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Positionspapier Medienkompetenz des Bayerischen Journalisten-Verbandes  

 

 

1. Die Herausforderung 

Internet, Fernsehen, Radio, Zeitung, Zeitschrift, Kino, Spielkonsole, Buch: Medien öffnen 

den Zugang zu Wissen, vermitteln gesellschaftliche Werte und politische Ideen. Sie er-

möglichen, mit vielen Menschen zu kommunizieren, kreativ zu texten und zu gestalten, zu 

präsentieren aber auch zu spielen und zu konsumieren. In unserer heutigen Informations- 

und Wissensgesellschaft ist Medienkompetenz eine Schlüsselqualifikation, die Leben, 

Lernen, Arbeit, Ehrenamt, private Kommunikation, Kultur und Freizeit betrifft. Der 

kompetente Umgang mit medialer Information ist die Voraussetzung für Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben und entscheidend dafür, wie sich Jugendliche sozialisieren. Mit 

Blick auf die digitale Integration aller Bürger ist es geboten, Menschen früh an den 

Umgang mit Medien heranzuführen und Medienkompetenz in allen Phasen des 

lebenslangen Lernens zu verankern. Angesichts der steigenden Informationsflut und der 

sehr unterschiedlichen Entstehung von Nachrichten und auch Fake News besteht hier 

erhöhter Handlungsbedarf. Schließlich ist die Fähigkeit der Bürger, Informationen und 

Falschmeldungen aus dem unermesslichen Angebot richtig einzuordnen und zu bewerten, 

eine wesentliche Voraussetzung für die Demokratiefähigkeit unserer Gesellschaft.  

 

Aufgabe der Bildungseinrichtungen ist es nicht nur, die Chancen neuer Medien zu nutzen, 

sondern vor allem Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, mit ihrem Medienalltag 

zurechtzukommen. Sie sind darüber aufzuklären, welche Konsequenzen entstehen 

können, wenn sie Texte, Bilder und Filme ins Netz stellen. Sie sind für Persönlichkeits- und 

Urheberrechte sowie den Schutz der Privatsphäre beziehungsweise ihr Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung zu sensibilisieren. Jugendliche müssen abschätzen 

können, mit wem sie in Chatrooms oder sozialen Netzwerken kommunizieren und was sie 

von sich preisgeben. Sie brauchen auch Aufklärung zur Vorbeugung und gegebenenfalls 

Verarbeitung von negativen Medienerlebnissen wie Cybermobbing, Abzocke oder Betrug, 

Gewalt und Pornographie im Netz. 

 

2. Der aktuelle Zustand 

Die Alltagswirklichkeit von Schülern ist von digitalen Medien geprägt. Nahezu 100 Prozent 

der 14- bis 29-Jährigen sind online (vgl. D21-Digital-Index 2017). Im Schnitt sind sie täg-
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lich über viereinhalb Stunden im Netz (ARD/ZDF-Onlinestudie 2017). In aller Regel sind 

sie nicht nur passive sondern auch aktive Mediennutzer. Allerdings verwenden nach eige-

nen Angaben nur 13 Prozent der 12- bis 19-jährigen Schüler das Internet täglich zuhause 

für Schularbeiten. In der Schule arbeiten aber nur sieben Prozent täglich online. Zwölf Pro-

zent kommen in der Schule nie aktiv mit dem Internet in Berührung (JIM-Studie 2017 des 

Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest). Der Bayerische Journalisten-Ver-

band (BJV) warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft in digital Gebildete und digital Unge-

bildete. Eine kleiner werdende Info-Elite auf der einen Seite und eine immer größer wer-

dende unterhaltungsorientierte Masse auf der anderen Seite können keine legitime Basis 

für eine auf Information und Meinungsaustausch basierende demokratische Gesellschaft 

bilden. Die Frage ist nicht, ob Jugendliche online sind, sondern wie reflektiert, selbstbe-

stimmt und verantwortungsvoll sie mit Medien umgehen können. Es geht in der 

Medienbildung also nicht allein um technische Fertigkeiten, sondern vor allem um 

kulturelle Kompetenzen.  

 

Erschütternd waren die Ergebnisse der ersten „International Computer and Information Li-

teracy Study“ (ICILS) im November 2014: Zu diesem Zeitpunkt besaßen zwar die meisten 

Schüler bereits Smartphones und Co., aber weniger als ein Viertel der Achtklässlerinnen 

und Achtklässler waren in der Lage, mit einem Computer eigenständig Informationen zu 

suchen und zu bearbeiten. Insbesondere Jungen aus Familien mit geringen kulturellen 

und ökonomischen Ressourcen, die Schulen ohne gymnasialen Bildungsgang besuchen, 

wiesen besorgniserregend niedrige informationsbezogene Kompetenzen auf. 2018 wird 

die nächste ICILS-Studie erhoben. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung warnt der BJV 

vor einer Spaltung in medial gebildete und ungebildete Menschen.  

