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1. EINLEITUNG 

Vor dem Hintergrund der Postmoderne-Debatte und dem Siegeszug der ‘Neuen Medien’ in den 
Arbeitsalltag und unser Privatleben ist in jüngster Zeit ein postmodernes Konzept von 
Medienerziehung entstanden, das ich in dieser Seminararbeit beleuchten möchte. Dabei werde 
ich auf die Entwicklung der Medienerziehung in unserem Jahrhundert eingehen und frühere 
Konzepte im Hinblick auf Errungenschaften und kritikwürdige Aspekte diskutieren.  

In diesem Zusammenhang werde ich mich kritisch mit dem Begriff Medienkompetenz 
auseinandersetzen, der seit einigen Jahren durch die pädagogischen und didaktischen 
Fachperiodika geistert,. Trotz intensiver Diskussionen hat er in den letzen Jahren offensichtlich 
kaum an Kontur hinzugewonnen und bleibt inhaltlich verschwommen.  

Weitere Themenbereiche sind die Wert- und Zielkonflikte, die sich einerseits aus der 
Veränderung der Medienlandschaft an sich, andererseits aus der Einführung eines 
Erziehungsziels ‘Medienkompetenz’ ergeben, sowie die Bedingungen, auf die Medienerziehung 
im Deutschunterricht trifft.  

Auf die Umstrittenheit des Phänomens Postmoderne kann ich im Rahmen dieser Arbeit nicht 
eingehen. Ich setze seine Grundzüge, die ich in einem einführenden theoretischen Teil erläutere, 
aber als gegeben voraus.  

2. THEORETISCHE VORBEMERKUNGEN 

2.1. Postmoderne und Pädagogik 

Obwohl die Postmoderne-Thematik in der Pädagogik immer noch als randständig gilt, läßt sich 
seit den späten 80er Jahren auch in den Erziehungswissenschaften Beschäftigung mit dem 
Phänomen ‘Postmoderne’ feststellen. Dies gilt sowohl für die wissenschaftliche Diskussion, wo 
man sich verstärkt mit der Problematik auseinandersetzt, als auch für den praktischen Bereich, in 
dem PädagogInnen und LehrerInnen auf ‘postmoderne’ Jugendkulturen treffen.  

Die Wirkung der Postmoderne-Diskussion auf die Pädagogik hat insbesondere Christian Beck in 
seinem Buch „Ästhetisierung des Denkens“1 analysiert, auf das ich mich im Folgenden vorrangig 
beziehe. Infolge der für die Postmoderne charakteristischen Pluralisierung von Werten ist die 
Pädagogik als wertevermittelnde Instanz unter Legitimationsdruck geraten. Der Diskurs um 
Wertepluralisierung und Postmoderne hat ihr die bis dahin selbstverständliche 
Existenzberechtigung entzogen. Beck vermutet in diesem Verlust gleichsam den ‘Motor’ ihrer 
Postmoderne-Rezeption: 

„Es geht in der Postmoderne-Rezeption stets um eine Selbstvergewisserung der unter Rechtfertigungszwang 
geratenen Pädagogik/Erziehungswissenschaft, um ihren Status und ihre Leistungsfähigkeit. So schwingt in vielen 
Beiträgen die – meist vage – Hoffnung mit, einen Weg aus der Krise des Faches und der pädagogischen Praxis zu 
finden“.2 

Eine ähnliche Position vertritt Andreas Flitner. Die Werte der Aufklärung, die zu den 
Grundpfeilern der Pädagogik gehören, werden durch die Postmoderne-Diskussion radikal in 
Frage gestellt. Dies zwingt zu einer Reflexion über ihre prinzipielle Berechtigung. 

„Die Diskussion über ‘Moderne’ und ‘Postmoderne, wie sie in der Philosophie, in der Literatur- und Kunsttheorie 
vorangetrieben wird, hat auch für die Pädagogik Bedeutung - steht darin doch ihre eigene Grundlage, das Denken 
und die Tradition der Aufklärung zur Debatte, darüber hinaus aber so wichtige und akute Streitthemen wie 
technischer Wandel und Normendebatte, Wohlfahrtsstaat und Arbeitsgesellschaft, Umwelt und Städtebau: im 

                                                 
1 Beck, Christian: Ästhetisierung des Denkens. Zur Postmoderne-Rezeption der Pädagogik. Amerikanische, deutsche, französische Aspekte. Bad 
Heilbrunn 1993  

2 Beck, a.a.O., S.15 
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Grunde alle Fragen des modernen und des traditionsorientierten Lebensgefühls und der damit einhergehenden 
Einstellung zur Erziehung“ 3. 

Was unter dem Schlagwort ‘Postmoderne’ konkret zu verstehen ist, faßt Beck unter Berufung auf 
Wolfgang Welsch4 in sechs Hauptthesen zusammen:  

1. Radikale Pluralität als positive Vision 
Radikale Pluralität wird zur Grundverfassung postmoderner Gesellschaften, Ansätze dazu 
bestehen aber bereits in der Moderne: Während Pluralisierung in der Moderne jedoch als 
Bürde oder Negativum, d.h. als notwendiges Übel betrachtet wurde, wird sie in der 
Postmoderne als Chance begriffen.  

2. Unüberschreitbares Recht des hochgradig Differenten 
Vernunft ist nicht mehr eindeutig bestimmbar: (Handlungs-)Alternativen zeichnen sich durch 
ihre Inkommensurabilität aus, es ist also nicht möglich, sie mit demselben Maßstab zu messen. 

3. Anti-totalitäre Option 
Weil die verschiedenen Möglichkeiten inkommensurabel sind, soll die „illegitime Erhebung 
eines real Partikularen zum vermeintlich Absoluten“5 verhindert werden. 

4. Interdisziplinäre Kongruenz 
Die dargestellten Grundsätze gelten nach Beck gleichermaßen in der Literatur, der 
Architektur, den Künsten, den Sozialwissenschaften, der Philosophie und der 
Wissenschaftstheorie, sie gehen also über die Grenzen der Einzeldisziplinen hinaus. 

5. Radikalisierung der Moderne 
Postmoderne ist keine Trans- oder Antimoderne, sondern eine Einlösung der Forderungen 
der Moderne (etwa nach Pluralität). 

6. Problem des Umgangs mit der Pluralität 
Die Postmoderne stellt die Gegenwart vor eine schwierigen Aufgabe: Einerseits geht es um 
die Bewältigung der Widersprüche, die sie als Theorie aufwirft, andererseits um den 
praktischen Umgang mit der erstrebten Pluralität; die notwendig Konflikte hervorruft. Die 
Frage, wie Gerechtigkeit in einer radikal pluralen Gesellschaft realisiert werden soll, bleibt bis 
auf weiteres offen. 

Als zentrales Charakteristikum der Postmoderne-Debatte vermutet Beck eine Ästhetisierung des 
Denkens. Der Begriff Ästhetik wird dabei nicht als künstlerische Kategorie, sondern in seinem 
ursprünglichen, etymologischen Sinn als ‘Wahrnehmung’ verstanden: 

„Genauer gesagt handelt es sich bei der Diskussion der letzten Jahre um einen Prozeß der Ästhetisierung 
pädagogischen Denkens, der in entsprechenden Theorieskizzen angeregt bzw. eingefordert wird. [...] Derartiges 
Denken geht von Wahrnehmungen aus [...]. Die Aktivierung ästhetischer Potenzen bedeutet hier eine Sensibilisierung 
der Wahrnehmung. Von einer ästhetischen Prägung des Denkens läßt sich deshalb in dem hier gemeinten Sinn nur 
dann sprechen, wenn das Ästhetische als Inspirationsquelle oder Leit- und Vollzugsmedium des Denkens selbst 
hervortritt.“6  

Es ist die Fokussierung auf das Ästhetische, die es den PostmodernistInnenen erlaubt, Pluralität 
als Chance zu begreifen: 

„Die ästhetische Wirklichkeitsauffassung ist mit der Diagnose radikaler Pluralität auf das engste verwoben. Es geht 
hier um jene Pluralität, die in der Postmoderne-Diskussion als Grundmerkmal heutiger Gesellschaften herausgestellt 
und von Postmodernisten als Chance oder begriffen wird. Die Diagnose der Pluralisierung ist bei Modernisten wie 
Postmodernisten weitgehend unumstritten; ob solche Pluralisierung als Chance oder als Bürde empfunden wird, 

                                                 
3 Flitner, Andreas: (Rezension): Habermas, Jürgen: Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine politische Schriften V. In: Zeitschrift für Pädagogik 
32 (1986), S. 129-134 

4 vgl. Welsch, Wolfgang, a.a.O., S. 4ff; vgl. Beck, a.a.O., S. 54ff 

5 Beck, a.a.O.,S. 59 

6 Beck, a.a.O., S. 73f 



 5 

scheint indessen in enger Verbindung mit der Frage des Wirklichkeitsparadigmas zu stehen: Ästhetischen Denkern, 
für die Ästhetik an Differenz geknüpft ist, fällt es leichter, Pluralität als Chance zu interpretieren [...] und sich für das 
Eigenrecht des Verschiedenen einzusetzen.“7  

2.2. Medienpädagogik und Medienerziehung 

Vor allem in der Alltagssprache ist der Begriff ‘Medienpädagogik’ doppeldeutig: Zum einen 
bezeichnet er eine Spezialdisziplin der Erziehungswissenschaften, zum anderen verweist er auf 
eine spezifische pädagogische Praxis. Zudem gilt Medienpädagogik als umbrella term für 
Mediendidaktik, Medienerziehung und Medienkunde (die meines Erachtens ebenfalls keine 
klaren Grenzen zwischen Theorie und Praxis aufweisen). Es scheint mir daher sinnvoll, die 
genannten Begriffe stichpunktartig zu erläutern8:  

Medienpädagogik: Oberbegriff für Mediendidaktik, Medienerziehung und Medienkunde 

„Dort wo Medien als Mittel der Information, Beeinflussung, Unterhaltung, Unterrichtung und Alltagsorganisation 
Relevanz für die Sozialisation des Menschen erlangen, werden sie zum Gegenstand der Medienpädagogik, wobei 
Sozialisation die Gesamtheit intendierter und nicht intendierter Einwirkungen meint, die den Menschen auf 
kognitiver, und emotionaler Ebene sowie im Verhaltensbereich prägen.“9 

Mediendidaktik: Umsetzung pädagogisch gerechtfertigter Ziele unter Einsatz von Medien, z. B. 
durch Overheadprojektoren, Filme, Neue Medien usw. 

Medienerziehung: Hilfestellung bei Auswahl, Einschätzung und Nutzung von Medien und deren 
Angebot, erfolgt in schulischer und außerschulischer Bildung 

Medienkunde: Teilbereich der Medienerziehung; Vermittlung von Wissen über die Medien 
(Einführung in das technische Know-how, Einblick in die Institutionen der Öffentlichkeit usw.), 
Ziel: Distanz- und Kritikfähigkeit  

In einem Strukturbaum ließen sich die genannten Teilbereiche von Medienpädagogik etwa so 
darstellen: 

Medienpädagogik 
 

Medienerziehung          Mediendidaktik 
 

        Medienkunde 

Mediendidaktik und Medienerziehung/Medienkunde lassen sich nicht als getrennte, sondern als 
aufeinander bezogene Bereiche verstehen. Beide Bereiche haben sich seit Beginn des 
Jahrhunderts stark verändert.10 In der vorliegenden Arbeit bleibt die Mediendidaktik jedoch 
weitgehend unberücksichtigt; es soll hier vor allem um medienerzieherische Konzepte gehen, zu 
deren jüngsten Varianten die sogenannte ‘postmoderne Medienerziehung’ zählt. 

