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1. Einleitung 
 
1.1. Hintergrund dieses Themenpapiers 
 
Am 19. November 2007 forderten die Koordinatoren des Kulturausschusses eine Studie über die 
Situation der Medienkompetenz in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) an. Diese 
Thematik war hochaktuell, stand doch eine Mitteilung der Europäischen Kommission zum 
gleichen Thema kurz vor der Veröffentlichung, die dann am 20. Dezember unter dem Titel „Ein 
europäisches Konzept für die Medienkompetenz im digitalen Umfeld“ erfolgte1. 
 
In Vorbereitung ihrer Mitteilung veröffentlichte die Kommission Ende 2007 eine ausführliche 
Studie zur Medienkompetenz in der EU, und deshalb entschied sich die Fachabteilung Struktur- 
und Kohäsionspolitik mit Zustimmung der Koordinatoren, ein Themenpapier zu erarbeiten, in 
dem die Erkenntnisse der Studie der Kommission über aktuelle Trends und Konzepte der 
Medienkompetenz in Europa („Current trends and approaches to media literacy in Europe")2 
zusammengefasst und die allgemeinen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen 
beschrieben werden. Dieses Themenpapier basiert auf den Ergebnissen dieser Studie, die im 
Weiteren kurz „die Studie der Kommission“ genannt wird, sowie auf einer Reihe anderer 
Quellen. 
 
1.2. Gliederung dieses Themenpapiers 
 
In diesem Themenpapier werden eingangs die unterschiedlichen Inhalte von Medienkompetenz 
beleuchtet, und es wird untersucht, warum sie in den letzten Jahren als politisches Thema 
zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Zweitens werden auch einige allgemeine Trends der 
letzten Jahrzehnte in der Medienkompetenz in der EU dargestellt. Drittens wird 
zusammengefasst über die EU-Maßnahmen zur Förderung der Medienkompetenz informiert; 
dabei wird die aktuelle Mitteilung kurz analysiert, und es werden einige wenige Prioritäten für 
die Union auf diesem Gebiet vorgeschlagen. 
 
1.3. Was ist Medienkompetenz? 
 
Leider fehlt es der Diskussion über Medienkompetenz an einer planvollen Grundlage, weil man 
sich bisher nicht auf eine einheitliche Bedeutung dieses Begriffs geeinigt hat. In 
Wissenschaftskreisen wird viel darüber debattiert, was genau unter Medienkompetenz, digitaler 
Kompetenz, Informationskompetenz, Medienbildung und anderen, ähnlichen Begriffen zu 
verstehen ist. Es ist nicht Zweck dieses Themenpapiers, zu dieser Debatte über Begriffe 
beizutragen. Allerdings sei gleich zu Beginn festgestellt, dass eine Reihe unterschiedlicher 
Definitionen von Medienkompetenz im Umlauf sind. Dies ist vermutlich kein Zufall: 
Medienkompetenz umfasst verschiedene Elemente, und wie im Weiteren zu sehen sein wird, 
messen unterschiedliche Gruppen jedem dieser Elemente unterschiedliches Gewicht bei. Das 
Fehlen einer einheitlichen Definition ist eindeutig ein Problem für Politiker, Wissenschaftler 
und andere an dieser Debatte Beteiligte. 
 

                                                 
1  KOM(2007) 833 endgültig, siehe: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/ec_com/index_en.htm. 
2  Siehe: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/studies/index_en.htm. 
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1.4. Die Europäische Charta für Medienkompetenz 
 
Eine Gruppe von Einrichtungen und Einzelpersonen aus unterschiedlichen EU-Ländern hat 
unter der Leitung des britischen Film Council eine Charta veröffentlicht, die eine Definition von 
Medienkompetenz enthält3. Diese Initiative zielt speziell darauf ab, das terminologische 
Problem zu lösen, und fordert Organisationen auf, eine Charta zu unterzeichnen und sich an eine 
gemeinsame Definition zu halten. Die Definition lautet wie folgt: 
 
