An die
Präsidentin des Südtiroler Landtages
Frau Rita Mattei
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen

Bozen, 2. August 2021

BESCHLUSSANTRAG
Medienkompetenz an Südtirols Schulen

Der Konsum von Sozialen Medien und Internet hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen
und bringt einen dauerhaften sozialen und kulturellen Wandel mit sich. Wir kommunizieren über
unzählige soziale Netzwerke. Wir teilen, wir liken, wir bereichern das Netz mit Bildern aus unserem
Leben und wir holen uns sämtliche Informationen aus dem Internet.
Deshalb ist Medienkompetenz für die gesamte Gesellschaft eine Schlüsselqualifikation des 21.
Jahrhunderts.
Laut einer aktuellen Studie des ASTAT benutzen 99 Prozent der 14- bis 19-Jährigen das Internet mit
einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 290 Minuten, also knapp fünf Stunden am Tag. Das ist
fast doppelt so viel wie noch im Jahre 2017. Die aktuellen Zahlen lassen sich zum Teil auf die
Coronapandemie zurückführen - dennoch ist der Trend klar abzusehen: Die Bedeutung digitaler
Medien steigt in der Lebensrealität von Kindern und Erwachsenen stetig an. Vor allem für die
Generation „Digital Natives“ ist ein Alltag ohne Computer und Internet, Videospielen, Smartphones,
Tablets und Social Media nicht mehr vorstellbar. Diese Jugendlichen wurden in die digitale Welt
hineingeboren und gehen wie selbstverständlich mit ihr um.
Kinder und Jugendliche, die im digitalen Zeitalter leben, verfügen allerdings nicht automatisch über
digitale Kompetenzen. Die Fähigkeit, mit Medien verantwortungsvoll umzugehen und sie den eigenen
Bedürfnissen und Zwecken entsprechend zu nutzen, muss erst erlernt werden.
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Die Informationen, die das Netz bietet, müssen richtig erkannt und richtig angewendet werden. Eltern
und Schule sind in dieser Hinsicht stark gefordert. Auch Vereine und Verbände, die im Jugendsektor
tätig sind, können hier unterstützend einwirken. Eine gute Medienbildung sollte heute zur
unverzichtbaren Aufgabe der Eltern, der Schulen und aller Organisationen gehören, die Einfluss auf
Kinder und Jugendliche haben.
Es geht einerseits um die Frage, wie digitale Medien in Freizeit und Unterricht nutzbringend eingesetzt
werden können und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Und es geht andererseits um das
Erkennen und Bewerten von Quellen, um eine sinnvolle Nutzung des Internets und der „digital
literacy“, der digitalen Literatur, die sehr umfangreich und verworren ist. Eine gute Vorbereitung kann
jungen Menschen nicht nur während ihres Schullebens Vorteile bringen, sondern auch zur
Lebensschule werden, wenn es beispielsweise darum geht Fake-News zu erkennen und
einzuschränken und damit die Nutzung sozialer Medien sicherer zu gestalten.
Somit steht die Bildungswelt weiterhin vor der großen Herausforderung, jungen Menschen einen
moderaten Umgang mit den neuen Medien näher zu bringen und die neue Medienlandschaft mit ihren
Inhalten und Wirkungsweisen zu analysieren.
Gemeinsam mit Eltern und Jugendorganisationen sollte es der Schule gelingen, allen Schülerinnen
und Schülern bis zum Ende der Pflichtschulzeit zukunftsweisenden Kompetenzen in diesem Bereich
zu vermitteln.

Dies vorausgeschickt

fordert der Südtiroler Landtag
die Südtiroler Landesregierung auf



die Medienkompetenz an Südtirols Schulen verstärkt zu fördern, indem den Jugendlichen mit
gezielten Maßnahmen und Projekten ein effizienter und sinnvoller Umgang mit Internet und
Social Media nähergebracht wird;



Vereine, Verbände und Jugendorganisationen verstärkt in die Vermittlung einer guten
Medienbildung einzubinden und sie aufzufordern, Medienkompetenz in ihren Tätigkeitsfeldern
zu berücksichtigen;
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Südtirols Lehrerschaft und Bildungsverantwortlichen in ehrenamtlichen Vereinen, Verbänden
und Jugendorganisationen entsprechende Schulungen anzubieten, damit sie jungen
Menschen mit fundiertem Wissen und auf neuestem Stand entgegentreten und so einen gute
Medienbildung vermitteln können;

Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten

Magdalena Amhof

Jasmin Ladurner
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