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Chancen der Medienpolitik und Medienpädagogik nutzen
Die Vielfalt der Medienangebote und deren Bedeutung steigt kontinuierlich
an. Diese Entwicklung bietet insbesondere für junge Menschen viele Chancen
der Selbstverwirklichung und der Partizipation und bietet neue Bildungs- und
Informationsmöglichkeiten. Diese Chancen gilt es medienpolitisch und -pädagogisch zu begleiten.
Eine moderne Medienpolitik muss die Interessen von Kindern und Jugendlichen aufgreifen, sie muss den Rahmen für eine gerechte Teilhabe in und
durch Medien gestalten, den Rahmen für einen adäquaten Kompetenzerwerb schaffen und den Zugang zu Informationen sichern. Die Medienpolitik in
Deutschland beschränkt sich zurzeit leider weitestgehend darauf, einen ordnungspolitischen Rahmen vorzugeben. Was fehlt, ist eine Medienpolitik, die
der politischen, kulturellen und ökonomischen Bedeutung der Medien gerecht
wird und die Stärkung der Medienkompetenz als zentrales Ziel formuliert.
Der Landesjugendring Niedersachsen fordert konkret:
 :[h;hm[hXledC[Z_[daecf[j[dpledA_dZ[hdkdZ@k][dZb_Y^[dckii_d
der schulischen und außerschulischen Bildung fester Bestandteil sein. Dabei geht es weniger um das Vermitteln von technischen Fertigkeiten. Kinder und Jugendliche müssen lernen können, Informationen zu erschließen
und zu bewerten. Sie müssen Potenziale vielfältiger Medientypen erkennen und sie gestalten können.
 B[^hah\j[";hp_[^[h#_dd[dkdZ_dZ[h@k][dZWhX[_jJj_][XhWkY^[dc[^h
Angebote für ihre medienpädagogische (Weiter-)Qualifizierung, die staatlich gefördert werden müssen. In der Ausbildung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden im schulischen und außerschulischen Jugendhilfebereich muss Medienpädagogik einen höheren Stellenwert bekommen.
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7kY^;bj[hdcii[d_dZ_[BW][l[hi[jpjm[hZ[d"ZWi7k\mWY^i[dledA_ddern und Jugendlichen medienkompetent zu begleiten.
 ;i_ijdejm[dZ_]"ZWiiA_dZ[hkdZ@k][dZb_Y^[kdWX^d]_]lecMe^dehj
und der sozio-ökonomischen Situation kostenfreien Zugang zum Internet
haben. Der Ausbau der Breitbandnetze – vor allem im ländlichen Raum und
in strukturschwachen Gebieten – muss deutlich vorangetrieben werden,
damit ein flächendeckender, angemessen schneller Zugang zum Internet
gewährleistet ist.
 8[_cPk]Wd]pk?d\ehcWj_ed[dif_[b[dCWii[dc[Z_[dm_[>h\kdakdZ
Fernsehen nach wie vor eine große Rolle. Im dualen System hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk – gebührenfinanziert – eine wichtige neutrale
Rolle in der Demokratie, weil er unabhängig informieren kann. Das betrifft
auch die Internetpräsenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die nicht
eingeschränkt werden darf. Vielmehr ist es Aufgabe und Pflicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – gerade im Interesse junger Menschen – bereits erstellte Beiträge in Form eines Wissensarchivs dauerhaft zur Verfü]kd]pkij[bb[d$7kiI_Y^jZ[iBWdZ[i`k][dZh_d]i_ij`[ZeY^ZWiCeZ[bbZ[h
Gebührenfinanzierung zu reformieren.
 {X[hZ_[8[h_Y^j[hijWjjkd]_d<kda"<[hdi[^[dkdZFh_djc[Z_[d^_dWkiX_[tet das Internet die Möglichkeiten der Beteiligung. Es durchbricht das klassische Sender-Empfänger-Schema der Medien. Die entsprechenden Elemente zum Mitmachen, Einmischen und Gestalten im Internet können unabhängig von Ort und Zeit zur Verfügung stehen. Auch für die Jugendverbände ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten der Interaktion, die es zu
nutzen gilt.