„Wir sind überzeugt, dass medienkompetente Menschen fähig sein sollten, 
 
die Medientechniken verantwortungsbewusst zu nützen, um durch Zugriff, Speicherung, Abruf 
und gemeinsame Nutzung von Inhalten ihre individuellen und gemeinschaftlichen Bedürfnisse 
und Interessen abzudecken;  
 
Zugriff auf zahlreiche Medienformen und Inhalte unterschiedlicher kultureller und 
institutioneller Quellen zu erhalten und eine sinnvolle Wahl treffen zu können;  
 
zu verstehen, wie und warum Medieninhalte produziert werden;  
 
die von den Medien verwendeten Techniken, Sprachmuster und Konventionen sowie die 
übermittelten Botschaften kritisch zu analysieren;  
 
die Medien kreativ zu nutzen, um Ideen, Informationen und Meinungen auszudrücken und 
weiterzugeben;  
 
unerwünschte, Ärgernis erregende oder schädliche Medieninhalte und Mediendienste zu 
erkennen, zu vermeiden oder zu hinterfragen;  
 
Medien für die Ausübung ihrer demokratischen Rechte und staatsbürgerlichen Aufgaben 
wirksam zu nutzen.“ 
 

Diese Definition ist recht lang, hat jedoch den Vorteil, dass sie alle erdenklichen Elemente der 
Medienkompetenz erfasst. 
 
1.5. Unterschiedliche Elemente im Konzept der Medienkompetenz 
 
Vor der Erörterung von Definitionen sei darauf hingewiesen, dass die Förderung der 
Medienkompetenz auf zwei Ebenen stattfindet. Die erste ist praxisorientiert und steht mit dem 
Bedarf des Arbeitsmarktes in Verbindung. Hierbei steht im Vordergrund, dass eine moderne 
Wirtschaft im Sinne der EU-Ziele von Lissabon Menschen mit entsprechenden technologischen 
Fähigkeiten benötigt. 
 
Bei der zweiten Ebene liegt das Hauptaugenmerk auf der Bedeutung dieser Fähigkeiten für die 
Ausübung staatsbürgerlicher Rechte. Hier geht es darum, dass Personen ohne Zugang zu oder 
praktisches Wissen über Technologie und ohne die Fähigkeit, Medienbotschaften zu 
analysieren, zunehmend Schwierigkeiten haben werden, als aktive Bürger zu handeln. 
 
                                                 
3  Siehe: http://www.euromedialiteracy.eu/index.php. 
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Diese beiden Ebenen stehen nicht grundsätzlich in Widerspruch zueinander. Einige Gruppen 
aber messen der einen Herangehensweise einen höheren Stellenwert bei als der anderen. So sind 
etwa Lehrer oft aufgeschlossener gegenüber dem Faktor der Staatsbürgerschaft, während die 
Privatwirtschaft sich eher für die Wirtschaftsebene interessiert. 
 
Die in der Europäischen Charta für Medienkompetenz vertretene Definition (siehe oben) macht 
deutlich, dass Medienkompetenz mehrere Elemente umfasst und dass diese aufgeteilt und 
miteinander verbunden werden können, um unterschiedliche Ergebnisse zu erhalten. Diese 
Grundelemente sind: 
 
1. Das Erlernen der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Dies 

wird gelegentlich auch als Computerkompetenz oder digitale Kompetenz bezeichnet. 
Vereinfacht gesagt beinhaltet es das Erlernen einer effektiven Nutzung von Computern oder 
ähnlichen Geräten. 

 
2.  Das Erlernen der Analyse und des Interpretierens von Medienbotschaften, ob in Form von 

Text, Bildern, Ton oder in einer Kombination dieser Formate. Dazu gehört beispielsweise zu 
verstehen, dass eine Folge von Bildern ein „Sprachmuster“ beinhaltet. Die Analyse von 
Text, Bildern oder Ton ist eine Voraussetzung für die Fähigkeit, den Inhalt von Botschaften 
kritisch zu betrachten. 

 
3.  Das Bekanntmachen mit den Medien selbst, also ihrer Organisation, Arbeitsmethoden und 

Interessen (in der Praxis oft in Kombination mit Element 2). 
 
