
CHAM. Über die Wiederwr ahl zum
stellvertretendenVorsitzenden desMe-
dienkompetenzausschusses der Baye-
rischen Landeszentrale für neue Medi-
en (BLM) konnte sich in diesen Tagen
der Chamer Landtagsabgeordnete Dr.
Gerhard Hopp freuen. „Auch in Zu-
kunft werde ichmich imMedienkom-
petenzausschuss bayernweit mit
Nachdruck für die Interessen gerade
junger Menschen einsetzen, beispiels-
weise bei der Weiterentwicklung des
Medienführerscheins auf dem früh-
kindlichen, außerschulischen und eh-
renamtlichen Bereich“, betonte der
Parlamentarier. Gleichzeitig bedankte
er sich bei den Mitgliedern des Gremi-
ums für das ausgesprochene Vertrau-

en. Aktive Medienarbeit, wie sie in der
Bildungsarbeit in vielen Projekten
praktiziert werde, lebe und vermittle
Medienkompetenz besonders erfolg-
reich. „Die Jugendarbeit in Bayern setzt
hier Maßstäbe," bekräftigt der Chamer
Abgeordnete. So stehen beispielsweise
Medienfachberatungen der bayeri-

schen Jugendarbeit in allen medienpä-
dagogischen Fragen zur Seite. Medien-
fachberater bieten Jugendringen, -ver-
bänden, -zentren, und -gruppen, aber
auch Eltern und pädagogischen Ein-
richtungen Unterstützung und führen
mit Kindern und Jugendlichen Medi-
enprojekte durch. Die bisherige Förde-

rung der BLM für diese Projekte, etwa
für Jugendradios, ist unverzichtbar für
die Vermittlung von Medienkompe-
tenz“, so derCSU-Politiker.
Dr. Hopp weiter: „Gerade in der

heutigen digitalen und schnelllebigen
Zeit kommtderVermittlungvonMedi-
enkompetenz bei der jungen Generati-
on und an Schulen größte Bedeutung
zu. AlsMedienrat undVorsitzender der
„Jungen Gruppe“ werde ichmich auch
künftig vor dem Hintergrund von Po-
pulismus, „Fake News“ und „Alternati-
venWahrheiten“ für eine weitere Stär-
kung der Medienkompetenz einset-
zen. Denn unsere Demokratie lebt von
Informationen und der richtigen Auf-
bereitung von Fakten. Entscheidungen
lassen sichnur auf derGrundlage einer
belastbaren Datenlage treffen. Aus die-
sem Grund kommt der Vermittlung
von Medienkompetenz auch eine so
wichtige Bedeutung zu“, unterstreicht
Dr.Hopp.

Medienkompetenzweiter stärken
POLITIKDr. Gerhard
Hopp bleibt als Stellver-
treter im Ausschuss.
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