 

Lehrer scheinen nach wie vor nicht in der Lage zu sein, diesen Anforderungen gerecht zu 

werden: Lehramtsstudierende haben wenig Ahnung von Medien. Das ergab eine Studie 

der Technischen Universität Dresden aus dem Jahr 2017. So gehen über 40 Prozent der 

Studierenden fortgeschrittener Jahrgänge davon aus, dass Presseberichte über 

Ministerien von diesen vor der Veröffentlichung genehmigt werden müssen. Ein glattes 

„mangelhaft“ erteilten die Wissenschaftler der Nachrichtenkompetenz-Vermittlung an 

Schulen, in Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien. Die Forscher bemängeln, dass auch 

die öffentliche Aufgabe der Medien für die Demokratie kaum erwähnt wird. Dies wäre 

gerade in Zeiten von Lügen- und Lückenpresse-Vorwürfen dringend geboten und 
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angebracht, zumal das Bayerische Kultusministerium angekündigt hat, bei der Rückkehr 

zum G9 die Demokratieerziehung zu stärken. 

 

Der so genannte Medienführerschein – dessen Name suggeriert, wer ihn erworben hat, 

kann mit Medien umgehen – wird den Anforderungen nicht gerecht. Er setzt keine 

Schulung für die Lehrkraft voraus. Im Übrigen ist unter den Kooperationspartnern der BJV 

nicht vertreten, dafür zahlreiche andere Organisationen, zum Teil ohne mediale Expertise. 

Medienkompetenz muss als fächerübergreifendes Lernziel nicht nur formal im Lehrplan 

stehen, sondern tatsächlich in allen Schulen professionell vermittelt werden.  

 

Um die Chancen und Potenziale der Digitalisierung pädagogisch begleiten und kreativ 

nutzen zu können, hat die Kultusministerkonferenz (KMK) im Dezember 2016 ihre 

Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ verabschiedet. Darin wurde ein Kompetenzrahmen 

verbindlicher Anforderungen formuliert. Die Länder haben sich auf das Ziel verständigt, 

dass alle Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2018/2019 in die Grundschule 

eingeschult werden oder in die Sekundarstufe I eintreten, bis zum Ende der 

Pflichtschulzeit die in diesem Rahmen formulierten Kompetenzen erwerben können. Die 

„Kompetenzen in der digitalen Welt“ umfassen sechs Bereiche:  

 Suchen, Interpretieren und kritisches Bewerten von Quellen und 

Informationen. 

 Situationsgerechtes und zielgerichtetes Kommunizieren und Kooperieren. 

 Produzieren und Präsentieren – auch unter Beachtung von Urheber-, 

Nutzungs- und Persönlichkeitsrechten. 

 Sicheres Agieren in digitalen Umgebungen. 

 Nutzung digitaler Werkzeuge und Medien zum Lernen, Arbeiten und Pro-

blemlösen. 

 Analysieren und Reflektieren von Medien.  

Hierzu zählt explizit das Erkennen der interessengeleiteten Verbreitung von Themen in di-

gitalen Umgebungen sowie der Bedeutung von digitalen Medien für die politische Mei-

nungsbildung und Entscheidungsfindung.  

Diese sechs Kompetenzbereiche zu vermitteln, soll in allen Ländern eine bildungs-

politische Schwerpunktaufgabe sein.  
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In Bayern wurde Medienkompetenz nun endlich als fächerübergreifendes Bildungsziel in 

den Lehrplänen aller Schularten verankert. Dies muss mit Inhalten gefüllt werden, die ei-

nem hohen Anspruch gerecht werden. Der Staat muss seine Pädagogen in die Lage 

versetzen, qualifiziert zu entscheiden, wann, zu welchem Zweck und mit welcher Methode 

sie Medien einsetzen.  

 

Im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II hat die Staatsregierung Medien-

kompetenz im Bildungsbereich nicht als Schwerpunkt gesetzt. Wenigstens wird aber als 

Unterpunkt eine flächenwirksame Fortbildungsoffensive für alle Lehrkräfte erwähnt. Der 

BJV vertritt den Standpunkt, dass mit den unumstritten notwendigen Anstrengungen zur 

Digitalisierung eine Stärkung der Medienkompetenz der Bevölkerung einhergehen muss. 

Die Schule ist nicht der einzige Ort, an dem Medienkompetenz vermittelt werden muss, 

aber die erste Adresse, wenn man viele Menschen aus allen sozialen Schichten in einer 

prägenden Lebensphase erreichen will.  

