierung im Bereich der Medienkompetenz: Es braucht ein digitales 

Medienkompetenznetzwerk, als eine zentrale Anlaufstelle im Internet, bei der alle Zielgruppen – 

Kinder, Eltern, Senioren – interessante Angebote, Adressen und Informationen gebündelt, 

übersichtlich und aktualisiert vorfinden, um im immer dichter werdenden Angebotsdschungel die 

Orientierung zu behalten. Ein vergleichbares Angebot, das diesen hohen Ansprüchen gerecht wird, 

existiert derzeit nicht
24

. 

 

(2) Leistungsfähige Kommunikationsinfrastrukturen sind nach Auffassung der CDU-Fraktion 

unabdingbare Voraussetzung für eine offene und wettbewerbsfähige Informationsgesellschaft: 

Universitäten und Hochschulen bedürfen einer zeitgemäßen medialen Grundausstattung. Dies ist auch 

heute in Rheinland-Pfalz bei weitem nicht immer der Fall.
25

 Universitätsbibliotheken, aber auch 

Stadtbibliotheken und den kommunalen Bibliotheken sollen Mittel gegeben werden, um ihre IT-

Infrastruktur deutlich verbessern, auszubauen und ihre Bestände in Archiven digitalisieren zu 

können
26

. In diesem Zusammenhang begrüßt die CDU-Fraktion die von der Bundesregierung und den 

Ländern beschlossene Errichtung einer Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB). Ab 2011 sollen mit ihr 

über 30.000 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen - wie Archive, Bibliotheken, Museen, 

Mediatheken und wissenschaftliche Einrichtungen -  in Deutschland digital vernetzt und über eine 

nationale Plattform allen Bürgern zugänglich gemacht werden. Die Online-Bibliothek wird digitale 

Kopien von Büchern, Bildern, Noten, Musik und Filmen zur Verfügung stellen und damit den 

deutschen Beitrag zur Europäischen Digitalen Bibliothek Europeana erbringen.   

 

 

 

 

 

                                                 
24 vgl. etwa als ein Positivbeispiel: http://www.medienkompetenz-niedersachsen.de/. Das Internet-Portal ist ein Angebot des Landes 

Niedersachsens und der Niedersächsischen Landesmedienanstalt. Es vernetzt vorhandene niedersächsische Internetplattformen zur 
Medienbildung und Medienerziehung und gibt einen Überblick über landesweite Angebote für alle Zielgruppen.  
25 vgl. Protokoll der 3. Sitzung: Prof. Jäger, S. 8.  
26 vgl. Protokoll der 3. Sitzung: Prof. Füssel, S. 11. 

http://www.medienkompetenz-niedersachsen.de/
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2.3.Breitbandversorgung im Land  

Medienkompetenz ist heute ohne den individuellen Zugang zu Computer und Internet nicht zu 

verwirklichen, deshalb betont die CDU-Fraktion: Niemand darf ausgegrenzt werden. Hier sind Politik 

und Wirtschaft gemeinsam in der Verantwortung, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Auch in Rheinland-Pfalz besteht in diesem Punkt noch Handlungsbedarf. Darauf wurde in der Enquete 

aufmerksam gemacht
27

. In der aktuellen Berichterstattung der regionalen
28

 und überregionalen Presse
29

 

wird auf bestehende Defizite in der Breitbandversorgung in Rheinland-Pfalz hingewiesen. Die 

Breitbandversorgung als „Lebensader moderner Informationsgesellschaften“
30

 muss gerade in den 

ländlichen Gebieten entschieden vorangetrieben und die gegenwärtige Unterversorgung beendet 

werden
31

. In 144 Gemeinden ist aktuell nur für höchstens jeden zehnten Haushalt ein 

Breitbandinternet-Zugang mit einer Datenrate von größer als 1 Megabit pro Sekunde verfügbar. Damit 

bildet Rheinland-Pfalz, gemeinsam mit Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich, das Schlusslicht 

in der schnellen Internetversorgung
32

. Die CDU-Fraktion fordert die Landesregierung auf, das 

vorhandene Positivpotential endlich auszuschöpfen. Dazu müssen die Rahmenbedingungen für 

private Investitionspläne verbessert und private Investoren längerfristig gefördert werden. Da das 

mobile Internet der Trend der Zukunft sein wird, muss die Weiterentwicklung flächendeckender, 

mobiler Breitbandtechnologie verstärkt gefördert werden. Die Erschließung dezentraler mobiler 

Zugangsnetze erfordert aktuell die Bereitstellung zusätzlicher Frequenzen unterhalb 1 GHz. 

Erforderliche Frequenzbereiche sind zu reservieren und der Ausbau durch private Unternehmen zu 

unterstützen
33

. Durch die Versteigerung der digitalen Dividende hat die Bundesregierung die 

Voraussetzung geschaffen, die Lücke in der Breitbandversorgung zu schließen und das mobile Internet 

zu fördern. Die CDU-Fraktion fordert die Versorgung der Kommunen mit schnellem Internet der 

Grundversorgung zuzurechnen
34

. Beim Bau und Ausbau von Landesstraßen ist darüber hinaus darauf 

zu achten, dass zur Versorgung von nicht-erschlossenen Ortschaften mit Breitband Leerrohre mit 

verlegt werden.   

Ohne erhebliche Anstrengungen wird Rheinland-Pfalz auch in Zukunft keine Spitzenposition im 

internationalen Vergleich einnehmen, wenn es um moderne technische Infrastrukturen und die 

Breitbandnutzung geht
35

. 

 

                                                 
27 vgl. etwa: Protokoll der 3. Sitzung: Prof. Füssel, S. 10.  
28 vgl. etwa Pirmasenser Zeitung (22. 11. 2010, Nr. 271): „Lahmes Netz im Land.“, S.4.   
29 vgl. etwa ZEITmagazin, Ausgabe Nr. 47 vom 18.11.2010. 
30 Vorlage EK 15/3 –8, S. 6. 
31 vgl. hierzu auch den Antrag der CDU-Fraktion für ein leistungsfähiges kabelgebundenes Breitbandnetz in RLP, Drucksache 15/3567  
32

 Die Auswertung basiert auf Daten des Bundeswirtschaftsministeriums, vgl. ZEITmagazin, Ausgabe Nr. 47 vom 18.11.2010 
33 vgl. Vorlage EK 15/3 –8, S. 7. 
34 vgl. hierzu den Antrag der CDU-Fraktion. Drucksache 15/3567 
35 vgl. ähnlich Vorlage EK 15/3 –8, S.6. 
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3. Medienkompetenzvermittlung Heranwachsender 

3.1. Wer trägt die Verantwortung für die Medienerziehung von Kinder und Jugendlichen? 

 

Bewertung: Kinder bedürfen nach Ansicht der CDU-Fraktion einer frühzeitigen Medienerziehung. Es 

gibt kaum noch einen Lebensbereich, der nicht von den neuen Medien durchdrungen ist. Einigkeit 

herrschte in der Enquete bei Lehrern, Elternvertretern, Schülern und weiteren angehörten Experten 

darüber, dass die Schulen bei der Vermittlung von Medienkompetenz eine wichtige Schlüsselstellung 

einnehmen. Der Bildungsauftrag der Schulen macht auch vor dem IT-Bereich nicht halt
36

. Nicht alle 

Kinder erhalten durch ihr Elternhaus - aus unterschiedlichen Gründen - das entsprechende Rüstzeug 

für einen guten Umgang mit den Medien; daher muss Schule unabdingbar und unterstützend tätig 

werden
37

. Im Rahmen der Enquete-Kommission wurde die Frage diskutiert, inwieweit es der Schule 

möglich ist, darüber hinaus die Eltern für eine verantwortungsvolle Medienerziehung ihrer Kinder – 

etwa durch Elternabende und sonstige Angebote - zu erreichen. Vor dem Hintergrund der getätigten 

Aussagen ist es für die CDU-Fraktion wichtig, anzuerkennen, dass Eltern heute auch im Bereich der 

Medienerziehung ihrer Kinder vielfach vor komplexen Herausforderungen stehen. Eine ständig 

fortschreitende und hochtechnisierte Medienwelt ist für jene Generationen, die Kultur nicht als 

Medienkultur kennen lernten, oft schwer zu überblicken.  

 

Empfehlung: Die CDU-Fraktion vertritt die Auffassung, dass die elterliche Verantwortung eine 

wesentliche Voraussetzung für die Vermittlung von Medienkompetenz ist: Medienkompetenz 

beinhaltet auch die Frage, wie man verantwortungsvoll mit Medieninhalten und Techniken umgeht. 

Die Frage der Vermittlung von Werten ist seit je her immer auch eine klassische Erziehungsaufgabe. 

Eltern tragen auch heute Verantwortung für die Medienerziehung ihrer Kinder. Da sich Eltern 

allerdings mit neuen Herausforderungen bei der Erziehung ihrer Kinder konfrontiert sehen, bedarf es 

einer zielgerichteten Unterstützung der Eltern bei der Medienerziehung ihrer Kinder. Politik muss 

Eltern darin unterstützen und Rahmenbedingungen durch Angebote schaffen, die es erlauben, Eltern 

kompetent über den Medienumgang ihrer Kinder sowie neue mediale Entwicklungen aufzuklären und 

weiterzubilden. Hierzu können zudem viele weitere gesamtgesellschaftliche Gruppierungen, wie die 

beiden großen christlichen Kirchen und andere große Gruppen und Institutionen einen wichtigen 

Beitrag leisten: Veranstaltungen im vorpolitischen Raum sollen Eltern darin unterstützen, den 

technischen und verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien zu erlernen. All dies zielt 

darauf ab, die so wichtige Erziehungskraft der Eltern zu stärken
38

 
39

.  