4.  Das Erlernen kreativer Fähigkeiten, d. h. wie Botschaften mittels Technologie erstellt und 

dargeboten werden. Dazu könnte beispielsweise das Unterrichtsprojekt gehören, einen 
Kurzfilm zu produzieren. 

 
Es ist zu beachten, dass auf EU-Ebene bisweilen auch der kulturelle Aspekt der 
Medienkompetenz betont wird, wie noch zu sehen sein wird. Eine Person mit allen vorstehend 
beschriebenen Fähigkeiten wird besser für eine uneingeschränkte Teilnahme am kulturellen 
Leben gerüstet sein. 
 
Auch wenn viele Definitionen von Medienkompetenz möglich sind, findet sich doch bei allen 
entweder unmittelbar oder durch Verweis mindestens eines der genannten Elemente. 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass Medienbildung der Prozess des Lehrens dieser Fähigkeiten ist; 
Medienkompetenz ist das Ergebnis dieses Prozesses, der Abschluss. 
 
1.6. Warum Medienbildung immer wichtiger wird 
 
Man könnte argumentieren, dass die Lese- und Schreibkompetenz – also die Fähigkeit zu lesen, 
zu schreiben und zu verstehen – seit Jahrhunderten von großer Bedeutung ist; Massenmedien 
existieren seit dem 19. Jahrhundert (Radio und Presse) bzw. seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
(Fernsehen). Bildungspolitik mit dem Ziel, eine kritische Sicht auf die Massenmedien zu lehren, 
gibt es in einigen Ländern seit Jahrzehnten. Was ist also dann am Konzept der Medienbildung 
so neu oder bedeutsam? 
 
Die Studie der Europäischen Kommission gibt einige Antworten auf diese Fragen. Kurz gefasst 
wird dort der Standpunkt vertreten, dass infolge der Annäherung zwischen der Welt der 
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elektronischen Medien (Fernsehen, Radio, Telefon) und der der digitalen Medien (Internet), die 
sich seit den 1990er Jahren vollzieht, Medienbildung jetzt noch wichtiger ist als bisher. Das 
bedeutet, dass Bildungspraktiken angepasst werden müssen, weil sich digitale Medien bzw. 
„Multimedia“ sehr stark von Massenmedien unterscheiden. 
 
Bei Massenmedien, wie etwa dem herkömmlichen analogen Fernsehen, ist der Nutzer nicht 
beteiligt. Bei Multimedia-Anwendungen ist Interaktion oft in gewissem Umfang möglich oder 
sogar notwendig. So kann zum Beispiel der Leser einer Online-Zeitung einen Artikel kritisieren, 
indem er seine Meinung öffentlich kundtut, was Reaktionen von anderen Lesern hervorrufen 
und eine Online-Diskussion in Gang setzen kann, die weit über den Text des Originalartikels 
hinausgeht. Das Internet ist interaktiv und wird es immer mehr mit dem Erscheinen des 
sogenannten Web 2.0 und der Verbreitung von benutzergenerierten Inhalten in Blogs, Wikipedia 
usw. 
 
Ein weiterer deutlicher Unterschied zwischen elektronischen Medien und digitalen Medien 
besteht, wie bereits angedeutet, darin, dass Inhalte früher von professionellen Journalisten für 
die Öffentlichkeit erstellt wurden. Bei Multimedia-Inhalten verschwinden solche Abgrenzungen 
zwischen Fachleuten und Laien. Die Bevölkerung kann selbst Inhalte mit Text, Bildern und Ton 
erstellen und verbreiten. 
 
Angesichts dieser Veränderungen wird in der Studie der Europäischen Kommission der 
Standpunkt vertreten, dass Fähigkeiten gebraucht würden, die bisherige Formen der 
Kompetenz mit denen des neuen Medienumfelds vereinen. „Traditionelle" Kompetenzen 
sind weiterhin notwendig, weil zum einen die Printmedien nicht verschwinden werden und zum 
anderen solche Fähigkeiten noch einen ganz erheblichen Teil der Medienkompetenz ausmachen. 
Dies gilt auch für kritische Fähigkeiten in Verbindung mit den Massenmedien: Niemand 
erwartet, dass das Fernsehen verschwindet, auch wenn sich die Sehgewohnheiten drastisch 
ändern. Daher wird in der Studie überzeugend argumentiert, dass Medienkompetenz infolge der 
Medienkonvergenz benötigt werde, was spürbare Auswirkungen für Bildungssysteme und die 
Gesellschaft als Ganzes habe. 
 