                                                 
7 Beck, a.a.O., S. 76 

8 vgl. Pöttinger, Ida: Lernziel Medienkompetenz. Theoretische Grundlagen und praktische Evaluation anhand eines Hörspielprojekts, München 
1997, S. 57 

9 Hüther, Jürgen/Schorb, Bernd: „Medienpädagogik“, in: Hüther, Jürgen/Schorb, Bernd/Brehm-Klotz, Christiane (Hg.): 
Grundbegriffe Medienpädagogik. München 1997, S. 243 

10 In der Mediendidaktik handelt es sich konkret um fünf Konzepte: Werkzeugkonzept, Arbeitsmittelkonzept, Bausteinkonzept, 

Systemkonzept, Interaktionskonzept. Vgl.: Tulodziecki, Gerhard/Schöpf, Karin: „Zur Situation der schulischen Medienpädagogik 
in Deutschland: Konzepte, Materialien, Praxis und Probleme“, Bertelsmann Stiftung (Hg.): Medienkompetenz als Herausforderung an 
Schule und Bildung. Ein deutsch-amerikanischer Dialog. Gütersloh 1992 S. 107f 
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3. KONZEPTE DER MEDIENERZIEHUNG 

Die Geschichte der Medienerziehung läßt sich als eine Geschichte der Reaktionen auf die jeweils 
neuen Medien beschreiben: Ob Film, Fernsehen oder Internet, fast durchwegs haben sie 
zunächst kulturpessimistische Skepsis hervorgerufen und PädagogInnen zum Ruf nach 
wirksamen Schutzmaßnahmen veranlaßt. Verzögert trat dann jeweils auch eine positive 
Beurteilung der Medien als Mittel zur alltäglichen Lebensbewältigung hinzu, und ihr Einsatz im 
Unterricht wurde diskutiert. Nach Hartmut Binder fügt sich die Diskussion um die heutigen 
Neuen Medien in eine Kette von „medienpädagogischen Aufwallungen“ ein: 

„Hat man nicht ähnlich heftig, ähnlich besorgt oder hoffnungsvoll auf frühere ‘neue Medien’ pädagogisch zu 
reagieren sich veranlaßt gesehen, auf Comics, auf das Fernsehen, auf Hörfunk, auf Kino, auf ‘Schmutz und Schund’ 
in der Unterhaltungsliteratur? Und haben sich dabei die Wogen der Erregung nicht immer recht bald geglättet 
zugunsten eines gelasseneren Umgangs und einer konstruktiven Inanspruchnahme? Ja, muten einen die damaligen 
Besorgnisse, aber auch die oft euphorischen Nutzungserwartungen im Rückblick nicht geradezu komisch an? [...] Die 
Geschichte der Medienpädagogik wäre sogesehen eine Geschichte der Wiederholungen - nur eben auf jeweils neue 
Medien bezogen“.11 

Obwohl dieses Reaktionsmuster in seinen Grundzügen offenbar zeitlos ist, haben sich die 
pädagogischen Konzepte, die sich auf den Einsatz von Medien zu Bildungszwecken beziehen, 
seit Beginn des Jahrhunderts selbstverständlich geändert. Nachdem die Geschichte gezeigt hat, 
daß sich der technische Fortschritt nicht aufhalten läßt, ist man von einer nahezu totalen 
Abwehrhaltung zu der Einsicht gelangt, daß Kinder und Jugendliche auf die Medienwelt, in der 
sie leben, sinnvoll vorbereitet werden sollten. Ich möchte diese Entwicklung im Folgenden 
nachzeichnen, wobei ich mich hauptsächlich auf die Aufsätze von Pöttinger12 und 
Hüther/Podehl13 stütze. 

3.1. Der bewahrpädagogische Ansatz 

Die Bewahr- oder Reformpädagogik geht von einer Omnipotenz der Medien aus: Medien gelten 
als gefährdende Elemente im Sozialisationsprozeß von Kindern und Jugendlichen; die vor 
schädlichen Einflüssen ‘bewahrt’ werden müssen. Um die Bewahrpädagogik zu verstehen, ist es 
sinnvoll, ihre geschichtlichen Hintergründe kurz zu beleuchten:  

Der Ansatz hat seine Wurzeln bereits im 19. Jahrhundert: Die fortschreitende technische 
Entwicklung, die eine massenhafte Verbreitung von Presseerzeugnissen ermöglichte, rief beim 
Klerus und der staatliche Obrigkeit Proteste und die Forderung nach einem Schutz der Bürger 
hervor; aber auch auf pädagogischer Seite bemühte man sich um eine Bewältigung der 
Entwicklung. Die Bedenken steigerten sich mit dem Aufkommen des Films: Eltern und Lehrer 
beklagten das neue Medium als eine „bedauernswerte Erscheinung des Großstadtlebens“, der die 
Schule „erziehlich entgegenzuwirken hat.“14 Der Staat reagierte 1920 mit dem 
Reichslichtspielgesetz zur Bekämpfung von ‘Schmutz und Schund’ in Kinofilmen.  

Schon bald wurde aber auch der mögliche Nutzen des Mediums Film zur Volksbildung 
diskutiert, so daß sich die Bewahrpädagogik in zwei Strömungen spaltete: Eine technikfeindliche 
Bewegung lehnte Medien von Grund auf ab und beharrte auf natürlichen Lebensweisen, die sog. 
Kinoreformbewegung dagegen setzte auf eine ‘geistige und künstlerische Erneuerung’ des 
deutschen Volkes, und wollte z.B. mit der Vorstellung eigener, pädagogisch geeigneter Filme zum 
‘guten’ und ‘wertvollen’ Medium hinführen. Auch der Nutzen für die Schul- und Volksbildung 

                                                 
11 Binder, Hartmut: „Zur Geschichte und Entwicklung schulischer Medienerziehung“, in: Schill, Wolfgang/Tulodziecki, 

Gerhard/Wagner, Wolf-Rüdiger (Hg.): Medienpädagogisches Handeln in der Schule. Opladen, 1992, S. 17f 

12 Pöttinger, Ida: Lernziel Medienkompetenz. Theoretische Grundlagen und praktische Evaluation anhand eines Hörspielprojekts, München 1997 

13 Hüther, Jürgen/Schorb, Bernd: „Medienpädagogik“, in: Hüther, Jürgen/Schorb, Bernd/Brehm-Klotz, Christiane (Hg.): 
Grundbegriffe Medienpädagogik. München 1997, S. 116-126 

14 Dannmeyer 1907, zitiert nach Hüther/Podehl, a.a.O., S. 116 
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wurde intensiv diskutiert. Beiden Strömungen gemeinsam war, daß sie das vorhandene Angebot 
strikt ablehnten und bekämpften. 

Im dritten Reich kam es zu einer Ursupation der Medien durch die Nationalsozialisten, welche 
die refompädagogischen Bestrebungen unterbrach: Statt einer kritischen Abwehrhaltung wurde 
der Medienkonsum nun forciert, denn Printmedien und Filme dienten als Propaganda- und 
Indoktrinationsinstrumente, die die nationalsozialistische Ideologie verbreiteten. Verschiedene 
Kontrollinstanzen (z. B. Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda) und Gesetze 
(z. B. Schriftleitergesetz) sorgten für ein frühzeitiges Ausschalten oppositioneller Einflüsse. 

In der Nachkriegszeit knüpfte man zunächst an die Weimarer Tradition an, da aufgrund der 
Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus in der Pädagogik eine verständliche Medienskepsis 
herrschte. Die Kritik an der Illusions- und Manipulationskraft des Films blieb bestehen. Man 
setzte auf eine präventiv orientierte Filmerziehung, die sich auf die Ergebnisse der 
Medienwirkungsforschung in den USA stützte. Wichtigstes medienpädagogisches Mittel war das 
erzieherische Filmgespräch. 

Mit der Gründung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wurde der Rundfunk dem 
direkten staatlichen Einfluß entzogen, er erhielt einen Bildungsauftrag und sollte die politische 
Willensbildung gewährleisten. Als bewahrpädagogische Maßnahmen können die folgenden 
Regelungen gesehen werden: 

1949 Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
1951 Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit 
1953 Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 
1954 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 

Der bewahrpädagogische Ansatz hat sich auch in den 90er Jahren noch nicht völlig überlebt: Da 
sich die Kritik an den Medien heute wie damals hauptsächlich auf Pornographie- und 
Gewaltdarstellungen richtet, erfüllen Errungenschaften des Konzepts (wie etwa das 
Jugendschutzgesetz) durchaus noch ihren Zweck. Allerdings macht die aktuelle technologische 
Entwicklung eine Kontrolle des Medienangebots zunehmend unmöglich.  

In der medienpädagogischen Praxis ist der Ansatz jedoch mittlerweile überholt: „Die Schwäche 
dieses behütend-plegerischen Konzepts liegt grundsätzlich darin, daß sich die Entwicklung von 
technischen Medien nicht aufhalten läßt“15. Zudem geht es von passiven NutzerInnen aus, die 
den Medien hilflos ausgeliefert ist - besonders Kinder und Jugendliche werden grundsätzlich als 
unmündig betrachtet. Die Annahme einer unidirektionalen, unmittelbaren 
Informationsvermittlung ist jedoch durch die Medienwirkungsforschung widerlegt: Nach 
neuesten Erkenntnissen geht man erstens von aktiven RezipientInnen aus, die nicht nur 
unhinterfragt konsumieren, sondern auch eigene Denkleistungen erbringen; zweitens handelt es 
sich beim Informationsfluß zumindest um einen Two-Step-Flow: Der Medieninhalt wird nur 
mittelbar aufgenommen, d.h. durch Meinungsführer und Peergroups modifiziert und ergänzt.  

3.2. Der system- und kulturorientierte Ansatz  

Der system- und kulturorientierte Ansatz stammt aus der Zeit des Bildungsfernsehens: Die 
Medien waren mittlerweile in Form von Plattenspielern, Tonbändern, Radios und Schwarz-Weiß-
Fernsehern in den Alltag eingedrungen und wurden als solche nicht mehr als gefährlich 
eingestuft. Die Kritik an den Medien richtete sich nicht mehr gegen ihre Nutzung, sondern 
vielmehr gegen ein falsches Angebot und eine falsche Auswahl, also gegen ihren Mißbrauch (und 
zwar sowohl auf Sender- als auch auf Empfängerseite). „Man wollte Kinder vor allem davor 
schützen, zu früh und zu häufig Filme zu konsumieren, die sie nicht verstehen.“16 Medien 

                                                 
15 Pöttinger, a.a.O., S. 56 

16 Pöttinger, a.a.O., S. 57 
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wurden als Teil einer komplexen Industriegesellschaft gesehen, der seine eigenen 
Gesetzmäßigkeiten hat. Um angemessen mit ihnen umgehen zu können, mußte man ihre 
Bedingungen kennen.17  

Erstmals wurde auch über Medienerziehung im Deutschunterricht diskutiert, was sich 1968 in 
medienkundlichen Unterrichtseinheiten niederschlug. „Der Unterricht sollte 
Elementarkenntnisse über die Subjektivität der Medien und die Strukturzwänge der 
Medienwirtschaft vermitteln.“18 

Eine wichtige Errungenschaft dieses Ansatzes ist das Erziehungsziel, Kinder und Jugendliche 
kritikfähig gegenüber Medienangeboten zu machen und ihnen einen Einblick in die Hintergründe 
der Medienproduktion zu verschaffen. Auch die Erkenntnis, daß Medienerziehung einem 
komplexen Feld von Einflußfaktoren unterliegt, geht auf den kulturorientierten Ansatz zurück. 

Vorwerfen kann man dem Konzept ein naives Demokratieverständnis, das jegliche 
Verantwortung für eine kritische Mediennutzung den RezipientInnen überträgt, ohne politische 
Implikationen zu berücksichtigen. Trotz seiner aufklärerische Ambitionen beläßt der Ansatz die 
RezipientInnen weitgehend in ihrer Passivität (abgesehen von der Fähigkeit zur Auswahl, die 
ihnen nun zugestanden wird). Vor einer politischen Kritik macht er Halt; die Medien als 
Institutionen bleiben unangetastet.  

3.3. Der kritisch-emanzipatorische Ansatz 

Der kritisch-emanzipatorische Ansatz entsteht in den späten sechziger Jahren vor dem 
Hintergrund der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule; insbesondere die ‘Negative Dialektik’ 
von Horkheimer/Adorno19 spielt hierbei eine Rolle. Die politische und ökonomische Bedingtheit 
der Massenkommunikation rückt immer mehr ins Blickfeld der Medienpädagogen. Medien 
werden als Handlanger von Profitinteressen gesehen; Max Horkheimer spricht von einer 
‘Besetzung’ der Medien durch das Bildungsbürgertum. Weil die Menschen durch die Struktur des 
Staates verblendet und durch die Medien manipuliert seien, entstehe eine ‘Blockierung des 
Bewußtseins’, die eine adäquate Wahrnehmung der Instrumentalisierung von Kultur und Medien 
verhindere. Eine ‘kritische Gesellschaftsanalyse’ sollte diese Zusammenhänge bewußt machen 
und die Fernsehwirklichkeit als Ideologie entlarven.  

„Objektiv ist nicht, was gegeben ist - dieses bleibt Schein -, sondern das, was hinter den Ideologien einem kritischen 
Bewußtsein sich darstellt, als industrialisierter und von Wenigen beherrschter Produktionszusammenhang.“20 

Der Ansatz spaltete sich in zwei Richtungen: Der ideologiekritische Ansatz schließt sich der 
kulturpessimistischen Haltung von Horkheimer und Adorno an: Solange das kapitalistische 
System herrsche, seien auch die Medien nicht von diesem zu trennen. Medien als Ware 
unterlägen wie alle Konsumgüter den Zwängen der Profitmaximierung. Angestrebt wird daher 
eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft, die auch die Medien verändern würde. 