 

                                                 
36 vgl. etwa die Positionen im Rahmen der 8. Sitzung. 
37vgl. Protokoll der 8. Sitzung: Quirbach, Prof. Thimm, S. 6ff., 11ff. 
38  vgl. Protokoll der 8. Sitzung: Abg. Schmidt, S. 8 
39 Die Frage der elterlichen Verantwortung im Rahmen der Medienerziehung wird weiter thematisiert im Abschnitt „Jugendmedienschutz“, 

ab Seite 20 Mitte. 
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3.2. Medienkompetenzprojekte und Initiativen im schulischen Bildungsbereich 

Vorbemerkung: Die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche Kultur heute als Medienkultur begreifen, 

hat auch Folgen für den Schulalltag. Auch wird die kompetente Nutzung von Medien im späteren 

Arbeitsumfeld der Heranwachsenden eine immer größere Bedeutung gewinnen
40

. Aus diesen Gründen 

müssen Politik und Schule - in ständiger Interaktion mit den Heranwachsenden und ihren Eltern -  

sinnvolle Konzepte und Maßnahmen anbieten, welche eine zeitgemäße Medienkompetenzvermittlung 

berücksichtigen. „Medienkompetenz macht Schule“ ist ein 10-Punkte-Programm in Rheinland-Pfalz 

zur Förderung von Medienkompetenz im schulischen Bildungsbereich für die Jahre 2007 – 2011
41

. 

Daneben existieren kommunale Konzepte zur Förderung von Medienkompetenz, etwa das Schul-

Intranet im Landkreis Mayen-Koblenz. 

 

3.2.1. Medienkompetenzvermittlung im Schulalltag 

Bewertung: Im Rahmen von „Medienkompetenz macht Schule“ konnten zahlreiche 

Kooperationspartner gewonnen werden. Dazu gehören Angebote des SWR Schulfernsehen oder 

Zeitungsprojekte regionaler Nachrichtenblätter. Solche Kooperationen sind für die CDU-Fraktion 

wünschenswert, reichen aber alleine nicht aus, denn es kann nicht sichergestellt werden, dass alle 

Schüler in regelmäßigen Abständen von solchen Angeboten profitieren. Eine Teilnahme ist in erster 

Linie vom Interesse der Lehrer bzw. der Schulleitung abhängig. Ein flächendeckendes und 

nachhaltiges Angebot von Projekten und Angeboten scheitert zudem in vielen Fällen, da den 

Projektträgern ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen fehlen. Wichtig für eine 

nachhaltige Medienerziehung im Schulalltag ist in erster Linie eine angemessene Verankerung von 

Medienkompetenz in den Lehrplänen, damit sie alle Schüler erreicht. Projekte mit 

Kooperationspartnern können nur ergänzend, nicht aber ersetzend, zum Einsatz kommen. 

Ausgangspunkt muss eine ausreichend in den Lehrplänen verankerte Medienkompetenzvermittlung 

sein. Medienkompetenz wird in Rheinland-Pfalz nicht als eigenes Schulfach sondern 

fächerübergreifend gelehrt
42

. Die Situation an rheinland-pfälzischen Schulen bei der 

Medienkompetenzvermittlung im Schulalltag ist ähnlich zu bewerten, wie auch an den Schulen in den 

meisten anderen Bundesländern: Zwar finden sich in vielen Papieren Vorgaben zur Förderung von 

Medienkompetenz, die bisherige Verankerung ist an vielen Stellen aber nicht ausreichend, da zu 

wenig verbindlich
43

.  

                                                 
40 vgl. etwa Vorlage EK 15/3-8, S. 8. 
41 vgl. Vorlage 15/3-17 
42 Die Handreichung des Landesmedienzentrum (LMZ, heute: Pädagogischen Institut) „Medienbildung in der Primar- und Sekundarstufe I – 

Bausteine für eine veränderte Lehr und Lernkultur“ stellt für alle Schulen und Lehrer im Land einen Orientierungsrahmen dar und ist eine 

Anleitung für die systematische, schulische Vermittlung von Medienkompetenz in allen Jahrgangsstufen, integriert in den Unterricht aller 
Fächer. Weitere Konkretisierungen finden sich unter anderem in den Rahmenplänen für die Grundschule und in den Lehrplänen für die 

weiterführenden Schulen. 
43

 vgl. hierzu die aktuelle Studie „Medienbildung (k)ein Unterrichtsfach?“ der Universität Hamburg,  http://www.ma-hsh.de/aktuelles-

publikationen/publikationen/studie-medienbildung/studie-medienbildung-kein-unterrichtsfach.html 
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Empfehlungen: (1) Schulische Medienerziehung muss verbindlich und systematisch erfolgen: 

Die CDU-Fraktion hält weiter an einer fächerübergreifenden Medienkompetenzvermittlung fest, 

fordert allerdings darüber hinaus eine stärkere Verankerung von Medienkompetenz in den einzelnen 

Fächern. Ziele, Inhalte und Unterrichtsbeispiele für mediale Themengebiete in den Lehrplänen der 

einzelnen Fächer sind stärker als bisher zu konkretisieren. Wünschenswert für den Jugendschutz im 

Fernsehen und Internet wäre es etwa, wenn Fernseh- und Internetkompetenzen der Schüler in den 

Lehrplänen weiter konkretisiert würden. Parallel hierzu müssen auch Themen, die die mediale 

Lebenswirklichkeit Heranwachsender berühren, stärker als bisher in den Lehrplänen berücksichtigt 

werden. Hierzu zählen beispielsweise Fragen des Datenschutzes, Verbraucherschutzes, Fragen nach 

Gewaltdarstellungen in den Medien und einer Medienethik. Benötigt wird ein Ansatz, der die 

systemische Entwicklung von Medienkompetenz hervorhebt und keine isolierten Projekte. Die 

CDU-Fraktion hat bereits in ihrem Antrag „Haushaltsmanagement als Lerninhalt an Schulen“ vom 

03.11.2008 darauf hingewiesen, dass Schülern ein verantwortungsvoller Umgang mit Informations- 

und Kommunikationsmitteln vermittelt werden muss
44

.   

 

(2) Eine verbindliche Verankerung in den Lehrplänen ist bereits ein wichtiger Schritt. Zusätzlich 

werden heute von Teilen der Wissenschaft Bildungsstandards auch in der Medienerziehung gefordert, 

um damit tatsächliche fächerübergreifende Kompetenzniveaus zu schaffen. Die CDU-Fraktion sieht es 

als wünschenswert an, solche Ideen in ihrer Breite in den zuständigen Gremien und Institutionen zu 

diskutieren. Mittelfristiges Ziel muss es sein, jedem Schüler gewisse Mindeststandards der 

Medienkompetenz zu vermitteln. Solange in der Forschung weiter die gegenwärtigen Probleme bei der 

Messung dieser Mindeststandards bestehen, bedarf es anderer Instrumente der Leistungskontrolle und 

Qualitätssicherung: Die CDU-Fraktion spricht sich für die Einführung eines verbindlichen 

Medienführerscheins für alle Schüler weiterführender Schulen aus. Erlernte Kompetenzen können 

darüber hinaus in Portfolios reflektiert werden.  

 

(3) Des Weiteren befürwortet die CDU-Fraktion die Schaffung eines schulartübergreifenden 

Rahmenplan „Medienkompetenz“
45

. Dieser soll die besondere Bedeutung der 

Medienkompetenzvermittlung im schulischen Bereich für eine Informationsgesellschaft hervorheben. 

Jede einzelne Schule muss Medienbildung als Bildungsaufgabe und Teil des Schulprogramms 

begreifen und sie über Schulentwicklung als eigenes Ziel, im Rahmen der beschriebenen Vorgaben, 

von innen heraus umsetzen. Deshalb sollen die Schulen verpflichtet werden, einen eigenen 

Medienentwicklungsplan aufzustellen.  

                                                 
44

 vgl. Drucksache 15/2770 
45In den neu zu schaffenden Rahmenplan sollen die Inhalte der gegenwärtigen Handreichung des LMZ „Medienbildung in der Primar- und 

Sekundarstufe I – Bausteine für eine veränderte Lehr und Lernkultur“, überführt werden. Die hier genannten Kompetenzen sind ähnlich den 
Zielen und Inhalten der einzelnen Lehrpläne weiter zu konkretisieren. So ist bspw. eine Differenzierung nach Altersstufen erforderlich. Die 

gesamte Handreichung benötigt eine Überarbeitung und Integration neuer Themengebiete – in ihrer der Öffentlichkeit zugänglichen Fassung 

stammt sie stammt aus dem Jahr 2007.  
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Dafür bedarf es eines landesweiten, engmaschigen Beratungskonzeptes für eine unterstützende 

schulspezifische Beratung, damit Schulleiter und Lehrer nach ihren vorhandenen Ressourcen und 

Kapazitäten in die Lage versetzt werden, die ihnen bestmögliche Medienerziehung zu leisten.  