 

 

III. Die Perspektive: Kooperationsangebot des BJV 

Um die von der KMK definierten Kompetenzen in der digitalen Welt strukturiert und 

flächendeckend zu vermitteln, bietet es sich für den Staat an, mit Partnern zu arbeiten, die 

belastbare Praxiserfahrung in den sechs Kompetenzbereichen mitbringen. Zur Vermittlung 

medialer und gesellschaftspolitischer Zusammenhänge, zur Anleitung hinsichtlich des 

richtigen Umgangs mit den Medien sowie zur Bewusstseinsbildung für Qualität und Inhalte 

sind auch und in erster Linie Journalisten geeignet. Der Bayerische Journalisten-Verband 

hat hierzu konkrete Vorschläge und bietet dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung 

und Kultus an, im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung ein gemeinsames Konzept zu 

entwickeln und umzusetzen. 

 

Der BJV fordert, Journalisten als Medienerzieher an Schulen und als Medien-Ausbilder für 

Lehrer, Sozialpädagogen etc. einzusetzen. Unter folgenden Voraussetzungen erscheint 

der Einsatz von Medienerziehern und -trainern sinnvoll: 

• Die journalistische Kompetenz ist durch den Nachweis journalistischer Tätigkeit und 

durch ein entsprechendes Studium oder eine entsprechende Ausbildung im 

Medienbereich nachzuweisen.  
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• Über eine Fortbildungseinrichtung wie die Akademie der Bayerischen Presse (ABP) 

erhalten die Journalisten eine strukturierte pädagogische Zusatzqualifikation. Mit 

Blick auf den Einsatz in den Schulen werden neben dem Grundkurs Pädagogik 

auch Fortbildungseinheiten zu den Themen Qualität, Ethik und Recht in den Medien 

absolviert. Die Fortbildungseinrichtung zertifiziert die Teilnehmer nach erfolgreicher 

Kursteilnahme als Medienerzieher. Dieser Nachweis dient als Anerkennung für den 

Einsatz in Schulen auch beim Kultusministerium.  

• Vorrangig sollen auch Journalisten zum Einsatz kommen, die bereits über 

Lehrerfahrungen (z.B. an Hochschulen) verfügen.  

 

Auf dieser Basis empfiehlt der BJV folgende Einsatzgebiete für die pädagogisch weiterge-

bildeten Journalisten:  

 

1. Lehreraus- und Fortbildung unterstützen 

Nach dem Prinzip „train the trainer“ sollten die Experten aus der Praxis verstärkt in der 

Lehreraus- und -fortbildung mitwirken, insbesondere auch in der schulinternen 

Lehrerfortbildung (SCHILF).  

 

2. Medienkompetenz im Regelunterricht vermitteln 

Journalistische Angebote im klassischen Sinne wie Reportage, Bericht, Glosse oder Kom-

mentar kommen im Medienalltag Jugendlicher kaum mehr vor. Die Relevanz qualitativer 

Information muss in den Vordergrund gerückt werden. Gerade im globalen Zeitalter müs-

sen Zusammenhänge dargestellt und ethische Einordnungshilfen angeboten werden. Dies 

sind zentrale Bildungsaufgaben, die nach Auffassung des BJV verbindlich in den 

Regelunterricht, unter anderem im Fach Deutsch, gehören. Hier können Journalisten als 

Co-Lehrer für Unterrichtseinheiten über ein Expertenpool angefordert werden. Aus Sicht 

des BJV wäre ein Einsatz von Medienerziehern bereits in der Grundschule wün-

schenswert, damit die Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen kontinuierlich 

entwickelt und gefördert werden kann. In Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und an 

Beruflichen Schulen ist Medienerziehung für die Demokratiefähigkeit zukünftiger 

Generationen schlichtweg unverzichtbar. Um der rasanten Entwicklung gerade neuer 

Medien gerecht zu werden und die Angebote nachhaltig zu gestalten, sind Medienerzieher 

in allen Bildungsstufen einzusetzen. 
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3. Redaktionsbesuche vermitteln und betreuen 

Um zu nachzuvollziehen, unter welchen Bedingungen Medien entstehen, sollten 

Schulklassen im Rahmen der Medienerziehung verstärkt Redaktionen, Verlage und 

Sendeanstalten besuchen. Die Medienerzieher unterstützen die Schulen bei der 

Vermittlung und Betreuung solcher Redaktionsbesuche.  