Andere sind der Auffassung, dass die Medienkompetenz immer notwendiger werde, da Bildung 
jetzt eher den Umgang mit Informationen als deren Anhäufung betreffe. Das ist keineswegs eine 
neue Erkenntnis, aber sie trifft mit jedem Tag mehr zu. 
 
Ein weiteres Argument für eine Intensivierung der Medienbildung lautet, dass im Sektor 
zunehmend die Selbstregulierung zur Anwendung kommt, weil die Regierungen eingestehen, 
dass sie die neuen digitalen Medien nicht mehr so kontrollieren können wie bisher4. Ob die 
Selbstregulierung erfolgreich ist, hängt davon ab, wie gut die Öffentlichkeit informiert ist. 
 
Professor David Buckingham trägt überzeugend vor, dass es bei Medienbildung nicht darum 
geht, die unbestrittene Macht der Medien zu verurteilen oder zu begrüßen; man muss mit 
ihren Auswirkungen leben. Es sollte darum gehen, den Bürgern zu helfen, die Medien besser für 
ihre persönliche Entwicklung und Teilhabe an der Gesellschaft zu nutzen5. 
 

                                                 
4  Carter, Meg. Media Literacy: Learn how to read between the digits. Siehe: 

http://www.rts.org.uk/magazine_det.asp?id=21126&sec_id=895. 
5  Siehe: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Buckingham.pdf. 
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Bei dieser Einführung soll mithin nachgewiesen werden, dass es, wie ein Autor formulierte, bei 
Medienbildung mehr um Bildung als um Medien geht6.  
 
 

                                                 
6  Tyner, Kathleen Literacy in a Digital World, (S. 19, Mahweh, NJ: Lawrence Erlbaum (1998). 
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2. Allgemeine Trends in der Europäischen Union 
 
In diesem Abschnitt werden einige allgemeine Trends der letzten Jahre in der Medienbildung in 
der EU vorgestellt; Grundlage ist im Wesentlichen die Studie der Kommission. 
 
2.1. Wachsende Anerkennung der Bedeutung von Medienkompetenz 
 
Die Verfasser kommen zu dem Schluss, dass ein hohes Maß an Einigkeit darüber besteht, 
dass die öffentliche Politik die Medienkompetenz besonders fördern muss7. Beleg für diese 
Schlussfolgerung sind die Bemühungen der EU-Länder in den letzten Jahren, IKT-Fähigkeiten 
in das Bildungssystem einzubeziehen. Darüber hinaus hätten alle elf eingehender untersuchten 
Länder8 eine spezielle staatliche Stelle zur Förderung von Fähigkeiten in Verbindung mit IKT 
bei den Bürgern eingerichtet und Kampagnen und Initiativen für die Medienkompetenz 
gestartet. Bisher habe der Schwerpunkt lediglich auf der Entwicklung von Fähigkeiten zur 
Nutzung von IKT gelegen. 
 
In Finnland, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und dem Vereinigten Königreich wurden in 
jüngster Zeit die Lehrpläne geändert, um die digitale Kompetenz und die Medienkompetenz 
einzubinden. 
 
Allerdings wird in der Studie auch darauf hingewiesen, dass nur in wenigen Ländern IKT-
Fähigkeiten neben Massenmedien- und allgemeiner Kommunikationskompetenz, d. h. mit 
einem umfassenden Konzept der Medienbildung, gelehrt werden. In der EU sei es nach wie vor 
die Regel, Fähigkeiten in Verbindung mit der Medienbildung und digitale Fähigkeiten zu 
trennen9. 
 