 

(4) Wertorientierte Medienpädagogik: Medienkompetenz-Konzepte benötigen immer auch ethisch-

moralische Komponenten: Die CDU-Fraktion möchte diese Notwendigkeit besonders hervorheben. 

Schulische Medienkompetenzvermittlung beschränkt sich zu häufig auf den technischen Einsatz von 

Medien. Dabei erschöpft sie sich keineswegs in technischen Kompetenzen und der Vermittlung 

klassischer Lehrinhalte über Medien, sondern immer auch in Fragen der Werte- und 

Verantwortungsschulung. Auch die Ethik muss verstärkt mit in den Blick genommen werden, gerade 

vor dem Hintergrund bestehender Risiken im Umgang mit medialen Inhalten. Hier besteht auch in 

Rheinland-Pfalz - wie aufgezeigt - auf allen Ebenen Verbesserungsbedarf: in der Lehrerausbildung, 

Fort- und Weiterbildung und der konkreten Umsetzung von Medienkompetenzvermittlung im 

Unterricht.  

 

 

3.2.2. Ausbildung sowie Fort- bzw. Weiterbildung der Lehrkräfte 

Bewertung: Viele Probleme, die früher - so das Gefühl vieler Lehrer – „auf der Straße“ ausgetragen 

worden wären, liefen heute im Netz, berichtet der von der Enquete-Kommission eingeladene 

Lehrervertreter. Die Umwelt habe sich in einem derart rasanten Tempo geändert, dass die Kinder den 

Lehrern in der Regel erst einmal meilenweit voraus seien. In der Lehrerausbildung ist in den letzten 

Jahren in Rheinland-Pfalz die Medienausbildung nicht mit der Ernsthaftigkeit vorangetrieben worden, 

wie es nötig gewesen wäre
46

. Bisherige Studien zeigen, dass der regelmäßige Einsatz digitaler Medien 

im Schulunterricht noch nicht Standard ist
47

. In der Enquete wurde von Seiten der Landesregierung 

deutlich: „Nach wie vor wird [unter den Lehrern] ein gewisses Defizit bei der Frage festgestellt, 

inwiefern diese [medialen] Möglichkeiten ganz konkret im Unterricht gegenwärtig eine Rolle 

spielen.“
48

 

Empfehlungen: Medienerziehung soll nach Auffassung der Mitglieder der CDU-Fraktion in das 

Bewusstsein aller Lehrkräfte gelangen und so selbstverständlicher Teil des Fachunterrichts werden. 

Klar vorzugebendes Ziel muss es sein, ausnahmslos alle Lehrer im Umgang mit Medien fit zu machen.  

                                                 
46 vgl. Protokoll der 2. Sitzung: Prof. Jäger, S. 11. Vgl. hierzu auch die Forderung, gerade in den Lehramtsstudiengängen die 

medientechnische Infrastruktur und das nötige „Know-how“ zu verbessern: Protokoll der 3. Sitzung: Prof. Füssel, S. 10. 
47 Die Pisa-Studie 2006 zeigt: Nur 31% der Schüler in Deutschland geben an, dass eine regelmäßige PC-Nutzung stattfindet →OECD-
Durchschnitt 56 %. Auch Befragungen auf Länderebene haben 2008 in Niedersachsen und 2007 in Bayern gezeigt, dass  Lehrer aufgrund 

mangelnder Kompetenzen und Motivation, aber auch aufgrund hoher schulischer Zeit- und Arbeitsbelastung, auf einen häufigen Einsatz 

digitaler Medien verzichten. Vgl. etwa http://www.ma-hsh.de/aktuelles-publikationen/publikationen/studie-medienbildung/studie-
medienbildung-kein-unterrichtsfach.html, Seite 9f. Vgl. hierzu auch FAZ (23.11.2010, Nr. 273): „In der Schule fristet der Computer oft ein 

Nischendasein“, S. 19.  
48 Protokoll der 3. Sitzung: Hr. Czernohorsky (Referent im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur), S. 4 

http://www.ma-hsh.de/aktuelles-publikationen/publikationen/studie-medienbildung/studie-medienbildung-kein-unterrichtsfach.html
http://www.ma-hsh.de/aktuelles-publikationen/publikationen/studie-medienbildung/studie-medienbildung-kein-unterrichtsfach.html
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Dies soll verpflichtend geschehen, was bislang nicht der Fall ist, und erscheint angesichts der 

Überlegung, dass eine hochwertige technische Ausstattung an den Schulen vor Ort auch regelmäßig 

genutzt werden muss, als sehr sinnvoll.  

Mit ihrer Forderung greift die CDU-Fraktion den Beschluss des Schülerlandtags auf 
49

: (1) Lehrer sind 

bereits im Lehramtsstudium in Medienfragen gut auszubilden. Verpflichtende Grundkurse zu 

Medienpädagogik bzw. Medienethik für alle Lehramtsstudenten sind ebenso anzubieten, wie die 

Vermittlung von medientechnischem Anwendungswissen und didaktisch-methodischen Konzepten. 

Zu beachten ist, dass eine Weiterentwicklung der Fachdidaktik dem gesellschaftlichen Wandel 

Rechenschaft tragen muss. In Phase II der Lehrerausbildung ist eine benotete Unterrichtsstunde zu 

einem Medienthema zu fordern. Darüber hinaus sollen Lehramtsanwärter auch Angebote vorfinden, 

um sich in schulalltagsrelevanten und praxisnahen Medienfragen ausbilden zu lassen. Hierbei sind 

explizit Themen wie Datenschutz, Urheberrecht, Jugendmedienschutz und 

Medienwirkungsforschung zu nennen. Studierende, die für diesen Bereich besondere 

Qualifikationen erworben haben, sollen in den Schulen vor Ort Lehrer bei Projekten unterstützen
50

. (2) 

Auch Fort- und Weiterbildungen müssen inhaltlich verstärkt über die Wissensvermittlung von 

technischen Aspekten hinausgehen und einen verantwortungsvollen Medienumgang vermitteln. Die 

breite Masse der Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrer in Rheinland-Pfalz bleibt 

gegenwärtig meist noch auf technische oder fachdidaktische Fragen beschränkt. Die 

Weiterqualifikationen sollen regelmäßig und verpflichtend, aber dennoch flexibel umsetzbar sein 

und sich auch nach den inhaltlichen und fachlichen Bedürfnissen der Lehrer und der Schulen richten.  

 

Neben diesen Empfehlungen spricht sich die CDU-Fraktion für die Schaffung neuer 

Zusatzqualifikationen für jene Lehramtsanwärter und Lehrer aus, die ein besonderes Interesse an der 

Medienkompetenzvermittlung besitzen. Zu befürworten ist beispielsweise die Schaffung eines 

Zertifikatsstudiums, das sich als eine Art Zweitstudium mit vermindertem Anforderungsprofil auch an 

Lehrer im Beruf richtet. Zusatzqualifikationen müssen attraktiv gestaltet und mit Funktionen an 

Schulen gekoppelt sein. Darüber hinaus sollen sie Karrierechancen eröffnen und Berücksichtigung im 

Stundendeputat finden.  

 

 

 

                                                 
49 vgl. Vorlage 15/4584. Für eine vergleichbare Forderung siehe darüber hinaus das Protokoll der 8. EK-Sitzung: Landeselternbeirat Hr. 

Quirbach, S. 5  
50 vgl. hier den positiven Erfahrungsbericht im Rahmen des Projekts Medienintelligenz, 5. Protokoll, S. 9. 
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3.2.3. Infrastrukturausstattung an rheinland-pfälzischen Schulen  

Bewertung: Zur Förderung von Medienkompetenz braucht es als Grundlage eine angemessene 

technische Infrastruktur. Im Rahmen der Enquete wurde immer wieder die Befürchtung geäußert, eine 

Ausstattung von Schulen mit Computern mache aufgrund der schnellen Innovationszyklen wenig 

Sinn
51

. Zudem besitzen die meisten Schüler heutzutage vielfach modernere Medientechniken als die 

Schulen selbst. Am 10-Punkte-Programm teilnehmende Schulen werden u.a. mit Notebookwagen und 

Netzwerklösungen ausgestattet. In Rheinland-Pfalz werden Modellschulen in Fragen der Infrastruktur 

somit in größerem Ausmaß gefördert, als Schulen, welche nicht am genannten Landesprogramm 

teilnehmen. Damit besteht nach Meinung der CDU-Fraktion die Gefahr, dass einige Kinder in der 

Schule bessere Voraussetzungen vorfinden, medienkompetent ausbildet zu werden, als Kinder aus 

nicht teilnehmenden Schulen. 

Empfehlungen: Aufgrund der rasanten technischen Innovationszyklen folgt die CDU-Fraktion der 

Empfehlung des Schülerlandtags vom 03. Dezember 2009 und fordert den Ausbau von Hotspots an 

rheinland-pfälzischen Schulen
52

. Diesem Vorschlag korrespondiert die Idee, dass die Schüler schon in 

naher Zukunft ihre eigenen Rechner mit in die Schule zum Arbeiten bringen dürfen und sich dazu 

über die genannten Hotspots einloggen. Diese technische Möglichkeit besteht momentan bei knapp 20 

Prozent der Schulen im Land
53

. Schüler ohne einen eigenen Laptop können auf Rechner der Schule 

zurückgreifen. Um einem Missbrauch bei der PC-Nutzung vorzubeugen, sind klare Absprachen und 

das Aufstellen von schulinternen Regeln notwendig. Etwaige Haftungsfragen in Bezug auf die 

Nutzung von Hotspots sind vorab zu klären. 