Dem optimistischeren gesellschaftskritischen Ansatz ging es dagegen darum, die 
emanzipatorischen Möglichkeiten von Medien zu nutzen. Geräte zur Herstellung von Medien 
(z.B. Kopierer und Videokamaras) waren bereits so billig und bedienungsfreundlich, daß sie von 
Amateuren benutzt werden konnten. Angeregt durch die Radiotheorie von Bertold Brecht sowie 
Anstöße von Hans-Magnus Enzensberger und Walter Benjamin versuchte man nun, Medien für 
eigene Zwecke zu nutzen und selbst ‘Gegenöffentlichkeit’ herzustellen. Schulischer 
Medienerziehung stand man eher skeptisch gegenüber, da Schulen als Bestandteil des Systems 

                                                 
17 Der Ansatz wird deshalb auch medienkundlicher Ansatz genannt. 

18 Pöttinger, a.a.O., S. 57 

19 Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Frankfurt 1969 

20 Baacke, Dieter: „Medienkompetenz - Begrifflichkeit und sozialer Wandel.“ In: Rein, Antje von (Hg.): Medienkompetenz als 
Schlüsselbegriff (S. 112-124). Bad Heilbrunn 1996, S. 113 
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und damit als Ideologieträger galten. Gefördert wurde vor allem außerschulische Jugend- und 
Projektarbeit.  

Neu an diesem Ansatz ist die Erkenntnis, daß von Medien nicht nur Gefahren für das 
Individuum, sondern auch für die demokratische Gesellschaft insgesamt ausgehen können. 
Erstmals werden die RezipientInnen zum aktiven Gebrauch der Medien und zur Artikulation 
eigener Interessen aufgefordert. Diese Debatte ist heute keineswegs in allen Punkten überholt: 
das gilt sowohl für die Analyse der Kapitalisierung von Kommunikation (vgl. Konzentrations-
bewegungen in der Medienbranche) als auch für die Ziele Mündigkeit, Emanzipation, 
Selbstbestimmung und Partizipation. 

Die Forderungen nach einem Abbau monopolartiger Medienmacht und einer Demokratisierung 
der Medienstrukturen haben sich, wenn man die heutige Medienlandschaft betrachtet, nicht 
verwirklicht. Bald schon mußte man auch erkennen, daß durch das Alternivangebot keine neuen 
Hör- und Sehgewohnheiten entstanden waren und daß die selbstverwalteten Projekte nur in 
geringem Maße auf gesellschaftliche Beachtung und Akzeptanz stießen. In der Folge kam es 
daher teilweise zu einer Professionalisierung dieser Projekte (vgl. 3.4.1. journalistischer Ansatz), 
vom Standpunkt des emanzipatorischen Ansatzes aus also zu einer Anpassung an das 
herrschende System. Insgesamt sind wohl sowohl die Flexibilität des Kapitalismus als auch die 
Bereitschaft der Durchschnittsbevölkerung, selbst aktiv zu werden und Gegenöffentlichkeit 
herzustellen, unterschätzt worden. In seiner Radikalität gilt der Ansatz heute als überholt.  

3.4. Der interaktions- und handlungsorientierte Ansatz 

Im Zentrum des handlungsorientierten Ansatzes, der die heutige Medienpädagogik prägt, steht 
das Paradigma des/der aktiven RezipientIn. Obwohl schon der gesellschaftskritische Ansatz eine 
gewisse Aktivität der RezipientInnen zur Herstellung von Gegenöffentlichkeit postulierte, 
blieben diese, was das vorhandene Medienangebot anbelangt, doch Opfer der Kapitalismus. Nun 
wird Mediennutzung als Zusammenspiel von Rezeption und Produktion gesehen. An die Stelle 
(passiver) Medienrezipienten treten (aktive) Mediennutzer. Handeln bedeutet dabei nicht 
unbedingt, daß die RezipientInnen zu ‘Sendern’ werden und selbst Öffentlichkeit herstellen. 
„Handeln bedeutet, eine individuell sinnvolle Auswahl zwischen verschiedenen Angeboten zu 
treffen.“21 In Weiterentwicklung des ideologiekritischen Ansatzes werden jedoch auch die 
gesellschaftlichen Abhängigkeiten der NutzerInnen sowie Rückwirkungen auf den Sender 
berücksichtigt.  

„Die auf Handlungsorientierung und Teilnehmeraktivierung bauende Medienpädagogik will den passiven 
Medienkonsumenten durch Vermittlung kommunikativer Kompetenz zu einem aktiven Mitgestalter des öffentlichen 
Mediengeschehens machen, um damit die verkrusteten Strukturen medialer Einwegkommunikation dauerhaft 
aufzubrechen.“22 

„Geprüft wird nun die gesamte Medienentwicklung unter der medienpädagogischen Leitfrage, inwieweit Medien 
Handlungsmöglichkeiten erschließen, ästhetische Erfahrungen erweitern und schon Kinder und Jugendliche 
anschlußfähig machen für öffentliche Diskurse und damit für politisches Denken und Handeln.“23  

Leitbegriffe dieses Ansatzes sind ‘Kompetenz’, ‘kommunikative Kompetenz’, ‘Lebens- und 
Alltagswelt’, ‘Handeln’, ‘Handlungskompetenz’, ‘Medienkompetenz’.24 Heute steht der Begriff 
‘Medienkompetenz’ im Vordergrund, denn die Problematik wird fast ausschließlich auf die neuen 
Medien fokussiert. Sie bilden in der aktuellen Diskussion das Zentrum der Analyse von 
Kommunikationsprozessen, andere Bereiche spielen kaum mehr eine Rolle.  

                                                 
21 Pöttinger, a.a.O., S. 60 

22 Hüther/Podehl, a.a.O., S. 124 

23 Baacke, Dieter: „Medienkompetenz - Begrifflichkeit und sozialer Wandel.“ In: Rein, Antje von (Hg.): Medienkompetenz als 
Schlüsselbegriff (S. 112-124). Bad Heilbrunn 1996, S. 114 

24 Den Begriff der (kommunikativen) Kompetenz hat Dieter Baacke 1973 in die pädagogische Diskussion eingeführt 
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Das Konzept fügt sich deutlich in die veränderte gesellschaftliche Situation ein, die von 
Entpolitisierung und einem Rückzug ins Private geprägt ist. Insbesondere der Zusammenbruch 
der osteuropäischen Staaten hat dem Kaptitalismus - mit dem Verlust eines real existierenden 
Gegenmodells - zu neuer, breiterer Akzeptanz verholfen. All diese Faktoren spielen für die 
heutige Medienpädagogik eine Rolle, der man gegenüber dem kritisch-emanzipatorischen Ansatz 
eine deutliche Entpolitisierung vorwerfen kann. Andererseits berücksichtigt sie stärker die 
tatsächliche Situation von Kindern und Jugendlichen, die nun einmal in ein marktwirtschaftliches 
System eingebunden sind, und spricht ihnen in diesem Rahmen explizit Eigenständigkeit und 
konkrete Handlungsmöglichkeiten zu. Das handlungsorientierte Konzept hat bis heute 
Gültigkeit, wobei sich in der Praxis Weiterentwicklungen in drei verschiedene Richtungen 
feststellen lassen, die sich in Bezug auf ihre Konzeptionen und Zielvorstellungen unterscheiden.25  

3.4.1. Der journalistische Ansatz 

Der journalistische Ansatz kann als direkte Weiterentwicklung der kritisch-materialistischen 
Medienerziehung betrachtet werden: Wie oben erwähnt, waren die eigenen, alternativen Medien 
politisch erfolglos und nur wenig akzeptiert. Als dann noch die traditionellen Medien die 
alternativen Themen aufgriffen und mit ihren Mitteln vermarkteten, traten die OrganisatorInnen 
der Alternativprojekte die Flucht nach vorn an: Es kam zu einer Professionalisierung und einer 
Anhebung des technischen Niveaus. Die Medienprojekte organisierten sich in juristisch 
korrekten, kommerziellen Gesellschaften und akzeptierten zum Teil auch Sponsoren. 

Wichtigstes Anliegen der Projekte bleibt die aktive Medienarbeit, allerdings orientieren sie sich 
nun stark an journalistischen Kriterien. Ziel ist es, mit eigenen Produktionen an die breitere, 
institutionalisierte Öffentlichkeit zu gehen (z. B. Jugendradio-Initiativen). Der journalistische 
Ansatz zeichnet sich durch ein gesamtgesellschaftliches, politisches Interesse aus. Handelndes 
Lernen, d. h. die Verbindung von Reflexion und Handeln steht im Vordergrund. Durch die 
eigene Medienarbeit sollen sich die Jugendlichen Realität aneignen, sie aber auch aktiv 
mitgestalten und verändern. 

Was man diesen Projekten vorwerfen kann, ist eine Anpassung an das kapitalistische System. 
Diese verschaffte ihnen zwar einerseits Legalität, beschnitt sie andererseits aber auch erheblich in 
ihren Wirkungsmöglichkeiten, denn meistens wurden ihnen lediglich „Sendefenster“ von zwei bis 
drei Stunden zugestanden. Die Kommerzialisierung blieb natürlich auch für ihre innere Struktur 
nicht folgenlos:  

„Die typischen Berufskrankheiten von Medienprofis machten sich auch in alternativen Medienprojekten breit. 
Konkurrenz, Jagd nach Originalität, Zwang zur ständigen ästhetischen Innovation, Durchdringung der 
Arbeitsstrukturen mit Eigentum, Arbeitsteilung und Hierarchie. Individuelle Autorenschaft ist wieder wichtig.“26  

Andererseits sind auf diese Weise legale, professionelle Alternativprojekte mit ausgefallenen 
Themen und politischem Anspruch entstanden, von denen sich einige, z. B. „Die Tageszeitung“ 
(oder auch „Radio Lora“ in München) inzwischen auf dem Markt etabliert haben und das 
Medienangebot erweitern. 

3.4.2. Der lebensweltlich-erfahrungsorientierte Ansatz 

Der lebensweltliche Ansatz knüpft an die Gesamtheit lebensweltlicher Erfahrungen Jugendlicher 
und an deren Ausdrucksvermögen an Er orientiert sich nicht einseitig an professionellen 
(journalistischen oder künstlerischen) Standards. Medienarbeit verläuft eher unter pragmatischen 
Gesichtspunkten, mit nur bedingt gesellschaftspolitischem Anspruch. Sie richtet sich an den 
Interessen von Kindern und Jugendlichen bzw. deren realer Umgebung aus. Auch hier werden 

                                                 
25 Die folgende Einteilung geht zurück auf: Brenner, G./Niesyto, H. (Hg.): Handlungsorientierte Medienpädagogik. 
Weinheim/München 1993  

26 Pöttinger, a.a.O., S. 62  
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kleine Medienproduktionen gemacht, im Vordergrund steht jedoch die Nutzung von Medien. Es 
handelt sich um eher pädagogische Projekte, die häufig staatliche oder kommunale Träger haben 
(z.B. Medienstellen, Jugendbildungswerke, Offene Jugendarbeit, etc). 

Die Funktion der Medien wird darin gesehen, die eigenen Räume mit Hilfe von Phantasie zu 
erweitern: 

„Medien ersetzen und ergänzen heute oft lebensweltliche Nahräume, die in vielen Regionen gerade für Kinder und 
Jugendliche unattraktiver werden. Diese Räume sind verbaut, verriegelt, in funktional entmischte Nutzungszonen 
aufgeteilt - sie provozieren Grenzüberschreitungen, die aber oft sanktioniert werden.“27  

Dieser Ansatz lehnt sich am stärksten an die handlungsorientierte Medienerziehung an, die 
maßgeblich auf Dieter Baacke zurückgeht. Er sieht die Medien als Teil der „sozialen Möblierung“ 
von Lebenswelten, die kommunikationskulturelle Bedürfnisse widerspiegeln oder stimulieren. 
Ziel ist es, den/die Einzelne zu kommunikativer Kompetenz zu befähigen.  

Da es sich um eine direkte Weiterentwicklung des handlungsorientierten Ansatzes handelt, 
verzichte ich auf eine eigenständige Beurteilung und verweise auf Gliederungspunkt 3.4. 

3.4.3. Der postmoderne Ansatz 

Der postmoderne oder auch medienästhetisch-kommunikationskultureller Ansatz, der die jüngste 
Erscheinung der Medienerziehung darstellt, befindet sich noch im Anfangsstadium. Ida Pöttinger 
spricht von einer Richtung,  

„von der man noch nicht genau sagen kann, ob sie zutiefst konservativ bzw. reaktionär ist oder eine neue 
Entwicklung initiiert. Alt erscheint uns der wiedergewonnene Blick auf die Ästhetik, neu ist der Realitätsbegriff. Das 
postmoderne Denken definiert Ästhetik aber nicht als ‘das Schöne’, sondern meint damit die Form der erfahrbaren 
Wirklichkeit.“28  

Medienarbeit wird als medienästhetische und kommunikationskulturelle Herausforderung 
begriffen. Man geht davon aus, daß viele Jugendliche die Realität heute ohnehin nur noch als 
medial vermittelte wahrnehmen. Daher versucht man, dem Wandlungsprozeß von der Wort- zur 
Bildkultur, der in der Jugendszene stattgefunden hat, Rechnung zu tragen und an die neuen 
Sehgewohnheiten anzuknüpfen.  