2.2. Zunehmende Bedeutung von Akteuren außerhalb des Bildungssektors 
 
Seit den 1970er Jahren hat der Bildungssektor sein Monopol in der Medienbildung mehr und 
mehr verloren. Die Verantwortung erstreckt sich jetzt auch auf die Eltern und Familien, die 
Medien, andere öffentliche Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen (NRO). Diese 
Verschiebung bedeutet gleichzeitig, dass die staatsbürgerliche Ausrichtung der Medienbildung 
an Bedeutung gewonnen hat. Verbunden ist dieser Wandel zum Teil auch mit der Bewegung für 
lebensbegleitendes Lernen, Weiterbildung usw. 
 
Ein weiterer Faktor ist das wachsende Bewusstsein der Bürger für die Wirkung von Werbung. 
Werbung ist ausgefeilter und – in einigen Fällen – auch aggressiver geworden. Dies hat zu einer 
Gegenreaktion und vermehrten Aktivitäten von NRO in diesem Bereich geführt. 
 
Gleichzeitig spielen die Medien und die private Wirtschaft jetzt selbst eine immer größere Rolle 
in der Medienbildung. Ein mehrfach von der Europäischen Kommission angeführtes Beispiel ist 
„Media Smart“10, eine von der Werbeindustrie finanzierte Website mit dem Anliegen, Kindern 
zu helfen, Werbung zu verstehen und zu interpretieren. 
 
                                                 
7  A.a.O., S. 37. 
8  Folgende Länder wurden untersucht: Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Österreich, Portugal, 

Slowenien, Spanien, Ungarn und das Vereinigte Königreich. 
9  A.a.O., S. 33. 
10  Siehe: http://www.mediasmart.org.uk/. 
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Dessenungeachtet kommt die Studie zu dem Schluss, dass die formelle Bildung in der 
Medienbildung gegenwärtig noch dominiert. Vernünftigerweise wird betont, dass formelle 
Bildung allein keine medienkompetente Bevölkerung zuwege bringen kann, da sie in erster 
Linie Kinder und Jugendliche betrifft. 
 
Die Studie der Kommission kommt somit zu folgendem Fazit: 

- Es besteht bereits Einigkeit darüber, dass die Medienbildung intensiviert werden muss und 
dass dazu möglicherweise erhebliche Änderungen in den Lehr- und Unterrichtsplänen 
notwendig sind. 

- Es herrscht auch Einigkeit darüber, dass Medienbildung außerhalb der Schule unter 
Einbeziehung unterschiedlicher Akteure gefördert muss. 
 

2.3. Probleme und Bereiche, in denen Unterschiede bestehen 
 

In der Studie wird darauf hingewiesen, dass man sich zwar bei der „Diagnose“ einig ist, nicht 
aber bezüglich der „Heilung“, d. h. bezüglich der Veränderungen, die aufgrund der 
technologischen Konvergenz in den Bildungssystemen oder in der Kommunikation staatlicher 
Stellen mit den Bürgern erforderlich sind. 
 
Wie bereits erwähnt, gehen die Länder bei der Aufnahme von IKT- und 
Medienkompetenzfähigkeiten in ihre Lehrpläne unterschiedlich vor. Ihnen stehen verschiedene 
Möglichkeiten zu Gebote: (1) das Lehren dieser Fähigkeiten als spezielles Unterrichtsfach; (2) 
das Lehren dieser Fähigkeiten im Rahmen eines anderen Unterrichtsfachs (zum Beispiel der 
Muttersprache) oder (3) eine Verbindung dieser beiden Wege. 

Ein Problem in allen Ländern ist die Medienbildung zu Hause. Jüngsten Untersuchungen 
zufolge schenken Eltern in der Regel der Mediennutzung durch ihre Kinder keine Beachtung 
und greifen kaum in deren Wahl von Programmen ein11. Die Gewohnheiten der Mediennutzung 
zu Hause sind jedoch wichtig für die Meinungsbildung von Kindern, und die Medienbildung in 
der Schule wird wirkungslos bleiben, wenn sie nicht mit der Umgebung zu Hause vereinbar ist. 
 