 

3.2.4. Weitere Empfehlungen für Medienkompetenz im schulischen Bildungsbereich 

 (1) In ihrer gegenwärtigen Form richtet sich „Medienkompetenz macht Schule“ an gut 380 Pilot- 

bzw. Projektschulen. Zu fordern ist ein Landesprogramm, das alle 1.600
54

 Schulen im Land 

integriert. Es bedarf keiner Modellschulen, sondern struktureller Veränderungen. Der augenblickliche 

Ansatz der Landesregierung birgt die große Gefahr in sich, dass in erster Linie jene Schulen gefördert 

werden, die bereits von sich aus engagiert und damit auch von der Richtig- und Wichtigkeit einer 

Medienkompetenzvermittlung schon überzeugt sind.  

 

 

                                                 
51 vgl. etwa: Protokoll der 3. Sitzung: Prof. Thimm, S. 7f.  
52 vgl. Vorlage 15/4584 
53 Protokoll der 5. Sitzung: Aussage Abg. Haller, S. 19. 
54

 vgl. Vorlage 15/3-27, S. 27 
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(2) Die dauerhafte Einrichtung eines „Runden Tisch für digitale Kultur und Medienkompetenz“ 

mit Vertretern der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppierungen, darunter auch alle an Schule 

Beteiligter, ist zu befürworten. Das Gremium soll eine Schnittstelle zwischen Wirtschaft, 

Wissenschaft, Politik und Gesellschaft sein, über aktuelle Entwicklungen der Informationsgesellschaft 

beraten und Handlungsempfehlungen – auch an die Politik – heraus geben. 

  

 

4. Jugendliches Medienhandeln 

4.1. Jugendliches Medienhandeln – Chancen und Risiken 

 

Bewertung: Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer Umwelt auf, die wie nie zuvor von 

Medien geprägt ist. Medien sind für sie etwas Allgegenwärtiges, Selbstverständliches und letztlich 

multifunktionale Autonomieinstrumente. Dabei stehen neue und traditionelle Medien bei Weitem in 

keinem so großen Verdrängungswettbewerb, wie man zunächst glauben mag: Heranwachsende nutzen 

(fast) alle Medien (fast) überall und zu (fast) allen Tageszeiten
55

. Junge Menschen nutzen gerade das 

Internet, besonders sogenannte Web 2.0-Elemente, um sich mit ihren eigenen Interessen und 

Meinungen zu präsentieren, Informationen zu recherchieren und soziale Beziehungen zu pflegen. Das 

Internet kann Jugendlichen bei der Bewältigung von lebensspezifischen Entwicklungsaufgaben 

helfen. Es stellt prototypische Experimentier-, Kommunikations- und Informationsräume bereit und 

wird damit zum Werkzeug, mit dessen Hilfe sich Identitäten bilden lassen und der Einzelne seinen 

Platz in einer Gesellschaft finden kann
56

. Gerade der aus der Jugendforschung nachgewiesene Trend 

zur Bildung von Peer-Gruppen, findet in den jugendkulturellen Medienszenen eine Fortsetzung und 

Steigerung. Diese Medienszenen sind Inszenierungs- und Kompetenzmärkte und eine ideale Plattform 

für das jugendliche Ringen um Anerkennung und Unterscheidung. Sie können 

Selbstqualifizierungspotentiale freisetzen, die auch jenseits der Szenewelt einen Marktwert besitzen 

und bisweilen zu einem hochdifferenzierten Expertenwissen führen.
57

 Diese und weitere Potentiale 

werden heute bereits für die Jugendarbeit nutzbar gemacht
58

.  

Einerseits werden Jugendliche oft als die Mediengeneration bezeichnet, welche so mediatisiert wie 

keine Generation zuvor aufwachse und ihnen versierte technische Fähigkeiten zugeschrieben, 

zeitgleich werden heutige Jugendliche als gefährdete bzw. gefährdende Generation konstruiert
59

.  

 

                                                 
55 vgl. Vorlage 15/3 – 13, Aufsatz III (Vogelgesang, Waldemar (2008)), S. 6.  
56 vgl. Vorlage 15/3 – 30, Aufsatz I, S. 14 
57 vgl. Protokoll der 2. Sitzung: PD Dr. Vogelgesang, S. 15f. 
58 vgl. etwa Arnold, Patricia (2009), S. 4ff. 
59 vgl. Vorlage 15/3 – 13, Kutscher, Nadia (2008), S. 126 
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Dabei sind Diskurse um die nachwachsende Generation und ihren Medienumgang nichts Neues, 

sondern seit Jahrhunderten durch dramatisierende Konnotationen gekennzeichnet. Diese Debatte kann 

auch damit erklärt werden, dass junge Menschen das Gesetzte der vorhergehenden Generationen in 

Frage stellen und sich davon abgrenzen. Aktuelle Debatten über Mediengefahren bis zur Debatte um 

eine „Medienverwahrlosung“ bauen vielfach auf vereinfachten Kausalitäten auf, die viele dieser 

Thesen „zumindest fragwürdig“
60

 erscheinen lassen. Dennoch können unter bestimmten Umständen 

und bei bestimmten Personengruppen problematische Folgen des Medienkonsums festgestellt werden. 

Problemtatische Medienverwendungen dürfen nach Ansicht der CDU-Fraktion weder 

banalisiert noch bagatellisiert werden, sondern sind in ihrer Problemhaftigkeit und ihrer 

Größenordnung realistisch einzuschätzen
61

. Dabei zeigen sich im Medienhandeln Jugendlicher 

ähnlich soziale Fragestellungen und Phänomene, wie außerhalb der mediatisierten Felder; sie werden 

allerdings weitaus sichtbarer und stärker dokumentiert
62

.    

 

4.2. Ausgewählte Problemdiskurse 

4.2.1. Mediensucht 

 

Das Suchtpotential von Medien wird insbesondere in Zusammenhang mit Computer, Internet und 

Onlinespielen kontrovers diskutiert. Die Tatsache, dass sich Jugendliche den Medien unbefangen 

zuwenden und sie intensiv nutzen, lässt einige Beobachter auf eine mögliche Medienabhängigkeit 

Jugendlicher schließen
63

. Nachweislich greift die häufig vertretene Pauschaldiagnose, wonach junge 

Menschen aus ihren Bindungen herausgerissen und isoliert vor dem Fernseher oder der virtuellen Welt 

zurückgelassen werden und eine Unfähigkeit zum sozialen Miteinander entwickeln, in aller Regel zu 

kurz. Sie vermittelt ein einseitiges Bild: Hier die starken Medien, dort die schwachen Rezipienten. 

Dabei zeigt die mittlerweile hoch differenzierte Rezeptionsforschung wie auch die seit über zwei 

Jahrzehnten an der Universität Trier durchgeführten Jugendstudien, dass Jugendliche durchaus 

kompetente Grenzgänger zwischen der virtuellen und realen Welt sind und wachsende 

Rückzugstendenzen bislang kein jugendliches Massenphänomen sind. Medien sind 

Kommunikationsgeneratoren, welche die Zahl der wählbaren Kommunikationsformen, 

Selbstdarstellungsmuster und Gruppenzugehörigkeiten sogar erweitern.
64

 Obwohl die Medien im 

Alltag immer mehr Raum einnehmen, zeigen verschiedene Studien, dass Jugendliche – nach 

Selbsteinschätzung – der medienfreien Freizeitgestaltung weiterhin eine hohe Bedeutung zukommen 

lassen
65

.  

                                                 
60 Vorlage 15/3 – 13, Kutscher, Nadia (2008), S. 128 
61 vgl. Protokoll der 2. Sitzung: PD Dr. Vogelgesang, S. 16 
62 vorlage 15/3 – 13, Kutscher, Nadia (2008), S. 140. 
63 vgl. Vorlage 15/3 – 13, Aufsatz III (Vogelgesang, Waldemar (2008)), S. 5. 
64 vgl. Vorlage 15/3 – 13, Aufsatz III (Vogelgesang, Waldemar (2008)), S. 5. 
65 vgl. http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,709492,00.html 
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Die Tatsache, dass der tägliche Medienkonsum beständig ansteigt, muss zudem nicht zwangsläufig 

mit dem Rückgang der medienfreien Zeit einhergehen: Viele junge Menschen nutzen Medien parallel, 

indem beispielsweise das Radio während der PC-Nutzung läuft
66

.  

Eine zeitliche Intensivierung der Mediennutzung wird allerdings dann problematisch, wenn diese sich 

nicht mehr komplementär, sondern kompensatorisch zu anderen Lebensbereichen verhält; ein 

Phänomen, das an Relevanz gewinnt
67

. Obwohl neuere Studien im Bezug auf eine klinische Online- 

bzw. Internetsucht
68

 zeigen, dass vor allem männliche Jugendliche und junge Heranwachsende ein 

entgleitendes oder gar klinisch auffälliges Onlinenutzungsverhalten insbesondere auf Online-

Spielwelten besitzen, liegen die Ergebnisse verschiedener Studien (noch) auf einem vergleichsweise 

geringem Niveau: Bis zu 7 Prozent der regelmäßigen Internetnutzer sind gegenwärtig als 

internetsüchtig zu klassifizieren
69

.   

