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Votum: Medienkompetenz 
 

Frau Ratspräsidentin 
Herr Erziehungsdirektor 
Werte Anwesende 
 
Ich danke dem Regierungsrat für die ausführlichen und fundierten Antworten auf meine Fragen zur 
Medienkompetenz-Förderung in der Ausbildung.   
Die Antworten zeigen, dass der Regierungsrat erkennt wie wichtig die Förderung der 
Medienkompetenz ist und dass er auch den Willen hat, diese zu verbessern.  
 
Speziell freut mich, dass im künftigen gemeinsamen Lehrplan für die deutschsprachigen Kantone 
vorgesehen ist, die Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien und der 
Medienkompetenz auf allen Stufen festzulegen. Schade finde ich aber, dass die Medienkompetenz 
nicht zumindest auf gewissen Stufen des Schulsystems als ein eigenes Schulfach unterrichtet 
werden kann. Denn die Gefahr ist gross, dass die Medienkompetenz, allein als Querschnittsaufgabe 
über verschiedene Fächer verteilt, untergeht.  
 
Sehr lobenswert ist dagegen, dass die Medien und die Informations- und 
Kommunikationstechnologien an der PH Bern einen immer höheren Stellenwert erhalten. Das ist 
auch dringend nötig. Denn wer dort sensibilisiert wird; wem dort die Wichtigkeit einer kritischen 
Reflexion der Schülerinnen und Schüler mit den Medien dargelegt wird, wird bestimmt auch in 
Zukunft als Lehrperson die Medienkompetenz zu vermitteln versuchen.  
 
Kinder und Jugendliche sind zwar erstaunlich fit am Computer wenn es um die Nutzung geht, aber 
keineswegs sind sie alle kompetent oder gar kritisch, wenn es um die Inhalte oder um das 
Einordnen von Quellen oder Interessen geht. Vielmehr sind sie eher fasziniert und teilweise auch 
hemmungslos im Umgang mit Medien aller Art. Der Verantwortliche für die Filmkultur beim 
Bundesamt für Kultur meinte dazu sehr treffend: „Die Hälfte der Jugendlichen sind mediale 
Analphabeten“. Auch er betonte die wichtige Aufgabe der Schule bei der Sensibilisierung der Kinder 
und Jugendlichen in der Medienerziehung. In der Schule und in der Familie muss alles daran gesetzt 
werden, damit die Kinder zu mündigen Mediennutzerinnen und Mediennutzern werden. Denn ein 
kritischer Umgang mit den Medien ist unverzichtbar für eine funktionierende Demokratie mit 
kritischen und mündigen Bürgerinnen und Bürgern. 


