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Abschließende Stellungnahme der CDU-Landtagsfraktion 
zur Enquete-Kommission „Verantwortung in der medialen Welt“ 

 

Neue Konzepte zur Lehreraus- und Weiterbildung in Sachen Medienerziehung fordert die 

CDU-Landtagsfraktion. Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus der Enquete-Kommission 

„Verantwortung in der medialen Welt“ bestehe akuter Handlungsbedarf, so die Obfrau der 

CDU-Landtagsfraktion in der Enquete-Kommission, Dorothea Schäfer. Die CDU-Fraktion 

stellt jetzt ihren eigenen Bericht zur Arbeit der Kommission vor. 

 

Mit ihrem Bericht unterzieht die CDU-Fraktion Rheinland-Pfalz die wichtigsten in der Enquete-

Kommission „Verantwortung in der medialen Welt“ behandelten Themengebiete einer abschließen-

den Bewertung. Darüber hinaus werden konkrete Handlungsempfehlungen gegeben. Dies ist auch 

dringend geboten: Die Entwicklung der heutigen Medien- und Informationsgesellschaft ist kein 

Selbstläufer, der sich alleine durch den technologischen Fortschritt einstellt. Es bedarf erheblicher 

Anstrengungen und einer wahrgenommenen Verantwortlichkeit aller beteiligten gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und politischen Kräfte. Die in einer Medien- und Informationsgesellschaft so wichti-

ge Medienkompetenz ist in Rheinland-Pfalz noch nicht für alle unterlegt. In unserem Land gibt es 

noch viel zu tun! 

 

1. Die Herausforderungen einer sich rasant entwickelnden Informationsgesellschaft sind 

mit Tatkraft zu lösende Zukunftsaufgaben: Der mediale Wandel bringt tiefgreifende Ver-

änderungen mit sich und hat damit auch Einfluss auf den gesellschaftlichen Wandel. So för-

dert das Internet den freien und weltweiten Austausch von Nachrichten und Ideen, ermög-

licht neue Kooperationsformen und neue Chancen für die Wirtschaft. Dennoch existieren 

auch Gefahren eines willkürlichen Mediengebrauchs, denen nachhaltig begegnet werden 

muss. Es bedarf einer Versachlichung des Mediendiskurses und einer vernünftigen 

Risiken- und Chancenabwägung.  

 

2. Medienkompetenz ist in der modernen Informationsgesellschaft eine zentrale Schlüs-

selqualifikation: Menschen müssen heute in der Lage sein in Medienzusammenhängen 

sachgerecht, selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich zu handeln. Medienkompe-

tenz beinhaltet nicht nur die Fähigkeit Techniken kompetent bedienen zu können. Das han-

delnde Individuum muss sich auch seiner persönlichen Verantwortung bewusst sein und 

über ein ethisch-basiertes mediales Selbstverantwortungsvermögen verfügen. Es bedarf ei-

nes gesellschaftlichen Dialogs, auch um die Grenzen individueller Freiheit im Zuge eines 

gesellschaftlichen Wertewandelns näher zu bestimmen. Medienkompetenz bedeutet immer 

auch die Fähigkeit entscheiden zu können, wie viel Medienkonsum einem gut tut. Dieses 

Bewusstsein muss Kindern frühzeitig vermittelt und von Erwachsenen in ihrer Vorbildfunkti-

on glaubhaft vorgelebt werden.  
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3. Eine moderne Gesellschaft benötigt umfassende und praxisnahe Medienkompetenz-

konzepte und leistungsfähige Kommunikationsinfrastrukturen: Es braucht flächende-

ckende Angebote zur Förderung von Medienkompetenz, die alle Alters- und Zielgruppen im 

Land ansprechen und ihnen den Einstieg ins digitale Zeitalter erleichtern. Die bisherigen An-

gebote zur Förderung von Medienkompetenz erreichen gegenwärtig noch nicht flächende-

ckend eine angemessene Zahl der betroffenen Zielgruppen. Viele bestehende Angebote 

sind vielfach zu unbekannt. Universitäten, Hochschulen, Bibliotheken und weitere Institutio-

nen und Organisationen im Land sollen Mittel gegeben werden, um ihre IT-Infrastrukturen zu 

verbessern. Die Breitbandversorgung in Rheinland-Pfalz weist weiter große Lücken auf: 

Die bestehende Unterversorgung muss endlich beendet werden, denn ohne den individuel-

len Zugang zum Internet ist Medienkompetenz für den Einzelnen nicht zu verwirklichen. Die 

CDU-Fraktion fordert von der Landesregierung erhebliche Anstrengungen. So soll bei-

spielsweise die Versorgung der Kommunen mit schnellem Internet der Grundversorgung zu-

gerechnet werden1.   