„Reale oder virtuelle Welten werden nach den gleichen Prinzipien gestaltet. Wichtig ist, daß Kinder und Jugendliche 
Zugang zur Gestaltung dieser Welten finden. Grundlage hierfür ist die Wahrnehmung.“ 29 

Ziele des postmodernen Ansatzes sind30: 

1.  Wahrnehmungsbildung und die Fähigkeit zur Bildsprache,  

2.  Ausdruck eigener Wunschträume und Lebensbedingungen, 

3.  Emotionale Aufarbeitung und emotionale Bindung. 

Hintergrund für den postmodernen Ansatz ist die Tatsache, daß sich immer mehr Pädagogen zu 
einer poststrukturalistisch-konstruktivistischen Auffassung von Realität bekennen: 

„Insbesondere unter Postmodernisten [...] wächst zunehmend die Ansicht, daß die Grundlagen dessen, was wir unter 
Wirklichkeit verstehen, fiktionaler Art sind. Wirklichkeit wird nach dieser Auffassung im weitesten Sinne ästhetisch 
konstituiert. [...] Insofern sich die Konstitution von Wirklichkeit fiktionaler Mittel bedient – ‘Grundbilder, 
Anschauungsformen, Metaphern, Stile, Phantasmen, Projektionen’, wie Postmodernisten betonen –, trage sie in sich 
bereits kunstverwandte Züge. Solche ästhetischen Züge würden in einer durch die Neuen Technologien und Medien 
geprägten, wenn nicht gar konstituierten Wirklichkeit, in der wir heute leben, noch erheblich verstärkt.“31  

                                                 
27 Pöttinger, a.a.O., S. 63  

28 Pöttinger, a.a.O., S. 65 

29 Pöttinger, a.a.O., S. 69 

30 vgl. Pöttinger, a.a.O., S. 67f 

31 Beck, a.a.O., S. 83 
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Insofern scheint es nur logisch, die Gegebenheiten, mit denen Jugendliche tagtäglich konfrontiert 
werden, anzuerkennen und ihnen pädagogisch zu begegnen. Gerade weil der konstruktivistische 
Charakter von Realität vielen nicht als solcher bewußt ist und deshalb große Manipulationskraft 
besitzt, scheint es sinnvoll, den Heranwachsenden Handlungskompetenzen mitzugeben, mit 
deren Hilfe Illusionen durchbrochen werden. 

„Die technische Massenkultur, so die Vertreter der Postmoderne, habe bisher nicht zur Demokratisierung 
beigetragen, sondern höchstens zur Privatisierung, Kommerzialisierung und Verdinglichung von Kultur geführt. Da 
das oberste Ziel der Postmodernisten aber radikaler Pluralismus ist, machen sie sich auch Gedanken darüber, wie die 
Konstitution von Wirklichkeit an die Individuen zurückgegeben werden kann.“32  

Zweifelsohne handelt es sich hierbei um eine aufklärerische Position, die es sich zum Ziel setzt, 
über den Konstruktionscharakter von Wirklichkeit (insbesondere aber von Medienrealität) zu 
informieren und Jugendliche kritik- und reaktionsfähig gegenüber den Medienwelten zu machen. 
Sie sollen lernen, der Macht der Kulturindustrie zu widerstehen und sich ihre eigenen Bilder zu 
schaffen. Vor dem Hintergrund der gescheiterten 68er Revolte erscheint die Idee des radikalen 
Pluralismus als Zauberwort, das einen deutlichen Zuwachs an Demokratie und Partizipation 
verspricht.  

Dies ist jedoch eine recht optimistische Vorstellung, denn tatsächlich ist kein Individuum in der 
Lage, sich wirklich eigene Bilder zu erschaffen. Meines Erachtens gehört es zu den Grundmustern 
menschlichen Verhaltens, sich an Vor-Bildern und Meinungsführern (zu denen in hohem Maß 
auch die Medien gehören) zu orientieren. Die ästhetische Eigenständigkeit, die die postulierte 
Pluralität voraussetzt, scheint mir daher unrealistisch.  

Schlimmer ist jedoch, daß der postmoderne Ansatz jegliche politische oder gesellschaftliche 
Realität, die uns tagtäglich - auch wenn wir sie nur durch Medien vermittelt bekommen - 
beeinflußt (z. B. durch Gesetze), rundheraus verleugnet. „Die Suche nach Wahrheit oder der 
Realität ist nach dieser Ansicht eine überflüssige Aufgabe“33. Statt auf politischen Durchblick 
setzt man auf ästhetischen Perfektionismus. Es geht nicht mehr darum, Medienrealität zu 
entlarven oder zu verändern, sondern darum, neue Wirklichkeiten zu entwerfen, wenn einem die 
alten nicht mehr gefallen. Dem Anschein einer Flucht vor der schwierig gewordenen Realität 
kann man sich hier nur schwer erwehren. 

Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie Medienerziehung im (Deutsch-)Unterricht eingesetzt 
werden soll. Meiner Meinung nach sollten die drei jüngsten Strömungen der 
handlungsorientierten Medienpädagogik (die wiederum Errungenschaften früherer Ansätze 
weitertransportieren) im Sinne einer wechselseitigen Ergänzung aufgefaßt werden: Der 
journalistische Ansatz, der Kritikfähigkeit und Eigeninitiative fördert, der lebensweltlich-
erfahrungsorientierte Ansatz, der die Lebensbedingungen der Jugendlichen in den Mittelpunkt 
stellt, und der medienästhetisch-kommunikationskulturelle bzw. postmoderne Ansatz, der vor 
allem auf Wahrnehmungsbildung setzt und virtuelle Handlungsspielräume eröffnet.  

Da wir in zunehmendem Maße mit visuellen Eindrücken ‘bombardiert’ werden, darf dieser letzte 
Ansatz keinesfalls unberücksichtigt bleiben. Er sollte aber dringend durch eine kritische 
Komponente ergänzt werden, die zum Handeln in der politisch-gesellschaftlichen Realität und 
zur Konfliktlösung im eigenen sozialen Umfeld befähigt.  

4. MEDIENKOMPETENZ ALS ZIELKATEGORIE 

                                                 
32 Pöttinger, a.a.O., S. 65 

33 Pöttinger, a.a.O., S. 66 
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4.1. Der Begriff 

Der Begriff ‘Medienkompetenz’ hat zweifelsohne Konjunktur. Er ist zur „Lieblingsmetapher der 
Medienpädagogik“34 avanciert und taucht derzeit – teils kritisch unter die Lupe genommen – in 
allen einschlägigen Publikationen auf. 

Ursprünglich geht der Kompetenzbegriff auf den amerikanischen Sprachphilosophen Noam 
Chomsky zurück, der eine kulturunabhängige, universale Sprache und Grammatik postuliert, 
über deren Regelsystem alle Menschen verfügen. Chomsky wendet sich dabei strikt gegen eine 
Theorie, die den Spracherwerb mittels eines Reiz-Reaktions-Schemas erklärt. Seine Theorie 
impliziert die prinzipielle Bildbarkeit und Erziehungsfähigkeit aller Menschen und birgt somit ein 
normatives Gleichheitspostulat. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, Erziehung zu 
gewährleisten.  

Auf der Grundlage von Chomskys Konzepts sowie in Anlehnung an Jürgen Habermas führte 
Dieter Baacke in den 70er Jahren den Begriff ‘kommunikativen Kompetenz’ in die 
Medienpädagogik ein: Das theoretische Fundament bildete die Kritische Theorie mit ihrer 
Forderung nach Gegenöffentlichkeit. Da alle Konzepte der Mitbestimmung und Partizipation 
sprachliche Ausdrucksfähigkeit voraussetzen, schien es nötig, daß die Individuen über ein 
entsprechendes Maß an kommunikativer Kompetenz verfügen. Für die Medienpädagogik 
bedeutete das Aufgreifen des Kompetenzbegriffes einen Paradigmenwechsel, nämlich die Abkehr 
von früheren medienerzieherischen Ansätzen, die konkrete Erziehungsziele ‘verordneten’. Statt 
dessen traute man von nun an auch den RezipientInnen ‘Kompetenzen’ zu: 

„Für die Behauptung einer ‘kommunikativen Kompetenz’ des Menschen hat sich die Pädagogik schnell interessiert, 
weil diese Arbeitshypothese von der Erziehbarkeit des Menschen ausgeht (aufgrund seiner Kompetenz zu 
sprachlichem Handeln und damit der Fähigkeit, aktiv an der Weltkonstruktion teilzunehmen). Verbunden mit der 
Erziehbarkeit und Bildbarkeit des Individuums ist die Verpflichtung, dies auch zu ermöglichen. Dies bedeutet, daß 
Kompetenz nicht, wie häufig heute, nur als Verfügung über ‘skills’ verstanden werden darf, sondern als Begriff und 
Konzept einen grundlegend anderen Anspruch hat, die grundlegende Eigenschaft des Menschen, ein ‘kompetentes 
Lebewesen zu sein’ zu bilden und zu fördern.“35  

„Gewendet auf medienpädagogische Begründungen meint das Theorem: Jeder Mensch ist prinzipiell ‘mündiger 
Rezipient’, er ist aber zugleich als kommunikativ-kompetentes Lebewesen auch ein aktiver Mediennutzer, muß also in 
der Lage sein (und die technischen Instrumente müssen ihm dafür zur Verfügung gestellt werden!), sich über Medien 
auszudrücken.“36 

Während ‘kommunikative Kompetenz’ sich auf die Lebenswelt eines Individuums bezieht, legt 
der Begriff ‘Medienkompetenz’ den Akzent auf die durch neue Technologien veränderten 
Kommunikationsstrukturen. In den letzten Jahren hat sich der Schwerpunkt eindeutig auf den 
Bereich der Medienkompetenz verlagert; das Postulat einer allgemeinen kommunikativen 
Kompetenz ist aus dem Blickfeld gerückt.  

Bei beiden Begriffen wird deutlich, daß sie sich weniger (wie bei Chomsky) auf ein mental 
immanentes Regelsystem beziehen, sondern vielmehr auf die Konsequenzen, die sich aus dem 
Chomsky’schen Kompetenzbegriff ergeben: die prinzipielle Bildbarkeit des Individuums als 
anthropologische Voraussetzung. Medienkompetenz schreibt allen Menschen die prinzipielle 
Fähigkeit zu, mit dem kompliziert gewordenen, ausdifferenzierten Medienangebot angemessen 
umgehen zu können – vorausgesetzt, daß ihnen die technischen und finanziellen 
Voraussetzungen sowie die entsprechendes Bildung zur Verfügung gestellt werden. 
Medienkompetenz setzt sich also aus zwei Komponenten zusammen: einer anthropologischen, 
die sich auf die grundsätzliche Erziehungsfähigkeit des Menschen bezieht, und einer 

                                                 
34 Kübler, Hans-Dieter: „Kompetenz der Kompetenz der Kompetenz ... Anmerkungen zur Lieblingsmetapher der 
Medienpädagogik.“ In: medien praktisch 2/96, S. 11 

35 Baacke, Dieter: „Sprachlose Bürger? Medienkompetenz als zentrales Ziel von Medienpädagogik.“ In: Wunden, Wolfgang (Hg.): 

Öffentlichkeit und Kommunikationskultur, Beiträge zur Medienethik, Hamburg/Stuttgart 1994, S. 231-243 

36 Baacke, Dieter: „Medienkompetenz als Netzwerk. Ein Begriff hat Konjunktur.“ In: medien praktisch 2/96, S.7 
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teleologischen, die die Verpflichtung beinhaltet, das anthropologische Fundament zum Tragen zu 
bringen. 

Nicht nur aufgrund der terminologischen Verwischungen, die sich im Vergleich zu Chomsky 
ergeben, ist der Begriff Medienkompetenz jedoch umstritten: Baacke sieht seine Schwächen vor 
allem darin, daß er empirisch leer und pädagogisch unspezifisch bleibt. Außerdem verweist er auf 
die Gefahr einer rationalistischen Verengung des Kompetenzbegriffs hin: Körperlichkeit und 
Emotionalität des Menschen werden ausgeblendet.37 

Festzuhalten bleibt, daß das Lexem ‘Medienkompetenz’ in der jüngeren Vergangenheit reichlich 
strapaziert wurde. Hans-Dieter Kübler spricht von einer Allerweltsvokabel, der es noch in hohem 
Maß an inhaltlicher Substanz mangele: 

„Die Medienkompetenz hat keinen adäquaten, fundierten, erst recht nicht universalen und konsensfähigen Begriff 
von Medienkompetenz, zumal nicht einen, der sich nicht an jeweils aktuelle Medientechnologien anhängt und sich 
über deren Konditionen definiert - obwohl sich fast alle Repräsentanten auf eine solche Metapher berufen und 
ständig so tun, als hätten sie jenen Stein der (medienpädagogisch) Weisen. Aber über einige Allerwelts-
formulierungen hinaus ist er hohl, zumindest porös und amorph.“38 

Daß hier noch Präzisionsbedarf besteht, ist in der Medienpädagogik unumstritten. 