 

4. Zu aktiver Medienarbeit anleiten 

Ein besseres Verständnis für Medien können die Schüler neben Medienanalyse vor allem 

durch aktive Medienarbeit gewinnen. Die Arbeit mit Medien hat eine starke 

Motivationswirkung auf Jugendliche. Das hängt auch damit zusammen, dass sie nicht 

mehr passiv Lernstoff konsumieren, sondern schöpferisch tätig werden. Sie lernen nicht 

nur, sondern erfahren, wie Gelerntes angewendet und weiter kommuniziert werden kann. 

Aktive Medienarbeit eröffnet jungen Menschen auch Artikulations- und 

Partizipationsmöglichkeiten am sozialen, kulturellen und politischen Leben. In eine 

umfassende Medienbildung einzubinden sind neben Tablet und Smartphone nach wie vor 

auch Zeitung, Fernsehen, Hörfunk, Film und Buch. Dabei sind sowohl die verschiedenen 

textlichen und audiovisuellen Darstellungsformen zu berücksichtigen, als auch Grafik und 

Foto mit Bildbearbeitung.  

Der Ausbau von Ganztagsangeboten bietet neue Chancen für Projekte, in denen Schüler 

von Profis zu eigenverantwortlicher Recherche und Erstellung von Medienbeiträgen 

angeleitet werden. Auf dieser Basis können die Schülermedien entwickelt und die 

Redaktionen langfristig von erfahrenen Journalisten gecoacht werden. 

 

5. Kooperations-Netzwerke knüpfen 

Der BJV regt eine enge Vernetzung mit dem Institut für Medienpädagogik (JFF) und der 

Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien (BLM) an – beispielsweise durch Einbezie-

hung des BJV in Fachveranstaltungen zum Thema Medienkompetenz oder bei Aktivitäten 

wie Schulradio Bayern. Am Schulradiotag nahmen 2016 nur rund 100 Schüler teil. Damit 

mehr Schüler beim Erstellen von Schülermedien unterstützt werden, sollten Angebote wie 

die Schulradio-Lehrerfortbildung oder die Radiocoaches auch auf andere Medien (v.a. 

Internet) ausgeweitet werden. Wobei der BJV den Standpunkt vertritt, dass es sich hierbei 

um eine zentrale staatliche Bildungsaufgabe handelt, die Finanzierung dieser Angebote 

also eher aus dem Kultusetat erfolgen sollte als aus der Rundfunkabgabe.  
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Der BJV fordert, Journalisten mit entsprechender Zusatzqualifikation ins Referentennetz-

werk der Stiftung Medienpädagogik aufzunehmen, insbesondere auch um Eltern über die 

Chancen und Risiken im Umgang mit Medien aufzuklären.  

 

Der BJV wird sich mit weiteren relevanten Akteuren vernetzen und um Mitgliedschaften in 

der Landesvereinigung Kulturelle Bildung und im Wertebündnis Bayern bewerben. Hier 

könnte er beispielsweise ein Projekt zur Stärkung der Medienkompetenz anstoßen. 

Weitere strategische Kooperationspartner können die Lehrerverbände sein und die 

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), die sich sowohl in der außerstaatlichen 

Lehrerfortbildung als auch in der Stiftung Bildungspakt Bayern beispielsweise für digitales 

Lernen engagiert.  

 

Hinsichtlich der Finanzierung verweist der BJV auch auf Fördermöglichkeiten – insbeson-

dere durch die Europäische Kommission (https://ec.europa.eu/culture/policy/audiovisual-

policies/literacy_en) und über den Europäischen Strukturfonds sowie durch Stiftungen. In 

der Beruflichen Bildung hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung bereits 

2011 Richtlinien zur „Stärkung der digitalen Medienkompetenz für eine zukunftsorientierte 

Medienbildung in der beruflichen Qualifizierung“ mit Förderkriterien erlassen. Sobald der 

Expertenpool mit pädagogisch fortgebildeten Journalisten steht, wird der BJV ein Konzept 

mit Förderantrag für Angebote zur Stärkung der Medienkompetenz an berufsbildenden 

Schulen und Ausbildungsbetrieben erstellen.  

 

Medienkompetenz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Neben der Schule und Ein-

richtungen der beruflichen Bildung tragen auch Eltern, Unternehmen, Träger und Organi-

sationen der Jugendarbeit, der Erwachsenenbildung etc. eine Mitverantwortung. Auch hier 

bietet der BJV seine Unterstützung an. Konkret sollten alle an der Bildung beteiligten 

Organisationen und Träger auf den Pool an kompetenten Journalisten zugreifen können. 

Die Experten des BJV stehen auch als Ansprechpartner oder Referenten für Elternabende 

und außerschulische Angebote zur Verfügung. 

 

München, 11.Juni 2018 
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