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Veränderte Medienwelten – Herausforderungen für die Kirche 

Nichts hat die letzten beiden Jahrzehnte so geprägt wie die Änderungsprozesse, die 
in den Medien stattfanden und beschleunigt weiter stattfinden. Während das Internet 
in seinen Anfängen eher als ein komplementäres Medium betrachtet wurde, das  
elektronisch gespeicherte Inhalte verfügbar macht, brachte es in der Folgezeit nicht 
nur eine große Zahl neuer Angebote hervor, sondern auch neue Kommunikations-
möglichkeiten: von den sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) über Internet-Tage-
bücher (Weblogs/Blogs) bis zu den Kurzmitteilungen (z. B. Twitter). Jenseits aller 
medialen Geschwätzigkeit haben diese Formen und Verbreitungswege die Medien-
nutzung vielfältiger und lebendiger gemacht und den Austausch zwischen den  
Menschen intensiviert. Gleichzeitig zwingt die veränderte Medienwelt die Gesell-
schaft, aber auch unsere Kirche, neu über den Stellenwert der Medien nachzuden-
ken. Sie schaffen den Kommunikationsraum, in dem eine Gesellschaft über Heraus-
forderungen und politische Lösungswege ins Gespräch kommen kann. 
 
1 Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ein Garant  

für den Qualitätsjournalismus bleiben 

 
In einer immer unübersichtlicheren Medienlandschaft wird die Bedeutung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks für die Grundversorgung mit relevanten Informationen 
und deren Einordnung eher noch zunehmen. Dies gilt aber nur, wenn und solange 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Garant für Qualitätsjournalismus ist und nicht 
unter dem Quotendruck die vertieft aufbereiteten Informationen und die Ausleuch-
tung von Hintergründen den Unterhaltungsformaten opfert. Mit Sorge betrachtet das 
Landeskomitee deshalb, dass im Fernsehen differenzierte Dokumentationen, kultu-
relle Themen und anspruchsvolle Filme vermehrt in Randzeiten der Hauptprogramme 
oder in Nischenprogrammen wie 3Sat, Phönix oder ARTE platziert werden. Gleiches 
gilt für die öffentlich-rechtlichen Radioprogramme. 
 
2 Private Anbieter dürfen sich  

ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht entziehen 
 
Auf absehbare Zeit werden die großen Fernsehprogramme für die Mehrheit der Be-
völkerung trotz Internet und der neuen Kommunikationsformen und -techniken wei-
terhin die Leitmedien unserer Gesellschaft bleiben. Das erlegt auch den privaten An-
bietern Verpflichtungen auf. Dazu gehört, dass in ihren Vollprogrammen der Anteil 
der Nachrichten und der Informationssendungen wieder erhöht wird. Die Aufsichts-
gremien in den Ländern, aber auch die Mediennutzer und gesellschaftlichen Gruppen 
sind aufgerufen, programmliche Fehlentwicklungen, insbesondere wenn sie mit Ver-
letzungen der Menschenwürde einhergehen, kritisch zu benennen und gegebenen-
falls zu beanstanden. Besonders problematisch sind hier Programmformen, wie sie 
beispielsweise unter der Etikette der „scripted reality“ (Realität nach Drehbuch) ver-
breitet werden. 
 
3 Die Vermittlung von Medienkompetenz  

ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
 
Die unübersichtliche Vielfalt der neuen Medien ist eine Herausforderung für jeden 
Mediennutzer, erst recht für Kinder und Jugendliche. Medienkompetenz kann sich nur 
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dann herausbilden, wenn zuvor der auswählende, kritische Umgang mit den Medien, 
nicht bloß ihre technische Handhabung, gelernt wurde. Das setzt voraus, dass Staat 
und Gesellschaft, aber auch die Kirche, der Medienpädagogik einen größeren Stel-
lenwert als bisher beimessen. Dafür sind vermehrt Lernmöglichkeiten und Lernorte in 
den Schulen, in der Jugendverbandsarbeit und in der Erwachsenen- und Familienbil-
dung anzubieten. Solche Angebote sind besonders wichtig für diejenigen Senioren, 
die mit den neuen Medien oft schon technisch wenig vertraut sind und sich deshalb 
von wichtigen Teilen der medialen Kommunikation ausgeschlossen fühlen. 
 
Das Landeskomitee begrüßt es ausdrücklich, dass die Bayerische Staatsregierung 
einen Medienführerschein für Kinder eingeführt hat und den Aufbau eines bayernwei-
ten medienpädagogischen Referentennetzes fördert. 
 
4 Für den Jugendmedienschutz  

müssen die verbindlichen Standards weiterentwickelt werden 

 
Wo die Medienpädagogik nicht mehr greift, muss der Jugendmedienschutz eingrei-
fen. Seine verbindlichen Standards, die im Rahmen der regulierten Selbstregulierung 
entwickelt wurden, bedürfen der ständigen Nachjustierung. Dafür ist eine genaue 
Beobachtung (Risikomonitoring) der Entwicklungen im Medienmarkt erforderlich. Die 
gerade für das Internet so häufig beschworene Freiheit hat ihre Grenze nicht bloß im 
Urheberrecht, sondern auch und vor allem dann, wenn Rassen- und Minderheiten-
hass propagiert oder Menschen entwürdigt und voyeuristisch ausgebeutet werden. 
 
5 Die Kirche muss ein strategisches Konzept für ihre Medienarbeit erstellen 
 
Die katholische Kirche in unserem Land hat einen verlässlichen Medienpartner im 
Bayerischen Rundfunk und sie hat sich gleichzeitig eigene Sendeplätze als Sparten-
anbieter oder als Zulieferer in den lokalen und landesweiten Privatprogrammen me-
dienrechtlich gesichert. Das dient dem Auftrag der Kirche – und es dient der thema-
tischen, inhaltlichen Vielfalt der Programme. Die rapide wachsende Zahl unterschied-
licher Medien führt auf absehbare Zeit nicht zur Verdrängung einzelner Medien(for-
men), sondern zu ihrer Differenzierung. Das heißt für die katholische Kirche, dass sie 
sich noch stärker als bisher in den Medien engagieren und selbst einen journalistisch 
qualifizierten, durch die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) kompetent unter-
stützten Medienmix vorhalten muss: von eigenen Printprodukten über eigene Fern-
sehmagazine bis hin zum Internetengagement. Sie kann sich dabei weder den sozia-
len Netzwerken entziehen noch der Erkenntnis, dass das Engagement in den Medien 
mehr und etwas anderes ist als die Pressestellenarbeit für die Medien. Insbesondere 
in den Netzwerken verläuft die Kommunikation nicht mehr in Einbahnstraßen. Hier 
ist die glaubwürdige Einladung zu einem ernsthaften Dialog wichtiger denn je. 
 
Die Kirche muss, ausgehend von ihrer diözesanen Struktur, eine flexible, auf die ver-
änderten Bedürfnisse der Menschen antwortende Strategie entwickeln. Dazu braucht 
sie eine offene Kommunikationskultur sowie kompetente, in den Medien hervorra-
gend geschulte Mitarbeiter – auch wenn sie weiß, dass virtuelle Kontakte die realen 
Kontakte nur unterstützen, nicht jedoch ersetzen können. Und sie darf bei allen  
medialen Innovationen die regionale Verwurzelung ihrer Medien nicht aufgeben. 
 

Von der Mitgliederversammlung des Landeskomitees der Katholiken in Bayern 

am 24. März 2012 in Augsburg einstimmig beschlossen. 