4.2. Dimensionen von Medienkompetenz  

Zum Konzept Medienkompetenz gibt es die unterschiedlichsten Zielbeschreibungen; sie können 
hier unmöglich alle aufgeführt werden. Als für den schulischen Bereich relevante Repräsentanten 
gelten vor allem Horst Dichanz, Gerhard Tulodziecki, Dieter Baacke, Georg Ammann und Klaus 
Neugebauer.  

Übereinstimmung herrscht bei diesen Autoren über die Forderung, mit Medien praktisch zu 
arbeiten, um ihre Funktionsweise kennenzulernen und technisches Know-how zu erwerben. 
Über einen selbstverständlichen Umgang mit Medien hinaus wird von Baacke und Tulodziecki 
die Chance betont, Medien positiv nutzen zu können. Bis auf Neugebauer treten alle für eine 
Analyse wirtschaftlicher oder politischer Interessen ein. 

Vorstellen möchte ich die Ansätze von Gerhard Tulodziecki, der mit seinem Fünf-Punkte-
Programm viele Lehrpläne beeinflußt hat, und von Dieter Baacke, einem der bekanntesten 
Medienpädagogen. Tulodzieckis Auflistung umfaßt ein breites Spektrum von Möglichkeiten. 
Nach Pöttinger fällt jedoch sein rationalistischer, wenig sinnlicher Bezug zu Medien auf. Baacke 
dagegen repräsentiert für sie einen hedonistischen Umgang mit den Medien, der durch Genuß 
und Offenheit geprägt ist. 39  Beide verweisen auf das kreative Ausdruckspotential von Medien. 

4.2.1. Gerhard Tulodziecki 

Gerhard Tulodziecki40 sieht die Aufgabe der Medienerziehung darin, bei Kindern und 
Jugendlichen Fähigkeiten und Motivationen zu entwickeln, die sie in die Lage versetzen, 

1. medienbedingte Gefühle, Vorstellungen und Verhaltensorientierungen (z.B. 
Konfliktverhalten) zu erkennen, auszudrücken und aufzuarbeiten; diese sollen vor dem 
Hintergrund verschiedener Kriterien (z.B. Angemessenheit, Realitätsgehalt und 
Rechtfertigung) geprüft werden, 

                                                 
37 vgl. Baacke, Dieter: „Medienkompetenz - Begrifflichkeit und sozialer Wandel.“, in: Rein, Antje von (Hg.): Medienkompetenz als 
Schlüsselbegriff, Bad Heilbrunn 1996, S. 119 

38 Kübler, Hans-Dieter: „Kompetenz der Kompetenz der Kompetenz ... Anmerkungen zur Lieblingsmetapher der 
Medienpädagogik.“ In: medien praktisch 2/96 S. 13 

39 Pöttinger, a.a.O., S.84 

40 Tulodziecki, Gerhard: „Medienerziehung als Aufgabe des Deutschunterrichts“, in: Erlinger, Hans Dieter (Hg.): Neue Medien - 
Edutainment - Medienkompetenz. Deutschunterricht im Wandel, München 1997, S. 43 
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2. mediale Produkte hinsichtlich ihrer Darstellungsformen, Gestaltungstechniken und Inhalte 
sowie der mit ihnen verbundenen Interessen zu verstehen, zu analysieren und zu bewerten,  

3. vorhandene Medienangebote unter Berücksichtigung von Handlungsalternativen für 
unterschiedliche Funktionen, z. B. zur Unterhaltung und zum Spielen, zur Information und 
zum Lernen, zum Problemlösen und zur Entscheidungsfindung, zur Kommunikation und zur 
Kunstrezeption auszuwählen und zu nutzen, 

4. über Gestaltungsmöglichkeiten zu verfügen und Medien zur Artikulation eigener Interessen 
sowie zur künstlerischen Umsetzung eigener Aussagen zu verwenden und selbst 
Öffentlichkeit herzustellen, 

5. die Bedingungen der Produktion, der Verbreitung und der Rezeption von Medien zu 
analysieren und kritisch zu bewerten sowie Einflußmöglichkeiten zu erkennen und 
wahrzunehmen. 

Dabei verweist er auf Bezüge zu den Aufgabenbereichen des Deutschunterrichts: Auch hier gehe 
es darum, 

1.  Einflüsse des Lesens auf Gefühle, Vorstellungen und Verhaltensweisen zu analysieren,  

2.  verschiedene Textsorten hinsichtlich ihrer Besonderheiten zu bewerten,  

3.  dokumentarische und fiktionale Texte auszuwerten und zu nutzen, 

4.  eigene Texte zu verfassen und 

5.  die Bedingungen der Produktion und Verbreitung von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften 
im gesellschaftlichen Zusammenhang zu analysieren. 

4.2.2. Dieter Baacke 

Dieter Baacke beschreibt die Dimensionen von Medienkompetenz wie folgt41: 

1. Medien-Kritik zielt auf die analytische Erfassung problematischer gesellschaftlicher Prozesse 
(z.B. Konzentrationsbewegungen), auf Reflexion, d.h. die Anwendung des analytischen 
Wissens auf sich selbst sowie auf eine ethisch-soziale Abstimmung des eigenen Handelns. 

2. Medien-Kunde bezieht sich auf die Vermittlung von technischem Know-how und Wissen 
über die Medienlandschaft (Institutionen, duales Rundfunksystem, Programmgenres, usw). 

3. Medien-Nutzung meint sowohl Rezeptionals auch Produktion von Medien. 

4. Medien-Gestaltung betrifft die innovative (Weiterentwicklung des Mediensystems) und 
kreative Komponente (ästhetische Varianten zur Kommunikationsroutine) der 
Medienproduktion. 

Als Definition von Medienkompetenz gibt er an:  

„Medienkompetenz beinhaltet nach allgemeiner Übereinkunft, daß Kinder und Jugendliche als künftige Bürger 
unserer Gesellschaft über Medien und ihre Funktionen Bescheid wissen, daß sie sie kritisch einschätzen und zu 
einem begründeten Auswahlverhalten angesichts eines breiten Angebots fähig sind. In der Regel wird auch 
hinzugesetzt: Dieser intellektuell wie sozial, moralisch und ästhetisch differenzierte Umgang mit den Medien soll 
einschließen die grundsätzliche Fähigkeit, selbst Medienbeiträge zu produzieren, sich also an der professionell 
hergestellten Öffentlichkeit der Medien zu beteiligen.“42  

                                                 
41 Baacke, Dieter: „Medienkompetenz als Netzwerk. Ein Begriff hat Konjunktur.“ In: medien praktisch 2/96, S.8 

42 Baacke, Dieter: „Sprachlose Bürger? Medienkompetenz als zentrales Ziel von Medienpädagogik.“ In: Wunden, Wolfgang (Hg.): 
Öffentlichkeit und Kommunikationskultur, Beiträge zur Medienethik, Hamburg/Stuttgart 1994, S. 231f 
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4.3. Medienkompetenz und Postmoderne 

Es ist nicht verwunderlich, daß „eine Pädagogik, die das Vertrauen in sich selbst verliert, die an 
ihren utopischen Potentialen zweifelt und die sich, statt an künftigen Möglichkeiten, an ihrer 
Vergangenheit orientiert“43, die Zielkategorie Medienkompetenz so bereitwillig aufgegriffen hat. 
Verlagert doch gerade die Vagheit des Begriffes seine konkrete Ausprägung auf die Individuen. 
Dies paßt insofern zur Postmoderne, als daß das Konzept der radikalen Pluralität ja inhaltliche 
Richtlinien mit Absolutheitsanspruch verbietet. ‘Medienkompetenz’ deckt aber in so breites 
Spektrum ab, daß es schwer ist, sich nicht mit dem Konzept zu identifizieren, sich einer seiner 
Ausdeutungen anzuschließen. Einige MedienpädagogInnen sprechen dem Entwurf deshalb sogar 
eine kompensatorische Funktion im Sinne eines Utopieersatzes zu: 

„Nach einer ‘utopielosen’ Zeit ist es vielleicht gut, daß wir wieder futurologische Entwürfe haben, die uns faszinieren. 
Multimedia als Chance von Vernetzung und weltweiter (globaler) Interaktion, die zunehmende Loslösung jeder 
Information von ihrem Ursprungsort und ihr freies Zur-Verfügung-Stehen im Informationsmeer, das alles sind 
aufregende Vorstellungen. Wir sollten sie uns nicht vorschnell verbieten.“44  

Nichtsdestotrotz lassen sich bereits eindeutige Tendenzen einer Instrumentalisierung der 
Medienpädagogik beobachten: Postmoderne Medienpädagogik wird als „Gleitmittel, Akzeptanz-
Stütze, Trostpflaster oder Alibi“, als „Partner oder Anhängsel einer parteilichen Forschungs- und 
Industrialisierungspolitik“, oder als „eine schulisch durchsetzbare Maßnahme zur Abfederung 
sozialer Folgelasten einer auf internationale Konkurrenzfähigkeit getrimmten Politik“ kritisiert45 : 

Je mehr der Politik die Fähigkeit entgleitet, technologische Entwicklungen gesellschaftlich positiv zu gestalten 
und/oder soziale Folgen abzufedern, desto höhere Erwartungen knüpft sie an die (Medien-)Pädagogik, junge 
Menschen medienkompetent zu machen. Trotz solcher vordergründiger Motivation im politischen Umfeld soll die 
Notwendigkeit der Vermittlung von Medienpädagogik nicht in Frage gestellt werden.46  

5. WERTEPROBLEMATIK 

5.1. Die Neuen Medien  

Seit den frühen 80er Jahren wird eine intensive Diskussion um die ‘Neuen Medien’ und ihre 
Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft geführt. Schon die Einführung des dualen 
Rundfunksystems wurde als kleine Revolution in der Medienlandschaft empfunden, ihr folgten 

                                                 
43 Beck, Christian: Ästhetisierung des Denkens: Zur Postmoderne-Rezeption der Pädagogik. Amerikanische, deutsche, französische Aspekte. Bad 

Heilbrunn 1993, S. 17 

44 Baacke, Dieter: „Medienkompetenz - Begrifflichkeit und sozialer Wandel.“, in: Rein, Antje von (Hg.): Medienkompetenz als 
Schlüsselbegriff, Bad Heilbrunn 1996, S. 122f 

45 Binder, Hartmut: „Zur Geschichte und Entwicklung schulischer Medienerziehung“, in: Schill, Wolfgang/Tulodziecki, 
Gerhard/Wagner, Wolf-Rüdiger (Hg.): Medienpädagogisches Handeln in der Schule. Opladen, 1992, S. 21 

46 Wolsing, Theo: „Medienkompetenz in einer konsumorientierten Medienwelt“, in: Rein, Antje von (Hg.): Medienkompetenz als 
Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn, 1996, S. 84 
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weitere Umstrukturierungen. Mittlerweile sind die Neuen Medien47 weit in unseren Arbeitsalltag, 
aber auch in unser Privatleben vorgedrungen.  

Mit der Veränderung der Kommunikationsstrukturen entwickeln sich auch neue Formen der 
Aneignung von Welt. Die Auswirkungen dieser Umwälzungen auf die sozialen Strukturen sind 
offensichtlich. „Dabei stellt sich die Frage, wie sich Bildung [...] in diesen Veränderungsprozessen 
verortet.“48 Jürgen Mittelstraß vermutet hinter dem Bildungsangebot, daß die Neuen Medien 
versprechen, vor allem Scheinwissen: 

„Informationswelten versprechen ein paradiesisches Reich des Wissens ohne mühsame Lernprozesse. Eine neue 
Pädagogik des Platonischen Höhlengleichnisses besagt, daß wir alle von Wissenszwergen zu Informationsriesen 
werden sollen ... In einer derartigen Gesellschaft, in der Symbiose von Bildschirm und Kopf, wird die 
Unterscheidung zwischen Wissen und Information blaß. Information tritt auf, als sei sie schon das ganze Wissen, 
nicht nur eine besondere Form des Wissens, nämlich die Art und Weise, wie sich das Wissen transportabel macht ... 
Abhängigkeiten gegenüber Informationen wachsen, das selbst erworbene und selbst beherrschte Wissen nimmt ab“49  

5.1.1. Kurzcharakteristik 

Insgesamt läßt sich eine Verschiebung von den sogenannten Ein-Weg-Medien, also einer 
einseitig vom Sender zum Empfänger verlaufenden Informationsübertragung, hin zu Zwei-
Wege-Medien mit der Möglichkeit reziprok verlaufender Kommunikationsprozesse beobachten.  