 :_[8[Z[kjkd]iep_Wb[hD[jpm[ha[\hZ_[@k][dZb_Y^[dcWY^j[idejm[ddig, junge Menschen für den verantwortungsbewussten Umgang mit ihren
persönlichen Daten und den Persönlichkeitsrechten Dritter zu sensibilisieren. Durch die vielen Jugendleiter-innen, die ebenso „digital natives” sind
wie die Kinder und Jugendlichen, stehen der Jugendarbeit andere Zugän][pkhL[h\]kd]Wbip$8$B[^h[h#_dd[#dkdZ;bj[hd$<hZ_[@k][dZWhX[_j
bieten sich dadurch medienpädagogische Möglichkeiten, die keine andere
Sozialisationsinstanz bieten kann; diese Chancen gilt es zu nutzen.
Darüber hinaus sollten die Verantwortlichen in der Jugendarbeit den Diabe]c_j7dX_[j[hdZ[hD[jpm[ha[ikY^[d$P_[bZ[i:_Wbe]ickiii[_d"ZWii
7dX_[j[hiep_Wb[hD[jp[^e^[IjWdZWhZiX[_Z[dF[hidb_Y^a[_jih[Y^j[d"_c
:Wj[diY^kjpkdZ_cKc]Wd]c_j=[\W^h[d\hDkjp[h#_dd[d[_d^Wbj[d$
 ;i[n_ij_[hj[_d[L_[bpW^bc[Z_[dfZW]e]_iY^[hFhe`[aj[c_jkdj[hiY^_[Zlichem Fokus. Entscheidend ist, dass Angebote, um wirksam sein zu könd[d"Wk\DWY^^Wbj_]a[_jWd][b[]ji[_dcii[d0I_[cii[dX[hFhe`[aj[
hinausgehen und in bestehende Bildungspläne integriert werden. Medieninitiativen, -institutionen und -projekte freier Jugendverbände müssen
vorrangig gefördert werden. Ihnen ist der Vorrang vor kommerziellen Angeboten einzuräumen.
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Mit dem Projekt „neXTmedia”, der medienpädagogogischen Internet-Comckd_joco`kb[_YW$Z["Z[c@k][dZi[hl[hD_[Z[hiWY^i[dWbi?d\ehcWj_ediplattform und neXTvote.de als politischer Partizipationsplattform hat der
BWdZ[i`k][dZh_d]D_[Z[hiWY^i[d[$L$Z_[=hkdZbW][\h[_d[Ijhakd]Z[h
Medienkompetenz in der Jugendarbeit gelegt. Diese Angebote gilt des
langfristig abzusichern, auszubauen und zukunftsgerecht weiterzuentwickeln.
 @k][dZc[Z_[diY^kjp_ijh_Y^j_]kdZm_Y^j_]$C[Z_[d_d^Wbj[kdZ#\ehc[d
müssen altersgerecht aufbereitet und angeboten werden. Medien für KinZ[hiebbj[dm[hX[\h[_i[_d$A_dZ[hkdZ@k][dZb_Y^[cii[d_dZ_[BW][l[hi[jpjm[hZ[d"[_dh[Ô[aj_[hj[iDkjp[h#_dd[d#kdZL[hXhWkY^[h#_dd[dl[hhalten zu erlernen.
 :[h@k][dZc[Z_[diY^kjpZWh\d_Y^jZkhY^_cc[hh[ijh_aj_l[h[H[][bkd][d
umgesetzt werden, die die Partizipation junger Menschen an Online-Angeboten und die Gestaltung eigener Webangebote erschweren oder unmöglich machen. Medienkompetenz lässt sich nicht durch das Verbieten von
Angeboten erlernen, vielmehr ist die pädagogische Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen notwendig. Die im Arbeitsentwurf vom 07.12.2009 zur Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags vorgesehenen Regelungen
entsprechen weder den Erfordernissen eines kompetenzorientierten Jugendschutzes noch den Prinzipien demokratischer und freiheitlicher Kommunikation in einer zukunftsfähigen Welt. Sie bedürfen einer grundlegenden Korrektur.
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