In diesem Zusammenhang ist explizit die im Jahr 2008 errichtete Ambulanz für Spielsucht an der 

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz zu nennen, die mit ihrem 

Angebot als erste bundesweit eingerichtete Versorgungsstelle für Verhaltenssüchte eine bislang 

existierende Versorgungslücke im deutschen Gesundheitssystem schließt
70

. Solche Angebote sind in 

Zukunft verstärkt zu fördern, damit eine ausreichende therapeutische Versorgung der Betroffenen 

sichergestellt werden kann.  

 

 

4.2.2. Gewalt in den Medien  

Wie wirkt mediale Gewalt? Die CDU-Fraktion widmet sich mit besonderem Interesse einer Antwort 

auf diese Frage, welche in erster Linie immer dann aufgeworfen wird, wenn Amokläufe von jungen 

Menschen stattgefunden haben. Hier sind besonders gewalthaltige Computerspiele als sogenannte 

Killerspiele in der Kritik, da die Befürchtung im Raum steht, diese Spiele seien Lernumgebungen für 

reale Gewalt
71

. Tatsächlich konnten wissenschaftliche Modelle, die davon ausgehen, dass die Nutzung 

gewalthaltiger Computerspiele kurzfristig Aggressionen und damit die Gewaltbereitschaft einer 

Person erhöht, in vielen Studien nachgewiesen werden, weshalb in der Wissenschaft die Meinung 

vertreten wird, dass gewalthaltige Computerspiele Aggressionen zumindest kurzfristig erhöhen
72

. 

Allerdings ist der empirischen Forschung zur Folge die Ausprägung schwach bis moderat.  

                                                 
66 vgl. http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,709492,00.html 
67  gl. etwa: Lampert, Claudia (2009), S. 9.  
68 Dazu zählen unter anderem die Präsenz in Chatforen oder sozialen Netzwerken, die Suche nach pornographischem Material, das Online-

Kaufverhalten und die exzessive Nutzung von Glücks- oder (Online-) Computerspielen. Vgl. Vorlage 15/3 – 43, S. 1. 
69 vgl. Vorlage 15/3 – 43, S. 1  
70 vgl. Vorlage 15/3 – 43, S. 2 
71 Hartmann, Tilo(2007), S. 1 
72 Hartmann, Tilo (2007), S. 1ff. 
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Daneben konnte nachgewiesen werden, dass aggressivere Personen lieber gewalthaltige 

Medienangebote konsumieren als weniger aggressive Personen
73

. Auch die Annahme, dass Gewalt in 

Film und Fernsehen generell ungefährlich sei, stellt in der Wissenschaft nur noch eine 

Minderheitenmeinung dar. Zudem gilt die These, dass der Konsum von medialer Gewalt zu einem 

unschädlichen Abreagieren führt, als widerlegt
74

.  

 

Doch was bedeuten diese Ergebnisse konkret? In der öffentlichen Diskussion wird oft der Eindruck 

erweckt, dass gewalthaltige PC-Spiele als alleiniger Grund einer Gewalttat angesehen werden können. 

Diese vereinfachte Darstellung von Ursache und Wirkung greift in jedem Fall zu kurz, denn die 

Wechselwirkungen zwischen Rezipient und Medienwirkung sind nicht monokausal. Obwohl für sich 

genommen der Einfluss von Gewaltspielen auf das Aggressionspotential eher moderat ist, können 

Gewaltspiele das Aggressionspotential im Zusammenspiel mit anderen Faktoren erheblich 

verschärfen
75

. Die Nutzung gewalthaltiger Computerspiele ist also nur ein (Problem-)Faktor unter 

vielen. Aggression und auch offen ausgetragene Gewalt ist ein komplexes Konstrukt, das immer von 

mehreren Faktoren beeinflusst ist. Je mehr Risikofaktoren eine Person auf sich vereint, desto höher die 

Wahrscheinlichkeit einer ausgetragenen Aggression
76

. Negativ wirkende Faktoren sind problematische 

persönliche Eigenschaften der Heranwachsenden (geringes Selbstvertrauen, aggressive 

Charaktereigenschaften) und deren Erfahrungen im engeren persönlichen und sozialen Umfeld. Aber 

auch die Medieninhalte selbst, das Alter und ein unkontrollierter Vielkonsum sind potentielle 

Risikofaktoren. Entscheidend sind die Gesamtressourcen der Jugendlichen und die persönliche 

Biographie
77

. Negative Medieneinflüsse können durch ein intaktes soziales Umfeld gut bzw. 

wesentlich besser aufgefangen werden als durch ein instabiles, wenig unterstützendes Umfeld
78

.  

 

Hinter der Gesamtheit der jungen Konsumenten von problematischen Medieninhalten verbergen sich 

also Konsumenten mit unterschiedlicher Anfälligkeit und damit auch Risikogruppen, um die man 

sich nach Ansicht der CDU-Fraktion sorgen muss: Studien der Universität Trier von Vogelgesang et. 

al. zeigen beispielsweise auf, dass Jugendbanden gezielt bestimmte Filme auswählen, mit denen sie 

sich als Stadtsoldaten inszenieren können. Ähnliches gilt für Fascho-Cliquen. In beiden Fällen zeigen 

gewalthaltige Medieninhalte regelmäßig eine Verstärkungswirkung von Aggression und Gewalt. Eine 

Reihe von Untersuchungen haben darüber hinaus nachgewiesen, dass gerade häusliche Gewalt in 

vielen Fällen aus Opfern später Täter machen, weshalb auch Kinder aus Problemfamilien besonders 

                                                 
73 Hartmann, Tilo (2007), S. 5 
74 vgl. Bundesprüfstelle I: Medienkonsum und Medienwirkung 
75 vgl. Klimmt, Christoph (2009), S. 10 
76 Hartmann, Tilo (2007), S.,5 
77  Klimmt, Christoph (2009), S. 10 
78 Klimmt, Christoph (2009), S. 10  
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in den Blick zu nehmen sind
79

. Hier wird auch deutlich: Fernsehen und Computerspiele sind nicht die 

Verursacher von gestörten Familienbeziehungen, sie decken sie lediglich auf
80

.  

 

Obwohl eine Zunahme von Computerspielsucht - besonders bei männlichen Jugendlichen - zu 

verzeichnen ist, ist nur ein geringer Prozentsatz von bis zu 10 Prozent der großen Zahl der 

regelmäßigen PC-Spieler von suchtartigen klinischen Symptomen betroffen, wenngleich auf diesem 

Gebiet nach wie vor ein hoher Forschungsbedarf besteht
81

. Die Studie „Gewalt im Web 2.0“ von 

Grimm et al. macht deutlich, dass gegenwärtig rund ein Viertel der 12- bis 19 Jährigen, die das 

Internet nutzen, schon einmal Gewalt im Netz gesehen haben. Weitaus beunruhigender ist die 

Feststellung, dass 48 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen angeben, dass in ihrem engeren 

sozialen Umfeld - also bei Freuden und Mitschülern - Gewalt im Netz eine Rolle spielt. Problematisch 

ist heute, dass die Grenze zwischen realer und medialer Gewalt zunehmend verschwimmt, indem 

bspw. selbstgedrehte Gewaltvideos ins Netz gestellt werden. Daraus folgt: Nicht mehr allein die 

Rezeption, auch deren Produktion, Verbreitung und ständige Verfügbarkeit sind für die aktuelle 

Gewaltproblematik ausschlaggebend
82

.  

Hinzu kommt, dass die meisten Eltern den Internetkonsum ihrer Kinder hinsichtlich der Dauer und 

Inhalte nicht angemessen beaufsichtigen. Mehr als die Hälfte der unter 18-Jährigen gibt nach Grimm 

et. al. an, alle Internetseiten auf dem heimischen Rechner anklicken zu können
83

. Diese Tatsache 

gewinnt für die Mitglieder der CDU-Fraktion besonders vor dem Hintergrund an Brisanz, dass der 

Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMSTV) in seiner novellierten Fassung verstärkt auf 

Jugendschutzprogramme als nutzerautonome Lösung setzt, die Eltern freiwillig auf einem PC 

installieren können, um für ihre Kinder einen altersgerechten Internetzugang zu ermöglichen. Die 

Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft müssen auch deshalb bestehende (Beratungs-)Angebote für 

Heranwachsende und Eltern mit einer breit angelegten Öffentlichkeitskampagne effektiver als 

bisher bewerben. Aussagen der Teilnehmer in der Enquete haben deutlich gemacht, dass Eltern in 

vielen Fällen über aktuell existierende Angebote, Initiativen und Möglichkeiten nur unzureichend 

informiert sind.
84

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 vgl. Vorlage 15/3-67, S. 4. 
80 Vgl. 15/3-13, Aufsatz III (Vogelgesang, Waldemar (2008)), S. 12 
81 vgl. Vgl. Vorlage 15/3 – 43, S. 2. Vgl. auch: Wölfling, Klaus (2008), S. 7ff.  
82 vgl. Grimm, Petra/ Rhein, Stefanie/ Clausen-Muradian, Elisabeth (2008), S. 49ff. u. 59ff. Diese Studie wurde ergänzend zu den 
eingereichten Vorlagen auf die besondere Empfehlung von PD Dr. Vogelgesang, hinzugezogen. Vgl. Vorlage 15/3 -67, S. 4.  
83 vgl. Grimm, Petra/ Rhein, Stefanie/ Clausen-Muradian, Elisabeth (2008), S. 41ff. 
84 vgl. Protokoll der 6. Sitzung: Abg. Haller, S.35 
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Ein weiteres Phänomen stellt das sogenannte Cyber-Mobbing dar, das heißt „negative oder 

verletzende sich wiederholende Verhaltensweisen mit Mitteln elektronischer Kommunikationswege 