„Geht man davon aus, daß sich in Zukunft die ‘alten’ und die ‘neuen’ Technologien immer stärker 
zusammenschließen, wird Interaktivität ein generelles Merkmal der Technologien des 21. Jahrhunderts sein: jeder 
Empfänger ist potentiell auch ein Sender.“50 

Nach Antje von Rein zeichnen sich die neuen Technologien vor allem durch folgende Aspekte 
aus51:  

• Digitalisierung, Vernetzbarkeit und damit verbunden durch ein enorm gesteigertes 
Datenvolumen, 

• Schnelligkeit und Direktheit des Datentransfers, 

• globale Aktualität und Zugänglichkeit für alle und dadurch eine tendenzielle Nicht-
Kontrollierbarkeit von Datentransfers, 

• Interaktivität, Verknüpfung von Daten, Bild, Bewegtbild, Ton; Multifunktionalität.  

Aufgrund seiner Rückbezüglichkeit und damit der Aufhebung der Rollenfixierung auf Sender 
oder Empfänger sowie seiner generellen Offenheit für NutzerInnen und Inhalte weist gerade das 
Internet weit über die herkömmlichen Massenmedien hinaus. Was die anderen Neuen Medien 
anbelangt, so ist jedoch gerade in Bezug auf das Zauberwort Interaktivität kritisch anzumerken, 
daß der Schein oft trügt: Von wirklicher Interaktivität kann in den meisten Fällen kaum die Rede 
sein, handelt es sich doch häufig nur um eine begrenzte Auswahl aus mehreren Möglichkeiten, 
also lediglich um multiple choice (z. B. Auswahl aus drei verschiedenen Spielfilmschlüssen beim 
digitalen TV). 

                                                 
47 Gemeint sind vor allem Computer, Internet, digitales Fernsehen und Offline-Medien wie CD-ROM. 

48 Stang, Richard: „Wahrnehmungsbildung als Zukunftsaufgabe“, in: Rein, Antje von (Hg.): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad 
Heilbrunn, 1996, S. 144 

49 Mittelstraß, Jürgen: „Eine neue Kultur? Auf der Suche nach Wirklichkeit im Medienzeitalter.“ In: Zeitschrift für 
Kulturaustausch 4/1995, S. 509 

50 Moser, Heinz: „Neue mediale, ‘virtuelle’ Realitäten. Ein pädagogisches Manifest.“ In: medien praktisch 3/97, S. 13 

51Rein, Antje von (Hg.): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn, 1996, S. 11 
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5.1.2. Demokratie-Euphorie? 

Als Errungenschaft der technischen Umwälzungen wird immer wieder genannt, daß heute 
prinzipiell jeder Person der Zugang zu den Neuen Medien offensteht (vorausgesetzt, die 
technischen Möglichkeiten und die entsprechenden Kompetenzen sind vorhanden): 

„Die demokratiebestimmte Diskussion der 60er und 70er Jahre, wonach der Besitz von Medien in unvertretbarer 
Weise den Zugang zur Öffentlichkeit begünstigt bzw. verhindert habe, ist praktisch obsolet geworden [...] Die Welt 
der neuen Medien hat etwas ganz und gar Demokratisches: den freien Zugang für alle, der durch das Kapital der 
‘Netzbetreiber’ praktisch nicht mehr beeinflußt wird. Dies gilt zwar noch nicht durchweg für jede Person und noch 
nicht überall, ist aber von der Struktur der Medientechnologie her angelegt.“52 

Doch schon in diesem optimistischen Zitat deutet sich die Gefahr einer Informationselite an. 
Nach Baacke besteht längst eine  

„auf Medienkompetenz bezogene Ungleichheit, und zwar global wie national: Sie hat ihren Ursprung in den 
mangelnden Förderungsvoraussetzungen von Medien-Wirtschaft und Medien-Technik sowie in ihrer mangelnden 
Dissemination unter den Nutzern, die unterschiedliche Interessen und ‘Kompetenzen’ haben, mit den neuen 
integrierten Computer-Multimedia-Arrealen umzugehen, sich in ihnen heimisch fühlen zu können. Die imaginierte 
Freiheit des Cyberspace ist sehr ungleich verteilt und wird es bis auf Weiteres bleiben.“53  

Antje von Rein verweist im Zusammenhang mit den Neuen Medien vor allem folgende 
Problemfelder54:  

• Juristische Aspekte:  
Schutz des geistigen Eigentums, Verantwortlichkeit/Zuständigkeit für Inhalte, Haftung der 

Anbieter, Arbeitsrecht, Datenschutz, Jugendschutz (→ Regelungsbedarf!)  

• Demokratische Aspekte:  
Gefahr des finanziellen oder technischen Ausschlusses; Bildung einer „Informationselite“; 
Fragen nach politischer Willensbildung, Gestaltung der Zukunft, demokratischer Teilhabe in 
einer Multimediawelt  

• Soziologische Aspekte:  
Entsozialisierung, Vereinzelung, Veränderung der Wahrnehmungs- und Beziehungsstrukturen 
und allgemeiner Wertewandel; Entwicklung einer amerikanisch orientierten eigenen Sprache, 
eigener Codes, einer eher körperlosen, symbolischen Interaktion und Entwicklungs-
möglichkeiten neuer Identitäten in virtuellen Wahrnehmungsräumen  

Die euphorischen Hoffnungen, die bisweilen gerade ins Internet als Paradebeispiel eines absolut 
demokratischen Mediums gesetzt worden sind, haben sich offensichtlich nicht erfüllt: 

„Vorstellungen wie die der ‘politischen Partizipation’ oder der ‘Demokratisierung der Gesellschaft’ werden 
Schlagworte bleiben. Gesellschaftliche Teilhabe am Gestaltungsprozeß in Richtung Informationsgesellschaft wird 
sich weitgehend auf die Vergabe öffentlicher Subventionen bei den Multimedia-Projekten reduzieren. Letztendlich 
steht uns lediglich eine elektronische Variante der Konsumgesellschaft bevor.“55  

Die Hoffnung einer Demokratisierung der Gesellschaft durch die Medien ist zudem nicht neu: 
Schon Bertold Brecht hatte sich von seiner ‘Radiotheorie’ (Proletarierschichten sollten über das 
Radio Öffentlichkeit herstellen) etwas ähnliches erwartet; ebenso hat Hans Magnus Enzensberger 
Vorstöße in diese Richtung unternommen. Die Grundgedanken ihrer Ansätze sind heute durch 
das Internet wieder absolut aktuell geworden. Dennoch sollten die Erfahrungen mit dem 
Rundfunk, verglichen mit den Erwartungen, die man einstmals in ihn gesetzt hatte, skeptisch 

                                                 
52 Rein, a.a.O., S. 7 

53Baacke, Dieter: „Medienkompetenz - Begrifflichkeit und sozialer Wandel.“, in: Rein, Antje von (Hg.): Medienkompetenz als 
Schlüsselbegriff, Bad Heilbrunn 1996, S. 123 

54 vgl. Rein, a.a.O., S. 15f 

55 Wolsing, Theo: „Medienkompetenz in einer konsumorientierten Medienwelt“, in: Rein, Antje von (Hg.): Medienkompetenz als 
Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn, 1996; S. 84-95, S. 85 
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machen. Dadurch, daß Steuerung und Kontrolle von oben letztendlich nicht möglich sind, tut 
sich zwar leicht die Illusion auf, daß es sich demokratische Kommunikationsprozesse sich 
zwangsläufig müßten. Dabei wird jedoch übersehen, daß eine effektive Informationsvermittlung 
immer nur über Repräsentanzen funktioniert: Auch wenn politische Eingriffe ins Netz kaum 
möglich sind, so existiert durchaus eine Regelung über Lobbies, Macht und Kapital. 
Einzelpersonen, die darüber nicht verfügen, haben keine reelle Chance, sich im Internet Gehör 
zu verschaffen. Wenn dagegen große Organisationen, Unternehmen oder Publikationsorgane 
Seiten ins Netz stellen, hat dies eine weitreichende Wirkung. Dennoch funktioniert das Internet 
in einem Punkt noch demokratischer als die anderen Medien: Die Repräsentanzen formieren 
bisher weitgehend selbständig.  

Über die jugend- und demokratiegefährdenden Themen, die sich aus der mangelnden 
Kontrollierbarkeit des Internets ergeben, ist in der Presse bereits ausführlich berichtet worden: 
Kinderpornographie, Verherrlichung von Gewalt, Rechtradikalismus und Sexismus, aber auch die 
Gefahr einer kriminellen Nutzung gelten als seine großen Schwachstellen. 

„Wenn auf der einen Seite der ungeordnete und regelungsarme Raum des Internets als Hort einer unzensorierten 
und damit fundamental demokratischen Öffentlichkeit gefeiert wird, so tummeln sich im Schatten dieses Freiraums 
auch zwielichtige Gestalten - bis zur Gefahr hin, daß auch das organisierte Verbrechen die Möglichkeiten eines 
international kaum zu kontrollierenden Kommunikationsnetzes auszunutzen versteht.“56 

5.1.3. Die Neuen Medien als Mit-Erzieher 

Es gibt keinen Zweifel darüber, daß Jugendliche als Vorreiter, aber auch als Betroffene der 
derzeitigen Entwicklung eine der Gruppen sind, die am stärksten mit den neuen Technologien 
konfrontiert werden. Dies ist einer der Gründe für die Forderung nach Medienerziehung in der 
Schule. Einige Wissenschaftler weisen jedoch zu Recht darauf hin, daß jede Pädagogengeneration 
ihr Fach automatisch an Maßstäben, die zu ihrer eigenen Schulzeit noch galten. Damit werde sie 
häufig nicht mehr den Erfordernissen der Gegenwart und Zukunft gerecht:57 Jugendlichen fällt 
es zumeist viel leichter, den neuen Anforderungen neugierig und positiv eingestellt gegenüber zu 
treten:  

„Die Jugendlichen haben diese Medienwelt, mit der wir Erwachsenen Schwierigkeiten haben, als Faktum erfahren 
und internalisiert. Sie bringen also den informationstechnischen Neuerungen als solchen keine wesentlichen 
Widerstände entgegen. In diesem Sinne unterstützt die Jugend, und insbesondere deren männlicher Teil, technische 
Entwicklungen, die die Versprechungen einer Verbesserung der Lebensqualität und einer Stärkung der Potenz des 
Menschen in sich tragen. Aber auch den Werten der über uns kommenden Multimedia-Welt gegenüber ist die Jugend 
aufgeschlossen und übernimmt sich als Fortschreibung dessen, was sie bereits schätzt und nutzt. Die Welt präsentiert 
sich den Jugendlichen in und außerhalb der Medien als „the one world“, eine Welt, in der es keinen Rassismus, 
Militarismus und ähnliches gibt. Schnell und aufregend leben, konsumieren, das ist eines im virtuellen wie auch im 
realen Leben.“58  

Virtuelle und reale Realität verlieren damit ihre Konturen und sind zum Teil nur mehr schwer zu 
trennen. Es besteht die Gefahr, daß die Jugendlichen die Gesetzmäßigkeiten der Scheinwelten 
auf die Realtität übertragen, oder - wenn dies nicht gelingt - sich in Traumwelten flüchten. 
Andererseits könnte man die Jugendlichen gerade wegen ihrer Erfahrungen mit den Neuen 
Medien als besonders erfolgreiche Realitätsbewältiger sehen, die einen Weg gefunden haben, 
Probleme, Stimmungen und Gefühle virtuell aufzuarbeiten. Daß die Medienwelten das 
jugendliche Bewußtsein beinflussen und in unserer Gesellschaft längst zu Mit-Erziehern 
geworden sind, ist unumstritten - der Schule ist es allerdings noch nicht in ausreichendem Maß 
gelungen, adäquat auf die veränderte Situation zu reagieren:  

                                                 
56 Moser, Heinz: „Neue mediale, ‘virtuelle’ Realitäten. Ein pädagogisches Manifest.“ In: medien praktisch 3/97, S. 14 

57  Pöttinger, a.a.O., S. 53 

58 Schorb, Bernd: „Virtuelle Identitäten und Medienpädagogik“, in: BLK - Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 

Forschungsförderung: Medienerziehung in der Schule - Orientierungsrahmen. Materialien zur Bildungsplanung und 
Forschungsförderung, Heft 44. Bonn 1995, S. 38 
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„Was sozialisationstheoretisch unbestreitbar ist - daß nämlich das Aufwachsen in Medienwelten in kognitive, 
emotionale, soziale und voluntative Entwicklungsbereiche interferiert, ist in der Sozialisationspraxis der Schule weder 
erzieherisch noch in Bezug auf die Lerngegenstände aufgenommen: Daß heute die Medien zentrale 
Sozialisationsfaktoren darstellen und das Ausblenden dieser Erfahrungsbereiche schon deshalb nicht erfolgen sollte, 
weil dies Sozialisationserfahrungen der Jugendlichen ausschließt. Medienwirklichkeiten sind wie die Schulwirklichkeit 
für Jugendliche von einigem Belang. Beide gehen jedoch nicht ineinander auf, sind in ihren Absichten und 
Vermittlungsformen teilweise andersartig.“59  

5.2. Pädagogische Jugendforschung 

Seit den späten 80er Jahren arbeitet auch die pädagogische Jugendforschung mit dem Schlagwort 
‘Postmoderne’. Einige Wissenschaftler glauben eine Ablösung des modernen Mythos Jugend 
durch den Jugendtyp des Postmodernen zu erkennen, der „zumeist in der Gestalt des 
modebewußten, karrieresüchtigen, materialistisch orientierten, beinharten und dabei die 
mißlichen Lebensprobleme wegdeodorierenden Yuppies“ auftrete. Er sei „der lebensfrohe und 
zugleich narzißtisch-hübsche und coole Dandy, der sich an Politik, Gesellschaft, Umwelt und 
Natur desinteressiert zeigt, scheint in seinem schönen (ideologie-)freien Leben dieses mit jenem 
zu kombinieren, löst sich spielerisch aus vorgegebenen normativen Lebenszusammenhängen.“60  

Die Postmoderne kennzeichnet sich in ihrer Theorie durch einen Zerfall der einheitlichen, 
generalisierenden Jugendbilder61, bisherige Identitäts- und Subjektskonzepte werden fragwürdig.  

