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Antrag der Fraktion der SPD im Ausschuss für Kultur und Medien

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushalts-
jahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012)“ (BT-Drucksache 17/6600)

Einzelplan 04 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt, Kapitel 0405

zur Aufstockung des Titels 54411„Forschung, Untersuchungen und Ähnliches“ für ein neues
Forschungsprogramm zur Medienkompetenzforschung

Kap.: 0405

Titel 54411
Forschung, Untersuchung und Ähnliches

Hier: Medienkompetenzforschungsprogramm

Ansatz im Haus-
haltsentwurf 2011: 1.350 TEuro

Antrag: Erhöhung um 500 TEuro

Begründung: Die dem BKM zukommenden zusätzlichen Mittel für Bildung und For-
schung sollen auch einem längerfristig anzulegendem, neuen For-
schungsprogramm zur Medienkompetenzforschung zugute kommen.

Die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft hat am 27.
Juni 2011 einstimmig den Bericht der Projektgruppe Medienkompe-
tenz verabschiedet (BT-Drs. liegt noch nicht vor). In diesem Bericht
hat die Kommission einstimmig festgestellt, dass im Bereich der Me-
dienkompetenzforschung Defizite bestehen und dass es eine Verbei-
terung der Forschungsaktivitäten geben müsse. Konkret hat die En-
quete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft entsprechende
längerfristige Forschungsprogramme vorgeschlagen, die es ermögli-
chen, dass sich die Wissenschaft an den Fragen ausrichten kann, die
der Medienkompetenz-Förderung in der Praxis dienlich sind. Bislang
laufen aus Sicht der Enquete-Kommission Internet und digitale Ge-
sellschaft wissenschaftliche Erkenntnisinteressen und Bedarf der Pra-
xis zuweilen aneinander vorbei.

Mit diesem Medienkompetenzforschungsprogramm soll neben der
anwendungsorientierten Forschung weitere theoriegeleitete Grundla-
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genforschung ermöglicht werden, die ein konsistentes und empirisch
prüfbares Konzept von Medienkompetenz hervorbringt. Dabei sollen
insbesondere interdisziplinäre Ansätze verfolgt und Anknüpfungs-
punkte zu internationalen Studien berücksichtigt werden. Zudem sol-
len auch Langzeitstudien ermöglicht werden, die ohne derartige För-
derung nicht leistbar sind. Diese sind jedoch nötig, um Prozesse der
Mediatisierung sowie der Mediensozialisation angemessen erfassen
zu können.

Während zur Nutzung auch neuer Angebotstypen durch Kinder und
Jugendliche recht gute Daten vorliegen, fehlt es im deutschsprachigen
Raum an vergleichbaren Studien zur Medienkompetenz spezieller
Gruppen wie zum Beispiel sozial Benachteiligter, Menschen mit Mig-
rationshintergrund, Älterer, Obdachloser oder Menschen mit Behinde-
rungen oder auch Arbeitsloser. Weiter fehlt es an Forschung zu den
Auswirkungen digitaler Medien auf geistige Fähigkeiten, zur Befähi-
gung zum (selbst-)Risikomanagement und zu wirksamen Methoden
der Selbstkontrolle sowie zu den Erfolgen von Game-based-Learning.

Abschließend sollen schließlich mit diesem Forschungsprogramm mit
Blick auf konkrete Maßnahmen zur Medienkompetenz-Förderung be-
lastbare Evaluationsstudien sowie die Begleitforschung ermöglicht
werden, die die Qualität und Nachhaltigkeit entsprechender Program-
me und Angebote erfassen und entsprechende Nachjustierungen er-
möglichen sowie best-practice-Ansätze identifizieren.