[…]“
85

. Die Studien von Jäger et. al. zeigen auf, dass bis zu 20 Prozent der Heranwachsenden bereits 

negative Erfahrungen dieser Art gemacht haben, wobei die Mehrheit der befragten Jugendlichen von 

leichtem Cyber-Mobbing Opfer war. Bestimmte Formen des Cyber-Mobbings nehmen mit höherem 

Alter deutlich zu, dennoch lässt sich Cyber-Mobbing bereits in der Grundschule beobachten. Die Täter 

stammen in den meisten Fällen aus dem näheren sozialen Umfeld der Opfer
86

. Viele Heranwachsende, 

die im realen Leben gemobbt werden, werden auch  über die neuen Medien gemobbt. In der Summe 

ist auch in diesem Problembereich eine intensive Forschung und eine Verbesserung der Datenlage von 

Nöten, gerade um weitere Erkenntnisse über Opfer- und Täterprofile zu bekommen und die 

Zusammenhänge zum Mobbing im realen Leben sichtbarer zu machen
87

. 

 

 

 

4.3. Empfehlungen für einen wirksamen Kinder- und Jugendmedienschutz 

4.3.1. Eltern und Schule: Medienkompetenz als präventiver Jugendmedienschutz 

 

(1) Der Generationenkonflikt verhindert oft, dass die Heranwachsenden das so wichtige Gespräch über 

ihr eigenes Mediennutzungsverhalten mit ihren Eltern führen: Zu groß ist die Angst, dass die neuen 

Medien in toto „verteufelt“ werden könnten. Solche Gespräche werden aber von den 

Heranwachsenden zum Teil sogar explizit gewünscht
88

. Die CDU-Fraktion unterstreicht die Forderung 

für ein Mehr an Medienempathie der älteren Generation, denn der eigenwillige Mediengebrauch 

Heranwachsender ist zuweilen auch entwicklungssoziologisch zu erklären
89

. Dies schließt das Setzen 

von Grenzen für einen kindgerechten Medienkonsum allerdings nicht aus. Hier ist die in vielen 

Familien mangelnde elterliche Kontrolle zu nennen: Medienerziehung ist immer auch Teil des 

elterlichen Erziehungsauftrages. Dass Eltern dabei vermehrt Hilfs- und Beratungsangebote von außen 

benötigen, wurde bereits an anderer Stelle deutlich.  

(2) Auch im Schulalltag soll sich die Medienerziehung stärker als bisher auf die inhaltliche, 

praxisnahe Reflexion der Medienangebote und ihrer Problemfelder konzentrieren. Dazu gehört 

immer auch eine zeitgemäße Behandlung in den Lehrplänen. Im Lehramtsstudium und Fort- und 

Weiterbildungsveranstaltungen müssen (angehende) Lehrer nachhaltig mit etwaigen Problemfeldern 

vertraut gemacht werden.  

 

                                                 
85 vgl. Vorlage 15/3- 58, S. 5 
86 vgl. etwa vgl. Vorlage 15/3- 58, S. 17. 
87 vgl. Vorlage 15/3 – 66, S. 6f. 
88 vgl. Vorlage 15/3 -67, S. 4 
89 vgl. Protokoll der 2. Sitzung: PD Dr. Vogelgesang, S. 16 
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Schülerzentrierte und zielgruppenspezifische Ansätze, wie zum Beispiel das Projekt Medienscouts, 

sind an allen Schulen zu fördern und sollen Potentiale von bereits existierenden Selbstkompetenzen 

aktivieren und weiter verstärken. Somit tritt neben die in Punkt 3.1. thematisierte Verantwortung von 

Eltern, Schule und gesellschaftlichen Akteuren letztendlich die Verantwortung der Heranwachsenden 

selbst.  

(3) Darüber hinaus begrüßt die CDU-Fraktion das Projekt der „Jugendmedienschutzberater“. Dieses 

bedarf aber einer dringenden Ausweitung auf alle Schulen. Schulpsychologen und Vertrauenslehrer 

sind in das Konzept mit einzubinden und entsprechend fortzubilden. Die Einrichtung von 

„Mediensprechstunden“ für Eltern und Schüler ist zu empfehlen. Aufgrund der stetig steigenden 

Ausweitung der Mediennutzungsdauer ist wichtig, dass die in Medien investierte Zeit in einem 

ausgewogenen Verhältnis zu anderen Aktivitäten steht: Eine Stärkung des Schulsports, 

musikalischer oder künstlerischer Erziehung sind deshalb zu fordern. Eine bessere Verzahnung 

von schulischer und außerschulischer Jugendarbeit ist nach Ansicht der CDU-Fraktion 

wünschenswert. Nicht zuletzt muss die Landesregierung darauf hinwirken, dass bestehende 

Initiativen und Konzepte zum Jugendmedienschutz effektiver miteinander verzahnt und genutzt 

werden
90

.  

 

 

 

4.3.2. Verantwortung der alten und neuen Medien sowie der Medienwirtschaft 

 

Neben den neuen IT-Technologien haben auch die alten Medien (insbesondere Film und Rundfunk) 

sowie die Medienwirtschaft eine herausgehobene Verantwortlichkeit. Diese ergibt sich schon allein 

daraus, dass die Welt, die uns umgibt, zum großen Teil eine medial vermittelte Welt ist. Die 

Verantwortung der Medien ist dabei nicht auf den Kinder- und Jugendmedienschutz beschränkt, wird 

aber an ihm besonders deutlich.  

   

In einer Medien- und Informationsgesellschaft kommt dem Versuch, kritisch auf die mediale Realität 

zu reflektieren, eine wichtige Bedeutung zu. Dies gilt nicht nur für Nachrichten und Berichte, sondern 

auch für die vielseitigen Unterhaltungsformate und die Werbung
91

.  So gilt etwa für die journalistische 

Berichterstattung im Internet, dass sie sich in ihren Anforderungen an einen Qualitätsjournalismus 

nicht vom herkömmlichen Journalismus unterscheidet: Online-Journalismus muss die journalistischen 

Standards beherrschen und sie beachten. Dazu gehört die Objektivität, die Gründlichkeit der 

Recherche, der Wahrheitsgehalt, die Sachlichkeit und dazu gehören auch ethische Anforderungen.
92

  

                                                 
90 vgl. etwa die Idee die Internet-Kindersuchmaschine „fragFINN“ auf alle Computer in den Grundschulen in Rheinland-Pfalz zu legen 

Protokoll der 6. Sitzung: Hanten, S. 29 
91 Karmasin, Matthias (2007), S. 13 
92

 vgl. Protokoll der 4. Sitzung: Konken, S. 2 



22 

 

Verantwortung im Medienbereich bedeutet immer auch Verantwortung für die Qualität der 

Produkte zu übernehmen und die Auswirkungen auf den Nutzer abschätzen zu können.  

 

Darüber hinaus weist die CDU-Fraktion darauf hin, dass den Medien bei Berichten über reale 

Gewaltdarstellungen, etwa nach Amokläufen oder Selbstmorden, eine zu diskutierende Verantwortung 

zukommt: Durch eine Aufmerksamkeit erzeugende Berichterstattung werden sie praktisch unfreiwillig 

zu „Helfershelfern“, indem bei gefährdenden Rezipienten Nachahmungseffekte entstehen
93

.   

 

Für die CDU-Fraktion ist eine der wichtigsten Fragen diejenige nach dem Verhältnis von 

ökonomischer und ethischer Rationalität,
94

 wie ein beispielhafter Blick auf die 

Computerspielindustrie verdeutlicht: Zwar wird diese in vielen Debatten zu Unrecht kriminalisiert, 

dennoch setzten Spiele-Programmierer oft bewusst auf suchtfördernde Spielkonzepte, um Nutzer zu 

begeistern und damit, immer auch aus ökonomischen Gründen, an sich zu binden
95

. Die 

Computerspielbranche in Deutschland stellt einen gewinnbringenden Markt dar und präsentiert den 

Nutzern eine Spielpallette, die weit über gewalthaltige Spiele hinausreicht. Computerspiele sind 

mittlerweile in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und werden zunehmend zum 

Gruppenerlebnis. Die Computerspielindustrie trägt deshalb eine besondere Verantwortung für ihre 

Produkte.  

 

Im Ergebnis ist die Medienindustrie gefordert, ihrer Verantwortung nachzukommen und die ethische 

und ökonomische Rationalität, soweit möglich, kompatibel zu gestalten. Dies bedeutet auch, verstärkt 

in unternehmenseigene Kinder- und Jugendschutzkonzepte zu investieren. Es braucht umfassende 

und längerfristige  Gesamtkonzepte, an denen alle relevanten gesellschaftlichen Akteure teilhaben
96

 

und eine Kultur der gemeinsamen und der geteilten Verantwortung. Die Grundwerte der realen 

Welt sind nach Auffassung der CDU-Fraktion auch in den neuen medialen Welten anzustreben. Eine 

staatenübergreifende Durchsetzung gestaltet sich im Internet aber schwierig: Es gibt international ein 

Nebeneinander verschiedener Rechtssysteme. So kann es dazu kommen, dass der jugendliche 

Internetnutzer unangemessene Darstellungen zu sehen bekommt, die im Fernsehen redaktionell 

ausgeblendet würden
97

. Dabei ist das Internet kein rechtsfreier Raum. So werden etwa 

gewalthaltige Internetangebote in Deutschland durch Regelungen des Strafrechts und des 

Jugendmedienschutzrechts sehr gut erfasst und ein fast „lückenloses Netz von Schutznormen 

geschaffen“
98

. Das im Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMSTV) angelegte System der regulierten 

Selbstkontrolle hat sich bisher bewährt und versucht die Eigenverantwortlichkeit der Anbieter zu 

stärken.  