„In der Theorie stellt solche Pluralisierung und Segmentierung der Jugendbilder, vor allem aber der beobachtete 
rasche Wandel jugendlicher Selbststilisierungen, zentrale Konzepte der Jugendforschung in Frage. Taugt das Konzept 
der Ich-Identität (oder Selbst-Identität) noch als Schlüsselkategorie, um jugendliche Subjektbildung zu analysieren - 
Ich-Identität hier verstanden als das dauernde Sich-Selbst-Gleichsein, als Kontinuität des Selbsterlebens, eines 
Individuums: hergestellt vor allem während der Pubertät und Adoleszenz? Wird damit nur die Illusion einer 
transistorischen Jugendphase aufrechterhalten?“62  

Man spricht heute von einer Entzerrung oder Entstrukturierung der Jugendphase. Diese reiche in 
der Postmoderne bis weit in das frühe Erwachsenenalter hinein. Da es heute „keine 
verbindlichen Terminologien, keine Klassen eindeutiger Eingrenzungen im Zusammenhang der 
vielen unterschiedlichen Facetten in den jugendkulturellen Szenen und Bewegungen“ mehr 
gebe63, stellt sich die Frage, ob überhaupt noch ein einheitlicher Begriff von Jugend konzipierbar 
ist. Über die Beurteilung dieser „Pluralisierung von Jugend“ herrscht bislang noch Unsicherheit:  

„Ist diese Pluralisierung und Ausdifferenzierung von Jugend [...] eher als Entgrenzung, Freisetzung und Steigerung 
der Optionsvielfalt zu konzipieren oder eher als Individualisierungszwang, als erhöhte Belastung und gesteigertes 
Risiko, das weitgehend isoliert und aus sozialen Netzen entbunden der Einzelne selbst zu tragen hat, und das unter 
diesem Druck eher die Form von Begrenzung und Entdifferenzierung annimmt?“64  

5.3. Jugendliche Dilemmata 

Durch die Veränderungen in der Medienwelt entstehen für die Jugendlichen eine Reihe neuer 
Konfliktfelder und -situationen. Nach Dieter Baacke handelt es sich größtenteils um Dilemmata, 
d.h. um Handlungswidersprüche, bei denen eine eindeutige Entscheidung für einer der 
angebotenen Alternativen nicht möglich oder zweckmäßig ist, weil sie alle wichtig sind oder 

                                                 
59 Baacke, Dieter: „Handlungsorientierte Medienpädagogik“, in: Schill, Wolfgang/Tulodziecki, Gerhard/Wagner, Wolf-Rüdiger 
(Hg.): Medienpädagogisches Handeln in der Schule. Opladen, 1992,  S. 34 

60 Ferchhoff, Wilfried: Abschied vom Mythos Jugend. Postmoderne Tendenzen in den neuen Jugendkulturen. In: Universitas 43 (1988), Titel 
und S. 1001  

61 vgl. Beck, a.a.O., S. 228 

62 Beck, a.a.O., S. 229 

63 Ferchhoff, Wilfried/Neubauer, Georg: Jugend und Postmoderne. Analysen und Reflexionen über die Suche nach neuen Lebensorientierungen. 
Weinheim/München 1989, S. 143 

64 Helsper, Werner: „Jugend im Diskurs von Moderne und Postmoderne“. In: Helsper, Werner (Hg.): Jugend zwischen Moderne und 
Postmoderne. Opladen 1991, S. 24 
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genutzt werden sollten. „Jugendliche befinden sich in solchen Handlungswidersprüchen, die 
durch die Medienkonsum- und Modeszene in den letzten Jahren verstärkt auftreten.“65 

Konkret handele es sich dabei um folgende Dilemmata66: 

1.  Werte-Dilemma:  
Arbeit und Ausbildung konkurrieren mit Freizeit, Medien und Konsum. Pädagogische 
Einrichtungen und Arbeitsplatz fordern Werte wie Leistungsbereitschaft, Selbstkontrolle, 
soziale Verantwortung, Selbstdisziplin, rationale Beweisführung und Ernsthaftigkeit, hier wird 
eine längerfristige Planung erwartet. Die Konsum- und Mediensphäre dagegen fordert 
Hedonismus, Vorrang von Narzißmus, Emotionalität und Genußprinzip, Eros, 
Augenblicklichkeit und ekstatische Selbstaufgabe“. Als oberstes Prinzip gilt das Leben für den 
Moment. 

2.  Unterscheidungs-Dilemma:  
Aufgrund der Entstrukturierung der Jugendphase wird eine Unterscheidung zwischen 
Jugendlichen- und Erwachsenen-Status zunehmend schwieriger: Beide Gruppen partizipieren 
an den gleichen Fernsehprogrammen und haben im Prinzip den gleichen Zugang zu 
elektronischen Medien. Die Medien gewährleisten jedoch keine kognitive Vorbereitung oder 
alphabetisierende Stufung. Jugendlichen wird in vielen Bereichen Verantwortung 
zugesprochen, in anderen werden ihnen aber auch Kompetenzen abgesprochen. Wie sollen sie 
einschätzen, wann sie als Erwachsene, wann als Kinder gelten? 

3.  Entscheidungs-Dilemma:  
Kinder und Jugendliche werden mit einer fast unüberschaubaren Menge von 
unterschiedlichen Waren-, Kultur- und Medienangeboten konfrontiert. „Dieses Überangebot 
an konsumptiven Reizen hat zur Folge, daß ich bei der Entscheidung für einen Gegenstand, ein 
Erlebnis, einen Reiz alle anderen versäume.“67 Auch im Bereich moralischer und 
weltanschaulicher Konkurrenzen stehen sie einer Unmenge von Optionen gegenüber, die 
jegliche Auswahl als beliebig und willkürlich erscheinen läßt. Die Qual der Wahl betrifft nicht 
zuletzt auch den Arbeitsmarkt. 

4.  Mediatisierungs-Dilemma:  
Der Wunsch nach direktem kommunikativem Austausch muß sich gegenüber den Medien-
Bildern behaupten, die oft so stark faszinieren, daß der reale Austausch in den Hintergrund 
tritt. Die Intensität in der direkten Kommunikation konkurriert mit Intensitätserlebnissen, die 
von den Medien geboten werden. 

5.  Wahrnehmungs-Dilemma:  
Ruhigen Bildern, die für die Psyche unerläßlich sind, steht die ‘Action’ schneller Schnitte 
gegenüber; geordnete Wahrnehmung trifft auf verrätselte Sinneseindrücke. Für beide 
Wahrnehmungsarten sind unterschiedliche Codes notwendig, die erlernt werden müssen. 

6.  Dialektik von Sichtbarkeit und Isolation: 
Alles ist sichtbar - wenig ist greifbar: Virtuelle Realitäten bieten zwar visuelle Zerstreuung, 
führen aber auch schnell in die Einsamkeit und bieten in Konfliktsituationen meist keine 
konkreten Hilfestellungen. 

                                                 
65 Baacke, Dieter: „Handlungsorientierte Medienpädagogik“, in: Schill, Wolfgang/Tulodziecki, Gerhard/Wagner, Wolf-Rüdiger 

(Hg.): Medienpädagogisches Handeln in der Schule. Opladen, 1992, S. 51  

66Baacke, Dieter: „Handlungsorientierte Medienpädagogik“, in: Schill, Wolfgang/Tulodziecki, Gerhard/Wagner, Wolf-Rüdiger 
(Hg.): Medienpädagogisches Handeln in der Schule. Opladen, 1992, S. 51f 

67 Baacke, Dieter: „Handlungsorientierte Medienpädagogik“, in: Schill, Wolfgang/Tulodziecki, Gerhard/Wagner, Wolf-Rüdiger 
(Hg.): Medienpädagogisches Handeln in der Schule. Opladen, 1992, S. 52 
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6. MEDIENERZIEHUNG IM DEUTSCHUNTERRICHT 

6.1. Bedingungen des Lernens in der Schule 

Nicht nur die Konzepte der Medienpädagogik, sondern auch die Bedingungen des Lernens in der 
Schule haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Hartmut Binder stellt in seinem 
Aufsatz „Zur Geschichte und Entwicklung schulischer Medienerziehung“ die These vom ‘Spiel 
Unterricht’ auf, das weder von den Lernenden noch von den Lehrenden völlig ernst genommen 
werde. Intensive Lernprozesse seine daher kaum mehr zu erzielen:  

„Schülerinnen bzw. Schüler und Lehrerinnen bzw. Lehrer spielten miteinander das Spiel „Unterricht“, bei dem 
Schülerinnen und Schüler mit einem Mindestmaß an Beteiligung ein Höchstmaß an gutem Eindruck erwecken 
wollen, während die Lehrperson mit einem Minimum an Einsatz ein Maximum an Eindruck erwecken will, sie bzw. 
er sei eine gute Lehrerin bzw. ein guter Lehrer.“68  

Disziplin und Leistung, traditionell schulische Werte, sind heute zumindest fraglich geworden. 
Sowohl im Leben der Schülerinnen und Schüler als auch in der Gesellschaft insgesamt hat sich 
der Stellenwert von Schule geändert69: 

„Die Massenmedien spielen dabei in doppeltem Sinne eine Rolle. Sie haben das Informationsmonopol von Familie 
und Schule durchbrochen und der Jugend in einer noch nie dagewesenen Weise die Möglichkeit gegeben, eine eigene 
Kultur auszubilden. Gleichzeitig erlauben die Massenmedien den Jugendlichen Solidarisierungen und symbolische 
Identifikationen bei dem Streben nach einem lebenswerten Leben und nach einer lebenswerten Zukunft.“70 

Insofern würden die Massenmedien zum Teil kompensieren, was Schule oft nicht leisten kann: 
positive Gegenwelten zur postmodernen Gleichgültigkeit und Beliebigkeit ihrer Umgebung zu 
schaffen. Trotzdem bleibe aber auch die Schule ein Ort der Identitätssuche, auch wenn viele 
Identifikationsfaktoren, insbesondere die Medien außen vor gehalten würden: 

Und doch ist Schule gleichzeitig ein Ort, in dem man mögliche Selbstentwürfe sucht - nicht unbedingt im Inhalt 
dessen, was die Lehrperson macht, nicht im Unterricht als solchem. Die Suche nach möglichen Selbstentwürfen, 
nach möglicher Selbstaufwertung, spielt sich gewissermaßen zwischen den Zeilen ab; während umgekehrt das, was 
einen eigentlich betrifft, oft aus dem offiziellen Schulbetrieb herausgehalten wird. Dies gilt für das Thema 
Massenmedien in besonderer Weise, denn gerade Massenmedien werden als eher schulfern oder gar als der Schule 
konkurrierend erlebt.“71 

Dies hat zum Teil subtile Gründe. Hans Dieter Erlinger glaubt, daß viele Lehrer gerade den 
traditionellen, lese- und schreiborientierten Deutschunterricht als Alternative zum schnellebigen 
Medien-Massenkonsum verstehen und sich bewußt oder unbewußt gegen das Eindringen von 
Medien in den Unterrichtsalltag wehren: 

„Und schließlich sind die Medien [...] mit schulischen Vorbehalten, mit Ängsten und sogar mit Ablehnung besetzt, 
weil ein großer Teil der Probleme, die die Schule heute hat: z. B. Aggression, Lernunlust, Leseverweigerung, 
Freizeitmentalität, gerade mit diesen Massenmedien in Verbindung gebracht werden. Das Ethos vieler Lehrer besteht 
ja gerade darin, andere Objekte als die massenhaft verfügbaren zur Selbstverwirklichung anzubieten. Und gerade der 
Deutschunterricht tut dies durch vielfältige Lektüre und durch Schreibbegegnung. Warum dann die Beschäftigung 
mit dem Lauten, Flachen, Schnellen? Was bringt die Beschäftigung mit den Massenmedien Neues außer den Mustern 
von Massenkultur und Massengeschmack?“72 

Nicht zuletzt bestehen, was den Umgang mit den neuen Technologien anbelangt, auch und 
gerade beim Lehrpersonal noch große Unsicherheiten. Schülerinnen und Schüler sind nicht selten 
bereits ‘kompetenter’ als sie. Insgesamt läßt sich feststellen, das das Lehrpersonal schlecht auf 
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seine medienerzieherischen Aufgaben vorbereitet ist und die neuen Herausforderungen zum Teil 
scheut. 