 

4. Rolle der Eltern in der Medienerziehung stärken: Nicht alle Kinder erhalten durch ihr El-

ternhaus  - aus unterschiedlichen Gründen – das entsprechende Rüstzeug für einen guten 

Umgang mit den Medien. Eltern tragen allerdings auch heute Verantwortung für eine ange-

messene Medienerziehung. Da eine ständig fortschreitende und hochtechnisierte Medien-

welt für jene Generationen, die Kultur nicht als Medienkultur kennen lernten, oft befremdlich 

und schwer zu überblicken ist, bedarf es vermehrt Veranstaltungen im vorpolitischen 

Raum, sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen durch die Politik, um die so wich-

tige Erziehungskraft der Eltern zu stärken. Auch die Institution Schule muss Eltern in ihrer 

Medienerziehung unterstützen. 

 

5. Schulische Medienerziehung muss verbindlich, differenziert und systematisch erfol-

gen, isolierte Einzelprojekte greifen notwendigerweise zu kurz: Der Bildungsauftrag der 

Schulen macht auch vor dem IT-Bereich nicht halt. Rahmenprogramme und Konzepte für 

eine schulische Medienkompetenzvermittlung müssen sich deshalb an alle (!) Schulen rich-

ten – dies ist in Rheinland-Pfalz gegenwärtig nicht der Fall. Der augenblickliche Ansatz der 

Landesregierung mit ihrer Förderung von Projektschulen birgt die große Gefahr in sich, dass 

in erster Linie jene Schulen gefördert werden, die schon von sich aus engagiert und von der 

Wichtigkeit einer Medienkompetenzvermittlung vorab überzeugt sind.  

 

Schule darf sich nicht von der Lebenswirklichkeit junger Menschen entfernen. Eine Überar-

beitung bestehender Lehrpläne und ihre Anpassung an das digitale Zeitalter ist aus Sicht 

der CDU-Fraktion unerlässlich und eine wesentliche Voraussetzung für eine flächendecken-

de und nachhaltige Medienkompetenzvermittlung. Auch hier besteht in Rheinland-Pfalz ak-

tuell Handlungsbedarf.  

 

                                                           
1
 Vgl. Sie hierzu bitte ausführlich Kapitel 2.3. Breitbandversorgung im Land,  im heute vorgestellten Bericht der CDU-

Fraktionen, auf Seite 8.   
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Die CDU-Fraktion hält an einer fächerübergreifenden Medienkompetenzvermittlung fest, for-

dert allerdings eine stärkere und verbindlichere Verankerung von Medienkompetenz in 

den einzelnen Fächern als bisher. Themen die die mediale Lebenswirklichkeit Heranwach-

sender berühren, sollen sich verstärkt in den Lehrplänen wiederfinden. 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. Die CDU-Fraktion spricht sich des Weiteren 

für die Einführung von verbindlichen Medienführerscheinen für alle Schüler weiterführen-

den Schulen aus – als ein Instrument der Leistungskontrolle und Qualitätssicherung im Be-

reich der Medienkompetenzvermittlung. Der Ausbau von sogenannten Hotspots an rhein-

land-pfälzischen Schulen soll sicherstellen, dass die Schüler in naher Zukunft ihre eigenen 

Rechner mit in die Schule zum Arbeiten bringen dürfen.  

   

6. Wertorientierte Medienpädagogik als fester Bestandteil von Medienkompetenz-

Konzepten:  Medienkompetenzkonzepte beinhalten im Sinne einer wertorientierten Me-

dienpädagogik immer auch eine Werte- und Verantwortungsschulung. Nicht nur technische 

Kompetenzen, sondern auch ethisch-moralische Komponenten müssen den Menschen – al-

len voran Kindern und Jugendlichen – vermittelt werden, gerade vor dem Hintergrund beste-

hender Risiken im Umgang mit medialen Inhalten. Hier besteht in Rheinland-Pfalz auf allen 

Ebenen Verbesserungsbedarf: in der Lehrerausbildung, Fort- und Weiterbildung und der 

konkreten Umsetzung von Medienkompetenzvermittlung im Unterricht.  

 

7. Medienerziehung muss in das Bewusstsein aller Lehrkräfte gelangen und so selbst-

verständlicher Teil des Unterrichts werden: In der Lehrerausbildung ist in den letzten 

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

worden, wie es nötig gewesen wäre. Die CDU-Fraktion fordert deshalb verpflichtende 

Grundkurse zur Medienpädagogik bzw. Medienethik. Auch Fragen des Datenschutzes, 

Jugendmedienschutzes und der Medienwirkungsforschung müssen in der Lehrerausbil-

dung stärker als bisher berücksichtigt werden. Alle Lehrer müssen ausnahmslos fit im Um-

gang mit Computern gemacht werden. Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sollen 

für Lehrer in Rheinland-Pfalz verpflichtend sein, sich aber immer nach den inhaltlichen und 

fachlichen Bedürfnissen der Lehrer und der Schulen richten2.  