                                                 
93 vgl. Vorlage 15/3-67, S. 4 
94 vgl. Karmasin, Matthias (2007), S. 13 
95 vgl. etwa Wölfling, Klaus (2008), S. 7f. 
96 vgl. Vorlage 15/3-38 
97 vgl. Vorlage 15/3-38 
98 vgl. Grimm, Petra/ Rhein, Stefanie/ Clausen-Muradian, Elisabeth (2008), S. 283 
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Durch die Tatsache, dass die neuen technischen Entwicklungen einen effektiven, aufsichtsgesteuerten 

Jugendmedienschutz schwerer machen, wird für die CDU-Fraktion die besondere Verantwortung der 

Anbieter deutlich: Sie selbst müssen einen wesentlichen Beitrag zur Durchsetzung der Anforderungen 

an den Jugendschutz leisten
99

. Deshalb ist es wünschenswert, wenn sich die Anbieter medialer Inhalte 

im Internet nicht auf ihre rechtliche Verantwortung zurückziehen, sondern auch darüber hinaus eine 

soziale Verantwortung zeigen, indem sie mithelfen, die Risiken in der medialer Welt aktiv zu 

minimieren. Auch hier muss die Politik Anreize schaffen und eine öffentliche Debatte in Gang 

gesetzt werden, welche die Anbieter mit in den Dialog und in die Pflicht nimmt.   

 

 

 

5. Datenschutz und Datensicherheit 

 

Bewertung: Der Datenschutz im Internet wird im Vergleich zur analogen Welt vor große 

Herausforderungen gestellt: Das Netz ist intransparent, der Gegenüber unsichtbar, einmal eingestellte 

Daten schwer zu löschen und in der Regel weltweit und frei zugänglich
100

. In erster Linie geht es im 

Internet um den Schutz persönlicher Daten vor dem Zugriff Dritter, etwa zu Werbezwecken. Ein 

Datenmissbrauch ist auch in Fällen von Cyber-Mobbing und bei Phishing-Attacken, also dem 

gezielten Versuch über Spam-E-Mails an persönliche Daten zu gelangen, zu beobachten
101

. Im 

Mittelpunkt stehen zudem soziale Netzwerke und Suchmaschinen, denn sie sammeln und speichern in 

vielen Fällen die Daten ihrer Nutzer, um präzise personalisierte Werbung erstellen zu können. 

Massiv deutlich wird die wachsende Gefahr, wenn sogenannte Persönlichkeitsprofile aus 

personenbezogenen Daten erstellt werden. Diese geben einen besonders intensiven Einblick in die 

Privatsphäre ihrer Nutzer. Noch befindet sich das Wissen über – und die Verantwortlichkeit für – 

personenbezogene Daten in vielen Fällen auf verschiedenen Computern von Behörden und Firmen. 

Allerdings geht der Trend zunehmend zu einer Zusammenführung
102

. Darüber hinaus wurde im 

Rahmen der Enquete von den geladenen Experten auf eine besondere Gefährdung durch neuere 

Lokalisierungstechnologien hingewiesen, welche potentiell die konstante Kontrolle über andere 

Menschen ermöglichen. So gibt es mittlerweile erste Hinweise auf (sexuelles) Stalking durch GPS-

Daten
103

.  

 

Drei Viertel der jugendlichen Internetnutzer besuchen mittlerweile mindestens wöchentlich soziale 

Netzwerke. Dabei haben der bekannten JIM-Studie (2009) zur Folge nicht einmal 50 Prozent der 

Minderjährigen Nutzer ihre Privacy-Option aktiviert, welche die eingestellten Informationen nur für 

den selbst festgelegten Nutzerkreis zugänglich macht.  

                                                 
99 ähnlich, etwa: Grimm, Petra/ Rhein, Stefanie/ Clausen-Muradian, Elisabeth (2008), S. 283 
100 vgl. 15/3-44, S. 23f. 
101

 vgl. Vorlage 15/3-44, S. 16 
102 vgl. Rieger, Frank (2010), S. o.A.  
103 vgl. 15/3-63, S. 2 
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Die Sensibilität der Jugendlichen für den Umgang mit ihren Daten ist -  nach Aussagen der gehörten 

Experten - oft zu gering ausgeprägt
104

 und bisweilen durch einen „virtuellen Exhibitionismus“
105

 

gekennzeichnet. In diesem Zusammenhang wird von den Sachverständigen in der Enquete eine 

Veränderung der Vorstellung von Privatheit bei jungen Menschen konstatiert
106

 und zugleich 

darauf hingewiesen, dass eine steigende Medienkompetenz bei jungen Menschen auch zu einer 

wachsenden Sensibilität im Umgang mit Daten führt. Vor dem Hintergrund einer in den vergangenen 

Monaten in der Öffentlichkeit intensiv geführten Debatte über den unvorsichtigen Umgang mit den 

eigenen Daten im Internet, verdeutlichen die aktuellen Zahlen der neuen Jim-Studie (2010) – der 

Studie zufolge haben im letzten Jahr weit mehr junge Internetnutzer ihre Privacy-Funktion genutzt als 

noch im Jahr zuvor
107

 -, dass eine frühzeitige Vermittlung von Medienkompetenz und der öffentliche 

Diskurs über datenschutzrechtliche Problemlagen wichtige Instrumente für einen gelungenen Selbst-

Datenschutz sind.  

 

Im Rahmen der Debatte um Datenschutz und Datensicherheit wurde an vielen Stellen eine 

Ambivalenz zwischen den Interessen der Nutzer und denen der Anbieter und auch zwischen den 

Vorstellungen von Privatheit und Öffentlichkeit sichtbar. Ganz besonders deutlich wird dieses 

Spannungsfeld, wenn anonym strafrechtlich relevante Handlungen, etwa Cyber-Mobbing, 

vorgenommen werden. Hier ist im Einzelfall verhältnismäßig abzuwägen, ob dem Wunsch nach 

Anonymität oder dem gesellschaftlichen Wunsch nach Sicherheit durch Offenheit nachzukommen ist.  

 

Empfehlungen: (1) Datenschutz als Erziehungsaufgabe: Die mangelnde Sensibilität im Umgang 

mit Daten zeigt nach Meinung der CDU-Fraktion die Dringlichkeit, jungen Menschen bereits 

frühzeitig den selbstkompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit ihren eigenen Daten, aber 

auch den Daten Dritter, zu vermitteln. Hier kommt erneut der Schule eine wichtige Aufgabe zu. 

Schule darf sich nicht von der Lebenswirklichkeit der Kinder entfernen. An dieser Stelle wird erneut 

deutlich: Unterrichtskonzepte und Lehrpläne müssen an die digitale Realität angepasst werden. 

Datenschutz und Datensicherheit müssen fächerübergreifend Gegenstand im Schulalltag werden und 

sind dabei auch in den Lehrplänen der einzelnen Fächer näher als bisher zu konkretisieren. Dem 

Selbst-Datenschutz der Kinder muss eine größere Priorität beigemessen werden. „Eine Beschränkung 

auf Sonderprogramme und Pilotprojekte reicht […] nicht aus.“ 
108

   

 

 

 

                                                 
104 vgl. Vorlage 15/3-05, S. 60. 
105

 vgl. Vorlage 15/3-26, S.2. 
106 vgl. etwa Protokoll der 6. Sitzung: Thimm, S. 34. , Vogelgesang, S.36. 
107

 vgl. JIM-Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-) Media, S. 45 
108 Vorlage 15/3-27: Datenschutzbeauftragter des Landes RLP Wagner,  S. 27 
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(2) Digitales Verfallsdatum für personenbezogene Daten: Ein unkontrollierter Umgang mit den 

eigenen Daten kann schwerwiegende Folgen haben. Das Internet vergisst nicht! Informatiker der 

Universität Saarbrücken haben im vergangenen Jahr ein Programm entwickelt, mit dessen Hilfe 

private Bilder mit einem automatischen Verfallsdatum ausgestattet werden können und so nach Ablauf 

der Frist im Internet nicht mehr auffindbar sind. Die CDU-Fraktion begrüßt die Erforschung und 

Benutzung technischer Lösungen, welche dem Nutzer die Möglichkeit geben, die Kontrolle über seine 

Daten zu erlangen. Datenschutz muss das Ziel verfolgen, dass die Daten der Nutzer im Sinne der 

grundrechtlich geschützten informationellen Selbstbestimmung nicht dem Wirkungskreis des 

Einzelnen entzogen werden. Darüber hält die CDU-Fraktion konzentrierte Aktionen von 

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik für erforderlich, um neu entwickelte Programme, wie das digitale 

Verfallsdatum, allen Nutzern zur Verfügung zu stellen.  