6.2. Medienkompetenz als Erziehungsziel 

Nachdem man sich aber dem Anspruch verpflichtet weiß, von den Erfahrungen und 
Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler auszugehen, kommt man nicht umhin, Medien in den 
Unterricht zu integrieren. Ein den medialen Gegenständen wie dem Medienverhalten der 
Jugendlichen angemessener Medienunterricht stellt aber letztlich schul- und unterrichts-
organisatorische Traditionen in Frage und verlangt diesbezügliche Reformen.73 Daraus erklärt 
sich auch die Gereiztheit in der Diskussion um Medienerziehung in der Schule:  

„Eine Schule, die ständig neue Aufgaben aufgebürdet bekommt, mehr Schüler, andere Schüler als früher, weniger 
Lehrer, mehr Rechtfertigungsdruck als Institution und vieles mehr verkraften muß, kann kaum reformfreudig sein.“74  

Ein weiteres Problem ist, daß heute nicht einmal mehr annähernde Einigkeit über einen wie auch 
immer gearteten Bildungskanon besteht. Indem Medienerziehung die Schulen erobert, müssen 
andere Bildungsgüter weichen. Hier Entscheidungen zu treffen und Prioritäten zu setzen, ist eine 
Frage von Werten. 

„Im Diskurs, der darüber geführt wird [über eine stärkere curriculare Beachtung der Medien im Unterricht; Anm. d. 
Verfasserin], ist alles strittig, weil alle Bereiche des Lehrplans davon betroffen sind. Die neuen Themen müssen 
irgendwo angeschlossen werden - aber wo? Sie werden andere Themen und Stoffe verdrängen oder modifizieren - 
aber welche? Sie müssen auf neue, auch Technik einbeziehende Weise, im Unterricht organisiert werden - aber wie? 
Sie werden die Lernziele und die Lernzielhierarchien verändern und neue begründen - aber warum?“75  

Indessen haben verschiedene bildungspolitische Instanzen Tatsachen geschaffen: In seinem 
ersten Bericht zum Thema Informationsgesellschaft, herausgegeben vom Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF), spricht der Rat für Forschung, 
Technologie und Innovation dem Bildungswesen eine Schlüsselstellung bei der Bewältigung der 
Veränderungen in der Medienlandschaft zu. Das Stichwort Medienkompetenz wird darin 
ausdrücklich erwähnt:  

„Das Bildungswesen (Schulen, berufliche Bildung, Hochschulen, öffentliche und private Formen der Weiter-bildung 
einschließlich der betrieblichen) nimmt für die Nutzung der Chancen und für die Bewältigung der Probleme der 
Informationsgesellschaft eine Schlüsselstellung ein. Es hat die Aufgabe, die Menschen auf ein Leben mit den neuen 
Techniken vorzubereiten und dem einzelnen Medienkompetenz zu vermitteln, die zu einem aktiven und 
verantwortungsbewußten Umgang mit der neuen Vielfalt der Informationen und ihrer Herkunft aus vielen 
verschiedenen Kulturen befähigt. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wird nicht zuletzt davon abhängen, wie 
rasch und wie effektiv die Einrichtungen des Bildungswesens in die Lage versetzt werden, diesen Herausforde-
rungen zu begegnen.“76  

Unübersehbar hat in diesem Text die Standortdebatte ihre Spuren hinterlassen, so daß sich der 
Eindruck aufdrängt, es gehe weniger um ethische Werte (z. B. Bildung als Voraussetzung für 
Chancengleichheit) als um ökonomische Überlegungen. Dennoch ist der Grundgedanke, die 
Menschen „auf ein Leben mit den neuen Techniken vorzubereiten“ sinnvoll und richtig, denn 
aufhalten läßt sich der technologische Fortschritt nicht.  

Wesentlich schülerorientierter hört sich dagegen der Beschluß der Kultusministerkonferenz an, 
der nun bereits seit zwölf Jahren existiert und Aussagen über die Integration der 
Medienerziehung in verschiedene (!) Fächer macht. Sie sei  
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„integraler Bestandteil des Unterrichts in allen Schularten, mit dem Ziel, die Schüler zu befähigen, verfügbare Medien 
verantwortlich und sinnvoll zu nutzen sowie wertorientierte Einstellungen zu entwickeln und entsprechende 
Verhaltensweisen auszubilden. Sie ist keinem besonderen Unterrichtsfach zugeordnet, sondern Gegenstand des 
Unterrichts in einer Reihe von Fächern.“77  

Werte („verantwortlich“, „sinnvoll“„wertorientiert“) werden hier ausdrücklich angesprochen. 
Daß Medienerziehung keinem besonderen Fach zugeordnet ist, gibt dem Konzept zwar große 
Offenheit und Spielraum, macht seine Umsetzung aber nicht einfacher.  

Auf Werte beruft sich auch die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung (BLK) in ihrem 
„Gesamtkonzept für die informationstechnische Bildung“: Medienerziehung werde ihrer Aufgabe 
nur dann gerecht, wenn sie  

„über bloße Information hinaus auch Werte vermittelt. Sie muß das intellektuelle Urteilsniveau ebenso schulen wie 
moralisches und soziales Verhalten einüben und stärken; die Möglichkeit, individuellen Interessen und Bedürfnissen 
gerecht zu werden, darf dabei nicht eingeengt werden.“78  

6.3. Deutsch als Leitfach für Medienerziehung 

Im aktuellen Orientierungsrahmen der BLK wird der Deutschunterricht für die Medienerziehung 
in der Schule ausdrücklich als Leitfach neben anderen angesprochen: 

„Im Deutschunterricht werden z. B. neben schriftlichen Texten auch audiovisuelle Produkte behandelt, im 
Kunstunterricht können u. a. Fotocollagen und eigene Videofilme produziert werden, der Musikunterricht ist auf 
eine Thematisierung des außerschulischen Musikkonsums ausgerichtet, und im gesellschaftswissenschaftlichen 
Unterricht werden Bedingungen der Nachrichtenproduktion, -verbreitung und -rezeption behandelt. Die genannten 
Fächer eignen sich als Leitfächer für die Medienerziehung. [...] Allerdings weisen medienerzieherische 
Fragestellungen in der Regel über Fächergrenzen hinaus. Deshalb müssen fachliche Arbeitsansätze zugunsten 
fächerübergreifender Fragestellungen erweitert werden.“79 

Viele Pädagogen kritisieren einen Mangel an ganzheitlich intendierten Vermittlungsschritten:  

„Wenn im Sozialkunde-Unterricht beispielsweise die ökonomischen Konditionen heutiger 
Medienproduktion behandelt werden, im Technik- und/oder Physikunterricht Grundlagen 
elektronischer Datenverarbeitung und audiovisueller Produktionstechnik, im Deutsch- und/oder 
Kunstunterricht literarische und visuelle Traditionen trivialer Unterhaltung, dann kann man 
schwerlich darauf vertrauen, daß sich jene Partikel im Kopf der Schülerinnen und Schüler zu 
einem integrativen, wechselseitig sich bedingenden Ganzen zusammensetzen, zumal die 
schulischen Fächer gemeinhin auf ihre Separatheit und Unterschiedlichkeit Wert legen.“ 80  

Ein solcher „Partikulismus des Wissens“, der die Komplexität der Wirklichkeit widerspiegelt, 
erscheint den meisten Pädagogen jedoch als postmoderne Unvermeidlichkeit.81  

Übereinstimmung herrscht darin, daß der Deutschunterricht mit seinem zeitlichen Umfang den 
Großteil des kommunikativen und ästhetischen Lernens in der Schule bestreitet und sich insofern 
für eine Integration der Medienerziehung anbietet. Wie Texte sind auch Medieninhalte 
zeichenhafte Systeme, die ähnlich funktionieren und interpretiert werden können: 

„Kultur manifestiert sich in symbolischen Formen. Der Deutschunterricht beschäftigt sich mit den wichtigsten von 
ihnen: Romane [...], dramatische Dichtung, Lyrik, Märchen, Mythen, Riten und ‘Geschichten’ aller Art sind seine 
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Gegenstände. Diesen symbolischen Kosmos entwickelt die Gesellschaft fort: als Filme, Serien, neue Textformen, 
interaktive Texte, Nachrichtenformate, Dokumentationen, Magazine usw.“82 

Mit seinen diversen Schreibaufgaben, und der produktiven Aneignung von Literatur (z. B. 
Rollen- und Theaterspiel) verfügt der Deutschunterricht bereits über ein beachtliches Volumen 
an aktiven Lernangeboten. Kübler sieht daher eine Reihe von Affinitäten zwischen 
Deutschunterricht und Medienpädagogik83 : 
 

Deutschunterricht Medienpädagogik 

Textverständnis und Textanalyse Medienanalyse (Genre- und Programmanalyse) 

Textproduktion Medienproduktion 

Sprachliche und literarische Reflexion Medienkunde (als Wissen über Geschichte, Struktur, 
Inhalte und Ästhetik der Massenkommunikation) 

 
Die Zeichenhaftigkeit von Texten, mit denen sich der Deutschunterricht beschäftigt, läßt sich 
auch auf den ‘Text’ der Medien übertragen. Ohnehin plädieren Postmodernisten schon lange für 
eine Erweiterung des Textbegriffes. Für den Deutschunterricht ergeben sich daraus folgende 
Notwendigkeiten:  

„1. Aufgabe des Deutschunterrichts muß es wohl sein, den Textbegriff neu zu verstehen und die Muster von 
Narration, Dokumentation oder anderer medienspezifischer Genres zu erschließen, die sich im symbolischen 
Kosmos unserer Gesellschaft durchgesetzt haben. 
2. Die Bilderkultur darf nicht nur ein methodisches Hilfsmittel sein, um klassische Fragen zu diskutieren, sondern sie 
soll auch durchschaut werden können, die Bilder müssen gelesen werden, damit ihr kommunikativer Wert verstanden 
wird.“ 84 

Wie oben dargestellt, knüpfen diese Notwendigkeiten an die bisherigen Lerninhalte des 
Deutschunterrichts an. Dieser muß nicht revolutioniert werden, um die einige auf Medien 
zugeschnittene Neudefinitionen vorzunehmen, „er muß sich lediglich in aller Gelassenheit 
öffnen, um zu erproben, was geht.“85 Die Analyseverfahren, die für das Zeichensystem ‘Text’ 
gelten, können prinzipiell auch auf andere zeichenhafte Systeme übertragen werden. Das 
Konzept der postmodernen Medienerziehung thematisiert mit seiner Forderung nach 
ästhetischer Erziehung auf den bisher stark vernachlässigten Bereich der Wahrnehmungsbildung, 
der in einer durch Medien veränderten Gesellschaft aber zunehmend zur Voraussetzung für 
einen adäquaten Umgang mit diesen wird.  
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7. SCHLUßBEMERKUNG 

Der postmoderne Ansatz weist mit seiner Forderung nach ästhetischer Erziehung in Schule auf 
ein chronisches Defizit bisheriger Medienpädagogik hin. Er rückt das ästhetische Bildverstehen, 
das kulturell geprägt ist und dessen Grundlagen in der Kindheit erlernt werden müssen - was den 
meisten Menschen nicht bewußt ist, denn allzu oft erscheint es gleichsam als angeborene 
Fähigkeit, oder zumindest als eine, die einfach da ist - ins Zentrum seines Interesses. Die 
Mechanismen der Wahrnehmung sollen thematisiert, offengelegt und produktiv genutzt werden. 

Trotzdem greift der postmoderne Ansatz, wie unter 3.4.3. erläutert, in meinen Augen zu kurz. So 
wichtig eine ästhetische Erziehung in der Schule ist, denke ich, daß der postmoderne Ansatz um 
eine realitätsbezogene, gesellschaftskritische Komponente ergänzt werden muß, wie sie 
beispielsweise der journalistische Ansatz verkörpert. Als Verbindungsglied zwischen beiden 
könnte die Orientierung an der Lebenswelt der Jugendlichen dienen (vgl. lebensweltlicher 
Ansatz), die einerseits von Medienkonsum und ‘postmodernen’ Lebensweisen, andererseits aber 
auch von politischen Rahmenbedingungen geprägt ist. Diese Zusammenhänge bewußt und für 
die Jugendlichen fruchtbar zu machen, halte ich für eine der wichtigsten Aufgaben gegenwärtiger 
Medienerziehung.  
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