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Anliegend erhalten Sie den von der Enquete-Kommission seitens des Wissenschaft-
lichen Dienstes erbetenen und mit der Vorsitzenden abgestimmten Bericht zum 
Bericht der Landesregierung zum Thema „Demokratie 2.0“ zur Sitzung am 16. 
November 2012. 
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versuche, dann auch diskursiv mit den Vorschlägen der Jugendlichen umzugehen 
und Lösungsvorschläge für ihre Anliegen zu erarbeiten. Zentrale Punkte für den 
jetzt bereits absehbaren Erfolg des Jugendforums seien zum einen, dass den 
Jugendlichen der Zusammenhang zwischen ihren individuellen Erlebnisweiten und 
der Landespolitik klarer werde, dass er auch gestaltbarer werde, dass für 
Jugendliche Prozesse nachvollziehbarer seien, dass nachvollziehbar sei, warum 
bestimmte Vorschläge aufgegriffen würden und andere sich vielleicht nicht 
unbedingt für die Umsetzung eigneten, wobei es ein ganz starkes Anliegen dieses 
moderierten Forums sei, alle Vorschläge der Jugendlichen wertschätzend zu 
behandeln und nicht einfach zu verwerfen, weil man das Gefühl habe, das lasse sich 
nicht so leicht umsetzen. Ein wichtiges Signal dieses Jugendforums an die 
Jugendlichen sei, dass sich die Landesregierung, und zwar der Ministerrat, 
unmittelbar nach der Übergabe der Ergebnisse des Jugendforums mit den 
Vorschlägen befassen werde. 

Die Landesregierung betrete hier gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung, die 
dieses Forum stark unterstütze, in gewisser Weise Neuland. Das Jugendforum sei 
im Mai angelaufen, im Juni sei das Projekt in zehn Städten vorgestellt die jungen 
Leute seien aufgerufen worden, ihre Anliegen zu äußern. Dann finde dann eine 
Jugendkonferenz statt, auf der die Vorschläge diskutiert werden könnten. Der 
Ministerpräsident sei Schirmherr dieses Jugendforums. Dann gebe es eine weitere 
Online-Phase und dann würden die Ergebnisse dem Ministerpräsidenten direkt 
überreicht. 

Die Landesregierung habe bereits zugesagt, dass sie nach einem Jahr Rechenschaft 
darüber ablegen werde, wie sie die Ergebnisse des Jugendforums umsetze. 
Außerdem solle eine Handreichung erstellt werden, die den Jugendlichen helfe, ihr 
Anliegen zu kommunizieren und umzusetzen. 

Die Themen, mit denen sich der Ministerrat voraussichtlich befassen werde - sie 
hätten einmal ins Netz geschaut -, seien natürlich ganz zentral im Bereich Bildung 
angesiedelt: Qualitätstests für Lehrer seien ebenso ein Thema wie die Anerkennung 
der nicht deutschen Muttersprache als zweite Fremdsprache und damit 
Bildungsvoraussetzung, Schulsystemfragen würden gestellt: Bräuchten wir wieder 
das dreigliedrige Schulsystem? Reiche das zweigliedrige? Was seien die Vor- und 
Nachteile? Bräuchten wir ein Zentralabitur? Auch Demokratiethemen im engeren 
Sinne seien ganz starke Themen, also etwa die Frage eines Wahlrechts ab 16, die 
feste Verankerung von Jugendparlamenten in den kommunalen Ordnungen. 
Ebenfalls Themen seien der Rechtsextremismus, ein Für und Wider des NPD
Verbots oder auch die Einrichtung eines dauerhaften Online-Forums, weil 
diejenigen, die sich an dem Forum beteiligten, natürlich diese Form der 
Kommunikation sehr stark schätzten. 

(3) Von der schulischen Ausbildung werde erwartet, dass sie lebenswichtige 
Kompetenzen vermittele . Kinder und Jugendliche sollten Kenntnisse und 
Fertigkeiten erwerben, die ihnen im späteren Beruf und im Privatleben zugute 
kämen. Auch die Vermittlung von Medienkompetenz gehöre zu diesen 
Kompetenzen. 

Mit Medien und ihren Inhalten souverän umgehen zu können, ihre Möglichkeiten 
und Chancen, Grenzen und Gefahren zu erkennen, sei e ine wichtige 
Kernkompet enz in der heutigen Informationsgesellschaft und gehöre zu e inem 
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Prozess der umfassenden Persönlichkeitsentwicklung dazu. Medienkompetenz 
ermögliche Partizipation, gesellschaftlichen Anschluss und zunehmend auch 
Erwerbsfähigkeit. 

Damit sich junge Menschen gefahrlos im Netz bewegen könnten, bräuchten sie eine 
solide Medienkompetenz als Basis. Das müsse man lernen; das sei einem nicht von 
selbst mitgegeben. So seien mehrere Einrichtungen mit dem Versuch unterwegs, 
Medienkompetenz zu vermitteln. Das seien zum einen die freien Jugendträger, 
andere Akteure, aber zum anderen spielten natürlich die Schulen eine ganz zentrale 
Rolle, weil dort alle Jugendlichen mit dem Ziel angesprochen werden könnten, die 
entsprechende Kompetenz zu vermitteln. 

Das Programm der Landesregierung "Medienkompetenz macht Schule" gebe es 
seit 2008 gibt. ln diesem Programm seien mittlerweile etwa 900 Schülerinnen und 
Schüler als Medienscouts ausgebildet, die ihr Wissen an Mitschülerinnen und 
Mitschüler weitergeben könnten. Rund 1.700 Lehrkräfte einschließlich 
Referendarinnen und Referendaren seien zu Jugendmedienschutzberater/innen 
ausgebildet und qualifiziert worden. Es gebe ein zentrales Online-Portal mit dem 
Ziel, die Eitern anzusprechen, die natürlich auch eine ganz wichtige Rolle bei der 
Vermittlung von Medienkompetenz spielten. Außerdem sei ein Handbuch mit dem 
Titel "Schule.Medien.Recht" erstellt worden. Das befinde sich gerade in der 
Überarbeitung, weil es einfach wichtig sei, das Thema soziale Netzwerke in dieser 
Handreichung entsprechend zu ergänzen. 

Frau Staatssekretärin Gottstein schloss mit folgender Überlegung ab: Wenn 80 
Prozent der 16- bis 19-Jährigen mittlerweile Facebook nutzten und 96 Prozent der 
Facebook-Freunde nicht nur online bekannt seien, sondern man sich auch offline 
kenne, also persönliche Beziehungen bestünden, dann lasse sich daraus schließen, 
dass soziale Netzwerke zur normalen Lebensweit der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen gehörten. Deswegen sei Medienkompetenzvermittlung im Hinblick 
auf den Datenschutz umso wichtiger. Wichtig sei dies aber auch im Hinblick auf den 
Schutz der Privatsphäre und die Sensibilisierung für demokratiefeindliche Inhalte, 
wie sie etwa von rechtsextremen Seiten ausgingen. 

Vonseiten der Landesregierung werde die Möglichkeit der digitalen Welt gesehen, 
und sie begäben sich durchaus aktiv auf den Weg, die Online-Medien und das 
Internet in die Handlungsmöglichkeiten der Landesregierung zu integrieren. 