 

(3) Stärkung der Forschung: An die Landesregierung ergeht die Empfehlung, die wissenschaftliche 

Forschung über Datenschutz an den Universitäten intensiv zu fördern. In diesem Feld sieht die CDU-

Fraktion gegenwärtig einen hohen Forschungsbedarf. Dies gilt für das Fach der Rechtswissenschaft 

und auch für alle Fachbereiche, die einen wichtigen Beitrag für die Erforschung technischer Lösungen 

und benutzerfreundlicher Konzepte leisten, welche helfen, dass die Nutzer in einer immer stärker 

vernetzten Welt sicher und vertrauensvoll die vorhandenen Chancen und Möglichkeiten der digitalen 

Gesellschaft wahrnehmen können.  

 

 

6. Verbraucherschutz 

 

Bewertung: Die in der Enquete-Kommission angehörte Vertreterin der Verbraucherzentrale 

Rheinland-Pfalz berichtet von einer steigenden Anzahl von Anfragen und Beschwerden zu den 

Themen der Telekommunikation, Internet und Medien seit dem Jahr 2007. So lagen der 

Verbraucherzentrale im ersten Quartal 2010 bereits 6.000 Anfragen vor. Ein dringender 

Handlungsbedarf besteht aus verbraucherschutzrechtlicher Sicht für die Masche der sogenannten 

„Internetabzocke“. Hierbei handelt es sich um Betrug durch Kostenfallen im Internet: Vermeintliche 

Gratisdienste entpuppen sich letztendlich als zahlungspflichtige Angebote. Der Kostenhinweis bei 

solchen Angeboten ist für den Kunden oft nicht erkennbar. Allein im Jahr 2009 waren fast 8.000 

Verbraucher betroffen. Drastisch zugenommen haben in den letzten Jahren ebenso unerwünschte 

Telefonwerbung und kostenintensive Warteschleifen. Auf Initiative der CDU-Bundestagsfraktion 

und des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) sollen 

Telefonwarteschleifen künftig kostenfrei sein. Eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) 

ist derzeit in der Vorbereitung.  
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Empfehlungen: (1) Verbraucherschutz als Auftrag an den Gesetzgeber: Der juristischen und 

sozialen Verantwortlichkeit, welcher die Anbieter zweifelhafter Geschäftsmodelle nicht nachkommen, 

korrespondiert auf Seiten der Verbraucher der Wunsch und das Recht auf Vertrauen in Leistungen 

und Produkte. Transparenz und Kundenfreundlichkeit sind für die Mitglieder der CDU-Fraktion auch 

in der digitalen Medien von hohem Wert, denn die Akzeptanz der neuen Medien hängt gerade von den 

positiven Erfahrungen ab, die die Menschen mit ihnen machen. Das bedeutet, dass der nationale 

Gesetzgeber bestehende Gesetzeslücken konsequent schließt. Die CDU-Fraktion fordert deshalb eine 

gesetzliche Regelung, die für Verträge im Internet vorschreibt, dass die entstehenden Kosten durch ein 

gut sichtbares Feld immer separat bestätigt werden müssen [Buttonlösung]. Darüber hinaus betont die 

CDU-Fraktion die grundlegende Notwendigkeit, dass der Gesetzgeber Bedingungen schafft, die die 

Nutzer stärken, aber nicht die Entfaltung - legaler und seriöser - wirtschaftlicher Interessen in 

Deutschland behindern.  

 

(2) Verbraucher brauchen Beratung: Bestell-Hotlines, Internet-Versandhandel und 

Informationsportale bieten dem Kunden eine große Vergleichbarkeit, Auswahl und einfache 

Bestellfunktionen. Zeitgleich aber eröffnen die neuen Möglichkeiten auch neuen widrigen 

Geschäftsmodellen neue „Chancen“. Damit der Verbraucher in diesem unübersichtlichen 

Angebotsdschungel die Übersicht behält und sich seiner Rechte sicher ist, bedarf es kompetenter 

Beratung(s-Stellen) im Land. Die Verbraucherzentrale mit ihren Außenstellen leistet wertvolle Arbeit 

und ist finanziell so auszustatten, dass sie auf die vielfältigen, aktuell auftretenden Probleme flexibel 

reagieren und die Verbraucher über Chancen und Risiken informieren kann. Dabei ist den 

unterschiedlichen Bedürfnissen aller Generationen Rechnung zu tragen.  

 

 

7. Urheberrecht 

 

Bewertung: Die Situation des Urheberechts im Internet zeichnet sich in erster Linie durch seine 

Durchsetzungsproblematik aus. Von besonderer Relevanz – dies wird bereits an der 

Aufmerksamkeit deutlich, die ihr im öffentlichen Diskurs zu Teil wird – ist dabei das Tauschen 

und/oder Herunterladen von urheberrechtlich geschützten Musiktiteln, Filmen und Hörbüchern auf 

öffentlichen Tauschbörsen. Solche Netzwerke sind grundsätzlich urheberrechtswidrig und auch nicht 

vom sogenannten „Recht auf Privatkopie“ nach § 53 UhrG gedeckt
109

. In der Praxis bedeutet dies, dass 

vornehmlich junge Nutzer, denen ein Verstoß gegen das Urheberrecht vorgeworfen wird, mit hohen 

Abmahnkosten bedacht werden. Aufgrund des teilweise sehr hohen finanziellen Schadens der – 

zumeist betroffenen – Musikindustrie sind deren Schadenersatzforderungen nicht zu kritisieren. Zu 

beanstanden ist allerdings, dass mittlerweile eine anwaltliche Abmahnindustrie entstanden ist,  

                                                 
109 vgl. Vorlage 15/3-052, S. 1f. 
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die mit unverhältnismäßig hohen Abmahnsummen den Rechteinhabern die finanziellen Vorteile ihres 

Geschäftsmodells schmackhaft macht. Der Bundesgesetzgeber hat versucht, durch eine Begrenzung 

der Anwaltsgebühren auf 100 Euro bei Bagatellverstößen dem entgegenzuwirken. Erfahrungen der 

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zeigen allerdings, dass viele Betroffene weiterhin 

Anwaltsschreiben mit zu hohen finanziellen Forderungen erhalten 
110

.  

 

Empfehlung: (1) Urheberrecht im Internet muss gewahrt bleiben: Die CDU-Fraktion spricht sich 

für die Notwendigkeit der Beibehaltung des Urheberrechts im Internet aus und folgt damit einem 

zentralen marktwirtschaftlichen Ordnungsgedanken: Der ökonomische und kulturelle Wert des 

Internets beruht auf seiner Offenheit. Diese Systemoffenheit führt jedoch auch zu „systemimmanenten 

Pervertierungen“
111

 und damit auch zu Urheberrechtsverletzungen. Darauf reagieren die Anbieter von 

Inhalten, indem sie eigene von ihnen geschlossene Systeme an die Stelle des offenen Internets setzen, 

um weitere Rechtsverletzungen zu unterbinden, womit sie aber gerade die Freiheit des Internet 

beschränken. Optimal wäre es deshalb, wenn Herstellern gar kein Anlass gegeben würde, sich durch 

ein geschlossenes System schützen zu müssen: Ein funktionierendes Urheberrecht erweist sich 

gerade deshalb also als Garant der Freiheit im Internet
112

.   

 

(2) Urheberrecht muss vereinfacht werden, damit es funktioniert: Im Urheberrecht existieren 

komplexe Interessenlagen, die gegeneinander abzugrenzen und vernünftig auszugleichen sind. In der 

Summe gibt es zu viele komplizierte Regelungen, die für den einfachen Internetnutzer nur schwer zu 

durchschauen sind und auch bei den Rechteinhabern und der Rechteindustrie Unsicherheiten auslösen. 

Viele Regelungen laufen deshalb in der Praxis leer. Zwar existiert mittlerweile eine sogenannte 

Bagatellgrenze, auch und gerade um Nutzer mit leichten Vergehen bei der Ahndung von 

Rechtsverletzungen weniger harten Eingriffen in ihre Privatsphäre auszusetzen - allerdings spricht der 

erst neugeschaffene §101 Abs. 1 UrhG von einem „gewerblichen Ausmaß[es]“ und gibt damit den 

Gerichten einen erheblichen Ermessensspielraum an die Hand, wann dies denn nun erreicht sei. 

Zahlreiche Urteile kommen dabei zu äußerst divergierenden Einschätzungen. Dies führt Experten zu 

Folge zu Rechtsunsicherheit. Es empfiehlt sich deshalb für diese und weitere Textpassagen des UrhG, 

die Grenze zwischen Urheberschutz und persönlicher Gestaltungsfreiheit künftig präziser zu ziehen, 

damit der Bürger diese besser nachvollziehen und beachten kann. Die CDU-Fraktion fordert deshalb 

die Landesregierung auf, über den Bundesrat beim sogenannten 3. Korb der Urheberrechtsnovelle, 

darauf hinwirken
113

.  

 

 

 

                                                 
110 vgl. Vorlage 15/3-041, S.2f. 
111 vgl. Vorlage 15/3-052, S. 5 
112 vgl. Vorlage 15/3-052, S.6 
113 auch das Recht auf Privatkopie (§ 53 UrhG) darf nicht weiter verkompliziert werden. Vgl. Vorlage 15/3-66,: Oechsler, S. 2 
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