Ein anderes Problem, das alle Länder betrifft, ist das Fehlen von Indikatoren der 
Medienkompetenz. Offenbar gibt es keine vereinbarten Kriterien für die Bewertung der 
Medienkompetenz. In dem Bericht, den die Europäische Kommission nach ihrer Online-
Konsultation erstellt hat12, wird betont, dass 44 % der Befragten erklärt hätten, es seien derzeit 
keine Kriterien für die Messung von Medienkompetenz verfügbar, während 48 % diese Frage 
entweder nicht beantworten konnten oder übergingen. 
 
In einer großen internationalen vergleichenden Studie zur Medienbildung wurde ein weiteres 
Problem ermittelt, das in vielen Ländern von Belang ist: die Ausbildung der Lehrer in 
Medienbildung. Die Verfasser stellten fest, dass die Lücke zwischen der Schulkultur und der 
Medienumgebung immer größer wird und die Mehrheit der Lehrer deshalb glaubt, sie seien 

                                                 
11  A.a.O., S. 60. 
12  Siehe: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/report_on_ml_2007.pdf. 
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nicht genügend ausgebildet und die ihnen zur Verfügung stehende technologische Ausstattung 
sei unzureichend13. 
 
Einige Verfasser sehen die Probleme von Lehrkräften, mit den technologischen Entwicklungen 
Schritt zu halten, entspannter. Die französische Wissenschaftlerin Geneviève Jacquinot-
Delaunay beispielsweise ist der Meinung, dass Medienbildung nicht auf die neuesten 
technologischen Entwicklungen ausgerichtet sein müsse, weil ihr Auftrag heute, wie auch bisher 
schon, darin bestehe, die Fähigkeiten und Kenntnisse zu bestimmen (und zu vermitteln), die ein 
gebildeter Staatsbürger benötigt14. Doch selbst wenn man die technologischen Hindernisse 
vernachlässigt, bleibt die Frage, wie Lehrer in diesen sich konstant weiterentwickelnden 
Fähigkeiten aus- und weitergebildet werden sollten. 
 
 

                                                 
13  Andrew Hart et al., Media education in 12 European countries: a comparative study of teaching media in 

mother tongue education in secondary schools. Swiss Federal Institute of Technology (Eidgenössische 
Technische Hochschule), 2002. 

14  Siehe: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/GenevieveJacquinotDelaunay.pdf. 
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3. Aktivitäten der Medienbildung in der Europäischen Union 
(EU) 
 
Artikel 149 des EG-Vertrags legt bekanntlich fest, dass die Gemeinschaft zur Entwicklung einer 
qualitativ hochstehenden Bildung beiträgt, jedoch „unter strikter Beachtung der Verantwortung 
der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems“. Deshalb 
haben alle Initiativen im Bereich der Medienbildung – wie auch im Bildungswesen allgemein – 
den Charakter von nicht verbindlichen Regelungen („soft law“). 
 
Eine Zusammenfassung aller EU-Aktivitäten, die die Medienkompetenz berühren, liegt bereits 
vor15. Deshalb wird dieser Abschnitt kurz sein. 
 
3.1. Empfehlung zum Filmerbe und zur Wettbewerbsfähigkeit vom 
16. November 2005 
 
In der Empfehlung zum Filmerbe16 werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Nutzung des 
Filmerbes im Bildungswesen zu unterstützen und die visuelle Bildung, Filmstudien und 
Medienkompetenz bei der Schulbildung, der Berufsausbildung und im Rahmen europäischer 
Programme zu fördern. 
 
3.2. Empfehlung über den Schutz Minderjähriger und den Schutz der 
Menschenwürde (2006) 
 
In Artikel 2 der Empfehlung über den Schutz Minderjähriger und den Schutz der 
Menschenwürde vom 20. Dezember 2006 findet die Medienbildung ausdrücklich Erwähnung17. 
Dabei steht hier das „Beschützen“ im Vordergrund, denn die Mitgliedstaaten werden 
aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Minderjährige in die Lage zu 
versetzen, die audiovisuellen Dienste und Online-Informationsdienste verantwortungsvoll zu 
nutzen, vor allem durch eine bessere Aufklärung der Eltern und Lehrer über die möglichen 
Gefahren, und zwar „insbesondere durch Medienkompetenz- oder Medienbildungsprogramme“. 
 