 

8. Medienkompetenz als präventiver Jugendmedienschutz: Medien sind für Jugendliche 

etwas Allgegenwärtiges und Selbstverständliches. Sie können bei der Bewältigung von le-

bensspezifischen Entwicklungsaufgaben helfen und Selbstqualifizierungspotentiale freiset-

zen. Aktuelle Debatten über Mediengefahren bauen vielfach auf vereinfachten Darstellungen 

von Ursache und Wirkung auf3.  

 

                                                           
2
 Vgl. Sie hierzu bitte ausführlich Kapitel 3.2.2. Ausbildung sowie Fort- bzw. Weiterbildung der Lehrkräfte, auf Seite 

12f.   
3
 Vgl. Sie bitte den Abschnitt 4.2.2. Gewalt in den Medien, ab Seite 17ff. 
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Dennoch können unter bestimmten Umständen und bei bestimmten Personengruppen prob-

lematische Folgen des Medienkonsums festgestellt werden4. Problematische Medienver-

wendungen dürfen nach Ansicht der CDU-Fraktion weder banalisiert noch bagatellisiert wer-

den. Es braucht ein Mehr an Medienempathie der älteren Generation, aber auch – und dies 

zeigen Studien – ein Mehr an elterlicher Kontrolle5.  

 

Jugendmedienschutz an Schulen muss ausgebaut werden: Im Schulalltag soll sich die 

Medienerziehung stärker als bisher auf die inhaltliche, praxisnahe Reflexion der Medienan-

gebote und ihrer Problemfelder konzentrieren. Dazu gehört auch eine zeitgemäße Behand-

lung in den Lehrplänen. Schülerzentrierte und zielgruppenspezifische Ansätze sowie 

das bestehende Konzept der Jugendmedienschutzberater bedürfen einer dringenden 

Ausweitung auf alle Schulen im Land. Schulpsychologen und Vertrauenslehrer sind in das 

Konzept mit einzubinden und entsprechend fortzubilden. Die Einrichtung von Medien-

sprechstunden für Eltern und Schüler ist zu empfehlen. Eine bessere Verzahnung von 

schulischer und außerschulischer Jugendarbeit ist wünschenswert. Aber auch die Medi-

enschaffenden in den alten und neuen Medien sowie der Medienwirtschaft besitzen eine 

herausgehobene Verantwortlichkeit, in dem sie Verantwortung für die Qualität ihrer Pro-

dukte übernehmen müssen. Es braucht eine gesellschaftliche Kultur der gemeinsamen 

und geteilten Verantwortung.  

 

9. Datenschutz und Datensicherheit: Der Datenschutz in den neuen Medien wird vor große 

Herausforderungen gestellt. Meistens geht es hier um den Schutz persönlicher Daten vor 

dem Zugriff Dritter. Zeitgleich lassen viele – vornehmlich junge -  Internetnutzer eine ausrei-

chende Sensibilität im Umgang mit den eigenen Daten vermissen. Für die CDU-Fraktion ist 

der Selbstdatenschutz der Nutzer eine Erziehungsaufgabe. Erneut wird deutlich: Unter-

richtskonzepte und Lehrpläne der Schulen müssen dringend an die digitale Realität ange-

passt werden. Isolierte Sonderprogramme und Pilotprojekte, welche eine Aufklärungsarbeit 

vor Ort leisten sollen, sind weder flächendeckend realisierbar, noch nachhaltig in ihrer Wir-

kung und können daher nur ergänzend zum Einsatz kommen.  

 

10. Verbraucherschutz: Die steigende Anzahl von Anfragen und Beschwerden zu den Themen 

der digitalen Medien seit dem Jahr 2007 bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zeigt 

die Notwendigkeit bestehende gesetzliche Lücken auf Bundes- bzw. EU-Ebene konse-

quent zu schließen. So spricht sich die CDU-Fraktion beispielsweise dafür aus, dass ent-

stehende Kosten im Internet über ein gut sichtbares Feld immer separat bestätigt werden 

müssen [sogenannte Buttonlösung]. Die Verbraucherzentrale im Land ist finanziell so aus-

zustatten, dass sie aktuell und kompetent beraten kann. Dabei ist den unterschiedlichen Be-

dürfnissen aller Generationen Rechnung zu tragen.   

                                                           
4
 Vgl. Sie hierzu bitte etwa aktuelle Zahlen zur Onlinesucht (S. 17), zur Computerspielsucht (S. 19), zu Cyber-Mobbing 

(S. 20) und weiteren Risikogruppen (S. 18).    
5
 Vgl. Sie etwa die Zahlen aus der Studie von Grimm et. al (2008) auf Seite 19.  