3.3. Das Programm MEDIA 2007 
 
Im Beschluss zur Schaffung des Programms MEDIA 200718 wird der Kommission ausdrücklich 
die Verantwortung für die Entwicklung von Bildungsinitiativen mit Filmen übertragen. Eines 
der im Beschluss genannten operativen Ziele des Programms ist die „Anregung und 
Unterstützung von Initiativen zur Förderung der Fähigkeit, die Sprache der Bilder zu verstehen; 
die Initiativen werden im Rahmen von Festivals für ein junges Zielpublikum und in enger 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen organisiert“. 
 

                                                 
15  Siehe: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/studies/country/europe.pdf. 
16  Siehe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2005/l_323/l_32320051209de00570061.pdf. 
17  Siehe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0072:0077:DE:PDF. 
18  Siehe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_327/l_32720061124de00120029.pdf. 
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3.4. Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
 
In der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste19 (AVMD) wird der Kommission der 
spezielle Auftrag erteilt, über die Entwicklung der Medienkompetenz in den Mitgliedstaaten 
Bericht zu erstatten. 
 
Gemäß Artikel 26 muss die Kommission bis zum Dezember 2011 einen Bericht über die 
Anwendung der Richtline vorlegen „und macht erforderlichenfalls Vorschläge zu ihrer 
Anpassung an die Entwicklungen im Bereich der audiovisuellen Mediendienste, und zwar 
insbesondere im Lichte neuerer technologischer Entwicklungen der Wettbewerbsfähigkeit 
dieses Sektors und des Niveaus der Medienkompetenz in allen Mitgliedstaaten“. Hier wird die 
Medienkompetenz in den Bewertungsprozess einbezogen, auch wenn die Ziele der Richtlinie 
natürlich wesentlich breiter gefasst sind. 
 

3.5. Die Mitteilung über ein europäisches Konzept für die Medienkompetenz 
 
Die am 12. Dezember 2007 veröffentlichte Mitteilung20, zu der der Kulturausschuss derzeit 
einen Initiativbericht verfasst, ist deshalb von Bedeutung, weil mit ihr – wie der Titel erkennen 
lässt - versucht wird, ein gemeinsames EU-Konzept für die Medienkompetenz zu definieren21. 
Die Kommission stellt klar, dass sie auf die mehrfachen Aufforderungen des EP reagiert, in 
dieser Hinsicht tätig zu werden. Sie bestätigt zudem, dass die EU mit der Förderung der 
Medienkompetenz ein zweifaches Ziel verfolgt: den Anforderungen der Wirtschaft wie auch 
dem Aspekt der Bürgerschaft Rechnung zu tragen. 
 
Die Kommission legt in der Mitteilung eine eigene Definition von Medienkompetenz vor; sie 
sieht darin „die Fähigkeit, die Medien zu nutzen, die verschiedenen Aspekte der Medien und 
Medieninhalte zu verstehen und kritisch zu bewerten sowie selbst in vielfältigen Kontexten zu 
kommunizieren“. 
 
In ihrer umfassenderen Beschreibung dessen, was Medienkompetenz beinhalten sollte, stellt die 
Kommission einige Punkte heraus, die in der allgemeineren Debatte zur Medienkompetenz oft 
nicht angesprochen werden, wie etwa das Erfordernis, die Nutzer über Urheberrechtsfragen 
aufzuklären, um im Wesentlichen eine „Kultur der Legalität“ im Internet zu fördern. Sie 
verweist auch auf die Notwendigkeit, den Unterschied zwischen Pluralismus und 
Medieneigentum zu erläutern. 
 
Erwartungsgemäß beschreibt die Kommission die Schritte, die bisher auf diesem Gebiet 
unternommen wurden und bereits bekannt sind: die Einsetzung einer Sachverständigengruppe 
„Medienkompetenz“ im Jahre 2006; die Online-Konsultation, die im Dezember desselben 
Jahres abgeschlossen wurde22, und die Durchführung der Studie über aktuelle Trends und 
Konzepte der Medienkompetenz in Europa. 
 

                                                 
19  Siehe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:DE:PDF. 
20  Siehe: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/com/de.pdf. 
21  Der vollständige Titel lautet „Ein europäisches Konzept für die Medienkompetenz im digitalen Umfeld“. 
22  Siehe: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/consultation/index_en.htm. 
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3.6. Was kommt als Nächstes? 
 
In der Mitteilung wird ein Zeitplan für die kommenden Monate unterbreitet. Die Kommission ist 
offenbar zu dem Schluss gelangt, dass ein Bereich, in dem dringend gemeinsames Handeln 
geboten ist, die Aufstellung von Indikatoren für die Beurteilung der Medienkompetenz im 
gesamten EU-Raum ist. Sie hat deshalb eine unabhängige Studie zur Bildung und Erprobung 
einiger Indikatoren angefordert, deren Ergebnisse 2009 vorliegen sollen. Kurz darauf will die 
Kommission dann eine Mitteilung über Indikatoren veröffentlichen. Die Studie wird außerdem 
für die in der AVMD-Richtlinie vorgesehene Berichterstattung genutzt werden. 
 
In der Mitteilung geht es hauptsächlich um drei spezielle Bereiche, in denen verstärkt auf 
vorbildliche Verfahren hingearbeitet werden muss: die kommerzielle Kommunikation 
(Werbung); die Medienkompetenz im Bereich der audiovisuellen Werke sowie die 
Medienkompetenz im Online-Bereich. Je nach den Reaktionen auf die Mitteilung lässt die 
Kommission die Möglichkeit der Entwicklung dieser vorbildlichen Verfahren und der 
Veröffentlichung einer diesbezüglichen Empfehlung in der nahen Zukunft offen. 
 
In der Mitteilung werden konkret die Prioritäten für EU-Maßnahmen genannt, was zu begrüßen 
ist. Es wird allerdings nicht viel über die Bildungs- und Ausbildungsseite der 
Medienkompetenz gesagt, wo die EU vielleicht aktiver werden könnte, und zwar sowohl in 
allgemeinen politischen Erklärungen als auch in speziellen Programmen. Bei Letzteren scheint 
das Augenmerk vorwiegend auf dem Schutz der Kinder zu liegen, wie beispielsweise im 
Programm „Mehr Sicherheit im Internet“.  
 
Professor David Buckingham hat in dem bereits genannten Text23 die vier Bereiche 
zusammengefasst, in denen in Sachen Medienkompetenz der größte Handlungsbedarf besteht:  
 
(1) verbindliche Definitionen (von Medienkompetenz)  
(2) umfassende Ausbildung 
(3) hochwertige, mit Schülern/Studenten erprobte Lehrmittel 
(4) Erforschung und Bewertung konkreter Verfahren 
 
Die Bereiche (1) und (4) werden in der Mitteilung ausdrücklich behandelt, speziell mit einer 
klaren Definition von Medienkompetenz, die Punkte (2) und (3) hingegen werden nicht so 
umfassend thematisiert. 
 
Gemeinsame EU-Aktivitäten scheinen in Anbetracht der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
Lehrpläne vor allem in solchen Bereichen aussichtsreich wie bei der Erstellung und Erprobung 
von Unterrichtsmaterialien sowohl für die informelle als auch für die formelle Bildung und im 
allgemeineren Kontext bei der Bereitstellung von Ausbildungsmöglichkeiten im Rahmen 
bestehender Programme, wie etwa des Programms für lebenslanges Lernen 2007-13, 
insbesondere für Lehrer. 
 
Unbedingt gewürdigt werden muss die Tatsache, dass Organisationen wie die UNESCO und der 
Europarat auf diesem Gebiet bereits Erhebliches geleistet haben, und zwar speziell bei der 
Erstellung von Unterrichtsmaterialien und in der Aufklärung. Diese Aktivitäten wurden wegen 
des begrenzten Umfangs dieses Themenpapiers hier nicht berücksichtigt. 

                                                 
23  Siehe: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Buckingham.pdf. 
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